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eimp jelite > 
1921 u 1935 : 

Stuka und deutsches Luftwaffen-Torpedo wären im Zweiten 
Weltkrieg undenkbar gewesen, hätte Schweden nicht kräftig 

dazu beigetragen, die Rüstungsbeschränkungen des Versailler 
Vertrags zu unterlaufen. Das Tor öffnete sich 1921, als die 

schwedische Marine ausgerechnet im besiegten Deutschland auf 
ie Suche nach einem Seeflugzeug ging. Heinkel, Junkers, Krupp 

nd andere firmen ließen sich diese Chance nicht entgehen. 
Lennart Andersson 
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Die aktuelle Geschichtsschreibung geht davon aus, dass der 
Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 05:00 Uhr morgens 

mit dem deutschen Angriff auf Polen begann. Zwar stimmt das 
Datum, nicht aber der Zeitpunkt. Oberleutnant Bruno Dilley, Führer 
der 3. Staffel des Sturzkampfgeschwaders 1, befand sich mit fünf 
weiteren Junkers Ju 87B bereits eine halbe Stunde früher im Krieg. Er 
war um 04:26 Uhr mit dem Sonderauftrag gestartet, die Zündkabel 
für die Sprengung der für die Vorsorgung der deutschen 3. Armee 
in Ostpreußen überaus wichtigen Weichselbrücke bei Dirschau 
(heute Tczew) zu zerstören. Zwar gelang der Angriff, doch konnten 
polnische Pioniere die Kabel auf einer Uferseite reparieren und die 
Brücke sprengen. Diese Episode ist weitgehend bekannt. Bald sollten 
Stukas und Panzer zum Inbegriff des deutschen Blitzkriegs werden. 
Weniger geläufig ist hingegen, dass der Stuka auf eine Entwicklung 
zurückgeht, die lange vor 1939 im neutralen und "friedlichen· Schwe
den ihren Anfang genommen hatte,Während viel über die deutsche 
Luftfahrt im Ersten und Zweiten Weltkrieg publiziert wurde, stehen 
die interessanten Jahre von 1919 bis 1939 ein wenig im Schatten. Da 
die Luftwaffe, offiziell im März 1935 aufgestellt, eine Schlüsselrolle in 
der Zeit der deutschen Wiederbewaffnung in den 30er-Jahren und 
zu Beginn des Zweiten Weltkriegs spielte, ist es wichtig zu wissen, 
über welche Kanäle die deutsche Militärluftfahrt innerhalb weniger 
Jahre von Null auf allerhöchstes Niveau entwickelt werden konnte. 
Die geheime militärische Zusammenarbeit Deutschlands mit der 
Sowjetunion ist vergleichsweise gut dokumentiert und in Teilbe
reichen erschöpfend untersucht. Demgegenüber fand die deutsch
schwedische Militärkooperation wenig Aufmerksamkeit und soll an 
dieser Stelle - den Bereich der Luftfahrt betreffend - erstmals detail
liert beschrieben werden. 

Interalliierte Kontrolleure 

Der Vertrag ("Diktat") von Versailies wurde am 28. Juni 1919 unter
zeichnet und trat am 10. Januar 1920 in Kraft. Er beinhaltete die Redu
zierung des deutschen Heeres und der Marine. Gänzlich untersagt 
waren U-Boote, Luftstreitkräfte und Panzer (Tanks). Bis 1926 wurde 
die Einhaltung der Bestimmungen strikt kontrolliert, danach wurde 
die Aufsicht etwas la scher gehandhabt und Deutschland versuchte 
mit allen Mitteln, die Baubeschränkungen zu unterlaufen. 

Artikel 198 des Vertrages regelte das Verbot der Militärluft
fahrt und Artikel 199 sah die Demobilmachung des Perso
nals der ehemaligen Luftstreitkräfte und der Kaiserlichen 
Marineflieger vor. 
Artikel 201 lautete: .Während einer Frist von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags ist die 
Herstellung und Einfuhr von Luftfahrzeugen und Teilen 
solcher, ebenso wie von Luftfahrzeugmotoren und Teilen 
von solchen, für das ganze deutsche Gebiet verboten.". 
Artikel 202 legte fest, dass sämtliches Fluggerät innerhalb 
von drei Monaten an die Siegermächte zu übergeben ist. 
Artikel 210 bestimmte den interalliierten Luftfahrt
Überwachungsausschuss - für den sich in der Praxis der 
Begriff Internationale Luftfahrt-Überwachungskommission 
(ILuK) einbürgerte - als Kontrollorgan. Vorsitzender war der 
brit ische Air Commodore Edward Alexander Masterman. 

