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Foto 1 
Dieser Fieseler Storch wurde im April1945 durch US-Truppen bei der Einnahme des 
Platzes iangensalza in Thiiringen erbeutet. Das Verbandskennzeichen S + A weist 
die Maschine als Verbindungsilugzeug einer Schiachttliegereinheit aus. Die Verwen- 
dung des in den fruheren Kriegsjahren hdufig verwendeten Schlachtfliegerdreiecks 
war im Friihjahr 1945 sehr ungewohnlich. M6glicherweise handelt es sich um ein 
Flugze~g des 93 15 1. Sammlung Riditer 

Foto 2 
Einen seltenen Vogel zeigt diese Aufnahme. Es handeit si& urn eine Fw 44 .,Stieglitz" 
Verbindungsmaschine des Geschwaderstabs JG 301. Das Flugzeug wurde zusammen 
mit Ta 152 und Me 262 des JG 7 von US Truppen auf einem Flugplatz im Raum Mag- 
deburg entdeckt. Die Maschine tragt das gelb/rote Reichsverteidigungsrumpfband 
des JG 301 und darauf einen blauen Vertikaibalken, als Erkennungszeichen fur den 
Geschwaderstab. Beim JG 301 iihrk-n aiie Gruppen einen Horizontalbalken in unter- 
schiedlicher Farbe. Die Fw 44 tragt einen dunkelgrunen Anstrich ohne stiunmke~- 
zeichen. Das Balkenkreuz ist herausgeschnitten worden. Sammlung HUneke 

Pboto 1 
Amsrican troops captured tbis F h e h  Storch wben t@ occupied hgensaizia 
airfwkì in Thuringia in Apri[ 1945. Tbe coak S + A suagesis tbat tbe machine 
was ussd as a liaison aircraj by a che-support unit. Common during tbeJrst 
half of tbe wal; by 1 9 6  tbe che-support triangie marking was ex tmdy  rate. 
Tbe Sto& muy haue been attuched to SG 151. Ricbter CokiectMn 

Pboto 2 
T& photo depicìs a rare Mrd. It is a Fw 44 Stiegitz (GoIdjìncb) l i a h  aircraj 
of tbe Gescbwaderheudquarù?rs ofJG301. A&an troops d k c d  U on an 
ai@U in tbe Magdeburg m a  along witb Ta 152s aG301) andMe 262s ofJG 7. 
Tbe aircraJ w r s  tbe y e h  and red Defme of the Rei& band on itsf..Felage 
witb a mperimposed uertical blue bar to indicate tbe Gescbwader headqumters. 
AU Gruppen ofJG.301 used a uertical bar marking in a differen t cohr: Tbe Eu 
44 wears a &rk green jìnisb witb no manufmtutw's code. Tbe swastika bas 
ìnm n?nww4 probabiy by soumir bunters. m& cdls~tion 
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EDITORIAL editorial 
Liebe leser, 

mit dieser Ausgabe mm Knegmde 1945 legen wir ihnen unseren zweiten Spezial- 
band vor. Diese Edition war bereits seit Iigerem geplant, doch gestaltete sich die 
Materialbeschafung schwiedger als gedacht. Nachkriegsaufnahmen aus alliierten 
Quelien zu erhalten ist relativ leicht, doch unverijffentiichte Fotos von deutscher Sei- 
te zu fìnden ist inzwischen recht schwierig. Die meisten Fotograiìen aus dem Friih- 
jahr 1945 sind, gerade aufgnind ihrer Seltenheit, uber die Jahre z.T. bereits mebr- 
fach verijffentiicht worden. Neues Bildmatenal taucht nur selten anf und ist oft ohne 
jegliche Informationen, so dal3 man hau8g nur spekdieren kann bei weicher Ein- 
heit und wann die Fotos entstanden. Ww haben fiir Sie in dieser Spezial-Edition Auf- 
nahmen zusammengeslelit, zu denen wir Ihnen die gewohnt umfangreichen Mor- 
mationen iiefern kòmen. Dmnter befinden sich Bilder, die bestimmt dele von ih- 
nen iiberraschen werden und wfeder Stoff fiir weitere Diskussionen iiefern. Natiir- 
iich konnten auch wir nicht vòllig auf N a c h k r i w e n  venichten, aber wir ha- 
ben versucht, die Anzabl dieser Fotos auf ein Minimurn zu ceduzieren. 

Einen langeren T& fin&n Sie im hinteren T d  des Heftes, mit dem Bericht iiber 
die Ewkuienmgduge nach Kurland am 8. Mai 1945. Dieser Artikel, fur den die Au- 
toren Georg Schlaug und Sven Carlsen umfangreiche Recherchen d w c W n ,  iie- 
fea erstmais einen kompakten und ausfubriichen Uberblick tiber diese Fiiige und 
schllel3t somit eine Lucke in &r Dokumentation der letzten LuftwaBeneinsatze. 

l ampleased to present our s d  special kw, tbis Nme W1ng wftb tbep- 
nalyaar of tbe war. Tbkprojct bas been in tbeplunningsbqpj%rsome time, 
~ ~ r f n g t b e n s c e s s a r y m a t a j a l b a s p r o u a d m o r s r N ~ t ~ a n t i c -  
ipated. PPostarpbotog?iapbsJ%nn tbeM,sidB un3 tx?mlmly BaJy t0 CamB by, 
butjnding unpublisbedpbotosJimn tbe German sMs bas prousd m& &@h&. 
Pbotograpbs kakm in early 1945 me yery s m ,  and m t  b m  alrsady bem 
publisbBd, in some case-s repeatsolS>. NNSW pbotos sut$ace only rurely, o j h  witb 
no supporting documentation, andjkqmtly m must miri to spculation 
wben ÙaèntfBng anà Mng tbepbotos. As uwù, we bauB membleda s e k t h  
ofpbotos witb &w supporting abcummfdh. Ammg tbem ure some tbat 
wiUsupf.w matry B n d V B ~ k d i s m  0f m n e  we h bave un- 
& to dbpBnse witb postwar pbotos, bowever we bave kept tbeir 
nu& to a mi#hum. 

Tbe f t d  cbapfBr in tMs issue is un account of tbe air euacwtionflights to 
Courùznd on 8 May 1945. Tbk article, tbe ranrlt of wctenMYe reseumb by Geotzp 
ScMwg and Susn CmLFen, is tbejrst dstaikdaccount of tbesejigbts tsndj3is a 
gap in tbe d o c u ~ i o n  of tbe Lufhuaffe'sftnald?ys. 

I bop tbai you UrUIftnd tbis luue both qfqa6L and i n f d w .  

Ich wiinsche ihnen del Prende beim iesen dieses Heftes und hoffe, da& W wieder Axel Urbanke 
Ihren Ceschmack getroffen haben. Bdib  

Iht Axel Urbanke 
Herausgeber 

Foto 3 
Eine seltene Aufnahme der Bf 109 G-10, ,,wei8e 1" des StalTelhpitaos der IJJG 27, 
Oblt. Max Wiakler, aufgenommen im Friihjahr 1945 wahrscheinlich auf dem Plafz 
RheineIHopsten. Der Einbau eines DB 605 D-Motors ist anhand der verande-n 
Verkleidung der Motorhaubenunterseite ersichtiich. Diese weist im vor&ren T d  ei- 
ne sogenannte Kinnbeule auf, die fur die 4 t)lriickforderpumpen des D-Motors er- 
forderlich wurde. Die Maschhe ist mit einem Flettner-Seitemder ausgesialtet. Deut- 
iich sind auf dem Foto die bei diesem Ru&rtyp oben und unten behdlichen Trimm- 
kanten zu erkemen. Genereli unterschieden sich Bf 109 G-o/AS und C-10 bzw. G-14 
kaum. Ein sehr markantes Unterscheidungsmerkmal, welches Bf 109 C-10 bzw. G- 
14 identifiziert, ist jedoch ein dreieckiger Kasten auf dem sogenannten Hòcker hin- 
ter dem Sik des ilugzeugfuhrers. Dieser Kasten, bei der ,,weiBen 1" schwach m se- 
hen, enthielt die Zinderbatterien fur die Bombenfunktion (Rustsatz). Die Batterien 
wurden im Zuge des Einbaus der MW 50 Anlage an dieser Stelle plaziert. Beachte an 
der Maschine ferner die Erlahaube, das schwach erkembare griine Reichsverteidi- 
gungsrumpfband des JG 27 sowie das lediglich durch eine weiBe Rahmung darge- 
steilte Hakenkreuz. 

Foto 4 
Am 7. Febmar 1945 wurde vom Fuhrungsstab OIU, die Umwandlung der mit Fw 190 
D-9 ausgeriisteten iiiJJG 54 in NJJG 26 befohien. Gleichzeitig erfolgte &r Befehi zur 
Bildung einer neuen mJJG 54 (9.-12. Staffel), durch Umbenennung der II./ZG 76. 
Der Volizug solite zum 10.3.1945 gemeldet werden. Tatskhlich war die Umbenen- 
nung bereits am 18. Pebruar abgeschlossen. Es gab aiso fur einen Zeitraum von 7 Ta- 
gen zwei IIL/JG 54, bis die iiiJJG 54 (alt) in NJJG 26 umbenannt wurde. In den 
Quartiermeistermeldungen taucht die iiiJJC 54 (neu) sogar bereits ab 16.2.1945 un- 
ter der Bezeichnung ,,iJiJJG 54 (IIAG 76)" a d  Kein Wunder, das es m einem aii- 
gemeinen Durcheinander kam, obwohl die Einheiten an sich nicht zu verwechseln 
waren. Die mJJG 54 (alt) flog Fw 190 D-9 und unterstand dem Luibaklenkomman- 
do Wést, wahrend die IIIJJG 54 (neu) der Lufdlotte 6 an der Ostfront unterstellt war. 
Sie flog Fw 190 A-8. In der Literatur wurde die IIIJJG 54 (neu) in der Vergangenheit 
immer wieder als NJJG 54 bezeichnet. Dies ist dehitiv &h. 

Pboto 3 
A mrepbotograpb of ''Whik I", a Bf l09 G-10- by Oblt. M m  Winkh wm- 
mander of l.JG 27, t a k  in tbe spring of 1945, probably at RbeineLiopsten. 
Tbe aircrajì is equipped witb a DB 605 D en@ne, as euidenced by tbe revised 
b e r  cowling secthn witb its so-&d "chin b @ d .  Tbese 6&es were m a .  
nemsary by tbe DB 605 D's fmr od returnpumpF. Tbe aircrajì is equrpped witb 
a F l e M  B1. witb trim tabs top and bottom. In generaì there was little du- 
ferazce betwem tbe Bf 109 C-6LASandtk G-IOor G-14. Oneprominent feuture 
of tbe Bf 109 G-IO and G-14, b o w q  was tbe thgukar box on tbe so-calied 
"buncb" behind tbepilot's seut. T& box, wbicb muyjust be seen in tbisphoto 
of "Wbite l'; boused tbe battekries f w  tbe bomb-dropping system (equipmnt 
set). Tbkplacement redtedJ%nn tbe imtaUation of tbeMW50 system h tbe 
Nelage. Aìso note tbe Erka M, tbe sligbtly visible JG 27'sgreen Defense of tbe 
Reicb and tbe W& outline ssle of &ih. 

Photo 4 
On 7 Fe6ruary 1945 tbe OAZ opemtions skr$dimtsd tbat IIIJJG54, equippsd witb 
tbe Fw 190 D-9,6e ~ ~ I K ~ G  26: Si-& omlers w e r ~  iw-4 fw  
tbe fomtion of a new 1II.G 54 (9. - 12. Sktgo, to 6e created by renmning 
IrJzc 76 Tbe tBrget &@r tbis was IO M d  1945, but in fact tbe renmning m 
compieted on 18 Pe6ruary. As a &t, fult,for aperiini of 7 @s, until tbe oldlIl../JG 
54 was reMmed NJJG 24 tbere were two I1I.G 54s. In fact, on I6 Feb. I945 tbe 
new IILJG 54 began appmmrng in tbe qumtemwter's reports un& tbe title 
-iLiJJG% (I[JZG 76)'. Tbe d n g  m a  b not suqMsing, akbotgb tbe hm 
units in fact Wli t t ie  in c o m m .  Tbe oldlIL/JG54 was &bed to Lujìwaffe 
Commmtd Wat d j k w  Fw 190 D-9s, wbiie tbe neu liiJG54 was attuched to Air 
Fht  6on tbe BAFtern h t  andjkw Pw I90 A-&. In tbe literahrre tbe new III.JG 
54 bas OJ% h &NJG54. T& is dsjnikdy wmg. 
Our pboto, taRen in eurly Pebnuny 1945, sbows a Pw 190 A-8 ofII./ZG 76 W- 
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Unsere Ahahme zeigt zum Start roliende Pw 190 A-8 der ii.12G 76, wahrend der ing fw tukeoffat GroJhbuin during tbe unit's c o n d n  to tbe Fw 190. The 
Umschulung auf Pw 190 Anfang Februar 1945 in GroBenhain. Als zweite Maschine se& macMmjb~ tbe l$, '"te9, is a h  190 A-8 960660) of tbe 
von Illiks ist die Fw 190 A-8, ,,weiBe 9 ,  Werknummer 960660 der 4. Staffe1 ai sehen. 4. Staffe1 On 8 Febrrrary Piu. Ericb Jess was Ruled in t& a h g ?  when it crUsbed 
Mit dieser Maschine sturae Fw. Ecich Jess am 8. Febniar bei Schadow im Raum Liib- nem Schuhw in tbe mea ofLtlbben a& a engine$re. Note tbe sbauoui wavy 
ben durch Motorbrand W c h  ab. Beachte die bereits m diesem Zeitpunkt an den line symbol on 60th aimaj?. ?'bis m k i n g  nonna& normalSlt~JWtbe N Gruppe, 
Maschinen betindliche flache Welle als Gruppensymbol. An sich wurde diese Bache btct tbe nau III.JG54 wm obvhdy un trrception to tbe ride. An in-depb arti- 
Welle nur von N. Gmppen gefuha, aber bei der III./JG 54 (neu) hat es hier offen- C& on III.JG54 (II.LG 763 winappear in a coming editim. 
sichtlich eine Abweichung von der Regel gegeben. Bemerkenswert ist die Tarnung der 
Motorverkleidungsunterseite. Ein gr6Berer Bericht tiber die iiIJIG 54 (ii.lZG 76) 
wird in einer der nachsten Editionen folgen, 



Er flog bis zum SchluB - Lt. Alfred Heckmann, 3-06 26 
He Flew To the End - Lt. Alfred Heckmann, 34TG 26 

von Axel Urbanke 

Schaut man sich die Ritterkreuztljdger der Jagdnieger an, f a t  einem auf, da8 viele 
dieser Flugzeugfuhrer nur in einem gewissen Abschnia des Krieges oder an einer be- 
stimmten Front ihre Einsatze flogen und erfolgreich waren. Meist endeten die Ab- 
schuBerfolge, weil diese M i e r  irgendwann fielen, venvundet wurden oder abge- 
flogen waren und deshalb in Stabssteiien oder zu Schulen versetzt wurden. Sucht 
man nach Mknern, die von Anfang des Krieges bis zur Kapitulation, mit normalen 
Unterbrechungen Einsatze fiogen, bleiben nur wenige ubrig. Einer dieser Flugzeug- 
fihrer ist Alfred Heckmann, bei Kriegsende Oberleutnant und Staffelkapitan der 
34G 26. 

Heckmann wurde am 25.7.1914 in Bochum geboren. Nach seiner Flugzeugfuhrer- 
ausbiidung kam er ais Unteroffiner vor Beginn des Westfeldzuges im Januar 1940 
zur 5JJG 3. Am 6. Juoi 1940 enielte er bei A b M e  um 11.10 Uhr seinen ersten M 
schuB (siehe Ausfuhrungen m Foto 7 auf S. 6), als er eine Morane 406 bezwang. 
Wahrend der Einsatze gegen England zwischen August 1940 und Mai 1941 folgten 
zwei weitere Abschusse am 16.8. und 20.9.1940, jeweils Spidire. Am 30.9.1941 er- 
hielt Heckrnann nach drei Abschussen das EK I. Im Juni 1941 verlegte er mit der 
IIJJG 3 an die Ostfront und erzielte hier schnelJ weitere Erfolge. Nach 17 Luftsiegen 
erhielt er, inzwischen zum Oberfeldwebel befirdert, bereits am 11.8.1941 den Eh- 
renpokal fir besondere Leisauigen im Lutlkrieg. Anfang November wurde die iIJJG 
3 von der Ostfront abgezogen. Heckmann hatte bis zu diesern Zeitpunkt 27 Ab- 
schusse auf seinem Konto. Ab Januar 1942 folgten von Sizilien aus Einsatze gegen 
Malta, die aber bereits Ende Aprii endeten. Es ging fur die JiJJG 3 niruck an die Ost- 
front, wo Heckmann weitere Erfolge verbuchen konnte. Nach 50 Abschussen erhielt 
er am 19.9.1942 als Oberfeldwebel das Ritterkreuz. Nach 53 Abschiissen erfolgte am 
5.1.1943 seine Versetmng zur IJJG 26 (Fw 190), mit der er Anfang Februar erneut 
in den Osteinsatz ging. Nach seinem 57. Abschd folgt von M i  bis zum 12.7.1943 
eine Jagdlehrertatigkeit bei der 3.1Jagdgruppe Ost. Anschilefknd kehrte er zur 1./JG 

Ifone exarnines the careers ofjgbterphts wbo won tbe Knight's Cms, it 
quickh becomes apparart that m y  acbiared tbdr mcesses during one pm- 
ticuhr segment of tbe war or on a spea@mt. In most mes tbdr run ofm- 
cess wcls enùed by deatb, wounds, or exbaustbn d t i n g  in transfer to a staff 
posr'tMn or schooI T h e  wbo- o p e r a t i o t d y ~ j r s t  to kzst with onS> m- 
mal interruptions zuere q f w .  iìne of tbese isAIj%d Heckmunn, at tbe e d  of 
tbe war un Oberhtnant and Staffel cm- of 3.JG 26 

H e c h n n  was born in Bocburn on 25 Jdy 1914. A@r cmpletingjying train- 
ing, in January 1940 be was m i p d  to 5.JG.3 as un Unteroflzier: On 6June 
1940 be acbieued hisjrst Yictory, sbooting down a Morane 406 near AbbeviUe 
at 1110 bours (see caption forphto 7 on pags Q. During tbepert'odm Au- 
gust 1940 to May 1941 Heckmunn a&d two more victories in r n h i m  over 
Engiand, cùaaiming Spiij2re.s on 16August and 20 Septenabm On 30 S e p t d e r  
1940 he was awaraéd tbe I m  Cross, Pirst Class. In June 1941 H e c h n n  a d  
II.JG.3 were transferred to tbe Eastern Front, wbere be quickiy addedfirther 
victories. Pohingpromotion to Oberfekiwebel, on 11 August 194I ho w a  
awarded tbe Honor Goblet for C m p ' c u ~ ~ ~  Success in tbe Air War. Hfs uietory 
totaì t h  stood at 17.1I.dG3 urcls witbdrawn f i m  tbe 8astern Front in eariy 
Nouember, by wbicb time Heckmann's totd stood at 27. In January 1942 tbe 
Gmppe b e p  operatiing against M a l t a m  Sici& fmmer t& depkyment was 
sbort-liwd hting oniy untUAprtX II../JG3 tben retumd to tbe h t a r t  Front, 
where HecRmrmn continued to swre. On I9 S e p W  1942, a@r k 5 0 t b  uic- 
toy, Oberfekiwebel H e c h n n  was awaraéd tbe Knigbt's Cross. FoUowing his 
53rd victory, on 5 Januury 1% he was t r a n s f d  t0 1.116 26 (h 190). In m- 
iy Februury be retumd to tbe Eastern Front witb bis neiu unit. Afler his57tb 
victory Heckmann was t r m f m d  to 3.daga&uppe Ost, wbere be s m d  as un 
i n s h u c t m ~  March unti1 12 July 1943. He subsequmtiy wturned to 1.dG 26, 
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P h t o  5 Foto 5 
Vom 9.9. bis 20.10.1944 lag die I./JG 26 auf dem Feldfiugplatz Krefeld-Linn. Wegen I.JG26 was basedat KrefeId-Linn, a s e c o n h ~ ~  air$e&@9 %t. to 20 Oct. 
der standigen Gefahr durch Tiemeger nume die Gruppe die Waidungen eines na- 1944. Berne of tbe cmtant tbraat of air tbe Gruppe se6 u j ~  dispersaLF 
hegelegenen Golfplatzes zum getarnten Unterstellen der Maschinen. Die Fw 190 Mdden anong tbe trees of a mr6ygoIfcourse. Tbe Pw 190s were covered d t b  
wwden dabei mit Tamnetzen abgedecld Unser Foto zeigt Lt. Aiired Heckmann, Staf- cumjkge nebting. Ourpboto shows Lt. Al&dHeckmann, Skaffel wmmnder 
Felkapitan der 3JJG 26, bei der Vorbereitung zum Start in seiner Fw 190 A-8. Links of 3.4G 26, in tbe cockpit of a Fw 190 A-8 during preflgbt cbecks. On tbe 
neben der Maschine liegt ein stark verunreinigter 300 1 Zusatztank. ground to tbe k j  of tbe aimaJ5 is a vety dir@ 300 l e x t e m d ~ ? ~ l  tank. 

Foto 6 Pboto 6 
Der BMW 801 der Staffelkapitansmaschine ist angesprungen. Die Unterseite der The Staffe1 commander's W 8 0 1  bas started. Tbe unahide of tbe 6ngIn.e 
Motorverkieidnng scheint gelb angenebelt m sein. Bemerkenswert ist die Ausfiih- wwlingappems to baue been spmyedyeellow. Note tbe style of spiralon t b e p -  
rung der Spirale auf der Propellerhaube. peIlerspinner, 

26 mriick, wo er am 14.10.1943 mit einer B-17 seinen ersten Viermot-AbschuB er- 
zielte. Um die Miaagszeit des 11.1.1944 rammte Heckmann bei einem Einsatz gegen 
einslegende Viermotorige eine B-17 der 306 Bomber Group. Mit Gliick konnte er 
sich unverletzt aus seiner abstlinenden Maschine befreien. Auch der US-Bomber 
ging in die Tiefe. Ab 23. Januar 1944 als Leutnant Staffelkapitan der 3JJG 26, erzielt 
Aifred Heckmann 1944 insgesamt 11 Abschiisse im Westen, davon deine vler am 
21. September, als er wahrend der aliiierten Luftlandung bei Arnheirn 4 C-47 Trans- 
portfiugzeuge abschol3. Im Dezember 1944 riistete er, inzwischen Oberleutnant, auf 
Fw 190 D-9 um. Mit dieser neuen Maschine weiter im Westeinsatz, gelang ihm am 
25. Februar 1945 sein 71. und letzter Luftsieg iiber eine Thunderbolt sudostlich 
K6h. Ab 29. M& 1945 fuhrte A h d  Heckmann ais Staffelkapitan die 5./JG 26, die 
vorwiegend Tiefanpnffe und Jabojad in Nordwestdeutschland fiog. Doch dieses war 
nicht seine letzte Station in diesem sich nun schneii dem Ende zuneigenden Krieg. 
Am 17. Apri1 1945 fand noch seine Versetzung zum Jagdverband 44 statt. Dort 
scheint H e c b  jedoch nicht mehr eingetroffen zu sein. So uberlebte Alfred Heck- 
mann uber 5 Jahre Kriegseinsatz mit ca  450 Feindnien an nahm d e n  Fronten*. 
Ein Ausnahmefall angesichts der enormen Verluste der deutschen Jagdtlieger. 

*Die bisher angegebene Feindtiugzahi von 600 kann nicht stimmen, dem am 11.7.1944 erhielt 
Heckmann die FrontBugspange mit Einsatnahl400. Bis Wegsende di& er hochstens no& 
ca. 50-100 weikre Feindfliige absoiviert haben. 

a& on 14 Oct. 1943 be shot down a B-17, bisfzrst victoty over an Amerrmerrcan- 
flown aircraJ5. At about noon on I l  Jan. 1944, during un intercept mission, 
Heckmann ranmeda 8-17 of tbe 306tb Bomber G m p .  LucW be m not in- 
jured and was abie to paracbute fiom bis m@kd machine. Tbe American 
bomber aLFo went dUwn. Pmoted to Lmtnant, on 23 Januaty I944 d f i d  
HecRmann became Skaffdcommander of3JJG26. He recardeda toùù of l 1  tic- 
totles in tbe w t  in 1944. Pour of tbese victotles M s d  in m &, 21 Sep- 
tembet; when Heckmann ahmaed four C-47 tramports takingpart in the air- 
borne landings atdrnbem. In Lkwmber 1944, sinceprmnoted to O b e r h n t ,  
be conuerted to tbe Fw 190 D-9. Hisfirst success with tbe newfigbter cmne on 
25 P e h r y  1945, wben be shot down a Thunderbolt southeast of Coiogne. It 
was HeckmannS 71st and last EH. On 29 Marcb 1945 be becmne commanuèr of 
5.JG 26, wbich@u minly groundsupport m i s s h  andfigbter swwps oyer 
north- Germuny Heckmann was reussigmd m once befm tbe end of 
tbe wm, wbicb was fast appraacbing. On 17April1945 be was t r a m - d  to 
Jaghband 44, howaner it appears tixat be never reacbed tbe unit. A l l d  Heck- 
m n n  suruived more than 5 years of war in wbich be@u approximately 4 0  
comba tm~ouera lmos t euery~ t* .  H e w a s m o f t k e f ~ w t o s u W @  
a cotps offigh&rpilob tbat suffered anonnous h e s .  

Tbepranousiy-quoredJ?gum of 600 combal missions mnot be m c t ,  for on I l  Juiy 
1944 Heckmann was awardeà tbe Opsrationaì Fwng C h p  witb tbe Number 400. At most 
be unikikBusflwn mtker50 to 100 missionF by tbe endof tbB wm 
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Foto 7 + 8 
Die Auslìihrungen im Textkil beziiglich der Abschusse von Alfred H e c h  siutzen 
sich auf die schriftlichen Unterlagen sowie die im Bundesarchiv-MiliWchiv be- 
findlichen Mikroiìlme uber die AbschuBerfolge der deutschen Jagdverbande. Diese 
Filme weisen jedoch fur die ersten Kriegsphase erhebiiche Lucken auf (siehe ,,Der 
Bunte Vogel von Oblt. Mutherich, Edition 9, Seite 23-26). Auch bei AIEred Heck- 
mann scheinen die biiher veroffentlichten AbschuBerEolge nicht korrelb m sein. Un- 
sere Aufnahme zeigt Heckmann im Herbst 1944 vor dem Seitenruder seiner Fw 190. 
Leider ict nur ein Teil der AbschuBbaiken am Seltenruder m sehen, doch diese pas- 
seri uberhaupt nicht m den bisher in der Literatur verijffentiichten AbschuBangaben. 
G e m i  den Kokarden uber den AbschuBbalken (siehe AusschniaEoto) emelte Heck- 
mann folgende Abschusse: 

1. tschechisches Fiugzeug 2. franzosisches Fiugzeug 
3. britisches Flugzeug 4. franzosisches Flugzeug 
5. britisches Fiugzeug 6. schweizer Fiugzeug 
7. + 8. zwei britische Fiugzeuge an einem Tag 9. erstes russisches Flugzeug 

Nahezu vier Jabre nach dem er diese Abschusse enielt haae, dtirfte die Bilanz am 
Seitenruder im Herbst 1944 den tatsachlich anerkannten Abschiissen entsprochen 
haben. Demnach w&e die bisher pubiizierte Aunistung seiner Abschiise mit gra- 
vierenden Fehlern behaftet. 

Pboto 7 + 8 
Tbe i n f w i w r  in t& articie concaningAlfidHecRmann3 Yictoria is bmd 
on witten recorh andlists of victories by G~ermanhhter unii3 on mimfum 
held by tbe Fedeai-MUitary Arcbiw. There are signtJìcantgaps in tbese mirro- 
film records for tbe earb warperiod (see Oblt. Muthericb's Coh@Aima) in 
Edition 9, p. 23-2Q. Tbe previmb-published informatiora aboutAl&i Heck- 
mann's victorjRF &o appem to be wrong. Oilrpboto shouis Heckmann besids 
tbe M o f  bis Pw 190 in tbe auhunn of 1%. Unfortunate& cmiy some of tbe vlc- 
tory bars on the ruddsr cun &e seen, brct thsse aé~¶nitdy do mtfit tbe infwma- 
tion previou.sly publisbed Tbe cockaah above tbe victory bms (see enknge- 
ment) tbat tbe f-ng iuere i n c ~ m n o n g  Heckmann's victork: 

I. Czechosh& aircraj2 2. P m b  aimaj2 
3. BriNsh aimaj2 4. Prencb aima) 
5. Britkrh aimaj2 6. Swiss aima) 
7. and 8. huo Brìtish aircrafr in one a@ 9.jrst Russian aima) 

In autumn 1944, aimst fouryem a@ tbe date tbey iuere clatmed, tbe vlcto- 
nks recorded on bis aimajZs rudder mirst bave been those tbat had received 
ojWal conjnnatiora. We cari tberefore conclude that the lisi of bis victories 
published in tbepmt contaim serious m. 
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Fw 190 D-9 - der Jeer  der letzten Monate 
Fw 190 0-9, Tke Late- War Figbter 

von Axel Urbanke 

Am 20. September 1944 erhielt die in Oldenburg/Norddeutschland in Auffnschung 
liegende III./JG 54 ais erste Jagdeinheit der Luftwafe eine Maschine, gegen welche 
die ,,Alteri" offene Ablehnung signalisiert hatten, die Fw 190 D-9. Diese verbesserte 
Fw 190 war mit einem Jumo 213 A-l  Motor ansteile des bisher venvendeten BMW 
801 ausgeriistet. Um das Gewicht im Vorderteii auszugleichen muBte der Rumpf um 
50 cm verlingert werden. Im Vergleich zur A-8 war damit ein groBer ,,Vogel" ent- 
standen, der bei den Jagdfiiegern auf gnadenlose Vorurteile stieB. Doch ais sich der 
Gruppenkommandeur und die Staffelkapitane der III./JG 54 auf dem Bugzeug ein- 
flogen, sah man entspannte und begeisterte Gesichter. Die trotz der GroBe hervorra- 
genden Kurveneigenschaften, daf3 auf die breiten Holzpropeller zuruckzufihrende 
sehr gute Steigvermogen sowie die hohe Sturz- und Reisegeschwindigkeit, ubertra- 

Foto 9 
Seit September 1944 1% die I./JG 2 auf dem Feldtlugplatz Menhausen, 27 Kilome- 
ter nordwestlich Franldurt. Dort riistete die Gruppe ab Mine Dezember von Fw 190 
A-8 auf Fw 190 D-9 um. Ende Dezember 1944 verfigte sie uher 38 Fw 190 D-9, 
buBte aber bei der ,,Operation Bodenplatte" am 1. Januar 1945 mit 14 Maschinen 
uber 30% des Bestandes ein. Von Merzhausen aus tlog die Gruppe vor allem Jabo- 
jagd im Raum Koblenz und westlich davon. Unsere im Januar 1945 entstandene Auf- 
nahme zeigt Flugzeugfiihrer der 1. Staffel auf der Nase einer am Waldrand getarn- 
ten D-9. Von rechts nach links: h. Otto Kleinert, Lt. Hans Eisen (Staffelfuhrer l./JG 
2), Uffz. Paul Gassmann (venv. 17.2.45 bei 3./JG 2, FSA Langenbach), Uffz. Franz 
Brejl (+ 2.3.1945 Mainflindien), Uh.  Horst Buttgereit (+ 17.3.1945 bei Stab I./JG 
2, H o m i d d a ) ,  Ogek Manfred Ludwig (vermiBt 9.3.1945, in den 60er Jahren bei 
Kalt geborgen), Uffz. Jahning (+ 23.3.45 bei 2./JG 2, Nidda) und O h  Brand (+ 
27.3.1945 bei 3./JG 2, Wurzburg). Beachte die Spirale auf der Propeilerhaube, die 
nicht die f i r  das JG 2 iibliche enge Form zeigt sowie die OIverschmutzung an der 
kleinen Obung (wahrscheinlich Kurbelgehauseentliiftung) rechts unterhaib des er- 
sten Auspuffstutzens. 

In Stptember 1944, III.JG54 wm sent to Oldenburg in aorthern Germany to rest 
and reequip. T k ,  on 20 Septembq the Gruppe hecame theJarstJaghter unit to 
receive the Fw I90 D-9. This improved Fw 190 was powered by a Jumo 213 A-1 
engine instead of the BMW80I used by allpredous variants. To compensate the 
extra weight of the liquid-cookd engine, the af lheùge hadto be iengthened by 
50 cm. The new "bird" was tbzu h g e r  and heavier than the A-8, and it was ini- 
tially received with hostility, especially by the wteran pilots. When the Gruppe 
and Staffe1 commanders of III.JG 54 test-@ the aircraj?, hozueuq their re- 
sponse was one of relief and enthusim. In spite of its size the D-9 couM out- 
tum the A-8, itpossessed a superior rate of climb thanks to its broad-bladed 
wooden propellet; and it was capable of higher diving and cru8ing speeris. The 

Photo 9 
LJG2 m m d  t0 the fonvardaifzeMatMmhausen, 27 km mzorthwest ofFrank- 
furt, in Septmber 1944. There, in mid-Decembq the Gruppe convertedJCI.om 
the Fw 190 A - 8  to the D-9. At the end of the nwnth the unit had38 Fw 190 D-9s 
on strength, but on New Year's Day 1945 it lost I4 airmaj?, e q d  to 30% of its 
complenent, in Operation Bodenplatte. Whik based at Menhausen I.JG 2 
mainlymfighter sweeps in the area aroundand west o f l o b h z  seeking en- 
emyjghter-bombers. Taken in Januuty 1945, ourphoto showspiKots of the 1. 
S w e l  on the nose of a D-9 concealed at the edge of a wood From right to le?: 
Fw. Otto Kleinert, Lt. Hans Eisen (acting commander 1.JG 21, U i .  Paul 
Gassrnann (WTA 17/2/45 with 3.JG 2, baled out ouer Lungenbach), Uffz. Franz 
Brejl (KL4 2/3/45 m MainAFinthen), Uffz. Horst Buttgereit (KL4 17/3/45 with 
Stuh I.JG 2, Horn/Niddaj, OgeJCI.. Manfred Ludwig (ML49/3/45, body recoveted 
in the 1960s near Kalt), Uffz. Jahning (HA 23/3/45 with 2.JG 2, Nidda), and 
Ofhr Brand (M 27/3/45 with 3.JG 2, Wiinbu?g). Note the spirai on the pro- 
peller spinner, which is not the tight pattern normuUy seen on airmaj? ofJG 2, 
and the stuining at tbe s d o i l d r a i n  screw right and behind the Jarst exhaust 
stack. 
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fen die lelstungea der A-8 deutlich. Me e h e n e n  Flugzeugfìihrer merkten schneil, 
aias fur eine hemorragende Maschine Prof. Tank da entwicklt h*. 
Den ersten Abschu8 mit einer D-9 enielte Hptm. Robert Wei8, der Gmppenkom- 
mandeur der iUJJG 54, acht Tage nach Erhait der neuen Maschine. WeiB scho8 am I 
28. September um 16.07 Uhr siidwestlich Bremen in p 8 e r  Hohe eine Fotoauflda- 
rer SpiUìre der 541. Squadron ab. In der Folge bewahrte sich die Pw 190 D 9  nicht 
nur bei der iJiJJG 54, sondern auch bei der I., Ji. und DIJJG 2, der IVJJG 3, der L, 
n. und iiiJJG 26, der I. und Ji./JG 301 sowie der U./EJG 1, die vollstandig auf die 
neue Maschine umriisteten. Andere Einheiten wie u.a. die JGr 10, die UJJG 6, die 
iii./JG 11 und die iU& 1, erhielten ebenfalls die D-9, aogen aber weiterhin auch 
andere Maschinenmuster. 
Waren die im Westen eingesefzten Gmppen des JG 2 und JG 26 sowie der IiiJJG 54 
(ab 25.2.1945 N/JG 26) bis Mitte/Ende M i  1945 vonviegend im Elnsatz gegen 
Bomber, J i  und Jabos, bderte sich d i a  ab diesem Zeitpunkt Von nun an domi- 
nierten Einsaize mit Bomben- und Bordwanen gegen die iiber die westliche Reichs- 
grenze vorsto8enden aiherten T~ppen. Die ielzten fUnf Wochen des Krieges sahen 
die D-9 im Westen mehr als Schlachttlugzeug dem ais J i e r  im im. 
Ahnlich war die EbmzWgkeit bei den im 8stiichen Relchsgebiet eingesetzten D-9 
Gnippen der 1. und Ji./JG 301, N/JG 3 und iii./JG 11. Auch hier ging man erst in 
den letzten Kriegswochen zum An@ auf nissische Vormarschbewegungen uber, 
nachdem Bodenziele zwor keine Roile gespieit hatten. Me D 9  Gnippe, die am &h- 
sten in die Bodenkampfe eingriff, war die UJJG 6. Eigentlich gar nicht zur Umriis- 
tung auf D-9 vorgesehen, organisierte sich die Gmppe nach der Verlegung auf &n 
inzcRfschen fronmahen Platz Sorau (24. Janw 1%5), aus dem dortigen Focke-Wuif 
Werk eine grb8ere Anzahl an D-9, mit den Blocknummern 210ma(, 212xxx und 
213m.  Mit diesen flog die Gnippe schon ab Ende Januac in Schlesien Unterstiit- 
zuogsebiatze fur die hart ringenden Bodentnippen. 

