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Flughöhenmesser

Der Drachen steht in der Luft, man
betrachtet ihn und hängt seinen Träumen
nach. Früher oder später schießt einem die
alles entscheidende Frage durch den Kopf
und reißt einen so aus den süßen
Tagträumen. Wie hoch fliegt der Drachen
eigentlich momentan? Bruno Horstenke
und Waldemar Nissen haben auf diese
Frage bereits 1953 die Antwort gegeben
und ein simples Schema in ihrem Buch
„Lustige Windvögel“ veröffentlicht.

Voraussetzung ist jedoch, dass zuvor die
Drachenleine in gleichmäßigen Abstän-
den markiert wird. Dies kann beispiels-
weise mit kleinen Bändern oder Fähnchen
passieren. Glücklicher Horstenke und

Nissen – zu ihrer Zeit wurden
Drachenflieger noch nicht vom Gesetz-
geber gequält und die maximale Flughöhe
auf 100 Meter eingeschränkt. So ist es
etwas verwunderlich, wenn man im Jahre
2007 von Flughöhen von über 500 Metern
liest. Doch der Reihe nach. Mit dem abge-
bildeten Winkelmesser wird der Drachen
angepeilt. Das Lot zeigt den Visierwinkel
an, den man sich merken muss. Ebenfalls
bekannt sollte die Leinenlänge sein,
schließlich haben wir beim Auslassen des
Drachens die Markierungen gezählt.
Gehen wir also einmal davon aus, dass wir
keine Höhenfreigabe kennen und munte-
re 600 Meter Schnur ausgelassen haben.
Zeigt das Lot beispielsweise einen
Visierwinkel von 60 Grad an, nehmen wir
beigefügte Tabelle zur Hand und werden

folgendermaßen fündig: Auf der waage-
rechten Linie der Tabelle wird die Zahl
600 gesucht. Nun wird die kreisförmige
Linie bis zur 60-Grad-Markierung verfolgt.
Hier wandert unser Blick waagerecht nach
links und bleibt bei der Zahl 525 hängen
– dies ist die Flughöhe unseres Drachens,
theoretisch zumindest. 

Franklin, Benjamin

Dass Drachenfliegen beileibe nicht nur als
Kinderei abgetan werden kann, zeigen
immer wieder Beispiele aus der Wissen-
schaft. Hier entdeckten mehr oder minder
mutige Wissenschaftler mit Hilfe von
Drachen physikalische Zusammenhänge
oder deckten bis dato nicht bekannte
Naturgeheimnisse auf. Ein solches Beispiel
ist Benjamin Franklin. Geboren am 17.
Januar 1706 in Boston war er einer der für
seiner Zeit typischen Allroundgenies. Als
Diplomat, Politiker und Wissenschaftler
machte er Karriere. In seinem Buch
„Experiments and Observations on
Electricity“ veröffentlichte er die Resultate
seiner wissenschaftlichen Arbeit über
Elektrizität. Als er am 15. Juni 1752 mit

Hilfe eines Drachens tatsächlich den
Blitzableiter erfand, war dies eigentlich gar
nicht Sinn und Zweck seines Schaffens.
Vielmehr wollte Franklin seine Theorie
bestätigt sehen, dass Blitze nichts anderes
als überdimensionierte Funken seien. Zuvor
experimentierte Franklin mit Lichtbögen
und kleineren Spannungsentladungen in
einem Labor. An jenem Tag im Juni sollten
diese Experimente in größerem Rahmen
ihre Bestätigung finden. Hierzu ließ
Franklin einen Drachen nahe eines
Gewitters steigen. Kurz vor dem Boden
band er einen Schlüssel in die Drachen-
schnur und entfernte sich dann. Und wirk-
lich, die Spannung war so hoch, dass eine
Entladung stattfand und zwischen Schlüssel
und Boden ein Blitz übersprang. Franklins
Theorien waren bewiesen und ohne es zu
wollen hatte der Amerikaner den Blitzab-
leiter erfunden. Letzteres sagt zumindest die
Geschichte. In jüngster Zeit wird allerdings
davon ausgegangen, dass der ägyptische
Pharao Ramses III bereits 1170 vor Christus
Blitzableiter an Gebäuden hat instal-
lieren lassen – leider gänzlich ohne
Mithilfe von Drachen.
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In der heutigen Folge unseres Drachen
ABCs dreht sich alles um den Buch-
staben F. Dabei geht unsere Drachen-

reise von Drachenpionieren des 18. Jahr-
hunderts über klassische Drachen des 
20. Jahrhunderts bis hin zu praktischen
Tipps der Gegenwart.

