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3u biefern beft lieferten eirios:
(satt iernitäbt I Teutidier 2uftfport.93erbanb I 933alter Scitem I
93reffe•ein•entrafe I e.edA rler I
6cintnet•Sportbilb I Wieg etöder I
fämtlic1) in Terlin I Biermann
eciert, eifenad)

Jn Gerneinrrhaft mit bem lieitnoiportführer herouogegeben uom
Ilropaganno -Fluetiuß für bir Olympircnen Spiele I3erlin 1936
Timt für Sportwerbung

er Segeltlugtport ift 3meifetlos bie jüngfte
.. Sportart, bie ihren 21 n f a n g überhaupt erft
.
nact) Dem Delttrieg n a 1) m. (1s mar Sur
mer ten E id 015 tunbe bes beut en et=
als nad) bem ltnaltirrtleben 2lusgang bes
213eUrrieges uns lebe fliegalle 'Betätigung
buret) bie entente.TRücf)te unterlagt murbe.
Das gelcunte 3tuggerät, fiitntlidte 2lnlagen
unb f)allen muften 3erftört werben. fange
hatte reiner ben Wut, ein neues glugmefen 3u fcbatten, bis fiel) eines
Tages auf ber Daffertuppe in ber 1Rbön eine Scbar flugbegeifterter
beutfer Z.)tigenb 3ufammenfanb, Inn bier ben fflrunbitein für eine
neue beugdie gliegerei 3u fcbaffen. Zerbot uns bas 'Zerfallter Dittat,
mit Uotortrug3eugen .3u fliegen, to muten wir uns eben mieber
ohne Uotoren in bie 2üfte erbeben. Don taut allo notgebrungen
auf ben 21nfang ber gfiegerei 3urüc?, gebetee bes 211tmeiftere i,?ifiendyl unb wollte, auf feine 3been unb 93erfudy 3urüdgreifenb, ben
inntortofen glug neu ausbauen.
3unäcbll rennte man, vornehmlich im 2Iusfanb, biete antängr
liehen 93ertudte nie ernft nehmen. Diele „ebantaften" jebod), bie
bamals in aller Stille ihre erften 1Rutfcber in notbürftig predy
gebaftelten (53(eittlug3eugen ausfü h rten, hatten nie bie 2lbfid)t, fiel)
einer rinblieben Spielerei bitt3ugeben. Zln ftraffer 2lrbeit perbetteden
fie non 'altr 3u Z3al)r ihre 2eiftungen, fo baf3 auch bas 2luslanb
balb begann, atifmertfam auf ben beutten Segelflug lu feilen.
Bei ben erften Zerfucitsflügen Damals in ber (Rhön banbelte es
lieb felbftnerftiinblid) 3unCiet nur um reine (13Ieitflüge, weil tneber
binreicbenbe Senntniffe ber bort »erriebenbett 2littroinbe, noch vor
allem gentigenbe aerobtmatnifelte erfalffungen im "Bau guter 2ei=
ftungsflug3euge norbanben waren. n ben erften Dettbewerbsjabren
1920 unb 21 3eigten bauptfiieblicb Seemperer, .5artb, seelWler unb
'Blutens recht brauebbare 2eiftungen. Die bette lugleiftung er3ielte
)artl) im Ottober 1921 mit einer gEugyit non 21% Uinuten.
21uf @ru' ber nun in ber 'Zragis gefammelten ertaftningen
baute man balb ftrömungstedmifcb bebeutenb beffer bureybilbete
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WIalenen. Unb to
rant feiton im nese
ften fahre 1922 ber
fprungbafte, überaus
erfolgreicty gort.feitt innerhalb ber
Segelflugbewegung
oftanbe, ber totnobl
in Inortlieber wie in
tniffenftlyttficberf)in=
fie ben @runbftein
biefer neuen enteer=
lung bilbete. Uan
barf wohl fugen, baf3
ber Sport aud) bies=
mal ber Diftenfdtaft
Degbereiter war unb
ihr bete gelb eroberte.
Denn allein burd)
bie gewaltigen fport=
lidyn 2elltungen, an
bie perft niemanb3u
glauben wagte, unb
bie bort) fc)on in bie=
fern Britten Vett=
bewerb 1922 3urlat=
fady rourben, tnurbe
yena",
Itiffletin ber
eereinigung
bie 2111gemeitibeit,
enen, über ben biingen Der VDfredtippe (eine
brr reiten Gegetflugaeunfonftrurtionen)
gadmelt wie /3aie,
auf ben Segelflug
unb feine Zebeutting aufinertfam. Wtan hatte, um ben mit bem
Segelfhtg3eugbau Zeteiftigten einen befonberen 21nrei3 3u geben,
einen '.greis von betraelicber .f)ötte auegefeitrieben, ber bemjenigen
3utallen tollte, ber minbeftens 40 Wlinuten fliegen, bann 3um Start=
puntt prüerrebren mürbe, um non bort aus einen Stredenflug non
fünf üiloinetern in geraber 5ticbtung 3itriid3ulegen. Zrog ber aus=
ge3eicipieten glüge bes Zorjabres waren biete Zebiligungen noet)
3

„bare»
Vlefferfcbmitt"
beginnt feinen 9iiitg.
3n1 eintergrunb
bie etartutantifebaft

