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Unser Leser 
und Autor 

Horst Materna 
ist sich sicher, 

dass es sich 
bei den Auf

nahme einer 
startenden 
Jak-18 auf 

Seite 11 um den 
Flugplatz 

Kamenz 
handelt. Das 
Foto der '25' 

ist hier noch 
nicht retu

schiert und 
trägt die roten 

Sterne als' 

Hoheitsab

zeichen. 

information Leser fragen - Leser antworten 

Verständlicherweise gibt es zum Beitrag in FUfS!Jf E! x t r a :3 über die 

VP-Luft - Der Mythos um den Vorgänger der NVA-Luftstreitkräfte eine Vielzahl von 
Hinweisen und unterschiedlichsten Lesermeinungen, die sich zunächst auf Begrif
fe, Wertungen oder die gemachten Einschätzungen aus der heutigen Sicht bezie
hen. Dies ist jedoch normal, da die Zeitzeugen jeweils unterschiedliche Standpunkte 
und Kenntnisse hatten - und nicht immer wurde das damalige Geschehen für sie 
verständlich erklärt bzw. durchschau bar. 

Im Gegenteil, die damals übliche Verschleierungstaktik zeigt bis heute ihre Wirkung. 
Wir müssen diese Dinge jedoch für nachgewachsene Generationen darstellen. 

Eine wahre Flut von Reaktionen hat das Foto der Maschine auf Seite 18 ausgelöst. 
Dieses zeigt den vermeintlichen Absturz des Piloten Müller mit Iris Wittig im 

Jahre 1953 - übrigens ein Fakt, der auf der Rückseite des Original-Fotos vermerkt 
ist und von unserem Fotoautor (damals Startschreiber in Cottbus) zeitlich und ört
lich (Gärtnerei, in der Nähe der Jugendschule Neuhausen) bestätigt wurde. Daher 

für uns zunächst eine klare Sache und kein Bezug zur BV-Liste auf Seite 14 des 
gleichen Heftes, zumal die genannten Orte rund 50 km auseinander liegen .. . 

Leser Max Stracke aus Cottbus meinte, dass das besagte Foto nicht 1953 in Neu
hausen aufgenommen sein kann , verwies aber auf einen Unfall der Besatzungen 
Iris Wittig/Maj. Seppel sowie Heinz Richter mit einem Kameramann während eines 
Kunstfluges im Verband Ende 1957/58 am Platz in Neuhausen und schickte Fotos 
davon. Darauf ist zweifelsfrei eine Jak-18 der GST mit DM-Kennung zu identifizie
ren. Damit war klar- es gab offenbar zwei verschiedene Unfälle, an denen Iris Wit
tig beteiligt war. 

Schließlich meldete sich auch unser Leser Gerhard Stieber zu Wort: 
"In einem Zeitschriftenladen sah ich neulich die Extraausgabe der FUfS!Jr und 

entdeckte ein Bild der Bruchlandung unter Beteiligung von Ultn. Wittig in Neuhau
sen - mein Interesse war sofort erwacht, da ich der Flugzeugtechniker dieser Jak-
18 war! Was mich am Foto besonders erstaunt ist, dass niemand auf den Bildern 
zu sehen ist und wie es möglich war, zum Fotografieren dort heran zum kommen. 

Als ich am Abend ankam, hatten sowjetische Soldaten alles abgesperrt. Ich weiß 
auch noch , dass das Wrack von unseren Leuten geborgen wurde und selbst die 

Einzelteile in einer versiegelten Halle rund um die Uhr bewacht wurden. 
Ausgangspunkt dieses Absturzes war offenbar, dass der Pilot Ultn. Rückert (nicht 
wie auf Seite 18 erwähnt Müller) früher in der FDJ-Kreisleitung Niesky angestellt 
war und mit dem Anflug auf dieses Objekt seinen ehemaligen Mitstreitern impo
nieren wollte. Dabei übersah er hin!er dem Gebäude einen großen Baum. Beim Ver
such, die Maschine hochzuziehen, wurden die Baumwipfel gestreift. Rückert ver
lor die Kontrolle und stürzte in eine Gärtnerei - so das Ergebnis der damaligen Unter

