
    Der Luftkrieg im 2. Weltkrieg 
 
 

Parallel wurden natürlich auch Militärflugzeuge weiterentwickelt, konstruiert, 
neue geschaffen und als 1939 der zweite Weltkrieg beginnt, stehen bei allen 
kriegführenden Mächten sehr, sehr viele Flugzeuge zur Verfügung, nicht nur 
von der Anzahl her, sondern auch von ihren Einsatzmöglichkeiten. Es sind 
vor allem die Bombenflugzeuge aller kriegführenden Länder, die uner-
messliches Leid über die zivile Bevölkerung bringen und auch furchtbare 
Zerstörung der Wohnbereiche anrichten. Man glaubte mit solchen Verfahren 
die Gegner schneller besiegen zu können ("morale bombing").  
       

Diese beiden Vitrinen, die Sie hier sehen, zeigen einmal den Einsatz 
deutscher Bombenflugzeuge, die bei der Bekämpfung militärischer Ziele 
natürlich auch sehr viele zivile Objekte zerstört haben (das wird  heute gern 
von den kriegführenden Mächten als "Kollateralschaden" bezeichnet), 
während des Westfeldzuges gegen die Niederlande, Belgien,  Frankreich und 
in  der Luftschlacht über England 1940/41.  
 

Die andere Vitrine zeigt aber auch den zielgerichteten Einsatz amerikanischer 
und englischer Bombenflugzeuge gegen deutsche Großstädte, der - wissen-
schaftlich fundiert und begleitet - mit großer Effektivität und Grausamkeit 
geführt wurde. Auch die nächtliche Luftabwehr mit Flak und Nachtjägern über 
dem Reich wird hier dargestellt.  Am Ende des 2. Weltkrieges waren 66 
deutsche Großstädte zerstört, über Dresden wird immer noch diskutiert. Das 
kommt dabei heraus, wenn unverantwortlich mit der Macht hantiert wird. 
 

Die Vitrinen zeigen als Beispiele die Städte Hannover und Dresden, aber 
auch die von London und Coventry durch die deutsche Luftwaffe verur-
sachten Schäden. Auf der anderen Seite sehen Sie verschiedene anglo-
amerikanische Fliegerbomben, die als Blindgänger in Hannover und umzu 

ausgegraben wurden. Und selbst 
was Sie am Ende sehen, ist nicht 
eine Litfaßsäule sondern eine 
englische Fliegerbombe mit ca. 4 t 
Sprengstoff, eine sogenannte Luft-
mine oder auch Wohnblock-Knak-
ker/Blockbuster genannt. Deutsche 
Bomben können wir Ihnen nicht 
zeigen, die finden wir im westlichen 
oder östlichen Ausland.  
 
Links ein Auswahl in der Region 
Hannover vom Bombenräumkom-
mando gefundener Blindgänger. Die 
große Bombe hat um die 3 t 
Sprengstoff, eine sog. Luftmine/ 
blockbuster (s. Text unten) 
 



Etwa 20% der über Deutschland abgeworfenen Bomben sind nicht explodiert 
(sog. Blindgänger), Die Blindgängergefahr besteht noch sehr lange, unsere 
Urgroßkinder werden damit sicher noch zu tun haben. Z. Zt. sind in der 
Region Hannover gefühlt alle 4 Wochen Blindgängerräumungen angesagt mit 
Evakuierungen jeweils von Tausenden von Leuten!). 
    
 



Militärischer Lufttransport früher und heute 
 

 

Hier auf der Empore in den neu gestalteten Vitrinen hinter unserem "Kino" mit 
den Airbus-Sitzen ist in kurzer Form das Lufttransportwesen der alten 
Luftwaffe und z.T. auch das der neuen (westdeutschen) Luftwaffe, der 
Bundesluftwaffe dargestellt. Man sieht einen Großteil der benutzten 
Flugzeugtypen, unter der Decke hängt ein Großmodell eines Lastenseglers 
Messerschmitt Me 321 Gigant, der bis zu 10 t Fracht tragen konnte und 
später auch motorisiert geflogen wurde (Me 323 Gigant).  

    

Was die Transporter der Bundes-Luftwaffe angeht, sehen wir die 
Erstausstattung mit Douglas C-47 Dakota - noch im Werden - (den auch 
schon Görings Luftwaffe und die "alte Lufthansa" als Beutemaschinen 
flogen), die Noratlas, die aus Frankreich stammte und bei uns in Lizenz 
gebaut wurde, die unsterbliche Transall, der Engel der Lüfte und den neuen 
Transporter Airbus A 400 M Atlas, der nun 2015/16 endlich in Dienst gestellt 
werden soll und noch so seine Probleme hat. Das ständige Größenwachstum 
und damit das Anwachsen der Leistungsfähigkeit der Maschinen ist gut zu 
sehen. Weitere  
 

Eine der Transportflugzeugvitrinen auf der Empore (Bei Ju-Bergung) 
 

Ausstellungen zur Bundesluftwaffe und auch des Lufttransportes sehen wir in 
der Nachbarschaft von Piaggio und Starfighter hier in Halle 2. 
 



Flugabwehr, "Kindersoldaten und Blitzmädchen" 
 

 

Wenn Sie jetzt die Rampe wieder heruntergehen, sehen Sie als nächstes das 
bekannte 8,8 cm Flak-Geschütz, das gegen die anfliegenden Bomber-
verbände eingesetzt wurde. Diese Kanone war aber auch im Einsatz gegen 
Erdziele, als ein hervorragendes Geschütz zur Bekämpfung von Panzern und 
gepanzerten Zielen.  
 

Daneben steht der optische Entfernungsmesser, um Entfernung,  Richtung, 
Höhe und Geschwindigkeit der Ziele auszumessen und über einen 
Kommandorechner (von der Fa. Zeiss), den wir aber leider nicht haben, 
wurden dann die Vorhaltewerte an die Kanone übergeben, auf das 
sogenannte Doppelzeigersystem, wo dann die Richtwerte für die Kanone, 
Flughöhe und die Zeitzünder für die Granaten übernommen und eingestellt 
wurden.  
 

Zur Ortung der anfliegenden Bomberverbände wurden auch die ersten Funk-
Messstationen, heute sagen wir RADAR-Stationen, eingesetzt, hier das 
Modell eines sogenannten Würzburg-Riesen - bei den Bomben mit dem 
RADAR-Blendmittel windows ausgestellt (R A D A R  =  Radio And Detection 
And Ranging). 
 

Zur direkten Zielbekämpfung in der Nacht verwendete man immer noch 
Scheinwerfer, Sie sehen hier einen Scheinwerfer mit 1,5 m Spiegeldurch-
messer und einer Reichweite bereits von 12 km.  
 

Ab 1943 wurden bei der sogenannten Reichsverteidigung kaum noch 
Soldaten mehr an diesen Waffen eingesetzt, weil diese an der Ostfront die  

 
 
Eine Vitrine gewid-
met den Flakhelfern 
und Lufwaffenhelfe-
rinnen, die den Krieg 
mitmachen mussten 
- und keinen "Kom-
battantenstatus" hat-
ten, d. h. sie hatten 
nach Gefangennah-
me keinen Schutz 
durch die Genfer 
Konvention. 
 
 
 

 

zehntausendfach Gefallenen ersetzen mussten. Ersetzt wurden sie im 
"Reich" durch die Flakhelfer, zum Dienst befohlene Hitler-Jungen von 15-17 
Jahren aus den Mittel- und Oberschulen klassenweise an den Kanonen oder 
Entfernungsmessern befohlen. Eigentlich sollte in den dienstfreien Zeiten 
unterrichtet werden, was die Kriegslage kaum gestattete. Und es gab reich-
lich Verwundete und Tote! 



 

Die Scheinwerfer wurden oft von 18-jährigen Mädchen, sogenannten 
Luftwaffenhelferinnen oder Blitzmädels bedient. Niemand von all diesen hatte 
einen sog. Kombattanten-Status der Genfer Konvention, was viele dieser 
Mädchen und Jungen in der Gewalt der Sieger bitter büßen mussten. Das zur 
Fürsorge ihres fordernden Staates!  

   



 

Modellbau und deutsche Projekte vor Kriegsende 
 

 

In den Vitrinen an der Wand setzen wir unsere Modellbausammlung fort und 
zeigen fast alle Flugzeugtypen, die in Deutschland ab 1930 gebaut bzw. 
eingesetzt worden sind. Es ist eine große Vielfalt der verschiedensten  
 

Flugzeuge nach ihren Einsatzzwecken, es sind auch Flugzeuge dabei, die 
man kaum kennt, viele waren Versuchsflugzeuge, die nur in einem Exemplar 
gefertigt wurden. Sie zeigt aber auch sehr viele Serienflugzeuge, die also in 
sehr großen Stückzahlen gefertigt worden, z.B.  Jagdflugzeuge. Von der 
Messerschmitt Bf 109 hat es fast 33.000 Flugzeuge gegeben, von der Focke-
Wulf Fw 190 als zweitem Jagdflugzeug wurden ungefähr 22.000 Exemplare 
gefertigt.  
 

Interessant ist auch der Größenvergleich von den Jagdflugzeugen zu den 6-
motorigen Transportflugzeugen oder den 6-motorigen Flugbooten der 
Hamburger Firma Blohm &Voss aus Hamburg.  
      

Neu war auch der Einsatz sogenannter Lastensegler, der kleinen hier,  der  
DFS 230  für  ca. 10 Soldaten  oder wie  der großen Messerschmitt Me 321 
mit bereits 34 t Abfluggewicht. Gezogen wurden diese Lastensegler von Mo-
torflugzeugen, und das Ziel war, mit solchen Lastenseglern Fracht oder 
Einsatz-Soldaten zu transportieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In der Halle 2 in der Technikabteilung. Im Hintergrund erkennt man einen Teil 
der Wand mit den Modell-Vitrinen, vorn ist der luftgekühlte 14 Zylinder Dop-

pelsternmotor von dem sowjetischen Hersteller Schwetzow                                            
mit 2000 PS ausgestellt. 

 



Bevor die Schleppmaschinen vom Gegner gehört werden konnten, klinkten 
sie ihre Segelflugzeuge aus, und diese glitten dann geräuschlos in den 
Morgenstunden - und für den Gegner überraschend - in ihre Einsatzräume. 
 

Wie bereits an den Flugzeugen des 1. Weltkrieges erläutert, wirkt auch im 2. 
Weltkrieg der Krieg als Beschleuniger des technischen Fortschrittes. Ab 1942 
werden in Deutschland nicht nur in der Erprobung sondern bereits in Serie 
gefertigte Flugzeuge mit einem vollkommen neuen Antrieb hergestellt, so z.B. 
die Messerschmitt Me 262 mit Luftstrahltriebwerken oder die Me 163 mit 
Raketenantrieb, unbemannte Flügelbomben mit Staustrahltriebwerken. 
 

