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MUSEUM WALDSTETTEN
14. Sonderausstellung »Der Hornberg und der Traum vom Fliegen«

Alexander Hubertus Abele wurde am 30. Oktober 1920 auf dem 
Kirchberg in Waldstetten geboren.
Am 12. Juli 1933 wurde die »Verbandssegelflugschule Hornberg« 
des WLV feierlich unter großer öffentlicher Anteilnahme eröffnet. 
Zipper schreibt in seinem Buch über den Hornberg »Nahezu 10 
000 Menschen belagerten das Fluggelände und die Abhänge des 
Kalten Feldes.« (S.44)

Unter ihnen der 12-jäh-
rige Hubert Abele, der 
sich schon früh für das 
Hanggleiten bzw. das 
Segelfliegen begeister-
te und deswegen fleißig 
am ersten Waldstetter 
Flugzeug vom Typ H1 
mitbaute.
Sein Flugbuch weist für 
den 22. September 1935 
seinen ersten Flug im 
Alter von noch 14 Jah-
ren auf dem Flugge-
lände Lindenfeld aus. 
Mit der H1 mit dem Na-
men »Schwarzhornfal-
ke« hob er erstmals um 
14.30 Uhr vom Boden ab 
und hielt sich 12 Sekun-

den in der Luft. Weitere Flugversuche folgten, auch mit dem zwei-
ten Waldstetter Flugzeug mit dem Namen »Graneggle« sind Flüge 
dokumentiert.
Die jungen Segelflieger wurden im Dritten Reich rasch an militä-
rische Strukturen (Uniform tragen, Drill, Flieger-HJ) gewöhnt bzw. 
ihnen unterworfen – und so nach und nach auf den Krieg vorbe-
reitet. Einige von ihnen wurden später zum Lastenseglerpiloten 
ausgebildet.

Erläuterung:
Ende 2017 bzw. Anfang 2018 erzählte er in zeitlich und per-
sönlich getrennten Gesprächen meiner Cousine Maria Eng-
lert und mir von seiner Leidenschaft vom Fliegen. Dafür 
schulden wir ihm großen Dank.

Wir beide waren in unterschiedlichen Anliegen an ihn her-
angetreten: 
Maria Englert hatte bereits ihren Vater Anton Menrad über 
seine Kriegsjahre und die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft 
erzählen lassen und dazu für ihn und seine Nachfahren ein 
bebildertes Buch zusammengestellt. Dasselbe bot sie seinem 
Altersgenossen und Schulkameraden Hubert Abele an. Da-
raus entstand eine Ringbuchbroschüre mit dem Titel »Die 
5 Schutzengel des Lastenseglerpiloten Alexander Hubertus 
Abele im II. Weltkrieg«.

Mein Motiv, mit ihm zu sprechen, war: Er ist einer der weni-
gen lebenden Zeitzeugen, der mir noch aus eigenem Erleben 
und eigener Anschauung für zwei Vorhaben des Heimat-
vereins zur Verfügung steht: Zum einen für einen Beitrag 
für das neue Waldstetter Heimatbuch zum Thema Segelflug 
auf dem Hornberg und zum anderen für authentische Infor-
mationen für die 14. Sonderausstellung im Waldstetter Hei-
matmuseum mit dem Titel »Der Hornberg – und der Traum 
vom Fliegen«.

Hans-Walter Burkhardt  im Oktober 2018

Anmerkung: 
Auf die Ausstellungseröffnung und deren Besuch freute 
er sich schon sehr, leider mussten wir aber unerwartet am 
3. Februar 2019 von ihm Abschied nehmen.

Hubert Abele – Segelflug, Leidenschaft ein Leben lang.

Hubertus Abele auf dem Hornberg (1951).

Hubertus Abele auf dem Lindenfeld (1935).
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pilot eingesetzt. Seine Kommandos führten ihn nach Frankreich 
(Region Lothringen, Elsaß und Rhone), in die Sowjetunion (ins 
Kampfgebiet zwischen der Insel Krim, Charkow und Stalingrad), 
nach Italien in die Regionen Rom und Neapel. 
In seinen Zeitzeugenberichten erzählte er immer wieder von ge-
fährlichen Situationen, wo sein Leben bedroht war bzw. wo Ka-
meraden von ihm ihr Leben verloren.

Als die Alliierten ab Mitte 1944 die Lufthoheit über Deutschland 
errungen hatten, wurden die Luftlandegeschwader aufgelöst und 
Hubert Abele wurde nun den Fallschirmjägern zugewiesen.
Bei der Ardennenoffensive geriet er im Dezember 1944 in ame-
rikanische  Kriegsgefangenschaft (Lageraufenthalte zunächst in 
Texas, später im kanadischen Grenzgebiet, zuletzt in Wisconsin), 
von wo er 1946 nach Frankreich überstellt wurde. 1948 wurde er 
aus der französischen Kriegsgefangenschaft entlassen.

Im Jahr 1950 erreich-
ten die zahlreichen Se-
gelflugbegeisterten die 
Erlaubnis, sich wieder 
zur »Interessengruppe 
für den Segelflugsport« 
zusammenschließen zu 
dürfen. 
Das war der erste Schritt 
zur Aufhebung des alliier-
ten Flugverbotes, ab 1951 
durfte auf dem Segelflug-
gelände Hornberg wieder 
geflogen werden.

Hubert Abele konnte 
nun auch wieder sei-
ner Flugbegeisterung 
nachgehen 
(siehe Foto mit SG 38 auf 
dem Hornberg).

»Lastensegler sind militärische Gleitfflugzeuge, die in der Lage 
sind, Luftlandetruppen mit ihrer Ausrüstung und Bewaffnung, 
bei größeren Modellen aber auch Lastkraftwagen oder Panzer zu 
transportieren.« (wikipedia vom 26.10.2018)

Die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DFS) in Darmstadt  
entwickelte in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts 
diesen Flugzeugtyp (DFS 230), der als Transportflugzeug dienen 
sollte. Der Start und der Schlepp eines Lastenseglers erforderte 
zwingend eine Transportmaschine.
Lastensegler konnten in relativ kurzer Zeit in größerer Anzahl, 
vergleichsweise kostengünstig, produziert werden. Sie steuerten 
ihr Angriffsziel bzw. das Gebiet, an dem Truppen abgesetzt wer-
den sollten, lautlos an. Die abzusetzenden Soldaten mussten zu-
vor nicht zum Fallschirmspringer geschult werden.

Im Zweiten Weltkrieg 
kamen Lastensegler 
wiederholt zum Ein-
satz. Sie wurden durch 
Schleppflugzeuge bis in 
die Nähe ihrer Ziele ge-
schleppt. Schleppflug-
zeuge waren beispiels-
weise Junkers Ju 52, 
Junkers Ju 87, Heinkel 
He 111.
Die Einsätze der Lasten-
segler waren meist sehr 
gefährlich und im Front-
bereich  gab es viele Ver-
luste.

Hubert Abele legte am 
25. Juni 1939 seine Prü-
fung zum Luftfahrer-
schein für Segelflug-
zeugführer ab. Im Krieg 
wurde er bei der Luft-
waffe dem  Luftlande-
geschwader zugeteilt 
und als Lastensegler-

Hubert Abele – Lastenseglerpilot im Krieg

Lastensegler auf dem Flugfeld. Lastensegler im Schleppflug.

DIE 5 SCHUTZENGEL 
DES LASTENSEGLERPILOTEN

ALEXANDER HUBERTUS ABELE
IM II. WELTKRIEG

Aufgeschrieben von Maria Englert

Marseille 1943
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