Adolf Wilsch

Die Geschichte des Segelfluges in Weißenburg i. B. 1929 - 1945
Im Jahre 1917 gab es erste Vorpla-

Selten ein Schaden ohne Nutzen: Dies

nungen, einen (Militär-) Flugplatz für

hatte zur Folge – wenn man von den

die Bayerische Fliegertruppe (mit dem

wenigen Vorläufern absieht – dass die

Stammsitz in Oberschleißheim) hier in

Segelflugbewegung zuerst hauptsäch-

Weißenburg zu errichten. Für diesen

lich in der Rhön ihr Betätigungsfeld für

Zweck hätten sich Areale in der Nähe

die Flugbegeisterten gefunden hat.

der Bahnlinie angeboten, denn dort

Aus den bodennahen Gleitflügen ent-

hätte man genügend ebenes Gelände

wickelte sich der Hangwindsegelflug,

vorgefunden und nötige Infrastruktur

bei dem fast zufällig der Thermikflug

hätte man schaffen können. Bei der

entdeckt wurde, dem sich der planmä-

Stadt Weißenburg gab es dazu prinzi-

ßig betriebene (Wolken-) Überlandflug

piell eine positive Grundeinstellung,

anschloss – eine beispiellose Entwick-

weil man dabei in erster Linie auf mög-

lung.

liche Arbeitsplätze und einen beachtli-

Von der Rhön, von Rossiten (in Ost-

chen Holzabsatz hoffen konnte.

preußen) und Grunau (am Riesenge-

Für eine sog. „Flugstation“ hätte man

birge) aus begann dann bald eine lan-

etwa „450 Tagwerk“ benötigt, was si-

desweite Ausbreitung der Segelflug-

cher sehr schwierig gewesen wäre,

bewegung auf dafür geeigneten Flug-

aber auch ein „Flugstützpunkt“ mit rund

gebieten, zuerst an geneigten Hangla-

„150 Tagwerk“ Platzbedarf ist schließ-

gen, später auch in der Ebene.

lich nicht mehr weiter verfolgt worden –

Leider gibt es heute kein Archiv des

eindeutig eine Folge des nahen Endes

Weißenburger Segelflugvereins, wel-

des 1. Weltkrieges.

cher später in das NSFK überführt wor-

Die Niederlage Deutschlands im 1.

den ist, für die Zeit bis 1945 – oder es

Weltkrieg brachte durch die Versailler

gab nie eines. Aber die mündliche Ü-

Verträge ganz einschneidende Folgen

berlieferung aus zweiter Hand (also

für die (Motor-) Luftfahrt und die

das, was unsere heutigen Altvorderen

„Kriegsfliegerei“ mit sich. Lediglich der

von ihren Altvorderen erfahren haben

motorlose Flug, also Gleit- und Segel-

wollen) geht hartnäckig davon aus,

flug, waren davon ausgenommen.

dass Willi Peltzner aus Nürnberg, der
große Pionier der Wasserkuppe, nach

dem sogar ein Teil der Wasserkuppe

sollte sich die Fliegerei mindestens

als Peltzner – Hang benannt worden

selbst tragen und auch noch zusätzlich

ist, auch an den Weißenburger Hän-

einen Gewinn abwerfen. Dazu musste

gen in den 20-er Jahren mit seinen

natürlich der Bereich der nicht zahlen-

Hängegleitern geflogen sein soll. Es ist

den Zaungäste möglichst weit an die

in diesem Zusammenhang auch mög-

Peripherie verlegt werden. Hierzu war

lich, dass Mitglieder des Luftsportver-

eine umfangreiche Organisation zwin-

eins Nürnberg 1922 e.V. mit Hänge-

gend nötig. Obwohl der „finanzielle

gleitern geflogen sind, die nach jenen

Erfolg der Veranstaltung nicht der war,

Plänen gebaut wurden die zum Zwe-

wie er erwartet wurde“, so hofften die

cke des Nachbaus von Peltzner veröf-

Veranstalter doch darauf, „auch in un-

fentlicht worden sind. Eindeutige Quel-

serer Stadt das Interesse an dem ed-

len dazu fehlen leider.

len Flugsport auf das lebhafteste zu

Nach der Wiederfreigabe des Motor-

wecken“.

fluges 1924 änderte sich einiges für

Es versteht sich von selbst, dass die

den Segelflug.

Flugbegeisterung in vielen Fällen sich

Das tatsächlich nachweisbare Großer-

der Motorfliegerei zuwandte, so dass

eignis war der Weißenburger Großflug-

das Gleit- und Segelfliegen in jener

tag am 26.9.1926 auf den Breitungs-

Anfangszeit nur für eine ganz bestimm-

wiesen. In der Presse heißt es dazu

te Gruppe attraktiv war.

programmatisch: „Endlich soll nunmehr

Die wirtschaftliche Not und die hohe

auch in Weißenburg deutsche Fliegerei

und stetig wachsende Zahl von Ar-

Einzug halten“. Darunter verstand man

beitslosen war allerdings für den Gleit-

„Schau- und Kunstflüge, Loopings, Pel-

und Segelflug deshalb günstig, weil der

lings,

Arbeitswille

Creas-Flying,

Bollonrammen,

den

arbeitsintensiven

Luftreigen und Luftkämpfe“ und auch

Selbstbau von Flugzeugen begünstigt

den Absprung einer Fallschirmpilotin.

hat.

Natürlich wollte man durch all das „ins-

Obwohl es keine eindeutigen Presse-

besonders auch das Interesse für das

meldungen gibt, so ist sicher, dass es

Flugwesen wecken“.

