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ffluftcee Weife eertcig in Hirtin

nue, mefentfid) erweiterte 2fuegabe mit 43 Z5ifbern
einbanbfeift: eannee AteilOammee,
£anbfarte: 13aut Cuercigetb,
fugieugftiAen: eigf rieb Merner.

6.-9. Zaufenb
Mertagear. 1182
2tfie Dtecbte, and) bie ber Überietmang, Diabioienbung unb MerMmun8,
vom eertaffer unb vom eeriag eorbef)atten. — ZoperiOt 1935 br,
2eiptig. — Printed in Germany.
euftcie
eife fflerlag
Zruci von Wilipp Dieefarn tun., EeiNis.

2ftid) biefe ffleuatiegabe ift Muff
eirt4e treuer £ebenegef»rtin, bem
tapferen „Mufterle", aeteibmet!
Dt. fs.

Mein e3eficf f war fieber niebt befonbere intelligent, de id) gefragt wurbe, ob
id) ee übernebnien würbe, für biefee Q3ud) ein eorwort 3u fd)reiben. 3d) batte
immer angenommen, nur 4o4e 3)erfönlicbteiten mit einem rden Matnen feien
311 fo etircie berufen unb aufierbeni bad)te id), um ein eoneort 3u felgeiben,
müffe man über ein gewiffee ?fiter unb bie entfpredynbe Mürbe eerfügen.
Zroebem babe id ee fo gern getan, ale man mir fagte, id) würbe biefem Q3tid)
eielleicbt etwa bamit nühen.
Zcie 933ert „ei3oIf eirtb er3ähit" eon Diolf 3talicianber gebört fiebertich
3u ben wertennen unb erfreuliebnen

bie wir über uniere geliebte

1iegereibaben. e o gut and) iefe Tiegerbiiiber gemeint finb, fo 'rann ee einem
bod) eerbammt auf bie Mereen tatfett, wenn man barin immer wieber über „ben
notor, ber fein ewige £ieb fingt", ober „ben itb burd) ben Xther tan3enben,
näblernen 31)gel" lieft. Ziefee Q3ud) ift eines ber wenigen, bae enealmen frei
ifl bon biefen fd)rectiicben erafen, bie — wein e3ott — nitht bae geringfte mit
ber tiegerei 3u tun

ben, ibr im Oegenteit nur fcbaben, weil fie fie

unb ratbetifd) mad)en.

3c4 erinnere tuid) nod) gan3 genau ber Seit, ale id) mit meiner eigenen fiegerei
anfing unb gerbe Molf eirtb 3u bot ffiiegern gebörte, bie meine gan3e
ebrung unb ?frierteurning befa0en unb baran bat ficb bie beute nicbte geänbert —
q3egenteil, nacbbem id) felbft meine Mafe ein wenig in bie berid)iebenett
fünf erbteile 4ineingefteett babe, tann id eierfeie noch beffer beurteilen, wae

93oif eirt4 bei feinen gan), befonberen eorauSfeeungen, bebingt burd) bie olgen
feiner eerfeebenen Unfälle, bisfjer geleiftet 4at unb weiter Teiget.
3n tiefem ud) ig jebee eort fo edt unb männlid). weben betu idaltlict)

ekel'lanen wirb eS oon einem entOdenben feinen eumor getragen. es wäre
fdjön, wenn baS beutict)e eat ffiiegerbüd)er in bie eanb lutommt, wie bielke
eines ift,gefeieben bon einem unb über einen Menfd)en, ber fid) immer in
feinem £eben fei treu geblieben ifi.
Unb baS gilt nie nur für ei3olf eirO, fonbern aud) für feinen eerftorbenen
eruber eeltinut4S,irt, beffen ja mut) in biefent eud) auSfierlicl) gebacl)t wirb.
3d) glaube, es ifi fein 2ufaft, bd meinen Mann mit biefen beiben

eorbieladyn

Menfil)en ein Q3efti1)l eon Q3ewunberung uttb, id miiee beinde fagen, reunb,
fd)aft eerbanb, weit eben affee an i4nen fo elglicf) unb einfad) ift bei affer £eiftung.

ein) eeinT)ornefemer‚er.

e

in paar Xteinigteiten im poraus

ein paar Aleinigreiten muh ber £efer biefee eudye erfahren, ehe
er fixt) an feine £ertüre mad)t.
Uolf eirtb unb ic1 rennen une hirn feit einer Dieibe von 3a4ren.
tInb immer mar ee fo, ba id,, u ihm auffd wie ein 3iinger u feinem
neifier. 3d5 verehrte in, weil mich feine Zattraft, bie fich niemale
nieberfeagen tie, hete tief beeinbrudte.
Dlach ecenbigung bee 15. Möweegelflugwettbewerbe 1934 ergab ee fich nun 3ufiiitig, bd wir von ber Mafferruppe aue mit eirthe
2futo genninfam nach eertin fubren. abei batten wir Belegenheft,
une einmal fo recht grünbrich unb ungehört über iderlei auu=
foredyn, rue une am eerien lag,
fpradyn von jenem Wettbewerb, von ben erfa4rungen, bie
er gebracht hatte, unb wir Kürten auch in 'Die 3ufunft, ehe mürbe
wohl bie nächhe Dibön bringen ? Mie ging ee überhaupt weiter mit 'Der
3fie3erei, bie mir beibe über bie nahen lieben?
Tt3olf eirt4 ergite unb eriäblte. Unb ich muh berennen, raunt je
einem Pegerrameraben begegnet iu fein, Jur berart ie u fagen
hatte, obne ficb in e Oteith ber eantafie 3u verfteigen, wae ja bei ber
efieyrei immerbin naheliegt.
eei biefer Befegenbeit am mir nun folgenber Baal*: Wolf
eirtb falte einmal über fein bieberigeelfo überaue abwedfflungereidye
efiegerfeben ein etuf) fdyeiben, UnUc önnten baraue lernen unb
Mueen iieben. Yit vollem Diedy ift im Zeutfchlanb ber nationalen
er4ebung bae übrerprin3ip eingeführt leorben. eaben wir in 913o1f
eirt4 auf fliegerigem eiebiete eine 3*.ernatur edlen Diangee, fo
liegt ee fe4r na4e, in wirren u iaffen.
2fte ich Wolf meine ebaden mitgeteilt hatte, war er nicht ab=
eneigt, meinem eorfcgag iu entfpredyn. Zaraufbin überlegte ich
9

mir bi e praftifdy eeite eine foldyn 23mbee unb befpract) mid) attd)
mit eliegerfameraben eierüber. ergebnie ? 2file waren eon biefem
9)tane begeiftert. 3eber erwartete biefee tul) eoffer epannung.
Zoct) atfe muten warten. Zron aller 2tufforberungen, ermae,
nungen, 2(nrei3ungen unb 2ocfungen fam bae Ouct) nicly 3u11anbe.
Micly etwa, bd eolf eirtb plötgiel) abgeneigt war. Mein, bae
2tber er f am beim bellen eilten nictt bau. Zie aeit feblte im
eommeo. eie fette im Winter. Unb nienir, b. e. einige gameraben,
933otf eine Zagee wegen bee immer nod) vergeblicl) erwarteten nanu,
fitee eine fogenannte „etanbpaufe" eaften trollten, brad) er alle
mit biefen Borten ab: „jr fönnt mid) meinetwegen totfchlagen,
aber id) rann bae Q3ud) wirftid) May fchreiben. Unb fo wie bie Zinge
je liegen, werbe id) aud) bie näeten 3ebn 3aere nidy bau fommen."
eo traurig nun aud) biefe 2tbfage war, fo mdten wir ibr Mer=
llänbuie entgegenbringen unb biefe eacly n jetg an mit edneeigen
übergeben.
Zod) eineo Zage eatte Wolf feil einen guten sPian, 3n befonbere
guter £aune gab er mir bie ertaubniti, einmal alle feine ec4ränte unb
Zifcbfällen burdAuframen unb babei alte 2tufieid)nungen 3ufammen,
3ufudyn, bie er teite prieat in Zagebücbern, teile für Seitungen unb
3eitfceriften gemady eatte. „Zie bürfen eie bann meinetwegen 3u
einem etias 3ufammenitellen!"
e3an3 fo habe id) ee aud) gemacht. $d) mietete mid) bei eoif unb
feiner lieben Minen 3rau mit betu rei3enben fchwäbifdyn Mainen
„nufterle" für ein paar Moden ein unb fpiette gewiffermden bie
Mofle eines gan3 befdyibenen «einen ecfermann. Zenn ich barf natür=
tid) nicht eergeffen 3u erwienen, bd ich ader ben bereite eorbanbenen
2tuf3eid)nungen in biefem eudy aud) eiete joie Q3erid)te eerwenbet
eabe, bie eolf bei allen möglidyn eielegenbeiten münblid) gegeben bat.
Zae er8ebnie meiner befdyibenen Vitigfeit fege id) eiertnit eor.
3d) eoffe, bafi bae Materiat, bae id) 3ufammengefiellt babe, eielen
nenfdlen, bie bie eliegerei unb Allee, nute bau gebört, lieben, ein
wenig ereube macht. 2tuf die 3ätle eabe ice mief' rebtid) bemiibt, fo
eid 3ntereffanteo wie mögtich bem £efer eor3ufeezn.
10

Unb nocl) eine: 2tle Wolf eirtb mein Manuffript auf feine fachlid)e
idyigfeit ein burcbprüfte, eabe id) mandyo nal böfe Worte eöreti
müffen. er meinte, id) bätte auo mancher gteinigfeit eine fogenannte
eaupt, unb etaateaftion gemady, fur3um: id) litte ibn — wie man
fö fast — mancbmal 3u febr in ben eimmet geboben. Mutt, 41) eabe
mixt) bemiiet, immer obieftie 3u bieiben, evitte ee mir bennod) nidy
gelungen fein, fo bitte id), ba bafür weniglene bie £efer eerllättbnie
eaben. Obiettieität ? gibt ee überbaupt eine eoltfommene ? Mein!
Benn ein einfacber eotbat mit feinem eorgefenten Offiiier einmal
ben ricbtigen gontaft gefunben bat, wirb er in immer für ben Mien
Offi3ier ber e3elt eaften. nit anberen Worten: epmpat4ie für
iemanben haben unb eollfommen objeftie fein, bae pdt nidt3u,
fammen. Unb bae ftört wobt aud nidt. ctietid ih ee ia medhlid).
eate- unb eeinbrucT)!
Molf 3taliaanber.

3ur OZeuaussabe
seit ber erfteeröffentlicbung biefee Q3uclye finb 3 3abre eergangen. Oman wie moff eirt4 feee and) id) beute eerfibiebene bier gefcbil,
berte 23egebenbeiten unter einem anberen eieficbteroinfet, abgefeben ba,
von, bd wir beute mancbee anbere auebrücfen würben. Zoff) um bem
überalt beifilttig aufgenommenen Wert nidye eon feiner Urfpriinglid),-.
feit 3u nebmen, baben wir nacbträglicl) feinerfei Xnberungen eorgettont,
men. eine wefentlidy ermiterun8 aber eat bae eud) bttrcf) bie ee,
richte über bie ftiegerifdyn epebitionen nad) 3apan unb 2tfrifa er=
fabren. — Wäbrenb ber eorbereitung ber Meuauegabe ftarb Wotf
eirtbe genialer eruber eelltuutb (1.3uti 1938). ee war uno ein
eetlenebebürfnio, auf bie eerbienfle bee eeretrigten rden etiegere
unb gonfirufteure in einem embertapitel 3uriicf3ufommen. Unb auf
bie 23iiber, bie ber eerlag freunblicherweife neu aufnabm, fei enbtid)
auct) nod) eingeteiefen. niten aua) fie bau beitragen, ba bae Q3uct)
weiterbin grofte eerbreitung fittbet.
1,1

125'20 0 vings im 8eAelftugAeug
Molf eirte erAäelt:
„ttber meine mit betu eegeiflugieug geffogenen £oopings gibt es
fe4r eoneinanber abtreienbe eericete unb Oerücete. 3d) iviti einmal
genau erglen, n,ie ee fid) bamit md aber fd)on eorneng
betonen, bd id) biefes ,eerien-ApttrAetbaumliegen' =er als Bit
betraee. nan fiStInte Otte jebe 2fn1rengung and) 200, im eangfegel,
fing 500 ober eieileid)t 1000 2oopinge fliegen, wenn bas irgenbeinen
tieferen 'sinn 4ätte. Zae eat es aber im Morindfall nie, es fei
benn, man teilt fiel) in biefer 3tugfigur befonbers üben.
Zsatrog, e ltimmt, ba ice ai erlter im eegelfiumeug über 100
£ooeings, ober wie man in beutfer epracee jagt: Überfeäge, ge,
ftogen bin. Oenauer arnsebrüdt: ee waren 125 2tücf eintereinanber.
id) bau faul? 2fd), bae war garn einfacl).
eince zagee etirte id) baeon, bd man in hen eereinigten etaaten
fen feit 1928/29 in eegeffluffleugen 2oopinge fliege. Unb ale id
nace 2finerita tarn, burfte id) mid) perfiinlid) baeon übegengen.
Mit hie ergen XInevitaner, hie im motorrofen ittgAeug £ooeing,
eerien flogen, folten eceüter eontiet.,3ng. Uoifgang Afemperer,
tem befannten Dietineionier, Aetuien fein, her in 2fcron (Oeio) einen
eegetflugtag leitete. Alemperers ed)iiter ftogen bas ergemat 62,
fpäter einmal 65 £oopinge, mit betten fie übrigelle in 2000 Meter
.eöty ein fetten.
tiefe £eigung reiste mieft eines Zages, fo ba id es aud) Au eer,
inen befed. 3c1) baehte bei mir, wenn hie amereuigtat Aame,
raten biefen ei3i4 in 2000 Meter eii4e begonnen 4aben, beginnft bu
breite id) in euenoei
i4n 200 Meter tiefer. 2fus 1800 Meter
2fires mit meinem treuen eegter eerfuetveife 72 £oopings.
War bies nun auce ein Dieforb, fo follte id biefen nie lange eatten.
3tt meiner nie geringen Überrafdtung mußte id) baib barauf feien,
bat"; ein eegelflugfamerab namens 5u4n aue Zarnig 82 2oopings
mit bau eegetftuffleug garet eatte.

.5*
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zft benn bae möglid)? bad)te id) bei mir. eaft bu benn bam* nie
4eratogOolt, was aus biefer eöee 4eratietOoten mar ?
3d) erfunbigte mid) nad) eingeeiten biefer £ciftung unb erfOr
unter anberem, her Zarniger nid)t in 1800 Meter .e4e mit ben
£copings begonnen 4atte, fonbern 2100 Meter eoce.
3d) bae 4ören unb nun aua) in biefer eöeentage beginnen, war fo
ungefäer eins. Unb iel) gab mir auch alte erbentlie Müe, Ma, eon
bemergebnie 4aben wir ja bereite geferoen. 125 2oopinge bracete
Auftanbe. Wie gefaßt, ben erften machte ich in 2100 Meter eöee.
Zen tete bagegen fing id) in 15 neer .5iiee über bent erbboben ab.
Ob id) babei immer gerabeaus flog ?
mein, id) breete babei mei grde Areife um ben tula erum.
es war bies im eommer 1934 in eatingen bei etuttgart. tie
£uftauffid)tebeamten ili4lten unten getriffe0aft mit, ebenfo mein alter
,epeiel` eutrnes, ber fice bei auf Inn Mien gelegt 4atte. Q3ei bem
80. £ooping gab er ee iebod) auf unb brOte fid) mit Nm 2(usruf ,eo
ein etöbfitut!` auf ben Q3attee. — Died)t 4at er geabt mit Nm
finte, aber einen ,Morbefed` eat es mir bod emae.
Ob an meinen £oopings fong nod) etteas Q3efonberes baran war ?
De, bae rann man mei nie fagen, wenn man baeon abfieet, ba id)
fie oben mögliet ,ausgeeungert` flog, um ja fo wenig als möglice an
.eöee Au eerlieren. eon ber eöee 4in g ja feiegid) bae meine ab.
Unb wie fange hie Oefceiee bauerte?
Ungefäer eine ealbe etunbe. 2fber hie tering mir felbti feer
fdrnelt, weniggene fcenetter ate meinen Aanteraben unb reunben, hie
mir eon her erbe aus Augen unb bellen ee, wie geiet, beim 3ufoen
langweiliger rourbe als mir.
Unb wenn ier noce etwas eierüber triffen wollt, bann gebe ich ettce
benDiat, falte ier and) einmal fo etwas mae, euce eoreer ein met
grdes unb gutes 3riehict Au begellen. tenn fole 2oopingfliegerei
mae einen ganA uneerfeeämten .eunger. 2fle id) getanbet war, eatte
id) aie einAigen eiebaden: 3eet btd gan A feenett etwas Ateifeeen hie
Säene betommen!"

13

3a, ja, bieser Neff .eirt»...

Wolf eirt4 intffi fdyn feinen guten Zag fyben, trenn er fø er341t.
2fber trenn man i4n nur einmal fo er3eigen 4ört, bann 4at man in
atuff fcbon 3iemficf) gut tennengefernt. Zenn fo feie feine er3ä4fung ift
and) feine gan3e 2(rt. Aur3 unb bünbig. Zer Wirflicgeit fdfarf ino
2fuge fegnb, babei aber immer treit rorträrto blicfenb, er mag eo
nie, nur 3um guten Zurefffclutitt 3u g4ören, er triff an ber epi4e
liegen. Unb wenn im einmal femanb bie efiee nimmt, bann ift er
and) nie traurig, fonbern rerfue, fie fiel) tricber 3urüchuerobern.
Unb trenn iim bat nie Aefingt ? Zaun rufnelft er, auf einem anberen
Oebiete etwas. eefonberee 3u kiffen, er ge4ört 3u ben wenigen per.
fönlieeiten, bie genau wiffen, bd man nie überall rornan liegen
rann. Unb überbieo mein er aud) bie wirtlidyn £eiflungen feiner
Aameraben neibfoo unb 4oct) einpfd)en. Wie wenige tönnen bao
bodf! eeien wir nur Orlid)!.
nan mufi trog 3ugeben, ba bieo fdfon etma i, bao einen rer,
loefen rann, bie effigungen unb eerieffte biefeo etiegere 3u fammeln.
Myr etweto anbereo ift eo, tvao mieff 3u Wolf eirt4 mit gan 3 befon,
tem Mere4rung auffegn
Q3etanntlid) tönnen wir bod) preierlei 2frten tämpferifer unb 4e1=
bifcber nenfen unterfeiben.
Zie einen finb biefenigen, bie offenfielid) ron Matur 3unt Aämp=
fer unb gelben beftimmt finb. 3d) meine bie, bie an kraft nur fo
flroeen wie ein gertuleo unb bie aud) 'øn Matur au o gar fein Oefüg
bafür 4aben, fie beim gämpfen einmal irgenb ettroao verlieren
tönnten, bie alfo gefügomdig „blinb" finb.
Zie anberen finb biefenigen, bie trog aud) täneferife Mnuren
finb, febod) nidft ron rorOerein ate feie erfeinen, bie3um Q3eifpief
einen fd)weielferen Aörper 4aben alo bie anberen unb bic Oefdrett, in
bie fie fiel) begeben, immer erft innerlid) überwinben müffen, weit fie
eine rief feiner befaitete eeete 4aben a bie anbereu, bie in biefetn
euntte ettrao rat4,er unb ietteie and) ro4er finb.
14

eietrifi gibt eo nun in biefeu beiben eurpen Minner, bie affen
Arden 2fufgaben geroadffen finb unb atuff bie allergrdten 2fnforbe-rungen, bie an fie gefleflt werben, erfüllen.
Zodf meine Ulf, bd wir bie 52eiftungen ber 3treiten €3rupre weitatto
40er eint-44m müffen alo bie ber erfieren. „nut 3eigt audf ber
namehle, fast 2dfiffer. Wenn einer bfinb in bie Gefa4r 4inein,
läuft, bann ift bao an fid) nod) nie elben4aft. Wenn aber femanb
bie fflefee fie4t unb trofgem 4ineiniätift, bann ig er ungbingt
ein gelb.
Unb bei Wolf girt4 irr bao fo. einerfeire gefteet er gan3 eglid)
bd er oft erli ein getriffeo etücf inneren edfweine4tutb über,
trinben muß, wenn er an eine ferierige ead,e 4erantritt. 2inberfeito
se4ört er aucf)3u ben wenigen fttgle4rern, bie e rerfie4en tönnen, bd
frifdfgebactene elieger meift erflmal etwa ingft 4aben, er verbentt
bao niemanb unb feffilt fie be0aff, nie „ed)ietterwi. er tut bao
iSelffteno barm, wenn bie 2fngft nie feidliel) befel) überwunben wirb.
21bgefeben baron, gibt eo bei e3olf aucl) nod) anbere Orünbe, bie uno
3trinsen, feine £eiftungen befonbero 4oel) ein3ufeieen. Wifit i4r nod)
nie, bd er feit feinem 25. 2ebcnofa4re ein Xunftbein trägt ? 041
fragt nur einmal biefenigen eurer eetannten, bie eine iibnlids 93er,
feeung geben! Wie ftart ift ein fo be4inberter nenfd) ge4emmt! 913ie
oft lud er eer3ielft feiften
Woff 4at aber auct) fe4r fegeeine 2fugen, fo bd er ftarte Oläfer
tragen muß, um bie normale eOfcf)ärfe 3u betommen. Zritteno ic
er tregcn eines nagenleibeno ge3roungen, biät 3u leben. 3d) mei
fclyn, ba fid) bies afleo fo einfad) 4infieft. 2tber rergesenträrtigt end)
nur einmal anbere Mfenfelfen, bie rieffeie nur nad) einer bieier Diicif,
tunen geltört finbi 9Bie frönen fie unb madyn fiel) unb i4rer Umweit
bao £eben feind eihif .5irt4 aber Idt uno niemals merten, roeta)c
edftnieristeiten er 3u übertrinben bat. 3m Oegenteif: oft irr er es, ber
uno „Oefunben" neue Xräfte fpenbet unb uno3u neuen Zaten anfrornt.
ein3u tommt, bd er fall afleo, time er leiftete, One frembe eirfc
f(t)tif, fflie wie maner anbere 4atte er Oönner, bie im ben 2ebeno,
weg ebnen 4aifen. mein, er feffuf fein Olüct auf eigene 3auft, mit
eigener Züeigteit im gantpfe gegen un34fige Wiberflättbe.
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ein gtact)tomme
bes Utmer 84)neibers e er fing er ?
3tueierlei aber befam er in feiner erbmaffe eon 3u eaufe mit:
eine Zofie Oenialität unb ein etiicf ewig frifcben Zraufgängertume.
Zenn wie fein eruber eeittnut4 bat aud) Wolf eirtb febr eielee mit
feinem eater gemein.
Unb wer eater eirt4 ift, fönnen wir febr anfcbaulicb in einem
2tuffae nacblefen, ber am 23. 3ui 1.91.1. in ber „3ranffurter 3ei,
tune eeröffentlicbt tvurbe. ee ftebt ba nämlid) geftlxieben:
„eeifl nidtgan ficber, it bie eirtbe in geraber ober ungeraber
£inie bon Utmer 2cbneiber eerblinger abflammen, ber ieet eor 4utt,
bert 3a4ren in bie fcböne blaue Zonau flog. Zoth fann bie Zatfatbe
nicht geleugnet werben, bd bei ben eirtbe bie 3fiegerei eine falllilien=
trabitionette XoUe fpiett. Unb wenn in biefen Zagen ber junge eirtb
(gemeint ift bier Woge eruber, auf ben wir gteitb nocb Au forecben
fommen werben) unb £anbemann 3ep4eline eeranldte, bab bie 2eute
an ber Vaterfant nunb unb 2fugen aufriffen, ale er ba in mebr ale
fiebenfaer eiffeiturnooe flog, fo rann er gar nicbte bafür: bae ift
,erbliche eciaftung`, 2Ueapairti, ber beutige angefebene 3nbu,
ftriette, notb ein gan f feiner etecbanifertebrling war, ging ibm ftbon
ein eropaler im Aopf crum: er träumte eont 3liegen unb eont
finbett wie ber fleine eerblinger, bei 2fltfcbutmeiftere eon. er bat
fo manchee erfunben: unter anberem einen eorfintftutgen Diottf(bub,
mit bem er noch eor bem eiebii8er Ariege bae etuttprter 13ffafter
ruinierte. er ift auch ,bocbgerommen', benn fein £ebenemotor war ton
ber beutfd)en Made ,Zücbtigfeit',_ unb bie befte feiner etabiiitäte,,
ftäcben war ber
ee wirb nun getrifi intereffieren, amb ettrae über feinen erften
Au erfabren, ber unter febr merfroiirbigen Umftänben eor fich ging.
ei:10 2onntage in alter eerr3ottefrii4e wollte näntlicb ber fteine
Tite(baniferlebrIing einen >2.fueflug' unternebmen. Zer 913ecfer raffelte
3ur re(bten 3eit, unb allee ging nacb eßunfcb; nur ber eatteftbtüffel
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ears11111111not. th
emeri.
1911: Zer 4.teintifer" ffieflmut4 .1irtt) (X) flog mit ?Ufre Zierlamm im „Xeroplan" (einer
trede wurbe in
etrieZattbe) enitMiincf,cn nm* 23er1in=30anniettlal. Zie 550 km lange
5 2tunbett 39 Minuten inrüdelegt, ffiir bamalige ffler1tniffe eine 9ieforb3eit, er gewann bmuit
beti „Matbreinerpreio” eon 50000.— nat.
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ren: 'er imtriftgien aud, a1O giugmoterentonftruttcur weltberü4mte `elieger

ber feiner crften, erfolgreidyn nütorentonftruttion, bem berii4mt geworbenen HM 60 R.

eor. eirt1).

Zrei Minner ber bentfeen £uftfdrt: eeamut4 eirt4, ber bebentenbe eorfriegefliegcr,
Zr.=3ng, h. c. WLbett bcr rcibntionfdrer, unb I31 4irt unier ecifter im
eegel= unb Cotorfing.
,

fe4ite, ber in bie 3reiMt fiete. ein ,etift` 4at Dtücffieen Au ne
men, unb ee ift 3rau neifterin nie Au wecfen. 2tber ber 3ug
wartet nie, ei3ae tun ? fpricl)t ?leert eiro, er refflt bot Vi3anb=,
fcl)rant auf, nimmt feinen fd)önen neuen Diegeng)irm unb ben bee
,Oberftiftee' bau, feeingt ficf) aufe Oefünfe bee offenen 3enf1ere,
ipannt Die gum Oriicf bamale nod) Aiemtici) umfangreid)en earaptuie
auf, f)ebt fie mit beiben 2frmen 4d) unb feringt fid) rvie treiianb ber
Ulmer enweiber ton ber 2iblerbailei in bie fcl)auerlie tiefe, ee
traten Amei etocheerfe, aber ee ging Otte 2Irm.= unb ecinbrud) mit
einer 3deerftauct)ung nod) gIimpfticl) ab, unb aud ber3rii4Aug rourbe
nod) erreie
Zae mar eirt4e erfter 3lug, unb fo ifte u erriären, bafi bit
atnifie Hirtl) bie erfte mar, bie in ber rne.iten eieneration flog."
Dlicf)t tuabr, biefe «eine eegebe0eit Aeigt une febr trefflicl), bae
eefict, f(f)on bei 13olf eirt4e mater um einen nanu 4anbeft, ber bae
eerA am red)ten 3fect trägt. 2fber biefe Oefdliee foll nod) burd) ein
paar eorte ergämt werben.
92i3og einige bunberteatente gel)en auf bae Aonto eon Zr.,3ng. h. c2flbert iirt, „Zie Luftreife" ftbreibt: „eine 3eitlang gab ee bum
eine 3nbuftrie, an ber ber alte eirt4 nicbt irgenbteie mdgebfid) be,
teiligt war. Unb in ungfigen erfinbungen unferer Zage fpürt man
immer noci) feinen eieilt, Sei eatentanmeibungen mue man fict)
tifcl) in acbt ne4men, um nie mit irgenbeiner feiner Xrbeiten ober
feinen Otecl)ten Au toffibieren. er tonftruierte unb baute an ben erften
eenAinmotoren ber ecit, er fdyntte bem2futomobilbau bie edmeden,
rablentung, une alten ben überaus prattig)en Zsierfarbenflift, ben man
beute in ben 2d)reiblearen4nbtungen ober 3u)»eliertäben eon
genau fo raufen tann wie etwa in ben WDen eon Men, Tort ober Zotio.
Wenn einer einmal mit feinen irfinbungen nicbt teeitertommen fonnte,
tam er Au Oebrüber eirt4e eater, ber ftete Diat rodte unb aud) ftete
mit ber Zat Aur eeite ftanb." Übrigem; murbe 2fibert eirt4 ftfrn
frieeitig 3reibaitonfa4rer, ber mit ber „aufgeblafenen Xonturrete"
mancf)e lange 3a4rt bureiete.

131)0t. 2clyrt.

een nen Cotorfeorte, bic 111■111 311 £nnbe burd)fieen
b.3 Cotorrnb,
Wißt olf
fdren nie ben iuiunIicb$tcn Zee4nib for er fid, immer roieber gern euf fein eotorrab, obgieid)
er feine 9iennen meiy fa,rt. Unb er eerfic4t ee and), b nner rvie nuffolini unb Oberft
2aterence, ber „ungetrönte Mönig eon 2irnbien", ingeigerie 2(teilinger Ne Cotomba finb.
.

2 3talinanber, I13olf eir0 ergit
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eettmutb eirtb aber,
2Botfs älterer e rub er, mar er
erfotgreicbste beutscbe Zertriegsflieger
3a, biee rann man, oene Au übertreiben, fagen. Unb fier 41 et ba
am Vete:, aud) ettecte über biefen Rann Au berieen.
genau wie ei3olf baftefte unb fonftruierte auce fdyn Q3ruber eeifmut4, de er nod) ein ieiner 3unge war. Mit 6 3abren eatte eett,
mute fein erttee 3abrrab. Mit 12 3aeren naem er bereite ein notor,
Zreirab, genau wie Auerft bae 3abrrab bamate noce ein eia beflauntee
eeltwunber, eoltrommen aueeinattber unb baute ee orbnungegemd
wieber Aufammen. „3a, bee öfteren eat er fice fogar fdyn ale rteiner
3unge auf bie nafd)ine' gefeet", erAiiett Wolf eirte,
„unb ift mit ier wie ein atter 3admann in unferer eateritabt etutt.
gart auf ban berannten eraunbecridten eelobrom ober burd) bie
etrden gefaeren.
2tte mein eruber bann bie ed)ute beenbet eatte, ging er in eine
naid)inenfabrit in bie £eere, um bete Redynifereanbroor Au lernen.
nit 17 3a4ren reifte er mit einem geieeäffefreue unferee eatere
nad) Men, Torf unb arbeitete 3uniliceft in ber in atter eett berüemten
nientafenenfabrir eon Singer, eier formte man in eine Seit,
lang ale gefdticrten etüdarbeiter ber efInffd)en=2(bteifung foen. 3n
anbeten Serren eereoltrommnete er fid) immer *neer, bi e er bann
eines Zea in einer 2futomobilgarage ale £eiter ber Dieparaturanftatt
auftauee unb fier Au bem notorfportmann teurbe, ber er bie eeute
geblieben
Merflänbliertreife gefiel ee ient in biefer Dieparatnwerntaft
nie feer fange. XurA, bevor ee in jenem 3abre winterte, wed)fette er
in Orange wider in eine cibri inüber, um erneut ate Receanirer
Au arbeiten. Zoll) biefer etrieb war nie eine ber bieten burd),
fcenittlien eabrifen in USA. mein, ee war eieltneer ein 9:43ert bee
geniallten erfinbere, ber je getebt bat, beis grdartigen Z401114£3 2ftea
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ebifon. Unb de in bee eereorragenben Mannee 93rieattaboratorium
eine teile frei teurbe, bofte man vette 3ögern unb oene eiel eeber.

Iden ectintu0 in bae 2fttereeiligfte, wo er eielleicet bi e an fein £ebene,
enbe geblieben wäre, wenn in nie uniere Rutter wider bei fiel) in
Zeutfeetanb eaben tutete. Zenn feetrebenb fiielte fid) mein Truber
feer gliterlid), in einem Diaunt mit biefem eeroen unferee tedtnifen
3citatere ufammenivarbeiten, ganA abgegen baeon, bd man in
bort feer gern eatte."
Unb time tat ber eruber in Zeutfeanb ?
„2td), er btieb nie for fange eier. Unier eater brattee ien
eetriebefeiter in engfanb, wo er in £eicefier eine Btreigfabrif für
feine in eirdbritannien patentierten nafd)inett eröffnet 4atte."
Unb nad) engtanb ?
„Za ram eeltmute nad) Zeutfeanb Aurikr, um eier in bie ,2tero,
planfabrit s'on 2fuguft eitler einAutreten, bie eon ber franAöfifen
eirtna eoifin bie 2iAenA für Zeutfeanb erworben 4atte."
2fber wiefo intereffierte er fid) benn plötgid) für bie £uftfaert ?
„3n engfaub trat bei meinem Q3ruber bie entfeibenbe 913ettbung
in feinem £eben ein. eier war ee, wo er Atim erften Rale etwa ent
eitegen eörte unb wo er bie erften ,ffiugapparate` fae, eanta zuntont,
earman, eoifin, bie gebrüber U3riget unb eteriot wurben iem eier
balb eertraute Mamen unb eegriffe. Unb Otto £itienteate flaffifee
eud) Zer eogelflug afe grunbtage ber 3ticgettinft` teurbe feine
£ieblingetertüre. Unb ba im foteiefo fdyn immer eorferebte, einmal
«tue Oefonberee Au werben, fae er in bem neueften Steeig ber Zedtnif,
eben ber etiegeret, für fiel) alle Röstieetaten.
So war ee and) ganA natürlid), bd er nie altAulange bei 2fuguft
eufer blieb, fonbern Au unferem mater Aurücfreerte unb fid) in Zann,
gabt bei etuttgart ein eigenee eitteug baute, eine eicriasopie.
zod) bamit 4atte er nie biet glüct. Seine „eitle wollte nie meer
feilten ate ein paar Sprünge. Za bieis meinem eruber nie genügte
unb er im waerften Sinne bee Worte e ,e0er einauf wollte, gab er
feine eigenen Aonfiruttioniseerfucbe batb wider auf, um ate 31ieger
in eine fdyn befteeenbe 3Itigzugfabrit einAutreten.
Madyem er bei Zsgo etrid) in Wien eergebtid) eerfue 4atte, ben
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24erahau für bie efriA=Zauben Au berommen, weil ein .gewiffer eerr
Diumpler im ein paar Zage itoorgerommen war, feige er ficb mit
biefeni in eerbinbung. 3n eerfin 4atte Diutnpler feine eureatte unb
Mertftätten, unb bier wurbe nun eelltnutb IMIot`, wie man bamafe
faste.
ee war biee im 3abre 19111 unb man rann wobl fagen, bae ee ein
hiflorifee 3a4r nie nur für ibn, fonbern für bie garae etiegerci ge,
worben ift. nein Q3ruber erwarb fid) bae beutfdy etugieugfieereugnie Oh. 79 (imtrafen werben ee 3e4ntaufenbe geworben fein)
unb fdtioe in biefem 3a4re eetanntfcbaff mit ber Diumpler,Zaube,
bie er unb bie in fpäter iu grojen taten fliegen follte.
Zatfädtficb, mit biefer (tricf),(Dtumpfer,)Zaube erffog er fich erfolg
um erfoig. 3m nai 1911 ftellte eelimutb in (annflatt ben beut,
feben Paffagierböbenretorb auf. einen Zag fiter maee er ben ereen
eaffagierflug eon etuttgart nad) eaben,Zaben. enbe beefelben
neunte feierte man meinen eruber af ben eieger bee 1.. Zeuteben
Suverläffigreiteffugee am Oberrein. $in 3uni erffog er einen neuen
ebentveltreforb mit eaffagier (1.680 2et« über bem litgfelb
3obannietbal). enbe 3ufi wurbe er eieger im Aatbreiner,i)reie
burd) einen 3lug von Daünen na) eerlin (550 Ailometer in
5 etunben 39 Dainufen — beute fliegt bae eine flugplanmäeige
2uftbanfamafcbine in runb 2 etunben). 3roifi4enburd) tourbe er
fdraell nod) (enranner bee groeen ereife e ber etabt giot unb bee
etafeffenpreifes gici—eutin—Atel bei ber .lugtvocbe in ber
narineftabt. 3m eerbe bee gleidyn 3abree füllte er feieefid) wäb,
renb ber 6. Mationalen 3iugtinds Au 3obannietbaf mit 2475 Meter
einen neuen eöbenretorb auf."
Unb bahnt) wurbe eolfe eruber bergint ?
„3annbl, fo war ee. eein Mame unb ber feines elugieuga waren
in atter nunbe. 3n 3eitungen, Seitfc4riften unb eüd)ern 4agette
nur fo von ehbütten, bie auf bie beiben gemae worben waren. 2fuf
eeffmutb, feine taube unb beiber erfolge tvurben ed)lager tompo,
niert. Zie wotograp4ien ber taube fanb man in Mien 3eitungen."
Unb bie baratiffolgenben 3abre?
4fin4) ba lag mein eruber immer an ber epiee. eo gewann er
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1.912 ben 2. Zeutfcben 3uverläffigreiteflug am Vberreein. Unb im
3uni biefe a4res %raue er eieger bee efrectenflugee eerlin—
Wien. 3n Aiel überreiee inn ber Aaifer an eorb ber ,eobetellern'
perfönlid) bot Aronenorben vierter Alaffe. eeinen feten grden sieg
mit feiner taube errang er beim eübbeuffentbflug, für ben er ben
erenpreie bee eringegenten von eatyrn Main. Zaun teed)felte er
1,0 ben 2flbatroeflueugtverren über, um bie erfolge mit ber taube
and) mit wen 3abritaten 3u erfliegen. 3c4 nenne nur bie feiten er,
folge beim 3talienifd)en eafferfluffleugmeetingin onio unb bei ber
Wiener 3iugnlocbe im 3uni 1914, nad) beren eeenbigung er mit fei,
nem eitteug 3rantreid) unb englanb befuee, uni and) bier groeee
2fuffeben iu erregen unb neue erfolge 4eimubringen.
2fle ber Arieg rant, met bete fid) eellmutb — ba er im erieben nie
gebient 4atte — ale 3ivilflieger mit feiner eigenen DiafclUne. Unb
genau tvie im 3rieben war er arab an ber 3ront erfolgreicb. Oebört
er bod) mit in Inn ereen 3liegern, bie bae eiferne Arne erbielten.
Unb auch nacl) bem Arieg fit er betanndich unferer beuteten £uft,
fabrt treu geblieben."
2fber nute une bae Molf eirtb tvirtlid) erft ergien ? ei3er mit
bat, rennt ja alle bie
unferer beutfen £uftfabrt nur etwae
3uverläffigen 2uftfabrt3ubebOrteife ber elettronmetallmerte, bie ectt.
muti, eirt4 gegrünbet bat: Daoforteen, fiigieugräber, cibrgeflefl,
teile unb manee anbere für 31tteug unb 2futomobif. eor edlem
aber baben bod) in Inn feigen 3abren bie eelftnutb,eirtb,eportflug,
ieugmotoren fe4r earren 2fnrfang gefunben, nie nur burd) ibre treuen
Zienfte in viefen liegerfcbulen, fonbern and) bei viefen
((iti eein4orns 2ffritaflug!) fotvie bei bell Zeutfeanbflügen,
bie erften breiig eiegerffuffleuge 1,934 unb 1.935 mit eirtb,Motoren
auegerüftet waren.

zutfs

erster

2fber warum eriäblt une e3off eirt4 gerabe biee unb nie von
feinen berübinten 3tügen, bete eietfeid)t matic4er eoreitig. 04, bae
4at ft4on feinen Orunb. ee ift ja nie leuee, wenn mir bier fett,
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geig, bd wir die Ziege vief beffer begreifen, trenn wir fie in 2u.
fammenbängen gen. Unb eater eirt4, ecumut irt4 unb Wolf
eirtb gebören nun einmal 3ufammen. eätte ber mater nidteer,
binbungen 3u 2(uguft eufer gehabt, wäre eellmutb vielleicbt niemale
WWser geworben. Unb bann eatte ee Wolf vielfeie aua) niemale 3u
bem gebrad)t, time er un geworben ift. 923ar ee bod) fein eruber, ber
3um erften Mak in e eunberreid) ber £iifte entfübrte.
Molf eirtb ergäbit:
1,2f1e icf) nod) ein fcbrectlid) frecber ect)uoub war, ein 3unge eon
11 3abren (Molf eirtb ift am 28. 3ebruar 1900 geboren) unb bae
ealgetunafium meiner eieburtegabt etuttgart befucbte, macbte mein
ereber eellmetb eine fetten Zagee mit feiner etrid)=Zaube, bie
gt im Zeutfcben nufeum 3u nündyn inf, nie erfter Menfch
eine £uftreife von Müncben nad) eertin. 2Ue er bafür einen bebeutenben 13reie gewann uub man in pl4licl) wie einen tleinen 3ürfien
Orte, werbe id) febr go13 auf in unb nabm mir vor, aucf) 3lieger 3u
werben. Weil bae inbeffen nod) in felg weiter 3erne lag, befcbäftigte
id) mid) vorerft einntat mit bem Q3att von 3lugmobellen, um über,
baupt einmal irgenbeine eii4iung mit ber 3liegerei 3u betommen.
nein Q3ruber fob bae fe4r lobenswert unb fronte mid) bafür
reffit 3ünftig befobnen. ei3cie eerferact) er mir alio? einen Itig über
etuttgart! Unb nad)bem bei unteren eitern allerlei eibergänbe über,
tvunben waren (meine Mutter woffte natürlid) bag aud) nod)
ein 3weiter jene fid) bete furdwbaren erufe eines afeiatiters' ver,
fdwieb), taut ee bau. 2tvar batte e er ft gebeien, id) tolle mit meinem
eruber gan3 allein ffiegen, aber baraue tvurbe nicbte. 13ir ffogen 3u
britt, b, e. id mußte auf betu ecbde eine e 3reunbes meines Q3rubere
Ma nebmen. 2fber bae macbte mir ja nicbte aus, eeferebenb werbe
mir ber3fug troebent ein mid) volltommen aufrüttelnbes erfebnie, bae
meinen ei3unfcb, ebenfalle fieger 3u werben, nur nocf) tuebr auftadylte.
Unb wem 4atte id) auf Nm ed)de gefeiten ? einem Manne, ber beute
mit 3u Nil fübrenben sPerfönfidleiten unter betten gebört, bie ihr
£ebenetverf Zeutfcganbe eeltung im 2uftreid) getvibmet haben: eruft
eeittfef, bem geniaten eport, unb eertebreflugieugionftruiteur, bem
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erbauer ber Xatapuitaniage auf bem 3iugffileputift ,eeftfalen., ber
ben ergen europa—eübamerita,£uftverfebr ermöglid)te, unb vieler
auberer epodsmad)enber flugtedweer Meuerungen."

1

..e eine
,
,
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,

eussicbt in ber liegerei

„ffiir eiele (14re Hieb bas aber mein eimiger efug, obwobl icf)
olbat bei ber lfiegertruppe
1918 und) eefteben bee Metmaterurn
werbe. 3d) 4atte eed), weit id) furifidWig war unb 2fugengläfer trw
gen mußte, Alp für lugauebilbung afe ,völlig untauglie nicbt in
rage tun.
Unb fo ftanb icf) matubee na unten auf unferem erer3iergelänbe
auf bem Militärflugplae etuttgart=eöbfingen traurig in eib unb
Orieb unb burfte beim Xemmanbo ‚etliftgellanbot 1.` nicbt einmal
bie 2fu3en 4inaufgieiten Taften ium eimmef, wo meine vielbeneibeten
Aameraben fid) fröblicli berumtummeften — unter ifewn als einer ber
edlen engen von WM, ber 1920 beim 1. Möweegetflugwettbetverb
töblid) verenghüfte eegeifiieger.
2(ls ber grieg 3u enbe mar, enbete natürlid) aud) mein Zraum vom
fdekibigen Xanefflieger, ben id) wäbrenb bee Ariegee bod) nod) fo
mandwe Mal geträumt batte.
,
eie fag' id): gan 3 aue war bie eoffnung aufs liegen ? Mein, bas
ftimmt nicbt. 2fue war bie eoffnun8 aufe fiegen nur für bie, bie
nie mit gan3em ..5er3en unb unierftörbarem ei3olten an ber efiegerei
4ingen. eei mir bat ee eigentlich reine brei Monate gebauert, ba be.
gann id) mit imei Aameraben ben eau einet fegentworfenen ntotorloten etueugeis,
ereilid), ebne ee 3u vollkuben. Zettn bau waren untere Aenntniffe
betu etueugbau nicbt grünblid) genug, unb mein ereber mar ja
gänbig auf eiten. 2fbgefeben bavon, bd nod) bae 2fbenteuer einer
erein'ntigertgeit als Oattitumfolbat ba3trifen lag. 3m ealtifum
tag id) im rilbtabr 1919 als eady lange seit auf einem rden
{tt3pfa4 unb pbantafierte fo manthee nm mit offenen 2fugen von
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grden efügen, bie ic troballebem auefdren noitt. Unb idAeidtnete,
trenn ee niemanb fab, auf meinem Keinen tafenatlae etricbe ron
europa na) 2imerifa unb fab mid) im Oeifte über ben 2f tlantif fere.
ben — a erfter feeftrebenb.
kann man fit() benfen, ba itf) nun trieber einmal febr traurig
wurbe, ai ic erabe in biefer Seit eon ber erften Vganiiberquerung
örcn mut, bie einer englifen 31iegermannfcbaft gelungen mar?
2fd), warum bod) waren bie mir Auvorgefommen ?
2tber allAulange braubte id) nicbt mebr traurig Au fein. 3n einer
befonbere licbten etunbe entfed ic mid), bie edle belle nöglidleit
Au ergreifen, bie mid) ber 3liegerei na bringen fonnte. Unb bie ertle
nöglicbteit f am aud) fcbon im eommer 1920: ber erfte MW=
eegeIflugteettbewerb."

ffllit einer „fflludepicrell
gum 1. Mön.8egelflugmettbemerb
93olf eirtb arbeitete im eentmer 1920 bei bot Zaintler,notoren.
Werfen in Untertürfbeint (lie junger Ntafcbinenbaupraftifant.
„e6 waren febr unrubige Seiten", erAäbit er. „etreif lag bauernb
in ber Luft. eonft teiber nie anberee, betut bie beutfcbe 3liegerei gab
ee ja nicbt mebr. eefanntlicl) waren bie beutfcben 3Iugieuge unb alte,
tra5 hitt gebörte, eon ber 2Ibrüftungefommiffion freu unb ftein ge.
fcblägen unb mit ecbroeiübrennern unbraudtbar gemacbt worben.
Otur in einer einigen beutfen LuftfabrtAeitfcbrift war nod) nie
alle Leben, aller ftiegerife Oeift ertofen: in ber Pon bern febr »erbienftollen 3rantfurter Sieitingenieur Mar Urfinue berattegegebenen Seitfcbrift elugfport`. 3a, gerabe bamale wurbe len bieier Seit,
fcbrift Aufammen mit anberen eesetfingbegeigerten fogar ein fliege,
rifcber eettboverb eorbereitet, ein treffen Pon Oleitfitteugen in
ber Dibön."
Wolf eirtb intereffierte bae natürlid) alte febr. Unb man batte ee
aud) gar nicbt nötig, nocl) Lange weitere erfunbigungen einAuAieben.
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Zenn im „ffiugfport" war wirflieb alio Vi3iffettetrerte abgebrucft,
eogar bie genauen eabneerbinbungen waren angegeben!
er erlt weiter: „Wie gern wäre ict) nun am liebfien gleid) im
blauen ed)fofferamug in bie Dibön gefabren! 2fber es3 ftanb mir fein
Urtaub Au, unb ebne Urlaub fonnte id) micf) natürlid) nicbt baron,
malen."
Zoct) ba f am bem febnfücbtigen Lebrling rot anberer eeite
Bie fo oft in jener unrubigen, bifAiplinlofen Seit, gab ee plötgicl) trie.
ber einmal Oeneralgreif. Zie 3abrifen trurben gefcbloffen, unb bie
2frbeiter unb 2fugefteliten fonnten nad) eaufe geben.
Wenn Wolf eirtb nun aud) gar nicbte mit ben etreifenben gemein
batte, fo war er ibnen boct) Au Zanf rerpflicbtet. etc allein fenften
in bie 3reigit, bie er fo bringenb erfebnte.
Beit baue er alio jag, fogar mebr ale genug. afür aber febite
ee ibm um fo mebr an enge. Unb wie follte er, Otte aud) nur ein
paar Orogen Au aben, bie weite Dieife antreten ?
Wenn er nun aber aud) fein eietb batte, fo (leid er feit furAer Seit
ettrae anberee: fein grder eruber baue im ein uraltee unb bödtft
originelle notorrab gefdtenft, ein traffergefdltee Streitaft,Swei,
getinber=ecottmafcbincben, fo eine ricbtige „Dtudepicfe", wie man
feinergit fagte, ebe bae luftige eihrt „Ebauffeeflor auffam.
Unb biefee notorrab erwäbfte fici) Wolf eirtb ale Xameraben,
mit bem infamuten er auf bie Dibön Aieben
Leiber waren burd) bae lange eteben über bat krieg einige Zeile
bee Motorrahee abbanben gammen, Aum Zeifriel ber Magnet unb
bie kette. 3nbee bae ftörte Ti3olf nie. Zen neuen Sünber befcbaffte
er fid) aue einer anberen alten Mafcbine. Unb bickette ?
Zeutfcblanb bamate noct) feinen neuen eanbeteeerfe4r mit engtaub,
betu ecimatianb bee ecottrabee, aufgenommen 4atte, bebatf er fid)
einfad) mit einer en4rrabtette. Mid)t trabr, wenn man jung ift unb
Vptimiemue bat, gebt atlee!
eetbilrebenb batterte bie ganAe nontage nie lange. Unb al and)
nod) eine batbflünbige Tirobefabrt Aur eöltigen Sufriebenbeit bee jun,
gen .5errn ftattgefunben 4atte, ging bie Dieife loe.
Auf bolz einen rittbrett waren fünf Liter Ot eereaut, auf bem
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anbern 3ein Liter Q3engol. ei3eit ee bamate aber weber Zimtneffen nod)
fonflulo auf 100 bi e 200 *eitometer eemot unb erft recf)t nie Zen=
3in 3u raufen gab, hatte ich in meinem Diiefenrucffacf3wei eeitere Aan=
nen mit je 3en Liter eemot eerpacft. nein eigenttiee eiepäcfba
gegen war über bem einterrab mit Wäntuteinen feftgefchnürt, beimn
Leberriemen tearen ja and) eine Diarität bamate.
Zie edle Überrafd)ung nun, bie mir ber gtutheffie 7tugunnad)mit=
tag, an bem i toefuhr, brachte, f am eon bem Diuctfaceen3ot, bae bei
jeber erfc»iitterung burch ben eol3flopfenecrgid ein paar Spriter
in meinen Maden jagte.
eat ber eerr Leier fchon einmal fennengelernt, wie een3o1 auf
ber eaut jucft ? Wenn nie, falte er ee gleich einmal aueprobieren,
um nachfühten ufönnen, wae ich bamate burchmaen mdte, Man
wirb bann fier aud) eerftehen fönnen, bd ich bau eimmet banfbar
war, de mich und) 15 eilometer eaert ber alte Aettenbruch
ed)ieben meine Diabee3mang. 3a, ich fagte mir, lieber elaien an bie
iie befommen unb tieber wie ein Münenreiter fchwiten, ate bauernb
ben Q3eigotbranb auf bem Olafen unb im Diüden.
Zech nachbem icl) in bem «einen Ort eietig4eint einen ahrrab,
nuchanifer gefunben 4atte, ber mir meine Ante wieber in Orbnung
bringen half unb bie eemoitanneneerfclAffe bichtete, ging bie .3ahrt
flott weiter. eie enbete für biefen erfien Zag in eeilbronn. Zort über=
rafee mid) nämlich bie Macht, Uub ba itl) an meiner Xarre natürlid)
feinerlei eeleuchtung 4atte, mußte id) hier alio nach einer Zagee,
leinung eon 42 Xilometer anhalten unb übernachten.
Zer näete Sitorgen fchenfte mir bafür eine prächtige 3rüga4rt.
Leife fummenb braune id) auf meiner ecott «ft burch bae fflectartat,
Aog bae
bann burd) ben fchattenfpenbenben Obenwatt). Oh,
fchinchen jett in ber fauernoffreichen Malbtuft! Wie ein ei(görndyn
erneuerte ee bie Q3erge.
Zod) ee in eine alte e3efchichte, bd man ben Zag nicl)t eor betu
2tbenb loben fdl. eo fchön nämtich ber Zag begann, fo traurig hörte
er auf. Unb bae tam fo:
2fle ber eeniintant bee Diabee einigermaßen leer geworben war,
tippte ich mein Diucffacfbeigot hinein. Za, fo in ber qiegenb 3trifct)en
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eittenberg unb 2ifcl)affenburg, gab ee auf einmal ein furiee ettipp.
Vupe, etupplMupp — — — unb plötlich nanb mein notor.
Mann, wae folt benn bae hefflen ? bachte id) unb unterfuee bie
ecott, fo fachmännifch ich ee eerinocl)te. Unb bae 2tnhatten follte aud)
gar nicht eiet heffien. Zenn ban fuhr bete Diab wieber orbentlich wei=
ter. »er nicht lange. 2flte paar .eitometer blieb ee ftehen. Bar ich
5 Aitometer gefahren, mußte id) bie Xer3en unterfuchen. Mach 8 .eito,
meter 3ar)rt 4atte id) ben 3ünbapparat 3u tontroffieren. ei3aren
3 Aitometer tirücfgetegt, fonnte id) nicht umhin, bie 2tnfaugteitung
einmal unter bie Lupe mit nehmen. Mach 10 Aitometer ging ee nie
anbere, ale ba bie Ubergangefanäle geprüft ober bie Siebe gereinigt
wurben. Unb faum hatte ich weitere 6 Ailometer 4inter mich gebracht,
war ee höchfte 3eit, wieber bie Aerien 311 puten.
eeina4e war ich fo bie nach eanau gefommen, ale fur3 bor ein,
bruch ber Zunfelheit ein eufnagel meine Morberrabbeefe unb ben
eorberrabfcefauct) &erriL fo bd nun ern biefe wieber gefticft werben
mußten, unb feiegict) war ich fo erfchöpft, bd ich etwa beim 3wan3ignen etitiftanb mance notore mich j,unt ect)ieben ber fetten 10 .eito,
meter entfchlofi. So am ich wenignene überhaupt noch in eanau an.
Zort fanb ich bann mit faenännifer eitfe bae Übel. 3n meinem
Muffanngottannen, bie mir in Stuttgart gefchenft teorben waren,
war eingene eor langer 3eit 2ffphattfacf gewefen. Zer nun hatte fid)
beim Dt einigen ber Xannen nicht gaig entfernen taffen unb war, in
feine Zeiten aufgetön, alle 2fugenbticfe in ber eergaferbüfe fefihaft
geworben. — 2.tch, warum hatte ich bae nie eher gefunben! —
Zae eerummuutieren an meiner Scott fonete einen gamen
mittag, fo bajj id) ern nad) bem nittagebrot um enbfpurt fluten
°nute. 3d) erreicl)te wol aud) am 2tbenb meinee britten Dieifetagee
bie Dihön, aber fo einfad), wie fich bae 4ier eietteie anhört, ging ee
auch jot nod) nicht. an‚ifdynburd) gab ee noch einen weiteren Ketten,
brud), meimatigee Aetteabfpringen, breimaligee Aer3enreinigen,
matigee ecigauct)flicten unb eine &uni etunben bauernbe Magnet=
reparatur."
2tber Wolf eirth machte bae allee nichte aue. Moch heute benft
er gern an jene eon einberniffen reid) gefegnete notorrabreife 3urüct.
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Unb er roeifi genau, bd er einen Brofiteil feiner Motorfenntniffe auf
fele Weife auf ber 2anberafie enennen kat. Unb bae il ja wakr:
rper immer nur mit einem einwanbfreien erät 3u tun kat, wirb ficl)
raunt bie Müke men, ee einmal 3u unterfuen unb 3u flubieren.
Wer beigegen ja, ja, „Per aspera ad astra!" ift nie umfonft ein
alter 3liegerleitfprucb. 2fuct) Simon Tolipar katte gan 3 ree: „Zie
Kune, 3u fiesen, wirb burd) Mieberlagen erlernt."

Die 9ibön tut' g im an
Wenn man jag benfen follte, bafi ficl) Vi3olf auf ber Mbön erft einmal Pon hen Motorraberapa3en auerukte, irrt man. Ofeicl) ber erfte
2fbenb tuurbe nocb bau benuet, bie Olafe kierbin unb bortbin 3u ftecten,
um weg3ubetommen, loae bier eigentlicb loe fei. Unb aud) ben gan3en
näcbeen Zag noch war er eänbig unterwege, um ben etrieb auf ber
ei3affertuppe rennen3uternen, auf ber neben „Mböneater" Urfinue
ebon anbere Mköninbianer kauften, bie au d) jag nod) manee Mal
4inauffommen, 3um eeitpiet petw Miebet, eirenlaub, Zrube, ‘Prof.
eoff, unb piele anbere, bie jeet nie mebr babei fein tönnen, wie
Megierungebaumeifter eacteätter au e Miir3burs, ber bamale befonUre tattriftig mitgebolfen kat.
2iber at biefer eine Zag vorbei war, katte Wolf eirtb genug. er
wufite jeett um wae ee eier ging. er fübite: bierkin, 3u biefen jungen
Pegern, bie fid) troe bee unglücffeligen eerfailier Zittatee unb troe
alt ber anberen bie beutebe 2uftfabrt tnebeinben eeftimmungen ber
4ereficben Kutte bee fiegene wibmeten, gekörte aud) er. Seit Kriege=
fcbtitfi war er Pon einer Unruke geplagt gennfen, unb er feknte fid) in
einen Areie Pon Kameraben, bie wie er voller Zatenbrang unb eegeifterung bem eiugfport lebten. fier 4atte er biefen Kreie gefunben!
3a, bae eer3 biefer Männer feug benfetben Mbhtbmue wie bae
feine. Unb ee ging ikm, wie fo mauem, ber auf bie Mkön setomnten
ift. ee feete fict) in im jene etiininung feit, bie im faste: „eier
gibt ee nur eine: initmaen. Unb 3war fofort! 3eber Zag, ber noch
geiiigert wirb, ift ein Perlorener."
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Unb ftatt mit ben neuen Kameraben auf befferee ei3etter unb Winb
3u warten, fette er fid) noch bie folgenbe Male famt feinem eta4Irofi
auf bie eifenba4n, um nad) ber eeimateabt 3urücf3ubraufen.
Wolf eirtb katte ee jeet beinake unbeimlict) eilig.
Wae er Porkatte?
er wollte fid) noct) an bie fein Wettbewerb mit einem eigenen 3lug=
3eug beteiligen!!!
Kaum bafi er in etuttgart auf bem ea4n4of angefotnmen war,
raunte er eile neigte Zelepbon unb rief feinen ereunb eaut erenner
an, mit bem er früber Piete 3fugmobetie gebaut 4atte.
Zer 3reunb faste 3u. 3a, and) ikm war ber Man, ben fid) eBolf
nocl) im auge 3ureegetegt 4atte, febr reci)t. Unb er verfprad), auct)
gleicl) noct) brei weitere Kameraben mit3ubringen.
eo fonnte alio bereite am neieten Morgen bei eonnenaufgang
bie 2frbeit beginnen.
„2tie Werfeatt biente une bie Xutogarage meinee eatere, ergit
er. „eier lagen fowiefo nod) Perfeebene Zeile einee bereite Por einem
3a4re begonnenen eängegleitere,
epieren tpurben in einer Alaeierfabrif au e vollen Q3rettern
auegefägt. Unb aud) bie *im waren maffie. Wir rannten atfo nod)
nie bie geringeen eeinbeiten Ppm etmengbau. 2iber wir ferten
une nie barum. line war ee and) fo rege.
Unb nun rourbe geflopft unb gebämmert, gefeilt unb gefcbraubt.
Zer eine war bauerub bamit befeiftigt, frifcben Zifeerleim 3u foen.
ein anberer kette mit bem Motorrab neue eaumateriatien 4erfni,
währenb wir übrigen mit bem aufammenbau befeiftigt waren.
Zrei Zage unb brei Meiee lang arbeiteten wir fo wie bie eerferfer,
inbeffen brauen ber eieneralftreit weiterging. Zod) ber intereffierte
une gar nie mekr. Une intereffierte überkaupt niee mekr aufier
unferem ,3lug3eug'. eögtene, bafi wir kin unb wieber einmal auf bat
eeneralereit fempften, weil er une wog rei3eit eerfd)afft katte,
bod) auch allerkanb equemlieeiten nakm. eo gab ee leinetwegen
rein elettreee Sie. Wir mußten une affo mit Karbibfuniein bekeifen. Mur gut, bafi kier in Stuttgart bat Wetter batbange fcbön
war tinb ba e6bier nicbt wie auf ber Waffertuppe regnete, er tonn29

tett wir unieren eiugvugbau alle ber 03arage heraue auf bie etrde
verlegen, trenn bae aud) manche Merfehreilörung unb mane unlieb=
faule nenichenanfammlun eruriachte.
2im vierten Zage unierer aufammenarbeit wurben wir fir unb
fertig, unb noch am felben Zage verfrachteten wir une famt unferent
merfwürtigen eogel, Mien Zragflächen übrigene mit eacfpapier be,
fpannt waren, auf bie eifenbahn. eo f amen wir 3mei Zage vor echld
bee 1. Dihön.eegelflueettbewerbe auf bie Wafferfuppe unb hatten
nod) bie exiigtiecit, im Diamen bee Wettbewerbe, wenn auch >aufier
Aonfurren3`, ader einigen Minen harmlofen eerfucheipriingen einen
fchneibigen Oleitflug voriuführen."
Wolf war überiiicUic, ee foteeit gebracht 3u haben. Unb auch nach
bent Wettbewerb blieb er nod) auf ber wafferruppe, um mit feinen
Aanteraben 3u üben unb bie eirunbiage 3u feinem jeeigen fliegerifen
Aönnen 3u legen.
2ciiien wir une aber barüber hinaue aud) noch etwae vom 3uilanb
ber bantaligen Dihön er3ähien. 3ie anbere a 4eute fae ee bod) ba3u,
mai auf ber eafferfuppe aue!
„ee war hier oben ein richtiger 933iibtoefibetrieb, wie er jebee echten
beutichen 3ungen eer3 begeittern mußte. 2f1e Othöninbianer, wie man
fid) nannte, trug man eine 2frt iuberitit, bae urfomifd) unb auf
alte iiUe ie4r übermütig anwichen mar.
ect)on bei ber 2fnfunft in eierefeib fieien une bie befonberen 2ager=
fitten auf. Anum fdett wir ba im eagof beim rühfliicf mit am
Ziiche ber Oberleitung, iahen wir 3u unferem rden eraunen ein an
einen eaben gebunbenee tura eühnerei von ber Zecfe 4erunter,
baumein. 9Bae foilte bae wohl bebeuten ? 3d) erfunbigte mich mehr=
male. 3anmer er4iett id) eine anbere 2intteort, edgidlict) begnügte ich
mid) mit ber, bie befaßte, aufs biefem ei bie beutfe ecgoiffug,
beteeguts auegefeüpft fei.
Zaun gab ee einen gan 3 merfteürbigen Ord. Wenn man fid) traf,
faste man nicht ‚Outen Zag!' ober ,eereue!' ober ,erd Oott!', fon=
bern 3d) glaubte bie erfk Seit immer, ich hätte bie Aame,
raten nie rieig verftanben. echlidlid) fonnte ich meine Meugierbe
nie iänger befänftigen unb fragte alio, wae bae feitfame Bort 3u
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walten eabe. ,Mae bae bebeutet?' teurbe mir geantwortet. ,eian3
einfach, bae ift eine 2fbfür3ung. 3ati)o4t, ubence3ti 4-1 bie 2tbfür3ung
bc4 eoce: iir um ber entente nicht aufitlianen. Zu treit bod),
bafi ee une an unb für fid) verboten ift, 3u ffiegen. 31iegen wir nun
motorioe, fo ift biee bod) in ertler 2inie ein erfae für bae notor,
fiiegen. Unb fo entitanb eben 3ubenn3u. Zen eumor tann man une ja
nun bed) nie auch noch rauben.'
Zae ]fiegeriager feit war natürlich längft nie fo grdiiigig wie
heut3utage. a, bae 2ager von früher ig mit Nm heutigen überhaupt
nicht 3u vergleichen. Zie ein3ige Unterfunftemöglichfeit beim edlen
Wettbewerb boten brei 3eTte, in betten bie 31tigietme wie bie eieer,
bie aiie auch fett ihre Aonfirufteure toaren, foroie bie nannfchaften —
vor einb unb eetter nur notbürftig gegiiet — untergebracht waren.
Wenn id) mich recht erinnere, war einer ber Origineliften ber ba,
matigen Möninbianer ber aite ect)troamnäTber eein3ntann, ;Der von
Zeruf eogifb4auer tuar..5ein3mann hatte 3a4re geopfert, um feine
2uftfahrtibeen 3u verteirflichen. ee waren beftimmt aud) gute eie=
bauten bei feiner Aonitruftion. 2eiber aber fehlten int bie nötigen
encgcnntniffe. ee war beehalb fein eunber, ba ber erfag aufs'
blieb. Um fo mehr war bafür fein guter eumor 3u betrunbern, mit
bau er jeben, wenn ee einmal fchief ging, aufiuheitern tedte. Unb auch
für fein eigenee ed)icffat hatte er nod) eiet eumor übrig. 2ile nach
achttägigem Olebeiteetter bie 2eimftellen feinee 3Cumeugee aufweid)ten
unb bie gan3e Aonftruftion buchitäblid) aueeinanberfiet, nahm ber 2fIte
fur3erhanb bae ecii unb feug bae eerf iangjähriger 2frbeit 3u
erennot, bamit fich bie Aameraben in ber Oemeinichaftefüdte bantit
bae effen f,ei machen fonnten,
eine anbere unvergegiche Ztlpe war auch unier Aoch, ber in einer
Minen Diinbenbube werfte.
eanben wir ba einee Zagee einen toten eafen, ber fiertich einem
ett4 ober einem anberen Mutter abgejagt war, fonft aber noch gan3
gut aueichante. Unier Aod) nahm ihn, tuie fpafieeMber, an Nu
fein unb fchleppte ihn mit.
2fin anberen Zage gab ee eine 2trt Ouiafd) für bie 12-15 Mann,
bie tamale noch bae 2ager bewohnten.
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Teftanb bae fogenannte e3ulafd) auebem etetici) bee eafen ?
Zie 3rage ift meine Wiffene nie geffärt worben. Zoll) 4at ee
einer ber Aameraben fteif unb feft be4auptet.
3erner war bamate and) fdpn mein 3reunb Peter Miebet ba, ber
in teVer 2eit oft mit fegetfliegereen etteifiungen von fid) reben
mmt)te unb neuerbinge aud) ate eergrepilot ber Zeutfdyn 2uft4anfa
im Zienfte ber beutfcl)en £uftfa4rt feinen Mann ltelft. Peter war
baittale erft viergngriger Otimnafiaft unb ba4er mit feinem eater
gefommen, bem etabef armer von 2eereleben. Sein felbfigefertigter
Zoppetbecter war genau wie meine Mafd)ine mit Pactpapier befpannt
unbgeigte tragein eine Mei4e fcönem etiie.
eiet wict)tiger ift aber eine anbere erinnerung:
ect)on bei biefein eriten Mönroettbeteerb mdten ber entnetung
unferer 4errgen eegciffiegerei Opfer gebract)t werben. Zer fd)tici,
bigfie unb begeiftertfte 3iießer, ben id) bamate tannte, engen von VSfit,
ftürge töblict) ab. er war mittage 12.15 Ur bei 8 eetunbenmeter 3u
einem Zalftug, ber in über bie Zäter ber on 4itureg 4inaue ine
2anb fieen fottte, gefiartet. Mad) wenigen Metern 2intauf fam bie
Mafcf)ine vom eoben frei unb fd)webte, o4ne merflül) an ei* 3u
vertieren, über Vifer unb Malb4iinge ba4in. eegeiftert folgten bie
aufaymer bem3tueu8, ale biefem nad)bem ee fd)on beina4e
einen gilometer Aurüctgetegt tyitte, in 150 Meter elle bae tinte
eieenfieuerteit brad). 2fm 26. Zobeetag Otto £itient4ale, bee eatere
ber 3tiegtunft, erreicl)te fo feinen eifrigfien 3iinger baefeibe e(f)ictfai.
2fber — unb bae war für mi(f) bae einbruttoeofflic — bee4atb teste
jetg niemanb bie .5änbe in ben Sefi, unb feiner gab Min bei. Mein,
fotrie bie fd)lid)te, aber würbige Zrauerfeiertieit für unfcren tieben
Xameraben vorbei war, ging ee wieber an e Wert. Vier Urfinue gab
bie arote: ,ee wirb weitergeflogen!', bie fid) bie in uniere Zage er,
eatten 4at unb bie une and) 4eute nod) an uniere Pftid)t gement, wenn
ee bae ec4ictfat einmat et11,Cti; 4art mit une meint."
„ee wirb tveitergeftogen!" Zae tourbe bell jungen £euten bamale
aber nid)t nur 3um £eitfprud) für /Die 3tieserei, fonbern eigentlicl) für
i4re game einftettung 3um 2eben, ei) er 3u i4nen ge4öre, fei pionier,
fagten fie. Unb wenn *len — um einmat ein Q3ilb Mietgcl)ee 3u ge-
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2t1$ fid) 13o11 .eirtl, 1920 bao critonal Der £uft aurcrtrautc, benuige er einen eiingegleitcr wie
Otto £ilient4a1, ber „Mater ber lließetunft".
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erfi bannte beflieg er 1922 einen eitAleiter %Jon* jeet fteon bifterifeenbeffiarteetefferfemitt.

Zen jungen litgbegeifterten ruft
Wolf .eirtü ininter wieber
„Merle, treibt Aluguiebettbnit!
eetbft bi $ tieinfte unb eignete
ie4rt eud, immer neue
eetylininitte bee liesene."

brauen — ber eefue 3e4nmat i4re eäufer eerfeittete, bauten fie
biere boct) immer wieber auf. 3a, fie fetten fie bann fogar an bat
grater bee eeituce. 03an3 bennffit untiten fie „gefdrlict) leben".
eic tedten genau, bd fic nur fo 3u 2ciftungen für bae Materlanb
ommen f °unten.

Neitere ntnicttung

eltot. etoder.

.eier tönnen eie einen eticf auf bie 3nftrumente werfen, bie ein eggetflieger mit fitl, füürt.
Cee finb biee tme earioneter, ber Menbeviger für ettieftilg in bot eßetten, ber .50enmeffer,
ber (*e4irtmeiier unb Xempafi.

