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Die Plugtechnik kommt nach und nach aus dem Stadium del' Project.. 
macherei heraus. Immel' haufiger hort man von praktischer Bethatigung 
auf dem Gebiete des Fliegens. Diese erfreuliche 'I'hatsache regt dazu an, 
die allgemeinen Gesichtspunkte , welche del' Constructeur von Flugvor
richtnngen im Auge haben muss, naher zn beleuchten. 

Die letzten Jahre haben wesentlich zur Klarung del' Anschauungen 
tiber die 'I'heorie des Fluges beigetragen, und es ist daher angebracht, dass 
wir einen fur die Entstehung neuer, fruchtbarer Ideen unbedingt erforder
lichen Uebergang von del' Theorie zur Fliegepraxis jetzt durchzufiihren 
suchen, 'Venn auch das Eudziel unserer Wunsche , ein freier, dauernder 
Flug nicht gleich erreich t werden kann, so ist es doch wichtig, irgencl etwas 
einznleiten und zu entwickeln, was mit diesem freien Fliegen verwandt ist, 
urn nur erst einmal eine Uebergangsstufe zur praktischen Flugtechnik zu 
betreten und unseren Gesichtskreis auch nach diesel' Richtung hin zu er
weitern. 

Um anregend hierfur zu wirken,schrieb ich im Jahre 1891 in Heft 7 
und 8 unserer Zeitschrift einen Aufsatz "Ueber 'I'heorie und Praxis des 
freien Fluges." Ich hatte gesehen, welches reiche Feld zum Einsammeln 
von Erfahrnngen sich schon darbietet, wenn man nul' mit wirklichen Fliigeln 
in den Wind sich stellt und die hebende Wirkung des Luftstromes auf 
sich einwirken lasst, 

Man konnte ja die elemeutaren Luftwiderstandsversuche noch viel 
weiter ausdelmen; man konnte noch viel mehr in die Einzelheiten del' 
Flugelwolbuugen und Flugelformen bei diesen Experimenten eingehen ; man 
konnte elemeutare Versuche libel' den Fliigelschlag beim Vorwartsfliegen 
machen und die hebenden und tragenden Krafte messen. J e weitel' man 
abel' in diese Einzelfragen eindringt, desto complicirter werden die Apparate, 
desto umstandlicher worden die Versuche. Es ist schliesslich wirklich ein
facher und wohlfeiler, man macht sich einen Flugapparat, setzt sich hinein 
uncl sieht, wie weit man damit kommt. G-eht es auch nicht gleich horizontal 
durch die Luft, nun, dann geht es eben schrag abwarts. In diesel' Weise 
geflogen ist immer noch bessel' als garnicht geflogen. 
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Schon in mcinem Werke tiber den Vogelflug wies ich hierauf hin, 
indcm ich mit. Rucksicht auf das Segclu mit. gewijIhtcn Flugeln auf Seite 121 

betontc: ,y a ~ abc r mit e i n ems ole hen A I' par ate an c h 0 h n e 
P 1it gel s c h l ~l g e sic h e r a u s g e f ii h r t w e r den k (j n n t e , w ~i. r e 

•e i n 1 ~i. n g ere r , s c h wac 11 a h w ~l r t s g e n e i gt e r F 1II g, del' 
i m m e r h i n des IJehr1'r.ic11en u n d Ln t e r c s s a u te n g e n u g 
b i e ten III (j c h t e." 'Vas ich damals veriunthete, ist jetzt zur 'I'hatsaclie 
gewo1'c1en. Es hat sich bereits ein bestimmtes System fill' diese Art Segel
tlug' und die dazu benutzteu Apparate herausgebiklet. 

