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binder gesteckt werden. Wer nun mehr
über den Adler erfahren möchte, dem sei
die Ausgabe 4/2003 unseres Partner-
magazins KITE & friends ans Herz gelegt.
Darin wurden die genauen Maße des
Drachens und der Waage veröffentlicht,

sodass ein Nachbau dieses schönen und
ausgefallenen Vogels kein Problem 
darstellen sollte.

Ahlgrimm, Werner

Werner ist ein Drachenflieger-Urgestein
aus dem Norden Deutschlands und so
etwas wie eine lebende Legende. Wer ihm
einmal begegnet ist, der muss ihn einfach
ins Herz schließen. Mit zehn Jahren baute
Werner seinen ersten Eddy, der allerdings
noch nicht so richtig fliegen wollte.
Wieder und wieder versuchte es der junge
Drachenpionier, bis der Eddy seine Kreise
über dem mecklenburgischen Neustadt-
Glewe, Werner Ahlgrimms Geburtsort,
zog. Fortan kam Werner von Drachen
nicht mehr los. Richtig erwischt hat es ihn
dann 1934 auf einer Ferienreise nach
Hamburg. Hier sollte der Junge seine
Schwester besuchen. Vorhersehung oder
reiner Zufall, die Wohnung der Schwester
lag genau neben dem Hamburger
Heiligengeistfeld. Plötzlich war Drachen-
fliegen kein Kinderkram mehr, hier lebten
Erwachsene den Drachensport mehr oder
minder seriös vor. Werner war fasziniert.
Erstmals traf er auf dem Heiligengeistfeld

auch auf den Roloplan, den
„die Großen“ sowohl in der
zweiflügeligen als auch in
der dreiflügeligen Version
flogen. Werner war nicht
mehr nur fasziniert, Werner
war begeistert.

Es kam der Krieg und aus war
es mit dem luftigen Hobby.
Werner wurde zur Handels-
marine eingezogen. 1945

musterte er dann in Bremerhaven ab und
blieb in der Stadt. Baumaterial für neue
Drachen war zwar knapp, aber Werner
ließ sich etwas einfallen. Alte Mehlsäcke
der Besatzungsmächte wurden nun zu
Kastendrachen verarbeitet. Mittlerweile
pensioniert, gründete Werner Ahlgrimm
zusammen mit anderen Mitstreitern 1983
den Drachenclub Deutschland (DCD).
Zahlreiche Drachen entstanden in seiner

Werkstatt, zwei davon sind schon legen-
där. Der in England entwickelten Invader
ist im unverkennbaren Ahlgrimm-Design
ein ständiger Gast auf vielen Drachen-
festen. Und bei dem Gedanken an einen
Roloplan aus der Werkstatt von Meister
Ahlgrimm geraten Drachenfreunde ins
Schwärmen. Noch heute reist Werner Jahr
für Jahr mit seiner Frau Karla auf das Dra-
chenfest nach Fanø. Haltet einfach mal
Ausschau nach ihm! Entweder nach
einem Roloplan in der Luft oder einem

silbernen Golf am Boden. Nicht weit ent-
fernt wird Werner Ahlgrimm zu finden
sein. Ein Urgestein der drachenfliegenden
Gemeinde, ein wandelndes Lexi-
kon und einer der wirklich großen,
alten Drachenbauer.
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Werner Ahlgrimm (links) ist ein gefragter
Gesprächsgast auf vielen Drachenfesten

Der Buchstabe A steht bekanntlich
ganz vorne im Alphabet. Und da
man an irgendeinem Punkt

anfangen muss, soll auch diese kleine
Serie ebenfalls bei A wie Anfang starten.
In den kommenden Ausgaben von
Sport & Design Drachen werde ich mich
durch das Alphabet hindurcharbeiten.
Denn was liegt in einer Drachenzeitschrift
näher, als das Alphabet und seine
Buchstaben für einen Ausflug in die span-
nende Welt der Drachen, zu Erfindungen
rund um das luftige Hobby, lustige
Begebenheiten oder auch ernsthafte Anek-
doten zu nutzen? So wollen wir Euch zu
einer Reise kreuz und quer durch 2.100
Jahre der Drachengeschichte einladen.
Hier einmal kurz verweilend, dort eine
Sache näher betrachtend. Einladen zu
einem Streifzug kreuz und quer durch die
Farbenvielfalt und die unzähligen Facetten
unseres gemeinsamen Hobbys.