Während die schnellsten von Kolbenmotoren angetriebenen Flugzeuge kaum 
schneller als 750 km/h fliegen können (s. unser Großmodell der Messer-
schmitt Me 209 von 1939), flogen diese neuen Typen bereits bis zu 1000 
km/h schnell.  
     

Einmalig war auch die von Werner von Braun in Peenemünde geschaffene 
Fernrakete A4, bekannt auch als Vergeltungswaffe V2. Diese Rakete mit 
einem Eigengewicht von bereits 12 to war in der Lage, 1 to Last über 350 km 
Entfernung zu befördern. Leider wurde sie im Krieg nur eingesetzt, um 1 to 
Sprengstoff gegen Städte wie London, Amsterdam oder andere zu bringen 
und so als Bombe zu wirken. Sie wurde nach dem Krieg in Ost + West die 
"Mutter" aller Weltraumraketen. Man sieht einmal wieder, nicht das Werkzeug 
an sich ist schlecht, sondern derjenige, der es böse anwendet. Letztendlich 
führte sie über ihren Entwickler die Menschheit auf den Mond. 
 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auch auf die Projekte der deutschen 
Luftfahrtindustrie, die allerdings im Frühjahr 1945 nicht mehr verwirklicht 
wurden. Viele Firmen beschäftigten ihre Entwicklungsteams mit den aber-
witzigsten Projekten, um sie so kurz vor dem voraussichtlichen Kriegsende 
als "unentbehrlich" vor dem  "Heldenklau und vor dem Verheizen" zu 
bewahren.    
 

Diese deutschen Spezialisten haben danach aber in den USA , England, 
Frankreich und in Russland (hier unfreiwillig) oder in Argentinien an ähnlichen 
Projekten weitergearbeitet, und heute sind diese Ideen meistens realisiert. 
Durch das totale Bau- und Flugverbot der alliierten Sieger waren diese Leute 
arbeitslos. Wollten sie in Forschung und Flugzeugbau weiterarbeiten, muss-
ten sie sich im Ausland verdingen ("Operation Paperclip und "Lusty"), oder 
man holte sie unfreiwillig (Sowjet-Union) mit ihren Familien für Jahre. 
 



Fliegerbekleidung 
 
 

Gegenüber in unserem "Puppenhaus" stellen wir originale Fliegerbekleidung 
der 30er und 40er Jahre und später aus. Sie sehen sehr unterschiedliche 
Bekleidung, denn nach den unterschiedlichen Leistungsangaben der 
Flugzeuge, mussten auch die Flugzeugführer entsprechend bekleidet 
werden. Diese Bekleidung gibt dem Piloten nicht nur die Möglichkeit, in seiner 
Kabine zu arbeiten, sie soll ihn auch schützen und die Möglichkeit der 
Rettung geben. So sehen Sie rechts die mit Fell gefütterten, elektrisch 
beheizten Fliegeroveralls für Besatzungen der Bombenflugzeuge oder 
Fernaufklärer, die in großen Höhen in unbeheizten Kabinen geflogen sind. Zu 
ihrer Ausrüstung gehören auch elektrisch beheizte Fellstiefel oder 
Handschuhe. Winterkombinationen, die Overalls von Besatzungsmitgliedern 
der Bombenflugzeuge, als auch die Uniformen der Jagdflieger vervollstän-
digen hier diese Ausstellung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Überblick in den linken teil der Halle 2 mit links der Antriebstechnik und 
rechts dem "Puppenhaus", in dem Puppen mit Fliegerbekleidung gezeigt 

werden. Darunter die Armbinde, die deutsche Jagdflieger gegen Ende                   
des Krieges tragen mussten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen Ende des Krieges mussten deutsche Jagdflieger in der sog. 
Reichsverteidigung am linken Oberarmen gelbe Armbinden mit der schwar-
zen Aufschrift Deutsche Luftwaffe tragen, damit sie sie nach  einem Ab- 
schuss mit anschließender Fallschirmlandungen nicht von der wütenden 
eigenen Bevölkerung gelyncht werden sollten, wie das mit abgeschossenen 
Alliierten leider häufig geschah! Solche Armbinden werden hier gezeigt. 
 

Sie sehen aber auch die unterschiedlichen Rettungsmittel in Form von 
Schwimmwesten oder auch von Fallschirmen. Auf der Rückseite des 
Puppenhauses sehen Sie modernere Fliegerbekleidung, wie sie von 
Flugzeugführern auf Überschallflugzeugen getragen werden müssen in Form 
dieses Druckanzuges, oder auch neuer Varianten von Seenotrettungs-
anzügen, die das Überleben im kalten Wasser ermöglichen sollen.  
 

   



Luftfahrtantriebe 1:  Kolbentriebwerke, Metallpropeller 
 

Es folgt hier eine eindrucksvolle Sammlung von Kolbenmotoren  Strahltrieb-
werken und Propellerturbinen. sowie auch von Metallpropellern. 
 

In den Anfangsjahren des Motorfluges wurden wassergekühlte Reihen-
motoren eingesetzt, die schwer waren, wenig Leistung brachten und sehr 
häufig ausfielen. Einen Umschwung in der Motorentechnik gab es mit einer 
französischen Entwicklung der Jahre um 1910, dem sogenannten luft-
gekühlten Sternmotor, hier in der Variante des Umlaufmotors.  
 

Umlaufmotor bedeutet, dass die Kurbelwelle fest am Flugzeug angebracht 
war und der gesamte Motor mit Luftschraube sich um die Kurbelwelle herum 
gedreht hat. Dieser Motor war leicht, kühlte bereits bei geringer Drehzahl, 
brachte gute Leistungen und fiel auch kaum aus. Da diese Motoren aber 
noch aus Stahl gefertigt waren, war diese Eigendrehung notwendig damit der 
Motor beim Start des Flugzeuges oder bei geringen Rollwegen  ausreichend 
gekühlt wurde.  
 
 
 
 

 



Links der restaurierte deHavilland Gipsy - 4-Zyl.-Flugmotor, rechts der Gipsy - 
6 (hier noch unrestauriert), beides hängende luftgekühlte Reihenmotoren 

 
Als man Jahre später für den Bau der Motoren zu einer Aluminiumlegierung 
überging und die Motoren größere Ausmaße annahmen, wurden dann die 
Motoren festgesetzt, und es drehte sich nur noch die Luftschraube mit der 
Kurbelwelle. So umging man auch die schwierig zu beherrschenden 
Kreiselmomente der Umlaufmotoren.  

 

Parallel dazu entwickelte man natürlich auch die kleinen luftgekühlten 
Reihenmotoren, wie dieser   Hirth-Motor oder das britische Pendant, der 
deHavilland Gipsy 4 Zyl. und Gipsy six  6-Zylinder (noch in Restauration) hier 
zeigt, als auch später die größeren wassergekühlten Reihenmotoren. In den 
zwanziger Jahren entstanden dann auch die hier gezeigten luftgekühlten  
 
Boxermotoren - wie auch der spätere VW-Käfermotor - als Antrieb für kleine 
Sportflugzeuge. Sie sehen hier mehrere davon als 2-, 4- und 6-zylindrige 
Motoren. Sie werden heute noch eingesetzt in unseren Motorflugzeugen der 
Allgemeinen Luftfahrt. 

 

Der VW-luftgekühlte Boxermotor, bei uns in der österreichischen Version von 
Westermeyer, hat eine ganz besondere Geschichte hinter sich: An sich war 
das Porsche-Prinzip wie bei den US-Motoren von Continental, Lycoming u.a.. 
Bei VW dachte aber niemand an die Luftfahrt, man wehrte sich später sogar 
dagegen. Als die Wehrmacht Frankreich 1944/45 verlassen musste, blieben 
VW-Kübel- und Schwimmwagen in großer Zahl zurück. Und findige 
französische Leichtflugzeugbauer wie Jodel, Druine u.a. rüsteten ihre 
Einmann-Flieger damit aus, und so kam der Käfermotor in die Luft. Unser 
Exemplar wurde von Axel Klegien und der Fa. Aero-West restauriert. Der 
Motor stammt aus einem östereichischem Motorsegler der Fa. Brditschka. 
Wir gaben den aus Platzmangel weiter, den Motor wollten wir aber Ihnen 
gern zeigen!  
 



Der von Westermeyer für die Luftfahrt modifizierte VW-Boxer-Motor 
 

In den Junkers Motorenwerken begann 1932 die Entwicklung eines 2-Takt 
Dieselmotors, dem Jumo 205, den Sie hier als Schnittmodel vor sich sehen. 
Dieser Motor mit einer Leistung von 880 PS verbrauchte weit weniger 
Kraftstoff als vergleichbare Benzinmotoren. Die Lufthansa sah in diesem 
sparsamen Flugmotor den geeigneten Antrieb für den Luftverkehr auf langen 
Strecken, und er bewährte sich. Alle Flugboote und Schwimmflugzeuge 
waren mit diesem Jumo 205 Motoren ausgerüstet. Im militärischen Einsatz 
fielen diese Motoren durch die häufigen Drehzahlwechsel beim Verbandsflug 
oder im Kampfeinsatz aber häufig aus, wurden nicht mehr weiterentwickelt 
und gegen Benzinmotoren ausgetauscht. Es hat bis zum Jahre 2002  
gedauert, bis wieder kleinere Dieselmotoren für Sportflugzeuge ihre Zulas-
sung erhalten haben.  
 

In der hinteren Reihe zeigen wir wassergekühlte Hochleistungs-Reihenmoto-
ren. Es waren in Deutschland die Firmen Daimler Benz und die Junkers 
Motorenwerke, die die Reihenmotoren gebaut haben. Weltweit bekannt sind 
die Motoren der Fa. Rolls-Royce, die die leistungsstärksten gewesen sind. 
Die letzte Ausführung des Rolls-Royce Merlin brachte (bei knapp 30 l 
Hubraum!) es bereits auf 2000 PS. Der vergleichbare deutsche DB 605 
brauchte für 1500 PS knapp 35 l Hubraum und war ca. 250 kg schwerer. Das 
lag auch an einer anglo-amerikanischen Geheimwaffe, dem sog "aromatic 
fuel", das ist Luftfahrtbenzin mit 130 Oktan, das Deutschland nicht hatte.  
 

Damit konnte man höher verdichten und mit hochfesten Stählen (die 
Deutschland ebenfalls nicht hatte!) das Motorgewicht verringern, was eine 
höhere Reichweite durch größere Nutzlast bedeutet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12-Zylinder Flugmotoren: links der Rollce-Royce Merlin, dahinter der Daimler-
Benz DB 605, dahinter ein (luftgekühlter) Argus As 411. Der Jumo 213 ist 

hinter dem Merlin "versteckt". 
 

