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Der Nutlee Segelflug

Weröen nie Sein
1 91 9. Tae beutiche giugwefen war eernichtet, 5erbrod)en burch bai3 Smfeittat
ber @egner, betten nicht gelungen war, im Stampfe 3tt fiesen.
Oie ftol5en cSlugyuge, bie an allen fronten einer Welt »oll geinben getret
Latten, burch eäge unb 93orfchlaghammer tumben fie eernichtet. )ie Motoren
wurben »erichrottet, bie 1.ttgbeughatten gefprengt, bie abrifen gefdgoffen.
ellee fliegerifche leben unferer gZation f ollte eriöfchen — fo wollten bie @egner.
Man ronnte bcti3 Material berftören, man rennte »ernichten unb »erbieten, aber matt
ronnte nicht ben @eift töten, ber in ben gtie g ern lebte, bie unbefiegt alte bem fchweren
92ingen gerommen waren, unb bie nur einen ßebanten rannten: 21rbeiten — für'
Teutfchlanb ! ecf)on eitmtat ffitte ein Teutfcher »or bellt glichfit nur mit ber
uralten Menfchenfehnittoht im Sler5en, 5u fliegen. — *to 2ilienthal gab ben
Menfchen bad, wae fie in @enerationen erträumt — ben Menfchenflug ! er
wollte fliegen — unb er arbeitete Otte unb unbeirrt — bie er flog.
Wieber ftanben beutiche Männer auf bem cZoben unb blichen ben 5ietynben
Wofrett nach. 2litch fie wollten fliegen. eer eifentAmmer bee griegee Gatte fie
k

Wir toten Flieger blieben Sieger
furch une allein,
Volk, flieg Ou mieöer, unö öu wirft Sieger
öurch öich allein!

Da5 taßer oer 'iyfieger Sog Der junger ein. —
z5egritte »ermtrrten neg.
bie beutfcbe 3itgenb tam mun gtiegen — nahm epott imb 2Infeinbungen uni) SDfinger •
auf fich — „ee wirb weitergeflogen 1"
2luf ber Rurifchen telyrititg in g2offitten, in @rimait im gZiefengebirge unb an vielen
anbeten orten bee 23aterlanbee erftanben neue eegelflugplät3e. überall murbe motors
loe geflogen. ette aller Wett Ulmen jc.43t cBefucher, um ben beittfd)en eegetflu g 511
feben — um 5u lernen. 3n ben großen Wettbewerben murben bie 7ylugleiftungen
langfam gefteigert, bie erfenntniffe erweitert. Metyr unb mebr trafen bie alten eegel,
flieger 5urüct unb bie 3ugenb, ber achtoitche, tam in rotzt.
3n g2offitten tomite ber untlerge 5lid)e cSerbinanb ed)itt3 auf einer felbfigebaitten pris
miti»en Maiehüte ben erften mächtigen Taiterftug »on 8 etunben 42 Minuten im
3af)re 1924 er5ivingen unb im Sabre 1925 formte er ihn auf 12 etunben erhöhen.
5.1m bie gleiche Seit tämpften bie eegeiflie g er in ber MIN um bie 751ugftrecte, bie
langfant »on wenigen bunbert Metern auf 19, 21 unb bann 24 km gebracht murbe.
Tae Sabr 1926 brachte bie erften großen etredenflüge. Ter ee g etftieger hafte
gelernt, auch au ß erhalb her cZergbänge 21ufwinb 5u finben unb cati35tmüt3en. 55,2 km
fegelte Mar Reget vor unb in einer @ewitterfront über 2anb.
92ebring, her 23ater bee etredeniegeifiugei:3, baute edyritt für dritt feine Etredens
flüge aus: gtbön—Zbilringer Balb — bie auf 71,2 km. Ed)u15 erreichte in gZof.
fitten 14,8 etunbett Tauer, unb bie böchfte gJöbe tumbe mit 775 m über Start
erreicht. Eo ftanb hie entmidtung im 3afge 1928. Man flog auch im euelanb jetyt
motorloe, aber fänidid)e Weltböd)ftleiftungen lagen in beuticher Ter eeget.
flug war 5u einer 23enngung geworben. 23iele neue Segelflugplät3e im gZeich waren
neu bimugetommen. überall ftettte fid) iet3t bie Sugenb an hie epit3e. Ter @eift
23öldee, SBundmanne unb gtichtbofene war wach.
1929 tumbe im etredenflug mit 150 km erftmate bie 100=kmeren5e überflogen.
3m eegetfin g unter eolten wurbe eine Slöbe »on 2550 m erreicht, Taft 15 etunben
betrug hie größte '1.itgbauer.
Ter eoltenflug, her @eiroitterflug unb her Z.1)ermitflug, fie waren 5u bem
fliegen am Slang bin5ugetommen unb ermöglichten immer größere 2eiftungen.
Ter eegelflie g er faß vor bem luge über @eläube= unb eettertarte gebeugt. Ter
eegeiftitggebanie hatte fick 23411 gebroch en, feine 2eiftungen ertämpften bem NM=
fen ee g efflu g bie 91neriennung.
.
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7eerbinanb Schul3 in feiner felbftgebnuten %derbmaidflur