Fadenöler

Das Problem ist eigentlich allseits be-
kannt: Ist man nicht stolzer Eigentümer
einer Nähmaschine mit Ober- und Unter-
transport, rutscht das Spinnaker beim

Vernähen munter vor sich hin. Abhilfe
schafft hier doppelseitiges Klebeband, 
das seinerseits die Spinnakerlagen wir-
kungsvoll verklebt. Doch just dieses
Klebeband hat auch einen gewaltigen
Nachteil: Es klebt nicht nur den Stoff
zusammen, es verklebt auch die Nadel
und den Faden. Abhilfe verschafft
Silikonöl. Benetzt man den Faden
zunächst mit eben diesem Öl, wird
anschließend die Nadel mit einem dün-
nen Film überzogen und unerwünschter
Klebstoff kann so nicht mehr an ihr haf-
ten bleiben. Die Industrie bietet für
Nähmaschinen einen professionellen
Fadenöler an. Es geht aber auch einfacher
und vor allen Dingen preiswerter. Alles
was benötigt wird, ist eine alte Filmdose,
dicker Filz, eine M12-Mutter und eine
Fadeneinziehhilfe. Wie aus diesen Uten-
silien ein ordentlicher Fadenöler wird,
beschreibt Ralf Maserski auf seiner

Homepage www.maserski.de folgender-
maßen: In die Filmdose werden zwei
gegenüberliegende Löcher gestanzt, wo-
bei der Mittelpunkt der beiden Löcher
genau zwischen den später einzuführen-
den Filzscheiben liegen sollte. Filz-
scheiben auf den Boden der Dose drük-
ken und mit Silikon tränken. Die M12-
Mutter als Gewicht auf den Filz legen und
mit der Einziehhilfe den Nähfaden durch
Löcher und Filzlagen ziehen. Wer sich die-
ses Patent genauer ansehen möchte, dem
sei Ralf Maserskis Homepage empfohlen. 

Fledermaus, die
Ihre Vermehrung ist schon sagenhaft –
kein Drachenfest, keine Drachenwiese,
auf der nicht mindestens ein oder zwei
Fledermäuse stehen, lustig mit ihren
Flügel schlagen und so die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Alle kennen sie,
alle lieben sie und wer sie noch nicht hat,
kann sich eine bauen (Plan auf www.die-
trich.dk) oder aber in einem Drachen-
fachgeschäft für einen geringen Betrag
erstehen. Doch wie hat denn nun dieses
süßes Viech, von Experten auch
Rhinolophus hipposideros genannt,
ihren Weg in jede Drachentasche gefun-
den? Ihren Ursprungsort hat die Fleder-
maus im Rhein-Main-Gebiet, in einem
kleinen Ort namens Würges nahe
Wiesbaden. Hier wohnt Manfred Uphoff,
der Mitte/Ende der 90er-Jahre in einem
Drachenbuch von Harald Schlitzer und
Thomas Erfuth blätterte. Darin abgebil-
det: eine kleine Feldermaus. Das Tierchen
hat Zukunft, dachte Manfred und vergrö-
ßerte die Maus auf ihre heutige Spann-
weite. Zudem änderte er Flügelgeometrie
und Bestabung, sodass sie ihr wesentli-
ches Merkmal erhielt: die schlagenden
Flügel. Drachenfreunde vom Wiesba-
dener Verein entdeckten die Feldermaus,
bauten sie nach, versahen sie zudem mit
Augen und fortan verbreitete sich die
Flugmaus, emsig mit den Flügeln schla-
gend in ganz Europa und Amerika. 

EINLEINER

von Ralf Dietrich

Um zu beweisen, dass Blitze 
überdimensionierte Funken sind, 

ließ Benjamin Franklin einen 
Drachen nahe eines Gewitters steigen

Auch die Industrie 
bietet Fadenöler an

Fadenöler leicht gemacht: 
Dieses Exemplar von Ralf Maserski 

kann ganz einfach nachgebaut werden

Alle kennen sie, alle lieben sie:
Fledermäuse 

So gehts: Drachen anpeilen, 
Winkel ablesen

Die Tabelle zur Bestimmung der Flughöhe

Imposant: eine große Fledermaus 
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