
Aufsatz zur Synopsis zwischen den Luftfahrterfindungen  
a. Gustav Weißkopf/G. Whitehead, b. Karl Jatho und  c. der Wright Brüder  

sowie ein Wort zu  anderen Möchtegern-Erstfliegern 
 

von Wilfried Crome, Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover e.V., 2015  
 

Vorbemerkung:  
 

Es geht im Grunde um die Behauptungen,  Gustav Weißkopf alias Gustave Whitehead/USA im Jahre 
1901, oder  Karl Jatho aus Hannover am 18.08.1903 in der Vahrenwalder Heide hätten eher (gesteuert) 
motorgeflogen und damit die Luftfahrt bereichert als die beiden Wright-Brüder, die das am 17.12.1903 
nachweisbar vollbrachten in den Sanddünen von Kitty Hawk, North Carolina/USA - und mit Hilfe welcher 
Technik das gelungen sein soll. 
 

Weißkopf hat mit hoher Wahrscheinlichkeit heute die größte posthume Fangemeinde, während bei 
Jatho sich diese  heute im Wesentlichen auf den engeren Raum Hannovers beschränkt.  Die Wrights sind 
weltweit anerkannt. Die Herren Clément Ader (so um 1896/97) und Hptm. Ferber aus Frankreich, Hiram 
Maxim/UK und Samuel P. Langley/USA (Chef der Smithsonian Institution und Besucher Lilienthals in 
Deutschland) waren als erste Motorflieger eindeutig nicht erfolgreich, ebenso wenig wie die 
Gleitflugpioniere Octave Chanute/USA (der allerdings seine großen Verdienste hat als Sammler und 
Koordinator der weltweit erschienenen Luftfahrtliteratur!) und Gustave Herring/USA  genauso wenig 
wie Alexander Graham Bell/USA oder Glenn Curtiss/USA, der nachträglich die havarierte  Langley´sche 
Flugmaschine durch Umbauten zum eigentlichen Sieger machen wollte. 
 

Gustav Weißkopf (D) - Gustave Whitehead (USA) 

 

Der in Leutershausen bei Nürnberg geborene Weißkopf wanderte in die USA aus und will im November 
1901 in Connecticut einen etwa 2 km langen Flug mit seinem (nicht steuerbaren) Fluggerät "No.21" mit 
einem sog. Kohlensäuremotor (komprimiertes CO²-Gas als Antriebsmittel) in tiefer Dämmerung 
"geflogen" sein. Fotografische Beweise existieren nicht, obwohl einer seiner größten Protagonisten, der 
Australier John Brown (der zur Zeit in Braunschweig ein flug- und straßentaugliches Fahrzeug ent-
wickelt), ein Bild entdeckt haben will, das den Flugbeweis erbringen soll. Aber es gehört reichlich 
Fantasie dazu, darauf den Weißkopf´schen Apparat Nr. 21 zu entdecken (s. Dokumentationen in 
unserem "Archiv Luftfahrt" unter Ader, Weißkopf, Jatho, Wright und Lilienthal).  
 

Unabhängig davon hätte Weißkopf - ungesteuert - in der Dämmerung eine Art von Instrumentenflug 
ohne Instrumente machen müssen, was in allen Varianten nicht nachvollziehbar ist. 
 

Auch der vermeintliche Beweis seines deutschen Fan-Clubs durch einen flugtüchtigen Nachbaus aus ge-
schweißtem Alu-Rohr, Nylon-Bespannung, Rotax-Motor und Luftreifen) ist nicht die Spur eines 
Beweises, standen Weißkopf doch diese Techniken nie zur Verfügung.  
 

Weißkopf war - wie viele Luftfahrtinteressierte, auch wie Karl Jatho  - Autodidakt und Einzelkämpfer, die 
kritische Diskussion mit anderen  - wie z.B. zwischen den Brüdern Montgolfier, den Brüdern Lilienthal 
oder den späteren Wright-Brüdern, und die wiederum mit Chanute und anderen, fand wohl kaum statt, 
nur unbeweisbare Behauptungen gab es. 
 

Karl Jatho - Hannover 

 

Der damals 30 jährige  Karl  Jatho  aus Hannover, städtischer Beamter der Stadt Hannover, war ein 
vielseitig interessierter Mann.  Neben Hochradfahren interessierte ihn alles, was flog, vom Vogel bis zu 
herabfallenden Blättern oder das Drachensteigenlassen. Er träumte vom Menschenflug und kümmerte 
sich nach und nach als einer der Wenigen Norddeutschlands um dessen Verwirklichung.  
 



II. 
 

Er soll sich ab 1896, dem Todesjahr Lilienthals, mit dem Gleitflug beschäftigt haben (Croon). Bisher 
liegen keine Belege darüber vor. 
 

Wir wissen nicht, welche Grundlagenkenntnisse ihm überhaupt zur Verfügung standen. Laut Gunter 
Hartung, Hannover, hätte er Lilienthals Werk "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" von 1889 
"zwar gekannt, aber wohl nicht ernst genug gelesen".  
 

Woher Hartung sein Wissen schöpfte, sagte er nicht. Wir nehmen einmal an, dass Jatho von Sir John 
Cayley/UK aus der Mitte des 19.Jh und von dessen aerodynamischen Grundlagenforschungen nichts 
wusste, wohl aber  lasen die Wrights davon. 
 

Die Quellenlage ist wackelig. Laut Wikipedia baute er um 1900 einen Gleitflieger von 10 m² Flügelfläche, 
später einen Dreidecker mit 48 m². Andere Quellen meinen, es hätte 1896 bereits einen Gleiter mit 16 
m²  Flügelfläche gegeben (Harm, Göttingen - via "Archiv Luftfahrt" im Luftfahrtmuseum Laatzen)).  
 

