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<Vemäqt finb bie Selber,
Der Stoppelwinb weqt,
ljod] broben in l:üften
mein Drad]e nun fteqt.
Die Rippen oon ljol3e,
Der l:eib oon Papier,
3wei <Dqren, ein Sd]wän3Iein
Sinb aii feine 3ier.
Unb id] benf: So brauf Hegen
Jm fonnigen Straf]!,
fld], wer bas fönnie
nur ein ein3iges mal!
Da gucft' id] bem Stord]
Jn bas Sommerneft bort:
"<Vuten morgen, Stau Stord]e1!,
<Veqt bie Reije balb fort?"
Jd] blidt' in bie ljäufer
3um Sd]ornjtein qinein:
"<D Dater unb mutter,
Wie Ieib iqr jo flein !"
trief unter mir fäq' id]
Sluf3, ljüge! unb l!al,
fld], wer bas bod] fönnie
nur ein ein3iges mal!
Unb broben, geqoben
tluf id]winbelnber Baqn,
Da faät' id] bie Wollen,
Die jegelnben, an.
Jd] Iie\3 mid] bejud]en
Don Sd]walben unb Kräqn,
Unb fönnie bie l:erd)en,
Die fingenben, jeqn.
Die <Englein belaufd]t' id]
Jm qimmlifd]en Saal,
fld], wer bas bod] fönnie
nur ein ein3iges mar!
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Warum

Segel~ug?

Was jid) Biüti)gen in bem uorjtel]enben G;ebid)te I)eiß erjef)nt, jei
es "flud) nur ein ein3iges mal", bejd)erte ber Segelflug l)unberten
beutjd)er Jungen. Stol3 unb frei roie flbler tragen jelbjtgebaute glügel
jie burd) bie S:üfte, fül]ren jie lautlos mit ben Wolten roeit über Berg
unb [al. Don l]od) oben I)erab offenbart Iid) if]nen bie Sd1önf)eit unferes
roeiten Datetlanbes. <l:s ijt etroas gan3 anberes, als im Kraftmagen
auf jtaubiger Straße 3u rajen. Das l)er3 von Sreube, bie l)anb jid)er
am Steuer, mit Winbeseile bal]injagen, bas rourbe bie neue Romantif
ber Jugenb.
Diefes l]errlid)e G;ejd)enf ertäm:pften 3äf)er, beutjd)er Wagemut,
gebiegene Werfjtattarbeit unb grünblid)e, roijjenjd)aftlid)e gorjd)ung in
gerneinfamem jaf)relangen Ringen. So mand)er ber Bejten o:pferte bafür
fein junges S:eben. Jmmer roieber rourben neue Der[ud1e geroagt, bis
nun ber Segelflug 3u einem Dolfsjport roerben fonnte, ber nid)t gefaqr•
voiier als anbere Sportarten ijt. 3uvetläjjig jinb unjere Segelflug3euge
unb planmäßig aufgebaut bie Sd)ulungsarten, jo baß fiel] jeber iqnen
anvertrauen fann.
Das Derjai!Ier Diftat beabjid]tigte Oie rejtloje 3ertrümmerung unjerer
ruqmreid)en SHegerei. Die Siiegertruppe mußte aufgelöjt, bas Slug•
gerät ausgeliefert ober verbrannt roerben! Den beutjd)en Sliegergeijt
fonnte bie Welt ber geinbe nid)t uernid)ten. fllte Kriegsflieger unb
junger nad)roud)s jd)lojjen Iid) 3ujammen 3um Wieberaufbau ber gliegerei
mit bejd)cibenjten ffiitte!n. Die not füf}rte 3UtÜcf 3U ben flnfängen bes
menjd)enfluges, 3U bem (Erbe bes Daters ber ,,Sliegefunjt" I 3U S:ilientqai.
Dieje not rourbe uns 3um Segen. Die roenigen Spargrojd)en reid)ten
f]öd)ftens 3um Seioftbau von mototlojen Slug3eugen. S:einen fonnte
man bamals nur auf "Be3ugsjd)eine" faufen. Da biefe aber für Slug•
3eugbej:pannungen nid]t 3U erf]alten roaren, opferte mand]er Junge
fein l)emb unb vertaufte feinen mantel, um l)ol3 bejd)affen 3u fönnen.
Diefe unb viele anbere cr:ntbel]rungen jd)roeißte bie Segelflieger 3ujammen
3u erfolgreid)en flrbeitsgemeinfd)aften unb uorbilblid)er Kamerabfd)aft.
fluf G;runb biefer (trfaqrungen fül]rt aud) in ben I)eutigen Segelflug•
gru:p:pen ber Weg 3um gliegenlernen nur burd) bie g1ug3eugroetfjtatt.
Jeber lernt burd) :prattifd)en g1ug3eugbau von G;runb auf fein Sluggerät
grünblid) fennen, im Betrieb entjtanbene Sd)äben jad)gemäß ausbelfern
unb gebiegene Wertjtattarbeit fd)ä~en. Sold)e Dor3üge bietet in gleid)em
flusmaße nid)t ber mototflug, jonbern allein ber Segelflug. Q)qne ben
Seioftbau ber Slu~J3euge Jiätte ber Segelflug nid)t bie roeite Derbrettung
in Deutjd)lanb finben fönnen. Das G:lement bes SHegers ijt bie S:uft. J[t
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Oie wirflid2 ein "nid)ts"? man fpürt nid)t iq:re Scf?were, unb bodi wiegt
ein Kubiimeter S:uft am <trbboben bei 0 <Drab 1,29 Kilogramm. man
macqe fid) Uar, wie fd]wer bie S:ufimaife eines 3immers ift unb benfe fid~
biejes c»ewid]t in Bewegung gebrad]t, bann edennt jeber, baf3 bas c»efüf)l
non bem "Uicqts" ein Jrrtum ijt. So wirb es aucq faf3bar, ba\3 bie S:uft
13aumjtämme wie Streid]I)öl3er fniden, men)d]en in bie fjöf)e fd]leubern
fann. Der I)od)entwicfelte motor mad)te ben Slieger immer unabf)ängiger
non !Oinb unb Wetter unb füf)tie 3u einer c»ering\d)ätung ber S:uft~
fräfte. Das meqrere 3entner ld)were Segelflug3eug fann aber nur burd)
bie S:uft gefteuert werben, wenn bellen Süqrer bie Strömungen ber S:uft
grünblid] tennt. !Oie ber Sd]iffer ben ld]ärfften 13licl qaben muß für bie
Strömungsformen, um aus if}nen [iefen• unb Slad]waf{er, Strubef,
Klippen unb 13änfe 3u erfennen, fo muf3 ber S:uftfegler bas feinfte <Defüf)l
für Sd]wanfungen ber S:uft)tröme an feinem Slug3eug qaben, um baraus
bie Ktäfte bes !Oinbes 3u erfennen, bie auf~ unb abfteigenben S::uftftröme
3u unterld!eiben unb if}ren 3ujammenqang mit ber <trboberfläd)e qeraus~
3ulejen. So bracqte ber Segelflug aud] 3um Segen bes motorfluges grünb~
Iid)e <trforfd)ung ber Kraftquellen im S:uftmeer. Desf}alb lernen neuer~
bings felbjt bie Slugfapitäne Segelfliegen. Sogar fluto, <tifenbaqn unb
Sd)iffai)rt lernten nom Segelflug3eug.
Sür ben Segelflug waren bie alten motormafd]inen nid1t braud)bar.
<Es mußten Slügel gebaut werben, beten S:uftwibe:rftanb jo gering wie
mög!id] i)t, bie äuf3erft Ieicqt unb bennod] fel)r feft finb. Derartige Sd]öp•
fungen erforbern grünblid]e wiflenfd]aftlid]e Kenntnifle. Durd) bie
Sorfd]ungen im Segelflug wurbe es möglid], bie Sd]nelligfeit ber motw
flug3euge wefentlid] 3u er[]öf}en, oi)ne bie motore 3u nerftät:fen. mit ber
<tntwidlung bes Segelfluges I)at aud] bie Sid]er[]eit in ber Detfe[]rsfliegerei
3ugenommen.
Das Sliegen ilt ld]on wegen feines wertnol!en <Derätes ein recQt teuerer
Sport. <tin nollfommen ausgebiibeter Slieger ftellt ein erqeblid]es Kapital
bat. Da unfere geringen mittel 3U äuf3er)ter Sparfarnfeit 3wingen, fann
nid]t jeber, ber aus Begei)terung ober gar aus falfd]en romantijd)en
Dorftellungen Iid) 3ur Sliegerei melbet, in ein grug3eug gelett werben.
Jn ben Segelfluggruppen muß Iid) ber flnwärter 3ii[]e non Stufe 3u Stufe
qinaufarbeiten: mobeiibau, [I)eorie, Siug3eugbau, <Dieitflug, Segel•
flug, motorflug. <Dar mand)er fällt ab, nur bie Bejten in <rl]arafter
unb f!iegerifcqer Befä[]igung {]alten butcq. Sie bilben eine fei)t wett•
nol!e flusiefe für bie beut)d)e S:uftfai)rt. 3ttt mitarbeit an bem Elufbau
unferet S:uftfai)rt wurbe butd] ben S:uftfaf}rtminijter <D::lring bas gan3e
Dolf aufgerufen, jeber finbet f]iet ein Betätigungsfelb, es eignet fiel]
aber nid]t ieber 3um Siug3eugfül)rer. mitfliegen fann tung unb alt, aber
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3ur Sül)rung bes Steuers gel)ört unnerbraud)te, frifd)e jugenbhaft.
Unfere pour Je merite•Slieger (Slieger mit bem "Derbienftorben") waren
blutjunge teutnants. Darum beginnt bas Sd)ulen im motorlofen Siiegen
bereits mit ben Sed)3el)niäl)rigen.

tuftkräfte
Wenn ein Slug3eug am Bergl)ang bei leid)tem !Oinb fatapultartig
burd) ein a>ummifeil in bie fiö'Qe gefd)leubert wirb, muß es nad) fut3em
fluffteigen infolge feiner Sd)were 3ur <Erbe finfen. Slügel unb Steuerung
Derlangfarnen bie Sinfgefd)winbigfeit, es entfte'Qt eine fd)räg abwärts
gerid)tete Slugba'Qn. Das Slug3eug gleitet ä'Qnlid) einem Robelfd)Iitten
in ber S:uftftrömung qinab. <Einen betatilgen Slug nennt man aileit~
flug. flud) iebes motorflug3eug fül)rt beim S:anben einen aileitflug aus.
Die Sd)were bes glug3euges nebft Bemannung bilbet bie urfäd)Iid)e fiaupt~

fraft. Don eigent!id)em Segelflug fann man erft fpred)en, wenn bas
Slug3eug, über bie StartfteUe auffteigenb, fiel) in ber qöl)e 3u 'Qalten ner~
mag. Segelflugmeifter fteigen bis an bie !Oolfen, ia barüber nod) qinaus.
Uno bod) muß aud) bas hefte Segelflug3eug infolge feiner me'Qrere 3entnet
betragenben Sd)were in jeber Sefunbe fallen. !Oie ift bas 3u erfläten?
Der auffteigenbe S:uftftrom 'Qebt bas Slug3eug empor, Oie <Entfernung
3ur <Erbe wirb gröf3er, aber innerqalb bes S:uftftromes fällt es mit feiner
Sintgefd)winbigfeit, bie etwa 70 3entimeter in bet Sefunbe beträgt.
Steigt Oie S:uft in einer Sefunbe 100 3entimeter, fo gewinnt ein berartiges
Segelflug3eug 100-70 3entimeter = 30 3entimeter je Sefunbe an
fiö'Qe über bem Boben. man fann fid) biefen Dorgang an ber Rolltreppe
flarmad)en. Betreten wir eine Rolltreppe, fo fa'Qren wir aufwärts. Steigen
wir wä'Qrenb ber gal)rt bie Stufen I)inab, fo werben wir bennod) empw
ge'Qoben, wenn audi unfere Bewegung langfamer als bie ber [reppe ift. Bei
gleid)er aiefd)winbigfeit bleiben wir auf berfelben fiö'Qe. !Oit gelangen
aber 'Qinab, wenn wir fd)neller als Oie [reppe laufen. äl)nlid)es erleben tDir,
wenn wir im fal)renben D•3ug nom notbeten 3ugteil in bas qintere geqen.
6

. L !>et qangwinb. !>ie für ben Segelflug erforberlid}en, aufwärts
getid}tefen S:uftfttöme muf> bet Slieget aufipüren. fjinweife geben
i~m bie Woffen unb Oie Segler unter ben Dögein. fjangwinb entfte~t
an ben c&~ebungen ber <Erboberfläd}e, allo vor allem an Bergen, bie
gegen Oie Winbrid}tung abfallen. [rifft ein S:uftltrom an einen Berg,
fo (taut er fiel}, fteigt am fjang empor unb fällt auf ber Rüdleite. Die
1\raft bes S:uftltromes wäd}lt mit ber fjöqe. Das lpürt jeber Wanberer,
bet aus. bem [al 3u c»ipfel emporflimmt. aus bielem <»runbe liegen
3umei(t unfere Segelflugfd}ulen auf Bergen ober in beren unmittelbarer
na~e, 3· B. Wafierfuppe, fjornberg, <»runau u. a. Befonbers günltig
gejtaltet fiel} bet fjangwinb. wenn bas vorgelagerte c:»eiänbe flad}, er

