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Karines Oro Pajegos -
vo 1918 bis heute . 

Doch der neue Staat kam nicht zur Ruhe. Die 
Sowjetunion startete eine Invasion, die jedoch von 
den noch anwesenden deutschen Truppen zurück
geworfen werden konnte. Litauen begann daraufhin 
mit dem Aufbau eigener Streitkräfte, wozu auch eine 
Luftwaffe gehören sollte. 



Der Krieg gegen die Rote Armee 

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem daraus folgenden 
Abzug der deutschen Truppen sah man sich mit der sowjetischen 
Absicht einer neuerlichen Invasion konfrontiert. Trotz tausender 
hoch motivierter Freiwilliger, die für die neu ins Leben gerufene Streit
macht zurVerfügung standen, sah Litauen sich außerstande, die Rote 
Armee an einer Besetzung der HauptstadtWilnius zu hindern. Wilnius 
fiel am 5. Januar 1919 in die Hände der Besatzer. 

Nur vier Tage zuvor war eine fliegende Einheit innerhalb der 
litauischen Armee gegründet worden. Die abziehenden deutschen 
Truppen hatten jedoch Fluggerät und Ausrüstung mitgenommen 
und einzig leere Luftschiff- und Flugzeughangars in Kaunas zurückge
lassen. Hier hatte sich das Hauptquartier der deutschen Flieger Abtei
lung 425 befunden, einer erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
aufgestellte Grenzschutzformation. 

Doch auf den Erhalt ihres ersten Luftfahrzeugs musste die Ein
heit nicht lange warten: Am 5. Februar sah sich die Besatzung einer 
Sopwith Strutter der Roten Armee gezwungen, hinter den litauischen 
Linien zu landen. Dies führte zu einer deutlichen Beschleunigung in 
der Entwicklung der litauischen Luftstreitkräfte. Unter der Leitung 
eines ehemaligen Offiziers der kaiserlichen russischen Luftstreitkräfte 
mit Namen Fugalevicius wurde eine Pilotenschule ins Leben gerufen, 
gleichzeitig wurde die fliegende Abteilung unter Leitung des Inge
nieurs Petras Petronis zu einer eigenständigen Einheit. Zusätzliches 
Fluggerät kam bald darauf in Gestalt von fünf Albatros B.l1 und weite
ren acht LVG C.VI aus Deutschland. Erstere kamen als Schulflugzeuge 
zum Einsatz, letztere als Aufklärer und Bomber. 

Bis zum 26. April 1919 waren es insgesamt schon 30 Flugzeuge, 
die man aus Deutschland erhalten hatte. Das litauische Verteidi
gungsministerium musste sich gezwungenermaßen zunächst auf 
deutsche Piloten sowie deutsche Mechaniker verlassen, um die 
Einheit ins Leben zu rufen, bis eine litauische Kernmannschaft ihre 
Ausbildung durchlaufen hatte. Dies verzögerte sich durch das Aus
scheiden Fugalevicius: der sich bei einem Einsatz über gegnerischem 

Speerspitze der 

heutigen Karines 
Oro Pajegos sind 
sechs Aero L-39 
der Varianten-( 
und -lA. Die ,08 

Blau', eine L-39C, 

kam aus Kirgisis

tan nach Litauen. 
r, t &rtner 

Eine LVG C.VI auf 

dem Flugplatz 
Kaunas im Jahr 
1919. Rechts im 

Bild Kommandeur 
Vincas Gavelis ne

ben Angehörigen 
der United States 

Military Mission. 



Seit Ende letzten 
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Seit über 20 Jahren hat die deutsche Luftwaffe keinen 
neuen Kampf jet mehr beschafft. Aber schon zwischen 1976 
und 1977 wurden von verschiedenen Europäischen Luftwaffen 
Anforderungen an ein zukünftiges Kampfflugzeug fest
geschrieben. Damit begann die nicht enden wollende 
Geschichte des Jäger 90/EFA/Eurofighter. von Georg Made" Wien 

Moderne Luftkampf- bzw. Luftkriegsführung fordert heute 
weniger Stückzahlen als in den aOer-Jahren, sehr wohl aber ein Sys
tem, das bei jedem Wetter rund um die Uhr einsatzbereit und allen 
Kampf- und Duellsituationen gewachsen ist. Die Maschine muss 
nicht nur in der Lage sein, vielfältige und komplexe Bedrohungen 
auch vernetzt zu bekämpfen, sondern auch ein komplettes Reakti
onsspektrum aufweisen. Ferner muss das System in der Operation 
überlebensfähig, dabei aber nicht übermäßig kompliziert sein sowie 
den Regierungen, die Milliarden dafür ausgeben, ein robustes Waf
fensystem bieten, welches wartungsfreundlich ist und eine hohe 
Einsatzfrequenz aufrechterhalten kann. 

