
7878 59381
Deutschland
12,80 D
Österreich,
BeNeLux 14 D
Schweiz 25 CHF

M
et

eo
r

ja
gt

V-
1

Bo
ei

ng
B-

52
Ja

ko
w

le
w

Ja
k-

30
Fl

ug
le

hr
er

in
zw

ei
W

el
te

n
H

ur
ri

ca
ne

M
et

eo
r

ja
gt

V-
1

Bo
ei

ng
B-

52
Ja

ko
w

le
w

Ja
k-

30
Fl

ug
le

hr
er

in
zw

ei
W

el
te

n
H

ur
ri

ca
ne

Seit dem Erstflug 1952 immer noch eines der stärksten Waffensysteme der Welt

Hawker Hurricane aus Portugal

im Film „Luftschlacht um England“

Jakowlew Jak-30
Von diesem sowjetischen Jet-Trainer
wurden nur Prototypen gebaut

Gloster Meteor jagt die V-1
Jet gegen Jet 1944
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Boeing B-52 StratofortressFluglehrer in zwei Welten
Zuerst Ausbilder auf der MiG-21,
seit der Wende für Sportpiloten





3Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Marschflugkörper wurden erdacht, um eine Bombenlast mit hoher Geschwindigkeit vorbei
an der gegnerischen Abwehr und ohne Gefährdung eigener Piloten möglichst genau ins Ziel
zu tragen. Sie erfordern eine fortgeschrittene Technik, insbesondere beim Antrieb und der
Flugsteuerung. Deutschland verfügte im Zweiten Weltkrieg über eine hochentwickelte Luft-
fahrttechnik und setzte mit der Fieseler Fi 103, allgemein als Flügelbombe V-1 bekannt, gegen
England erstmals solch einen autonom fliegenden, strahlgetriebenen Flugkörper ein.

Hinsichtlich der Zielgenauigkeit und Zuverlässigkeit war die neueWaffe noch wenig ausge-
reift. Ihre Geschwindigkeit war aber gerade etwas höher als die der derzeit besten englischen
Propeller-Jagdflugzeuge, sodass diese Schwierigkeiten hatten, sie abzufangen. Doch auch die
Engländer hatten eine neueWaffe: Ihr erster Düsenjäger Gloster Meteor war so schnell, dass er
sogar die V-1 einholen konnte.

Der Einsatz der Meteor gegen die V-1 war zum ersten Mal in der Geschichte ein Luftkampf
zweier strahlgetriebener Luftfahrzeugegegeneinander.WobeiderBegriff Luftkampf angesichts
der in der Regel geradeaus fliegendenund sichnicht verteidigendenV-1hier eine eingeschränk-
te Bedeutung hat. So wurden 1944 zwölf V-1 durch die Meteor vernichtet.Wegen der nur weni-
gengegendiedeutscheFlügelbombeeingesetztenMeteorwurden letztlichdochmehrV-1 von
Tempest, Mustang und Spitfire abgeschossen als von dem neuen Düsenjäger.

Mehr darüber und vieles andere aus der Luftfahrtgeschichte lesen Sie in dieser Ausgabeder
FliegerRevue X – viel Vergnügen!

Wir freuen uns auf Ihren Kommentar zu diesemHeft!

Email: x@fliegerrevue.aero
www.fliegerrevueX.aero

Die Gloster Meteor war Englands erster Düsenjäger. Sie wurde unter anderem zur Abwehr der deutschen V-1 eingesetzt.
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Die An-124 „Ruslan“ ist der Kern der stra-
tegischenTransportfliegerkräfte der Rus-
sischen Förderation. Sie versetzt die So-
wjetunion in die Lage, große militärische
Lasten und Personal an jeden beliebigen
Punkt der Erde zu befördern.

ISBN 978-3-95512-109-9
19,90 EUR

FliegerRevue
kompakt 2
Ein wahrer Gigant der Luftfahrt

Jetzt bestellen
www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de

Ihr Lutz Buchmann
Chefredakteur
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Boeing B-52 Superfortress

Obwohl schon 1952 erstmals geflogen, ist die B-52 auch heute noch ein mächtiges
Waffensystem. Ihre ersten Kriegseinsätze flog die Maschine über Vietnam.

86

Als Reaktion auf den Beschuss Londons mit der deutschen Flugbombe
V-1 setzte die Royal Air Force auch eine Geheimwaffe zur Abwehr ein.
Der britische Düsenjäger Gloster Meteor flog so seine ersten Einsätze.

Gloster Meteor jagt V-1
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Hawker Hunter
in Peru 104

58 44 Portugals Hurricane
als Filmstars

Für einen Spielfilm über die Luftschlacht von
England wurden historische Jäger benötigt –
diese flogen nur noch in Portugal.

100 Jahre Museum
Le Bourget

Im Pariser Luftfahrtmuseum auf dem Flugplatz Le Bourget
werden in der Welt einmalige Flugzeuge gezeigt.

Jakowlews Strahltrainer
Jak-30

Von diesem kleinen Jet-Schulflugzeug wurden nur
Prototypen gebaut. Es ist daher kaum bekannt.

10

Die Taube
Die Etrich-Taube war ein vor dem Ersten Weltkrieg
unglaublich erfolgreiches Flugzeug.

68 Fluglehrer in zwei Welten

Als Fluglehrer für die MiG-21 durfte Karl-Heinz Maxwitat nach der Wende erst
nicht mehr fliegen – konnte dann aber wieder Privat- und Kunstflieger schulen.

Peru suchte dringend Jets als Ersatz für seine alten
Propellerjäger. Die Hawker Hunter schien ideal zu sein.



6 Im Blickpunkt

Cockpit-Fest bei bestem Wetter

Das traditionelle Cockpit-Fest des britischen
Newark Air Museums erfreute sich bei schöns-
tem Sommerwetter regen Besucher-Zustroms.
Die ungewöhnliche Sammelleidenschaft für
komplette Flugzeug-Cockpits ist wohl nur auf
der britischen Insel zu finden.

Zudenvoneiner JuryausgezeichnetenCock-
pits gehörte der Vorderrumpf einer Buccaneer
(oben) und das Instrumenten-Segment einer
Wyvern (Mitte). Sieger wurde der komplette
Vorderrumpf des Lynx-Helikopters (unten).

WeitereInformationen:www.newarkairmuseum.org

Die Luftfahrtausstellung des Flying Heritage and Com-
bat Armor Museums in Seattle, USA, ist um ein seltenes
Exponat reicher. Die originale Messerschmitt Me 262 ist
fertig restauriert. Auf Wunsch des verstorbenen Muse-
umsgründers Paul Allen wurde die Maschine trotz ihres
desolaten Zustandes wieder flugfähig hergestellt. Das
Besondere ist, dass dieMe 262 nichtwie derNachbauder
Messerschmitt-Stiftung mit heutigen Triebwerken fliegt.
Extra für diese Maschine wurden aus mehreren histori-
schenTriebwerken Jumo 004 zwei betriebsbereiteMoto-
ren zusammengestellt (unten). Dabei mussten aber alle
Verdichter- undTurbinenblätter neu angefertigt werden.

Um die Bemalung hatte das Museum lange ein
Geheimnis gemacht. Jetzt zeigt sich, dass der Maschine
die Mäandertarnung verpasst wurde, die sie bei ihrer
Erbeutung 1945 auch trug (rechts). Eine große Abwei-
chung zeigt aber die Bugnase. Die „weiße 25“ war ein
Aufklärer mit langen Beulen für die Kameras, aber ohne
Bewaffnung. Jetzt hat das Museum einen Jäger aus der
Werknummer 500453 gemacht (rechts oben).

Wann die ersten Roll- und später Flugversuche unter-
nommen werden, hat das Museum noch nicht bekannt
gegeben.
Weitere Informationen: https://flyingheritage.org

Messerschmitt Me 262 in Everett jetzt mit Tarnung

Der Sommer der Spitfire
Vom Juli bis in den September 2019 widmen sich
die beiden Museen der Royal Air Force in London
und Cosford ganz der legendären Spitfire.

Mit jeder Menge Aktionen vom Klettern ins
Cockpit (Foto), Vorträgen, virtuellen Reisen durch
das Flugzeug oder Filmvorführungen, teilweise
in der Nacht, bieten die Museen ungewöhnliche
Einblicke in eines der bekanntesten Flugzeuge
der Welt.
Weitere Informationen: www.rafmuseum.org.uk
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100 Jahre Junkers F-13

Mit dem ersten Ganzmetall-Passagierflugzeug,
der Junkers F-13,begann1919derLuftverkehr, so
wiewir ihnheute kennen. Flugreisendemussten
sich nicht mehr in Pelzanzügen in offene Sitze
zwängen und sich den ganzen Flug über der
Witterung aussetzen. In die F-13 stieg man ein,
wie in einen Eisenbahnwaggon. Am 25. Juni
2019 wurde in Dessau des Erstfluges (oberes
Foto) der F-13 vor genau 100 Jahren mit einer
Feier gedacht.

DemSchöpferdiesesbahnbrechendenFlug-
zeugs, demFirmeninhaber Hugo Junkers,wurde
ein Denkmal gewidmet, welches an diesem Tag
enthülltwurde. Es stellt den IkarusausdemEmb-
lemderFirmaJunkersdar.VierPassagierekonnte
dieMaschinebefördern, zwei Piloten saßenvorn
im offenen Cockpit. Mit etwa 140 km/h konnten
bis zu 1000 Kilometer zurückgelegtwerden. Von
den etwa 320 gefertigten F-13 gibt es heute kein
flugfähiges Original mehr.

2016 startete ein von der Kofferfirma Rimo-
wa initiierter Nachbau (Foto Mitte) im schwei-
zerischen Dübendorf zum erneuten Erstflug des
Musters. Seitdem ist die Maschine umlagerter
Gast bei vielen Veranstaltungen, wie bei der
AERO 2019 (Foto ganz unten). Zur 100-Jahres-
Feier kam dieser Nachbau extra nach Dessau
und führte hier Rundflüge mit Passagieren
durch. Auch andere Oldtimer fanden sich auf
dem Flugplatz Dessau ein.

Dieter Morszeck, treibende Kraft hinter
dem F-13-Nachbau und Sponsor des Junkers-
Denkmals, gab während der Veranstaltung
bekannt, zweiweitereNachbautenderF-13seien
im fortgeschrittenen Baustadium und mit dem
nächsten flugfähigen Exemplar sei in wenigen
Monaten zu rechnen.
Weitere Informationen: www.junkers-f13.com

Museum Rechlin stellt fleißig neue Exponate aus
Im Luftfahrtechnischen Museum Rechlin gibt es immer
wieder Neuheiten. Eines der Schmuckstücke nähert sich
dem Ende der Überholungsarbeiten, befindet sich aber
noch abgeschirmt von der Öffentlichkeit in der Restau-
rierungshalle. Die MiG-17 des Museums wurde Ende Mai
2019 wieder auf ihre eigenen Fahrwerke gestellt (rechts
das Bugrad). Jetzt geht es an die Lackierung, die wie
auf der Facebook-Seite des Museums zu lesen ist, der
originalen Bemalung von vor 40 Jahren entsprechen soll.
Sorgfalt sei dann bei den diversen Wartungshinweisen
angebracht. Dem Museum stehen dabei fleißige Helfer
zur Seite, die mit ihrer freiwilligen Arbeit dafür sorgen,
dass Rechlin für Besucher immer attraktiver wird. Bei der
Maschine handelt es sich um ein Original, dies muss hier
betont werden, da es sich bei der Mehrzahl der Neuzu-
gänge in letzter Zeit umNachbauten„unterVerwendung
von Originalteilen“ handelt.

Dies sind ein Nachbau der Selbstopferbombe Rei-
chenberg (unten) und die Cockpits des Aufklärers Focke-
Wulf Fw 189 Uhu (rechts unten), des Düsenbombers
Arado Ar 234 und der Junkers Ju 388. Echte deutsche
Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs zu bekommen, ist
nicht möglich – es gibt keine. Und eine Wrackbergung
und anschließende Restaurierung über Jahre würde
Millionen Euro kosten. Dies kann kein privates Museum
in Deutschland leisten. Die jetzt neu gezeigten Stücke
sind nicht in jeder Hinsicht gelungen. Wo die Originale
zum Beispiel gewölbte Scheiben hatten, müssen jetzt
Plexiglasplatten die Form grob wiedergeben.
Weitere Informationen:
www.luftfahrttechnisches-museum-rechlin.de
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Am 22. Mai 2019 ging eine Luftfahrtlegende in den Ruhe-
stand. Mit einem Flug vom russischen Mirny nach Nowo-
sibirsk verschwand der kleine Verkehrsjet TupolewTu-134
vom Himmel. Bis zu 100 Passagiere konnte die Maschine
transportieren. Der Erstflug erfolgte am29. Juli 1963. Über
850 Exemplare der Tu-134 sollen gebaut worden sein.

Jetzt hat der letzte Betreiber, die russische Fluglinie
Alrosa, dieMaschinemit demKennzeichenRA-65693dem
Luftfahrtmuseum in Nowosibirsk vermacht. Der letzte
Linienflug hatte die Tu-134 am 18. Mai 2019 von Mirny
nach Irkutsk und am 20. Mai wieder zurück geführt.

Die RA-65693 war ursprünglich 1980 an die staatliche
sowjetische Airline Aeroflot geliefert worden (rechts: eine
Tu-134derAeroflot).NachdemZusammenbruchderSow-
jetunion Ende 1991 tat dieMaschine bei einigen kleineren
russischenFluglinienDienst, bevor sie zurAlrosagelangte.
Hier wurde sie hauptsächlich im sibirischen Streckennetz
eingesetzt.

Der Mangel an Ersatzteilen und der enorm hoheWar-
tungsaufwandderTupoloewhaben letztlichdazugeführt,
dassder Einsatznichtmehr finanzierbarwar. Alrosahatbei
Boeing neueMaschinen vomTyp 737 bestellt.
Weitere Informationen:
www.tupolev.ru/en/about/museum/

Messerschmitt Bf 109 in Istanbul

Das private Hisart Museum in Istanbul hat eine
wieder aufgebaute Messerschmitt Bf 109 G-6
erhalten. Die Maschine mit der Werknummer
441059 war im Werk Wiener Neustadt gebaut
worden undwurde im Jahr 1944 über Österreich
abgeschossen. Sie flog damals als „gelbe 1“ bei
der dritten Gruppe des Jagdgeschwaders JG 3.

DieösterreichischeFirmaSandyAir Corpora-
tion hat die Überreste geborgen und eine kom-
plette Bf 109 daraus rekonstruiert. Das Hisart
Museumhat dieMaschinewohl für 150 000 Euro
bei einer Auktion ersteigert.

AufdensechsStockwerkendesMuseumsfin-
den sich hauptsächlich mit lebensechten Figuren
nachgestellte Szenen des Osmanischen Reiches.
Mit der Bf 109 erweiterte das Museum sein
Exponate-Spektrum.

Nach der Ankunft in Istanbul (oben) wurde
die Maschine zusammengebaut und als „gel-
be 1“ ausgestellt. Jetzt wurde die Maschine neu
lackiert und zeigt die Bemalung als „grüne 1“ des
Jagdfliegerasses Hermann Graf, als er 1943 bei
der Jagdgruppe 50 flog. Graf schoss insgesamt
212 Gegner ab.

Weitere Informationen:
www.hisartmuseum.com
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Am 9. Juni rüttelte ein Sturm in Texas so heftig an der
Fassade eines Hangars des Frontiers of Flight Museums in
Dallas,dasssicheinSegment lösteundaufdiedavorstehen-
de Lockheed T-33 Shooting Star stürzte. Glücklicherweise
wurdekeinBesucherverletzt. 130000Menschensehensich
jedes Jahr die einmalige Ausstellung des Museums an. Der
Schaden an der Fassade wird auf 25 000 Dollar geschätzt,
das Flugzeug trug einige Beulen davon (unten).

Zu den einmaligen Exponaten in Dallas zählt das Flug-
gerät E-Systems XQM-93A (rechts). Mit dieser Maschine
wurden in den 1970er-Jahren dieMöglichkeiten von unbe-
mannten Aufklärern erprobt. Aus Sicherheitsgründen war
dennochanfangs immereinPilot anBord. Späterwurdedie
GlashaubedurcheineAbdeckungersetztunddieXQM-93A
flog unbemannt Probemissionenbis zu 24 StundenDauer.
Weitere Informationen: www.flightmuseum.com

Sturm warf Fassade in Texas auf T-33 Shooting Star
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Eswar ein Ereignis, welchesweltweites Aufsehen erregte.
Am 20. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Edwin
Aldrin mit einer Landefähre auf dem Mond (rechts
kurz vor Zündung des Landetriebwerks). Währenddes-
sen umkreiste Michael Collins im Apolloraumschiff den
Mond auf einer Wartebahn. Am frühen Morgen des 21.
Juli (europäischer Zeitrechnung) schob sich Armstrong
auf dem Bauch liegend rückwärts aus der Fähre und
kletterte dann eine Leiter hinab zur Oberfläche. Seinen
Ersten Schritt auf dem Mondboden begleitete er mit
den Worten „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein
großer Sprung für die Menschheit.“

Etwa 600 Millionen Menschen konnten damals live
die ersten Schritte auf einem fremden Himmelskörper
am Fernseher mitverfolgen. Nur die Chinesen wurden
erst 1972 von der Mondlandung informiert. Auf dem
Mond entstanden historische Fotos, wie das Salutieren
von Edwin Aldrin vor der amerikanischen Fahne (oben).
Auf derOberflächewurdenForschungsgeräte aufgestellt
(unten). Die drei Astronauten wurden durch den Flug zu
Berühmtheiten. Neil Armstrong, Michael Colloins und
Edwin Aldrin (von links). Armstrong starb 2012.

Nach Apollo 11 folgten noch fünf Landungen auf
unserem Trabanten, dann brach die bemannte Monder-
forschung 1972 ab. Viele Technikmuseen auf aller Welt
richten jetzt zum Jubiläum Sonderausstellungen aus.
Weitere Informationen: www.nasa.gov/mission_pages/
apollo/missions/apollo11.html

Vor 50 Jahren landeten Menschen auf dem Mond

50 Oldtimer bei den Do-Days
Der 10. und 11. August 2019 wird sicher ein Fest
für Liebhaber von fliegenden Oldtimern. Die
Veranstalter der Do-Days im Dornier Museum in
Friedrichshafen erwarten über 50 alte Maschinen
als Gäste.

Neben Rundflügen, Vorführungen der Flying
Bulls aus Salzburg und Flugstunden im Simulator
wird ein buntes Programm für die ganze Familie
geboten.

Weitere Informationen: www.dorniermuseum.de

Peinliches Luftbrücken-Desaster
in Berlin

Vor 70 Jahren freuten sich zweieinhalb Millionen
Berliner im eingeschlossenen Westen der Stadt
über jedes Transportflugzeug, das sie amHimmel
sehen konnten. Nur über die Luftbrücke konnten
Lebensmittel und sonstige Güter in die Stadt
gelangen. Die Luftbrücke markiert auch den
Wendepunkt der Beziehungen der ehemaligen
Kriegsgegner im Westen zu Deutschland und
seiner Bevölkerung.

Zu den Feierlichkeiten des 70. Jahrestages
des Endes der Luftbrücke zeigte Berlin wieder
einmal, wie gut es sichmit der Luftfahrt versteht.
Die aus aller Welt angereisten Rosinenbomber
erhielten nirgendwo in oder nahe Berlin eine
Landeerlaubnis und durften das Stadtzentrum
auch nicht überfliegen. Senat und Organisatoren
weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Die letzten
lebenden Luftbrücken-Piloten waren schockiert
und werden jetzt wohl keine positive Botschaft
über Berlin verbreiten.
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180 Seiten Informationen zu den Mondflügen
gibt es im Sonderheft der FliegerRevueX.



Die Taube – das
erste Serienflugzeug

Igo Etrich schuf ein Erfolgsmodell

Die Taube war in den Jahren vor dem erstenWeltkrieg das amweitesten
verbreitete Flugzeug derWelt. Sehr stabil im Flug, stellte sie viele Rekorde
auf und wurde oft kopiert. Nicht nur in der zivilen Luftfahrt war die Taube
berühmt, sie war auch das erste Flugzeug, von dem aus Bomben auf
Menschen geworfen wurden. Jon Guttman

10 Die Taube – das erste Serienflugzeug
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Die erste Taube von Igo Etrich im November 1910
zu Besuch in Frankreich in Issy les Moulineaux

11Die Taube – das erste Serienflugzeug



Z wischen 1910 und 1915 wurde die Luftfahrt in Mitteleu-
ropa von einer Reihe graziler, vogelähnlicher Flugzeuge
beherrscht, die gemeinhin „Taube“ genannt wurden.
Die meisten Flugmaschinen waren Eindecker, deren

Tragflächen mit Kabeln verspannt waren und von unten durch
eine gitterähnliche Holmstruktur gestützt wurden. Das hervor-
stechenste Merkmal waren die biegsamen hinteren Enden der
Tragflächenspitzen, die dem Flugzeug durch eine leichteWölbung
nachoben eine natürliche Stabilität gaben. In den Pionierjahren, in
denen Fluggeräte gewöhnlich schwer kontrollierbar und oft sogar
gefährlich waren, verlieh diese Eigenstabilität der Taube große
Popularität.

In Deutschland wurden vor dem Ersten Weltkrieg die meisten
Taubengebautundgeflogen.Ende1914bezeichnetendiealliierten
Truppen sogar jedes deutsche Flugzeug als Taube, egal, ob es sich
um eine handelte oder nicht. Trotz dieser scheinbar deutschen
Herkunft, stammt die Taube inWirklichkeit aus Österreich-Ungarn
– sie ist der Entwurf eines Textilfabrikanten namens Igo Etrich.
Auch wenn sie wie ein Vogel geformt ist, geht die Grundform des
Flugzeugs eigentlich auf einen Pflanzensamen zurück.

Igo Etrichs Traum vom Fliegen
Am 25. Dezember 1879 in Oberaltstadt (heute Trutnov) in
Böhmen geboren, wurde der erste Sohn der Familie Etrich auf den
gleichen Vornamen getauft, wie sein Vater: Ignatz. Um die beiden
unterscheiden zu können, bürgerte sich der Rufname Igo für den

Sohn ein. Der Familie Etrich gehörten zwei Leinenwebereien in
Böhmen,nördlichvonPrag.Ab1895begannen sichVaterundSohn
für die Flugversuche der Brüder Lilienthal zu interessieren. Dem
Sohn wurde im gleichen Jahr von der Familie ein Studium an der
Technischen Hochschule in Leipzig ermöglicht, Igo wollte dort die
Grundlagen der Luftfahrt erlernen.

Nach dem tödlichen Flugunfall von Otto Lilienthal am 10.
August 1896 beschlossen die Etrichs selbst Flugversuche durch-
zuführen. Igo fuhr nach Berlin und erwarb zwei Lilienthal-Gleiter:
ein Dublikat des Gleiters, mit dem Lilienthal abgestürzt war, und
einenSchwingenflieger. Dochab1898begannen sie denBaueines
selbstkonstruierten Flugzeugs. Dieses hatte eine geschweißte
Rohrkonstruktion als tragenden Rahmen, ein kleines dreieckiges
Ruder vor derTragflächeundein hohes dreirädriges Fahrwerk, zwi-
schen dessen Beinen ein Sitz für den Flugzeugführer angebracht
war. Gestartet wurde durch Herunterrollen auf einer abschüssigen
HolzplattformnaheamWohnhausundgesteuertwerden sollteder
Gleiter durch Gewichtsverlagerung des Flugzeugführers.Während
des, vorsichtigerweise unbemannten, ersten Gleitversuchs im Jahr
1900 erwies sich der Etrich-Gleiter als zu schwer und instabil. Als
Igo am 2. April 1901 dennoch einen Flug mit der neumodischen
Erfindung versuchte, wurde er beim Aufprall des Gleiters auf den
Boden verletzt, der Gleiter schwer beschädigt. Enttäuscht wandte
sich der Vater wieder seinen Textilfabriken zu, stellte jedoch 1903
den Fechtlehrer Franz Xaver Wels (geboren am 10. Februar 1873)
an, der in seiner Freizeit Flugmodelle baute. Bei Gesprächen mit
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Dank der gutmütigen Flug-
eigenschaften der Taube

konnten erstmals systema-
tisch Flugschüler ausgebildet

werden. Eine der ersten
erfolgreichen Flugschulen in
Deutschland wurde von der
Pilotin Melli Beese in Johan-
nisthal gegründet. Die ener-
gisch dreinblickende Melli

Beese hat hier in ihrer Taube
das Steuer fest im Griff. Am
Heck müht sich ein Gehilfe,
die Taube für das Werbefoto

in Fluglage zu halten.
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dem Luftfahrtpionier Wilhelm Kress hatte ihnen dieser Wels emp-
fohlen. Franz Xaver Wels sollte nun den Sohn mit seinem Wissen
und handwerklich bei der Erfüllung seines Traumes vom Fliegen
unterstützen.

Flügel in der Form eines Samenkorns
Die beiden Etrichs und Wels begannen die erreichbare Literatur
über die Luftfahrt zusammenzutragen und zu studieren. Am
stärksten beeinflusst hat die drei dabei ein kleines, nur 50 Seiten
dickes Büchlein, welches im März 1897 von dem Hamburger
Professor Dr. Friedrich Ahlborn herausgebracht worden war. Unter
dem Titel „Über die Stabilität der Flugapparate“ setzt sich Ahlborn
darin kritisch mit den Konstruktionen von Lilienthal auseinander.
Er schlussfolgerte, der einzige erfolgreiche Weg zur praktischen
Fliegerei sei, die Flugapparate „autostabil“ zu konstruieren. Die
dafür notwendige Auslegung, so schlug er vor, existiere bereits in
der Formdes flugfähigenSamensder PflanzeZanoniamacrocarpa,
die auf Java wächst: „Aus welcher willkürlichen Anfangsstellung
man auch den hochgehaltenen Samen zum Fluge freigibt, wird
doch die normale Fluglage augenblicklich mit erstaunlicher
Sicherheit hergestellt.“

Begeistert nahmen die drei Flugbegeisterten Kontakt zu
Professor Ahlborn auf, der ihnen am 16. Juni 1904 einen Zanonia-
Samen übersandte. Der eigentliche Samen liegt als Verdickung
in der Mittelachse zwischen zwei flügelähnlichen Auswüchsen,
nahe derVorderkante. Die hinteren Außenbereiche der Flügel sind
aufwärts gebogen. Diese natürliche Gestaltung erlaubt es dem
Samen,weite Strecken von seinerMutterpflanze aus durch die Luft
zurückzulegen, bevor er auf den Boden trifft, um dort Wurzeln zu
schlagen. Igo Etrich entwickelte aus dieser Erkenntnis heraus das
Konzept eines manntragenden Fluggerätes in Form des Zanonia-
Samens.

Erste Versuche mit Gleitern
Mit Holz, Papier und Klebstoff begannen Etrich und Wels immer
größere Modelle ihres Entwurfs zu bauen und zu fliegen. Das
größte Modell hatte schließlich 6 m Spannweite und trug als
Ballast einen Sandsack von 25 kg Gewicht. Dieser Gleiter erstaunte
seine Erbauer und gelegentliche Zuschauer, wenn er stabil einen
nahen Hügel hinunter flog und nach etwa 500 Metern eine glatte
Landung hinlegte. Hunderte von Flügen mit einem Sandsack als

„Passagier“ bewiesen die Theorie der Autostabilität von Professor
Ahlborn in der Praxis.

Am 3. März 1905 hatte Igo Etrich in Österreich ein Patent auf
seinen „Zanonia-Flügel“ angemeldet, welches am 1. Oktober mit
der Nummer 23465 erteilt wurde. Neben der Form des Flügels
ließ sich Etrich eine Vorrichtung zumVerstellen des Anstellwinkels
der vorgesehenen gegenläufigen Schubpropeller schützen. Eine
Patentanmeldung der Flügelform in Deutschland war wegen des
schon vorher veröffentlichten Buches von Professor Ahlborn nicht
möglich.

In den 6-Meter-Gleiter wurde nun ein Motorradmotor von
Laurin und Klement eingebaut, der mit seinen dreieinhalb Pfer-
destärken auf zwei gegenläufige Schubpropeller arbeitete. Aber
das Fluggerät erwies sich als nicht stabil genug zum Fliegen und
wurde nicht mehr verwendet. Im Laufe des Jahres 1905 machten

Links: Igo Etrich 1901 in der
ersten Konstruktion von Vater
und Sohn Etrich. Mit dem aus
Fahrrädern gebauten Fahr-
gestell ging es eine hölzerne
Rampe hinab.

Oben: Franz Xaver Wels fliegt
mit dem Zanonia-Gleiter.

Vater Ignatz Etrich (rechts)
und Sohn Ignatz Etrich,
genannt Igo, vor der Flug-
limousine von 1912.
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sich Etrich und Wels an den Entwurf und später an den Bau eines
großen,manntragendenNurflügel-Gleiters ausBambusrohren, die
mit Leinen bespanntwaren, welchesmit Zellulose getränktwurde,
um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Der Nurflügler rollte zum
Starten mit seinen zwei Kufen auf einem kleinen Wagen ein 70 m
langes Schmalspurgleis den Hügel mit 28 Grad Neigung hinunter.
Bei 10 Metern Spannweite hatte das Fluggerät 38 qm Flügelflä-
che und wog leer 164 kg. Als Ballast diente sicherheitshalber erst
einmal ein Sandsack von 70 kg, der später durch einen Menschen
ersetzt werden sollte.

Einen Zwischenerfolg konnte Igo Etrich beim Modellflugwett-
bewerb 1906 inMailand erzielen. Von einem Fesselballon in 100m
Höhe abgeworfen, legte seinNurflügel-Modellgleiter etwa 1000m
im stabilen Flug zurück, um dann sanft zu landen und Etrich den
ersten Preis zu sichern.

Wieder zurück in Oberaltstadt, kümmerte sich Etrich um die
Fertigstellung des großen Gleiters. Anfangs war die Struktur nicht
fest genug, aber nachdem je eine senkrechte Stange rechts und
links im Flügel befestigt und mit Kabeln abgespannt worden war,
erwiesen sich die Tragflächen als biegesteif. Am 2. Oktober 1906
startete der Gleiter zu seinem unbemannten Jungfernflug. Nach
drei fehlerfreien Flügenmit glatten Landungen setzte sichWels auf
den Pilotensitz. Bei etwa 47 km/h hob der Gleiter vom Startwagen
ab und stieg auf 30 m Flughöhe. Wels hoffte, den Gleiter durch
Verlagerung seines Körpers steuern zu können, aber dies erwies
sich als unmöglich oder besser gesagt, als nicht notwendig. Das
Fluggerät lag stabil in der Luft und die Kufen setzten nach einem
Flug über 150 m wieder auf dem Boden auf. Begeistert startete
Wels nochmals, flog 180 m und beim dritten Flug sogar 260 m
weit. Dies waren die ersten Flüge in Böhmen und am 13. Oktober
1906wurden sogar schonFlügevor einergroßenZuschauermenge
durchgeführt.

Streit über die Auslegung des Flugzeugs
Nach diesem Erfolg machten sich Igo Etrich und Franz Xaver
Wels im Winter 1906/07 an den Bau eines größeren Flugzeugs,
welches jetzt motorisiert sein sollte. Da für die erhofften langen
Flüge das Gelände in Oberaltstadt zu klein war, zogen die beiden
nach Wien, auf das Gelände der früheren Weltausstellung um.
Ursprünglich war für das Flugzeug ein Antoinette-Motor mit 50 PS
vorgesehen, der über eineKette auf einenSchubpropeller arbeiten
sollte. Wels empfand diesen Motor aber als zu stark und setzte
sich für einen Antoinette-Motor mit 24 PS als Antrieb ein. Bevor
dieser eintraf, baute Etrich ein rechteckiges Höhenruder vor der
Tragfläche an, das über Fußpedale bewegt wurde. Ein Steuerrad
war für die Flächenverwindung zuständig, während ein weiteres
Steuerrad den Anstellwinkel des Propellers regelte. Trotz all der
investierten Arbeit, hob das Flugzeug in dieser Konfiguration nie
vom Boden ab. Der Motor erwies sich als zu schwach, was eine seit
längerem aufkeimende Verstimmung zwischen beiden Männer
noch verstärkte.

Als Igo Etrich 1908 von einer Reise aus Russland zurückkehrte,
beidererundseinBrudereineneueTextilfabrikeingerichtethatten,
musste er feststellen, dass das Flugzeug durchWels eigenmächtig
umgebaut worden war. Er hatte das Höhensteuer entfernt und
ließ den Motor jetzt über eine langeWelle auf einen Zugpropeller
arbeiten. Einmal abgesehen vom zu schwachenMotor, erwies sich
die Maschine beim Testflug als so instabil, dass sie in Bäume am
Platzrand krachte.Während sich Etrich imHerbst 1908wieder nach
Russland aufmachte, schickte er Wels nach Frankreich, um einen
stärkerenMotor zubesorgenundumdortdas FlugzeugderGebrü-
der Wright zu inspizieren. Wilbur Wright hielt sich gerade in Paris
auf und zeigte seine Flugkünste bei diversen Flugvorführungen.
Wels besuchte auch die neue Flugschule, welcheWilbur Wright in
Pau gegründet hatte. Von der Konstruktion der amerikanischen
BrüderwarWels sobegeistert, dass er nach seiner Rückkehr inWien
sofort mit dem Bau einer ähnlichen Flugmaschine begann, die
aber anstelle der Flächenverwindung Querruderflächen erhalten

Links: Igo Etrich sitzt zur
Probe im Zanonia-Gleiter von

1907. Ein Tragflächenprofil
oder eine Aufwärtsbiegung

der Tragflächenenden ist
nicht zu erkennen.

Rechts: Ignatz Etrich,
genannt Igo (1879 bis 1967)

Etrichs erste Taube steht hier
1910 vor seinem Schuppen
auf demWiener Steinfeld.
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sollte. Als Etrich erfuhr, dass sich Wels vom Konzept der Zanonia-
Tragfläche gelöst hatte, kam es zum Bruch zwischen den beiden
Männern. Etrich entließWels am 20. Juli 1909. Igo Etrich wollte die
Arbeit amFlugzeugunbedingt fortsetzen, so erklärte sich sein Bru-
der Paul bereit, die nächsten vier Jahre die Firma in Russland allein
zu führen. Von revolutionären Verbänden wurde er dann während
des ErstenWeltkriegs nach Sibirien verschleppt und verstarb kurz
nach seiner Heimkehr 1920 an den Folgen der Zwangsarbeit. Igo
Etrich ersetzte seinen Mitarbeiter Wels schon bald durch seinen
Landsmann Karl Illner (geboren am 14. Juli 1877). Dieser hatte
zuvor in der Leinenfabrik als Schlosser gearbeitet. Zusätzlich heu-
erte er noch zwei Hilfskräfte an.

