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steheuden Vereiue einen Vortrag aus dem Gcbiete des aktiven Fluges zu halteu ; denn 
ich dad dies anch wohl als einen Beweis daftir betrachten, dafs das Interesse fiir 
die Kunst des freien Fluges im erfreulichen Wachsen begriffen ist, und auch seitens 
hoherer tecbniscber Kreise eine regere Bethii.tigung an del' Losung del' Flugfrage in 
Aussicbt steht. 

M. H., die Luft ist ein so diinnes Medium, dafs unsere phyaikalischen Kennt
nisse bekanntlich schon eine verhaltnilsmallig hohe Stufe erreichen mufsten, UID uns die 
Luft iiberhaupt als Korper erscheinen zu lassen. Es ist daher kaurn anzunehmen, dals 
derMensch aus sich selbst heraus auf den Gedanken kommen konnte, diese dtiune, 
leicht bewegliche Materie mit Hiilfe von FIiigelbewegungen iu eine Stutze zum Trageu 
des eigenen Korpergewichts zu verwandeln, ja, es ist sogar unwahrscheinlich, dafs im 
Menschen uberhanpt del' Wunsch, frei durch die Luft zu fliegen, sich hatte regen kon,nen, 
wenn nicht die Natur nns taglich das Schauspiel del' fliegenden Thicrwelt varfiihrte. 
So abel' bemerken wir, dafs die Schopfung sogar verschwenderisch die F'lugfahigkeit 
an unzahlige Thiere vieler Thierklassen vertheilt hat; es kann daher auch nicht aus
bleiben, dafs del' Mensch auf Mittel sinnt, . diese entziickende .Freiheit del' Beweguogen 
in del' Luft selbst zu genieJ.\en, an die er tagaus, tagein, besonders durch die in schonem 
Fluge dabinzieheuden Vogel erinnert wird. , 

il Die Beobachtung del' Vogel also lehrt uus, dafs es mechanische Mittel geben 
.nmufs, mit Hiilfe deren ein freies, schnelles Fliegen durch die Luft erreicht werden kann. 
is Denn wir konnen uns den Fliegevorgang nul' so vorstellen, dafs die FIiigel durch ihre 

I
... . !f Bewegungen in del' Luft .hebende Luftwiderstande erzeugen, deren Durchschnittsgrolse
!! dem zu tragenden Gewicht gleichkommt. 

Die Mechanik lehrt uns abel', dafs zu derartigen Fliigelbewegungen, wo das 
Gewicht schwerer Korper durcb kiinstlich hervorgerufenen Widerstand getragen werden 
mufs, eine gewisse mechaniscbe Arbeit dauernd erfordeelich ist. 

Es tritt sogar leicht die Besorgnifs ein, es konne die GroCe del' zurn Fliegen 
nothigen Arbeitsleistung ein dauerndes Hindernifs ftir den Menschen sein, ' jemals zu 
freiem Fluge zu gelangen. . 

Ebenso leicht bildet sich die Ansicht heraus, dals die Vogel im hochsten Grade 
muskelstarke Thiere seien, wie denn uberhaupt jeder dynamische Flug die groJ3te An
strengnng erfordert, nnd dafs die. ga:~~e Flu,gf!:.a~_dE.i] _g!£f~lel i -,MQt~n':~JL~q .Q~sc_il ~J!,e~, 

welche mit grolser Leichti&.~~jtfl,ul,9r.Qf.<ieJ.l.tli@.e . ,IUath\,irJq~Qg.,.Yerbi,g.4~Il' 
'- ·...............N'iiD~-m: ··tr,-~~ bin auf Grund langjahriger Versuche in del' Lage, diese An
sicht als eine irrige bezeicbnen zu konneu, obwohl dieselbe ganz allgemein verbreitet 
ist .nod leider das Interesse fur die Flugfrage sehr abgestumpft hat, indemman ein 
Ziel oicht anstreben wo11OO, das doch nicht erreicht werden konne, 

