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Service rund ums Auto

Horror „Reifenplatzer“
Diese fünf Tipps schützen Fahrer und Insassen

Der „Reifenplatzer“ gilt als Schre-
ckensszenario schlechthin für je-
den Autofahrer. Laut einer rei-
fen.com-Kundenbefragung fürch-
ten 67 Prozent der Befragten ins-
besondere den plötzlichen Kont-
rollverlust und das erhöhte Un-
fallrisiko.

Wie Autofahrer vorbeugen und im
Ernstfall richtig reagieren, erläutert
ein Experte:

1. Reifen regelmäßig checken! Ob
es zu einem „Reifenplatzer“ kommt,
hängt vom Zustand der Reifen ab.
Im Vier-Wochen-Turnus sollte jeder
Autofahrer die Bereifung seines
Fahrzeugs einem gründlichen
Check unterziehen (Reifendruck
und Reifenschäden).
2. Schäden ernst nehmen! Beulen,
Risse oder Einfahrschäden erhö-
hen das Risiko für einen Totalaus-
fall. Ein Reifenwechsel wird in fast je-
dem Fall erforderlich. Wer unsicher
ist, erhält Rat in qualifizierten Werk-
stätten oder bei Reifenhändlern.
3. Reifendruck im Blick behalten!
Zu geringer Reifendruck führt da-
zu, dass der Reifen überhitzt. Ein
„Reifenplatzer“ ist schlimmstenfalls
die Folge. Dem lässt sich vorbeu-
gen mit regelmäßigen Reifendruck-
kontrollen sowie dem Beachten
der RDKS-Anzeige, sofern vorhan-
den.
4. Warnsignale richtig deuten! Ei-
ne Reifenpanne kommt meist nicht
aus heiterem Himmel, sondern kün-
digt sich an. Typisch sind verän-

derte Fahrgeräusche, Vibrationen,
eine schwammige Lenkung oder
ein ungewöhnliches Ziehen.
5. Besonnen handeln, wenn es
doch passiert! Bei einem „Reifen-

platzer“ niemals unvermittelt ab-
bremsen – sonst droht ein Kont-
rollverlust! Das Fahrzeug langsam
ausrollen zu lassen, ist in solcher Si-
tuation die beste Reaktion.

Reifenplatzer sind der Albtraum jedes Autofahrers
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Sonderstempel für außergewöhnliches Ereignis
Briefmarkensammler erinnern am Tauschtag an die Landung des Zeppelins vor 110 Jahren

-von Dieter Fluck-

LIMBURG. Jeweils an sei-
nem Lympurga-Groß-
tauschtag, der auch in die-
sem Jahr am 3. Oktober,
dem Tag der Deutschen
Einheit, in der Turnhalle
des TV Limburg (Ste.-Foy-
Straße) stattfindet, weist
der hiesige Briefmarken-
sammler-Verein mit einem
Sonderstempel auf ein au-
ßergewöhnliches Ereignis
in der Limburger Ge-
schichte hin. Dieses Mal
erinnern die Philatelisten
an die Landung des Zep-
pelins Z II vor 110 Jahren
in der Limburger Gemar-
kung Blumenrod.

Der Stempel wurde ei-
gens für den Großtausch-
tag hergestellt. Deshalb gibt
es ihn ausschließlich am
3. Oktober beim Son-
derpostamt der Deut-
schen Post AG während
der Öffnungszeit von 9
bis 14 Uhr auf Briefe, Post-
karten und Umschläge. An-
geboten und getauscht
werden an den Ständen au-
ßer Briefmarken auch Mün-
zen, Ansichtskarten und an-
dere postalische Belege.
Sammler und Gäste, die ih-
re Bestände ergänzen oder
sich mit diesem Hobby
künftig beschäftigen möch-
ten, dürfen sich auf das gro-
ße Angebot freuen. Der Ein-
tritt ist frei, um Beach-
tung der Corona-Vorschrif-
ten wird gebeten.

Am 24. April 1910 war
für Limburg ein histori-
scher Tag. Es landete na-

he des Hofgutes Blu-
menrod, dem jetzigen Ge-
meindezentrum der Frei-
en evangelischen Gemein-
de, das Militärluftschiff
„Zeppelin LZ 5 – Z II“.
Aber die Freude währte da-
mals nicht lange. Denn
schon am darauf fol-
genden Tag riss sich der
führerlose Zeppelin aus sei-
ner Verankerung los und
strandete in Weilburg.

Nachdem in der Ver-
gangenheit bereits die Blu-
menröder Durchgangsstra-
ße und eine Apotheke nach
dem Zeppelin benannt wur-
den, erinnert seit 35 Jah-
ren ein Gedenkstein in

der Kneippstraße (Zu-
gang zur Grillhütte) an das
Ereignis. Den Limburger
Philatelisten ist es zu ver-
danken, dass nun auch
ein Sonderstempel daran
erinnert.
Zeitungsberichten aus dem
Jahre 1910 ist zu ent-
nehmen, was der Auf-
enthalt des Zeppelins für
die Bürger bedeutete, der
damals in Blumenrod we-
gen starken Sturmes not-
landen musste. „Der Zep-
pelin! – Der Zeppelin!“ –
so riefen sie aufgeregt,
als sie von seinem Auf-
enthalt erfuhren und sich
für sie ein sehnlicher
Wunsch erfüllte. Ganze

Scharen Neugieriger pil-
gerten hinaus ins freie Feld,
einige tausend sollen auf
den Beinen gewesen sein.
Aber die Freude währte
nicht lange. Die mit 15.000
Kubikmeter Wasserstoff-
gas gefüllte, 136 Meter lan-
ge „Zigarre“, wurde am
Tag darauf durch eine hef-
tige Windbö aus der Ver-
ankerung gerissen und oh-
ne Besatzung in Rich-
tung Osten abgetrieben.
Das Riesending zerschell-
te am Webersberg in Weil-
burg. So endete auf tra-
gische Weise das letzte
Zeppelin-Luftschiff in der
jungen deutschen Flug-
geschichte.