Die D-9 bew- si& in den letzten 7 Monaten des Krieges in jeder Hinsicht, so- 
wohl als Jager im i h p f  gegen gegnerische Bomber und Jager jeden Typs, als auch 
als Jagdbomber im Einsatz gegen Bodenziele. Die D-9 war werkseitig mit dem ETC 
504 ausgemtet, wekhes wesentiich leichter und strornugsgbstiger war als das an 
der A-8 verwendete lXC 501. Die Masse der Tlefangde Aihrte die D-9 mit 250 kg 
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Foto 10 + 11 
So sah das Ende aus. Eine Fw 190 D-9 der IJJG 2, aufgenommen nach der Eimah- 
me eines Feldtlugplatzes durch US-Tnippen. Auf dem Foto rechts ist an der Maschi- 
ne gut das gelbheWgelbe Reichsverteidigungsnimpfband des JG 2 m erkemen. 
Die Werknummer ist leider nicht lesbar. Beachte die fir das JG 2 typische enge Spi- 
rale auf der Propellerhaube. Die AufioSung der L/JG 2 erfolgte Ende Aprii 1945 in 
Siegharting bei Prien am Chiemsee, nachdem die Gnippe nach Einsatzen in der 
Tschechoslowakei ins Reichsgebiet zuriick verlegt h-. Letzter Einsatzplatz in Bay- 
ero war Holzkirchen. Gut mogiich das unsere Aufnahmen auf diesem Platz entstan- 
den, belegbar ist dies jedoch nicht. 
Bemerkenswert auf Foto 11 ist ferner die ungew6hniich getamte Ju 88 G6 mit FuG 
212 Lichtenstein G1. Dieses Radargerat lieB sich vom FuG 202 Uchtenstein BC, an 
den tropfenformigen ,,Sphn" der Antennen unterscheiden. Die Maschine ist mit den 
bis unter die verlangerten Abgabvernichtern ausgeriistet. Die Ma- 
schine ve&$ uber eine Ekmdkung aus 3 x MG 17 und l x MG 151/20 in der Nase 
sowie 2 x MG FF in der Bola und Standard Abwehrbewaffnung. Ungewohnlich an der 
Tarnung ist, daB auch die Propeiierblatter mit der Mhdertmung versehen sind. 
Die Bedeutung des schmalen gelben Rumpfbandes komten wir bisher Ncht klaren. 

Sammiung Hilneke 

mteran pihts quickly reaiized that Pro$ Tank badproduced un outstanding 
machine. Hptm. Robert We#, mmu* of llLJG54, scored tbejìrst victory 
witb tbe D-9J2LSt &ght days a@ 6be arrivai of tbe new aimaj. At 1607 bours 
on 28 Sep- Way intercepted andshot down a bigb-jlying Spitfìre reum- 
nuissance aircrafi of No. 541 Squudron southiusst of B r w s n .  Tbe Pw 190 D-9 
went ora to equip L, Il. dULJG2,  NJJG3, L, IL andllLJG26, I. andlLJG301 
and Il./YG I. O t k  units, such as JGr 10, ILJG 6, IIIJJG 11 andlllJSG I, oper- 
ated numbers ofD-9s alongsùié 0 t h  type. 
Untiimid to late March 1945, tbe Gruppen ofG2 andJG26deploysdin tbe -t, 
plus IIl.JG54 (NJJG26as of25 Peb. 1M) ,  operated m'@ in tbe air superior- 
ity role. Por tbe k t j ì m  week of tbe m, lxmeuq tbejìghter-bombw mkpre- 

P h t o  10 + 11 
A sceneJrom tbe end A Pui 190 D-9 of LJG2,phoQrapbed a@ tbe wrpture of 
tbe ai@ld by Amerlcan hoop. JG 2's yellow-wMte-yeUow Reich D e f m  band 
m ~ y  be chrly s m  on tbe aimap'sfusekqp. Unforhrnafsly tbe Werknumm 
wmnot be made out. Note tbe tigbt spid on tbe spinnq typicdy seen on air- 
ma3 ofJG 2. LJG 2 was disbanded at Slegbarting, Bava& at tbe end ofAprll 
1% a@ returning to tbe RBich* operations in lts k t  op- 
erationalairjkkì in Bavaria was Holzkiwhen. It is quite likely that ourphoto 
was k&en tbm, &t tMs cannot beproued 
Also of inbawt in Ebephoto 1 I is tbe u n w - w J u  88 C-6 witb nrC 
212 LichtemWn C-l r&r: Tbe nwst obvioics d J G m  behuea tbk radar sys- 
tem and fbe FuG202 Lichtenstein BC was tbe 212's teardrop-shapdantetanu 
"tips. Tbe aircraj b equipped witbfime-hpsrs wbicb Rzfended back to tbe 
leading ed@ of tbe wing. It was a m d  witb 3 MG 17s and l MG 151/20 in tbe 
nose, 2 MGFFin tbe ventral batb andstandard defmim weaponry. Tbe cam- 
oujikge is u n d  in bhat the "squiggl2"pattent also couns t b e p p e k  W. 
We bave as yet been unable to explain tbe sign~jkance of the nawow y e h  

Hffneks W I l o n  

dominated, witb tbe D-9s shhking at Alied f m m  aduam'ng amss Cermany's 
2~8~ternJFontk 
Opemtions by tbe D-9 Gruppm deployed in tbe easternpad of tbe Reicb 0. and 
UJJG301, NJG3 and lIL(TG Il) followed a similarpttem. Not unti/ tbefinal 
weeks of tbe war dld tbejìghters switchJFom tbe air superbnty role toground 
attacku against adyandng RmMn fmes. 
Tbefirst D-9 Gruppe to switcb to tbe groundattack m& was Il.JG 6 Tbk unit 
was mt in fmt scbedthd fw convBrsion to tbe D-9, but a@ movl'ng to Sorau, 
whicb bad beume a fmnt-line ai@id (24 Januury 1945), IIJJG 6pnrred a 
number of Pw 190 D-9sJrom tbe Pocke- WJf f d t o ~  there (Werknumrner 
block21&m, 2 1 2 m a n d 2 1 ~ ) .  Witb these, in late Januuiy tbe Gncppe be- 
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Foto 12 
Eine Fw 190 D-9 der IIIJJG.2 wird auf dem Platz Babenhausen von amerikanischen 
GIs begutachtet. Deutlich ist das gelbAveWgelbe Reichsverieidigungsrumpfband so- 
wie ein dunkler Vertikalbaiken der Iiì. Gruppe erkennbar. Ob dieser blau oder 
schwarz war Iast sich nicht mit Sicherheit sagen. Bei ,,blauN handelte es sich um die 
Staffelfarbe der 2. Staffel, bei ,,schwarzN um jene der 4. Staffel. Andere Fotos der 
Maschine, die in dern in Kune erscheinenden Buch von Jerry Crandall zu sehen sein 
werden, zeigen das die Maschine die Werknr. 400271 und die taktische Zahl 
,,schwarze l" oder ,,blaue l" uagt. 

Bomben oder Abwurfbehaltern (AB) 250 fiir SD SpMterbomben durch. Aus den 
Flugbtichern verschiedener Flugzeugfiihrer (JG 2 und JG 26) lassen sich aber ab En- 
de Marz auch A n w e  mit AB 500 belegen, die mit 1 kg oder 10 kg Splitterbomben 
gefulit waren. An SonderbewaBiung Iit sich bei der IIJIG 26 die Ausriistung eini- 
ger Maschinen mit R4M-Raketen nachweisen. Vermutlich erhielt auch das JG 301 ei- 
nige derartig ausgestattete D-9, mit jeweils 13 Raketen unter jeder Edche. 

Fur den Kampf mit gegnerischen Jiigern wurden bereits im Herbst 1944 bei der 
Iii./JG 54 80 Maschinen bei der Truppe mit einem sogenannten ,,Ladedrucksteige- 
rungs-Ristsatz" nachgeciistet. Die Leistung der D-9 konnte damit von 1.750 PS auf 
1.900 PS erhoht werden. Auf diese Art und Weise rustete man seitens der Junkers- 
werke bis Ende 1944 auch b e n  JG 2 und JG 26 die D-9 nach, insgesamt 103 Flug- 
zeuge. Ab Januar 1945 wurden der Truppe dann D-9 mit werkseitig eingebauter MW 
50-Sondernotieistung zugeiìihrt. Damit war die Leistung kunfristig sogar auf 2.100 
PS m steigern. 

Wie viele D-9 lelulich produzieri wurden, wird sich wohl nie ganz M&en lassen. Die 
Zahlen schwanken zwischen 1.000 und 1.800. Viele der m i t g d t e n  Maschinen be- 
fanden sich am Tage der Kapitulation noch in den Produktionswerken, in mehr oder 
weniger voiistandig montiertem Zustand. Die Anzahl der tatsichlich ausgelieferten 
,,LangnasenU durfte irgendwo dazwischen liegen, 

Pboto 12 
A m h n  GIs examine one of III./JG 2's Fw 190 D-9s at Babenhausen airjìeki 
The yehw-white-yeh Defense of the Reich bandand a dark uerticd bar in- 
dicating the IIL Gtacppeare clearly Yisible. It is impomBle to say with certainty 
whether tbis was blue or black Blue w d  indicate the 2. Staffe4 black the 4. 
Staffe. Otherphotos of t& machine, w h b  wiliappear in a sm-to-be-rehsed 
book by Jeny CrandaU, s h m  taf the aimaft bore the Werknummer 400271 cmd 
the tactkd number "black I" or "blue I" 

ganflingground attaca misswns Zn wppmt of hardpressed Germun forces in 
Silesia. In thejìnalse~en months of the war the D-9 proved itselfin wery re- 
spect, both in the air superiori@ role against euery type of enemy fighter and 
bonaber and m a J g h t e r - M  % D-9 was ahli& with the ETC504, which 
wm signiJ?cuntly lighter and more streumìined than the BTC5OI med by the A- 
8. Tbe most commonly-used stores were 250-kg bombs andAB 250 bomb dis- 
pensers f o ~  fiagmentation b d s .  ìogbooks of uar im pilots ('IG 2 andJG 263 
conJrrn, howeva; thatAB 500 bomb dispensers loaded with I - or IO-kg3ag- 
mentatbn bombs were also u s e d M  the end ofMarch. A number of lf./JG26's 
aircraft are krwwn to h m  been a m d  with R4M rockeki. It is likely that JG 301 
akso m ' w d  D-9s equipped in this way, with a rack bemath each wing for 13 
rockets. 
In autumn I944 a wwdtjFcxxtion was introduced to improve the airmaft'sper- 
f o m n c e  in the air-to-air role. Eigh@ of III./JG54's aircraft vere modzped at 
tbe unit ieueI tbrough the imtahtwn of a so-c&d 'YncrmedBoost Premre 
E p i p m t  Set", which raised the D-9's engine outputfiom I, 750 to 1,900 h.p. 
Witb the &W ofJzlnkers> by the end of 1944 an a d d z t i d  103 D-9s ofJG 
2 and JG26 had been r n d t r ~ d .  DeIiwrhs ofD-9s with factory-instdkdMW50 
power h t i n g  began in Janury 1945. %is incrmedpower to 2,100 h.p f m  a 
short period. 
The totai number ofD-9s cmpletedwU1pmbabty W be krwwn. Estinuzh uary 
between 1,000 and 1,800. Many of the airmaft i m W  in these totals were still 
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Foto 13 
Ein frohliches Gespann, Uffz. Leo Dombrowa und der erste Wart seiner D-9 Uh. 
Schmidt, aaenommen im F e b m  1945 bei der 2JJG 26 auf dem Feldnugplatz Fur- 
stenau. Im Hintergrund Dombrowas getarnte ,,schwane 5". Der 2Ojahrige Dom- 
browa gehorte seit 20. August 1944 der Staffe1 von Lt. Sofhg an und gait ais guter 
FlugzeugfUhrer. In einer Beurteilung aus dem Herbst 1944 heiBt es: ,,[...l gute me- 
gensche Anlagen, halt gut Position und reagiert schnell, niegt mit Schneid, berle- 
gung und Umsicht." Doch im Friihjahr bewahrten derartige Fahigkeiten kaum noch 
einen deutschen Jagdnieger davor, das Opfer der aiiiierten Luftuberlegenheit m wer- 
den. So sah auch das Schicksai von Ub. Dombrowa aus. Am 1. M'& startet er um 
8.35 Uhr als Rottenfuhrer im Verbvd der I. Gruppe mr ,,Freien Jagd und Jabo-Be- 
kamphing im Raum Munchen-Gladbach. Die I. Gruppe brachte hierzu 24 Maschi- 
nen in die Luft, von denen 8 Flugzeuge den E i n w  vorzeitig abbrachen. Die ubrigen 
16 Maschinen vereinigten sich mit der 11. und N./JG 26 in Kampfformation. Von 
9.15-9.35 Uhr bekam die I. Gruppe dann im P1.Q. MN Feindberiihrung mit 40 Mus- 
tangs und Thunderbolts, ohne das die anderen Gmppen dies bemerkten. Seit diesem 
Luftkampf fehlt von Uh. Leo Dombrowa jegllche Spur. 12 Eeinaige ha& der jun- 
ge Schlesier bis zu diesem Zeitpunid absolviert. 
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Pboto 13 
A cheefdpaiq Ui. h Dombivwa and U i .  Schmidt, the rreu cbief responnn'- 
bh for his D-9, pbotographed at Ptlrstenuu forwardairjZeùi in Februury 1945 
whih m ' n g  with 2.4G 26. In the bmkground is Dombrowa's camJlaged 
"Bhck 5': Tbe 20-yeut-oùiDombr~~~1 bad been a member of Lt. MBng's S&Dl 
since 20 August 1944 and was considered agoodpdot. An asmsmentfim au- 
tumn 1944 &bed "[. . .] goodnduralpdoting skius, mamalinsposz'tion weU 
and reacts quickiy, is aggressiw, &liberate a n d p m h t  in tbe air? In the 
spring of 1945, h- sud skius were not alwuys enough topt.euent German 
jìgbtBrpdZootsfnrm fding victim to theAUies' commndof the ait: Such was Uf 
JZ. Dornbrowa's fate. At 0835 bours on 1 M& be took offas un element leader 
in a f m i o n  of I. Grupp aircraJ. The misrion o& was 'IpaCrol and engage 
jfgbter--bombers in the Munchen-Gladbacb area". The I. Cruppeput 24 macMnes 
into the air, bowever 8 of these aborted. Tbe reminderjoined up with IL a d  
N G 2 6  Beiween 0915 and 0935 bours tbe I. Grupp engaged 40 Mutangs a d  
TbunderboIts, unnotiad by tbe otber Gruppen. U I .  120 DodmnuafBUed t0 re- 
t u r n m  thk; action amd has been missing s i ~ .  Tbe young Silesian hadjhn 
12 combal mksùms. 
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MeanderPrantbe8ndllcheoD-8flogen b l s ~ l e ~ ~ u n d m ~  
N s s i s s f i t w i e & m J ? r - r e l n & ~ ~ e c D e o l ~ M m l l e l a e r  
~1~30.~9~kWmder2&26.rìml.M1%5eni&habai,&sram 
Vormi(tag dieseswea sti&*ch Illamburg, bei- im r.&mp£W 
8 p i h  beaadog, Am 3. Mai m& Haoaburg hpf los  i i b e q k  uad kehie 4 
Wden sp3Uer, m Ma3en & 5. iapbiim die tbutschea Ikippen in Nord- 
spestdeu-& Holiad uod iBmm& Btu. dele mit D-9 ausgepustate unippm 
pnr def dmit mrS1br. Me msfliden YerMnde ~~ am 8 Mat die W$- 
h. wt *au& W der osrn.oatrler ,---. 

h a n d e t t , ~ ~ - 9 ~ ~ w & t u g m ~ ~ ~ ~ n l a d o k u m ~ t l ~ w w r d e n . ~ ~ m  
~esdenpaU,daBd&lllsoeblnemr~unddamlth~hm@ter- 
iagen wie den Wetal Quartiemdster M e l d q e n  bxit Wetlmummer £estgei&en 
m&. Dafibra hlnaus W t  die d9B dkVerhununes h inu&tf- 
ehem wmezktwurde und si& &e Elnheit und die H e r k d  MsschIne 
semWegeIdgreniast.Bei~vorll~Potogiad~inIn@gltirklidiiealage 
d a s p l l l @ u g ~ ~ z u I f g : a n e n .  
Dexiilerm~~D-8micderWarlam~ner~s4~emdep~e 
sOMat$a~en~,~Psurded~8em~@hW\I;Irrelbusch 
f o @ a  Ni& nur die Riiw Fatos aemt diesep sondem W& sua. 
dea VerimLriagen der aufdlesa P&  or W ~ d e  struionieften W 4 G  26 
kann m maebmea, W die Werknummer 6W6W am 10. m 1945 In Vami- 
busch elnen Rollschadenoqa 30% maehte. OffiinsiWeh setatET m dle M w k e  
d & n d  nt&t M+ in Stand, m n h  nume sie ak E-dw. 

.. . 
.C 

@ -- 
e.. 

Pboto 14 
Photos of Pw 190 D-9s@nd @ tbe AUjRF at tbe end of tbe war arephhjid In 
many mes tbe aircraj's Werknummer is Yisible on tbe tag h e v e r  tbis is 
rare& suJkkW to iahtiJ5, tbe D-9's unit or W w n .  As a ru& t@ ure brmad- 
neui aircrajì wifh no Mshy or; tfthey are operational macbines, tbey are D-9s 
wbose setial number h neuer h bssndo~M. O@ rare& is tbe subject an 
aimq7 tbat was praiiousiy aiamaged and thus bad its identity recorded in the 
Q u u m f f e - G m a l ' s  r8ports. Sometims a Werknummer is recorded in a 
iogbook, allowng the machine's unit and dgins to be ident~jkà tbat way. In 
tbe case of tbispboto, we are in tbe f&natepositwn of being able to identifi 
tbe airc~aJt. 
Here we see a Polkib soIdiersavrttg with tbe British forces posing by tbe W o f  
a D-9 witb tbe Werknummer 6W654. Tbispicture wm undoubtedly taken at 
V m h c b ,  as tbe [ocation L m m é d  on tbe back of thephoto. As weg tbe (oss 

reco& of WdG 26, which was bawd thers at tbe end of tbe war; donrment that 
WerRN 1:54 wtained30% damuge in a tam'ing acchknt at VmIbuscb ora 
IO Marcb 1945. Tbe aircmj'ì was oìndouFS, not repaired and was subseguently 
wed aci a source of spareparts. 
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in tbe fmtoIJRF on the aby of tbe in more or &ss completed corsdition. 
Tbe number o f  h g - m a "  actw& deliwred must lie s m h  betwem the 

twof?girm. 
Tbe Pw 190 D-9s at abefrontw untU t b e j ì d  aby of tbe war and were un op- 
ponent to be f d  by both the Westsrn AUies and the R u s s h .  Tbe kat victo- 
ry b a Pw 190 D-9 wasprobab& scored by Lt. Guhl of2../JG26. On the moming 
of 1 May 1945 Gubl brought down a Spitjìre mar Schurarzenbek, soutbeast of 
Hmnburg. H&rg was s u e e d  without afight on 3 M q ,  andmrdless than 48 
bours kater; on tbe m i n g  of5 May, tbe Gennan forces in mrthwestern Ger- 
mny ,  HoUrmdand Denmrk surr-d. Thb ended the war for m n y  of tbe 
Gruppen equipped witb the D-9. Tbe remaining units laid h their arms on 
8May. Tbis mded operations by tbe "hg-noses" on tbe htern Fmt. 

Foto 15 
Eine nicht naher identifizierbare Fw 190 D-9 nach eiaer Bauchlandung. Die leicht ver- 
schneite Landschaft deutet auf einen Absturz im Dezember 1944 oder JanuarRebm- 
ar 1945 hin. Moglicherweise handelt es sich um eine beirn ,,Untemehmen Boden- 
plaae" notgelandete Maschine. An der D-9 Iast sich keine raktische Zahl erkemen. 

Sammlung Bazzani 

Pboto 15 
An unident~jièd Pw 190 D-9 ajbr a beUy landing. The dusting of s m w  on tbe 
surrounding kanrkrcupe suggesk; that tbe crash took piace in December 1944 or 
January-Pehry 1945. Perhaps tbe aima# made a forced kanding during Op- 
eration Bodenplat. No kactlcal number is on tbe D-9. 

Bmmi*tia 
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F O T O S  MI1 GESCHICHTE P ~ c ~ ? ~ ~ R s  ~ h f b  th S~OV 

Das Ende beim JG 5 in Herdla 
Tbe E d  forJC 5 in Hmdla 

von Andreas Brekken 

Die deutschen Truppen, die irn Priihjahr 1945 am wenigsten von dem herannahen- In ear& 1945, tbe German f m  h t  affected by coming ed of tbe war m 
den Kriegsende spiirten, waren mit Sicherheit jene in Norwegen. So wie fur die iibri- sureb those siationsd in Norway. Por tbe Lupwaffe d tbe 0 t h  brancbes of 
gen Truppen, blieb auch iìir die Luhaffe d e s  wie in den Kriegsjahren nivor. Und tbe amed f m  h d  t h ,  etmytMng m I d m  it hadbeen earlisr in tbe 
mrzdem stand das Ende vor der Tur. wac Newtbeless, tbe end wm in sigbt. 
Der InseItlugplatz Herdlavor Bergen wurde seit Sornmer 1940 von der Luftwaffe ge- Located offBagen, tbe iskandairfield of H& had been in use by tbe L@- 
nutzt und auch doa spurte man nur wenig von den Ereignissen im Reich. Anfang Mai wafe dme 1940, and tbepersonnel tbere were scarceb affected by events in 
1945 lagen doa der Stab der neu aufgestellten ii.iJG 5, entstanden aus Stab N.IZG tbe Reicb. Busedat H& at tbe beginning ofMay 1945 were fbe beadqumters 
26 (Kdr. Hpbm. Herbert Treppe, vorher 13.(Z)/JG 5), die 5JJG 5 unter U. Karl Heinz of the nswiylfwmad II.JG5, creutedjbm Skzb N/ZG26 (C.O. Hptm. Herbert 
Koch (durch Umbenennung aus 124G 5 entstanden) sowie die mr IlIJJG 5 geho- %p@, prmeVEous& 13. (Z)4G5), 5.4G5 under Lt. br6Heinz Kocb (created by 
rende 9. Staffe1 unter Oblt. Werner Gayko. Wie Unterlagen des Ia des renumfng 12.JG5), and tbe 9. Staffe1 under Oblt. W m  Gqko, part of 111. 
Komm.Gen.d.Dt.Lw.i. Norwegen andeuten, war die 9. Stafel in Herdla der li. Grup- Gnrpp. R e e d  kept by tbe operatfons o m  of tbe LuJtwfle Commdng  
pe untersteut. Zur IIJJC 5 gehbrte ferner die 64G 5 (friihere 16JJG 5) und 7JJG 5, General in Norway qgest tbat tbe9. Sta,gel wm attached to tbe Il. Gruppe at 
die in Rygge bzw. Stavanger-Sola lagen. Me Aufstellungen der neuen ii. Gruppe und H e m k  Ahopart of II.(7G5 were 64G5 &YL@Y I6.4G5) and 7.4G5, based 
die Umbenennung der Stafel erfolgte erst In in~or  Kriegsende. So ist aus Papieren at Rygge andStavanger-Sola res@tiw&. Tbe f-on of tbe new li. Gwpp 
von Angehodgen der 16JJG 5 m entnehmen, da5 diese erst unter dem Datum 1. Mai and renuming of tbe Suffefn tookphcejust befm tbe end of tbe war. In tbe 
1945 als neue DienststeUe die 6JJG 5 nennen. Es ist daher wahrxheiniich, da6 vie- papers ofJornrBr members of 16JG5, 6JG5JPrst appamsas tbsir nsw unil on 
le Flugzeuefuhrer dese ~mbenennung gar nicht mehr wahrnahmen. Als am S. Mai I May 1945. It fs tberefore likely tbat manypilots were not sven aware ofthe 
1945 die Kapitulatioa in Kraft trat, gab es auf dem Pia& Herdla keine abnipten h- renaming. U%en the surenh' took effwt on 8May 1945 tbere were no abmpt 
derungen, des verlief ruhig und geordnet. Die fliegenden Verbide erhieiten den changesat H&, andaiaytbing nmuined~@and&&. i%? air uni& 
Befehl sich selbst m enhva86nen. Als einzige MaBnahme wurden daraufhin von den d u e d o r d B r s  to d h n n  tlxvmelves. Tbe ody meusure that wm iuken wm to 
MascMnen die Lubchmben abgenommen. Das Chaos, das es sonst an d e n  Eron- remolle tbeppe&Jrom tbe aircrafl. At Herdla, as in do fNmay ,  t h  uias 

ten gab, blieb in Herdla, wie in ganz Norwegen, aus. Wenige Tage nach der Kapitu- none of tbe c h  tbat reigned on ad otker~%ts. A fm days a@ tbe s u m -  
lation verliel3en die Angehorigen des JG 5 die Insel mit einem Dampfer und begaben der JGSspersonnel [ e j  tbe isumd by boat dproambd  with their arms to an 
sich mit aiien WafTen in ein vom K0mm.Gen.d.Dt.Lw.i. Norwegen festgeiegtes Gebiet m in tbe H a r h p P i o r d s ~ ~  by theLufiaffe CumWing  Generalin 
am Hardanger-Fjord. Endstation war der unbelegte Flugplatz Boemoon, der an einen Nmay. WrPnaldRFtimtion wm tbe u m ~ a i @ I d a t ~ n ,  wMch 
norwegischen Truppenubungsplatz angrenzte. ktzlich von Norwegem bewacht, be- bwdered a Norwegian training grounds. Norwegians uitimateb aMwd to 
gannen bereits irn August 1945 die Entlassungen und die JG 5 Manner kehrten oach guard tbeprisonars. Tbe r e h e  of Germanpersonnel began in Auwt  1945 
Deutschland mmck. and tbe men o fJG5 returned t0 Gnmany. 

Foto/Photo 16 
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pittura witb a sto y FOTOS MIT GESCHICHTE 

Foto 16 
Eine Pw 190 A-8 der 5.4G 5 auf dem RoIIfeld des Platzes Herdla. AufEUlig ist, ci& 
die Maschine kein ETC 501 t@$, wie es sonst bei den in Herdla statloniem Ma- 
schinen iibbch war. Gut ni erkemen Ist das schwadgelbe Reichsveaeidigunjp 
rumptband, welches belegt, das die Auhahe nach dem 1. Apd 1945 entstand. Al- 
le Plugzeuge der 5.4G 5 tcugen blaue taldlsche M e n .  Die Pw 190 weist auf dem 
Rumpfband no& kein neues il. Gmppe-Symbol auf. Offensichtiich b&d& sich die 
Maschine in Sitzbereitxhafhpostlon, allerdings merkwijrdigerweise ohne flugm~g- 
fflhrer. Links von der Maschine ein U w a g e n ,  rechts ein Stuhl nu unerlaubten 
Sltzbereitschaft auBerhalb des FIugzeuges 

Foto 17 
Minagesen am Rollfeld in Herdla kurz vor Kriegsende. Ein Pferdehhrwerk hat ge- 
rade K w n k m h r  und Gschh fur die flugze- der S.& 5 geliefert. Im Sto 
hen gibt es eine schnelIe Mahlzeit Wegen der Einsatze liber See tragen die Plug- 
zeugfuhrer Schwimmwesten. Von den Flugzeugflihrn 1st ledigIich U&. Julius Dol- 
ge ganz rechts im Bild bekannt 

Foto 18 
Der Krieg ist voniber. Me von den Maschinen abgenommenen LuftschraubenbW 
und Spinner in dem groh Repamuhgar des PIaka Herdla Me Luftschrauben 
sind endernt worden, um sichermstden, daB kein FhigbeMeb mehr statl8ndet. 111s- 

Tbis was cmtrary to mguhtions, aspUots m swpptxed to be in tbe cockpit 
wbUe ah$ dim. 

Pboto 17 
Luncb on tbe beaplrm ai H& sbwt& befors tbe end of tbe w1: A borse and 
wagon b j u s t  Widmtatners c$mand dishes k, tbepUoa of5.4G5. 
T b q e a t p ~ w b i l e s k m d ' n g .  TbBpUotsmevwmlngUfawtsbBwarSBtbeir 
m t s s i o n r ~ ~ ~ u > a t s r : T & o ~ y p t 1 0 t w ~ W & i s k n o w n i s U ~ .  
Julii*iìb& on tbe far @W of fbepboto. 

PIH>tO 18 
Tbe war is m. Hm, {mi& tbe ~ i n k m m x  bangm &H&, m ssse 
propeìkw b ( a d e s a n d s @ n n e r s t b a t k s v s k ~ ~ t b e a i r ~ ~ f t .  l'bis 
m abne ~~f uMutM$&bts.  A tafdof l9 un@Iete orpurlkdpm- 
pellBrs ccsn ùe m. Tbs &arie& of s p &  on tbe JPInners i-ng, appas- 
entlyjdfowing no s k r d i p a t l e n r .  Tbesphrm In tbsjìmgmndandon ibe 
rigbt appwr to &e rad witb a wbite s@rd tbe m on tbe ksfc in tbe con& 
black-gm witb a nmrow wbite spira l, and i& IeP wbat Cwks f i k  a wbita 
spintcer d#b md I?) spid 

Pboto 16 
An Pw 1% A-8 of58G 5 m the apm rrt Herrilzr. Mike tbe @@ori& of tbe air 
msfc W t k ,  t& rrmcbini? is notj%?dwitb an ETC501. Tbe blacù andyel 

t& pboto m takm a@ l Aprii 1945.Tbe &mJ oJ54G5 aif m burs W- 
t ~ n u m b s r s S  Tbe m IL Grypp spbof ts not yetpresent on tbejkehge 
band Tbe airct@$2 is appam@ In tbe ukrt reud$mpition, h t  m-& 
t h  t3 no piht in tbe mkpid. To tbe iefi of fbe aim@ is a starter t m b ~ ,  fo 

tbe rigbt a s t d  PrmltMalh[y tbe stooi W& ibe plbt of tbe &mft k, dt m 
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Me 262 - Fotos aus letzter Stunde 
Me 262 - Pbotos fiom tbe F h l  Days of tbe War 

Im Vergieich m anderen Maschinen der deutschen Luftwaffe, hdet  sich tiber die Me 
262 jede Menge Lite&. Gerade in neuerer Zeit sind eine Reihe von Btichern er- 
schienen, die nochmals volug neue Daten und Fakten zur Entwicklung und Einsatz- 
gexhichte dieses Strahlers liefern. So neu die textiichen Informationen sind, so alt 
shd oft die dm veaffentiichten Fotos. In der Regel werden immer wieder Einsatz- 
aufnahmen gezeigt, die bereits seit Jahnehnten bekannt sind, erganzt durch aiiiier- 
te Nachkriegsaufnahmen von Wefunden Maschinen oder Wracb. Me 262 Einsatz- 
aufnahmen bleiben eben eine Seltenheit, die man mit der Lupe suchen m&. Der Ur- 
sachen hierfur sind vielfdHg. Genereii war das FotograBereo der W e r  verboten, 
Filmmateriai wurde Imapp, die Maschinen standen meist gut getarnt und waren 
schwer mg@#ch und von den beiichteten Pllmen gingen bei Kriegsende urilahlige 
durch CrefangennaJlme, Fiizungen oder Verlust der Heimat verloren. Was blieb wa- 
ren 2.T. quaiitativ mangeihafte Jlhxhufnahmen, die heute hin und wieder einmai 
auftauchen. 

Wir haben nachfolgend einige solcher Aufnahmen fur Sie zusammengesteiit, um m 
diesem Kapitel wenigsten ein wenig neues Biidmateriai m liefern. 

The amozrnt of lihature h t e d  to tbe Me 262 is vast compared to otber air- 
craJ usedby tbe Zujwaffe. A A* of h k s  bave appmd recentiy offering 
@h information about tbe devalomand operaiod k t o r y  of t& jet. A s  
w e h  as t& nau information is, bowever, it is most unrBlly accompanied 
bypbotos tbat bave been inprint fwdecadBs, maugmentedbypichrres of dmg? 
or m k s  takm by tbe Alies postwat: Photos of operatkmal Me 262s remain 
bmdtoj%d %m are mmry mm for t&. PbotograppMng tbe j8ts wasgener- 
@JOT*,m was in short suppij, jet mmfl unere m n m d y  hea.y m- 
m@ged wbils on tbegroundand di@ìad togain a c m  to, andmany exposed 
flm were [ost or stolen at tbe end of tbe wat: Wbat was hfl were isoiated, in 
some cases poor-@i& sbots, wwbicb continue to m@ce ewry now and t k .  

baue ~~Ilscted~aisucbpbotograpbs fo1pubIhxtionI so as to present a 
li* m t b i n g  new to augment t& cbapter: 

I 

L 
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Foto 19 ,/ 
Im November 1944 begann,die am 1. Oktober 1944 durch Umbenennung aus iii./KG 54 entstandene iiiJKC (J) 
54 in NeuburglDonau mitder Umschulung von Ju 88 auf Me 262. Doch fur die Umsetning der Schuiung standen 
nur wenige Maschinen zpr Verfugung, so nur ein eiaziger Me 262 B Doppelsimr. Zum Teil m a t e  auf Ar 96 aus- 
gewichen werden, um &e wenigen Me 262 m entlasten. Von den wenigen Strahlern fielen im Fciihjahr 1945 nicht 
nur standig Plugzeuge durch technische Defekte aus, sondern auch durch alliierte Tief- und BombenangriJTe. So 
wurde der Platz Neuburg am 16. Februar, 19., 21. und 24. M i  sowie am 9. Aprii 1945 schwer bombardiert. Der 
Ausbiidungsbetrieb der iii. Gruppe litt aufgmd der Schaden am Platz so stark, da8 die Flugeugfuhrer die End- 
schdung in Zerbst absohleren muBten. Aufgrund der nahem volligen Ze~storung der Gebaude in Neuburg, m&- 
ten auch grohre Waraingsarbeiten an den Me 262 der 111. Gruppe unter freiem Himmel durchgefiihrt werden. 
Unsere Aufnahme zeigt die Wartung einer Maschine der iii. Gruppe, die das Wr das KG 54 typische Diagonaiband 
am Rumpf tragt, hier in Gmppenfarbe gelb. Die Rumpfspitze scheint in StaMarbe gehaiten m sein, hier mogli- 
cherweise rot, womit die Maschine zur 8JKG 0) 54 gehorte. Im Vordergrund sieht man einen Ofnzier und Flug- 
zeuglìihrer im Gesprach mit einem Oberwerkmeister und anderen Technikern. 
Die IIIJKG (J) 54 kam nicht uber die Schuiungsphase hinaus. Mitte Aprii1945 haaen die in Schulung behdlichen 
Gruppen ihre Flugzeuge an die im EUisatz stehenden Verbhde abmgeben, um dort die Mascbinenverluste mzu- 
gleichen. Die IIIJKG (D 54 uberfuhrte ihre Me 262 dar& befehlsgerna m m p  44. 