Flugversuche an den Weißenburger

Solche Flugtage wurden von Unter-

Hängen schon vor 1930 gegeben hat,

nehmern veranstaltet, oftmals mit e-

denn die damals schon bestehenden

hemaligen Militärpiloten des ersten

Vereine von Nürnberg, Schwabach

Weltkrieges. Durch die Eintrittspreise

und Augsburg waren beim Werbe-

Schaufliegen in Weißenburg (1930)

Der junge Verein entwickelte schnell

beteiligt und haben bereitwillig „Ent-

eine ganz beachtliche Aktivität, sicher

wicklungshilfe“ geleistet und werden

in Zusammenarbeit mit jenen Flug-

beim großen Pressebericht über die

gruppen und Freunden aus anderen

erste Flugzeugtaufe in Weißenburg

Orten.

erwähnt.
Nach entsprechenden Vorarbeiten einer kleinen Gruppe wurde der Segelflugverein Weißenburg e.V. am 16.
November 1929 gegründet. Vom Gründungsprotokoll liegt immerhin eine Abschrift vor. 11 Mitglieder sind dem
neuen Verein sofort bei der „Gründungsgeneralversammlung“

beigetre-

ten. Bei der Eintragung ins Vereinsregister beim Weißenburger Amtsgericht
wird mit Datum vom 6. März 1930
dann schon eine Mitgliederliste mit 33
Personen vorgelegt, darunter auch Dr.
Fitz, der 1. Bürgermeister Weißenburgs. In der Gründungsversammlung
wurde folgende Vorstandschaft gewählt:
1. Vorsitzender:
Philipp Sittmann,
Landwirtschaftsassessor
2. Vorsitzender u. Schriftführer:
Ludwig Arauner,
Brauereibesitzer
Schatzmeister:
Karl Groner sen.
Amtsoffiziant
(Stadt Weißenburg)
Werkstättenleitung/Sport:
Josef Lang und Hans Etschel

Schon am 12. Dezember 1929 wird
unter dem Titel „Das Wesen und die
Bedeutung des Segelflugsports“ eine
erste öffentliche Veranstaltung gestartet, denn man wollte vor die Öffentlichkeit treten und „die geistige Ertüchtigung der Jugend fördern“. Auch der
„rechtskundige 1. Bürgermeister“ Weißenburgs, Dr. Fitz, ist anwesend. Das
Hauptreferat des Abends, vom Geschäftsführer

des

Nordbayerischen

Luftfahrt-Verbandes (Nürnberg) Georg
Liebermann gehalten, stellt heraus,
dass trotz der Behinderung Deutschlands durch die Versailler Verträge
jetzt „schon wieder das Flugwesen
Deutschlands Weltspitze erreicht“ habe.
Besonders die Ausstrahlung der Wasserkuppe und der dort wirkenden Pioniere ist beispielhaft und führt zur lebhaften Nachahmung. So wird der Hesselberg schon 1930 als „bayerische
Wasserkuppe“ bezeichnet, später auch
als „heiliger Berg der Frankenflieger“.
Natürlich denkt man beim DLV (Deutscher Luftfahrt Verband, später auch
Deutscher Luftsport Verband) auch

daran, dass der Segelflug eine gute

Leider war der Ostwind an diesem Ta-

Schule des Motorfliegens sein kann.

ge recht ungünstig und erlaubte so nur

Bereits am 9. Februar 1930 wird „von

recht kurze Gleitflüge. Als Startmetho-

der

Vorstand-

de wurde der Gummiseilstart praktiziert

schaft“ der „Segelfliegertag“ in Wei-

mit der bekannten Kommandofolge:

ßenburg veranstaltet. Neben dem DLV

„Ausziehen – Laufen – Los!“.

(hier

Luftfahrt-

„Wenn sich auch die Art und Weise der

Verband als Unterabteilung) und dem

Segelfliegerei noch im Anfangsstadium

Weißenburger Segelflugverein wollen

befindet, so konnte man doch den Ein-

auch die Mitglieder der Segelfluggrup-

druck gewinnen, dass hier mit großer

pe Schwabach mit einer Ausstellung

Lust und Liebe und viel Idealismus zur

von Flugmodellen und Plänen und be-

Sache gearbeitet wird“.

sonders mit einem „Schaufliegen“ in

Natürlich hat man damals (auch eine

der Öffentlichkeit wirken.

Idee von Dr. Fitz) zudem auf eine posi-

Das erste selbstgebaute Segelflugzeug

tive Auswirkung auf den Fremdenver-

der Weißenburger, ein „Gleitflugzeug“,

kehr gehofft.

wird in schon fast fertigem Bauzustand

Der 23. März 1930 brachte nun die

kurz vor dem Erstflug der Öffentlichkeit

„Taufe des ersten selbstgebauten Se-

gezeigt. Ein öffentlicher Lichtbildervor-

gelflugzeugs

trag (damals noch sehr selten!) sollte

Weißenburg i. B. e. V.“ durch den

für Breitenwirkung sorgen.

„rechtskundigen 1. Bürgermeister“ Dr.

Beim

unermüdlich

der

tätigen

Nordbayerische

„Schaufliegen“

konnte

der

des

Segelflugvereins

Fitz auf den Namen „Wülzburg“.

Schwabacher Verein mit seinem Flug-

Dem Taufakt am Nordhang der Lud-

zeug „Schwabach“ und der Nürnberger

wigshöhe wohnten neben Abordnun-

Verein für Luftfahrt 1922 e.V. mit dem

gen aus Eichstätt, Roth und Schwa-

Flugzeug „Hesselberg“ und „Nürnberg“

bach auch Hauptmann Walz (Fürth)

für Aufsehen sorgen.

und

Immerhin haben die Nürnberger den

(Fürth) von der „Flugpolizei Nürnberg“

unteren Wülzburghang und die Schwa-

mit Sitz in Fürth bei, denn damals wur-

bacher den „Hang rechts des Som-

de jedes Fliegen, auch das Segelflie-

merkellerweges“ (heute „Langer Wie-

gen, staatlich kontrolliert. Natürlich ha-

senweg“) beflogen und damit auch er-

ben sich die beiden Mitglieder der

probt, alles unter lebhafter Anteilnahme der Weißenburger Zuschauer.

Polizeioberleutnant

Hämmer

23.3.1930: Nordhang der Ludwigshöhe, „oberhalb des langen Wiesenweges“.

Gruppenbild vor dem neuen Gleitflugzeug. Im Hintergrund stehen Segler von
Gastvereinen.