Die erste Taube entsteht
Mittlerweile war Etrich zu der Überzeugung gekommen, dass ein
Nurflügel-Flugzeugmit Antrieb nicht würde stabil fliegen können.
So entschied er sich, den ersten Gleiter umzubauen. Die Maschine
erhielt einen konventionellen Rumpf unterhalb der Tragfläche
mit einem dreieckigen Seitenleitleitwerk ober- und unterhalb
eines größeren Höhenleitwerks. Im Oktober 1909 reiste er nach
Frankreich und erwarb einen wassergekühlten 40-PS-Clerget-
Reihenmotor für sein neues Flugzeug. Seine Werkstatt verlegte er
nachWienerNeustadt, dort gabes eingeeignetes Fluggelände, die
alten Räume auf dem Weltausstellungsgelände behielt er jedoch
weiterhin. Im Sommer 1909 war der Motor endlich eingebaut und

Diese Etrich Taube von 1911
zeigt das typische Fachwerk
unter der Tragfläche und die
beiden senkrecht stehenden
Abspannmasten im äußeren
Drittel des Flügels.

Die britische Luftfahrt-
zeitschrift Flight fasste
1912 die Entwicklung der
Etrich-Flugzeuge in dieser
Übersicht zusammen.
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ab dem 20. Juli begannen die Flugversuche von Etrich und Illner
mit kurzen Sprüngen.

Zwischen all seinen Aktivitäten für die Firma und die Fliegerei
fand Igo Etrich noch die Zeit für eine Hochzeit. Am 23. November
1908 heiratete er Louisa Fink-Bartholomei, die Ehe hielt jedoch
nicht lange. Die Flitterwochen waren nur kurz, denn schon am 29.
November startete er mit der Maschine zu seinem ersten Motor-
flug und legte gleich viereinhalb Kilometer zurück. Dabei flog die

Maschine bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h bis auf eine
Höhe von 25 m. Damit hatte Igo Etrich das erste Flugzeug Öster-
reichs gebaut und geflogen, welches in der Lage war, sich dauer-
haft in der Luft zu halten. Am 29. Dezember saß Illner erstmals am
Steuer der jetzt„Etrich I“ genanntenMaschine und flog auf Anhieb
25 km weit. Glückwünsche kamen von allen Seiten, aber Etrich
war nicht zufrieden. Während die Stabilität des Zanonia-Flügels
bewiesen war, erzeugte dieser jedoch so viel Luftwiderstand, dass
die Fluggeschwindigkeit stark begrenzt wurde. Als auch derMotor
ausfiel undeinneuergekauftwerdenmusste, entschied sichEtrich,
jetzt auch ein neues Flugzeug zu entwerfen.

Gegen Ende 1909 begann Igo Etrich mit den Planungen für
sein neues Flugzeug, welches als „Etrich II“ bezeichnet wurde.
Nachdem die ersten Zeichnungen fertig waren, wurde es der
Form nach„Taube“ genannt. Es hatte eine Spannweite von 13,7 m,
eine Länge von 10,4 m und eine Flügelfläche von 34 qm. Bei einer
Leermasse von 370 kg konnte es mit einer maximalen Masse
von 520 kg starten. Der 40-PS-Clerget-Reihenmotor arbeitete
auf eine Luftschraube, die von Bleriot gekauft worden war. Die
Zanonia-Tragfläche war auf einen schlanken Rumpf mit zwei
Sitzen montiert, dieser lief in ein Höhenleitwerk mit 7 qm Fläche
aus. Das Seitenleitwerk befand sich oberhalb des Höhenleitwerks,
bei späteren Tauben-Konstruktionen befand sich ein zweites
Seitenleitwerk auch unterhalb.

Die Taube war im März 1910 fertig gestellt und die Flugtests
begannen am 10. April. Beim ersten Start zog die Flugzeugnase
infolge eines zuweit hinten liegenden Schwerpunktes schnell weit
nach oben, sodass Etrich keine Kontrolle mehr erlangen konnte
und die Maschine über das Heckleitwerk abstürzte. Das Flugzeug
wurde schwer beschädigt und Etrich musste mit Rückgratverlet-
zungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Überzeugt davon,
dass seine heftigen Reaktionen am Steuerrad den Absturz aus-
gelöst hatten und diese ein Resultat der ganzen Anspannung der

Die österreichisch-
ungarischen Fliegertruppen

erhalten Anfang 1911 die
erste Etrich Taube. Pilot ist
Oberleutnant Müller, der

Etrich-Pilot Karl Illner steht
rechts am Propeller während
militärische Prominenz die

Maschine umschwärmt.
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Übersicht über die frühe
Etrich Taube von 1912

Rechts:
Etrich Dreisitzer-Taube von
1911mit Mechaniker, Flug-
zeugführer und Passagier.
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letzten Jahre waren, entschied sich Etrich, derartige Versuchflüge
nur noch von Karl Illner durchführen zu lassen.

Die Taube als Rekordflugzeug
Am 25. April 1910 startete Illner mit der reparierten Maschine
zum offiziellen Erstflug und erlangte damit gleichzeitig seinen
Pilotenschein, die Lizenz mit der Nummer drei in Österreich. Kurz
danach begann die Taube Rekorde aufzustellen, beginnend mit
einemDauerflugvon25Minutenam30.April.Mit zwei Passagieren
startete Illner am 11. Mai, einer davon war Etrich. Da in der
Maschine kein Platz für zwei Fluggäste war, legten sich Etrich und
OberleutnantHirsch rechts und links des Piloten auf dieTragfläche!

Am 15. Mai brach die Taube alle österreichischen Rekorde auf
einmal, indem sie eine Stunde in der Luft blieb und eine Flughöhe
von 300 m in acht Minuten erreichte. Für einen Flug von Wiener-
Neustadt nachWien benötigte Illner am 17. Mai nur 25 Minuten in
400m Höhe, den Rückflug schaffte er in 30 Minuten. Am nächsten
Tag startete Illner mit einem weiblichen Passagier, Etrichs Ehefrau
Louisa. Das Flugzeug und seine Erbauer wurden von allen Seiten
bewundert. Kaiser Franz Josef I persönlich stiftete Etrich 1000
Kronen. Der österreichisch-ungarische Aeroclub erklärte Illner
zum lebenslangen Mitglied, die Stadt Wien stifte im Oktober bei-
den Männern einen hochdotierten und angesehenen Preis. Auch
begann man schon mit der Ausbildung von Flugzeugführern.
Da die jetzt gebauten Tauben nur einsitzig waren, ließ man die
Flugschüler erst langsam, dann schnell über den Platz rollen. Beim
ersten Abheben des Flugzeugswar der Flugschüler dann allein. Zu
einem schweren Unglück ist es bei der Ausbildung bei Igo Etrich
nach dessen Angaben nicht gekommen.

Vergabe von Lizenzen für die Taube
Igo Etrich ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus und schuf eine
Reihe von verbesserten Entwürfen. Der „Etrich III“, auch „Möwe“
genannt, mit einem Austro-Daimler-Motor von 60 PS, folgte
die „Etrich IV“, die wiederum als „Taube“ bezeichnet wurde. Die
Produktion dieses Flugzeugs wurde als Lizenz an den geboren
Wiener Edmund Rumpler nach Deutschland verkauft. Am 7. Juli

Noch in trauter Eintracht
stehen Edmund Rumpler,
Igo Etrich und Karl Illner
(von links) vor der ersten in
Kooperation gebauten Etrich-
Rumpler Taube in Berlin 1911.

Ein Blick über die Herbst-
flugwoche des Jahres 1912
in Berlin-Johannisthal zeigt
die Dominanz der Tauben-
Flugzeuge.

Ganz unten:
Eine Etrich Taube von 1913
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1910 vergab Etrich die Genehmigung, für fünf Tauben den Motor
und die Instrumente fertigen zu dürfen, an Camillo Castiglionis
Motor Luftfahrt Gesellschaft, während die Zellen bei Jacob Lohner
&Co. inWien-Floridsdorf gefertigtwurden. Lizenzendes Flugzeugs
wurden nach Russland, Frankreich, England und in die USA
verkauft, aber nur Frankreich stellte eine einzige Taube her. Zwei
Flugzeuge der„Etrich X“ wurden nach Italien verkauft.

Nach der Aussage von Igo Etrichwurde in der Übereinkunft für
die Lizenzproduktion in Deutschland mit Edmund Rumpler fest-
gelegt, dass die Maschine als Etrich-Rumpler Taube zu bezeichnen
sei. Rumpler aber behauptete, dass der grundlegende Entwurf
zwar von Etrich stamme, doch viele Verbesserungen notwendig
waren, um aus der Taube ein einsatzfähiges Flugzeug zu schaffen.
Da Etrich in Deutschland keine Patente halten konnte, sahen sich
andere Firmen frei darin den Entwurf zu kopieren, etwa Gotha,
Jatho, Jeannin, Harlan undAlbatros, sowie unzählige kleine Firmen
und Einzelpersonen.

Selbst imentfernten Japan,welches sichgeradeausländischen
Einflüssen öffnete, um eine eigene Luftfahrt zu begründen, flogen
Tauben. Tetsusaburo Tsuzuku kombinierte im Juni 1912 den
Rumpf undMotor einer französischen Blériot XI mit der Tragfläche
und dem Leitwerk einer Rumpler Taube. Dieses Flugzeug führte
er mehrfach öffentlich vor und stürzte im gleichen Jahr auch
zweimal damit ab. Onokichi Isobe erwarb 1913 zwei Rumpler
Tauben aus Deutschland. Während des Ersten Weltkriegs wurde

eine davon bei der Flugzeugführerausbildung beschädigt. Die
zweite Maschine entsandte man für einen Einsatz nach China, um
dort über der belagerten Stadt Tsingtau dem deutschen Piloten
Günther Plüschow mit seiner Rumpler Taube Paroli zu bieten.
Doch die Stadt wurde erobert, bevor Onokichi Isobemit der Taube
einsatzbereit war.

Isobe baute danach seine Taube um und ersetzte die
Flächenverwindung durch Querruder. An den Flächenwurzeln
entfernte er den Bespannstoff und bezog den Flügel mit
durchsichtigem Celluloid, damit wollte er die Sicht nach unten
verbessern. Dies hatte man in Deutschland auch schon getan.
Am 30. Mai 1915 stürzte diese japanische Taube durch eine starke
Windbö ab. Isobe flog später in Europa Nieuport-Jagdflugzeuge
in den französischen Fliegerkräften über der Westfront und
wurde zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. In Japan dagegen
verfolgtendie FlugzeugkonstrukteuredasKonzeptderTaubenicht
weiter.

Die meisten österreichischen Tauben baute die Firma
Lohner. Von den 58 produzierten Maschinen wurden 29 von den
Luftfahrttruppeneingesetzt und zehn sogar nach Italien, Russland,
Spanien, England, China und Deutschland exportiert. Zwischen
1912 und 1913 wurden vom Fliegerarsenal Flugzeugwerk in
Fischamend 18 Tauben gefertigt oder umgebaut. Besondere
Versionen darunter waren die größere „Etrich V“, genannt
„Schwalbe“ oder die kleinere„Renntaube“.

Ganz oben:
Eine Albatros Doppeldecker-
Taube auf dem Pariser Aero-
nautischen Salon von 1911

Oben rechts:
Edmund Rumpler
(1872 bis 1940)

Oben:
Die Rumpler Limousine auf
der Allgemeinen Luftfahrt
Ausstellung 1912 in Berlin

Rechts:
Das Original-Limousine von

Igo Etrich hatte als erstes
Flugzeug der Welt eine ge-

schlossene Passagierkabine.

Rechte Seite:
Weltbekannt ist der Aufriss

der Rumpler Taube von 1913,
nach dem Zeichner nur John

Rozendaal-Plan genannt.
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Oben: Leutnant Giulio Cavotti
vor seiner Etrich Taube. Er

warf aus dieser Maschine am
1. November 1911 bei Tripolis

erstmals Bomben ab.

Rechts:
Eine der beiden von Italien

in Afrika eingesetzten
Tauben wird zum Flugfeld

transportiert.

Die erste Einsatzflugwerft
wurde 1911 von der italieni-
schen Armee auf dem Gelän-

de des jüdischen Friedhofs
von Tripolis eingerichtet.
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Eine Taube als Limousine
Im Rückblick bezeichnete Etrich seine „Etrich VII“ „Limousine“
als das erste Passagierflugzeug der Welt. Pilot und Passagiere
saßen unter einer stromlinienförmigen Aluminiumverkleidung
unterhalb der Tragfläche, große Cellon-Fenster gewährten einen
ungestörten Ausblick. Die Tragfläche kam durch einen starken
Aluminium-RohrholmohneVerspanndrähte aus. DerMotorenlärm
und Ölgeruch im Inneren der Kabine wird die Reise sicher weniger
angenehm gemacht haben. Damit sich der Pilot besser auf seine
Aufgaben konzentrieren konnte, wurde er bei späteren Versionen
wieder in ein offenes Cockpit vor die Passagierkabine gesetzt.
Im britischen Luftfahrtmagazin Flight wird erwähnt, der Pilot
könne den Anstellwinkel der Tragflächen mittels eines Handrades
zu seiner Rechten verstellen. Am 16. August 1912 stellte eine
„Limousine“ zweiWeltrekorde auf, als der österreichische Leutnant
Heinrich Bier mit drei Passagieren eine Fluggeschwindigkeit von
105 km/h erreichte und später am selben Tag mit zwei Fluggästen
112 km/h erzielte.

EdmundRumplerbautedaraufhinsoforteineeigeneLimousine
in Deutschland, welche er auf der Berliner Luftfahrt Ausstellung im
April 1912 der Öffentlichkeit präsentierte. Sie war jedoch nicht
so stromlinienförmig wie die Maschine von Etrich. Der Pilot und
die Passagiere saßen unter einer Aluminium/Sperrholz-Haube
mit vier Fenstern und einer Einstiegstür oberhalb des Flügels.
Einer der Hauptunterschiede der beiden Flugzeuge war, dass die
RumplermaschinedemFlugzeugführer sogutwie keine Sicht nach
vorne bot.

Etrich versucht in Deutschland Fuß zu fassen
Igo Etrich richtete 1912 auch Fabriken in Deutschland ein, zuerst
in Libau in Schlesien, nahe der Grenze zu Böhmen, dann verlegte
er das Werk nach Briest bei Brandenburg. Für seine Fabrik wurde
Etrich ein begabter junger Mann empfohlen: Ernst Heinkel. Der
hatte gerade sein Ingenieurstudium beendet, Etrich stellte ihn als
Konstruktionsleiter an.

Nach mehreren Versuchen war Etrich davon enttäuscht, in
Deutschland niemanden für sein Passagierflugzeug oder für die
ungewöhnliche, dreisitzige „Schwalbe“ interessieren zu können.
Letztere wurde durch einen 60-PS-Motor von Austro-Daimler
angetrieben und besaß Tragflächen, die wie ein Krummsäbel
geformt waren. Die Rumpfholme und der vordere Holm der
Tragfläche waren aus verschweißten Stahlrohren hergestellt. Die
Flügel verfügten aber über keineVorrichtung zurVerwindungoder
über Querruder. Egal, wie stabil ein Flugzeug fliegt, wenn man die
Kontrollelemente auf Seiten- und Höhenruder beschränkt, findet
dies keine Gegenliebe bei Piloten.

Für seine kurzzeitig betriebene Flugschule in Berlin-
Johannisthal baute Etrich 1913 noch einige Tauben. Die erste trug
die RegistrierungD-2 und denNamen des Erbauers groß unter der
Tragfläche. Ein öffentlichkeitswirksamer Flug führte die Maschine
von Berlin über Brüssel und Paris nach London. Der Pilot war Alfred
Friedrich und für einige Etappen war Etrich als Passagier an Bord,
natürlich auch bei der gefeierten Ankunft in London-Hendon
am 12. September 1913. Während Alfred Friedrich erstmals die
europäischen Hauptstädte durch die Luft verband, erteilte ihm
die britische Regierung die allererste diplomatische Freigabe
zum Einflug in den Londoner Luftraum. Auf dem auszufüllenden
Formular vermerkte Friedrich unter „Zweck der Reise?“ lapidar:
„Vergnügungsreise“.

Neben seinen Konstruktionsarbeiten für die Taube, schulte
Igo Etrich in Wiener-Neustadt auch noch einen der bekanntesten
deutschenPilotenderVorkriegszeit –HellmuthHirth.Dieserwurde
später der Chefpilot der Rumplerwerke in Berlin. Bei seinem ersten
öffentlichen Flug gewannHirth imMai 1911 gleich denDeutschen
Zuverlässigkeitsflug amOberrhein. Unter den vielen Rekorden, die
Hirth mit einer Taube aufstellte war auch ein Flug von München
nach Berlin über 700 km, der ihm 50 000 Reichsmark als Preis

Wie man eine Taube fliegt:
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einbrachte. Edmund Rumpler stiftete das Siegerflugzeug dem
Deutschen Museum in München, wo es heute noch zu sehen ist.

Die ersten beiden weiblichen Flugzeugführer Deutschlands
erwarben 1911 ihre Pilotenlizenz in Johannisthal auf Tauben, Melli
Beese und die tschechische Fliegerin Bozena Láglerová. Am 1. Juni
1912 flog Leutnant Hans Fleischer Dons von der Norwegischen
Marine als Erster durch den Oslo Fjord, als er mit seiner Rumpler
Taubemit Argus-Motoren die 48 km vonHorten nach Frederikstad
in 35 Minuten zurücklegte. Sein auf den Namen „Start“ getauftes
Flugzeug blieb unermüdlich bis 1922 im Dienst und wird jetzt
im Osloer Technik Museum aufbewahrt. Der deutsche Pilot Otto

Linnekogel stellte im Juli 1914 mit seiner Rumpler Taube 4C einen
Höhenweltrekord über 6500 m auf.

Während des Jahres 1912 versuchten Produzenten wie Lohner
und andere die Fluggeschwindigkeit ihrer Tauben dadurch zu
erhöhen, dass sie etwas mehr Wert auf Stromlinienform legten
und stärkere Motoren einbauten. Aber diese Versuche bestätigten
nur noch welchen starken Widerstand die Gesamtauslegung
des Entwurfs von Etrich erzeugte. Etwa Ende 1912 hatten die
Österreicher, wesentlich früher als deutsche Produzenten,
begriffen, dass die Taube ihr Potenzial ausgereizt hatte.

Die Taube im Kriegseinsatz
Wenn man die Rekorde betrachtet, welche von der kleinen,
langsamen aber verlässlichen Taube aufgestellt wurden,
so ist es schon verwunderlich, wohl auch ironisch, dass ein
Flugzeug, welches nach dem Vogel benannt wurde, der als
Symbol für den Frieden steht, auch viele „Erstleistungen“ im
Luftkrieg aufzuweisen hat. Als italienische Truppen am 5. Oktober
1911 in die nordafrikanischen Provinzen Tripolis und Kyrenaika
des ottomanischen Reiches einfielen, führten sie auch einige
Flugzeuge, unter Anderem zwei bei Lohner gebaute EtrichTauben
mit. Am 15. Oktober hob Capitano Carlo Piazza mit seiner Bleriot
XI zur ersten Aufklärungsmissionmit einem Flugzeug ab.Während
er seine Beobachtungen nach dem ersten Flug noch skizzieren
mußte, nahm er bei weiteren Aufklärungsflügen bereits einen
Fotoapparat mit.

Am 1. November 1911 warf Leutnant Giulio Cavotti aus einer
Taube (in Italien „Colomba“ genannt) über türkischen Truppen
nahe der Oase Ain Zhara bei Tripolis vier Stück Zwei-Kilo-Bomben
ab. Da der Flugzeugführer verständlicherweise bei dieser Mission
nicht mit scharfen Bomben starten wollte, wurden die Zünder
erst kurz vor dem Ziel auf die Granaten geschraubt. Dazu mußte
Leutnant Cavotti seine Füße vonden Seitenruderpedalennehmen,
um mit den Knien das Steuerruder zu fixieren, so hatte er dann
beide Hände für die Zündermontage frei. Dies war nur mit einem

Ganz oben: Eine Andenken-
Postkarte der ersten deut-

schen Pilotin Melli Beese mit
Ihrer Rumpler Taube.

Unten: Hier erhalten die
Herren Flugschüler 1913

an der Flugschule von
Melli Beese Motorkunde-
Unterricht von der Chefin

persönlich.
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Flugzeugmöglich, welches stabiler flog als diemeistenMaschinen
dieser Zeit: mit derTaube. Dannmanövrierte Cavotti sein Flugzeug
überdiegegnerischenTruppenundwarf dieBombenmitderHand
einzeln ab. Damit war der erste Bombenangriff durch ein Flugzeug
geflogen worden.

Die Türken haben ihre Lektion im Luftkrieg schnell gelernt und
setzten ihrerseits Tauben im Balkankrieg von 1913 ein. Eine ihrer
Tauben vom Typ Mars wurde von dem deutschen Piloten Mario
Scherf geflogen, begleitet vom türkischen Beobachter Kapitän
Kemal.

Als im Juli 1914der ErsteWeltkriegausbrach, bestanddieHälfte
der Deutschen Fliegertruppen aus Flugzeugen vom Typ Taube.
So flog dann auch Leutnant Franz von Hiddeson am 13. August
1914 den ersten Bombenangriff der Welt auf eine Hauptstadt mit
einer Taube. Er warf zwei Bomben auf den Pariser Stadtteil Quai de
Valmy amgroßen Personen- und Güterbahnhof Gare du Nord. Von
der ersten Bombe konnte keine Explosion beobachtet werden, die
zweite Bombe zündete jedoch und tötete zweiMenschen. Danach
warf von Hiddeson Flugblätter ab: „Achtung Pariser. Dies ist ein
Gruß von einem deutschen Flugzeug!“

Eine Rumpler Taube entsteht
in Berlin-Johannisthal:
Konstruktionsbüro; Tischle-
rei; Tragflächenbau; Rumpf-
bau; Rumpfmontage und
Endmontage
(von oben nach unten,
links nach rechts)
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AmHeiligabend des Jahres 1914 überquerte eine GothaTaube
den Englischen Kanal. Der Pilot Leutnant Carl Caspar warf die erste
Bombe, welche britischen Boden traf – und zwar völlig harmlos in
einen Garten der Stadt Dover.

Auch andere militärische Ersttaten gehen auf Tauben zurück
Am 25. August 1914 traf eine Taube in der Luft auf eine britische
B.E.2a mit Lieutenant Hubert D. Harvey-Kelly und Lieutenant
W. H. C. Mansfield der No. 2 Squadron des Royal Flying Corps.
Nachdem man sich gegenseitig eine Zeit lang ohne erkennbare
Wirkung mit Handfeuerwaffen beschossen hatte, landete die
Taube unerwartet nahe dem französischen Ort Le Cateau. Die
deutsche Besatzung von zwei Mann sprang aus ihrem Flugzeug
und flüchtete in einen nahenWald. Die britischeMaschine landete
nun ebenfalls und nachdem man die beiden Deutschen nicht

entdecken konnte, zündeten die Briten die verlassene Taube
an. Damit wurde eine Taube zum ersten Opfer eines Gefechtes
zwischen zwei Flugzeugen. Später am gleichen Tag beobachteten
Second Lieutenant C.W. Wilson und Lieutenant Cuthbert E. C.
Rabagliati von der No. 5 Squadron eine einzelne Taube, die auf
ihren Flugplatz zuflog. Schnell starteten sie mit ihrer Avro 504 und
zwangen den Gegner durch Manöver zur Landung in Le Quesnoy,
wodieTaubeund ihreBesatzungvonbritischenTruppengefangen
genommen wurde. Somit war die Taube auch das erste Flugzeug,
welches einem Gegner in die Hände fiel.

Wenn auch leicht überbewertet, war einer der wichtigsten
Beiträge der Taube zum Kriegsgeschehen ein Aufklärungsflug an
der Ostfront. Nach der Schlacht vonTannenberg rief der siegreiche
General Paul von Beneckendorf und von Hindenburg aus: „Ohne
diedeutscheLuftfahrt hätte es einTannenbergnichtgegeben“.Das
vondenDeutscheneingeschlossene russische I. Corps der Zweiten
Armee formierte sich zu einem kraftvollen Ausbruchsversuch, als
eine Gotha Taube der Feldflieger Abteilung 14 diesen Aufmarsch
aus der Luft entdeckte. Ebenso wichtig war es, dass General

Oben: Absolventen der
Rumpler-Flugschule 1912 und

die Halle der Schule.

Rechts: Eine Rumpler Taube
mit Militärkarosserie

Unten: Ein preußischer Offi-
zier mit Tschako im Beobach-
tersitz einer Jaennin Taube.

Rechts: Verladen von Tauben
für das Kaisermanöver 1911
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Die restaurierte Jeannin
Stahltaube von 1914 im
Deutschen Technikmuseum
Berlin flog im Ersten
Weltkrieg als Aufklärer. Das
Rumpf- und Flügelgerüst
wurde bei diesem Typ durch
Stahlrohre gebildet, was sie
für den militärischen Einsatz
interessant machte, da sich
Holzbauteile bei längerem
Aufenthalt im Freien
verzogen.
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Hermann von François die Meldung des Fliegers ernst nahm und
seine Taktik darauf einstellte. Hindenburg und sein Stab waren
ständig bemüht die Rolle der Luftaufklärung hervorzuheben, um
ihre zweite Informationsquelle, die Funkaufklärung, geheim zu
halten. Diese Überbewertung der Tanneberg-Flieger führte aber
zudemErfolg, dassdieWichtigkeit vonmilitärischenFliegerkräften
erkannt wurde und die Luftstreitkräfte dann ausgebaut wurden.

Tauben in Asien
Auch im Fernen Osten befanden sich Tauben im Einsatz. Zwei
Etrich-Lohner Tauben wurden von chinesischen Unterstützern
des Sun Yat-Sen erworben, trafen jedoch zu spät ein, um noch an
der Revolution teil zu nehmen, die 1912 die Manchu-Monarchie
hinwegfegte. Nach Ausbruch des Krieges in Europa schloss
sich Japan den Alliierten an und verwandelte den Konflikt so
in einen Weltkrieg. Ende August 1914 belagerten die Japaner
den deutschen Hafen von Tsingtau. Ihre Truppen wurden dabei
von neun Flugzeugen unterstützt, deren Hauptaufgabe neben
AufklärungundBombenabwürfendie Ausschaltungder einsamen
Rumpler Taube von Linienschiffsleutnant Günther Plüschow war.
Diese repräsentierte die gesamten Fliegerkräfte Deutschlands in
Asien. Um den Gegner auszuschalten, bombardierten die Japaner
ausdauernd die Pferderennbahn, die von Plüschow als Flugfeld
benutzt wurde. Manchmal kehrten die japanischen Flieger mit der

Siegesnachricht zurück, die deutsche Taube am Boden zerstört zu
haben, doch am nächsten Tag war Plüschow wieder in der Luft.
Die Bomben waren auf eine von Plüschow gebaute Nachbildung
seines Flugzeugs gefallen.

Am 28. September 1914 schrieb Plüschow in sein privates
Tagebuch, er habe in der Luft eine gegnerische Farman mit seiner
Mauser-Pistole beschossen. Nach 30 Schuss sei die Maschine in

Nach einem erfolgreichen
Wettbewerbsflug lsst es sich
Edmund Rumpler nicht neh-
men, seinemWerkspiloten

Helmuth Hirth zu gratulieren.
Vorne amMotor sitzt der

Bordmechaniker in der Mili-
tärkarosserie.

Eines der ersten deutschen
Militärflugzeuge, eine Rump-

ler Taube 1911 in Döberitz

Rechts:
Helmuth Hirth, der wohl

erfolgreichste Taube-
Pilot, steht 1912 vor seiner
Rumpler-Maschine. Hirth
hat entscheidend zur Po-
pularisierung der Taube in
Deutschland beigetragen

und auch demMilitär die Zu-
verlässigkeit von Flugzeugen

bewiesen.
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Die originale Rumpler Taube
von 1910 des Deutschen

Museums in München. Mit
ihr flog Hellmuth Hirth von

München nach Berlin. Leider
ist das Flugzeug hoch unter

der Decke aufgehängt.
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einer Spirale abgestürzt und auf den Boden aufgeschlagen. Die
Japaner meldeten später den Tod des Leutnants Shigematsu,
der beim Absturz seiner Farman während der Belagerung von
Tsingtau ums Leben gekommen sei. Es wird wahrscheinlich nie
ganz zu klären sein, ob dies das von Plüschow gemeldete Opfer
des Luftkampfes ist, zumal der Deutsche diesen Vorfall nicht
offiziell gemeldet hat. Da neun japanische Flugzeuge, auf ihn
Jagd machten, hatte Plüschow vom Generalgouverneur Alfred
von Meyer-Waldeck die strikte Anweisung jeden Kontakt mit
anderenFlugzeugenzuvermeiden. EineMeldungdes Luftkampfes

hätte Plüschow somit in große Schwierigkeiten gebracht, da er
hätte zugeben müssen, einen Befehl missachtet und das einzige
deutsche Flugzeug in Gefahr gebracht zu haben.

Als die Japaner am 5. November begannen die deutschen
Linien zu durchbrechen, flogen Plüschow und seine Taube noch
immer. Auf einenBefehl vonAlfred vonMeyer-Waldeckhin startete
die Taube mit dem Kriegstagebuch und wichtigen Dokumenten
letztmalig am Morgen des 6. November aus der belagerten Stadt.
Plüschow flog etwa 250 km in südlicher Richtung. Bei der Landung
auf schlammigen Boden wurde die Taube schwer beschädigt.
Den Motor des Flugzeugs, seine Pistole nebst Munition verkaufte
der Flugzeugführer an den örtlichen Mandarin, verbrannte das
Flugzeug und ließ sich in China internieren. Für eine Weile wurde
Plüschow wie ein Prominenter behandelt, aus Angst vor einer
Inhaftierung in Nanking floh er dann aber. Er sprang auf einen
Zug nach Shanghai und buchte dort am 5. Dezember mit falschen
Papieren eine Überfahrt auf einem Dampfer in die Vereinigten
Staaten. Nachdem er die USA durchquert hatte, buchte Plüschow
eine Überfahrt nach Italien auf einem italienischen Schiff, dabei
benutzte er einen gefälschten Schweizer Pass. Dies wurde ihm in
Gibraltar zumVerhängnis, britische Behördennahmen ihn fest und
brachten ihn nach England ins Gefängnis.Von dort entfloh er am5.
Juli 1915 wieder und fuhr als blinder Passagier auf einem Schiff in
dieNiederlande, vonwoauser sichnachDeutschlanddurchschlug.

MitdemBeginnderLuftkämpfewurdeauchdasTotengeläut für
die Taube angestimmt. Als Geschwindigkeit undManövrierbarkeit
an Wichtigkeit gewannen, wurde Stabilität im Fluge weniger
geachtet. Ab Dezember 1914, als die Deutschen ihre Tauben
für „nicht mehr an der Front einsetzbar“ erklärten, hatte man in
Österreich-Ungarn die Lohner Tauben schon auf eine Rolle in der
Ausbildung beschränkt, wo Flugstabilität noch einen Sinnmachte.
Die militärische Karriere der Taube war kurz – doch so erfolgreich,
dass sie in den Annalen des Luftkriegs ihre Spuren hinterließ.

Oben: Eine Militär
Taube im Flug.

Rechts: Zwei Leutnants beim
Start mit ihrer Taube und der

Arbeitsplatz des Piloten
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Eine erbeutete deutsche
Taube wird vermutlich in
Paris zur Schau gestellt.

28 Die Taube – das erste Serienflugzeug



Keine neuen Erfolge nach dem Ersten Weltkrieg
Nach dem Krieg lebte Igo Etrich in einem Land, welches
Tschechoslowakische Republik hieß. Auf einer Ausstellung in Prag
im Jahre 1926 stellte Etrich seine„Etrich VIII“, genannt Sporttaube,
vor. Mit gewissen Ähnlichkeiten zur„Etrich VIII“ von 1911, war dies
ein Hochdecker mit geschlossenem Cockpit für einen Piloten. Die
einzige wirkliche Verbindung zu den alten Tauben war die nach
hinten gezogenen Flügelhinterkanten an den Tragflächenspitzen.
1929 erreichte die Sporttaube mit ihrem 45-PS-Sternmotor vom
Typ Salmson eineGeschwindigkeit von 150 km/h.Trotzdemwurde
die Sporttaube nie in Serie gebaut und 1931 stellte Etrich die
Entwicklung des Flugzeugs ein. Heute ist imTechnischenMuseum
in Prag-Kbely ein flugfähiger Nachbau aus dem Jahr 1979 zu
sehen. Der letzteVersuchTragflächen in Zanoniaform einzusetzen,
war der Entwurf eines Riesenflugbootes mit drei hintereinander
liegenden Tragflächen aus dem Jahr 1930. Aber dieses seltsam
aussehende Fluggerät gab es nur als Modell.

Der Zweite Weltkrieg und die Ereignisse unmittelbar danach
brachten Europa und natürlich auch der Tschechoslowakei
traumatische Veränderungen. Etrich musste 1946 nach Bayern
fliehen und ließ sich 1950 in Freilassing nahe Salzburg nieder.
1954 wurde er zum Ehrenpräsident des Österreichisch-
Ungarischen Aeroclubs ernannt. Bis zum Alter von 85 Jahren ging
er seiner Leidenschaft für die Fliegerei nach – als Passagier in
Segelflugzeugen. Zur Förderung der Jugend stiftete er einen Preis
für einen Wettbewerb mit Modellflugzeugen. Am 4. Februar 1967
starb Igo Etrich in Salzburg und wurde auch hier begraben. Sein
Grabstein ist wie der Umriss einer Taube geformt.

Im Versuchsbau der Rumpler-
werke entsteht hier 1913 die
zweimotorige Schwimmer-
Taube, deren übereinander-
liegende Motoren auf zwei
koaxiale und gegenläufige
Druckschrauben arbeiten.
Einen ähnlichen Antrieb
hatte man bei Rumpler für
die zweimotorige Loutzkoy
Taube mit Zugpropellern
angewendet, eine Zeichnung
davon ist unten abgebildet.

Links:
Nach Forderungen der Marine
entstand auch eine Version
der herkömmlichen Taube auf
Schwimmern.
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Gloster Meteor
gegen V-1

Erste Einsätze des britischen Jets 1944

Nach der alliierten Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 befahl Hitler
den Einsatz der Flugbombe V-1 gegen England. Aber die Royal Air Force
hatte auch eine Geheimwaffe – sie setzte den ersten britischen Düsenjäger
Gloster Meteor gegen die Bedrohung ein. Donald Nijboer
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Die Meteor EE236 wird startbereit gemacht.
Das Kennzeichen YQ-H weist sie als
Maschine der 616. Squadron aus.
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L angsam machte sich Ende Juli 1944 in der 616. Squa-
dron der Royal Air Force Frustration breit. Mitte des
Monats hatten die Piloten ihre Spitfire Mk VII gegen
die brandneuen Meteor-Düsenjäger getauscht. Damit

war die 616. Squadron der erste Verband außerhalb Deutsch-
lands, der mit Düsenjägern operierte. Speziell waren die
Gloster Meteor Mk. I zum Einsatz gegen die deutschen Flug-
bomben V-1 gedacht. Die alliierten Truppen hatten nach der
Invasion gerade erst in der Normandie richtig Fuß gefasst und
die britischen Jagdflieger brannten jetzt darauf, es mit ihrem
geheimen Düsenjäger mit der neuesten deutschen Geheim-

waffe aufzunehmen. Aber schlechtes Wetter hatte bisher
einen Erfolg gegen die unbemannte Flugbombe verhindert.
Zwar waren die Meteor schon viermal zu einer Patrouille
gestartet, aber sie hatten keine V-1 zu sehen bekommen.
Das änderte sich am 3. August 1944 als Flt Lt Mike Grave eine
Flugbombe entdeckte. Mit ganz zum Anschlag geschobenen
Schubhebeln holte er das kleine Fluggerät bald ein. Gerad-
linig flog die V-1 auf London zu. Mit den Fingern am Abzug
setzte sich Grave direkt hinter die V-1. Ein Feuerstoß von
zwei Sekunden Dauer schickte etwa 100 Granaten der vier
20-mm-Kanonen hinüber zur Flugbombe. Doch diese zeigte

Dieses Standbild aus einem
Film zeigt die Meteor EE124.

