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Zu den ersten wirklichen Bewährungsproben beim militärischen Einsatz gehörte die Verwendung als Transporter und
Behelfskampfflugzeug bei der Legion Condor.

Beim Schnellkampfgeschwader (SKG) 210 war das Wespensymbol als erstes zu finden. Die bereitgestellte Iu 52 diente
zur schnellen Versorgung des Verbands mit allen dringend benötigten Nachschubgiltern.
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Durch die Vergröß erung der Ladeluken konnte die Ju 52/3m selbst sperrige Lasten transportieren. Die Aufnahme entstand
während der Abnahme der Maschine beim Hersteller.

JU52
AN ALLEN FRONTEN IM EINSATZ
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Trotz der beklemmenden Lage bei der Kesselversorgung f anden diese Warte noch Zeit f iir ein Foto. Die fes ten Abdeckpla
nen gehörteIl zur ständigen Ausstattung aller im Osten eingesetzten Maschinen.
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Von der einmotorigen Ausführung der Ju 52 wurden nur Einzelstücke von der Luftwaffe übernommen. Bei der hier abge
bildeten Maschine handelte es sich um eine f rühere. vermutlich in Norwegen erbeutete Yerkehrsmaschine.

JU 52
""

IM EINSATZ USER EUROPA UND AFRIKA

Die dreimotorige Ju 5213m ist mit Recht aus der Luft
fahrgeschichte nicht wegzudenken. Nicht nur als Ver
kehrsflugzeug, sondern auch zu den vielfältigsten militä
rischen Verwendungszwecken wurden diese Maschinen
in großer Stückzahl geflogen.

SPANISCHER BÜRGERKRIEG

Bereits während des Spanischen Bürgerkriegs wurde die
Ju 52/3m im Rahmen der Legion Condor eingesetzt. Für
den Lufttransport der in Marokko stehenden Truppen,
die sich dem Caudillo Francisco Franeo angeschlossen
hatten, erwiesen sich die dreimotorigen, äußerst rob usten
Transportmaschinen als unverzichtbar.
Zwischen Anfang August und Mitte Oktober 1936 trans
portierte man mit der Ju 5213m insgesamt 13.000 Solda
ten von Tetuan nach Andalusien.
Auch beim späteren, offensi ven Einsatz bei der Legion
Con dor bewährte sich die Ju 52/3m als Behelfs
kampfflugzeug bei der 1. Staffel der K/88. Außer jeweils

0- 197 4

Die Ju 52 be (WerkNr. 4001, D-1974) wurde von einem
BMW Yllau-Reihenmotor angetrieben und fl og erstmals im
Sommer 1931.
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Die Ju 52/3m (WerkNr. 4031, D-2759) war ab Dezember 1933 bei der DVS GmbH eingesetzt.

Zahlreiche Ju 52/3m wurden bei zivilen und militärischen Forschungseinrichtungen verwandt. Bei dieser Maschine handelte
es sich um eine Erprobungsmaschine. die für Tests mit neuen Funkgeräten mit zusätzlichen Antennen ausgerüstet war.
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Als Werksflu gzeug war diese Ju 52/3m mit der Zulassung D-APAY vor dem Krieg eingesetzt. Die Lufthansa sowie die
meisten zivilen Halter mußten ihre Verbindungstflugzeuge bei Kriegsbeginn abgeben.

.- ·1
.dl

Der Musikzug sowie die Ehrenformation des SS ..Totenkopf"-Verbands anlaßlieh eines Führerbesuchs in München. Im
Hintergrund ist die bekannte Reisemaschine Adolf Hitlers mit der Zulassung D-2600 zu sehen.
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In Wien-Aspern landete im Frühjahr 1939 diese Ju 52/3m. Die beiden gelben Rumpfb änder weisen die Maschine als eine
Blindflug-Übungsmaschine aus.

-
- ~

I

Reger Betrieb auf dem verschneiten Vorfeld des gut ausgebauten Flugplatzes von München-Riem. Außer der D-AHMS sind
noch acht weitere Ju 52/3m sowie eine He JI J zu erkennen.
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Als Behelfskampfflugzeug (Dienstnumme r 36, WerkN/: 5807) trug die Maschin e den vorkriegsaust ricli der ästerreichi
sehen Luftstreitkräft e. Später wurde die Maschin e in den Bestand der Luftwaffe einge reiht.

Währelld einer Verlegungsubung ents tand diese Aufnahme einer Staffel von Behelfskampfflugzeugen der Luftwaffe im
Sommer 1937. Die ers te Maschin e trug die Kennung 27+B2 3.
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vier Do 17 und He 111 sowie drei Ju 86, befanden sich am
17.03.1937 insgesamt 57 Ju 5213m bei der Kampfgruppe
in Spanien. Auch an dem Angriff auf Guernica im Bas
kenland waren Ju 52/3m zusammen mit einzelnen He 111
beteiligt.

POLENFELDZUG
Am Polenfeldzug nahmen die dreimotorigen Maschinen
fast ausschließlich als Transportflugzeuge teil. Lediglich
zu Beginn wurden einige der Maschinen von der Luft
waffe als Behelfsbomber über Warschau eingesetzt.
Am 25.09.1939 erschienen über dem eingekesselten War
schau 30 in Formation fliegende Ju 52. Die Besatzungen
schaufelten kleine Stabbrandbomben durch die Ladelu
ken auf das unter ihnen liegende Häusermeer. Der polni
schen Flak gelang es, zwei der Behelfsbomber abzuschie
ßen.
Daneben wurde die Ju 5213m vereinzelt auch für den
Rücktransport von Schwerstverwundeten in heimische
Lazarette herangezogen.

DER FELDZUG IN DÄNEMARK UND
NORWEGEN

Die erste wirkliche Bewährungsprobe für die Ju 52-Be
satzungen erfolgte während der Besetzung von Dänemark
und Norwegen durch die deutsche Wehrmacht, dem Un
ternehmen "Weserübung".

Nach dem Einsatz von Fallschirmtruppen konnten meh
rere Wellen von Ju 52/3m landen, um weitere Truppen
und dringend benötigten Nachschub vor Ort zu bringen.
Zudem wurden von den Transportverbänden Treibstoff,
Bodenpersonal und Flughafengerät für die im Norden ein
gesetzten Jagdmaschinen eingeflogen. Zahlreiche der Ju
52-Besatzungen bestanden aus Lehrpersonal der verschie
denen Fliegerschulen sowie aus Personal der Deutschen
Lufthansa.
Am 6. April 1940 trafen die Ju 52 auf den Flugplätzen in
Schleswig-Holstein, Oldenburg, Bremen und Hamburg
ein, um dort die Fallschirm- und Luftlandetruppen an
Bord zu nehmen. In der frühen Morgendämmerung star
teten die ersten Transportgruppen zum Einsatz. Kurz
nach 7 Uhr waren zwölf Ju 5213m über dem dänischen
Flugplatz Aalborg. Die völlig überraschten dänischen
Soldaten leisten keinen Widerstand. Der erste Fallschirm
einsatz der Kriegsgeschichte glückte. .
Wenig später kreisten die Ju 52/3m über dem norwegi
schen Flugplatz Stavanger. Drahthindernisse versperrten
den Platz, es kam zum Kampf mit den Verteidigern, wo
bei die deutschen Fallschirmjäger erste Verluste erlitten.
Am 14. April 1940 starten fünfzehn Ju 52/3m mit einer
verstärkten Kompanie Fallschirmjägern zu einem
Sonderunternehmen auf den wichtigen Eisenbahnknoten
punkt im norwegischen Dombas. Über dem Ziel ging eine
der Maschinen verloren, vier andere Ju 52 mußten auf
den Heimflügen mit schweren Brüchen notlanden. Nur
sieben Ju 52/3m glückte es unter schlechtesten Wetter
bedingungen nach Oslo zurückzukehren, wobei es eben
falls zu mehreren Brüchen kam.
In der im äußersten Norden Norwegens gelegenen Stadt

Bei einer VerbandsjIugübung über Mecklenburg steuern diese Ju 5213m-Transporter ihrem Ziel in Tutow an.
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Narvik war die Lage der deutschen Kräfte durch den
Ausfall der dort eingesetzten Zerstörer der Kriegsmari
ne nach kurzer Zeit kritisch geworden. Acht Ju 52/3m,
die ohne Zusatztanks flogen , trugen zerlegte Geschütze,
ausgebildete Artiller isten und eine große Menge Muniti
on heran. Durch die auf dem Luftweg herangeschafften
Reserven sowie zusätzlichen Nachschub konnte die Lage
schließlich stabilisiert werden.

BELGIEN, NIEDERLANDE
UND FRANKREICH

Das nächste Unternehmen richtete sich gegen die "Fe
stung Holland". Der 7. Fliegerdivision unter dem Kom
mando von Generalleutnant Student unterstanden alle

-J

Zum Bestand des Kom
mandos der Erprobungs
stellen gehörte diese Ju
52/3m (0 / +/6), in deren
Kabine ein bewegliches
MG / 5 fü r den Beobach
ter eingebaut war. Der
Rumpf stand war eben
falls mit einem MG /5
bestückt.

Fallschir mtr uppen und Lufttransportverbände. Insge
samt wurden damals 212 Ju 52/3m, die am 8.05.1940 im
Raum Dortmund, Lippstadt, Münster und Osnabrück in
Breitschaft lagen, aufgeboten.
Für den äußerst gewagten Handstreich auf das Fort Eben
Emae l sowie die kriegswichtigen Brücken bei Kanne,
Vroenhoven und VeldwezeIt plante das Ob erkommando
Luftwaffe, Luftlandetruppen in von der Ju 52/3m ge
schleppten DFS 230-Lastenseglern einzusetzen.
Als der deutsche Angriff am 10.05.1940 losbrach, schei
terten die Angriffe auf Maastr icht und an anderen Or
ten. Die Transportmaschinen mit den Verbänden der 22.
Division erlitten bei Den Haag und Ypenburg durch nie
derländische Jäger und Flak schwere Verluste.
Dagegen wurde der Angriff auf Eben Emael ein voller
Erfolg. Die DFS-Lastensegler, in den en j eweils sieben
Fallschirmjäger saßen, wurden ku rz vor der belgischen

