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Sehr geehrter Herr Professor!

Für ihre geschätzten ausführlichen Auseinandersetzungen sage ich Ihnen meinen besten 

Dank. Die Rücksendung Ihres Schreibens ist durch Versehen eines Buchhalters 

geschehen und bitte ich um Rückgabe desselben. Ich würde aber unendlich bedauern, 

wenn meine Erwiderung auf Ihr erstes Schreiben einen anderen Charakter als den einer 

streng sachlichen Ausführung hätte. Sollte Ihnen dies so geschienen haben, so nehmen 

Sie die Versicherung hin, daß es nicht in der Absicht gelegen hat, und daß ich lediglich von 

dem Gedanken geleitet werde, die Wahrheit zu fördern. 

Es sollte mich sehr freuen, wenn wir über den fraglichen Punkt recht in's Klare kommen 

könnten. Ich habe Ihr Schreiben vom 18. ds. möglichst eingehend studirt und mir viele 

Mühe gegeben, die Richtigkeit Ihrer Ausführung einzusehen; bin aber leider nicht dahin 

gelangt, mit klarem Bewußtsein und gutem Gewissen Ihre Formel A= Gxg/4n als richtig 

anerkennen zu können. Ich glaube doch nicht, daß unsere Ansichten auf einer und 

derselben Basis stehen, denn sonst würden unsere Berechnungen nicht so verschiedene 

Resultate liefern. Die Verschiedenheit dieses Resultats ist es ja eben, worum es sich 

handelt. Einer von uns kann ja doch nur Recht haben. Auf einer Seite muß ein Irrthum 

liegen. Sie sagen zwar, die Zahl sei keine abstracte Zahl und dennoch wenden Sie die 

Formel an, indem Sie die absolute Zahl der secundlichen Flügelschläge dafür einsetzen. 

Unter dieser Anwendung muß doch die Formel allemal etwas richtiges ergeben. Sie 

sagen, mein Apparat macht 2 Flügelschläge pro Secunde, mithin ist n=2. Er soll 40 kg 

heben oder tragen, mithin  ist G=40; ergo: A=40+9,81/8=49. Ich komme bei Ihrer Formel 

immer auf einen ganz hartnäckigen Widerspruch; und zwar folgendermaßen. 

Angenommen, mein Apparat würde an den Flügeln verändert, und zwar blieben die Flügel 

etwa ebenso lang, aber sie würden bis auf ¼ der Breite verschmälert. Die ganze Fläche 

hätte dann den vierten Theil des Inhalts der vorigen. Um nun denselben Trageeffect zu 



erzielen, müßte ich die Flügel genau doppelt so schnell bewegen. Bei doppelter 

Geschwindigkeit erhalte ich 4fachen tragenden Luftwiderstand. Da die Fläche aber nur ¼ 

der vorigen ist, erhalte ich denselben Trageeffect von 40 kg. Es bliebe also alles dasselbe, 

die Flügellänge, der Flügelausschlag, der Trageeffect, - nur statt 2 Flügelschläge pro 

Secunde müßte ich deren 4 machen. Ob ich dadurch an Arbeit mehr oder weniger zu 

leisten habe, sagt mir Ihre Formel, in welcher jetzt n=4 ist und  A= 40x9,81/4x4=24,5.

Ich bezweifle aber, daß Sie selber der Ansicht sind, daß, wenn ich 4 Flügelschläge mit 

kleineren Flügeln machen muß, ich dadurch weniger Arbeit nöthig habe, als wenn ich mit 

2 Flügelschlägen pro Secunde auskomme. Die Praxis hat mich auch eines anderen 

belehrt. 

Wo liegt hier der Widerspruch? Ich bitte sehr, mir hierüber Ihre Meinung zu sagen; denn 

Ihre Formel gilt doch nicht für einen Fall, sondern für alle Fälle.

Wenn Sie es mir gestatten, so werde ich mir erlauben, Ihnen meine Ansicht hierüber 

mitzutheilen. Ich halte mich aber durchaus nicht für unfehlbar und hasse jede unfruchtbare 

Polemik; ich will nur, um der Wahrheit die Ehre zu geben, genau so schreiben, wie ich 

über diesen Fall denke, und wünsche von ganzem Herzen, daß Sie mir dann auch 

wiederum mittheilen, was Sie von meinen Auseinandersetzungen halten. Wir werden 

dadurch am schnellsten eine Klärung erzielen. Es kommt nicht darauf an, wer Recht hat, 

sondern was wahr ist und was ewig wahr bleiben wird. 

