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[Abbildung 1: Die Flugmaschine Lilienthal's.]

Ein moderner Ikarus.

Das tragische Geschick, welches den wagemutigen Flugtechniker, Ingenieur und

Maschinenfabrikant Otto Lilienthal aus Berlin betroffen hat, ist bereits allerwärts in der Presse mit

allen Einzelheiten besprochen worden. Wir vervollkommnen heute das, was bisher bekannt

geworden ist, zunächst durch ein Porträt des Verunglückten und durch eine Darstellung eines seiner

Flugversuche, welche nebenbei bemerkt am Ort der Katastrophe, am Golmberg bei Stölln in der

Mark, aufgenommen wurde, und durch eine Ansicht seiner Flugmaschine.

Otto Lilienthal war im besten Sinne des Wortes ein echter Pionier des Kulturfortschritts, seine

bescheidene selbstlose Natur, die zugleich mit einem reichen Wissen und erfolgreichem können

ausgestattet war, hat ihm auch die Achtung von Gegnern seiner Flugtheorie eingetragen. Ueber

seinen äußeren Lebensgang läßt sich nicht viel sagen: Zu Anklam am 23. Mai 1848, studierte

Lilienthal Mechanik und trat späterhin in eine bedeutende Berliner Maschinenfabrik als Ingenieur

ein. Auf Grund eigener Patente für die von ihm erfundenen „gefahrlosen Dampfmotoren“ etablierte

er sich und es gelang ihm, seiner Maschinenfabrik einen geachteten Ruf im In- und Auslande zu

verschaffen.

Von frühester Kindheit an konzentrierte Lilienthal seine Aufmerksamkeit auf die Lösung des

geheimnisvollen Problems der Fliegekunst. In Gemeinschaft mit seinem Bruder Gustav, welcher

gegenwärtig als Architekt in Lichterfelde wohnt, konstruierte er die ersten primitiven Apparate,

durch welche sie Beide langsam zu einer genaueren Kenntniß der Luftbewegungsgesetze gelangten.

Die Methode Lilienthal's muß eine streng wissenschaftliche genannt werden. Er hat in erster Linie

den Vogelflug genau beobachtet und ein treffliches, zahlenmäßig erhärtetes Material darüber

gesammelt.

Im Jahre 1889 veröffentlichte dann Lilienthal das Ergebniß seiner vieljährigen Studien, in dem

damals erschienen grundlegenden Werke*): „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“. Der

Verfasser stellte als Grundprinzip des „freien Fluges“ den Satz auf: „die Beobachtung der flie-

*) Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Berlin 1889. R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung.

[Abbildung 2: Ein Flugversuch Lilienthals]
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genden Thiere lehrt, daß es möglich ist, mit Hilfe von Flügeln, welche eigenthümlich geformt sind

und in geeigneter Weise durch die Luft bewegt werden, schwere Körper in der Luft schwebend zu

erhalten und nach beliebigen Richtungen mit großer Geschwindigkeit zu bewegen.“ Nach seiner

Ansicht wirkte bewegte Luft auf gewölbte Flächen günstiger als auf gerade Flächen.

Lilienthal beließ es jedoch nicht bei theoretischen Untersuchungen allein, er war ein Mann der

That und so experimentierte er schon vor 25 Jahren auf dem Terrain der heutigen Rennbahn

Westend. Später errichtete er hinter dem Kadettenhause von Lichterfelde seinen bekannten

„Fliegberg“, 15 Meter hoch, von wo aus er bei günstigem Winde mit den von ihm konstruierten

Flugmaschinen praktische Versuche anstellte. Von dem etwa 30 Meter hohen Golmberg, der ihm so

verhängnisvoll werden sollte, liebte es Lilienthal besonders, wegen der Gunst des Terrains

abzufliegen. Hierzu bediente er sich verschiedener, von ihm selbst konstruirter Maschinen, deren

eine ihn auch unserem Bilde schwebend in der Luft zeigt.

Der Apparat stellte sich als ein mächtiges Flügelpaar vor und in dieser Maschine von Segeltuch

und Rohrstangen nahm der Erfinder Aufstellung. Er lief dann mit dem ihm am Körper befestigten

Flügelpaar etwas den Berg hinab und es gelang ihm so, in die Lüfte hinauszuschweben.

Was nun diese Versuche anbetrifft, so muß bemerkt werden, daß sie unter verschiedenen

Widerwärtigkeiten zu leiden hatten; einmal durfte Lilienthal nur einen 5-6 Meter pro Sekunde

starken

[Abbildung 3 Otto Lilienthal †]

Wind benutzen, während der Vogel mit 10 Meter starkem Winde fliegt, dann mußten die Versuche

in der Nähe der Erde angestellt werden und hier herrscht eine äußerst ungleichmäßige

Luftbewegung, wie ja auch die Regel Vögel beim Aufflug stets bestrebt sind, schnell in die Höhe zu

gelangen. Lilienthal's letzter Flug, der zugleich sein Todesflug wurde, soll von einem

eigenthümlichen Phänomen begleitet gewesen sein. Lilienthal eilte wie gewöhnlich bergab, er

wurde dann vom Winde davongetragen und schwebte eine Zeitlang etwa in einer Höhe von 15

Metern. Ob nun dieser glänzende Erfolg den unglücklichen Mann zu einer Unvorsichtigkeit

verleitete, blieb unaufgeklärt, er verlor das Gleichgewicht und stürzte mitsammt seinem Apparate in

die Tiefe, wobei er sich tödlich verletzte.

Der Wind, dieser unstäte Geselle, der so oft schon die Früchte menschlichen Fleißes zerstört hat,

ist auch dem verhängnisvoll geworden, der ihn mit Flügeln meistern und der Menschheit dienstbar

machen wollte.

Sehnsuchtsvoll blicken wir zu den gefiederten Fliegern, die sich am blauen Aether tummeln,

empor, wir rufen mit den Worten, die Goethe seinem Faust in den Mund legt, aus:

„Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen!“

Und doch müssen wir mit dem armen Lilienthal wiederum sagen: „In der Kraftfrage könne

Zahlen halt gebieten, doch die Geschicklichkeit ist unbegrenzt. Mit der Kraft stehen wir bald einmal

vor ewigen Unmöglichkeiten, mit der Geschicklichkeit aber nur vor zeitlichen Schwierigkeiten.“

Und nun ist er todt, ein Opfer seiner Idee. Aber er hat einen festen Grund gelegt, auf dem Andere

fortbauen können und fortbauen werden. Man wird in weiteren Kreisen seinem Namen ein ehrendes

Gedächtnis bewahren. W. M.


