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Sehr geehrter Herr Major!

Habe lange nicht mehr von mir hören lassen, war mit einer Umgestaltung meiner 

Lebensverhältniße sehr beschäftigt und kann Ihnen heute die angenehme Mittheilung 

machen daß durch den Verkauf meines Patents in die angenehme Lage versetzt wurde 

nun ganz bescheiden aus den Zinsen meines Vermögens leben zu können, gehöre nun zu 

den Glücklichen welche die Meinigen einen Käs & Bratrentier nennen.

In einiger Zeit werde ich Privatarbeiten aufnehmen um meine Finanzen etwas zu 

verbessern die nächste Zeit jedoch wird aus
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schließlich der edlen Aeronautica gewidmet um die Idee, die ich schon lange gefaßt, 

nämlich eine Broschüre über das neue Luftschiff zu schreiben, auszuführen.

Zu diesem Zwecke fehlen mir noch einige Daten über Festigkeit von Ballonstoffen welche 

dato ich auch in Ihrem Taschenbuch (1895) nicht finde.

Ich möchte nämlich gerne wissen mit wieviel kg man einen Streifen präparierten, fertig 

gestellten Ballonstoffes, bis zu seinem Bruch belasten kann wenn der Streifen 1 cm. breit 

und zwar 

1 cm für Ponghei [Pongeé]  Seide

2 cm für Perkale.

Wieviel diese Stoffe, in d. Nähten, je □ m. wiegen.

Wenn ich nicht irre so wendet
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Riedinger Perkale an.

Da Ihnen gewiß die betreffenden Daten zu Gebote stehen so wollen Siemir die Bitte um 

freundliche Mittheilung gestatten – wenn ich Ihnen einmal mit Motoren dienen kann so 

stehe mit Vergnügen zur Disposition. 

Gott sei Dank, mit dem lenkbaren Luftschiff scheint es endlich vorwärts zu gehen; die 

neuesten Versuche von Lebandy sind so ganz überraschend und steht jetzt nur zu hoffen 

daß auch von deutscher Seite etwas geschieht. -

In Erwartung Ihres freundlichen Briefes hoffe daß es Ihnen gut geht und wir endlich 

Entscheidendes in der Ballongeschichte erleben werden.

Mit freundlichen Grüßen

hochachtungsvoll

Ihr ergebener 

Paul Haenlein