Eine Vorausabteilung der ILuK traf bereits im September 1919 in Ber
Iin ein und begann, die Bestimmungen in die Praxis umzusetzen. Das 
deutsche Gegenstück war die Luftfriedenskommission (Luft-Frikol, an 
deren Spitze Major Felix Wagenführ (1873-1947) stand. Wagenführ 
war im Krieg zuletzt Chef ~r Flugzeugmeisterei Adlershof bei der 
Inspektion der Fliegertruppe gewesen. 

Ab Januar 1920 wurden Tausende von Flugzeugen und Motoren 
ausgeliefert und ab April entweder zerstört oder an die Entente
Staaten Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan über
geben. 
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Pliliulin 
und der ~~Baadecc-BDmber 
Ende April 1945 reiste eine 
Abordnung des sowjetischen 
Volkskommissariats für 
Luftfahrtindustrie nach 
Deutschland, um in den Besitz 
von Unterlagen der deutschen 
Flugzeugindustrie zu gelan-
gen. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die Junkers

Fertigung in Dessau und die 
Strahltriebwerke gelegt. Doch 
der Versuch, aus der Junkers 
Ju 287 einen eigenen Bomber 

abzuleiten, scheiterte nicht 
zuletzt aus Eifersüchteleien 
übermotivierter sowjetischer 
Chefkonstrukteure gegenü
ber »den Deutschen«. Dass 
die deutsch-sowjetische 
Technikgeschichte auch einen 
anderen Verlauf hätte nehmen 
können, beweist der vertrau
ensvolle Kontakt zwischen 
Brunolf Baade und Alexander 
Mikulin. Lew P. Berne 

~ Die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit in der Militärluft
-- fahrt begann im Jahr 1922 nach Unterzeichnung des Ver

trages von Rapallo. Das durch die Friedensbedingungen von Ver
sailles gelähmte Deutsche Reich und die nach Welt- und Bürger
krieg wirtschaftlich am Boden liegende Sowjetunion suchten nach 
gemeinsamen Wegen, um Anschluss an die internationale Entwick
lung zu finden. Die Luftfahrt stand im Zentrum dieser Bemühungen, 
welche der Firma Junkers Konzessionen für die Herstellung von Flug
zeugen und Flugmotoren in der Sowjetunion sicherten. 25 Jahre spä
ter sollten wieder Junkers-Mitarbeiter, diesmal aber unfreiwillig, in die 
Sowjetunion reisen. Es war ein Resultat des von Deutschland verlo
renen Zweiten Weltkriegs, dass sich die Siegermächte um deutsches 
Know-how geradezu zu rissen. Neben der Nuklear- und Raketenfor
schung hatte es die an der Weltspitze rangierende Luftfahrttechnik -
und hier wiederum die Strahltriebwerke - insbesondere den USA und 
der Sowjetunion angetan. 

Die illegalen Konstruktionsbüros 

Allergrößtes Interesse bestand an der Ju 287, deren vierstrahlige 
Version V- 1 am 16. August 1944 in Brandis bei Leipzig ihren Erstflug 
unternommen hatte. Die Entwicklung dieses außergewöhnlichen 
Strahlbombers mit negativ gepfeilten Tragflächen zur Ableitung 
der Grenzschichten über den Rumpf sowie einer Druckkabine war 
bei Kriegsende nahezu abgeschlossen. Zunächst hatten allerdings 
die US-Amerikaner viele Junkers-Unterlagen erbeutet und abtrans
portiert. Dennoch gelang den Sowjets - zu deren Besatzungszone 
Dessau ab dem 1. Juli 1945 gehörte - mit Brunolf Baade (1904-1969), 
der als Leiter der Versuchsabteilung der Junkers-Flugzeug- und 
Motorenwerke AG (JFM) unmittelbar mit der von Hans Wocke entwi
ckelten Ju 287 zu tun gehabt hatte, ein ganz besonderer Glücksgriff. 
Baade überlegt nicht lange und bot der Sowjetischen Militäradmini
stration seine Mitarbeit beim Wiederaufbau des Junkers-Werkes und 
der Rekonstruktion der Ju 287 - sämtliche Bauzeichnungen waren 
verloren - an. Sofort wurde er zum Chefkonstrukteur des »Beson
deren Technischen Büros« (Osoboje technitscheskoje bjuro, OTB) Nr. 
1 in Dessau ernannt. Sein Direktor wurde der als Militärkommissar 
eingesetzte wissenschaftliche Mitarbeiter des Zentralen Instituts für 
Flugmotoren (ZIAM, Zentral ny institut awiazjonnowo motorostro
jenia), Oberstleutnant Nikolai Olechnowitsch. Die OTB wurden ab 
dem 17. April 1946 in Konstruktionsbüros (Osoboje konstruktskoje 
bjuro, OKB) umbenannt. Neben Baade rückten auch der ehemalige 
Siebel-Konstrukteur Heinrich Rössing und Dr. Alfred Scheibe, bei 
Junkers Leiter der Prüfstände für Kolbentriebwerke, in vergleichbare 
Positionen. Später stieß noch Oberingenieur Karl Prestel von den 
Bayerischen Motorenwerken (BMW) dazu. Die beiden letztgenannten 
sollten sich um die Weiterentwicklung der Strahlturbinen Jumo 004, 
012 und des Dieselaggregates 224 bzw. der Strahlturbinen BMW 003 
und 018 kümmern. Insgesamt richtete das sowjetische Ministerium 
für Flugzeugindustrie sieben derartiger illegaler Entwicklungsbüros 
zusätzlich einer AußensteIle in ihrer deutschen Besatzungszone 
ein. Die Existenz dieser Entwicklungsbüros im sowjetischen Sektor 



