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tsi ld l ,  Der i l iegende Daedalos und der Érstùrzte lkaros. \0andmalerei aus
rompeii ,  um Z5 n. Chr,





Bild 2. Dre âlteste bekannte Dârstel lung eines l l ieÉenden l{enschen, Der
auf eirem Adler zum Himmel lliegende Etana. Àbdruck eiaes Siegel-

Zylioders von etwa 22û v, Chr. Vorderasiatisches Museum, Berlin-

êr erland dem Menschen die Mittel. um mit dem
Wagen ûber Land, mit dem Schiff iiber Ge-
wâsser, mit SteiS$erâten zu den Schâtzen der

Erde und mit Taucherzeug tief zur Welt der Fische
zu drinpen? Weder Name, noch Volk, noch Zei! hat
die Geschichte uns von diesen Wohltâtern ûberliefert,
Die Hillsmittel zu den Fahrten iiber Land und Wasser,
wie auch die desBergwerktielbaues und derTaucherei,
waren erfunden, als die ersten Éeschichtlichen Aul-
zeichnungen der Menschheit begannen,

Und iene uns Jahrtausende ferne Zeiten mûssen
schon dariiber nachgedacht haben, mit welchen tech-
nischen Mitteln man es den Vôgeln auf dem Luftwe{
gleich tun kônne, denn wir haben eine Sanze Reihe
ûber die Erde weit verstreuter Sagen von mutiÉen
FlieSern.

Die âltesten FlufsaSen sind wohl dieie"iÉen, die
von eiûem Lultritt des Menschen aul SroBen Vô6eln
etzâhlen. Vor etwa 40fi) Jahren bildete man schon.
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wie wir auf unserem ersten Bild sehen, die FluS-
fahrt des Etana ab, der hilfesuchend aul einem Adler
zum Himmel fâhrt. Links von dem Adler sehen wir
den Mond, rechts die Sonne. Etana schaut unter sich
die Erde und sieht den Hirten mit der Herde, den
Tôpler und den Bâcker,

Jtinger als die Sagen von der Fluglahrt auf groBen
Vôgeln sind wohl die Sagen von Menschen, die in die
Haut groBer Vôgel schlûpfen, wie z. B. die Kris-
indianer im nordwestlichen Kanada es sich erzâhlen,
oder die Sagen von Menschen, die sich Vogelflûgel
umbinden oder aus Gefieder selbst anfertigen. Sûd-
amerikanische Indianerstâmme, peruanische Indianer,
alrikanische Neger nordwestlich des Viktoriasees und
so$ar die fernen Neuseelânder haben solche FluS-
saÉen. Aus dem Norden stammt die Sage von Weland
dem Schmied, der sich aus Vogelledern Fliigel machte,
um aus Tirol, wo er $efanSen war, nach seiner Heimat
auf der Insel Schonen durch die LuIt zu entfliehen.
Die griechische Sa[e von Daedalos und Ikaros, die von
Kreta nach Sizilien entflohen, wurde in rômischer Zeit
in eine FlugsaSe um{eùandelt. In deir spâteren Jahr-
hunderten haben die Berichte des Vergilius, des Ovid,
des Horatius und des Strabon das Andenken an das
sagenhalte Schicksal des Ikaros, der mit seinem Vater
Daedalos aul die Flugfahrt ging und tôtlich abstûrzte,
immer wach gehalten, Die Ikarossage ist sicherlich
zu allen Zeilen einer der stârksten Antriebe liir die-
ienigen Sewesen, die ûber die Lôsung des Flugrâtsels
zu griibeln beSannen,

In die jtinSsten SaSenkreise gehôren die Berichte,
die vom Bau SroBer FluSmaschinen Kunde geben, An
der asiatisch-europâischen Grenze erzâhlen sich die
Kalmûcken von einem Brûderpaar, das sich einen
hôlzernen Vogel baute, darauf einer der Briider seine
ihm Seraubte Gattin heimholte. In dem finnischen
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Epos Kalevala baut ein Schmied gar aus Stahl einen
gro8en Adler:

hebt sich selber aul die Fliigel,
setzt sich aul des VoSels Rûcken,

rasch entflie$t der schône Adler,
er, der stattlichste der Vôgel.