Flugzeugtaufe durch den „rechtskundigen 1.Bürgermeister“ Dr. Fitz

Der (Schul) -Gleiter vom Typ „Zögling“ wurde am 18. Oktober 1930 auf dem Marktplatz auf den Namen „Freiherr v. Kleist“ – nach dem großzügigen Gönner – getauft,
mit dem Zusatz am Leitwerk „Eigenbau II“

Am 14. Dezember 1930 wird das Segelflugzeug „Möwe“, ein „Apparat mit geschlossenem Rumpf“ und 14 m Spannweite auf dem Marktplatz getauft. Es ist eine Eigenkonstruktion und der 3. Eigenbau beim Weißenburger Segelflugverein, ein Privatflugzeug des Vereinsvorsitzenden L. Arauner.

Flugpolizei auch um Art, Beschaffen-

1930 auf dem Exerzierplatz „mit sehr

heit und Eignung von Fluggeländen

befriedigendem Ergebnis“, wobei „län-

gekümmert, was zu ihren Dienstaufga-

gere Flüge“ und auch „größere Höhen“

ben gehörte, aber auch im Interesse

erreicht wurden.

der Stadt Weißenburg war.

Die Taufe dieses Flugzeuges durch

Die Weißenburger Fluggelände wur-

den

den insgesamt günstig beurteilt – mit

wurde am 18. Oktober 1930 auf dem

Ausnahme von Tagen mit Ostwind!

Marktplatz von Weißenburg begangen.

Die ersten Starts mit dem neuen Wei-

Der Name „Freiherr von Kleist“ sollte

ßenburger Segelflugzeug absolvierten

an einen großzügigen Gönner erin-

Josef Lang und Fritz Wimmer. Dabei

nern. Zur Taufe und zum anschließen-

kamen auch die Schwabacher Flug-

den Schaufliegen – der Windrichtung

zeuge „Herold“ und „Wernfels“ zum

wegen am Niederhofener Rohrberg-

Einsatz, es wurden aber nur Flüge mit

hang – waren Gruppen aus Nürnberg,

knapp 100 Metern erreicht – wieder

Schwabach, Ansbach, Augsburg, In-

eine Folge des ungünstigen Ostwindes

golstadt, Neumarkt und Erlangen mit

dieses Festtages.

ihren Flugzeugen geladen. Dabei ge-

So konnte man nur „weitere ersprießli-

lang es den Schwabachern mit ihrem

che Tätigkeit auf dem Gebiet des Se-

Segler „Irene“, „das ganze Tal von

gelflugsports“

Niederhofen“ zu überfliegen.

erwarten.

Immerhin

stellvertretenden

Bürgermeister

glaubte man, dass sich der „Flugsport

Am 15. Dezember 1930 wurde – eben-

zum wahren Volkssport“ entwickeln

falls wieder auf dem Marktplatz – noch

könnte. Interessant in diesem Zusam-

ein drittes Segelflugzeug getauft. Es

menhang ist, dass Berichte zum Flie-

handelt sich um eine „Eigenkonstrukti-

gen nicht im Sportteil der lokalen Zei-

on und Eigenbau“ des zweiten (und ab

tung, sondern immer nur im allgemei-

1931 ersten) Vorstandes Ludwig Arau-

nen Nachrichtenteil erschienen sind.

ner mit 14 Metern Spannweite. Dieser

Im Jahre 1930 waren beim „rührigen

„schmissige Flugapparat“ mit recht an-

Segelflugverein“

noch

sprechendem Aussehen wurde in An-

zwei weitere Segelflugzeuge im Bau,

wesenheit von Abordnungen aus Ans-

die auch in diesem Jahr noch flügge

bach, Schwabach und Nürnberg auf

werden sollten.

den Namen „Möwe“ getauft. Über das

Der Erstflug des Zöglings erfolgte bei

Schicksal dieses formschönen Flug-

günstigem Wind am Anfang August

zeugs ist aber fast nichts überliefert, es

Weißenburg

soll nur vom Baugewicht her etwas

nutzt worden ist. Hier waren dann z. T.

schwer ausgefallen sein, was damals

recht umfangreiche Tiefbaumaßnah-

meist als nachteilig angesehen wurde.

men nötig.

Wenn man von den beiden gut beleg-

Die Flugaktivitäten auf den Breitungs-

ten Großflugtagen im Jahre 1926 und

wiesen haben nicht dazu geführt, dass

auch noch 1931 im Osten der Altstadt

dort ein dauerhaft genutzter Flugplatz

von Weißenburg absieht, so befinden

entstanden ist.

sich alle 6 später genau definierten
Fluggelände Weißenburgs in Hanglage
am Rande der Fränkischen Alb. Es
waren ausnahmslos Gelände für ganz
bestimmte Windrichtungen und Ansprüche an das Flugkönnen der Piloten. So gab es A-Hänge, A/B-Hänge
und spezielle C-Startstellen.
Alle diese Fluggelände waren ausschließlich für Gummiseilstart geeignet
– und dies war auch die ausschließliche Startmethode für Segelflugzeuge
in der Zeit von 1930 bis 1944/45. Dies
hat jedoch verhindert, dass Weißenburg in den späten 30-er und frühen
40-er Jahren noch wichtiger und bedeutender in der Segelflugbewegung
geworden ist; das hat eine gewisse
Stagnation verursacht.
Der Ausbau eines neuen Flugplatzes,

Durch die „Flugüberwachung BayernNord“mit dem Sitz in Fürth werden die
6 Einzelabschnitte des Weißenburger
Segelfluggeländes in folgender Weise
beschrieben (Stand Sommer 1933):
Gelände 1:
Nordwest-, West- und Südwestseite
des Rohrberges, Abflugstelle auf
halber Hanghöhe. Geeignet für Schulung und Erreichen des A-Scheines.
Gelände 2:
Westseite der Wülzburg, geeignet
für A- und B-Flüge in nordwestlicher,
westlicher und südwestl. Richtung
Gelände 3:
Nord- und Nordwesthang der Ludwigshöhe, geeignet für A- und BFlüge
Gelände 4:

der für Windenbetrieb und Flugzeug-

Ehemaliger Exerzierplatz ostwärts

schlepp geeignet war, ist erst eine

der Wülzburg, geeignet für Erstlings-

Entwicklung

schulung (kurze Sprünge und Gleit-

des

Neubeginns

nach

1951. Dieser liegt unmittelbar im An-

flüge) und Abflug für Segelflüge in

schluss an den ehemaligen Exerzier-

nördlicher und nordwestlicher Rich-

platz, der „für kurze Sprünge“ bzw. als

tung für geübte Segelflieger mit C-

C-Startstelle bei NW- bis N-Wind ge-

Schein.

