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IM eicht

3in Sabre 1920 mittim ber erfte Müll.

SegelflugaBettbewerb neranftaltet. Zin
Sabre 1922 flog extbur :Martens auf
bem berülmiten „Vanipur" als erfter Segel.
flieger länger als eine Staube, n)äbrenb
een4ett tur3 banacb auf bent gleichen Whig.
3eug einen iilug non brei Stunben folgen
lieft. ciiiials borcbte bie. gan3e 113eIt auf;
auslänbifcbe Rorrefponbenten ftiirmten auf
hie 913affertuppe, um ibren 2ätibern barüber
3u berichten, was biefe Teutfcben feit
wieber für eine gang erftaunlicbe eadje
— ben flug Mute 93totor — ausgetnobelt
hätten. 3n3wifcljen bat aucb bas 9Iuslanb
biefen Sport aufgegriffen — her erfte inter.
nationale 9lbün.Vettbewerb 1937 bat uns
gute 2eiftungen unferer austäubtfett Sa.
meraben gegeigt. 9.1ber nod) bei bell Olnm.
pifcben Spielen 3u 93erlin 1936 wurbe her
Segelflug als tvpifcb nationaler Deut f djer
Sport vorgefübrt. ciljer ift her Ziel biefes
93ud3e5 in mebr als einer einficbt gerecht.
fertigt.
es bietet eine 9Iuswabf Der fchönften unb
intereffanteften %Onoinnen aus bem reicben
93eftanb Des 93ilbberieerftatters 9Ileg
Stöder: er war feit 1920 babei, wo obne
931otor geflogen wurbe, in Der 9tön, In
9loffitten, in her 9)1arf Kin, er bat fie alle
getannt, hie als Tioniere bes beugen segel.
fluges lieb einen 9Iamen gemacht baben,
(Jerbinanb eduil3, e)iintber 63roenboff, Volt'
eirtb uni) wie fie alle beiben. er hat ebento
mit 9Infängern StatneraDfcbaft gefeitinf.la,
Die als „5Iiegerbäschen" uni) „2uftfäug.
finge" 3um erftenmal in hie „Seilte" gefeg
wurben; er hat hie gan3e entwidlung bes
beutfdjen Segelfluges miterlebt, non ibren
erften 9Infängen auf her wolfenumwogten
2Baffertuppe an bis 3ur heutigen ?eit, in
her im 9labmen bes 9tationalfo3ialiftifcben
5liegerforps alljäljrlid) Zaufenbe unb aber
Zaufenbe Oeutfer Das berate 2Bunber
bes =totloten (Singes erleben. 5Die in
Rupfertiefbrud gebrachten 13botos geben
neben einmalig feiten 2uftaufnabnien eine
tur3e Oefcbicbte bes Segelfluges in Vilbern.
Sie werben ergäng burcb eine einleitung,
Die in anfpredjenbent 13IauDerton non hen
erlebniffen 9Iles Störfers bei ben Segel.
fliegern eräälflt. er gibt bem 2efer gleich.
3eitig bamit einen biftorifcben 9Ibrift, jowte
eine bem 2,aien gut validelle ltberge
über hie tecimifcben unb aerobbnamifen
enrauefehltngen bes Segelfluges, obne jebody
jemals in ben Zon bes 2ebrbaften 3u ner.
fallen. 931an lieft bas alles vielmebr mit
freubiger Spannung.
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n lang enliebtonnbetten 93orkriegsyiten babe icb auf ber Scbule gelernt,
bab bie T3afferkuppe Der böcbjte 93erg Der 2tbön unD bie regenteicbjte 65egenb Deutfcbranbs fei. els im 3abre 1920 fagenbafte Runbe
burcbs eanb benag unb von 2euten eriiete, Die bort Slugyuge ohne
Motoren in bie 2üfte fteigen lallen wollten, nabin icb bie eefegenbeit
tuabr, um bitblieb über biefe fliegenben Vutiber u bericbten uni) micb
gleichpitig 0011 ber 2ticbtigkeit bes feineryit Oeternten u überieugen.
3th ftellte fett, baf meine 2ebrer nirlyt gelogen batten, unb baf ficb befonbers bie engaben über ben 2teicbtum an 3 embtigkeit biefer eegenb
ftreng an bie Vabrheit hielten. 3tob babe mir erjt ein paarmal gam
ttafje 3iife geholt, bis itt begreifen lernte, baf5 bort — anfcbeinenb Den
Gefeben ber Scbtverkraft uwiber — aucb feäg abfallenbe 'bergtvielen
foviel Vajfer entbalten können wie ein vollgefogener ScImamtn. `Mit ber
3eit merkte icb mir, bc.-f man gut baran tat, getviffe Stellen von befonbers fcböner faftig grüner 3arbe nicbt u betreten, wenn man fiel) nicbt
bas 233afferkuppenivafjer D011 oben in bie Sebube laufen kiffen wollte.
3ablreie 2Zbönlegelffug-233etibewerbe mit ibren pbantaltifeben Slugleiffungen haben inmifcben 2Zamen ttnb 24tbm ber Vafferkuppe burcb
2änber unb Rontinente getragen, fo baJ bie obenernenten cbarakteriftifen Eigenfcbaftett bes 93erges Dagegen verblüffen. `Die feucbte
eeburtsitätte ber Segelffiegerei, iu bot vor Dem 'beginn bot motorlofen
Slüge nur wenige tvanberfreubige Eourijten auf Scbuffers 2iappen gelangten, ijt itruvifeben von unberttaufenben befucbt worben, bie es aber
gröf5tenteits nicbt mebr nötig batten, ficb ber veralteten 21Ietbobe bes
eebens u bebienen, Die viettnebr 3u StabIrd, mit Rraftwagen unb
Toftomnibuffen, ober fogar burcb bie 2uft auf biefen (berg gelangten.
233ie febott etwabitt, Datiert meine eekanutfebaft mit ber 2tbön aus
bem 3abre 1920, in tvetcbent Der erjte 2tbönfegelffug-233ettbetvetb veranftaltet tourbe. 3eb batte micb immer fcbon für 2uftfabrt infeteliiert
ttub war Tobt gefpannt, Diefe neue ert Des 21Ienfcbenfluges feil* in
eugenfein 3u neinen. 'Die 233irkfirbkeit war aber felg enttäufcbenbf
els irb mir') am „Erftert Vettbewerbstag" bei bot uftiittbigen Stelle erkunDigte, wie viele Zeiltiebmer frbon anwelenb wären, erbielt ich Die
refignierte entwort: „3a, bie erften 21Iafebinen werben in etwa 8 Zagen
erwartet . . .". 'Das war eine fcböne cbefeberung! Da mir narb biefer
Eröffnung weber mein 93orrat an 3eit flott gar mein 93orrat an eelb

Den enforberungen eines 233ettbewerbs von foler 2Iusbebnungsmöglittkeit gernefett febien, befebtd icb balbigfte b'eimreife. cborbet wollte ich
mir aber bocb Die 233afferkuppe einmal anleben; von eersfelD aus ift fie
nöntlirb burcb bie Davorliegenbe Enbe verbeekt. 2llit einigen anbeten
ebenfo verfrühten Vettbeiverbsbefuern ftieg ich burcb Die Selber unb
93iebtoeiben bis 3ur Eube empor unb Tab mir bie kahle 5iibe von weitem
an. Der motorfofe Singwettbewerb wurbe nur bunt, eine 2teibe von
3elten unterhalb bes eigentlichen Vafferkuppengipfets beieiben angebeutet. Dann tourbe es 3eit, um tvieber aus bot 22bötteinfamkeit
berabiulteigen unb mit Der behaglich babinbimtnefnben Seleinbabn bie
Stobt Sulba unb Damit hen enfcblub an bie grofy 933elt wieber u erreichen.
3m nächften 3dre wurbe kt) für Die beim erften 93ettbewerb erlittene Unbill reichlich. entgäbigt. 'Durch Die Erfabrung klüger geworben,
fanb ich mich erft auf Der Walerkuppe ein, als ich tiverläffige 2Zaelyriebt bekommen hatte, boe wirklich fett geflogen totee. Unb es wurbe
geflogen efs ich bie 3roifen Ettbe unb Vafferkuppe gelegene ochffärbe überfeitt, Tab ich fcbon Den ergen motorlofen 3lug. Eine Malebitte
löfte fich DOM bot Vafferkuppe unb glitt lautlos in giblieber
2tirhtung, in majeftätifeber 2tube babinfegetnb unb nur wenig an öbe
verlierenb. `Der Einbruck war gerabein iibertvättigenb; bot erfte enbliek
eines folcben ruhigen, nicht vom Donnern ftarker Motoren begleiteten
3fuges inmitten bes inmofauten 2tabmens Der 22bön mit ihren nahen
unD fernen öbenketten bleibt mir unauslöfcbficb in Der Erinnerung.
Die Singgeräte, mit betten bie 'Pioniere bes Segelfluges in jenen
enfangsjabren teils in bie 2uft fliegen, teils aber auch nur Die 21bbänge
bot 933afferkuppe berunterrutfcbten, waren noch gat9 verfcbiebenartig.
2teben Exemplaren, bie fen von .citts aus primitiv ausfaben unb
bann womöglich noch bunt) häufigen 93rucb mit anjcblidenber 923ieber.
berftellung abenteuerliche 3ortnen angenommen batten (93ilb 2), gab es
bereits 1921 unb 1922 WIebinen wie heu berühmten „93ampgr" unb
„reif", bereu 93auart fen Die beute übliche war uttb Die lieb in her
3orm verbältnismdig wenig von heu mobernften Egpen unterfcbieben.
933abrenb primitive Egpen mit einem wahren Urwalb von Streben unb
93erfpannungett börbar bureb Die 2uft rauftobten, hatte Der erfolgreiche
„93ampur" len einen glatten jperrbolibeplankten Mimpf unb 3lärbem
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hie keines Spaimbrahts beburften.
Dieler „23ampur" bewirkte hie
erften großen Senfationen im Segelflug; im 3abre 1922 flog 2lrtbur
Martens auf ibm als erjter Segelflieger länger als eine Stunbe, wäbrenb
ent3en kur baue, ebenfalls auf bem gleichen 8Iug3eug, einen Slug
von brei Stunben folgen Hd. 'Damals borcbte hie gany 'Heft auf;
auslänbitcbe RorretponDenten Kirruten auf hie 933afferkuppe, um ihren
£änbern 'llaberes barüber lu berichten, was biete Deutfcben fcbon mieber
fiir eine gang erltaunlicbe Satte — ben 3Iug obne 'Motor — ausgeknobelt
bätten. 91benbs pflegte Dann immer alles, 3lieger unb 9ticbtflieger, 3n.
länber unb 9fuslänber, im „2tbler" unb in her „Sonne" in 65ersfelb 3u
fiten unb ob folcber Erfolge gewaltig 3u bechern.
3m 3abre 1923 weihte man bas 3liegerbenktnal auf her 233afferkuppe,
Dem Oebetiken an hie im T3eltkriege gefallenen beutfcben Flieger gemibmet
(23ilb 4). Eine Entbülfung braucbte man nicbt vor3unebmen, Die batte
Der eieuni in her 'narbt Dotter unaufgeforDert bewerkftelligt, obwohl
hie „5iille" nicht etwa aus 2eintvanb, fonDern aus einer foliben 23retterverealung beftanb. Diefes Mahnmal unterer £uftbelben ift wohl bas
febönfte aller 'Denkmäler, Die beutfrbe Erbe trägt. 21uf einer natürlichen
93afaltklippe, Der nur nix() ein Steinblock aufgefelg murbe, tbront ein
broniener 91ar, ben 23lick bes 91blerauges über hie Käfer unb Sjöben Der
9tbön binweg in Die 233eite gericbtet (93ilber 35 unb 43). 21m Ein.
tveibungstage blies ein orkanartiger Vinb über Die 933afferkuppe. Die
Vettbewerbsleitung riet vom Start ab, aber hie Segelflieger, unter benen
fit() eine 9teibe bewährter Rriegspifoten befanb, wollten an bielem Eage
nicbt 3urütkfteben, Tonbern ibr Rönnen unter 93eweis ftellen. Seiber war
ein seif Der bamaligen 31uwuge hen ftarken 2uftkräften nicht gemachten;
mäbrenb einige 23riicbe obne ft Wimmere Solgen blieben, erlitt Der Erfurter
<Pilot Stanbfut> hen Sliegertob.
213abrenD hie errte Entwicklung Des Segelfluges ausftbliee auf her
cnbön ftattgefunben batte, begann man im 3abre 1923, auch eine anbere
@egenb unteres 93aterlanDes auf ibre 93rauebbarkeit für hie neue 91rt
Der euftfabrt 3u prüfen. VieDer war es eine eigenartig reimolle eattb
fcbaft, abfeits her großen 93erkebrsIvege, Die bem Segelflug neue Möglicb.
keifen eröffnen Tollte, hie Rurifrbe 22ebrung bei cnoffitten. Silometerweit
erftrecken fict längs bes Rurifeben 5affs hie mächtigen, weifleuebtenben
233anDerblinen, ltelfenweife bis lu einer Stöbe von 50 Metern anfteigenb.
'nicbt ein ein3iger Orasbafin kann ficb auf biefer loten Materie, hie jeher
ftärkere 223 i mieber in 23ewegung bringt, balten; weit unb breit riebt
man nur Sanb, Sanb unb mieber Sanb. 3iir Den 93ilbbereterltatter war
Der Sanb einerfeits recbt erfreulirb, weil er bas eicht fo frbön reflektierte,
-
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anbererfeits aber batte er hie jebr unangenehme Eigenfebaff, in bas
Betriebe her wertvollen Scblitverfchlubkamera binein3ukriechen, Sager
aus3ufebleifen unb ben 91blauf bes 93erefuffes 3u beatmen. Der 91rtu
wurbe lahm, wenn man hie fernere „Vieltrabtenfalle" im 3ormat 13 : 18
— hie bequeme Kleinkamera gab es bamals flott) nicbt — Jtunbenlang
baften muete unb wegen Des Sanbes nirgenbs binftellen konnte. 2tacb
jeher 9toffittenreife mufite Die Kamera 3unt 3abrikanten wanbern, her
fie auseinanber pflückte unb alle Eingeweihe berausnabm, um lie von hen
unenviinfebten 23eimenguitgen 3u reinigen. Da5 einem auf hen 'Memberbiinen aucb her Sanb fo fcbön 3roifeben ben 3äbnen knirfebte unb gewiffe
Mengen Davon fcblieele in Das Körperinnere gelangten, war unwichtig,
Da bier Die 'neinigung automatifcb erfolgte unb nicht mit Unkoften Derbuten war. 'Die €rkletterung Der 233anberbiinen über ihren Steilbang
an her 5affkiirte erforberte neben beträcbtleem Rraftaufroanb eine befonbere bergfteigerifcbe Zerbnik, ha man bei jebem Seift einen Eeil
Der gewonnenen Sjöbe in Dem loten Sanb wieber ()ernutenutete. `Dafür
lieferten biete Steilhänge in umgekehrter cnicbtung aucb für biejenigen,
benen kein Segelffug3eug Sur 93erfügung ftanb, bervorragenbe Spart.
möglicbkeit; man konnte lie nämlicb auf Dem Sjofenboben berunterrutfcben,
vorausgefebt, beb biefer wichtige Zeil her Rleibung einigermaßen aus.
reichenbe Seitigkeit berat>. Das Segelfluggelänbe Der 'neun bot
gelegentlirb hen ent3ückten 3ufcbauern Das begeifternbe Sehaufpiel einer
Vaffer.„£anbung" (23» 10 unD 11). Venn fiel) ein 8Ittgieug lu weit
auf bas 5aff binauswagte unb bahret) in Oefabr geriet, aus her 3one
Des tragenben 2tufminbes beraus3ukommen, bann blickte von Der 'Düne
aus alles wie gebannt auf ben vorwitigen 93ogel. Die Scbabenfreube ift
gewif> nichts Schönes; wie weit aber biefe alf3u menfcbliche Eigeneaft
verbreitet ift, konnte man Den 3ufcbauern am Bej icbt ablefen, wenn ein
folcber Segelflug mit klatfcbenbem 91uffcblag inmitten einer 213afferfontäne
im Rurifcben Sjaff enbete. 'Zur Die betreffenbe Segelfliegergruppe grinfte
nicht, Denn 0011 Der im feucbten Element niebergekommenen „Ritte", für
Die Der Ronftrukteur Derartige 23ecinfpruebuttgen natürlieb nicbt vorgefeben
batte, war meift nur norb wenig 3u gebraurben. e3efabrlicb war hie Sache
felbltverftänble nicht, Denn Die Sliegerkameraben unb ein troacbtbabenbes
Toli3eiboot waren enefl bei her Sanb, um ben Scbiffbriirbigen unb bas
233rack 3u bergen.
3n hen 9Infangsjabren Der Segelfliegerei fab man bei ben Vettbewerben in Der 'Zen unb in 'ZZofritten norb ben logenannten iättgegleiter, her fo ungefähr bas primitiofte euftfabrleug barftellt, bas jemals
exiftiert bat, mit bem aber tatfäcblicb geflogen wurbe (23ilb 8 unb 9). 91Is