Pbodo 19 
On I October 1944, III.KG54 was rmmed III../KGa) 54. At tbe beginning of Nouember tbe Gruppe began 
wnwtingfrom tbe Ju 88 to tbe Me 262 at Neuburg/Donuu. On@ a bandful of m b i n e s  were auailabie at 
first, including a singh Me 262 B two-seat trainn: Ar% t r a i m  had to be used to srrpphmt  tbe fetu Me 
262s. U n s ~ i l i ì y  rates were kigb in tbe spring of1945, andtbe unit's tiny eslablisbment ofjets was 
jùrtber reduced by persistent Alied air attacks. For exampie, Neuburg airJieId was beaviiy bombed on 16 
Februury, 19,21 and24Mmch, and9AptU 1945. Fligbt training were so d ~ p . & d  by rimnrqpe to tbe ai@Id 
that tbepihts bad to compiete tbeir training at Brbst. Witb m t  of tbepermunent s t m t u m  at Nasbwg 
desw maintsMw on tbe 111. Gqbpe's Me262s bad to be wnducted out of doors. Ourpboto shows one 
of tbe III. Gmppe's aimaj2 being serviced. It wears tbe diagod band on tbejkekage, ìypical for KG54, in 
t& m e  in tbe Grupp co[orrrye[low. %Mlage m e  appears to be painted in tbe S w e l  whr; possibiy 
red, which woukiindicate m aircraj2 of 8,fiGa) 54. In tbe forgroundan oflcerpilot can be seen in con- 
versation witb m Oberwerkmeìster and otber tecbnicians. IILfiGa) 54 never h m e  operatwd. In mid- 
Apri1 1945, wbiie s t a  in tbe trainingpbase, tbe Gmppe was fwced to relinquisb its aircraJ to be@ make 
good losses suflered by operational uni&. iiI./KG(J) 543 aimaj2 were subsequent@ t r a n s f d  toJV44. 
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Foto 20 + 21 
Im Herbst 1944 scbulfe die IJKC 01 54 auf dem Platz Glebehdt auf &e Me 262 m. M r  standen der Gmppe zud8cbst ein Me 
262 B D o p ~ ~ ,  drei Me 262 A-l, eine Arade 96 sowie sechs Rv 190 P-8 mr Verffigung. In In RReg &dt jeder Plugmgffih- 
rer &r Gruppe 2-3 E l n w ~ i i g e  mit Fiugiehw auf dem Doppelsitw, Mesen folgtea a 10 h@ PmgtmdUge, &e u.a. einen 
lwtrmenteniiug, ScheibmnQy, Fiiige m I t J + l W  und elnen Kdhe&ug auf 1O.Wm belnhalteten. Es folgten Verbands- 
und WeBBUge. Das auch mi1 dem drohenden Unmpng des Rekhes ror Augen, bei der Luhaffe n& Sonderanstriche lackiert 
wwdea., die ,,Biitf-Eemaiung an der Me 262 B-2 Doppeislm B3 + SH, Werkaummer 170075. Aufgrund da in der Siaffd- 
hrbe weif3 gehahen Piiasehenbuchstabens ,T, bt st MMaschuie der 1. Stanel zuzuordnen. 
Der weiBe Hirz la genmo 7A1e die Rumpfspiw und das in das Seitemdet elngelasJene &che Wettnemder  in der 
Wfdhvbe iuisg$uha. Auf dem unteren Poto ist deuuich die Verkuhkennuag ,,BY In klelnen schwanen Bucbstaben vor d m  Bal- 

m erken. Àuf d imr  Aufnahne kann man unter dem B a k h e u  auch gut die beiden Wungen s e b ~  in denen die 
v l d w e n  Magazhe mit der Brke~un@gnalmunition saBen. 
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i d .  ... 

In autumn 1944 ILKGCI) 54 began umerting to tbe Me 262 at Giebe- ai@ùi. Tbe Gruppe's initialshwgtb was one Me 262 B two-seatei; three 
Me 262 A-ls, one A r a .  % a d  siiz Pw 190 P&. As a rrcle, eacb p h t  wasgiven two or tbreefamilùarization jl igbts in tbe two-seater witb un in- 
structot: Tbis was fo[lowed by about t e n m d p g a m  jlights, wbicb inciudedan imtrumentjlight, scheibenunjlug, pnd-controikd intercept 
jlights, anda higb-aUitudejl&bt to 10000 meters. Tben cmne f-ion andgunneryfibts. Tbe "Lightning BoU" marking on the Me 262 B-2 train- 
er (B3 + SH, Werhummsr 170075) isproof that tbe Lu@affee's use of spcialJinIshes continued ama wita tbe end in sigbt. The white aima3 l&- 
ter 'Y signijìes a macbim of the I. Staffel. The iarge 6ightning boit, thefuselage mse, and tbe Flettner tab in the nrdder are also painted in fbe 
Stuffelcoh~ In tbe bottomphoto the unit code '33" Is c k r h  dsible in s m d  b h k  characters i n w  of tbefuselage CIDSS. Ako &le beneatb 
thefuseùage ross m tbe h o  opings whkb housed tbebr-sb t  magazines for recognition sigtuaiammunition @m). 
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Foto22 
Ein Flugzeugfuhrer legt auf der Flache einer Me 262 A-l den Fallschirm an. An der 
Maschine sind a u k r  dem helien Baikenkreuz keinerlei Ke~zeichen erkennbar. 
Moglicherweise handelt es sich um eine zur UberFuhrung bereitstehende Maschine. 

Sammlung Richler 

Foto 23 
Am 2 1. Aprii1945 fuhrte eine Me 262 der 8./JG 7 Refangnffe auf Truppenansamm- 
lungen der 102. US-Infanteriedivision bei Kkotze durch. In dem dortigen Waidgebiet 
waren am 16. Aprii Teile der Division ,,Clausewitz" mit ca. 500 Mann von US-Trup- 
pen eingeschlossen worden, nachdem die deutschen Verbide die am Forst Klotze 
verlaufende HauptnachschubstralSe des XIiI US-Korps unterbrochen hatten. Bis zum 
20. Aprii wurden die deutschen Truppen nahem restlos in Gefechten aufgerieben, 
nur wenigen Soldaten gelang der Ausbruch. Ob der Angriff der Me 262 der Unter- 
stiitzung der Kampfe oder dem Verkehr auf der NachschubstrBe gegolten hat ist 
nicht feststeilbar. In jedem Fall wurde die Me 262 A-la, ,,gelbe 3", Werknr. 501221 
hierbei durch MG Feuer des PFC Ralphs V. Caputo bei Klotze abgeschossen. Offen- 
sichtlich gelang dem Flugzeugfbhrer eine Bauchiandung, die er eventuell uberlebte. 
Unser Foto zeigt US-Soldaten beim Untersuchen des Strahlers. Beachte das blaulro- 
te Reichsverteidigungsnimpfband mit gelbern Vertikalbalken sowie den Tmanstrich 
des Leitwerks. (Leitwerksfoto in Official Monogam Painting Guide to German Alr- 
C&, Seite 10). Sammlung Bauani 

Foto 24 
Dieses Wrack einer Ar 234 8-2 zeigt eine Maschine der 9JKG 76, wahrscheinlich in 
einer H d e  des Flugplatzes Achmer bei Osnabriick. Die 9. Staffel hane seit 24. De- 
zember 1944 als EinsmMel vom Platz Munster-Handod aus die Ar 234 im Bom- 
beneinsatz erprobt. Dabei waren vorrangig Nachschubziele in Belgien angegrlffen 
worden. Nachdem auch die 6. und 8.MG 76 einsatzbereit waren und ab 23. bnv. 24. 
Januar auf die Platze Hesepe (6./KG 76) und Achmer (8./KG 76) verlegten, beendet 
die 9. Staffel am 9. Februar ihren Einsatzerprobungsauftrag und verlegte ebenfds 
auf den nur 40 km nordlich Liegenden Platz Achmer. Am 2 1. und 24. M i  wurde 
der Platz Achmer zweimai schwer von US-Bombern angegriffen. Dabei verloren Stab 
sowie 8. und 9. Staffel insgesamt 13 Ar 234. Eine der dabei beschadigten Maschinen 
zeigt unser Foto. AI der Arado ist von der Verbandskennung + HT ersichtlich. Auf- 
g m d  des Staffelbuchstabens , , T  und des in der Staffelfarbe gelb ausgefuhrten Ma- 
scbinenbuchstabens , , H  handelt es sich um eine Ar 234 der 9. SMel (Tarnung RLM 
70/7 1). Nach Wiederherstelung der Start- und Landebahn in Achmer begann ab 28. 
M i  die Verlegung nach Vorden. Sammlung Richter 

Pboto 22 
On tbe wing of a Me 262 4-1, a pilotputs on bisparacbute. Tbe machine bears 
no mrkings apartJi.om wbite mosses. Perbaps it C a m aircraJ about to be 
f d d  t0 a ulait. Richter Cokction 

Pboto 23 
A wreckedAr 234 B-2 of9/KG 76, probabiy pbotographsd in a hangar at Acbrner 
ai@U near Osmbmk. T k 9 .  Swel  bad been based at Miinster-Handorf since 
24 December 1944, carrying out e x p m ' m t d  bombing rnissions witb tbe Ar 
234, minly agaimt transportutwn facilities in Be@um. AJer 6. and8.KG 76 
became operational at Hesepe (6.RG 7 9  andAchmer (8.flG 7 9  on 23 a d 2 4  
Januaty 1945, mpectiwh on 9 Febwrary tbe 9. Staffel concluded ih openrtional 
6rMk and ako m d  to Achmer, j u t  40 km to tbe nortb. Tbe UUAF bombed 
Achmr on 21 a d 2 4  Marcb, and tbe 8. and9. Staffelht a totdof 13 Ar 234s. 
Tbe airmaJ in ourpboto C one of tbe mbines  damaged in tbese attacb. Part 
of tbe airmaj code, + HI; m q  be seen on tbe Arado Tbe Staffel ietter "P and 
tbe y e k  aircraj? Uter " H  &t@ tbe Ar 234 as belonging to tbe9. Staffel 
( camjkge  7OnI). Tbe runway at Achmer was repaired, a d  m 28 March 
tbe units begm moving to V&den. ~mzant ~dlsction 

Pboto 24 
On 21 Apd 1945 an Me 262 of 8.JG 7 attacked troops of tbe American 102nd 
Infantry Divisim neur Klotze. Ajer German forces seuered the Anmican XiII 
Corps' main supply road running tbrougb the Klotze Forest, tbe Americans 
counterattacked andm I6April sumnded clpprom'muiely 500 members of the 
Clauewt'tz Division. By 20 Aprii tbe Gerrnun tioops bad been d m t  complete- 
ly wiped out, d y  a few mmurging to escape. It is impossibie to s ~ y  wbetlier the 
Me 262's attack was made in s u p p t  of tbe encircied German t m p s  or agaimt 
tra& on tbe supply road In any case, Me 262 8-1 "Yelkow 3", Wdnummer 
501221, was sbot down near Klotze by machine-gunner PFC Ralph V Caputo. 
Tbepilot ObYiously made a h&-landng, wbicb be may have sum'wd. Ourpbo- 
to sbows Amdcan soldieus m i n i n g  tbe jet. Note tbe b l u  and red Defme of 
tbe Reicb band witb y e k  uerticd bar and tbe camuflageJnish on tbe tail 
section. (Pboto of tbe tail in Tbe OflcbalMmgram Painting Guiru? to Germun 
AirmaJ, page 10.) ~icbfer cohction 
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FotoiF'hoto 25 

Die Kommandeurs-Me 262 von Major Sinner, Stab IIIaG 7 
Der ,,geb2nderteU Strahler den es doppelt gab! 

Tbe Me 262s Flown by Major SZnner, Stab IIIJJG 7 

von Axel Urbanke 

Vor uber 10 Jahren tauchte eine Me 262 Einsatmfnahme auf, die seineneit fur Fu- 
rore sorgte. Das von Jerry Crandaii ak Gnindlage iìir eine Zeichnung genutzte Poto 
zeigte eine Me 262 des KoWdeur s  der mJJG 7 mit einer Rumpiiarnung aus brei- 
ten Querbhdern in RLM 82 (heiigriin) und 83 (dunkelgriin);. AuBerdern war auf 
dem Foto (unser Foto 26), das Crandall direkt von dem ehemaligen Kommandeur 
der 111. Gnippe, Rudoif Simer, erhaiten hatte, unter dem Vordermmpf eine zwei- 
rohrige Bewaffnung mit 21 cm Werfergranaten m erkennen. Es uberraschte kaum, 
da6 diese mit Doppelwinkel, blau.rotern Reichver tddigun~pband,  Geschwa- 
deremblem und einer ,,griinen 1" markierte Me 262, fortan auf unzahllgen DecaI. 
bogen m hden  war und ein oft gebautes M o d d  wurde. OEen iieB das Foto, das wir 
hier nochmais zeigen, derdings die Pmge nach dem Aussehen des Hakenkreuzes, 
denn dieses war auf dem Foto nicht m sehen. Crandaii entschied sich damals fur ei- 
ne ganz weik Version des Hoheitsabzeichens. Wociiber man wenig erfuhi; das war 
die Geschichte dieser Maschine. Wo, wann nnd von wem wurde diese Maschine ei- 
gentlich getlogen. Schauen wir dafur noch einmai etwas mriick 
Am 12. Febmar 1945 war die IIIJJG 7 die erste Strahlereinheit die voU einsatzbereit 
war. Doch welches Gezerre baae bis zum Erreichen dieses Zieles staagefunden. 
Mine November 1944 haae Goring Oberst SteinhoE mii der Auf- 
steliung d a  JG 7 mit drei Gruppen beauftragt. Aber 
Steinhofi und der ak Kommaadeur der iii. 
Gmppe ausgewahlte Major Erich 
Hohagen, schaEften es nicht, das 
Geschwader imerhalb von Wo- 
chen frontreif m machen. G m  
h Gegenteil, der A W  stagnier- 
te weitgehend. Die Maschinenm- 
iìihrung lief schleppend, die Bodenor- 
ganisation auf den P h e n  Brandenburg- 

A Pair ofJet Pigbters in Banded Camoufhge 
More tban h y w s  ago a pboto of un operationul Me 262 surjaced wbicb 
caused a sensation Tbe pboto, wbicb Jeny CranluzU used as tbe basis for a 
painting, s b s  m Me 262Jlown by the m& of UI.JG 7 m r i n g  a jke-  
lage camoujkge p a t t a  of broad dulgonal bands of RLM 82 @ah green) and 
RiM 83 (darkgreen)? &o visible in tbe photo (seepboio 219, wbicb CranrkJI 
obtained direc4@ Rudo~Sinner;jbmm commander of tbe 111. Gruppe, are 
two 210-mm rocket hrbes unah the fotya*dfuselage. It is not surprxnng that 
tbis aimajt, wMch CranciaU hpicted witb &&le chewon Stab marking, blue 
ami red D e f m  of tbe Reicb bands, Gescbwader ernbh, andaimajì number 
"Green l", became a popular subjectfor &cui manuf&uwrs and mohkm 
ali&. Tbe photograpb, wbicb we haYe repduced bere, l e m s  some quations 
una~tswaad~ m b  as thepresena of tbejkelage bamiand Gmppe bar and tbe 
style of swastika, m t k e  fwures cannot be s m .  CrandaU's excellent 
painting witb tbe d-wbite swastika ami blue/red band witb m 
Gruppe bar was tbus a reconstnrctwn based on 

Briest, Oranienburg und Parchh kam nicht in Gang 
und auch die Biegerische und taktische Flugzeugfuhrerschulung iieB 
sehr zu Mnschen ubrig. Am 30. November hatte die Iii. Gnippe erst eine Iststarke 

Cm& Ansichi, da8 es sich bei dem dunkieren AnsIrich um RLM 81 (grawlolelt) handelt, 
schlieknwir uns nicht an, da uns die Farbe da& ai heJ exdeint 
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Foto 25 P h t o  25 
Hier erstmals gezeigt, die zweite vom Gruppenkommandeur der iiiJJG 7, Major Ru- Here, f m  tbejrst time, tbe secondMe 262 witb 6an .d  m u & e  scbeme in 
dolf Sinner, geflogenen Me 262 mit gebhdertem Tarnanstnch in RLM 82/83. Die RLM82B3flown by the commander OflZIJG 7 MajmRudoIfSinntx Tbepboto 
Aufnahme entstand Ende Januar/Anfang Februar 1945 in Brandenburg-Briest. Of- was taken in late Januaty-early Februuty 1945 af Brandenburg-B&st. Tbe jet 
fensichdich wird der Strahier gerade fiir den Start vorbereitet und steht daher unge- was obviowiy beingpreparedf3r a sortieas it is sitting ummou&edat dis- 
iamt am Liegeplaiz. Rechts ein Kettenkrad, das die Maschine wahrschelnlich gerade persal On tbe right b a Kettenkrad, whicb hadpbably touiecltbe a imaf l f im  
aus dem Abstellplatz gezogen hat. i tsparkingph to tbe air@M 

Foto 26 Phto 26 
Das von Jerry Crandall aushdig gemachte Foto der Kommandeursmaschine mit Tbepboto of tbe commnder's aircraj witb bandsd camou.ge and rocket 
Querbiderungstarnung und Werfepaten-BewaEfnung. Auch diese Maschine so- hrbes dbcouawiby Jeny Crandall. T k  aircrajì d t b e  une behind it werepbo- 
wie die dahinter zu sehende Me 262 werden gerade fiir den Start vorbereitet. An- tograpbed dunngpre-miMmpreparatiom. At aU other tlmes tbe jetfighters 
sonsten standen die Strahier gut getamt unta Tarnoetzen in Waldschneisen am Ran- were bkhh  beneatb cumouj7age netting in iunes cut out of tbeforest around 
de der Platze. Sammiung Crandall tbe airlpeld. ~ r &  Gùkction 
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avaUable informatim. Wbik the cunwujkge scbeme worn by tbe aircrajì was 
tbe subject of mucb dbcussion, little was known about tbe airmafl's Mstory. 
Whers, wben and by wbom was tbb Me 262 a c t d y  flown? To a w e r  tbese 
qmstùms let us h k  back. 

On I 2  Psbrumy I943 III../JG 7 becume tbefirst~W& opemtionaijetfigbhter unit. 
Tbb event had bempeded by m& t u m i ,  h o w m  



von 11 Maschhen. Im ub$en sahen Steinhoff und Hohagen aliiierte J i r  und Auf- 
klarer ais das p r i a e  Zie1 der Me 262 an. Die beiden erfahrenen Offiziere ignoder- 
ten damit die m diesem Zeitpunkt bereits voriiegenden Erfahrungsbedchte, dai3 An- 
@e aufJiiger und AuMier aiienfalls durch Ubermchung zum Erfoig W. Im 
Normalfall komten sich die Propeiiermaschinen einfach durch engeres K u m  dem 

der Strahier entziehen. 
Am 5. Januar reichte es Hitler dann. Er befahl den primien Einsatz der Me 262 ge- 
gen aiiiierte Bomber. Unter Ubergehung des Komrnodore Steinhoff und Hohagens 
als Gmppenkommandeur,~bea&a@ GGoring Major WeiBenberger, den mit 200 Ab- 
schiissen an Ost- und Westfront erfolgreichen J&ero&ier und bisherigen Kom- 
mandeur der noch nicht aufgesteiiten I. Gruppe, mit der Entwicklung neuer Ein- 
s a m i W e n  und sofortiger Ubemahme der Geschwaders. Parallel dam enthob Go- 
ring Steiioff und Hohagen wegen mangelnder AldMtat und Kompetenz ihrer Stel- 
len. Neuer Kommandeur der m. Gmppe wurde am 24. Januar Major Rudoif Sinner. 
W&berger und Sinner arbeiteten perfekt Hand in Hand. Innerhalb von 15 Tagen, 
einer von Coring eingerhmten Frist, gelang den beiden das Unglaubiiche. Sie be- 
hoben die Mangei bei der Di. Gruppe; schatften Maschinen heran, bauten eine funk- 
tionierende Bodenorganisaoon auf und machten die Piugzeugfuhrer mit der Me 262 
und der Taktik vectraut. WeiBenberger und Simer waren somit ein echter Gliicks- 
@. Me 9. Wd (Hptm. Eder) lag in Parchim, die 10. W e i  (Oblt. Schall) in Ora- 
nienburg und die l l. W e l  unter U Weber sowie der Stab in Brandenburg-Briest. 
Doct tìihrte Major Sinner an seiner ,,@ben 1" den bemerkenswerten gebiinderten 
Tarnanstnch eh. Viei erstauniicher aJs der Anslrich ist jedoch die Tatsache, ci& Sin- 
ner nicht nur eine Maschllie mi1 diesem Anstrich zur Verfugung hatte, sondern so- 
gar noch eine zweite. Durch unsere Audnahme (Foto 25) sind wir erstmals in der La- 
ge dies zu belegen. Ersatzmaschinen waren bei Gmppenkommandeuren nichts un- 
gewohnliches, aber angesichts der Strahler-Knappheit verwunden diese ,,Reserve- 
maschine" schon. 

Wie unterschieden sich die beiden Maschinen nun und wann wurde welche Ma- 
schine geklogen? 
Der Unterschied zwischen den beiden Maxhinen scheint auf den ersten Blick nur 
gering zu sein, ist aber tatsachllch gravierend. 
Bei der durch das Crandallfoto bekannten Me 262 war die B'hdemng mit dem un- 
teren Tell nach vome gerichtet Wwaderemblem und ,,@e 1" saBen auf einem 
dunkeigriinen RLM 83 Band, genauso wie der Doppeiwinkel des Gruppenkomman- 
deurs. Unter dem Rumpf waren die beiden Werferrohre installiert. Mit dem Abfeu- 
ern dieser Werfergraaaten, die, wie der Einsafz mit Fw 190 ergeben hatte, kaum m 
Maschinentreffern Aihrten, soIIten Bomberverbhde wahrscheinlich nur auseinan- 
der gesprengt werden, damit die Strahler anschiieBend die aiieidiegenden USBom- 
ber angrelfen komten. 

In mid-Notmber 1944 Goringgave Oberst Steànbofftbe hek of forming JG 7 
wiib t h  C n r p p ,  h w a w  SteànkoffandMajor Ericb Hobagen, who bad been 
cbossn to wmmand tbe III. Grupp, fmnd it imposibie to a c k  o p &  
d i m  in a mafter of mks. In fact, tbe&mationprocess &e& stctqnated 
i k l i d s  of aircraj were siow, estabILbmsnt of tbe p n d  otganizution at 
Bran&mbutg-Briest, Oranienbutg and ParcMm a i e k h  went nowbm, and 
jìgbt and andtactical tmininggim to tbepiiots mucb t0 be &red On 30 No- 
wnzbefs tbe III. Gruppe's achralshrBngb wasJust I1 aircraj. Mnboffand Ho- 
bagen were of tbe opinion that Alliedjàgbtsrs and reconnuissance aircraj 
s W  be tbe Me 28'spdmaty targets. llwe two tqMdemd oJkers tbus ig- 
nored tbe latest operab'onal eaperience wbàcb suapested tbat success against 
sucb aàmj could be a c M  witb tbe elnnent of surprise. N@, p- 
pek-drim&btas CM evade atkzck simpS, by outturning tbe jet. 
Tben on 5 Janumy tbe issue m b e d  Hitk  He direcied that tbe Me 262 be em- 
pbyedprimady agaànst AUM bombers. Going over tbe beruki of Ster'nhoffand 
Hobagen, GGoràng taskedMcgos Wsi@n?mggw: a successJuJigbter oflcer witb 
m tban 200 victories on Baskrn and Weskrn Pmnts and desgnuted com- 
mander of tbe as yet u n f m d  I. Gruppe, uiitb tbe devBlopment of new opera- 
tàonalguidelànes. Wei$enberger was akoplaced in command of tbe Gescbwad- 
er r@ztWe inainedi&@& SteànboffandHobagm wem relfeved of tbeàrposiNcms 
for inattivi@ and imompetence. On 24 January M@ WIf S i n m  was 
named new commander of tbe III. Gruppe. WdJenberger and Sinner worked 
perféctly togetbm WitNn tbe space of 15 day, a W i m  set by Goring, tbepair 
a c h d  tbe unbelàeuabk.. Tbey otmcame tbe sbortcomings uiitbin tbe UI. 
Gruppe, mmaged to t o k t  d m j ,  set up afumNoninggroundorganW~ 
and farniIiarizedtbepùàts witb tbe Me262 and factics. Ik selectton of Weigh- 
berger andsinner was t d y  a s h k e  of lwk. Ik 9. Sbffel (Hptm. E h )  was 
based at Parchfm, tbe 10. Staffe[ (Oblt. S c W  at Omnienbutg, and tbe 11. 
S w e l  un& Lt. Weber and headquam at Brandarburg-Briest. It was t h m  
tbat tbe cuttous banded cammfhge was applàed to Sinner's "Green I". More 

t h  tbepaint scbeme, m L tbe fact t& Sinner bad tua drcrajì 
f fnLkd fn thL way. T k  melaHon is donrmented by ourphotograpb @hto 
25). It was not un&@ a Gruppe commander to h a s p  aircraj, but 
a spare Me 262 L sutpkinggim tbe sbort =p]& of tbese aircraj. 
How did tbe two macbines diffm and wben was eacbfiwn? 
AtJ4rstglame tbe d i f f m e s  between the two aircrafl appear to be minimal, 
but in fact tbey me sign#$umt. Tbe Tbe on tbe Me 262 in tbe C m ~ p h o t o  
wem +ied diagday, wàtb tbe bottom of tbe f m d .  d. G e s c W -  

*We anno1 agree with CranWs opinion that the dark colour i s  RLM 81 (bmwn-violet), as it 
appearstoughttous. 
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Die zweite von S i e r  geflogene Maschine mit Querbider-Tarnung, weist eine vbllig 
entgegengesetzte Ausrichtung der B2nderung auf. Bei dieser Maschine zeigten die 
Bider  mit dem oberen Teii nach vorne. AuBerdem begann die Tarnung an der 
Rumpfspitze mit einem RLM 82 Band, wogegen die Maschine des Crandallfotos als er- 
stes, ein Band in RLM 83 aufweist. Durch diesen andersfarbigen Beginn der Bhder, 
behden sich auf der zweiten Sinner Maschine Geschwaderemblem und , , m e  1" 
sowie der Kommandeurs Doppelwinkel auf einem heiigrUnen RLM 82 Band. Daniber 
hinaus zeigt das Foto der zweiten Maschine, dal3 diese ein w W  Rumpfbaikenkreuz 
und Hakenkreuz fuhae. Ferner ist auf dem Poto ein Detail m erkemen, das Crandall 
fiir sein Foto nur mutmaJ3en konnte und zwar das blaulrote Reichsverteidigungs- 
rumpband. Auf diesem Band und auch das ist neu gegenuber der Zeichnung von 
Crandall, zeigt die zweite Maschine den sch- Vertikalbalken der m. Gruppe, der 
fein weis gerahmt ist. Durch diesen Fotobeieg ist davon ausmgehen, dal3 auch die 
Maschine mit der WerferbewaBhrung diesen Gruppenbalken gefuhrt hat 

Wann sind die Aufnahmen nun entstanden? Die von uns hier erstmals veroffentiich- 
te Aufnahme der Kommandeursmaschine ohne WerferbeWung, ist nachweislich 
in Brandenburg-Briest entstand. Sie m& daher aus dem Zeitraum zwischen dem 24. 
Januar (Eiosetaing Sinners als Gr.Kdr.) und Mitte Februar stammen. Spaler kann das 
Foto nicht aufgenommen sein, dem Mitte Februar vedegte Major Sinner seinen Stab, 
wegen Auseinandersetzungen mit dem Horstkommandanten, nach Parchim. 

Die von Jeny Grandali gefundene Aufnahe der Kommandeurs Me 262 mit Werfer- 
bewafhung ist indes nicht konkret einem Ort mordbar. Der im Hintergrund m se- 
hende Waldrand komte zwar ebenfaJis auf Brandenburg-Briest hindeuten, aber ge- 
nau so gut kann die Aufnahme zwischen Mitte Februar und dem 4. Aprii 1945 in 
Parchim entstanden sein. Am 4. Aprii wurde Major Sinner in einem Luftkampf mit 
Mustangs der 504. Fighter Squadron in der Nahe des Platzes Parchim abgeschossen. 
Mit Verbremungen im Gesicht sprang Sinner in geringer Hohe aus seiner getroffe- 
nen Maschine ab. Nur mit einem Arm und Bein im ansonsten gerissenen Gurtzeug 
des Schirms hangend, wude er nach der glucklichen Landung vom Wmd uber ei- 
nen Acker geschleift, bis ein Stacheldrahtzaun ihn stoppte. Wahrend dessen f len  
ihn die Mustangs mehrfach am Boden an, wie Phaufnahmen der SchuRkamera be- 
legen. Mit groler Sicherheit hat Sinner an diesem 4. Aprii eine der beiden gebi -  
derten Maschinen gdogen. Da seine Me 262 an diesem Tag mit R4M Raketen aus- 
geriistet war, durfte er mit der Maschine ohne Werfergranaten gestartet sein. Nach 
seiner Verwundung flog Sinner keine Einsatze mehr bei der iiiJIG 7, da seine Ver- 
bremungen einer Lazarettbehandlung bedurften. S i e r  beendete dea Krieg mit 305 
Peindflugen und 37 Abschiissen. Sein Nachfolger als Kommandeur der iIiJJG 7 wur- 
de Major Wolfgang Spate, der allerdings durch Goring Startverbot erhalten haae und 
somit nur am Boden als Einheitsfuhrer fungierte. 
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Poto 27 
Die normale Tarnung einer Me 262 der DI./JG 7 ist auf diesem Foto m sehen. Die 
Aufnahme zeigt die ,,we@e 5" der 11. Staffel, aufgenommen in Brandenburg-Briest 
bei derselben Gelegenheit wie das Foto der Kommandeursmaschine von Major Sin- 
net Die Tarnung durfte RLM 81 (braunviolett) / 83 (dunkelgriin) uber RLM 76 
sein. Die Me 262 tragt die Werknummer 11 1 588. Bemerkenswert ist auf Seitem- 
der und Flosse einnach oben zeigender schwarzer Winkel mit einer danebenste- 
henden ,,li". Siehe dani auch unsere Parbgdk Unks. 

P b t ~  27 
Tbestatthrd cunm&e w m  by Me 262s of lli.(lG 7 7 be seen in thispbo- 
tograph of "Whiie 5" of tbe 11. StaffeI It was taken on the same occasion in 
Brandenburg-Briest as tbe pboto of Major Sinw's aircrafl The m u & e  
s c h  was most likely RLM 81 (brown-violet) and 83 (dark green) OLW RLM 
76. Tbe Me 262 b e m  tbe Werktaummer 111 588. Note tbe upwatuk f d n g  b h k  
chevron and tbe number "17" on tbefin and rudder: See tbe c o h r  draw- 

i%? Fjì). 

er e m b h  and "Green 1" were applied over a dark-green RLn183 band, as was 
tbe Gmppe commandsr's double c h n  mmking. Tbe two rocket tubes were 
ins-d beneath tbejuehge. & - e  with tbe Fw 190 had sbown that tbe 
chances of scoring a bit witb these rockets were very slivn. W r  intendedpur- 
pose wasprobably to @t up ~ f o r m a t i o t u  so tbat tbe bombers wukì tben 
bepicked offsingly by tbe jets. 

Tbe ban& on Sinner's secondaircraj were oriented in complete& tbe oppacite 
way. On t& aircraj bhey  were applied witb tbe top of tbe bands forward As 
weU, tbe camoufige pattern begm witb a band on RLM 82 on t k  fwekige 
nose, wbereas tbe aircrajì in tbe Cradpboto begins with a band ofRLM 83. 
l%h r& of cdours on Sinw's second macbine remìted in tbe Geschad- 
er emblem, "Green I" and &le cbanon apppemrng ora a bando f RuN 82 ligbt 
green. Tbe pboto of tbe second aircrajì also shows that it bada whitef..Felage 
cross andswastika. It also r d  a detail that Crandall only supposed to be 
tbere, nume& a b l u  and red Reich D e f w  band. On t& band, and this is 
sometbing new wmpared to tbe Cramkìipainting, tbe air& basa b l d  uer- 
tical bar tbi@ outlined in wbite, indicating tbe Il]. Gtuppe. It is logùd to as- 
s u m  tbat tbe aimaj  with tbe rocket mmament &o wore ttnS Gruppe bar: 

IVhen were tbe pbotopapbs taRen? Our neiu photo shouiing tbe Kommandeur's 
aircrajì witbout rocket tubes is known to bave h &ken at Brundenburg- 
Briest. It must thereM bave bem ùaken sometim between 24 Januury (wben 
Sinner became Gruppe C.O.) and mid-Pebnraty 1945. It c d  not baoe been 
tuken a@ this, for in mid-Februuty Major Sinner moved his bea&prters to 
Parcbim because of diwgmmmts with tbe base comrnander at Brandmburg- 
Briest. 

It is notpos&le, h= to topa a definite locatkm to tbephoto of tbe mk- 
et-amd Me 262 di.wovered by Jerty CrandaU. Wbiie tbe f m t  ed@ visibk in 
tbe backywndcdsuggest Braruhhrg-Bht, tbe photo coukijwt as weii 
huve bem kaken at Parcbim betwm mid-Pebruury and 4Apru 1 M .  On 4AprU 
1945 M@ Sinner was sbot down near Parcbim in un engagement with Mus- 
tangs of tbe504tb Fighter Squadm. Witb burns to his face, be h s o u t  of his 
strickm machine at low altitude. His kartwss torn, and banging by cme ama 
andone &g, a@ ùanding Sinner was dragged across a&Id by tbe wind untd 
stopped by a barbed-wire f m .  The Mustangs m a h  severalfiringpasses wbi& 
ad of this was going on, as gun cumeraJòoìuge shouis. !t is extremely pbabk 
tbat Sinner wasf$ng cme of tbe banhdMe 262s on tbat 4April. As bis aircraj 
was armed m'th R4M rockets, be must bave taken o$ in tbe machine without 
mcket tubes. Sinw's b u m  mpimd hpital tnwtmant andbejlew nofurtber 
missions with IUJG 7. Sinner ended tbe war with 305 cmbat missim and37 
victories. His suuxss01 as Gtuppe commuder wus Majw Wol&ang S*, houi- 
ever be &ad been gmnded by GOring and newr M tbe unit in tbe air 



Beinahe ein Wunder - die ,,grune 5" der ZJEJG 2 in Farbe 
Almost A Miracle: "Green 5" of 247G 2 in Colour 

von Axel Urbanke 

Wohi jeder Luftwden-Enthusiast und Autor von Luftwden-Buchern hat sich im 
Tram schon einmal gewiinxht, diese oder iene aufSchwardWeii3-Fotos abgelich- 
tete deutsche Maschine einmal in Farbe sehen m durfen. kider geht dieser Wunsch 
praktisch nie in Erfullung, erst recht nicht, wenn es sich um besondere Eiazelma- 
schinen handelt. D& mao die Hohung aber nie aufgeben soli, zeig ihnen das Farb- 
foto dieser Doppelseite. 

