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Aufruf
zur Errichtung eines Denkmals zu Ehren des Flugtechnikers

Otto Lilienthal
hoch gingen die Wogen der Begeisterung, als Graf Zeppelins langes, schweres Ringen um
die Beherrschung des Luftmeeres von so ungeahnten Erfolgen gekrönt wurde.
Da gedachte man von neuem jenes Helden, der als erster deutscher Flugtechniker den
jahrtausendelangen Wunsch der Menschheit, dem Vogel gleich zu fliegen, verwirklichte. Der Name
Otto Lilienthal war wieder in aller Munde! Auf seinen grundlegenden Versuchen und seinen
Theorien bauten die Wrights, wie sie selber aussprachen, und - als Folgeerscheinung - die
Franzosen auf.
Auf Lilienthals Lebenswerk fußend, konnte die moderne Flugtechnik ihre großen Erfolge
erringen! Der erste Verwirklicher der großen Idee war auch ihr erstes Opfer. - So blieb dem
Forscher zu seinen Lebzeiten eine Ehrung versagt, und es ist an der Zeit, diesem ersten Helden der
Aviatik durch die Errichtung eines Denkmals eine Ehrenschuld des deutschen Volkes abzutragen.
Möge darum jeder nach seinen Kräften beisteuern, damit diesem Pionier der Lüfte ein
würdiges Denkmal in Groß-Lichterfelde - wo er gelebt und seine Flugversuche machte - erstehe.
[2]
Ingenieur Otto Lilienthal wurde am 23. Mai 1848 in Anklam geboren. Er entstammte einer
altangesehenen, ursprünglich schwedischen Familie, die bei der Einführung der Reformation in
Schweden vom Katholizismus zum lutherischen Glauben übertrat.
Lilienthal besuchte das Anklamer Gymnasium, dann die Berliner Gewerbe-Akademie und
arbeitete später bei der Firma Schwartzkopf & Hoppe in Berlin. Anfang der achtziger gründete er
eine eigene Fabrik und lieferte besonders Schlangenrohrkessel, schmiedeeiserne Riemenscheiben
und Akkordsirenen eigener Erfindung.
Von frühester Jugend an beschäftigte er sich mit der Flugtechnik; besonders studierte er den
Vogelflug, den er genau nachzuahmen versuchte. Er erkannte bald, dass der Vogelflug mit den
unzureichenden menschlichen Mitteln und Kräften praktisch unerreichbar sei und wandte sich
deshalb bei seinen praktischen Versuchen dem Drachenflieger zu; Lilienthal muss als der
eigentliche Erfinder des modernen Drachenfliegers gelten; der Wrightflieger ist nichts weiter, als
eine organische Fortentwicklung des Lilienthal'schen Doppeldeckers; mit diesem verunglückte er
bei seinen Versuchen tödlich.

