
MIT _ LENT AUF NACHTJAGD
Erlebnisse im Kampf und in der /?.uhe I Von Kriegsberichter Werner Kark 

OberstleutnantHelmut Lent, 25 Jahre
alt, Kommodore eines Nachtjagd
geschwaders Träger des Eichen-

laubs mit Schwertern zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes, steht bis zur Stunde 
mit hundert Luftsiegen, darunter acht Tag-
abschüssen mit weitem Vorsprung an der 
Spitze der erfolgreichsten Nachtjäger Sein 
Ruhm, der sich mit überragenden Leistungen
ln der Luftverteidigung unserer Heimat ver
knOplt. stammt nicht von gestern und von 
heute. ist nicht einem Kometen gleich er· 
schienen und wieder verlcschen, sondern hH 
1lch - ein Phänimen In der Jagdfliegerei
- seit Jahren stetig erhalten Lent gehörte
schon 1941 als junger StaHelkapitän zu den 
besten Nachtjägern er übernahm 1942 a ls 
Gruppenkommandeur erstmalig vor dem da-
maligen Oberfeldwebel Gildner die Führun).! 
mit der höchsten Abschussziffer 1943 be• 
festigte er als Geschwaderkommodore seine 
Stellung in den härtesten Luftschlachten 
und steht nun Im Jahre 1944 nach dem Hel
dentod des gleich hochbegabten Majors Prinz 
zu Sayn-Wittgenstein mit großem Abstand 
vor allen anderen. Keiner von den 95 Ab
schüssen, die bis vor kurzem im Flugbuch stan
den, ist nur wahrscheinlich, alle sind sicher 
erzielt. Dafür bßrgt der Name eines tadel
losen, peinlich korrekten deutschen Ofliziers. 
87 Luftsiege s[nd in dunkler Nacht errungen 
worden. 43 Viermotorlge sind darunter, 48
zweimotorrige Bomber, 3 einmotorige Jäger
und ein Flugboot vom Typ Sunderland. 92 
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Vor wenigen Jahren 
noch ein unbekannter 
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der verwundete Helmut 
Lenl wegen besonderer 
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empfangen 

brltlsche Flugzeuge, 2 norwegische, ein pol
nicsches 567 Mann fliegenden Personals beim 
Feind sind allein durch Ihn nahezu aus-
1cbließlich durch Tod oder Gefangenschaft 
ausgeschaltet worden. Schwerer als solche
Zahlen aber wiegt dies. und damit verbindet 
1ich sein größter Stolz: dasßvlele, viele Ton
nen Spreng· und Braodbomben der leidenden 
Heimat durch seine Leistungen erspart ge
blieben sind

Ich habe In den vergangenen Wochenmit 
Ihm fliegen dürfen. Wenn d¼,8 Nachtjagd an 
sich schon ein ungewöhnlich packendes Er· 
lebnis ist, so schien es mir ein doppe1te<1 
Geschenk zu sein, mit diesem Flugzeugführer
an den Feind zu kommen. Was leb aber 
glaube als wesentJlchste Erkenntnis auf die
sen Einsätzen gewonnen zu baben, und was 
wohl auch nur In der Nähe einer solchen
Besatzung begriffen werden kann, Ist dieses: 
daß große Meisterschaft nicht aus materieller 
Überlegenheit von Waffen oder Gerät und 
zufälligen Glücksumständen erwächst -
nein, daß sie allein tn unermüdlicher sol
datischer Pflichterfüllung und durch immer 
wieder neu aufgewandte Tapferkeit erworben 
wird. Erst dann segnet das Schicksal mit 
hohem Gewinn und schenkt den Begoadeten 
Ihre stärkste niemals zu lehrende und zu er
lernende Fähigkeit: den sechsten Sinn. 

