
Als sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche
Menschen aus den s�dlichen und s�dwestlichen deut-
schen Staaten aufmachten, um der wirtschaftlichen Not
zu entfliehen, aber auch aus pers�nlichen Gr�nden ihr
Gl�ck auf der anderen Seite des Atlantiks suchten, war
auch Gustav Albin Weißkopf unter denjenigen, die sich
von der Neuen Welt, dem Land der unbegrenzten M�g-
lichkeiten, erhofften ihren Traum verwirklichen zu k�n-
nen. Sein Traumwar der „Traum vom Fliegen“, der sich in
Amerika � davon konnte er ausgehen � viel leichter
w�rde realisieren lassen als dies in der alten Heimat
m�glich war.

Der am 1. Januar 1874 im fr�nkischen Leutershau-
sen geborene Gustav Weißkopf hatte schon als Schul-
bub mit seinen Papierdrachen und Luftschifferfantasien
den Spitznamen „der Flieger“ bekommen. Wie die
meisten Flugpioniere interessierte er sich f�r den Vo-
gelflug und die Technik des Fliegens. Mit seinem
Freund fing er V�gel und band Bindf�den an deren
Beine, um so den Vogelflug am „Halteseil“ beobachten
zu k�nnen. Mit 13 Jahren nahmen seine Kindheit und
das harmonische Familienleben ein j�hes Ende, als er
beide Eltern verlor. Nach einer kurzen Lehrzeit als
Buchbinder erlernte Gustav das Schlosserhandwerk.
Vor allem interessierte er sich f�r den Bau von Motoren
und erwarb sich Kenntnisse dar�ber in Theorie und
Praxis.1888, im Alter von 14 Jahren, fuhr der elternlose
Knabe, dessen Geschwister bei verschiedenen Ver-
wandten untergebracht waren, nach Hamburg. Im
Hamburger Hafen wurde er von der Besatzung eines
australischen Seglers „schanghait“, das heißt gewalt-
sam angeheuert, und fuhr nun zur See. Es war aber
gerade dieses Geschehnis, das ihm neue M�glichkei-
ten f�r sein Leben und Schaffen er�ffnen sollte.

Ein Jahr sp�ter, 1889, kehrte Weißkopf noch einmal
nach Deutschland zur�ck und schloss sich einer Familie
an, die nach Brasilien auswanderte. Weißkopf hielt es
jedoch nicht in Brasilien. Er fuhr von dort aus weitere
Jahre zur See und es gibt nur sp�rliche Hinweise auf
seinen Verbleib in dieserZeit. Sein Interesse am Fliegen
aber blieb bestehen, wie ein Zeitungsartikel belegt, den
er sich abschrieb. Hier ging es um die Frage, warum es
dem sch�pferischen Menschen versagt bleiben solle,
nach den Weltmeeren nun auch das „Luftmeer“ be-
herrschen zu lernen. An Bord der Segelschiffe wurde
Weißkopf mit Takelage, mit Wind und Wetter vertraut
und es bot sich ihm die Gelegenheit See- und Land-
v�gel zu beobachten. Vor allem der Kondor, der gr�ßte
Vogel der Neuen Welt, hatte es ihm angetan. Als See-
mann erlernte Weißkopf auch die englische Sprache.

Sp�ter erlitt Weißkopf Schiffbruch und landete
schließlich 1894 in den Vereinigten Staaten. Er be-
schloss f�r immer dort zu bleiben, war dies doch
letztendlich auch sein Ziel: „In den Vereinigten Staaten

werde ich wohl die bestenM�glichkeiten haben, meine
Visionen und Vorstellungen einer Flugmaschine in die
Wirklichkeit umsetzen zu k�nnen“, verspricht er sich.
Um 1894 unternahm Weißkopf eine Deutschlandreise,
um sich mit Otto Lilienthal zu treffen, der in seinem
Buch „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“
fundamentale Erkenntnisse �ber die Gesetze der
Aerodynamik ver�ffentlicht hatte. �ber den Kontakt
Weißkopfs mit Lilienthal berichtete die „New York
Tribune“ in ihrer Ausgabe vom 6.Oktober 1897.