Erbauer unb `Pilot von jingegIeitern macbte lieb Damals ber 2Vürnberger
Teliner einen VZamen. 3d) traf ibn 1924 in eollitten; feine litgart
batte für Den 93ilbbericbterftatter ben auberorbentlicben 93orteil, baf) man
lieb am vorber beftitnmten Vanbungsplah aufftellen unb eine Vanbung
pbotograpbieren konnte, obne befürcbten )1t müffen, bab man von einer
mit „effenfabrt" baberbraufenben Malrbine überrannt mürbe. 93raufen
konnten Diefe 93ögelcben wirklich nicbt, fie Ihjetten nur befcbeibene
Strecken burcb Die euft. Segelflug konnte man Diele 2trt ber Sodbewegung eigentlicb gar nicbt nennen, auf alle 3älle fob es aber febr
bübld) aus, wenn Tel)ner Don Der boben 23anberbiine abfprang unb )um
Stranb berunterrobette (23ilb 9). Oeftettert tourben biefe Vuftvebikel nur
burd) 23erlegen bes Rörpergewicbts, insbefonbere burcb 3reiübungen mit
ben 93einen. 23ilb 8 )eigt beutlicb, wie ber bängenbe Slieger beftrebt ift,
Durd) `23orftredcen Des ibm von ber eatur Derliebenen 3abrgettelfs ben
VanDungsftob ab)ufangen. 2tuf Der 2tbön lernte kt) einen üängegleiterpiloten kennen, bellen bocbroornebme 93ifitenkarte in Deutfcber !betrdung
alio lautete: Veutnant eraf Douglas üamitton, fcbwebifcber 211ilitärflieger, Scblob Sounbro, Scbtoeben. Es war Dies einer ber fröblicbjten
Rnaben, bie icl) je gefeben babe; mit ausbauernbern Eifer büpfte er in
feinem Drolligen Sluggere über Die jtanken ber Vafjerkuppe unb wollte
fiel) fcbief lacben, als ihm bei einer etwas beftigen Vanbung beibe 2tbfähe
feiner eleganten albjcbube ruckartig bavonflogen. 3n ber 3olgeleit bat
man bann wobt biefen Veg iur Eroberung bes Vuftmeers nicbt mebr
weiter befehritten; je) babe jeenfalls bei ben fpäteren Vettbeiverben
keine 'Zöget lolcber 2trt mebr erblickt.
Rehren wir not) einmal nad) 2toffitten prück. Srülneitig erkannte
man, bab bas 3luggelänbe auf ber Rurifcben
unb Damit überbaupt alle an ber See gelegenen <Dünengebiete für ben motorloren 3lug
einen groben 93orteil boten. Das ebiet, über welcbes ber anblafenbe
Vinb vor Dem euftreffen auf bie 'Dünen ftrid), nämlicb bas Meer, war
im Oegenfat) )um 93orgefänbe anberer Segelfluggebiete frei DOTI jebem
üinbernis. Man konnte alfo bort mit langanbauernben, gleichneigen
unb wirbelfreien eufwinben recbnen. Der erfte, ber fiel Diefe
gaffen bes 3luggelänbes für Dauerflüge )unuhe matte, war Der
unvergeblicbe erbinanb
engebbriger einer Scblarbtftaffel im
kriege, Dann 23olksjellebrer in einem kleinen oftoreleihten Orte. Scbul)
baute lieb mit primitioen Mitteln ein 5egetflugieug, feine berübmte
„23efenftielkifte", unb erichien Damit auf ber 2tbön, wo ibn jebod) Die
tecbnifrbe Rommillion, ber bas 3fugieug gar )u wenig vertrauenertoeckee
ausfab, nicbt iulieb. enfang Mai 1923, beim erften Rüftenjegelflug-