och mit dem Vorkriegsanstrich ist diese Ju 52/3m versehen, deren Besatzung mitsamt dem ersten Wart sich in Anklam für
ein Erinnerungsfoto aufgestellt hat.
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Grenze ausgeklinkt und näherten sich lautlos dem Fort.
Die im Inneren des Forts gelandete Sturmgruppe "Gra
nit" unter dem Kommando von Oberleutnant Witzig be
nötigte nur 17 Minuten, um mittels Hohlladungen fast
alle Geschützstände außer Gefecht zu setzen.
Im Tiefflug steuerten andere Beatzungen ihre vorgege
benen Ziele an. Erst kurz davor stiegen die Piloten auf
die minimale Absprunghöhe von 120 Metern und jagten
nach dem Absetzen der Fallschirmjäger anschließend im
Tiefstflug davon.
Die erste Welle setzte die Fallschirmjäger an den vier
Objekten ab, die sogleich im Handstreich genommen
wurden. Die Brücken bei Moerdijk fielen unversehrt in
die Hände der deutschen Fallschirmjäger.
Weniger erfolgreich verliefen die Kämpfe um den Flug
platz Waalhaven bei Rotterdam. Gewarnt durch die deut
schen Fallschirmjäger-Einsätze in Norwegen konnten die
gut ausgebildeten niederländischen Flakeinheiten die
Fallschirmjäger wirksam beschießen. Dennoch kamen die
meisten unverletzt am Platzrand herunter. Die Sperrfeu
er schießende Flak sowie auf dem Flugfeld verlegte Mi
nen führten dazu, dass es längerer Zeit bedurfte, ehe die
Fallschirmjäger die drei angegriffenen Plätze endgültig
in ihre Hand bekamen. Doch die Verluste sind hoch. Etwa
200 Ju 52/3m-Transportflugzeuge der ersten Welle muß
ten auf mehr oder minder ungeeignetem Terrain landen
oder gerieten sogleich ins Feuer der Verteidiger. Fast 85%
der Transportmaschinen wurden dabei beschädigt, viele
blieben schwer beschädigt oder ausgebrannt in der Land
schaft liegen.
Insgesamt kehrten 2/3 Drittel der 430 über den Nieder
landen eingesetzten Maschinen aus Holland nicht mehr
nach Deutschland zurück. Dies wirkte sich besonders

Zur Ausrüstung aller Ju 52/3m gehörte diese Verkleidung der
Sternmotoren, um sie vor verschmutzung oder Vereisung zu
schützen Die Aufnahme entstand anlaßlieh einer Verlegungs
übung auffreiem Feld in der Nähe von Memmingen.

(

Bei einer unbekannten Flugschule (FFS C) war die Ju 52/3m, deren in Ausbildun g befindliche Besatzung sich hier auf der
Tragfläche versammelt hat, in größeren Stückzahlen zu finden,
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Die 71+W25 flog als Behelfskampf
flugze ug. Die seitlichen Fenster sind
bei dieser Venvendung zumeist mit
Blech verkleidet. Die Maschinen
waren in der Regel mit zwei MG 15
bewaffnet und besaßen vertikal
eingebaute Bombenmagazine i;n
Rumpf

Um das Anlassen zu erleichtern besaß dieser Wart eine Stange mit Gummischlaufe. den erhöht sitzenden Mittelmotor
ohne Arbeitsbühne anwerf en zu können.

• <. --
• ....... .. r , ....... ..;>~..... . .. . .. "' ~

Die 72+FJJ auf dem
Flugplatz von Vechta.
1m Vordergrund sind
drei mit Versorgungs
gütern beladene
einrädrige Karren zu
erkennen.
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In den Flächen dieses Behelfskampfflugzeugs der Legion Condor war ein starres MG 17 nahe bei der Flächenvorderkante
eingebaut. Unter dem Rumpf ist der verglaste Waffenstand zu sehen. in welchem der Bombenschütze seinen Platz.fand.

schlimm für die Flugschulen aus, welche die Ju 52 zur
Verfügung gestellt hatten und denen die Maschinen nun
für die Ausbildung neuer Besatzungen fehlten.
Im August 1940 wurden im Raum Lyon, Lilie und Arras
auf mehreren Flugplätzen im besetzten Frankreich Fall
schirm- und Luftlandetruppen zusammengezogen. Die
Transportverbände sollten mit aufgefrischten Fallschirm
jägerkompanien am Unternehmen "Seelöwe" , der Inva
sion in England, teilnehmen. Doch die nun gestellte Auf
gabe übertraf die bestehenden Möglichkeiten. Das Un
ternehmen wurde immer wieder verschoben und schließ
lich ganz aufgegeben.

BALKAN, GRIECHENLAND
UND KRETA

Am 28.10.1940 griff der Duce, Benito Mussolini, überra
schend Griechenland an. England reagierte und besetzte
die strategisch wichtige Insel Kreta. Nach kurzer Zeit
blieb die italienische Offensive stecken. Im November
1940 gingen griechi sche Truppen in die Offensive. Als sie
die albanische Grenze überschritten, mußte die italieni
sche Führung unter allen Umständen ihre Heeresgruppe
in Albanien verstärken, doch es fehlte ihr an ausreichend
Lufttransportkapazität.
Das italienische Oberkommando bat HitIer um eine mit
der 5213m ausgerüstete Transportgruppe mitsamt deut
schem Personal.

12

Am 9.12.1940 wurden die ersten 17 Maschinen von Graz
und Wiener Neustadt nach Foggia verlegt. Die IU. Grup
pe des Kampfgeschwaders z.b.V, 1 erhielt die Weisung,
die von Italien dringend benötigte Ausrüstung und neue
Truppen nach Tirana zu bringen. Auf dem Rückflug wur
den Verwundete ausgeflogen. Schlechtes Wetter mit plötz
lichen Nebeleinbrüchen machte den deutschen Piloten
zwar zu schaffen, da aber alle Blindflugerfahrungen hat-

Die 22-104 flo g während des Spani schen Bürgerkriegs bei
der Legion Condo r zeitweise als Kurier- und Verbindungs
flu gzeug.
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ten, gab es keine Ausfalle, zumal auch englische Jäger
nicht beim Einsatz in Erscheinung traten. Ohne Verluste
brachte die Gruppe insgesamt 28.900 italienische Solda
ten und 2.900 Tonnen Material nach Albanien. Während
dessen müßten andere Ju 52/3mVerbände in den Feldzug
gegen Griechenland eingreifen. Auf dem Weg der Deut
schen von Norden gegen die Halbinsel des Peleponnes
bildet der Isthmusvon Korinth als Landenge den einzi
gen Zugang. Die 7. Fliegerdivision erhielt den Auftrag,
den Isthmus mit einem Bataillon Fallschirmjägern zu
besetzen und zu halten, bis genügend Bodentruppen zur
Stelle waren.
Das Wetter am Morgen des 26.04.1941 war sonnig und
wolkenlos, in Dreier-Gruppen starteten die Ju 52/3m mit
Südkurs. Mit den letzten Stukabomben sind die deut-
chen Fallschirmjäger vor Ort und sprangen aus ihren

DFS 230. Durch einen Zufall flog die Brücke nach der
Besetzung in die Luft, als der bereits abgebaute Spreng
toff von einer verirrten Flakgranate getroffen wurde.
nschließend kam die Ju 52 beim Untern ehmen " Mer

kur", einem riskanten Luftlandeunternehmen auf der
Insel Kreta, zum Einsatz. Zuvor war es General Kurt

tudent gelungen, Adolf Hitler davon zu überzeugen, daß
die geplante Aktion mit nur geringen Verlusten machbar
wäre, Kreta zudem als Bomberstützpunkt für die RAF
ausfiele und die deutsche Luftherrschaft im östlichen
Mittelmeer nachhaltig gefestigt würde.
Zehn Kampfgruppen z.b.V. mit 525 Ju 52/3m standen für
das Untern ehmen, dem bislang größten Luftlandeangriff
der Geschichte, zur Verfügung. Im südlichen Griechen
land wurden Stützpunkte für 228 Bomber, 205 Stukas,
119 Jäger und 114 Zerstörer des VIII. Fliegerkorps ge-

haffen werden, dazu kamen noch die Kampfgruppen
z.b.V. mit ihren Ju 52/3m, die das XI. Fliegerkorps, die
Fallschirm- und Gebirgsjäger, nach Kreta bringen sol
len. Da die meisten Maschinen im Balkanfeldzug im Dau
ereinsatz gestanden hatten, und die Motoren überholt

·erden mußten, gab es nicht nur für die Feldwerften ge
nügend zu tun. Anfang Mai flog deshalb ein Teil ders

rauspor tverbände nach Deutschland, in die Tschecho
lowakei und nach Österreich. In etwa 14 Tagen wurden

- 00 Ju 5213m überholt. 493 Ju 52/3m kehrten am
15.05.1941, nur fünf Tage vor Beginn des Unternehmens
" Merkur" nach Griechenland zurück. Doch damit wa
ren die Schwierigkeiten nicht behoben.
Da die gut ausgebauten Plätze bereits von Flugzeugen des

III . Fliegerkorps belegt waren, mußten die Ju 5213m
meist auf nicht ausgebaute, kleinere Einsatzhorste aus

·eichen. Vielfach versanken die schwer beladenen Ma
chinen dort bis zu den Radachsen im weichen Sand.

Behinderu ngen beim Flugbetrieb durch aufgewirbelten
and und Staub sowie ernste Probleme bei der Beschaf

fung von genügend Flugbenzin, gefährdeten zeitweise die
planmäßige Durchführung des Unternehmens. Allein drei

lillionen Liter Treibstoff mußten von Athen in 200-Li
ter-Fässern herangeschafft werden. Darüber hinaus fehlte
die entsprechende Bodenorganisation, und es gab nicht
genügend Werkstattkapazität. Das Auftanken der Flug
zeuge mußte vielfach von Hand geschehen, da keine Pum
pen vorhanden waren. Der Angriff, ursprünglich für den
18.05.1941 vorgesehen, wurde deshalb um einige Tage
verschoben. Noch in der in der Nacht zum 20.05.1941
hatten einige Ju 52/3m-Staffel noch immer keinen Treib-
toff erhalten. Erst in letzter Minute gelang es, alle Ma
chinen mit Hilfe von Fallschirmjägern zu betanken. Um

4.30 Uhr starten die ersten Maschinen. Die Transport
verbände brauchten etwa eine Stunde, um sich in der Luft
zu formieren und endlich in Richtung Kreta abzufliegen.

Während der Erprobung bei der Deutschen Forschungsan
stalt für Segelflug (DFS) in Ainring bei Salzburg entstand
dieses Bi/d einer Ju 52/3m . die einen DFS 230-Lastenseg
ler (CB+ZB) im Starrschlepp mitführt .