»er wenn ee bie Ot4ön aud) bem jungen Wolf eirt4 angetan 4atte,
fo madye er fici) nun trotOem nidy gleid) baran, fid) bie Mön unb
bamit bie beutfcty eegeiffiegerei 3u erobern. Wie efflt ee bei eafe,
feeare: „Wer 4aftig läuft, ber fältt; brum eile nur mit Weir."
Unb fo ging and) eirt4e enheicflung tangfam, edffitt für ectyitt
eorwärte. 3mmer4in blieben trotgem rd-pure Diiicfrcl)täge nicty aus.
eom 1. Mömeettbeteerb 3urücfgefe4rt, metbete er .fict) nie
teieber in ber Werfftatt 3tim Zienft, fonbern begann im Winter.
femerter 1920/21 in nütulyn ein 3ngenieurl1ubium, bae er feäter in
etuttgart fortreete unb am 1.. SItär3 1928 mit bem eefte4en bee
Zielom.3ngenieureeamene beenbete, nad)bem er in langen paufen
immer wider praftig) im elug3eug. unb Motorenbau tätig ge,
weren war.
Diebet0er ober beffer geragt gteict)3eitig ging bie weitere praftife
unb erfotgreie 2trbeit in ber efiegerei fett.
eo baute er 1921. Aufammen mit einem >bettet bae ecyfiAtil,
flug3eug eart4elefferfct)mitt s 10, auf tem er 2fnfaug 1922 in ber
mön bae eegeigiegen criernte unb mit bem er fict) aud) gleiden
cl4re abermals am Dit)önteettbeteerb beteiligte. 2flterbinge 4atte er in
biefem 3a4re mut) 3)roeimat — «ft im 2fugurt, bann im Oftober -ime em), mit biefer 91tard)ine wegen eines eauglere fever ab.
&iiiiiir3en, meint erften etuniog er fict) eine feuere ge4tfoefeerte4ung
3u, bie i4n nod) beute am vollen 123ebraucl) feiner Stimme 4inbert.
dlur baburct) ift ee unferem eirt4 nicly eergönnt, une e(f)afetiipfe
unb überfompenfierte eia 3u fd)impfen, wenn wir beim ed)uten Q3töb.
3 ',Staliaanber,

9230if eirt

erAlt
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finn maen", rann man baker gelegentlick im eegelftiegerlager eortt
berg, WO eire gegenwärtig etugleiter ift, kören. Zock 93olf mackte
fid) nickte baraue. 2fie kätte er fdton bamafe Amte, wae im nock
bliiken falte, war bereite nack biefen erten Unfällen feine ZePife:
„eolange nod) Aen gpfunb 3Teifd) unb gnoen beieinanber finb, wirb
weitergeflogen!"
Unb ee rourbe weitergeflogen! eon etärA bi e 3ui 1923 war er
wider auf ber Mafferruppe. Zer berannte eegelflugAeugbau en*
nefferfckmitt, eamberg, 4atte im ale eingieger unb efugie4rer in
bie Dtön geolt, er lernten filton bamale einige junge £eute bei Nm
fünf tigen neifierpitoten, ber fcib flock raum fliegen ronnte, unb mir=
ben reckt brauckbare eciAter. eine — wie ee fo keit — päbagogife
Xber fckeint im mitgegeben Au fein. Oan A befonbere fpürt man bae
ja erft reckt keutAutage, wenn man Wolf eire in ber Zecknifen
etxt)f(f)ute Au etuttgart 4ört, leo er ale erfter ZoAent Morlefungen
über ben eegelflug 4äff, bie ungemein beliebt finb. ereil bie fcktuie
vifen 5Probleme eerftekt er leicktperftänblick Au macken, fo bd man
im immer folgen rann unb auch nickt ermiibet.
2fber Aurücf Aum Zkema!
Stueenburd) begab er fid) unter anberem aud) nack bem ergaffte=
gelänbe auf ber AurifckenOlekrung, nack Dioffitten, bac; inebefonbere
rukmreick in bie Oefckickte ber
burd) ben Mametc eerbinanb
beutfiken 2uftfakrt eingegangen ift, um kier beim 1. beutfen
eegelflug,Mettbewerb ale eelfer tätig Au fein unb gleid)Aeitig bae
Gelänbe rennenAufernen, bae baAumal neben ber Mön eigentlick bae
eimige eegelfluggetänbe war.
2fle er mit Pielen neuen erfa4rungen auf bie Dtkön Aurücfgefert
war, wollte im bae ect)ictfat nur wenige Zage gut. ee rant Au feinem
britten eturb ber aber nickt fo glimpflid erlief wie bie Porkergeken,
ben; er feffelte ikrt beittake fünf Monate an e eett. Urfade war bie
?fiterndung einer eoentleueretoeange. Zie naid)ine teurbe ba,
burd) ftetterloe unb ftürAte ab. Zie sen? Zae etuffleug war in
taufenb2tücre Aerfdtmettert. Zer 3ii4rer Aog fick einen fdtteeren Q3ecren,
brud) mit MereenentAünbung Au, wae wieberum im Oefolge 4atte,
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ber reckte eue für Ansi 3akre geläkmt unb nunmer t:tier 3enti.
nteter türm war de ber
Zie erkolungeAeit, bie biefem Aranfenlager folgte, benuete Wolf,
um fid) tkeoretifd) im £ttftfakrAeugbau unb inebefonbere in allgemeiner
Motorenrunbe weiter aueAubilben.
Unb er mieb nun bae prartifcke 1iegen unb auck bcce £enfen Pon
notorräbern unb 2futomobilen ? 2fber nein, bann wäre er ja nie
eire gernefen. Oar balb fd er alfo wieber am £enrer, am
eolant unb am „Aniippel". Za im bie £eitung Aweier fliegerifer
Drganifationen übertragen tumbe, flog er jeet fogar mekr a over,
3a, beim Mörtleeteeund 1924 4ette er fick auf ben etuweugen
Ototer Zeufel" unb anama" fogar feine edlen fliegerifen
ereife, wäkrenb feine >Ate, bie ikm balb gute ereunbe geworben
waren, unten auf ber erbe ftanben unb fiditten: ,12fnftatt baP ber
geri im eett liegt unb feine Anoden furiert, fpielt er £uftrutfer.
ee eine 3rectAeit ift wirrlid) nod) nie bageteefen!"
Zamit aber nie genug! 2fle tilgte bae nad) foicken Unfällen fo
fein, wibmete er jag feine gattie 3reiieit bem notorrab, unb notorett=
bau. Unb ba er Pott jeker auf bem 2tanbpunft fanb,Zkeorie 4abe
einn, wenn ikr Mackbar bie gutel3rapie fei, beteiligte er fid) im felben
3akr auck nod) an mekreren fckweren Motorrabrennen. eo fak man
iktt Aum eeifpiel auf ber Opelbakn, beim eteinemünber Q3äberrennen,
beim eetbbergrennen, auf ber eolitube. 3ektimat war er am etart.
Xemat botte er fic erfie preife. Aonnte man unter feinen eerkält,
niffen met Perlangen ?
eei einer Sueerläffigfeitegrt Yeiftete er fid) übrigene ein tleinee
,,eufarenftücrcken", bae geteffl nie jeermanne eads wäre. Zer
Motor feines Motorrabee 4atte einen neuen gaben berommen, ber
flock nie eingefakren war unb bemAufolge bauernb rtemmte, fo fekr,
bat-3' eeif nur fekleckt eorwärte rant unb nake baran war, aufgeben Au
müfien. Zae aber wollte er unter allen Utnflänben permeiben, Aumat
bie e4rt gerabe erft begonnen 4atte.
Ucto tun ? Wolf überlegte fick alfee möglie, wäkrenb er fo lang=
fmn bakinrollte unb immer mer in e eintertreffen ram, eliSelick tarn
tm ein grdartiger (bebante. er faste fid), bafi auf irgenbeine 2irt unb
3*
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Weife in ben 3elinber Staub gebracht werben miiffe, bamit biefer ben
.oben beim 2tuf, unb earbeiten „einfdgeife". Wie aber etaub in
ben 3utinber betommen ? eanA einfach! V3olf fuhr von nun an nur
noch im bictften etaub hinter £aftwagen 4er. Was gefd)ah baburd)?
tie £uft, bie ber 3crafer anfaugte, war nidy rein, fonbern voller
etaubförndlen. tiefe brangen Aufammen mit bem Oas=£ufteemifd) in
ben 3plinber unb bitbeten bort einen edmirgel, ber ben Aolben wirf=
lid) in ber gewünfeen Weife abnutge, fo bafi ber Motor balb fdtneller
unb fchneller lief. @letrifi, biefe eioraler war für ben Motor nicht
gut. »er fie verhalf bahn, ba ber 3a4rer ohne etrafpuntte baS 3iet
erreid)te. Unb bas war ihm fchliefilid) fürs erfte bie eauptfadte...
Mit Weife erfolgen follte es aber nod) gan A anbers tommen, unb
3war feit bem 3a4re 1925.
War 1924 fein Mame hauptfiichtich burch feine Mitnfahrerfiege
in bie preffe gelangt, liefi er je gleid) am 2infang bee 3a4ree 1925
burd) feine motoriofen etiige von Sich 4ören, bie er Aufammen mit einigen
Aameraben anidlid) bes 3ugfpieenfluges bei 3armifd4artentird)en
burchführte. Seine etüge, bie gan i betedt edtauflüge waren, be,
geillerten bas breite ‘Publitum unb bie 13reffe bermafien, bafi man
erneut mit grofiem 3ntereffe eon ber Aunft bee motortofen 3iuga
Aenntnis nahm.
erner beteiligte er fid) im Mai 1925 als efueugfii4rer am
3. beutfen Aüftenfegelflustrettbetverb Au Dioffitten. nit einem 3fug
von 2 etunben 34 Minuten erwarb er fid) nie allein Nil eet'
ftieerauwei C fonbern er füllte bamit Augleid) eine neue beutfche
3ungftiegerbefiteifiting auf.
Zro4 ber nod) nie gan A ausge4eilten Mereenent3iinbung, bie noch
eon betn Zectenbrud) 4erfiammte, 4atte fid) Wolf seirt4 alio gliinAenb
emporgearbeitet. Unb e liifit fich beuten, baft er innerlich 4eitfrol) war,
troe bee fchweren Unfalls bod) fein Arüppet Au fein.
,
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„...mit einem

ein"

zod) abermals wollte 3ortunn anbers als ber unermüblidy funge
g4nef er. 2Us Mtgeilelfter ber irtna eirth=eerfudtsbau, alfo
QBertee feines erubers eelimuth, probierte er eines Zages ein Motor=
rab aus. er eerungliictte. Mufite fchon trieber einmal ins Aranfen,
haus. Unb leas gefdyth bort mit ibm ? Sein tintee Mein mdte i4ni
von oberhalb bes .nies an abgenommen werben. es gab feine anbere
Diettung!
eiernili lieft fict) bas eittif eirt4 rourbe ein eein ab,
genommen. 2(ber benft fid) babei aud) feber, wa ba bebeutet ? kann
fid) jemanb, ber nidt fel amputiert ift, überhaupt vorlielten, was
2(mputation eciüt ? erinnere man fid) nur einmal foicher Seiten, wo
man vielfeie einer Q3lutvergiftung 4aiber einen 2frm 4od)gebunben
tragen mufite! Wie 4at uns bas gehinbert, wie ungefchirtt waren wir
ba, wie bumm fteliten wir uns ba an! 2(ber biee nun gleich fürs game
£eben! 21d) nein, es ift fdttuer vorAttfietten. Unb um fo mehr finb bie.
jenigen 3nealiben Au bewunbern, bie fict) mit i4rent 2d)idfal nie
einfach abfinben, fonbern 4110 iibertrinben, um einem Oefunben, einem
Dlichtinealiben feinesfalls nachAutlehen.
2tber e 11111fi ugegeben werben, bafi wenige 3nealiben berartig
Oebrectten überrounben 4aben wie gerabe Wolff eirt4. Ziee ind feil=
ge4atten werben — anberen 3nealiben unb «ft ree uns fogenannten
Oefunben ittn 2ittfporn.
Uolf eirth erAithit 4ierp: „fis id) burd) ben tüctifdten notorrab,
unfall mein lies eein eerloren 4atte unb niebergefdttagen im .ran'
tenhaus lag, war meine griAte Sorge allein bie: Wirft bu wider
fargen unb fliegen tönnen?
Um biefe für mid) fo tridttige 3rage ettime Au flären, griff id) 3u
einem nittet, bae ber nenfd) immer benuet, um fid) An trögen, wenn
er in Mot ift: id) fudtte nad) £eibenegefieten unb befragte mid) bei
ibnen über bie INglidtteit, mit einem Zein notorfport Au treiben.
Zer erfolg einer entfpreenben Xn3eige in ben Motorfaclheitfd)riften
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war aueggeidmet. Ten fünfiebn einbeinigen notorfporttern wurbe
mir verfKert, ee gebe aUc wieber, freilict) nid)f bei jebem gleid) gut.
Zocl) teurben anbererfeite and) V.beerbinge berieet 1,0111 ci4ren
e4tie über grde etrecfen, 3um Zeit mit febr ferne= na..
fenen. aI3 es and) eporteleute gibt, bie mit einem mein eh taufen,
borcti ober Zennie tpielen Kinnen, fei nur nebenbei bemerft. 3reilict),
tagte id) mir, rann bae fein befonbere grder 03end fein, unb nabm
mir eor, 3u eergeffen, ba icb bieber ein begeifterter ehtäufer gennfen
war. 2fber notorfport treiben, bae mdte wieber im alten ecbroung
ober nod) beffer flappen, bae ftanb fiten fett, ale id) nod) — von ben
Xr3ten betue unb gebütet — im Arantenbett tag.
3um 2tbfebieb vom Aranfenbaue im Zgember 1925 erbielt id)
vom 2fr3t aue q3ipe unb einem etücf mefenftief ein etet3bein ale ero,
eiforium angefertigt, bat natürlicb fein Anie batte, tonbern burepeg
gcif war. Mon Nm trauervollen eaufe, in bem id) einige meiner betten
Anoen 3urücflaffen mußte, tumbe 41) in einem Aleinauto abgebott.
Dlie in jebem Magen tann man mit biefem ,eperrgut` fieen,
für biee ,auegeftreefte` Q3ein einfacl) kin VO ba iLZiee and) noct)
3u berücffieigen, fann man ja bitligerweife von ben 2futofonl1ruf,
teuren nie vertanen. 3n befagtee Aleinauto f am ict) aber inein,
fogar auf heu eieerfie, obwobt meine beforgte9',3ftegefevetter fiel)
beftig bagegen webrte."
9Bot batte Wolf eirtb jet erft verfeebene e(f)n,ierigfeiten 3u
überwittben, oe er mit bem ein3igen ibm verbliebenen 3ein Aupp.
lune unb Octepebale fo ree bebienen fonnte. 2fber mit her seit
flappte ee bod), fo bd er alte fclett vom Arantenbaue felbft tregfabren
fonnte. Unb bah, fier er wider burd) heu bieeften meriiner Mer,
febr mit toter eüberbeit unb Oefeeflieeit, bd feine nitfabrer
nie merften, bd ein einbeiniger fubr.
ehrte fevieriger war ee nun allerbinge beim notorrabfabren.
Motf .irt criitt, ba ee bier gan3 anbere Mtmeute finb, hie
edovierigreiten bringen. „3ti 2.Infang gört for wefentlid) her
bank: btd nie auf hie eeite bee feblenben meinee falten. 3d) fett
4atte mir anfänglid) vorgenommen, bei naffem Wetter nie mebr
notorrab au fabren. 2fber ee fant for fetett anbere. Dlacbbem id)
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3trei nonate anis bem Aranfenbau ernu war, befam ict) an einem
fcbönen eurfrglinotag 2u1, eine Mine notorrabfabrt 3u vertuen.
eit eeitempagen 4atte ict) ee gen früber wider vertue. eine paf.
fenbe nafd)ine, hie kitten eugebei auf her ,geftörten. eeite cztte,
war batb gefunben. ecbon fa id brauf unb tid mir ben notor an=
treten. Dlun fonnte ee toegeben, aber filen tag ict) auf her eeite unb
4atte mein etelein fo unshierlief) eingeftemmt, ba ict) allein nie
trieber 4ätte auffleben fönnen, eeim3tveiten nate ging ee fiten beffer,
unb ha mir bei biefem ergen eerfud) her notor nod) öfters ftoen,.
blieb, 4atte id) bae Mttreten unb bae 2fnfabren batb fo grünblicb
geübt, bd es tabeltoe flappte (um c vorweg3unebmen: fevierig
ift bae, £angfamfabren, alt° 2fnfabren unb Mtbaten). Za ict) noct)
fein Anuftbein, tonbern nur bae eife ete4bein batte, war bae ab›reit for anftrengenb, weit id) biefee ja nie auftliieen formte, tonbern
wie ein fieifee Mein an her Morbergabet vorbei auegeltrat 4ciften
mußte. .31:1) belide beebalb bei biefem Merfuct) unb wartete, bie id)
2fnfang nai mein Aunftbein erbielt. 3mmer4in batte ict) bei biefem
allen eibreerfuct) fettgellelft, ba id) wider notorrab fieren formte.
ee entfc410fi id) mieft benn tei mieft auf alle .ätte einmat 3unt
eofituberamen 3u metben, ha her netbefd)fue nabe war.
es foftete mict) einige nübe, ben eportfeiter 3u überreben, mir eine
£i3en33u beforgen. 3c1) tid mir biete auf bae efeubonpm kurt er=
4arbt aueftellen, weit id) mir faste: Zu fierft nur, wenn bu vorber
fettgefleht baft,ba bu wieber fo fier bift wie früber. 3ft biee nie
her satt ober ift bete 913etter in feee, bann bleibft bu einfad) weg,
unb niemanb wirb heu unieannfett Aurt ebrbarbt vermiffen.
Zaun 4atte ict) aber aud) nod) einen anberen, for triftigen Orunb,
unerfannt 3tt bleiben. neine 2(ttgebörigen beitten mid) nie ober nur
nad) rden 2fueeinanberfeetingen fieren taffen. 11.nb bae wollte id)
mir erfparen.
2fe Zage ber bem Diennen befam ict) mein Aunftbein, unb nun
wurbe nod) einige Zage geübt, wobei id) feftftettte, ba ict) bae ebien
eines eliebee völtig versd."
Metannhieb fpürt her 2fneutierte bat3 eertorene eia infoige her
abgefebnittenen Mauen fein san3ee *bell über, etwa in her 2frt
,
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wie ein „eingefeafenee" 3Ueb.tie mebiiinife 913iffenichaft nennt
ee bae 1»antomgfieb, unb in geteiffen pirdiotogifen unb pfpdx,
anairtifen omanen feielen ia folds pantomgtieber oft eine
tiefe Zätigreit be rinnerungeientrunie im eirn ift aber vielleicht
ein fluic, benn wenn man nie an bie Zatfady bete ober burdi einen
Umftanb baran erinnert wirb, vergit man ben Metluft tatfächlidy,
triffen riefe 2Cmputierte itt berichten. 3a, biee eergeffen rann be,
rannterweife fogar fehr weit gehen. eiibt ee bodi au e bem Ariege ee,
riee, ba einbeinig £äuferteiftungen vollbracht den, bie an bae
11»anta1tifche grenien. einen anberen 3alt erlebte eatf eirth. e3ir
wollen une von ihm barüber eri4len laffen, tie eade ift fo med.,
türbi, baj fie get4 auch bae 3ntereffe ber 2fitgemeideit be,
anfpruchen barf.
„ee war beim Orden preie ron teutfeanb. 3(4 mußte bie 270
Ailometer fange trede biefe ennette wegen eine e furi nach bem
etart eingetretenen eergaferfchabene nie nur mit einem mein, fon,
tern auch mit einer eanb fahren, um ben Mergafer mit ber anberen
eanb fetthalten,
ee war nun mitten im Diennen, unb ich war gan i unb gar in 0e,
baden, wie ich mit meinem eergafer burühfommen folIte, ale ich plöe,
lid erfchredt nach bem Adler meiner nafchine fah, weil ich gefpürt
4atte, wie 4eiüeti 933affer auf meinen Unterfenfel lief. ee war aber
allee in erbnung, unb ich bachte fchnell wieber an meinen eergafer.
erft eine 4atbe etunbe nach bem Diennen, alfo etwa &mei etunben
nach biefem eorf all, erinnerte ich mich an bie naffen Zropfen unb be,
sann iur Arden eertuunberung meiner 3reunbe anfeineub grunbloe
laut itt laden. Meine 3eftftettung war aber auch tatfächlidi lächertich.
3d) 4atie bae he*eaffer nämlich mit meinem Aunftbein gefühlt, aller,
bin ge an berfelben teile, an ber ich ee früher oft gefpürt 4atte, wenn
bae ei3affer im Aühler fechte unb überlief. 21Itee war alio einbilbung
geteefen, beriwrgerufen burch einen Dieii ber bei einem Diennen me4r
ale fonft angefpannten Merven."
tod) wollte Moif eirth ja noch vom editubeennen berichten!
„Wie ich alio fein eor4er faßte, 4 atte ich biefee eergeffen ober
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vielteie beffer gefaßt, bie einbiibung, bae verlorene eilieb wäre noch
ba, für fehr wichtig. 3 weifeltoe wirb man erft baburch wieber ium
fidyren 3a4rer. 3d) hatte alfo ium edituberennen, bae mein edler
,eicberrenttrerfue werben follte, grünbtich geübt, aber immer beim
fd)önften Vi3etter, unb nun rant bae Diennen nä4er unb bamit ein
ed)tveineryetter fonbergleien. Diegen, bitter Maut unb naffe etra,
s en, ein t reiflang, ber mir bie £uft am Diennen boch beinahe genom,
men hätte. 2fber nachbem ich Ne trede am eortage noch einmal ab,
gefahren 4 atte unb merfte, bd ich auch auf naffen etrden wider
fier fuhr, fagte ich mir: Jet erft recht!
3c1) fuhr bae Diennen unb tonnte ee unter 26 erftflaffigen Aonfttr,
unten bei trecr unb Diebel ale ritter beenben. Wenn auch nur
ritter, fo 4 atte id) boch bae Diennen iu enbe gefahren unb — time
mir bae Michtigile war — bae eertrauen itt mir felbit wiebergewonnen."
Unb ale faum ein fnappee 3a4r nach feinem eeineerittft ium e3ro,
2fvuerennen für notorräber geftartet wurbe, war eolf audi
wieber mit in ber Dieihe. „Mit altem edmeib unb einem neuen et113,
bein erfecti Molf eire, feieben bie 3adwitungen unb fonnten
einfach nie barüber 4intregfommen, ba ber junge Minn mit feinen
25 Aonfurrenten fchwer abredinete, b. atfo troe feine 3einverluftee
glatter erfter eieger ieurbe. 3a, bae war in ber notorrabgefeee
flott nie bagetrefen!
31.1 et3 eerwunberticb, bd eirth in gleicher Seit auch wider mit
liegen anfing ? mein! Sumal ja bie eerhältniffe beim 3liegen eia
einfacher liegen. Währenb man beim 2futo allee mögliche mit ben
e einen u bebienen hat: Aupptung, 03aehebel, eremfe, untelf41,
tung, ift bie eacis beim elueug wefentlidi einfader. 2tlte Drum
unb ran bewegen bie eänbe. tie eeine fittb einig für bat eeitenlieuer referiert, bae aber lange nie biefelbe otle fpielt wie bae
£enfrab beim 2luto. 2lifo nur eine Ueine Xnberung am eeitenfteuer=
bebet, ein Q3tech, ober £eberbüget, uni bae 2tbrutfchen bee Aunftbeince
iu verhüten, unb altet geht, ale müßte ee fo fein.
Unb Bolf eirth möchte ben notoriporteerbänben vorfditagen,
unter ben 3twatiben mehr ale bieher für ben Motor, unb titgfport
41

31.1 werben. Oerabe für 3nealibe ift ein MotorfabrAeug eon grdent
Unb ob ee nict)t angebrad)t wäre, de eerbeeeranftattung
einmal ein Diennen für 3nealibe 3u eeranftatten — wie et bie englänber bereite mit glän3enbem erfolg burcl)gefü4rt ‚aen?

Tlit neuem ei f er meiter —8egetftiecieriscbe
.eöcbftteistungen in (4rantreich
Zaf; fiel) Molf eirt4 trot3 feines neuen tumnidt einfclliicl)tern
rourbe bereite gefagt. e3ir erteä4nten u. a. feine fiegreie eeteiligung am Xeuerennen. 2ittebemgleid)en 3dre wäre bann mut) bie
fed)emonatige Zätigfeit bei ber Zeutg)en eerfuel)eanftalt für £uftfcet 3u nennen, wo er in ber eteilung für nateriatprüfungai 2fffifient wirfte unb fid) gleid)3eitig im notorflug auebilben iie, ferner
eine erneute eeteiligung am Mönwettbewerb, )eo er ficb befonbere
burd) mebrere eöbenflüge auevictmete.
Zagegen gebörte bae 3ce 1927 auptfäcl)lici) ber etubierflube
unb bem 3eid)enbrett. Zie fcbon genannte Ziptom=3ngenieur=13rüfung
falte abgefegt werben unb erforberte nod) aller4anb Morbereitungen.
Mad) 2fblegung biefer 13rüfung war er enblid) ber freie Itann, ber 3u
fein er fid) fo lange gewünfe 4atte.
ie europarunbfa4rt 1928 legte er mit feinem Motorrab
firafpunftfrei3urücf, wieenb bie brei Aameraben, bie baefelbe
f at fubren, alle auefd)ieben. Unb im 3uli ging er bann auf feine nee
eesetSfugerpebition. eie fiete eon etuttgart naß) 3rantreict).
zae 3iet war bae eegetfliegertager Manehrol — genannt na)
einem beriibmten fran3öfifcben eegelflieger — bei eaueille, biee
wieberum bei e4erbourg in ber Dlormanbie gelegen. eieer ber
erpebition war in »Pueluis mit °dar Urfinue „ber 33rofeffor",
sprof. Dr. e3atter eeorgii, aud) einer ber ätteften unb eerbienfteoliften
Dt4önfämpfer, ber wieenb bee Ariegee für uniere Zombenangriffe
auf engtanb „bae Getter macf)te". 2fle 93iloten waren u. a. mit:
Mar Aegel, ber burd) feinen ba4nbrecl)enben Oewitterftug berannte
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enuittermare", „eubi" Dldring, Afeieaffe einer ber älteften
Möninbianer, ferner nagerfuppe, eacl)ein unb eroeen. Obgleicb bie
eigigeber bieier auege3eidmeten nannfd)aft for gute fran3i5fifcl)el3iloten gegenüberflehten, fianb bie beutfe Btannfcl)aft beinde ben gan3en ei3ettbetrerb 4inburct) mit een £eiftungen im eorbergrunb unb
fonnte aud)gulet3t am beften abfclmeiben.
Unb wem eerbantte fie bae ? Zem 3ungflieger ei3olf eirtb, ben
man ale 3nealiben eigentlid) nur ungern mitgenommen 4atte, 3umai
er bie ba4in — tro4 eerfeebener bead)tlici)er £eiltungen — ale
„Q3rudwitot" eerübrien war. Wolf eirtb 4eite fid) alle eier erften
'reife unb onnte mit einer eöffig unbefd)äbigten DRafene unb einer
13reiefuntine eon 52 000 3r. nad) eaufe reifen. 3a, er 4atte nebenbei
einen neuen franOfifet)en Dieforb im motortofen etredenflug aufgeeilt.
gerabe bieier Dieforbflug manee eefonbere bot, foll une Molf
eon im er3iiblen:
„2fle ber winbarme, fran3i5fif(l)e eegefflueettbetverb eon eaueille
beinabe beenbet war, gab ee am eorfcbtuütage plölgicb präcbtigen
Wejheinb eon 7 eetunbenmeter etiirte.
neine Aameraben Aegel unb nagerfuppe flogen fcl)on eifrig, afe
id) mid) anfel)icfte, an ben etart 3u benren.
Die 3iugbebingungen waren an jenem 25. 3uli 1928 etwas eigenartig. 3ai1 bireft über ber entlianb eine Wolfenbecfe, bie mit
bem 2fufteinb »oeieg unb in etwa 60-80 neter ede über Nu
lugpia4 naneprol, ber ungefie 1. Allometer ton ber Aihie entfernt
liegt, pinwefflog. eobatb ber eegler alio in biefe ede fam, fd er
in eolfen unb Dlebet. Za bie Molfenfd)ie aber nid)t fdr biof war,
flieg man in etwa 20-30 eetunben burd) unb flog bann über ben
Motten ober rid)tiger,3n)ifct)en prei ei3olfenfd)icl)ten, ba in etwa 2000
Dieter ede nocimiale eine eebedung eodanben war.
ear man burcl) bie eolfen burcl)geflettert, bann fonnte man bae
neer gen, bagegen nicl)t ben etartptae unb nur in rderer eiibe
bie met.
Dlact)bent icT) nad) meinem erften etart burd) bie bünne eoffenfd)id)t geflogen war, mad)te ee mir riefig epd, über ber blenbenb
ff

43

tvefflen Milcüfuppe üeruntgufliegen. lad) meinem eoennteffer er.
reite id) eine eoe von ungefäür 300 Meter über etart, fomit
420 net« über ber eee. Unwitlfürlid) fam mir ber oebanfe, gu ver.
fiten, ben etrectenrctorb, ben Oteüring er g vor wenigen Zagen von
8 auf 25 gitometer verbeffert batte, gu überbieten.
2(le meine ,e3ürttemberg' aber gegen 6 gilometer vom 314044
entfernt über ber eiegenb von eioueifte feuebte, uo furg vorüer Mat
Aeget gelanbet war, gog und) ber 21bwinb vor Nm eap be latnan.
eitle rafd) nad) abträrte. eofort erfannte id, bafi mir mein eerfucl)
migingen unifite, unb icf) verfudne beeüae, gur etarteelfe gurücfgu.
fliegen, time mir gerabe noci) gelang. Mit einigen edgeifen fcüraubte
id micl) wieber in bie Je unb erreidne 337 Meter über Start. Mit
bieier eöüeat graftreferve flog iah nun aber nact) einer anberen
Zaftif, toe. Um bem gefielien 21bwinb bee Eape be
welee umflogen werben mußte, gu entgeüen, flog icl) 2-3 gilometer
weit üinaue auf bie See, oüne Motor, aber mit einem guten eis4en,
meffet gur gontrolle.
Unter mir trete leife bae «antaue eaffer ber Zuge von eau.
fo baj id) weit auf ben Orunb üinunterfeüen fonnte. £infe unter
mir war ber eafen von eioueiffe, auebem foeben ein 3ifcbfutter aue,
lief. ffleben ber Mole war eine Sanbbanf, bie ict at Motlanbegeliinbe
vorfaü, falte bie Umftiegung bee Zape meingen folite. eor mir nur
Baffer unb Wolfen, redne weit weg im Zunft bae Zap la eague.
£angfant fiel ber eöüenineffer immer meür, aber immer näüer fam
id aud) ber epiee bee eape be lamanilte , ba seit aue Nut Meer
aufflieg, weit unb breit fein £anbeplae meür. elieb ber erwartete
2tuftvinb auf ber anberen eeife bee Eape au, bann mdte ict) trog
ober übel fd)wiminen. 2fber mein eian gelang. Zurcl) Umfliegung bee
2lbwinbgebietee Nun id) in 50 net« eöüe über 3tantaneitie an unb
founte nun mit £eicütigfeit im neuen 2(ufwinbgebiet meinen eeg nad)
eüben fortfe4en. ein »eitere, fleinee Zap tvurbe in 40 Meter eöhe
umflogen, bann ging e og 10 Aemeter in 20-30 Meter eie
bie Zünen entlang.
eifyn 4atte id bie 2anbungegelle bon Dlefying überflogen, ba
taudne in meiner eiugrid)tung ein neuer, rief iger 3elfen auf, bae eap
44

be earteret, teil unb mit überüängenben 3elfen fällt ee übergange.
lo5 in5 Meer ab. Sollte icl) vorüer lanben ober troe meiner geringen
öc ee gu umfliegen verfucl)en? ee blieb mir nie viel Seit gur
Überlegung. eor bem eap wurben bie Zünen 4iS4er, fo ba aud)
mein Segler wieber etwa 0e gewann unb ict) mict) günell entfcind,
einmal nacügufeüen, wie ee auf ber anberen eeite bee ,zlefoloffee aue,
eatte i ueeginn ber Umfliegung etwa 30 Meter eii4e ge,
eabt, fo bete id) naci) ber eälfte nod) ettra 10 Meter. 2tie id) bann
an ber leen ecfe in 2-3 net« .5134e unter über4ängenben 3elfen
flog unb bic epri4er ber eranbung bi e gu mir üinaufgifetnen, ba
flopfte mein eerg NO) ettrae beftiger, ale normal war. tiefe leete
ede werbe icf) nie vergeffen, benn fie braee mir eine große, freubige
Überrafeing. eorüer ücitte id) auf Nm gangen 3fug burd) bie einfame
Gegenb fall feinen Menfen gefeüen unb gon betrübt baran gebacfn,
wie weit ich nm* bie gum näeten Zelgenanfed geüen tnüffe, um
meinen £anbeort gu melben. 3et aber batte ict) plötgict), mir völlig
unerwartet, einen Arden, reid) beeiilferten Q3abeftranb vor mir (mit
23abemänteln unb goStümen in bunten 3arben, mit eoteie, Stranb.
förbett unb allem gornfort). 2fue vollem ectie ,Attention!' briiilenb,
flog icf) über bie Aiipfe einiger ginber binung unb feige bie )1afcl)ine
auf einen freien eled. eoülbeücilten, mit einem neuen frangölifcüen
etredenretorb von fag 30 gilometer, war id) am eabeftranb von
earteet getanbet.
3n fiir3el1er 3eit war id) nun eon eunbetten umringt unb eatte
nur bafür eorge gu tragen, bd mein 3itigieug nicbt befcbäbigt wurbe.
Mon allen Seiten tumbe mir eilfe angeboten unb gegeben. Sogar ber
200eleter=eiang gum Zeigen blieb mir erfpart, ber Q3ürger,.
meifter felbg eilte üerbei, um mir „Seit unb Ort meiner £anbung gu
beftätigen.
ein fröülier 2tbenb Med meinen erfolgreieten 3fug von Mau.
bei, 45 Minuten gebauert unb meiner 3tie8ergruppe 5000 i'Itart
eingebtmin üatte, ba id) auf iüm atid) bie üöd)fte eöüe bee gangen
ei3ettboterbe, 337 Meter über etartfteile, erreie batte.
Zie fran3öfige ereffe braee bae ereignio am näcügen Zag unter
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ber überfeift: Les planeurs survolent la mer — Zie eegeiftuffleuge
fliegen übers Meer!"
Unb wenn Wolf eirt4 befonbers gut aufgefegt ilT, erAählt er bau
gern noch folgenbe erinnerungen:
Atir uns beutfe eegefflieger war es fchön, Au erleben, wie leicht
fid) alles aufeinanber einfeielen rann, wenn nur ein eerftänbigunge,
teilte ba ift. Unb unter uns Nunen unb franAöfifen eegeiftiegern
war biefer eorhanben. etjemals gab es irgenbwele 2tuseinanber,
feeung. Man 4ctif fid) gegenfeitig, wo man formte. Was wir eon ben
eratefen lernen fonnten, lernten wir eon ihnen, wenn es auch nie
eia war, eie bagegen lernten auch gern ton uns. eia epafi machte
es uns Aum eeifoiet, wie bie franAöfifen eegelflieger unfere etart,
regeln übernommen hatten. Da fie felbftrebenb nie anbers ltarteten
als wir, benueten fie aud) uniere 2fusbrücre, b, b. fie hatten fie nur
überfeet. 933ährenb fie urfprünglid) genau wie wir ,2feung! 2fus,
Aichen! raufen! ros! gerufen hatten, brachte eines Zages ein franAö,
fifer Aamerab folgente Uberfeeung auf: ,Attention! Marchez! Courez!
Lächezr

Uneergefilid) werben mir auch noch Ansi «eine, nette eriebniffe eon
meinem franfifen 2fufenthalt fein. 2fls id) bei meinem etrecren,
vererbflug fo eöllig ruhig unb geräufeos bahinflog, hatte id) fehr eia
Mufie Aur Umfein. eo fah ich u. a. auch eine eäuerin auf bem eelbe,
bie einen 3ungen ganA gehörig mit einem etoct eerbrofch. 2fls ich bies
fah, beram id) Mitleib mit bem armen Aal unb feie ganA impulfie ein
triftiges >eallo!' hinunter, folinit bas mein beferter Aeropf Aund.
LW mein etuf hatte erfoIg. Zie Mutter erfear nämlich bermafien,
bafi fie ihr Opfer fofort lostiefi. Zas, nie bumm, nee bie Oelegen,
heit unb maee, bafi es auf unb baeon tarn.
ealb banad) beobachtete id) einmal eine anbere 3rau, ein fier
3iemlich altes Btütteren, bas .54 fammelte. Um einmal Au fehen,
was fie machte, wenn ich fie anrief, feie ich ihr ebenfalls mein ,eallo!'
Au. 2fis ich biet getan unb bie 2flte mich geräufeofen eegler erblidt
hatte, fiel fie plöelid) in bie Anie auf ben Zoben nieber unb »cributte
beinahe wie ein eogel etrad ihren Aopf. 3d) bin fier, bafi fie ge,
betet hat, ber eeilanb möge fie eor bemZeufel bewahren, ber fie an,
46

feinenb holen wolle. Zenn ba bie 2Ifte wohl noch nie baeon gehört
hatte, bafi et aud) motorlofe efuggeuge gibt, bie ruhig /nie ein eogel
bahinfliegen, mufite fie ia annehmen, id) Urne birett aus bem eege,
fem."

u ftmanbern
War Wolf eirths Mame burd) bie erfolgreiche eeteiligung an bem
franAöfifen Wettbewerb Aum erften Male burd)s gange beutfds ranb,
ia, burch ganA europa getragen worben, fo falte bie fliegerifdy er,
folgsrette Set nie wieber abreifien. edyn bei bem fich ett unmittel,
bar anfchliefienben 9. ethönteettbewerb liefi er wider bon fid) hören.
er teurbe 3unitbefier im Ziftaniflug, enner machte er im Ortober
ben erften Zauer, unb etredenflug in eübbeutfd)tanb, inbem er
nämlich 1,0111 Zreifaltigreitsberg (bei epaichingen) aus nach einem
fd)wierigen etart über einen etenhang 30 Ailometer Auhierlegte
unb 11/2 etunbe tnetorlos in ber £uft blieb. Unb ein paar Zage bar,
nad) gehörte er Au tun Amei ltigieugführern, bie als einAige mit ber
20,Ps,Alemm,Zaimler ben 1. Zre.,Sueerläffigreitsflus ihdeine,
frei Aurüdlegten. 3m 34r barauf foe er im entfdyibungofampf
beim etheinifen Itigturnier bas enbgefecbt gegen gani Arte Alaffe
allein mit eiefeter aus. Unb wenn er auch bei* feäteren Weltmeifter
im Aunfiflug nie befiegte, fo war fein Ateeiter Ma bod) nicht weniger
ehreneon. enblid, wäre noch fein etunbennug Au erwähnen, ben er
als eriter eegefftieger über ber Zed ausführte, foroie, bafi er beim
mönmettberverb 1,929 bie edlen s)reife im eermiet, unb etreden=
forfd)ungspreis erhielt. — Mim aber müffen wir überhaupt einmal
etwas bei bem notorgieger Wolf eirth eeresilen.
eiewifi, Wolf eirth 4at ben &um ecbtagroort geworbenen eae:
ceeselflug ift fchön!" geprägt. od) 4at er aud) bat Motorflug fehr
gern betrieben. 3umat eteifen hat er eoll eegeifterung mit bem
MotorflugAeug unternommen, er teurbe fo einer ber eriten eerfeeer
bes Zourenflug(ober beffer: rufttuanber)gebanrens in Zeutfeanb,
eoti er uns bod) gleid) Set einmal etwas eom uftwanbern berichten!
Wolf eirth erAählt: „Mtfang 3anuar 1930, eonnabenb mittag!
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Mein gleinauto fclwurrt über bie fpiegelnbe Lanbftraee eon etuttgart
lud) Q3öblingen gum 3itiOnfen. eilatteie — Mormalgultanb biefer
etrecte im i3inter. Unb bie edge ? Dieigeoffe eilber am etraeen.
graben. Oteifenfpuren geidwen ficl) in tieblien gureen unb Linien auf
ber glatten etrdenoberfläcbe ab. Menig weiter ift am traben ein
etid aufgeriffen, ber Brunb genvet. Mod) nie lange mag es *tr
fein, ha 4t man 4ier ein 2futo 4eratisgefd)afft.
Zie greugung nad) einbegingen erreid)t. 2fufgeregte Leute mit.
ten im Meg geben eignale. 3d) inue bremfen, um fie nid)t gu über.
fdren, romme ins ecbieubern unb rann heu 933agen gerabe nod)
ten. eine Limoufine liegt 4ier im Oraben, eine 3rau wirb foeben eer,
bunben. Unb hie Leute auf her etraee ? Mollten mich warnen, weil
o f000 glatt fei, bae es hie Limoufine 4inausgetragen 4be,
Dia, 41) 4abe biefe eerren in nie gerabe freunblier Weife über
Marnungsmeeben aufgerUirt.
.Mun 4atte id) hie gefiege trede, auf her ict erfönlid) in 34,
resfrift über 50 2futos unb notorräber im eiraben liegen fa4 (an
einem Zage 6 4intereinattber), 4inter mir unb freute micl), hfl) in
meinem glemmqiefbecrer gu fi4en unb burd) hie fonnige Winterluft
gu fieuern, unbeforgt um Olatteis unb etrdengräben.
Ob 4eute and) anbete fliegen ? überlegte id).
Mie fonnte id) gweifeln! eier Mag)inen begriieten mid) eon oben,
ah id) heu etuttgarter 3fugeafen erreiee. — ea)utfruoctriem
rifd abgeflaubt fad)te mid) mein tido nafcbincben an.
2fflrenb ein Monteur her ffiuggeugpenfion 40 Liter eetriebellaff
einfüllte utib bas Of mit einem elertrifen eci4örper eorwiirmte, liee
id) mid) burcl) ettempeln bes eorbbucbee bei her Biugpoligeiwady
nad) gonftang abfertigen.
2fuf heut vo meines tueue Iie id) meinen magen fte4en,
feete hie gefütterte 3fieger4aube auf heu kopf uub mici) in hie
3tterft anfclwalfen, bann mit her einfprieumpe gwei iillungen in hie
eaugteitung, Ami Aommanbre: aitte!', banad) ,3rei!`, unb fen lief
her Mine ealinfon,Dleuetinber im Leertauf fid) langf am warm.
eubtid) ging eS Joe! 3nni sPtaerunben, um .50e gu gewinnen
unb hen Motor abgteren. — ecgieelict) in 250 Meter .5ö4e ab
—
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eot.

eint.

eier gebt et4 mit betu £eiebtfluottg D 1793 in 9ti4,tung fflorbamerila, ebcn ift hie
Anipfeil biefeo uub einiger weiterer ebotetS
giifte eon
errcie nerben. —
eirtb flog freibäubig uub toibunte fId an3 ber Zig=
gab ets übrigcno eine Mine
fein Zegleiter fab unb obenbrein beinertte, bae
bienung feiner Mainera. 7I1O
1ug3eug biretten .euro auf heu elfen 5u nabm, begann er aufgeregt mit ben eäuben
lidyr an
3u fittetan. 2lber feine Teforgnie mar unnötig, eirtb fteuerte hie tleine
bei.
hen Xlippen

3eidttb

e3ene,
biee

egim

1)»ot. OterbbetaidIer £.1e»b.

£uftaufnabnte 91cro TortO, über bem ehif eirtb

erfter einen eccielflus nuferte,

2frcbia

Ziefeis eub geilt nie etwa eiolbgräber auo 7i1aofa bar, fonbern es$ 3eigt 933ü1i eiro mit
ameritanifen `,irettnbett in einer 1itÜfte tu etafe £ate in ffletu 3erieth *uf beffen 3u,
gefrorener Oberflae 1iiqe mit 2intofeeppftart unternommen nnirben,

nad) eübniefien. — 3rüber flog id) 4er, aber feit icl) eine to Aueevlg.
fige Matene 4abe, i1 ee in yringer ede furpueiliger. eauptfaci,e,
icl) war über ber bie erbe bebedenben Zunfitehiebt unb bamit in ber
fcbönflen eonneniviirme, wäbrenb fie unten froren unb fiel) über bae
eilatteie auf ben etrcieen ärgerten.
DIA furAer seit MO üb mir Zübingen, bae woblbefannfe, eon
oben.
ein Aaeentprung, unb unter mir tag eeengen. gide grgte eine
nolAe eurg, bie eobenAoliern, unb nact) einigen weiteren inuten Aog
id) brei Areife über Q3alingen, um bei biefer Oelegenbeif für ercunbc
einen an einem rden eeibennapiernnuipel beteiligten erief abAu.
werfen.
nunter flatterten bie 13apierfeangen binfer bem päcfd)en im
eonnenlgt unb wurben tofort eon 3dgängern aufgeboben, um, wie
ict) boffte, an bie rieigen empfänger weitergeleitet Au werben.
Weil üb bie auf 50 Meter 4eruntergeturet war, muftte id) nun
wider eoligae geben, benn feet flog id) über bie eeniibifity 2ftb, bie
bort 900-1000 Meter 4od) ift.
Modi eier tueitere ,31uguo1briefe` flatterten witbrenbbeffen an
3reunbe unb Q3etannte binunter. Xle mein eogel fiel) mit 110 bie
120 etunbentitometer über bat tiefeingeiltmittenen eilern bee
birgeAugee bewegte, gab ee troe bee füllen Wettere einige plöfgictie
eöen, bie ettuae »weelung in bell rubigen 3lug braditen. Obenbrein
eattc icl) eine auegeAeictinete 3ernfie, to bd ict bie 2flpen in breiter
ront eor mir liegen fab. Zie eegauberge mit /Dem eobentwiel, auf
bem Zeutteanbe grde Otuine net, tuaren Wegtneifer für mich,
id) obne .arte flog. Q3alb barauf taufte id) in 30-40 Meter eiibe
über ben
eee' genannten Xrm bee eobenfeee, auf betu Zau.
falbe eon Wilbenten feroammen, bie ict) eorber nie gcfeben 4atte.
egitbrenb einige taueen, ecrfueen bie meinen, fiel) burc tieieneor
mir Au retten. Dae gab mit einem ect)tag ein witbee geben ba unten.
Weit ee teinbiliti war, braueen bie Ziere einen febr langen etart,
tun in bie £uft Au tommen. Zaburd) entflanben auf bem Baffer eigen=
artige 3eid)nungen, Wen etrids au e ben etartbabnen ber flüchten,
ben eöget entflanben.
4 2tatiaanber, Motf eirte erbiett
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Mac() gfatter £anbung fanb bie Ate= in bi Perwaillen ealfe bee
AonflanAer glugplatAce liebeulfe 2tufnabme, trabrenb fr eteuermann
eon einem nagelneuen wefflen eportrabrioiett ,entfiet' rourbe.
gisti unb barmonifcb wie biefer f feine eodynenbaueffug eer.
liefen bie eiden anberen £uftreifen, bie icb im gleicben eommer nacb
griebriebebafen, AonftattA, erag, earie, £onton unb anberen etäbten
unternabm, niebt immer. 2fber fen unb intereffant finb fie edle ge,
roden,
icb begann, praftifcb Au ffiegen, ffog icb in einer eöbe eon
1000 Meter ober meg., bod) entbecfte ict balb, ba3 bae febr lang.
weilig werben ronnte. nan fab bie Oegenb toie eine £anbfarte, affee
febr ffein unb Otte £eben. epäter befam ich beffere nafct)inen, wurbe
aud) eertrauter mit notor unb Safe unb begann nun tnebr unb tnebr,
fo niebrig Au fliegen, bd ber etrieb auf ber erbe für micb fügbar
wurbe, tae ift in eöben eon 50-300 neter über Orunb.
3eber einAdne Menfcb i1 ba in feiner Zatigreit Au erfennen. 2tutoe
rann man tutet) ber gorm unterfebeiben, auf ben eabnböfen liebt man
bie gabrgälle warten unb 4erauffiarren, ja, man rann bie VrtebeAdcb.
nung Iden, wenn fie nicbt gerabe unter bem cieb angebracbt ift.
eo 4aben mief' einige eabnbäfe wieber auf ben recbten ei3eg Ae.
wiefen. Oefonbere banfbar bin üb Zreuenbrie4en unb 3ngolfiabt,
Morb, tie mir wieber ben roten gaben Aurücfgaben, aleict mieb ein.
mal ,eerfranAt` batte.
Übrigens babe ich bei einigen anberen gfügen tnebrmale bie 92iebtfing
nacb meinem aiel nacb 2tnrufen eon ,erbbetrobnern' Augewinft erbalten.
@am befonbere intereffant ift beim ,ffliebrigffiegen' bae eerbaften
ber Ziere, nan liebt in feiger Seit febr eia weie eübner, unb Awar,
wie üb micb «Neigte, weif bie 21rt, bie am matten eier legt, Au,
fälfig weffi ift. tiefe meinen eunfte auf grünem eirunb verbalten
fiel) immer glelib, fie rennen blinbtinge aufs eübnerbäued)en Au unb
verflopfen bort fofort ben eingang in oüber 13anit. Zae liebt immer
wieber amüfant aus. 3n einem .of beobacbtete id einmaf ein ferb;
bae rannte immer auf bie eeite bee eaufee, auf ber ee micb nlibt
feben onnte. 3cf) umfreifte ben eof breimat, immer wieber baefetbe
epiel. eonft fümmern ficb ferbe unb atub adere Ziere im allgemei,
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nen wenig um bete 3lu3ieug. Mur in ber apuleen Ziefebene in 3ta.
tim fab icb grde eerben eong3ferben, 3iegen unb ecf)afen, bie lieb in
Over Ditibe ftären fiefien. eäbrenb bie 4allneilben ferbe Au Arden
eaufen Aufaminengaloppierten, tiefen Biegen unb merfwürbigerweife
and) ed,afe nacb allen Oticbtungen aueeinanber ober ffoben im Diubel.
pft batte itt) eegegnungen in ber 2uft, wobei bie Diatibetigel ficb
febr eerfcbieben eerbietten. neiftene freiften fie rubig weiter, tae ein
glieger fcbon einmau eon ibnen angegriffen toorben wäre, 4abe ici fo
lange nicht geglaubt, bi e mir mein eportefamerab 3rei4err eon
213artbaufen ergIte, wie er bei feinem 9:43eftffug bei ber Überfliegung
bee Aaufaftte eon eteinablern angegriffen feurbe, bie auf fein ging.
Aeug regeirect)t 4erablliden.
ein3igartig bieibt aber wog bac; erlebnie ernft Ubete in 2tfrifa.
Man lefe nur nacb, tuie a unier rder 3lugbid)teri3eter eupf in fei,
nem euct)e ,tae neue Metterlebnie' febifbert: ,Ubet fliegt auf einem
gilmfing über bie eerengetifieppe, binter im 4er fein Aamerab
eueborb. a liegt eine £öfeenfamitie unter ibnen, bie icl) rubig fonnt.
eerrlicbe Zeute für Ubete Aamera! eegen ben minb ftden bie glie.
ger mit gebroffeltent Motor auf bie £öwen 4erab. 131ötAlieb aber eerwantelt fid, bae triebliebe eilb. Die Ziere bucfen ficb lauernb, unb hat
Ardte fpringt Ubete Motte an, er eerfebtt bae 3IugAeug. ocb ale
labet ficb umgiert, fiebt er, wie bae Zier fiel) Aum Aroeiten Male ab,
fdmeitt unb feine eranten in bie etirnfeite ber Zragffäcbe ber tiefer
4inter im folgenben leicbten Aleinm.Mafcbine emborbe Wägt.
Oftieflieberweife ig ber ?inprall fo ftarf, ba ber £öfee fiel) überfcblägt
unb Au Zoben ftiirAt. 2lber ein fcbtearAee 2ocb flafft unter bem reebten
glügef, unb bie 3eeen ber etoffbefpannung ffattern im Minb.' Man
And eupf recbt geben: biefer fbmbolbafte Aampf Awifcben glieger unb
Wwe wirb uneergeffen bleiben!
OanA ungefäbrficb Ui aber ber niebrige gfug and) in unieren beimat,
lidyn Bonen nicbt. Q3ei einer Belegenbeit wäre es and) mir balb fcblecht
bcrommen, ale mir in 40 Meter eöbe Otte jebe eoranmelbung ber
Motor liebenblieb. 2tber mit ettoae tufef bracbte id bie Mafcbine auf
bem einAigen £anbeplatA, ber erreicbbar, wenn aucb je4r ffein war, glatt
berunter, ecbulb an biefem ,Motorverfager' war übrigene mein
4*
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(14mmgefofer 3ftiggaf1, ber beim eerauegen ben Aunfdjrugebel ber
ereftrifen Siinbung mit bem etibogett umgeregt 4atte.
Oft ift man aber aud) geiwungen, 4ixf) u niegen, tlin Q3eifpier bei
Q3obennebel ober niebengenben eßerten ober audj bei Überniegen von
fflebirgen, rden Märbern, eeen. Um im ftarfen Diücfentvinb fdjner,
Ur vorwärteufommen, wirb man ebenfalle in rderen .men friegen.
Leiber ift bae Luftwanbern beute nod) ettvae eeltenee in teutfd),
rate. Dae Marutn ig nidjt drein mit bem eort ‚teuer abgetan, ee
gibt Jwd) anbere efrünbe. a ift vor &nem bie 3rugpraefrage, fie fpielt
eine eauptrolre, efewffl ift iumar in ben gten 3dren ber eau ron
vielen neuen einelaeen geförbert worben. 2tber nod) finb ee beren
nidjt genug. fflocl) rief mOr etäbte unb e3emeinben müffen i4re ere
barangen, fcrjöne 3fuelaiginiagen u 4abett. Wie ba mit gutem Mir,
len unb One vier 2tuftvanb abAu4effen wäre, fon folgenber eorfcgag
3eigen:
1. eine eiefe in ber nötigen e3rde, an einer eauptfirde geregen,
wirb fid) in ber 0244e ber meiften Oemeinben finben.
2. tie e3emeinbe baut am Dianb biefer eiefe nädjft ber eaupt,
firde eine «eine ealre von 10x18 Meter ober ä4nlicljen 2tbmeffungen
mit angebautem e3o4t0auti unb eerfftatt.
3. tiefee Oebäube wirb an einen Monteur mit 2futoreparatur Jur,
mietet. Oft wirb ein am 4)10 fcrjon befgenbee 2futogefdkift einen
2fngefterften bort4in gen unb bie 'ade geteiffermden a1 e 3ifiale
betreiben.
4. tiefer Mann betreibt de .eauptberuf 2tutoreparatur unb mit
feiner angefoljroffenen Zanffielre eeminverfauf für etrdenfdr3euge.
5. 3ft ber VO vom Ort mOr de 5 Ailometer entfernt, falte bie
rau bee Mieter einen freinen ..eaffee, ober Dieflaurationebetrieb
ljaben. Mut) wäre ee peecfmdig, wenn ein 3immer mit Amei Q3ettett
de Übernadjtungegeregenbeit ur eerfügung ftänbe.
6.)n fflebenberuf aber, unb bae ig ber fpringenbe eunft, wäre
biefer 2tutoreparaturanftalt,Q3efi4er: ffiugpraebireftor, ffiugreiter,
933erfmenter, 31tigpaiieifteiteertreter, Zanfer, Wirt, Zapidjauffettr,
e3epädträger, Monteur, Xerrner, Diatidjoten4ei3er unb na e ee fonft
auf einem Mormarfrugpta4aUe nocrj gibt.
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eile webe fit) nun bei Lanbung eines eportfrugieugee auf einem
forcljen 3luoine abfieren? 014men roir an, bie Matcljine wäre gratt
getanbet uttb vor bie .5aIre gerollt ober gefdjoben worben. (Lanben
rann man mit einer mobernen Mafcljine o4ne weiteres audj im 4ofjen
Orafer) 9J3iU bie ecioung nad) einlietfung bee 3itiffieugee in bie
etabt fdren, wirb ber 3fugi,faigeiter Zaridjauffeur. 3alie ber
eportftieger, teae bie Dteger fein bürfte, fetbft fairen rann, wirb es
genügen, wenn man im einen Magen ober ein notorrab leiüt.
xte efanb ft* bae 3ingieug in ber edle. 2ftid) bei anberen Ziff,
gen rann ber ,31tigpfaimIcirt` effen. Q3eim eieberftart tann eine e3rae,
bdn in einer etunbe auegemä4t werben. 2tile anberen 3ragen beant,
werten für) von fel.
Man wirb vielleüljt tagen: ee gibt nidjt viele Monteure, bie fo
vierfeitig finb, ba fie alte bie genannten eoften auefünen fönnen, ober
ber nonteur bat vielreidjt gerabe eine 2tutoreparatur, wenn er einem
gelanbeten etuffieug 4effen foll. 2tudj tverben 2tutoe nicljt gern ver,
lie4en ober vermietet. 2tber barattf i u erwibertt:
nit ‚gutem eitlen' ge4t bae allee, ter eetreffenbe 4at fidjer
fuenigftene einen Le4rting ober Be4ilfen ober audj beibee, ie fönnen
bann ausMfen. 2tutovermietungen gibt es fcljon lange. eie tonen
fogar guten e3eroinn abwerfen.
eierabe ber eunft: etrdenvergremitter am Lanbeort ift fe4r
irict)tig. ZeOalb fgt man aud) fo oft Pantafieprofefte, bei betun
man ein 31u8Aeug in ein 2tuto vertvanbeln rann. tiefe 2tufgabe wirb
aber nicljt fo fdjnelf vollimmen gelöft werben. 933eitaue ridjtiger wirb
es fein, im ‘31ugieug ein Leicljtmotorrab mit3une4men ober einen
,Motorrotter', betten einbau vom 3itigieugtonfirufteur vorgegen
werben rann.
aufammenfaffenb möcljte icl) über ben ,Zouriftifflug` fagen, bd er
bei une in eutfdjlanb nod) eief u fetten i1, triOrenb engianb in
aderorbentlid) förbert unb unterfte. Überalr finbet man enghinter
mit if)ren ,Motten`. 2tudj gibt es auf ber 3nfel feit fdjon eine grde
ace4i £eici)tfiugieugitube mit eigenen e3etänben, eallen unb
es liegt nur bei teutfdjlanbe 3ugenb, nofij reger ate bie4er mit,
Atelfen, bd biete efebanfen eirflidjfeit werben. 31tigiport ift ja
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beute mirtfici nidys Unerf4vinglitlye utOr. Wie feie wirb es jeet
gcmady, bd man bae ifiegen erlernen rann! Unb um wieeiel biltiger
werben von 3n4r iu 3a4r bie Sportflugieuge! abei rann man bod)
biefe nafehinen nicly nur (115 eportomann, fonbern erft redy aucl) als
oefchäftemann benutyn — fommere wie wintere! es gibt ja bum
nod) eimetteedel bie beim Aauf von lugieugen nicly aud) echnee.
rufen mitliefern. 3a, fogar edurimmer für Mafferlanbungen finb
für eiefe Zneen Lene eniteres 3u 4aben."

e in seusflug 3ur Z. Z.
eiewffl werben Wolf eire 3been manclyn £efer bewegen unb
teici)t aud) anfeornen, fid) fünftigr)in etwas me4r mit bem Oebanten
bes £uftwanberns 3u befdläftigen. Um biefen guten eorfa4 3u
verflärren, wollen wir uns eon Molf eirt4 gleül) nod) eon 3nni grö,
eren £uftreifen er3ä4len laffen, 3umal biefe aud) genau in bie 3eit.
foige ineineaffen, bie wir bis je4t ein3u4lten beftrebt waren, gan3
abgegen baeon, ba biefe beiben 31üge, um bie e fid) 4ier anbett,
fciner3eit t,ict 2fuff0en erregten. eeut3utage mögen foldy 3füge nicht
tne4r etwas fo gan3 2fdergetvienlidys barftellen. 2tber man md
fid) immer wieber eergegentvärtigen, in weldyn Diiefenfd)ritten uniere
eliegerei in ben leen 3ahren eortvärtegeftürmt ift. Zaun wirb man
eiafeie ein ftein wenig eingiityn rönnen, wae Molf eires
barftellten.
913ir aben in ber Uberfd)rift mei gebeimniSeolle „Z'e!" fgen.
Mögen nun biefe beiben „Ve" für NI* £aien and) ein grdes rage,
3eiclyn bebeuten, fo finb fie bod) für ben notorfportier rein Diätfel.
2fber baefoU uni Wolf eire felbft errlären!
Z. ift bie efür3ung für bae berdmtefte Motorrabrennen ber
Belt, bie ,Zourift Zrolen' auf ber 3fle of Man. seit über 20 3a4ren
eerfammett fid) im 3uni gen 3a4res eine 913°4 lang englanbo
Motorrabfeortgemeinbe 3u biefer riaffifdyn Meranftaltung. Meitere
Zeifigmer, Bufamier unb eeridyerftatter tommen aus alter eßeit,
aus 2luftralien, eiibafrita, aue 3tatien, 3nbien ober Mnerita.
54

ealbwege von £ieerpoot nad) 3rtanb liegt bie 3nfet Man mit ber
eauptflabt Zouglas. eie war mein 3iel, als id) im 3uni 1929 eines
Sonnabenbs um 13.15 1.er mit einem auegelgenen Atemm,£eidy,
flug3eug auf bem etuttgarter etug4afen flartete. 2lm erften Zage
foUte es bis £onbon ge4en.
eor mir im ftig8aftfi4 fd mein junger 3reunt, 311fg mit .arten
unb erceiant.
Zer Morgen war trübe govefen, jeet war 0 4eIter geworben. Sos
ging's! Diod) eine Diunbe um ben Vae, ein leetes Mien tun 3retn.
ben unten, bei enen mein lieber Aamerab £aubeneal, ber ausge3eid),
nete Aonilrurteur, ben id) nie wiebergen falte, weil er wierenb mei,
!ler 2fbwefeteeit bat etiegertob ftarb.
edmeu nun 3um echtoarpoafb, bann weiter 3um Mein! Dtect)te
brunten liegt Aarlsru4e, natleer feien wir eeienburg. Später, in
fd)weren Zunft gebiiUt, bas Saargebiet. eaarumfchiungen grdt ber
Ittgelae von Saarbrücren 4erauf. Diadeer Saarlouis: glieenbe
euerfcl)lünbe, quatmenbe ea)tote!
zer omeöfe eren3firid) auf ber £anbrarte naet. 3d) glaube, mein
ecgiciter wirb unrteig. Zas fran3öfif4 Aonfulat war fo voll ge,
wefen, bd er nidy auf fein eifum warten rennte. 2flfo bloß reine
Motlanbung in erantreid,1
erfreulidmunife gibt es aud) gfeid) anbere 'Zeaaden, eeranlaffung
bau: Zunft unb Diegen. — Zurd)? Ober brum bertun ? — 3c1) ent,
fdyibe micl) für Zruneerum, weil bie eonne gleid link brüben fo
Iiebiid bie 03egenb beftlyint. Tad) einer falben Stunbe eonnenfchein
rommt ailerbings ein neues ausgebentee Diegengebiet. Zieemal wirb
redys crutn untfcl)lidyn. Zroebem langt es bod) nod) 3u einigen
Zropfen, fo bd wir eine 4atbe etunbe lang in nur 20 Meter .eii4e
über ben2frbenner 243alb kaufen. Zas ift ein redy eigenartiges Oefiet,
fo nary an ungegUen eauntgiofein eorbei3ufagen, wierenb ber
Diegen ftl)mer3enb ins fflefitly peitfe unb Zunft unb Dlebeigen bie
Sicly erfd)weren. 2fber wie oft nod) feäter, fo ift aud) jetg unfer unab,
läffig unb regelmdig fummenber Motor ber gute 3reunb, ber roft
aufprid)t unb 3ueerfid)t eiteämmert.
eon uneerteifdyen epuren bee Arieges ronnte man biOer nidy
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‚jj feßen, bae fam erft fpäter in 2frrae unb Umgegenb. Mur Oranat=

trieer fonnte man bei genauem einfOen an Piefen eteffen nocf) ent=
bam. ein ieiniieb lebeafter 2futoPerfeßr if ßeme, am eametap,.
mittag, auf ben etrden feilittflehen.
eceon waren wir fecße etunben ununterbrodyn in ber £uft, ale
eine tiefe Molfenfd)ie bie Mäße bee MeeVC£3 aßnen 1iC. a biefe bie
auf ben Q3oben ßing, flog icf) 4ii4er ale bießer, fo etwa 800 Meter
ßed). 6utgefaunt unb fcßarf im rießtigen gompagure fteuerte icf) nun
engfanb u, Dlebel unb 92offett unter une wurben aber immer bieer
unb ballten fid) über engianb 3u beträcßtlicßen Q3ergen ufainmen,
teeßcefb ßielt id) ee für beffer, ein fleinee Boieniod umZiefergeßen
iu benueen. 3n einigen greifen näßerten wir une bem Uaffer. Zabei
ift ee gar nie fo einfacf), über bem neer bie eöße Au fcfgeen. 2ffe id
einmal fur3e Seit nad bemgompd gefeßen 4atte unb nun trieber
ßinauefpäßte, fonnte icf) gerabe nee() bie nafene ßod)reien, eie war
faum 5-10 Meter Pom neereefpieget entfernt gewefen.
tee bunfligen Wettere wegen muten wir aber aud) miterßin
niebrig fliegen, um bie eicet nicht iu Perfieren. 3n 20 bie ßöd)ftene
50 Mieter eöße raufeen wir alio mit 120 gifometer Oefd)tvinbig=
feit über ben ganaf, überaff unter une V3affer mit Minen eikiten,
nidt alt Waffer, ie ninuten wurben lang. enblice etwa fb=
wed)flung, Por une ein ßeffer etreifen! 2fber ee war ned) nie eng,
,fanb`, fonbern nur eine 2ftweßl eanbbiinte. 213eiter a, ein
eceiff! ein tampfer! 3ft bae ein Zotenfeßiff ? — eo rußig, fein
Diaud), fein nenfd) an tecf ? — 3ir 2anbratten 4atten uneben
gaffet eben gam anbere Pergefleht, fo ein bicf)en mit 2fmeri1a=
bampfern belebt, auf betten eunberte Pon eaffagieren ßerumfteßen
unb an tecf faufenien. Unb nun war bae edle grde eceiff ein öber
3radAampfer! M3effl 03ott, bae war eine Mine enttäufceung.
famen wir nun and) arte 2anb. tae fonnte freiließ fließt
toPer fein, benn bort gibt ee greibefelfen, bae mußte id)
eier bagegen war 3tadganb. Oerabe in unferer etugrici‚tung lag weit
in e neer ßinein ein £anbefteg. 2fn feinem gopf eine »enge nenfdyn,
bie anfeßeinenb auf bie 34re warteten. (l id, nt Orientierung in
nieberer eöße fliegenb, nacß einer Ortebeicidmung fußte, firecfte unten
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ein Mann beibe 2frme aus. 3d ermutete Diieung 2onbon unb
flog foe.
Zeh, 4atte id) aud) ben roten 3aben wieber, ber mid) nad) £enbon
füßrtc, ale, feßen bei einbruce ber tämmerung, pfeelicf) mein Of=
manometer ein Surücfgeßen bee Ofbrucfee ameigte, eine ninute
fpater fden wir auf einer «einen Weibefhicfle unb fontrollierten bie
Ofleitungen. Mad)bem unfere eerfeßraubungen naelsewen waren,
wurben unfere 2 £iter Dieferpeöf in ben Zea getippt, ber notor an=
geworfen unb ber Ofbrucf flimmte, es war alio nad) 71/2flünbigetn
elug Olmangel eingetreten.
tic inAwifeßen Perfammeften 50 Sufcßauer gaben auf unfere 21n=
weifung fofcrt in multergüftiger Meife bie etartbaen frei, unb nad)
furAem 2fufentßalt ging es in bie tämmerung inein — Dtid)tung
£on bon,
Bir flogen in 50 neter eöße weiter, tae ift in nglaub feßr gut
möglid), weit bat game £cenb befannflid) aue parte mit grünbernad)fe=
nen ecelöffern unb «einen eeen ober Weibeflädyn befteßt. eebaute
Selber ober Wiefen mit ßoßem Orae fonnten wir faft gar nie be=
merfen. 3n tiefem eelänbe fann man überall notlanben, fo ba ee
unnötig ift, befonbere 4o(f) 3u fliegen.
tiefer Xbenbffug ließ beeßalb eine grünblicße eobenbeobaeung
Ungeglte 2(utee unb notorraber 4ufct)ten, alle fdyn mit 2ie,
über bie iaßfreien etrden. Überaff waren Seite ber ,boß icoute', ber
berüßmten engfifeßen 9?fabfinber, aufgellelft. 2fber and) Piefe crietief),
tete Ottimmelphiee mit garuffelle, Q3erg= unb Zalbaßnen lagen Per=
ftreut im eielänbe.
nit ber Seit wurbe ee bunffer, unb nod) immer war £onbon nie
feßen. enblice, tun Por 10 Ur, erfannte id) große eaffenanlagen
unb Dieflbaßnen. 3:4 mußte fogfeid): baeifl eropbon, 2onbone eer=
feßreflugßafen.
ealb war bie nafceine unter tad), bie eefaeung goregen unb
mit gutem 21ppetit beim «ihn englifen 2fbenbeffen. tele war gan3
braubar; bie Diecßnung aber bracßte eine eenfation. gaum formten
wir fie begeßten!
£onboner £uftßafenßotel feßläft man gar fließt fd)ffußf. Dlad)bem
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wir uns gut ausgerubt batten,,Pourbe am anberen norgen unfer treuer
eogef gereinigt unb gefüttert, fein notoren mit 01 unb eett lieb
oif eingefarniert.
Um 1, Ubr batte uns bann bie £uft wieber, Otte bd inenbein
nenfcb ficb weiter für uns, unfer «3epäct ober unfere 93äffe intereffiert
4ätte. 3u meiner grdten liberrafcbting gab es in engtaub feine ftig,
poli3ei.
einbfor mit bem rden .enigsfcbrd, etratforb on 2fon,Vrforb
3ogen ie4t unter uns porbei. Quer burd) engfanb ging es, über bas
3nbuftriegebiet ton eirminOant nad) £iperpool. Zort wolfte id) ur.
fprünglid)3wifcbenlanben, aber mein Motor batte wider 41/22tunben
Yang fo runb unb einroanbfrei gebrebt, ba id) obne 2f ufentbaft
weiterffog.
tamen feet 120 Ailometer übers neer. Wenn mief' auch nicht
bacs geringfie nitrauen gegen meinen einbeeter unb meinen Pier3ig,
pferbigen notor befcblicb, fo toftete es bod) gerabe ben notorfadmann
grde Uberwinbung, fid) fluteenfang alfein auf einen Rotor 3u eer,
laffen. er Iroeffi beffer a iefe anbere, welch kfeine Urfaden unb
fäcberfid)e Sufäffe bas Munberwert aus taufenb Zeifen oft obne Über=
gang 3tun ete4en bringen tönnen.
3n 800 Meter .e134e Perfid icf) affo bas £anb 3wifcben 2iPerpool
unb efactpoot. Zas Metter war nicbt ungünftig, nur Perfofgte uns
auf ber gamen etrecte bieber ein bartnäctiger Oegentuinb.
Bad) Pierteigiinbigem eitig war bie englifdy üfIebinter une Per=
fditrunben. 311) fteuerte fangfam tiefer, weit erfabrungsgemd ber
einb in nieberen 'en oft weniger flart ift. nitten auf unferent
Beg trafen wir nacf) ehea balMtünbigent 3tug einen präcbtigen Zrei,
maftfegler, ber mit gebaufeer £einwanb füboftwärts raufcbte.
enbticb taucbte fo gan 3 affmäblicl) Por uns ein buntler streifen aus
bem Baffer: bie JnfeL Uni) nad) Stunben erreid)ten wir fie. Za
uns in biefem 2fugenbfict bie betpufiten Steine Ppm eer3en fielen,
fonnte bie erleid)terte nafcbine nicbt umbin, ein paar 3reubenttireen
3u breben.
Zas erfte, was uns nun auf 3fle of Man in bie 2,fugen fief, war bie
aus 3eitictgiften wogetannte Diennfirecte. 2.fls wir ify nacbffogen,
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amen wir bafb 3um etartpiatb an bem grde Zribiinen unb 3elte er=
rietet waren. 3n näcbfter Dläbe liegt bie eauptftabt Zougfas. Mir
beficbtigten fie eine 4albe etunbe lang Inn oben unb bietten babei
eifrig 2fusfcbau nad) einem geeigneten 2anbepfae, leo wir bie nafd)ine
gfeicb3eitig unterfteffen könnten. 2fber Sci)eunen ober äbnfidy ecbup,-pen gibt es bort in ber gan3en Oegenb
enblieb entfcbfd id) mief', auf einer eergtoiefe neben ber etabt
tauben. Zies ging einnlaubfrei, nur batte bie Dläbe ber Stabt ben
ffladyeif, ba nad) tuvier 3eit eine grde nenfcbenmenge Perfammeft
war. 211), bd e erabe (onntagabenb war, tarn mir aud) erft jet
3u eetvdtfein! Intt (bukt waren bie Manruten', wie fict) bie ee,
webner bes eitanbee nennen, nicbt nur neugierig, fonbern au,* 4iffe,
bereit. Zer eefi4er eines neuen, pornebmen Artlaer nabin micb
mit Auml3ofigicbef, ber uns beraten jetitel roo wir bie nafcbine bin=
füllen tönnten. Mut) gut 3teeiftünbiger eeratung, bei ber immer wie,
ber neue Diatsmitglieber mit neuen 3been unb Dieben auftaudyen,
4atten wir uns geeinigt. 3ob foUte am eerg ftarten unb am etranbe
lanben. Zies ging gerabe gut, weit bie ebbe eingetreten war.
3d) war recbt frob, afs biefe 2ingefesenbeit geregelt war. Zenn ber
Voii3eicbef batte micb längere 3eit mit febr mitrauifcben 2fugen be,
tradyet, nueit id) reinen etempet Pon Zrobbon in meinem iJd 4atte.
Sum Ofiick ertfärte bann ein notorfportornann, id) fei ein betannter
beutfcber Dienufabrer, er tenne mid bern Dlatnen nad). Zas war fe4r
freunblid), wenn and) ficber gefcbwinbelt. 3mmerbin übertraf bie
eiffsbereitfcbaft ber Männer Pon nan ibr itrauen. 3n wenigen
ninuten 4atte micf) ber trter 3um £anbungspia4 gebrady. Zer
Motor tief an, unb mit eafgas ftartete icf) fteif bergab. Zae batte
fetbft bie anwefenben 3acgeute etwae überrafcbt, biefes fefbfleerflänb,
liebe eergabfiarten pon einem 50 Dieter langen IMa4. 2fber für einen
eegoiftieger war es nichte Ungeumbnta.
3um Dant für bie fdynenbe eebanbtung meiner Afemm fübrte icf)
bee nenge einige nette eacben Por unb fanbete bann auf bem etranb
eon Zouglas vor Zaufenben eon epeiergängern ber etranb,
Promenabe.
Zro4 bee ungebeuren 2ftibrangs ber ecbaufuftigen tonnte icf) mit
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meinem Aameraben unb einem beutfen evortemann, bdiitet eon
brei eoligiften, M 10 Minuten bie efüget meinee einbectere ab=
montieren unb feitlid) an ben Diuntuf 4än3en. tiefer eorgang war eon
ber Menge mit erftaunen betraeet worben, unb aie bann flott) 3tig
ben ect»vatt3iporn auf ben Diücren ndm unb bae 3fugieuA fall allein
gur nädtfien Oarage idtob, gab et lautee, allgemeinee Zeifalie,
gemurmel.
ein gemütlier 2tbettb mit meinen neuen eetannten befed ben
edlen Zag auf 3ife of Man. Man 4atte une in türgeftcr 3eit mit ben
nötigen 2fueweifen für bae Dtennen am folgenben Zage rerfe4en unb
gugleid) in gebrängter 3orm eine lliberiiatt über engliie Xoeunft ge.
geben, tie englifen Oeriee fanb meine atinge nie gerabe fe4r
rdpolt. Zocü bae gdört tut* ebenfotrenig 4ier4er wie ein Zerict)t
über bie ,Z. Z.`, bie tatgeit() bae unb intereffantefte eon
ben eielen Dtennen war, bie id) über4aupt je gu berbati)ten Oelegedeit
atte, tae Q3ebauerlicts war für mid) nur, bd gerabe einer ber mir
beireunbeten engfänber, töblid) eerunglüttte. 3ct) mar in
teutfeaub fclwn gmei Diennen mit Mmguiammen gefdren.
Dlad) ber eporteeranitattung id id) mir bie etabt ougfae an,
bie eine ree intereffante ifdun ift au e eafettflabt unb 3remben,
eertdrepla4. €3ang beionbere auffatienb ift bie 341 ber notorräber
mit unb Otte eeitentuagen unter ben eergremitteln. 2fuf ber
anberen eeite mar r)ier nod) ein gang altertümliee edireigu fe4en,
niimiid) eine eferbeba4n. Zaü ee bae irgenbwo auf ber erbe nod)
gäbe, 4tte id) eoreer nie getute.
ee galt nod), mein treues «eine e giug3eug mit eengin unb et u
eerfe4en, bann tonnte id ben Dieft bee Zage mit netten eporte,
ameraben guiammen fein.
2tber am tienetag frd 4 114r ging ee wieber fort. 3n einer 4aiben
etunbe mar bie «eine grenun wider ftartbereit, einieidlid) einer
Dievaratur, bie bie Uneorfidttigreit eines ediere beim eerciue3ie4en
aue ber Q3arage nötig gemadtt 4atte. ekle eänbe tuinften i4ren leten
2lbieebegrd, ai ee um 6 11.4r in bie 3rii4fonne übers Meer 4inatie,
ging gum Diiictflug in bie eeimat.
2fnilanbeloe erreieen mir £ieerpooI unb gen bieemal auf ber
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eaftrecte eine grdere 2fttgag eon amufern unb ecgeffd)iffen. Mir
lanbeten programmdig umZatifen in £onbon gerabe gu ber seit, atES
ber berdtute englife efieger Zog= auf einer grojen eergre,
mafene bot 3144afen gum etart nad) ber enninfe eriie,eon ber
getommen war. eieber war mir bae eerblüffenbfte an biefern
ffiugfelb, bae übrigene nie rder ift a bae einer beuticlyn Dnittei=
flabt, ber riefige 3fugeerre4r. Dlie nur eiele «eine 13rieatftuggeuge,
,Motten`, tamen unb flogen Otte jebe Unterbreentg ab, aud)iiitär
flug3euge mifeen fid) in ben £ufteergrebetrieb, unb alt biefer eer,
er wurbe geleitet burd) einen eingigen, unfidttbaren Mann auf bem
etartturtn, eon bem er mit einem ecbeinmerfer bae etartfignal gab,
eeit unb breit rein 3tupo1i3eibearnter ober ionft ein Orbnungernann.
933ir ftarteten gunt 3its in bie ecimat. ter einb tudte wider
einmal fdr träftig feäg ton eorn, ale wir eon £onbon ber Aüfte
flogen. 33ir t amen Neemal über eo4e 3effen über ben Aanal inatte.
Dia) einmai wurbe bat (9elänbe unter une mit efugrieung unb
Aomvd tontrolliert, unb bann ndm id) Aure auf bie eee,
ftene eine 4aibe etunbe rann bie Überfliegung bee Aanale bauern,
4atte id) mir rodrenb bee eerfittge nad) etre* unb inbgef cipu i n
bigreit ungefdr auegemimt, ee war wieber fo bunüig, bd man nur
etwa 1000 neter eie eor fid) 4atte. 3ir trafen wieber einige
3raebampfer unb eegetieffe, aber immer nod) reinen eon ben gro,
een Ogeanbampfern, bie mir io gern einmal au e ber £uft betratet
4ätten.
3ünfunbmamig Minuten finb um. Mun mußte bod bab bae £anb
erici)einett? ee werben aber 35 inuten, 40 Minuten. 3d) frage:
eataie, tvo bleibft bit ? eir fliegen reng unieren Aompafiture weiter,
unb id) tontrolliere brei=, eiermal bie Diieung auf ber .arte mit
unferem Aompaü. Dtad) 45 Minuten nod) rein £anb. 3d) ndme Oae
weg unb feeie gu meinem Aameraben vor: ftimmt tvae nie.' —
Zsebod), tue tun ? 3iiegen mir gu weit reee ? 3a, wir tönnen and) gu
weit nad) {inte fliegen. Mir 4atten gmar ettuae eciteminb, aber Ne
4atten mir eon eortOerein burd) eine Merlegung bee Aompagurfee
ee werben 50 Minuten, ba taud)t eor une langiam ein buntler

etreifen auf. 2f»a, bae ift enbrid) bae Lanb! Wir atmen fciton auf,

de wir 3u unferem nicitt geringen erftaunen, um nidy Au fagen er,
feecfen, merfen, ba ber bunffe treifen nur bieerer Zunft ift are
ber, in Um wir une biter bewegten. Weiter gertee, bie etunbe ift um
uttb nix» fein Lanb. 3eet verfteryn wir fo ricti, wae ein Linbberg»,
eamberfin, ein A13»i unb anbere 03eanftieger gefeiftet »aben, bie 33,
3S, ja über 40 etunben mit einer Lanbmaidtine über Waffer gefrogen
finb. eir triffen, bd bae, time wir eben tenteten, eine lädterticry
Areinigfeit bagegen ift, aber gemüttidter wirb ee une bee»alb
trotem nicry.
Mac» 1 etunbe 10 Minuten wirb enbrid) tinfe neben une langfam
ein gelber treifen im Zunft betnerfbar. Zod) woiren wir ber eady
mut) gar nicly ree trauen unb benfen 3uerft, bae ift eben mai wieber
eine anbere eorte Zunft; aber ee war wirfticr) Lanb, ricittiger ect)ter
weigelber eanbfiranb, nur war ee nicly in ber Dläry von ealaie,
fonbern fo ungefä»r bei etaplee, tro»in une ber »eftige eeiteminb
über ben .anal getrieben »alte.
3d)mu fdyn fagen, ba bae bie angeftrengtefte »albe etunbe mei,
nee Minen engianbfiugo war, ber ttne nun über Q3elgien unb eollaub
in einem edtd weiterfiete bi e eficumgocitn, bae unieren freinen
eoget bei einbrufb ber Zämmerung na) 13 Ittgftuniten aufna»m.
V»ne grde 2tufregung errebte unfere fleine Mafene bann bie
ten tttgetappen: eerlin unb etuttgart. Dlur bie Aapriolen, bie i»r
Lenfer über ber Wafferfuppe macitte, iden bae neutelinbrige eer3,
en noct) einmat fdtneller fcitlagen unb verrounbert aufftä»nen. eic
formte ja nie wiffen, ba ba unten ein etiicf von eerrcryne
eeimat lag.
Mac» einigen taufenb Ailometern in 40 31ugftunben flogen wir
fdtlidlict) uniere Q3egrdungtirunbe über etuttgart."

