
17. 

Der abgerissene Sporn 

Im Mai 1957 war Karli Weiser aus Gera bei einem Leistungslehrgang mit einer Meise von 
Laucha nach Erfurt-Bindersleben geflogen und erfüllte damit eine Bedingung zur Silber-C. 
Da er noch keine F-Schleppbercchtigung hatte, nahm ich Hans Heyne aus Halle in der 
Podwa mit. Er sollte beim Rückschlepp die Meise fliegen. Zur damaligen Zeit bot der 
Flugplatz Bindersleben einen recht trostlosen Anblick. Er war weitgehend ungenutzt. Die 
Start- und Landebahn und die Rollwege hatte man für militärische Zwecke mit Stahlplatten 
belegt, die miteinander verbunden waren. Sie machten keinen vertrauenerweckenden 
Eindruck. So landeten wir auf einem Grasstreifen und rollten zur Meise, die schon startbereit 
aufgestellt war. Auf dem Weg dorthin mußten wir einen plattenbelegten Rollweg überqueren, 
wobei es einen tüchtigen Knall gab und unsere Podwa plötzlich hinten etwas tiefer stand. Der 
Sporn, der eigentlich nur aus einem Holzbrett mit einem Stahlschuh bestand, war an einer 
Stahlplatte hängengeblieben und abgerissen. Wir besahen uns den Schaden, maßen ihm aber 
keine große Bedeutung zu, denn ein neues Brett als Sporn war ganz einfach herzustellen. 

Also die Meise angehängt, Karli in den hinteren Sitz der PO II, ihm den Sporn auf den Schoß 
gepackt und ab nach Laucha. Unterwegs klopfte er mir auf die Schulter und zeigte nach 
hinten. Mir fiel eigentlich nichts Besonderes auf, aber als er auf den Rumpf zeigte, sah ich, 
daß sich in der Bespannung manchmal Falten bildeten, die dann wieder verschwanden. Nach 
der Landung in Laucha, die trotz des abgerissenen Sporns ganz problemlos verlief, sahen wir 
uns den Schaden genauer an. Wir bekamen große Augen, denn es war nicht nur der Sporn 
abgerissen, sondern von der inneren Rumpfverspannung waren außerdem drei Stahldrähte 
gerissen, die für den nötigen Zusammenhalt zu sorgen hatten. Karli war aufgefallen, daß das 
Höhenleitwerk im Fluge wackelte, die Falten im Rumpf hatte er auch erst später gesehen. 
Es war eigentlich nur deshalb nichts weiter passiert, weil der Zug von der Schleppkupplung 
über Stahlseile direkt auf den Hauptbeschlag des Fahrwerks übertragen wurde und somit 
beim F-Schlepp keine zusätzlichen Kräfte auf den Rumpf wirkten. 

Auch diesmal ging alles gut ab. Der Vorfall zwang uns aber doch zum Nachdenken. 



18. 

Eigenarten der Podwa 

Auch in ihrer Konstruktion ganz einfache Flugzeuge haben Eigenarten, an die sich der Pilot 
erst gewöhnen muß. Unsere PO II etwa hatte keine Höhenrudertrimmung. Bei vollem Tank 
war sie kopflastig, "halbvoll" flog sie normal, und wenn der Tank nur noch zu einem Viertel 
gefüllt war, wurde sie schwanzlastig. Der Steuerdruck, den man beim Fliegen bewältigen 
mußte, war enorm. Deshalb hatte der vordere Steuerknüppel einen extra Griff, damit man mit 
beiden Händen zufassen konnte. Vor allem bei längerem F-Schlepp-Einsatz klemmte man 
ganz unbewußt den Steuerknüppel zwischen die Knie und unterstützte so die Annkraft beim 
Steuern. PO II-Piloten waren deshalb auch an ihren im Kniebereich blankgescheuerten 

Fliegerkombis zu erkennen. 
Eine weitere Eigenart der PO II waren ihre unverkleideten Ventile und Kipphebel am 
Triebwerk. Während des Fluges sah man sie arbeiten, was auf mich immer einen 
beruhigenden Eindruck machte. Irgendwie ergab sich eine Ähnlichkeit zur Bewegung der 
Pleuelstangen beim Lauf einer Dampfmaschine, die mich heute noch beeindruckt. Auf jeden 
Fall war der 5-Zylinder-Stemmotor M 11 sehr zuverlässig und Notlandungen wegen 
Triebwerksausfall selten. Eine Notlandung passierte uns aber trotzdem in Laucha. 