Im Decemberhcft del' Zeitschrift yon 189J beriehtete ich danu 
"U e b e r III C inc die s j ah r i g e 11 F] u g vel's u c h e. ,( Sic waren 
noch ein schnchtemcr Anfang, das erstc Bcrnuhen, mit. gewolbten Flugel
fHichen sich einige Secunden segelnd in del' Lnft 7.11 halten. Del' Wind 
machte mil' noch viel zu schaffen : die zahlreichen Flug'elbrilche fuhrten 
mich abel' schon darnals auf die Auorduung des verticalcn und horizontalen 
Steners ZUl' besseren Bekampfung des Windes. N och abel' wareu die 
Fltige zu kurz, um gcnau zn erkeunen , ob ein dauerndes stabiles Segeln 
auf dem Winde moglich sei. 

Das J ahr 1892 brachte wieder neue Erfahruugen im Flugelbau und 
vermehrte Uebung in del' Anwendung del' Apparate. In meinem Aufsatz: 
,:U e bel' den S e gel f l u g .u n d s e i n e N a c 11 a h m u n g ," del' im 
Decemberheft desselben .Iahres erschien, konnte ich bereits die Ansicht aus
sprechen, dass man durch stete Verfeinerung in Construction und Ausftihrung 
del' Fliige und vermehrte Fertigkeit in ihrer Handhabuug nach uud nach 
in den dauemden, wirklichen Segelflug hiueinkommen mitsse. 

Meine vorjthrigen Veroffentliclmngen, welche ich mit zahlreichen 
Illustrationen nach photographischen Aufnahmen begleiten konnte, haben 

-nun bereits bewirkt, class au sser mil' noch mehrere Fachleute sich des 
praktischen Segelfluges annelnnen, uud dies wird nicht verfehlen, zur weiteren 
Ausbildung dieses einfachsten Fluges beizutragen. 

Diese von erhohten PUllkten veranstaItet.en weit ansgerlehllten Luft
spriinge sind immerhin als ein Anfang des praktischen Fliegens anzusehen, 
uud zwar des Iniegens mit einem Apparat.e, so einfach wienur denkbar, 
wo die ganze Vorrichtung eigentlielJ nul' aus einer tragenden FHiehe be
st.ehL :Mall braucht bei dieselll Segeln keine JCraftleistung nncl hat nul' 
dureh die Sc~werpunktslage den Apparat zn stenern. Kebenuei ist es ein 
grossal'tiges Yergnligen, von den Bergen nnd HUgeln weit in das Land 
hinaus zu schwelJen, sodass fill' clie Laien, wie fiir die Fachleut.e ein solcher 
Fliegesport elJenso unterha1telld wie lehrreich als auch kr~iJtigend fill' die 
Gesundheit sich zeigt. Es ist keine einzige Belnstigung im Freien denkbar, 
welche mit soYiel Ueuung in del' Gewandtheit des I~tirpers, mit soYiel 
Scharfung del' Sinne nnc1 FGrderung del' Geistesgegenv.;art verbllnden ware, 
als dieses schwungvolle Dahingleiten durch die Luft. 'Vir konnell 11llS 

----------- --- ----------------- --_. 
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minutenlaug in del' Luft aufhalten, auf Strecken von melirereu hnndert 
Mctern mit COllrirzllggeseJlwill(ligkcit die Luft durchsclmeiden uud dennoch 
sanft nnd gefahrlos 1ll1S wierlcr ZUl' Ertle niederlassen. 

'I'heilen wir die sauunt lichcu Methodcn des Fliegens ill zwei Gruppen: 
ciu, \'011 dencn die eine 0 II 11 e Kratl.leistung und die andere III i t Kraft
Jeistuuu wirkt, so hildrt del' yon mil' geitbtc Scgelflug das einzige Glied 
del' crstcn (Iruppe des Flicgells olme Kraftanstrcngung, wahrend fill' <las 
mit J\:]'afrleblnJlg vcrbuudeue Flicgon viele weseutlich yon einander au
weiclu-ndo Methorlen denkbar sind. Obwohl daher derartige Segelfiiige 
direct an den YogeJllug sich anlelmcn und gcwisscrmasseu ein bestimmtes 
SystClll lIes Fliegens vertret cu, so haurlelt es sich bei ihnen doth um einen 
allgemeiucn tlugtcchnischen Gesiclitspuukt, weil keiu andcres und einfacheres 
System deukbar ist, lUll Flitge olme dynamische Leistuug ubcrhaupt zu 
Stnwle Zll bring-ell. 

