
 

 

 

Welschbilliger Libellenreiter 
 

 

Das Geheimnis um die „Welschbilliger Libellenreiter“ wurde am Samstag gelüftet. 

Das äußerst seltene und scheue Wesen offenbarte seine tatsächliche Natur. Am 

Nussbach war es vermehrt zu sehen und trat zu einem Geschwindigkeitswettbewerb 

an. Es galt eine Bergstrecke von 5,6 m auf der Wasserrinne in möglichst kurzer Zeit 

zu überwinden. Mit der Rekordzeit von 1 Minute und 2 Sekunden errang dabei der 

Libellenreiter Igel III den 1. Platz.  
 



Kinder haben an den beiden Tagen vorher in den Werkstätten von Klaus und Rudi 

diese seltsamen Wesen gebaut und angemalt. Am Samstag, den 7. Juli kam es dann 

zum Wettrennen der besten Libellenreiter. Dabei spielte nicht nur die Konstruktion 

des Libellenreiters eine wesentliche Rolle. Wichtiger noch war die Steuerung des 

Libellenreiters über die zugeführte Wassermenge mittels eines regelbaren Wehrs. Das 

Wehr voll aufdrehen führt dabei jedoch nicht zum Erfolg. Es galt, die Wassermenge, 

und damit auch den Wasserstand und die Wassergeschwindigkeit auf dem jeweiligen 

Streckenabschnitt anzupassen.  
 

Wer jedoch selbst nicht dabei war, kann sich unter der vorstehenden Beschreibung 

kaum etwas vorstellen. Wasser vom Nussbach läuft über eine Rinne zu einem 

Wasserrad. Diese Rinne ist natürlich zum Wasserrad hin geneigt, damit das Wasser 

auch am Wasserrad ankommt. Setzt man nun auf diese Rinne ein auf einer Welle 

befestigtes Flügelrad auf, stellt man eine kaum verständliche Verhaltensweise dieses 

Flügelrades fest. Es läuft bergauf. Physikalisch lässt sich dieser Vorgang leicht 

erklären. Das Wasser in der Rinne übt auf die Flügel ein gewisses Drehmoment aus. 

Maßgeblich ist dafür der Hebelarm der Flügel von ca. 9 cm. Diesem wirkt das 

Drehmoment der abwärts rollenden Welle entgegen. Dieses besitzt jedoch nur einen 

Hebelarm von 0,7 cm.  

Das Flügeldrehmoment überwiegt und lässt die Welle aufwärts drehen.  

Wer sich jedoch mit diesen physikalischen Gegebenheiten nicht auseinandersetzen 

möchte, sollte sich einfach durch einen praktischen Versuch am Nussbach 

überzeugen lassen. Ein Libellenreiter ist in der Schutzhütte deponiert und steht 

für eigene Versuche zur Verfügung. Um vorsichtigen Umgang mit diesem 

fragilen Wesen wird jedoch gebeten. Den Libellenreiter nach dem Versuch bitte 

wieder an seinen alten Standort zurückstellen. Möchte jemand die Zeit von Igel III 

toppen, so muss er dies mit „stehendem Start“ nachvollziehen.  Dazu wird der 

Wellenreiter bei „zugeregeltem Zulauf“ auf die Startposition gesetzt. Mit dem 

Zeitstart wird dann der Zulauf ganz aufgedreht.  

Auf unserer Seite „heimatfreunde-welschbillig.de“  können Sie die Bilder zum Bau 

der Libellenreiter sowie auch zum anschließenden Wettrennen ansehen.  
 

Rudi Müller 
www.heimatfreunde-welschbillig.de 

 

 


