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[Abbildung: Ohne jede Scheu nähern sich die herrlichen Flieger dem Menschen, wenn sie

sehen, daß er ihnen einen Brocken Brot entgegenhält…]

Seht diese fliegenden Möwen! wie sie in der Luft sich heben, senken, eilen, stillstehen, wie

sie spielend über ihre Körperschwere verfügen; jetzt wird sie, scheinbar zu wirksamerem

Stoß auf den zugeworfenen Brocken, ausgenutzt, jetzt wird sie im Ausbreiten der Flügel

und Spreizen der Füße klug verteilt, um in der Luft ruhig und sicher dahinzugleiten, jetzt

steigt der Vogel in die Höhe und überwindet sie scheinbar gänzlich.-

Ueber den fliegenden Vögeln kreisen jetzt unsere Flugzeuge, Wunder der Technik

über den Wundern der Natur! Warum lassen wir uns, so fragt man sich, an dieser

stolzesten Errungenschaft unseres technischen Jahrhunderts nicht genügen?!

Weil es im Schicksal der Menschheit liegt, jene alte Sehnsucht, wie der Vogel fliegen

zu können, verwirk

[Abbildung: Wirkliche Kunstflieger sind sie, denen Sturzflug, Segelflug und Schweben in

der Luft ein Kinderspiel bedeuten]

lichen zu wollen, darum hört der Mensch nie auf, dem Geheimnis des Vogelfluges

nachzuforschen. Von Dädalos, dem alten griechischen Baumeister des Labyrinthes auf

Kreta, und seinem Sohne Ikaros zieht sich die Spur über Leonardo da Vinci, Jakob Degen,

auch Arnold Böcklin u. a. bis zu unsrer Zeit.

Ich kann aus eigenster Erfahrung sagen, daß die Anhänger der Idee des vogelgleichen

Menschenfluges sich täglich mehren, die Zweifler geringer werden und die absoluten

Gegner verstummen. Allerorten sind junge Techniker und begeisterte

[Abbildung: Im Fluge erhaschen sie den dargebotenen Leckerbissen…]



Laien am Bauen von Gleit-, Segel-, Schwingen- und Ruderflug-Apparaten.

Viel Unzulängliches, Phantastisches mag darunter sein! Schadet nichts, mögen sie

bauen! - Großes, Gewaltiges, und das wäre der vollkommene Menschenflug, entsteht nicht

in der Enge der Hörsäle: im Zusammenwirken aller geistigen Kräfte entwickelt sich die

große Idee zur Realität, und Mutter Natur ist praktisch genug, die Geisteskräfte, über die

sie unter ihren Menschen verfügt, im letzten Grunde richtig zu verwerten.-

Die Bewegung hat in der Rossitten- und Rhön-Gesellschaft, neben anderen

deutschen auch im Auslande, z. B. in Toulouse, Segelflugschule des Ingenieurs Lagarre,

bedeutende Fortschritte gemacht. Mein Bruder Otto, den mal als „den ersten Flieger“

bezeichnet, verlor am 9. 8. 1896 bei einem Gleitfluge sein Leben. Als meine

Zusammenarbeit mit dem Bruder ein so jähes Ende erfuhr, habe ich allein auf dem

gemeinsamen eingeschlagenen Wege weitergearbeitet. Auf meinen Reisen über den Ozean

waren es die großen Seevögel, Albatros, Fregattvogel, Urubu, auch die Möwen, deren

großartige Flüge mich mit tiefster Bewunderung für die Weisheit in der Natur erfüllten,

deren gründliche Beobachtung und daranstoßenden Studien mir aber zugleich verstärkten

Glauben an die Möglichkeit ihrer Nachahmung erweckten. So gelang mir die Entdeckung

eines Luftwirbels, der sich unter dem Flügel des fliegenden Vogels bildet, seiner

[Abbildung: …und fliegen glücklich mit ihm von dannen]

Formung nach von mir Widderhornwirbel benannt, der mich der Lösung des

Geheimnisses der Vorwärtsbewegung beim Segelfluge einen Schritt näherbrachte.-

Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber Fleiß, Energie und unentwegte gründliche

Forscherarbeit werden es den Menschen einmal erreichen lassen.

Dann werden wir den Vögeln gleich uns in den Lüften bewegen lernen, ein Glück,

um das wir jetzt die geflügelten Boten des Himmels noch beneiden.-


