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Maschinenflug und Vogelflug

von Gustav Lilienthal

Vogel- und Maschinenflug sind unterschiedlicher als viele Menschen und auch manche 
Aeronautiker glauben. Nur der Gleitflug läuft unter den gleichen Regeln und Gesetzen wie der 
Vogelflug und der Maschinenflug ab. Ebenso gibt es Tiere, die sich vierbeinig fortbewegen und 
fähig sind, weite Sprünge zu machen, wie beispielsweise das Flughörnchen und die Gleitbilche. 
Diese dehnen ihre Haut zwischen ihren vier Beinen soweit, dass sie in der Lage sind Strecken durch
die Luft zu gleiten. Fig. 1 & 2.

Der Gleitflug ist die primitivste Fortbewegungsmethode in der Luft und kann passiver Flug genannt
werden. Es war diese Art der Fortbewegung, die der Mensch versuchte, als er sehnsüchtig versuchte
im Meer der Lüfte zu reisen.

Die moderne Zeit des Fliegens nahm ihren Anfang ebenfalls über den Gleitflug.

Mein Bruder und ich führten Gleitflüge von 1893-1896 durch. Meinem Bruder erlangte eine große 
Geschicklichkeit, die ihm Flüge von bis zu 350 Yards [320 m] bei einer Starthöhe von 18 Yards. 
Fig. 3. Beim Versuch, den Flug nicht durch Schwerpunktverlagerung durch Bewegung der Beine, 
sondern durch ein horizontalen Ruder zu steuern, ereilte ihn ein tödlicher Unfall. [nach heutigem 
Forschungsstand nicht zutreffend]. Diese Änderung bedeutete ein Abweichen von dem Weg, in dem
die Vögel ihr Gleichgewicht in Vorwärtsrichtung halten.

Es ist leider festzustellen, dass diese von allen modernen Maschinentypen übernommene Änderung 
eine Reihe tödlicher Abstürze zur Folge hatte. Das Wissen über unsere Gleitflüge und die Pläne 
eines unserer Flugapparate, den wir an Herrn Chanute lieferten, waren erste Impulse für die 
Gebrüder Wright unsere Experimente nach dem Tod meines Bruders wieder aufzunehmen. Mit 
amerikanischem Mut und Erfindergeist brachten sie die Experimente durch eine motorgetriebene 
Luftschraube zur Perfektion. Stabilität und Steuerung wurden durch die Drehung der Flügel stark 
verbessert. Damit wurden die Wrights zu den Erfindern des Drachenflugprinzips. Die Erfindung des
Gleitflugs scheint jedoch viel früher, in vorgeschichtliche Zeit erfolgt zu sein. Der Mythos von 
Daidalos und Ikarus handelt von dem Versuch das Meer von Kreta aus zu überqueren, der mit dem 
Sturz von Ikarus endete. Jenes Meer in das Ikarus stürzte trägt bis heute seinen Namen. Der Flug 
überlieferte Flug wird vermutlich mit einem Gleitflieger ausgeführt worden sein. Daidalos war ein 
angesehener Architekt und Ingenieur aus Athen, der sein Land verlassen musste, weil er seinen 
Neffen getötet hatte, da dieser sich als geschickter als er selbst erwiesen hatte. Als Konsequenz 
wurden Daidalos und sein Sohn nach Kreta verbannt, unter Herrschaft des grausamen Königs 
Minos. Minos bediente sich bald der Fähigkeiten des Daidalos und ließ ihn das Labyrinth bauen, 
welches für den menschenfressenden Minotaurus bestimmt war.

Nachdem seine Arbeit beendet war, kam es wahrscheinlich zu Differenzen, wie dies auch 
heutzutage passiert. Daidalos verlor das Vertrauen des Königs und musste den Hof ds Königs 
verlassen und er zog sich in ein kleines Landhaus an der Küste zur Ruhe.

Die Küste von Kreta ist sehr steil und an manchen Stellen 3000 Fuß hoch. Hier plante der alte 
Ingenieur wohl oft, wie er sich aus der Gefangenschaft befreien könnte. Wenn er nur in der Lage 
wäre zu fliegen wie die Seevögel es machen, dann könnte er außer Sichtweite des Landes kommen 



und ein freundlich gesinntes Schiff erreichen, dass in einiger Entfernung auf ihn warten könnte. Die
großen Seemöwen und Seeadler waren exzellente Vorbilder um deren Flug nachzuahmen. Er 
begann Flügel aus leichtem Weidenholz zu bauen und überzog sie mit den Federn größerer Vögel. 
Schon der erste Versuch zeigte ein gutes Resultat. Seinem scharfen Auge waren war die Wölbung 
der Flügel nicht entgangen. Wie wir wissen, waren die Menschen jener Zeit bessere Beobachter der 
Natur, als wir es heute sind.