In der vorderen Reihe sehen Sie dann verschiedene luftgekühlte Stern-
motoren. Zur Leistungssteigerung kann man beim Sternmotor einmal die 
Zylinderzahl erhöhen, den Durchmesser erweitern, was aber nur bis zu einer 
bestimmten Grenze funktioniert. Die andere Variante ist, eine zweiten Stern 
anzubauen, wie hier bei diesen 14-Zylinder-Doppelsternmotoren es zu sehen 
ist. 
 

Dieser russische Schwetzow und der deutsche BMW 801 zeigen diese 
Hochleistungstechnik. Sie ähneln sich übrigens äußerlich sehr, weil sie 
gemeinsame US-Vorfahren haben, einmal den berühmten Pratt & Whitney 
Hornet bzw. zweitens den 9-Zyl. luftgekühlten Wright-Motor. Diese 9-Zylinder 
Sternmotoren waren sehr zuverlässig und trieben viele Flugzeuge der 20er 
und 30er Jahre an. Bei BMW wurde der Hornet in Lizenz gebaut z.B. für die 
Junkers Ju 52 und wurde so zum BMW 132 in metrischer Version, und der 
Wright später auch bei Schwetzow in der Sowjet-Union für die Lisinow Li-2   
(Lizenversion der Douglas DC-3) benutzt. Aus diesen Motoren wurden dann 
die 14-Zylinder Doppelsterne, die es auch von  anderen Firmen im Westen 
gab. 
 



Luftgekühlte Sternmotoren für die Luftfahrt hier vorn der tschechische Walter 
9-Zyl mit gut 350 PS, dahinter ein 9 -Zyl. der sowjetischen Firma Schwetzow 

mit 1000 PS (eingebaut z.B, ind die Antonow A-2), links davon ein Demo-
Modell für die Kurbelwelle eines Sternmotors mit Haupt- und Nebenpleuel   

auf die Kurbelwelle wirkend (ebenfalls Schwetzow). Im Hintergrund die 
"Puppenstube" ganz links mit Adolf Galland. 

 

Höhepunkt, aber auch gleichzeitig das Ende der Kolbenflugmotorentwicklung, 
ist hier dieser 4-fach-Sternmotor mit 28 Zylindern der amerikanischen Fa. 
Pratt & Withney, der sogen. Maiskolbenmotor, mit einer Leistung von 3500 
PS. Wenn er dreht, bewegen sich gleichzeitig 20000 verschiedene mechan-
ische Teile! Einige dieser Motoren fliegen noch heute bei den US-Luftrennen 
in Reno in den dortigen Boliden und werden von Spezialisten (die jünger als 
die Motoren sind) perfekt gewartet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Der luftgekühlte 28-Zyl. Vierfachsternmotor R-4360 der US-Firma Pratt & 
Whitney von 1945/46 mit 3500 PS. Wenn der lief, bewegten sich                     
synchron etwa 20000 Teile! Es war der Höhepunkt des Kolben-                     

motorbaus in der Luftfahrt. 
 

 
Ein Flugzeug mit diesem riesigen Pratt& Whitney-Motor und der riesigen 
Metallluftschraube war die Fairchild Boxcar, von der unser Prop stammt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine dazugehörige Metall-Luftschraube sehen Sie rechts an der Wand. 
Motoren dieser Art mit ca. mindestens 3000 PS waren jetzt notwendig, um 
mit 4 Stück davon an einem Flugzeug erstmalig 40 – 80 Fluggäste ohne 
Zwischenlandung über den Atlantik zu bringen. Und das war so in den 
40er/50er Jahren der Fall. Man flog mit ca. 450 km/h in 4000 bis 5000 Meter 
Höhe mitten durch das Wetter und war bei einem Flug mindestens 16 
Stunden unterwegs.  
 

Die Vitrine mit den Zylindern des Bramo-Flugmotors von 1939 und dem 
Wright Motor der Constellation von 1949 

 

 
 



Da eine weitere Leistungssteigerung des Kolbenmotors nicht mehr möglich 
war, stellte man die weitere Entwicklung ein, denn das jetzt verfügbare 
Turbinen-Luftstrahltriebwerk (TL-) war leichter und deutlich leistungsfähiger. 
Die Lockheed Super Constellation steht dafür als Beispiel - sie wurde von der 
300 km/h schnelleren Boeing 707 abgelöst, die jetzt mit 900 km/h auf einen 
Schlag 160 Passagiere in einem Rutsch über den Atlantik in rund 9 Stunden 
schaffen konnte. 
 

Es sind viele einzelne Propellerblätter verschiedener Flugzeuge ausgestellt: 
Ju 52, Beech King Air, Bréguet Atlantik u.a.. Eine Luftschraube - erheblich 
korrodiert und verbogen, brachte ein Fischer bei Helgoland zurück ans Licht. 
Sie stammte von einem amerikanischen Bomber Boeing B-17, der sie über 
der Nordsee während des Krieges (wahrscheinlich durch Beschuss) verloren 
hatte. Über die näheren Umstände wissen wir nichts!  

 

In der Vitrine gegenüber den Sternmotoren sehen wir den Vergleich eines 
deutschen Flugmotors Bramo  Fafnir von 1939 mit einem Wright-Motor der 
Lockheed Super-Constellation von 1949, im Zylinderaufbau und in der 
Leistung. Daneben sehen Sie eine damals neue Technik, die es damals auch 
nur in Deutschland gab: Einspritzpumpen für Treibstoff in den Luftfahrt-
motoren, hier der für Motoren der Fa. DB, Junkers und BMW (in der Vitrine 
nach dem Metallpropeller). 
 

Die Entwicklung des Arbeitsplatzes des Flugzeugführers stellen wir hier 
anhand dieser Bilder oder auch der originalen Gerätetafeln dar. Während am 
Anfang der Motorfliegerei 3 oder 4 Geräte ausreichten, sind hier bei den 
rechten Bildern 1947 mit Geräten, Kontrollelementen und Schaltern voll-
gestopften Cockpit.  
 

Heute ist es ohne Automatisierung oder die synthetische Bildschirm-
darstellung nicht mehr möglich, die Flut an Informationen zu bewältigen. 
Gleichzeitig sind an diesen Gerätebrettern Modelle der zugehörigen Flug-
zeugtypen im Maßstab 1:48 angebracht, damit sich eine bessere Vorstellung 
ergibt, um welche Maschinen es sich dabei handelt.  
 



Luftfahrtantriebe  2  - Turbinen-Luftstrahlantriebwerke 
(TL) und Propellerturbinen (PTL) 

 
 

Die Entwicklungsarbeiten dazu begann in den 30er Jahren in den USA, in 
England und in Deutschland. Das erste Flugzeug, das mit einem derartigen 
neuen Antrieb flog, war 1939 ein Flugzeug von Heinkel, die He 178 mit einem 
Triebwerk von 400 kp Schubleistung. Die zweimotorige Heinkel He 280 flog 
dann 1941 mit Heinkel-Turbinen. 
 

Parallel dazu wurde auch in den Junkersmotorenwerken und bei BMW an 
diesen neuen Antrieben seit 1938 gearbeitet. Und 1942 im Sommer fliegt 
erstmalig der Düsenjäger Me 262, mit einem Junkers Düsentriebwerk Jumo 
004-A. Ein Originaltriebwerk Jumo 004-A aus der Versuchsserie steht hier 
hervorragend restauriert vor Ihnen. Dieses Triebwerk mit 900 kp Schubkraft 
verlieh dann der Me 262 eine Geschwindigkeit von fast 900 km/h. Bitte 
beachten Sie auch an der Stellwand die bildliche und textliche Darstellung 
der Entwicklung des Strahltriebwerkes - einschließlich der Schnittdarstellung 
der verschiedenen Kompressorschaufeln der vielen Stufen.  

Turbinen-Luftstrahl-Triebwerk ( "TL" ,"Düse" oder "Jet") Junkers 
 Motorenbau Jumo 004 A von 1943, das Vorserientriebwerk des                     

späteren Jumo 004 B. 
 

Diese Bilder zeigen einmal unser Junkers Jumo 004 A TL-Triebwerk von vorn 
und hinten. Dieses ist von 1943 und ein Vorserien-Motor, der noch mit 
"Friedens-Werkstoffen" gebaut war. Das Serien-Triebwerk 004 B war aus 
weitaus schlechterem Material und hatte eine Lebensdauer so um die 30 
Stunden, d. Zeit für 1 -2 Platzrunden und 2 Einsätze. Heutige Triebwerke 
halten bis zur Grundüberholung um die 30000 Stunden! Das untere Bild zeigt 
den prinzipiellen Aufbau des 004 B. Das 004 A ist bisher das einzig erhaltene 
Jumo 004 A-TL dieser Reihe weltweit. 



 

 
 
 

Hier gehen wir tief in die Technik dieses innovativen richtungswesenden TL-
Triebwerkes: Oben ist der 8-stufige Verdichter abgebildet, der sich am 
Anfang (darüber oben links eingebaut) befindet. Und wir können Ihnen               
von diesem Turbinen-Luftstrahl-Triebwerk den kompletten Satz Verd-                 
dichterschaufeln in allen Einzelheiten und im Schnitt in einer Vitrine                     
zeigen - auch hier ein Alleinstellungsmerkmal unseres Museums. 

 



Das Jumo 004 ist ein Axialtriebwerk, d.h. die Luft wird in Längsrichtung des 
Triebwerkes verdichtet. In England und bei Heinkel ging man einen anderen 
Weg und baute zunächst Radialtriebwerke, bei denen die Luft radialwärts 
verdichtet wird, was einen größeren Durchmesser = größerer Widerstand 
bedeutet.  



 

Bekannt ist das englische Triebwerk Rolls-Royce Nene, dass Sie hier als 
vorbildgetreuen Lizenzbau als russisches  WK 1 sehen können. Damit wurde 
die berühmte Mikojan MiG-15, die wir Ihnen ebenfalls hier zeigen, 
angetrieben. Weitere Strahltriebwerke aus den 50er und 60er Jahren, auch 
mit Nachbrennern, vervollständigen unsere Sammlung bis hin zum Jumbo-
Triebwerk hinter Neumanns Bunter Bühne. 
 



Eine Zeitreise – die  Messerschmitt Me 262 
 

 

Nur knappe 20 Jahre liegen zwischen der Serienfertigung des ersten 
Messerschmitt-Ganzmetallflugzeuges M 18, einem Verkehrsflugzeug für 
einen Piloten und 4 Passagiere und der Serienfertigung des Pfeilflügel-
Jagdflugzeuges Me 262.  