umgen eeget=
fliegern heu @tauben an eine neues beffereS Teutfehlenb nehmen tönten. gür biefee
Teutfehianb flogen fie — mit) für biefee Teutfehlanb finh manche »en ihnen freubig
gefallen.
3o ging hie eegelflug.@emeinfehaft in baS britte
ei3 wirb weitergeflogen — für Teutfehlaith ! 3m eegelflug lebt unb bewährt fiel)
nationalfobialiftifcheS (53ebantengut.
.z..vvyttitttt‘tyu!t.

görberung ben Slinbenburg=cPotat für Segelflieger. 3ef3t eroberte fiel) her eegel.
fing auch bie ebene, nachbern eolfen., @ovitter= tutb Z.,heriniffiug auch eeget=
flugmöglieeiten über ber ebene brachten.
Man griff wieber auf, traS goffer im 3abre 1922 auf ber 9Baffertuppe teigte, uni)
fehleppte eegelftupeuge mit 2lutomobilen hoch. — 2Iuch hie (Zebiehungen bunt
Motorflug warben beffer. Man »erbaut) fiel) fogar eng mit betu Motorflug im Urlug=

Mxtit .Outitttt. etw teilt

9UZIe Vett

Start gegeit Die eetuitterfrout

Mtflicgeit Der ßemitterfront

beugfehlepp.—Tantit war betu eegetflug noch weitere 91uSbreitung ermöglicht.
1931 fteigerten fiel) hie etredenteiftungen. @ünther @Tönhoff flog 272 km. Über
etäbten unb über betebenen wurbe gefegelt. 92icht einbetne waren eS, immer mehr
eegelflieger traten hervor.
Ta holte fiel) im Salve 1932 ein %Heritaner hen Tatterreforb mit 21 etunben
55 Minuten. Schott im Salyre 1933 tottitte er mit 36 1 / 2 etunben wieber nach
Teutichlanh burüdgeholt werben.
eie eegeifiuggemeinfctAft war gemad)fen, Zaufenbe junger Männer flogen, aber
war eine eZot= unb
hie alte eiferne Ramerabfchaft von 1920 war geblieben. —

9111e für einen — einer für alle — unb alteS für hie Coache für Oeutfct)tanb.
Ter neue etacit brachte her 2uftfalrt ihre eigene eertretung. Unter heut
Pour-le-merite=glieger S‚ermann @öring entftanb baS gZeicheminifferium für hie
—

2uftfabrt.
Ter 2uftfport wurbe geeint unb im mächtigen neuen Teutfc4en 2uftfport.23erbanb
her ftt)rittig bee Aampfgefährten beS MittifferS, bete Pour-le-mdrite=gliegerS

eruno 2oerber, aneertraut.
eie eegeiftieget burften hie garten bee neuen 9ZeicheS an ihren ftolben giugbeugen
über beittfetre 2anb unb über hie @renben hinaus tragen.

vteu ging tne

Vet -ZVlitttilgen einpVt.

4350 m öbe über Start,

375 km etrede über £eittb,

36 etunben 36 Minuten ecuterftug.
3eft finb alte Weltböd)ftleiftungen in beutfdyr Spant .
,

92id)t einzelne haben biefe 2eiftungen Mampft — nein — bie ßenteinfcbaft atter bat
fie errungen. en ihnen ift ber Mann in ber Verfftatt genau fo beteiligt wie ber Mann
am gZeerett ober ber Segelflie g er, ber bah cjtug5eug mim erfolg feuern burfte.