Dies ist eines der beiden
Schulflugzeuge mit gelben

Unterseiten und überklebten
Kanonenöffnungen, auf dem
die Flugzeugführer der 616.
Squadron zu Jetpiloten um-

geschult wurden.
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Eine deutsche Flugbombe
V-1 steht auf ihrem

Transportwagen bereit, um
zur Startrampe befördert
zu werden. Es handelt sich

hier um ein Versuchsmuster.
Aber genauso stehen

im Spätsommer 1944 in
Nordfrankreich zahlreiche

Flugkörper bereit, ihren Flug
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sich unbeeindruckt und setzte ihren Flug fort. Graves hatte zu
früh gefeuert. Aus einer Entfernung von 400 bis 500 Metern
gab es kein Anzeichen, dass eines seiner Geschosse die V-1
erreicht hatte.

Als er sich gerade zu einem zweiten Angriff in Position
bringen wollte, erschien vor ihm eine P-51 Mustang, die
sich im Sturzflug kurz hinter die V-1 setzte und diese mit
einer Salve ihrer Maschinengewehre traf. Die Flugbombe
kippte draufhin ab und zerschellte am Boden. Das war zwar
kein glücklicher Start der Operation der Meteor gegen die
V-1, aber dennoch wurde an diesem 3. August Geschichte
geschrieben. Erstmals hatte ein düsengetriebener Flugkörper
auf einen anderen geschossen.

Die Flugbomben-Offensive gegen London
Auf der anderen Seite des Englischen Kanals versuchten
die deutschen Truppen, Hitlers Strategie der Vergeltung
umzusetzen. Am 16. Mai 1944 hatte Hitler befohlen, Mitte
Juni mit dem Beschuss Londons durch die Flugbombe V-1 zu
beginnen. Unter der Bezeichnung Rumpelkammer sollten in
kurzer Zeit etwa 1000 Flugbomben von den Startkatapulten
am Boden und von Flugzeugen in der Luft aus verschossen
werden. Gleichzeitig sollte die schwere Küstenartillerie auf
britische Ortschaften am Kanal feuern und Flugzeuge der
Luftwaffe sollten die britische Hauptstadt bombardieren.
Soweit die Theorie. Aber Rumpelkammer war ein weiterer
Beweis der völligen Fehleinschätzung der militärischen Situ-

In Peenemünde steht eine
originale Abschussrampe für
die V-1, davor ist der Treibkol-
ben zu sehen, der in das Rohr
eingeführt wird. Chemisch
erzeugter Dampf treibt ihn
durch die Röhre. Über den
Mitnehmer oben, der durch
einen Schlitz aus dem Rohr
ragt, wird die Flugbombemit
beschleunigt.

Links oben: Die V-1 wird
an die Startrampe heran-
gefahren und aufgesetzt.
Links unten: Der Dampf-
erzeuger „Kinderwagen“
wird an das Rampenende
angekoppelt.
Oben: Auf der Rampe werden
die beiden Pressluftbehälter
der V-1 befüllt und die
Zielvorgaben eingestellt.
Links: Nach dem Start fliegt
der Treibkolben noch ein
Stück neben der V-1 her.
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ation durch Hitler. Während sich die Piloten der 616. Squadron
mit ihren Meteor auf Überwachungsflügen befanden, müh-
ten sich die Männer des deutschen Flakregiments 155 (W) mit
den Flugbomben ab. Die Startmannschaften waren unter die-
sem Tarnnamen nach Nordfrankreich verlegt worden, wobei
das W für ihren Kommandeur, Oberst Max Wachtel, stand.
Vier Abteilungen waren nahe der Küste in Nordfrankreich
stationiert. Dabei lag die I. Abteilung südlich von Calais am
nächsten an London und ihre Flugbomben nahmen über den
engsten Teil des Englischen Kanals Kurs auf das Ziel. Es wurde
versucht, so viele V-1 wie möglich zu starten, aber nachdem
am 13. Juni erstmals einige V-1 nach England flogen, konnten
danach wegen technischer Ausfälle und wegen Lieferproble-
men nur wenige Flugbomben gestartet werden. Dabei war es
Anfang August nur eine Frage der Zeit, bis die alliierten Trup-
pen aus ihrem Brückenkopf in der Normandie ausbrechen und
Nordfrankreich mit den Startrampen erobern würden.

In diesen Wochen wurde der erste alliierte Düsenjäger
gegen den ersten Marschflugkörper der Welt eingesetzt. Es
waren wohl einige der ungewöhnlichsten Luftkämpfe, die
sich über dem Süden Großbritanniens abspielten. Die deut-
sche Erfindung der V-1 war ohne Frage eine technologische
Meisterleistung, auch wenn sie etliche Schwächen zeigte.
Von der Meteor konnten die britischen Piloten dagegen nur
behaupten, dass sie ein wenig schneller war als die Propel-
lermaschinen, die sie vorher geflogen hatten. Aber bei den
Kolbentriebwerken gab es kaum noch Entwicklungsspiel-
raum, der höhere Geschwindigkeiten ermöglicht hätte. Die
Spitfire Mk I der Luftschlacht um England 1940 wurde durch
einen Motor Rolls-Royce Merlin II mit 1030 PS (757 kW) ange-
trieben und flog mit 570 km/h. Die Spitfire Mk XIV vom Herbst
1944 hatte einen Motor Rolls-Royce Griffon 65 mit 2050 PS
(1507 kW) und konnte damit 724 km/h fliegen. Eine weitere
Steigerung um 1000 PS würde keine 100 km/h an Geschwin-
digkeitszuwachs bringen. Kolbenmotoren waren am Ende
ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Mehr Leistung würde
höheres Gewicht und kaum höhere Geschwindigkeit bedeu-
ten. Ab jetzt würden Strahltriebwerke die Geschwindigkeit
vorantreiben.

Während die Messerschmitt Me 262 A-1a und die Gloster
Meteor Mk I die beiden ersten Düsenjäger waren, die zum
Einsatz kamen, waren beide nicht das erste düsengetriebene
Fluggerät, welches in Dienst gestellt wurde. Dieser Titel geht
an die Flugbombe V-1, oder wie sie technisch heißt, an die
Fieseler Fi 103. Am frühen Morgen des 13. Juni 1944, gegen
3.50 Uhr startet nahe Hesdin in Nordfrankreich eine Flug-
bombe von ihrer Startrampe. Nachdem das Pulso-Triebwerk
gezündet hatte, baute sich der Schub innerhalb von sieben
Sekunden voll auf und die Bombe wurde frei gegeben. Sie
glitt die 48 m lange Rampe hinauf und hatte am Ende eine
Geschwindigkeit von 350 bis 400 km/h. Sechs Minuten spä-
ter war sie auf ihre Reiseflughöhe von 900 m gestiegen und
flog mit 640 km/h. Von den zehn in dieser Nacht gestarteten
Flugbomben stürzten vier nach dem Start ab. Aber um 4.10
Uhr erfasste das britische Radar bei Swingate nahe Dover das
erste Exemplar dieser neuen Form der Kriegsführung, als es
die britische Küste überflog.

Die Meteor YQ-P (EE274) der
616. Squadron lässt die Trieb-

werke warmlaufen.

Ein unbekannter Pilot der
616. Squadron hat in seiner
Meteor Platz genommen.

Hinter ihm befindet sich die
sieben Millimeter dicke Pan-
zerplatte. Der erste Wart hilft
bei den Startvorbereitungen.
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Verteidigung gegen unbemannte Flugzeuge
Die Verteidigung gegen die Flugbomben oblag dem briti-
schen Flak-Kommando und der neu geschaffenen Luftver-
teidigung Großbritanniens (ADGB). Anfangs patrouillierten
elf Jagdverbände mit Spitfire, Tempest, Mustang und Moas-
quito-Nachtjägern. Das Erscheinen der V-1 war ein willkom-
mener Anlass, die neuste britische Erfindung, den Düsen-
jäger Meteor, über heimatlichem Boden zu erproben. Die
Indienststellung der Meteor bei der Royal Air Force erfolgte
etwas voreilig. Die ersten Maschinen waren bewaffnete Pro-

totypen mit schwachen Triebwerken Rolls-Royce W.2B/23C
Welland und in keiner Hinsicht als militärisch verwendungs-
fähig zu bezeichnen. Der Testpilot Eric Brown beschrieb die
Flugeigenschaften der Meteor Mk I als „fußgängerähnlich“.
In niedrigen Flughöhen konnte die Meteor ihren geringen
Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Propellerjäger gut aus-
spielen – genau dort flogen die V-1. In Flughöhen zwischen
300 und 900 Metern anfliegend, war die kleine V-1 ein schwer
zu zerstörendes Ziel. Die Propellerjäger flogen etwa mit der
gleichen Geschwindigkeit und konnten nur im Sturzflug

Das Innenleben der Flugbom-
be Fieseler Fi 103 (V-1) vom
Bug zum Heck:
- Propeller des Entfernungs-
messers

- Gelbe Holzkugel mit Mag-
netkompass

- Lastraummit Sprengstoff
und Zündern

- Mittelrumpf mit Tank und
Tragflächen

- Zwei Druck-Kugeln für
Pressluft

- Vordere Triebwerkshalte-
rungmit Treibstoff- und
Pressluftleitungen

- Kreisel- und Funkanlage
- Steuerschieber für Höhen-
und Seitenruder

- Höhen- und Seitenflossen
- Schleppantenne zur Ver-
messung der Treffgenauig-
keit

- Oben, vorn am Schubrohr
die Luftventile und
Treibstoffeinspritzung

- Auspuff des Schubrohres

Flugzeuge der Flugbomben-oFFensive Juni - august 1944

Typ Fi 103 (V-1) Meteor Mk I Spitfire Mk XIV Tempest Mk V

Hersteller Fieseler Gloster Supermarine Hawker

Länge 7,73 m 12,57 m 9,95 m 10,26 m

Spannweite 5,33 m 13,11 m 11,23 m 12,50 m

Höhe 1,42 m 3,96 m 3,89 m 4,52 m

Leermasse 1670 kg (mit Sprengstoff) 3690 kg 3030 kg 4190 kg

Startmasse 2200 kg 6260 kg 3890 kg 5220 kg

Triebwerk
1 x Argus 109-014
mit 390 kp Schub

2 x Rolls-Royce Welland I
mit je 770 kp Schub

1 x Rolls-Royce Griffon 65
mit 2050 PS (1507 kW)

1 x Napier Sabre IIB
mit 2420 PS (1780 kW)

Höchstgeschwindigkeit 670 km/h in 1300 m 668 km/h in 3000 m 724 km/h in 7400 m 700 km/h in 5200 m

Reichweite 200 bis 250 km 1070 km 1300 km 2400 km

Bewaffnung Sprengstoff 830 kg 4 x Kanonen 20 mm
2 x Kanonen 20 mm

4 x MG 7,7 mm
4 x Kanonen 20 mm

Besatzung ohne 1 1 1
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zur V-1 aufholen. Die Meteor hatte auch nur einen geringen
Geschwindigkeitsvorteil von etwa 15 km/h gegenüber der
V-1, doch dieser reichte, um sich einer erkannten Flugbombe
zu nähern. Die kurze Schlacht zwischen der Meteor und der
V-1 war ein bescheidener Erfolg für den britischen Jet. Für
die Deutschen war es wieder einmal ein Misserfolg, der trotz
technischer Brillanz durch den blinden Wunsch nach Vergel-
tung und falschen Hoffnungen verursacht wurde.

Der Anblick und Klang einer V-1 sind unvergesslich. In
niedrigen Höhen und bei hoher Geschwindigkeit einflie-

gend, entstand der optische Eindruck einer noch höheren
Geschwindigkeit. Woran sich viel Zeugen erinnern, war der
geradlinige Flugweg, den die V-1 trotz heftigen Flakfeuers
oder angreifender Jäger unbeeindruckt verfolgte. Treu blieb
sie auf ihrem vorbestimmten Kurs. In einem Buch wurde es
so beschrieben: „Es war so unpersönlich wie eine Plage … es
schien, als sei die Stadt heimgesucht von enormen bösarti-
gen Insekten.“ Um dieser Plage Herr zu werden, richteten die
Briten drei Verteidigungslinien ein. Zu Anfang flogen neun
Squadrons mit einmotorigen Jägern und zwei mit Mosquito-

Über den aufgewühltenWas-
sern des Englischen Kanals

nähert sich eine V-1 im Tief-
flug der britischen Küste.

Unten: Wartungsarbeiten an
den 20-mm-Kanonen.

Rechts: Anbringung des
Kennzeichens der

616. Squadron
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Nachtjägern, was später auf 15 bzw. acht Squadrons aufge-
stockt wurde. Dann setzte die RAF große Hoffnungen auf
ihre neueste Geheimwaffe – die Düsenjäger Gloster Meteor.

In der Nacht des 16. Juni 1944 starteten von 55 Startram-
pen in Nordfrankreich 194 Flugbomben gegen London und
50 V-1 gegen Southampton. 45 V-1 stürzten kurz nach dem
Abheben wegen technischer Probleme ab. Das britische
Radar erfasste 155 Flugkörper, von denen 144 die Küste über-
querten. Mit ihrem britischen Codenamen „Diver“ wurden

diese Eindringlinge an die Verteidigung gemeldet. 73 Flug-
körper erreichten den Großraum von London, von denen
die Verteidigung 33 Flugbomben abschoss. Davon wurden
zwölf von Flugzeugen zerstört, 21 durch Flakgeschütze. Am
27. Juli 1944 verfügte das 616. Geschwader auf dem Flugplatz
Manston über sechs Düsenjäger Meteor. Am 4. August, einen
Tag nach dem vergeblichen Angriff von Mike Grave auf eine
V-1, erzielte die 616. Squadron ihren ersten Erfolg mit der
Meteor.

Da die deutschen Flug-
bomben geradlinig ihr Ziel
ansteuerten, konnten sich
britische Jäger leicht hinter
den Gegner setzen.
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Gegen 15.45 Uhr startete Flg Off Dixie Dean zu einer „Anti-
Diver-Patrouille“ zwischen den Städten Ashford und Roberts-
bridge. In 1500 Metern Höhe fliegend, entdeckte Dean eine
V-1 südöstlich Tenterden. Er befand sich etwa vier Kilometer
hinter dem Flugkörper, beschleunigte und schloss zur V-1 auf.
Als er die Flugbombe groß in seinem Visier hatte, drückte
er alle Waffenknöpfe – ohne Ergebnis. Die Kanonen hatten
versagt. So setzte sich Dean mit seiner Meteor neben die V-1
und begleitete sie für 20 bis 30 Sekunden. Dann manövrierte
er seine Tragflächenspitze unter den Flügel der Flugbombe
und zog am Steuerknüppel. Die Aufwärtsbewegung der
Meteor warf die V-1 auf den Rücken, die darauf abstürzte und
am Boden nahe Tondbridge explodierte. Dies war der erste
Luftsieg im Kampf zweier strahlgetriebener Luftfahrzeuge.
Wenig später konnte Flg Off Jock Rodger mit seinen 20-mm-

Kanonen eine V-1 zerstören. Er schilderte die Begegnung
so: „Ich sichtete eine Flugbombe über Tenterden, die in 900
Metern Höhe mit etwa 550 km/h flog. Ich griff sofort von
hinten an und schoss aus 300 Metern eine zweisekündliche
Salve. Ich erkannte mehrere Treffer und aus dem Flugkörper
floss Benzin oder Öl, aber er setzte seinen Flug fort. Aus 250
Metern schoss ich nochmals und diesmal stürzte die V-1 ab
und explodierte etwa sieben Kilometer nordwestlich Tenter-
den auf dem Boden.“

Meteor bei der 616. Squadron
Am 7. August verfügte die 616. Squadron schon über zwölf
Meteor und 33 umgeschulte Piloten. Es war ein besonders
geschäftiger Tag für die Jagdflieger in der Luftverteidigung.
Insgesamt wurden 34 Flugbomben abgeschossen, meist von
Tempest oder Mustang. Die 616. Squadron steuerte eben-
falls eine V-1 bei. Flg Off Dixie Dean erwischte seine zweite
V-1: „Gegen 6.20 Uhr fing ich eine Flugbombe östlich von
Robertsbridge ab. Sie flog in 900 Metern mit etwa 630 km/h.
Ich griff von hinten an und eröffnete das Feuer aus allen vier
Kanonen aus 650 Metern Entfernung und näherte mich dabei
auf 450 Meter. Treffer an der Steuerbord-Tragfläche waren
zu erkennen und dort fielen dann Teile ab. Als ich alle meine
Munition aufgebraucht hatte, drehte ich ab. Die V-1 ging
in einen flachen Sinkflug über. Wegen Bodennebels war es
nicht möglich, den Aufprall zu sehen. Später wurde bestä-
tigt, dass die V-1 um 6.25 Uhr aufgeschlagen war.“ Am 10.
August starteten sechs Paare von Meteor-Düsenjägern und
wieder war es Dixie Dean, der diesmal nahe Ashford eine V-1
erwischte: „Während ich von Kingsley aus geführt wurde, sah
ich eine V-1 westlich von Folkestone kommen. Sie flog in 1500
Metern mit nur 320 km/h, ich stürzte von 1800 m Flughöhe
hinunter und fing die Flugbombe um 21.05 Uhr ab, gerade
als sie den Flakgürtel westlich von Folkestone passiert hatte.
Ich umkreiste die V-1 zweimal und griff dann an. In der Nähe
war kein anderes Flugzeug zu sehen. Zwei Salven habe ich
abgegeben, eine von etwa zehn Grad seitlich eine Sekunde
lang aus 180 Metern und eine Zwei-Sekunden-Salve aus 90

Aus einem britischen Jagd-
flugzeug heraus fotografiert,

fliegt diese eigensinnig
getarnte V-1 über England.
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Flg Off Dixie Dean vernichtete
als erster Pilot eine V-1 mit

einer Meteor. Mit insgesamt
drei zerstörten Flugbomben

war er der erfolgreichste
Pilot der 616. Squadron.
Hier steigt er im Frühjahr

1945 in Deutschland in seine
Maschine.
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Metern Distanz genau von hinten. Dann fielen Teile von den
Tragflächen ab, die Flugbombe legte sich auf den Rücken und
ging in langen Spiralen zu Boden. Während dessen habe ich
zwei andere Maschinen, vermutlich Tempest, beobachtet, wie
sie die Flugbombe beschossen. Diese stürzte dann sieben
Kilometer nordwestlich Ashford zu Boden und explodierte.“

Ab Mitte August begann die 616. Squadron den Behelfs-
flugplatz High Halden, südwestlich von Ashford, mit zu
benutzen. Am 15. August musste die 616. ihren ersten Perso-
nal- und Flugzeugverlust mit dem Düsenjäger hinnehmen.
Flg Sg D. A. Gregg war am späten Nachmittag in Manston
gestartet, um nach High Halden zu verlegen. Er kam dort aber
nie an. Da er den kleinen Platz nicht finden konnten, wollte er
nach Great Chart bei Ashford ausweichen. Doch die Landung
ging schief. Der 21-jährige Pilot ist in Nottingham begraben.
Am nächsten Tag hatte die 616. Squadron wieder viel zu tun.
Nach einem ereignislosen Patrouillenflug wollte Flg Off Bill
McKenzie aus Kanada gerade landen. Er hatte schon das Fahr-
werk ausgefahren, als einfliegende V-1 gemeldet wurden.
Er gab wieder Schub, fuhr die Räder ein und flog zurück zu
seinem Kontrollgebiet südwestlich Ashford. Dort kreiste er in
900 Metern Höhe. Gleich darauf sah er eine V-1, doch er war
nicht allein: „Ich positionierte mich 150 Meter hinter der Flug-

Links von oben nach unten:
Der Beschuss einer Flug-
bombe konnte zur Explosion
des Sprengkopfes führen.
Das Jagdflugzeug flog dann
direkt durch die Trümmer-
wolke – eine sehr gefährliche
Situation.

Ganz oben:
Die empfindlichen Rolls-
Royce-Turbinen benötigten
viel Aufmerksamkeit durch
Techniker.

Oben:
Das erste britische Strahl-
triebwerk der Gloster E.28/29
aus dem Jahr 1941 zeigt
große Ähnlichkeit mit den
Turbinen der Meteor.
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bombe. Da griff eine Mustang ebenfalls von hinten an und
feuerte aus 220 Metern. Treffer waren nicht zu sehen und die
V-1 flog geradeaus weiter. Die Mustang zog hoch und brach
den Angriff ab. Ich ging auf 350 Meter Distanz und feuerte
vier Sekunden lang. Überall waren Treffer zu sehen und dann
brach die rechte Tragfläche ab. Die Flugbombe rollte auf den
Rücken und stürzte um 9.40 Uhr zu Boden, wo sie östlich von
Maidstone explodierte.“ Dieser Luftsieg musste dannmit dem
Mustang-Piloten geteilt werden. Der hatte sich beschwert, er

habe die Flugbombe zuerst beschädigt und sein Flugzeug
habe dann erhebliche Treffer von der Meteor einstecken
müssen, deshalb musste er seinen Angriff abbrechen. Der Tag
brachte noch weitere Luftkämpfe mit den deutschen V-1. Um
18.33 Uhr erwischte der belgische Pilot Flug Off Prule Mullen-
ders nahe Ashford eine Flugbombe. Etwas später beschädigte
Wg Cdr Andy McDowell zwei V-1 im Raum Tenterden. Er konn-
te Treffer an den unbemannten Flugzeugen erkennen, musste
seine Angriffe aber jeweils abbrechen, da die V-1 in die nahe
Ballonsperre einflogen.

Der 17. August 1944 sollte sich als der erfolgreichste Tag
der 616. Squadron erweisen. Morgens flog der kanadische Flg
Off J. R. Ritch mit seiner Maschine YQ-J Patrouille zwischen
Hastings und Maidstone: „In etwa 650 Metern Flughöhe ent-
deckte ich eine Flugbombe, die in Richtung Maidstone flog.
Ich fing sie um 6.57 Uhr bei Terterden ab. Dabei befanden
sich zwei Tempest direkt hinter der V-1. Eine Maschine sah
ich feuern, konnte jedoch keine Treffer beobachten. Dann
ging ich zum Angriff über und schoss aus 150 bis 100 Metern
von hinten einen langen Feuerstoß auf die Flugbombe. Die
Einschläge waren deutlich zu sehen und die Flugbombe roll-

Linke zwei Fotos:
Durch ein Fernrohr gefilmt,
nähern sich zwei Propeller-
jäger einer Flugbombe V-1.

Rechts:
Eine Spitfire tippt mit ihrer

Tragflächenspitze den Flügel
der V-1 an und bring diese

damit zum Absturz.

Eine Meteor der 616.
Squadron über England
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te seitlich über, ging in den Sturzflug und schlug mit einer
Explosion etwa sechs Kilometer südlich von Maidstone auf.“
Sekunden später überholte der Flügelmann von Ritch, Wt Off
Sid Woodcare, mit seiner YQ-F eine Mustang, die sich gerade
hinter eine andere Flugbombe setzen wollte und gab drei
kurze Feuerstöße aus 200 Metern ab. Die rechte Tragfläche
wurde getroffen, die V-1 rollte darauf auf den Rücken und
explodierte um 7.00 Uhr 16 Kilometer südlich von Faversham.
Eine dritte Flugbombe wurde das Opfer der Bordwaffen von
Flg Sgt R. Easy. Während er über dem Ort High Haldon kreiste,
melde die Flugkontrolle in Biggin Hill drei einfliegende V-1 in
600 bis 900 Meter Flughöhe mit Kurs auf Ashford. Easy drehte

bei und näherte sich einer V-1: „Mit einem Feuerstoß von einer
Sekunde aus etwa 400 Metern Entfernung eröffnete ich den
Angriff von hinten. Einige Treffer konnte ich an der rechten
Tragfläche sehen. Ich näherte mich auf 250 bis 200 Meter
und feuerte erneut jeweils eine Sekunde von hinten, etwas
nach unten versetzt. Einschläge konnte ich überall an der
Flugbombe erkennen. Nach einem weiteren Feuerstoß von
zwei Sekunden ging die Diver nach rechts in den Sturzflug
über und explodierte um 13.55 Uhr auf einem Feld nahe der
Bahnstrecke von Canterbury nach Maidstone.“

Zwei Tage später erzielte Flg Off G. N. Hobson beinahe
eine Abschuss-Doublette mit seiner Meteor YQ-J. Doch den

Am 6. Juli 1944 stürzt eine
V-1 mitten in das Londoner
Picadilly-Viertel.
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Links: Die Kreiselplattform im
Heck der V-1 geriet beim
Antippen der Tragfläche
außer Kontrolle.

Rechts: Wracks der V-1 verrie-
ten viel über die Technik.
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zweiten Abschuss musste er mit einer Tempest teilen, die
ihm in seinen Angriff hineinplatzte. Nach einem Luftsieg
über eine V-1 um 6.46 Uhr über Ashford, entdeckte er eine
weitere Flugbombe südlich von Tenterden. Er griff von der
Steuerbordseite aus an und feuerte fünf Sekunden auf die
V-1. Da setzte sich eine Tempest direkt hinter den Gegner
und feuerte. Dann stürzte die Flugbombe ab. 20 Minuten
nach dem Start schoss eine andere Meteor eine V-1 um 21.10
Uhr im Raum West Malling ab. Aber der Tag war noch nicht
vorbei. Wenig später wurde eine andere Flugbombe durch
die Kanonen von Flt Sgt B. Cartnell nahe Chilham beschädigt.

Nun dauerte es neun Tage, bis die 616. wieder einen
Erfolg erzielen konnte. Die Zahl der V-1-Einflüge nach Eng-
land nahm stetig ab. Die alliierten Bodentruppen überrann-
ten nach und nach die Abschussplätze in Nordfrankreich
und es war nur eine Frage von Tagen, bis diese Phase des
„Vergeltungsbomben“-Angriffs beendet sein würde. Am 28.
August 1944 bekämpften Flg Off G. N. Hobson mit der JQ-J
und Flt Sgt E. Epps gemeinsam eine V-1. Nach dem Start um
16.25 Uhr kreisten beide über Tenterden. Ihr Angriff war ein
klassischer Beweis für die hohe Geschwindigkeit der Meteor
in niedrigen Flughöhen: „Drei Tempest verfolgten eine V-1 in
2000 Metern Abstand. Eine war direkt hinter der Flugbombe,
die anderen beiden waren seitwärts auf Parallelkurs. Die
verfolgende Tempest verlor an Boden und fiel immer weiter
zurück. Ich flog über diese Maschine hinweg und feuerte

zwei Stöße zu drei Sekunden von etwas Überhöhung aus 300
Metern Distanz. Ständig näherkommend, feuerte ich noch-
mals aus 100 Metern. Sofort stürzte der Gegner ab und explo-
dierte am Boden. Während ich schoss, war kein anderes Flug-
zeug in der Nähe. Aber als ich nach dem Abschuss abdrehte,
sah ich eine andere Meteor nach Backbord wegziehen.“ Diese
Meteor gehörte Flt Sgt Epps, der dieselbe Flugbombe ange-
griffen hatte: „Als ich mich direkt hinter die Diver gesetzt
hatte, eröffnete ich das Feuer aus etwa 300 Metern mit einer
kurzen Salve. Einschläge waren zu erkennen und dann kippte
die V-1 über die rechte Fläche ab.“ Der Flugkörper schlug um
16.58 Uhr nahe Tenterden auf.

Das Ende des Abwehreinsatzes
Für die Piloten der 616. Squadron endete der Einsatz gegen
die deutschen Flugbomben am 29. August 1944. Eine Flug-
bombe wurde vernichtet, aber auch eine Meteor ging verlo-
ren. Um 14.15 Uhr erzielte Flg Off H. Miller seinen ersten und
den letzten Luftsieg des Verbandes über die V-1. Die Bombe
stürzte bei Sittingbourne ab. Wie bei anderen Abfangaktio-
nen auch, war der Luftraum rund um die V-1 überfüllt: „Zwei
Tempest waren 600 Meter direkt hinter der V-1 zu erkennen.
Beide schossen, aber es waren keine Treffer zu sehen. Da die
beiden Tempest den Gegner nach hinten abschirmten, war
ich gezwungen, einen bogenförmigen Angriff von Backbord
aus zu fliegen. Aus 100 Metern Entfernung schoss ich zwei

Die Deutschen waren gut in-
formiert über die Abfangein-
sätze britischer Jäger gegen
ihre V-1. Zwei kleine Klappen

unter dem Höhenleitwerk
sprangen beim Einleiten des

Abstiegs in den Luftstrom
und lenkten die V-1 seitwärts

in Richtung der größeren
Klappe. So sollten alliierte

Jäger verwirrt werden.
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Meteor YQ-Y (EE227)
der 616. Sqadron.
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Mal etwa zwei Sekunden lang. Die Treffer lagen auf der
linken Tragfläche. Ich griff dann nochmals an, diesmal von
etwa 400 Meter weit hinten und aus der Überhöhung. Treffer
waren zu erkennen und die Flugbombe fing an zu Rollen und
explodierte.“ Dem Squadron-Commander McDowall ging bei
seinem Kontrollflug der Treibstoff aus. Bei der Notlandung
südlich von Manston wurde seine Meteor zerstört, er kam mit
leichten Verletzungen davon. Die letzte Anti-Diver-Patrouille
dieses Tages flog Flt Lt Dennis Barry mit der YQ-Y, aber ohne
eine Feindberührung. Dieser Tag endete mit 26 gemeldeten
Abschüssen durch einsitzige Jagdflugzeuge.

Insgesamt flog die 616. Squadron mit ihren Meteor 260
Einsätze gegen Flugbomben und erzielte zwölf Luftsiege und
zwei geteilte Abschüsse. Als bester einsitziger Jäger erwies
sich die Hawker Tempest, gefolgt von der Spitfire Mk XIV.

Am 1. September 1944 um 4.00 Uhr früh morgens starte-
te die deutsche I. Abteilung des Flakregiments 155 (W) ihre
letzte V-1 von Frankreich aus. Die Stellungen der V. Abteilung
östlich von Le Havre, der III. und IV. Abteilung südlich Dieppe
und der II. Abteilung östlich von Abbeville waren schon vor-
her von den Alliierten erobert worden. Die V-1-Offensive von
Frankreich aus gegen London war damit beendet.

Zahlreiche Museen auf der
ganzenWelt zeigen heute
noch erhaltene Exemplare
der V-1. Das neueste Ausstel-
lungsstück ist im Luftwaf-
fenmuseum Berlin-Gatow zu
sehen. Der Vergleich mit der
darunter stehenden Focke-
Wulf Fw 190 lässt die Größe
des Flugkörpers erahnen.
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Nach dem Verlust
der Startbasen in
Nordfrankreich, wurden V-1
mit größerer Reichweite
und damit geringerer
Sprengstoffladung von den
Niederlanden aus gegen
London verschossen. Über
der Nordsee wurden etliche
Flugbomben auch von
Trägerflugzeugen Heinkel
He 111 aus gestartet. Hier
ist die Versuchsmaschine
CK+UE aus dem Jahr 1943
abgebildet.
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„Angel One Five“
Portugiesische Hurricane als Filmstars

Für einen Spielfilm über die Luftschlacht um England suchte eine britische
Filmgesellschaft 1952 nach flugfähigen Hawker Hurricane. In Portugal standen
sie noch im Einsatz. So wurden fünf Flugzeuge ausgeliehen und zu Filmstars.

Jose Matos

44 „Angel One Five“ – portugiesische Hurricane als Filmstars



Portugal setzte bis 1954 hauptsächlich mit Kanonen
bewaffnete Hurricane als Schlachtflugzeuge ein. Die
Nummer 633 wurde 1947 nach Portugal geliefert und
flog auf dem Flugplatz Sintra als Trainer, sie wurde
nicht zu den Dreharbeiten nach England geschickt.
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ImSommer1951machten sich fünfHawkerHurricanevonPortu-
gal auf nach Großbritannien. Dort sollten sie eine Hauptrolle in
einemFilmüber die Luftschlacht vonEngland spielen. Portugals
Anhänglichkeit an die längst überholten Jagdflugzeuge führte

dazu, dass das Land einenwichtigen Beitrag zu einembemerkens-
werten Filmklassiker leistete.

Die Luftschlacht um England im Film
Im ersten Jahrzehnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden
etliche Filme über die Luftschlacht über England im Jahr 1940
gedreht. Sie solltenandiesewichtigeEpisodedesKrieges erinnern,
in der die britische Insel den Nazi-Invasoren die Stirn bot. Ein
beachtenswerter Spielfilm war „Angels One Five“ vom Regisseur

GeorgeMore O’Ferrall, dem ersten Fernsehproduzenten Englands.
Dieser war während der Luftschlacht der Verbindungsoffizier
der Armee im Hauptquartier der Jagdfliegerkräfte, also gute
Voraussetzungen für eine Filmproduktion.

Der Film, der 1952 in die Kinos kam, porträtiert die Einsätze
und Schwierigkeiten eines Hurricane-Jagdgeschwaders
während der Luftschlacht. Ein besonderes Problem für die
Produktionsgesellschaftwardas Fehlenvon flugfähigenHurricane.
Die letzten Maschinen waren von der Royal Air Force im Januar
1947 außer Dienst gestellt worden. Zu Produktionsbeginn gab es
nur noch drei flugtaugliche Maschinen in ganz Großbritannien.
EinedavonwardieHurricane IICmitdemehemaligenKennzeichen
PZ865, jetzt zivil als G-AMAU registriert. Mit dieser Maschine flog

Für die Überführung
nach England wurden die
Hurricane mit Zusatztanks

unter den Flügeln
ausgestattet.

Der spätere General
Conceicao e Silva sitzt auf
seiner Hawker Hurricane.

Die Kanonenbewaffnung ist
deutlich zu sehen. Für einen
Film über die Luftschlacht

um England mussten
sie entfernt werden, da

damalige Hurricane nur mit
MG ausgerüstet waren.
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der berühmte Peter Townsend, damals mit Prinzessin Margaret
liiert, im Kings Cup Luftrennen. Zwei Flugzeuge konnte die RAF
noch flugtauglich bereitstellen. Portugal dagegen setzte die
Hurricane immer noch bei ihren Luftstreitkräften ein. Die Anfrage
der Filmgesellschaft in Portugal lautete nach einer Überstellung
der Maschinen für einen Film mit dem Arbeitstitel „Falken in der
Sonne“ nach der Handlung eines gleichnamigen Buches.

