
 Zugegeben, zu den Buchstaben I und 
J gibt es aus Drachensicht nicht so 
viel zu berichten. Daher erlauben 

wir uns an dieser Stelle, die beiden Buch
staben gewissermaßen in einer „Doppel
folge” zu behandeln.

Icarex-Spinnaker  

Die Tuchart IcarexSpinnaker gehört in 
die Abteilung der PolyesterSorten und 
wird unterteilt in P31 mit einem Gewicht 
von 31 Gramm pro Quadratmeter und 
P38, das 38 Gramm pro Quadratmeter 
auf die Waage bringt. Icarex wird leider 
nicht mehr hergestellt, findet sich aber 
noch in dem einen oder anderen 
Drachenladen. Bekanntestes Merkmal des 
P31 sind die großen Abstände zwischen 
Kett und Schuss. Das Tuch ist dehnungs
arm, luftundurchlässig und besticht durch 
die geringe Feuchtigkeitsaufnahme. 
Außerdem ist Icarex als extrem lichtecht 

zu bezeichnen. Wird der Stoff allerdings 
geknickt, entstehen unschöne weiße 
Streifen, die aber keinen Einfluss auf die 
Haltbarkeit haben. Diese Streifenbildung 
tritt in der aktuellen Neuentwicklung, 
dem so genannten PC31, allerdings nicht 
mehr auf. Dies ist ein Tuch, das die 
Stabilität des P38 bei einem Gewicht des 
P31 aufweist. PC31 ist sehr leicht zu 
erkennen, denn Kett und Schuss sind hier 
doppelt im Quadrat angeordnet.

Ikarus und Ikaros von Steiff

Zweimal hat Steiff ein Produkt mit dem 
Namen „Ikarus“ beziehungsweise „Ikaros“ 
auf den Markt gebracht. Zwischen 1935 
und 1936 wurde der Wurfgleiter „Ikarus“ 
produziert, der jedoch kurz nach seiner 
Einführung in „Siroko“ umbenannt 
wurde. Viel interessanter für uns 
Drachenflieger ist jedoch der Ikaros, der 
bereits in der Zeit zwischen 1907 und 

1909 entstanden ist. Ein wahrer Gigant, 
dreiflügelig und mit einer Spannweite 
von 720 Zentimeter. Bilder gibt es leider 
nur sehr wenige und diese auch nur in 
mäßiger Qualität. Ebenso liegt die 
Geschichte des Riesendrachens im 
Dunkeln. Bekannt ist jedoch, dass wohl 
nur ein Exemplar gebaut worden ist.

IGDM

Interessengemeinschaft Deutsche Meister
schaft (IGDM): Was für ein bombasti
scher, bürokratischer Name für eine 
Gruppe von Drachenfreunden, die eigent
lich etwas ganz Simples im Sinn haben: 
die Durchführung der Deutschen Meister
schaften der Standdrachen. Eigentlich war 
dies ja eine der Aufgaben, die vom 
Drachenclub Deutschland (DCD) über
nommen wurde. Doch nach der Auflösung 
des DCD stand das nationale Championat 
im Jahre 2005 vor dem Ende. Dass dies 
nicht einfach so sang und klanglos hin
genommen werden konnte, befanden 
fünf Drachenfreunde, die in ihrer Vor
geschichte auf verschiedene Art und Weise 
mit dem Drachenclub Deutschland oder 
den Deutschen Meisterschaften verbun
den waren. Am Rande der letzten Deut
schen Meisterschaften unter DCDRegie, 
die Titelkämpfe feierten im Übrigen ihr 
20jähriges Jubiläum, wurde somit be 
schlossen, die DM unter anderer Ägide 
fortzuführen. Einen Klub mit Vorstand, 
Satzung und allem was dazu gehört woll
te niemand so recht gründen und so kam 
es zur Interessengemeinschaft DM, die 
zwar eine lockere Vereinigung ist und bei 
der alle Mitglieder gleichberechtigt ent
scheiden, die aber dennoch ernsthaft das 
Ziel verfolgt, eingebettet in verschiedene 
Drachenfeste kontinuierlich Deutsche 
Meisterschaften zu sichern. Nähere Infos 
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gibt es auf der Homepage der IGDM 
unter www.drachenmeisterschaft.de.

