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Die deutschen Luftstreitkrafte 

im Weltkrieg 

Der Weltkrieg gab der Entwjdclung des Flugwesens einen gewalti- 
gen Auftrieb. Die unter dem Zwang der Kriegsnotwendigkeit er- 
zielten Fortschritte hatten in Friedenszeiten eine wesentlich Iangere 
Zeitspanne erfordert. 
Der Zeitpunkt des Kriegsbeginns war fur die deutsdie Fliegerei in 
versdiiedener Hinsidit ungiinstig. Das deut~die Militarfl~~wesen 
war nodi zu jung. Man war mdem gerade im Begriff, s i i  ent- 
sprediend den Erfahrungen bei den letzten Wettbewerben von den 
,.TaubenU auf Doppeldedcer ummstellen. Vor allem aber war 
sowohl die Zahl der vorhandenen Flugzeuge wie die Zahl der 
ausgebildeten Flugzeugfiihrer und -beobaditer ungenugend. Etwa 
300 deutschen Flugzeugen standen rund i200 feindlidie Flugzeuge 
gegenuber. 
Der Weg der teinisdien Entwidclung fiihrte zunachst von den 
Eindedtem mit dreioigpferdigen Motoren zu Tauben und Doppel- 
dedcem mit Motoren von 80 und sogar ~ooPS.  Soldie Flugzeuge 
wurden in den ersten' Kriegsmonaten verwendet. Ihnen folgten 
nadi und nadi Kriegsflugzeuge mit Motorenstarken von 120, i 50, 
180, 220 PS bis zu den mehrmotorigen Riesenflugzeugen rnit einer 
Motorenleistung von 1800 PS. 
Die Bewaffnung der Flugzeuge bestand zunadist aus einer Pistole, 
die wohl nur zum personlidien Sdiutz bei Landung in fremdem 
Gebiet bestimmt war. Die nidiste Stufe der Bewaffnung stellte der 
auBenbords angesdinallte Mehrladekarabiner mit einem Magazin 

' 

fiir fiinfundzwanzig SIuB dar. Darauf folgte das auf einem Dreh- 
kranz angebradite Masdiinengewehr fur den Beobaditer. Dazu kam 
dann das durdi den Kreis der Luftschraube sdiieflende, starr ein- 
gebaute Masdiinengewehr des Flugzeugfiihrers. SdilieBlidi hatten 
die Jagdfiugzeuge zwei oder drei starr eingebautehiasdiinengewehre. 
GroB- und Riesenflugzeuge hatten bis m sedis beweglidie Maschi- 
nengewehre. Bei Marineflugzeugen wurde z. T. eine Flugzeugkanone 
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(Kaliber 2 cm) an Stelle desBeobaditer-Ma~diinen~ewehrsverwendet. 
Die Entwicklung der Abwurhunition war nidit minder umwiilzend. 
Neben Fliegerpfeileri dienten ,,Fliegermausdien" m r  Bekampfung 
von Truppenansammlungen. Diese ,,Kleinstbomben" waren Hand- 
granaten von etwa 800 Gramm Gewidit. Sie wurden in Mengen 

Aufkl~rungsflugzeugAviatik C m/i915 

abgeworfen. Femer wurden Sprengbomben von 5, 10, 20 und 50 

Kilogramm verwendet. Sie wurden teils mit, teils ohne Zielfernrohre 
abgeworfen. Von 1916 ab wurden die bisherigen tropfenformigen 
Bomben abgelost durdi wirkungsvollere Bomben in Torpedoform, 
mit Gewiditen von i2l/s, 50, 100, 300 und 1000 Kilogramm. 
Au6erdem wurden Brandbomben verwendet. 

Jagdeinsitzer Fokker D VU 

Das Liditbildwesen hatte bereits vor dem Kriege durdi den Frei- 
ballonsport und d u r h  Verwendung in Luftsdiiff en Anregungen er- 
halten und Erfahningen sammeln konnen. So wurde bei Kriegs- 
anfang jede Feldfliegerabteilung mit zwei Bildgeraten von 2 5 cm 
Brennweite ausgeriistet. Do& taten Karte und Bleistifi zuniichst 
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bessere Dienste wegen der shnelleren Ubermittlung der Erkun- 
dungsergebnisse. Erst der Beginn des Stellungskrieges versdiaffte 
dem Lufibildwesen die ihrn gebiihrende Beahtung. Von nun an 
wurden neben den bishengen Geraten audi Kammern mit groBerer 
Brennweite und mit goBeren Platten verwendet. Die Auswertung 

Jagdeinsitzer Fokker Dr I 

der Liditbilder madite Fortsdintte. Es gelang, die feindlihen Stel- 
lungen so genau festzulegen, daB eine planmaBige Bekampfung 
durdigefiihrt werden konnte. Durdi den Austaush von Fuhrer-

. und Beobaditersitz (der Beobaditer sa0 urspriinglidi v o r  dem Flug- 
zeugfiihrer) wurde es nidit nur moglidi. Kammern mit groBeren 

Seejagdeinsitzer Hansa-Brandenburg 

Brennweiten m verwenden, sondem a u h  sie senkreht einmbauen. 
Damit fiel das bisher notwendige ,,Entzerren6' der Aufnahmen fort. 
Die Bilder konnten m ,,Lufibildkarten" msammengestellt werden, 
die der Artillene, der Infanterie und n i h t  zuletzt der Fiihrung gute 
Dienste leisteten. Nadi und nadi wurden Bildgerate von 25, 30, 
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50, 70 Zentimeter Brennweite, femer Plattenreihenbildner und 
schlieBlich die Rollfilmkammer eingefiihrt. 
Die anfanglichen Aufgaben der Flieger bestanden lediglich in der 
Erkundung und Aufklarung. Die Fliegermeldungen haben wahrend 
des Bewegungskrieges im Osten und Westen der Truppenfiihrung 

GroOkanpfflugzeug Gotha G V 

wertvolle Unterlagen fur ihre Entschlusse geliefert. So sagte Hin- 
denburg: ,,Ohne Flieger kein Tannenberg!" Der Stellungskrieg 
brachte neue Aufgaben, so z. B. Artillerieschie6en mit Fliegerbeob- 

Infanterie- und Schlachtflugzeug Halberstadt CL IV 

achtung. Zur Ubermittlung der Beobachtungsergebnisse stand zu- 
nachst nur die Leuchtpistole zur Verfugung. Damit wurde die Lage 
der Schusse zum Zie1 durch verschiedenfarbige Leuchtzeichen vom 
Flugzcug zum Boden gemeldet. Dann erschienen die ersten Funk- 
gerate fiir Flugzeuge an der Front. Sie gaben die Moglichkeit ge- 
nauerer Nachrichtenubèrmittlung vom Flugzeug zum Boden, wah- 
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rend fur Nachrichten von unten nadi oben Sichtzeidien mit Hilfe 
von Tuchern ausgelegt wurden. SchlieBIich wurde im Ietzten Teil 
des Krieges der Funkwediselverkehr eingefiihrt. Das Flugzeug hatte 
also nidit nur einen Sender, sondern jetzt audi einen Empfiinger 
an Bord. 

Das d d u t e  Betitigungsfeld der Flieger war der'~0mbenwurf. Die 
Erfahmgen mit den Bombenwurfen bei Aufklarungsflugen fiihrten 
m r  Bildung eines ersten Kampfverbandes. Er erhielt die Tarn- 

bezeichnung B.A.O., d. h. Brieftauben-Abteilung Ostende. Kune 
Zeit danach folgte die Aufstellung der  B.A.M., der Brieftauben- 
Abteilung Metz. * 

Aus den Bombenangriff en der feindlichen Kampfflieger erwuchs die 
Notwendigkeit ihrer Bekampfung. Die Erdabwehr durch Geschutze' 
versagte zunadist wegen deren geringer Zahl. Die Masdiinen- 
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gewehre aber waren bei groBeren Flughohen wirkungslos. Es ent- 
standen die Jagdflugzeuge. Sie wurden vorerst einzelnen Flieger- 
abteilungen an Brennpunkten des Kampfes zugeteilt. Mit diesen 
Einsirzem errangen Boekke und Irnmelmann ihre ersten Luhiege. 
Die Entwicklung fiihrte zur Bildung von Jagdstaffeln und spiiter zur 
Zusammenfassung in Jagdgeschwadem. 

Erst die DurciSuhrung eines groBziigigen Aufbauplanes konnte die 
Fliegertnippe in die Lage versetzen, die gesteigerten Anforderun- 
gen der Fuhrung und der schwer ringenden Erdtruppe m erfiillen. 
Durch planmaBigen Einsatz der Industrie, d u r h  Serienbau der 
n a h  ihrer taktischen Verwendung verschiedenen Flugzeugarten. 
durch Vermehrung der Fliegerschulen wurde das vom Feldflugchef 
gesteckte Zie1 erreicht. Ende 1915 standen 82 Feldfliegerabteilungen, 
14 Artilleriefliegerabteilungen und 6 Kampfgesdiwader (Bomben- 
verbande) mit insgesamt 764 Flugzeugen und 40 Jagdeinsitzem zur 
Verfiigung. AuBerdem wurden die Verbundeten (bsterreich-Ungam, 
Turkei) mit Flugzeugen versorgt. Die Schlachten bei Verdun und 
an der Somme waren Priifungen, welche die erstarkte Fliegertnippe 
in harten und verlustreichen Kampfen siegreich bestand. 

Dle Kampfe der Jahre 1917 und i918 brachten den Luftstreit- 
kraften gewaltige Erfolge, aber. auch die groBten Verlusee. Fern- 
aufklarer, ausgeriistet mit neuen, schnellen Flugzeugen, mit ver- 
vollkommneten Bild- und Funkgeraten, fiihrten in groBen Hohen 
bis zu 7000 Meter im Einzelflug ihre Auftrage durch. Die Tiitigkeit 
der Artillerieflieger war fiir die Qberwachung der gegnerischen 
Artillerietatigkeit und fiir deren Bekampfung nicht mehr zu ent- 
behren. Feindliche Erdabwehr und Luftkampfe konnten die Durch- 
fiihrung der Aufgaben wohl voriibergehend hemmen, niemals auf 
die Dauer verhindern. 

Der vom Kampfer im Schiitzengraben am meisten geschatzte Helfer 
war der Infanterieflieger. Wenn alle anderen Nachrichtenmittel ver- 
sagten, brachte der in geringer Hohe fliegende Infanterieflieger Mel- 
dung uber die Lage der vorderen Linie. Bei drohendem Feind- 
angriff forderte er zu dessen Abwehr Sperr- oder Vernichtungs- 
feuer der Artillerie an. Durch heftige feindliche Erdabwehr und 
GeschoBboen hindurch versorgte der Infanterieflieger die Truppe 
aber auch mit Munition und Lebensmitteln. 

Die Schlahtflieger (Zweisitzer) begleiteten als Sctnitzfiugzeuge die 
Artillerie- und Infanterieflieger. Sdilachtstaffeln griffen im Tief- 
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angriff in den Erdkampf ein. In der Erkenntnis ihrer Wirkung 
wurden je vier Staffeln zu einem Shlahtgeshwader zusarnmen- 
gefaBt. Diese Schlahtgeschwader wurden als fliegende Reseme den 
Armeeoberkommandos unterstellt, um an Bretmpunkten kampf- 
entsheidend eingesetzt zu werden. 

Die Kampfflieger bildeten Geshwader zu drei oder sehs  Staffeln. 
Sie fiihrten ihre Bombenangriffe bei Tag und N a h t  d u r h  bis weit 
ins feindlihe Hinterland. London und Paris hat immer wieder der 
Besuch der Kampfgeschwader gegolten, neben vielen anderen mili- 
tarish wichtigen Zielen. 

Ober und zwishen allen anderen Fliegern aber war das Gebiet 
der Jagdflieger. Obwohl sie fast an allen Fronten auf eine zahlen- 
maBige Ubermaht der Gegner trafen, haben sie unter Fuhrern wie 
Rihthofen durch rkksichtslosen Einsatz die Herrshaft in der Luft 
irnmer wieder erkiimpft. 

Diese Aufkihlung w5re unvollstandig, wollte man nicht des stillen 
Heldentums der Seeflieger gedenken. Sie versahen auf Flugen weit 
uber See einzeln oder ni zweien d u r h  al1 die Kriegsjahre den Vor- 
postendienst fiir die Flotte. 
Deutshe Flieger im Osten wie im Westen, in Finnland wie uber 
England, in Italien wie auf dem Balkan, am Suezkanal und am 
Euphrat, iiber Nord- und Ostsee wie uber fernen Meeren taten 
ihre Pflicht bis zum bitteren Ende. Die groBe Zahl der Opfer ist 
ein Beweis fiir ihren Einsatz. Die Fliegertmppe verlor an Toten, 
Verwundeten und VermiBten bis zum Kriegsende etwa 9000 von 
insgesamt 17000 im Flugdienst ausgebildeten Offiziqen, Unter- 
offizieren und Mannshaften. 

Die Leistung der deutshen Luftstreitkrafte aber und die Ahtung, 
die ihr die Gegner zollen muBten, belegt am eindringlihsten das 
Shanddiktat von Versailles. Darin wurde Deutshland die voll- 
standige Vemihtung der gesamten Luftriistung auferlegt und jede 
militarishe Betatigung verboten. Auf Befehl des Feindes muBten 
mnd i 5 000 Flugzeuge, 27000 Motoren, i 6 Luftshiff e abgeliefert 
oder vemihtet werdep. 37 Liiftshiffhallen muBten zerstort, samt- 
l i he  Flugplatze umgepflugt werden. 

Nur eins hatten die haB- und offenbar immer n o h  angsterfiillten 
Urheber des Versailler Vertrages mit ihrem Xernihtungswillen 
n i h t  erfaBt und a u h  n i h t  erfassen konnen: den Geist eines Boeldce, 
den Geist eines Ridithofen, den alten deutshen Fliegergeist. 



Die Notzelt der deutschen Lufifahrt 

28. Juni 19 19:  Diktat von Versailles: 

Artikel i98 : Deutschland darf Lufistreitkriifte 
weder zu Lande no& zu Wasser als Teil seines  
Heereswesens unterhalten.  

Artikel20i :Deutshland ist die Herstellung oder  
Einfuhr von Lufifahneugen fur sechs Monate  
verboten.  

Artikel202: Das gesamte militarische Lufifahr-  
zeuggerat Deutschlands ist binnen drei Monaten  
abzuliefem.  

Artikel2 io:  Es wird eine Interalliierte Lufifahrt-  
Uberwachungskommission (,,Schniiff elkommis-  
sion") eingesetzt.  

Artike13 I 3-320: Besdirankung der deutschen 
Lufthoheit. 

10. Januar 1920: Das Diktat von Versailles tritt in Krafi. 

22. Juni 1920: Ehe die irn Versailler Diktat festgesetzte Sperr- 
frist ablaufi, fallt die Botshafterkonferenz in 
Boulogne eine willkurlihe Entscheidung; Danach 
beginnt die Sperrfrist erst zu laufen drei Monate 
n a h  der Ablieferung des gesamten. deutshen 
Luftfahrtgerats. Das bedeutet eine Hinausdge- 
rung auf unbestimmte Zeit. Deutsche Einspriihe 
nutzen nihts. 

29. Januar 192 1: Der ,,Oberste Rat" zwingt Deutshland, die Ent- 
sheidung der Boulogner Konferenz 'anzuerken- 
nen. Das Zie1 ist die Knebelung der zivilen deut- 
shen Luftfahrt. Es wird Deutschland verboten, 
Polizeifiugzeuge zu halten. 
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14.April 1922:  Die Botschafterkonferenz ubennittelt Deutsch- 
land die ,,Begriffsbestimmungen". Darin werden 
Deutschland ,,bewafhiete oder irgendwie gepan- 
zerte Flugzeuge" verboten. Fur deutsche Flug- 
zeuge werden beschrankt: die Steigfahigkeit, die 
Geschwindigkeit, der Flugbereich, die Nutzlast. 
Ein Uberwachungsverfahren h r  deutsche Fabri- 
ken, Flugzeuge, Flugzeugfiihrer. Flugsdiuler usw. 
wird eingefuhrt. 

5.  Mai 1922: Die ,,Interalliierte Lufifahrt-Uberwachungskom-
mission" wird aufgelost und - ersetzt durch 
das ,,Luftfahrt-Garantie-Komitee".Das ist eine 

, *  Anderung des Namens zum Zwedte neuer Schi- 

kanen und neuer Sduiiiffeleien. 

24. Juni 1924:  Die Botschafterkonferenz gleicht die ,,Begriffs- 
bestimmungen" dem technischen Fortschritt an. 
Aus der Sprache der ,,Interalliierten" insDeutsche 
ubersetzt, heiBt das: weitere Erschwerung der 
deutschen Luftfahrt. Denn die Zahlen der Flug- 
zeuge, Motoren, Flugzeugfiihrer, Flugsdiuler usw. 
fiir den Bedarf der zivilen deutschen Lufifahrt 
werden emeut begrenzt. 

22. Mai 1926:  Die Pariser Lufifahrtvereinbarungen bringen die 
Aufhebung der Baubeschrankungen fiir Luftfahr- 
zeuge. Jedoch bleibt die geldliche Unterstutzung 
des deutschen Flugsports aus off entlichen Mitteln 
verboten. Ebenso wird das Verbot der deutschen 
Militarlufifahrt'aufrechterhalten. 

Das Versailler Diktat und die Pariser Lufifahrtvereinbarungen blei- 
ben ,,Oberstes Gesetz" -bis zum 30. Januar 1933. 



Die neue Lufhaffe  

Der Geburtstag der neuen deutschen Luftwaffe ist der i.Miin 1935. 
Mit Rucksicht auf die damalige auBenpolitische Lage trat dieses 
Ereignis in der Offentlichkeit kaurn in Erscheinung. Staaten mit 
starker Rustung hatten neue Plane fiir eine weitere Aufnistung 
bekanntgegeben. Militarbundnisse waren entstanden. Frankreich 
fiihrte die zweijahrige Dienstzeit ein. So war es eine Selbstver- 
standlichkeit, dai3 Deutschland die ihm so lange vorenthaltene 
Gleichberechtigung in der Luft si& selbst wieder verschaffte. 

,.Die Luftwaffe ist als neuer Wehrmachtteil geschaffen. Sie kntipft 
an die ruhmreiche fliegensche Tradition des Weltkneges. Hell 
leuchtet in ihr der Name des Rittmeisters Freiherm von Richthofen 
und seines Jagdgeschwaders. Seinen Sieges- und Kampfeswillen hat 
als heiliges Vermaditnis der letzte Geschwaderkommandeur, der 
Reichsminister der LuFtfahrt, Genera1 der Flieger Goring, durch 
Kampf und Not treu und unerschtitterlih gehutet. Seine Tatkraft 
lieB im Rahmen der neuen Luftwaffe ein erstes Jagdgeschwader er- 
stehen. Diesem Jagdgeschwader iibertrage i& heute die Fortfiihrung 
der Uberlieferung des Jagdgeschwaders Richthofen und befehle 
hierzu: Das Jagdgeschwader fiihrt fortan die Bezeichnung: Jagd- 
geschwader Richthofen." - ErlaB des Fuhrers und Obersten Be- 
fehlshabers der Wehrmacht vom 14.Man 1935. 

Andere Gesdiwader erhielten Namen wie Boelcke und Immelmann 
als ein auoeres Zeichen fiir ruhmreiche Vergangenheit und stolze 
Oberlieferung. Dem Geschwader, das aus den Sarnmlungen der SA. 
erstand, wurde der Name Horst Wessel verliehen. Ein Sinnbild fiir 
den Geist der neuen Luftwaffe, der Frontsoldatentum und Natio- 
nalsozialismus in sidi vereinigt. 

Die deiitsdie Luftwaffe umshlieBt alles, was zur Verteidigung des 
deutschen Lufiraumes notwendig ist. So traten zur Fliegerttuppe 
als weitere Waffengattungen die Flakartillerie und die Luftnachrich- 
tentruppe. In der GewiBheit dieses Schutzes konnte der Fuhrer im 
M à n  1936 die Sicherung der deutschen Westgrenze durdi Auf- 
hebung der entmilitarisierten Zone verkunden. Deutsdie Jagd- 
staffeln uberflogen' den Rhein, um sich auf ihren neuen Horsten 
niederzulassen. Flakartillene riickte mit Verbiinden des Heeres in 
neue Standarte auf dem linken Rheinufer ein. 
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In aller Stille wurde gehandelt. Der Aiifbau und Ausbau der Luft- 
waff e wurde fortgesetzt. Die Allgemeinheit erfuhr davon nur wenig. 
Die Erfolge, die der Staatsfiihmng des Dritten Reihes beschieden 
waren, sind in ihrem ganzen Umfang und erst r e h t  in ihren Aus- 
wirkungen heute n o h  nicht zu iibersehen. Klar vor aller Augen 
aber liegt die Tatsahe, daB die erfolgreihe deutshe PoIitik der 
vergangenen Jahre n i h t  moglih war ohne den zielbewuBten Auf- 
bau und Einsatz der Wehrmaht durch den Fuhrer. Im Rahmen der 
Wehrmacht aber hat die Luftwaffe, die eigenste Shopfung des 
ReichsmarshaIls Hermann Goring, eine entsheidende Rolle gespielt. 
Am Kampf um die Freiheit des Grofldeutschen Reiches hatte die 
Lufolraffe entscheidenden Anteil. Die Wiedewereinigung der Ost- 
mark mit dem Reih, die Befreiung des Sudetenlandes. die Errih- 
tung des Protektorates Bohmen und Mahren, die Heimkehr des 
Memellandes sind Meilensteine auf diesem Wege. Die Luftwaffe 
bewies hierbei n i h t  nur ihre Daseinsberehtigung, sondern a u h  
ihren hohen Leistungsstand und ihre Einsatzbereitshaft. 
Voller Stolz empfing in den letzten Maitagen des Jahres 1939 das 
deutshe Volk die aus Spanien mfidckehrenden Freiwilligen der 
Legion Condor. In den 32 Monaten des Krieges in Spanien haben 
deutshe Soldaten unvergefllihen Waffenmhm geerntet und der 
Welt bewiesen, da0 die junge deutshe Wehrmaht jedem Gegner 
gewahsen ist. Flieger, Kanoniere der Flakartillerie und Funker der 
Luftnahrihtentruppe kampften zusammen mit Kameraden des 
Heeres und der Kriegsmanne fern der Heimat. Die Empfindungen 
der spaniden  Nation brahte Genera1 Kindelan, der Befehlshaber 
der spanishen Luftwaffe, zum Ausdmdc, als er sagte: ,,Es ware 
ungereht, wenn wir a u h  nur einen Aiigenblidc bei der Erinnerung 
an harte Zeiten und gludclich uberwundene Shwiengkeiten den 
unendlihen Dank vergessen wiirden, den wir unseren Verbundeten 
shulden fiir den Beitrag ihrer uniibertremihen Tehnik und ihres 
beispiellosen Arbeits- und Opfergeistes. Gott shenkte uns die 
besten Flieger der Welt als Helfer. In hundert Kampfen standen wir 
zusammen. Sie wihen keiner Gefahr, no& sheuten sie ein Opfer." 