 

In diesem knappen Zeitraum taten sich in der Welt luftfahrttechnisch 
gewaltige Dinge: 
 

Das 1919 in den USA erfundene Einziehfahrwerk (Dayton-Wright) ging 
Anfang der 30er Jahre in Serie (Lockheed Orion, Heinkel He 70, Boeing 247, 
Douglas DC-2, He 111 et al..). 
 

Die strömungsverbessernden Hauben für Sternmotoren von Townend und 
von der NACA wurden schnell zum Serienstandard mit laufenden Opti-
mierungen.  

 

Systematische Strömungsforschungen (z.B. NACA und AVA Göttingern) 
optimierten die Tragflächenprofile.  
 

Automatische Verstellpropeller verbreiteten sich rasch und optimierten die 
Flugleistungen (Hamilton Standard).  

 

Automatische Vorflügel (Handley-Page-Lachmann) und diverse Typen von 
Landeklappen machten  Starts und Landungen sicherer und verkürzten Start- 
und Landestrecken.  

 

All diese großen Dinge und eine Riesenzahl von Kleinigkeiten verbesserten 
die Flugleistungen. Und das geschah nur mit den Hirnen, Logarhithmentafeln 
und Rechenstäben. Und trotzdem diese wahnsinnig kurzen Entwicklungs-
zeiten, vergleicht man das z.B. mit dem Eurofighter, der Rafale oder noch 
schlimmer, mit dem Airbus A 400 in unserer Hochcomputerzeit.  

 

Hieran sieht man schon  die hervorragenden Leistungen weltweit im damals 
konventionellen Flugzeugbau, die bis dato erbracht worden waren. Aber bei 
Messerschmitt, als gerade deren Serienhochlauf der damals sensationellen 
Bf 109 E stattfand, entwickelte  man schon die nächsten Schritte:  

 

Rückstoßantrieb (vom RLM bereits vor 1938 gefördert, als v. Ohain noch im 
Geheimen bei Heinkel entwickelte!). 
 

Ein symmetrisches laminares Schnellflugprofil (Ludwig Bölkow) 

 

Bugradfahrwerk (zunächst war ein Heckradfahrwerk vorgesehen, das aber 
mit dem Rückstoßantrieb kollidierte). 

 

Ein Pfeilflügeltragwerk (zunächst mehr zufällig als absichtlich eingeführt), das 
höhere Machzahlen erlaubte. 
 

Ein hochmodernes Auftriebssystem bestehend aus die gesamte 
Tragflügelvorderkante einnehmenden automatischen HP-Vorfügeln und 
großen Landeklappen. 
 

Ein von außen nach innen einziehendes Hauptfahrwerk (wegen des dünnen  
Flügels musste der Rumpf die Haupträder aufnehmen). 
Konzentrierte Bugbewaffnung mit 4 x 30 mm MK 108, rechnergesteuertes 
Kreiselvisier. 



 

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten durch Rumpf- und Tragflächenverän-
derungen (es wurden z.B. Pfeilungen von 35° und 45° untersucht, die dann 
später z.B. von North American, Boeing, SAAB, Tupolew oder Mikojan et.al. 
übernommen wurden. 

 

 Der von 2 Junkers Jumo 004 B angetriebene Düsenjäger Messerschmitt        
Me 262 (hier im DMM). Sie vereinte bereits zu Beginn der 40er Jahre                   
alle möglichen neuen Techniken, die später die meisten Düsenflug- 

zeugkonstruktionen übernahmen. 
 

 
 

Durchgesetzt hat sich heute das Axialtriebwerk, die Leistungen oder Schub-
kräfte wurden von Anfangs 900 kg auf heute bereits bis zu 52.000 kg steigert 
(heute wird der Schub in kN = kilo Newton angegeben). Und diese 
Schubkräfte machen es also möglich, dass wir mit 600 to schweren (heute 
Maschinen in 11000 m Höhe fliegen können.  
 

Schneller geht es kaum, der Überschallverkehrsflug der Franzosen + Briten 
z.B.  mit Ihrer Concorde war ein politisch motiviertes sündhaft teures Pre-
stigeprojekt. 
 

Und zwischen den Strahltriebwerken steht die Propellerturbine Rollce-Royce 
Tyne, die britische Verkehrsflugzeuge und die europäischen Militärflugzeuge 
Transall und Atlantik angetrieben hat. Im Vergleich zum großen 28-Zylinder 
P&W Kolbenmotor fällt hier deutlich auf, dass dieses Konzept nur knapp 2/3 
deren Bauaufwandes beträgt, die Leistung aber statt 3500 PS jetzt auf gut 
6000 WPS (da ist der Restschub des Triebwerkes mit eingerechnet !) gestei-
gert werden konnte. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Propellerturbine (PTL) Rollce-Royce Tyne (rechts), 1/3 der Ausmaße des 
P&W R 4560 (3500 PS, s. oben), aber mit etwa 6500 PS. Eingebaut ist es in 
der Transall und im Marineaufklärer Atlantik. Davor links steht das Hub- und 
Schwenktriebwerk für Senkrechtstarter RR RB 162 mit einer Schubkraft von 
etwa 2000 kg/ 19,6 kN. 
 



An der Vitrine des Riedel-Anlassers für das deutsche TL-Triebwerk Jumo 
004-A ist eine symbolische Zeichnung angebracht, die das Kräfteverhältnis 
zwischen den Kolbenmotoren und den TL-Triebwerken deutlich macht.  
 

Ein weiters PTL-Triebwerk (radial-) ist das Turbomeca Astazou, das den 
Hubschrauber Aerospatiale Alouette antreibt. Hierzu gehört noch die Vitrine, 
die technische Einzelheiten und Grafiken dazu zeigt. 
 

In der Militärfliegerei hält der amerikanische Aufklärer Lockheed SR 71 (s. 
Modell in unserer Schnellflugausstellung hinter der Antonow) mit einer 
Geschwindigkeit von 3600 km/h den Weltrekord.   
 

Und hinter "Neumanns bunter Bühne" haben wir ein großes Zweikreis- oder 
Bypass-Triebwerk für den Jumbo-Jet bzw. Airbus A-300, das General Electric 
CF 6-50. Ein großer Fan (Bläser) schiebt massenhaft kalte Luft am eigent-
lichen Triebwerk vorbei und leistet damit die Hauptarbeit (80 %), während das 
eigentliche Axialtriebwerk mit nur 20 % Schubleistung zum Gesamtschub 
beiträgt. Die Hauptarbeit der 1. Turbinenstufe ist  im wesentlichen der Antrieb 
der Verdichter. Diese werden über die 1. Turbinenstufe  (sog. Hochdruck-
turbine) angetrieben, während der Bläser von der 2. Turbinenstufe (sog. 
Niederdruckturbine) über eine 2. Welle angetrieben wird, dessen Schub dann 
am eigentlichen Triebwerk vorbeigeleitet wird (bypass). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Airliner Bypass TL-Triebwerk GE CF 6-50 mit ca. 10 kN Schub, damit wurden 

z.B. angetrieben der Boeing Jumbo, Airbus A-300, MD DC-10 
 

 
Und als Schaubild daneben sieht man die allerneueste Entwicklung, den sog. 
Getriebefan (GTF) der Firma MTU: Ein Getriebe reduziert die hohe Turbi-
nendrehzahl der Niederdruckturbine auf etwa 1 Drittel, so dass sie und der 
Fan - durch das Getriebe von der Turbine "entkoppelt" - jeweils in ihrem 
optimalen Drehzahlbereich arbeiten können. Das reduziert den Lärm, steigert 



die Leistung und mindert den Treibstoffverbrauch um die 15 %. Mit Pratt & 
Whitney baut MTU diese neuen Triebwerke in München. Damit wird der neue 
Airbus A 320 neo ausgerüstet, macht aber noch Probleme. 
 



Der zivile Luftverkehr im 
Nachkriegsdeutschland 

 

Die Berliner Luftbrücke während der sowjetischen Blockade von Westberlin 
1948/49:  
  In der großen Vitrine links vom großen Propeller ist die Berliner Luftbrücke 
dokumentiert. Zur Erinnerung: Der Sowjet-Diktator Josef Stalin setzte sich 
über die Potsdamer Übereinkünfte mit seinen Alliierten von 1945  bei der 
westlichen Währungsreform 1948 über diese hinweg und sperrte West-Berlin 
durch Blockade vom Westen ab. Er hoffte so, ohne Krieg den Westen zu 
veranlassen, das gut 200 km östlich von der Sowjetzonengrenze vom Westen 
entfernte West-Berlin aufzugeben. Daraufhin organisierten die West-Alliierten 
eine ad hoc Luftbrücke über die vertraglich vereinbarten 3 Luft-korridore nach 
West-Berlin, was die Sowjets respektierten. 
 

Ein Blick in die Luftbrückenvitrine, links der "Rosinenbomber" Douglas C-47 
Skytrain (USAAF) bzw. Dakota (RAF), rechts ein Amiot Toucan = die 

französische Ju 52, die kurzzeitig auch nach Berlin flogen. 

 

Das ganze Unternehmen lief immer besser, eine zweite Start- und 
Landebahn wurde in Tempelhof zusätzlich gebaut und ein komplett neuer 
Flughafen in Tegel (das gelang in nur wenigen Monaten ohne Computerhilfe. 
Denken Sie nun dabei einmal an das jetzige Flughafenprojekt in Berlin!). 
Diese Aktion "big Airlift" war ein Umbruch: Deutsche und Alliierte arbeiteten 
erstmals nach dem Krieg auf Augenhöhe wieder zusammen, einen Großteil 
der Flugzeugwartung übernahmen nach und nach deutsche, ehemalige 
Luftwaffenmechaniker, natürlich nicht aus purer Menschenliebe, sondern aus 
der Not heraus.   
 

Es gibt Historiker, die behaupten, die Amerikaner hätten das nur organisiert, 
um sich das Wohlwollen der Berliner und der Westdeutschen zu erkaufen, 
das sie brauchten, um gegen den neu entstandenen Sowjet-Block eine Ver-
teidigung, die so wohl nicht ausreichend war, mit deutscher Hilfe zu 



organisieren. In West-Deutschland hatte man damals schlicht "die Schnauze 
voll" von deutschen Soldaten, oder aus einem anderen  Blickwinkel: Ohne 
Stalin mit seinen Expansionsgelüsten hätten wir den Morgenthau-Plan 
vermutlich wohl in aller Schärfe zu erwarten gehabt (!?). 
 

