


Abschrift

Flugzeugunglück in Böblingen
Auf  dem Flugplatz  in  Böblingen  sind,  wie  bereits  kurz  mitgeteilt,  vier  bekannte  Flieger  tödlich
abgestürzt.

Neue Sensation

Für  den  Flugtag  beim  Cannstatter  Volksfest  sollte  ein  neues  Kunststück  des  Kunstfliegers  Fritz
Schindler  eingeübt  werden:  der  Uebergang  von  einem Flugzeug  zum andern  während  des  Flugs.
Schindler hatte ein ähnliches Kunststück, nämlich den Uebergang von einem fahrenden Auto in ein
Flugzeug mittels einer mit  Tauen am Flugzeug befestigten Leiter,  vor einiger Zeit bereits mit  Erfolg
ausgeführt.  Aber,  wie  er  sagte,  die bisherigen Kunststücke reizen das  sensationslüsternde Publikum
nicht mehr genügend, es müsste etwas Neues und noch Gefährlicheres geboten werden. Man kam auf
den Uebergang von Flugzeug zu Flugzeug, der nach den verschiedenen Unglücksfällen der letzten Zeit
bei Kunstflügen eigentlich verboten war.

Die Probeflüge

Am Mittwoch  und  Donnerstag  vormittag  hatten  bereits  Probeflüge  mit  einem Schindler  gehörigen
Klemm-Leichtflugzeug und einem Flamingo-Flugzeug (Doppeldecker) von dem aus Schindler  in  das
Leichtflugzeug steigen wollte, stattgefunden. Der Uebergang sollte von der unteren (Flamingo) in die
obere Maschine vor sich gehen. Der Flamingo hatte an der Tragfläche vorne eine Stange mit  einem
Handgriff, an der Schindler sich hielt, während er mit der anderen Hand nach der eisernen Leiter greifen
sollte,  die  unten am Rumpf  des  Leichtflugzeugs  in  zwei  Rollen  festsaß.  Die  Probeflüge  hatten ein
befriedigendes Ergebnis insofern, als es sich zeigte, dass die beiden Maschinen eine gute halbe Minute
lang so dicht untereinander fliegen konnten, genügend, damit Schindler die Leiter ergreifend konnte. Am
Donnerstag nachmittag war der Himmel inzwischen bewölkt geworden und Böen traten auf. Um 3.30
sollte die Probe mit  der Leiter gemacht werden. Schindlers Klemmflugzeug, von Hauptmann Engwer
geführt, machte zunächst zwei Rundflüge. Das Ablassen und Wiederaufziehen der Leiter, das der Pilot
Hagenmayer besorgte, klappte. Nach einer halben Stunde fliegen beide Flugzeuge auf; Schindler, der in
heiterster Laune war, stand auf „Flamingo“, der von dem Fluglehrer Walter Spengler gesteuert wurde.
Mit Spengler hat Schindler seit Jahren immer seine Flugkunststücke ausgeführt. Ein drittes Flugzeug mit
einem Photographen folgte.

Der Absturz

Dreimal flogen die beiden Maschinen gegeneinander, ohne dass Schindler die Leiter ergreifen konnte.
Beim vierten Anflug kam in etwa 300 Meter Höhe der „Flamingo“ dicht unter den „Klemm“, Schindler
fasste die Leiter und klomm bereits die ersten Sprossen empor- da vernahmen  die Zuschauer plötzlich
einen lauten Knall, und die beiden Flugzeuge stürzten, zu einem Knäuel geballt, sich überschlagend, in
die Tiefe. Die Zuschauer standen im ersten Augenblick wie erstarrt. Niemand rührte sich, es schien, als
könnten sie  das grauenvolle  Geschehen nicht  fassen. Schindler  wurde durch den Zusammenstoß der
beiden Flugzeuge  von der  Leiter  geschleudert.  Sein Körper  fiel,  sich  drehend,  auf  das  Dach eines
Hauses, dessen Platten durchschlagen wurden.Die beiden Flugzeuge stürzten jenseits der Straße, die von
Sindelfingen  nach  Böblingen  führt,  in  ein  Kleefeld.  Die  Flamingo-Maschine  war  ein  Haufen  zur
Unkenntlichkeit  verstümmelter  Maschinenteile.  Der  Klemm-Maschine  war  der  Rumpf  in  der  Mitte
abgeknickt,  die  eine  Tragfläche  war  abgebrochen.  Die  drei  Flieger  lagen  unmittelbar  neben  den
Flugzeugen, zum Teil von ihnen begraben. Walter Spengler war beim Absturz der Flugzeuge mit dem
Fallschirm aus seiner Maschine abgesprungen. Der Fallschirm öffnete sich auch, die Abwärtsbewegung