Schauen wir uns die originalen Bilder seines Motor-Flugapparates von 1903 an, der geflogen haben soll 
(eine Mixtur aus den Typen II - V), so bemerken wir Folgendes: 
 

Es war ein Doppeldecker-Fluggerät mit einem kleineren, beweglichen Oberflügel (Jatho nannte ihn "das 
Steuersegel"), und der soll um die 30° schwenkbar gewesen sein und saß auf einem Stahlrohr-Tragebock  
auf dem deutlich größeren Unterflügel. Der Propeller hatte einen Durchmesser von 2,50 m und war 
mittig über dem hinter dem Unterflügel sitzenden Motor als Druckpropeller angebracht,  angetrieben 
wurde er vom Motor aus über Riemen  . 
 

Der Oberflügel war also beweglich aufgehängt. Dessen Anstellwinkel konnte der Flugzeugführer über 
Seilzüge vom Führersitz unterhalb des unteren Flügels aus, in einem Rumpfgerüst befindlich, einstellen. 
So sollte eine Art Höhenruderwirkung erzielt werden. Das Gerät würde durch die möglichen massiven 
Ausschläge zu einer Art Drachenflugzeug, wenn denn eine ausreichende Motorleistung vorhanden 
gewesen wäre. 
 

Offensichtlich glaubte Jatho, mit seinen profillosen Tragflügeln, die überdies auf der Oberseite noch eine 
kassettenartige Struktur aus Holzleisten hatten - verklebt mit einer Art Klebeband und zweifellos 
mächtige Wirbel verursachend - , einen ausreichenden Auftrieb erzeugen zu können. Eine theoretische 
Grundlage für solch eine  Annahme hat er uns  n i c h t  hinterlassen. Mit den von Lilienthal 
entwickelten Profilen hatte das alles nichts zu tun. Es wäre sicher interessant zu erfahren, was uns 
dieser Vogel in einem modernen Windkanal erzählen würde. 
 

Die Form der Tragfläche - bedingt durch Aussparungen an der Rückseite für den 2,5 m messenden 
Propeller sowie durch eine geringe Rückwärtspfeilung der Außenflügel erinnert grob an den Zanonia-
Kürbissamen aus Indonesien (laut Croon), der dann 1909/10 den Flügelgrundriss der Etrich-Taube und 
vieler, noch späterer Focke-Wulf-Flugzeuge prägte, die aber sämtlichst, wie der Kürbissamen selbst, 
außerdem noch ein Auftrieb erzeugendes Profil hatten.  
 

Ob Jatho etwas von den aerodynamischen Eigenschaften dieses Kürbissamens wusste, ist nicht bekannt. 
Dieser Samen aber hatte ein Profil via Natur. Immerhin hatte doch der Hamburger Botaniker Prof. 
Friedrich Ahlborn diesen flugtechnisch interessanten Samen schon Lilienthal nahegelegt, der aber nichts 
davon wissen wollte (also vor 1896).  Eine ähnliche Aerodynamik - auch hier mit tragendem Profil - 
findet sich beim Samen der Lindenbäume und etlicher anderer Pflanzen (de Vries). 
 

So setzen bei mir an der physikalischen Machbarkeit der Jatho´schen Auftriebserzeugung ernste 
Zweifel ein. Bei einer öffentlichen Diskussion im Juni 2015 im Historischen Museum in Hannover sagte  
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ein teilnehmender Fluglehrer, es sei zur Auftriebserzeugung auch kein Profil nötig, Der Auftrieb käme 
ebenfalls allein über den Anstellwinkel zustande.  Das ist grundsätzlich richtig.  Was er  aber nicht sagte 
ist, dass  man  dafür einen recht starken Motor benötigt. (denn ein uralter Spruch unter Fliegern sagt: 
Jedes Scheunentor kann fliegen, wenn man einen ausreichend starken Motor einbaut - das ist dann der 
bereits oben genannte Dracheneffekt). Jatho hatte einen solchen leistungsfähigen Motor  n i c h t . 
 

An technischen Daten (laut Wikipedia) ist bekannt geworden: Flügelfläche unten 24 m², oben 
("Steuersegel) 12 m², ergo 36 m² Gesamtfläche zur Auftriebserzeugung. - Spannweite 8,00 m, Höhe                  
4,20 m (Harm), Länge 3,60 m, Fluggewicht ungefähr 240 kg . 
 

Jatho hatte also einen solch starken Motor nicht, und ebenso ist zweifelhaft, ob er diese Zusam-
menhänge überhaupt kannte, denn alle anderen zu dieser Zeit wussten das wohl auch nicht. Und hier 
setzen erneut ernste Zweifel an, ob er  je das Werk von Lilienthal - das übrigens via Chanute, der auch 
Lilienthal in Berlin besucht hatte, zu den  Wright Brüdern z.T. in englischer Übersetzung gelangte - 
überhaupt gelesen hatte (Hartung im Juni 2015: "Er hat es nicht genug gelesen" ?!?, was immer das 
heißen sollte). 
 

Unterhalb des Tragflügelwerkes war eine stabile Stahlrohrkonstruktion als Rumpf, die von fünf gummi-
bereiften Rädern getragen wurde, ein echtes Fahrwerk, ähnlich dem, das Weißkopf auch bereits hatte. 
Und darin war ein Sitz befestigt, von dem aus der Flugzeugführer den Motor (mit Propellerantrieb) 
regulieren, das obere "Steuersegel"  bedienen, und er zwei  zwischen oberer und  unterer Tragfläche 
sich befindenden parallelen, vertikal aufgehängte breiten beweglichen Streifen bedienen konnte, die 
offenbar als Seitenruder dienten. Für eine brauchbare Hebelwirkung saßen diese allerdings zu dicht 
beieinander (Hebelgesetze!!!), fast in der Mitte des Apparates. Dort fand sich auch der Beckengurt. 
 

