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Drachen, eben besagter Aeroplan No. 3,
traten gegeneinander an. Die Mission: am
höchsten fliegen und am längsten in der
Luft bleiben. Beide Wettbewerbe ent-
schied Conyne mit Bravur für sich. So
bleibt abschließend noch zu klären,
warum größere Versionen des Aeroplan
auch als Militärdrachen bezeichnet wur-
den. Wie viele andere Drachenkons-
trukteure jener Zeit auch, stand Conyne
im Dienste des Militärs. Seine Mission
hier: Menschen in die Luft befördern, um
Aufklärungsdienste zu leisten. Conyne
gelang dies zum ersten Mal 1902.

Cowdery, Samuel Franklin

Schon einmal etwas von Herrn Cowdery
gehört? Mit Sicherheit, schließlich reden
wir hier von der wohl schillernsten Figur,
welche die Drachenszene durch die Jahr-
hunderte gesehen hat. Geboren im Jahre
des Herrn 1867 in Iowa, lernte Samuel
Franklin Cowdery schon bald, wie man mit

dem Lasso umzugehen hat, wie Pferde
zugeritten und Büffel erlegt werden.
Cowdery war von diesem Cowboyleben
dermaßen angetan, dass er schließlich sei-
nen Namen änderte und den Nachnamen
seines großen Vorbildes Buffalo Bill
annahm: der unbekannte Herr Cowdery
mutierte so zur Drachenikone unserer Zeit
– zu Samuel Franklin Cody.

Mit Buffalo Bill Cody hat unser Samuel
Franklin freilich wenig zu tun, dennoch war
sein Leben nicht weniger spannungsgela-
den. Als Cowboy angefangen und sich als
Goldsucher vergebens versucht, arbeitete
Cody später für das englische Militär auf
den Gebiet des manntragenden Flugs,
wobei er bei einem Flugunglück 1913
schließlich ums Leben kam. Dazwischen,
quasi als Zwischenschritt zur Konstruktion
von Flugapparaten, bediente sich Cody der
Drachen. In einem ersten Patent von 1901
meldete er einen Kastendrachen an, der
große Ähnlichkeit mit einem Hargrave
hatte, jedoch schon über die berühmten
„Cody-Ohren“ verfügte. In der Tat wurde
Cody durch seine Kastenkonstruktionen
weltberühmt und wenn man ehrlich ist, so
waren dies auch die erfolgreichsten Kons-

truktionen. Was weniger bekannt ist: Cody
experimentierte eine Zeit lang auch mit
Drachen, die eher der Gattung Flach-
drachen angehören. Diese Geschichte star-
tet in Findon, Großbritannien, im Jahre
1903, in dem der erste Höhenflugwett-
bewerb der Aeronautical Society of Great
Britain stattfand.

Ausgerichtet wurde ein Höhenflugwettbe-
werb für Drachen um die silberne Medaille
der Gesellschaft. Diese sollte gewinnen, wer
seinen Drachen auf über 3.000 Fuß (ft)
steigen ließ, was umgerechnet etwa 914
Meter (m) entspricht. Um den Einsatz wis-
senschaftlicher Instrumente zu simulieren,
musste der jeweilige Drachen dabei ein
Gewicht von 2 Pfund tragen und ferner län-
ger als eine Stunde in der Luft sein. Über
10.000 Zuschauer waren zu den Sussex-
Dünen in Findon gekommen, um diesem
Schauspiel beizuwohnen. Das Wetter war

nicht ideal – ein Gewitter lag in der Luft –
und die Teilnehmer mühten sich redlich,
ihre Drachen auf Höhe zu bekommen. Am
nächsten Tag dann wurden die Ergebnisse
der größten Höhe bekannt gegeben:
Brogden 1.816 ft (553 m), L. Cody 1.476 ft
(449 m), S. F. Cody 1.407 ft (429 m) und
Salmon 1.139f ft (408 m). Bei der Durch-
schnittshöhe konnte sich S. F. Cody zwar
noch auf den 2. Platz verbessern, keiner der
Teilnehmer erreichte jedoch die geforderte
Höhe von 3.000 ft und die Silbermedaille
wurde somit nicht vergeben. Vier Jahre spä-
ter gelang es Brodgen, seinen Drachen bei
einer Vorführung der Aeronautical Society
auf eine Höhe jenseits der 914-Meter-
Marke steigen zu lassen. Cody ging wiede-
rum leer aus. Einmal mehr wurde er von
seinem Widersacher Brodgen in die Schran-
ken gewiesen und so gab er seine Serie
von Drachen, die der von Brodgen
sehr ähnelten, schließlich auf.
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Weiter geht es mit unserer span-
nenden Reise durch die
Drachenwelt. In dieser Ausgabe

beschäftigen wir uns mit dem Buchstaben
C und diesmal sind wir zugegebenermaßen
ein wenig historisch belastet. Denn unter C
fallen nun mal unsere altvorderen
Drachenbauer Cody und Conyne. Den
Anfang macht aber der Centipede.

