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Otto Lilienthal's Versuche, das Fliegen zu erlernen. 
Von A. <lu Boi s -Reymond. 
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(Original- Mittheilung.) 

Der grösste Theil dessen, worüber ich Sie heute 
Abend unterhalten werde, ist schon in verschiedenen 
Zeitschriften und selbständigen Veröffentlichungen 
im Druck erschienen 1). Ich glaube aber, dass für 
die Physikalische Gesellschaft ein zusammenfassender 
Bericht einen gewissen W erth haben dürfte, weil es 
bei der grossenMenge und der Eigenart der Literatur 
über den vorliegenden Gegenstand meist schwer ist, 
dasjenige, was den Physiker inter essirt, zu trennen 
von dem, was nur für den Psychologen W er th hat. 

Auf der anderen Seite möchte ich mich dagegen 
verwahren, als ob ich im Stande wäre, eine wissen
schaftlich erschöpfende Darstellung von meinem Gegen· 
staude zu geben, oder auch nur die verschiedenen 
Prioritätsverhältnisse mit historischer Gerechtigkeit 
zu vertheilen. 

Unter nFliegen" verstehen wir im Folgenden nur 
die Kunst, einen Körper, der specifisch schwerer ist 
als die Luft, sei es durch Bewegung seiner Theile 
gegen einander , sei es durch relative Bewegung des 
Körpers zur umgebenden Luft, freischwebend zu 
heben, zu senken und in jeder beliebigen Richtung 
horizontal fortzubewegen. Füt· Laien, welche bis zu 
dieser Definition durchgedrungen sind, pflegt die 
Lösung dieser Aufgabe meist sehr einfach zu er
scheinen ; indessen haben die zahllosen V ersuche, die 
theils projectirt, theils ausgeführt worden sind, 
immer nur zu mehr oder minder sinnreichen Zu
sammenstell-ungen von Schiffaschrauben, Drachen, 
Segeln geführt, welche nie mehr lei steten, als etwa 
für die Erzeugung eines interessanten Spielzeugs 
erforderlich ist. 

Derartige Versuche litten fast immer an dem 
grundsätzlichen Fehler, dass man die Voraussetzungen, 

1) Lili enthal, der Vogelflug als Grundlage der 
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aus denen man die aufzuwendenden Arbeiten und die 
Wahl der Abmessungen folgerte, theils durch ober• 
flächliche Analogieschlüsse bildete, theils einfach den 
Lehrbüchern entnahm, von deren Angaben man in 
diesem Falle leider nicht immer sugen kann, dass sie 
"aus der Luft gegriffen" seien. Ob eine Flugmaschine, 
deren Construction wesentlich von der der natür
lichen Vögel abweicht, jemals wird fliegen können, 
wissen wir nicht; dass die natürlichen Vögel fliegen, 
wissen wir. Der einfachste und richtigste Weg, sich 
der Lösung der Aufgabe zu nähern, muss daher 
offenbar darin bestehen, dass man zuerst durch Beob
achtung und Versuche ein vollständiges Verständniss 
der Technik des Vogelfluges anstrebt. 

Die Beobachtung der Vögel lehrt nun, dass es 
drei Arten des Fliegans giebt, die zwar in der Praxis 
fortwährend in einander übergehen, die aber durch 
die ihnen zn Grunde liegenden physikalischen und 
physiologischen Bedingungen deutlich von einander 
unterschieden werden können: 1. das sogenannte 
" Rütteln~ oder das Fliegen an Ort und Stelle in un
bewegter Luft, welches z. B. rein beobachtet werden 
kann, wenn man etwa einen Sperling in einem 
Ventilationsschacht auffliegen lässt; 2. der von 
Herrn Lilienthai sogenannte "Ruderflug" oder das 
Vorwärtsfliegen in unbewegter Luft, welches r ein 
beobachtet werden kann an Vögeln, die bei voll
kommener Windstille horizontal vorwärts fliegen; 
3. endlich der nSegelflug", das ist die bei den 
besseren Fliegern häufig beobachtete Kunst, ohne 
Flügelschlag und allem Anscheine nach ohne jede 
Anstrengung dahin' zn schweben oder zu segeln. 

