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Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Rechtlicher Hinweis: Die hier gezeigten Abbildungen mit dem ab 7979 als Hoheitszeichen
gebrauchten lettischen Ungunskrusts (rotes Hakenkreuz aufweißem Grund) stehen in keiwar die Lage in Lettland im Vergleich zu nerlei Beziehung mit dem §86 5tGB. Ohnehin würden bei der e H t r a Ausnahmebe
den anderen beiden baltischen Staaten stimmungen des § 86 Abs. J 5tGB (.Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens
oder der Gf!Schichtej Anwendung finden.
komplizierter. Drei politische Parteien
Eine erste lettische Besiedelung des Gebietes um den Rigaer
machten einander die Macht streitig: y_ Meerbusen
geht auf das 9. Jahrhundert zurück. 1282 wurde
Die Nationalregierung unter Ulmanis, Riga Mitglied der Hanse. Ab 1629 war Lettland unter schwedischer
von 1721 an war es Teil des russischen Zarenreichs. Der
die eng mit Deutschland verwurzelten Herrschaft,
Erste Weltkrieg brachte schließlich eine deutsche Besatzungszeit.
Die erste Unabhängigkeitserklärung Lettlands vom 18. Novembaltischen Barone und Teile der unter
ber 1918 war überschattet von konfusen politischen Verhältnissen.
bolschewistischen Einfluss geratenen Das Land wurde anschließend sofort von Truppen der Roten Armee
deutschen Truppen. Hinzu kam die bri- besetzt, die eine Loslösung der baltischen Republik vom jungen
Sowjetreich verhindern sollten. Die Übergangsregierung sah sich
tische Militärmission, die ebenso eigene in der Folge gezwungen, ihren Sitz von der Hauptstadt Riga nach
Interessen verfolgte wie die Rote Armee. Liepaja/Libau zu verlegen. Bemühungen um Unterstützung von
den im Lande befindlichen deutschen Bevölkerungsteil scheiterten
Unter diesem politischen und militäri- an der Tatsache, dass ihnen die Übergangsregierung keine staatsbürgerlichen Rechte zuerkannt hatte. Eine weitere Zuspitzung der
schem Wirrwarr war der Aufbau nationaler Lage
hatte schließlich den Sturz der ersten lettischen Regierung zur
Luftstreitkräfte keine leichte Aufgabe. Folge. Die Kabinettsmitglieder brachten sich auf einem im Hafen

Nieuport 24bis, 1919
liegenden Schiff der britischen Royal Navy in Sicherheit. In der Tat
waren zu jener Zeit noch deutsche Truppen in Gestalt von Freikorps
im Lande, die die Gelegenheit nutzten, um in Liepaja/ Libau eine
deutschfreundliche Regierung einzurichten. Gemeinsam mit litauischen Einheiten begann eine großangelegte Offensive mit dem Ziel,
die Sowjets zu vertreiben. Nachdem es den lettisch-deutschen Truppen zunächst gelungen war, die Rote Armee aus Riga in das nördliche
Gebiet Vidzeme zurückzudrängen, kam nun noch Unterstützung
von estnischer Seite hinzu. Der Erfolg war eine zunächst endgültige
Vertreibung der Roten Armee aus der Region.
Nun jedoch richteten sich die Absichten gegen die bisherigen
deutschen Verbündeten, die bisher mit Zustimmung der englischen
il itärvertreter auf lettischer Seite gestanden hatten. Von Norden
her kommend, gelang es den vereinten lettisch-estnischen Kräften, am 6. Juli 1919 Riga einzunehmen. Zusätzliche Unterstützung
der britischen Royal Navy, die dem Oberkommando der alliierten
Militärmission unterstand, erzwang schließlich die Auflösung der
~g ulären deutschen Truppen. Die legitime lettische Regierung mit
dem Präsidenten Karlis Ulmanis kehrte nach Riga zurück.
Doch damit waren die Probleme mit den verbliebenen deutschem Militär in Lettland noch nicht gelöst. Einige dieser Verbände
chlossen sich den russischen Monarch isten unter Leutnant BermontiWalow an. Ein gemeinsamer deutsch-russischer Angriff auf Riga,

der am 15. Oktober begann, konnte allerdings zurückgeschlagen
werden. Dieses mal waren neben britischen auch französische
Einheiten auf lettischer Seite an den Auseinandersetzungen beteiligt. Schon gut zwei Wochen später waren die meisten deutschen
Soldaten außer Landes, doch die russischen Monarchisten waren
nicht so leicht zu vertreiben . Mit Unterstützung polnischer Truppen
und der pro-lettischen deutsch-baltischen Landeswehr konnte man
ihnen jedoch ausreichend Widerstand leisten, so dass am 1. Februar
1920 ein Waffenstillstand ausgehandelt werden konnte, zu dessen
Bedingungen der russische Abzug aus Lettland gehörte.