Aufbau and Aufgaben der Luhaff e. 

Die Lufolraffe bildet zusammen mit dem Heer und der Kriegsmarine 
die deutshe Wehnnadit. Dessen ungeaditet werden Teile der Luft- 
wa8e fiir Kriegsdauer d e r  fiir gewisse Zeitabschnitte und Zwecke 
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den Oberkommandos des Heeres oder der Kriegsmarine zur Ver- 
fugung gestellt. Hierbei handelt es si& in erster Linie um Auf- 
klarungsverbande. Aber auch Einheiten der Flakartillerie und der 
Luftnachrichtentruppe konnen bei den anderen Wehrmachtteilen 
eingesetzt werden. Die Masse der Fliegertruppe, der Flakartillerie 
und der Luftnachrichtentruppe jedoch bildet die sogenannte opera- 
tive Lufewaffe. Sie dient der selbstandigen Fuhrung des Luftkrieges 

Rahmen der Gesamtkriegfiihrung. 
Das ReichsluhfahrtministeM ist die oberste Verwaltungsbehorde 
der Luftfahrt, und im Frieden auch die oberste Kommandobehorde 
der Luftwaffe. Wahrend des Krieges besteht eine Sonderorgani- 
sation fiir die oberste Kommandobehorde der Luftwaffe auBerhalb 
des Reihsluftfahrtministeriums. 
Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Lubaf fe  
ist Reichsmarschall Hermann Goring. 
Dem Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luft- 
waffe unmittelbar unterstellt sind die Luftflottenkommandos. Sie 
vereinigen in si& die Befehlsgewalt uber Fliegerkorps, Flakkorps 
und Luftgaukommandos, also uber Luftangriff, Luftverteidigung 
und Bodenorganisation. 
Taktische Einheiten der fliegenden Verbande sind die Staffe1 mit 
etwa 9, die Gmppe mit etwa 30 Flugzeugen, wahrend mehrere 
Gmppen zu einem Geschwader, das einem Regimentsverband ent- 
spricht, zusammengefaBt werden. Alle diese Einheiten sind im all- 
gemeinen nur aus Flugzeugen einer Waffengattung, also Stukas, 
Jigern usw., zusammengesetzt. Die in den OKW-Berichten imrner 
wieder genannten Flieger- und Flakkorps sind Einheiten der hohe- 
ren Fukrung, die s i h  aus Verbanden der vershiedenen Waffenarten 
zusammensetzen und einem Kommandierenden Genera1 unterstehen. 
Neben den Fliegerkorps und Flakkorps bestehen im Reichs- und 
im besetzten Gebiet. gleichfalls unter dem Befehl von Komman- 
dierenden Generalen, die Luftgaukommandos. Ihnen sind die ge- 
samte Luftverteidigung, die Bodenorganisation, das Nachschub- 
wesen und die Ausbildungs- und Ersatzeinheiten ihres Befehls- 
bereichs unterstellt. 
Ebenso wie Heer und Kriegsmarine ist auch die Lufewaffe in ver- 
schiedene Waffengattungen gegliedert, und zwar in die Flieger- 
truppe, die Flakartillerie, die Luftnachrichtentruppe und - als jungste 
Sondereinheiten - die Fallschirmtruppen, die Division ,,Hermann 
Goring" und die Bautmppen. Die Waffengattungen unterscheiden 
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si& durch die versdiiedenen Waffenfarben. Innerhalb der Waffen- 
gattungen gibt es versdiiedene Waffenarten;die jetzt im einzelnen 
behandelt werden sollen. 

Die A u f k l  a r u  n g wird von den Nah- und Femaufklarem durch- 
gefuhrt, wobei die Nahaufklarer im allgemeinen fiir Zwedce des 
Heeres eingesetzt werden. VerhaltnismaBig kleine, wendige Flug- 
zeuge mit kurzen Lande- und Startstretken erkunden die ihnen m-
gewiesenen Gelandestreifen entweder mit dem Auge oder mit 
Handbildkammem aus niedrigen oder mittleren Hohen. Ihrer Be- 
zeichnung entsprechend haben die Nahaufklarungsflugzeuge die 
Aufgabe der sogenannten Gefechtsaufklarung und der taktischen 
Erkundung im Kampfgebiet und dessen unmittelbarem Hinterland. 
In gewissem Sinne kann man hier audi die auf groBeren Knegs- 
sdiiffen eingesetzten BordQugzeuge nennen, die von den Schiffen 
abgeschleudert, nach Rudckehr neben dem Sdiiff auf dem Wasser 
niedergehen und mit Kranen wieder an Bord genommen werden. 
Auf dem Lande werden als Nahaufklarer die Hodidedcer wie 
Hs 126,uber See die He 114m r  Kustenuberwadiung, an Bord der 
Shiffe die Schwimmerflugzeuge Ar 196 verwendet. Die Besatmng 
der Nahaufklarer besteht aus zwei Mann: einem Beobachter als 
Kommandanten und einem Flugzeugfiihrer. Der Beobaditer be- 
dient die Handbildkamer oder das eingebaute Bildgerat und das 
drehbare MG., der Flugzeugfiihrer etwaige starre Waffen. Selbst- 
verstandlich miissen die Beobachter mit den taktischen Belangen 
des Heeres bzw. der Kriegsmarine besonders gut vertraiit sein, um 
ihre Aufgabe in deren Diensten erfiillen m konnen. Meldungen 
iiber Aufklarungsergebnisse konnen vorweg a u h  durch Funk oder 
durdi den Melde-Abwurf abgesetzt werden. Mit Funk arbeiten 
au+ die als Artillerie-Beobaditer verwendeten Aufklarer. 
Die Femaufklarung ist im Laufe des Krieges m groBter Bedeutung 
angewachsen. Sie besdiafft Unterlagen fiir die hodiste Fiihrung 
nidit nur der Luftwaffe, sondern audi des Heeres, der Kriegsmanne 
und der gesamten Wehrmacht. Fur die Femaufklarung, insbesondere 
fiir die bewahete Aufklarung, werden versdiiedene Flugzeug- 
muster eingesetzt. Bekannt ist das Mehrzwedce-Flugzeug Do 17, 
der sogenannte ,,Fliegende Bleistifi", und sein Nachfolger, die 
Do 215. Dodi gelangen auch die He i i i und die Ju 88  als bewaff- 
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nete Aufklarer m Einsatz, wahrend das viermotorige Muster 
Fw 200 der bewaffneten Aufklarung uber dem Atlantik dient. 
Uber See werden auch die Muster Do i 8  und Do 26 verwendet. 
Die Arbeit der Femaufklarer ist angesichts der groBen Raume, 
uber die sidi ihr Tatigkeitsfeld erstreckt, eine besonders schwierige. 
Die Erfullung ihrer Aufgabe verlangt von der Besatzung gute Navi- 
gation und Blindfiugausbildung, um mit Sicherheit an das m er-
kundende Zie1 heranzukommen. Taktisch geschulter Blidc, um 
unterwegs unvermutet auftauchende Ziele in ihrer Bedeutung m 
erkennen und richtig amsprechen ist ebenso notwendig wie gute 
Funkausbildung, um gegebenenfalls eigene Kampfverbande sdmell 
heranzubringen. Gute Ausbildung am Bildgerat erfordert das wie 
ein Filmaufnahmeapparat arbeitende Reihenbildgergt. Vollige Be- 
herrschung des Flugzeuges und seiner Abwehrwaff en bei Angriffen 
durch feindliche Jager ist eine selbstverstandliche Voraussetmng. 
Endlich muB der Aufklarer, der seinen Auftrag fast immer im 
Alleinflug durchfuhrt, die Kaltblutigkeit besitzen, si& durch keinen 
Zwischenfall von seiner Aufgabe abbringen m lassen. 
Fiir die Aufklarung gilt der Satz, daB sie das Auge der Fiihrung 
ist, die ohne sie blind ware. 
Die Kampf f lugzeuge  miissen ebenso wie die Femaufklarer 
eine moglihst groBe Reichweite, moglihst groBe Geschwindigkeit, 
Tragfahigkeit und Gipfelhohe haben. Da die Tragfahigkeit zwischen 
Brennstoff und Bombenlast aufgeteilt werden muB, gibt die Ver- 
wendung von Zusatztanks und vielen Bombenaufhangevorrichtun-
gen einen Spielraum, der es gestattet, einrnal die Bombenlast m-
gunsten der Brennstofhengen m kurzen, das andere Mal um-
gekehrt zu verfahren. Dieser Umstand macht es erklarlich, da13 
vielfah die gleichen Flugzeugmuster m r  Femaufklarung und zum 
Bombenangriff verwendet werden. Da Fuhrung, Ausbildung und 
Nahschub erleihtert werden, wenn die Anzahl der verwendeten 
Flugzeugmuster gering ist, wird von den oben angedeuteten Mog- 
lichkeiten weitgehend Gebrauh gemacht. Voraussetmng hieihi 
ist eine wohldurchdachte Konstruktion, die das Wechseln zwischen 
Brennstoff und Bomben erleichtert. Die Besatzung eines Kampf- 
flugzeuges und eines Femaufklarers zahlt drei bis funf Mann; bei 
den viermotofigen steigt sie bis auf sieben Mann. Die Aufgaben 
der Besatzung sind: Kommandant,. Flugzeugfuhrer, Bordfunker, 
Bordmehaniker, Bombenschutze. Die geringere Wendigkeit der 
schweren Kam~fflugzeuge, die durch die groBe Tragfahigkeit be- 
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dingt ist, erschwert die Verteidigung gegen einen Jagdangriff. 
Derartige Flugzeuge haben deshalb Wdfen, die den gesamen 
Raum rings um das Flugzeug beherrsdien. Die Waffen sind in einer 
Bodenlafette, in einem Rumpk oder Heckgefeditsstand und in der 
Kanzel beweglidi angebracht. Dartiber hinaus konnen weitere 
starre Waffen eingebaut sein. Kampfflugzeu e fiihren im allgemei- 
.neri den Anfiug gegen ein Ziel, meist au & den Abflug, in ge- 
sdiiossenem Verband, in der Staff e1 zu etwa 9 Flugzeugen oder der 
Gruppe zu etwa 2-3 Staffeln durch. Hierbei ist die Flugform so 
gewahlt, daB sidi die Flugzeuge bei der Abwehr feindlidier Jiiger 
unterstiitzen konnen. Dodi hat gerade der Lufikrieg gegen England 
audi erfdgreidie Einzelangriffe deutsdier Kampfflugzeuge gebradit. 
Die bekamtesten deutsdien Kampfflugzeugmuster sind die He 1 11, 
femer die Ju 8 8 und die sdion genannten Do l7 und Do 2 i 5. Flug-
zeuge iiber See konnen statt Bomben auch Torpedos mm Angriff 
gegen Sdiifkziele tragen. Widitigstes Gerit eines Kampfflugzeuges 
ist neben der Blindflugeinrichtung das Bombenabwurfgerit bzw. 
das Bombenvisier. Die Zielvomchtung beriicksiditigt die eigene 
Flughohe und Fluggeschwindigkeit (somit die Fallzeit und den 
Vorhaltewinkel fiir den Abwurf). Derartige Geràte mussen i d e r s t  
genau arbeiten und einfadi zu bedienen sein. Daa gleidie gilt fiir 
die Blindfiuggerite. Bekannt ist, dai3 die deutsdie Luftwaffe neben 
iiberaus wirksamen, ganz leiditen Brandbomben von etwa i kg 
Gewidft und gegen Truppenziele verwendeten etwa 10 kg sdiweren 
Splitterbomben mit rasanter Wirkung iiber Bomben sdiwersten 
Kalibers verfiigt. 
Derartige sdiwerste Bomben werden audi von S t u r z k a m p f f lu g -
z e u g e n gegen sogenannte Punktziele verwendet. Die deutsdien 
Stukas haben sidi Weltmf erworben. lhre AngriBe auf Schiffe aller 
Art, auf Befestigungen, Brticken, Wasser-, Gas- und Elektrizitits- 
werke, Bahnhofe usw. haben beim Gegner unendlidien materiellen 
Sdiaden angeriditet. Die deutsdien Stuka-Angriff e haben den 
Durdibrudi im Westen gemeinsam mit den Panzem erzwungen und 
den Blitzkrieg ermoglicht. Der Rudtzug der stirksten Seemadit I  der Erde aus dem Wirkungsbereidi der deutsdien Bombenangriée 
begam bei den Shetland-Inseln, wiederholte sidi vor Namsos, An- 
dalsnes und Narvik und findet heute seine Fortsetzung im Mittel- 
meer. Neben die alterprobte Ju 8 7  trat die Ju 88, gleidi geeignet 
fiir den Bombenangriff aus dem Horizontal- wk aus dem Sturz- 
flug. Das Auslosen der Bombe in geringer Hohe iiber dem Ziel 
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urtd das Abfangen des Flugzeugs aus dem Stun bedeuten eine ge- 
waltige Beanspruchung des Materials und der Besatzung. Es ist bis 
heute noch keiner Macht gelungen, den deutschen Stukas Gleich- 
wertiges entgegenzusetzen. 

Trager des Lufikampfes ,,Mann gegen Mann" sind die J a g d v  e r -
b a nd e.  Uberaus shaell, schneller als die Kampfflugzeuge, vor 
allem kleiner, daher wendiger, aber mit starkster Bewafmung, 
haben die Jagdflugzeuge sowohl beim Schutz von Kampfverbanden 
als a u h  bei freier Jagd uber Feindesland und im Abwehrkampf 
uber dem eigenen Gebiet grobe Erfolge erzielt. Neben das ein- 
motorige einsitzige Jagdugzeug ist der etwas schwerere und star- 
ker bewafmete zweimotorige und zweisitzige Zerstorer getreten. 
Me 109,He 112,Me i 10 sind die bekanntesten Baumuster. Ofi 
haben diese Flugzeuge mit ihrer uberaus starken Bewafmung von 
MG. und Kanonen auch in den Erdkampf eingriffen. Die Waffen 
sind in den Flugeln, im Motorengehause oder in der Luftshrauben- 
welle angebracht und werden mit einem einfachen Dmdc auf einen 

*  
Knopf zum Feuem gebracht, wobei mit dem ganzen Flugzeug ge- 
zielt wird. Die Nachtjagd ist das jun'gste Betatigungsfeld dieser 
Waff e. Auflerhalb der eigentlichen Waff enarten stehen die T r a n s -
por t e inhe i t en .  In Norwegen haben T r a n s p o r t f l u g z e u g e  
den Kampfem von Narvik erst das Durdhalten ermogliht. Sie 
haben auch Fallschirm- und Lufilandetruvven auf die Fluaplatze des 
riesigen. verkehrsarmen Landes, an wihtige strategische Funkte wie 
Dombas. herannebracht und uberdies. ohne Rudcsicht auf Wetter. 
einen ununterbiochenen Nachschub i n  Gerat, Brennstoff, ~ebens-  
mitteln, Munition usw. aufrechterhalten. Sie brachten die Khpfe r  
nadi der Festung Holland und Schwerverwundete in die Heimat. 
Fallschirmj5ger wurden uber der Landenge von Korinth abgesetzt. 
Nach Kreta trugen die Transportgesdiwader Fallschirmjager, Lufi- 
landetruppen und Nachschub. 

Flakartillerie. 

Die Flakartillerie ist die Tragerin der Luftverteidigung. Die leiditen 
Einheiten sind mit Maschinenkanonen von einem Kaliber bis zu 
4 cm ausgedstet, die in Batterien und Abteilungen zusammen-
gefa6t sind. Die leichte Flakartillerie, die eine grofle Feuergeschwin- 
digkeit hat, dient zur Abwehr von Sturz- und Tiefangriffen. Sie 
wird naie an dem zu sdiutzenden Objekt eingesetzt, wiihrend die 
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schwere Flakartillerie in weiterem Umkreis um die m sdiutzenden 
Gebiete aufgestellt wird. Diese Tatsache erklart si& aus dem Ver- 
lauf der Kurve, die eine aus einem hochfiiegenden Flugzeug ab- 
geworfene Bombe durchmat. Infolge der Eigengeschwindigkeit des 
Flugzeuges. die si& der Bombe mitteilt. fallt sie nicht senkrecht. 
sondem - ahnlich wie ein GeschoB - in einer Parabel m r  Erde. Die 
waagerechte Entfemung des Aufschlagpunktes der Bombe vom Ab-, 
wurfpunkt betragt bei groBeren Abwurfhohen mehrere Kilometer. 
Das Flugzeug m d  deshalb vom Abwehrfeuer moglihst bereits vor 
dem Augenblidc, in dem es die Bomben auslost. gefaBt werden. 
Die Flakartillerie hat ihre Aufgabe weitgehend erfiillt, wenn sie 
den Gegner zwingt, seine Bomben entweder voneitig oder schlecht- 
gezielt abmwerfen oder vor dem Zie1 abzudrehen. Der deutschen 
Flakartillerie ist es nach den Berichten des Oberkommandos der 
Wehrmacht in no& nicbt einem Kriegsjahr gelungen, 1500 Feind-
flugzeuge mm Absturz zu bringen. 
Der schwerèn Flakartillerie sind eigene Scheinwerferabteilungen bei- 
gegeben, die mit ihren Flakscheinwerfern und Horchgeriiten dem 
Aufsuchen des Gegners bei Nacht dienen. Mehrere Gesdiiitz-'und 
Scheinwerferabteilungen werden in Regimenter zusammengefaBt. 

AuBer in der Luftverteidigung wurde die Flakatillerie mit besonde- 
rem Erfolg im Erdkampf m r  Vemichtung stark ausgebauter Be- 
festigungsanlagen und zur Panzerbekampfung eingesetzt. Im Kampf 
mit feindlichen Panzem haben sie Seite an Seite mit den mechani- 
sierten Divisionen des deutschen Heeres Durchbruch um Durchbruch 
enwungen. 

LuhaQnQtentrappe. 

Eine Besonderheit der deutschen Luftwaffe ist ihre Fiihrungstmppe, 
die Luhachrichtentruppe. Sie ist das Nervensystem. fiir die schnelle 
Qbermittlung der Befehle und Nadirichten innerhalb der Luftwaffe 
verantwortlich und durch ihre Ausbildung und ihr hervorragendes 
Geriit fiir den Krieg der schnellsten Waffe besonders geeignet. In 
ihren Reihen werden auch jene Nachrichtenmiinner ausgebildet, die 
spater mm fliegenden Persona1 ubertreten. Entsprechend den ver- 
sdiiedenen Arten der Nadirichtenubermittlung gibt es Einheiten 
fiir den Femsprech-. Femschreib-, Funkdienst. Neben der Nachrich- 
tenubermittlung obliegt dieser Truppe der gesamte Flugsicherungs- 
und Flugmeldedienst. Jeder Fliegerhorst hat einen Nachrichtenzug 
oder eine Nachrichtenkompanie, jedes Luftgaukornmando und Lufi- 
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flottenkommando Luftnadiriditenregimenter, die in Abteilungen 
gegliedert sind. 
Das Nachrichtennetz der Luftnachrichtentruppe erstreckt sidi zum 
fernsten Felflugplatz und Luftspaher, so da0 den Einheiten jeder- 
zeit Befehle ubermittelt und Meldungen von ihnen empfangen 
werden konnen, auch auf dem Marsch und wahrend des Fluges. 
Motorisierte Funkstellen erganzen das feste System. Ober- und 
unterirdische Kabel werden von Baukompanien verlegt, Funk-
feuer- und Peilstellen, Wetterdienststellen sind auf alle wichtigen 
Punkte verteilt. Der Flugmeldedienst ist Tag und Nacht im ganzen 
Reidi und allen besetzten Gebieten tatig und iiberwaht den ge- 
samten Flugverkehr von Freund und Feind. Seine Meldungen sind 
die Grundlage fiir die rechtzeitige Alarmierung bei Feindeinfiugen. 

Die Fallschinntmppe. 

Die F a l l s  chirm t r u p p e n  der Luftwaffe, die in diebem Kriege 
zum ersten Male eingesetzt wurden, erhalten neben der Ausbil- 
dung im Absprung eine an die der Infanterie angelehnte, fiir ihre 
Sonderaufgaben bestimmte Ausbildung, bei der blitzschnelles Er- 
fassen der Lage und riicksichtsloses Anpacken des Gegners, Hochst- 
leistung im Einzel- und Gruppenkampf im Vordergrund stehen. 

Die Panzer-Division ,,Hennann GBring". 

Die P a n z e r - D  i v i s i o n  , ,Hermann Gor ing"  ist eine v011 
motonsierte Sondereinheit und kann nt besonderen selbstzndigen 
Unternehmungen eingesetzt werden. Ihr Name wird immer mit 
den heldenhaften Kampfen in Afrika verbunden sein. 
E inges te l l t  werden  Fre iwi l l ige  a l s :  Panzergrenadiere, 
Panzerjager, Panzerspaher, Panzerpioniere, Panzermanner, Panzer- 
femsprecher, Panzerfunker, Panzersturmkanoniere, Kradsdiutzen, 
Panzerartilleristen, Flakartilleristen und Nachrichtensoldaten. 

Die Baueinheiten. 

Die B a u e i n h e i t e n der Luftwaffe haben zusammen mit dem 
Reibarbeitsdienst in den besetzten Gebieten eine Bodenorgani- 
sation geschaffen, die so vielseitig und aufgelodtert ist, da0 der 
Fuhrung weitgehende Beriidtsichtigung des Wetters und der Tar- 
nung gegenuber dem Gegner ermoglidit wird. . 
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Die Luftwaffe im Polenfeldzug. 