Der im letzten Jahr von vier Staaten amtlich in ihre Luftwaffen 
übernommene Eurofighter-Typhoon ist das modernste und leis
tungsfähigste Mehrzweckkampfflugzeug der vierten Generation. 
Es wird nun in Serie gebaut - und kann große Teile der genannten 

Anforderungen erfüllen. Künftige Konfliktszenarien bedingen eine 
sicherheitspolitisch relevante Vorlaufzeit von fünf bis sieben Jahren, 
genau die Zeit, die moderne High-Tech-Waffensysteme heute zum 

.reifen" brauchen. Obwohl heute schon beeindruckend, wird die den 
Streitkräften mit dem Eurofighter gebotene Flexibilität bald als eben
so unverzichtbar erscheinen wie manche heute noch deren Komple
xität in der Einführung fürchten. Das ist zum Teil auf die einzigartige 
Eigenschaft des Entwurfes zurückzuführen, während eines Einsatzes 
zwischen mehreren Rollen wechseln zu können. Eine Vielfalt h0ch
empfindlicher Sensorik, das elektro,,,sche Bordselbstschutzsystem 
DASS und das Mehrfach-lnformationsverteilungssystemMIDS liefern 
dem europäischen Piloten der Zukunft eine breite Palette taktischer 
Informationen. 

Natürlich hat das alles seinen PreIs. Allein in der Haushaltsanme1-
dung 2004 des deutschen BMVg sieht man für die Beschaffung des 



Waffensystems Eurofighter von 2003 bis 2007 eine Gesamtsumme 
von 5,646 Mrd. € vor, also über 1,1 Mrd. € pro Jahr. Wahrend man 

1996 die Gesamtausgaben für Entwicklung und Produktion auf ca. 
30 Mrd. $ schätzte, hat ein Jahr später die Regierung Kohl für die 180 
Stück (umgerechnet) 11,5 Mrd. Euro hochgerechnet. Die ersten SS 

englischen Maschinen kosteten im März 2001 S,44 Mrd. Pfund. Es ist 
auch verständlich; wenn in Zeiten von Wirtschaftsflaute und Budget
löchern jeder Euro zweimal umgedreht wird, aber Europa muss auch 
realisieren, wenn es etwas durchaus Beachtenswertes zum Abschluss 

zu bringen gilt. Minister Struck bekräftigte so erst wieder im Januar 
2004 die für die Luftwaffe geplanten 180 Stück - und wies gleich auf 
14000 direkt abhängige Arbeitsplätze allein in Süddeutschland hin. 
Der Typhoon ist neben einem modemen Kampfflugzeug eben auch 
ein industrie- und arbeitsmarktpolitisches Vehikel der Wirtschaft und 
der Regionen, mehr als andere derartige Flugzeuge. 

Als Synonym für diesen letzten Aspekt sei das Beispiel der deut
schen Zulieferer herangezogen. So spielen bei der Produktion gerade 
die kleinen und mittelständischen Betriebe eine große Rolle. Es sind 

z.B. Apparatebau Gauting, Bodenseewerk Gerätetechnik, ESW Extel, 
Liebherr Aerotechnik, Litef, VDO Luftfahrtgeräte, Autoflug-Rellingen 
oder die Zahnradfabrik Friedrichshafen an der Produktion beteiligt. 
Da etwa 40 Prozent des Flugzeug-Stückpreises auf die Geräte für die 
Ausrüstung entfallen, die von den deutschen Zulieferflrmen geliefert 

werden, wird deutlich, welche Rolle der Eurofighter für die deutsche 

Wirtschaft und deren Arbeitsmarkt einnimmt. In den anderen Erzeu
gerländern ist das ebenso. Der Eurofighter ist eben das, was der Name 
sagt - er verkörpert Europa. 