Pilot Josef Lang fliegt am Rohrberg-A-Hang den neuen Zögling „D-Rudolf“ ein.
(ca. 1.000 Baustunden)

Nordwesthang der Ludwigshöhe:
Winterflugbetrieb mit dem Schulgleiter auf dem A-Hang.

Typischer Schulgleiterflug am westlichen Wülzburg-A-Hang
und erneutes Hochziehen des Schulgleiters zur Startstelle.

Wegen der Kürze des Wülzburg-B-Hanges wurden
verstellbare „Bremsbretter“ an den Flügelstreben des
Grunau-Babys 2 befestigt, um die Flugleistungen so
zu verschlechtern, dass eine Landung vor den Schrebergärten möglich war.

B-Startstelle
am Wülzburg-Westhang:
Fluglehrer Dr. Hagen (in Zivil) gibt
einem Flugschüler (mit „Trudelbecher“, dem obligatorischen Kopfschutz) letzte Fluganweisungen.

Am C-Startplatz
vor der „oberen Halle“

Ein frühes Luftbild der Wülzburg,
wahrscheinlich von Franz Medicus.

Grunau – Baby 2 wird zum Start vorbereitet……..

……..fertig zum Gummiseilstart.

Obere Halle
Im Vordergrund C-Startstelle

Schnee vor der Oberen Halle

Auch im Winter wird geflogen
C-Startstelle Wülzburg

Anfängerschulung
am östlichen Rohrberg im
Niederhofener Tal

Willi Häcker am Flügel

dienstreise mit einer Demonstration

Gelände 5:
Südhang des Rohrberges nordwestlich von Niederhofen, geeignet für A- und B- Flüge.
Auch C-Flüge wurden von der sog.
Hausener Platte erprobt, v. a. bei
S-/SO-Wind.

der noch wenig bekannten neuen
Startmethode verbunden. Im Weißenburger Tagblatt stand dazu: „Der gegen halb 3 Uhr nachmittags über dem
Flugfeld erschienene Luftschleppzug
des Herrn Polizeimajor Walz-Fürth mit
dem

Gelände 6:
Südhang direkt vor dem Wülzburghaupteingang, geeignet zur
Ablegung der C-Prüfung bei Südwest- bis Westwind.

Polizei-Oberleutnant

Hemmer-

Fürth löste bereits bei den zahlreichen
Zuschauern Bewunderung aus. Man
konnte sehr gut beobachten, wie gerade das angehängte Segelflugzeug sich
über

dem

Flugplatz

von

seinem

Als Start- und Landebereiche werden

Schlepper abhängte und im stolzen

jeweils hindernisfreie „Feld- und Wie-

Fluge seine eigene Bahnen zog. Wie

sengelände“ und unbebautes „Rod-

uns mitgeteilt wurde, betrug die Flug-

land“ benannt, wobei das Einverständ-

dauer des Oberleutnant Hemmer zirka

nis der Grundstückseigner praktisch

6 Stunden 15 Minuten und die höchste

immer erreicht wurde.

Höhe, die erreicht wurde, 800 Meter

Als wichtiger Höhepunkt für den Segel-

über der Stadt“.

flug in Weißenburg kann der Volksflug-

Hasso Hemmer, Mitglied der ISTUS

tag vom 13. September 1931 auf der

(=Internat. Studienkomm. für Segel-

Breitung bezeichnet werden. Geboten

flug), gehört zu den „Großen“ der Pio-

wurde u. a. der damals noch brand-

nierzeit auf der Wasserkuppe, wo er

neue, sensationelle „Luftschleppzug“

schon am 21. Juli 1930 eine Bestleis-

(=Flugzeugschlepp) mit einem ca. 150

tung aufgestellt hat. Er blieb dort – bis

m langen, dünnen Stahlseil. Zwei Mit-

in die Dunkelheit hinein – 9 Std. 35

glieder der Luftpolizeidirektion Nürn-

Min. in der Luft mit dem Segelflugzeug

berg-Fürth (im Dienste der Flugüber-

„Schloss Mainberg“, Typ Westpreußen

wachung Bayern-Nord, einem Vorläu-

und stellte einen „Wasserkuppendau-

fer des heutigen Luftamtes Nord in

errekord“ auf – und das nach einem

Nürnberg)

Gummiseilstart.

haben

ihre

Inspektions-

Polizeioberleutnant Hasso Hämmer von der Luftpolizei Nürnberg – Fürth in der
Kassel 25. Interessant die Flugzeugschleppkupplung am Bug und der SchalenkreuzFahrtmesser – (Bild oben)
Flugbild der Kassel 25 (in der Rhön) – (Bild unten)

In Weißenburg flog Hemmer eine Kas-

Spannweite und wurde vom Augsbur-

sel 25, ein leistungsfähiges und preis-

ger Verein für Luftfahrt gebaut. Es war

wertes Serien-Segelflugzeug des Fie-

ein mit V-Stielen abgestrebter Hochde-

seler-Flugzeugbaus in Kassel. Er war

cker. Franz Medicus galt auf der Was-

einer jener idealistischen „Missionare“,

serkuppe als „einer der großen Idealis-

die den Rhöngeist und die bahnbre-

ten der Segelflugbewegung“ und hat

chenden Neuerungen von der Wasser-

zur Ausbreitung des Segelfluggedan-

kuppe, dem „heiligen Berg der Segel-

kens sehr viel beigetragen. Er war si-

flieger“, auch ins übrige Deutschland

cher einer der markantesten Segelflie-

(in unserem Falle nach Nordbayern)

ger in ganz Bayern (auch noch nach

getragen haben. Gleichzeitig konnte er

dem 2. Weltkrieg) und ist ebenfalls ein

zur Erkundung eines neuen, geeigne-

wichtiges Bindeglied zur Rhön und ih-

ten Segelfluggeländes in Nordbayern

rer Idealen.

beitragen, was ja auch ein Anliegen

Beim

der „Flugüberwachung“ gewesen ist.

einstreffen“ vom 20. 9. bis 4. 10. 1931,

Heute würde man ihn als einen ganz

an dem neben den Weißenburger Se-

wichtigen „Multiplikator“ bezeichnen.

gelfliegern auch der Augsburger Verein

Für den noch jungen Segelflugverein

für Luftfahrt und die Schwabacher Se-

Weißenburg war dies eine ganz wichti-

gelflieger beteiligt waren, wurden die

ge, elementare „Entwicklungshilfe“.

