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Liebe Leserinnen und Leser,
der inhaltliche Schwerpunkt dieser Ausgabe der FliegerRevue X liegt in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs, allerdings mit sehr unterschiedlichen Themen .
Eine der wohl absurdesten Entwicklungen in der Luftfahrtgeschichte ist die Reichenberg bei der es sich eigentlich um einen der ersten Marschflugkörper handelt, nämlich die Fieseier Fi
103, auch alsV1 bekannt - die als Alternative zu den damals noch sehr ungenauen Zielgeräten
mit einem Piloten besetzt werden sollte. Sozusagen ein menschliches Zielgerät zum einmaligen
Gebrauch, zurVerwendung ohne Wiederkehr. Dieses Selbstopfer-Flugzeug wurdezwar kurz vor
dem Ende des Krieges noch erprobt, kam aber glücklicherweise nicht mehr zum Einsatz.
Gut auch, dass viele Projekteausden Entwicklungsabteilungen von Messerschmittam Ende
des Krieges keine Einsatzreife mehr erlangten. Denn auch diese Flugzeuge wären Waffen in
den Händen des verbrecherischen Nazi-Regimes gewesen. Was viele der Konstruktionen aber
auszeichnet, ist ihr technischer Entwicklungsstand. Die deutschen Flugzeugentwürfe jener
Zeit waren denen der Gegner um Jahre voraus. UnterVerwendung von Strahltriebwerken, der
Leichtbauweise, pfeilflügeln und sogarSchwenkflügelnwurden gerade bei Messerschmitt noch
trotz schwindender Realisierungsmöglichkeiten Hightech-Lösungen erdacht, die sich dann im
Flugzeugbau der Nachkriegszeit als wegweisend erweisen sollten.
Nicht nur unter den Schwächen ihrer Flugzeuge, sondern auch unter einem schlechten Ausbildungsstand der Piloten und mangelnder militärischer Führung als Folge von StalinsTerrors
litten die sowjetischen Fliegerkräfte 1941 . Während sich die Rote Armee nach dem deutschen
Überfall auf einem zunächst scheinbar hoffnungslosen Rückzug befand, wollte sie im August
und September mit einem Bombenangriff auf die deutsche Reichshauptstadt ein Zeichen setzen . Doch durch die schnell nach Osten rückende Front war Berlin weit und der Einsatz erwies
sich als schwierig.
Ein Blick zurück auf die Anfänge des Motorflugs sowie in die jüngere Geschichte, nämlich
den Einsatz der sowjetischen Luftstreitkräfte im Afghanistankrieg von 1979 bis 1989, ergänzen
unserThemenangbot zur Luftfahrthistorie.

Ihr Lutz Buchmann
Chefredakteur
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Da sMenenchmitt-Projekt MeP11 01 (hi er eine aktu ell e3D-Darstellung auf Ba sis der Originalzeichnung en) war der weltweit
erste Schwenkfiügel bombef-Entwurf. Angetrieben werden sollte die Mas(hine von vi er Strahltriel1Nerken.
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Wer wa r der Erste?

Zum 110. Jahrestag des ersten Motorfluges 1903-2013

Unmittelbar nachdem die Gebrüder Wright die Nachricht von ihrem historischen Flug verbreitet hatten,
begann ein erbitterter Streit darüber, wer das erste
flugfähige Motorflugzeug der Welt geschaffen hatte.
Dieser Streit ist auch heute nicht ganz abgeklungen.
Stefan Semerdjiev
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Selbstopfer-Bombe Reichenberg

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges
stürzten sich freiwillig Flugzeugführer mit
bombenbeladenen Flugzeugen auf ihre
Ziele. Der Anstoß zu diesen verzweifelten
Einsätzen war aus den Reihen der Piloten
selbst gekommen. Mit einer Version der
Fernflugbombe Vl mit zusätzlichem
Cockpit sollte ihnen eine besondere Waffe
in die Hand gegeben werden.
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Reichenb
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Mit diesem Flugzeug sollten
sich Piloten in den Tod stürzen
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Die Restaurierung von zwei bemannten
Flugbomben des Typs Reichenberg gewährt
einmalige Einblicke in die Konstruktion
und in die Rahmenbedingungen der
Herstellung. Bislang wenig bekannte
Details zeigen, dass der Unterschied
zwischen der unbemannten und
bemannten Version der Vl viel größer ist als
bislang angenommen.
UweW. Jack
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Sowjetische Bomber über Berlin

August und September 1941
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Gemälde e1nef 00-3, 1m Winter abgestellt
aufe1nem Fektflu~atz
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Vom 7. August bis 5. September 1941 flogen sowjetische Bombenflugzeuge
mehrere Angriffe gegen die deutsche Hauptstadt. Vor dem Hintergrund der
sich rasch zurückziehenden Roten Armee hatten diese Angriffe keinerlei Einfluss auf den Kriegsverlauf, sondern vorrangig propagandistischen Charakter.
Sie sollten das Vertrauen der sowjetischen Bevölkerung in die Soldaten an der
Front und die Führung durch die Partei stärken. Dieser Versuch musste mit
hohen Verlusten teuer bezahlt werden.
Dr. Rainer Göpfert
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Eines der kreativsten Entwurfsbüros vor 1945 war die
Entwicklungsabteilung der Messerschmitt-Werke. Flugzeuge die schneller und weiter fliegen sollten als bisher,
wurden dort gebaut oder entstanden als Projekte auf
den Zeichenbrettern . Noch viele Jahre nach dem Krieg
profitierten Flugzeugfirmen auf der ganzen Welt von
den Ideen der Messerschmitt-Ingenieure. Eine Auswahl
der interessantesten Entwürfe werden hier vorgestellt.
EdmundBohr
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Erst biss sich das Vereinigte
Königreich an Afghanistan
die Zähne aus, heute ist es
u.A. die Deutsche Bundeswehr. Den höchsten Blutzoll
jedoch zahlte die Sowjetunion: 14453 Soldaten gaben
bei ihrem Einsatz in diesem
unwirtlichen land ihr leben.
Die nach Afghanistan entsandte 40. Armee büßte zwischen Dezember 1979 und
Februar 1989 insgesamt 118
Flugzeuge und 333 Helikopter ein.
Hans-Heiri Stapfer
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Die Sowjets in Afghanistan