Hier als Emp
fangskomitee 
durch GT003, 

IPA3 und eine 
F-4F der WTD-61 
für die (-130 des 
osterreichischen 
Verteidigungs· 
ministers am 19. 
Januar 2004. 



am fjets über • • Igerla 

Die britische Kolonie Nigeria erhielt am 1. Oktober 
1960 ihre Unabhängigkeit. 1963 wurde das Land in eine 
Bundesrepublik mit vier Provinzen gegliedert. Der neue 
Staat und mit ihm seine Streitkräfte entwickelten sich aller
dings nur sehr langsam. Im Januar 1963 traf eine hand-
voll bundesdeutscher Fluginstrukteure und Techniker ein, 
um dem bevölkerungsreichsten afrikanischen Staat beim 
Aufbau einer eigenen Luftstreitmacht zu helfen. Im August 
des gleichen Jahres hatte die Nigerian Air Force (NAF) 

ihren offiziellen Gründungstag. Zunächst war 
von Kampfaufträgen noch nicht die Rede. 
Transport- und Verbindungsflüge bildeten den 
Schwerpunkt der jungen Truppe. Doch dann 
spaltete sich das Land. EXKLUSIVER ABDRUCK AUS 

DEM BUCH "AFRICAN MIGS" VON TOM COOPER NACH BEARBEITUNG 

DURCH MANFRED MEYER UND JÖRG MÜCKLER 



BUCHT VON 

BENIN 

Die deutschen Instrukteure verließen Nigeria, sobald es die ers
ten Anzeichen für einen aufkommenden Bürgerkrieg gab. Andernorts 
fand die nigeria nische Regierung bei der Suche nach Unterstützung 
wenig Gehör und trat schließlich an die Sowjetunion heran. Der kam 
es offenbar sehr gelegen, in einem der wichtigsten afrikanischen 
Staaten Fuß zu fassen. 
Was war geschehen? Im Januar 1966 hatten Offiziere des Stammes 
der Ibo gegen die von Tafawa Balewa geführte Zentral regierung 
geputscht und einen der ihren, Generalmajor Johnson Aguiyj-lronsi 
an die Spitze des Staates gebracht. Infolge dieser Entwicklung kam 
es im September 1967 im muslimischen Norden des Landes zu Mas
sakern an der Ibo-Bevölkerung, deren angestammte Heimat der vor 
allem an Ölvorkommen reiche südöstliche Landesteil ist. Etwa 30000 
Menschen verloren ihr Leben, Hunderttausende begaben sich auf die 
Flucht. Die nicht enden wollenden Ausschreitungen gegenüber den 
scheinbar privilegierten und christlich geprägten Ibo führten dazu, 

dass der Militärgouverneur der östlichen Region, Oberstleutnant 
Chukwuemeka Odumegwu-Ojukwu am 30. Mai 1967 die Provinz Biafa 
für unabhängig erklärte. Diese Deklaration bedeutete aber nicht etwa 
Ruhe und friedliche Entwicklung, sondern markierte vielmehr den 
Beginn eines von beiden Seiten äußerst grausam geführten Bürger
krieges, der erst 1970 sein Ende finden sollte und bei dem ein bereits in 
Kolonialzeiten angelegter ethnischer Konflikt mit dem Kampf um die 
reichhaltigen Ölvorräte Biafas zusammen fiel. Während die vor allem 
aus Moslems bestehende nigerianische Militärregierung (Federal 
Military Government I FMG) die Entwicklung ihrer Luftwaffe vertrödelt 
hatte, stellte die abtrünnige und exzellent geführte Provinz Biafa sehr 
schnell - und höchstwahrscheinlich begünstigt durch interessierte 
ausländische . Sponsoren· - eine kleine, aber schlagkräftige Luftstreit
macht auf die Beine. Aber erst nachdem diese ihre Kampfkraft unter 
Beweis gestellt hatte, sah sich die FMG veranlasst, sich ebenfalls um 
eigene Kampfjets zu bemühen. 
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Lashio • 

Russland, ab 1917 Sowjetunion 
• IrlIulsk 

• Ulan Balor 

Äußere Mongolei , 
ab 1924 Mongolische Volksrepublik 

Bei der Schreibweise geografischer Begriffe gibt es ver

schiedene Varianten. Das Umschreiben der chinesischen 
Zeichen nennt man . pin yin·, woraus sich das englische Wort 
Pidgin ableitet. 
Die in dieser Karte verwandten Ortsnamen erscheinen auch 
im Text hinter dem Schrägstrich, wobei davor die noch im 

Deutschen gängigen, inzwischen aber veralteten Schreib
weisen hinzugefügt sind. 

