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Der „Vater der russischen Luftfahrt“ N. Je. Shukowski und Otto Lilienthal

Im Herbst dieses Jahres begeht die gesamte luftfahrtinteressierte Weltöffentlichkeit den 100.

Jahrestag des Beginns der systematischen Flüge des deutschen Ingenieurs und Forschers Otto

Lilienthal mit Gleitern eigener Konstruktion. Und obwohl er Vorgänger hatte, begannen die Brüder

O. und W. Wright ihre Tätigkeit in der Luftfahrt mit dem Studium der Forschungen O. Lilienthals.

Sie wurden die Fortsetzer seines Werkes auf dem amerikanischen Kontinent und auf diesem Weg

schufen sie letztlich das Flugzeug, das erstmalig einen vollwertigen Flug durchführte.

Am 12. Januar 1917 wurde Nikolai Jegorowitsch Shukowski auf der Festveranstaltung, die dem

162. Jahrestag der Gründung der Moskauer Universität gewidmet war, von den führenden

Wissenschaftlern Rußlands als der „Vater der russichen Luftfahrt“ bezeichnet. Diesen ehrenhaften

Titel hatte der große russische Gelehrte völlig zurecht verdient, da seine Arbeiten auf dem Gebiet

der Aeromechanik zu diesem Zeitpunkt schon weltweit anerkannt waren. Allerdings hatte schon

Nikolai Jegorowitsch selbst vor 3 Jahren, am 14. Mai 1914, den „hervorragenden deutschen

Ingenieur“ Otto Lilienthal als „Vater des Fliegens“ bezeichnet. Es ist mit Bedauern festzustellen,

daß N. Je. Shukowski offensichtlich nicht mit den Arbeiten eines der Vorläufer Lilienthals, des

englischen Wissenschaftlers G. Caley vertraut war. Letzterer wird in den Luftfahrtzoklopädien der

Welt als „Vater des Aeroplans“ genannt.
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Wir sehen also, wie sich eine Art Kette der „Väter der Luftfahrt“ entwickelte. Das nächste

Kettenglied sind natürlich die Brüder Wright. Aber Zwischenglieder finden wie eine Vielzahl in

jedem Lande, beginnend noch in der Zeit der Legenden zur Geschichte der Fliegerei.

Es ist festzustellen, daß die Arbeiten Otto Lilienthals die Vorstellungswelt N. Je. Shukowskis

beeindruck hatten, denn seit dem Oktober 1890 erinnerte Nikolai Jegorowitsch in allen seinen der

Luftfahrt gewidmeten Vorträgen, Vorlesungen und Arbeiten unbedingt an den Namen des deutschen

Forschers. Mit diesem „fliegenden Menschen“ begann für N. Je. Shukowski die Geschichte des

praktischen Fliegens. „Der Mensch, welcher die theoretischen und praktischen Seiten der

Gleitflugapparate ausgearbeitet hat, ist der bekannte deutsche Luftfahrer Otto Lilienthal ... Ich



glaube, daß der Weg zur Untersuchung der Luftfahrtprobleme mit Hilfe von Gleitflugapparaten

einer der zuverlässigsten ist. Es ist einfacher, einem gut bekannten Gleitflugapparat ein Triebwerk

zu geben, als in eine Maschine zu steigen, die noch nie mit einem Mensch geflogen ist“, sagte N. Je.

Shukowski 1898. (Zitat aus „Über die Luftfahrt“.) Bekanntlich gingen 1903 die Brüder Wright

genauso vor und errangen den Erfolg. Diesem Weg stellt Shukowski einen anderen gegenüber, den

viele Erfinder in verschiedenen Ländern gingen – Du Temple und Ader in Frankreich, Moshaiski

in Rußland, Maxim in England: „Die ungeheure Gelder kostende dreihundertpferdige Maschine

Maxims mit ihren gewaltigen Propellern tritt zurück vor dem bescheidenen Weidenapparat des

scharfsinnigen deutschen Ingenieurs, weil erstere, ungeachtet ihrer großen Auftriebskraft, keine

zuverlässige Steuerung besitzt, mit dem Gerät Lilienthals aber der Experimentator, mit kleinen

Flügen beginnend, vor allem das richtige Steuern seines Apparates in der Luft gelernt hat.“ (Zitat

aus „Der Flugapparat Lilienthals“, 1895.)

