Virtueller Rundgang durch das
Luftfahrtmuseum Laatzen/Hannover

Der Außen- und Eingangsbereich

Vorbemerkungen:
Die Grundidee hinter dieser Ausstellung ist der Wunsch, die öffentlich hier in Deutschland kaum
bekannte Geschichte der Luftfahrt den Besuchern näher zu bringen (obwohl die Fliegerei hier
erfunden wurde!) und sie im Kontext mit zeitgleichen anderen Gerätschaften und Techniken im
Umfeld ihrer Zeit darzustellen. Dabei orientieren wir uns an der Darstellungsweise der großen
westlichen Luftfahrtmuseen, wie z.B. Lelystad/NL, Le Bourget/F, RAF-Hendon & Cosford, IWM
Duxford/GB, USAF Museum Dayton, Smithsonian und Udvar Hazy in Wash/DC,
EAA/Oshkosh/USA, u.v.a. mehr.
Damit das auch sprachlich international verstanden werden kann, werden die meisten größeren
Exponate zweisprachig (D+E) vorgestellt.
Diese Luftfahrt, von ihren Anfängen bis heute (2015) hat - neben vielen anderen Dingen - in
kürzester Zeit unser aller Leben revolutioniert. Wofür z.B. die Seeschiffahrt Tausende von
Jahren brauchte, machte es die Luftfahrt in Jahrzehnten. Nur die elektronische
Datenverarbeitung entwickelt sich noch schneller und krempelt alles um.
Unsere musealen Ressourcen sind begrenzt:
Auf einer Ausstellungsfläche von etwa
3500 m² sind um die 5000 Exponate untergebracht, vom Kochlöffel bis zum Jumbo-Triebwerk,
von der Vorderladerpistole bis zum Starfighter.
Das alles bewältigen wir im wesentlichen mit ehrenamtlicher Arbeit. Mit Hilfe von etwa 30
Mitarbeitern organisieren wir die Ausstellung, bereiten neue Exponate vor und betteln uns so
durch. Von den notwendigen Unterhaltskosten (Miete, Strom, Wasser/Abwasser etc pp.)
bringen wir 95 % durch unsere Beiträge, Eintrittsgelder, Spenden und Veranstaltungen auf, die
restlichen 5 % schießt die Eigentümerfamilie Leonhardt zu. Wir müssen also sehr haushalten.
Trotzdem können wir Ihnen eine Ausstellung vorweisen, die bei Besuchern aus aller Welt
bekannt und beliebt geworden ist. Zwar sind wir keine studierten Museumspädagogen und
können - wie man das in öffentlichen Museen gern macht - aus Interessantheitsgründen nicht
laufend umsortieren. Dafür fehlen uns einmal staatliche Subventionen, manpower und wie
auch Depot-Räume.
Aber bei uns ist ein gewaltiges Luftfahrthistorisches- und Technisches Wissen versammelt, und
wissenschaftlich zu arbeiten, haben viele von uns in anderen Fachgebieten gelernt - und das
alles wenden wir hier an! Und wir werden gelobt.
Und Eines erscheint uns auch sehr wichtig, Ihnen zu sagen: Sie werden hier keine historisch
verfälschten Ausstellungstücke sehen, sondern nur solche, die historisch getreu dargestellt
sind. Im Gegensatz zu häufig geäußerten veröffentlichten Meinungen ist eine solche
Darstellungsweise 1. in Museen der Zeitgeschichte erlaubt (und im Sinne der Wahrheitsfindung
erwünscht) und 2. zeigt eine solche Darstellungsweise nicht die Weltanschauung der hinter
dem Museum stehenden Personen.
Wer aufmerksam durch diese Ausstellung geht, kann das Kriminelle der Reichsregierung von
1933-1945 in vielen Facetten sehen. Wir unterschlagen z.B. n i c h t, dass für Nichts und
wieder Nichts die sog. Führungselite auch die deutsche Jugend auf die Schlachtbank brachte,
neben allen anderen Großverbrechen, willig geholfen von einem unverantwortlich kneifenden
Mittelbau im Militär und in der Zivilverwaltung.
Von der Messe in die Ulmer Straße einbiegend, sehen wir als Hinweis auf das Museum eine
sowjetische Mikojan MiG 21, einem Zeitgenossen des Starfighters im kalten Krieg.
Auf dem Grundstück angekommen, sieht man rechts eine Dornier Do 28-D, den Bauernadler,
einem Transportflugzeug der Bundeswehr, das gut 1 t Fracht bzw. 10 Personen tragen konnte
in einem untypischen Sanitätsanstrich.