Bild 3, Der f l ie{ende Held Alexander.
Romanisches Reliel in Remagen am Rhein, Etwa 12. (?) Jahrh,

Und was das Volk und die Dichter in diesen Be-
richten ùberlieferten, das hielten die Kûnstler mit
Farbe, MeiBel und Grabstichel olt fest, Das âlteste
bekannte Gemâlde der Aviatik ist sicherlich die in
unserem Titelbild wiederse$ebene wandmalerei aus
der im Jahte 79 unserer Zeitrechnung verschûtteten
riimischen Stadt Pompeii, In einer Reihe weiterer
Bilder dieser Schrift brinSe ich eine Auswahl kûnst-
lerischer Darstellungen aus der FlieSerei.

Von besonderer EiEenart sind die Bilder, die zum
Kreis der Flufsa$e des Alexander-Romans (ehtiren.
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Ich kann hier zum erstenmal auf ein Retief hinweisen
(Bild 3), das den Flug des Helden Alexander am soge-
nannten Rômertor in Rema$en am Rhein verewigt.
Da die Alexander-Erzâhlungen dem romanischen
Kulturkreis angehôren, kann das Tor in Remagen nicht
aus rômischer Zeit stammen. \ù(ir sehen in einer naiven
Art der- Darstellung den gekrônten Kônig in seiner
Sânfte sitzend. An die Sânlte sind zwei riesige, ge-
flûgelte Fabeltiere Sebunden. Der Alexander-Roman
berichtet uns, daB die Tiere einige TaSe keine Nah-
runS bekommen hatten, Als der Kônig ihnen nun aus
der Sânfte aul lanSen Stangen zwei Seschlachtete
Tiere hinhielt, flogen die Riesenvôgel mit dem KôniS
in die Luft, Durch die Speise aul den Stangen konnte
der Kônig die Luftfahrt lenken, und er kam, nachdem
er die Erde von oben her betrachtet hatte. wiedet
Slûcklich herab. An anderer Stelle wies ich schon
daraul hin, daB âhnliche alte Darstellungen des
Alexander-Fluges in Darmstadt, Berlin, Brûssel,
Venedig und Mûnchen aus dem 12. bis 15, Jahrhundert
erhalten Seblieben sind.

Treten wir aus dem Reich der SaSe und der Kunst
in die Wirklichkeit, und IraSen wir uns einmal, wer
es war, der das Flie$en zuerst versuchte,

Dann finden wir den Magier Simon, den auch die
Apostelgeschichte nennt, im Herbst des Jahres 67
unter der ReSierun$ des Kaisers Nero im groBen Zirkus
in Rom, Simon schwebte aul kûnstlichen Drachen-
flâchen abwârts, stûrzte aber und sein Blut bespritzte
das Gewand des Kaisers Nero. Dieser Mann wurde
spâter das Vorbild lûr die Magus-Sage, und darin
finden wir {ar eine Phantasie von einem Flug nach
Rom. Auf die MaSus-Sage baut die Faust-Sage auf,
und deshalb wird auch von einem FluS des Faust er-
zâhlt. Aus der Faust-Sage nahm Goethe zu seinem
,,Faust" die AnreSungen Iûr die Luftlahrt aus Auer-
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bachs Keller und fûr die sehnsuchtsvollen Worte in
der Szene vor dem Tor, die Faust der sinkenden
Abendsonne nachsendet:

O, dalS kein Flûgel mich vom Boden hebt,
Ihr nach und immer nach zu streben!
Ich sâh im ewi{en Abendstrahl
Die stille !(/elt zu meinen FûBen,

Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht,
Den Himmel ûber mir und unter mir die Wellen.
Ein schôner Traum, indessen sie entweicht.
Achl Zu des Geistes Flûgeln wird so leicht
Kein kôrperlicher Fliigel sich gesellen.

Und sein Famulus, der kleine, am Irdischen haftende
Geist antwortet ihm nûchtern:

Des Vogels Fittig werd' ich nie beneiden.

