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ten Ecken mit einer Spannschnur verse-
hen, die beiden mittleren Stäbe erhalten
ihre Spannschnüre weiter in der Mitte.
Die aufwändigste Form eines Edos ist Ver-
sion Nummer vier. Diese ähnelt am meis-
ten dem Edo, wie wir ihn kennen. Dieser

Drachen besitzt zehn Stäbe: zwei gekreuz-
te, drei Längs- und fünf Querstäbe, die
alle gebogen sind. Geflogen wird dieser
Drachen an einer 14-Punkt-Waage.

Ellehammer, 
Jakob Christian Hansen

War er es nun oder war er es vielleicht
doch nicht? Fragt man einen Dänen, war
er es. Fragt man einen Amerikaner, war er
es nicht. Die Rede ist vom ersten Men-
schen, der sich mittels eines mit Motor
angetriebenen Flugzeugs in die Lüfte
erhob. Dummerweise liegen beide Patrio-
ten falsch. Denn mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit war es Gustav
Albin Weißkopf, dem im August 1901,
und damit zwei Jahre vor den Gebrüdern
Wright und fünf Jahre vor Jakob Elleham-
mer, das waghalsige Kunststück gelangt.
Für uns Drachenflieger ist aber eine ande-
re Seite in Ellehammers Leben viel interes-
santer. Die so genannten Manlifter. Dra-
chen also, mit deren Hilfe Menschen in
die Lüfte befördert werden konnten. Hier
fällt uns erst einmal ein gewisser Herr
Cody ein. Haben wir uns ein wenig mit
der Materie beschäftigt, werden wir auf
Pioniere wie den Franzosen Saconney und
Richard Steiff aus Deutschland aufmerk-
sam. Doch wer war eigentlich der Erfinder
des Manlifters? Um diese Frage beant-
worten zu können, müssen wir einen

Ausflug in den Norden Europas unterneh-
men. Nach Bakkebølle, einen kleinen Ort
nahe der dänischen Stadt Vordingborg.

Dort wurde 1871 Jakob Christian Hansen
Ellehammer geboren. Sein Vater war Bau-

unternehmer und hatte sich darauf
spezialisiert, Moorgelände trocken zu
legen, um diese dann Gewinn brin-
gend zur Kultivierung weiterverkaufen

zu können. Besagte Trockenlegung ge-
schah nach dem Archimedes-Prinzip

mit Hilfe einer Pumpe, die ihrerseits ihre
Kraft durch Windmühlen bezog. Und letz-
tere hatten es klein Jakob besonders ange-
tan. Nein, die Technik war nicht so inte-
ressant für den Buben, viel mehr freuten er
und seine Geschwister sich regelmäßig über
die alten, ausrangierten Segel der Mühlen.
Was ließ sich nicht alles daraus machen.
Im Winter wurde der Schlitten kurzerhand
mit einem Segel versehen und die Rassel-

bande rauschte über die zugefrorenen Seen.
Und im Sommer? Da wurden Drachen
gebaut. Aber nicht irgendwelche Drachen,
nein Ellehammer junior baute schon im
zarten Alter von zwölf Jahren in etwas grö-
ßeren Dimensionen. Sein genialster
Streich trieb Mutter Ellehammer die Sor-
genfalten auf die Stirn: Jakob baute einen
riesigen Drachen in Form eines rechtwink-
ligen Dreiecks – mit 9 Meter Spannweite
und 4,5 Meter Tiefe.

An den drei Ecken sowie in der Mitte der
Stirnseite wurden Seile befestigt, die den
Drachen am Boden hielten. Dabei dienten
die beiden äußeren Leinen ausschließlich
der Befestigung, die beiden Leinen in
Längsrichtung hielten den Drachen mit
einem gewissen Anstellwinkel in den
Wind. Ellehammer konstruierte den Dra-
chen dabei so, dass die vordere Leine eine
fixe Länge hatte, während über die Länge
der hinteren Schnur der Anstellwinkel
reguliert werden konnte. Der Clou war
jedoch eine fünfte Leine: Diese war genau
im Schwerpunkt des Drachens angebracht
und diente als Kletterhilfe. War der Dra-
chen einmal in der Luft und durch den
richtigen Anstellwinkel ordentlich unter
Zug gebracht, konnten Ellehammer und
seine Freunde am Fallreep in die Höhe
klettern. Ohne es zu wissen hat Jakob
Christian Hansen Ellehammer so den
Manlifter erfunden – und das bereits 20
Jahre, bevor ein gewisser Mister S. F. Cody
mit Zeichnungen seines Systems unter
dem Arm zum Patentamt gegangen ist.
Übrigens: Drachenfreunde vom däni-
schen Drachenklub haben Anfang der
90er-Jahre dieses System nachgebaut und
auf Rømø geflogen. Heute schlummert das
Manliftingsystem leider in einem Muse-
um. Und noch ein Tipp: Bei den Fanø
Classics 2008 wird das Thema „Manlifter“
behandelt. Unter anderem mit einem Vor-
trag zum Thema Ellehammer.