3eIttager auf ber %lafierflippe intibrenb bes Segelfingwettbewerbes 1924
febr frbrvierig unb bie Meinungen, ob fie überhaupt jemals erfüllt
mürben, febr geteilt. Dod) Martens, ber bereits in ben bisherigen
;fahren ein erfolgreicher glieger ber 9ibtin getoefen mar, ftrafte alle
513effimiften rügen: 21m %acbmittag bes 18. 2lugidt 1922 ftartete er
mit feinem „23anipqr" unb blieb eine Stunbe unb Tabs Minuten
in ber ruft. %cubbem er über 50 Rinuten in bunbert %Zeter S3öbe
3toifcben ber StartfteIle unb einem benarbbarten eergrüden feine
greife ge3ogen hatte, fette er ausfebreibungsgemäff 3u einem
Stredenflug an unb lanbete bann Sehn gifometer entfernt im /nie,
500 Meter tiefer als fein Startpunft. De bunt ben Drain gefanbte
Macbrie mirtte feitlaibmdl. Man rann ficb beute, too Deutfcbtanb
an fübrenber Stelle ber Deltretorblifte im Segelflug gebt, von bem
eifaunen unb ber jreube über biefe 2eiftung raum einen rechten
`Begriff matten. Die eegelfliegergemeinbe, bie an jenem 2fuguft ,-.
abenb felbft nocf) nicht ahnte, rode Dirtungen biefer erfte Stunben=
flug ausüben mürbe, mar in einen bered)tigten verfet3t.
Ver aber vermag bie Stimmung 3u beichreiben, bie berrfcbte,
als am tage barauf Wartens' baunonerieber Stubientamerab
.f)en3en fogar 3roei Stunben unb 3ebn Itinuten in ber 2uft blieb.
21ber felbft biefer 3Lug rourbe nod) übertroffen, unb 3roar fünf Tage
fpriter von Sjentien felbft, ber am 24. 2luguft brei Stunben unb fecbs
Minuten lang in 300 Meter ,f)öbe munbervoll ruhig unb gleicemAig
feine Streife über ber guppe 3og unb bann bei völliger Duntelbeit
4

S)tigo Ttartene
ftartet.
'en pfiffigen '..Dartet
nimmt er mit auf
bie boffentfit9 red)t
lange eire
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enerittpetto „eireif" ber
ut.. enntimt im;guge naeb
bem Start von ber
flippe im 3abte 1923

nahe bei Berefelb lam
bete. Begen ben 21benb
hatte man unten grobe
gpf3fetter ange3iinbet,
bie bem tüchtigen gtie=
ger lange ben Deg
miefen. 211s g)enben 3u
Tale flog, ft-ballte ihm
aua hunbert Achten
baa Deutichlanblieb
nach, bete in biefem
21ugenblid nie nur
ber 2Iusbruct greter
23egeifterung, fonbern
audi bete 2etenntnie
ber Siebe aller 3tt ber
getneeeten beugen
Suftfahrt mar, bie
burch biefe gan3 hen
uorragenbeSeiftung 3tt
neuem enfehen in ber
'Belt gelangte.
eintber uireellbaff
in feinein "'Saf nie"

Tas Segetflugheug „Veftpreufen",
eine eigentoneruf hon, mit ber 3, erbinanb editilA mehrere eikittdarbe auf ftellte

2lber auch von ben anberen Teilnehmern bea Dettbemerbee
murbe 21usge3eicimetee geleiftet unb glüge Don 1Xz bie 2 Stunben
erreicht. l a mar enblid) ein Euftem aufgetomtnen, nach bem bie ein
3elnen glieger unb luggruppen ihre Beritte gebaut hatten. ').Ran
tonftruierte nie mehr ins 93laue hinein. Miffenfchaft, Sport unb
lechnit hatten fleh enblich 3u gemeinfamer 21rbeit gefunben.
Sprunghaft ging nun bie entmidlun g weiter. Die Seiftungen
miteen unb mit ihnen bie 3ahl neuer Segelflieger unb glug,
begeifterter. ?neben Der ',Rhön murbe in Oftpreuf3en auf ber Slurifchen
ee4run g bei Ttoffitten ein neues Segelfluggelänbe entbeettunb auch
hier alljährlich Mettbetuerbe ausgetragen. effrunbuerfeeben von ber
',Rhön ift biefee (Belänbe ber 92ehrung, bie bie Oftfee vom Sturijdfen
.f)aff trennt unb fic» bie nahe3u Ifunbert Stitometer Sänge erftredt,
mährenb fie in ihrer grölten 'Breite nur etwa brei Stilonleter mißt.
3unt fliegen ift ba‘.3 Terrain völlig einwanbfrei, unb bie 933inb unb
93.3etteruerhältniffe finb recht günftig. 'Bei Oftminb bietet fielt hie
Dünen entlang ein uilegevieletee. Segelfluggeltinbe für Etreden=
flüge. hat lieh aber im saufe ber Seit nicht nur auj ben Oft.
,
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minb unb bie an unb für fich ausge3eichnete .5affrüfte befchräntt,
Tonbern auch bie Seetüfte ber Tehrung, beren Dünen your geringere
Sjöhen haben, 3u Segelflügen herange3ogen..5ier flog im Bahre 1924
mährenb ries 3tneiten üftensSegetflugeaettbetverbee ber oftpreu=
ßifche 2ehrer gerbinanb Schul3 auf feiner alten eg. 3 ben DM=
rerorbflug von acht Stunben unb 42 Minuten unb brachte fomit bie
1923 von bem gran3of en Varbot mit acht etunben Eieben Minuten
aufgeftellte igeftleiftung mit feinem 9terorb an Zeulfchlanb 3urücr.
etan jagt müht nicht 3uviel, menn man behauptet, bat} biet er Datier=
fegetflug eine ber größten perfönlichen 2eiftungen auf bem fport=
Lichen (3ebiet überhaupt barftetit. Daß fpäter von antieren 3liegern
unb befonbere von Schul3 felbft noch längere glüge gemacht murben,
rann Die 63röf3e biefe5 gterorbflugee nicht feimüllern. 3n ber
ichtee Des Segelfluges fteht biefe 2eiftung infofern 015 ein narr=
ftein ba, 019 fie mit ben einfachften Mitteln er3ielt murbe. Schul3
hatte fein glu93eug felbft ohne technifche 93ortenntniffe aus primi=
tinftem Material 3urechtgebaut unb mar ohne jebe Vorbereitung 3u
biefem glug in feine Maichine geftiegen. Totbürftig getleibet unb
ohne jeben Vrooiant hielt er in jäher fitergie biete 8% Stunben
bei eifiger kälte in feiner 9J tulene burch.
Liinen melieren erfolg für ben Segelflug bitbeten vor allem bie
2eiftungen be5 Bhöne3ettbemerbee 1926. rftinalig gelang betu
berannten Segelflieger Mag Seegel ein Uienlitterflug, bunt ben er
mit einer Strecrenleiftung von 55,2 Siiloinetern einen neuen ',Retorb
aufftellen tonnte. tiefer glug murbe unabhängig vorn 18oben
gelänbe allein burch 2Iuftvinber3eugung ber freien 2Itinolphäre er‘.
-
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2eiitungsfegelf1993eug „Raffel 25"
beim Gegetfiug im 91b3n wettbemerb 1932