Die Luftschraube hatte Jatho aus Alu-Blech selbst geformt und soll recht wirksam gewesen sein. 
 

Eine Quersteuerung zur Erzeugung von Rollbewegungen um die Längsachse ist nicht recht  zu erkennen. 
Allerdings sagte Hartung, es habe sich um eine Drei-Achsen-Steuerung gehandelt. 
 

Eine regelrechte Dokumentation, so wie die Wrights einige Zeit vorher sie für die Patentanmeldung ihrer  
Drei-Achsen-Steuerung in den USA im März 1903 machen mussten, findet sich bei Jatho nicht. 
 

Der Motor ist ein französischer Buchet mit maximal 9,5 PS. Ein solcher Motor wurde bereits von dem 
Brasilianer Santos-Dumont in Paris für seine ersten Luftschiffflüge benutzt,  und er war für seine 
Leistung ausreichend leicht. Laut Croon war dieser Motor am 05.08.1903 angekommen und sei sofort 
eingebaut worden. Und am 18.08. 1903 sei nach kurzen Rollübungen der erste Motorstart durchgeführt 
worden: 18 m in 3/4 m Höhe (nach Ziehung des Höhensteuers laut Croon), so steht es in Jathos 
Tagebuch. 
 

Wikipedia schreibt zu diesem Gesamtkomplex: "Nach persönlichen Notizen sowie angeblich 30 Jahre 
später beigebrachten notariellen Bestätigungen soll er einer der ersten Menschen gewesen sein, die 
einen motorisierten Flug durchgeführt haben. Es gibt bislang keine Quelle, die dafür einen 
unabhängigen Beleg vorlegt. Seine Versuche und technischen Experimente lösten nicht das Problem 
des Motorfluges". 
 

Zeugen in dieser Zeit meldeten sich keine. Dreißig Jahre später gaben dann zwei Zeugen zu Protokoll 
eines Notars, dass sie diesen "Flug" gesehen hätten. Einer der Zeugen war da 32 Jahre alt. d.h., er 
erinnerte sich an ein Geschehen, das er als Zweijähriger gesehen haben will oder soll. 
 

Von einer Wiederholung dieses "Fluges" wissen wir nichts. Allerdings hat nach Jathos Tod im Jahre 1933 
der Hannoveraner Hegge nach Fotos einen "originalgetreuen" Nachbau des Jatho-Fliegers rekonstruiert. 
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Sein Ziel war, diesen Nachbau in die Luft zu bringen und somit den Erstflug Jathos zu beweisen. Nun sei 
aber für entsprechende Flugversuche das Wetter immer zu schlecht gewesen, so dass diese Flug-
versuche unterblieben sind. Letztlich landete der Nachbau in der Deutschen Luftfahrtsammlung in 
Berlin, wo er vermutlich Luftangriffen zum Opfer fiel (Leonhardt). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild des Jatho-Drachens als Modell im Luftfahrtmuseum  Laatzen, von  Siegfried Fricke zum 100-sten 
Jahrestag mit allergrößter Präzision absolut vorbildgetreu  gebaut.  Es ist nicht klar, ob eine Quersteu-
erung für die Längsachse tatsächlich existierte. Antriebsdrähte für evtl. Querruder sieht man nicht.  



V. 
 

Das interessante an Jathos Wirken ist der absolut vorbildgetreue Nachbau des Jatho-Drachens von 1903 
durch die Familie Lohmann zu Beginn unseres Jahrtausends auf Veranlassung der AKT-IG (und anderen 
hannoverschen Institutionen), und die darauf folgenden Flugversuche auf dem Vorfeld und den Roll-
wegen (apron and taxi ways) auf dem Verkehrsflughafen Langenhagen im Jahre 2006. 
 

Zeitsprung I: Stellen wir uns also einmal die Vahrenwalder Heide an der Lister Mühle im Jahre 1903 vor, 
z.B. wie es Siegfried Fricke in seinem wunderschönen Diorama im Luftfahrtmuseum Laatzen tat: 
Struppige Besenheide, kaum benutzte Feldwege, alles ein wenig holperig und alles in allem: 
Rollwiderstand ohne Ende. 
 

Wind soll an diesem Tage nicht geweht haben. Der schwachbrüstige Buchet-Motor mit 9,5 PS "Start-
leistung" lief wohl auf Höchstdrehzahl und beschleunigte dieses Gerät - na?  vielleicht auf 20 - 25 km/h. 
Das konnte eigentlich für einen Auftrieb des schweren Drachenfliegers mit einem sitzenden, vollleibigen 
Karl Jatho (also mit einem Startgewicht von mindestens 320 kg), der durch seine sitzende Position selbst 
noch zusätzlichen Widerstand erzeugte und so den Auftrieb noch minderte, kaum ausreichend sein.  
 

Und selbst wenn jetzt - genau von vorn - eine Windböe gekommen wäre, das "Steuersegel" maximal  auf 
30° gezogen worden wäre, hätte wohl ein zusätzlicher größerer Maulwurfshügel vor dem Fahrwerk 
auftauchen müssen, um dieses Gerät irgendwie vertikal zu bewegen. 

 

Zeitsprung II: Das Replikat wurde - soweit bekannt - aus Original-Materialien und mit Original-Techniken 
gebaut. Und trotzdem denke ich, dass dieser Flugdrachen heute - allein aufgrund der professionell - 
handwerklichen Fähigkeiten der Lohmanns und wegen der heute besseren Werkzeuge, Kugellager der 
Räder und was sonst noch alles, deutlich besser gewesen sein muss als das Original. 
 