Centipede, der

Sprechen wir in unseren Breiten von histo-
rischen oder klassischen Drachen, so reicht
unser Zeitverständnis meist nur bis zur
Wende zum 20. Jahrhunderts zurück. Und
wenn wir viel Glück haben, reden wir viel-
leicht von Drachen aus den Jahren um
1820 herum. Chinesen haben für solch ein
Zeitverständnis nur ein müdes Lächeln
übrig, reicht deren Drachenkultur doch
weit über 2.400 Jahre zurück. In eine Zeit
also, in der Kelten und Germanen auf dem
Gebiet der heutigen Bundesrepublik erste
schriftliche Erwähnungen erfahren durften.
Damals gab es bereits eine blühende
Drachenkultur im Reich der Mitte, ja sogar
von Drachenaufstiegen mit Menschen ist
bereits die Rede.

Ein Drachen sticht aus der Reihe all der
schönen, asiatischen Drachenkreationen
hervor: der Centipede, auch Tausendfüßler
oder Skolopender genannt. Der Drachen
selbst besteht aus einem Kopf und einer
Kette gleichförmiger Drachenscheiben, die
ihrerseits mit drei bis vier Leinen unterein-
ander verbunden sind. Gefertigt werden
diese Schmuckstücke aus Bambus, be-
spannt wird mit Seide oder Papier. Einmal
in der Luft, entwickelt der Centipede seinen
ganz eigenen Reiz. Der Wind versetzt die-
sen Drachen in Schwingungen, sodass der
Centipede plötzlich zu leben beginnt und
die Zuschauer automatisch in seinen Bann
zieht. Das Besondere an der Centipede sind
aber nicht nur das hohe handwerkliche
Können, das beim Bau vorausgesetzt wird,
oder das wunderschöne Flugbild, das
Faszinierende an diesen Drachen ist auch
der historische Hintergrund.

Da der Centipede das Mythenwesen
„Drachen“ verkörpert, wurde er ursprüng-
lich für den Kaiser gebaut und nur er durf-
te ihn fliegen. In China sind sowohl
Phönix als auch Drache die traditionellen
Tiere. Zusammen mit der Schildkröte bil-
den sie den Geist der Natur. Drachen steu-
erten den Regen und die Zeiten der Dürre,
konnten eine gute Ernte spenden, aber
auch das nächste Hochwasser verursachen.
Drachen waren somit allmächtige Wesen,
mit denen man sich besser nicht angelegt
hat. So lag es nahe, dass irgendwann ein
Kaiser – als Sohn des Himmels – dieses
Fabelwesen als imperiales Machtsymbol
für sich proklamieren musste. So gesche-
hen in der Chin Dynastie (221 bis 206 vor
Christus) und seit dieser Zeit war der

Centipede dem Kaiser vorbehalten. Diese
Zeiten sind zum Glück vorbei und auch
wir Normalsterblichen dürfen uns heute
an den Centipeden, die der alten Tradition 
folgend und meist in Weifang gebaut 
werden, erfreuen.

Conyne, Silas

Der französische Militärdrachen wird oft-
mals auch einfach als Conyne bezeichnet.
Und das aus gutem Grund, schließlich war
es Silas Conyne, der diesen Drachen im
April 1902 unter der Nummer 698.634
zum Patent angemeldet hat. Richtig sind
jedoch beide Bezeichnungen nicht ganz,
denn auf der St. Louis World´s Fair 1904 –
einer Art Weltausstellung, auf welcher der
Drachen schließlich seinen Durchbruch
feierte – wurde er von Conyne als Aeroplan
No. 3 bezeichnet.

Besagter Durchbruch war dabei der 1. Platz
bei einem ungewöhnlichen Wettbewerb.
Ein Heißluftballon, ein Gleiter und ein

Der Centipede verkörpert das 
Mythenwesen „Drache“, wie an diesem

Exemplar unschwer zu erkennen ist

Silas Conyne meldete seinen Drachen vor
über 100 Jahren zum Patent an

Der Aeroplan No. 3 wurde früher vom
Militär zu Aufklärungszwecken benutzt

Durch den Wind wird 
die lange Kette in Schwingungen versetzt 
und der Centipede entwickelt ein 
faszinierendes „Eigenleben“

EINLEINER

von Ralf Dietrich

Seine Faszination für Flugapparate
bezahlte Samuel Franklin Cody 1913 
mit dem Leben

In der Abenddämmerung kommt die 
eindrucksvolle Erscheinung eines Codys

ganz besonders gut zur Geltung