suchung. 
Ich kann mich noch genau an die Situation am 27. Januar 1954 - einem klaren 
Wintertag - erinnern: Der Flugdienst war bereits beendet, es wurde langsam dun
kel und im SKP versuchte Hptm. Reuter als Flugleiter verzweifelt Funkverbindung 
zu der Maschine zu bekommen. Auf meinen Hinweis, dass der Kraftstoff schon min

destens eine halbe Stunde aufgebraucht war und die Maschine gar nicht mehr in 
der Luft sein konnte, wurde zunächst nicht reagiert. So stand ich mit meinem 

Mechaniker allein in der Hundekälte an der Vorstartlinie mit den Werkzeug- und 
Fallschirmtaschen. Ich harrte der Dinge, bis der Abt. -Kdr. Hptm. Ritschel mit sei
nem BMW ankam und mich aufforderte, so wie ich war einzusteigen. Hinten saß 
schon sein sowjetischer Berater, der mich ganz böse anschaute. Dann wurde mir 
offenbart, das meine Maschine in Niesky abgestürzt sei und wir jetzt auf dem Weg 

dahin wären. 
Dort angekommen begaben wir uns sofort an die AbsturzsteIle. Ich musste auf 

Geheiß des Beraters im Abstand von ca. 20 Metern stehen bleiben. Die Absturz
steIle war von sowjetischen Soldaten abgesperrt, da wir ja damals noch den Stern 
als Kennzeichen führten. 
Danach begaben wir uns nach Niesky ins Krankenhaus, wo beide Flugzeugführer 
lagen - ich mit meiner schwarzen Winterkombi durfte natürlich nicht mit rein. Aber 
ich erfuhr gleich das Ergebnis der ersten Gespräche. "Grund des Absturzes war ein 
Verklemmen des Höhenruders" - also ein technischer Fakt. Nun war ich dran und 
musste in den darauf folgenden Stunden und Tagen einiges über mich ergehen las
sen. 

Diese Untersuchung war für mich, als damals junger Techniker, etwas völlig neu
es und eine Erfahrung für sich. Ich stand erst einmal unter "Verdacht", einen Feh
ler gemacht zu haben. 
Auch gab es Aussagen von Zeugen des Absturzes: " Das Triebwerk lief nicht rich
tig, Flammen schlugen seitlich raus ... ". Flammenbildung am Auspuff war aber nor

mal, wenn man den Drosselhebel zu schnell zurück nahm. 
Die Untersuchung am folgenden Tag leiteten Hptm. Mewes (Stellvertreter des Chef 
FID), und Hptm. Otto Aspe (Leiter FID Aeroclub). Mein Mechaniker Walter Tamme 
und ich wurden getrennt befragt. Hinzu kam eine Kontrolle der Dokumentation über 
die Nachweise derVor- und Nachflugkontrollen sowie zusätzlicherWartungsarbei-
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wurde. Vier weitere Seile, die an den Enden der vier Steuerflächen befestigt waren, 
dem Flugzeug aber den notwendigen Bewegungsspielraum ließen, gaben zusätz
liche Sicherheit. Geriet die Pogo nun in eine gefährliche Lage, konnte McGeary sie 
über das an der Nase befestigte Seil sofort wieder aufrichten. Diese Vorrichtung soll
te dem Testpiloten und der Mannschaft im Laufe der Versuchsreihe mehr als ein
mal das Leben retten. 