-

Unser neuer Eingang aus einer Rumpfschale eines Airbus A 300/310
(Spende des Flughafens Hannover)

Auf dem Ständer befindet sich das erste nach dem Kriege in Deutschland in Serie gebaute
Verkehrsflugzeug mit Luftstrahlantrieb, die Hamburger Flugzeugbau (heute Airbus) HFB 320
Hansa Jet. Sie hat Pfeilflügel, die aber - wie bei ihrer "Großmutter" Junkers Ju 287, einem
Projekt von 1944/45 - nach vorn gepfeilt sind.
Sie entstammt den Projektarbeiten der 1946 zwangsweise in die Sowjet-Union gebrachten
Junkers-Mitarbeiter,
deren
Hauptprojekt
später
dann
das
erste
deutsche
Düsenverkehrsflugzeug, die (Junkers-) Baade 152 in der DDR wurde, das aber letztendlich aus
politischen Gründen des damaligen Ostblocks aufgegeben werden musste.
Auch die in Bremen gebaute VFW 614 entstammte den Vorarbeiten dieses Teams. Also
stecken in diesem Flugzeug HFB 320 auch Gene des späteren Airbus.
Diese Maschine stand lange auf dem Hannover Airport wegen nicht bezahlter Landegebühren
und wurde dem gegen Übernahme von Schulden unserem Museum übergeben.
Zum Eingang geht man durch ein Teilstück eines Flugzeug-Metallrumpfes moderner Bauart
vom Typ Airbus A 300/310 der TUI-Fly. Hier sieht man die klassische Schalenbauweise mit
Spanten und Stringern und Versenknietung der Außenbeplankung.
Im Vorraum angekommen, sehen wir gegenüber der Kasse Vitrinen, in denen der Beitrag von
Frauen gewürdigt in der Luftfahrt gewürdigt wird. Weiter findet sich in H2 rechts die Geschichte
der Fliegerinnen Elly Beinhorn/D und Amelia Earhart/USA als Beispiele herausgegriffen.
Für Uli:
Hier bitte Einfügen Frauen in der frühen Luftfahrt + Amelia Earhart als Anlage bitte lesbar
machen

Frauen in der frühen Luftfahrt erbringen
Höchstleistungen -A.
www.luftfahrtmuseum-laatzen-hannover de

Amelia Earhart (1897 - 1937) aus
Atchinson/USA und
Ein kurzer Rückblick auf das Umfeld der
Gleich nach dem ersten Weltkrieg war den Briten John Alcock und
Arthur Whitten-Brown die erste Atlantik-überquerung mit einem
Flugzeug im Juni 1919 von Neufundland nach Irland gelungen, eine
Strecke von etwa 2500 km, mit Wind von West nach Ost.
Der für Deutschland verlorene Weltkrieg hatte ein großes Unglück für die
Welt bedeutet. Die folgenden Friedens-vertragsbedingungen fielen für
Deutschland sehr scharf aus und trafen die deutsche Luftfahrt ins Mark.
Aber der Wille zum Fliegen wuchs umso stärker, je schärfer die
Restriktionen der Sieger wurden. So entstand als technische Antwort
hierzulande der bald die Welt erobernde Segelflug und der