Vettbetverb auf ber Rurirchen 2Zebrung, fehte jict) 3erbinanb 5cbul3 in
biefes vorfintflutlicbe Vuftfabrleug unb lief) lieb gegen einen unfreunblich
kalten, offenbar gerabentvegs aus Sibirien kommenben Oftwie in Die
Vuft fcbleubern. Er war mit einer Volljadce bekleibet, trug keine bau?».
frbube, keine Ropfbeberkung, fab auf einem 93retttben, Das beDeutenb
kleiner war als Die ibm Don ber 22atur Perl iebene Sihfläcbe unD mußte
bie bänbe ununterbrocben etwa in Ropfböbe an Den nicbt febr praktilcb
angebratbten Steuergriffen balten. So flog er einige Rilometer im euf.
winb längs Der märbtigen Vanberbünen, toenbete, flog )urück, wenbete
toieber, flog bin unD ber, bin unb ber, bin unb ber. 213ir (23ilbbericbterftatter froren in unieren Vintermänteln im fibirifcben Vinb. Scbul)
flog. Vir gingen ins Vager, um )11 effen, wir kamen toieber, froren,
Scbul) flog. Vir wanberten burcb Die 'Dünen unb bunt) ben 233alb )u
unferem Oajtbof narb 2toffitten. ebenbs börten wir Das eefultat:
8 Stunben 42 einuten, 233eftrekorbt1 Eine ungebeure Energieleiftung,
kaum für menfenmöglicb )u baffen unter Derartig fcbwierigen 23egleitumftätiben. 3m 3abre 192T batte icb not) einmat ebefegenbeit, Scbul)
bei einem neuen Veltrekorbflug )1t beobad)ten. Der alte war invoifcben
überboten worben; Scbul) verfügte jeht über ein mobernes 3Iugleug, in
bem er auf) bequemer fiten konnte, bie „933eftpreuben" (23ilb 14). Diesmal war aucb bas Vetter beffer, Die Rette Der Vanberbünen leucbtete
in ber Sonne. Unermiiblicb penbelte Set) feit Den früben elorgenftunben
längs Der allbewerten Viinenftredce. Da id) nicbt jo früb aufgeftanben
war wie Srbuf), batte irb nicbt einmal ben Start )um 233eltrekorbflug
aufnebmen können; für einen guten Scbtiappfcbuf) toabrenb bes 3luges
war Die üöbe, in Der Die „Veftpreuben" vorüber)og, )u grob. eber ein
93ilbberirbterftatter mufi fit) u )elfen iviffen; finb nicbt genug Motioe
ba, ftellt er nötigenfalls felbft weg Nr. 3e) botte mir not) einen
93erufskameraben lur linterftiihung; mit grobem 3leif> Lie mit bilfe
unjerer Stiefelabfähe krahten wir in überlebensgroben 93ubjtaben „93raDo
jerbinanb" in ben Sant) bes Stranbes (23ilb 15). Schul) lacbte fcballenb,
als er beim netten Tenbelflug vorüberbraufte unb unier Runftwerk entbedde. 14 Stunben 8 Minuten betrug bie 3eit Diefes Veltrekorbs im
Dauerflug. 3erbinaub Scbul) verunglückte Imei 3abre jpäter mit einem
Motorflug)eug über Der weftpredifcben Stet Stuhm. Er wirb allen,
bie ibn kannten, unoergeblid) bleiben.
eutb in ber ebön bette man bit imvifen auf 23reitenarbeit umgeftellt, b. b. man bemiibte fiel), eacbrourbs für bie junge Segelflugbewegung lu guten. Eine 3liegerfrbule tourbe gegrünDet, Deren Veitung
ber eekorbmann Martens übernabm; 93ilb 5 aus Dem 3abre 1924 leigt
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ituei ocbleiltungsffugieuge Der 3liegerfcbufe 2Tlartens Dor Dem intergrunb Der wunberoollen 2tbönlanbfrbaft. 23alb muhte man feftftellen, baff
bie guten borbleittungsflugieuge, Deren SD erftellungskoften iietnlicb hohe
3iffern erreicbten, für Die Seimig Don 21nfängern Diel iu jrbabe waren.
21us ber 3fiegerfcbule 2flartens ermucbs in 23erfolgung Dieter Gehilkengütige ber „Tegafus"-Egp (23ilb 7), ber fpäter in „Sögling" umgetauft
unb Dann obne Diele elnberungen bis ium heutigen Eage für bie erfte 2(us.
bilbung Der jungen 2uftfabrer oerwenbet rourbe. Einige 3abre lang war
biefer 21nfängertgp nocb gfeicbberecbtigt bei ben 2ibötuDettbetuerben lugelaffen, Don 1929 ab befcbränkte man aber bie Sulaffung iu biefer
ktaffigen 23eranftaltung ber Segelfliegerei auf Sjoch leijtungsflugteuge.
bem riejigen 21tunacbfen ber Segelflugbewegung wurbe Dann Der
Tlati auf ber VQfierkuppe weiter knapp (eilb 36); Da man nirbt anbauen konnte, muhte man bie 301 ber Eeilnebmer begrenien. Seit
einigen 3abren finben in allen £anbesgruppen Des 2Zationalfoiialiftiftben
jliegerkorps (früber: Deutger 2uftfport-23erbanb) 2tusgeibungstDettbewerbe ftatt unb nur bie 23eften werben ium eönwettbewerb ingefallen.
Scbliefilicb bat es ficb auch flott) als nötig ermiefen, Den 2uftratun rings
um Die Vafferkuppe unter 3roangsroirtfr5aft iu jtellen; fobalb eine beifilmte eniabl Don 3Iugyugen im üangwinb Der Suppe hängt, wirb
Startnerbot für weitere erklärt. 22acb einer beftimmten Seit müffen bie
üanglegler ben `Plat> Dor Der Suppe Derlaffen unb auf Strecke geben, um
anbeten Raineraben Den Start iu ermöglichen.
Das 23i1D bes 3liegerberges 'nafierkuppe bat ficb im 23erlauf ber
Segelflugjabre — eigentlich kann man gon 3abriebnte Jagen — beträcbtlicb geänDert. 2Zocb aus Der Dorfliegerifcben seit ftammt Der 23erggaltbof,
ber im 2uftbilbe 36 ficbtbar wirb. Das ,3liegerlager, welches bitte Des
eigentlichen Gipfels unb etwa 40 bis 50 211eter tiefer als Dieter liegt,
beftanD urfprünglicb nur aus einigen Selten. Dann kamen bie erften
feiten 23aulicbkeiten biniu 23aracken, Die fcbon einige Dienftjabre im
Rriegsgefangenenfager in 2aftatt binter ficb batten. 23on 3abr iu 3ahr
folgten neue fette `auten, wäbrenb bie Seite ium 21usfterben Derurteilt
wurben, mit 2tusnabme Don bagerigen ederielten, bie, im 'bebeidsfalle fedi engtet, an beinen liettbewerbsgrofikampftagen ihren
wichtigen, menfcben- unb ipirtgaftsbelebenben 3roetic erfüllen. Die
2Silber 19-22 unb 26 feigen 21usgnitte, Die ungefäbr einen `begriff
DOM 21usfeben Des £agers in ben 3abren 1934 bis 1936 geben. Muerbings finD fcbon einige fette 23aracken tDieber abgerufen worDen, um
noch foliberen Gebäuben `Plati iu macben. `Die innerbalb bes 2agers
befinbige freunblicbe Eannenfcbonung (23iID 23) lud mebr unb mebr
,
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Den Erforberniffen Des liettberDerbsborbbetriebes wirben. Die 31.1-.
fabrtswege unb Vagerftraeett waren fcbon früber bei heiterem unb
trockenem `Zßetter erträglich in befahren unb iu begeben; wenn aber,
wie fo oft in Der regenreichen 2tbön, bes Spitutnels 2Zafi auf bie Erbe
herunterfiel, Dertuanbefte ficb alles in eine ert Don SumpflanDfcbaft.
ift es beute nocb ein 22ätfel, wie es bamals Die armen SDausbiener in Der
„Sonne", Der „Rrone" unb Den fonftigen gaftlicben Stätten Oersfelbs
fertigbekommen haben, Die Stiefel Der Don Der 213afferkuppe berunterkommenben Gälte Don Den enormen 21Iengen Des 2äh baran baftenben rötlicben eebins in befreien. beute führt eine tabellofe Strafie bis ins Fliegerlager binauf unb als Einbabnftrafie um bie `Sauten Des 2agers berum.
Ein Kapitel für ficb ift aucb Das Slima in Der 2Zbön im allgemeinen
unb auf ber 213afferkuppe im befonberen. Daf> es DM1 `Tatur als feucht
beieicbnet werben mg>, wurbe fcbon mebrfarb angebeutet. <ab im 3uli
unb 2luguft, natürlich nur bei bebericfern itnmel, mitunter flott) Durch
ftrammen Vinb befonbers füblbar gemacht, auf ber Wafferkuppe Die
wenig fommerlicbe Zemperatur Don 6-8 Grab Celfius beugt, überrafcbt ben 2teuling, ber etwa in SDemb unb Sjole aus Dem warmen Eal
herauf kommt ober, fofern er 'reibfiten Oefcblecbts ift, im legten
Sommerkleib obne eIrmel bort fufttnanDeln will. Das Zollfte aber ift bie
Rnofe. Thun es Den 233olken einfällt, tiefer als in 960 21Ietern 2lleeresböbe über bie raube 22bön iu ltregen, berrfcbt Snofe auf ber 923afferkuppe. 233er ben klangdollen 21usbruck aufgebracht bat, läfit ficb wobt
nicbt mebr mit Sicberbeit feitfellen; jebenfalls ift Die Snofe für jeDen
Stammgalt Der 233afferkuppe ein 'begriff, Der ihn nocb als 21Ibbruck in
feine Eräume binein Derfolgt. 23ei Anofe kann man firb im 3reien nicht
auf balten, Der najfe 2tebel kriecbt einem oben in Den Rragen unb unten
in Die üofenbeine binein. Spaiiergänge empfeblen ficb fcbon Deshalb nicht,
weil man in einer logen 233ajcbkücbe kaum bortbin gelangt, wo man
bin will. Va5 £eute Don mebr als 1,80 `Meter Rörpergriee in Dem
Dicken 2tebel ibre Suee nicht mebr feben können, ift allerbings ins 2teicb
ber Sabef iu Dertpeifen. eutos Wett ibre bickften Steinwerfer eingefcbaltet, 23Ienbgefabr tritt nicbt ein, weil Jie in her Rnofe Derb nur bie
£eucbtkraft Don Tetroleutnfunieln erreicben. Mitunter kann Die Rupfe
tagelang Dauern; Die Speien für hie Erüftung unb 23ebeiiung Des inneren
211engen iDacblen Dann in beängfigenDer liefe. Selbftperftänblirb
bettet bei Snofe aucb nicht hie entferntefte 211öglicbkeit, in fliegen. `Reben
Der bicken Rnofe ift auch bas folibe SjageltDetter eine für ben SDochfommer
bemerkenswerte Ericbeinung. 3cb habe früber nie glauben wollen, Daf>
es 5agelki3rner in lialnufigröbe gibt; an einem 3ulitage auf Der Vager-

kuppe mußte icb mich eines 93efferen belebten (offen. Es erfeien Dort
eine ungebeuer Dicke, koblpeerabenfewary @mittenvolke, bie Dann eine
balbe Stunbe lang Eiskörner fallen ließ; glücklieernnile war Das Vurefenittskaliber nicht wahrtegroß, Die meiften eiirner batten nur Den
Umfang kleinerer 8rücbte. 21ber and) Diele büpften wie rvilb auf ben
Väcbern berum unb es klapperte wie von 10000 Steptärtiern. 21n
anbeten Zagen toieber ftrablt DOM blaueften-Dirrunel eine Sonne berunter,
bie bei faft 1000 Mietern 21leeresböbe eine bemerkenswerte 233irkung auf
bie b aut ausübt, wie jie in ben teuerften eurorten nicbt beffer geliefert
werben kann; Dann bat jeber Das 23ebürfnis, mögliett leicbt bekleiDet Dem füßen 2Zicbtstun bimngeben (93ilb 22).
2eute, bie lie für bie Segelfliegerei auf Der 923ajferkuppe intereffieren,
baben lieberlieb frboti einmal etwas Dom 2iböngeift gehört. 3cl) felbjt batte
Oelegenbeit, Drei verfcbiebene 21rten von ehgeit-tern kennemulernen.
'Der erfte totube nerenD ber 3nflationsjabre in Den Orten ber 2Zbön
in flüffigem 3uttanbe verkauft; man bebauptete, es fei ein Schnaps.
Obtool)l icb kein dverliebter bin, konnte id) mich niet iu ber aber-•
yugung burcbringen, baf Dieter Stoff ium mentelieben Oenuß geeignet
fei. Ob er etwa ium ettrieb von eraftfabryugen bätte Dienen können,
vermocbte icb Damals norb nicht u erforteen. 233enn 41) nue eine Derartige 211ifeung nocb nicht probiert babe, kann ich mir vorftellen, baß ein
Cocktail aus 'Petroleum, Möbelpolitur unD 23rennfpiritus libnlie jemecken
müßte, wenn man norb ein paar roftige Schrauben einige 3eit bann
'ieben läßt.
3iir bie SeilDerung Der )weiten 21rt von eötigeift möcbte ich eüntber
Oroenboff Das 233ort geben, Der in feinem 23ue „3d) fliege mit unb obne
21Iotor" alfo fereibt: „Ver ein £ebramt auswüben bat, macbt balb Die
Erfabrung, Daß Die gegenfeitige Epiebung Der Seüler ein Moment von
größtem eiert ift. Vierer @vitt kametütebafflieber Einwirkung fehlt
aue auf ber eiafierkuppe nicbt. 3a, es ift ein riebtiger @elft, eine 21rt
2Zübeiabl, Der bier ben 2Zamen bes „eöngeiftes" trägt. Er Tuet
bariiber, baß feine 65efety pünktlich befolgt werben, belobnt Die 93raven,
ftraft Die 23öfen unb weiß lieb vom erjten 21ugenblick an, ba Der 2Zeuling
Die Suppe betritt, in fcbulbigen 'Neckt 3u feßen. `Da jinb gerabe gegen
21benD Die „2Zeuen" angekommen. Es wirb orbuungsgemäß angemelbet,
Töäfee gefaßt unb bas 23ett gebaut. Sie werben nocb in biefer Warbt
erfabren, was bier oben los ift. Ein paar alte 2Zböninbianer bewaffnen
lie mit einem Vattebaufe unb einem Glas violetter Einte. Um ?Ritternarbt Kleieen fie, feaurige Masken vor Dem (35efiet, in gerpenfterhaften eleibern, lautlos, wie es eben nur Oefpenfter tun können, iu Den