verlangsamte sich dadurch, aber die beiden Maschinen stürzten auf den offenen Fallschirm,  ihn und
Spengler mit zu Boden reißend. Auch Hagenmayer war abgesprungen, noch ehe sein Fallschirm sich
halb geöffnet hatte, wurde er von den Maschinen getroffen. Eine bewegende Szene spielte sich auf der
Strasse nach der Unglückstätte ab,  wo die Frau des Piloten Hagenmayer, die den Sturz ihres Mannes
mitangesehen hatte,  halb bewusstlos zusammenbrach und in  ein  Auto  gebracht  werden musste.  Das
Unglück ist darauf zurückzuführen, da Schindler an der Leiter emporkletterte, das obere Flugzeug durch
eine  Böe herabgedrückt  wurde.  Engwer,  der  die Gefahr  offensichtlich  sofort  erkannte,  ging  in  eine
Rechtskurve,  um einen Zusammenstoß zu vermeiden.  Dabei geriet  die herabhängende  Leiter  an das
untere Flugzeug, entweder an das darüberragende Stück, das Schindlers Haltevorrichtung bildete, oder
aber  an das Steuer.  Das obere Flugzeug riß  also  das untere mit.  Nur  so ist  zu erklären,  dass  beide
Flugzeuge während des ganzen Absturzes ineinander hingen. Sie trennten sich erst wenige Meter vom
Boden entfernt und lagen etwa fünf Meter voneinander.

Die Flieger

Walter Spengler ging im Krieg von der Infanterie zur Fliegerei über und betätigte sich als erfolgreicher
Pilot an der Westfront und auf dem Balkan. Nach Kriegsende ging er nach Hannover und erwarb sich
dort  den  Zivilfliegerschein.  Anfang  1925  kam er  nach  Böblingen  als  Fluglehrer  der  Süddeutschen
Sportflug G.m.b.H., die später eine Zweigstelle der Deutschen Luftfahrt G.m.b.H. wurde. Er stand im
Alter von etwa 40 Jahren. Hauptmann Engwer zählte zu den Vorkriegsfliegern. Er war aktiver Offizier;
als der Krieg ausbrach, machte er den ganzen Krieg als Flieger mit und leitete nachher mehrere Jahre die
Fliegerschule  „Schleisheim“.  Als  Nachfolger  von  Hauptmann  a.D.Weese,  der  nach  Berlin  in  die
Gesamtleitung der Deutschen Luftfahrt G.m.b.H. für den verstorbenen Major Leonardi berufen wurde,
kam Engwer 1928 als Lehrer an die Fliegerschule nach Böblingen.

Der Pilot  Hagenmayer ist 32 Jahre alt und in Baden als Sohn eines Pfarrers geboren. Er widmete sich
anfänglich dem Dentistenberuf und wandte sich später dem Flugwesen zu. Seit 6 Jahren ist er im Besitz
des Flugscheins. Er hat sich in dieser Zeit als tüchtiger und zuverlässiger Flieger, der sich in dieser Zeit
als  tüchtiger  und  zuverlässiger  Flieger,  der  auch  bei  größeren  sportlichen  Veranstaltungen  mit
Auszeichnung teilnahm, erwiesen. Von besonderer Tragik es ist, dass er vor drei Wochen erst heiratete.

Fritz Schindler widmete sich der Fliegerei seit 1913. Seit 10 Jahren war er Flugakrobat. Abgesehen von
einer kleinen Sehnenverzerrung, die er sich bei einer Flugveranstaltung im Sommer d.J. in Berlin zuzog,
hat Fritz Schindler nie einen Unfall erlitten. Das Unternehmen Schindler nie einen Unfall erlitten. Das
Unternehmen Schindlers,  die Schindlerflug G.m.b.H.“ Freiburg, hat durch den Tod des Piloten ihren
Leiter  verloren.  Er  hat  in  Freiburg  insbesondere  auch  den  Segelflug  gefördert  und  eine
Jungfliegergruppe  ins  Leben  gerufen,  die  im  Schauinsland-Gebiet  in  der  nächsten  Zeit  mit
Segelflugversuchen beginnen sollte. Schindler war verlobt mit Hedy Schumann, die durch ihre kühnen
Fallschirmabsprünge in ganz Deutschland bekannt ist. In den nächsten Wochen sollte die Hochzeit sein.

Der Schulbetrieb in Böblingen wird bis auf weiteres eingestellt. Mit der vorläufigen Leitung der Schule
wurde Hauptmann Weese vertraut.

Das Kunststück Schindlers war nicht genehmigt

Der Württ. Luftfahrtverband, der den Flugtag auf dem Volksfest genehmigen wollte, teilt mit, dass das
Umsteigen Schindlers von einem Flugzeug zum andern für den Flugtag am Volksfest nicht vorgesehen
gewesen  sei.  Die  Vorführung  dieses  gefährlichen  Kunststücks  sei  auch  vom  württembergischen
Wirtschaftsministeriums nicht genehmigt worden, was Schindler bekannt war.

Man stelle sich vor, welches Unglück hätte eintreten können, wenn der Absturz auf dem Canstatter Wasen
vor den Zehntausenden von Zuschauern erfolgt wäre.


