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Zur zwelten Auflage Buttellitedle "Flugprinolp". VOIl Carl Buttenstedt's »Flug
princip" liegt bereits die zweite nur wenig verllnderte Auilage vor. Bei der 
Beurtheilung der Schriften dieaes eifrigen FUrsprechers des anstrengungslosen 
SegelilugeB Ist eB gut, ihren Werth nicht allein vom wissenechaftllchen Stand
punkte zu betrachten j denn ihr Autor verachtet vorlaufig die wahre Wissen
schaft; noch als etwas Ilnnothlges und Ueberfluaslgea. Zur Verbreitung des 
allgemeinen Interesses fUr das Flugproblem ist Buttenstedt's Werk aber otfenbar 
nicht ungeeignet, weshalb der tlotte Absatz desselben von Jedermann freudig 
begrusst werden mUSB und zwar auch von Denen, welche indem Werk heftig an
gegritfen sind j denn die Forderung der Flugfrage durch Werbung neuer Freunde 
fUr dieselbe steht hoher als das befriedigende Bewusstsein Einzelner, mit Butten
stedt uber die Flugtheorie einer Meinung zu sein. 

Wenn nun also auch wegen seiner groben Veretoase gegen die Grundsatze 
der Mechanik das Werk vom wissenschaftlichen Standpunkte fast werthlos ist, wie 
an dieser Stelle bereits beim Erscheinen der ersten Autlage genUgend betont 
wurde, so kann dies such wiederum insofern keinen besonderen Schaden anrichten, 
als man nicht zu fUrchten hat, dasa dadurch falsche flugtechnische Ansichten Ver
breitung findeu. Es lst eben das Werk eines Laien fOr die Laien , welches wegen 
selnes flotten Stieles und seiner anschaulichen Darstellung von Beobachtungen fUr 
Manchen eine an regende LectUre bietet. 

Die eigenen mechanieehen Anschauungen , welche Buttenstedt darin zum 
Beaten giebt, konnen hochstena dazu dienen, die 'I'echniker durch ihre KUhnhoit 
zu ergotaen und bei den Laien die Hotfnung auf die Losbarkeit des Flugproblems 
zu wecken. Ersteres iat aber nicht schadlich, das zweite sogar recht zweckdienlich, 
um des Interesse ror das Problem in recht weite Kreise zu tr~gen. 

Die bisslge Art, mit welcher der Verfasser Beine Gegner angreift, macht die 
LectUre aueh nur um BO pikanter. Erheiternd fUr mich speciell ist das Vorwort 
der zweiten Autlage, in welcher Buttenstedt eineu Umschwung meiner Anachauungen 
zu Gunsten seiner Ideen verzeichnet. Meine prektlschen Flugversuche werden von 
Buttenstedt BO dargestellt , als Beien dleselben weiter nichts als die hinterllstige 
AUBfUhrung seiner mir mitgetheilten Ideen. Er aagt wortlich: ;Obgleich Herr 
Lilienthal meinen Vorschlag, mit mir in andere als in seinem Werke vorzufindende 
Versuche und zwar in die von mir begonnenen, immer erhohteren Fall-Schwebe
versuche einzutreten  er moge mir nur die Arbeltslohne seiner Leute zum SelbBt
kostenpreise berechnen  ablehnte, stellte er solche Versuche allein an und erreichte 
nun zum ersten Male das, wonach er wllhrend langer 2R Jahre vergebens gestrebt 
hatte : er schwebte namlich ohne Flugelecblag 25 Meter weit , und bei einem 
zweiten Versuch erreichte er Bogar die achtfache Schwebeweite seines 10 Meter 
hohen Absprunges. U 

Jeder unbefangene Leser, welcher den Verfasser dieser objectiven Unwahr
heiten und die ganze Sachlage nicht kennt, wird hiernach glauben, dnss ich eifrig 
bemUht bin, die Geisteeproducte des Herrn Buttenstedt in sehimpflicher Weise aus
zubeuten. Wer nfcht weiss, dass ich lange vorher. ehc ich die - nunmehr von 
mir sehr bedauerte - Bekanntschaft des Herrn Buttenstedt machte, den Segeillug 
von erhl}hten Punkten tausendflUtig ausubte, wer nicht weiB~, dass moine prak
tiBchen FlugverBu;:he nichtB anderB Bind als das von mir in moinem Werke unter 
anderem auf tien Seiten 121 , 162 und 182 zu einer Zeit. Beschriebene, lange bevor 
Herr ButtenBtedt mit Beinem sogenannten Flugprillzip und l:leillen Schwebevor
Bchlltgen auftauchte, der mag vielleicht beirn LeBen des genanllten Vorworts die 
Faust ballen und es abscbeulich tinden, dass inan die Ideen des Autors nicht zur 
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Geltung kommen lassen will, und dass dieser Lilienthal sogar die Frechheit hat, 
als Mitglied des Redactions-Ausschusses die Manuscripte Buttenstedt's von der 
Vert\lI'entlichung in der Zeitschrltt fUr Luftschiffahrt zurtlckzuweisen, sich dann aber 
eiligst daran macht, die in den Manuscripten enthalten en Theorien und Ideen bei 
seiuen Versuchen zu verwerthen und sich dadurch in unerhorter Weise mit fremden 
Federn zu schmucken. 

