
 Im Einleiner ABC wird es diesmal krie-
gerisch. Wie kaum ein anderer 
Buchstabe ist das „G“ besetzt von 

Geschichten und Anekdoten rund um 
Drachen aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs. Daher bitten wir um 
Verständnis, wenn es in dieser Ausgabe 
ein wenig historisch wird und andere 
Themen in den Hintergrund treten.

Garber, Paul 

Die Zeitspanne zwischen 1899 
und 1992 ist aus Sicht eines Dra-
chenfliegers oder Luftfahrtbe-
geisterten eine wahrlich spannende 
Angelegenheit, streckt sie sich doch 
von den ersten Versuchen des 
Menschenflugs über die Entwicklung 
der Mondraketen bis hin zum unbe-
mannten Flug in die unbekannten 
Weiten des Universums. Wie ungleich 
spannender muss dieser Zeitraum für 
einen Menschen gewesen sein, der just 
hier gelebt hat? Die Rede ist von Paul 
Garber, der wie wohl kaum ein anderer 
Mensch die Entwicklung der Drachen 
beeinflusste. Seinen Bekanntheitsgrad 
erlangte Paul Garber vor allem im Zweiten 
Weltkrieg. Als Oberstleutnant auf dem 

US-Kriegsschiff USS Block Island entwik-
kelte er sein „Garber Target Kite“-System 
zur Serienreife und erfand dabei so ganz 
en passant den Lenkdrachen. Das Problem 
war, dass die Bordschützen der US Navy 
nur unzureichend Erfahrung in der 
Bekämpfung anfliegender feindlicher 
Flugzeuge sammeln konnten. Also muss-
te eine Möglichkeit her, um den Soldaten 
auf einfache und preiswerte Art und Weise 
an der Flak ausbilden zu können.

Garber baute hierzu ein steuerbares 
Seitenruder an einen 5 Fuß (zirka 152 
Zentimeter) hohen Drachen. Mittels zwei-
er Leinen, die über ein ausgeklügeltes 
Steuersystem das Seitenruder ansteuerten, 
ließ sich der Drachen mit ein wenig 
Übung am Himmel manövrieren. Der 
Clou war nun, dass das Segel des Drachens 
in einem hellen Blau gehalten war, wäh-
rend auf diese Grundfarbe die Schemen 
eines Flugzeugs aufgebracht wurden. Dem 
damaligen Feind entsprechend handelte 
es sich dabei um eine deutsche Focke 
Wulff und eine japanische Mitsubishi 
A6M „Zero“. 1944 kam zu diesen „virtuel-
len“ Angreifern eine dritte Version in 
Form eines 7 Fuß (zirka 213 Zentimeter) 
hohen Drachens mit Bomber-Aufdruck 
hinzu. Auf Distanz betrachtet, verschmolz 
das blaue Segel mit dem Himmel und nur 
noch die Flugzeug-Silhouette war für den 
Kanonier sichtbar. Hunderttausende von 
Garber Target Kites wurden hergestellt, 
viele von ihnen überlebten ihren Trai-
ningseinsatz nicht. Während es die bei-
den Jäger der ersten Version noch auf dem 
Antikmarkt zu erstehen gibt, ist der 
„Bomber“ von 1944 ein gesuchtes 
Sammlerobjekt. Übrigens: Anlässlich der 
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EinlEinER

Fanø Classics 2005 baute Bob Umbowers 
sowohl einen Mk.I als auch einen Mk.II 
nach und führte diese ersten Lenkdrachen 
der Geschichte auf der dänischen Nord-
seeinsel einem breiten Publikum vor. 
Weitere Informationen zu diesem span-
nenden Thema gibt es im Internet unter 
http://robroy.dyndns.info/targetkites. 

Bereits 1931 veröffentlichte Garber für die 
amerikanischen Boy Scouts das Buch 
„Kites“ mit zahlreichen Abbildungen und 
Bauanleitungen von Drachen. Auch ein 
anderer wichtiger Drachen ist auf das 
Wirken von Paul Garber zurückzuführen: 
der Arctic Mail Kite. Das Problem seiner-
zeit war, dass Flugzeuge in unwirtlichen 
Gegenden nicht landen konnten. Ganze 
Landstriche waren so von der Außenwelt 
abgeschnitten. Garbers Antwort auf dieses 
Problem: Ein Drachen, der ein Paket in 
die Luft beförderte, wo es dann von ei-
nem Flugzeug aufgesammelt wurde. Auch 
der Versand solcher „Luftpost“ von Schif-
fen aus klappte hervorragend. Nach sei-
ner Entlassung aus dem aktiven Dienst 
wurde Garber zum ersten Direktor des 
Smithsonian Institution Air Museum, 
später umbenannt in Air and Space Mu- 
seum, berufen. Nach einem langen, erfüll-
ten Leben verstarb Paul Garber 1992.