F�r das Jahr 1897 sind auch Versuche Weißkopfs
mit Segelflugzeugen in Boston belegt. Im Auftrag der
Bostoner „Aeronautical Society“ wurde er von dem
Verleger J. B.Millet f�r das Bauen und Fliegen von Se-
gelflugzeugen eingestellt. Es entstanden mehrere Se-
gelflugzeuge. Einer dieser Gleiter war dem Lilienthal-
Gleiter nachempfunden, der f�r kurze Strecken vom
Boden abzuheben vermochte. Albert Horn, ein Assis-
tent, berichtete dar�ber: „Ein Leichtgewicht w�re wohl
weiter geflogen als Weißkopf …“Aus Zeitungsberich-
ten geht hervor, dass Weißkopf anschließend in New
York bei der Spielzeug- und Sportartikel-Firma Horsman
angestellt war, dort Drachen baute und steigen ließ.
Hier lernte er auch seine sp�tere Ehefrau, die aus Un-
garn eingewanderte Luisa Tuba, kennen. Die Heirat
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fand am 24.November 1897 in Buffalo statt. Auf dem
Trauschein gab Weißkopf als Beruf „Aeronaut“ an. F�r
die folgenden zwei Jahre ist Weißkopfs Aufenthalt in
Baltimore nachweisbar, wo er weitere Versuche mit
Segelflugzeugen unternahm. Ferner ist belegt, dass er
w�hrend dieser Zeit an Motoren arbeitete. Er hatte
inzwischen herausgefunden, dass Schwingbewegun-
gen der Fl�gel per Motorkraft auszuf�hren technisch
nicht realisierbar ist. Der Pionier besann sich nun einer
Technik, die bei �berseedampfern angewandt wurde,
n�mlich des Antriebs mittels Schrauben. „Dort Welt-
meer � hier Luftmeer“ war seine Idee und er begann
mit Luftschrauben zu experimentieren.

1899 fand Weißkopf Arbeit in einem Pittsburgher
Kohlebergwerk. Hier lernte er Louis Darvarich kennen,
der ihm beim Flugmaschinenbau zur Hand ging. Eine
eidesstattliche Erkl�rung vom 19. Juli 1934 best�tigt,
dass Darvarich als Beteiligter Zeuge eines außerge-
w�hnlichen flughistorischen Ereignisses geworden
war: „Es war im April oder Mai 1899, als ich zugegen
war und mit Mr. Whitehead [Gustav Albin Weißkopf]
flog, dem es gelang, seine von einem Dampfmotor
angetriebene Maschine vom Boden abzuheben. Der
Flug in etwa 8 Meter H�he erstreckte sich etwa �ber
eine Meile. Er fand in Pittsburgh statt und zwar mit Mr.
Whiteheads Eindecker. Dabei gelang es uns nicht ein
3-st�ckiges Geb�ude zu umfliegen; und als die Ma-
schine abst�rzte trug ich von dem Dampf schwere
Verbrennungen davon, denn ich hatte den Kessel be-
heizt. Deswegen mußte ich einige Wochen im Kran-
kenhaus verbringen. Ich erinnere mich genau an den
Flug, Mr. Whitehead war unverletzt, denn er war im
Vorderteil der Maschine und hatte sie von dort aus
gelenkt.“ Der FeuerwehrmannMartin Devane, denman
an den Unfallort gerufen hatte, erinnerte sich: „… ich
glaube ich kam unmittelbar nach dem Aufprall der Ma-
schine an, die einen Backstein-Neubau auf den O’Neil-
Anwesen gerammt hatte. Ich erinnere mich auch an
den Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde.
Den Erfinder Gustave Whitehead konnte ich auf einem
der mir gezeigten Bilder identifizieren.“