Jalbert, Domina

Domina Jalbert heißt er und manche 
Drachenflieger bezeichnen ihn als wohl 
größten Revolutionär auf dem Gebiet der 
Fallschirme seit Leonardo da Vinci. Jalbert 
interessierte sich schon früh für alles, was 
irgendwie flog. Bereits 1927 machte er 
seinen Pilotenschein in den USA – als 
626. Person überhaupt. Kurz danach, in 
den 30erJahren, schlug die Wirtschafts
depression mit aller Macht zu und die 
Höhenflüge von Domina Jalbert fanden 
ein jähes Ende. Aus war es mit der erhoff
ten Karriere als Flugzeugkonstrukteur und 
Jalbert fand sich als Arbeiter in einer 
Gummifabrik wieder, die als Zulieferer 
für eine Ballonfabrik tätig war. Es dauerte 
nicht lang und Jalbert wechselte in die 
Abteilung BallonBau, beschäftigte sich 
nunmehr auch wieder mit Drachen. Denn 
wenn der Wind zu stark für Ballone blies, 
war die Zeit der Drachen gekommen. 
Jalbert hielt sich mehr oder minder über 
Wasser, der große Durchbruch sollte aber 
erst 20 Jahre später kommen. In den 50er
Jahren wurde das Fallschirmspringen 
immer populärer. Jalbert jedoch war ent
täuscht von den Leistungen der damali
gen Fallschirme, den so genannten Rund
kappen. Sonderlich effizient waren sie 
nicht. Sicherlich, sie stoppten den freien 
Fall des Springers. Segeln oder gar fliegen 

konnte der Fallschirmspringer damit aber 
nicht. Jalbert ist es zu verdanken, dass der 
entscheidende Entwicklungsschritt ge 
lang. Ihm wurde sehr schnell klar, dass 
Flug zeuge dank ihrer Tragflächen in der 
Lage sind, weite Strecken zu überwinden, 
während Fallschirme eben reine Luft
bremsen darstellten, die den Fall des 
Springers verzögern.

Jalberts Erfahrungen in der Gummifabrik 
wiederum brachten den Durchbruch. Er 
wusste, dass feste Strukturen durchaus 
auch mit weichen Materialien zu realisie
ren sind, wenn nur der Innendruck ent
sprechend hoch ist. Warum also nicht 
beides kombinieren? Man nehme eine 
Tragfläche, baue diese aus Fallschirmstoff 
nach und schon erreicht der Fallschirm
springer Gleitwerte, die vorher nicht mög
lich erschienen. Gesagt, getan. Auf der Air 
Base von Boca Raton schnappte sich 
Jalbert einen Zollstock, vermaß den Flügel 
einer Maschine und baute diesen anschlie
ßend aus Fallschirmseide nach. Die 
Parafoil war geboren. Dennoch sollte 
es noch einige Jahre dauern, bis sich 
ein Mensch Jalberts Idee anvertraute. Im 
März 1964 war es schließlich so weit. 
Zum ersten Mal sprang ein Mensch mit 
einer JalbertParafoil ab und wirklich – 
die Gleitzahl lag weit jenseits der magi
schen Grenze von 1:3, die sich Jalbert 
selbst gesetzt hatte. Unsere modernen 
Fall und Gleitschirme haben so 
einen einzigen geistigen Vater: 
Domina Jalbert.
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Solche „Berge“ aus traditionellem Icarex-Spinnaker 
findet man heutzutage nur noch äußerst selten vor

Im Jahr 1966 meldete 
Domina Jalbert seine bahn-
brechende Idee zum Patent an

Eine der ganz seltenen 
Abbildungen des Ikaros von Steiff

Die IGDM setzt alles daran, 
die Tradition der Deutschen 
Drachenmeisterschaften auf-

recht zu erhalten

 „Jurysitzung“ bei den Deutschen Drachenmeisterschaften 2007

Moderne Nachbauten 
der Jalbert-Parafoil


