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GEGENÜBER:

Die Schwarze 6 -
Messerschmitt Bf

109G-2, Werknummer

10639 - war das erste

authentische deutsche

Jagdflugzeug aus

der Zeit des Zweiten

Weltkriegs, das

wieder flog. Hier ist

sie nach ihrer 19

Jahre dauernden

Restaurierung über

Cambridgeshire zu

sehen.

Richard Paver
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Bei der Entstehung dieses Buches waren uns etliche prominente

Persönlichkeiten, die sich mit der Bestaurierung und der Geschichte von

historischen Flugzeugen beschäftigen, eine große Hilfe. Ein besonders tief

empfundenes Dankeschön geht an Russ Snadden, der uns nicht nur Material

für das Buch zur Verfügung stellte, sondern dessen langjähriger Begeisterung

und Entschlossenheit es allein zu verdanken ist, dass die Bf 1 09G-2

"schwaae 6", das Flugzeug, um das es in diesem Buch hauptsächlich geht'

flugtauglich restauriert wurde. Der gleiche Dank gilt auch allen Mitgliedern

des Teams der Schwazen 6, die uns nicht nur bei dem Proiekt Schwaze

6 unterstützt und geholfen, sondern daruber hinaus lnformationen oder

Fotografien zur Verlügung gestellt haben.

Zahkeiche Fachleute, die sich beruflich mit der Restaurierung von histo-

rischen Flugzeugen befassen, waren uns ebenfalls behilflich, Hier ist beson-

ders Steve Vlzard zu nennen, der sich an vorderster Front fiir die hohen

Qualitätsstandards bei der AusfÜhrung der flugtauglichen Restaurierung meh-

rerer historischer Flugzeuge eingesetZ hat. Piloten, die die Schwaae 6 geflo-

gen haben, leisteten ähnlich wichtige Beitrtrge. Hier sind insbesondere Charlie

Brown, Cliff Spink und Dave Southwood zu nennen. Auch Eric "Winkle.

Annnerkung der Autoren

Brown, der während des Zweiten Weltkriegs Testpilot bei der Royal Navy

war und einige der erbeuteten Bf 109 flog und evaluierte, half als Angehöriger

einer früheren Generation begeistert mit Recherchen und Erinnerungen.

Etlichen deutschen und britischen Historikern möchten wir für ihre Mitwirkung

ebenfalls danken, Dazu gehören insbesondere Pete Redhmd, Jim Smith, Andy

Sweet und Peter Walter. John Batchelor, Philip Janett, Jaroslav Matoulek,

Michal Ovcäcik, Tomä5 Poruba und Graham Young leisteten alle Beitritge in

Form seltener Archivfotografien. Unterstützung erhielten wir außerdem von

der Vojenshi'Historicky' Üstav in Prag, Tschechische Republik. Ganz zum

Schluss, aber unter keinen Umständen zuletzt, mÖchten wir Louise Blackah

und Vlctor Lowe danken, die hinter den Kulissen mit großer Begeisterung an

der Vorbereitung des Buches mitgewirkt und den Text sowie die DrucKahnen

KorreKur gelesen haben.

Ein großes Dankeschön der beiden Autoren an alle, die mitgewirld haben.

sem Grund ist die G-2 würdig, im MittelpunK dieses Buches zu

stehen. Sie ist darüber hinaus aber auch ein Flugzeug, dessen

Geschichte durch Dokumente gut belegt ist und über das es

zahlreiche lnformationen und Hintergrundmaterialien gibt. Das

bedeutet, dass sich ein Großteil der Dokumentation und der

detaillierten Fotografien in diesem Buch auf dieses ganz beson-

dere Flugzeug und seine spezifische Modelkeihe, KonstruKion

und Technik konzentrieren können,

Die Schwaae 6 wurde in einer langen Phase der

Restaurierung von einem engagierten Team unter der Leitung

von Flight Lieutenant Russ Snadden wieder flugtauglich

gemacht. Dieses Restaurierungsteam eneichte ohne öffentliche

Mittel und im Kampf gegen die gelegentliche Gleichgültigkeit

offizieller Stellen schließlich das angeskebte Ziel. Die Schwaae

6 konnte aus dem vernachlässigten Zustand, in den sie mit

offizieller Billigung geraten war, gerettet werden und dahin

zurückkehren, wohin sie gehört: in die Luft, Die Geschichte

dieser Restaurierung, die auf den folgenden Seiten eaählt wird,

dokumentiert nicht nur die engagierte Arbeit, die das Team

für die Schwaze 6 leistete. Sie bezeugt auch die verbissene

Entschlossenheit, die dafür sorgte, dass die Restaurierung der

Schwaaen 6 höchsten Qualitätsstandards Genüge tat. Ein wei-

terer Grund dafür, dass sich auf den folgenden Seiten vieles auf

die Schwaae 6 konzentriert, ist Paul Blackah, einer der Autoren

des Buches. Er hat im Team der Schwazen 6 mitgearbeitet

und ist deshalb in der einmaligen Lage, viele der technischen

Details dieses großartigen Original-Flugzeugs genau beschrei-

ben zu können,

Warum die Bf lOgG-2 im Mittel-
punkt dieses Buches steht
Die G-2-Version der Bf 

.109-ProduKionsserie 
wurde aus einer

Reihe von Gründen in den Mittelpunkt dieses Buches gerücki,

ln erster Linie liegt es daran, dass die berÜhmte Schwaae 6,

die während der 
.1990er 

Jahre einige Zeit in Großbritannien

flog, eine authentische Bf 1 09 aus der Baureihe G-2 ist. Dieses

Flugzeug war ein echter, in Deutschland gebauter, mit einem

Daimler-Benz D8605-Motor ausgerüsteter und von der deul

schen Luftwaffe eingesetzter Kriegsveieran, lnsofern handelt es

sich um ein einzigarliges historisches Flugzeug, das bei denen,

die es auf Airshows in seinem Element erlebten, immer großes

lnteresse und viel Bewunderung auslöste. Durch seine Herkunft

und seinen Werdegang unterscheidet es sich von anderen

flugtauglichen Bf 109, die zwar ähnlich aussehen, in den meis-

ten Fällen aber Hispano BuchÖns sind, die nach dem Zweiten

Weltkrieg in Spanien gebaut wurden, Diese Flugzeuge haben

entweder noch ihren Rolls-Royce Merlin-Motor oder sind von

ihren Besitzern mit einem neuen D8605-Motor nachgerüstet

worden, um so den deutschen Bf 109 zu ähneln,

Die Schwaae 6 wurde ein prominenter und gern gesehe-

ner Gast auf Airshows und Gedenkveranstaltungen in Groß-

britannien. Ein großerTeil der Begeisterung, die diesem Flug-

zeug entgegen gebracht wurde, beruhte auf der Tatsache, dass

es sich um einen authentischen, unbezahl- und unersetzbaren

Veteranen des Zweiten Weltkriegs handelt, Allein schon aus die-

Danksagung
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LBF€KS: Diese von Grund auf neu aufgebaute und restaurierte Bf

lOgE-4, die heute in Nordamerika fliegt und die Zivilzulassung

CF-EML hat, ist das Ergebnis jahrelanger, äußerst sorgfältiger

Arbeit. Viele der Restaurierungsarbeiten wurden von Fachleuten

in Großbritannien durchgeführt. Dazu gehörte unter anderem

auch die Firma Airframe Assemblies. Das Flugzeug war

ursprünglich eine Bf 1O9E-1 mit der Werknummer 3579, wurde

aber auf den Bf 109E-4- und später möglicherweise auf den Bf

109E-7-Standard aufgerüstet' Es trägt den Tarnanstrich, den es

während der Luftschlacht um England im Jahr 1940 hatte, als es

zum Jagd/Lehrgeschwader 2 gehörte. Man geht davon aus, dass

die Weiße 14 zu der Zeit von dem legendären Fliegerass Hans-

Joachim Marseille geflogen wurde' Gegenwärtig ist sie im Besitz

der Russell Aviation Group in Kanada. Jerry Day
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UNTENT Eine Bf 1098

zeigt das eigentlich

recht anmutige Design

der Bf 109-Serie. Der

riesige Kinnkühler,

der für die frühen Bf

109-Serienflugzeuge

mit ihrem Jumo

210-Motor typisch

war, wirkt allerdings
plump. Dieses Bild

stammt aus dem

Jahr 1937, als die

Serienproduktion

der Bf 109 begonnen

hatte. Philip Jarrett
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R ie Bf 
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war von Anfang an dazu ausersehen,

lJ eines der großartigsten Jagdflugzeuge aller

Zeiten zu werden. Sie enruies sich vom Beginn ihres

aktiven Einsatzes im Jahr 1937 als großer Erfolg und

wurde von den besten Jagdfliegern geflogen, die die

Welt je gesehen hat. Sie entfaltete in ihrem ersten

Kampfeinsatz ab dem Jahr 1937 große Wirkung und

spielte später im Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle

für Deutschland. Tatsächlich war sie während des

gesamten Krieges im Einsatz und damit eines von nur

wenigen Kampfflugzeugen, das diese Ehre für sich

beanspruchen kann.

Der Ursprung dieses leistungsfähigen Flugzeugs,

das in großer Anzahl und in vielen verschiede-

nen Versionen gebaut wurde, geht auf die Jahre

unmittelbar nach der Machtübernahme durch die

Nationalsozialisten in Deutschland zurück. Die

Bayerische Flugzeugwerke AG (später, ab 1938, die

Messerschmitt AG) arbeitete an einem Entwurf für ein

außergewöhnliches Ganzmetall-Jagdflugzeug, fur das

einige KonstruKionsmerkmale des forlschrittlichen

leichten Reiseflugzeugs Bf 108 Pate standen. Der

hoch talentierte Willy N/esserschmitt nahm erhebli-

chen Einfluss auf das Design. So entpuppte sich das

neue Flugzeug als ein stromlinienförmiger, freitragen-

der Tiefdecker mit klaren Linien, einem einziehbaren

Fahniverk und abgestrebier Höhenflosse. Bei späteren

Modellen entfiel die Abstrebung. Ursprünglich sollte das

Flugzeug mit dem Junkers Jumo-Reihenmotor ausge-

rüstet werden, doch der Prototyp erhielt einen Rolls-

Royce Kestrel-Motor. Der Erstflug fand im September

1935 statt und damit mehrere Monate vor dem der

Supermarine Spitfire, die sich in den folgenden Jahren

zu einem der Hauptgegner entwickelte. Das Flugzeug

erhielt im Militärzählsystem des Dritten Reiches

die Bezeichnung Bf 109 und setzte sich in einer

Ausschreibung für ein neues Standardjagdflugzeug

der Luftwaffe gegen drei weitere Entwürfe durch. Die

Bayerische Flugzeugwerke AG erhielt den Zuschlag fÜr

einen Entwicklungsverlrag. ln den folgenden Jahren

wurde die Bf 109 in großen Stuckzahlen produzierl.

Die ersten Bf 1098-1-Serienflugzeuge wurden im

Februar 1937 ausgeliefert. Einige von ihnen gingen an

das erste Luftwaffen-Jagdgeschwader 1 32 'Richthofen.
(benannt nach dem Fliegerass des Ersten Weltkriegs,

Manfred von Richthofen). Außerdem ergab sich sofort

die Möglichkeit, die Bf 109 unter Gefechtsbedingungen

zu erproben. lm Spanischen Bürgerkrieg unterstÜtzten

t'



Der unmittelbare Vorgänger der Bf 109 in puncto

Design und Konstruktion war die Bf 108 "Taifun*,
die ursprünglich als viersitziges leichtes Reise-

und Sportflugzeug konzipiert worden war. Dieses

Exemplar mit der Werknummer 2246 und der
Zivilzulassung D-EBEI ist ein echter Veteran aus

der Zeit des Zweiten Weltkriegs und wird jetzt

von der Deutschen Lufthansa Berlin-Stiftung

betrieben, Messe Berlin

a
t,
t;

FIFISFäY$: Die genialen Design-ldeen von

Willy Messerschmitt und seinen Kollegen bei

der Bayerische Flugzeugwerke AG waren die

Grundlage für die Konstruktion der Bf 109 und

anderer namhafter Flugzeuge wie der Bf 108 und
der Bf 110. Hier gratuliert Messerschmitt (links)

dem Firmentestpiloten Fritz Wendel, der im April
1939 gerade den Geschwindigkeitsweltrekord
für Landflugzeuge in der Me 209V1, D-lNJR,
gebrochen hatte. Samm/ung Matcolm V. Lowe

die Deutschen die Putschisten unter General Franco

und flogen mit Heinkel He 51 Einsätze gegen die

Polikarpov l-15-Doppeldecker der Spanischen Republik.

Dabei zeigten sich die Polikarpov l-i b als harte Gegner.

Daher vedegten die Deutschen eine kleine Gruppe von

Erprobungsmodellen der Bf j09 schnellstens nach

Spanien. lhr folgte im Frühling des Jahres 1937 eine
weitere Gruppe voll einsatzfähiger Bf i 09B mit ihren
deutschen Piloten. Es besteht kein Zweifel daran, dass
die anschließenden Eriolge dieser und der später noch
hinzukommenden deutschen Jagdflugzeuge einen
entscheidenden Beitrag zum Sieg der nationalistischen
Putschisten im Spanischen Bürgerkrieg leisteten. Die auf
diese Weise gründlich im Kampfeinsatz erprobte Bf 109
ezielte im Zweiten Weltkrieg in Form ihrer weiter entwi-
ckelten späteren Modelle schließlich beträchtliche Erfolge,

*"€
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SäBFtr: Wie alles begann: Die allererste Bf 109 war die Bf 109V1,

Werknummer 758, die später die Zivilzulassung D-lABl erhielt.

Sie war mit einem britischen 695 PS Rolls-Royce Kestrel-Motor

ausgerüstet und hatte ihren Erstflug im September 1935. Heute

geht man allerdings davon aus, dass es sich auch um einen

früheren Zeitpunkt in diesem Jahr handeln könnte. Bei ihrem

Erstflug saß Messerschmitt-Testpilot Hans-Dietrich Knoetzsch

am Steuerknüppel. Philip Jarrett

L3F*Y€9€: Eine präzise Aufstellung von Bf 109-

Serienflugzeugen mit Jumo-Motoren. Zwischen

den beiden Mustern, die abwechselnd als

Bf 109C oder Bf '109D beschrieben werden, gibt

es nur wenige Unterscheidungsmerkmale. Bei

den abgebildeten Flugzeugen handelt es sich

tatsächlich um Bf 109D, die im Jahr 1938 von

Focke-Wulf gebaut wurden. Peter Walter

i
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lhre Feuertaufe erhielt die Bf 109 im Luftkampf über Spanien während des

Spanischen Bürgerkrieges. Diese Messerschmitt hielt man ursprünglich

für eine Bf 1098. lnzwischen aber konnte sie als eine Bf 109D der J 88

Jagdgruppe der Legion Condor identifiziert werden, die normalerweise

Wolfgang Schellmann flog. Diese Jäger trugen, obwohl sie von deutschen

Piloten geflogen wurden, keine deutschen Hoheitsabzeichen. Sie hatten

stattdessen Tarnanstriche, die an die Farben von Francos so genannter

Nationalspanischer Front angelehnt waren, Philip Jarrett

Tatsächlich existieden schon vor dem Beginn des

Zweiten Wdtkriegs einige Serienmodelle, zu denen die

mii einem Junkers Jumo-Motor ausgerüsteten Modelle

Bf 1098, Bf 109C und Bf 109D gehörten. Gegen Ende

des Spanischen Bürgerkrieges erprobten die Deutschen

noch ein neues und weiterentwickeltes Modell der Bf

109 im Kampfeinsatz. Es handelte sich um die Bf 109E,

mit der der Daimler-Benz-Einspritzmotor D8601A mit

UNTEtt: Die ersten Kampfeinsätze der Bf 109B in Spanien im

Jahr 1937 bewiesen, dass es sich bei diesem Flugzeugtyp um

einen viel versprechenden Jäger handelte. Eifrig nutzten die

Deutschen die Gelegenheit, jede neue Version der Bf 109 so

bald wie möglich im Kampfeinsatz zu erproben. Hier ist eine

frühe Bf 109E zu sehen, die für den Einsatz bei der Legion

Condor in Spanien stationiert war und einen Tarnanstrich in

den Farben der spanischen Nationalisten hat. Philip Jarrett

i t'.
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Eine Bf 109E mit dem Kennzeichen CE+BM auf einem Werkserprobungsflug

vor der Auslieferung an die Luftwaffe. Obwohl das Flugzeug manchmal

für den Prototypen einer E-2 gehalten wurde, handelt es sich laut

Firmendokumentation tatsächlich um eine Bf 109E-4. Mit der Bf 1o9E-Serie

hielten Daimler-Benz-Motoren in Form des DB60l Einzug in die Bf 1o9-Serie.

Dieser ersetzte den Junkers Jumo-Motor, der in die Bf 109 aus der frühen

Serienproduktion eingebaut worden war' Philip Jarrett

1 100 PS eingeführt wurde. Da er andere Maße als

der Jumo-Motor lm Vorgängermodell Bf I09D hatte,

benötigte die Bf 109E einen etwas längeren Rumpf

und verschiedene andere Veränderungen. ln der so

überarbeiteten Form wurde dieses Muster in der frÜ-

hen Phase des Zweiten Weltkriegs zum wichtigsten

Jagdflugzeug im Diensi der deutschen Luftwaffe.

lm Jahr 1939 begann der Zulauf der Bf l09E zu

den Luftwaffeneinheiten. Die Deutschen hatten die

Atempause, die ihnen das so genannte Münchner

Abkommen zwischen Großbritannien, Frankreich und

Deutschland aus dem Jahr 1938 gewähtl hatte, zur

weiteren Wiederbewaffnung genutzt.

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte die

Bf lOgE die Bf 109D in den Einsatzstaffeln der

Luftwaffe an der Front fast vollständig ersetzt, obwohl

im September 1939 noch einige Bf 109D an den

Kampfelnsätzen über Polen teilnahmen. Die Bf 109E

wurde als Jagdflugzeug- und Jagdbombermodell an

diversen Standoften in Deutschland von vielen ver-

:ii.::i.,:ii'! -::l: ln der

Frühphase des

Zweiten Weltkriegs

war die Bf 109E

das Rückgrat der

Luftwaffe. Sie war

im Kampf gegen alle

Jäger der Gegenseite

hochgradig erfolgreich

- außer wenn sie

mit der Supermarine

Spitfire oder der

Hawker Hurricane

konfrontiett war.

Peter Walter

Bf 109 WORKSHOP MANUAL
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schiedenen Lizenzunternehmen gebaut Sie war an

allen Einsatzen der Luftwaffe in der FrÜhphase des

Zweiten Weltkriegs beteiligt. Das schloss auch den

Dienst in Nordafrika ein' wo speziell ausgerüstete, "tro-

pentaugliche" Modelle zum Einsatz kamen ln den ers-

ten Kriegsjahren waren sie den meisten gegnerischen

Jagdflugzeugen weit Überlegen. Ausnahmen bildeten

nur die britische Hawker Hurricane und insbesondere

die Supermarine SPitfire

Die Bf 1 09E war der Standardjäger der Deutschen

in der Luftschlacht um England vom Juli bis zum

Oktober 1940, Doch hier wurde ihr die Achillesferse der

Bf I09, die allen Modellen der Serle gemeinsam war,

zum Verhängnis. lhre zu geringe Reichweite eruvies sich

als ein ausschlaggebender Faktor fÜr die Niederlage der

I uftwaffe in der Luftschlacht um England.

Obwohl sie klein und recht beengt war und auf

Grund ihres engspurigen Fahnryerks zum 'Ringelpietz'

neigte, schätzten die Piloien die Bf 109E Viele

Jagdflieger erwarben mit ihr Ruhm und manche erziel-

ten beachtliche Siegesserien mit ihr. Einige von ihnen

gehoden zu den edolgreichsten Jagdfliegerassen aller

Zeiten, Das schloss so legendäre Flieger wie Adolf

Galland, Johannes Steinhoff und Josef Priller ein.

Ein bedeutender Vorleil, den die Bf 109 gegenÜber

cler Spitfire besaß, war die Benzindirekteinspritzung

des Daimler-Benz-Motors. Dadurch konnte sich die Bf

'l09 den Luxus des RÜckenfluges deutlich länger als

clie Spitfire mit ihrem Rolls-Royce Merlin-Vergasermotor

leisten - im Luftkampf oft entscheidend. Dieses

Problem wurde jedoch in späteren Modellen der Spitfire

behoben. Die Bf 109E wurde unter anderem in die

Schweiz und nach Jugoslawien exporliert Auch die

Jagdstaffeln einiger osteuropäischer Länder, die mit

den Nationalsozialisten sympathisieden, wurden mit ihr

ausgerüstet.

Um mit neuen Entwicklungen bei der Supermarine

Spitfire Schritt zu halten, strebten die Konstrukteure

mit der Bf 109F eine umfassend verbessede, kon-

kurrenzfähigere Version der Bf 109 an Das weiter

entwickelte Modell erhielt, neben einigen anderen

Veränderungen, neu gestaltete Tragflächen mit einer

anderen Spannweite und Formgebung. Diese Version

wurde ab dem Jahr 1941 an die Luftwaffe ausgelie-

fefi, Unter den verschiedenen Serienmodellen befand

sich unter anderem ein mit Kameras ausgerÜstetes

Aufklärungsflugzeug,

lm Juni des Jahres 1941 begann die deutsche

lnvasion der Sowjetunion, Die Bf 109 spielte im

Luftkrieg gegen die Sowjetunion von Anfang an eine

zentrale Rolle in der Strategie der Luftwaffe lm Laufe

iJirif,:a!:: Ein Pilot der RAF inspiziert das Leitwerk einer abgeschossenen Bf

1O9E-4, Werknummer 5587' Diese Messerschmitt, die Gelbe 10' gehörte

zur 6.lJG 51 und wurde im August 1940 während der Luftschlacht um

England über East Langdon, Kent, abgeschossen' Sie wurde in der

Folgezeit von Souvenirjägern demontiert' Sammlung Malcolm V' Lowe

iliui'=*.!: Eine Reihe zerstöder und erbeuteter Bf 109 in Nordafrika. Das

Foto ist vermutlich in der Nähe von Gambut entstanden. Die Deutschen

ließenbeimRückzugausNordafrikaeinegroßeAnzahlBfl09zurück.Hier
fiel auch die Schwarze 6, die im Mittelpunkt dieses Buches steht, in die

Hände der Alliierten' Philip Jarrett
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OBEN: Eine frühe Bf

109G, wahrscheinlich

ein Bf 109G-0-Vor-

serienflugzeug, beim

Bodenprüflauf ihres

DB605-Motors. Der

Zugang zum Motor war

bei allen Bf 109 sehr gut.

Die Verkleidung ließ sich

leicht entfernen und die

meisten Teile waren gut

erreichbar. Philip Jarrett

UNTEN: Die Einsatzbedingungen in der Sowjet-

union waren häufig schlecht und manchmal

katastrophal. Diese Bf 109G-2 der S./JG 54

kämpft sich während des letztlich verheerenden

Russlandfeldzuges durch den Schlamm auf einem

Flugfeld. Es war unter den besten Bedingungen

schwierig, die Bf 109 zu staden und zu landen,

doch unter Umständen wie diesen mussten

die Luftwaffenpiloten besonders vorsichtig

sein, Dennoch war die Bf 109 im Himmel über

Russland besonders in der Frühphase der

deutschen lnvasion sehr erfolgreich. Philip Jarrett

der folgenden Auseinanderseizungen fanden einige

der gewaltigsten Luftschlachten statt, die die Welt je

gesehen hatte, Die Luftwaffe errang an der Ostfront

die zahlenmäßig größten Luftsiege, die je erzielt und

verzeichnet wurden. Die Einsäize in Russland hatten

ungeheure Ausmaße und die Bf 109 befand sich bis

zum Kriegsende an der Ostfront immer im Mittelpunkt

des Geschehens.

Der ständigen Weiterentwicklung waren die spä-

teren Modelle Bf 1 09G und Bf 109K zu verdanken.

Diese beiden Muster blieben bis zum Ende des

Zweiten Weltkriegs bel der Luftwaffe im Einsatz. Bis

zum Schluss produzierten die Lizenzunternehmen

aber auch Zellen fruherer Baureihen oder bauten

sie um. Die Tatsache, dass ab dem Spätsommer

des Jahres 1941 Deutschlands zweiter einmotoriger

Standardjäger, die Focke-Wulf Fw 190, in Dienst

gestellt und verbreitet eingesetzt wurde, änderte daran

nichts. Die Bf 109G war eine weiterentwickelte Version

der Bf 109F und erhielt einen Daimler-Benz D8605

V-Motor, Einige Modelle besaßen eine Ad primitive

Druckkabine. Das Gewicht der Bf 109 nahm mit der

G-Version deutlich zu, denn unter anderem musste

lhre Bewaffnung aufgerustet werden, damit sie den

alliierten Jägern und schweren Bombern etwas ent-

gegensetzen konnte. Die Bf 109G wurde häufiger als

jedes andere Muster der Bf 109 gebaut. Von ihr gab es

unzählige verschiedene Versionen und Subtypen, dar-

unter einige, die man auf Grund von Produktions- und

Materialnachschubproblemen mit hölzernen Leitwerken

16
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ausstattete, Die ersten Seriensubtypen, die Bf 109G-1

und G-2, wurden im Jahr 1942 in Dienst gestellt und

an allen Fronten, an denen die Luftwaffe kämpfte,

eingesetzt. Die Bf 109G beteiligte sich auch an dem

- zunehmend erfolglosen - Versuch, die Tagangriffe

der schweren amerikanischen Bomber und ihrer töd-

lichen Begleitjäger auf Deutschland und die besetzten

europäischen Länder zu verhindern. Eine Version

der Bf 1O9G als zweisitziges Schulflugzeug, die Bf

I 09G-12, entstand ebenfalls in dieser Zeit. Die weitere
Entwicklung kulminierte im Bau der Bf 109K, die sich

als das letzte Modell in der Serienproduktion envies

und in großer Anzahl erst gegen Ende des Krieges zum
Einsatz kam,

Zu den vlelen berühmten deutschen piloten, die
die Bf 109 im Einsatz flogen, gehörte Erich Harlmann,

der mit 352 Luftsiegen erfolgreichste Jagdflieger aller
Zeiten. Es muss jedoch betont werden, dass nicht
alle Siege, die die Deutschen registrierlen, auch tat,
sächliche Verluste auf der gegnerischen Seite zur
Folge hatten, Viele der deutschen Verbündeten flogen
die Bf 109 ebenfalls, Hier sind insbesondere Ungarn
als Lizenznehmer, sowie Rumänien, Kroatien, die
Slowakei, ltalien und Finnland zu nennen.

Der Kampfeinsatz der Bf i 09 endete nicht mit
dem Zweiten Weltkrieg, Spanien, das die Bf j09 im
Spanischen Bürgerkrieg erlolgreich erprobt hatte,
schätzte das Muster sehr. Hier wurde es als Hispano
Buchön gebaut und mit einem Rolls-Royce Merlin-
Motor ausgerüstet, der normalenryeise den schärJsten
Gegner der Bf 109, die Supermarine Spitfire, antrieb.
Spanische Buchöns waren bis Mitte der lg60er Jahre
im Einsatz. ln den Nachkriegsjahren baute auch die
Tschechoslowakei den Typ als Avia S-199 (CS-199 als

Zweisitzer) und rüstete ihn mit vor Orl konfigurierten

Junkers Jumo 211-Motoren aus, Einige dieser Modelle

setzte lsrael Ende der 1940er Jahre er.folgreich gegen

seine arabischen Nachbarn ein. Die Gesamtproduktion

der Bf 109 aller Muster belief sich auf etwa 35.000

Exemplare, obwohl genaue Zahlen nicht erhält-

lich sind. Das schließt neben der Produktion durch

Messerschmitt auch die Produktion durch verschie-

dene Lizenzunternehmer ein. Diese imposante Zahl

wird nur noch von dem sowjetischen Schlachtflugzeug

lljuschin ll-2,Sturmovik,, übertroffen.

Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten insbe-

sondere in der Frühphase des Zweiten Weltkriegs

stand die Bf 109 am Ende schließlich auf der Seite

der Verlierer. Außer in Spanien und Finnland blieb sie

LEf*KSs Am Ende des

Zweiten Weltkriegs fanden

sich auf Flugplätzen überall

in Europa zurückgelassene

Bf 109. Viele dieser
Flugzeuge waren in gutem

Zustand, aber die meisten

landeten schließlich auf
Schrottplätzen. Diese Bf

109G-10/R6, die Gelbe

7 des JG300, wurde
im Mai 1945 auf dem

Flugplatz von Prag-

Kbely, Tschechoslowakei,

zurückgelassen, JAPO-

Sammlung

tiF*TE$*: Eine Bf 109E

nach einem Unfall

beim Start oder - noch
wahrscheinlicher - bei

der Landung in einer allzu

bekannten Pose. ln den

Händen edahrener Piloten

war die Bf 109 ein sehr

brauchbarer Jäger und

wurde von ihren Piloten
geschätzt. Aber Neulinge

hatten häufig Probleme,

das Flugzeug unter
Kontrolle zu halten.

Peter Walter

47
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nirgendwo in nennensweder Zahl im Einsatz, auch

wenn es in ltalien Bestrebungen gab, den Flugzeugtyp

zu nutzen. lm Gegenteil - in den Monaten nach

Kriegsende verschrotteten die siegreichen Alliieden

viele tausend Bf 109, dle ehemals der Luftwaffe gehört

hatten, So verschwand die Bf 109 langsam aber

sicher von der Bildflache. Trotzdem wurden auch nach

dem Krieg durchaus noch Bf 109 produzierl Diese

Produktion fand jedoch in der Tschechoslowakei und

in Spanien statt, in zwei Diktaturen also, uber die im

Westen wenig bekannt war. ln der Nachkriegszeit

stellten einige Museen weltweit eine vergleichsweise

kleine Anzahl Bf 109 als nichtJlugfahige Exponate

aus, Doch der Jäger wurde Üben'^/iegend nur als

ein Flugzeug wahrgenommen, das auf der Seite der

Verlierer gestanden hatte Die erfolgreichen alliieden

Flugzeuge hingegen - wie die Supermarine Spitfire

zum Beispiel - blieben im Bewusstsern der'Gewinner"

präsent und besser im kollektiven Gedächtnis ver-

ankerl. FlugtÜchtige Exemplare der Spitfire blieben

erhalten, währencl es von der Bf 109 im Westen keine

flugfähigen Maschinen mehr gab Auch bei Airshows

oder Gedenkveranstaltungen fur die Luftschlacht um

England zum Beispiel traten keine in Erscheinung

Diese Wahrnehmung andede sich in den spä-

ten 1960er Jahren Das Ereignis, dem es quasi

im Alleingang gluckte, die Bf 109 wieder in das

Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rÜcken, war der Film

,Battle of Britain.. FÜr diesen Film wurde eine höchst

ungewöhnliche Kollektion flugtauglicher Flugzeuge

aus dem Zweiten Weltkrieg versammelt, die so

genannten ,Warbirds'. Sie befanden sich im Besitz

von Privatpersonen oder Firmen ohne Verbindung

zum Militär oder anderen offiziellen Stellen und wur-

den auch von diesen geflogen Unter der tatkräftigen

Leitung des pensionierlen Group Captain Hamish

Mahadclie von der Royal Air Force (RAF) kam in den

Jahren 1967 und 1968 eine bunte Mischung von

Luftwaffe- und BAF-Flugzeugen zusammen, um den

Film zu clrehen, der die Geschichte der Luftschlacht

um England im Jahr 1940 frei erzählt Der Film enthielt

Aufsehen erregende Luftkampfszenen, die das

Publikum in ihren Bann zogen Eine fÜr diesen Zweck

umgebaute North American B-25 Mitchell filmte die

Schaukämpfe Bei den RAF-Flugzeugen handelte es

sich um authentische Hawker Hurricanes und Spitfires

Viele siammten allerdings aus späteren Baureihen

als die, die wirklich in der Luftschlacht um England

gekämpft hatten. Die Flugzeuge der 'Luftwaffe. aber

entpuppten sich als wirkliche Überraschung Zu dieser

Zeit gab es weltweit weder flugtuchtige Bf 109 noch

Bf 109 WORKSHOP MANUAL



flugfähige deutsche Bomber aus den l940er Jahren.

Die spanische Luftwaffe mustefte allerdings in diesem

Zertraum sowohl ihre Jagdflugzeuge von Typ Hispano

HA-l 1 12-N/11 Buchön (Derivate der Bf 109G) als auch

die von CASA produzierlen Nachbauten der Heinkel

He 111-Bombers aus. Obwohl der wuchtige Merlin-

N/otor die Buchön völlig anders als die Messerschmitt

aussehen ließ, eruvies sie sich als würdiger Vedreter

der frühen Bf 109E, die in der Luftschlacht um England

gekämpft hatte.

Die Firma Spitfire Productions Ltd kaufte für

die Produktion des Films bei einer Auktion über 20

Buchöns von den Spaniern. Nach ein paar kleinen,

eher kosmetischen Veränderungen sahen sie wie die

Bf 109E aus. Spitfire Productions Ltd begradigte die

Tragflächenkappen, fügte die unvenryechselbaren

Höhenflossenabstrebungen der Bf 109E hinzu und

montierte lVaschinengewehr-Attrappen in den Flügeln.

Zunächst tilmte man in Spanien, doch für die weiteren

Dreharbeiten wurden 17 Buchöns über Frankreich

nach Duxford in Cambridgeshire gebracht, lm Sommer

des Jahres 1968 flogen dann extra für diesen Zweck

verpflichtete Piloten die 17 Buchöns, die zwei CASA

Heinkel He 111-Doppelgänger und etliche Spitfires und

Hurricanes in Scheinluftkampfen über East Anglia und

Südengland,

Als der Film 1969 herauskam, entwickelte er sich

sofort zu einem Kassenschlager, dessen wirkliche Stars
die Flugzeuge waren. Es besteht kein Zweifel daran,

dass in Folge dieses Films die Erhaltung historischer

Flugzeuge sowie der Wunsch, solche Maschinen flug-

tauglich zu bewahren, großen Auftrieb erhielten. Doch

obwohl die Buchöns dank ihrer bewundernsweden

Darstellung dem Flugzeugmuster Bf 109 bei einer

neuen Generation luftfahrtbegeisterter Enthusiasten zu

größerer Bekanntheit verhalf, gab es schlichtweg keine

einzige flugtaugliche Original-Bf 109 mehr. Einige der

im Film venruendeten Buchöns wurden allerdings wei-

terverkauft und blieben nach wie vor flugfähig,

Es ist letzten Endes einzig und allein den

Anstrengungen und der Zielstrebigkeit eines Mannes

zu verdanken, dass eine Original-Bf 109 wieder flug-

tauglich restaurierl werden konnte. Der Name dieses

Mannes, dem es gelang, die ldee in die Realität

umzusetzen, ist Russ Snadden, Wir kommen spä-

ter in diesem Buch noch einmal ausführlich darauf

zurück. An dieser Stelle nur so viel: Zusammen mit

einem Team freiwilliger Helfer, die ebenso wie er mit

Leib und Seele bei der Sache waren, gelang es Russ

Snadden, die frühere Bf 109G-2, die Schwarze 6 der

deutschen Luftwaffe, wieder flugtauglich instand zu

setzen, Die aufwändige Restaurierung nahm fast zwei

Jahrzehnte in Anspruch und erfolgte ausschließlich auf

der Basis persönlicher Motivation, ohne Unterstützung

von offizieller Seite, obwohl das Flugzeug Eigentum

der Regierung war und immer noch ist. Es fiel im Jahr

1942 in Nordafrika in die Hände der Alliierten und

wurde nicht an einen Privatbesitzer weiteryerkauft. Es

F-E*!&{S: Hier sind vier

Hispano Buch6ns zu

sehen, die sich im

Jahr 1968 während der

Dreharbeiten zum Film

uBattle of Britainu als Bf

109E ausgaben. Dieser

Film war ein Meilenstein

in der Geschichte der

erwachenden rWarbirdn-

Bewegung und leistete

dem wachsenden

lnteresse an der Erhaltung

flugtauglicher historischer

Flugzeuge Vorschub.

Von den Flugzeugen

in dieser Formation ist

die Rote 7 immer noch

flugtauglich. Sie ist im

Besitz von Spitfire Ltd

und ist als G-BWUE in

Duxford, Cambridgeshire,

stationied. Sammlung

Malcolm V. Lowe
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