jelafenDen Seülern. 'Der Uattebauje wirb in Einte getaucht, auf
Pörperwärme gebracbt, unb Dann .iebt ber 2Zböngeift von tbett u 'nett
unb macbt jeDem einen fcbönen jleek auf Die 2Zafe. 21Iancbe kraßen lie,
weil es je> febr kißelt, ein anberer wifcbt lieb Die Einte Dures Gebet,
aber niemanb warbt auf: bie 23ergluft batte bie 2Zeulinge tüchtig mübe
gernacbt. 2tm anbern Morgen im Valcbraum jagt einer ium anbern:
„Du baft ja einen 8leck auf ber 2Zafe." „&t, bu auel" — 'Dann pellen
fie lieb ans 233afeberken unb ferubben jirb mit Der 2Zagelbürfte bie
'Die Spity wirb immer röter, bod) ber blaue 3leck ift nxtfcbecbt unb bleibt
als 'Markierung auf Der böcbften Erbebung bes Oeficbts befteben. 933elthe
Jreube beim Refleet 'Die ricbtige Stimmung ift balb gefunben, unb Die
Seüler rollten, baß biejer 22böngeift ein febr guter Eriieber für jolcbe ift,
bie glauben, fie könnten lie bei Der 2trbeit femußige änbe maten ober
im Smoking fliegen . . ." 93iel umfangreiter noch itt Das 2Ugifter ber
Eaten Diefes ehgeiltes, ber
mürbe nicht reicben, lie bier alle
aufuf übten.
‚Der britte 2Zböngeitt aber bört and) auf Den 2Zamen „2`tbönvater"; es
ift unfer aberetter Oskar Uriinns, ber im 3abre 1920 Die 2inregung
ur 93eranftaltung Des erften Segelflugwettbewerbes auf Der 2-tbön gab
unD Damit Der geiftige 23ater Der großen Deutfeen Segelflugbewegung
tourDe. Selbltverftänblie war er feit jener 3eit bei jebem Vettberverb
auf ber Vatierkuppe, für alle crnberen Stammgälte Der 2en ltton von
weitem an feinem trabitionellen 5üttten, Dem eine am binteren 22anb eingemickte 931eiplombe ein gam bejonberes 'Profil gab, kenntlie. 2tIs nad)
einem töblicben 21bIturi in Den 2Infangsjabren tiefe 2Ziebergefchlagenbeit
auf ber Vafferkuppe berrfcbte, prägte er bas beroifcbe Vort: „Es wirb
weitergeflogen!"
Um einen aberblick über bie flugteenifee Entwicklung Des Segelfluges, Diefes jüngften unb fcbönjten Sportinniges, u gewinnen, wollen
wir uns einmal vergegenwärtigen, wie Der Segelflug eigentlich irrttaube
kommt. Es wirken bier brei 2Zatuterfeeinungen prfammen: 'Die Serverkraft, Der £uftwiDerftanb unD bie auffteigenben Strömungen im 2uftmeer.
2äßt man einen Stein fallen, fo wirb er fcbnell unt) fenkrecbt lur erbe
ftiirien, fein Omirin itt to groß, Daß Der im 93erbältnis bau gam geringe
2uftwiberftanb keine bemerkenswerte 23er3ögerung bes Saftes bewirkt.
@am anbers verbält fiel) ein 23Iatt 'Papier. bier ift Die Oberfläcbe im
93erbältnis umeberviet vieltaufenDfacb größer, Der £uftwiDerftanb alio
entfpreeenb böber. ‚Das 'Papier fällt viel laugfamer unb tuet babei Dem
VuftiviberftanD feitlid) ausinnwichen, wobei es bin- unD berfebaukelt.
93elafte icb jeßt Das 23Iatt 'Papier an einer Seite, to nniet es betu
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£uftiviberftanb nur narb einer Sirbtung bin gleichmüßig aus, b. b., es
macbt einen gleitflug. 2IIit ber großen Oberffäcbe Der aus leirbtem
'Material gebauten ragbecks entfpricbt Das 3 fugyug Dem 23Iatt 'Papier
unteres 93ergleicbs; ber vor Der gragfläcbe fißenbe `Pilot (93iID 7 geigt
es Deutlieb) bilbet Die einfeitige 23elaftung, bie bie Sirbtung bes 3luges
beftimmt. 'Der Srbtoani ber Segelflugieuge bient nur ber befjeren Stabilität unb Steuerbarkeit; wie Die gelungenen 93erfurbe mit fcbroatrdofen
3lugyugen betoeifen, ift fein 93orbanbenfein nicht unbebingt erforberlicb.
2tus Dem gfeitflug wirb nun ein Segelflug, wenn Die britte ber aufgeiäblten Saturerfrbeinungen bawkommt, Der auffteigenbe £uftftrom, kur
2tufwinb genannt. 3ebes @feit- unb Segelflugyug bat eine beftimmte
Salfgerepinbigkeit, je geringer Diele ift, um fo bocbwertiger unb für bie
21usübung bes Segelfluges geeigneter ift bas 3luggerät. 93ei moDernen
t ypen beträgt bie Sinkgefcbtoinbigkeit nur etwa 50 cm pro Sekunbe.
93efinDet fid) ein folcbes 3lugieug jetfit in ber 3one eines aufiteigenben £uftftroms, ber ebenfalls eine eefcbminbigkeit von 50 cm pro
Sekunbe auftoeift, fo frbtoebt es, ohne Stöbe lu oerlieren, wäre bie
gefrbtoinbigkeit Des 21uftvinDes etwa auf 150 ober 250 cm pro Sekunbe,
fo fteigt bie 21Iafcbine mit einer Sekunbengefrbwinbigkeit Don einem bito.
toei 21Ietern. 3m Saufe ber jabrelangen fuftematifcben 3 orfcbungsarbeiten
im Segelflug wurbe feftgeftellt, Dafi es bebeutenb mebr 21ufwinb von einer
ium iragen oon Segelflugleugen ausreirbenben Stärke gibt, als man
urfprünglieb oermutet batte. 3uerjt kannte man nur ben angrn inb. 93Iäft
Der 233inb gegen ben üang einer längeren 93obenerbebung, fo kann er
tueber umkebren norb in ben 'beben krierben norb feitticb ausweicben; er
wirb immer narb oben abgelenkt. 3e jtärker Der borijontale 2üinb bläft,
befto größer ift aurb feine gefrbwinbigkeit in Der Senkrerbten, Jobalb
er Durd) ein Sjinbernis lum 2tusmeirben narb oben geyoungen tvorDen ift.
23is gum 3abre 1926 batten Die Segelflieger firb nur biefett angwinb
Dienftbar gemacht, ber natürlich nur bort lu finben war, wo Die
geftaltung Des Edbobens bie notwenbigen 23orbebingungen bafür gut
3m genannten 3abre wurbe — übrigens nirbt gang freiwillig — Die
eraurbbarkeit bes ebewitteraufwinbes für Den Segelflug entbeckt. 2(m
12. 2tuguft 1926 ltartete wäbrenb Des 7. Sbönwettbewerbs ber gaffeler
2uftpoli jift 2llax Regel gu einem 3lug von ber Vafferkuppe lur Slilfeburg
in ber Sbön, um einen für biete Strecke ausgefetten 'Preis lu gewinnen.
Er kam aber nicht gur Sliffeburg. Ein aufliebenbes gewitter batte er
beim Start nicht beachtet. 23alb mußte er feftftellen, baß er es bort) lieber
bäffe bearbten f ollen. Sein 3lugyug ftieg vor ber langram anrollenben
Volkenwalie wie ein 3abrjtubf narb oben; frbließlieb logen ibn bie 2u>
.
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ftrömungen mitten in bie frbwary gewitterroolke binein, jebe Erbliebt
ging oerloren, beftige 23öen rüttelten unb fcbüttelten an feiner 211afrbine,
beren gefrbwinbigkeitsmeffer leitweife über bie unb er tk Horn e ter gr eng
binaus penbelte, Segen- unb üagelftbauer brauften über ibn babin. Sacb
einiger 3eit gelang es ibm, burrb ein 933olkenlorb wieber Erbliebt iu bekommen unD aus ber gewitterione lu entflieben. Er befanb fiel) in weit
größerer 5 61)e, als fie ber Startplatt auf ber Vafferkuppe aufweilt unb
konnte baburrb feinen 3Iug um eine bettärbtliebe Strecke oerlängern. 'Mit
55 km batte er unbeabliebtigt einen 933eltrekorb aufgeftellt. 21uf ber
233afferkuppe bette man Itton Die boffnung aufgegeben, %lax Wege( norb
lebenb tvieberpfeben, um fo größer war bie 3reube, als fein Zelepbonanruf einlief. abm verblieb aus biefem 2tbenteuer ber Ebrentitel
„gewittermaxe". 'Den klaffifrben gewitterf lug in Der geftbiebte Der
beutfrben Segelflugbewegung fübrte giintber groenboff im 3abre 1931
aus. 211it feinem „3afnir" (93ilber 16, 17, 50, 53) batte er firb auf bem
3lugplat Oberwiefenfelb bei 'München oon einem Slotorflugyug boebfrbleppen lallen, um anlalieb einer Vetterflug-agung Segelflüge vorittfübren. Veibrenb bes jluges log eine getollterfront teer, groenboff
flog fie an unb ließ fiel) oon Der vor bem gern bes geroitters einbet.
iebenben 2tuftoinbwelle Davontragen. 3 elfweife geriet er in Das gewitter binein, üagelkötner gingen 2öcber unb Siffe in ragfläcben unb
öl)enfteuer Des „3afttir". 21ber unentwegt bielt ber kübne `Pilot feinen
gurs, Der ibn Aließlieb bis narb Raaben in Der Zfrberboflornakei fübrte,
272-km-Strecke in acbteinbalb Stunbenl
'Reben ben genannten 2trten Don oertikafer 2uftftrömung, bem
unb bem @emitteraufminb, wurbe befonbers Durd) bie langjäbrige
intenfioe 2trbeit bes 'Deutleben jorfcbungsinftituts für Segelflug in 'Darmftabt norb eine weitere Strömungsart entberkt unb erprobt, ber 233örmeaufwinb. 'Duni) Die Sonnenftrablung erwärmen firb beftimmte feile Des
Erbbobens, befonbers Sanbflärben, reife getreibefelber unb äbnlirbe
gebiete bebeutenb ftärker als anbete 93eirke, beifpielsweife 233aID unb
213affer. 'Da warme 2uft Das 93eftreben bat, emporttifteigen, engteben
über ben erftgenannten lärben auftvärtsfteigenbe Strömungen, benen
abwärtsgerirbtete über ben kübleren gebieten entfprerben. 21Ian bat nun
fegetteilt, baß Die Strömungen Der fogenannten 2tuftvinbirbläurbe burrbaus ftark genug finb, um Segelflugleuge lu beben. Sjäufig finb biete
Srbläucbe recbt eng begreng unb es bebarf großer eercbicklicbkeit bes
Segelfliegers, Der ftänbig enge gurven lieben muß, um in Der ihm
niißlirben 3one lu bleiben. Sjierbei ()Uff ibm bas 93ariometer, ein
3nftrument, auf bem er bie Steig- ober Sinkgefrbroinbigkeit feines 3lug.
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eugs in 21Ietern pro Sekttube ablefen kann. 3urn 3inben Der 2tuffoinbgebiete Dient bem Segelflieger bie gatfaMe, beb bie 2tufiroinblehläurbe bei
enflorerbenbern .3euchtigkeitsgebalt ber ruft in heu kälteren böbenfrbirbten
Rumulusivolken bilben. Der Segelflieger kann allo Damit recbnen, bab
unter folcben 233olken auffteigenbe Strömung vorbanben ift; man Toriebt
baber and) von Volkenaufwinb. 21uberbem kennt man aber Die fogenannte „reine gbertnik", bei Der hie ruft wr 233olkenbilbung u trocken
ift; Der Segelflieger nntb biefen 2tuftoinb aus her 93efebaffenbeit Des
@erabes, ben 23etoegungen auf fteigenben 22aucbes ober kreifenber 2taub-,
vögel w erkennen fucben. Seit bem 10. 2tbönwettbetoerb im 3abre 1929
begannen hie Segelflieger, lieb auM biefe 9Irten von fenkreMtem 213inb
für lige T3ettberverbsleiltungen bienftbar 3u marben. Einen Der erften
groben Streckenflüge unter 23enutung reiner gbermik fiibrte 1931 233olf
jirtb aus, her fcbon feit 1922 auf Der 2tbön flog unb lieb auberbem auM
als 21Iotorffieper unb ogar als 911otorrab-2tennfabrer einen 2Zamen
gemarbt bat. Er gelangte von Der Vafferkuppe bei toofkeulofein 5innnel
unb geringem Vittb faft 200 km weit bis narb 23riibl an her 21Iofel, flog
alfo in einer Meinung, Die vorber nix!) kein Segelflieger von Der 2thiin
aus eingefeblagen batte.
211it her 2trt bes 9tuftroinbes unb Der 23efehaffenbeit bes Sfuggelanbes
bängen Die Startmetboben wfammen, mit benen bas immerbin einige
3entner ltbunte Segelflugyug Dom 23oben bintoeg unb in ben wirkfarnen
23ereirh her in 8rage kommenben 2tufloinbltrömung gebracbt wirb.
1.1rforünglieb kannte man nur Den Seilpart mit bitte einer Startmauulfebaff
(93ilb 28 unb 29), Der bas Segelflugyug von her angicante gleich in Das
Oebiet bes 5angiroinbs bracbte, wo es fegein konnte. 233öbrenb hie Startmaulifttaft auf bas Rommanbo „21usieben" in fangfamem 23ortoiirts.
febreiten bas Oumtnifeil ausbebnt, mub hie ciltemanufebaft heu'boge'
am Srbloam eifern feftbalten (23ilb 30 unb 31); auf bas Rommanbo
„raufen" fett lieb hie Startmannfrbaft in grab, kur barauf erfolgt Das
Rommanbo „ros", mit betu Die 5altemänner ben Segler freigeben. Der
3ug bes park ausgebebnten Gummireifs, oermebrt um hie Rraft her im
2tugenblirk bes roslaffens burcb Die altemannfcbaft nocb lattfenben
Startleute fcbleubert Das lugyug katapultartig in Die uft. Die „3iebleute" bören aucb auf ben 2Zuf „Startfiguren", her beim Ti3ettbetroerb
bonnernb über hie Vafferkuppe frballt, wenn hie benötigte 9Tlannfebaft
flott) nicbt oofläblig ur Stelle ift. 23iIb 42 ieigt folrbe 3iguren gerabe
in bem 93eftreben, ihren haftigen rauf abwbremlen, nachbern her 3nuck
erfüllt unb hie „Rifte" in Der ruft ift. 3m ebenen E.eliinbe ermöglicht
biele Startmetbobe nur kurie uftlprünge; infolgebellen mubte man Darauf