~

alfo unge~inbert ben Berg anbla!en fann. aus bielem c»runbe eignen
fiel} bie Dünen von RoHitten, von S:eba, S!Jlt vor3üglid} 3um Segelfliegen,
obgleid} fie geringe fjöqe aufweilen. Die StartlieUe wirb ltets entlpred}enb
bet Winbrid}tung, alfo iqr entgegen, gewäl)It.
2. Wärmeaufwinb ([~ermif). an qeißen Sommertagen fieqt man
übet 1\ornfelbern, 3iegelbäd)ern, Seifen ein merfwürbiges glimmern.
fjiet fteigt er~i~te S:uft auf; Wanbern wir in biefer 3eit auf lteinigen,
fanbigen Wegen, fo brüdt uns bie lji~e feqr empfinblid}, erfrild)enb
wirft bagegen bie Kü~le auf Wiefenpfaben, im Walb, am Ufer eines Sees.
Die <Erwärmung erfolgt aifo ungleid), ba bie Sonne nid)t bireft bie S:uft
erwärmt, fonbern bie <Erbe, bie je nad) i~rer Beld}affenf!eit ungieid)
Oie Wärme abgibt. Die warme S:uft wirb burd} ausbe'f!nung Ieid}t unb
fteigt. Das fönnen wir ebenlo über bem <!lfen, wie 3· B. übet einem
1\omfelbe beobad)ten. Die erwärmte S:uft jammert jid} bis 3u einer
gewiflen. mäd)tigfeit, !ölt Iid} bann von ber <Erbe ab unb lteigt, mit
bem Winbe treibenb wie ein unlid}tbarer Ballon. Der Segelflieger
Sud)s beobad}tete berartige abiölungen in abjtänben Don 10 bis
20 minuten.
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Wäf)renb man in ben flnfängen bes Segelflicgens faft ausfcf]ließlicf]
ben qangwinb ausnütte, wirb jett ber Wärmeaufwinb vielfacf] 3Ut
Kraftquelle. Da, wie bereits bargelegt, bas Segelflug3eug immer ab•
wärtsgleitet, fo fann es mit Mefem Wärme•"Ballon" nicf]t g I e i d] •
m ä ß i g f)ocf]fteigen, fonbern muß if)n nacf] oben an ficf] oorüber3ief)en
lafien, nadlbem es eine 3eitlang von iqm mitgerifien wurbe. (l;eübte
Segelflieger nuten auf if)ren Siredenflügen gefd/idt beibe flufwinb•
arten aus. Das in letter 3eit wieberf)olt vorgefüf)rte Segeln übet bem
qäufermeet ber Stäbte finbet feine <frflärung in bet Kenntnis oom

,.•

'

1
Wärmeaufwinb. Selbft in ben größten Derfeqtsflug3eugen empfinbet
man Oie Scf]wanfungen, wenn nacf] einem Slug übet qeibe, Walb ober
Wafiet erreicf]t wirb.
3. Wolfenaufwinb. Die fcf]önen, oielgeftaltigen qaufenwoUen finb
bes Segelfliegers gemgefeqene Sreunbe. Wenn fie am qimmel auf•
taucf]en, lacqt fein qer3. Befonbers bei Wettbewerben werben fie f)eiß
etfeqnt, unb gleicq mit iqrem <frfcf]einen entfteqt lebqaftefter Slugbetrieb.
,.an bie werbe icq micf] qängen", ruft ein forfcqet Junge unb 3eigt qocq ,
qinauf. Das flingt bem S:aien wie "Sliegetlatein", aber balb fann er ficf]
oon bet Waqrqeit ftaunenb über3eugen. Uacqbem ber Slieget burdl
Kreu3en am qange qöqe gewonnen, fteuert er bie Wolte an, läßt ficq im
Wärmefamin bis 3u iqr empotqeben unb gel)t bann mit if)r ,.auf Strede",
bis fie burdl fluflöfung iqre Kraft verloren. Der WoUenaufwinb ift Oie
wid/tigfte art ber tqermifcf]en oettifalen Strömung. Diefe Wolfen 3ieqen
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3wijc!]en 1000 unb 1800 meter f]öqe, jinb unten meijt qori3ontai begren3t
unb quellen oben bis 3u 4000 meter empor. Unter, an unb über ben
f]aufenwolfen finbet ber Segelflieger jtarfen flufwinb. Derartige Siüge
{teilen an Süqrer unb Siug3eug fef)r f)of)e flnforberungen. Planmäßig
burd]jtießen fie erjtmalig Kronfelb unb f]. mayer 1932.
4. Srontenaufwinb. Das f]erauf3ief)en einer c»ewitterfront an f]eißen
[agen fünbigt fiel] burd) eine gewaltig auftürmenbe :Wolfenwanb an.
llad] ber "Sti!Ie vor bem Sturm" gerät bie natur in flufruf)r. Die <Zem~

n>tn~richtunq >

Horitonta.l- ~e~ch"in~i.C}krltt
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I
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peratur jinft, große Regentropfen, bie burd] bie Kälte oft 3u f]ageiförnern
gefrieren, prallein nieber, Sturm peitfd)t bie Bäume. flud) bas i[t in
neuejter 3eit Siugwetter geworben. Die Segelflieger qaben if]re grug~
3euge jd)on oor Beginn biefes qeniid)en llaturjd)aujpieles an ben Start~
pla~ gebrad]t. mit ben erjten :Winbjtößen ertönt bas Kommanbo: "S:os !"
f]eran gef]t's an bie Cbewitterwai3e. Der <Enbrud1 faltet S:uftmajjen
bewirft, baß bie warme S:uft an ber Sront mit großer Kraft aufjteigt,
äf]nlid] wie ber :Winb am Bergqang. mit bem 3ug bes c»ewitters wanbert
biejer flufwinb Kilometer um Kilometer über bie S:anbe. f]at ber Segel~
flieger ben rid)tigen flnjd)Iuf3 an Oie c»ewitterfront gefunben, bann 3ief]t
er in einem inne3uqaltenben flbjtanb vor iqr qer. So jinb bie großen
Stred'enflüge oon f]irt[] unb Dittmar, bie naf)e3u 400 Kilometer betrugen,
9

ol)ne !rtotor ausgefü[]rt worben. tlber we[]e bem Segelflug3eug, bas in
bas c»ewitter l)ineingerät! ~s fann 3um Spielball ber gewaltigen Böen
werben. So burd}fd}lugen qagelförner c»roenl)off bie Slügelbefpannung.
f]ier entfte[]en Sd}wierigfeiten, bie nur grof3e llieifter bel]enfd}en.

Die

Siugoa~n

Bei UHnbftille gleitet bas Segelflug3eug in einem flad}en UHnfel
3ur <Erbe. Wie bereits bargelegt wurbe, Detliert es burd} feine Sd}were
bauernb an f]öl]e. Jn ber Rbbilbung S. 9 fteiit a b bie Sinfgefd}winbigfeit
bar, a c ift bie qori3ontal•c»efd}winbigfeit unb c b ber in einer Sefunbe
3urüd'gelegte Slugweg. Der IDinfel 3wifd1en Slugbaqn unb qori3ontaler,
alfo b c a, l]eif3t c»leitwinfel. Die Segelflug3euge qaben einen bebeutenb
fleineren c»leitwinfel als auf biefer 3eid}nung erjid}tlid}. <Ein grug3eug,
bas aus 100 meter f]öqe 2 Kilometer weit gleitet, qat bie c»Ieit3af!I 1 : 20.
Bei Sd}ul•c»leitflug3eugen ift bet c»leitwintel gröf3et als bei l]od}wertigen
Segelflug3eugen. Die c»röf3e bes c»Ieitwinfels ift abl]ängig Don bem
"Seitenuerl]ältnis" Don Slügeltiefe 3U Spannweite. Bei einem Seiten~
uerl]ältnis Don 1 : 20 wurbe ein c»Ieitwinfei von 1 : 22 erreid}t.

l

Wirkung ber tuftlträfte am Profil bes srug3euges
tilientqal fanb burd} Diele Derfud}e, baf3 bie Stromlinienform, fä!fd}•
Iid} oft {!ropfenform genannt, ben geringften tuftwiberftanb bietet.
Jeber fennt bie Sorm bes 3eppelin. tlud} bie Slügel bes Segelflug3euges

l)aben Stromlinienform. Den Derlauf ber Strömung am {!ragflügel
3eigt bie Rbbilbung. Der Rbftanb ber Stromlinien wirb an ber Q)berfeite
enger, fomit bie Strömung fd}nel!er, äqniid} wie bei einer Strombett•
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nerengung. fluf bet Unterfeite bagegen fließt Oie l:uft Iangfamer. So
entfteqt an ber <Dberfeite eine Saugmirfung (Unterbrud), an ber Unter•
feite ein Drud (Überbrud). Beibe Kräfte qalten bas Slug3eug in ber l:uft.
Der Sog an ber <Dberfläd)e ift minbeftens breimal fo groß als ber Drud
an ber Unterfläd)e. Darum muß bie <Dberfläd)e gan3 befonbers forg•
fältig bearbeitet werben. Sie mirb bei Segelflug3eugen fpiegelgiatt
gemad)t.
Die Steuerung ber Segelflug3euge erfolgt genau fo mie bei motw
mafd)inen.

Deutfd}e l}elben bes Segelfluges
<Dtto tilient~al
Woql qaben not tiiientqai füqne mannet grugnerfud)e gemad)t, fo
ber berannte "Sd)neiber non Ulm" Berblinger, ber 1811 uerfud)te, uom
{[urm qerab über bie Donau 3u fliegen. Die <Erfolge blieben aus, meH
bie notrnenbigen mi\lenfd)aftlid)en a>runblag~n fel)lten. ras a>el)eim•
nis bes Vogelfluges lag nod) im Dunfeln. <frft l:Hientqai gelang es,
bie Wege 3um menfd)enflug 3U finben. Diefer Deutfd)e murbe für
bie Welt ber Dater ber Sliegerei. mit norbilbfid)er a>rünblid)feit unb
3ä~igfeit nerfolgte er non Jugenb an bis 3um fetten fltem3ug fein
flar erfanntes 3iel. teid}t mar bas nid)t, mit irbi[d)en a>ütem mar er
nid)t gefegnet, unb feine mttmen[d}en l)atten nur ein mitfeibiges l:äd)eln
für if)n.
<Dtto tifientqal murbe 1848 in bem pommerfd)en Stäbtd)en flnffam
geboren. Uad) bem früf)en [obe bes Daters mußte Oie mutter butd)
ben Betrieb eines befd)eibenen qutgefd)äftes ben Unterqalt für Oie beiben
Söqne <Dtto unb (J)uftan beftreiten. Uad) bem Befud) bes a>ymnafiums
unb ber a>emerbefd)ule ftubierten bie Brüber med)anif an ber a>emerbe•
afabemie in Berlin. qier erging es iqnen mie qeute fo mand)en Stubenten.
Sie murben 3u "maqren Dirtuofen im billigen teben". Jqre Sd)IaffteUe
teilten fie mit einem Dro[d}fenfutfd)er. 1870 rüdte <Dtto ins gerb. Uad)
bem Kriege erl)ieit ber als fef)r begabt erfannte Stubent ein Stipenbium
non jäqrlid) 300 [alern. nun entfaltete er als <trfinber unb Konftrufteur
eine nielfeitige {[ätigfeit. Ne Kinber nerbanfen if)m ben nod) immer
beliebten flnfer•Steinbaufaften. Wäqrenb Oie gabrifanten große Summen
bamit nerbienten, erl)ielt ber <Erfinber 1000 marf. Srül) ertannte er
ben Wert non Kleinmotoren unb betätigte fiel) auf biefem unb anbeten
a>ebieten bes ma[d)inenbaues erfolgreid). Uod) qeute [inb bie tifientf)af•
Nöqrenfeffei ge[d)ätt. <tr mar aber nid)t ein einfeitiger "Jnteiiettueiier",
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fonbern l)atte ein warmempfinbenbes ljer3 für bie Künfte. ~r pflegte
bie mufif, mobeUiette, in ber Jugenb wollte er Biibl)auer werben, fd)rieb
ein Sd)aufpiel, betätigte fiel) fogar nebenbei als Direftor einer Dolfs~
büf)ne. Dem flrbeiter wollte er baburd) Sreube bereiten, aber aud) f)ier
fanb er bei feinen mitmenfd)en wenig Der[tänbnis.
Don frül]er Jugenb an beobad)teten bie Brüber ben Siug ber Dögcl
unb erfannten ben Unterfd)ieb 3wi)d)en Ruberflug unb Segelflug. Don
if)ren Spargrofd)en bauten fie fiel) 3wei Siügel unb nerfud)ten fiel) ourd)
glügelfd)Iag nom Bollen 3u erf)eben. fl[s nad) nielen Bemüf)ungen ber
<!rfolg ausblieb, fe~ten fie il]re tf]eoretijd)en Stubien fort. Planmäßig
gingen fie an oie ~rforfd)ung ebener uno gewölbter Släd)en f]eran unb
erfannten bie Dorteile le~terer. Den Ruberfiug gaben fie auf uno wenbeten
Iid) bem Segelflug 3u. Jn biejer 3eit fielen iqncn bic erften moment~
pf)otograpqien flnfd)ü~s DOn f!iegenben Störd)en in oie ljänoe, bie if)nen
eine Bejtätigung iqrer Beobad)tungen brad)ten. ~s war if)nen flar, bai3
bie flrbeit für bas Sd)weben nid)t non ber musfelfraft, fonbern non
~ufHräftcn gelei[tet iniro. Was ben Störd)en glüdte, mußte aud1 für ben
menfd)en mögiid) \ein. 1890 baute Q)tto S::ilientqal \ein erftes Q;leit~
flug3eug. Über ein Wcibenqol3gejtel1 wuroe Sd)irting gefpannt. Der
flpparat, ein ljängegleiter, wog 20 Kilogramm. Die erjten SlugDer~
jud1e unternaf)m er non bem Dad)e eines 5 meter f)o'f)en Sd)uppens
bei Stegli~. Q)bgleid) er 3uer[t u;enig <trfolge f}atte, ließ er Iid) non bem
als rid)tig erfannten 3iel burd) nid)ts mef)r abbringen. Jmmer unb immer
mieoer ncrjud)te er flb\prünge gegen ben Winb unb nerbel\erte auf Q;runb
oer gemad)ten ~rfaf)rungen feinen flpparat. Bei S::id)terfdbe \d)uf er
Iid) einen ljügel non 12 meter ljö{]e, Don bem iqm Slüge bis 100 meter
gelangen. Wieber ging er einen Sd)ritt weiter: ~r baute einen Doppel~
oeder unb 30g bamit auf oen Q;oiienberg bei StöHn, unweit Rqinow in
Branbenburg. ~r faßte \ein G;Ieitflug3eug mit ben ljänben, rannte gegen
oen Winb ben ljang qinab, bis er genügenb "Saf?rt" erreid)t unb \d)wenfte
bann bie Beine nad) nom. So qob er Iid) Dom Boben ab uno fd)webte.
Das Q;leid)gewid)t mußte burd) Sd)roenfen ber Beine nad) red)ts ober
Iinfs gef)alten werben. ~s qat nad) S::ilientl]al nur jeqr wenige gegeben,
bie im[tanbe waren, mit ljängcgleitem Slüge aus3ufüf)ren. S::eiber
l]ört man immer nod), baß unerfaf)rene Jugenblid]e ocrartige gefäl]riid)e
giug3euge bauen.