Das "Rütteln" ist diejenige Flugart, welche den 
grössten Arbeitsaufwand, bezogen auf die Gewichts
einheit voraussetzt und dem entsprechend ist diese 
Art des Flicgens nm· den kleineren Vogelarten ge· 
geben, und nur die allerkleinsten Vögel und einige 
Insecten können sie mit Vollkommenhe~t und Aus· 
daner üben. Bei der Berechnung des Arbeitsaufwandes, 



der zum Fliegen erforderlich ist, hat man meisten
theils diese Art des Fliegans zu Grunde gelegt und 
hieraus zum Theil erklären sich die ausserordentlich 
hohen W erthe, welche solche Berechnungen gewöhnlich 
ergeben haben. Ich glaube, Prof.Langley1) in Amerika 
ist der Erste gewesen, welcher öffentlich darauf hin
gewiesen hat, dass durch die Fortbewegung der Vögel 
eine wesentliche Ersparniss an Arbeit herbeigeführt 
wird und dass somit die tösung der Aufgabe, den 
Ruderflug der Vögel nachzuahmen, schon erheblich 
leichter sein muss, als der, das Rütteln nachzuahmen. 
Aber die Thatsache, dass der Segelflug gerade den 
grössten Vögeln eigen ist und die fernere Thatsache, 
dass der Segelflug ohne wirkliche Arbeitsleistung 
von den Vögeln ausgeführt wird, musste die V er
muthung nahe legen, dass die künstliche Nachahmung 
dieser Flugart weitaus am leichtesten sei. Hierin 
unterscheiden sich die Bestrebungen des Herrn Li! i en
thal von denen der meisten anderen gleichzeitigen 
Forscher, dass er, wenn ich so sagen darf, das Problem 
am anderen Ende angegriffen hat. 

Seit einer langen Reihe von Jahren - in der 
That seitdem die Aufmerksamkeit denkender Forscher 
überhaupt dieser Erscheinung des Segelfluges der 
Vögel zugewendet worden ist -- hat man beobachtet, 
dass der Segelflug von den Vögeln nur ausgeübt 
wird, wenn es windig ist, und in · seiner reinen Form 
nur dann, wenn die Windstärke eine gewisse Grenze 
nicht unterschreitet. lSobald man dieser Beobachtung 
ausdrücklich Gewicht beimisst, folgt daraus, glaube 
ich, schon einfach logisch, dass der Wind Eigen
schaften besitzen muss, die ihm für gewöhnlich nicht 
beigelegt werden. Es ist ja selbstverständlich, dass 
für die mechanische Wechselwirkung eines Körpers, 
wie ihn ein mit ausgebreiteten Flügeln frei
schwebender Vogel darstellt, und der umgebenden 
Luft nur seine relative Geschwindigkeit gegenüber 
der Luft und seine Bewegungsrichtung bezogen auf 
die Schwere in Betracht kommen kann. Würde 
also der Wind einfach darin bestehen, dass sich 
die gesammte Luftmasse in horizontaler Richtung 
fortbewegt, wie man· zunächst annehmen könnte, so 
würde es offenbar gleichgültig für den Vogel- sein 
müssen, ob es weht oder nicht. Denn wenn er ein
mal die für sein Fliegen passende Geschwindigkeit 
erlangt hätte, würde er genau denselben Bedingungen 
unterliegen, als ob er absolut still stände, und als ob 
ihm ein Wind von der betreffenden Geschwindigkeit 
entgegen wehte. Dies widerspricht unserer Voraus
setzung. Nun lehrt aber die allgemeine Beobachtung 
weiter, dass die höheren Luftschichten sich schneller 
bewegen als die tieferen. Dieser Vorgang Ii esse sich 
in der Weise denken, dass eine Anzahl von beliebig 
dünnen, in sich starren Luftschichten über einander 
angeordnet wäre, u·nd dass jede nächst höhere Luft
schicht mit grösserer Geschwindigkeit fortwehte, als 
die nächst tiefere. Diese Anordnung vorausgesetzt, 
würde sich für den Vogel ein U nterscbied ergeben 