.Y,

T er eegelfittg rennt feine gZeforbbelbett, itub er butbet feine AMtuetbonnen" in feinen
Reihen.
er ift eine Aampfgemeinfdytft geteefen unb will ee bleiben. er forbert refttofe ein.
tat3bereittcbaft, einorbnung in hie groüe Oenteintcbaft unb erbeit für bie beutge
2uftfalyt unb bamit für Teutfd)tattb.— Ter einvine ift iticbte —bie Sache ift attee I
3n fünf5ebn Sabren barer, opferbereiter erbeit ift hie ßemeinfdyift beutfcbet eeget=
flieger ihren Weg gegangen. Richte bat fie oon ihrem Wege abbringen tönten —
fie hat fict) bie ecbtung unb 'Zetottnberting her Wett errungen.
ihre 2tufgaben finb bamit nicbt erfcböpft. „ee wirb weitergeflogen !" —
5.1nermüblid), bähe unb eerbiffen wirb weitergearbeitet in beul. @elft, her fähig war,
alte beul

biefe 'Zetuegung 3tt fcbaffen.

„cte betttfdy Z4tf Polt ein Q3olf ton gtie g ern werben."
eer eegentug fon belfen, bieten Wunfd) unferee Mittiftere bu erfüllen. er toll
weiter hefte betttfcbe 3tigenb erfaffen uttb foli fie in echtem eegelfliegergent ? $ u

1

geraben, aufrechten, bif5iplinierten Aanteraben erbieben. ettee Rönnen, altes
Wiffen itub alte 3örberung finb tvettloe, wenn biefer Oeift Schaben leibet.
Tiefer @eift aber tann nur leben in echten Menfcben mit lauterem tarafter.
eotcty junge Menfcben fucbt her eegetftug — aue ihnen fd)afft tief) bie eegetflug=
genteinfcbaft immer neu. — eettlifiidytige Streber unb eoiften, Weichlinge tun)
Trüdeberger, bif5iptinlofe 'Zenerwiner unbMederet gehören nicht in feine gZeiben.
sauber im Tenfen unb im SDanbetu — atte5eit einfat3bereit — befcbeibett »or her
@rötie ber sacke trüb treu unfern cSübter — fo erAiebt fick ber eegetflie g er.
21n ittand)er 'Zabre gefattener Reimeraben haben beutfebe eegetflieget geftanben.
sie ftarben für bie sacke, für alle. 3irr enbenfen fault ber segetftug nicht beffer
ehren, Me wenn er fict) immer mieber gelobt: „ee wirb weitergeftogen I" Aomme,
rine kommen mag — ee wirb weitergeflogen — für Teutfcbtanb !
GdmItIttit

Der Segelflug Grunelage Set ertitleen Luftiporte
Tie »orhergehenben Seiten geben in fur5en Umriffen ein 23ilb nein QBerben unb
eein bee beutfdyn eegetfiugee, fie 5eigen auf, wie aue ben ed)mierigreiten einer
verworrenen Seit 4eratte, bie ben cZegriff beutichen ..elbetitume nicht mehr rennen
wollte, einige Unentwegte, bie froi3 altem an bie Sutunft beutfcljer 2uftgettung
gtaubten, bie @runblage fdyttfen für bie Tafeinemöglid)reit unferer 2uftfahrt. eie
geben Annbe Joon bem ftitlen ..etbentum wahrer Aämpfer, betten bie wibrigen Q3er,
hättniffe nur 2tnfporn fein tonnten, ber unbefiegt 5u cZoben gefd)mefferten, Winter
notier Zücre untertegenen beutfdrn 2uftfahrt neuen 21tiftrieb 3u fchaffen, neue,11üget
5u bauen. 2Ite £eitgebante ffanb über ihrem Zun ber heroifdr eat3 „ee wirb weiter=
geftogen". gZichte »ermochte fick biefem eifernen QBilten in ben QBeg 5u ftetten. Ter
beutfche liegergeift, geboren über ben echlad)tfeibern bee gewattigen Q3ötterr
ringeng ber 3ahre 1914-1918, ber beutfche 3".fiegergeift, ben bie 92amen Sminet.