I

I

S::Uientf)al \d)rieb über einen Slug folgenbes: "Bei einem non großer
ljöl]e ausgefül]rten Segelfluge gab bie Rücfncdegung bes Sd)wer~
:punftes bie Deranlal\ung, baß id) bei gejtredten flrmen in eine Kör~
pertage geriet, in ber es mir bei ber bereits eingetretenen <tr~
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mübung nid]t möglid] war, bie Q)berarrite mieber ein3u3iel)en. fUs
id] in 20 meter fiöl)e mit etwa 15 mjsek. (15 mjsek. l)eiat: 15 mete:
in einer Seiunbe) <Vejd]minbigfeit bal)injegelte, rid]tete jid] ber l)inten
3u {el)r oelajtete flpparat immer mel)r auf unb jd]ol3 \d]He)3Iid) burd)
jeine Iebenbige Kraft jenfred]t in bie fiöl)e. Jd] l)ielt mid] frampf~
l)aft feft, faq nid)ts als ben blauen fiimmei mit weißen IDölfd]en über
mir unb erwartete ben moment, mo ber flpparat l)intenüoer jd]Iagen
mürbe, um meine Segelflugoerfud]e oieiieid]t für immer 3U oeenben.
:Piötiid] jebod] qielt ber flpparat im flnjteigen inne unb ging rüdmärts
aus ber fiöl)e mieber qinab, Ienfte in fur3em Kreisbogen burd] ben
fd]räg aufwärts gerid]teten qori3ontalfd]meif mit bem fiinterteil miebcr

nad] oben, jteiite jid] l)ieroei auf ben Kopf unb faufte nun mit mir aus
etwa 20 meter fiöqe fenfred]t 3Ur <hbe l)inao. mit flarem Bemußtjein,
bie flrme unb ben Kopf voran, ben flpparat immer nod] an ben fianb~
l)aben fejtl)altenb, jtür3te id] bem grünen Rajen 3u. <Ein Stoß, ein
Krad], unb id) lag mit bem flpparat auf ber <Erbe. <Eine Sieifd]munbe
an ber Iinfen Seite bes Kopfes, mit bem id] auf bas flpparatgejteii
gefd]Iagen war, unb bas oerftaud]te Iinfe fianbgelenf waren bie ein3igen
{d]Iimmen Solgen biefes Unfalles. Der flpparat war, jo munberoar
es flingt, gan3 unoerjeqrt. Jd] felbjt unb mein Segelfhtg3eug waren
gerettet morben burd] ben eiajtijd]en :Preiibügei, ben id] wie burd)
eine l]öl)ere Sügung gerabe 3um erjten mare oom am flpparat ange~
brad]t qatte. Der aus IDeibenl)oi3 l]ergejte!Ite :Preiibügd jcibjt war
ooUfommen 3erjplittert, feine ein3einen [eile l)atten fiel) fußtief in
bie <Erbe eingebol)rt, jo baf3 jie nur mit flnjtrengung qerausge3ogen
werben fonnten."
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tilientqal erfannte, baß bie große <Befal)r im tlbrutfd)en nad) l)inten
beftanb, unb brad)te barum eine Derbe!ferung ber Steuerung an. Don
bem neuen Doppelbeder berid)tete er:
"Die mit bie{em Doppelbecfer unternommenen Slüge 3eid)neten
Iid) nornel)mlid) burd) bie mit il)m eneid)ten großen fiöl)en aus. IDft
überqöqte id) meinen Startpunft. fluf bem auflteigenben flft einer
fold)en Slugbaqn fam id) qäufig 3um Stillftanb, fo baß id) mid) mäqrenb
bes Sd]mebens mit ben menfd)en, bie mid) pqotograpqieren mouten,
über bie befte Stellung 3ur flufnaqme unterl)alten fonnte. Dabei
fü{]Ite id) gan3 beutlid), baß id) meiterfd)meben mürbe, menn id) mid)
ein menig 3ur Seite neigen, einen Kreis befd)reiben ober mit bem
Winbe treiben mürbe. Der Winb feibft qat bie [enben3, biefe Be•
roegung l)eroor3urufen, bod) befteqt meine fiauptaufgabe in ber tuft
barin, ein flbbreqen fomofii nad) red)ts mie nad) Iinfs 3u nerl)inbern,
ba id] genau meiß, baß ber fiügef, uon bem id) ftartete, {]inter unb unter
mit liegt, unb baf3 id] feflr Ieid]t in unangenel)me Berül)rung mit iqm
fommen mürbe, menn id] 3u freifen nerfud]en follte."
flud] l)eute nod) lernt jeber flnfänger barum 3uer{t ben a>erabeaus•
flug. Die A•:Prüfung fd]reibt einen a>_erabeausflug non Yz minute Dauer
oor. Das ift bie teiftung, bie bamals tilientqal nad) fo niei müqen,
Sorfd)en unb Siiigen emid)t qat.
flm 9. fluguft 1896 fuflr tilientl)ai nad) Stöfin, um feinen flpparat
nad) Berlin 3u l)olen. Dorl)er aber galt es, bas neue fiöl)enfteuer 3u er•
proben. fiatte il)n biefe Ueuerung un\id]er gemad]t? <Er {tür3te aus
15 meter qöqe, äl)nlid] mie er felbft befd]tieben l)at, ab unb brad) fid) bie
IDirbeijäuie. flm foigenben [age {tarb er in ber Klinif bes berüqmten
flr3tes :ProfeHor non Bergmann. fluf feinem alten Slugl)ügei in tid)ter$
feibe murbe iqm jüngft ein Denfmal gefett.
tilientl)ai qatte bereits bas 48. (ebensjaqr meid)t, als er feine Siüge,
bie an Körperhaft unb a>emanbtl)eit große flnforberungen {teilten, immer
mieber ausfül)rte. <Er bebauerte, baf3 es iqm an Jugenbfraft fel)Ite, unb
qoffte, bie Jugenb mürbe fein <Erbe antreten. Das ift gefd]el)en, qeute
mirb überall in Deutfd)Ianb non ber Jugenb Slugfport betrieben. "IDpfer
müHen gebrad)t merben" maren (ilientqals Iette Worte. Seine Sor~
!d)ungen murben fortgefett, aus bem gefäl)did)en qängegleiter entmidelte
man ben fid)eren, 3unedä!figen Sitgleiter.
Q)tto tilientl)als Bruber <!>uftan lebte im Sd)atten feines Brubers,
bem er non Jugenb an als heuer mitarbeitet uerbunben mar. Die
Sd)affung grunbiegenber <Etfenntni!fe ber "gliegefunft" ift bas Derbien{t
beiber. Uad) Q)ttos [obe befaf3te fid) <Vu{tan - gleid]3eitig wie Junders mit ber <hforjd]ung bicfer [ragflälflen. <Er qing mobeile von 15 meter
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Spannweite frei auf uni> beobad]tete jyjtematijd] Oie Witfung bes Winbes,
Oie er burd] viele gäl)nd]en auf ber Q)ber" uni> Unterleite jid]tbat mad]te.
Die <Ergebniiie jeiner Beobad]tungen bes Dogelfluges faf;te er 3ujammen
in berrt Bud] "Die Bioted]nif bes SHegens", Detlag: Doigtiänber. Dort
jd]reibt er am Sd]luß: "Sel)en wir ben l)eimfel)renben Störd]en 3u, Oie am
blauen Srül)Iingsl)immel il)re mül)elojen Kreije 3iel)en. <Eine gan3 geringe
<Eigenjd]aft ber Struftur bes Winbes ijt es, weid]e Oie Kraftquelle gibt,
Oie bieje jd]weren Dögel trägt. Unid]einbar uni> barum faum bead]tet
jinb Oie <Eigenjd]aften bes glügels, Oie biejen befäl)igen, ben fluftrieb
bes Winbes l)ausl)äiteriid] aus3unü~en. Baujtein fügt Iid] an Baujtein,
jebet ein3elne gering; in il)rem 3ujammenwirfen aber weld]e bewunbe"
tungswerte teijtung! Wie ein SinnbUb mutet uns Oiejet jd]öne Doge!
an. <Er nerjud]t gar nid]t erjt, mit rol)er (l)ewalt gegen bas übermäd]tige
<Element 3u fämpfen, er verfeinert feine fiilfsmittei uni> orbnet Iid] ben
(l)eje~en unter. Uno wunberbar! (l)erabe baburd] bel)auptet er Iid],
ja Oie (l)ewait I> es Winbes trägt il)n willig uni> bient Ieinem teben."
Uod] als 80 jäl)riger arbeitete (l)ujtan tilientl)al mit einer (l)ruppe
iunger, treuet flnl)änger täglid] in \einet iiempell)ofer Wetfjtatt an einem
Sd]lagfiügei"Slug3eug. <Et l)atte etfannt, baß menjd]Iid]e musfelfraft
l)ierfür nid]t ausreid]t, uni> nal)m besl)alb bie motortraft 3u fiilfe. flm
1. gebruar 1933 nerjd)ieb er auf \einet flrbeitsjtätte in flblersl)of am
fiet3idJiag.
Diele jd]were IDpfer mußten gebrad]t werben. Jm Jal)re 1920 fiel
n. S:ößel am Wejtl)ang bet Waiietfuppe bei einem bet erjten Segelflüge
infolge qöl)enruberbrud]es. Jm näd]ften Jal)te fiel nal)e berfelben Stelle
teujd]. Seine neuartige jd]wan3loje majd]ine 3erbrad] wäl)renb bes
Sluges. 1923 fiel am gleid]en qang Stanbfuß. Sturm fnidte il)m bie
Slügei. 1927 fiel Rojenblatt Die iioten 3eigten bie neuen Wege 3u
größeren S:eijtungen unb erl)öl)ter Sid]erl)eit.