1) Vergl. Rdsch. VI, 444. 

zwischen Windstille und bewegter Luft. Die Luft
schicht, die an seiner Oberseite reibt, würde sieb mit 
einer anderen Geschwindigkeit relativ zu ibm be
wegen, wie die Luftschicht, die auf seiner Unterseite 
reibt. Ich sage ausdrücklich, mit einer "anderen". 
Bewegt sich nämlich der Vogel gegen den Wind, so 
wiirde die Luft über ihm schneller vorbeistreichen 
als unter ihm. Bewegt er sich aber mit dem Wind 
und mit grösserer als der _Windgeschwindigkeit, so 
wäre es umgekehrt. Da wir nun ferner beobachten, 
dass alle guten Flieger bei binreichend starkem 
Winde in allen Richtungen gleich bewegungslos 
dahinschweben, so können wir nicht annehmen, dass 
diese Eigenschaft des Windes unmittelbar diej enige 
ist, die dem Vogel das Segeln gestattet. 

Wir müssen uns vielmehr eine Eigenschaft des 
Windes construiren, deren Wirkung unverändert 
bleibt, in welcher Richtung und mit welcher absoluten 
Geschwindigkeit der Vogel sich auch bewegen möge. 
Eine solche Bedingung wäre erfüllt, wenn der Wind 
gegen den Horizont eine aufsteigende Richtung hätte. 
Es würde dann vollständig gleichgültig sein, in 
welcher Richtung sich der Vogel bewegt; i~mer 
würde ihn die Luft mit einer aufwärts · gerichteten 
Cornponente treffen, die immer gleich gross wäre. 
Wenn beispielsweise ein Wind von 10m unter einer 
Neigung von 30 bis 40 gegen den Horizont aufstiege, 
so würde dies einem senkrecht nach oben gerichteten 
Wind von ungefähr 60 cm entsprechen, an dem der 
Vogel fallschirmartig nach einer beliebigen Seite ab
gleiten könnte, ohne zu fallen. Man sieht nun 
zunächst nicht ein, wie es möglich sein soll, dass der 
Wind überall aufsteigt, und Herr Lilienthai schlägt 
daher vor, man könne annehmen, dass die Luft 
überall da, wo sie bewegt ist, aufsteigt, um in den 
Luftdruckcentren bei Windstille wieder herabzufallen. 
Ob solche Annahme wahrscheinlich oder auch nur 
zulässig ist, bin ich nicht in der Lage zu beurtheilen. 

Ich wende mich vielmehr zu denjenigen That
sachen, durch die Herr Lilienthai überhaupt erst 
zu der Annahme geführt wurde, dass der Wind auf
steigt. In denselben Bahnen fortschreitend, die Herr 
Langley vorgezeichnet bat, errichtete er zunächst 
einen Rotationsapparat mit zwei schräg gestellten, 
ebenen Flächen und maass die horizontale Kraft, die 
erforderlich war, um die Flächen unter verschiedenen 
Neigungen mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
durch die Luft zu bewegen, und den Verticalauftrieb, 
der durch diese Bewegung erzeugt wurde. Aus 
beiden Componenten konnte er den resultirenden 
Luftwiderstand für die betreffende Geschwindigkeit 
und Neigung der Flächen nach Grösse und Richtung 
bestimmen. Er berechnete nun zunächst aus diesen 
Versuchsergebnissen die Arbeitsleistung, welche 
fliegende Vögel aufwenden müssten, um ihr Gewicht 
bei der betreffenden . horizontalen Geschwindigkeit in 
ruhender Luft zu tragen, und fand diese Leistung so 
gross, dass es höchst unwahrscheinlich erschien, dass 
er mit seinem Apparate die beim natürlichen Vogelflug 
wirklieb herrschenden Bedingungen getroffen hatte. 