Gibson Girl  

Von der Ausbildung der Kanoniere nun 
zu einer wesentlich sinnvolleren Anwen-
dung von Drachen im Zweiten Weltkrieg: 
den Rettungssystemen. Begonnen hat da-
bei alles recht zivil und zwar Anfang der 
30er-Jahre in Deutschland. Die Entwick-
lung auf dem Gebiet der Luftfahrt machte 
rasante Fortschritte, die Maschinen wur-

den immer größer, schneller, komfortab-
ler und flogen vor allen Dingen immer 
weiter. So war es nur eine Frage der Zeit, 
bis sich die Lufthansa auf ihren Lang-
streckenflügen eine Verbindung zur Hei-
matbasis wünschte. Hierfür wurde ein 
spezieller Sender konstruiert, mit dessen 
Hilfe man auf dem 500-Kilohertz-Band 
morsen konnte. Schon bald stellte sich 
heraus, dass sich dieser Sender wunder-
bar dazu eignen würde, in Not geratene 
Flugzeugbesatzungen SOS funken zu las-
sen. Der NS1 – Notsender Nr. 1 – war 
geboren.

Ein paar Jahre später, die Verluste der 
deutschen Luftwaffe im Kampf um Eng-
land wurden größer, immer mehr Piloten 
wurden über Ärmelkanal und Nordsee 
abgeschossen. Um diesen Piloten helfen 
zu können, erinnerte man sich an das 
zivile NS1 und entwickelte daraus ein 
Rettungssystem, das 1941 Einsatzreife 
erlangte. Dieses System bestand aus zwei 
Behältern: einem für den Sender, nun-
mehr Notsender 2, oder auch NS2, 
genannt, sowie einem weiteren Behälter 
für die restlichen Gerätschaften: ein Dra-
chen, zwei Ballone, eine Sauerstoff- und 
eine Wasserstoffflasche sowie ein Hand-
buch. Nachdem sich das NS1 und dessen 
Nachfolger NS2 als erfolgreich erwiesen 
hatten, ließ die weitere Ausbreitung des 
Systems, auch über ideologische Grenzen 
hinweg, nicht lange auf sich warten.

Mitte 1941 fischten die Engländer ein 
komplettes NS2-System aus dem Ärmel-
kanal, untersuchten es zunächst und bau-
ten es schließlich als T1333 nach. Doch 
offenbar waren die britischen Kapazitäten 
zur Serienfertigung begrenzt und konnten 
keinesfalls den enormen Bedarf der 

Alliierten decken. Aus diesem Grund trat 
noch im Jahre 1941 ein NS2 seine Reise in 
die USA zu Bendix Aviation Ltd. an. Hier 
wurde das System einer kurzen Prüfung 
unterzogen und anschließend als SCR-578 
auf den Markt gebracht. Mehr als 11.600 
Einheiten wurden seinerzeit gefertigt, 
zunächst als 578A, dann als 578B. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg fand das 
Rettungssystem wieder den Weg in die 
zivile Welt. Als AN-CRT3 wurde es von 
zivilen Luftfahrtgesellschaften wie Luft-
hansa und KLM eingesetzt. Und DISA 
Maritim A/S stellte in Dänemark bis Ende 
der 60er-Jahre ein System her, das in Not 
geratenen Seglern helfen sollte und seine 
direkte Verwandtschaft zum Gibson Girl 
nicht verleugnen kann.

Nun erklärt dies alles jedoch nicht, wa-
rum das System „Gibson Girl“ genannt 
wurde. Der Grund liegt in der Form des 
Senders. Um für diesen Strom zu erzeu-
gen, musste der in Not geratene Benutzer 
den ganzen Kasten zwischen seine Beine 
klemmen und den am Kopfende ange-
brachten Dynamo mittels aufgesteckter 
Kurbel in Gang bringen. Damit der Sen-
der ordentlich zwischen den Beinen saß, 
verfügte er über deutliche Einkerbungen 
auf beiden Seiten, die sehr an die ge-
schwungene Taille der amerikanischen 
Tänzerinnen, den so genannten Gibson 
Girls, erinnerten. Weitere Informationen 
zu diesem Thema sind unter www.
roloplan.de/klassiker/gibson-g.
html im Internet zu finden.

Einmaliger Anblick: deutscher 
Rettungsdrachen in der Luft

Nachbau eines Garber Target Kites Mk.II

Aufschrift auf dem deut-
schen Rettungs-Drachen
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Paul Garbers Drachenbuch für 
die amerikanischen Pfadfinder 
aus dem Jahr 1931

Historische Quellen: Zwei 
originale Target Kites aus der 

Zeit des Zweiten Weltkriegs