1
Weitbaume vor bem

bang

mann, cZoetcre unb gtid)thofen »ertörpern — biefer @eift beieelfe bie Tortämpfer
unb edy itttnacer ber beutfchen eegelftugbangung, biefer @eift »erlieh ihnen bie
Straft, allen 233iberffänben 5um roß ben eegeffing Sur ead)e ber gan5en Q3olre.
gemeinfchaft 5u erheben.
Zgie mürbe ee heute im beutfdyn 2uftfport auefehen, wenn nicht eine «eine @emein
fchaft 5urunftegtättbiger Männer bae 23anner ber Nutichen 2uftfahrt hochgehalten
unb 5ät) eerteibigt hätte gegen ben 2Infturin einer eerunied)ten, unlyibifdrn
epody? War biete unfetige Seit aud) nur fur5 im SeitmA ber @efchid)te, fie hätte
genügt, bie Orunbfeffen unferer 2uftgeltung bie 5um refftofen Sufammenbruch 5u
erfchüttertt. 21ber ber,c3liegerr unb c, 5"-rontgeift, ber in bieten Sahren ber Zot unb
ber eetbft5erffeifchung unferee 23atertanbee einige wenige befeelte, tief3 ee nicht 5u.
er gab biefer deinen, eifern 5ufaitimengeferiten ßemeinfchaft bie Straft, ihre
3beate mieber bem 23oliegan5en 5u »ermitteln, er »ertieh ihnen bie 75".ähigreit, bie
3ugenbunb bamit bieaufl.trift ber beuffd)enationumihr fturm5er5auftee,
aber ehern 4oct)getytlfenee 23anner 5u fcharen ! tinb mit biefem Slineinbringen bee
,

-

inotortofen cjytug murbe bie erunbtage bee neuen beutfc4en 2uftfportee ge.
fcbaffen — ber beutietx ee g etfin g , ben bie Weit heute bewittibert!
ele im cSriibiahr 1933 — bem 3ahre bee Umbrucbe ber Nutfirn Z.ation —
auf @ebei 5 bee 3-iihrere ber alte cSrontfolbat unb 2tiftfämpfer Slermann @öring
bie @efdyiete ber beutichen 2uftfahrt in bie Spanb nahm, ba ragte aue bem Birrmarr
ber in un3ählige Oruppen unb 3ereine 3erriffenen beutfen 2uftfportbetuegung eine
eherne eättle herein — ber Eegelflug!Mocbte ber 2uftfport unter ber inneren Ser=
riffenheit bee an ber Unfäbigfeit feiner bamangen Mad)tbaber erfranften 23olfer
förpere noch fo fehr leiben,ber13egelflug ftanb. er war bae ,c_S-unbament, auf bem
@öringe rontfamerab 2oer3er bae heute für alle Belt Porbilblidr @ebättbe bee
einbeittidrn Teutfdyn 2uftfport.Q3erbatibee erriebfete.
Baren auch gen Porber bie erferun g en, bie man in ber c4r4e bee ee g ef=
fittgee gefammelt hatte, 3u teilmeife grunblegenber cZebeutung für bie entroicitun g
bee gefamten giug3eugbauee geworben, hatte bie cSorfebungearbeit manch wert.
Pollen S)imeeie für bie Q3erbefferung bee fliegenben @eräte ber 23erfebrAtftfabrt,
inebefonbere auf aerobnnainifebem @ebiete, geben fönnen— bie reche eueleirfung
-

.