•
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Tan nmutmifeii
wirb am Vug be£
ergelflugyugee
eingebet

,

Amme
2.uftblafe. e5 ift bie 21uf= IfeeemmeweIrm
gabe bes Segelfliegers,
biete Strömung 3u er=
faffen unb in ihr treifenb
mit ihr 3u geigen.
93efonbers wertvoll
murbe bie erldnief3ung ber
tbermifen 21ufminbe für
Den Segelflug in berebene
aabure baf3 gerabe 3ur
leiben Seit in 2Imerita
eine neue Startinetbobe,
ber 91utofrblepp, aufge=
die 3tun aommanbo „2os!" t)ätt eine
tommen mar. gticbt mei».
ßaltemnun fett bic 312afeine am edunan3
bas 63ummifeit 'ebnefit
an einem Berghang bie 912afrbine 3uin Auge
'Die ettatmann feit
ins lal, fonbern ein Uraftwagen !etneppt auf
nimmt nm Smnunifei(
ebenem grugpta8 an einem langen Ytabel bas
21ufftellung
(

mögtirin. Sieget startete mitten in ein froiveres denlitter binein unb
ging mit biefem unter 21usnuhting ber starten 933inbe an ben eumu
tustvolten auf Strecte. 23on gan3 befonberem Dert für bie Meiter
entroictlung bes Segelfluges waren bie im gleicben .abre 1926 von
Utebring burchgefübrten glüge bei einer 933inbgefrominbigteit von
nur ein bis 3mei Metern in ber Setunbe. Diele (lüge brachten enb=
ben Beweis ber 93eibilie tberinifcber 2.uftftrömungen 3um f)ang=
minb. Die Röglicbteit von Segetflügen über betu gruben 63eliinbe
murbe somit als neue eufgabe für bie eegelfliegerei geftetit. Die
enbgültige Qiifung biefes eroblent.3 gelang im September 1930 VO
Sjirtb roCibrenb bes erften großen Segeigteeetibetverbes in
QInierita. Mit feinem Segelflugyug „Wlufterle" ftellte er 3mei neue
ameritanifroe fReforbe mit einem Strertenflug von 55 Itilometern
unb einer böroften Sjöhe von 1000 netern auf. Bei biefem
banbelte e5 fid) um ben erften reinen lbermitflug, ber bei voll=
tominen moltenrofein .ffinirnel ausgeführt murbe. tifolge ber
gleichmäh'gen ermärmung 6,3m. 21btiiblung ber erbe entfteben hier
unb ba auf wärtsftrönienbe 8uftniallen in gorst einer auffteigenben
,
,
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elu g3 eug bort), übnlicb einem Drallen. 31t eine genügenbe .»Cibe er=

reie, fo wirb am glug3eug Die 93erbinbung gelöft, unb ein freies
gliegen beginnt. 91iid) Zeutfebtanb bat Dann biete neue Startmetbobe
kill) aufgenommen unb befonbers bunt her 9Nitarbeit Volf 5)irtbe
weitere gortfcbritte er3ielt. Brof3e Teile Zeutlebtanbe, hie bisher betu
neuen gluglport infolge mangelnber @elänbe nidlt naemimen
formten, murben bierburcb für ben Segelflug erfcbtoffen.
Ziele Startart murbe 3unäcbft, wie bereits erwähnt, vornelunte
in 9Imerira unb and) in engtaub entwickelt. Dagegen finb bie erften
eerfucbe, mit Segelflug3eugen im Scblepp von TItotorflugyugen 311
ftarten, vornebmlicb in Zeutfcblanb burdnefübrt morben. 93efonbere
berannt murbe biete Startmetbobe baburcb, baff es mit ihrer g)iffe
balb gelang, Die 2eiftungen bes Segelfluges mit gyingitart 3u über=
treffen. 9In einem etwa 120 Tfteter langen Seil (längt bas Segelflug=
3eug binter Der Tflotormafcbine. 93eim Start rollt bas 9)totorflug=
Atiabieben!" -- ‚Xanten!"

3eug an, too=
rauf fiep fo=
fort erft bas
viel teicbtere
Segetflug3eug
vom eoben
abbebt, genau
wie bei bem
91utoftart, hie
Illotormafcbi.
ne folgt erft
fpäter. Reibe
glug3euge fu=
Wen bann ent=
meber größere
g)iiben auf,
ober bas TRo=
for= gIug3eug
91uf „2os!" bat bie baltemannfebaft bas (3iiugaeug
fcbleppt ben
in bie Luft tebneffen laffen. :nach bem 21bfaffen bes
2Inbänger 3u
(Gummifeiles fliegt hic 9.flatcbine frei
betu näcf)ften
euftninbfelb, wo bann bas Segetffug3eug nacb her 2osruppelung
einen (Bleib b3w. Segelflug beginnt.
ungeahntem Tempo ging von nun ab bie Segelflugbemegung
weiter. überall im 9Ieicbe entftanben Segelfliegerfellen unb
Ilbungegelänbe, unb 3ablreicbe neue V nbänger murben für biefen
neuen Sport geworben. Der Segelflug wurbe balb 3u einem 93oIrs=
fport im tvabrften Sinne bes Modes. Die 13ionierleiftungen ein=
3elner befonbers befähigter eiloten, wie gerbinanb Scbuf3, Zoban=
nes Itebring, nahereacben unb Büntber Broenboff, bie ihr Leben
für bie gliegerei einfeen, waren bem jungen Segelfliegernatme
eine ftete nabnung 3u neuen unb befferen 2eiftungen.
.