Die erste Angriffswelle wurde mit DFS 230-Lastenseg
lern zum Zielraum getragen. Die Masse der übrigen 5.000
Luftlandesoldaten sollte jedoch als Fallschirmjäger aus
den Ju 52/3m abspringen und möglichst schnell den Wi
derstand der englischen Truppen brechen.
Dem Angriff ging zwar ein heftiges Bombardement vor
aus , doch nicht alle Stellungen des Gegners waren erkannt
oder gar getroffen worden. Als gegen 7.15 Uhr, das Fall
schirmjäger-Sturmregiment bei Malemes nieder schweb
te, erlitt es überraschend schwere Verluste. Das erste
Bataillon des Sturmregiments konnte die beherrschende
Höhe 107 nicht im ersten Anlauf nehmen. Das 111. Batail
lon erlitt bereits am Schirm schwere Verluste durch die
nun gewarnte Bodenabwehr. Ebensowenig vermochte es
da s Fallschirmjäger-Regiment 3, sich der kretischen
Hauptstadt Chania im Handstreich zu bemächtigen.
Da den 493 nach Kreta gestarteten Ju 52/3m bei der Rück
kehr nur relati v wenige fehlten, ging die eigene Führung
von einem planmäßigen Verlauf der gesamten Aktion aus,
zuma l zeitweise keine Verbindung zu den Luftlandetrup
pen bestand.
Am Nachmittag des 20.05.1941 sta r tete die zweite Welle.
Diese bestand aus den Fallschirmjäger-Regimentern FJR
1 und FJR 2. Die Ziele hießen Iraklien und Rethymmon.
Doch auch diese Luftlandung endete für die aus den Ju
52 abgesprungenen Fallschirmjägern äußerst blutig. Bei
de Städte blieben vorläufig in britischer Hand. Erst ge
gen Ende des Tages änderte sich die Lage ; die Fallschirm-

Nahansicht der Starrschleppein richtung. die am hinteren
Rumpf werk der Ju 52/3m befestigt war. Im Laufe der Zeit
wurden diese Anlagen jedoch gegen die leichter am Sporn
rad zu bef estigenden Sei/schlepp-Kupplungen ausgetauscht.
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truppen konnten sich allmählich durchsetzten. Am näch
sten Tag glückte es drei Ju 52-Besatzungen, trotz des star
ken feindlichen Feuers, den ersten , dringend erwarteten
Nachschub nach Malemes zu fliegen. Dort landeten am
Nachmittag des 21.05.1941, trotz des gut liegenden engli
schen Artilleriefeuers die ersten Ju 52l3m-Staffeln mit
Gebirgsjägern. Bis zum Abend gelang es den Transport
fliegern , ein vollständiges Gebirgsjäger-Regiment im
Lufttransport nach Kreta zu schaffen. Innerhalb von 48
Stunden beförderten die Besatzungen insgesamt 23.464
Mann auf die Mittelmeerinsel.
Aber der Gegner wehrte sich weiterhin ver bissen. Keine
20 Minuten nach dem Absetzen der zweiten Welle war
das 11. Bataillon des FJR 1 in den Bodenkämpfen nahezu
aufgerieben.
Erst Ende Mai 1941 zeichnete sich der vollständige Sieg
der Fallschirmjäger ab. Die englischen Verbände zogen
sich wenig später von der Insel Kreta zurück.
Entgegen den Voraussagen war das Unternehmen "Mer
kur" sehr verlustreich verlaufen.
Die Operation kostete nicht nur 4.000 gut ausgebildete
Fallschirmjäger, sondern hatte auch den Verlust von über
150 Ju 52/3m, die für die im weiteren Kriegsverlauf not
wendigen Transportmissionen dringend notwendig wa
ren, zur Folge.

Nahaufnahm e der zum Bestand der DFS. gehörenden 1u 52/
3m (D-AOQA), an der ein DFS 230-Lastensegler angekup
pelt wurde.

Drei 111 52/3m mit einem DFS-Lastensegler mit sieben
Mann der Sturmgruppe " Eisen" in Koln-Butzweilerhof
beim Start zum Einsatz in Eben Emael.

-----

Drei 111 52/3m mit jeweils
einem Lastensegler mit
Mannern der Sturmgruppe
" Granit".
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Blick des Bordschutzen. der mit seinem MG 15 den Luftraum sicherte, auf den nachgeschleppten Lastensegler.

Drei Fallschirmjäger in Stendal vor ihrer Absetzmaschine. einer Ju 52/3m. Um Verletzungen bei der Landung vorzubeu
en, tragen die Miinner Knieschützer.
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Zum Betanken der Ju 52/3 111 auf dem Flugfeld wurden vielfach Flugbetriesstoff-Ke sselwagen (Ah. 454) verwandt.

Absetzübung von Fallschirmjägern von einem geschlossenen Ju 52-Verband über Mitteldeutschland.
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Vor einem Übungseinsatz besteigt eine Gruppe Fallschirmj äger am frühen Morgen ihre Ju 52/3 m. Das MG 15 im Rumpf
stand ist ausgebaut.

Im Einsatz wurde aus einer Höhe von nur
120 m abgesprungen, um dem Gegner
keine Möglichkeit zu geben, die niederge
henden Fallschirmjäger mit Erfolg zu
bekämpfen. Der Ausbilder beobachtet
vom Heckstand aus den Absprung.

Nacheinander haben die Fallschirmjäger
die Ju 52/3m durch die Seitentür verlas
sen. Die Auslösung der Schirm e erfolgte
mechanisch über die in der Maschine
angebrachten Reißleinen.
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Massenabsprung von Fallschirmjägern am 17.08.1940 in der Nähe von Stendal.

Den 250. von ihnen bei einer Ju 52/3m ausgetauschten Sternmotor fe ierte diese Gruppe von Warten im Spätsommer 1940
in einer Feldwerft im besetzten Polen.
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Blick in die Innenseite
des Ladera ums eine r JII
52/3m. Aufder linken
Sti rnse ite sind die
Funkger äte installiert.
Als Sitzgelegenh eit f ür
den Bordfunker mußte
ein kle iner Hocker
genügen.

Während der Entladung dies er in
Süditalien gelandeten Transp orter
griffen eng lische Jagdb omber die am
Boden kaum z« verfe hlenden Ziele an.
Die meist schwache Pla tzflak konnte
die Attacken zume ist nicht unterbin
den.

Bei einem Werk;stattflllg übe r dem
Reichsgebiet blieb nach erfolgten
Repa raturarbeiten die zwei bis
vier MG 15 11mfa ssende Abwehrbe
waffn ung ausgebaut. Eine der Waffen
war ursprün glich in eine r Drehlafette
über dem Beobachtersitz angebracht.
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Bei der Landung in den Nieder
landen ging die zur I.1Kampf
gruppe z.b.V. gehörende 9P+HL
zu Bruch. 1m Hintergrund steht
eine weitere Maschine der
Staffel. die ebenfalls an dem
Luftlandeeinsatz teilnahm.

Auch diese Ju 52/3m gehörte zu
den vielen in den Niederlanden
beschädigten oder zerstörten
Transportmaschinen. die
während der Luftlandeeinsätze
verlorengingen. Bei dieser
Maschine riss offensichtlich das
Heck der Maschine ab.

Zur Kampfgruppe z.b. V. 1 (1Z+)
gehörte diese Ju 52/3m. die bei
der Landung in den Niederlan
den eine Stromleitung streifte.
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DER FELDZUG IN NORDAFRIKA

Auch im übrigen Mittelmeerraum wurden .lu 52-Transport
flugzeuge benötigt. In Nordafrika mußten die deutschen und
italienischen Truppen über das Mittelmeer hinweg versorgt
werden. Anfang Februar 1941 war erst eine Gruppe des
Kampfgeschwaders z.b.V. 1 vom Flugplatz Comiso/Sizilien
aus im Einsatz, um die"erforderliche Verstärkung zu Flug
plätzen in Nordafrika zu fliegen. Nach dem Beginn der Of
fensive vom 31.03.1941 übernahm die Kampfgruppe zur
besonderen Verwendung (KGzbV) 1 verstärkt durch weite
re Transportfliegerkräfte die notwendige Versorgung. Ver
wundete und Kranke wurden nach Europa zurückgeholt.
Die einzelnen Staffeln des Geschwaders starten je nach An
forderung von Sizilien und Griechenland aus. Bis zum März
1941 flogen die Transportverbände meist mit etwa fünfund
zwanzig Ju 5213m, die sich selbst mit ihren MG 15 Deckung
geben sollten, aber ohne jeglichen Jagdschutz durch die Bf
109 oder die Bf 110. Erst nach dem Verlust etlicher Maschi
nen stellte das OKL einen Geleitschutz von Bf 11ü-Zerstörer
flugzeugen zur Verfügung.
Im Dezember 1941 versenken die Alliierten zahlreiche Ver
sorgungsschiffe der beiden Achsenmächte. Die weitere Ver
sorgung des Afrikakorps war mittelfristig gefährdet.
Es fehlte vor allem an Verpflegungsnachschub, Munition
und Treibstoff für das Afrikakorps und die italienischen
Bundesgenossen. Die eigenen Verbände mußten sich daher
bis in die Große Syrte zurückziehen.
Um im Jahre 1942 den Bedarf für das Afrikakorps wenig
stens zum Teil zu decken, flogen die Ju 52-Besatzungen oft
mals bis zu drei Einsätze am Tag. Das bedeutete flir die
Besatzungen eine reine Flugzeit von zwölf Stunden pro Ein
satztag. Um täglich ungefähr 1.000Soldaten und 25.000 kg
Material von Europa nach Nordafrika zu bringen, benöti
gen die Transporter bei ihren Flügen jede Menge Treibstoff.
Eine einzige Ju 5213m brauchte für einen Versorgungsflug
von Kreta nach Tobruk und zurück immerhin 2.400 Liter
Kraftstoff. Für einen Versorgungsflug von Kreta nach
Bengasi waren es sogar 3.200 Liter. Für den Rückflug von

ordafrika mußte sogleich ein Teil des herangeschafften
Kraftstoffs genutzt und in die Tanks der Ju 52 umgepumpt
werden. Pro Flug konnten daher nur sechs bis zehn Fässer
zu 200 Litern entladen und an das Afrikakorps ausgegeben
werden.