Die Militärluftfahrt
Bedingt durch die zunächst unklaren politischen Verhältnisse
gestaltete sich der Aufbau einer lettischen Fliegereinheit zunächst
recht schleppend . Zwar hatte man gleich im Anschluss an die
Unabhängigkeitserklärung mit der Aufstellung eigener bewaffneter
Einheiten begonnen, doch die Einrichtung einer Luftwaffe verlief
zunächst eher planlos. Der Beginn lettischer Militärluftfahrt kann
auf den 7. Juni 1919 datiert werden, als Leutnant Alfreds Valleika die
Gründung einer solchen Einheit übertragen bekam, auch wenn es
hier eine kleine Einschränkung zu machen gilt. Denn zunächst ver-

@ Diese Nieuport

24bis steht für den
Beginn der lettischen
Militärluftfahrt.
Sie trägt hier die
ursprüngliche, gegen
den Uhrzeigersinn
ausgerichtete Form
des Ugunskrusts,
des lettischen
Hakenkreuzes.
Q) Auf dieser

Aufnahme sind drei
Sopwith Camel und
zwei Nieuport 24bis
zu erkennen.

Ungebrochen ist der Mythos
er-Drei eckers. Es gibt unzählige
Ve öffentlichungen zu diesem durchaus
bemerkenswerten Flugz ug. Es gibt daneben
me rere fliegende Replika und viele Fan-Klubs.
och was sind Fak en und was s· d unausrottbare Legenden?
N ue Re hercl1en i ern ein eher nüchternes Bil I
ische Mat rialengpässe und eine die Realit··
ie erführung ei gebettet werden muss.
Peter M. Grosz und Jörg Mückler

Ein Flugzeugbauer in der Krise

'Y Als der mit einem synchronisierten Maschinengewehr bewaff__ nete Fokker-Eindecker im Mai 1915 mit überwältigendem
Erfolg an der Westfront auftauchte, schien die Zukunft seines onstrukteurs und des von ihm geschaffenen Flulgzeu,gwrerl<es
rin-Görries gesichert. Aber innerhalb eines eli1_. . . .
die Eindecker des Anthony Fokker wieder vom Himmel
Wendepunkt brachte die Schlacht an der Somme zwischen
und November 1916, als sich die neuen englischen und fra1
nze;sH
Doppeldecker-Jagdflugzeuge dem damaligen Eindeckerkonzept als
klar überlegen erwiesen. Die deutsche Fliegertruppe war auf diesen
raschen technischen Umschwung nicht vorbereitet, denn dem Groß-

einsatz der Fokker-Eindecker (am 30. Juni 1916 befanden sich 191 Manfredvon
Stück an der Front) standen nur acht Doppeldecker als Jagdflugzeu- Richthofen an der
ge zur Seite. Industrie und die Inspektion der Fliegertruppe (ldflieg) SpItze einer aus den
hatten den Wandel schlichtweg verschlafen. Obwohl Fokker in seiner JatdsbffelR 11 (m.
Autobiografie unterstellt, dass ihm zu wenig Motore zur Verfügung 1Iasea'''''(sdIwane
gestanden hätten, ist das Gegenteil richtig. Von den zwischen März Nasen)zusammengeund August 1916 erteilten Aufträgen für Doppeldecker-Jagdflugzeu- setzten Formation.
ge (D-Typ) hatte Fokker 346 Stück akquiriert, sein ewiger Kontrahent Alle Bemalungen sind
Albatros 162, die HalberstadtWerke 109 und LFG/Roland60.Weitere "'.h.flcII derMaBestellungen für 135 D-Flugzeuge verteilten sich auf diverse Lizenz- schinulitdemgelben
nehmer. Fokker verschweigt in seinen Memoiren nämlich hartnäckig Rumpfhinterteil sitzt
einen Umstand, der die wahre Ursachefürseinen zeitweiligen Umsatz- Leutnant Lotharvon
einbruch darstellte: Eine nachlässige Bauausführung hatte Zweifel an lidnIIofen.
der Flugsicherheit seiner Maschinen bis in die höchsten deut!ichl!ii!~~8i1iffOtL;-F' ed'
Entscheidungsgremien vordringen lassen. Es ist anzunehmen,.dawi
Fokkers vielfältige Geschäftsaktivitäten - Aufbau einer Waffenfabrik
zur Fertigung von MG-Steuerungen, Kauf der Klavierwerke Perzina in
Schwerin, Beteiligung an den ungarischen M.A.G.-Werken in Budapest und den Oberursel-Motorenwerken bei Frankfurt am Main -Ihn
an der konsequenten Weiterentwicklung seiner inzwischen aerodynamisch rückständig gewordenen Flugzeuge i
ege standen.
Im Oktober 1916 regi
Idflieg,
ehrt Fo kerEindecker ohne Feindein
bstürzten. Üb einen Zeitraum
von sechs Wochen war
Brüchen gekommen, von den
zwei ohne jeden Zweifel i
len Schwächen der Tragfläc
begründet waren. Die Lage veru rsachte einen schmerzhaften
hensverlust und beei nträchtigte Fokkers Aussichten, mit
Doppeldecker bei der Ausstattung der soeben aufgestellten e~~ __ ._._
deutschen Jagdstaffeln zum Zuge zu kommen. Obwohl der um
bige Fokker die im Jahr 1916 für alle grundlegenden Entscheidungen
maßgebliche Jagdflieger-Koryphäe auptma n Oswaid Boelcke für
sich einzunehmen vermochte, blieb der durchschlagende Erfolg in