Von Pittsburgh zog Weißkopf 1900 nach Bridgeport.
Im Keller einer Mietwohnung begann er nach seiner
Tagschicht bis tief in die Nacht hinein an Flugmaschi-
nen-Entw�rfen zu arbeiten und Motoren zu bauen. Ein
gewisser Miller unterst�tzte ihn mit 300 Dollar. Damit
richtete sichWeißkopf eine kleineWerkstatt ein. Junius
Harworth, der Weißkopf oft assistierte, berichtet, dass
der Erfinder sich nun an die Instandsetzung und Modi-
fizierung einer aus Pittsburgh mitgebrachten „Dampf-
maschine“ machte, die bei einem Flugversuch be-
sch�digt worden war. Laut Harworth lief die Maschine
nach der �berholung und einigen technischen �nde-
rungen einwandfrei. Weißkopf war technisch sehr ge-

schickt und versiert. Er stand im Ruf derMann f�r
Reparaturen und technische L�sungen zu sein und
erwarb sich rasch Ansehen als Maschinenbauer. Ein
junger Einwanderer namens Anton Pruckner, der in
Ungarn seine Werkstattausbildung abgeschlossen
hatte, wurde Weißkopfs wichtigster Mitarbeiter.

1901 war Weißkopfs arbeitsreichstes und bedeut-
samstes Jahr. Zu jener Zeit experimentierte er mit
einem Flugapparat, der zur�ckklappbare Tragfl�chen
hatte, sodass man leichter zu einem geeigneten Start-
platz gelangen konnte. Er flog diesen Flugapparat im
Sommer 1901 mit Erfolg. Im „Bridgeport Herald“
wurde am 18. August 1901 von einem Flug am 14. Au-
gust berichtet, der sich �ber eine halbe Meile erstreckt
hatte. Richard Howell, der Herausgeber der Zeitung,
und die Assistenten James Dickie und Andrew Celli
warenmitWeißkopf vorOrt in Fairfield gewesen. Dickie
und Celli hatten die Anweisung, mittels Seilen die
Flugmaschine so lange wie m�glich festzuhalten. Aber
schon bald nach dem Start der Propeller konnten die
beiden Helfer die Maschine nicht l�nger halten. Auf
Weißkopfs Kommando „Lasst sie los!“ konnten sie
beobachteten, wie das Luftschiff mit Weißkopf als Pi-
lot, „einige Fuß �ber den Boden dahin flog …“ Weiß-
kopf gelang es ein paar B�ume zu umfliegen. Um die-
ses Flugman�ver durchzuf�hren, lehnte er sich auf die
Seite, brachte den Eindecker in Schr�glage und kippte
zus�tzlich die Schwanz-Ruder-Fl�che nach der gleichen
Seite � so wie er es dem Kondor in der Luft abgeschaut
hatte. Danach stellte er die Motoren ab und setzte
behutsam auf dem Boden auf. Der „New York Herald“
und der „Boston Transcript“ berichteten �ber das
Ereignis am 19. August 1901; auch die „Wiener Luft-
schiffer-Zeitung“ druckte einen Bericht dar�ber. Anton
Pruckner und Junius Harworth versicherten eides-
stattlich, dass sie an diesem 14. August 1901 zugegen
gewesen waren und Flug und Landung beobachtet
hatten. An Testtagen unternahm Weißkopf jeweils
mehrere Fl�ge, wenn die Maschine intakt geblieben
war. Abweichungen in Zeugenberichten erkl�ren sich
demnach daraus, dass er am 14. August 1901 ins-
gesamt vier Fl�ge durchgef�hrt hatte.

Es war wohl vor allem Weißkopfs eigene Unzufrie-
denheit mit dem Geleisteten, die wesentlich dazu bei-
trug, dass er als Flugpionier weitgehend unbekannt
blieb. Zu Pruckner sagte er einmal: „Diese Fl�ge taugen
alle nichts, weil sie nicht lange genug anhalten. Hin-
fliegen k�nnen wir noch nicht �berall. Das Fliegen wird
erst dann eine Bedeutung erhalten, wenn wir jederzeit
an jeden beliebigen Ort fliegen k�nnen.“ Im Alter von
erst 53 Jahren starb Weißkopf am 10.Oktober 1927.
Hinterlassen hatte er seiner Familie das selbst erbaute
Haus, ein paar Quadratmeter Grundst�ck sowie ganze
acht Dollar. Matthias Lechner
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