Sobakl nun aber dynaniisch Lewcgte Flugappnrate zur Anweuduug 
konuneu solleu , tritt (lie Sy;-;temfl'age ill den Vordcrgrund, und es ist eiue 
besondcrc Allfgaue, (lie G esichtspunkte fill' die Wahl del' verscliiedeneu 
Systeme uaher ins Auge zu tasseu. 

Dem uns yon del' Na tur vorgezeiclmeten System des Vogelfluges mit 
schlagcnden li'liigeln stehen diejenigen Systeuie gegcuuber, welche auf einer 
rotirendeu Beweguug basiren, 

Zaltlreiche Flngtecbuiker behaupten , dass die Bewegung del' Vogel
HUgel nicht rationell nachzubilden sei, wogegeu die rotirende Bewegung 
del' 'I'reiborgnnc wie bei allen audereu 'I'rausportmitteln , so auch in del' 
Luft Anweudung finden miisse, Als Beispiel wird nattulich die Locomotive, 
das Velociped, der Schrau bendampfer und Raddampfer angefuhrt, 

Es isf richtig, dass (lie rollende Reibung ein willkommenes Mittel 

bietet, den Transport auf del' Ertle zn erleichtern und die Auwendung von 
rotircn.leu Iladern sich kaum auf dem festen Lande umgeheu til-sst. Die 
Zweckdienlichkeit der rotirentlen Propeller im 'Vasser wird jedoch leicht 
falsch beurtheilt. Die Grtintle , weshalb Schaufelrader und Schranben im 
'Vassel' augewendet ,,·e1'(18n, sind entschiedeu verkaunt, wenn man behauptet, 
dass dereu Anwentlung zur Erzielung grosser Nutzeffecte stattfinde. Ieh 
bin vielmehr uberzeugt , <lass man diese Propeller namentlich deshalb be
nutzt , um die Fahrzeuge compendios und YOl' allen Ding-en sclnnal zu ge
stalten, so dass sit' nuch 110eh in engen Gewasseru manovrirfahig bleiben, 

dass abel' diese rotireuden Antriebvorrichtungen unrationeller wirken als 
ein llill- und bel'gebeIHles Ruder. 

l~ III (lies einzusehen, brauchen wir nul' an das ge\YOlmliche Ruderboot 
zn dcnhell. ~[an hat sich bis jetzt vergetJlich bemiiht, Sclll'auben odeI' 
H~i(ler hel'Zllstellell, ,,"elche <lurch Hand- oeler Fussbetl'ieb in Bewegllng 
gesetzt, <lass gewuhnliclle Rudel' ersetzen sollten , nud zwar deshalb, weB 

, 
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dieso 'I'riebwerke einen geringeren Wirkuugsgrad hatton als das liin- und 
hergchende leichte und einfachc Ruder. . 

Das allein nuisste schon genilgcn', 'die 8ympntllie .flu: die rotirendcn 
Propeller in del' Luft Z11 erschuttern. l\1an kann jorioch die Uuznlauglichkeit 
rotircnder Apparate zur Erziclm.g des freicn Fluges noch eingehcnder be

weisen. 
Im wesentlichen habcn wir es mit drei verschicdeuen Methotleu zu 

thun , welche zur Auweudung rotirender Propeller und Hebcvorriclitungen 
in der Luft empfohlen sind. 