Sie schließen folgendermaßen: Wenn der tragende Luftwiderstand nicht wäre, so fiele der 

Körper während eines Flügelschlages eine gewisse Strecke herab, so daß dadurch eine 

Arbeit der Schwere repräsentirt wird. Sie folgern nun, daß die Luftwiderstandsarbeit oder 

die Fliegearbeit dieser Arbeit der Schwere äquivalent sei, und dies ist nach meiner 

Meinung ein Trugschluß. Ich glaube, man ist nicht berechtigt, diese beiden Arbeiten zu 

vergleichen, um zu richtigen Schlüssen zu gelangen. Die Cardinalbedingung beim Fliegen 

ist nicht die, daß gewisse Arbeiten sich aufheben, sondern daß gewisse Kräfte sich 

aufheben, und ich definire: Ein Körper fliegt, wenn dauernd ein von unten nach oben 

gerichteter Luftwiderstand auf ihn einwirkt, welcher mindestens gleich dem Gewichte des 

Körpers ist. Wie dieser Luftwiderstand entsteht, ist an sich gleichgültig, ob er durch 

aufsteigenden Luftstrom oder durch abwärts geschlagene Flügel oder seitlich gedrehte 

Schrauben entsteht. Von dem Mittel, welches ich anwende, wird die zu leistende Arbeit 

abhängig sein. Fliegen findet statt, wenn Gleichgewicht zwischen 2 Kräften herrscht, 

zwischen der Schwere und dem Luftwiderstand. Das Resultat ist schließlich, daß die 

Schwere nicht zur Geltung kommt; was aber nicht zur Wirkung kommt, mit dem kann ich 

auch nicht rechnen. Um ins Extrem zu gehen, könnte man sonst sagen: Ein Tisch leistet 



Arbeit, wenn ein schwerer Gegenstand auf ihm liegt. Denn wenn der Tisch nicht wäre, so 

fiele der Gegenstand, und die Schwere würde die äquivalente Tischarbeit leisten. Ich bitte 

diesen Vergleich nicht überzudeuten, ich will nur übertreiben, um so scharf wie möglich zu 

charakterisiren. 

Ihre Formel müßte eigentlich für jedes Medium gelten, denn ihrem Baue nach hat sie 

allgemeine Gültigkeit. Wenn ich mit meinem Apparat im Wasser fliegen will, so brauche ich 

offenbar mit den Flügeln nur äußerst langsam zu schlagen, um nicht unterzutauchen, 

selbst wenn mein Übergewicht im Wasser auch 40 kg betrüge. Dieses langsame Schlagen 

hätte aber bei Ihrer Formel mit sehr kleinem n im Nenner eine sehr große mechanische 

Arbeit  A zur Folge und dieses stimmt wieder mit der Wirklichkeit nicht überein.

Es ist dies noch ein neuer Widerspruch, um dessen Aufklärung ich Sie bitten möchte, 

bevor ich der Redaction der Zeitschrift Ihre Zuschrift überweisen kann.

Ihr ganz ergebenster 

    Otto Lilienthal

Postskriptum

Berlin, den 22. August 1891

Welche mechanische Arbeit ich aufwenden muß, um den erforderlichen Luftwiderstand zu 

erzeugen, hängt von dem Medium ab, in dem ich fliegen will, hängt von der Größe, der 

Form und der Bewegungsart der Flügel ab. Welche Arbeit die Schwere leisten würde, 

wenn die Flügel nicht wirkten, hat mit der Fliegearbeit meiner Meinung nach gar nichts zu 

tun, so lang die Flügel wirken. Ich weiß auch nicht, wie ich das d'Alembertsche Prinzip mit 

Ihrer Formel in Zusammenhang bringen soll, denn wenn wir die statische Gleichung 

zwischen den sogenannten verlorenen Kräften am fliegenden Körper aufstellen wollen, so 

müssen wir zu dem betrachteten System auch die umgebende in Bewegung gerathene 

Luftmasse rechnen. Nicht die Schwere verzehrt die Fliegearbeit, sondern die in Wirbel 

versetzte umgebende Luftmasse verzehrt die mechanische Fliegearbeit. Das 

Gehobenbleiben ist eigentlich ein Nebenproduct der Fliegearbeit, die in Erzeugung resp. 

Ueberwindung vom Luftwiderstand besteht. 