ach der Eroberung Tobruks stieß der Wüstenfuchs,
Erwin Rommel, mit seinem Afrikakorps in Richtung des
Suez-Kanals vor. Doch bei EI Alamein brach seine Of-

fensive im August 1942 zusammen. Seine erschöpften, nicht
ausreichend versorgten Truppen traten vor Erreichen des
Zieles den Rückzug an.
Ende 1941 wurden deutsch-italienische Verbände zwischen
Soll um und dem Halfaya-Paß eingeschlossen. Wegen der
Luftüberlegenheit der Engländer und zahlreicher gegneri
scher Flak-Stellungen konnten die Ju S2I3mnur nachts die
eigenen Verbände anfliegen, um Wasser ~' 'ld Verpflegung
an Fallschinnen abzuwerfen. Am 17.01.1942 kapitulierten
die dort abgeschnitten eigenen Truppen. Während dieser
Versorgungsflüge gingen mindestens neun J u 5213m verlo
ren.
Nach dem Zusammenbruch des Afrikakorps Ende August
1942 bei EI Alamein verlegte die RAF ihre Flugplätze wei
ter nach Westen. Hierdurch vergrößerte sich die englische
Luftüberlegenheit erheblich, wodurch vor allem die Verlu
ste der mit der Ju 5213m ausgerüsteten Transportgruppen
der Luftwaffe stark anstiegen.
Nachdem am 8.11.1942 die Amerikaner in Nordafrika ge
landet waren, zogen sich die verbliebenen deutschen und
italienischen Truppen in den immer heftiger bedrängten
Brückenkopf bei Tunis zurück. Wegen der alliierten Luft
überlegenheit kamen kaum noch Versorgungsgüter zu den
dortigen Verbänden durch. Am 5.04.1943 schossen ameri
kanische Jagdmaschinen nördlich von Cap Bon insgesamt
14 Ju 5213m ab, weitere zehn Maschinen wurden am glei
chen Tag bei Luftangriffen auf die Flugfelder in Sizilien zer
stört und zusätzlich wurden 65 schwer beschädigt. Fünf
Tage später, am 10.04.1943traf es fünf Ju 5213m, einen Tag
später 18 voll beladene Ju 52. Obwohl am 18.04.1943insge
samt 15 Bf 109 G und fünf Bf 110 die im Pulk fliegenden 65
Ju 5213m schützten, gelang es den alliierten Piloten, 24 deut
sche Transportmaschinen zu vernichten. Die verbliebenen
35 erreichten mit Mühe die Küste Thnesiens und landeten
teilweise mit starken Schäden auf den Stränden des MitteI
meers,
Am 13.051943 kapitulierte die Heeresgruppe Afrika unter
Generaloberst vonArnim, Zwischen dem 1.01.1943und dem
31.05.193 wurden im Mittelmeerraum durch Lufttransport
55.034 Mann und 26.582 Tonnen Material befördert.
Trotz dieser imposanten Transportleistung reichte die Luft
versorgung nicht aus, um die siegreiche Operation der in
Nordafrika eingesetzten Großverbände auf Dauer sicher
zustellen. Gegen die materielle Überlegenheit der englischen
und amerikanischen Kräfte konnte die Heeresgruppe Afri
ka auf Dauer nicht bestehen, nachdem auch die Luftüber
legenheit auf den Gegner übergegangen war.

'och relativ viel Glück
hatte die Besatzung dieser
Ju 52/3m, deren Maschine
vor einigen Häusern
gerade noch zum Stehen
gekommen war. Das
Leitwerk ist an der Soll
bruchstelle abgeknickt.
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Nahansicht einer Ju 52/3m der Kampfgruppe z.b.V. 1 (1Z+GW), die 1942 bei Tripolis gelandet ist. Vor der Maschine
standen (v.l.n.r.) die Unteroffiziere Lindner, Stephan, Geißler und Schmuck. Zu beachten ist das MG 15 in der Fenster
laf ette.

Kreta gehörte zu den schweren Aderlässen, welche die Ju 52/3m während der Einsätze im Zweiten Weltkrieg hinnehmen
mußte. Diese hier abgestellten Maschinen waren zuvor an den Stränden gelandet und dabei zu Bruch gegangen.

22

Sandini Sammlung



Eine weitere Ansicht der durch
den Baumbestand gebrochenen Ju
52, deren Absturz auf einer
starken Vereisung im Willfer 1939/
1940 zurückzuführen war.

Im Februar 1940 stürzte diese Ju
52 (PE+ZN) im dichten Wald ab.
Die Besatzung konnte verletzt
geborgen werden. Anschließend
zerlegte eine Bergungsmannschaf t
die beschädigte Maschine.

Vor der vereisten Maschinen hat
sich das Bergungsteam zum
Erinnerungsbild aufgestellt,
nachdem es die drei Sternmotoren
bereits demontiert hatte. Gm
sichtbar sind die an der Ruderan
lage eingetretenen Schäden.
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Mittels der Mal/si-Schleife wurden gegnerische Magnetminen in den Fahrrinn en der Häf en durch Erzeugung eines
Magnetfelds zur Explosion gebracht. Wegen der aufschießenden hohen Wassersäulen waren diese Einsätze sehr gefähr
lich.
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Die Robustheit der Konstruktion der Ju 52-Transporter wird verdeutlicht durch die hohe Belastbarkeit der Tragflächen.
Unter dem Rumpf wurde zwischen dem Hauptfahrwerk gerade eine sperrige Außenlast angebracht.

Zahlreiche Ju 52/3m wurden
den Motorenherstellern als
Erprobungsträger für neue
Triebwerke überlassen. Als
Mittelmotor dieser Maschi
ne war eine neue Ausfi ih
rung des BMW 80! ange
bracht. um im Dauerbetrieb
getestet zu werden.
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Diese Ju 52/3m diente der Erp robung von Jumo 210, 2 11 und Zl B-Flugmotoren im Junk ers-Motorenwerk in Dessau. Das
Testtriebwerk war mir einer Verstell -Luftschraube ausgerüstet.

Nahan sicht des Einhaus eines Versuchsmusters eines Jumo Zl l-Flugniotors . der mittels der Ju 52/3m nach längeren
Priifstandsversuchen nun auch im Flug auf sein Leistungsvermögen untersucht wurde.
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Die MöglichkeiteIl eines gut
ausgebauten Plat zes, wie hier
München-Riem. sollten diese 111
52/3m-Besatzunge ll in Kürze
vergessen kiinnen. Auf den
Einsutzpl ätzen in Nordaf rika
fe hlte es vielfach an gellügend
Welftkapazilät IIl1d damit an der
Möglichkeit. größe re Reparaturen
du rcltzuführen.

2 11m Bestand der Kampfgrupp e
z.b. V. / 07 gehö rte diese be reits
lange beim verband befindliche 111
52.

Beim verlegun gsflu g ist diese 111
52/3m über der griechischen Insel
Thasos angekommen. Die aus
dem Wajfellstalld geschossene
Aufn ahm e entstand im Frühj ahr
/ 94/.
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Mit dieser Ju 52/3m wurden im
Spätsommer 1942 mehrere
Schwerstverwundete vom südli
chen Kriegsschauplatz in die
Heimat zurückgebracht. Im
Hintergrund rollt eine Me 410
zum Start.

Aufdem Flug am 24.04.J94J
hatte das im Lufttransport
beförderte Bodenpersonal eines
Einsatzverbandes - wie der Blick
aus dem Fenster zeigt - das
Mittelmeer erreicht.

Beim Flug über das griechische
Festland entstand diese Aufnahme
einer Ju 52/3m mit weißem
Rumpfband. die von der Nachbar
maschine aus aufgenommen
wurde.
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DER KRIEG GEGEN DIE
SOWJETUNION

Nach anfänglichen Erfolgen hatte sich der Feldzug im
Osten grundlegend verändert. Trotz immenser personel
ler wie materieller Verluste auf Seiten des Gegners hatten
Adolf Hitler und die Mehrzahl seiner Generale die Mög
lichkeiten der Sowjetunion unterschätzt, die zunehmend
von den westlichen Alliierten unterstützt wurde. Die Wei
te des russischen Raumes und damit die Überdehnung der
eigenen rückwärtigen Verbindungen führten zusammen
mit Nachschubengpässen und der feindlichen Witterung
dazu, dass mit dem Einsetzen der Schlammperiode im
Osten sich das Kriegsglück wandelte. Der Feldzug gegen
die Sowjetunion trat spätestens vor den Toren Moskaus in
eine überaus kritische Phase. Der deutsche Vormarsch
stockte im russischen Winter.
Trotz des starken Frostes ging die Rote Armee mit neuen,
ausgeruhten Kräften, auf breiter Front zur Offensive über.
Am 8.01.1942 durchbrach der Gegner die Verbindung
zwischen den Heeresgruppen Nord und Mitte. Einen Mo
nat später schnitt er bei Demjansk sechs deutsche Divisio
nen mit insgesamt 100.000 Mann von der Etappe ab. Es
gab nur noch eine Möglichkeit, die eigenen Kräfte zu ret
ten: die umfassende Versorgung aus der Luft. Der gesam
te von der Truppe benötigte Nachschub mußte in den ver-
chneiten Kessel eingeflogen werden. Für fast vier Mona

te wurde diese Aufgabe vor allem von mit der Ju 5213m
ausgerüsteten Transportverbänden von den gut ausgebau
ten Flugplätzen in Pleskau, Korowja Sato, Ostrow-Süd,
Tulebija, Riga und Dünaburg durchgeführt.
Zunächst ging man davon aus, dass täglich ein Minimum
von 300.000 kg in den Kessel gebracht werden mußte, da
mit die Truppe sich weiterhin erfolgreich würde verteidi
gen können. Nur zwei Landestreifen standen in Demjansk
zur Verfügung. Außerdem stand noch ein relativ kleiner

bwurfplatz für Versorgungsbomben bereit. Demjansk
elbst hatte nur einen Feldflughafen mit einem kleinen

Funkfeuer als einzigem NavigationsmitteI. Zunächst wur
de daher eine gut 800 Meter lange Startbahn nebst ausrei
chend Abstellplätzen aus festgewalztem Schnee erstellt.

litte Februar 1942 stand fest, dass die täglich angesetzte
Versorgungsmenge trotz des Einsatzes von bis zu 220 Ju
-2 nicht zu erfiillen war. Infolge der Witterungsverhält
nisse sowie der tiefen Temperaturen von bis zu - 45 Grad

nk die Einsatzbereitschaft der Maschinen um nahezu
60%. Vor allem Warmlufterzeuger für die Sternmotoren,

usreichend Werftkapazität und Ersatzteile fehlten aufden
rückwärtigen Absprungplätzen.

m 19.02.1942 erfolgte ein erster Versorgungsflug. Einige
Vochenspäter stand zusätzlich der Behelfsplatz Pjesti mit

einer 600 Meter langen Landebahn, ebenfalls aus fest
ewalztem Schnee, für die Ju 52/3m bereit. Täglich wur

den auf beiden Feldflugplätzen bis zu 600 Versorgungs
üge abgefertigt. Auf 30 Entladeplätzen konnten die Ju 52
eichzeitig abgefertigt werden.