Voraussetzungen 
Wie oft hat der Wehrmachtbericht in den 

vergangenen Jahren vier, fünf, sechs sieben 
oder gat acht Abschüsse durcvheine Maschine
während einer Angriffsnacht gemeldet! ist
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es nicht merkwürdig, daß Lent nicht ein ein-
zugesMal das Glück hatte. eine solche Serie
zu erzieken daß aelne höchste Abschußsziffer
In einem Einsatz drei beträgt und daß er
allein durch das Glelchmaß seiner Erfol;ie 
den Vorrang behielt? Wie ein Kind vom 
Weihnachtsfest sp spricht er davon. daß er 
sich wünsche, einmal mehr als drei Kampfflug• 
zeugen am dunklen Himmel zu begegnen
Mit seinem Beispiel aber wird ln einem 
tieferen Sinn bewiesen·. wie schwer das Hand
werk lsl, welch eine Ausnahme unler vielen. 
zielen normalen Fällen die Serie In der
Nachtjagd darstellt und daß die erstaunliche 
Sicherheit, mit der In fast jeder Einsatznacht
mindestens ein Anschuß erzielt wird, auf die 

Dauer bringtKleinvieh macht burschikose
Lenis burschikose Redensart, wenn er mit
einem Abschuss heimkehrt. 

Von diesem Mann darf es In hinreichender 
Kenntnis von Wegen und Weg ausgesprochen
werden. daß er blindwütiges Fraufgängertum
tum und leichtfertige Flugvorbereitung für
seine Person ablehnt. Wer ihn im Kampf er
lebte, bewundert seine bis in lc1elnste Einzel
heiten reichende Umsicht. Jeder Tell seines
Flugzeugs die Funktion von Waffen und 
Gerät die Leistung der Motoren werden
streng geprüft und ständig überwacht In-
genieure Oberwerkmeister und Bordwarte 
haben beim Kommodore einen schweren
Stand wenn sie ihre Pflicht nicht bis zum
äußersten tun. Mögen Junge Besatzungen
und alte Hasen nach dem Startbefehl nur In 
flüchtiger Kenntnis dN Wetterbedingungen 
und Landemöglichkeiten mit anerkennenswertem,
wertem Eifer hinaus an ihre Flugzeuge
stürmen - der Oberstleutnant steht unge-
rührt, als führte er ein Privatgespräch noch 
für wenige Augenblicke auf dem dem
stabnd läßt sich vom Meteoroloi;i:en s;i:enan 
über d!e gegenwärtige Wolkenhöhe und die
Sichtverhältznissse im Angriffs- und Landeraum
raum unterrichten, erkundigt sich nach Aus
weichmöhlickeiten merkt sich gesperrte
Plätze und verläßt erst dann den Kommando
tisch wenn er vollkommene Klarheit besitzt-

UebN allrr Vor6icht 11ber. d\P dtH"h im 
härte1,tpn Gefecht eine unnbtiRe G?hhrclun!l 
von Mensch~n 1ind M<'IIC'Till 1u v~rme\d(•n 
6Ucht. strht vorbildliche, Elfer. D~r Koin
modorc Rrhört 1.u den crst1.>n M.inn~rn vnm 
f1ie~rnrlPn Per60nal die den Gcfech1Sl'ltand 
betreten und er verläP.l ihn selbat in ruhi?,~n 
Ntichten' al6 einer cl.::r lebten. Sein Flu~
zeln• rollt mit den ersten 7Um Startpostf'n 
Lenl fli l,(t sein('D Männern vora~. Auch die 
geringo:\c Chanre zur Fei,1dhen•hrung wird 
von ihm J?enlitzt. Wie all<! anderen hel7.I u 
in dtmkkn, frühPn Morflenstunden schlaf. 
trunkc-n hinaus 1.u den Hallen, wenn d ·1 

Gt><;?ner einmal g::aubt. uns mit hlil:z,;rhn~l!en 
Angriffrn :rn ungewohnter Stunde übrr
rao:chen 1.u können. 

t.e~cehn:n. trJJ:ei!:~ :~~0:t~atv~:tdni~ctl{~;~I 
rtpt~•l-fea.-1'ff"'cmlg"'tra9W'e 

wie stark in der Nachtjagd der Scbßtn 
durch Peuerwechael gefährdet ist. Nur 
wenlae ,;o oft vom Schlck,;111 gewogene 
Flieger können allerdlnga von sich sagen, 
daß 6ie wie er noch nicht einmal mit i;em 
Fallschirm die Kabine verlassen mußten. 

