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Preise für Fotografen
Der Cabot-Wettbewerb für Fotografien segelnder Vögel wird verlängert 
– Warum die Fotografien gefragt sind – Professor Lilienthals 
Experimente

[... (es geht um einen vom Boston Camera Club ausgelobten Preis – bisher nur ein 
Einsender) ...]

„Mr. Cabot will die Fotografien nutzen, um das Problem der Flugsteuerung zu studieren, eine 
Frage, in der er hohes Ansehen in der wissenschaftlichen Welt genießt.  ... Der Club und Mr. 
Cabot sind enttäuscht, dass es bisher nicht mehr Einsendungen gab. Es gibt besonders im 
Süden viele Orte, wo es möglich sein sollte Fotos segelnder Seevögel aus der Nähe 
aufzunehmen und in Neu England sollte es ein Leichtes sein, Schwalben und andere segelnde 
Vögel aus der Nähe aufzunehmen. Es besteht die Hoffnung, dass mit der Verlängerung des 
Wettbewerbs sich auch Amateurfotografen sich dieser speziellen Materie annehmen und ein 
auszeichnungswürdiges Wettbewerbsergebnis sichern.

Mr. Cabot ist am vergangenen Sonnabend aus Europa zurückgekehrt, wo er verschiedene 
Ansätze der europäischen Wissenschaftler zur Verwirklichung des Flugzeugantriebs studierte.

Einen ganzen Tag verbrachte er bei dem kürzlich verstorbenen Professor Lilienthal nahe 
Berlin und wurde Augenzeuge der erfolgreichen Flüge des Apparates, den der deutsche 
Wissenschaftler erbaut hat. Die Experimente erfolgten an einem Berg 25 Meilen außerhalb 
Berlins und es war inspirierend für Mr. Cabot, den athletischen deutschen Professor von der 
hohen Erhebung starten und durch die Luft segeln zu sehen. Die Bewegung war elegant wie 
die eines riesigen Vogels der nach leicht abwärts geneigtem Flug und sanft, wie ein Vogel am 
Boden aufsetzte. Mr. Cabot bestellte einen Apparat, der für ihn nach Professor Lilienthals 
Plänen für ihn angefertigt werden solle. Der plötzliche Tod des Fliegers setzte der 
Flugzeugproduktion jedoch ein Ende und Mr. Cabot hat keine Hoffnung, den Apparat noch 
geliefert zu bekommen. Er bedauert den Unfall sehr, bei dem der Professor nach nach 
Hunderten erfolgreicher Flüge sein Leben verlor. Die Ursache sieht er eher in einer 
unerprobte Steuereinrichtung als in einem Ereignis während der erprobten Flugmethodik. 
Über die Persönlichkeit des berümten Experimentators sagt Cabot: „Ich habe keinen 
enthusiastischeren und praktischeren Wissenschaftler kennen gelernt. Er war mit jeder Faser 
seines Körpers ein Athlet und sein Auftreten war voller Vertrauen in seine Theorie. Mit 
geschwellter Brust wie ein Apollo schien er den Apparat unter perfekter Kontrolle zu haben 
und seine Bewegungen in der Luft waren elegant wie die eines Vogels. Er war ganz der 
Wissenschaft ergeben und weder erwartete er einen materiellen Gewinn noch erhoffte er die 
Erlangung von Ehre und Ruhm. Er sah seine Arbeit am Menschenflug viel mehr als Arbeit 
zum Nutzen der Menschheit. Er glaubte, dass der Weg zur Beherrschung des Flugs die 
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Nachahmung des Fluges der fliegenden Lebewesen sei, und dass der erste Schritt der schräg 
abwärts geneigte Flug von erhöhten Punkten sei. Dann hoffte er, eine Methode zu finden, den 
Flug unabhängig vom Wind zu machen und sicher zu steuern um schließlich wie die Vögel im
Wind aufsteigen zu können, ohne Flügelschlag und Muskelanstrengung. Es war während 
Experimenten zu dieser Art der Steuerung seines Fluges, als Professor Lilienthal von einer 
Windböe erfasst und getötet wurde. Sein früher Tod ist ein großer Verlust für die 
Wissenschaft, die nur wenige kennt, die mit ihm in einer Reihe stehen.


