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DER SEGELFLUG EROBERT 

DIE LA..NDER DEB ERDE 

I. ~euffdJe ®egdflieAer 

beim ®dtbewerb auf bem 2Baf~&ng
.'.' bei imien 19~3 

mom 13·-21. nrtober 1923 fanb bie erfte öfierreidJifdJe <5egelffug~ 


t)eranfhl[tung am m3afruberg bei <5tocferau flatt - aUerbingß unter 

~inb~ unb m3ettert)erl)äftniffen, tDie fie tDor,f ungünfliger laum gebacr,t 

tDerben fonnten. )Die gegen (5übtDefien, m!efien unb morben freien, breit 

au6(abenben .Qänge beß 394 imeter l)ol)en ~afdJbergeß, ber fidJ ungefd~r 


170 IDleter l)od) aU6 ber ir,m uorgelagerten &bene beß ;Donaubecfen6 

erl)ebt, erfd}ienen naa, ben bamafigen tffuguerl)dftninen geeignet, ein 

ö}1erreid}ijcfu:r <5egcTffiegerl)orft au tDerben. 


'~.. 
mon ben aum ~ettbewerb erfd)ienenen fedJ6 beutfdJen unb fie&m 


öf}erreid)ifd)en IDlafd}inen müffen bie beutfd}en tffu93euge ba6 befonbere 

:sntereffe beanfl'rud)en: 5.BotfdJ mit feiner meforbmafdJine "StonfufU, 

e~ie6 auf ber 1)armftdbter jtonftruftion H &bitl) u, IDlnrtene auf 

,,<5trofcr,u, bie ~fabemifcr,e tfHegergrul'~e ber ~ed)nifd}en .Qod}fdJu(e 

5Sernn~@'~atfottenburg mit i~rer fd)wanafofen IDlafd}ine R ~~arfotteU, 

<5tarner mit bem uerf~annten &inbecfer ".Qof'6 ber ~eufefu uon ben 

<5egefffugaeugtDerfen eaben~58aben unb fd}He~fid} &fvenfaub mit feiner 

&igenfonj'fritftion ,,&fvenfaubu, einem freitragenben ~od}beder. mon 

ben ,ÖfterreidJifd}en IDlafd}inen eraielte bie befie ~eif}ung ber &inbeder 

,,5IDienu

, ber nod} mit 3tDei <5tartfufen uerfeI)en war. 

;Die gefarnten tflugfeifhmgen brangten fid} eigentHd} in einem einaigen 


ßfugtag (f7. Dltober) 3ufamrnen. :;Denn Me tDenigen tflüge atDei ~age ' 

~orr,er tDaren in ertler ~inie sprobeflüge, bie bem <5tubium beß @e:: 
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fänbe6 unb ber Xufininbaone garten. @rjl ber fünfte ~ag btaa,te ijfug::: 
",etter mit 6-8 mlsek mlefiininb, ber am maa,mittag auf :12 6i6 
:14 mJsek anfa,woll.:llit frugfro~e Stimmung 6raa,te :15 <5tarts, wobei 
mlartens, 58otfa, unb <Spieß f,erbonagenbe ~fugleiffungen aeigten unb 
in meiflerf,after g=ü~rung i~re6 g=Cugaeuge6 eine "orbiIbIicf)e @efcf)idIicf)::: 

,feit im 2(uffua,en unb in ber 2fu6nü~ung ber 2!ufwinbaone an ben ~ag 
~egten•. ll6 am Spätnadjmittag bie beiben meforbfHeger ID?attens unh:: , 
SSotfw' um bie beften S!eiflungen bes 5IDettbemerbes rangen, unbeinbar 
burcf) Me oft ~eftigen gninbflö~e, ru~ig .treife um .treife aogen unb bei 

ein6recf)tnber )Dämmerung ftI9ouetten~aft "or bem .Qange fdjwe6ten, 
war bieß für alle Bufdjauer ein bCdbenber, un"ergevfidjer 2CnbIid. 
"@egen ~5 Uf,ru btricf)ttt mlattens, "flartete motfcf) auf ,Jronf ur' beiI 