Zur Vorgeschichte: In Edition 4 ver6ffentlichte.n wlr Fotos einer schwarz uber d e s  
lackierten Bf 109 G-6/AS ,,grune 5", der 2. Staffel Ergainmngsnachtjagdgeschwader 
2, aufgenommen im Dezember 1944. Gerhard Stemmer beendete durch seinen Be- 
ncht die lang anhaltenden Diskussionen uber die Einheitsmgehongkeit und die Far- 
be der taktischen Zahl, dieser wirklich au8ergewOhnlichen Maschine. Einige Fach- 
leute waren aber auch anschlieknd der Ansicht, es k0Me sich durchaus auch um 
eine ,,rote 5" handeln. Kein Wunder, d& wir uns in der Redaktion ein Farbfoto die- 
ser Bf 109 wiinschten, uin m belegen, dal3 die Bf 109 G6/AS Einsatzmaschinen der 
I./ENJGr. 2 bzw. spater I./EJG 2, @ne Kennziffern trugen. Diese Einsatzmaschinen 
wurden von aiien vier Schulstaffeln gestelit und mit erfahrenen Flngzeugfuhrern ab 
Mine September 1944 bis Anfang 1945 fìir Nachteinsatze gegen Mosquito-Wuge 
herangezogen. Die vier Schulstaffeln wiesen abweichend von den griinen Kennziilern 
der wenigen Einsatzmaschinen folgende KeWernfarbe a d  

1.RNJGr 2 ab 2.1 1.1944 l./EJG 2 we& KennziiTern 
2./ENJGr 2 ab 2.11.1944 2./EJG 2 rote Kennziffern 
3./EJG 2 gelbe Kemziffem 
~JEJG 2 blaue Kemdflern 

At some t i m  or mth, Lufiaffe entatbicsiast andautbor of books on tbe 
Lufiaffe mwt bave wisbed fm tbe oppomcnity t0 se& in c o h r  t k  or tbat air- 
craj? hpicted in a blacR and whitepboto. Unfortuttutely t& wisb almost m- 
er comes hue, espe&& wben tbe SUbJect is a p a r t M r  seniice aircraj?; but as 
tbe mompanp'ng cdourphotogmph sbows, one sbould nevergive up hope. 

Background: In Edition 4 weprintedphotos of"Green5': an overaU-bhk Bf 
109 G-&/AS of tbe 2. Staffe1 ofNight-Pigbter Repbement Training Gescbwader 
2, taken in D w m b e r  I%4. In bis GerhardSrdStamer ended tbe long-mn- 
ning controwsy about tbe unit to wbicb tbis huly extraordit~y ~ M n e  be- 
longed and tbe c o h r  of iis tacW nurnbm A number of ape&, lmmq sub- 
sequently ciaimed tbat tbe airmajl nuntoer mightjust as well be 'Yìed5". It is 
not surprising, tberefore, tbat tbe editors wishedfor a colourpboto of tbk Bf 
l @  witb wbich toprove t& tbe Bf I09 C-67.ASjgbters- on operations by 
I./??&'G: 2 and later I.mG 2 wore grem aircrajl numbers. The operational air- 
craj?, piwkkd by a l  four training Staffeln andJbwn by ex-cedpilots, 
were used on nocturndanti-Moquito rnhim~ mid-Septenùn?r I944 un- 
ti1 early 1945. M y  tbe bandfif of operatiod aircraj wore green numbers, 
wbile tbe codes wed by four training Staffefn were as f o h s :  
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pz'ctures wz'tb a story FOTOS MIT G E S C H I C H T E  
Uber den Verbleib der wenigen Einsatzmaschinen rnit griiner Kennziffer, nach Um- I.mG1: 2 as of 2/11/1/44 I.BJG2 wbite cohs 
benennung der IJEJG 2 in IIJEJG 2 am 29.3.1945 komten wir damals keine Anga- 2.B4JG1: 2 as of 2/11/19442.&IGZ redcodes 
ben machen. Die letzten Hlnweise deuteten a d  eine Verlegung der Sta8ein nach Da- 3.mG2 y e b  co(h  
nemark hin. 4.mG 2 blue C& 

Als uns nun im Friihjahr unser itallenischer Mitarbeiter Patrizio Bazzani anrief und 
sagte. ,,Ich habe ein Farbdia der ,,griinen 5" gefunden", aufgenommen im Aprii 
1945, schmunzelten wir noch. Als wir das Foto wenig sp&r aber vor Augen hatten, 
konnten wir es kaum fassen. Tatsachlich, da stand sie, die ,,gciine 5"! Nahezu unbe- 
schadigt, auf Hochglanz poliert, mit Emblem der der 2.mG 2 auf der Motorhaube 
und weiL3em Hakenkreuz,- kaum zu glauben. kdiglich die von uns angenommenen 
roten Fahnverksbeine entpuppten sich als nicht vorhanden. 

Die Aufnahme der Maschine entstand am 14. Apd 1945 auf dem Flugplatz Garde- 
legen, unmittelbar nach dessen Einnahme durch die 102. US Infanteriedivision. Zu- 
vor war es wesiuch des Platzes noch zu einem mehrstiindigen Kampf zwischen ei- 
nem aus Bodenpersonal und Flugzeugfuhrern gebildeten Luftwaffenbatallion und 
der amerikanischen Infantededivision gekommen. Die Deutschen streckten jedoch 
im Laufe der Mittagsstunden die WaEen. 

Wie die ,,grune 5" auf den Platz Gardelegen, 40 km nordlich von Magdeburg ge- 
langte, kann nur gemutmaBt werden. Vorstelibar ist, dal3 die Maschine von der 
UJEJG 2 in Neusfadt-Glewe zuriickgelassen und dann auf den 100 km siidlich geie- 
genen Platz Gardeiegen iibecfiihrt wurde, weil man ihn fur sicherer hielt. Oder, und 
auch das ist eine Variante, die Maschine landete dort im Fciihjahr 1945 wegen eines 
Defektes und wurde anschlieknd unklar am Platzrand abgestellt. In jedem FaU ist 
dieses Farbdia wieder einmal ein Glucksfall fur die Luftwaffenforschung. 

Farbfoco Sammlung Jefi B(h& 

Wben tbe article was written we bad no informaticm as to the fate of tbe air- 
ma@ witb thegreen codes (I.BJG 2 renumed ll.&'JG 2 on 29 March 1945). The 
most r e m t  c l w  suggesfsda h.afw of tbe Sta&%[ to Denmrk. 
Tben, tbis sprrprrng, our Iùaiian contributor Patrizio &mimi &d andsaid, "I 
baue foimda w h r  slide o f  G m  Y. " Ve mhd, but saieml minuks l& we 
srpur tbephoto, w h b  bad been t u h  in4pn'l 1945. We couldscmcely belieue it: 
tbere it was, "Grm 5': almost unùamged, bighly polisbed, wearing tbe m- 
blem of 2.mG 2 on tbe cowling and a white swastih. The u m r r u r g e  legs, 
h o w q  were not red as we badassumed. 

Thephotograph m hakm on 14April1945 at Gardelegen airJier<i, immediate- 
ly a* i h  mpture 6y tbe American 102nd Infanhy D i W n  Tbis followed sev- 
eral hours ofjìgbting west of tbe a i w  between a Luftwafe battalion made 
up o f p n d  crew andpìlots and tbe American infmtry diuisicm. Tbe G m m  
subsequently l& down tbeir a m  sometime near noon. 

We 'e m.@gu%ss as to how "Green 5" cmne to be ai Gariiékgen air&r<i, 40 km 
nwth ofMagàèburg. It is wncefvable tbat tbe airmaj2 ofII.mG2 were kft  be- 
bindat Nmtadt-Glewe and t b e n m  to Gatdelegen 100 km to tbe soutb be- 
cause I t  was tbougbt to be safm Or, and tMs is also conjechre, tbe aircraft 
iunded there in spring 1945 because of mechanicai troubk and was subse- 
qwently *ed u m e k  at tbe edge of the a i f i d .  In any case, t& c o h r  
slide is anotber stmke of luck for LuJtwa&% resmb.  
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FOTOS MIT GESCHICHTE pictures with a story 

Gossen, - die III.OG 5 kapituliert 
Gossen: IIIJJG 5 Surrenhs 

von Kjetil Akra, Arve Oterhals und Axel Urbanke 

Der an der nonvegischen Westkuste sudwestlich Drontheim, auf einer Insel gelege- Situut%d on un iskand off Norway's western coast soutbwest of 
ne Flugplatz Gossen, beheimatet im Ende April1945 die III./JG 5. Genauer gesagt la- Tsondaeim, Gossen was bome to ìiigG5 in @ Apd1945. More 
gen nur der Gruppenstab sowie die 10. und 11. Staffe1 dort, da sich die 9. Staffe1 bei pnmkeb, on@ tbe Gruppe l&w&mfm rmd tbe 10. Bnd 11. Skrffel 
der U./JG 5 in Herdla befand. wsta based tbere, as tbe 9. Staffel was witb ilgG 5 at H& Apri1 
Fur die in Gossen liegenden Staffeln war der April mit Ausnahme eines Tages recht was a quht montb for tbe Staffefn at Gossen, exmpt for one day. 
ruhig vergangen. Auch der 5.  Apri1 hatte ruhig begonnen, doch dann kam der Tbe 5tb of A p i I  began pietly, but then orders were receiued to 
Einsatzbefehl mm A l m t a r t  auf einen Feindverband im Raum des Sogenfjord. scramble to intercept a i m a j  in tbe area of tbe Sogmjord. 
Bei den Feindmaschinen handelte es sich um 25 Beaufighter mit Begleit- Tbese tmmìout to be 25 Bsau.btm witb un mori of l2Mark N 
schutz von 12 Mustang Mark IV der 65 Squadron der RAE Kurz vor dem 
Angnffsziel, deutschen ScMen in der Nihe von Bremanger, wurden 
die Briten von dem deutschen Verband gestellt und in einen Luii- 
kampf verwickelt. Im Verlauf des Gefechts gelang den Deutschen 
zunachst der AbschuR einer BeauGghter, die abstiirzend mit ei- 
ner anderen Beaufighter koiiidierte. Beide Maschinen stiirzten 
mit ihren Besatzungen ab, kein Mann uberlebte. Wenig spater 
verloren die Briten eine weitere Bmlìghter, aber auch die deut- 
schen m&n inzwischen Verluste hinnehmen Wihrend die 11. 
Staffel eine Bf 109 verlor, deren Flugzeugfhhrer sich offensichtiich 
reaen konnte, buBte die 10. Staffel drei Flugzeuge ein und deren 
Flugzeugiùhrer hanen keine Chance ihre Maschinen zu verlassen: 

Uk.  Envin Angerer, 10. Staffel, gefallen 
Uk. Peter Wirz, 10. Staffel, vermiBt 
Obgefr. Wilhelm Ohage, 10. Staffel, v e d t  

Die Fw 190 der II./JG 5 aus Herdla versuchten ebenfalls den briti- 
schen Verband m stellen, doch sie hatten keine Feindberiihrung. 

Damit war lìir die Maschinen der IU. Gruppe der letzte Luftkampf des Krieges VON- 
ber. In den folgenden vier Wochen fand nur noch geringe Fiugtatigkeit in Gossen 
statt, denn auch die Briten waren nicht mehr sonderiich aktiv. So hatte der Grup- 
penkommandeur Hptm. Dorr Schwierigkeiten seine Leute bei Laune zu 
halten, doch glucklicherweise war wenigstens die Proviantlage sehr gut. 

28 



Foto 29 + 30 
Biae absolute Seltenheit stellten im Fruhjahr 1945 bei dw iahvai% 
Jier mit AbschuBbUanz am Seitenruder dar. Unsere Aufnahme zeigt 
die Bf 109 G-6, <e + m ,  Werknc. 411960 des Gmppenkomman- 
deurs der UiJG 5 Hptm. Franz Dorr (kleines Foto), Miite Mai 1945 
auf dem Platz Gossen, Me Maschine weist am Seitemder 122 weiBe 
AbschuBbakn auf. Neben dem Doppeiwinkel tragt die Maschine das 
schwadgelbe Rumpfband des JG 5 mlt einem schwarzen unge&- 
ten Punkt, als Symbol der iii. Gcuppe. Dorr enielte all seine Ab- 
schusse b e b  JG 5 im hohen Norden. Man Irano ihn durchaus als 
Spatstarter unta den Speziaiisten bezeichnen, denn von September 
1941 bis Ende 1943 hatie er erst 37 Abschùsse auf seinem Konto. JJII 
Mai 1944 hderte sich plàtziich alles. Innerhalb von zwei Monaten 
scho6 der StaiTelkapitan der 74G 5 50 gegnerische Maschinen ab. 
Am 19. August 19% wurde ihm nach 99 Luftsiegen das Ritterkreuz 

veriiehen. Zu diesem Zeitpunkt war Dorr bereits seit Anfang des Monats Kommandeur der IIIJJG 5. Bis aun 21. Oktober 
l944 k o ~ t e  er weitere 23 gegnerische Maschinen bezwingen und seine Abschu6zahl auf 122 erhohen. Mit dieser Ge- 
samtzahl, die hier am Seitenruder seiner Bf I09 m sehen ist, beendete er den Weg. Me Abschu6zahi von 122 wird durch 
sein echaiten gebiiebenes kistungsbuch bestatigt Me bisher publizierte Zahl von 128 ist nicht korrekt. Me Aufnahme ent- 
stand unmiaelbar nach der Kapitulaoon. 

Pbotos 29 + 30 
Lufhna$%&bts* airmq? wibb victoiy m&oa& on their rudders bad bewmre txtwmiy m iy tbe sPrJng of lM. 

~ -- . -  

~urpbotographsbo&the ~f l @  C-6of tbe Gtuppe cmmanderof l l~G5,  Hphn. ~r t&~or i ;  al Gossen in mid- 
hhy 1% (c< + . Wr: 4119601. On tbe a i m f t ' s  Nddn aw I22 white victm bars. In addition <o tbe &le 
cb&m mkng, tbe a i m p  W& JGSS black midyeuo~~ekage ormd witb a pluin black dkic itdicdng tbe III. 

Gnrpp. D o r r a c k d  &bis &tories witb JG5 in tbe f m  rwrtb. He d w t i j i s b l y  be cbamA&das a late stmter among tbe aces,jÒr be s d J u s t  37 &<o- 
rlBs behmm Sepkmber I941 and tbe snd ofI943.3t.yìbing cbangsd sua&@ in Mqy 1944, bowmm WitMn two numtbs the SWeI cornmunder o f 7 . R  5 shot 
daun 50 enenzy aircrafl. On I9 Airgust 1944 he was Bwarded tbe Knightk C m  a@ bis 99tb Yictoty. L%r bad b e c m  cxmmdw ofIIIJIG5 at the beginning of 
the nwntb. By 21 O c t h  1944 &e dounred23 more asmy aiwrafl, raMng bis v i c w  totalto 122. He etuaéd tbe war witb tbis totul, seen h on tbe nrrlder of bis 
Bf I@.% Tbetalof 122 yictodes is conJ3nnedby bis nmrdbook, wbicb bassuwid T b e k r e  128, pubWekmbere ,  is not notct.  Tfhpboto was taken im- 
d i a t e &  a@ tbe SI(- 

Mustangs of No. 65 Sqicadron, R4ì? The jghters intercepted and engaged the 
Brikh aircrafljust befow tbey m b e d  tbeir tatget, Germun shipping nearBw- 
m m g ~  hring the air battb, a Beuu&hter WAF f w  bit, andas it went down 
it coUi'd witb another. Botb macbiines crashed with tbeir crews stul on board, 
no one surviwd. Soon aflmards the Britkh lost anotber BeauJgbtet; &t the 
Germans alF0 wffered. d. t& Il. Staffd h t  a Bf I@, whose pilot apparent- 
iy was able t0 s m  bimseg the IO. S w e l  h t  tbree aircraf with tbeirpuOts. 

U@. Erwin Ang-era; 10. Staffe4 killed 
Ui. Peter Win, IO. Staffe4 missing 
Obgefi: Wlklm Obage, IO. Staffe4 missing 

Tbe Fw 190s of II../JG5 based at H& also attempted to intercept the Britisk 
f-tion but failed to make contact. 

Tbus ended the III. Gruppe'sjndair engagemmt of the war: % following four 
weeks saw little activig at Gossen, as Britisb air operatiom &o tupered ofl 
Hp&. the Gruppe commander,&nd it d t j k d i  keeping bis m's spirits 
up, h t  frnnately at h t  tbeprovhions sihration wasgood. 
On the day of tbe sunvn& III. Gtuppe at Gossen M 2 1  Bf 109 G-6s and8 Bf 
109 C-14s. Aiiof tbe airctaj? dsliuered to the Gtuppe in autumn 1944 werefin- 
isbed in tbe stun&ard RLM 74/75/76 mmujluge. In spring 1945 some aircraft 
bad tbeir uam& mpuyed witb a thin coat of W&. At the end ofMarch 
- early AprU 1945, JG5's Geschwh emblem waspainìed on aL! the unit's air- 
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FOTOS MIT GESCHICHTE pictures witb a story 

Foto 31 
Unmtaelbar vor der Kapblation entstand dieses Foto in Gom. Es zeigt Ub.? Helmut 
ZeichertwnderllJJG5aufseln~Msschlne.imHiate~WelneBf 109G14.m 
seha (erkennbar an dem in der m e ,  siehe Fato 4) mit gelber tak- 
bischer Zahl und G m p p e n m  schwarz gerabmt und s c h w e m  S p h e r  mit 
weJBa Spirale. Me Maschine tragt eine ErIahaube mit darad be&&m laim An- 
tennenmast. Bemerkenswert ist femer der mit W& leicht nachbehandelte Tarnan. 
Sonch. Me M e n  stehen an einem RoIlweg aus Hobohlen, au Ju 52 HaUe 
fuhrt, &e man im Hintergrund in der BiIdmitte mit o h e n  Toren sieht. 

-W- 

Die Iii. Gmppe in G o m  verfugte am Tage der KapiWon liber 21 Bf 109 6-6 so- 
wie 8 Bf 109 G14. Me Mascbfoen, &e die Gmppe im Herbst 1% ehdien hat- 
te, waren ninachst in RLM 74/75/76 getarnt. im Fruhjahr 1945 wurde diese Tar- 
nung zum TeiI diffus W& tìbemebelt. Ende W h g  Aprii 1945 erhielten na- 
hezu aiie Maschlnen der Gruppe auf der linken Motorhaubenabdeckung das Ge- 
schwaderembIem des JG 5, die im Elsmeer untergehende Sonne. Di@ ist bei der 
IdenU6ziemng von JG 5 Mashhen Im Fruhjahr l!+&, e h  relaiiv sicherer Hinweb 

Pbota 31 
Tbispboto was taken at Gossenjustprlor to tbe m e  It sbows U@. (I) 
H e W  ZeicbBrt of IIdG5 on Ms aimaft. A Bf 109 6-14 (wale by tbe 
b a t w  bar in tbe cockpTt, see Pboto 4) may be seen in t k  backgmnd. It bas 
a y e h  taetiwl nutnbBr and Gncppe spbol, botb outlimd in btack. Tbe air- 
cqft isjttwl wftb un E& koad on wblcb b mounted a sbort antenna ma@. M- 
m of intnart is tbe siigb@-modr$%danw&pjnish with wbits. Tbe aiwaj 
I s p M o n a ~ w l t y m a d e o f w ~ b e a m s w b l c b I s d t o c k ~ 5 2 ~  It 
can besssn in tbe m& backpund, its doors open. ~ . ~ ~ t s C o [ l a c # o n  

majD l'h dh, tbe sun setting over tbe P& SBa, was pafnted m tbe hft 
da% of tbe engine cowiìng. Fbm 1VbennBqg aircraft ofJG5 in m& 1943 tMs 
~ a ~ ~ ' n i ~ o f t k I l l .  Cnrppe, astbeetnMsmwasm&sear 
on otber aimj -5. Tbere is infonnatlon to mggest tbat the e m b h j m t  
@p@d on aimajì of JdGI in auìumn 1944 Tbe unit UMS tken known as 
tbe "Polar & &@P, probably becaw sotm of its tsteran pilots b a d w  
mlsslons o m  tbe f r  nortb earlier in tbe wur Bkxk a n d y e h  D s f m  of t k  

fiir Iliaschinen der iii. Gnippe. Bei anderen M e n  des JG 5 ist das Emblem nur Refcb W wem @@ed to tbe Onrpps Bfl09s wi&t witb tk i&- 
selten ni Bnden. Es gibt Hinwelse daiUr, dal3 di- Emblem erstmallg bel der 9JJG Nan of tbe "Pdar &" &h Pmemx o f t k  bandis mtberekrs tkat apbo- 
5 im Herbst 1944 auftmchfe. Diese Staffel wa.r m diesem Zeapunkt ak ,,Elsmeer- to was taRsn in tbejnalmon6hs oftbe wm 9% kfBnNfi tbe III. Gnipps, a disc 
staffel" bekmt, vermudich weii in dieser Stanei einige edahrene FiugzeugAlhrer waspajntadon tbe&ekzge bmuiof eacb aimaj in tbe Swel  coloui: @n 10. 
flogen die bereits ni Mten der Einsatze im hohen Norden dabei gewesen waren. In sfa$daim@ Rbis waspIlow witb a blacR odine, Me tbe unit's tacficalnran- 
ehva @el m Eiafuhning des ,,Eìsmeer"-Ernbh erMehen die H 109 der G n i p  bers, wb& tbe dlsc andtncllcalnumbm on I l .  Staffslaimjì m bkack out- 
pe auch das sctwad* Rumphd  des JG 5. i% ist sod t  ebenEalls ein Beleg fiir Unsd in wbits. 
hufnabmen aus der SchiuBphase des Krieges. Auf dem Rwpìlmd @iuta aiie Hug- The IU. Grut,pe kmipmkm obvb@ ucred b k d  wkings ouUJneù in W&&, 
zeuge einen Punlb in Wmbe, als Kenmeichen der iii. Gmppe. Dieser war bei tbe only h Stab a iwa j  is b b d  of Gwpe c o m e  Hptm. Dor~ 
der 10. Staffel gelb mit s c h w r  EinEassung, wie die taktixhen Zahlen der Stanel. becrring tbe double c k m n  murking. Tbe 111, Cnrppe's estabIbW &o in- 
Bei der 11. StaiTel mgen die Maschinen &n Punkt und die taktischen Zahlen in ckuisda @& Bf 110 W&& Me& coruPd3-Y + BU % dmajp's Wwknum- 
schm mit we&r FInhsmg. mer wasZIOaB7. Cnrppelmi&mtm usedtbe Bf llOasapemmaitmporcporc 
Der Stab der iii. Gmppe flihrte offensichtllch schwane -Clio1 mit W& Ein- To dats 1 is t k  on(yBfll0 known to bww wmn tbe MQcR andyeIlowMrclge 
b u n g .  AUerdings ist bis heute nur die Maschine des Gcup~mmandeurs  Hptm 
Dort mit Roppehvbdd bekannt. 
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pictures with a story FOTOS MIT GESCHICHTE 

Dariiber hinaus gehorte zum Maschinenbestand der 111. Gruppe eine einzelne Bf 
110, die vermutlich die Verbandskemung 3U + EU tnig. Die Werknummer lautete 
210087. Dieses Flugzeug wurde beim Stab ak Reisemaschine eingesetzt. Es ist bis- 
her die einzig bekannte Bf 110, bei der das schwadgelbe Rumpfband belegt ist 

Bei Kciegsende wurden alie Maschinen in der Nahe der Ju 52 Hde  an einem Rol- 
weg aufgestellt. Die Halle war 1943 oder 44 gebaut worden und das einzige grol3e- 
re Wartungsgebaude auf dem Platz Gossen. Wahrscheinlich nutzte das ZG 26 im 
Sommer 1944 diesen Hangar. Dort entstanden kun nach der Kapitulation unsere 
Aufnahmen. Zu diesem Zeitpunkt bewachten a u s g d t e  M h e r  der iiiJJG 5 mit 
WaEen die Maschinen. In den folgenden Wochen begab sich ein Teii des Gruppen- 
pemnals in ein selbsku@ebautes und verwaltetes Gefangenenlager. Eh anderer Teil 
des Personals verbiieb auf dem Platz Gossen, wo Pioniertruppen im Sommer 1945 
ca. 10.000 Minen m m e n  hatten. Dariiber hinaus muBten aile zuriick gelassenen 
Wden eingwmmelt werden. AUe mak und Bordwden wurden anscMeISend zer- 
ston oder im Meer vasenkt. Die Bf 109 wurden von bdtischen 'Ihippen durch ZUn- 
dung von Handgmnaten in der Kabiie zerstort. Die Flugzeuge wurden anschiiehnd 
zerlegt und als Schrott abtmsportiert. Einige Teile wie Hauptfahnverksreifen und 
Spornrader benutzen die am Platz ansbsigen Bauern noch Jahnehnte nach dem 
Krieg an ihren landwirtschaftlichen Geraten. Eh anderer Teil der Maschinenteile 
wurde im Meer versenkt. Es biieb somit nichts von den Bf 109 der IIIJJG 5. 

Die Werknummern der m 8. Mai 1945 auf dem Platz Gossen befindliche Bf 109 

Bf 109 6-6 (9 Maschinen) 
410805,411026,411~3,41127~, 411960,411985,411987,412226,412436 

Foto 32 
Kurz nach der KapiWon entstand dieses Foto einer 
Bf 109 G-6 oder G-14 der 10./JG 5. Die Maschinen 
dieser Wel tnigen Wsche Zahi und Gmppensym- 
bol in gelb, schwarz gerahmt sowie einen schwan- 
giinen Spinner mit weiBer Spirale. Auf der Flihe 
sitzt einer der m Bewachung der Fiugzeuge abge- 
d t e n  Soldaten der iii. Gruppe, wie m der Armbin- 
de m erkennen ist. Auf dem Foto ist gut das ab Anfang 
Aprii an den Bf 109 der Gruppe a u f g h  ,,Eismeer- 
jiigerU-Geschwaderemblem m sehen. In der OfEnung 
des Olkiihlers stecki die AnlaBkurbel. Beachte unter 
der linken Plache die hohrne rotIweit3 gestreifte FuG 
16 ZY Antenne. -W- 

Pboto 32 
Tbls photo of a Bf 109 6-601. G-14 of 10.JG5 was 
taken a@ tbe mrrader: Tactical numbers and 
Grupp symbols worn by tbe aimajt of t& Shffel 
were ys[low witb a blu& outlim. Spinners were 
black-green witb a wMte spimA Tbe mura sitting on 
the wing h weanweanng un annband, wMcb identi@es 
him as W of tbe members of tbe III. G r ~ p p  a- 
dgned to guard du& TMs pboto p ' d e s  a clear 
uinu of tbe GeschmWs "Polar Sea F&hW em- 
blern, wbich waspaintedon the Gruppe's Bf 109s 
in eur&qprU. &n&h tbeport wing h tbe wooden 
FuG 16 ZY antenna painted in red and wbite 
sM@. m couectfa 

W h e n t b e w a r w  t b e ~ p e ' s a i m j t w a e d ~ o n a k r m w a y n m t b e  
Ju 52 hangar B& in 1943 or 44, tMs hangar was tbe only l a p  mintenance 
shuciure on the ai@U at Gossen. ZG26pmbably used tbe hangar in 1%. Our 
pbotos were taken t h m  sbortly ajkr tbe surr& At tbat time tbe aircraj? 
m kept un& armedgumd by sekcted membm of lII.JG5. In tbeJohing 
w ~ k s  some of tbe Gr@pepersonnel moved to a self-bult and -adminksfered 
POW camp. Otbers stayed at Gossen, wwbere engimers bad to remoue appoxt- 
mtely 10,000 mina during tbe mmmer of 1945. As we# d the weapom &jt 
bebind bad to &e coUectted. Anti-aimaft guns and airctaj? weapons were sub- 
sequmtly dsstmyed or thrown into tbe s m  Brithb tmops disabled the Bf 109s 
by ezploding bandgrenades in tbeir mkpiibs. Tbe remuins wem tbsn broken up 
and taken awuy as srrap. Famm Iiving near the air&U m d  aircrajtparts, 
sucb as m'nwbeel and hiiwbeel tim, on  MI fm equipment for h& a$ 
ter the wm Otber aimjtpards m throuno into tbe sea. T h  mtbing remaim 
of IlI.JG5S Bf 109Jghters. 

Tbe Wérktaummern of the Bf 109s at Gosm on 8Muy 15%: 

Bf 109 6-14 (20 Maschinen) 
464847,464907,465248,465285,465379,465387,465399,465437,781149, 
782144,782172,782179,782269,782272, 783973,784046,784064,784071, 
784084,784086 
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pz'ctwes wz'th a story FOTOS MIT GESCHICHTE 
Foto 33 
Am Roiiweg vor der Ju 52 Hde des PiaIzes Gossen aufgereihte Bf 109 der 10. und 1 ldG 5. Rechts im Bild eine Bf 109 G-6 oder G-14 
der 11. Staffel mit schwarzer taktischer Zahl und Gmppensymbol, beides weiB gerahmt. Die Maschine veriìigt uber einen langen Sporn. 
AUe Maschinen der 11. Staffel tragen we& Spimer mit schwarzer Spirale, die Wachenenden sind unterseitig gelb. Beachte rechts 

. , am Bildrand die Zusatztanks sowie das Rumphterteii einer zerstorten Maschine des Gruppenstabs (schwarzer Gmppen-Punkt ohne 
. ....... Rahmung). Am linken Bildrand das Seitemder einer Bf 109 6-14, Werknr. 784086. -W* 

Foto 34 
Das Ende fur die Maschinen der iJiJJG 5 naht. Im Sommer 1945 sind die Maschinen zusammengeschoben und bereits arg gdeddert. 
W e n -  und Motorhauben fehlen, von Sprengungen der Mmhinen Im Kabinenbereich M aber nwh nichts m sehm Man erkennt die 
,,gelbe 5" der 10./JG 5 sowie die ,,schwarze 2" und ,,schwarze 3" der 11. M e l .  sammlung Orerhals 

I Foto 35 
Noch einmai die 1 l09 G mn Foto 32, diesmai mit zwei anderen deutschen Wachsoldaten im Vordergrund. Das Foto zeigt mit Ausnah- 
me des schwadgelben Rumpfbandes und des Rumpfbalkenkreuzes keine weiteren Maschinendetails. ~ammlung ~ a r r  

i Pboto 33 
Bf 109s of 10. and Il.JG5 limd up on tbe h e w q  infront of thJu 52 hangar at Cossm. On tbe rigbt of tbe photo is a Bf 109 
6-6or G-14 of tbe I l .  Staffe4 tbe tactical number and Gruppe symbol are bhck witb a white outiine. Tbe aircrafl is equipped 
witb tbe iong taUwhee1. AUof tbe I l .  Staffeì's aimaft bad uibìte spinners with a biuck spirai, wbi& tbe ufidemdes of tbe mWIngtr@ LL-_L- 

umyeUow. Notiw tbe dmp tunks on tbe I$bt oftbe photo as weU m tbe aJfuse@ ofa wrecked a i r c r a J h  ìbe Cnrppe M- 
quurters (bhck Gruppe symbol witb no ou flim). A& ofinterest is tbe rudder at the & oftbepboto, & h i c h  may be seen part 
of a Wwknummez l'bis tnukes itpossible to h t t a  tbe aircraj9 as Bf 109 6-14 WN1: 784086. cmr cdlsctim 

Pboto 34 
Anotber viau of tbe Bf 109 6-6 in Photo 2, t& t i m  witb two otber German p& in tbe foregrounù. No 0 t h  details are &- 
ble apartfknn tbe bhck andpuouljùsekage bandand tbeMekge mss.  OferbaLc coIlectìm 

Pboto 35 
Tbe end appmacbes for tbe aircrajì of III.(TC5. By tbe summsr of 1945 tbe aimmj? bad been pusbed togetber anù were ai- 
in p r  condition. Canopks anù engrengrm cowlings are mMng howeuer tbere is no sign of wcphives having h set off in cock- 
pits. VLn'ble bere are "YeUow 5 of lO.(TG 5plus "Black 2" anù " B h k  3" of tbe I I. Staffd carr W t i o n  

Foto 36 
Eine britische Lufraufnahme vom 21. Mai 1945 zeigt die 29 
abgesteiiten Bf 109 sowie oben rechts die Bf 110 der mJJG 
5 vor der Ju 52 Hde  auf dem Platz Gossen. Vor der Hde 
am Spitterschutzwaii liegen Rumpfe von beschadigten oder 
zerstorten Bf 109. Siehe auch Foto 33. Samdung Melson 

Pboto 36 
A Britisb sb'd photo jkm 21 M q  1 9 4  sbows 29 
parked Bf l09 as weU as in tbe upper rigbt tbe Bf l10 of 
III../Jc 5 in f imt  of tbe Ju 52 hangar at tbe airJieId of 
Cossen. In front of tbe hangar Ma% tbe bkastpen are 
lying damaged or destroyed Bf 109fusekages. Stv also 
Phob 33. M&MI l h & w ~ n  
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Poto 37 + 38 
Kampf am Rand des Flugplatzes Gardelegen am 14. Aprii. Wie bereits in dem Artikel 
zum Farbfoto der ,,griinen 5" beschtieben, wurde der Platz an diesem Tag durch die 
102. US Infanteriedivision eingenommen. Unser Foto durile Briinde zeigen, die sich 
bei den K2mpfen mit einem Luftwaffenbatallion aus Bodenpersonai und Flugzeug- 
fuhrern wesdich des Platzes entziindeten. Gegen Miaag ergaben sich die deutschen 
Soldaten den Amerikanern. 
Das Foto oben zeigt links die Reste einer gesprengten Fw 190 F-8. Unter der Flihe 
sind die beiden ETC zu sehen. Tarnung der Maschine RLM 74i75. Links ist das Leit- 
werk einer Bf 109 zu sehen. Anhand der Werknummer 491300 I i t  sie sich als Bf 
109 G-10 identiiizieren. Der Abstand des Leitwerkes vom Boden zeigt, das die Ma- 
schine einen langen Sporn tr@. Das Flettner-Seitemder ist in braunviolett (RLM 
81) mit Flecken in mittelgrau (RLM 75) g m t .  Zwischen den Maschinen liegen ei- 
ne Bf 109 Motorhaube, 300 1 Zusatztanks, ein flihenteil sowie ein Luftansaugstut- 
zen. Auf dem Foto auf der Gegenuberliegenden Seite oben ist nochmals die Fw 190 
F-8 zu sehen. Sammiung Jelf Ethell 

Foto 39 
Ein in einer Splitteschutzbox erbeuteter He 219 A-7 Nachtjiiger. Die Maschine Lragt 
einen Anstrich aus RLM 76 uber alles, der auf der Rumpfoberseite und am Seiten- 
IeitwerkMider und Punkte in RLM 75 (mittelgrau) aufweist. Die Maschine ist mit 
einem FuG 220 d ,,Lichtenstein1'-Radar ausgeriistet sowie Flammenvernichter auf 
den Auspuffstutzen. Vom Verbandskemzeichen ist lediglich der nveite Teil + OH in 
schwarz am Rumpf erkennbar. Aufnahmedatum Sommer 1945. 

