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diese Gefahr abzuwenden wurde
zunächst ein, später ein weiteres
Automobil konstruiert. Dieses
Fahrzeug hatte schnell den
Spitznamen „Drachenauto“ weg
und wurde von Assmann wie
folgt beschrieben:

„Eine normale Limousine der Firma
Adam Opel von 25 PS ist in ihrem vorde-
ren Teil durch zwei schräg ansteigende
Messingstangen gegen das Einfangen
eines gespannten Drahts geschützt, der an
diesen Stangen nach oben abgleiten
würde. Da es sich aber nicht darum han-
delt, das Automobil vor dem Draht zu
schützen, sondern denselben aufzufin-
den, selbst wenn er von dem Wagen nicht
berührt wird, ist eine bis nahe an den
Erdboden reichende leichte Stange ange-

bracht, die noch 3 Meter über das Verdeck
emporragt und in einem stumpfen Haken
endigt. Am Vorderrande des Verdecks ist
sie in einem Gelenk beweglich und wird
in aufrechter Stellung durch eine starke
Gummikordel gehalten. Sobald der
Wagen gegen einen quer verlaufenden
Draht stößt, gleitet dieser an der Stange in
die Höhe und klappt die Schutzstange
unter Überwindung der Gummikordel-
spannung nach hinten um, wobei ein
Glockensignal ertönt, das den Wagen-
führer benachrichtigt, der nun halt macht
und durch langsames Zurückfahren den
Draht aufsucht. Nunmehr wird die am
hinteren Teil des Wagens angebrachte
Drachenwinde, deren Ausleger mit der
Rolle bis dahin auf dem Verdeck verstaut
war, fertig gemacht, das rechte Hinterrad
durch Untersetzen einer Wagenwinde
vom Erdboden abgehoben und durch
eine Wagenstütze in dieser Stellung erhal-
ten. Ein an dessen Achse angebrachtes
Kettenrad wird durch Überlegen einer
Kette mit dem Kettenrad der Winde ver-
bunden und der abgeschnittene Draht auf
der Windentrommel befestigt. Durch
Einschalten des Motors wird nun der
Draht auf die Trommel aufgewickelt,
wobei auch Drachen, die noch in der Luft
stehen, herabgeholt werden. Die Spezial-
konstruktion des Wagens ist von der
Firma Adam Opel in zweckmäßigster
Weise nach den Angaben des Observa-
toriums ausgeführt worden.“

Drachenbriefmarke

Das Sammeln von Briefmarken ist in
manchen Kreisen der Bevölkerung weit
verbreitet, mit Drachenfliegen will es auf
den ersten Blick aber nicht so recht
zusammenpassen. Doch weit gefehlt! Fast
jedes Land dieser Erde hat mittlerweile
eine oder mehrere Briefmarke(n) heraus-
gebracht, die mit einem Drachen verse-
hen sind. Dabei spiegeln die abgebildeten
Motive in der Regel die typischen
Drachenformen des jeweiligen Landes
wieder. Sammelt man nun diese
Drachenbriefmarken, erhält man nach
und nach einen hervorragenden Über-
blick über die verschiedenen Drachen aus
aller Herren Ländern. Russ Mozier hat
mittlerweile über 250 unterschiedliche
Drachenbriefmarken in seiner Samm-
lung. Ein Blick darauf ist wirklich loh-
nenswert: http://minikites.blogspot.com/
2007/06/drachenbriefmarken.html

Drachenfoundation

Gegründet 1995 und mit Sitz im amerika-
nischen Seattle, ist die Drachenfoundation
eine eingetragene, gemeinnützige Organi-
sation, die sich der Förderung des
Drachensports verschrieben hat. Zu ihren
Aufgaben zählen die Entwicklung von
Workshops, Symposien und Ausstellungen
sowie die Organisation von Studienreisen
in Bezug auf die Kunst, Wissenschaft,
Geschichte und Kultur des Drachenflie-
gens. Des Weiteren unterstützt die
Foundation ausgesuchte Projekte und
Veranstaltungen, publiziert Drachenbücher
und Newsletter und fördert weltweit die
Forschung in Sachen Drachen. Außerdem
hat sich die Organisation um die Archivie-
rung und den Erhalt von Exponaten aus der
weiten Drachenwelt verdient gemacht und
betreibt das Drachen-Center in Seattle. Die
Foundation ist eine global agierende
Organisation, die auch der Drachenszene
in unseren Breiten immer wieder hilfreich
unter die Arme gegriffen hat. Als Beispiele
seien an dieser Stelle der „Historical
Kiteworkshop“ und die „Fanø
Classics“ genannt.
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In der vierten Folge unserer Serie sind
wir nunmehr beim Buchstaben „D“
angekommen. D wie Drachen. Und so

gab es in der Tat einige Themen, die in die
engere Wahl gekommen sind. Wir möch-
ten in dieser Ausgabe einen großen Bogen
spannen. Von einem Klassiker über
Gebiete, die nur am Rande mit Drachen
zu tun haben, bis hin zu einer
Organisation, die sich wie keine andere
um die Weiterentwicklung unseres
Hobbys Gedanken macht.

