
Artikel aus dem „Berliner Lokal-Anzeiger“ id17822 u239/019

Abschrift: Otto-Lilienthal-Museum

Berliner Lokal-Anzeiger
Mittwoch, 12. 8. 1896

Nr.375

„Der Flugapparat Lilienthals.“

Die obigen Zeichnungen geben eine Darstellung des Lilienthal'schen Flugapparates. Das Auffliegen
und das freie Schweben werden durch die Illustration veranschaulicht. Man braucht, wie Lilienthal
versicherte, bei diesen Segel keine Kraftleistung und hat nur durch die Schwerpunktanlage den
Apparat zu steuern. Ueber die Construction desselben hat der Erfinder folgende Theorie aufgestellt:

„Wenn man einen Vogel mittlerer Größe, etwa einen Raubvogel von 1 Kg Gewicht, die Flügel am
Schultergelenk abschneidet, so findet man, daß die Flügel zusammen etwa 1/10 kg wiegen. Die
Fläche etwa 0,15 Quadratmeter. Bei meinen Segelversuchen beträgt mein Gewicht mit Apparat
100kg und die Fläche ist 15 Quadratmeter. Sowohl mein Gewicht wie meine Segelfläche sind also
110 mal so groß wie die entsprechenden Werthe, bei dem Raubvogel. Würde mein Flügelbau ein
ähnlicher sein, wie beim Vogel, so müßte ich dadurch auf das tausendfache Gewicht, also auf ein
Flügelgewicht von 100 Kg kommen. Durch die von mir angewendete versprengte Construction
beträgt mein Flügelgewicht aber nur 20 Kg. Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, daß man durch
geeignete Bauart das Flügelgewicht gegenüber den natürlichen Flügeln auf etwa 1/3 reducieren
kann, wobei die Flächen so groß genommen werden können, daß nur die specifische Belastung wie
bei den Flügel kleinerer Raubvögeln sich ergiebt.“

Lilienthal hat auch die Sportsleute für seine Ideen zu begeistern gesucht. Er verfocht die Ansicht,
daß das Fliegen eben so leicht zu erlernen sei, wie das Schwimmen, Rudern, und Turnen: „Die Luft
ist das freieste Element, sie läßt die freiesten Bewegungen zu, und die Bewegungen in ihr gewähren
das größte Entzücken sowohl für den Fliegenden selbst wie für den Zuschauer. Kann irgend ein
anderer Sport so viel Reiz gewähren wie der Flugsport? Kraft und Gewandtheit, Muth und
Entschlossenheit können nirgends solche Triumphe feiern wie bei diesem gigantischen
Luftsprüngen, in denen der Turner sein Flugsegel haushoch über den Köpfen der Zuschauer sicher
dahinführt!“