war mehr als riskant, widersprach sie doch den Absprachen der Ver
bündeten aus den Verträgen von Jalta und Potsdam. Sie firmierten 
daher offiziell als Sowjetische Aktiengesellschaften (SAG) nach 
sowjetischem Recht. 

Es muss jedoch erwähnt werde!1, dass es die US-Amerikaner 
waren, welche zuerst gegen Geist und Inhalt der Abkommen ver
stießen. Der Peenemünder Raketenforscher Wernher von Braun saß 
zu dieser Zeit längst an einem neuen Reißbrett und wurde wenig 
später in die USA gebracht. Die sowjetische Führung zog mit einem 
solch rigorosen Wissenstransfers erst am 22. Oktober 1946 in einer 
Nacht- und Nebelaktion nach, als alle deutschen Fachkräfte gemein
sam mit ihren Familien an Produktionsstätten und Institute zwischen 
Leningrad und Kaspischem Meer verfrachtet wurden. (Der Autor hat 
offenbar übersehen, dass die Sowjets bereits im Mai 1945 den deutschen 
Physiker Manfred von Ardenne nach Moskau einluden und nicht mehr 
ausreisen ließ. D. Red.). Gemeinhin hat sich hierfür der negativ besetz
te Begriff Deportation eingebürgert. Es muss aber die Feststellung 
erlaubt sein, dass die wirtschaftliche Lage der zwangsweise umge
siedelten Spezialisten anfänglich deutlich besser war als die Situa
tion jener, die im hungernden und zerstörten Deutschland zurück
blieben. 

Der große Zwangstransfer 

522 deutsche Flugzeugspezialisten wurden mit ihren Familien im 
ehemaligen Wasserflugzeugwerk Nr. 458 in der Nähe der Arbeiter
siedlung Podberesje im Kimraer Gebiet (heute zu Dubna gehörig), 
100 km nördlich von Moskau, ausgeladen und dort auf zwei OKB 
aufgeteilt. Es entstand das Versuchswerk Nr. 1 des Ministeriums für 
Luftfahrtindustrie unter der Leitung von General Wiktor Abramow. 
Weitere 606 Triebwerks- und Steuerungsspezialisten landeten im 
Werk Nr. 145 im Dorf Uprawlentscheski (Bahnstation Krasnaja Glinka) 
im Kuibyschewer Gebiet, aus welchem das Versuchswerk Nr. 2 des 
Ministeriums für Luftfahrtindustrie mit Nikolai Olechnowitsch als 
Direktor hervorging. Diese Gruppe wurde auf drei OKB verteilt. Im 
Januar 1947 stieß u.a. Ferdinand Brandner dazu, der bis Kriegsende als 
LeitenderTriebwerkskonstrukteur bei Junkers gearbeitet hatte. 