Jakowews
Zweistra ler

Die Jakowlew Jak-25 und Jak-28
bildeten lange Jahre das Rückgrat
der strategischen sowjetischen
Luftverteidigung und fanden
auch inner alb der 16. Luftarmee
der Gruppe der Sowjetisc en
Streitkräfte in Deutschland (GSSD)
Verwendung. Kaum bekannt ist die
Tatsache, dass d·e Sowjetunion kurzzeitig eine geringe Anzahl Jak-28 im
Afg
·stanko Ii
ei s z •
Joachim Baschin

Ein schwerer Jäger wird gebraucht
Mit der Entwicklung der strategischen Bomberflotte der USA Ende der
40er-Jahre nahm die Gefahr von Luftzwischenfällen entlang der ausgedehnten sowjetischen Grenzen immer mehr zu. Um dem zu begegnen,
benötigte die sowjetische Luftflotte Allwetterabfangjäger mit einer
hohen Geschwindigkeit und einem großen Aktionsradius. Neben
anderen Konstruktionsbüros erhielt 1948 auch das OKB- 115 unter der
Leitung von Alexander Jakowlew den Auftrag zur Entwicklung eines
solchen Abfangjägers.
Jakowlew verfügte bereits über vie lfältige Erfahrungen bei der Entwicklung von Jagdflugzeugen. So hatte er während des Zweiten Weltkrieges die Typen Jak-1 bis Jak-9 entwickelt. Am 24. April 1946 startete
sein erster Strahljäger, die Jak-15, in die Erfahrungen aus dem deutschen
Flugzeugbau eingeflossen waren . Nach umfangreichen Erprobungen
entschied man sich dann für die Jak-120, dem Prototyp der Jak-25 . Dies
war der Beginn einer langen Baureihe unterschiedlicher Versionen
eines doppelsitzigen Zweistrahlers. Die so entstandenen Abfangjäger,
Bomber, Aufklärer und Schulflugzeuge Jak-25 bis Jak-28 wiesen die
Besonderheit auf, nur bei der Roten Luftflotte im Einsatz gestanden zu
haben . Das spricht dafür, dass die Sowjetunion in ihrer neuen Jägerserie
die modernste Funkmesstechnik eingebaut hatte.
Von 1954 bis 1957 sind 65 Jak-25 und 409 Jak-25M im Flugzeugwerk
292 in Saratow produziert worden. Hinzu kamen sechs Prototypen
und eine Bruchzelle für statische Versuche, die im Moskauer Werk hergestellt wurden. Die mit der Jak-25M ausgerüsteten Einheiten waren
die ersten, bei denen sowjetische Piloten per Radar Ziele unter 1000
Meter erfassen und bekämpfen konnten. Darum wurden die Jak-25 oft
zum Abfangen niedrig fliegender Ziele, die MiG's hingegen für höher
fliegende eingesetzt. Auf die Jak-25 (Flashlight) wurden die Piloten
bei der 148. Kampf- und Ausbildungseinheit in Sawostlejka bei Gorki
umgeschult. Zu den ersten mit der Jak-25 ausgerüsteten Verbänden
gehörte das im hohen Norden stationierte 72. Gardejagdfliegerregiment in Amderma.
Das Flugzeug ließ sich leicht fliegen und war bei den Piloten
beliebt. 1969 wurde die Jak-25 aus dem Dienst genommen und durch
modernere Überschalljagdflugzeuge ersetzt.
Auch zwei Einheiten der 16. Luftarmee der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) erhielten die Jak-25M. Das 773.
Jagdfliegerregiment in Damgarten setzte den Typ von 1957 bis 1965 ein.
Beim 787. Jagdfliegerregiment im brandenburgischen Groß Dölln war
eine Staffel von 1957 bis 1961 mit der Jak-25M ausgerüstet.