Den Deutschen blieb in (West-) Deutschland jedoch weiterhin bis 1955 das 
Fliegen von Motorflugzeugen und der Flugzeugbau verboten. Es gab 
allerdings eine leichte Lockerung: ab 1951 durfte im Westen wieder mit 
Segelflugzeugen geflogen werden und diese durften auch gebaut werden.  
 

Im Osten war alles genauso verboten, aber die Sowjets unterstützten schon 
bald nach dem Krieg in der "Zone" heimlich den Segelflug (im Sinne vor-
militärischer Ausbildung), und seit Beginn der 50er Jahre wurde unter Sowjet-
Regie in der DDR unter dem Decknamen "kasernierte Volkspolizei - Luft" und 
"Aero-Club" militärische Flugausbildung betrieben, was aber nicht öffentlich 
werden durfte (Flieger aus Westdeutschland, die an einem GST-Lehrgang 
um 1949 teilnahmen, sagten, gegenüber dem früheren  NSFK des 3. Reiches 
hätten sich nur die Fahnen und Embleme geändert!). Und zu der Zeit gab es 
in der Sowjet-Union noch viele, viele deutsche Kriegsgefangene! Bundes-
kanzler Adenauer erreichte dann 1955 die Rückkehr von noch über 10000 
Gefangenen beim Abschluss diplomatischer Beziehungen mit der SU, da 
waren von der DDR schon die ersten MiG-15-Piloten in der SU ausgebildet 
worden! 
 



Der Pfeilflügel kehrt zu den Deutschen 
zurück 

 

Die Wiederbewaffnung von jetzt 2 deutschen Staaten 
(Bundesrepublik und DDR) in sich feindlich gegen-
überstehenden Bündnissen NATO und Warschauer Pakt 
erforderte jetzt deutsche Soldaten (die es laut Siegern nie wieder 
geben sollte!) und damit Militärflugzeuge. 
 

Unten sehen wir die Mikojan MiG-15 der Luftstreitkräfte (LSK) 
der NVA der DDR und unten die Canadair (F-86) Sabre  der 
Bundesluftwaffe.  
 

So war  der Pfeilflügel – hier von Focke-Wulf (MiG) und 
Messerschmitt (F-86) in das Land seiner Erfinder zurückgekehrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

North-American Av. F-86 Sabre (hinten) und Mikojan MiG-15 (vorn über 
Kalifornien) - nach dem kalten Krieg. Beide beruhten in ihrer Aerodynamik auf 
deutschen Forschungsergebnissen und flogen mit britischen TL-Triebwerken. 
Darunter links ein Modell der F-86 der Bundesluftwaffe (Maschine von Erich 

Hartmann) und rechts ein Modell einer MiG-15 der DDR-Luftstreitkräfte. 
 

 



Hinten in der Halle 2 ist die "Lufthansa/Interflug-Abteilung". Man sieht eine 
Vielzahl von Modellen aus der Zeit des Wiederbeginns der Luftfahrt in Ost 
und West nach 1956, z.B. die Iljuschin Il-14 der Ost-Lufthansa oder die VEB 
Baade (Junkers-) 152, das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug, das noch 
in der Sowjet-Union von der zwangsweise nach Russland gebrachten 
Junkers-Mannschaft entwickelt worden war, oder aber die "schnellste 
Dreimotorige", die Lockheed Super-Constellation der Lufthansa-West (1 
Motor fiel oft aus). 
 



Die Deutsche Lufthansa der DDR  -  - 
The German Lufthansa of the GDR 

 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit war den     
Deutschen in Ost- und West das Fliegen und der 
Flugzeugbau verboten.      
 

Mit  Beginn des  "kalten 
Krieges" -  die Sowjets wie 
auch die NATO wünschten 
deutsche Truppen - wurde 
dieses Verbot in BRD und 
DDR von den ehemals 
Alliierten aufgehoben. 
                              
         Logo der DDR-Lufthansa / of 
        the LUFTHANSA (GDR) 
 

Im Westen wurde die  "neue" Lufthansa" gegründet, 
deren Namen und ihr Logo hatte die neue Lufthansa 
von der "alten DLH" vor deren Auflösung im Westen 
erworben, sie war also rechtlich eine neue 
Luftfahrtgesell- 
ab etwa 1954/55. 
 

In der "Zone", wie 
im Westen die 
DDR oft genannt 
wurde, gründeten 
die Staatsorgane 
die Deutsche  
    
  Eine Iljuschin 
Il-14 der DDR-Hansa 
 

Lufthansa als VEB der DDR,  
Logo und Name      

waren fast identisch  
mit der  LUFTHANSA in    
der westlichen Republik. 
   



 DLH (Deutsches Reich) 1927     DLH/ DLH West 1954 
 

Offensichtlich nahm man im Osten an, der Begriff 
LUFTHANSA sei als   "Institution Deutschlands"  frei.   
Dem war aber  nicht so, die West - DLH klagte und 
gewann. Somit drohte in den Ländern, die der ICAO 
angehörten, eine Beschlagnahme der DDR-Flugzeuge. 
 

Ein neuer Name musste her für die DDR-Lufthansa, aus 
der DEUTSCHEN LUFTHANSA (DDR) wurde die  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   eine Iljuschin- 14 im neuen Kleid/ in the new Outfit 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und unter diesem neuen Namen gewann die DDR-
Lufthansa schnell ein große Reputation in Ost- und 
West. Mit der Wiedervereinigung konnte sie sich 
finanziell nicht mehr halten und wurde Anfang der 90er 
Jahre aufgelöst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eine Tupolew Tu-134 der DDR- 
INTERFLUG 

a Tupolev Tu-134 of the GDR INTERFLUG 
 
 
 

Links Personal Deutsche Lufthansa und von der 
Interflug 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter wird auf den Wiederbeginn des zivilen Luftverkehrs ab 1956 
hingewiesen mit dem Rechtsstreit DLH-(neu) West gegen DLH-Ost und der 
Geburt der Interflug. 
 

Die folgende Vitrine zeigt einmal die Fliegerei der Familie Grizmek über der  
afrikanischen Serengeti-Steppe mit ihrer Dornier Do 27 für ein 
Naturschutzprojekt. Und es werden hier deutsche Flugzeuge gezeigt, die 
noch nach dem Kriege in anderen Ländern benutzt oder gebaut wurden. 
 
. 
 

Unten: Ein Foto der Dornier Do 27 von Bernhard Grzimek, mit der er und sein 
Vater die afrikanische (später National-park) Serengiti erkundeten. In diesem 
Flugzeug starb Berhard nach einem Absturz durch Kollision mit einem Geier. 
Diese Geschichte berichten wir mit einem Diorama der damaligen Aktion. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehen wir weiter an das Ende der Halle 2 hinter die Turbo-Strahl-Triebwerke, 
sehen wir in die Geschichte der Lufthansa alt + neu. Über uns hängen die 
wichtigsten Flugzeuge aus der Nachkriegszeit, Figuren beider Linien DLH 
und Interflug und ein Cockpitbild eines Airbus A 310 runden das alles ab. 
 

Dazwischen sehen wir ein Diorama des alten Verkehrsflughafens Hannover-
Vahrenheide (Erbauer: Siegfried Fricke), den eigentlich Karl Jatho gegründet 
hatte, und der vor dem Kriege den Luftverkehr in Hannover organisierte. Ab 
etwa 1951 fand der Luftverkehr auf dem neuen Flughafen Langenhagen 
(früher Evershorst) statt. 
 

  



Der Segelflug 
 

 

Im Flugsport erfreut sich der Segelflug großer Beliebtheit. Er entstand ab 
1920 in Deutschland. Durch den Vertrag von Versailles, der auch den 
Motorsportflug für Deutschland verboten hatte. So ging man zum motorlosen 
Fliegen über, denn davon stand im Versailler Vertrag nichts.  
 

1920 fand auf der Wasserkuppe in der Rhön, dem späteren Mekka des 
Segelfluges, ein erster Flugwettbewerb statt. Wir zeigen hier auf einer großen 
Bild- und Texttafel die Entwicklung des Segelflugzeuges von anfangs mit  
 

Flugmaschinen aus einfachen Holzleisten mit Bespannstoff bis hin zu den 
heutigen hochmodernen und voll aus Kunststoff gefertigten Segelflugzeugen, 
zunächst aus GFK (Glas-Faser verstärkter Kunststoff), heute meist aus CFK 
(Carbon-Faser verstärkter Kunststoff). Gleitflugversuche Darmstädter Schüler 
hatten dort bereits vor dem 1. Weltkrieg stattgefunden. 
 

Anfangs wurde Segelflug nur in hügeligen Gelände betrieben, wo dann mit 
dem Gummiseil das startende Flugzeug in die Luft katapultiert wurde. Einige 
Jahre später wurden auch Winden entwickelt, mit denen man das Flugzeug 
im flachen Land preiswert starten konnte und auch unter Ausnutzung der 
Thermik und nicht nur des Hangaufwindes dann längere Flüge bereits 
durchführte. Eine solche Winde aus der ehemaligen DDR steht hier. Sie ist 
aus ehemaligem Wehrmachtsmaterial hergestellt. Wichtige Typen der 
Segelfluggeschichte hängen als große Modelle darüber, das wichtigste ist 
wohl der Vampyr (s. Halle 1) der Akaflieg und HAWA hier aus Hannover von 
1921, der erstmals über 1 Stunde im Hangsegelflug sich halten konnte und 
der als Urvater des Segelfluges gilt. 

   

Oben der Schulgleiter ESG SG 38, dann das berühmte ESG Grunau IIb - mit 
über 5000 Exemplaren wohl das meistgebaute Segelflugzeug, dahinter der 

Scheibe Flieger L-Spatz 55, ein damaliges Hochleistungssegelflugzeug. 
 



Unter der Decke hängen dann im Original berühmte Oldtimer des 
Segelflugsportes, der Schulgleiter SG 38 oder das Grunau Baby so wie der 
Leistungssegler L-Spatz 55 der Dachauer Firma Scheibe. Eine Schleicher Ka 
6, ein Hochleistungssegler aus Holz der 50er Jahre, wartet noch auf das 
Aufhängen.  
 

Ein Diorama zeigt den Gummiseilstart an Hängen in der Zwi-schenkriegszeit. 
Eine große Vitrine beschäftigt sich mit der Technik in und um den Segelflug. 
Obendrauf ist die Geschichte der Segelflug-Leistungs-abzeichen dargestellt. 
Dazu kommt demnächst über der Spitfire ein Holzsegelflugzeug Schleicher 
Ka 6, mit dem Weltmeisterschaften in den 50er- und 60er Jahren gewonnen 
wurden.  
     