bebacbt fein, eine toirklamere 21rt ausfittbig ‚u maMen. 21Ian entbedde
voei 211etboben, ben 2tutofeblepp unb Den Ittgiettgfcblepp. Die 21uto.
febfeoometbobe yrfällt ibrerfeits toieber in mei °erfeiebene 2Irten,
namiirb ben einfacben 2lutofcblepp unb ben 2tutowinbenfrbleop. 93eim
einfarben 21utofrblepo wirb bas Sfugieug vom fahrenben 2luto in her
gleichen 233eife horbgefeblepot, wie Rinber ibren Drarben Durch 2Infauf 3um
Steigen bringen; beim 2tutotoinbenfcbleop wirb eine Seiltoinbe am
ftebenben 2luto angebracbt, hie, vom 911otor bes Vagens getrieben, ein
oorber ausgelegtes entforeebenb langes Stablkabef aufrollt unb babei
bas 3Iupeug ebenfalls brarbenartig auffteigen läbt (93ilb 55). Die !Dirk[cutte 91Ietbobe ift natürliM her 3lug3eugfcblepp, bei noelrbem bas Segelflugieug reell auf Jede öibett gebracbt wirb, in betten es leicbt Den
2Infcbiub an tbermilche 9Iuftvinbe finbet. 23eim ltigyugfcbleop finb
„Scblepper" unb „2Inhänger" burcb ein etwa 120 m langes Stablkabel
Derbunben; bei her älteren 2T1etbobe trourDe bas Stablfeil huh ein 2tobr
über bas eittoerk bes 21Iotorflug3eugs binweggefert (93ilb 53); neuerbings wirb es einfacb mittels eines laketts am 54roatteorn befeftigt,
wobnreh her unbequeme 2tufbau toegfäflt. Sowohl beim 2tuto. wie beim
31uffleugirblepp bat her Pilot bes Segelflugyugs Die 211öglirbkeit, Das
3ugleil im geeigneten 2tugenblidc auswklinken unb frei weitemfliegen.
Die fuftematifcbe Erforfcbung her aufiteigenbett uftltrömungen babett
in 23erbinbung mit her fortfebreitenben aerobunatnifcben 23erfeinerung her
3luggeräte bem Segelflug im 23erlauf von weniger als mei 3abr3ehnten
3ortirbritte gebracht, hie aurb jeher 3arbmann in ben 2infängen biefer
Sportbewegung als Döllig lttoolfei) beieirbnet hätte. 3n Den erften Segelfinglabrett faulten „angoolierer" in niebrigfter &be über Die feuchten
31anken Der 233afferkuppe unb bebrobten melancbolifcbe 2tbönkübe, hie
bamals noch gleicbberechtigt hie klaffifchen
her Segelfliegerei bevölkern Durften. Die 3 fuggiten rerbneten werft narb Sekunben, bann
narb 911inuten. Stets mubte her Z3inb als Entfrbufbigung für tnangelnben
3Iugbetrieb berbaften, meift war er w fcbroach, mitunter auch w park;
webte er aber in ricbtig bofierter Stärke, fo tat er Dies leiber aus einer
gämlicb unbraucbbaren Meinung. beute fpielt hie VinbItärke unb
tung kaum nocb eine 22o1le, Die 3fugbauer ift auf mebr als 40 Stunben,
hie 5iibe auf mebr als 4000 m über her Startftelle unb hie Entfernung
auf mebr als 500 km r ufflinie gebrarbt toorben. Das 2lusfeben Der
3luggeräte bat lieb im raufe her 3abre rerbt beträcbtlicb geänbert; man
oergleiebe einmal hie 3ormen her 2Infangsgit, befonbers hie Site Der
'Piloten, mit ben bocbmobernen, völlig gefcbloffenen toinbichliipfigen
„Warofferien", hie hie 23ilber 46 tute) 47 yigen.
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9Ilit biefer adertnbettteen Entwicklung finD auch bie Sonnen ber
Zifbbericbterftattung anbere geworben. 3n ben 9Infangsjabren war bie
5erftelfung von Treffebilbern Don ber Segelfliegerei noch eine gat”
einfalbe Sache; wenn man Start unb eanbung pbotograpbieren wollte,
brauchte man tief meijt nur einmal berummbreben, jo bicbt lagen biete
Ereigniffe beieinanber. 3n ber Srüh3eit ftartete man je narb ber
berrfrbenben Vinbricbtung an Derfcbiebenen Sängen Der Ruppe unb log
bann bie „angpolierer" ober „£uftrobler" narb beenbetem Oleitflug
mübjam wieber in bie 6be; im eaufe ber Seit bat lieb aber ber `plan
auf bem eipfef bes `Zierges, neben bem 93erggattbof, als ber geeignetfte
Startpfat berouskriftaflifiert, ba er fatt narb allen Mcbtungen bin
9tbflugmöglichkeit bietet. 3iir mich ergab je nun bie Schwierigkeit, Don
Diefem Startpfat} ein gutes Überbficksbilb }u erbalten. 2eicbter gejagt als
getan. 3cb kletterte auf bas Oeriitt bes Vinbricbtungsanyigers, ber im
eifb 34 ficbtbar ift, bas 92efultat war 23ilb 33, gan.} leiblirb, aber nicht
ratlos befriebigenb. ach beftieg, nicht .}ur 3reube bes Oaftwirts, bas
Darb bes 93erggaftbofs. 93ergebene 911übe; infolge ber balbkugeligen
5orm Des EMofeis (liebe 23ilb 40) enDifcbte icb immer nur einen 9Iusfrbnitt
bes gewilltfeten 65efamtbilbes. Vieber unD wieber lief irb mit ber
Kamera um ben 93erggipfel herum, probierte unb oifierte. 2iichts
mem( Scblief}licb kam mir bie Erleuchtung: 913enn es DOM 93oben aus
nirbt gebt, muh} kt) in bie 2uf t. Das präcbtige Überblidcsbilb 36 ift eines
Der 9Zefultate biefer Überlegung.
Einen weiteren 93ilbffug, ben kt) im 91lotorflugyug über ben Oefilben
ber Segelflieger unternahm, möcbte ich im folgenDen etwas eingebenber
frhifbern: Es war ein präcbtiger Sommertag mit klarblauem Simtnel, bei
Dem bie Segler auelieblieb auf hen 933ärmeauftDinb angewiefen waren.
Gerabe war bie Stadtteile am 9Zorbbang bes 93erg,es in Dollitem 25etrieb.
3cb ftiefelte jenen binunter }um Motorffugplat, um Öle 9Ingelegenbeit
von oben aufs eorn nehmen. Einige 3eit verging mit ben nottvenbigen
3ormalitäten. 9lfs irb im braun „Stiegfit", einem Motorflugyug, bas
bei gän3lirb feblenbem 2tufwinb als Schlepper für Segelfinalenge Dient,
eine halbe Stunhe jpäter über biefem Tlat jetDebte, inarbte man foeben
ben fetten 93ogel ftartfertig, alle anberen waren fett auf unb baoon.
3cb (tief} einige unpaffenbe 31iiche aus, Öle infolge bes 91lotorengeräufrbes
ber Mitweit glücklirbenueife nicht hörbar tonbett, unb winkte meinen
`Piloten auf neuen Rurs in bie Zaler, wo einige Segler lagen. Diele
waren „abgefoffen", „lauer geworben", ballen ben „9Infrbluf> verloren",
um mit Dem rauben, aber ber}lichen 3argon ber Segelflieger .}u reben.
9Tlit gebroffeltem 9TIotor glitt ber „Stieglit" ins en( berab, jebr lur
.
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Srbabenfreube Der vielen 3ufcbauer auf ber Auppe, hie glaubten, es
mürbe ihnen jett eine 2flotorffugyug-9totlanbung vorgeführt. Sie tollen
l ehr enttäujcbt geroefen fein, als Der Motor in Sjausböbe über betu Zalgrunb luftig wieber losbrummte. 3n munteren eurpen kreifte her MotorDoge( über ben Jetbern umher, bie Ramera feuerte einen Scfmappfrbd
nach bem anbern ab. Stier unb ha lagen Die „lauer geworbenen" Segler
in Derfeiebenen Stabien bes 3erfalls umher; b. h. fie waren nicht etwa
}tt 93rurb gegangen, fonbern roteen für ben 3trerk bes 9ibtransportes
fein fäuberlicb in ihre 93ettanbteite }erlegt, bamit bie in Die eigens bafür
gebauten Zransportkutfcben bineinpafgen (23ilb 44). 'Dann ging es mit
9lutovorfpann wieber iur Ruppe hinauf; Die abgejoffenen `Piloten finb um
etlirbe Erfabrungett reirber geworben, Dielfeet werben fie fett beim
netten Mal ben Mtfete nicht tnebr Derpaffen! 93ogef „Stiegfit" bekam
93olfgas, her lugieugführer og am Steuerknüppel. Er bat es nicht
nötig, miibfam narb 923örmeaufwinb }u furben. Söber unb böber jewebten wir über Der wunberoollen eöttlanbfrbaft, bie ficb unten wie ein
mäubenbafter bunter Zeppich ausbreitete. 2lliibelos überftiegen wir Den
Gipfel bes börbften 9eiinberges, kreiften über bem narb Süben gelegenen
Zal, betten Mittelpunkt von bem Stäbeen 65ersfelb ausgefüllt wirb,
unb bie fette `Platte, bie ein fürjorgeer 23ilbbericbterftatter norb in
9ZeferDe gebalten hatte frimappte ein fenes „Torträt" ber berühmten
923afferkuppe (23ilb 45).
Der 13. 92bönmettbetverb brachte eine fenfationelle Epifobe, Deren
9iugemeuge irb tumbe: ben cabftur} ber riefigen „91tiftria", bes gröbten
Sageffiugyugs Der Vett. Vir haben Sreitag, ben 22. 3ufi 1932. Der
Vettbewerb ift frbon einige Zage im Gange. 'Das Vetter bes heutigen
Zages }eigt finb für ben Segelflug nicht befonbers günftig. Der Vinb
ift gan.} frbiDatt, Sangjegelflug nicht möglich. 3u früberen 3abren bäffen
hie Segelflieger bei folrhem Vetter au ihren Malcbineti gebettelt, in Der
Kantine gefejfen ober im erafe gelegen. Seute ift bas fcbon anbers. 3wei
9llotormafrbinen fteben bereit, um am langen Drabtf eil Öle motorlojen
Scbwettern in ihr Element beförbern. Der Motorflugplot befinbet lieb
auf einer 5ochflärhe, bie firb unterbalb bes eipfets her Vajterkuppe Dom
3liegerlager aus in öftlicher 9`ticbtung erftreckt. Die Scbleppfliegerei
beginnt. 3n regelindigen 9lbftänDett fcbieppen bie 9TIotorflugyuge einen
Segler bocb, kommen }ttrück, werfen bas Srbleppfeil ab, faden. 3ett
joll ber „Elefant" an bie 9Zeibe kommen. Der Elefant, bas ift hie
„9tuftria", bie pbantattifrbe graue Mefenmalchine, bas gete Segelf ber Vett. Mely als 30 m klaftert bas Ungetüm, mifcben freitragenben 31ügelit litt ein fpinbelbiirrer 92umpf unb am Scbwat” trägt

