
bendem Spinnaker versehen. Lediglich im
Bereich der Federspitzen kam schwereres
Kantband zum Einsatz. Auch hier konnte
so das Gewicht von insgesamt acht Stäben
eingespart werden. Auffällig ist zudem,
dass der Vogel auf seiner Vorderseite über
einen Kiel verfügt. Dieser ist nicht etwa
mittig oder im vorderen Drittel angebracht,
sondern befindet sich am Schwanzende.

Bei der Bestabung kommt ein Mix
aus Kohlefaserstäben zum Einsatz,
beginnend bei 2-mm-Stäbchen für
die Flächenspreizen bis hin zu ei-
nem 5-mm-Rohr beim Kielstab. Die
Verarbeitung ist hervorragend, sämt-
liche Nähte, Taschen und Verstär-
kungen sind sauber ausgeführt.
Kleiner Wermutstropfen hierbei:
Karl Longbottom hätte ein wenig
mehr auf Kett und Schuss achten
können. Zwar sind die Unterschie-
de hier symmetrisch aufgebaut,
bei einem Drachen in dieser Preis-
klasse kann man jedoch ein wenig
mehr Präzision erwarten. 

Abflug
Hoch war unsere Erwartungshaltung auch
beim Gang auf die Wiese. Der Drachen ist
wunderbar schnell aufgebaut: einfach den
Flächenstab in die Taschen gesteckt und
am Kielstab mittels beigefügtem Clip fixiert
sowie abschließend die vier Spreizen der
Flügel eingesetzt: Fertig ist der 205 cm
messende Vogel! 5 m/s (3 Bft.) hatten wir

an unserem ersten Test-
tag und wir ließen den
Vogel mit unveränderter
Waage steigen. Willig
nahm er Höhe an und
stand ruhig am Himmel.
Auch auffrischender
Wind konnte ihm nichts
anhaben, ab 8 m/s (4
Bft.) mussten wir die
Waage dann ein wenig

nachjustieren. Was der Vogel ganz und gar
nicht mag, ist eine Windböe auf die Schnau-
ze. Dann macht sich das zusätzliche Gewicht
des Dacrons an der Nasenspitze negativ be-
merkbar und der Drachen segelt zu Boden.
Dennoch, man sollte im Hinterkopf behal-
ten, dass das Modell für extrem schwachen
Wind ausgelegt ist und bei Windgeschwin-
digkeiten jenseits der 8–9 m/s langsam an
seine Leistungsgrenzen stößt. Umgekehrt
macht der Vogeldrachen bei Null-Wind rich-
tig Spaß. Ein wenig Übung gehört schon
dazu, nach einer Weile lässt sich der Dra-
chen aber mit entsprechendem Körperein-
satz bei absoluter Flaute dirigieren. Noch
besser hat uns der Vogel an einer Angel-
route gefallen – dann kommt so richtig
Freude auf. Dennoch, an die Leistungen
des größeren Null-Wind-Vogels von Ramlal
kommt der Longbottom-Drachen nicht
heran, soll er aber auch nicht. Vielmehr
stellt der Kite aus England einen schönen
Allrounder im unteren Windbereich dar,
sauber verarbeitet und schön in der Luft
anzusehen. Lediglich der Preis von 95

Britischen Pfund lässt unsere Mundwinkel
ein wenig nach unten sinken. Aber so ist
das bei den kleinen, aber feinen Drachen-
manufakturen, bei denen der Chef noch
selbst hinter der Nähmaschine sitzt und bei
denen die Produktion eben nicht in Billig-
lohnländer ausgelagert worden ist – so ge-
sehen hat ein Unikat eben seinen Preis.
Apropos Unikat – die auf diesen Seiten
gezeigten Vögel sind aus hell- und dunkel-
braunem Spinnaker gefertigt. Wer andere
Farben bevorzugt, kann diese einfach
zusammen mit seinem Drachen bei Karl
Longbottom ordern – denn jeder Drachen
wird erst nach Auftragseingang speziell für
den jeweiligen Kunden gefertigt.

KITE & friends findet dies recht schade,
bietet der Blick über den gewohnten Tel-
lerrand hinaus doch oftmals ungeahnte Aus-
blicke auf ganz besondere Drachen. Ein
Beispiel für solch einen Fall soll an dieser
Stelle aufgegriffen werden: der „Red Bird“
der kleinen, englischen Drachenmanufak-
tur „Longbottom Kites“ aus Dorstone in
Herefordshire. Hinter Longbottom Kites
steht Karl Longbottom als Produktions-,
Personal- und Entwicklungschef in Perso-
nalunion. Das neueste Produkt aus Karls
Ein-Mann-Betrieb ist der Vogeldrachen, ein
Drachen für leichten Wind. Dieser wird in
einer stabilen, roten Tasche geliefert, de-
ren Herkunft unschwer an der eingenähten
britischen Fahne zu erkennen ist. 

Gespannt werfen wir einen ersten Blick auf
den Inhalt des Beutels: zum Vorschein

kommt der braune Vogel, hergestellt aus
20 g leichtem Spinnaker. Dabei ist der
Schwanzbereich mit einer einfachen Kapp-
naht vernäht, während der Flügelbereich
heiß geschnitten und anschließend mit
einer Sicherungsnaht versehen worden ist.
Das gesamte Segel wurde dabei aus insge-
samt sechs Segmenten zusammengesetzt,
zwei für den Rumpf und jeweils zwei für
die Tragflächen. Zwar hätten die Flächen
auch aus einem Stück Stoff gefertigt wer-
den können, mit der Extra-Naht entsteht
jedoch zusätzlich Stabilität an dieser Stelle
und das Gewicht eines Stabes konnte ein-
gespart werden. Umgekehrt sieht es im
Kopfbereich des Drachens aus. Der Kopf
wurde nämlich mit Dacron hinterfüttert,
und zwar, um den Vogel besser auszutarie-
ren und genau im Schwerpunkt zu halten
– wichtig beim Nullwind-Flug. Ansonsten
sucht man nach Dacron vergebens. Alle
Taschen wurden ebenfalls aus Spinnaker
genäht, Verstärkungspunkte mit selbstkle-

Kleine Hersteller haben es oftmals schwer. Teils fehlt es an einem ordentlichen Budget für Werbung, – daraus resultiert man-
gelnde Aufmerksamkeit seitens der Drachenfliegergemeinde – teils fehlt es an Möglichkeiten zur preiswerten
Massenproduktion im Ausland. So ist es nicht verwunderlich, dass in Magazinen oftmals nur die renommierten Hersteller einen
Platz finden, kleine Drachenmanufakturen aber außen vor bleiben.
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Der Kopfbereich des Vogels wurde 

mit Dacron versehen

Verstärkungen an der Flügelspitze, mit denen

Stäbe gespart werden und somit Gewicht

Der Longbottom-Vogel hat mit über zwei

Metern ansehnliche Ausmaße
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Die Aufnahmen und

Taschen für die Spreizstäbe

sind durchgehend aus

Spinnaker gefertigt

Hier die Kontaktdaten für Longbottom Kites:
Karl Longbottom,

School House, Dorstone, Herefordshire
HR3 6AN

Tel. 01981-55 03 26
http://www.longbottom.org.uk/

Saubere Lösung: leicht und doch haltbar –

Verstärkung aus selbstklebendem Spinnaker