Bert unb

eorbebingungen beb eegellfttige$

grof3e 3iet bes motortoten gruge5, baf3 her TAenfei) bem 'Boget
gleiW, nur mit 2Iu9nuüung her natürlichen Sräfte bes Dinbes im
Auge bas Luftmeer bureilt, ift Horb nicgt erreicbt, unb es erfWeint
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C3in ünoturflumeug febTeppt bie Segeiftiteunafebine au einem langen StabIfeil
auf grefie ebbe. eier tfiuft bas Segelgummi aus aum ,..Beginn bes freien'iilunes

srjoditeiftimpfi.ecgefftimeitg „Moagagoti" mit goif birtil im ■ilUge

auch bunbaus fraglieb, ob mir ibm jemals nabefommen werben. Da
ift es verftänbtich, trenn bier unb ba Stimmen laut werben, bie
fragen, ob benn hie eusübung bes unb Segelfluges — fei
es aus fportlicben, fei es aus iniftenfcbaftliebert Rotiren beraus —
lind) einen 3 mut bat, unb ob bie Ritter, hie beute im Z eitalter bes
Rotordugyuges noch beirauf vertnenbet werben, auch nur einiger'
maßen im 9.3erbältnis 3u feinem Dert fteben. s biete aber trabrlieb
bie gan3e Raterie vertennen, wollte man biefen 3meiflern recht
geben. — Der Segelflug bat in feinen bisberigen t rgebniften feine
Uttäufcbung gebracht, unb wenn er and) feine Unituäl3ung auslöfte,
ja bat er bocb ber ntIvicrIting unterer glug3euge gan3 neue 9.t3ege
gentiefen. er bat meiterbin anregenb unb befrucbtenb auf anbere
(gebiete ber ledmit geivirft, hie mit ibm bie Zusnugung her Dinb=
fräfte gemeinfam bahen. Eieberlieb mar es fein 3ufa11, bat bie erfinbung bes sJiotorfd)iffes 3eitlicb mit ben eufblüben ber Segel ,
fingfortebuna 3Manunenfiel. Die praftifdje eerobuttamit bat burcb
ben Segelflug eine ftarfe enregung erfahren.
Selbft wenn her motorlofe ging gegenüber ber 9Jlotorfliegerei
wirddu:4kb feine befonbere 'Sebet.dung gewinnen mürbe, fit ift boct)
ber fportlidy unb voiffenfdtaftlidte Betvinn ein gan3 bervorragenber.

lInb gerabe biete 3trei 3ebiete umfaffen beute im tretendieben bie
eufgabe bes motorlofen gluges.
(f,.5 ftebt fett, bat; ber Segelflug feine große secbet.dung für hie
(fitkundtune; ber beutigen Rotorfliegerei gebabt bat, unb 3tvar in
allen 2änbern her Delt. Tod) immer lterriebe bie weitverbreitete
einübt vor, bat erft ber Velttrieg bas gliegen müffle) geinacbt bat.
(fietnif3 bat ber S1rieg manche 51irobleme fingtedunfeber ert gdött,
an bie man fid) nur im Sisriege beran3umacben wagte, als (f3elb feine
fpielte, unb fcblief3tid) and) bas .eben bes ein3eInen to gut wie
nichts galt. 21ber genau fo ftebt audj hie ladcutte, hab ber Strieg in
vielerlei Ynntiebt dugteebnifeben Sebritten ein semmnis mar, unb
bat; Rakbinen gebaut murben, bie bettet nie beiden geflogen trer=
ben tollen. etif Mirtieftaftliebteil 3. bie beute ungebeuer aus=
icblaggebenb in ber gan3en g tiegerei ift, wurbe jabrelang gar feine
'Hüerde genommen. Rit biefer grage beiefügte man fid) erft rine=
Der, als (Sparen überall 3um (gebot ber Stunbe murbe.
Durcb ben tnntorfofen ging murbe weiter and) bie gany
[jung unteres Toduundnes in neue :Ulmen gelentt. Die in ibrer
21u5bilbung begriffenen Redjooniter unb 3ngenieure tonnten an ben
mit eigenen .f)einben bergedellten glu93eugapparaten wertvolle ler=
fabrungen fummeln. 'i3om erften infinurf über ben 93au in ber
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93ei gutem 3-tumetier hängen bisweilen 20 bis 30 Ullarenen an einet 13oTte