Und jetzt sehen wir die Lokalität Langenhagen: Absolut geringer Rollwiderstand durch glatte Beton-
Unterflächen, fast eben, die Maschine konnte immer gegen den Wind rollen - und der letzte Motor als 
Replikat  von 2006 hatte sogar eine offenbar um ca. 2 PS höhere Leistung als das Original von 1903, also 
knapp 12 PS. 
 

Die Maschine hob nicht ab. Der nächste Weg, um die Flugtüchtigkeit doch noch zu beweisen zu wollen, 
war das Verfrachten der Maschine auf einen PKW-Anhänger. Aber selbst bei gefahrenen Geschwin-
digkeiten um die 40 km/h - die der Buchet Motor über den Propeller wohl nie zustande gebracht hätte - 
soll das "Bugrad" vielleicht um 1 cm hochgekommen sein. Und das war es denn schon. 

 

Dieser Flugapparat kam dann anschließend in die Ausstellung Welt der Luftfahrt auf dem Dach eines 
Gebäudes dort. Zur Entschuldigung, warum nicht weiter experimentiert wurde ("es fehlten nur noch 2 
PS" - laut Gunter Hartung), habe man auf das kostenarme Angebot eines gerade dort noch stehenden 
Kranes eingehen müssen, der das Ding nach oben hievte. 
 

Da werden also 160 000 € ausgegeben, um dann auf ein solches Angebot eingehen zu müssen, ohne den 
Beweis der Flugtauglichkeit zu erbringen? Was steht auf dem britischen Hosenbandorden?  

Honi soit qui mal y pense - zu gut Deutsch: Beschämt sei der, der schlecht darüber denkt! 
 

Nach meiner Logik, die mich fast 50 Jahre und 1500 Stunden als PIC bei der Fliegerei in Motor- und 
Segelflugzeugen hat gesund überstehen lassen, und durch mein technisch-wissenschaftlich geprägtes 
Verständnis kann ich diese Geschichten des hiesigen Fan-Clubs nicht nachvollziehen. 
 

Und dann mussten wir uns aus dem Munde von Gunter Hartung bei der Museumsveranstaltung im Juni 
im Historischen Museum 2015 Folgendes noch anhören:  
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1. Der Rollwiderstand sei unwichtig, besser sei hügeliges Grasgelände, so habe es Cole Palen, ein 
Betreiber einer fliegenden Oldtimer-Sammlung in Old Rhinebeck, Nähe Kingston on Hudson/NY-USA, 
Gunter Hartung vor Jahren gesagt. Eine nähere Begründung lieferte Hartung nicht. Möglicherweise 
meinte Palen damit den zerrissenen Bodeneffekt (das, was eine Briefmarke beim Herunterfallen kurz 
über dem Boden langsamer werden lässt, weil dort - kurz gesagt - stärkere Auftriebs- und geringere 
Widerstandsverhältnisse als weiter oben herrschen). 
 

2. Weniger PS seien besser als mehr (auf den Einwand hin, dass der heutige rekonstruierte Motor 
letztlich 2 PS mehr gebracht haben soll als das Original). 
 

3. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, am Ende seiner Ausführungen, warum das Replikat nicht 
geflogen habe, zu äußern: Wenn wir nur 2 PS mehr gehabt hätten, dann .... 
 

Und das alles soll man aushalten, ohne aus der Haut zu fahren! 
 

Gewiss ist Karl Jatho ein norddeutscher Luftfahrtpionier, der aber, objektiv gesehen, die Fliegerei nicht 
viel weiter gebracht hat, auch nicht mit seinen späteren Konstruktionen.  
 

Aber er war immerhin der erste Pilot, der mit einem von ihm selbst (und seinen Helfern) gebauten 
Motorflugzeug, der Jatho IX Stahltaube, 1911 die hannoversche Innenstadt überflogen hat. Nur war 
diese Maschine  im Grunde nichts weiter als  eine von ihm veränderte Etrich-Taube, deren Lizenzen 
Etrich aus Konkurrenzgründen kurz vorher freigegeben hatte (wegen Rumplers - Lizenznehmer im 
Kaiserreich - Unwillen, Lizenzgebühren für seine Tauben an Etrich als österreichischen Ausländer zu 
zahlen). 60 europäische Firmen bauten daraufhin solche Tauben, z.B. Albatros, Geest, Gotha u.v.a. (de 
Vries). 
 

Jathos Stahltaube unterschied sich von denen dadurch, das er die Holzleistenkonstruktion des Rumpfes 
durch eine solche aus geschweißten Stahlrohren ersetzte. Aber auch damit war er nicht der erste, 
sondern das war Emil Jeannin aus Berlin (restauriertes Original im DTM-Berlin). 
 

Jatho ließ sich für seine Arbeit an seinen Fluggeräten häufig - offenbar mit dem Wohlwollen seines 
Dienstherren - mehrwöchig beurlauben. Später, als seine Fliegerei faktisch beendet war, erregte er 
jedoch bei seinen Vorgesetzten großen Unwillen wegen häufigen unentschuldigten Fehlens durch 
Krankheit.  
 

Prompt führte diese Veröffentlichung und die "Enthüllung", dass es mit seinen Taten wohl nicht so weit 
her gewesen war, in der HAZ zu einem heftigen Aufschrei seiner Fan-Gemeinde (immer noch ist der 
Bote schuld, der schlechte Nachrichten überbringt und gehört deswegen gehängt!). 
 