Bild 4. Versuchsanordnung zur Prùlung der Traglâhigkeit ein€s Flùgels
zu einer Flugmaschine. Handzeichnung von Leonardo da Vinci,  gezeichnet

zwischen 1488 ùnd 1497,

In manchem vergan$enen Jahrhundert haben ein-
zelne kûhne Lerte einzelne Gleitfliige versucht, Ich
kann hier nur einige kurz nennen, Da waren zunâchst
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zwei Araber, die in den Jahren 880 und 1002 auf Ap-
paraten abwârts schwebten. Im Jahre 1065 versuchte
es ein enSlischer Benediktiner und brach sich dabei
ein Bein. Etwa 100 Jahre spâter wafte einer einen
Gleitflug in Byzanz. Um 1490 soll ein Kantor in Nûrn-
berg und sechs Jahre spâter ein waSemuti$er Mann in
Perugia abwârts Seschwebt sein. Seit 1488 beschâI-
tigte sich der als Maler und Bildhauer bekannte
Leonardo da Vinci, der in seinem Hauptberuf InSenieur
war, mit theoretischen Berechnungen ûber die Trag-
fâhigkeit von Flugflâchen, die er den Hâuten der
Fledermaus aus [estârkter Leinewand nachbildete.
\(/ir besitzen von diesem Senialen Mann noch heute
mehrere hundert Skizzen zu Schwingenfliegern, von
denen ich eine wenig bekannte (Bild 4), die eine Ver-
suchsanordnunS zur Ermittlung der Tra$Iâhigkeit eines
Fltigels zeigt, wied,ergebe.

In Jahre 1507 versuchte einer in Schottland und
im Jahre 1550 ein anderer in Frankreich nt fliegen.

Bild 5. Das erste gedruckte Bi ld
F .  R iede r€ r , , ,Sp iege l  de r  Wahrcn

eines Fl iegers.  Holzschni t t  ausr

Rhctor ik ,"  Freiburg i .  B.  1493.
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Bild 6, Anu'eisung zum Fliegen. Erste Darstel lung in einem technischen
Lehrbuch. Kupterst ich aus; Faustus Verantius, , , I{achinae Novae," Vencdig

{ohne Jahr), r .rm 1607.

l l



Bi ld 7.  Der f l iegende Pr ior  Kaspar Mohr.  Ausschni t t  aus einem Decken-
genàlde im Kloster  Schusscnr ied in Vi i r t temberg.  Gemalt  1754.

Manche dieser Leute wurden wohl angere$t durch
phantastische FlieSerbilder, die seit 1489 in gedruckten
Bûchern vorkommen (Abb. 5), Ums Jahr 1607 findet
sich in einem Buch ûber neue Maschinen aber auch
eine ernst Semeinte Anweisun{ fûr einen Schwebe-
f l ie(er (Abb. 6),
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B i l d  8 .  Phan tas t i sche r  Lu i t kamp l .  Kup ie rs t i ch  aus  dem F i i ege r ronan  von
Robe r t  Pa l t ock :  , ,Adven tu res  o l  Pc t c r  \ f i l k i ns , "  London  1751 ,  dcu t schc
Uebersetzung von Zacharias: . ,Die l l iegcnden À{enschen,'  Braunschrveig 1767.

In Deutschland beschâftigte sich ums Jahr 1610
mit dem Bau eines FluSapparates ernstlich der Prior
Kaspar Mohr im Kloster Schussenried in Wûrttem-
ber!, Man hat ihn deshalb spâter dort in einem
Deckengemâlde verewigt, wie er, die kûnstlichen
Flûgel tretend, zum Himmel empor fliegt (Abb. 7).
Es ist dies Bild das âlteste Kunstdenkmal iûr einen
Flieger,

Im Jahrhundert des Kaspar Mohr mehren sich
die Versuche und Plâne zur Flu{fahrt, Im Jahre 1659
wurde in En{land bereits ein allerdings Sanz unklar
beschriebener Flugapparat patentiert. Es wûrde hier
zu weil fiihren, von allen Plânen und Versuchen zu
berichten, Wohl aber muB ich darauf hinweisen, daB
das Fliegen seit 1638 in der schônen Literatur oft in
Form von abenteuerlichen und spâter utopistischen
Erzâhlungen und Romanzen behandelt wird. Manche
dieser Bûcher sind mit reizvollen Fliegerbildern ge-
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Bild 9. Phantastische Fl ieger. Kuplerst ich aus dern Fl ie{erroman von
N, E, Resti f  de la Bretonne; , ,La Découverte aùstrale par un Homme-volant,
Leipzick 1781; gekûrzte deutsche Uebersetzung von W, C, S. Mylius: , ,Der