Solche Meinungen sucht Herr Buttenstedt schon in seinem Vorwort zu 
verbreiten. 

Selbstredend lasse ich mir dadurch, daas Herr Buttenstedt -daran VergnUgen 
findet, die Erfolge meiner Versuche auf sein Conto zu schreiben, die Freude an 
meinen fiugtechnischen 'Arbeiten nicht verkUmmern. Ich halte es auch fUr uber
flusslg, Herrn Buttenstedt darUber Vorhaltungen zu machen, dass er die Ergebnisse 
meiner Experimente als Reclame fur seine Brochure verwendet. Die Unverfroren
heit, mit welcher er sich als Vater. meiner Versuchserfolge aufspielt, wirkt auf 
jeden Eingeweihten so erheiternd, dass man dem Autor fUr diesen hochst originellen 
Einfall kaum bose sein kann. Aber den weniger eingeweihten Lesern des Butten
stedt'schen Flugprinzips mochto es doch interessant sein, den wahren Sachverhalt 
naher kennen zu lernen und zu erfahren, dass meine fiugtechnischen Ansichten 
nicht im geringsten durch die Ideen nes Herrn Buttenstedt beeinflusst werden, 
mit Ausnahme der einzigen Erfahrung, dass es auch in der Flugtechnik Forscher 
g-iebt, die Alles aufbieten, urn die Erfolge Anderer in den Dienst der eigenen 
Eitelkeit zu stellen. 

Im Uebrigen messe ich auch heute noch der Plugelwolbung dieselbe Wichtig
keit bei, such heute noch halte ich den Wind in seiner hebenden Wirkung auf 
gewolbte 'I'rageflachen als unerlassliche Bedingung beim dauernden Segellluge und 
die Plugelschlage beim dauernden Fliegen fur notbig, wenn der Wind zum Segeln 
nicht ausreicht. Desgleichen erscheint mir auch heute noch der hebende Luft
widerstand einzig und allein abhangig von der Form und Bewegung der Flugel, 
gleichgultig , ob diese Form durch elastische Verbiegung der Plugol entstand, 
oder nicht. 

Die kraftsparenden Eigenschaften, welche Herr Buttenstedt durch seine 
elastischen Formverllnderungen der Flugel, genannt .Material·Spannungs-Theorie,· 
sich denkt, verweise ich nach wie vor, in dae Reich der Fabel. - Was ich aber 
trotz alledem Herrn Buttenstedt gern zubillige, ist sein Eifer und gain unverkenn
bares mechanisches Talent. Leider hort er die Glocken aber nur lll.uten, ohne zu 
wissen, wo sie hangan. Es ist kaum zu verstehen, dass dieser Mann, welcher Bait 
Jahren mit einem wahren Feuereifer fur die Sache del' Flugfrage eintritt, und odar 
bei mit einer grosseren Zahl wiseenschaftlich gebildeter Forscher Fuhlung ~rhll.lt, 

nicht nachgemde zur Ueberzeugung kommt, dass er auf dem bis jetzt betreteneu 
Wege stets im Dunklen 'umhertappt und dass auch der beste Wille und der reich
lichste Mutterwitz nicht befahigt, mechanische Probleme einwan<lfrei zu behandeln, 
wenn man nebenbei nicht die Grundzuge del' elementaren Mechanik beherrscht. 
Neln, das thut Buttenstedt nicht, sondern er bietet aller WissenschaftJichkeit Trotz 
und verlangt einen Umschwung der Anschauungen uber die Mechanik in wisaen
schaftlichen Fachkrelsen zu Gunsten seiner Theorie. Was 8011 man dazu sagen? 
Wenn Buttenstedt Uberhaupt ernst genornmen werden kann , so erleben wir am 
Ende doch noch , dase derselbe ein gutes Lehrbuch der. elementareu Mechanik zur 
Hand nirumt und das Versaumte nachholt, sodass er Kraft und Arbeit, Spannung 
und Elasucitat., Beschleunigung und Geschwindigkeit scharf unterscheiden lernt. 
Erst dann, wenn er die mechanischen Vorgnnge isich wirklich erklaren kann, wird 
er sein achones 'l'alentausbeuten konuen zur wirklichen Forderung der Flugtechnik 
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und den wahren Genuss an seinen Arbeiten verspUren. Seinen Gegnern abel' wird 
er dankbar sein, weil sie ihn auf den rechten Weg gebracht haben. 