Die genauere Beobachtung zeigte nun, dass die 
Vogelflügel niemals ebene Flächen sind, sondern stets 
mehr oder minder gewölbte Flächen, und zwar mit 
der concaven Seite nach unten gewölbte Flächen. Es 
lag also nahe, anzunehmen, dass dieser Umstand . 
wichtig sei, und er ersetzte seine ebenen Flächen 
durch solche von verschiedener Wölbung. Nun ergab 
sich sogleich ein überraschendes Resultat. Bei ge
wissen Neigungen gegen den Horizont wuchsen die 
Verticalcomponenten des Luftdruckes ungemein und 
die Horizontalcomponenten schrumpften auffällig zu
sammen. Die berechneten Arbeiten wurden dem 
entsprechend viel kleiner. 

Herr Lilienthai fand die besten Resultate sehr 
nahe übereinstimmend, wenn er seinen Flächen eine 
Wölbung gab, deren Pfeilhöhe etwa ein Zwölftel ihrer 
Aus(\ehnung, in der Bewegungsrichtung gemessen, 
betrug, und ein Vergleich mit den Wölbungen der 
natürlichen Flügel einer grösseren Anzahl von guten 
Fliegern, gemessen unter Berücksichtigung der 
Spannung, die der Luftdruck dem Flügel giebt, zeigte 
die sehr interessante Thatsache, dass die Natur bei 
der Schöpfung vor ihm zu nahezu demselben Resultat 
gekommen war. 

Hier war also zunächst ein sehr wichtiger Fort· 
schritt erreicht: Die Flügel müssen nach unten 
concav gekrümmt sein, und es ist nicht gleichgültig, 
welche Krümmung man wählt, sondern es giebt eine 
ziemlich deutlich bestimmte, beste Krümmung. Aber 
die Horizontalcomponenten waren nie ganz ver
schwunden, d . ..h. der Apparat drehte sich niemals 
von selbst. Also liess sich mit diesen Versuchen 
vielleicht mit grosser Wahrscheinlichkeit die von 
den Vögeln aufgewendete Arbeit berechnen, wenn sie 
bei ruhender Luft mit einer gewissen Geschwindigkeit 
vorwärts fliegen; aber eine Erklärung des arbeits
losen Segelns wal' damit noch nicht gegeben. Es 
würden sich andere Resultate ergeben müssen, wenn 
der Luftwiderstand im Winde gemessen würde. 
Dieses geschah nun unter Benutzung der gewonnenen 
Resultate, und es zeigte sich die weitere über
raschende Erscheinung, dass im Winde unter ge
wissen günstigenUmständen die Horizontalcomponente 
ganz verschwindet oder gar negativ werden kann, 
d. h. die gewölbte Fläche wird gehoben und fliegt 
sogar selbstthätig dem Winde entgegen, ein Vorgang, 
der in allem Wesentlichen de~ Segelfluge der Vögel 
qualitativ analog zu sein scheint. 