f l iegende Mensch," Dresden 1784.
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schmûckt, Aul beschrânktem Raum kann ich hier nur
zwei solcher Bilder zeigen, das eine (Abb. 8) zeigt
einen Luftkampi aus einem Buch von Paltock aus dem
Jahre 1?51, dem ein europâischer Reisender vom Erd-
boden aus zuschaut. Das zweite Bild stammt aus einem
umlangreichen FlieSerroman des Restif de la Bretonne,
der 1781 erschien. Wir sehen, wie die geflûgelten
Europâer auÎ eine Insel kommen, auf der Bâren-
menschen leben (Abb. 9).

Bild 10. Entwurt ciner FluPmaschinc, den ein ungenannicr Oll izier 1E47
veri j f fentl ichtc, l lolzschnitt  aus der , , l l lustr ierten Zei lunÉ," Lctpûg la47.
V i c l l e i ch t  s tan ru r t  dc r  En twu r l  von  Wcrnc r  S ie rnens ,  dc r  s i ch  dan ra l s  r , r r r

dem F l i c r cn  bc la f J l e

Als ein Jahr nach dem Erscheinen dieses Flieger-
romans in Frankreich die Varmluftballone wieder-
erfunden wurden, die schon Jahrhunderte vorher den

Sotischen Kriegsin{enieuren als Seheime Konstruktion
bekannt waren, da setzte ein wahrer Luittaumel ein,
Man konstruierte und baute LuitfahrzeuEe aller Art,
aber nur mit den Ballonen konnte man - ws11 sush
nach den Launen des Windes - Luftfahrten machen.
Mit Luitschiff en und Flugapparaten kam man nicht
vorwârts,

Das ver$an$ene Jahrhundert hat in der Flugschiff-
Iahrt eine fast unûbersehbar groBe Anhâufung von
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Bild 11. Spottbi ld ar.rf  den f l iegenden Schneider von Ulm, der am 31.lvlai 1811
b€i einem Gleit f luq in die Donau f iel .  Kuoferst ich.

Plânen und Versuchen. Aber auch ihm Selan$ viele
Jahtzehnte lang nicht, brauchbare Apparate Iûr Flug-
fahrten zu bauen, Die Technik stand unter der Herr-
schaft der schweren Dampfmaschin e, die lrotz aller
Mûhe sich fûr die Luftlahrt nicht verwenden lie8. Als
im Jahre 1847 die SchieBbaumwolle bekannt wurde,
trat ein ungenannter Offizier mit einem Plan einer
durch Explosion von SchieBbaumwolle bewegten
Flufmaschine an die Oeffentlichkeit (Abb. 10). Ich

t
I
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Bild 12. luie rnan die Flugmaschine in den Vitzblât iern verspottete.
Holzschnitt  von 1885.

,,Ein durchgehender Verualtungsbeamter einer Sonnenheizungs-Ac{ien-
Gesellschalt wird von der f l iel ienden Gendarmerie verfolgt."

Slaube, aus Briefen von Werner Siemens, dem be-
rûhmten Elektrotechniker, schlieBen zu kônnen, daB
er der Vater dieser Idee war. Der eine oder andere
versuchte auch einen Gleitflug, so z. B, der Schnei-
der von Ulm im Jahre 1811, den man im letzten
Augenblick aus der Donau auffischen muBte (Abb. 11),

Da inzwischen die Ballonschif f ahrt und auch die
Fahrt mit-Luftschilfen bêachtenswerte Erfolge erzielt
hatte, das Fliefen aber nicht Selingen wollte, wurde
ein jed,er, der ernstlich noch davon sprach, verlacht.
Die Fliegerei war nur noch gut Eenug, um die Witz-
blâtter zu fûllen (Abb. 12).
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Bild 13, Lilienthal-Denkmûnze.





er erste, dem es gelang, oitmals zu flie$en, war
Otto Karl Vilhelm Lilienthal, der am 23. Mai 1848
in Anklam geboren wurde (Abb, 14). Unter allen

denen, die ihr Leben fi.ir die ErschlieBung des LuIt-
we{es einsetzten, steht Otto Lilienthal ll.i;t alle Zeiten
an erster Stelle. denn er hat im GeSensatl zu seinen
vielen Vorlâufern nicht einen einzelnen Gleitflug Se-
wa{t, sondern er ist auf Grund sorgsamer theoretischer
und praktischer Vorarbeiten weit ûber tausend Mal
im Winde Sesegelt,