Sein Aufstieg begann, ata die deutsche 
Nachtjagd noch in festgelegten R!umen, zu• 
weilen in Zusammenarbeit mtt Flak6cheln· 
wertem Uber den Städten, vornehmlich m't 
der Führu ng durch Bodenstellen arbeitete. 
Wir blicken heute auf dieae Zeit. da der 
einzelne Jäger an se\n Luftziel herangeführt 
w11rde, mit mildem Lächeln wie au( das 
Biedermeier zurück. Nicht alle haben epäter 
den · großen Sprung zur ferng~teuerten 
Nachtjagd mit hochempfindlichen Such
Reriiten an Bord glatt Oheretanden. Der 
0berstleutnant aber hat bewiesen, daß sein 
.Temperament sich gerade Im turbulenten 
Kampf mit Bomberströmeo auf Hunderte von 
Kilometern Entfernung, durchgesetzt bat. 

tn diesen Tagen härtester Luftschlachten 
hat er 1,einen Männern gesagt: ,.Es gibt für 
mich keloen Grund. vom Einsatz vorzeitig 
zurückzukehren, es sei denn, daß lebenswich~ 
tige Ger5.te ausgefallen slndl"" Nur wer die 
bocbempfindlichen Flugzeuge der Gegenwart 
kennt, von den Gefahren des Blindflugs in 
Schlechtwetterlagen weiß und der unabding· 
baren Verknüpfung von tadelloa funktionle· 
renden Einzelteilen mit Erfolgen und sicherer 
Heimkehr, kann ermessen, was die,;er Satz 
auasaizt. Lent selbst aber hat lo heftigen 
Luftkämpfen gestanden, ohne glcher zu wla• 
sen, wie er mit ausgefallenem Sender und 

Empfänger heimkehrt. Lent hat Feind· 
flugzeuge Im Strom und über den Städten mit 
bloßem Auge gej11:gt und gefunden, er hat 
auch mehrere stark ::iewaffnete Kampfflug· 
zeuge mit 8 oder 10 Maschinengewehren 
an Bord nach Auafall seiner Kanonen nur 
mit emem oder zwei MG. abgeschossen. Daa 
wissen seine Männer1 er kann von Ihnen ver
langen, daß 6ie Ihre Chance bis zur Selbst
aufopferung nützen. Diose hohe persönliche 
Tapferkeit ist verbunden mit bewundern!<· 
werter physischer und J)6ychlscher Kr<1ft. 

Der sechste Sinn 
Auch dieaer Ktieg hat dal'! bewleaen, wu 

das Leben 1SellJ6t im Frieden immer wieder 
lehrt: von auS6chlaflget>ender BedeutunJ;!' hlr 
überragende Leistung<?n Ist die recht~ Witte
rung in der Sternenstunde. Sie ruht auf 
dPm Grunde des Fleißes und des Muteis. 
Wir kOnnc-n die,:;e Erkenntnis tlllf daa Gebi'!t 
der Nacht1asi:d übenra~n. und sie In ein 
richhsi:c·s Verhültnis zu Person ihrea besten 
Reprilsentunten brini?en. S!e alle sind mit 
glP.ichen Waffen, Flug?1•11~Pn und Geräten 
ausgerllstel, sie fliegen mit lenlenschaftlichem 
Angriffsw1llen - nicht 1111c dhN kehren mil 
zählbarl!n Erfollilcn zurÖck. Hunderte von 
Kampfflul_!zeu~en 6lnd an Ihnen bis zum 21~1 
vorbei~eflogen - wer jedoch das Hand
werk kennt, weiß m't welchen SchwiNi;?· 
keilen selb6t der belle Flugzeugführer 
kämpfen muß. eh~ er in dunkler Nacht 
den Wes;i zum ZIP! flndPt. Auch dann. 
wenn er mit bestmöglichN FiJhJUng vom 

Boden her tn den Strom eingeschleust 
wird, der mehrere Kilometer breit Ist, und in 
dem die Felndflugzeuee unter Aufwendung 
raffiniertester Täuschun2smanöver mit stän
digen Abwehrbewegun2en Hieizen, Ist noch 
kein greifbarer Erfolg sicher. 