Die Vielzahl der erfolgreichen Flüge O. Lilienthals auf Seglern verschiedener Bauart festigte die

Überzeugung des russischen
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Wissenschaftlers, daß der Mensch dem Ozean aus der Luft in Kürze bezwingen wird. Diese seine

Überzeugung führte im August 1898 zu seinem bekannten Aphorismus: „...ich denke, daß er (der

Mensch) fliegen wird, gestützt nicht auf die Kraft seiner Muskeln, sondern auf die Kraft seines

Geistes“.

Die Untersuchungsmethode O. Lilienthals selbst imponierte N. Je. Shukowski. So schätzte

Shukowski, vielleicht wie keiner seiner Vorgänger, das Experiment in der wissenschaftlichen

Forschung. Er verstand, daß sich die theoretischen Wissenschaften nur entwickeln können, wenn sie

sich ständig mit Versuchsergebnissen anreichern und daß die Wechselwirkung zwischen

theoretischen Verallgemeinerungen und experimentellen Forschungen ein mächtiges Instrument

zum Studium der Naturerscheinungen, für die Entwicklung der Technik ist.

Shukowski fühlte in Lilienthal eine verwandte Seele, weil dieser zur Lösung der Probleme des

Fliegens auf experimentell-wissenschaftlichen Weg kam, anfangs die Auftreibskraft des Flügels am

Gerät mit Gegengewicht erforschend und danach das Steuern des Flugapparates in vielen

Segelflügen erlernend.

Mit einer ersten Mitteilung „Zu den Untersuchungen Lilienthals über das Fliegen“ trat N. Je.

Shukowski am 26. Oktober 1890 auf der Sitzung der Abteilung der Physikalischen Wissenschaften

der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften auf. Aus den Ergebnissen, die Lilienthal bei

der Untersuchung des Schwingenfluges am Gerät mit Gegengewichten erhalten hatte, stellte N. Je.

Shukowski Effekt der gekrümmten Oberflächen zum Erhalt eines größeren Auftreibs heraus. In

einem Brief an den Vorsitzenden der Abteilung Luftschiffahrt der Russischen Technischen



Gesellschaft schrieb N. Je. Shukowski im Herbst 1894: „...der Effekt der parabolisch gebogenen

Oberfläche ist ein bekanntes Prinzip Lilienthals, das diesem hervorragenden deutschen Ingenieur als
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ersten gestattete, mit Flügeln zu fliegen“.

Dieses Beispiel, mehrmals von Shukowski wiederholt, belegt geradezu, daß er mit den Arbeiten G.

Cayleys nicht vertraut war, denn, wenn man von Leonardo da Vinci absieht, welcher gekrümmte

Flügel für seinen Schwingenflugapparat zeichnete, offensichtlich aus reiner Nachahmung der

Vögel, dieser „Vater des Aeroplans“ hatte auf der Grundlage seiner Forschungen mit einer

Windenmaschine erstmalig darauf hingewiesen, daß gekrümmte Flächen eine größere

Auftriebskraft erzeugen. Ja und die Flüge O. Lilienthals waren nicht die ersten: aus historisch

zuverlässigen Quellen wurden die ersten auf Gleitern genau dieses G. Cayley durchgeführt.

Überliefert ist die Aussage eines Kutschers, daß er seinerzeit angestellt wurde, um den Sir mit den

Pferden zu kutschen und nicht, um auf seinen Apparaten zu fliegen.

1895 entschloß sich der Rat der Moskauer Universität, N. Je. Shukowski Geld zum Kauf eines

Segelapparates O. Lilienthals zur Verfügung zu stellen. Im Herbst des gleichen Jahres war N. Je.