Die Hurricane in Portugal
Die ersten sechsHawker Hurricane, die Portugal erreichten, kamen
im August 1943 aus Libyen über Gibraltar und waren gebrauchte
Flugzeuge der RAF. Die britischen Überführungspiloten schulten
dann gleich ihre portugiesischen Kollegen. Registriert wurden die
Maschinen in Portugal mit den vorherigen britischen Nummern
354, 358, 459, 488, 840 und 964 als Nummer 540 bis 545 mit den
Kennzeichen VX-A bis VX-F.

Insgesamt erhielt Portugal 97 Hurricane während des Krieges.
Da Portugal neutral blieb, musste es seinen Luftraum nach allen
Seiten schützen. Dabei setzten die Piloten die britische Taktiken
ein, die sie bei den Schulungen gelernt hatten. Im Jahr 1947
entschieden sichdie Luftstreitkräftewegender gutenErfahrungen
mit der Maschine, weitere Hurricane zu erwerben.

Ab April 1947 trafen die ersten neu gelieferten Hurricane in
Portugal ein, Insgesamt 45 Maschinen hatten die Luftstreitkräfte
nachgeordert. Sie erhielten die Nummern 607 bis 651. Am Beginn
der 1950er-Jahre waren aber schon etliche der portugiesischen
Hurricane nicht mehr flugtauglich, Verschleiß und Unfälle hatten
die Zahl der verfügbaren Jäger drastisch reduziert. 1951 waren
nur noch ein Jagdverband und eine Schuleinheit mit den Hawker-
Jägern ausgerüstet.

Als Filmstars nach England
Es flogen noch 15 Piloten in Portugal regelmäßig die Hurricane,
als die Einladung der Filmgesellschaft eintraf. Natürlich waren die
Piloten begeistert, ihre Flugkünste im Heimatland ihrer Flugzeuge
vor Filmkameras demonstrieren zu können. Eswurde entschieden,
fünf Hurricane und fünf Piloten nach England zu entsenden.
Die Flugzeuge trugen die Nummern 544, 554, 600, 601 und 624.
Für den Flug nach Großbritannien wurden die Flugzeuge mit
Unterflügel-Zusatztanks ausgerüstet. Begleitet wurde der kleine
Verband von einer Avro Anson 215. Die Reise begann am 12. Juli
1951 und mit Zwischenstopps in Logrono in Spanien und Tours in
Frankreich landeten die Portugiesen am 16. Juli in Tangmere. Dort
wurden sie vom Luft-Vizemarschall, dem Earl of Bandon begrüßt.

Hurricane 624 nach der
Ankunft in England.

Links: Air Vice-Marshal Earl
of Bandon begrüßt den Ver-
bandsführer Alferes Moura
Pinto bei der Ankunft in
Tangmere.

Unten: Eine Avro Anson 215
begleitete den Hurricane-
Verband nach England und
wurde dann als Kamerama-
schine eingesetzt.
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Während der ersten fünf Tage in England besuchten die
Hurricane-Piloten die RAF-Basis in Odiham und das Hauptquartier
der Jagdkräfte inLondon. IhreFlugzeugehattensie zuvor zur Fabrik
von Hawker in Langley geflogen. Dort wurden denMaschinen der
historische Anstrich der Epoche der Luftschlacht um England
verpasst. Außerdem wurden die Träger für die Außentanks und
die Bordkanonen entfernt, die 1940 bei den RAF-Jägern nicht
vorhandenwaren.Schonam20. Juli,demerstenDrehtag, flogendie
Maschinenüber demRAF-Flugplatz Kenley.Währendder nächsten
Tage waren immer vier portugiesische Hurricane gleichzeitig
für Aufnahmen in der Luft, auch drei britische Maschinen flogen
für den Film. Das Kamerateam befand sich dabei an Bord der
portugiesischenAnson. Filmdrehs sind immer sehr hektischund so
gab es mehrere kleinere Zwischenfälle mit den Hurricane. Einmal
kollidierte eine Maschine beim Rollen mit ihrer Tragfläche mit

Filmproduzenten und
Manager der Firma Hawker
plaudern entspannt vor der
Maschine 600, die imWerk
für die Filmaufnahmen vor-

bereitet werden soll.

Sieben Jahre nach Kriegsende
ein seltener Anblick am
Himmel Englands: Ein

Verband Hawker Hurricane ist
für Filmaufnahmen gestartet.
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Die britischen und portu-
giesischen Filmpiloten bei

der Flugplanung vor
einem Einsatz.
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einem Lastwagen für die Tonverarbeitung, welcher dem Rollweg
zu nahe gekommen war. Der Schaden konnte aber von britischen
Technikern behoben werden. Etwa einen Monat lang dauerten
die Dreharbeiten und am 17. August machten sich die Hurricane
wieder auf zu ihrer Heimatbasis Espinho, die sie fünf Tage später
erreichten.Der Filmkam1952 indieKinosundwar sehr erfolgreich.
Der Titel war aber in„Angels One Five“ (Engel Eins Fünf) geändert
worden, die Filmgesellschaft befürchtete, „Falken in der Sonne“
klinge zu sehr nach einem Film über den Krieg in Nordafrika, die
gerade Hochkonjunktur hatten.

Portugal setzte seine Hurricane noch wenige Jahre ein – als
letztes Land der Erde. Der letzte Einsatzflug einer portugiesischen
Hurricane wurde dann am 5. Juni 1954 von der Nummer 615
durchgeführt. Danach waren die legendären Jagdflugzeuge nur
noch im Kino in Aktion zu bewundern.

Bei einem Besuch der
Filmproduzenten auf dem
Flugplatz war auch die
Schauspielerin Patricia
Dainton mit von der Partie,
obwohl sie im Film nicht
mitspielte. 2nd Lt Alferes
Pereira Lemos scheint dies
nicht zu stören, hier zeigt
er der jungen Dame seinen
Arbeitsplatz.

Angehörige der portu-
giesischen Botschaft und
des Produzentenstabes
besuchen die Piloten auf
dem Flugplatz.

Vor dem Rückflug nach
Portugal ist noch Zeit für
ein Erinnerungsfoto.
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Hawker Hunter
in Peru

Der Beginn des Jet-Zeitalters in Peru

Mit dem Kauf von 16 britischen Düsenjägern vom Typ Hawker Hunter
begann 1956 in Peru das moderne Jetzeitalter. Bis 1968 standen die
Jagdflugzeuge in der ersten Linie im Einsatz. Amaru Gallegos

50 Hawker Hunter in Peru



Alberto Thorndike Elmore zeigt dem Publikum in
Las Palmas einen tiefen Überflug am Tag der perua-
nischen Luftstreitkräfte, dem 23. Juli 1957..
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Mit der Beschaffung von zwölf Düsenjägern vom Typ
Gloster Meteor FR.9 im Dezember 1954 für die Luft-
streitkräfte Eckuadors geriet das Kräfteverhältnis in
dieser Region Südamerikas aus den Fugen. Bis dahin

waren die beiden Luftwaffen der Nachbarstaaten Eckuador und
Peru mit einer mehr oder weniger ähnlich starken Flotte von Pro-
pellerjägern P-47 Thunderbolt ausgerüstet gewesen. Die Reaktion
in Peru ließ nicht lange auf sich warten. Der Minister für Luftfahrt,
Generalleutnant Enrique Bernales Bedoya, stellte den Luftstreit-
kräften die Aufgabe, nach dem besten verfügbaren Düsenjäger
auf dem Markt zu suchen. Schon nach kurzer Zeit stand fest, die
Hawker Hunter Mk.4 erfüllte die Bedürfnisse Perus nach Leistung
und Preis am besten.

Kauf der Hawker Hunter
Die Verhandlungen mit dem Herstellerwerk Hawker begannen
Anfang April 1955 und wurden am 5. August mit der Unterschrift
unter einem Kaufvertrag abgeschlossen. 16 Flugzeuge vom Typ

Hunter F.52 (Exportversion derMk.4), ausgerüstet als Jagdbomber,
mit entsprechender Ausrüstung, Munition und Dokumentation,
inklusive Lieferung und einem Zahlungsmodus über vier Jahre
wurden für 2,76Millionen Pfund Sterling erworben. Hawkerwürde
vom Juni 1956 bis einschließlich September 1956 monatlich vier
Flugzeuge nach Peru liefern.

In Großbritannien würde Hawker außerdem 25 Techniker und
IngenieureausPeruzweiMonatelanginderWartungderMaschinen
unterrichten. In Peru sollten ein Testpilot und britisches Personal
dieMontagedergeliefertenFlugzeugevornehmen,dieMaschinen
einfliegen und peruanische Piloten auf der Hunter schulen. Am
23. August 1955 stellte das peruanische Luftfahrtministerium
eine Kommission zusammen, die nach England fuhr, um dort die
Abnahme vorzunehmen und die Verschiffung der Düsenjäger
zu kontrollieren. Da Peru die Flugzeuge sehr schnell benötigte,
wurdenkeineextra für diesenKundengebautenHunter verschickt,
sondern die Maschinen stammten aus einem Auftrag, den die
Royal Air Force schon früher erteilt hatte. Daher fehlten ihnen eine
Reihe von Neuerungen, die mittlerweile in den Entwurf Eingang
gefunden hatten. Diese mussten also später noch nachgerüstet
werden.

Abnahme und Verschiffung
ImSeptember1955konntedieperuanischeKommissionimHawker-
WerkdieersteMaschinebesichtigen. Fotosmit Repräsentantenaus
PeruundEnglandwurdengeschossen. ImHintergrund standdabei
eine Hunter in Markierungen der Luftstreitkräfte Perus mit dem
Kennzeichen XE704. Aber dieses Flugzeug würde Peru nie sehen,
die bestellten Flugzeuge waren noch im Bau. Es war eine Hunter,
die eigens als Fotohintergrund entsprechend bemalt worden
war. Das Rollout der ersten für Peru bestimmten Maschine war für
den Februar 1956 geplant. Die letzte Maschine der bestellten 16
Flugzeuge würde dann imMai 1956 fertiggestellt sein.

Inzwischen war das Luftfahrtministerium in Lima dabei, die
Weichen für den Einsatz der Düsenjäger zu stellen. Ein neuer
Verband wurde geschaffen: Das 14. Jagdgeschwader, welches
auf dem Flugplatz Teniente Humberto Torres am internationalen
Flughafen von Limatambo stationiert werden sollte. Am 6. Februar

Die Montage der ersten
Hawker Hunter in Peru

erfolgte im Freien.
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Werksbesichtigung einer
Kommission aus Peru bei

Hawker. Die Hunter in
peruanischer Bemalung

war nur als Fotohintergrund
gedacht und kam

nie nach Peru.
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1956 wurde auch das Personal des Geschwaders bestimmt.
Kommandeur sollte Colonel Fernando Parraud sein.

Einsatzbereit
Die Produktion der ersten sechs Flugzeug war Ende März 1956
abgeschlossen. EineGruppevon inEnglandgeschultenTechnikern
aus Peru reiste mit den Flugzeugen über den Ozean und schon
Mitte April stand eine Maschine beim 14. Jagdgeschwader für den
ersten Flug bereit. Hawker-Werkspilot Duncan Simpson führte
den Flug aus. Nach und nach wurden weitere Flugzeuge montiert
und die peruanischen Piloten auf die Maschinen eingewiesen.
Kommandeur Parraud führte den ersten Flug eines Peruaners an
Bord einer Hunter am 22. Mai 1956 durch. Seine Maschine hatte
das Kennzeichen FAP 632. Zwei weitere Piloten des Geschwaders
folgten bald in den Maschinen FAP 633 und FAP 635. Am 30. Mai
1956 wurde dem Geschwader in einer feierlichen Zeremonie eine
eigene Fahne übergeben. Damit nahm das 14. Jagdgeschwader
offiziell den Einsatz auf.

Die Fertigung der 16 peruanischen Hunter wurde Anfang
Juni 1956 abgeschlossen. Ihnen wurden die Registrierungen
FAP 630 bis FAP 645 zugeordnet. Die Eile, mit der die Lieferung
behandelt wurde, hatte allerdings negative Auswirkungen
auf das Training der Piloten und Techniker. Ein Schusstraining
konnte nicht durchgeführt werden, da die Maschinen nicht über
Bordwaffen verfügten. Auch waren die mittlerweile eingeführten
Modifikationen des Lufteinlaufes für die Triebwerke hier nicht
durchgeführt worden. So sollte eigentlich jede Maschine mit zwei

großen Beulen am Rumpf ausgestattet sein (inoffiziell Sabrinas
genannt), hinter denen Behälter zum Auffangen der Hülsen der
verschossenen Munition angebracht waren. Bei der Royal Air
Force waren beim Feuern die Hülsen in das Triebwerk der frühen
Versionengesaugtwordenundhatten regelmäßig zumAusfall des
Antriebs geführt.

Ab Ende Juni wurden die Piloten, die ihre Alleinflüge auf der
Hunter schon absolviert hatten, zur Basis Pisco verlegt. Dort wurde
die weitere Schulung durchgeführt. Dieser Flugplatz befand sich
aber noch im Bau und so quetschten sich 14 Piloten in einen
Bungalow auf dem Gelände, während die Mechaniker im Hangar
wohnenmussten. IndieserPhasederFormierungdesGeschwaders
dachten dieMänner über ein passendesVerbandsabzeichen nach.
Damals wie heute ist der Hahnenkampf ein beliebter Zeitvertreib
in Peru. Dabei bleibt eines der beiden kämpfendenTiere oft tot auf
der Strecke. Nachdem sich die Geschwaderangehörigen auf das
Bild eines angreifenden Hahns mit offenem Schnabel, nach vorn
gestreckten Krallen und ausgebreiteten Flügeln geeinigt hatten,
musste noch der Sinnspruch gefunden werden. Schließlich fiel die
Wahl auf:„Lebe siegreich oder sterbe kämpfend.“

FürdenTagder Luftfahrt am23. Septemberwurdeangeordnet,
dass das Geschwader zu dieser Gelegenheit vier Hunter im Fluge
präsentieren sollte. Sofortbegannenvier PilotenStarts, Landungen
und Flugmanöver in Formation zu üben. Der anwesende
Staatspräsident und ausländische Vertreter sollten beeindruckt
werden. Auf Vorschlag eines britischen Mechanikers wurden die
vier Maschinen jeweils mit dem Symbol eines der vier Asse auf

Obere zwei Fotos:
Auf der Basis Limatambo
wurden vom April bis zum
Mai 1956 die ersten Hawker
Hunter montiert.

In Limatambo stehen
die Hunter bereit für
die Testflüge.
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den Fahrwerksklappen des Bugrades verziert. Der intensiven
Vorbereitung zum Trotz, konnte dann wegen schlechten Wetters
nur ein stark reduziertes Flugprogramm gezeigt werden. Doch im
Jahr 1957 ergaben sich auf verschiedenen Flugveranstaltungen
Gelegenheiten, die Hunter entsprechend zu präsentieren.

Modifikationen
Kurz nach der Aufnahme des Flugbetriebes beim 14.
Jagdgeschwader musste der Verband seinen Heimatflugplatz mit
denStrahlbombernvomTypCanberrades22.Bombergeschwaders
teilen. Ab dem 1. Februar 1957 wurden die Verbände Perus aber
umgruppiert. Damit gingen die Hunter zum Flugplatz bei Talara.
Dort begann wenige Wochen später die Modernisierung, etwa
die Ausrüstung mit den Auffangbehältern für Geschosshülsen.
Ein Funkkompass wurde installiert und unter den Tragflächen
bekamen die Maschinen Träger für Zusatztanks, Bomben und
Raketen. Die Heizung der Frontscheiben wurde geändert und die
Triebwerke wurden so modifiziert, dass die Abgase beim Feuern
aller Bordwaffen zusammen nicht mehr zu einem Flameout
führen konnten. All diese Umbauten wurden nach und nach
durch Techniker von Hawker und Mechaniker des Verbandes
durchgeführt.

Jetzt konnten die Piloten mit einer Verzögerung von etwa
zwei Jahren endlich ihrWaffentraining durchführen. Der Beschuss
von Luftzielen wurde auf Schleppsäcke durchgeführt, die von
T-33 Jets gezogen wurden. Der Angriff auf Bodenziele wurde auf
Schießplätzen im Norden Perus geübt. Ab Anfang Januar 1960
wurde das Geschwader nach Chiclayo verlegt, wo es sich den Platz
wieder mit Canberra-Bombern teilen durfte.

Oben: Beim Trainer Hunter
T.Mk.62 sitzen Fluglehrer und

-schüler nebeneinander.

Unten: Major Alberto
Thorndike Elmore in seiner

Hunter, die das Hahn-
Wappen trägt.
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Im November 1956 stellen
sich die Piloten des 14. Jagd-
geschwaders in Limatambo
für ein Erinnerungsfoto auf. Fo
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Nach den ersten Erfahrungen mit der Hunter orderte Peru
im Sommer 1959 einen doppelsitzigen Trainer des Musters in
England. Das Schulflugzeug Hunter T.Mk.62 wurde am 20. Februar
1960 an die peruanische Luftwaffe geliefert und erhielt das
Kennzeichen FAP 681. Mit dieser Neuerwerbung konnte das
Training neuer Piloten vereinheitlicht werden und auch erfahrene
Hunter-Flieger kamen in denGenuss von Spezialschulungen. Auch
wurde der Zweisitzer für Propagandaflügemit hohenMilitärs oder
Politikern als Passagieren genutzt. Im Jahr 1963 gab es wieder
einmal eine Umgruppierung der Verbände, in deren Zuge das 14.
Jagdgeschwader aufgelöst und Personal undMaschinen dem 611.
Fliegergeschwader überstellt wurden.

Der Fehler eines Fluglotsen führte im März 1965 beinahe
zu einem tragischen Unglück. Leutnant Vucetich setzte mit
seiner Hunter FAP 146 zur Landung auf dem Flugplatz Chiclayo
an, als der Lotse einem Agrarflieger Boeing PT-17 erlaubte,
ebenfalls zur Landung einzuschweben. Im letzten Augenblick
konnte Vucetich seinen Jet herumreißen und eine Kollision
vermeiden, musste aber auf dem Seitenstreifen des Flughafens
eine Bruchlandung hinlegen. Die Reparatur der Hunter dauerte
mehrere Monate. 1965 gingen zwei Hunter bei einem Brand
verloren. Während der Wartungsarbeiten in einem Hangar in
Chiclayo setzte ein Kurzschluss einen Jet in Flammen, die sofort

auf die nebenanstehendeMaschine übergriffen. Eine dritte Hunter
konnte gerade noch aus dem Hangar gezogen werden. Am 22.
Mai 1967 stürzte eine Hunter bei der Landung auf dem Flugplatz
Chiclayo ab und wurde zerstört. Der Pilot hatte gerade erst die
Fliegerakademie absolviert.

Beim Tag der Luftfahrt
am 23. September 1962
zeigt diese Hunter ihre
Bewaffnungsmöglichkeiten.

Eine andere Hunter steht
hier am 10. Oktober 1962 in
Las Palmas. Es handelt sich
um die FAP 138, die vorher
als FAP 638 registriert war.

Major Augusto Romero
Lovo bei einer Zwischen-
landung in Las Palmas
am 10. Oktober 1962.Fo
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Oben: Zwei Hunter bei einem
Überwachungsflug. Sie

tragen am Leitwerk die kleine
Variante der Nationalfarben.

Rechts: Beim Tag der
Luftfahrt am 23. September

1962 schauen die
Besucher dem Start der

Viererformation Hunter zu.

Letzte Flüge der Hunter
Mit der Ankunft der erstenDeltajets DassaultMirage 5P in Chiclayo
1968 ging die Einsatzzeit der Hawker Hunter in Peru langsam
dem Ende zu. Im Juli 1968 hatte das 611. Fliegergeschwader
vollständig auf die neueMirage umgerüstet und alle Pilotenwaren
umgeschult. Die jetzt überflüssigen Hawker Hunter wurden zur
Basis Talara verlegt. Hier dienten sie zusammen mit einigen T-33
als Reserveeinheit undder Flugschulung. ImOktober 1977wurden
schließlich alle einsitzigen Hunter außer Dienst gestellt, dafür
flogen jetzt sowjetische Suchoi Su-22 für den Erdkampfeinsatz.
Nur der zweisitzige Trainer Hunter T.Mk.62 diente noch bis in die
1980er-Jahre der Flugschulung.

Den Übergang zu den
modernen Mirage-Jets
zeigt dieses Foto von

einer Veranstaltung in Las
Palmas am 23. September

1969. Die Mirage überfliegt
eine am Boden stehende
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Nur zwei Hawker Hunter gibt es heute noch in Peru zu
sehen. Die frühere FAP 137 steht jetzt im Militärluftfahrtmuseum
des Landes in Lima. Am Eingang der Luftwaffenbasis Chiclayo
begrüßt die FAP 132 auf einem Sockel die Besucher. Das Hunter-

Schulflugzeug FAP 164 wurde zur technischen Ausbildung am
Boden bei der Luftwaffe noch bis zum November 1992 genutzt
und in gutem Zustand erhalten, dann aber an ein Technikmuseum
in Miami in die USA verkauft.

Zwei Hunter eskortieren
bei einem Übungsflug
einen andere Maschine.
Um den Verband zu
halten, haben sie
ihre Luftbremsen voll
ausgefahren.
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Jakowlews Strahltrainer
Jak-30 und die Jak-32

Diese Entwürfe gingen nicht in Serie
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Diese Jakowlew Jak-30 wurde
2008 in Moskau fotografiert.

Als Schulmaschine für Jetpiloten entwickelte Jakowlew ab 1958 die
kleine Jak-30. Doch die Entscheidung zur Beschaffung für die Staaten
desWarschauerPaktes fiel zugunstenderAeroL-29Delfin.Mitder Jak-32
entstand aus der Jak-30 noch ein Jet-Kunstflieger. Wolfgang Zähle
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N ach einer Ausschreibung der Warschauer-Ver-
tragsstaaten im Jahr 1959 für einen Strahltrainer
entstanden in der UdSSR die Jakowlew Jak-30, in
Polen die PZL TS-11 Iskra und die L-29 Delfin in

der Tschechoslowakei. Während die L-29 als Ausschrei-
bungssieger zum wichtigsten Strahltrainer der Ostblock-
staaten avancierte und die Polen ihre TS-11 Iskra unab-
hängig davon in Serie bauten, blieb es bei vier Maschinen
der zweisitzigen Jakowlew Jak-30 und drei der einsitzigen
Jak-32. Stellenweise wird behauptet, es habe insgesamt
nur sechs Flugzeuge gegeben. Mit den Bordnummern
„30“, „50“, „80“ und „90“ waren die Jak-30 gekennzeichnet,
mit den Nummern „32“, „60“ und „70“ die Jak-32. Im Sep-
tember 1965 stürzte die „90“ mit Pilot Wolkow und einer
Passagierin ab. Jeweils ein Exemplar beider Typen blieb im

ehemaligen Jakowlew-Museum erhalten. Beide Flugzeuge
wurden in Russland wieder flugtüchtig hergerichtet und
zur Luftfahrtschau MAKS 2009 zum ersten Mal präsentiert.
hool in die Geheimnisse der Flugzeugführung einweisen.

Ein Strahltrainer von Jakowlew
Die Typbezeichnung Jak-30 wurde übrigens in der sowjeti-
schen Luftfahrt mehrmals vergeben. Für ein Abfangjagdflug-
zeug mit Pfeilflügeln im Jahr 1948, für ein Versuchsbomber-
muster in den Jahren 1957/58 und die Jak-32 im Jahr 1959 für
einen leichten Hubschrauber. Da kein Serienbau dieser Mus-
ter erfolgte, waren die Nummern 30 und 32 immer wieder
frei. Ähnlich ist es bei der Jak-25, Jak-40 und Jak-50/52, die
allgemein als propellergetriebenes Kunstflugzeug bekannt
ist, von der es jedoch einen pfeilflügligen Jetprototyp gab.

Diese flugfähige Jakow-
lew Jak-32 wurde auf

demMAKS bei Moskau
ausgestellt.
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Da dem Autor keine Flug-
aufnahmen der Jak-30/32
vorliegen, vermitteln die
Deckelbilder der beiden

Plastikmodelle von Amodel
einen guten Eindruck, wie
die Maschinen in der Luft

aussehen.
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Die hier vorgestellte Jak-30 lief zunächst in der Entwick-
lung als Jak-104 und erhielt im Jahr 1960 die Typbezeichnung
Jak-30. Im Konstruktionsbüro von Jakowlew griff man beim
Entwurf des Flugzeugs auf die Erfahrungen mit den Flug-
zeugen Jak-17, Jak-19, Jak-23 und des Pfeilflüglers Jak-30 von
1948 sowie deren Konstruktionsunterlagen zurück. So ent-
spricht das Höhenleitwerk mit etwas größerer Spannweite
dem der Jak-23 und für das Seitenleitwerk nahmen die Konst-
rukteure das des Pfeilflüglers von 1948 mit leicht veränderter
Pfeilung. Flügelkonstruktion und Fahrwerk kamen ebenfalls
aus dem Jak-Baukasten.

Neu entwickelt wurde die gesamte Rumpfbaugruppe.
In Anbetracht einer vorgesehenen FAI-Kunstflugweltmeis-

terschaft in einer Klasse für Jetflieger entwickelte das OKB
115-Jakowlew aus der Jak-30 durch Weglassen des hinteren
Sitzes und der Landeklappen die leichtere Jak-32. Mit diesem
Typ konnten sogar einige Weltrekorde erflogen werden.
Im Vergleich mit den Konkurrenzmustern Iskra (3400 kg)
und Delfin (3540 kg) wog die Jak-30 mit 2400 kg maximaler
Flugmasse rund 1000 kg weniger, ein klassischer Leichtbau
nach Jakowlew-Muster. Von der „32“ existieren Fotos mit der
Ausrüstung als Schlachtflugzeug, dessen Flugmasse dann
auf 2900 kg anstieg. Die maximale Triebwerksleistung betrug
hier 1100 kp.

Da es inzwischen in der UdSSR den Strahltrainer MiG-15
UTI gab, hatte die Jak-30/32 selbst in ihrer Heimat keine

Dieses zeitgenössische Foto
der Jakowlew Jak-30 und Jak-
32 zeigt nur sechs der sieben
gebauten Flugzeuge und
führt immer wieder zu Ver-
wirrung über die Gesamtzahl
der Maschinen.

Die Jak-30 in sehr schöner Be-
malung auf demMAKS 2009
in Moskau.
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Zukunft. Bei der NATO erhielten die beiden Typen die Codes:
Mantis und Magnum.

Die „Kaulquappen-Bauart“
Schaut man sich die Entwürfe der sowjetischen Flugzeug-
bauer (Mikojan, Jakowlew, Lawotschkin, Suchoi, Alexejew)
für ihre ersten Strahlflugzeuge an, so favorisierten sie Kon-
zepte mit unter oder in den Flügeln montierten Triebwerken.
Bis auf die Konstruktionsbüros Suchoi und Alexejew ent-
schieden sie sich jedoch für den Luftwiderstand mindernden
Einbau der Turbinen unter dem vorderen Rumpf auf Grund
der verwendeten leistungsschwachen deutschen Beute-
triebwerke bzw. deren Nachbauten.

Die Bauform mit einer Stufe an der Rumpfunterseite wur-
de deutsch als „Kaulquappen-Bauart“ bezeichnet, englisch
„pod-and-boom-design“ und russisch „Redahn-Schema“. In
der russischen Literatur wird diese Bauweise auch für den
Strahltrainer Jak-30 genannt, jedoch verlagerte das OKB-
Jakowlew das neue, leichte Triebwerk nach hinten, sodass die
Stufe am Heck liegt und man damit eigentlich nicht mehr von
einer „Kaulquappe“ sprechen kann.

Aufbau
Die Jak-30 ist ein zweisitziger Tiefdecker in Halbschalen-
Ganzmetallbauweise. Die Kabine ist druckbelüftet und mit
Schleudersitzen ausgerüstet. Geöffnet wird die Schiebe-
haube nach hinten, der vordere Windschutz verbleibt an
der Stelle. Bei der „80“ und „90“ ist die Schiebehaube mit
einer Querleiste stabilisiert. Der zweiholmige Flügel besteht
aus dem Mittelteil und den zwei Außenflügeln. Wie bei sei-
nen bisherigen Propeller-Jagdflugzeugen verwendete das
OKB-Jakowlew als Flügelprofil auch hier das Clark YH mit
14 Prozent an der Wurzel, gestrakt auf sieben Prozent am
Flügelende. Der Flügel ist mit Querrudern ausgerüstet sowie
Landeklappen, die bei der Jak-32 weggelassen wurden.

In den Flügelwurzeln sind die beiden Lufteinläufe des
Triebwerks angebracht. Der Flügel ist angestellt mit 1,5 Grad,
seine V-Form beträgt 3,5 Grad in der Sehne, die Pfeilung
4,3 Grad bei 25 Prozent der Flügeltiefe. Das Höhenleitwerk
mit symmetrischem Profil ist mit etwa sieben Grad bei 25
Prozent Tiefe gepfeilt. Das Seitenleitwerk hat etwa 48 Grad
Pfeilwinkel bei 25 Prozent Tiefe. Das Seitenruder wird über
Seilzüge gesteuert, die anderen Ruder über Gestänge. Auf

In der Rückansicht der
Jak-30 ist die sogenannte
Kaulquappen-Bauart gut

zu erkennen.

Das Triebwerk einmal ohne
und einmal mit Verkleidung.

Hinter dem Gasaustritt ist
der Rumpf zum Hitzeschutz

doppelt beplankt.
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der Oberseite des Rumpfes ist gut der Tunnel für die Leit-
werkssteuerung zu erkennen. An den Flächenenden von
Höhenleitwerk und Flügel sind befinden sich die Ableiter
statischer Spannungen, die durch die Luftreibung entstehen.

Der Hitze des Abgasstrahls am abgestuften Heck wider-
steht eine doppellagige Beplankung, die aus einer inneren
Dural- und einer äußeren Stahlblechlage besteht. Einschlä-
gige Erfahrungen hatte man mit dem ersten Jakowlew-
Strahlflugzeug Jak-15 gesammelt.

Jakowlew-typisch wird das Fahrwerk pneumatisch betä-
tigt. Die nach innen einziehenden Hauptfahrwerksbeine
haben Räder der Größe 570 x 140 mm. Das nach vorn ein-
ziehbare Bugrad hat eine Größe von 400 x 150 mm. Genau
wie bei der Jak-15 fehlen bei der Jak-30 die inneren Fahr-
werksklappen. Bei der einsitzigen Jak-32, für den Kustflug

vorgesehen, sind diese Fahrwerksklappen jedoch vorhan-
den. Beim Zweisitzer ist der hintere Sitz für den Fluglehrer
160 mm höher gelegt. Die Besatzung ist auf Katapultsitzen
untergebracht. Der normale Kraftstoffvorrat beläuft sich auf
500 kg, der maximale auf 700 kg. Das Tankvolumen der Jak-30
beträgt 870 Liter, aufgeteilt in einen Tank mit 845 Litern und
einen mit 25 Litern für negative g-Fluglagen. Wie in der Riss-
zeichnung zu erkennen ist, gibt es verschiedene Positionen
für den Antennenmast.

Triebwerk RU19-300
Eine wichtige Baugruppe des Flugzeugs ist das Strahltrieb-
werk Tumanski RU19-300. Das leichte Triebwerk wurde spe-
ziell für diese Flugzeugkategorie entwickelt. Sowjetische
Herstellerwerke der Luftfahrttechnik hatten jeweils eine

Obere zwei Fotos: Das Cockpit
der jetzt fliegenden Jak-30
wurde mit modernen Glas-
Instrumenten ausgerüstet.

Ungewöhnlich ist das Schutz-
gitter vor dem Lufteinlauf.
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eigene Kodierung ihrer Erzeugnisse. So steht die „300“ in
der Typbezeichnung für das Werk 300 Sojus in Moskau. Dazu
kam noch die damals übliche, für uns verwirrende Kodierung
mit Isdelije (Erzeugnis) für jedes Flugzeug, Triebwerk und
Bewaffnung. Als „Isdelije 29“ (Erzeugnis 29) trägt deshalb
das Triebwerk auch die Bezeichnung TRD 29 oder Nr. 29,
nicht zu verwechseln mit dem RU-29-300 für die MiG-23. Das
RU19-300 axialer Bauart hat sieben Verdichterstufen und ein
Turbinenlaufrad.

Es war anfänglich rund 1,7 m lang, später dann 1,8 m. Der
Durchmesser beträgt 55 cm und das Triebwerk wiegt etwa
225 bzw. 235 kg. Der maximale Schub erreicht etwa 900 kp

für maximal fünf Minuten und die Abgastemperatur beträgt
dabei 877 Grad Celsius. Der zeitlich nicht limitierte Nominal-
schub beträgt 800 kp. Das ist nicht viel mehr als beim deut-
schen Jumo 004, jedoch wiegt das sowjetische Triebwerk nur
ein Drittel des deutschen.

Wie weit die Metallurgie warmfester Stähle vorankam,
zeigt sich in der Zeit zwischen den vorgeschriebenen Über-
holungen (TBO) des Triebwerks, die beginnend mit 100
Stunden schließlich 500 Stunden erreichte. Es wurde als
Zusatztriebwerk in den Antonow An-24/26/30 verwendet
und wird noch immer in verbesserter Ausführung gebaut.
Die Dokumente der Jakowlew Jak-30/32 sind im staatlichen

Durch den einfarbigen
Anstrich kommen die klaren
Linien dieser Jak-32 deutlich
zur Geltung.

Jakowlew Jak-30/Jak-32 und konkurrenzmuster

Jakowlew Jak-30 Jakowlew Jak-32 Aero L-29 Delfin PZL TS-11 Iskra

Triebwerk 1 x Tumanski RU-300 1 x Tumanski RU-300 1 x Motorlet M-701 1 x WSK SO-3

Startschub 900 kp 900 kp 890 kp 1000 kp

Spannweite 9,39 m 9,39 m 10,29 m 10,06 m

Länge 10,14 m 10,14 m 10,81 m 11,15 m

Höhe 3,60 m 3,60 m 3,13 m 3,50 m

Tragflügelfläche 14,30 m² 14,30 m² 19,80 m² 17,50 m²

Maximale Startmasse 2400 kg 2250 kg 3540 kg 3840 kg

Leermasse 1514 kg 1555 kg 2280 kg 2560 kg

Höchstgeschwindigkeit 660 km/h 660 km/h 655 km/h 720 km/h

Gipfelhöhe 14 000 m 11 500 m 11 000 m 11 140 m

Reichweite 500 km 960 km 640 km 435 km

Besatzung 2 1 2 2
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russischen Archiv in Samara eingelagert und leider nur
schwer zugänglich.

Aussehen und Markierungen
Beim Finish sind vier Versionen in den Fotos gut zu erken-
nen. Finish 1: Der Standardfarbton ist naturmetall-alusilber
rundherum, Blendschutz vor der Kabine schwarz. Gelb mit
schwarzer Umrandung sind die Bordnummern. Der „Rote
Stern“ findet sich am Rumpfheck und Flügel. Am Seiten-
leitwerk steht die Typbezeichnung Jak-30 bzw. Jak-32 in
Kyrillisch. Das obere Seitenleitwerks-Drittel grenzen zwei
horizontale Streifen in gelb mit schwarzen Rändern ab.
Finish 2 ist die Kunstfluglackierung der „60“ und der „70“.