Bleiben also noch die Behauptungen der hannöverschen Fan-Gemeinde ("Sorry Mr. Wright, wir waren 
die Ersten"- wie der Autor Gunter Hartung den Untertitel eines Buches taufte): 

 

Hartung sagte: Die Innovationen Jathos für die Fliegerei seien 
 

1. eine erstmalig in ein Flugzeug eingebaute 3 - Achsensteuerung 
 

das ist falsch: Die Wright-Brüder meldeten ihre Steuerung am 17.03.1903 zum US-Patent an, nachdem 
sie in ihrem 2. Gleitflugzeug 1902  bereits ein (vorn liegendes) Höhensteuer (1. - Steuerung um die 
Querachse) und ihre Flügelverwindung zur Quersteuerung (2. - Steuerung um die Längsachse) 
erprobten. Sie kamen dann im Laufe der Erprobung zu der Überzeugung, dass das zunächst noch fixierte 
hinten angebrachte Seitenleitwerk (3. - Steuerung um die Hochachse) beweglich steuerbar sein müsste 
und bauten es auf beweglich um. Damit flog ihr Gleiter fast perfekt. 
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Also verfügten die Wrights bereits 1902 über die 3 Achsensteuerung, die sie nach Optimierung und 
gründlicher Flugerprobung dann im März 1903 patentieren ließen - zeitlich deutlich vor Jatho und 
seinem Drachenflieger. Auf die Idee einer solchen Steuerung kamen sie durch die Analyse des 
Todessturzes von Lilienthal 1896 (McCulloch). 
 

2. Jatho hatte bereits ein Räderfahrwerk, als "die Wrights noch auf Kufen rutschten" 
das ist richtig, hatte aber seine Gründe und ist erst Recht kein Grund für Häme:  Nicht antiquiertes 
Denken, sondern einfacher Sand war dafür die Ursache: Die Wrights hatten sich als Fluggelände die 
Dünenlandschaft von Kitty-Hawk in North Carolina/USA ausgesucht - mit Hilfe des US-Wetterdienstes 
auf der Suche nach optimalen Windverhältnissen. Und gegen den Wind zu starten ist auch heute immer 
noch keine Schande, sondern physikalisch sinnvoller und damit Pflicht.. 
  

Um Gewicht zu sparen und auf dem weichen, widerständigen Sand trotzdem in die Luft zu kommen, 
schufen sie eine Kufeneinrichtung, die mit Hilfe von kleinen Fahrradnaben auf einer Holzschienenanlage 
auf dem Boden lief  - was gut funktionierte. Später in Dayton in der Prärie flogen auch sie mit Luftreifen, 
sitzend, allerdings mit stärkeren Motoren. Davor benutzten sie noch eine Katapultmethode für ihr 
Schienen-Startsystem, das aber langfristig zu kompliziert war (McCulloch). 
 

Und auch in der weiteren Geschichte der Fliegerei gab es aus guten Gründen Holzkufen: Bei den 
Segelflug- und den ersten Rückstoßflugzeugen wie z.B. den Messerschmitt Me 163, Arado Ar 234 oder 
gar beim schnellsten Flugzeug dieser Erde, der NASA NA X-15, gab es Kufen, alles wohlbegründet. 
 

3. Jatho hätte - wie in moderneren Flugzeugen später, bereits eine sitzenden Position innegehabt,     
sogar  mit einem Beckengurt. 
Das  ist richtig, hatte aber, was die liegende Position des Piloten vom Wright-Fliegers anbetrifft, auch 
wieder seine logische Begründung: Die Wrights wollten durch die liegende Position den Luftwiderstand 
mindern, den eine sitzende Position erzeugt hätte (wie z.B. bei Jatho, der außerdem  noch recht füllig 
war). Aber auch später gab es reichlich Flugzeuge mit Piloten, die lagen, immer wieder, um den Rumpf-
querchnitt und  damit den  Widerstand  klein  zu  halten (McCulloch). Es  handelte  sich also  nicht um 
eine herabsetzungswürdige Antiquiertheit:  
 

So hatten beispielweise die Horten Brüder bei ihren Horten IV - VI Segelflugzeugen "prone pilots", wie 
die Amerikaner sagen und waren so für ihre Zeit (40ziger Jahre) in den Leistungen mit führend. 
 

4. Jatho habe den ersten Flugplatz der Welt erfunden (Vahrenwald in Hannover) 
Auch das ist falsch: Das nämlich ist Stölln - Rhinow nordwestlich von Berlin, der Platz, den es heute noch 
gibt und wo auf dem dazugehörigen Gollenberg der große Otto Lilienthal 1896 tödlich verunglückte. 
Viel später wurde dieser Platz noch einmal berühmt, als dort auf 800 m Sandbahn ein Verkehrsflugzeug 
der INTERFLUG, eine Iljuschin Il-62, ein Düsenairliner der Interflug,, perfekt gelandet wurde. Sie steht 
dort heute noch zur Ausstellung eines Lilienthalmuseums. 
 

Karl Jatho hatte um 1913 seine Luftfahrt-Aktivitäten in die Hannoverschen Flugzeugwerke AG 
eingebracht, die er gegründet hatte. 1914 musste mangels ausreichender Gewinne der Konkurs 
angemeldet werden. Einen wirtschaftlichen Erfolg konnte er durch seine Pioniertaten in der Fliegerei 
leider nicht erzielen, im Gegensatz zu den beiden Wright Brüdern aus Dayton/Ohio-USA.  

 
Die Brüder Orville und Wilbur Wright aus Dayton/Ohio - USA 

 

Die Brüder stammten aus einer frommen Familie, ihr Vater war Bischof seiner Kirche, die einzige 
Schwester Lehrerin und die führte langjährig aller Haushalt in Dayton. 
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Sie hatten keine typische Ausbildung und gingen vor der Hochschulreife von der weiterführenden Schule 
ab und beschäftigten sich mit diesem und jenem. Letztlich bauten sie eine erfolgreiche Fahr-
radproduktion auf mit damaligen "HiTec"-Fahrrädern: gleichgroßen Luftreifen, Kettenantrieb und mit 
allem Beiwerk, und sie hatten großen Erfolg. 
 