einem lIBinb bon :12-:14 mJsek. :sn furser 3eit f,atte er Me <5tartffeUe 
um :160 ID1eter über~ö~t unb umfreiflt in meiten Jtur"en bie nDafcf)berg::: 
luppe. 3tura "01' 5 U~r flartete icf) ben ,Strofcf)' unb ef3 gelang mit barb 
barnaa, ben ,.tonfur' ou übtrfleigen. :Du minb f,atte fo weit aUgtnDm::: 
men, bat} eß mit mögIidj mari längere 3eit bo((fommen über einem 
befiimmten ipunft im @efänbe au fleI,en. :;Dabei flieg icf) bauernb. mlein 
.Qö~enmetret adgte 270 ID?etet über bem Starlpunft unb biefe IDleffung 
wurbe aud; bon 'ber @rbbeobaa,tung fpäter befh'itigt. S!angfam begann es 
bunfef an inerben. :snfoIgebeffen bre~te icf) ab unb fIog mit müdenminb 
in m~cf)tung iarubernborf ba"on. macf) etma 40 mlinuten @efamtfIug::: 
aeH [anbete idj :1 U .tiIometer jenfeits b~efe6 Dotfe6." 

ID2'an barf nicf)t bergeffeni bat} biefe @rgebniffe trot.? aner IDlif1länbe 
in ber Drganifation biefeß lIBettbetDerb~s für bie oamaIige 3eit bead,t::: 
Hd]e ~eiflungen barjlelIen: 270 ,$]leter .Qöf,e, 48 mlinuten 1)a~et unb 
:10 .3tifometer <5trede~ 9n jenen ~a~ren ftanbtn bie »[ugfeifiungen be~. 

~~ön unb bamit bie nDeftreforbe auf 350 alleta über <Start~a~e, 

8 U (Stunben WIugbaua unb :19 Jeifomete'r g;Iugfh'ecfe. 



. " 

@fvenrau{; lernt Segelfliegen - unb wirb 

S t r e Cf e n ~ <S ie ger 

~f~enraub 2. <Sieger im <Stredenflug mit 2,5 Stifometer? ••• 1)aß 

, flang allen, bie biefe »lacf)ricf)t erfuqren, unbegreifrief). >Der gute ,,&fve" 
; fllUte gefrogen fein? ::.- mein, baß mu~ ein Srrtum fein I ~f~enIaub 
;: War wol}I befannt aIß einer jener, bie fief) burd) nid)tß im ~eben unter~ 
friegen laffen, beiannt aIß einer ber erften ~ÜbertDinterer" im mereid) 
ber mJafferfUl'~e, war befannt aIß jener gel)eimnißtloIfe ~rbauer unb 
eefttjer ber IDlafef)ine feineß »lamene, bie in @Seifterfhtnben auß eDe~ 

foId)em IDlateriaI entftanb, unb l}atte fia, fa,He~Iid) in ben beiben re~ten 
. Saqren mit feinen ·fauber gebauten ilnafef)inen "ieIe unb gute tfreunbe 
unter ben ~iIotert gemaa,t, mit benen er aber manef)maI rea,t wenig 
Wreube trIeben fonnte. saie 3um Saqre i923 mu§te er feine Segefffug:::: 
aeuge wegen feiner fHegerifd)en Unfenntniß bei ~ettbe",erben tlon 
erfaqrenen tfriegern fleuern ralfen, bie aber f0 manef)eß ilnaI meqr ober 
ttleniger S23rud) mad)ten. >Diefe an revalieren, maef)te iqm begreifHef)er,: 
weife feinen befonberen <SVa§. So ttlurbe eß fein feqnIia,fter mlunftfJ;·-· 
wenn unbebingt notttlenbig - auef) feine sanief)e feIber au mcm}en. S5e~ 
fo.nberß unangenel}m t'Ourbe bie ~age für iqn, aIß bie beutfd)en Seger,: 

, 	 fHeger 3U biefem mlettbetuerb nad) mlien aogen unb fein früqerer SPiTot 
1)or ber 2!6reife abfagte. 2C6er er woIfte naef) $lien an bie Maue 1)onau, 
naqm feine beiben rolafcf)inen unb aog gIeief)faIfß 3um ®afa,berg. ®aß 

bort gefcf)aq, baß möge er unß felbft er3äf)Ien: ,,1)ort angefommen, 
meIb~te fia, ein öflerreid)ifa,er tf{ieger bei mir, ber mir bit beften 2fU6': 
fia,ten tlerfvraa" bie naa,f}er 3U meiner gro§ten ~inficf)t füqrten. Sd} 
fa,enfte iqm @{auben unb rief} il}n einen trIug mad)en. >Der aber n\ar 
bnart, baf} man jeben 2fugenbfid fidJer reftfofen mrucf) erwartete. ~fß icf) 
if}m bei ber ~anbung fagte, bal} ein eanbfad belfer geflogen l}atte a[ß. 
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er, be~auvtete er, jeijt ,eingefCogen' au fein. 18eim näa,fJ;en g:Cug maa,te 
er bann aua, einen refiCofen 18rua,. 