Am i. August 1939,dem Tage der Wiederkehr des Kriegsbeginns 
vor 25 Jahren, erlieB der Oberbefehlshaber der Luftwaffe einen 
Tagesbefehl, der mit den folgenden Worten schlof3: ,,Geboren aus 
dem Geiste der deutschen Flieger des groflen Krieges, vershworen 
der Idee unseres Fuhrers und Obersten Befehlshabers', - so steht 
heute die deutsche Luftwaffe. bereit, jeden Befehl des Fuhrers blitz- 
schnell und mit ungeahnter StoBkraft durchnifiihren. Unser Geden- 
ken gilt heute dem Tage vor fiinfundzwanzig Jahren, unser Blidc 
ist vorausgerichtet in die Zukunft unseres ewigen Deutschlands." 
Der durch England irregeleitete polnische Staat hat die in diesen 
Worten liegende Wamung ebensowenig emst genommen, wie er 
si& uber die Vorschlage der Reihsregierung glaubte hinwegsetzen 
m konnen. So zog in den Herbsttagen des Jahres 1939 wie Heer 
und Kriegsmarine auch die Luftwaffe aus, um, dem Befehl des 
Fuhrers folgend, das Rei& vor den si& standig mehrenden und 
verstarkenden Bedrohungen durh  Polen zu shiitzen und dessen 
Angriffsabsiditen mnihte m mahen. In dem nun folgenden Feld- 
mg der I 8  Tage hat die Luftwaffe die in sie gesetzten Erwartungen 
bestens erfiillt. Aufklarer im Verbande des Heeres oder als ,,Spah- 
trupp" der Kampfgeshwader brahten von ihren Flugen, die s i h  
oftmals bis an die Grenze der Sowjet-Union und uber fiinf Stunden 
und mehr ausdehnten, Meldungen von entscheidender Bedeutung. 
Kampfflieger und Sturzkampfflieger bewiesen ihre Schlagkraft. 
Jiger und Zerstorer erkampften und hielten die Luftherrschaft. 
Transportstaffeln brahten Munition nach vom, Verwundete in 
die Heimat. Flakartillerie wirkte sowohl gegen den Feind in der 
Luft als a u h  im Erdkampf. Die Manner der Luftnachrichtentruppe 
sorgten dafiir, daB die Verbindungen uber weite Stredcen sdinell 
hergestellt wurden und mverlassig arbeiteten. 

Uber den Einsatz der Luftwaffe sagte der SchluBbericht des OKW.: 
,,Nah den Befehlen des Generalfeldmarschalls Goring (Chef des 
Generalstabes Generalrnajor Jeshonnek) wurden zwei starke Luft- 
flotten unter den Generalen der Flieger Kesselring und Lohr ge- 
bildet und zur Fuhrung des Luftkrieges gegen Polen eingesetzt. 
Diese beiden Luftflotten haben die polnische Fliegertruppe restlos 
zersdilagen, den Luftraum in Kune beherrsdit. In engster Zusam- 
menarbeit mit dem Heere haben in ununterbrohenen Einsatzen 
Schlacht- und Sturzkampfflieger Bunkerstellungen, Batterien, Trup- 



24 Die neue Luftwaffe 

penansammlungen, Marsdibewegungen. Ausladungen usw. ange-
griffen. Durch ihre Todesverachtung haben sie dem Heer unendiich 
vie1 Blut erspart und mm Gesamterfolg in hodistem MaBe bei- 
getragen. Die Flakartillerie nahm den deutschen Lufiraum unter 
ihren Sdiutz und wirkte besonders im Anfang des Feldzuges mit 
an der Vernichtung der polnisdien Fliegertnippe. Im ganzen sind 
rund 800 Flugzeuge vemiditet oder vom Heere erbeutet, ein letz- 
ter Rest auBer Landes gefluchtet und intemiert." 

Nach Beendigung des Feldmges in Polen richtete Generalfeldmar- 
sdiall Goring in einem Tagesbefehl vom 27. September 1939 an 
die Soldaten der Luftwaffe Worte der Anerkennung fiir die Leistun- 
gen und zugleich als Richtsdinur fur dfe Zukunfi: 
,,Als wir in diesen Krieg fiir Deutsdilands Freiheit zogen, d t e  
ich, daB i& mi& auf meine Luhaffe verlassen konnte. Kame- 
raden, wie i& euch allen im Geiste ins Auge sah, als wir diesen 
uns aufgezwungenen Krieg begannen, um eudi zu verpflihten, das 
Letzte fiir Volk und Vaterland zu geben, so driidte ich jedem von 
euch jetzt die Hand, als Oberbefehlshaber meinen Soldaten, als 
Kamerad meinen Kameraden. Nach deutsdier Soldatenart binden 
wir jetzt nadi errungenem Sieg den Helm fester. Welche Aufgaben 
uns audi erwachsen mogen, weldie Befehle uns audi unser Fuhrer 
und Oberster Befehlshaber gibt: ,Vorwarts fur unser ewiges 
Deutschland l'" 

Der LuftIuieg iiber der Nordsee. 

In den letzten Tagen des Monats ~ u b s t  1939 versidierte das 
britische Reidi abermals und ausdriidclidi, daB es den Polen ,,zu 
Lande, zu Wasser und in der Lufi" Hilfe leisten wiirde. Danadi 
und nadi dem Bundnisvertrag mit Polen muBte eigentlich erwartet 
werden, daB die in London sitzenden Urheber des Krieges ihrem 
polnisdien Bundesgenossen in irgendeiner Form m Hilfe kommen 
wiirden. Tatsadilidi aber blieb jeglidie Hilfe aus. Die Tiitigkeit 
der britischen Luftwaffe im polnisdien Sdiidcsalsmonat September 
war so geringfiigig, dal3 sie als Entlastung fiir den Bundesgenossen 
nicht gewertet werden kann. 
Die Bnten begannen ihren Krieg mit dem versuditen Einflug eines 
Verbandes englisdier Kampfflugzeuge am 4. September 1939. Diese 
etwa SO bis 25 Flugzeuge machten den Versuch, Wilhelmshaven 
und Cuxhaven sowie die in den Fldmiindungen liegenden deut- 
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shen  Kriegssdiiffe anzugreifen. Durdi Flakartillerie und Jiiger 
wurde der Angriff auf Cuxhaven vereitelt, wahrend die Wilhelms- 
haven zugedachten Bomben ins Wasser fielen. Die Hilfte der An- 
greifer wurde abgeshossen. In diesem vollig mi8lungenen. dafiir 
spiiter aber in einem Film ,,The lion has wings" besonders gro8 
aufgezogenen Untemehmen bestand die bntishe ,,Hilfe" fiir Po- 
len. Denn bis zum Ablauf des ahtzehntagigen Feldmges in Polen 
madite England a u h  n i h t  den kleinsten Entlastungsversuh zu- 
gunsten seines polnishen Verbfindeten. Die hin und wieder er-
folgenden niihtlidien Einliiige einzelner Flugzeuge n a h  Nord- 
westdeutshland und die bei dieser Gelegenheit abgeworfenen Flug- 
bliitter k ~ n n e n  shlediterdings n i h t  als eine Unterstiitzung der 
Polen in ihrem Kampf aufgefa8t werden. Das Ergebnis dieser Fluge 
und einer ziemlih geringfiigigen Luftaufkliirung der Bnten Gber 
der Nordsee hatte immerhin das eine Ergebnis, da8 die biiitishe 
Luftwaffe im September 1939 bereits 27 Flugzeuge im Luftkampf 
und du rh  Erdabwehr verlor. 
Die bis dahin von der deutshen Luftwaffe durhgefiihrte Uber- 
wahung der Nordsee ist von den Englandern ofinbar falsh be- 
urteilt worden. Sonst hatten sie es wohl bei aller ihnen eigenen 
Uberheblihkeit unterlassen, starke Seestreitkriifte in die mittlere 
Nordsee zu entsenden, um damit die britishe Seeherrshaft in die- 
sem Raume unter Beweis zu stellen. Dieser Versuh der Englander 
forderte zu dem nunmehr beginnenden Kampf der deutshen Luft- 
waffe gegen die englishe Flotte heraus. 
Den Auftakt bildete gewissermaBen die Versenkung eines bnti- 
shen  Flugzeugtragers d u r h  ein deutshes U-Boot und der bald 
danadi erfolgreih durhgefiihrte Bombenangriff auf einen zweiten 
Flugzeutriiger sowie die Beshadigung des Shlahtshiffes ;,Hood" 
durh  Bombentreffer deutsher Flieger. Es folgte der Bombenwurf 
auf einen englishen Kreuzer bei der Insel May. Dann griffen im 
Zusammenwirken mit Einheiten der Kriegsmarine msere Flugzeuge 
feindlihe Seestreitkrafte sowohl vor der norwegishen Westkuste 
wie im nordlihen Teil der Nordsee an. Wenig spater ershienen 
deutshe Kampfflugzeuge fiber der Buht von Scapa Flow und 
brahten dem britishen Shlahtshiff ,,Iron Duke" shwere Treffer 
bei. Uberrashend erfolgte ein Luftangriff im Firth of Forth auf die 
Kreuzer ,,Southampton" und ,,Edinburghl' sowie den Zerstorer 
,,Mohawk". Dagegen war der Versuh der Englander, Wilhelms- 
haven und Cuxhaven mit Bomben zu belegen, e h  vollkommener 
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Fehlschlag. Von zwolf anfliegenden Flugzeugen wurden fiinf ab- 
geshossen. 
Die d u r h  diese Kampfhandlungen geshaffene Lage beleuhtet der 
amtliche Bencht vom i i .  Oktober, in dem es zum SchluB heiBt: 
,,Die fortdauemden MaBnahmen der Kriegsmarine mit dem Zie1 
der Kontrolle des Handelsverkehrs d u r h  die Nordsee und der Ver- 
hinderung der Banngutvershihng n a h  den Feindlandern, der er- 
neute VorstoB deutsher Luftstreitkrafte in die nordlihe Nordsee 
haben bewiesen, da0 die Nordsee ein Seegebiet ist, in dem die See- 
und Luftherrshaft in deutsher Hand liegen, und daB der Gegner 
in diesem Gebiet s i h  jederzeit schwersten Shlagen aussebt. Weiter 
hat s i h  bestatigt, dai3 die Reihweite der deutshen Luhaf fe  uber 
die Nord- und Westgrenze Englands hinausgeht und der Feind im 

gesamten Gebiet der Nordsee gestellt werden kann, wo irnmer er 
sich z ig t .  DaB dariiber hinaus deutshe Flieger die englishe Flotte 
in dem von ihr angeblih beherrshten Raum mit groBtem Erfolg 
angreifen konnten - an einem Ort und zu einem Zeitpunkt, den 
die Deutshen bestimmten -,hat vor aller Welt offenbart, da0 die 
Zeit der unbeshrankten britishen Seeherrschaft in der Nordsee 
ein fiir allemal voriiber ist." 
Diesen eindeutigen Feststellungen hatte der Erste Lord der bnti- 
shen Admiralitat die Behauptung entgegengestellt, da0 kunftig 
deutshe Angriffe n i h t  mehr moglih sein wurden. Dies versuhte 
er glaubhaft zu mahen, indem er darlegte, da0 zu dieser Winters- 
zeit die englishe Insel d u r h  Nebel, Regen und sh leh tes  Wetter 
geshutzt sei. Es war eine Taushung. Am Tage n a h  dieser Rede 
wurde von einem deutshen Kampffliege~erband ein Angriff gegen 
die Shetlandinseln durchgefihrt. Hierbei wurden zwei feindliche 
Flugboote zerstort. Ein vermutliher Treffer gegen einen englishen 
Kreiizer konnte mit Siherheit n i h t  beobahtet werden. Der wenige 
Tage spater von drei englishen Flugzeugen gemahte Versuh, 
Wilhelmshaven anzugreifen, wurde durch reditzeitig einsetzende 
Abwehr vereitelt. Bomben wurden n i h t  abgeworfen. Die deutsche 
Luftwaffe aber setzte ihre taglihen Aufklarungsfluge nicht nur 
uber Frankreih fort, sondem a u h  uber England, und zwar bis 
n a h  Shottland, Scapa Flow und uber die ganze Nordsee. Am 
2 5 .  November griff en deutshe Kampherbande englishe Seestreit- 
krafte in der nordlihen Nordsee an. Dabei wurden vier VolltreEer 
erzielt, einer davon auf einem Kreuzer der ,,Aurora1'-Klasse. 
Wiederholte Versuhe bntischer Flugzeuge, die deutshe Kuste mit 
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Bomben m belegen. miBlangen, audi wenn der AnQug iiber hol- 
landisches Gebiet erfolgte. Ein am 3. Dezember unternommener 
Angriff englisdier Kampfflugzeuge gegen Helgoland hatte 8uBer 
einem Treffer auf einem kleinen Fishlogger kein Ergebnis. Die 
nachsten englisdien Fluge galten dann - abermals ohne Bomben- 
wurf - Sdileswig-Holstein, wobei diesmal wiedemm danisdies 
Hoheitsgebiet uberflogen wurde. Alle diese Bemuhungen der 
Briten aber konnten nidit verhindem, da8 der Sdinelldampfer 
,,Bremenl' am 12. Dezember unter dem sicheren Geleit deutsdier 
Flugzeuge in die Heimat zuriickkehrte. 
Im Zusammenhang mit der Ruckkehr der ,,~remen" flogen in den 
folgenden Tagen wiederholt britisdie Flugzeuge in die Deutsdie 
Budit ein. Daraus entwickelte si& am 14. Dezember im Gebiet der 
nordfriesisdien Inseln ein Luftkampf groBeren Umfanges. Von 
zwanzig Angreifern sdiossen deutsdie Jager zehn Flugzeuge ab. 
In den friihen Nadimittagsstunden des 18. Dezember versuditen 
mehr als fiinfzig der neuesten bntisdien Kampfflugzeuge einen 
Einbmdi in den dèutshen Luftraum. Sie flogen in groBer Hohe 
und kamen aiif einem ungewohnlidien Kurs. Trotzdem gelang es 
ihnen nidit, unbemerkt an die deutsdie Kiiste heranmkommen. 
Vor der Kuste lagen die Sprengwolken der Flakbattenen wie eins 
Sperrmauer, als die deutsdien Jager geniigende Hohe gewonnen 
hatten und zum Angriff ansetzten. Was ihnen nidit sogleidi zum 
Opfer fiel, geriet in das Abwehrfeuer der Flakartillerie und muBte 
abdrehen, um abermals von Jagd- iind Zerstorerflugzeugen gefaBt 
zu werden. Einzelne sidi wieder sammelnde Staffeln der Bnteii 
wurden bis weit hinaus auf die Nordsee verfolgt, zum Kampf ge- 
stellt und verniditet. Nur wenige entkamen. - ,,ViemnddreiBig 
britisdie Flugzeuge wurden nadi hartem Kampf abgesdiossen. Wir 
verloren zwei Flugzeuge." - So meldete der Bendit des Oberkom- 
mandos der Wehrmadit vom 19.Dezember. Die Verluste der Bri- 
ten erhohten sidi nodi um zwei weitere Flugzeuge, so daB in dem 
bis dahin groBten Luftgefedit dieses Krieges insgesamt 36 Kampf-
flugzeuge des damals modernsten englisdien Baumusters ,,Vickers- 
Wellington" abgesdiossen wurden. 
Aber nidit nur Jager und Zerstorer waren so erfolgreidi. In den 
folgenden Tagen fiihrte die deutsdie Luftwaffe unter sdiwierigsten 
Wetterverhaltnissen Erkundungen und Angriffe gegen Seeziele in 
der Nordsee durdi. Vier Sdiiffe britisdier leiditer Seestreitkrifte 
wurden durdi Bombentreffer zerstort. Femer berichtet das Ober- 
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kommando der Wehrmaht am 20.Dezember: ,,In den letzten drei 
Tagen hat die deutshe Lufnvaffe 23 Scbiffe der britiscben Vor- 
postenstreitkrafte vemicbtet." 
Am letzten Tag des Jahres 1939 versuchten engliscbe Flugzeuge. 
die deutsche Nordseekuste amfliegen. Sie wurden fni,hzeitig er- 
kannt und abgewehrt. Beim Ruckfiug aus der Deutshen Bucbt 
flogen sie - wie s h o n  so ofi - in niederlandiscbes Hoheitsgebiet 
ein. Die deutshe Luhaf fe  unternahm am Neujahrstage Auf- 
kiamngsfluge gegeh die Shetland- und Orkney-Inseln. Bei dem 
am 2.Januar versuhten Einflug in die Deutshe Buh t  wurden 
drei britische Vidiers-Wellington-Bombenflugzeugevon Messer-
sdunitt-Flugzeugen - ohne deutshe Verluste - abgeshossen. Eine 
norwegishe Zeitung konnte n i h t  urnhin, festzustellen, dal3 die 
Vickers-Wellington-Flugzeuge wohl fiir Langstreckenfliige geeignet 
ershienen, daB aber die neuen Messersdunitt-Flugzeuge au8er- 
ordentlicb gefahrliche Mashinen sein mii0ten. 
Am Vor- und Nahmittag des 9. Januar untemahmen deutshe 
Kampfflugzeuge einen ErkundungsvorstoB gegen die englishe und 
sho t t i she  Ostkiiste. Hierbei wurden vor der Norwihkiiste vier 
bewaffnete Knegs- und Handelsshiffe, namlih Vorpostenfahr-
zeuge, angegriffen und versenkt. Vor der shot t ishen Kuste wurde 
von vier bewaffneten Handelsshiffen das Feuer auf die Flugzeuge 
eroffnet. Bei der Abwehr dieses Angriffes wurden die Dampfer 
versenkt. Der folgende Tag brahte  den Versuh von neun Bristol- 
Blenheim, die deutshe Kuste mit Bomben anzugreifen. Sie wurden 
von vier deutshen Flugzeugen gestellt, die drei britishe Flugzeuge 
abshossen und ein weiteres so stark beschadigten, daB es vermut- 
l i h  seinen Heimathafen n i h t  mehr erreihte. Am i i. Januar wur- 
den vor der shot t ishen Kuste drei Vorpostenboote und ein be- 
waffneter Handelsdampfer, der das Feuer auf die deutshen Auf- 
klarer e rohe te ,  versenkt. Femer wurde im Lufikampf ein briti- 
she r  Jiiger abgeshossen. Einzelne nah t l i he  Einfluge der Eng- 
lander erfolgten am 12.Januar wieder unter Verletzung der hol- 
landishen Neutralitat. Ein Bristol-Blenheim wurde gesihtet und 
abgeshossen. Bei einem Eidug  von a h t  britishen Bombem in die 
Deutshe Buh t  konnten nur zwei - und ohne Erfolg - ihre Bomben 
werfen. Der eine wurde abgeshossen, der zweite beshiidigt, wah- 
rend die fibrigen sehs  Briten unter der Wirkung der Abwehr vor- 
zeitig abdrehten. Inzwishen fiihrten deutshe Aufklarer ihrr Er- 
kundungstatigkeit mit groBter RegelmaBigkeit gegen GroBbritan- 
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nien und Frankreidi durdi. Feindlidie Flugzeuge flogen mehrere 
Male einzeln und nachts - so am 18. und 19. Januar - nadi Nord- 
westdeutsdiland uber holliindisdies Gebiet ein und aus. 
Demgegeniiber konnte das OKW. am 30. Januar bekanntgeben: 
..Im Rahmen der Aufklarungsfliige der Luftwaffe in der Nordsee 
wurden am 29. Januar, wie schon durdi Sondermeldung bekannt- 
gegeben, feindlidie Geleitziige bewaffneter Handelsdampfer und 
Vorpostenboote angegriffen. Trotz starksten feindlichen Abwehr- 
feuers und der Gegenwehr britischer Jagdverbande wurden sieben 
feindlidie bewaff nete Handelsschiff e und zwei Vorposteiischiff e 
vernichtet. Ein feindlicher Jager wurde bei Hartlepool abgeschossen. 
Samtliche eigenen Flugzeuge sind wohlbehalten zuriickgekehrt." 
Der nachste Tag hatte das gleiche Ergebnis: Deutsdie Fliegerver- 
bande wurden audi im Laufe des 30. Januar zur Aufklarung uber 
der Nordsee und der englischen KUste von den Orkneys bis zur 
Themsemundung eingesetzt. Hierbei wurden wiederum sieben be- 
waffnete Handelsdampfer versenkt, ein weiterer schwer unci mehrere 
andere leicht beschadigt. Auflerdem wurden zwei britisdie Vor- 
postenboote zum Sinken gebracht. 
Eine Sondermeldung berichtete am 3. Februar von der trotz 
starkster Jagd- und Flakabwehr durchgefiihrten Versenkung eines 
Minensuchbootes, von vier Vorpostenbooten und neun Handels- 
dampfem durch die deutsche Luftwaffe. Es folgt am 9. Februar die 
Versenkung von sechs britischen oder im bntischen Geleit fahren- 
den Schiffen mit einer Gesamttonnage von 15 000 Tonnen sowie 
von zwei britischen Vorpostenbooten. 
In dieser Weise wurde die bewaffnete Aiifklarung wiihrend des 
Monats Februar 1940 mit Erfolg fortgesetzt. Trotz starker Ab- 
wehr traten keine oder nur unbedeutende Verluste ein. Die Ant- 
wort der Briten auf die deutsche Luftkriegfiihrung uber der Nord- 
see war schwach. So konnte nach einer Kriegfiihrung von sechs 
Monaten in der Luft das OKW. am 2. Marz 1940 als militarisches 
Ergebnis u. a. feststellen: 
,,Die deutsche Lubaf fe  war an der siegreichen Entscheidung des 
polnischen Feldzuges in he~orragender Weise beteiligt. Gleich- 
zeitig mit dem Zerdlagen der polnischen Luhaf fe  sicherte sie 
mit anderen Teilen den deutschen Luftraum im Westen. Ihre Uber- 
legenheit hinsichtlich der Einsatzbereitschaft der Besatzungen und 
der Gute des Materials trat immer wieder in Erscheinung. Die auch 
bei ungiinstigen Witterungsverhaltnissen gegen England und Frank- 
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rei& durchgefiihrten Erkundungsfluge erganzten die vorhandenen 
Unterlagen uber die MaBnahmen des Gegners. In der Aufklarung 
gegen England gelangten die deutschen Flugzeuge trotz feindlicher 
Gegenwehr immer wieder bis zu den Orkney- und Shetland-Inseln. 
Wiederholt wurden Angnffe auf feindliche Seestreitkrafte, be-
waffnete Handelsschiffe und Geleitzuge durchgefuhrt. Es wurden 
65 Shiffe mit rund 75000BRT. versenkt. Es handelt si& hierbei 
in der Mehrzahl um feindliche oder mit Banngut fur England 
fahrende neutrale Handelsscùiffe sowie um einige Schiffe brifischer 
leichter Seestreitkrafte." 