Ständige Erfolge aber, wie sie Leot bleber 
errungen hat, sind nicht allein mit blitz• 
schneller Auffassungsgabe bei verwlrrtester 
Luftlal;!e, mit ungewöhnlich guten Aup:en und 
rascher Reaktionsfähi~keit bei unvermuteter 
Feindsicht zu erklären. Wie allen aus
gesprochenen Jägern 16t Ihm ein sicherer 
Ins tinkt eigen, der Ober die fOnf Sinne hin• 
ausr~icht, und der mit traumwandlerlacber 
Sicherheit an den Feind führt. F.e sei aller• 
dings gerade in diC6em Zusammenhani ein
mal vermerkt, daß aeln Bordfunker, der 
Ritterkreuztr3.ger Walter Kubisch, durch die 
exakte Bedienung seiner Geräte und die in 
Hunderten von Nachtjagden fundierte Prallis 
einen Rewi~btigen Beitrag dazu liefert. Der 
überaus t!ichtige Oberfeldwebel Ist 6chon 
1939 mit Lent zu6ammengefühct worden -
in dieser Beeatzung haben sich zwei Mlinner 
von größter Peinnervlgkelt zusammen
gefunden. 

Wie oft haben wir es In dle,;en Wochen 
wieder bei Lent bewundern dürfen, wenn er 
die Bomberstraße sicher fand! Wie kaum 
ein anderer muß er dort vorn am Steuer· 
knüppel In dieser dunklen Himmelslandsch,:,lt 
mit Ihren schrecklichen Lichtern geleaeo 
haben. Schelnwerferdome, Flakfeuer, Kas
k11den, Leuchtbomben, Ab,;chOsee und Er
kennungMigna le s ind Ihm die wicht igsten 

Wegzeichen. Mögen auch Moakitos noch so 
dicht Ihren Schleier um den Strom legen, mag 
das Feuerwerk über manchen StädtP.n auf 
dem Anflug andere verleiten, die Straße '!im 
falschen Ort zu suchen, mögen wir selbst im 
hinteren Kabinenraum zuweilen daran zwei· 
[ein, daß wir den richtigen Kur1J flieR:en -
plötzlich schütteln Propellerböen den Rumpt, 
mit einem Schlage erhellen hinter una und 
vor uns brennendt: Femdflngzeu~e den Ri'lum 
und L,o!ll'len mit Sicherheit erk~nn1::111 daß 
wir endlich mit Im Strom fliegen. Und al]('s 
dies genügt noch ntcht. Zwei, •fre;, vier 
Kilometer vor, neben. unter oder über uns 
fliegen sie eln:z.eln, die Lancast<!r und die 
Halifax. Sie kurbeln erregt und suchen 
durch stellen Sturz zu entrinnen. In dlC6cm 
Augenhllck hlhlt der sechate Sinn weitrr 
vor. ,.Hler milsaen Feindflugzeuge sein, hier 
und nicht andeu,wo·· - 1:0 dur,:hzuckt e..; ihn 
vielleicht. Bis plötzlich voraus der 6thwan:e 
Schatten eines Viermotorigen erscheint. Es 
ist sein Opfer. So war e!I bei Berlin, so bei 
Kiel. so im Raum von Nürnbeq.~. 

Abschüsse 
Ich bin schon mit vielen Besatzungrm 

Nachtja!1;d geflogen. Mit ;ilten. edahren!'.?n 
FluJ,?:z.eugfilhrern und mit jungen Häsch~n. 
Ich hahe mehrfach einen ersten Luftsieg mit
gemacht und auch 6Chon einen 26. Abschuß 
euter KamPra=ien. M!t Lent war!n ·~s C:.er 
84. bis 87. bisher. Ich habe die MdnnN lu
beln hören, wenn der Gep:ner brennend ln 
die Tiefe gin2, und bin mit ihnen Jautloe 

singend nach Hall8 geflogen. Ich hJbe ao
dere fluchen hciren, wenn wir dds Feuer er
öffneten. Dieses abe1 erlebte ich mit Lent: 

Am Stadtrand von Berlin Brände Schein· 
werferstrahlen Leuchtbomben und flammende
Abstürze erhellten die Nacht. Wir waren 
ergebnislos mit dem Strom geflogen Das
Suchgerät war ausgefallen Lent schwieg
beharrlich. Keln überflüssiges Wort, kein 
laut ausgesprochener Wunsch Wieder eine 
Stellkurve zum hell angestrahlten Objekt
hln1 blutrot leuchteten unter der geschlosse-
nen Wolkendecke Brände. ,.Ich habe ein!"
ruft der Kommodore plötzlich Links vor• 
aus vor uns!" Ganz ruhig, fast leidenschaftslos
los hat der Oberstleutnant die Feindsichtung
gemeldet. Jetzt sprüht es aus den Auspuff
rohren wir fliegen Vollgas Noch wenige
Atemzüge trennen uns von dem Luftkampf. 
Die Sekunden verrinnen. 