Diese Erscheinung schien nun die Annahme zu 
rechtfertigen, die ich bereits aus der Beobachtung 
segelnder Vögel gefolgert habe, nämlich, dass der 
Wind eine aufsteigende Richtung hat. Um sich 
weiter zu überzeugen, stellte Herr Lilienthai eine 
sorgfältig im indifferenten Gleichgewichte aufgehängte 
horizontale Wetterfahne im Winde auf und liess sie 
eine Curve schreiben, deren Ordinaten ihre Neigung 
gegen den Horizont, deren Ahacissen die Zeit dar
stellten. Er fand aus einer langen Reihe von Beob
achtungen, die an verschiedenen Orten unter allerhand 
Vorsichtsmaassregeln ausgeführt wurden, die mittlere 

Einstellung seiner Wetterfahne zwischen 30 bis 4° 
aufwärts gegen den Horizont. Ob nun die Annahme, 
dass der Wind wirklich aufsteigt, durch diese Be
obachtung gerechtfertigt wird, ist praktisch hier 
zunächst von geringer Bedeutung. Man kann an 
dem Satze festhalten: Der Wind wirkt, als ob er 
unter einer Neigung von 30 bis 4° gegen den Horizont 
aufstiege. Herr Lilienthai legt diesen Satz seinen 
Berechnungen zu Gr1;1nde und findet, dass dem ent
sprechend ein Storch bei einer Windgeschwindigkeit 
von 10m und mehr ohne A~beitsaufwand, also ohne 
Flügelbewegung, müsste fliegen k::innen und dies 
Ergehniss stimmt gut mit der Beobachtung überein. 

Trotzdem fehlt irgend wo noch etwas. Wenn man 
auf den gewonnenen Daten aufbauend einen mecha
nischen Vogel herstellt und ihn von einem Thurm 
oder aus der Gondel eines Ballons in das Luftmeer 
herabfallen lässt, so zeigt er zwar unverkennbare 
Ansätze des natürlichen Fliegens, aber immer kommt 
er nach kurzer Zeit in eine Lage, in der er im 
labilen Gleichgewicht zu sein scheint. Er über
schlägt sich, stürzt herab, verunglü<,Jkt. Das liegt 
nicht an etwaigen Unvollkommenheiten seiner Gestalt. 
Man nehme statt dessen einen sorgfältig ausgestopften 
Vogel mit natürlich ausgebreiteten Flügeln und er 
benimmt sich ebenso unberechenbar, wie sein künst
liches Nachbild. 

Man verändere die Lage des Schwerpunktes, lege 
ihn beispielsweise viel tiefer als er bei Vögeln liegt; 
es folgt dasselbe Ergebniss. Diese Erscheinung erklärt 
sich indessen ziemlich einfach. Man nehme ein noch 
so vortrefflich gebautes Segelboot, belaste es dem 
Gewichte der Mannschaft entsprechend mit todter 
Masse, stelle Segel und Steuer mi~ der grössten 
Sorgfalt ein und setze es dem Winde aus, so wird es, 
gerade ebenso wie jene Flugapparate, zunächst 
einige Längen wie ein willkürlich gesteuertes Boot 
dahinsegeln, nach kurzer Zeit aber entweder in den 
Wind drehen oder abfallen und verunglücken. Man 
kann sogar um einen Schritt weiter gehen. Man kann 
einen Steuermann hineinsetzen, der die Theorie des 
Segelns und die Handhabung aller einzelnen Theile 
des Bootes am grünen Tische studirt hat und sie 
vollkommen beherrscht, der aber noch nie in seinem 
Leben ein Boo~ gesteuert hat. Er wird sicherlich nicht 
weiter kommen, als der todte Apparat ohne ihn kam. 

Was von dem Segelboote gilt, dürfte ohne Zweifel 
in noch höherem Grade vom Flugapparate gelten. 
Obgleich das Boot nicht selbstthätig segelt, obgleich 
sogar ein Mann, der die Theorie des Segelns voll
kommen beherrscht, mit dem Boote nicht segeln kann, 
zweifeln wir doch keinen Augenblick an der Mögli~h
keit des Segelns. Ebenso wenig Grund haben wir, 
aus den negativen Versuchsresultaten mit leblosen 
Fliegern die Unmöglichkeit, den Segelflug auszuüben, 
zu folgern. Es komm~ eben darauf an, das Fliegen 
zu lernen, gerade so wie man Schlittschuhlaufen 
oder Zweiradfahren oder irgend einen anderen künst
lichen Sport erst lernen muss, um ihn ausüben zu 
können. 