Ich bildete mit meiner Fluggruppe Fluglehrer aus und flog mit ihnen Gefahreneinweisung auf 
dem "Pionyr". Achim Bauch schleppte uns mit der PO II dazu auf 1.000 Meter. Bei einem 
Start fing in etwa fünf Metern Höhe kurz vor der Hangkante das Triebwerk der Podwa an zu 
spucken, Flammen kamen aus dem Abgasrohr, und die Leistung ließ deutlich nach. Um den 
Schleppzug stabil zu halten, kuppelte ich erst aus, nachdem wir gerade so über die Hangkante 
geschlichen waren. Die PO II kam mir außer Sicht, denn ich mußte mich ja um meine eigene 

Landung auf den Unstrutwiesen kümmern. 
Nach der Landung sprangen wir schnell aus dem Flugzeug, um Achim Hilfe zu leisten. Denn 
bei den Flammen, die wir gesehen hatten, war Schlimmes zu befürchten. Ruhe ringsum! Wo 
ist die Podwa? Dann sahen wir sie! Sie stand unversehrt in einem Kartoffelacker, Achim war 
quer zu den Furchen gelandet, anders ging es nicht. Er stieg aus, wir gingen aufeinander zu 
und beglückwünschten uns gegenseitig zu unserer ersten gemeinsem Notlandung. 

Die Ursache konnte schnell gefunden werden. Am Triebwerk fehlte eine Stößelstange. Beim 
Einstellen der Ventile war unbemerkt ein Sicherungsblech gerissen, die Einstellmutter hatt.e 
sich gelöst und die Stößelstange war verlorengegangen. Kein Problem für unsere Mechaniker 
Walter Thomas und Rainer Hüttig. Die Ersatzteile waren schnell besorgt und eingebaut, die 
PO II auf eine kleine Wiese geschoben und angelassen. Beim Abbremsen keine Leistung! 
Die Sucherei begann, Ausbau der Teile, Einbau, Einstellen, Anlassen. Keine Leistung, das 



Triebwerk läuft unrund, knallt manchmal. Wo liegt bloß die Ui:sache? Beide haben fieberhaft 
gearbeitet, es ist ja auch eine Frage der Mechaniker-Ehre! Dann entdeckten sie bei 
untergehender Sonne zufällig einen Lichtschein im Ansaugrohr. Eine Schweißnaht war 
gerissen, der Riß war kaum zu sehen, aber das Triebwerk zog "falsche" Luft. Nachdem auch 
noch das Ansaugrohr gewechselt worden war, hatte das Triebwerk wieder seine volle 
Leistung, und ich konnte unser Schmuckstück nach Hause fliegen. Die 200 Meter genügten 
als Startstrecke, um die leere Maschine in die Luft zu bringen 



19. 

Absetzflüge 

Ich hatte zwar schon zeitig die Berechtigung zum Absetzen von Fallschirmspringern 
bekommen, aber so richtig Spaß hat mir die Sache nie gemacht. Ich weiß nicht genau, woran 
das lag, aber irgendwie waren die Fallschirmspringer eine Spezies für sich. Für meine 
Begriffe riskierten sie manchmal etwas zu viel, vor allem, wenn noch Zuschauer in der Nähe 
waren. Und die Flugzeuge waren für sie eben nur ein Transportmittel, um nach oben zu 
kommen. Aus ihrer Sicht gesehen erscheint mir diese Einstellung sogar logisch. Sie brachten 
mich als Absetzer damit aber manchmal in Situationen, die mir zumindest sehr unangenehm 

waren. Beispiele dafür gab es reichlich. 