Flugzeugleichtbau. Die nicht erlaubten Flug-zeuge wurden im neutralen
Ausland gebaut und waren international erfolgreich.
In den westlichen Ländern gab es keine Restriktionen, aber auch reichlich
andere Probleme. Und so musste, wer fliegen wollte, eine große Portion
Mut und einen festen Willen mitbringen, umso mehr, wenn m a n eine
Frau war.
Immerhin machte die Technik
rasche Fortschritte und der
Luftverkehr entwickelte sich
rasch. Das Massenpublikum
liebte Flugtage mit Kunstflugeinlagen in Europa oder das
barnstorming (s.linkes Bild) in
den USA (wörtlich übersetzt:
Scheunenstürmen, damit gemeint
sind Schaueinlagen eines
Mitfliegers auf den Tragflächen,
auch unter wing walking bekannt). Charles Lindbergh lebte in den USA
eine Weile davon, bevor er Post-flieger und auch noch FliegerReserveoffizier wurde.
"Lindy" wie er bald genannt wurde - flog dann im Mai 1927 mit seiner
Ryan NYP Nonstop von New York nach Paris - 5500 km allein über den
Atlantik,
allerdings
bereits mit
Hilfe der

Astronavigation.

C.
Charles Lindbergh 1927 nach seinem
epochalen Atlantikflug von
New York
nach Paris = 5500 km oder damals 35
Flugstunden (heute sind es von hier
knapp 9 Stunden).
Links hängt seine
Ryan NYP im National Air& Space
Museum / Smithsonian in
Washington/DC (s.

Replikat in Halle 1)
In Deutschland und auch international
machten mit solchen Kuriositäten Ernst
Udet, Ritter von Greim, Gerhard Fieseler
und viele andere von sich reden und wurden
im Volke sehr berühmt. Fieseler wurde
sogar Kunstflugweltmeister zu Beginn der
30er Jahre. Solche Piloten gewannen
Vorbildfunktionen.
Aber auch Langstreckenflüge wurden mehr
und mehr. Die Piloten der Deutsche Luft
Hansa (DLH), seit 1926 ein
Zusammenschluss mehrerer deutscher
Luftfahrtgesell-schaften, flogen mit den
Tochtergesellschaften der DLH wie
DERULUFT und EURASIA in die SowjetUnion und in China. Die Flugzeugführer
waren selbstver-ständlich Männer - es sollte
noch Jahrzehnte dauern, bis Frauen auf
dem Kapitäns-sitz Platz nehmen durften.
Zwar war die Rolle der Frauen in der Luftfahrt von vornherein anders
gewesen als im "normalen Leben" - sie hatten in der Luftfahrt von Beginn
an mitgemischt und waren quasi gleichberechtigt (s. unsere Vitrine
Frauen in der Luftfahrt - vorn im Eingangsbereich). Doch nach wie vor
war "Volkes und der Herrschenden" Mei-nung, Frauen gehörten in
Kirche und Küche und sollten Kinder bekommen ("die drei K").
Kunstflugpilot Gerhard Fieseler und Fliegerin Vera von Bissing 1928 in
Tempelhof

hier dargestellt am Beispiel von
B.

Elly Beinhorn (1907 -2007) aus
Hannover (Deutschland)
internationalen Fliegerei der 20er und 30er Jahre

Wenn "Frau" hier ausbrach, hatte sie es deutlich
schwerer als die Männer. Immerhin war es noch
nicht lange her, dass erste Frauen studierten,
sogar in technischen Berufen. So bekamen in
Deutschland 1919 Frauen das Wahlrecht, eher als
in Britannien. Und dort war man auch sonst noch
konservativer: Noch im II. Weltkrieg glaubte
die Führung der britischen Luftwaffe ihren
Piloten verheimlichen zu müssen, dass der
Kunstflugvergaser für den Jäger Spitfire von
einer Frau - Beatrice"Tilly" Schilling - entwickelt
worden war. Man befürchtete offensichtlich sonst Meutereien oder andere
Aufstände.
1924 wurde erstmals der Atlantik in
Ost-West-Richtung überflogen - mit
dem Zeppelin LZ 126 Los Angeles von
Friedrichshafen/Bodensee nach
"Tilly" Schilling auf BSA
Lakehurst /
USA in 81 Stunden.
1928 kam dann die Ost-West-Atlantik
Überquerung durch Hermann Köhl,
Freiherr v.Hünefeldt und James
Fitzmaurice mit einer Junkers
W 33 BREMEN von Irland Nach
Labrador. Es wurde also Zeit, dass
auch Frauen an solchen
Unternehmungen teilnahmen oder allein Lang-streckenflüge ausführten.
Luftfahrtveranstaltungen hatten meistens ein riesiges Publikum, die Flieger waren die Helden ihrer Zeit. Und allmählich kam auch die eine oder
andere Pilotin dazu. Es wurde zwar keine Masseninvasion, aber beachtliche Leistungen wurden im Laufe der Luftfahrtgeschichte von Frauen
erbracht.