Setbinanb Sd)ul3
IDnfei Serbinanb nannten il)n feine jungen Slugjd]üier, benn gegen
jeben war er gleid]mäl3ig gütig, freuni>Iid], jebem l)alf et gern, ol)ne nie!
Worte 3u mad]en. Stoi3 erfüllte jeben Jungen, bet unter il)m in Hollitten
jd]ulen burfte. <Ein fejtes Banb inniger Sreunbjd]aft umjd]lo\3 S:el)ret
uni> Sd]ület. <Er war ein Dorbilb I> er iireue. iireue bewal)rte er feinet
fieimat 1Djtpreui3en, wo er als 3weitet S:el)ret einer Dorfld]ule bie Jugenb
unterrid]tete. iirot norteill)after flnerbietungen ber Stabtoerroartung
non Berlin fonnie et jid] non jeiner fjeimat nid]t trennen, l)ätte aud] nie
feinen Beruf als S:el)rer aufgegeben.. mit !teuer tiebe l)ing er an <Eitern
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unb ~ejd)wijtern. nad) jebem großen <frfo!ge jd)icfte er tro~ <frmübung
unb Bejtürmung burd) feine Bewunberer jogleid) bie erjte nad)rid)t
an fein "muttd)en", bie um ben Küi)nen täglid) in Sorgen lebte. fln
allen Sonn• unb Seiettagen bejud)te er früi) ben ~ottesbienjt, Iief3 Iid!
aud) nid)t baoon abi)aiten, wenn "I)oi)e" ~äjte unb Bei)örben bie Slieger•
jd)ule feinetwegen bejud)ten ober bie Khd)e in einem weit abgelegenen
Q)rte lag. [reue I)ielt er feinen Sreunben unb Kameraben bis in ben
[ob. Sein le~ter Siug galt ben im Weltfriege ~efallenen feiner fieimat.
<er wollte am 16. Juni 1926 als ~ruf3 einen Kran3 abwerfen auf bas in
Stul)m enti)üiite Kriegerbenf•
mal, ba bracq bem ftart überalterten motorflug3eUg ein Slü•
gel. Sd)ul3 jtür3te töblid) ab.
Den Kran3 legte man ii)m aufs
~tab. O:iefe O:rauer I)mfd)te
über ben früi)en O:ob bes erft
33 jäi)rigen Siiegeri)elben im Jn•
unb fluslanbe. Seine Detbienfte
um ben beutjd)en Segelflug jinb
unoergeßlid). Serbinuno Sd)ul3
war ein begeijterter Wanberer,
Sd)neejd]ui)läufer, Rabfai)ret unb
Segler, aber bas gliegen ging
ii)m über alles non Jugenb auf.
flls Jüngling I)atte er eine Dw
liebe für SaUen, ii)t giug inte•
telfierte ii)n gan3 bejonbers. <fr
3eid)nete unb red)nete, Släd)en•
belajtung ber Slügel unb fln•
triebshäfte bes Winbes wurben ii)m vertraute ~ebiete. Der Betrieb auf bem
naqen Slugpla~ UI)orn brad)te neue flnregungen unb Wünjd)e. <fr wollte
Slieger werben. Da brad) ber Krieg aus. Serbinuno rüdte 1914 ins
gelb, um feine fieimat gegen bie RuHen 3U jd)ü~en. <fr wurbe nermunbet,
aber fd)on Weif)nad)ten jtanb er wieber an ber Sront unb ermarb Iid!
bas <f. K. I I. Seine Bemüi)ungen, 3Ut Sliegertruppe oerje~t 3u werben,
f)atten erjt 1917 <Erfolg. Jn ber Sliegerjd)ule ~rof3enqain i. Sa. mad)te
er fd)on nad) 46 Sd)ulflügen feinen erften fliieinflug unb wurbe nacq
flbjd)Iuf3 ber flusbilbung 3um flrmeeflugparf nacq flulnoy fommanbiert.
Jn ber Sd)lacqtjtaffel 10 an ber Weftfront erwies er Iid! als fd)neibiget
Slug3eugfül)rer. <fr wurbe 3um ~eutnant beförbert, erqielt bas Slug•
3eugfül)rerab3eid)en unb bas <f. K. I. Bis 3Ut Ie~ten ffiinute qat er an
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ber Sront butcl)ge[]alten. Sein Slug3eug worrte er nor oer Bejd)Iagnaqme
burd) Oie Sran3ojen retten unb nad) Q)jt:preußen fliegen, bocf) in Sranf~
furl a. b. Q)ber na'Qm iqm ber rote Solbatenrat feine treue majd)ine. Sd)ui3
gab Oie fjoffnung auf Wiebererjtef)ung ber Sliegerei nid)t auf, obgleid)
gerabe feine fjeimat befonbm jd)wer 3u leiben I)atte. 1919 oerbrängten
iqn Ne :Polen von feiner üi)rerjteiie. nun begann er, obgleid) fein Slug•
3eugfonjtrufteur, ein Segelflug3eug 3U bauen. mit bem erften, einem
fjängegieiter, mad)te er balb "Brud)", bas 3weite gelang fd)on beifer
unb mit bem britten ging er 3um Wettbewerb auf bie Nf)ön. Diefes aus
Bejenjtielen unb alten G5aroinenjtangen ge3immerte Slug3eug wurbe
aber als ungeeignet unb unjid)er nid)t 3uge!ajfen. Sd)ui3 flog außerf)alb
bes Wettbewerbes uno erregte allgemeine Bewunoerung. Je~t mußte
man biefen oftpreußifd)en Sd)ulmeifter ernft nef)men. Seine 3äf)igfeit
brad)te Deutjd)lanb an bie Spi~e bes motorlojen Sluges. 1924 ftellte
er in Nofitten einen Wertreforb im Segelflug auf mit 8 Stunben 42 illinu•
ten. <Er überbot bie im Jaqre 1922 aufgeftellte fjöd)ftleiftung bes sran3ojen
maneyrol um über 40 illinuten. Diefer Dauerflug unjeres Serbinanb war
eine ber größten perfönHd)en S:eiftungen auf fportlid)em G5ebiet. Sd)ul3
war auf einen Reforbflug gar nid)t oorbereitd. Da if)m bet Winb gün•
ftig erfd)ien, ftieg er oqne Srüf)ftücf, in Ieid)ter Kleibung in fein· Slug•
3eug. Eluf einem fd)malen fjol3brettd)en faß er über 8 Stunben frei in
ber tuft, bie Süße auf ber fd)malen Kufe ooreinanber geje~t; bie beiben
fjänbe bauernb in Kopff)öf!e geqarten, mußten bie Steuetfnüp:pel fül)ren .
Dabei wef)te ein eisfarter Winb, jo baß jicf) bie 3ufd)auer in Wintermäntel
f)üllten. Wie bequem fi~t bagegen je~t ein Segelflieger in feiner ge•
fd)loifcnen Kabine! Die lange Dünenfette Roifittens bietet tro~ geringer
fjöf}e bei Q){twinb günftigen Elufwinb, ba er frei oon ocr See f)er ben fjang
anblajen fann. Die Kraft wirb oerftärft burd) ben Reibungsunterfd)ieb
3wijd)en ber G5lätte bes Wallers unb ber Rauf)igfeit bes Dünenjanbes.
Jn biefet flufwinb3one :penbelte Sd)ul3 'Qin unb f)er, oon Uorben nad)
Süben unb umgefeQrt. Wenn aud) fpäter auf biete Weife oon if!m unb
anbeten längere Slüge ausgefüf)rt wurben, fo fönnen fie bie ~eiitung
biefes erjten Dauerfluges nid)t f)erabje~en. (Sd)mibt flog 1933 36 Stunben
unb 36 illinuten.) Sie wurbe mit ben einfad)jten illitteln er3iett 3u einer
3eit, in ber bie Segelfliegerei nod) in i'Qren er{ten Elnfängen {tecfte. Diejet
3äqe Q){tpreuße war feinfüf)Iig für bie S:uftttrömungen wie ein SaUe. Das
bewies er aud), wenn es galt, neues Segelfluggelänbe 3u erfd)Iießen.
So {teilte er fofort bei feinem ertten Sluge im Riefengebirge einen ·
Rdorb auf.
O:ro~ bet großen <Erfolge blieb er ein jtiller, bejd}eibener mentd)
wie eben Ne wirf!id) G5roßen. tauten Seiten ging er aus bem Wege.
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lDäl)renb man feine üijtungen feierte, faß er mit ein paar .Sreunoeri
ftHloergnügt abfeits am qange. Der nie ein .Sül)rer merben mollte, murbe
3um .Süqrer ber beutfd]en Jungflieger. Den motorlofen .Siugfport l)at
er oolfstümlid) gemad]t unb baburd] an ber lDieberaufrid]tung unferes
Dolles erfolgreid) mitgearbeitet.