ebenteuerticber eerbstftug nacb eüeen
Wir tünbigten fdton an, bd une Wolf jeet von 3trei Dieneflügen
erten würbe. Za er ee fid) jelg einmar bequem gemadtt »at unb fo
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freunblid) rädternb au e betu freinen gPfeifen raue, bae er fid) aue
einem Anodyn feine e amputierten eeinee anfertigen
unb
Stierer nie minber bequem um in 4erumgruppiert fittb, wollen wir
une nicry bei rangen eorreben auearten, fonbern unferen Aatneraben
greid) feg weiterfpreen raffen.
2trfo, ei3off eirt» eriä»rt:
„Oftober 1929. —
3n bunten ctrben gränienb ftanb mein Aremm,Leicittfrug3eug
in ber earre in eöblingen. ee fe»nte fit» naci) neuer eetatigung. Da
mein Motor fcryn von feinen erften Zagen an einen etimmfebier 4atte
unb an nerväfen 3ucfungen ritt, befd)rd id, i»n einmal von feinen
eitern in sParie unterfudyn 3u raffen. 2fm eonntag, ber ber 13. bee
Oftobere war, verlidid, bee»alb beim fenften eonnenfdyin in ee,
gleitung 3weier reunbe, bie in einer anberen Maidtim frogen, ben
ton einer prädttigen eocrnpannungereitung forgfam unegten
4afen. 2tber fent nad) einer »item etunbe trinfte ict) ber eefieung
=ince eegleitfrugieugee 2fincrtieb. eie mdten 3urücf, nia) jebod)
Utb bie eorniegrinbe im Morgenfonnenfein 3ur eefieigung. Mai;
wäre bae für ein prädttigee eegelftuggelänbe!
Zaun weiter, 3um Mein! Sum Mein! 2(uf ber wefilien Mein,
feitc gibt eefink unb reee von etrdburg ,eperrgebiete'. 3et) mdte
affo unbebingt über etrdburg, bae, ba id) feine .arte »atte, linfe
ober recitte von beml3unft fein fonnte, an bem id ben Mein gefunben
4atte. Weit ict) nie lange fuen mittel mact)te icr) ee mir einfad),
na»m (eae weg unb feie einem eonntagefraiiergänger unb feiner
erau3u: ,etrdbuts ?` Zer Mann begriff fofert unb winfte ftromauf.
eo f am icr) und) 15 Minuten über etrdburg unb na»m von ba ab
ben befannten Beg nad) larie, no icr) nad) 41/4 etunben auf bem
riefigen eerfebre=, Miritär. unb Wertflug»afen c 3ouret glatt
lanbete.
2ife mein Motoren nact) 3 Zagen eabrifaufent4aft trieber in ber
Mafeite fd, war fein dtronifee Leiben be»oben. riS4iidt3tvilfaterte
ee eior mir burd) bie earifer 2tbenbluft. 2rm näct)ften Morgen ging ee
nun auf Wanberfdtaft, unb Amar greid) ein tiidttigee etiid eorirte.
2tm 2rbenb, ber fe4r regnerifd) war, umfreifte fit) bereite Inn Mai,
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bie 2firen gemütliteee Wetter
feber Zorn. Zabei war nur bie
gewefen. eon Zefatteon bi e an ben 2ee bOn Meudratel gab ee eriel
mit ben eoffen. Mal brunter, mai brüber!
Mom lura ab eatte ice Au lteigen begonnen — 1000 Meter, 2000
unb bann langfam bie 3000 Meter. Za ramm ante fceon eoee unb
noce eiSeere eergriefen. eie tolugte, eatte ite gebatet, jag bin id)
3000 Meter eoe unb babei gutien biefe eiAenproeen noce ftoIA
1000 Meter auf mice eerunter! Surft wollte ite in einem fall'teen Zal
über bie eerge. Zae ging aber tütet, weil Aufeet (Ince um mice eer
eiS4er war.
eeit unter mir fae id) erilmale riefige eotefraie. 3remben.
rerfeer! — bie Oofbgrube ber ectnnei3!!! 2fn mir firant ier febod)
beute nie rerbienen, ileffte id, feft unb mir ron einem fanft ge,
fernngenen Oleger, beffen eeranA gerabe auf erig beutete, Nil
einffug Aum eimpion wegen.
Zer 13c1j ift angeneem niebrig, ,nur' etwa 2000 netcr eote. 2tber
eine anbere, unangeneeme Übetrafdrang erwartete mit() bort: et3offen
unb fflebef. 2iffee auf ber anberen ecite war ,Au'. Za flog ice erft fünf,
bann noenafe Aen Minuten fraiieren, überfegte unb wartete, nd)t
ninfonfl. enblice eatte fice ein euricnimi) aufgetan, burd) bae ite Zal
unb etrde feeen onnfe. Vene lange efinnen begab ite mit» jag
burd) bae £ote im feilen (eleifflug einab in bae Zal, bae mice gen
3talien füerte. eorerft fügte id) mid) in biefer gefobten Begenb frei=
nicet trog, de id) in 20-30 Meter eijee ber €3ebirgeftraee
nad) immer tiefer rutfee. Zenn bie 213offen rutfteten parallel bcr
etrde and) immer tiefer, unb im 3wifenraum sogen mir nage
neegeraten entgegen, wäerenb reee unb lütte bie eerge nicete an
eteileeit Au wünfen übrig fiden. eieber Aurücfffiegen war aue,
gefeoffen, benn fo fteif, wie bae Zal eerabfällt, tonnte meine
Mafceine niemaie geigen. 2flio burd)!
Unb ee ging, and) friäter, ale bae Zat ganA eng wurbe, fo eng, bafi
man nie eätte umbreeen fönnen. 2fflee eat ein enbe. Zae Zal wurbe
and) wieber breiter, unb ber egen begann, bamit ee mir nie Au
trog werbe,
ee tag ba ein etäbtdyn: ,Zotnoboffola`. —
£autmalerei!
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7.1tberincer
ficgreid) burd)
— unb fein ecgelflumeng „Monmal", baß cr
umudye
fieuerte! 1934 flog er bamit 352 km. ee mar bcr tele Alle über bit 300=kmereme unb
bmnit ein 9Be1tretorb.

zomm, Zomm, Zoffota! trommelte ber eiaeregen auf Zragftäcben,
Ot tief unb 933inbfd)ufgcbeibe. ittfier war ee über bem Zoff bae
nur fo ungefähr feben fonnte, weit fül) bae ei3affer aud) [inter ber
eeeritie an3ufden begann. 3d, Enfant 2fnAft für Motor unb
eeaube, aber bie iden fid) nübt au e ber Diuhe bringen. 3reilitb,
ein Zurcbtommen war auegefeoffen. 3cf) mdte alio umbrehen, nach=
bem td teei eo(f)fpannunleitungen im einberniefprung genommen
hatte. Unb and) ber 3tveite Zurtbbrucbeeerfuct) mielang.
3dt bei 50-100 Meter eie noct) weitemfliegen, tvüre mehr ate
£eiefinn getvefen. Q..=nbtict), beim brittenmal, nad) einer guten batben
Warteftunbe, onnte id) in 20 Meter ede ber eifenbOn nachfliegen
unb nad) enbloe feinenber 3eit bae Zageelüht am £ago Maggiore
trüber erbtiden. Zae war fier ber fenfte 2fugenblict biefee 314=
tagee, ate ict), lütte unb reee fdnearie Zergtotoffe, über mir eine noch
fdneär3ere Motte, tun Zunft eor mir erft braun, bann gelb, bann
immer belter tvcrben fab, um enblid) wie burd) ein grdee Zor auf bie
betifpiegetnbe ei 3 a f er f I ct) e binaue3uffiegen.
Mad)ber fanb ict) ittfäflig bie 71uto1raba, bie eve3ial=2futofirde,
bie eotn £ago Maggiore nad) Mailanb führt. Za wieber egen, biee,
mal ein trüber, Afeicbmdiger £anbregen eingefetg batte, war id) frob,
einen fo fcbnurgeraben Vi3egweifer 3u 4abett, unb flog ber etrde in
20-30 Meter ede nad). 3ur 2icberbeit fragte üb einen reearie,
reuten 2futomobitiften, ob ee bier nad) ,Mitano' gehe, unb betaut fo,
fort bie erwartete 92icbtung 3ugewinft. Mein Motor tief muftergüttig, fein Zon war beinahe einfegernb
— feit füllen etunben fcbon bruttette er uneerbroffen feine 2000
ecbtäge pro Minute in bie eöeenluft. Unb fur3eor Mailanb ereignete
fict) nod) ein Stvifenfait, ber wobt ben meiften nenfen wie im
Dioman >bae etut in bat 71bern hätte erftarren taffen`, ei3ei nie
meby,, ob bae bei mir aud) ber 3ati war. Zie eiegenb war feiegelebett,
bie 2futoftrde tureentoe, hie eice Porauo ungefähr 500 Meter. Za
man im Ittg3eug nie fentree nad) unten fehen tann, flog ict reee
neben her etrde, um bequem meine Diid)tunq bebalten Au tönnen.
Zeo Diegene wegen blin3elte id) mit einem 2tuge hinter ber Uinbiete-,
feibe vor, fonft gatt3 in bat stumpf gebudt. eo ging ee biete Aito,
9 31 atiaanber, 9Boff eirt4 erAtt
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nteter weit. Za fah ich nun Aur 7,fbtued)flung einmal mit betu anberen
2tuge nad) rechte heraue unb bachte in beinfeen Mtgenblüte: jag ift
aitc au! Miefengrd ragte raunt 50-80 Meter eor mir ein nach
alten eeiten eerivannter Mabiomalt in bie .50e, eein oberee enbe
eerfeuanb faft in Zunft unb Motten. eeite unb Zrähte fonnte ich
nicht feien, boch tudte ich nach ber eauart, bali fie ba fein mdten.
Weiter rechte war ein fteinee nonftrum biefer 2trt gerabe noch Au
fehen. Mit bem 4ingeworfenen Vier hatten bie eänbe ehon reagiert.
Mährenb bie £inre ben Oaehebet auf lcja fieli, rffl bie Muhte
ben eteuertniippel Aurüct — bann eolt Ude eeitenfteuer, uttb ein
Zum (Aehrtwenbung) war fertig. Zae ging atlee fo felbfteerftätetich,
bd mir erre in ben folgenben 30 eetunben bie Oefahr refttoe riar
wurbe, in ber id) Aefehltet hatte. 3d) ronnte reine 50 net« mehr eon
ben et4itauen entfernt getroefen fein, bie ben fehlan'ren Zurnt aue
eifen aufrecht 4ieften. Mur eine 4atbe eerunbe auf ber alten eahn
weiter, unb meine treue nafehine wäre ein Zrümmerhaufen getuefett.
Zenn ,eeiltatt3en' rann man fchlidlid) aud) eon einer Atentm nicht
eeriangen.
Zie nächften Tftinuten gante ich flefflig filtre unb rechte aue ber
nagine, wie mein Stuglehrer ee mich einft gelehrt hatte. Mad) tut',
Aer Seit war ich mitten über nailanb, hupt) 30 net« über ben eätt,
fern. Zer Megen war noch ftärfer geworben, nein treuer rünftlicher
engel ftog am Zollt mit tem bicren Zurm vorbei. 2lufgeregt fuchte
ich auf ber anberen eeite, ob biefee flolAe Q3auteerr nicht nod) einen
fehiattren hohen Zurm habe. Olüctlid)erweife nicht. edynnileine uttb
anbere Airchtiirme Aogen in uiichfier Mähe vorbei, bann wider Selber
unb Miefen. Mo war ber Slugt)14? Mach ber garte mdte ee am jag
erreichten 1Junrte einen geben. 3c1) fuchte 4in unb her, flog Aurücf unb
eine eifenbdn entlang. Mun tarn eine AreuAung, id) eerglid) bie
Michflus ber eahnen nach hem Aotnvd mit tun Michtungen auf ber
Aarte unb flog babei Areife, enbiid) war mir rtargeworben, to ich
tueiter fuchen mdte, id) formte nicht weit weg fein, fah auf unb war
jetg tatfächlid) über betn 3TudafengeWitibe. 3mmeOin 4atte ich in=
folge ber fehled)ten eici)t eine 4ccfbe etunbe eertoren.
eerr etttinger, ber aie alter Slugramerab jeben beutfehen evort,

fuer, ber nach nailanb rommt, gern berät, erwartete mich fehon
ober vietmehr noch. er hatte nicht geglaubt, bali id) bei bem Wetter
noch anrommen würbe, unb wollte nach Aweiftünbigem Muten gerabe
tvieber gehen, ectutett war mein Ziefbecter au e bem ftrömenben egen
bie troctene .alte gefehlepvt. £ängere,Seit nahmen bie 3ormatitiiten,
befonbere bie 3oileriebigung, in 2tnfpruch. Zann ging ee mit einem
fehnittigen 2Ufa Momeo in e gmuict,e naitanb, um meinen weiteren
3fu8 eorAubereiten.
Machbein ich alles ertebigt unb mir auch bie etabt angegen hatte,
bie berannttich viele uncrmegich werteotte Auni1f4(x birgt, formte
ee ttad) einigen burch bae fehiechte Metter eerurfaehten MerAögerungen
weitergehen. Unb Awar flartete ich nicht eom Si,itftuotae Zatiebo,
fonbern eon bem grden )2ilitirpta4 Zinifetio, wohin meine na=
gine umgemen war.
Zer norgen bee etarte rant Zie itatienifehe Materberatung
war bamate, an ber beutfehen unb franAöfigen emeffen, noch nicht
fehr gut. ee 4atte id) nichte Oenauee über bie Binberiitniffe mei=
ner Sttagtrede erfahren rönnen. 3ch war barüber nicht fehr erfreut.
Zer »fing eerAögerte fich bi e um 10 Uhr, weit nicht altee fo flappte,
wie ich ee mir gebaeht 4atte. Za icf) ohne Stuifehentanbung einen 3000=
Aitonteter.Stug burchAuführen beabfichtigte, brauchte ich berfd)iebene
£eute, fo Aunt eeifpief 4atte ein eportrommiffar alle Zeile Au viotn=
bieren, ein 3otlbeamter mdte inbeffen einige etenwel auf ali unb
aettpapiere brücten. 2ite attee enblich fonnit war, fehnurrte id)
WI) unb Aufunftefroh eon bannen. Zer 3fugpfa4tommanbant hatte
ben Stugbetrieb freunblicherweife für 5 Minuten gefverrt. 3ch mute
mit befonberer eictsr4eit meinen fehtver befeeten eogel eom 3oben
beben, Mach einer rden 131‘erunbe eertid id) in 100 net« eöhe
Maitanb unb bewegte mid) mit etwa 130 etunbentitometer beul
2fbriatifehen neer Au, bete über eremona unb eotogna bei Mitnini
erreicht wurbe.
eier tiefi mein notor ettuae nach, bictieict)t wegen ber anberen
2tIft3ufammenfeeung am neer. Zoll) batb arrlimatifierte er fich unb
Aeigtc teinertei eefchtuerben me4r.
22unberfci)öti fanb id) jag 2fncona, bat auf einem bergigen eie.

gilbe int Meer bineingebaut ie. 2fuch bie vielen im Saufe ber
genben etunben unter mir vorbe4iebenben etäbte maeen in ibrer
immer fiiblier werbenben 2freteftur unb ihrem blenbenb weinen
2ftiefeben einen bebeutenbett einbruct auf mid).
Zie Zermoli war ee mit leieem Mücfenwinb gut vortvärte ge,
arten, bann wurbe ee aber lttieflitt, unb in ber aputifen Ziegeln
faub id beftigen eiegentrinb, ber mici) meinen bieberigen etrecfen,
geteinn wieber einbüüen
2itif ben riefigen eteppen unb Weiben graffen weit Aerftreut groüe
eferbOerben. Zort fonnte id), wie bereite erwäbnt, buheen, tvae
id) in ber ecttule ein ft gebört, aber noch nie erlebt batte, bafi bie Ziere
bei meinem eerannaben alte ufammengaloppierten unb bann, einen
groüen Areie bilbenb, fteben blieben. Zie (Biegen unb ed)afe bagegen
geben im Mubel.
2(le id) feieülid) fieben etunben in ber £ttft war, rourbe ee fcltnelt
bämnurig unb bann bunfel. Q3ari erreidtte id) im feibenben Zagee,
lie. Zort warf ict) einen Wimpel ab mit einem erief, in bem Oelb
untt ein Zelegramm waren mit ber Q3itte an ben .3inber, bae Zele,
gramm an meine fiegerortegruppe aufiugeben. Zanad) jagte id) rnci
ter inein in bie Macht.
2(fe fcbon aum mebr bae £anb vont Mnfier 3u unterfeiben war,
wurbe ee ftrecfentveife nebfig. abei begann ber eimmel fich iu be,
becfen. ee nturbe überalt fo finfter unb fdneari, baü id) gar nidtte mebr
fe4en fonnte ale von Seit 3u Seit bie £idtter von Zörfern unb etäbten.
Zae £icbt, bae meinen Aompafi befeueete, war obenbrein itt bell,
fo baü id) von in etwae gebtenbet tune. Um biefe Seit, ale ee mir
fcbon gar nie mebr gemütlid) war, entbecfte id, baü meine 23enAin,
pumpe fein emin ntebr förberte.
Bae tun ? 3tn 3alltant batte id) mut) für eine etunbe 93etriebe,
fioff. 3d) Med baber, Au verfuen, Q3rinbifi iu erreidyn unb bort,
wo meines Wiffene ein 3lugpla4 fein foilte, u tanben.
Zer Weiterflug wurbe nun ieitteeife überaue fevierig, weil MebeI
eont Meer bems unb mir jebe eie auf bie £idtter am Q3obett raubte.
2fle enbtid) im Mebel unter mir ein grdee £iemeer auftauee unb
edyintrerfer ben Mebet 3u buretringen fueen, badtte id) in erinbifi
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fein unb fuee eine ecabe etunbe lang bort, wo ict) bie edyinwerfer
gegen 4atte, na) bem iftigttfaft. 2fber meine eemii4ungen waren
vergeblidt. Q3alb leisten ficl) auch bie £iefeget nie mebr, bagegen
rourbc ich gor*, baü bae 2idttmeer unten auf einem eerse liegen
müffe.
Aonnte bae über4aurt erinbifi fein ? 2icbt meiner Aompaü,
befeueung ftubierte id) bie Aarte. abei ffog idt über ber erleueeten
Mebelbrübe bin unb ber, feiber unfreimitti tief fureenb, weit id) ja
nie mebr wußte, trae waagredy unb wae feef war. ,eorigont` gab
ee ja fcbon fange nie mebr. eo f am id) oft in edträgtagen unb
unfrcitriltigen Menben, ee id) auf ber Aarte erinbifi gefunben
batte, mußte id) wider auf, unb bittauefeben, um nie ,aNtifcbmieren`,
nein eimiger ealtepunft war bie erleueete Mildsfaeglocfe unten,
Ne, wie mir affmäblid) ffar rourbe, nie erinbifi fein fonnte.
Zabei 4atte id) aber nur nocb für eine balbe etunbe eeniin unb
feine 2(nun, wie bae Oeliinbe unten auefab. Unb in weicher Mich,
tung tag überbaupt erinbifi, an bae id) mid) ffammerte, weil bort ein
lugbafen fein mute? erfd)rocten fte ict) plötlfidt in biefen Myr,
fegungen auf, ale ict) wenige Meter unter mir ein £idtt fidt im Mai,
fer fpiegefn fab. eorfieebalber flog id) iehr trieber über ben bellen
eted im Zunft. ee war mir gar nie mebr wog in meiner eaut.
edtweifitropfen rannen über bie glübenbe etirn, bie Q3riffengiiifer
befeugen fid), obwohf ibiten bae in meinem 3ü4rerfd)ein auebrücflict)
verboten ift. (er eaffu6 4eifit wörtfie 3n4ber 4at feine Q3ritle
gegen eefeagen unb 2fbffiegen 3u fidtern.') Run, bae Q3efeagen bat
nie rief gefdtabet, beim gen fonnte ict) ja fontiefo faft nie mebr.
eerettet bat mich in biefer 2age einig unb affein mein Befiibt, bae
mid) bae Otieige tun tieü. 3d) fpracf) einige berdigenbe Worte
3u mir feie, tappte automatifdt nad) ber red)te ran mir liegenben
Mappe, flotte einen rden 2fpfel beraue unb verfpeifte ibn tan,gfam
unb bebäcbtig.
Unb iie4e ba, bie edmeffltropfen börten auf. Afar unb faft fonnte
id) über meine £age nadtbenten. Suerft verfuee id, leider eeniin
gu Puneen. ee ging in ber tat, wenn aud) mit eerfagerpaufen. Za
war bie gröte eorge verüftwunbcn. 3reitict, teurbe ee mir nie völlig
69

tiar, worauf bae edle eerfagen 3uriiet3uführen war, ba id) nad) mei=
nen Motierungen nod) 60 £iter een3in im (erft geteerten) Zant haben
mußte.
Wohl eine 4albe etunbe ober ettvae mehr hatte bae pianiofe
eud)cn unb Umherirren gebauert, bi e mein efugieu8, von neuem
nut befeelt, nur von feinem Minen Aompaü geleitet, ben alten
Aure weitervertagte.
Unb bae war in ber Zat bae ein3ig Diidttigei eieteffl, id) mußte bee
gauberhaften eettere wegen unb vor allem, weit irgenb ettrae mit
bem eetrideftoffverbraud) nie in Vrbnung roar, ben Dietorbeerfud)
aufgeben. 3mmerhin fanb id jetg in taum 20 Minuten Q3rinbifi mit
feinem groüen, flar fichtbaren £ichterineer. Wohl bauerte ee nod) eine
etunbe, bi e id) glüctlich getanbet war, aber tiefe Stunbe war mir
eine er4olung im Mergleid) 3ur vorhergehenben.
eie mein nächtlidse erfeinen über ber fübitalienifen eafenftabt
unten aufgefdt trurbe, 3eigt folgenber eerie, Ur in betu ,Oiornale
be Q3rinbifi` veröffentgt trourbe.
,L' avventura d' un Aviatore tedesco.

Zae 2fbenteuer eine beutfdyn eliegere.

Zienetag gegen 8 Uhr wurbe bie 2lufinertfamteif ber etabiben,O,
ner vom 2iirtn eines eimeugee ange3ogen, welee gan 3 niebrig über
ber etabt flog. Die meiften eiirger ber etabt fentten anfänglid)
Inn 93enbungen beteiumeugee, weichee bie meine Seit in einer eiihe
von tatim mehr ale 30 neter über ber Stabt reine Q3eaeung.
ee ftreifte faft bie Ziicher ber eatäfte unb ben Zraht ber 2futenne ber
Diabioffation, an unier ee wie burd) ein Munber nicht 4än8en blieb.
Zie nertiviirbigteit unb 2fuebauer biefer Areife ernnetten enblich lieb=
4afte Meugier bei ben eürgern. einige hörten in ben 2fugenblieten,
in weichen !Yr Motor bee etufficiece auefeige unb bie nafene ben
eahnhof überflog, laute Diufe aut bein 3itigAeug.
Mach einiger Seit iah man auf bem unb 3war in ber
Mähe bee eureaue unierer Seitung, au e ber eöhe ein iteittee 33äcfci)en
falten, welee eine Machrie in fran3öfifer Sprache enthielt, in tut=
er bei, etieser eignaie erbat, tun ben eiteicee 3n finben. Zie Mad),
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ridy, aufgeben von 2frmanbo 2fecettali, bem eruber unferee Ziret=
tore, wurbe bem eoii3eibeamten nontanile übergeben, ber fid), nach=
um er feinen D3orgefeen von bem eorfall benachrichtigt 4atte, in
einein 2ft:to auf ben 3itigplae von e. eito begab, verfehen mit breit=
ttenben acfettl, bie ben 3fieger aum £anbungeplae führen follten.
eleich3eitig benadyieigte unfer Diebattionebureau fofort burdt
Zelephon ben lurn,ta trefer rafd) mit brei Q3en3infeuern beleuchtet
wurbe, um bem )fieger Odegenheft 3u geben, gliiettich 3u lanben.
Zae 'ttig3eug, ein Alemm.einbecter mit einem s.791otor von 40 PS,
wurbe geführt von bem Nutfehen lieger Wolfram eirth, welcher geflern
vom 3iugpfae vom inifello (Mailanb) ium eerfuch aufgeftiegen
warf ben Weltretorb für Idee elug3euge 3u fchlagen. Zer eieer,
welcher ein betannter Segelfluffleugführer Je, eatte beim 7,tbfftig be.
feoffen, einen )ftig von etwa 3000 Ailometer aue3uführen. 21ber in
ber Mätje von erinbifi, ai5 bie Macht fchon 4ereingebroci)en war, En=
matte er, baü er itiviet een3in verbraucht 4atte unb bafi bae noch
vorhanbene een3in ihm nie geftatten mürbe, bae geftedte Siel 3u
erreien. a Med er, in erinbifi 3u lanben, fich mit ben oben
genannten nittetn helfenb, meit ee ihm unmöglich war, bei Macht bie
'tette 3u finben, an weldter fiel) unfer 3ttepia$ befinbet. Zer beutfdy
lieger wirb mit feinem einbeeter nach naitanb 3uriictfliegen.`
,

eoireit bie italienife 3eitung. 3d) miScf)te bem aber auebrüeffich
4imufügen, ba bie Q3evölterung unb bie italienifen fiegertante,
raben, bie batnale noch unter Nm eefchl bee hervorragenben fpäteren
£uftmarfchallet 3taio Q3albo ftanben, mir nidtt allein ein 3ntereffe
entgegengebrady 4aben, bae von ber Meugier unb eenfationefuft ge,
fpeift war, bafi id) vielmehr überall aufrichtige eerater fanb, bie mir
in freunbfehaftlidtfter 13eife 3ur Seite üanben,
erinbifi fetbft hat mir befonbere Otieearbo eonicefli, bei,
rettor bei, £uftlinie eenebig—erinbifi, geholfen. Mie werbe ich ben
2fbenb voll fiiblichen Saubere vergeffen, bot id) mit ihm unb feiner
ecintifie auf bent ehefete e. eito erlebte. Seine ittgenbliche Zochter
fang 3ufammen mit einigen reunbinnen unertuüblid) ltimmungeitolle
eoffefieber, 4ie unb ba abgelöft von einem ftimmgetvalti,gen Zaum,
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tenor in ber Swiilichhofe. Zaß bae eicitrifate £idtt nicht wollte unb
beehalb eine vetroicumanwel, periobifd) vom eturin aciiifeht, bie
Oegenb erhellte, erhöhte nur bie etimmung ber fleinen Oefetißhaft,
bi e fidt in einem 4err1id‚en Mifdtmatch von Zeutfeh, 3ta1iettifeth ratt,
3öfifett, engle unb £ateinitch unterhiett.
eo verließ ich nur ungern ;Die eiibipt$e 3ta1ient;, flog aber nicht
nach nailanb3uriia, fonbern über Oleapel nach Diont, ti id) übrigene
3u meinem großen erftaunen, ale ich meinen Ziefbecrer in bie eatle
tchob, ein aufmontierte e Oteitflugieug vom Nuttaten Zhp ,Sögting'
fah. Zet große 3tuffieuggnippen in Otom,£ittorio 4at 3wei etocr.
werte. 3um oberen, hauptfädtlich benteten, führte eine feie geneigte
Diottbahn hinauf, auf ber man prächtige Oteitflugtlarte ausüben rann.
Zau war auch ber ,Sögling' angetchafft tvorben,
eeniero be eifa 4iee bie etwa abenteuerliche 3igur, bie in Diom
mein treuer eelfer war. einft ffiugieugführer in 3tatien, 13olen unb
epanien, hatte er fid) nach einer tängeren Zienft33eit bei bell Weiß=
ruffen in eibirien in allen £änbern ber erbe 4erum3etrieben. eeinen
Te3iehungen hatte id) ee 3u verbattren, baß mir ber franife gonful
auenahmeweife bie Wege 3um Einflug nad) eanien ebnete. eonft ift
biee nicht gan 3 einfad. Man muß fich in ber eeimatftabt außer beim
frattifetten gonful noch bei 2fr3ten unb einigen anbeten eteifen melben.
?Sud) ber 2-Nie1ieb von Otom fiel mir nie leicht. 2tußer be vifct
hatte ich noch einen 3ugenbfreunb au e ber eeimat gefunben, Zarto
etect, ber in Diom bie 3ntereffen bee großen Nutten Unternehmene
Otobert eofel)=2I.e. vertrat. »er bie Seit brängte. epätefteno am
31. Ortober mußte id) wieber 3u eaufe fein. Da war ber Urlaub au.
2tm 26. um 6 Uhr ttartete id alfo nad) earcefona, wobei iah um
ab3ufehneiben, tirecrenteeife über Meer fliegen wollte. 2tber wider
einmal foltte ee anbere gehen, ale id) gebae hatte. Winb tvar feiton
beim etart von ber eee 4er getummen, bie Aur 3iiiet etba wechfelte
er fehr in ber etärte, manchmal wurbe ee faft tvinbtlitt. ee war fe4r
tiar, unb ich tonnte fe4r beutlid) Monteerill° unb gorfira errennen,
weehalb id) mid) enttchloffen 4atte, über (Elba unb gorfira birett
tung 2t. Dt aphael 3u gießen. 2tle id) aber (Elba erreie 4atte, tam
fangfamer vorwärte unb fah auch fitton Diamatfahnen tiefgebriicit übere
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eatter fliegen. 36) ftellte fett, ba ee balb eturnt geben mußte, tue
go8 White über £ivorno an viia vorbei. Unb rieig: batb ging auch
bee Zan tete. Tei epeAia rie mic4 ein Wirbel au e 200 Meter ede
auf 30, 20, ia fogar 10 Meter 3um Baffer hinunter. 3d) betrachte ee
de ein eßunber, baj idt heilt an bem rteinen eetfenfort an ber fflafe
ber Tue von 2pe3ia vorbeifant. eio Rapaff° gab e6 ohne Oae,
mit teertaufenbem notor, faufenben eegefffug bie eerge entiang,
von ba birett ttadt eaPona.
Sei vorto Maurigio inbeffen begann ber alterfamerfte Zeit bee
3tugee. ein immer liärfer werbenber eturtn feiträg vont £anb 4er
er3eugte ein Wirbelgebiet, bae 5-8 gitometer aufe Meer 4inaue,
reid‚tc. Um in ru4igerer £uft 3u fliegen, ging idt 10-15 gilometer
vom £ant, tveg. Unb bae wäre mir beinahe fegecht berommen. ee
4errfc4te wirrtid) ein nicht betatreibbarer eturm. Diur erwähnen
mödtte id, baß an biefetn Zage in Marfeitte ein eobentoinb von
100 gitometer in ber etunbe genteffen wurbe. ein engtifatee Baffer'
ftug3eug ging mit 7 nanu bei emia vertoren, unb bie £ufthanfa,
3unfere eon Marfeitte nach earcefona brehte nach 3 etunben um.
3d) bagegen 4in g 12-15 Aemeter braußen auf 2ee in eöhe von
eap b'71ntibee unb rant bei D3ottgae nie merrtich vorträrte.
eine Seittang überlegte ich fdton, ob ich mit Dtücrentoinb wieber
nadt gorfira ober 3tatien 3urüerfliegen fottte. 2fber id) ram noch burd).
Mad) fe4r unru4igent 3fug, bei tem ich in ber tehten etunbe mit eoff,
gae hödtftene noch 25-30 gitometer machte, war id) 4eiffro4,
id) in et. 9tapeae1 glatt getanbet war.
2fm näcf)fien norgen tieß ber Zeufeteroinb nad), bod) verfäumte ich
viel Seit mit meinem Motor, ber 100 Zouren 3u wenig machte, weit
er in Diont einen für ihn viel 3u fettweren erennftoff erhalten hatte.
Mut mit eiffe meiner eegetftugerfahrung fonnte id, bie eerge ent.
langtegetnb, bie nötige .öle gewinnen, um ben gpd itt überfliegen unb
Marfeilte3u erreichen. Zie gütte entlang 3u fliegen, war wegen großer
eperrgebiete nie gehütet.
3n et. Diap4ael 4atte ict) 2eutnant varie, bem 2tiorenflieger, ber
Offi3ier vom Zienft war, eerfpreci)en müffen, in Marfeilte bie Sott,
formantäten nadmuhoten. Za ee aber eonntag war/ waren bort Ibn=
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benfang feine 3ollbeamten au finben, unb mir ging bieier eom eetter
begünftigte, für einen earcelona=2fbiledyr beftimmte Zag verloren.
21m Montagmorgen tobte bann wider ein 90, bi e 100,Ailometer,
fo bd ich fchnuren eeraene ben eittg nad) earcelona gana
aufgab, meinen notor grünbfid) nad)fah unb Minen erendaff
taufte.
2fin Zienetagmorgen um 8 Uhr trat id) enblich bei anfänglich gün,
ftigein einbe bie eeinireife an. Mach 2V2 etunben aog fid) aber
überrafdynberiveife fdrn wieber einmal bie Oegenb vor mir au. Mod)
war bie Mtone nicht erreidy, ale id) im fchönften egen unb in nieber,
aiehenben Volfen in einem allfeitig eerhängten Zat eine gute 4aibe
etunbe lang Areife aog. Za meine .arte im Mdflab 1:5 000000
gebrucft war, onnte ich nicht allau genau beilimmen, o id) war. 2fle
id) aber bann in einem lichten 2fugenblicf bem Za. entwifdye unb an
einer eifenbdn enttang flog, erfannte id) balb an einem eperaierplae,
ber mir von früher 4er Mannt erfchien, bie Umgegenb eon £eon.
Mun ging ee reiner Aompdfure eeimat. Zae Wetter wurbe je,
boch abermale Anna fchlecht, bie eiegenb bergig, fo ba ber burch 3ufalt
gefunbene Iug,tat 2fmbeieu au einem 2fufenthatt benuet rourbe. eier
war bie lugfchule von aubron. eine große Schar von eiugfcl)iitern
nahm mich freunblid) auf, eerforgte mid) mit .arten unb einem Mit,
tageffen, bann fiimpften wir une burch bi e nach Oenf. 21/2 etunben
braud)te id) für bie etiva 70-80 Ailonieter nach bort, weil bie Q3erge
in ei3otten, bie Ufer eolt Mebel waren.
e3eilf lanbete ich nicht. 3d) nelite tiod) eiel n'eiter. eegen Zun,
felheit mdte id) bann aber bod crunter. Unb bann machte id) bei
3reibms eine £anbung in offenem Oelänbe, bie ebenfogut verlief ivie
mein etart am fotgenben Morgen. Meine Monte lief über 3üritt) nach
riebrid)ehafen, wo ich noch eitimai 4attmad)te, um am 31. bee 2fb,
ffugmonate — genau, wie ich ee mir fdrn vor Wochen eorgenommen
4atte — ben enbipurt nad) eöbfingen au fliegen.
Ziefer feige tugwar nochmale fe4r fchivierig, ba bie Schwäbifdy
Mb in Molfen flecfte. Oft flog id) bfd 10 Meter über ben £anbftrden
entlang. Zae 3erfehreflugaeug von 3ürid) foltte umgebreht haben,
rourbe mir in eöblingen gefagt. Zoch wie immer hielten mein treuee
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cafchindyn unb i burch unb fehrten 4eiterfier £atme nad) etwa
5000 Aitometer Meifeffug enbgültig im ficheren eeimathafen ein."
Übrigeile fühlte fid) wag eirth bei biefer eeimfehr einem Manne
i4u befonberein Zan f eerpflidyet: bemAonftrufteur feines Heinen
ftigaeugee, bem Ofegierurigebaumeilter eane Atcmm, Q3egriinber
unb £eiter ber Afemm,efugaeugbau t.3. m. b. e. in etuttgart.
Oöbfingen. 3rneifelfeoene ertviee Diegierungebaumeifter Afemm ber
eportgiegerei einen ähnfichen grden Zienft, wie ihn 13rof. Dr. h. c.
eugo 3untere burd) Schaffung feiner auegeaeichneten Oanantetalt,
flugaeuge her eerfehrefuftfahrt erwiefen hat. Seine £cichtffugaeuge
erfreuen fid) mit techt einer grden eottetümliegeit unb internatio,
nafen Zetiebtheit, molf eirth fchäet fid gtüctlid bie
aeuge, bie heute befaimtlid) au einem grden teil mit notaren au e tem
Werfe feines erubere eeitmut4 atitserüftet werben, fdrn frühaeitig
fennengelernt au 4abeti. Miefe wunberbare ftiegerifdy erfebniffe eer,
banft er allein ben f feinen „Afemme". Zaher ',erfleht er ee auch,
warum 3rei4err von Aönig,earthaufen für feinen Meltffug, effp
Tauhorn für ihre elt,, 2ffrifa, unb eübameritaffüge, ber neuefte
einbenburgeofafpreieträger Auf Schwabe für feine brei 2ffrifaftüge
unb unaähtige anbere in, unb auelänbifche tieger bei ben größten
Unternehmungen fiete wieber au biefen 3Cieeuseti greifen. ee 4anbett
fich hier in ber Zat um eine b*breelynbe 2ciftung. Mit Died)t fanb
fürafich auch bae edle £eict)tflugaeug,Zpp L 15, bae egierungebaumeifter
Alemm fchuf, einen erenpia4 im Zeutfdyn nufeum u niindyn.
Micht eergeffen fei auch eirt4e fpäter im Zienft ber beutfihen£uft,
fahrt gefallener alter Segelfingtanlene Martin edgent ber ale
2fififtent von eane Afemm an ber Aonftruftion ber erfien £eidyffug,
aeugc mdgebtich beteiligt war.
,

25 'tunen aftein in ber .2uft
2tber jag einmal weiter in unferer eronofogie!
3a4r 1930 foilte für Wolf eirth ein gana befonberee erfofp=
abv turben. Schon im 3anuar begann eine eifrige Zatigfeit.
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2tngercgt burd) ben 3fiegermaior Maffaur, ber 1925 in eaueilie
(3rantreid)) bneegelftugbauerreforb auf 10'/2 etunben binauf
gefdyaubt hatte, wurbe infolge ber 3nitiatiee bes belgifen eertebrs.
minieers Mr.£ippens, ber mit feiner flugbegeifterten Zochter euianne
mebrmals auf ber Mafferruppe tt ute, ber ilan einer eegelflugeype,
bition nad) eetgien Aur trWdeit. Unb fie wurbe ein voller erfotg
für bie beutfche eade. eine gute belgifdi=beutftbe liegerramerab,
fchaft wurbe gefcbleffen. Zurd) verfchiebene einbrutrevolte £eiftungen
(3. e. ben erften etunbenfiug in eeigien) wurben ber eegelfliegerei
viele neue 3reunfe gewonnen. Aftibs entftanben. nue eielänbe tvurben
erfdiloffen. 3a, einen ber beiben eegter, bie ekif iirt, ber allein
mit einem Monteur in Q3elgien war, mitgebrady batte, taufte man
gleich an. engiene 3ugenb tonnte eS taum erwarten, biefen 4errtid)en
eport nun and) felbe ausAufübren.
21prit bann betam eoif ir0 bie ei5d)fie 2fiteeidinung über,
reicht, bie ein Nuticher eportflieger erbalien rann. 3iir feine ver,
fchiebenen groüen et3anberfliige in Nm tleinen Alemm=3lugAeug rourbe
ibm ber „eitibenburgporal 1929" Augefprodyn.
Aeine erage, baü 923olf barauf gan A befonbers ftolA war, umal ibm
ja ber eorat vom greifen Oteidispräfibenten fele überreicht tvorben
war. Zod) bavon wollen wir uns noch bei anberer Oelegenbeit eqii4ien
raffen. 3eet fei nur gefagt, baü ber 13oral bas erreichte, was er er=
reien falte: er fpornte feinen eeteinner niebr als alte anbeten 2fus,
Aeidmungen Auvor an. er wollte fid) ber erung tviirbig erteeifen unb
burd) neue, befonbere £eiftungen bem '2fufeben ber beutfdien 3Tiegerei
bienen.
ie erfte Zat, bie er im eerfoig biefes neues ‘Programms voll=
fiibrie, war ein 25=etunbenftug One 3luifit)enicinbung.
Wolf eirth eridlt:
„eeit über einem eatben3dre war mein 40=Ps,..eiemmeainifon,
Zieffeder ein einfieer, obteobt er urfpriinglid) wie alle anberen feines
Oefeechts Annifieig bae 2id)t ber 9Belt auf fid) 4citte ererablen laffen.
2fber im Ottober bes 3a4ree 1929, als fein Q3efieer fie 2fbfidit
battc, von etaitanb aus ben 3000=km,Dietorbflu3 Au machen, ramen
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in ben ffiuggnefie &mei bitte Q3enAinbebälter unb oben brauf ein Zettel.
gtiemanf formte mebr abnen, baü bort früber noch ein Atreiter eie war.
3et wolite id) bie Mafdline enbtid) trieber Anni4ig machen faffen,
aber vorber, bamit ber einbau nicbt umfonft war, wenigeens einmal
ben ffiegenben emintanf in ber 2tift leerlaufen laffen. 2tudi wollte
jd) niid) für Autünftige £angftrettenflüge üben.
Zrei freie Zage Awiftben Amei eifen muten genügen. 2fni eor=
abenb wurbe bie afct)ine fertig gemadit unb mit 400 £iter eettiin
unb 30 £iter Of engen; am Morgen bes 11. 3uni wurbe nocl) ber
verfiegette earograp4 eingebaut unb in enregun efet, bann tonnte
um 7.37 Ubr ber eint voneatten geben,
er flappte verbfüffenb feie. Otacf) 400 Meter Of offeretre unb einer
efaerunbe ging id) auf bie eife: Ofictitung 933firiburg, eis
ftein tvar genügenb Zefthäftigung vorbanben. TZeine in biete Zeife
Aufammengelegte .arte von europa im naeliab 1 : 800 000 mit
einer eanb in bem befdyäntten Otaum AureditAulegen, war ein tteines,
Aeitraubenbes Oebutbfpicl. Zann &amte id) meinen papierbtoct nue
ber neben mir liegenben nappe unb verfudite, OlotiAen Au madyn. Zie
erfic eintragung lautet: Auf) einer etunbe 20 £iter eenAin gepumpt,
bin Ateeen AünAefsau unb Mergentbeini. .alte Aompafiturs 40.
ealb tomint 933iirOurg in eict)t. eefud) mit elaigunbe auf betu
efugpfae.` annite
,923ar nacf 1.2tunbe 25 Minuten über
eürAbuts. earf Bettei Oh. 1 ab. 3eet, 9.35 libr, fliege ict) in 600
bis 700 neter Nbe iditung eafferruppe.'
Za bie eicbt redy gut ift, feee id) the bie Otbönberge eor mir unb
verfudy fcbon eon weitem bie altberannten eegefbänge Au unterfdyi.
ben. Ufer ben AreuAberg mit Oaftbof unb Afofter weg Aide id) nad) ber
eafferfuppe, auf ber id) eifrigen et4ufbetrieb antreffe. Uni 9.45 Ur
werfe id) bort 3ettet Olr. 2 ab mit ber Q3itte uni Olotierung meiner
UberffiegungsAeit. Unten fliegen ,Böglinge unb ,eangrvinbfegler'.eie
in eürAburg wirb mein Bettet fofort gebt*. Za ict) niebrig fUee er,
renne itt) eimeine 3tie3erfameraben.
2fber bann geKe weiter na) Aaffel, bort laut fd)riftlidyr 3ef1.
fegung um 11 Ubr. Zen Bettet D'Ir. 3 eebt eaupteoli&eiwatetmeifier
Mar Xegef, mein 3reunb, ber beriibinte ,e3ervittermare`, fei auf.
,
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Obne langen 2tufent4att ne4me id) wider Otieung Watterfuppe,
frübftück mal ein wenig, eine Tom, tote nie. — Mut) 45 ni.
nuten wieber Watierfuppe. Zort leieer 2übwelltvinb, wie ber neue,
grdc 233inbpfeil auf bem ‚Verbetopf' erfennen iit. — Zurd) 2fuf,
winb 4oten wir une febnell mai 100 Mieter .54engervinn unb fteefen
bann bie Mate bireft nad) Möblingen. ee ift warm geworben in NT
3teifen3eit. 2onnenfumuli bevölfern ben £uftraum unb geben Be=
legenbeit 3um epiet mit 2fufwinben. 3m Maintal grober ctrieb.
Diauenbe ect)tote, ednffe, eitenbabnen.
12.30 Ur wurben mai wieber 20 2iter emin nad) oben in ben
3aiftant gepumpt.
Um 1.30 lag ber Maar unter mir, unb 1.45 Ur war eihiingen
wieber erreie. gur3 vorber 4atte id) mid) entfeoffen, nun in eine
Oegenb weiter3ufliegen, bie mir von oben nod) nie to teb'e Mannt
war. 2fle id) bee4aib Zöblingen umrunbet unb meinen Mtelbe3ettef ab,
geworfen atte, na4m id) Aure garterde, bae über efor34eim bele
erreie war.
Um 14.25 Ur flatterte bort ein 3ettel vor bie Meine bee aifein
anwefenben £uftpoli3eimannee. eier in ber Deeinebene war ee brücfettb
f)effl geworben, to bd mein notor etwanadtie, ale id) mit eofigae
eöbe itt gewinnen fuee. eine Aurifd)Iterobe ergab Olieünbungen.
2angfam mogelte id) mief 4i34er in tattere £uftfd)id)ten. Oleieb ging
aIlee tvieber gut. ein Zlicf nad) Q3aben,3aben, fiter Offenburg,
feiegid) reiburg im Zreiegau, betten fttgp1at3icf) nod) nie rannte.
ee war 15.25 Ur geworben, de id) nur 20 Dieter ha) über Ur
entie bort ,fetirpfte`, um einen ,Ttellmettelaufbeber` heraueplocfen.
014 3reiburg mit epligne auf ben ed)iparpeatb Joe, am 3eibberg
vorbei über tannen weg, nicbte ale tannen. 3n ber Meinebene hatte
ich bei ber brücrenben eiee3um erftenmal einen ‚toten lutttt' 3u über=
winben. 3et tuar alle wieber vorbei. rob unb munter feveiften
bie 2fugen burd) bie berrlie eiegenb, unb vergnügt fenun3e1te icf) vor
micl) bin, ale 4.10 Ur reee ber eobenttvief auftauee unb vor mir
ber fette Mobentee.
2fle id) mit meiner L 25 um 4.30 libr über neereburg toegiog,
beneibete id) bie Q3abenben unten, benn immer nod) war ee mir reid).
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fict) warm in meiner £eberfacfe. riebridtebaten war erreie, ber 934
nmrunbet, uub alte Mefannte tvaren auf entfernung gegrüßt.
derfeug icf) treden unb seiten. 3atuobf, ee mußte nocf) vor übe=
eittbrud) über nündyn nacf) Q3öblingen uieben. 2fber ehe bie Mate
meiner D 1 753 ficf) nacf)
brebte, tuelebten wir 3ufammen
Mtneff einen eeftut) bei meinem lieben nutterle im £inbauer Aran,
fenbaue. £ebbaftee müden 3eigte mir, bd id) erfannt worben war
unb baf mein Metnett 3retibe gemacht hatte.
Dieife nad) nünen wurbe lang — Oegenteinb! Wäbrenb
meine Auren am norgen über ber Wafferfuppe wegen ber fever.befabenen nalkinne nod) fOr Porfid)tig geroefen waren, fonnten wir
in nütten,Obertviefenfeib len eber wider etwa eigen.
10 bie 15 Ailometer t,or 2fugeburg raucf)t ee in ber qiegenb, ein

eauern4aue fängt eben an &u brennen. Zae mufi icf) mir mal nä4er
befefyn. Zie euerer ift gerabe im 2infabren. eauernfeuernn4r!
3d) bre4e greife. Zae euer nimmt 3u. Unten finb ect)Iiiudy gelegt.
3eig wirb ee wog gfeicf) foegeljen ? Xber btd feine faffdy einbitbung!
Zer eprieenmann 3iebt um, auf bie anbere eeite. — 2fm Q3ad),
200 nee weit weg, beginnt man ein wilbee 1)umpen. 2tber am
ecgaticE) fein epriiyr! Ran bäft beebafb Ariegerat. — 3ch brehe

inbetten meine 15. Diunbe. äufte broben herauf. Mann, benfe
ob bie tief) von mir geftört fügen? — 2fle vorfielttiger *am* eint),
fege id) mief' auf betu für3eften wege in 2ufttinie, foult bin id) lebten
enbee nod) fcbulb, bali bae eaue abgebrannt ift. —
12 etunben nge id) nun fon oben Otte irgenbwele Teerer=
ben. Zie Matt afferbinge tann recbt nett werben. elewitter waren
propbe3eit, eictreid,t rann man mit 2eerfauf frontenfegefit ?
wirb mir freilief) Webt bei bem Oebanfen. Um 8 Ur bin id) iwifcf‚en
Zerf unb fflecfar unb pumpe, laut Morbbucb, enin, bafb barauf
ber in eöblingen. linb nun babe ici) nur mut) unbeudie erinnerungen
an ein neige IUnbetu' 3wifeben 2ubtvigeburg unb eöbfingen. 3mmer
bunfter tvirb'e, bie £id)ter flammen auf. Zie eifrige £uftpoli3ei be.
fette« ben fitgpfae. 3n Diichtung £ublvigeburg ift ber ea4n4of
gornwefeeim mein Wegweiter.
ein unb ber, immer über bie eviitube meg ober na4 bran vorbei.
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— Dlae. — Mit Zafcltenlampe unb Jnnenbekuif,,tung tontrolliere
id) alle paar Minuten bie 3ntirumente unb ben eeniinmeffer. Unten
ift Caie5 grau. — 3e4t btof) nict)t an Olottanbung baden, wo man bat
Malb nie teon ber Miefe untergeiben rann! 3n £ubtrigsburg wae
ein eäuflein Aameraben. Zie trerben einen fenen eetrieb mact)en
ba unten. 3(t) bilbe mir ein, bie eiläfer rtingen Au ören in ber Minen
eube am eallenenbe, eier unb bort wirb mit Diafeten gegrifen, in
eöblingen mai-1(1)1nd aud) nod) ,ein blenbenbee Dtabiact)en` Au mir
4eratif3efagt. 2tuct) im 31u3,latgettaurant in eöbtingett ift bie U4r
Q3etrieb. Zann wirb es aber ftilier. Ute biete £icf)tlein töfct)en aus. n
ber eerne blifg es. 2tber bie feneren, angefünbigten eietritter bleiben
aus. Unb fo fen unb ru4igift bie £uft, baü meine Maffitine Pon
fliegt. 3d) fönnte faft feafen, trenn bie Wenbepunfte nie wären.
Unb fo Perge4t etunbe um etunbe. Zer norgen bricf)t an, unb
id) beginne trieber, eigentlid) meljr Aum 3eiteertreib, DlotiAen Au macl)en
unb 3ettet binuntermuerfen. Um 7.30 tter waren es 24 etunben.
Bie ict) emin naff)pumpe, läüt auf einmal ber eiberftanb lud). 21uo!
Mun langt eci eietide nod) 1 - 2 etunben.
Zie tote 4atbe etunbe bleibe ict) in einiger ei* über Um Q3öb,
linger
2fle bie 25. etunbe nrüber unb nur nott) ein fleiner Dielt emin
übrig ift, tanbe id), um wenigftens bici an bie edle rotten iu tannen. —
Zies war ein langer Zag, aber id) müßte lügen, wollte id) be4ctup,
tent baü irgenbweie etinrierigfeiten babei getrefen feien. Meine
2lfittung Por bent Zauerflieger ift ntefentlid) gefunren, feitbem id) fele
biefen Heinen eerfud) gemae eabe. Miete anbere etiige in Motor=
maffltine ttnb eegelflueug waren ungteid) fd)wieriger unb gefie,
licl)er ft/6 mein Zauerftug Pon 25 etunben 11 Minuten."

eber. f:affAc.

eo eniftelft ein emelflumets! — 11nb 3tvar 4anbe1t es fiel) 4ier uni ben eau eines „erunau=
Tabu", bei beffen entrourf unb Yonflruttien 9Bg1f eirtb for niefentlid) beteiligt mar.

Mit bein 2,ei4tftucoeug in 9iictflung Vnterita
Wolf eirt4 locfte nod) etwas ganA anbera. 34n 4atte gerabe
Au biefer Seit wieber bie alte Dieneluft gepafft: er wollte, 11,4e atiC
tieger bamals reiste, mit bem 31tieus 2lmerira erreien.
zod)
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erefitbitt.
te
lnieb ricear.onmuicienipter:outini8bee:
eoef.
(fieorgii, ber be=
beutenbe beutfd)e
vi
eegelfluatitenid‚aftler,
eeter 9tiebel, ber feon feit 1920 3ur 911)iin foiumt
bie befle eggelflicgerin
ixt enoett, unb Volf iirtJi „eanna's" £e4rer.
,

Ti3ie ja fdlon allgemein befannt geworben ift gelang im bieemai
feine Unternebmung 2fn gan i merfwürbigen tlinflatiben fdyiterte
fein Weiterflug, nad)bem er fcbon 3stanb erreid)t unb bainit bie eälfte
feinee Weye nad) Xnterifa Aurücfgefest batte. 'amit jebod) fünftige
Wanberflieger aud) 4ier ibre £ebren 3ieben fönnen, wollen roir auf
biefen 31tig ebenfalle fur3 eingeben.
Wolf er341t:
ued)on feit 3abren plante id) eine eeftubereife nad) Morbanterifaz
bie immer trieber aue Seitmanget Perfd)oben werben mdte, reunbe
batten mid) eingelaben, mit einem eegelftuffieug 4inüberptommen,
um bie Perfdliebenfien Oegenben ber etaaten unb ganabae auf ibre
ecgetftugeignung 4in 3u unterfudyn. a icl) in ben lagen 3a4ren beinabe alle meine Oteifen mit bem £cicbtflug3eug gemady 4atte, fam mir
gan3 Pol felbft ber eebante, 4inüberpf1iegen. Ziefee eorbaben wurbe
nod)unterftütt, de eines Zages ber eportgriftfteller Vier Meiler
mit einem iibniid)en itigptan an mid) berantrat. eon mir feit war
ber tu3 alfo feineewege als foortiidy eonberteiftunA gebad)t, fonbern
de 9J-timt, mid) unb meine giemm
nad) ben eereinigten etaa,
ten 3u bringen. Su einem 3orfd)ungsfitig 4atte ict) gar nidy bie
ba id) bie Unfoften aus eigener Zafcee be3ablte.
9Bizibrenb id micl) ber eorbereitung meiner Ttafcbine wibmete, ben
notor nad)feben unb fparfam einftellen 1ie, foroie mid) fel burd) ein,
fieige Zauer, unb fflacbtflüge trainierte, batte Weiler bie eorberei,
tung bei etrecte übernommen. Za mein eatmfon=notor nur bei
eerwenbung Pon ,2iebegren3enben3in' ber DAPG reftloe befriebigenb
arbeitete, mußte biefee auf ben eauptetappenpunften bereitliegen.
ttber 2anbepUiee auf >Laub unb in £abrabor waren günftige Mad),
riebten eingelaufen, bagegen war a Wetter troe fünfmonatiger ffler,
4anbiungen mit bein Zänifdyn 2fero,gtub nidy gelungen, ein eitb
über bie £anbemöglieeiten in ber bänifdyn gotonie Bröntanb 3u betommen.
eMbrenb eon allen anberen £änbern freunbtidy lintedileung 3u,
efagt war, tie man une Pon Zänemarf au, wie man fo fast, lite
tett% Zie Wrünbe biefes Me*iftens finb mir beute nod) nidy be,
tannt, man fann nur eerniuten. 2fle bann gar nod) eine 3orberung ber
,

i)bot. etöder.

.5er3 einen niebernen 9teijeftugieuace für jcbcrmann: 8=3»linber=eeter bcr
KL 32.
eegututfheirti)=933erte in einem Miemm.qicfbecter eent

ehet. etbcter.

netart frei!" — Velf .eirtf, gartet mit feinem
eerlincr ffiusecifen Zentuelbof.

eegleiter 251(8 &um enroparunbflug auf tent

6 Ztaliaanber, 23olf eirt4 arAlt
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Zänen auf Zegagung von 1000 Kronen einfluggebiieren eintraf,
bie am 2ibenb vor ber ereife vorforglict) auf 10 000 Kronen er4ög
wurbe, wollte ict) ben Man fdlon aufgeben, liefi mict) aber feiegicl)
boct) überreben, einfad) loegufliegen. 3retinbe wollten ingiveen bon
eerlin aue verfuclyn, biefe eebingungen 4eruntenubriden.
eo ging ee benn an einem regnerifen norgen to e von eerlin
nact) Köln unb nact)mittage weiter nach et. 3nglevert bei Zalaie,
nacT) £onbon unb !Jon bort nact) Kidwall auf bei* Ortnpinfeln, mo ict)
auf einem 3ufibatipla4 lanbete. Vi3drenb wir bort auf günftigee 913et,
ter warteten, f am unter anberent and) ein Zelegramm, bafi mit 03rön=
lanb alle in Orbnung fei, worauf wir in 9 etunben über ein etücf
03eari flogen, um na) inegefamt 12 etunben bei Kalbabarnee,
50 Kilometer vor Dieptjavit, bem it ber ielänbifcf)en Otegierung,
gu tauben,
ie erfte eätfte bee Megee von meiner eeimatftabt gum ameri=
f anifd)en Kontinent lag 4inter mir. Mdrenb aber !Der 3tug felgt
feine rden ect»rierigteiten gemad)t 4atte, begann nun wieber von
neuem ber 2Irger wegen bee Zinflugee nm» Orönlanb. einmal war
mein emin ni(f)t ba, bae fdwn eor 6 ei3oen abgegangen fein follte.
Zann faulen ivieber Zelegramine bei) 3n4altee: 3a4lt 10000 Aro,
nen, ober 34r berommt ipeber Zengin nod) anbere eilfe in eirönlanb!
nit une fragten fict) noct) viele in 3elanb, warum bae ? 3n ber
reffe 1)iefi ee, bie bänifcls Diegierung 4alte unfer UnterneMnen für
gu gefdrlicl) unb motte ee eerbinbern. Db ee nact) Q3egagung ber
10 000 Kronen weniger gefdrlid) geworben märe? Zie unmöglicl),
fien eermutungen nm() ben rna4ren eiriinben taucgen auf, aber mut)
4eutr nod), nad)bem laut einer Macl)rici)t au e 3elanb bie bänifcly
gierung unieren einflug jetg (1931) geftattet, ift ee mir untlar,
warum bamale beutge, englifcl)e unb iefänbifcis amtlicly 2tellen alle
egenteil.
taten, um un u elfen, bie Zänen aber ba
ee wirb überall be4auptet, bie Oesenb fei für £eiefluffleuge
liürmifd). Zae tounte ict) in ben 8 Zagen, bie ict) bort in ber e3egenb
war, nicg fefteticn. eben Zag iitte icl) fliegen tönnen. Za war id)
im Mori* bei gang anberen etürmen in ber nittelmeergegenb in
ber £uft saufen. nit bem Zampfer fu4ren wir fpäter unweit ber

grönlänbigen eübfpiee eorbei, wo ee wog tvinbig war, aber nie fo,
bafi meine Klemm nie bamen angetommen wäre.
21t nad, metägigem Xufentryilt in Dielljavit fefiftanb, bafi mein
omin nicg fam unb aua) bie nitta nict)t gu betommen waren, mit
benen bie einfluggene4migung erfauft werben fonnte, eer3ieete
barauf, nwentang in 3elanb tyrum3ufii3en, unb fte mit bem fana,
beeil Zampfer ,ninnebofa` naci) ber tanabifct)en eatiptflabt non'
treat, ton wo bie Dieife bann mit ber treuen Klemm weiterging nact)
ben eereinigten etaaten.
Bie glon manct)ee nal frier, fo gifte fid) auct) bieemal wider
gegeigt, bafi ber fu felgt ein Kinberfpiel war gegenüber ber Über,
winbung bee ,3ormatitätentramiv, ber filzt) im vorliegenben satt frei,
lid) in einer (erde geigte, bie vermuten lie, ba irgenbein 3ntereffe
eorlag, une auf feinen satt nad) ®röntanb fliegen 3u laffen.
3roeifettoe ift bae, tue id) vor4tte, alio ein 3fug mit einem gu,
verläffigen £eicgfluggeug eon englanb über bie Ortlupe, 3elanb,
Orönlanb unb £abrabor gtvifct)en 2fuguft unb eeptember möglicth mei.
nen erf4rungen na) fogar unfd)rver.
2tber bae gilt nur für ben 3iir >bae anbere bratug man
seit, eqie4ungen unb elb."

Wolf .eirt

in

USA.

