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Am Rand des Atomkriegs
NATO-Starfighter-Piloten an der
Nahtstelle zum Warschauer Pakt

Lancaster geborgen
Vermisst seit dem Angriff auf
die Skoda-Werke 1943

Deutsch-russische Fluggesellschaft
Die 1921 gegründete DERULUFT operierte erfolgreich zwischen Ost und West

Aufgetauchtes Foto entfacht 

Streit der Luftfahrt-Historiker 

um ersten Motorflug neu

Weißkopf kontra WrightWeißkopf kontra WrightWeißkopf kontra WrightWeißkopf kontra Wright
Muss die Luftfahrtgeschichte neu geschrieben werden?

++ Exklusiv ++
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3Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ein wiederentdecktes Foto hat einen alten Streit unter Luftfahrthistorikern neu angefacht. Dabei
erregt nicht das Foto selbst, sondern ein Foto auf dem Foto – unscharf und kaum zu erkennen –
die Gemüter.

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, welcher Luftfahrtpionier als Ers-
ter mit Motorkraft flog. Das renommierte Jahrbuch „Jane’s All the World’s Aircraft“ erklärte jetzt
bei allem Respekt vor den Leistungen der Brüder Wright, dass sie Gustave Whitehead als Erbauer
und Flieger des ersten funktionierenden Motorflugzeugs sehen. Der aus dem bayrischen Leu-
tershausen stammende Gustav Weißkopf, der sich in Amerika dann Gustave Whitehead nannte,
flog nach einem damaligen Pressebricht sowie Aussagen von Zeitzeugen bereits am 14. August
1901 in Fairfield, Connecticut, mit seinem Eindecker No. 21 rund eine halbe Meile (gut 800 Meter)
in bis zu 50 Fuß Höhe (15 Meter) – über zwei Jahre vor den Wrights.

Die Existenz des Flugzeugs ist verbürgt und seine Flugtauglichkeit mit einem geeigneten
Motor glaubhaft. Umstritten ist der Flug Whiteheads vor allem deshalb, weil ein fotographischer
Beweis fehlte. Der Pressebericht war – wie damals üblich – mit einer Lithographie illustriert. Das
dieser Grafik zugrunde liegende Foto will der australische Luftfahrthistoriker John Brown nun
entdeckt haben. Eine Sensation! – Allerdings eine unscharfe und schlecht zu erkennende, die
den allerletzten Zweifel wieder nicht ausräumt. Wir konnten Brown gewinnen, in der FliegerRe-
vue X seine Bildanalyse zu erklären. Und wir setzen in einem Pro-und-Kontra-Beitrag seine und
die Meinung des deutschen Luftfahrthistorikers Karl-Dieter Seifert gegeneinander.

Sicher werden auch unsere anderen Beiträgen in dieser Ausgabe Ihr Interesse finden. Das
Themenspektrum reicht von der 1921 gegründeten DERULUFT über den Zweiten Weltkrieg bis
zum Luftkampf im Kalten Krieg.

Wir freuen uns auf Ihren Kommentar zu diesem Heft!

Email: redaktion@fliegerrevuex.aero
www.fliegerrevuex.aero

Lust 
auf mehr 
Luft- und 
Raumfahrt?

Jetzt Testausgaben
bestellen:
www.fliegerevue.aero

Jeden
MonaT neu
Jeden

Ihr Lutz Buchmann
Chefredakteur

Illustration in der Reportage über den Flug Whiteheads mit dem Eindecker No. 21 (im „Bridgeport Herald“ vom 18. August 1901)
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Wer War der erste?

Whitehead oder Wright?

30

10

4 Inhalt4

Nach Auffindung eines verschollen geglaubten Fotos ist die Diskussion 
über den ersten Motorflug neu entbrannt. Zwei Experten stellen Pro 
und Kontra der Diskussion dar.