Aber erst Ende 1949, als Oberstleutnant Nikolai Kusnezow (1 911-
1994) die Leitung des Versuchswerkes Nr. 2 übernahm, zeigten sich 
die ersten Erfolge. Aus dem Versuchswerk Nr. 1 wurde später das 
Dubinsker Werk, während sich das Versuchswerk Nr. 2 zum über 
die Landesgrenzen hinaus bekannten Wissenschaftlich-Technischen 
Komplex (NTK, Nauko-technitscheskij komplex) »N. D. Kusnezow« 
entwickelte. 
Mit den deutschen Fachleuten und ihren Familien inklusive deren 
kompletten Hausrat wurden neben einem großen Waggon mit tech
nischer Dokumentation auch Werks-, Büro- und sogar Sanitärausrü
stung in die Sowjetunion gebracht. 
Brunolf Baade brachte neben drei Sch lachtflugzeugen EF 126 zwei 
fertige Versuchsbomber EF 131 mit nach Podberesje, die nach sie
ben Monaten Bauzeit aus der sechsstrahligen Ju 287V-2 entwickelt 
worden waren und sich konstruktiv von ihrem Vorgänger vor allem 
durch die Rumpfkonstruktion und die Anbringung der Triebwerke 
in zwei Dreiergondeln unterschieden. Das bereits bei Junkers ver
wandte Kürzel EF stand für Entwicklungsflugzeug. Das flugtaugliche 
Exemplar wurde dem Wissenschaftlichen Flugforschungsinstitut (LII, 
Lotno-issledowatelskij institut) übergeben. Dort hielt sich bereits 
eine deutsche Wartungsgruppe auf, welche sich um den Ankömm
ling kümmerte. Das zweite EF 131 ging für statische Versuche an das 
Zentrale Aerodynamische Institut ZAGI, Zentralny aerogidrodina
mitscheskij institut). Alle Arbeiten gingen jedoch sehr langsam von
statten. Erst 1947 begannen die Flugerprobung mit dem EF 131. Am 
Steuer saß der deutsche Ingenieur-Pilot Paul JÜlge. Nach ihm flogen 
auch sowjetische Piloten sporadisch das EF 13 1, darunter Koslow, A. 
A. Jefimow und Mark Gallai, der allerdings nur einige Rollversuche 
unternahm. 
Die Maschine bewies zwar ausgezeichnete Flugeigenschaften, litt 
aber unter Triebwerksproblemen. Bei jedem Flug versagte gewöhn
lich eines der sechs Jumo 004. Der Vollständigkeit halber sei an dieser 
Stelle aber erwähnt, dass für den deutschen Serienbau der Ju 287 
nicht das Jumo 004B, sondern das dreimal stärkeren Jumo 012 oder 
BMW 018 vorgesehen gewesen waren, von denen die sowjetische 
Seite ebenfalls Beuteunterlagen in ihren Besitz gebracht hatten. 
Der für den Triebwerksprobebau und den Einsatz der deutschen 
Spezialisten verantwortliche Generalmajor Makar Lukin (1 905-1961) 
empfahl daher, das Jumo-Aggregat durch das von Alexander Miku-
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Zweiter Teil 
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Nach dem schwierigen Aufbau einer eigenen Luftfahrtindustrie, 
geprägt von eher wenig erfolgreichen Lizenzversionen und 
überambitionierten Projekten, sollte die Folgezeit zeigen, dass 
mit Rückkehr zur staatlichen Ordnung auch der politische 
Einfluss auf die Projekte nachließ. Teil 2 beschreibt die Phase 
der Konsolidierung, in der trotzdem viele der altbekannten 
Probleme noch einige Jahre bestehen blieben. Der vielbeschwo-
rene »Große Technologiespru ach Vorne« musste somit noch 
einige Zeit warten. Andreas Rupprecht 

Der Beginn dieser nächsten Epoche der chinesischen Luft
fahrtsgeschichte beginnt mit dem Tod Mao Zedongs 1976. 

Damitflammte zwar noch einmal kurzfristig ein Machtkampf um Maos 
Erbe auf - vor allem die Bestrebungen, der sogenannten »Viererban
de« um Maos Witwe Jiang Quing, an die Kulturrevolution anzuknüp
fen sind hier zu nennen - doch letztendlich übernahmen besonnenere 
Politiker die Führung, was vor allem das Verhältnis zum Westen wei
ter entspannte. Der wichtigste Vertreter dieser neuen Linie war Deng 
Xiaoping. 

Die Außenpolitik der kommenden Jahre war demnach vor allem 
geprägt vom chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis, das wiederum 
das westliche Bemühen zur Folge hatte, China zunächst als Partner 
.. der Konkurrenten zur Sowjetunion in Fernost aufzubauen. Damit 
stieg das Ansehen und die Bedeutung der Volksrepublik China auf 
rler internationalen Bühne, und der Status Taiwans als einziger legi
timer Vertreter Chinas in der UNO wurde mehr und mehr in Frage 
gestellt. Endgültig festgeschrieben wurde dieser Bedeutungswandel 
uann allerdings erst am 2S. Oktober 1971, als die Volksrepublik Chi
na durch die UN-Resolution 2758 all ihre Rechte als legitimer Vertre
' er Chinas in den Vereinten Nationen zurückerhielt und Taiwan damit 
verdrängte. Die USA hatten damit zugunsten einer Annäherung an 
die Volksrepublik ihre Rolle als Schutzmacht Taiwans zurückgestellt. 