Feuer! Im grellen giftigen Rot zuckt es
vor der Kanzel des Messerschmitt-Zerstörers
auf. Die Schüsse lasssen das Flugzeug er
beben, Wlr ducken uns unwillkürlich
"Treffer Im Heckstand. Motoren und Rumpf"
kommt es von vorn - so ruhig und sachlich, 
als handele es sich um ein Gespräch am 
Tisch. ER brennt. Es ist eine Halifax
sagt Kubisch dann. Wir sind unter dem
Gegner weggetaucht. Wie ein Riesen
schatten hängt der Feind über uns. Seine 
beiden lnnenmotore sind dunkelrot erleuch
tet. Die Halifax zieht eine schwarze Rauch
fahne hinter sich, neigt sich auf die rechte 
Fläche und geht im steilen Gleitflug zu Bo
den. Ein, zwei, drei Minuten verfolgen wir 
den Sturz bis zum Aufschlagbrand. Dann 
dreht der Kommodore wieder bei. Mit 
keinem Wort wird das dramatische Erlebnis 
besprochen. Es blieb der einzige Anschuß
in dteser Nacht. 

Eine Woche später imimschleswig-hol-
steinischen Raum auf dem Wege nach Berlin
lin. Kubisch hat uns in diesen Stunden 
wundervoll geführt Der erste Gegner fiel
eine knappe halbe Stunde nach dem Start. 
Die Garben lagen so gut, daß die Lancaster
buchstäblich aus der ruhigen Flugbahn
einer lohenden E gleich, zur Erde Fackel
schleudert wurde. Wie von einer Riesen
faust getroffen, mußte es sie an Bord ber-
nlchtet haben. Wir sahen keinen Fall· 
schirmabsprung.

Der Höhenwind mag uns später ab• 
getrieben haben. Wir suchten mehr als 
dreißig Minuten vergeblich. Bis abermals 
Kubisch eln Ziel fand. Als Lent schoß 
und traf, so daß im Rumpf ein breiter 
Streifen wie eine klaffende Wunde brannte, 
mußte der unveraehrte britische Pilot noch 
soviel Nervenkraft bewahrt haben, daß er 
uns In Verlegenheit brachte: er flog plöti· 
lieh so langsam, daß wir Mühe hatten, ihn 
nicht zu verlieren. Der Oberstleutnant war 
ebenso echnell. d h. auch er setzte seine 
Geschwindigkeit so rasch herab, daß wir der 
weithin leuchtenden Spur des Ge2nera fol
Ji!en konnten. Noch e!nmal ging Lent in 
Schußpoaitlon. Seit vier Minuten folgten 
wir der weidwund geschossenen Viermotorl-
2en über das schwelgende Land hinaus. Der 
he!le Brand Ist nun auf die rechte Fläc;,e 
übergesprungen. Sie geht tiefer und tiefer. 
Und schlägt nach aecbs Minuten endllch auf. 
,.Daa war ein zäher Burache'", meint det 
Kommodore, 

Rllterkreuzlräger Ober
feldwebel Kubisch, Lents 
Bordfunker, dessen fein· 
nervige Befähigung zum 
Gelrngen vieler Nachl· 

jagdsiege beitrug 

PI< ·Aufnahmen, 
Krl•q~be1khtu Seullert. 
Kric[Csberkhle1 S\empte 

Al 1rm .wl ri•m Nachl
Jag(!Jl11t10lnt1, n1p.J,Jnc.bt~ 

Maschinen 

Wie oft sind wir In diesen Nächten außer· 
halb 1?elandet: Auf fremden Plätzen traendwo 
in Deutschland. Aus2eflogen bis zum letzten 
Tropfen Sprit, müde und hun2:ri11. Die Horste 
waren uns zumeist nur dem Namen nach ein 
Be2rm. Wir standen plötzlich auf unbekann
tem Land und kamen vom Himmel. Erst dann 
brachen wir das Schweili!:en und sprachen 
von den Erfahrungen der Nacht. 