:Jn meiner meratoeifCung ma,d}te id} meine atotite imaf a,ine fJ;artferti9, 
um am anberen IDlorgen irr aller tvrü~e - o~ne ba~ Die beutfd}tn 
'Piroten ee erfa~ren follten - einen ,(5tart au maa,en. 2fCIß 9lid}tffieger 
~ätten tie mia, nie unb nimmer fianen laffen - aber 18rua, lonnte id) 
aua, fefbfi mad}en! , 

~crIß ia, im iUlorgengrauen l1art6ereit auf bem 300 IDleter ~o~en ~erg 
in ber imafa,ine fa}j, tDUrbe mir boa, ettDaIß btenafia" jebod} in meiner 
mlut über ben IDerIufi meiner einen imafa,ine fagte ia, mir: ,:Die re!;te 
wirb feffifi au S8rua, gemad}t!' :Ja, gab - ot)ne tDeiter au überlegen 
baIß .tommanbo ,~oß' unb ~attt gIeia, eine orbentIia,e .Qör,e. 1)a tDurbe 
id} ettDae unru~ig in ber (5teuerung (begreiffia, 1), baa,te aber vIöt;fid} 
an Me mJorte t)on mlartene, ber immer fagte: ,(5teuer rut)ig t)aften!' 
~d) &ieft ben J'tnüpVef eifern l1iR, maria,maI, glaub' ia" f.ogar mit bdben 
~änben - unb er ~atte rea,t. :Die imafd}ine braufit nun f 0 mit mir 
burd} bie @egenb,.or,ne ba}j id} tDugte, tDot)in. mJie auf mabeIn tiijenb, 
tDagte ia, feinen S8fiä in bie ~iefe, benn ber 2fugenbIiä tDar mir au 
feCtfam. 

SnstDifa,en l)attt id} an .Qö~e »erIoren unb mujte an Me ~anbung 
benfen. Sn meiner 1jCugricf}tung fat) icf} eine maumrei~e am !Bege, über 
Die id} nia,t mel)r' \1)egf1>mmen fonnte. nf0 eine ~infIßfurt)e! - :Ja, trat 

natürficf} faCfa, inIß <5eitenfl;euer, unb Me rolafa,ine ging nacf} rea,tIß. 3m 
Cetiten 2Cugenbfiä fonnte ia, ben g:el)Cer f.orrigieren unb Me rolafa,ine, 
lanbete glatt - acf}t IDleter ~or ben ~umen. mom nal)en :;Oorffamen 
Me 18auern, erfl;aunt ob beIß frü~en 18efua,eß. 2CCe fie micf} erfiHäten, 
fagte gar einer au feinem, macf}bam: ,:;Ou, i glaub', b.5e iß ameger l' 
unb 3tDeifefnb trafen mid} feine S8Häe. :scf} tDar fcf}tttllf3 ~erbrannt unb 
bie fd}\tIaraen iltoIIl)aare \tiaren »erbäd}tig/' 
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!tHt fam eß eigentlid} aum mlettbeh)erb 

