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Artikel
„Wer zwei Verrückte sehen will“
Otto Lilienthals Monteur Otto Beylich

auf der Grundlage eines Interviews mit Paul Beylich, incl. Fotografie  id=12147 (mit 
Beylich am Fliegeberg)

Neben dem fehlerhaften Vornamen von Beylich auch einige weitere offenbar fehlerhafte Angaben 
(Todesdatum)

Quelle unbekannt
Transkription: Otto-Lilienthal-Museum

Mit 19 Jahren kam Anfang der 90er Jahre Otto Beylich als Schlosser zu Otto Lilienthal in dessen 
Maschinenfabrik in der Köpenicker Straße in Berlin.
„Herr Lilienthal brauchte einen jungen Mann, den er ausschließlich für die Herstellung seiner 
Gleitflieger ausschließlich brauchte, und gleichzeitig falls seine Absichten ihn überhaupt in die 
Praxis umsetzen ließen – auch das Fliegen erlernen wollte. Lilienthal war, was man eine Seele von 
einem Menschen nennt. Wenn irgend jemand etwas hatte oder vielleicht einer mal Geld brauchte – 
wer half? Unser Chef! Er war um diese Zeit Anfang der 30 und ein stattlicher großer Mann mit 
blondem Vollbart. Vom Reinverdienst seiner Firma gab er seinen Angestellten eine prozentuale 
Beteiligung.
Die erste Arbeit, die ich verrichten musste, war das Aufschütten unseres Hügels in Berlin 
Lichterfelde, der über einer Halle für die Flugmaschinen errichtet wurde. Dann erst musste ich nach
seinen Angaben an den Bau der Gleitflieger gehen. Im Juni 1893 hatte ich den Hügel fertig. 
Während der Aufschüttungsarbeiten kam Lilienthal oft zu mir heraus. Dann unterbrach ich die 
Arbeit und wir setzten uns in den Rasen und er führte mich allmählich überhaupt erst einmal in 
seine Pläne ein. Ich war restlos begeistert davon, daß wir fliegen wollten. Dann später gab er mir 
Zeichnungen, nach denen ich baute.
Als die Maschine fertig war, setzten wir uns mit in [sic!] ihr in eine Droschke erster Güter und 
fuhren in zwei Stunden nach Lichterfelde 'raus. So eine Fahrt kostete immer 6 Mark. Der Kutscher 
fragte uns nach den komischen Dingen, die wir im Wagen hätten, und als wir ihm sagten, daß nun 
geflogen würde machte er ein sehr merkwürdiges Gesicht. Als wir draußen waren, schleppten wir 
die schwere Kiste auf den Gipfel des Hügels. Dann nahm ich die Maschine hoch, und Lilienthal 
faßte in die Griffe. Dann sagte er „Los“ und sprang ab. Er segelte tatsächlich ein Stück und landete 
glatt. Sein erstes Wort zu mir, als ich atemlos unten an kam, war: „Daß muss besser werden!“ Alle 
Tage von früh bis spät flogen wir dann. Eine Berliner Zeitung schrieb: „Wer zwei Verrückte sehen 
will, der muss nach Lichterfelde gehen, denn da wollen zwei das Fliegen lernen!“ Am Sonntag 
sammelte sich immer das Volk, aber das störte Lilienthal nicht im geringsten. Im Gegenteil: es war 
schon damals seine Idee, dass Fliegen müsse allgemein gut werden. Wir hatten sogar einen Schüler:
einen österreichischen Seiltänzer. Aber als er sich einmal die Knie gehörig angeschlagen hatte, 
verschwand er wieder. Nie hatten wir ein Unglück. 
Am 9. August 1896 waren wir in den Stöllner Bergen. Wie immer flog Lilienthal. Plötzlich sah ich 
wie er in der Luft stehen blieb und dann wie ein Stein auf die Erde stürzte. Ich lief so schnell ich 
konnte hinab. Lilienthal war bei Bewusstsein und sagte: „es ist gar nichts. Ich will sogleich weiter 
fliegen!“ Ich antwortete ihm, daß die Maschine noch entzwei, da hatte er aber schon das 
Bewusstsein verloren. 
Herbei gekommene Leute und ich brachten ihn dann in den Ort. Hier sah ich ihn das letzte Mal, 
denn ich mußte nach Berlin fahren. Am selben Abend starb Lilienthal.“
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