es bie überlebensgroßen Elefantenobren. 933unberbinge raunt man fich
3u, was ber `boget an barem selbe gekoftet laben foll, Vunberbinge
erwartet man von ihm, .um minbeften foll er ein paar VeltrekorDe
vbrecben. Ronftruiert wurbe Das 21iefentier von Dr. Rupper, geflogen
Atvirb es IM Dem öfterreirber Rronfelh. ‚Der 'Pilot bat beute keine retlyte
Vuft, mit Dem koftbaren grauen 21iefen u ltarten. 21ufwinb fei niebt ba;
es gäbe nur einen Gleitflug von kuper Dauer. 'Dann entfcbließt er lieb
bocb. Er verfpricbt mir, an einer beftimmten Ecke bes 3elbes u lanDen,
bamit icb Dort ein jenes 23ilb Des nieberfcbtoebenDen Seglers einfangen
könne. Er bat fein 93erfprecben net gehalten.
Die „21ultria" Iteigt, kreift, fteigt. 3d) nmnberg 3u ber verabreheten
Ecke. 'Die „21uftria" kriecht in eine 233olke hinein. Es war eine orbinäre
graue Volke, jie fab unbebeutenb aus unD keiner ahnte, bab febeußlicbe
VinDsbräute unb Vuftunbolbe in ibr fleckten. 3d) fete mich ins Gras
unb warte, warte. 21nbere 23ögel ftarten unb lanbett. Die „21uftria"
kommt nicht wieDer. 3d) febaue ben anDeren 211afcbitten u werfe auch
einmal einen 'blick 3u fiiblieben 5oriiont. Eine 93ewegung feffelt meine
21uftnerkfamkeit; es finb wohl 2■aubvögel, Die IpielenD kreifen — nein
— es muß etwas Größeres fein — weiter entfernt . . . 233ie kommt
Denn ein 211otorflugieug bau, ausgerecbnet Dort hinten über Dem Gersfelber Zal, 5 km Vuftlinie von ber Vafferkuppe entfernt, eine 21eibe
von Voopings u breben?? Sekunbenlang finne ich barüber nach, kein
Oebanke ltreift bie „21uftria". 1D14licl) frbrillt ein Schrei „Rronferh
ftürg Mt!" Väbmenbes Entlet3en verbreitet lieb. Vie feitgernnrieft
flauen alle auf bell fernen `Punkt am oriiont. 21Ifo bie „21uftria" ift
es, bie in joie() tvabnfinnigen 23ewegungen am üoripnt umberturntl
bli4t etwas Veißes auf, finkt langfam herab. 'aieber Dauert
es Sekunben, bis bas erfcbreckte Denkvermögen Die 93ebeutung Diefer
Erfcbeinung begreift; bann tnifcht lieb ein Oefiibt ber 3reube in Das
würgenbe @rauen — ber 3all1cbirm ift raus — Der 8lieger gerettet! Der
Spuk am üor13ont verfcbwinbet.
2Illes rennt ur Straße. 21ls erjte raff Die ilfsmannirbaf t bes Öfterreiebers auf ihrem Zransportwagen in tvahrovitiigem Zempo uZal;
hoffentlich gibt Das kein meites Unglück. Die fenlationsbungrige Ramera
fcbtvingenb, laufe ich titn Vager, ein %to nimmt mich auf, lauft los,
bunt Den 933alb mit ben vielen 23afaltbrocken, über Die ulbabrüdce,
hinunter, hinunter, Die itpe brüllt, burcb Gersfelb hinburcb, 3elbruege
hinauf 'im jelifeitigen sang. Da liegt Die 23elcherung (93ilb 49)1 2111es
in kleine 3e4ert geriffelt; wie ift bas nur möglich, welche Gervalt kann
bas äbe mehrfach verleimte 5perrbo4 erfplittern wie @las? Ungeheuer,
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lieb foll's beim 9-WHeblag gekracht haben, erAblen bie 23auern, bie auf
hen 8elbern arbeiteten. Vent' man Die Zrümmer liebt, kann man fitifs
Dorfteilen. Der jei weiter unten, beißt es; icb treffe ihn bei einem
Der hoch in Den Volken abgebrochenen 31ügelenben, Das, wenig befcbäbigt,
einige hunbert 'Meter weiter heruntergekommen ift. Der Dem obe Entronnene liebt lebt bleich aus, b. b. joweit es feine fonnengebräunte Geficbtsfarbe luläßt; eigentlich fcbimmert lie etwas ins Grünliebe. Rein Vunber
bei Der eervenanjpannung. 21efigniert geht er Dann bei ben Zrümmern
Des „Elefanten", bie 3allfcbirmgurte noch über Dein Mantel, unD erläblt:
Väbrenb er im 23linbflug innerhalb ber Volke emporitieg, bemerkte
er parke Zurbulem; Die 2uftwirbef rüttelten an Der 21iefenmajcbine.
3.)14licl) begann Die „21uftria" ihre Gefrbivinhigkeit u vermehren. ‚Der
Segelflieger 3og ben Steuerknüppel, es half nichts, ber Staubruckmeffer
3eigt Stur3fluggefebwinbigkeit, er og ben Rnüppel bis an Den 23aucb,
es half nichts, ber „Elefant" gehorchte bem Steuer nicht mehr. 'Da —
ein Rracb, ein 3Iiigelenbe hatte bie 93eanfprurbung nicht mehr ausgebalten unb war abgebrochen, mit einer 21ffenfabrt kam Die „engtla"
aus ber Volke heraus, jchon beinahe auf hem `Metzen liegenD. Vieber
ein Rracb, bas Finite liigelenhe flog betun . . . „ba jagte ich mir,
jet” ift's 3eit, ausmfteigen .." 23Iitfcbnell löfte er feinen 21njebnallgurt,
warf lieb gegen Die 21umpfoerkleibung, baß lie berausbrach, jtieß lieb DOM
3lugieug ab unb mit einem 21ttek entfaltete lieb ber automatifche Schirm,
Der 'Rettungsring ber Vuft. Vas bisher gelcbehen war, hatte fich ber
erfahrene 'Pilot für einen berartigen 3all ficberlicb fcbon oft überlegt.
21ber Dann kam etwas Schauerliches. 'Roch weimal jagte bas fübrerloje
Untier in wilben Voopings u bem hilflos Sclyroebenben empor, faulte
heulenD unb pfeifenD über ihn hinweg unb brobte, ihn noch im lebten
21ugenblick in Den Z ob lu reißen. 21ber bas Schicklal meinte es gnaig.
211it bonnernbem Rracben ierfebellte bie „21uftria", ihrVenker aber
lanbete unverle4t 'wifcben Den üalmen eines üaferfelbes.
21m folgenben Zage Diefes ungliiekfeligen 13. 21bönfegelflug-Vettbewerbs, Dem 23. 3uli 1932, fcblug ein blinDes Sebirkfal u unb ließ
Güntber Oroenboff (93ilb 17) ben 3liegertob fterben. 'Mit ihm verlor
bie beutfcbe Segelfliegerei einen ihrer Werbeen. 3c1) fab ben jungen
blonben 3rankfurter Tfarrersfobn, Der jeben bunt> fein natürliches
freunbliebes Vefen für lieh einnahm, im erftenmal beim 10. 211)önfegetflug auf Der Vafferkuppe. 'Damals, im 3abre 1929, flog er bie
„3rankfurt", mit ber es ein unerwartet reelles Enbe nehmen follte.
cbom Gipfel ber Suppe aus beobachteten wir einige 211afebinen, bie im
21uftvinD über Den fich nach Silben ftreckenben 3öngen jegelten.
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erfa5t uns alle ein jäber Seeck — ein Slugieug gerät in Irreifenbe
23ewegung — trubelt — fällt rafenb leen nach unten, Derfrbirinbet
hinter walbigem bang. 2torb einige SekunDen, Dann hallt ein Rracben
wie Vennerfcblag über Das Oebirge. <Das kann ber nicbt überlebt
baben. 'Die anberen Segler, Die Den 91bftur gefeben unb gebärt baben,
kreifen über ber Unglücksftelle unD lanDen bann fcbnell. Eiefe 2Ziebergelcblagenbeit berrfcbt auf Der Ruppe. 2Tarb einer balben Stunbe kommt
Der erfte 'Zote keucbenD „'Pilot unDerlett, 3lugleug reftlofer
93rucbl" 3n feinem 93ucb „3cb fliege mit unb obne 9flotor" befcbreibt
Oroenboff Diefen 9tbftur: Er bat keine Erinnerung an ben 91uffcblag,
weif> nicbt, wie er aus ben Etümmern berausgefrommen ift. 'Die berbei,eilenben elf er fucben ihn uerft vergeblich 3tvilrben ben2teften Des
Seglers unb finben ibn fcbliejlicb , frieblicb imbeeren pflückenD, im
Oebülch.
Ein 5cbu4engel frhien über eüntber Oroenboff u warben. 'bei einer
Votlanbung mit einem Motorflugleug überfcblägt bie Mafcbine,
Oroenboff kommt barunter lu liegen unb bört Das '23emin aus bem
geboritenen Sliigeltank 3ifcbenb über Den glübenbbeiben 9tuspuff fliefien.
Es entiiinbet Jicb nicbt, biniukommenbe Lanbleute befreien ibn aus ber
kritifcben Lage. 93eim Start Dom 3ungfraujocb ftörg ber „3afnit" gegen
eine Schneeträcbte am 2tanb bes 91bbangs, bas balbe öbenftetter reibt
ab. Raunt lu [teuern, fällt ber „3afttit" in wilben Srbwiingen Durcb Die
Luft; Oroenboff lanbet ibn nacb aufregenbem Sing glatt auf einer 933iefe
bei önterlaken.
21m fpäten 'nachmittag jenes 23. 3uli ftartete Oroenboff in Eile, um
nocb 91nfrblufi an eine Oewitterfront u bekommen. Töie lieb bas Unglück
tigetragen bat, ift nicbt mit Doller Sicberbeit feftgeftellt worben, ba frbon
ber Oewitterregen begann unb lieb nur nocb wenige 9tugenieugen an Der
Startftelfe am Veltbang befanben. Vabrfcbeinlicb ftieb ber Scbruani bes
Sfug.Hugs beim eflug an Selsgeftein, bie Steuerflächen wurben befrbäbigt unb klemmten geh. Oroenboff Derfucbte noch, abiufpringen, aber
bie üöbe war u gering, Der 3allfcbirm fanb keine 3eit mebr, lieb u
entfalten. `Der leere „Softie fcblug mit einer Slügelfpite uerft auf,
Der Sliigel bre, 9iumpf unb Sübrerfit5 blieben Döllig unDerfebrt. 91m
91benb trug Der 2Wnbfunk Die traurige Wunbe über Veutfcblanb:
ebüntber Oroenboff ift nicht mebr . . .
'Die Opfer, welcbe bie Segelfliegerei im Laufe ibrer Entivicklungslabre geforbert bat, waren fcbmerilicb, aber nicbt vergeblicb. 3cb nannte
fcbon bie 3iffern ber üöcbftleiftungen, bie Der beutle Segelflug in
unermiiblicbem Streben erreicbte; fie werben firberlicb noch weiter über-
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boten werben. Saft ItänDig befanb lieh 'Deutglaub im 93efiti Der 933elt,rekorbe im Segelflug; wenn gelegente ein 9iuslänber eine folcbe üörbftleiftung Dollfette, fo rubten beutfcbe Segelflieger nirbt, bis lie ibn wieber
übertroffen batten. 3m übrigen berubt bie Segelfliegerei anberer 2änber
völlig auf ben beutfcben Entbeckungen unb Erfabrungen, vielfacb werben
im 9tuslanD überbaupt nur beutfcbe 93aumufter ober eng baran angelebnte
'Rehbauten Denvenbet. übttitleigitt-igen finb aber nicht bas wicbtigfte
an ber Segelflugbewegung. Seine böcbfte 9tufgabe bat Der Deutfcbe Segelflug als wicbtiger Saktor in ber Eriebung ber Deutgen Sliegerjugenb.
‚Der beutle 3unge, Der lieb fliegerifcb betätigen will, muf> mit bem 'bau
Don Slugmobellen beginnen unb Dann burcb bie Srbule ftraffer, aber bochbefriebigenber @enleinlebesarbeit geben, Die Die 9tusbilbung in ben
Segelfliegerftiirmen Des `Rationalfoialiftifcben Sliegerkorps barftellt.
2Zeben Der Erfüllung Diefer an erfter Stelle ftebenben 9tufgabe bat
Der Segelflug aurb fcbon Die 9lläglicbkeit gebabt, an anbeten, nicbt
unwichtigen 'Problemen mi4uarbeiten. 2Zarbbem man begonnen batte,
Je mit betu Segeln im Vät meaufwinb u befcbäftigen, war es naheHegge, bie euftftrömungen über bent üäufermeer Der Orofiftabt
ftubieren, bie mit ibren Stein- unb VDbaffflächen im Sommer einen
riefigen Töärmelpeicber bilbet unb aucb im Vinter aus uniäbligen Öfen,
3entralbeiiungen unb abrikfcbloten bee Luft in bie jöbe ftrömen läf>t.
3m 3abre 1933 wurbe eine 2teibe DOII fuftematifcben Sorfcbungsflügen
über 93erlin unternommen unb bei bie erfabrenften Deutfcben Segelflieger mit Den Damals betten Singgeräten berangemen. Viele Unterfucbungen über 93erlin bienten aber nicbt nur Der Erforfcbung Der
Möglicbkeiten, bie ficb Nm Sport Des Luftfegelns über bem üäufermeer
einer @rdgabt bieten, lie batten Diehebt norb einen ernjteren
grunb. Es batte lieb feinergit beim 'Dusbetter Slugbaf en ein frbnures
Unglück ereignet, bei Dem ein 93etkebrsfluggug aus unerklärlicher Urfarbe
abftürne. Man nabm an, bar> bas Slugieug in eine 9tbroinbitrömung
Segelflieger erbielten nun
geriet unb in fcbnell niebergebrückt trourbe.
ben euftrag, bei ben Derfcbiebenften 933etterlagen Die 933inherbältniffe
rings um ben 23erliner Slugbafen Eempelbof u unterfucben uttb feftwftellen, ob fich etwa an beftimmten Stellen 91bwinDftrömungen bilbeten,
bie bei einem 3ufammentreffen ungünftiger Umftänbe einem ankommenben
ober abfliegenbem 93erkebrsflugleug gefäbrlich werben konnten. 3m Laufe
ber Unterfucbungen Itellte lieb glürkLicbermeie beraus, ba5 Der 93erliner
Slugbaf en OMI berartigen Oefabremonen frei ift. erbt Eage lang waren
uniere Segelflieger auf bem Slugbafen 23erlin-Eempelbof raftlos tätig
(93ilber 50-53). Ununterbrochen waren ituei Motorflugleugfcblepper

