
 Die heutige Ausgabe unseres 
Drachen-ABCs ist schon fast eine 
kleine Weltreise, spannt sich der 

Bogen doch von unseren heimischen 
Gefilden bis hin ins ferne Neuseeland. 
Wir werden zwei Drachenpionieren 
begegnen, einen aus der Geschichte und 
einen, der Geschichte schrieb. Auch 
machen wir uns ein wenig Gedanken 
über zwei Drachentypen, die uns auf je -
dem Fest begegnen.

Leichtwinddrachen  

Leichtwinddrachen bleiben bei besonders 
leichtem Wind oder gar nur bei Thermik 
in der Luft. Bei Windgeschwindigkeiten 
von 0,8 bis 7 Stundenkilometer (1 bis 2 
Bft.) fühlen sich diese Drachen am wohl-
sten. Moderne Materialien wie leichtes 
Spinnaker und dünne Kohlefaserstäbe 
machen dies Genre erst möglich. Nicht 
zu verwechseln sind Leichtwind- mit 
Indoor-Drachen, die noch leichter ge -
baut und für den Einsatz bei Nullwind 
oder eben in einer Halle gedacht sind. Im 
Handel werden Leichtwinddrachen oft-
mals mit dem Zusatz UL (ultra light) oder 
SUL (super ultra light) angeboten.

Leinenschmuck 

Leinenschmuck sind Gegenstände, die 
keinen eigenen Auftrieb erzeugen bezie-
hungsweise nicht genügend, um selbstän-
dig in der Luft zu bleiben. Sie müssen an 
der Halteleine eines Hubdrachens nach 
oben gezogen werden. Unter den Wett-
bewerbsfliegern ist derzeit eine Dis kus-
sion im Gang, inwieweit stablose Fi   gu-
ren drachen als Leinenschmuck zu be -
trachten sind, da diese oftmals nur mit 
Hilfe eines Lifters fliegen.

Lilienthal, Otto

Otto Lilienthal wurde als Erstes von acht 
Kindern geboren. Fünf seiner Geschwister 
starben jedoch im Alter von wenigen 
Monaten beziehungsweise Jahren. Bereits 
1856, als Lilienthal das Gymnasium in 
Anklam besuchte, beschäftigte sich der 
spätere Luftfahrtpionier mit dem Studium 
des Vogelflugs. Letzteres hat maßgeblich 
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Durchbruch ermöglichen sollte: Flügel 
mit gewölbten Profilen und ohne 
Flügelschlag. Zum ersten Mal wurde er -
kannt, dass gewölbte mehr Auftrieb 
er zeugten als plane Flächen. Am 10. 
August 1896 verunglückte Lilienthal bei 
einem seiner Flugexperimente tödlich. 
Sieben Jahre vor seinem Tode veröffent-
lichte er sein Buch „Der Vogelflug als 
Grundlage der Fliegekunst“, das heute als 
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Leichtwind-Drachen Long Way Home

Leinenschmuck tritt in 
vielen Formen auf: hier 

als Heinzelmännchen

wichtigste flugtechnische Veröffentlich-
ung des 19. Jahrhunderts gilt und auch für 
uns Drachenflieger recht interessant ist.

Lynn, Peter

Peter Lynn wird mit Fug und Recht als 
Drachenpapst bezeichnet, denn einige 
Drachenkonstruktionen, die für uns heute 
eine Selbstverständlichkeit sind, beruhen 
auf den genialen Ideen des Neuseelän-
ders. Dabei fing die ganze Geschichte 
eigentlich recht beschaulich an. 1973 
eröffnete Peter zusammen mit seiner Frau 
Elwyn ein Drachengeschäft bei Ash-
burton, nachdem er schon seit einer 
geraumen Zeit Kinderdrachen produziert 
hatte. Bereits ein Jahr später entwickelte 
er einen Zellendrachen, der heute in der 
ganzen Welt bekannt ist und seinen 
Namen trägt: die PL-Box. Zehn lange 
Jahre beschäftigte sich Peter mit seinem 
Drachenladen oder der Konstruktion 
neuer Zellendrachen. 1984 sollte es 

jedoch erneut eine Wende in seinem 
Leben geben. Es war das Jahr, in dem 
Lynn an die Entwicklung stabloser 
Großdrachen ging. Octopus, Manta, 
Bärchen und Katze sind nur einige der 
kreativen Ideen des rastlosen Neu see-
länders. Nun ging es Schlag auf Schlag. 
1987 weckten Zugdrachen das Interesse 
von Peter Lynn. Und nicht genug – ein 
passendes Gefährt musste her. Dabei 
dachte Peter zunächst mehr an die 
Fortbewegung auf dem Wasser, denn der 
Buggy in seiner ursprünglichen Form 
war eigentlich mit Schwimmern versehen 
und als Funsportgerät an den Küsten ge  -
dacht. Erst 1990 wurden die Schwimmer 
abmontiert und Reifen angebaut – eine 
neue Trendsportart, das Buggy-Kiten, war 
geboren. Heute hat sich Peter weitestge-
hend aus dem täglichen Geschäft zurück-
gezogen, besucht aber immer noch gerne 
das eine oder andere Drachenfest. Sohn 
Pete treibt derweil die Ent wick-
lung, beispielsweise des Arcs, 
weiter voran.

„Der Vogelflug als Grundlage der 
Fliegekunst“ von Otto Lilienthal

Peter Lynn vor einer seiner kreativen Erfindungen

zu seinen späteren Erfolgen beigetragen. 
Zehn Jahre später baute Lilienthal eben-
falls in Anklam und mit Hilfe seines 
Bruders experimentelle Fluggeräte. Hier 
versuchten die beiden ihr Wissen um den 
Vogelschlag in einer Flugmaschine umzu-
setzen, was aber leider nur mit recht 
bescheidenem Erfolg gekrönt war. Diese 
Experimente führten jedoch zu einem 
anderen Versuch, der schließlich den 