Leistungen

Die Weißenburger Segelfluggelände

Hier wurde ein alter Rhöngedanke,

zogen auswärtige Segelflieger schon

beim Dauerfliegen möglichst lange in

bald als Dauergäste an. Besonders

der Luft zu bleiben, immer wieder auf-

wichtig war der 26. September 1931

gegriffen. Sehr schnell machte der

zusammen mit der „idealen Beschaf-

Slogan die Runde: Weißenburg ist „die

fenheit der Weißenburger Segelflugge-

kleine Rhön Bayerns“. Nur der Hessel-

lände“, denn Franz Medicus aus Augs-

berg stand noch etwas höher in der

burg konnte sich auf Anhieb 2 Std. 45

Wertschätzung. Wenn man bedenkt,

Min. mit dem schon in der Rhön er-

dass für die A- und die B-Prüfung die

probten und dort hochgelobten Ü-

Flugzeiten in Sekunden oder ganz we-

bungs-Segelflugzeug „Datschi“ in der

nigen

Luft halten; gestartet ist er am Exer-

kann man verstehen, dass der Dauer-

zierplatz. Der „Datschi“ war ein Entwurf

flug ganz hoch im Kurs stand und auf

von A. J. Anderssen mit 13,1 m

das Können des Piloten schließen ließ.

„Weißenburger

Segelflug-Ver-

zunehmend

Minuten

gemessen

gesteigert.

wurden,

Der „Datschi“ des Augsburger Vereins für Luftfahrt – geflogen von
Franz Medicus – am CStartplatz des Wülzburg
– Südhanges.

Dieses Bild stammt
von einer Werbepostkarte von 1932: Segelflug in Weißenburg, Bayern
sh. unten

Gerade unter diesem Aspekt versteht

Gummiseilstart von der Wülzburger C-

man, dass Hemmers Flug mit 6 Std. 18

Startstelle erreichen. Der Flug wurde

Min. vom 13. September 1931 wie ein

bei sehr widrigen Wetterbedingungen

Paukenschlag gewirkt hat. Diese Zeit

mit teilweise Regen und auch Hagel (!)

war erst noch zu überbieten. Eine

durchgeführt.

Möglichkeit bestand nur darin, dies mit

So ist es nicht verwunderlich, dass

einem Gummiseilstart zu versuchen.

man bei der „ersten Weihnachtsfeier“

Franz Medicus aus Augsburg nutzte

(1931) des Weißenburger Vereins bei

die Weißenburger Fluggelände, um

„Verlosungen“ und „Versteigerungen“

immer längere Flüge zu absolvieren.

Geld in die Vereinskasse brachte, weil

Schon am 24. September 1931 blieb er

man in Weißenburg auch einen „Dat-

3 Std. 48 Min. in der Luft, erreichte am

schi“ bauen wollte, um selbst auch ein

26. Sept. 1931 immerhin 2 Std. 45 Min.

leistungsfähiges Flugzeug für entspre-

und konnte am 5. 12. 1931 sogar 2

chende Leistungsflüge zu haben.

Fotoflüge über Weißenburg und bis

Statt des „Datschi“ wurde dann aber

zum Bismarckturm durchführen. Leider

doch ein „Alexander der Kleine“ mit

gibt es davon heute keine gesicherten

etwas mehr Spannweite und besseren

Bilder mehr. Es ist aber sehr wahr-

Leistungen

scheinlich, dass mindestens 2 Auf-

Wettbewerben (z.B. auf dem Hessel-

nahmen auf der Werbepostkarte für

berg) geflogen. Von diesem Flugzeug

den Segelflug in Weißenburg von

gibt es auch eine Bodenaufnahme aus

Franz Medicus stammen.

dem Innenhof der Wülzburg, zusam-

Am 20. Okt. 1932 konnte er einen

men mit einigen aktiven Segelfliegern

Bayerischen Dauerrekord mit 5 Std. 10

des Weißenburger Vereins.

gebaut und

sogar

Min. auf seinem „Datschi“ nach einem

Der „Kleine Alexander“
„D-Römerkastell,“
das erste Leistungssegelflugzeug der Weißenburger im Burghof der Wülzburg.

auf

Hesselberg
Flugwettbewerb 1933
Pilot F. Lang erreichte trotz
einer Bruchlandung auf „Kleiner Alexander“ „D-Schwalbe“
(dem Nachfolger von „DRömerkastell“) den 2. Platz
bei der Leistungsseglerklasse.

Die Wülzburg als sehr markante Hö-

„auswärtige Vereine, die durch große

henfestung ist für die Weißenburger

finanzielle Opfer ihre Flugzeuge hier-

Segelflieger auch noch in einer weite-

her gebracht haben, diese ebenfalls

ren Hinsicht bedeutend geworden. Be-

hier einstellen durften“, damit diese

reits 1930 hat die Stadtverwaltung von

Vereine „nicht unserem Gelände den

Weißenburg

Rücken kehren“.