bamit bejcbäftigt, oje Segler in bie Duft 3u beförbern. Sie murben auf
500-600 m 5öbe gebracht unb mitfiten firb bann allein weiterhelfen.
233o1f
ber len Erfahrungen im Segeln über `Riefengabten herab
— er flog einige 3eit vorher ffunbenlang über 'Zero 2jork, bis ihn bie
Totiri burcb ein 2flotorffug3eng 3ur 2anbung aufforbern lief, ba bie
2teugierigen in ben Straffen Den 93erkehr gum Stocken brachten —
frbaffte bei einem feiner Flüge eine Sjöbe von 2400 m, hatte fit!) alfo
nach bem 2oslöfen von ber Scbleppmajrbine fag 2000 m bunt) ben @rdItabtauftvinb emportragen Laffen. 'Peter `Riebet, ber len als Trimaner
in Den 2Infangsjabren ber Segelfliegerei mit eigenem Oerät auf ber
Valferkuppe flog unb jirh fp'citer gum 93erkebrsflieger ausbilben
fowie beim Dittmar, ber feinen prärbtigen Segler „Eonbor" (23» 51)
in monatelanger 21rbeit tväbrenb ber kuren 3reiftunben feiner Zätigkeit
im 3orfrbungsinftitut auf Der 923afferkuppe erbaut bat, bingen lie gleichfalls fleieig in bie 93erliner Duft. Dabei gab es einmal fpannenbe
2tugenblicke. `Riebet unb Dittmar hatten jie, unter einer 233otke krettynb, vom Sfugbaf en entfernt, als fie plötticb ibre 2tufwinbfelber verloren.
`Riebet mufite weit ab auf einer 'parkttiefe lanben, Dittmar verfuete
mieber an ben 3fugplati beramukämpfen. 233ir 3ufeauer reckten bie
über ben 3lugplatnaun unb ftarrten in atemlojer Spannung auf ben
lieb langfam näbernben eoget. '[lehr unb mehr verliert er an 6f)e.
3ett ift er über Den Sjäufern von iempelbof, fett über ben Oleifen ber
`Ringbahn. 233enn er bort notlanben mue, gibt es leer einen böten
93ruef 2tber nein, er feafft esti eravorufen, üanbeklatfeen . . . in
wenigen Metern 131)e Preiet ber „Conbor" über ben Sfugplat9aun unb
fett fie glatt unb ruhig auf bas Selb.
22atiirfirb gaben bie feinen Segelflüge über Zerlin alte eine fette
eeute für bie Ramm bes 93ilbberietergatters. 3n einer Rlemm.
Moformafeine, Die als Schlepper benutt wurbe, flieg irly gur enerjagt)
auf bie menfcblieen 9340 in bie 5öbe. 2tber biete 3agb war gar uitbt
ja einfarb. `Die 65eftbroinbigkeiten Der Segel- unb 21Iotorflugruge waren
natürlich nicht gleit'); wir mufgen aber nahe gujammenkommen, Damit ich
gute Sencypfeülje erhielt. 3n wilben Steilkurven Drehten wir über ber
E5egenb bes Totsbamer unb 2Inhafter 23abnbofs umeinanber herum; v on
unten Toll es wie ein Duftkampf ausgejeben baben. Einmal gab es eine
kritifcbe Situation. 3m Eifer bes Oefeets jeden beibe Slugleuge aufeinanber gu einen kumn 2tugenblirk Tab es bebroblicb aus. 2lber ein
Dittmar ritt ben linken 31ügef bes „Conbor", ber uns lu ftreifen Drohte,
mit ber Querfteuerung in bie Sjöhe unb Drehte in Steilkurve ab. 3n ben
frbarfen Seurnen lieb Die 233irkung ber 3liebkraft bas @erriet Der
.

.
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Ramera, bie mit gefülltem Tfattenmaga3in Jotviel() fcbon einige Seilo
wiegt, plötlie auf ein 211ebrfctees macbjen, was fie bejonbers beim
IDIattenweefetn unb 2IuWeben bes Sefitperltbluffes unangenehm bemerkbar marbte. 933enn Dann Die 3liebkraft aurb auf ben eigenen Rörper
brückt unb fein @met unnötigerweife vermehrt, wenn man ben Sjorigont
plättle über feinem Stopfe bangen unb irgenbwo im `Raum 100 000
*cittjer tvilb umbellewanken liebt, fo ergibt bas eine Situation, an bie
man lie erft ein beben gewöhnen mufi. `Zach ber £anbung habe ich
jebenfalts 3wei Veinbranb getrunken.
21n ben Seld biejer 2Iusfübrungen möchte irb eine Scbilberung
jetten, bie einen 93efuch bei her Segelfliegerleute Grunau im `Riefengebirge gum Zbema bat; bort (»ritte ich Oelegenbeit, einen 93ilbbericbt
über bie Schulung von Segelfluganfängern bergtgellen. JHegerbaseen,
Orasbüpfer, üangpolierer, 2uftlättglinge . . ., mit bieten unb ähnlichen,
natürlich kamerateofflirt) gemeinten cRotnen belegen bie lufterprobten
Segelflieger ben 2tarbwucbs, ber jirh gum 2Infängerkurfus gemelbet bat
unb Bunt ergenmal eine „Stifte" bare bas bünne element Der Duft jteuern
fon. Die 'Piloten, Die fto4 bas Segelflieger-21b3eichen mit einer, gwei
ober Drei Möwen (für beftanbene A-, B- ober C-Trüfung) tragen, Denken
natürlich nicht mebr baran, baff her Zag noch gar nicht je lange in her
3eiten Sed entfetrunben ift, an Dem jie felbjt mit mietrauifcben 93ficken
unb unfitberen Oefüblen 3um erftenmal v or Dem mit 2einivanb bejpannten
2attengeftell gef tauben baben, welches Schulgleiter genannt wirb, unD
mit bem jie ibre 3ungfernfabrt in hie Dritte Dimenfion unternehmen
rollten.
`hier 2tnfang ift jcbmer. Raufen lernen, 2tabfabren lernen, %to-.
fahren lernen, alles bat feine Schwierigkeiten, jpieft lich aber wenigjtens
noch auf her fegen Erbe ab. 913enn frbon im Vaffer hie fpricbtvörtlieen
93alken feien, Die Duft bat erft recht keine, unb Der 2tufentbalt in biejer
baltlofen `Materie ift für bas 911enfeengejcblerbt, bas Durch 3abrtaufenbe"
auf fettem eoben gu tvanbeln gewohnt war, guerft etwas unheimlich.
`(eben Den klarideen Stätten her 'Rhön unb Der Rurijcben 2tebrung, auf
benen ber Segelflug geboren murbe, gibt es in Deutjcben 2anben eine
gang `Reibe von Orten, an benen regelmabig Segelflugkurfe jtattfinben.
Dort üben teils bie 3ortgefcbrittenen, bie in bie teeren Ränfte bes
Segelflugs einbringen wollen, teils — natürlich in bejonberen Surfen —
hie enfänger bes euftlports, Die ‚um ergenmal Den eögeln Ronkurren1
marken wollen. Eine Der lanbfeaftfie am fcbönften gelegenen Segelflugfrbulen befinbet fie bei orunau, einem Dorf in ber `Rabe von Sjirjrbberg,
an einem Der 93ergKimme bes 93ober-Seal3barb-Gebirges. 93om Oalgen.
.
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berg bei erunau, auf Dem Die Sluffleugbalien ber Schule heben, bat
man einen berrlicben `blick narb SiiDen über selber unb 'Dörfer Des
irIchberger Zals, auf irrchberg feie unb auf Die Dahinter gelagerte
feuere Dunkle Rette Des Metengebirgskamms.
Die 3fiegerfehrlinge, Die in Orunau reden, Dürfen fiel) aber noch
nicht vom boben unb peilen Siibbang in Diele gölte 9tusficht bineinftürlen; ibre ertten ufttprünge märreu fie auf einem getabrloreren OelänDe machen. 3ebn 911inuten 933eges ben 9torbbang binunter fanD icb
ben tibungsptat ber fliegerigen 9123C-5chüten. 'Dielet „Slugpiat" itt
ein tunnberberes Sfeckchen Erbe; eine gam rauft geneigte 933iere, auf
beiben Seiten von T3alb umgeben — 65runau bat gon viele 'ZaumlanDungen gereben rerbts errtreckt lieb ber Ramm bes rubirigsborfer
oebirges, geraDeaus im Zaf liegt Das Dorf Starbenreiffen, bettet D011
unfreunblicben anDwirten (weil ibnen Die Segelflieger gelegenflirt) in Die
Rartoffelfelber falten), links ber charakteriftige Regel bes Spitberges
(23ilD 62). eier üben bie ruftfängtinge unter ber Obhut ihres rehrers.
Unter bietem rebrer Darf man firly keinen würbigen alten erril vor(teilen; er ift aderlicb von reinen Schülern nicht u untergeitmtl. 'Die
Seterichaft, Die id) bei meinem 93efuch in Orunau traf, war bunt
iurammengejett: ein Ottpreu5e, mehrere Sachren, 93auern unb Schiefier;
auch bie 92eichsbauptItabt war vertreten unb logar bas 91uslanD tourbe
Durch einen jo1linber repräfentiert. 93on Den beiben weiblichen Zeilnebmern war bie eine ein 91Iiinchener Rinbl, bie anbere eine irjrf)bergerin. Sie alle hatten etwas Oemeinjames: eine genau brei Zage alte
Stiegerlaufbabn. Über Die altererften Stabien bes Sfugunterries waren
lie alio len hinaus.
3um %fang gibt es natürlich graue Zbeorie; Den Schülern wirb bas
31ieffleug erklärt, warum es überhaupt fliegt, wie es fliegt unb wie es
gefteuert werben mu5. Dann barf ber Schüler in ber Ritte (Plat nehmen.
Dort fiet er nun nicht To bequem wie im D-3ug iweiter Rfafre, ronbern
auf einem jcbmalen ,o4brett, ein ähnliches 93rett als Mickenfebne binter
ritt), ben Steuerknüppel iivigen Den 23einen unb bie 3iifie auf Der
revenkbaren reifte, mit ber bas Seitenfteuer betätigt wirb (93ilb 61).
einige Schüler werben an bie Seife kommanDiert unD iieben bie se lite
im mdigen Zrab über Die Viere, ohne bat fie ben tirberen 93oben Der
Mutter Erbe verlä5t. 'Der Schüler kann Dabei jrbon üben, mit ben
Ouerrubern bas feitfiche Oleirbgewicht lu halten. Dann gebt man .ium
richtigen Segelflugrtart über, Die RommanDos „9tusieben, raufen, r os!"
ertönen. Es wirb Ernft. Da hängt nun bas arme 3fiegerhäschen frei
in Der ruft, Die Situation ilt kritirch. 'narb rechts unb links, nach vorn
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unD rückwärts unD auch icor) nach jämtlicben bapvircbenliegenben Mcbtungen hin kann her ruftlängfing Das EMeggewirbt verlieren. 933enn er
überhaupt Steuerbewegungen macht, jinb es in ber 9tufregung meirt Die
falleen. 9tber bas brave Slugyug ift klüger als Der 3nraffe, irgenDivie
kommt es mit feiner aufgeregten raft frbon troieber auf bie Erbe, unb
wenn biere 93eriibrung etwas unranft gerchiebt, fo frhabet Das nichts,
hie Scbufkiften tinb robuft gebaut unb können einen Tuff vertragen. Der
näcblte Schüler ift an ber 2teibe, wer eben noch `Pilot war, kommt croieber
ur Startmanteaft. 9tm 91benb finb alle Rurtusteifnehmer bunberniiDe;
bei 60-80 SWgen haben fie hie Ritte ebento oft Den 91bbang wieber ber,aufrchaffen mülten (93iID 60) unb fühlen Diele Zätigkeit in allen Ringen.
Slug folgt auf 3lug. 9tufmerkram verfolgt Der reiner bie Steuerbewegungen. „Drücken, Drücken!!", Das itt bie 91Iabnung, Die er feinen
Schülern ItänDig wieberbofen inufi. 'Drücken beDeutet, hen Steuerknüppel
nach vorn gieben unb Damit bas 5öheniteuer auf "Libwärtsbewegung
einftelten, Damit Das Sluffleug „Sabrt" behält. Die rchnelle 23orivärtsbewegung ift bas rebenselement bes Ofeittfuges. Steigen bes Sfuggeräts
veriehrt Rraft, her Stug wirb verfangramt, Der 'boget „lackt bare,
b. h. er gebt fabrftublartig berunter, ober „gmiert über ben 3fügef ab".
311 jeDem 3affe gibt es Dann eine heftige „23umslanDung", bei her hie
Sitfläche Des 'Piloten einen peinlichen Sto5 abfangen mu5. „Venn
3bnen ber rebrer etwas nachruft unb Sie verftehen es nicht, nehmen Sie
immer an, es beißt Drücken!" lautet Sie 3nftruktion. Statt aber 3u
Drücken, betätigen Die 5äschen ben Rniippel auf ihre 'seife. Eine göne
93erchäftigung itt „pumpen", b. b. ben Steuerknüppel tchnell vor- unb
.uriirkfchieben, ba5 bas 5Uhenfteuer wackelt wie ein Zartbeute in ber
93abnbofsballe. 9Zoch fcböner ift „rühren", wobei Der Rnüppel kreisförmig bewegt wirb; Damit bewegen lieb faft alle Steuer unD Das Oame
fcblvirrt ab, wie ein tongeworbener Schmetterling. Einer her 3lüge, Die
ich iah, war beronbers prächtig. 9tus öflirhkeit will ich nicht verraten,
Da5 eine junge 'Dame am Steuer ja5. 3uerft rourbe Der 93ogel überygen
unb ftieg in ungeahnte öberi. Dann flog er gerabeaus, Dann Drückten
ihn unbekannte Mächte int Seite, To bat> es narb 93umslanbung ausrab,
jett bäumte er auf, wie ein feuriges 92o5, jibinierte ab, fing lieb tvieber.
Dem Sluglehrer Dauben Die 5actre 'berge, er murmelte etwas, bas
wie „Irene Ente" unD „betrunkene Rräbe" klang. Damit meinte er
natürlich bas Sfuffleug, bas nicht to wollte, wie Die kühne junge 'Pilotin.
Dann gab es einen „93ums" unD eine harte raubttilg im RartoffeffelD.
Es war aber nichts gegeben. Schulflugyuge unb menfcblicbe Sitflärben
finb eben lehr robult gebaut.
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(Es gibt über Gebar gebebnte
Gefeeen um ben 2eberball,
Die nie immer bete Siel er.
reichen, bem 2efer ein bleiben.
bes 3ntereffe abzugewinnen.
Stt biefein reid) bebilbetten
unb intereffant aufgentadnen
93ucb wirb jung unb alt fain•
big blättern betut immer
wirb ber *eia ba3u gegeben
fein, wenn es einem uot bie
engen tommt.
93remer %elj bbten.
ele9leicbspreffetuart bes ;En)•
amten guhball erlebte bet
23erfaffer in ben lebten sab•
ren unteren gubball.eiegee•
aua in (Europa perfälllieb mit.
So rann er natürlieb Die ent.
wichttilg befonbers L e b e n•
b i g felbern! Ter anettannte
gacbmann lött bie rei3uorle
unb banfbate 9.tufgabe ge•
fedt. Lobenswert bie aus•
brudereien aberfeitteil unb
Die fttaffe ediebetung mit ber
parallel Iaufenben *IUbunter.
fülljung. .. . ein lüdenlotet
Statillitteil runbet bas Illett
wirtfam ab unb beantwortet
eine gaffe Don ;Etagen.
Tresbuer 91n3eigcc.
ein 93ucb, Ute von ber 913eIt=
geltung bes Untiefjett gub=
balle mit feinen 600 000 atti•
oen Spielern 3eugt.
Berliner 9:Rorgenpoit.
für jeben enbänger bes
gubballlpotte ein intereffan•
tes unb willtominenes 9Bert.
Mag beinrid) in ber
„gicuen 93ontliinb. Seitung".
9111ein als *acbteagewert in
allen fragen bes internatio.
malen eportuertebre ift bas
93itcl) unerfeblid).
Rb. Vogel
im „Wrantfurter eoli Watt".