auf bem ~aftf}berg ~ 

Die für unmögIia, ge~altt1lt1l ~eifhtngttt im 9t~önkn~tbeknerb 1922 
:I)interlie~en nidjt nur in 1)eutfd)Ianb bttt nad)~aItigflen ~inbrud, bar>= 
;ücer I)inaue fanben ~e jenfeitß ber meia,ßgren3en fhirffie S8tad)tung. 
[:;Oie IDleifler ber 9t~ön et~ierten auß 3al}lreid)en ~änbern, aud) auß 
~2Imetifa Ciinlabungen, aber ber <SegdfCug knar nid)t fäuffid). 2He nun 
t>fl'erreid)ß Segelflieger einIuben, tuar eß ben '9tC,önffiegern in el}rIid)er 
Überaeugung eine 6eIb(ft)erflänbfid)feit, ben öfterreid)ifd)en Jrameraben 
3u l}tIfen. Denn ber 3med beß mlettbetnerbeß am mlafd)berg mar nad) 
ben 2!uefd)reibungß6efümmungen ben9been ber 9t~önffieger gleid): 
,,3med ber IDeranltaItung, bie unter bem @l}ren~i?e beß S8unbeßvräf~ 
benten ftel}t, iji te, Cirfal}rungen im 6egdfIug auf ßj'terreid)ijd)em ~t>1 
länbe 3U getDinnen.U mlie fd)mäl}lid) aber bie beutfd)en IDleij'terfIieger 
babei ~intergangen tourben, toie über~aut>t bie 2fußfd)reibung unb bie 
3ufid}erungen nid)t gel}alten tDurben, bae ij't einer längeren Untcrjl: 
l}nItung mit tVlartenß 3U entnel}men, tDeId}e bie !Biener 3eitung "1)er 
IDlorgenU mit iDlartenß fül}rte unb in il}rer mummer ~om 15. Dftooer ' 
1923 tDiebergab. 1)anad) ~atte ein J2err 5.5enno ~ ie fid) aum ~eranj'ta~ 
ter ber öj'terreid)ifd)en 6egdfIugmod)e gemad)t, offenbar unttr IDliajl: 
ßrand)- ~on IDoUmad)ten ber :ted)nifd)en .Qod)fd)uIe in mJien. "m!ie 
ltnfvortIid) bie gan3e IDeranflaltung ij't, ge~t fd)on baraue l}tt't)or, baf 
ce eigentHd) feine ted}nifSe jfad)fommiffion gi6t, bie bie tjlu93euge 
Qud) auf il}re ß=fugtaugIid)feit ~rüfen tnürbe. Unter ben öiterreid}ifd)en 
5.8emeroern gibt eß ~iele mit Dafd)inen, bie ben unferen an tjejiigfeit 
unb <Sid)erl}eit gleid)fommen, aber ltibet aud) fold)e, bie bem, ber mit 
il}nen fliegt, leid}t baß ~eben foiten linnen. ~6 fit 6e3tid)nenb für bit 

art ber IDeranitaltung, ~aj fofd)e mlafd)bten aud) fl:arten bürfen. mJir 
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tuerben, fobaIb fd)önee mJetter eintritt, friegen, U:)eU ",ir untereinanber 
fd)arfe Jtonfurrenaen aueautragen qaben unb tueiI tnir gerommen flnb, 
11m gemeinfam mit ben ölleneid)ifd)en SegdfIiegem unfuer <5acf)e au 
bienen. 2fber tnir tnolIen fellgt1idlt qaben, bat} U:)ir nid)t6 für bie 
3itfu~t)eranllaItungen be6 .Qerm ~ie fönnen unb bat} tnir un~ fdb~ 
»ert1änbIicf) ttleigem, SJ)arterrelXftobateM6tüde au mad)en.1I 

mZarten6 fernige, ,aufred)te mJorte fanben qunbertfad}e6 @d)o in 'ben 
meqr ober minber fräftigen a-uefprüd)en jener, bit am fpätel1 ffiacf):$ 
mittag mübe, fotig, biß auf bie Ie~te Wafer burcf)nävt, enttäufcf)t Me 
,.eeimfal]rt nad) mJien antraten ••• unb flnb, qeute ber Sl:)twei6 fitr bie 
J,?aItung ber e5egdfIieger bereite in ben etffen Saqren ber (fuhDidfung.. 

Der im Artikel elWähnte :Nfmtens war KriegsfIieger im 1. WK, einMann der 
ersten Stunde im Segelflug, Inhaber mehrerer Rekorde und Konstrukteur 
erfolgreicher Segelflugzeuge wie"Vampyr'" ete. Unter anderem entwarf er das 
erste billige und einfachzu bauende Schulsegcltlugzeug "Pegasus", aus dem 
dann die verschiedenen "Zögling"-Typen tIrutletztendlich der "SG38" 
entwickdt wurde, auf denen Tausende jbre ersten Flüge vollführten. 
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