Grundton naturmetall-alusilber, Oberseite (Gestängetunnel,
Seitenleitwerks-Nase) blau bzw. schwarz, Unterseiten Rumpf
und Flächen (Flügel, Höhenleitwerk) rotorange bzw. gelbo-
range, Flügelendkappen blau, Blendschutz vor der Kabine
schwarz. Finish 3 und 4 ist durch die Fotos der beiden flug-
fähigen Flugzeuge Jak-30 „RA-0841G“ Bordnummer „80“ und
Jak-32 „RA-0225G“ belegt. Letztgenannte ist die alte „32“, im
Bild noch nicht mit dem Endfinish. Schließlich gibt es noch
kyrillische Beschriftungen an den entsprechenden Stellen.

Obwohl nicht in Serie gebaut, sind die Maschinen Jak-30
und Jak-32 doch ein Eckpunkt der sowjetischen Luftfahrt,
da hier erstmals ein eigens entwickelter Strahltrainer für die
Anfängerschulung entwickelt wurde.

Oben: Das Hauptfahr-
werk der Jak-30/32.

Rechte zwei Fotos: Das Bug-
fahrwerk der Maschine.

In der Rückansicht ist die
große Spurweite des Trai-
ners zu erkennen, die ein

sicheres Rollen ermöglicht.
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Ein Paar MiG-21 F-13 bei einem
Trainingsflug in der Luft.

Karl-Heinz Maxwitat (Jahrgang 1937) berichtet aus seinem Fliegerleben. Er
fliegt seit über 65 Jahren, davon 60 Jahre als Fluglehrer. Vielen Menschen hat
er das Fliegen beigebracht. Zuerst in der DDR auf Propellermaschinen, dann
auf der MiG-21. Nach einer schweren Nachwendezeit konnte die Tätigkeit als
Fluglehrer wieder aufgenommenwerden. Karl-Heinz Maxwitat
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Fluglehrer
in zwei Welten

Über 65 Jahre Flieger: Karl-Heinz Maxwitat
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Noch ein Kind, waren meine ersten Begegnungen mit
Flugzeugen nicht gerade darauf gerichtet, Liebe zur Flie-
gerei zu erwecken. In den Schulferien 1944 in Hamburg
waren es Bombenangriffe, die uns in den Keller flüchten

ließen. Bald danach wieder in der Heimat Ostpreußen, waren es
Tiefflieger, diedenBahnhof beschossen, auf demwirwohnten. Ein
Geschoss schlug übermeinem Kopf in den Türbalken, explodierte
aber zumGlück nicht. Ein anderes Geschoß explodierte in der Gie-
belwand des Bahnhofs und meine Cousine bekam die Splitter in
den Rücken. Nach Kriegsende begann ich mit etwa zwölf Jahren,
aus dem Kriegsmaterial von Schrottplätzen, Radios zu basteln.
1952 gehörte ich zu den ersten Schülern, welche die neu einge-
führten Schulen für die „Mittlere Reife“ besuchen durften. Ich
hattedamals denWunsch, Funker zuwerdenunddieRadiotechnik
zu beherrschen.

Aber nach den Sommerferien der zehnten Klasse erzählte mir
ein Mitschüler von seinen Segelflugerlebnissen. Dazu gab es da
noch ein sehr schönes Bild eines Segelflugzeuges imVorläufer der
FliegerRevue. Mein Klassenfreund und ich beschlossen, mit dem
Zugüber die Elbe zumnahen Segelflugplatz, einemWindmühlen-
hügel zu fahren. Die Aufnahme war unkompliziert, keine Forma-
litäten und gleich am ersten Tag gelang ein „Rutscher“ mit Gum-
miseilstart vom Hügel. Erst später gab es eine allgemeinärztliche
Untersuchung und mein Flugbuch, in dem die ersten Flugsekun-
den (!) und die Bewertung des Fluglehrers eingetragen wurden.

Segelflug-Ausbildung
Die Segelflugausbildung wurde von der 1952 in der DDR gegrün-
deten „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) betrieben, wel-
che die vormilitärische Ausbildung in vielen Bereichen fördern
und Jugendliche für den Militärdienst motivieren sollte. Das war
in denAnfangsjahren aber nicht vordergründig. Viele Jugendliche
konnten fürwenigmateriellenAufwand ihremHobbynachgehen.
Auch meine Frau gehörte dazu. Sie flog 18 Jahre in Segel- und

Motorflugzeugen, ohne jemals im Schul- und Schleppflugzeug
Zlin einen Funkspruch empfangen oder gesendet zu haben. Ihre
Flugzeuge hatten keine Funkstation.

In den 1950er-Jahren gab es etwa 100 Segelfluggelände
in der DDR. Die Ausbildung erfolgte in der ersten Zeit auf dem
Segelschulgleiter SG-38 und Grunau Baby /IIb. Beides waren noch
Segelflugzeuge aus den 1930er-Jahren.Wir starteten anfangs vom
Windmühlenhügel mit Gummiseil. Im folgenden Sommer hatten
wir dann schon ein Segelfluggelände und eine Schleppwinde. Ich
habe damals die umständliche Anreise, das oft nur karge Essen
und viel, viel Arbeit gerne auf mich genommen. Es gab in dieser
Zeit nochkeineDoppelsitzermit Fluglehrer anBordoder Funk.Der
Fluglehrer lehrtenurdurchAnleitungamBoden. Erstwurden „Rut-
scher“ durchgeführt. Der Schulgleiter wurde dabei nur über dem
Boden mit dem Drahtseil von der Schleppwinde gezogen und
man lernte mit den Querrudern das Flugzeug gerade zu halten.
Danach Starts mit kurzemAbheben auf einen halbenMeter. Dann
stufenweise auf einen, zwei, fünf und zehn Meter. Mit Flügen bei
ungefähr 30 Metern Höhe und etwa 30 Sekunden Flugzeit wurde
die A-Prüfung absolviert. Als Anerkennung gab es das Segelflug-
abzeichen mit einer Schwinge.

Für die nächsten Flüge war dann 1954 der sogenannte Hoch-
start fällig. Das bedeutete, in der bisherigen Ausklinkhöhe von 30
Metern wurde beim SG-38 das Höhenruder durchgezogen und es
ging am Schleppseil steil aufwärts. Etwa 300 Meter Ausklinkhöhe
wurden erreicht. Dann musste eine Platzrunde geflogen werden
und die Landeeinteilung war vorzunehmen. Von oben gesehen,
war dieWelt sehr klein geworden. Ander Lage der Randbögender
Tragflächen zum Horizont sollte die Fluglage bestimmt werden
und das Summen der Spanndrähte gab Auskunft über die Flugge-
schwindigkeit. Neu war dabei das Kurvenfliegen. Dies war vorher
in den geringen 30 Metern mit wenig Schräglage nur im Ansatz
möglich. Nach der ersten Kurve sah ich dann den Fluglehrer,
der mit einer großen gelben Fahne am Landezeichen stand und

Karl-Heinz Maxwitat beim
Einstig in eine Jak-18U in ty-
pischer Bekleidung: Flieger-
haube mit Brille, Lederjacke,
Lederhandschuhen, mit gel-
bem Schal und Lederstiefeln,

dazu ein Sitzfallschirm.
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mir Zeichen für die Flugrichtung und den Kurvenbeginn bis zur
Landung gab. Damit dieses Erlebnis auch richtig gefestigt wurde,
führte ich sofort einen zweiten Start durch. Dieser erste Hochstart
mit dem offenen SG-38 war eines meiner bedeutsamsten Fluger-
lebnisse. Später, als ich selbst schon Fluglehrer war, dachte ich an
meinen Segelfluglehrer undwas er wohl alles zu beachten und zu
verantworten hatte, um einen Flugschüler zum ersten Hochstart
zuzulassen. Später waren meine Entscheidungen für den ersten
Alleinflug eines Flugschülers immer daran gebunden, dass ein
zweiter Fluglehrer oder ein Vorgesetzter ebenfalls die Zustim-
mung dazu gab.

Am Anfang der 1950er-Jahre gab es kaum eine theoretische
Ausbildungwie sie später in Lehrgängenoder auch andenWinter-
abenden organisiert wurde. Ein Fluglehrer gab vor, wie praktisch
gehandelt werden sollte und in der Praxis lernte man, wie die
RuderwirktenundnahmdenWindeinflusswar.Diese sehrmagere
Theorieausbildung führte manchmal dazu, dass sich Flugschüler
ihre Theorien selbst zusammenbastelten. Ichwar zumBeispiel der
Meinung, beim Kurvenflug sollte das Flugzeug mit dem Seitenru-
der gestützt werden. Ich habe dies dann auch wirklich praktiziert
und wunderte mich über das veränderte Rauschen der Strömung
um den Gleiter. Der Fluglehrer sah wohl meine veränderte Flug-
lage in den Kurven, konnte sich aber die Ursache nicht erklären.
Jedenfalls brauchte ich einige Flügemehr bis ich das B-Abzeichen
erhielt. In den zwei Jahren der Segelflugausbildung konnte ich
nur eine Stunde und 45 Minuten bei 79 Starts in mein Flugbuch
eintragen.

An der Fliegerschule
Eine berufliche fliegerische Tätigkeit gab es damals nur in der
1952 aufgestellten „Kasernierten Volkspolizei“, dem Vorläufer der
NVA. Zivile Luftfahrtgesellschaften gab es noch nicht. Inzwischen
18 Jahre alt und auf der Oberschule, bewarb ich mich an der
Fliegerschule. Ohne eine Zusage in welchem Tätigkeitsbereich,
Flug- oder Technikausbildung, man aufgenommen wird, begann
die militärische Grundausbildung. Danach ging es zur Flieger-
tauglichkeitsuntersuchung. Ich wurde als einer der Wenigen der
Gruppe für tauglich befunden!

Nach der Aufnahme an die Fliegerschule wurde unser Alltag
bestimmt vom Theorieunterricht, Ernteeinsätzen auf dem Lande,
Wachestehen und auch Bauarbeiten. Die Theorieausbildung wur-
de sehr gründlich mit fachkundigen Lehrern in mit viel Anschau-
ungsmaterial ausgestatteten Unterrichtsräumen durchgeführt.
Aber neidisch schauten wir auf andere Flugschüler, die schon

fliegen durften und an unseren Fenstern vorbeiflogen. Beimeiner
jugendlichen Beschäftigung mit der Radiotechnik und des Ama-
teurfunkens hatte ich morsen gelernt. Mit ziemlicher Perfektion
schaffte ich 90 Zeichen in der Minute. Trotzdem musste ich den
gesamten Morse-Unterricht einschließlich Prüfung absolvieren.
Aber, war denn dieser ganze Aufwand überhaupt notwendig? Es
gab sogar auch später ständig angeordnete Morsetrainings. Wie
war ich erstaunt, als ich dreißig Jahre später den ersten Blick auf
Luftfahrtkarten der Bundesrepublik warf! Unter den Buchstaben-

In der Jak-18 der Gesellschaft
für Sport und Technik

Links und oben:
Gleiterausbildung im
Schulgleiter SG-38 aus
den 1930er-Jahren.

71Fluglehrer in zwei Welten



kennungen der Funkfeuer waren die entsprechenden Morsezei-
chenmit Punkten und Strichen gedruckt: Jeder Flieger kann somit
ohne Probleme die Kennung identifizieren! Warum ist bei uns
niemand darauf gekommen?

Nach fast eineinhalb Jahren der Theorie und viel Papier soll-
te nun endlich die Flugausbildung beginnen. Angenehm war
jetzt die Atmosphäre im Dienstbetrieb. Die Vorgesetzen waren
alle Flieger und anders aufgestellt, was den militärischen Alltag
anging.Wirwaren in Fluggruppeneingeteilt. Die Fluglehrerwaren
überwiegend nicht viel älter als wir und meistens in geheimen
Lehrgängen in der Sowjetunion ausgebildet. Aber geflogen wur-
de noch immer nicht. Dem voran ging eine gründliche „Boden-
ausbildung“ mit navigatorischer Vorbereitung eines Fluges, der
Bedienung des Triebwerkes und der Ausrüstung. Ganz präzise
gelehrt wurden der Aufbau, die Tätigkeiten in der Platzrunde, die
Aufmerksamkeitsverteilung während des Fluges und die Korrek-
tur charakteristischer Fehler.

Nochweitere Lehrmethodenwurden angewandt, umdie bes-
sere Aneignung fliegerischer Fertigkeiten zu fördern. Dazu gehör-
te es, die Notlandefelder, die bei einem Triebwerksausfall kurz
nachdemStart in Fragekamen, vomBodenaus zubesichtigenund
zu skizzieren.Der Luftraummusste, anfangs imRadius von100km,
auswendigmitdenwichtigstenOrientierungsmerkmalen skizziert
werden können. „Rayonzeichnen“ war der Fachbegriff dafür. Das
gab mehr Sicherheit bei der Orientierung. Beim Kabinentraining
wurde die Bedienung der Ausrüstung geübt, um bei besonderen
Situationen schnell reagieren zu können. DasGanze geschah auch
mit verbundenen Augen, weil dabei andere Abschnitte unseres
Gehirns einbezogenwerden. Einganzwichtiger Bestandteil dieser
Übungen war das Blickwinkeltraining. Es sollte den für die Lan-

dung ganz wichtigen und wohl auch kompliziertesten Vorgang
unterstützen: Das Schätzen der Ausschwebehöhe! Das wurde an
jedem Flugtag vor dem Fliegen geübt. Dazu wurde das Flugzeug
aufgebockt. Ein geeigneter Klotz wurde unter das angehobene
Bugrad gelegt und damit die Landelage imitiert. In der angegebe-
neBlickrichtung25Gradbis 30Gradnach links vonder Längsachse
und etwa 40 m bis 50 m voraus kann man die Höhe am besten
schätzen. Das ist wissenschaftlich untersucht und bewiesen
worden. In meiner „Zweiten Fliegerwelt“ nach der Wende habe
ich diesbezüglich keine Theorien oder Anleitungen dazu gefun-
den. Für mich ist das Blickwinkeltraining auch heute immer noch
Bestandteil der Anfangsausbildung. Die Flugvorbereitung wurde
abgeschlossenmitdemsogenannten „Flugspiel.“Dabeiwurdeder
gesamte Flugverlauf durchgespielt und der Flugschüler beschrieb
dabei seine Tätigkeiten beim Flug. Der Fluglehrer gab Einlagen
z.B. „Triebwerksgeräusch verändert sich stark!“ Vom Flugschüler
wollte er in diesemFall hören: „Startabbruch“. Das Flugspiel diente
dann der Bewertung wie gut vorbereitet der Flugschüler war. Von
diesem gesamten Komplex der Flugvorbereitung habe ich mir
vieles angenommen und wende es angepasst auch heute noch
mit Erfolg an.

Endlich im Flugzeug
Die fliegerische Ausbildung für mich begann am 1. März 1957 auf
der alten Jak-18. Ein Flugzeug aus der Sowjetunion mit Fünfzy-
linder-Sternmotor und Spornrad. Die Sitze lagen hintereinander.
Trotz aller Vorbereitung gab es doch viel Herzklopfen und Aufre-
gung vor dem ersten Flug. Gleichzeitig musste man das Steuern
lernen, das Triebwerk bedienen und die Orientierung behalten.
Das führtenicht immer zumErfolg. Fürmeine spätere Lehrtätigkeit
hatte ich aus meinen Erfahrungen den Schluss gezogen, Anfangs
dem Flugschüler ein paar Dinge abzunehmen und dann langsam
die Anforderungen zu erhöhen. Die Anfangsausbildung beinhal-
tete auch gleich Komponenten, die man heute dem Kunstflug
zuordnet. Steilkreise mit 60 Grad Schräglage, Trudeln mit meh-
reren Umdrehungen und natürlich Steilspiralen. Schwerpunkt
war, dem Flugschüler das Verhalten des Flugzeuges nahe dem
überzogenenFlugzustand, demAbkippenundauchbeimTrudeln
erleben zu lassen. Das Ausleiten des Trudelns undder Steilspiralen
zu beherrschen, war das primäre Ausbildungsziel.

Und da gab es in unserem Programm noch die sogenannte
„Kampfkurve“, definiert als eine „schelle Kurve um 180 Grad mit
maximalem Höhengewinn“. Solche Flüge (Umgangssprachlich
als „Zone“ bezeichnet) wurden in einer räumlich festgelegten
Kunstflugzone (Box) durchgeführt und waren in der Regel mit 30
Minuten Flugzeit angesetzt. Aus Zeitgründen wurde einmal an
einem Flugtag festgelegt, dass Doppelzonen zu fliegen sind. Da
passierte es mir: Ich musste mein Uniformkäppi nehmen. Jeder
kann sich wohl denken, wofür. Plastetüten gab es damals noch
nicht. Das ist ein Problem,mit dem ich noch einigeMale inmeiner
Fluglehrertätigkeit umgehenmusste. Sowohl als auch.

Erster Alleinflug
Dann kam, nach Absolvierung der vorgeschriebenen Übungen,
der erste Alleinflug (auch „Freiflug“ genannt) in der Platzrunde.
Natürlich, nachdem mein Fluglehrer erst noch die Zustimmung
des Vorgesetzten eingeholt hatte. Ichwar aufgeregt. Nicht wegen
des Alleinfluges, sondern wegen der Überprüfungsplatzrunden
mit den Vorgesetzten. Der Propeller drehte und drehte, der Motor
sprangnicht an. SchonderdritteVersuch. „SchaltmaldieZündung
ein“ kam es kameradschaftlich aus der hinteren Kabine. Auch die-
ses Verhalten als Vorgesetzter wurde für mich zum Beispiel. Nach
der Landung dann wieder im Ton als Vorgesetzter: „Landungen
in Ordnung, in der Platzrunde beachten Sie Folgendes...“ Vor
dem anschließenden Alleinflug wurde ein Sandsack in die hintere
Kabine gelegt, um das nun fehlende Gewicht des Fluglehrers aus-
zugleichen und die Schwerpunktlage in den vorgeschriebenen

Vor ihrer Zlin erhalten die
Flugschüler der GST von

ihrem Fluglehrer eine ein-
dringliche Ermahnung.
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Grenzen zu halten. Das wäre zwar in diesem Flugzeug nicht nötig
gewesen, aber damals wurden auch von den sowjetischen Bera-
tern noch viele Gebräuche aus den 1930er-Jahren weitergeführt.
Dazu gehörte ebenfalls, dass man nicht alleine zum Start rollte,
sondernmit einem Begleiter an der Tragfläche. Am Landezeichen
stand trotz Funkverbindung ein Landeposten mit Fahnen. Grüne
Fahne hieß „Landung frei“, rote Fahne „Landung verboten“.

Neben der Landebahnwurde eineweitere Bahn gekennzeich-
net. Dort sollte im Tiefflug dem Schüler die Ausschwebehöhe
bei der Landung gezeigt werden. Es war ein hoher Anspruch an
den Fluglehrer, über die ganze Landebahn die Ausschwebehöhe
von einem Meter einzuhalten, damit der Flugschüler einen Blick
dafür bekommt. Grundsätzlich ist es aber eine guteMethode zum
Erlernen der Landung. Als Fluglehrer praktiziere ich das heute
auch noch. Die Start-und-Lande-Bahnen wurden auf dem runden
Grasflugplatz immergegendenWindausgerichtet. Flugplätze, die
inden1930er-Jahrenangelegtwurden,waren imGrundsatz runde
Grasflächen, die eine Ausrichtung der Bahnen immer gegen den
Wind zuließen. Daswar für die damaligen Flugzeugemit Spornrad
und oft ohne Landeklappen angemessen. Später wurde dann von
einigen Dingen abgelassen. Es gab Funkverkehr (jedenfalls in der
Militärfliegerei), feste Rollbahnen und die Flugzeuge waren auf
GrundderAusstattungmit Bugfahrwerken einfacher bei Start und
Landungen zu handhaben.

Nach dem ersten Alleinflug in der Platzrunde lag der Schwer-
punktderweiterenAusbildung imKunstflug.DasBeherrschendes
Flugzeuges in all seinen Flugeigenschaften bis an seine Grenzen,
war für die spätere Ausbildung auf Militärflugzeugen eine wich-
tige Voraussetzung. Bei nicht ausreichender Wolkenuntergrenze
für den Kunstflugwurde die Ausbildung im „Streckenflug“, wie die
Flugnavigation damals umgangssprachlich genannt wurde, par-
allel durchgeführt. Im Gegensatz zum Kunstflug, gab es hier aber
keine Alleinflüge und auch keine Landungen auf einem anderen
Flugplatz. Das war auch kennzeichnend für andere fliegerische
Ausbildungen, wie ich sie kennen lernte. Im Herbst 1957 war die
Ausbildungabgeschlossen. Jetzt, nachAbschlussder fliegerischen
Grundausbildung, wurde entschieden, wer zum Jagdflieger, wer
zum Transportflieger oder ganz neu, zum Hubschrauberfüh-
rer ausgebildet wird. Dabei wurde nicht nur von fliegerischen
Leistungen, sondern oft vorrangig von sicherheitspolitischen
Festlegungen ausgegangen. Bei mir war das wohl so, dass ich
diesen Anforderungen nicht entsprach. Ich wurde deshalb zum
Transportflieger auf der damals noch ganz neuen Antonow An-2
in Brandenburg Briest ausgebildet.

Pilot auf der Antonow An-2
Daswar imJanuar 1958.Natürlichgabeswieder erst dieBodenaus-
bildung. Das war aber auch unbedingt notwendig. Die An-2 hatte
ein 900-PS-Triebwerk, eine Verstellluftschraube, elektrisch betrie-
bene Landeklappenverstellung, erstmals eine UKW-Funkstation
und einen richtigen Radiokompass mit großem Anzeigeinstru-
ment. Also gegenüber der Jak schon einQualitätssprung für einen
Flugschüler.Neuauch:MansaßnichtmehrmitdemFluglehrerhin-
tereinander wie in der Jak-18, sondern nebeneinander. Da konnte
man die Reaktionen des Fluglehrers direkt erleben und umge-
kehrt: Der Fluglehrer hatte den Flugschüler im Blick. Das Flugzeug
wurde damals noch von einem Bordmechaniker gewartet und
dieser war, wie der Name es sagt, auch während des Flugesmit an
Bord. Er saß auf einemkleinen Sitzbrett zwischendemFlugschüler
und Fluglehrer und bediente das Triebwerk. Bei den Alleinflügen
der Flugschüler war er auch dabei und saß dann auf dem rechten
Sitz. Sicher nicht ganz einfach für Ihn,war er dochdemFlugschüler
und seinen noch geringen fliegerischen Fertigkeiten ausgesetzt.
Mich hat ein Bordmechaniker bei einem Flug in der sogenannten
„Zone“ mal gefragt: „Weißt Du denn noch, wo Du bist?“ Er hatte
wohl eine gewisse Unsicherheit bei mir bemerkt. „Na klar!“ war
meineAntwort.Daswarnichtganzehrlich. Ichwardanndoch froh,

als das Funkfeuer wieder arbeitete und der Radiokompass mir die
Richtung zu Flugplatz anzeigte.

Die Ausbildung in der Platzrunde, die ja hauptsächlich zum
Erlernendes Starts undder Landunggedacht ist, war sehr intensiv.
Sie dauerte auf der An-2 nur vier Minuten und ganz schnell waren
zehn Landungen absolviert. Aber wie das schon auf der Jak-18
war: Im Landeanflug auf dieGeschwindigkeit achten, die Richtung
halten, Seitenwind „bekämpfen“ (das wurde damals wirklich so
genannt), aus dem Gleitflug zum richtigen Zeitpunkt abfangen
und in der richtigen Höhe ausschweben. Mit weiterer Annährung
an die Aufsetzgeschwindigkeit den Bug heben, „Dreipunktlage“
einnehmen.Dieserwohl in der allgemeinen Luftfahrt, aber zumin-

Bei der Kunstflugschulung
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dest für jeden Flugschüler komplizierteste Vorgang bedurfte viel
Übung, Geduld, „Steuergefühl“ und dem Flugzustand angemes-
sene, richtige Steuerausschläge. Viele Flugschüler neigen dazu,
Steuerbewegungen automatisch zu tätigen, ohne den konkreten
Flugzustand, die augenblickliche Situation, zu berücksichtigen.

Von meinem An-2-Fluglehrer konnte ich eine ganz wichtige
Erkenntnis für meine späteren Fluglehrertätigkeiten mitnehmen.
Bei dem üblichen Flugspiel stellte er nicht nur einmal die Frage:
„Sie haben abgefangen was tun Sie?“ „Höhe schätzen“, wollte er
hören. Ja und das ist es ja auch. Bei mir ist es sicher zum Reflex
geworden, aber für das Landen-LehreneineganzwichtigeFormel!
Sie begleite mich in meinem Fluglehrerleben und unterscheidet
sich nicht, ob man eine Jak, MiG oder Cessna landet. Die Ausbil-
dung auf der An-2 wurde dann fortgesetzt mit einer sehr gründli-
chennavigatorischenAusbildungund imFliegennach Instrumen-
tenbei verdeckter Sichtnachaußen.Dazuwurdedie linkeSeiteder
Kabinemit einem Vorhang verdeckt. Diese Ausbildung diente der
Vorbereitung des „Fliegen unter schwierigen Bedingungen“. Das
war immilitärischen Bereich die Bezeichnung für das Fliegen nach
Instrumentenflugregeln. Im Juni 1958 war die Ausbildung auf der
An-2 abgeschlossen und die Theorie- und praktischen Prüfungen
wurden abgenommen. Eine „Kleinigkeit“ nach meiner Meinung
hatte ich bei meinem Prüfungsflug nicht exakt gemacht. Daher
nicht die Abschlussnote „1“, sondern die „2“. Kleinigkeiten gibt
es in der Fliegerei nicht, so der Kommentar des Prüfers. Natürlich
hatte er Recht.

Fluglehrer für Jak-18, L-29 und MiG-21
Nach dem Abschluss der Ausbildung sollte ich mit drei anderen
Mitschülern Agrarflieger werden. Der professionell betriebene
Agrarflug war in der DDR gerade im Aufbau. Trotz aller Versuche,
mir das schmackhaft zu machen, konnte ich keinen Gefallen dar-
an finden. Kurz, nach einigen dienstlichen Verfahren, wurde mir
angeboten auf der Jak-18U Fluglehrer zu werden. Ich habe sofort
zugesagt, denn das gefiel mir. Vielseitiges Fliegen als dominieren-
de Tätigkeit und natürlich auch die Privilegien des „Fliegenden
Personals“. Dazu gehörten die Flugzulage und auch das „zweite
Frühstück“ wie es oft spaßig gesagt wurde. An das strenge Kaser-

nenleben, auch in der Freizeit nach dem Dienst, war man als
Fluglehrer auch nicht mehr gebunden. Schon wenige Tage später
wurde ich auf die Jak-18U eingewiesen. Sie war im Unterschied
zur älteren Jak-18 mit einem Bugradfahrwerk versehen. Damit
entsprach sie der Entwicklung in der Luftfahrt. Sie flog und lande-
te sich etwas einfacher. Nach einer „Zone“, wie die Übungen zum
Erlernender „Steuertechnik“ hießen, undeinigenPlatzrundenwar
die Einweisung abgeschlossen. Das gleiche kurze Verfahren dann
aus der hinteren Kabine, dem Arbeitsplatz des Fluglehrers. Ja, ich
warnachdenwenigenFlügenohneweiterenUnterricht Fluglehrer
und wurde schon zwei Tage später eingesetzt. Dabei kam es vor,
dass ich Elemente als Lehrer fliegen musste, die ich selber noch
nicht einmal so richtig gesehen hatte. Das Starten und Landen im
Paarmöchte ich hier anführen. Später habe ich bei verschiedenen
Anlässen,wennesumFluglehrerausbildung, Fluglehrerprüfungen
und Zulassungen ging, über diese Situation nachgedacht. Aller-
dings, die Flugschülermit denen iches anfangs zu tunhatte,waren
keine Anfänger. Sie hatten schon die Erstausbildung hinter sich
undsollten fürdie spätereAusbildungaufderMiG-15, damalsnoch
das Standard-Jagdflugzeug, weitere Flugstunden absolvieren.

Meine vorangegangene Theorieausbildung, die genauen
methodischen Festlegungen, die strengen Auswertungen der
Flüge, die erlebten gründlichen Flugvorbereitungen trugen dazu
bei, dass ich diese Aufgabe als Fluglehrer unter diesen Bedingun-
gen bewältigen konnte. Trotzdem ich nur ein bis zwei Jahre älter
war als meine Schüler (einige waren sogar etwas älter), konnte ich
ein positives Verhältnis zu ihnen aufbauen. Dem Fluglehrer wurde
eine Fluggruppe mit vier bis sechs Flugschülern zugewiesen. Für
diese Fluggruppe war man der Vorgesetze in allen Lebensberei-
chen und hatte für Vieles Verantwortung zu tragen. Natürlich für
dieDisziplin, die Lernhaltung, denAusbildungsfortschritt undwar
auch Beistand bei persönlichen Problemen.

Die Flugausbildung begann traditionsgemäß am 1. März und
wurde im Oktober abgeschlossen. Vor allem, es wurde viel geflo-
genunddiesbezüglichmeinGrundbedürfnis voll befriedigt. Inder
Regel wurde der Flugbetrieb über sechs Stunden organisiert. Für
die Organisation und denAblauf wurde eine Flugplanung in grafi-
scher Formerstellt. Etwa15Flugzeugewurdenüber sechsStunden
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verteilt. Für die Flüge waren etwa 30 bis 40 Minuten vorgesehen.
Oft wurden für den Fluglehrer neun Flüge zu 30 Minuten in den
sechs Stunden Flugbetriebszeit geplant. Also wenig Zeit von der
Landung bis zum nächsten Start. Als Fluglehrer stieg man erst gar
nicht aus. Der Flugschüler mit dem ich gerade den Flug beendet
hatte, stieg aus, kam an die rechte Seite meiner Kabine und hörte
sich meine Auswertung an, während der nächste Flugschüler auf
der linkenSeite einstieg. Anfangs,wiewohl überall in der Fliegerei,
begann manmit dem Flugschüler das Geradeausfliegen zu üben.
Dann die anderen Flugzustände, also Kurven, Steigflug, Gleitflug
und die Übergänge dazu. Sehr gründlich war die Ausbildung im
Fliegen inüberzogenenFlugzuständenund imTrudeln. ImGegen-
satz zu der Praxis in meiner „Zweiten Fliegerwelt“ wurde nicht
nur das Ausleiten sondern auch das Einleiten dieser überzogenen

Flugzustände gelehrt. Das ist für den Flugschüler ein wichtiger
Vorgang, um das Verhalten und Reaktionen des Flugzeuges bes-
ser kennen zu lernen. Hautsache jedoch war die Ausbildung im
Trudeln. Das Ein- und Ausleiten, Ein- und Mehrfachtrudeln wurde
sehr gründlich geübt und stand für die Flugschüler später in der
Kunstflugausbildung auch bei den Alleinflügen im Programm.
Dazu möchte ich hier anmerken, dass jeder Fluglehrer im Kunst-
flug ausgebildet war und die entsprechende Berechtigung besaß.

Nach den Flügen zum Erlernen der Grundelemente ging es
in die Platzrunde. Hier machte sich besonders bemerkbar, wie
gut der Flugschüler den Ablauf, Handlungsreihenfolgen und
die Aufmerksamkeitsverteilung bei den Phasen der Platzrunde
beherrschte. Meine Methode war immer erst vorzufliegen, den
Schüler dann mitsteuern zu lassen, danach nur Hinweise über die

Start eines zweisitzigen
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Sprechanlage zu geben und dann üben zu lassen. Der Fluglehrer
musste einschätzen, wie weit sich der Schüler die fliegerischen
Fertigkeiten der jeweiligen Übung angeeignet hatte, oder ob
zusätzliche Maßnahmen angebracht waren. Etwa zusätzliches
Blickwinkeltraining oder tiefe Überflüge über die Landebahn
in der Ausschwebehöhe, wenn der Flugschüler Schwierigkeiten
hatte, die Ausschwebhöhe bei der Landung zu schätzen. Es wurde
erzählt, dass ein Fluglehrer einen Flugschüler angewiesen hatte,
sich längere Zeit auf das Flugzeughallendach zu setzen, um von
dort die Abfanghöhe schätzen zu lernen. Ein anderer hätte eine
Schnur an die linke Seite der Kopfhaube des Flugschülers gebun-
den, um daran zu ziehen, damit der Flugschüler den Blickwinkel
beim Ausschweben einnimmt.

Das Ausbildungsprogramm sah immer ein Minimalprogramm
vor, also eine minimale Anzahl von Flügen bzw. Flugzeit, und dies

unabhängig von den Fähigkeiten des Flugschülers. Natürlich
wurde angestrebt, mit dem „Minimalprogramm“ zum „Freiflug“
zugelassen zu werden.

Im Strahltrainer
Ich war dann einige Jahre Fluglehrer auf der Jakowlew. 1961 war
ich für ein Jahr auf den GST-Flugplatz Halle-Niedleben bestellt.
Hier hatte ich die Gelegenheit auf der Zlin-226 den „höheren
Kunstflug“ zu lernen und die Schleppberechtigung zu erlangen.
1963 wurde dann der Strahltrainer L-29 Delfin eingeführt. Hier
konnte ich erstmalig erleben, wie ruhig sich ein Flugzeug verhält,
wenn es nicht durch den Propellerstrahl gestört wird. Und Flug-
höhen bis 10 000 Meter, das war schon etwas! Nur ein Jahr später
sollte ein Test durchgeführt werden, ob es wohl möglich ist, nur
mit der Flugerfahrung auf der Delfin, aber ohne Erfahrungen auf

Flugbetrieb in Rothenburg
1972. Gerade hat der zweisit-

zige Trainer aufgesetzt.

Diese MiG-21 hat in
Rothenburg den Brems-

schirm ausgestoßen.
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den damaligen Standardjagdflugzeugen MiG-15 oder MiG-17,
gleich auf dem neuen Überschallflugzeug MiG-21 ausgebildet zu
werden. Mit einem zweiten Fluglehrer, Gunther Junghans, war ich
bei diesemTest dabei.Mit zehn JahrenVerspätungerhielt ichdoch
noch die Chance, eine MiG zu fliegen. Aber einfach war es nicht.
Die Unterschiede zu meinen bisherigen Flugzeugen waren doch
sehr groß. Fast die doppelte Anflug- und Landegeschwindigkeit.
Man war gefordert – dafür gab es aber fliegerische Erlebnisse.
Doppelte Schallgeschwindigkeit, Flughöhen bis 20 000 Meter. Da
war der Himmel schon schwarz. Ich gebe zu, ichmusstemich sehr
anstrengen. Das Fliegen vorher auf der Jak und der Delfin waren
schon von Routine geprägt und da verlangte die MiG-21 einen
deutlich höheren Grad an fliegerischen Fertigkeiten. Besonders
schwierig war der Landeanflug wegen der begrenzten Sicht
aus der hinteren Kabine. Da war man als Fluglehrer froh, wenn
der Flugschüler recht bald das Richtungshalten im Landeanflug
beherrschte oder zumindest die Abweichungen erkannte. Die
späteren Ausführungen der MiG-21US (doppelsitzige Schulma-
schinen) hatten ein ausfahrbares Teleskop, mit dem der Flugleh-
rer die Landerichtung gut bestimmen konnte. Ein Flugtag war
anstrengend, vor allem bei sommerlichen Temperaturen. Und
trotz aller Belastungen und Anstrengungen waren die Ergebnisse
in Flugstunden gemessen gering. Eine Platzrunde dauerte sieben
Minuten. Aus mehreren technischen Gründen waren mit einer
Tankfüllung nur zwei Platzrundenmit Landungenmöglich.