-

-

ber Werte, bie ber ee g eiftu g in ted)niger unb wiffenfcbaftlicber Slinficbt gefcbaffen,
ließ fid) erft ermöglien im gZahnien ber einheitlich 3ufammengefcr5ten beutfcben
2uftfportbewegung — ober, umfaffenber gefagt, ber gefamten 2uftfahrt. ellee Sieht
an einem Ztrang — ihmboget) ift hierfür bie alte etartart ber ee g eiffie g er, mit bem
burd) TZenietrufraft auege3ogenen Oummifeit bah cjittg3eug in fein etement 3u
1 ebnenen. Ter fette, für bie gefamte Q3olfebewegung fo fintipolte eitel prud), ber
2eitfaben nationalfo3ialiftifdrr eufbauarbeit:
einer für alle — elle für einen
finbet gerabe in ber @emeinfebaftearbeit bee Eegelffuge feine finnfälligfte 23e
beutung.
ee g elfiu g — @runblage bee beutfeben 2uftfporte !
Unier ewig unPergeffener @eneralfelbinarfd)all P. gpinbenburg prägte ben eats :
„Wer ben beutfclen 2uftfport förbert, hilft Teutfeblanb !" 2uftfport ift eeutfct) tanb,
2uftfport ift lebenenotwenbig für ben cBeftanb unb bie @ree unferer 2uft=
fport fittet bie Q3olfegemeinfd)aft 3ufammen in ber erfüttun g bee riebenewillette
unferee geliebten Zy`iihrere, 2uftfport inacbt ftarf, er ift bae @efä 5, aue bem bie
-

-

,
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Aräfte gefeböpft werben, bie Teutfcblanb unantaftbare 2uftgettung fcbaffen unb er.
bellten.
Ten grieben bee gZeicbee fcbirmt bie une vom giityrer unb feinem alten Mit=
ftreiter ßeneral @öring gegebene gZeichetuftwaffe. Rein 3nftrument ber Grobe=
runge. unb 21ltgriffeluft ift bie neue beuttche 2uftmactt — fie ift »oll Männern ge=
fcbaffen, bie bie edyrecien bee Rriegee rennen, fie wirb eon Männern geführt, bie
mitgewirrt haben am 2tufbau bee Tritten gZeicbee, »on Männern, benen nur ber
friebliche eufbau unterer Q3olregemeinfcbaft am Serben liegt. 3m ectAtten unterer
Militärflug5eitge, bie acbtunggebietenb am b eu tief) en .93immel ihre Streife zs ieben,
wollen wir 2lufbauarbeit bee griebene leiften, wollen wir ben für alle Seiten im.
trennbaren 31ifainntenfebtufi aller greife ber Nutten 23olregenteinfebaft bu einer
ein b ei t ber eelt vor engen führen.
Tie gZeicbetuftwaffe ftebt. 31jr @eift ift friebfertig, aber opferbereit bie bum einfet3
bee £ebene jebee einzelnen, wenn hie 9htwenbigreit ee je erforbern tonte. Teutfeb.
taub will hen grieben, aber ben cjyrieben her ehre unb @leicbberecbtigung !
eer @eift, ber untere junge 2ufttraffe befeelt, ift her gleicbe, her aue bem eotlen
einer deinen dar eon ee g eiftie g ern hie at gebar, ift @eift »en bem @eifte, ber
bie .93tinberttaufenbe mitammenbäff, bie beute ber Bahne bee Teutfeben 2uftfport=
23erbanbee folgen. 2uftfport ift not — er wirb immer notwenbig fein. Tae ettf=
gabengebiet ber 2uftwaffe liegt in her Mitarbeit an her erbaltung bee griebene,
bae eufgabengebiet bee Teutfcben £uftfport.23erbanbee liegt in her erfaffun g alter
23olregenoffen, auf bat3 fie hie 92otwenbigteit luftfportlicber 23etätigung errennen.
92icbt jeher rann fliegen mit her Straft bee Tiotore, wirtgaftliebe 23erbättniffe
fpieten beute hierbei nocb eineu große gZolte. Ter Segelflu g bagegen febafft hie
23orattefet3ungen tuftfportticber 23etätigung im weiteften Umfange. Geht fie euer) an,
hie auf ben un3äbligen flbungeptät3en für @leit. unb Segelflug hie ect) önfy iten bee
2oegelöftfeine von ber erbe genießen — alt unb jung, arm unb reich finb vertreten.
Ob etabt, ob Torf, ob 3nbuftrie5entrum ober entlegene 23auerntcbolte, ee gibt Taft
reinen gtecten in beutfeben 2anben mehr, wo niebt her motorlofe gtug eine
Stätte bat.
£tnb wer auch im @leit= unb Segelflug fiel) nicht betätigen rann ober will, er braucbt
feineemege aurüdpifteben, ee gibt bam nocb hie Möglicbreit ftiller Mitarbeit in hen
gZeiben bee Teutfcben 2tiftfport.23erbanbee.

