
 W    ir reisen im wahrsten Sinne des 
Wortes um die Erde – und das 
streckenweise sogar in Licht

geschwindigkeit. In dieser Folge unseres 
DrachenABCs gibt es ein Rezept aus 
Indien, wir betrachten die Geschichte der 
Funktechnik und schauen bei einem 
Drachenbauer in Schwaben vorbei.

Manja  

Als ManjaLeine bezeichnet man die 
Drachenschnur, die vorzugsweise beim 
Flug von Kampfdrachen eingesetzt wird. 
Das Besondere an ihr ist, dass sie mit 

Glassplittern versetzt wird und somit eine 
gegnerische Drachenschnur recht leicht 
schneiden kann. In Indien wird diese 
Leine noch traditionell in Handarbeit 
hergestellt, wobei sich die eigentliche 
„Produktionslinie“ auf dem Bürgersteig 
des jeweiligen Drachenmarkts befindet. 
Noch Tage nach dem Fest kann man 
durch die Farbtupfer auf dem Asphalt 
sehen, wo solch eine Produktionsstätte 
war. Die genaue Rezeptur zur Herstel 
lung dieser Leinen ist dabei ein Geheim
nis der jeweiligen Familie und wird von 
Generation zu Generation weitergegeben. 
Letztendlich sind es drei Zutaten, die zu 
einer guten ManjaLeine führen: Zum 
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einen sammeln Frauen der Familien altes 
Glas in den Straßen der Stadt auf. Dieses 
Glas wird dann zu einem feinen Pulver 
zermahlen. Dann wird Reis gekocht, der 
Reis gegessen und der Sud weiter einge
kocht, bis eine recht dicke Flüssigkeit 
entsteht. In diese wird dann das Glaspulver 
sowie ein Farbstoff, der von Jahr zu Jahr 
gewechselt wird, gegeben und das Ganze 
zu einer klebrigen Masse verrührt. Diese 
nimmt man in die Hände und lässt 
anschließend die Drachenschnur zwi
schen ihnen durchlaufen, sodass sie mit 
der Glaspaste getränkt wird. Die 
Trocknung geschieht abschließend entwe
der durch Spannen zwischen zwei weit 
auseinander stehenden Pfählen oder 
durch Aufwickeln auf eine Trommel aus 
Fahrradspeichen.

Mantelschnur

Das Besondere an einer Mantelschnur ist, 
dass sie, bedingt durch ihre Flechtung, 
innen hohl ist. Sie ist so etwas wie eine 
Schnur um die Schnur. Die eigentliche 
Drachenschnur wird mit Hilfe einer 
Spleißnadel oder eines einfachen Drahts 
durch die Mantelschnur hindurchgezo
gen. Anschließend wird eine Schlaufe 
geknotet. Der Clou an dieser Geschichte: 
Der Knoten, der besagten Schlaufe in Form 
hält, sitzt nicht mehr auf der Drachen 
sondern auf der Mantelschnur. Wichtig ist 

Bei der Herstellung der Manja-Leine lässt man 
die Schnüre zwischen den Händen durchlaufen, 

bis sie mit Glaspaste getränkt sind



dies, insbesondere bei DyneemaLeinen, 
denn diese vermindern ihre Bruchlast mit 
bis zu 50 Prozent, wenn sie in irgend
einer Form verknotet werden. Mit einem 
Knoten auf der Mantelschnur wird die 
Bruchlast zwar auch verringert. Diese 
Reduktion fällt aber deutlich geringer aus 
und kann vernachlässigt werden.