Pbotos 37 + 38 
Ftbting on tbe outskirìs of tbe Gardeiegm ai f ik ion 14Apru. hpmimsly de- 
scribed in tbe artic& accompanying tbe cohrphoto of "CM 5'; on tbat day 
tbe airjjel feell to tmops of tbeAmmerrcan 102ndlnfantyDiukiion. Theflres vis- 
i&& in ourphoto were most likely started during tbefighting west of tbejhkl 
betwem tbe A ~ ' c a n s  and a scraped-together battalion of air force ground 
crew andpilots. Tbe Germans surrendered to tbe Americuns at about noon. 
Tbe pboto abw shows tbe remains of a b h - u p  Fw 190 P8. Tbe two bomb 
racks may be seen beneath the wing. Tbe Canwujkage of the machine is RLM 
74/75. The tail sectwn of a Bf 109 may be seen on tbe &j. The Werknummer 
491300 idsnttj2es it as a Bf 109 G-IO. Tbe distatace between tbe tail and the 
ground suggests that it wasBtted with tbe tal1 tailwbeel. Tbe P&- rudder C 
cunwujkaged brom-violet (RM 81) witbgray (W 75) spots. Lying b e t m  
tbe aircraj are tbe engim cowlingfim a Bf 109,300-1 drop tanks, part of a 
wing and a supercharger air intake. Tbe Fw 190 P-8 may be seen again in the 
pboto on fhe fmingpage. JeffEtbeU CoWion 

Pboto 39 
This He219A-7 night-Jgbter was foundparked in a bhtpen. Tbe aircraj? is 
JnCbed in RLM 76ovsr d, witb meandering l i m  u n .  spots of RLM 75 (medi- 
um gray) on tbe upperMeiage and tailsurjàces. Tbe aircraj a3 equipped witb 
FuG 220 d "Lkhtensttefn" r&r ad--datnpem over tbe ~~:bausts. M y  tbe 
second baf of the a i m a j  code (+ OH) may be seen on tbe fuse@. Tbe photo 
was iuùen k tbe slrmmer of 1945. 
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MASCHINEN IM ~ocusplan~ in focus 
Neues vom ,,Zirkus Rosarius" 
Neue Fotos und Fakten uber den Einsatz einer La-5FN und P-51 

Pbotos a d  Facts A h t  Use of an La-5l?N and P-51 

von Axel Urbanke 

Der sogenannte ,,Zirkus Rosarius" ist seit langem eine LuiiwaiTeneinheit, uber die 
immer wieder neue Fakten auftauchen, die in Fachkreisen auf g r o h  Interesse sto- 
Ben. Die in vielen Pubiikationen verstreut veroffentlichten Fotos und Infomationen 
wurden erstmals in dem 2003 bei Classic Publidon erschienenen Buch ,,On spe- 
ciai mission" msammen getragen und durch zusatzliches Materia1 erganzt. Dieses 
Buch gilt seither ak beste Quelle zu dem Thema ,,Zirkus Rosarius", aber natiiriich 
ist auch so ein Werk nicht komplet Wir mkhten ihnen nachfolgend Fotos und Fak- 
ten m zwei bisher unbekannten Beutemaschinen des ,,Zirkus Rosarius" vorsteiien. 

The s o - d d  "Rosa'w Circus" 13 a LuJwaffe unit ofgreat interest to enthusi- 
asts, and and mmatsrial about it appems rpkr ly .  The photos and i n f m t w n  
scattered throughout wnoUSpublkutiom uierejrst brought togetber andsup- 
plemented with m maferial in the book "On Special Misswns'; released by 
C M  Publfcatim in 2003. S i m  tben tbis book has been consiaèred the best 
wwk on the "Rosarius Circus'; but even a work sucb as tbis cannot be com- 
pleìe. We arephed,  therefore, to offwpbotos and in@mdion about huo pre- 
W l y  unktwwn enemy aircrajì operated by the "Rosariilss Circus': 

mit d a  verscbiedenen gegnenschen Flugzeugrnustern m verhalten 
hatten. 
Schnder ak e m e t  verfugte Rosarius uber ein ganzes S m d -  
surium von gegnedschen Maschinen sowie iiber ausreichend Er- 
satzteile, Treibstoff und Munition. Auch die Techniker stellten 
sich schneli auf die verschiedenen Vogel ein und so gab es 
schon baid im Tagesablauf der 2,Nersuchsverband 0b.d.L. kei- 
nen groi3en Unterschied mehr zu einem Verband mit deutschen 
Maschinen. Hptm. Rosarius flog alle erbeuteten und wieder 
in f lupstand vesetzten Maschinen personlich ein, be- & 
vor sie in die Staffe1 integriert wurden. Anfaag 1944 ver- 
fugte der Verband uber zwei P-51 Mustang, drei P 4 7  
Thunderbolt, zwei Spidire und zwei P-38 lightning. Von 
diesen Maschinen war jedoch nur eine P47 flugtahig. Die 

Irn M& 1943 entstand aus der ,,Vasuchsstailel fur Feindnugzeuge" durch Umbe- 
nennung die 2JVersuchsverband 0b.d.L.. Hatten bis d a h  neben deutschen Maschi- 
nen nur wenige fiugfdhige Beutejiger zum Bestand gehort, wurden der Stailel nach 
der i h b e n e ~ u n g  schnell eine Vielzahl solcher Flugzeuge zugefiha. Mit der Umbe- 
nennung &dea sich auch die Aufgabe der Einheit. Waren zwor vor allem Ver- 
gleichsfiuge und simuiierte Luftlrampfe zwischen deutschen Hohenaufklaningsma- 
schinen und alliiecten Beutejiigem diirchgetìihrt worden, um die Erfahrungsberich- 
te fiir die eigenen Aufklierbesatzungen m verfassen, sah die Aufgabe ab Sommer 
1943 voUig anders aus. Aufgrund der bei den jungen Fiugzeugfillirern in der Reichs- 
verteidigung immer wieder h e t e n d e n  Problematik der IdenWerung gegn-er 
Jagdmaschinen und der daraus resuitierenden richtigen Einschatzung derer Leis- 
ainpsfahigkeit, war eine anschauliche Aufldihng dringend von Noten. Der Staffeka- 
pitan Hptm. ,,Ted Rosarius steiite deshab auf Befehl des OM eine Sammlung von 
Feindmaschinen zusammen und arbeitete ein Schulungsprogramm aus. Durch Vor- 
h n g ,  Besichtigung und Schau-LuMmpfe sollten den Jagdfliegern die Siarken und 
Schwiichen direkt vor Augen geiìihrt werden. Unterstutzt von erfahre- 
nen Jagdfliegem wurden vou Rosarius Einheit die optimaien AngrBk- 
wie Verteidig~ngsMen~demonstriert. W s  dieses direkten An- 
schauungsunterrichtes konnte den jungen, unerfahrenen Flugzeug- 
iìihrern am besten demonstriert werden, wie sie sich im Luftkampf 

anderen Maschinen dienten nur zur statischen Demonstration. 1 
Im Laufe des Jahres 1944 kamen jedoch immer mehr fiugfahge 
Maschinen dazu, so weitere Spidire, eine Hawker 'Qphoon, eine 
Tempest, eine P-51 B und D, P-38 F-5 Lightning und eine AT-6 
Harward. Mi1 diesem Maschinenpark zog Hptm. Rosadus im 
Reichsgebiet von Einsatzverband m Einsatzverband und bot den 
jungen Flugzeugfiihcern der Jagdverbide damit eine einmalige 
Moglichkeit sich uber die gegnerischen Maschinen zu informieren. 
Aufgmnd der bunten Mischung von Maschinen, der zur besseren 
FreundlFeind-Erkemung unterseitig gelb lackierten Flugzeuge und 
des standigen Umheiziehens des Verbandes, trug Rosarius Staffe1 in 
Luftwaffenkreisen bald nur noch die Bezeichnung ,,Zirkus Rosarius". 

In Marcb 1943 "RxpaJmental Skaffel for Enemy Aircrap" was renumed2.Ner- 
w-bund Ob.dh (2nd StafibExpirnentaI UnU, Commmrder in Cbisf kjt- 
waffe). The unit badpprewously  com'sted of Germun a i m a j  anda few cap- 
turedjghters, but s m  a* the renuming it d u e d a  variety of capiuredf7y- 
abk aimaj. Witb the cbange in name there also c a m ~  a cbange in roie. Pred- 
mly, the StaffePs m i n  purpose had been to evaluute captured enemyjighters 
against Germun high-altitude reconnaissance aircrajì, to getjieùì reports for 
the m n u h a n c e  mws, but this dcbanged in summer I%. YoungpUots in 
the Defme of the Reich wem hauingproblems identtfiing enemyjìghter air- 
crajì and m uncertuin about tbarpsrformance. A thmugh imtigaMon in- 
to the enemy's latest tecbnokgy was thics of vitai importarne. By order of the 
OKL, therem, the SiuffePs commnder Hptm. ''T& Rosmius put togetber a col- 
lection of enemy airvajì and worked out a train ingprogrm The strengtbs of 
weakmsses of enemyjighters would be shown to the Germun pilotsjrsthand 
t h g b  aprogram of demonstraths, ~ ~ C I r i o n s  and r n d  cmnbats. hskted 
by wteranjightsrpilots, Rosariw' rcnit would cimmstrate the optimal offm- 
sive and defmensrve tactics. Such direct visud imtruction was the best way to 
cimmstmte to young, i m ~ j i g h t s r p U o t s  hotu to deaì with wriorcs en- 
emy types in air combats. 
Sooner tban expected the "Rosatlus C i r ~ "  had un entire collection of enemy 
aircrajì pfus sujkient spares, @l and ammunitdon The tecbnicùans, too, 
quickly became familiar with the uarkm "bids", andsoon the StaffePs dai@ 
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Foto 41 Pboto 41 
Me Ba&bo&te der T9 + C& mit dem von der Lubvak nicht enhten  friihewi Tbeport sCds ofb + CK Wng its&m&nume "&@lady M q p t U ,  not m- 
Nichamen ,,M7 Lady Margaretl'der P-51. &er diesen Namen m es maglich die p a i d b y  tbe Lz$uq@ It toas thk nume fbai madtr itpossiWs to tbe 
Identitat der Mustang zu W n .  Das FIupag  echi& unterseitig und am Leitwerk Mwkrng. Tbe u b s  und W o f  tbe P-51 m p a i d  in tbeyellow W- 
zwar dengelben Kmmsrilch da ,,Zifkus Roalus", wurde ansonsten aber in Na- jìcdimjìntkb of tbe "R&us Citcus", wMtB t& rest of tbe aircrajì was left 
m&-. SammhingSchell MtumlmetaX SCbellcMMìon 

Es fdit aufgrund der IuckenhaFten Luftwaffendokumente fur das Jahr 1944 schwer, 
einen vollsiandigen Uberblick iiber die zum Bestand der 2JYersuchwerband 0b.d.L. 
gehorenden Beutemaschinen m geben sowie ihre Verbandskennung zu dokumen- 
tieren. Ebenso schwierig g d t e t  es sich, anhand existierender deutscher Fotos fest- 
zustellen, um welche fruheren alliierten Maschinen es si& gehandelt hat und wo sie 
in deutsche H i d e  fielen. in FhndtXen ist dies kein Problem, aber durch das Ent- 
femen der alhierten Kennung und der Seriainummern von den Maschinen, hat man 
oft keinerlei Anhaltspunkk fur eine Iden!jfizierung. Beim ,,Zirkus Rosarius" erhiel- 
ten die Flugzeuge die Verbandskennung ,,T9 vor dem Bakenkreuz, dem ein indivi- 
dualbuchstabe und dann der Staffeibuchstabe ,,K" folgte. Als EXnsatzplatz diente der 
Staffel bis Ende 1944 Oranienburg westllch Berlin. Dann verlegte der Verband aach 
Gottingen, wo bessere Reparaturmoglichkeiten bestanden und reichiich Ersatzteile 
lagerten. 

Vom Einsatz und der Demonstration von erbeuteten Maschinen der USAAP und RAF 
existieren uozahlige Fotos, doch h g s t  nicht alle Geheimnisse un diese Maschinen 
sind geluftet. Wir zeigen hier erstmals Fotos der P-51 C, T9 + CK des ,&h Rosa- 
rius", durch welche sich die Identitat der Maschine Miiren I& Die beiden Aufnah- 
men entstanden im April1945 bei der NJJG 300 auf dem Platz Stenda1 ostlich Ber- 
lin. Auf Foto 41 1st erstmais deutlich der nicht entfernte Nickname der Maschine ,$Iy 
Lady Margaret" zu lesen. Damit handeit es sich zweifellos um die am 12. September 
1944 bei der 325. Fighter Group vermiJ3ten P-51 C, Serialnummer 42-103458. Der 
Piiot Thomas H. Todd von der 318. Squadron kehrte, nach Start in Lesina bei Fog- 
gia, an diesem Tag von einem Einsatz nicht zuriick. Die 325. FG, aufgnind ihres 
schwardgelben Schachbrettmusters am Leitwerk ais ,,Checker-Taii-Cian" bezeichnet, 
gehorte der 15. US Lufttlotte an, die von Italien aus operierte. 

actiuities diffied 1ittleJimn those of a unit equipped witb German aircraft. 
Hptm. Rasariuspersona@ test-$ew e q v  mptured enenry aircrajl befm it was 
&d to the Staffel. At the beginning of 1944 the unit bad two P-51 Mustangs, 
t h  P-47 Thunderbok, two Spìtjìm andtwo P-38 Lwtnings. Tbe oonly&abie 
aircraj4, b o w q  was one of tbe P-47s. Tbe rest were wedjòr static demon- 
stration on& but as 1944 wmt on the number ofjlyable aircraft p. More 
Spitjìres, a Hawker 5phoon) a Tempest, a P-51 B and D, un P-5 Ligbtninganda 
T-6Haniard were &d Hptm. Rosarius took bis collectima of aircraft@ op- 
erati& unit to operatiod unit witbin ìbe Reicb, offm'ng youngfigbterPik,ìs 
a uniqw opportuni@ to becom familiar witb e m y  aircraj4. Because of tbe 
wfde &Q of @pes, the yelIow u- a g n e d  to impmwj%d-fi ida-  
tzjkdtiora, d t h e  constant rrwmmnt of the unit, witbin the LuNaffe R w r -  
ius' S w e l  soon carne to be r e f d  to as the "Rosarius Circus. 

Gaps in Luj?wJk reco& for 1944 muke it dij'ìcdt lt compplle a complete list- 
ing of the captured aircraj operated by 2.Nis1u:hsverband 0b.d L. and their 
rodes. It b equa& d @ d  to determinejkmphotograpbs theprenous idati- 
ties of captured mmajl mid whsre theyfslì into Germata banh. In bokatedm- 
es t& b not apmblem, but the be of unit codes andseriaf nutnbers o j ih  
l e ?  notbing witb wMch to idatza un aircraJs.sprevious operator: Allaircrafl 
assigned to tbe "Rosm'us Circus" receiwd the unit code 119 ahead of thefuse- 
lage m, which was folloud by un aircraj letter and the Staffe1 letter K Until 
the end of 1944 tbe unit was &ed at Oranienburg, west of Berlin. It subse- 
quently moued to Gottingen, wbich offmd better maintenatace faciiities and 
a b u h n t  spareparts. 
There are colrntless photos of captured USAAF and RAP aircrajì during testing 
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PotoiPhoto 42 
,/' 

Foto 42 Pboto 42 
Dieses Foto beiegt zweifelsfrei das Verbandskeonzeichen T9 + PK der La-5FN. Der Thkphoto c m J s m  tbat D + PK wm tbe code appM to tbe La-5mV. The rear 
hinter TeU des Rumpfes war bei diwm Mascbinentyp ledigiich stottbespannt. AUe j 3 . w ~  of fhis a i m j ì  was fabric-coliered Al1 of tbepbkgtqbbs accompany- 
von uns in diesem Mei gezeigten Aufnahmen wurden von einem Angehorigen der ing t& artM were faken 6y a nmhr of iL!/JG300. G Z W C ~  

NJJG 300 aufgenommen. wungm 

Bei der gleichen Gelegenheit wie die von uns hier veroffentlichten Aufnahmen ent- 
stand in Stendai auch jenes Foto, welches in dem Classic Buch ,,On special mission" 
auf Seite 88 unten abgebildet 1st. Der dort veroffentlichte Text, der angibt, dieses Fo- 
to sei im Sommer 1944 in Wunstod gemachte, ist somit voiistandig falsch. Zu dieser 
Zeit flog die Maschine noch bei der 325 FG in Itaiien und stand keinesfalls in Wuns- 
tod Die Maschine durfte indes erst im Friihjahr 1945 der 2.Nersuchsverband 
0b.d.L. zugeiìihrt worden sein. 

Neben der P-51 ,,My Lady Margaret" wurde in Stendai eine Maschine fotogratìert, 
deren Existenz beim ,,Zirkus Rosarius" bisher nicht beweisbar war, Es handelt sich 
um eine der ganz wenigen russischen Jagdflugzeuge, die der 2JVersuchsverband 
0b.d.L. zugefiihrt wurden, - ein La-5FN. Diese Version der La-5 kam erstmals bei 
den h p f e n  um Staijngrad mm Einsatz, in groi3erer Stiicleahl jedoch erst ab Som- 
mer 1943. Gegenuber den Vorgfigerversionen war sie mit einem Asch-82FN La- 
dermotor ausgestattet, was sich auBerkh an der Maschine durch das Vorhanden- 
sein eines groBen LubAdaufes bemerkbar machte. Die Maschine wurde nach der- 
zeitigem Kenntnisstand Anfang September 1944 in OstpreUaen erbeutet. Vom Flug- 
platz Gro&Schimanen bei Rastenburg am 15. September nach Rechlin zur Erpro- 
bungssteiie der LuftwaiTe iiberRihrt, wurde die La-5FN doa bis mindestens Ende Ja- 
nuar 1945 intensiven Tests unteizogen. In dem mit Datum 20. M i  1945 abgefaB- 
ten Erprobungsbericht heigt es in der Zusammenfassung: 

,,Die La-5 ist im Vergleich m fruheren russischen Jagdflugzeugen leistungs-, flugei- 
genschafts- und bedienungsdig stark verbessert. Die Leistungen unter 3 km H& 
he sind m beachten. Die Hihstgeschwindigkeit liegt in d e n  Hohen unter der un- 
serer J$er, die beste Steiggeschwindigkeiten am Boden zwischen 8-190 und 6-109. 

and ahwnstmtions, but many qwstions remain u-d Here, fm theflrst 
time, we offerpbotos of T9 + CX; a P-51 C operated by tbe "h'osarius Circus", 
wbicb conJrm tbe aircrap's idtratity. Tbe two photograpbs were taken in Apri1 
1945 at Stenrlal ai f i ld  east of Belin, home of N d G W .  In Photo xx the nane 
"My M y  Margaret" m q  chriy be seen. Tbus the aircrajì is undaubtedZy P-51 
C saial number 42-103458, which was reported missing by the 325th Fightsr 
Grolcp on 12 September 1944. i?ta t h t  daypilot Tbomus H. Todd of the 318th 
Pighter Squudron failed to retum ajìer taking o f f f i m  Lsinu, mar Foggia 
(Italy). Known as tbe "Ckkertail Clan" b e r n e  of the b h k  and yellow 
checker6oard marking worn on tbe beik of its aircraft, t k  unit was part of the 
15th Air Porce based in Ikuy. 

A photo wbicb appears at tbe bottom ofPage 88 in "On Speciai Missions" was 
kaken at Stenrlal on the same occash as our P-51 photos. The accompanying 
caption, wbicb stutes that thephoto was taken at Wunstorf in the summer of 
1944, is tberefore incowecf. At that Nme the aircraj? was stuIJying witb the 
325th FG in ItaS, and CM not have been al Wunstorf l%? aircrajì must baYe 
been assipd to 2.Nemu:bsoerband 0b.d L sometime in spriing 1945. 

Photographed w t  to "My Lady Margart" at Stenda1 was a machina notprevi- 
MCS@ known to h m  been part of the "Rosaritu ci re^^" It is a ia-5P4 one of 
the q f w  RlcssianJsghter aircrajì mgned to 2Nemu:Wband 0b.dL. T& 
version of the La-5Jsrst saw action at Stalingrad, h t  did not appear in bige 
numbers untiisummer 1943. Uniike i t spmikmm,  it waspowered by anrlsh- 
82Nfirel-injected, supercbarged engim, which redted in the addi th  of a 
latp air intake atop tbe engim cowling. The aircrajì in ourpbotos is belieued 
to b m  been captured in Bast Prussia in early Septazber 1944. Fiown from 
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Die La-5 ist besonders fir die 8-190 unter 3 km Hohe Un Steig- und Kuwedug ein 
m beachtender Gegaer. Vorhandene Eigenschafismangel durften die Russen, die an 
schlechte Flugeigenschaften gewohnt sind, kaum storen. Die Reicbweite ist gering. 
Fiu@ bei Nermleisaing ehva 40 Minuten. Es werden Leistungen, Eigenschaften und 
taktische Folgeningen angegeben." 
Im Februar 1945 erfolgte die Abgabe der h-5FN von der Erprobungssteiie an den 
,,Zirkus Rosarius". Dal% wurde die Maschine nach Oraaienburg iiberfliha, wo sie 
da Verbandskennzeichen T9 + PK erhielt Anfang April befand sich die La-5FN dann 
zusammen mit der P-51 C ,,My Lady Margaret" zu Dernonstratlonszwecken bei der 
NJJC 300 in Stendai. Diese beiden Maschinen diirften die Anfang Aprii stattgefun- 
dene Verlegung der vor den anriickenden US-Truppen von Goaingen (USEinnahme 
8. Aprii) nach Bad Worishofen ausweichenden Pflersuchsverband 0b.d.L nicait f i t -  
gemacht haben. Wahrend eine Reihe von Beutemaschinen von den Amerikanem auf 
dem Platz Schwangau in Bayem aufgefunden wurden, diirFten die von uns hier ge- 
zeigten La-5FN und P-51 C oder deren Reste wahrscheinlich am 12. April in Stendai 
oder einem Platz in der Nahe in die m d e  der 9. US-Armee g a e n  sein. Da Sten- 
dai und die Gebiete ostiich der Elbe jedoch arn l. Juii 1945 von den Amerikanem 
ge-t und an die Russen tibergeben wurden, liegen von amerikanischer Seite of- 
fenbae keine Nachkriegsfotos der Maschinen vor. 

Gmss-Scbimunt?n ai@M in Mruuriu to tbe ZuJwaffe fest facUity at Recbfin on 
15 Septernber, tbe la-5PN underuient exbawtiw testing tbere unti1 at k t  tbe 
end ofJanuury 1945. Tbe f-ng hJFom a test report compikd on 20 March 
1945: 

"In o f p e r f m ,  M i n g  andsenking, tbe La-5 is mucb improved 
over eurfier R-fighter aimJ?.  Perfbmmce at dtitudes & e h  3000 me- 
tBrs ìs impmssive. Mm'mum speed is i n f w  t0 that of 0ilrJigbtBrs at ali dti- 

its best h-aftitude ckmb rate h behoeen tbat of t b e h  190 and Bf 109. 
Tbe La-5's climbing and turning abilities muke it a serious opponent b e h  
3000 meters, espda@ for tbe Pw 190. Tbe tlegaiiw aspects of tbe aircrap's per- 
formance arepmbably of little concsm io tbe Russians, wbo are used topoor 
handling cbaracieristics. Range is fimited. Endurance at ratedpower is &t 
40 minutes. P e r f i n c e  andbandiing&res and iucticuicmlusùms are ai- 
tacked" 

Tbe la-5PN was t r a m f d w  tbe testing sfation io tbe ''ROSCI~~ICF Ctrcus" in 
Pebrumy 1945. % aircrafl m f&d to Oranienburg, wbere tbe coda ?P + PK 
was @ied. Tbeta, ai tbe beginning o f w ,  tbe La-5PNand tbe P-51 C "My la- 
dy Margaret" w e r e w n  to Stenrhl to be demonstrated to tbe pilots of iQlG 
300. Wben 2.Nmbsverband 0b.d.L withdmfmm Gottingm to Bad W&- 
isbofen in thsse two macbines were obvhsly lyfl bebind. Wbiie tbe 
Amrkans dhcowred a number of cuptured aircrafl at Scbwangau airfieki in 
Bayarla, tbe la-5PNand P-51 C, or wbat was bfl of tbem, mtpmbably fell in- 
to tbe banh o f tbelimerican 9th Army at Stetuiab or another wrby  ai@M on 
I2AprU. TkwAmsricans leJ?,Wzdalandtbe ams east of tbe E h  on I J d y  1945, 
turning tbem over to t k  Souiets. Cmequently tbere are nopstwarphoios of 
tbese macbinesjom tbeAmrican si&. 
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Foto 43 Pboto 4.3 
Direkt neben der P-5 1 T9 + CK stand im Aprii 1945 in Stenda1 die La-5FN T9 + PK. Right next to the P-51 l9 + CKat Stm& in AptllI945, the h-5 fF l9  + PK Tbk 
Auch diese Maschine fìihrte den gelben Kennanstrich. Beachte unter der Flache die aimaj2 d o  w m  the y e h  identtjkztionjnish. Note the s&.k of the numer- 
Ausfìihrung der ,,9 mit unterbrochener Linienfuhrung. Die beiden von uns gezeig- al '9" beneath the wing. h r p h t o s  are thejrst toprouidephtographicpruof 
ten Aufnahmen sind die ersten Fotos, welche die Existenz von russischen J2gern that RussianJghter aircraj2 were operated by the ??osarius Circus': 
beim ,,Zirkus Rosarius" im Bild dokumentieren. ~ammlung Carr Carr CoUection 
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8. Mai 1945: Zie1 Kurland,- der letzte GroAeinsatz der Luhaffe 
8 May 1945: Objective Cmrland, Tbc LuJtwajece3 h t  La~ge-Scale Operatùm 

von Georg Schlaug und Sven Carlsen 

l. Kapitel 
Die Situation der Deutschen Wehnnacht Anfang Mai 1945 

Am letzten Tag des Zweiten Weltkneges landeten - aus Kurland kommend - weit uber 
150 deutsche Flugzeuge Oier,  Nachtjager, Torpedobomber, Schlachttlieger, Nahauf- 
Mier, Fernaukher, Transporter, Verbindungstlugzeuge, Fiugboote) auf schon von 
den Englandern beseizten Flugpliatzen in Nordwestdeutschland und Danemai-k, an der 
von der Roten Armee kontrollierten a s t e  Mecklenburgs und im neutralen Schweden. 
Mehreren hundert deutschen Soldaten - Flugzeugbesatningen, Angehorige des Bo- 
denpersonals, der Flak, aber auch Heeressoldaien, in erster Linie Vemdete,  war es 
gelungen, sich auf dem Lufhvege der drohenden sowjetischen Kriegsgefangenschaft in 
letaer Minute zu entziehen. 
Wie ist es zu diesem - fast unbekannt gebiiebenen - letzten Grohinsatz der Deutschen 
LuftwaiTe gekommen? 
Anfang Mai 1945 war die Lage der Deutschen Wehrmacht vollig aussichtslos, sie kon- 
trollierte nur noch einige unzusammenhigende Gebiete in Nord- und Mitteleuropa 
sowie im Baliikum. Am 4.5.1945 kapitulierten die deutschen Streitkrafte in Nordwest- 
deutschland, Holland und Danemark gegenuber dem britischen Feldmarschall Mont- 
gomery. Fiir die in Norwegen stationierten deutschen Truppen galt diese Waffennie- 
derlegung derdings nicht. 
An der Ostfront solite der Kampf, so GroBadmiral Donitz, der als Hiders Nachfolger 
fungierte, foagesetzt werden, um mogiichst vielen deutschen Soldaten und Fliichtlin- 
gen die Gelegenheit zu geben, in Gebiete zu gelangen, die bereits von englischen bzw. 
amerikanischen Truppen beseczt waren. 
Im Auftr, GroBadmiral Doni@ ilog am 4.5.1945 Oberstlt. de Maizihre von Flensburg, 
wohin das OKW ausgewichen war, in das Baltikum zu der abgeschnittenen Heeres- 
gruppe Kurland, um ,,&e Ermachtigung zu ubermitteln, unter Ausnutzung d e r  ver- 
iìigbaren Transportmittel zur See und in der Luft [...l mogiichst viele Menschen nach 
Schleswig-Holstein niruckzufiihren", so & W h r e  in seinen Memoiren. [l] Die Hee 
resgruppe Kurland umfal3te Anhg Mai 1945 zwei Armeen mit ca. 220.000 Soldaten, 
dazu kam das Personal des Luftwaffenkommandos Kurland und der Kriegsmarine. 
Unter massivem Druck der Amerikaner m& Donitz aber der Gesmtkapiailation der 
Deutschen Wehrmacht zustimmen, die am 7.5.1945 um 2.41 Uhr in Reims unter- 
zeichnete wurde. Donitz informierte umgehend die Heeresgmppe Kurland und befahl 
die Eistellung d e r  Kamphandlungen. Ein besonderer Zusatz lautete: ,,Aiie bis zum 
9.5.1945,01.00 Uhr gegebenen Mbgiichkiten zurn Abtransport uber See sind unter 
auRerster Anspannung d e r  Krafte auszunutzen." [2] Die Luftwaffe wrde  in diesem 
Kapitulationsbefehl nicht erwahnt; gleichwohl sollte auch sie an diesem Remingsein- 
satz beteiligt sein. 
in den fruhen Morgenstunden des 8.5.1945 erhielten die in Norwegen stationierten 
iliegenden Verbande der Lutb.de, d e m  Fiugzeuge fur den Abtransport von Personen 
geeignet waren, den Befehl, sich bereit zu haiten iìir einen Sondereinsatz. Den uber- 
raschten Besatzungen wurde mitgeteilt, da& sie in den so genannten ,,Kurlandkessel" 
tliegen sollten, um v m d e t e  Soldaten zu evakuieren. 
in Geschwaderchroniken bm. Erinnerungsberichten Beteiligter wird big behaup- 
tet, dal3 die Enghder fur diese Evakuierungstluge Benzin zur Veriìigung gestellt und 
der engiische Feldmarschall Montgomery das ganze Unternehmen ausdriicklich er- 
laubt h'W. Fiir diese Behauptungen lieB sich bisher kein Beleg hden.  Die tatsiich- 
Jichen Gegebenheiten erfuhr der norwegische L w t o r i k e r  Rune Rautio vor ei- 
nigen Jahren von einem deutschen Offizier aus dem Stab des Kommandierenden Ge- 
nerals der LuftwaBe in Norwegen, General Roth. Demnach informierte General Roth 
kurz nach Minernacht am 8.5.1945 seinen Stab uber die Kapitulationsbedingungen. 
Danach solite der WaiTenstillstand am 8.5.1945 in Norwegen um 05.45 Uhr in Kraft tre- 
ten und bis zu diesem Zeitpunkt mdten alle in Norwegen veriìigbaren &ukschen Flug- 
zeuge zur Heeresgnippe Kurland gestactet sein. W h n  die Flugzeuge erst einmal in der 
Luft, k o ~ t e  man den Enghdern gegenuber behaupten, dal3 keine Mogiichkeit be- 
stiinde, mit den Besatningen in Kontakt zu treten, um diese zur Umkehr aufmfordern. 
Fhen Start nach 05.45 Uhr untersagte Generai Roth strikt, bedeutete das doch eine 

Cbapter 1 
Tbe German Armed Pwces' Sihration at tbe Beginning of May 1945 

On the final day of the Second World Wat; more than 150 G m n  aircraj? 
flghters, nighl-Jgbtas, torpedo bombers, che-support aircrafl, tac 
strategie reconnaissance aircrajt, tramports, liaison aircrafl andjlying oats) 
&d Courland and landed at English-beul airJeùis in nortbwesten Germany 
and Denmmk, m the Russian-wntroUed c w t  ofMeckienbutg, and in neutral 
Sweden. 
This air evacuutùm d i e d  several bundred soùàiers - a i m ,  groundperson- 
nei, jluk crews and members of the army, mumainly wounded - to escape Souiet 
capti@ at the h t  minute. 
Until noul vg, littie has h wn'tten about t& last [arge-scaie operation by the 
LuJhuaffe. How did it c m  about? 
At the hqanning ofMay 1945 the WehrmachtfounditseIfin a hopeless situation. 
The tm'tory unda its contro1 had been reduced to isokatedpocbts in twrtbern 
and central Europe and the Baltic States. On 4 May 1945 the German forces in 
northwestenz G m n y ,  Hol4ndand Denmmh s u d d  to British FieldMar- 
shall M w r t ~ .  Tbis laying h of a m  did not appiy t0 the GermM troops 
stutioned in Norway, bowhowever: 
GrandAdmiralDonitz, Hitler's appointed successor, h e d  that the struggie on 
the Eastern Pront should continue, in order to &W as many German soIdiers 
and refgees aspossibie to reach a m  conhulled by the British andAmericans. 
Acting on ordersfim GrandAdmird Donitz, on 4 May 1945 Oberstk. ak Maiz- 
i è r e w m  O K W ~ ~  in Flensburg to the mt-offArmy Group Cour- 
land in the BBltic St&. As de Mahière rewrded in & mmwirs, thepurpose of 
hisjourney was to "convey authonzatwn for the evacuution of as many peopie 
as possibie to Scbhig-HoWein wing all availabie sea and air tramport. "[l] 
At the beginning ofMay 1945 Army Group Courkand comisted of two armies 
with approximuteìy 220,000 troops. Ako in the region were personnel of Air 
Command CourImuiand the n q .  
Donitz was under rnussiw pressurefrom the Americum to s u e  the entire 
Wehnacht, bowetq and tbe suwenaér donrment was signed in Reims at 0241 
hours on 7 May 1945. DDonitz immediateiy aduisedArmy Group Courland and 
ordered the cessation of hostdities. A special aahhdum stuted: "Until0100 
hours on 9 May 1945, aiery e f f i  is to be ma& to e v m t e  by sea, employing 
allavailable resources.'"2] The air force was &o to take part in the evacua- 
tion, euen th& it was m t  mentwned in the surrenaér or&. 
In the early morning hours of 8 May 1945 thse Luflwaffe units stationed in 
Norway whose aimafl were suitabie for the evacuation o f p o n n e l  were w- 
dered to stand by f w  a special mission. T k  surprled crews were informed t& 
tbey w d  beJ'ng into the so-called "Courland Pocket" to euacuate wounded 
sokiiers. 
In unit histories and persona1 accounts by those who took part, it is o j h  
claimed that the British providedgasolinefor these resmfrights and t& FieU 
Marshall Montgomety personaUy approved the operation. No proof of these 
claims has so far surfaced. kwralyears ago the Norwegian aviation historian 
Rum Rautw learned the true fmts of the -h a German o@ who had 
w w d  in the s w o f  Gmmal Roth, the LuJhuaffe's cmmandinggenerd in Nor- 
way. He stated that General Rotb informed bis s w o f  the terms of the w m -  
der shortly a@ midnigbt on 8 M q  1945. Tbe ~asefire in Nwway was to take 
effect at 0545 hours on 8 M q ,  and all avaiiabie Germun aircrafl were to havB 
taken offfor Army G m p  Courland before then. With the aircrafl already air- 
borne, tbey c d  te11 the British that it was impossible to contact the crews to 
recall tbem. Generai Roth strictly forbade takeoffs aJer 0545 hours, as that 
would represent a s&us breuch of t k  ceaseJre. Accounkì and logbook entries 
p, m that t& restrictùm was ndated in almost evety instance. W- 

fYng neutralSwed& m &o forbidden by General Roth, but more t h n  a feu 
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gravierende Verletning des Wafensblustaodes. Diese zeitliche Vorgabe komte aiier- m s  didso anyway, m t h  conderab& sbortened tbe diskance tofly, as tbe 
dings - wie Berichte und Piugbucheintragungen zeigen - fast ausnahmslos nicht einge- map shows. 
halten werden. Ein uberfliegen des neutralen Schweden wurde von General Roth TbeJo&wingLufhafle units based in Nmay m known to haYe takenpmb in 
untersagt, aber auch dieses Verbot mil3achteten nicht wenige Besatzungen, da - mie tbis ht-minute operatkm: 
ein Blick auf die Karte verdeutlicht - die Piugstrecke so erhebllch verkurirs werden 
komte. 
Soweit feststellbar haben sich Besaimngen folgender, in Nonvegen stationierter Ver- 
bande der Deutschen Luftwaffe an diesern , , E W  der letzten Shuide" beteilig 

Stab/KG 26, UJKG 26, IIIJKG 26 (Ju 88 A 17, Ju 188) 
4flGr. 20 (Ju 52) 
4.NG 3 Uu 88 G) 
IJKG 66 (Ju 88 S, Ju 188) 
Transportstafel Condor (Pw 200) 
ISSAGr. 130 (BV 138 C) 
l.(F)/120 (Ju 88 D) 
Wekusta 3 Ou 88 D, Ju 188) 
Seenot-Mel50 (Do 24) 

2. Kapitel 
Der letzte E i  der Verbande des 
Luftwaffenkommandos Kurland am 8.5.1945 

Neben den Piugzeugen aus Nonvegen sollten auch aiie Maschinen des Luftwaffenkom- 
mandos Kurland - unter General Pnugbeil - zum Abtransport von Soldaten herange- 
zogen werden. Die letzten vdgbaren Starkemeldungen des Luftwafenkommandos 
Kurland datieren vom 12.4.1945: 

iii& 3: 43 i%v 190, davon einsaizbereit: 41 
Stab JG 54: 4 i%v 190, davon dmafzbereit: 4 
IJJG 54: 38 Fw 190, davon einsaizbereit: 34 

54: 45 i%v 190, davon einsatzbereit: 41 
Stab NAGr. 5: 3 Bf 109 und 3 Fw 189, davon ein~aabereit: 3 bm. 2 
1 M r .  5: 9 Bf 109, davon eimakbereit: 8 
2.iNAGr. 5: 10 Bf 109, davon einsatzbewt: 8 
1JNAGr. 3: 20 Go 145, davon einsatzbereit: 18 
Teilkommaado IflG 1: 11 Ju 52, davon einsatzbereit: 10 
Tei lkomdo 6 m r .  1: 3 Ju 52, davon einsatzbereit: 3 

Die Aozahl der dem Stab des LMenkommando Kurland bzw. den einzelnen Gmp- 
pen sowie der Heeresgnippe Kurland zur Verfugung stehenden Kurier-, Transport- und 
VerbindungsIlugzeuge ist nicht bekannt. 