Über bae Zbema „aeit, ee3i4ungen unb e3elb" fönnte man ja
nun ein gangee emt), bict wie eine 4anbgefd)riebene ibct, erfaffen.
Lieb gutnal Zatmenfcllen von ber 2irt Uolf eirtf» 4ätten 4ierüber
for biet gu bericgen. nan fault ja wirflict) jagen, pule man will:
eegiengen unb Oelb finb beim eonvärtefonimenroollen von gro,
fier eebeutung. Unb wenn man fie nict)t bat, md man fie fid) eben
ertämpfen.
3oif eirt4 4at fict) ebenfatle beibee, foweit ee bei feiner eefdyi,
bereit möglict) war, immer trieber ertämpft, and) in ben eereinigten
etaaten. 34, er brad)te ee fogar fertig, in Men, Tort eine 2egelflug,
fdmle unb in eitteburg einen eegelftuffleugbau gu grünben, ffla, unb

eappen finb
baß fold)e gegäftficl)en Untern4mungen oftmale
ale fegelfliegerig)e elid)gleigungen, bi e er brüllen mg) aufgellte, tfingi
eiefleicf)t feftfam, ift aber unbeftreitbar.
2tber ba in biefem eud)e immer nur bae 2fIlerteefentlid)fte au e bem
eben unferee Xameraben erA4lt teerben fIU, fo tönncti wir and) jeig,
wenn wir bei feinem D1,orbanicritaaufent4alt finb, nur ein paar 13untte
beratiegreifen.
Unb fo folf Auerft einmaf baeon gefprod)en werben, baß man aud)
in USA tüd)tig arbeiten muß, um ee Au etwa u bringen.
eier ein paar Zagebud)aufAeiclmungen über bie erfk 3eit, bie Wolf
eir0 jetifeite bee großen Zeid)ce eerbrad)te:
1,211m 10.2fuguft tam ief) mit bem Zampfer ,ninnebofa` eon 3elanb
in ber größten etabt Manabae„ bem am et.=2oreni-etrom gelegenen
nontreaf an. Dlad)bent bie eerfd)iebenen ormafitäten erlebigt unb
meine Mfemm burd) ein 2futo nad) bem lugplae et. eubert ge,
fd)feppt war, niacl)te id) einen ecfuct) beim beutfd)en Konftif unb ftog
bann am 14. 2fuguft in 5 etunben nad) eracufe. 2fm fofgenben
Zage gin' e mit betu 2futo nad) 9Zod)efier Aur eaßerlebigung, eon
bort nad) Men, Tort, um mein eegelffugieug, bae am 17. 2fuguftin
Q3egfeitung eon ri4 2fctermann antam, nad) etiracufe Au boten. 3n
eracufe rourbe au e mitgebrad)ten eimetteiten in 3 Wod)en ein ,IUüf,
ling' Aufammengebaut. 3n biefer seit macf)te id) mit meinem notor,
ffugAeug eine größere 3a4f von 13affagier., eerfuct, eurfieunge,
unb ei3ettbewerbeftügen, fouie einen längeren ffiug Aur eUde eon
eegetfluggetänben. Mit Nm eegelflugAeug ieurben nur einige turAe
eerfud)effüge auf ebenem eielänbe auegefü4rt, ba bie bier nötige 3u,
laffung nocf) nid)t aue eaf4ington eingetroffen war.
Mitte eeptember flog id) nacf) Men) Tort, um 2fugu1tue eafler
abAoten, ber eon ber Waffertuppe mit beni bort erworbenen eeset,
flugAeug ,ect)foß nainberg` eintraf. el3ä4renb ber einflug in £uft,
linie burd)gef4rt war, mußte id) auf bem Diüttffug wegen febr fcblecb,
ten eettere bell eubfon endang über 2flbani) unb eenettabt) ffie,
gen. Sum ,ranicti` (betanntlid) nennt fo ber tieer bae orientieren
au e ber eogetperfpettiee) betue man fier eifenb4n, unb etrden%
tarten.
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zn ben ecrbfeibenben 3roifdienAeiten fdirieb id) eerfd)icbene 2fuffe
für ameritanif4 namine unb bereitete meine eegettnafd)ine für
bet eegefffugwettbeteerb eon eftnira eor.
2fm 21. eeptember flog id) nacf) ettnira, wo an bicfem Zag ber
Bettbewerb begann. Madmittage ansetominen, tonnte id) nod) am
fefben 2fbenb bei prattifcf) völliger Sinbilifle im abenblidyn eNirme,
aufteinb ber beroafbeten eiinge meinen ergen eegelffug in 2fmerita
eorfieen. eBei f große (Buglauermengen ben ganAen Zag auf eegel.
ffüge gewartet 4atten, eine große 3abl bebeutenber perfiintieiten
ber usA.£tiftfa4rt anwefenb waren unb bie ?imeritaner nur Ofeit,
flüge bie 5,5 ninuten Aeigen tonnten, mad)te Nutgier ,eegefflug'
fofort guten einbruct.
Za bie elfte meines einfliinbigen 3fugee bei eöffiger Zuntel4eit
ftattfanb unb bie £anbting auf bem mit 2futofdyinwerfern unb eemin,
feuern befeueeten iuga auegefiet teurbe, tamen aud) bie £aien,
Aufdianer auf i4re Mogen.
2fm folgenbeil eonnabent, flog id) meine nafene für 7 etunben
unb 7 Minuten bic 15 Mitmieter fange eiigelreic öftlid) efinira
entlang,miibreitb bie längfte ffiugbauer eines 2fmeritattere 3,5 etunben
war. Zie einbbefd)affen4eit tonnte man mit ,fOr böig' be3eid)nen.
ber folgenben Vi3oe wurbe täglid) geflogen, unb bie 2imeritaner
eerbefierten iFre£eigungen von Zag Au Zag. Wegen bee einigen, für
mid) erreid)baren (efbpreifee ern 100 Zeitare für bie größte 3a41
ber füge über 30 inuten mußte id) mid) feiber 4auptfäd)fict) auf
biefe eactx »erlegen, nne4alb id) bei meinen weiteren etiigen (ine.
gefault 26) nur bie eöd)ftbauer von 2,5 etunben erreidite. Zer be,
beutenbge 3Iugtag war ber »ortete, eonnabenb, ber 4.Oftober 1930,
an bem bi e Au 9 Mag)inen gleicf)Acitig in ber £uft waren uni, and)
einmal ein Iltigieuganf)ängeffug mit eier 4intereinanber getuppeiten
(ratittinetafd)inen auegefübrt wurbe, babei etart auf bem Motor.
ftugpfae mit weiterflug alter Magiinen am eeget4ang. ie ?line=
titaner fcbiugen meimai an biefem Zage meine Zauerleiftung uni 13
b3f),. 33 Minuten, Wif)renb id) auf meinem einigen etrectenftug in
2/5 etunben 52 Xifometer errreid)te unb baniit einen neuen ameri,
tanifdyn etrectenreforb aufgellte.
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Zabeii1 u berücfficIrtigen, grde etrecfen biefee 3fugee gegen
t,n Winb geflogen werben mdten, weil ee ficf) uni einen Bielfing und)
Dlorwict) eanbeite. Zie 2fufgabe fonnte atterbinge bei ber gegebenen
%.53inbrieung nie gelöft werben. Zae eetter war für bieberige
eegefflugeerbiittniffe eigenartig: einbflärfe etwa 8 Cteterfefunben.
eirnmel fiarblau, woifentoe bei fräftigen, aber nicbt febr auegebebn,
ten 2fuftrinbfclrläucfren.
Mir in 2fribetracIrt beffen, baee mir burd) ?intrenbung einer bie
balfin unbefannten eegetflugtedmif gelang, 3 fotcber ecbläucts bie
aufs lee aue3unteen, fonnte id) brcimal über eerfcbiebenem eielänbe
ei34en von 850, 950 unb 1000 Dieter errreidyn. (eiebe aud) bae
Acepitet: „Flying high.")
3ii4renb bee 913ettbewerbe maee icfr aderbem ben edlen Merfucf),
einein Xameraben beim Zauerflug ein Pädcfren mit belegten eroten
gu überbringen, unb gwar mit eilfe einer 300 )iffi langen ?tue
fcfmur. Zer eerfucl) migang wegen ber gu eerftbiebenen elefcbteinbig,
feit ber beiben Maidrinen, wurbe aber fräter mit gleidrartigen na=
Otium Arfreimal gut burcfsefiet. 3crner warf id) an gmei Zagen über
bein etartptae, bem DiotorfluOafen unb ber etabt einlira je mci,
eunbert Diofen ab ni Zanf für bie überaue freunblidy 2tufnabme, bie
id) gefunben batte.
2ftif bem Otücfflug und) eeenbigung bee Wettbewerbe lanbete id)
in ber Unieerfitätefiabt 3tbafa unb bieit an ber iornettunieerfität
meinen erften eortrag in engtifct) über ,eegelflug'. 2fin 11. unb
12. Oftober tia4m id) an einem eettbetberb in £e Diot) bei Otocfrefier
teil, wobei icf) mit meinem ,erüfling` ertimixte 2futofcbtebeflüge bi e gu
ei34en eon 150 Dieter unb einer Zaun von 1 Dlinute 45 2efunben
madrte. eierbei gewann id) gwei edle unb einen Aweiten preie. mit
meiner ,..eleme geigte id) eallonranunen unb „crazy flying" (urrüdto
eliegen) foroie einen Oleitfius mit ft4enber ed)raube aue 500 Dieter
eöfy. 7fufna4me unb Xamerabfefraft auesegeidmet. 3ufct)atter, befon.bere au e Dioctrefier: 25000 (biete Zeutfcbe). Diücffittg auf Umweg
über bie Dlingarafälle, bie von oben freilief) nie fo impofant wirfett,
wie wenn man ,brunter` ftebt. —
Mout 15. We 22. Vftober überbotung meinee gtemmfing3euge
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(fabft auegefiet), ebenfo notor. 2fm 23. Vftober gweiter 3ittg nad)
mau Tort, bort intereffante eefpreclrungen überi)robleme bee amen.
f„tifd‚cit eegetfluo. 2fnt 25. Oftober eeficbtigung ber weitberi4im,
ten Wrig4t=notorentrerfe in 13aterfon.
?dm 26. Oftober ale 3ufcl)auer beim rden efugtag bei Merrad
923, eafte furge Diebe am Diabio. Zreffe intereffante eerföntidleiten
ixt usA-£uftfaf)rt. 2fni 27. Oftober elug mut) Morwid), bort eor=
trag eor Diotarpclub, forrie vor 500 ecbiitern unb ecbiiterinnen. Q3e-,
fidttigung eereebener etbrifen..5eimfitig. Diorgen frig nad) eitteburg4, fpäter Zleeelanb, 2ffron, Detroit, ?firn 2frbor, e4dago,
et. £ouie. 2Cm 18. Dbeember eortrag eor 3ngenieureerein bOtt
naffad)ufette. 3neitteburgb eorauegtfid) eegetflüge."

7 'tunen
im 8egetitumetici über etmira (USA.)
3n biefen Zagebudrblättern tafen wir bereite eon bem 7tunben,
elug über etntira, bei bem Wolf gum erften nate einen arnerifanifcfren
Dieforb fcttfug. 13ir börten and) bereite eon feinen .mengii8en. Über
beibe 3iiige ind er une nocl) einAeiten ergii4len, bamit ber Olicfrt,
fadmami fielt biefe £eiftungen beffer eergegenwärtigen farm, ber 3ung,
flieger unb bie „Xanone" eielleie neue ?inregungen baraue er4alten.
Midrt waer, niemanb fann jemale auelernen!
?Ufo, Wolf eir4, ergiiWt guerft von feinem Zauerffug:
tymcA ift eine in gatti USA wobtberannte ?Urtürguts für: eereini=
gung cf)riftlidler junger Diänner (Young Man christian association).
iet id) von biefem Alub fennengefernt 4abe, tritt man im bei, um in
allen etäbten billig gu nro4nen, im Atubfeffet feine Beitun u feien,
nebenbei im Diabio bie neueften eafeballergebniffe gu 4ören unb, tue
mir perfönlid) bae Werteoffile war, fr4morgene in einem wunber.
fdrönett ,ecbtriminbab rund) gu werben.
2fin erfien 2onnabenb bee 1.. amerifanifdten etgeigtswettbewerbe
1930 fam id) aber um biefen Oend, weil tnid) bie 2portteitung um
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6 Uhr früh 3tvecte gelänbeetuetvabl boten Iiefi. Sie lief; mir Pagen, ee
webe ein febr träftiger Binb.
eatvleh ecirlue, ein prächtiger gni unb XInenfete ee g etflug=
meifter, war mit feiner leichten Mafebine feiton ba unb montierte feine
gifte eben auf. Zer 3inb war erfreulich frifd, aber auch erheblich
unruhig. etofbreite braufte er über Ne etartpiatb ber etwa 500 Meter
hinter bem eigentlichen Segelflugbang lag.
eotrtue ftartete unb murbe Aleid) orbentlid) burdsefdratteit, fo bafi
ihm nach einer etunbe ber Sie brach unb er feeunigft mieber an ber
etartftette lanbete. Za auch meine Mafdine in ber calvifemen an
getommen war, wurbe fofort montiert, unb, tur3 nach eorolue, ber
repariert hatte unb wieber geftartet war, 14 aud) ich mief' mit bem
gummifein in bie £uft febieubern.
Za war ee allee anbere, btofi nie gemütlich. Miebt nur auf unb ab
ging ee, aucf) feittid) gab ee fd)arfe etde in bie Mtneue. Zafür war
bae eöbegewinnen ein ginberfpiel. Utafd) hatte id) 300 bie 400 Meter
erreicht unb bamit einen feinen 2fueblict auf bae rei3enb im tat ge.
legale etnlira, ben langjährigen Mobnfie bee töttlien ameritanifdyn
eumoriften Matt twain, gewonnen.
eatb tam noch ein weiterer ee g ter vom etartgatb ber bee stur=
mee wegen auf ein 3 gilometer entferntes 3elb verlegt worben war,
berbeigeflogen, fo bete wir nun atfo 3u britt im turbulenten 2tufwinb
vor ben 1)ferbetöpfen• (horseheads) feudelten. eoraft hatte id) aber
nie viel Seit, 2tuefdtau 3u baten. 3c1) hatte im ,innern` 3u tun. wer
feiton einmal ein eegetfluffleug fab, weih, baj ber 3ü4rer im Diumpf
gerabe Diauni hat 3um ei4en. 3rgenbeine gröfiere Q3ewegung ift aue
geitindien. reunblidte aufdyttier hatten mir tur3 vor bem Start fünf
epfet unb 3wei iNicten gaugutunti gegeben, bie id) in meine Feber=
tafdy geftopft hatte. 3um riibfiiiet war ja treber Seit noch gelegen
4eit getvefen. eo mute id) biefee jag nachtoten. Zod) griff id) feines=
luge 3tterft nach ben Xpfeln, im gegenteit, fie binberten mich nur, als
id) mit ber Finten um ben rechten 2trm, ber ben eteuertnüppei 4iett,
4erumtangte unb nach meinem tafentud) fingerte t bae gan3 unten in
ber mitten eofentafdy wobt verborgen lag.
ee fon £eute geben, bie fid) gebtabfpiete taufen, wo man fie bog
,
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,
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foftentoe haben tann! ed) on hatte ich einen tafentud)3ipfel 3wifetyn
3in8ern, alle eine eattbö mid) vom Sie h ob. Matürlid) bätt matt
fid in einem toten Satt am griff bee eteuertnüppete feft. Zach tat
ia, aud) unb — hatte ben griff in ber eanb, tväbrenb ber gnüppet
ttud) vorn febnappte unb bie Mafene fid) mehr geferinb ale gemütlich
in eine etur3ftugtage begab. 2fue tafdyntvinteln heraus, an 2Ipfetn
unb 3nfirumenten vorbei, bafee bie Finte, fo fdraell ee ging, nach bem
eteuerrdr, treibrenb bie Otecbte immer noch, fo3ufagen: fpraebloe, un=
tätig ob ber Überratdrang, ben eoteriff fefibielt, ber bann vortäufig
ben Xpfeln eiefandtaft teiften burfte.
3on neuem begann nun bie 3agb nach bem dentuch, um meiner
armen Olafe enbtid) erteid) terun g verfdraffen 3u tönnen.
Mach einer 4atben Stunbe war ee gefchafft, ber genufireidy 2fugen
Mief tarn, wäbrenb bie aufebauer am Startptae ob bee trompetentonee
aue luftiger .höhe cribunt lauf dien.
nit ber <Beit brüctte mich ber ed e riff in meiner tagte. Vi3ie
tonnte id) ihn wieber feftmadyn ? nein erfter Staugummi war folviefo
auegetutfe, alfo fdpnieren mir biefen gut burdtgetneteten gitt in ben
eol3griff, ringsum, immer an ber 3anb taug. — Unb noch beute fitzt
mein griff wie angegoffen. enbtict) ein eerteenbungopred für bureb
getauten gummi —
Zie £tift ift noch unruhiger geworben, ber eimmet ift tiarblau, unb
bie Bonne wärmt teenigftene etume bei ber gälte. ee ift Mittag ge
werben, unb ber rote ee g ter eerfevunben, teeibrenb einaue in
feinem filtergrauen 2flbatroe weit unter mir feine Seenen Siebt. 2tuf
bem golfplae in ber Mitte meines gurfee ift jeet reger Betrieb, unb
aud) bae eportgelänbe nahe ber etabt fetteint beute noch ein Spiet
3u erwarten. Za wirb ee mir tvenigftene nie fo langtvcifig werben.
Mach Annieinbalb etunben ift plötnid) eowfue nie mehr 3u feben.
eeffentticb ift ihm niete paffiert. Man tveifi von feiner Mafene,
bah fie mandtmat bie eertvinbungettappen vertiert. Unb bei bem un
neigen 3inb tvurbe fie foroiefo oft bebenttict) umbergeworfen.
3d) fuge auf alten Miefen im tat, in Metrinfein unb in 2(ctern,
oben am .Bang. 2tber niete ift 3u Iden. Zagegen taue na) einiger
seit wieber ber rote labet mit 3act V') eara am Steuer auf, um
,
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aber bat) tvieber für bat Dieft bee Zagee 3u eerfchwinben.
rann id) nie feelten. eo bin id) längere 3eit gan atlein, mache
2fiteftüge über bie etabt unb ben eportptatb ber fict) altmdtict) 3u
füttert beginnt.
2fm Jan g finbe id feidlich eine 'Keine Oruppe bamit befchäftigt,
eteine 3u einem eneallen Aufammemutefeil. eatb tefe ich ,eowlue
unb erfebe baraue, bd man auch unten um fein Schidia beforgt
So taut de möglich freie ich binunter: 3(1) rann in nirgenbe
feben!'
Za ict) immer nod) eine eöbe eon 300 bi e 500 Meter über bem
etartpto 4abe, macbe id) 3um erfienmat nach brei etunben ben Mer.
fuch, bie gan3e, ununterbrochene eiigelrette eon 12 bi e 15 Kitometer
Vinge entlang3uftiegen, um babei eielleicht eotutue 3u entbecren. Zer
3crfucl) gelingt auch, aber eon eomitte gibt ee reine Spur.
2fin neuen etartp1a4 in3wifchen reger etrieb. 3eitrueife finb
bort brei ber ameriraneen eitteitefegter (mit 12 Meter epattn0
weite, eta41re4rrumpf unb einem Diäbchen) gleich3eitig in ber Stift,
2tud) ber Zeutiche Dr. Woggang Klemperer, ber eieger bee «Ihn
Dibönfegelflugee 1920, feit 3a4ren bei ber eioobtlear 3eppelinomp.
in 2(fron tätig, macht bier beute feinen erften Segetflug in biefer
Oegenb.
3d) fliege weiter, an meinem etartplat3 vorbei, über bae Oolffelb
einaue, 3um nörblichen Wenbepunit. Diunb 50 Minuten brauche id),
um bie ecrgrette entlang einmal bin unb Aurüct 3u fliegen. 3miner gibt
ee wieber Meitee 3u fchauen. einer lanbet im 31d, ein anbeter macht
eruch; auf bem uübaltplae ift ein Diugbhfpiel im edlen Oange, unb,
wae man fchnell geteöbnt wirb, auf ben etrden überaft 2tuto
binter 2into.
eei mir oben ereignet fid) bagegen gar nie. Mein eol3griff bat
gut, meine 2(pfel finb eer3ebrt, ber Winb wirb jag 3eitweife rubiger.
ee wirb 2tbenb. Zer feige Kaugummi gelangt an feinen Q3eftim=
mungeort.
Za ic nie genau teeifi, trieeiet über 6 Stunben ber ameriranifche
Dieforb beträgt, tritt id) minbeftene fieben Stunben fliegen. Sei Macht
3u fliegen, ift mir bei 500 Zotiar etrafe »erboten, ee fei benn, id)
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montiere bie für bie Matift eorgefeiebene £ieantage an meine Mn=
fot‚iice. Zrofkbem 4atte icü am erften Zage bee Wettbewerbe einen ein=
siiinbigen efug nact) Sonnenuntergang mit einer fchaurigfenen
fflachtlanbung auf bau burch 2futoe unb eeniinfeuer erteuct)teten
3fugrta$ atiegefübrt. Xber bae war noct) eor bem offi3iellen Macbt,
fiteerbot.
2fte bie Sonne balbrugetig eom eori3onf gefdmitten wirb, macf)e id)
mich atfo mebr ge3teungen alefreimiUi ur £anbung bereit, eic ift
wegen einer eact)ipannungeleitung, unb weit ich genau gegen bie Sonne
Atz fliegen 4abe, nie gan 3 einfach. e3crabe im lägen ect eine e naie,
feibee feet micf) mein treuer eoget eeii auf ben Orunb. ettuae fteif,
aber foult wobt unb munter, Nettere ict) au e meinem Diumpf unb frage
3uerft nad) eotoitte. etott fei Zanr gibt ee eine berubigenbe Mad)rie.
er 4atte einen fleinen etrectenftug unternommen unb war nach
14 Kitometer gtatt getanbet, einige Beit fpäter in ber Mde aud)
3ad O'Meara."
Zer aineritanifche Zauerreforb flanb bamate auf 6 etunben
48 Minuten. Moif batte in atfo burd) feinen 3tug gebrodyn, unb er
wäre ie4t fein gewefen — — — wenn fein Q3arograpb gefchrieben
hätte. Zummerweife 4atte biefer aber auegefetg.
Setterebenb war Wog bierüber erfi traurig. Zod) er tröftete fich
balb. eei alten Kämpfen tommt ee ja lagen enbee bauptfäcbticl) bar,
auf an, wie man gerämpft bat. Unb wenn man ebrlict) unb tapfer
geftritten bat, ift ee bo(f) 3iontict) gteid)güttig, ob man fiegt ober nicht.
Mit Diee fchrieb earon be eoubertin, ber Scböpfer ber mobernen
Olempifdyn Spiele getegentlid): „The important thing in the Olympic
Garnes is not winning, but taking part. The essential thing is not conquering, but fighting well." ("Zae Mid)ti8fte bei ben otbmpifchen epie,

len ift nicht, 3u gewinnen, fonbern teinunebmen. Mie ber Sieg ift
bic eauptfactx, fonbern ber ebrticbe Kampf.) aran bacbte Wolf
baniate unb fanb fict) mit feinem etegict ab.
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Flying high
Unb fet mag Molf eon feinem 3tug erten, ber fiir bie ganse
weitere entricttung in her eesetftiegerei grunblegenb war. 92dt
rannte man fd)on eon früber 4er bae Z4ermifftiegen, bod) biee nur in
allgemeiner orin mit eitfe her inmulmeoffen. Zurcf) grünbtie
Überlegungen unb eiete eoriibungen eor unb tr4renb bee ectt.
benyrbee eon ettnirn fam nun eirt4 su bem ergebnie, ba e eine
gans neue 2frt bee eegetftiegene geben müffe, wenn man hie eielen,
überall eor4anbenen Minen t4ermifen 2fufwinbgebiete burd) „enge,
gleidmidiga .reifen" atiesunütyn eermiiee. Unb gteid) beim erften
eerfud) gelang i4m ein gtänsenber tug nad) biefer neuen nettybe,
hie al fote in her eiefeee bee eegetfluga 4ier sum erften Male
auftaue.
er ersägt eon biefern erften Zermifftug dne Motten mit feiner
beute allgemein übtien „eteilfreieted)nif", her im Oftober 1930
burd)gefiet wurbe, folgenbee:
„3n heu eereinigten etaaten eon 2imerifa 4at man fid) in ben
teen 3a4ren eiet nii4e gegeben, heu 3tuggebanten in hie Maffe su
tragen. 2inbberg4e Zraneatlantifflug gab ben 2fnild su einem überaue
fctmellen 2ftiffdynning, Nm na) brei 34ren ein feverer Diücffd)lag
folgte. ZeOatb arbeitet man nun mit allen Mitteln baran, bie
gerei wieber eoftetümlid) su madyn.
eo =de fogar in eielen Zeatern eine Diene aufgefOrt, hie einen
gansen 2fbenb lang eine (43efol)iee »cm lugplae bef)anbett: ,Flying
high' (,e0Clifit18').
ZCte Menet-4 aber

it bae Mieberemadytt bee eegelfluggebantene,
eon bem man unb tudit nie mit Unree 4offt, bd er bein eotfe heu
na4erbringt.—
Zae ee4eimnie einee erfolgreien tnotorlofen Überlanbfiugee
hie Aunft, feben im tugting liegenben 2fufwittb su finben unb fo tange
ale möglid) auesunuign, jeben 2fbroinb mögliet su eermeiben ober
bod) fo fd)nett wie möglid) wider su eerlaffen.
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2liber wie mae man bae ? Mit her Seit lat her eeget fiteer »er,
faliebene 2frten eon auftriirte btafenben einerömungen entbecft, hie
befantitefte baeon ifl her her entfleet, wenn her einb
in feinem Weg auf einen langen eerg fldt, über ben er 4iniiber,
geswungen wirb. eine anbere 2frt eon 2fufwinb entfte4t burd) hie
ungleiche eonnenertnärmung her erbe, burd) hie ja teten enbee alle
einbe entfgen. Zau ge4ört »er altem her wdlbefannte eoffen,
ctufwinb'. enblid) fei her qiewitterauftvinb erwäfmt, eine für etrecfen,
fegelflüge atiefieereie 2fufwinbart.
Swar war in hen USA fd)on maner etrecfenflug eerfue werben,
aber grdere erfolge wurben er ft trieenb bee eegetflugteettbetrerbee
bei elmira L (P. im Oftober 19301 »en bem id) bereite gefprodyn
babe, ersielt. 2f. eatter, ein Zeutfd)amerifaner, her in Zeutfd)tanb
eegelftiegen gelernt 4atte, flog erfl 25 unb bann 33 Aitometer weit.
Mir felbfi gelang am leen Mettbenyrbetag ber nad)folgenb be,
feiebene lug, her fein £angfirecfenftug in irgenbeiner beliebigen
Diieung war, fonbern ein eermietflug mit Nm Siel Mortrid), einer
150 Aitometer entfernten etabt. Zer bortige eegeiflugeerein 4atte
nämtid) bafür eineni3reie auegefe, um heu icf) mid) bewerben wollte.
edrn »er eeginn bee Bettbewerb e 4atte id) mir swei Mögtict),
feiten für bie ZurdIfieung biefee 3lugee atogebad)t, hie freitid) beibe
ba3 Q3o0anbenfein »en Motten ium 2fuffinben Oermifer 2fufwinbe
sur eorauefeeung baten.
2ed)e naf d)inen waren feil in ber £tift, are id) mid) in meinem
eegter über ben eütAang bee 2egetfluggetänbee bei elmira 4inaue,
fit)netter tid. 3n wenigen inuten war id) über hie Ubungefegter bin=
auesefliegen unb erreiee nad) 20 inuten atid) eatter, her in etwa
350 Meter eöfy burd) hie fflegenb sog. eine Seittan8 flog mein
Mutierte' Aufaminen mit eaffere ,ect)td nainberg` langgesogene
Xeen weit über ben anbereit ecgiern, ha geindrte id) plötgid) bei
einer Menbefuree, wie mein Aamerab am anberen enbe bee eangee
fa,4r1tteartig in hie ede ftieg, ofort tenfte id) meinen eoget in
btefe eegenb unb fonnte aud) su meiner 3reube ein auögebebntee t4er=
In. ifee 2fufwinbgebiet erreien, in bem id) inner4alb sen Minuten
in einer 2teilfpirale auf beince 1000 Meter über etart flieg. Zia
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war bie griiete, tr4renb bee Vi3ettbewerbe unb übereaupt in 7fmerifa
biOer erreidlte Zabei war iebod) an biefem fcl)önen eonnenta g
von Vi3olten feine spur 3u fOen. Zie tieblidyn, weiegeballten Mied ,
aufen glten gan3lid).
Mod) überlegte id) mir furg, ob ee einen sinn 1 , abe, 04ne biefe
7tufwinb , Wegweifer loe3u3ieeen unb ba3u mit ecitenwinb auf bie bor=
gefd)riebene errette 3u ge4en. Zaun aber tote mid) bie rei3eolte 2fuf=
gabe gar Au fe4r, unb fo war mein Se g ler gleid) barauf unterwege,
bae breite betnungtal abwärte. ereilid) ging in ben niid)ften
15 ninuten wider eia von ber fenen eiSee verloren, ate ict) nid)t
weit von eaeertt) 31eei Diaanlöget freifenb rafd) eii4e gewinnen iah.
eatten benn bie fo 4od) ba oben 3u fuct)en ? 3m allgemeinen
fliegen biefe £anbfireid)er bod) nur, um Meute 3u finben. 2fber mand) ,
mat macl)t ee itten eielleid)t epae, 3um eer g nü g en eö4er unb iit;)er
3u fd)weben. Otun, i4re £uft war aud) meine reube; benn fie 3eigten
mir, wo id) neuen 2tuftrieb finben würbe. ein Meiner Umweg bracl)te
mid) über fie, unb fen ging ef3 aud) wieber fuge Seit aufteärte. Zie
Söget lieeen fid) nict)t frören, mögtid)erweife bat= fie mein sperr=
()13tier gar nie gegen, weit fie boci, aud) lieber na) unten fegen,
ale fid) ben Skate 3u verrenten.
geit unten lag Vi3aeerlp. eon nun an ging ee bae eue q uOannatai
aufwärte. edier war um bie größte etrecte mit Otücfeturinb bae Zal
abträrte nad) üben geflogen. er war fen nie meter 3u gen. eic,
ber ging gteid)mdig Mieter für Meter ber wertvollen .töte verloren.
eac fein 2tufteinb meter 3u finben ? Zer eoben rant immer näher.
Zer nägte, 2tufteinb eerfpredynbe .Ban g tag weit eoraue. Sum Olücf
war unten nicht wie fonft oft in biefer Oegenb eicht Ailometer weit
matb, fonbern me4rfacl) geeignet fcheinenbee £anbegeläube.
eine fette, tauge eiefe eoraue hatte id) fd)on enbgültig Aum Fanben eorgegen, ale in einer Oesenb, bie nad) ean e inbre g ein bätte
2tbminb geben müffen, plötgict) wieber ein auege3eid)neter 2tuftrinb Att
fpüren war. Ute wieber ging ee nun in freiten .reifen böber. 3reitict)
nicbt tauge, benn bann satte id) ben unfiebaren 2tuf3ug verloren, um
alterbinge batb barauf einen nod) Ihirreren 3u finben. nein eario ,
meter Seigre wie eor4er beim stei g en 1 1 / 2 -2 neterfetunben etci
,
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008, ber eiS4enmeffer flieg fichtbar, fo bah ich nach fur3er Seit wieber

900 Meter über starr batte.
ift mir fo frifd) in erinnerung, afe wäre ee erfl eor fünf
einuten geroefen, bah id) in biefer .5* tief auf3uatmen eerfuee,
w eit mid) ein gtücflid)ee, floi3ee Eiefü4l befeelte. .3d) jage: ,eerfuee`,
benn id) war fo in ben engen Diumpf meiner naffbine 4ineinge3mängt,
ee für eine gan3e £ungenfiillung nid)t langte. Zafür fit4tte id) ntid)
ein etüe mit meinem treuen Bo g et unb 4ätte if)n in biefem 2f ugenbticf
nie gegen bie fdplettge unb teuerfie notormafd)ine ber Welt ein ,
getaufe.
ieftraurig war id) nur barüber, bae ee feinem geilligen ed) öpfer,
ber fetbfc ein begeifterter 2egetflieger gemefen war, nie vergönnt war,
biefe ein3ig fent Oefübt mit ibm 3u erleben. ecly n über ein 3a4r
war ee 4er, bah ber efie g ertob paut £aubentbai bem .reife ber eegn,
fticgerfameraben für immer entriffen matte.
2tttertei erinnerungen nad)finnenb, flieeen meine 3iellofen elicre
3ufiillig auf eine eer g fette im eüben. 'Bei ber fabetaften sidjt , bie
trOt bie 3u 80 Aemeter betrug, fiel mir jag erfl auf, baj fid) bort,
in Mieung Diiictentrinb, ein langgefirecfter, trunberfd)öner egetbang
erilrectte. er mochte freitid) 50 bie 60 Xifometer entfernt fein, aber
fein 2fuefe4en eerfprad) ftunbentangee, einfade ean g fe g etn.
3d) 4atte Leiber feine febr gute Uberfid)tetarte ber weiteren Um
gebung erbalten rönnen, unb fo «fuer ich erfl fpäter, bah biefe Oerge
ber nörbtidAte Bug ber 2filegbaniee waren. 3tumer4in taut mir un
witttürCidj ber eebanfe, nod) jag ben 314 nad) Otormict) Aubredyn
unb einen Merfuct) 3u madyn, biefe Zerge 3u erreicben. 2fber id) feige
bann bud, ben tug in ber alten 9ticbtung fort unb erreid)te, unterwegs
wieber alle erbe eerlierenb, einen fcbönen .Ban g bei Dwego. Zort
fette id) tute 3wan3ig Minuten lang unb fa4 wieber einmal Nut
Fellen unb treiben auf einem tbrifd) ameritanifdyn Oolfplae 3u. Zie
(bestatten mit ben fd)necienlangfamen Bewegungen ba unten 4atten
3lucifettoe feine 2f4nung von bem flillen nenfdyngeffüget über i4nen.
Unentwegt fpaiierten fie auf bem grünen Diafen mit ben gelben eiiid y n
4iti unb ber. 3d)wollte fie aud) nicht anrufen. Zie 2auttofigreit bee
leid)ten tugee war 3u fdgo•
,

(
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Dladt einiger Seit ruhigen eangfegelne unb gendreichen 2fuefclytu.
hattene bliee mich ein eteigtrinb trieber ein paar 4unbert net« nach
oben. elihrenb bee 2fueruhene am eang 4atte ich mir überlegt, bd
ee boch wohl Au ft fei unb Au fehr ein 3lug gegen ben Winb, um bie
alte Diielttung nach Mortrieh fortAuf0en. Ziee rerleitete mich Au einem
3e4Yer; ict) rerfueltte turAe Seit ber 3ata norgana im 2iiben nach=
Aufliegen, malte aber balb, ba biee erft ree Au fpiit fei.
ee trurbe nämlich 2tbenb, unb beehalb liden bie thermifchen 2tuf=
trinbe nad). Uieber ltrate mein ecbtnalfiiigicr feine etafe nacü
Viten, aber and) biee in fit. eiitte ixt) meinen iu on 011)9, aue
bie Zalbetse entlang fortgefeet, fo 4ätte ee tva.Prfcf)einlict) bie eing,
hampton, ficher aber bie auf ben 3iugpicte Pon enbicott gereie. eo
mdte ice, urA ehe bie rettenben Zatberge bei 2tpatad)in erreie waren,
bei biefer Minen eicbiung eine troohlgetungene ,Dlotlanbung' ror=
nehmen, bequemertreife 50 ncter neben einem 3artnrylue, bae eine
Zelerhonrerbinbung mit ber Wettbewerbeleitung ermögliee, nein
erfter motoriofer Itig über uraltem 3nbianerlanb war bamit Au enbe,
edmeti ein elict auf ben earographen. V. S. (amerifanifcher 2(tte=
bruct für: ,2fllee in Orbnung'), er 4atte eintranbfrei gearbeitet.
Wenn auch bete fehtrere 3ici Mortrich nicht erreicht war, fo hatte idt
boch bae fehönfte frortliehe eriebnie gehabt, hatte nebenbei einen neuen
ameritanifffien ei34en unb etrecfcnreforb aufgefielfit unb bei tett
erften >13oltenflug' bei tfarblauem eimmel burchgeführt."
3a, ba nitt Wolf auebrücflid) betont ciben: biefer, fein erfter
Z4erinitflug, ber erfte Areieteehniffiug überhaupt, war i4tn bae gröte
unb erhabenfte ertebnie in ber ecgclftiegerci.
OleiMeitig fa4 er fehon bemale roraue, ba burch biefe neue 2irt
bce ecgcifiicgene bie Q3ahn frei fei Aum ecgetfiug alte eolfefport,
weil er ietg enbgültig unb wahrhaftig ron bat Zsergen unb überhaupt
bot ber eobenbefchaffenheit, aber auch »out Winb unabhängig ge,
trorben mar.

ebot. ertb.

eini Zittmor auf „eenbur" über
alte aufgenommen.

ego au1. Zie1fufnabtne tumbe evn gmolf eom„Rocuctsoll"
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een 9tio be Zsoneire na) ego PCM10
ettneen neben fluten etrecfcn oucb um,
id‚fcee etiicre mit eilseinflencn Trüffel* flotten, ()ich her 13agen ben etnmau ficulb•
im eorbergrunb eanna 9teitid) mit einem fflegertnoben.

eirt4E4 emelflucnettebanqeruvancn auf ber
über 500 km) im
fluern Troglim. Obwebl bie

er erfte 8egetflug über Zeti,;(»ort.:iitn

wct. eite.
fflon ber beutidyn eübemeriimeeeliluserpebition: eitifyintifdy beilaunen bie Nutfeen tieger,
vate eirtt, bagegen nannte immer mieber, bd bei den eklegenbeiten mag 3njdue u Tierbe
nie 3u `,-id cingerüdt feinen. — Zer beinnute 2ege1flie8er ipeter 9tiebe1 fünf eentin in Ne
edtlettpfluciteug ein, um ficl, suid, einem Überlaeflug mit bem „afnir" een Wolf eire ncub
euence 2Iiree miedneppen w Iden.

Tuff .5irt4 4atte Zeutfcillanb, wie wir gefe4en ct.ben, in 2fmerifa
in inla einficItt 4ereorragenb eertreten, er war ein auege3eicltneter
eropaganbitt für betttfee gönnen geteefen unb 44tte na(ft biefen
fatten ffiügen Aufrieben bie eeimreife antreten tönnen. ocl) er 4atte
ficit nocl) etwa e Q3efonberee auegebad)t. Unb biee wollte er nocf) voll=
bringen, 4c er bie ffleue Welt eertid: einen Segelflug über Met» Torf.
Q3ereite in europa 4atte er ficl) mit biefem 1)lan befcltiiftigt. 2fite
garten eøn Men, Tort 4atte er bie nöglieeit, biefen 3ltig burift,
Aufteen, errannt. Zroebem gab ee ietg noclt allerlei eciprierigfeiten.
Wobt fanb er nacft langem euct)en einen 3um Oummifeittlart (bae
eaticitteppen ein Seseiflumengen hui) notorflugieuge war batnale
in USA noct) eerbten) geeigneten tartia ant „Meerfibebriee",
ber trunberf4nen 2(uto1rde am Ufer bee eubfon, ieboct) ee folte
ein £anbeplae.
3n fflew Torf angetommen, bef4ftigte er fid) erneut mit feinem
füljnen Vane unb brachte i4n bann enblictt 3ur Zurcltfieung.
„Zuritt eefuclte bei ben mdgebliciten nännern bee Zepartement
of eommerce, ber Ment,Torter eoti3ei unb be epartemente of
earte of mero Torf 4atte id enbticl) na(f) watenlangen eemübungen
um bie nitteecit tue 10. T1är3 1930 alle notwenbigen fcltriftliclten
ecne4migungen in ber Zafclte", er3ii4lt Wolf .eirt4. „ein efict 3u
ben 33olfen unb ein Xnruf beim 5:13etterbureau fasten mir, bd ber
Winb günflig fei. amit fianb für tnicl) fett: fclfflett tlarten! Wer wein,
tue fonfi nocit bapuifilten toment.
Unb fofort wurben alle vier Zelep4one, bie mir Aur eerfügung
fianben, in Zittigteit geiet, mein eegler auf ben Weg 3um etartpta4
gebradtt unb bie eotiAei benadtricl)tigt. —
13ir fdren ben ,Diieerfibebriee ftabtaufKirte. — etrafie gefperrt
brtrc oiiei. — Mann, gerabe eor meinem etartpine ? — ein £aft,
wagen mit Steinen barf buret). ecrmutfia) etrdenreporatur.
3cit
erittcl)c nun auf Umwegen 3uni sici 3u tommen. 21ber and) in ben
7 2taTiaanber, 933olf eirte erAft

»irtb.
7tut etranb eon enntue (ernfi(ien). — ein 92eger etritte fie beim Zur4,bre4en bee
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engen Dlebenftrafien (tauen fid) bie 2futoe. Ungebulbige laffen bie fonft
feiten benteten 2(larmbörner ertönen.
£angfam geht mir ba ein Ficht auf. ,nenfenefinb, bae ift ja bei.
nee 3fugee wegen.' 3d) teufe meinen Sa g en bee4aib wieber um unb
werbe nach 2tnfrage bei bem ,Zop' (epiename ber Mete.cporfer
&igen) anfianbeloe burcbgetaffen.
enbrict) habe ich ben ichmalen etartgatb ein etücf bee Uferparfe,
fehon aufmontiert. eobe 13oli3eibeamte, bie
erreicht. nein eegfer
and) einmal einen richtigen eegelftug gen wollen, begrüfien mid) unb
erAäblen mir, bafi 60 nanu 13otiAeitruppen bie Orbnung ringeberuin
aufrceerbalten werben. Zafi im eintergrunb ichon ein granfentuagen
mit 2frAt unb Zragbdre bereitlianb, jagten fie mir freilich erft nach
ber £anbung.
3d) Perfpree nochmale, bat ttiggelänbe nie Au eerfaffen unb
nicht eher über bie Motfenfra4er ber Umgegenb Au fliegen, als bie ich
1000auf; eöbe erreicht (hätte. Zann Tann ee toegeben.
Zae eeranienbe ber nafehine ift an einem auf ber etrafie fgen.
ben eagen Peranfert, am boppelten Gummifeil lieben 20 nm, bie
aber nur etwa 30 Meter weit rennen fönnen. Zann fommt nämlich
ber fteile, 25 bie 35 Meter 44e ebang Aum eubfonflufi binunter.
eboto. unb ginoleute eröffnen ihr ectI neilfeuer, bann fpannen fiel)
bie Gummifeile. 2fle bie rennenben etartmannen fall am enbe bee
einige finb, Wie ich bie eepanAfeffetung aus, unb mit ed) roung
gebt ee 4inaue in bat 2tufwinbfelb.
eiet flärfer, alt ich feit vermutet habe, ift bie 4ebenbe Traft bee
eaneinbee. Olad) 10 eetunben bin ich fdjon minbeftene 30 Meter
hoch, unb alt id) nach einer halben Minute über ben etartpia4 Aurücf ,
furee, habe ich gut 50 bie 60 Meter eöbe. Didig unb gleiebindig
fteigt mein eegier weiter, fo bah ich balb auf alle Zächer ber hinter
mir liegenben 12 bie 15 etoct beben eiebäube binabfeben fatin. fflor
mir liegt ber eubion mit feinem regen Zampfereerfebr. iibrboote
eilen binüber unb herüber. 3n Inn etrafien unten bichice 2tuto ,
getrimmel. ffliete ginber, bie von allen Geiten herbeilaufen, um fi44
ben ,e3liber` anAufeben. 3treifetioe Petiteben fie eia mehr von ber gaw
Aen eacl) e alt bie unbeteiligten emacgenen, bie fier Aum über ,
,
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tviegenben zeit feine 2fbnung boon beißen, baff ber i3ogel ba oben
ohne Motor fliegt. eunbert anbere einbrücfe bringen bauernb noch
2tbweetung.
Mein eöbenmeffer Aeigt mittlerweile 200 Meter über Start. 3ch
b e ginne Keine ,2ttieflüge Au machen. 3fdabtriirte bie Aur 150. etrde,
hinauf bie Aur eubfonbrücfe bei ber 172. etrafie. Reiter barf ich ja
gegebenes eerfprecly n nie &u brechen.
nie, um mein ber
ecryibe, ee wäre fein gunitftücf getrefen, bae gante eubfonufer ent.
tartgAuffieqen bie Aur fflatterh, ber eübfpiee von Rem Tort. 2fle ich
noriibereflenb etwas über 300 neter eöbe erreicht habe, reist mich
biefer Van ungeheuer, aber id) beberrfche mief' unb gebe mich bamit Au ,
frieben, in ber anberen Otichtung etwae eorAuftofien unb ben pfeiter
ber riefigen eubfonbrücfe Au umrunben.
ee ift fett eine halbe etunbe feit bem etart vergangen, unb ich
bemerfe bei meinem Mieten eficr nach bem eaupt q uartier, bah Brei
nanu mit roten`flaggen aufgeregt winfen. 13ae ift benn ba paffiert ?
— .eören rann id) in biefer ei* unb bei bem Q3raufen bee einbee
nichts. 2ftfo wollen wir mal ettrae tiefer geben! Um eöbe Au vertieren,
fliege icl aus bem 2fuftrinbfelb heraus über ben eubfon. 2fte ich ihn
halb überquert habe, bin ich immer noch 250 neter bod). ee mürbe
mir atfo feie gefallen fein, voilenbe nach fflew 3erfet) binüber ,
Aufliegen.
Mitten über Nm ttifi furPenb, vertiere ich mehr unb mehr eöbe,
femme baburd) aber aua) in ein gr böiges Gebiet, fo bah mein weit ,
Kieingiger ffloget öftere fe4r hart gefdnittelt wirb.
2fm eart wirb immer na) govinft. die 3eict‚en finb nie mifi ,
Ameeben, ich fott tauben. Zae ift Bart. 3cl wollte Auminbeft Anni
etunben fliegen, unb fegt finb ee eilt 40 Minuten. 2tber ee gebt auf
5 Ubr bie ffletriebe feiden. annifettoe will bie pori3ei bie babin
bie eauptlirde unten tvieber auf haben. ach barf bie ,eope', bie mir
entgegengefommen finb, nie ärgern unb entfeide mich
beebatb feneren eer 3 ene Aur £anbung.
Zae war ber fdpverfle teil bee etu g ee unb ift bie beute eine ber
ichwierigften 2tufgaben geblieben, bie mir in meinem eegelfliegerfeben
überhaupt gefiellt morben finb.
,
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nif aller erf(Arting au e vielen bunbert 2e3elffügen unb ettrae
eilüct gelingt aber aud) biee, unb fanft abbremfenb itebt mein flacf),
gleitenber eegier fcbliefificf) am enbe bee tleinen elaeee. -Q3on tem, trae nun in 15 weiteren Minuten foigte, ift mir nur eine
fcbtracbe Zraumerinnerung geblieben. Zaufenb Zsungene, begeifterte
eegelffuganbänger, begtüchrünfcbenbe reunbe, voran mein treuer
Actmerab eatrleh Q3otelue, 2(nerirae eegetflugineiiier!
Unb febr Aufriebene eoliAeigefieer. eo war ja nicbte paffiert! —
eine Mim epifobe fei noct) erwäbnt, thrifcb für bie Dlen),(Porter
3ugenb, bie man aber nie verallgemeinernb ale ,ameritanifcbe 3u,.
geie' beAcidmen barf. Wie immer bei folcben 2Infäffen, fing ein ,'Sunge
an, micl) um ein 2futogramm Au bitten. 3d) fcbrieb meinen Dlamen auf
feinen biden DlotiAblocr. eunbert neibifcbe eticte. Benn man jag
ein eapier bätte! mir aucf) ein etatt!` ,D1o!` ,ecAabf bir 'n ettt
(4 efennig).` kein Zefinnen, ber Oefcbäftegeift erwae. 3n einer
Minute ifi ber eloct auevertauft. Zscb tud treiterfd)reiben, bi e id)
nie mebr rann. Dlie trerbe id) bie verAnnifeften ?lugen unb bae
3ammergeici)rei bon Amei Mitten 3ungen in meiner nieten Dläbe ver,
geffen: ,Mifter, Mifter!` Ocftrectte 2frme, feeree eapier. ein Zent für
ein teere elatt i1 ein fcbled)tee Oefcbäft, für lie eine Minute lang ber
Untergang ber MdL
2fm felben 2fbenb trurben meine 2futogramme gebanbelt, 5 Zent,
10 eitt für ein fader gefcbriebenee. eeute, ein paar Zage fpäter, ift
allee vergeffen, unb ein Aertrümmertee 2futo an ber etrafiende i bie
tteine eeniation bee neuen Zagee. — Dlem Torf! —
Weiter intereffiert eiefleie, baj bae, troae id) erreicbte, Atroar alle
anbeten völlig befriebigte, für mict) jebod) nur ben edlen edritt Au
einem grden Ittg bebeutet bätte, wäre nicbt bunt) meine 2tbreife in
bie eeimat unb bie Unmöglieeit, tocit000 etartertautnti6 Au erbalten,
ber efan vereiteft worben.
3d) bin nämlid) ber UberAeugung, ba ee möglich ift, über DIew
Tort fele auct) Otte eangwinb Au fegein. 2fuf biefcm neinen etiict
erbe wirb von Mittionen Menfdyn, Zaufenben von 2futoe, Zag unb
Macbt gebei3ten Wotrentratiwn berart riet tünfilie Wärme mengt,
100

bd eine leine Überlegung fon Aeigt, ba ber 4ierburd) attegelöfte

tbermifcbe 21uftrinb volfauf genügen mürbe, ein bod)wertigee eeget,
flugAeug Au tragen.
3füge mit ber Afemm mit leerlaufenbem Motor betriefen mir meine
Zbeorie, unb id) wäre jeberAeit bereit, ee mit bem eegler aucb Au be,
weifen, wenn bie bau nötigen eorauefeeungen erfüfft wären. eie1,
feie rann ee ein eegeiftieger fpäter einmat auefübren, eier nur
bie 3bee."

Nieber in eur ep a
Bic ee fo ganA Au feiner feieen 2frt pdt, 4at ei3off vergeffen Au
er3äblen, bd fein efug fei für bae an unb für ficl) fcbtver au e ber
Dtue Au bringenbe Men, Torf trirrlicb eine 2fufregung fonbergleicben
braee, eo tnd ee vom eerauegeber nacbgebott werben. ee liegen
im eine gröfiere 2fniabl amerifanifcber 3eitungen atte jenen Zagen ror,
unb er rann nur fagen, fie von eerict)ten unb eilbern über Weife
eitt8 nur fo angefüllt finb. 3ebe eefunbe ber Unteruebmung ift in
Wort unb iib feflgebalten. Unb man fparte aucb nie bannt, bem
fcbneibigen 3tieger feine voiffie 2fnertennung aueAufpredyn.
Zie fenfte 2fnerrennung rourbe eoff aber gerabe in jenen Zagen
von Zeutfeanb au e Auteil.
Zie fübrenben Männer bee beutfen eegefffuge (Diböneater Urfi,
nue, erofeffor ffleorgii, (tigfeiter gri4etamer,3ngenieur 2fleranber
£ippifcf) unb Oraf Timburg) 4attett im Diatmen ber beftebenben
2egelffug,Organifationett bie 3erteiung eines 4[16f:bette für 4er,
vorragenbe £eiflungen im eegeifitig" ober — wie ee turAtjeit — ein
2eifiungeabieicben in 2lueficbt gellefit. Uttb bie erften beiben £eillunge,
abAeicben rourben gleicfmeitig Wolf ir0 unb bem öfterreicbifdyn
ger Dtobert Xronfelb Augefprocben. Aonnte ee für Noff eine gröfiere
erung geben ? lein getrifi nie. —
Wer eigentlid) nacf) eirt4 unb Kronfelb bae £eiftungeabAeicben er,
4ielt ? — ee möge bier bie auffeufireicts £ifte ber erften 3tvölf 2fue,
,
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ge3eiceneten folgen. Warfen aud bie eegeiflieger, bie eeut3utage ier
2eifiungsab3eiceen „malen", mit gan3 anbereu 3aelen auf, fo bat bog
biefe Fitte ein gewiffee „fegetflugeiftorifee" 3ntereffe:

,

etrecte: Zauer : eiSbe :
ee g elfli e eriager eornberg
(Wolf
(ei3iirttemberg)
1. u. 2.1
zunfiabie,
Diebett grenfelb,
(englanb)
3. eünt4er erönboff, rantfurf (±)
4. Aua etarf, Zartnflabt
5. Otto u(Ins, Zerlin
6. eermann Caner, 2foen (t) • •
Peter Dtiebel, eertin,Zentrellrf. . .
8. Cartin edy mpp, eiöppingen (913iirttem

I

53 km 7.07 et. 1025 m

!

164„ 7.34 „
130 „ 5.16 „
75 „ 6.17 „
75 „ 7.50 „
125 „ 8.22 „
153 „ 849 „

2160
1225
1000
1000
1840
1027

„
„
„
„
„
„

102 „ 6.00 „
berg)
9 eeini Zittmar, eiriefetim bei Zartnilabt 65 „ 8.31 „
83 „ 5.51 „
10. ecitil Cteinig, (firnnan
126 „ 6.53 „
11. er4arb Muicbif, Zreeben . .
107 „ 8.18 „
12. 3act S. 0 neun, Men) Tort .

1636
1070
1180
1500
1457

„
„
„
„
„

7.

(

,

Mad) europa3urücfgeteert, wollte fiel ber 2fmeritafaerer urfprüng..
lielj erft einmal etwas erholen. 2flt bie eiii g e unb vielen neuen ein
brüste hatten ihn flart mitgenommen. nan barf ja nie Pergeffen,
ein fo Pielface fel'« operierter Mann wie Wolf eirte unter berartigen etrapeen immer befonbere feibet. 2lber 3u Diube unb ea,0%
nung taut er nid)t. er fanb einfad feine Seit. nue 2tufgaben harrten
feiner.
eo 3um 23eifpiel in ber eegelflugfceute Orunau bei eiriceberg im
Miefengebirge. `für ben 1. 2fpril 1931 murbe Wolf eirte Bier als
elie s erfclunteiter erwartet. Zae war fa überhaupt ber (®unb, wen=
eatb er USA verlief;. Wau blieb bem Maillofen atfo anberee übrig, de
feimal nag ect) iefien über3ufiebeln ? »gegen baeon, ba'i feine Mine
Brau, bie er fice (ich vergaff wobt, ee 3u fasen) bereite im 3abre vorher
als £ebenegefäbrtin gewählt hatte, fice feer barauf freute.
,
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einige ettnbert beutfer 3ungflieger finb in E3runau burd) Wolf
eirtes eänbe gegangen, wie er ja aud) in ber eegelfliegerfede eorn.
berg, bie er bann übernahm, fdon einige eunbert junger £eute ausgebilbet bat. eici) er wirb fiel) niemanb über ben £eerer eirt4 3u be
Magen haben. nan febe fiel] nur einmal fein etul) „Zie tobe ed»de
bee eegeiftugee" an, bau nie allein in Zeutfcblanb, fonbern and) im
2fttetanb als ber bette 2eitfaben für bie eegetftuggnilun g ber
gefcerittenen angefeeen wirb! er bat wirtlfte eine auege3eicbnete 2irt,
fein e3ifien unb feine erfaerungen weiter3ugebett. taub ift sielt and)
bieg ein Beiden für feine 13erfönlicbteit ? Geien wir nur Office: ee gibt
viele Flieger bie fid) hüten, eins ihrer Oceeimniffe preieingeben, mie
fie Aunt Q3eifpiel bieten ober jenen Metorb erflogen. Wolf eirte jeboce
plaubert über Allee, was man von ilim tuiffen will. er fent reine
Konturrota. er glaubt an fid) unb mein anberfeite, bah er nie für
fiel) fliegt, fonbern für bie beutfe eegetffiegerei, bereu 3ortfcbritt
ein mie nicete anberee am ectl en liegt. Zesealb ift es ihm ja and) nie
fel'« gefallen, fiugbegeifterte Kameraben gelegenttice materiell ober
gar finan3iefl 3u unterftileen, foweit bau fein eidornnietlittltd.
Wir wollen aber jag hiermit abbreden unb une bafür ein paar
gröberen elü g en eirtbe 3teenben. Mur eins fei noce erwähnt:
Wolf feinerieft £eiter ber 3fiegerfcbute Orunau war, führte er unter
anberem in Zeutfeanb trog mander eiberflänbe ben 2futofddepp ein.
3a, ja, Wolf bat ben Kopf immer voller neuer 3boen. er ift ber
recete eoen feinen erfinbereatere. oft es übrigens allgemein Mannt,
bd er aud fdyn manclye Mal feer wieige Gaden erfunben bat ?
Beim ot4öntuettbetuerb 1931 3utn Q3eifpiel erfceien er als erfter mit
einem Mabioapparat im eegeifitieug. „Xd), Sinber, bau ift eine
wunberbare eady!" ergite er nag feinem erften abioffug. „3d)
freiftz feil eine etunbe lang über ber Kuppe unb wußte fen gar nagt
mehr, mo id vor lauter Langeweile 4ingen falte. ecen/upp, fetitete
id) mir mein Mabio ein unb empfing nadeinanber bie eerfcbiebenfien
Stationen, bie id) eine Zarbietung gefunben hatte, bie mir am meifien
epd unb 3ergnügen bereitete. Wenn wir mal ba3u übergeben wer=
ben, mit bem eegefflueug eeicippaberffiige 3u eeranfiatten, bann
müffelt mir une unbebingt Ordlautfpreer einbauen. Vi3ae bentt ihr,
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ufit
wit bie Minen erbenwürmer flaunen werben, trenn wir mit
b4ergeraufe tominen!"
2(tid) erieftauben bat eir0 fd)on mitgenommen, eine 3bee, bie eon
feinem 3reunb unb gameraben ericb eaem flammt.
eeiefificb erbaee er fid) nod) ettraebieL „Micl)tigeree"! Q3efannt,
lict) überfommt einem Menfen, ber eiefe etunben im eegeifiug3eug
fit unb fur& eor bem 2fufftieg etwa gerabe gut gefrietücft bat, mand)e
natürge Zrucfempfinbung. Um nun unter biefer nie &u febr gu
leiben, ja, um eettregen nie etwa lanben &u müffen, erfattb
eine einrieung, um auct) im Segelflug&eug ben greiefauf aller
Zinse befeiefien 3u fönnen. 2fuefunft f)ierüber erteilt er jebem etie,
ger bereitwilligft unb oftenloe. 3atrolf, efieger finb umatte £eute.

Zerenifa, bie vont ift ba!
eei tem ebengenannten Deöltenteeund 1931 maee 213olf ge,
meinfam mit 3ünt4er eiröteff einen intereffanten Strecfenflug.2fud)
4ierüber möge er une einiges er&ä4len. tiefe 3Itet)ilberung gibt eben=
falte einen 23egriff eon ben rounberbaren ertebniffen, bie une bei'
=toriefe 3iug feilten rann. 3ugleid) aber follen biefe Seiten bem
6ebettren unferee großen gameraben Oünt4er Orönl)off gewei4t fein,
bei' nicf)t me4r unter unemeitt, ba er am 23. 3uti 1932, nacl)mittage
gegen 6 Ur, ben ltiegertob ftarb, Mien 0301 aber in une aflen febt,
bie wir bei' beutfclyn 3tiegerei eerfcbrieben finb.
Wolf eirt4 er&i4t:
„eeronifa, bie ereilt ift ba,
Zie lieger fingen trallala,
Zae game £ager rennt,
Olur bei' erofeffor rennt.
tiefer eere bee neuen ,ronten,2iebee' entganb an einem fetten
eormittag wäfgenb bee Mönfesetfiugunttberverbee 1931. 'sein
4eber`, ber befannte Stuttgarter eesetflieger ericb Q3acl)em, fcl)rieb
bau ale Dianbbentertung: ‚er erug eines eia 3u frie 2fufgeftan'
benen ji entfernngen.'
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Unb bae fam fo:
su einer Zagee&eit bee 25. 311Ti 1931, Au ber in ‚normafen' 3eiten
auf bei' Ti3affertuppe altee wegen gnofe (lebet) nocf) feäft, iSrtett
wir eegeiffieger bie tro4lbefannte etimme bee erofeffore (1)rofeffor
ocorgii, Zarmftabt) burd) bae Otingfliegerbaue erfd)allen:
auffiden, große 3ront im 2fniug1' ecbtaftrunfen fragte id) &urücf,
ob im eportamug ober in grauen 913inb4ofen ? Zer 13etterprop4et
war aber gl)on weitergerannt, um and) bat abfeitetrof)nenben Kante%
raben bie beglücfenbe Olacf)rie in bringen. Oewitterfront, bae be,
beutet bod) wanbernben 2fuftrieb, notor unb eetriebeftoff für ben
eegetflieger, £angftrecrenflug, Dieforb, erfetee Mater eines Segel,
fingwettbernerbte.
wie fd)nell man 4eute aufg4en fonnte, wie fid) Aleid) affee
im engen Oange brängte, unb trae ba aliee gefragt trurbe! e30 iit
,fie' jetg ? Mie breit ift ,fie` ? 'Mann wirb ‚fie' ba fein ? Ober) war
nie Benauee Au erfa4ren, aber o4ne an 3rügiiict unb anbere Ohben,
fäd)fidleiten gu bellten, gog ntm mai auf (IM eätte bie Sperr4o4,
böget au e ber ealie, um gartbereit &u fein.
eon mir au e fonnte ee nun loege4en. 2fber bie 3ront fam nie,
ee tumbe nittag, unb ee rourbe Olad)mittag, Otte bafi bie erfe4nte
fcl)trarie Manb gefidttet worben wäre.
3n ber 3roifd)enieit war mein eruber .5ellmute mit einem .gfemm,
flugieug gelautet, in bae fein neueger notor eingebaut war.
2fn bie ‚ront` glaubte fein nenfd) meEr, unb fo benutge icf) bie
Oelegen4eit, um mit ,een&inaufwinb' u einent erfunbigungeflug
nad) bem Oecl)fenberg bei ead)a 3u ffiegett, für beffen Umrunbung
mit bem egier ein eonberpreie auegefetgt war.
Mut) einem batbliünbigen 3tuge war ice gon fall bie Aur Waffer,
L1C gurücfgetebrt, aie icb fern im 913efien eine fcbwarge Waten=
wate wabrnabm. — 2f4a, alio bod) nod)! —
Zae Ung*tter fd)ien nod) unenbfid) weit entfernt, fo war tvobl
noct) 2cit, im mai mit bei' notormafene entgegengufliegen.
Zicb überflog bie gurre unb fonnte unten allgemeinen eocl)betrieb
fetetten2tucb mein ,nufierle` war, eon bei' treuen etartmannfcbaft
»orforgiicb in Marfcü gefetgt, wieber auf bem Meg &um Start.
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etwa 20 gitometer len ber guppe entfernt, über ber etabt euiba,
erreiee id) bie langgellratte Wolfentrafge, bcren mäcetiger 2tufteinb
burd) ein fetales eteigen ber ,glemm trolg Pölfig gebroffelten Mo,
tors tofort fettguttaten mar.
Mit MalgaS braufte mein £eidilfluggeug wider ber Wafferfuppe
gu, ‚erfolgt Pon bem fetal nadigieeenben eieteilter.
.eine Minute gu frii anbete id) auf bem ,iPagnereang', reifte gur
Motorealte, liee' mir ein Motorrab, bas bort an ber Wanb ftanb,
unb jagte ben guppeneang einauf Aunt etartpla4.
Zort war eocebetrieb, Zureinanberrennen, eermirrung. —
nelbegettel teurben gefcerieben, bie eportteitung mit bunbert
gen beitürmt. Wer ftartet guerfi ? — 12 nafctUnen troftten gfeid),
geilig los. —
Zer gange guppenfrang war Pott 8 nafdUnen betagt, bie nad) brei
eerfeebenen Diieungen, teils mit ecitentrinb, ftarten wollten. Zie
übrigen eier batten feinen etartplae, flellten tice beSecifb in bie gtveite

$d) war gutelgt gefommen, eätte gute larten müffen, fanb aber
im teigten mummt einen 2fumeg. £ieber unter ben edlen ftarten
ttnb bafür 50 Mieter tiefer, als oben unb gulagt.
ein Diuf gur eportieitung, geneemigt, gut. nit eact unb spact
gog id) im felgten 2fugenblid um, ein etüct bangabtriirte.
Meine gut itiltruierte etartmannfd)aft arbeitete muftergültig.
Witerenb einige in aller eile bie Oununittartfeile auslegten, eaffen
mir anbere in bell cillfceirmgurt. nein 3nfirumentenmann felgte ben
earograp4en in narfd), binten feug einer ben eattenaget in ben
eoben, gmei bieiten bie 31üget, ein weiterer meine 3nftrumentenbaube.
2ffs id) einflieg, begann ber eturm, gugteid) braufte e3röneoff im
,afttir' 5 Dieter eod) fdwn über mid) weg. Zas Diennen bau be,
gonnen. — eftgefd)nalit. etartromtnanboe. 7fuslöfung. —
eeibi — Meronifa, ier Jungen, no feb' id) eud) leieber ? — eia,
war bas ein Winb! Man fianb über Nm eang in ber 2tift, flieg wie
im cterftuel, nur fetaler. —
Zie tevarge BeIie, nod) eiSeer, war fd)on über uns weg, weit Por,
aus. —3o waren bie 12 nate= ? — Diur noce 3, 4 gu feeen.
106

;.1

i

— 2fect, weit recets nod) einige. 3in 2fbtsrobaer Za. — Vb bie
feinen eeter gemadil eaben ? — 3d) bieft mice fieber 1in.Za war
ein ferefelgelber eiewitterranb binter mir, als Dioteang bie ede
Dieön. — 3elgt, 450 net« eod),in ben Dificfaiwinb, bie ede DOM
fant deer. Über bem Miten noor fcluvere 7tbwinbböen —ungentiltlice!
Mein efeeäufe war auf bem furgen etiid 200 neter tiefer gerutfcet,
ber edenmeffer fog nie. — Wo aber waren aff bie anberen? —
2fea, ba unten einer! ei* ba, mein gainerab »en 1928, bie
tembergl eatte mice einft gum erften eieg gefiet — in ranfreid).
epäter flogen wir an ber Dibön unb an ber eduabifen 2ftb. eeute
ff.fette fie ein 3reunb ton ber 2ffaffiegetuttgart.
Unb ba war ja and) wider ber 3afnir', t,ie böber,
Siet, bein gopf ber erout,
efölgtice noce einer, in näeter
attd) ein atter eefannter,
etarf auf ber Zarmttabt`.
Zer muüte binter mir gewefen fein. 3et ftanb er faunt 50 neter
neben mir, nod) der, 25 Meter. etart winfte. Zoce fein, eier
oben nie gang attein gu fein! —
2tber jagt wurbe es eödifte 3eit, abtauen. es fing an, gang fein
gu regnen; fein, aber fenergeaft, wenn es ins eiefitt,t traf.
etart rourbe e ficetbar unbeeaglid). 3d) bagegen batte es gut in
meiner ,£imotifine' mit ben großen enftern. Zer egen tronunefte
faft ,gemütlidr.
2(ber bann f am ein eerentani. — nit 120 gilometer etunben,
gefeeinbigfeit über eoben gifeen wir im Dtücfenwinb burd) bie
e3egenb. Oo, bie erften 2fbteinbbiien! Wie baii berunterging! eis
4 Meter pro eetunbe greigte ber 3atligefdurinbigfeitemeffer. Zie furg
bor4er langfant erfämpfte ede ging im Dlu wieber Perforen. Zer
Vflabfaft ber Dibön taugte un erunter wie ein etrubel.
Zer 3oben fan rafenb nier. — 3a, bas burfte e bod) nie
geben. eier fceon fanben, nod) feine 30 gifometer weit! — ?ince
unten jagte ficetbar ber eturm, bie eäume bogen fice, fange etaub.
faenen fäumten bie etraeen unb eerfeeierten Wiefen unb 3eiber.
ea biefem Ortan mußte ja ber fleinfie eiigel 2fuftrinb geben.
2fber bie ,e3eba' lag gu weit feitlice, ber ,Zoftnar` noce unerreicebar
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fern. — Zod) vorn war irgenbein «einer ,Mautteurfehaufen . von
Merg Au Ken. edier an feinem 3d lanben, ale fampfloe auf einer
feilen 933iefe aufgeben.
Oh, bie Möen! — Zae ging fd)lagartig immer gleich 50 Meter
hinauf unb herunter. —
eor bem Swerghang unter etipfelhöhe eine eteirrttee unb babei
gleid) einen orbentlichen Uifcher auf Zach. — 10 eetunben
Dtuhe. Zie gifte Reist wie bie tauet auf bem eprin g brunnen.
100 Meter höher eine ed) iitteibö. >met; bie Mö hat fa
einen Diüttelfalfen aue bir gemacht! Zie tiigelenben fd)wingen um
20 Sentimeter auf unb ab. Mein baefenbemütgee eaupt befämpft
bae £imoufinenbad). — tief atmen gelingt immer nur halb. — eonit
fd)öne eiegenb, ee geht immer noch höher, aber bie Böen finb Aum
eiraue..5aare.griegen, fo hart unb überrafdynb.
Zer rontfopf ig immer nod) weit voraus, hat's eilig, Aum
ringer Walb Au fommen.
Sein anberer eegler mehr Au fe4en. 3o bleiben fie wohl alle?
Zart feine Seit verlieren; 'ran an bie erfehnte 2tufteinbfront! 3m
Motfall gibt's am ZoIntar tvieber 2tufwinb.
eierabe ftanb id) nod) unbeweglich über einem Pcf, bem >Maut ,
nnirfehaufen'; iet geht et; wieber mit eaufefahrt über Eialb unb
gelb. — Mief hinunter, wenig hinauf. Za fommt ia bae Meininger
tat, ber Zolmar wirb greifbar. 2fber ehe id) mid) für feinen .fang=
winb intereffieren Tann, mitten über bem MorbAipfel von TZeiningen,
fommt bie erlöfung Ale bem gampf um ein paar Meter .föhe. ein
thermifee 21ufwinbfelb von feltener 3ntenfität trägt mich in para ,
biefifer Diti4e höher unb höher. — nein grober Moget beginnt fein
ruhige greifen. Zat; Mariometer Aeigt 3, 4 unb 5 Meter pro ee ,
tunte etei gg efevinbigteit. Zann fief)t ber Seiger am 2tnfd)lag an.
Mieiel mögen es gennfen fein ?
5 ober 6 grobe greife finb nötig gewefen; bann habe id)
1000 Meter eöhe über ber fflafferfuppe erreicht; bie fchtearAe Motte
über mir 41 nahe getommen, Meiningen unter mir trinAig (lein ge.
werben. — 3eet aber eollenbe burd) an bie `front. 3u fpät! Mein
liigleerfAeug geigt rettungeloe, fein entrinnen. 1200 Meter, 1300,
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1400, unb fchon bin id) in ber Vi3olfe brin. 3eet fommt ber Menbe.
3eiger 3u feinem Diecht. ee tut gut, fick im elinbgti g fidyr unb geübt
Au fühten. immer bem gompd nad) 4aarfdyirf nach Often unb am
933enbeieiger fontrolliert, bd feine Mteeichung fich einfd)teie. eirau
in @rau alte um mid) 4erum,3um euid aber auch ftill unb unbewegt.
Zie Minuten werben lang, aber enbtich wirb ee vor mir wider
ftar. — 1700 Meter über bem etartplae lide ich aus ber 3ront
wolle.
Mein treue ,e3eflüger fliegt nun von allein, fo ruhig ift bie ruft.
3d) fann ohne 2tufregung fpaAieren Ken. — Unb mag, ia, wae fehen
ba meine erflaunten 2tugen ?
ein paar hunbert Meter fchräg unter mir fliegt feefenruhig unb
felbfleerflänblid) e3rönhoff mit feinem ,3afnir'. edmingeoti unb gra=
in fanften gureen — wie eonja eenie auf einer fpiegelnben eie ,
bahn — Aieht er feine Mahn. — Warum bin ich ihm nicht einfad) nad).
geflogen ? Ob id) ba ben ganAen gampf nie hätte eermeiben fönnen ?
— 2fber feiler ijl ee fchon, man frit fid) allein burd). —
Unb nun ? — Olun ramm fchöne, gendreidy etunben. e3emiittich
mit e3rönhoff Auf ammen ftiegenb, Sog ich, immer an ber 3ront lang,
über ben thüringer Walb weg. — 3um 3eiteertreib tauchten wir
abtrechfelnb in bie Motientuanb. 2tbwed)felnb, um einen 3ufammen
ftd Au eermeiben. — erfurt lag 2 1 /2 taufenb Meter unter und.
3tumenbeete waren nie mehr Au erfennen, wohl aber ber 3lug=
pla$. — Unb bann teurbe ee ganA tangfam bämmerig.
Olad) einigen etunben 3fugbauer vertief ich bie 3ront unb begab
mich in einem nicht enbenwottenben eileitftug nach Morbollen vor bat;
etnritter. eine garte hatte ich nicht mit, bock fchienen mir einige
eunftc betannt. eo auch ein gröficrer eee, ben ich etwa gerabe in ber
Mitte überflog. 3d) raufite, ball id) Aiemtich genau auf bem wieg nach
Mediu war, nie allAu weit von Zie eaate erreichte ich an einer
etetie f wo lie in ein Mine .5ügetgebiet einfdrneibet unb bae hat bce=
4att, lehr eng wirb. 3d) überflog Na bort liegenben Ort preintat in
30 bie 40 Meter eöbe unb feie ben Zorfbetrohnern Au: ,eallo,
muh notianben, bitte, MerfAeug mitbringen!,
Meibee flappte. eolvo4t bae rauben 3wifceen eeureitern, ale bie
,
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eilfemannfihaft mit tem 933erf3eug. eine ealbe etunbe nach ber £an,
bung war meine Mafchine fier im Zrocrenen, unb ale bae nadsc.
3ogene Unwetter loebrad), fd ich fern frifch geteafen unb mit gutem
24petit beim 2fbenbeffen im 175 Aemeter von ber Wafferruppe ent,
fernten ed)ld eriebdurg, Mien eetvoener mich eingetaben eatten
unb jag gaftfreunblid) bewirteten.
nein flenne 7,futo aber fchnaufte über Macht mit bem fchwe,
ren 2tneänger 3um £anbeort, foba ee am folgenben Zag in einer
fchönen eonntagofcet 3urticrgeeen ronnte 3ur Wafferruppe unb 3u
neuen
eröOoff nod) 45 AiTometer weiter gerommen war, rennte
meine reube über ben fchönen fi.fg nicht trüben. — 2tle wir bae
nächftemal3ufammen auf etrecte gingen, rant id) 80 Ailometer weiter
ate er. eo gteicht bae Otücf gerechterweife immer wieber aus."
Unb nod) eine tueffl Wolf: in rommenben 3dren tverben bie
eegelftieger nicht nur 3u 3nwit von ber eafferruppe aue einatte,
3iceen in bie 2anbe. Mein, in Aetten, e4rärinen unb etaffein wer,
ben fie ee tun. Zer Dieönwettbetverb 1935 bradne fdlon ben 2tuftart
ba3u. nan erinnere fich nur bee Zagee, an bem 4 eegetftieger über
500 Ailometer weit bi e 3um eiu0afen in erünn ftogen! Ober man
bellte aud) an ben Zag, ba meer ale ein eatbee Zenb von Ur
Wafferruppe nad) gaffet fegetten!