Diesem Ergebnis entsprach auch die Luftknegfuhrung uber der 
Nordsee im Monat Marz. Immer wieder unternahm die deutsche 
Luftwaffe erfolgreiche VorstoBe gegen die britische Ostkuste in 
ihrer gesamten Ausdehnung, gegen die Orkney- und Shetland-In- 
seln. Britische und in britischem Geleit fahrende Handelsschiffe 
wurden trotz starker Gegenwehr immer wieder gefaBt, angegriffen 
und ihnen erhebliche Verluste beigebracht. Die britischrn Seestreit- 
krafte wurden in ihren Verstedcen aufgesucht und ebenfalls an-
gegriffen. Bei einem VorstoB nach Nordwesten wurden, hierbei am 
16.Marz i 940 in Scapa Flow mindestens vier Kriegsschiffe durch 
Bomben getroffen und beshadigt. Die britische ,,Vergeltunga be- 
stand auch jetzt no& ausschlieBlich in gelegentlichen Einflugen in 
die Deutsche Bucht, die fast ausnahmslos unter Verletzung neutra- 
len Hoheitsgebietes durchgefuhrt wurden. Die bei diesen Flugen 
hin und wieder abgeworfenen Bomben fielen fast ohne Ausnahme 
buchstablich ,,ins Wasser". Deutsche Jagdflugzeuge und Flakartil- 
lerie erzielten hierbei eine ganze Reihe von Abschussen. 

Wenn man den Zeitabschnitt von Beginn des Krieges bis etwa 
Anfang Marz 1940uberblidct, kommt man zu folgenden Feststel- 
lungen: Die deutsche Luftwaffe ist von der reinen Aufklarung zur 
bewaffneten Aufklarung ubergegangen. Wahrend der ganzen Zeit 
und nirgends lieB sich die deutsche Luftwaffe das Gesetz des Han- 
delns vorschreiben. 

Sprung nadi dem Norden. 

Die Untemehmungen, die zur Besetzung von Danemark ucd Nor- 
wegen fuhrten, sind ein Schulbeispiel fiir die Zusammenarbeit der 
drei Wehrmachtteile: Heer, Kriegsmanne und Luflwaffe. Nur durch 
das ausgezeidinet aufeinander abgestimmte Zusammenwirken der 
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Waffengattungen aller drei Wehrmachtteile war der erzielte Er- 
folg uberhaupt mogli&. 
Die Eigenart der Luftwaffe. die darin liegt, da0 sie groBe Ent- 
femungen in sehr kurzer Zeit zunicklegen unci an weitab liegendeii 
Punkten iiberrasmend auftreten kann, war beim Einsatz im Norden 
von besonderer Bedeutung. Man kann auf Grund der Wehrmacht- 
berichte mit Recht sagen, da0 dieses Moment der Uberraschungeii 
in vielen Fallen fur den Ausgang der einzelnen Unternehmungen 
entscheidend war. 
An den Erfolgen haben alle Waffengattungen der Luftwaffe ihren 
Anteil. Adklarer und Kampfflieger, Jagdflieger und Flakartillene, 
Verbande der Lufinachrichtentruppe, die umfangreiche Bodenorgani- 
sation und der Flugsicherungsdienst wie die Einheiten, die den 
Nachschub durch die Lufi durchfuhrten, haben - jeder an seinem 
Platz - zum Gelingen beigetragen. Die in harter Friedensarbeit 
betriebene Ausbildung und die Erfahrungen aus mehr als sieben 
Kriegsmonaten haben zusammen mit der Einsatzfreudigkeit jedes 
einzelnen Mannes den Erfolg verburgt. 
Die Unterlagen fiir den Einsatz der Streitkrafte der Kriegsmarine, 
der Luftwaffe und des Heeres lieferten die Aufklarungsverbande. 
Sie waren bei der Vorbereitung und Durchfuhrung des Unter- 
nehmens wahrhafi das Auge der Fuhrung. PlanmaBig und sorgfaltig 
uberwachten Aufklarer den weiten Seeraum zwischen den br i tkhen 
Inseln und den Kusten von Nonvegen und Danemark. 
Ungunstiges Wetter und die unubersichtliche Kuste Norwegens 
konnten die Arbeit der Aufklarer wohl erschweren, aber n i h t  ver- 
hindem. Ununterbrochen wurden sowohl die schottischen Hafen 
als auch die Inseln und Fjorde der nonvegischen.Kuste uberwacht 
und nach den dort stehenden Teilen der englischen Flotte abgesucht. 
Jeder Flug brachte durch Funkmeldungen und Lufebilder wertvolle 
Feststellungen. 
Eine weitere, wenn nicht die wichtigste Aufgabe der Lufeaufkla- 
rung bestand darin, die Standorte der bntischen Seestreitkrafte 
aufzuspiiren, sie zu melden und nach Moglichkeit am Feind zu 
bleiben, um die darauf angesetzten Kampfverbande fortlaufend 
iiber den Weg des Feindes zu untemchten. Zahlreiche Kampf- 
fliegereinheiten wurden auf danische unci norwegishe Flughafen 
verlegt. Von dort aus untemahmen sie unverziiglich.ihre Angriffe 
gegen die durch die Lufeaufklarung gemeldeten Einheiten der briti- 
schen Flotte. Als Erfolg hatten die Berichte des Oberkommandos 
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der Wehrmacht immer wieder sdiwere Treffer auf feindlichen 
Kriegs- und Transportschiffen zu verzeidinen. 
Die neuen Stutzpunkte der Kampfflieger in Norwegen und Dane-
mark wurden durch Jagdflieger und Flakartillerie gegen feindlidie 
Luftangriffe geschiitzt. Die aus den Kampfen in Pplen, im Westen 
und uber der Nordsee zur Genuge bekannten deutschen Jagdfiug- 
zeuge haben ihre tiberlegenheit auch im Norden wieder bewiesen. 
In gewohnter Schnelligkeit und Einsatzbereitsdiaft haben deutsche 
Jager die Herrschaft im Luftraum uber Danemark und Norwegen 
angetreten. 
Bei der Abwehr feindlicher Luftangriffe wurden die Jager erfolg- 
rei& unterstutzt durch zahlreidie Verbande der Flakartillerie, die 
sowohl in Danemark als auch besonders an der norwegischen West- 
kuste eingesetzt wurden. Alle fur den Feind wichtigen Ziele stehen 
nun bei Tag und Nacht unter dem Schutz von Batterien aller Ka- 
liber, deren Treffsiherheit bei nachtlichen Anflugen durch Flak- 
scheinwerfer wesentlich gefordert wird. 
Das auf dem Luftweg uberfiihrte Persona1 der Bodenorganisation 
hat alle mit den fremden Flughafen verbundenen Schwierigkeiten 
schnell und reibungslos uberwunden, und so die sofortige Einsatz- 
bereitschaft der fliegenden Verbande sihergestellt. Fur die Her- 
stellung der fur die Fuhmng des Luftkrieges unumganglidi not-
wendigen Nachrichtenverbindungen uber weite Stredcen sorgte die 
Lufinachrichtentruppe. Ihie Aufgabe war die Herstellung von Ver- 
bindungen zwischen den einzelnen Teilen der Luftwaffe durdi Ver- 
starkung des vorgefundenen Fernsprechnetzes, Ubernahme vor-
handener Funkstellen und vor allem Sicherung der Verbindung 
mit den in der LuFt befindlichen fliegenden Verbanden. Die Durch- 
fuhrung aller dieser Aufgaben und dazu das Aufrechterhalten der 
Verbindung mit der Heimat wurden trotz schwieriger Verhaltnisse 
einwandfrei gelost. 
Was von den ,,schwarzen Mannem" der Bodenorganisation und 
von den Nachschubeinheiten geleistet wurde, kann man si& niir 
vorstellen, wenn man einen Begriff davon hat, was alles zum 
reibungslosen und erfolgreichen Einsatz fliegender Verbande not- 
wendig ist. Tatsachlich standen nicht nur Treibstoff, Munition und 
Bomben aller Kaliber zur Verfiigung, sondern auch jeder Splint 
und jede Schraube, deren Vorhandensein fiir die sichere Durch- 
fiihrung der Fluge notig ist. Gerade in dieser Hinsicht haben 
Organisation, Nachschub und fadunannisches Konnen des techni- 
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shen  Bodenpersonals die Voraussetzungen fiir die immer wieder 
gemeldeten Erfolge geshaffen. 
Die knappen Satze der Berihte des Oberkommandos der Wehr- 
m a h t  geben nur wenige nackte Tatsahen wieder. Aber au& dir- 
aus k a m  man bereits den entsheidenden Anteil ablesen, den die 
deutshe Luftwaffe in dern siegreihen Ausgang a u h  wahrend die- 
ses Blitzfeldzuges gehabt hatte. Sie hatte sidi in erster Linie als 
iiberlegenes Aufklarungsmittel erwiesen. Shon ehe das bntish- 
frandsishe Expeditionskorps bei Namsos und Andalsnes landete. 
war sein Anmarsh und die ungefahre Starke bekannt. Kampf- 
flugzeuge komten d a k r  die bntishe Transportflotte bereits auf 
hqher See angreifen und ihr shwere Verluste mfiigen. No& ver- 
lustreiher aber wur& dann das Landungsuntemehmen fiir die 
Bnten. obwohl sie an den beiden ausgesuhten Platzen die Gunst 
aller geographischen und der Wetterverhàltnisse sowie vor allem 
die aktive Unterstiitmng du rh  die norwegishen Behorden auf 
ihrer Seite hatten. 
Aus englishen Eingestandnissen ist inzwishen bekannt geworden, 
da6 n i h t  nur 40 Panzerkampfwagen durh  deutshe Bombentreffer 
auf den Boden der Nordsee geshickt worden waren, sondern da0 
gro6e Verpflegungs- und Nachshublager n a h  Angriffen deutsher 
Flugzeuge in Flammen aufgingen. Infolgedessen geriet shon  vor 
der ersten Gefehtsberiihrung zwishen deutshen Truppen und 
bntishen Verbanden die Versorgung der Englander spurbar in 
Unordnung, mmal die Norweger n i h t  in der Lage waren. Ersatz 
m stellen. 
Am unmittelbarsten aber wurde der Anteil der Luftwaffe in den 
letzten Apriltagen spurbar, als es galt, die in Eilmarshen von 
Suden und Norden vordringenden Einheiten des deutshen Heeres 
im Gulbrandsdal und bei der Eroberung von Dombaas m unter-
stiitzen. Deutshe Kampfflugzeuge brahen jeden Widerstand, setz- 
ten feindlihe Artillene auBer Gefeht. verhinderten durh  Zer- 
storung der Wege und Bahnanlagen a u h  den letzten Nahshub. 
ja, sie griffen a u h  unmittelbar in den Infanteriekampf ein, wo es 
m r  Vemihtung feindliher Mashinengewehmester usw. erforder- 
l i h  war. So konnte das kuhne Untemehmen der Vereinigung des 
von Oslo und Drontheim aus openerenden deutshen Heeres mit 
einem MindestmaB an eigenen Verlusten und einem HohstmaB 
an EinbuBe gegnensher Kampfkraft siegreih zu Ende gefuhrt 
werden. Zusammenfassend ist m sagen. dal3 der entsheidende An- 
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teil der Luhaffe  an dem rasdien Sieg in Norwegen im wesentlichen 
auf folgende Tatsachen zuriickzufihren ist: 
i. Beherrsdiung des Luftraumes iiber Norwegen und der Nordsee, 

die dem Gegner jeden Einblick in die deutschen Operationen 
verwehrte, wahrend die eigene AufkIaning liickenlas sohrt aus-
wertbare Ergebnisse brachte. 

2. Wirkungsvolle Bekàmpfung der bntisdien Transportflotte und 
ihrer Sicherungskrafte auf hoher See und bei den Landungs- 
manovern, wodurdi n i h t  nur die Zahl der zum Einsatz bestimm- 
ten Verbande stark vermindert wurde, sondern audi erhebliche 
Mengen an Kampfgerat, Munition, Lebensmitteln usw. vemidi- 
tet werden konnten. 

3. Zerstomng wichtiger Hafenanlagen durdi Bomben, wodurdi die 
Ausladungen betraditlich verlangsamt mrden. 

4. Verniditung von Munition und Verpflegungslagern, was erheb- 
lidie Versorgungssdiwierigkeiten beim Feind vemrsachte. 

5. Standige Storung der nickwartigen Verbindungen und dadurdi 
Verhinderung eines geordneten Nadiriditenwesens sowie not- 
wendiger Nachsdiubtransporte. 

6. Unrnittelbare Beteiligung an Kampfhandlungen durch Bomben 
und MG., also Vemichtung feindlicher Widerstandsnester und 
Ersdiutterung des Gegners. 

7. Versoigung der Kampfgruppe Narvik aus der Luft. 
Wenn man abschlieBend feststellt, daB si& dieser gesamte Einsatz 
unter teilweise ungiinstigen geographischen und klimatisdien Be- 
dingungen vollzog, so kann man der Tapferkeit und standigen 
Einsatzbereitsdiaft der deutschen Luftwaffe nur hohste Achtung 
bezeugen. Die Auswirkungen des skandinavischen Unternehmens 
aber sind im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Kneges von 
ganz besonderer Bedeutung. 

Die Luftwaffe im Westfeldzug. 

In der groBen Schlacht in Flandern und im Artois, dieser groBten 
Vernichtungsschlacht aller Zeiten, ist besonders erstaunlich das 
ZeitmaB, in dem der Angriff vom ersten bis zum letzten Tage 
durchgefiihrt wurde. Diese uberraschende Schnelligkeit der Bewe- 
gung wurde ausgelost durch die Panzertruppe und vor allem die 
Luftwaffe. Diese beiden neuen Waffen erzwangen den Einbruch in 
die feindlichen Befestigungen mit einer bisher unvorstellbaren 
Wudit, und sie schrieben gleichzeitik das ZeitmaB fiir die Ent- 
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wicklung der Kampfe vor. Sie haben der deutschen Infanterie die 
Wege geebnet und ihr kostbares Blut erspart. -Diese Erfolge be- 
weisen die enge Zusammenarbeit zwischen der Luftwaffe und dem 
Heer. Sie hat s i h  in allen Abshnitten der Schlacht bewahrt. 
Die der Lufniraffe im Verlaufe der Schlacht gestellten Aufgaben 
dienten stets - wenn auch nur mittelbar - der Unterstutzung der 
Erdtmppe. In der zeitlichen Reihenfolge war dies zuerst der Kampf 
um die Luftiiberlegenheit. Darauf folgte eine unmittelbare Unter- 
stutzung des Heeres. Dann richtete si& der Kampf der Luhaffe 
gegen die nickwartigen Verbindungen des Feindes. Mit der fort- 
schreitenden Einkreisung der feindlichen Armeen galt der Einsatz 
der Luftwaffe der Zermurbung des Feindes. ShlieBlich war das 
Kampfgebiet der Luhaffe der Kanal zur Umfassung des fluhten- 
den Feindes aus der Luft. Neben diesen groBen Aufgaben liefen 
zahlreiche Sonderauftrage. Sie bestanden im wesentlihen in der 
unmittelbaren Unterstutzung von Angriffen des Heeres auf be- 
sonders wichtige und shwierige Punkte sowie vereinzelt auch in 
der Abwehr feindlicher Gegenangriffe. 
Die Erringung der Uberlegenheit in der Luft ist die Voraussetzung 
fiir den Sieg. Sie gewahrt dem Heere die Freiheit des Handelns und 
sihert die Erdtmppe vor feindlihen Uberrashungen aus der Luft. 
Deshalb begannen bereits am Morgen des io. Mai rollende An- 
griffe gegen die feindlihen Flughafen. Sie erfaBten die in der Nahe 
der Front befindlichen Flugplatze der Heeresaufklarungsverbande 
und der Jagdflieger sowohl als die Flughafen der Kampfverbande 
weit irn Innern Frankrei&.In Hoh-  und Tiefangriffen wurden die 
Bodenanlagen getroffen und zahlreihe feindlihe Flugzeuge auf 
Rollfeldern und in den Hallen zershlagen oder.im Luftkampf ab- 
geshossen. Als Ergebnis meldeten die Wehrmahtberihte in den 
ersten drei Tagen der Schlaht besonders hohe Zahlen vemihteter 
Feindflugzeuge. Zu gleiher Zeit wurden Verbande der Fallshirm- 
und Luftlandetmppe im Rucken der feindlichen Sperrlinien ab- 
gesetzt. Ihre Aufgabe bestand darin, wichtige und schwierige Ab- 
schnitte durch Angriffe von riickwarts zu nehmen und fiir den 
weiteren Vormarsch wertvolle Bnicken zu nehmen und zu halten. 
Ihr Einsatz war von entsheidender Bedeutung bei der Einnahme 
des Sperrforts Eben Ernael und bei der Bezwingung der Festung 
Holland. Ebenfalls vom ersten Angriffstage ab wurden Teile von 
Jagd- und Kampfverbanden zur unmittelbaren Unterstutzung der 
Erdtmppe eingesetzt. 
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Zur Erzwingung des Ubergànges iiber die M-s und zum Durch-
bnidi durch die Maginotlinie am i 3. und 14.Mai wurde der Schwer- 
punkt fiir die Masse der Kampf- und Jagdverbinde unmittelbar vor 
die Front der angreifenden Erdtruppe verlegt. Dadurch gelang es, 
Befestigungen von neuzeitlichster Bauart und Bewaffnung in kurzer 
Zeit zu FalI zu bringen. Die Wirkung der Angriffe unserer Stun- 
kampfflugzeuge trat besonders hervor. Feindliche Luflstreitkrafte 
versuchten durch Masseneinsatz den Durchbmch durch die Maginot- 
linie m verhindern. ' ihnen traten Jagdfiieger und Flakartillerie 
wirkungsvoll entgegen. Die si& daraus ergebenden Kimpfe im 
Raume von Sedan endeten mit einem Verlust von 70 abgesdiosse-
nen Flugzeugen fiir den Feind. 
Nach Abweisung der letzten Gegenangriffe des Feindes war die 
oben geschilderte unmittelbare Untersttitmng des Heeres nur nodi 
in wenigen Fallen erforderlich. Deshalb wurde etwa ab 16.Mai der 
Einsatz der Kampfverbande auf die riickwartigen Verbindungen 
des Feindes verlagert. Die Hauptziele waren nunmehr Bahnen und 
StraBen, auf denen der Feind Reserven auf das Kampffeld fiihren 
wollte. Femer fielen Munitions- und Verpflegungslager sowie 
Tankanlagen den Luflangriffen zum Opfer. Die vom Feinde heran- 
gefuhrten Reserven kamen infolge der Einwirkung der deutschen 
Luftwaffe verspatet oder gar n ih t  zum Einsan. Diese Reserven 
erlitten bereits weit hinter der Front schwere Verluste. Der Nach- . 
schub von Munition, Verpflegung und Treibstoff wurde empfindlich 
getroffen. So wirkten si& die Angriffe der Luftwaffe mittelbar und 
do& s&nell zum Vorteil des Heeres aus. 
Nahdem durh  den VorstoB zur Kiiste der Ring um die feindlidien 
Arrneen geshlossen war, griff die Luftwaffe nunmehr den immer 
mehr einschrumpfenden Raum des Feindes an. Sie zermiirbte ihn 
und hinderte die Ordnung seiner Verbande. Die zum Durchbnih 
angesetzten Feindkrafte wurden mit Bomben und Mashinen-
gewehrfeuer aus der Lufl zersprengt. 
Dem Versuth des Feindes, sidi aus der todlic3len Umklammemq 
uber den Kanal zu retten, wurde du rh  Umfassung aus der Lufl in 
Richtung auf den Kanal und die Kanalhafen begegnet. In vielen 
Luflkkpfen, besonders am 29.5. und 1.6.,wurden ini Raume von 
Diinkirchen zahlreiche feindliche Flugzeuge abgeshossen, Kampf- 
und Sturzkampfverbande versenkten Kreuzer, Zerstorer und Trans- 
portshiffe, andere wurden in Brand geworfen. Die dabei dem Feinde 
mgefiigtenverluste wird man in vollem Umfange erst splter erfahren. 
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Seit dem io.Mai meldeten die Berichte des OKW. rund 3500 ab-
geschossene und auf dem Boden zerstorte feindliche Flugzeuge. 
Davon fielen etwa 619 der Flakartillerie zu. Auch sie hatte an den 
Erfolgen also einen entscheidenden Anteil. Das beweist schon der 

i 12.Mai, an dem durch Flak im Raume von Maastricht bei dei' Ab-
wehr englischer Lufiangriffe 25 Flugzeuge abgeschossen wurden. 
So sdiutzte die Flakartillerie die vorderen Linien des Heeres gegen 
feindliche Lufiangriffe und verwehrte msammen mit Jagdfiiegern 
der feindlichen Lufiaufklarung den Einblick. Dariiber hinaus griffen

O Batterien aller Kaliber in de'n Erdkampf ein. Insgesamt hat die 
Flakartillerie in diesen Wochen 125 feindliche Panzerkampfwagen 
m r  Strecke gebracht. Ja selbst englische Kriegsschiffe wurden im 
Kanal vom Feuer deutscher Flakbàtterien gefa0t und versenkt. 
Wie in Polen so auch in Flandem und Nordfrankreich hat die Lufi-
nachrichtentruppe das Nachrichtennetz eingerichtet und ausgebaut. 
Ihr riidsichtsloser und schneller Einsatz war auch hier wieder eine 
Voraussetzung fiir den Erfolg der fliegenden Verbande. In gleicher 
Weise haben die Bodenorganisation der Fliegertruppe und die Nach-
schubverbande hervorragenden Anteil an dem Erfolg. Transport-
verbande bewiesen wiederum ihre Unentbehrlichkeit fiir die neu-
zeitliche Knegfuhrung. 
Wirken und Wirkung der Luftwaffe im Westkrieg fanden die beste 
und schonste Wiirdigung in der groBen Rede des Fiihrers vor dem 
GroBdeutschen Reichstag am 19.Juli 1940: 
,,Im Rahmen des Heeres fochten dieses Mal aber auch Teile der 
Flakartillerie unserer Luftwaffe. In der vordersten Front halfen sie 
mit, die feindliche Widerstands- und Angriffskrafi m brechen. Uber 
ihre Wirkung kann erst spater berichtet werden. 
Die Luftwaffe selbst. Als der Morgen des io.Mai dammerte, senk-
ten si& Tausende von Kampfflugzeugen und Stiirzkampfflugzeugen, 
gedeckt durch Jager und Zerstorer, auf die feindlichen Lufihafen. 

4 In wenigen Tagen war die restlose Luftherrschafi erklmpft. Sie 
wurde in keinem Augenblick des Kampfes mehr aus der Hand ge-
geben. Nur dort, wo si& vortibergehend keine deutschen Flieger 
zeigten, konnten feindliche Jager oder Bomber fiir kurze Augen-
blicke in Erscheinung treten. Im ubrigen blieb ihr Wirken in die 
Nacht verbannt. Der Einsatz der Luftwaffe in diesem Kampf er-
folgteunter demBefehl des Generalfeldmarschalls.Ihre Aufgabe war: 
l .die feindliche Luftwaffe m vemichten bzw. vom Firmament m 

entfemen 
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2. die kampfende Tmppe direkt und indirekt durdi ununterbrodiene 
Angriffe m unterstiitzen; 

3. dem Feinde die Elemente der Fiihrung und der Bewegung ni zer-
storen; 

4. die feindlidie Mora1 und Widerstandskraft zu zemiirben und 
m brehen. 