Der neue Ascherslebener Flugplatz wurde eingeweiht, und ich sollte aus diesem Anlaß mit 
der Lauchaer PO II einige Fallschirmspringer absetzen. Mit dem Motorflugzeug konnten wir 
den neuen Platz noch nicht benutzen; und so starteten wir von der alten Piste, die in einem 
Wiesengebiet westlich der Stadt lag. Die Lauchaer PO II nur war nicht für Fallschirmspringer 
eingerichtet. Die Springer mußten auf dem hinteren Sitz mitfliegen, wo allerdings 
Steuerknüppel, Instrumentenbrett und Bedienungshebel im Wege waren. Es ging eng zu, und 
es war umständlich, vor dem Absprung von dort auf die untere Tragfläche zu klettern. Der 
große Rückenschirm und das Rettungsgerät vor der Brust erschwerten das Aussteigen 
natürlich besonders stark. Ich hatte zwei Absetzflüge mit automatischer Öffnung gemacht, 
die gut geklappt hatten. Jetzt sollte ein Verzögerungssprung aus 1.500 Metern kommen. Wir 
starteten und erreichten die Untergrenze der Cumulus-Wolken schon bei 1.200 Metern. Ich 
nahm das Gas raus und bedeutete dem Springer, er solle auf die Flächen klettern und sich 
zum Sprung bereitmachen. Der weigerte sich aber, weil er befürchtete, daß der Automat beim 
Entsichern schon in dieser Höhe den Schl,rm öffnen würde. Ich sollte weiter steigen. 

Also kletterte ich in einem Wolkenloch nach oben und flog quer durch die Wolken den 
Absetzpunkt an. In den Wolken war es manchmal ganz schön "bockig". Der Springer 
kletterte auf die untere Tragfläche, weigerte sich aber erneut zu springen, weil er in den 
Wolken nichts sah. Ich mußte wieder Gas geben, um nicht an Höhe zu verlieren, auf die 
Instrumente und die Fluglage achten. Doch der Kerl sprang nicht! Dann kam ein kleines 
Wolkenloch, und er sprang hastig ab, aber nicht wie sonst üblich in den Winkel zwischen 
Fläche und Rumpf, sondern gerade nach hinten. Dabei kam er mit dem linken Arm in die 
außerhalb des Rumpfes liegenden Steuerseile des Höhenruders, drehte sich auf die Seite und 
pfiff etwa 10 Zentimeter unter dem Höhenleitwerk durch. Ich hielt den Atem an, denn mir 
wurde sofort bewußt, daß der Fallschirmspringer zwei Fallschirme dabei hatte und ich 
keinen. Bei einer späteren Unterhaltung stellte sich heraus, daß er in der Aufregung den 



Absprungfehler überhaupt nicht bemerkt hatte. Mit der Lauchaer PO II habe ich später 
glücklicheIWeise keine Fallschirmspringer mehr absetzen müssen. 

Ein anderer Fall. Magdeburg 1964. Ich war wegen einer "Konzentration von Mitarbeitern mit 
WcstveIWandtschaft" an der_ Flugsportschule Schönhagen von der GST entlassen worden und 
hatte in Magdeburg als Hauptdispatcher beim Agrarflug der DDR-Lufthansa wieder Arbeit 
gefunden. Da meine Fluglizenzen noch alle gültig waren, betätigte ich mich ehrenamtlich als 
Motorfluglehrer und setzte auch mit der L 60 Fallschirmspringer ab. Bei solchen Flügen 
wurde die rechte Kabinentür ausgehängt. Zwei Springer saßen auf den hinteren Sitzen und 
einer mit dem Rücken in Flugrichtung auf dem Kabinenboden zwischen dem Flugzeugführer 
und der offenen Tür. Der Sitz an dieser Stelle war ausgebaut. 
Einige Zeit vor dem Absetzflug, den ich beschreiben will, war in Anklam eine L 60 
abgestürzt, weil der Fallschirm des Springers, der an der Tür saß, im Flug aufgegangen war. 
Er hatte den Springer aus der Maschine gezogen, der dann mit dem Schirm am 
Höhenleitwerk hängenblieb. Durch die Lastigkeitsänderung stürzte die Maschine ab. Alle 
Insassen kamen ums Leben. 