Die Piloten des Jagdgeschwaders 51 und 54 erhielten den
Befehl, den Transportmaschinen Geleitschutz zu geben. Bei
den damaligen Witterungsbedingungen blieb der Jagd

hutzjedoch vielfach aus. Über Demjansk litten selbst die
Zellen und Motoren der überaus robusten Ju 52. Nur 40

Stelle von üblicherweise 200 Betriebsstunden hielten
die BMW 132 bei der überdurchschnittlichen Belastung

us.
rotz aller Widernisse gelang es den eingesetzten Kampf

ppen z.b.V. 1,4,5,8,105,500,700,800 und 900 weite
n Transportverbänden fast täglich die geforderte Lei-

Bereits iiber Ostdeutschland war die Überfi ihrung dieser
Transportmaschine ZlI Ende. Nach dem Ausfall zweier
Motoren mußte die zum Bestand der Kampf gruppe z.b. V. J
gehörende Ju 52 auf f reiem Feld notlanden.

stung von 300.000 kg an unterschiedlichsten Nachschub
gütern in den Kessel einzufliegen. Allein 24 Millionen Li
ter Treibstoff für die vielen Fahrzeuge der eingeschlosse
nen Divisionen sowie 15.500 ausgeruhte Soldaten landeten
im eingeschlossenen Demjansk. Knapp 22.700 Verwunde
te oder Erkrankte flogen mit den Transportern nach We
sten zurück. Doch die Verluste im Raum Demjansk waren
hoch: Die deutsche Luftwaffe büßte über 260 ihrer Trans
portflugzeuge ein, ehe die Truppen im Kessel entsetzt wer
den konnten.
Neben der Luftversorgung von Demjansk lief damals noch
die Versorgung des Kessels von Cholm, nördlich Welikije
Luki. Dort war Kampfgruppe von 3.500 Mann eingeschlos
sen worden. Da der Kessel keinen ausgebauten Flugplatz
hatte, sondern nur eine kleine Landepiste gleich neben der
Hauptkamptlinie besaß, wurden zumeist Versorgungs
bomben von erfahrenen Besatzungen des eigens dafür ver
stärkten Kampfgeschwaders 4 über dem tief verschneiten
Cholm abgeworfen. Gleichzeitig waren die Bomber
besatzungen offensiv gegen die den Kessel umschließende
Divisionen der Rote Armee eingesetzt. Die Reste der ein
geschlossenen Kampfgruppe wurden am 5.05.1942 von
Kräften des XXXIX. Armeekorps entsetzt.
Mitte November 1942 hatte General Paulus, der Oberbe
fehlshaber der 6. Armee, die im Südabschnitt der Ostfront
gelegene Großstadt Stalingrad bereits nahezu eingenom
men. Während die Häuserkämpfe noch tobten und der
erste Schnee fiel, brach eine russische Gegenoffensive in
ungeahnter Stärke los. Die über 300.000 Mann starke 6.
Armee mit ihren fünf Armeekorps, wurde fast von einem
Tag zum anderen von ihren Versorgungslinien abgeschnit
ten.
Die sich am 20.11.1942 abzeichnende Einkesselung führ
te bei der Luftflotte 4 dazu, trotz der ungünstigen Witte
rung sofort Vorbereitungen für eine umfassende Luft
versorgung der Armee zu treffen. Anfangs wurde seitens
der 6. Armee ein Minimum von täglich 750.000 kg an
Versorgungsgütern gefordert, später nur noch 500.000 kg.
Dies hätte dem Einsatz von 375 Ju 52/3m pro Tag ent
sprochen, die jeweils mit 2.000 kg Nachschub im Kessel
hätten landen müssen. Noch dazu hätte es einer entspre-
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Während der Liegezeit auf dem Flugplat z Reichenbach entstand diese Auf nahme von Ju 52/3m der 7. Staffel der Kampf
gruppe z.b.V I, deren Motto auf dem Staffe lwappen "Schwein muß sein " deutlich wurde.

chend aufwendigen Flugplatzorganisation mit der gebo
tenen Infrastruktur bedurft, um diese Aufgabe zu lösen.
Zwar konnten bald die für den Versorgungseinsatz benö
tigten 300 Transportmaschinen aufgeboten werden, nach
dem man das KG 55 für die Versorgungseinsätze heran
gezogen hatte, doch die immer ungünstigere Witterung
beeinträchtigte den Flugbetrieb erheblich. Noch dazu
sorgte die immer besser eingespielte russische Luftver
teidigung, massierte Flakkräfte und eine stetige Verklei
nerung des Kessels dafür, dass sich der Versorgungs
einsatz immer schwieriger gestaltete.
Nach einer Besprechung der Luftwaffenführung mit dem
Reichsmarschall Hermann Göring, am 23.11.1942, wur
de der Mehrzahl der daran Beteiligten klar, dass mit mehr
als 350.000 kg Nachschub pro Tag nicht zu rechnen war.
Doch Göring beharrte weiterhin täglich auf 500.000 kg
an Nahrung, sonstigen Versorgungsgütern, an Treibstoff
und Munition für die angeschlagene 6. Armee. Zunächst
wurden alle im Reichsgebiet noch verfügbaren Ju 52 aus
dem Bereich der Kurier- und Verbindungsfliegerei, vor
allem aber die bei den Flugschulen (FFS C und Blindflug
schulen) eingesetzten Transportflugzeuge kurzfristig für
den Einsatz über Stalingrad herangezogen.
Während der ersten beiden Tage des gerade angelaufe
nen Versorgungseinsatzes, also am 25. und 26.11.1942 ,
gelang es trotz aller Anstrengungen der Luftwaffe, nur
65.000 kg Nachschub einzufliegen, obwohl die Entfernung
zum Kessel anfangs nur 200 Kilometer betrug.
Ab dem 2.12.1942 setzte klirrender Frost ein. Selbst die
Motoren der Ju 52/3m sprangen nicht mehr ohne weite
res an. Es fehlte - wie schon bei der Kesselversorgung
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von Demjansk - eine ausreichend große Anzahl an
Wärmeaggregaten, Wartungszelten und sonstigem Gerät,
um den Flugbetrieb trotz der Kälte dauerhaft sicherstel
len zu können. Vom 25. bis 29.11.1942 konnten die Ma
schinen, in der Mehrzahl Ju 52, dennoch 269.000 kg ein
fliegen.
Die Verluste unter den Ju 52-Besatzungen waren zunächst
gering. Die Feindeinwirkung fiel anfangs noch recht mo
derat aus. Um so höher waren aber die Ausfälle durch
die schlechten Wetterverhältnisse sowie durch die stän
dige Überbeanspruchung des Materials. Notwendige
Wartungsarbeiten mußten wegen der Vielzahl der gefor
derten Versorgungsflüge immer wieder'verschoben wer
den.
Bis zum 12.12.1942lag die durchschnittliche Tagesleistung
bei 93.000 kg anstelle von 500.000 kg. Bei relativ gutem
Wetter flogen die Ju 52/3m-Besatzungen in Ketten oder
geschlossenen Staffelverbänden, teilweise auch mit etwas
Geleitschutz durch Bf 109-Jäger. Bei schlechter Sicht steu
erte die Besatzungen ihr Ziel einzeln oder zu zweit an,
bei Nacht wurde grundsätzlich nur einzeln zum verschnei
ten Kessel geflogen. Anders als in der Anfangsphase wur
den die Ju 52 während der gesamten Flugzeit von einmo
torigen Jägern bedrängt und seitens der massierten Flak
kräfte unter Feuer genommen. Zudem lagen die Lande
plätze im Kessel unter dem stetem Störfeuer sowjetischer
Geschütze und Granatwerfer. Die Landestreifen und
Abstellplätze waren übersät von Trümmern, was den
ohnehin gefährlichen Flugbetrieb noch mehr erschwer
te.
In Tacinskaija, einen der für die Luftversorgung von Sta-
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Als Teil der 12. Staffel der
Kampf gruppe z.b. V. I haben die
IZ+AW und IZ+FW ihren neuen
Absprunghafen erreicht. Obwohl
keine Hangars zur Verfügung
standen, konnte die Feldwerft
mittels schweren Geräts selbst
Arbeiten an den Triebwerken
durchführen.

Während der 20-Stlllulen-Kontrol
le fa nd der Staffelchef Zeit fü r
diesen Fototermin. bei dem er die
Warte der I./Ka mpf gruppe z.b. V.
105, die sich gerade an der
Triebwerksanlage zu schaffen
machten, ablichtete.

Nachdem die CR+VC am
26.08.1944 bei der Landung zu
Bruch gegangen lVar, wurde die
bereits schwer beschädigte
Maschine vier Tage später von
alliierten Tieffli egern entdeckt
und in Brand geschossen.
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Iingrad wohl wichtigsten Feldflughäfen, hatte man 200
Transportmaschinen zusammengezogen, ohne dass die
dafür notwendige Infrastruktur im mindesten vorhan
den war. Die Versorgungsgüter jeglicher Art lagerten auf
freiem Feld entlang des Bahnhofsgeländes. Die Besatzun
gen waren in Bretterbuden oder Schneehäusern unterge
bracht. Wartungseinrichtungen fehlten fast vollständig.
Die Lage geriet zunehmend auller Kontrolle.
Am frühen Morgen des 24.12.1942 tauchten völlig über
raschend starke sowjetische Panzergruppen am Platzrand
auf und überrannten den tief verschneiten Behelfsplatz.
Die Versorgung geriet nach dem Ausfall von Tacinskaija
sofort in eine ernste Krise.
Erst ab dem 1.01.1943 erhielt Stalingrad wieder täglich
200.000 kg an Versorgungsgütern und Munition.
Immer mehr stellte es sich als nicht zu leugnende Tatsa
che heraus, dass die 6. Armee nicht vollständig auf dem
Luftwege zu versorgen war. Der Verlust von etwa 500 der
eingesetzten Flugzeugen und nahezu 1.000 Mann an gut
geschultem fliegenden Personal, insbesondere das der
Flugschulen, kam die Luftwaffe fast so teuer zu stehen,
wie die Verluste, welche 1940 bei den Luftangriffen auf
Ziele in England eingetreten waren.

ach dem Zusammenbruch der deutschen Front am Fluß
Tschir wurden die angeschlagenen Transportverbände
zurück nach Schachty, Jamiensk, Schachtinskij, Meshe

'tinskaja und Salsk verlegt. Von diesen Flugfeldern aus,
waren bis Stalingrad nahezu 370 Kilometer zurückzule
gen. Der Tagesdurchschnitt der Nachschublleferungen
sank daher regelmäßig auf weit unter 100.000 kg.
Nach dem in Schnee und Eis, letztlich am harten gegne
rischen Widerstand im Dezember 1942 gescheiterten
Entsatzversuch der deutschen 4. Panzerarmee griffen die
Russen immer wieder die deutschen Stellungen im Süd
abschnitt der Ostfront an. Auch der Flugplatz von Salsk,
der etwa 400 km von Stalingrad entfernt war und zur
Drehscheibe der Kesselversorgung hätte werden sollen,
wurde überrollt. Nördlich Schachtys entstand bei
Swerowo auf freiem, ungeschützten Feld ein eher provi
sorischer Landestreifen, der noch gerade innerhalb der
Reichweite der Ju 52-Transporter lag. Der Platz verfüg
te über keinerlei flugtechnische Einrichtungen. Er besaß
lediglich eine festgestampfte Schneepiste, etliche Schnee
hütten und einige windschiefe Bretterbuden für die Be
satzungen und das Bodenpersonal. Doch kaum einen Tag
nach der Verlegung nach Swerowo sta r teten die ersten