Seilitart

( d reigegeben burd) KM.)

71[Itfuettwedgeppftart

Smmer mehr ift burd) ben hiermit erbrachten 23erneie bee eufbautuiffene unb ber
2eiftungefäbigfeit bae Sntereffe am 2uftfport im 23olfe getnedt werben, immer
ftärter murbe ber 21nrei3 für bie 23oltegenoffen, ibre tätige ober ftitle Mitarbeit
für ben weiteren ettebau ber 2uftfportbefingung ein3tifet3en. er große eiebante,
einen bocbmertigen betttfdyn 2uftfport 311 fcbaffen unb für alte Seiten 3u erhalten,
ift heute tief in bae 23ott eingebrungen.
eenn immer wieber bie eufforberung an bie 23oltegemeinfcbaft ergebt: „Ter
beutfety 2uftfport ruft biet", fo liegt hierin ein tiefer sinn. 2llle fetten mitbelfen,
unfern 2uftfport ftärien, bamit er feine eufgaben erfütten unb feinen cPftidgen
gereebt werben sann.
eue bem 'Zict)te erftanb ber 3ttig ohne Motor, eroberte ben glimmet unb bitbete
bie Ormiblage für ben gefamten beutfcten 2uftfport, ber beute fcton ade bee
gatmen Q3ottee ift unb immerbar bleiben wirb !

2Irbeit in Der VJerfitalt

Ter Oeutfcly 2uftfport.Q3erbanb ift bae eammetbeden alter kräfte, bie ihr Ecberf=
fein beitragen motten 3unt fteten euebau imb Sur et4attun g ber beutfdyn 2uft=
gettung, bie une im neuen Teutfeblanb ber 23oltegetneinfcbaft wiebergegeben
tumbe. Unenbticf) groß finb bie eufgaben, bie ber friebticbe 2uftfport itod) 3u
töfen bat. er bebeufet ja nicht nur bie eneübung einee Eportee im engen sinne,
er bient ber eirtfd)aft, er förbert Snbuftrie unb Slanbwert, er gibt ungbtigen
93olfegenoffen in ben QBertftuben lohn unb cZrot, er fcbafft ben 92acbwitcbe für
ben 2uft»ertetyr unb für bie 2uftwaffe, er bringt bie Männer herber, bie bereinft
ihr 2tufgabengebiet ale 3-tumengfübrer, ate Monteure, ate 3liegerhanbunrfer unb
all 23aumeifter trab Zecbniter auefütten fetten.
Ter bentfcbe £uftfport fpiett aud) im QBirtfcbaftefeben ber 9Zation eine große gZotte,
er bat bie ettfgabe, grobe ibeette unb materiette eerte 3u fcbaffen.
3n eonberrWettbemerben unb nit3äbligen örtlicben Teranftattungen wurbe ber
beittfdynitZelfegemeinfcbaft im Q3ertatife bee 93eftelyne bee Teutfcben 2tiftfport=
Q3erbanbee »or engen geführt, wae ber beutfcbe 3-tumengbau unb ber bentfdy
2uftfport 3u teiften »ermögen.

Segelflug ift die Grundlage des Luftfportee,
Luftfport aber hilft Deutfchlauö!

Die Gewinner ees HinDenburg=Poluls
zur FörDerung Des Segelfluges

1. Wabert Strautleib — 1930. 2eiitungen ün
10. 911Wit=Segelflunelettbetuerb.
2. Güldner Oroettboff — 1931. 93earbtena=
werte glüge mit betu „3afnir", barunter
9)Iiinffiett—Staaten,19.3affertuppe—ültagbe=
bum uttb 'illpen ,Seneltlitge vom :lung=
traniorn.
3. 22o1f bitt» —1932.3n 2Inerfettnung fport
HM Hub wiliettiMaftlicb gleirb bod) 3it be=
wertenber Mittutgen.

4. q3eter

1933.3iir fitelterliche (erafpt
leiitungen intb für 23eobad)tungett auf Dem
Oebiete Der Utemüh'bett %dtvtube.

Grbulbetrieb

5.

beini Dittntar — 1934. gür Wutfielluna
len 3tuei internationalen Gegeitflipetc.=
torben — böne unb Stretre — tutb be=
acbtenewerte Stredenleiftung.
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