Flucht in die neutrale schWeiz

Deserteure und die 
Bücker Bü 181

Mehrere Angehörige der deutschen Luftwaffe flohen mit 
den beliebten Schulmaschinen in die Schweiz. Eine davon 

war sogar als Panzerjäger umgerüstet worden.

erFolgreiche ost-West-Kooperation 
in der luFt

DERULUFT
Im November 1921 als sowjetisch-deutsche Flugge-
sellschaft gegründet, arbeiteten beide Länder bis zur 
Auflösung der DERULUFT erfolgreich zusammen.

44
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Vermisst nach angriFF 
auF die sKoda-WerKe

Lancaster ED427
Durch intensive Recherchen konnte die bei einem 
Angriff 1943 vermisste Lancaster ED427 mit seiner 
Besatzung geborgen werden. So gelang es, die Schick-
sale der jungen Flieger zu klären.

der Weg zum automatisierten 
luFtKampF

Sowjetische 
Luft-Luft-Raketen
Von den frühesten Anfängen nach dem Zweiten Welt-
krieg entwickelten sich die Luftkampf-Raketen der 
Sowjetunion zu immer komplexeren Waffensystemen.

56
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start im notFall Von der autobahn

Am Rand des 
Atomkrieges

Die Vorbereitungen von Jetpiloten der NATO auf einen 
nuklearen Ernstfall werden anhand der Berichte eines 

niederländischen Piloten lebendig geschildert.
64
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Ist Gustave Whitehead
am 14. August 1901
geflogen?

Kontroverse um den ersten Motorflug

10 Der erste Motorflieger der Welt
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Als Magazin für Luftfahrtgeschichte sind wir ständig auf der Suche
nach Mosaiksteinen, die das Bild der Luftfahrt vervollständigen. Hier
geht es um nicht weniger als um den wirklichen Beginn des Motor-
fluges. Zwei Experten werden Pro und Kontra der heftig geführten
Debatte um den möglichen Flug Gustave Whiteheads von 1901 ver-
treten.
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Die Deutsch-Russische
Luftverkehrs A.G.

DERULUFT

Erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit in der Luftfahrt

Im November 1921 als sowjetisch-deutsche Flug-
gesellschaft gegründet arbeiteten beide Länder
bis zur Auflösung der gemeinsamen Luftverkehrs-
Gesellschaft erfolgreich zusammen.

Dr. Rainer Göpfert

Teil 1

30 DERULUFT
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Eine Dornier Merkur der Deruluft, Bordnummer RR30, am 2. Mai 1927
auf dem Flugplatz Königsberg, in Tallin wurde aus Leningrad kommend
zum Flug nach Königsberg in eine Dornier Merkur umgestiegen

31DERULUFT
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Deserteure und

die Bücker Bü 181

Mit Fortuna im Gepäck in die Schweiz

44 Deserteure und die Bücker Bü 181
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Diese Bü 181 eröffnete den Reigen der ins-
gesamt sechs fahnenflüchtigen Bestmann, 
die sich während des Zweiten Weltkrieges in 
die Schweiz absetzten. Die Bü 181 B-1 (Werk-
nummer 110 273) mit dem Stammkennzei-
chen SJ+SS landete am 17. August 1944 auf 
einem Kartoffelacker in der Nähe von Benken

In den letzten Kriegswochen verwendete die deutsche Luftwaffe das Schulflugzeug 
Bücker Bü 181 Bestmann zur Panzerbekämpfung. Zwei kriegsmüde Fluglehrer ent-
wendeten eine mit Panzerfäusten ausgerüstete Bestmann und flüchteten damit in die 
Schweiz. Damit waren sie in guter Gesellschaft: Zwischen August 1944 und April 1945 
wählten fünf weitere Besatzungen die Bü 181, um sich aus dem zu Ende gehenden Krieg 
zu verabschieden. Mit Schweizer Kennzeichen versehen, dienten diese Bü 181 noch bis 
Anfang 1956 in der Fliegertruppe.