Die Art ihres operativen Einsatzes im groBen sowie ihre Anpas- 
sung an die taktisdien Erfordernisse des Augenblicks waren her- 
vorragend. Wenn ohne die Tapferkeit des Heeres niemals die er- 
rungenen Erfolge hatten erreidit werden konnen, dann ware ohne 
den heroisdien Einsatz der Luftwaffe alle Tapferkeit des Heeres 
dodi nur eine vergeblidie gewesen." 

Luftwaffe gegen britische Insel. 

Nadi dem Zusamrnenbmh Frankreidis trat im Westen sdieinbar 
Ruhe ein. Tatsadilidi entfaltete sidi eine umfangreidie und rast- 
lose Tatigkeit, die der Vorbereitung des Kampfes gegen die britisdie 
Insel diente. Die ganze Last dieses Kampfes lag naturgemaB auf der 
Luftwaff e und der Kriegsmarine. 
Die in den besetzten Gebieten vorhandenen Fiugplatze 'wurden 
ausgebaut, neu angelegt. Der Flaksdiutz wurde eingeriditet. Mit 
der Einteilung des weitraumigen Operationsgebietes in einzelne 
Absdinitte galt es, den Nadisdiub an Treibstoff und Munition zu 
organisieren. Als etwas Neues kam hinzu, da6 Vorkehrungen fiir 
die Sidierheit der uber See fliegenden deutsdien Flugzeuge getrof- 
fen werden muBten. Zu diesem Zwedc wurden die Verbande mit 
Sdiwimmwesten und Shlauhbooten ausge~s te t .  Der Seenotdienst 
wurde erweitert. Hierm wurden neben Sdiwiinmerflugzeugen im- 
mer mehr sdmelle, kleine Seefahrzeuge eingesetzt. Spater kamen 
die Seenotbojen hinzu, die in groBer Zahl eingesetzt wurden. 
Die Luftwaffe begann mit ihren Angriffen auf kriegswiditige Ziele 
auf der Insel und auf den Geleitzugverkehr durdi den Kanal. Auf- 
klarer uberwaditen n i h t  nur den Sdiiffsverkehr, sondern audi die 
ganze britisdie Insel. Die englisdien Hafen, die das Zie1 der uber 
See kommenden Zufuhren bildeten, wurden fortgesetzt mit Bom- 
ben beworfen und vermint. Als Begleitschutz der Kampherbande 
fliegende Jager errangen in Luftkampfen mit englisdien Jagdfiug- 
zeugen groBe Erfolge. 
Der Kampf gegen die britisdie Handelssdiiffahrt wurde aber n i h t  
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nur im Kanal und an den englishen Kusten gefiihrt, sondern 
ebenso weit drauBen auf dem Atlantik. Femkampfflugzeuge gnf- 
fen mit steigendem Erfolg in den Handelskneg ein. Diese Einsatze 
erstreckten s i h  von Gibraltar bis zum Nordkap und reihten weit 
n a h  Westen auf den Atlantik. Einer der beahtenswertesten Er- 
folge war die Vemichtung des gewaltigen Transportschiffes ,,Em- 
press of Britain" von 40000 BRT. d u r h  Femkampfflugzeuge im 
Zusammenwirken mit einem U-Boot. 
Die deutshe Luftwaffe besckrankte s i h  bei ihren Angriffen auf die 
Bekampfung kriegswihtiger Ziele. Im Gegensatz dam horten die 
Englander n i h t  auf, die Wohnviertel deutsher Stadte mit Bomben 
zu bewerfen. Infolgedessen begannen in der N a h t  mm 7. Septem-
ber 1940 grooangelegte Vergeltungsangriffe der deutshen Luft- 
waffe. Es wurden bereits in den ersten drei Nahten Bomben aller 
Kaliber von mehr als i Million Kilogramm auf das Hafen- und 
Industriegebiet an der Themse, auf Handelsshiffe, Docks, Speiher, 
Versorgungs-, Betriebs- und Verkehrsanlagen geworfen. Weitere 
Angriff e rihteten s i h  gegen Ollager und Dockanlagen von Thames- 
haven, gegen Sprengstoffabriken und andere Anlagen der Rustungs- 
industrie. Die Hoffnung der Englander, da6 das Wetter die Fort- 
setzung der Angriffe auf die Insel und die Handelsshiffahrt ver-
hindem wurde, erwies si& als tnigensh. Die Zahl der in der Zeit 
von November i 940 bis Februar 1941 durh  die Luftwaffe ver- 
senkten Handelsshiffe belief s i h  auf 513 000.BRT. Hinzu kom- 
men n o h  die irn einzelnen n i h t  feststellbaren Verluste d u r h  Mi- 
nen. In der gleihen Zeit errangen viele der bekanntesten Jagd- 
flieger wie Molders, Galland, Wick zahlreihe Luftsiege. Flakartil- 
lerie und Nahtjager fiigten den in das Reihsgebiet einfiiegenden 
Feindverbanden shwere Verluste m .  

Luftkrieg uber dem Mittelmeer und Nordafrika. 

Nahdem dem Bestreben der Briten, im Norden und Nordwesten 
Europas FuB ZII fassen, der Erfolg versagt geblieben war, rihteten 
sie ihre Anstrengungen auf den Suden. Man glaubte, eine schwahe 
Stelle der Ahsenmahte in Nordafrika entdeckt zu haben, die es 
ausmnutzen galt, um von hier aus einen Druck gegen Italien aus- 
zuuben. Deshalb und um den weiteren Vonnarsh der Annee 
Grazianis gegen Agypten aufzuhalten, wurden dem britishen Ober- 
befehlshaber, Genera1 Wavell, Truppen und Materia1 in groBem 
AusmaB m r  Verfugung gestellt. Mit diesen uberlegenen Kraften 
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stieBen die Briten in die Vorbereitungen m einer Offensive der 
Italiener hinein und erzwangen die Raumung der Cyrenaika. Die-
sen Anfangserfolg trachteten die Briten auszunutzen und sahen si& 
bereits auf dem weiteren Vormarsh nach der Westkiiste Afrikas. 
Wahrend im Kampf gegen die britische Insel italienische Verbande 
zusammen mit deutschen Kampfgeschwadern gefiogen waren, griff 
nun die deutsche L u h d e  zur Unterstiitzung der italienischen 
Wehrmacht ein. Am io.Januar 1941 trafen starke Verbande der 
deutshen Luhaffe  in Siiditalien ein. Schon bald danah trafen die . 
Bomben deutscher Flugzeuge den Flugzeugtràger ,,Iiiustrious" und 
den Kreuzer ,,Southampton". Es folgten Angriffe auf Malta, die 
den in den Hafen liegenden Shiffseinheiten und den Flugpktzen 
auf der Insel galten. Dann griffen die deutshen Verbiinde zum 
erstenmal den Feind in Afrika an. In der Nacht zum 18.Januar i941 
bombardierten deutsche Kampfflugzeuge die militarischen Anlagen 
im Gebiet des Suezkanals. 
Inzwischen war der Angrif3 der Briten von Dema aus an der Kiiste 
entlang bis nach Bengasi vorgetragen worden. Die zahe italienishe 
Abwehr wurde nunmehr erfolgreich unterstiitzt durch die Angriffe 
deutscher Stunkampffiugzeuge gegen die fiir den feindlichen Nach-
shub  wihtigen Hafenstadte Bardia und Sollum. Die erste Ge-
fehtsberiihrung mit dem deutshen Afrikakorps geshah am 26. Fe-
bruar 1941,und schon einen Monat danach befand s i h  der Feind 
auf der ganzen Linie in der Riidwàrtsbewegung. Bengasi wurde 
zuriidcerobert. In diesen Erfolg teilen si& Panzer- und Luftwaffen-
verbànde. 
Wahrend die Hauptkriifte des Afrikakorps si& no& im A n m a d  
befanden, hatten die Verbande der Luftwaffe bereits ihre Angriffe 
auf den bis auf 500 krn an Tripolis vorgestoflenen Gegner gerihtet. 
Nunmehr begann ein enges Zusammenarbeiten zwischen Erdtruppe 
und Lutìwaffe, das eine wesentliche Voraussetzung fìir die weiteren 
Erfolge bi ldek 
Der Einsatz der deutshen Lutìwaffe unter den schwierigen Ver-
haltnissen des afnkanishen Kriegsshauplatzes stellte besondere 
Anforderungen. Die Besatzungen muflten mit Tropenausriistun-
gen versehen werden. Die Triebwerke der Flugzeuge bedurften 4 

eines besonderen Shutzes gegen den feinen Wustensand. Die Aus-
riistung des Flugzeuges wurde erganzt du rh  Zelt, Wasserbehalter, 
Verpflegung und Bushmesser, um fiir den Fall einer Notlandung 
Vorsorge m treffen. Alle diese Sdwierigkeiten wurden gemeistert. 
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Wahrend die Briten uber Verbande verfligten, deren Besatzungen 
im Kolonialdienst gesdiult, also mit den klimatisdien Bedingungen 
vertraut waren, mu6ten sidi die deutsdien Soldaten erst diesen 
neuenverhaltnissen anpassen. Die britisdien Luftstreitkrafte hatten 
m Xgypten eine Grundlage fiir ihren Nadishub, wahrend die deut- 
sdien Verbande Persona1 und Materia1 auf dem Wege uber das 
Mittelmeer ersetzen und erganzen mu6ten. Um so hoher ist der 
Erfolg m werten, den die deutsdie Luftwaffe im Verein mit dem 
Afrikakorps und den italienisdien Verbiindeten gegen den in jeder 
Hinsidit begiinstigten Feind errangen. 

Die Ldwaffe im Balksqfeldzug.
, \ 

Zu Beginn des Feldzuges gegen Serbieq und Gnehenland wurde 
die Luftwaffe m r  Erkampfung der Luftherrsdiaft eingesetzt. Bereits 
am ersten Angriffstage meldete der Beridit des Oberkommandos 
der Wehrmadit zahlreihe Angriffe auf serbishe Flpgplatze. Das 
Ergebnis wurde mit dem AbsdiuB von 24 und der Zerstomng am 
Boden von 44 feindlihen Fiugzeugen verzeidinet. Damit hatte 
bereits die an sidi nidit sehr starke serbishe Luftwaffe einen emp- 
findlidien Sdilag erhalten. Vom zweiten Angriffstage an unterstutz- 
ten Teile der Luftwaffe das Vorgehen des Heeres durdi Angriffe 
gegen feindlihe Ansammlungen, Kolonnen, Stellungen und Ver- 
kehrsmittel. Gleidizeitig gingen die Angriffe auf die feindlidien 
Flugplatze weiter. Bei einem Verlust von 7 eigenen Fiugzeugen 
wurden innerhalb der ersten zwei Tage rund 100 feindlidie Flug- 
zeuge vemihtet. Das beweist, daB in dieser kurzen Zeit die Luft- 
uberlegenheit bereits errungen war. An dieser Tatsahe 5ndert es 
a u h  nihts, da6 der Feind am nadisten Tage den Versudi mahte, 
ungarishe Streitkrafte anzugreifen, wobei er im ubrigen 9 Flug-
zeuge im Lufikampf und durh  Flakartillerie verlor. In der Zeit 
vom 8. bis i 3.Apnl rihtete si& die Wirkung der Kampfverbande 
gegen die mittlerweile m& Osten und Nordosten ausgewidienen 
Teile der feindlihen Ltiftwaffe und ihrer Bodenorganisation. Als 
Ergebnis verzeidinet der 0KW.-Beriht vom 13.4. z.B. wieder 
39 am Boden zerstorte feindlihe Flugzeuge. Und do& liegt gerade 
in dieser Zeit der Shwerpunkt fiir den Einsatz der Luftwaffe in der 
Unterstiitzung des Heeres. Der Beriht vom 9.4.erwahnt u. a., daB 
Sturzkampfflugzeuge und Flakartillerie bei der Durhbrehung der 
Metaxaslinie mitwirkten. Das Vorgehen gegen Belgrad von Nor- 
den her wurde durdi die Luftwaffe vorbereitet, indem sie Ver- 
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kehrswege im Gebiet der Save zershlug. Die aus der Steiermark 
vorgehenden deutshen Heeresteile wurden in gleiher Weise unter- 
stutzt. Angriffe von Kampfverbanden erzielten Treffer in Trans- 
portzugen und sperrten in den entsheidenden Tagen das Bahnnetz 
f i r  Truppenversdiiebungen des Feindes. Am 13.4. rihteten s i h  
vernihtende Angriffe von Jagd-, Kampf- und Sturzkampfverban- 
den gegen feindlihe Marschkolonnen, die s i h  der Umklamme- 
rung Belgrads entziehen wollten. An den folgenden beiden Tagen 
wurden du rh  Luftangriffe schwere Zerstorungen in Truppenlagern 
und Bahnanlagen von Sarajewo angerihtet. 
Wahrend so der Shwerpunkt des Einsatzes in der Zeit vom 6.bis 
i S. Apnl uber Serbien lag, wurde do& auBerdem der Durhbruh  
du rh  die Metaxaslinie am 9.4. von Sturzkampfflugzeugen und 
Flakartillene unterstiitzt. Zweifellos hat die Tatigkeit der Luft- 
waffe audi fiir den so uberrashend shnellen Vormarsh auf Salo- 
niki eine ausshlaggebende Rolle gespielt. Erst verhaltnisma0ig 
spat ersheinen in den Berihten Angaben uber das Auftauhen 
britisher Flugzeuge. Am 15.4. wurde der AbshuB von 6 Bristol-
Blenheim in der Nahe des Presba-Sees und ein Angriff auf einen 
Flugplatz bei Athen gemeldet. Am folgenden Tage wurden 3 feind-
l i he  Flugzeuge im Luftkampf und weitere 17 am Boden zerstort. 
Von nun an werden fast tagli& im Luftkampf abgeshossene oder 
am Boden zerstorte Feindflugzeuge gemeldet. Insgesamt belaufen 
s i h  die Verluste der britishen und der griechischen Luftwaffe in 
der zweiten Halfte des Monats Apri1 auf etwa 160 Flugzeuge. 
Wahrend dieses Kampfes gegen die feindlihe Luftwaff e wirkte auch 
in Griehenland die deutshe Luftwaff e zur Unterstutzung des Heeres. 
N a h  dem Beriht vom 20.4. waren Kampf- und Sturzkampfflug- 
zeuge an den Einnahmen von Larissa und Trikkala beteiligt. W&- 
rend am 15. 4. Truppenansammlungen bei Deskati zersprengt 
wurden, brahten am 17.4. Sturzkampfflugzeuge dem bei Semia 
zuruckgehenden Feind shwere Verluste bei. Am 19. 4. wurden 
feindlihe Kolonnen in der Gegend von Larissa und Janina an- 
gegriffen. So wird der Feind a u h  in der Luft verfolgt bis auf den 
Peloponnes. Am 27.4. erfolgt ein Angriff auf feindlihe Truppen 
im Raume von Argos und Tripolis. Diese Kampfhandlung steht 
off enbar ini Zusammenhang mit dem Einsatz deutsher Fallshirm- 
jager an der Landenge von Korinth. Das Ergebnis dieser uber- 
rashenden Landung von Fallshirmtruppen war die' Besetzung des 
fur die Verteidigung besonders geeigneten shmalen Ubergangs 
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zum Pel6ponnes und 900 Briten sowie eine groBe Zahl von schwe- 
%ren und leichten Geschutzen als Beute. 

Da von Anfang an mit dem Bestreben der Engknder. wieder auf 
&re Schiffe zu gehen, gerechnet werden muBte, richteten si& Auf- 
klamng und Angriffe besonders auf die Hafen an der griechischen 
Ostkuste. Der Piraus, der Hafen von Athen und die Reede von 
Salamis waren hierfiir von besonderer Bedeutung. Luftangriffe am 
g., 12., 15. und 16. April erzielten Treffer in britischen Treibstoff- 
lagem, setzten eine groBe Muhle in Brand und versenkten zahl- 
reiche Kriegs- und Handelsschiffe. In der Zeit vom 9. bis 16. Apri1 
wurden i Zerstorer und 16 Handelsschiffe, die der Flucht der Briten 
dienen sollten, allein im Hafen von Piraus vemichtet. Am 17. und 
19. April wurden erfolgreiche Angriffe an anderen Teilen der grie- 
chischen Ostkuste und im Hafen von Chalkis gemeldet. 
Die bereits in den Ebenen Polens, Hollands, Belgiens und Frank- 
reichs bewahrte Luftwaffe hat sidi auch unter den volkommen an- 
deren Verhaltnissen des Balkans bewahrt. sie hat in engen Ge- 
birgstalem und Schluchten den Erdtruppen den Weg fur den Vor- 
marsch geoffnet. Die Luftaufklarung hat alle Verstedce an der 
buchtenreichen griechischen Kuste ausgespaht. So gelang die Nie- 
derwerfung der Feinde und die Verjagung der letzten Briten von 
europaischem Boden durch die wirksame Unterstutzung des 
Heeres durch die Luftwaffe innerhalb einer unvorstellbar kurzen 
Zeitspanne. 

Die Eroberung Kretas. 

Die Triimmer des in Griechenland geschlagenen britischen Expe- 
ditionsheeres hatten si& nach Kreta gefluchtet. Kreta sollte die 
britische Stellung im ostlichen Mittelmeer sichern. Alle taktischen 
und strategischen Vorteile vereinigten si& hier auf seiten der Bri- 
ten. Aus Agypten waren groBe Mengen frischer und wohlaus- 
geriisteter Infanterie, Artillerie jeden Kalibers und Panzer aller 
Art heriibergebracht worden. Verbande der britischen Luftstreit- 
krafte hatten die Flugplatze bezogen. Bereit stand auch die britische 
Mittelmeerflotte. Von Kreta aus sollte - einem Tagesbefehl des 
neuseelandischen Generalmajors Freyberg zufolge - ganz Griechen- 
land wieder erobert werden. 
Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, da0 nicht nur Deutsch. 
land, sondem die Welt aufhorchte, als das Oberkommando dkr 
Wehrmacht bekanntgab: ,,Deutsche Fallschirmjager und Lufllande- 
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truppen stehen seit den friihen Morgenstunden des 20. Mai auf der 
Insel Kreta im KampJ gegen Teile des britishen Heeres. In kuhnem 
Angriff aus der Luft eroberten sie, u n t e r s ~ t z t  durch Jagd-, Zer- 
storer-, Kampf- und Sturzkampffliegerverbiinde taktish wihtige 
Punkte der Insel. Nach weiterer Verstarkung durch Verbande des 

P 
Heeres gingen die deutshen Truppen zum Angriff uber. Bald war 
der Westteil der Insel fest in deutscher Hand. Die deutshe Luft- 
waffe zershlug den Versuh der britishen Flotte, in die Entschei- 
dung um Kreta einzugreifen, vertrieb sie aus dem Seegebiet nord- 
l i h  Kreta, versenkte und beshiidigte eine groBe Anzahl feind- 
liher Kriegsshiffe und errang die Luftherrshaft uber dem gesam- 
ten Kampfraum l" 
Der Inhalt dieses Wehrmahtberichts ist das Ergebnis eines sorg- 
faltig durchdahten und vorbereiteten Planes, in dem die unermiid- 
l i he  und aufopferungsvolle Arbeit der Fernaufklarer eine be- 
deutende Rolle spielte. Als in der Morgendhmerung die deut- 
shen  Kampf- und Sturzkampfverbande vom griechischen Festland 
zum Angriff gegen Kreta starteten, wuBte jeder Flugzeugfiihrer 
genau, welhes Zie1 er anzufliegen hatte, wie es aussah und mit 
welher Abwehr zu rechnen sein wiirde. Uber das Agaische Meer 
brausten an jenem 20. Mai die Verbande der deutshen Kampf- 
flieger. Die Sturzkampfflugzeuge stGrzten s i h  mitten hinein in das 
Trommelfeuer der wild schidenden britischen Flakbatterien an 
Kretas Kuste. Dann zeigten gewaltige Rauchpilze, Explosionen und 
Feuershein von der Wirkung der shweren Bomben. Kaum war 
die erste Welle voriiber, so war der Himmel abermals voller Flug- 
zeuge. Ungeheuer war ihre Zahl. Sie driidcten herab und brausten 
im Tiefflug auf die Insel m - deutshe Transportmashinen, d i h t  
besetzt mit Fallshirmjagem. Die englishe Flakartillerie feuerte 
aus allen Rohren. Aber die Transporter kehrten si& n i h t  daran, 
sondern flogen gleihmaBig weiter, verlangsamten dann ihren Flug, .
um den Fallshirmjagem den Absprung zu erleihtem. Ganze Wol- 
ken von weiBrn Fallsdiirmen senkten s i h  auf die Erde nieder. 
Noch wahrend sie herabshwebten, warfen die Fallshirmjager 
Handgranaten und feuerten aus ihren Mashinenpistolen. Der Erd- 
kampf begann. Wahrend die deutshen Truppen in erbittertem 
Kampf Studc um Studc des bergigen Gelandes an s i h  rissen, fiihrten 
die Transportflugzeuge immer neue Verstarkungen heran. In letztcr 
Stunde setzte England seine Mittelmeerflotte ein. Nordlih Kreta 
wurde deren EntlastungsvorstoB von deutshen Kampf- und Stun- 
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kampffliege~erbiinden abgefangen. Zahlreidie Kriegssdiiff e wurden 
versenkt. Dieser Sdilag vemiditete den Glauben an die Unbesieg- 
barkeit und unterhohlte das Vertrauen in den Sdiutz durch eine 
starke Kriegsflotte. 

Nadi einer Woche war in engemv Zusammenwirken zwisdien flie- 
genden Verbanden einerseits und Gebirgsjiigem, Fallschinnjiigem 
und Luftlandet~ppen andererseits der Feind aus seinen Stellungen 
bei Canea geworfen. Der Versudi der Briten, sidi von der Haupt- 
stadt aus zudiduuziehen, wurde durch die Lufbaffe verhindert, 
der es gelang, in der Suda-Budit 4 Transporter zu versenken und 
2 weitere sdiwer zu besdiiidigen. Am 1. Juni, 13 Tage nadi dem 
ersten Abspmng deutsdier Falls-jager iiber Kreta, wurde 
- nadidern sidi kurz zuvor deutsche und italienische T ~ p p e n  die 
Hand gereidit hatten - der letzte Stiitzpunkt der gesddagenen Bri- 
ten, der Hafen Sfakia, besetzt. Damit war die ganze Insel vom 
Feinde frei. 