Die Lilienthals sind ein altes schwedisches Ge-
schlecht, das schon vor der Reformation nach Deutsch-
land einwanderte. Lilienthals Vater war in Anklam
Kaulmann. Mit dem iûngeren Bruder Gustav besuchte
Otto Lilienthal in Anklam das Gymnasium von Sep-
tima bis Untersekunda. Seine Leistungen als Schûler
waren mittelmâf3ig. Lilienthals Mutter, eine Pastoren-
tochter, hatte fiir die mechanischen Neigungen der
Sôhne Verstândnis, So kam es, daB Otto schon im
Alter von 13 Jahren sich kûnstliche Flûgel anlertigen
durfte, um mit ihnen Absprûnge von Seringen Hôhen
zl waÉeî, Um nicht von den Mitschûlern verlacht zu
werden, wurden diese Versuche bei Mondschein unter-
nommen. Als ein Brutapparat, der mit Petroleum Se-
heizt wurde und den die Brûder als Geschenk frir die
Mutter selbst erbaut hatten, eines Tages in Brand ge-
riet, hâtten die mechanischen NeiSungen Lilienthals
beinahe ein bôses Ende gefunden.
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Im Alter von 16 Jahren bezog Otto Lilienthal die
Gewerbeschule in Potsdam, Zwei Jahre spâter SinS er
in die bekannte Berliner Maschinenf abrik von
Schwartzkopli, um die technische Praxis kennen zu
lernen. Es wird berichtet, daB Lilienthal alsdann die
Berliner Gewerbeakademie, die Vorlâuferin der ietzi-
Sen Technischen Hochschule, besucht habe. In den
Listen der Studierenden ist er aber nicht zu finden.
Als sich Lilienthal eine Stelle als Ingenieur suchte,
brach der deutsch-franzôsiche Krieg aus und Lilienthal
zoS als Einiâhriger mit den Gardefiisilieren ins Feld.
Nach Kriegsende wurde er in Berlin Ingenieur, und im
Alter von 32 Jahren machte er sich hier selbstândig,
um in einer kleinen Maschinenfabrik Damplmaschinen,
Marinesignale und andere Maschinen und Apparate zu
bauen,

Als Erfinder bege{nete Otto Lilienthal mir zuerst
im Jahre 1869 in den Akten des Berliner Polizei-
prâsidiums: die Briider Otto und Gustav Lilienthal bit-
ten am 29, Oklober 1868 um die Erlaubnis, in den
StraBen von Berlin die von ihnen erlundenen kleinen
Wagen laulen za lassen, die von einem Mann Setreten
werden, um einen Fahrgast zu befôrdern. Die Erlaub-
nis wurde auch erteilt, aber die Erfinder hatten keinen
Erfolg. Der einzi{e erbaute !7agen kam aul dem da-
mals schlechten Pflaster nur mit Mûhe vorwârts, der
Stall, darin er unter{estellt war, kostete viele Miete;
so kam es, daB das Fahrzeug eines Tages verkauft
werden mu8te,

Im Jahre 1878 verbesserte Otto Lilienthal die
Kettenfrâse, so da0 sie im galizischen SalzberSbau
verwendet werden konnte. Zwei Jahte soâter wurde
eine Erfindung von Lilienthal patentiert, an der seit-
dem drei Generationen in ihren Jugendtagen viele
Freude gehabt haben. Es war der bekannte Steinbau-
i<asten, dessen Patent allerdings auf den Namen des
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Bild 14. Das Geburtshaus von Otto Li l ienthal in Ànk1arn.
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Fabrikanten Richter lief. In den Jahren 1884i1887 er-
fand Lilienthal den noch heute nach ihm benannten
Dampfkessel, der sich besonders |lj-r Zentralheizungen
eignet. Als er in einem Berliner Theater eine Zenftal-
heizungsanlage erbaut hatte, die der Besitzer ihm nicht
bezahlen konnte, pachtete Lilienthal das Theater und
richtete die erste Berliner Volksbtihne darin ein. Die
P\âtze kosteten mrr 10 bis 50 Pfennig, Das Theater
war an iedem Abend voll, aber bei solchen Preisen
wurde Lilienthals Kasse immer leerer, bis er schlieB-
lich den Versuch einer Volksbûhne aufgeben muBte,