In der Navigationsausbildung war ein Thema „Handlungen
bei Orientierungsverlust“. So hießen die Festlegungen, die sehr
konsequent gelehrt und geübt wurden. Neben der Tatsache, dass
einOrientierungsverlust viele Folgen haben kann (Notlandungen,
Luftraumverletzungen, Katapultieren,wennkeinFlugplatz in Sicht
war) ging es aber auch darum, die Staatsgrenze zumWesten nicht
zu verletzen. Es ist sicher nochbekannt,welchepolitischen Folgen
solche Luftraumverletzungen haben konnten. Deshalb war eine
der Festlegung bei Orientierungsverlust: „Sofort Ostkurs einneh-
men.“ Auf der anderen Seite hieß es damals umgekehrt: „Westkurs
einnehmen.“

Auch als Fluglehrer war man nicht immer perfekt. Bei der Aus-
bildung im Fliegen nach Instrumenten saß der Flugschüler auf der
Jak-18 in der verhangenen hinteren Kabine. Der Fluglehrer saß in
der vorderen Kabine und musste nun alle Tätigkeiten ausführen,
die sonst dem Flugschüler oblagen. Einmal gab es beim Einflug

in die Platzrunde starken Funkverkehr, weil viele Flugzeuge die
gleiche Absicht hatten. Ich wartete auf eine Funkpause, war froh
eine zu bekommen und meldete dann: „Fahrwerk ausgefahren.“
Ich hörte den Schüler hinten etwas sagen, verstand ihn aber nicht.
Als ich im Queranflug zu viel Fahrt hatte, bemerkte ich meinen
Fehler und begann das Fahrwerk auszufahren. In dem Moment
schoss der Landeposten aber auch schon eine rote Leuchtkugel.
Kein weiterer Kommentar dazu. Es ist eine Fliegerredensart: Man
hat das mit dem vergessenen Fahrwerk immer noch vor sich oder
schon hinter sich.

Die Fluglehrertätigkeit auf der MiG, mit der ich 14 Jahre lang
befasstwar, umfasstedie sogenannte „Steuertechnik“, also Starten
und Landen, Kunstflug, Überschallflüge bis Mach 2, Höhenflüge
über 18 000 Meter und parallel, entsprechend der Wetterlage,
immer die IFR-Ausbildung. Danach die „Gefechtsausbildung“ mit
imitiertem Einsatz der Bewaffnung. Für mich war diese Zeit auf
derMiG die ammeisten fordernde, anstrengenste und anspruchs-
vollste fliegerische Tätigkeit als Fluglehrer. Ein Faktor, der das
Fliegerleben auch immer bestimmt, ist die Flugtauglichkeit. Um
sie zu erhalten, war eine gesunde Lebensweise mit genügend
Schlaf vor dem Fliegen, wenig Alkohol, aber viel Sport gefordert.
Eine jährliche, sehr gründlicheUntersuchungwar vorgeschrieben.
Trotz der sehr hohen Anforderungen, die an Jagdflieger gestellt
wurden, ging ich zu der Untersuchung immer mit der Einstellung:
„wie zum Friseur“.

Fluginspekteur
Zum Ende meiner Dienstzeit bei der NVA wurde mir angeboten,
Fluginspekteurbei derGST, derGesellschaft für Sport undTechnik,
zu werden. Ich nahm diese Arbeit an und konnte so weiter fliege-
risch tätig sein.DieseAufgabebandmich sehr andenSchreibtisch,
doch mir gelang es, wenigstens einige Tage im Monat zu fliegen.
Hauptsächlich tat ich dies wieder als Fluglehrer und Prüfer an
den damaligen Fliegerschulen Schönhagen und Jahnsdorf. Dort
wurden überwiegend Bewerber als zukünftige Militärflieger aus-
gebildet. Gleichzeitig war ich eingebunden in die Ausbildung
von Fluglehrern, die einen Zweijahreskurs an der Fliegerschule
absolvierten.

Seit Mitte der 1970er-Jahre wurde die Sportfliegerei aus poli-
tischen Gründen stark eingeschränkt. Private Fliegerei gab es in
der DDR vom Gesetz her auch vorher nicht. Motorflug wurde nur

Links: Karl-Heinz Maxwitat
als Fluglehrer in einer MiG-21

Oben:
Und wieder startet in Rothen-
burg eine Schulmaschine.
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noch an acht Flugplätzen und zwei Flugschulen betrieben. Der
Luftraum wurde vorrangig durch die militärische Flugsicherung
bestimmt. So gab es an den Flugplätzen die für Übungen fest
eingerichteten Zonen. Für die Navigationsausbildung auch fest-
gelegte Flugstrecken. Änderungen bedurften der Genehmigung.
Für Flüge zwischen den Flugplätzen gab es für den gesamten
Luftraumder DDR festgelegte Routen. Freigaben für diese Routen
unter der Woche für Überlandflüge gab es oft nur für 50 Meter
Flughöhe über Grund! Deshalb wurden Flugzeugführer nach
einem „Programm für Flüge in geringsten Höhen“ ausgebildet
und bekamen einen entsprechenden Eintrag in die Lizenz. In den
1980er-Jahren konnte dann aber wieder der Präzisionsflug und
auch der Kunstflug in kleinem Umfang durchgeführt werden.
1987 gab es sogar eine Europameisterschaft für „Präzisionsflug“
in Magdeburg.

Mir oblag es, neben meiner Haupttätigkeit als Inspekteur, vor
allem die Ausbildung von Kunstfliegerinnen zu organisieren. Viel
Organisatorischesmusstedazugetanwerden, umeine kontinuier-
liche Ausbildung zu gewährleisten. So z.B. ein Gespräch mit dem
Professor der Studentin Kathi Suthau, um eine Freistellung vom

vorgeschriebenen Zivildienstlehrgang zu Gunsten ihrer Kunst-
flugausbildungzuerwirken. ImJahr2006begegnete ich ihrwieder
als Deutsche Meisterin in der „Sportsman-Klasse“. 2018 nahm sie
an der Deutschen Kunstflugmeisterschaft in der „Unlimited-
Klasse“ teil.

Die „Zweite Fliegerwelt“
Wenig später kam dann die Wende mit extremen Veränderungen
für mich. Ich fiel von meinem Arbeitsplatz am Himmel in den
tiefstenKeller. DieGSTwurdeaufgelöst und ich als einer der ersten
Mitarbeiter entlassen. Auf der Suche nach einer Arbeit wollte ich
nur einer einfachen Tätigkeit nachgehen. Es war eine Flucht vor
den Veränderungen. Mein neuer Arbeitsplatz war ein Heizkraft-
werk in dem der tiefste Punkt ein Abfallkeller für übergelaufenes
Heizöl war. Dort musste ich oft arbeiten. Mit der Fliegerei hatte
ich abgeschlossen, weil ich annahm, dort keine großen Chancen
mehr zu haben. Aber Mitglieder der in der DDR neu gegründeten
Fliegerklubs, hervorgegangen aus der GST, baten mich um Hilfe
bei Schulungen auf der Zlin Z-42, die den Fliegerklubs von der GST
kostenlos übergeben wurden. Vor allem ging es auch um frühere
Mitglieder, die aus politischen Gründen ihre fliegerische Tätigkeit
in der DDR aufgebenmussten unddie nunwieder fliegenwollten.
Da ich noch alle meine Zulassungen als Fluglehrer und als Prüf-
berechtigter besaß, konnte ich vielen Flugsportlern helfen, ihre
Lizenzen wieder zu bekommen.

Dann, nach dem 3. Oktober 1990 kamen die neuen Rechtsvor-
schriften. Beschäftigt hatte ich mich schon vorher damit, sodass
ich ohne Unterbrechung und jetzt wieder mit einiger Zuversicht
als Fluglehrer tätig sein konnte. Die DDR-Lizenzen wurden aner-
kannt und nur eine fliegerische Einweisung in ein „westliches“
Flugzeugmuster, die anderen Triebwerke und vor allem in die
VOR-Funknavigation und die zugehörigen Geräte waren vorge-
schrieben. Der Aeroklub der Bundesrepublik hatte sich sehr für
die Anerkennung der DDR-Lizenzen und vereinfachter Verfahren
eingesetzt. Aber als Fluglehrer musste man das Funksprechzeug-
nis in Englisch erworben haben! Der fremdsprachige Funkverkehr
während meiner Dienstzeit in der NVA wurde in Russisch geführt.
Während meiner Oberschulzeit hatte ich als zweite Fremdspra-
che Französisch. Also keinen Bezug zum Englischen. Selten habe
ich in meinem Leben so intensiv gelernt wie zur Erlangung des
Funksprechzeugnisses in Englisch. Ja, und ich bin zweimal durch-
gefallen!

Dieses Geschenk von
Flugschülern gibt humorvoll

die Stimmung bei der
Flugauswertungwieder.

Fluglehrer Maxwitat (Mitte)
mit seiner Fluggruppe vor

einer MiG-21 F-13.
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Die eigentliche Umschulung auf ein „westliches“ Muster
erfolgte durch Carsten Lindemann, Mitglied des Aeroclubs. Von
Beruf Meteorologe, tätig an der Freien Universität in Westberlin,
führte er mit mir die Einweisung am Flugplatz Schönhagen auf
einer Cessna 172 durch. Meine Unsicherheiten mit dem VOR-
Navigationsgerät konnte er schnell beseitigenund schonbaldwar
ermitmeinen Leistungen zufrieden. Er vermitteltemir auch einige
Besonderheiten und Tricks bei der Bedienung der für mich neuen
Flugzeugmuster, dazu aber auch viel Einblick in die Anwendung
der Luftrechtvorschriften der BRD. Von der Behörde wurdemeine
fliegerische Qualifikation anerkannt und nach einer Bewerbung
wurde mir die Prüfberechtigung für den PPL-A und CPL-Bereich
erteilt. Viele Prüfungen waren damals fällig. Vorrangig waren es
Westberliner, die nun nach dem Fall der Mauer die Gelegenheit
wahrnahmen, vor der Haustür fliegen zu lernen. Völlig neu an den
Vorschriften war für mich die Luftraumstruktur. Die Einteilung
der verschiedenen Lufträume und deren Nutzung. Zwar gab es
noch am Anfang bis 1994 Beschränkungen durch die Anwesen-
heit sowjetischer Luftstreitkräfte auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR, aber die Möglichkeiten, die Betriebszeiten, Flugziele und
Flugarten selbst zubestimmen,war schoneineVereinfachung.Der
Flugzeugführer bestimmte allein wohin, wie hoch und mit wem
man fliegen konnte. Aber da ich ja vorher selbst an der Bearbei-
tung und Erstellung von Vorschriften befasst war, habe ich mich
schnell in die Materie hineingefunden. Willi Helm aus Hof, der in
Schönefeld eine Außenstelle seiner Flugschule einrichtete und
bei der ich schon einige Prüfungen abgenommen hatte, bot mir
an, bei ihm als fest angestellter Fluglehrer zu arbeiten. Natürlich
nahm ichdas anundverabschiedetemichausdemHeizungskeller.
Wieder im Beruf!

Fürmichwar die neue Klientel der Flugschüler eine erhebliche
Umstellung. Im Gegensatz zu meinen früher vorwiegend jugend-
lichen Flugschülern, hatte ich nun alle Altersgruppen und Schüler
aus sehr unterschiedlichenMilieus. Viele über 50-jährige, die jetzt
die Zeit und das Geld hatten, sich ihren oft schon langen Traum
vom Fliegen zu erfüllen. Aber eben auch finanziell gut gestellte
Geschäftsleute mit wenig planbarer Zeit. Dazu im Gegensatz
Flugschüler/innen, die sich nur mit Mühe die nicht geringen

Kosten ihres geliebten Hobbys leisten konnten. Mir fiel es nicht
schwer, mich auf die neuen Schüler einzustellen. Ich spürte, dass
man mir Respekt und Anerkennung entgegenbrachte. Meine
langjährigen Erfahrungen, meine Qualifikation, aber auch die
interessante, fliegerische Vergangenheit auf der MiG trugen zur
Akzeptanz bei. Meine soziale Zuwendung zu den Flugschüler/
innen war ja bisher überwiegend auf junge Flugschüler gerichtet.
Nun musste ich sie an die neue Klientel anpassen. Sie ist aber
immer ein Bestandteil meiner Tätigkeit als Fluglehrer geblieben.
Wenn es erforderlich war, gab es väterliche Ratschläge – auch mit
Konsequenzen! Das betraf vorrangig junge Flugschüler, die das

Eine Kette MiG-21 F-13 im
Tiefflug in den frühen 1970er-
Jahren, fotografiert aus einer
von Karl-Heinz Maxwitat
gesteurten MiG-21U.

Nach der Wende: Die GST
wurde aufgelöst und die
neue Arbeitsstelle eines Flug-
lehrers war der Keller eines
Kraftwerks.
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Fliegen als Beruf anstrebten. Schön war es dann zu hören, wenn
sie ihr Ziel erreichten.

Ein Problem hatte ich allerdings. Durchmeine über 30-jährige
Tätigkeit als Fluglehrer im vorrangig militärischen Umfeld, hatte
ich mir einen entsprechenden Ton angeeignet. Den habe ich zum
Teil immer noch anmir. Vor allem,wenn es gilt, wichtige Probleme
anzusprechen. Bei neuen Flugschülern/innen kündige ich das
immer vorher an. Die meisten Flugschüler nehmen daran auch
keinen Anstoß. Im Kreis der Flieger und Fluglehrer am Flugplatz
Bienenfarm, nordwestlich von Berlin, wurde ich gut aufgenom-
men. Erfahrungsaustausch und gemeinsame Anstrengungen bei
derAusbildungderFlugschülerbildetendenSchwerpunkt.Unsere
unterschiedlichen Lebensläufe in verschiedenen Gesellschafts-
ordnungen und Armeen gaben nie Anlass für Konflikte. So war es
völlignormal, dassdie Flugschülerin SarahRempenbei dergesetz-
lich vorgeschriebenenZulassungzumerstenAlleinflugdurch zwei
Fluglehrer, diese vom Fregattenkapitän a. D. der Bundeswehr und
vomOberstleutnant a.D. der NVA erhielt.

Da waren dann auch gleich viele, für mich neue, westliche
Muster. Vorrangig zur Ausbildung wurden die Cessna 150 und 152
eingesetzt. Aber auch die Cessna 172, die Piper 28, die französi-
schen Muster TB-9 und TB-10, ja und dann die japanische FA-200
Fuji, die vorrangig für die Kunstflugausbildung eingesetzt wird.
Der fliegerische Alltag brachte es mit sich, dass an einem Tag
auf mehreren Mustern geflogen wurde. Die Inbetriebnahme der
Flugzeugewar einfacher gegenüber der Zlin-42 und derWilga-35.
Die tägliche Wartung durch technisches Personal war nicht mehr
vorgeschrieben.

Eine weitere Neuheit erleichterte den sicheren Umgang mit
den verschiedenen Mustern. Das war die obligatorische Anwen-
dung der Checklisten! Das war auch für mich in der Praxis neu. In
meinemersten Fliegerlebenwaren Checklisten nicht vorgeschrie-
ben. Doch sofort war ich von deren Anwendung überzeugt und
ich sehe sie wichtigen als Faktor für eine sichere Flugdurchfüh-
rung. Eine große Erleichterung war die nun für mich völlig neue
Luftraumnutzung für die Ausbildung in der Navigation. Nur die
Struktur war zu beachten. Freie Auswahl der Streckenführungmit
Durchfliegen von Kontrollzonen, Überfliegen der Stadt Berlin und
Landungen auf Verkehrsflughäfen. Für mich unvorstellbar wäre
es früher gewesen, einem Flugschüler einen Flugauftrag für einen
Alleinstreckenflug über 300 kmmit Landung auf zwei Flugplätzen
dabei sogar einem Verkehrsflughafen zu geben! Da hatte sich
für mich eine neue Welt aufgetan. Die Flugschüler, die ich jetzt
ausbildete, hatten später die Absicht an die Ost- und Nordsee,
nach Frankreich, Italien ja und auch um die Welt zu fliegen. Das
war das Hauptmotiv für ihre Ausbildung. Das musste ich natürlich
beachten.

Ausgehend davon, dass es dem Flugzeug egal ist, wer es
fliegt, kommen gleiche Gesetzmäßigkeiten zur Geltung. Fliegen
als spezifische Tätigkeit im dreidimensionalen Raum erfordert
weitere andereDenkweisen,Wahrnehmungen unddas Umsetzen
in richtig dimensionierte Handlungen. Deshalb wende ich auch
meine alten Erfahrungen aus der Flugausbildung weiter an. In der
„Bodenausbildung“ z.B. die gründliche Erläuterung der Platzrun-
de, mit der richtigen Aufmerksamkeitsverteilung, charakteristi-
sche Fehler und deren Korrektur.

Einige von mir früher ausgearbeitete Lehrmaterialien konnte
ich auf die „Zweite Welt“ umschreiben und gut anwenden. Das
Kabinen- und Blickwinkeltraining mit aufgebocktem Flugzeug

Oben: Einweisung eines
Flugschülers im vorderen Sitz

der MiG-21U.

Rechts: Fliegerhelmmit klei-
nem Schreibfehler.

Die Freuden der Fluglehrer:
Mit Flugschülerin Sarah nach

ihrem ersten Alleinflug.
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habe ich beibehalten. Die Überprüfung der Kenntnisse vor dem
Flug und dessen Ablauf war für mich weiter obligatorisch. Natür-
lich in ziviler Form.Dabei schaute ichnicht auf dieUhr, unddiesbe-
züglich möchte ich auch nicht in der Marktwirtschaft ankommen.
Der bewährte Grundsatz: „Der Erfolg in der Luft wird am Boden
vorbereitet“wird vonmirweiterhin in der Ausbildung angewandt.
Dazu gehörte auch die Vermittlung der Erkenntnis, dass viele Vor-
schriften in der Fliegerei mit Blut geschrieben wurden und dass
man im Gegensatz zum Autofahren, wenn der Kraftstoff aufge-
braucht ist, nicht einfach rechts heranfahren und anhalten kann.

In der Praxis als Fluglehrer beginnt man die Ausbildung in der
Fliegerei natürlich mit dem Geradeausflug und leichten Kurven.
In den Ausbildungsprogrammen in Ost und West war das so
vorgesehen. Bei den ersten Flügen wird vor allem die Lage des
Flugzeuges zum Horizont und natürlich die Reaktion auf Steuer-
bewegungen geübt. Ich lege immer Wert darauf, dass der Flug-

schüler in der Steuerungbleibt, wenn ich ihmetwas vorführe (dies
wird nicht überall so gehandhabt). Aber bald lasse ich ihn alleine
steuern und gebe nur mündliche Hinweise. Schließlich, wenn die
Fertigkeiten beim Steuern ausreichen, geht es in die Platzrunde.
Die Platzrunde ist wohl so alt wie die Fliegerei und wurde über-
wiegend angewendet, um das Landen zu erlernen. Auch heute
ist das Erlernen der Landung immer noch der anspruchsvollste
Teil beim Fliegen – auch für den Fluglehrer. Der Schüler muss viel
lernen: Die Landeberechnung, Landeanflug mit dem richtigen
Gleitwinkel und Anfluggeschwindigkeit, dann das Abfangen zum
richtigenZeitpunktundbeenden inder richtigenAusschwebhöhe
und schließlich das Aufsetzen mit der typgerechten Landelage.
Der Fluglehrer steht dann in diesem Prozess vor der Frage: Wann
ist der Flugschüler soweit, dass er seinen ersten Alleinflug absol-
vieren kann? Die Kriterien dazu sollten streng sein undwie bereits
erwähnt, ein zweiter Fluglehrer muss auch seine Zustimmung

Fuji statt MiG: Als Fluglehrer
im japanischen Kunstflug-
trainer über Brandenburg.

Mit der FA-200 Fuji auf
dem Flugplatz Bienenfarm
gelandet.
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geben. Der erste Alleinflug, in allen Flugkategorien, stellt immer
einen emotionalen Höhepunkt im Fliegerleben dar, sowohl für
den Flugschüler als auch für den Fluglehrer.

Bezüglich der Theorien und Methoden beim Lehren der
Landung wandte ich weiter das Bewährte aus vielen Jahren an. In
meiner „Zweiten Fliegerwelt“ wurde ich mit der Theorie konfron-
tiert: „Im Landeanflug wird mit dem Höhenruder die Geschwin-
digkeit gesteuert und mit der Triebwerkleistung der Gleitwinkel.“
Meistens wird das nicht weiter kommentiert. Diese Regel ist wohl
schon in den 1930er-Jahren aufgekommen. Auf den notwendigen
Umstand, dass beides gleichzeitig und koordiniert gehandhabt

werdenmuss, wirdmeistens nicht verwiesen. Hier konnte ichmei-
ne 60-jährigen Erfahrungen einbringen.

Einer der häufigsten Fehler beim Fliegen, der zu vielen Unfäl-
len führt, ist der überzogene Flugzustand, oft bis zum Strömungs-
abriss und sogar bis zum Trudeln. Deshalb ist in der Ausbildung,
auch schon vor dem ersten Alleinflug, das Ausleiten überzogener
Flugzustände immanenter Bestandteil beimErlernendes Fliegens.
Nicht nachvollziehen kann ich die Praxis bei den Prüfungen für
die Lizenzen. Dort soll im entsprechenden Prüfungsabschnitt das
Flugzeug durch den Prüfling überzogen und ausgeleitet werden.
Also: Er weiß, was gleich passieren wird. Aber ist das in der flie-

Das Aufbocken des Flugzeugs
zur Schulung des Blickwinkels
für die Landung hat sich bei

der Ausbildung bewährt.

Ein ganz besonderer Flug-
gast: Karl-Heinz Maxwitat

nimmt den ehemaligen
Testpiloten Richard Perlia zu
dessen 100. Geburtstag noch

einmal mit in die Luft.
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gerischen Praxis denn auch so? Bei den Übungen zum Ausleiten
überzogener Flugzustände habe ich immer zusätzlich auf einem
geeigneten Flugzeug das Trudeln vorgeführt und das Ausleiten
des Trudelns üben lassen. Das war manchmal hinsichtlich der bei
einigen Flugschüler/innen auftretenden Flugängste nicht einfach.

Später in meiner Tätigkeit als Ausbildungsleiter an der Flug-
schule auf dem Flugplatz Bienenfarm wurden diese Methode in
die Ausbildungsunterlagen aufgenommen. Ich war anfangs dort
an der Flugschule Helm der einzige kunstflugberechtigte Flug-

lehrer. Die Nachfrage war groß. Dazu habe ich auch ein kleines
Lehrbuch, zugeschnitten auf die in Bienenfarm geflogene Fuji
angefertigt.

Auch in der Navigationsausbildung bin ich nach dem Grund-
satz verfahren, dass zuerst das Handwerk erlernt wird, das heißt,
fliegenmit der Flugkarte in Flugrichtung, navigierenmit Kompass
und Uhr. Nicht vordergründig Funk- und GPS-Navigation. Ich
konnte Erfahrungen aus der „Ersten Fliegerwelt“ anwenden und
hier auch einbringen.

Links: Kunstflug mit der Fuji

Oben: Karl-Heinz Maxwitat
hat für die Flugschule Helm
vom Flugplatz Bienenfarm
eine Broschüre mit Flugma-
növern zusammengestellt.
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Die „Zweite Fliegerwelt“ hat
ihre eigenen Reize. Auf Mo-
tivjagd mit dem Fotografen
Dr. Stadtbäumer über einer
Wüste Namibias.Fo
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Nach nun schon 28 Jahren Fluglehrer in meiner „Zweiten Flie-
gerwelt“ bin ich dort angekommen. Aber ich konnte Erfahrungen
aus der „Ersten Fliegerwelt“ einbringen. Die erwähnte Situation
bezüglich der Theorien zur Landung waren für mich Anlass, Vor-
träge zu erarbeiten. „Fliegen heißt Landen“, aber auch speziell für
die Fluglehrerweiterbildung „Landen Lehren“.

Inzwischen werden ja auch an die Fluglehrerausbildung
höhere Forderungen gestellt. Theorieausbildung auf CPL-Niveau,
deutlich mehr Flugstunden und ja, zumindest Einweisungen im
Ausleiten des Trudelns. Dazu wurde ich dann auf Grund meiner
Qualifikation vonden Flugschulen angefordert. Die oben erwähn-
te große Anzahl Flugschüler, brachte es natürlich mit sich, dass
die Fluglehrer ausgelastet waren. In den 1990er-Jahren bin ich
jährlich bis zu 500 Stunden geflogen. In dieser Zeit habe ich sehr
interessante Persönlichkeiten kennengelernt.Mit vielen bin ich als
Sicherheitspilot oder mit meiner Berechtigung als Fluglehrer im
wahrsten Sinne des Wortes um und durch die Welt geflogen. Mit

meinemehemaligen FlugschülerMarcAurel Lehmannunternahm
ich 2008dieWeltumrundungals 20. deutscheBesatzung seit 1932.
Flüge mit einer zweimotorigen Seneca-5 führten über Island und
Grönland zur Luftfahrtveranstaltung nach Oshkhos in den USA.
Seit 23 Jahren geht es mit dem Fotografen und Piloten Dr. Stadt-
bäumer aus München durch große Teile Afrikas, nach Australien,
durch Europa und den Mittelmeerraum.

Nun im Alter von 82 Jahren und mit über 65 Jahren fliege-
rischer Tätigkeit, davon 60 Jahre als Fluglehrer, vielen Tausend
Flugstunden und Landungen auf etwa 540 Flugplätzen weltweit,
ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Fliegen hat mein Leben
geprägt und ich konnte der Fliegerei viel Positives abgewinnen.
Ich möchte aber nicht verhehlen, dass es auch traurige Ereignisse
gab. Die noch möglichen Jahre mit aktiver fliegerischer Tätigkeit
kann ich jetzt sicher schonaneinerHandabzählen. Ichmöchtedas
Fliegen als Fluglehrer beenden, so lange ich noch absolut sicher
fliege.

Nach einem langen Flugtag
in Afrika kommt die Cessna

endlich zur Ruhe.

Unten: Fluglehrer Maxwitat
mit Kunstflugschülern auf
dem Flugplatz Bienenfarm.

Rechts: Die erfolgreiche
Kunstfliegerin Kathi Suthau.
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Interkontinentalbomber
Boeing B-52

Amerikas Machtinstrument

Seit ihrem Erstflug 1952 ist die Boeing B-52 ein besonderes militärisches und
politisches Instrument der USA. Zuerst als Atombomber gegen die Sowjet-
union gerichtet, jetzt als Waffe im Kampf gegen internationalen Terrorismus.
Wollen die USA hart zuschlagen, lassen sie die B-52 starten. Dieter Stammer
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Die Boeing B-52H 60-003 des Air Force
Reserve Command (AFRC) setzt zur Lan-
dung an. Die Beanspruchung der Außen-
haut durch die lange Einsatzzeit ist am
hinteren Rumpfteil deutlich zu sehen.
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Am 3. März 1992 starteten zwei Bomber Boeing B-52G
von der Basis in Barksdale im US-Staate Louisiana
und nahmen Kurs auf Russland. Nach einem Flug
von zwölf Stunden über den Atlantik und einer Luft-

betankung über England durch eine sie begleitende KC-10A
befanden sie sich im Herzen Russlands, über Rjasan. 40 Jahre
nach seinem Erstflug erfüllte das strategische Bombenflug-
zeug im Prinzip die Aufgabe, für die es geschaffen wurde. Aber
die im Luftraum Russlands aufgetauchten B-52 führten keine
Waffen mit sich, sondern sie flogen in einer zutiefst friedlichen
Mission. Es war ein Freundschaftsbesuch auf der Luftwaffen-
basis Djagilewo. Hier fanden die zentralen Feierlichkeiten
anlässlich des 50. Jahrestages der Schaffung der strategischen
Fernfliegerkräfte Russlands statt. Es ist kaum anzunehmen,
dass die Boeing-Konstrukteure dieses berühmten schweren
Bombenflugzeugs bei ihrer Entwurfsarbeit daran dachten,
dass ihre Maschine in Russland einmal so gastfreundlich emp-
fangen werden würde.

Ein Interkontinental-Bomber
Die Aufgabenstellung für die Projektierung des neuen inter-
kontinentalen Bombenflugzeuges erfolgte Ende 1945, wenige
Monate vor dem Beginn der Flugerprobungen mit dem gro-
ßen Propellerbomber B-36 (August 1946). Gefordert wurde ein
Flugzeug mit einem Handlungsradius von 8000 km bei einer
mittleren Fluggeschwindigkeit von 480 km/h mit einer Bom-
benlast von 4,5 t. Die Maschine sollte in der Lage sein in einer
Arbeitshöhe von 10 700m eine Geschwindigkeit von 724 km/h
zu entwickeln. Die Firma Boeing, welche die Ausschreibung
gewonnen hatte, begann sofort mit der Arbeit und im Juni
1946 erhielt sie den Vertrag.

Das die Auswahl auf Boeing fiel, war durchaus verständ-
lich, da die 1916 gegründete Firma seitdem eng mit der Air
Force verbunden war. Das erste von der Firma Boeing gebaute
Militärflugzeug war ein Trainer Modell EA. Der im Jahre 1935
geschaffene Bomber B-17 Flying Fortress war in der Lage,
einem Gegner schwere Schläge aus der Luft zuzufügen. 1937

Ausgangspunkt der Ent-
wicklung der B-52 war der

Bedarf nach einem Bomber,
der von den USA aus Ziele

in Europa treffen und dabei
den Atlantik hin und zurück

überqueren konnte.
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Die Entwicklung der Boeing
B-52 von einer Maschine mit

geradem Flügel und sechs
Wright-Turboprops, mit Pfeil-

flügel und vier Turboprops
und gegenläufigen Doppel-

propellern und schließlich zu
einem Flugzeug mit stärker
gepfeilten Flügel und acht

Strahltriebwerken.
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unternahm Boeing den Versuch mit der XB-15 einen noch
größeren Bomber zu schaffen, aber die Versuche waren erst
während des Zweiten Weltkrieges mit der B-29 Superfortress
erfolgreich. Die B-29 wurde zum Symbol schwerer Bomben-
flugzeuge mit Kolbenmotor.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Atombombe
zum Faktor des Kräftegleichgewichts. Aber nicht die Anzahl
der Sprengköpfe war ausschlaggebend, sondern die Mög-
lichkeit sie zu ihren Zielen zu befördern. Bis zum Auftauchen
interkontinentaler ballistischer Raketen (ICBM) waren die
schweren Bombenflugzeuge das einzige Mittel, Atomwaffen
zu befördern. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass
die zwei Großmächte UdSSR und USA ihre Anstrengungen auf
die Entwicklung strategischer Bombenflugzeuge konzentrier-
ten. In den USA wurden diese Anstrengungen 1946 mit der
Schaffung des Strategischen Bomberkommandos (Strategic
Air Command, SAC) als selbstständige Gattung innerhalb der
Armee noch unterstrichen.

Der Stern der kolbenmotorgetriebenen Luftfahrzeuge
begann aber rapide zu sinken. Die sich in der Bewaffnung
der USA befindlichen B-29 und ihre Modifikationen B-50 und
B-54 (Projekt) verfügten nicht über die notwendige Nutzlast,
Reichweite und Fluggeschwindigkeit für eine absehbare

Konfrontation mit der Sowjetunion. Die B-36 war zwar für die
Anfangszeit des Atomzeitalters noch zu gebrauchen, aber
schon Ende der 1940er-Jahre war sie veraltet. Mit der Ausarbei-
tung der B-36 war noch 1941 begonnen worden, als man sich
darauf vorbereitete, im Falle einer Niederlage Großbritanniens
alleine gegen Hitlerdeutschland vom eigenen Territorium aus
kämpfen zu müssen. Obwohl sie bis 1958 in der Bewaffnung
blieb, entsprach die Geschwindigkeit selbst der letzten Modi-
fikation, der B-36J, nicht den Anforderungen (mit vier Strahl-
triebwerken zusätzlich zu den sechs Kolbentriebwerken).
Eine große Rolle bei der weiteren Entwicklung der äußeren
Gestaltung zukünftiger amerikanischer Flugzeuge spielte die
in Deutschland nach dem Krieg erbeuteten Materialien, durch
die z. B. die Einführung der Pfeilflügel wesentlich beschleunigt
wurde.

Der Pfeilflügel wurde zuerst an Bombenflugzeugenmittle-
rer Reichweite ausprobiert, von denen auch einige in Serie gin-
gen. Beim Entwurf bedeutend größerer und teurerer interkon-

Links: Eine B-36J mit
Mischantrieb.

Unten: Auf der Edwards Air
Force Base steht der erste
Prototyp XB-52 während
seiner Erprobung. Hier und
bei der YB-52 sitzen Pilot
und Copilot hintereinander.
Interessant die vermutlich
rot-weiß bemalten Reifen.
Im Vordergrund steht das an
die Messerschmitt Me 163
angelehnte Strahlflugzeug
X-4 und hinter der XB-52
eine B-36.

Der zweite Prototyp YB-52
führte am 15. April 1952
den Jungfernflug des neuen
Boeing-Bombers durch.
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tinentaler Bomber befasste sich Boeing zuerst mit Flugzeugen
mit Turboprop-Triebwerken und im Verlaufe von zwei Jahren
wurden mehr als dreißig Varianten mit unterschiedlichen
Startmassen und Tragflügelvarianten untersucht. Die Turbo-
proptriebwerke gestatteten nur eine verhältnismäßig geringe
Steigerung der Fluggeschwindigkeit gegenüber Kolbenmo-
toren. Und es ist davon auszugehen, dass auch Varianten mit
kombinierten Triebwerksarten, ähnlich der B-36 untersucht
wurden. Zuerst verwendete man gerade Tragflügel (Modell
462 mit sechs PTL-Triebwerken, dann fiel die Auswahl auf den
Pfeilflügel (Modell 464-35 mit vier PTL-Triebwerken). Auch
das von der Firma 1949 angebotene Projekt eines mittleren
Bombers XB-55 mit vier PTL-Triebwerken ist bekannt. Aber
zu dieser Zeit befand sich der Mittelstreckenbomber Boeing

B-47 in der Erprobung und zeigte mit seinen Tragflügeln
geringer Pfeilung und großer Streckung sowie Strahltrieb-
werken in Gondeln unter den Tragflügeln gute Ergebnisse.
Zu guter Letzt entschloss sich die Firma, das Schema der B-47
auch für den neuen Bomber zu verwenden, wobei man etwas
Reichweite einbüßte, dafür aber an Fluggeschwindigkeit
gewann. Einen ähnlichen Schritt ging auch das sowjetische
OKB Mjassischtschewmit seiner 3M, während Tupolewmit der
Tu-95 bei den ökonomischeren PTL-Triebwerken blieb.