Riidcbiidc und Aoieblidc. 

Der Aufbau der neuen Lufbaffe ist als unmittelbare Folge des 
N  politisdien Weitblidcs des Fiihrers amsehen, Als erste Madit hat 

Deutsddand die kampfentscheidende Bedeutung einer starken Luft- 
waffe erkannt und danadi gehandelt. 

Die neue Luftwaffe ist das Sdiulbeispiel einer Gemeinsdiaftsleistung. 
Wissensdiaftler und Forscher enielten in unermudlichem FleiB 
wertvolle Erkenntnisse als Voraussetzungen fiir den Aufbau der 
LufbafTe. Die Rustungsbetriebe mit ihren Ingenieuren und Tedi- 
nikern, mit ihren Einfiiegem und dem Heer der Facharbeiter liefer- 
ten Flugzeuge, Wa&n, Gerat und Ausnistung in beispielloser GUte 
und Menge. Flieger-HJ. und NS.-Fliegerkorps sorgten fiir vor- 
militiirische Ausbildung und fiir Nadiwuchs. Alte und junge Sol- 
daten, Ingenieure und Beamte, Angestellte und Arbeiter halfen in 
eisemer Pfliditerfiillung, den dritten Wehrmachtteil zu dem Werk- 

- zeug zu gestalten, dessen Grofldeutschland in dem ihm aufgezwun- 
genen Kampf um sein Recht und sein Dasein bedarf. Das beweist 
der bisherige Ablauf des jetzigen Krieges. 

Wohl haben audi Heer und Kriegsmarine im Vergleich zum Welt-
krieg ihre Kampfverfahren geandert und erweitert. Allein die Luft- 
waffe hat sidi von einer Hilfswaffe des Heeres, die sie im Weltkrieg 
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war, zu einem selbstandigen Wehrmaatteil entwikelt, der aus 
sich heraus in der Lage ist, den Kampf allein und entscheidend zu 
fiihren. Ein Vergleich der Leistungen und Zahlen der Fliegertruppe 
des Weltkrieges mit denen der neuen Luftwaffe im jetzigen Kriege 
ist mit Rucksicht auf die grundlegende Anderung der Verhaltnisse 
nicht moglich. Es geniigt aber auch, die Erfolge der Luftwaffe im 
jetzigen Knege riikschauend zu betrachten, um daraus auf ihre 
weitere kriegsentscheidende Wirkung schlieflen zu konnen. 

Nachdem Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, Serbien 
und Gnechenland niedergeschlagen wurden, steht die Luftwaffe 
gemeinsam mit Heer und Kriegsmanne im harten aber siegreichen 
Kampf gegen Sowjet-Rdland. Danach hat die deutsche Luftwaffe 
nur no& ein Ziel: Bntannien. So fliegen nach wie vor deutsche 
Kampf- und Sturzkampfgeschwader, Jagd- und Zerstorerverbande 
gegen England und seine Stutapunkte und Schiffe. Vemichtete Flug- 
platzanlagen, am Boden zerstorte und im Luftkampf abgeschossene 
Flugzeuge sind das fiir die bntischen Luftstreitkrafte sdunerzliche 
Ergebnis. Dariiber hinaus gehen die Luftangnffe auf die fur den 
Feind kriegswichtigen Hafenanlagen und Rustungsbetriebe weiter. 
Die dauemde Versenkung von Schiffsraum und die Vemichtung 
von Vorrats-, insbesondere Betriebsstofflagem, beeintrachtigen 
wirksam den feindlichen Nachschub. Im Eismeer ebenso wie weit 
drau0en im Atlantik fiihren Fernkampfflugzeuge im Zusammen- 
wirken mit Unterseebooten und anderen Streitkriiften der Kriegs- 
marine den Kampf gegen die Uberseeverbindungen des bntischen 
Reiches. Deutsche Bomben und Bordwaffen treffen den Feind im 
Mittelmeer und in Afrika, wo immer sie ihn finden. 

Die deutsche Luftwaffe wird mit Heer und Knegsmarine auch den 
Zusammenbruch des letzten Feindes erzwingen. 



Die Waffen des Kriegsflugzeuges 

In  der Mhzei t  seiner Entwidclung bildete das Kriegsfiugzeug mit 
seiner Bewaffnung n o h  keine vollkommene Einheit. Das Flugzeug 
war zuerst entsranden mit dem einzigen Zwedc, s i h  im Luftraum 
bewegen zu konnen, und erst spater hatte es, nahdem seine mili- 
tarishe Bedeutung feststand, Waffen als e rdnsdi te  Beigabe er- 
halten. Heute bilden das Knegsflugzeug und seine Waffen eine 
unlosbare Einheit. Bauform des Fiugzeuges und Bewaffnung sind 
aufeinander abgestimrnt; das Wihtigste sind die Waffen, das Flug- 
zeug selbst ist nur das Mittel, um sie an den Feind zu bringen. 
Grundsatzlih sind zu untersheiden: Bordwaffen und Abwurf- 
waffen. Erstere sind SdiuBwaffen, die def  Bekampfung von Luft- 
und Erdzielen dienen; zu den letzteren Ghlen in der Hauptsadie 
die Bomben mit den damgehorigen Abwurfeinrihtungen. 

Bordwaffen. 

Als SdiuBwaffen fiir Flugzeuge sind nur selbsttatig arbeitende 
Masdiinenwaffen tauglidi. Da infolge der hohen Fluggeshwindig- 
keiten das ShieBen vom Fiugzeug aus auf ein bestimmtes Zie1 
sidi im allgemeinen in sehr kuner Zeit abspielt, kann die ge- 
wiinshte Feuerwirkung nur du rh  hohe Feuergeshwindigkeit und 
eine Vielzahl von Waffen erreiht werden. Besonders starre Waffen 
werden daher meist in mehrfaher Anzahl angeordnet, und a u h  
beweglihe Waffen werden neuerdings imner haufiger in Mehrfach- 
lafetten zusammengefafit eingebaut, um die Feuerwirkung m ver-
vielfahen. 
Als Bordwaff en finden Verwendung lufigekiihlte M a s di i n e n -
g eW eh  re  (MG.) bis zu einem Kaliber von rund 8 mm und iiber- 
sdiwere Mg.s bis m einem Kaliber von etwa 13,7mm. Diese 
Masdiinenwaffen verfeuem Vollgesdiosse mit einer Feuergeschwin- 
digkeit von 1000 bis 1200 ShuB je Minute. 
Zum Uberpriifen der ShuBlage ist es ublih, in die Munition in 
regelmaBigen Abstanden Leuhtspurgesdiosse einmstreuen. Die 
Wirkung der kleinkalibngen Mashinenwaffen ist gegen lebende 
Ziele ausreihend, aber n i h t  irnrner gegen tote Ziele, wie z. B. 
Fahrzeuge und Flugzeuge. 
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Aus diesem Grunde ist man bereits im Weltkriege dazu iiber- 
gegangen, M a s h i n e n k a n o n e n (MK.)als Bordwaff en heranzu- 
ziehen, und zwar uberwiegend vom Kaliber 20 mm.Diese Kanonen 
verfeuem rnit emptindlichen Aufshlagziindem versehene Spreng- 
geshosse, die beim Auftreffen zerspringen und weitaus stirkere 
Zerstorungen anrihten als Treffer kleinkalibriger Vollgeshosse. 

P 

Flugzeuge, die von solhen Sprenggeshossen getroffen werden, 
erleiden mindestens shwere Beshadigungen, wenn sie n ih t  sofort 
der Vernihtung anheimfallen. Seitdem die zunehmenden Abmes- 
sungen der Kampffiugzeuge in Verbindung rnit dem Ubergang zur 
Ganzmetallbauweise die Wirkung kleinkalibriger Vollgeschosse 
immer mehr herabgesetzt haben, ist die Flugzeugkanone in den 
Vordergrund getreten. Sie bildet besonders bei Jagdflugzeugen, 
deren wihtigste Aufgabe die Bekampfung feindliher Kampfflug- 
zeuge ist, die Hauptbewgffnung. Bei Beginn dieses Krieges verfiigte 
die deutshe Luftwaffe fast allein uber Jagdfìugzeuge rnit Kanonen- 
ausriistung; ihr britisher Gegner ist erst sehr vie1 spater zur Ver- 
wendung von Flugzeugkanonen ubergegangen. 

Starre Bordwaff en. ' 

Die ersten Waffeneinbauten bei Flugzeugen waren behelfsmaoiger 
Art. Man versuchte, zuerst rnit dnfahen Handfeuerwaffen und 
spater rnit drehbar angeordneten, beweglihen Mashinengewehren 
den Gegner in der Luft zu bekampfen. Es zeigte s i h  sehr bald und 
wird a u h  durh  die Uberlegung bestatigt, da0 die Treffgenauigkeit 
beim Sh iden  vom Flugzeug aus dann am groBten ist, wenn Flug- 
richhing und ShuBrihtung zusammenfallen; in diesem Falle nim- 
li& brauht beim Zielen die Eigengeshwindigkeit n ih t  beriick- 
sichtigt zu werden, die sonst, etwa beim ShieBen seitwarts zur 
Flugrihtung, das Treffen erheblich ershwert. 
Am einfahsten wird also das ShieBen aus dém Flugzeug, wenn 
eine Waffe fest in der Flugzeuglangsahse oder parallel dazu ein- b 

gebaut ist. Der Shutze kann dann n ih t  mehr rnit der Waffe selbst 
zielen, sondem muB das ganze Flugzeug auf das Ziel rihten; rnit 
anderen Worten, der Shutze muB gleichzeitig Flugzeugfihrer sein. 
Dementsprechend sind starre Waffen immer in Flugrihtung shie- 
Bend angeordnet und werden vom Flugzeugfiihrer selbst bedient, 
der dadurh zielt, da0 er sein Flugzeug unmittelbar auf das Ziel 
zusteuert. Starre Bordwaffen sind daher ausgesprohen f U r d en 
Angriff  brauhbar. 
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Die natiirliche Stelle fiir den Einbau starrer Bordwaffen im Flug- 
zeug liegt in der Nahe der Flugzeuglangsachse, d. h. im Rumpf. 
Bevor jedoch an die praktische Verwendung im Rumpf starr ein- 
gebauter MG.s bei einmotorigen Flugzeugen ublicher Bauart zu 
denken war, blieb die Aufgabe zu losen, wie die Waffen vom 
Rumpf aus nach vorn feuern konnen. ohne dabei die davorliegende, 
schnell umlaufende Luftschraiibe zu treffen. 
Diese Aufgabe wurde bereits im Weltkriege in Deutschland gelost 
und das Ergebnis spater von allen kriegfuhrenden Staaten uber- 
nommen. Um das SchieBen von Maschinengewehren durch den 
Luftschraubenkreis ohne Gefahr fiir die Luftschraube selbst zu er- 
moglichen, werden die Waff en derart g e s t e u e r t ,  daB ein SchuB 
nur dann freigegeben wird, wenn gerade kein Luftschraubenblatt 
vor der Gewehrmundung steht. Eine solche Steiierung kann vom 
Motor her entweder uber eine Steuerwelle auf mechanishem Wege 
erfolgen, oder auch mit Hilfe hydraulischer, pneumatischer oder 
elektrischer Einrichtungen. 
Wiewohl si& die Steuerung starrer Bordwaffen auf das beste be- 
wahrt hat und auch heute no& in gro0em Umfange angewendet 
wird, ergaben si& do& mit der fortschreitenden Leistungsverbes- 
serung der Flugzeuge gewisse Schwierigkeiten. Wenn namlich im 
Luftkampf Sturzfluge ausgefuhrt werden, so haben diese unter Um- 
standen eine erhebliche Steigerung der Liiftshraubendrehzahl zur 
Folge. Bei gesteuerten Maschinenwaffen muB nun aber die erhohte 
Drehzahl zwangslaufig eine shnellere SchuBfolge herbeifuhren; 
konnen die Waffen jedoch eine erhiihte SchuBleistung n i a  mehr 
aufbringen, so treten naturgemaB Storungen auf. AuBerdem ist die 
Anordnung mehrerer Waffen im Rumpf und die Unterbringung 
eines genugenden Munitionsvorrates begrenzt; mehr als 2 MG.s 
sind beispielsweise beim einmotorigen Flugzeug nur schwer ein- 
zubauen. Deshalb ist man im Kriegsflugzeugbau dazu ubergegan- 
gen, die starren Bordwaffen teilweise oder ganz a u B e r h a l b 
d e s  L u f t s c h r a u b e n k r e i s e s  im Flugel einzubauen und u n -  
g e s t e u e r t feiiern zii lassen. Letzteres ist beispielsweise bei den 
englischen Jagdflugzeugen vom Muster ,,Spitfire" und ,,Hurricanea 
der FalL deren Flugel auf jeder Seite 4 MG.s tragt. Nur bei 
zwei- oder viermotorigen Flugzeugen besteht hierzu keine Ver- 
anlassung, weil der freie Rumpfbug genugend Raum fiir mehrere 
starre Bordwaffen bietet und die Luftschrauben der Flugelmotoren 
nidit storen. 

l 
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Fur Flugzeugkanonen ist ein Einbau im Rumpf und ein Schieflen 
durch den Luftschraubenkreis uberhaupt nicht moglich. Die Gefahr 
eines Versagens der Waffensteuerung ist naturgemaB nie ganz 
auszuschalten. Trifft aber einmal ein SprenggeschoB einer Kanone 
ein Luftschraubenblatt, so wird dies zu einer schweren Beschadi-
gung des Flugzeuges und mit groBer Wahrscheinlichkeit zu einem 
Absturz fuhren. Daher werden Fl u g z  e u g  k a n  o n  e n  grundsatz-
lich so eingebaut, daB sie u n  g e s  t e u  e r t und nicht zwischen den 
umlaufenden Luftschraubenblattern hindurchschieBen. Vielmehr 
werden sie bei Einmotorenflugzeugen entweder im Rumpf in Ver-
bindung mit einem sogenannten Kanonenmotor eingebaut oder im 
Flugel auBerhalb des Luftschraubenkreises. Beim Anbau an einen 
Kanonenmotor feuert die Kanone durch eine hohle Luftschrauben-
welle, also mitten durch die Luftschraubennabe. Der Motor selbst 
ist, um dies zu ermoglichen, so ausgebildet, da0 seine Kurbelwelle 
uber ein Getriebe die gesondert angeordnete und ubrr oder unter 
dem Motorgehause liegende Luftschraubenwelle antreibt. Diese 
Art einer Motorkanone ist bisher nur bei Triebwerken in Reihen-
bauart verwirklicht worden. 

Vor ihrer Verwendung im Flugzeug mussen starre Bordwaffen 
sorgfaltig e i n g  e r i ch t e t werden, damit sie genau in Flugrichtung 
feuern. Da viele Flugzeuge mehrere starre Waffen besitzen, die 
nicht alle in der Langsachse, sondern nur parallel dazu eingebaut 

werden konnen, werden diese so ein-
gerichtet, da0 si& ihre SchuBgarben 
in einem bestimmten Punkt vor dem 
Flugzeug kreuzen. AuF diese Weise 
wird fiir die gunstigste SchuBentfer-
nung eine zusammengefaBte Feuer-
wirkung erreicht. Die M u n i t i  o n s-
zu i u  h r u  n g  bei starr eingebauten 
Flugzeugwaffen erfolgt in der Regel 
mit Hilfe von Gurten, die es gestat-
ten, einen betrachtlichen Vorrat an 
Munition unterzubringen. Das A u s  -
l o s e n  der Waffen erfolgt im allge-
meinen durch Betatigung von Druck-
knopfen an der Steuersaule im Fuhrer-

Reflexvisier fur Jagdflugzeug raum des Flugzeuges. Bei neuzeit-
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lichen Einbauten ist die Bedienung der Waffen, z. B. Behebung von 
Ladehemmungen. auch dann moglich, wenn die Waffen vom Flug- 
zeugfiihrer n i h t  unmittelbar m erreichen sind. Hierzu gibt es 
Fernbetatigungsanlagen, mit deren Hilfe auch im Flugel eingebaute 
Waffen bedient werden konnen. 

Fur das Zielen mit dem ganzen Flugzeug, wie es bei det Verwen- 
dung starrer Bordwaffen erforderlich ist, bedient sich der Flugzeug- 
fuhrer besonderer Visiereinrichtungen. Die friiher ublich gewesenen 
einfachen Visiere sind heute meist durch hochwertige optische 
Gerate, wie z. B. Reflexvisiere, ersetzt. 

Bewegliche Bordwaff en. 

Obwohl starre Bordwaf- 
fen g r d e  Vorteile bie- 
ten, so laBt si& doch 
auf bewegliche Waffen 
nicht verzichten. Denn 
mit starren Waffen kann 
man wohl angreifen, aber 
si& im Luftkampf nicht 
verteidigen. Flugzeuge, 
die sich dem Angriff 
des Gegners durch uber- 
lenene Geschwindiakeit 
oJer bessere~tei~leis-mng Fiugzeug-MG. in Kuppellafette fur Bugstand 

n i h t  entziehen konnen, 
wie z. B. Kampfflugzeuge oder solche, die ihren Flug zur Erfiil-
lung ihres Auftrages unbeirrt fortsetzen mussen, wie 2.B. Auf-
klarungsflugzeuge, werden daher mit beweglihen A b W e h r -
W a f f e n ausgeriistet. 

Als solche finden uberwiegend Maschinengewehre Verwendung. 
Maschinenkanonen werden nur selten, und zwar bei groBeren 
Kampfflugzeugen, eingebaut, die in der Lage sind, die erforderliche 
schwere Kanonenlafette aufzunehmen. 

Die beweglichen Maschinenwaff en ruhen in L a f e t t e  n ,  die ein 
Bewegen der Waffen uber einen bestimmten Bereih crmoglichen; 
meist genugt es, wenn von den Waffen cin beschranktes SchuBfeld 
bestrichen werden kann. Von den verschiedenen Lafettenarten sind 
als wichtigste m nennen die Drehkranze und die Schwenklafetten. 



52 Die  Waffen d e s  Kriegsflugzeuger 

Die Drehkriinze werden in der Regel auf dem Rumpfriidten ein- 
gebaut und gestatten ein Drehen der danigehongen Waffe nadi 
den Seiten. Bei den Schwenklafetten sind die Waflen gewohnlich 
in einem besdirankten Bereidi um einen Zapfen nadi allen Ridi- 
tungen drehbar. Besondere Lafettenbauarten finden si& beispiels- 
weise im Rumpfboden groBer Kampfflugzeuge; es sind die soge- 
nannren Bodenlafetten (Bolas), die das SchieBen nach unten, also 
audi den Angriff auf Erdziele, ermoglichen. 
Bei neuzeitlichen Flugzeugen rnit hoher Geschwindigkeit ist es er- 
forderlidi, die Schutzen dem starken Flugwind zu entziehen. Daher 
sind die Waffenstande mehr oder minder durdi Hauben oder 
K u p  p e l n abgedeckt. Vielfach sind diese Windschutzverkleidun- 
gen rnit den Lafetten der beweglichen Waffen vereinigt und bilden 
dann z. B. die sogenannten Kuppel- oder Linsenlafetten. 
Eine besondere Art von beweglichen Waffeneinbauten hat si& im 
englischen Flugzeugbau herausgebildet. Dort sind bei gro6eren 
Kampfflugzeugen motorgetriebene Kupellafetten, auch MG.-Turme 
genannt, in Gebrauch, die bis zu 4 Maschinengewehre vereinigen 
und sich vom Schutzen rnit Hilfe von Elektromotoren oder Druck- 
olantrieb bewegen lassen. Besond.ers als Heckstsnde am Rumpf- 
ende sind derartige motorgetriebene Kuppeln ublich. 
Jede bewegliche Bordwaffe oder jede in einer Mehrfachlafette zu- 
sammengefaate Gruppe von Waffen muB von einem besonderen 
Schutzen bedient werden. Je nachdem, wo die Waffe eingebaut ist, 
muB der Schutze die Waffe stehend, kniend oder liegend bedienen. 
Gezielt wird entweder uber Visiere rnit Kreiskom oder uber 
optische Visiere, die eine Be~cksichtigung der Ziel- und Eigen- 
bewegung gestatten. Die Munitionszufuhrung bei beweglichen 
Waffen erfolgt in der Regel aus Trommeln, kann jedoch auch durch 
Gurte vorgenommen werden, die durch bewegliche Zuleitungs- 
schlaudie laufen. 

Anordnung der Bordwaffen. 

Flugzeuggattungen, die in der Hauptsache dem Angriff auf Luft- 
ziele ciienen, also Jagd- und Zerstorerflugzeuge, sind ganz oder 
uberwiegend rnit s t a r  r e n B o rd  W a f f e n ausgeri,tet. 
J a g d e i n s i t z e r haben gewohnlich 2 bis 8 starre MG.s, von 
denen 2 im Rumpf eingebaut sein konnen. Fur Jagdeinsitzer, die 
rnit Kanonen bestudt  sind, ist ublich eine Anordnung, die. ent- 
weder i ungesteuerte Motorkanone und 2 ungesteuerte Flugel- 
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MG.s zeigt, oder gesteuerte MG.s im Rumpf und 2 ungesteuerte 
Kanonen im Fliigel. . 
Z e r s to re  r (oder Jagdmehrsitzer) haben als Zweimotorenflugzeuge 
siimtlidie starren Waffen im Rumpfbug angeordnet. Ublidi sind 
2 Kanonen und mindestens 2 A4G.s; dam kann auf dem Rumpf- 
riicken fiir die Verteidigung ein beweglidies MG. oder Doppel-MG. 
kommen. 
A u f k l a r u n g s f l u g z e u g e  werden vielfadi mit i bis 2 gesteuer-
ten starren MG.s im Rumpf und einem beweglidien MG. rur Ver- 
teidigung n a h  hinten ausgeriistet. Ahnlidi pflegt die Bordbewaff- 
nung von anderen Zweisitzem zu sein, z. B. von Sturzkampf-
flugzeugen. 
Anders verhiilt es si& mit den Flugzeugen, die ausshlieBlih dem 
Angriff auf Bodenziele dienen und einen Luftkampf nur in der 
Verteidigung fiihren konnen. Sie sind durdiwegs nur mit b e W e g -
l i h e n  Waf fen  ausgeriistet. 
Zu ihnen rehnen in erster Linie die K amp f f l u  gz e uge. Diese 
zeigen eine Vielfalt von Waffenanordnungen; am haufigsten ist 
eine Bewaffnung, die aus je einem MG. oder Doppel-MG. im 
Rumpfbug, auf der Rumpfoberseite und an der Ruinpfunterseite 
besteht; die Waffen auf und unter dem Rumpf sind vielfah a u h  
m einem Heckstand am Rumpfende hinter dem Leitwerk zusam- 
mengefaBt. Mit dieser Bewahung ist grundsatzlih eine Verteidi- 
gungsmoglihkeit n a h  allen Rihtungen gegeben. 
Die beweglihen Bordwaffen des Kampfflugzeuges, die im Bug und 
unter dem Rumpf angeordnet sind, dienen auBer m r  Verteidi-
gung gegen Jagdangriffe a u h  zum BeshuB von Erdzielen, ebenso 
wie andererseits Jagd- und Zerstorerflugzeuge mit ihren starren 
Waffen neben Luftzielen a u h  Bodqnziele sehr wirkungsvoll an-
greifen konnen. 