Im Jahre 1888 nahm Lilienthal ein Patent aul ein
Lesespiel, ein anderes auf einen Rechenapparat, ein
drittes auf eine Schraubensicherung und ein viertes auf
den erst weit spâter beliebt gewordenen Baukasten,
der aus gleichmâBiS gelochten Schienen besteht, und
mit dem sich Bauten und Maschinen nachbilden lassen.
Im Jahre 1890 erhielt Lilienthal Patente auf eine
Dampfturbine und auf eine Riemenscheibe, die in
seiner Fabrik viele Kâufer Iand. 1893 werden ihm eine
Abwasserlortleitung und sein Flugapparat patentiert.

Ueberblicken wir den technischen Werdefang
dieses Mannes, dann erscheint er uns nicht ungewôhn-
lich. \Vir sehen den kleinen Maschinenfabrikanten mit
seinen vielen SorSen, die durch immer neue Erfin-
dunSen behoben werden sollen. Die eine und andere
Erfindung brinSt auch Geld, aber der Mann, der bald
Spielzeuge, bald Maschinen aller Art ersinnt und ver-
bessert, bleibt unstet und kommt aus dem Alltag nicht
recht heraus,

Die zwei Flu$maschinenpatente des Jahres 1893
sind die letzten Patente, die Lilienthal nahm, Sie
sicherten ihn âu3erlich Segen unbeiu$te Nachahmer,
Wir lâcheln heute i.iber diese Sorge des Senialen
Mannes, d,a die Zeit Iûr seine Umwelt zum Fliegen
noch gar nicht gekommen war. Fiir Lilienthal aber
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Bild 15. Otto Li l ienthal [1848 1896). Im Besitz der Famil ie.
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B i l d  16 .  I - i l i en tha l  i n r  Scgc l f l uÉ

waren die Patente mehr als ein Schutz nach auBen'
Sie leSten das lest, was der Knabe vor 32 Jahren in
Anklam ersehnt, was der Gewerbeschûler mit Fliigeln
auf dem Rûcken in Potsdam wieder versucht und was
der gereifte Mann seit der Rûckkehr aus dem Feldzu{
nicht mehr vor seinen geistigen Augen wegrûcken
mochte. Viele Jahre lang sahen diese Augen, daB Un-
klarheit ûber die FluSmechanik der Vôgel bestand.
Immer und immer wieder trieb es den In$enieur
Lilienthal zu BerechnunSen und zu MessunSen. Diese
fiihrten zur Erklârung des Verhaltens der Vôgel beim
Se$elflug, d, h. beim Schweben ohne Fliigelbewegung.
Lilienthal erkannte, daB dies nur durch das Vorhanden-
sein von aufwârts {erichteten LuftstrômunSen môElich
sei. In jahrelanger zâher Arbeit, die von den Pflichten
als Fabrikant und Familienvater oft lehemmt wurde,
weil die Sorge des Alltags immer wieder aulstieg,
gelang Otto Lilienthal das, was keiner seiner Vorlâuler
ie erreicht hatte: er erschlo8 als tûchti{er Mathe-
matiker und Physiker die Theorie des Fluges, er kon-
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Bild 17. Der FluÉhùgel Li l ienthals am Karpfenteich in Berl in-Lichrerfelde.

struierte als erlahrener InSenieur seine Flugapparate
und er steuerte diese Maschinen der Lûfte im Segel-
fluS mit kûhnem Wa$emut und groBer kôrperlicher
Gewandtheit. Als die gro8e Versuchsreihe begann -
1891 -, war Lilienthal bereits 43 Jahre alt. In ienen
SutbiirSerliche n Zeiten setzte sich der Fabrikant in
diesem Alter eigentlich zur Ruhe. Zunâchst wurde
eine Maschine von 10 qm Tragflâche, 7 m Spannweite
und 18 kg Gewicht bei Windstille versucht. Mit einem
Anlauf von etwa 8 m kam Lilienthal vom Sprun$brett
aus einer Hôhe von I m, spâter von 2 m in Fhigen von
6 bis 7 m Lânfe zur Erde. Diese erste sorgsam durch-