Joqannes Ueqting
Das Problem bes Segelns im Bufminb eines qanges mar gelöft. Q)b
ein Slieger nun 10 ober 20 Stunben penbelte, l)atte für bie lDeiterent~
midlung bes motorlofen .Siuges feine große Bebeutung. Der Segelflieger
ftrebte banad), gleid) feinem nacf)
Ben3in ried)enben, lärmenben
großen Bruber, bem motorflie~
ger, jid) oom qang frei3umad)en
unb "auf Strede" geqen 3u fön~
nen. <Es begannen nun bie jtau•
nensmerten Stredenflüge, bie
eine l:änge oon 375 Kilometer er~
reid)ten. Das ift bie l:uftlinie oon
.Sranffurt am ffiain bis Bafel!
Die erjten großen Streden~
flüge erfolgten in gebirgigem
<i>elänbe burcf) <i>leiten oon qang
3u qang. Don ber StartfteUe
aus fcf)raubte fiel) ber .Slieger mög•
licf)ft l)od1 empor unb glitt bann
l)inab 3um näcf)jten fiügei, um in
bellen Bufminb3one bie oerlorene
qöqe mieber auf3ul)olen. Dann
murbe ber näd]jte qügel angefteuert. Buf biefe lDeije gelang es aud],
3Urücl3ufliegen unb an ber StartfteUe 3U lanben, eine Bufgabe, bie ail•
jäqrlid] bei bem großen lDettbemerb auf ber lDal\etfuppe gefteiit mitb.
Den erften Reforb•Sernfegelflug fül)rle Uel)ring im Buguft 1928 aus.
<Er flog oon ber lDal\erfuppe bis in bie Uäqe oon <tifenacf), bas finb über
71 Kilometer. <Ein berarliger Slug muß bis ins ein3elne oorl)er burdr
bad]t merben. Uel)ring ftubierte bie Karte unb ful)r bie a>egenb mit bem
motorrab ab. Don oben fal) natürlicf) alles anbers aus, aber er {)atte in
großen 3ügen feinen Plan feftgelegt. Um mäl)renb bes .Siuges bie Buf~
minb3onen 3u finben, beobacf)tete er fcf)arf ben Slug ber Vögel, bas 3ieq-en
ber !Dolfen, bie Rid]tungen ber Raucf)fa{]nen. <Hn im Shtg3eug ange~
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brad)ter fiöf)enmefier gab if)m wid)Üge fluffd)lülfe. War SerOinanb
Sd)ul3 non eifemer <Energie unb eirt meifter im 3äqen Durd)qalten, was
if]n allein befä"Qigte, immer wieber ben Daumefotb an fid) 3u bringen,
fo war Ueqting unüberltefflid) in fliegetifd)er G;efd)idlid)feit unb fliege'
rifd)em Derftänbnis. Jn ber flrt, wie er feine glüge überbad)te, in ber
Sid)erqeit unb ru"Qigen Überlegung, mit ber er fie plangemäß butd)'
fü"Qrte, fam iqm feiner gleid). Den Sinn bes Segelfluges, feine Kunft,
feine Sd)önl)eit unb feinen fliegerifd)en Wert erlebte man beim flnblid
ber giüge Ue"Qrings.
Sreubeftral)Ienb fam er, ben jeber "Bubi" nannte, non feinen glügen
3utüd. nid1t Sd)wärmerei, fonbern einfid)tsnolles G:mpfinben befeelte
iqn. Über jebe :P"Qafe feiner giüge fonnie er genauen fluffd)Iuß geben.
So fd)rieb er in ber 3eitfd)rift "Der Segelflieger" über feinen 1927 non ber
Wal[erfuppe nad) Berfa a. W. ausgefüqrten giug folgenbes: "Befler
war bet flufwinb aud) bei oiefern giuge nid)t. G:in3ig unb allein ber uw
fpringenbe Rüden, bie Verlängerung bes gliegergebenffteins nad) Uorben,
fpenbet etwas flufwinb. Uno qier über biefem fiang heu3enb, ,frebfe'
id) mid) auf 140 meter fiöqe. Die Winbtid)tung ift bie benfbar hefte
für ben größten Strcdenflug. flber wie aus biefer fiöqe über bas große
[al non Branb, Widers unb Reulbad) qinüberfommen? Bin id) erft mal
an ben fiängen öftlid) ber Ulfter, bann mub felbft ber große giug, ben id)
feit einem Jaqr für äl)nlid)e Winbrid)tungen auf ber Karte feftge!egt
qabe, gelingen. Jn ben Rüdenwinb gebrel)t unb ab 3ut Ulfter! Übel,
biefer flbwinb I)inter ber Kuppe. meine fd)öne, müqfam erflogene
fiöl)e! meter um meter gel)t es abwärts. G:nblid) nerflad)t fid) ber
<»leitwinfel. Uörblid) non Branb unb Wicfers, an 3wei fleinen Berg'
fuppen, gibt es etwas flufwinb. Jett los auf oen Bud)fd)irmberg. Uod)
500 meter fiöl)e, 300 meter, 200 meter. fiurra, oer Doge! fteigt! <Eine
Kurve not oem qang, unb im Dorbeifegeln überfteige id) il)n. Der Sprung,
befien Durd)füqrung id) am meiften be3weifelte, war gelungen. Wenn
id) iett feinen gel)Ier mel)r mad)e, gelingt oer große giug! Wie ift bie
Winorid)tung? nur je~t feine Kuppe auf oer faljd)en Seite angeflogen,
oenn fomme id) auf oie flbwinbfeite, bann ift bie fiöl)e feqr fd)nell uet'
Ioren, unb id) muß nor3eitig Ianoen. Kein raud)enber Sd)ornftein weit
uno breit. Der Sd)atten3ug oer vielen fiaufentuöltd)eti ift qeute ein uiel
befierer Winb3eiger, oenn Raud)faqnen fönnen trügen, fie jinb meift 3u
ftarf ourd) rein örtlid)e Strömungen beeinflußt. Je~t 3um fluersberg.
<»eraoe über oiejen Kegel qatte id) bei mand)en <Erörterungen feqr uet'
fd)ieoene flnfid)ten 3u qören befommen. Diesmal beqielt id) red)t. Saft
meid)te id) qier meine Startqöqe. <Einmal wäre es mit beina~e übel
ergangen. Der Sd)atten3ug bet Wolfen auf bem fd)rägen fiang, ba3u
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Dielleid}t Oie :Beleud}tung müHen mid} getäufd}t l)aben. <Eine flbwinbböe
faßt mid}, unb in fnapp 15 Sefunben rei[3t es mid} 80 meter runter. Uad}
allen Rid}tungen wirft es Oie mafd}ine. Wie bin id} frol), als id} nod}
eben bie flufroinbfeite erreid}e. fU)o nod} mel)t ad}tgeben. Viermal
{]ole id} burd} fjin• unb fjerfreu3en Dor ein3elnen, befonbets breiten fjän•
gen fjöl)e 3um Weitergleiten." - <Einen 3weiten lel)neid}en Slug füqrte
Uel]ring ball> barauf aus. <Es gelang iqm, erftmalig Don bet Wafferfuppe
3um fjeibelftein unb 3urüd oqne 3wifd}enlanbung 3u fliegen.
Ueqring war Weftpreuße, er wurbe 1902 in a>rauben3 geboren, beftanb
1921 bas flbiturium unb ftubierte an ber U:ed)nifd}en fjod}fd}ule in Darm•
ftabt mafd}inenbau. Seine erfte fliegerifd}e flusbilbung erl)ielt er in
oer bortigen flfabemifd)en Sliegergruppe. Uad}bem er bie Segelflieger•
prüfungen abgelegt I)atte, fd}ulte er in Staafen auf motorflug3eugen
unb wurbe aud} l]ierht meifter. :Bei einem Slug erreid}te er bie fjöl)e
Don 8050 meter. Jm <turopaflug 1929 lag Ueqring an ber Spilje unb war
ber fd}ärffte :Bewerber für oen erften Preis. Sein Weg fül]rte il]n Don
Paris über :Bafel, S::yon, marfeille, Denebig, flgram, :Belgrab. Jn [urnu•
Sen er in !anbete er als erfter. Jn ber Uäl]e ber beutfd}en <!>ren3e, in Polen,
3wang il)n ein Derfagen bes Dergafers 3ur Uotlanbung, bei ber feine
mafd}ine 3U 23rud}e ging. flls wiffenfd}aftlid}er Slug3eugfül]ret war er
an ber Wetterwarte in Darmftabt tätig. mit eifemer <Energie unb treuer
Pflid}terfüllung fül)rte er an jebem [age 3u beftimmter Stunoe feine
:Beobad)tungsflüge aus, gan3 gleit!} wie bas Wetter war. Seine <Erfal]•
rung als Segelflieger wenbete er aud} bei biefen giügen an. <Er fegelte
mit abgefte!Item motor in oiefer fd}weren mafd}ine unter ben Wolten
unb brad)te über bie Wolfenaufroinbe wid}tige <trfenntnii\e l]eim, Oie 3ur
Weiterentwidlung bes Segelfluges fül}rten. flm 16. flpril 1930 wurbe er
ein Q)pfer feines :Berufes. Wie Sd}ul3 ftür3te ber Sege!flugmeifter im
motorflug3eug ab. DieSlieger Derloren einen wirflid} "guten Kameraben".
"<»ewitterma!e" (m~ Kegel)
Die in Ietter 3eit ausgefül)rten erftaunlid} langen Siredenflüge
wuroen erft möglid}, nad)oem Segelflieger bie Winbhäfte an <!>ewitter•
fronten erforfd}t l)atten. Das <!>ewitter galt als unbefiegbarer <!>egner
aller Slieger. Uun lernte man bie flufroinbe an ber <!>ewitterfront aus•
nüten für Stredenflüge. Den crften <!>ewitterflug fül)rte am 12. fluguft
1926 ma~ Kegel aus, bet bafür ben <tl)rennamen "<!>ewitterma~e" erl)ielt.
<Er berid}tete batüber folgenbes:
"mir wuroe empfol)len, non bet Waffetfuppe 3ur milfeburg 3u fliegen,
el]e uns bas auf3iel)enoe <!>ewitter erreid}t. Jn <Eile wirb geftartet, uno
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in wenigen ffiinuten I)abe id] grö~ere fiöl]e. Die <!iewitterwanö fommt
näqer: Jd} furne nod}mals öem <!iewitter entgegen unb fomme in ge•
waltig auffteigenbe t:uftmaHen. Sofort ift mir flar, ba~ id] auf Strede
in Rid}tung neuftabt fliegen mu~. Jd] breqe in ben Rüdenwinb ein,
um aus ben immer bid]ter werbenben !DolfenmaHen l]eraus3ufommen.
flber bie Red1nung war falfd}, bie !Dolfenbilbung l]at fiel] in gro~em
Umfange fo fd]neU noU3ogen, ba~ id] nid1t mef)r I)erausfomme, obwoi;I
id] in grugrid]tung bes <!iewitters fliege. Jm nu ift bie mafd}ine in
Worten gel)üut! <Es regnet - es I)agert - unb bie Worten baUen fiel]
immer bid}ter 3ufammen. t:ängft ift bie <Erbe meinen Bliden entfd}wunben
unb jebe Q:>rientierung unmöglid}! Die Siügeienben meiner mafd}ine
finb nid]t meqr fid}tbar, - jd}war3e, bid}te Wolfen umgeben mid] -, ber
fiagel ftid]t ins <!iefid}t, unb nur mit mül)e fann id] meinen <!iefd}winbig•
feitsmeHer ablefen! Jd] bin im <!iewitter! mitten brin. nad] weid]er
Rid]tung fliege id]? Benor id} in ben Wolfen nerf d]wanb, I)atte id} ben
Winb im Rüden, fo ba~ id] in wenigen Sefunben aus ben Wolfen I;eraus•
fommen mü~te. Der Kurs mu~ fiel] geänbert qaben; ba id] außer Sd}alen•
freuyflnemometer (ber f}auptteil Oiefes Jnftrumentes, bas bie Winöftärfe
an3eigt, ift ein Sd}aufelräbd}en. Je ftärfer ber Winö, öefto fd}rteUer erfolgen
bie Umbrequngen) ol)ne jebes Jnftrument fliege, wäre öas nerftänblid}.
Die änberung bes Kurfes fann nur burd] flbfd}ieben ober fiereinfeilen
öurd] ben Winb erfolgt fein, - eine <Erfaf)rung, bie id] bes öfteren mit
motorflug3eugen beim Durd}fto~en non fleinen lDolfen mit abgefteiitem
motor gemad}t flabe. 3u gut fenne id] bie <!iefaqren non Wolfenflügen
unb nermeibe baf)er wof)Iweislid}, mein Siug3eug abfid}tlid] in bie Kurue
3u legen. Jd} füf)le bauernbes Steigen. mein Siug3eug gieid}t 3eitweife
einem Blatt Papier, bas in einem Kamin I)od}ge3ogen wirb. Die Uat•
fad}e bes fortgefe~ten Steigens fd}altet bie <!iefaqr aus, piö~lid] mit einem
Berg, Waib ober anbeten fiinberniifen in Berüf)rung 3u fommen. Um
mid] ift tiefe Sinfternis unb ein <!ietöfe, als fiänbe icl) unter einem WoHer•
faU, benn Sturmböen unb fiagei finben an Sperrl)ol3rumpf unb Släd}en
eine gute Refonnan3. mein fiauptaugenmerf ift barauf gerid}tet, bie Bean•
fprud}ung öer mafd}ine auf ein minimum I)erab3ubrüclen. flus biefem
<!irunbe nerfud}e id}, bie "Kifte" nad] möglid}feit auf iqrer <Eigengefd]winbig•
feit non 16 metern in ber Sefunbe 3u {)alten. Plö~lid] auftretenbe, aber
lang anflaltenbe Winbftö~e non irgenbwol]er IaHen es nid]t nermeiben, ba~
ber Winbmelfer, ber bis 20 meter in ber Sefunbe an3eigt, fiel] plötlid] über•
fd}lägt unb nun 8 bis 12 mjsek. (meter in 1 Sefunbe) gibt- alfo in Wirfiid]•
feit über 30 m/sek.! Je~t qeiBt es Rufle unb wieber Rufle! Um jeglid}e
Sd]wingungen in ben Släd]en ber Slügel 3u nerqüten, 3ief1e id] gan3 Iangfam
unb gieid)mäßig bie ma]cl)ine auf 16 mjsek. plö~Iid] Uotenftiiie um mid}!
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Der 3eiger ge"Qt fd)neil auf 4 mjsek. 3utücf, unb bie ma!d1ine rutfd)t nad)
l}inten über ben Sd)man3! <Dan3 Iangfarn brücfe id) mieber. Das mieber~
"Qolt Iid) meqrere male. <Enblos erfd)eint mir bie 3eit. Dann plö~lid)
fadt bie mafcqine unter bem Si~ meg, eine fräftige SaHböe - unb bann
mieber bas <befüql eines fenfred)ten Steigens! Könnte id) bocq nur einen
flugenblicf bie <Erbe fel}en, um mid) uon ber S:age ber mald?ine 3u über~
3eugen! <Es mu[l bocq fd)on unenblid) lange 3eit qer fein, ba[l micf)
!d)mat3e !Dolfen umgeben. Je~t mirb es qeiier! <Ein Ueines !lJolfenlod)
l}ufd)t vorbei - einen augenblicf, aber es genügte, um mid) 3u über~
3eugen, ba[l icq micq auf mein <Defüql für bie rid)tige (Querlage verlallen
fann. Red)ts uon mir werben bie !Dolfen "Qeiier - nod) ein !Dolfenlod) ein leid)ter Drucf ins Seitenfteuer - unb id) fliege nad) biefer Rid)tung.
nur nod) Sefunben - unb bie !Dolfen neqmen ein <Enbe. Das fd)önjte
Wetter umgibt mid). Unb unter mir, uieiieid)t 1500 bis 1800 meter tief,
- eine S:anbfd)aft im Sonnenfd)ein. !Do bin id)? Don ber !lJal!erfuppe
nid)ts 3u jel)en. Kein befannter Punft! ,Der Bart ilt ab' benfe id) nacq
alter Sliegermeife. Dort Königsqofen unb ba bie fränfijd)C Saale. 11m~
Iid) unb geräujcqlos jd)mebe id) burd) bie S:üfte. Jd) nel)me Kurs auf
neujtabt unb fd)neibe bann red)ts ab nad) Königsl)ofen. Jn fd)neiiem
Sluge, ben !lJinb im Rüden, überfliege id) eine Q)dfd)aft nad) ber anbeten.
Derftof]len fd)aue id) ab unb 3u T]inter micq, mo bas <Demitter 3ieqt. Dor
mir breitet Iid! ber [qüringer !Dalb! Je~t qabe id) nod) eine !iöl)e von
etma 300 meter, unb tJnter mir liegt ein Kird)borf. mit lautem !iailo
überf!iege id) es. 3mei Kilometer jübiid) liegt eine munberbare !Diele
3um S::anben. !Der mei[l, ob id) nod) einen fo guten S:anbepla~ finbe?
flljo qinab! Jm Kurvenflug gef]e id) nieber, ein leid)tes Rutfd)en, ein
leid)ter Rucf, - bie majd)ine ftef]t. S::angfam Uettere id) aus bem Si~,
unb burd) l)erbeieilenbe S:anbleute erfaqre id), baß icq in <!>umpertsl)aufen
bei Koburg bin. Das Staunen ber S:anbleute mar groß, unb es jd)ien
il}nen unglaublid), baß ein Slug ol)ne motor im Bereid) ber möglid)~
feit liegt. Der unjd)ulbige !DinbmeHer jollte an allem \d)ulb gemejen
fein. <Er murbe als motor betrad)tet."
<l>ünt~er <l>toen~off