Die cine Methode besteht in dol' Auwcndung von Lnftscluuuben, so
genaIlllter Hebesclnanben, welclie um verticale Axen rotiren und direct 
hebend wirken sollen. Auf diesem Princip basirt das bekaunte ]'(inder
spielzeug, welches dank seiner Kleinheit bis heute noch von keiner mccha
nisclien Fiugmaschine ubertroffen ist. Moines Erachteus uach hat dieses 
System wegen seiner Einfachheit noch die meiste Aussicht, neben dem 
System del' Vogelfltigel Verwendung zu finden, wenngleich auch viele Vor
ziige del' naturlicheu Flugel bei ilnn fehleu, und mauche Nachtlieile bei 
ihm sich einstellen. 

Zunachst lasst sich ein einziges Schraubensystem alleiu nicht ver
wenden, weil sonst die Schraube still steht uncl del' zu liebende Kerper 
sich dreht. Bei Anwenduug mehrerer Schraubenaxen abel' erschwert sich 
die Construction durch die Zwischeuglieder, Die Schraube hat ferner den 
N achtheil, dass ihre Fiachen nur an del' Peripherie, wo grosse Geschwindigkeit 
herrsclit, richtig zur Geltung kommen, und dass es unnutz ist, im Centrum 
Ilberhaupt Flacheu anzubringen. Das macht die Construction schwer im 
Gegentheil zum Vogelflugelsystem , wo die F'lachcn auch in del' l\Iitte, in 
del' Nahe des Schwerpunktes wirkuugsvoll bleiben. Schliesslich ist del' 
N utzeffect del' Schrauben in del' Luft wie im Wasser ein g'eringer und 
daher ihrc Anwendung mit grossem Arbeitsverlust verkmipft. 

Wenn man nun statt del' Schranben Schaufelrader zum Heben verwendet , 
so wird aus zwei Grimden del' Effect noch mehI' vennindert. Zunachst 
kommt immer nur ein Theil del' Schaufeln, bei den his jetzt vorgesclilagenen 
Systemen hochstens die Halfte derselben zur Tragewirkllllg.. Del' gauze 
Apparat wird also stets seiu haloes Gewicht als todte Last durch die Luft 
zu schleppen haben. Del' grossere Kutzeffect, den die Schaufelrader etwa 
haben sollten gegeniiber den Schrauben, wird aber reichlich aufgewogeu durch 
die complicirtere Bauart, welche die Rader durch ihre Stelhncchanismen 
uedUrfell. / Die Schraube zeigt sich hier als einfaeheres l\Iaschinellelemellt 
den Luftradern llberlegell. 

,Vir gelangen jetzt Zll del' dritten grossen Grllppe yon FIllgmaschillen
systemen, ,,,elehe schon mehr Aelmlichkeit mit flem Yogeltlllge hat. Es 
simI dies die dnrch Propeller angetriebenen Drachellflieger, sc11r~ig gestellte 
rrrageflachen, wekhe dureh Scbrauben odeI' Schallfelraclel' Yorw~i.rtsgetrieben 
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und dadurch zum Steigen gcbracht werden sollen. DcI' 'I'ypus diesel' Plug
maschinen sfellt das von den Flugteclmikern neucrrlings am meisten zur 
Anwendung' gcbrachte Systein dar. Die Erfolge blieben jedoch hinter den 
Erwartnngen zunick uud zwar, wie mil' sclieint, weil die gewunschte Segel
wirkuug durch die Anwendung del' rotirenden Propeller zerstort wurde. 
Ausscnlein weudete mall moistens ebene FHiehen an, deren 'I'ragewirknng 
gering ist. ALeI' auch, wenn die ungleich tragtahigeren gewolbten Flachen 
zur Wirkung kiuneu, so wiirde keiu viel gtinstigercr Eflect zu erzielen sein, 

A llerdings erfahrt eine gewolbtc 'I'ragerlache, wenu dieselbe ill schwach 
angchobcner Stellung sich horizontal durcli die Luft bewegt, einen starken 
Anftricb Lei schwachem horizontalem Widerstand. Dies gilt aber nul' in 
ruhigcr odor gleiclnuassig bewegter Luft , keineswegs jedoch, wenn man 
durch Scluauben oder Hadel' in del' Nahe del' Fliiche die Luft aufwuhlt 
und in Wirbel verwandelt. Die Schraubcn uud Rader zerstoren den vor
theilhaft hebeudeu glatten Stricli del' Luft und das muss den Nutzeftect 
uubedingt wescntlich vermindern. 