Mertitatt bis sunt Zransport ins Belönbe, 3um 91ufbau unb 3ur
Wartung tnierenb bes Mettbetnerbes, 3ur praftifiten erprobung im
Auge, 3ur 'Bergung unb 9.1usbefferung naeb ertieben — tur3um:
bis in bie fleinften binein »oben fie in ben Segelflieger=
ftürmen 'Bau unb 'Betrieb felbft mitmachen müffen. Dasu tommt
tunt baß bie gefainte lecbnit, bie trüber ober fpeiter boM 3um
2eiebtbau tominen muß, infolge ber gan3 neuen, bureb ben motor=
loten gIug beroorgebobenen 93ilbung ihres 91actunucb1es erfahrenere
2eicbtbautonftrutteure erbalten wirb. ein 2orteil von allergrößter
23ebeutung!
Der 13ert bes Segelfluges als Sport ift lange »eftig uiliftritten
geroefen, aber erfreulieberweife ift man fieb beute im flaren barüber,
baf3 ber glugfport nie nur bae gleiche 2ebenerecbt bat mie alle
anberen Sportarten, fonbern bi 1f; er fogar einer i»rer febönften unb
mertoollften ift.
133erabe bie 9.1usübung bes Segelflugfports gemärt unferer
Zugenb eine ausge3eiMnete törperliMe unb geiftige Schulung. Skier
ift 133runbfaß: einer für alle, alle für einen! Damit ein Stainerab
einen klug ausfübren rann, mien alle bie WZofebinen toieber ben
-
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ein junger fftobeUflugäetigtünftler bei einem 1Robellittig.23ettbewerb
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3eug gleitet ähnlich ei
nem %`obeffeblitten in ber
2uftfträmung hinab. ei=
nen berartigen ging
nennt man 031eitilug.
Die eigene Schwere bes
luct3ettges nebft ginp
rer bilbet bie urfächliche
S5aupttraft. eom eigent lichen Segelflug rann
man erft fprecen, wenn
bau i'itug3eug, über bie
Startftelle auffteigenb,
fiel) in ber .5)iibe 3u bat=
ten vermag. Segelflug=
tneifter fteigen bis an
bie volten, ja noch bar..:
über hinaus. ebocl) inuf3
auch bas bette Segel.
,

,
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ein W"nbfact neigt bie genaue Winbricbtung am etartplati an.
)er Start erfolgt 'lebeemal gegen ben Vinb

Berg hinan an bie Startftelle fcbaffen, inüffen acht, 3elm ober noch
mehr bas Buntrnifeit aus3ieben. nnigfte Uamerabfchaft ift baher
ber Stern ber Segelfliegerei.
Lin befonberer Dant bafür, baf3 ber motorlofe klug auf bem
beften Vege ift„3u einem Sport bes gan3en beutfcben eoltes unb
ber beutfcben 3ugenb 3u werben, gebührt ber 3ielbemuf3ten Organi=
fation bes gefamten beugthell' Segelfitteortes innerhalb ber ein=
()ensorgannation ber beulten 8portfuftfabrt, bem Deutichen 2uft..
fporteerbanb, ber es unmittelbar nach feiner elrünbung bant tat.
träftiger 3nitiatine feines eräfibenten, bes 13our=le.9)2(rite.gtiegers
?Bruno 2oer3er, uerftanben bat, bie tängft notmenbige 3entralifie=
rung bes früher 3erfplitterten Segelflugfportes burcb3ufübren.

Zedmit uttb eeme g ung bee eggelftugge

933 enn ein Segelftumeug am eergbang bei leichtem Ditib tatapulf

,

artig burch ein fflummifeit in bie f)ötte gelcblettbert wirb, muf3 es
nach turlem %uffteigen infolge feiner Schwere 3ur erbe Finten.
unb Steuerung verlangfarnen bie Eintgeiduninbigreit, unb
es entftebt fo eine Ichriig abwärts gerichtete l'ilitgbabn. 'Das .`;litg.
18
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flug3eug infolge feiner mehrere 3entner betragenben Schwere in
jeber Sefunbe fallen. Die ift es 3u erflären, baf3 es trobbem in ber
Lage ift, immer weitere f)iiben 3u erreichen? Der auffteigenbe Luft=
ftrom bebt bas glug3eug empor, bie entfernung 3ur erbe wirb
gröf3er, aber innerhalb bes 2uftftromes fällt es mit einer Std=
gefcbminbigfeit, bie beilpielsmeife etwa 70 cm in ber Sefunbe be=
trägt. Steigt nun bie Luft in einer Sefunbe 100 cm, fo gewinnt
ein berartiges eegelftug3eug 100 minus 70 cm gfeicb 30 cm je Se=
funbe an g)öbe über bem erbbobett. Ran rann fid) biefen 93organg
an einer Jlolltreppe flammten. Betreten mir eine Rolltreppe, fo
fahren mir aufwärts. Steigen mir
nun nüibrenb ber Bahrt bie Stufen
Meinmops beobadaen mit ihren
Gne3inigeriiten nab
fangfam binab, fo werben mir bennod)
eintfernung ber ergelttuetbeuge

Oiefpannt folgen bie
anmernbeit nab 3ufetlimer
ben ;Rügen her eimelnen
Metthunrehsteifnehmer

ba
emporgehoben,
23emegung
uniere
langfamer als bie
ber treppe ift. Bei
gleicher (Beldnoinbig=
reit würben wir alio
auf berfetben f)öbe
bleiben unb gelangen
binab, wenn wir
Knetier als bietrep
pe laufen. 21n auf=
fteigenben 2uftftri3=
mungen, bie ben Se=
gelflug ermöglichen,
unterfcbeiben mir ben
reinen 5)angroinb,
ben 233Cirmeaufroinb
(Ibertnif), ben UM=
ten= unbgrontenauf=
winb.
1. eangrainb. Die
für ben Segelflug er=
forberlicben aufwärts
gerichteten 2uftftrii=
me muf3 ber Segel
flieger auffpüren. Y)intreile geben dun bie 933olfen unb bie Segler
unter ben 23ögetn. es ift einmal Dem feinen fegetfliegerden einp=
finben bes gtug3eugiiibrere überlaffen, folcbe 2ufiftröiniingen mater=
3unebnien, mir haben aber beute bereits fettmild) burcbgebilbete
ftrumente, bie Min hierbei behilflich finb. fmngioinb entftebt an ben
erbebunaen ber erboberfläcbe, allo vor allem an Bergen, bie gegen
bie Vinbrithtung abfallen. trifft ein 2uftftrom an einen 9.3erg, fo
,

