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Hochgeehrter Herr Leutnant!

Mit bestem Danke bin ich im Besitz  Ihrer Fotografie gekommen deren 

Uebersendung mich sehr erfreute; meine Fotografie steht Ihnen mit Vergnügen zu 

Diensten und werde sie mit Nächstem übersenden indem mein Vorrath gegenwärtig 

aufgebraucht ist; - Die sehr umfassenden Informationen welche zu übersenden Sie so 

freundlich waren lauten recht günstig und werden deshalb weitere Schritte gegenwärtig 

unterlassen, um so mehr als wir dann in der Fabrik dabei sind Neues zu [ergeben] das die 

ganze Kraft eines Mannes vollständig in Anspruch nimmt. Ob ich später auf die Sache 

nochmals zurückkommen werde darüber bin zur Stunde 
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noch nicht schlüßig – meine größte Krankheit ist der Mangel an einem Kunstmäzen – 

einem solchen könnte man ich den Weg zeigen wie Gelder zu verdienen sind, - 

Die gef. zugesandten Vedetten nebst der interessanten Beilagen des Wolf'schen 

Luftschiffes sind mir heute zugestellt worden und danke ich für die interessante 

Uebersendung; war wirklich Slaby bei dieser Sache thätig. ??? - -  Das Berliner Tageblatt 

schreibt mir , im Augenblicke wollten Sie meine [Affaere] noch nicht besprechen, sondern 

zu warten bis Wolf gestiegen und dann beides zu klären; sehr liebenswürdig von den 

Herren nur glaube ich dabei etwas lange warten zu müssen. 

Ich mache noch aufmerksam, daß ich gestern Freiherrn vom Hagen ein Manuscript zur 

Publication in der Vereinszeitschrift übersandt habe; dasselbe trägt den Titel 

„Das lenkbare Luftschiff im Kriegsfalle“

und bringt wie ich glaube den Beweis
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daß es absolut erforderlich ist von langer Hand dasselbe vorzubereiten wenn es im 

Kriegsfalle mit Erfolg angewandt werden soll.

Sollten Sie vielleicht wünschen das Manuscript vor dem Druck zu durchlesen, so wird 

Freiherr vom Hagen gewiß gerne Einsicht darin nehmen lassen – sowie ich gerne bereit 

sein würde den einen oder andern Paßus umzuändern, wenn Ihnen dieses um 

Wiederholungen zu vermeiden wünschenswerth erscheint. Nochmals besten Dank für Ihre 

freundlichen Bemühungen. 

Mit hochachtungsvollem Gruße

Paul Haenlein