Ueber die ZurUekweisung seiner Manuseripte macht Ubrigens Herr Buttenstedt 
ebenfalls falsche Angaben ; ieh bin zu der Erklarung autorisirt, dass dieselben von 
sammtlichen Mitgliedern des Redactloneausechusses abgelehnt wurden. 

Otto Lilienthal. 

Herrmann Gaoswindt's Luftschiffprojecte. Nach vorhergegangener grosserer 
Reclame hielt Herr Hermann Ganswindt im Mai dieses Jahres einen Vortrag im 
Saale der Berliner Philharmonie Uber seine ttugtechnischen Erflndungen. Der Vor
trag zerfiel in zwei Theile. Der erste Theil behandelte "Die verwegensten Pro
bleme des nachsten Jahrhunderts", wie auf dem Prospect angekundigt war. Es 
handelte sich hierbei urn nichts Geringeres, als um eine Weltflugmaschine, mittelst 
welcher der Besuch entfernter Gestirne vor sich gehen sollte. Dieselbe wurde , da 
Luft im Weltenraum nicht vorhanden ist, auf dem Gesetz der Tragheit beruhen 
mussen. Del' Umstand, dass ein Gesehutz beim Abfeuern eine Ruckwartsbewegung 
macht, hattc Herrn Ganswiudt die Idee eingegeben, sich auf diese Art mit einer 
Kanone ruckwarts dureh den Weltenraum zu schiessen, indem zunachst fortwahrend 
Bchnsse gegen die Erde abgefeuert wUrden, bis das Geschutz selbst mit seinen 
Passagieren mit immer zunehmender Geschwindigkeit sich yon der Erde entfernt. 
Diese Idee ist zwar nicht gunz neu; denn die Fliegenden Blatter verkundeten im 
letzten Win tor, dass ein Trapper vor den verfolgenden Indianern sich dadurch 
rettete, dass er seinen Revolver senkrecht nach unten abfeuerte und sich dadurch 
mit seinem Ross in die Luft erhob, aber dennoch muss man das Problem als ein 
verwegenes bezeichnen. 

Herr Ganswindt schloss hieran eine physikalische Erklarung der Seelen
wanderung und der Wiederauferstehung nach dem Tode, welehe als nicht direct 
zur Flugtechnik g ehorig hier nicht weiter besprochen werden soll. 

, Der zweite Theil 'des Vortrages handelte von den 'eigentlichen Flugmaschinen 
des Herrn Ganswindt. Man muss gestehen, dass man schwerllch etwas Gross
artigeres wahrgenomrnen hat und zwar grossartig in dern, was man den Berlinern 
ungestraft anzubieten sich erdreisten darf, Man stelle sich vor, dass eine Zu
horerschaft von fast tagsend Mn,nnem versammelt ist, der die Intelligenz und 
das Interesee fUr schwierige mechanischo Probleme aus den Augen leuchtet und 
der Vortragende auf dem Katheder leitet seine Rede damit ein, dass er sagt: 
"Indem ich hiermit meine flugtechnischen Erfindungen bekannt mache, voll
zieht sich ein historiscber Moment." Und wenn dann der Vortragende kleine hol
Zerne FIUgelschrauben durch Drehen zwischen den Fingern auf einige Secunden 
zum Fliegen bringj, gerade so wie wir AIle es als Kinder gethan hab en, und ver
langt, dass man dieses Princip als seine Erfindung ansehen solle, so kann man 
sich ungefahr auch eine Vorstellung von den Stimmungen machen, welche Herr 
Ganswindt bei seiner Zuhorerschaft erzielte. Aber auch dadureh, dass einlge Zu
horer mit Ostentation und untor schweren Beschuldigungen nber die starke Zu
muthung das Auditorium verliessen, wurde die Langmuth der Uebrigen kaum ge
stort ; denn man liess es weiter uber sich ergehen, dass Herr Ganswiudt den Schleier 
von seinen anderen kleinen Modellen der bald vollendetan grossen Flugmaschine 
lUftete. Auch diese Modelle waren kleine Luftsehrauben, die Herr Ganswindt mit 
SchnUrchen in Rotation versetzte, wodurch sie etwa zwei Secuuden lang einen 
halben Meter hoch gehoben wurden. Aber diese Modelle trugen kleine Puppchon, 
welehe den Luftschiffer vorstellen sol lten. Es war auch angedeutet, wie die wirk
lichen Luftschiffer durch Forthowogu ugo n die SehraubenflHgel ill Drehung ver
setzen sollten. 
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