Der „Zeppelin II“ vom Luft-
schiffer-Bataillon Köln hat-
te an einer Dauerfahrt mit
den Luftschiffen „M 1“ und
Parzival „P 2“ nach Bad
Homburg teilgenommen,
wo Kaiser Wilhelm II auf sei-
nem Schloss weilte. Als
„oberster Kriegsherr“ hat-
te er den Wunsch ge-
äußert, die drei in Köln sta-
tionierten Militärluftschiffe
zu besichtigen. Und als
dort am 24. April gegen
8 Uhr das Kommando „An-
lüften!“ für die Heimfahrt
nach Köln ertönte, konn-
te noch niemand ahnen,
dass das Luftschiff einer
Katastrophe entgegen-
steuern würde. Das Wet-

ter an jenem Apriltag war
nicht gerade ungünstig, was
ein vorher aufgestiegener
Versuchsballon bewies.
Bis Wiesbaden verlief die
Fahrt gut. Als die elf Mann
in der Gondel des „Z II“ ge-
gen immer heftiger auf-
kommenden Wind zu
kämpfen hatten und Au-
genzeugen zufolge zeit-
weise auch der Motor aus-
setzte, wurden sie in das
Lahntal abgetrieben. In der
Nähe von Diez erreichte
der Gegenwind eine Stär-
ke von 16 Stundenkilo-
metern. Es war ein er-
heblicher Gasverlust ein-
getreten, der Tank sollte
bei einer Landung auf-
gefüllt werden. Zuerst woll-
te man in der Nähe von Bir-
lenbach und Schloss
Schaumburg landen, doch
wurde wegen der vielen
Hügel das Schiff im letz-
ten Moment wieder in die
Höhe gesteuert und die
Richtung nach Limburg
eingeschlagen.Bei Holz-
heim warf der Haupt-
mann ein Telegramm aus
der Gondel, mit der Bit-
te, „das Bataillon von Diez
bereit zur Landung des
Z II zu machen“, die um
14 Uhr erfolgte. Zwei Stun-
den später war das Ba-
taillon zur Stelle.
Bis dahin hielten die Lim-
burger Feuerwehr und an-
dere hilfsbereite Perso-
nen das Luftschiff auf ei-
nem Saatfeld beim Blu-
menröder Hof fest.
Doch die Anhöhe Blu-
menrod sollte sich als kein
günstiger Landesplatz für
ein Luftschiff erweisen, weil

hier (so war es damals
in der Zeitung zu lesen)
“starker Wind von allen Sei-
ten freies Spiel mit dem
Fahrzeug hatte“. Beim Gas-
füllen riss der Zeppelin
am 25. April um 12.30
Uhr aus der Veranke-
rung, die auf bewährte Wei-
se an einem schnell her-
beigeschafften, eingegra-
benen Zweispänner-Bau-
ernwagen vorgenommen
worden war. Zwei Kom-
panien vom Diezer Ba-
taillon des 160. Infante-
rieregiments vermochten
es nicht, die Taue und
das zehn Millimeter star-
ke Verankerungs-Drahtseil
zu halten. Wie sich spä-
ter herausstellen sollte, war
die Leine zu lang ge-
lassen worden.
Zur Unglückszeit hielt sich
niemand in der Gondel
auf, so dass der Zep-
pelin seinem ungewissen
Schicksal unbemannt ent-

gegen trieb. Einige Au-
tomobile und Radfahrer
nahmen die Verfolgung auf.
Exakt eine Stunde spä-
ter blieb der „Z II“ in den
Bäumen der Sommerfri-
sche „Webersberg“ in Weil-
burg total zerstört hän-
gen. Das Unglück, das
zweite von drei schwe-
ren Katastrophen des deut-
schen Luftschiffbaus, war
geschehen.
Weilburg war für einige Wo-
chen Schauplatz umfang-
reicher Bergungsarbeiten.
Heute erinnert am We-
bersberg eine Gedenk-
tafel an den historischen
Tag.
Abschließend steht zu le-
sen: „Es wird noch eine ge-
raume Zeit dauern, bis
die Spuren von der gro-
ßen Ballonkatastrophe ver-
wischt sein werden, die
Weilburg den vergeblich er-
sehnten Zeppelinballon nur
als Wracke gebracht hat.“

Einen Tag nach der Landung in Limburg zerschellte der Zeppelins ZII am Webersberg in Weilburg. Foto: Bildar-
chiv des Geschichtsvereins Weilburg

Der Sonderstempel der Post erinnert an die Landung
des Zeppelins Z II vor 100 Jahren in Limburg.
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