– wenigstens

für

die

Sommermonate – erlaubt, dass „die

Immerhin erklärte sich die Stadtverwal-

Unterbringung der beiden Segelflug-

tung im Jahre 1933 bereit, beim Bau

maschinen während des Sommers im

einer eigenen Halle für Segelflugzeuge

Raum hinter der Küche des Zeughau-

das notwendige Bauholz lediglich „ge-

ses in stets widerruflicher Weise kos-

gen Ersatz der anfallenden Hauerlöhne

tenlos genehmigt“ wurde – natürlich

zur Verfügung zu stellen“. Dieser Neu-

unter Ausschluss jeder Haftung für ir-

bau wäre auch deshalb sinnvoll gewe-

gendwelche Beschädigungen. Es han-

sen, da auf der Wülzburg eine Ju-

delt sich um jene großen Räume, die

gendherberge untergebracht war und

heute zu einem sehr schönen Fest-

nicht immer sicherzustellen war, dass

saal, dem sog. „Kanonensaal“, ausge-

es zufällige oder auch mutwillige Be-

baut worden sind.

schädigungen gegeben hätte.

Natürlich hat der Segelflugverein ver-

Dieses Provisorium hat dann allerdings

sucht, bei der Stadt Weißenburg eine

für mehrere Jahre halten müssen, weil

„ganzjährige“ Nutzung der Zeughalle

„die Aufbringung der benötigten Geld-

zu erwirken. Dies ist so nicht gelungen,

mittel auf überaus große Schwierigkei-

aber man hat erreicht, dass auch

ten stieß“. Nach kleineren Umbauten

und dem Einbringen einer Rutsche,

Uniformierung vorgesehen; dies ist

„um die Flugzeuge leichter über die

aber offensichtlich in Weißenburg nicht

Stufen hinunterbringen zu können“,

mit so großer Konsequenz durchge-

sind dann 5 Flugzeuge dort unterge-

setzt worden, wie man auf mehreren

bracht worden.

Bildern von öffentlichen Veranstaltun-

So konnten auch Flugzeuge aus Fürth

gen und auch vom Auftreten auf dem

und Augsburg hier praktisch dauerhaft

Fluggelände gut erkennen kann. Den

untergebracht werden.

Weißenburger Segelfliegern war offen-

Im Jahre 1933 wird der DLV (Deut-

sichtlich das Fliegen selbst viel wichti-

scher Luftfahrt-Verband) in den neuen

ger als das Demonstrieren einer sys-

DLV (Deutscher Luftsport – Verband)

temkonformen politischen Gesinnung.

überführt. Darin war eigentlich eine

Mai 1934: „Werbewoche für den Segelflug“ auf dem Marktplatz in Weißenburg.
Neben ziviler Kleidung hat sich teilweise schon Uniformierung durchgesetzt.
Mit „Chretien“ und „Engelhardt“ wird auch an abgestürzte Weißenburger Segelflieger
erinnert.

Im Jahre 1936 kommt – wie er sich

war absoluter Höhen- und Dauerrekord

selbst bezeichnet – ein „Jungflieger“

für das Weißenburger Fluggelände –

von besonderem Format nach Wei-

und das nach einem Gummiseilstart

ßenburg: Dr. Rudolf Hagen, damals

vom C-Startplatz unmittelbar vor dem

noch Regierungsassessor beim Land-

Wülzburg-Haupteingang. Er flog dabei

ratsamt. Er spielt von da ab bis 1945

das

(und sofort wieder ab 1951) eine ganz

„D – Engelhardt“, das erst zwei Tage

entscheidende und für den Segelflug in

vorher getauft worden war und damals

Weißenburg besonders bestimmende

als „Weltrekordflugzeug“ galt.

brandneue

Grunau-Baby-2

Rolle. Er war Organisator mit besonderen Fähigkeiten, selbst guter und vorbildlicher (Leistungs-) Segelflieger und
zugleich fleißiger und unermüdlicher
Segelfluglehrer.
Mit Dr. Hagen wird beim Weißenburger
Segelflugverein neben aller eifrigen
Schulung des Nachwuchses bewusst
auch mehr der Leistungssegelflug gepflegt – und er war dabei selbst auch
nachahmenswertes Vorbild. Die drei
Leistungsaspekte

Flughöhe

(über

Starthöhe), Flugdauer und Flugstrecke
werden konsequent gesteigert, teilweise auch im vereinsinternen Wettstreit,
wo man den „Fliegerkameraden“ zu
überbieten versuchte.

Dr. Hagen im „Rhönadler“, seinem
Lieblingsflugzeug.

Nach mehreren Flügen – vornehmlich

Schon am 6. Sept. 1936 konnte Willi

im Bereich der Hangaufwindzone mit

Wörrlein ebenfalls auf Grunau-Baby 2

thermischen Ablösungen – zwischen

„D – Engelhardt“ – einen Flug von über

Wülzburg und Treuchtlingen (im Zeit-

7 Std. schaffen. Dies waren damals

rahmen von meist 1 – 4 Stunden Dau-

ganz eindeutig Spitzenleistungen.

er) gelingt Dr. Hagen am 5. August

Dr. Hagen hat in Weißenburg nach-

1936 ein Flug von 8 Std. 20 Min. mit

weislich auch mit dem Überlandflug

1.100 Metern Startüberhöhung: Das

begonnen, als er am 8. Juli 1937 mit

einem Grunau-Baby 2 nach 80 Kilome-

ren das Fliegen und der Flugdienst fast

tern Flugstrecke in Regensburg gelan-

frei von der staatlich verordneten Ideo-

det ist. (Diesen Streckenflug nach Re-

logie. So darf man auch das Haken-

gensburg hat er übrigens am 18. Mai

kreuz auf den Flugzeugen nicht als

1938 mit dem neuen Rhönadler „Wei-

Zustimmung zum System verstehen,

ßenburger Marmor“ wiederholt, wobei

es war schlicht und einfach als zum

dies wohl ein Zielstreckenflug gewesen

Kennzeichen zugehörig verordnet.

ist, bei welchem man das Ziel schon

So wird auch schon – 4 Tage später –

vor dem Start angeben muss).

der 21. Apr. 1937 als ein „großer Tag
des NSFK- Weißenburg“ in der Lokal-

Im Jahre 1937 wurde am 17. April

presse dargestellt, weil es das „Richt-

durch „Führerbefehl“ der DLV komplett

fest der Flugzeughalle“ zu feiern gab,

aufgelöst und das NSFK (National-

auf „einem städtischen Grundstück

Sozialistisches Flieger Korps) per Ver-

nördlich der Schnürleinsmühle“; dies

ordnung begründet; das NSFK wird

war die sog. „untere Halle“.