Der Höhenaufklärer Jak-25RW, das sowjetische Gegenstück zur
amerikanischen Lockheed U-2, blieb bis zur Ablösung durch die MiG25R rund 15 Jahre in Dienst. Einsätze über Westeuropa, wie die der
U-2 über der Sowjetunion, sind nicht bekannt geworden. Über China,
Pakistan und Ind ien soll es hingegen Spionageflüge mit der Jak-25RW
gegeben haben . Aufdem Gebietder DDR setzte das 931 . Selbstständige
Gardeaufklärungsregiment in Zerbst, später in Werneuchen, die Jak25RW von 1966 bis Anfang der 70er-Jahre ein und von 1966 bis 1969 die
Jak-27R. Beim 11 . Selbstständigen Aufklärungsregiment in Neu-Welzow
waren von 1966 bis 1967 12 Jak-27R stationiert. Außer in der DDR waren
sowjetische Jak-27 nur noch auf Flugplätzen in Polen anzutreffen .
Mitte der 60er-Jahre stürzte eine Jak-27R in der Nähe der Stadt
Rademsk ab, wobei der Beobachter getötet und der Pilot schwer ver-

lifter, siehe hierzu eX t r a

letzt wurde. Bei der Untersuchung des Wracks wurden Reste blauer
Farbe gefunden, wie sie auch für das Tarnen von Spionageballons
der NATO verwendet wurde. Spekulationen waren damit Tür und Tor
geöffnet.
Eine der ersten Einheiten . die mit der neuen Jak-28 (Brewer) aus-

ihren Dienst versah . Bomber vom Typ Jak-28B nahmen übrigens 1968
auch am Einsatz gegen den "Prager Frühling" teil, allerdings nur zu
Demon-strationszwecken. Zum Kampfeinsatz sollten Jak-281 des 149.
Gardebombenfliegerregiments erst zehn Jahre später während des
Afghanistankrieges kommen .

gerüstet wurde, war das Zentrum für angewandte Gefechtsausbildung
und Fliegerumschulung in Lipezk. Drei ihrer Piloten steuerten 1961 die
Jak-28B bei der Flugparade in Tuschino. Bald waren mehrere Bombereinheiten mit der Jak-28 ausgerüstet. Auch das 44. Bombenfliegerre-

Ein bemerkenswerter Einsatz des Zweistrahlers gegen ein Seeziel
ereignete sich 1975. Aufder sowjetischen Fregatte STOROSCHEWOIJ war
es am 8. November zu einer Meuterei gekommen . Tags darauf wurden
Jak-28B des 886. Bombenfliegerregiments auf das revoltierende Schiff,
welches in der Rigaer Bucht lag, angesetzt. Als zwei 250-kg-Bomben in
der Nähe des Hecks einschlugen, war die Meuterei beendet.

giment in Debrecen/ Ungarn und zwei Regimenter der GSSD erhielten
den Brewer. Zunächst das 270. FBAP in Finow, welches zwischen 1964
und 1969 neben der IL-28 zwei Staffeln mit der Jak-28B und Jak-281 im
Bestand hatte. Die zweite Einheit war das 668. FBAP in Brand (später
bekannt geworden als Standort des gescheiterten Projektes Cargo -

1l. wo von 1965 bis 1968 die Jak-281

Neben Einsatzmaschinen wurde auch der Trainer Jak-28U genutzt,
so beim 931. GwORAP, welches neben der Jak-28R von 1968 bis 1988
einige elektronische Störflugzeuge Jak-28PP und eine Jak-28BI im

CD Die Jak-281 wurde
als Allwetterbombergebaut.
@ Auf
einer Ausstellung
in Moskau war
dieser Abfangjäger
Jak-28Pmit der
verlängerten Bugspitze ausgestellt.
Foto: Archiv
@ Ein Aufklärer

vom Typ Jak-27R

Der Aufklärer
Jak-25R