D.

Ernst Udet und seine Kunstflugstaffel 1928 und 1931
Die Junkers W 33 Bremen 1928 auf Labrador - Köhl
und 1931 in Cleveland/USA mit Amerikanern
Fitzmaurice und v.Hünefeld hatte es geschafft

Es war also jetzt, in
den 20er und 30er Jahren,
an der Zeit,
dass
Frauen mehr Raum in der
Luftfahrt gewannen.
Und das tat es bald
international auch gewaltig:
In Frankreich,
Großbritannien, in den
USA und anderen Ländern
und auch in
Deutschland
tauchten immer mehr
Frauen auf, nicht zu
ver- gessen in der
Sowjet-Union, deren eines Revolutionsziel ja die
Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau war.

Auch in Deutschland erkämpften sich Frauen solche Plätze, wenn
auch das 1933 entstehende Dritte Reich, also der NS-Staat,
versuchte,
"die Büchse der Pandora" wieder zu schließen, was
den braunen
Herrschern aber nicht gelang.
Hier wollen wir unsere zwei beispielhafte

1.
AMELIA EARHART (24.07.1897 - 02.07.1937)
Sie wurde in bürgerlichen Verhältnissen in Atchison / Kansas (USA) als
die ältere von 2 Töchtern geboren. Ihr Vater war Jurist und hatte
deutsche Wurzeln.
Sie wurde größtenteils bei
ihren Großeltern aufgezogen, weil die häuslichen
Verhältnisse durch den
alkoholkranken Vater
nicht eben gut waren.
Als Kind entsprach sie
bereits nicht den Erwartungen, die man an ein
"typisches" Mädchen
hatte. Sie benahm sich wie
ein Junge und sammelte
bereits früh Zeitungsartikel über Frauen in Männerberufen.
1915 beendete sie die High
School mit Auszeichnung
und arbeitete als Krankenschwester in militärischen Einrichtungen in
Kanada.
Eigentlich wollte sie Ärztin
werden, aber das Studium
gefiel ihr nicht und sie
brach es nach einem Jahr ab und kehrte nach Hause zurück.
1920 durfte sie erstmals in einem Flugzeug mitfliegen, und das änderte
alles. Sie wollte selbst Pilotin werden. Von ihren Eltern konnte sie keine

Unterstüt-zung erwarten und nahm so jeden Job an, um sich die
Ausbildung selbst zu verdienen. Die erste Schulflugstunde hatte sie 1921
bei der Pilotin Neta Snook, und schon ein halbes Jahr später kaufte sie
sich ihre erste Maschine, ein Flug-zeug der US-Firma Kinner, mit dem sie
kurz darauf einen Höhenweltrekord mit 4300 m aufstellte.

2.
1924 zogen sie und ihre Mutter nach der Scheidung der Eltern an die
Ostkü-ste. Sie arbeitete dort als Lehrerin und Sozialarbeiterin. Ihr
Flugzeug Kinner Airster hatte sie ihrer Mutter zuliebe verkauft.
Aber der Hang zur Fliegerei war stärker: 1928 im Juni überquerte sie als
Passagierin erstmals in einem Flugzeug den Atlantik von Amerika nach
Europa - als erste Frau der Welt - in einer Fokker Trimotor. Der Pilot
war Wilmer Stultz, sein Copilot Louis Gordon.
Vorausgegangen war eine epochale Begegnung: Amelia lernte den
erfolgrei-chen New Yorker Verleger George Palmer Putnam kennen, der
ein sicheres Gespür für erfolgreiche Geschäfte hatte: Er hatte ein sehr
erfolgreiches