!Däqrenb bie bisf]er angefüf]tfen meifter Segelflieger im Uebenberuf
maren, l)at <Droenqoff ausjd)Iief3Iid) ber Sliegerei gebient. !lJof)l fonnie
er aud) D0t3Üglid) motorfijten aller arten fteuern, aber Iein !1er3 l)ing
am Segelflug, an feinem "Safnir". Jn Rolfitten jd)ulte er unter Serbi•
nanb Sd)ul3, 1927 unb 1928 ermeiterte er jeine fliegerijd)e ausbilbung
auf ber Derfef)rsfliegerjd)ule. Danad) fel)rte er 3urücf 3um Segelflug,
bem er bis 3u jeinem früqen [obe jeine gan3e Kraft, jeine grof3e Be~
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fäl)igung wil>mete. Sein Wol)nji~ wurbe Oie Waiierfuppe, jein flrbeits•
gebiet Slugforjd)ung gemeinjam mit Profejjor Dr. <Veorgii. <Es galt,
neue mögHd)feiten bem Segelflug 3u erfd)lief3en, bie [uftfräfte 3u er•
funben, neue Slug3eugfonjtruftionen 3U erproben. Da3U gel)ötf mut,
lieues <ttfennen, fd)neiies <tntjd)Iief3en, meifterl)afte Bel]mfd)ung ber
majd)ine. Dieje <Vaben vereinigte <Vroenl)off wie jelten einer. nel)ring
l)atte bie Strecfenjegelflüge am fjang entwicfert, Kronfelb 1928 bie erjten
3ielbewuf3ten Wolfenjegelflüge ausgefül)rt. <Vroenl)off brad)te es in ber
Kunjt bes <tinfül)lens unb flufipürens ber t:uf!ftrömungen an, in unb
über ben Wolfen 3U einer waqren meifterfd)aft. Der Weg fül)rte nid)t
an ben Bergl)ängen entlang, jonbern oon ben Bergen weg 3u ben auf~
ftrömenben [uftmal!en, bie Iid) an
grof3en fjaufenwolfen finben. Jn
grof3er fjöl)e, unter ber Bajis ber fiel)
türmenben Wolfen 30g er über
t:anb, ftieä oon ber Wolfe, wenn
jie oon ber geplanten Bal)n abwid),
auf einen Bergl)ang nieber, l)ielt
jid) bort (o lange, bis eine geeignet
3iel)enbe Wolfe ben Weiter• ober
Rüdflug ermöglid)te.
Das Sorjd)ungsinjtitut entwicferte
unter t:ippifd) neue, jd)wan3loje
Slug3euge als Segelflug3euge unb
motormajd)inen. flud) l)ier gab
<Vroenl)off feine gan3e Kraft, er er•
probte jie unter <tinje~ung jeines [ebens. Den Preis ber "B.•3.'' für ben
erften 300 Kilometer langen Slug mit einem fd)wan3lofen Slug3eug l)orte
jid) <Vroenl]off auf einem Slug nad) Berlin. 1931 wurbe er im Segelflug•
Wettbewerb Sieger burd) einen 220 Kilometer langen <Vewitterflug, ber oon
ber Wajferfuppe bis magbeburg fi.l)de. Darüber bericfitete er folgenbes:
"<Es war fd)on 17 Ul)r. Die Sonne ijt jd)on längjt f!inter ben Worten
oerjd)wunben, bie bide, fd]war3e (}jewitterwanb fommt aus Weften fd)nell
näl)er. mit einemmal fett Bewegung unter ben Piloten ein, einer qat
feine [eute 3um Start gerufen, bas Rennen beginnt. Jn 7 minuten
werben bie 12 majd)inen in bie [uft gefd)leubert. Je!) bin als 3weiter
losgefommen unb jel)e nun, wie einer nad) bem anbeten jo oon unten
f!eraufwäd)jt. Balb wirb es bodig, Wolfenfe~en 3iel]en unter einem weg,
unb ber Winb wirb jo ftatf, ba!3 man wie angenagelt über einem Punft
auf ber <Erbe jtel]en bleibt. <Es fängt an 3u regnen, tief burd)gewölbte
unb 3erfc~te Wolfen 3iel)en in glcid)er qö(]e l)eran. Verbittert jtelle id)
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feit, bai3 mit aUe bie Sront verpaf;t l]aben. <Es gibt nur nod] eine Rettung,
il)r id]neii nad] Q)jten nad]3ufliegen. Sd]on im S:ee non ber WaHerfuppe
3iel)t ber flbwinb nad] unten, bie Böen 3enen an ben langen Deds, baf;
bas l}ol3 äd]3t. <Es gel]t wieber l)inauf bis auf 1500 meter. Die Böen
brel)en Iid] ben ,gafnir' in jebe gewünjd]te S:age. Die glügel winfen
immer, als wenn lie ein l]übfd]es mabd]en auf bem Boben entbedt l]ätten,
es ijt gerabe3u, um Iid] 3u ärgern, aber Petrus l)at red]t, man loU aud]
etwas arbeiten, wenn man <Erfolg l]aben wiii. mit einemmal liegt
ber ,Safnit' rul]ig wie ein Brett unb fteigt mit vier bis jed]s meter je
Sefunbe bet nun gut jid]tbar geworbenen G;ewitterwal3e entgegen. Jn
nur brei minuten lteige id] von 1000 auf 2000 meter l}öl)e! nun patroul~
liere id) in bet gan3 tul]igen S:uft vor ber Sront unb l]abe 3eit, mid] nad]
meinen Kameraben um3uid]auen. f!atjäd]lid], ba furot an ben qängen
bid]t DOr meiningen eine Segelfijte. Deutlid] fann id] etfennen, wie bie
maid]ine in ben Srontenaufwinb fommt unb jid] id]neii meiner ljöl)e
näl)ert. <Es oergel]en ein paar minuten, unb ld]on Iegeln wir in vieiieid]t
nur 20 meter aneinanber vorbei, es war Wolf ljirtl). mit ber gront
3iel]en wir jtunbenlang 3ujammen weitet. 3uerjt gel]t es übet ben
f!l)üringer Walb, bann nad] G;otl]a, unb bann erid]eint <Erfurt. Die Wo!fen•
bilbung wirb oft lo bid]t, baf; id] jel)r aufpaffen muä unb l}irtl] aus bem
fluge nerliere. !3isl)er l]atte ljirtl) immer bie gröi}te ljöl]e gel]abt. Je§t,
wo id] unbeobad]tet war, wollte id] nod]mal mein !}eil nerjud]en, benn
es fonnte ja immerl]in um ben ljöl]enforjd]ungspreis gel]en. (angjam,
aber iid)er Uettert bet ,Safnir' immer l)öl)er unb erreid)t bie 3000•
meter,G;ren3e. S:angjam l)atte jid] bie Dämmerung eingejd]Iid]en, es
wäre je~t bie al!erl)öd]lte 3eit gewelen, bie Sront 3u oerlaiien, wenn
id] nod) vor Dunfell]eit lanben wollte. flbet es ilt ja Wettbewerb,
es gibt ja eigentlid] gar nid]ts 311 überlegen, immer nur weiter, es wirb
fd]on gel]en. Die Sid)t wirb !d]Ied]ter, id) muä immer tiefer fliegen,
um nod] bie Wolfen 3u erfennen. Die Bli§e etleud)ten ab unb 3u a!Ies
blenbenb l]eU. Unten in ben Dörfern unb. Stäbtd]en !inb überaU bie
fleinen S:id]ter aufgegangen. Die langen Sd]einwerfet bet flutos fud]en
· bie Strai3en ab, unb ein D•3ug fäl]rt l)eU erleud]tet nad] bem G;eroitter
l]in. Den Donner l]öre id] ab unb 3u als ein merfwürbiges G;eräufd],
bas von weitl]er lommt.
mit einemmal fel]e id) vor mit eine bid)te Dunjtjd)id)t. Jd) fliege
lofort nad) Q)lten nom G;ewitter weg, aber aud] bort linb bid)te Wol~
fen. 3uerlt lud]e id] burd] Drüden nad) unten l]eraus3ufommen, aber
3wedlos, bie Wo!fenbede l]üllt mid] id]neU ein, id] wäl]Ie bie ein3ige
möglid)feit, einen Blinbflug burd] bie Wolfen nad] Q)jten 3u mad)en.
Was id] in bielem Blinbflug non nur oiet minuten erlebt, ijt nid]t 3U
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befcl)teiben unb fann nur jcl)wacl) burcl) bie fiuf:,eicf)nung bes qöqen~
mefiets wiebergegeben werben. (Der qöqenmefier fcl)reibt fell1fttätig
von Sefunbe 3u Sefunbe auf eine fidi breqenbe Wal3e bie erreicf)te
qöqe. Der f,auptbeftanbteil biefes Jnftrumentes i[t ein metallbofen•
Barometer.) fUs ic:Q aus ben Wolfen f)eraus bin, feqe ic:Q midi mal
fd1ücl)tern um. nun entbede icl), baf3 ic:Q burc:Q bie <Vewitterwal3e, bie
fic:Q vor bem <Veroitter neu gebilbet qatte, geflogen war. Kur3 gewinne
ic:Q nocl) einmal qöf)e, aber bann ift nic:Qts mef)r 3u mac:Qen. Weit vor
mir liegt ein grof3es ~ic:Qtmeet von einer Stabt, ic:Q will verfucl)en, im
<Vleitflug bortf)in 3u fommen. ~angfam fomme ic:Q bem Boben näqer,
bie Q)berfläc:Qe ift nur fel)r fcl)wac:Q 3U erfennen. Je näf)er ic:Q 3ur Stabt
fomme, je mef)t Kleingärten unb qoc:Qfpannungen taucl)en auf, icl)
fuc:Qe mir ein fleines <Vut 3ur ~anbung aus. Jcf1 bin vieiieic:Qt noc:Q
200 meter {Jod), nef)me meinen Sc:Qeinwerfer auf ben Sc:Qof3 unb be~
leucl)te abwec:Qfelnb aus bem einen unb bem anbeten Senfter bie Sfäc:Qen
bes ,Safnir' unb rufe babei fo laut ic:Q fann: ,qaUo, f)aUo, f)ier ift ein

.

r

Slug3eug, ic:Q muf3 notlanben, ic:Q gebrauc:Qe qilfe'. Dann lege ic:Q ben
Sc:Qeinwerfer in ben Sc:Qof3, baf3 er mir ins <Vefic:Qt fc:Qeint, unb brüHe
in ber art weiter. aber nun wirb es ernft, ic:Q mac:Qe bas ~icl)t aus
unb verfuc:Qe meinen S:anbungspla~ aus3ufunbfcl)aften, er ift merfmürbig
geftreift. 3ule~t entbede ic:Q noc:Q eine qoc:Qfpannung, fliege in ein paar
metern über fie l)inweg unb lanbe bann natürlic:Q in einer Surc:Qe von
einem Kartoffelader.
Der gan3e aderhoben fliegt mir ins (l;e[ic:Qt. aber es qat fic:Q ge•
lof)nt, ic:Q war 220 Kilometer weit geflogen, beqielt bamit bie größte
Strede im Wettbewerb unb gewann ben qöqenforfc:Qungspreis."
als es galt, bie Winbftrömungen in ben alpen 3U erforfc:Qen, fe~te
fic:Q (i;roenl]off wieber mit Begeifterung bafür ein. Unter vielen ffiül]en
brac:Qte er feinen "Safnit" auf bas Jungfraujoc:Q. Bei bem erften
. Start wurbe bas qöf)enruber befc:Qäbigt, fo baß ber ~ntfc:Qluf3 im SaU•
fc:Qirm ab3u[pringen, naf)elag. (i;roenl]off wollte aber ben if)m fo lieb
geworbenen "Safnir" nid1t opfern unb wanbte feine gan3e Kunft an,
fo baf3 es il]m boc:Q noc:Q gelang, bei Jnterlafen glatt 3U lanben. am
20. Juni 1931 wieberqolte er ben Slug von ber Jungfrau unb gelangte
bis Bern.

~in Sel)Iftart fül)rtc im Wettbewerb 1932 3u feinem töbiid)en flbftur;.
Wäf}renb tief erfd)üttert bie Sreunbe if}n l)inab ins [al trugen, umfreiften
f}od) oben 3aqlreid)e Segelflieger iqren qod)nereqrten unb geliebten meifter
mit bem fejten Dorfa~, fein ~rbe weiter3ufüf}ren für bie <trftarfung ber
beutfd)en Sliegerei.