Ich .kann wohl behaupten, dafs die Ueberschatzung del' Flugarbeit nul' dadurch 
entstand, dafs man nicht tief genug in das Wesen des eigentlich freien Fluges eindrang. 
Man glaubte durch das Rechnungsmaterial, welches hieruber zur Verfiigung stand, das 
Flugproblem theoretisch richtig behandeln zu konnen, und gelangte dabei zu Resultaten, 
welehe die Techniker VOl' del' Beschaffung del' zum Flieger erforderlichen motorischen 
Leistung geradezu znrtickschrecken machte. 

15* 

iI;;;; .:!::: ' ; 
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Demgegeunber sind abel' die Eindrucke, welcbe die Nnturbeobachtung in UIlS ::i 
hervorruft, ganz anderer Art. . Das Anschauen des naturlichen Fluges lilfst' den Ge
danken, dafs del' vollendete freie Flug mit grolsen Anstrengungen verbunden sein kOnne, ' 
kaumaufkommen. Wir sehen, mit welcher fabelhaften Schnelligkeit, Leichtigkeit und 
Ausdauer die meisten Vogel das Luftreich durchmessen. Wir wissen, dafs die gloBen 
Zugvogel Tausende. von Meilen in ktirzester Zeit zuriicklegen. Wir kennen -die Flug,;. 
geschwindigkeit del' Brieftauben, welche doppelt so gro.l3 ist, als die Geschwindigkeit 
unserer schnellsten Courierzuge, und zwar nicht nul' auf kurze Strecken, sondern 'aUt 
Hunderte von Kilometern. Auf hohem Meere haben wir Gelegenheit, die Sturmvogel 
zu bewundern, von denen ich ein Exemplar hier aufgehangt habe, den Albatros. Wir 
bemerken, dafs diese Vogel sogar den' Orkan zu bemeistern vermogen, In unseren 
Stiidten sehen wir die gemeine Thurmschwalbe, welche wegen ihrer schon fast rudi
mental" gewordenen Fu!3e auf del' Erde nicht mehr gehen kann, weil sie eben nul' in 
del' Luft lebt, an langen Sommertagen 18 Stunden' hinter einander seheinbar ohne Er
mudung tiber den Dachern die Luft durchsegeln. 

'1 Das, m. H., sind Eindrucke, welche immer und immerwieder uns die Anregung 
~ geben, danach zu forschen, ob .denn wirklich so unerschwingliche Kraftleistungen zum 
!! dynamischen Fluge unter allen Umstanden erforderlich sind. Jedenfalls abel' dnrfen 
;! wir tiber die Flngfrage nicht eber den Stab brechen, als bis wir volle wissenschaftliche nKlarheit tiber den Kraftverbrauch beim Fliegen besitzen; erst dann konnen wir iiber
\1 haupt die Frage erortern, ob eine derartige Leistungf'Ur den Menschen ausfuhrbar sein 
~ wird, oder nicht. 

!J~el.A~A~.~utUJ;gL~~l<.:~~ .p~~ .F!ll~fI:age im Al}~~m_~i.~en ~ii.r unsere Kultu.rent

wickelung h~t,gewinnt die Frage des aktiven Fluges in demselben Ma.l3e an Wicbtigkeit,
 