Die bei den Provinzen Mandschurei und Guangxi sind hier 
der Übersichtlichkeit halber gelb markiert. &chof 

• Haiphong 
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Changchun . 

Dalian 

• Hamhung 

• Pjöngjang 

. Wonsan 

. Seoul 
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Shanghai 
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zu sondieren. 1923 setzte sich die Annäherung an die Sowjetunion 
fort, wobei aber offensichtlich keine Seite ihre wahren Interessen 
offen legte. Immerhin stellte die sowjetische Regierung nach dem 
Gegenbesuch einer chinesischen Abordnung in Moskau bewaffnete 
Hilfe in Aussicht und entsandte im Folgejahr eine staatliche Mission 

unter der Führung von Michail Borodin, der tatsächlich Grusenberg 
hieß und später ein Opfer Stalins wurde, nach China. In Folge dieser 
Entwicklung kam es zu einem zeitweiligen taktischen Bündnis der 
Guomindong mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). 

An der Spitze der anschließend etablierten sowjetischen Militär

mission stand zunächst General P. A. Pawlow, der sich als"Goworow" 
tarnte. Nach seinem Tod im Juli 1924 übernahm General "Galin'; 
hinter dem sich der am 9. November 1938 im Verlauf der stalinisti
schen Repressalien exekutierte General Wassili Blücher verbarg, die 

Geschäfte und richtete in Guangzhou/Kanton sein Hauptquartier 
ein. Der fliegerische Teil seines schließlich etwa 1000 Mann starken 
Kommandos bestand zunächst aus den 1925 eingereisten Piloten 
Krawzow, Remizuka, Talberg, Stepanow, Pjatnitzky und Schestakow 
sowie den beiden Mechanikern Basenow und Kobjakow. Das Kom

mando hatte der Fluglehrer Wassili Sergejew inne. 

Der sowjetische Marschall Blücher beaufsichtigte zwischen 1925 
und 1927 die Ausbildung chinesischer Piloten. 
Foto. Archiv FLiEGERREVUE 

Im Dezember 1925 erreichten 30 Doppeldecker vom Typ Poli
karpow R-1 sowie einige Trainingsmaschinen U-1 chinesischen 
Boden. Bei beiden Typen handelte es sich Nachbauten britischer 
Vorbilder. Die Polikarpow R-1 ist ein in Russland begonnener und in 

der Sowjetunion fortgesetzter modifizierter Nachbau der britischen 
de Havilland D.H. 9A und mit einem starren und zwei schwenkbaren 
7,7-mm-Maschinengewehren bewaffnet. Zusätzlich konnten 400 kg 

Bomben mitgeführt werden. 
Hinter der U-1 verbarg sich die bereits vor 1918 in Russland pro

duzierte britische Avro 504, woraus sich auch der russische Spitzname 
"Avruschka" ableitet. Im Mai 1926 kamen noch zwei Schwimmerflug

zeuge vom Typ Junkers F 13 hinzu. 
Die sowjetischen Instrukteure bildeten einen Stamm chinesi

scher Flugzeugführer an der im Mai 1924 unter dem Kommando von 
General Chian Kai-shek (1887-1975) stehenden und nach sowjeti
schem Mustereingerichteten Militärakademie in Whanpoa/ Huangpu 
bei Kanton/Guangzhou aus, welche später den Kern der national re

volutionären Streitkräfte bilden sollten. Chef der Ausbildung wurde 
General Blücher. Auch hier schieden sich bereits die Interessen, denn 
die sowjetische Seite wollte fachlich und ideologisch qualifiziertes 
Personal für die ins Auge gefasste kommunistische Revolution ausbil

den, währenddessen die Guomindong in erster Linie an unpolitischen 
Militärexperten interessiert waren. 