Ökonomisch ermöglichte dies die Modernisierung des Wirt
schaftssystems zu einer «sozialistischen Marktwirtschaft« mit ausge
prägten Sonderwirtschaftszonen vor allem in den Küstenregionen. 
Auch wurden die bestehenden Volkskommunen aufgelöst und der 
ländlichen Bevölkerung weitergehende Freiheiten eingeräumt. Dies 
alles - vor allem Dank der nun endlich durchgesetzten politische Sta
bilität - bewirkte einen immensen wirtschaftlichen Aufschwung, so 
dass Chinas Ökonomie heute zu den am schnellsten wachsenden 
Wirtschaften der Welt gehört, was wiederum andere Probleme mit 
sich brachte, wie das Aufklaffen der Schere zwischen armer Land
und reicher Stadtbevölkerung, mangelnde Arbeitnehmer- wie Men
schenrechte und die noch immer bestehende Korruption innerhalb 
der neuen KP-Elite und des Militärs. Die Folge war eine erste ernst
zunehmende innerchinesische Demokratiebewegung mit heftigen 
Diskussionen um den politischen und gesellschaftlichen Wandel, 
was letztendlich 1989 im Tian'anmen-Massaker mit der gewaltsamen 
Niederschlagung der Studenten proteste ein blutiges Ende fand. Dar
aufhin fand das gerade gut gedeihende chinesisch-westliche Klima 
der Zusammenarbeit zumindest offiziell wieder ein jähes Ende. 

Aus militärischer Sicht - und damit bestimmend für die Anforde
rung der Luftwaffe und Marine änderte sich nur wenig. Zwar ermög
lichte das günstige politische Klima den Zugang zu moderner west-

Diese Aufnahme 
der J-8IE mit der 
Nummer83554 
verdeutlicht die 
Größe des zwei
strahligen Jägers, 
der bereits bei 
seinem Erstflug 
1981 veraltet war. 

Propagandaauf
stellung der J-88 
der 1. Division. 
Diese Division 
gilt als eine der 
Eliteeinheiten 
der chinesischen 
Luftwaffe und 
ist heute mit je 
einem Regiment 
J-8F, J-10 und J-11 
ausgerüstet. 



Die Dornier Do 17, als »Fliegender Bleistift« weltbekannt 
geworden, ist ganz anders entstanden, als es in der Literatur 

zu lesen ist. Wie ihre Anfänge wirklich waren, wird hier 
anhand von Dokumenten korrekt berichtet. Bis auf weni

ge Lücken kann damit ein wesentliches Stück deutsclier 
Luftfahrtgeschichte als geklärt gelten. 

Karl Kössler 



DIl 1? - Die wir~lich 

Entstehungs-

Im vorliegenden Fall-aber nicht nurin diesem- ist es zunächst 
--- erforderlich, sich ein Bild von der Situation zu machen, aus der 

heraus die ersten Vorstellungen über das Flugzeug entstanden sind. 
In den überlieferten Dokumenten ist als Zeitpunkt der AufgabensteI
lung an die Firma Dornier Metallbauten GmbH (DMB) für die Entwick
lung der Do 17 das Jahr 1932 angegeben. Ein Schreibfehler? Mitnich
ten, denn dasselbe Jahr findet sich noch mehrfach bei anderen Ent
wicklungsvorhaben, wiez. B. bei der tie 111, der Ju 86,ja sogar bei der 
Ju 89 und beim Jäger Ar 68! 

Es würde hier zu weit führen, auf alle Zusammenhänge einzuge
hen, die für die Erteilung dieser Aufträge an die deutsche Luftfahr
tindustrie von Bedeutung waren. Wer sich genauer damit befassen 
will, dem seien die Bücher von Karl-Heinz Völker empfohlen 

Ein Reichsluftfahrtministerium (RLM) gab es damals noch nicht 
und erst recht kein Technisches Amt (LC). Wer also stellte für alle die
se Flugzeugentwicklungen die technischen Forderungen auf und 
wer erteilte die Aufträge? 