Amelia Earhart und ihr Ehemann, der Verleger G. P. Putnam aus New
York, der aus Charles Lindbergh Lindy gemacht hatte und aus A.E. nun
eine Lady Lindy schaffen wollte. Hier vor einem Flug vor der Lockheed
Vega 1932.
Buch über Charles Lindbergh herausgebracht. Er wurde Earharts
Manager und Publizist und steuerte die Propaganda hinter den Kulissen
und sorgte für eine enge Verbindung mit der Firma Lockheed, deren

Maschinen Amelia von nun an nur noch flog. Beide sollen sich eine "offene
Ehe" versprochen haben.
Der Flug nach Europa als Passagierin "schmeckte" ihr gar nicht, aber das
darüber erschienene Buch machte sie berühmt. "Lady Lindy" wurde von
nun an d a s weibliche Fliegeridol der amerikanischen Jugend.
1929 nahm sie erstmals an dem Clevelands Womens Air Derby (Powder
Puff Race), das die amerikanische Flieger-Damenwelt organisierte. Wegen
der

3.
folgenden verheerenden Kommentare in der US-Presse gründete sie mit 4
weitere bekannten Pilotinnen den Club 99 (Ninety Nines), um dagegen zu
halten.
Und nun ging es erst richtig los: 1932, 1/2 Jahr nach ihrer Hochzeit mit
Putnam, flog sie tatsächlich als erste Frau allein als Pilotin über den
Atlantik - in einer knallroten Lockheed Vega 5 in nur 20 Stunden von
Neufundland nach Londonderry in Nordirland, weil sie das eigentliche
Ziel - Paris - wegen einer Schlechtwetterlage nicht erreichen konnte

Amelia Earharts Lockheed Vega 5 (ein Flugzeug im perfekten SperrholzSchalenbau) über dem Atlantik 1932 und heute im Smithsonian.

Sie wurde nach dieser Leistung von Präsident
Herbert C. Hoover empfangen und mit der Goldmedaille der National Geographic ausgezeichnet.
Weiter erhielt sie als erste Frau den Orden
Distin-guished Flying Cross. Durch diesen Flug
wurde sie der erste Mensch, der den Atlantik
zweimal über-flogen hatte.
Als Vorsitzende der Damen-PilotinnenVereinigung Ninety Nines setzte sie sich
unermüdlich für ihre Ziele der GeschlechterGleichberechtigung ein. Sie wandte sich gegen
das herrschende Erziehungssy-stem, das die
Geschlechter nach tradierter Rollen-verteilung
beschulte. Sie half bewusst jungen Frauen, wenn
sie technische Berufe ergreifen wollten.
Als Franklin D. Roosevelt zum 32. Präsidenten
der
USA gewählt worden war, befürwortete sie dessen
Präsident Hoover + A.E. "linke" Sozialpolitik nach der
Weltwirtschaftskrise.

4.
Das führte zu einer tiefen politischen Freundschaft mit der "First Lady"
Eleanor Roosevelt, mit der sie dann einmal auch einen nächtlichen
Rundflug über Washington/DC machte.
1935 überflog sie als erster Mensch den Pazifik zwischen Hawaii und Oakland / Kalifornien. Ebenso flog sie 1934 von Mexico-Stadt nach Newark
bei NY, wie es Lindbergh vor Jahren bereits gemacht hatte. Nach 6
verschiedenen Lockheed Vega bekam sie nun ein Ganzmetall-Flugzeug
eine Lockheed Lh 10 Electra mit Einziehfahrwerk, die sie für eine
Weltumrundung am Äquator nutzen wollte.

Das neue zweimotorige Ganzmetallflugzeug Lockheed 10 Electra aus Aluminium
für die geplante Weltumrundung längs des Äquators 1937.