aISes 'von~Tag zu Tage erkennbarer wird, dafs das..Ballonwe~.~.L.~!!!~ ~ij!!gh:JtAb~
 
~~~erl!.n.9~.~~IU:<ii.Ordi~ist, dafs wenigstens die Flugeffekte
 
del' Vogel durch den BaIlon nicht im Entferntesten zu erreichen sind.
 

Bei aufmerksamer Beobachtung grolserer, gutfliegender Vog~ bemerkt man so
 
langsame und gemessene Flngelschlage, die oft mit wahrhaft majestatischer Ruhe aus

gefUhrt werden, dafs daraus eigentlich ohne Weiteres auf verhaltnifsmagig geringe An

strengungen geschlossen werden konnte. Viele Vogel verstehen tiberdies, dauernd oder
 
wenigstens auf langere Zeit obne eigentliche kraftverbrauchende ,Flugelbewegungen
 
scbwebend und ohne zu sinken, sogar steigend in del' Luft sich zu halten.
 

Diese Wahrnehmungen beweisen uns, dais die Vogel bei ihrem Fluge mit Luft

widerstanden arbeiten, welche au.l3erst gunstig auf den Kraftverbrauch einwirken, indem
 
schon bei diesen ma.l3igen Flugelschlagen del' nothige hebende Luftwiderstand entsteht,
 
del' doch durchschnittlich die Gr6.l3e des Vogelgewichts haben mufs.
 

Wir sehen hieran schon, dafs an den Widerstanden, zu deren Ueberwindung die
 
Flugarbeit verbraucht wird, nicht viel gespart werden kann. Eine Arbeitsersparnifs
 
kann nul' herbeigefuhrt werden, wenn wir im Stande sind, die Geschwindigkeiten, welche
 
den anderen Faktor des Arbeitsproduktes bilden, also die sekundlichen Wegstrecken,
 
auf welchen die Widerstande iiberwunden werden mnssen, zu verringern; d. h. wenn es
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uns gelingt, nach dem Vorbilde del' Vogel durch geringe FliigelschHige groJ3e hebende 
Widerstande zu erzeugen. 

Die Untersuchungen, welche ich nun nach diesel' Richtung hin in Gemeinschaft t 
mit meinem Bruder anstellte, fiihrten uns zu dem Resultat, dals dasjenige, was die I 
Schule uber den Luftwiderstand lehrt, und was in den technischen Handbiichern tiber 
die Dynamik del' Luft enthalten ist, nicht im Entferntesten ausreicht,um die Fluger
scheinungen del' Vogelwelt auch nul' annahernd verstehen zu lernen und erklaren zu konnen. 

Wenn man das Flugresultat bei den Vogeln, also ihr Gehobenbleiben in del' 
Luft, mit den ftir unser Auge oft ohne Weiteres erkennbaren Fliigelbewegungen unter 
Benutzung 'del' allgemein beKannten Luftwiders~andsformeln rechnerisch vergleicht, so 
gelangt man zu solchen Wid erspriichen, die nul' durch die Annahme ganz neuer Argu
mente gelost werden konnen. 

Man findet nach den bekannten Formeln, dafs die Vogel mit denjenigen Eltigel
schlagen, welche sie thatsachlich ausfuhren, iiberhaupt nicht fliegen konnten, dafs diese 
Flugelschlage kaum 1/ 10 oder wohl gar nul' 1/20 des Vogelgewichtes zu heben im 
Stande waren, 

Beispielsweise bewegt del' fliegende Storch seine 1/2qm groJ3e Flngflache in del' 
Sekunde 2 mal abwarts und zwar im Mittel urn hochstens 1/2m. Dies ergabe nach den 
bekannten Formeln eine Hebewirkung .von 1/4 kg. Nun wiegt del' Storch abel' 5 kg, 
d. b. 20 mal so viel, es mufs also auch durch seine Elugelschlage wenigstens del' 20fache 
hebende Luftwiderstand erzeugt worden sein. Wurde del' Storch sich seiner Flugel als 
Fallschirm bedienen, so mufste er mit einer Geschwindigkeit VOB 9 m abwarts sinken. 
Del' Storch hatte also seine Flngel mit 9 m Geschwindigkeit abwarts zu schlagen, um 