Die Flügel der fabelhaften Tiere der Babylonier und Assyviumer zeigen das Design der Vogelflügel 
besser als die Titelseiten einiger unserer heutigen aeronautischen Zeitschriften. 

Die Bedeckung der Flügel durch natürliche Federn ist keine schlechte Idee. Ich bin der 
Überzeugung, dass wir bald zu dieser Methode zurückkehren werden. Ich werde darauf in einem 
speziellen Artikel genauer eingehen. Nur die Fixierung der Federn durch Wachs oder Asphalt war 
nicht fest genug. Als Ikarus der Sonne zu nahe kam, sodass das Wachs schmolz und er die Federn 
verlor, stürzte in den Tod.

Als mein Bruder und ich 15 bzw. 16 Jahre alt waren, und unsere erste Flugmaschine bauten, nutzen 
wir ebenfalls Federn um das Holzgestellzu beziehen. Wir nähten die Federn jedoch zu Streifen, eine
schwierige Arbeit die unsere blutige Finger bescherte. Gewiss hatte Daidalos keine feinen Stahl 
nadeln zur Verfügung und musste er sich anders helfen.

Normalerweise ist die Konstruktion eines Gleiters keine Aufgabe für einen Mann wie Daidalos, der 
in der Lage war Statuen und die zierlichen Ornamente der griechischen Architektur zu modellieren. 
Die Flucht war eine Frage von Tod und Leben für die Gefangen und begründete den Mut, von der 
steilen Klippe zu springen. Die Wagemutigen würden zu einem zwanzig Meilen Flug in der Lage 
sein, um außer Sichtweite der Küstenwache zu gelangen, um ein Schiff zu erreichen. Nur Daidalos 
war erfolgreich und wurde nach Samos gebracht von wo er nach Syracus segelte, damals eine 
griechische Kolonie.

Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass sich keine wahre Begebenheit hinter der Überlieferung 
verbirgt.

Unsere modernen Flugmaschinen, die Gleitflieger, haben keinen Vorbild in den heutigen Vögeln. 
Zu früheren Zeiten aber, vor vielen Millionen Jahren, als im Jura die Alpen und der Ozean 
entstanden, lebte der älteste Repräsentant der Vögel, der „Archäopterix“, der den Flug ähnlich dem 
unserer modernen Maschinen praktizierte. Das System ist vergleichbar mit dem aus starren Flügeln,
die vorwärts bewegt werden durch eine angetriebene Luftschraube.

Wie aber flogen die vorsintflutlichen Vögel? Archäopterix war so groß wie Huhn mit starken 
Beinen und Flügeln, die nur bis zum Glied befiedert waren, das unserer Hand entspricht. Sie hatten 
keiner Finger- oder Schwanzfedern. An deren Stelle überragt den Flügel eine perfekte Kralle mit 
Zehen und gewölbten Nägeln. s. Fig. 4. Alle Flugmethoden benötigen eine Vorwärtsbewegung in 
der Luft. Der Gleitflug entnimmt diese Bewegung dem eigenen Gewicht, begleitet durch Verlust an 
Höhe, wie ein Buch, das von einem schrägen Tisch gleitet. Der Drachenflieger wird von einer 
Schraube angetrieben. Der Vogel bewegt sich durch Flügelschlag vorwärts, mit der jeweiligen 
Ausrichtung der Fingerfedern beim Abschlag. Fig. 5. Der Brustknochen vom Archäopterix ist in 
den Kalksteinabdrücken nicht sichtbar, die durch Schichtabtragung weiter untersucht wurden. Dabei
fand man, dass die Brustbasis des Archäopterix winklig war, während der Brustknochen bei unseren
heutigen Vögeln ein T bildet. Der Querschnitt des Brustknochens vom Archäopterix war nicht 
ausreichend, um die kräftigen Muskeln zu tragen, welche heutige Vögel für den Flügelschlag 
besitzen. Archäopterix hatte keine Fingerfedern, wie konnte er fliegen? Es gibt nur eine 
Möglichkeit!