L/JG 54 (Fw 190) und TeiiKdo. IJiC 1 (Ju 52) 
Libau-Nord ii@ 54 (Fw lw) ,  Kdo. 1JNSGr 3 (Go 145) 

Stab und Tde IJJG 54 (Fw 190) 
Teilkommando 6/Minensuchgmppe 1 Ou 52 MS) 

Stab NAGr. 5, lJNAGr.5,2JNACr. 5 
Zabeln und Nikas JIIsSC 3 (h 190) 

in den W e n  Morgenstunden des 8.5.1945 erhielt der Kommodore des JG 54, Oberst 
Hrabak, einen T e l e f o d d e s  B e f e h i s h  des L&wa&nkommandos Kurland, Ge- 
nerai Wugbeil, mit folgendem Inhalt: ,,Die Deutxhe Wehrmacht hat kapituliert. Die 
Pllegenden Tde des Geschwaders sind unter Puhrung des Kommodore bei Tagesan- 
bm& in das Reich m uberfuhren, Zie4tlugplatz 1st Plensburg. Traasportilugzeuge - aus 
Norwegen kommend - werden ab Morgenpen das Bodenpasonai, soweit wie mog- 
li&, abholen. Material ist m Zemorea. M@ichkeiten, mit der Marine Persona1 m eva- 
kuieren, sind zu nutzen." [3] 
in ahnlicher Weise wurden die anderen in Kurland stationierten Lliegenden Verbhde 
der Luftwaffe vom LMenkommando informiert und bereiteten hastig ihren Abtlug 
wr. 

StalKG26, II.KG26,lll.KG26 @ .#A- I7,Ju 188) 
4.n%r 20 uu 52) 
4.NG 3 aU 88 C) 
I.KG 66 @ 88 $ Ju 188) 
Trammtaffel C& (Pw 200) 
IJSAG1: I30 (BV 138 C) 
I. (91120 ou 88 D) 
Wehta 3 Ou 88 D, Ju 188) 
Smt-Staffel5O (Do 24) 

Cbapter 2 
Tbe Cnit O p e r a t h  by tbe 
Unfts of Afr Conrmand Courland on 8 May 1945 

In arldition to tbe aimaf j w n  Nmay, ad aircraj ofAir Commund Courhd 
underGeneml94ugln?iiiuereaLFotobetcsedtoaiacuatetmops. %ThetayaW 
strengtb qbcm3 submitfed by Air C o m d  Courlmul are &d l2ApriI 1%: 

III.BG 3: 43 Pu 190, number sernkeabie: 41 
Skab JG54: 4 Pu 190, number set%kxabie: 4 
i.@ 54: 38 Pui 190, number snviceabie: 34 
UdG54: 45 Pw 190, numbsr sdeabie:  41 
Stab M& 5: 3 Bf 109 and3 Fw 189, number sen>ldie: 
3 and2 respective& 

I./NAGt! 5: 9 Bf 109, number savravrceable: 8 
2./NAGt! 5: 10 Bf 109, nurnber senkwble: 8 
l./NAGt! 3: 20 Go 145, number sewkeable: 18 
Dekrcbment I./TG l:  I I Ju 52, number servimable: l0 
Dekrc- 6.SGx I: 3 Ju 52, number serviceable: 3 

Tbe number of cm&, tran@ri andliaison aimaf attacbed to tbe beadpur- 
ters ofAir Commund Courland and to tbe various Gruppm and Army Group 
Courkand is not kmwn 

Libau-Nortb Ii.JG54 (Pu IN), Det. 1.flSCI: 3 (Go 145) 
Libau-Grobin Stab a7ad el.lements of I.JG54 (Pw 190) 
Libau-? Detacb?n&nt d~inensuchgruppe 1 Qu 52 MS) 
Cirm Stab MG1: 5,l.MGr. 5,2./MGr. 5 

In tbs emly m i n g  h r s  of 8 May 1945, Oberst Hrabak, commanding offxer 
of JG 54, receiwd a teiepbone caUjkm GemraìpfrugbeU, commander of Air 
CommmUi Courhnd. Pflugbeil toid bim: "Tbe G m n  ArmedPorca hrme sur- 
renbered At abyWyou  m to lead themng elements oftbe Geschwader back 
to tbe Rekb, &tinution aifild Plensbuig At rkrwn transport a i m f  jwn  Nor- 
way will b e n  euacuuting m muny groundpersonnel asposibie. Ep;$ment to 
be & t q d  Any oprtunities to emua&personnel on nuvy sbips m to be m- 
ploited " (31 Tbe o& air units stdùmed in Coilrland dvedsimikzr not;&a- 
tionjwn Air Commandand b u w  madeprepatlons to depmt. 
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Stab, IJ und IIgagdgeschwader 54 
Sofort nach der Aiarmierung begannen die Warte Zusatztanks unter die Rihpfe der Fw 
190 m montieren. Cegen 06.00 Uhr fand die Befehlsausgabe fur den Flug nach West- 
en statt. 
Jetzt muBte jeder Flugzeugfiihrer die wohl schwierigste Frage klien: Welche Warte 
nehme ich mit, wer muB in Kurland zu~ckbleiben und den Weg in die russische Ce- 
fangenschaft antreten? Jeder wdte,  da8 h g s t  nicht d e  Angehorigen des Bodenper- 
sonals an Bord der ca 70-80 Fw 190 ausgeflogen werden konnten und an die mge- 
sagten ,,Tmspordlugzeuge aus Nonvegen" wolten ohnehin die wenigsten glauben. 
Zwischen 07.30 und 09.30 Uhr starteten die Staffeln; fast jeder Flugzeugiìihrer nahm 
e h  oder zwei Warte, einige sogar drei Personen mit. Beim Start in Girava veningluck- 
te O h  Heber (II./JC 54) mit seher Pw 190 A-8 toduch. Wahrend ihres Fluges nach 
Westen begegneten die Maschinen gelegedich sowjetrussischen Maschinen, meist Auf- 
klier, die die deutschen Schiftbewegungen in der mittleren und ostiichen Ostsee be- 
obachten und deren Position an eigene Schneiiboote und Torpedobomber meiden 
soiiten. Eine dieser russischen Maschinen, eine Pe 2, schoB Oblt. Thyben, Staffekapi- 
tan der 4./JG 54, trotz Beladung seiner Fw 190 mit einem Wart, nach kurzem Luft- 
kampf uber der Ostsee ab. Es durfte sich um einen der letzten Luftsiege der deutschen 
W a f f e  gehandelt haben. 

Als letzte Staffei startete die 64C 54 von Libau-Nord. Karl-Heinz Hofer, Erster Wart der 
Fw 190 des Fiugzeugiìihrers Ub. Walther schildect seinen Flug im Rumpf der Maschi- 
ne: 
,,Unser Stdelkapitan hane uns mitgeteilt, dal3 wir vor einer planmaigen Verlegung 
stehen, das Zie1 wiirde uns erst zehn Minuten vor dem Start mitgeteilt werden, alle 
Fiugzeuge solten mit Zusatztanks ausgestattet werden. Dann folgte die Einteilung fur 
die Maschinen. In jeder Fw 190 zwei Mann, einer davon im Rumpf. Wir Warte waren 
das schon gewohnt von friiheren Verlegungen und hatten uns im Rumpf einen Sia mit 
Anschnallgurten eingebaut [...l Wir waren der letzte Schwarm. Der Start ging pro- 
blemlos von statten, die Fw 190 hob vom Platz ab und schon waren wir uber der Ost- 
see. Wu: gingen auf 4000 Meter Hohe und dann im Reiseflug Richtung Heimat. Nach 
zehn Minuten Flug bemerkte ich Benzingeruch und meine linke Schulter wurde n&. 
Die Kraftstoffleitung des Reichweitenbehdters war gebrochen. Ohne Werkzeug und 
Isolierband war wenig zu machen. Es biieh M nichts an&res ubrig als die Leihing mit 

Stab, I. and IIdagdgescbwader 54 
As soon as the alert was m'ved, ground crews @un mounting auxiliary tunks 
beth%th the@e@ of t k  Fw 19s. On&rs f w  thejlight to the west were issued 
at doui 0600 hours. 
The pilots tww faced a heart-wrmbing decision: which mechanic do I take 
with me, who bas to stay bebind in Courkand and fme being captured by the 
Russians? E~etyone h e w  tbat the roughly 70 to 80 Fw 190s couid notpossibly 
evacuute all thegroundpersonnel, and few beliaed that thepromlsed "trans- 
port aircraftfrom Norway" wouùì com. 
The Siuffeln took offbetween 0730 a d  0930 hours. Almost aietypht took one 
or two mechanics with him, some even tbree. O& Heber (II.JG54) was k ihd 
when his Fw 190 A-8 crashed while taking offfmm Cirum. Tbe G m n  airmaf 
encountered a few Russian aircraft during thejlight west, mainly reconnuis- 
sance aircraf boking f w  German shipping in the centralandeastern Baltic, to 
report theirposition to own torpedo boats and -aircraJ. Oblt. Thyben, com- 
mander of 4.JG54, shot down a Pe 2 over the Baltic, even though bis Pw I90 
was currying a mechanic. Thts was u n h h f d y  one of the h t  victories ckaimed 
by the Luftwaffe. 

The last S w e l  to .fu& off was 6.JG54jkm Libau-North. mKar[Heinz Hojìa; me- 
chanic in charge of Ui. WaUher's 'sw 290, desm'bed hisjlight in the aircraft's 
Belage: 
"Gur commanding ojker  bad infonned us tbat aplanned transfer was immi- 
nent, that we woukitwt be tokiour destinution unti1 I0 min&sprior to take- 
ofi  and that allaircraf were to bejtted with auxiliary tanks. Then the aircraft 
assignments were made: two men in each Pw 190, one of t h m  in theBekage. 
We mecbanics were already used to thls from previous transfers and had in- 
stalled a seat with hmness in the@ekage. [. . .] Ours was the lastjlight. Takeoff 
was uneventfir the Fw 190s Izpd of i  andsoon we were OLW t k  Buitic Sea. We 
climbed to 4000 meters, set course for home and settled into cruise. Tm min- 
utes into thejligbt I began to smellgasoline and my ieft shou[der became wet. 
TbeMl line to the hg-range tank had broken. With no t& or rubber tape 
there was liitie I coukl do. My only option was to hold the line together witb my 
hand. The smeU ofgasolinegrew stronger, andso I opened the entry hatch (in 
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UIa Hans Gott von &r 64G 54 mit Marinesolb und 1. Wart vor Wer Fw 190 U$% hba GofF OfdJGGW wftb some s a k  and cbisf mecbanic i n w  ofbis 
A-8, ,,gelbe7", Weknr, 738294, aufgenommen im Februar 1945 auf &m Platz Li- Pw 190A-8 T& 7", W k  7382955 pbtog~pbedatibuu aiijkki, Cour- 
bau in Kurland. Am S. Mai 1945 flog Ub. Gott alt letaer Angehoriger der iIJJG 54 &&in P- 1945. U I .  G6tt WLZS tbe W marber ofllJG54 totoJSr out of 
aus dem ILessel in Richtung Westen aus. tbe C d w t  m 8 Mq 15%. 

der Hand mzubalten Es rocb immer starlrer nach Benzin und so Olinete Ich die Ein- 
stkgdube [m Rumpfl ein wenig und bekam etwas friscbe Luft [...l Als wir die Insel 
Bornhoh tiberftogen, mr kh Ichh Wir lan- nacb nvei Shuiden und 40 Mlnuten 
- alsa um 12.40 Uhr - auf dem Fiugpiak Fiemburg-Weiche." 

W e m e  mit der ihd&to= hatte - nach einer Fiugstunde - auch der in Cima 
~ U 1 a L n d w i g N l t z s c h  (1JJG 5 4 ) . D a e r s l & n i c h t d e r ~ ~ w d l -  
te, auf der 0stsee notwasseni m mussen, drehte er auf die s d m d k h e  Sudldiste zu. 
Doa e$. er bei ikdsimnain schfakhes ilakher, hnnte sieh di- aber ent- 
zlehesi. Vergebii& d o @  von m4 &m-, geiangte Nitzsrh bis in die 
UmgebungW&, wo er bei Possie ehe Bauchia~~dung muchfuhne. Das xhwedi- 
xhe W e n ,  das iim nacb der iaaduug wird er elnige Monate hei- 
W. Auch &e Pw 190 A-8 der 54G 54 landete in Schwedea Wt vier(l) Mann an 
Bonlseaiesleaufdem~'cl;illbyau£DiemelotenAngW~en desRo&qmonals 
dii& aber eine In ~~p ggelandeie Fw 190 des JG 54 awgdogen ha- 
ben. Neben dem flugzeug@hre~, MeUecten zwei Soldakn aus dem Rumpf und zwei 
weitem m in den Munitiomkibkn der Ihnonenin den lb@chen untergebracht 
worden. 
Die l& 54 komte aufgnud da schlahten PlatmMW in Windan nicht mit ih- 
ren t4genen mugzeugen starten. Kur mit Hlise des M m d o s  der IJMF 1 gehg 
s e l n e r R e l h e v o n ~ e h O r i g e n h M e d e s T a g e s ~ n o c h m ~  
insgmt diirtten m 70 JagdEugzeuge des JG % norddeutsche h, dW&e Hug- 
pherreichthaben. K e i n e f k s W p g h d e n A n ~  denenzufolgedoderdrai 
Pw 190 bei ihrem Elug nach W- indie 0stcee gesaiat fiad 

m--3 
Unter der PUhnuig von Hptm. Jdhnert hatte &e mit Pw 190 G ausgerW&Wt-  
gnrppem7.Nai1945w~idem~lataZabelnimch~,~&chWFindau,ver- 
leg. In den fttihen Morgem& des 8.5.1945 m d e  der Grup~ommandeur 
liber die bevorstebende KqihWon infoxmht und erhielt den Befehk bis 14.09 Uhr 
Kwland mit aiien Fiugzeugen in Richtung Sohluwig-1Zo~ ni wkwen. Die eh- 
s a t z l d a r e n P w 1 ~ w u r d e n ~ e n d m i t ~ ~ f u r d e o l a n g e n ~ a u s g e -  
Jianet. Ferner bauten &e Warte Immpb,  Fmifgaftte imd aodere nun uberflussi- 
ge AusrWuqstde ms den ?&chhen aus. Dann mulke ~priift werden, wie vide 
Permen iiege~d hlnw dem Wotensitz W hden komten. ZusWJich staaden der 
Gmppe noch drd andete F i u m e  (eine Si 2M, &e Ju 188 und &e Ju 52) zur Ver- 
Rigung, io denen da$ S t a b w n a l  der Gruppe untecge-werden solite. W- 

t b e m )  & g o t a W w a i r [ .  ..l I w u s r e M w b e n w ~ ~ m t b s  
~ o f ~ I n r .  r.RtrlmratPlensburg-WefcbeairpeId&iwohand 
4 mininut&f L tbe air (1240 h)." 

@$i. L&& N h c b  (I& 54) aLIe ~ l o p s d ~ I ~ % ~ @ f g m s  un bour a* 
t d i q  o f '  C i m .  Not w d n g  bo risk ditchbg in fbe BQWc, be turned io- 
ward tbe soutb coast of Sweuh. Near Karkkma be @carne unBerfimjknn 
Suedisb d-aimjPguns but wus not M. Wn&pmwidOy tmSurerUbfigbf- 
m , N i ~ ~ b B d t b s M a k n o a r e a 8 n d ~ ~ a b a 1 s , ~ n g n ~ a r P & ,  
A* landing be was gmted Oy a S d i s b  giri, wborn be tnartpl severa1 
montbs A Fw I90 A-8 of5.4654 &o landBd in Swden. I# cams dswn at 
~Id~wlfbhmsnpbrstbapUotmbaard.Anatbei@fi54"SFwl% 
must baue set tbe tbea tbe m o s t g m n d p r s m f i s l ~  out m of tbe 
m#fs r"sJ. it Imrdedat CopedMgm-aaiFttcqp, &?si& fbepiht, iwo m 
dimbsd out o f t b e j k e b ,  wMe two m àads(luBsasd t h m w h  in#o fbe 
wing cannon ammmiHon k, 
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die Abflugvorbereitungen in @Ber Eiievorangarieben wurden, m& am spaten Vor- 
minag ein Schwarm der 9JSG 3 (Stkpt Oblt Meyn) noch einen letzten Einsatz Uber 
dem Hafen Libau durchfuhren, um mssixhe Fiugzeuge zu vertreiben, die versuchten, 
durch pausenlose BombemgrBe die Einschiffung der ,,KurlanWpfer" m unb-  
binden. Dabei gelang es, eine nissiJrhe Maxhine abzwxbieBen, alledqs auch 
eine Fw 190 ab. 
Kurz nach 13.00 Uhr startete die iiiJSG 3 dann in Richhing Westen. In jedem Fiugzeug 
s&n oda lagen zwei bis drei Maon. U GaU hatie sogar vier Angehorige des Boden- 
perso& im Rumpf untergebracbr Nach einer Fiu@t von efwa 140 Minuten landete 
die Gruppe in Flensburg. 
Drei Fw 190 gingen auf danischem Territorium (Kopenhagen, St. Heddinge) nieder 
und zwei weitere SchiachtBugzeuge - gdogen von Sdw. Skirlo h. U Topfer - mit ins- 
gesamt sechs Soldaten muBten auf schwedischem Boden notlmden. 
Zul- landefe auch die Ju 52, die Angehorige des Gruppendm haaen ausfiiegen sol- 
len, in flensburg, aber ohne Passagiere. Kurz nach dem Start in Nikas war diese Ma- 
schine beschossen worden, der Miaelmotor Bel aus und das lhnsportilugzeug kehrte 
um. Da ein Start der Ju 52 auf dem morastigen Flugfeld mit zwei Motoren nur I&&?- 
&n m@iich W, muBten die Passagiere wieder mteigen und zurlickhleiben. 

Nachkommando IAbsportgeschwader 1 
Auf dem Plugplatz Windau befand si& Anfang Mai ledi@& ein Teukommando der 
IJiG 1 mit se& Ju 52. Das Gros dieser 'ihmpoagnippe in den letzten Aprjita- 
gen von Mecklenburg aus Munition in das eingeschlossene Beriin gdogen. 
Fw. Helmut Hemmer war Flugzeugffihrer einer der in Windau stationierten Ju 52. Er 
berichtet Uber seinen letaen Hug: 
,,Eh strahlender Maitag war angebrochen. [...l Um 8.00 Uhr eine letzte Besprechung 
vor dem StaEelquartiw, Hptm. Schroer gab uns Kiel ais Zie1 an. 10.00 Uhr Swt. Mitzu- 
nehmen Kameraden des JG 54, Fiaksoldaten vom Piatzrand. Ich roUte ais Vierter m 
start. [...l Als die Platzg~nze naher kam [...l und der Schwanz immer noch am Boden 

Poto 45 
Kurland Fdihjahr 1945. Hptm.Jahnert (RK 18.5.1%3), Komman- 
deur dee iii./SG 3 vor seiner am Waidrand gemten Fw 190 G, A 
+ I (schwarz). Beachte die ausgetauschte Motorhaubenverklei- 
dung. Jahnert tragt wegen der Einsatze iiber der Ossee eine 
Schwtmmweste. Auch der Gruppenkommandeur fiog am 8. Mai 
nach Westen aus. san~dung Oeltjebnins 

Poto 46 
Nach Start in Zabeln, machte U Heinz Topfer von da JiiJSC 3 mit 
zwei Gruppenangehorigen (Stgefr. Helmuth Bohn, Ofw. Hemann 
Goldebohm) im Rumpf seiner Fw 190, bei AUskogsgard 
(Ystad)/Schweden eine Bauchlandung. Die Fw 190 P8, M + I, 
Werknr. 9314% d e  dabei leicht M g t .  -te den inter- 
essanten Tarnanstrich der Maschine. Sie wurde am 8.11.1945 an 
die Russen iibergeben. Sammlung Widfeldt 

ing a figbt from 9.M 3 (C.O. Obk. M q )  bad to f y  oneJnal mission o2wr 

Libau barbor: Itspwpose was to dtlue offRussìan aimaf w k b  wew bombing 
tbe port in an attempt to balt tbe euacuatwn of tbe "Courkanà Pighters. One 
snemy aimaf was sbot h, but one of tbe Pw 190s d o  crasbed 
III../SC3 took offsbortly ajìer l300 h r s ,  witb two or tbree m in eacb air- 
m). Lt. Gai1 e m  manqed toJt four members of tbe pndpersonnel in tbe 
jùsekage of bis machine. A&r a figbt hting about 140 minutes tbe Gruppe 
W d  at Phburg. 
Tbm Pw 190s cume down in Dankb territory (Copenhgen, St. H&ngej and 
two m che-support aircrajì --flown by S@. Skirio and Lt. Topfm - witb a 
toùù of six s d d h  on Board madB fmed ùtndings !n Sweh. 
httoùtndwustbeJu52wMchwassupposBdtoJSolstmanday.oftbeCrilppa 
~ u a r t e r s .  It arriwd in Plensburg witb nopassmgws, bowem Soon after 
faRlng off* NiRas tlw a i m J  had come underflre. Tbe W a l  en@mJ;?Iled 
and tbe aircraf turned M. Witb m& turo engims, tbe Ju 52 d d y  take 
o f f f im  tbe mu&y ai $eki mpiy, cmsequently tkjìa-ssengers had to get off 
and rematn bhind. 

Detachent I./Transportgescbwader l 
At tbe beginning of M q  ad t& was 1BJ4 of IJTG I at Wi& airfiki was ade- 
tachmart witb six JU 52s. In tkJnal  ahys of Aprii tbe bulk of tbe iranspd 
Gruppe had h engaged inmng ammunicionjkm M8ck&nburg into encir- 
clkdBt?rtit& 
Fw. HeImiIt Hemmer was tbepilot of one of tbe Ju 52s based at W&. He de- 
s&d bis Jnal f igbt: 
"It was a ba&~~WMay morning. [. . .] At 0&00 h r s  aJnal briejng was beld 
injkmt of headparters, and Hptm. Scbroer i n f m d  us t& our destinution 
wus KleL T&ffat 1000. We wew to take abomdcomrades ofJG54 andanti- 
aircrajì tmps* tbe &Rirts of tbe ai@Id. I was fourth in line as W &- 

Pboto 45 
Courkand, swng 1945. Hptm. Jahnert (Knigbt's ~ m s s  on I8 
May 4 3 ,  communder of III.iSG3, infront of bis Pw 190 P-8. 
CodedA + I (blackj, the aircrajl is parked in a camoujhged 
rmtment at the edge of tbe forest. Note tbe replacement en- - -  
gine cMu[ing. ~iihnert weurs a I@ wst as tbe unitjkw unne of 
its missions over watm T k  Gruppe communder was amng 
tbose whofleu to tbe west on 8 Mq. Oeltjebms CoUection 

Pboto 46 
After departingZubeIn, Lt. Heiw Topfer oflI.BG3 k&-M- 
edbis aircrajì nearAMogsgard, Sweden. In tbejùsekage of bis 
Pw 190 were two members of tbe Gruppe (StgeJi: Helmutb 
Bohn, OJU H m n n  GoIdebohm). The Pw 190 P-8, codsdM + 
I, Wmknr 931484, sustained minor m e .  Note tbe interest- 
utg cam0u.e scbeme worn by tbe aircrajì. It was handed 
0mertotbeRu~sMns0n8Nov. 1945. WidjWt c%.kctia 
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klebte, Gashebel iiber den Nullpunk nach hinten: PreBlufI scho8 in die Bremsen und 
ich muBte aufpasa, dai3 das flugzeug kehen Kopfstaad vollfuhae. Etwa 50 Meter vor 
einem Grabea, der den Platzrand markierte, kam die Ju m Stehen, bis an die Ach- 
sen versackt [...l Ais ich ausgestiegen W, sah ich die Bescherung. Statt wie geplant 
22 Passagiere zahlte ich nun 27 Personen, die aus dem Flugzeug Meaerten. [...l Jetzt 
zahlte sich aus, dai3 unter &n Passagieren etiiche ihkmldaten waren. Sie d t e n ,  wo 
am Pl-d Traktoren standen. Bald war einer davon zur Stelle. Mit Hufe von zwei 
Dutzend Leuten und dem Tral<tor stand die Ju baid auf festem Untergrwid Ich komte 
sie mit Motorkraft zum Staa zuriickrolen. hwischen waren &che Stunden vergan- 
gen, es war 15.00 Uhr geworden. Nun kam fur mich eine schwierige Aufgabe. Fiinf 
Mann mdten zuriickbleiben, keiner meldete sich freiwillig. Von 27 Papierkiigelchen 
trugen iìinfein Kreuz. Die 22 ,,CewinnerW d u h  einsteigen. [...l" 
Der zweite Start gelang und die Ju 52 (12 + KH) stig auf 1000 Meter. Hemmer dam 
,,Nach uber zwei Stunden tauchte rechts vor uns Bornhoh auf. Ich nahm W e s h  auf 
Kiel und nach einer weiteren haiben Stunde leuchteten uns die Kreidefelsen von Shib 
benkammer auf Ihigen entgegen. Unter mir sah ich die we&n Kielhien von einigen 
- vermeintlich - deutscaien Schiffen." Das war abec ein folgenschwerer Irrtum. Hem- 
mers Ju 52 wurde von der leichten i%& nissixher M e  beschossen. Hemmec ,,Es 
prasselte und aus der rechten Tragnache kam ein Feuerstrahl wie aus einem Bunsen- 
brenner. Die paar Kilometer bis zur Kuste schaEie ich noch und mit einer Bilderbuch- 
landung sekte i& die Ju auf einen kke r  bei Grrifswald. [...l Ais nach 10 Minuten die 
Russa aagesturmt kamen und uns gehgen nahmen, war die Enttauschung groB. Nur 
wenige Kiiometer weiter westlich hatien uns die Englander in Empfang genommen." 
Von sowjeoschen Jagern beschossen, m& auch die Ju 52 Hptm. Bretischneiders an 
der mecklenburgischen Kiiste bei Greifswald landen, soda& lediglich vier Ju 52 der 
IJI% 1 Kiel-Holtenau erreichten. 

N-@@"~pe 5 
Schwedische Unterlagen veneichnen die iandung von zwei hv 189 der 2JNAGr. 5 am 
8.5.1945 in Bulltofta und einer Fi 156 - allerdings erst am 9.5.1945 - auf Gotland. 
Nach Mitteilung des danischen lufdahrthistodcen Soren Flensted landete noch am 
9.5.1945 eine Bf 109 G-8 dieser Au&laningsgnippe auf der danischen insel Born- 
hoh.  Dort waren tags zwor sowjeosche Truppen an Land gegangen und so geriet der 
Wot namens Leibnitz in sowjetische GefangenschaH. 

Teiikommaudo 6IMlnehch-Gnippe 1 
Die drei in Iibau-Nord stationiemn Ju 52 (Kommandofuhrer Oblt. Kaat) nahmen tech- 
nisches Personai des JG 54 sowie Soldaten der Flupphdak an Bord und entkamen 
sicher nach Kiel-Holtew. 

Poto 47 
Angeblich wegen eines Navigationsfehlers 
landete diese Pw 189 A-2, U2 + ZB, Werknr. 
2274 des Stab IJNAGr. 5 am 8. Mai von Cirava 
kommend auf dem Platz Bromma bei Stock- 
holm/Schweden. Flugzeugfiihrer war Oh. 
Gerhard Frenzel. Ais Passagiere befanden sich 
Ofw. Heinrich Meierhofer, h. Wilheh Mo1- 
lenbruck und Uk. Hans Caesar an Bord. Die 
Fw 189 wurde am 29.8.1945 an die Russen 
ausgeh'idigt. Sammlung Widfeldt 

Pboto 47 
On 8 May 1%5 tbb PW 189 4-2 (112 + ZB, 
Werknt: 2274) of Stab I./NAGz 5 hnded at 
Bmmma airjikùinem Stuckbolm, probabìy 
on account of nuvigaìional m Piloteri by 
O& Gerhard Prenzel, tbe aimaj? bad tuk- 
en off* Ciram Also on boanlwere m. 
Heinricb Meierhajier, Pw. Wilbeim M&- 
bnrck and l i ' .  Ham Caesm Tbe Pw 189 
was iurned W to tbe Rwiam on 29Aug. 
1945. wId#?k& cmion 

a story 
isd out for takeofl[. . .] With tbe perimeter fast appsoacbing and tbe taiistu 
g h d  to tbe ground, I c k d  tbe throttles. Compressed air sbot into tbe brakes 
and l bad to iuke m to m i d a  m e - m  The Ju cmne to a stop about 50 me- 
tersjvm a ditcb tbat rnarked tbe airfieid boundaty, hried to tbe axles. [[. . .] 
Wben Igot out I saw tbepblern. Imteadof tbeplanned22pass~,  Icount- 
ed 27persm exiting tbe aircraj?. Tbe presena of a number o f m  troops 
a w  tbe passengers paid 08 as they h wbere tbe tractm were on tbe 
perime& One soon amrrrwd Witb tbe hBY> of two-dozen people and tbe tractor; 
tbe/~ W S O O ~  back ~01idgro~nd I wm able to W it back t0 W f f p O d -  
tion un& its own p e r  Several bours badpassed and it wm 1500. I mnu 
faceda dijìcub cbore. Piue men had bo stay bebind, and no one mlunteewd. I 
made 27 b& ofpaper, )ve of whkb bore a mss. Tbe 22 "winners" were al- 
h e d  to W. [. . .]" 
The second iukeoflwas a sucm and tbe Ju 52 ((IZ + MI) climbed to 1000 me- 
ters. Hemmer: more tban two bours, Bornbolm appeared ahead on tbe 
rigbt. I turned west toward Kiel unda@ anotber baf hoicr we saw tbegteam- 
ing CM cl#Ts beiween Stubbenhmer and Rugen. B e h  I saw tbe W& of 
W& I sypposed were German sbips. " T& was a fatefl etwr, bowevex Tbe 
sMps were Russiun and tbey openedflre on tbe Ju 52. Hemmer: "We were bit, 
andfnrm tbe right wing came ajet offime like a B u m  b u m  I made tbe 
f m  kihneters to tbe coast and cmried out a picture-perfmt wasb-(andng in a 
pboughedjkùi near Greifmald [. . .] We unere mtremely dkapinted wben, 10 
minutes h@ Rwian troops cume running up and took usprisonn: Just a@ 
kihneters fartber west and m wolcki have bem cuptured by tbe Britbb. " 
TbeJu 5 2 f h m  by Hptm. Brettscscbneider was sbot up by Russianjgbters andal- 
so had to hnd on tbe coast ofMeckhburg near GreaYwald Tbus oniy four of 
IJTG I 'sJu 52s @t tbrougb t0 Khl-Hoo[teMu. 

Nah~ucjaO.laruffgsgnrppe 5 
Swedbb documents record tbe mtid of two Pw 189s ofZ./NAGz 5 at Bulltofi 
on 8 May I945 and one Pi 156 at Gotlrmd, t h g b  not until9 May. According to 
Dunish aviution bistoriun Soten Phted ,  a Bf 109 6-8 of t& tactical recon- 
nabw unit Imrdedon tbelkmbb &kandofBonrbolm on9May 1945. SSooiet 
troops bad landed on tbe blrmd t b epmiw  dqy and tbepuOt, wwbose m was 
Leibnitz, was ùaken prisoner. 

Detacbment 6&iinensucbgruppe I 
Tbe t h  Ju 52s siutùmedat Libau-Nortb (comma& Obìt. M) took a b d  
tecbniwupersonnel ofJG54 and base unti-aircraj? tmps and escaped safeiy to 
Kkl-HO-. 
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3. Kapitel 
Der Elnsatz der dem ,,Kommandierenden Generai der Deutschen 
Jdhaffe in Norwegen" untersteiiten Verbande b e i  Abtrampor 
von SoIdaten der Heemgruppe Kurland 

Wabrend bis m spaten Morgen die meisten Rugzeuge des Lufmfenkommandos Kur- 
land abgeiiogen waren, naherten sich von Westen die in Norwegen ptarteten Maschi- 
nen. in Kenntnis der bevorstehenden Kapibllation drangten im Laufe des Tages immer 
mehr Soldaten auf die Rugpliik. Sanitatskrdwagen luden Schwewmdete aus. Die 
Heerespppe Kurland hatte mdem angeordnet, pro Mvision 150 Soldaten (meist aIte- 
re Soldaten, Familienvrater) auszuwahlen, die ausgeflogen werden soiiten. Uberrascht 
und holTnungsvoii sahen die Soldaten die einxhwebenden Rugzeuge, nicht ahnend, dal3 
nur ein Bruchteii von ihnen einen Platz in den wenigen Maschinen fìnden solite. 

Karnpf&s&wader 26 
Das Torpedobomber - Gachwader war, so der Chronist des KG 26, Rudi Schmidt (im 
Mai 1945 Kommandeuc der U/KG 26), im Laufe des 7.5.1945 durch einen fernschrift- 
iichen Befehl der 5. miegerdhiision von der bevorstehenden Gesamhpihilaoon infor- 
miert, aber auch darauf hingewiesen worden, d& noch mit einem Sondereinsatz des 
Geschwaders m rechnen sei. Der Kommodore des Geschwaders, Maj. Teske, gab diese 
Nachnchten telefonjsch an die UJKG 26 (Flugplak Bardufoss) und UiJKG 26 (Flugplatz 
Trontheim-Vaernes) weiter 
Am Abend des 7.5.1945 - gegen 21.00 Uhr - erhielten die beiden Gruppen den Befehl, 
mit aiien Flugzeugen nach Oslo-Gardemoen m veciegen. Gegen Mtternacht startete die 
UJRC 26, an Bord der Maxbjnen auch der Gmppenstab und technisches Wartwigs- 

personal. Wann die iiiSKG 26 in Trontheim-Vaernes abflog, ist unklar. in jedem Fall 
stiirzte dort schon kurz nach dem Abheben am Morgen des 8. Mai eine Ju 188 der 
Gcuppe ab, niemand an Bord uberlebte. Folgt m a  der - in weiten Tellen recht unge- 
nauen - Darsteiiung Schmidts, so traf ,,gegen 10.00 W aus Hensburg, dem Sitz der 
,,Regierung Donid' die ,,Genehmigung der Westalliierten m dieser RetIunpktion eh". 
Bis spatestens 12.00 Uhr mdten alle Flugzeuge, die zur Heempppe  Kurland Eiegen 
soiiten, die norwegis&en R u g p h  v e h  haben. Diese von Schmidt genannten zeit- 
lichen Angaben widersprechen aiierdings erheblich den eingangs dargesteliten Bedin- 
gungen, denen mfolge nach 5.45 Uhr kein W v o n  einem norwegischen Flugplatz M- 
te genehmigt werden diirfen. 