Es dürfte bekannt sein, dass man im Reichswehrministerium 
der Weimarer Republik das im Versailler Vertrag enthaltene Verbot 
on Luftstreitkräften angesichts der hochgerüsteten Luftflotten 

in den Staaten um Deutschland herum als besonders bedrückend 
empfand und alle Anstrengungen unternahm, um die Bestimmun
gen auf möglichst geschickte Art zu umgehen. Darauf soll aber hier 
nicht eingegangen werden. Die Wiederaufstellung einer Luftwaf
fe, für die damals die Bezeichnung »Friedensfliegerwaffe« verwen
det wurde, war jedenfalls eines der vordringlichsten Ziele. Als Ins
trument dazu, insbesondere was die Zuständigkeit für die Entwick
lung von Flugzeugen betraf, war das Referat WaPr 8 in der Abteilung 
Waffenprüfwesen (WaPr) des Heereswaffenamtes geschaffen wor
den. Referent war Oberstleutnant Wilhelm Wimmer, der im ersten 
Weltkrieg selbst Flugzeugführer und danach Verkehrsflieger gewe
sen war. Er und seine Mitarbeiter arbeiteten die Forderungen aus, 
welche von der Luftfahrtindustrie bei der Entwicklung von Flugzeu
gen zu erfüllen waren. Er veranlasste dann auch die Erteilung des 
Auftrags durch das Reichsverkehrsministerium, das über einen ent
sprechenden Titel verfügte. 

Für sein Vorgehen galt ein Grundsatz, den der damalige Amts
chef des Heereswaffenamtes, Generalleutnant Alfred von Vollard
Bockelberg formuliert hatte: Die zu entwickelnden Flugzeuge soll
ten so beschaffen sein, dass sie zwar auch für zivile, also Verkehrs
zwecke verwendet werden konnten, dass sie aber mit nur geringfü
gigen, schnell durchführbaren Änderungen jederzeit für die eigent-

lichen, militärischen Zwecke einsetzbar sein sollten. Diese Zielvor
stellung dürfte mitbestimmend gewesen sein, wenn bei so vielen 
Projekten der damaligen Zeit nebeneinander sowohl eine militä
rische als auch zivile Version entwickelt wurde, die sich aber mög
lichst wenig von einander unterscheiden durften. 

Aber noch einem anderen Zwang unterlagen die Arbeiten. Sie 
mußten unter größter Geheimhaltung und sorgfältiger Tarnung vor 
sich gehen. Was lag also näher, als die Entwicklungen unter harm
los klingenden und damit nicht zu beanstandenden Bezeichnungen 
durchzuführen? Warum also nicht z. B. ein »Frachtflugzeug für die 
Reichsbahn« (Do 11, später Do 13), oder »Schnellverkehrsflugzeug 
für die DLH« (He 1 1 1 und Ju 86) oder eben ein »Schnellpostflugzeug, 
ebenfalls für die DLH« (Do 17) bauen zu lassen? 

Die Bedingungen, Ansichten und Ziele änderten sich bestimmt 
nicht, als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Im Gegen
teil, jetzt konnten die noch von der Reichswehr in Gang gebrachten, 
aber bereits im Lichte des sogenannten »Großprogramms« zu 
sehenden Flugzeugentwicklungen mit noch viel mehr Nachdruck 
betrieben werden. 

Das wurde auch ganz klar in einem Erlass des nun zuständigen, 
neu gegründeten RLM vom 13. Juni 1933 ausgesprochen, in dem 
es hieß: »Oberstes Ziel aller Arbeiten auf dem Fliegergebiet ist die 
Schaffung von Luftstreitkräften. Dieses Ziel erfordert ein einheit
liches Arbeitsverfahren aller beteiligten Stellen unter straffer Lei
tung.« 

Diese Aufgabe wurde der FI. Organisationsabteilung (LA 2) des 
RLM übertragen. Was aber die Entwicklung aller Flugzeuge betraf, 
so war dafür die Abteilung Technik (LB 2) des Allgemeinen Luftamtes 
(LB) zuständig, die wiederum der bereits erwähnte Oberstleutnant 
Wimmer leitete. Er behielt diese Stelle auch, als die Abteilung am 1. 
Oktober 1933 zum Technische Amt (LC) umbenannt wurde. 

Im Bereich Flugzeugentwicklung war also schon von der perso
nellen Besetzung her für die Unverrückbarkeit der gesteckten Ziele 
und für die Stetigkeit bei der Verfolgung gesorgt. Bei den jetzt mit 
Hochdruck vorangetriebenen und - in Anwendung des erwähnten 
Erlasses - straffgelenkten Flugzeugentwicklungen standen natür
lich die für den Luftwaffenaufbau vorgesehenen militärischen Aus
führungen stets vorne. Es liegt auf der Hand, dass dann die vielen 
Kompromisse, die wegen des angestrebten gleichzeitigen Einsatzes 
auch für zivile Zwecke notwendig wurden, wohl fast immer zu Las
ten der zivilen Versionen gehen mussten. Wie weit das sich auswirkte, 
zeigt eine Aussage von Oberstingenieur a. D. Alpers (damals LC). Er 
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~ Hermann Winter wurde am 30. August 1897 in Neukloster im 
--- Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin geboren. Nach der 