Rechtsnachfolger des DLV. Die Mit-

Am 1. Aug. 1937 war nun der große

gliedschaft im NSFK ist zwar offiziell

Festtag gekommen, an dem die beiden

freiwillig gewesen, dennoch sind fast

neuen Hallen eingeweiht und ein neu-

alle ehemaligen DLV-Piloten in Wei-

es Leistungssegelflugzeug vom Typ

ßenburg auch Mitglieder der neuen

„Rhönadler“ getauft wurden; es war

Organisation geworden, denn wer flie-

eine echte Großveranstaltung, wirklich

gen wollte, musste „freiwillig“ Mitglied

repräsentativ und öffentlichkeitswirk-

werden. Die meisten waren in gewisser

sam. In der örtlichen Presse wird offen

Weise „systemnah, ohne Nazis zu

formuliert, dass mit der „Indienststel-

sein“. (Nach 1945 haben viele Segel-

lung der Hallen“ der Segelflugbetrieb

flieger unter dem Vorwurf gelitten, Na-

im Gelände Weißenburg auf eine neue

zis gewesen zu sein, die auch all die

Grundlage gestellt wird und vor allem

Verbrechen des Nazisystems gekannt

„die Möglichkeit geschaffen, noch we-

und geduldet haben. Das ist so ganz

sentlich mehr junge Leute für den

bestimmt falsch).

Dienst in der deutschen Luftfahrt vor-

Die

bisherige

DLV-Sturmbekleidung

zubilden als bisher“.

wird direkt übernommen, die Jahre im

Die Feierlichkeiten fanden vor der sog.

DLV werden der NSFK-Laufbahnzeit

„oberen Halle“ unmittelbar vor dem

hinzugezählt. Für die allermeisten wa-

südlichen Haupteingang zur Wülzburg

Untere Halle – „Die Michael – Gerstner – Halle“ (mit Werkstatt)
Im Rohbau

Fertig

Im Winter

beanspruche für seine Tätigkeit keine
öffentliche

Anerkennung“.

Gerstner

äußerte vielmehr: „Großes und Gewaltiges kann nur durch Gemeinschaftsarbeit und Einsatzbereitschaft erreicht
werden“. Das Weißenburger Tagblatt
schloss seinen großen Bericht über
einen „ereignisvollen Tag“ mit dem
Wunsche: „Möge er für die Ortsgruppe
des NSFK ein Ansporn zu eifriger Weiterarbeit im Dienste des deutschen
Flugwesens sein“.

Beim Hallenbau
in der damals schon obligatorischen
Aufmachung in Uniform statt.
Es konnten die beiden Hallen auch
deshalb in viel Eigenleistung der Weißenburger Segelflieger in relativ kurzer
Zeit realisiert werden, weil unter anderem durch Fürst v. Wrede/Ellingen und
den Frh. Schenk v. Geyern sehr großzügig das Baumaterial gestiftet worden
war.
Der damalige Kreisleiter und 1. Bürgermeister Michael Gerstner war allerdings überrascht (und es war ihm auch
recht unangenehm!), dass man die
sog. „untere Halle“ (mit zugehöriger
Werkstatt) mit großen Lettern über
dem Haupttor als „Michael – Gerstner
– Halle“ bezeichnete. Er meinte, „er

Eine ebenso großzügige Spende war
das neue Hochleistungssegelflugzeug
„Rhönadler“ vom Schleicher Flugzeugbau nahe der Wasserkuppe, das auf
der Flügelunterseite eine Werbung für
Herrn Fricke und sein „Weißenburger
Marmor-Werk“ in großen Lettern erhielt
und zugleich den Namen „Aenne“, der
Gattin des Spenders, am Rumpf tragen
durfte. Dieses Flugzeug trug übrigens
erstmalig die neue Kennung D-13 317, denn alle vorherigen Flugzeuge
hatten noch die „alte“ Kennung aus D
und einem Namen.

Der Rhönadler
Der Rhönadler “D-13-317“, gestiftet von Herrn Fricke, warb mit „Weißenburger Marmor“ für seine Firma:

Gummiseilstart - Das Seil fällt soeben ab

An der Wülzburg C-Startstelle

Beim Taufakt am 1.8.1937

Obwohl schon am 6. Sept. 1940 ein

eingezogen wurde, kam es bei der

britisches Flugzeug die ersten Bomben

Werbewoche im April 1941 noch ein-

über

hat,

mal zu einer ganz beachtlichen Aus-

konnte man in der Presse am 21. 9.

weitung im Leistungsflug. Fritz Oßber-

1940 lesen: „Segelflugsport im Krieg

ger konnte einen 5-Stundenflug absol-

erst recht“. Der Segelflug in Deutsch-

vieren, Ferdinand Stoll sogar 7 Std.

land wurde im Januar 1941 durch ein

und 3 Min. in der Luft bleiben. Auch

„Segelflugzeugführerabzeichen“

zwei Auswärtige flogen jeweils über 5

Weißenburg

abgeworfen

noch

zusätzlich aufgewertet. Hanna Reitsch,

Stunden.

„Pionierin des motorlosen Flugwesens“

Am 23. April 1941 gab es sogar 3 Pilo-

und „beliebt auf allen Flugplätzen“, be-

ten, die über 6 Stunden in der Luft

kommt das „Eiserne Kreuz“ verliehen,

blieben und mehrfach in 3-er Formati-

was publikumswirksam in der deut-

on über Weißenburg zu sehen waren:

schen Presse im März 1941 veröffent-

Dr. Hagen auf Rhönadler (6 Std. 14

licht wurde.

