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Interview mit Ella Storbeck, 1960       

6:40 min in einer Sendung über eine geplante Ausstellungshalle am Fliegeberg.

 Quelle: Rundfunkmitschnitt 1960 / WDR Zeitzeichen, 23. 5. 1973

       Transkription: Otto-Lilienthal-Museum Anklam

xx:
Und wie war das denn damals in Ihrem Dorf?
St:
Wir hörten, eben in der Schule, dass eben erzählt wurde, es kommen zwei Männer aus Berlin, und 
die werden hier in unseren Gollenbergen, wollen hier Flugversuche machen. Und wie das nun ist, 
war solch Mädchen von zehn bis elf Jahren, wir passten nun auf, was nun eben kommt und was 
werden wird. Und da kam nun auch der Herr Lilienthal mit seinem Apparat, oder wie man das eben 
nun so nennt. Und wir Mädchen, was nun auch Freundinnen von mir waren – wir nun da umrum 
gestanden und haben das nun bewundert.
xx:
Können Sie sich noch erinnern, Frau Storbeck, wie nun dieser – ja wie soll man es nennen – wie 
dieser Flugapparat ungefähr aussah?
St:
Ich habe das nun heut, ich habe es auch in Erinnerung behalten, also, wie eine Fledermaus. Es war 
ein ... es waren große Flügel, und da hing nun eben ... Herr Lilienthal hängte sich da ein, es war nun
eine gelb-graue Farbe, ich nehme an, es war Art Bambus, und war verbunden durch Leinen, wie ich 
das nun noch so in Erinnerung habe. Und dann wurde eben der Apparat eben zum Berg geschafft. 
Und es wurde dann einige Male versucht, im Abstand von einigen Tagen. Und dass er im Gleitflug 
vom Berg herunter ging und auch auch unten heil wieder ankam. Und er wurde dann wieder herauf 
gebracht, heraufgetragen. Es waren nun auch, wie wir nun Bauernmädchen waren, waren nun auch 
junge Bauernsöhne dabei, und die sich dabei betätigten und diesen Apparat wieder herauftrugen 
nach dem Berg, und es wurde von Neuem versucht. Und es hatte auch ..., verschiedentlich ist es 
glatt und gut gegangen, und, bis es dann an einem Sonntag Vormittag, wenn Herr Lilienthal 
wiederkam, und da war dann auch nach ein junger Mann dabei, mit dem er sich dann besprach, und 
dass ... na, ich sage nun Apparat, Flugzeug konnte man das ja nun noch nicht nennen, kannte man 
doch gar nicht, den Ausdruck. Und er wurde dann wieder hingebracht nach dem Berg. Und es ging 
auch alles gut, bis er dann wieder oben war und zu dem jüngeren Mann, der noch bei ihm war, da 
sprach er dann einige Worte. Und ich habe es noch in Erinnerung, wie er sich dann mit den Füßen 
bewegte, als
xx:
Abgestoßen vielleicht, ja?
ST:
Das mag sein. Ja. Und das weiß ich nun noch ganz genau, wie sich der Apparat hob und er war 
höher wie die beiden Berge mit ihrten Gipfeln waren. Der zweite Berg war vielleicht noch einige 
Meter höher wie der erste. Aber da sah ich dann, wie er dann eben hochging, ob es nun durch eine 
Windböe kam, oder was es nun war. Der Apparat überschlug sich und er stürzte dann senkrecht ins 
Tal. Daran erinnere ich mich nun noch ganz genau.
Und wir sind dann laut schreiend hingerannt. Und nun war auch mein Bruder dabei und noch mehr 
junge Bauernsöhne, die nun auch schnell hinliefen und nun helfen wollten. Aber es war ja nun da 
nichts zu helfen. Es klappte eben zusammen und Herr Lilienthal lag in diesen zerbrochenen Stäben, 
da lag er eben drin. Und mein Bruder, der zog dann sein Jackett aus und die anderen Bauernsöhne 
auch. Und sie betteten nun Herrn Lilienthal so gut es ging. Ich weiß noch genau, wie er, wie mein 



Bruder die Jacken oder Jacketts so zusammenklappte und hob seinen Kopf, und schob ihm nun das 
unter und fing nun an ihm die Arme und ..., vielleicht haben die anderen Bauernsöhne auch 
geholfen, und massierten nun, wollten ihm Linderung geben. Und da hörten wir nun, dass Herr 
Lilienthal etwas murmelte. Aber wir Kinder kamen ja nun auch nicht so ganz dicht daran. Das habe 
ich ja nun nicht verstanden.
Und es wurden dann nun .. oder einige junge Leute wurden nach dem Dorf geschickt und das Gut 
hat nun auch die Gespanne für Herrn Lilienthal geliefert. Und es wurde dann, wurde ..., setzte sich 
jemand drauf und hielt dann Herrn Lilienthal im Arm und dann wurde eben, Schritt für Schritt, die 
traurige Last eben ins Dorf gebracht.
Herr Lilienthal ist dann auf einem Wagen gefahren, na von Stölln nach Neustadt. Und Neustadt ist 
die Verbindung nach Berlin. Und ist dann nach Berlin, da Herr Lilienthal Berliner war, nach Berlin. 
Und wir haben dann, am nächsten Vormittag haben wir dann erfahren, dass er da verstorben ist.