Bei unserem Absetzflug stiegen drei Springer in die L 60. Zwei Männer ließen sich auf den 
hinteren Sitzen nieder und ein Mädchen hockte sich auf den Kabinenboden neben mich. Sie 
sollte aus 1.500 Metern ihren ersten Verzögerungssprung machen. Die beiden anderen 
wollten in 2.500 Met_em Höhe aussteigen. Wir starteten, und ich hatte gerade die Klappen 
eingefahren und die Luftschraube verstellt, als ich sah, wie der Hauptfallschirm des 
Mädchens aufging. Ich hielt sofort die Hand drauf, damit er nicht vom Fahrtwind erfaßt 
wurde und rief den beiden Springern zu, daß sie zufassen sollten, damit ich nach einer 
Platzrunde wieder landen konnte. Auch sie erkannten die Lage sofort, griffen zu, legten das 
Mädchen in der Kabine auf den Bauch und packen auf ihrem Rücken den Schirm wieder 
zusammen. Das ging ganz schnell, und ~eine Platzrunde war erst zu Hälfte absolviert, als sie 
mir schon sagten, es ist alles in Ordnung. Ich solle weiter steigen. Mir war das zwar nicht 
ganz geheuer, aber weil beide Fallschirmsprunglehrer waren und die Verantwortung trugen, 
setzte ich den Flug fort. In 1.500 Metern sprang das Mädchen ab, ich bewundere heute noch 
Mut und Gelassenheit, die es dabei zeigte. Die beiden knieten in der Tür und sahen ihr 
hinterher, dann drehten sie sich lachend zu mir um und riefen mir zu: "Alles in Ordnung, der 
Schirm ist auf, steig weiter!" In 2.500 Metern sprangen sie gemeinsam ab, wobei der eine mit 
einem Satz vom hinteren Sitz quer durch die Kabine zur Tür raussprang. Dabei winkte er mir 
noch zu, knallte aber anschließend mit dem Kopf an die rechte Tragflächenstrebe, was keine 
weiteren Folgen hatte. Er trug eine gepolsterte Kappe. 

In der Folgezeit gab es für mich keine weiteren Absetzflüge mehr. Mir war auch nicht 
danach! 



20. 

Der "Ritt" auf der AN-2 

Aus meiner Zeit als Hauptdispatcher in Magdeburg ist mir ein Vorfall in Erinnerung, der in 
der Fliegerei wohl einmalig ist. Weil er gut ausging, ernannten wir diesen Tag zum 

"Gedenktag·der zivilen Luftfahrt". 

Am 1. Juni 1966 war es. Ich hatte gegen 16.00 Uhr meinen Dienst beendet, saß mit Freunden 
zu Hause in gemütlicher Runde, als es an der Tür klingelte. Der diensthabende Dispatcher 
stand draußen. "Du mußt sofort in den Betireb kommen, bei Heinz Haufe ist jemand 

mitgeflogen!" 
Meine erste Reaktion: "So ein Unfug, er weiß doch genau, daß es streng verboten ist, 

jemanden mitzunebment" 
"Ist ja klar, der 1Fluggast1 hat draußen aufgesessen!" 

Nun wurde es spannend! 
Der damalige fliegerische Leiter der Agrarflugstaffel Magdeburg, Werner Süßmilch, wurde 
beauftragt, mit mir den Vorfall zu untersuchen. Und so fuhren wir am nächsten Tag nach 
Walbeck, Kreis Aschersleben, wo die Besatzung Haufe mit der AN-2, DM - SKO, zum 

Düngerstreuen eingesetzt war. Was ist passiert? 

