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Transkription Otto-Lilienthal-Museum

Praktische Flugversuche.

Seit uralten Zeiten fesselt den erfinderischen Sohn der Erde ein Problem, dessen Lösung 

mehr denn alles Andere eine völlige Umgestaltung der Lebensverhältnisse bedingen 

müßte, das Problem, frei wie der Vogel durch die Luft dahinzuschweben. Oftmals schon 

hat man in trügerischer Selbsttäuschung geglaubt, dem heiß ersehnten Ziele nahe zu sein, 

so vor, etwa hundert Jahren, als die Luftschifffahrt ihre ersten glanzvollen Triumphe feierte. 

Indessen noch immer ist es nicht gelungen, einen wirklich lenkbaren Ballon zu bauen, 

welcher gegen Luft und Wind zu dirigiren ist. Und doch überwindet ja die Natur, die 

Lehrmeisterin des Menschen, anscheinend spielend das schwierige Problem im Vogelflug! 

Seit einigen Jahren nun ist bekanntlich ein deutscher Ingenieur, Otto Lilienthal, daran 

gegangen, das Flugproblem von einer neuen Seite her in Angriff zu nehmen ; ein 

hochinteressanter Vortrag, den der Genannte am Mittwoch im Chemiegebäude der 

Ausstellung vor einem gut gefüllten Saale hielt, gab Ausschluß über die von ihm 

eingeschlagene Methode und die damit bisher erreichten Resultate. Die Quintessenz 

seiner Beobachtungen und Versuche gipfelt in der Erkenntniß, das die Flugfrage nun 

allmählich, Schritt für Schritt ihrer endgültigen Lösung entgegen geführt werden könne. 

Leider wird auf diesem Gebiete zu viel geschrieben und zu wenig experimentiert. Würden 

unsere jungen Leute den Fliegesport ebenso eifrig treiben, wie jetzt daß Radeln, so würde 

der wachsende Wetteifer bald genug zu einer Vervollkommnung der Flugapparate führen, 

wie wir es ja in den letzten Jahren bei den Fahrrädern erlebt haben.

Größer aber noch als bei jedem anderen Sport sind die Schwierigkeiten, welche dem in 

die Lüfte emporstrebenden Menschen entgegentreten. Alle Versuche müssen von einer 

eingehenden, zahlenmäßig festgelegten Kenntniß der Luftdruckgesetze ausgeben ; denn 

schon die Vögel erzeugen, um fliegen zu können, mit ihrem Flügelschlag einen 

künstlichen Luftwiderstand. Die erste Schwierigkeit nun besteht darin, in die Luft hinein zu 

gelangen ; dazu bedarf es eines Anlaufes oder eines erhöhten Ausgangspunktes. Eine 

zweite Schwierigkeit ist, das Gleichgewicht in der Luft zu halten, um einen gefahrvollen 

Absturz zu vermeiden, und endlich bereitet der sichere Abstieg eine dritte Schwierigkeit, 

die nur durch eine passende Verringerung der Fluggeschwindigkeit überwunden werden 

kann. Der neuerdings von Lilienthal erbaute Doppelsegel-Apparat sucht diesen 



Schwierigkeiten zu begegnen. Derselbe gleicht den ausgebreiteten Schwingen eines 

Schwebenden Riesenvogels und ein Ueberschlagen des einfach konstruirten Apparates 

verhütet. Die Schirtingsegelflächen sind in einem Weidengestell eingespannt und leicht 

gewölbt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Gesammttragefläche beträgt etwa 18 

Quadratmeter bei nur 5 ½ Meter Spannweite, das Gewicht 20 Kilogramm.

Mit diesem Apparat hat Lilienthal tatsächlich Schwebe- und Fliegeversuche, zunächst von 

mäßig hohen Sprungbrettern, dann von einem bei Lichterfelde errichteten 15 Meter hohen 

Hügeltegel aus gemacht, und er ist nachdem er einmal mit dem Winde vertraut geworden, 

damit 200 bis 250 Meter weit in abwärts geneigter Linie durch die Luft geflogen. Diese 

ebenso interessanten wie lehrreichen Fliegeversuche haben gelungene photographische 

Aufnahmen erfahren. Dieselben, in vergrößertem Maßstabe als Lichtbilder vorgeführt, 

erweckten ebenso wie die Besichtigung des großen Flugapparates das lebhafteste 

Interesse des sichtlich animirten Publikums.