Das Muskelkraft/Segelflugzeug Schwan, 
das nie 
fliegen 
durfte 

     
Eine Kuriosität unter 
den Segelflugzeugen ist 
der Schwingdrehflügler 
Schwan, der hier im 

Museum hängt, es ist ein Unikat. Dieses Flugzeug wurde gefer-igt in den 
Jahren 1950 bis 1955 von zwei Hannoveranern. Es wurde heimlich entwickelt 
und gebaut, denn es war ja wieder ´mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
für 10 Jahre der Flugsport oder die Fliegerei in Deutschland komplett 
verboten.  
 

Die beiden Konstrukteure hatten eine besondere Idee. Ein Segelflugzeug 
braucht aufsteigende Luft (Thermik oder Hangwind) um sich in der Luft zu 
halten, wenn es die nicht hat, muss es landen.  
 

Und so dachten die beiden Konstrukteure, nutzen wir doch den Vogelflug und 
bauen ein Flugzeug, bei dem von der Kabine aus durch Muskelkraft des 
Piloten die Flügel auf und nieder bewegt werden können, um so zusätzlichen  
 

Auftrieb zu erzeugen. Das Flugzeug wurde gebaut und auf der ersten ILA in 
Hannover ausgestellt, bekam aber leider vom Luftfahrtbundesamt keine 
Zulassung und ist nie geflogen. 1992 als das Museum errichtet wurde, stand 
dann der Freund des Konstrukteurs vor der Tür und hat uns dieses Flugzeug 
geschenkt. 
 



Sowjetische Flugzeuge von 1947 
 

 

 Die drei Flugzeuge, die Sie hier sehen, entstammen, so unterschiedlich sie 
auch aussehen, aus einem Jahr. Sie wurden 1947 in der Sowjetunion 
konstruiert und haben in diesem Jahr auch ihre Erstflüge absolviert. Sie 
verdeutlichen aber einen Prozeß, der jetzt weltweit vor sich geht, die 
Trennung zwischen der zivilen und der militärischen Luftfahrt.  
 

Die zivile Luftfahrt, egal ob bei Sportflugzeugen, wie z.B. die Jak 18 oder die 
russische Transportmaschine, die Antonow AN 2 "Anuschka", dem heute 
noch größten fliegenden einmotorigen Doppeldecker, zeigt, dass man in 
diesem Bereich noch längere Zeit beim Kolbenmotor bleibt, aber dessen  
 
Nachteile bewusst in Kauf nimmt. Der Grund dafür besteht darin, dass man 
den Kolbenmotor beherrscht, er ist sicher, relativ sparsam und diente, wie 
gesagt, noch viele Jahre als Antrieb für die Maschinen (sparsam: 15 l Öl und 
350 l AvGas/Stunde!). Weiter steht dort ein Trainer Jakowlew Jak-18. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonow An-2, größter einmotoriger Doppeldecker 
 

Erst am Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre geht man auch in der zivilen 
Luftfahrt zum Strahlantrieb über, allerdings bei leichteren Maschinen eher zur 
Propellerturbine.  
 



 
 
Mikojan MiG-15, 
sowjetischer Pfeil-
lügeljäger mit deut-
schen Wurzeln von 
1947 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



Die Lockheed F-104 G - der Starfighter 
 

1952 erreichen mehrere Flugzeuge, die aus eigener Kraft starten, erstmalig 
den Überschallbereich so z.B. die russische MiG-19 oder die amerikanische 
F-100 Super Sabre, die jetzt Geschwindigkeiten so um die 1400 bis 1500 
km/h fliegen (allerdings nur mit Nachbrennerhilfe und Pfeilungen von über 
50°).  Das erste Flugzeug, das Mach 2 (doppelte Schallgeschwindigkeit) 
überschreitet, ist die hier ausgestellte, amerikanische Lockheed F-104 G, der 
Starfighter. Dieses Flugzeug ist 1954 erstmalig geflogen. Die Geschwin-
digkeit von Mach 2 entspricht ungefähr 2300 km/h. 1961 wird das Flugzeug 
auch in die Bewaffnung der Bundeswehr eingeführt. Es ist leider hier  
berühmt-berüchtigt, denn es gibt sehr, sehr viele Abstürze (292 von 998 
Flugzeugen mit 108 toten Piloten) in den ersten Jahren, die bedingt sind 
durch eine ganze Reihe von Ursachen.  

Unsere Lockheed F-104 G, der Starfighter, der sog. "Witwenmacher" 
 

Und man spricht Ende der 60er  Jahre bereits von der Krise des Starfighters. 
Es sind dann  die Generäle Johannes Steinhoff und Günter Rall, die durch 
viele technische als auch durch Ausbildungsveränderungen die Krise des 
Starfighters beenden und das Flugzeug weitaus sicherer machten. Von 1961 
bis 1987 verlieren Luftwaffe und Marine 292 Starfighter, 108 Piloten finden 
den Tod. Über Steinhoff können sie in Vitrinen hinter dem Starfighter mehr 
erfahren, Rall und andere sehen Sie in den Vitrinen links neben der 
Fliegerbar. Hinter dem Starfighter und an der Piaggio sehen Sie noch mehr 
über die Bundesluftwaffe und die Luftstreitkräfte der NVA der DDR. 
 



Die „Starfighter – Krise“ 
 

Im Rahmen der NATO - Absicherungs-Strategie  von  1957  war 

auch die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, Träger-

flugzeuge für Nuklearwaffen  bereitzustellen. Die Luftwaffe benö-

tigte daher ein Mehrzweck-Kampfflugzeug für nuklearen  und 

konventionellen Einsatz. Der Bund entschied sich für die F-104 G. 
 

Ab  1961  erfolgt die Einführung des  Lockheed  F – 104 G Star-

fighter in die Verbände der Luftwaffe.  Kurz  darauf beginnt eine 

schlimme Absturzserie, die mit ihrem Höhepunkt 1966 zur 

„Starfighter-Krise“ eskaliert. 
 

Insgesamt verliert die  Luftwaffe  2 9 2  Flugzeuge, 108 Piloten 

fanden den Tod. Ursache  für  die  hohe Verlustrate sind mehrere  

ungünstige  Faktoren,  die nahezu  zeitgleich zusammentreffen und 

sich in ihrer Kombination dramatisch auf den Flugbetrieb aus-

wirken: 
 

Hoher  politischer Druck,  rasch  einen  hochwertigen  Beitrag 

auch im Rahmen der nuklearen  Abschreckung zu leisten,  geringe 

Erfahrung mit den Hochleistungs – Waffensystemen der F 104 G- 

Generation im  fliegerischen  und  technischen  Bereich sowie zu 

wenig verfügbare Flugstunden für das tägliche Training lasten auf 

den Besatzungen. 
 

Unter der Führung von Gen.Lt. Johannes  Steinhoff,  1966  bis  

1971 Inspekteur der Luftwaffe, gelingt es der  Luftwaffe,  die  

Flugsicherheit des Waffensystems F – 104 G  „Starfighter“ gravie-

rend zu verbessern und es zu  einem  effizienten taktischen Kampf-

flugzeug zu entwickeln, das bis 1987 im Dienst blieb. Die Ver-

lustraten danach sanken deutlich.   
 

Aarne Kreuzinger-Janik 
Brigadegeneral und Starfighter-Pilot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So erlebte der Rezensent in den 70er Jahren den Starfighter im Elbe-Weser-
Dreieck: etwa 50 m hoch, ohrenbetäubender Lärm und eine dicke Rauch-

wolke des GE J-79 TL. Unsere  kleinen Kinder  warfen sich schreiend 
bäuchlings auf den Boden. Die Bundeswehr auf Beschwerden: "Wenn                   



die  Maschine  tatsächlich  so  tief flöge,  müsse man den Namen des                     
Piloten am Helm lesen können, Dann könne man den Piloten belangen." 

 
Ein Gesichtspunkt muss noch erwähnt werden: Der Lizenzbau in den mittel-
europäischen Werken der italienischen, niederländischen, belgischen und 
deutschen Luftfahrtindustrie, die bislang in der Qualität unter der der USA 
lagen, sorgte dafür, dass die Mitteleuropäer den modernen Flugzeugbau 
wieder erlernten. Ohne diesen Lernprozess hätten wir weder die Tornado 
noch den Eurofighter oder gar den Airbus bauen und verkaufen können.  

 

Europa (ohne Frankreich, das selbst intensiv Flugzeuge baute) konnte so an 
die Weltspitze aufschließen. Und für dieses Stück Industriegeschichte haben 
unsere damaligen Politiker gesorgt, trotz aller Anwürfe. 
 

Der Starfighter nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des 
Schnellfluges ein. 
 



Hochleistungs-Kolbenmotor Jagd- und 
Weltrekordflugzeuge 

 

Unsere Hochleistungs-Flugzeuge der 30er/40er Jahre - von rechts nach links: 
Focke-Wulf Fw 190 A-8 von 1944, Messerschmitt Bf 109 G-2 von 1942, 
darüber Messerschmitt Me 209 Weltrekordflugzeug (Modell im M. 1:1,8), 
dahinter Supermarine Spitfire Mk XIV von 1944- mit Personal! 
 

Auf der anderen Seite sehen Sie 3 der bekanntesten Jagdflugzeuge, besser 
gesagt europäischen Jagdflugzeuge des 2. Weltkrieges: Einmal die 
Supermarine Spitfire, ein englischen Jagdflugzeug, hier in der Variante Mark 
XIV. Im Frühjahr 1944 aus der Mk. IX entwickelt, bereits ausgerüstet mit dem 
2200 PS Rolls Royce Griffon Motor. Die hohe Leistung des Motors hatten die 
Konstrukteure über eine 5-Blattluftschraube in Vortrieb umgesetzt.  
 

 

Die britische Spitfire Mk. XIV von 1944 - Original im Museum 
 

Auf der anderen Seite gegenüber die berühmte Messerschmitt Bf 109 G, 
beides Gegner eigentlich vom ersten bis zum letzten Kriegstag, heute stehen 
sie hier friedlich nebeneinander.  
 



Messerschmitt Me 209 (V1) 
 

Technische Daten - technical specifications 
 

Spannweite / wingspan        7,80 m / 

25 ft  3 in 

Länge / length          7,25 m / 

24 ft  1 in 

Höhe / height          2,98 m /   

9 ft  1,04 in 

Tragflügelfläche / wing area                    10,60 m² 
 

Triebwerk / engine   1 x Daimler Benz DB 601 V10, 12 

Zylinder         hängender, 

wassergekühlter Reihenmotor mit        

 1725 kW/2300 PS bei 3100 Upm für max. 20 min 

      1 x DB 601 V10, inverted V liquid 

cooled 12 cyl.       with  1725 kW / 2300 hp 

at 3100 rpm for 20 min. 
 