Beim ersten Versuch im März 1937 gab es auf Hawaii einen Startunfall,
der glimpflich ausging. Im Mai ging es dann von Miami / Fl erneut los
zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan über Brasilien, Westafrika,
Indien, Burma und Neuguinea. Und dann brach über dem Pazifik die
Funkverbindung ab, als die geplante Landung auf der kleinen Howard
Insel nicht stattfand.
Eine riesige Suchaktion
wurde eingeleitet und bis
heute gibt es mehr
Vermutungen als Beweise,
wie das Verschwinden zu
erklä-ren sei. So wurde
Amelia Earhart zur Legende
- als Pilotin und als
Frauenrechtlerin.
Collage: Der letzte Flug - A.M. +
ihr Navigator Fred Noonan vor
ihrer Lockheed Electra

1.
ELLY BEINHORN

(30.05.1907 - 02.12.2007)

Sie war schlechthin der Prototyp einer willensstarken und leistungsbereiten
Pilotin und Mutter. Der Weg bis zu ihrem späteren Ruhm war allerdings
mehr als mühselig.
Sie wuchs als Einzelkind in einem gut bürgerlichen Hause einer KaufmannsFamilie in Hannover auf. Ihr Vater hatte seinen Stammtisch, an dem auch
der hannoversche Flugpionier Karl Jatho in den 20er Jahren teilnahm.

Die spätere Elly Beinhorn in den 30er Jahren in Messerschmitt Bf 108 Taifun (sie gab
dem Flugzeug diesen Namen "Taifun") und vor einer Heinkel He 64

Mit Ende der Schulzeit ging sie ohne Abitur aus Unmut über das provinzielle
Hannover der damaligen Zeit vorzeitig vom Lyzeum ab und wollte Pilotin
werden. Dabei gab es große familiäre Dispute, insofern Amelia Earhart in
den USA nicht unähnlich. Häusliche Unterstützung konnte sie nicht erwarten. Und auch der Hannoversche Aero-Club lehnte eine Schulung ab, weil er
keine beruflichen Chancen für Pilotinnen sah.
Daraufhin bewarb sie sich
im großen Berlin bei der
Deutschen
Luftfahrt
GmbH, einer Flugschule,
und wurde bei ähnlichen
Bedenken
1928
aber
angenommen. Sie bezahlte
die 2000 Mark Ausbildungskosten vom Ersparten und zog nach Spandau,
nicht weit vom Ausbildungsflugplatz Staaken.
Elly (Mitte) auf Udet Flamingo bei der Berliner Flugschule Staaken - mitten unter Kerlen

Messerschmitt Bf 108 Taifun D - E B E I (DeltaEcho-Bravo-Echo-India)

Sie ist heute das Traditionsflugzeug der LH mit dem
Kennzeichen D - E B E I ("Delta Echo Bravo Echo India")
als Ehrung für Elly BEInhorn, die diesem Flugzeugtyp 1934
seinen später weltberühmten Namen gab.
Das Kabinen-Reiseflugzeug Taifun war damals
hochmodern: Aus stromlinienförmig ge-formten Aluminium
in Halbschalenbauweise mit Einziehfahrwerk, Vorflügeln
und Lande-klappen hergestellt, war sie mit knapp 300 km/h
Reisegeschwindigkeit etwa doppelt so schnell und viel
geräumiger als die altbewährte offene zweisitzige Klemm Kl
26 aus Holz.
Bei ihrer Reise 1934/35 durch Mittel- und Nordamerika hatte
Elly Beinhorn leistungsfähige und bequeme USReiseflugzeuge wie etwa Beech Staggerwing oder Stinson
bewundern gelernt ("E.B." lernte damals übrigens
ihre amerikanische Kollegin Amelia Earhart persönlich

kennen!). Und nun konnte die deutsche Luftfahrtindustrie
sogar Besseres herstellen!
Durch ihre Rekordflüge mit der Taifun über mehrere Erdteile
an einem Tag wurde die Taifun dann weltweit berühmt und
ein Erfolg, d a s V o r b i l d moderner Reiseflugzeuge.
Man sieht ihr die 80 Jahre seit Entwurfsbeginn heute immer
noch nicht an.