So ift biefer 9loman bas
Sjobelieb ber feclifd)en unb
ntoralif en 5/trifte Des Sporte.
9teidAlenber Gaarbaden.
Rapitel
eingeftreute
Jas
— gan3 nahe" 3eigt
uns
uns nicbt nur Den Tat. unb
Dilleneutenfeit 92urnti, fon.
betu fagt audj intereffante
e,in3elbetten über bie Lebens•
gewobubeiten bes finnifen
Laufwunbers, bas nicbt gegen
feine Gegner, fonbern gegen
bie Seit lief unb fie bezwang.
Tie geittig.feelife Sjaltung
bes Spotts wirb in fener
litt berausgeftellt.
elf ettet 91n3eiger.
. . fo ift ein 93ucb entftanben,
las neben toortlieben audj
füttre literarife 91ei3e bat,
vielfarbig unb gefeoffen in
ibret ett.
Waldiger Ruder.
Tie groben Gebauten bes
Spottes, Rammtbrett unb
Rümpfertunt, funben eine
lefenstDerte Teutung.
Engen Vagener
in ber „23. 3. am mittag".
ein 93n), bas uns Diel 3u
tagen bat über bie 93oraue•
;dungen 311 groben Leiftun.
gen unb Taten, las uns 3eigt,
worauf es rdnichlieb bei je.
bem (Eintat, nid)t nur bein
tieftaben, antommt: auf
ben 99 i I I e n zur 93ewäb.
rung.
Statt Georg Uniberg im
Ateicbs.3ugenb.13reffebienfr.
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Weife vor engen, bah and)
ber Bewegungsablauf beim
SUmittutnen genau fo natür.
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Leibesübungen. *übt jebem
ift es aber gegeben, ben 93e•
wegungsablauf nur 3u erleinen. eier8u will GMwar•
mann uns in feinem 10mb
bellen. 92iee wäre nun vet.
felgtet, als eine {tarne 92orm
für lief es ober jenes 3it
geben. ecbtoar3mann weib,
bah Runftturnen etwas teilt
SnbiDibuellee ift unb fich
nie in ein Gema prellen
litt. 'Darum bat er in feinem
Buch einen gan3 befonberen
Vett auf bie Sauftrationen
gelegt, bie bas Dort nie
nur ergän3en, fonbern für
felbcr fpreen.
inemann 2Ignet in
ber „Berliner 93örfett3citnng".
Unverbilbeter Sinn erfaßt in.
ftinttiv bie Senbeit männ•
lieber Leibesübung alt bieten
ausgewählten Mufterbeifpie.
len bet betten Rönnet ber
Vett. . . . So itt es fein
233unber, bah„Gebnappfebilffe”
biefer 9Irt 2ebrmaterial
taum nod) 3u übertreffen finb,
Sn wefeltbaft Napoet garni
tutibet ber jebem 93ill bei.
getilgte Iiegt Den einbrud ber
libung au einem gefenenen
Gan3en ab, fo bah gleidnant
eine „Bibel" ber eauptfotmett
Des beutfen Turnens
ftanben ift. Sljte Derbertaft
ift (weilbild). 'Die Sjeraue.
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ein glän3enber Sournalift
3eidmet bie SebictfaIe berühmt
geworbener Seeitnmerinnen
auf, fixen 9Iufftien unb ihren
Untergang. (Es ift, als habe
tief) ein jagenber 91eporter
einmal bie Reit genomtnen,
bas Menfcblie als einen
eilstelitt bes fpottlien er.
lebens unterer findgigen Zage
in ben 93orbergrunb 3u ftellen.
eaalbacbe Begegnungen mit
ben großen echwimmerinnen
— ber Gertrub eberle, eleanor
eien, 92agnbilb bueger, Gi.
fela 9Irenbt, bothihi Matten.
broef, Diffie ben Zuben, 3ea.
nette eampbelf, Martba er.
nenger, Saibeito 931aebata uttro.
— finb 931ide hinter bit Su.
liften ber feeimmfoortlien
9lber bas Seinationelle
fpielt eine zweite Stolle, ber
93ertafter 3eiebnet bit grauen.
er inne ben 23ertudj, bie
Nutimten Taten aus ber über.
triebenen Glorifi3ierung ber.
aue3ufilbren unb uns mit ben
Denten betanntpmacben,
bie eine nildnetn bentenbe
Den 3u eeroinen Rempelte.
Jas 93ucl) geibelt feininge.
TOS unb unerbittlich bie eue=
wildne eines verwerflien
Glabiatcrentums, 3u bellt
man febwimmenbe ffrauen in
bie Dellen getrieben bat.
eine gürte binreifienb hijöner
*Met vervollftlinbigen biefes
Vett, las über feinen fport.
nett 3nbalt binweg eine
3ii)mne für bie Sitgenb unfe•
rer Gegenwart ift unb eine
feingefcbliffene, literarife
Rliuge gegen bietenigelt, bie
nur bie ettraftionen {eben
wollen.

„Set) bin ein edles Rinb mci.
nes lieben Vaters. Bon ibm
bebe id) nie nun ben Leber.
tled mit temten Rnie, feinen
groben ettuger unb feine
trobfinnige Statur, fonbern
aua) nocb was gan3 befonbers
Mobernes, bie altenbe 93e.
geiiterung ,zum Sport unb
battuffdeich 3unt guten•
tief elen geerbt. 3d) habe mir
vorgenommen, las werbe idj
ibm nie uergeffen". Tie 9luf.
tidnigteit, bie aus biefent Ve•
renniltis Zuerlattes fpridjt,
Iiifit uns ibm feine vielen
93öfen • Buben • Streie vet.
Seihen, voll benen fein Zage.
bucb beridnet. Simperlicb gebt
es in biefem SungenIeben wie
in bem feiner ;Emilie nie
3u. 9Iber ber Baten itt eben
audj ein Sportsmann bunt) unb
bunt); freilief) „fpielt" er als
feier oft genug eine febr,
lebt toitüte *olle, aber bar;
er fpielt, bat; bie ärgften
„91einfälle" feine Sportbeget•
ftetung nie abpbämpfen
vermögen, ift las eene an
ibm unb feinem Sögling, bem
es nie anbete ergebt.
Die felg ber Sport biete ga•
milie bebertfe, wie fiel) fein
(Einflute nie etwa auf ben
gubballplab betelirali)t fon•
best betu Leben jebe Ainute
feinen Stempel aufbrüh,
beweift eilt Rapitel wie
bas „93auerife Gebenfell".
Swerdnellerfettternbe Storni!,
belllauflobetube gröbliebfeit,
lugenbliebe 93egeifterung finb
neben bellt fleortlien Seift
Die Renn3eien biefer 93ues.
93iele heitere Gtunben finb
feinem Lefer gewih.
*reih bat las Oucb mit
vielen lebvibigen, trölgien
Seidmungen getcbmildt. Gie
werben ba3u beitragen, bah
Zuerlatte berilbmt wirb.

Jas 93ueb erzählt vom Spiel
als bem UrgrunD bes Spot.
tee. 93efonbere las 93auctit=
tunt ift ber lebensvolle entert
mittelarterlier Spielüberlie.
ferungen. Die Diele 9titter.
fpiele finb einft Don ibm aus.
gegangen, 'haben lieb 3u bober
gormeidtunt entwietelt unb
finb 3tt ibrem ettegange.
;met, beul 93auetntunt, 3u•
rilltgefeixt, als las 91ittertum
bem Verfall preisgegeben war.
so 3ciiiien nod) beute neben
ber uiobernen Sportbewe.
gung, bie lebt am() in bie
tleinften Törfer einzubringen
beginnt, bie Spiele ber 93au.
..ein uon ber boben Spiel.
unb Sportfultur bes beulten
Mittelalters. 9Iber aucb in
Den etäbten bat lief) Dieltuet)
eilt lebenbigee Spielgut er.
bulten. eo wirb vor allem im
93tattebtunt ein3elner etanbes.
gemeinfetten in ber alten
Detre gepflegt (3. 93. im
Geterlauf in Martganin•
gen, bellt Mebgerfprung in
Müncben u. a. m.).
'Das alles wirb in allgemein.
Deetaubtier, aper unff en.
fettlieb einwanbfreier norm
in vorliegenbein 93uebe be'
feieben. Silbern als Bet.
gleiemateriai bas Spiel.
unb Sagengut bes geiamten
gereutiren Rulturt reifes
berange3ogen wirb, entlieht
ein buntes, lebensvolles Vilb
ber Aefeenen entwictlung
bei einzelnen eportfpiele.
'Das 93olrefpiel wirb als Dill.
rifee erbaut errannt unb
gewürbigt, unb es wäre 3tt
tollnfeit, bah biee 23ucb ba'
311 beiträgt, es von neuem er.
lebnismähig im beugen
Bolte 3u veranfetn.
ein befonbers wertvoller 93e.
ftanbteil bes Dertee finb bie
runb 130 auegefueen erbet.

(5efamtpreie ber ganzen 9leilje 20,— 93901. Tief Tenticbe Sportbiierei rann burd) jebe eneanblutig bezogen unb zur fortlaufenben 2ieferung beiteilt werben

Deutfcher Schriftenverlag 6.m.b.'1.,13erlinSCU11,Deffauer Straße 38

