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schnell und günstig in die Luft gebracht werden, 
und so verwundert es auch nicht weiter, dass die 
Stabhalterungen, bezeichnen wir es einmal freund
lich, eher rustikal ausgeführt wurden. 

Nageln
Einige Zeitgenossen perfektionierten diese kom
promisslose Haltung, indem sie Stabtaschen gleich 
ganz wegließen. Stattdessen wurde das Segel  
kurzerhand auf den Vierkantstab genagelt – und 
schon war der Zweck erfüllt. Conynes Aeroplan 
und Potters Flügelkasten, die wir in früheren Aus
gaben der KITE & friends als Bauplan vorgestellt 
haben, sind typische Vertreter dieser „klaren“ 
Linie. Das Erstaunliche an dieser Vorgehensweise 
ist, dass sie sich als durchaus haltbar erwiesen hat 
– man muss nur eine Kleinigkeit beachten. Als 
Nägel werden handelsübliche Blaukappen aus dem 
Baumarkt verwendet. Bevor man diese durch das 
Segel und in den Stab einschlägt, flacht man die 
Nagelspitze mit dem Hammer ein wenig ab. 
Dadurch wird verhindert, dass der Stab gespalten 
wird. Eine so getunte Blaukappe hält Segel und 
Stab für lange Zeit zusammen. Vorteilhaft ist es 
zudem, das Segel an der Stelle der Nagelung in 
doppelter oder dreifacher Lage auszuführen. Dies 
erhöht seine Lebensdauer. 

Spannösen
Bei größeren Drachen, insbesondere bei Kasten
drachen aus der wissenschaftlichen Nutzung, hilft 
diese Vorgehensweise freilich nicht. Zu groß sind 

hier die auftretenden Kräfte und zu schnell würde 
das Segel einreißen. Hier muss also doch eine 
Abspannung her. Dazu wird das Segel zunächst ver
stärkt. Hierfür kann eine doppelte Lage Segelstoff, 
Köper oder Baumwollband genommen werden. In 
diese Verstärkung wird eine Öse eingeschlagen, 
durch die dann die Spannschnur geführt wird. Soll 
dieser Durchbruch perfekt ausgeführt werden, wird 
die Öse zusätzlich noch umnäht und somit vor dem 
Ausreißen bewahrt. Bei richtig großen Drachen 
kann man vor die umnähten Ösen noch einen Rund
stab setzen – so verstärkt hält das Segel auch größ
ten Spannkräften stand.

Knopfloch
Wurde eingangs das Postulat aufgestellt, dass die 
Drachen der Jahrhundertwende schnell und preis
wert zusammengebaut wurden und man dabei auf 
das Aussehen keinen Wert legte, so gab es doch löb
liche Ausnahmen. Als eine solche Ausnahme muss 
die Firma Steiff genannt werden, die ihre Drachen 
alles andere als schnell und preiswert zusammen
zimmerte. Dies wird auch bei den Stabtaschen deut
lich, die ganz anders gefertigt wurden. Der Stab 
wird bei Steiff durch eine durchgehende Segeltasche 
geführt, die an einem Ende eine Öffnung aufweist. 
Und just diese Öffnung hat es in sich, handelt es 

sich hierbei doch um einen Durchbruch, der mithilfe 
des sogenannten Knopflochstichs bewerkstelligt 
wird. Für die heutigen, modernen Nähmaschinen 
stellt dieser Knopflochstich kein Problem mehr dar; 
meist bekommt man gar verschiedene Knopflöcher 
angeboten, die automatisch genäht werden. Für die 
damalige Zeit war solch ein Stich jedoch mit einem 
gewissen Aufwand verbunden und wollte man ihn 
sauber ausführen, war auch entsprechende hand
werkliche Fähigkeit vonnöten. Gut, wenn man 
Besitzer einer elektronischen Nähmaschine ist.  
Denn diese macht alles automatisch. Alles was der 
Drachen bauer machen muss, ist, den richtigen Näh
fuß in die Maschine einzusetzen, das Programm zu 
wählen, gegebenenfalls noch Stichbreite und Knopf
lochlänge einzustellen, das Nähgut zu platzieren 
und Gas zu geben. Die Maschine näht zunächst mit 
Zickzackstich die eine Bahn, verriegelt dann, näht 
die Gegenbahn wiederum mit Zickzack und verrie
gelt abschließend. Zu guter Letzt wird mit einem 
Nahttrenner der Zwischenraum geöffnet und fertig 
ist die Stabeinführung deluxe. Verstärkt werden 
muss solch eine Knopflochöffnung freilich auch. 
Hier finden ebenfalls Baumwollband, Köper, manch
mal auch Leder, oder einfach nur mehrere Lagen 
Segelstoff Verwendung. � n

Die klassischen Stabendtaschen weichen deutlich 
von ihren Vertretern der Neuzeit ab, was letztend
lich schon in den verwendeten Materialien begrün
det liegt. Aber noch ein anderer Aspekt kommt 
hinzu: Drachen erfüllten vor 100 Jahren einen 
ganz anderen Zweck als jenen für den wir Drachen 
im Jahr 2013 verwenden. Seinerzeit waren Drachen 
nicht Spiel und Freizeitobjekt. Sie mussten keinen 
ästhetischen Ansprüchen genügen und sollten ein
fach nur den ihnen zugedachten Dienst verrichten, 
denn sie wurden meist als Arbeitstiere eingesetzt – 
sei es zum Tragen von Lasten, in einer militäri
schen Nutzung oder in der aerodynamischen For
schung. Ob eine Naht nun richtig gesetzt war, der 
Stab vollkommen ausgewuchtet und die Halte
knöpfe farblich passend zum Segel ausgewählt, 
spielte keine Rolle. Ebenso wenig wurde auf die 
Verarbeitungsdetails Wert gelegt – mit vielleicht 
einer Ausnahme, wie wir später noch sehen wer
den. Das Arbeitstier Drachen jedenfalls sollte 

In der letzten Ausgabe der KITE & friends ging es um die Tücken der Stabtaschen. 
Wie erkennt man eine gute Stabaufnahme, welche Typen sind bekannt, welche 
Tasche erfüllt bei welcher Bedingung am besten ihren Zweck? In dieser 
Drachenwerkstatt-Folge wollen wir, wie versprochen, nochmals auf dieses Thema 
eingehen, dabei aber einen Blick zurück wagen. Denn nun geht es um Drachentaschen 
bei klassischen Drachen.

Klassisch eingestabt

Steiff setzt den 
Knopflochstich ein

Bei größeren Drachen wird 
mittels Schnur abgespannt

Pragmatisch: Das Segel wird 
einfach auf den Stab genagelt

Für hohe Belastung wird die Öse umnäht 
und der Segelabschluss gesichert

Moderne Nähmaschinen bieten 
ein Knopflochprogramm

So sieht die Öffnung in 
einem Steiffsegel aus

Fertig genähtes und 
verriegeltes Knopfloch 

mit wenig Aufwand
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