Im Oktober 1948 stellte dann die Firma Boeing das end-
gültige Projekt seines Bombers Modell 464-49 mit Strahltrieb-
werken JT3 (später erhielten sie die Bezeichnung J-57) vor. Die
Maschine hatte bei einer Startmasse von 150 t und mit einer
Gefechtszuladung von 4,5 t einen Aktionsradius von 4930 km

Beim Start zieht diese
B-52F lange Rauchfahnen
hinter sich her. Unter dem
Innenflügel trägt sie Flug-

körper vom Typ Hound Dog.

Beim Beladen einer B-52H
wird die Größe des Bom-

benraums deutlich.
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bei einer maximalen Fluggeschwindigkeit von 910 km/h. Im
März 1949 wurde mit der Firma ein neuer Vertrag über den
Bau von zwei Prototypen unterzeichnet. Im Zusammenhang
mit dem Krieg in Korea wurde das Programm beschleunigt
und sein Finanzierungsvolumen erhöht. Im Zuge der Detail-
konstruktion erhöhte sich die Startmasse der Maschine auf
177 Tonnen.

Der Bau der ersten Prototyps XB-52 erfolgte unter strengs-
ter Geheimhaltung und war am 29. November 1951 abge-
schlossen. Da aber an der Konstruktion noch Änderungen von
Nöten waren, startete der zweite Prototyp YB-52 am 15. April
1952 zuerst. Die Flugerprobungen mit der XB-52 begannen
am 2. Oktober 1952 und hatte einen Umfang von 6500 Flug-
stunden. Die Air Force wollte sich allerdings absichern und

zog die Firma Convair zur Ausarbeitung eines zweiten strate-
gischen Bombenflugzeuges YB-60 mit heran. Die Maschine
hatte Pfeilflügel und acht Strahltriebwerke in Gondeln unter
den Tragflügeln. Der Aufbau ähnelte also dem der B-52, aber
unter Beibehaltung der Rumpfform der B-36. Die Tragflügel
waren allerdings dicker. Die Flugerprobungen begannen im
April 1952, aber der erfolgreiche Ablauf des Programms mit
der B-52 führte zur Einstellung der YB-60 und dem Entschluss
mit der Serienproduktion der B-52 zu beginnen.

Die B-52 im Einsatz
Die erste Vorserienmaschine B-52A vollführte ihren Erstflug
am 5. August 1954. Die Übergabe der B-52B an die Ausbil-
dungseinheit des SAC begann am 29. Juni 1955 und im Juni

Diese frühe B-52A wurde
der NASA übergeben, die
damit als NB-52 Raketen-
flugkörper auf Abwurfhöhe
schleppte. Hier ist die Nutz-
last das Raketenflugzeug
North American X-15.

Diese B-52D flog beim
Strategischen Bomber-
kommando SAC. Gegen
den Lichtblitz einer
Atomexplosion waren die
Unterseiten weiß gestrichen.
Am Bug trägt die Maschine
das blaue Sternenband
des SAC. Im Vordergrund
steht der Täuschflugkörper
Quail, der die gleiche
Radarsignatur erzeugte,
wie ein Bomber. Er wurde
mit gefalteten Tragflächen
im Bombenschacht
transportiert.
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1956 kam die erste B-52C in die Kampfeinheiten. Insgesamt
wurden von 1952 bis 1962 744 Flugzeuge gebaut und zwar in
folgenden Varianten:

- Prototypen XB-52 und YB-52
- B-52A 3 Maschinen
- B-52B 23 Maschinen
- RB-52B 27 Maschinen
- B-52C 35 Exemplare
- B-52D 170 Maschinen
- B-52F 89 Maschinen
- B-52G 193 Maschinen
- B-52H 102 Maschinen

Ein Bomber wurde zur NB-52 umgerüstete und für den Trans-
port des Raketenflugzeugs North American X-15 und anderer

Flugkörper benutzt. Der erste Start einer X-15 von der B-52 aus
erfolgte am 8. Juni 1959. Die erste Wasserstoffbombe wurde
am 21. Mai 1956 von einer B-52 abgeworfen. In den darauffol-
genden Jahren wurden mit der B-52 eine Reihe von Rekordflü-
gen durchgeführt und damit die ausgezeichneten Leistungen
der Maschine dokumentiert. So wurde u. a. im November
1956 ein Flug ohne Zwischenlandung mit der Umkreisung des
nordamerikanischen Kontinents und Überflug des Nordpols
durchgeführt. Die Strecke hatte eine Länge von 27 000 km.
Am 16. Januar 1957 vollführten drei B-52 eine Erdumkreisung
mit einer Länge von 39 750 km in 45:19 Stunden mit einer
Geschwindigkeit von 850 km/h durch. Am 11. Januar 1962
wurde ein Rekord im Langstreckenflug ohne Zwischenbetan-
kung durchgeführt. Dabei wurden 20 168 km in 22:09 Stunden
zurückgelegt.

Ein großer Teil der B-52 stand über lange Jahre mit
Atomwaffen an Bord in ständiger Alarmbereitschaft auf den
Flugplätzen. Ab 1960 führten mehrere Jahre lang ständig
zehn B-52 rund um die Uhr bewaffnete Bereitschaftsflüge
in der Nähe des Nordpols durch. Es wurden 42 Staffeln mit
jeweils 15 Flugzeugen gebildet. Im Herbst 1963 wurde zu
einer dezentralisierten Alarmbereitschaft auf 36 Flugplätzen
übergegangen, um die Vernichtungswahrscheinlichkeit durch
einen sowjetischen Raketenschlag zu senken. 1988 wurde die
Anzahl der B-52 Basen auf zwölf verringert. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatten die B-52 bereits 6,6 Millionen Flugkilometer auf
ihrem Konto. Dabei gingen 71 B-52 durch Flugvorkommnisse
verloren. Anfang der 1990er-Jahre standen ständig 40 stra-
tegische Bombenflugzeuge B-52 und B-1 in Bereitschaft. In
Anbetracht der veränderten geopolitischen Lage wurden im
September 1991 auf Weisung von Präsident Bush die Flugzeu-
ge mit Atomwaffen an Bord aus dem Diensthabenden System
herausgelöst.

Die B-52 war ein Bomber für große Flughöhen unter Ver-
wendung freifallender Atombomben. Auf Grund des großen

Luftbetankung der B-52E
(56-0635) durch eine Boeing

KC-135A (57-1467).

Der halb eingefahrene
Einstieg für den

Heckschützen einer B-52F.
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Vernichtungsradius der Atombomben hatte die Treffergenau-
igkeit keine ausschlaggebende Bedeutung. Die B-52 besaßen
jedoch, genau wie die sowjetischen 3M und Tu-95 optische
Visiereinrichtungen. Während des Krieges in Südostasien in
den 1960er-Jahren wurden die B-52 gegen operativ-taktische
Ziele eingesetzt, wobei das Flächenbombardement die am
meisten verwendete Abwurfmethode war. Bei den B-52G und
B-52H wurden die Bombenvisiere ausgebaut und der Abwurf
der Bomben erfolgte mit Hilfe des Navigationssystems und
des Radarvisiers. Deshalb wurden die B-52 während des Krie-
ges am Persischen Golf nur für Flächenbombardements auf
großflächige Ziele eingesetzt.

In den 1950er-Jahren führten mit Atombomben beladene
B-52 Flüge in großer Höhe über dem Territorium der UdSSR

durch und blieben dabei unbehelligt und ungestraft. Das
war nur deshalb möglich, weil die damals in der Bewaffnung
befindlichen Abfangjagdflugzeuge nicht über die notwendi-
ge Gipfelhöhe verfügten und Flugabwehrraketen noch nicht
zur Verfügung standen. Im Mai 1955 wurde Moskau unter
den Schutz der Luftverteidigung mit den ersten Fla-Raketen
S-25 Berkut mit einer Vernichtungshöhe von Zielen zwischen
3 und 25 km gestellt. Das endgültige Aus für ungestrafte
Flüge über fremdem Territorium kam dann am 1. Mai 1960
mit dem Abschuss des Aufklärers Lockheed U-2 von Francis
Gary Powers über Swerdlowsk. Eine weitere U-2 wurde am
27. Oktober 1962 über Kuba abgeschossen. Aber der erste
Abschuss eines Spionageflugzeuges RB-57D in 20 600 m Höhe
erfolgte am schon 7. Oktober 1959 durch die Luftverteidigung

Im Landeanflug zeigt diese
B-52H die unübliche Tandem-
Anordnung des Fahrwerks
dieses Typs und die enormen
Landeklappen.

Die Lenkwaffe AGM-28
Hound Dog trug einen nuk-
learen Sprengkopf mit Mach
2,1 über 1000 kmweit und
ersparte damit der B-52 das
Eindringen in stark vertei-
digte Zonen.
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der Volksrepublik China bei Peking mit Hilfe der S-75. Die Gip-
felhöhe des Raketenkomplexes S-75 in der Variante Dessna
betrug 34 km und in der Variante Wolchow 43 km bei einer
Fluggeschwindigkeit des Zieles bis maximal 2300 km/h. Um
die Überlebensfähigkeit der B-52 beim Durchbrechen der
Verteidigung des Gegners zu erhöhen, wurden sie mit Täusch-
körperraketen AD M-20 ausgerüstet und erhielten gelenkte
Raketen des Typs AGM-28 Hound Dog zur Bekämpfung der
Fla-Raketenkomplexe.

Sicherung der Überlebensfähigkeit
Anfang der 1960er-Jahre kam die U.S. Air Force zu der
Überzeugung, dass die Verteidigung der UdSSR nur dann
überwunden werden kann, wenn die Aufenthaltsdauer im
Feuerbereich der Abwehr auf ein Minimum herabgesenkt
wird. Dazu mussten die Bomber in geringen Flughöhen bis
maximal 150 Metern angreifen können. Um das zu erreichen,
wurden in den Jahren 1972 bis 1977 an der B-52 120 konstruk-

tive Veränderungen für einen Preis von 219 Millionen Dollar
vorgenommen. An 80 B-52D wurden die Tragflügel entfernt
und verstärkte angebaut, was dann zu einer Verringerung der
Eindringtiefe führte. Auch die Einfügung einer Tiefflugetappe
in das Angriffsflugprofil des Bombers führte zur Verringerung
der Reichweite (bei der B-52H ohne Zusatzbetankung von
16 100 km auf 11 700 km).

Aber trotz der konstruktiven Veränderungen an der B-52
wurde die Maschine nicht zu einem guten Tiefangriffsflug-
zeug. Wegen der hohen spezifischen Belastungen auf die
Tragflügel (mehr als 500 kg/m² bei einer Masse von 190 t)
führten die große Streckung der Tragflügel und die relativ
geringe Festigkeit dazu, dass schon bei geringfügigen Turbu-
lenzen und bei Geschwindigkeiten von 600 km/h in der Kabine
Überbelastungen von +4 bis -2 g auftraten. Das war auch der
Grund, warum im Vietnamkrieg und am Persischen Golf die
B-52 hauptsächlich für Bombenangriffe aus großen Höhen
eingesetzt wurde.

Diese B-52H des Air Force
Reserve Command (AFRC) aus

Barksdale in Louisiana war
2010 zu Besuch auf der ILA in
Berlin. Die beiden optischen
Sensoren der Zielerfassung

befinden sich rechts und links
unter dem Cockpit.
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Im Heck wird bei den
heutigen B-52 auf Abwehr-

kanonen verzichtet. Der
„Heck“-Schütze sitzt jetzt
vorn im Cockpit und feuert
mit zielsuchenden Abwehr-

raketen.
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Im Weiteren wurden in die B-52 Systeme für den funk-
elektronischen Kampf eingebaut und ab Anfang der 1970er-
Jahre trug sie die Hound Dog, Raketen zur Bekämpfung von
Fla-Abwehrsystemen. Die neuen, ab den 1980er-Jahren ver-
wendeten ALCM-Flügelraketen gestatteten die Bekämpfung
von Fla-Raketensystemen, ohne dass die Maschine in die
Verteidigungszone einfliegen musste. Diese Angriffsmethode
wurde mit der Einführung der Rockwell B-1B zum Standard.
Anfang der 1960er-Jahre hatte die Zahl der sich in der Bewaff-
nung befindlichen B-52 mit mehr als 600 Flugzeugen ihren
Höhepunkt erreicht. In den Jahren 1965 bis 1984 wurden die
Varianten B-52B bis B-52F aus der Bewaffnung genommen.
Anfang 1992 gab es noch 254 B-52 (159 B-52G und 95 B-52H),
davon waren 33 B-52G mit der Antischiffsrakete Harpoone
ausgerüstet.

Im August 1993 wurde auf der Airbase Davis-Montan im
Staate Arizona auf der Grundlage des mit der UdSSR abge-
schlossenen Abrüstungsvertrages damit begonnen, 35 B-52
abzuwracken. Ein besonders dafür gebautes Fallbeil zerlegte
jede Maschine in fünf Teile. Im Bestand blieben noch 95 B-52H.
Der Preis für eine B-52 belief sich 1962 auf 8,7 Millionen. Die
mittleren Kosten für einen B-52-Flug während des Vietnam-
krieges 1970 wurden mit 41 420 Dollar angesetzt.

Die Konstruktion der B-52
Die Boeing B-52 ist ein Hochdecker mit acht Strahltriebwerken
in vier Gondeln unter den Tragflügeln und einem Tandemfahr-
werk. Die Tragflügel haben einen Einstellwinkel von 8 Grad.
Bei einem derartig großen Winkel bleibt der Rumpf beim Start
praktisch in horizontaler Lage. Der negative V-Formwinkel
beträgt -2 Grad (während des Fluges wird er durch die Biegung
der Tragflügel auf Grund ihrer Elastizität positiv). Die Pfeil-
form der Tragflügel beträgt 37 Grad. Die Tragflügel besitzen
zwei Holme mit einer Beplankung aus Dural-Platten. Bei der
B-52G/H sind die Tragflügelwurzeln zwischen den Triebwer-
ken und dem Rumpf verstärkt. Die Tragflügel haben Lande-
klappen, die in zwei Stellungen gefahren werden können mit
einer Fläche von 74 m² und einem maximalen Ausschlag von

50 Grad. Der Rumpf ist ein Ganzmetallrumpf mit einem ovalen
Querschnitt. Das Rumpfvorderteil besteht aus der hermeti-
schen, zweistöckigen Besatzungskabine.

Die Besatzung besteht aus sechs Mann. Der Einstieg in die
Kabine erfolgt durch eine Luke von unten. Pilot und Copilot
sitzen nebeneinander auf Schleudersitzen mit denen sie sich
im Notfall nach oben aus der Maschine heraus katapultieren
können. Eine Benutzung der Schleudersitze am Boden ist erst
ab einer Rollgeschwindigkeit von 167 km/h möglich. Im unte-
ren Teil der Kabine sitzen der Steuermann und der Bomben-
schütze auf Schleudersitzen mit denen sie sich nach unten aus
der Maschine katapultieren können. Die Mindestflughöhe für
das Katapultieren beträgt 76 Meter ab einer Fluggeschwindig-
keit von Null. Der Bordschütze sitzt im hermetischen Teil des
Rumpfhinterteils. Bei den modernen Varianten B-52G/H sitzt
der Bordschütze in der Hauptkabine neben demOperateur für
das System des funkelektronischen Kampfes.

Das Konzept des Tandem-
Fahrwerks mit Stützrädern
an den Flügeln war in den
1940er-Jahren in Ost und
West sehr beliebt. Dadurch
sollte die Leermasse ge-
senkt werden.
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Das kleine Stützrad unter
den Tragflächen fährt
nach innen ein.
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Das Leitwerk mit dem Seitenruder hat eine Vorderkanten-
pfeilung von 40 Grad. Die Stabilisatoren haben eine Fläche von
16,95 m², eine Vorderkantenpfeilung von 42 Grad und werden
hydraulisch betätigt mit Ausschlagwinkeln von +7 Grad bis -6
Grad. Für eine Unterbringung der Maschine in Hangars kann
das Leitwerk nach rechts abgeklappt werden.

Der untere Teil der Maschine im Einsatz als Atombomber
ist mit weißem Lack als Schutz vor der Lichtstrahlung der Kern-
waffenexplosion besprüht. Beginnend mit dem Vietnamkrieg
wurden die Unterseiten der B-52F/D aber mit schwarzer Farbe
lackiert, um eine visuelle Erkennung durch die Reflektion von
Sonnenlicht zu erschweren. Das Fahrwerk ist ein Tandem-
fahrwerk, bestehend aus vier Räderpaaren, die jeweils vor
und hinter dem Bombenschacht angebracht sind. Die beiden
rechten Paare werden nach hinten und die linken Paare nach
vorn eingefahren. Das Bugrad ist lenkbar. Die Räder haben die
Maße von 1420 x 410 mm. Die Stützräder an den Enden der
Tragflügel werden in diese eingefahren. Die Landung erfolgt
mit Unterstützung durch einem Bremsschirm mit einem

Durchmesser von 13,4 m bei maximaler Landegeschwindig-
keit von unter 250 km/h.

Der Antrieb der Maschine besteht aus acht Strahltriebwer-
ken, die jeweils zu zweit in Gondeln unter den Tragflügeln
befestigt sind. Für Arbeiten am Triebwerk lassen sich die
Verkleidungen nach unten durch Klappen öffnen. Als Antrieb
werden Pratt & Whitney-Triebwerke J57 verwendet (eine Vari-
ante des zivilen Triebwerkes TF33). Das J-57 ist ein Zweiwel-
lentriebwerk mit einem neunstufigen Niederdruckverdichter
und einem siebenstufigen Hochdruckverdichter, mit einer
Ringbrennkammer, einer einstufigen Hochdruckturbine und
einer zweistufigen Niederdruckturbine. Das Triebwerk hat
eine Länge von 4,24 m, einen maximalen Durchmesser von
1,02 m und einer Trockenmasse von 1755 kg. Das Anlassen der
ersten zwei Triebwerke erfolgt mit Hilfe eines Anlasswagens,
die anderen durch das Druckluftsystem der Maschine. Für den
Fall des Alarmstarts erfolgt das Anlassen aller Triebwerke in
ein bis zwei Minuten durch Bodenanlassmittel. Der Kraftstoff
ist in zwölf Behältern im Flugzeug untergebracht. Zwischen

Vier Doppelgondelnmit
je zwei Triebwerken Pratt
&Whitney TF33 treiben

die B-52 an.
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den äußeren Triebwerken und dem Tragflügelenden können
jeweils ein Kraftstoffzusatzbehälter mit einem Fassungsver-
mögen von 3785 l bis zur B-52C und 11 555 l ab der B-5G/H
befestigt werden. Der Betankungsstutzen für das Betanken in
der Luft befindet sich oben auf dem Rumpf hinter der Kabine.

Die B-52G/H verfügen über ein System der Erhöhung der
Stabilität (SAS) vom Typ ECP 1195. Dieses System dient dazu,
bei Flügen in einer turbulenten Atmosphäre die Belastung auf
die Konstruktion zu verringern.

Das Landeminimum für die B-52 liegt bei einer Wolkenun-
tergrenze von 60 m und einer Sicht von 730 m. Der maximal
zulässige Seitenwind bei der Landung mit einer Landemasse
von 131 450 kg beträgt bei trockener Landebahn 22 m/s und
bei nasser Bahn 12,5 m/s. Die B-52 ist mit einem Hydrauliksys-
tem ausgerüstet, welches sich in sechs unabhängig vonein-
ander arbeitende Untersysteme aufteilt. Jedes System wird
von einer Hydraulikpumpe gespeist, die von den Triebwerken
angetrieben werden. Zwei Systeme sind als Notsysteme aus-
gelegt und werden von Elektromotoren angetrieben.

Die B-52 verfügt über die leistungsstärkste Ausrüstung für
den funkelektronischen Kampf, einschließlich eines Systems
zur Desinformation, für Störgeräusche, Infrarotfallen und
abwerfbare Dipole. Die B-52G/H sind ausgerüstet mit dem
Smart Noise Operation Equipment (SNOE) ALQ-122 mit einem
hohen Automatisierungsgrad, dem System AN/ALQ-155(V) mit
regelbarer Leistung zur Unterdrückung von Radarstation der
Fla-Raketentruppen, dem verbesserten System für Störungen
AN/ALQ-117 (B-52G) und AN-ALQ-172 (B-52H), dem System zur
Warnung vor gegnerischen Radarstrahlen AN/ALR.46, einer
Impuls-Doppler-Radarstation zur Verteidigung der hinteren
Flugzeughalbsphäre. Das Gewicht der gesamten Ausrüstung
für den funkelektronischen Kampf beträgt 2.7 t. Die Sollbe-
triebszeit der Varianten B-52D und F beträgt 6000 Stunden,
der B-52G und H 12 500 Stunden. 1992 wurde die Sollbetriebs-
zeit der B-52G auf 17 700 Stunden festgesetzt.

Die Bewaffnung der B-52
Die Angriffsbewaffnung ist in einem Waffenschacht mit den
Maßen 8,5 m x 1,8 m und einem Volumen von 29,53 m³ und

an zwei zwischen dem Rumpf und den inneren Triebwerken
angebrachten Befestigungspunkten untergebracht. Die B-52
ist in erster Linie ein Kernwaffenträger. Anfangs waren dies
freifallende Atombomben Mk.5, 6, 15, 17, 36, 39, 41, 53 und
57. Später kamen die Atombomben B28, 43, 61 und 83 dazu,
wovon sechs im Waffenschacht untergebracht waren. Gegen-
wärtig werden nur noch die Typen B61 und B83 verwendet,
von denen vier transportiert werden können.

Von 1961 bis 1976 wurden die Lenkraketen Hound Dog
AGM-28 (GAM-77) mit Kernsprengkopf verwendet. Sie dienten
der Vernichtung von stark abgesicherten Zielen, ohne in die
gegnerische Verteidigungszone einfliegen zu müssen. Jede
Maschine konnte zwei derartiger Lenkwaffen an den äuße-

Die B-52G (57-6509) flog
während der Operation
Desert Storm vom spanischen
Flugplatz Moron aus vom
August 1990 bis Anfang 1991
Einsätze über dem Irak. Heute
steht die Maschine im Barks-
dale Global Power Museum in
Louisiana, USA.

Das Seitenleitwerk wurde bei
den Versionen G und H ge-
genüber früheren Maschinen
oben erheblich gekürzt.
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ren Haltepunkten mit sich führen. Die Startmasse der Rakete
betrug 4600 kg, die Abschussentfernung lag bei 1250 km. Das
Triebwerk Pratt & Whitney J-52 der Rakete AGM-28 trieb auch
die Jets A-4 Skyhawk und A-6 Intruder an. 1972 wurden die
B-52G/H für den Transport der Lenkrakete Boeing AGM-69A

(SRAM- Short- Range- Attack Missile) mit Kernsprengkopf
umgerüstet. Sie dienten der Vernichtung der Luftverteidi-
gungsmittel des Gegners mit einer hohen Treffsicherheit. Eine
Maschine konnte bis zu 20 AGM-69A mit sich führen (acht im
Schacht und jeweils sechs an den äußeren Aufhängungen.

Die B-52F 70162 wirft über
Vietnam ihre Bombenlast ab.

Eine B-52Gmit jeweils drei
ALCM-Marschflugkörpern

an den Außenträgern nähert
sich einem Lufttanker.
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Der erste Abschuss einer ALCM (Air-Launched Cruise Mis-
sile) von Bord einer B-52 fand am 7. März 1976 statt und 1981
bis 1990 wurden 195 B-52 (99 B-52G und 96 B-52H) moder-
nisiert und für den Transport von jeweils sechs AGM-86B an
jedem Aufhängepunkt umgerüstet. 1988 bis 1993 wurden 96
B-52H zusätzlich für die Unterbringung von bis zu acht AGM-
86B an einer Aufhängetrommel im Schacht umgerüstet. Damit
konnte eine B-52H bis zu 20 Lenkraketen (Masse 29 t) mit sich
führen. Ab 1990 wurden 500 verbesserte Raketen von General
Dynamic AGM-129 (Advanced Cruise Missile) für die B-52H

gebaut. Die B-52G konnte diesen Raketentyp nicht verwen-
den. Nach Abschuss der Raketen konnten die Halterungen
abgeworfen werden.

Die konventionelle Bewaffnung bestand aus frei fallenden
Bomben Mk.82 (Kaliber 227kg), M117 (340 kg), Mk.84 (907
kg) und Gleitbomben GBU-15 (B-52D, F, G und H) unter den
Tragflügeln und im Schacht konnten 27 Bomben vom Kaliber
340 kg untergebracht werden. Damit betrug die Waffenzula-
dung 19 t. Eine typische Beladungsvariante bestand aus 24
Bomben Mk-82/M117 oder acht Mk.84 im Schacht. Während

Das Cockpit der B-52H
auf der ILA 2010
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boeing b-52 und vergleichbare muster

Boeing B-52C Boeing B-52H Tupolew Tu-95M Mjassischtschew 3MH-2

Triebwerke J57-19W TF33-PW-3/101 NK-12M WD-7B

Startschub 8 x 5400 kp 8 x 7 710 kp 4 x 15 000 PS (4 x 11 030 kW) 4 x 11 000 kp

Spannweite 56,39 m 56,39 m 50,04 m 52,14 m

Länge 48,77 m 49,05 m 50,04 m 52,14 m

Höhe 14,64 m 12,11 m 12,50 m 11,50 m

Tragflügelfläche 371,6 m² 371,6 m² 283,7 m² 351,78 m²

Maximale Startmasse 204,12 t 223,30 t 182,00 t 189,58 t

Leermasse - 83,92 t 80,14 t 73,43 t

Höchstgeschwindigkeit 1000 km/h 957 km/h 880 km/h 970 km/h

Gipfelhöhe - 15 400 m 11 900 m 13 200 m

Reichweite (km) 13 600 km 16 700 km 13 200 km 11 870 km

Besatzung 6 5 - 6 8 7
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des Vietnamkrieges wurden die B-52D modernisiert für eine
Bewaffnungsvariante von bis zu 42 Bomben Kaliber 340 kg
oder 84 Bomben Kaliber 227 kg. Damit betrug die Waffenzu-
ladung 29,2 t.

Ende der 1980er-Jahre wurden die 69 sich noch in der
Bewaffnung befindlichen B-52G für Langstreckenoperationen
mit herkömmlichen Bomben umgerüstet und ab 1988 erhiel-
ten sie ein integriertes Waffenlenksystem ICSMS (Integrated
Conventional Stores Management System), welches auch die
Verwendung von Kernwaffen gestattete. Die B-52G können
für Seeoperationenmit Lenkraketen Harpoone AGM-84 (zwölf
Stück) eingesetzt werden. Die AGM-142 Have Nape hat eine

Masse von 300 kg und eine Reichweite von 110 km, die AGM-
86C hat einen herkömmlichen Gefechtskopf.

Die Abwehrbewaffnung bei der B-52A bis B-52G besteht
aus vier MG BrowningM3 (12,7 mmund jeweils 600 Schuss). Bei
der B-52G besitzt die Anlage ein radargelenktes Feuersystem
AN/ASG-15. 33 B-52B/RB besitzen zwei Kanonen M24A1 (20
mm) und bei der B-52H aus einer Kanone M61A1 (20 mm und
1200 Schuss)

Die B-52 im Krieg
Die B-52D, F, und G nahmen vom 18 Juni 1965 bis zum 15.
August 1973 am Vietnamkrieg (Operation Arc Light) teil. Die

Diese B-52H im Flug zeigt
die Flügelpfeilung des Ent-

wurfs, die nach Auswertung
deutscher Beuteunterlagen

von den Boeing-Ingenieuren
eingeführt wurde.

Zur Verkürzung des Roll-
weges benötigt die B-52
nach der Landung einen

Bremsschirm.

100 Interkontinentalbomber Boeing B-52



am Krieg beteiligten Flugzeuge waren auf der Air Base Ander-
sen auf Guam, U-Tapao (Thailand und Kadena (Okinawa) stati-
oniert. Die maximale Anzahl der beteiligten Flugzeuge betrug
210 im Jahre 1972. Insgesamt wurden während der Zeit ihres
Einsatzes in Vietnam mehr als 125 000 Starts durchgeführt,
davon 55 Prozent gegen Ziele in Südvietnam, 27 Prozent
gegen Laos, 12 Prozent gegen Kambodscha und 6 Prozent
gegen die Demokratische Republik Vietnam. Dabei wurden
6,57 Millionen Tonnen Bomben abgeworfen. Die Verluste an
B-52 betrug 29 Flugzeuge, davon 17 durch die Fla-Raketen-
truppen und zwölf aus anderen Gründen. Die teuren Lenk-
waffen Hound Dog wurden in Vietnam nicht eingesetzt. Die

gängigste Angriffsmethode war das Flächenbombardement.
Nach amerikanischen Angaben wurden während des Zweiten
Weltkrieges bei 31 Prozent der Angriffe ein Flächenbombar-
dement angewendet, während des Koreakrieges waren es
bereits 74 Prozent und in Indochina bis zu 85 Prozent. Ein
überlieferter Ausspruch des Chefs des SAC war: „Wir werden
sie in die Steinzeit zurück bomben“.

Ein Bombenwurf von drei B-52 erzeugte eine Bomben-
trichterfläche von 1500 bis 2000 m Länge und 350 bis 400
m in der Breite. Bis April 1972 wurden die B-52 aus Angst vor
der starken Luftabwehr nicht über Nordvietnam eingesetzt.
Danach erfolgte ein organisierter Einsatz der B-52 mit den

So schwerfällig eine B-52
auch am Boden aussieht, im
Flug zeigt sie die gelungenen
Proportionen des Entwurfs.

Neben dem Befestigungs-
punkt für den Bremsschirm
sind aus dieser Perspektive
auch die großen Lande-
klappen zu sehen.
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schwersten Luftangriffen vom 18. bis zum 30. Dezember 1972
unter der Codebezeichnung „Linebacker II“. Die Amerikaner
bombardierten neben anderen Städten Hanoi und Haiphong.
Insgesamt nahmen 210 B-52, eskortiert von F-4 Phantom an
dieser Operation teil und führten 729 Starts durch. Bei den
Angriffen wurden 13 620 t Bomben abgeworfen. Nach ame-
rikanischen Angaben wurden 1600 Gebäude und Hallen, 500
Eisenbahnteilstrecken, Ölbunker mit einem Fassungsvermö-
gen von 11,36 Millionen Litern (1/4 der Ölreserven Vietnams),
zehn Flugplätze und 80 Prozent der Stromversorgung vernich-
tet oder zumindest stark beschädigt. Nach vietnamesischen
Angaben kamen dabei mehr als 1500 Zivilisten ums Leben. Die
Demokratische Republik Vietnam hat niemals genaue Zahlen

veröffentlicht. Einen Monat nach diesen schweren Luftan-
griffen wurden in Paris Friedensverhandlungen geführt und
festgelegt, dass die USA im Verlaufe von 60 Tagen ihre Truppen
aus Vietnam abziehen. Es sieht so aus, als ob die Amerikaner
mit diesen Angriffen die Tür hinter sich zumachen wollten. Im
Verlaufe dieser Operation erlitten die Amerikaner empfindli-
che Verluste. Nach amerikanischen Angaben verloren sie 13
B-52 durch die Fla-Raketentruppen und zwei durch MiG-21.
Die vietnamesische Seite machte allerdings andere Angaben.
Demzufolge betrugen die amerikanischen Verluste 34 B-52:

- 18.Dezember – drei Flugzeuge;
- 19. Dezember – zwei Flugzeuge;
- 20. Dezember – vier Flugzeuge;
- 21. Dezember – drei Flugzeuge;
- 22. Dezember – drei Flugzeuge
- 23. Dezember – zwei Flugzeuge;
- 24. Dezember – ein Flugzeug;
- 26. Dezember – acht Flugzeuge;
- 27. Dezember – zwei Flugzeuge
- 29. Dezember – ein Flugzeug

Auch nach vietnamesischen Angaben wurden zwei Flugzeuge
durch MiG-21 abgeschossen, die anderen kommen auf das
Konto der Fla-Raketentruppen. Die Verluste waren allerdings
geringer als amerikanische Experten das erwartet hatten. Die
Ursachen dafür lagen vor allem darin begründet, dass die
Angriffe unter starken Störungen der vietnamesischen Luft-
verteidigung durch begleitende Störflugzeuge erfolgten und
dass sie in der Nacht in großen Höhen durchgeführt wurden.
Durch die Zerstörung der Flugplätze konnten die MiG-21 der
vietnamesischen Luftstreitkräfte nur von den Ringrollbahnen
oder von unbefestigten Plätzen mit Hilfe von Starthilfsraketen
SPRD-99 aus operieren. Die MiG-21 starteten nach Eintreffen
der Warnung durch die Funktechnischen Truppen, deren

Auch im Zeitalter von Über-
schall- und Stealthbombern
(hier mit der Northrop B-2)
ist die Boeing B-52 immer
noch ein eindrucksvolles

Machtinstrument.

Raketen AGM-142 Have Nap
zur Präzisionsbombardie-

rung von Bodenzielen.
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Arbeit durch sowjetische Spezialisten organisiert wurde.
Sie konnten die sehr hoch fliegenden B-52 bereits auf einer
Entfernung von 350 km auffassen. Um sich nicht zu verraten,
wurde den Piloten das Einschalten des Visiers RP-21 nicht
erlaubt. Sie wurden durch die Gefechtsstände am Boden an
die Ziele herangeführt, bzw. folgten den Positionslichtern der
B-52, die zur Einhaltung der Gefechtsordnung durch die Ame-
rikaner nicht ausgeschaltet wurden. Das erste amerikanische
Bombenflugzeug wurde am 27. Dezember durch den späteren
vietnamesischen Kosmonauten Pham Thuan mit zwei R-3S
abgeschossen.

Während des Krieges am Persischen Golf wurden 70 B-52G
eingesetzt, die von der Insel Diego Garcia im Indischen Golf,
vom Flugplatz Jedda in Saudi-Arabien oder von den Basen
Moron in Spanien und Fairford in Großbritannien starteten.
Insgesamt wurden 1624 Starts durchgeführt und mit 23 315 t
abgeworfener Bomben transportierten die B-52 etwa ein
Drittel der abgeworfenen Gesamtbombenlast. Bei Einsatz von
Flügelraketen durch die B-52 erfolgte deren Abschuss bereits
80 km vor dem Verlassen des Luftraumes von Saudi-Arabien.
Insgesamt wurden 35 Raketen durch sieben B-52G abgeschos-
sen, davon erreichten 31 ihr vorgegebenes Ziel. Im Verlauf des
Krieges am Persischen Golf gingen zwei B-52 verloren. Eine
Maschine wurde durch die irakische Flak abgeschossen, die
zweite erlitt eine Havarie über dem Indischen Golf.

In Friedenszeiten waren die mit atomaren Bomben
bestückten B-52 eine ständige Gefahr für die Menschheit.
1961 stürzte eine mit zwei Atombomben beladene B-52 nahe
Goldsboro (USA) ab. Eine weitere mit vier Bomben beladene
Maschine stürzte nahe der spanischen Stadt Palomares ab. Die
Atombomben explodierten dabei aber nicht.

