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Unfall auf der
Itzbrücke

Coburg — Wer von der B4
kommt, muss an der schmalen
Itzbrücke in der Wassergasse
den Gegenverkehr abwarten.
Eine 52-jährige Frau tat das am
Samstagnachmittag kurz nach
14 Uhr nicht, und es krachte am
Ende der Brücke. Der 30-Jäh-
rige, der Vorfahrt gehabt hatte,
wurde bei dem Unfall leicht
verletzt. Beide Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden,
der Gesamtschaden liegt bei
rund 5000 Euro.

Fürs Gespannfahren
braucht’s einen Schein

Coburg — Ein Nissan, der auf ei-
nem Anhänger einen VW-Bus
zieht: Dieses Gespann wurde
am Samstagnachmittag auf der
Lauterer Höhe von der Polizei
kontrolliert. Dabei zeigte sich,
dass der 28-jährige Gespann-
fahrer nicht den dafür erforder-
lichen Führerschein hatte. Er
wird nun wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis angezeigt und
durfte auch nicht selbst weiter-
fahren.

Leeres Fass als
Einbruchswerkzeug

Coburg — Ein bislang unbe-
kannter Täter verschaffte sich
in der Nacht auf Freitag Zutritt
zu einem Getränkemarkt in der
Callenberger Straße. Mit einem
vorgefundenen leeren Bierfass
schlug der Unbekannte ein grö-
ßeres Loch in eine Glasbau-
steinwand und gelangte so in
die Innenräume. Dort entwen-
dete er aus zwei Kassen Wech-
selgeld in Höhe von 1000 Euro.
Die Polizei bittet um Hinweise.

Dieb vergreift sich an
Sommerreifen

Coburg — Ein kompletter Satz
Sommerreifen auf Alufelgen
wurde am Samstag Nachmittag
von einem Unbekannten in der
Karl-Türk-Straße entwendet.
Der Wert beträgt laut Polizei
etwa 150 Euro. Sie bittet um
Hinweise auf den Täter.

Werkzeug aus
Roller gestohlen

Coburg — In der Nacht von Frei-
tag auf Samstag wurde von ei-
nem Unbekannten das ver-
schlossene vordere Ablagefach
von einem Roller aufgebro-
chen. Das Gefährt war beim
Hintereingang des Gymnasi-
ums Albertinum abgestellt.
Entwendet wurden verschiede-
ne Werkzeuge im Wert von et-
wa 100 Euro. Die Polizei bittet
um Hinweise. pi/vpi
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Coburg — Der Traum, es den Vö-
geln gleichzutun, ist so alt wie
die Menschheit selbst. In Co-
burg erfüllte er sich das erste
Mal am 15. Mai 1795. In der
„Coburger Wöchentlichen An-
zeige“ des Vortages war zu lesen,
„dass morgen Nachmittag 2 ½
Uhr eine Montgolfière auf dem
städtischen Floßanger“ starten
werde. „Die beiden Aeronauten
sind die Gebrüder Marchant,
woselbst einer der beiden sich
aus einer Höhe von dreißig Me-
tern herablassen will.“ Eine
Montgolfiere ist ein Heißluftbal-
lon. Allerdings schwebte an dem
Gleitschirm „aus Kattun und
vier Meter breit“ nicht, wie an-
gekündigt, einer der Abenteu-
rer, sondern ein Gockel in einem
Käfig zur Erde. Von da an waren
öfter Ballons verschiedener Bau-
arten am Himmel der Vestestadt
zu sehen, besonders häufig um
die Wende zum 20. Jahrhundert.

In den Jahren der Hochrüs-
tung vor dem Ersten Weltkrieg
wurde auch die militärische Be-
deutung des Fliegens schnell er-
kannt. In Gotha bestand seit
1912 eine militärische Flieger-
schule. In Coburg fand 1912 am
16. Juni ein großer Flugtag statt,
dessen Erlös der Renovierung
der Morizkirche dienen sollte.
Leider musste ein großer Teil
des Programms wegen der „ab-
normen Witterung“ abgesetzt
werden, wozu auch eine „große
Elite-Vorstellung des Aero-
planfluges“ gehörte, wie das Ta-
geblatt am 17. Mai 1912 ankün-
digte. Die Sensation wurde am
23. Juni nachgeholt, wobei der
bekannte Flugpionier Willi Ka-
nitz in einem Fluggerät aus ein
wenig Holz, Leinwand und
Draht eine Höhe von 25 Metern
erreichte und zwei Runden über
der Brandensteinsebene drehte.

Militärische Nutzung

Die diente damals als Truppen-
übungbsplatz. Bald jedoch for-
derte das Militär, die Branden-
steinsebene solle ein Flugstütz-
punkt werden. Die dauerhafte
Stationierung von Fliegertrup-
pen blieb zwar aus, aber mit Be-
schluss des Reichsamtes des In-
neren vom 17. Februar 1913 und
mit Zustimmung der Heeresver-
waltung und des Kriegsministe-
riums wurde Coburg als Anlauf-
und Unterkunftsstelle für mili-
tärische und andere Flüge zuge-
lassen. Weil sich die Stadt vom
Flugbetrieb eine Aufwertung er-
hoffte, übernahm sie fast ein
Drittel der Baukosten und den

Unterhalt für die jetzt benötigte
Flughalle.