93ect) beim eurepa=9Zunbflug
ec Wolf eirte 3u biefem Dieötneettbetverb geieen war, von betu
er eben er3äette, 4atte er fid) am Zeutfeanbflug beteitigt unb war
au in ale eieger feiner Ataffe unb ale 3nniter ber eiefaultwertung
bervorgegangen. 2tud) beteiligte er fid) in jenem unb bem nad),
fotgenben eemtner eifrig an 3aelreichen ttigtagen unb allen möglichen
eegeiftueettbetverben, feidlich auch am europa,Diunbflug. £eiber
verfolgte ien eier bae 13ech.
„eereite3ueeginn bee europcoDiunbflugee", erglt ein Aamerab,
„beobaeete allee mit befonberer epannung, wie Wolf eirte mit
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feiner neuen ,Alenutt,eirte` abfchnitt. eefatintlid) war biefee ehe
Actig mit bem neuen 8,3hlinber,V,Motor, einer Aonftruttion feine
Orubere ectintutb, auegerüftet. eei ben technifen eiifungen fonnte
eirth aud) auege3eid)net abfeieiben, fo gelang ee im 3um eeifpiet,
mit 91 Meter bie tür3efte 2Cntauff1recre bei ber etartprüfung 3u er,
reichen. Dene irgenbeine etörung machte ber noce 'warm von ber
eremfe rommenbe Motor bie 7500 Aitometer bee etractiftuye
mit, bae entfdyibungorennen am barauffotgenben onnta tie bie
epannung ber in Zenwelteof verfammelten 3ufchauer auf e eöchfte an,
fleigen, 4anbette ee fid) bo(f) barum, ob einte ben 6 Minuten vor ient
geftarteten 13oten 3rvirto überboten mürbe. 3npeifdlen bonnerten bie
Motore ber auf ber trede tiegenben 3itecti3e, aufs tete angefpannt, ier govaltigee £ieb,
eerfeeen wir une im Oeifte in eirtee Aabine: erantfurt a. 0.
einter ient — vor ient: fein Aamerab gpd — ba, fdpn ig er eingeeoft — jeet atfo nur nod) 3roirfo vor iem.
rnapp 30 Meter .5.34e jagt bie Mafene über ben Q3oben, —
3ft ber OPunft ba vorn am eoriiont fchon ber
— ffloch 20
nuten! — Wirb eirt4 in eineofen rönnen ?
Zie i4e in ber fleinen .Sabine nimmt 3u. ein 3enfter rann man
au e £uftwiberflanbegrünben nicht öffnen. 2tber wae macht bae ? eatb
ift ja Zempeleof erreie.
Zoce, feelgefd)offen! Dloce finb wir nie fo weit. Aümtnern wir
une lieber erft mal barm, warum ee pltid) in ber Aabine een3in,
geruch gibt! Unb warum tropft ee auf einmal au e alten Diityn ?
een3inroerbruch ?
eergaferbefett ?
Uni efottee wilten, nur bae nie, nur jeet nie!
Mur noc 1.5 ninuten aueeatten!!!
2tber allee teeett eitft nicht. Zer een3ingeruce nimmt 3u. seirte
rcit ein ettfier auf, 3ieet am Antippet, bamit bie nafobine
uni gegebenettfatte etteae meer 2fuefevebegetänbe 3u 4aben. Zer no,
ter fängt an 3u Indern. Zurd) ben eteigftug 4at man gewaltig an
Qhfevinbigreit berforen. Wenn bie Aifte nur nie brennt! Aaum
20 aentimeter vor ben rur3en 2fuepuffftu4en ftrömt bae een3in aue
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ber Moto0aube. ehe foll benn bann werben, wo man bod)
03etrid)tefparfamreitegrünben reinen 3ctilfct)irm mitgenommen bat!?
Sie gefagt, gleic1)3u 2fnfang war i.)d über4olt tvorben. 3cet über.
4ol,t biefer trieber eirtf), unb 8 Minuten lang liegt eirt4 4intcr
Zabei biefee ewige Metfern bee Motore unb biefe ewige eranb.
gefdr! Benn ee 3ünbet, tradtt bie gan3e .lifte atweinanber!
Dlun, bie 3um Utlfleinturm vor ben Zoren von eerfin fj lt ber
Motor burtf). Zaun ft* er 04144 fliU, unb eirt4 rann gerabe nod)
int (leitflug bae Zenweil)ofer 3efb erreidten, offne allerbinge bie tage
eßenbemarte 3u umrunben. Zer Traum vom hielt if2 alio wie.
2frmer eirt4 — armer Motor, beibe 4attet i4r eure eflicl)t getan!
2(ber wete war eigentficl) toegernefeu ?
Man rann ee ru4ig falten, ja, man ntufi ee fogar falten!
etw bem 3fu93cugrennen fjatte man burd) epegicittnonteure «tue
an ber Q3etriebefioffpunwe änbern laffen, weil fie einen 3u 4den Zrucr
er3eugte. Zabei war in ber eile eergeffen worben, bie Muttern einee
ffiatiftdtee, wie fonft übtidj, burd) eplinte 3u ficlyrn. Unb biefee !leine
3erfäumnie alfo brad)te eirt4 unb bamit Zeutfd)lanb um ben Bieg."
Man fier)t, aud) in ber 3liescrei tommt ee auf Aleinigreiten an.
8ielme4r, ee gibt gar reine Xleinigreiten. 2fud) fdyinbar nebettfäd) ,
lid)e Zinge tönnen ing bebeutungeeoil fein. —
2fber wir wollen une 4ierbei nid)t länger aufbaten, fonbern nod)
von einem edepuntt aue eolf eirt4 reicljem £eben berieen.

hab Omitage „Coaiaell" über einem INImenbain bei eCio

oefrräct) mit rem 23ater beg 23atertanNe
Sie ber £efer bereite erfdren 4at, er4ieft eolf eirt4 im 3dre
1929 bie 4öd)fte 2fue3eidwung für notorflieger, ben erenpreiii bee
eerrn Dieicl)epräfibenten eieneralfelbmarfdjalle 1.)aut e. einbettburg,
nad)bem iljn vor ifjm ber fugenbticl)e Weltflieger 3rei4err e.
Bartaufen er4alten
edrenb nun im 3dre 1930 Didert Aronfelb unb im 344rc
1931 eüttocr C33rii4off Wewittner bee einbenburgporale für Geltet112

4 3 (grab int ecbatten auf bem Aliebe

em.

von 9tio be Janeiro. eMbrenb halt ecbleppfiumeng

getantt wirb, rühm ficb eanna 9teiticb ui* Teter

aue.

1)bet, ,preo:vholo.

etnintb, ixt 3u hen Mien 2eglern unter
ben eögeln get,örr unb een bem bie eegetilieger mandiee knien tönnen,
3roc1 ".gön4r. ber £iiite" — 9230If tun) jein abyricifteter

gewefen waren, «bielft Moff eirtb biefe 2fuo3eiebnung iugfeid)
mit ber eterelafette beo Zeutfeben Oteicboauofcbuffeo für 2eibeolibun.
et im 3abre 1932. er ift bamit /Der einige Peer, ber bie beiben
eiteenburgpofe* erbaiten bat.
laber feinen bentwürbigen inniten Q3efucl) beim uneergegicben leen
9teideräfibenten treffl er folgenbeo 3u er3äb1en:
„2flo bie etunbe nder unb Miber rügte, 3u ber icb in eertin in
bie eilbefmfirde in o Oteicbopräfibentenpafaio bellefft war, macbte
icf) mid) 3u 3d auf unb langte tunt) einem epaiiergang, bei bem i4)
mir genau überfegte, wie üb mief bieomaf ficberer benebmen tönnte,
nad)bem id) beim erden Q3efticf) etwa nereöo gerufen war, bei ben
Baden eor bem Dieieboprigibentenpalaio an.
Macbbem üb meine Oarberobe abgefegt unb bie fcbroark Arawatte
3um trieberbotten nafe gerabegerügt batte, ging et perlt einmal 3u
eerru etaatefetretär neeer. e3ir unterbieften uno ein paar ni,
nuten. Zaun melbete mief') biefer beim Oteiderigibenten an, ber uno
beibe baraufbin fofort in feinem 2frbeiteimmer empfing.
einbenburg begrdte mief' mit ben Worten: ,e3uten Zag, eerr
eirtb. i3ir rennen un ja fdyn!'
3awobf, eerr Dieideräfibent!' erwiberte id) unb beielfte an meinen
impfang bei im eor brei Jaren.
Zaun überreiebte mir einbenburg ben rounberbaren, eorneben gra.
eierten filbernen eotai. er fagte befommen ibn ja nun
febon 3um 3freiten nate. Zao freut mid) gani befonbero! Zrinten 'sie
aber aud) orbentiid) barauo!'
Zscf) ertribute bierauf pfliebtberedt: ,3atrobi, .5err Oteiderigi.
tunt, bao wirb beforgt werben.' Unb id) brügte i,m bantbar bie eanb,
afe er mir teugefig bie feine bot,
eintenburg feete ficf) baraufbin an feinen riefigen febroar3en
ecbreibtifcb, ber in feiner nonumentalität fo red)t u ber eürbe bee
greifen qieneralfeibmarfcballo pdte,
eerr etaatofetretär nffiner unb id) feeten uno ibin gegenüber.
eo tonnte in jetg in rder Ottibe beobadften, unb ic mu un.
bebingt fagen, ba einbenburg bamalo nocf) einen febe frifcben, riiIligen
unb aderorbentficf) intereffierten einbruct auf mice macbte. Q3efon.
8 2ta1iaanber, 9.13otf eirte erAft
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bere feffelte mici) feine ruf)ige, tiefe unb eolte etimme, bie ia ben brei,
teilen Areifen burd) feine eerfct)iebenen Diunbfuntanforadyn an bae
beuee eolt berannt geworben ift.
Zae tune mid) einbenburg nun fragte, war, für werde £ei,
fiung id) ben iai ugeforod)en betommen 4iitte. 3d) tönne wo41
eerfgen, he er, ber mit etaategefcitäften überfeet fei, nid)t genau
eefcf)eib wiffe. Zie 9?34i cibe er natürlid) nid)t fette eorgenommen,
fonbern bae bätten feine 3acbmitarbeiter, feine 34berater, bie er
für alte ein3elnen eiebiete babe, getan.
3c1) erAlte ibm ietg, baj id) ben 13oral nicf)t für eine eimeine £ei,
flung erbalten bätte, fonbern für eine Dieee eon 31ügen unb allgemeine
2irbeiteit für bie beutfdy eegelflusbneegung, fo 3um eeifriel wegen
meiner 2frbeiten um bie Oluebarmad)ung ber Z4ermir, b, b. ber 2tuf,
triebsbewegungen erwärmter £uft. tiefe nöglictleiten feien her
nur wenig unterfud)t unb ausgene worben. 3cb bäfft fie als erfler
plamndig erforfd)t unb auegebaut.
einbenburg bam febr aufmertfam ugebärt unb mebrmalo mit bem
Aopfe geniett, mäbrenb id, efprocben baue. 2fle id) am ettbe war,
ert)ob er feine red)te eanb, bie biOer auf ber edyeibteplatte ge.
rubt baue, unb eigte auf micl), inbem er fragte: ,eagen eie mal,
eerr eirt4, wie tommt ee, ba bie nenfd)en noct) nidt frii4er auf
biefe 3been gerommen finb ? nan begäftigt ficb bin() eigentlidi
fon feit Urieiten mit bem rden Munber, bae wir eonne nennen.'
erwiberte: Zaeift nid)t fo mertnebig, eerr Dieideräfibent!
zwar 4aben gen bie alten Q3riedyn, wie Zäbalue unb 3tarue, fi4)
mit tem 3lugproblem befaßt. Mielleicbt ifl aud) irgenbwie fcf)on ein=
mai Oteitflug betrieben worben, benn bie naterialien um eau ein=
fader Oleit= unb eegetfittffleuge waren ja eorrymben. 2tber eielee
fette unferen eorfa4ren nod). 3nebefonbere finb erft jetg 3nftru,
malte erfunben unb ronffruiert worben, bie man fr4er tiod) nie
getannt bat, bie aber ton fOr rder Mieigteit finb. Zae errennt
man fct)on baraue, ba bie neuelle 3orfcbung mit 3iemlid) rder
eictyr4eit nad)weifeit rann, bd felbfl Möget, bie nimIid bol
Zermitfitig rennen unb benen wir Ifieser oft, wenn fie treifen, nei=
bifd) nad)fe4en, fele 3nfirumente, mutmagid) in ben Obren, baben.'
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eir foradyn im 2tufcf)ld bieran über eergiebene anberel3robleme
bcr eegeiffiegerei unb Orten bann nocimiale 3um Z4ermitflug 3uriict.
xt-t biefent gien ber eerebrungemürbige Mann befonberee 3ntereffe
gcfunben 3u baben. eo fragte er mid) aucl) nad) meinen ZE)ermitgiigen.
3cb er3äbite ibm einiges, was mir fo gerabe einfiel. Unter anberem
erte»nte id) (lud) meinen etredenflug, ben id) im 2ommer eor4er
von ben eängen ber Maffertuppe au e über ben Mein, über Aoblem
bitureg, bis an bie nofet iatte auefieren tönnen.
einbenburg wollte wiffen, wo icf) gelanbet fei. 3cb mußte es im
aan3 genau befd)reiben. 2tn licbften Otte ict bau eine .arte ge4abt.
id) aber einem fo tücf)tigen eieneralftiefer gegenüber fd, bem4te
id inicf), meinen tu auf folbatifcly 2frt atuf) o4ne .arte möglid)ft
genau 3u befcf)reiben, unb ict) boffe nur, bd id) bamit reinen 3u bum=
men eitibruct 4interlaffen 4abe.
eci biefer 03elegeteeit wollte einbenburg au d) wiffen, wie weit id)
mit Nm eegeiffuffleug nacb Oflen getont= fei. 3c1) war etwae
betreten, Itid)t eiele etiige na) Often aufnelen u fönnen. 3d) Ivei
genau, bab ic bem eerrn Dieicf)epriifibenten bautit eine gan i be=
fonberc ercube bereitet 4atte. em Ofien gebörte ja nun einmal bcs
eiegere eon Zannenberg gamee 3ntereffe.
3e4t griff übrigens aucb eerr 2taateferretär nefflner in bas €3e,
foräcb ein, er berichtete, bd er fcl)on eerfcbiebentlicb im eegelftieger,
lager auf ber 23affertuppe gemefen fei. 93örtlicb faste er: Man tommt
ja in eonberontnibuffen eon ben umliegenben Vrtfd)aften fOr gut r)in=
auf. Unb immer werbe id) gern an bie Dir)ön 3urücfbenten. 3cb babe
mich liets fe4r gefreut, bd bie 2egefftiegerei bas Aamerabfd)afteleben
fo febr färbert. Mid)t mar, eerr eirt4, in ber 2egelftiegerei finb bod)
alle ecl)icilten bes eoltes eertreten ? eerr 9teideräfibent mürbe bier,
über for gern etwae 4örett.'
3d) faste barauf4iii: 3a, ber eegelffus filbrt alle Alaffen 3w
fammen unb förbert bie Aamerabfd)aft, überbaupt ben Ocbanten ber
eoitegenteinfd)aft in ungeabnter ecife. eifloriter werben tro41 nict)t
baran eorüberge4cn tönnen, ba nad) bem eihittriege iuerft auf ber
eifierttee, ber Oeburteftätte ber etgafftegera, ein elemeinfcbafts.
efut fid) auebilbete, wie ee feet für bie Oefameeit bee eoitee an=
,
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geftrebt wirb. einer für alle, alle für einen, war auf ber Dibön immer
bie gültige earete.'
Macbbem id) ibm nod) einigee etatiftifd)e von ber beutfen
fliegerei er3Ciblen burfte, fragte mich Dieidtopräfibent von einbenburg,
wae id) mad$n würbe, wenn id) eeriin wieber eerfaffen hätte.
3cf) faste: ‚Zaun gebe id) toieber nad) ber eegeffliegerfdtule (irunau
3urücf, wo meine ecbitler fdyn auf tnid) warten.'
einbenburg erwiterte Barau f, inbein er fid) gleicb3eitig eoml3faee
erbot unb mir über ben ed reibtifci) binweg nodmictle bie eanb reiee:
,grden eie alle obre ect iiter unb überhaupt alte obre fiegerf ameraben von mir, J,err seirO! 3d) freue mid febr über ben t)rtfcbritt ber eegeffliegerei unb wünfe ihr wie unferer gefamten Luft=
fahrt von gan3em eer3en allee Ofücf. Zag 3tugunfen ift ettrae gan3
Mettee, an bae in meiner 3usenb überhaupt nod) nie 3u beuten war.
2lber bae malt niee. 3c1) mei$, bat3 ber fliegenbe Sitenfd) bae
bot unferer seit ift. Zeebalb intereffiert er mid), unb beebalb bin id)
für ihn begei(tert. ee ift bie biietepftict)t von une Xften, ben jungen
efa43u malen, ja, ihrer Sufunft ben ei3e83tt ebnen. Zae ift nun einwenn bae eine fommt, muh bae anbete
mal ber Lauf ber
ift
nicbte3tt
äntern.
3umai ee ber 2flfmädttige fo
geben. Zaran
ee ift eiefleicbt meg, 3tt fasen, bah biefee Oefpräd) mit bem in3wifen in bie ewigfeit eingegangenen groben 3iibrer bee beutfen
eolfee bem 31ieger ei3oif eirt4 troe ber vielen aufregenben erlebniffe, bie er gehabt bat, Aum uneergegiceen ertebnie geworben ift,
3mmerbin fei erwähnt, ba'i an bem Zage, ba bie Oladyie vom
Zabinfeiben einbenburge bae eegeffliegerlager Mafferfuppe erreiee, wo eben ber 15. Dibönfegeiffugwettboverb ftattfattb, bem
eeraueseber fautn ein anberer fo erfdüttert fdtien wie 913off —
ee war ein regnerifer, nebetreier norgen. 2fffee ging, bebrüdt
über bie ffladyie, jtiii umher, wiibrenb auf allen Oebäuben bie 3tag
gen auf ealbmati gei* tourten.
3d) fuee Moff eirth unb brau fite lange, um ihn enbiic auf'
3ufinben.
Atm, Wolf, eie faffen fid) ja beute gar nidt bleu. ei3iffen eie
)

)

-

,
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nocb nie, bah na fiter grober Zrauerappeff iit ? Zae gan3e Lager tritt
a n. Z'er erofeffor wirb fpreen."
"3a, ja, id) fomme fcbon. Milf nur nocf) eine Meile allein fein.
eic fönnen fici eorfteffen, e5 gebt einem bei fofer eielegenbeit afferfei burd) ben Aopf."
Olatürfid), bae eerfteb' i fi. 3mmerbin benfe id) mir, bah ee bei
ebnen fo ift wie beim Militär. iY1it Zrauerntufif gebt ee bin gum
3riebbof. 2fber auf bem Otücfweg wirb fdon wieber ein frifdyr narfcf)
gefpieft."
„34toohl, bae ift gut fo", meinte Warf. „3d) bin gan3 ber etei
innig unferee Otböneatere: Mae aua) immer gefeben mag — ee wirb
weitergeflogen. ZrotAem beeinbrucft einen bod) fofcb ein ereignie.
ecblieefid) fcblidlid) — — —"
Wolf raufite feinbar nie regt, wae er faden follte. 2fber id) todte
genau, toae er meinte: „eeiegid) haben ja aud) wir 3fieger ein eer3.
2fud) wenn wir biefeo meift nie fo Seiden."
f/

,

notorfoe von ber Mön über ben Mein
an bie Vofet
2fue bem Oefpräd) mit einbenbur g erfubren mir von einem febr
wieigen ee8erfue eaoff eirtbe, ben wir biefang unerwähnt fielen.

tönten wir in biefent «einen Sude, wie fdyn an anberer eteffe
auegefübrt wurbe, aue manerfei Orünben nidt eofftlänbig fein.
3mmeOin feien Wolf eirtbe 2tuf3eicbnungen aud) über bieten eegelflug fcbneff nod wiebergegeben, 3utnaf wir ja nun, Leier unb eriii4ter,
fowiefo langfatn 2lbfd)ieb nebmen müffen.
Wolf eirtb etläbit:
u eür nie gan3 eingenni4te waren bie reinen Zbermifflüge bee
12. Di4iinfegetfiugee eine Überredung.
Cerönboff, Xronfelb
unb mid war ee bie probe, wie weit eorbereitetee, Zurdtbaece aue3ttbauen fei. einer, ber ein gewieigee Wort mitgefproen bitte, war
leiber burd ein bebauernewertee Ungfiicf außer Oefee gefegt warben,
—

Ztto tiebes•
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2fn anberer etetie habe ich fdton von meinem atneritanifen
etrecfenreforbfiug von eimira nach 2fealadtin im Oftober 1930 er,
Ohlt, ber mid) 292 etunben fang bei woltenlofem eimmet in eöhen
von 600 bie 1000Meter über etart burch bie £anbe geführt hatte. —
er war ber erfte reine Zhermitflug gang, in eigenart unb Zure
führung eöllig gleich ben 31ügen b 3ahree 1931 von ber liaffer,
tuepe, bie freifid) infolge grderer erfdrung teefentlich teeitere
etrecfenteiftungen ergaben. —
2ftn 2. 2fuguft war eine für ben möntrettbeteerb feltene liettertage
eingetreten, frifdter Oftwinb.
eine befonberen Umflanbee tam ich erft um bie nittage.
cit an ben etart, nachbem anbere, eoran ber ereelauer gpfeiffer vom
eube=Vgang au e fen .5öhen von faft 1000 Meter über etart
erreicht 4atten.
2fttd) orihOoff mar in grder .5i34e eerfchteunben. 2fle idt ltartete,
4atte ber Winb bereite wefentlich nadselaffen, fo ba fid) mein eegter
nur mit Mühe hatten tonnte.
3u breien trebtlen wir in niebriger .5öhe an Inn eaunueipfein
lang uttb teurben nur mandwe Mai burch einen Zhermittlid höher
übers Oberhaufener Zal 4inaufgef)oben. —
enbtidt, etwa nach einer 4atben ober breieiertet etunbe, fanb
einen 2tufteinbtanal, ber 3war 'feine grde eteiggefctnuinbigfeit hatte,
aber boch ausgebehnt genug war, um fült bann 4aften u tönnen.
Mach ber eott mir int eorhergehenben 3a4re in 2fmerita erftmale
eerfuchten Methobe bee fteilen Areifene im thertnifen 2fufteinb, bie
ich bei fünf liigen in Orunau grünblidt geübt 4atte, getang es mir
auch biefee wieber, ohne Wolfereife unb unabhängig eom eang,
winb gleidtmdig weitmuffeigen. -- 3n ettea 200 Meter .5ö4e uerlid
ich bie Auevenhänge unb gelangte in ftetigen Aureen auf 600 Meter.
— ieliaffertueve war fdwn etwa 6 bis 8 Ailonteter entfernt, ate
bie erfie Zhermitbiafe rejltoe erfdtöpft mar unb teinerlei 2fufteinb mehr
feenbete. 2tber balb fdton eigten mir einige hochgetriebene etfulletter=
finge, bd ein littla 2(ufwinbfelb in ber Mähe fei. — Zies brachte mid)
iiivar nicht 'iet höher, aber wenigftene ohne eis4eneertul1 einige Aito,
Inder weiter.
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ee war bann in ber Mähe, etwa füblich von 3u1ba, wo ein hunbert
ceter tiefer ftiegenber Diaubeogel mich auf neue 4ocbbrängenbe £uft,
inaffen aufmertfam machte, 2fts ich einige .reife gar* hatte unb
lind) in ber weiteren eiegenb tuttfah, fah id) eine nafene aue Morben
in gerabem 3tue auf mich utonunen. Bum &weiten Maie war es
fflrönhoff mit feinem ,eafnir', ben i, ohne irgenbeine eeretbrebung,
unterwege traf.
Zieental war ee aber boch ein rder 3ufaff, ber und, bie wir
verfchiebenen seiten geftartet waren, nach flunbenlangent ltige 3u,
fammenbradtte. (92i3cts ber eogel für mid) gerufen war, war ich jeet
für Orönhoff, nämtid) ein ,2(ufwinbungweifer`.)
Matürlid) blieben wir nun beifammen, wae fich ate eorteit
aueftettte, weit einmal biefer, einmal jener einen 2fufteinb fanb, ben
bann beibe ausnueen tonnten. — eo 3ogen wir oft iehnmat in engem
.reife umeinanber 4ertun unb hintereinanber 4er. 2fuch 4ieraue ergibt
fid) teieber, wie gut es ift, bei rderen eegelftiigen nie allein, fon,
bern3ufammen auf etrecte 3u ge4en. Zae 3liegen im tleinen eerbanb
tann atfo wirtlich nie genug geförbert werben,
eon unten md bas beinahe wie £ufttampf auegegen 4aben.
Zatfädtlich war es aber eine ,£uft3ufammenarbeit.
Oegettb unter une war mir mittlernwite fremb geworben. 3d)
nahm der an, bd ferönhoff fie tenne unb bd es, ber allgemeinen
Dtichtung nad), rantfurt mehe. — Wir bewegten une meiftens in
eiShen von 900 bis 1100 Meter über ber liafferfuepe, wobei öfters,
bei ber euche nadt neuen 2fufwinbgebieten, grdere etrecfen
une lagen unb and) mandm iYlat ber eine 100-200 Meter bö4er
figs nie ber anbere. — 2fie wir aber fchon etwa 1, bi l/2 etunben Au,
fammen geiegelt tuaren, baue id) plöfgich, gerabe in bem 2fugenblict,
ba wir einen rderen 3tu fi überquerten, ben ,eafnir` aue ben 2fugen
etdoyen unb tonnte ihn aud) tro4 eifrigen euct)en6 nicht mehr ent,.
bccten• — eo mußte es nun alfo allein weitergehen. —
Zen 34 hatte idtAtterfl für ben Main gehatten, mertte aber balb,
bafi bae nicbt ftimmen tönne. —
eieher 4atten feine, teeie Vi3oftenfdtteier gelegentlich noch bie Aro,
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nen ber Zbermirfäulen angepigt, teet, es, ging gegen 2fbenb, hörte
bas gan3 auf. —
ealb, nad)bem id) grönboff verloren 4atte, war id) Kis auf
bunbert Siteter über etart 4er untergefallten. — ee war bieg, wie id)
erft fpäter feftgettte, bei 2imburg an ber 2abn. — Zort waren grobe,
teile abgeerntete eiletreibeteer, von benen id) neuen 2futtrinb erboffte.
— Mit Otedy Latte ict) meinen Sture geänbert, ale id) mitten auf fie
gubielt. — ein neuer, febr bauernber unb gteid)mdiger 2tufwinb
brachte mid) viele Ailometer weit unb auch wieber fo 4o(f), bah id) bie
vor mir neu aufgetaudyen Serge feie überfeigen fonnte. — Um
biefe Seit, etwa 3V 2 etunben nacl) bem Start, erblicrte id) bann fern
in meiner fugricbtung ein breitee, filbernee eanb, bae fid) in
edgangentinien burd) bie 2anbfcbaft pg. eine 2fbnung wurbe mir
halb Sur getviebeit. Zietbegliktt unb von einem golpn getübl be=
,3unge, zunge, bie bortbin muf3 ee
feeft, ftüfterte icl) mir felbg
nod) reichen, bie an ben
Zacs getänbe unter mir wurbe freitief) batb unfreunbtidyr.
2angfam verlor id) eöbe. Zie Berge vor mir wud)fen. Bei eab
eine war id) nur nod) wenige 4unbert Meter über grunb. eorgenvoll
greifte ber Q3licr unlber. ed»Der wurbe bie entfct ) eibung, wie weiter
fliegen ? 2tber noch einmal baff mir bah gtücf. — Olacbbem id)
Furie Seit im eintergrunb einee ber mutbenförmigen 2abnberge ge
fegelt war, fanb id) nocl) einmal eine regt braucbbare liärmebtafe,
mit ber id), eine enblofe Spirale ffiegenb, flieg unb weiterpg.
Bohl 1000 neter über bem Mein überquerte id) ben beutfcben
etrom 3wifdyn Oberlabngein unb Aobtem. Zampfer quatmten ben
tttf; binaut. Oberbalb Aobtem lagen Zaufenbe von Menfdyn tuft
babenb am Ufer. — eiele faben trobt bae edle eegetttugieug im
tuge. Aeimpid)nenb bie f rage einee ber eabenben, ben id) auf ber
Diücrfabrt am anberen Morgen in Atem, traf: ,Aann man im eget
ftugpui; eigentlid) aud) gerabeaue fliegen ?` — er unb bie rieten anbe
ren 4atten mid) ja im gleid)mdigen Streifen über ben Uferbergen auf
tauchen unb ebento in Otieung Mofel wieber verfd)winben gen. —
2tle id) bie Motel überquerte, war ee aue mit bem 2tufwinb. Etwa
in* norbwärte Aeigte nun bie Olafe meines grofien .fotivogete; benn
,

id) rannte bie gegenb von trüberen Motorrabfabrten unb wufite, bafj
wegen Macblaffene ber Zbermir am 2tbenb nur nocl) ber eangtuinb ber
eifel weiterbetten fonnte.
»er bie eifel war 3u weit. — ecbnelfer, de mir lieb war, verlor
id) felg meine eöbe unb fenfte beebalb 3urücf Sur Mofei, atfo mebr
fübwärte. —
2flterbinge wartete meiner noch eine fcbunre 2frbeit, bie 2anbung in
einer egenb, bie nur «eine, von Obgbäumen unb elertrifdyn 2ei
tungen umfäumte 3etber rennt.
»er mit bem — ad)! — fo nötigen e3tücr fonnte icf) aud) meinen
23. motorlofen etredenitug, wie alle vorbergebenben, brud)toe beenben.
Beniger glücrlid) war freilid) bie Mag meines 2anbeortee eroef.
— gibt es bod) nod) ;Drei weitere erobte in ber Umgegenb, fo bafl
mich meine Zraneportmannfcbaft erg auf einigen Umwegen am anberen
norgen erreicbte. —
192 Ailometer ergab bie eermeffung ber etrede. liidyiger aber
ate bie etrectenicifiun g war mir bie Zatfady, von ber Otbön an ben
Otbein geflogen &u fein. 3um er gen Maie in ber gefcbicbte ber Mön
fegelftüge flogen wir bieemal weit nact) liegen."
,
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Oie beutfffie eegetflugerpebition
nad) 8iieamerita
2fte nad) ber nationalen erbebung im Januar 1933 bie gefaulte
beutfcbe 2uftfabrt eermann göring unterftelit wurbe, galt ee vor
altem, immer breitere Streife für ben ffiuggebanren 3u begeigern unb
immer mebr junge nenfdyn fliegerifcb auembilben. Wie fiir mandyn
gab ee nun aud) für Golf eirtb mandie neue 2fufgabe 3u töten. Dtad)
bem er fid) tabretang ale 2eiter ber egetffiegerfcnute grunau int
Oiiefengebirge verbient gemady batte, wurbe er im Juni 1933 in feine
fchwäbifcbe .5eimat iurücrgerufen unb mit ber Zeitung ber eegetftie g er,
gute auf bem eornberg, etwa 70 Aitometer vor Stuttgart, betreut.

,
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Unnie 3u fagen, bat"; bie ed)ufe unter feiner 3ü4rung balb eine ber an=
gefebenften im Dieie wurbe.
2(ber fo in aller Diube fonnte er auch bier nie fchaffen. Xnfang
1934 rourbe beufferfeite eine grofie eegelfiugerpebition nad) eüb,
amerifa auegerüllet. ee war felblieerftänblie bafi man auch Wolf
eire mitnehmen wollte.
Wie es 3u ber erpebition überbaupt fam ?
Zinge lagen foigenbermafien: iProf. Oeorgii, ber eerbienfteolle
£eiter ber Zeuffen 3orfchungearnialt für eegeiftus (z3e), 4atte
fdyn feit 3abren benVihinfe bie eegetflugmöglidleiten in ben Zropen
3u erfunben. enbiid) war ee ien nun gelungen, bie Ttittel3ufantuten,
Aubringen, bie 3mar nie fe4r groii waren, aber bei fparfamer ehrt=
fdyft bod) genügen formten. egefeben baeon hatte er eine nitarbeifer,
fchaft gefunben, auf bie unbebingter eerlafi war. 2fle Ing3eugfiibrer
waren atteerw4it: eanna Dieitfd), ‘Peter Diiebef, eeini Zittmar
unb Molf 2fle eelfer 13rof. 03eorgiie war Zipl.=3ng. earth
aueergen, ale eelfer für alle, gewiffermafien „näben für alle",
ber unermiiblie Zifeer unb nedynifer *ihm.
leben ben eielen wiffenfd)aftlien Ziertimenten begleiteten bie
erpebition bie eegelflueuge „afnir", „Eonbor" unb „noa3a,
nett" fowie für gunfiflüge ein „Orunau=eabn II". 2fle „2(41epper"
falte ein SO PS=BFWelotorfitteug Zienft tun.
2tber eon alldem foll Molf eirtb fele er3ählen:

1.
2In Q3orb ber „nonte 13aecoal"
unb in Dia be (sianeiro,
eir waren alte frob, ale wir enblid) an Zorb waren. Irof. Oeorgii
ale erpebitioneleiter, eartb, ber für bie eeiterbearbei,
tung ber wiffenfchaftlien orfchungen mitreift, unb wir eegeiftieger,
eanna eitfd) — bie ein fo wertoller 2egeffiugfamerab ift, bafi
eeini Zittmar,
man fie auch afe „eefieiffieger" be3eidmen barf
eeter Dtiebel unb id, ber fid) in ber eluthiee am Dianbe ber 2tquator3one abmüht, 3bnen ben Merlauf ber Die* 3u felbern.
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ee war immer ettnae loe: Mach ber ecet burch bat ganaf, mit
feeeent Wetter unb Olebet, f amen fonnige Zage mit intereffanter
92eifebegleifung: Möwen — Möwen in einer fachen 2frnahl, wie ich
es nie für möglich gebalten bäffe. Off flogen mebrere 4unbert um bac;
ed)iff berum unb ()inter biefem per, 3a, in Inn erften Zagen waren ee
bie 3u breibunbert, bie manerna in richtigen Aorinationenü am
ed)iff entlang 3ogen. Zaet,iat mid) ecrantafit, biefee eigenartige Q3ilb
feJ13ubalten, teit au e bem Photo erfielie bafi bae eormationen,
liegen nie nur eine mititärife einridyung, fonbern eine burchaue
natürlidy"
eache ift.
ti
3fiegeratiot

beobacf)ten bie »Wägtier beMeeree unb bei

Wir fonnten halb eier eerfeebene 9)1h/enarten unterfeiben, eon
benen jebe eimeine ibre befonbere 3iugtueife 4atte. Oft, wenn wir
flarfen Winb 4atten, f onnten wir gut bae fogenannte „einbinrute
eegetn" beobachten, bae ber berannte earifer 13rofeffor 3brac in fei=
nem eudy befchrieben bat. Zer 3tugfegfer nüfg babei ben Unterfchieb
in ber einbgeferinbigfeit aus, ber burd) bie Wellentäfer er3ctigt wirb
unb bi e 3u einer eöbe eon 3irra 3warnig Tiefer reicht. —ür une
nenfdyn wirb biefe3fugart wahrfeinfid) nie eine befonbere otte fpie,
fen, weil wir infolge neue Oeteichtee 3u grofie 3fugmerfieuy braue,
ten, um in biefer geringen eez nod) fureen 3u fönnen! — ee liefi
fich bei längerer Timheutig übrigens auch gan3 genau feftgellen, bafi
feineswegs alte nöleen gleich gut fliegen fönnen, fonbern bafi ein3elne
leichter, fpielenber, anbere mübfamer unb fein= fureten unb
feucbten.

£ae Palmae
Oeftern finb wir im eafen eon £ae 13almae an ber güfte eon
eran ganaria, ber gröfiten ber ganarifen 3nfefn, eor 2Infer ge,
9AnSen. Zer 2fufentbalt für bie „Monte spaeeoal" war nicht lange.
er bauerte nur etwa brei bi e eier etunben. 3iir unfere ennbition
wurbe er beewegen intereffant, rveil bie berannte „feuimmenbe 3nfet
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9Beftfalen" mit einem ornier-Blvyw-ei3at an eorb ebenftlis bort
tag. einige von uns waren bort unb rourben von einem ber „£ufteanfaeeebären", ber hur eefaeung gehörte, freunblice aufgenommen. 1:1)
fonnte 'Leiber nie von eorb gehen, weit ich in meinem einigen Mein
eine unangenehme eenenent3iinbung habe unb mich fdynen muß. Zie
anbeten, hie bewegIier unb wiebegieriger waren, haben £as Fatmas
aus berMee gefeeen unb tennengefernt. f ür mice geigte es fie im fent,
mernben eonnengian3, umfloffen von fcenteiceelnber „naitvärme".
tie eauiniofigteit ber Terge mimte auf mid) fehr wenig aufmunternb;
ich möchte in einem folen £anbe nie lange wohnen. tie etabtd) en
unb eäufer feboce teirften aus ber entfernung ent3iidenb.
Um uniere „Ttonte" herum bitbete fid) felbitrebenb fehr fcenelt
bas betannte treiben ber eänbler in Q3ooten, hie Vbft, Xffen,
ganarieneögel, tunge eunbe unb feibette eMamae auf fünf dehn Meter
entfernung anboten. Matürlice tamen auch einige an Zorb. tie befonbers ecbiatien unter uns erwarben hie gautobtette er ft in ben lagen
fünf ninuten vor bem 7tnterlieen. tiefer fpäte Sauftermin fechte
ben 13reis ereeblid) herab.
Müht ein 31u83eug, 50nbern hie „Menne iieet hoch am eimmei
2fIS tieger finb mir Sur Seit unbefceättigt. einige von uns tamen
heute mittag aufgeregt mit ber neue fie hätten hoch am eilullla
ein ffiuffleug Aimen fehen. Zer DlavigationSofNier belehrte fie aber
eines 23efferen unb «Wirte jenen, bae es bie „eenus" fei, hie man
eier auch bei eonnenfcbein, mittags 14 Uhr, gen Kinne.
ein gutes rittet bes 2ttlantif haben mir nun überquert. Biete
eunbert Ailometer von ber güfte entfernt flog plötgice eine 2ibeile
über tecf. eas tut bas Zier eier, fo weit ab von ber güfte ? — iS
fretten noch biete Oceeintniffe in ben fliegenben Odeefeu ber Matur,
bie enträtfeln noch niete finge nenfcben Oebanten brüten men!
Iliegenbe cifct)e haben mit hier noch reine u feeen bebnimm, aber
bafür elpeine. — .hierbei fällt mir ein, bah ich fürgici) irgenbroo
hie eehauptung geiefett habe, bie fliegenben 3iicte feien bie eigentlichen
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eorbitber ber eegeiffieger. 3d) möchte nie eerfäumen felbuftelien,
bafj eier wieber einmal femanb unb eegeffitig eerteecefelt hat.
Bir eegeiffieger bleiben fdyn lieber bei ben eögetn, hie finb uns
wefenttice fempateifer.
eiefiern fegelte ein riefiger Q3oget auf bas eci)iff &u; er fegte fid) auf
bic Oiah bes eipartligtee, um aus3urueen. Unfere eceiffebefOung
begicenete ihn als „Zösfopp". er war ein guter 2egter, her uns
benqufotge ftart intereffierte.
.

Bir fichten einen mächtigen eammereai
.Beute morgen um 10 Uhr gab es mieber einmal eine neueung.
Unweit ber ecbiffeteanb tauchte ein mächtiger eammereai auf. eanna
Oteitfd) war alterbings auf ihn mütenb, weil fie fice „veräppelt" fiiette,
als mir ihr eriäetten, bae hie «einen ifcly, hie ihn begleiteten, feine
„eitoten" feien — unb babei haben mir biesmal eanna wirtlid) nie
„veräppelt". eontit ift ber Beweis erbracht, bah bac3 epricip)ort
„Wer einmal lügt, beul glaubt man nie, unb wenn er auch hie
Maereeit fprie" boce einen wahren gern enthält.
sie mitben 3rii4iingetiifte von £as Palmas — hie man bort genieeen fonnte, wenn man nie nahe an hie etabt heranging —
finb eier einer brücfenben eommerbiee gewichen. Mie mag bas in
Diio werben ? Benn man bort im eporteemb ohne 3acte erfeint,
wirb man aus ber etrdenba4n gewiefen, hat man uns enäett. 3c4
bin froh, bae ice mein deines Ttotorrab mit habe, mit hem ich mir
einige giihfung eerfceaffen 'rann.

Mir laufen in Diio be 3aneiro ein
ee ift 11 Uhr naes (am 22. 1. 1934). Bir nähern uns Otio.
sie ect5iffeteitun g teilt uns mit, bah wir naes nie einlaufen, fonbern vor Dtio vor ?ler geben unb ben Mor g en abwarten würben.
iefe trovite Macht mit bem reicegejlirnten 3irinament bes
2übene ift ein unbefeeiblice einbructseottes eitb! eor uns erfennt
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rabberaue3ubetommen, ba ich fon ft 3u unbeweglich bin. — 36,
bitte 3u entfcbufbigen, wenn id) ber weiteren er3ählung etwas vor=
greife; aber id) muß an biefer 2telle fagen, baß id) biefen Beg nod)
fehr oft gemacht unb babei bie Q3ebeutung bee fpanifihen Worte
„marnana" leiber nur 3u gut tennengelernt 4abe. „Manfana" — ce
tlingt fo eübf(1), wenn bie erafiticiner ee bier fagen, unb bod) rann ee
in ber eruil einee europäere einen eturn von entrüftung crieugen.
„naniana" beißt näinfid) „morgen" unb wirb jebern einige nate
gefagt, ber irgenb etwas von ber Sollbebörbe 4erauebefommen wirr,
eo gab ee auch für mid) viele „manfana", bi e id) enblid) meinen
Motor anfpringen laffen fontite unb bamit auch in Diio be 3anciro
bie Zeweglicbteit eines normalen eterbtict)en erreicht batte.

man bie £icbter an 2anb, unb auf bern orcovabo, einem 700 Meter
bohen Zerg bei Mo, ilet ber 3nen ficher aue Dteifebefcbreibungen
betannte befeuchtete Zbrigue, eine ungegr 40 Meter bobe eigur aue
eifenbeton, bie von ibrem 3ttee au e mit eeimperfern belegtet
wirb unb fo wie ein geilt am buntlen einmief über DU° fcrnvebt.
2fm ngften Morgen um 7 Uhr fchon tamen 2frit unb 13oli3ei an
Zorb. 21Illee ging bier ein bigen febr umftänblicl) vonftatten. Zet
2fr3t guctte une untere 2fugenlib, bann wurben von allen ingern
2tbbrücte gemacht, fo baß bae brafilianee Zerbreeralbum nicht in
Ze3useichtrnerigteiten tommen rann. Machber mußten wir warten —
3ionfict) fange warten —, bann erfchien ein anberer 2fr3t unb fcbaute
une noch einmal untere 2fugenlib — roer rann wiffen, ob bie eeörben
hier einem ein3elnen 2tr3t vertrauen tönnen ? eifer ift fcbon, 3»ei
fcbauen nad). — 110 bann tamen Dieporter. Mir 4aben nad)ber fogar
gelefen, wae fie gefeieben 4aben, bie örtliche eefeeibung war gan3
gut, aber über eegelfliegen 4aben fie Zinge gefihrieben, bie uu über
bie ndett merfiviirbig vortamen.
Zie „Monte ‘Paecoal" 4atte fid) in ber Swifcben3eit an ben Aai
verboit, fo bd wir gegen 3en Ilbr an 2atib geben tonnten.

„Maniana"

—

9:3or bie epcifen 4aben bie fflötter ben

eine möchte icf) nod) erwäbnen: 3n be3ug auf bie Aleiberfrage
4alte id, bae gan3e £anb für etwas verbrebt. Za finb wir „2egef,
flieger" bod) freiere Menfcben. Mie gut haben wir une in unieren
£agern ber Zemperatur angepdt, unb wie feie verftanben wir une
3u tleiben! goviL bier barf man 3mar im Zabemantel auf ber 'strafe
geben, bafür aber muß man in ber etrdenbaK im 2futobue unb
bei febern gerneinfamen effen ober eeifammenfein bie 3acte an3iebett.
Zae Aragenaufmgen ift fcbon unniögtid). e. müßte ein
energifcber nanu bier einmal grünbfich Manbef fchaffen! Mir ,fden,
ber £anbeefitte entfpredynb, in voller Ariegebematung beim edlen
brafifianeen — unb fcbwieten babei gli$ernbe it)crfentetten.
Zift bae etwa fen unb angencbm? 21ber man wirb ee geroiAnt, wenn
man genügenb Seit bat, unb 011e viel Seit foffte man eigentlid) nicht
in bic Zropen reifen.

bae meifigebrai4te elCort eiibanterifoe

Wir waren jebod) nocl) lange nicbt fertig, fonbern mußten in ber
Q3rutbiee erft unfer gepäct unb unier anberce 3ettg tontrollieren 14=
fen. Mal icl) glaube, bae ift anberewo aud) nicbt anbete.
Zae „eonbor.enbicat" — eine £uftvertebregefelfichaft, an Ne
bie beutfe £uftbanfa beteiligt ift — bat bier auese3eidmet für une
vorgeforgt. Zipl.=3ng. 913achemutb erwartete une mit einem Magen
unb brachte une in uniere Mobnung. 3d) betam mit eeini Zittmar
3ufammen ein Simmer im garten, fo baß ich nicht Zreppen fleigen
muß. Mon ber gartenterraffe au e 4aben wir einen herrlichen Q3lict
aufs neer, auf bie prächtigen etrden unb eartanlagen, bie fich an
ber eue entlang3ichen, unb auf Diioe beriibmte eiigel unb eerge.
elachbem id) mid) etme burd) taltee ei3afct)en 3u erfrifcben verfue
4atte, galt mein erfter Meg wider ber 3oltberbe, um mein notor,
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cneiß efet

Dtio be 3aneiro, 3ebruar 1934.
enbtid) 4aben wir bie Sollfd)wierigteiten binter une unb tönnen 3u
neun efuffleugen gelangen. 2fucf) mein notorrab 4abe id); nacbbent
ce aue beul Soll war, mußte ict) mir erli in aelünbiger, ununterbrodx1
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ner 2frbeit unb Otennerei bie eaviere befcbaffen, bie nottvenbig finb,
um bie 3abrertaubnie gu erbatten.
Ziefee Otio iff eine gang eigenartige etabt! Vi3ir baben une einen
feefieigen Wagen mit einem itatienifen 3abrer gemietet, mit betu
mir beute ae narin bod) burct) bie etabt fubren. Zie (tf)rt mar
äderft intereffant. io ift eine Vi3eltflabt mit faft gtvei nittionen
einteOnern; bie vielen Oleger unb Mtifeinge fallen unter ben eaf.
fanten im etrdenbilb auf, eei biefen ed)attierungen ber eautfarben
tvei man manee Ttai nie, gu tuter Alaffe man bie eingelnen
redmen fett. 3nZeutfd)fanb tvirb bebauptet, bd bier in eiibamerita,
vor altem in Otio, 3rauen nur in eegleitun8 auf ber etrde gu gen
feien. Zae ift Unfinn. ee finb ieUeidt ettvae weniger rauen im
etrdenbifb gu beobaeen, aber bae fälft bum auf unb ift wobt
barauf gurücfguffibren, baft ee bier beffl ift unb Seber um nittag berunt
nur auf bie etrde gebt, trenn er unbebingt md.
3unt ed)id fdren wir auf ben eorcovabo, jenen über 700 eteter
boben eers bei Otio, auf beffen evi4e bie groe, mei n e ebriftuefigur
liebt, bie une fd)on bei ber 2fntunft auffiet. nan bat von bort aue
einen berriid)en elid über gan i Dito unb bettetranb.

Wolf eirtba

pot. Müeri.

rfler eegetflieger ber 933e1t über bern beiligen een ber 3apaner, tem Aubji.

Zig 3liegerei beginnt
einen Zag barauf: (3tuggeugfdrer Wad)emutb vom eonbor=en=
bicat bat une beute fen um 1/2 6 abgeboit, unb bann finb mir mit
einem beutfen notorftuggeug vom Znp 3untere \ÄT 33 von 7-9 Ubr
vormittage in ber Oegenb umbergeflogen, bamit mir une nad) £anbe,
vtiitgit untfeben tonnten. Zer 3fug war trunberfen. £eiber liebt
ee aber mit ben £anbemöglid)teiten febr bürftig aue. Mur am etranb
tvirb man wobt an eielen etetten tanben tönnen.
Uniere eegeiffug3eqe in ibren Zrateorttragen erregten natürtid)
grofice 2tuffeben, ale wir Sie beute burcb bie etrden ber etabt fub,
ren, um nacf) bem beilen 4iefigen 31404 bem eampo boe 2fffonfoe,
gu getangen. Zae ift gmar ber Militärftugplatb aber bafür aud) ber
befte, ben ee bier gibt. 933ir finb in einer ber nititärbatten (von
3untere,Zeffau geliefert), in ber and) ameritanife 3agbfittg3euge
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bot. eirtt,.

Zer 3ungf rnucneerein von Uebn ;u eefild, bei betu eegelfliegerturfue. (Eine 3eitlang brüten fie
für bie Terpflegung ber Xurfueteitnetmer ur jenen. eie eerficlen tagelang in £acbtriiinefe,
913elf ber „Oberjungfron" wr „Telebnung" einen Mue geben wate.

flehen, untergehrae. Zie nifitärflie g er brachten unfern' 3tuffleugen
grobes 3ntereffe entgegen, ebne freilich vorerft viel vom Pegen bamit
3u 4nften.
Unfere erften eggefflii8e bringen bie eatbe Otabt in 2Infregung

n Ucba iuutbe nue inpaulidiot Zngcli.ibuctii eine etartuinnufd)aft gebilbet.

'Zaun
bei
einem
inpaulidiot
rüt
1üd.
Pinte:
itvei
japnuiftbe
3eurtinlifteu.
edle:
Zie bCUtidlen Tieger
eaelf »40, Tinjor Xenbu, ber utilitärifeN Zegleiter unb '.Berater bee Mutfue.
vorn

3ch fam mit tem raffigen (33runaweabb „D=ebrillian"iu meinem
erften eegefffug in eübamerita. Madymutb feeppte micf) mit ber
BFW 40(1), in einigen bunbert netern fölle ich aus, flog auf eine
@ruppe fegefnber @hier unb bunte, mit biefen fegelnb, 150-200
Bieter eöbe gewinnen. nit 2fufwinb war nie viel los an biefem
Zag. 3d) entfed mich besbalb balb, bumItat iurücfpfliegen, unb
satte bas eergniigen, ben bort wartenben OfNieren unb eägen einige
Zurns, eitännchen unb Loopings vorittfliegen, hie ibnen beweifen
ten, bah man 2egelflueuge biefer 2frt nie nur iur 2fnfänger ,
fchufung, fonbern ebenfogut auch iur 9Beitubilbung unb 3Tugeerfeine
rung für junge 3imeusfübrer vertvenben tann. Unb nun erlebten wir
einen feItfamen etimmun g ettmf4vun 8 : Uniere Aunftflüge im eegei,
ffugAeug fölten freubige Teifallsfunbgehungen ber nititärftie s er aus.
3e4t faben fie bie motortofe 3iiegerei fdyn mit anberen 2fugen an. eo
etwas von 23egeifterung 4abe ich nod) nie geieben. c_ssn unterer Nut=
fdyn eeimat babe id) ben 2fnfang ber Aunfiffugvorfübrungen mit
ecgelflugieugen miterlebt unb aud) 3reube unb Zeitalt beobachten
fönnen, aber ber eütenber ifi eben nocf) temperamenteoffer unb eeifi,
bitttiger als her fritifcite Zeutfche. 2fm tiebfien baue man uns 4ier
umarmt. 3a, als bann auch noch eanna Dieitich mit Aunftflügen auf ,
wartete, ftanb es nad) 2inficht ber brafilianifen fieger unumildfici)
fett: ,,Zie Zeutfchen finb bie bellen eegefffieger ber Weit — bas,
was fie bier geieigt 44ben, wirb man ibnen böd)ftene nacbmacl)en, aber
übertreffen wirb man fie nie."
2ther es fotite nocf) vier mebr fommen £i3enn bie guten £euten
bamals geabnt bätten, bah fdyn einige Zage fpäter unier eeini ibuen
einen 4200eteter=eöben=9:43eltreforb vor flog ... na, bann wären fie
beftimmt überbaupt nicht bänbigen geteefen.
,

9 3taliaanber, 923olf eirtf, ergelt
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ei3ie »eini Zittinar feinen Meltreforb flog
Zae 4at er mir felbft gan A genau erAägt. eeini 41 ja, wie id) wog
fdyn faste, mein etubengetioffe, unb ba wir eett an eett feiden,
tatten rvir reieid) Oefege*it, 11115 über biefen e3eitreforbfiug aue,
Aufpreen. 3d) will verfuen, feine eigene ecintberung mögliet
treu wieberAugeben.
„Za ir brei anbeten (eanna, Miebet unb bu) alle fclton über
io umljerflogt unb id) bae gieieeitige 3liegen in Molfen aue be,
greiftien Orünben ebenfowenig feie wie bu, gelt icl) mid) m0r
füblidjer in Diieung auf eanta EruA Au. 2Sud) bort lag bie
bafie in etwa 800 Meter eis4e.
Za fid) in meiner Oegenb einige prüfjage, alleinfle4enbe Molfett
auftürmten, gab icl) mir innerlid) einen Muff fagte mir, beute gilt
ee, unb fetallte mid) teä4renb bee luge nod) feiler mit meinen
Ourten an. Mir wiffen ja au e frii4eren iügen ur eienüge, wie toll
ee une in ben 13olfen mandynal fdtüttelt. 3u meinem ,Gmbor' balle
id) ja alio eertrauen, batte id) in boci) in über Ansitaufenbflünbiger
2frbeit etücf für 'tüc feb ufammengebaftett. 2fber treem fügte
id) noenale nad), ob and) bie garabiner4aren be allftbirme ein,
ge4aft feien. 3a, affee war in befter Vrbnung.
3tierl1 flieg id) gleidtmäeig, im Q3linbfiug freifenb, aber nur lang,
fam. 3mmergn erreiee id) 1500 nee ei$4e unb faul wicber ine
reie.Za orientierte id) mid) Auerft unb fc0 aud) gleid) in ber
einen nmeigen eoffenturm, auf beffen nitte id) gompaefure nanu,
fo bae id) balb wider in ber trüben er*. untertauee. Seiber befatn
id) Auerft etvinb unb rourbe gleid) orbentlid) gefeudelt, fo bae id)
fene nii4e batte, meine ,gifte' mit bat .3nfirumenten_gerabe 3Ubat,
tett. 3ebild) ging ee. £ansfam melbete bae Mariometer nun aud) ,,flei,
gen", Auerft wenig, aber balb waren ee vier neter in ber eetunbe, fo
bae id) furie Seit fpäter aucl) biefe eolfe bureiegen atte unb
in 2500 Siteter e4e eerlid. 3d) mdte mir wieber einen Mut
geben unb bie paar eemmungen bejfeitefeeben, o4ne bie ee bei folen
fflerfuen ja nie gebt, wenn man nidit gerabe ein a4nungetofer 2‘n,
130

fänger ift. 2fber ee war feieelid) bi e geOer ganA gut gegangen, affo
weiter!
3et f am ber brate Zea bee Diaerbf.luge, ber fid) freilid) ganA
anbere geflattete, ale id) mir jemale gebae bam. 3tterft erfunbete id)
natürlid) wieber bie allgemeine Sage, ficgete aud) fcljnal einen maf,
figen, bod)firebetiben >elumenfogropf, ndin wieber gompaefure auf
feine nitte unb beobaeete mit aller 2fufmerffamfeit bie 3nftrumente,
ben WenbeAeiger, gompae unb 3abrtmeffer. gaum war id) aber in
biefe:: eolfe ricgig brin, ba begann ein luftiger ZanA. Oetneine, arte
eöen loben mid) vom eit3, fo bae id) ree fro4 war, folibe an,
gefdmallt Au fein. Zann tune ee plögid) ru4ig, unb in wenigen
eefunben flanb mein eariometer bei fünf Meter in /Der eefunbe
eteiggefeninbi8feit am 2fnfeag an. 3d) fügte, wie fid) mein eoget
weiter nad) oben befeeunigte unb formte ben eöbenmeffer nettem
gen. 3n wenigen ninuten flieg id) fo auf 4500 Meter eö4e, er.
reiee alfo über 4000 Meter über etart, ba ict) mid) in 350 net«
von ber ed)feppninfd)ine gelöft cttte.
elun f am aber jo Aietniid) ber wilbefte ZanA, ben id, jemale beim
eegiffiegen erlebt babe. etötgid) Aeigte mein 3abrtmeffer 150 gilo,
meter,etunben, ym gleid) barauf ganA auf Muff AttrücfAug4en unb
fernert)in Au flreiren. abei gab ee einen fo niebertriteigen Ohst bae
id) völlig in ben Ourten bin8 unb ber fonfl frieblid) auf Nm Diumpf,
boben soerfarnmette Zrecf im iiererfit3 4erutnwirbelte, bae mir bae
2ftmen unangenOm wurbe. Ota, bie epude blieb mir in biefem no,
ment fotviefo weg, benn id) fonnte mir ganA unb gar nie vorftetten,
wa id, eigenaid) für eine 3tuglage batte. 3mmergn briete ict) ben
gniippel, fo weit icl) fonnte, mut) vorn; aber trObem flappte mein
0e4ätife in irgenbeiner Diieung um. nein eimiger Oebanfe war:
inatte, wider wae gen, wiffen, wo oben unb unten 41! 2fber wollen
unb fönnen ift Annierlei. Zer gompae brege fid), tvälsenb ber eenbe,
3eiger volle 2fuefcl)läge nad) tinte unb reee maee. eariometer unb
anbere 3nfirumente baue id) vergeffen, fie intereffierten mid) nie
nie im geringflen. einaue wollte id)! eerbanunt unb Augen*, Iva,
ter nie ale binatie! »er wo war ber 2fuegang ?!
nein einigee 23egreben war: Yangfain fliegen. nein 3abrtmeffer
9*
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waren bie 04ren, in benen ee braufte wie unter ben Dliagarafälfen,
wo fie am 4iScellen finb. 2fber bann wurbe ee auf einmaf rteger, unb
pfätgicf) — jafing fo wae begeillernb ecf)önee gibt ee! — fatt icf)
rfare £uft, Mottenränber, Moftenfeeen, eonnenfein unb tief, tief
unten ein etii4en £attb; altee fangten meine ftarrenben, begierigen
2ftigen glücterfüfft in ficl) 4inein. eö4er, ale je ein eegefffieger fid)
Meter er4oben 4tte, fugte id mir jag einen Meg Awifen ben 3ie4en.
ben Dlebelgebilben, fanb Aanäle unb ecf)fuct)ten, bie mid ficfter unb
4arnitoe 4inuntergleiten fieeen Aum eampo boe 2fffonfoe, über bem
icf),3unt edtfue ttod) auegetaffene Zurne unb eteittureen breftte. Mae
tümmerte micf) 2ftif unb 2fbwinb, id tjatte ben eis4enretorb im
motortoten 3iug um me4r afe 1000 Meter überboten, id war rellfae
glücrticl)!
Macf) fauberer 3ieffanbung tuetbete id erofeffor 03corgii meinen
erfolg, ber ficf) nie weniger freute ale id felbft."
,

DV° be Janeiro, 3ebruar 1934.
Unier 3tugbetrieb ift jeet Mt im Oange, unb am Bonntag enttricrette fid) 4ier fo etwae wie ein „Zeutfer eiu g ta g ". Za biefer
nicitt eorgeferyn war, fonbern ficf) foAufagett von feibft ergab, 41 er be
fonbere gut gelungen. Zaufenbe von Menfen manberten tjinaue Aunt
eeini Dittmar unb
ette tae eampo bog 2Iffonfoe. eanna
spcter Dtiebel waren fcf)an gellartet, weit fie vor mir auf betn
waren unb id mit bem Motorrab erft 4inter4er ram. eanna anbete
batb wieber unb überiice mir Or Orunau Q3abt). Mit bem bin id eine
«eine 4albe etunbe gefegeft, wobei mir bie „Urubue" ge4olfen 4aben.
Wae Urubue finb ? Zae finb bie nicf)t gerabe fcltönen 2faegeier,
beren 4pgienife 2fufgabe ee ift, bie 3nfel, auf ber ber ecfnu4 unb
bie 2fbfäfte von Dtio abgelaben werben, bunt) 2fuffreffen von 2fae unb
fonftigen 2fbfällen Au reinigen. Ziefer 2tufgabe unterge4en fie fid mit
grijeter ee4arrlieeit unb wären beeljafb wiberlie efegtöpfe, wenn
fie nicf)t ft) auegeAcicf)nete eegeiffieger wären. eo ieigten fie mir aua)
,

,
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ectite fette 2tuftrinblirömungen, unb id rannte ben Adfreicften 3u=
fatauern nocf) einigee vormalen: 3uerft eier ober fünf £oopinge
einanber, bann Zurne, Mäntuften unb eteittureen, Aunt ed)Itte noct)
A tret 9apinge in Q3obennä4e, abfcf)fieeenb mit Zum, eteitruree mit
3iii8cifriee im Orae — 3ielfanbung! emeit war bae ,gang gut,
wir (IM waren Aufrieben. Zie Sufct)auer freuten ficf), unb une gefiet
bie efiegerei aucf). Zaun aber tarn:

nein erfiee gpece auf fübauuritanigem eoben
Dlacf) bem efug mit bem „Orunatt.Q3abp" teoltte id mein „Mama=
gaff" ffiegen. ee wäre an fid am fctmeffften Hartbereit gernefeu. Za
raffte unfere Motoricf)feppmagtine in bie eatfe, ber 3ü4rer mute
auf bae farbige eilfeperfonaf mitten, bae bort 4erumtrimmeite,
tue überfa4 ben fangen efüget meines „MoaAagotte" eottrommen.
spfiiefid) ffogen bie eperr4f3iplitter, benn ber eropetter ber Motormafcbine fäbefte teurer in bae time eiii g elenbe 4inein — breieiertef
Meter famt eerwinbungettappe waren ab! — Zer spropetfer eom
DItotorftugieug war aber gang gebtieben, unb bae war im 2fugenblicr
bae Mieigere, weit wir nur ein ect)feppftuffleug 4atten.
Mit regt gemAten Ohfeten überfeste id mir, bae man ben
ed)aben nur in einer ntOrtägigett Dieparatur wieber befeitigen
eo ftanb id affo afe beutfcf)er eegelftieger in Dtio, in einer fflegenb
mit ben bellen eorauefetkungen für eegelfiiige, unb Yjatte rein eine
&mg. 2fie id mir nun fcf)on überfegte, bae ee tro4f bae belle fei, bei
ber groeen ei4e eine fcf)attige 3effenede am etranb aufAufuctten unb
fid ein bilden von ber Q3ranbung bee Xttantir befpülen Au faffen, rant
bie «eine eanna Dieiticf) auf mid Au, war genau wie id tief gernicrt
barüber, bae unier „nomagott" flügetta4m war, unb — bae war nun
ber mir fie alte
wider regt eanna, gang ber gute Aamerab,
rennen — bot mir an, ,ficf) mit mir Auf ammen in bae OrunauZsabt) Au
teilen, bie bae „Ctmagott" wieber repariert war.
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spico be 4-Papagehe, bie Oarea unb banden bie fchöne Aüfte von
eopacobana. Macl) eüben 3u erftrectte ficf) bie fange Mebrung, bie
mic natürlid) an bie Aurifdy Mebrung erinnerte.

Zurd) .eannae Mametabfcflatt tam icf) &ti einem her teuften
eggetflüge meinei3 *belle
3TugAeugfü4rer !3ctchemutb vom „ernbor ehttbicat" feeprte
mid) mit ber BFW 4ott. 2f1t3 micl) ber eiemene=Mrtor munter bie auf
400 Meter eöbe ge3egen batte, Uitee id) au e unb konnte gleict) präch=
tig weiterfteigen. Matürlid) war trieber ein ecbtrarm Urubue in ber
Mäly, mit bem ich lange 3ufammen flog. Zie iiget waren oft nur
3trei bie brei Meter von meiner Muntrffrity entfernt. Zscf) rodte oft
nicht, ob id) ibnen ober fie mir folgten, trenn wir gemeinfam 7.tuf=
trinb juchten. Wenn id) fcbneller ftieg, tonnte ich beobad)ten, fie
auf mich uflogen.
3ieei etunben lang trieb ich mid) in 600-1500 Meter eöfy3tri=
fdyn lugpla4 unb Mio erum unb fuchte bie mir unten Mannten
etrden unb elätke in Mio heraue3ufinben. einige Maie war ich fo
weit über Diio vorgebrungen, ba ich fürcbtcte, ben 31uptu4 nie me4r
3u erreichen. Zann fanb id) aber über betu 3)14 einen ftarten 2tuftrinb
eon fünf sMeterfefunben, eogar ein Q3latt 13apier war bie in
600 Meter .ü4e 4M)gemirbeit werben unb ilieg mit mir roeiter.
Aaunt hatte ich 3wei .reife ge3ogen, ba tamen auch fcbon brei Urubue
unb breiten mit mir. Zieemal ßing ee fely 1)ci). 3n 2200 Meter
id) in eine neugebilbete Botte, bie id) in einem etwa fünf
ninuten bauernben elittbflug treifenb bie faft oben it-e burchilid.
eie war afferbinge niel)t fOr 4ocf). eher aie 2500 Meter über ben
efugpla4 faul id) nicl)t. a ee unten wider umenfellfiel) beiü gewefen
war, baue icf) außer bent .5emb unb ber bünnen Ahatibofe nicbte an
unb aud) bic 3ii4reffitAciube nid)t aufgefeet. 3uerft gab ee auf biefe
Weife einen mächtigen ernnenbranb auf etirn unb 2frine, bann
aber wurbe ee in 1500 Meter eöbe tat, unb in ben Maien flapperte
id) mit ben Oliebern unb bat 3dnen. 2fle ich aue ?Yr Worte ‚erau
tun, 4atte ict) einen 2fnblicf, ber mir einen gut fdpräbifchen 3auecr
entioctte. Zurd) Woltenfeten unb =ballen tonnte üb auf Mio, bae
Meer, weit binüber über Micterrh bi e an bell etranb nad) Eap 3rio
fent. Mecbte unter mir tagen bie eerge bei Diio, ber eurcovabb,
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7fber ein toleeer efenufi iff nie gan 3 rein
.

r

3rgenb etta mu une in einem foldyn erbebenben 2fugenblict
ftören. Zen toten eunft im Aampf mit meiner ei4gelegen4eit (bae
eummitiffen lag unten im Zraneporttragen) 4atte icf) iroar übernmuten, aber bie Aätte rourbe bitter in 2500 neter .5öbe unb bei
60 Ailometerftunben gefchnoinbigteit.
2I ic nod) eine Mine Wate bureden atte, obne eia .54e A)
gewinnen, Iie id) mief' nlieber in wärmere Oegenben 4inuntergieiten
unb lanbete feidlich3ufammen mit Zittntar, ber 4 etunben 10 Mi=
unten geflogen war; id) genau eine etunbe weniger. — eeter Miebei
bagegen lanbete auf bettt Mettnplae bee 3odeu-efube. Zort mußten
wir feine naid)ine bann abmontieren, weil une bae Metter 3u unficher
auefab. einige Zage fräter montierten wir ben erget trieber auf unb
4otten in mit ber ecgeppinafd)ine ab.
3ietniict) it am 2tbenb
war e fo weit, bae Macbemutb mit Mietet im ecbtepp nacl) beul
alttloo boe 2fffonfoe 3urüctfliegen tonnte„ von wo au e wir nun wieber
nad) eaufe 3ogen — anedinge nicf)t, o4ne erft ben afeliingebetrieb
mit3umaelyn, ber gerabe in Diio braufte.
—

Benn „Syinie" am eimmet fiter ifi gatee eggetflugweiter
Bae „.5einie finb ? — Zae fönnen eie natürlicl) nicht wiffen;

aber bie eacbe ift fo einfacb wie bae ei ba Mutmuhe. Seit .5eini
Zittmar 4ier feinen eö4en=e3ettreforb aufgefteift bat, nennen wir
bie bicfen Xumutue-Vi3offentürme, bie fid) 4ier an mancf)en Zagen auf=
bauen, meeinie". — 2fffo biefe „.5einie finb bae ficherfte 2fraeid)en
bafür, ba 2fufleinb in ber eiegenb eor4anben ift unb ofme affp grde
Scfralierigfeiten eöf)en eon 1500-2000 Cteter 3u erreidyn finb.
eebr fchwieriger fiebt ee mit ben etredenftügen aus, eierfür
ift bie Oegenb bier leiter nicht febr geeignet. Zie Modateegelegen=
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4eitert febien. Beter Diiebet bat geilern mit ber eonbor,£inie einen
erfunbungoftug nad) eictoria gemacht, aber er bat auf biefer etrecte
auch feine günftigen ecobaeungen madyn tönnen. eoffenttid) tönnen
wir fpäter von einer füblieren eafie aue mit mehr 2tuefie auf
etredenfing geben. Zei eorto 2filegre gum Q3eifpiel folt ce Irdendich
günfliger fein. eorläufi g befdYiftigen wir erpebitionemitglieber une
anbauernb bamit, in ber (3egenb 4erumugen unb fflottanbepliiee
ftben.
Unier 2tufentbait in Otio neigt fid) obnebin bem enbe gu. Wir
netten von ber Aüfte weg ettrae weiter ine innere nad) eao q3aulo
unb werben von bort aue vielleicht nod) nad) euenoe 2firee giehen.

figuren bewegten. ee war ein prÄcbtigee eriebnio, wenn hie nafd)inen
mit ihren bonnernben notoren im eturgflug auf une gubrauften unb
bann fünf neter bod) über une bingifeen. eferbe, eübner unb Q3iiget
vertiefen in wilber 31tict)t bie q3egenb. Une graute vor bem 03ebanten,
balj eine von ihnen notlanben müßte, benn bae (3elänbe war
4ierfür fo ungeeignet wie nur mögtid).
Zie «ih brafitionifcbe ect)iange

,

IV.
n eao eiufo, 2tufang Ttärg 1934.
eir reifen von 3Uo be 'jangiro ab unb tobten ttace ergo pante
norgene um 5.30 ter ging ce auf Nm 3tug4afen toe. ee teurbe
aber 9 Ubr, bie wir foweit waren, beim bie Xnbängeeorrieungett
wurben noch an bat 2tutoe angebracht. ee tam eine ftattlicbe 2futo
totonne gufammen, de wir enbtid) fertig waren: 3teci große Q3uict
eerfonentragen, ber eine baeon 4atte eeini Zittmare l gonbor" im
ed)lepp, ber gnnite fdgeppte mein „noagagott" unb batte aderbem
erofeffor Ocorgii, eanna unb mich im Sagen. 3roci prächtige 3orb
2tegelinber £iefertragen waren mit bem Orunati=eabn unb bem
fl eafnir" getoppelt. ber Zat eine Jetzuberfiche Aaratuane!
Mut' ging ee ane efeebnebmen. najor 3ontenefie hatte brei
feiner wunbereotlen Q3oeing ..eampfeinfieer mit ihren 550=Ps=eratt&=ebitnoh%9Notoren eingefegt; bie tleine etaffel gab une bae Oeteit.
ontenelle felbft fd im eieerftu e u g unb batte une vor bem Ostart
eerfprocben, bie e3aftfreunbfd)aft, bie wir in feiner 3tugiettdaite ge
funben 4atten, auch nod) auf bie etraße nad) Ciao eauto auegubebnen.
die brei 3iieger begleiteten line nod) lange über ber fabeibaften 2tuto
ftraße. et3ir bemunberten ben ea,neib, mit bem fie ihre feveren
Ttafd)inen tnapp über bem Q3oben in allen erbentlicben Aunfiftug
,

,

,

,

,

Zie etrden waren vorläufig gang gut. Beittinife gingen bie
trüften, bicten, an Trummen Q3aumtlämmen gefübrten Zelegrapbett
briete ibre eigenen 3ege; bann murbe bie eiegenb mieber befonbere
Wfl. ecbön freitid) nur für ben, ber nie mit 3iiegeratigen fab, benn
Mottanbegetänbe gab ee eben nirgenbe. najor 3tniteneite unb feine
eegfeiter waren oft längere seit nicht gu feben, fo ball mir fdlon
baeen, er fei nad) eaufe geftogen. etiielid) tauchten fic aber wider
binter einem .Füget ober Ber g auf unb jagten birett auf une gu.
O2ad) einiger Seit amen wir in hie enge unb fanben bort einen
prächtigen 2fuefieepunft mit Diiicelict auf bae Zal von 3ati wie
bei une gu eaufe 4atten bie erafilianer 4ier einen 2fuefidyeturnt
4ingefteift. Zort oben fallen wir beim Umberfireifen uniere erste brafi
tianifdy edgange. eie war ferarg, ein neter fang unb bradye fid)
fkbleunigft in eicberbeit.
Saum war ee bunfel geworben, ba fallt bei eananal eine befonbere
ed)wierigteit. ein fcbwer belabener £aftteagen war bei ber 2fuffahrt
4inter einer Motbride, bie über ein tief eingefdmittenee Bach bett ging,
ftedengeblieben. erft nad) langem ein unb eer tamen wir weiter.
Wir fubren nun nod) bie Jof bo earreiro, wo uniere Aarawane
eiet 2fuffeben erregte. Wir mußten fie auf ber etraße ftebentaffen
unb teilten bar ellen ein.