Diamantdrachen

Es geschieht oft, dass sich Menschen tref-
fen, ein und dasselbe Wort in den Mund
nehmen, aber dennoch eine ganz andere
Sache meinen. Das kann man auch bei
Begriffen aus dem Drachensport beob-
achten. Fragt man einen Juwelier nach

einem „Kite“, also Drachen, wird man
einen Vortrag zu einem speziellen Schliff
eines Edelsteins bekommen. Beim
„Diamantdrachen“ haben wir es da
wesentlich einfacher. Hier handelt es sich
keineswegs um einen Edelstein, hier
reden wir von einem hochinteressanten
Kastendrachen. Eingesetzt wurde dieser
Drachentyp an der Seewarte Hamburg
Groß Borstel, weshalb er auch oft als
Hamburger Diamant bezeichnet wird. 

Gebaut wurde er in unterschiedlichen
Größen, wobei die Variante mit einer
Spannweite von 360 Zentimeter, einer
Länge von 220 Zentimeter und einer Tiefe
von 110 Zentimeter am Gebräuchlichsten
war. Geflogen wurde er an einer zweige-
teilten Waage. Während der vordere
Schenkel aus Schnur bestand, war der
hintere Schenkel eine Mischung aus
Schnur und elastischem Gummi. Das
Besondere an diesem Drachen waren aber
seine Flügel. Diese passten sich nämlich
den unterschiedlichen Wetterverhält-
nissen an, indem sie bei stärkerem Wind
nach hinten wegklappten. Dieser Um-
stand, verbunden mit der elastischen
Waage, machte den Hamburger Dia-
manten zu einem echten Allrounder. Er
ließ sich schon bei schwachem Wind star-
ten und bereitete seinem Piloten dank der
flexiblen Flügel und Waage auch bei auf-
frischenden Winden keine Sorgen.

Diorama

Was tun, wenn das Wetter wieder einmal
so gar nicht mitspielen möchte und der
Drachenflieger gezwungen ist, daheim in
seinen vier Wänden zu bleiben? Dann
wird der Drachenflieger meist kreativ und
beginnt zu basteln. In der letzten Zeit ist

dabei in der Drachenszene eine neue
Mode aufgekommen: Der Bau von
Drachendioramen. Kleine Welten, in
denen der Drachen im Mittelpunkt steht.
Die Modelleisenbahner leisten uns
Drachenbauern hierbei erfolgreiche Hilfe-
stellung. Deren vorgefertigte Figuren und
Modelle im Maßstab H0, N und Z passen
hervorragend in jedes Drachendiorama.

Drachenauto

Spätestens seit dem – zugegeben genialen
– Werbespott des süddeutschen Auto-
mobilherstellers Audi, in dem zwei A5
Coupés einen großen Lenkdrachen flie-
gen, ist eine Verknüpfung zwischen Auto
und Drachen hergestellt. Diese Ver-
knüpfung besteht aber schon länger als
man vermuten mag. Dr. Richard
Assmann, seines Zeichens Chef der
Wetterwarte Lindberg in Berlin, schrieb
1914 in der Zeitschrift „Deutscher
Luftfahrer" zu dem Thema „Gefahren
durch abgerissene Drachenhaltedrähte
für Passanten im allgemeinen Straßen-
verkehr“. In diesem Artikel wurde das
Problem behandelt, dass zunehmend
Personen im Straßenverkehr durch
Drähte verletzt wurden, die von zuvor
abgeschnittenen Drachen stammten. Um

Beim Erstellen eines Dioramas ist viel
Fingerspitzengefühl gefragt

Um Verletzungen durch abgerissene 
Drähte zu vermeiden, wurden spezielle

„Drachenautos“ entwickelt

Die Flügel des Diamantdrachen 
passen sich den unterschiedlichen
Witterungsverhältnissen an

EINLEINER

von Ralf Dietrich

Diese Briefmarke ist nicht nur für
Philatelisten, sondern auch für

Drachenfreunde interessant

Die Mitarbeiter der Drachenfoundation haben sich 
um die internationale Drachenszene verdient gemacht

Kleine Figuren aus dem
Eisenbahnmodellbau lassen sich auch für
Drachen-Dioramen verwenden