Ein frcundlkher Horstkommandant war 
dann bei der Maschine Nahm uns, so wie et 
es bei allen anderen auch tat, kamerad· 
schafllich am Arm und wies uns den We2 zu 
Mahlzeit und Ruhe. In tiefer Dunkelheit 
konnte er Ranp:abzelchen nicht erkennen. 
Mochte das ein Ma1or oder ein Gefreiter 
sein, der neben ihm li!:in2 - es waren alles 
Flie2er, die aus harten Gefechten kamen und 
seine Fürsorsi:e brauchten. 

Helden sind stille Leute 
In der halbdunklen Flu!lleitunfl standen wir 

dann herum. sprachen von beilöufi2en Din· 
gen und war~n froh, Ruhe zu haben. Der 
Kommodore tru2: Pelrlmütze. Die Kombina
tion war dicht 2eschlossen. Endlich Ji!ln2 das 
Telefon. Die Verbindun2 zum Helmathorst 
war hcr2estellt. Erst jetzt trat er ans Licht 
der Lampe. so daß alle in der Runde das 
halbverdeckte Ritterkreu2. mit Eichenlaub 
und Schwertern sehen konnten, 2rifl zum 
Hörer und sa2te: .,Hier Ist Lentl" Niemimd 
hatte bei llüchti2er Vorstellun2 zwischen 
Tür und An2el seinen Namen recht ve!slan
den. Jet:it aber stießen sich die Gefreiten 
und Feldwebel tuschelnd In die Seite und 
liefen einen Schritt ,;;chneller. Ungläubig 
noch kam de, Horstkommandant näher. 
„Herr Lent", sa2te der Oberst, .,das Ist ja für 
mich e ine doppelte Freude .. . " Der Kom
modore bllckte ihn dabei mit spitzbübischem. 
jungenhaftem Lächeln an. Wir hatt~n ~ine 
s;iute, nahrhafte Nacht. 

Am frühen Morgen trafen wir Kubisch 
bere its an der Maschine. Er half. 11le mit den 
Kameraden vom Bodenpetsonal klarzu
machen. Seine Fliegerblu,;e war wie tmmP.r 
hochgeschlossen. Niemand von dea Warten 
und Mechanikern wußte. da ß dteser Maou 
als 'einziger Bordfunker In der Nachtlali!d d11:s 
Ritterkreu2. trägt. Noch in diesen Tagen hat 
ihn der Kommodute einmal halb hn Scherz 
und halb im Ernst ve1warnen milssen. Er 11e\ 
Im Horst oft gesehen worden, ohne daß er 
sein Ritterkreuz trug. ,.Hat Immer geregnet, 
Herr Oberstleutnant!" murmelte Kubisch. 

An eloem trilben Nachmittag waren wir 
in die Stadl gefahren. SprOhregen ging auf 
die Straßen hernieder. An weiten Trilmmer• 
feldem ging: es vorbei, bis sich Inmitten 
von Ruinen der stolze, nahezu unberührte 
Turm dee Hamburger Mlche16 vor uns zum 
Himmel reckte. In St. Michaelis sollte vor 
den Oster(eierta2en Johann Sebastian Bachs 
Matthäus-Passion !;?egeben werden. Ein 
ganzes Tau6end Men6chen war auf dem 
Wege, auch In diesem hatten Jahre 1944 
eine der tiefsten und edelsteo Musiken aus 
deut6chem Gei.st zu hören. 

Unter ihnen allen. die im mächtigen Kir• 
chenschiff lallflchten, als J ochum seinen 
Stab erhob, war Oberstleutnant Lent. Drei 
Stunden später trafen wir uns im Dämmer· 
licht vor dem Hauptporttal. Ganz langsam, 
fast bedächtigen Schrltle11 kam er auf uns 
zu. Sein Blick glnR Ober Ber2e von Schutt 
und gebori;tene Mauern hinweg, als er sa\!te: 
,.Dies war eines meiner 2rö6teo Erlebnis.sei"· 
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