
Das Fliegen.
Das tragische Ende des Ingenieurs Otto Lilienthal, der bei einem Flugversuche in Berlin 

verunglückt ist, wird in weiten Kreisen lebhaft beklagt. Mit dem so jäh Dahingerafften ist nicht nur 
ein Mann von ausgezeichneten Charaktereigenschaften uns entrissen, sondern zugleich ein 
erfindungsreicher Kopf, der sein ganzes Leben in den Dienst seiner Lieblingspläne stellte. Schon 
von Jugend auf hatte ihn, wie die „T. R." schreibt, das Problem des Fliegens beschäftigt; er war zur 
Erkenntnis gekommen, dass die Lösung nur auf der Grundlage des Vogelfluges angebahnt werden 
könne. So beobachtete und untersuchte er Jahre lang das Wesen des Vogelfluges. Die Frucht der 
Studien war das bahnbrechende Werk: „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst." Die 
praktischen Versuche sind weltbekannt, die angesehensten Fachschriften brachten wiederholt 
Darstellungen seiner Versuche. Lilienthal wollte das Problem nicht mit einem Schlage lösen, 
sondern vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts gehen. Er hatte es in dem Schwebefluge zu einer 
erstaunlichen Meisterschaft gebracht. Wer ihn, wie der Schreiber dieser Zeiten, wohl Hunderte von 
Malen aus der Höhe Herabkommen sah, konnte niemals annehmen, dass der muthige Mann einst 
bei diesen Versuchen das Leben einbüßen würde. Die eigentliche Ursache des Unfalles ist in der 
That nicht hinreichend aufgeklärt. In den letzten Jahren suchte Lilienthal vom Schwebe- und 
Segelfluge zu Flügelschlägen unter Benutzung eines Motors überzugehen. Er benutzte vier 
verschiedenartige Flügel, die ein Gewicht von je 40 Pfund besaßen. Da er selbst etwa 160 Pfund 
schwer war, so musste die Luft zwei Centner tragen, ein Gewicht, das nach Einführung des Motors 
auf etwa drei Centner gesteigert werden sollte.

Lilienthal hatte die Genugthuung, dass seine Versuche die Anerkennung der zuständigsten Kreise 
fanden; vor einigen Jahren erklärte der Physiker Professor Boltzmann auf dem Naturforschertag in 
Wien, dass Lilienthal als Erster zu einer exakten und gelungenen praktischen Lösung des 
Flugproblemes gelangt sei. Im deutschen Verein zur Förderung der Luftschiffahrt nahm der 
Verstorbene eine angesehene Stellung ein; er gehörte seit Jahren neben den Professoren Aßmann 
und Müllenhoff dem Vorstande an. In Groß-Lichterfelde, wo er eine Villa besaß, hatte er in der 
Nähe der Ziegelei des Bauvereins einen Bergkegel sich herrichten lassen, der die Höhe eines 
vierstöckiges [sic!] Hauses erreicht. Der berühmte Maler Professor Arnold Böcklin, der sich 
ebenfalls flug technischen Studien mit Vorliebe widmet, besuchte ihn dort einmal und rief beim 
Anblick des Hügels: „Das ist ja der reine Aetna." Seltsam ist es, dass ein Boulevardblatt, der „Petit 
Parisien", den Tod Lilienthal's schon vor zwei Jahren gemeldet hatte. Das Blatt brachte damals ein 
Bild unter dem Titel: »L’homme volant — une experience tragique." Die Darstellung war angeblich
nach einer Photographie (!) hergestellt. Man sah den Fliegenden, wie er mit gewaltigen Flügeln 
versehen, hoch oben in der Luft schwebte und sich mit der Hand am Dachvorsprung eines Hauses 
festhielt. Tief unter ihm drängt sich aus der Straße eine aufgeregte Menge mit Geberden des 
Schreckens und richtet angstvolle Blicke auf die drohende Katastrophe. Lilienthal belustigte sich 
damals nicht wenig über die Sache.

