Geschichte der deutschen

Pilotinnen (1)
Wilhelmine Reichard

(1788-1848) stieg 1811 als erste Frau alleine im Ballon auf. 4900 m Höhe erreichte sie bei dieser
Fahrt vor den Augen tausender Berliner und den Angehörigen des deutschen Königshauses.
1820 führte sie ihre Künste in Anwesenheit des österreichischen Kaisers vor. In Wien unternahm
sie einen Aufstieg, dessen Verlauf von der Universitäts-Sternwarte wissenschaftlich dokumentiert wurde. Am 1. Oktober 1820 stieg sie am Münchner Oktoberfest zu ihrer letzten Fahrt auf,
danach widmete sie sich ihren sieben Kindern und war wissenschaftliche Mitarbeiterin ihres
Mannes. Sie starb 1848 an den Folgen eines Schlaganfalles.

Käthe Paulus
im Sommer 1893 fuhr Käthe Paulus (1868-1935) mit dem Ballonfahrer
und Fallschirmspringer Hermann Lattemann im Ballon mit. Als dieser
mit seinem Fallschirm absprang, landete Käthe Paulus den Ballon
alleine, zudem musste sie einen Passagier betreuen, der nicht wissen
durfte, dass dies ihre erste Ballonfahrt war. Bei ihrer dritten Fahrt
sprang sie auch mit dem Fallschirm ab. Danach startete sie
zusammen mit Lattemann eine Karriere als Ballonfahrer und
Fallschirmspringer. Bis 1914 hatte sie 516 Ballonfahrten und 145
Fallschirmabsprünge absolviert. Nach Lattemanns tödlichem Absturz
tingelte sie weiter als Aeronautin durch Europa. Sie war die erste
Frau an einem Fallschirm, der Doppelabsprung war ihre gefährlichste
Übung: Nach dem Absprung vom Ballon und kurzer Geleitphase
löste sie sich von ihrem Schirm, kam erneut in den freien Fall und
schwebte dann an ihrem zweiten Fallschirm zu Boden. Die nötigen
Textilien verbesserte sie laufend, entwickelte bald den
Paketfallschirm und führte damit erstmals den Fallschirm zur
Lebensrettung ein. Die Unternehmerin hielt damit auch ein
Schweizer Patent.

Melli Beese

1886 bei Dresden geboren, machte 1911 als erste Frau den Pilotenschein. Dieser kostete 3000
Mark, für damalige Verhältnisse eine horrente Summe. Flugschüler mussten außerdem
noch einen Tausender für die Versicherung drauflegen, die die Kosten einer etwaigen Bruchlandung übernahm. Mehrere Flugschulen lehnten Melli ab – allerdings vor allem, weil sie
eine Frau war und man ihr die Tätigkeit einer Pilotin nicht zutraute. Eine Schule wagte es
dann 1910 doch. Robert Thelen von der „ad astra-Fluggesellschaft“ wurde ihr erster Fluglehrer. So schnell wie Melli Beese das Fliegen lernte, so groß war der Neid der anderen, ausschließlich männlichen Flugschüler. Da wurden der missliebigen Konkurrentin schon mal
das Benzin abgelassen oder die neuen Zündkerzen gegen verrußte vertauscht. Im September
1911 bestand sie trotzdem die Prüfung und bekam zum 25. Geburtstag den Flugschein mit der
Nummer 115 ausgehändigt. Mit einem Passagier flog Melli Beese kurz danach 825 Meter
hoch, eine Französin hatte zuvor nur 450 Meter geschafft. 1912 eröffnete sie ihre eigene Fliegerschule und wurde Flugzeugkonstrukteurin. Mehrere Patente sind von ihr zwischen 1912
und 1914 angemeldet worden, speziell für ein „zerlegbares Flugzeug“, wovon die Tragfläche
zerlegbar war, ein einsitziges Leichtflugzeug und ein Wasserflugzeug. Die Heirat mit dem
französischen Piloten Charles Boutard machte sie ab 1913 zur Französin und damit in den
Tagen des ersten Weltkriegs zum Feind. Die Folge: Lehr- und Geschäftserlaubnis wurden ihr
entzogen. 1925 wollte sie es noch mal wissen: Melli versuchte, die Lizenz ihres Pilotenscheines zu erneuern, machte dabei aber eine Bruchlandung. Der Traum vom Fliegen war vorüber.
Ihre durch den Krieg zerstörten Flugzeuge und die Trennung von ihrem Ehemann trieben sie
am 22. Dezember 1925 in den Selbstmord.
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