Jubiläums-Briefmarke der Deutschen Post 2010
Messerschmitt Firmenlogo
Rundgang durch die Halle 1
Einführung
...Es glaubte Otto Lilienthal, der ja nun der erste gewesen ist, der geflogen ist, dass mit dem
Flugzeug der Krieg aus dem Leben der Völker verschwände. Er hielt es für unsinnig, sich am
Boden über Grenzen zu streiten, die man in der Luft so einfach überfliegen kann (er hatte über
Jahrzehnte leider Unrecht, aber wir kommen heute manchmal schon in die Nähe seiner Vision).
Diese Möglichkeit des Flugzeuges hat natürlich dazugeführt, dass sich die Völker näher
gekommen sind und in kurzen Zeiträumen fast alle Punkte der Erde erreichen können, dass sie
Freude haben am Flugsport und an der Ballonfahrt.
Diese Möglichkeiten des Flugzeuges sind aber auch ideal für eine militärische Anwendung
gemacht. Denn jetzt erst war es möglich, Ziele zu bekämpfen, die vorher nie zu erreichen
gewesen waren. Dabei sollten wir jedoch nie vergessen, dass nicht "das Militär" daran schuld
ist, sondern die dahinter stehende Politik, was von Politikern und Kulturschaffenden gern
unterschlagen wird.
Und da es diese beiden Seiten in der Entwicklung der Luftfahrt gibt, ist es auch notwendig sie
darzustellen, und das werden Sie bei unserem Rundgang erleben. Es ist auch deshalb
notwendig dieses darzustellen, weil gerade die militärische Luftfahrt einen sehr großen Einfluß
auf die zivile Entwicklung genommen hat, denn fast alle Erneuerungen und Entwicklungen sind

immer zuerst beim Militär erprobt worden und erst dann, wenn sie den entsprechenden Zustand
der Reife und Wirtschaftlichkeit erreicht hatten, in den zivilen Sektor überführt wurden und diese
neue Technik ist auch mit dem Leben vieler, vieler Militärpiloten erkauft worden.
So ist z.B. nur wenig bekannt, das die großen US-amerikanischen "zivilen" Projekte, - mit ihren
rel. geringen Produktionskosten durch die US Air Force zustande kamen, so dass der
Verkaufspreis auf dem Weltmarkt kaum zu unterbieten sein würde. Die Düsenverkehrsflugflugzeuge Boeing B-707 und auch der Jumbo Jet B-747 beruhen in Wahrheit auf militärischen
Forderungen. Und es ist so noch heute gut verständlich, dass Boeing mit großer Heftigkeit
juristisch immer wieder gegen die angeblichen Subventionen europäischer Länder bei AIRBUS
vorgeht - a never ending story.
Aufbau des Museums

Blick vom Eingang in die Halle 1: Oben Otto Lilienthal in seinem Normal-Segelapparat von
1894/95 als vorbildgetreues Replikat, unten ein Nachbau des Grade-Fliegers von 1909
Sie sehen bei Ihrem Besuch auch sehr viele Gebrauchsgegenstände, Literatur, Dokumente,
Kutschen, Oldtimer, die alle in die entsprechende Zeit passen und die darstellen sollen, wie die
Menschen gelebt haben und die auch den Vergleich ermöglichen sollen, zwischen der
Fortbewegung am Boden und in der Luft. Der Einfluss der Damen auf die Luftfahrt ist im
Eingangsbereich anzusehen,, hier (neben Lilienthal) sind exemplarisch Amelia Earhart (USA)
und Elly Beinhorn (D) beschrieben *.
Vom Fliegen haben die Menschen schon Jahrhunderte geträumt. Wir finden diesen Gedanken
von Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise durch die Luft bewegen, in allen Märchen