,
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fünnunAloje Zenelfenmeng „etabt Ungbeburg",
eine intereffnitte 8onberionftruttion

firmt er fiel) 3unächft, fteigt bann am bang empor unb fällt auf heften
"Rücffeite ab. Die St raft bes 2uftftromes mächft mit ber ffMhe. Dies
fpiirt Danberer,
jeher, her aus bem Tal 3um 03ipfel 93efom
bers günftig geftaltet lieh ber .angminb, wenn bas vorgelagerte 133e=
länbe flach ift, er alio ungehinbert ben 'Berg anblafen rann. "21lus
biefem (hrunb eignen fidj Die Dünen von 1Roffitten, 2eba unb auf
Sult vor3iiglid) 3um Segelfliegen, obgleich fie nur geringe buhe auf
weilen. Die Startitelle wirb ftets gegen bie Dinbrichtung gewählt.
2. Miärmeaufminb (Viermin. 2tri heif3en Sommertagen lieht
man über Mornfelbern, Siegelbäd)ern, gellen u. bcd. ein nurntür=
biges flimmern. hier fteigt erhigte ruft auf. Danbern mir in biefer
Seit auf fteinigem unb fanbigern Deg, fo brüdt uns bie .5ige felg
erfrilMenb bagegen wirrt hie St tilge auf Diefenpfaben,
im Dalb unb am Ufer eines Sees. hier bringen hie Sonnenftrahlen
feine grobe (Erwärmung 3uftanbe. Die&aninnung erfolgt alio
gleich, ha hie Sonne nicht bireft hie ruft erwärmt, fonbern hie erbe,
Die je nach ihrer 'Beiehaffenlied ungleich hie Därme an bie £uft ab
gibt. Die marine 21ift wirb burch ihre eusbehnung feie unb fteigt
in bie ;ti)iilie. Die erwärmte 21ift gammelt fiel) bis 3u einer gewiffen
Päddigreit, Iiift lieh bann von her (rbe ab unb fteigt mit bem 9.f3inbe
Davontreibenb wie ein unfichtbarer trifft ein Segelffug3eug
einen Derartigen warmen 2uftichlauch an, fo muh es verfuchen, möc=
fichft lange in ihm freifenb 3u verharren, um mit ihm bcwongetragen
iu werben. Durch bie eigene Sinrgeichwinbigreit wirb es allmählich
an bas untere tinbe biefes 2herniirfdjtaudjes gelangen unb mg; nun
im (fitenflug eine neue 2uftftröinung Tuchen. (s hat in3wifcheti aber
erheblich an Sjähe gewonnen. Dührenb man in ben 2lnfängen bes
Segelfliegens, wie eingangs erwähnt, faft ausiddief3lich ben fying.
,

minb auenugte, ift fegt ber Därmeaufminb bie S)auptrraftquel(e.
Geübte Segelflieger nugen auf ihren Stredenflügen geiehüll beibe
Zuirinnbarten aus. Das gerabe in legter Seit wieberholt vorgeführte
Segeln über bem Sjäufermeer ber Stiibte finbet feine rrlärling in
Der kenntnis bes Diirtneaufwinbes. Dir alle rennen felbft in ben
griif3ten 23erfehrsflug3eugen bie Schmanfungen, trenn nach einem
gin g über f)eibe, Dalb aber Daffer erreicht wirb. Der Segelflieger
muß alfo auch bie ebtninb3onen rennen unb biete vermeiben, um
nicht in ihnen bie mühfelig errungene bähe mieber 3u verlieren.
3. re oftenaufminb. Die febönen , vielgeftalteten .f)aufentrolfen
finb Segelfliegers gern gefehene greunbe. Denn fie am Stimmet
auftauchen, lacht fein ber3. eefonbers bei Dettbewerben werben
fie heiß erfehnt, unb gleich mit ihrem rfeheinen enthebt lebhafter
glugbetrieb. „'1.1n hie werbe ich mich
"Die Winnie Ronuniffion (-Zero)
hängen", ruft ein Segelflieger unb
ber 'Prüfung ber ',«Ittg3eufie
3eigt hoch hinauf. Das hingt bem bei
ineds3ulaffung 3unt9Pettbetnerb

,
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eittmaro
'..Itetorbffitmeng
im Stredentnettbewerb.
SjocbteiftungstegetitugAeug
num aln.1 ;Satiiir II",

Baien tnie„gliegerlatein",aber balb
farm er litt) von ber 933ahrbeit ftau=
nenb über3eugen. eacf)betti ber gtie=
ger Durch bauernbes Attrnen am
gyinge fnibe uni S)öt)e gewonnen
hat, fteuert er bie 'Bolte an unb
Iiif3t lieb im 9213ärmetamin bis 3it ihr
emporheben, uni bann mit ihr auf
Strecte 3u geben, bis fie bunt) Wut=
löfung ihre traft verliert. Der 913ol=
tenauftvinb ift 3weifellos eine her
wichtiggen 91rten ber tbermifd)en
verübten Strömungen. Die hierfür
geeigneten '/Holten iieben burch=
Ichnittlicb in einer 5)öhe 3tvilcben
1000 unb 1800 92Iteter, finb unten
3umeift bori3ontal begren3t unb
quellen oben oft bis 3u 4000 Titeter
empor. Unter, an unb über ben .)au=
fenrvolten finbet ber Segelflieger
ftarfen 2lufwinb. Derartige Volten.'lüge ftetlen an Führer unb lug
24