Sefûhrte Versuchsreihe der Aviatik wurde in Lichter-
felde bei Berlin gemacht. Dieser kleine Ort - ietzl
ein Bestandteil der Reichshauptstadt - hatte in der
Technik eine {ewisseBerûhmtheit erlangt, weilWerner
Siemens dort im Jahre 1881 die erste dem ôffentlichen
Verkehr dienende elektrische Bahn angele$t hatte.
Auch hatte man von dem Ort gehôrt, weil ein gewisser
Heinrich Seidel in seinem Buch ..Leberecht Hûhn-
chen" eine beschauliche Schilderung von Haus und
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Gârtchen in Lichterfelde gegeben hatte. DaB dieser
Heinrich Seidel ein Ingenieur war, wuBten die wenig-
sren.

Der Lichterlelder Wind zwischen den Hâusern
war Lilienthal nicht stetig genug, Er konnte zwar 50
bis 60 Mal ohne Ermûdung seine Luftsprûnge machen,
aber zu grôBeren Fltigen war die Oertlichkeit unge-
eignet. Deshalb zog der nie rastende InSenieur nach
\flerder in der Nâhe von Potsdam. Hier Selangen ihm
Fliige von 20 bis 25 m Lânge, und hier kam er zu der
Erkenntnis, daB Flugzeit und Landung um so besser
seien, je stârker der Wind wehe. Im Jahr 1892 zo[
Lilienthal zu den AbhânSen nach Sûdende bei Lichter-
felde, die bis 10 m emporra$en. Hier gelangen ihm
Gleitflûge von achtlacher Entfernung des Absprungs.
Da die Umf ebung von Berlin arm an Seeigneten
Uebungsstellen war, baute Lilienthal sich 1893 auf der
Maihôhe bei Ste$litz einen Schuppen, darin er seinen
ietzt zusammenleSbaren und leicht transportablen
FluSapparat unterbrinEen konnte. Im gleichen Jahr
machte er in der Nâhe von Rathenow, wo eine
Hiigelkette auf 60 bis 80 m Hôhe ansteigt, mit einer
neuen grofJen Flugmaschine Versuche. Das Gewicht
dieser Maschine betru{ 100 kg, die Tragflâche maB
14 qm. Mit gesenkten Fltigeln lief Lilienthal dem Wind
entgegen, richtete dann die Fltigel auf und schwebte
bis 300 m Entfernun$ im Vind, Hier gelanSen ihm die
ersten Kurven und das Zurûckschweben zum Ab-
flugspunkt (Abb, 161,

Im Jahre 1894 - Lilienthal war schon 46 Jahre
alt - erhielt der Flieger von einer Ziegelei bei Lichter-
felde die Erlaubnis, sich einen Flughiigel aulschritten
zu lassen, In das Innere des Hûgels wurde ein Raum
zum UnterbrinSen der Maschine und der Werkzeuge
einSebaut, Die Erde wurde aus der nahen Grube der
ZieSelei genommen. Der Hiilel, der 15 m hoch geliihrt
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Bild 18, Lilienthals Doppeldecker aus dem Jahre 1894. Jelzt im Deutschen
Museum zu Mûnchen,

wurde, erforderte mehr als 5000 Mark an Arbeits-
lôhnen (Abb. 17). Spâter brach in die Grube der Zie-

felei eine unterirdische Vasserader ein und bildete
einea groBen See, der als Karpfenteich benutzt wurde,

Lilienthals FluÉhûgel am Karpfenteich in Lichter-
felde sah den ersten Zweidecker, Es ist dies die iilteste
erhaltene Flugmaschine von Lilienthal, weil die frûhe-
ren Apparate immer wieder umgebaut wurden, Der
Zweidecker hângl jetzt (Abb, 18) in der Luftschiffhalle
des Deutschen Museums von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und der Technilc in Mûnchen, Auf
dem Hûgel am Karplenteich sollte auch die erste
Maschine mit Motor versucht werden, Da eine ge-
nii{end leichte Benzinmaschine noch nicht zu erlangen
war, hatte Lilienthal einen Kohlensâuremotor in einen
SchwinSenfliefer einSebaut,

Aber auch der mit so vielen Kosten erbaute
Lichterlelder Hiigel Eeniigte Lilienthal nicht. Er zog
deshalb mit seiner Maschine in die Rhinower Ber(e
zwischen Potsdam und Brandenbur$, Hier wurde der
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Flieger, nachdem er mehr als 1000mal gefloSen war,
von einem WindstoB gelaBt und am 9. AuSust 1896 zu
Boden geschleudert. Mit einer schweren VerletzunS
der Wirbelsâule brachte man Otto Lilienthal nach
Berlin ins Krankenhaus. Dort starb er am folgenden
Tage.