,

,

,

,

,
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Zite überitmete im „Ttoaogott"-- Zroneportmagett
,

3c batte
unb betam bie ehe von 11 bie 12 Ubr. eanna
bradye mir bae offen auf hie etrde 4inato. 2fle ee bann fo weit war,
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anc ic micl) fd)lafen legen tonnte, 3og 41) ee vor, bei meinem
„Moa3agotl" in beffen Zraneportivagen 3u fd)fafen, benn bae 3immer
war mir nicbt nur 3u beifi, fonbern aud) Au „buftig". ee war ja nicbt
bae eritemal, ba id) eine Otacbt im Zraneporttvagen meine eegel,
fiug3eugee verbraffite, unb idj4abe in eübamerita genau fo gut bann
gefcblafen wie früber anbereivo.
2(m niid)ften Morgen ging ee weiter über 2freiae, 2orena, 2Cppa,
reciba. 3in leeten Vrt faben wir ein wirtlicl) eigenartigee eefängnie:
Man fab bort auf bem Marttplae eine 2trt Aiifig mit eifernem (eitter,
in bem ber eefangene untergebracbt war, ber uni ebenfo neugierig
betrad)tete wie mir ibn.
2fud) einige anbere intereffante eegegnungen 4atten wir auf unfe,
rem Uege nod), Bir faben viele Dieiter, bie auf meift 4uffofen terben
burd) bie (eegenb galoppierten, einen befonbere erftaungen 2fnblict
bot eine junge 3rau, bie im Zamenfattel ritt, ibren eäugling auf bem
ed)d 4atte, mit ber linten eanb einen aufgefpannten Diegenftbirm
bielt unb — babei au e einer naiebeenpfeife luftig qualmte.

eiie Panto 1 errei4!
Mut) ,treitägiger cibrt, vorbei an riefigen Dieiefelbern, Aaffee,
plantagen unb langen Urwalbftrecten erreid)ten wir enblid) eao
bae 60 Ailometer von ber Xilfte im 3nneren bee £anbee liegt, ee ifi
bie eauptftabt bee gleicbnamigen etaatee. eclo 13attlo 41 ferner bie
„etabt bee gaffeee" — aber wir finb ja nicbt bier4ergefommen,
une um gaffeepreife, um 2ingebot unb Mad)frage 3u tümmern, fonbern
une intereffieren nun einmal bie tbermifiben 2tufwinbe in unb bei ber
etabt mebr ale bie nocl) fo feinen Unterfd)iebe brafilianifcber Aaffee,
forten ober bie rage, ob ber neue „Zaumwollverfue ein grdee
Befclkift wirb. Vi3ir glauben bier im 3nneren bee £anbee beffere
eegelflugrerättniffe ale in Diio 3u finben; mo fid) ber eeetrinb oft
ale unier 3einb «eia. ie war fo, aber and) in ezio eattio betommt
man ben Aüftentrinb getegentlid) 3u fpüren. er bringt 3iroar eine er,
frifcbung in bieier mut) bier, in 900 Meter eiSbe, nix') grden ei4e,
aber bie eegelflugmöglicbteiten beeintriict)tigt er 4ie unb ba aud).
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eaoeatlio fejt beeinbructt une ftart. Man önnte fie eine „etabt
ber (eegenfilee" nennen: riefige Woltentra4er unb an ber 93eripberie
gan3 primitive ffleger4iitten au e Q3rettern unb alten eemintannen,
blecben, Maultiergefpanne unb 3iegen4erben neben 2futomobilen in
friebticbem Mebeneinanber, auf ben etrden Menfen aller Diaffen
unb 3arben, babei aber bod) rief europäifd)er ai DtiOf weit bier bie
meineDiaffe infolge bee Nibieren Atimae überwiegt.
ebenfo wie in Mo, tvo wir viele begeillerte 3reunbe unb neu geworbene 2.fn4iinger unfereo fibiinen etgeigtleertee 3urüct1iden, 4aben
wir and) 4ier in eao eaufo eine nmeervolt gaftlicbe 21ufnabine ge,
funben, bie fe4r flarte, eintri4tige beutfcbe Aolonie unb bie
flauer ee4örben wetteiferten nur fo, une alle nur erbenttidyn 21Iuf,
mertfamteiten unb 2fnnebmlicbteiten 3u erweifen. Zie griAte 2orge
galt natürlict) unferen eegeiffuggeugen, bie auf Nm eampo be narte,
bem„narefelbe”, untergelleilt tuorben finb. Zer eitigla4 liegt
ivunberfen unterbalb eines alten eenebittinertioftere, ift freificf)
fetft nicbt fo gut ivie ber von Diio.
eine gan Infoneve reube war ee für und, ba ee bier einen
eegeiftieger,efub gibt, tem ainbiabireicbe Zeutfd)e angebören. Unfe,
rer eypebition braibte man baber g an3 befonbere Aamerabfd)aft unb
fadnniinnifcbee eerflänbnie entgegen. Zer „ehe laufifta be etana=
boreo" — fo 4ee bier bie eegelffieger.eereinigung — 4atte bem
Oebanten 'Dee eegelfiugce bereite bie Ti3ege geebnet unb befd and)
in einiger entfernung von ber etabt einen Arden, mebrere „eitometer
langen eigenen eegetfiugpla4.
V.
3n e'iro eattio, Mitte Mär 1934.

Zaufenbe tett Minbern jubeCn nue itt
Mit ben elaeerbiiltniffen 4atten wir une burcf) einige erdeflüge
batb vertraut gentad)t, unb bie 2oopinge unb Zurne, bie wir babei
3um bellen gaben, riffen bie 3ufc4auer, befonbero wenn unfere eanna
flog, 3u teabren eegeigerungefiiirmen bin, von beren „Wint4t4rte"
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man id) nur einen eegriff matten tann, wenn man bae fübild)c Zent,
perament ber erafiliatter fennt,
sunt eochenenbe 4atten wir bie 3ugenb bon eao 13aulo bei und,
unb ee Aeigte fid) wieber, ba ba iiej en überall auf ber Welt gerabe
auf bie 3ugenb eine grde 2tn3iebungefraft aueübt, efabfinber unb
anbere 3ugenborganifationen, biete Zaufenbe bort `2Sungene unb nä=
bele, waren ber einlabung gefolgt unb 3u une auf bae Marefelb
hinauegepitgert. Obwobl bae 933etter nicht alliu giinflig war, flarteten
wir alte eier 3imeuge: ecter Diiebet auf Nm Aafnir"e »anna
Dieitfd) auf tem eirunatt=0abb, ecini Zittmar auf feinem „Zen,
bar" unb id) auf bem AloaAagott", bae fid) von feinem Unfatt in
Diio gut erbott bat.
ee war ein unvergefflidse ein): Unter une eine vieitaufenbföpfige
Menge von Xinbern, hie fid) vor eegeifterung faum 4aiten formte.
Zie £eiter bee efabfinber=3entral=eerbanbee, an ber epieeriifi
bent Dr. eitario reire, fowie bie 3ü4rer ber einglorganifationen
fprad)en une i4ren Zanf bafür nue, ba bie amen anvertraute 3ugenb
ben mobernfien unb Aufunftereigten Sport burd) unfere eorfübrungen
fettnengelernt babe. — ei6 in ben 2tbenb inein machten wir über Nm
3tugpia4 unb in ber Mähe Segelflüge bi e 3u fiebenftünbiger Zauer.
Zer eonntag brad)te une einen gerabe3u übertvältigenben erfotg,
benn auf tem Marefetb teurbe ein „Mtgemeiner Ittgtag" verattliat,
tet, wäbrenb bie bieberigen Zarbietungen tlete nur einem aueerwäbl,
tett .reife galten. Schon am früben Morgen brängten fich gewaltige
Zeiticherinaffen auf bent eampo bc Marte, bae einem raren ecer,
lager glid). ee war ein Mottefett im echten Sinne bee ei3orte, tae bie
eevölferung von eao spaulo feierte. 3n ;Der Mibe bee ffiugplaeee
waren Adlreid)e erfrift4ungebuben aufgefd)tagen, bie bie eefuer
währenb bee gan3en Zagee mit epeife unb Zran f verforgten, betut bie
Menge wich nid)t unb nettte immer Dleuee feben. Zefonbere beliebt
war bae eier ber beiben Arden beutfd)en 23rauereien.
,

Miaut fliegt 125 Xitometer im unberannten Orafilien
sPeter iebc1ftartete um 10.15 Uhr 3um ertlen naie. er 4atte
bie 2(bfid)t, in einem 3uniftünbigen 3ittge bie Metterverbältniffe 3u
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prüfen. Za bae Metter aber fo überaue günftig war, faßte er furAer›.
4anb ben entfcgd, einen gröficren Ubertanbflug 3u tragen. er Jan,
tete tvieber unb beriet fid) mit sprofeffor Oeorgii über bie nöglid).
feiten, ben „3afttir" nad) einem getungenen Überlauf:441g wider aue
bent 'inneren bee 2anbee AurücfAubringen. AurA na d) ein Ubr mittag
liee er fid) vom 3tugtapitän 913ad)emut4 bont „onbor.ebtibicat"
4od)fd)leppen unb traf über ber etabt bereite fo gute 2tufwinbe an bd
er fdwn in 300 Meter .e0e aueftinfen fonnte, eie er fpäter er3ählte,
gelang ee i4m, mit einer eiefd)roinbigfeit bon Ami Meter pro eetunbe
an bie Motfenbafie beran3ufommen, bie in 1800 Meter eii4e über
eäo Pauto unb ber Umgegenb tag. tiebet orientierte fid) in bem
ihm unbefannten £anbe an Dialiedwen, an bem eertauf ber e3e,
birge3üge, am Sauf ber 31iiffe unb an ben Schienen ber eifenba4n.
eon Wate 3u Motte tottle er fict) 4inburd), wobei ihm bie
Urubue, tvie fdyn oft, gute Zienfte kitteten. Zer günftige Ofttrinb
fiibrtc in nad) Meilen; an ber eahnlinie enttang fegette er in Diid),
tung eorocaba.
eei une lag um 4 Ur nadmittage nod) feine £anbemelbung vor,
fo bd wir fdyn etwa unruhig geworben waren, eadymutb ftieg
baber mit profeffor Oeorgii atecobad)ter 3u eitlem erfunbungeffug
auf; fic ftogen ebenfaite bi e eorocaba, one ebod) ettrae vont „3af,
nir" Att fe4en, unb traten uneerrieeterbinge ben Otücfftug an. Um
6 U4r er4ielten wir bann Au unferer erfeidyerung bie tetepbonifdy
Melbung, ba iebei in Zatuhp — bae in ber £uftlinie 125 Aito,
meter botn Marefelbe entfernt liegt — glatt gelanbet fei. Zie 3reube
war natürlict) fe4r grd bei und. Q3ei biefem £angftrecfenftug, ber eine
gan 3 aderorbentliche £eiftung angefichte ber gän3lid) unbefannten eer,
4ättniffe unb ber Ungetveeit ber £anbemögtictleiten war, fonntepeter
Diiebei über ber eodybette von 3tu bi e 3u einer .eöhe von 2400 Me,
ter 4inaufftettern. Wenn ber eeen‚inb nicht aufgefommen wäre unb
er fid) anftatt nad) eüben nad) Morben hätte teenben fönnen, wäre ee
ihm fogar mögtid) gennfen — wie er fpäter, freberot unb verbrannt,
in einem eortrageabenb Jur Oefellichaft „Oermania" ben eegef,
fliegern von eao paulo fcbilberte —, einen nod) längeren titg aue,
3uführen.
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eigrenb ecter tiefen ernflug auefiete, waren aber wir
anberen auch nie faul. nir gelang cif, auf betu „Mlomagotl" in
fianbigem Areifen in ber DIde bee 3lugplafse einen Zauerflug von
7 erunben unb 5 ninuten3uftcfnbe3u bringen, ber von eeini Zittmar
auf feinem „eonbor" noch um 15 Minuten überboten wurbe. 3cf)
tonnte babei fogar einige feür nette 2fufnaümen von bau unter mir
treifenben „eonbor" madsn. ee war gar nie fo einfad), bie „Ante"
im Oteidsetvidy 3u halten, währenb id) an meinem ebotoapparat
herumfingerte unb bie 3nftrumente beobachtete.
2tuct) eanna Dieitfd) trug 3u bem fenen erfolge bee „Zuinchen
eiti s ta g ee" bei. eie tiefe auf bem Wrunau Q3abp eine Diens ein
Umteeoller Aunftflüge aue, bie aufferorbentlien 23eif alt erhielten.
Dieben ben prattifen Morfübrungen, bie feben Zag von ber Nut
fen unb brafitianifen 'treffe ebenfo auefiibrlid) wie begentert
regiftriert murben, wurbe von ber erpebition auch in *outner
2frbeit viel geleiftet. Zer wiffeind)aftlie 23egleiter,
.Bartb, felberte vor nitgliebern ber beutfchen Aolonie hie entiricf=
lung bee eegeiflugee in Zeutichlanb. Zae Zintereffe am moforiofen
tug ist hier auf erorbentlid) geftiegen. 7fue bem gamen £anbe tommen
Dlachrieen von eluberünbungen, unb von überall ergeben ein=
Tabungen an und, benen wir natürlich in biefer 2fn3abi nicht 3otge fei=
Elen tönnen, weil unfer Dieneprogramm fchon genau eorgefeieben ist.
Wir hatten in Diio geglaubt, baff hie eeritichteit unb ee g eilterung,
mit ber man une empfangen hatte, nicht 3u überbieten fei. Zen Tensie
bee Wesenteile erlebten wir in eä 0 334Ui0. 3n ben Familien, auf ben
2d)ulböfen unb eportpläfsn ist immer nur von ben eegelfliegern hie
Diebe. Zie „Zeutfclte zeitung" von Ciao eaulo fchrieb: „fflicht einen
Zeutfen gab ee in biefen Zagen, ber nie 111)13 war, ein Zentier 3u
fein, unb nie einen ein3igen, ber nicht 3um retinb ber eegelftieger
murbe." Unter biefen Umflänbett fällt ee fd)wer, an ben 2tbichieb 3u
beuten.
,

,

,

-

VI.

eao eattio, nitte Mär 1934.

finb um ecryn geflogen!"
Unfere braven eilbereögel haben wir heute abmontiert, bamit fie
nad) eantoe eerfradttet werben rönnen. Mon bort aue foil une ber
eapagbampfer „e3eneral 2Irtigae" nadt Q3uetwe 2firee bringen.
3ir haben alfo beute Diubetag, unb biefe günflige Welegenbeit fein id)
auenufsn, um einen Diüdblict über bie fchönen Zage von eao gpauto
gu geben, bie nun vorüber finb. 3ier3ebn Zage finb wir biergetrefen,
Zage, hie wirtlidt wie im 3luge vergangen finb.
Wir rönnen mit unferen wiffenichaftlien unb fegelfliegerifen er
folgen febr 3ufrieben fein. 3d) erinnere nur an ben 7 etunbeneug
Oiiebele über eine unberannte 2trecre von über 125 Ailometer
aber
teae ift bie 3reube über Dietorbe gegenüber bem herrlichen
Wefühl, eine niffion fiir Zuinchlaub erfüllen 3u rönnen! ich Wie=
tete fclton einmal von ber wunbervoilen 2fufnabme, hie tine überall
3uteil geworben ift. eir amen aud) hier alt Unbenannte her unb vet.
faffen ale 3reuttbe ber gattien eeülterung hie gaftlid)e etabt. er°
feffor Weorgii hat bae bei ber efdtiebefeier, hie tute hie beutfdte
Zurnerfcitaft gab, fo trefflidt in Sorte gerleibet: „Man rann um
ereife fliegen unb um ihre, aber bat war nicht unfere 2tufgabe. 3ir
waren genommen um ber 3orfatung willen; aber wir rönnen etme
viel eirderee unb eefferee mit une nehmen: mir finb um emelt
geflogen!" ee waren aber nicht nur bie eer3en unfern £anbeleute,
bie wir gewonnen haben, aller eer3en feugen une entgegen.
,

,

—

,

,

—

Tei ben Zegeiffiegern von ecio pentio
Zie reube über biefe frieblidyn eroberunsen übertönt eigentlich
alle anberen einbrücfe, fo baff id) verfuen will, burd) Seitliche 2fttf.
3iiblung etwae Vrbnung in bie 3ablreien erlebniffe 3u bringen. Za
war alio am Zienetag bae 3reuribid)afteeffen, bae une ber Segel=
flieger Club von ea013aulo3um efchieb gab. 2fm eormittag jatten
.

,
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nod) felg fenee 3lugnytter. 3cf) fonnte mit bem e3runau,eab»
„eriftian" recty betradylie ei34en über ber etabt erreif:1)ot. 3d)
folgte babei wieber ben Urubue. 2fucl) eeini Zittmar flieg fe4r 4d),
er mußte febod) wegen ber Witterungeeer4äftniffe ben geplanten 3or,
ltof; nad) eantoe aufgeben. eanna Dieitfd) — bie ie a i 3orbib
be beutfdyn Dläbene eon eute gefeiert teirb — eatte mir wider
einmal i4r 3tugieug geborgt, ba bae „Dlomagotl" eerfuennife een
Zittmar geflogen teurbe, eie fcib1 war einer einlabung bee „Xero,
£loeb 3guaffu" gefolgt, um euriteba unb bie bortige beutfe goknie
ii befud)en, bie une gern alle bort gefe4en
2ibenbe waren tiü bann im elub Zommercial bei ben brafiliani,
fen eegelfliegerfameraben, ben „Vanaboree", 3u e3a1te. 34r Prä,
fibent ift Dr. Ouilberine e3inter, unb ein eigenartiger Sufall teilt ee,
bd feine beutfct)en eorfa4ren atte Zarmflabt flammen, bae Mannt,
lid) ein 3entrum ber tniffenfd)aftlidyn erforfcl)ung bee eegelffugee
ift (u, a, eie ber 3nternationalen etubientommiffion für motorlofen
933ie überall in eao eattio, n,o toir u e3alle waren, 4errfee
am» bei bieier 2fbidnebefeier eine auegqeidmete etimmung, ee war
eine gan3 eadx; bie epi4en ber brafilianifen Q3e4örben
waren ba, ber beutfcly Oeneralionful Dr. epeifer, ber eorfieenbe ber
beutfdyn golonie, u. a. Dr. Zsatme 2tmericano, ber im Diamen bee
eegelflieger,elube fprad), fagte in feiner Diebe, man citle 3fear ur,
fprüttglid) angenommen, bd uniere 2frbeit tro4l bie 3tieger unb Zed),
ner begeiftern tönnte, mit ber Mlöglid)teit, ba fid) tveitefte greife
mit unierer eegelfliegerei befaffen würben, 4abe man fall gar nidy
geredmet.
Zie tiefere Tebeutung unferer niffion rant une aber fo redy 3um
enedtfein, ale er bae aueformt), time une flete e4reneellfte 2fufgabe
fein wirb: „eie 4aben mit ben 3tügen 34rer 4errii(f)en Diiefeneögel
eine ber fenften eroberungen für Zeutid)lanb gemady." eerr eon
earbt, ber eorii4enbe bee „eerbanbee Zeuticber eereine", fprad)
une aue bem eer3en, ale er im Diamen ber beutfd)en gotonie für bie
mufterafte unb grd3iigige e3aftfreunbfeft unb Unterfliieung, bie
man une getniierte, ben Zan t auefprad). 13rofeffor efeorgii aber eer,
fidyrte bcn eauliftaner eegelfliegern, bd uniere erfolge aud) bie
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2f refliro eirffi.

„The Gliderking" unb feine beiben Manieraben werben Auf bau Zinbnbof in Zotio
icwanifeen <pfabfinbcrn toititolumen Acbcificit.

Aren Tofbire eatanti eont Maifalleben 7(ero-elub in 2otio
ibung ber Atecticn erenutebank

ebot tg"--chel

Ort e3off .eirtb bure bie 93er,

eigen feien, benn o4ne bie grAügige Unterfiiieung bee eitube wäre
eielee nie gelungen. die eiltene , unb entfct lugraft ber eegel ,
flieger von ecio enulo beredyise 3u ben fenften eoffnungen für eine
erfolgreicty eegelflugbewegung in Zrafilien. 5profeffor Oeorgii fed
feine Diebe mit unferem lieben, arten etartwort /reale unb Mein ,
brucl)!" Seiber mujte ;Die 4armonife Zafelrunbe, bie iu unferem £eib ,
wefen One eanna ltattfanb, ba man fie in Zurittlba nidy wieber fort ,
gelaffen ljatte, balb aufge4oben werben, ba une bie Zurnerfd)aft 3unt
2lbfeebeabenb eingelaben 4atte.
Zie 2fufna4me bei ben erafitianern war wirtlid) fct)on iiderft eer5 ,
lieh, aber bei unferen £anbeieuten wurben wir mit nod) unbefeeib ,
Edlerem Hubel überfdAttet. Zer eorfieenbe ber Zurnerfd)aft begriee
11115 unb fagte, ee anfange reine ffleugierbe gewefen fei, bie ben
eimelnen auf ben 3Tugela4 gelocft pabe, bort aber labe fid) bie Dleu ,
gierbe fe4r balb in aufrichtige Q3egeifferung unb 3etrunberung für bie
ect)ött4eit bee eegelfliegene unb für bie £eifiung ber frifen beutfen
3ugenb gewanbelt. Unb aue 23eirunberung fei nun 3reunbid)aft
geworben — 3reunbidAft für beutfe 2frbeit, beutfe £eifiung,
beutfe 2frt.
13rofeffor eieorgii gab in feiner Zanteerebe bie Merfierung ab,
bah wir wieberfommen unb eao 13auto nie eergeffen würben. 2fle
fiebarer Mennie für bae eretinbid aftebanb, ball 3teifdyn Zeutful) ,
laub unb erafitien burd) unferen 2fufent4alt getnüpft ift, foll bae
neue eerfudlefegelflueug bei; Zeutfd)en 3orfc4ungeinftitute für
eegetflus nad) unferer Diiictfe4r nach Zeutfeanb ben Mamen „eao
patto" erbalten. Mio i ft unterbeffen gefe4en, unb mit guter „Mir ,
Jung; benn befanntiid) hat eeini Zittmar bamit eerfeebene neue
933elt4d)ftleillungen aufgeftellt.)
)

pot. eirtry.

t'er 71fanta beginnt feine Zätigfeit. — 3m eorbergrunb ein beulfete tibungOeleitflugeug
betu altbewäbran Zup „elrunau 9".

)

VII.
euetwe 2firee, enbe Mär 1934.

Bit riceten une in 23uenee 2tiree ein
eet. it,
Unter 2cbenogefabr überflogen Wolf eirtb unb Mar! Tun einige Minuten fpäter ben fegt=
fpcienben !Zerg. — Ziele fettem llufnahme ift in nur 100 Cetcr entfernttilg uom Arger
aufgenommen.

Man ber eafenftabt eantoe aue hat une ber eaeagbampfer
jeeneral 2frtigae" in eerrger 3a4rt nad) Muenoe 2firee gebracht.
10 3taliceanber, eolf eirt4erAlt
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2fucb 4ier in 2frgentinien wurbe une ein nmnberedter empfang Auteit.
2fn eorb begrüfiten une bie evityn ber Aieiten unb militärifeben ee,
biirben, eine Xommiffion bee eegeiffieserclube „Xlbatroe", eertreter
ber beutgen Oefanbtfebaft unb ber beugen Aolonie, fo bd wir une
vom edlen 2fugenbliet an geborgen fiiblten.
Uni bie Merbinbung mit ben argentinifeben eebörben aufrecly.
Auerbalten, wurben une Auni Mermittlungeleute gur eeite gegeben,
tegrenb ein eliegerleutnant Aum perföntieben 2tbiutanten bee Wem=
feffore" befietft rourbe. Zie erften Zage batten wir vollauf Au tun,
une überall für bie bergid)e 2tufnabtne Au bebauten. Zaun aber tumbe
bae 2frbeitepro3ramm aufgeftellt, unb fdyn am niiebfien Zage tonnten
wir unfere eegelftugAeuge unb unfere ed)teppmagine atze bem 30tt
boten unb na) bem Mititärflugdg ei palomar bringen,
eiir mid) atlerbinge war ber einiug in euenoe 2firee niebt fo an=
genebtn. ®anA uneorfebriftemdig 4errfe4te fier in ben allen Zagen
eine Diegenveriobe. Zae feedye eetter eerurfacbte mir Aiemlidy
2d)merAen in meiner atten Q3eintrunbe. 3(1) intee atfo eanna
Dteitfeb, eeini Zittmar unb peter Dtiebel bie einse ume „MoaAa=
goe übertaffen unb im eotel bleiben.

Zrgentinien

—

ein eimiger 3111010

eott fei Zan t teurbe bae 913etter unb bamit eng mein Mein balb
tuieber beffer. 2fm 2onntag enttriefelte fid) uneorgefeben ber erfte
beutfdy eiugtag in e ealumar. Dlod) um 8 Ubr war bae Wetter gar
nidt erfotgeerfpreebenb, aber ie mebr bie Seit eorrüctte, befto günftiger
wurben bie 93itterungeeerbättniffe, unb wir tonnten beeil) bie erlien
grderen ILiige über euenoe 2firee madyn. Ord war bae 'staunen
ber nenicben, a fie plötgich riefige „Diaubeöget" über bin etabt
trettien igen. edyn bie erfien 1üe Meiden une bie Diichtigteit
beffen, teae uniere argentinifehen eerbinbungeteute une propbeleit
batten: 2frgentinien bat atiegeAeidutete eegelflugbebingungen, befon,
bere fier im Vflen bee 2anbee, wo fiel) eiele bunbert Xitometer nach
allen eeiten bie eampae erftrecten. eie bieten gerabeAu ibeale £anbe,
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negtiebteiten, unb ee ift reine Übertreibung, wenn man ganA VfL=
argentinien de einen einigen Altigpla4" beAeidmet.
edyn bae erftemat bauen wir beben Q3efttd). Zer eeneralbirettor
bo argentinifehen 3Tustoefenot Vberft Suloaga, war mit einem gro,
en etab von OffiAieren bee eceree unb ber Marine Au unfern' efug'
Aeugen getommen, ferner 2egationefetretar e. edybert bon ber heut=
fdyn eefanbtfebaft. Miete Mitglieber be eegelftugelube „Xtba=
troe", bem aud) Zeutfdy angebören, unb alle nitgiieber bee beutfdyn
3tugeereine „2ferorey" waren gleiebfaite ba, um une Au 4elfen unb
mit fie fagten — Au fernen.

eanna unb Peter
tin Mormittag alio begann ber rieige eetrieb. Mit Orem treuen
uebriftian" gab eanna erft einmal d dtprobe einige £ecterbiSfen
bee Aunfiflugee Aunt bellen. etwa 500 Meter tid fie fid) mit ber
Atefferfettitt" bod)febteppen, tlintte bann au e unb eottliibrte eine
Dieibe wunbereotter £oopingei Zurne unb anbete febikte eadynt fo
bit Suicbatier gar nie aue ber eermunberung über bae beutfdy nab,
eben beraudamen. eegen 11 Ur ftartete I3eter Otiebel, unier £ang,
ftreeteniveAialifi auf feinem „cifttir" Au einem Zatterfluge, ber in
oftwärte über euenoo 2firee fiibrte. Über brr etabt treute eeter
fall eier (tunten. ein srder Diageoget teurbe ibm aud) bier, wie
er mir fter erAglte, Aunt 3ii4ver unb £otfen nach ben 2fuftrinb,
ftrömungen. eine 3eitlang folgte er bem 2aufe be tio be la etata,
bann überflog er mebrmaie bie gewaltigen 2fittagen bee neuen ecifene.
e3eids Unterftii4ung une bit argentinifeben eebörben uteil werben
iaffen, gebt aue ber Zatfaebe 4ereor, bd auf bem eafengetänbe
baten poftiert teurben, um ben etwaigen £anbepla4 von Blenfcben frei=
gatten, bie fiel) Au Zaufenben angefammett 4atten. eon 14 libr ab
Aünbeten fit Diciud)feuer an, fowie fiet) ber „3afnit" ngerte, um im
bit eobenwinbeerbältniffe errennbar Au madyn.
2fber speter nütge iebe tteine Wottenbitbung au e unb bacbte gar
ni(i)t an £anbung, fo ba bit braven eolbaten fid) felyn bie Aöpfe
Aerbradyn, weebalb er nicht tanben tönne. Su aller erilaunen erfolgte
le:)*
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bann plötgich, um 17.35, nad) fiebengünbigent 3fuge bie glatte £an=
bung. 2tus ber £uft überieugten fich MilitärflugAeuge, ob allen in
Orbnung fei, unb flogen fofort nad) ei 13alomar Aurücf, um bort von
ber Atüegen 2anbung Melbung Att ergatten. Unb bicht neben bem
„eafttir" lanbete nach wenigen Minuten eine fftilitärtnafchine, in ber
fid) ber Marineminifter perfönlich befanb. eo buntean Ort
unb etette gleich begliictwünfdten.
21.0 »eini Zittmar fliegt fieben etunben
ealb nachbern Beter unieren Mlicfen entfchwunben war, fette ich
midt in bie edtlepptnafdtine unb beförberte eeini Zittmar, ber auch
fdyn etwas von Zauerflug gemurmelt hatte, mit feinem „Gmbor"
300 Meter hoch. Diafcb erreichte er eine .flöhe von ca. 1000 Meter —
bei feinem Dieforb in erafifien bam er betanntlid) über viermal fo
hoch — unb fegelte majeftätig unb lautlos burd) bie weitere Um=
gebung von Q3uenos 2fires, Aur ereube ber eetoobner von eanto
2ugares, £iniers, nerlo, 31* Z.13as unb roie bie Orte fong hiefien,
bie wie hudle Zupfen in ber grasfläche ber 93ampas lagen. 3eittreife
flog er aber auch völlig ohne Gicht Awighen ben bidtten Molfen. Ob=
wog eeini 200-250 Ailometer Aurüctlegte, mufite er, ebenfo wie
Meint, „auf ber etelle treten" unb bunte beinen richtigen laberlanb=
fing wagen. Zer 3inb trug fie nämlid) beibe gänbig in Diichtung bee
Otio be la 3tata, auf bem bie £anbung nicht gut möglich getvefen wäre,
weil uniere lieben Möget noch beine etbroiminbäute haben.
einige Zage fpäter veranfialteten wir in Gegenwart bes argen=
tinifchen Ariegsminigers, general Diebriguei, fomie bes beutfdten
Q3efanbtett Dr. v. Zhermann ein febr gelungenes ecbauffiegen für bie
nationalen Zerben. 2fls Morfpeife gab es wieber 2ecterbiffen, fer=
viert von eanna, unb bann hatten wir uns ein für eübamerita. neues
Xunftftüctchen ausgebadtt: ben 3Poiltingofcblepp!
3(t) flieg mit ber BFW auf unb fchteppte gleidneitig 4)eter
auf „3afnir" unb eeini Zittmar auf „Eonbor" hoch. Zas war gar
nicht fo einfach unb foll von unten Aiemlid) gefährlich ausgegaut haben.
Zer Merfud) gelang febod) fehr gut, obwohl bie brave Mefferfchmitt
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eigentlich Au fdtroad) für bie 3tviiiinge eeter unb eeini war. Madtbem
mem auch eanna unb ich noch bocbgefcbleppt, fo bafi mir alle auf
etrede gehen bonnten. Dtiebel gaffte wider 130 Aemeter unb last=
bete bei bei Sarrit m renb mir anberen brei runb 70 gilometer weit
barm. eie auf Merabrebung lanbeten wir alte gar nicht weit von=
einanber in ber gleichen gegenb von Zanuefas.
3c» Gabe übrigens erft fange mit einem eamproa g en fahren ntüffen,
bie ich ein Zeledon erreichte, um in 01 ealomar gunbe von meinem
erneuten „erbenbafein" geben Au rönnen.
,

Über 2000 betteen ec4uttinbern
2fn einem ber forgenben Zage flogen mir vor ber eeeöfferun g von
Q3uenoe 2tiree. Uneergdlich aber war ber efu g ta g für 2000 beutfd)e
echutbinber, bereu Q3egeifterung leine grenAen bannte, als bie fliegen=
ben Boten ber beutfchen eeimat ftolA über ihnen fchtrebten. ach wurbe
von bem Zaum( ber eegeifterun g fo fortgeriffen, baff id) vor lauter
3reube über bae 3ubefn unb 3aud)ien ber Ainber aus 1800 Dieter
eöhe 74 2oopings 4intereinanber brehte, womit ich in biefem „each"
einen neuen „Meltreforb" aufgellte, bat ich, wie man an anberer
eteue rjörte, fpäter fetbft na) höher graubte.
Tei bot (e met»
Zann folgten wieber Zage, an betten bas Vetter Au gön war, als
baff wir große £angftredenflüge unternehmen fonnten. enblicb, faft
fdyn am enbe unieres Xufentbatteo in ber „etabt ber guten £iifte"

— mit ihrem vollen Dlamen heifit fie übrigens „2anta Zrinibab
euerto be la eantifinta 3irgen be tos euenoe 2firee" wieg:
Beter Hebel nochmals baS glücf. gute einbe unb eßteen miefen
ihm ben Meg am Paranaflufi entlang bis nach eerei Millan, etwa
165 „eitometer von Q3uenos 2fires entfernt. Wie fdyn Aweimal Atteor,
fd){eppte ich ihn auch biesmal wider mit ber bleinen Motormagine ben
Samen Weg Auriict unb fah fo ebenfalls neue Gegenbett 2frgentiniens.
ach will eins nicht unerwähnt laffen: Q3ei bieten eergiebenen Über=
149

tanbflügen tamen wir and) in Zerüerung mit ber argentinifen 2anbbeeelterung, insbefonbere ben Oatueos, bie als praeige eeiter wettberiiemt finb. Zatfäcelid) waren bei unieren £anbungen oft *neer
Männer Aul)ferbe um unfere eegler herum als 3ufigänger.
eeini Zittmar brachte einmal eine Mae mit brei Baudps Au unb
erAaelte eergnügt eon ber gemeinfamen MaelAeit, einem ealbroeen,
riefigen ettict 3tee, earten Weffireten, bie ausfaeen wie eier, unb
bie er Auerft nicet Aertleinern tonnte, bis er fie auf ben eoben legte unb
mit ber auf t brauffcelug, fervie bemMationalgetränt „Mate".
ein ungeweenlies eriebnio betten wir Auleet noce burd) eine eeife
ins 3nnere nach Zorboba unb bem reiAenben er4olungoort 2a eatba
in ber eierra be eorboba.
Zas eben4otet bort, bas fid) in bell eänben Aweier Zeutfer befinbet, ift tatfaeice ein etücf beutfer erbe in eübamerita.
eine eefidyigung ber nationalen etugieugfabrif in Zorboba, ber
einAigen in 2trgentinien, maee einen nie minber rden einbruct auf
uns. esii bies ein fehr überfielid) aufgebautes Med, in bem ebenfalls meerere Zeutfe arbeiten.
Mad) ber einfteer na d) Q3uenes 2fires pactten wir Aufammen (bas
4eit, wir finb gerabe nod) babei), um mit bem Zampfer „Oeneral ean
nartin" bie eeimreife nad) Zeutfeanb anAutreten. eeini Zittmar
werben wir alterbings Aurücflaffen, ba er nod) einige 3eit in ecie
eauto in erafilien a eegelflugleerer tätig fein will.
2i3ir müffen fceen jagen, bd wir mit unferer erpebition fehr &u,
frieben finb. Uniere wiffenfd)aftlid)e 2tuebeute il grd, benn bie
artigen eegelftugbebingungen braceten uns ein ganies etücf »erwarts. 2lber wir alle freuen uns feer, bd wir nie nur bie ftiegerifcetriffenfd)aftlien 2tufgaben, bie uns gellelft waren, gelöft 4aben, fonbau bde une barüber einaue gelungen ift, im nationalen Sinne für
unier fflaterlanb in fremben £iinbern etwas Au teiften. ZaS ifi unb
bleibt mei immer baS ed)önfte!
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27Getf eirte tvirbt in 3apan
für I) en eegeiftug
3m Mai 1934 aus eübamerita Auridgefeert, wibmete fid) Boif
eirte Auerft einmal wider alt ben 2tufgaben, bie er als £eiter ber
Oteichefegeffliegerfd)ule eornberg Au er fülten eatte.
2(te er fich bann im eommer mit bem etwas umgebauten „MeaAaAott" Aunt 9. Mate am Miintrettboved beteiligte, fletite er einen
Wettreterb auf, inbein er als edier über 300 Xitometer jegelte. 3n
fiebeneineiertelfliinbigem tuge erreiee er eine 8 Aitometer eor €3ör,
Ii (ecelefien) geiegene Miefe. Oefamtftrecfe: 352 -eitometer, es war
ient bei biefem 31use Augutegetommen, bd er Mafferbatlaft mitgenommen 4atte, ben er gegen 2tbenb ablaffen fonnte, was bie £eiflungsgeigfeit be lugieugeci etwa erhöhte. 2tuch glüctte ihm bei biefem
Dihönwettbewerb, worauf man fchon feit 3a4ren aus war: er umrunbete als erfter ben eon ber Waffertuppe 35 Ailometer entfernten
eeenberg, unb teerte banad) Aum etnreine Auriicr.
eeptember bes gieien 3ahree mad‚te er Uzt teeten europa,
runbftug mit, ber eon Marfceau ausging, uttb trete unb quer burd)
Zeutfeanb, 3ranfreid), epanien nad) bem in 3raniöfifd)=Marotto
gelegenen clfablanca führte. Mon ba aus wurben XIgier unb Unis
angeftogen. mann ging es über bac4 neer nace ei3itien unb nad) 3tatien: Meapet, eom, eimini. emi bort über 3ugoftatnien, Mien,33rag,
Xrafau, £emberg, V3ilna wider nad) Marfceau Aurüe.
3nAteifen entroicfette fid) bie eegefftiegerfd)ule auf bem eornberg
immer weiter Au einer ber eorbilblichften Unternehmungen biefer 2frt.
Unb mit biefer eerpfticetung 4atte Motf noch nie genug. 2Cm 1. 3anuar 1935 grünbete er Aufammen mit Martin edympp, ber fange
leere in ben ereinigten etaaten gelebt eatte unb bort fegelftiegerifce
tatig geroefett war, ben eportflugieugbau eceempp-eirte in eiöppingen, ber eeimat ber in alter Melt berüemten unb beliebten nie=
nit 4 nitarbeitern wurbe begonnen. .5eute 4at bas
eportfingietievert eine eetegfd)aft eon über 150 Mann. abei geht
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2fue,
bie eergröfierung immer weiter, umal befonbere aud) au e
lanbe immer me4r eeftellungen auf bie bewdrten Segeignenge
Wolf eireer Xonftruftion einge4en.
eeim Mönteettbewerb 1935 warWolf ber meite, ber einen Segef.
gug von über 400 Aifotneter trede burd)fiete. eei biefer ge.
legen4eit erreiee er bae 420 Ailometer von ber Maffertuppe ent.
fernt fiegenbe 3fabinge in ber Z.fdycl)offolvatei. er flog babei bie erfte
in bei neuen eirma gebaute „Minimoa", eine Weiterentroictfung fei=
ner betrdrten Xonftruttion „Moaiagotl" („ninimoa" 4eit Mini=
[atur] — noa[iagott]). Minimoae fliegen teute in ben verfeeben=
ften £änbern ber erbe. Man »at biefe Mafene feri4afterweife ben
Otolle Diorye unter ben Segefflugieugen getauft. eeim 9i4öntrett,
bewerb 1938 ndmen allein 15 eremplare biefee Mobeffe teii unb
füllten feine grde £eiflungef4igfeit erneut unter eennie.
eoff war 1935 nur wenige Zage von ber Ot4iSti urM, ale i4n auf
bem eornberg ein 2fnruf au e Q3erfin erreiee.
er eri,dit: 1,2fn ber anberen eeite fprad) eruft Ubet. er fragte
mid): wollen etc nad) 3apan Unb ob id) troffte. ee fegte ja
affee gam nad) meinem Sinn ge4en: id) tonnte mir meine .5effer unb
bae efuggerät feie auefuen. eidsrlid) 4at bee4afb altee fo fen
getfappt."
tiefee Zele0ongefpräd) 4atte folgenbe MorgegYee: 9Mdgeblie
sperfönfieeiten bee älnifid) wie teutfeanb autoritär regierten 3apan
4atten fid) mit bem Dieicl)efuftfdrttninifterium unb bem für berartige
3ragen uflänbigen 2fero=efub von teutfeanb in eerbinbung gefeet
unb um 2fbfenbung eine e bebeutenben 3tiegere gebeten, ber geeignet fei,
burd) efugvorfigyungen unb Morträge für ben eegelftug in 3apan 3u
werben, ja, eventuell fogar japanife eegetftug=3ntereffeuten aue3ti,
bilben unb Betäube auefinbig Au maen, eebr balb war man fid) in
eertin bei bat uftänbigen Stellen barüber im flaren, bd für eine ber,
artige Ortmette Unterne4mung reiner beffer geeignet fei afe worf
.eirO, nie affein feine e überragenben fliegerifen .Sönnen e wegen,
fonbern 4auptfäeid) aud) auf grunb feiner reidyn 2fuelanbeerfal),
rungen. Man wußte, bd er ee verftanb mit 2fuelänbern umiuge4ett unb
vor atlem aud) mit i4nen 3u fprecf)en. 3n USA. unb anbeten» 4atte er
152

fia) in englifd) fo Pervolltominnet, bd er ee 4eute fail wie feine Mut,
tafprae fprie.
Wenn ei3olf eirtbe 3apancife ein fo gewaltiger erfofg tumbe,
wie ber naele4enbe eerie beweiti, waren nie affein biefe eortcife
bafür engeibenb, fonbern in erfter inie feine 4o4en meng'gen Zuati.
täten, für bie bie Japaner betanntficf) ein befonberee 3eingefii41 Wen.
2fuf biefe weife wurbe bie erpebition nit alfein für bie beutfe Tie,
gerei im befonberen, fonbern gan3 alfgemein für bae eutfdyum ein
Zriump4.
e4c .9off nad) 3apan tarn, 4atte man ba tro4f fct)on vom motorfofen
etuge ge4ört. 2fud) 4atten einige pioniere bereite praftifd) geübt. Z oct)
feeten enbee ftedte affee nod) im 2fnfangeftabium. ee gab nod) nie
einmal 4unbert gfeit= unb eegelftieger. erfl 1930 flaue man über,
4atipt begonnen, fid) mit ber eegetftiegerei aNugeben, affo me4r afe
10 3 cee nad) eutfd)fanb unb anberen europäifen £ättbern,
getvffl ber befannte notorftieger e4iAuru war 2fnfang 1.935
4 etunben 12 Minuten motortoe gefegett. Zoct) bae war eine auege,
fprodyne eimelleiftung, bie gar nie befaßte.
Dteieid) 2 Monate weifte bann Wolf eirt4 mit feinen eeffern
eaur unb etoi, wie er fefbft: ecetnaben, in 3 apan, tiefe furie seit
genügte, um auf fegefffiegerifem gebiete in 3 apan einen vonbin=
menen Umferung u eriiefen. Olocf) lvdrenb 913offe 2fufen0aft ent.
fianben alterorte, eor edlem auct) an eocf)fdyifen, anberen Sclyden unb
in Sportvereinen eegeiftuggruppen unb ber eau eon runb 100 eeget,
fluffleugen wurbe in 2fngriff genommen. miteen, unb 2futofeepp
waren eor feiner seit biSifig unbefatint. eeute finb fie ebenfo poputär
wie ber Uweleg'fell. erft fürgicf) ffog ein japanifer
5propagauba=ed)feppiug eon etabt iu etabt über bae gange £anb, ja,
nad) Aorea unb Manbfeduo. Zen grdten erfofg inbeffen eriebten bie
japaneen eegetftieger, at ifireport in bie großen nationalen
SportMeifterfd)afte=933etttämpfe bee Meiji,Scigeinee eingerei4t
tuurin. Seit 1.937 finben auf Nm von e3off eirt4 ernPfo4lenen (e,
taube bon Xirigamine, ber japanifen 9t4i5n, ailfdrficl) nationale eeget,
ffumettbewerbe tlatt. Seit 1.868 fiat bae bie bdin allem europäifen
unb ameritanifen eingd verfeoffen gennfene 3apan auf alten ge=
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bieten fo bebeutenbe erfolge mieft, baff 3u erwarten ift, ee wirb fid) in
ürgefier Seit and) auf bem Oebiete bee eegelflugeo international En ,
rodren. Oetniffe eefeäntungen finb Japan alledinge von eorderein
burd) bie befonberen geogradifen Merbättniffe auferlegt.
Zotf) nun von Golfe
Zurce eolvjetedlanb.
3meierlei Dtöglieeiten gibt ee, um von Zeutfeanb nact Japan
gu reifen: man tann ben eeeweg burd) ben Suegfanal wäblen ober ben
£anbweg burd) Sibirien. 3n beiben fällen muh man eine Diene von
faft 9000 Milometern unternebmen. Zer edUenennleg 4at aber ben
3ortett, bae er geitlid) ber türgefte
Mon eirtb ergäbit: „Mir, bae finb alfo bie brei eduoaben eaur,
Stola unb idj, fiten gufammen im eten unb fdrauen tvie alle gelang ,
weilten Dienenben gum 3enfter 4inatio. Mir feben eon‚fet,Diuganb
an une vorübergiven, eotriet,Diufilanb mit feinen enblofen Miefen
unb Minbern. Seit ber etnefetgreme 4aben mir bie europäife Spur=
weite mit ber breiteren ber ruffifen ea4n vertaufe.O4,biefe eolufet0
grenge! 3d) 4abe fie in feedyer Erinnerung. Zag man mir meine
funfelnagelneue DZepetierpiftole abna4m, 4abe id) ben einefetruffen noct)
gar nici)t einmal fo übelgenommen. Zoci) meinen alten eattfd) irm eätte
man mir nie de eaffe abne4men müffen. Zae war ebenfo Uierlitt)
wie finnloe!
erfreulieberweife finb unfere eteite gar nie fo unbequem. Zie
wetten finb nie, wie in unferen beutfen ed)laftuagen, übereinanber
angeorbnet worben, fonbern im recbten Wittfel gueinanber. So gibt
ee genügenb1314 bah man unten fiten tann, offne fiel) oben gu

Xur3er 2fufentbalf in noefau
n Dtoefau tvurben bie brei beutfcf)en etie g er von Dlitgliebern ber
Zeutfen eotfdytft von ber ea4tt abgebolt unb in einem blidlanfett
nercebeo Zpp „Mtburg" burd) bie gut afdaltierten Straffen ber
etabt gefabren. 3erbliifft betrad)teten bie brei jungen Zeutfen bae
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fettfame Zureinanber in ber Sorojetbauptfiabt. Beben ben entfe4 ,
tioen erueuben, bie rodrfeinlid) wabre Dtattenfänigreidy finb,
fte'en bie fenften unb mobernfien eoeäufer amerifanifen etile.
zeit fiärtfien einbrutt maci)te auf fie bei biefer 34rt in Winbeeeife
bie Bauten um ben berdrnten Dioten VO mit bem fflrabtnal
ber Sremt, ber Si4 ber ruffeen Diegierung, unb bie
ako;fdlafterat von Zwarbonnfi wurbe fedi ein Mittagenlabt
gagee ibrQ3

eingenommen. Siel ereube madye ben Sportfliegern, einige beutfdy
ealtonfabrer gu fpredyn, bie mit bem 3reibalfon nad) Didtanb ge ,
raten waren unb nun in ber Zeutgen eotfdyift Unterfunft fanben.
ed,on nacl) 3 1 / 2 etunben 2fufentealt in 9Itootau mußte bie Weiter ,
reife angetreten werben. Dtitglieber ber Q3otfeft reieen ben Sei ,
benben Ifitfcf)en mit Mbiefp unb Wein unb beutfe Sigaretten ine
2tbteil. Zie 3apanfOrer nabmen biete Oden gern an, weil fie abnten,
baj fie ibnen auf ber fangen Diene eine wittfornmene erfrAung fein
mürben.

„23ei jeber elabt3eit gab ce in rauben nengen Raeiar."
Unb nun fden fie wieber in ibrem Mobnabteil, tvdrenb brauen
bie einfame ruffife £anbfdraft vorübereilte. Zro4 bee eorgerücften
eerbftee war alles noct) iienüid) grün. nandpnat fielt ber Sug auf
offener etrecfe, meift hellte fid) bann beraue, bah eine 2fee 4effi
gelaufen war. Mdrenb ber edyiben beethen trourbe, verfdrafften fid)
bie Dienenben ettuae 2Ibtvedniung burd) einen Spaliergang ober Di3olf
macbte feine Dieneaufgeidraungen. 23tibrenb ber 3a4rt bee „Settel ,
erpre war a nie möglid).
Zae effen war eigenflic() recht gut. Zei jeber Dtabigeit gab ee in
raten nengen Aaviar, ben fid) bie brei jungen Zeuffen bann aucl)
gut fcbmecfen liegen.
ec fie aue Didlanb 4eratuifteen, erlebten fie nod) etwae febr
überrafenbee. jn ber
ber etrecfe, auf ber ber eibirienex•prefi
fuftr, freiften einige Segelflieger. Zae erinnerte fie baran, bat fid)
bie foujetruffife Diegierung bie griieten 2fnftrengungen tollen lädt, um
,

155

and) in ierem £anbe ben Segelflug populär u maceen. 3ebee torf
fon feinen Segefffugrfub befieen, auch jebe 3abrif. Selbft mit oier,,
fecee, unb peöfffieigen Segeigneugen unternimmt man in Didfanb
Merfucee im motorlofen 3luge,

eon einem eingrabebrief unb Xriegotrufrüflung.
91off eirte erAäelt in feinem Zagebuce: „traden in ber porüber,
iehenben £anbfchaft werben feet bie enbiofen Q3irfenwälber ber fibiri,
fceen Zaiga 4erblIlict) getb. eei riefigen eägewerfen fiegen miicetige,
angeffdte Stämme unb gewaftige eretterftapa. ter evigeicl)tunt
beo fibirigen £anbee fdyint gerabeiti märceeneaft Au fein.
3n 3rfutft brummen ein paar notorftueuge in ber 2uft. tann
faufen wir burd) piefe Zunnefe, am romantifen unb bergetimfchfoffenen
eaitaffee entfang, bem tiefften einnenfee ber erbe. Unb nun finb wir
and) fceon mittenbrin in ber Mongolei. 2fm eaitaffee 4ört ber 92i3afb
auf. tie graue, ftaubige eteppe beent fid) bio utti eoriont. 3(1) bacete
mir eben, bd bi e rief igen ebenen einen eimigen ibeafen fugplae bar,
ba mdte ice auce fd)on feftftellen, ba ee in ber 2uft Pon
ieugen nur fo trimmefte.2fnfeinenb ift biefeo gebiet eine2trtManöPer,
gebiet für bie ruffifdy £ufttraffe, bie betanntlid) eorläufig alo bie flärtfte
ber Wett gilt.
3n Zfd)ita unternaem ict ben Pertoegenen eerfud), meinen erften
Q3riet nace eaufe abittfecten. Unter anberem toartete mein reunb
3taliaanber auf Macerie Pon mir, auf Materiaf für bie erflauegabe
meiner £ebenegefceicete. 2fifem 2ftifceein nad) gefdre ee um erften Mac,
bd ein Menfce eier in Vfifibirien einen einfd)reibebrief aufgeben wollte.
Zie eeeölterung eon Zfd)ita, bie fice um ben eabnbof Perfammelt
4atte, war in betritcl)tge 2fufregung Perfeet. abei fa bae eübfefte
Mibceen bee ganien eotrofetianbee einter beml)oftfarlter Ne Minen
eabnbofe! ptimif, ber id,eon eaue atto bin, cibe icl) mir eingebilbet,
mit i4r feine 2clmierigteiten u 4aben. 2fber man foff fice eben nicl)to
einbifben. mein, alfee 4atte fie fdrn beförbert, aber einen einfeeibe,
briet nod) nie, erflärte mir mein tofmetfer, mit bem id) englifd) unb
ber wieberum mit Nm Miibcben ruffifce fprad). Scefiegite gab ice ihn
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uncittgegirieben auf. Zer Q3rief, mit Piefen, Piefen bunten Q3riefmarren
vcrfoen, ging ab unb erreicete nie feinen eeflimmungeort.
nit 10 etunben eerfpätting ging ee ton Zfeta ber emietgreme
3u. Obgleicl) wir eigentlic4 bic eerfpätung eineofen mußten, bfieb ber
3ug an einer fangen eteigung fleen. eauarbeiten! eier in biefen etep,
vett bee Orenifanbee ift bae ftrategife 21ufmarfdsebiet ber eotriet,
nue in Oftafien. eo wirb affe Sorgfalt barauf Perwenbet, ba bie
odnanlagen bauernb in befter eerfaffung finb. Su beiben Seiten ber
23aen liegt 4inter CretterAiiunen Perftectt ein riefigee Materialfager.
Wäerenb wir 4ie1ten, beobaceteten wir einen feer enbfofen Oüteritig,
ber mit grüngrau leierten, mobernften £afttpagen ber ruffifen orb,
Werfe belaben war. 3d) 4abe nod) nie in meinem £eben fo Piefe 3orb,
eagen auf eininaf gefeeen. eon einem Mitreifenben tourbe ice unter,
rieet, tute ungeeeuren 2fueinde bae 3orb,£igettitrert, bae fid) in
Moetau befinbet, eat. Wiierenb ic fo fae unb ftaunte, furrten über
une 4in liegerfiaffeftt über 3tiegerf1affetn. 3d) war einfad) fpraceloe
über affee. a war ice nun im gottPerlaffenften Wititef Vficifiene,
fice eafen unb 3ücf)fe gute Macht fagen, unb g1eice3eitig fae id)
aflermobernften AriegePorbereitungen!"
Zju nanbgutuo

„Jn nanbfctudi Perliden wir bie Sowjetunion, um in Manbfcetifuo
einiureifen. 3m2fugenblicr eat teutfchfanb unb bie übrige Wett biefen
neuen Staat na) nicl)t anertannt. 2fue biefern Orunbe mußten
um bie einreifeerlaubnie iu erhaften, mit einem Wagen in bat etabt.
(i)en Manbfceuti frieren unb eine pdbeeörbe auffuen. tiefe perfae
uniere INiffe mit einem Pollen iteenb bunter, ornamental ge4catener
2tempeC, bie meerere Seiten unfereri3äffe bebectten. Zao bunte Wirr,
warr macl)te title eine iemlicee 3reube, wenn wir and) feine 2fenung
hatten, ma e bebeutete. (eo fei eier eingefügt, bd eutfcelanb
Manbfceurtto im 3aerc 1938 ale feeftänbigen Staat aner,
rannte. Di. 3.)
Zfceita waren wir, wie berieet, mit 10 Stunben eerfpätung
abgefaeren. eier 4atten wir eia Seit Perforen mit bem Stempel befor,
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gen. tae Oefamtergebnie war, bae wir ben manbtenureen evpree
veraten. Wir muten betete nod) einen Zag unb eine Dtaent in unfe=
rein noefau3ug auf einem 2tbfiellgleie irdnen bleiben. eeltfam, an
biefem 2ibenb fonnte icl) nie ree eintentaten. Wae war nur tø? 2fct)
fo, teigid) fenite mir bae eintenlafalbe Oefeittel, bae une feit noefau
8 Zage lang jeben 2fbenb in ben Scnicif getdifittelt natte. £ieber einunel,
nae für ein Betvonnneitetier ift boci) ber nenfe."
giir alte intereffiert, flubierte !3olf eirtn an bieier eiren31ation
bie nenfen, bie nier tätig waren ober herumlungerten. eefonbere
fielen im bie uniformierten manbgeirifen ect4npoliAiften auf. Miefe
von innen natten auege3eidmete Znarafterföpfe. Wie er fpäter nörte,
hanbette ee fid) um eßeiuffen, bie mit ixt gef.enlagenen 2frmee bee
eenerafe Moltfclicif burcn bie vorridenben eotojet4eere bor 15 3a4ren
nieder nad) bem fernen eintet Oftafiene v.utenlagen wurben. Wenn
Wolf bie Oefieer biefer nenfen fein, wurbe vor feinem geiftigen
?fuge ein Stücf bee alten Diuelanbe lebenbig, evie er ee au e eüern
unb von eilbern au e ber 3arengit rannte. Zatfädtlid), hodüntelltigente
Möpfe fein er unter innen. Wer mein, wae biete nänner 3ur 3aremeit
alio geitiefen waren: 3ürf1en, none Vffiliere, hohe etaatebeamte? 3ett
waren fie armfelige, «eine Xngeflellte. 3hr eerbienft war faum fo
groe, bae fie fid) erndren tonnten, ja, ber Untergang war innen gerabe=
3u ine Oefie gefeieben.

eeobeetungen burced 3ugfenlier
enblid) ging bie ganrt weiter. 2fien nkr in ber Dlorbmanbfinurei
nod) Steppen bie an ben eori3ont, ba3tnifen nöenflene einmal ein eee
ober ein paar eaumgruppen. etunbenlang rann man 3um eeniter net=
auefinauen, onne ein £ebewefen auftauen 3u gen. Zoch bann
rann e5 paffieren, bae man einen Zrupp japanitcli=manbfeirite Dieiter=
abteilungen genau fo üben ficht, wie ee eor eiden hunbert 3ahren bie
nongolennorben bee genialen eroberere tfcningie=Avan auf biefent
auegebenntefien Zruppenübungeplo ber erbe taten.
unneimliere eitber bee Dlacnte! Oftmale fient man in ber
gerne ungeneure eteopenbranbe, bie fiel) 3ufenenbe vergröfiern. eom
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roten geuerfein beleueet, wirbeln bie Diaranfaulen mit beieenbem
eierudi inren 3unrenregen filometerweit burd) bie fladt.eeeft über
bie Q3erge fegen fie unb maen vor malfeien 2tnfieblungen nie
4air. 3a, ee *int innen gerabe3u eine 3reube 3u fein, 3u eernieen,
tvao arme Menfen notbürftig aufbauten.
2fuct) fleinere geuer finb bee Dlatnte 3u fenen. eanbeit fid) bann
tun £agerfeuer frierenber eirten ober eannarbeiter. 3iir biefe eeuer
werben meitiene alte Q3annfevetten verwenbet, eie finb fafi bae ein3ige
erenteof3 in tiefem walblofen weibefanb. Canenmal finb ee aber aud)
eanbiten, bie auf bie fflelegenneit eines neuen Überfallee warten. wie
oft hat man in ben 3eitungen Iden fannen, bae biete eanbett bereite
eifenba4n3üge angenalten unb auegeraubt naben.

Diaeelsalift in earbin
Wolf eirtn eridlt: „Somit ien ee beurteilten rann, ift earbin bie=
jenige etabt in nateufnof bie fid) ben ruffiten earatter am rein=
fien bentanrt nat. 2fm eannnof tient biumengefchmücrt unb im flacfern=
ben edein eunberter eon Wacherenen ein riefigee altruffitelse Dila=
bonnenbilb. tiefe erfeinung mutete mien nöcnfi merftvürbig an, bei=
nane etwa itfettig — wie in einem feeeen amerifanifen 3itm.
3n anberer erinnerung nabe id) ein fehr moberne 3 ab, bae ee in
earbin gibt. eier routen wir brei alt ben Staub unb recf nerunter,
Jur fid) rodrenb ber fibirifen eannfanrt auf unterem Aörper an=
gefammelt natte. On, wie ba 13affer ninterner auefah. 3ch hätte nie
gebacht, bae auf ber Vberftäd)e bee menteien Xörpere foviel ecfmu4
134 finben rann!
eßanrenb bee eabee betun ich Inn erden einbrud bavon, weiden
ungtaub4en Diabau bie etengen Oftafiene nervor3ubringen »er=
mögen. Modi menr nat mien eigentlid) erftaunt, bae alt biefer Arad) nie=
manben ftrte.Währenb ich in meinem Q3ab fae, »cif ee brauen un,
aufnörlid) gefeien, getrommelt, gegrammoohont, gerabiot, mit Olof=
ten geläutet, gefungcn, mit efeettiiffeftt geraffelt, mit eretten ge=
topft, Aupt, gebrüllt unb wae roeie ien nie nod)
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Zcie erfie japonifobe Offen
Unb bann betatnen bie brei beutfcben 3lieger hier in .Barhin bunt)
eermittlung eon iapanifiben 3reunben in Berlin bie erfie einictbung
gu einem iapanifd)en effen. Zer einbruct war utteergegid), weil fie
hier allee, wae ihnen bei ihrem fpäteren 2fufent4alt in 3apan Taft gur
eetbfieerftänbgteit teurbe, gum erfien Male erlebten.
Zae .Baue, bae fie auffueen, war ttwifcl) japane, mit Wänben
unb ednebetüren aue 13apier unb etro4matten auf bem eoben. eo,
wie ee fixt) in 3apan gehört, liehen fie am eingang ihre ed)ube fteben
unb gingen auf eocten ine innere bee eaufee. ?Int biefe Bitte teurben
fie erft hier 4ingeteiefen. Sie gut, ba'i fie fielt eorber gehabet unb um
gesogen hatten. eo baten fie auct, frifdte etrümpfe an unb ee ging
ihnen nidtt wie einfi in Zotio einem berühmten Nut gen £uftfd)iffer.
Q3eim Betreten einet 4iiet feier'» hergerichteten eantettiimmere mit
vielen hohen ffläften mußte er plötgicl) feftfteUen, bah feine grobe Gehe,
anfilleinenb 1414 unb tuft4ungrig, aue bem etrumpf 4eratiefdAute.
eeifbae bebienten träbrettb bee offene. 'sie waren gepubert unb gei
fd)mintt wie ;Puppen unb trugen Oantaftifd) bunte Aimonoe. ihre
eänbe befanben fict) fitinbig in giertieter eaftun g , alte ihre enneon
gen waren von äderfter elegang.
Unb wae attee bie eeifbae fereierten. Zie epeifenfolge wollte rein
enbe nehmen. neiftene gab ee wingige 13ortionen, lauter auegefudtte
£ecterbiffen. eie alle wurben in ladierten eolgfd)iiffelen aufgetra
gen. 2(ilee in altern war ee mehr eine reube für bie 2tugen att für
Mt nagen. Unb natürlich muhten fie bie epeifen mit eof3 flät,d) en gu
fid) nehmen. nandye epeifelitictd)en, bae fie fdton ficber gtoigen ben
Onben ber ftridnabettangen eftäbd)en eingettemtnt glaubten, ttatfee
auf bem turgen £1i3eg eon ber ectAffet gum nullt) in bie ed)iiffei gu
um babei bie ede eerfpri4en, ober auf ihre getreugten Q3eine
nieber, um auf ihrem 2fttgug efecte gu 4intertaffen. Q3eim fapanigett
effen bodt man betannttid) mit getreugten Q3einen eor nieberen Zifdten
auf bem eoben.
3otf eirt4 ergiet „3mmer wieber brat1)en meine Aameraben unb
bie fapanigen eaftgeber über meine eefdtictlict)teit im etabcf eneffen

Oilber vom 13000=km=Alug und,
3obanneoburg, — Zie 3tecnb von
23or tief f14 in ihren Mttage=
g ewdnbeiten nie flöten, taut cti,er
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feinem 7ifritaffte ttd Wolf 3tvei ct nbere betitf4 Alitger, bic mit einem eidereinbettet
unterwege teuren. .Bier Ken ete bie eine najette 3roifteen ben %erbütten von 'kor
ant Mit 31vifeen etatatoff unb 3nba).

in bzifeoicteraftuad)unneitd‚t taus.bar mebär:reebnabebneartii3rafiCtfebbrr.:beribbiireice3n uteine
ineinc Oteifebegfeiter fcbon tängft feiefen, ftunbenfang bao etäbettcffot geübt 4atte."
ette4nt werben mufi noc1), bafi fie bei biefem effen bi e edle Zse=
tanntfdtaft mit bein japanifcben Obtionafgetränt eate mact)tett, 4ei,
em Miowein, nit bcm eatetrinten i11 eia böffidteci Seremonieft
eerbunben. 3bre japanigen Oaftgeber 4atten fihon am 2fufang beo
effeno eiel erde getrunten unb wurben bementforeenb atusgefaffen.
2tud) auf bie Zeutfd)en toirtte eo mit ber 3eit. eie begannen bann mit
bemeerfuch, fid) japanifch an ber lInterbattung iu beteiligen, wao natür=
ficf) tett 3apanern ein gatm bcfonbereo eergnügen war.

Roma unb goreaner
eot..eirtb.

fitfraninabitte eon et.bctra int ebentaligcn Tentieetlaftita. „Mae tune ber Ceüer btoe in
erbeea?" fingen bi c 4ier lebenben tablreieen Zeutien, mann fic im „eetet Cceer" beint
„biden Treuer" eerfanunett finb. ltut eergbang b fpitteon Dr. edarb.