an der Realschule in Wismar abgelegten Prüfung der Mittleren Rei
fe begann er am 1. April 1914 ein Volontariat bei der Schlosswerft R. 
Holtz in Harburg, das er am 31. Juli 1914 beendete. Am 28. August 
1914 trat er als Kriegsfreiwilliger in das GroßherzogIich Mecklenbur
gische Füsilier-Regiment Nr. 90 in Rostock ein und kam im November 
1914 mit der 11. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiments 210 
an die Flandern-Front. Nach schweren Verwundungen war er beim 
Ersatzbataillon des Füsilier-Regiments Königin »Viktoria von Schwe
den« Nr. 34 in Krackow bei Stettin mit der Rekrutenausbildung befasst 
und wechselte auf eigenen Wunsch am 20. Dezember 1917 zur preu
ßischen Flieger-Ersatzabteilung 2 in Schneidemühl. 

Kriegsjahre 

Eine der Flieger-Ersatzabteilung 2 angeschlossenen Militär-Flieger
schulen lag in Köslin und gehörte zur Luftverkehrsgesellschaft mbH 
(LV.G.). Dorthin wurde Hermann Winter abkommandiert, um die 
ersten fünf von 17 Bedingungen seiner Ausbildung abzulegen. Am 
24. Februar 1918 traf die Gruppe in Köslin ein. Die weitere Tätigkeit 
Winters ist leider nicht dokumentiert. Fest steht nur, dass er Anfang 
November 1918 als ausgebildeter Flugzeugführer und Vizefeldwebel 
zum Armeeflugpark 6 nach Nivelles versetzt wurde, doch da war der 
Krieg im Westen bereits zu Ende. Sein außergewöhnlich langer Auf
enthalt an heimatlichen Fliegerschulen - üblich waren vier bis sechs 
Monate - könnte eventuell darauf zurückzuführen sein, dass er an 
einer Beobachterschule als Flugzeugführer eingesetzt war. 

Dazu notierte Winter: »Ich hatte mich zu den Jagdfliegerverbän
den gemeldet und wurde hier mit den Jagdflugzeugen vertraut. Als 
ersten Jäger flog ich mehrfach den Albatros D.III. Von den Flugleis
tungen und Eigenschaften war ich als Pilot sofort begeistert. Noch 
vom 8. November 1918 lautete mein Flugzeugführer-Ausweis und 
wenig später überrollte uns die Revolution, in verfolg derer wir den 
Rückmarsch antreten mussten. Schon in Köln gelegentlich eines 
kurzen Aufenthalts vor dem Bahnhof wurden uns von einer Patrouil
le mit roten Armbinden die Waffen abgenommen. Das war die ers
te kalte Abreibung. Aufgrund eines Befehls vom Armeeflugpark 6 
musste ich mich bei der Fliegerersatz-Abteilung 2 in Schneidemühl 
melden. Das war noch ein langer Weg von Köln aus. Hier sollten wir 
demobilisiert, d.h. nach Hause entlassen werden.« 

Es kam anders. Die Bedrohung der östlichen Landesgrenzen rief 
die jungen Jahrgänge wieder zu den Waffen. »Wir faßten den Plan, 
unsere vorhandenen Flugzeuge durch neue zu ergänzen. Die Wahl 
fiel dabei auf die LVG C.VI, die in Leipzig-Lindenthal gebaut wur
de (Lizenzbau bei DFW, d. Verf.). Ein erster Versuch schlug fehl. Der 
dortige Arbeiter- und Soldatenrat gab die Flugzeuge nicht frei ... In 
Schneidemühl wurde später aus neuen LVG C.VI eine Kurland-Staffel 
zusammengestellt unter Bevorzugung alter erfahrener Piloten. Ich 
hatte während des Dezember lediglich einen Delegiertenflug nach 
Bromberg und einen Waffen- und Munitionstransport zum Flug
platz Posen durchzuführen. Südlich war die Netze die Grenze zum 
polnisch beherrschten Teil. 

Als es hier unruhig wurde, entschloß sich der verantwortliche 
Kommandeur durch Truppenverstärkungen abzusichern. In diesem 
Befehlsbereich wurde ich als Zugführer auf einem Vorposten bei Zar
nikau eingesetzt. Zu größeren Kämpfen kam es in diesem Abschnitt 

• nicht. Im ersten Drittel des Monats Februar wurde jedoch ein Angriff 
vorgetragen mit dem Ziel, das Dorf Komannshof in die Hand zu 
bekommen. Bei diesem Unternehmen erhielt ich eine schwere 
Schußverletzung am rechten Oberarm, an dem der Knochen zer

schlagen wurde ... 
Ich ließ mich dann alsbald an die Universitätsklinik Rostock ver

legen, wo man durch ein Röntgenbild die starke Zersplitterung des 
Oberarms feststellte und sofort zu einer Operation schritt, um die 
zahlreichen Knochensplitter zu entfernen ... Nach der guten Heilung 

... ließ ich mich in das Garnisonslazarett meiner Schulstadt Wismar 
verlegen .... 