Er musste gegen den Wind rennen oder von einem Baum springen, den er zuvor mit Hilfe seiner 
Krallen an den Flügeln und des langen Schwanzes besteigen konnte. Mit dem Schwanz machte er 
Wellenbewegungen wie eine Flunder. Der für diesen Zweck perfekt adaptierte Schwanz bestand aus
20 Wirbelknochen, wie der der Ratte. Dieser Schwanz war auf beiden Seiten mit sehr langen und 



breiten Federn bedeckt und bildete eine Fläche die größer war als ein Flügel. Fig. 6

Der Vergleich der Funktion des Schwanzes mit dem des Schraubenantriebs einer modernen 
Flugmaschine ist deshalb gut begründet.

Mit Ausnahme des jungen Vogels Strauß und der Jungen südamerikanischer Wildvögel haben all 
unsere heutigen Vögel nur ein Fingerglied, den Daumen, der mit starken Federn bedeckt ist. Dieser 
Daumen kann vorwärts abgespreizt werden, was immer geschieht, wenn der Vogel sich zur 
Landung niedersetzt. Gleichzeitig hängen die Füße vertikal herab und bilden einen großen 
Widerstand gegen die Vorwärtsbewegung.

Der Vogel beeinflusst seine Flugrichtung durch Änderung der Position des Schwanzes ebenso wie 
die Flugmaschine durch ihr horizontales Ruder. Nur ist der Vogel in der Lage die Flügel außerdem 
vkor- und rückwärts zu schwenken. Bei dieser Bewegung wird der Schwerpunkt entweder vor oder 
hinter den Auftriebsmittelpunkt verschoben, sodass eine auf- oder absteigende Flugrichtung bewirkt
wird. Fig. 7

Auf diese Weise können Bussard oder Kormoran aus dem fast vertikalen Beuteflug schnell in einen 
horizontalen oder Steigflug wechseln. Dabei werden die Flügel etwas angehoben um den Körper 
etwas abzusenken. Dies erzeugt wiederum einen Impuls in Richtung einer Aufwärtsbewegung des 
Fluges. Wenn unsere Flugmaschine über ähnliche Mittel zur Steuerung neben dem Höhenruder 
verfügen würden, gäbe es sicher weniger Unfälle, beim Landeanflug im Gleitflug oder direkt vor 
der Landung.

Auch das Equipment des Vogels zur Beeinflussung der Flugrichtung ist besser als das unserer 
Flugmaschinen. Letztere benutzen vertikale Ruder und das Verdrehen der Flügelspitzen zur 
Gleichgewichtserhaltung. Dadurch wird gleichzeitig ein Staudruck erzeugt, welcher die 
Geschwindigkeit reduziert und dadurch die Tragkraft. Beim Flügelschlag gibt der Vogel den 
Flügelfedern einen unterschiedlichen Anstieg, was einerseits den Vorwärtsdruck auf der einen oder 
anderen Seite ändert. Ferner erhöht ein langer Flügelschlag direkt den Auftrieb, was zur Erhaltung 
des Gleichgewichts erforderlich ist.

Ähnlich dem Flug einer Maschine ist auch der eines fliegenden Fisches. Auf meiner letzten Reise 
nach und aus Brasilien hatte ich die Chance, diese kleinen hochinteressanten Kreaturen zu 
beobachten. Fig 8.

Die fliegenden Fische schwimmen in Schwärmen nahe der Wasseroberfläche. Wenn sie von ihren 
Feinden gejagt werden, versuchen zu entkommen, indem sie in die Luft springen. Zuerst springen 
sie kraftvoll aus dem Wasser heraus, machen dann einige vibrierende Bewegungen mit ihren zwei 
Paar großen Flossen und gleiten dann mit ausgestreckten Flossen gegen den Wind, bis die 
Vorwärtsbewegung durch den Gegenwind gegen Körper reduziert wird. Danach geht der Flug 
abwärts und wenn der Fisch das Wasser berührt, dann produziert der Schwanz eine neue Bewegung 
und einen neuen Sprung. So sah ich Fische ganze 500 Yard [450 m] weit fliegen.