Die AN-2 hatte im Rumpf einen Behälter, der eine Tonne Dünger faßte. Beim Ausstreuen 
flog die AN-2 in fünf Metern Höhe über das Feld. Am Feldanfang betätigte der zweite 
Flugzeugführer einen Schieber, damit der Dünger in einen unter dem Rumpf montierten 
Deflektor fließen konnte. Der sorgte durch den Luftstrom für die seitliche Verteilung. Je nach 
Düngerart, Dosierung und Feldlänge konnte der Durchfluß eingestellt werden. Es ließ. sich 
daraus eine Arbeitsbreite errechnen, die ~em anfliegenden Piloten von Einweisern am Boden 
mit Fahnen angezeigt wurde. Nach jeder Landung rollte die Besatzung zur Düngeraum.ahme 
und stellte das Triebwerk ab. Dort hatten inzwischen mehrere Männer eine Tonne Dünger in 
einen Sack geschippt, der an einem Kran hing. Der Sack wurde unten mit einem Lederriemen 
zugebunden. Zum Beladen rollte der Kran mit dem vollen Sack an das Flugzeug und 
schwenkte über den Behälter. Ein Mann mußte auf den Rumpf klettern, einen Trichter auf die 
Behälteröffnung setzen, den Riemen am Beladesack aufziehen und den Dünger einlaufen 
lassen. Danach fuhr der Kran zurück, der Belader kletterte herunter und der 
Stationsmechaniker gab dem Flugzeugführer ein Zeichen, das Triebwerk wurde angelassen. 
Ein neuer Start begann. Dieser Vorgang wiederholte sich bis zu sechzig Mal am Tag. Für alle 

Beteiligten eine Knochenarbeit! 

.• 



Am besagten 1. Juni war die AN-2 um 17 .50 Uhr für den letzten Einsatz des Tages beladen 
worden. Der Kran fuhr zurück, der Behälter der AN war nicht ganz leer gewesen, und so 
blieb auf dem Rumpf ein Düngerrest liegen. Damit nichts verlorengeht, versuchte der Belader 
Gerd Fleißner aus Walbeck, dieses Bißchen mit den Händen in die Behälteröffnung zu 
schieben. In dieser gebückten Stellung konnte er vom Stationsmechaniker Rudi Kramer, der 
seitlich neben der Maschine stand, nicht gesehen werden. In der Annahme, es sei alles frei, 
gab er das Zeichen zum Anlassen des Triebwerks und zum Start. Der Motor sprang an und 
der Start begann. Gerd Fleißner wollte sich bei der Besatzung bemerkbar machen und auf das 
Kabinendach klopfen, was ihm aber nicht gelang, denn 1.000 PS erzeugen einen ganz schön 
starken Luftstrom. So blieb er auf dem Rumpf sitzen und rutschte mit dem zunehmenden 
Fahrtwind nach hinten. Durch Zufall geriet ibm der Antennenmast unter die linke Achsel, es 
zog ihn lang auf den Rücken. Mit der rechten Hand erwischte er einen Haltegriff am Rumpf. 
Seine Füße waren 20 Zentimeter vor dem Seitenleitwerk, die Mütze flog weg, die Jacke 
blähte sich auf, und schon war die Maschine in der Luft. Er blieb ruhig liegen, erkannte 
Einzelheiten beim Flug über das Dorf, die Frauen am Feld und den Anflug zum Platz. Die 
Besatzung, Heinz Haufe als Kommandant und Eberhard Wehner als Bordmechaniker hatten 
von alledem nichts bemerkt und wunderten sich nur, daß beim Anflug zum Platz von dort rot 
geschossen wurde. Da aus ihrer Sicht alles normal verlaufen war, landeten sie, blieben aber in 
der Landebahn stehen und stellten das Triebwerk ab. Eberhard wollte sich die Maschine von 
draußen ansehen und war natürlich verblüfft, als er die Kabinentür öffnete und der Belader 
schon davorstand. 

Nach Aufklärung des Vorganges ist es allen Beteiligten eiskalt über den Rücken gelaufen. 
Gerd Fleißner bat sein Leben nur der exakt sauberen Flugdurchführung von Heinz Haufe zu 
verdanken. Bei einem harten Seitenruderausschlag etwa hätten ihn die Fliehkräfte vom 
Rumpf geworfen. Als ich während der Untersuchung den "blinden Passagier" fragte, warum 
er beim Anrollen nicht vom Rumpf gesprungen sei, antwortete er: "Dabei hätte ich mir 
womöglich was gebrochen!" 
Diese Bemerkung löste allgemeine Heiterkeit aus, und so ist uns dieser Vorfall auch wegen 
seines glücklichen Ausgangs als lustiges Ereignis in Erinnerung geblieben. 