Abwurfwaffen. 

Als die Bedeutung des Flugzeuges rum gezielten Abwurf von 
Sprengkorpem erkannt worden war, entstanden hierfur zunahst 
verhaltnismaBig sehr einfahe und wenig wirkungsvolle Bomben. 
Erst allmahlih wurde dann die n a h  stromungs- und waffentedi- 
nishen Grundsatzen entwidtelte Bombe m dem Kampfmittel, wie 
es in diesem Kriege in groBtem MaBe Verwendung findet. N a h  
der Bombe wurde der Flugzeugtorpedo geshaffen und in jiingster 
Zeit die aus dem Flugzeug iiber See abgeworfene Mine. 







Nr. 1 =Verstellbares Luft- Nr. l l = Gepanzerte Wind- 
schraubenblatt &u&sdeibe: 

Nr. 2=Lufbduaubenkappe Nr. 12=Sdiebehaube 
Nr. 3=Luftscbraubennabe (abwerfbar) 
Nr. 4=Liifterrad Nr. 13=Antenne 
Nr. 5 =Panzerringu. Oikiihler Nr. 14=Seitennosse 
Nr. 6=Staurohr Nr. 15 =Seitennider 
Nr. 7 =MG Nr. 16=Hohemder 
Nr. 8 =Quemder Nr. 17=Hohdosse 
Nr. 9=Trimmkante Nr. 18=Spomrad
Nr. 10= Motortraggeriist Nr. 19=Fiihrersib 

r. 20=Gashebel 
Er. 21 =Einxhiebbare 

Einstiegleiter
Nr. 22 =Hauptholm 

Nr. 23 Motor B M W  801 C 

Nr. 24=Kanone 
Nr. 25 =EimrAwenkbares 

Fahrgesteil 

Nr. 26 =Bremrad 
Nr. 27=Positionslidt 
Nr. 28 =Randkappe 
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B o m b e n .  
Ihrer Zweckbestimmung nadi gibt es versdiiedene Arten von Bom- 
ben. Die wihtigsten sind: die Sprengbombe und die Brandbombe; 
von untergeordneter Bedeutung, weil nur ein HilfsmitteI beim 
Bombenwurf, ist die Leuhtbombe. 
An S p re  n g b om b e n verwendet jede Luftwaffe im allgemeinen 
versdiiedene Arten und Kaliber, Bei der deutschen Luhaffe wird 
auBerdem no& unterschieden zwisdien Splitterbomben und Minen- 
bomben. 
Die S p l i t t e r b o m b e ,  gewohnlih im Gewidit von iokg, wird 
gegen l+ende Ziele eingesetzt. Bei verhaltnismiiBig groBer Wand- 
starke enthalt sie nur eine kleine Sprengstofhnenge, zerlegt sidi 
aber in sehr viele kleine Splitter. 
Die groBeren Bombenarten, die bei der deutsdien Luhaffe im 
Gewi&t von 50  kg, 250 kg, 500 kg und mehr ublich sind, zahlen 
ni den M i n e n b o m b e n. Bei diesen betragt der Anteil des Spreng- 
stoffs.am Gesamtgewiht etwa die Halfte; der Mantel ist nur so 
stark bernessen, daB er beim Eindringen der Bombe in die Erde. der 
Beanspnichung standhalt. Minenbomben werden gegen tote Ziele 
eingesetzt und wirken in der Hauptsache durdi den von der hohen 
Sprengladung erzeugten starken Dmdc. S&were Bomben sind irn-
stande. au& groBte Bauwerke, Befestigungsanlagen, gepanzerte 
Fahrzeuge und Sdiiff e m verniditen. 
B r a n d b o m b en sind fast durdiwegs verhaltnismaBig kleine Ab- 
wurfkorper von etwa I 
bis 10 kg. Beirn Auf-
sdilag auf denBoden zer- 
springen sie niht ,  son- 
dern verbrennen einige 
Minuten lang unter Ent- 
widclung seftr groBer 
Hitze. Vielfadi findet 
als Brandsatz f i r  Brand-
bomben Thermit Ver-
wendung, das nidit mit 
Wasser, sondem nur mit 300M 250Kg 60Yg 1 0 4  1 4  

Sand gelosdit werden 
kann. In der Regel wer- Bomben der deutsdien Luhaffe. 

denBrandbomben in nro- Links:Mienbornben; rehts : I O-kg-Splitter-

Beren Mengen m g k h  bomben und i -kg-Brandbombe 
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abgeworfen, um moglichst viele Brandherde entstehen m lassen. 
Leuch tbom ben  dienen nicht der Zerstorung, sondern der Er- 
hellung des Erdbodens, damit der Kampfflieger bei Nacht sein Zie1 
finden und mm Bombenwurf adiegen kann. Eine Leuchtbombe 
besteht im allgemeinen aus einem zylindnschen Blechkorper mit 
einem Leuchtsatz, der unter starker Lichterscheinung abbremt, 
Damit die Leuchtbombe nur langsam m Boden schwebt und mog- 
lichst lange ihr Licht verbreitet, hangt sie an einem Fallschirm, 
der si& nach dem Abwurf entfaltet. 

Zur Entziindung werden Bomben durch A u f s ch l a g z U n d e r ge- 
bracht, deren Eigenart darin besteht, da0 sie vor dem Abwurf 
vollkommene Sicherheit bieten; dies ist notwendig, weii die Bom- 
ben beim Abflug oder gegebenenfalls auch bei einer Landung 
starken Sto0en und Erschutterungen ausgesetzt sind. Von einem 
guten Bombenziinder muB daher verlangt werden, da0 er erst dann 
scharf wird, wenn die Bombe das Flugzeug verlassen hat. Bei der 
deutschen Luftwaffe sind elektrische Ziinder im Gebrauch. Ihre 
Wirkungsweise beruht darauf, daB beim Abwurf ein Speicher- 
kondensator im Ziinder aus der Bordbattene elektrisch aufgeladen 
wird; wenn die Bombe bereits das Flugzeug verlassen hat, fiie0t 

.von diesem Speicherkondensator ein elektri- 
scher Strom im Verlaufe einiger Sekunden m 
dem eigentlichen Zundkondensator, der dam 
beim Auftreffen auf den Boden die Ziindung 
auslost. Damit ist jede Moglichkeit einer ver- 
friihten Zundung ausgeschaltet. Je nach Bedarf 
konnen BombenzLtnder vor dem Abwurf so 
eingestellt werden, da0 die Entziindung des 
Sprengstoffes mit oder ohne Verzogerung er- 
folgt. Die Einstellung mit Veuogerung wird 
gewahlt, wenn eine Bombe zur VergroBerung 
ihrer Minenwirkung vor dem Zerspnngen tief 
in das Erdreich eindnngen soll, oder bei Tief- 
angnff en, damit das Flugzeug nicht mehr von 
den Sprengstudcen der Bombe getroffen wird. 
Als Besonderheit sind femer die sogenannten 
Langzeitziinder m erwahnen, die die Ziindung 

500-kg-Minenbomberrmit 2 Seitaiziindern im Sdinitt 
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der Bombe erst n a h  Stunden oder gegebenenfalls erst nadi Tagen 
auslosen. 
Die Un t e r b r i n  g u n g von Bomben im Flugzeug kann auf ver-
schiedene Art und Weise erfolgen. Kleinere Bomben konnen in 
M a g a z i n e n gelagert werden, die si& im Rumpfinnem befinden 
und mehrere Bomben mgleich aufnehmen. GroBere Bomben werden 
vielfach einzeln imRumpf an A u f h a n g e g e s Qir r e n befestigt, und 
sehr groBe Bomben werden gegebenenfalls unter dem Rumpf auf- 
gehangt. Auch unter dem Flugel ist bei manden Flugzeugmustern 
die Befestigung von Bomben mogli&. 
Die Bomben-Aufhangevorrichtung mu8 eine sichere Befestigung 
und A u s lo su n g ermoglichen. Bei neuzeitlidien Fiugzeugen lassen 
si& die Bomben einqeln oder in regelmdigen kurzen Abstanden 
hintereinander (Reihenwurf) auslosen. Zur Ausfiihrung von Reihen- 
wiirfen gibt es besondere Abwurfgerate, die sogenannten Reihen- 
abiivurfautomaten, die selbsttatig eine Bombe n a h  der anderen in 
Bruchteilen einer Sekunde zuin Abwurf bringen. 
Die beim Bombenwurf verwendeten Z i e1 g e.r a t e ,  die friiher von 
einfahen mechanishen Visieren gebildet wurden, sind heute m 
sehr leistungstahigen optishen Geraten weiterentwidcelt worden. 
Diese unter der Bezeichnung Bombenfemrohre oder ,,LotfernrohreM 
bekannten Zielgerate arbeiten weitgehend selbsttatig. Sie bestim- 
men, wenn sie einmal auf den Zielpunkt eingestellt sind, von 
selbst den notwendigen Vorhaltewinkel und losen gegebenenfalls 
a u h  selbsttatig den Bombenabwurf aus. Die mit derartigen Bom- 
benzielgeriten erreihte Treffgenauigkeit ist aderordentlih hoh.  

Flugzeugtorpedos.  

Die erstmalig im jetzigen Krieg in gro8erem Umfange mr  Ver- 
wendung gekommenen Flugzeugtorpedos dienen ausschlie8lih mm 
Angriff auf Seefahrzeuge. Der aus dem Flugzeug abgeworfene 
Torpedo unterscheidet sidi in seinem grundsatzlihen Aufbau nicht 
von dem bei der Kriegsmarine verwendeten: Im Wasser befindlicb, 
lauft er mit eigener Kraft in der gleihen Richtung weiter, in der 
er in das Wasser eingetauht ist. Eine Seiten- und Tiefensteuer- 
vorrihtung sorgt dafiir, da8 er die beim Abwurf gewahlte Rich- 
tung und die vorbestimmte Lauftiefe einhalt. 
Dementsprehend erfolgt der Angriff eines Torpedoflugzeuges so, 
da8 dieses das angegriffene Seefahrzeug unter dem von Geshwin- 
digkeit des Zieles und Abwurfentfemung abhangigen Vorhalte- 
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winkel anfliegt. Aus der vorherbestimmten Entfernung wird dann 
aus niedriger Hohe der Torpedo gelost und taucht nach kunem 
Fa11 in Angriffsrichtung in'das Wasser ein. 

Die Waffen der Hakartillerie 
Die Entwiklung besonderer Waffen zur Bekàmpfung von Flug- 
zielen wurde in Deutschland bereits langst vor dem Weltkriege 
aufgenommen. Weil damals das Flugzeug als Waffe no& keine 
Bedeutung besaB, sollten die in jener Zeit geschaffenen Sonder- 
waffen vormgsweise der Bekampfung von Ballonen und LuftsW- 
fen dienen; sie trugen daher auch die Bezeichnun"g,Ballonabwehr- , 

kanonen". Als Gmndlage dienten die beim Heer verwendeten 
leichten Feldgeschutze, denen durch besondere bauliche Ausgestal- 
tung ein groBeres Seiten- und Hohenrichtfeld gegeben wurde. . 
Aus diesen ersten Ballonabwehrkanonen entstanden spàter als voll- 
kommen neue Waffen Flakgeschiitze leichten und schweren Ka- 
libers (Flak =Flugabwehrkanone). Bereits Ende des Weltkrieges 
waren leistungsfahige Flakwaffen vorhanden, die als unmittelbare 
Vorlaufer der heute verwendeten Geschiitze amsprechen sind. 
Die gmndlegenden Anfordemngen an die Waffen der Flakartilierie 
sind: Leichte und schnelle Richtbarkeit nach allen Seiten. um den 
Bewegungen der heute sehr schnell fliegenden Flugziele nachkom- 
men m komen; hohe GeschoBgeschwindigkeit, um die Flugzeit 
bis zum Ziel moglichst gering m halten, damit das beschossene 
Ziel nur geringe Ausweidmoglichkeiten hat; hohe Feuergesdiwin- 
digkeit, damit in der kunen Zeit, wahrend derer ein yorbeifliegen- 

q des Ziel beschossen werden kam, moglichst viele Schiisse abgegeben 
werden konnen. AuBerdern mufl leichte Beweglichkeit gefordert 
werden, damit der Feuerschutz gegen Luftangriffe schnellstens da 
eingesetzt werden kann, wo es notwendig ist. 

Die Hauptwaffe der Flakartillerie ist das schwere Flakgeschutz. Es 
dient mr  Bekàmpfung hochfliegender Flugzeuge, d. h. von Flug- 
zielen. die si& in Hohen von etwa tiber ~ O O Om bewegen. . . 

Die schwere Flakartillerie der deutschen Luftwaffe ist in diesem . 

Kriege auch vielfach im Erdkampf eingesetzt worden, vor allem mr 
Abwehr von Panzerkampfwagen und m r  Niederkhpfung von Be- 
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festigungsanlagen. Hierm sind die neuzeitlidien Flakgesdiutze 
wegen ihrer hohen Feuergesdiwindigkeit, der gestrekten Flugbahn 
und grol3en Dudsdilagskraft ihrer Gesdiosse vorziiglidi geeignet. 
Die deutshe Flakartillene verfiigt in der Hauptsahe uber Ge- 
shutze vom Kaliber 8,s cm. Diese untersdieiden sidi von den bei 
der Heeresartillerie verwendeten Waffen vor allem dadurdi, da0 
sie nadi allen Seiten und nadi oben bis zur Senkreditstellung ge- 
riditet werden konnen. Mit Ausnahrne von ortsfesten oder auf 

' Kriegsschiffen befindlidien Flakgeshutzen ist die sdiwere Flak- 
artillerie v011 motorisiert. Ihr Gerat wird von gelandegangigen 
Zugmasdiinen, die zugleich die Bedienungsmannsdiaften befordem, 
gezogen. Nach dem Abprotzen in Feuerstellung steht das sdiwere 
Flakgeshutz auf einer Kreuzlsfette. In der Regel bilden vier Ge- 
shutze eine Batterie mit gemeinsamer Feuerleitung. 
Sdiwere Flakgeshutze feuem im EinzelsdiuB. Sie werden mittelbar 
nadi den Angaben eines sogenannten Kommandogerates geriditet; 
nur im Erdkampf werden Bodenziele unmittelbar anvisiert. Als 
Munition werden je nach Zielart Granaten mit Zeitziinder, Auf- 
shlagninder oder Panzergranaten verwendet; GesdioB und Kar- 
tushe mit Treibladung sind, um sdinellstes Laden m ennoglidien, 
m einer Patrone vereinigt. Bei sehr hoher GesdioBgesdiwindigkeit 
werden SdiuBhohen von uber ~ O O O Om erreidit. Infolge der Sdiwie- 
rigkeiten, die fiir die sdiwere Flak bei der Bekampfung sdinell- 
fliegender Flugzeuge bestehen, sind Volltreffer nur unter giinstig- 
sten Bedingungen moglidi. Die Flakgranate besitzt deshdb eine 
gro8e Sprengwirkung, die, sofem die Granate in unmittelbarer 
Nahe des Flugzeuges detoniert, erheblidie Beshadigungen des 
Flugzeuges und damit a u h  seinen evtl. Absturz bewirken kann. 

Leichte Fiakgeschiitze. 

Zur Abwehr tieffiiegender. oder im Sturzflug angreifender Flug- 
zeuge dienen in der Hauptsadie leidite Fiakgesdiutze. Audi sie 
werden gelegentlidi im Erdkampf eingesetzt, z. B. zur Panzerabwehr 
und zur Niederkampfung sdiwerer Infanteriewaffen. 

Bei der deutsdien Flakartillerie finden leihte Flakgeshiitze vom 
Kaliber 2 cm und 3,7 cm Verwendung. Ihre Lafetten lassen eine 
besonders leidite und sdmelle Rihtbarkeit m,um audi sehr tief- 
fliegenden und sidi daher sehr rasdi durh das Gesihtsfeld be- 
wegenden Zielen folgen zu konnen. Es gibt leidite Flakgesdiiitze, 
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bei denen mehrere Rohre in einer Lafette vereinigt sind. Derartige 
Zwillings- oder Vierlingsgeshutze besitzen eine aderordentlih 
hohe Feuerkrafi. 
Leichte Flakgesdiutze sind Masdiinenwaffen, die Reihenfeuer ab- 
geben und kleine Granaten verfeuem. Die Gesdiosse sind mit 
empfindlidien Aufshlagziindern versehen, die sidi, wenn sie ihr 
Zie1 verfehlen, n a h  einer bestimmten Flugzeit von selbst zerlegen; 
hierdurdi wird vermieden. dal3 sie beim Wiederauftreffen auf den 
Boden Sdiaden anriditen. Die Ziele werden durch optische und 
mehanisdie Visiereinrihtungen unmittelbar anvisiert, wobei das 
auf Grund der Entfernung des Zieles und seiner Fluggesdiwindig- 
keit ermittelteVorhaltemaB m beriidcsiditigen ist. Da die Gesdiosse 
mit einem Leuditsatz versehen sind, lassen sidi ihre Flugbahnen 

Hir leichte Flakgeschfitze \ 

an der Leuchtspur mit dem Auge verfolgen, so da6 notfalls die 
Visiereinstellung verbessert werden kann. 
A u h  die leihten Flakwaffen sind mit wenigen Ausnahmen motori- 
siert. Sie werden im Krafizug, d. h. an gelandegangige Kraftwagen 
angehangt, forrbewegt. In Sonderfallen sind leidite Flakgesdiutze 
a u h  unmittelbar auf Krafifahrzeugen aufgebaut (Selbstfahrlafetten). 

Kommandogeriit. 

Das Verfahren, nadi dem das ShieBen der shweren Flakartillerie 
erfolgt, ist anders, als es bei der Artillerie des Heeres ublih ist. 
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Ein Flugzeug, das si& mit groBer Geschwindigkeit im Raum be-
wegt, kann nicht unmittelbar mit einem Geschutz anvisiert werden, 
da es si& wahrend der Flugzeit des Geschosses unter Umstanden 
einen Kilometer und mehr fortbewegt. Es bleibt auch keine Zeit 
ZM EinschieBen auf das Flugziel, d. h. m m  Verbessern der Richt-
werte der Geschutze auf Grund der beobachteten Trefferlage, weil 
beim raschen Vorbeiflug ohnehin nur Zeit fiir die Abgabe weniger 
Schusse vorhanden ist. Die Grundlage fur das SchieBen der schwe-
ren Flakgeschutze muB vielmehr eine genaue Zielvermessung bieten. 
H i e m  und zur Ausrechnung der Angaben, nach denen dieGeschutze 
gerichtet werden mussen, dient das Kommandogerat. 
Die Vermessung eines Flugzieles erfolgt laufend, und zwar durch 
immer wiederkehrende Messung der Entfernung, der Seiten- und 
Hohenrichtung des Zieles m m  Geschutz bzw. m r  Batterie. Nach 
diesen als ,,OrtungswerteNbezeichneten MeBwerten kann ein Flak-
geschutz jedoch nicht gerichtet werden, vielmehr muB es auf den 
Punkt im Raum feuem, an dem sidi das Zie1 nach Ablauf der 
GeschoBflugzeit befinden wird. Dieser Punkt wird ,,Vorhaltepunkt" 
genannt. Die hierfiir notwendigen Werte sind die SchuBwerte. 
Die Ermittlung der jeweiligen Entfernung des Flugzeuges von det 
Batterie erfolgt u. a. mittels eines groBen EntfemungsmeBgerates 
durch einen EntfernungsmeBmann (E-MeBmann). Die Umwandlung 
dieser Werte (Ortungswerte = Werte fiir Entfernung, Seitenwinkel 
und Hohenwinkel) in die fiir den Vorhaltepiinkt gultigen ,,SchuB-
werte" (Seitenwinkel, Rohrerhohung und Zunderstellung) besorgt 
das Kommandogerat, das grundsatzlich eine Art Rechenmaschine 
darstellt und die Durchfuhrung notwendiger Rechenoperationen in 
kiirzester Frist ermoglicht. Das Endergebnis dieser Rechnung sind 
die fiir das Richten der Geschutze erforderlichen Angaben uber 
Rohrerhohung und Seitenrichtung sowie uber die Zunderlaufzeit. 
Alle diese Werte werden laufend auf elektrischem Wege an jedes 
Geschiitz der Batterie gegeben. Das Kommandogerat beriicksichtigt 
sogar die durch Wettereinflusse bedingten Verbesserungen der 
SchuBwerte. 
Mit Hilfe des Kommandogerates ist es mogli&, die Flakgcsdiutze 
laufend gerichtet zu halten, so daB beim Feuerbefehl die Kanoniere 
ledigli& die Patronen aus der Zunderstellmasdiine zu nehmen, in 
das Rohr m schieben und abzufeuern haben. Die wahrend dieser 
Handhabung verstreichende Zeit wird bei der Angabe der SchuB-
werte bereits im vorhinein beriicksichtigt. 

m 
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Rirhtungshorer. 

Zum FlakshieBen bei N a h t  werden Flugziele mit SQeinwerfem 
angeleuhtet, damit sie vom Kommandogerat angemessen werden 
konnen. ErfahrungsgeRaB ist es sehr shwierig, ein hohfliegendes 
Flugzeug rnit dern Sheinwerfer sofort zu erfassen. Daher ist als 
Hilfsmittel fur das shnelle Erfassen eines Flugzieles rnit dern Shein- 
werfer der Rihtungshorer entwickelt worden, der das Flugziel an- 
peilt, nodi bevor es in Reichweite des Scheinwerferc gekommen ist. 
Das menshlidie Gehor ist an s i h  in der Lage, die Riditung zu 
einer Schallquelle zu bestimmen, aber im wesentlihen nur genau 
genug nach der Seite und weniger gut n a h  der Hohe. Die Rih t -  
empfindlihkeit des menshlihen Gehors beruht auf dern Vorhan- 
densein von zwei Ohren. Wendet man den Kopf n i h t  genau der 
Schallquelle zu, so hat der Shall zu dern einen Ohr einen etwas 
groBeren Weg zuruckzulegen als zu dern anderen. Der geringe Zeit- 
untershied, rnit dern infolgedessen die Shallwellen ankommen, 
genugt, um die menshlihen Sinnesorgane zu beeinflussen und 
einen Eindmck von der Shallrihtung hervorzurufen. 