Hans-Heiri Stapfer

45Deserteure und die Bücker Bü 181
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Lancaster ED427 –
vermisst nach Angriff auf
die Skoda-Werke

Keine Rückkehr vom zweiten Einsatz

56 Lancaster ED427 – vermisst nach Angriff auf die Skoda-Werke
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70 Jahre blieb die Besatzung eines britischen Lancaster-Bombers 
über Deutschland verschollen, bis sie durch die Zusammenarbeit 
von Vermissten-Forschern gefunden werden konnte. So erhielten 
die jungen Flieger des Zweiten Weltkrieges doch noch eine würdi-
ge Grabstätte. Rainer Kunz

Die Lancaster trug die Hauptlast des nächtlichen 
Bombenkrieges gegen Deutschland.
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Am 16. April 1943 flogen insgesamt 327 britische Bomber
einen Angriff auf die Skoda-Werke in Pilsen. Über dem
Gebiet des damaligen Deutschen Reiches war für diese
Nacht wolkenloser Himmel vorausgesagt. Um exakt

21.14 Uhr hob der viermotorige Lancaster-Bomber von Flight
Officer Alex Bone und seiner Crew mit der Kennung ED427 zu ihrem
zweiten Einsatz über Feindgebiet ab. Es sollte auch gleichzeitig der
letzte Einsatz der jungen Bombercrew werden. Insgesamt kehrten
von diesem Einsatz 36 Flugzeuge mit ihren Besatzungen nicht
mehr zurück.

Der Lancaster-Bomber
Maschine und Crew waren auf der RAF-Basis Fiskerton in Lin-
colnshire stationiert. Die ED427 mit der Kennung EA-O gehörte
zur 49. Bombing Squadron der Royal Airforce. Die Einheit war
komplett mit Bombern des Typs Lancaster Mk1 und Mk3 ausge-
stattet. Auf diesen Flugzeugtyp wurde im Juli 1942 umgestellt,
bevor die Einheit vom Fliegerhorst RAF Scampton nach RAF
Fiskerton verlegt wurde.

Der Lancaster-Bomber war ab 1942 das „Arbeitstier“ des briti-
schen Bomber Command und löste die älteren Typen Hampden
und Manchester ab. Die viermotorige Maschine war sehr zuverläs-

sig und konnte einiges an Beschußschäden verkraften. Mit einer
Länge von 21 Metern und einer Spannweite von 31 Metern konnte
das Flugzeug, je nach Rüstzustand, eine maximale Bombenlast
von etwa 6,3 Tonnen bis zum Ziel befördern. Zur Verteidigung war
sie mit bis zu zehn Maschinengewehren des britischen Kalibers
.303 ausgerüstet, die meist paarweise in mehreren Waffentürmen
zusammengefasst waren. Zusätzlich verfügte die Lancaster über
einen Heckstand mit vier Maschinengewehren, um Angriffe von
hinten abwehren zu können.Während des Fluges über Feindgebiet
waren diese Abwehrstände stets besetzt. Den „Rear Gunner“, also
den Heckschützen, bekam die übrige Besatzung lediglich vor dem
Start und nach der Landung zu Gesicht, da der Heckstand hinter
dem Bombenraum lag und vom Cockpit aus nicht zugänglich war.
Die Besatzung bestand aus sieben Mann, wovon fünf im Bereich
des Cockpits untergebracht waren. Der Bombenschütze bedien-
te gleichzeitig den vorderen Waffenstand und wechselte seine
Position erst beim Endanflug oder kurz vor Erreichen des Zieles.
Die Bediener des mittleren Abwehrstandes und des Heckstandes
waren nicht nur von der übrigen Besatzung getrennt, sondern
zudem im unbeheizten Bereich der Maschine untergebracht,
weshalb sie entsprechende Schutzkleidung tragen mussten, um
während des meist zehnstündigen Einsatzes nicht zu erfrieren.