Abseilachter

Bei den Bergsteigern findet sich ein kleines
Instrument, das einer liegenden Acht nicht
unähnlich ist. Manchmal ist es rund
geformt, manchmal auch kantig. Manch-
mal sind die Ösen gleich groß, manches
Mal aber auch unterschiedlich ausgeformt.
Aber egal, welche Form dieses Utensil auch
aufweist, der Zweck ist immer gleich. Das
sichere Abseilen eines Bergsteigers aus der
Flanke. Daher auch der Name des Geräts:
Abseilachter. Was dies nun mit Drachen-
fliegen zu tun hat? Eine ganze Menge! Der
Abseilachter ist kein unwichtiges Instru-
ment wenn es darum geht, richtig große
Drachen sicher zu handhaben. Man stelle
sich einmal einen 75er-Cody oder einen
35-Meter-Lynn-Octopus vor, bei dem
Schnur nachgelassen werden soll. Auf-

grund der hohen Zugkräfte ist dies häufig
ein kompliziertes Unterfangen. Schnell
werden weitere Drachenfreunde herbeizi-
tiert, die helfend eingreifen müssen. 

Was bei Bergsteigern in Bezug auf die
Schwerkraft hervorragende Arbeit leistet,
kann bei uns Drachenfliegern „in umge-
kehrter Richtung“ nicht verkehrt sein. Und
richtig, wird die Drachenleine in einer
Schlaufe durch die Öffnungen geführt,
kann selbst bei großen Drachen mit nur
einer Hand Schnur nachgegeben werden.
Sollte der Drachen zu zugkräftig sein, wird
einfach ein weiterer Törn um die Öse
gelegt, die Reibung so erhöht und selbst
der größte Drachen verliert so seinen
Schrecken. By the way: Ein Drachenflieger
hat mit Hilfe des Abseilachters schon eine
Wette gewonnen. Lutz Treczoks beispiels-
weise hatte einmal gewettet, dass er seine
riesigen Codys mit nur einer Hand halten
kann. Die versammelte Drachenschar hielt
dagegen und musste anschließend zuse-
hen, wie Lutz lächelnd seinen großen, gel-
ben Cody mittels Abseilachter spielend an
einer Hand in die Lüfte beförderte. Seit
diesem Zeitpunkt hat Lutz seinen
Spitznamen weg – 8er-Lutz.

Adlerdrachen von Steiff

Wer meint, dass der einzige Stoffdrachen
aus dem Hause Steiff der Roloplan ist,
liegt falsch. Zugegeben, der Roloplan war
eine Art Flagschiff des Traditionshauses
in Gingen, doch neben diesem Drachen
gab es auch andere Modelle aus Stoff.
Wie beispielsweise den Adler, auf den wir
an dieser Stelle einen Blick werfen wol-
len. Wie sein großer Bruder Roloplan, hat
auch der Adler ein Segel aus leichtem
Baumwollstoff und ein Gestänge aus
Raminstäben. Anders als die Roloplane
wurde der Adler nur in einer Größe her-
gestellt, nämlich mit einer Spannweite
von 120 Zentimeter. Und auch beim
Segel gibt es Unterschiede. Das Adler-
Segel wurde ausschließlich in Gelb gefer-
tigt und anschließend mit schwarzer
Farbe bedruckt. So entstand der optische
Eindruck des Gefieders.

Produziert wurde der Adler in vier Auf-
lagen. Die erste Auflage, bei Steiff auch
Serie 125 genannt, kam zwischen 1954
und 1958 auf den Markt. Die zweite Serie,
960 genannt, wurde zwischen 1959 und
1964 produziert. Die dritte, zwischen
1965 und 1967 gefertigte Charge lief
unter der Bezeichnung 802 und wurde im
ersten Abschnitt zwischen 1965 und
1967 gefertigt, bis 1968 folgte der letzte
Produktionszyklus. Nach 1968 wurde die
Herstellung des Adlers schließlich einge-
stellt. Von der Konstruktion her ist der
majestätische Vogel relativ simpel. Dabei
ist auffällig, dass der Mittelstab aus zwei
Teilen besteht. Diese sind im oberen Teil
noch zusammengeführt. Ab dem Kreuz-
stück, in das die Flügelstäbe gesteckt wer-
den, spreizen sich die beiden Stäbe
jedoch auf, sodass der Drachen einen
ordentlichen Vogelschwanz erhält. Aufge-
baut wird der Drachen, indem die beiden
Flügelstäbe in die dafür vorgesehenen
Flügeltaschen und anschließend die
andere Seite der Stäbe in den Mittelver-

Woher die Abseilacht 
ihren Namen hat, 

liegt auf der Hand

Der Adler aus dem Hause Steiff ist 
weniger bekannt als die häufig zu sehenden

Roloplane desselben Herstellers

Doppelter Vertikalstab, 
der sich im Schwanzbereich aufteilt

EINLEINER

von 
Ralf Dietrich

Alle Drachen von
Werner haben den
Ahlgrimm-Stempel 
auf Segel und Tasche