D

as Unheil begann zu Weihnachten : Am 25. Dezember
1979 landeten die ersten Einheiten der 103. Luftlandedivision in der Metropole Kabul - die Invasion Afghanistans nahm ihren Anfang. Die Zahl der sovvjetischen
Soldaten erreichte im Jahre 1988 mit 115 000 Personen ihren
Höhepunkt. Der gesamte Nachschub musste über ein schlecht ausgebautes Straßensystem aus der UdSSR herangebracht werden.
Integriert im sogenannten . Begrenzten Kontingent sovvjetischer Truppen · -welches später in der40. Armee aufging -waren
auch die sowjetischen Luftstreitkräfte. Sie operierten von den über
das Land verteilten Basen in Kabul, Bagram, Shindand und Kandahar aus. Diese Flugplätze befanden sich auf einer Höhe von 1500
bis 2500 Metern. Die vorzüglichen Betonbahnen von Bagram und
Kandaharwaren Jahre zuvor von den Amerikanern gebaut worden.

Bis zu 80 Grad im (odQJit
Zu den ersten Einheiten, die nach Afghanistan verlegt wurden,
gehörte das 217. Jagdbombenregiment, das mit der Su- 17 Fitter-C
operierte. Ihr folgte wenig später das aus kirgisischem Personal
bestehende und MiG-21 PFM fliegende 136. Jagdbomberregiment. Das Rückgrat der Fishbed-Einheiten in Afghanistan bildete
die MiG-21 bis. Die durch die Höhe dieses Kriegsschauplatzes
bedingte dünne Luft sovvie die glühende Sommerhitze ließen die
Zuladung dieses Deltaflüglers dramatisch schrumpfen. So führte
die MiG-21 bis nie mehr als zwei 250 kg Bomben mit. Bei der Su-17

verlängerte sich die Startstrecke um das Anderthalbfache, wenn
keine Abstriche an der Nutzlast gemacht wurden.
In Afghanistan erlebten die Piloten so etwas wie die Hölle auf
Erden: Im Sommer mussten sie mit Außentemperaturen von über
50 Grad kämpfen, was die Cockpits auf rund 80 Grad aufheizte. Aus
diesem Grund verlegten die Sowjets während der heißen Jahreszeit den Schwerpunkt ihrer Einsätze in die Morgen- und Abendstunden. Dennoch war es für die Waffenwarte üblich, sofort nach
der Landung die Reifen mitWasserzu kühlen, um soein Platzen des
aufgeheizten Gummis zu verhindern.
Der vor allem im Frühling und Herbst tobende Sandsturm
Afghanez verringerte die Sicht auf wenige Hundert Meter und
groundete vielfach alles Fluggerät. Wo geflogen wurde, verstopfte der Staub die Kraftstoff-Filter und setzte die Pumpen außer
Gefecht. Die intensive Sonneneinstrahlung und der Sand ließen
zudem die Cockpit verglasung schnell vergilben, was die Sicht der
Piloten beeinträchtigte. Immerhin, die simple sowjetische Technik
trotze diesen Widrigkeiten. Bei der MiG-21 lag die Einsatzbereitschaft zwischen 85 und 90 Prozent.
In der Regel verblieben die einzelnen Kampfverbände für die
Dauer eines Jahres in Afghanistan. Ein Großteil dieser Regimenter absolvierte in dieser Zeit rund drei Mal mehr Einsätze als im
normalen Friedensbetrieb. Die vom Marschbefehl betroffenen
Jagdfliegerregimenter verlegten nicht ihr ganzes Arsenal nach
Afghanistan, sondern lediglich zwei Staffeln mit einem vergrößer-

Ein eSu-lS der 37& Se l bl~ n 
digen Sdlla<htfli egersta ffel
mach tesich 1985 auf dem
internatiol'lcll en Flughafen
von Kabul Z1J ein emBtgleitschu tzein satz rur Aerofl otPassa gierflugzeuge bereit

Di ese Su-17 M-4 .S<hwa rze
07· trägt Nose An und hat
ihreEins.ltze in Form von
Sternen-Symbolen unter dem
(O(kpitvermerkt. Vo r der
Rü ckkehr in di eSowjetuni on
mussten Sond ermarkierun gen entfernt werden.
lwei Bomben reich en: Diese
mit zwei PTB-800 ZusatztanksausgerüsteteSIJ -22
M-4 des 3SS. Jagd bombenfli egerregimen u trägt zwei

Bomben fAll-lSO in
den Kampf
Na Ch ei nemVo lltreffer durch ei ne FIM-92 Sting er rettetesich diese $u-2S hinter di eeig enen
linien und vollzog mit ihrer gesa mten Bomben ladung eine Bruchlandung.