,pbot..eme.
eittoriece.
Tee
„3utnea4.Mient1
(frier
"etanaeo")
nm
3n)iiMentanbung uub Zanfen in Mifttunt
Bt4f
f)irtb
wie
jo
oft
auf
icitten
ltnelanbelügen
tverteotte
Ieiflct

Olun waren fie eoffrommen im fernöligen gufturtreie. 3nuner
rätfelbafter tourbe ibnen afl, fie faben, am rätfelbafteften bie
ietenfcben.
gorea fief ben Oteifenben am meiften auf, ball bie Itenfchen mit
Zegeifterung atto langen 13feifen ragten. Ziefel3feifen finb fo fang,
tcle man fie nicbt im eieben raucben rann. Zie goreaner 4ecten fid) bee,
4atb ium Otatuften am eoben nieber unb iiinbn bie pfeife an einem
gobfenbecten an, mit bem 2frm ift an ben pfeifentopf nie beramn=
tommen.
Zie japanifdlen golonialbebörben fübren einen erbitterten gampf
gegen bie fangen toreanifcben 13feifen, bie ba 3 ott angebfich Atm (111i-.'
fcit eerfieen. 2fuo proteft gegen bie Mobernifierungentafinabmen ber
ZSaoaner raucbt ber alte goreaner immer weiter an feiner 13feife, wie=
rent) eine junge eieneration aufwächft, bie am eeifoief 3apane ge=
lernt bat, ball man nicbt böfen unb fcblafen barf, wenn ntan ate eolf
in ber Welt etwao erreien Ziefeo junge gorea faben bie brei
efieger bei einem 2portfeft.
11 ztatiaanber, Molf eir0 er3iielt
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2infunft in 3apan unb ein feyieriger 3eitungemann
nit ber`jähre ging ee von Aorea hinüber nal* 3apan. sie über
querten bei bieier Gelegenheit bie berühmte eeeftrde von Zfufeima.
.Bier war ee boch, tvo 2fbmiral Zog° im Muffifch 3apanifdyn Arieg
bie ruffifdy etotte verfentte.
236 Macht tarnen fie in 3apan an. Wolf eirte erzählt: „Wider,
wie fceon fo oft auf biefer Meife, müffen wir bem 33dontel alles er.
Aäelen, was nötig ift, ober beffer, was er feit aus uns unerflärticeen
03rünben für wichtig hält. ee ift reice/id) viel. ee umfdt uniere
etammbäutne bie fall ins vierte 2fenengtieb unb bauert fo lange, ba$i
wir eben nod) ea4rtarten nach Zotio bctommen — aber feine echlaf
wagenpläty mehr. Weil ich eine ealeentAiinbung habe, befd)tide ich, in
eeimonofeti Au übernadyen unb eaur unb etoli nach Zotio voraus=
Aufchicten. 3d) habe babei bie eficht, ben 93reffe unb eototeuten in
Zotio Au entgehen.
eett legen will, ftingat bae Zele.
Wie ich mid) eben im .Botel
Phon. Zsd) melbe mich, unb eine Zame entgegnet mir, worauf fice bann
ein .zerr melbet. 3d) ertenne bie etimme eines japanifchen 3ournao
liften wieber, ber mid) fchon auf ber 3ä4re mit allen möglichen 3ragen
bebrängt hatte. er fpridy ein gang tlein wenig beutfch.
Mace langem eegrden fragt er mich: ,eitte, Mame von Aleiber.'
Wae teilt ber wiffen, bente ice mir. schon mandye haben bich bie
3eitungeieute auf beinen steifen gefragt. Mad) ben Samen von beinen
Aleibern hat fic4) aber nod) niemanb ertunbigt. 3d) frage nochmals, bie
mir bann plöelid) einfällt, bah er eiliber (fprice: eileiber), bae englifche
Wort für eegelflugieug, meint. Unb ich jage ,Unfere eliber hei=
d en Oöppingen I unb III.'
er: ,Mie bitte?'
3c1): ,fflöppingen.' Unb ich wieberbole bat Wort langfam unb ge
butbig Aeenmal.
Zarauf er: Mitte langfam.'
3c1) nod) langfamer wiebaumdehnmal:
ber 3eitungemann noch nie richtig eerflanben
id) merk,
hat, fonbern etwas wie Goethe Xtingenbee ftammett, beginne id) eng=
,
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tifd, bu buchliabieren: ,Zfchie, ou, ie, pie ...`, biefee ebenfo gebtteig
Aeenmal.
21ber ich hätte ebenfogut 13flaumenmue ober Oüterbaeneof bud)
fidierett tönnen. Unb langfam nähere ich mich ber eerAnniftung.
enblice gehe ich baiu über, bae gante Wort beutfd) Au buetabieren.
er: ,2fe, habe verftanben. Göttingen!'
eallelufa, bente ich, jag ift ee bau* gewonnen. Unb ich fahre fort:
,fflicht Göttingen, fonbern eiöppingen, pp wie Mippon, ja, pp wie in
Mippon!'
er mit erhobener etimme: ,Mippon ?'
3d) tann nicht nnitererAäelen, wie bae eiefpräch enbete. Zenn bann
mühte id) auch alte bie 3fiicty mit auffcereiben, bie ice vom Stapel ließ.
Gegen enbe bee e3efpräche begann ich erneut Au buchfiabieren:
nochmal: e3 — wie Oriechenlanb. eaben sie; Oriedyntanb — Sanb
bee 2fchitlee, 2frceimebee, evion, 3tarue, Marathon, Olempia.
ter: — wie °fata l Vrafa, °tura.'
er 0414:
sie fahren nach °face?'
ec4nteifigebabet unb f idjttidj gealtert fit& id) in einen eeffei unb
ilde mit leger Straft hervor: 3d) werbe je4t Mame von eitiber auf
gPapier fchreiben unb ben 3ettel bem lortier geben. Good night!'
3d) witt hier nod) anfügen, bah id) fpäter nod) mandye ähnliche
Zelepeongefpräch erlebte. etwas beruhigt hat mich nur, bah äentidy
eriebniffe Feber telepeonierenbe 2fuetättber in 3apan täglich bat."
,

3n Zotio unb Ofata
2int Morgen ging ee im ‘pullman.2fuefichtelvagen nach Zotio. 'er
aug war von auegeAeichneter iinttlichteit. 2flle Mahnhöfe machten ben
bentbar bellen einbruct. Wolf eirte ergett: „Zurrt unAäelige Zum.
net fuhr ich, burd) bergiges Sanb unb immer am neer entlang. eif(t er,
borfer mit etrobbädt ern! 3nfelbebectte eudt ten ber 3ntanbfee im
fruchten mebet! Meiefelber, wo immer eine Mine ebene ift! Unb biefe
vielen, vielen Zelepeon. unb Zelegrapeenfiangen! ßo folt man Bier als
2 egetftieger tauben ? überiege ich.
)

11•
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2tuf einem ea4n4of finb £eute in Uniform angetreten. Zavor fteben
edulltinber. 2fud) über ber 3ront treißbefd)iirAter rauen nationaler
eerbänbe weben eiete 3a4nen. 13löelid) neigt fict) bie eerfammtung
fdtweigenb. 3c1) febe, baß ein leiner eolitaften, in ein weißee Zud) ein,
gefcblagen, aue betn 3uge getragen wirb. Diücftebr au e Dtanbfcbutuo!
eo wirb bie 2tfdte ber eufbaten in ber eeimat empfangen, bie im
Kampf für ibr Matertaub 3apan auf frember erbe gefalien finb."
2 etunben vor Vfata, ber größten 3nbufiriefiabt Japan, fliegen
Attni 3eitungeleute in bett 3ug, um Wolf iu interviewen, eie tauten von
ber „Ofata nainitfeni" unb betu Scbtrefferbtatt „Zotio Mitfdti
Übnchili. erfiere ift eine ber größten 3eitungen 3apane, am 31ugruefen
unb befonbere an ber eegeiftiegerei flart intereffiert. Zie 3ournaliffen
erObtten Wolf eirtb, baß man feine Kanteraben gar nidy nad) Zotio
batte burdnabrett laffen. 3n Ofata batte man fie au e bem 3uge gebott,
um ibnen einigee von ber etabt unb bem eiteufen 3u eigen.
2tud) ein eerr votn fapanifdyn £uftantt flieg 3u, um uof eirtb
grüßen ttnb nad) Zotio gu begleiten. eaur unb Stoti, fliegen in Vice
in Nu 3ug. Unb bann ging ee bie Dladtt burd) weiter. 3m nebetverban,
genen Diiefenhafen von 3oto4atna fcbloß fich ber beutfdy nititärattae
in Zotio, Vberft Vtt, ber immer größer geworbenen Diafegefeindtaft an
unb teilte in eife bae nädtfiel3rogramm für Zotio mit. (ee fei erwäbnt,
baß Oberft Ott im 3ebruar 1938 3um beutfdyn eutfd)after in Zotio
ernannt tpurbe, nachbein ber bieberige eptfd)after eon Zirctfen nach
£onbon berufen worben war.)
ets war ein naßtalter Morgen, ale ber 3ug gegen 7 Ubr in Z.otio ein,
rollte, in ber eauptftabt bee Dieiclye ber aufgebenben Sonne. eier gab
ee nun einen empfanA, ben fid) Wolf eirtb unb befonbere attd) feine
beiben Dienegefäbrten nie 4ätten träumen laffen. 3apanifd)e 43fabfittber
mit eatentrett3, unb eonnenbannerf4neen flanben in Dieiben auf
bemeahnfleig unb riefen immenu:„eamai! eamai!", wae imtief
bebeutet wie „eurra!" Wolf eirtb wurben etuntenfiräde überreidtt.
2tud) näbdyneerbänbe unb anbere Organnationen madtten ibre 2tuf,
wartung. Unb felbffeerflänblid) waren auct) Mertreter bei, beundyn
Koionie anwefenb. 2fm enbe bee 3eremonielte tumbe eine Diebe gebal,
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teil, von ber bie brei edpeaben nidtte verffanben, bie ibnen aber von
einem Zolmetfcber aueiugeweife überfeet tpurbe. Mac() einer tur3en
entgegnung Wolf eirtbe ging ein erneute stufen Joe. Zie etietidyer
ber eeffeP4otograpben teudtteten auf. Annum: ee war ein enefan8,
wie fid) ibn feiner fcböner wünfdyn tonnte,
eom ea4n4of au e fubr man nun uerf urn Kaiferpataft, ber in
einem riefigen part tiegt, von waffergräben, tieferberoadnenen
len unb httopifcben Steinmauern umgeben. Zaufenbe von 3apanern
verbeugen fid) bier tägtid) vor Nm unfidybaren Kaifer, bei, für fie bie
Werförperung ibree fall 3000 3a4re alten etaate= unb eottee,
glaubeneift. Unb auch bie brei beundyn 3tieger verbeugten fict) fo,
wie bie eittc ee gebot. eont Kaiferpataff ging ee ttitt faranigen
2tero,etub. Su feiner 3reube entbectte ei3off eirtb im nufeum bee
Etube ein beutfdye Oleitftuffleug vom attbeträbrten Zhp 3ögling.
etam oben auf ber Zadtterraffe bee ecbäubee warte ibm ein tleiner
eintoqempei geieigt, ein Zentmal für gefaltene 3tieger, er fegte
bier bie elumen nieber, bie er am Q3abnbof überreicbt betommen batte.

Zig Vifigteit nie eegetftuggrer beginnt
ee ginge weit über Nil Diabrnen biefee eudm binaue, würben alle
bie entpfänge, 3eileffen unb eefuctie gefcbitbert werben, bie iu eren
Wolf eirt4e unb feiner Kameraben eeranftattet wurben. ?lud) alte
bie fettfanten Sitten, bie er nun tennenternte, tönnen nidtt triebereriägt
werben. 2tn fid) tut ee bem eerauegeber for feit,/ benn über attee wae er
faß, bat Wolf eirtb aud) auf biefer Diene gerabep mit minutiöfer
eenauigteit Zagebuct) gefiibrt. eiafeie tann att biefee nateriatfpäter
einmal in einem anberen etia)c eeröffentticbt werben. eier fett une
bautftid a Ue tiegerifd)e intereffieren.
Mit feinen beiben .eifern befudye er 3ualtererft bat riefigen 3lug,
PIO Zotoroiatut bei Zotio, wo ein ed)utbetrieb 4errfee wie auf Nm
größten eittgpictee Zeutfdtlanbe. 2fin Zage barauf fubren fie mit ber
eabn in bie 23erge mut) Ueba, etwa 140 Kilometer von Zotio ent,
fernt. tiefer 3tugptae liegt in einem großen bergeumfdttoffenen Zat.
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ta ber augenblicflid) nickt benuet wurbe, ftanb er bem eeget.
fiugmeijier, ber bie Japaner fegelfliegerifd) fd)ulen forte, gan3 allein
Sur eerfügung. Mur nebenbei fei bemerft, bah tjier in ber bao
efigeliinbe von eugabaira liegt, wo fdyn vor Wolf eirtbe 2tnfunft
einige 2egelfiugverfue gemae worben finb unb noch ein paar 3a4re
frier ber befannte eorarlberger efimeifter eanneo ednieiber alo
efigrer tätig war.
m 2fero etub von Zofio muhe bann vor einer groeen 2fn3a4t
prominenter 13erföltlicl)feiten bei japanifen etu g noefene unb in 2tn
wefen4eit beo beutfen eotfcf)aftero von tircffen, fowie feiner Gattin,
bie fid) ber brei beutfen lieger ftänbig in rieenber e3eife annahmen,
ein £iebilbervortrag über ben etanb bee eegetfluge in teutfchlanb
ge4alten werben. tiefer eortrag war, wie alle barauffolgenben, eine
gan3 befonbere 2tngetegenbeit. Dleben bem Mortragenben, 13otf eirt4,
ftanb immer ein tolmetfer ber teutfen eotfd aft, ber ungefähr
»etc, Joe; ber Diebner fagen wollte. eobalb eirt4 einen ea4 fertig
gefproen 4atte, überfette ber olmetfer ittO 3apanife. Matür
tidfj bauerten bie Morträge beo4alb alle boppelt fo tange ato unter
normalen Umftänben. eefonbere ednoierigfeiten madye bao Über
fetyn ber ted)nifcben ertiärungen. 2(ud) burfte ber Diebner 3roifen
burd) nie ben Waben verlieren.
„enblid) nebmen aud) bie eer4anblungen wegen meiner £e4rtatig
feit in Japan feftere 3 yr= an. Mir unterfeeiben beneertrag, ber
uno für 2 Monate Sur 2tb4altung eines £Orfurfeo beim japanifen
eegelftugeerbanb verpflicbtet. iefeo gebört frag afteo, uniere
elu93euge unb uniere Seit, ben 3 (erturn. alfo gan3 anbero,
wie bamato in eübamerita, wo wir uniere eigenen eerren waren.
2tm 10. Vftober gebe id) meinen 2d)iilern ben edlen t4eoretifen
Unterrie in Zoforoiatra. einige von ibnen finb fdlon längft perfette
Motorftieger. Werben eie mid) verfte4en, biefe afiatifen 03e4irne,
biefe 2eute mit unbeweglien etfichtan, auo benen mich lerneifrige
edgieaugen anbliden? eu3ttfi, amamoto, Vnba! 933enn ict) nur nie
immer biefe fremben Mamen verweeeln mürbe. die elefieer rann
id) fern ree gut atoeinanber4alten."
,
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eine erun g eigener 2trt
Oio bie etu93euge antamen, bauerte «4 noch eine Weife. Wenn Molf
eirt4 nie Unterrie 3u geben Gatte, f am er befonbero aud) mitheutfett 3ufammen, bie fich in Japan niebergetaffen 4aben. er freute fid)
befonbero, in ber Wale ber Otobert eofa, bie fid) auct 4ier in
J apan wegen ber Güte i4rer deftromagnetifen abvitae groeen 2tn
gute erfreut, eine gan3e 2In3aht ecbwaben 3u finben.
„tann wirb mir eine iscot originelle erung 3uteil. eerr 03atua,
unfer tolmetfer, fiet mid) in ein groeeo granfenhauo. fort wirb
mir mit vielen eerbeugungen unb 3ifenbem ein3ie4en ixe Memo
unb epeielo, wao nämtid) in Japan ber eigenartige, 4örbare 2tuo
brucf für 2ichgee4rtfühten, eebauern, entfd)ulbigung unb mandy an
bere eöffid)teiteprä g un g feierlid) mitgeteilt, bae es ben eerren
bie gröete ere wäre, mir gefenfweife ein japanifeo gunftbein auo
2eiemetalt anfertigen 3u bürfen. 3d) Jaffe bie braven mifigefleibeten
er3te unb gungbeinfünfiter bie nötigen Mafie na4men, wieenb id)
gemüttid) meinen japanifdyn Zee fcbtürfe."
,

,

,

Zig 3ttigienge werben fiartriar gemacht
„eurra, unfere eiteeuge finb angefommen. Man fiete fid) bod)
irgenbwie fomifd), wie ein eotbat otne oetuebr, wenn man überall
alo eegeffiieger gefeiert wurbe unb alle 3 ragen nur mit t4eoretifen
eät3en ober mit `filmen von früheren 2eijiungen beantworten f onnte.
Mir jagen atfo nact) Totobam in ben eafen, wo bie 80 Ps gtemm
eirtr) unb bie eöppingen I im Bott liegen. Zatfäeict), ba ftehen uniere
grofien Zranoportfiften. eir ihdein fie gerabe3u Aärtlict).
Mad)bem nod) einige 3 ormalitäten erfüllt finb, werben bie giften,
bie 3um zeit fo groe wie eine Gartentaube finb, unter entfegient
eefcbrei unb Gebrüll ber Zranoportarbeiter nad) Zoforo3awa ge
gafft."
Mäerenb eaur unb etai unter eilfe von freunblien iapanifcben
etiegerfameraben bie giften auopadten, gab Wolf eir0 wider t4eore
tifd)en Unterrie. tiefes Mal tjatte er eine groee eanbtafet unb bunte
greibe mitgebrad/ t. Cr fam fid) wie ein rieiger eedmeifter vor.
,

,

,

,
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eceon am 2lbenb waren beibe ftiggeuge fertig aufmontiert. Zie
3apaner fonnten ee faum faffen, ba attet fo filmen ging. Wo ber
weite eegler blieb ? er war mit einem anbeten edi ff unterwege unb
tumbe er ft 14 Zage feäter erwartet.
ür ba6 Motorfluggeug rourbe feig emin benötigt. DNit bem emin
ee
bat in 3apan leiter wie mit allen Zingen feine eigene eewanbtnie.
eolf beflanb auf bem für ben eirte,notor befonbere befömmlien
etanae o. Zie Japaner beeaupteten, bae gäbe ee nie. 2fber Wolf
beftanb weiterein barauf. Unb bann gab ee aud) 2tanaeo. „3a, fo ilt
ee immer in 3apan, in jebem £aben", ift in feinem Zagebuce gu feien.
"erft wirb beeauptet, ee gäbe bae efewünfee nicet unb man geigt
nicet bettgeringfien eiter, bie gewünfee 9:8are für ben Aunben gu be,
fommen, neift gibt fid) ber Aunbe mit ber 3aulbeit bee Merfäufere
gufrieben. Unb ee geeört wirflice allereanb 2fuebauer bau, bae Mer,
langte immer wider gu forbern — — — bi e man Ce bann bod) flie
lid befommt."
Zer edle 3ing über 3apcut
„Zann ft arte ice gu meinem erften ehe in 3aean. Zae
3luggeug gum ect tepen ift nod) funfelnagelneu. 3c1)mill ee eor bem
anftrengenben e 4eppbetrieb noce ein wenig bewegen, bamit feäter 'Ur
faum gelaufene Motor nie gu bei wirb,
ee ift ein unbefcereiblice feiner 3tug. 3um «gen nate feee
bae frembe £anb au e ber 13erffieffiee, au e ber id) grde Oebiete eura=
eae, Mori), unb ii bamerila fenne. Oärten, Dieiefelber, 23ambue,
wälber, tiefernbefeacefene efigei, auegebeente Maufbeereflangungen
gleiten unter mir einweg. Zagroifceen bie etrden, bie alte auf ein
grdee 3iel ulaufen, bae fern im Zunft eine ungeeeuer auegebeente
3läcbe eor beineellgii4ernben epieget ber neereebucef auebreitet —
Zofio.
3n 600 Tiefer eöee beginnen bie e3offen, in bie fice bie glemm
wider bineinfcbraubt unb in benen fie präcetig berumturnt. Zsn 1800
net« bin ice über ber woltenbede, nad) einem weiteren eitig eon
einer balben etunbe 3300 Meter bocb unb fliegein endiememoen,
fceein.
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4J1134licb febe icb im e b n‚e ft en einen mäcbtigen eergfold über bie
edlen ragen. 3n wunberbarer ebenmdiger 3orm fcetningen fice bie
3lanfen biefee eergee bocb bi e gum Aratergipfel, ben eine Mine, lauf),
tenb teeffle 2ceneefaepe bebecft, ee ift ber eufifan, ber beilige Zen/
von ben 3apanern wie eine efotteeit eereert unb fanatifce geliebt,
taufenbind befungen, eieltaufenbmal abgebe«. 3d) bin levet nod)
gitometer eon im entfernt, troebem rann ict) &Vice an betu eerg eaar,
fcearf erfennen. Unb id) bin beraufcet eon bem 2fnblicf. 3cb alter 3fug,
fitoceen edle fieon viele fceiine Zinge au e ber £uft geieben. 2fber biefer
etififan ift feiner de alle bieeer Oefceaufe.
Zreieiertelfiunbenlang geniefie ice biefel3racet. Zaun gleite id)
ber NM) bie eoltenbede binunter unb finbe auce ben Dificfweg über
biefem mir gang unbefannten £anb unerwartet gut. 3mei grde 2taufeen in ber niee ton Zoforogalea erleid'fern mir allerbinge bie Vrien,
fierung."
2tud) ber weitere Zeit biefee Zagee war für wolf eirt4 eon ee,
beutting. er fiterte mit her e3öppingen I einen 3fugieugfcblepp burce
unb fegelfe anftelidenb. eeim gweiten eeget ffug fonnfe er einen
Zermiffing eon einer ealben etunbe geigen, ber bi e auf 900 Meter
eiiee fiierte. 2flebann ließ er eon feinen erten 6 ecbiitern ibre erten
2d)leepflüge men. 3n fnbetracet beffen, ba Ce alte erftflaffige
Motorflieger waren, gab ee nicet eiel gu wagen,
einer ber e cfni e r macete fogar einen furgen Zermifflug, ben
her je in 3apan eon 3apanern gemacet wurbe. eer erfolgeerfpreceenb
war bae! Unb in guter etitnmung geigte moif eirt4 am 2fbenb bei
einem rden empfang in ber Zeutfceen eotfceaft Zeutfceen unb 3apa,
nern feine felbflgebreeten e maifitm e. ean ba aue ging a nocb unter
eübrung ba immer rüerenb bemiibten fcbnüibigen £anbemannee 3ürft
Uracb &u einem Zempetfell.

2fuf eerfcbiebenen 31uotäilen
2ife hie brei beutfceen 3iieger am niiceften Zage eatteba, ben eer,
febreflugelo eon Zotio befübtigten, macbte ibnen Xateacbi, ein be,
f unter japanifceer 3tieger, ber filmt 1925 mit einer ereguet eint Zofio
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über Moau nach eertin geflogen war, unb nun su ben eifrigften fapa.
nifen eegeigiegern gebört, mit einer fapanifen 2eiftungetnafene
einen fehlen e(f)teppflug eor. Sein arat, ber fapanifche eegei.
flugseugthe 3fhirawafima (ferie 3fchifaroafema) R III war frei.
tragenb unb hatte ein siemlid) bünne rofit.
3u eaneba fanben fie aud) 3 3'unrerefrugieuge in einer eatte, eine
vg 33 unb 2 3unioren, Zie 2tfabemife 3tiegergruppe eon Zotio, bie
in eaneba mit eorfintfluttichen Zoppelbectern mit Diotationsinotoren
fchulte, mit etueugen alio, bie man in Zeutfchlanb fen tängft als
eerflaubte Dieliquien ins nufeum gefteitt bätte, war eor Inn eailen
angetreten, um fid) bei Wolf eirtb su „melben". Man hatte ibm
lict) für bie 2 nonate feines 2tufentbaltes ben Diang eines fapanifen
nafors eerlieben, ober eiafeie fer: „gelieben". eurf bantte unb
hielt bann „teutfelig, aber bennod) mit naformürbe", wie es in feinem
Zagebuch heit, eine Mine 2tnferache auf engte, in ber er wieberum alles
mögtiche über bie entivicflung ber eegetftiegerei in Zeutfeanb unb
in alter Wett faste. (Siebe aud) „Segelflug in alter Welt" eon Oto(f
3tatiaanber, Diectams Unieerfat.Mibliotbet.)
2tm Maenittag bes gteien Zages lernte er einen anberen, böchft
originellen 3iugpia4 rennen, ber einer eieatftugfele gebörte, unb
beffen Q3entearteit 'in ben Oeseiten bes Meeres abbing. eei eiut
berrfee elugpaufe, weit ber efugpia4 überferemmt war, erft bei
ebbe, wenn fich bas Meer surücfgesogen hatte unb bit benötigte etranb,
ftäe frei war, onnte geflogen werben. 2rml) hier begann man, fich
fegelfliegerifd) su betätigen, eefonberen einbruct machte auf Woif bit
Megegnung mit ben swei edlen ftiegenben 3apanerinnen. Zie beiben
erauen waren eine wabre eenfation. 3n 3apan bält man mebr ats in
Int übrigen Weit barauf, ba bit 3rau in erfter 2inie ibren Mutter.
unb eausfrauenpflieen obliegt.

„Zrubein" 4eit auf fapanifie „ftiritnomi"
„Mon foten Minen 3nfeettionsreifen unterbroen, gebt ber 3rug,
betrieb in Zotorosawa fröblid) weiter", ersägt 13olf i,irti. „Übrigen
babe id) ein neues Wort gelernt für ,Zrubetn`, bit 3apaner nennen
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„eirilltoni'. 3d, geige nun meinen efern Aunftftüge im Seget.
fingseug. eie brennen barauf, mir naeueifern.
V3eit altes fo fen gtatt gebt, eerfue ich gteid) nod) bit bier in
3apan gebaute 2futowinbe mit 2 Winbenfeepps unb bas 2futo für
einen biretten ed)upp. 2ittes ftapet. Mefriebigt wenbe ich mich nun
ben eerfftätten su, wo bit edlen ber beiben erunau=9=ecbuiffug3euge
in rafttofer 2trbeit gebaut werben.
eine neue laberrafcbung! jn ibrem eifer haben bit ed)iirer »ergeffen, mich su fragen, ober su warten, bis id) omme. eie haben luftig
barauftosgebaut. 2tber fo gebt es nie. es fehrt ibnett bit nötige er,
fabrung im eegetflugieugbau. ®an s ungenügenb ift g. e. bit Mer,
teimung. 3d) ind besbatb erftären, ba bit beiben ecbuttnafdUnen
nie für ben Seeeoftilg in 3ragt tommen. un id) hoffe burd) Mer.
itärfung unb 21usweetung eon 2 eolmen, wenigen s ein 3fug3eug
hatbunge brauchbar su beblumen.
3m übrigen herrfcht ein netter, famerabfeftticher etrieb auf bie..
fern riefigen tugetatb ber uns fon gans eertraut ifl unb ben wir ber
einfad)beit harber abgeriir3t Zof nennen. eaur, etai unb ict) effen
fier braden täglich infam= mit unferen fapanifen ednilern.
Matürlid) gibt es nur fapanife Oericbte unb nur etabdyn, auf japa,
nifd) ,Mafctli`. 3et finb wir die brei fen fo gewanbt,
etemuff de hätten wir nie mit neffern unb eabetn gegeffen.
3eben Morgen fahren wir mit bem 2tuto burd) bie Morgäbte eon
Zotio hinaue nact) Zof. Wenn wir abenbs surücffebren, gibt es flänbig
eintabungen. Wir haben eigenttid) eia su wenig aeit ium Seafen."
,

2tuf bem eegclf fittagetaube een Udo
einee Zages bann sogen fit nach Ueba in bie Q3erge. jnZof war
felg su wilber Motorftugbetrieb. ie fegetftiegerife 2fusbilbung fonnte
nie mehr in Die: eongatten geben.
Woff eirtb tid fict) eon Q3aur mit ber Böpeingen I hinfchreppen.
ee war ein ferieriger fug infotge heftigen Oegenwinbes. eiir nur
130 gifonuter braueen fit 192 ttigflunben! „Unb wie wir aus Nm
eebiet ber gwanto=02eieebene über bit merfwürbig sertlüfteten eerge
1.71.

f ommen, bie bier faft 1,800 neer bocf) finb, werben mir 4i5c4ft un.
freunbtich burcbgefcbütteit. Zabei friert es mid) gmtnerlid) in biefer
ede von 3200 Dieter. Unter uns liebt ber 2uftfurort .earuiimpa vor=
bei, wobin ficl) bie meiften in Zofio carcbitierten Ziplomaten unb über=
baupt bie in 3apan lebenben 2fuslänber wäbrenb ber Olutbi4e bes
japanifcben eenimere flücbten.
V.3tibrenb es uns fo unfanft auf unb ab fcbüttelt, flicbt mir ptiitp
litt) ein merfwürbiger fcharfer, fcbtreftiger @krud) in bie Uta f e. Unb wie
ich aus meiner nafcbine feittvärts fcbaue, erfenne id) not etwas über
mir ben mäcbtigen unb rancbenben Brater eines gewaltigen eutfans,
ber mir bie ednuefeibämpfe ins Beficbt bfäft. Zeutlid) rann ict) fe4t
in ben rief igen alten Brater feben, aus bem ber aucl) auffteigt. 3d)
weiß, baß es fid) um ben eulfan 2ffama banbelt.
Mimt 2tfama ift es nicbt mehr weit naof) Ltda. Über ben 800 net«
loben Sergen um ben lugptae fegte icl) noct eine 3eitlang, truble auf
500 Oteter binunter, Jaffe einige 2oopings unb Zurns folgen. Saft eine
halbe etunbe nacl) ber £t5fung von ber Stemm lanbe ict) von meinen be
reite angefommenen eci iitern ledaft begrüßt. (Meid) banad) fange icl)
mit ber 2frbeit an. 2fm fetben Zage nocl) unternimmt Feber eci)iiler einen
etbieppftug über ben Bergen. Unb fie madjen ihre eacbe recbt gut, ob.wobt bas 2anben auf biefem Minen etu g pia4 gar nicbt fo einfad) ilL"
,

)

ein epoiterflug unb ein folgfarner zechiiler
Unb immer weiter ging ber ed utbetrieb. er rodelte fid) genau fo
ab wie in einer beutfd)en eegelftiegetfcbuie. es wäre b.esbalb wobt
müßig, fict) in einAeiten iu verlieren, ba fie bod) nicbts Oteues
)

bringen würben. 2lud) erucl) gab es felhfieerflänblict). Zaun maßte
eifrig repariert werben, bamit ber ea)ulbetrieb ja nicbt in lange 2tuf
fchub erlitt.
2iber von einem Übungsflug mag Wolf noct erglen: „es ift ein be
fonbers feiler Dtadmittag. 3c1) will mir einmal leider bas Sanb ein
wenig anfeben unb neues 03efänbe ausfinbig macben. Um einen orte
funbigen über in baten, Jaffe id) ben etubenten Ufai iu mir in bie
Stemm einfteigen. Meinem ecbüter 3urubajaPi iebod) gebe id)

,

,

,
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23¢fcbf, in ber eSppingen I spto nehmen unb fid) von mir in bie £uft
foeppen in faffen. er f oU fo lange in ber £uft bleiben, bis id) iurücf
folume.
fflacbbem id) meinen ed)iifer noct ein paar »inuten lang umrunbet
labe unb febe, bd er feine ade gut macht, fliege icl) mit Ufai füblid).
933ir übertreuen Zäfer, in bie naulheerpflanitingen unb mit Minen
Zämmen abgeteilte Dieisfelber eingeinsängt liegen, fowie gämme ber
merfwürbig gefalteten japanifcben ®ebirge mit berbilticl) buntem Ttifdp. to*, mit Xoniferen unb Bambusgras betvagen. 2fn anberen
ba wir ja jag epätberhe laben, bie Diasernte in edlem Bange.
3d febe bie mauern in ben 3eibern lieben. tief finfen fie in ben
eigamm ein, wenn fie in mdfamer eanbarbeit bie Dieisiibren fcbnei
Jun. ein unb wieber blicfen fie nad) oben, bebeden bie 2fugen mit ber
eanb unb fcbauen uns nael).
Zaun bin id) and) fcbon über bem eegeffiuggefiinbe, bas id) fucbe.
es ift ein Ofiefengebiet mit efibiitten. Unb wieber maß icl) an ben
.Bannes ecfnieiber baden, ber and) bier wie in eugabaira ben Zfapdnem bas efilaufen beibrachte.
Airigamine beißt bas gräte Vateau biefer fflegenb, 2000 neter
4od) gelegen. es ift mar mit eteinen unb 3efebrocfen überfit, bat
aber and) beffere etefien. es ift burcbaus möglid), bd bier einmal bie
japanifcbe Dibt5n entfielt. eoratogefeet ift freilich, baP bie Japaner
genau fo intenfie ben eegelftug betreiben wie wir in Zeutfcblanb.
2flterbings laben bie Japaner in ber Q3efcbaffenbeit ihres Oelänbes
unb in ben atmofdärifcben eebingungen größere eepierigfeiten als
anbere Unber. Dlotlanbeplii4e gibt es fe4r wenige. Offenes eiefen= unb
Weibegaänbe faft nidjt, weit man in Japan faum eine nennenswerte
eiebinebt bat. 2ffle ebenen finb mit Ofeisfeibern angebaut, bie bie
eätfte bee 3a4ree unter Baffer fielen unb in erbleialen eingefaßt
finb, um bas 3elb gleicbmdig mit Baffer bebe* in haften. Za ift eine
Olotlanbung gon eine eerbammt fcbwierige 2fngelegenbeit. 2fderbent
gibt es in feinem anberen £anb ber eeit fo ei* malilos berumftebenbe
Zetedon unb Zelegradenmafte. Ttan Tagt, baß unterirbifcbe
leitungen ber flänbigen erbbeben wegen in fe4r gefäbrbet finb.
,

)

,
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Unb bi e eebirge nidy Pergeffen! Diur gar 3u fetten finbet man ein
offenes Vateau, nic bae Pon Airigamine, über bae id) foeben fliege.
2fnfonften ift bat japanife Oebirge 3iemlid) 3erflüftet unb meiftene
mit bichtent Walb beftanben.
3d) fehe noch mancherlei ect)öneo auf biefem 3tue, u. a. ben etnea-,
fee, ein berühmter Zummelpfcce japaitifer ed)tittfcüubläufer. Zae
Zröhnen meine e 60.13s,Motore, einer Aonftruftion meines erubere,
feue aue bem Uferfd)ilf ganie Vi3olfen Pott eBilbenten hod). 9Bie ich
nod) tiefer gehe, um mir genauer amnfehen, wie bie Milbeuten tief über
bem eeefpieget wegffattern, treffe ich and) Diaubeägel, meine alten
reutibe unb 2fufnlinbtveifer Pon manchem eegetfiug in ben Perfchieben.
ften £iinbern ber erbe, eor allem finb ee präeige 3ifd)abter, bie in
majeftätifer Diuhe über bem 1Baffer freifen unb in bahinftreidynbent
etu8 mit ben eängen eifd‚e aue betu Baffer greifen.
enblid) 'Uhu id) befriebigt fenun3einb nach Ueba 3urücf. Ufai, ber
etubent, ber Por mir in ber Alemm fit, ift 3war fein Motorflieger, hat
aber im motorlofen 3Iuge bie clrüfung abgelegt. 933arum tem jungen
eurfen nicht einen epd machen? Unb id) raffe ihn mal ruhig bie
Afemnt fieuern. er freut fich über biefe ere wie ein Kinb unb ent,
täufdy mich nie.
Zer 2fbenb bammert unb in ben firogebecften eauernhöfen ber
23er3täler unter mir brennen fen bie £idyer, wie wir trieber über
Ueba anfommett unb3um eileitflug anfeen. od) wae ift bae ba? Aann
id) meinen 2fugen trauen? 2fm eang wirb ja nod) geffogen! 3n ber
Zämmerung fann ich erfennen, wie bie eöppingen I frieblich am eang
auf unb ab fegelt,
eimmel nod) einmal, time bin id) bod) für ein ecbuttneifier! Über
meinem fenen 2fueflug 4atte ich meinen ed)üter unb bie 2ftmeifung,
bie id) ihm gegeben hatte, einig Pergeffen. Unb nun war er Mio immer
noch, getreu bem eefore, in ber £uft. edutelt wirb er nun mit £eucht,
patronett Aum £anben aufgeforbert. Vi3ährenb id) mir 8orwürfe mady,
fommt ber gute 3unge ftrahtenb Por ereube, meinen Q3efehl genau
burchgeführt 3u 4aben, auf mich 3u. er 4at ja nun aud) feinen tängiten
2egelflug 4inter fich."
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Cif bem 3tuffieug über bem feueripeienben 2ifama
e3ährenb bee echulbetriebee in Ueba fanb fich ftänbig bie ed)ttt.
itigenb in een marineblauen Uniformen ein, um bem ungewohnten
treiben 3u3ufehen. einee Zage gab ee mitten trährenb bee Unterrieee
pidlich ein grdee 03efeei: „2ffama! 2ffama!" Man rennte gen,
ie ber 93ulfan einen Dtiefenfumulue etwa 6000 bi e 8000 Meter 4od)
ben eimmei 4inaufjagte. Unb ununterbrochen quollen immer neue
ungeheure Diauch, unb Zampfmaffen über hie umliegenben eerge empor.
T3off eirth er3Ohlt: „etwa 3000 Meter über bem 2ffanta, b. h.
5000 net« über und, lag eine Eirruewolfenfecht. Zie 2fuebruch,
weite bee enlene rage mit folcher Oefchwinbigfeit in hie
fie fchon nad) wenigen edunben biefe 13olfenfchicht erreichte, fie wie
einen ed)teier emporhob unb um fid) herumlegte. Wahrhaftig ein phan,
taftifee eitb!
2Iffee fiürite nad) ben pot°, unb Xinoapparaten. 2fud) id) filmte
unb photographierte, fo eifrig id) ee nur Permochte. itfi unb un,
erwartet ging eine 3weite, riefige erplofion hod). Zonnerwetter, fuhr
ee mir burd) ben Aopf, fo etwas müßte man einmal au e näeter Mähe
gen."
Unb Molf eirth flieg 3ufammen mit feinem Aanteraben eaur mit
bem ..elemmffug3eug auf, bae gewaltige Olaturfchaufpiel 3u filmen.
„Muße unter Ute leuchten hie Q3erge frieblich in 4errtidyn rotbraun=
gelben eerbfifarben. Unb weit im eüben ragt in er4abener Diu4e 4oct)
über allem eügellanb her 3tififan. 2fber 3u befchaufiem eetrad)ten
jet nie her 2fugenblicf. Zae witbe eitb entfeffelter Dlaturgeml,
fett Por mir ldt mir feine Seit ba3u. 3mnter wider ,fchide' ich mit mei.
nem 2d)malfilmapparat unb mit her ,Zontar in bie fortgefet auf.
fieigenben Dt auchfontänen, auf bie wir uhalten.
etg fommt 3roifen tun eis4en her eigentliche eergfegel bee ut
fan e 4erevr. Zie Diaudmaffen wirbeln witb au e bau ecbtunb. ,3mmer
neue Q3allen quellen gelbliereifi unheimlid) 4eraue. ee ift ,graufigfchön`
— unb wir halten auf ben Diaen bee trifb fpucfenben Ungetüme fchnur.
gerabe3u.
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3e4t liegt ber graterranb fd)räg unter une, greif von ber 2onne
leueet. Zer ed)Cunb fpuctt unb fvuctt: biet quellenbe, giftige Ota ud),
glii4enbe £aea.7ifd)eregen, gante etötfe von glutflüffigem @hflein.
3um eireifen nahe fpieft fid) bae ed)aufpief ab, bae bie in bie4iidjge n
£uftfctlid)ten 4inauf feine giftigen eiafe fenbet. Weiter oben, weil ber
2tufteinb 4ier oben auege3eidmet trägt, fceen wir einer frecben gure e
über ben Dianb bee riefigen, f,uctenben eiAeng)lunbe an. 3d) vermag
babei bem Ungetüm für einen atemraubenben 2fugenblici in ben reimt).
erfüllten ed)iunb u gen. Zie Aurve ig fred), 3u fred)! Wegen ber
ru4igen £uft unb bee tragenben Xufwanbee 4aben wir bae Oae völlig
weggenommen. Wir fjiitten ee nid)t tun folten! Zenn piö Cidj gefd)iebt
etwas, bat f eibg uni iwei alte, erfalyene eportftieger 3ufammenfdren
2fue bem brobelnben Arater unter une fct)idt iiibfinge eine Diaud)
Keife bereor, unier ettt e u g wirb auf einen 3fügel geworfen, unb wir
bellten fd)on, alles auf ig, bae bah wir genau in ben Arater
bineinfaffen. 2fber blitgd)nellee unb geifieegegemeärtigee eolignegeben
rettet uns.
3unge, 3unge, 4aben wir ein eiliict ge4abt! ee wäre beftimmt fein
fcbiiner Zob gewefen.
Wir feien bie Bolte an, bie uni bei einem .haar bae Seben gefollet
4ättc. Dann fliegen wir etwas «einlaut nad) eaufe. Ohlautet unb von
bem ed recten erboft, wollen wir une nun von bier aus bae eclAufpiei
wider anfe4en, aber alles ig fd)on wider vorbei. Zie buntlen 2lfdyn
wollen finb in alle Winbe ierpuftet. Über bem krater ffebt nur bie ge
roo4nte Diauedne, genau fo, eile ob gar niee gefeeben wäre."
2fle fie am 2fbenb nacb Zofio iuriieffebrten, fanben fie überall
reu bee 2fuebrud)e. Zie etrden ber weit entfernten javanifd)en .eauPt
gabt waren teile mit grameeier 2ffd)e bebectt. die 71ufna4nien aber,
bie Wolf eirtr) von jenem eultanffug mitbrad)te, ge4ören iu ,ben feiten
gen unb bogen, bie über4aupt bei berartigen 7inläffen je gemad)t morben
finb. eie murben bee4alb amb fe4r KO in allen fieenben 3eieriften
ber Bett, befonbero aud) in uaturtunblien nageinen, alsebeet.
,
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jn ber EMfalkeen eofant4emengatt
3teifceenburce gab ee bann wider fd)öne erijoiun g otage. einer ba=
von vertief befonbere feiertid). ei3olf eire eatte ein einlabungogreiben
mit ber fecNeenblättrigen, gabenen faiferiidyn e4r»fant4ente erealten.
zoo cal reiben tub iur Zerefanteemenfceau in ben raiferticeen Oär
fett ein. Seit urbentliceen Seiten ift bie eerefanteeme bie Mappen=
Kinne bee japanifen Xaifereaufee unb neben ber girfcebtüte bie D1a=
tionalblume bee japanifdleneolfee.Zae golbene eerefanteemenwappen
gmücrt alte etaatominifierien. Zer grobe, rote Mercebee bee japani
fceen Aaifere unb and) bie 2futoe ber faiferliceen 3)rimen tragen statt
ber fflummerntafeln ein gotbenee Zerefanteemenroappen.
Um ber Sitte Died)nung 3u tragen, borgte fid) eBoif von 23erannten
einen Zutatrat'rolf unb einen blantgebürlleten 3elinber. So eorfcerifte
mäßig eingeffeibet fuer er mit nafor 3feibaei alte ecgteiter burd)
etticec ‘poli3eifeerren lum faiferliceen Part von Stjinf uru. eon ba ging
ee 3u `auf Aufammen mit nieten anberen fefilid) geffeibeten ',Damen unb
eerren in ben faiferticeen gart. Zie japanifdlen Zamen trugen bunfte
3efitintonoe mit einer bunten Q3orbe in 3urücrealtenben 3arben unb
4errticf)en erofatgürtein, bie nänner, foreit fie nie uniformiert
waren, Cutamatjb unb 3etinber.
gurigegnittene engtifcte Diafen, Atmeegef biete Bierbäume, eerfd)lungene eidje, etegante eambueteeeiMeteen, gefceroungene deine
eriicrett, viele fieliingeinbe Wege — bae allee fonnte teiierenb ber
tice fangen 3ueroanberung betrunbert werben. Wolf eirte ergelt:
‚Mein elea y en (Main in nünceen, £inbleurnerde) mußte wau=
bern, wie fd)on fange nie meer. non rann aber auce nie aue ber
Megfd)lange 4eratietreten unb abfürien. dieMege, bie man beneen
f ett, finb mit grünen eanetwiperren abgefcerantt.
2Ite ich nad) langer Manberung fceon met mühe war, taueen, wie
in einem mobernen 3oo Winterseeege l Stroeeäufer mit Aeinemturn=
fc4muct in unbefcereibliceer ect)ön4eit auf. 2fn einem eimigen etoct
fonnte ich über 500 gleice grobe Q3tüten &äeten. »it bem Sii4ten war
bae 3iemlice einface; benn bie Störte finb in fireng geometree f orm
gegen unb bie 23liiten aufgcreiet wie ainnfotbaten.
,
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ic japanifdyn ii1e betradtteten bie elumenwunber ber faifer,.
lidyn eirtner flaunenb, nur ab unb an ftüfterten fie fid) ettrao 3u. taut
3u fpredten tragte intl3arf beo Xaifero nientanb. eo ift über4aupt eigen.
artig unb einbruttobott für ben 2fttolanber, biefe göttlidy eere4rung,
bie bem Maifer entgegengebratet wirb, 3u beobaeen.
enblid), id) war nun wirffice fern tobmübe, tauee ein weiter, offe.
ner Otafenplae mit gebeten Zifdten auf: bie Zutrittfitelfe. iier ja
man nur nieber unb wartete. Zaun trourbe mit t autfpredtern, bie in Nil
eüfteen ‚erborgen waren, bao Oiden beo Xaifero angefiinbigt. Sofort
lief «Mo an bie Diafenaltee unb bit bete ein Spalier, burd) bao bann ber
Maifer, gefolgt bon ber Aaiferin, ben rinen unb bem efolge, 3u
entlang ging. Zer Aaifer, tun id) auf 20 Meter entfernung fehen
fonnte, trug Uniform. er grdte nad) tinto unb reeo, träerenb eine
Militärfapelle tangfam unb feiertict) bie ergreifenbe Otationateemne
litt) feveigenb tief unb Orfureoboll
Ximigapo fpielte unb bie
Perneigten.
21 in fernen enbe ber langen 2ffiee angetommen, betrat bie faiferlidy
tunilie einen pabitton unb trattf Zee. Zie net fpielte jeet fn34ticlte
9Beifen. ie Oäfte ftrömten an bie Zifdy3urüct unb begannen nun eben.
fatto Zee3u neemen unb belegte erote3u effen. 3n einer ed)ad)tei flau.
ben Xudyn eingepactt, bie aber meift nie an Ort unb etette gegeffen
wurben, fonbern in mitgebrachte Seibentüdter eingegtagen unb ato
4odtbere4rteo esegenf bom Zig NO gaifere nad) eaufe mitgebrady
wurben."

ecinch unb eriichg
Mittlerweile war in Zotoro3atva bie gurmerprobte „Minimoa"
Oöppingen III eingetroffen. Zao Segelftug3eug trurbe fofort 3ufammen,
gefeet unb am feiben 21benb noch aueprobiert.
linee Zagee beiud)te earon Zottigmal ber Aommanbant bee ehe
piahee Zotorovapa, ben Xurfue. enbtid) war wieber halbenge brauch,
baree Zermitteetter. Wolf eine fegelte etunben lang unb net.
terte babei eon 400 auf 1100 neter. Jer bermodye er nie 3u ftei
gen, weil eine 3neerfion in 1200 Meter ei* eine Orett3e bitbete. 21ufn
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bie ed)iiter 3eigten, tuao fie ittiwifdyn gelernt 4atten. So fiel bie ee.
fiffitigung 3u alter 3ufriebetteeit au.
2fn einem anberen Zage tarnen bebeutenbe Wiffenfdtaftler, Würben.
tdger ber 3iiegerei unb 4oly Offi3iere beo eeneraiftabe, um fid) in bie
eegefftiegerei einfdren 3u laffen. Mit 3ntereffe eubierten fie bie in
3apanifct) überfeeten 13rogramme unb buhecun fritifdt bie 31iige
ber brei Zeutfen. eie 3eigtett (eummifeitgarto, 2futowinbenfdtteppo
ber eiöppingen I auf 200 neter mit 2 toopingo, tugieugglepp
inter ber ATemm mit ber „Minimoa", Zermitfegeln, eteiffpiraten
unb 30,Meter.3iettanbung. t eiber mdte bao 13rogratnnt wegen eines
Golfenbrudteo etwa friieer alo beabfieigt abgebrodyn werben.
Zie bei vielen Dieforbftügen unb in ben bergtideeen t iinbern er,
probte „Minimoa" wurbe KOer bon Wolf eir0 felbg geflogen. Mun
nutete er fie aud) feinen ed)iitern iur eerfügung gellen. er tat eo nur
ftenteren eer3eno. Q3ei ben erden beiben ed)iiiern ging alio gan3
giimpffid) ab. Zer britte jebod) legte gteid) beim etart einen erud) 4in.
eine ganie Mody Diebnatur wurbe notwenbig.

e4uftiegen in .5oneba
"enbiich tonnte ich nun and) bat gon 3tveitnal wegen Dauerregene
abgefagten etugtag in eaneba ab4alten, ber ber breitegen japanifdyn
effenttieeit etwa ont beutfen eegefffug 3eigen fotIte. Zer
gen Zotio unb Ziogatna am neer gelegene 3141010 eaneba ift für
bett eegelflug burdtatto nie ibeal3u nennen, nur 600 Meter lang, auf
einer Seite bon Aaltäten unb 3abrifen unb am Meer bon einer 4o4en
gaimauer umgeben.
Zaufenbe intereffierte 3apaner unb bie gefamte beutfdy Aolonie
tuuren getommen. Zie 1)4oto4anbiungen in Zotio miiffen an biefem
eenb feiten gute eiefd)afte gemady 4aben, benn nod) nie 4abe id) bei
meinen bieten ed)aufliigen eine 3ugauermenge fo eifrig unb unentwegt
hüpfen unb filmen gegen wie 4ier in eanda.
eaur unb id eigten 2futo., Minben, unb 3tmeugfeepp. 21n.
fdgidenb madtte id) mit ben beiben mitgebraeen eegeffiteeugen alle
nur erbentlidyn Aungftüge in geringer eiSee, bamit bie 3ufdtauer bie
12*

179

eadie gang genau feien formten. 3ebeemal, wenn mein *ifiungefcgte r
mit feiner 17 , neter , Spannweite in ben Zurne mit feiner setro4nten
eßenbigfeit präeig berumfam, brad) bie Menge in ein begeiftertee
eänbettatfd en aue unb umringte mid) nad) ber £anbung mit feier
eegeifierung, bah wir nur mit nü4e unb Olot eine eefdgbigung bee
gluggeugee Per4inbern tonnten.
Später madite id) bei frifcliem Seewinb aue ber Zofiobue aue
250 nein eij4e 3 £oopinge unb 2 Zurne unb alte möglien anberen
Auntiftücfen. Q3efonberen einbruct feien, wie immer, ber feige tiefe
eobentooping gu madyn. Später ergdlte mir mand) einer, ba'i i4n ber
Looping fnapp über bem eoben entfeigid) aufgeregt babe.
Zabei batte id) biefee nal feinen gallerm mit. 3rgenb jemanb
batte uniere 3aUfcbirme weggeräumt unb fie waren vor ber 3erantial ,
tung beim bellen eHilfen nie me4r aufgtifinben. 2tber id) tonttte mid)
ja auf meine Aonftruftion buretue Perlaffen.
2fle id) nad) ungdligen elüchrünfen unb eänbebriden enblid) ben
31ugplae Perlaffen fonnte, f am unfer 2futo an eerfaufebuben vorbei,
roo Zaufenbe von Minen Spielfegelfluggeugen Perfauft tpurben. 2filf
bie glügel war ,eliber` gebrucft. Man formte bie «einen Zinger mit
einem eummifatapuit in bie £uft feden. eon nun an fd id) über ,
baupt überall in Japan biete nobelle. 2fud) bieg betvice mir, wie mit
einem nate bcte eegeifiugieug in iveitetien japanifdyn Areifen volle ,
tüntlid) geworben war."
)

efeeb Pott Zofio
Mun mußte aber von Zofio unb all ben lieben neuen 3reunben lang ,
f am 21bfeeb genommen werben. ein 2fbfeebeeffen folgte bem anberen.
Zagit eorträge im „Zeutfctien .Baue" mit erfolgreier eamniTung
für bae 13inted'ilfewerf in Zeutfeanb.
Unb wog eirt4 wurbe eine gang befonbere japanifdie ere guteil.
nan fenfte *lt ein 600 3abre attee eamuraifdpeert gur erinne
rung an bie Zage im £anbe ber aufge4enben Bonne unb ato Zanf für
feine 2frbeit an ber entivictfung bee japatteen eegeffiugo. 3n feinem
Zagebud) 4eit ee bann: „3(t) bin nun lange genug in Japan, uni 3 11
,

180

wiffen, weld) geiftige 23ebeutung ber 3apaner feinem ed)tvert unb be ,
fonbere ben rOmreidien ecbirertern ber eamuraio Mine. Zabei
f r eue id) mid) bergid), ba$i meine beiben treuen Aameraben, eaur unb
e to f3 , gteicNeitig eieerpleite mit eBibmungen er4ielten. Matiirtid)
etten bei biefer feierfiett Übergabe bie eefireben nie. nan faste
u nd, bah wir in ben 2 nottaten weit me4r geleiliet unb erreie tjättett,
ate man erwartet 4abe. Unfere Vitigfeit fei ber tvieigfie neilentlein
in ber entivictiung bee japanifen eegeifiugo."
eogar ein faiferlier Vrbenefierti, ber „ecilige Sdyte", wurbe
Ti3off bei einer ber geiern an hic Q3ruft ge4eftet. 2tderbent erbielt er bie
gotbette erenmebaitte ber japanifen etefellfdiaft für Xeronautif. Unb
uni aud) bae nictit gu Pergeffen: am Madimittag biefee an erungen
reien Zage wurbe ibm in ber Xrgtefdiule ber japanifdyn eauptilabt
bae Auntibein aue 2ciditmetall, bae man i4m gum Oefdynf angefertigt
atte, überreie.

Zer Zeeppflug Zotio—Diara
Uni 6 Utjr ging jener Zag mit einer ffleif4apartie weiter, bie fid)
allerbinge fo lange L'ingog, bd Wolf eirt4 bie Bange folgenbe Mae
opfern mußte, um feine vielen ead)en, inmal bie gagreien etefenfe
ber feigen eodyn, in feinen Aof fern untergubringen.
Dtur eine etunbe batte er gefeafen, ba wurbe er um 3 /47 U4r von
feinem Aameraben eaur geteecft. Zer Dielt ber eacben eingepactt! 03e ,
frielücft! 3um fugbafen eaneba gefdren! nafctiinen fertiggemae!
Mocl)male Perabfeebet! Unb enbficb um 1i210 U4r tonnte bann bie
Stemm mit ber „Minimea" im ed)iepp gum ed)tepofing nad Ofata
aufgei8en.
311 ben nieberen ei34en war ee an jenem Zage fe4r buntlig. eaupt.
face[id) über bent neer gab ee nur wenig eict)t. erft in 500 neter
eis4c, gerabe ale her e(gepoiug bie sPerip4erie bee eafene von 3oto
Mama überflog, tam er in flarere £uft. die fdiöntle Überrafdiung war
ben gliegern in biefem 2fugenblicf, bah fic jetzt in feiner gangen 24in ,
4eit unb in ber Zegemberfonne firdfenb unb femmernb ben fdpiee ,
bebeten e3ipfet bee 3uiiianta vor fid) liegen fden.
,
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Q3aur gøg nun biSber unb böber. ee war biee beehalb nötig, weil ee
jeet galt, bie eerge grnifen 2ftami unb catone gu überfliegen.
eatb binter 3otobama fonnte Wolf eirth über bem Meer ein
e3afferflueug beobachten, plöelich taut bann in alternäete Mähe ein
Militärftuggeug, bae allem 2fnfein nach erfunben wollte, um time für
einen merfwürbigen 2ufttraneport ee fid) hier banbeite. £uftfeeppgüge
finb eigentlich erft burd) bie eirthge erpebition in 3apan befannt
geworben.
Mach Ur Mititärmafchine holte ben £uftfchleppgug ein breimotorigee
Soffer,eerfehrefluggeugin, bae mit 13reffeleuten befeet war, bie bie
beutfen Stieger mit Nm Suji im eintergrunb photographieren woll,
ten. Zer Sofferfpparat flog mehrmaie gang nahe eran unb beglei,
tete bcn ect)tepppg bi e Miho, mo bie glemm gum Zanfen gwifen,
lanben mute.
Währenb be fugeo mußte Wolf eirth namentlich bie 2anbfchaft
um ben 3ufifan immer unb immer wider beteunbern. eian g ader,
gewöhnlich gut gefiel ihm ber 2fnblicf bee eafone,Seee mit bem Sujijama
bahinter. Wolf cirtb ergählt: „Weber in europa noch in Morb, ober
Sübamerifa habe ich jemals fo ettrae geiehen, ja, meine Q3egeifterung
unb ergriffen4eit ounte nicht einmal gören, bd ich in ben 1500 net«
eöhe, in ber wir flogen, gang erbärmlich fror."
fftiho hat einen Minen etranbftuplae auf einer calbinfei. gaum
war ber Schleppgug in feiner Mähe angefommen, trennte fich eirth mit
feinem Segler Pon ber Motortnafchine unb führte für bie unten eer,
fammelten ein fteinee gunftflugprogramm burd),
er ergählt: „93eim 23obenlooping fah id) einige £eute baPonfaufen.
Sie bachten ieahrfeinlich auf japanifch: 3eet baeo gefchnacfelt.` ee
batte aber nie, fonbern ich feige eine faubere aietianbung hin, ee
fchah bae Por einem Minen eäuechen, in bem ich gleich binfaber im
eonnenfct)ein fieenb, auftauenb, mich mit Zee auch innerlich erwärmen
fonnte. Matürlid) gröinten nad) ber £anbung gut 1000 3ufcbauer ber,
bei, fo ba ee auf biefern biibfcben la mit bem toten elict auf ben
nji nie mehr fo gemütlich war wie am ?Infang — obwohf uni;
fdlöne Mäben immer erneut aufs freutiblichge Zee anboten."
Um 12 Uhr garteten bie beutfchen efieger gum Weiterflug, ee war
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ad) biicee Seit eigenflic() follten fie ja fchon um 1 Uhr in Magoja
fein, Ivo für biefe Seit eine eegetflugeorfieung öffentlicl) angefagt
mar. iebofften, fpätellene in 2 etunben bort in fein, ba eo „nur"
igo Ailometer waren unb fie Dtücremoinb batten. 2fber ee fam anbere,
eine eiertelgunbe nach Start gfug ber Minb fag gang plöelid)
um unb wehte, immer gärfer werbenb, fall genau Pon Porti, eo mut),
ten bie beutfchen3fieger immer weniger eabrt unb bauen nacb 1 etunbe
mim 70 Mitmieter gurücfgelegt. Vbenbrein war es unerhört blutig ge,
werben. Wolf eirth eing beinahe alte 2fugenblicfe mit beiben eänben
frampfhaft am eteuertnüppet feine egtere.
eaur, ber nur für 3 Stunben „Sehttape in bie glemm getanft
bette, Main Sorgen unb ging tiefer, ba er in nieberen eöhen fd)wächeren
MIO angutreffen hoffte, seine eoffnung tumbe auch nicht enttäufe.
Zod) es war fein Teichtee Stiegen fo. Manchmal bufcbte ber eeepppg
in nur 50 bie 100 Meter eöhe über bie fflegenb.
„Siir mich war bae befonbero unangenebm", eriäblt Moff eirtb.
„Mein ganterab eaur 4atte ja ununterbrochen eoltgae auf feiner
gifte, um nur einigermden porwärtegutommen. 2V2 etunben 4ing
fo am gnüppel unb pdte poie ein gettenhunb auf, bamit bloß feine gu
feveren etdc in meinen 2(parat faulen, ber bei bat 120 Stunben,
filometern, bie wir jeet brauf 4atten, oft gang angänbig taugte unb
ftöhnte."
Zroebem 4atte Wolf geiegendich Seit, einen eficf auf bie £anbfchaft
gu werfen. Zae Oelänbe war für eine etwa in Srage fommenbe Mot,
lanbung gar nicht geeignet. ee war eine thpifch japanife £anbfchaft,
wic er fie nun fchon oft gefehen 4atte. es gab viele Meiefe/ber, bagween
4i5d)f1ene mal eumpftanb, einen 2ee, einen 3itifi ober einen Meeree,
arm, ein unb mieber taucf)ten Mine etäbten auf, etrden unb
ed)(enenftriinge. Micht gu pergeffen bie eielen eleftrifen 2eitungen.
enblict), nach einem 23/4 etunben bauernben 3fug, tauchte auebem
Zunft eine große etabt auf: Magoja, mit 1 Cittion eintro4ner, bie
brittgree etabt 3apane. ee war jeet auch atterhöchge Seit, wieber
einmal ging bae Q3engin gur May.
Seit über 2 Stunben wartete auf !Dem efugpfae oon fflagoja eine
ergauntid)e Menfcbenmenge, im wefendiehen Sedjugenb, auf bie Nut,
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fen 3fieger. eirth war jeet fehr traurig, bd er bie ffughegeiflerten
jungen 3apancr fo fange batte warten faffen müffen. Um fie ettthe
entfchäbigen, ffog er ihnen bereite eor ber £anbung einige feine Yunft.
flugfiguren eor. 2ffe bann bi e Alemm frifd) getauft war, fiefi er fich eint
ihr erneut hochfeeppen, um nun fein eollftänbigee Kunftflugfchaupro.
ramm uieigen.
2fm folgenben Morgen Weiterfing nad) Vfafa. Zae Wetter war
wieberum bunftig, aber nie unruhig. Zer regelmdige eerfehre,3otfer
Zofio—Ofafa übereotte ben echlepppg auf balber 2trecte. 10 ninu.
ten eor Ofafa flogen ben Zeutfen 2 Zoppelbecfer entgegen unb um,
freifien fie iur eegrdung unb führten fie famerabfdjaftlich ium 3iet.
hafen.
2fuf betu eaffenbad) bee Ofctfc4fughafene ftanb in riefigen euer.
Ofafa
ftaben auf beutfch gefeieben: „eergich wilffommen
nitfdji." ee wurbe bereite gefagt, ba bae bie ed)weiter&eitung ber
berühmten Zofio Olitfe,Dlitfdji ift.Orde nettfenmengen erwarteten
audj hier ben echleppAug. eor lauter Diührung über ben grdartigen
empfang machte eirth feinen eobenlooping faft iu niebrig. er fing
ihn eril unter bem Minbfacf bee ffiughafengebäubee an. Unb bann tumbe
ber gegtücfte 3ernfeeppflug Zofio—Ofafa mit rdem jubel gefeiert.

ifeo1f--reirt4=BebnieZegetftugStub"
Ofara foigten tpieber bie üblien 3elieffen, Dieben unb Oefent,
übergaben. Dlodunafe eine Dlotii au e eoife zagebud): „3n biefent
gaftfreunblien £anb mu id) biefe eeiern einfach ale einen Zeit meiner
Q3erufearbeit anfehen."
einer ber edlen eoftid)o Wolf eirthe galt ber 3eitung Ofafa,nai.
nitfe, !Die ein eegefffugieug eom Zhp Oöppingen I bei ben eiro,
ect)empp=3tuggeu3merten in eöppingen beftellte, um fie ben japanifen
eegefftiegern 3ur eerfügung iu
"Zaun fährt man mich 3um ffiugplaf3 Zatetfu, wo ich ai5 uneer,
meibliee nobiliav aller japanifer 3lugole wider biefefben aften
Zoppelbecfer mit Diotationemotoren finbe, bie mich fchon in Zofio fo
febr beluftigt batten. 21ber id) finbe audj ein paar ®feit, unb eegef'
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uffieuge ier. eine ein ihnen, bae ntobernfte, ficht einem Orunau,
fehr ähnfid), hat aber ein penbetruber unb einige anbete eer.
eiebenheiten. Zaii itteugt rce fauber auegeführt, troebetn ee
überall mit Xupferfliften genagelt ift. Man Aeigt mir biefe Xifte mit
befonberem etoti, betut mit ihr baue Zabao e4iiuru in ben Q3ergen bee
uffane 2ffo in Ahufhu (übjapan) Nu bieher längften eegefftug
3apan oon 4 etunben Zauer auegeführt. Zerfelbe eegeigieger
bat, nachbein er in Zofio meine motovfofen gunftflüge flubiert bete,
mit biefem 2fpparat attd) £oopinge gebreht. e44uru witi mir bie 9-234r,
eit bieier 2fuefagen feiner reunbe perfönlid) burd bieZat beteeifen.
on einem eorfintffutfien Zoppelbecfer fdt er feine Aifte langfant
bodeloren, auo unb breht feine 2oopinge, recht fader, efegant
unb fier.
ilberbaupt feint mir ber ffiugpfa4 eon Zatetfu für 2egelffug ganA
geeignet 3.0 fein. 3n ber Mähe iieht fidj eine für eangfegefn eieleerfpre,
enbe eergfette hin.
etunben um etunben belagern mit() im eotet eefuer, eon ge.
wöhnfichen 2futogrammjägern angefangen über echüfer bi e iu 3abrit,
bireftoren, £euchtett ber Wiffenfchaft, Zedjnif unb neteorefogie — £eute,
bie man beim Mien Bitten einfad) nie 4inauefcfpneifien rann. 2fm
2fhenb hafte ich eor 400 4auptgeid) jungen 3u4öreren, bie mir mit
atemfofem 3ntereffe fofgen, wider einen meiner gebofmetfeen eor,
träge. Zau führe ich meine eegefffugfdjmaffilme oom eornberg unb
oon meiner eübanterifa=92eife eor.
2fm fent 2fbenb wirb mir bann nod) eerfünbet, man babe befeof,
fett, in Vice einen „13off,eirth.q3ebächtnie.eegefflug,Afub" iu grün,
bett,Za ich aber wirftich noch gani lebenbig bin, fcheint mir ein 0e,
bäenieffub nicht bie redjte eeidnun u fein. 3ch protegiere alio
gegen tiefe Zotenehrung unb fue meine orünbe u erflären,
braue reicblicb lange. 2fber fcbliefilid) rourbe mein 13roteft bocb mit
biet eielädjter unb ungeiählten „24 fobefra!"
tue fo ie bebeutet
eie
wirffich ?"
ur Aenntnio genommen unb icb glaube aucb
—

—

berganben.

Zen „eirtheebäenie,gfub" 4aben fie trobem gegrünbet, eie
rebeten fich fo heraue: ber Mame folle bae 2fnbenfen an meine Ziitigreit
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in 3apan wachhaften. Sch hoffe aber eieftnehr, bd meine Schüler burch
ihre £aftungen bafür forgen werben, bd meine Vitigteit in 3apan
nicht gang eergeffen wirb."

Woffe eigentlichee Utigteitefelb war nun nicht mehr ber .Born
flus, fonbern er arbeitete jag in ber 3irma feinee erubere eetnnuth,
ber eirth=notoren e.m.b..e. in etuttgart=3uffe4aufen. etteiceitig
hatte er ate technifeher Leiter ben eportftugieugbau ecismpp,eirt4 in
Oöppingen 3u betreuen. 2fue biefer 2frbeit wurbe er herattegeriffen burch
feinen fehwereen unb folgenreiraften eturi mit einem efu e u g in Kubapeft am 24. nai 1936.
Wider einmal hatte eine Zagung ber 3fitte (internationale etubien
gefellfehaft für ben Segelflug) eattgefunben. 2tm tuten Zag, einem
Sonnta g , fanben 3fugeorfgrungen ftatt. Wolf war mit feiner 3iefe=
ler F 5 bereite im ecgriff, nach Zeutfchlanb 3u garten, ale er ein
„Orunau eate entbectte. Ungarifche Aameraben fragten ihn, ob er
biefee ecgelfttigieug, bae ja beutfeher Aonftruttion ift, einmal ftiegen
wollte. er eermochte nicht nein Au fagen.
er fragte, ob man ihn mit einem 3tugieug 4oefliopen tönne. ee
war nicht mögtich. Man tonnte ihn nur im 2futowinbenettfepp in bie
£uft bringen.
3olf ben 2futoteinbeneltlepp auf feinen Schulen mit eoriiebc
anteenbete, war biefer für ihn nickte Unbetanntee. Unb er willigte ein.
er fah einen Storch fegeln unb meinte für fich: „Wae ber rann, wirb
bir auch gelingen." 3 nbeffen, er hatte fich getäueht. eoeief er fich auch
bemühte, nachbern er bah seif auegetfintt hatte: er tonnte unb tonnte
feine .flöhe gewinnen.
Um nun ben riefen internationalen 3ufdAuern tvenigfiene etivae oon
eigen, jage er in 70 Meter .flöhe einem 200
feinen Aunfitlügen
ging an. Za er bie Mafcfline na) nie geflogen hatte, mertte er leiber
erfl 3u fpät, baß fie ihm ungewohnte fugeigenfchaften hatte. er blieb
beim eoctffiehen hängen, rutfrate etwa 30 ffteter mit tent erawani eor
aufs ab, tippte altbann um unb ftürite fentrecht nach unten. 3n ähn
liehen Situationen hatte er bie Mafchine immer noch abfangen tönnen.
Ziefee Mai gelang ee ihm nicht unb er braufte mit etwa 30 03rab
eoripittalen bei großer oefcilminbigteit in ben 23oben hinein.
ee hieß etton, bae ee fein ehwerfier unb folgenreicheer sture war.
Zae bae reine erafe ift, mögen bie 3utgen bee Unfalfe beweifen:
,

eeinde4r
eon Vfata aue mußte Wolf eirt4 nochmale einem eortrag nach
Zotio. Wie er banach bie 8 etunben nach Viafit iurüetfuhr, fanb an
mehreren ea4n4öfen ein . tfeiner enefan g für ihn Ibn. 3apanifche unb
beutfche 34tutyn wurben Aegramngen. eehörben- unb eereineontete
ftanben mit pfabfinbern, 3ettertre4r ufw. auf bem Q3ahneeig. 93iele
feierliche eerbeugungen! 3a, Aefegendich ging man fogar fo weit, ber
europiiiehen, in Japan fonft nicht gepftegten Unfitte bee eänbeettüt
teile frönen. ect war tatfächfich ein Reiner ZriumphAug unb
foe auf bie gut funttionierenbe propaganba ber ereunbe ber beutelten
3lieger in ben beiben groben 3eitungen urüerAtifiihren.
ee war ihm bie hohe
2fuch nach Magoja mußte er nochtnafe
2fuegichnung 3ugefalten, perfönlich einen 3iugtag iu eröffnen. Zaet 2tuf
gebot an 13rotninenten unb foneigen 3ufcf)attern war gewaltig. Unb afe
bic 3eitungen barüber berichteten, fprachen fie eon Wolf eirth nur
alt eon „the German Gliderking" ("ber Nutfehe eegefffiegertiraig").
eon bem berühmten .rufen Aobe aue teurbe ehneefich eoffauf befrie
bist bie Diüetreife in bie eeimat angetreten, bie bieerna über China
(8 Zage 2tufenthaft in Schanghai) — eon g ton g — bie einleinen
(5 Zage 2tufenthaft) — Singapur — 13enang — Zofombo — 2:topten
führte.

,

,
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sein fcl)iverfter unt) folgenreicbfter

,

etun

,

,

Mach europa uriiergetettrt, fuhr Woff .eirth eon narfeilfe aue
nach gparie, um bort alte eegelffiegertameraben aufittfuetten.
3n ber ecimat galt fein er fier Weg bem Mcabfriebhof in Stuttgart,
wo man teährenb feiner 2fbtrefenheit feinen geliebten Mater beigefeig
hatte. Zock über Mien Zob ein paar weitere Worte im 2fnhang.
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3tmi ber eellonfeibe batte er eiele edmittleunben im eiefie unb
auf bem Aopf. Sein eotgbein mar gerbrodyn. Zae reee Tein ba,
gegen war am Xnöd)et gertrümmert. Zro4 fünfmaligen einrieene unb
etrecfene, unb obteobt ee breimal in e3ipeeerbänbe gelegt wurbe, ig
ee bie beute nie auegebeitt. 2tber aud) ber 4. unb 5. Diidentoirbef
ben gertriimmert, tue eine Läümung ber etafen, unb naftbarmgegenb
fowie gewiffer ‘partien bee eingigen Q3einee im eiefolge batte. MA)
beute bat er barunter gu leiben unb timt) äritlier Ziagnofe ig ein eöf,-tigee 2fuebeilett aud) nie meür gu erwarten.
3uerft einmal lag er 4 Woctyn lang in eubapeft im Arantenüaue.
epäter fcüidte man au o ber eeimat eine „Ju 52", um ben tranten
3tieger nad) etuttgart abtraneportieren gu (Ofen. 2tuct) bort wurbe er
noct) me4rmalo operiert, oft geröntgt fowie für 3 Monate in ein e3ipe,
bett gelegt. Monatelang fotgten bann Maffagen unb eteftrife Q3ebanb,
hingen. 3negefaint tag er 6 Monate im Arantenüaue unb war 12 Mo,
nate arbeiteunfiiüig.
Ziefer eerie wirb nie eingefügt ber getoiffen intereffanten een,
fation wiUen, fonbern um eine teine Leüre baran gu fügen. Zaufenbmat
batte Moff feinen üfern geprebigt: 1. Man folt ein 3tuggeug, ebe
man ee aueftiegt, eorüer in Otte grünbtid) erproben, 2. man fon niee
ergleingen woUen. Zeibe Diegetn, bie er immer trieber gekürt batte, be,
folgte er fei nidt, unb er mußte fcüroer bafür büßen,
2fle er faft genau 1 3aür naci) bent Unfall in eubapeft enblict)
ber anfing, tätig gu fein, eertegte er bae ed)wergefuicf)t feiner Ziitigfeit
nad) eiöppingen. er nabm aud anmDiüönwettbewerb 1937 wieber teit.
ee war fein 1.2. Wettbewerb. Zod) er war gu wenig in Übung, um nye
male Lorbeeren 3u ernten.
jm .5erbft 1937 ftartete er mit einer „Atemm" na ct) englaub. 3m
eeepp na4m er bie junge etieserin eea ednuibt mit. eie ftog eine
„Minimoa". 2tnbere 3füge fiiürt er eon nun an nur burct), um feine
Segetftuggeugfonftruitionen gu eerfuen unb um gu reifen.