Uber den Einsatz des KG 26 liegen zwei Berichte vot0blt. Freihm von Zditz von der 
iiim 26 berichtet: 
,,in Oslo erhielten die einsaWgen Besatzungen den Auftrag, ohne den Bordrnecha- 
niker, also mit drei Mann nach Kurland zu 5egen. Der Flug nach Kurland erfolgte oh- 
ne Stomg. in LibauGrobi kamen wir am Nachmittag an. Der Bordfunker ubernahm 
das Auftanken, aber am rechten Motor Wlte er den Oltank mit Bemin. ELn herbeigem- 
fena Motorspezialist konnte den Schaden beheben. Der Phtz selbst stand zum grohn 
Teil voli von flugiauglichen Rupteugen, aber es gab keine Flugzeugfhhrer mehr. Die le& 
ten Piloten waren am Vormitmp, mit den Jiern und einigen anderen Maschinen weg- 
gdogen. Eine W g e  Ju 52, bereits besm mit Soldaten, stand einige Meter von uns ent- 
fernt, aber ohne Piior Die Besatning einer am Nachmittag gestarteten Ju 88 kam nach 
etwa einer Stunde zuriick Sie berichtete, daB sie von russischenJagern angegnfen wor- 
den war und aa der K i i  haae notiandai mussen. Diese Besamuig erklarte si& bereit, 
die nochwartende Ju 52 m ubemehen. 
Unser Staa [mit der Ju 88, d. Red.] erfolge am spaten Nachmittag mit neun Mann an 
Bord. Nach kueer Zeit kamen uns vier nissische J i e r  entgegen, die im waghalsigen 
liefstiiug abgeschWt werden komten. tlber See h g  der rechte Motor m, umhig m 
laufen, vermutlich wegen Uberbelastung. in 3.000m Hohe steiite ich den Motor ab und 
benutze ihn erst wieder bei der Iandung in Kopenhagen. Britische Fxikhirmjiier nah- 
men uns in Empfang. Nur unter $o& M i e  konnte ich die zwischen den Resemeta& 
eingeschlossenen Soldaten herausholen." [4 ]  

U Horst Neumann (4AG 26) erinnert sich wie folg an den EUisatz: 
,,I& s t ~  als 1-r in Ganiemoen. Vor mir flog Oblt Kowitz von der 6&G 26. in den 
spaten Nachmittagsstunden traEen wir auf dem Hugplatz in Libau ein. Uns war gesagt 
worden, daf3 wir hier auftanken konnten. Beim Anflug hatten wir den Fudcpeiler be- 
nutzt und dadurch, trotz TieMug, den Platz finden konnen. Einige Flugzeuge von uns 
standen noch am P l a m d ,  in d a  Nahe der F h i g i w .  FS ging alles sebr schneli. FS 
war gut organisiert Der 'Ihnkwagen stand bereit und auch die audegenden  Soldaten 
w a m  eingeteiit. [...l Ich hatte acht Soldaten miizunehmen, die bxachte ich alle in der 
Kanzel unta, sitzend, liegend, wie, kaon ich Ncht mehr sagen. [...l Innerhalb von 50 

Cbaptw 3 
Tke Enaeuatiim of So iàh  o f h y  Group Cwrland I>y Units 
Under bbe Cmnmand of tbe ''GonmanrUng Generai of tbe 
German Alr Porce L Nmioay" 

BJ hte m i n g  mast ofAir Command Courhnd's a i m j  had already &p&- 
& wbile those that had tdm o f f m  Norway were now @ p b i n g  Courland 

the west. News o f t k  imtninent surrarder s p d ,  andas tbe day went on 
inc#asing numbers of sokiiers mak tthei q to tbe a i r f i k .  Ambukances &- 
li& the severeiy-wnded. As we4 Army Group C o u M  hadordered each 
divisùm to seiect I50 m (mai@ o& sokilers, fathm) for evacwtion. Sur- 
prised a n d w  of ho@, the sokiiers watcbed tbe @p-roacbing aimaft, not su- 
pecbing tbat omly afaction of tbar wouldJinda space in one tbe small num- 
ber of mbines.  

Karnpfgeescbwader 26 
According to R d  Schmidt (C.O. of II.BG26in May 1945, and chmnicler of KG 
263, sotnetim m 7 M q  1945 tbe tqedo-bamber Geschwader ~ ' v e d a  t e h  
f*onz tbe5th Air Divisùm Znfming it of the imminent su- and W i n g  
it toprepare for a .sp& mission. Geschwader cmm* Major TeskBpassed 
on tbe news by te lephe to IIdG 26 (Bardfm) and III.BG 26 (Trondb%im- 
V-). 
At about 21 00 hours on tbe euening of 7hby 1945 tbe two Gqbpen received or- 
a h  to moue ad their aircraj to Osb-Gardemoen. II../XC 26 took off at about 
midnight, taking with it the Grupp heaa'quarte sst f fandsWtgpasonml 
F?ben III./XG26&pan%d Trondb%im-V? b umwrkxin, In any m t ,  on the 
m i n g  of 8 May one of tbe Gmppe's Ju 188s crashed there shor* ajer kake- 
off AU on board were k i W .  According t0 Schmidt's account, which is rather 
mgu8 in p h s ,  "aut-jFom tbe western aUiesfor t& r e s m  misswn" 
was receizpedfm Fknsburg, "the seat of the Donit?gmernment" at "ahout 
1000 hours': AU aimajJying to Amy Group Courkmi were to have l e ?  their 
Nmegian airfurùk by 1200 bours at tbe k d .  TBe tNmings o f f d  by Scbmidt 
contradict tbeprewously-citsd restr icw,  which stated that no takeoffs werwers 
to be authorlzed f m Nwwegkw a i r f i k  after 0545 hours. 

TkhU'owing huo accounts desm'be KG 26's actions that day: 
Oblt. 3amn m Zedlitz of IILKG 26 m t e :  
"In Osb aU tbe m s f i t  for duty were ordered toflu to Colsrland with a m of 
three, M n g  tbe Jight e n g i m  bebilad. Thefight to Courland was unevetpt- 
@L We arridat  Zibau-Crobin in the aftemoon. %radio operator took ckarge 
of refiling, but heJiUed tbe starboard engim's oiì &T& with gasoline. An m- 
gine speciaLbt was sumnaoneddset tbings right. % air@ùi itseIfwas almost 
jUd wlthfSwble aircraft, but tbere rvet.s no more piìuts. Tbe h t  of them iSad 
flown away tbat morning in thefightm alad other macbims. A A Ju 52, ai- 
ready loaded with sokiiers, sat a few metm away, but without a W t .  A Ju 88 
that bad &Ben o$ in fhe a@oon reiumd about un hour l& The crew re- 
p t e d  that they had bea  &kd by Russian figbtws and forced abwn on tbe 
toast. T@ said that t h y  were wiUing ta take oyer tbe waNting@ 52. 

We took o f [ i n  tbe Ju 88, the editor] in the labe ajihwon wlth nine men on 
board A& a sbori t i m  four RussMnJighters appoacbed, but byJZying ex- 
trme& [oui m were able to sbake tbar off0t.w the W& tbe starboard engine 
began to run tvugh, probably b e r n e  of ouerloading At a beight of 3000 mfsrs 
I s h t  tbe engine dosura alad did not use it again unti1 we landed ai Copenhagen. 
We were mat by British paratroops. Only w'th great d~flcuity was I able to m- 
bract tbe sokilers w@ed between tbe r e s m f i l  tanb. " [4] 

Lt. Horst Narmann (4.BG 263 recalld the mission as f o h s :  
'Y was last bo kake o f f m  Gardmwm. I n w  of me was Oblt. Kmitz of 6/XG 
26. iute in the a@oon we arrived at tbe Zibau ai$eM where we haù bem 
toki we c d  refik. We had used our radio directionj&, whdch endled us 
to bcats the air@M m at low alh'huie. Saieral of our aircraj were parkedat 
tbe edge of the airfurId mar the conirol toiuer. Eq th ing  was weU-otganized 
andproeeeded v q v  quickly. T b e f i l  tmch was waiting and tbe soùiiers to be 
evacwted haù been selected. [. . . j  Elght solaias had been a s s i p d  to my air- 
craft, ami I p t  thena aU in the coekpt, sitting, lying i dm't mmmber h. 
[. . .I Witbin 50 minutes I was r e  to take offàgain. Immediabely a@ kzke- 
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sich der Pilot gezwungen, um 23.23 Uhr auf dem in der Nahe von Malmb gelegenen 
schwedischen Eiugplatz Bulltofta zu landen. 

I/Kamp@dwader 66 
Diese mit Ju 88 S und Ju 188 ausgenistete ,,Beleuchter-Gruppe" hatte - um den vomi- 
ckenden Enghdern ausarweichen - am 4.5.1945 von Neumunster nach Aaborg und 
Tirstnip verlegt. Als einen Tag spater der Waffenstulstand fur Holland, Nordwest- 
deutschland und Danemack eintrat, verlegte eine nicht bekaante Anzahl von Ju 88 S 
und Ju 188 - Schatningen belaufen si& auf 15 - 25 Maschinen - nach Stavanger-So- 
la/Norwegen und entzog sich somit der Talkapitulation. Der am Morgen des 8. Mai ein- 
gehende Befehl, in den ,,Kurlan- zu Biegen, IOste daher lebhafte Diskussionen 
unter den Angehorigen der Gmppe aus. W& man auf den danischen Eiugpkn ge- 
biieben, batte man auf Grund der Watfendkhnds-en nicht mehr staaen diir- 
fen, dh. der Krieg m e  beendet gewesen, man ritte ,,uberlebti'. Jetzt drohten unver- 
sehens in l emr  Stunde AbschuB, Tod oder nissische G & n g t m h k  Zudem hatte die 
Gruppe auf dem Funkwege von den sehr scblechten Verhailnissen (,,aufgeweichte h d -  
ebahnen") auf den kurIandischen Flugplaaen erbiuen. Doch der Befehl war unah-  
derlich. Vor dem Start wstihdigten sich die b g e n  noch darauf, beim RiiRiicldlug 
von Kurland den Flugplatz Dedelsdodin der Liineburger Heide annisteuern. Don war 
die Gruppe im Winter 1944/45 stAoniert gewesen und mehrere Besatningen hatten 
am Platz Freundinnen. Oblt. Friednch erhielt daher den Befehi, direkt von Stamnger 
nach DedeMod zu tliegen, um den E n g h d m  die Ankunfl der Maschinen amkiin- 
digen. Wievieie Besalzmgen am 8.5.1945 M c h  noch nach Kurland flogen oder wie 
viele von vomherein Kurs auf Dedelsdorf nahmen, wird sich nicht mehr klaren lassen. 
Mehrere Berichte verdeutlichen den Einsaa der Grupp. Ofw. Pfau (1JKG 66) scbreibt: 
,,I& startete am 8. Mai 1945 um 06.47 Uhr von Stamger-Sola mit meinem Beobach- 
ter Fhr. Schneider und dem Bordfunker O h  Aibert in meiner Ju 88 $3 (26 + .-H). 
Kurz nach 07.00 Uhr wurden wir auf Sudostkm uber dem S k a g d  in etwa 1000 m 
H6he bei wolkeniosem Himmel von vier Jiern angegrifen, die, wie wir kun danach 
f d t e n ,  zu einem brioschen Fiugzeugriiger gehoaen, der im Verband mi( anderen 
britischen Schikhheiten in Richtung Oslofiord li& [...l 
Bei ehem dieser An@e erhielt der mit dem Rucken zur Eiugrichtung hinter mir am 
BodMG &.m& Ofw. Albert einen Schul-UB. Ich anderte nach Beginn der 
Jagdangnfe meinen Kurs, Bog auf die norwegische Kiiste zu und ging auf Wasemahe 
herunter. Ofw. Albert war obmkhtig geworden und hatk viel Blut verloren; er wur- 
de von Fhr. Schneider notdiirftig verbunden. Nach weiteren Jagdangnffen konnte ich 
die Maschine - wir h 15 l M e r  erhaiten, das h k  Fahrwerk war zerschossen - 
um 7.55 Uhr auf dem Eiugplatz Lister nur mit Bruch landen. W. Albert wurde, da wir 
vor der iandung Notsignal geschossen haaen, mi& Sanha sofort in ein Lazarett ge- 
Eahren." 

Lt. Piotter (IJKG 66) mate  den Eiug nach Kurland abbrechen, weii die 'ikeibstoffum- 
pumpanlage nicht Wonierte. Die Besatwig konnte dennoch, wle vembredet, in De- 
delsdorf landen. 
U Al-e (1JKG 66) war um 4.30 Uhr in StavangerSola g e s a  Er W t e  den di- 
rekten Weg uber Schweden. Ein schw- Jagdflugzeug versuchte ihn - vergebiich 
- durch das Schiei3en von Leuchtkugeln vom Kurs abmbringen: ,,N& Erreichen von 
WmdausahichmebmeJu 52, dieaufdemKopfstanden.DerBodenwaraufgeweicht. 
Ohne einen einziga Kurland-hpfer Bog ich zuriick nach Deutschland Uber Lubeck 
erreichten wir wieder Fesdand. Auf dem Weg weiter nach Silden komten wir mdufach 
engh&en Jaern im 'ii&ug entkommen und landeten in berne, nahe Detmold" 

Neben Lt. Altrogge befurchteten noch andere Besatningen, von den verschlammten 
Platzen in Kurland nicht mehr starten zu kbmen. drehten iiber Iibau b m  Wmdau ab 
und flogen nach Westen zuruck. Soweit bekannt, lande& ledigli& die Besatzung Kurt 
Oesterfe mit ihrer Ju 188 auf dem FeldEugplatz Cirava 30 km 6sdich von Libau. Kurz 
nach der Landung wurde die Maschine von mischen TieBtliegern zerstort, die 
schlllnmsten Beiìirchtungen waren eingetreten. Als Oblt. Guess (Stkpt. der IJKG 66) 
von Oesterles M@eschick per Funk erfuhr, kekehrte er um und flog zuriick nach Gira- 
va. Dort nahm er die Besatning Oesterle sowie sechs weitere Soldaten, die im Bom- 
benschacht untergebracht wurdeq an Bord und &&te gegen 21.00 Uhr mit diesen 
MaMern taMcblich wieder Stavanger. 

14JKG 200 
Diese SCaiulstatTel hatte am 5. Mai 1945 den Befehl erhaiien, von dem dhkhen Flug- 
platz Tustrup nach Iisterflomegen zu verlegen. AUerdings wac nur eine einzige Ju 88 
einsatzbereit. Mit dieser Maschine Bog Oblt. Droste nach Lister. Dort erhielt er am 

IJIRampfgescbw& 66 
On 4 M q  1945 this target-marking Gmppe, equwped witb 88 S andJu 188 
aircraj?, wasforcedto t r m f m  Neumt2nskr toAdborg$d T i r s w  to es- 
cqpe tbe advancing Britisb. One dqv clay wben the ceasejiw took e f f ~ t  in Hol- 
M, nort6WRFtern Germany andDenmmk, un unktwwn n u d w  ofJu 88 S and 
Ju l88 aùwaj? (est- rangejkm 15 t0 25) f'k?w to  sola in Nonuay, 
muping t b e p m c i a l s u ~  l%? o& recsiued on the m i n g  of8Mq to& 
into tbe "mMPocket" fbBrefrngemwico?&ierabk? among tbe 
members oftbe Gmppe. vtbey badstayed on tbe Danisb air&k&, tbe terms of 
tbe ~ e ~ ~ e f l r e  d h  @t them on tbegmund, m i n g  t& tbeir war uwuki 
have been over and tbey bad suridved. Now, at tbe pnui bour, tbey fawd tbe 
threatof bdngsbot down, deultb orR& i m w o n m t .  Morsova; tbe Gruppe 
had iearned by mdio of tbepoor conditions at tbe Courùandai@k& ("so- 
mnways"). But the & was i m h .  Mfrn W n g  04th crews @ that 
a@ deparìing Courland tbey would bead for tbe Dedekdqf airfiid in tbe 
Lunebulg Heath. TBe Gruppe &ad been based tbere in tbe &ter of 1944-Band 
s u a l  m s  b a d g i r i i  on tbe base. Obit. Frhdricb was ordered t o f i  di- 
rectlyjkm Stavanger to Dedekdorf to i n f m  tbe Britisb that the aircraj? icmJd 
be conting. lt is itn#ossibk? t0 detertnitw bow crews n@vJlew to Courkmd 
on 8Mq 1945 or bow many set course for Deakkdorf inuned- a@ kzkeqfl 
Smerdaccounts sbed ligbt on tbe Gruppe's actions: 

O&. qau (14G 663 w t e :  
'At 0647 h r s  on 8 M q  1945,l took o f f h  Stauanger-Sola in my Ju 88 S-3 
(Z6 + ?H) witb my obsenrer Pbt Scbneider and radio operator Ofw. kkt. 
Shortiy a@ 0700, whuef'ng soutb o m  tbe Skagerrak at about 1000 mters 
altitu& in a cloudless sky, W were aiiucked by fourj&bbters. Soon a@ward W 

discovered that tbey werejkm a Britisb aircrajl ca& sailing witb 0 t h  
Britisb naval units in tbe direction of Oslo&rd[. . .]. 
O&. Mwt, wbo was sitìing witb t& back to me &nning tbe macbine-gun, 
was m n d e d  in tbe sboirldet: Wben tbejìgbter &ks began I d W  c o m ,  
beaded toward tbe NonuegiBn c w t  and dmpped down to sea hl. Ofw. Aibert 
had lost a great deal of b W  andpassed out; Fbt ScbneidH dùi what be couùi 
for him. AMJirrther atta&, in wbicb tbe aimaff kwk 15 Mi3 and fbe kj? un- 
dercawiuge was sbot up, 1 I a crash-lading at Lister air&id at 0755. We 
bad signaled un emagsncyprior to kanding, a d  un ambukance immediateiy 
t r m p d  O&. Aibert to hospiial" 

Zt. Piotter (l./KG 663 was forced to abort tbejligbt to Courùand because of a 
mal@nctioningjklpump system. In sbite of t&, tbe crew were abie to kandat 
Dedekdqfas agreed upon. 
Lt. Altmgge (14G took of f jkm Stauanger-Sda at 0430 h r s .  He seiectd 
tbe direct route over S w e h  A SwedishJgbter trkd - in vain - to di& him 
J%nn t& course byjringflures. 
"Wben we mbed Windau I smu meraiJu 52s standing on tbeir noses. Tbe 
ground was soJ. IIfleu back to Gernumy w i t h t  a single CouMJgbtsr: We 
mbed tbe mainlandat Lubeck. As we wntinuedsoufh we s m a ì  f i m  aulded 
Englisbflgbtsrs b y m  uay h, andjmd@ Imtdedat Lieme, neur DetmdL" 
I f . ~ s w a s n o t t b e ~ c s e u , w U b ~ a b o u t t h e m ~ C o u M a i r -  
jkh5. Others, fearing tbat tbey woUkl not be abIe to gei a i r h  again, turned 
awuy over Libau or Windau and beaded west. Asfar as is ktwuìn, Kurt Oeskrle 
was tbe oniy msmber of tbe Csuppe to ùand, at tbe f ~ ~ ~ a r d a i @ ? i d  of Cirm 30 
km east of Libau. Soon ajbrwurd fhe aircraj? was d s s t q d  by Russiun a i m j ?  
and tbe crew's worst fsms were realized Whsn Oblt. Gmm (C. O. l./KG 663 
[earned by radio of &&le's tnk@tune, be turned around and landed at Cira- 
m Hepickedup Oesterk? andbis crew and six otber m, wbo squBaed into the 
boma bay. G w  # o d  offagain andlandsdback at Stavangerat2100 h r s .  

14JKG 200 
On 5May 1945 t& training Staffe1 d u e d  & topmce%djkm Tirstrup air- 
&M in Denmark to Lister in Norwq Tbe unit hadjust one sewhabk? Ju 88, 
wMcb Oblt. Drostejkw to Lister On 7 May 1945, be recercerved o& to fy to 
Courland - in a quusi-recmnaissrmcs rols - andsumnwn other aircraj? tbere 
by radio. Dmste r e W  
"I took offat 0550 h r s  on 8 May. Over tbe Skagevak I cmne upon a group of 
British wssels, wbich included un aircraj? carriet: Pour Britisbjgbters made 
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FOTOS MIT GESCHICHTEP~C~U?%'S ~ i t h  
7.5.1945 den Befebl - quasi als Aukker - nach Kurland zu megen und andere Fiug- 
zeuge per Funk nachzuholen. Droste berichtet: 
, ~ 8 . 5 . ~ i c h u m 5 . 5 O U h r . h r d e m S k a g & ~ & i c h e i n e m ~ e n  
Flottenverband mit eiaem Flupzeugtr3ger. Vier englische J'ier machten tunfAnEi,ige auf 
mein Fiugzeug. Der rechte Motor [...l wurde beschadigt und ein Besatzungsmilgiied 
v e m d e t .  Ich bm dann mit dem einen Motor bis Danemark geflogen und in 'Iirstnip 
gelandet'' 

4JNaChtjagdpchwada 3 
im M i  1945 wat die mit der Ju 88 G-6 ausge~stete Nachtjagdstaffel Norwegen in 
4JNJG 3 umbenannt worden. Im selben Monat teilte sich die in Oslo-Gardemoen lie- 
gende M e l .  Gefiihrt von dem StafkIkapit20 Hptm. Hiischens verlegten sieben Besat- 
ningen nach Kjevik, w2hrend Hptm. Voigt mit sieben Besakungen in Oslo-Gardmoen 
verblieb. Die Angaben uber den Einsdtz der 4JNJG 3 sind in mehreren minkten uoklar 
und widerspriichkich. 
Von Odo-Gardemoen sfarteten am 8.5.1945 gegen 4.00 Uhr mindestens sieben Ju 88 
G-6 nach Kurland. Nach norwegischen Unterlagen p d t e  kurz d d  eine Maschine ge- 
gen einen Hugel, die Besatzung kam ums leben. Der Fiugweg fuhrte zunachst in sud- 
licher Richtung uber Oslo und Norddanemk, dann ostwarts iiber Bornhoim nach ii- 
bau. UnteBvegs m a t e  O h  Faik (Besatning Hptm. Hbchens) auf G m d  von Motor- 
problemen den Plug abbrechen und lande& auf dem schwedischen Platz Bredakra, wo 
er interniert wurde. 

Zwei weitere Ekxkungen brachen wegen Kompafiausfall noch uber Memark  den 
Fiug ab. Doch die anderen Besatnmgea meicbten Kurland Nach eiuerEl@e von 
750 km landete Ofw. KeQ um 6.10 Uhr in Libau; erst um 14.35 Ubr trat er den Ruck- 
flug an und landete um 17.10 Uhr in S a .  Ob die Besatning W g  Soldaien aus dem 
,,Kurlandkessei" mimitnahm, geht aus dem Flugbuch nicht havor. 
Zwei andere Ju 88 da Statiel erreichten den Feldtlugplatz Grobin erst gegen 8.15 Uh. 
Beim Start aun RiickBug wurde die Besatning Fw. Jedecke dort mit ihrer Ju 88 von nrs- 
sischen Jiigern tòdlich abgmhossen. Ob die Besatning einer weiteren Ju 88 (Oblt. 
Schulz) der 4JNJG 3 bei einem mischen Bombenangnf auf Libau ums Leben kam, 
komte nicht nveielsfrei geklart werden. 
Dagegen gelang der Besatzung U&. ExnerAJffL. Mocka mit sechs Soldaien an Bord der 
Staavom Platz Grobin 1. Ufi .  Mocka berichtet d m :  

,,N& langem Waxten sfarteten wir [von Oslo-Gardemoen] beim Morgengrauen ohne 
eine Funkverbindung mit irgendeiner Stelle im Kuelandkessel m haben und ohne Ah- 
mmg vom Frontveclauf. Nach unserer landung entsicherten wir die Pistolen und hatten 
h Finger am Knopf der Bordkanonen. Von unserem Kommen d t e  keiner etwas und 
so waren auch keine Verwundeten auf den Platz geschafft worden; die lagen in Libau. 
M s c h e n  kamen immer mehr Maschinen an. Es waren auch Ju 52 und die h 200 
Condor dabei. Die Russen halten leichtes Spiel, diese abzuschieBen, um uns brannten 
die Maschuien. Wir l i e h  sofort tanken und hielten uns bei der Maschine auf. Als ein 
russischer BornbemqrB begatm, schoben wir ehhch funf infanteristen in den Bom- 
benschacht, ein Obergefwter von &n Fiiegern zwangte sich noch dam in die Kanzel 
und starteten im Bombenhagel." 

Um 14.30 Uhr settte Exner seine Ju 88 auf der Rolibahn des Fliegerhorstes Kiel-Holte- 
nau auf. Auch Hphn. Voigt giiickte der Ruck&ug, er landete in Hamburg. Ob neben der 
Besatauig auch Passagiere an Bord m n ,  ist auch hier nicht bekannt. 
Eine weitere Ju 88 E 8  der Statiel- Phigzeugfuhrer Lt. Rose - flog bis nach Mannheim- 
Sandhofen. Ob diese Maschine aus Kurland kam oder ob Rose schon tiber Danema& 
&n Fiug ins Baitikum abgebrochen h&, war nicht m Maren. 

Traosportsdel ,Condor" 
Die AuBosung dieser mit W200 ausgerìiskten Stdel wat am 7.3.1945 verfugtworden; 
folgerichtig wird sie in einer Ubersicht der am 25.4.1945 no& existenten Transport- 
verbiinde der Deutschen L M e  nicht mehr gefuhrt. Die meisten viermotorigen Fw 
200 hatte man zwischenzeitlich nach Deutschiand kìir einen W g e n  Einsatz bei der 
Deutschen Lufiihaasa iiberfiihrt. Die restlichen Flugzeuge - e m  10 Fw 200 - wurden in 
Norwegen auf den Hugplatzen Gardemoen, Vaaler und Lade a b g d f  die Besatmgen 
der M e 1  wacen anderen Verbbden auBerhab Norwegens mgewiesen worden. 
Ais dann am fLuhen Morgen des 8.5.1945 der Befehl eintraf, auch die fhipkIaren Fw 200 
m AbWport von Soldaten der Kurlandarmee hermmiehen, mui3ten W e n  
anderer V e r b i  in die Fw 200 einsteigen. Bereits beim Start ging eine Condor m 
Bruch, die Besatmg kam nicht m Schaden. Um 5.00 Uhr hob die von einem Flug- 

JiYepasses on my aimajì. The right engine [. . .] was datnuged and a member 
of the crew wounded I t b e n ~ % ~  to Dennaark on one erigine and landed at 
Tirstmp. " 

4JN<1~btJag&escbtu& 3 
In Marcb 1945 the Night Fighter Staffe1 Noma$ equ@ppsd with Ju 88 G-ds, was 
renumed 4./1VJG 3. That same month the Staffe1 was spiit in twcr. Staffe1 com- 
mander Hptm, Hiischem taok s a  crews to W k ,  wrukue Hptm. Voigt remained 
at Osb-Cardenaoen with s m  m s .  I n f m t l o n  about 4./?G3'spart in the 
Courland operatwns Ls u m h r  and contradktory cotacerning severaìpoints 
At least s m  Ju 88 C-& took offfivm Oslo-Gardemoen for Cotdrlandat about 
0400 bours on 8 May 1945. According to NorwegMn sources, one aircraj? 
crasbedinto a killsbortly a@ takeafl kiiìing the m, The night-hbters ini- 
tially @ south orra Oslo and nortkrn DenmarR, t h  t u m d  east oyer Bom- 
bolm to Libau. 
Hptm. Hiischens daiebpd engine trouhk en rouroute and landed at tbe Swedhh 
ai@Idal Br&kra, where he was i n t d  

Two more crews &ed theirjlrgh over Dmmark due to m p a s s  failure, but 
the othm m h e d  Courland. Ajìer fying a distante of 750 h, at 0610 hours 
Oh.  Kei1ig lanaàd at Llbau. He took omgazn at I435 and hndsd at Sta& at 
1710. Keilys kg book does not reved ifhe broughb soIdiers with h i m m  tbe 
"Courbnd Pocket. 
Two otherJu 88s didnot arriye at the G m b i n ~ a r d a r  unii6aboart 0815. 
Fu. Jedecke's Ju 88 was shot donun by Russiun fghbers whik taking o f fandd  
a b d  were Mbd 
Tbe crew of anotber of 4.NG 33Ju 88s (Oblt. Sc&) m q  have been kiUed in 
a R W n  W n g  attuck on Libau, bub this cannot be cmfirmed 
The crew of Ui. Extw and li&. Mock aceeded in taking offf.Nn &o&n 1 
airjkld wlth six soIdhrs on boad V i .  Mocka p W d  thefokming account: 
'l@ a iong wait, at dawn we took o f f m  Osb-Gar&men]. We had no ra- 
dio contact with anyone in the Courhndpocket a n d m  idea where thefiont 
l i m  w e .  A@ land2ng we took the safeties offourpistoh andkept ourfingm 
on the cannon flring httons. No one knew we were cming, so no wounded 
had been hught  to tbe ai@& Tbey were in Libau. In the m t i m e  m air- 
mafl kept am'ving, inchding Ju52s and Fw 200 Conah. The R&ns badan 
easy time shooting them h, andaircrajì burnedamnd ~cs. We rehled im- 
mediate& and ranained with the admp.  Wben a R11ssian bombing raid began, 
we simp& strcckJsye infantrymen in the bomb bay, while un a i m  0betgeJ-e- 
itm squeezed Into the mkpInt. T h  we took offtbrough a hai1 of bombs, " 
Exnerput bis Ju 88 down on the runway at K k l - H o h u  air base at 1430 
hours. 
Hptm. Volgt &o nmh it back, landing in Hamburg. It is not known ifhe had 
pmengets on board 
Another of tk StaffeI'sJu 88 G-8s @lot Lt. Rose)@ to Mannheim-Sanabofen. 
It bas been i m p ' b l e  to detsnnine whe tk  fhe alrcrajì c.mne i n h  CourW 
or Rose ab&d thejlight W Denmark. 

Tra10s~taffe l  "Cmak" 
Oders f w  the dLsbandm& of tbis Skrffsl, wMch was equipped with the he 2200, 
had been r'ssued on 7 March 1945; conseq~lently it does not appar in a List of 
G m n  transport units compiled on 25April. By that time most Fw 200s had 
bemflown t0 Gennafy fwfiture use by the Germun diline Lu$bansa. Tke re- 
maining aircraft, about 10 Fw 2004 had been placed in storage at the Garde- 
m, V& andlade ai.fik& in N-, while the S taws  a i m s  b d  h 
m'gned to otber ani& outside Norway. 
Em& on the moning of 8 M q  1945 an arder was receiyed fw dsm'ceabie Fw 
200s to t d e  part in the macuation of t r o o p s h  Courland, conseqscently 
crews~%~~ otber units had to jly the C&. &e drcrajì crashed on tdeofl 
but tbe crew escaped unhurt At 0500 a Co&r (P8 + FS) &m by a pilot 
numeà Bergen taok o f f m  TroMrbeim. En m &  the crew &chied to ignore the 
order and "mke&r b m " .  Accmdirg to a bgbook enhy, a@ a &-hour 
jlight tke Fw 200 landedat the Britisb-occupiedaf@Idat Flensburg. 
Emts  an board anotbw Fw 200 (P8 + MS) jìowyz by a rrew of Strategie Recon- 
naissance Gruppe 22 must have been dramatic. OYer the Skagerrah tbe mem- 
bers of the crew appBmtly got into un argummt aborct their clestinaiion. Thm 
wm taik of 'L;hooting" and "explosians" on board. In any m t ,  pilot Lt. Zapf 
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s witb a story FOTOS MIT GESCHICHTE 
zeugfuhrer Bergen gesteuerte Fw 200 (W + FS) vom Flugplatz Drontheim ab. Unter- 
wegs EaBte die Besaaung den EnWuB,  dem Mehl nicht Folge m leisten, s o n d a  sich 
in ,,Richtung H W '  abaisetzen. Laut migbucheintrag Iandete diese Fw 200 nach M- 
stillidigem Elug auf dem bereits von den Englandern bes&ten Plugplatz Osnabriick 

muB es hhgegen an Bord einer, von einer Besatning der Femaufklarungs- 
gmppe 22, gdogenen Fw 200 (W +MS) zugegangen sein. b e r  dem Skagemk soIi 
es unter den -tgliedern m A u s e i n a n d ~ e n  hinsichtiich des Flugzie- 
les gekommen sein. Von ,,SchiessereienQ und ,,ExplosionenU an Bord ist die Rede. Je- 
denfalls bderte der Flugzeugfuhrer Lt. Zapf den Kurs und landete auf dem schwedi- 
schen Flugplaa Goteborg. 
Wie vide Pw 200 letztlich ta&i&ch noch auf kuhdischen F l u g p h  gelandet sind, 
ist Voli@ unldar. Der Marinemaat Giinter Bahr, Ange4origer der l .  RaumbootBotillle, be- 
obachtete, da6 gegen 11.00 Uhr eine Pw 200 iiber &m Hafengebiet von Libau abge- 
schossen wurde und brennend ins Wasser sturirte. Mehr Gluck war Lt, Dorn m e -  
den. Auf einem Flugph in Kurland hatte er eine Reihe von Soldaten an Bord seiner Pw 
200 nehmen k o ~ e n .  Beim Ruckilug wurde seine Maschine von russischenJ2gern m- 
ge@en, ein Motor Bel durch BeschuB aus, doch U Dorn gelang es, zu entkommen. 
Welchen deutschen Plugph er aosteuem wollte, ist unldar. Nahe Iuneburg entdeclden 
en&cheJager die Viemotorige und m g e n  U Dorn m Landung aufdem Elugplatz 
Luneburg. Nach Mineilung von Gihter Oa Iandete noch eine zweite Condor in Iuneburg 
sowie weitere Fw 200 in B r a d w e i g  h. Acbmer. Ob diese Maxhhen aus Kuriand, 
direkt aus Norwegen oder von einem Elugplatz in noch von deutschen Ihippen besetz- 
ten Gebieten kamen. ist unbekannt. 

l.(F)/Au&lhngsgruppe 120 und l.(F)/Au&laningsgruppe 22 
Diese F-r-Staffel war auf dem E l ~ ~ l a t z  Trond~eim-Vaernes stationieit. Fiir den 
Kurlandellisatz zog sie neben ihren eigenen Ju 88 D auch Flugzeuge der l.(F)122 her- 
an, deren Besaaungen in hrp bei Magdeburg m Umschuiung iagen. Schon beirn Start 
sturzte aus unbekannten Gninden die Besatzung h. Schidt/w. Grosser W c h  ab. 
Pw. HasenmWer startete indes um 05:30 Uhr in Trontheim-Vaernes ohne Probleme, 
uberflog befeblswidrig Schweden und hde te  um 10.30 Uhr in Girava Oh die Besatmg 
dort Soldaten aufnahm, ist nicht nachweisbar. Schon eine halbe Stunde spater trat 
HasenmiiHer den Riicktlug n x h  W- an und landete nach einm functundigen Flug 
in Eschwege. 
Ofw. Deutscbbein war erst gegen 07.00 Uhr in Trontheim-Vaemes gestartet, m& aber 
nach wenigen Minuten wegen unklarer KompaBanlage umkehren. Eine Stunde spater 
hob die Besatning mit ihra Ju 88 A 6  (4N + CH) erneut ab. Deutschbein uberflog, um 
die Flugstrecke abail<unen, schwedisches Hoheitsgebiet, wurde von schwedischen J'd- 
geni abgefangen, n x h  Kalmar geleitet, dort m Landung gezwungen und interniert. 
Mehr Gluck bane die Besatzung Sauss, ihr gelang der Flug in den Kessel. Im iaufe des 
Vormittags landete sie in Girava und startete wenig spater mit einigen Soldakn an Bord 
Richtung Westen. Ohne Zwischenoulelandete Ub. Sauss seine Ju 188 4N + E (oder P) 
H gegen Mittag in GroBenbrod~emr&-Ho-. 

westa 3 
Die mit Ju 88 und Ju 188 ausgeriistete Staffe1 (StaffeJkapitan Oblt. Huck) war Anfmg 
Mai 1945 auf dem Flugplatz Oysand in der Nahe wn 'hntheim stationiest. Ub. Werner 
Maurer, der um 5.00 Uhr mil eina Ju 188 in Oysand startete, erinnert si& 

,,Fiir den K u r l a n a  e@ng ein Aufruf des MeJkaqitans, dort be6ndUche deutscaie 
Soldaten m evakuieren. Angesichts des bereits erfolgten WalTdtandes  war die Be- 
reits&& norhmals das Leben ni ciskieren, nicht sehr gro8 hhgs meldeten sich nur 
einige Unterofkiers-Besatmgen. Der StaEeIkapitan, Oblt. Huck, &te aber ,,DrucK' 
undsoeridartesichauchnocheinOf6zier(Ii.Schneiibeck?) bereit,nachiibauaiBie- 
gen. Nachdem alle Bidgerate aus unseren Fiugzeugen ausgebaut worden m, starte- 
ten dann drei oder vier Ju 188 und eine Ju 88 D. Um m6glirhstviele Soldaten an Bord 
nehmen m konnen, Bogen nur die Funker mit. AiIe Flugzeuge uberquerten Schweden 
und passierten die insel GotIand nahe Vsby Unterwegs entdeckn wir e inenr i ,  aber 
wir flogen m hoch fur ihn. Auf Grund der guten Wetterbedingungen e r r e i h  wir nach 
drei Stunden sicher tibau. Als wir nach einer Stunde wieder starten wollten, drangten 
sich Hunderte. Ich verzichte aufzutanken und konnte so 1415 Personen mitnehmen. 
Mit dem l e m  Tropfen Sprit landete ich um 13.00 Uhr in Hamburg-Fuhkbiietel." 
Die Besatzung Lt. TrniUb. W 1 e r  war vom Plugplatz Pontheim-Vaernes gestarkt unti 
Iandete m Libau. Doa wurde ihre Maschhe wenig spater bei eioem rmskhen 
Bombenangriff zerstort. GltickIichenveise nahm eine andere Ju 88 der Staffel, die be- 
reits 14 Soldata im Rumpf untergebracht hatte, Trn und Mssler noch an Bord. Gegen 
16.00 Uhr iandete diese Maschine in der Nahe von EschweguHessen. 
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cbanged m e  and hnded at tbe Swedish ai@ki of Gotebwg. 
Tbe number of Fui 200s to a c t d y  Irmd on aifiIds in Courkand is uncertain. 
At about 1100 bwrs Marinemaat Ciinter Balq a mmber of tbe IstMit-p- 
er Plotula, saw a Pw 200 shot down in f i m s  M Libau harbor. Lt. Dorn was 
wwre fwhrnate. He tmk a number of sddias on b d  bis Pw 200 at one of tbe 
ai@& in WCour(mui. Duritg tbe returnjigbt bis Msrcrajì was attmked by Russ- 
h J g h t a  and one engine was sbot Dorn stiA managed to @ve tbeflgbt- 
ers tbe slip. His intendedhtimtion in Germuny is not known. Britisbflghkm 
inmpted  tbe Gmbr near Luneburg and f d l ) m  to land there. According 
to Gunter Ott a second Condw landed at Luneburg, wwbl 0 t h  carne down at 
Bm-k andAcbma: Ii FS twt known iftbese aircrafìm directjbm Cour- 
W, Norway or- un ai@U in tern'tory still bsld by German troop. 