Also del' bisher so vielfach empfohlene, durch rotirende Propeller ge
triebenc Dracheuflieaor hat auch seine grossen Schattenseiten. 

Wollen wir aber dennoch den Drachenflieger mit Vortheil anwendeu, 
so miissen wir es so einrichten , dass del' von einer solchen Segelflache 
durchstrichene Luftraum vom Propeller niclit beunruhigt wird. Es darf 
also die Antriebsvorrichtung weder unterhalb noch oberhalb , wedcr VOl' 

noch hinter del' Segeltlache sich befinden , wenn die Scgelwirkung nicht 
beeintrachtigt worden solI, und da bleibt dann folgerichtig uichts anderes ubrig, 
als den 'I'reibapparat rechts und links, seitlich yon del' Segelflache anzuordnen. 
- 'I'hun wir dieses, so sind wir zwanglos bei dem Princip des Vogelfluges 
angelaugt ; deuu del' Flugapparat des Vogels wirkt beim Ruderfluge wie 
eine in sclilauken auf- und niedergehenden ·Wellenlinien vorwartssegelnde 
.FWclJe, deren auf - und niederschlagende Fhigelspitzen di~ Vorwarts
geseln\"indigkeit unterhalten, indem die Schwungfedern mit gesenkter Vorder
kaute abwarts und mit gehobener Vorderkante aufwarts sich bewegen. 
Die einfache liebelartige Bewegungsform del' schlagendeu Fliigel vereinigt 
auf diese einfachste Weise die wenig auf- und niedergehende Segelflache 
mit dcm starker auf- und niedersclilageuden Ruderpropeller bei moglichst 
geriuger Storung del' Segelwirkung. 

Die Luft - Schrauben und Luft· Hilder haben allerdings durch ihre 
rotirende Bewegung fill' dell l\fasehinenteel111iker etwas Besteehendes. Bei 
n~ilJerer BetraclJtung sehwindet jedoelJ del' 'Yerth del' venneintliehrn Vor
theile. ,Varum rich ten wir unsere l\Iotoren deml eigentlieh mit rotirenden 
,Yellen ein? - Doeh lediglielJ, weil \vir dureh rotirende Transmissionen 
tlie ArueitsleistHng am Leqnelllsten fortleiten konnen. Um dies zu erzielen, 
Ledienen wir nns eines Umweges; dellll LranehLal'e rotirende, auf Expansiv
kraft del' Gase beruhende l\Iotoren gieLt es kaulll. ,Vir verwandeln also 
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die hiu- untl 1\crgcllelH18 J\ olbenbewcguug erst kiiustlicli unter Henutzung 
scl.werer Masclrint-nthcilc ill di« einfache Drehnug. Lediglic]: di« Gewohuheit 
also, die Motoren mit sich dreheuden Kurbelwcllen sich vorzustcllcn , liess 
den rotirenrleu Hl11gappill'at falschlicherwcise als {len einfucheron erscheinen, 
wahrcnd es doch uoch vicl eiufacher ist., (lie gel'ad1inigt~ J\ olbcnlJcwegung 
direct. auf den Fliig'cbd]lag einwirken Z11 lassen. Dass mall bei (len Kurbel
wellen es bcquem hat, (lurch ein aufgesctztcs Schwungn«! den Gang der 
1\Jasehine zu reg'cln, bum doch den Flugtcclmiker nichl reizen , weil 
er mit f:::kll\Ylmgl'ii<lel'n in del' Luft sich nicht herumschleppen wird. Von 
Laieu wird zwur oft (lie Ausicht vertreten, dass ein Schwungrr«! Kraft 
erspare, (loch der Flugterhniker wird seinem rotirenden Apparate hochstcns 
regulirende, aber kciueswegs kraftsparende Eigcnsclraften znschreiheu. Die 
rotirende Kurbclwelle hat noch einen kleinen Vortheil, weil man von ihr 
aus die Steueruugsthcile des Arbeitscylinders leicht bewegen kann , aber 
keiu Maschincutcchniker .wird <loch davor zuruckschrecken , auch 0 h n e 
rot irenrle Welle eine zuvorlassige Steuerung zu erzielen. 