Dies ist das dritte Moment, wodurch sich die 
Arbeiten des Herrn Lilien th al vortheilhaft von 
denen früher~r und gleichzeitiger Forscher auf dem 
vorliegenden Gebiete unterscheiden. Die Bedingungen 
für die Möglichkeit des Fliegens sind also: 

1. zweckmässig gewölbte Flügel, 
2. eine hinreichende Windstärke und 
3. endlich, dass man das Fliegen erlernt habe. 
Um das Fliegen zu lernen, hat Herr Lilienthai 

nun wiederum einen einfacheren und praktischeren 
Weg eingeschlagen als die meisten seiner Vorgänger. 
Es ist nämlich von der grössten Wichtigkeit, dass das 
Element der Lebensgefahr, soweit dies möglich ist, 

gerade an der Stelle, wo der Flug begonnen werden 
soll, unregelmässige Wirbel bildet, die dazu angethan 
sind, den Flieger gerade in dem Augenblicke, in dem 
er den Sprung ins Ungewisse wagt, geistig zu ver
wirren und körperlich in Gefahr zu bringen. Die 
Methode, die dem gegenüber Herr Lilien t h a l vor· 
schlägt und ausübt, besteht darin, dass man ein 
solches Gelände wählt, in welchem wo möglich die 
ganze Flugbahn ebenso gut auf der Erde laufend, wie 
in der Luft fliegend durchmessen werden kann. Er 
wählt also einen unbewaldeten Abhang, dessen 
Neigung der herrschenden Windrichtung entgegen 
liegt, nimmt seinen Apparat zur Hand und läuft nun 
den Abhang hinunter. Nach einigen Versuchen ge
lingt es, sobald die genügende relative Geschwindig
keit zur Luft erreicht ist, die Beine anzuziehen und 
sich von den Flügeln tragen zu lassen und so allmälig 
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bei der Anordnung unserer Flugübungen aue
geschlossen werde. Unter diesem Gesichtspunkte ist 
die von früheren Forschern meist angewendete Art, 
das Fliegen persönlich zu versuchen, aus zwei Gründen 
durchans unzweckmässig. Sie bestand stets darin, 
dass der U ebende, um Höhe zu gewinnen, von einer 
Dachkante oder von einem Thurm oder dergleichen 
abflog. Da wir nun gesehen haben, dass der Wind 
eine Hauptbedingung für die Möglichkeit des Fliegens 
darstellt, so ist eine D.achkante so ziemlich die un
günstigste Stelle, die ein Anfänger wählen kann, um 
seine ersten Flüge zu beginnen, weil der Wind sich 
offen bar an der Dachkante stossen muss und deshalb 

immer grössere und grössere Sprünge auszuführen, 
in deren V er! auf man dicht über dem Erdboden 
dahinschwebt, ohne sich der geringsten Gefahr des 
Herabstürzens auszusetzen oder auch nur durch die 
Furcht vor dem Stürzen die für den Erfolg der 
Uebung wünschenswerthe Seelenruhe zu beeinflussen. 
Nach einiger Zeit gelangt man dazu, in einem 
einzigen Fluge von der Spitze der gewählten Anhöhe 
den Weg bis ins Thal fliegend zurückzulegen. 

Herr Lilienthai hat seine Uebnngen bei Wind
stärken von 3 bis 4 m begonnen. Sobald er auf Grund 
der gewonnenen Sicherheit es wagen durfte, den 
Kampf mit stärkerem Winde aufzunehmen, wurden 
seine Flüge immer weiter und näherten sich in ihrer 
Richtung immer mehr der Horizontalen. Allmälig 
gewann er so viel Sicherheit, dass er sich ohne Furcht 
bei plötzlichen Windstössen bis zu Höhen von etwa 



30m über den Erdboden emportragen lassen konnte, 
und es gelang ihm mehrere Male, zunächst durch 
Zufall, beim Eintritt solcher plötzlicher Windstösse 
sich einige Secunden lang schwebend am Ort in der 
Luft zu halten, genau so, wie man dies an Raub
vögeln beobachtet. Seine längsten Flüge haben 
,bisher eine Horizontalausdehnung von 400 bis 500 m 
erreicht und die Dauer solcher Flüge betrug ungefähr 
1 Minute. 