 

Leermasse/ max. Startmasse/ empty w./MTOW 1700 kg/2515 kg/ 3688 

lbs/5456 lbs 
 

Höchstgeschwindigkeit/ max. speed (26.04.39) 755,138 km/h / 472 mph 

/ 407,74 kn 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

Links: Die Me 209 V1, wie sie im September 1938 eingeflogen - und wie sie 1939 

mit Fritz Wendel den Weltrekord flog:   Farblos - lediglich auf Blech 

gespachtelt und dann in Klarlack  -  poliert. 
 

Rechts der erhaltene Rumpf  dieser Me 209 im Museum in Krakau, der nicht 

blau ist - wie                        es scheint -   sondern          RLM 70 - 

Schwarzgrün - . 
 



Messerschmitt Me 209 Modell im Maßstab 1:1,8 (scale 

1/1.8) 
 

Das  vermeintlich blaue  Flugzeug  über  Ihnen ist ein flugtüchtiges 

vorbildgetreues Großmodell (M 1:1,8) der Me 209 V1, wie sie das 

Reichluftfahrtministerium (RLM) für Propagandazwecke und zur 

späteren Ausstellung in der Berliner Luft-fahrtsammlung wünschte (s. 

nachgestelltes Bild, auf dem Professor Willy Messer-schmitt  Fritz 

Wendel gratuliert). Das einzige Überbleibsel dieser Me 209  ist der 

heute im polnischen Luftfahrtmuseum in Krakau befindliche originale 

Rumpf. 
 

Unser Modell wurde in über 10 jähriger Recherche und Bauzeit von 

Herrn Udo Menke aus Lippetal genauestens hergestellt. Nach 

Farbproben des noch in Krakau erhaltenen Rumpfes (s.Bild) bei 

Farben-Kiroff/Nürnberg - ist seine präzise Farbe:                                                                     

 

 

RLM 70 - SCWARZGRÜN  -  glänzend 
 

 

The Aircraft above You 



Weltgeschwindigkeitsrekord 1939 
World speed record from 1939 to 1969 

 

 

Rechts: Prof. Willy Messerschmitt 

gratuliert Fritz Wendel zum Rekord. Es ist 

ein später  nachgestell-tes Foto des 

Reichsluftfahrtministeriums (RLM)  für 

Propagandazwecke, die 209 hat ihren 

Anstrich. 
 

Die Me 209 wurde in  3  gleichen  

Exemplaren  als Versuchsflugzeug 

gebaut. Mit der ersten, der V1 - 

Werk-Nr. 1185 - wurde der Rekord  

am 26.April 1939 geflogen, nur gute 3 

Wochen nach dem Weltrekordflug 

mit der Heinkel He 100 V8 durch 

Hans Dieterle in Rostock (0 m über 

NN) am 30.März 1939. Heinkel wollte  

das so nicht hinnehmen und meinte,  

Mehr über Weltrekorde und die Me 209 erfahren Sie im 
Buch unten - 

Unten links: Die Conquest I American Jet von Darryl Greenamyer, mit der er 

am 16.08.1968 den Messerschmitt-Rekord mit 772,87 km/h "knackte", rechts 

der Rare Bear von Ley Shelton 
 
Die Messerschmitt Bf 109 G-2, wie Sie das hier sehr deutlich an diesen 
Bildern sehen können, wurde Ende der 80er Jahre aus dem Mittelmeer bei 
Sardinien geborgen. Die Teile, die wir auf den Bildern zeigen, wurden 
fachgerecht restauriert, und es wurden in der ganzen Welt weitere 
Originalteile zusammengekauft, und das, was es überhaupt nicht mehr gab, 
wurde nachgebaut.  
 

So besteht das Flugzeug jetzt aus über 70 % Originalteilen. Es waren 6 Jahre 
harte Arbeit und sehr, sehr viel Liebe und Engagement notwendig um das 
Flugzeug wieder in diesen hervorragenden Zustand zu versetzen. 
Selbstverständlich ist es  n i c h t  flugfähig. Wir erinnern an den Begriff des 
Kulturgutes Flugzeug. 
 



Seit März 2014 haben wir eine weitere Besonderheit zu zeigen: Als 
Geschenk von Herrn Udo Menke aus Lippetal konnten wir dieses Großmodell 
des Weltrekordflugzeuges Messerschmitt Me 209 aufhängen, das im April 
1939 den über 30 Jahre bestehenden Geschwindigkeitsweltrekord für 
Flugzeuge mit Kolbenmotor gewann. Herr Menke hat in über 10jähriger  
 

Recherche und Bauzeit eine präzise vorbildgenaue Maschine im Maßstab 
1:1,8 geschaffen, das wohl größte Modell dieses Typs in einem Museum. 
Und direkt über ihrem "Enkel" Bf 109 G-2 hat sie den ihr zustehenden 
würdigen Platz gefunden. Und kürzlich hatten wir "Besuch" von diversen 
Messerschmitt-Kabinenrollern aus den 50er Jahren, die hiervor standen!. 

Oben das Großmodell Messerschmitt Me 209 Weltrekordflugzeug von 1939 
im Maßstab 1:1,8, darunter die Originale Bf 109 G-2 

 

Als Letze in der Reihe steht der zweite deutsche Jäger der Luftwaffe, de 
Focke-Wulf Fw 190, Variante A-8. Den Grundstock für die Restaurierung der 
Fw 190 A bildeten 6 Wrack-Bergungen, die in Feldern und in Sümpfen der 
neuen Bundesländern in der Nähe von Salzwedel durchgeführt wurden. Die 
gefundenen Teile konnten restauriert bzw. vorbildgetreu nachgebaut werden.  

 

Auch hier sind wieder sehr viele Originalteile in der ganzen Welt zusammen-
gekauft, und ein geringer Teil ist ebenfalls nachgebaut worden. Auch hier 
sagen wir, dass mehr als 70 % des Flugzeuges aus Originalteilen besteht 
(was die Zahl der Teile angeht. Gehen wir vom Gewicht aus, ist es wohl eher 
umgekehrt).  
 

Und diese 4 Flugzeuge sehen Sie in Deutschland nur ein einziges Mal in 
einem Museum, und das ist hier bei uns.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unser (fast) originale Focke-Wulf Fw 190 A-8 von 1944 - und ein 
zeitgenössischer Pilot in einer A2-US-Pilotenjacke - umgetrimmt                           

auf Deutsche Luftwaffe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber sehen Sie eine Reihe wichtiger Großmodelle hängen, so z.B. die 
amerikanische NA    P-51 D Mustang oder das schnellste Propellerflugzeug 
des 2.Weltkrieges, die Dornier Do 335 sowie den Raketenjäger Messerschmit 
Me 163 "das Kraftei". 
 

Eine Spitfire gibt es - auf dem Kontinent - nur noch einmal in Brüssel, in 
Soesterberg, Paris, und in Italien, von der Messerschmitt 109 G-2 gibt ein 
Original nur bei uns und in RAF-Hendon/London (es gibt noch weitere, aber 



das sind Rückbauten spanischer Nachkriegsversionen von der Firma 
Hispano Av.). 
 

 

Das obere Bild zeigt zwischen "109" und "Spitfire" die 2 bekanntesten 
Fahrzeuge während des Krieges: Den VW-Kübel und den Wllly´s Jeep. 

 

Die Fw 190 A ist bisher die einzige Maschine diesen Typs, die es, wie schon 
gesagt, in Deutschland in einem Museum gibt, Im Luftwaffenmuseum in 
Berlin arbeitet man an 2 Versionen, das aber bereits deutlich länger als am 
neuen Flughafen). 
 

Wir sind auch sehr froh, einen originalen BMW 801 Doppelsternmotor zu 
zeigen, der als Antrieb für die FW 190 gedient hat (s. unsere Mot.-Abt.). Und 
der Motor, den wir hier zeigen, hat die MTU Langenhagen mit ihren 
Lehrlingen hervorragend restauriert, denn er hatte über 50 Jahre in der Erde 
gelegen. 
 



Neumann´s Bunte Bühne 
 

 

Neumann´s bunte Bühne, aus einem Zirkuswagen hergestellt, war der 
Gefechtsstand und Aufenthaltsraum des Kommodore des Jagdgeschwaders 
27 in Afrika, Eduard Neumann. Bunte Bühne deshalb, weil Neumann aus 
dem Fenster, wie Sie sehen, seinen Soldaten abends Zauberkunststückchen 
vorgeführt hat, um sie von den Aufgaben des Tages und der Schwere des 
Dienstes abzulenken. Verbunden mit diesem Wagen ist auch der Name von 
Hans-Joachim Marseille, einem der bekanntesten Jagdflugzeugführer, 
genannt der Stern von Afrika, zu seiner Zeit der erfolgreichste auf der Welt. 
Von Seinen Gegnern wurde er verehrt ähnlich wie Richthofen im 1. Weltkrieg. 
Er starb jung bei einem Flugunfall im Herbst 1942.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wohnwagen und Befehlsstand des Jagdgeschwaders JG 27 in Norda-
frika 1943 auf einem älteren Bild (wir haben inzwischen umgestellt). Oben 
rechts ein Großmodell der Dornier Do 335, links oben das einer Messer-

schmitt Me 163 "Kraftei" und unten rechts ein BMW 801 Flugmotor. 
 

Die Vitrinen im abschließenden Teil des Museums sind nicht nur den 
bekannten und berühmten Flugzeugführern, wie schon gesagt Marseille, 
Galland, Hartmann oder Mölders gewidmet, sondern besonders den jungen 
und unbekannten Piloten. Sie wurden politisch erzogen, wurden für den Krieg 
und die Luftfahrt mobilisiert und mit immer weniger Vorbereitung in diesen 
Krieg geschickt.  
 



Jagdfliegergrößen und "verheizter" Nachwuchs 
 

 

In den Vitrinen gegenüber der "Bunten Bühne" geht es um Jäger, Bomber 
und Schlachtflieger. Es wird ein Überblick über Beteiligte und deren 
Flugzeuge gegeben. Einen besonderen Raum nehmen die früher berühmten" 
Flieger Mölders, Galland, Lützow und Hartmann ein. Dann wird breiter Raum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gegeben den eigentlichen Opfern der Luftwaffe, dem Nachwuchs der 
Jagdflieger: In Spritnot, ohne brauchbare Schulung, wurden sie den hochmo-
tivierten und bestausgebildeten Alliierten "zum Fraß" vorgeworfen, wenn sie 
denn überhaupt soweit kamen.  
 

Und wer dann überlebte, landete oft in furchtbaren Gefangenen-Lagern. Von 
28000 ausgebildeten Jagdfliegern überlebten etwa 1200! 
 