Wolf ljirtq
Wolf qirtq ift meifter auf aiien a>ebieten ber Sliegerei: Segel• wie
motor• unb Kunftflieger, S:eiter ber Segelflugfd)ule qornberg in Württem•
berg, S:el)rer, Konftrufteur, Sotfd]er unb DerfaHer bes feqr le!zrreid]en
Bud)es "Die qoqe Scqule bes Segel•
fluges", Derlag: Klafing, Berlin.
Ruf feinem großen Wettbewerb fef}It
qirtq. RI!jä!zrlid] beteiligt er fiel]
am Segelflug•Wettbewerb auf ber
WaHerfuppe, fliegt im <turopa• unb
im Deutfcqlanbflug ftets mit großem
<Erfolge. Wenn es gilt, beutfd)es
Können im Ruslanbe 3u nertreten,
3ieqt er mit feinen mafd]inen qin•
aus in jebes nod) unerforjcqtes a>e•
länbe. Jn <tnglanb, Sranfreid],
Belgien, Uorb• unb Sübamerifa
erregten feine meifterflüge qöd]fte
Bewunbetung. Wolf qidl) fennen in
aiien <Erbteilen nid]t nur bie Slieger.
a>an3 bejonbers große Der•
bienfte erwarb er Iid] burd) <Er•
forfd)ung ber Kräfte im Wärme•
aufroinb (U:qermH) unb <Erprobung
bes Sd]Ieppfluges jeber Rrt mittels Kraftmagens wie motorflug3euges.
Seinen erflen Setn3iel•Segelflug im Wärmeaufroinb nollbtad]te er 1930
in Rmerifa. Bei nöllig wolfenlofem qimmel flog er bort in 2Y:! Stunben
non <tlmira nad] Rplad]im. Kur3 nad) bem Start fanb er ein flufwinb•
gebiet, bas il)n in 10 minuten auf 1000 meter qöl)e füqrtc, bie bis ba•
qin in flmerifa nod] nie erreid]t worben war. <Ein weiteres flufroinb•
gebiet 3eigten if}m auf biefem Sluge 3wei freijenbe Raubnögel, beten
qöqe er balb überftieg. So 30g er jtol3 unb glüdfelig, lautlos über
DÖilig frembes a>elänbe. Das alte Jnbianerlanb fal) 3Um erften male
mototlofen Slug. über einen im folgenben Jal]re ausgefül)rten Segel•
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f.lug non ber RI}ön über ben Rqein an bie mofei fd]tieb er in oben an~
gefül}rlem Bud]e:
"als id] ftartete, qatte ber IDinb bereits roefentHd] nad]geiaffen, fo
baß mein Segler fid] nur mit müqe qalten fonnte. G:nblid] nad] einer
l)alben Stunbe fanb id] einen flufroinbfanai, ber 3roar feine grof3e Steig~
gefd]roinbigfeit qatte, aber bod] ausgebeqnt genug roar, um fid] barin
l)alten 3u fönnen. G:s gelang mir, oqne IDoifenqiife unb unabqängig
nom fjangroinb gieid]mäßig roeiter3ufteigen. Die IDafferfuppe roar fd]on
8 bis 10 Kilometer entfernt, als ber erfte Kanal reitlos erfd)öpft roar unb
feinetlei flufroinb mel)r fpenbete. flber baib fd]on 3eigten mit einige
qod)getriebene Sd)metterlinge, baf3 ein neues flufroinbfelb in bet Uäl]e
fei. Dies brad]te mid] oqne fjöl]enoeduft einige Kilometer weiter. G:s
roar in bet Uäl]e non Sulba, roo ein 100 meter tiefer fliegenber Rauboagei
mid] auf neue, qod)brängenbe i:uftmaffen aufmerffam mad)te. als
id} einige Kreife gebreqt qatte unb mid) in ber <Pegenb umfaq, faq id} eine
mafd)ine aus norben in gerabem Sluge auf mid] 3ufommen. 3um
3roeiten male roar es <Proenqoff mit feinem ,Safnit', ben id] oqne itgeno~
eine Derabrebung unterroegs traf. Wir blieben nun beifammen, roas
fiel) als Dorteil qerausftellte, roeil einmal biefer, einmal jener einen fluf<
roinbfanal fanb, ben beibe ausnü~en fonnten. So 3ogen mir in engen
Kreifen umeinanber l]erum, l]intereinanber qer. Don unten muf3 es
roie ein i:uftfampf ausgefeqen qaben. Die <Pegenb unter uns roat mir
fremb. G:in gröf3erer Sluß taud)te auf. ars mir fd)on 1Yz Stunben 3U~
fammen gefegelt waren, qatte id) aber plö~Iid) ben ,Safnir' aus ben flugen
netloren. So mußte es eben aUein roeitergeqen. Bis[] er qatten IDolfenfe~en
gelegentlid] nod) bie Kronen auffteigenber Warmluft ange3eigt, je~t,
es ging gegen flbenb, qörte bas auf. Bei i:imburg an ber i:al}n roar id]
auf 200 meter über Start qinuntergefaUen. Dort roaren große <Pe~
treibefelber, oon benen id) neuen flufroinb erl]offte. mit Red]t qatte
id] meinen Kurs geänbert, als id] mitten auf fie 3u"Qielt. G:in neuer, feqr
ausbauernber unb gleid)mäßiger flufroinb brad)te mid) viele Kilometer
weiter unb aud] roieber fo qod], baf3 id] bie nor mir neu aufgetaud]ten
Berge Ieid]t überfliegen fonnte. Um biefe 3eit, etwa 3 Yz Stunben nad)
bem Start, erbHefte id] bann fern in meiner Slugrid]tung ein breites,
filbernes Banb, bas fid] in Sd)Iangenlinien burd) bie tanbfd)aft 30g.
a:ine flqnung rourbe mir balb 3ur <Peroißqeit. [ief beglüdt unb non
einem ftoi3en G;efüql befeelt, flüfterte id) mir felbft 3u: ,Junge, Junge,
bis bortl}in muf3 es nod) reid)en, bis an ben Rqein.' Das <Pelänbe unter
mir rourbe balb unfreunblid)er. tangfam verlor id) fjöl]e. Die Berge
not mir roud]fen. Bei Bab a:nts war id] nur nod] wenige 100 meter
über <Prunb. Sorgennon ftreifte ber Blicf umqer. Sd)roer rourbe Oie

27

. .J

<Entjd]doung, wie weitet 3u fliegen? tlbet nod]mals ~alf mir bas a;Iüd.
Jd] fano nod]mals einen Wärmefanal, mit oem id], eine enOiofe Spirale
fliegenb, jtieg unb weiter3og. Wol)I 1000 meter über bem Rl)ein über~
querte id] oen beutfd]en Strom 3wi[d]en Q)berlal)nftein unb Koblen3.
Dampfer qualmten oen Strom l)inauf. tlls id] bie ffiofel bann über•
querte, war es aus mit bem tluftninb. Uod] eine fd]were tlrbeit wartete
meiner, bie t:anbung in einer a;egenb, bie nur fleine, non Q)bjtbäumen
uno · eleftri[d)en t:eitungen umfäumte Selbet fennt. tlber mit bem, ad1
fo nötigen a;Iücf, fonnte id] aud] meinen breiun03wan3igften Strecfen~
flug, wie aHe norl)ergel)enben, brud)Ios beenben."
192 Kilometer ergab bie Dermelfung ber Strede. Jmmer weiter
gel)en Oie Strecfenflüge, immet unabl)ängiger werben fie non Boben~
formation uno qimmelsrid]tung!
<Efpenlaub l)atte in Ka\iel ben etften Sd]Ieppflug ausgefül)rt. <Er
Heb fiel) im Segelflug3eug non einem motorflug3eug I]od)[d)Ieppen. Das
war ein Untemel)men, bas felbft bie "t:eute nom Bau" für tollfül)n unb
nu~los l)ielten. Die beiben g1ug3euge nerbinbet ein Sei!, oas jeber bet
beiben :Piloten auslöfen fann. tluf äl)nlid)e Weife wirb mit fjilfe bes
Kraftmagens bas Segelflug3eug am Seil wie ein Drad]e in bie fiöqe
ge3ogen. qat es "nad) oben tlnfd]Iub" gefunben, fann es fegeln unb
auf Strecfe gel)en. Diefe Startarten ermöglid]en ben motorlofen glug
aud] in flad]em a;elänbe. qirtl) erlannte fofort Oie Dorteile unb baute
planmäbig biefe metl)oben aus. Jn feiner Segelflugfd)uie fd)ult er fo~
woql am fiang als mit fluto~ unb Slug3eug[d]lepp. Wie mei[terqafl
fiirtq ·feine Slug3euge bel)errfd)t, 3eigen feine Kunftflüge mit Segel~
flug3eugen. <Er geqört 3u ben erften, bie biefe Kunft ausübten. So
wirb er weiter Sortfd]ritte mad]en, Stillftanb i{t bei il)m unbenfbar.
fluf ben wenigen Seiten biefes fieftes fonnten nut einige fielben bes
beutfcqen Segelfluges genannt werben. fln biefe teiqen fiel) würbig an
Stamet, gud]s, martens, mayet, Dinort, fientfd]el, Bebau unb nod] niele
wacfere Jungflieger, ~eten jüngftet Weltreforomann fjeini Dittmar ijt.
Die Sd)ar ber Segelflieger wäcqft beftänbig unb mit iqr jebes Jaqr
in treuet a;emeinfd]aft uno titterlid]em Wettfampf bie t:eiftung.

Der lDeg 3um <Erlernen bes Segelfluges
Det Weg 3um Segelflug fül)rt nut übet bie fiitlet•Jugenb unb ben
Deutfcf]en S:uftfport•Derbanb. fUle an bet gliegetei inteteffierten Jun~
gen fino in Sliegetfcf]aten 3Ufammengefaf3t. Sie f)aben. 3 flusbiioungs~
möglicf]fdten: 1. flbenbrurfe oes Dt:D., 2. teqrgänge an Berufs• unb
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Sac!ijcf)Ulen, 3. 1\urje öer fiitreriugenö. <!s wirb moöeiibau, Segelfliegen
unb iqeoretijc!ier Unterric!it betrieben. nicqt jeber bejitt Befäl)igung 3um
,Siug3eugfül)rer, ba aber in ber .Sfiegerei niele anbete Befd)äftigungs~
möglicqfeiten nori)anben jinb, erfaqren Oie nicqtflieger eine Sonber~
ausbiloung ars Sunfer, motorenwart, med)anifer uno anoeres mef?r.
Die flufnaqme in bie S:el)rgänge bes Deutfcqen S:uftfport~Derbanbes
erfolgt burd) öefien Q)rtsgruppen. Jn nieTen Scqulen, bejonbers Berufs~
jd)ulen, jinb S:uftfaqrH:eqrgänge äl)nlid)er flrt eingerid)tet. !Der im•
jtanbe i[t, bie flusbilöungsfojten für ben Bejud) einer Segelflugjcqule
auf3ubringen, fann jid) eine biejer Sd)ulen auswäl)Ien. Die befanntejten
jinb: !Dafjerfuppe (Rqön), Roiiitten, a>runau im Riejengebirge, fjornberg
in !Dürttemberg, Dörrtberg bei Kafiel, Bodenberge bei <!Iien, teba an ber
Q)jtjee, Sylt, taud)a, fjir3enqain unb !Demigerobe. fln Dielen Q)rten
unterqält ber Deutjd)e S:uftjport•Derbanb ÜbungsjteHen. Die Kojten
jcqwanfen 3wijcqen 40 unb 100 Reicqsmarf.

Der l)angtöter
Don Srit nage!.