Min.), Ferd. Stoll auf Grunau Baby 2

Bei einer Luftfahrtwerbewoche im April

(6 Std. 12 Min.) und Josef Mang auf

1941 auf dem Weißenburger Markt-

Grunau Baby 2a (6 Std. 5 Min.).

platz wird mit ausgestellten Segelflugzeugen noch für Nachwuchs geworben. Man darf allerdings bei der z. T.
großzügigen Unterstützung des Segelfluges durch den Staat nach dem Motto „Das deutsche Volk muss ein Volk
von Fliegern werden“ nicht übersehen,
dass man die Jugend vom Modellflug
über den Segelflug als „fliegerische
Vorausbildung“ auf eine Laufbahn bei

J. Mang im

der Wehrmacht/Luftwaffe vorbereiten

„Grunau-Baby 1“ „D-Bussard 1“,

wollte. Für eine Karriere bei der Luft-

einer „Dauerleihgabe“ aus Eichstätt.

waffe war es bestimmt kein Nachteil,
wenn man bei den Segelfliegern seine
„fliegerische Eignung bewiesen“ hat.
Bevor eine ganze Reihe von Weißenburger Segelfliegern zum Wehrdienst

Condor I (D-13-245), vorher im Privatbesitz von Döbler / Nürnberg vor der neuen Halle am C-Startplatz. Im Vordergrund Walter Rösler, damals noch Fluglehrer in Weißenburg, im Krieg Lastenseglerpilot und bei der Entwicklungsgruppe für „HortenNurflügel-Flugzeuge“. Nach 1951 war er federführend beim Bau des „Horten XVc“
Nurflügel-Doppelsitzers „Stadt Pappenheim“ beim „Luftsportverein Pappenheim“.
(Erstflug 1953)

Am Condor I

Rechts
Dr. Hagen
Im Flugzeug
Walter Rösler
Links
Willi Wörrlein

Diese Segelflugaktivitäten mit Spitzen-

die Insassen des Internierungslagers

leistungen im Leistungsflug erfahren

dem applaudierend zugesehen haben.

eine ganz auffällige Reduzierung mit

Es ist allerdings nicht überliefert, wie

dem Beginn des Russlandfeldzuges im

darauf der verantwortliche Flugleiter

Juni 1941. Eine zusätzliche Erklärung

reagiert hat.

für die Abnahme der Informationen in

Es hat sogar Fälle gegeben, wo bei

der Presse über Leistungen kann man

gutem Hangwind an Werktagen wegen

aber auch auf folgendes Zitat in der

„Personalmangels“

Lokalpresse

„Warum

Gummiseilstart von der C-Startstelle

steht nichts in der Zeitung? Wichtiger

vor dem Haupteingang zur Wülzburg

als unser Wissen ist das Nichtwissen

helfen durften (und dies der Abwechs-

der Gegner“.

lung wegen gern getan haben); sie

Es ist ganz eindeutig zu belegen, dass

haben die Möglichkeit zur Flucht nicht

in Weißenburg die Segelflugschulung

genutzt.

bis zum 26. 11. 1944 durchaus gere-

In den beiden Weißenburger Hallen

gelt, am Anfang 1945 doch noch spo-

waren (mindestens um 1940) an eige-

radisch erfolgt ist, also zu einer Zeit,

nen und eingestellten Gastflugzeugen

als z.B. auf der Wasserkuppe der

von befreundeten Nutzern des Ausbil-

Schulbetrieb schon eingestellt war.

dungszentrums nachweislich mindes-

Weißenburg war seit 1938 Ausbil-

tens folgende Typen abgestellt:

dungszentrum

zurückführen:

für

Segelflieger

aus

dem näheren und weiteren Umkreis
geworden.
Es gibt zum Segelflug in Weißenburg
während des 2. Weltkrieges sogar amüsante Anekdoten, die von Beteiligten und Augenzeugen überliefert werden.
So haben zwei Weißenburger Segelflieger bei ihrem Heimaturlaub, als sie
dem Hangsegeln frönen durften, mehrfach mit ihrem Segelflugzeug den
Wülzburghof „angestochen“ und den
Segler wieder hochgerissen, weil dort

Internierte

beim

1 Condor 1, 1 Rhönadler, 3 Grunau
Babies 2a, 1 Grunau Baby 1, 1 Kranich 2, 3 SG 38 und 2 Zöglinge 35.
Es haben aber Gastfluggruppen des
NSFK jeweils – je nach Bedarf – weitere Flugzeuge mitgebracht.
Es ist verständlich, dass 1945 eine
geregelte Flugschulung kaum in größerem Umfang stattgefunden hat, zumal es neben mehr zufälligen Bombentreffern in Weißenburg schwere Luftangriffe auf Ellingen und Treuchtlingen

mit zahlreichen Todesopfern gegeben

der Motorfliegerei auch der Segelflug

hat.

gänzlich verboten, so dass es erst

Die Lufthoheit war endgültig verloren.

nach 6 Jahren einen Neuanfang geben

Das Kriegsende 1945 brachte auch in

konnte.

Deutschland teilweise chaotische Zu-

1929 – 1945

stände. Es waren leider zum größten
Teil Weißenburger Bürger – nicht in

Das Vereins – Logo spiegelt die Ge-

erster Linie die siegreichen Amerikaner

schichte in Kurzform.

– die das, was nicht „niet- und nagelfest“ war, plünderten oder in ungebremstem

Vandalismus

1929

zerstörten.

bis

Einige der (heute älteren) Vereinsmit-

1933

glieder erinnern sich an den Zorn und
die Traurigkeit, die dieses Verhalten
der eigenen Mitbürger bei ihnen hinter-

1933

lassen hat.

bis

Es konnten nur einige wenige Werk-

1937

zeuge von ganz unentwegten Vereinsmitgliedern gerettet werden, die

1937

auch heute (2004) noch in der (jetzt
neuen)

Segelflugwerkstatt

bis

benutzt

1945

werden können und auch benutzt werden
Die Flugzeuge wurden fast ausnahmslos zerstört, die „obere Halle“ ist wohl
1947 von den Amerikanern demontiert
worden, die „untere Halle“ mit Werkstatt wurde durch die Stadt Weißenburg, der ja das Grundstück immer
noch gehörte, für Wohnzwecke umgebaut und so noch einige Jahrzehnte
benutzt, bevor sie abgerissen wurde.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde – im
Gegensatz zum 1. Weltkrieg – neben
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