bei allen Völkern, in Sagen, ob Sie als Beispiel die Hexe nehmen, die auf einem Besen durch
die Luft zum Blocksberg (Brocken) reitet, ob Sie den fliegenden Teppich aus den orientalischen
Märchen nehmen, oder ob Sie daran denken, dass Götter, Feen, Zauberer, alles was so und so
übernatürlich war, fliegen konnte, das spielt keine Rolle, und das zeigen auch diese Gedanken.
Was in den Gedanken so einfach ist, ist natürlich in der Wirklichkeit sehr schwer und deshalb
hat es auch Jahrtausende gedauert, bis sich die Menschen das erste Mal vom Boden der Erde
gelöst haben und zwar erst dann, als man erkannte, wo die Kraft herkommt, die einen
derartigen Flugapparat tragen kann.
Montgolfière und Gasballone (Ballonfahrt I)
"Ich brauche unbedingt eine Kraft, die größer ist als das Gewicht und die dem Gewicht
entgegengerichtet ist, dann erst kann ein derartiger Flugapparat aufsteigen". Und das haben
1783 in Paris die Brüder Montgolfiere erkannt, und sie stellten fest, dass heiße Luft weitaus
leichter ist als die umgebende kalte Luft - und dadurch nach oben steigt. Das haben sie
ausgenutzt durch ihre Möglichkeiten als Papierhersteller, und sie haben einen leichten Ballon
gebaut mit einem hölzernen Skelett und mit Cellulose-Lack beschichtetem Papier (eine
brandgefährliche Sache bei ihrem für den nötigen Auftrieb offenen Feuer !!!).
Das Modell dieses Ballons sehen Sie dort im Hintergrund unseres Museums mit der Darstellung
des ersten Aufstieges, und dieser Ballon wurde durch ein Lagerfeuer mit Heißluft gefüllt, und als
er leicht genug war, ließ man einfach die Leinen los und der Ballon stieg auf. Sie können sich
natürlich denken, dass die Menschen vor dem ersten Aufstieg auch ein wenig Angst hatten, und
so waren ein Schaf, ein Hahn und eine Ente, die man in einen Käfig gesperrt und unten
angebunden hatte, eigentlich die ersten Ballonfahrer.
Die Brüder Montgolfier heuerten einen "Piloten" an, flogen also nicht selbst! Die ersten beiden
Menschen sind dann im November 1783 aufgestiegen. Da sich die Temperatur der Atmosphäre
mit zunehmender Höhe abkühlt, kühlt sich natürlich auch die Heißluft ab, aber die bestehen
bleibenden Temperaturdifferenzen reichten für Höhen von ca. 1000 m und Reichweiten von 1012 km. Um einige Zeit länger oben zu bleiben, muss eine Wärmequelle (heute Gasbrenner.
damals ein offenes Feuer!) mitgenommen werden.
Wasserstoffballon von Prof. Charles
Und daraufhin hat nur kurze Zeit später ein anderer Franzose, Prof. Charles, das erste Mal ein
Traggas, das bei gleichem Volumen deutlich leichter als Luft ist, in einen Ballon gefüllt:
Wasserstoff, den man damals gerade neu produzieren konnte. Nun war man unabhängig von
der Erwärmung und konnte die ersten längeren Ballonfahrten unternehmen. Dabei stellte man
aber sehr bald fest, dass man nur den ersten Schritt getan hatte. Der Gedanke, frei wie ein
Vogel zu fliegen, ist mit einem Ballon aber nicht erfüllbar, denn ich kann ihn grundsätzlich auch bis heute noch - nicht steuern. Er wird immer in Richtung des Windes und mit der
Geschwindigkeit des Windes getrieben.
Der Wasserstoff als Traggas hat es aber in sich: Bekanntermaßen bildet er in Kombination mit
dem allgegenwärtigen Luft-Sauerstoff KNALLGAS, das seinen Namen zu Recht trägt. Es ist
also hochgefährlich, wie man später bei der Katastrophe des deutschen Luftschiffes
Hindenburg 1937 über dem US-Flughafen Lakehurst/USA sehen wird.

Otto Lilienthal

Es begann Mitte des 19. Jahrhunderts die Suche nach neuen Wegen, um fliegen zu können.
Ein wichtiger Name dazu ist Sir John Cayley aus Großbritannien. Und den letzten,
entscheidenden, richtigen Schritt hat ein deutscher Ingenieur, Otto Lilienthal getan. Er stammt
aus Anklam in Vorpommern und hat sich bereits als Jugendlicher gemeinsam mit seinem
Bruder Gustav (dem Erfinder des späteren "Anker-Steinbaukastens") dieser Frage zugewandt.
Die ersten Versuche verliefen ergebnislos und dann hat sich Lilienthal sehr, sehr viele Jahre mit
dem Vogelflug beschäftigt. Heraus kam nach 10 jähriger Forschung ein Buch im Jahre 1889
über Ihre Erkenntnisse:

