
1. 

Wie meine Flugbegeisterung geweckt wurde 

Die erste Generation von Flugapparaten, die von "tollkühnen Männern" geflogen wurden, das 
waren aus heutiger Sicht kaum mehr als klapprige Kisten. Genau in diese Zeit hinein wurde 
ich in Mücheln (Geiseltal) geboren. Dort ging ich auch zur Schule. Mit 15 kam ich zur 
Flieger-HJ und nahm an der Funkausbildung teil. Im Juli 1940 fand ein Fliegerlager in 
Gleina statt. Geschult wurde mit Gummiseil und Zögling 33 am Lauchaer Hang. Mir war die 
Fliegerei weiß Gott nicht in die Wiege gelegt worden; ich hatte nämlich tüchtige Angst vorm 
Fliegen und meldete mich deshalb lieber zum bodenständigen Küchendienst. Kurz vor 
Lehrgangsende freilich fiel aber auf, daß ich noch gar keinen Start hatte. Also mußte ich ran! 
Als ich auf dem "Zögling" saß, habe ich vor Aufregung so gezittert, daß die Steuerseile in 
den Tragflächen klapperten. Der Fluglehrer Hermann ("Männe") Scheffel legte mir die Hand 
auf die Schulter und versuchte, mich zu beruhigen. Ausziehen ... laufen ... los! Der Zögling 
rumpelte über die Wiesel Ich hatte bei "los" die Augen geschlossen und die Ruder schön 
stillgehalten. Als es ruhig wurde, habe ich vorsichtig die Augen geoffnet. Die Maschine 
stand, die Fläche neigte sich zur Erde. Das war mein erster Rutscher! ! ! 
Weil es so gut ging, gleich noch ein Start. Wieder dieses Zittern, das Startkommando "los" 
und Augen zu! Diesmal wurde es schneller ruhig, und als ich die Augen öffnete, flog die 
Maschine. Ich mag vielleicht gerade mal einen Meter abgehoben sein, aber es kam mir sehr 
hoch vor. Ich habe wieder die Ruder schön stillgehalten, und so ging auch wieder alles glatt. 
Das war mein erster Flug! 

Bei späteren Schilderungen unserer Lehrgangserlebnisse nahm natürlich die Flughöhe meines 
ersten Fluges beständig zu, und weil alle vom Fliegen begeistert waren, teilte ich diese 
Begeisterung auch, obwohl mir immer noch mulmig war. 

Wegen meiner "Flugbegeisterung" durfte ich gleich am nächsten Lehrgang im Mai 41 in der 
Franzigmark bei Halle teilnehmen. Unser Fluglehrer hieß Breitenbach, und geschult wurde 
mit dem SG 38 unci Gummiseil. Vom ersten Start an hatte ich keine Flugangst mehr und habe 
auch nie wieder welche bekommen. Meine A flog ich am Schimhügel bei Weißenfels, die B, 
C und den Luftfahrerschein in Punschrau bei Karl Heidecke, Heidrich und Walter Zinner, der 
dann 1953 als Assistent bei mir seine Fluglehrerberechtigung erneuerte und Stützpunktleiter 
am Dolmar/Thüringen wurde. Mit Zinner verband mich eine lange Freundschaft . 
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Meine "Flugbegeisterung" hatte auch manche Schattenseiten, Eltern und Lehrer waren nicht 
immer gleichermaßen begeistert. Bei schönem Wetter schwänzte ich oft einige Schulstunden 
und fuhr mit dem Fahrrad von Mücheln nach Punschrau, um noch einen Start zu ergattern, 

half als Gegenleistung noch bis zum späten Abend in der Werkstatt und fuhr dann in der 
Nacht nach Mücheln zurück. Infolgedessen sanken natürlich meine schulischen Leistungen 
rapide ab. Zitat aus einem Zeugnis jener Zeit: "Hermann hat mehr Interesse für die Fliegerei 

als seinen schulischen Aufgaben zuträglich ist. Die Versetzung ist gefährdet!" 

Ich bekam von vielen Seiten "belehrende" Worte und wurde hin und wieder straffer an die 
Kandare genommen. Aber es war Krieg, und vieles erschien mir wichtiger als meine 

Leistungen in der Schule. 

Meine Begeisterung für die Fliegerei war jedenfalls geweckt!! 



2. 

Die 13! 

Während des Krieges wurde ich in der "Auswahlschulung" zum Flugzeugführer ausgebildet. 
Nach der Anfängerschulung in Malmsheim und Eutingen kam ich nach Neubrandenburg und 
schulte dort auf der Siebel 204. Wir waren alle etwas abergläubisch oder taten zumindest so, 
und fast jeder Flieger schleppte ein Maskottchen mit sich herum. Ich hatte eine Hasenpfote in 

meiner Kombi! 

An einem 13. startete ich um 13.00 Uhr mit der Maschine Nr. 13. zu meinem 13. Flug ohne 
Lehrer mit der Siebel 204. Im Steigflug setzte der linke Motor aus, der Kraftstoffdruck war 
weg. Ich hatte noch keine Einweisung im Einmotorenflug, aber irgendwie mußte ich ja mit 
der Situation fertig werden. Also brachte ich als erstes die Luftschraube auf Segelstellung. 
Als diese fast erreicht war, sprang das Triebwerk nochmal einige Takte an, weil ich die 
Zündung nicht ausgeschaltet hatte. Es gab tüchtige Schwingungen. Ich wurde nervös, 
überzog dabei die Maschine, sie "rollte" über das stehende Triebwerk nach unten Richtung 
Tollense-Wiesen. Notlandung! Alles ging rasend schnell. Die ersten Häuser der Stadt waren 
sehr nah; da ein Baum, hochziehen, drüberweg, Aufschlag auf den Boden, Ringelpietz ... Die 
Kabine voller Glassplitter und Modder, dann Ruhe! Nichts wie raus und weg von der 

Maschine! 

Mir und auch einem Mitschüler, der als Zweiter mitflog, war nichts passiert. Die Maschine 
war Schrott, wir hatten uns durch einen Graben gedreht, und dabei waren die Triebwerke 

raus gerissen. 
Für meine weitere Ausbildung hatte dieser Unfall keine Folgen, denn an diesem Tag lagen 
fünf oder sechs Maschinen in der Platzrunde draußen. Man sprach von Sabotage. 

Die ersten Leute, die zur Unfallstelle kamen, sahen uns ganz entsetzt an. Wir wußten nicht 
warum, konnten aber bald darüber lachen, denn unsere Gesichter waren halb schwarz und 
halb weiß. Die Ursache: Beim Aufschlag war die linke Seite der Kabine zersplittert und der 
schwarze Moorboden von links in die Kanzel gedrungen. So waren wir nur einseitig 

geschwärzt. 

Die Hasenpfote hatte mir natürlich Glück gebracht, und die 13 ist seit diesem Tag meine 
Glückszahl. (Übrigens wurde unsere große Tochter Karin auch an einem 13. geboren!) 



• 
Ein Gutes nach diesem Unfall: Seit dieser Zeit sehe ich beim Fliegen immer mit einem Auge 
nach einer Notlandegelegenheit, und das bat mir bei spätcn:n Außenlandungen im Segelflug 

und Notlandungen im Motorflug oft sehr geholfen. 



3. 

Neuer Anfang der Segelflugschule Laucha nach 1945 

Es war im Sommer 1952, als meine Frau zuerst im Radio die Nachricht hörte, daß die 
Segelflugschule Laucha wieder aufgemacht werden sollte. Zu dieser Zeit war ich Technischer 
Leiter der MAS Wiehe/Unstrut (hatte den Krieg al~o überlebt). Was ist das schon gegen die 
Fliegerei gewesen? Aber die war für uns noch verboten. Meine Frau wußte natürlich, wie es 
um mich stand, und so bestärkte sie mich noch in meiner Absicht, mal in Laucha 
vorbeizuschauen. 

In Laucha traf ich Kurt Götze und · Erhard Schmutzler, die mit etlichen Leuten vom 
Stammpersonal damit beschäftigt waren, mit primitiven Mitteln in Handarbeit die Hangkante 
zum Flugplatz von dem wild wuchernden Gestrüpp zu befreien. Das war uneffektiv und hätte 
Wochen gedauert. Nach kurzer Beratung wurde die Arbeit eingestellt. Am nächsten 
Wochenende rückte ich mit einigen jungen Traktoristen der MAS Wiehe, Traktoren und 
Anhängern an, und in kürzester Zeit wurden die Büsche mit den Traktoren herausgezogen 
und abtransportiert. Die Verbindung der MAS zur Segelflugschule Laucha war hergestellt. 
Ich selbst nahm im September 52 als Assistent am ersten Segelfluglehrgang in Laucha teil 
und bekam am 28.10.52 meine Lehrberechtigung A. Die Traktoristen bildeten den 
Grundstock der Wochenendgruppe, die 1953 mit dem Fluggerät der Schule an den 
Wochenenden den Ausbildungsbetrieb aufnahm. Heinz Pförtner und Ernst Sachse waren die 
ersten Fluglehrer der Gruppe, aus der sich später der Segelflugstützpunkt Laucha unter 
Leitung von Max Werner entwickelte. Ich selbst wurde am 01.01.53 als hauptamtlicher 
Segelfluglehrer an der Segelflugschule Laucha eingestellt. Mein Hobby wurde zum Beruf! 