Eine weitere Aufnahme zeigt,
dass es sich beim Flugplatz
Reichenbach nur um einen
Ausweichplatz handelte, dessen
Inf rastruktur f ür die Aufnahm e
von größeren Einheiten nicht
geeignet w(//: Die Maschinen
gehörten zur Kampf gruppe
t .b. V. I.
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Ju 52/3m wieder mit Ziel Stalingrad.
Inzwischen aber waren im Südabschnitt der Ostfront die
Jagdfliegerkräfte des Gegners erheblich verstärkt wor
den. Ihre Angriffe auf die Ju 52 wurden von Tag zu Tag
heftiger. So sammelten sich die .lu 52/3m-Verbände zu
nächst über dem eigenen Platz, um sich auf dem gefahr
vollen Weg zum Kessel von Stalingrad mittels der eige
nen Defensivbewaffnung im engen Verband besser schüt
zen zu können.
Anfang 1943 eskalierte die Lage vollends, als am
16.01.1943 russische Verbände den letzten größeren Flug
platz im Kessel von Stalingrad überrannten. Ohne
Pitomnik war ein geordneter Versorgungsbetrieb nicht
mehr zu erwarten. Zwischen dem 24.01.1943 und dem
2.02.1943 warfen daher meist He I l l-Bomber noch ein
mal 779.000 kg an Versorgungsgüter über dem umkämpf
ten Kessel ab. Über die Hälfte der an Fallschirmen hän
genden Versorgungskanister fiel in tiefe Schneewehen
oder gleich in die Hände der Roten Armee. Die vom Wind
abgetrieben Nachschubbomben konnten im Schnee kaum
ausgemacht werden, da der zusammenfallende Schirm
ihre Lage im Schnee verdeckte. Die entkräfteten Vertei
diger waren vielfach nicht mehr in der Lage sind, die ver
streut niedergehenden Behälter überhaupt zu bergen.
Die Versorgung durch Fliegerkräfte der Luftflotte 4 führte
vom 1. bis zum 16.01.1943 zu immerhin 3.410 Versor
gungsflügen, wobei jedoch nur 5.300.000 kg Material in
den Kessel geflogen wurden.
Generalfeldmarschall Erhard Milch forderte zwar sofort
weitere Flugzeuge und vor allem Wärmewagen an, doch
das späte Engagement nützte angesichts der hoffnungs
losen Lage vor Ort nur wenig. Einige Tage später, am
19.01.1943, standen 363 Maschinen, vor allem .lu 52 und
He 111, auf den Einsatzplätzen, für Versorgungsflügen
bereit. Von diesen waren jedoch nur 40 Prozent in flug
tauglichem Zustand. Der im Kessel gelegene, ohnehin
wenig leistungsfähige Flugplatz Gumrak konnte nur mit
starken Einschränkungen genutzt werden. Selbst das
Entladen der Maschinen fiel den entkräfteten Männern
schwer. Noch dazu war der Platz von Trümmern über
seht und ständig Angriffen gegnerischer Artillerie und
Schlachtflieger-Attacken ausgesetzt.
Dennoch landeten in der Nacht zum 22.01.1943 dort noch
einmal 21 He 111 H-16 und H-20-Maschinen sowie vier
vollbeladene Ju 52. Kurz darauf wurde der Platz von
den russischen Panzern überrollt. Am 2.02.1943 riss die
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Nahansicht des offe nen. auf der
hinteren Rumpf oberseite gelege
nen WajJenstandes. der zunächst
nur mit einem leichten MG 15
bestückt war. Später wurde diese
Waffe vielfach durch ein kampf
stärkeres MG 131 ausgetauscht.

Aufdem Flugplatz von Eigen traf
im Juni 1940 diese Ju 52/3m ein.
Die Maschine mußte auftanken.
um den für Foggia geladenen
Materialnachschub termingerecht
zum Zielort zu bringen.

In Herdia in No/wegen geriet
diese bereits beschädigte Ju 52 im
Frühjahr 1942 beim Ausrollen in
diese gemauerte Splitterschutzbox.
wobei Flächen lind Triebwerke
leicht beschädigt wurden.
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Funkverbindung zur 6. Armee endgültig ab. Die Kämpfe
in dem riesigen Ruinenfeld erstarben. Der von Hitter zum
Generalfeldmarschall ernannte Befehlshaber des Kessels,
General Paulus, hatte kapituliert.
In 70 Einsatztagen war es den Transportfliegerkräften
der Luftwaffe gelungen, insgesamt 6.591.000 kg an Treib
stoff und Material einzufliegen und über 24.900 Mann,
zumeist Verwundete, wieder nach Westen mitzunehmen.
Doch der Preis war überaus hoch, knapp 500 Maschinen
der Luftwaffe gingen über der Hölle von Stalingrad ver
loren. Die Hälfte davon waren 266 dreimotorige Ju 52
Transporter. Zahlreiche weitere blieben auf den
Versorgungsbasen unklar zurück oder wurden von der
zurückweichenden Truppe selbst gesprengt.
Die Rote Armee drang nun immer schneller nach Westen
vor. Die Wehrmacht kämpfte angesichts sinkender
Treibstoffreserven auf verlorenem Posten. Nach dem
Ende der Kämpfe um Stalingrad mußte mit der Luft
versorgung der 17. Armee im Kuban-Brückenkopf be
gonnen werden. Am 3.02.1943 verlegte der Lufttransport
führer auf Befehl der Luftflotte 4 seine Maschinen nach
MariupoI. Als Landeplätze im Kuban-Brückenkopf dien
ten zumeist notdürftig im Gelände abgesteckte Rollbah
nen, die bei der laufenden Frontveränderung mehrfach
wechselten. In der letzten Phase der Räumung des Brük
kenkopfes vom 7.09.1943 bis zum 9.10.1943 brachten die
Transportfliegerverbände der 4. Luftflotte 1.154.000 kg
an Gerät und 15.661 Soldaten auf die noch von der Wehr
macht gehaltene Krim zurück. Doch die erdrückende
Überlegenheit des östlichen Gegners schob die deutschen
Verbände stetig zurück.
Mitte Januar 1944 befand sich die Heeresgruppe Süd in
einem weiten Frontbogen westlich des Dnjeprs, in zähen
Verteidigungskämpfen. Am Abend des 28.01.1944 wur
den das XI. Armeekorps sowie Teile des XXXXII. Ar
meekorps, zusammen insgesamt 54.000 Mann, im Kessel
von Tscherkassy und Korsun von der Roten Armee ein
geschlossen und mußten zwischen dem 31.01.1944 und

Im Herbst 1942 entstand diese Auf nahme von Wartungs
personal, das zu einer unbekannten Feldwerftabteilun g
gehörte. lnteressant ist der gelbe Anstrich an den Motoren
verkleidunge n.

Nach einer Bruchlandung infolge eines Def ektes an der
Steuerung blieb diese Ju 52/3m in Lappland liegeil. Mitt els
etlicher Zweige wurde die Kontu r der Maschine verwischt,
um sie nicht zu einem leicht erkennbaren Ziel für die
sowjetischen Jäger zu macheil.

()

Der Einsatz VOll Sanitätsflugzeugen diente zumeist dem Transport von Schwerverwundeten, insbesondere solchen mit
lebensbedrohlichen Kopfv erletzungen. Das Sanit ätspersonal wurde zum Teil vom Deutschen Roten Kreuz ges tellt.
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dem 19.02.1944 aus der Luft versorgt werden.
Da Hitler wiederum einen Ausbruch der eingeschlosse
nen Verbänden kategorisch untersagt hatte, sollte die
Luftwaffe alles für die Verteidiger Notwendige einfliegen.
Pro Tag waren 70.000 kg Nachschub, insbesondere Mu
nition, Kraftstoff, Waffen und Verpflegung, angesetzt, um
die notwendigsten Bedürfnisse der Truppe zu decken.
Die Luftversorgung begann am 31.01.1944. Die Entfer
nung betrug diesmal nur 35 Kilometer, so dass die Strek
ke von den einzelnen Besatzungen mehrmals am Tag ge
flogen werden konnte. Die Flugzeuge waren trotz wech
selnder Routengestaltung sowohl auf dem Hin- als auch
dem Rückflug massiven Angriffen der Roten Armee aus
gesetzt. Mit dem aufkommenden Frühling verwandelte
sich das Landefeld in Korsun in zähen Morast und konn
te nicht mehr angeflogen werden. Da es in Uman an Ab
wurfbehältern ebenso fehlte wie an ausreichend Verpak
kungsmaterial, kam die Luftversorgung schnell ins Stok
ken, Gleichzeitig mit der Luftversorgung wurde diesmal
von Anfang an eine Gegenoffensive zur Befreiung der im
Kessel eingeschlossenen Verbände geplant. Als da s IH.
Panzerkorps endlich die äußere sowjetische Einschlie
ßung erreicht und sich dem Kessel bis auf neun Kilome
ter genähert hatte, blieb der Angriff der Panzerverbände
stecken.
Die Besatzungen der Ju 52 übernahmen die Versorgung
der Panzereinheiten direkt vor Ort auf dem Schlachtfeld.
Munition und Treibstoff wurden dicht neben den Vor
marschstraßen abgeworfen. Angesichts der räumlichen
Enge des Gefechtsfeldes konnten die Besatzungen der Ju
52/3m ihre Fracht nicht mehr wie üblich - mit Fallschir
men - abwerfen. Um der gegnerischen Abwehr zu entge
hen , warfen sie ihre Lasten im Tiefstflug, oftmals nur au s
einer Höhe von zwei oder drei Metern über dem Erdbo
den, ab. Die stabilen Kisten mit Munition blieben dabei
meist unbeschädigt, Schlamm oder Schneefelder dämpf
ten zudem ihren Aufprall. Treibstoff wurde in Spezial
behältern von 200 Litern Fassungsvermögen abgeworfen.
Einige Ju 52/3m landeten zudem nachts neben der Roll
bahn und brachten über 2.000 verwundete oder kranke

oldaten schnell nach Uman in Sicherheit.
In 1.500 Einsätzen schafften die Flugzeuge zusammen
2.026.000 kg Nachschub in den Kessel. Infolge des schlech
ten Wetters, wegen technischer Störungen und durch
Feindeinwirkung gingen 32 Ju 52/3m verloren; außerdem
wurden 113 Maschinen beschädigt.

