
Z058_06
Brief von Haenlein an Moedebeck

handschriflich: 3 Seiten

           Original: Moedebeck Archiv

Transkription: Otto Lilienthal Museum

        Frauenfeld, Canton Thurgau (Schweiz)

                           den 25en Juli 1885.

Hochgeehrter Herr Leutnant!

Im Besitze Ihrer geehrten Zuschrift vom 6en  A. spreche ich Ihnen meinen besten 

Dank für die freundliche Uebersendung von Glaser's Annalen aus; ich würde mir erlauben 

den 1en Theil noch so lange hier zurück zu halten bis der Schluß erfolgt ist um das Ganze 

dann noch einmal zu durchlesen und mir ein übersichtliches Bild verschaffen zu können.

Mit allem, was Sie in Ihrem sehr gediegenen Vortrage sagen, bin ich sehr einverstanden – 

nur scheint mir die allgemeine, (die mittlere) Geschw. des Windes etwas zu hoch 

angegeben zu sein, denn nach Berichten über ausgeführte Ballonfahrten, blieb die 

Geschw. derselben oft wesentlich unter 5 m. p. Sec.

Wenn eine größere Anzahl von den Geschw die der Ballon bei x Fahrten unternommen zu

constatiren sein würde, so wäre es gewiß interressant Ihrem Buch
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eine solche Tabelle beizufügen; -

Den Technikern den Standpunkt klar zu machen einmal  gehörig den Star zu stechen 

[aufzuklären] ist gewiß ein segensreiches Beginnen, und hoffe ich daß es Früchte tragen 

wird; sollte ich Ihnen für die Folge mit Material oder Daten irgends dienen können, so 

wollen Sie nur über mich verfügen; auch muß ich Ihnen nochmals meinen besten Dank für 

die Freundlichkeit aussprechen mit welcher Sie meine Arbeiten in Ihrem Vortrage sowohl 

als in der Broschüre erwähnen; ich gab Glaser's  Annalen meinem hießigen Freunde zu 

lesen und dieser glaubt hoffen zu dürfen, daß die Aeronautik nicht wiedeer einschlafen 

werde.

Regt sich das Kriegsministerium endlich?? Ja gewiß der Weg in der Luft ist kein […] ist 



nicht mit Rosen besät aber mit Dornen ohne Zahl. - 

Das Berliner Tageblatt hat meinen Aufsatz abgelehnt – es wollte zuerst sehen wie Wolf 

sich entwickelt – auf sein glänzendes Fiasco hin wird es wohl nichts bringen oder gebracht 

haben. -

Auf Ihre Aeronautik habe ich mich
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schon vor x Wochen bei einer hießigen Buchhandlung abonniert ohne daß mir bis jetzt die 

1en Nummern zugesandt wurden.

Hoffend recht bald wieder von Ihnen zu hören

verbleibe mit bestem Gruße

Hochachtungsvoll 

Ihr 

ergebenster 

Paul Haenlein

 


