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Boston, den 20. März 1896

Sehr geehrter Herr!
Ich schrieb Ihnen am 12. [Absendetag des Briefes vom 10. März] des Monats, doch denke ich jetzt, 
es ist besser, noch definitiver zu werden. In der Anlage füge ich einen Empfehlungsbrief an einige 
bekannte Geschäftspartner in Berlin bei, damit Sie sich einen Eindruck von meinen finanziellen 
Möglichkeiten verschaffen können.
Mir liegt daran, einen definitiven Kontrakt mit Ihnen abzuschließen. Mein Freund, Herr J.B. Millet 
aus unserer Stadt [Autor von zwei Artikeln im Annual 1896],will sich mir dabei anschließen.
Wir möchten einen verbindlichen Vertrag machen, der Ihre Abwesenheit von höchstens drei 
Monaten, aber nicht weniger als zwei Monate von Berlin zum Gegenstand hat.
Wir würden gern wissen, welche Kosten entstehen, wenn Sie unser Land besuchen und einige Ihrer 
Flugapparate mitbringen. Über die Anzahl der Flugzeuge kann später entschieden werden. 
1. Zweck Ihres Besuches:
Der Zweck Ihres Besuches ist es, Bürger der Vereinigten Staaten in den Gebrauch Ihres 
Gleitflugapparates als Sportübung einzuweisen. 
2. Kosten:
Wenn der Kontrakt zustande kommt, zahlen wir alle Reisekosten sowie die Kosten für den 
Lebensunterhalt vom Tage Ihrer Abreise in Berlin bis zur Rückkehr dorthin. Diejenigen Kosten, die 
mit den Flugapparaten verbunden sind, also Konstruktion, Reparaturen und Transport, gehen zu 
Ihren Lasten. Die Kosten für einen Flughügel oder eine drehbare Absprungplattform (wie im 
Jahrbuch 1896, S. 102 beschrieben) werden von uns getragen.
3. Entschädigung:
Zusätzlich zur Übernahme derjenigen Kosten, die in Ziffer 2. beschrieben sind, werden wir Ihnen 
für jeden Monat Ihrer Abwesenheit von Berlin einen gewissen Beitrag in Pfund Sterling als 
Ausfallentschädigung zahlen. Wenn der Kontrakt geschlossen ist, werden Herr Millet und ich Sie 
bitten, für die Dauer des Vertrages darauf zu verzichten, ohne unsere Zustimmung irgendwelche 
Teile des Flugapparates oder irgendwelche Informationen darüber anderen Leuten zukommen zu 
lassen.
Da wir einen Fonds zugunsten der Flugtechnik gründen wollen, müssen wir uns vorbehalten, solche 
geschäftlichen Arrangements selbst zu treffen. Hinsichtlich des Zeitpunktes Ihrer Reise möchte ich 
Sie fragen, welcher Termin Ihnen für die Abreise aus Berlin besser passen würde, der 1. Juli oder 
der 1. September?
Ich hege die größten Hoffnungen, daß dieser Plan durchzuführen ist. Dies wird weit mehr als alles 
andere geeignet sein, die Entwicklung der Flugtechnik zu fördern.
Deshalb möchte ich Sie bitten, bei der Festsetzung des Betrages für die monatliche 
Ausfallentschädigung so moderat wie möglich zu verfahren, damit nicht neue Hürden für die 
Realisierung des Planes entstehen.



Wir sind in der Lage, die erforderlichen Startvorrichtungen zu schaffen. Bitte schreiben Sie mir 
ausführlich in dieser Angelegenheit, und lassen Sie mich auch wissen, wie Sie über die drehbare 
Absprungplattform denken, die auf Seite 102 im Jahrbuch 1896 beschrieben ist. Wenn Sie dieses 
Projekt gutheißen, wie hoch sollen wir die Plattform bauen? Wie groß sollten der Neigungswinkel 
und wie lang die Anlaufbahn sein? Sollten wir die Anlaufbahn elastisch herrichten mit Hilfe 
irgendeiner Polsterung?
Falls Sie die drehbare Plattform nicht haben wollen, schreiben Sie mir bitte ausführlich über die 
Beschaffenheit des Hügels, der notwendig ist. Wie war die exakte Höhe und wie hoch waren die 
Kosten für Ihren kegelförmigen Hügel und was war der Preis für einen Arbeitstag? Nach welchen 
Methoden wurde der Hügel konstruiert?
Ich habe Ihren Brief vom 4. März erhalten, und es freut mich sehr zu erfahren, daß Sie mit dem 
Jahrbuch Nr. 2 zufrieden sind. Was Sie über den Verkauf Ihres amerikanischen Patentes sagen, 
nehme ich zur Kenntnis. Es tut mir leid, daß ich bisher keinen Käufer habe finden können. Aber ich 
bin sicher, daß Ihre Chancen, das Patent zu verkaufen, sehr viel größer sein werden, wenn Sie 
herkommen und uns den Wert Ihres Flugapparates für den Sport augenscheinlich demonstrieren, als 
wenn Sie in Berlin bleiben.
Bitte kabeln Sie mir unter Benutzung des angefügten Codes, sobald es Ihnen möglich ist.
Ihr sehr ergebener
James Means

P.S. Ich ersehe soeben, daß ich den für Berlin bestimmten Ausweisbrief nicht zeitig genug für den 
heutigen Dampfer erhalten kann. Ich gebe Ihnen darum als Referenz einstweilen die Herren C.J. 
Hovey § Cie.,ı 7 Rue Scribe, Paris an. Im Zusagefall sende ich Ihnen dann ausreichende Berliner 
Referenzen.