Is die 17. Armee auf der Krim vom Hinterland abge
chnitten wurde, kam die nächste kritische Situation auf

die Truppe zu. In dieser Lage gab Hitler überraschend
die Weisung, die 17. Armee personell zu verstärken und
ie gleichzeitig auf dem See- und Luftweg (durch die Luft

flotte 4) zu versorgen. In den ersten Monaten des Krim
Einsatzes wurden die Versorgungsflüge meist bei Tag er
ledigt. Wegen der wachsenden Luftüberlegenheit der so
wjetischen Kräfte am Schwarzen Meer konnten die Ma-
chinen bald nur noch einzeln bei Nacht den Flug zur

Krim wagen. Anfangs begünstigte das milde Wetter die
Einsätze. Trotz erheblicher Einsatzverluste gelang es den
Transportfliegern, eine eingeschlossene Armee von
300.000 Mann aus der Luft zu versorgen. Als der erwar
tete russische Angriff auf die Halbinsel losbrach, mußte
die Krim dennoch aufgegeben werden. Den Ju 52/3m
Besatzungen sowie Kräften der Kriegsmarine gelang es

ber, wenigstens einen Teil der deutschen Soldaten bis
11.05.1944 zu evakuieren.
\Vährend der nächsten Monate kam es wieder zu schwe
re n, für beide Seiten äußerst verlustreichen Kämpfen
entlang der gesamten Ostfront. Anfang Dezember 1944

gelang es der Heeresgruppe Süd in Ungarn noch einmal,
die sowjetische 2. und 3. Ukrainische Front zwischen
Budapest und Plattensee zum Halten zu bringen. Doch
die 2. Ukrainische Front drängte die 8. Armee zurück und
schloß Budapest ein.
Adolf'Hitler ordnete umgehend die Verteidigung der Stadt
an. Am 27.12.1944 forderte die Heeresgruppe Süd Luft
versorgungseinsätze an.
Täglich sollten mindestens 60.000 kg durch Landung und
weitere 20.000 kg durch Abwurf von Versorgungsbomben
in die zur "Festung" erklärten Großstadt geschafft wer
den. Als Absprungplätze der Transportverbände dien
ten diesmal Papa und Steinamanger in Ungarn. Der für
die Flüge notwendige Treibstoff wurde eigens der von
Hitler freigegebenen "Führerreserve" entnommen.
In der Nacht vom 28. auf den 29.01.1945 trafen die er
sten Versorgungsbehälter als ausdrückliche "Spende des
Reichsführers Himmlers" ein. Am folgenden Tag wurden
sie über dem Kessel als "Liebesgabe zum Jahrestag der
Machtergreifung" abgeworfen. Die eingekesselten Solda
ten in Budapest kamen aus dem Staunen nicht heraus,
als sie den Inhalt der Versorgungsbomben sahen: Bon
bons, Zigaretten und Büchsen mit Pferdefleisch. dazu
Bündel mit heroischer Literatur.
Zwar ließen sich russische Flieger im Raum Budapest nur
selten blicken, doch setzen die westlichen Alliierten in
diesem Gebiet ihre Luftstreitkräfte immer massierter ein.
Aus diesem Grund wurden die Versorgungsflüge wenig
später auf die Nacht verlegt. Entlang des Kessels hatte
die Rote Armee auch diesmal besonders starke Flak- und
Scheinwerferabteilungen in Stellung gebracht, um den
Versorgungseinsatz nachhaltig zu stören.
Bereits ab Beginn der Kesselversorgung stand der einzi
ge Landeplatz in Budapest unter direktem Artillerie- und
Granatwerferfeuer der Roten Armee. Am 9.01.1945 fiel
der Flugplatz in die Hände des Gegners. Von da an konn
te die Versorgung nur noch durch den Abwurf von
Versorgungsbomben erfolgen. Bis zum 9. Februar brach
ten die Besatzungen der Transportflugzeuge dennoch
1.515.000 kg Nachschubgüter nach Budapest.
Am 12.02.1945 riß die Verbindung zum Kessel ab. ur
ein geringer Teil der Verteidiger brach aus und schlug
sich zum Wald von Nagykovacsi durch, wo er in den fol
genden Nächten durch Ju 52/3m und He lU-Maschinen
versorgt wurde. Nur wenige fanden später Anschluß an
die deutsche Hauptkampflinie.

Wegen versagender Bremsen geriet diese Ju 52/3m nach
der Landun g ins Schleudern und rutschte mit voller Wucht
gegen einen abges tellten LK\-V, der f ür die EIltladung der
Maschinell auf dem Flugfeld stand.
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Vor dem Verlegungsflug zum
Einsatz blickt das Personal des
Sturzkampf geschwaders (StG) 2
noch einmal zurück. Zu beachten
ist das vergleichswe ise große
Balkenkreuz auf der Rumpfseite
der Maschine. Die Kennun g T6+
weist auf das StG 2 hin.

Kurz vor der Verlegung an die
S üdfront entstand im Apri l 1942
diese Aufnahme einer Ju 52/3m,
mit der Bodenpersonal der ll/.
Grupp e des KG 2 ..Holzhamm er "
nach Griechenland transportiert
wurde.

•
Bei der Zwischenlandung auf einem verschneiten Flug/eid im Osten trafen diese Ju 52/3m der Kampfgrupp e z.b.V. 800 auf
zwei Ju W 34, die als rückwärtige Verbindungsiflugzeuge im Einsatz waren.

36

Sandini Sammlung



Eine Maschine der Flugzeugführerschule (FFS C) nach der Zwischenlandung in Brieg. Die Maschine wurde noch einmal
iiberholt und trat dann einen ungewissen Weg zum östlichen Kriegsschaup latz an.

Tarnung wurde viele in der Sowjetunion eingesetzte Ju 52/3m mit weißer Außenfarbe versehen, um beim Abstellen auf
. r Fläche nicht vorzeitig von gegnerischen Tieffli egern entdeckt zu werden. Die gezeigte Maschine gehörte zu einer
ltäts flu gbereitschaft, wie das rote Kreuz auf den Flächenspitzen zeigt.
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Von den 33.000 deutschen und 37.000 ungarischen Sol
daten erreichten am 18.02.1945 nur 785 von Oberstleut
nant Helmut WollT geführte Männer die deutschen, bei
Zambek verlaufenden Stellungen.
Die Verluste der bei der Versorgung von Budapest einge
setzten Ju 52/3m-Besatzungen waren besonders gravie
rend. Von den insgesamt 64 Maschinen zweier Transport
gruppen gingen innerhalb von sechs Wochen etwa 30 voll
ständig verloren.
Anfang 1945 überstürzten sich die Ereignisse entlang der
gesamten Ostfront. Die 1. Ukrainische und 1. Weißrussi
sche Front nahmen die polnische Hauptstadt Warschau.
Das zu nahe an der Front als Reserve zum Gegenstoß
bereitgestellte XXIV. Panzerkorps befand sich schnell in
einer schwierigen Lage und mußte sich gegen eine sowje
tische Übermacht kämpfend bis in den Raum von
Petrikau zurückziehen. Bei den Rückzugskämpfen un
terstützten Ju 52 wiederholt mit Nachschub die angeschla
genen Panzerverbände.
Am 27.01.1945 schlossen Einheiten der 1. Weißrussischen
Front die Stadt Posen ein. Wieder blieb kein anderer Aus
weg, als die sofortige Luftversorgung anzuordnen. Gleich
am ersten Tag landeten neun Ju 52 mit 17.000 kg Muni
tion und nahmen anschließend 115 Verwundete und eini
ges Kriegsmaterial mit zurück. An den folgenden Tagen,

Während der russischen
Winter wurde der Flugbe
trieb selbst mit einer so
robusten Transport
maschine wie der Ju 52/3m
zu einem gef ährlichen
Unternehmen, da zumeist
nur Start- und Landeplät ze
aus fes tgewalztem Schnee
zur verfiigung standen.

bis zum 5.02.1945, gelang es einzelnen Ju 52-Besatzun
gen, weitere Verwundete sowie Frauen und Kinder aus
zufliegen. Bereits am 8.02.1945 eroberte der Gegner den
einzigen zur Verfügung stehenden Landeplatz in Posen.
In den folgenden Nächten kamen daher nur noch
Versorgungsbehälter zum Einsatz, die vielfach beim Geg
ner niedergingen. Der von Anfang an aussichtslose Kampf
in Posen war am 23.02.1945 zu Ende. Die Besatzung der
"Festung" kapitulierte.
Ein anderer Schwerpunkt des Kampfes war plötzlich
Schneidemühl geworden. Fast 10.000 Mann, Wehrmacht
und Volkssturm, verteidigten die von der Roten Armee
vollständig eingeschlossene Stadt seit dem 1.02.1945. Der
überlegene Gegner hatte wie schon früher schnell starke
Flakkräfte herangezogen, um die Versorgungsflüge mög
Iichst zu unterbinden. Auch hier kam es wenig später
zur Versorgung der Verteidiger aus der Luft. Die
Transportmaschinen konnten diesmal, bis zum Ende der
Kämpfe, in unmittelbarer Nähe der Schneidemühler Vor
stadt landen und von dort aus 1.164 Verwundete sowie
zahlreiche Frauen und Kinder in Sicherheit bringen. Auf
dem Luftweg gelangten 139.000 kg Versorgungsgüter in
die belagerte "Festung", die am 13.02.1945 fiel. Von rund
1.000 Soldaten, welche den Ausbruch versucht hatten,
erreichten nur 184 die eigenen Linien.
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Zur Kampfgruppe z.b. V.
172 gehörte die NR+FK,
die zur 2. Staffel des
Verbands gehörte und
hinter der Ostfront dazu
verwendet wurde, Granat
hülsen mitsamt der Verpak
kung zur neuen Füllung
nach hinten zu bringen.
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Verladung eines verwundeten in die zum Teil ausgeräumten Ju 52/3m hinter dem Südabschnitt der Ostfront im Winter
1942/43. Die Maschine wies jeweils ein MG 15 in seitlichen Fensterlaf etten auf.