elfte Ajänbe paffen Au, trenn ein ehtß geug an ben Start uebradtt werben fort

3eng hohe 9Inforberungen. 93on ungeahnter Störte unb 03efdpvinbig=
feit finb bie auf= unb abrnärtsttrömenben 2uftbervegungen innerhalb
einer berartigen i33olfe. ;in bie Volten hinein tönnen nur bie er=
fabrenften Segelflieger mit befonbers feftfonftruierten glug3eugen
fliegen. `211s rfter macbte im Zere 1932 ff)ans Mager, 2fachen,
einen berartigen23erfuch unb erreichte eineg)öbevon über2000 Peter.
4. jtontenaufroinb. Das f5erauf3ieben einer fflewitterfront an
heißen Sommertagen fünbigt fich meiftens bunt eine gewaltig auf=
tünnenbe 'Boltentime an. 92adf ber „Stille vor bei Sturm" gerät
bie Tatur in Wutruhr. 'Die Zemperatur glitt große 93egentropten,
hie bunt) bie Stätte oft 3u gwgeltörnern gefrieren, praffeln nieber,
unb her Sturm peitfd)t bie 'Zäume. euch berartiges Unwetter ift
in neuefter Seit gutes Segelflugtoetter geworben. Die Segelflieger
haben ihre ;11.1g3euge feil vor 13eginn bieten berrlidien Statur=
jcbaufpieles an ben Startplag gebrad)t. Mit ben erften 9.1inbfüi f3en
ertönt bas emmanbo: „2.os!", unb heran geht es an hie Uhnritter=
25

troal3e. Der einbruct) taget 2ufttnaffen bewirft, bab bie warme
2tift an ber front ber Motte mit ungebetner Straft aufgeigt, Obnlieb
wie her Dinb am ',Bergbang. bem fug bes &ringers manbert
biefer '21ufwinb Stilotneter um gilometer über bie 2anbe. S5at ber
eegeglieger ben richtigen 21nfeuf3 an eine berartige 03etvitterfront
gefunben, bann Sieht er in einem geie inne3ubaltenben %bitaub vor
ibr »er. r muf3 fielt tüten, in fie binein3ufliegen, ba bie bier toben
ben 213inbftröme ihm jebes planmäßige stiegen unmöglich machen.
Lr tann feie 3um epielbatt ber gewaltigen g)ölten werben. eo
burecblugen bei einem 2erfucb, an eine berartige Dole Habe ber
an3ufliegen, (ßiintber (3roenboff g)ageltörner bie s.Befpannung feiner
91tafeite.
Z3e narb ber berrghenben Vetterlage mirfen biete perleebenen
'21uftvinbe 3ufamtnen. es wäre alio als lbeat 3u beiradnen, wenn
,

,

Tas
8eua ift Au.
getaffen —
'doll malt
ein VW=
anal ber
902annfebaft
bie 92ununer
auf bie
51ricben

biefer enfeitüte, „eonbor", eilte Tittmar feinen
mit 4571) m in Sitbamerita auf

böbentreltretorb

ein eegelftug 3uftanbe fäme, ber all biete verfeebenen situfwinbe
uorfänbe.
Die 9111iiglidgeit ber 21usnu3ung guter lbermit bei gleicb3eitig
ftürrnifcben einben ermöglichte erftmalig im 3al)re 1934 mäbrenb
bes 15. s.Rböweegelflugtvettbernerbes unerhörte Stred'engüge. Zm
abre 1930 ftellt 03iintber Uiroenboff mit einer etrecte von 275 ftile
meter hie eeltretorbleiftung im Stredenflug für eegelflumeuge
auf. Bier 'labre lang bemübten beb uniere tücbtiggen Segelflieger
vergebens, biefe 2eiftung ,3u überbieten. Ci s gelang ibnen aber nie,
fie auch nur annäbernb 3u erreichen. Der 15. Rbiin=933ettbetverb
bracbte infofern eine ttberrafcbung, als es gelang, bie 2eigung
03roenboffs nie nur einmal, fonbern an 3tvei Zagen fogar viermal
erbeblicb 3tt überbieten. Dabei liegt ber klug 57eini Dittmars fogar
100 Milometer über bie (firoenboiffthe 2eigung. Crs gebt außer
baf3 biefe vier Stredenflüge von Ober 300 SUnmeter feinem
,
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Rwei Zocbreirtuttga•Segelilumuge
turnen in einem Zbetiniffcblaud)
Sjocbteiitungeflugieng „Zbermita.:" iiteat lautlos ber Gonne entgegen

031iicts3ufatt 3u verbauten finb. Dies bemeift ihre planniäf3ige unb
überlegte Durritttilgung: Der (groenbofffe glug mar ein reiner
ffletvitterflug. 03ewitterfronten im Dettberoerb aber finb 3ufalls.
erfeimingen. Da3u 3ieben biefe grünten mit einer burcbldwittlicben
03efcbminbigteit von 40 bis 50 kin/h, fo baf3 alio ein Segelflugyug
minbeftens fectis bis lieben Stunben braue, um bie 2elftung von
275 Sitometer 3u überbieten. eitlicl) inüf3te MW ein berartiges 03e=
'lütter uni bie frübe Tftittagsaeit auftreten. ziele erfeitntilg tritt
aber nur in Den feltenften güllen auf, fo bafi eine überbietung biefer
Strecrenleiftung unter 2luenut3ing von ffletvitterfronten febr
fcbtvert ift. Die erfolge ber oben ertvälmten 9tervrbflüge finb allein
auf bie Rombination guter Tberinn unb gleidmeitiger ftiirtnifcber
auriidauftibren, fo ba5 bas Segelflugyug eine febr grof3e
3teilegefcl3vinbigteit bebnuni, bie an bie 03ren3e ber 80 »er=
anreie. 9tur fo konnten in einer tit,g3eit von knapp fünf Stunben
berartige Strecten erflogen werben. Die Tedwit ber Durcbfübrung
biefer, man Maulte fie 9.Binbtbertnitflüge nennen, ift ungefähr fol ,
genbe: Das gttigyug fliegt nad3 bem Start mit g)ilfe bes garten
,
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Tie eafe)ineu
lauern am Sang
auf gilitftige9
;i"fugmetter