I.(p)/AupCarungsgryppe 120 und I.(F)AuJkCarungsgruppe 22 
l% str.ategic reconnarSsam Stufi1 was basedat Tnmdbeim-Vis. In &- 
tion to its ownJu 88 Ds, tbe unit &o ured aircrajl of l. (P)&? in tbe Courland 
airlzjt, tbat unit's crews M n g  been sent to Burg near Mag&burg& conw- 
sion training. Tbe aiairrjl- by tbe crew of Eiu. Scbmùit and Ogejk Gmer  
crasbedon kzlzeofffbr unRnown mxon andbotb men were kiasd. 
Pw. HasenmuUer took offJbm T m d b d m - V i s  at 0530 hours. Contrary to 
orders, be ow@w Sweden and landed at Cimua at 1030. It bas been imposi- 
b& to && wbstber tbe crew took sokiiers on M. Fw. HasenmuUer kwk off  
again 30 m inW la& andajkr ajìw-bourpigbt h k d a t  Bschwege. 
O@. Deutscbbein ddi twt get airborne fimn Tmndkim-Vastnes untU about 
0700 bours, but ajler d y  a few minutes be was fomd to return witb un un- 
setwidle mpass  systa. One bour kater tbe crew took offagain in theirJu 
884-6 (4N + CH). Deutscbbein decidedto saye time byjljing ~ S w e d i s b  ter- 
ritory but was in-pted by SwedisbJgbtsrs. He was escorted to kh lmuqm 
to land t h  andsubsequmtiy i n W .  
Tbe Smcss crew bad better luck, arrivlarriylng at Cimua a i f i k i  i& tbepocket dur- 
ing tbe morning. A sbort t i m  later be took o$ agaiìz witb s w a l  sokiiers on 
board. Ui. Saussjh to Garnat~y witbout incideni and at about noon Imtded 
bis Ju 188 4N + E (or P) H at G m m  in S c b W g - H o k  

Westa 3 
@uipped withJu 88 andJu 188 aircrajì, at a6 Wnning of Mq 1945 the Stuffel 
(C. O. Obk Huck) was statloned at @andai@ki nsm Trondheim. Ui. W m -  
er M a u q  who took offjom @sud in a& 188 at 0500 b r s ,  r& 

"Tbe Staffe1 c o m e  asked for uoluntem to Jy to Cwrhnd and euuwte 
German soùiiers there. Witb a a j ì m  au.eady &M, tbe idBa of nkking w r  
lives again garaated li#& entbusiasm. A tjìrst ody a couple of NCO crews vd- 
untaered. Tbe SWel comma* Obk. Huck, applisdpmmre, und t h  un of- 

(Lt. S~hneUbBck?) d e c M  bim~~rfwady to& to L i h ,  OWX aU tbe W- 

era equipmsnt bad been d j b m  our aircrajl, tbree or four Ju 188s and 
one Ju 88 D took 08 To accommodute tbe W m u m  possible number of sol- 
diers, d y  tbe radio operators went along. AA aircrafì jh W S w e h  and 
passed tbe i s W  of G o t W  near Visby. En route we spotted aJghter; but we 
were too bigb& bim. l%e uteather wasgood, and we mmied at Libau ajkr t b w  
h r s .  An hour [sta; as we made reacS, to aépart, b u n d d  pressed forward. 1 
dkpensed witb refkling and was tbus abie to t d e  14 or 15persm on M. 
Witb my last dmps o f fk l  I IBndedat Hmnburg-PdIsbuitel at 1300 bours. '" 

Tbe m of Lt. Trn and Ui. ih3sZe took offfimn Trondbem-Vaernes and al- 
so hnded at Libau. A sbort time later tbeir aircrafì was aéstroyed by Russiun 
bombs. Portunately mtber of tbe StaffeI'sJu 88s, wbicb almdy baci 14 soùiiers 
in its-kge, was ab& to ùake Trn andiWsler on board. Tbe aircrajl landed 
near Eschwege, Hesse at apprximately 1600 bours. 
A twtk  of W&& 3's Ju 8 8 s j h m  by Pw. P t a h x  took seueral sokiiers on board 
at W i m h  andsubmpnt.$ reucbed K i e l - H o l  
Lt. S c b n e ~ k  dùi not maRe it to Courland Engim troubk f m d  bim to abort 
tbeflgbt and retum to O y s d  

lJSee(u~Jslarungsgruppe 130 
Tbree of tlris Skr$ePs BV 138 C-1s took offfimn tbe seaplam base at Stuuatager- 
Soh for Windau. At tbep-mkrsion briejìng tbe creus were assured that tbere 
was m@ient diedJire1 for tbe tbreejìying boats at tbe port of Win<iau. Tbe 
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Foto 49 Photo 49 
30 Minuten nach dem Start von Gardemoen (Oslo) aus Richtung Kurland, Ioste sich Thirty minutes ajier departing Gardemoen (Osloj for Courland, theport wing 
vermutiich unabsichtiich aus dem MG 15 1 des oberen Drehturms der Fw 200 C-5, ofFw 200 C-5 P8 + MS was damaged when struck by a roudaccidentallyjred 
F8 + MS ein SchuB und heschadigte die linke Flache. Das Elugzeug, geflogen von ei- j o m  the MG 151 of its forward dorsal turret. Flown by a crewjom l .  (Fj/22, the 
ner Besatzung der l.(F)/22, landete darauniin um 7.30 Uhr in Torslanda/Schweden. aircraji subsequently hnded at Torshnda, Sweden at 0730. The machine, 
Die Maschine, Werknr. 0191, wurde 1948 verschrottet. Sammlung Widfeldt Werknr 0191, was scrapped in 1948. Wldfeldt collection 

Eine weitere - von Fw. hdenz gesteuerte - Ju 88 der Westa 3 nahm in Wmdau mehrere 
Soldaten an Bord und gelangte anschliegend sicher nach Kiel-Holtenau. 
Nicht nach Kurland schaffte es Lt. Schnellbeck Er m d t e  auf Grnnd einer Motorstorung 
seinen Elug abhrechen und zum Platz Oysand zurickkehren. 

lJSeeau&larUngsgnippe 130 
Drei BV 138 C-l dieser Staffel starteten von Stavanger-Sola (See) nach Windau. In der 
Einsatzbesprechung war den Besatzungen versichert worden, daB genugend Diesel- 
kraftstoff fur die drei Flugboote im Hafen von Windau bereit l i e .  So erfolgte der Start 
nur mit halbvollen Tanks. Wider Erwarten stand aber nach der Iandung im Kessel fiir 
die drei BV 138 in Windau kein Kraftstoff zur Vefigung. Notgedrnngen muBte unter 
schwierigsten Umstanden aus zwei der drei geiandeten Flugboote der verbiiebene Die- 
selkmiistoff in die dritte BV 138 umgepumpt werden. Diese - gesteuert von Lt. Porksen 
- startete dann mit den Besatzungsmitgliedern der anderen beiden Flugboote zurick 
nach Westen und landete schlieBiich sicher in List auf Sylt. ,,Kurlandk3mpferi' konnten 
unter diesen Umstanden nicht ausgeflogen werden. 

Seenotstaffel50 
Wenige Minuten vor Mitternacht des 8.5.1945 landete im Hden von Trelleborg (Schwe- 
den) eine Do 24 (5B + BU) aus Windau. Das Flughoot war 19 Stunden vorher in dem 
nonvegischen Hafen Gossen (bei Oslo) nach Kurland gestartet. In Windau angekom- 
men, hatten sich 37 Soldaten - meist Angehorige einer Flakeinheit - an Bord des Flug- 
hootes gezwbgt. Treibstoff zum Auftanken war nicht vorhanden und so komte die Do 
24 nicht - wie vorgesehen - Kurs auf Kiel nehmen, sondem m d t e  notgedrungen Trel- 
leborg in Schweden adiegen. 
Doch mit ihrer Ankunft in Schweden waren die Kurlandkhpfer entgegen ihrer b a r -  
tungen nicht gerettet. So unglaubiich es kiingt, die neutralen Schweden liegen einige 
Monate spater lediglich die vierk'opfige Besatzung der Do 24 in eine westiiche Besat- 
zungszone in Deutschland ausreiseu, da sie vor diesem Eisatz in Nonvegen gestartet 
war damit aus dem Kampfbereich der Westfront kam. Die Soldakn hingegen, die in 
Wmdau an Bord des Flugbootes gegangen waren, wurden als ,,Ostfront-Kampfer" ein- 
gestuft und von der schwedischen Regiernng 1946 an die Sowjetunion ausgeliefert. Sie 
teilten damit das Schicksal von ca. 3300 weiteren Soldaten, die im Mai 1945 nach 
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aircraji thus took offwith haIffull tanks. The three BV138s hnded inside the 
pocket, but it turned out that there was no fuel in Windau. The crews were 
forced to transfer the remaining dieselhl f om two of theflying boats into the 
third BV138 under extremely dzjìcult conditions. With Lt. Porksen at the con- 
trols, this aircraji took offcarrying the crews of the other twoflying boats and 
subsequently kanded at List on the island of Sylt. Under these circumstances it 
was impossible for the crews to evacuate any "Courkandjghters". 

SeenotstaffelSO 
Shortly before midnight on 8May 1945 a Do 24 (5B + BLi)jom Windau kanded 
in theport of Trelleborg (Sweden). Nineteen hours earlier theflying boat bad 
taken of f fom the Norwegian pori of Gossen (near Osloj for Courhnd At Win- 
dazi 37soldiers - most memhers of a@k unit - boarded theflying boat. As there 
was no fuel avaikable, the Do 24 couki not make for Kiel aspkanned and instead 
was forced tofly to Trelleborg in Sweden. 
Reaching Swedm did not mean safeiy for the Courhndjghters, howevm As un- 
believable as it sounds, severa1 months bter neutral Sweden on& allowed the 
fonr-man crew of the Do 24 to travel to the western occupation zone in Ger- 
many, as they had been based in Norway, part of the western theater of opera- 
tions. The sokiiers who had boarded theflying boat in Windau were classzjìed as 
"Eastern Frontjghters" and in 1946Swedishgovernment turned them over to 
the SovZet Union. They thus shared the fate of about3,300 other German sokiiers 
who amlved in Sweden in May 1945 ajier the sh@s or aircraji in which t h q  had 
jkd East Prussia and Courkand were unable to reach ports or airjelds in Den- 
mark or Germany. The Soviet government exerted tremendouspressure on the 
Swedes to hand over the G m n  soldiers. Thongh neutral, Swedm did rwt resist 
the Soviet demands. Many German soldiers hamaed themselves or committed 
suicide to avoid becomingprisoners of the Soviets. 

Transportgruppe 20 
On 25 Apri1 1945 thb trawport Gnippe, made up of t h  Staffeln, ~ m a i l a b l e 3 8  
Ju 52s. At the beginning ofMq 196  one of these Staffeln, whose Staffel letters sng- 
gest was 4./TGr 20, was stationed at Trondheim-hde with s m  Ju 52s. Accwding 
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pictures witb a story FOTOS MIT GESCHICHTE 

Foto 50 
Diese Ju 88 T-3,4N + CH, Werknr. 08801285, geflogenvon Oh. WU Deutschbein, 
m d t e  wahrend des Fluges von Drontheim nach Cirava wegen einer Motorstomng 
hn vor dem Ziel umdrehen und geriet in den schwedischen Luftraum. Dort wurde 
sie von scbwedischenJagern der P 12 Wmg um 10.02 Uhr in Kalmar zur iandung ge- 
mngen. Zweiter Mann an Bord war Fw. Hasso Heine (BF). Beachte das SchifEsuch- 
radar, die beiden 500 1 Zusatztanks und die Spiralspinner. 1954 wurde die 4N + CH 
verschrottet. Sammlung Widfeidt 

Pboto 50 
A@ departing Tkndwim, t k  Ju 88 T-3 (4N + C4 Werknt 08801285))JIown 
by O&. Wiffi Deutschbein dateloped engine troubk as it neared C i m .  
Deuiscbbein m s e d  course and entered Swedisb airspam He was itttempted 
byJgbbters of tbe P I2 Wing andjòmd t0 landat ìkdmur af IW2 bours . Tbe M- 
ond mun on bomi was Pw. Hmo H&, tbe mdio operator Note the maritime 
ssarcb rarlar, tbe two 500-litsr drop tanks and tbe sp'ralspinnsrs. 4N + CH was 
scrapped in 1954. wk#&i? l2~ktim 

Foto 51 Pboto 51 
Die Besatning U f i .  Sauss von der l.(F)/22 ist am Mittag des 8. Mai 1945 mit ihrer Plown by U J .  i. of 1. (P)/22, tMsJu 188 (4N + EH) iundBdsajèly a# Gmen- 
Ju 188 4N + EH sicher in GroIbnbroMeswig-HoIstein gelandet. Hinter ihr liegt brods in Scbkmg-Hoktein at noon on 8 M q  1945. P r h  to this it h a d j h m  
ein Flug von Drontheim nach Cirava und nuiick nach Schleswig-Holstein, insgesamt @m Trondbeim to Cirava and t h a  to Scbkwg-HoCFten, a total of3400 h. 
ca. 3.400 lan. Nun ist der Zweite Weltkrieg fur die M i e r  vorbei, sie haben uber- Por Sauss and Ms crm tbe Second WorM War was W ,  tbey had suruiwd. A 
lebt Mit h e n  freuen sich einige aus dem Kessel ausgefiogene Soldaten, ihnen ist number of soIdiers made tbeflight olst of tbepocht wfth tbern, wlieyed to kave 
der Weg in russixhe Gefangenschaff in letzter Minute erspart geblieben. escapedRmMn captvity at tbe h t  minute. Meyer @Ueetion 

w w  M W  

Schweden gelangten, weil die Schiffe und Plugzeuge, mit denen sie aus Kurland oder 
Ostpreukn getlohen waren, danische oder deutsche Hafen bnv. Flugpktze nicht er- 
reicht hatten. Die sowjetische Regierung hatte Schweden massiv unter Dnick gesetzt und 
die Ubergabe der deutschen Soldaten enwungen. Obwohl neutra], wldersetzten die 
Schweden sich dieser cussischen Forderung nicht. Im Vorfeld der Auslieferung kam es 
dann unter den deutschen Soldaten zu umfangreichen Selbstverstiimmelungen und 
Selbshnorden, um dem Weg in die nissische Gefangenschaft zu entgehen. 

-po~w 20 
Diese drei Staffeh umfassende Transportgnippe verfugte am 25.4.1945 uber 38 Ju 52. 
Eine dieser Staffeln, die Staffelbuchstaben legen die Vermutung nahe, da8 es sich um 
die 4A'Gr. 20 handelte, war Anhg Mai 1945 in Ikontheim-Me stationiert und verfugte 

t0- radio o p e r e  li& Ohsotge, t b  m equ@mìwith e 3 c t e t a d a d - q  
quipmsnt comisting of a@l trmfer systsm andaridtìmd@l b m t b  Tbus 
di tbeJu52s bada d m u m  adwrmce ofahmt nine bours. 
Staffe1 communder Hptm. Scbwager i n f m d  tbe crews of tbe coming m i & n  
at 0100 bours on 8 May 1945. At about 0300 the aircraj took off f w  Kris- 
Nammà, where tbe m s  wouldreceiue thfinalmission arder: ThsJu52s took 
offfnmz Kristiansand fo1 Courkand betwem O600 and 1000 hours. 

Ui. Obnesorge described Ms f igbt: 
"In Kristhmand we redmd tbe3n.d mission ordsr, our destination Libau- 
Grodin. We took offat IOIO bours. [. . .] Tbefligbt across tbe Skagerrak was un- 
euentjid [. . .] W e f h  at varying altitu&, & by & witb Obit. W~rner's m- 
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uber sieben Ju 52. Diese waren, so der friihere Bordfunker Uk. Ohnesorge, rnit einer 
iangstreckenausriistung, bestehend aus einer Umpumpanlage und zusatzlichen Benh- 
fassern, ausgestaaet. Damit konnte eine Flugzeit von fast neun Stunden erreicht werden. 
Am 8.5.1945 wurden die Besatzungen von dem Stkpt. Hptm. Schwager um 01.00 Uhr 
uber den bevorstehenden Flug informiert und hoben gegen 03.00 Uhr nach Krisiiansand 
ab, um dort den endgultigen Einsatzbefehl zu erhalten. Zwischen 6.00 und 10.00 Uhr 
starteten die Ju 52 von Kristiansand in Richtung Kurland. Uk. Ohnesorge schildert sei- 
nen Flug: 
,,In Kristiansand bekamen wir den endgnlfigen Einsatzbefehl mit dem Zie1 Libau-Grobin. 
Der Start erfolgte um 10.10 Uhr [...l Der Flug uber das Skagerrakverlief problemlos. 
[...l Wir flogen in wechselnden Hohen Seite an Seite mit der Maschine von Oblt. Wer- 
ner. Uber dem Oresund gerieten wir - absichtlich sicher nicht - auf schwedisches Ho- 
heitsgebiet. Wenig spater wurden wir von nvei schwedischenJ3gern angegnffen, deren 
Leuchtspurkugeln seitlich vorbei flogen und uns auf diese Weise auk Meer abdrangten. 
Auf Befebl unseres flugzeugiùhrers Oberfahnrch Braun hat unser Heckschutze nicht 
zurtickgeschossen, um die Situation nicht weiter zu erschweren. Nachdem wir Born- 
holm als Navigationspunkt angeflogen hatten, nahmen wir Direktkurs auf Libau. [...l 
Dort landeten wir um 15.10 Uhr. Etwa 10 Minuten nach der Landung gnf eine Anzahl 
sowjetischer Schlachdlieger aus d e n  Rohren feuernd den Platz an. Ich komte gerade 
noch in ein EUimannloch springen. [...l Niemand war verletzt worden, aiierdings hatte 
unsere Ju viele Treffer erhalten, die Kanzel war stark zerschossen und aus den fichen 
flof3 der Sprit heraus. Sie brannte noch nicht, konnte aber jeden Moment explodieren. 
[...l Die Maschine von Oblt. Werner (7U + JM) stand ein wenig abseits und h* hin- 
ten im Rumpf nur einige Spiittereinschlage. Zum Gluck war sie noch tlugoihig." 

Uk. Ohnesorge ging mit den anderen Besatzungsmitgiiedern der zerschossenen Ju 52 
an Bord der 7U + JM. Etwa 21 Soldaten, ausgewahlt nach Alter, Ehestand und Kinder- 
zahl folgten. Ohnesorge: 
,,ich erinnere mich noch genau, da8 kurz vor unserem Start der Peiiiimker, der uns das 
kurze QDM ubermittelt hatte, zu unserer Maschine kam mit der Bitte, mittliegen zu dir- 
fen. Als wir ihm erklarten, daB noch eine grokre Anzahlvon Mascbinen aus Norwegen 
im Adug sei, ging er in treuer F%chtedZllung zu seiner Peilstation zuriick und wiinsch- 
te uns, wenn auch traurig, einen guten flug in die Heimat. [...l Mit Rucksicht auf das 
Startgewicht - wir waren acht Besatzungsmitgheder und etwa 21 Soldaten - benotigten 
wir die ganze Iange der holprigen Startbahn und kamen auch gut in die Luft. Um nicht 
von russischenJ3gern abgefangen zu werden, nahmen wir zunkhst Kurs Nordwest in 
Richtung Gotland und spater Sudwest, bis wir Oland in Sicht bekamen. Wir flogen so tief, 
wie es die Maschine ohne Wasserberiihrung nur zulief3 und immer entlang der Drei- 
Meilen-Zone zur schwedischen Kuste. Spata bogen wir in die Kieler Bucht ein und land- 
eten schlieBlich nach funf Stunden flug um etwa 20.25 Uhr auf dem Platz Kiel-Holte- 
nau." 
Eine andere Besatzung der TGr. 20, jene von Fw. Zwetti, landete mit der Ju 52 (7U + 
BM) um 11.00 Uhr in Windau, nahm 16 Personen an Bord und startete te 14.00 Uhr 
zum Ruckìlug. Unterwegs fiel ein Motor aus, trotzdem Bel die Maschine um 18.00 Uhr 
sicher in Neumiinster ein. 

Flugzeuge mit u n g e m e r  Eieitszugehorigkeit 
Zwei Bf 109 G-8/R landeten am 8.5.1945 mit vier Soldaten auf dem schwedischen Flug- 
platz Bredakra und am 9. Mai (!) gingen noch drei Fi 156 auf schwedischem Staatsge- 
biet nieder. Einer der Storche war mit vier Soldaten besetzt, keiner von ihnen hatte eine 
Ausbildung ah flugzeugfuhrer! 

zuben Glucklichen, die mit einem Flugzeug Kurland verlassen konnten, gehorte auch 
Oberstlt. de Maizière. Er war am 8.5.1945 erneut vom OKW mit einem Sonderilupug 
- gestellt sehr wahrscheinlich von der II.flG 3 - von flensburg zur Heeresgruppe Kur- 
land entsandt worden, um den auf dem muikwege erteilten Kapitdationsbefehl miind- 
iich zu bestatigen. Wahrend de Maizière die Puhning der Heeresgruppe informierte, 
wurde seine Ju 52 durch rnssische Flupuge zerstort. Mit einem ,,Storch konnte er am 
Nachmittag zum Flugplatz Windau Hiegen, m& aber mit ansehen, wie durch die pau- 
senlosen russischen Luftangriffe ein Transportilugzeug nach dem anderen besch'adigt 
oder zerstort wurde. Erst am friihen Abend fand de Maizière einen Platz in einer schon 
uberladenen Maschine. Zwischen zwei Tietliegerangnffen gelang es dem flugzeughh- 
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chine. Over tbe Oresund we crossed into Swedisb tem'tory - certainly not on 
purpose. Soon a@muard we were attacked by two Swedisbjìgbters Tbeir tracer 
Jaewpast and in tbis way tbey forced us down toward tbe sea. Ollrpilot Ober- 
fahnrich Braun bad ordered tbe dorsalgunner not to sboot back, so as not to 
make tbe situation even worse. After approacbing tbe navigation jìx ofBorn- 
holm, we turned onto a direct beadtng for Libau. [. . . ]  We hnded tbere at 1510 
bours. About ten minutes ajier our arriual a hrge number of SMet close-sup- 
port aircraft attacked tbe aireld, bhing away witb tbeirguns. Ijust m g e d  
to leap into a foxbole. [. . .]No one was injured, but ourJu took many bits. Tbe 
cockpit was shot up aandthere was@l runningfrom tbe wings. It wasn't burn- 
ingyet, but it mzght explode at any minute. [. . . ]  Oblt. Werner's machine (7U + 
Jn) was sligbtly off to tbe side and bad only minorfragment damage to tbe rear 
fuselage. Fortunately it was stilljyabie. " 
U f i .  Ohnesorge and tbe otber crewmembers of tbe sbot-up Ju 52 boarded 7U + 

JM. Tbey were followed by about 21 soldiers, cbosen by age, marita1 status and 
number of cbiìdren. 
Obnesorge: 'T can still remember clearly bow, justprìor to takeox tbe DF oper- 
ator wbo badgiven us a boming track to Libau came over to our aircraji and 
asked qbe couìd come witb us. We exphined to bim that an even hrger num- 
ber of aircraji was on its way from Norway, and like a true soìdier be returned 
to bis DF station and wisbed us, tbougb ratber sadly, agoodjigbt bome. [. . .] 
In view of our takeoffweigbt - we were eigbt crewmen and about 21 soìdiers - 
we needed the fu11 length of tbe bumpy runway. We rnade a smootb takeoffand 
initially beaded nortbwest toward Gothnd to avoid Russian figbters. Later we 
turned soutbwest until we sighted Ohnd. We@ as low as we could without 
toucbing tbe water, buging the tbree-mile limit along tbe Swedisb coast. h ter  
we turned into KZel &y and at approximately 2025 bours landed at Kiel-Holte- 
nuu airfeld after ajve-bourJight. " 

Another crewfrom TGr 20, tbat ofFw. Zwetti, landed tbeir Ju 52 (711 + M) at 
Windau at 1100 bours. After taking I6people on board, Zwetti took offagain at 
1400. The aircraft lost un engine en route, nevertbeless it landed safely at 
Neumiinster at 1800 bours. 

Alrcrafl From UnlhtijZed Unlts 
Two Bf 109 G-8/Rs landed at Bredakra air$eld in Sweden on 8 and9 (9 May 
1945, wbile tbree Fi 156s aiso landed in Sweden. One of tbe Storks carried four 
soldhs, none of wbom badany jigbt training! 

Chapter 4 
Summary 

Among the lucky ones able to escape Courland by air was Oberstlt. & Maizière. 
On 8 May 1945 be was again sent by tbe OKW from Flensburg to Amzy Group 
Courland in a special aircraji - probably provided by IIflG3 - to verbally con- 
jìrm the surrender orderpreviously transmitted by radio. Wbile le Maizi2te was 
briefing tbe army group's cornmanders, bis Ju52 was destroyed by Russiun air- 
craf In tbe afternoon b e m  by Stork to W i n h  airjìeld, wbere be was forced 
to watcb as one transport aircraft after anotber was destroyed or damaged by 
tbe ceaseless Russiun air attacks. Not until early evening was de Maizière able 
tojìnd space in un already overloaded aircraji. Steady rain bad turned tbe air- 
jìeìd into a mzlddyfild, but tbepilot manuged to get the aircraji into tbe air be- 
tween air attacks. Because of its hte departure tbe Ju 52, whicb probably be- 
longed to TGr 20, did not read Fhsburg until ajier dark. 1t was a brìgbt n@t 
and thepilot was able to orient himseIfby tbe Flensbugl;jordandhnd without 
dz@cul@. At about midnigbt de Maizière reported to tbe OKWtbat be bad com- 
pleted bis mission. His aircraft must bave been among tbe iust tbat was able to 
depart Courhnd 
On 8 May 1945 tbe German Nay evaczrated approximtely 24000 soìdiersfrom 
Courkand aboard torpedo boats, minesweepers, f m e s  and a m d  trawlers. Be- 
cause of limited resources and at times cbaotic conditions at airj2elak in Cour- 
hnd, on tbe iust day of the war tbe Luftwaffe was only able to rescue severa1 
h d r e d  soIdZersfrom Russiun captivi@. Unfortunutely tbis "ht-minute rescue 
mission" aiso cost tbe lives of some of tbe crews takingpart. It was a bitter fate 
for men wbo knew tbat tbe end of tbe war was at band 
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rer, von dern durch den lang andauernden -n in ein Schlammfeld venvandelt Platz The a m d  forces communiqué of 8May 1945 summed up thisfinal Luftwaffe 
Windau, die Maschine in die Luft zu bringen. Wiegen des spaten Starts erreichte die Ju operation in one sentence: "In good ordel; the aircraft whichfiw out to the 
52, die vermutlich zur TGr. 20 gehorte, erst nach Einbruch der Dunkelheit Hensburg. west carried only wounded and fathers of many children. " [7] 
Auf Grund der hellen Nacht konnte sich der Pilot am Verlauf der Flensburger Forde According to Soviet sources, 189,000 German troops and 14,000 Latvian volun- 
orientieren und ihm gelang eine problemlose Iandung. Gegen Mitternacht meldete sich teers were takenprboner in Courland and 136aircraft captured. 
de Maizière nach erfuutem Auftrag beim OKW zuriick Sein Flugzeug durfte zu den letz- 
ten gehort haben, das Kurland noch verlassen konnte. 
Wahrend es der Kriegsmarhe gelang, mit Schneiibooten, Minenriiumem, Fahrprahmen 
und Kriegsfischkuttern am 8. Mai 1945 noch ca. 26.000 Soldaten aus Kurland abzu- 

1. transportieren, konnte die deutsche Luftwfi  m diesem letzten Kriegstag - auf Grund 
der bescheidenen Moglichkeiten und h t i s c h e u  Verh'dtnisse auf den kurl'idi- 1 schen Plitzen - nur einige hundert Soldaten vor der russischen Gefangenschaft retten. 

I 
Leider kostete dieser ,,Rettungseinsatz in letzter Stunde" auch einer Reihe von einge- 
setzten Besatzungen das Leben. Ein bitteres Schicksai, wenn man bedenkt, da.i3 diese 
Miner  das Kriegsende praktisch m r  Augen hattm &a 
8.5.1945 f&te diesen letzten Einsatz der Deutschen 
,,In voiier Ordnung wurden mit den nach Westen n 

i Versehrte und Vater zahlreicher Kinder abtranspoaief@'m 
Nach sowjetischen ~ n ~ a b e n  wurden h Kurland 189.000 deutsche Soldaten und 14.000 
lettische Freiwillige gefangen geno , *a. 136 flugzeuge erbeutet. 
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Poto 5s 

Foto 53 h 

Im Sommer 1945 wurde in einem Hangar des Flugplatzes Merseburg dieses Mistel S 
2 Schulgespann aufgenommen. DieJu 88 G-l mit der Werknummer 714237 trug ur- 
spagl ich  das Verbandskennzeichen C9 + AH. Diese Kennung wurde vor dern Ein- 
satz im Mistelgespann aiierdings ubermalt. Es handelte sich bei der Ju 88 somit um 
eine ehemaiige Maschine der 1 AJG 5. Auf dern Seitenruder ist eine abweichende 
Werknummer zu sehen (590152), welche durch den Austausch des Seitenruders zu 
erkl ien ist. Nach Eianahme des Platzes brachten die Amerikaner auf dern Rumpf- 
balkenkreuz einen roten Stern auf, der durch verschiedene Fotos gut belegt ist. Nicht 
dargestelit und nicht beschrieben wurde indes bisher, der zeitgleich vor dern Bal- 
kenkreuz in rot aufgebrachte " ' ' k g  ,&W li', der auf unserem Foto zu sehen ist. 
Bei der Leitmaschine handeli Eti um eine Fw 190 A-8 mit einer ,,97" auf dern 

erdeutlicht gut die enorme 
Hohe des Gespanns. Im Eihsatz wurde der Kabinenbereich der Ju 88 durch einen 
3,8 t schweren Gefechtskopf (SHL 3500 = Schwere Hohlladung 3500) ausgetauscht. 
Dieser beinhaltete 1.700 kg Sprengstoff. Sammlung Huneke 

Readers are encouraged to submit any corrections, additions or new pho- 
tographs. 
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Photo 52 
Rarely documented by photographs and therejbre largely unknown, is the Luft- 
waffe's use of women m technicalpersonnel in avaation units. Beginning in No- 
vember 1944, the Luftwaffe Hgh Command began combing headquarters and 
groundpersonnelfor men suitable for combat du@. Those affected zuerefrom the 
1906year c h s  andyounger Thegaps caused by these transfers to thefront were 
jìlled with w o m .  From then on, women serued m drìvers, repab shopperson- 
nel, upholsterers, painters, engine shop helpers, refùellers,jìrejìghters, ATCper- 
sonnel, takeoff lookouts, parachute packers and assistant mechanics. The high- 
ly responsibleposition of chief mechanic continued to be reserued for m .  
Ourphoto shows the technicalpersonnel of3. (F)/22 at the Zabeln airjìeld in the 
spring of 1945. There are9 women in thefiont row and 47 men behind them. 
Women thus made up 15% of this StaffeI's technicalpersonnel. Behind tbem is 
a Ju 188 F-l. The P-sertes dzjieredfrom the D in havingBMW801 engines. Note- 
worthy features of thk aircraft are the spirals on thepropeller spinners and the 
presence of a drop tank rack! under theport wing only. Richter Colhction 

Photo 53 
This Mistel S 2  training combination wasphotographed in a hangar on Merse- 
burg airjìeld in the summer of 1945. The Ju 88 G-l with the Werknummer 
714237 originally bore the code C9 +AH, which identzjìed it as an aircraft of 
l.MG5. This code was metpainted when the Ju 88 becamepart of a Mistel com- 
bination. The 1.2ldder was obviously a replacement, as it bears a dverent 
Werknummer (590152). As documented by a number ofphotos, after the air- 

jìeld's capture the Amerìcanspainted a red star ouer tbe fmelage cross Not de- 
picted or descrìbed, h o w q  was the legend 'XUP l'', which was applied in red 
forward of the cross at the same time as the star. This marking may be seen in 
ourphoto. The contro1 aircraft was a Fw 190 A-8 with the number "97" on its 
ruddel: The ladder leaning against the aircraftgives some idea of the height of 
the combination. For operational use tbe cockpit of the Ju 88 was replaced by a 
warbead which weighed3800 kg (SHL 3500 = Heay Hollow Charge 3500) and 
contained l700 kg of expdosives. Huneke CoUect~on 
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