Im Winter allerdings liegt in Ohio im mittleren Westen der USA viel Schnee über viele Wochen. 
Fahrräder oder Reparaturen von solchen werden dann kaum nachgefragt.  
 

Die beiden Brüder, die laut ihrer Schwester miteinander auskamen wie eineiige Zwillinge, überlegten 
sich, diese freie Zeit dafür zu nutzen,  sich mit dem Problem des Fliegens zu beschäftigen.  
 

Sie gingen sehr analytisch und ingenieursmäßig-systematisch vor: Wilbur kontaktierte in Washington/DC 
die Smithsonian Institution, quasi eine Sammelstelle auch der technischen Weltliteratur. Und sie trafen 
auf deren Kurator, Prof. Samuel P. Langley,  der selbst an der  Fliegerei interessiert war und  sogar Lilien- 
thal an seinem Fliegeberg in Lichterfelde bei Berlin besucht hatte,  genauso wie der französisch-
amerikanische Eisenbahningenieur Octave Chanute, den sie später kennenlernten. 
 

Langley wurde mit seiner Flugmaschine, die von einem Hausboot vom Potomac-Fluss in Washington D/C 
starten sollte und dabei verunglückte, erfolgloser zeitgleicher Konkurrent. 
 
 

Die Unterlagen kamen, es wurde gelernt und nachgedacht. Dann lernten sie Octave Chanute kennen, 
selbst ein Gleitflugpionier, der ihnen die wesentlichen Abschnitte aus Lilienthals Standardwerk: Der 
Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst  ins Englische übersetzte. Chanute hatte eine weitere, wichtige 
Funktion in der Geschichte der Fliegerei: Er war der Sammler und Auswerter sämtlicher erscheinender 
Luftfahrtliteratur und gab eine Zeitschrift mit den wichtigsten Erkenntnissen heraus. Und nun ging es 
richtig los: 
 

Nachdem ihr erster Gleiter in Kitty Hawk im Jahre 1900 nicht recht fliegen wollte, verbesserten sie den 
von dem Briten Francis H. Wenhem 1871 erfundenen Windkanal mit den Maßen 40 x 40 x 300 cm. Mit 
Hilfe eines Benzinmotors - ihre Werkstatt/Labor hatte noch keinen Stromanschluss - produzierten sie 
einen messbarem Luftstrom. Es war ein (fast) geschlossenes System, d.h. ohne wesentliche Fehler-
quellen von außerhalb. Im Laufe ihrer Experimente, in dem sie ihre Auftriebsprofile testen und berech-
nen konnten, und  in dem sie die Strömungsgeschwindigkeiten und die Anstellwinkel in Relation zum 
erzeugten Auftrieb berechneten, fanden sie Fehler in den bisherigen Lilienthal´schen Messdateien. Die 
Profile waren befestigt an beweglichen Fahrradspeichen mit Wiege-Einrichtungen. Sie überprüften 
nochmals systematisch Lilienthals Tabellen. Ihr Windkanal reagierte  dermaßen empfindlich, dass bei 
Bewegungen in diesem Labor, das eigentlich eine Werkstatt war, störende Turbulenzen entstanden, die 
Messfehler erzeugen konnten.. Ruhe war also geboten.. 
 

Ähnlich, aber einfacher, hatte das Otto Lilienthal, selbst ausgebildeter Maschinenbau-Ingenieur, es auch 
schon gemacht: Er hatte eine Art Karussell benutzt: An einem drehbaren 13 m langen Ausleger hingen 
seine Profile an einer Waage, so dass er bei den verschiedenen Anstellwinkeln den Auftrieb bei klar 
definierter Umlaufgeschwindigkeit berechnen konnte. Er fand dabei die Auftriebsformel. Aber dieses 
war ein offenes System: Durch die kreisrunde Bewegung dieser Messeinheit und durch andere störende 
Luftbewegungen der Umgebung kamen offensichtlich Messfehler zustande. Die Wrights entdeckten mit 
Hilfe ihres Windkanales solche Fehler in Lilienthals Messtabellen. Das korrigierten sie, und der 
Flugerfolg mit ihrem danach gestalteten 1902-Gleiter gab ihnen Recht.  
 

Das alles ist heute wunderbar im NASM der Smithsonian Institution in der Mall in Washington zu 
bewundern.  Man ehrt dort besonders  auch Lilienthal als einen der großen Väter der Fliegerei - 
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von Jatho liest man nichts. 
 

Die Wrights analysierten Lilienthals Todessturz von 1896, der wohl nur deswegen tödlich ausging, weil 
Otto Lilienthal keine 3-Achsensteuerung  hatte. Lilienthal steuerte durch Verlagerung seines Körperge-
wichtes (er war ein guter Turner). Er wusste, dass so etwas auf die Dauer nicht ginge und soll (laut 
Schwipps) bereits eine Skizze für eine solche Steuerung gemacht gehabt haben.  
 

Jedenfalls startete Lilienthal an jenem Morgen seinen Gleitflug wie immer durch Laufen bergab. Es ging 
den Gollenberg in  Stölln-Rhinow herab. Lilienthal glitt und bekam dann bald wohl eine Thermik-Ablö-
ung im Hangwind unter die linke Tragfläche, konnte den einseitigen Auftrieb mit seiner Gewichts-
verlagerung nicht aussteuern und geriet  durch diese nicht kompensierbare Rollbewegung unkorrigier-
bar in den Rückenflug. Als Folge davon brach der Auftrieb zusammen, er stürzte aus 15 m Höhe ab, 
brach sich das Genick und erlitt eine komplette Vierfach-Extremitätenlähmung  Er lebte danach noch 24 
Stunden und starb in der Charité in Berlin, wohin man ihn gebracht hatte (Schwipps). 
 