'Vir sehcn also, (lass yon del' rotireudeu Beweguugsform fill' Flug
maschinen wenig Empfehleuswerthes iibrig bleibt, 

Als eiu Nachtheil del' oscillireuden Flugel gegenuber den rotirenden 
Flugmaschinen ist nocli zu erwalmen die ungleichartige , periorlisch au
wechselnde Hebewirkung dcrselben, wahrend die sich gleiclnnassig drehenden 
Apparate auch cine ruhige , gleiclnnassige Hebewirkung habcn nnissen. 
Seitdem wir aber wissen, dass die Schlagbewegungen del' Flugel wesentlich 
verstarkte hebende Lnftdrucke erzcugen, muss uns die dadurch erzielte 
Kraftersparniss") wichtiger erscheinen als die gleiclnnassige 'I'ragewirkung von 
Schrauben und Radern , so lange nicht erwiesen ist, dass auch diese zur 
Erzielung eines freien Fluges gut beuutzbar sind. 

Es liegt nicht in meiuer Absicht, unter den dynamischeu Flugvor
richtungen ausschliesslich dem Princip des Vogelfluges das Wort zu reden, 
doch die allgemeine Erorternng dieser Fragen fiihrt unwillkfulich dahin, 
die Bevorzuguug rotirender Flugvorrichtuugen als einem Vorurtlieil ent
springend zu kennzeichnen. 

Nicht unerwahnt (lad es bleiben, dass die Maschine mit oscillirenden 
Flugeln die einzige Fliegemethorle vertritt, welche gleichzeitig ZUlli an
strengnngslosen Segelfluge durch Stillhalteu del' F'lugel sich eignet, so dass 
man wie del' Vogel abwechselnd mit und ohne Arbeitsleistung fliegen kann. 
Alle anderu Fliegcmethoden sind auf eiue unlluteruroehene Arbeitsleistung 
Rngewiesen und ZUlU Segeln nicht gceignet. Deshalb ist es aueh so schwer 
odeI' gar unmoglieh' mit den letzteren einen allmahlichen UebergRug ZUlU 

pl'aktischen Fliegen zu tinden, wahrend man nach Art del' ,roge1fluges sich 

*) Siche Lilienthal's "Der Vogelflllg als Grlllldlage der FJiegekllllst". Ab
schnitt 16. 
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schon olme korperliche Anstrengung und 01111e Motor recht hubsch in del' 
Luft ln.rmntunnuclu kaun , um drum nach und nach durch motorische 
] .cist uugeu (lie Fliige Zll vervollkoiumuen uutl so sclnittweise dem duuerndeu 
Fll1gl~ :-;ieh ZlI llil lrern. 