Marconi, Guglielmo

Eine wunderliche, fast schon romantische 
Vorstellung: kein Handy, kein Fernsehen, 
nichts außer Stille. Der Mann, der unser 
Leben so stark beeinflusste, heißt Marconi. 
1874 wurde er Nahe Bologna geboren 
und verschlang alles, was er an Literatur 
über elektromagnetische Wellen finden 
konnte. Dem Deutschen Heinrich Hertz 
gelang es 1888 zum ersten Mal langwelli
ge Schwingungen zu erzeugen, die sich 
mit Lichtgeschwindigkeit im Raume aus
breiteten – elektromagnetische Schwin
gun  gen. Nachdem in Frankreich ein Ger
 ät erfunden worden war, das diese 
Schwingungen aufnehmen konnte und 
der Russe Alexander Popow besagtes 
Gerät mit einem Blitzableiter verband, 
um den elektrischen Entladungen der 
Atmosphäre zu lauschen, waren alle 
Ingredienzien für Marconis große Stunde 
vorhanden: Sender, Empfänger und An 
tenne. Im Dezember 1894 gelang Marconi 
sein erster Erfolg: Ein elektrischer Impuls 
wurde auf dem Sender in einen Zimmer 
gegeben, durch den Äther übertragen, 
durch einen Empfänger im anderen 
Zimmer aufgefangen und anschließend 
auf eine Klingel weitergeleitet – die 
Funkübertragung war geboren. Marconi 
baute in den Folgejahren die Reichweite 
seiner Anlage kontinuierlich aus – erst auf 
5 Kilometer, später auf 50. Doch seine 
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Kritiker verstummten einfach nicht. Denn 
elektromagnetische Wellen reichen nun 
mal nur bis zum Horizont und da die 
Erde bekanntlich rund ist, wären nur 
Entfernungen bis 100 Kilometer möglich. 
Doch Marconi holte zum Gegenschlag 
aus. 1901 fand das alles entscheidende 
Experiment zwischen dem Westzipfel 
Cornwalls und St. Johns auf Neufundland 
statt. Dazwischen: 2.500 Kilometer 
Atlantik. OTon Marconi: „Es war kurz 
nach Mittag am 12. Dezember 1901, als 
ich einen einzelnen Ohrhörer in mein 
Ohr steckte und zu lauschen begann. Die 
Hauptfrage dieses Experiments war, ob 
drahtlose Wellen durch die Krümmung 
der Erde gestoppt würden. Schon seit 
Langem war ich überzeugt, dass dies nicht 
der Fall sei. Die erste und letzte Antwort 
auf diese Frage kam um 12.30 Uhr, als ich 
das Zeichen hörte: Das Morsezeichen für 
den Buchstaben „s“! Die elektrischen 
Wellen, die von Cornwall ausgesendet 
worden waren, hatten den Atlantik über
quert“. Was Marconi hierbei geflissentlich 
unter den Tisch fallen lassen hat: Seine 
Antennen wurden durch Drachen auf 
Höhe gebracht, was zumindest einen Teil 
der Erdkrümmung kompensierte.

Mezger, Erwin

Roloplane, einst erfunden von Richard 
Steiff, sind faszinierende Drachen. Wie gut 
ein Drachen ist, zeigt aber auch die Anzahl 
der Adaptionen und Weiter entwick
lungen, die er im Laufe der Jahre erfahren 
hat. So gesehen, ist der Roloplan eine 
wahre Erfolgsgeschichte. Ende der 50er
Jahre schuf der Stuttgarter Drachen bauer 
Erwin Mezger den „MezgerDra chen“. In 
der darauf folgenden Zeit sah man den Dra
 chen mit seinem pfeilähnlichen Muster 
und dem Fähnchen oft am Himmel über 
dem Stuttgarter Killesberg. Ursprünglich 
wurde der Drachen aus leichter Baumwolle, 
später aus Kunstseide gebaut. Als Gestänge 
kam Bambus zur Ver   wendung. Besonders 
schön anzusehen sind an original Mezger
Drachen die Mittelverbinder, die der 
Drachenbauer selbst in Heimarbeit herge
stellt hat und nur bei diesem Drachen so 
zu sehen sind: Eine Aluhülse wurde sanft 
gebogen, so  dass die Spreizstäbe später 
über die ge  wünschte VForm verfügen. In 
diese Hülse kamen zwei Bohrungen, durch 
man einen Draht bog. Dieser 
nahm dann den Längs stab des 
Drachens auf.

Guglielmo Marconi halfen Drachen 
bei seinem großen Durchbruch

Erwin Mezger entwickelte 
den Roloplan weiter