Bei diesen V ersuchen hat sich ferner ergeben, dass 
das Steuern eines derartigen Flugapparates sehr viel 
leichter und einfacher auszuführen ist, als man dies 
a priori vennuthen würde. Will man beispielsweise 
nach rechts fliegen, so braucht man nur durch Be
wegung des Oberkörpers oder der Beine den Schwer
punkt des Systems etwas nach rechts zu verlegen. 
Die Folge ist, dass der rechte Flügel sich senkt und 
dass dem entsprechend die Luft beginnt, unter der 
Flugfläche nach links abzugleiten. Da nun der 
Apparat an seinem hinteren Ende mit einer senk
rechten, feststehenden Steuerfläche nach Art einer 
Wetterfahne versehen ist, so erhält er durch die seit
wärts abströmende Luft eine drehende Bewegung 
nach rechts , bis er sich wieder senkrecht auf die 
Flugrichtung eingestellt hat. Würde man ihn also 
durch dauernde Verlegung des Schwerpunktes in 
schräger Lage erhalten, so würde man dauernd im 
Kreise herumfliegen, oder sich in einer Schrauben
linie senken oder heben. Herr Lilienthai hat es 
bereits in einigen Fällen dahin gebracht, sich in der 
Luft vollständig umzukehren und während kurzer 
Zeit auf die Stelle zuzufliegen, von der er aus
gegangen war. Das hier wiedergegebene photo-
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graphische Augenblicksbild zeigt ihn in dieser Lage. 
Rechts unten sieht man den Fuss des Hügels, von 
dem er abgeflogen ist. 

Es scheint, dass diese Versuche sich qualitativ in 
nichts von dem dauernden Segelflug der Vögel unter
scheiden. Nach Herrn Lilien t h a l' s Rechnungen 
sollte ein Wind von 10 m genügen, um bei An
wendung einer Flugfläche von etwa 14 qm den 
Flieger frei zu tragen. Er selbst hat es bisher 
noch nicht wagen dürfen, es mit grösseren Wind
stärken als 7 bis 8 m aufzunehmen. Sobald aber die 
Sicherheit des Lernenden sich soweit entwickelt hat, 
dass er es wagen kann, seine Uebungen bis zur 
Windstärke von 10 m fortzusetzen, scheint dem nichts 
im Wege zu stehen, dass er sich, genau wie die 
Raubvögel es thun, in Schraubenlinien zu beliebigen 
Höhen aufschwingen könnte, um dann annähernd 
horizontal grosse Strecken in beliebiger Richtung 
segelnd zu durchmessen. 

So viel lässt sich aber mit Bestimmtheit auch 
schon von der heutigen Form der Lilienthal'schen 
Versuche sagen, dass diese Art des Fliegens, als 
körperliche Uebung betrachtet, sich vollkommen 
ebenbürtig dem Vergnügen des Schneeschuhfahrens, 
Schlittschuhlaufens oder dergleichen anreiht, und es 
scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass es nur 
darauf ankommt, dass eine grössere Anzahl von 
körperlich tüchtigen , jungen Leuten sich damit ab
giebt, um eine Tradition zu schaffen, die sehr bald 
eine Ausbildung und Vervollkommnung der Technik 
und der Apparate herbeiführen würde, die der Lösung 
des lange gesuchten Problems zum mindesten sehr 
ähnlich sehen dürfte. 
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