So bauten die Wrights in ihren geplant instabilen Gleiter von 1902 ein voraus sitzendes Höhenruder                                 
(1. - Steuerung um die Querachse) ein, das besonders wirksam war im Tiefflug. Es konnte sie besser vor 
ungeplanten Bodenberührungen bewahren. Wir nennen diese Bauart heute Entenbauweise - und alle 
heutigen Hochleistungs-Jagdflugzeuge haben so etwas wieder (damit bei diesen geplant instabilen 
Maschinen die computerunterstützte Steuerung blitzschnell funktioniert -  fly by wire genannt). 
 

Das Seitenruder (3. - Steuerung um die Hochachse) kam nach hinten, war doppelt und (noch) fest und 
sollte die Richtung  geradeaus stabilisieren. Im Jahre 1902 bei ihrem 2. Gleiter wurde ihnen dann 
bewusst, dass das Seitenruder unbedingt vom Piloten lenkbar, also beweglich gestaltet werden musste. 
Danach konnten sie direkt Richtungsänderungen perfekt korrigieren oder einleiten. 
 

Der eigentliche technische Gag war die Quersteuerung (2. - Steuerung um die Längsachse): Über 
Klavierdrähte konnten sie die äußeren Hinterkanten der Oberflügels nach oben oder unten bewegen in 
dem Sinne, das, wenn die rechte Hinterkante nach unten ging, die entsprechende linke nach oben kam. 
und vice versa. Damit waren die gegensinnig funktionierenden Querruder erfunden worden. Das Fehlen 
einer solchen Steuerung um diese Achse hat Otto Lilienthal das Leben gekostet (McCulloch). 
 

Technisch handelte sich also für diesen Tragflächenbereich um eine vorübergehende Änderung der 
Profile und der Tragflächengeometrie bei "weicher" äußerer Tragflügelhinterkante. - Ähnliches versucht 
man heute gerade wieder, um den Flächenwiderstand  der ausfahrenden  Klappen und Querruder zu 
minimieren (NASA).  
 

Abgesehen davon, dass die Querruder aus Einfachheitsgründen bald über Scharniere beweglich gebaut 
wurden (erfunden von Glenn Curtiss), hat sich diese Technik der Wright-Brüder weltweit in der Masse 
bis heute erhalten. 
 

Das alles wurde nach dem Einbau in den Gleiter von 1902 erprobt, verbessert und dann im März 1903  
zum Patent angemeldet. Das Patent wurde 1906 wirksam. Ein später folgender, lange dauernder 
Patentstreit mit Glenn Curtiss darüber sollte die Fliegerei in den USA lange Zeit lähmen (McCulloch). 

 

Ihr Motor war konstruiert und gebaut von ihrem angestellten Fahrradmechaniker Charley Taylor, weil 
auf dem Markt ein leichter, ausreichend starker Benzinmotor nicht zu haben war. Taylor soll ein 
brillianter Mechaniker gewesen sein. Es war ein liegender, wassergekühlter Reihen-4-Zylinder, der 12 PS 
entwickelte. Betrieben wurde er mit Benzin aus einem Tank oberhalb des Motors. In der Nähe war der 
Kühler aufgehängt, durch Schlauchleitungen mit dem Motor verbunden. Erstmalig wurde hier ein  
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Leichtmetallzylinderblock verwendet. Er wurde dann im Laufe der Entwicklung durch eine Explosion 
zerstört. Das baugleiche Nachfolgemodell soll dann 2 PS mehr entwickelt haben (McCulloch). 
 

Danach bauten sie 1903 ihren später "Wright Flyer No. I" getauften motorisierten Doppeldecker.  Er war  
12,29 m lang, Ober- und Unterflügel waren mit einem senkrechten Strebensystem verbunden. Die 
Streben maßen 1,98 m, sie waren durch einen kreuzförmigen Stahlseilverbund stabilisiert. Die Flügel-
fläche betrug 47,38 m². Länge 6,43, Gesamthöhe 2,44 m. Gesamtgewicht 274,42 kg, die Geschwindigkeit 
beim Rekordflug betrug 48,30 km/h.  
 

Dieser Motor trieb über längere Fahrradketten zwei gegenläufige Druckpropeller an der Hinterkante der 
Flügel zwischen ihnen an. Sie waren aus laminierten Fichtenholz selbst hergestellt. 
 

Die Wrights begriffen ihre Flugmaschine als System und wussten durch ihr Training auf dem 1902-
Gleiter bereits in  Theorie und  Praxis genau , was sie tun mussten, wenn sie abgehoben hatten, und 
wie sie wieder - möglichst ohne Havarie - auf den Boden zurück kommen wollten,  welche Teile dieses 
Systems wann und zu welchem Zweck einzusetzen waren. All das hatten sie viele hundertmal im Jahre 
1902 mit ihrem neuen Gleiter erprobt und konnten nun perfekt damit umgehen.  
 

Sie (erst Orville, dann Wilbur) machten unter reichlich Zeugen und mit fotografischem Belegen am 
17.12.1903 4 Starts mit eigenem Motor und gesteuert: Zunächst 37 m weit, dann um 120 m und 
später knapp 260 m (McCulloch).  
 

Sie selbst hatten für sich gefordert: Ein "richtiger Flug" muss über 100 yards (knapp 92 m) sein. Sie 
übertrafen ihr selbst gesetztes Ziel und veränderten mit ihrem Flugsystem die Welt.  
 