Prof. Dr. Weber, der Operateur der Rostocker Klinik, hatte mir 
mitgeteilt, daß zur Wiederherstellung des rechten Oberarms frühes
tens nach einem Jahr eine Operation zur Knochenplastik o.ä. durch
geführt werden müsste ... Für mein weiteres Leben musste ich den 
Oberarm hinsichtlich seiner vollen Verwendungsfähigkeit als unbe
kannte Größe einplanen. 

Inzwischen freundete ich mich immer mehr mit einem neu
en Lieblingsgedanken an, an einer Hochschule Ingenieurwissen
schaften zu studieren und dabei die Luftfahrt als Neuland in den Vor
dergrund zu stellen. Meinen Gedanken, Marineingenieur zu werden, 
hatte ich mit diesen neuen Vorstellungen begraben ... Im Lazarett in 
Wismar bereitete ich mich durch ein Langenscheidt-Selbststudium 
auf das Abitur vor. 

Der Vertrag von Neuilly-sur-Seine 

Wie Versailles war auch Neuilly-sur-Seine ein Vorort von Paris. Hier 
schloss Bulgarien am 27. November 1919 mit Belgien, China, Kuba, Griechen
land, der Provinz Hedscha, Polen, Portugal, Rumänien, dem Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen (SHS), Siam und der Tschechoslowakei Frieden. 
Die militärische Niederlage kostete dem Balkanland erhebliche Gebietsverluste: 

• Westthrakien kam unter die Verwaltung der Entente, mit ihm auch die wich
tige Hafenstadt Dedea9a~ (heute Alexandrouolis). Damit verlor Bulgarien 
den Zugang zur Ägäis an Griechenand. 

• Caribrod (heute Dimitrovgrad), ein Streifen entlang des Flusses Timok und 
Strumiza) kamen an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. 

• Die rumänisch-bulgarische Grenze von 1913 wurde Wiederhergestellt. 

Teil dieses Vertrags war eine Konvention zum Bevölkerungsaustausch zwischen 
Griechenland und Bulgarien. S3 000 Bulgaren verließen Griechenland, während 
umgekehrt 46 000 Griechen aus Bulgarien auswanderten. 
Weiterhin waren Reparationen in der Höhe von 400 Millionen Dollar zu bezahlen. 
Die Armee wurde auf 20 000 Mann beschränkt. Eine luftwaffe war verboten. 

Im Jahre 1918 lief das flugpraktische Ausbildungsprogramm bei 
den deutschen Luftstreitkräften nach folgendem Muster ab: 

Nach einer Schulung am Doppelsteuer mit Fluglehrer 
erfolgten bei einer angemessenen Zahl von Schulflügen die 
ersten Alleinflüge. 
Dann setzte die planmäßige Ausbildung zum Flugschüler 
mit 2. Prüfung (früher: Feldpilot) ein, die in zahlreichen 
Bedingungs- und Prüfungsflügen erschult und erflogen 
werden musste. Für diese frühen Teile ihrer Ausbildung wur
den die Flugschüler häufig an werkseigene Fliegerschulen 
von Luftfahrtunternehmen kommandiert, die während des 
Kriegs dem Kriegsministerium unterstellt und als Militär
Fliegerschulen bezeichnet wurden. 
Die Bedingungs- und Prüfungsflüge für die 3. Prüfung 
erfolgten dann im Regelfall entweder wieder bei den Flie
ger-Ersatz-Abteilungen selbst oder bei den Armeeflugparks 
an der Front. 

Mit Rücksicht auf seine schwere Verwundung und wegen seiner vor 
dem Militärdienst gezeigten guten schulischen Leistunge erhielt 
Winter aber am 24. Juni 1919 das Reifezeugnis ohne Prüfung ausge
händigt. Die Behinderung des rechten Arms konnten die Ärzte im 
Verlaufe der nächsten Jahre nicht mildern. Hermann Winter musste 
mit dieser Einschränkung leben. 

Im Februar 1920 begann er das Maschinenbau-Studium an der 
Technischen Hochschule Charlottenburg. Am 7. Mai 1921 gründete 
er zusammen mit gleichgesinnten Kommilitonen die Akademische 
Fliegergruppe an der TH Berlin. Er konstruierte und baute zusam
men mit seinem Freund Edmund Pfister - der zwischen 1927 und 
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