Entenjagd

Was hat die Entenjagd mit Drachenfliegen
zu tun? Eine ganze Menge. Wir schreiben
das Jahr 1860 und befinden uns in der
Nähe von Bremen. Der Herbst ist vorüber,
der Winter bricht herein. Es wird unge-
mütlich, kalt und nass. Den Sommer über
waren die Enten draußen in der Natur,
sind mehr oder minder ausgewildert wor-
den. So stehen die Menschen nun vor der
Frage, wie sie ihre Enten wieder in der hei-
mischen Stall befördern können. Der Trick
ist recht simpel: Sie warteten auf das erste
Eis. Die großen Seen froren zu und nur
noch kleinere Wasserstraßen blieben offen.
Just hier landeten die Enten, um sich aus-
zuruhen. Waren genügend beisammen,
wurden sie von Booten eingekreist und in
ein Netz getrieben. Damit sie nicht davon-
flogen, wurden gleichzeitig Drachen in die
Luft gelassen und über den Enten platziert.
Die Enten glaubten, dass Reiher über
ihnen kreisen würden, vergaßen daher ihre
Fähigkeit zum Wegfliegen völlig und
gingen den Jägern ohne weitere
Mühen in die Netze.
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Weiter geht es mit unserem klei-
nen Drachen-ABC, diesmal mit
dem Buchstaben E wie Eddy.

Doch wer nun meint, dass wir William A.
Eddy in dieser Serie aufgenommen ha-
ben, wird ein wenig enttäuscht sein.
Schweren Herzens haben wir es nicht
getan, denn so viel wurde bereits von und
über diesen Drachenbauer berichtet.
Dafür stürzen wir uns auf Themen, die
nicht so sehr im Lichte der Öffentlichkeit
standen und stehen.

Edo-Drachen

Die meisten Drachenflieger kennen diese
quadratischen Giganten, die meist liebe-
voll mit wunderschönen Motiven appli-
ziert oder bemalt sind. Dazu kommen die
charakteristischen Waagen. Nicht enden
wollende Schnürstränge, weiß glitzernd
vor blauen Himmel und um ein Viel-
faches länger als der eigentliche Drachen
hoch ist. Die Rede ist von Edos. Einst klas-
sische Drachen aus Japan, die heute
immer mehr mit modernen Materialien
nachgebaut werden. Doch halt. „Den”
Edo gibt es eigentlich gar nicht. Edo ist
die japanische Bezeichnung für die Stadt
Tokio, und Drachen, die von dort kamen
hießen dann „edo-dako“ – oder eben
Edo-Drachen. Zwar basierten alle diese
Drachen auf einer rechteckigen Grund-
form, in ihrem Aufbau wichen die Edos
dennoch voneinander ab. Ja, es wurde sei-
nerzeit sogar eine Konferenz in Japan ein-
berufen die endlich klären sollte, wie der
Standard-Edo zu fliegen habe: entweder
in einem flachen Winkel mit hohem Zug
oder in einem steilen Winkel mit wenig
Zug. Wir halten es eher wie Scott Skinner,
der bei den Fanø Classics 2002 feststellte:
„Egal wie Dein Edo auch aussieht, solan-

ge Du Spaß beim Bauen hattest und Dich
sein Flug mit Freude erfüllt, solange ist es
Dein Edo – und fertig.“

Ohne weiter auf den Dogmenstreit einge-
hen zu wollen, möchten wir doch noch
einen Blick auf die verschiedenen Bau-
weisen der Drachen werfen. Dies ist recht
interessant, zumal verschiedene Exemp-
lare aus Edo, pardon Tokio, bekannt sind.
Der am einfachsten aufgebaute Edo ver-
fügt über vier Stäbe: einen quer am Kopf
des Drachens, einer längs in der Mitte
sowie zwei gekreuzte Stäbe. Der oberste
Stab wird zudem gebogen. Aufgehängt 

ist der Edo an einer Dreipunkt-Waage.
Die nächste Version verfügt bereits über
sechs Stäbe: drei Querspreizen, die alle
gebogen werden, einen senkrechten und
zwei gekreuzte Stäbe. Dieser Drachen
fliegt an einer Sechspunkt-Waage. Der
dritte Edo verfügt dann schon über sieben
Stäbe: wiederum einen Längsstab und
zwei gekreuzten Stäbe, allerdings vier
Querstreben. Zu bemerken ist hierbei,
dass dieser Edo erstmals auch an seinem
unteren Ende einen Querstab besitzt.
Gebogen werden die vier Querstäbe auf
unterschiedliche Weise: Der oberste und
der unterste werden jeweils an den äußers-
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Ihren Namen verdanken die 
Edo-Drachen ihrer Herkunft und 
der japanischen Bezeichnung 
für die Hauptstadt Tokio

Ein wahrer 
Pionier der Luftfahrt: 
Jakob Christian 
Hansen Ellehammer

Die Waagen mit ihren schier 
unendlichen Schnüren sind ein 
charakteristisches Merkmal der Edos

Mit solch einem Fluggerät 
absolvierte Ellehammer 
waghalsige Flugversuche

Bevor er sich an motorgetriebene 
Flugzeuge heranwagte, entwickelte

Ellehammer quasi „nebenbei” 
das Manlifting mittels Drachen


