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Görlitz, den 15. Juli [Juni] 1890

Geehrter Herr!
Zu Ihrem Werk über den Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst sende [ich] Ihnen meine 
aufrichtigen Glückwünsche, denn es wird in der vollendeten Fassung in flugtechnischen und 
technischen Kreisen besondere und wohlverdiente Anerkennung finden, da es wesentlich neue 
Gesichtspunkte auf Grund Ihrer vorzüglichen Versuche bietet. Ich preise es für die Sache als ein 
Glück, daß sich ein Ingenieur wie Sie in den Gegenstand mit so viel Einsicht, Geschick, 
Opferfreudigkeit und Ausdauer vertieft hat. Meine eigenen Hoffnungen, daß es gelingen werde, 
unseren Ideen Einzug in das praktische Leben zu verschaffen, sind durch Ihre Arbeit erheblich 
gewachsen. Ehe noch das XI. Heft 1889 der Zeitschrift für Luftschifffahrt mit der Anzeige Ihres 
Werkes in meine Hände gelangte, erhielt ich bereits Nachricht darüber durch einen Brief des Herrn 
v. Parseval in Augsburg unter [dem] 4.12.89. Der Hinweis lautet: "Ich erlaube mir, auf ein ganz 
kürzlich erschienenes Werk von O. Lilienthal 'Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Ein 
Beitrag zur Systematik der Flugtechnik', Berlin, R. Gärtners Verlagsbuchhandlung, aufmerksam zu 
machen. Das Werk ist die Frucht langjähriger Arbeit und die Gebrüder Lilienthal sind, wie ich von 
competenter Seite erfahre, gewandte und gewissenhafte Experimentatoren." 
[...] 
Da ich selbst über die Hubwirkung rotirender schiefer Flächen, bei deren Bewegung in der Luft, 
vielfältige Versuche veranstaltet habe, so waren Ihre Veröffentlichungen für mich von erhöhtem 
Interesse. Ich bin der unmaßgeblichen Meinung, daß sich aus Ihren und meinen Versuchen, die sich 
gewissermaßen gegenseitig ergänzen, eine Systematik wird entwickeln lassen, welche der 
Flugtechnik die feste Grundlage gewähren wird, deren sie zu ihrem völligen Ausbau bedarf. Auch 
die Wasserschifffahrt dürfte großen Nutzen aus diesen Forschungen ziehen, indem eine 
vorteilhaftere Schraube einen geringen Kohleconsum bedingt; einesteils wird so direct Geld gespart 
u. andererseits wird die Nutzlast vergrößert. 
[...] 
Sollten Sie Veranlassung nehmen, auf die in diesem Schreiben mitgetheilten Tatsachen und 
Ansichten näher einzugehen, so würde ich im folgenden Briefe auf das Geheimnis der 
Kräftewirkung beim Flügel ausführlich eingehen.
Hochachtend empfiehlt sich 
P. Lustig, Buchbinder 