)
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"flugenblid mal!" l)ielt micq Sreb eines <Tages auf bcr Straße an.
"<!in Sege!flug3eug l)abe ic!i getauft. <Es wirb bie Senjation ber Waller~
fup:pe jein. <!in flöTet unter Sd)meißfliegen. neben meinen eignen
jinb Oie fetten <!rfal)rungen ber !Diiienjcqaft bei !einem Bau nerwanbt.
Der erjte Preis ijt uns gewiß, abgejef?en non ben nielen [ages:preijen
unö was Iid) ba nod) jonjt 3Ufammenläp:pert. Du wirjt mein Sd)mier~
ma~e. Jd) beteilige oid) am a>ewinn. Recqnen wir gan3 bejd)eiben,
aber ein minimum non 500 m. ijt öir Iid) er. <!innerjtanben ?"
Jd) überlegte mir bas erjt eine Weile. man wirb es Ieib, jemanbem
auf ber [ajd)e 3u liegen, ber einem 3u bem bißd)en <!Iien unb Sd)Iafen
nod) moralprebigten jeroiert, bie jeben ilag länger werben. flber 500 m.
mürben mit einen jold)en Rüdl)ait nerjcqaffen, baß ic!i jogar meiner
<Tante moralprebigten l)alten fönnte. Uno bas a>elb ließ jicq auf eine
angenel)me !Dei je Derbienen: Weniger flrbeit als ein Sta!Iburjcqe, /)er
bas Rennpferb not unb nacq ben Siegen pflegt. 3u übetlegen gab es ba
eigentlicq nicqts.
"<!innerjtanben", jagte id). "flbgemad)t", jagte Sreb.
Jd) ful)r als ~uartiermacqer notaus 3ur !Daiierfuppe, um !Dol)nung
für uns unb ber majd)ine einen Plat in ben 3elten 3u jid)ern• .Sreb
unb jein SiugJeug, "pegajus" qatte er es getauft, jo!Iten nacqfommen,
bas Siug3eUg mit ber Ba'E)n, Sreb auf feinem motorrab.
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Jm Sliegerlager freunbete id) mid) berweil mit ein paar 5egeifliegern
an, gerilfenen Jungen, bie eigene mafd)inen befaßen, was ~eute fd)on
feiten ift, unb mand)en Beutel ~atten fitein mülfen, e~e fie bas c»elb
3Uiammenfriegten, um nur iqre Baufoften beden 3U fönnen. Jm nu
brad)ten bie mir bei, was id) für meinen neuen Beruf wilfen mußte,
unb bebienten fiel) bann meiner KenntniHe fo rüdfid)tslos wie möglid),
Sreb fam am Sonntagmittag. <Es war unmöglid), iqn 3u überfeqen.
So füqn, fo ruqmbelaben, wie Iid) jeber Segelflieger feine 3ufunft er•
träumt, faq Sreb aus. :Jd) bin über3eugt, aud) bie betüqmteften feinet
Konturrenten wurben blaf3, als er DOm motorrab ftieg. Küql, uninter•
eHiert unb ein wenig Derrounbert blidte er fiel) um, wie ein mann, ber
fonft biefes gan3e Sonntagspublifum nur aus 2000 meter ljöqe 3u
feqen gewoqnt ift. flls wolle er fiel) nid)ts merfen IaHen, baß iqm nun,
aus fold)er Uäqe, bellen aufmedfame Blide Iäftig fielen, ftedte er fiel)
eine 3igarette an, ftreifte mit fad)lid)em Blid bie mafd)inen, bie ftart•
fertig gemad)t wurben unb wippte ein paarmal unfd)Iülfig auf ben Suß•
fpiten, bis er mid) bemerfte.
mit oer milben Sreunblid)feit, bie jemano, ber nur oer Wifienfd)aft
unb bes :Jbealismus wegen fein ~eben in bie Sd)an3e id)Iägt, für einen
anbern empfinbet, ber iqm für c»elb babei beqilflid) ift, überließ mit
Sreb fein motorrab. Durd) ein Spalier DOn ~euten, bie alle flüfterten:
"Wer iit bas ?" fteuerte er auf eine Wirtfd)aft los. Die anbeten Segel•
flieger taten alle befd)äftigt. Bei mir ftedten fie bann Dorfid)tig bie Sül)ler
aus, um etwas über bie neue Kanone 3u erfaf)ren.
Sreb naqm Iid) 3eit. <Er id)lief nid)t in ben großen Sd)Iafräumen,
weil man bort fd)on um 6 Uqr morgens aufitef)en mußte. <Er war ge•
woqnt, bis 9 Uqr 3u id)Iafen, unb qatte fiel) besqalb eine <Ein3elfabine
genommen. Bis er fertig frül}ftüdte, wurbe es 3eit 3um mittageHen.
Uad) bem mittageilen mad)te er einen Derbauungs!pa3iergang, faq
Hd) bie ~eute an, bie Iid) mül}e gaben, wenigftens oen jeweiligen a:agespreis 3u ergattern. "U:agelöqner, :Pfennigfud)fer", nannte er fie ver•
äd)tlid) unb ging 3um Kaffeetrinfen. Dabei geriet er ins Reben über
Iid), feine Dergangenl)eit, feine ma!d)inen uno feine 3ufunft. Reben, bie
ei nad) mitternad)t gewöqnlid) mit ber :Propl)e3eiung fd)loß: "<Ein c»roß•
flieger unb eine ljöd)ftleiftungsmafd)ine, ba müHen ja alle Bärte abgeqen,
alle Reforbe fallen. Sd)neU wie auf ber flid)enbaqn, fo toutüqn bin
id) im fttqer. :Jqr werbet feqen, wenn fur3 unb troden bas Kommanoo
"~os" erfd)allt, baut Sreo id)on motorlofe ~oopings. Dann fteqt bas
Dolf uno raunt: ,Sreb ... ja oas iit Sreb, ber König ber ~üfte!"' "na,
Sreb, wiiiit bu benn nid)t balb mal ftarten?" fragte iqn woql bann jemanb.
Worauf er fiel) er~ob uno entgegnete: "Jd) qabe ja nod) fein :Publifum.u
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flm näd]ften Sonntag war bas Publifum ba. [aufenbe lagen an ben
fiängen, Iief3en fiel] bie Sonne auf ben Baud] fd]einen unb blicHen ge-;
langweilt 3um !iimmer qinauf, wo fd]on feit oem morgen ein paar grug·
3euge heiften. 3u einer 3eit, wo fonft niemanb ans Starten bad]te,
mad]te Sreo feine mafd]ine fertig. craufenoe fallen iqm 3u, iqm gan3
aUein. fiUes, was red]t ijt, \eine mafd]ine fall wunberbar aus. So fauber
gejtrid]en, Iodiert, wie geledt gli~erte jie in ber Sonne, bunt wie ein
Kolibri. (Ein bißd]en winbig gebaut erfd)ien fie mir mand]mal. flber
was uerfteqe id] uom Bau eines giug3euges. IDenn bie flbnal)mefommiffion
nid]ts baran aus3ufe~en fanb, muß fie fd]on rid]tig fein. flls alle bie
großen Vorbereitungen 3u a=noe waren, jtedte Sreb I)eimlid] einige [afeln
Sd]ofolabe, Sd]ad]teln mit Kola•Daimann•[abietten unb eine [qermos•
flafd]e in bas Slug3eug: "Jd] werbe einen gan3 großen Dauerflug mad]en",
wanbte er fiel] an mid], aber jo, baf3 es al!e qören mußten, bie in ber
Uäqe jtanben. "Sollte id] bei a:inbrud] ber Dunfeii)eit nod] oben fein
unb Iäf3t wäl)renb ber Uad]t ber IDinb fo nad], baf3 id] mid] nid]t mefrc
qaiten fann, bann beleud]tejt bu mir ben (anbepla~. Derjtanben? flber
waqrjd]einlid] werbe id] mid] auf eine IDolfe je~en unb einen Überlanb•
flug mad]en. Solltet Jqr mid] morgen frül) bann nid]t mel)r jel)en, bin
id] über (anb unb rufe im [aufe bes [ages an." Sofort ocrbreiteten
Iid] feine IDorte im publifum. Jeber wollte 3euge beim Start biejes
IDeltreforbfluges fein unb brängte I)eran. Sreb bef~qlte berweil mit
ernjter miene nod] einmal bie Derwinbungsfabel, flopfte qier mal, faßte
ba mal was an. So ernjt unb wid]tig bieje Prüfung aud] ijt, aber bei
Sreb war es meqr. a:s lag etwas (!;roßes in ber [uft. "f!Iles in Q)rb•
nung, fabelqafte mafd]ine." a:r oerabfd)iebete Iid] uon feinen Der•
eqrerinnen unb jtieg Iangfam unb mit einer bebäd]tigen a:Iegan3 ein.
Die üblid]en fed]s Startleute qatten iqm für biefen Slug nid]t genügt.
fld]t (eute jtanben al!ein am (i;ummijeil. Seqr mutig rief Sreb: "fld]tung,
3ieqen, laufen, los!" mit fololfaler flnfangsgejd]winbigfeit fd)ießt bie
majd]ine uom fjang weg. f!Ile, bie aus unjerer fjeimatjtabt er\d]ienen
finb, brüHen im begeijterten Spred]d]or: "Sreb !" unb bie anbeten id]reien
mit. IDie ein flbler geqt bie majd]ine qod] in bie (uft, mad]t in ein
paar Sefunben eine 1\eqtfwenbung. "<Ein (ooping", rufen bie Sad]•
oerjtänbigen. ßin [ooping", murmeln [aujenbe nad]. Unb in bem•
feiben flugenblid fnallt Srebs g1ug3eug mit unqeimlid]er Sd]nelligfeit
wieber auf ben fjang, oon bem es eben abgeflogen war. Knall, Brud] aus ber [raum. Der Überlanbflug beenbet. Drei monate flrbeit, 1000 m.,
meine Derbienjtausjid]ten, aUes in ein paar Setunben auf ben fjang
geqauen. Da liegen jie, ber flbler unter Sd]meißfliegen unb ber (!;roß•
flieger. Durd] Oie mallen gel)t ein (i;run3Clt atentlo\en <Entjetens, Sreb
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liegt 3Ufammengcrollt neben ben [tÜmmern feinet mafcf}ine. (ts fieqt
aus, als wäre er tot ober als fei iqm gar nid}ts pafjiert. mit Weqfiagen
ftüt3en feine Sreunbinnen auf i!)n 3u. Da erqebt fiel} greb bleid}, aber
gefaßt. <tt war nur ein bißd}en betäubt. Detfiört fieqt er fiel} um, be•
trad}tet feine majd}ine. Jnnedid} 3ittert er woql nod} wie <tjpenlaub,
bocl} verbecft er aiies burd} folgenbe Rebe: "fjaben Sie gefeqen, wie id}
bie Situation erfaßte? Wie id} gefangen unb rausgeroUt qabe? Jd}
metfte gleid}, baß auf bet einen Seite meqt ge3ogen wurbe unb baß
am Steuer bie Derbinbung nid}t rid}tig funffionierte. fjätte id} nid}t
jofod, als id} füqlte, baß an ber 1\ifte etwas nid}t ftimmte unb fie mit
abfd)mieren muf3te, bie Beine an ben teib ge3ogen, meinen 1\opf eng
an bie Bruft gebrücft, fo wäre id} ein toter mann unb bie beutfd}e Segel•
fliegerei um einen i!)ret :Pioniere ärmer. tlber bas nenne id} <Veijtes•
gegenwart." "<ts ijt ia aud} ber <Vipfel ber 1\üqnqeit mit einem Segel•
flug3eug gleid} einen tooping mad}en 3u wollen", jagte eine feiner Der#
eqretinnen. "tooping?" fragte greb ein bii3d}en verbu~t. "Wie fönnen
Sie aud} fo Ieid}tfertig jein, wenn Sie nod} ba3u gleid} merfen, baß an
JI)rer mafd}ine etwas nid}t ftimmt?" "teid}tfertig? fragte greb, ber ie~t
begriffen I)atte, was bie Dame meinte. "Was qeii3t Ieid}tfertig, wenn bie
<tl]re ber beutfd}en Segelfliegerei auf bem Spiele jteqt?" Dann famen
iunge teute, bie gucften fiel} mit ernftqafter Beforgnis ben fjang an, mad}•
ten wid}tige <Vefid}ter unb jagten trocfen: "menfd}, wir müflen ben gör•
fier qolen, bu I)aft ja glurjd}aben angerid}tet." Da bejann fiel} greb ba•
rauf, baß fein <Vefid}t einen fd}mer3verbiHenen .ausbrucf 3eigen müfje. <tt
ftü~te fiel} auf 3wei Damen unb qumpelte, umringt von einer jd}önen
grauenrunbe, burd} bas :Pub!ifum. Jd} jd}Ieppte bie Brocfen unjeres
":pegajus" ins gHegetlager.

!Jlotationsbrud von l)'tan!enftein & Wagner tn feip3lg
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!DlaM uon Dr. ~. 9/cnmei[ter.

!Bei brutfd)w 2luiieb!rru im Urtnctlb uon ruuntf)er
509: Xer S~onier öon l!. <llnl)Jd!örd)er.
f'lllüjd)otu.
510: nTicn!lnrfanRtninl}ranfreid) Uon !fad i!angc.
511: :!lie ftfJöur !Dlctorlunc.
512: :I'ctil fieimlidse l!ebrn uun !Bruno .\'· !Bürgel.
513: Xie tlrraifrn ß'uro~a!1 non ü. .t)aujrn.
5H: .f:>rnnann uon !!Bifimann uon lhmin ~lJlnu.
t>J5: !llrann!ofile- Eonnrn!raft uun iJ1 ..p. tl'rance.
5Hi: Xcr ~aucrnfrtcn Don Dhtbolf ill?ann.
817: IUrid) ~on .\,nttrn ~on Vl. IStaf)l.
'<1 s: ,(,einrid) brr !!öwe uon Vl. !Staf)l.
ii Hl: ~ctrl uon <rlctnjettJil! uun Vlubo!f Wlann.
520: .ll'arl 'tlrtcr3 Mn Dr. Solei 'llreitel.
521: <llrrmani[d)r lerrfafirer entbrrfen '!lmrrifct uou Dr.
C>rid) 9Jlafolo[fi.
522: :!lie erftc bcntfd)e \'l'luttr uub bir erite brutfdje
Jtolonir. .t)r~g. ~on f)tto (llfafer.
523: !'er EdJtour bell orofirn niinios uon )ffiilli l)'rec!Jem.
524: .f:lctrf ()(uf~. 'i!lie !llbenteuer eine~ frie[ifc!Jen <See•
[a~m• non 21. \lll. !Baal! unb Dr . .t;. 9/euermann.
525: ~ie SdJolle &inbet uon \lllagha !8ergquift.
52G: :Ilie ß'amilie (\\orfhe uon lhroin !i'latt.
527: <!rntcban!. Glefnmm. ()Jebid)te uou ~erner >Hol!.
528: ~annibctl uon lllnb. Wlann.
529: (lluftct~ Wctditigctl uun .t)elmut ffiid)er.
ä30: 1\'rrbinanb uou ~djill uon ,Sof. !8ntf)~Orn.
531: 3ctfin unb bie !!ü~oroer u. \llrof. D. )ffi. ß'.lnaffcn.
532(3:l: 91unbfuuf uon ~arl .I:Joert.
535: !!Bri(Juad)t~lirber mit Wotrn uon )ffi. 'i!liefermann.
536: EdJleilroin·.f:>ol[trin~ t;reifieitiJ!ctntllf 1848 u. Sl:!au~
lllrot~ (p!attbeutfd)).
537: <rctefar uon !Hub. Wlann.
538: :Ilir \nruftrin!eit uon .!turt !Ble~.
539: :Ne :!leutjdje Qlrön!anbe~~ebition !!llfreb !!Begeneri
~on !Hob. \T.Qo~r.
540: <!in !!l.lolgabeutjlfJer uon ;Jof. 'llonten.
541: !Dlärillen uon (!Jut unll !Bö[e ~on .t)einrid) €leibe!.
542: :llrr ErodfhtB ~on !Bruno .Sinnec!er.
543/44: tartctrin ~on :tarct6eon uon !lllp~. '.llaubet.
545: !!Bir finll nie 3 .lfönige mit iftrem5trrn. )ffieif)nad)tß•
fpie! fitr ,3un\]en ~on !Rein~o!b .t;arten.

:Orull oon ijranfenftein & Wagner, Eeipaig.

~-·--

~r

5U7: Xir !!lufänge brr Sltt!tur uon iJ1o!Jert 9Jlo~l.

