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Gedanken eines 80 jährigen Flugtechnikers von Gustav Lilienthal

Achtzig Jahre leben, heißt viel erleben, aber von 1849 – 1929 die Zeitspanne von 

1849 – 1929 durchleben, heißt ungewöhnlich viel erleben. Vier Kriege! 1864 gegen 

Schleswig [Dänemark], 1866 gegen Östereich, 1870 – 71 gegen Frankreich und 1914-18 

der furchtbarste, schicksalsreichste Kampf gegen die halbe Welt.

Des Vaterlandes Deutschen Reiches Glück u Aufstieg, sein Unglück u seinen Niedergang 

– ich darf sagen, daß meine Seele mit vollster Anteilnahme von jedem Schicksal meines 

Deutschen Vaterlandes ergriffen ward. 

Viele meiner Altersgenossen sind an dem Sturz von der Höhe, auf der man fest zu 

stehen meinte, völlig gebrochen. Sie sahen den stolzen Bau des Reiches erstehen, 

wachsen, fallen und müssen nun ihre Zeit erfüllen, ohne den trostreichen Ausblick auf den 

neuen festen Bau, der sich einmal über diesen Trümmern erheben wird, noch erfassen zu 

können.

Daß ich trotz einiger empfindlichen Störungen des Körpers nicht erdrückt wurde von der 

Last der Jahre u einem oft harten Lebenskampfe danke ich einem Talisman, den ich in 

früher Jugend schon aus der Hand der Vorsehung empfing und 
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der mich jetzt noch schirmt und schützt die Idee des vogelgleichen Menschenfluges.

Mein Bruder Otto und ich haben ihr gedient und ihr von Kindheit an unsere Zeit u Kraft 

geopfert. Als mein Bruder 1896 in den Rhinower Bergen bei einem seiner Gleitflüge das 

Leben verlor, habe einbüßte, verlor ich eine Zeitlang die Freude an den Flugstudien 

verloren. Ich habe dann aber allein weiter gearbeitet u mit Unterstützung des Staates auch

Versuche im freien Seewind an der Nord- und Ostsee machen können, zahlreiche 

Aufsätze veröffentlicht, 3 Bücher:

Der Ruderflug der Vögel, vom Gleitflug zum Segelflug u Biotechnik des Fliegens, 

geschrieben.



Zwischen unseren ersten jugendlichen Versuchen in unserer Vaterstadt Anklam u 

heute liegt die un [nie] geahnte, ungeheure Entwicklung der Flugzeuge, wie wir sie jetzt 

über uns dahineilen sehen, liegt die Entstehung des Zeppelin-Luftschiffes, Erfolge, die 

nicht zu übertreffen sind, u ich bin weit entfernt, in einen Wettstreit mit Ihren großen 

Errungenschaften der Technik treten zu wollen. Meine Studien gelten vor nach wie vor der 

Erreichung des mühelosen Vogelfluges, gleich dem der großen Vögel. Nicht das starre 

System, abhängig von Größe u Kraft des Motors, Bewegung und Form der Flügel soll 

meinem Flugzeug einmal 
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die Kraft zu einem vogelähnlichen Menschenfluge geben.

Allgemein verbreitet war der Glaube an ein Fliegen in unserem Sinne ja niemals,

von Anerkennung haben wir Brüder früher wenig oder gar nichts gemerkt, aber die nach 

dem Kriege begonnenen Gleit- u Vogelflüge in der Rhön, bei Rositten an den Dünen der 

Ostsee, die Segelflieger-Schule des französischen Ingenieurs Lagasse in Toulouse u

A. gaben mir den Beweis, daß die „Phantastereien“ der Lilienthals doch nicht so uferlos 

waren, wie man früher annahm. Sie war nicht umsonst, unsere mühevolle, opferreiche 

Lebens-Arbeit. Allen Hindernissen zum Trotz, die Begeisterung für eine große Sache 

lebendig zu erhalten, sie nicht einschlummern zu lassen, ist uns gelungen. Mein Bruder 

fiel 1896 auf diesem „Felde der Ehre.“

Hat mich des Geschick mit so furchtbarer Tragik auch nicht berührt, habe ich seine 

Macht doch fühlen müssen! Ich arbeite seit ca. 4 Jahren an einem großen Vogelmodell in 

einer Halle des Tempelhofer Feldes Flugplatzes. Mein „großer Vogel“ versetzte mir 

zweimal einen starken Schlag an der Schläfe, wovon ich eine dauernde Behinderung der 

Sprache davontrug. Kurz vor seiner Vollendung [im Juli 1928] raste
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ein Wirbelsturm über das Flugfeld, zerstörte die Halle u begrub d ihn unter Schutt u 

Balken. Durch liebenswürdiges Entgegenkommen der Flugplatz-Verwaltung war ich im 

Stande, den Torso wieder aufzurichten und zu seiner ersten Form hin zu ergänzen.

Meine Gedanken, meine Kräfte, die ich noch immer für die Idee des vogelgleichen 

Menschenfluges einsetze, sind mit denen meiner Jugend nicht vergleichbar, aber mein 

Hoffen u Glauben ist ungeschwächt dasselbe geblieben.
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