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illkommen im siebten Teil un 
serer Serie und somit beim 
Buch  staben H. Heute möchten 

wir einen kurzen, historischen Abstecher 
nach Australien machen, denken ein wenig 
über den Sinn und Zweck eines bestimm
ten Werkzeugs nach und beleuchten die 
rechtlichen Seiten unseres Hobbys. Just mit 
diesem Thema möchten wir anfangen.

Haftpflicht

Leider besteht unser Hobby nicht nur aus 
kreativem Bauen und gemütlichem 
Zusammensein auf der Wiese. Ab und an 
muss auch einmal über ein ernstes Thema 
geredet werden. So in diesem Fall. Leider 
geschieht es immer wieder, dass mit 
Drachen diverse Schäden verursacht wer
den, die anschließend irgendwie beglichen 
werden müssen. „Das zahlt schon meine 
Haftpflicht“, ist ein weit verbreiteter 
Spruch, den man zu diesem Thema hört. 
Aber zahlt die private Haftpflicht immer 
und überall? Leider nein. In der Tat war es 
wirklich bis vor einigen Jahren so, dass 

man drachenrelatierte Schäden über die 
private Haftpflicht abrechnen konnte. 
Drachen, sofern unter einem Gesamtge 
wicht von 5 Kilogramm, waren von 
der Versicherungspflicht aus
genommen und  viele 
Haft pflicht ver
si cher un 

gen schlossen die, eigentlich versiche
rungsfreien, Drachen als Serviceleistung 
mit ein. 

Mitte 2005 erfuhr der einschlägige § 103 
Abs. 3 S. 3 der Luftverkehrs zulassungs ord
nung eine Änderung, nach der nunmehr 
auch Drachen unter 5 Kilogramm als versi
cherungspflichtige Luftfahrzeuge gelten, 
sofern diese höher als 30 Meter steigen 
können. Was bedeutet nun diese kleine 
Änderung? Drachen können, unabhängig 
von ihrem Gewicht, bekanntlich höher als 
die genannten 30 Meter steigen. Damit 
entfällt die Versicherungsfreiheit, auf die 
letztendlich die aus früheren Zeiten 

bekannte Kulanz der Versicherungs kon zer
ne beruhte. Was also tun, um im Fall der 
Fälle auf der sicheren Seite zu stehen? Es 
gibt zwei Möglichkeiten: Zum einen sollte 
sich der Drachenflieger schriftlich an seine 
eigene Versicherung wenden. Der Ver
sicher ung sollte ganz klar und bis ins letzte 
Detail dargelegt werden, mit welchen 
Fluggeräten sich der Versicherungsnehmer 
beschäftigt, da unser Hobby für den Sach
bearbeiter einer Versicherung meist ein 
bö  hmisches Dorf ist.

Anschließend sollte um eine schriftliche 
Bestätigung gebeten werden, dass diese 
Flugdrachen in der vorhandenen Ver si
cherung enthalten sind. Wer ganz auf der 
sicheren Seite stehen möchte, für den ha 
ben wir folgenden Tipp: Zu den Zeiten des 
Drachenclubs Deut  schland (DCD) gab es 

eine spezielle Haftpflichtversicherung für 
Dra chen bis 25 Kilogramm, die, mit 
Ausnahme der USA, weltweit gilt. Nach 
Auflösung des DCD entschied sich 
Matthias Raabe dafür, die organisatorische 
Arbeit weiterzuführen. Er bietet nun auf 
der Homepage www.raabraxas.de/versi
cherung für 22,– Euro im Jahr eine speziel
le DrachenHalterHaft pflichtversicherung 
an. Übrigens: Der Flug eines Drachens 
ohne hinreichende Versicherung stellt 
bereits eine Ord nungs widrigkeit dar.

Hargrave, Lawrence

Der Australier Lawrence Hargrave war wohl 
einer der außergewöhnlichsten Flug pi o
nie re, den diese Welt gesehen hat. Geboren 
1850 in England und als fünfjähriger 
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Knirps dann nach Australien ausgewan
dert, beschäftigte er sich schon früh mit 
Drachen, um mit deren Hilfe zu seinem 
großen Ziel, dem Menschenflug, zu gelan
gen. Außergewöhnlich dabei ist, dass es 
von Hargrave keine Patente gibt, obwohl 
er bahnbrechende Erfindungen machte. 
Hargrave selbst schätzte Patente wenig. Er 
wollte, dass seine Ideen der gesamten 
Menschheit zugute kommen. Dies ist 
sicherlich ein nobler Zug des Australiers, 
ob es allerdings auch geschäftstüchtig war, 
sei einmal dahin gestellt.