Bedeutende Luftfahrthistoriker sind der Meinung, dass ohne die Brüder 
Wright die Entwicklung der Luftfahrt 10 Jahre länger gedauert hätte 

 

Vergleichen wir also die wesentlichen Daten zwischen dem Wright Flyer I und Jathos 
Motordrachen  -  mit einem Nebenblick auf  einen modernen Hochleistungstrainer der 
Firma Grob gute 100 Jahre später: 
 
   Jatho Motordrachen    Wright Flyer       (nur zum Vergleich  Grob G 120 TP) 
 
Spannweite   8,00 m          12,29 m   10,26 m 
Höhe    4,20 m            2,44 m     2,72 m 
Länge    3,60 m            6,43 m     8,42 m 
Flügelfläche             36,00 m²                   47,38 m²   10,30 m² 
Fluggewicht     240 kg                 274,42 kg          1515,00 kg  
Motorleistung    9,5  PS                  12/14  PS                  456 PS 
Flächenbelastung     6,7 kg/m²             5,8 kg/m²    147 kg/m² 
Leistungsgewicht   25,3 kg/PS      22,9/19,5 kg/PS   3,30 kg/PS 
Geschwindigkeit     ??? km/h        ca. 48 km/h    416 km/h  
 

Die gesamte Flügelfläche des Wright Flyers ist also mit gut 47 m² um fast 1/3 größer als bei Jathos 
Motordrachen mit 36 m², oder aber, von den Wrights aus gesehen, ist die Flügelfläche des „Jatho“ um ¼ 
weniger groß.  
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Wir sehen also, dass die Flächenbelastung des Jatho-Flugdrachens deutlich höher ist als die bei den 
Wrights (6,7 kg/m² gegenüber 5,8 kg /m²), und ebenso ist das Leistungsgewicht auch höher (25,3 kg/PS 
gegenüber 22,9 kg/PS), was schlicht die Notwendigkeit einer größeren Generierung von Auftrieb/Fläche  
bedeutet. Rechnet man dem Wright Motor 2 PS mehr zu (McCulloch), dann betrüge das Leistungs-
gewicht bei ihrem Flyer sogar "nur" noch 19,5 kg/PS. 
 

Wir müssen also aus diesen Daten schließen, dass Jatho, wenn er Leistungen wie die Wrights erreichen 
wollte, nicht nur einen wesentlich höheren Auftrieb, sondern auch deutlich mehr Motorleistung 
benötigt hätte. 
 

Wenn wir nun noch berücksichtigen müssen, dass Jathos profillose Auftriebserzeugung – vorsichtig aus- 
gedrückt – bei weitem nicht so effektiv war wie die der Wrights, hätte  er eine noch höhere Motorlei-
stung benötigt (um einen Dracheneffekt mit zusätzlichem Auftrieb auszulösen). 
 

Das war aber eindeutig nicht der Fall. Und so zwingt uns die Logik zu der Erkenntnis: Er kann nicht 
geflogen haben, denn auch die Wrights waren gewiss nicht übermotorisiert, obwohl der dann 
tatsächlich geflogene Motor wohl 2 PS mehr brachte (McCulloch). 
 

Die Daten des modernen Schulflugzeuges der Firma Grob wurden deswegen mit aufgenommen, um zu 
zeigen, das die "damalige Physik" auch noch heute gilt: Mit massiv höherer Flächenbelastung (147 
kg/m²) und einem deutlich geringeren Leistungsgewicht (3,3 kg/PS), jedoch mit profilierten 
Tragflächen und Rudern und mit einer ausgebufften Aerodynamik kommen solche Höchstleistungen 
zustande, letztlich auch durch eine  hohe Motorleistung. 
 

Das alles war allerdings erst der Beginn auf dem Wege zu einer "richtigen Fliegerei". Die Brüder Wright 
benötigten noch einige Jahre, um ein funktionstüchtiges Flugzeug zu entwickeln, das auch Kurven 
fliegen und größere Höhen erreichen konnte. Das wurden dann die Flyer No. 3 und folgende ab 1906. 
Sie machten das sehr konzentriert und in aller Ruhe, bis alles so funktionierte, wie sie sich das 
vorstellten. Die Öffentlichkeit nahm kaum Notiz davon, und wenn, wurden sie meist als Schwindler 
denunziert ( ... they are not the Flying Brothers but they are the Lying Brothers ... ). 
 

Ab 1908 war dann Wilbur Wright in Frankreich, wo auch bereits (geradeaus) "geflogen" wurde, und 
zeigte sein Fluggerät in der Luft, flog Weltrekorde und löste mit der Maschine und durch sein Können 
eine Riesenbegeisterung aus, auch bei den französischen Pionieren (McCulloch). 
 

Bruder Orville Wright zeigte dann wenig später in Fort Myer bei Washington/DC-USA seine Maschine 
und ihrer beiden Fähigkeiten dem Militär und der Öffentlichkeit. Erst da reagierte die US-Presse mit 
Notiz und Begeisterung, die Zeit der Beschuldigungen als Lügner und Schwindler war damit endgültig 
vorbei, die Fliegerei trat ihren Siegeszug an und veränderte die Welt.  
 
 
 

Der erste Flug der Wright Brüder im Dezember 1903 aus ungewohnter Perspektive  (Wikipedia) 
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Die NASA untersuchte den Wright Flyer in Langley im Windkanal (mit liegenden Wright!). (Wikipedia) 
 

Eine solche Untersuchung in einem europäischen Windkanal für den Jatho-Drachen wie auch bei 
Lilienthal - fand bisher nicht statt. Sie würde schlagartig das Rätsel lösen: Hat er oder hat er nicht mit 
Motorkraft gehüpft. Sponsoren für ein solches Projekt müssten gewonnen werden, auf denn! 
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