
Z058_29
Brief von Mathilde Haenlein an Moedebeck

handschriflich: 4 Seiten

           Original: Moedebeck Archiv

Transkription: Otto Lilienthal Museum

                   Mainz, den 2/2 1905

                     Mathildenstraße 7

Sehr geehrter Herr!

Danke Ihnen herzlich für die Bethätigung Ihres Mitgefühls an meinem schweren Verlust; 

Es würde mir sicher eine Befriedigung gewesen einige Worte der Anerkennung über das 

Streben meines Mannes zu lesen, er hat sich doch wahrlich mit Leib und Seele der 

Aeronautik ergeben und geopfert.

Mein Mann wurde am 17. October  1835 zu Mainz als Sohn eines Kapitäns geboren, 

absolvierte in Karlsruhe die technische Hochschule 

[2]

und war dann als Ingenieur in Schweden, England, Wien und schließlich fast 25 Jahre als 

Oberingenieur in der Schweiz thätig.

Im Jahre 1872 baute er mit Hilfe eines Consortiums von 25 Herren ein lenkbares 

Luftschiff, welches in Brünn zur Zufriedenheit experimentierte, eine private Differenz mit 

Herrn Ofernheim machte allen weiteren Experimenten ein Ende.Herr Ofernheim der 

Präsident der Gesellschaft und ein reicher Jude später bekannt durch einen skandalösen 

Prozeß, wollte nämlcih den Ballon mit seinem Führer, einem jungen Vetter meines 

Mannes, 100 Meter oder dergleichen hoch steigen lassen, doch wurde vorher des 

Geländer der Gondel entfernt, da es zu sehr beschwerte, dies 

[3]

wollte mein Mann nicht zugeben, da es ein förmlicher Mord an dem jungen Mann gewesen 

wäre.

Da wollte Ofernheim selbst die Führung übernehmen, doch verstand er die Führung der 



Maschine nicht und da wurden Rufe des lieben „Pleb“ aus dem Publikum laut, wie hep hep 

der Jud kann nicht alles was er will, wuthsprühend verließ Herr Ofernheim dann den Platz.

Vermuthlich ist der Ballon im Keller des Hern O. Verfault, die Maschine ruht wahrscheinlich 

heut noch  im Lagerhaus zu Wien.

Die die Daten, die ich Ihnen geehrter Herr zu geben weis, entnehmen Sie denselben was 

Ihnen passend dünkt.

Eine Photografie besitze ich hier nicht, doch kann ich mir dieselbe

[4]

aus Ungarn kommen lassen, wenn Sie sich solange gedulden wollen, nur müßte ich um 

Retournierung  des Bildes bitten da es das Einzige in meinem Besitz ist.

Mein Mann hat keinerlei Verfügung über die in seinem Besitz befindliche aeronautische 

Literatur getroffen, es sind noch sehr viele Jahrgänge der Zeitschrift vorhanden,  Haben 

Sie irgend Wünsche oder Rathschläge in dieser Richtung bitte mich davon zu 

verständigen, auch würde ich für einen Rath wie ich mich Herrn Gretlein [Grethlein], dem 

Verleger der Broschüre „Über Luftschifffahrt“ von Paul Haenlein gegenüber verhalten soll, 

dankbar sein.

Mit achtungsvollem Gruß

weiblich ergebenst

Mathilde Haenlein


