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Otto Lilienthal. 

Ein tragisches Schicksal hat unsre Zeitschrift eines ihrer geschätztesten Mitarbeiter 
beraubt. O t t o  L i l i e n t h a l, dessen Schilderungen seiner Flugversuche stets das warme 
Interesse unsrer Leser erregten, ist ein Opfer seiner kühnen Erfindungen geworden. Am 10. August
stürzte er bei Gelegenheit eines Flugversuches in der Gegend von Rhinow aus grosser Höhe zur 
Erde nieder und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nach wenigen Stunden 
verstarb.

Als Ingenieur und Besitzer einer Maschinenfabrik in Berlin hat  O t t o  L i l i e n t h a l sich
durch verschiedene Erfindungen, insbesondre aber durch die Construction von nicht explodirbaren, 
aus schlangenförmig gewundenen Röhren zusammengesetzten Dampfkesseln einen geachteten
Namen erworben. Sein tiefstes Interesse aber wurde durch die Erforschung des Fluges der Vögel 
und die Bestrebungen, denselben nachzuahmen, in Anspruch genommen. Es war kurze Zeit nach 
der Begründung des Prometheus, dass Lilienthal die ersten Resultate seiner Studien in Buchform
veröffentlichte. Etwa um die gleiche Zeit ging er zur Anstellung grösserer Versuche über. Vor 
etwa drei Jahren erbaute er sich in Gross-Lichterfelde einen steilen und ziemlich hohen Hügel, 
von welchem aus er regelmässige Versuche unternahm. Ueber die Resultate derselben pflegte er 
von Zeit zu Zeit im Prometheus zu berichten. 

Noch vor wenigen Wochen hat Lilienthal in einem in der Berliner Gewerbe-Ausstellung 
gehaltenen Vortrage einen zusammenfassenden Bericht über die Resultate seiner Forschungen 
gegeben, aus welchem hervorging, wie zuversichtlich er hoffte, die von ihm geschaffenen Anfänge 
einer Fliegekunst zu immer höherer Vollendung herauszubilden. Er schien auch anzudeuten, dass er 
gerade jetzt auf einem Wendepunkte angelangt sei und vor einer neuen Erfindung stehe, die ihn in 
seinen Bestrebungen um einen grossen Schritt vorwärts bringen würde. Ob es die Erprobung dieser 
Neuerung war, welche ihm Verderben bringen sollte, wissen wir nicht. Jedenfalls ist er das Opfer 
eines kühnen Erfindungsgedankens geworden, dem er sich mit voller Begeisterung hingegeben 
hatte.

Der Prometheus hat in den Jahren seines Bestehens schon so manchen seiner Mitarbeiter 
verloren. Ihnen allen haben wir im engeren Kreise unsrer Redaction ein treues und dankbares
Andenken bewahrt. Wenn wir heute, von dieser Regel abweichend, unsrem dahingegangenen 
Mitarbeiter diesen Nachruf widmen, so thun wir dies, weil sein Verlust nicht begründet war durch
den normalen Verlauf menschlicher Verhältnisse, sondern er dahingerafft wurde im blühendsten
Mannesalter im Dienste einer neuen Idee, zu deren begeisterter Vertretung wir ihm gerne unsre 
Spalten geöffnet hatten.  Friede seiner Asche!
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