Die Erfahrungen, die Lilienthal Sesammelt und
auch verôffentlicht hatte, blieben zunâchst unbenutzt'
An den Flusverkehr dachte niemand ernstlich, hatte
man doch damals genuS mit der technischen und wirt-
schaftlichen Ausgestaltung des neuen Kraftwagens zu
tun. Nur der in Frankreich geborene, in Amerika
lebende Eisenbahninfenieur Octave Chanute hatte die
Arbeiten von Otto Lilienthal ernstlich beachtet. Er
war auch selbst oft geflogen, Als Chanute 68 Jahre
alt geworden war, gab er die Versuche an zwei iunge
Leute, die Brûder Vright, ab. Diesen gelanSen nach
einjâhrigen Vorarbeiten im Jahre 1901 SeEelflûge bis
50 m auf einer Maschine von Lilienthal. Im folgenden
Jahr kamen sie 300 m weit und am 77. Dezember 1903
stieg die erste mit einem Motor versehene Flug-
maschine der Brûder WriSht an der einsamen Kûste
von Nordkarolina auf. Ihre erste FluSstrecke maB
260 m. Seit diesem Tag, dessen Ergebnisse zunâchst
sorgsam geheim gehalten wurden, wandte sich das
Interesse der Konstrukteure der Kraltflugmaschine zu.
Die Erfolge Lilienthals im motorlosen Sef elflug ge-
rieten immer mehr in Vergessenheit,

Der Weltkrieg hatte die Fliegerei mit SroBen und
kleinen Maschinen zu hoher Vollendung Sebracht.
Man trachtete danach, die Erfahrungen des Krieges fûr
den Flugverkehr auszuwerten, Da ûberraschte der
Herbst des Jahres 1920 mit der Nachricht, da8 ein
Flug von 1830 m Lânge ohne Betriebsmaschine ge-
lungen sei. Seit dem folgenden Jahr sahen die Berge
an der Rôhn alljâhrlich die Nachfolger Lilienthals.
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Bi ld 19.  Das LiL i :nthal-Denkmal zu Ber l in-Lichter le lde.

M o d e l L i e r t  v o n  P e i e r  B r e u c r  1 9 1 { .
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Auf dem Friedhof von Lichterfelde hat Lilienthal
einen bescheidenen Grabstein. Eine hôlzerne Denk-
tafel hânSt an der Aussichtshûtte aul dem Flughûgel
am Karpfenteich in Lichterfelde. Auch am Geburts-
haus in Anklam wurde eine Denktalel angebracht, Im
Baegepark zu Lichterfelde wurde am 77. Juni 7974
eines der schônsten Denkmâler, das ie einem Tech-
niker errichtet wurde, enthiillt, Es ist eine SchôpfunS
von Peter Breuer [Abb, 19]. Man lieset darauf Worte,
die einem Ausspruch von Leonardo da Vinci ent-
nommen sind, Dieser prophetische Ausspruch lautet
in lreier Uebersetzung:

,,Es wird einst seinen ersten FIug nehmen der
SroBe kûnstliche Vo$el vom Riicken eines Hûliels aus.
Er wird das Sanze Universum mit Verblûffung und alle
Schriften mit seinem Ruhme fiillen. Und ewige Glorie
wird sein dem Neste, wo der Vogel geboren war."

Mit Recht - das habe ich wohl in diesem kurzen
Ueberblick iiber Sehnen, Versuchen und Vollenden der
Flieger gezeiÊt - durlten die Lichterfelder dies stolze
Prophetenwort eines Kiinstlers und Ingenieurs, der
selbst sehnsûchtiS um die Erkenntnis des Vogelfluges
und des mechanischen Fliegens Serungen hat, aul das
Denkmal ihres Mitbûrgers Lilienthal, des Apostels
des SeSelflufes, setzen.
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