Die fur die Flakartillerie geshaffenen Rihtungshorer bedeuten 
n i h t s  anderes als eine VergroBerung des menshlihen Gehors rnit 
dern Zweck einer besseren Rihtungsempfindlihkeit. Beim R i h -  
tungshorer ist sozusagen der Ohrenabstand vergrofiert, auBerdem 
sind zwei Paar Ohren (Trihter) vorhanden, von denen ein Paar 
n a h  den Seiten und das andere Paar n a h  der Hohe peilt. Das 
Ergebnis ist eine bessere Rihtgenauigkeit, als sie das menshl ihe 
Gehor aufweist, und infolge der vergro6erten Horhmusheln eine 
betrachtliche Horweite. 

Die deutshe Flakartillerie verwendet ein als ,,Ringrihtungshorer" 
bezeihnetes Horhgerat. Seine 4 Horchtrihter sind namlih in 
Form eines Ringes angeordnet. Jedes Trihterpaar wird von einem 
Horher  bedient. Der ganze Ringtrihter kann n a h  allen Seiten 
geshwenkt werden. 

Die Werte, die ein Rihtungshorer liefert, sind ungenau, weil der 
Sdiall s i h  nur rnit einer Geshwindigkeit von 330m in der Se- 
kunde fortpflanzt, so da0 s i h  bis zum Ankommen der Shallwelle 
das Flugzeug bereits sehr weit von dern Punkt entfernt hat, den 
der Richtungshorer an~e i l t .  Deswegen sind neuzeitlihe Riditungs- 
horer rnit einem Shallverzugsrediner ausgerustet, der laufend 
diesen Fehler ausgleiht. 
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Zu jedem Scheinwerfer gehort ein Richtungshorer. Nach dessen 
Angaben wird der Scheinwerfer geriditet und dann in Tatigkeit 
gesetzt. In den meisten Fallen wird er das Flugziel auf Grund der 
Angaben des Richtungshorers sofort erfassen; wenn nicht, genugt 
meist ein kurzes Suchen. 

Scheinwerfer. 

Bei der deutschen Flakartillerie werden uberwiegend Sdieinwerfer 
von 60cm oder i 5 0  cm Spiegeldurchmesser verwendet. Ihre Licht- 
starke ist auBerordentlidi groB und betragt beim groBen Schein- 
werfer etwa 1100 Millionen Hefner-Kerzen, was bei entsprechen- 
den Witterungsverhaltnissen eine Leuchtweite bis zu 16km ergibt. 
Die Liditquelle des Sdieinwerfers wird von einer Gleidistrom- 
bogenlampe gebildet. ZLim Bundeln der Liditstrahlen dient ein 
Parabolspiegel aus Glas. Der elektrisdie Strom m r  Speisung der 
Bogenlampe wird von einem besonderen Mashinensatz aus ge-
liefert, der aus einem Verbrennungsmotor mit angekuppeltem 
Gleidistromeneuger besteht. 

Der deutsdien Flakartillerie angegliedert sind Luftsperreinheiten, 
die zum Schutz besonders widitiger Ziele eingesetzt werden. 
Das widitigste Luftsperrmittel ist der Sp e r r  ba l l  on. Mit seiner 
tropfenformigen Hulle und Steuerwulsten sieht der Sperrballon 
iiuBerlich ahnlich aus wie der fur Aufklamngszwecke verwendete 
Fesselballon. Er kann bis zu mehreren tausend Metern Hohe stei- 
gen und bildet mit seinem Haltekabel ein gefahrlidies Hindernis 
fur Flugzeuge. 

Bei sehr starkem Wind madit die Verwendung von Sperrballonen 
Sdiwierigkeiten, weil die Gefahr eines AbreiBens der Ballone 
von ihren Haltekabeln sehr groB ist. In diesem Falle wird der 
Sperrballon durdi den Sp  e r r  d r  a di e n  ersetzt, der bei ent-
sprechenden Windverhaltnissen ebenfalls bis in groBe Hohen auf- 
gelassen werden kann. 



Auf einem Feldflugplatz 

Am dammrigen Himmel der Bretagne beginnt der erste Stern zu, 
flackern, als die ,,Jot-Dora" in den Feldflugplatz einer Kampf- 
fliegergruppe einschwebt. Sie ist das letzte Flugzeug, das zuriick- 
erwartet wird. Vor vielen Stunden war sie hier gestartet mit dem 
Kurs Nordnordwest und dem Auftrag: Bewaffnete Femaufklarung 
uber den Gewassern der englischen Sudwestkuste. 

Wahrend der Flugrneldeposten durch den Femsprecher zum Grup- 
pengefechtsstand seine Meldung durhgibt: ,,Jot-Dora soeben ge- 
landet", rollt das Flugzeug holpemd zu seinem Liegeplatz. No& 
einmal drohnen kurz die Motoren auf, einige matte Umdrehungen 
der Luftschrauben, dann fallt die Einstiegklappe. Steif vom langen 
Eingezwangtsein auf dem engeh Sitz, klettert als erster der Kom- 
mandant des Kampfflugzeuges aus dem Rumpf. Bordschutze, Funker 
und Flugzeugfiihrer folgen. 

Im PKW. wird die Besatzung zurn Gefechtsstand gebracht. Der Ein- 
satz, der hinter -ihr liegt, war ohne besondere Ereignisse. Ein 
paar kleine Frahter, die durch die Dunung des St.-Georgs-Kanals 
dumpelten, wurden gesichtet, ein englischer Jager hatte sie bei Cap 
Lizard erwischt, aber nur einige belanglose Treffer im linken Flugel 
anbringen konnen. Ihre Bomben war die ,,Jot-Dora" auf ein Vor- 
postenboot losgeworden, das ihr mit seinem Flakgeschiitz mehr 
schlecht als recht einige Granaten entgegengesandt hatte. 

Auf dem Gefechtsstand - eine niedrige, tief im Boden stehende 
Baracke, die unter Gebusch und Tarnnetzen fast verschwindet -
wird knapp und sachlich Meldung erstattet, dann geht es zum wohl- 
verdienten Abendessen mit den Staffelkameraden. 

Fur den Gruppenkommandeur und seinen Adjutanten ist der Ar- 
beitstag no& nicht zu Ende. Die Besatzung, die si& soeben zuriidc- 
gemeldet hat, war zwar die letzte fiir heute, aber der Einsatz fiir 
morgen friih m d  no& vorbereitet werden. Der Geschwaderbefehl 
ist der gleiche wie gestern: Bewaffnete Fernaufklarung in den Plan- 
quadraten X.Y, Z. 
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Wie wird das Wetter sein? Aus dern Horer des Fernsprediers klingt 
die !itimme des Meteorologen von der Wetterwarte: .,Also gegen 
Mittag wird die Regenfront bis an das Einsatzgebiet herangeruckt 
seinf" Dann ist es zweckmaBig, die ersten Starts in die friihen 
Morgenstunden zu verlegen. um das gute Wetter no& auszunutzen. 
In wenigen Minuten ist dem Adjutanten der Rahmenbefehl fur 
den Friiheinsatz diktiert. Einzelheiten sind nidit notwendig, denn 
die Besatzungen 'kennen Auftrage dieser Art s&on zur Genuge. 
Sdmell werden no& die Startzeiten festgelegt. 

Vom Feindflug mrudc 

Der Tedinisdie Offizier der Gruppe ersdieint. Er meldet, daB bis 
3 Uhr friih samtlidie Flugzeuge startklar sein werden. Schaden 
besonderer Art hatte es ja heute nicht gegeben. Die ,,CasarU hatte 
einige Sdirammen von Flaksplittern mitgebradit, die ,,Jot-Dora" 
einige MG.-Treffer im ,Flugel, ein anderes Flugzeug hatte eine 
leidite Motorenstorung und ein unklares Funkgerat gemeldet. Es 
sind also nur Kleinigkeiten, die in der Nadit behoben werdenmussen. 
In der Messe, die gesdiickte Hande zu einem freundlidien Aufent- 
haltsraum gestaltet haben, sitzen die Besatzungen beisammen, so 

, . 

l 
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wie sie im Flugzeug zuein- 
ander gehoren. In der einen 
oder anderen Ecke werden / 
die Erlebnisse des vergange- 
nenTages ausgetauscht, hier 
wird noch gegessen, dort 
sitzen einige Grupperi beim 
Shadspiel msammen oder 
lesen. Friih, sehr friih, geht 
es in die Unterkiinfte. Sehr . 

ze+tig am nkhsten Morgen 
s h o n  werden die ersten 
Be~atmn~enwiederstarten. 
Fiir die Manner, denen die 
Pflege der Flugzeuge und 
Waff en anvertraut ist, hat 
der Arbeitstag eine andere 
Einteilung. Ihr Dienst hat Kaum ist ein Flugzeug vom Feind WU&. 

mit dem Augenbli& wie- gehen die Flugzeugwarte an die Arbeit 

der begonnen, als dac erste 
Kamp fflugzeug vom Feindflug zuriidckam ; 
jetzt, wahrend die tliegenden Besatmngen 
Ruhe haben, sorgen sie dahr,  daB die 
Kampfgruppe am neuen Tage bis zum letz- 
ten Flugzeug einsatzbereit steht. 
Jedes Flugzeug wird von einigen dieser 
,,shwarzen Manner" betreut, wie sie ihrer 
Shutzkleidung wegen genannt werden. Sie 
stehen zwar n i h t  unmittelbar am Feind, 
wie die eigentlihen Flieger, aber ihre Ta- 
tigkeit ist wie die des gesamten Boden- 
personals mit kampfentscheidend. Diese 

. Miinner kennen ,,ihr" Flugzeug in- und 
auswendig. Sie horen s h o n  am Klang der 
Motoren, ob sie einwandfrei arbeiten, und 
sie kennen al1 die kleinen Launen, die a u h  
ein Flugzeug oder ein Motor haben kann. 
Ihre ganze Fiirsorge gilt ,,ihremU Flugzeug 

Eine Luftsdiraube wird und ,,ihrer" BiegendenBesatzung, fiir deren 
iiberpriift Siherheit und Leben sie m einem gro6en 

I 

I 

l  
i 
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Teil verantwortli& sind. Kaum ist ein Flugzeug von seinem Flug 
zuriidcgekehrt. und no& sind die Motoren heiB vom stunden-
langen Lauf, da beginnen shon  die Warte mit ihrer Arbeit. Sind 
von der Flugzeugbesatzung besondere S&den gemeldet, so werden 
diese zuerst untersuht und. wenn es mit den Mitteln eines Front- 
flugplatzes mogli& ist, behoben. Im ubrigen sind gewisse. regel- 
maBig n a h  jedem Flug wie- 
derkehrende Durhsiditen und 
Uberpriifungen vorzunehmen. 
Es ist der hohste Ehrgeiz des 
Wartungspersonals, die Flug- 
zeuge bis zum nahsten Ein- 
satz wieder startklar melden 
ni konnen. 
Vielfaltig ist die Arbeit des 
Flugzeugwarts. Er untersuht 
Flugel und Rumpf. Leihte 
Shu6verletzungen komen an 
Ort und Stelle behoben wer-
den, auf jeden Fa11 aber muB 
der Wart feststellen, ob n i h t  
widitige Bauteile beshadigt 
sind und die Flugsiherheit be- 
eintrahtigen. Ruder sind auf 
ihre Gangigkeit zu prufen, und Waffenwart bn der Arbeit 

diesteuerung muB nachgesehen 
werden. Viele Griffe sind zu tun, bis das Flugzeug startklar ge- 
meldet werden kann. 
A u h  Kleinigkeiten durfen n i h t  iibersehen werden. Selbst klare 
Sheiben der Besatzungsraume sind wihtig, sonst ist der Flieger 
in der S ih t  behindert und kann im Lufikampf den Ge ner viel- 
le iht  in der entsheidenden Sekunde zu spit erkennen. dberhaupt 
ist Sauberkeit des Flugzeuges auBen und innen fiir den Wart eine 
Selbstverstandlichkeit. 
Vie1 Arbeit nimmt a u h  die Pflege der hydraulishen und elektri- 
shen  Anlage an Bord eines Flugzeuges in Anspruh. Viele Kilo- 
meter von Leitungen sind in einem neuzeitlihen Kampfflugzeug 
verlegt, und uberall kann ein Bruh entstehen, wenp n i h t  gar ein 
Treffer ein ganzes Bundel von Leitunpen zerreiat. Hier mussen 01- 
leitungen auf ihre Dihtigkeit gepriifi werden, dort ist ein Kurz- 
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shluB in einem elektrishen Netz zu beseitigen, kurzum, die War- 
tung dieser unentbehrlihen Einrihtungen erfordert n i h t  niir vie1 
fahl ihes  Konnen, sondern a u h  auBerste Zuverlassigkeit. In der 
kurzen Zeit, die zwishen zwei Einsatzen ofi nur zur Verfigung 
steht, bedeutet die Beseitigung von Beshadigungen oder das Aus- 
wehseln einzelner Bauteile eine gewaltige Arbeitsleistung. 

Ein SchiauQboot wird nahesehen I 
Gegenstand ganz besonderer PfIege und Wartung sind naturgemia 
die Triebwerke des Flugzeuges, von deren zuverlassigem Arbeiten 

-die Erfullung des Kampfauftrages und shlieBlih das Leben der IFlugzeugbesatzung in entsheidendem MaBe abhangt. Wenn bei . 
anderen Dingen die taglihe Durhs ih t  n i h t  immer erforderlich 
ist, so ist es beim Flugmotor eine Selbstverstandlihkeit, da6 er 
vor jedem neuen Flug nahgesehen wird. N i h t  etwa, daB er aus- 
gebaiit und auseinandergenommen wird; dies geshieht nur zu fest- 
gelegten Uberholungszeiten oder wenn eine shwere Beshadigung. 
festgestellt ist. Es gibt aber eine Reihe von Arbeiten, die unerlaB- 
li& ist, wenn, der Motor stets zuverliissig arbeiten soll. So z; B. 
sind Kraftstoff- und Shmierstoff-Filter zu reinigen, Zundkerzen 
auszuwehseln, Leitungen zu uberpriifen, u. a. m. Oft sind es nur 
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Kleinigkeiten, die daran schuld sind, wenn ein Flugrnotor nicht 
einwandfrei laufen will, aber in jedem Fa11 muB die Ursache in oft 
stundenlanger Arbeit erst gesucht iiiid dann beseitigt werden. 
Mir gleicher Sorgfalt wollen auch die Lufischrauben gepfiegt wer- 
den, besonders ihre Verstelleinrichtungen. Es gehort vie1 Ver- 
standnis und Erfahrung dazu, die Aufgaben eines Luftschrauben- 
warts ni erfullen. 
Oft ist ein Motor krank und die Zeit einer Nacht nicht ausreichend. 

Flussiyer Sauerstoff wird nadigefullt 

um ihn wieder betriebsfertig m machen. Dann sind die schwarzen 
Manner des Bodenpersonals gezwungen, den ganzen Motor aus- 
zuwechseln. Einen solchen Triebwerksaustausch mir den auf einem 
Feldfiugplatz zur Verfugung stehenden Mitteln in wenigen Stunden 
durdizufuhren, ist nicht leicht, aber eine eingespielte Mannschak, 
die jeden Handgriff kennt, wird aiich damit f-ertig. Mit Hilfe von 
Hebezeugen wird der Ausbau des beschadigten und der Einbau des 
neuen Motors meist in uberraschend kurzer Zeit durchgefiihrt. 
Viele Flugzeuge waren taglich nicht einsatzbereit, wenn nicht der 
Austausch einrs Triebwerkes von den erfahrenen Manner des Bo-
denpersonals in h o h t e r  Vollkommenheit beherrscht wurde: 
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Feinere, aber deswegen nidit weniger widitige Arbeit verrihten . 
die Instrumentenwarte. Sie kennen al1 die vielfaltigen Instrumente 
vom Kompa0 bis zum Wendezeiger, mit denen ein Kriegsflugzeug lvon heute ausgeriistet ist; sie verstehen es a u h ,  die Ursadien 
dieser oder jener kleinen Storung zu Enden, die oft unvermeidlidi 
sind. Vor allem aber hat der Instrumentenwart zu prufen, ob die 
Gerate n a h  den Beanspruhungen eines Feindfiuges nodi riditia 

Beladen mit Bomben I 
anzeigen. Nidit das Versagen eines Instrumentes allein ist gefahr- 
li&, vie1 groBeren Shaden kann ein falsdi arbeitendes Instrument I 
herbeifiihren. Dem Instrumentenwart ist daher eine gro0e Ver- 
antwortung ubertragen. I 
In ahnlidier Weise will a u h  die Funkanlage gepflegt sein. Viele 
der hierzugehorenden Gerate sind sehr empfindlich und bedurfen 
einer regelmaBigen Uberwadiung d u r h  gutausgebildete Fachleute, 
wenn sie irn entsdieidenden Augenblick nidit versagen sollen. 
SdilieBlidi gehort zur Kameradsdiaft der sdiwarzen Manner audi 
der Waffenwart. Fur ihn gibt es sehr selten eine Nadit oder einen 
Tag, an denen er nidit seiner Tatigkeit nadigehen muB. Selbst 
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wenn die Bordwaffen des Flugzeuges wahrend eines Feindfluges 
nicht eingesetzt werden muBten, mussen sie doch stets peinlich 
&er gehalten werden. Das bedeutet, daB Maschinengewehre und 
Kanonen haufig ausgebaut, gesaubert, eingebaut und wieder ein- 
gerichtet werden mussen. Auch Bombenmagazine uiid die dazu- 
gehorigen Abwurfgerate bedurfen der laufenden Uberwachung. 
Von der Einsatzbereitschaft der Waffen hangt der Erfolg eines 
Kampfauftrages in erster Linie ab. Fur jeden Waffenwart ist es der 

Tanken 

hochste Ehrgeiz, daB ,,seine" MG. und ,,seine" Kanonen im Kampf 
niemals eine Ladehemmung oder eine andere Storung haben. 
Stunde um Stunde vergeht so von der kurzen Nacht, die die Ru&- 
kehr des Kampfflugzeuges von dem neuen Start trennr. FleiBige 
Hande und wache Augen haben jedes Flugzeug der Kampfflieger- 
gruppe untersucht, aber wenn der letzte Handgriff getan ist und 
die letzte Motorhaube si& geschlossen hat, ist die Gruppe noch 
langst nicht startbereit. 
Wenn die Sternbilder des Himmels die nahe Dammerung ankundi- 
gen, rollen die Tankwagen m den Liegeplatzen der Flugzeuge. Viele 
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hundert Liter Kraftstoff werden in die 1eeren.Behàlter gepumpt. Die 
Tankwarte, die dicke Schlauche in die Einfiilloffnungen gestedct 
haben, kennen ihren Auftrag. Soundso vie1 Liter Kraftstoff uiid 
eine bestimmte Menge Schmierstoff mussen getankt werden, nicht 
mehr und niàit weniger. 

Dann kommt die Versorgung mit Munition. Die starren Bordwaffen 
erhalten die ihnen zustehenden langen Gurte mit der endlosen 
Reihe von Patronen. Fur die beweglichen Bordwaffen wird Trom- 
me1 auf Trommel verstaut. Schwere Bombenkarren rollen heran. 
und krafrige Mannerfauste schieben die leichteren Brodcen in die 
Magazine; die schweren Bomben werden dagegen zu den Auf- 
hangegeschirren hochgehebelt oder emporgewunden. Es ist schwere 
Arbeit, das Bombenladen, und den Mannem, die eine Maschine 
nach der anderen beladen, wird warm dabei. 

Noch immer ist nicht alles an Bord, was vorhanden sein muB, wenn 
gestartet wird: der Mundvorrat fiir die Besatzungen; aber auch 
dies ist nicht vergessen. Wenn die Flugzeuge an den Start rollen, 
werden die Mannschaften aus der Kuche erscheinen, die Arme 
voller Thennosflaschen mit heiBen Getranken, in Korben sorgsam 
bereiteten Miindvorrat und den Notproviant, ohne den kein Ein- 
satz uber See geflogen wird. 

Wahrend no& die Flugzeugwarte ihrer Arbeit nahgingen, sind 
die Besatzungen der zuerst startenden Flugzeuge geweckt worden. 
Rechtzeitig naturlich, damit sie ohne Hast si& fertigmachen und 
f~hsliicken konnen. 

Auf d e i  Gefechtsstand der Gruppe sitzt schon wieder der Kom- 
mandeur an der Arbeit. Soeben hat er die F~hwettermeldungen 
durchgesehen; sie bestatigen die Vorhersage des Abends. 

In einer halben Stunde also werden die ersten drei Flugzeuge der 
zweiten Staffe1 starten. Ihr Auftrag ist der gleiche wie gestern, die 
Besatzungen brauchen daher nicht mehr besonders eingewiesen m 
werden. Da treten die Manner auch schon zur Einsatzbesprechung 
ein. Mit kurzen Worten erlautert der Kommandeur an Hand der 
groBen Karte nochmals den Auftrag: Bewaffnete Femaufklamng; 
lohnende Schiff sziele konnen dabei mit Bomben angegriffen werden. 

Die Wetterlage macht keine Schwierigkeiten.  

,,Alles klar?"  

,,ZuBefehll"  
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Die Besatzungen stapfen in ihren Pelzstiefeln zu ihren Flugzeugen. 
Sie wissen, alles wird vorbereitet sein. Sdion laufen die Motoren, 
um warm zu werden. Die Bodenmannsdiaften, die immer no,& alle 
Hande v011 m tun haben, beg6Ben stolz ihre Besatzungen. 

D u r a  die Einstiegoffnung im Rumpfboden klettern die Manner in 
I ihre Flugzeuge; wahrend der Flugzeugfiihrer den Lauf der Motoren 
! uberprìifi, iibeneugen sidi die anderen kurz davon, da0 die Waffen 
I in Ordnung sind, die Signahittel nidit vergessen wurden, einer 

. sieht nadi. ob das Sdilaudiboot riditig verpadct ist und ob die 
Sauerstoffbehalter fiir die Atemgerate aufgefiillt sind.  

Dann rollen die Flugzeuge hintereinander zum Start. Kurze Wink-  
zeiQen, und drohnend ziehen die Motoren die Flugzeuge von der  
Startbahn in den dammemden Morgen.  

: l 

Vor neuem Start 







Frontflugspangen fiir 

Jagdfiieger 

Die Spangen werden in Bronze nadi 20,in Silber nah  60 und in Gold ne& 

i 10 Feindfiugen verliehen. Schlachtfiieger und Zerstorer erhalten nach ent- 

sprechenden Einratzen die gleiche Frontspange wie JXger. 