Blick in das Cockpit einer Lancaster Der Arbeitsplatz des Heckschützen einer Lancaster

58 Lancaster ED427 – vermisst nach Angriff auf die Skoda-Werke
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Am Rande des 
Nuklearkrieges

Erinnerungen eines niederländischen  
Jetpiloten an den Kalten Krieg

64 Am Rande des Nuklearkrieges
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Diese Dokumentation wirft einen Blick in die Welt der 
Jetpiloten zur Zeit des Kalten Krieges, dorthin, wo sich 
NATO und Warschauer Pakt gegenüberstanden. Im Fal-
le eines Konfliktes in Europa wäre es auf dem Gebiet 
Deutschlands zum Zusammenprall der beiden großen 
Militärblöcke gekommen.

Edmund Bohr

65Am Rande des Nuklearkrieges
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Sowjetische  
Flugzeugraketen
bewaffnung  
im Kalten Krieg

Der lange Weg zum  
automatisierten Luftkampf

84 Sowjetische Flugzeugraketen
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Von den frühen Anfängen nach dem Zweiten Welt-
krieg entwickelten sich die Luftkampf-Raketen der 
Sowjetunion nach und nach zu immer komplexeren 
Waffensystemen. Die Luft-Luft-Raketen mussten 
den neuen Entwicklungen bei den Flugzeugen des 
Gegners möglichst einen Schritt voraus sein.

 Dieter Stammer

85Sowjetische Flugzeugraketen
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Raketen als Waffen im Luftkrieg konnten sich erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgreich durchsetzen. Allerdings 
wurden bereits während des Krieges in Deutschland 
Versuche mit den Lenkraketen Henschel Hs 117H und 

Ruhrstahl X-4 durchgeführt. Erstere war eine Variante der Anti-
schiffsrakete Hs 298 unter Verwendung eines Funklenksystems. 
Die mangelnde Aufmerksamkeit der Deutschen für den Einsatz 
von Lenkraketen des Typs Luft-Luft lässt sich auch mit der Taktik 
der Alliierten beim Einsatz ihrer Bomberverbände erklären. Diese 
Verbände flogen in großen Höhen und in sehr dichter Formation 
(Pulks). Diese Gefechtsordnung erschwerte den Einsatz von Lenk-
raketen gegen Einzelziele, ermöglichte allerdings den Einsatz von 
ungelenkten Raketen, wie der R4-M, die später zum Prototyp für 
eine Reihe amerikanischer und sowjetischer Raketen wurde. Es 
ist kein Geheimnis, dass auch in der Sowjetunion die Erkenntnisse 
deutscher Entwicklungsarbeiten erfolgreich genutzt wurden. 

Die Entwicklung von Luft-Luft-Raketen Ende der 1940er- und 
Anfang der 1950er-Jahre in der Sowjetunion wurde auch dadurch 
bestimmt, dass die Gefahr des möglichen Eindringens von Atom-
waffenträgern in den Luftraum der UdSSR immer mehr wuchs. Eine 
einzelne Atombombe auf ein wichtiges Ziel geworfen, reichte zur 
völligen Zerstörung aus und dafür wurde nur ein Trägerflugzeug 
benötigt. Zum anderen zeigten die Erfahrungen des Koreakrieges, 
dass der Einsatz von Maschinengewehren gegen Ganzmetall-Flug-
zeuge uneffektiv geworden war und auch Kanonentreffer nicht 
immer zum Absturz des Zieles führten. Die hohe Geschwindigkeit 
der Flugzeuge schloss die Möglichkeiten eines erfolgreichen 
Angriffes von der Seite und auf Kollisionskurs aus. Ein die sowje-
tische Luftverteidigung durchbrechender Kernwaffenträger hätte 
katastrophale Folgen gehabt.