Die Einsatzzeit der Boeing B-52 ist auch heute nicht zu
Ende. Es sollen noch 76 B-52H bei drei Geschwadern im Einsatz

stehen, verteilt auf zwei Basen. Ständige Modernisierungen an
der Bordelektronik, durch Einbau eines neuen drehbaren Bom-
benträgers oder wie jetzt geplant, der Triebwerke, sollen die
Lebensdauer bis in die 2050er-Jahre verlängern. Damit wäre die
Boeing B-52 ein Jahrhundert lang im Einsatz gewesen.

Wenn das 2019 diskutierte
Modernisierungsprogramm
wirklich durchgeführt wird
und die B-52 neue Triebwerke
erhält, ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass die Maschine
eine Einsatzdauer von über
100 Jahren erreicht.

Durch Luftbetankung kann
die B-52 innerhalb von Stun-
den jeden beliebigen Punkt
der Erde erreichen.

103Interkontinentalbomber Boeing B-52



100 Jahre gesammelte
Luftfahrtgeschichte

Jubiläum für Frankreichs Luftfahrtmuseum

Seit 100 Jahren beherbergt das „Musée de l'air et de l'espace“, das staatliche
Luft- und Raumfahrtmuseum Frankreichs, Exponate der französischen und
europäischen Luftfahrtgeschichte. 2019 feiert das Museum seinen 100. Geburtstag:
Grund genug für einen kleinen Rundgang und Blick auf einige der interessantesten
Großexponate. Christoph Beckert
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Der Mittelpunkt der frnzösischen Militärluftfahrt liegt, zumindest was dessen
Historie angeht, in Le Bourget. In der Hall de la Cocarde, in der das französische
Erkennungssymbol der Militärflieger auf den Boden gemalt ist, sind einige der
legendärsten französischen Kampfflugzeuge ausgestellt.
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F rankreich ist eine stolze Luftfahrtnation. Nirgendwo
sonst wird das so deutlich wie im Nationalen Luft-
und Raumfahrtmuseum in Le Bourget bei Paris. Seit
nunmehr 100 Jahren befindet sich auf dem Flugplatz-

gelände bei Dugny das vom französischen Militär unterhal-
tene Musée de l’Air et de l’Espace. Hier werden Flugzeuge,
Modelle, Uniformen, Fotografien, und neben technischen
Dokumenten auch Kunstobjekte gesammelt und präsentiert.
Zum 100-jährigen Jubiläum stehen deshalb nicht nur die
Exponate im Vordergrund, sondern auch die Geschichte des
Museums selbst.

Der Flughafen Le Bourget
Das Land zwischen Dugny und Le Bourget, nordöstlich von
Paris, bietet Anfang des 20. Jahrhunderts noch viel Platz –
also wird es bereits am Anfang des Ersten Weltkrieges vom
Militär in Beschlag genommen. Als großer Durchgangsflug-
platz dient Le Bourget den Flugzeugen, die für die Front
gesammelt werden. Außerdem sind hier die Staffeln der
Pariser Festungswerke stationiert.

Zwischen den Weltkriegen wird der Flugplatz auch für
den zivilen Luftverkehr geöffnet. Erste Luftverbindungen
entstehen schon 1919 nach London und Brüssel. Auch einige
„große Sprünge“ der Luftpioniere finden hier statt. 1927
landete der Amerikaner Charles Lindbergh, aus New York
kommend, in Le Burget, 1930 fliegen Dieudonné Costes und
Maurice Bellonte von Le Bourget aus zum ersten Mal non-
stop in die entgegengesetzte Richtung.

Ab 1919 werden Exponate gesammelt und 1921 wird das
Luftfahrtmuseum in einem Hangar in Chalais-Meudom offi-
ziell eingeweiht. In der Halle, die einst Äufklärungsballone
enthalten hatte, wurden seitdem Flugzeuge und Flugmo-
toren ausgestellt, die den Ersten Weltkrieg überlebt hatten.
Diese erste Halle war allerdings nur bis 1981 der Öffentlich-
keit zugänglich – das Museum leidet quasi schon seit seiner
Gründung unter Platzproblemen.

Im Jahr 1937, während im Spanischen Bürgerkrieg
geschossen wird und Europa auf den Zweiten Weltkrieg
zutreibt, wird in Le Bourget ein neues Terminal gebaut. Das
Projekt des Architekten Georges Labro wird zur Weltaus-
stellung vom damaligen Präsidenten Albert Lebrun eröff-
net. Während des Zweiten Weltkriegs fällt der Flughafen in
deutsche Hand. Ab Mai 1945 durchlaufen mehr als 42 000
Kriegsgefangene den Flughafen, quasi die ersten Passagiere
des nach dem Krieg auflebenden Luftverkehrs. Seit 1953 fin-
det in Le Bourget alle zwei Jahre die internationale Paris Air
Show statt, 1973 zieht das Museum in die südlich gelegenen
Flughafengebäude um, wo es auch heute noch – 100 Jahre
nach Sammlungsbeginn – residiert.

Exponate aus 100 Jahren Luftfahrtgeschichte
Die zahlreichen Exponate des Museums sind auf sieben Hal-
len verteilt, die allerdings während der Paris Air Show ganz
oder teilweise für die Messe zur Verfügung gestellt werden.
Hier zeigt sich das Musée de l´Air als hervorragender Gastge-
ber und beeindruckende Kulisse.

Jede der Hallen hat ein Thema: Markenzeichen des Muse-
ums ist die Hall Concorde, in der sich zwei der Überschall-
Passagierflugzeuge gegenüberstehen – eines davon der
erste Prototyp. Weitere Prototypen und Vorserienflugzeuge
präsentiert die „Hall des prototypes“ in der zum Beispiel die
Staustrahlmaschine Leduc 0.22 zu finden ist. Die Franzö-
sische Luftfahrt der 1950er-Jahre gilt auch als Periode der
Prototypen, denn zu dieser Zeit entstanden viele einmalige,
aber letztlich erfolglose Flugzeugprojekte – was die Expona-
te um so seltener macht. Fo
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Das Musée de l´Air bietet
neben modernen Jets wie
der Boeing 747 (links) viele
weitere tolle Exponate. Be-
sonders die innovative Luft-
fahrtgeschichte der Vor- und
Nachkriegszeit wird anhand
von Doppeldeckern wie
der Dewoatine D.530, dem
letzten Jagdflugzeug des
Herstellers vor dem Zweiten
Weltkrieg, veranschaulicht.
Farbenprächtige Tricolore-
Bänder und Grafiken verzie-
ren mehr als ein Flugzeug der
exklusiven Sammlung – und
ermöglichen tolle Fotos!

Sowohl im Außen- als
auch Innenbereich hat das
Museum einiges zu bieten.
Neben der Dassault Mystère,
dem ersten französischen
Pfeilflügel-Jäger, wird selbst
eine S3-Atomrakete (linke
Seite) in Szene gesetzt. Auch
hier erlauben Hochgänge und
Terrassen tolle Foto-Aufnah-
men. Das Museumsgebäude
und Vorfeld des Flughafens
Le Bourget sind ebenfalls
einen Blick wert.
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Die Hallen „Hall entre-
deux-Guerres“, zu deutsch
„zwischen den Kriegen“ und
„1939-1945“ beinhalten dann
wieder einige der bekann-
testen und legendärsten
Flugzeuge der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Neben
Segelf lugzeugen, histori-
schen Doppeldeckern und
Jagdflugzeugen sowie Ver-
kehrsflugzeugen finden sich
zahlreiche Rekord- und For-
schungsflugzeuge dieser Blü-
tezeit der Luftfahrt. Beson-
ders die Ausstellungshallen
im Flughafengebäude glän-
zen dabei mt einer kreativen
Präsentation. Nicht wenige
Flugzeuge hängen unter der Decke, doch während in ande-
ren Museen die Exponate damit eher dem Blick entzogen
werden, sind in Le Bourget die Flugzeuge über Stege zugäng-
lich – und erlauben sehr interessante Fotomotive. Das gilt

auch für die „Hall des voilures tournantes“, zu deutsch die
Halle der drehenden Flügel. Hier werden Hubschrauber und
Gyrokopter gezeigt, deren Entwicklung maßgeblich durch
französische Luftfahrtpioniere vorangebracht wurde.

Das ThemaWeltraum- und
Raketentechnik wird in Le
Bourget mit einer eigenen

Halle gewürdigt. Neben dem
Lunochod-Mondrover und
einem Apollo-Raumanzug

gibt es viele weitere Sonden,
Satelliten und Exponate
zu sehen. Sowjetische

Raumkapseln und Höhen-
ballon-Gondeln runden die

Entwicklung der bemannten
Raumfahrt ab.

Zur Paris Air Showmüssen
einige der Exponate der Aus-
stellung weichen. Die beiden

Concorde-Überschall-Air-
liner bieten aber trotzdem
eine imposante Kulisse . An

normalen Besuchstagen ste-
hen die beiden Jets, neben
vielen anderen Flugzeugen

imMuseum , auch zum
Einsteigen offen.
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In Luft- und Raumfahrt vereint
Den Name als Raumfahrtmuseum verdient sich die Insti-
tution ebenfalls. In einer atmosphärisch dunklen Halle, als
Kontrast zu den sonnenlichtdurchfluteten Luftfahrthallen,
finden sich einige sehr interessante Raumfahrtexponate.
Neben sowjetischen Stratosphärenballon-Kapseln sind das
zum Beispiel ein Wostok- und Sojus-Raumschiff, Satelliten,
Sonden sowie Forschungs- und Atomraketen und auch vie-
le technische Exponate wie Raumanzüge und detailreiche
Modelle. Besonders interessant ist dabei die durchaus patrio-
tische Präsentation des französischen Atomprogramms samt
Start- und Kontrollanlage und einer segmentierten SSBS-S3-
Atomrakete. Bis 1996 unterhielt Frankreich 18 Silos mit die-
sen zweistufigen Feststoffraketen mit jeweils 1,2 Megaton-
nen Sprengkraft und einer Reichweite von 3500 Kilometern.
Neben Frankreich verfügt in Europa nur Großbritannien über
eigene Atomwaffen – während die anderen NATO-Mitglieder
nur Trägersysteme für amerikanische Atomwaffen zur Verfü-
gung stellten und stellen. So exotisch das Thema für einen
deutschen Museumsbesucher erscheinen mag, Exponate
wie diese vermitteln durchaus eindrucksvoll, wieviel Stolz
und Ehrgeiz technische Leistungen wie Atombomben und
Raketentechnik für eine Nation bedeuten können. Sehr pas-
send erscheint deshalb auch die Präsentation sowjetischer,
amerikanischer, aber auch europäischer Weltraumtechnik in
der selben Halle und teilweise nebeneinander, wie im Fall
des Lunochod-Mondrovers und des Apollo-Raumanzugs. Im
Streben nach technischer Vollkommenheit – oder militäri-
scher Überlegenheit – sind sich am Ende alle Nationen doch
recht ähnlich.

Nicht weniger patriotisch wird es noch einmal in der „Hall
de Cocarde“. Die Cocarde Tricolore, das runde Nationalkenn-

zeichen der französischen Luftstreitkräfte, ziert bereits seit
1912 französische Militärflugzeuge. In der den modernen
Militärflugzeugen gewidmeten Ausstellungshalle finden
sich dementsprechend interessante Jagdflugzeuge und
Jagdbomber aus den letzten 70 Jahren.

Von amerikanischen Mustern wie der Super Sabre und T-6
angefangen, mit deren Hilfe die Luftstreitkräfte nach dem
Zweiten Weltkrieg modernisiert wurden, bis hin zu französi-
schen Eigenentwicklungen wie der legendären Mystère und
Mirage. Gerade während der Paris Air Show wird die Tradition
im französischen Flugzeugbau, aber auch das internationa-
le Umfeld in dem Bereich besonders offensichtlich. Es hat
schon etwas, gleichzeitig um die Mystère II zu schlendern,
während auf der Paris Air Show die Dassault Rafale, quasi als
deren technologischer Ur-Enkel, ein internationales Publi-
kum beeindruckt.

Ein Highlight für Europas Luftfahrt-Fans
Doch auch ohne Paris Air Show und das 100-jährige Jubilä-
um ist das Musée de l’Air et de l’Espace für Paris-Besucher
ohne Frage einen Abstecher wert. Neben der historischen
Architektur und Bedeutung des Flughafengeländes machen
die vielfältigen Exponate einiges her. Die Beschriftungen
der Ausstellungsstücke sind teils in Englisch, teils auch in
Deutsch vorhanden, und man sieht die Arbeit, die in die
Ausstellung fließt. Mehrsprachige Video-Angebote und
kleine Simulatoren laden zu mehr als zum reinen Angucken
ein. Die Hochgänge in den Hallen bieten ungewöhnliche
Perspektiven, besonders wem interessante Fotos am Herzen
liegen. Die neben französisch leider nur englisch verfügbare
Webseite des Museums gibt Aufschluss über Öffnungszeiten
und Highlights.

Oben: Die Leduc 0.22 sollte
als Staustrahl-Kampfflug-
zeug Mach 2 erreichen, absol-
vierte aber ihren Erstflug am
26. Dezember 1956mit einem
Düsentriebwerk. Während
einer Flugerprobungsreihe
vonmehr als 80 Flügen
konnte die 0.22 leider nicht
die geplanten Flugleistungen
erzielen – das Programm
wurde zugunsten der Mi-
rage III aufgegeben.

Auf den Hochgängen in den
Hallen kannman nicht nur
selbst in den Genuss von
schwindeleregender Höhe
kommen, auch die dynamisch
wirkende Präsentation von
Fluggeräten in ihrem natürli-
chen Element ist für Besucher
so viel besser wahrnehmbar.
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Jan Horn
KG 76

Die Heftserie „Luftwaffen Profile“ ist mit dem
Band neun in Griechenland angekommen. In
gewohnter Aufmachung ist ein Porträt unseres
Nato-Partners in Südeuropa entstanden, das
als solide beschrieben werden kann.

Etwas seltsam mutet der Titel an. In kyrillischen
Buchstaben steht da etwas, was wohl durch die
nebenstehende Transkription in lateinische Schrift
identifiziert, „Polemiki Aeroporia“ heißen soll. Darun-
ter dann in englisch „Helenic Air Force“. Lustig wird
es dann bestimmt auf dem Titel, wenn die Heftserie
in China oder in Katar ankommt. Es ist eine verbreite-
te Unsitte, sich den Anschein eines Fachmannes zu
geben, indemunaussprechlicheOriginalbezeichnun-
gen in deutschen Texten verwendetwerden.

Nach diesem schwierigen Start folgt ein kurzer
Rückblick auf die Geschichte der beschriebenen
Luftstreitkräfte und eine Übersicht der gegenwärti-
gen Verbändemit ihren Stützpunkten unddemver-
wendeten Fluggerät. Dann werden die wichtigsten
Flugzeuge und Helikopter einzeln beschrieben. Die
LockheedMartinF-16C/D,McDonnellDouglasF-4E,
Dassault Mirage 2000, Lockheed P-3B Orion, Lock-
heed C-130 Hercules Alenia C-27J, Embraer ERJ-135,
Gulfstream V, Embraer EMB-145H, Canadair CL-415;
NorthAmerican T-2C/E Buckeye, Hawker Beechkraft
T-6ATexanPZL-MielecM-18B, CessnaT-41D,Agusta-
Bell AB 205, Bell 212 und A109E und letztlich die
Aerospatiale AS.332C Super Puma stellen den aktu-
ellenBestandderLuftstreitkräfteGriechenlandsdar.

Die Beschreibungen sind für ein Heft ausführ-
lich genug und nehmen oft Bezug auf Beson-
derheiten der entsprechenden Maschinen in der
Technik oder beim Einsatz in Griechenland. Die
Druckqualität der Bilder ist durchweg gut. Wenig
spannend ist dagegen die Auswahl der Fotos. Die
üblichen Spottermotive bestimmen das Bild: Flug-
zeug am Boden oder kurz nach dem Start oder bei
der Landung. Keiner der Fotografen scheint sich
für die Einzelheiten der Flugzeuge interessiert zu
haben. Die griechischen Helikopter AB 205 verfü-
gen über aufblasbare Schwimmer, liest man – ein
Foto ist aber nicht zu finden.

Am Ende des Heftes eine Übersicht über Ver-
bandsabzeichen auf einer Seite. Dort heißen die
Luftstreitkräfte plötzlich „Elliniki Polemiki Aeroporia“.
Solide, aber völlig ohneGlanzpunkte. UweW. Jack

Der amerikanische Brigadegeneral (im Ruhe-
stand) Richard G. Head ist schon lange von
der Person des Jagdfliegers Oswald Boelcke
fasziniert. Selbst Kampfflieger und später in
Fliegerstäben tätig, kann der Autor kompe-
tente Urteile über das Luftkriegsgeschehen
des Ersten Weltkriegs und die Einsatzflüge von
Boelcke fällen.

Der Autor beschränkt sich in seinen Darstel-
lungen nicht nur auf die Ereignisse, die direkt
Oswald Boelcke betreffen. Die strategische Lage
und das allgemeine Kriegsgeschehen werden als
Hintergrundinformation mit eingeflochten und
machen so Zusammenhänge deutlich. Head wer-
tet bestimmte Vorgänge auch aus seiner durch
räumlich wie zeitlich großen Abstand unabhän-
gigen Perspektive. Die eigensinnige Haltung der
Bayerischen Fliegertruppe bei Beschaffung und
Einsatz kritisiert er,wieerdie Einführungder Fokker
-Eindecker auf deutscher Seite als entscheidenden
Vorsprung anhand von Vergleichsdaten einordnet.

DiePersonBoelckeswirdvomAutormit Sympa-
thiebetrachtet. ZeitgenössischeZitatevonKamera-
den oder aus Briefen sollen dieWertung untermau-
ern. Natürlich werden der soldatische Werdegang
und die Luftkämpfe des Jagdfliegers beschrieben.
Aber schon in der Mitte des Buches ist die Lebens-
beschreibung Oswald Boelckes mit seinem Tod am
28. Oktober 1916 am Ende angekommen.

Was folgt, ist eineÜbersicht überdieWürdigung
Boelckes unmittelbar nach seinem Tod außerhalb
Deutschland. Mit „Boelckes Vermächtnis“ wird die
Nachwirkung seiner Persönlichkeit und sein Einfluss
auf die Luftkriegsdoktrin angesprochen.

Der gut übersetzte Text lässt sich flüssig lesen,
ist bisweilen spannend und nie trocken. Die Bilder,
teilweise in niedriger Auflösung aus Internetquel-
len, können dem Text nicht das Wasser reichen.
ObFotos in einemKapitel zu finden sindodernicht,
hat keinen Einfluss auf das Verständnis des Inhalts.

Andas Ende setzt der Autor einen tabellarischen
LebenslaufvonOswaldBoelckeundeineAufstellung
seiner Luftsiege. Statistiken zur Jagdstaffel Boel-
cke spiegeln den Verlauf des Luftkriegsgeschehens
wider. Die Anhänge zur Entwicklung der Albatros-
Kampfflugzeuge und zu Manfred von Richthofen
ergänzen das gelungene Buch. UweW. Jack

Für alle, die sich mit dem Luftkriegsgeschehen
der Jahre 1944/45 befassen, steht das Kampf-
geschwader 76 für den Einsatz des ersten
Düsenbombers der Welt, der Arado Ar 234.
Genau diese Zeitspanne hat sich Jan Horn für
seine Geschwaderdokumentation herausge-
sucht und detailreich beschrieben.

Der Verband wird mit seinen Junkers Ju 88 in
der ersten Jahreshälfte 1944 in Italien eingesetzt
und fliegt dann verlustreich an der Invasionsfront
in Nordfrankreich. Im Sommer des Jahres geben
Teile des Geschwaders ihre Propellermaschinen ab
und werden in der Produktion bei Arado auf das
neue Strahlflugzeug vorbereitet.

In der minutiösen Aufstellung der Gescheh-
nisse mit vielen Zitaten aus Dokumenten kann der
Leser den Weg der Flugzeugführer und Techniker
des Geschwaders vom Propeller- ins Jetzeitalter
nachvollziehen. Jan Horn hat noch Angehörige
des Geschwaders interviewt und kann somit auch
Begebenheiten beisteuern, die sich in offiziellen
Dokumenten nicht finden lassen.

Nach der Jahreswende 1945 wird die Einsatz-
tätigkeit immer hektischer, bis wenige Wochen
vor Kriegsende dann auch die innere Struktur des
Kampfgeschwaders zusammenbrichtund sich klei-
ne Gruppen von Piloten und Maschinen in soge-
nannten Gefechtsverbänden organisieren.

Das Buch ist wie ein Tagebuch aufgebaut und
arbeitet sich chronologisch durch die Geschehnis-
se. Etliche seltene Fotos illustrieren die Geschwa-
dergeschichte. Wie immer bei Jan Horn, gibt es
einen umfangreichen Anhang. Die Stellenbeset-
zungen, eine Auflistung der Geschwaderange-
hörigen, eine Tabelle der Flugzeugverluste und
ein Register der erwähnten Orte, Personen und
Verbände erleichtern das Arbeiten mit diesem
Buch enorm.

Im Text sind auch Passagen zum allgemeinen
Kriegsverlauf eingefügt, welche die Einsätze des
KG76 in einen größeren Zusammenhang einordnen.
Etwa,wenndieDüsenbomberextraangefordertwer-
den, um die von den Amerikanern eroberte Brücke
von Remagen zu zerstören.

Ein für die Erforschung der Strahlflugzeuge
des Zweiten Weltkriegs wichtiges Buch. Das lange
Warten hat sich wirklich gelohnt. UweW. Jack

----- Schauen Sie auch nach aktuellen Büchern aus der Luft-und-Raumfahrt in unserem Buch-Shop auf www.ppvmedien.de -----
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Hellenic Air Force
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gend. Im Album ist frontseitig jeweils eine Briefmarke aufgeklebt, beginnend
mit demWert fünf Pfennig und endend mit 40 Pfennig auf dem letzten Blatt.
Das Format des Büchleins ist 18 x 10,6 Zentimeter.

Auf der Rückseite der 152-Postkarte steht:
„In den volkseigenen Flugzeugwerken in Dresden wird neben anderen Typen
das erste in Deutschland konstruierte Turbinen-Verkehrsflugzeug gebaut. Die
junge Luftfahrtindustrie der Deutschen Demokratischen Republik hat sich mit
ihren Erzeugnissen schon viele Freunde in der ganzenWelt erworben.“
„Gesellschaft für kulturelle Verbindungenmit dem Ausland"

Dieter Tack: Focke-Wulf Fw 200 Condor nach Kriegsende
In vielen Beiträgen zur Restaurierung der Focke-Wulf Fw 200 in Bremen wird
behauptet, bei Kriegsende seien alle Exemplare der Condor vernichtet gewe-
sen. Am Flughafen Halle/Leipzig (Bezeichnung bis 1946) standen im Mai 1945
noch drei Fw 200. Nachdem am 18. April 1945 US-amerikanische Truppen der
2. Infanteriedivision die Stadt Schkeuditz und das gesamte Flughafengelände
besetzt hatten, folgten ihnen ab dem 2. Juli Einheiten der Roten Armee.

Die drei am Flughafen- und Industriegelände ansässigen Unternehmen,
Betrieb III der Siebel-FlugzeugwerkeHalle,WerkstättenderDeutschen Lufthan-
sa und Flughafengesellschaft Halle/Leipzig versuchten unter den veränderten
Bedingungen ihre Eigenständigkeit zu bewahren und die Arbeit fortzusetzen,
die LH-Werkstätten unter der FirmaHansa-Werkstätten. AufWeisungder SMAD
wurden aber die Beschäftigten der drei Firmen in einer „Arbeitsgemeinschaft
Flugzeugbau Schkeuditz" vereint, einschließlich aller Betriebseinrichtungen,
Materialbestände und Bankkonten. Im Auftrag der SMAD wurden nun deren
Flugzeuge repariert bzw. für veränderte Nutzungen umgebaut.

Ab dem 28. März 1946 erfolgten Arbeiten für die 1932 gegründete„Haupt-
verwaltung Nordmeerweg beim Ministerrat der UdSSR“. Der Standort gehörte
nun offiziell ab 1. Juli 1946 als Flugzeugreparaturwerkstatt Schkeuditz zu
dieser HV. Das bewahrte ihn vor der Demontage. Umgebaut wurden jetzt
Militärflugzeuge für einen zivilen Einsatz, die Erkundung der Arktis durch die
Poljarnaja Awiazija. Zum Programm gehörte auch die Umrüstung mehrerer
Siebel Si 204 D.

Dokumentiert ist die Umrüstung von drei Focke-Wulf Fw 200, die unter
folgenden Kennungen in der Sowjetunion eingesetzt wurden: N-400; N-401;
N-500. Die Leitung des Betriebes oblag dem sowjetischenMajor Gutowsky. Als
deutsche Direktoren hatte die Hauptverwaltung Franz Schubert und den ehe-
maligen Lufthansa-Ingenieur Ernst Wendt (später Werkdirektor MAB Schkeu-
ditz, danach Direktor Technik der DLH der DDR) eingesetzt.

Zwei Beteiligte am Umbau der drei Fw 200 leben noch. Der 95-jährige Test-
pilot Flugkapitän Gerhard Güttel in Dresden, er hat am 26. August 1960 die
152/II V4 eingeflogen, erinnert sich ebenso gut wie der in Schkeuditz lebende
99-jährige Heinz Blankenburg an ihren Einsatz an den Fw200. Über den Einsatz
der Flugzeuge in der Sowjetunion und ihren Verbleib liegen keine belastbaren
Informationen vor. Mit Wirkung vom 10. Januar 1947 beendete die Hauptver-
waltungNordmeerwegbeimMinisterrat derUdSSR ihreTätigkeit in Schkeuditz,
allerdings liefen die Umbauarbeiten erst im Dezember 1947 aus. Die Betriebs-
einrichtungen werden auf Weisung der SMAD der Regierung der Provinz
Sachsen in Halle unterstellt und ab dem 13. Mai 1947 volkseigen. Der nunmehr
Kühlanlagen produzierende Betrieb erhielt nach einem Ideenwettbewerb den
Namen VEB Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz (MAB). Zwischen 1955
und 1961 gehörte er zur DDR-Luftfahrtindustrie.

Prof. Wolfgang Reissner: X76, Verkehrsflugzeug 152
Zu dem Artikel über die DDR-Verkehrsmaschine 152 verfüge ich über ein inte-
ressantes Dokument und lege dies als eine Kopie bei. Es handelt sich um ein
Jubiläums-PostkartenbüchleinderDDRanlässlich „10 Jahre friedlicherAufbau“.
Das erste Blatt zeigt die Baade 152 in einer Fotomontage über denWolken flie-
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Zum zehnjährigen Bestehen der DDR 1959 wurde für Sammler auch die 152 als Motiv herausgegeben.

Die Fw 200 mit dem Kennzeichen N-401 (kyrillisch H-401) flog nach Kriegsende am Polarkreis.
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Kristoffer Daus: Junkers EF 126
Ich suche Unterlagen über das gegen Kriegsende bei Junkers in Dessau entwi-
ckelte Schlachtflugzeug EF 126. Aus einer Zeitschrift, eventuell aus der Flieger-
Revue, habe ich ein Modellfoto und eine Originalzeichnung vorliegen. Nach der
Übernahme des Junkers-Werkes durch sowjetische Truppen soll die Maschine
fertiggestellt worden und mit einem deutschen Piloten auch geflogen sein. Als
Antrieb diente ein Schubrohr wie bei der V-1. Ich wäre für jede Ergänzung und
weitere Unterlagen oder Fotos dankbar.

Zur Junkers EF 126 finden sich sehr unterschiedliche Angaben. In anderen Dingen
verlässlicheAutorenberichten, es sollen fünf Prototypengebautworden sein. Die V1
wurde ohne Triebwerk hinter einer Ju 88 in die Luft geschleppt und soll beim zweiten
Flug verunglückt sein. Der deutsche Pilot habe dabei den Tod gefunden. Die Prototy-
penV2bis V4wurdennachdiesenAngaben indie Sowjetunionverbracht. Mit der V5
wurden inDessau Flügemit Triebwerk durchgeführt.

Matthias Steinbruch: X76, Verkehrsflugzeug 152
In meinem Regal habe ich eine Werbebroschüre über die „152“ gefunden. Im
Anhangwird versucht, vierVarianten der Innenausstattung darzustellen. Mit viel
Mühe und Geld wurde damals versucht, dieWeltspitze zu erreichen. Es gab aber
keineGeräteindustrieunddasProjektwar schonsehralt.Manbedenke,dassbald
danach die Boeing 737 und die 747 denWeltmarkt aufmischten.

Drei Grafiken aus einem Prospekt zur 152 aus der Sammlung von Herrn Matthias Steinbruch

Die hier im Windkanal von Junkers untersuchte Version der EF 126 ist mit einem herkömmlichen
Räderfahrwerk ausgerüstet und hat kein Doppelleitwerk.
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Diese Junkers-Werkszeichnung der EF 126 hat Kristoffer Daus aus einer älteren Zeitschrift.
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Dieses leider schlechte Werksfoto zeigt den Aufbau der EF 126. Das Schubrohr ist wie bei der Fie-
seler Fi 103 (V-1) auf den Rumpf gesetzt, die Maschine hat aber ein zusätzliches Doppelleitwerk.
Die Landekufe ist ausgefahren und die Stützbügel unter den Flügeln sind zu erkennen. An der
Bugspitze ist der Seppeler-Generator für die Stromversorgung angebracht.

eMail:

x@fliegerrevue.aero

Briefpost:

Redaktion FliegerRevue X
Ehrig-Hahn-Straße 4
16356 Ahrensfelde

Wir freuen uns
auf Ihre Nachricht!
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Wolfram Edinger: X74, Die Legende Fokker Dr. I
Im Heft 74 haben Sie einen ausgezeichneten Bericht über den Dreidecker von
Richthofen. Auf Seite 29 schreibenSie, dass dasDrehmoment für„spezielle“ Flug-
eigenschaften der Dr. I verantwortlich sei. Die Beschreibung, Rechtskurven mit
gezogenenHöhensteuer fliegen zumüssen, zeigt aber, dass das Kreiselmoment,
bzw.diePräzession, dieseEigenartbewirken.Dieser Effektwirdübrigensvonden
besten Kunstflugpiloten der Gegenwart benutzt, um ihre spektakulären Figuren
im Freestyle an den Himmel zu zaubern.

Auf Seite 43 schreiben Sie, dass Umlaufmotoren nach zehn (später 30) Stun-
den überholt werden mussten. Hier wäre wissenswert, wie die TBO der damals
gängigen Reihenmotorenwar.

Uwe W. Jack: Zu der Frage nach den Wartungsintervallen für Reihenmotoren des
ErstenWeltkriegs liegen uns leider keine Zahlen vor. Ich habe vor einigen Jahrenmit
einemMitarbeiter von Rolls-Royce gesprochen, der einen in Oberursel restaurierten
Rotationsmotor imLuftwaffenmuseumGatowvorgeführthat.SeineAuskunftaufdie
Frage nach denWartungsintervallenwar, dass dies vom verwendetenÖl abhing. Im
IdealfallwaresRizinusöl, beiherkömmlichenÖlenwardieZeit etwanurhalb so lang.

Bei der Vorführung des Rotationsmotors setzte ein leichter Nieselregen ein. Eine
Gruppe Offiziersschüler suchte Schutz unter einem Dach – leider genau im Abwind
des mit Rizinus geölten Motors. Auch durch gute Ratschläge ließen sich die jungen
Herren dort nicht weglocken. Etwa 15 Minuten später bildete sich vor der einzigen
Toilette desHangars eine lange Schlange sehr nervöserMänner. Eine unangenehme
Nebenwirkung des gutenÖls, welche die Flugzeugführer damals in ihrenMaschinen
gut kannten.

Werner Budack: X76, Leserbrief zur Polikarpow BDP
Die Polikarpow BDP (auch als BDP-1 bezeichnet) ist wie beschrieben ein Las-
tensegler. Der Prototyp hatte noch ein vollverglastes Cockpit und ein Spornrad.
Die Serienversion der BDP (auch S-1) hatte ein abgesetztes Cockpit und einen
Schleifsporn. Die BDP hatte ein abwerfbares Fahrwerk und eine Landekufe.

Auf der Grundlage der BDP entstand die motorisierte Version MP (auch
BMP-2)mit zwei SchwezowM-11FMotorenmit je 145 PS. Eine Serienproduktion
erfolgte nicht.

Der vom Leser erwähnte Gleitbomber PB war ein Projekt auf der Basis der
BDP und wurde nie gebaut. Als Bewaffnung vorgesehen waren zwei 1000-kg-
Bomben, eine Drehkuppel auf dem Rumpf mit einem Beresin 12,7-mm-Maschi-
nengewehr UBT und Maschinengewehren Schpitalnyj-Komarizkij 7,62-mm
SchKAS,mit denen aus den Seitenfenstern gefeuert werden sollte. Die imArtikel
veröffentlichte Zeichnung zeigt die Serienversion der BDP (nicht den Prototyp),
darunter die geplanteVersion PB.

Erwin Ritter: X75, Zwischenfälle über dem EisernenVorhang
Zu den imArtikel angesprochenenVorfällenmöchte ich noch ergänzen:

Im September 1972 erfolgte zweimal ein Einflug je eines Düsenflugzeuges
aus der CSSRmit Einflugtiefen bis acht Kilometern und Einfluglängen bis 14 km.
Im August 1973 flog an zwei Tagen jeweils ein zweimotoriges Propellerflugzeug
und an einemTag ein Hubschrauber in den Luftraum der Bundesrepublik.

Am 20. Februar 1985 gegen 11.40 Uhr flog im Raum ostwärts von Selb/BRD,
westlich Lipna/ČSSReinČSSR-Düsenflugzeug, laut Beobachter eine L-39, in etwa
300 m Höhe in den Luftraum der Bundesrepublik Deutschland ein. Auf Bundes-
gebiet wurde eine AH-1 Cobra einmal umkreist. Die Maschine kreiste mehrmals
imRaumErkersreuth/BRD ineinerHöhevonca. 400m. Einflugtiefehier etwa fünf
Kilometer.DauerderganzenAktionungefähr fünfMinuten.DieseReihe ließesich
noch fortführen.

Der von Auszubildenden des Rolls-Royce-Werkes Oberursel funktionsfähig restaurierte Rotationsmotor

Detail des Zylinders des Rotationsmotors aus dem Museum Gatow
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Foto aus dem Jahreskalender 1989 der 4th Squadron (Redcatcher), 2nd ACR Nürnberg,
mit einem tschechischen Flugzeug im Hintergrund.
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Regulus – erster seegestützter US-Flugkörper
Die amerikanische Marine erhielt ab Mitte der 1950er-Jahre ihren ersten Marschflugkörper,
mit dem vom Schiff oder U-Boot aus Landziele getroffen werden konnten.
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Antonow An-3, Doppeldecker mit Turboprop
Als Nachfolger der legendären Antonow An-2 konnte sich die An-3 nie richtig durchsetzen.
Aber sie leistete zum Beispiel bei Polarexpeditionen Außergewöhnliches.

Frauen in der Roten Luftflotte
Nachdem deutsche Truppen die Sowjetunion überfallen hatten, mussten alle Kräfte für die
Verteidigung aufgeboten werden. So flogen auch Frauen in Jagd- und Kampfgeschwadern.
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