Shukowski mit seinem ehemaligen Schüler, dem Prof. N. A. Artemjew auf einer Dienstreise in

Deutschland, wo sie sich mit O. Lilienthal trafen und seine Flüge mit dem Doppeldecker in

Lichterfelde beobachteten. Danach kehrte Shukowksi nach Moskau zurück, N. A. Artemjew aber

blieb in Berlin und im darauffolgendem Jahr kaufte er für die Gelder der Universität bei Lilienthal

einen der „Standard“-Segelapparate, wie die Zeitschrift „Der Luftschiffer“ schrieb, „fast eine

Woche vor dem Tod“ Lilienthals. Dieser Segler wurde in die Moskauer Universität gebracht, wo er

bis zum Dezember 1909 aufbewahrt wurde.

Nicht uninteressant dürfte ein Brief N. A. Artemjews an N. Je. Shukowski vom 16. Oktober 1896

nach einer Begegnung mit dem Bruder des Luftfahrtopfers sein: „Gustav Lilienthal könnte, wie ich

seinen Worten entnehme, noch weitere vier Geräte (Segler) verkaufen, Details können Sie bei ihm

schriftlich erfahren; ich selbst habe nachgefragt, da ich von Ihnen keinerlei
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entsprechende Vollmachten habe.

Die Katastrophe mit Lilienthal hat bei mir einen schweren Eindruck hinterlassen. Umzukommen

im besten Lebensalter, in der Blütezeit aller Hoffnungen auf die Zukunft der Luftfahrt! Dieses

Unglück verzögert sicherlich um Einiges die Entwicklung der praktischen Luftfahrt.

Sie haben mir geschrieben, daß dieses Unglück Ihnen den Mut genommen hat, selbst Flüge

durchzuführen. Diesen Umstand kann ich nur begrüßen: Ihr Leben in eine Gefahr zu bringen, wäre



ein Verbrechen vor der Wissenschaft und der Menschheit.

Überlassen Sie die praktische Umsetzung anderen... Wenn Sie es wünschen, einen exakten

Ausführer Ihrer theoretischen Vorstellungen zu haben, so stelle ich mich Ihnen völlig zur

Verfügung...“.

Wie sie sehen, beabsichtigte der 49-jährige Nikolai Jegorowitsch anfangs, selbst mit dem Segler O.

Lilienthals zu fliegen, aber N. A. Artemjew bot ihm seine Dienste an - ungeachtet des schweren

Eindrucks, den der Tod des Erfinders bei ihm hinterlassen hatte. Allerdings wurde, wie die genannte

Zeitschrift „Der Luftschiffer“ schrieb, „nach dem Erhalt der Nachricht über die Katastrophe

beschlossen, Versuche mit diesem Segler nicht durchzuführen und jener wurde in das Depot (der

Moskauer Universität) gebracht, wo er bis heute aufbewahrt wird. Dieser Segler ist eine historische

Reliquie und verdient es, im Museum untergebracht zu werden“.

Vom 28. Dezember 1909 bis zum 6. Januar 1910 fand in Moskau die XII. Tagung der russischen

Naturwissenschaftler und Ärzte statt. Der Arbeit der Sektion Luftfahrt war in den Räumen der

Moskauer Technischen Hochschule eine Luftfahrtausstellung gewidmet, deren Spitzenexponat der

Apparat Lilienthals war.

Letztlich gelangte der Segler auch in das Museum. Allerdings
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probierte man in Rußland trotzdem, mit diesem Segler zu fliegen. Nach dem Ender der Ausstellung,

wo er den zentralen Platz einnahm, verblieb der Segler dank der Anstrengungen N. Je. Shukowskis

in der Moskauer Technischen Hochschule. Einer der Mitglieder des dortigen Luftfahrtzirkels, der

Student N. R. Lobanow, unternahm einige Versuche, mit ihm zu fliegen - der mangelnden

Erfahrung wegen aber erfolglos. Beim letzten Versuch war der Segler beschädigt worden und erst

danach wurde er endgültig Museumsexponat. Zuerst befand er sich im Aerodynamischen

Laboratorium der Hochschule, nach der Revolution befand er sich im Aero-Chim-Museum.

Gegenwärtig nimmt der Segler O. Lilienthals den ihm zustehenden Platz ein - in der Ausstellung

des Wissenschaftlichen Gedenkmuseums „N. Je. Shukowski“.