Der Schreiber dieser Zeilen hat noch eine Zuschrift von Lilienthal, worin dieser in 
volksthümlicher Weise sich über die Grundzüge seiner Versuche äußerte. Bei ihrem werthvollen 
Inhalt wird sie gerade jetzt ein besonderes Interesse finden. Lilienthal schrieb mir: „Bekanntlich 
wird jetzt von vielen Seiten an der Lösung der Flugfrage gearbeitet. Ans alle mögliche Art geht man
diesem Problem zu Leibe. Flugmaschinen der verschiedenartigsten Constrnctionen werden gebaut 
und erprobt, doch ohne thatsächlichen Erfolg." Lilienthal schreibt diese ungünstigen Ergebnisse 
dem Umstande zu, dass die Erfinder viel zu viel auf einmal von ihren Vorrichtungen verlangen. Das
Problem des Fliegens ist denn doch zu schwierig, als dass man es so auf einen einzigen Hieb lösen 
könnte. Der dauernd horizontale oder gar ansteigende Flug ist für den Menschen zunächst 
unerreichbar. Wohl aber ist es möglich, mit verhältnismäßig einfachen Apparaten einen schräg 
abwärts geneigten Flug auszuführen, damit man wenigstens erst einmal auf Flügeln ruhend in die 



Lust hineinkommt. Lilienthal geht davon aus, dass, wenn geflogen werden soll, auch schnell 
geflogen werden muss, und dass es ganz unmöglich ist, sich aus dem Stillstand aus dynamischem 
Wege zu erheben. Ebenso wie die größeren und schwereren Vögel beim Auffliegen einen Anlauf 
gegen den Wind nehmen müssen, so hat auch der fliegende Mensch nöthig, vor dem Abfliegensich 
schnell gegen den Wind zu bewegen. Das erste Hineinkommen in die freie Atmosphäre bietet auch 
den größeren Vögeln bereits Schwierigkeiten, und der Mensch, welcher doch fünfmal so viel wiegt 
als der Kondor, der schwerste fliegende Vogel, hat um so mehr nöthig, besondere Einrichtungen zu 
treffen, um diesen ersten Abflug überhaupt zu Stande zu bringen.

Lilienthal lehnte sich in der Entwicklung des freien Fliegens im Wesentlichen dem Vogelfluge an.
Seit vier Jahren war er damit beschäftigt zunächst die einfachste Art des Fliegens, den Flug ohne 
Flügelschläge oder den sogenannten Segelflug zu üben. Er bedient sich hierzu einfacher 
Segelapparate, welche im Großen und Ganzen die Form ausgebreiteter Vogelflügel haben, aus 
einem mit Schirting bespannten Holzgerüst bestehen und einfach mit den Händen und Armen 
ergriffen werden, um den segelnden Menschen zu tragen. Mit diesen 15 Quadratmeter großen 
Segelflächen hat sich Lilienthal nach langen vorangegangenen Hebungen von 30 Meter hohen 
Hügeln herabgestürzt und Flüge von mehr als 200 Meter Weite sicher durch die Luft ausgeführt. 
Nach diesem ersten geglückten praktischen Ergebnis unternahm er nun einen weiteren Schritt zur 
Entwicklung des freien Fluges, indem er nicht nur mit den unbeweglichen Flügeln von der Höhe 
herabsegelte, sondern nun auch zu wirklichen Flügelschlägen überging. Die hierzu erforderlichen 
Geräthe machten es wünschenswerth. in der Nähe von Berlin ein geeignetes Gelände zu besitzen. 
Dies gab Veranlassung, den Fliegeberg bei Groß-Lichterfelde herzurichten. Dieser Hügel ist genau 
kegelförmig, damit er nach allen Seiten gleich gut den Abflug gestattet. Der Zuschauer gewann sehr
bald den Eindruck der größten Sicherheit, obwohl der erste Anlauf und Absprung von der 
Bergspitze einen ungewohnten und beängstigenden Anblick gewährte. Sobald der Fliegende sich 
erst frei in der Luft befand und ruhig dahin schwebte, schwand die anfängliche Besorgnis und man 
meinte, dass es ein köstliches Gefühl sein müsse, sich ohne eigene Anstrengung von der Lust auf so 
weite Entfernung tragen zu lassen. Schließlich ist dem Fliegekünstler aber doch das Schicksal des 
sagenhaften Ikarus nicht erspart geblieben. A. R.