g)angwinbes eine Votte an unb ichraubt fiel) unter ihr auf grobe
.5öhe. Mir eleletet tninb gebt es bann in großer Befehroinbigteit-auf
Strecte, bis es erfortiedich wirb, erneut unter einer Volte 3ti
gewinnen. Diefe glugthermit ergibt ben 2orteit weniger f)alte=
puntte bes Segelftug3euges, um neue gjöhe 3t.t gewinnen, im (gegen=
fab 3u ben gfügen in reiner Ihemir, bei benen man fick immer
mieber non einem Ihermitfeauch 3uni Mieten weiterarbeitet unb
nur langfam vorwärts tommt. 93isher hatte man biefe gombination
von einb unb Ihentür, bie fogenannte einbthermit, noch nicht
ausnuben tönnen, weil bie Methobe bes thermifehert Segelfluges
erft 3rnei (3ahr alt ift unb man glaubte, baf3 bei ftartem einb raum
Iherind norhanben fei. Man nubte bie norhanbene Ihmtür nur
bei ruhigem eetter aus, tvährenb man fick ihrer bei ftiirmifem
einb nicht bebiente. ,f)eute ift ber rl.,hermitftug in ber Segelfliegerei
fomeit enttvidelt, baf3 man ihn auch bei ftarten 933inben 3u meiftern
nerfteht unb bamit eine neue 90Zöglidgeit ausitte, bie mit einem
Schlage bem Segelflug weitere Streden ermöglicht. Die (33ren3en
ber Segelfliegerei finb gernachfen, unb es ift bentbar, bab hei gleicher
Setterlage 3ehn Stunbert für Etredenflüge Sur 93erfügung beben
unb bamit Stredenteiltangen über hie heutigen Spibenleiftungen
hinaus er3ielt werben. DA hierburch ber Segelflug vom Wetvitter
flug ,3ur r3ielutig grober Etreden losgelöft wirb, ift rein gekler.
,

,
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2eiftung.jeuelflug3eug birmiau • „:13abu 11" ;taxtet im
3ibbn•ergelfrumettbemerb 1934 non ber 9.1 9affertupPe

Rderbe im Segelflug
Die führenbe Stetlung Deutfehlanbs auf bem (Sebiet bes Segel=
fluges fanb im 3ahre 1934 befonbere 13eträftigung burdj bie
retorbleiftungen unterer Segelflieger.
m gebruar bes af)ree
ftellte weihrettb ber Segetflugegpebition bes Deutfchen 2uftfport=
13erbanbes nach Sübamerita Sjeini Ditimar mit feinem gluge von
1670 9jteter f)ähe einen neuen f)öhenretorb für Deutfdjianb auf,
im 9thöweettbetverb erflog er mit 375 Stilnmeter Strede einen
neuen 9.geltreforb im Stredenflug. Den Dauermettretorb hält feit
bem gyerbit 1933 ber SUrügeberger Schmibt mit einer gingbauer
von 36% Stunben. Diefe Meltbeftleiftungen finben infofern he=
fonbere 93ebeutung, als fie nie 3ufallsleiftungen finb, fonbern baf3
anniihernb gleiche Qeiftungen in grober 341 von unieren Segel.e
fliegern erreicht werben tonnten. So murbe 3. 2. tneihrenb bes
Diesjährigen 9thön=933ettbetnerbes ber mit 272 Slitometer beftebenbe
eeltretorb im Streerenflug viermal überboten. f)offmann, Mann=
,

,
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beim, flog 310 Rilometer, Diegmeher, Zartngabt, 315 kilometer,
Sjeini Zittinar 375 Kilometer unb Zl3olf .S5irtb 351 Rittnrieter. .inrtb
war einen Zag Inhaber bes 933eltretorbes, ben Dietmar narb Dem
gtuge .ffirtbs mit feiner 2eiftung an fich brachte.

Segelflug eine Seauuorführung bei ben Olumpifeen Spielen
Um neuen, wertvollen Sport3rveigen Gelegenheit 3u geben, ficb
vor ben betten eporbletiten atter 93ölter 3u beroeifen, bat bei ben
Ottunpifchen Spieten bas veranitaltenbe 2cinb bas 9tecbt, int9iabmen
einer 23orfübrung einen nationalen Sport 3u 3eigen. Die Vabt
von Deutichlanbs 93ertretern im internationalen SDlimitnleben Rainitee fiel auf ben Segelflug.
efttnalig bat Dieter junge, in Deutfcblanb 3ur 33ollenbung ge.
brachte Sport bie 9)löglicbteit, fich vor ben 9.1ugen ber gan3en Delt
su bemeifen. Mehr 1:115 3500 ber beften Sportsleute unb Die Sport=
fiibrer aus mebr als 50 Stationen werben vielleicbt 3um erften
nate in ibrein lieben bie Belegenbeit haben, richtiges Segelfliegen
311 leben. eine tenute Segetfliegerrunbe beim Spiefilmten
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iter Colympicveeftreibe

unterrichten iahen Deutfeen über Aas, nm er nom olympifeen
eport triffen muß.
1 iDlympia 1936, eine nationale Aufgabe
2 etilauf
3 hobfahren, EiShocrev
4 Eislauf
5 Sußball
6 eanöball
7 Reep
8 Zagen und Oehen
A $ünf. und 3ehnfampf
10 erringen
11 Werfen
12 boxen
13 thetrietheben und Ringen
14 $echten
15 schießen
16 Reiten
17 turnen (Ringe, Red, harren, )JfierA)
18 turnen (hohenturnen, Sreiübungen, Alettern)
schwimmen
20 DMerball uni Wafferfpringen
21 Rudern und Rann
22 segeln
23 Radfahren
24 eegelflug
25 teibesübungen mit „graft durch Staube"
26 Stierer Jure hie eportfpraee
Jeher Donsgenoffe erhält hie hefte für 10 pfg, daß edle bei feiner
tie..(Drganifation, flrbeitsftätte oder bei feinem eportrerein.
Trutzt unb Tering: e. 91. 93raun & (go., 93er11naempelbof, illboinftrafte 21-23.