Wenn Vögel mit Flügelschlag fliegen, ist ihr Flug anders geartet als der einer Maschine. Es ist ein 
großer Fehler anzunehmen, dass die Vogelflügel nach demselben Prinzip funktionieren, wie die 
Flügel einer Luftschraube.

Die Luftschraube, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit kreist, erzeugt einen Druck 
ausschließlich entsprechend dem Anstieg der Propellerblätter. Der Flügel mit seiner Auf- und 
Abbewegung erzeugt eine Schlagbewegung, die die Luft plötzlich trifft. Der Luftwiderstand kann 
dann 10-15 mal größer sein, als wenn der gleiche Flügel dauerhaft in derselben Geschwindigkeit 
wie zuvor kreisen würde.

Diese Schlagbewegung befähigt den Vogel sich vom Startpunkt aufwärts fliegend zu bewegen, 
namentlich beim Start in ruhiger Luft.

Ohne Konkurrenz ist der Segelflug der Vögel. In dieser Art des Fliegens sieht die Aeronautik die 
höchste Perfektion.



Segelflug nennen wir die Bewegung in der Luft, mit weit ausgebreiteten und ruhenden Flügeln in 
beliebiger Richtung in ausreichend starkem Wind, der nicht gegen einen Hang, sondern sondern 
über eine Ebene oder die See weht.

Die Gebrüder Wright versuchten dies mit einem speziellen Gleiter und schafften es, sich an einem 
Punkt in der Luft zu halten. Dies geschah jedoch im Hangaufwind.

Durch unsere Messungen ist bekannt, dass eine gekrümmter Fläche eine ausschließlich vertikale 
Kraft erzeugt, wenn sie horizontal gegen den Wind angeordnet ist. Wenn dieser Druck nicht vertikal
gerichtet ist, sondern 3 Grad aufsteigend, wäre der Vorwärts-Segelflug möglich. Deshalb ist der 
Segelflug möglich, wenn der Wind bergauf bläst, dann hat sich die Richtung des Auftriebs 
scheinbar verändert und ermöglicht den Segelflug. Tatsächlicher Segelflug im horizontalen Wind 
erfordert eine perfektere Flügelform, die es bisher nicht gibt.

Majestisch segelnde Vögel wurden von scharfen Beobachtern oft beschrieben, so von den 
Amerikanern Lancaster und Chanute sowie durch den großen Briten Charles Darwin.

Ich selbst hatte während meines mehrjährigen Aufenthalts in Rio de Janeiro gute Gelegenheit den 
Segelflug von Fregattvögeln zu beobachten. Dieser Vogel mit 0,5 square Yard [0,4 m²] großen 
Flügeln und einem Gewicht von nur 3,6 lbs [1,6 kg] ist in der Lage bei einer Windgeschwindigkeit 
von 3-4 Yards pro Sekunde [10-13 km/h] zu segeln. Fig. 9 & 10.

Dieses Segeln erfolgt nicht nur in Kurven sondern auch in gerader Linie, in jeder Richtung zum 
Wind. Vögel, können eine Position halten um ihr Jagdrevier kontrollieren, segeln in Kreisen. Im 
Gegensatz dazu können Seevögel ohne Rücksicht auf die Windrichtung mit bewegungslosen 
Flügeln einem Schiff folgen. Um beim Segeln das Gleichgewicht zu halten, heben die Vögel die 
Flügel mehr oder weniger in Schulter oder Ellbogen. Bei starkem Wind werden die Flügelenden in 
einem nach hinten gerichteten Winkel gehalten. Ich sah einen Albatros am Kap der guten Hoffnung,
dessen Flügelenden parallel zum Körper standen.

Das seitliche Steuern erfolgt in gleicher Weise beim Flügelschlag. Nur der Fregattvogel faltet seinen
langen Schwanz vertikal. Dies sieht von unten wie eine einzelne schmale Feder aus. Fig. 8.

Vergleicht man den Vogelflug bezüglich der Fähigkeit der Anpassung an den Wind, dann scheint der
Fortschritt unserer Flugmaschinen in den Kinderschuhen zu verharren. In dieser Hinsicht wurden 
kaum Fortschritte erzielt, seit die Gebrüder Wright der überraschten Welt ihr erstes Flugzeug 
zeigten. Sicher werden Fortschritte Schritt für Schritt erzielt werden. Die Natur brauchte ebenso 
lange Zeit, um vom Archäopterix zum Fregattvogel zu gelangen.