1,88

3m 8portflugvug nacf) 2Ifrita
(13000 Xilometer)
2fnfang 1.938 er4ieft e3off eirtü bann ben Xuftrag, hae eon füb,
afritanifen 3tiegern bei ben Q3iictereuggeugtverfen, Diangeborf bei
eertin, getaufte eportffugieug eom neuen Zip „3ungmann" (Bü 131.
-- 100 Ps) nad, 3obanneüurg gu überfübren.
ee war bae nie bie erfte „Ziicfer", bie nacf) eübafrifa ging. Q3ereite
11 Xpparate biefee Mertee ftogen bort (u. a. 9 „3ungmanner"). Man
erüoffte fid) aber eine befonbere gute propaganba eon einem Überfüü,
rungeffug. Unb her erfofg fiellte fid) tatfäd)tict) ein. 4 weitere „3ung,
männer" teurben baib naci) Wolfe 7ttittinft
34m fel tam biefer Dteifeffug febr geiegen. er feen im bie befie
er4efung 3u fein eon bem bummen Unfalt in eubapeft, gu feveigen ba,
von, ba fid) im üier eetegenüeit bot, wider neue Länber unb Men,
fiten fennenguternen unb in wider neuen .reifen für ben eport, unb
eegefffug gu werben.
2tm 2. Märg ltartete er gu biefern 314 in etuttgart unb erreid)te
3obanneeburg am 1.2fprit. ie runb 1.3000 gitometer fange 3tug,
ftrecte teste er in so 3fugftunben gurücf. seine burcüfdmittticly
gefcbtrinbigfeit war bemnad) 160 Mitometerftunben. 3negefamt brauee
er 2100 Liter eengin, b. 4. runb 24 Liter in her etunbe. Oteerbraue
11 Liter, b. b. 0,13 Liter pro etunbe. 2tuf 100 Aitometer beredmet
feit bae etwa 15 Liter Q3engin, atfo fo eia, wie man bei einem mittet,
fernen 2futo benötigt.
seine Luftreife tiefe Moif eirtb über fotgenbe etrecfe: etutt,
gart — eubapeft — Q3elgrab — eofia — 3flanbu1 Xnfara —
2tbana — 2fteppo — Zamaerue — Xairo — 2tffouan — Wabi ealfa
(euban) — gbartum — Maidtat — 3uba — Aiftunti — Olairobi —
2Crufüa — Mofüi — Zoboma — beüa — Mpita — erofen —
eafieburn — Umtati — entatpapp —13ietereburg — 3abannedurg.
2tbfd)tidenb unternaüm er nod) einen Diunbffug um eübafrifa, her
über Zurban — eag Lonbon — luvt efifabe0 — Aapflabt — Q3loem,
fontain wider nad) 3abanneeburg fiiürte. Zaraufbin ging ee mit bem
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21uto nact) demale Zeutfct),eübtveft, naci) geetmantep, Wineur unb
eleatopmunb. nWalfebai beflieg er tun edmeffbampfer
4ut" ber Oflafrira.£inie, um batnit nact) Zeutfcganb aurücfaureifen.
2ftte erfebniffe biefee 3tugee würben wieberum einen ganaen eanb
für ficl) fem. 2tn biefer etelfe aber rann auct) feiner nur in tunen
epifoben gebae werben. eoff fct)icrte von feiner Dieife regetnidig
eriefe an feine 3rau, in betten er i4r von feinen erfebniffen berict)tete.
Zie 3riefe falten augleit() eine 2frt Zagebutt) barflellen. 3rau .eirt4
fteltte tem eerattegeber freunbgerweife bie eriefe aur Zurcl)fict)t aur
eerfügung. einige 2fueaüge mögen nun folgen. amit and) fie nid)te
von i4rer Unmittetbarreit vertieren, finb fie nict)t bearbeitet worben.
Unb bereorgeboben fei noctunale,ba3 ee fict) immer nur um fiteine ?Tue,
aüge banbeft.
Zubapeft, 4. Mara.
2tuf biefer etrecte wurbe ee am Dleufiebter eee bunflig, ja nad)
etunben 3tug, tura vor Q3ubapefl, begann in ben eergen ber fflebel.
eo flog Ui) fuct)enb erum, bi e icl) mit() verfranate unb bei gieber nad)
4 2tuttbett 50 Minuten 31ffleit nettanbete. Man gab mir neuen gure,
unb id) flog nun nad) etublunienburg, 3u ungarifd) eeteofebeeär,
iet) mid) 11/2 etunben im Offiaierefafino auf4iett. Zie worten4134e
war bann auf 80 bi e 100 Meter gettiegen unb matt tid mid) wider
frei. Seiber eerfeblte id) in neuem Zunft wieberum Inn 31Mgota4 unb
tanbete, ebe e ötii buntel war, in ber Zammerung bei 3fafieg, einige
Xitometer fübtict) vone3öböttö, m fit() ber £anbfitk bee ungarifclyn Dieict)e=
verwefere 2tbmirat Mirdaue von eort4t) befinbet. Zer eerr Outtwer,
watter tarn aum eStücfbalb unb fuir mict) in feinem feurigen Broeigefleann
auml3oft4atter, ber mit() gratie nact) bem 3fuguiae telepbonieren
2ftebann mit 3 Oenbarmen mit tuaffeteen ea4ttenfeberbufezttnen in=
rücr. eeizagenfampenfcbein 1 2tunbe fd)weree eerbör. ein .5err von
ber etanbarbeefeltglaft befreite mict). Wir becrten meine ..eifte au, mdten tiocbmato1/2etunbe auf bie e3enbartnerie, um bam mit bem Wagen
nact) eubapeff 3u fabren, no id) übernad)tete.
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3flanbut, 7. Min.
eine ocl)intereffante etabt! eeute morgen ertueten micf) bie £eute
vom eavafurtimu, b. »out £uftfdrtverbanb. Wir befict)tigten au=
fatnmen bie 3lugaeugfabrif bee .5errn Oluri Zemirag, bei) edlen
eaten türfifdlen 3fueugfabritanten. eie bauen 4auutfäcbfid) einen
Übungefegter unb einen 1tbunge3weifi4er, beibee funfiftugtauglicl)e, awei4olmige eegefffugieuge naci) ruffifil)en eorbitbern. Weiter4in eine
150 PS flarre Motortifle, etwa
niid)eo trie ein „2tieglie" int
beutfeben 3ocfe,Wtilff=3fugieugteerte. 2tud) ein paar Nut* 311,
genieure traf icl) 4ier.
2tnrara,11. Mara.
2ftif bem Wege nad) eier anbete icl) in 3nönii, einem wunberf4nen
eegelfluggefiinbe mit attege3eidmeten qiebäuben. Zie eegelbiinge finb
aum Zeit fe4r fleit, geben beebalb guten 2tufwinb. Zroe meiner brei
Miintet war icl) etwae fleifgefroren. etartte mül) eier an betegten
eroten unb Zee. 2tuf tunt weiterffug faufle Ui) oft nur in 20 Meter
eii4e über bie 2anbfcl)aft. Man rann in biefem unenbticlyn etepoen,
unb eeibengebiet faft überalt flottanbeul wenn ee fein muß. Zie Oegenb
ift etwa 800 bie 900 Meter 41)4 ee gab na) an vieten etetten ecbnee.
Zabei fa id iete erbafe unb Siegen, Meer unb ferbe, aber auct)
Mitbenten unb etörcbe.
3n 2(nfara tanbete ict) auf bem 18 gilotneter eor ber etabt liegen=
bettffiugpla4. ea4 10 „etiegliee". eurbe febr freunbtict) empfan,
gen, mit 2tuto in bie etabt gefabren unb in feber ee3ie4ung tnrwiibnt.
Mod) am gteici)en 2tbenb beficl)tigte ber mater ber mobernen Zürtei,
gemal 21tatürf, Aufammen mit feiner 2tboptietoit)ter eabiba eiiktfcl)en
mein 3fteeug. eie ifl eine bebeutenbe türfifcly 3tiegerin. 3eint Nut,
fcben eotfdlafter war id)3um effen. Mut) ber 2tabtbefid)tigung tuurbe
mir unter anberem hie nufterfarni vom 2ftatürf geaeigt. 3m efugttub
biett icb meinen üblien ortrag, an ben fid) eine 2fuefpract)e aufcgd.
2tleppo, 12. när3.
Zer tug geftern ging über bie eafprüfle nad) gonia. Obwobt
„Wüfte", fab man bocl) ha unb bort ed)afe weiben unb flau meng),
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lie 2fnfieblungen. 3d) flog mieber fange Seit nur 5 bie 10 Meter 4od),
weil man ja überaff tanben rann. Riad) Überffiegung Wer, fd ine.
bebedter Berge erreiee id) ben 3Cd bae grab unferee
etaufentaifero 3riebrid) earbaroffa. 2fn ber fd)önen güge entlang
weiter nad) 2tbana.
.Bier erlebte id) gteid) eeen Drient. Segen bee türfifen Solle
nutete id) Ianben. 2fle id) enblid) jemanb fanb, ber außer Zürfifd) nocl)
gu einem
eine anbere eprae fprie, murbe mir ftargemady, bae
anbeten etughe mülite. 3d) flog borein, um übeeaupt niemanben,
auer ein paar Bauarbeitern, gu finben. 2tIjo gurücf Bum erften1314
yet ein Mann aufgetaue war, ber 3ramiSfifd) fonnte. edutett in bie
etabt Bum Soflamt. Zort angefommen, erfteen mir, bal3 bie Soli=
Beamten foeben Bum geiten 3lugpict4 gefabren feien. mir nabinen fie
nun von bort Bum erften 3tugpf4 gurücf. Mut) reid)lid) giroeieünbigem
2fufentbatt fonnte id) bann mieber garten, um eilige über bae Meer unb
2flepnbretta nad) 2fleppo gu fliegen.
Zamaefue, 12. Märg.
Zer elug biaber war in feiner Seife aufregenb. entereffenten für
bie „Zücter=3ungmann" tieli id) 2 1)robeflüge inadyn. edyibe, Bali id)
nod) immer nie dotograp4ieren harf, bae Tjeilit, Nie meine Pboto unb
3ilinapparate nod) plombiert finb. 3n biefer gauberreien etabt muli
viel an gart Min» Dieifeergii4tungen beiden. Unb jeher rebet 4ier
über potitit. die ereigniffe in Ofterreid), bie fe4r tiefe aud) am Diabio
abbören, überragen jebermann ungemein. 2fuf eauberfeit allerbinge
feint man bier nie gu achten. Obgleid) id) in einem giemlicl) guten eotel
rotem, fanb id) in meinem dran alte 3radfragen unb gerfniiitte
grawatten. Wenn fie mid) nie hören würben, fönnten fie bod) ruhig
liegenbleiben, jagte ber 3immerteliner IMMO.
,

gairo, 14. Märg.
Diun bin id) mieber über gang anbere £anbgaften geflogen. grüne
Miefen! Diebraune ltder! 3n bunfelgrünen gärten fa4 id) gelbe unb
gelbrote etecten. erft beim Zieferfliegen erfannte id), bae ee gu eaufen
gefammette Vrangen unb SWixten waren. Unb wie tiefe gantete icl) faly!
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Bange iaramanen, bie in gemäMlier Diube burct) ben toderen eanb
eapften. erden einbrucf machte auch bie eingIeifige,einfame ea4n nad)
egnoten, beren ed) ienen burct litgfanb oft nur gu ahnen waren.
2fffuan, 16. Märg.
Start in gairo um 10.35 U4r. Dlad) 12 Minuten umfreifte id) bie
pnramiben, nad)bem id) bei ber 13laerunbe meinen eegelfliegerfameraben nod) einen efcbiebegrue gugewinft 4atte, bie neben bem 3141,10
2tImayi ihr ed) teppftug g etänbe Laben. Zer Wanne elieger 2flmafn
war mit mir bie Bange Seit gufammen, fie mid) in feinem 4odAerr
fct,afttid)en Lincoln fpagieren, mem mid) mit nad) feiner Mobnung im
‘Palaft von Zcer
beffen Zreppeneufen aue glängenbem f araHellem Marmor begeen. etwa 2 etunben lang flog bann bae
tat entlang. Zer alte afrifanifdy 3tuoiatb auf bem id) lanbete, war
2fffuan. eanb, niee ate eanb, niclyt einmal eine edle!
,

Aartum, 17. Märg.
3* wirb ee reicgicl) Tye. 3tog 120 gilometer über bie Bütte.
Tegegnetc grollen ed)aren von etören, bie nad) Dlorben Bogen. miete
Z'aufenbe mögen ee gennfen fein. 2fm Mit fie id) mandye (leine Dleger=
borf. Aartum ift eine rieige etabt mit fdninen Diegierungegebäuben
unb IJarfe, einem ftigpfa$ mit einer Wellbikealle unb einem erfind
fiten .'otet. Wäbrenb id) mid) von einem arabifdyn Ziener aueAiOen,
baten, umie4en unb aud) foult bebienen Cid, weil ee 4ier fo Bitte ift
unb weit ee mir epd maee, börtc id) vom Stuttgarter eenber
feväbife eottoteeifen. 3d) 4abe bodl 4er1tid) tack en müffen über biete
eiegenfiiee.
Mairdi, 20. Märk.
.Gier wirb 4eute autseipannt unb gefaulengt, nacl)bem id) in ben feiten
Zagen giemlid) Tj ette. war Tier aber aud) gang 4errtid). Diunb
2000 Meter Tod) liegt bae fanb. Zeit ift ee wolfig unb fühl. geftern
abc id) über bie erlofdynen eutfane von gifumu 4er fliegenb in
4000 Meter eie giemiid) gefroren. eon 3uba aue 4abe id) Zir wog
gefeieben, aud) von meinem eefud) in bem Dlegerborf Q3or.
2fie id) übrigene bier in Diairobi lanbete, muhe id) über eine Menge
,

13 3taliannber, 2i3cIf
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3a3elfen unb aebras binwegbufdlen. Zer .50teirt in 3uba ift Ofter=
reicber, ber felbftverflänblid) alle eorgän3e3u .auf e ununterbrochen am
Diabio abhört unb gan3 aue bem eäued)en ift. Unter feinen 3reunben
fanb id) eine ent3iicrenbe Mine eceite mit einem gebrochenen wein, mit
ber üb mich röftlicb amiifierte. 3n feinem Simmer füblte id) mid) fr
wohl. £ötvenfelle, emei4e, anbere 3agbtropbäen unb 3agberinnerun=
gen! Zae ift Na) gan3 bae, lecie id) gern habe.
Seiber nur fonnte ich in 3itba eor eiec nicht feafen, id) böfte nur
1-2 etunben vor mich hin, um bann fcbon um 4 Ur morgene wieber
auf bem lugplaß 3u fein. 3d) flog lange Seit in geringer eöbe über
tbpifcb afriranifcben eufcb. Motfanbungen wären hier vollromnen un=
möglid) gewefen. Zie Meer, Uren 2fnfieblungen id) überflog, flüd),
Wen vor Nm fug3eug. cr intereffierten mid) bie bichten, grünen
euren, mit betun fie ihre Oemeinben unb aud) ihre eieniben 3um
ecluiße gegen bie aubtiere umgeben. 2flle Meg« biefer 03egenb taufen
nocf) mit ihren alten epeeren unb mit feii unb eoaen bernm. eeuer,
waffen ertaubt ihnen bie Diegierung nicbt, fie fonft affee wie nie=
berfnaffen würben. Mairobi, 23. Mär3.
2fm eonntag habe id) mid) fcbön auegerubt, ba man ja in englifcben
2änbern fonntage forviefo nicbte unternehmen rann. Montag um 5 Uhr
bin id) mit einem Zeutfcben, ber in erfurt in bie ectmie gegangen ift
unb fot bier im eotel feines entere mitbilft, über bae Wilbrefereat
geflogen. er hat eine vierfißige Waco=Mafcbine, mit ber wir immer
nur fo 20 bie 50 Meter hoch über ben eoben 3ifchten. 3uerft faben wir
3ebras, bann ein paar Oiraffen, etenantitopen, etraue, enblicl) War=
3enfd)weine mit) gewiffermden afe eöbcputirt 5 Maebörner. £öteen
baben wir feiber nicht geieben. 2fm 2fbenb bee gfeüben Zage bielt id)
in engtifd) einen eortras über eegelffug vor bem 2ferociub of eait,
africa. 2fud) vor ber beutfcben Aolonie fprad)
nofei, 25. Mär3.
eier fiße ich jeßt in einem Simmer, von bem au e id) einen eaum
fehen rann, ber 20 eeberügetneftern eint gibt. Zie Mebervöget finb
bie Wellenfitticbe 2ffritae unb lttuben von Seit 3u Seit einen Dtiefen=
fpertatel. 3n ber etre über meinem eett brummt alle paar Minuten ein
194

riefengrder Zub=Zub, womit man bier alte 3nferten vom lob bie
3um fenften ectunetterling begeichnet. Q3eim effen einher beobachtete
id bie berübmte eiotteeanbeterin, bie eliegen unb anbere Zub=Zube
bau nacl) ber eodmeit auct) ibren Mann, zue=zue ie ein Wort
ber berübmten Megerfprad)e Aifu.abeti, bie ich 3u lernen verfucbc. lug=
ieug heit mbege a Uleia, was „eogef aue europa" bebeuter.
Zoboma, 26. Mär3.
eeute war es ein bifichen fchteerer als auf ben takten etrecren. eabe
mich breimal verffogen. Zer Aompd flinunte überhaupt nicht mehr
unb bie Aarten finb viel 3u ungenau. Za wir aber 1eut3utage fo roun=
berbar fiebere lug3euge haben, ift ee troßbem gar nid)te eefonberee
mebr, über 2ffrira fpaiieren 3u fliegen. Zu brauet Zäh alio um mich
in feiner Weife 3u forgen. Aißfig wiirbe ee nur einmal, wenn iel) eine
Motfaiibung machen mdte. od) ba ict) überall erwartet werbe, würbe
man fcbon am gfeicben 2tbenb nad) mir fabnben, wenn ich nicht in mei=
nem 3ielhafen eintreffen wiirbe. Unb wae foff fd)on $ei einer Mot=
Tatettilg paffieren ? gproviant, waffen uftf. habe ich bod) auereübenb
mit mir. Wenn e bafb beffere 3fugfarten von 2ffrira gibt, bann ift
ßern bept eine epielerci, hier 3u ffiegen.

Tit'beha, 27. Mär3.
eeute batte ict) wieber einen fehr fenen 3fug über ein fchönes etüct
2ffrira. 2tber id Irin mal lieber ber Oteibe nad) unb and) etn,as auefübr=
ficber criäblen,
ectrieb ict) fcbon, bae ee in 2frufba Otiefenbananen gibt, eia höher
wie bie, bie ich in eiibamerita faß ? ee finb wabre Q3ananenbodp
wäfber, bie fid) bie Meger afe bequeme fflabrung pffan3en. fderbem
überrafchten mid) bie eielen beutfcben Ziefel=£aftwagen, bie hier fahren.
eon 2frufba flog icf) nact) Mofbi, bae am tifie bee böd)ften afrifani=
fcben eergee, bee Xifimanbfaros liegt, ber 5888 Meter hoch ift unb
immer einen ednnegipfet bat, ber afferbinge bie *neige Seit in ben
Woffen fleett. 21m eange bes Aifimanbjaroe war icl) auf einer Aaffee=
pfantage 3um „Zelt" eingelaben. 31:4 lernte tbpifcbee (Plantagenfeben
fennen, eon tem Zu ja fcbon in 2ffrifabücbern gelefen baft. eon bier
13*
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fuhren tvir gur betitel'en echufe, neben ber gleich ber Urtvalb begann.
Wenn id) bod) fo eine ed)nre befticht hätte! Welch eine feuere Um.
gebung rann fid) ein 3unge wünfen?
tiefer Zage trug fich hier übrigene eine entgiicrenbe Oefchiee gu. ee
tarn ein eiti m e aue glairobi an, in Mien 3tugfcheinftanb„Oerman".
ter Mann regte fich bei ber 3fugleitung barüber auf, bae man ihn
ate eutfchen begeichne unb nicht ate Zfchedyflotvaten. ter englänber
habe barauf fehr getaffen ermibert: „Diegen fid) nie auf, bae ift
allen nur noch eine 3rage ber Seit." Zu magft aue biefer wahren E3e ,
fchiee erfehen, wie europäiehe 13otitir fetbft bie Seute in 2tfrita be ,
fchäftigt.
nein eortrag in nofhi war fehr gut befue unb ee gab anfeieeenb
noch lebhaften Q3arbetrieb unb beutfen eingfang bie tange nach
nitternacht, ale ich fchon längft unter meinem Moetitobach lag unb
eingufeafen eerfuchte.
eon toboma möchte id) noch nachtragen, bete ber eertreter, ber
biefee etäbtchen anftiegenben Wilfon 2tirwat, eompant) ein 3iingling
von nur 17 fahren ift. 3ch gtaube, bae ift ber füngfte 31uggefellfchafto=
Diepräfelltaut ber Bett. tabei lebt er wie ein fflentteman in einer fehr
fchönen Wohnung. 3ur eegrdung führte er mir feinen £iebting, einen
jungen £tiv vor, ber wie eine große Sage fpiette, nur viel fchnellere Ze ,
wegungen machte.
3 Uhr nachmittage flartete id) weiter nach 3ringa, mo id) abenbe
einen eortrag halten follte. 3on weither waren bie £eute eingelaben.
Um 3,50 Uhr flog ich über einen tteinen eumpffee mit via £eben
brin. eonft attee bieer eufchteatb. Um 4.05 Uhr war ich über
bem Aigigoffue, fpäter über hohen Bergen, in betten 3ringa liegen
mußte. `2ich fuchte hin unb her, vergebtich. neine .arte im ndftab
1: 2 000 000 hatf nicht viel, weit bie genauen 3orinen ber Berge nie
gu fehen waren. Wae tun ?
enbtich brehte id) um, um bei Zageeticht tvenigftene noch toboma
gu erreichen.
3ch nahm mieber ben vorgefehriebenen Aompaefure. ee tumbe im=
mer fpäter. agn befanb ich mid) nun über gyugidyin eunefianb,
wo eine Motlanbung unmöglich war. ee murbe mir fett tangfam tiar,
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ich ntich 30-50 Ailonteter gu weit weftfich von toboma befanb.

S3ie bae ram? entweber tvar ber Aompae nie in Vrbnung ober ich
tvar von einem ftarren eeiteminb abgetrieben morben. nit 2400
touren bee notore jagte ich bann nach rechte ber Zahn entlang. erft
gegen 1 /2 7 Uhr war ich bei ftrömenbein 131a4regen in toboma.
Zeih ®ott, ee war eine aufregenbe 2ingetegenheit. Unb wie ärgerte
ich mich, bah id) meine eortragebefucher in 3ringa verfeet hatte! 2tber
ee hätte ja noch via biimmer tommen tönnen. 2fm 2Cbenb hörte id)
übrigem, bae ee in ber etegenb fehr vieC eifeneri in ben Bergen geben
fett. 2tuch anbere 3lieger hätten fen grobe ed)tvierigreiten gehabt !,
bie mutntaelich von Dtieweifungen infotge ber eifenerimengen tommen.
Wenngieid) biefer Q3rief ehon fo lang geraten ift, min ich bod) aud)
gleich noch von meinem Weiterftug berichten. 2int Zage nach biefem
3rEffug ftartete ich 9.30 Uhr in ber 3rühe unb war 10.15 Uhr bereite
7000 3ufi hoch über deinen Aumuttietrotten unb unenbiid) fcheinenbem
Zufevalb. ealb überflog ich bann ben Aigigo. Um mich nicht mieber
gu verfliegen, paete ich höllifch auf. Q3atb flieg ich troeem noch etwae
höher unb begegnete mieber einmal norbwärte gioctocn etörd)en.
ettocto fpäter fielen mir einige eigenartige graubraune .töte am Dianbe
einer Lichtung auf. 2tle ich fah, bah fie fid) bewegten, fittete ich unb ging
tiefer, um beffer gen tönnen. Wie freute ich mich, ate id) feftftellte,
bah ee 7 etefanten waren, bie fich im eumpfe mähten. Oar gu gern
wäre ich in nur wenige neter .flöhe über fie hinnieggehrauft, um fie
gang beuttich photographieren gu tönnen. 2fber ich tunte nicht foviel
.50eneertuft haben, ba ich ja noch über fehr hohe Serge hinweg muhte.
n ber prächtigen Oradanbehaft am 3de gewaltiger Berge fanb
id) n'bet)a, einen ber reimtfiten orte, bie ich bieher in 2tfrita traf.
2ingetünbigt, murbe ich von teutfehen unb engtOnbern fehr freunbtie
milltommen geheieen. Muh einem eilüd'en 13orttvein legte ich mich
etwae fecifen. 2fte ich aufwachte, fiel mir ein neuangetommenee 2tuto
ine 2fuge, bah vor meinem 3enfier flanb. ee war ein beutfcher 3orb
eifel mit ber ffluminev III X 7256. Wie ich gteid) erfuhr, gehörte er
einem eerrn aue eherdach, ber mit feiner fchwebifchen 3rau von .Aairo
bie Aapflabt fuhr. epäter lernten wir une perfönlich rennen. echtvaben
gu treffen, macht mir immer eine gang befonbere 3rettbe.
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2fm 2fbenb fprad) id) ror runb 100 Zeutfceen au e n'beea unb
Umgebung troe grder nattigteit. Man eatte eier bereite einmal be.
gonnen, fid) mit bem eetftu u begäftigen, ee bann aber wieber
aufgegeben, weit ein engiiinber beim 2futofeepp bae eein brad) unb
fiarb. eine nur) meinem eortrag für ben eegefffiegerclub eingeleitete
Sammlung ergab fall 400 ed)iltinge. eieber wie in nofei wurbe an
tiefen ernften Zeit ein fröblidier angereoffen. 3d) lag fction lange im
eett, ait ton ben gemütliceen Otäutnen bee eotere neeer ber Song
auf ben bitten neeer 4erüberftang: „Wae macet ber fftana bld
n'beea." Unb fo buferte id) im einitigen Zeutfce.Sübef ufrieben ein.
eeute nun legte ice eier, wo ee mir fo auege3eidinet gefällt, einen
Diueetag ein. eon neuen reunben, bie am £upaftd in ber Dide,
eiotb gewafen wirb, ein eotel 4aben, betam id) 2 eiotbnuggete ge.
fceentt. Oolbtörner au e Zeutfd).Süboftafrita!
eefonberen einbruct auf mild) madite mein eefud) bei bem beutfen
2tr3t Dr. ectarbt, ber bier ein priratee Aranfenbaue im £aufe ron
5 3a4ren erbaut unb eingerieet eat, nit beutfer Organifationegabe
ift arra teunberfdiön angelegt. Zae eaue ferbit unb feine Umgebung
finb mit beutfen unb afrifanifen elumen gefenücft. 7.fflein jag
4cit er 2000 eätimcf)en gefeet. abei ift ber etrieb natürlid) nur
unter ben gleiden ferierigen Umitänben möglid) wie überall in 2ffrira.
£icet mae fid) jeber fetbiL 2rnfcelidenb fab id) mir bie neue ed)ufe an,
bie ron ber etabt Züfferborf finamiert wirb, aber nod) im Zimt 41.
jn ben eergen übrigene wurbe id) riet an bae2trigiiti unb an ea»ern
erinnert. $d) fa4 bae 2anb bei Sonnenuntergang. Zie Mneanen eüter=
buben trieben gerabe ier ie4 beim. Über attem lag eine 3aubereafte
etitfe, nur ron fern 4er tönte ein feines Alingen unb eingen unb
irgenbein unbeftiminbaree Dien.
Zod) jag edgue. Zsn wenigen Stunben id) nad) erofeneilt
weiterfriegen.
eroteneill, 29. när3.
Mun 4abe id) reiber bae eigendie 2tfrita fceon t)inter mir. £ang,
fani fängt bie 3i,itifation wieber an. eabe foeben ein eab genommen,
bae edle feit Mairobi. Zer Start ging in 9)2'bet)a nie gut bonfiatten.
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9Yebeea liegt auf 1600-1700 Meter
n forer .e0e
bie nafd,ine nur fe4r rangfam. 3d) frog noce über bie seäufer ron
verfeebenen neuen reunben, bie mir arte begeifiert 3uwintten, uni
enbtid) meinen Xure 3u rerforgen.
eon einigen Olegedörfern brebte ice ein paar net« eitm. 235
Aitometer ron n'beea entfernt überflog id) ben Motranbeptae
fale. Um 11 Uer rourbe ee &imfiel) riiel, obwoet unten im eng).
warb überrafenberweife ein3erne 1.)atmen flanben. 11.27 Übr flog id)
7000 311fi 4od) in ben Ziergen ror npita, bae id) ab 11.40 Uer
eifrig fuee. enblid) fanb id) ee unb ranbete,
eine eiebtung gab ee eier nie, nur 3 ober 4 faum gebare eäue,
en. ei3ilfiam .5orber, ber eertreter ber fübafritanifdien £ufteerfeere,
gefelifdiaft, war ein febr netter gar, ber fier) über meinen eefuct) freute.
Seit 6 eBodyn fdion baufte er mit ein paar Seranen unb 2 928eien
ree einfam. 3 miner4in eatte er .eaeen unb eunbe unb riet anberee
trifbeis Oetier. 2fm eingang tagen 3 £eoparbenfelte mit £adiern, bie
bie eeänen nadie eineingefreffen eatten, are er einmat rergd, bie
Züre u fceliden.
2Tre id) ron meinem ittigieug 3u feinem eaue ging, fae id) auf bem
Wege ein Diiefen.Zue.bub, fo grd wie eine Mine naue. 3d) eiert ee
für einen feinen, grünfien Aäfer unb 3eigte ee eolber. 2fte er mit
tem tie nue bem Zier flid, ricetete ee für) in 2tngriffefterlung lern
eod) unb fd 3iemlice grufelig au. ee batte mäeige eeifitretteuge
unb war eine Zarantel, bereu
aud) für ben nenfcf)en töblid) ivirten
rann. er 3ertrat bann bae Zier unb meinte, ee gäbe bier maffeneaft
giftige Beug, ror atrem .Kobrafeangen 3u Zaufenben. 2fine uni fein
eate berum babe er fceon eine gan3e 2tn3aer getötet. 3n feinem einte.
dien 3eigte er mir bie eaut einer 2-3 Meter fangen 13etbonfeange,
bie er ror einer Modie in ber 300 Meter entfernten ecte bee
picteee erfeifeit baue. od) mebr liaunte id) aber über bae 3 euer,
bae im Aamin feinee eoenbaufee brannte. Wer bätte bei une 3u
eaufe gebacet, bd man eier im beien 2ffrita 3 euer braue, um fid)
3n wärmen. 3nbeffen, ee war in ber Zat 3iemlid) rübr.
2fle id) nad) einem tur3en mbi in meiner nafene 3urücrging,
rief ein Mega: „Mbegc! Dibege!" Xicbti, bi fam ein 3 ftectig an,
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eine englifdy be eaeillattb Zragonffv, bie aber nie lanbete, fonbern
bireft eon n'beva nace erdenbin flog. Teint Weiterffug toieber eiel
eufdnealb. Mace einem 3fug eon etwa 400 Ailotnetern erreiee id)
erotenbitt, bas id) an einem roten edyin erannt. ee fit ba eine
3inf, unb eanabiununine, bie anfdyinenb rote 2fbfallftoffe probtt,
iiert. @Meid) teurbe wider getanft, alles &ugebecft unb eeranfert. Zaun
ins eotel.
3o4anneeburg, 2. 2fpril.
Olun n,iii id) Zir meinen leen erief fcereiben eon meinem 13000,
Aifometer,3fug. 3d) bin ja jag am 3ief. Za eeute brauen feer
regnet unb id) nie eiel Luft eerfpüre, bei biefern filyufifidyn Wetter
Q3efieigungen eoriuneemen, folgt Zu einen befonbers ausfüerfien
rief erealten.
Dloce einiges aus ben lagen Zagen:
erofeneill matte ein ffein wenig einen Mietvefteinbrucf. eS ift
eine Toreofteuflabt. Sei meinem Weiterflug fae id) iuerft gefegentlid)
2fcferranb wie bei uns, unb 'Mine jarmen. Zen befannten eambefi,
3Ittfi überquerte id) bei Zeirunbu. 3d) eatte mit mäeigem Oegenwinb
3u fämpfen. Unten nur Q3erge unb bieer Zufd). 3d) pumpte emin
unb erfceraf, bafi meine 13umpe mal) 5 Litern fdton teer ging. Wo war
mein Dierineernmin geblieben ? 3d) begann etwas unrueig itt werben.
Zau liefi fid) bie .arte wider einmal gar nie mit ber Lattbfieaft„
bie id) überflog, in einfiang bringen. Unb Olotlanbegelänbe gab es aud)
nie. Mies als eufebumtb. 3m äufierften Motfalle eätte id eer,
fudtett müffen, auf einem Weg i,teifdten bat Q3äumen u lanben. 2(ber
einfad) wäre bas nie getvefen, ba id) bod) mit meinem eein bie Trent,
fen nie gut bebienen rann.
12.50 Uer fae id) unter mir einen alten 31uotae mit mei fid)
fremenben etartbabnen. 3d) ging auf 30-40 neter einalt unb faß,
bafi metereoees Oras barauf ianb.3d) fonnte ba mei lanben, aber
nie wieber ftarten. 2flf o weiter mit bem enenfitfein, bafi ein refttofer
erud) baliegt, wenn mir über bem 23ufd) bas eeniin ausging,
enblid) liefi ber eeftige Oegentvinb nad), enblice and) eine eaen,
linic. Dlun wufite id) wenigftens uieniet, wo id) war. mit etiet,
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augen beobacetete id) ben een3inflanbmeffer unb menet,: wieber fieber,
4aft. Wenn fein fiärferer eiegcnroinb mery taut, modye e erabe fo
4inge4en. 3iir alte 3äTte flieg id) in gröfiere eöeen, um ars tage nög,
Iidfeit noce irgenb etwas eraudAaree als Dfotlanbeplae im Ofenflug
erreiceen u fönnen. Weifi Oott, es war enteufeft. Dlod) 10 Liter int
Zanf unb babei waren nod) 50 Ailometer 3u fliegen. ecbliegid) erreiee
id) bie ean nace eatidurp, wo ice benn and) mit einem ffeinen
eft enin nod) gerabe fo 4infam. eier war es Major futeie, ber
Zireftor ber Zieff 2feiation of Morteern Of obenen, ber na) meiner an,
naem.
ealiebum, bas eilaiebuhl gefprodyn wirb, 41 eine präeige ffeine
faubere etabt mit gut geoffegten 2ffpeartftrafien unb rounberfenen
sparte unb eauten. Q3ei ber Weiterreife fam id) 70 Airmieter 4inter
eatieburt, über naranbeffas, wo id) nue ben eiefen Teeren eifenbabn,
feenen wieber einmal einen faerenben 3ug faß, Inn erfien feit Zeutfce,
taub. 2fuf ben Arden afrifattifen etrecfen faeren bie 3iige oft ja nur
ein, bis 3nnimal in ber ei3ody. 3n Umtali fanbete i, ba id) eier eon
nitgliebern eines eegefffiegerffubs erwartet wurbe. nan 3eigte mir
grad) bie ealle mit einem Sögfing unb einer 4o(f)ge3ogenen engfifdyn
Übungsmafdtine. 2fuce eier fannte man inice gut unb fragte mid) grünb,
lid) aus. naftlos war mein erftaunen, afs id) »cm eefityr eines
ZAW.,Wagens in eine antun eaffe gefüert teurbe unb beffen eeinfel,
einbecter fae, jene Zepe, bie ice »cm europaetunbffu8 1932 fo gut
leime. 3d) wußte übereaupt nictt, bafi eine fofcee gifte mut) cyigiett.
eie ift eier fogar feer eief im Q3ebraud).
2fnt 2fbenb eieft id) einen 3iimeortrag. Wie eiele 4unbertmat ice nun
fd‚on faft basfeibe gefprodyn eabe, wein ice filton gar nie meer. Za
aber jebesmal anbere nenfceen finb, ennübet es mice nie. Unb
wein ja überbies, bafi id) tatfädtrid) einer guten eade biene.
nein etart am anberen morgen war beffer, afs id) eon bem feie
anfleigenben picie erwartet eatte. es feint wirffid) itt ff.immen, was
mir bie Leute eier fasten, bafi nämlid) bie eöee über bem neer für bie
Luftbiee gar fein eintvanbfreier nafiftab iL ei ienen eier ift ber
etart immer eiel beffer, afs in ealieburp, wo man mir wieberum er,
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gährt bat, bah ber etart bort immer fo feee ift wie in 2600 Meter
.flöhe. Zabei liegen eatiebure unb Umtati in fall ber greifttee Meeres.
h öbe.
Währenb mid) ber tommenbe Zag wieber mit alten möglien ninen
unb eergwerten berannt matte, mute ich am 2fbenb in Zurawaho wie=
ber fpreen. Zann ber tage Dieifetag. 3c1) lernte 3)ietersburg unb etliche
Zeutfcrte bort rennen, unb mußte allerhanb eormalitäten erlebigen,
ba ich ja nun bie eiibafritani* Union erreicht hatte. 2flte tagen prte,
bie ich rennenternte, gehörten, wie Zu tveit, gu ben englifen Xenien
eüb, bgtv. Morbrbobefien. Unter ben beutfen nännern unb 3rauen,
bie mich empfingen, befanb fid), genau wie in gairo, ein Uhrmacher unb
eilbergenieb aus ‘pforgbeim. 2tud) telepbonierte ich mit einem Zeut.
fen in 3o4anneoburg, um mir falten gu raffen, wo ich lanben tönnte.
Wir machten aus: etwa um 1 / 2 6 Uhr auf bem elranb eentral 2firport
gwifen Iretoria unb 3o4anneoburg, wo ich bann auch lanbete.
Mein beutfer Zerannter flieg fortnelft gu unb wir trogen gleich weiter
nach bem Mrport e3ermilion, bem eeimatbafen ber Union 2feiation
eompanp unb vieter bereite nach ber eiibafrifanifcben Union eertaufter
beutfer Oüder , ffiuggeuge. eatb waren wir über riefigen eieminen
unb eergwerren, bie über 1 000 Meter im eoben hinuntergehen unb
von gabnofen 2anb- unb ecbuttealbett umtagert finb. Über eoct ,
fpannungsteitungen, eörbertürmen unb eobenfeatten fetge ich gur
£anbung auf bem fiattlien etu g 4afen an.
3rgenbwer hatte wieber einmal hie 33reffe informiert, bie aus poft) ,
unb 3ifinapparaten auf mich fdtd..5eute ift es noch nichts Mttilgries
mit ford) einem Minen luggeug, wie es bie „eücter , Z5ungmann" ift,
einen Wattigen 13 000Sitometer , elug gu unternehmen. 2fber ich emp ,
fanb es teirtlid) nicht als aufregenb, fonbern nur als einen intereffanten
epagierflug. eteabe nur, bd ich nie noch vier mehr Seit hatte, um
mir noch mehr von ben Mengten, hie in 2rfrita frnon feit 3a4ren unb
34r3e4nten leben, ergiibten gu raffen unb noch mehr mit ben eingebore ,
nen 2d)roar3en Aufarnmengtfrommen. 3d) rann nur hoffen, benfelben
ttig barb eintnat mit mehr Muhe trieber4oien Au binnen.
)
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23tice vertvärte

Zer prächtige ameriranife 3tieger unb 3orfd)er 2fbmirat 9iid)arb
e.Q3prb faste einmal fe4r tue: „3eber begeifierte etieger fühlt fict)
verfugt, einen Trier in bie Stduft gu werfen. Vbee bies ift er
eigenttidt gar rein rechter etie g er."
2fud) Wolf eirtb liebt es, ben ticr hin unb wieber recht weit vor ,
wiirts gu fenben. nanes nal haben er unb ber eerausgeber
einanber gefeffen unb fogenannte „3ufunftomufit gebtden". e3etoie
tiefe fid) baeon attertei 3ntereffantee toiebergeben. es liefie fid) von
ben eergiebenen fonfirurtieen 13länen bes Ziplomingenieure Wolf
eirtb fpreen, bie erft gu einem meinen zeit eerntirtticht werben
rennten. 33enn Wolf bei her gonftrurtion ber bewährten 2egetfrug ,
geuge „etanaeo" unb „Brunau eabe" mitgewirtt, wenn er hie
„Q3runau 6", hie „Orunau 8", bas „nomagoti", bie„23olf" unb bie
„Minima" nach eigenen 3been entworfen unb tonftruiert bat, wenn
er fid) als er fier mit ber ed affung eines eingiebbaren Zriebwertes
befeiftigte unb in Zeutfeanb ben 2futofeeppftart von 2egelflug=
beugen ober bie edpeanifeornmeteobe beim eftw eu g fcil iepp einführte,
fo ift er bamit natürtür) noch täfle nie am enbe feiner 3been, feines
eziffene unb feines gönnens. 2tber wir trotten uns an biefer
eteffe nie mit feiner eietfärtigen 2trbeit für hie Weiterentroictrung
ber efie g erei aufhatten. Vi3orf tritt feinen .Mampf erli eiernd in ber
acittoelt austragen. Unb er wirb mit nichts tocrer raffen, wenn er
aus fdton manches Ttat hie Dticbtigreit ber eofforeiebeit hat erfahren
müffen: „Was ber Mauer nie rennt, bas frißt er nie." Unb auch
mit ber gunft bes eeßelgues wollten wir uns gum 2euffe nie
weiter befeiftigen. Wer noch Wünfdy unb f ragen bat, bete lieht es
frei, woge aus im 2fuelanb fo gern getefene Lehrbücher „Zie hohe
2dtute bes eegelftuges" unb „Zas eanbbuch bee eegetftiegene" gu
liubieren.
Zafür fei jeboch auf etwas anberes eingegangen, bas fier noch
viel mehr bas 3ntereffe berer hie bae Q3uct) bis bieder getefen
)
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haben, finben wirb: auf bas ie4te 3iet im Segelftug, ben „Motorfegier", mit bem fich eolf eirt4 auch fchon feit 3ahren befdt.
er er3ählt: „echt wirb bat Segetftug3eug eine immer grdere
eerbreitung finben. Unb ficherlid) werben wir mit bem Segelfttig3eug
noch grdere £eifitingen votlbringen. ee xvirb itid)t mehr fange bauern,
ba werben wir noch mehr ale 600 Ailometer motorloe burch hie £iifte
reifen. 3a, fel 1000 Aitometer trede follten eines Zage geflogen
werben. Uniere 3iuggeräte verfeinern fid) von 3ahr 3u 3ahr, unb
uniere 3fugerfahrungen werben immer grder. Zrotgem wirb erft noch
ein anberee 3iuffieug rommen müffen, um une völlig vogelähntich im
wahrten Sinne bee _i3ortee 3u machen: eben her Motorfegter."
Was bae 41?
eotf eirth er3ählt weiter: „ee ift eine altberannte erfdyinung, hie
fid) befonbere auch in berZedmir immer wieberholt, bd an fid)gute, neue
3been ober erfinbungen, ohne Xnfiang gefunben 3u haben, auf fange
seit wieber verfchtvitiben ober, bafi eine Zeroegung wider einfd)täft,
weil hic 3cit bau nod) nicht reif war, weil hic Jaffe Menfd) bat nue
noch nicht begriff ober weil her atigemeine etanb her Zechnit noch
nicht auf entfprechenber eöhe war,
eo ging ee 3. e. mit bem hoch- unb ein3iehbaren 3ahrwert, bae es
ja auch fdyn fehr lange gibt, ohne bd man ee 3uerft all3u ernft nahm,
bie ee jet3t, bei une 3. e. bei hen eeinta=etitAtuffieugen unferer
teutfchen £ufthanfa, eoltetümtich geworben ift. eo ging ee mit tem
Wenrfdyn fd)wan3lofen 31tuffleug famt Anidgüget, bae 1920 woht
heu erften eigenttidyn Segelftug in eutfchtanb aueführte. erft alt
£ippifch 10 3ahre fpäter heu Anicrflüget wider brachte, wurbe er
,populär'. eeine 3eit war nun gefommen, wie e. auch hic bee
etrontlinienfahreugee erft jag f ommt, von bem hie etiegera fdyn
fehr lange xvdte, ba ee eines Zagee extbgültig ha fein würbe.
Unb fo ging unb geht es auch mit bem Motorfegein, einer adie,
hie bieher in kgenbeiner 3orm immer unb immer wider verfuchte,
fich burch3ufeeen, wie es bem unb SegeffIng in einbeutiger
eeife in eutfeanb unb wenigen ,anberen Vinbern bereite getungenift.
nan muj heutptage 3 Oruppen von fchwachmotorigen 3itiwtigen
unterfdyiben.
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3n hie erfte eiruppe gehören hie Ateingueuge mit fchroadyn
Motoren, bit
,eummeht unb ähnlidm,
auch her aue
3rattfreid) flammenbe ,Pou-du-cier (.5immelegoh), Zierwanbte Zhpen
waren vor bem Ariege hie eirabeejeder ober hie ,temoifette` eon
Santo Zumont unb anbere. tae Siel ihrer Aonftrufteure ift vor
altem hic Mögtid)reit eines biltigen Seeftbauce bei eknügfamfeit in
heu inebefonbere in her eiefchwinbigreit. 2fn egein
4aben hie Aonitrutteure biefer eiruppe nicht gebacht. eauptfache ift
ihnen ,atterbilligftee' Motorgiegett.
hie 3weite eiruppe gehören fegelftteengähnfiche 2tpparate mit
irgenbtroo feft eingebauten Afeinmotoren. eeit 1923 bemüht man fid)
um hie edlaffung foger 3fugieuge. Zhpifdy eertreter waren
eäutnere ,Dioter eoger, Xonn entbeci xee, bae ,notorbabn', her
,Aormoran', her ,Mairäfer', her ,Motoreonbor` ufw. tiefe 2tpparate
fotten nur getegentrich ale noterflueuy benftet werben, e. beim
Start. 2tnfonfien fott mit ihnen gefegett werben.
ie britte e3ruppe nun ift hie her eigendichen Motorfegter. £eiber
finb wir mit bellen noch nicht fo weit, bd ich fie burd) einige Zhpen
näher beieichnen rönnte. 9,fber fie fixtb im 3au, hie ‘Pfäne liegen vor.
Uni) fo rann id) von betun ausgehenb etwas über fic fagen — wenigftene
über hie notorfegfer, wie fie mir perfönlich Porfchweben.
)eine Motorfegter haben afe befonberee eterfind einen famt
eropater unb adehör Perfentbaren, eimich- ober einttappbaren Ateinmotor eon 15-25 PS etiirte bei etwa 50 kg eCIDidlt her gefaulten 2,fniage, ober fie befieen einen Motor, her immer im Diumpf
eingebaut bleibt, fo bd nur hie 2uftfchraube famt ffleflänge 3um
eerfchwinben gebracht werben rann, ober überhaupt feinen ipropeiter,
fonbern rteine ed)tagfiügef, hie im Diuhe3uftanb einen minimalen
eiberftanb 4aben.
Jet wirb man fragen, wae bae eefentlidy biefer Motorfeer
ift ? eiern teilt id) Diebe unb 2tntwort ftehen!
tas erfte wefentliche Mertmat ift, hai biefe notorfegter, wenn
fic fegeln, genau fo wenig eiberitclub 4aben wie unfere 4od»eertigen
her Motor in her £age
£eiftungeflug3euge; bat 3weite ift,
in 10 echtem an3ufpringen, unb tuctr 3uverläffig. ae rann burch
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einen Araftfpeidyr als 2Inlaffer ermöglid)t werben. 2tud) rann man
ee fo einrieen, ba'i bae 2tuf3ie4en bes notorantaffere mit bem
eerauetlappen bee Zriebererree verbunben ift.
Mit biefen Motorfegfern, bie fetbfiverftiinblid) billiger fein ererben
als unfere ljeutigen £eietnotorflu93euge, rann man alfo genau fo
gut fegeln wie mit unfereneiftungsfegelflueugen ,MiSnabler`,,Dt4i5n=
fperber', ,Dibönbuffarb`, ,eonbor`, ,Moaiagoti`, Minimoa`. es werben
fid) an jebem fenen eommertag von einem fidyren eübrer, wie wir
etete fdrn eunberte in Zeutfcganb 4aben, etreden von 300 bis
500 Ailometer unb m4r offne Motor fegein taffen.
eollte nun aber einmal — unb bae ift bae Wicl)tigfte! — ein
großes eroinbgebiet ben Weiterflug in 3rage Retten, bann wirb für
ein paar Minuten ber Motor in Betrieb gefeit, unb fdrn ge4t ee
bamit weiter. eört feiefilid) ber 2tuftvinb am »alt) gan3 auf, bann
läßt man bao Motorezn etwas länger ftbnurren unb fliegt mit
Motorrraft gan3 bis nad) eaufe ober 3um näd)fien, teid4 erreid)baren
tugpla4."
Golf bies er3dIte, warfen wir ein, baß er ja bann mit feinem
Motorfegler ben menfd)lidyn 3ugeogel bringen würbe.
„eo ift es", faste er. „es wirb bamit gewiffermaßen ,eine
earailete 3tun fdrenben 2d)iiler bes Mittelaftero gebract)t ererben:
ber fliegenbe Manberburfd)e. 3a, id) möd)te wetten, baß es einmal
fo rommt, baß bie jungen £eute mit eennenbeniin, id) meine mit
Z4ermit, in 14 Zagen nad) Marofro, nad) Xdpten ober aud) nad)
einnianb unb eereben fliegen, genau fo, wie fie berartige Oteifen
'deute mit Motorrdern unb billigen XIeinautos untern4men. Unb
melg als 50 bis 100 fiter emin werben babei nidet gebraucl)t werben.
Man barf anerbingo feine eite edlen. 2tber warum aud)? Wenn
man fo reift, will man 2anb unb Leute (ennenfernen. Benn einen
alfo wibrige ei3inbe auf4alten, bann regt man fid) nicbt auf. Man
fief)t fid) vielme4r um, befue ein Mufeum ober was fonft 3um 2Itt
fden Idnt, unb man lernt aud) neue ereunbe unb Aameraben rennen,
übt frembe epradyn ufw. 3u allebem müßten freitici) aud) nod)
eliesertyrbergen gefd)affen werben, wie C5 4eutiutage bie vorbiiblidlen
3ugenb4erbergen gibt."
,
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unfere 2fugen bei biefen 2fusfüljrungen vor etaunen gröber
unb gröber wurben, begann Wolf nod) ein paar erinnerungen 3u er=
adien:
„3a, glaubt mir, aud) bae ift wieig! 2fle id) in ben leen 3aryen
als befdyibener £uftwanberer mit meinem 40=Ps=Alemm £eid)tflug
3eug in europa unb Morbamerira 4erumreifte, fd id) überall fragenb
ereaunte 2fusen, wenn id) ein billigee Quartier aud) für mid) felbft
auf bem elugpld fuebte. Matt bad)te, wenn einer ein elus3eug 4at,
bann rann er aud) biel Oelb ausgeben. ee war alfo fo wie vor fünf.
3e4n ".3a4ren nod), wo man jeben 2futobefieer als einen ftröfus anfa4.
eo wie fid) aber bieg geänbert 44 wirb fid) bae aud) mit bem `flugs
3eug änbern, unb fo muh rote ober übel eine einrieung rommen, bie
C5 aud) 3liegern möglid) mad)t, auf billigte 3u übernad)ten."
„Meinen eie bamit aud), baß ber Zienft, wie i4n jetg unfere
eerfd)iebenen £uftverre4rsgefeltfdlaften, allen voran bie Zeutfdy £uft
4anfa, fo auegegidmet berfe4en, auf4ören wirb ?"
Wolf eirtb braufte auf! ‚ l eer wo benit ibr 4in ?" rief er aus.
„Zer £uftvergr bleibt, wie er gefd)affen ift unb wie ja aud) bie
eifenba4n im 13rin3ip geblieben ift, obgteid) fid) viete anbete eerre4rs=
unternebmungen ausgebreitet laben. 2fber ber eimeltufteerfeer wirb
banden auftead)fen, genau fo etwa wie fid) mit ber Seit edrrab,
Motorrab unb 2tuto burd)gefeet 4aben."
Unb fvortlidx ei3ettboverbe ?"
„2tud) bie werben mit bem Motorfegter burdsefdrt werben unb baS
eer3 febeo red)ten 31iegere fo ftart wie na) nie fd)lagen laffen. <Bum
Q3eifpiel beute id) an einen Mettbewerb, ber folgenbe 2tufgabe Bellen
würbe: Berlin—Zafablanca mit 100 Siter emin im verfiegelten
Zant unb plombierter notorbaube. Wer 3uerft ba ift, tat gewonnen.
3d) fase eud), baff ba3u me4r Xenntniffe, me4r eeingefdt, me4r
überbaupt me4r fliegerifdm gönnen g0ören de etwa
Aum europa Diunbflug, wo man auf jebem Jla emin in benZant
tippt unb bann wider mit evtigat3 bavon brault."
Mir blieben jag Rill unb überbad)ten bae eiefagte. Malz() einer
Weile brad) Wolf bas eeveigen, bae im 3immer errfdlte: „2der
mad)t eud) bee4alb jet3t nod) feine Borgen! Bis wir fo weit finb, wirb
,
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nod) eia Wefttvinb an ben beutfen eegeifluOiingen hod)fteigen.
Zech eine fage ich euch: Xommen wirb er tragem einmal, mein
notorfegler — unb bamit ber menfeiche 3u3eogei!"
Wog eirthe groee eoffnung möge Inn eefeue unferee Zuee
bilben. Wir alle wollen une ber eoffnung anfeieeen. Zenn ee ift
ja tatfäeich fo, bae une ber notorfegler bie ungeahnteften ereuben
bringen unb bie etiegerei im beten Sinne eolfetümlich machen rann.
ehe aber wirb au e ei3olf eirth felbft werben? er ift nie ein
reunb eon Z;erfprechungen gernden. eeit feinem etun in Q3ubapeft,
ber fo jähfinge rant unb fo weittragenbe 3otgen hatte, ift er mit elänen
noch gurüdhattenber. Unb rann man benn in einer fo bewegten Seit wie
ber unferen überhaupt fagen, wae morgen ? 3nuner4in, wenn auch
fein gefundeitlicher Suftanb heute nie mehr fo gut ift wie eor ein
paar 3a4ren nod), fo wirb ihn boch nichte auf ber Welt bat= abhal,
ten, immer feiner über allee geliebten guftfahrt gu leben, getreu bem
eertnächtnie bee groeen 3eibmarfd)aite unb Oteichepräfibenten eaul
eon einbenburg: „Wer unferer guftfahrt bient, bient unferent beut
fen eaterlanbe."
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Xnhang

21tbert eirt» une effiniutb eirt4 t
wie wir tafen, eerfchieb tvährenb Wolfe etvefenheit in 3apan fein
geliebter mater, Dr. ing. h. c. ?teert eirth (12. Ortober 1935). Um auch
an biefer eteffe fein ?Inbeuten gu ehren, fei noch einige au e feinem er=
eignie. unb erfolgreien geben berichtet.
2fm 7. Vrtober 1858 war ?teert eirth in ber ediertenragte bei
Zracrenheim (Wiirttemberg) geboren. 2fue einer atteingefeffenen fchwä,
bifen eauernfamilie ftanunettb, 4atte er eon feinen 2thnen bae Brie.
lerifch,Machbentlie geerbt, bae fein geben de erfinber unb Xonftrurteur beffimmen folite. Zae Oauernblut gab ihm auch bie Araft gu
gern Zurd)hatten unb emporringen im teuren Utageben. Zer
Keine gateinfchüter unb fpätere Mechanikriehding in ber gelbehrant,
fabrif ton Zart 2fbe, etuttgart, eerliee fchon in früher 3ugenb bie
tuetteeagil-the eeimat, um in eerfchiebenen Wertftätten bee 3n, unb
2tuelanbee gu prattigieren.eierbei teurben bem rührigen eduvabenfo4n
bie Sinne für Zechnir gefchärft. 2fuegegeichnete theoretife Xenntniffe,
ohne bie im befonberen ein Zechniter nie auerommt, eerfchaffte ihm ein
rafttofee erieattlubiutn. Mach Q3eenbigung feiner gehr= unb Wanber,
jahre rehrte er in bie tpürttembergifche eeimat guriicr.
Sture brachte er teet neue, wichtige Xonftrurtionen gur enfielfitting
eon feinmechanifchen Uhrenteilen 4eraire. 1906 übernahm er bie 3ortunatverfe in Zanntiatt unb führte fie aue fiteinen 2fnfängen 4erate gu
ihrer 4eutigen Oebeutung. 2fte wieigftee eroburt biefer eclyeffene,
periobe if ber „eirth=ninitneter" in nennen. »er aud) gahtreiche er=
finbuttgen auf bem gebiete ber eß erf3euginbefirie, ber Xugel, unb
Diottentagerfabritation rourben patentiert. Um bie 21Iuetvertung feiner
eatente gu ermöglichen, grünbete er bie Kugeltagerfabrif Morma
Zanngatt unb legte bamit ben grunbftoct gu einem 3nbutiriewert eon
Weltgeltung. (eettte: „ex3—elortna".) epäter eerfuee er in fei,
ner eigenen eirma, ber 2flbert eirth 2f.e. in 3uffeteatien, bie eer.
14 3 t a 1i annber, Wolf eitle erAlt
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eollfommnung feiner neueen erfinbungen, eor allem feiner Mollen=
Yager=Aurbelwellen mit StirneerAabnung, bi e für bie Biotoreninbujirie
bebeutfam geworben finb. efan A befonbere neuen 2tuftrieb erbielt biefe
eirtna, de fein ältefter Sobn eellmutb in fie eintrat unb bie 3alnitation eon elugmotoren in ber eir*Titotorene. in. b. e. aufnabm.
Xibert eirt4 war nie nur ber erünber bee „1.Mabfabreereine in
eannfiatt unb einer ber nitbegrünber bee Württembergifcben 2futo=
mobilflube, fonbern er gebörte and) Au benen, bie ben eanfabunb unb
ben Merein Württembergifer 3nbufirieller mit in e Leben riefen. er
4at at eertreter feines eerufeftanbee immer tatträftig ber 2filgemein=
beit unb bem eolteganAen Au bienen eerfue. Seine überragenben eer,
bienfie um bie entrodlung ber tedinifen 3nbufirie unb feine babit=
brecbenben erfinbungen fanben mit ber eerleibungbeZr.,3ng.=titeie
ebrenbalber burcii bie tedjnife eocitfcltuie in etuttgart na) aden bin
eerbiente Würbigung.
Zie fetten Lebenejabre eerbrachte er auf feinem Mubefit am füllen
Ufer bee eobenfeee. 3u ben au e früberen Seiten ftammenben erfinbun=
gen, unter bellen ficb aucb, time febr wenig befannt ber erfte Umlauf=
motor ber Welt unb ber beute noch eerivenbete i)arallelogrammAcien=
tifch befinben, traten immer wider neue. 3m 73. Lebenefabre wurbe
bie Welt mit einem Aabinettiliict überrafe: mit bem bereite erwäbnten
weitberübmten Morma=eierfarbenbieiftift. Wiibrenb ficb bie 03efamt=
Aabi feiner allein in Zeutfcblanb Aum iatent angemelbeten erfinbungen
auf mebrere 100 beläuft, tauten nocb feit Oftober 19341 wo er 76
3dre alt warf etwa 12 eigene erfinbungen Aur 7fnmelbung.
8øn feinen Ainbern tumbe 2fibert eirtb feiner fiänbigen eilfebereit=
fcbaft unb Aamerabfdiaftlieeit wegen über allee geiet unb eerebrt.
Wolf eirtb „3a, meinem mater berbante amb idj ungemein
eia. 3d) babe ibn immer unb immer wider belytinbert, er war fetten
eielfeitig unb fonftruierte an allem berum: eom Seitungebalter an ber
.33anb bi e Aum MiefenganAmetall=Luftfeff unb Miefengleitboot mit
100000 PS, bae ton europa nach Morbamerita in 24 etunben fab=
ren follte. Zen Morbpot jebocb wollte er mit einem Miefentant erreien.
er follte fo grd fein, ba bie grdten eieftirtien nur ale Maulwurf=
4aufen fpürbar geroefen wären. eunberttaufenbe bat mein Mater eer=
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bient. 2iber er fleate and) eunberttaufenbe immer wider in feine eer=
fuctie. eo A. Z. gion eor bem Ariege in bie eubfcbraubereerfue mit
12 Dieter rden ecbrauben. Zen ganien eerfucbeftanb baAu fette er
auf eine erüctennmage."
Mur 3 3a4re nacb feinem eater fiarb am 1. 3uli 1938 13olfe eru,
ber, ber 3lieger unb 3ngenieur eelintutb eirtb, im 2fiter eon 52 3ab=
ren in Aarlebab nadi fein= Leiben. Mabrfeinlicti bat eine Leber=
verletung, bie 3olge eines Unfall im 3a4re 1916, Ati feinem früben
tobe gefiet.
Zem toten eortiimpfer bee beutfen 3lueefene wurben ebrungen
grdten 2fuemdee Auteit, Sie Aeigten fo ree, time eetlmutb eirtb ber
beutfen 3liegerei gewefen
2fue ben Aablreien 3tilil)riften an bie Witwe fei eor altem bae de=
gramm bee eeneralfelbmargaite unb Meictieminiftere ber 2tiftfabrt,
eermann erin, Aitiert, bae biefer erau Aäte eirtb fanbte:
"Su bein fcbieeren eerluft, ben eie burcb ben ob 34ree nannee
erlitten baben, fpree id 3bnen meine tiefempfunbene 2inteilnabme
au, Jr nann, ein Wegbereiter ber beutfen Luftfabrt, rourbe mitten
au e feinem arbeitereien e(f)affen geriffen unb ift mir unb meinem
Wert eiel Au trüb eerlorengegangen. nöge 34nen bie tatfae, bali ber
Mame 3bree Manne ete auf bae engfie eerbunben fein wirb mit ber
entteictfung ber beutfcben LuftfOrt, roft in feverer Stunbe fein."
eei ber trauerfeier überbracbte Weneralmajor ernfi Ubet bie erde
unb bat Zant hee Meidieminiiiere ber Luftfabrt unb bee etaatefetre=
täre 'Der Luftfabrt, bee eenerale ber tieerer4arb nitd), er gebaee
in ergreifenben Worten eine e perfönlien eriebniffee, bae er in jungen
3a4ren mit eelimut4 eirt4 ge4abt bat, unb Awar beim eeginn bee
fugee nündyn—eerlin am 29. 3tili 19111 eine e erfebniffee, bae
ibti, Met, fction bamaie mit bem 4eien Munfcl) erfüllt 4abe, and) einmal ein eellmut4 .eirt43u werben.
Ziefer Mame folie für alte einnbifb bee Wollene unb ..innene fein,
unb er eerpftiee bie beutfen 3lie8er, eellmutb eirtb nacbAufireben,
enbete Ubet. 7,ftufi Aonterabmiral a. Z. £a4, ‘Präfibent bee Meid»,
eerbanbee ber beutfen Luftfabrtinbuftrie entbot Nm Zoten für bie
14*

211

Nutte £ufffiefinbuftrie einen tiefempfunbenen lagen terue unb er=
itta4nte bie eefolgtdtaft bee Za4ingefeebenen, ee ere unb ifgen
etof3 barein 3u fegen, biefem Mann naeneifern.
e3Ceenb vor ber Zrauerfeier von ber erieb4ofetapeile eer bie ei3ei=
fen bee betanuten vottetümlien 2iebee „3ct) bin nur ein armer ei3an=
bergefelt", bee £iebtingeliebee bee Merftorbenen ertlungen waren, vombat bum 2fuettang bae Sieb vom guten Aameraben unb erenfaleen, bie
über ben erieb4of 4atiten. Zero begeifterten 3iiger eellmutf) eirtf)
galt ber 3agbruf unb bae „ealali". eie 3utefg ertönte and) bae 03e=
räufd) ber Motoren ber über bem Arematorium i4re Streife 3ie4enben
etu ffi eu g e.
Unter ben un34tigen Zrauergäften befanb fid) ber perfönlids reunb
bee Merftorbenen, ber fdtwäbite ffingieugtonftrutteur 13rof. Dr. rnft
.Beintet, ber eegriinber ber ecintel=elu93cuswerte in 92i3arnentünbc,
bem bae beutge 3lugnrefen ebento 4ereorragenbe Merte4re=, Sport
wie Ariegeflug3euge verbantt unb ber für feine wertvolten 2frbeiten
bunt Steidearteitag 1938 in Mürnberg mit bem „Mationalpreie"
aueggeietet wurbe.
3m. engeren Streife er3ä4tte iprofeffor .Beintet einige erinnerungen
an ben toten reunb, bie bum eciii)rd angefiet feien, ba fie eine gute
ergiimung ber 2ebenefti3be bilben, bie anfange biefee eudree gegeben
worben ift.
Bum edlen Male begegnete ernft .Beintet eellmut4 eirt4 in ber
Oberrealtd)ule in Q3ati Zannftabt. er berieete: „ee war im 3cee
1903. eellmut4 war 3teei 3cee älter ate id), alio 17 34re. er
wollte gerabe bae Xbitur mauen. 2tber i4m paßte bie Z4corie nie.
er war in Stier eintie pratte veranlagt. Unb fo gab er bae Ma=
tunte ptöetid) auf. Zennod) fcen wir 3iingeren beeiltat 3u ett
empor — weit er bereite notorrab fafgen tonnte."
1906 tam ernft .Beintet 3u ber 3irma C33. 3. eiroe nact eiffingen
an ber en3, bie bamale bie erftcn Motoren für bie Beppetintuftgiffe
baute. 2fueer bem edrramberger 3nbuftriellen 3ungane, ber burd)
feine Uren in aller wett Mannt ift, war aud) ectimute eirt4 4ier
in ber prahlten £ore. „3c1) fanb i4tt 4ler gan3 in feinem element
unb fcliloe mit) itjm enger ate Kiev an. Zann tauten im 34re 1911
,
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hie 3lugrerfudre auf bem ei3afen. 3d) unterncen meinen erften elug

auf einer Stumpler=Zaube infamnen mit eeltmut4 eirt4, betten 11=
iä4riger 3ruber Molf mir auf bem ectyfi fae. (ei4e aud) bae
.apitet ,23olfe erfler fug'.) tiefe eegeber*it war eettinute eirt4e
tiebjle erinnerung."
972ä4renb eeilmut4 eirt4 auf steifen war, flügte edel auf bem
Maten fetter ab. heim eiirrtrabenflug aber trafen fie wieber 3u=
taturnen. iprofeffor .Beintet er3ä4lte: „ecItmutf) flog. 3c1) fte im 2futo
afe eericirterflatter einer groeen Stuttgarter Beitung mit verbunbenem
Aopfe einter4er. aber bie erfolge eetimut4e braue id) nie 3u fpre=
en. er war feiner3eit ,bie Aanone' im beutten ttigfport. Unb
1913 trafen mir, ale eellatut4 in teitenber etellung bei 2ftbatroe war,
nod) öfter 3ufammen. eettntut4 eirt4 bat bamale 3been entroictett,
bie für bie gefamte fitg3eugtottitruttion ba4nbreenb waren unb bie
litt; erft nad) 12 34ren voll burdtfeen tollten. er forberte 3. e., bae
ber Stumpf bee einbecfere, bamate vierectig, runb fein müffe, unb bae
bie efii 8 e1 in feiner 2ibrunbung aue bem Stumpf 4erauetead)ten mg=
fen. Ziefee (lttee empfanb er rein gefglemiteig, unb 4afte toalttominen
ree bamit.
Beim eobenfee.Mettbetrerb 1913 ftog bie erfte ecintet=eirt4=
Aonfiruttion, ein 2fneibium mit eithiectrem 3cegeftell. eirt4 war
ber Meinung, bae ee in ber Matene feinen errier unb feinen Of=
flect geben bürfe, unb tage fid) beef)afb im tueieen 2fn3ug 4inein. Zie
100 PS flute nagine hatte fogar einen Atubfeffet von 10-15 Aito=
gramm Aur3 unb gut, ee war eine viel 3u groee Zetaftung,
bie mir Q3ebenten madhe. Zee4afb fd)mie idj 4eitntid) altee 4eraue, time
ict) für entbe4rlid) 4ielt, aud) bot Atubfeffel. eiro 4at natürtid) ge=
gimpft. 2tber für micf) gab ee nur eince: entweber fiesen ober ... Ohm,
her Sieg war unter unb batnit 4atten wir 40000 Mart gewonnen. Un=
fer 3reunb .Baue eoltmölter, and) ein Stuttgarter unb ber eruber
bee Ziclhere Aart eollmötter, war Brreiter. eeute würbe bie 3lug=
poti3ei berartige Starte unb £anbungen, wie feiner3eit, gar nie In*
3utaffen. Aonftan3 falte einen fttspia4 in ber Orde von 100: 200
netern. Man tann fct)on tagen, bae biefee Oott vertue war. 2tber
gegafft baben wir et bod). 3a id) wage 3u tagen, trenn wir bamate
,
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nidy eellmut4 eirt4 gabt 4iitten, wäre bie gefamte 3liegerei um
3a4re urücfgeblieben."
2fm 19, 2fuguft 1914 bam ernft eeinfei bin eelimut4e eater
ein Zelegramm nad) eranbenburg: „Aomina* eie fofort 3u mir."
.5einfet reifte unb erfuly, baü ee fid) um ben eau von Oroüflueugen
4anbette. Sein So4n eettmut4, ber in 9/te ftationiert war, 4atte
bent alten Orafen 3eppelin, Dr. Diebert
auf biefe `2ibee gebrady.
ber fpäter in etaden mit eollmölter ab,
eoftb unb Zirettor
ftürite, gab ee bie erften eefpred)ungen. 2fte ee nie vorwärteging,
gitig Dr. eofd) ein, man falte u .5ellmut4 eirt4 mut) 9/te4 fceen.
Q3ut, man fte. 2fuüer ernft edel, 2flbert eirt4 waren Ztaube
Zornier unb erne eeinfele 2e4rer von ber Zed)nifen eod)fcl)tde in
Stuttgart, T■rof. eaumann, babei. 3m 7futo vorauegeeilt mar ber
alte Oraf 3eppeiin.
eei ber Xonferem in M1e4 gab fein anberer at eellmut4
ben Zon an unb trug mit feinen 3been einen flo4en Sieg baten. „et,
war benn eellmut4 eire, gioü prof. Dr. ernft .5eintel feine perfön,
ticten erinnerungen an ben toten 3reunb unb Xameraben, „wae man in
Zeutf(t)tanb gar nie weifi, ber ecf)öpfer ber efroüflueugbauart, bie
fid) beute fo glämenb burd)gefee tat/'

Morwort von elle Q3eitern=92ofemener .
1.. ein paar XIeinigfeiten im oraue
2. 125 £oopinge im eegefflumeug
3. 3a, ja, biefer Wolf eirt4..
4. ein Maeomme bee Ulmer ectmeibere eerblinger ?
5. eetfltnut4 eir0 aber, eßeife älterer eruber
6. Wolfe erfier 3itis
7. .Seine 2.fuefie in ber etiegerei ...
8. Mit einer „nmtode" 3um 1. 90ön,Wettbewerb
9. Zie 94ön tut'e *n an
10. Weitere entteictlung
11. „... mit einem eein"
12. Mit neuem eifer weiter
1.3. £uftwanbern
1.4. ein 2fueflug 3ur
15. 2ibenteuerlier eereflug nad) eüben
16. 25 etunben allein in ber £uft
17. nit bem £eieflugiieug in Diitlyung 2fmerita
18. Wolf eirt4 in USA
19. 7 etunben im eegelffueug über efinira (USA)
20. Flying high

21. Zer erfte eegelffug über DIew.Tort,Zitp
22. Wider in europa
23. Meronita, bie ront ift ba t
24. IM) beim europaeunbflug
25. Oefpräd) mit bem Mater Ne Materlanbee
26. notorloe von ber 9i4ön über ben Mein an bie 9/tofel
27. Die beutfdy Segelflug=erpebition nad) Saamerita .
28. Wolf .eirt4 wirbt in Japan für ben eegelffug . .
29. Sein fcl)werfter unb folgenreiteer etur3
30. 3m Sportfluffleug nad) 2tfrita
31. ein Q3lid vorwärte
2fn4ang: Xibert eirt4 unb eeIlmut4 eirt4 f . .
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WERKE VON ROLF ITALIAANDER
Fliegerisches

£ennart unb äaber, &uni &fier. Moeeffen. Beife,Q3er1in. Din L—
eegellflug in atter Welt, eorteort eonl)rof. Dr. Otorgii. — erlebnitte beim eggelifte
eottnort eon MhiSneater Urfinue. Stnei Meefam.93änben. erofd)iert
— .35,
— .70
gebunben
• eo lernte idt etwafliegen. etefiertebto. Oreff äiifili, 3ütidt. Dtet 3.60
• eichthofen, ber befte 3agbf1ieger bee Eirofien Kriege. eormort eon Eieneraffeutuant
Zhontfen. Veidert, Q3er1in. Din 1.69
Biographisches

* 3oaeim Matelbecre *beutetinnernngen. sporn, amtenveba. Din 9.60
* Met junge Mettelbed. Zie Oen 29 *benejahre bee Arden eeefatgero. )3ortvort
eon Q3ogie1ae eon ecia,oro.
eife Zerfin. DiM 1.80
,

Dramatisches

Ein Meltflug. Aiepenheuer, Zerfin.
Jugendschriften
* Ttit bem ägettab buteh Motbaftifa, eteileriebtee. engin & £ceiblin,

Meutlingen.
— .20
*Eiebtüber eart3 auf Zippeltour. *cm, etutterr. Din —.95
m e3uitas, Vcije 3 eriag,Q3erlin:
* 3tu 3ei4en bcf3 ingiften etefanten. DiM 2.— / * Mein äahrtab unb i4. in 2.90
* Beengfeie. Mn 1. — * Ite3igeuncr. DiM 1.— 1 * Bas$ ;um *den. Dtn 2.—
* eo ein epae. 9in 2.—
2fffe mit * bergencn Q3üMer finb iffufeiert

Q3ücher eon D2 off 3taf iaa nb er 4aben bieher eine eefamtauffage eon über
200 000 eremotaren erreicht unb MO in eerfchiebent äremberadyn überjag tuorben.
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ee g efftu m eu g „einimoa n , bie betr erfofgreiefte Monfiruttion eßelf eirtbe.
Dleben riefen mem

etredenflügen murbe bamit von elug rapitän eaaltber

Zreefel von ber Zeutftten £uftbanfa beim ebbtnettbewerb 1938 ber
eübentreltrderb eon 8100

elleter über bem Tleer (7070 9)leter über etart)

aufgefiefft. evannmeite: 17 Meter. eemidg: 220 kg. Preie: 5000 DtVil.
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