Als Folge seiner Haltung litt Hargrave 
nämlich unter permanenter Finanznot 
und konnte bei Leibe nicht all die Projekte 
verwirklichen, die er auf Papier hatte. Wie 
dem auch sei, am 10. Februar 1893 erhob 
sich zum ersten Mal ein Zellendrachen in 
die Lüfte über Sydney. Wohlgemerkt ein 
Zellendrachen, denn Hargrave selbst ver

mied den Ausdruck „boxkite“. Diese kamen 
erst später und hatten eine ganz wichtige 
Neuerung: War das Segel bei normalen 
Kastendrachen flach gespannt, zog Har
grave nunmehr gebogene Stäbe in die Flü
gel ein, die letztendlich eine Wölbung der 
Flä che gewährleisteten. Ein Profil ent
stand und zusätzlicher Auftrieb wurde 
erzeugt. Was sich nur nach einem kleinen 
Detail anhört, war eine Revolution. 

Denn nun war es möglich, mit relativ 
kompakten Kastendrachen Auftriebswerte 
zu erzielen, die vorher nur mit viel größe
ren Konstruktionen möglich waren. Der 
Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und 
am 12. November 1894 wurde James 
Swain mit Hilfe von vier Kastendrachen 16 
Fuß in die Luft befördert. Ein erster Schritt 
in Richtung Menschenflug war getan. 
Hargraves Konstruktionen waren aber auch 
auf anderen Gebieten recht erfolgreich. Be 
reits 1893 stand Hargrave in Kontakt mit 
William Eddy, der sich einige Kas ten dra
chen für meteorologische Experimente 
erbat. Später lernte Hargrave Alexander 
Gra  ham Bell kennen, dessen guter Freund 
er werden sollte. Auch unser allseits be 
kann  ter Herr Cody experimentierte zu 
nächst mit Konstruktionen des Australiers, 
bevor er sich 1901 den geflügelten Kasten 
patentieren ließ. 1915 verstarb 
Hargrave als einer der größten Erfinder 
der Luft fahrt geschichte.

Heißschneiden

Die Diskussion um dieses Thema ist fast so 
alt wie der Drachenbau mit modernen Ma 

terialien. Soll man nun seinen Stoff heiß 
schneiden oder nicht? Bei dieser Methode 
wird das Spinnaker mit Hilfe eines Löt
kolbens heiß geschnitten. Der Vorteil liegt 
klar auf der Hand: Beim Schneiden des 
Stoffs verschmilzt dessen Rand automa
tisch. Dieses Verschmelzen ist gleichzeitig 
eine Art Versiegelung, ein späteres Aus
fransen wird wirkungsvoll verhindert. Der 
Nachteil des Heißschneidens: Bei dieser 
Ar  beit entstehen Dämpfe, die äußerst ge 
sundheitsschädlich sind. 

Entscheidet man sich fürs Heißschneiden, 
muss daher unbedingt auf eine gute Durch
lüftung geachtet werden. Was sind die Al 
ter  nativen? Sicherlich, man kann einfach 
eine Schere nehmen und mit deren Hilfe 
den Stoff schneiden. Giftige Dämpfe ent
fallen hier ebenso wie das Verschmelzen, 
aber der Stoff neigt dann zum Ausfransen. 
Aber einmal Hand aufs Herz – normaler
weise wird jeder Drachenbauer seine Pa 
neele mit einer geschlossenen Kappnaht 
vernähen, sodass die Schnittlinie innerhalb 
der Naht zum Liegen kommt. Aus fransen 
wird hier somit nichts. Lediglich bei Segeln 
mit einer nicht genähten Schlepp
kante sollte auf das Heißschneiden 
zurückgegriffen werden.

www.sport-und-design-drachen.de 29www.sport-und-design-drachen.de28

Die Kastendrachen von Hargrave 
erzielten enormen Auftrieb

Der erste Zellendrache  
erhob sich 1893 über Sydney

Hargraves 
Kon  struktionen 
waren für da 
malige Ver hält
nisse bahnbre
chend

Lawrence Hargrave, ein Pionier  
in der Geschichte des Drachenbaus

Heißschneider sollten nur in 
besonderen Fällen benutzt werden