      



Die deutschen Jagdflieger im 2. Weltkrieg 
 

Zitat: 
 

"Mit all ihrer Tapferkeit und ihrem todesverachtenden Einsatz 
hatten die Jagdflieger im Krieg niemals eine Chance gegen die 
geballte alliierte Industriemacht und den unendlichen Bomber-
strom über Deutschland. 

 

Von achtundzwanzigtausend Jagdfliegern, die in den Kampf ge-
schickt wurden, haben nur eintausendzweihundert den Krieg 
überlebt" - (nicht eingerechnet sind die in der Ausbildung tödlich 
verunglückten Flugschüler). 
 

(aus Heinz Laube, Duell am geteilten Himmel, Carola Hartmann 
Miles Verlag, 2016, ehemaliger Brigadegeneral in der 
Bundesluftwaffe bis Dezember 1986, der Erich Hartmann lange 
Jahre als Kommodore im JG 71 Richthofen der Bundesluftwaffe 
hatte)  

 

Der Jagdflieger Erich "Bubi" Hartmann in 2 Welten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Jahre, und davon 10 Jahre sowjetische Kriegsgefangenschaft und dort als 
"Kriegsverbrecher" verurteilt zu 25 Jahren Zwangsarbeit (Verbrechen: "Zerstö-
rung sowjetischen Eigentums") liegen zwischen diesen Bildern: Links: im Früh-
jahr 1945 in der Tschechei, rechts 1960 in Ahlhorn mit dem neuen Abzeichen des 
JG 71 (das Verdikt "Kriegsverbrecher" nahm die russische Regierung nach der 
89er Zeitenwende zurück und hat Hartmann damit reha-bilitiert). 



  

Hartmann-Jäger im Modell: links die Messerschmitt Bf 109 G-10 im April 
1945 in Böhmen, rechts die Canadair-Sabre des JG 71 Richthofen der 

Bundesluftwaffe 1960 in Ahlhorn - noch ohne Tarnanstrich. 
 

Aufgrund des Treibstoffmangels konnten sie die notwendigen Ausbildungs-
Flugstunden kaum fliegen und mussten Luftkämpfe führen gegen bestaus-
gebildete alliierte Piloten in überlegenen Maschinen. Sie hatten so kaum eine 
Chance.  
 

Sie dienten ihrer völlig verantwortungslos handelnden Führung für Nichts und 
wieder Nichts als Kanonenfutter. So sind Tausende von ihnen im Krieg gefal-
len, die Masse davon in den letzten Monaten. Wer überlebte, landete dann in 
einer meist furchtbaren Gefangenschaft. Und falls sie es nach Hause schaf-
ften, waren oft die Heimat und die Familie verloren. Sie mussten dann aus 
diesen Trümmern einen neuen Staat aufbauen - ohne die heute so sehr 
propagierte "psychologische Betreuung".  
 

Viele der Überlebenden bauten dann - nach politischer Überprüfung - die 
Bundesluftwaffe in diesem neuen Staat ab 1956 wieder auf, z.B. Hartmann, 
Rall, Steinhoff und viele andere mehr. Heute sind diese Leute für die Politik 
nicht mehr traditionswürdig, nur "nützliche Idioten"?  
 

Man kann lange streiten über das furchtbare NS-Regime, was denn nun am 
schlimmsten war: Völkermord?, Verfolgung von nicht der NS-Norm 
entsprechenden Bürgern? die "böse Wehrmacht" als Büttel des Regimes? 
totalitäre Machtausübung  bis zum bitteren Ende? 
 

Ganz sicher darf man das Abschlachten des eigenen, unmündigen Nach-
wuchses dazuzählen, nicht nur den bei der Luftwaffe, sondern in allen 
Sparten. der auf dem Altar von "Endsieg-Fantasien" in riesiger Zahl geopfert 
wurde - und kaum jemand ging dagegen an! 
 

Bitte beachten Sie auf der gegenüberliegenden Seite auch den Textteil und 
die Bilder, die letzten Bilder vor dem Zusammenbruch, dem Ende des 2. 



Weltkrieges, und auch die Dinge, die man in der damaligen allgemeinen Not 
aus dem Flugzeugschrott zum normalen Überleben  herstellte -  sozusagen 
"aus Schwertern zu Pflugscharen". 
 

     



Senkrechstarter – Hubschrauber 
 

 

Wenn auch das Hubschraubermuseum in Bückeburg sich intensiv mit dem 
Senkrechtflug beschäftigt, wollen wir hier das Thema doch immerhin 
anreißen. Wir stehen jetzt vor einem der ersten Turbinenhubschrauber der  
 

Geschichte, der französischen Sud Aviation Alouette. Auch sie hat deutsche 
Wurzeln durch den Entwickler des ersten brauchbaren Hubschraubers, Prof. 
Henrich Focke. Der war nach dem Kriege in Frankreich dienstverpflichtet und 
entwickelte den Urtyp, der noch mit einem Kolbenmotor ausgerüstet war. 

      
Daraus entwickelten die Spezia-
listen der Sud Aviation, die 
später via Aerospatiale in Euro-
copter - heute Airbus Helicopter 
- überging, mittels einer statt des 
Kolbenmotors eingepflanzten 
Propellerturbine den wohl zu 
seiner Zeit erfolgreichsten Tur-
binenhubschrauber der Welt, der 
z.T. immer noch fliegt. Unser 
Exemplar war ein Jahrzehnte 
dienender Trainer der deutschen 

 Hubschrauber SA  Alouette          Heeresflieger in Bückeburg. Er 
              dient uns heute vorwiegend 
dazu, Kindern das Gefühl des Steuerns einer Flugmaschine zu vermitteln. 
 

Sie erinnern sich bestimmt noch an die PTL-Triebwerke, wobei eines die 
Turbomeca Astazou war mit zusätzlicher Vitrine: Sie ist das Triebwerk der 
Alouette. Hinter diesem Hubschrauber steht der Rotorblattantrieb im 
Aufschnitt. 
 

Darüber hängt ein Großmodell eines Kampfhubschraubers Airbus Helicopter 
Tiger in der französischen Ausführung. Und über den drei uniformierten 
Hubschrauberpiloten hängt ein Modell des Hubschraubers Eurocopter/Airbus 
Puma der deutschen Bundespolizei (vormals Bundesgrenzschutz). Und die 
Herren Piloten gehören - neben einem Oberstleutnant der Heeresflieger - 
auch zum BGS (= heute) Bundespolizei. 
 

      
 



Unsere 3 Helicopter-Piloten, von links: Bundespolizei, Vorgänger BGS und 
Bundeswehr Heeresflieger 

 



Ultraleichtflugzeuge (UL) 
 

 

Großer Beliebtheit im Flugsport erfreuen sich heute auch Drachengleiter oder 
Ultraleichtflugzeuge. Wir stellen aus den Drachengleiter Windspiel 2 oder  

Oben das Leichtflugzeug Tipsy Nipper mit mod. VW-Motor, unten das UL 
Dallach Fascination mit Eiunziehfahrwerk - knapp 300 km/h schnell! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das Ultraleichtflugzeug Flamingo aus Nienburg und die Tipsy Nipper, ein 
beliebtes kleines Flugzeug für den Kunstflug. Es folgen noch ein motorisierter 
Drachen der Firma Ikarus und seit etwa 1 Jahr das Hochleistungs-UL Dallach 
Fascination mit Einziehfahrwerk. Der Erbauer wollte es nicht fortgeben, hier 
kann er es sich immer wieder ansehen. Es ist letztendlich neben dem Tipsy 
Nipper aufgehängt worden. 
 



Pläne und Ausblick 
 

 

In der "Pipe-Line" ist noch mehr, aber wir sind damit noch lange nicht fertig. 
Wir planen unter der Federführung von Eberhart Langenbach aus Pinneberg 
(ehemaliger Ausbildungsleiter der Lufthansa-Technik, der schon das Jumo-
TL restauriert und mehrere Motoren gestiftet hat), eine Ausstellung über die 
Geschichte der Flugzeug-Dreiachsensteuerung aufzubauen. 
 

Hinter der gelben Antonow unter dem mot. Gleitschirm von Friedrich Korff soll 
sie hinkommen und mit Hilfe von Schautafeln, Modellen und viel Technik 
erklären, wie es zur heutigen Computer-Steuerung "fly by wire" auf dem Weg 
von der Lilienthal´schen Gewichtsverlagerung über die Flächenverwindung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hinter der Antonow entsteht die Ausstellung über die Entwicklung der Drei-
Achsen-Flugsteuerung - vom noch turnenden Otto Lilienthal über die                   

Wright-Brüder zur "fly by wire" Computer-Steuerung von Airbus.                               
Die Corona-Krise bremst uns leider z.Zt. aus (2020). 

 

der Wright-Brüder und die klassische mechanische 3-Achsensteuerung der 
Luftfahrt der dann folgenden Jahrzehnte gekommen ist. 
 

Das nächste Projekt soll sich mit den Materialen im Flugzeugbau 
beschäftigen, also sozusagen von der Weidenrute zum CFK - und  last but 
not least - , Material für die Entwicklung der Flugnavigation vom Verfahren 
"rechtes Rad - linke Schiene" zur GPS-Technik haben wir auch.  
 

Unser Problem: Zeit und Platz. Wie ein roter Faden durchzieht die Gestal-
tung des Museums der Wunsch, die Geschichte der Luftfahrt sachlich und 
real darzustellen.  
 

Doch auch Ihre Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Lassen Sie uns also 
abschließend noch eine Bitte äußern: Kommen Sie wieder und erkunden das 
Museum mit ihrem neuen Basiswissen selbst.  
 



Sagen Sie Ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, dass es dieses 
interessante Museum gibt. Und wenn Sie kommen, bringen Sie bitte, viele 
Gäste mit, denn jede Eintrittskarte trägt dazu bei, dieses Museum zu erhalten 
und dazu, dass es weiter bestehen kann. Von Vater Staat  erwarten wir 
nämlich überhaupt  nichts, dafür kann er uns aber auch nicht schurigeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ein Teil des Museums-Teams nach erfolgreichem Aufhängen des                       
Seglers Scheibe L-Spatz 55 

 



Hangar 2 aus der Vogelperspektive - von re. nach li.; Bf 109 G-2, VW-Kübel 
und US-Jeep, Spitfire, Antonow, MiG-15, davor der Rumpf eines 
Segelflugzeuges Scheibe L-Spatz 55. 
 
 

Und zum Schluss können wir Ihnen noch sagen, das unser Spendentopf am 
Ausgang ein umgebauter Holzpropeller ist. Für größere Summen sagen wir 
Ihnen gern unsere Konto-Nummer. Und nun Tschüss und auf Wiedersehen! 
     
  

Ihr Team des Luftfahrtmuseums Laatzen-Hannover 
 

in der Corona-Krise 2020 
           
     
 