in del' Luft die ausreichende Sttitze zu finden. Dies wtirde abel' auch etwa 9 mal so viel 
Arbeit ergeben, als del' Storch beirn Fluge wirklieh nul' zu leisten braucht. 

Offenbar bietet also del' wirkliche Flug durch die Form del' Fltigel LInd die Art 
ibrer Fuhrung durch die Luft solche Vortheile, dafs dadurch eine erhebliche Arbeits
verrninderung eintreten kann.. 

.Am uberraschendsten jedenfalls abel' sind die Erscheinungen, welche viele Vogel 
uns bieten, wenn sie in segelndem Fluge ganz ohne Flugelschlag kreisend dahin
schweben. Man bemerkt diesen Flug allerdings nicht bei allen Vogeln -und namentlich 
nur bei windigem Wetter, abel' die Fahigkeit, diesen arbeitslosen Flug auszuuben, nimmt 
mit del' GroJ3e del' Vogel zu, 

Die groJ3en Raubvogel, Sumpf- und Seevogel besonders verstehen es, in herrlichen 
Scbranbenlinien mit stillgehaltenen Fliigeln durch die Luft zu ziehen, und indem sie so 
obne eigene Arbeitsleistung Yom Winde sich heben lassen, bilden sie einen mechanischen 
Triumph del' Natnr, del' uns mit Staunen 'und Bewunderung erfiillen mufs. 

Unsere Untersuchungen haben uns nun namentlich auf 3 Momente gefiihrt, welche " 
tiber diejenigen Luftwiderstandserscheinungen einigen Aufschlufs geben, durch welche 
das Fliegen in so hohem Grade erleichtert wird. 

. Zunachst ist hier zu erwabnen, dafs die Formeln, die wir in den technischen 
Handbtichern libel' den Luftwiderstand finden, schon von vornherein denjenigen Wider
stand gar nicht beziffern konnen, del' als Hauptsaohe beim Fliegen in Wirkung tritt. 
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Die bekannten Formeln sind dadurch bestatigt, dals man FBi-chen mit gleich
ma.lHger Geschwindigkeit durch die Luft - gefuhrt hat, und dann den sich ergebenden 
Widerstand gemessen und Gesetze festgestellt hat, nach denen del' Widerstand bei gleich
miUliger Geschwindigkeit sich berechnen lafst, 

Doch die Vorgange in del' Luft sind hier beim Fliigelschlage ja ganz andere, 
wo del' gehobene Flfigel mit seiner Elache sich zunachst in Ruhe befindet, und dann 
plotsllch sieh herabsenkt, wo es sich gewissermaCen urn den Luftwiderstand im Statns 
nascens handelt. M. H., die Vorgange, die sich in del' Luft einstellen, wenn man eine 
Flaehe mit gleiehmii.l3iger Geschwindigkeit durch die Luft bewegt und fUr welche allein 
die hekannten Formeln passen, entsprechen einem gewissen Beharrungszustande: denn 
die Luft wird in einem sich gleieh bleibenden Vorgange VOl' del' bewegten Flache Platz 
maehen und sich hinter del' Flache wieder znsammenthun, wahrend ein gewisses Luft
quantum die bewegte Flache begleitet. Abel' kann denn diesesalles eintreten, werm 
sich eine Flache aus del' Ruhelage plotzlich abwarts bewegt? Das ist doeh unmoglich. 
Die Luft, welche die Flache beriihrt und umgiebt, wird dureh ihr Beharrungsvermcgen 
del' plOtzliehen Bewegung sich widersetzen, nnd zwar nimmt ein verhaltnifsmallig grolses 
Luftquantum hieran Theil. Zur Ausbildung eines bestimmten, den deukbar geringsten 
Widerstand darstellenden Beharmngssustandes ist hier keine Zeit vorhauden, und so 
erzeugt del' Fliigelsehlag einen Luftwiderstand, dessen Mittelwerth groI3er ist, als der
jenige, den die mittlere Geschwindigkeit des Fliigelsehlages abel' im Uebrigen bei gleich