Nach mehreren vorhergehenden Scharmützeln fühlte sich der 
neue Führer der Guomindong, Generallissimus Chiang Kai-shek 
schließlich am 9. Juli 1926 in der Lage, von Kanton/Guangzhou aus 

eine große Offensive mit dem Ziel zu starten, den Widerstand der 
lokalen Militärherrscher in Nordchina zu brechen. Ihm standen etwa 
200 Flugzeuge zur Verfügung, die sich auf 20 Staffeln verteilten. 
Der außerordentlich blutige Feldzug machte rasch Fortschritte. Im 
Oktober 1926 fiel Wuhan, im Februar 1927 Hangzhou. Shanghai und 
Nanjing folgten bis zum 24. März 1927.lm Juli 1928 konnte schließlich 

auch die Stadt Peking/ Beijing eingenommen werden . 
Diezumeist mit Polikarpow R-1, Breguet 14/400 und CurtissJenny 

ausgestatteten Fliegereinheiten der Guomindong-Verbände nahmen 

an dieser Offensive aktiv teil. Innerhalb der "Nationalen Revolutions
armee" standen auch sowjetische Piloten im Kampfeinsatz gegen die 
bei den Dissidenten im Generalsrang Wu Pei-fu und Sun Chuan-fan. 
Dabei setzte man Polikarpow R-1 nicht nur für Aufklärungszwecke, 
sondern auch für Bombenwürfe, Angriffe auf Militärtransporte und 
Kurierdienste ein. So warfen sowjetische Flieger in der Schlacht um 

Luftkrieg über Chi na 

Polikarpow R-' 

historie 

Avro S04K 
Seriennummer 504.1920 bei der Flieger-Akademie 
in Nanchang eingesetzt. Naturstoffbespannung 
mit schwarzer Seriennummer. Vermutlich trug 
die Maschine den fünffarbigen Stern an den 
Trag flächenober- und -unterseiten. Etwa 60 Stück 
waren bei der chinesischen Luftwaffe im Einsatz. 

Serien nummer 1, geflogen von Piloten der chinesischen Nationalregierung. Das Flugzeug trägt am 
Rumpf die russischen Originalfarben (dunkelgrün), während die Holme hellblau bemalt sind. Die R-l 
ist von einem 295-kW-(400-PS-)Motor M-5 (Lizenz American Liberty) angetrieben. Die Schriftzeichen 
bedeuten Ming Te (..Brill ianter Virtuose") und beziehen sich auf die Person Dr. Sun Yat-sens. 

Wuhan 219 Bomben ab und verschossen 4000 Schuß MG-Munition. 
Ein Korrespondent der"Central China Post" aus Hangzhou wusste 

über das Geschehen in der Luft folgendes zu berichten: 

"Am 19. August 1926 gegen 10:30 Uhr hörte ich Motorenlärm. Spä
ter kreisten drei Flugzeuge über der Stadtmitte von Paoxing/Shaoxing. 
Zwei Flugzeuge kamen beschädigt am Ufer des FlussesJiang herunter, 
das dritte landete mit weniger Schäden etwas weiter flussabwärts. 
Einer der Piloten war leicht verletzt. Mit Ausnahme eines chinesischen 
Offiziers waren die anderen Flugzeuginsassen russischer Nationalität. 
Alle Flugzeuge trugen den Namen Sun Yat-sen am Rumpf und waren 

mit 1, 2 und 3 numeriert. An den Flügelunterseiten befand sich ein 
Kreis mit dem Sternzeichen der Guomindong." 

Die russischen Flieger wurden ins Stadtzentrum gebracht und 
dort freudig begrüßt. Nach zwei Tagen begaben sie sich zu Fuß in die 
Stadt Changsha. 

Doch die Koalition zwischen der Guomindong und der KPCh 
hatte keinen langen Bestand. Nach fortdauernden blutigen Aus
einandersetzungen zwischen den beiden einstigen Verbündeten 
bildete Chiang Kai-shek am 18. April 1927 in Nanjing eine neue Nati
onalregierung. Nachdem schließlich das Ausmaß der sowjetischen 
Einflussnahme auf die politischen Prozesse zu Gunsten der KPCh 
offenbar wurden, musste Stalins Militärpersonal das Land umgehend 

verlassen. Mit ihm gelangten auch die noch flugfähigen Polikarpow 
R-1 wieder außer Landes. 

Zehn Jahre später sollte es zu einer Neuauflage der chinesisch
sowjetischen Waffenbrüderschaft gegen den gemeinsamen Feind 
Japan kommen. 
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