Diese Ju 52/3m brachte Nachschub zum Stab des Jagdge
schwaders JG 27, dessen Wappen auf der Stirnseite des
Anhängers zu erkennen ist. lm Vordergrund der Kühler
eines sowjetischen ZIS-LKW

Am 9.02.1945 schloß die 61. sowjetische Armee den Ring
um Arns walde. Wieder lief die Luftversorgung in relativ
kurzer Zeit an. An sechs Tagen brachten die Ma schinen
57.000 kg Material zur eingeschlossenen "Festung". Hier
durch gelang es den dortigen Einheiten so lange weiter
zu kämpfen, bis sie am 16.02.1945 überraschend entsetzt
wurden.
Die Stadt Glogau in Schlesien wurde am 12.02.1945 durch
kampfstarke Kräfte der 3. Sowj etischen Garde-Armee
sowie der 13. Armee eingekesselt . Die auch hier völlig
unzureichende Vor rats lage erforder te es gleichfalls, eine
sofor tige Versorgung aus der Luft zu versuchen. Bis zum
24.03.1945 schaffte man 288.000 kg Nachschub, vor al
lem Pak- und Gewehrmunition und Sanitätsmaterial in
die "Festung Glogau". Als am 1.04.1945 der Befehl zum
Ausbru ch er teilt wurde, gelang es lediglich 19 Solda ten,
sich zu den deutschen Linien durchzuschlagen.
Die Versorgung der in der " Festung Breslau" eingekrei
sten Verbände dauerte vom 15.02.1945 bis zum 1.05.1945.
Letztmali g befanden sich fünf Ju 52-Besatzungen am
8.04.1945 über der umkämpften Sta dt.
Erfolgreich gestaltete sich - nachdem die Kampfgruppe
Tettau den für den Durchbruch notwendigen Nachschub
er ha lten hatte - im März 1945 eine weitere Luft
versorgungsaktion. Am Ende gelangten nicht weniger als
10.700 Soldaten bis zum 13.03.1945 wieder zu den deut
schen Linien westlich der Odermündung zurück.
Letzte Einsätze der Ju 52-Besatzungen erfolgten im März
und April 1945 zur Versorgung des Ruhrkessels, des um
kämpften Zentrums von Berlin und Anfang Mai 1945 bei
der Heeresgruppe Schörn er in Böhmen.
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•

Während der Versorgung des Kessels von Cholm entstand diese Aufnahm e einer Ju 52/3m. Die Aufnahm e zeigt die
Dramatik der damaligen Yersorgungseinsatze.

Eine Maschine der I. Gruppe des Transportgeschwaders (TG) 1 während des Triebwerkswechsels unter freiem Himmel.
Da auf den vorgeschobenen Absprungbasen ständig mit Partisanen gerechnet werden mußte. war ein zusätzlicher Posten
aufgestellt.
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Zur Transportstaffel des IV. Fliegerkorps gehörte diese Ju 52/3m, die hier auff reiem Feld abgestellt wurde. Der obere
Waffenstand sowie die Motoren waren mittels starken Abdeckplanen gegen Schnee und Eis geschützt.

Anfang 1943 fa nd sich diese Besatzung mit ihrer dreimotorigen Schulmaschine einer unbekannten Flugzeugfiihrerschule C
beim Versorgungseinsatz über Stalingrad wieder. Gut erkennbar ist der infolge der Auspuffgase seitlich des Rumpfs
weggebrannte Schutzanstrich.
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Die mit Schneekufe n ausgerüsteten Ju 52/3m kamen nur vereinzelt zum Einsatz. obwohl zahlreiche Schneekufen bei
Fokker in den Niederlanden hergestellt worden waren. Dies lag vor allem daran , dass die Flugleistungen hierdurch
erheblich reduziert wurden.

DIE ENDPHASE DES KAMPFES
M WESTEN

Ende 1944 versuchte Adolf Hitler, mit der Ardennen-Of
fensive die Front der Alliier ten zu durchbrechen und zum
alliierten Versorgungshafen Antwerpen durchzustoßen.
Am 16.12.1944 begann die letzte Offen sive auf einer Brei
te von 100 Kilometern.
Zur Sicherung der rechten Flanke, der au s der Schnee
Eifel angreifenden 6. Panzerarmee erhielt eine au s fünf
Kompanien bestehende Fallschirmjäger-Kampftruppe
unter Führung des Oberstleutnants Friedrich August von
der Heydte den Auft rag, südlich des Hohen Venns abzu
spr ingen und die Straße von Eupen nach Malmedy zu
sperren, um einen Gegenstoß der Amerikaner au s dem
Aachener Raum zu verhindern .
Für diese Operation, die wegen der alliierten Luftüber
legenheit nur in der Nacht statt finden konnte, standen
knapp 70 Ju 52 bereit. Von den Flugplätzen in Pad er
born, Lippspringe und Senne I und II sollte der Verband
die verschneite Eifel anfliegen.
Jede Transportmaschine nahm 13 bis 14 Fallschirmjäger
auf. Die Ju 52/3m hatten zusätzlich eine neuartige Ab
wurfvorrichtung für die Waffenbeh älter und im hinte
ren Rumpfstand ein MG 131 an stelle des MG 15 erhal
ten . Da der allgemeine Zustand der Maschinen inzwischen
kriegsbedingt schlecht war, erreichte der Ver band nur
eine Marschgeschwindigkeit von 180 km/h,
Erst am 17.12.1944, mit 24-stündiger Verspätung, waren
die Ju 52 gestartet. Überladene Maschinen, dazu junge
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unerfahrene Besatzungen und Kampfbeobachter, welche
die Orientierung verloren hatten, führten dazu, da ss be
reits zu Beginn des risikobehafteten Untern ehmens sich
einige der Ju 52-Besatzungen verirrten und direkt in Rich
tung Norden abdrehte. Von einer Gruppe trafen überra
schend acht Ma schinen im Raum Aachen und Düren ein
und gerieten dort in schweres Flakfeuer. Nur ein Teil der
jungen Fallschirmjäger konnte sich rechtzeitig durch
Absprung aus den brennenden Maschinen retten.
Schließlich standen von 870 mit der Ju 5213m gestarteten
Fallschirmjäger der Kampfgruppe von der Heydte ledig
lich noch 450 Mann zur Verfügung. Drei Tage lang hiel
ten die Fallschirmjäger ihre Stellungen im Schnee, ehe
sie sich nach Osten durchschlagen mußten, um nicht in
amerikanische Gefangenschaft zu geraten.

Bei diesen beiden Minenräum-Ju 52 sind die Magnet
schleifen kaum zu erkennen. Die Maschinen waren über
den Haf eneinfahrten der verschiedenen Kanalhäfen
eingesetzt.
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Bei diesen beiden Min en
riium-Iu 52 sind die Magnet
schleifen kaum zu erkennen.
Die Maschinen waren über
den Hafen einfahrt en der
verschiedenen Kanalhäfen
eingesetzt.

FAZIT

Wie es schon der General der Transpor tfliege r Fritz
Morzik in seinen Erinnerungen dargelegt hat, waren die
Anforderungen des Heeres an die Luftversorgung wäh
rend des Krieges ins Unermeßliche gestiegen und blie
ben vielfach unerfüllbar. Die eigene Führung hatte bis
zur Kriegswende kaum an den Aufbau einer ausreichen
den ßrennstoffversorgung, noch an die Schaffung von
genügend Lufttransportraum gedacht, wie ihn das mo-

derne Kriegsbild einfach erforderte. Noch dazu war die
eigene Luftfahrtindustrie nicht einmal in der Lage der
Luftwaffe eine genügende Anzahl von Jagd- und Kampf
flugzeugen zur Seite zu stellen. Im Bereich der Transport
flugzeuge blieben die Produktionszahlen gänzlich hinter
dem notwendigen Maß zurück. Dennoch gelang den Be
satzungen Erstaunliches, betrachtet man einmal die bei
der Transpo r tfliege rg ruppen vorhandene Ausstattung
angesichts der taktischen Möglichkeiten eines übermäch
tigen Gegners.

Während der Versorgungs
einsätze kam es nicht nur
durch Feindeinwirkun g ZU

zahlreichen Verlusten
unter den eingese tzten Ju
5213m, auch wegen der
räumlichen Enge der
Landestreifen fi elen
zahlreiche Transporter
durch Kollisionen aus.
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Diese Ju 52/3m g6e der 8./Transportgeschwader 4 trug noch das Wappen der Kampfgruppe z.b.V. 500. Im Vordergrund ist
eine große Anzahl von Versorgungsbomben zu erkennen, die vornehmlich von der He III über abgeschnittenen Trup
penteilen abgeworfen wurden.

Der Abtransport des durch die Ju 52 in die Kessel eingefl ogenen Nachschubs erfolgte fast immer per Schlitten oder durch
Panje-Gespanne, da es meist an ausreichendem Treibstofffür den Erhalt der Infrastruktur f ehlte.
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Versorgungs- und Kurierflüge über See wurden meist in geringer Höhe durchgeführt . um gegen Angriffe gegnerischer
Jagdmaschinen besser geschützt zu sein.

Betanken einer Ju 52/3m (KC+RP) mit Schmierstoff mittels einer Handpumpe. Der Flugzeugführer überwacht den
Vorgang vom linken Triebwerk aus. Die runde Luke auf dem Kabinendach steht offen.
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Diese beiden Ju 52/3m gehörten Zl/m Bestand der Kurierstaffel 6 (AOK 1). Der Verband. der auß erdem über Fi 156 und Ju
W 34 verfügte wurde im Spätsommer 1943 zur 21. Staffel des Fliegerverbindun gsgeschwader 2.

Zur Kampf gruppe z. b. V. 9 (4V+ )gehörte diese Ju 52/3m. die gerade VOl l der Luftwaffe für den Transport rumänischer
Offi ziere bereitgestellt wurde.
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Bei Kriegsbeginn wurden zahlreiche Kurierstaffeln aufgestellt. Hier wurde Arthur Seyß -Inquart bei der Landung auf einem
niederländischen Flugplatz vor seiner Maschine begrüßt.

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz und Gauleiter von Thüringen. Ernst Friedrich Sauekel entsteigt in
Begleitung von Angehörigen des Reichssicherheitsdienstes (RSD) seiner Ju 52/3m.
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Maschinen der Kampfgruppe z. b. V. 109, die später, ab Mai 1943. bei der IJJ. Gruppe des Transportgeschwaders 2
eingesetzt wurden. während eines Yersorgungseinsatzes.

=--:..

Auf einem unbekannten Flugplatz in Polen entstand diese Aufnahm e von der Ju 52/3m. Die mittlere Maschine gehörte
f rüher zum Bestand der Deutschen Lufth ansa und besaß keinen B-Stand auf der Rumpfoberseite.
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Zum Transportgeschwader 5 gehörte diese Ju 52/3m, die als Sanit ätsmaschin e im Mittelmeerraum Verwendung fand.
Hinter der Kabinenverglasung sind die Halterungen für die Feldtragen noch relativ gut zu erkennen.

Die Ju 52/3m (D-AMFP) gehörte bis zum Kriegsende zum Bestand der Luftwaffe und wurde erst 1945 zu
Versorgungsfliigen eingesetzt.
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Waffen-Arsenal Sonderband S-65
VK: 10,10 Euro

Dank ihres belastbaren Fahrwerks konnten die Iu 52/3m-Maschinen nahezu aufjeder genügend großen Wiese landen
und wieder starten.

PODZUN-PALLAS-VERLAG • 61 200 Wölfersheim-Berstadt
Internet-Shop: http://www.podzun-pallas.de
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