maBiger Geschwindigkeit einer gleieh grollen Flache .entstehen lalst, 

Es ist also wohl einzusehen, dafs durch solche Sehlagbewegungen andere und 
groCere Widerstaude entstehen, die mit anderen MaCen gemessen worden miissen . Abel' 
es wird wobl schwer halten, theoretiseh die riehtigen Formeln fur die Widerstallde del' 
Fliigelschlagbewegung aufzustellen. Man wird wohl lediglich darauf angewiesen sein, 
durch Versuche del' Saehe nahe zu kommen. Doeb auch diese Versuche sind schwierig 
anszufuhren; denn es handelt sieb beim Fliigelschlag urn Geschwindigkeiten, die von 
Null anfangend in jedem Moment verschieden sind. Wahl'end es seheinbar unmoglich 
ist, die Widerstande in den einzelnen Phasen del' Beweguog zu ermitteln, wird man 
sich darauf beschranken miissen, Mittelwerthe dureh den Versuch festzustellen. 

Ich kaan nun uicht darauf eingehen, die Apparate, die von uns zu diesen 
Messungen benutzt wurden, naher zu beschreiben. Ich mufs Sie hier auf das Werk*) 
verweisen, welches ich im vorigen Jahre herausgegeben habe, und in dem diesel' Gegen
stand eingehend behandelt ist. Hier will ieh nur erwalmen, dafs der Luftwiderstand 
durch die Eigenthiimlichkeiten del' Sehlagbewegung viel starker zunimmt, als mall 

a ' priori einsieht, Bei kleineren Flachen nehmen die Widerstande um das 8-10 fache 
zu, gegeniiber den Widerstanden del' gleichmalsigeu Bewegung; bei grolseren Elachen von 
mehreren Quadratmetel'D nimmt del' Widel'stand bis zum 25 faehen zu. Dann mochte ieh 
Sie hier noch auf einen Versueh aufmerksam machen, welcher in Fig. 1 dargestellt ist. Sie 
sehen hier einen Fliigelapparat durch einen Menschen in Bewegung gesetzt und an 
einem Seile hangend. Das Seil ist iiber 2 Rollen gefiihrt und am entgegengesetzten 

*) Der Vogel1log a18 Grundlage der Fliegekunst. R. Gaertner 's Verlag; Berlin. 
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Ende durch ein Gegengewicht ·belastet. Diesel' Apparat besteht aus einem doppelten 
Flfigelsystem, bei welchem immer ein System mit geschlossenen Veutilen sich herunter

.bewegt, wahrend das andere System mit geoffneten Ventilen sich hebt, so dafs die Hebe
wirkung eine gewisse Gleichmalsigkeit erhalt, Die Flfigel konnten durch Tretbewegungen 
gehoben und gesenkt werdeu. Man konnte nun, wenn das Gegengewicht genau so schwer 
war, als del' Apparat mit dem Mann, sich sehr leicht mit dem Apparat heben; denn es 
brauchte nul' ein geringer Auftrieb durch die bewegten FJiigel hervorgerufen zu werden, 

Fig. 1. 

urn die Rollenreibung und Steifigkeit des Seiles zu iiberwinden. Wenn man dann das 
Gewicht nach und nach verringerte, so konnte man feststellen, wie viel man uberhaupt 
im Stande ist, mit diesem Apparat an Hebekraft zu gewinnen. Die auf diese Weise 
gsmeaaene-Hebewirkung konnte nul' entstehen durch kfinstlieh erzeugte Luftwiderstande, 
also durch wirkungsvoUes Herunterschlagen del' .Elugelflaohen. 

Die auf diese Weise erzeugte Maximalwirkung ist in del' Figur angedentet, in
dem die groOte Hebewirkung 40 kg betrug, also halb so groB war, als das gesammte 
zu hebende Gewicht von Apparat und Mann = 80 kg, wahrend 40 kg als Gegen
gewicht wirkten. 

Ein solcher Apparat als Flugmaschine gedacht, wtirde also seinen Zweck nul' 
zur Halfte erreichen konuen. Die hierbei erforderliche Kraftanstrengnng betrug ca. 

;; == 