Ende Juli 1954 war man bereit für die ersten Freiflugtests. Am 1. August hob 
Testpilot James "Skeets" Coleman zum ersten mal ohne Sicherung vom Boden ab, 
zwar waren es nur sechs Meter, doch verlief dieser Versuch so glatt, dass er beim 
zweiten Anlauf bis auf eine Höhe von 45 Metern aufstieg. Nach einer weiteren Ver
legung des Testprogramms nach Brown Field , ebenfalls in Kaliforn ien , unternahm 
Coleman noch 70 weitere Starts und Landungen, ehe der sehr auf Sicherheit 
bedachte Pilot sich soweit mit den Eigenschaften dieses ungewöhnlichen Flugge
räts vertraut gemacht hatte, dass mit den Transitionstests begonnen werden konn
te. So manche Schwierigkeiten traten hierbei zutage, deren eine die Notwendigkeit 
einer nahezu vOllständigen Windstille für den Schwebeflug bei Start und Landung 
war. Die Möglichkeiten, die Pogo in diesem Zustand zu steuern waren äußerst gering 
und nur unter enormen Steuereingaben durch starke Ruderausschläge möglich, 
so dass an eine gezielte Punktlandung erst gar nicht zu denken war. Colemans 
"Trick" bestand darin, sich im Tiefflug an den vorgesehenen Landepunkt anzunä
hern um dann im letzten Moment die Maschine mit Vollgas senkrecht nach oben zu 
ziehen und so in den Schwebeflug überzugehen. Mit viel Übung gelang es ihm so, 
zumindest die Kontrolle zu behalten und sicher zu landen. 

Als sehr problematisch stellte sich die Landung dennoch dar, denn trotz des 
schwenkbaren Cockpits war die Sicht in Bodennähe·unzureichend. Folglich baute 
man ein eigens von der Ryan Aeronautical Company entwickeltes Radar-Höhen
meßgerät in der linken Flügelspitze ein, das den Piloten warnte, wenn die Sinkge
schwindigkeit sichere drei Meter je Sekunde überschritt. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Coleman in Ermangelung eines zuver
lässigen Schleudersitzes - es wurde zwar ein solcher eingebaut, aber wegen feh
lenden Vertrauens niemals aktiviert - sämtliche Testflüge mit offener Cockpithau-

Das sicherlich kurioseste Projekt aus dem Hause Convairwar ohne Zwei
fel dieser Zwitter aus Auto und Flugzeug, genannt ConvAircar. Obwohl 
kaum bekannt, kann seine Geschichte als sinnbildlich für die Fehler gei
ten, die für Convairs Scheitern auf dem nicht-militärischen Markt ver
antwortlich waren. Denn der Markt, für den dieses Produkt entwickelt 
wurde, existierte (noch) überhaupt nicht. Im Erfolgsfalle hätte man ei
nen solchen Markt erst geschaffen, indem man das dafür notwendige 
Produkt zur Verfügung gestellt hätte. Die Alternative bestand eben dar
in, dass man auf den Investitionen von Geld und Arbeit . sitzen blieb". 
Die Konstruktionsarbeiten, geleitet von Aerodynamiker Theodore P. Hall 
und dem Designer Henry Dreyfuss brachten nur zwei Prototypen her
vor, deren Ertser es sogar bis zur Flugtauglichkeit schaffte. Am 17. No
vember 1947 absolvierte der ConvAircar einen Flug von immerhin einer 
Stunde und 18 Minuten, der ohne größere Probleme verlief und ein nicht 
geringes Aufsehen in der Presse erregte. Umso fataler war es für das 
ganze Projekt, dass dieser Prototyp nur wenige Tage später in der ka
lifornischen Wüste notlanden musste, was der Presse wiederum nicht 
verborgen blieb. Er wurde dabei irreparabel beschädigt. Sämtliche Ent
wicklungsarbeiten wurden daraufhin gestoppt. Die Überreste des er
sten Prototyps wurden anschließend verschrottet. Das zweite fertigge
stellte Exemplar endete traurigerweise buchstäblich im San Diego Air 
and Space Museum, es wurde dort durch ein Feuer vollständig zerstört. 

Mit seiner Fiberglaskarrosserie brachte der ConVaircar (ohne Flug
werk) nur 330 Kilogramm auf die Waage. Das Design von H.Dreytuss 
war seiner Zeit weit voraus. Fe 0 SOAS 
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In den Jahren 1938 und 1939 stießen sowjetische 
und japanische Truppen in verlustreichen 
Grenzgefechten aufeinander. Bisher weitgehend 
unbekannte Fakten von Dr. Rainer Göpfert 