Die erste Militärmaschine
landete aus Straßburg kommend
am Morgen des 20. Mai 1913.
Am Steuerknüppel saß ein ge-
wisser Freiherr von Thüna, der
die Dienstreise mit einem Pri-
vatbesuch bei seiner Schwester
verband, eine der Hofdamen der
Herzogin Viktoria Adelheid. Ei-
ne standesgemäße Begrüßung
war ihm deshalb gewiss.

Traum von der Luftschiffwerft

Neben den fliegenden Kisten
beflügelten die neuen Luftschif-
fe die Phantasie. Nach dem all-
seits gefeierten Flug des Militär-
Luftschiffs Z 4 am 22. Mai 1913
über Coburg betrieben einfluss-
reiche Persönlichkeiten, unter
ihnen Landtagspräsident Ar-
nold aus Neustadt, den Bau ei-
ner Werft für Militärzeppeline.
Ein Baugrund auf der Lauterer
Höhe und ein mit der Durchfüh-
rung beauftragtes Ingenieur-
und Finanzbüro waren schnell
gefunden. Gebaut werden soll-
ten vor allem so genannte Stahl-
luftschiffe, eine Art von schwer
bewaffneten fliegenden Festun-
gen. Deren Technik war aller-
dings noch so unausgereift, dass
die Staatsregierung eine Serie
von Unfällen andernorts als Vor-
wand nehmen konnte, ihr Veto
einzulegen. Mit Kriegsbeginn
1914 kamen die Pläne endgültig
zum Erliegen.

Der zweite große Flugtag am
6. August 1913, mit dem die Er-
öffnung der neuen Flughalle ge-
feiert wurde, ist ein gutes Bei-
spiel für die rasante Militarisie-
rung des Fliegens. Waren es vor
Jahresfrist noch die harmlosen
Schauflüge eines Herrn Kannitz,
die die Zuschauer beglückten,
rangen jetzt ausschließlich mili-

tärische Dienstgrade um fliege-
rische Lorbeeren. Auch die von
Herzog Carl Eduard an den Kai-
ser gesandte Grußadresse spie-
gelt den neuen vaterländischen
Geist: „Soeben habe ich hier den
dritten deutschen Flugzeug-
stützpunkt seiner Bestimmung
übergeben können. Alle an der
Schaffung dieses nationalen
Werkes Beteiligten, sowie zehn
Flugoffiziere mit ihren Beob-
achtungsoffizieren senden Ew.
Majestät mit mir treudeutschen
Huldigungsgruß.“ Im März
1914 gab sich die Ortsgruppe
Coburg des Sächsisch-Thüringi-
schen Vereins für Luftfahrt als
Ortsgruppe Coburg des Deut-
schen Flugverbandes eine straf-
fere Organisation. Ihr Vorstand
war zwar noch weitgehend mit
ziviler Prominenz besetzt, mit
der Hauptzielsetzung der Schaf-
fung und Erhaltung des Flug-
stützpunktes überwog aber das
militärische Element.

Trotzdem blieb die tatsächli-
che Bedeutung des Flugstütz-

punktes im Verlauf des Ersten
Weltkrieges relativ bescheiden.

Schafe als Hindernis

Wegen Überfüllung des Flug-
platzes Gotha war in Coburg ab
Juni 1915 ein Ausbildungsge-
schwader stationiert, das aber
nach knapp über fünf Wochen
und einigen spektakulären
Bruchlandungen wieder zu-
rückbeordert wurde. Zu einer
Dauerbelegung des Stützpunk-
tes kam es erst wieder ab dem 18.
Januar 1918. Weil sich an der
bisherigen Praxis von Einzel-
landungen nichts änderte, wur-
de eine Besatzung von fünf
Wachsoldaten als hinreichend
angesehen. Dazu kam eine im
Beweidungsauftrag zeitweise
stationierte Schafherde. Als
Landungshindernis und Ursa-
che von Bruchschäden hielt sich
deren militärischer Wert aller-
dings in Grenzen.

Die bei Kriegsende in der
Flughalle befindlichen Maschi-
nen, ein zweimotoriger Bomber

und vier so genannte Infanterie-
Flugzeuge, wurden noch vor
dem Eintreffen einer alliierten
Abrüstungskommission heim-
lich nach Fürth und Regensburg
geschafft. Dort verliert sich ihre
Spur. In Form von Brennholz
oder Motorradzubehör wurden
sie wahrscheinlich einer friedli-
chen Verwendung zugeführt.

Mai 2013: Erste Landung einer Militärmaschine auf der Brandensteinsebene.

August 1913: Einweihung der ersten Flugzeughalle. Fotos: Sammlung Initiative Stadtmuseum/Gerhard Eckerlein

Der Pionier: Willi Kanitz war der
Star des ersten Flugtags 1912.

INDUSTRIEGESCHICHTE 1912 landeten auf der Brandensteinsebene die ersten Flugzeuge, und schon 1913 befand sich hier der
dritten deutsche Flugzeugstützpunkt. Zwei Beiträge zu unserer Serie befassen sich mit der Geschichte der Coburger Fliegerei.

Als Coburg in die Luft ging