Die Nachkriegsentwicklung der Flugzeuge war gekennzeich-
net durch die Überwindung der Schallmauer sowie das Erreichen 
großer Flughöhen. Das alles veränderte die Anforderungen an die 
Flugzeugbewaffnung, besonders bei Jagdflugzeugen. Die Aufgabe 
eines Jagdflugzeuges, einen Luftgegner abzuschießen, konnte 
nur mit der Bordbewaffnung erfüllt werden. Die Effektivität der 
Kanonenbewaffnung war jedoch dafür nicht mehr ausreichend. Ein 
anderer Nachteil war die geringe Zerstörungskraft der Geschosse. 
So hatte ein 30-mm-Geschoss mit einer Masse von 400 Gramm nur 
eine Sprengladung von 39 Gramm, was nicht ausreichend war, eine 
ernsthafte Beschädigung der Konstruktion der gegnerischen Flug-
zeuge herbeizuführen, die auf Grund der gewachsenen Geschwin-

digkeiten auch über eine höhere Festigkeit verfügten. Auch der 
Luftkampf als solcher hatte sich verändert. Jetzt war es notwendig, 
sich dem Gegner von hinten zu nähern und auf kurze Entfernung 
das Feuer zu eröffnen. Mit anderen Worten, die Möglichkeiten den 
Gegner abzuschießen, verringerten sich.

Der Versuch, das Problem mit ungelenkten Raketen zu lösen, 
war nicht erfolgreich. Die Einfachheit ihrer Konstruktion und ihrer 
Anwendung war zwar verführerisch, aber durch die Besonderhei-
ten des Luftkampfes, mit seinen hohen Belastungen und der hohen 
Geschwindigkeit des Zieles, erreichten die ungelenkten Raketen 
keine Vorteile gegenüber Kanonen.

Das sichere Abfangen eines gegnerischen Luftzieles verlangte 
daher die Entwicklung einer qualitativ neuen Waffe. Diese Waffe 
wurde in den 1950er-Jahren mit der Lenkrakete gefunden. Die 
Schaffung derartiger Raketen war aber auch nur möglich dank der 
Fortschritte in der Elektronik und der Radartechnik, durch neue 
Werkstoffe und Technologien, die Entwicklung der Theorie der 
Steuerung und Lenkung und der Raketentechnik selbst.

Obwohl man sich in der UdSSR bereits seit Ende der 1920er-
Jahre mit der Raketentechnik beschäftigte, hatten die am Ende des 
Zweiten Weltkrieges erbeuteten deutschen Unterlagen Einfluss 
auf die weitere Entwicklung der Raketentechnik in der UdSSR. Zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges vergab das deutsche Reichsluft-
fahrtministerium verschiedene Entwicklungsaufträge für gelenkte 
Luft-Luft-Raketen. Nach dem Einsatz eher primitiver Waffen begann 
1943 die Arbeit an der Henschel Hs 117 H. Annähernd gleichzeitig 
wurde die Ruhrstahl X-4 entwickelt, die bessere Leistungen erbrach-
te. Die einzige von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg eingesetz-
te Luft-Luft-Rakete war jedoch die ungelenkte R4-M „Orkan“, von der 
bis Kriegsende 12 000 Stück produziert wurden. 

Klassifizierung der LuftLuftRaketen
In den westlichen Ländern sind die Luft-Luft-Raketen fast aus-
schließlich unter ihren englischen Bezeichnungen bekannt. Die 
Gründe dafür liegen in der Vorreiterrolle der USA und der NATO. 
Luft-Luft-Raketen werden nach ihrer Einsatzreichweite klassifiziert 
und unterschieden in Kurz-, Mittelstrecken- und Langstreckenra-
keten.

Kurzstreckenraketen sind Sichtbereichs-Luft-zu-Luft-Raketen 
(Visual Range Air-to-Air-Missile VRAAM). Dieser Raketentyp wird 
ausschließlich für die Bekämpfung von Luftzielen auf Sichtweite 
eingesetzt. Dabei unterscheidet man in Kurzstrecken-Luft-zu-

Eine MiG-29 der Bundesluft-
waffe feuert eine R-27 zu 

Testzwecken ab.
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