Jh·i del' Coust ruct iou vou FlllglllaSl'hinen muss man nun abel' VOl' 
al l em auch wi:-:;:-;ell, welclu: Allsfiilll'llllgsgl'(jssc am meis tell A ussicht anf 
Erfu1g hictet. Der eillzige Meister , dem cs gelang, wirklich brauchbare 
Flugmaschincn hcrzust clleu, ist (lie Nutur. Es lohnt sich daher, den Maass
stall zu verfolgcn , den diese bt-i ihrcn Flugapparaten inuehielt. Auffallig 
ist, (lass die 1\at ur fiir die Luft nicht solchc-Colosse SCl111f, wie fill' <las 
Wasser und das Land. ])('1' Grund hierfur kauri aber kaum darin liegen, 
dass <las FJiegell selbst mil, del' Grosse des Flugkorpers an Schwierigkeit 
zunimmt ; denn --- seltsam genug --- die grossteu Fliegel' sind auch gerade 
die best en Fliegcr, Die Pclikaue, Marabnstorche, Albatrosse und Coudore 
wicgou sich olme Anstrengung in den Liiften und legcn unglaubliche Strecken 
in kurzester .l:eit scheinbar olme Ermudung zurOc,k. Das sieht doch abel' 
eher so aus, als weun mit del' Vogelgrosse die F'lugfahigkcit nicht abnalnne, 
sondern im Wachsen begrifleu ware. 

Dieses scheinhare Rathsel lost sich Hun bei uaherer Betrachtung dahin 

auf, dass nicht die Eliegemoglichkeit es ist, welche fill' die Natur die un
uberschreitbare Grosse del' Iliegendeu Geschopfe vorsclneibt , sonderu <lass 
die Schwierigkeit des Anffliegens hierin den A usschlag giebt. 

Wir wisseu, class es allen grosseren Vogeln 1\10he bereitet, uberhaupt 
erst in die Luft hineinzukounuen. Sebald sie jedoch den Boden unter den 
Fusseu erst verloren ha ben und frei in del' Lutt sich befiuden , geht ihr 
Flug' leicht von statten. Also nul' das erste Anfsteigen wird ilmen schwer. 

Es erklart sich dies einfach dadurch, dass die Flugeloberflachen bei 
grossen, schweren Vogeln verhaltuissmassig viel kleiner sind als bei kleinen, 
leichten Vogcln, die Eiuheit ihrer Flache also mehr G ewicht tragen muss. 

Deshalb gelioren viel grossere Fhigelgeschwiudigkeiten dazu, um den Flachen 
die nothige 'I'ragkraft zu verleihcn. Del' einfache Fliigelschlag ist ni~ht 

ausreichend , urn den Vogel zu heben ; letzterer muss vielmehr gleichzeitig 
eine Vorwartsgeschwinnigkeit gegen die Luft haben, urn die nothigeu 'I'rage
krafte zu wecken, und wenu ihm del' Wind hierbei uicht in genugender 
SUirke eutgegenkommt, so lllUSS er diese 'Vindsta1'ke sich kHnstlich erzeugen, 
indem er gegen den 'Yind einen Anlauf nillllllt. A bel' erst einmal frei in 
del' Luft, sturt den Yogel seine Grosse durchaus nicht. 1\Iit zunehmender 

Geschwilllligkeit des Fluges wenlen die BHige1s<.:hHige immel' langs1.mer, 
vis ill hohcren willlligeren Hegionen del' Vogel segelnd ahne Fli\gelg~hlag 

sich fortbewegt, 
Also nicht das Pliegen selbst ist es, was den gl'ossen Vugeln schwer 

fallt, sondern das anfangJiche Hineinkollllllen in die Luft. Uwl rEeser U111
stand wircl auch die Natur gehindert haben noeh grossere fliegende 'Vesen 
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zu entwickeln, als wir unter den Vogel sie kenneu ; donn wenn mit zuuelunen
del' Grosse dol' fliegcndcn 'I'hier« nicht innner, wie z. B. Lei Windstille, die 
erforderlichcu Abfliege- Gelegeuheitcn in ausreichcndem Maasse sicli finrlen, 
um die Bescltaffuug del' Nalnung durch den Flug zu gcslcdlcn, so ist durch 
Nichtcrtlillung del' wichtigst.en Lebeusucdinguug eiuer Weitcreutwickelnng 
uacl: del' Grosse na tiirlich CiIlC Urenze gezogcn. 

Nicht gebuudcn an diese Grcnze war (lie Natur Lei (len Vogeln, 
welche iluc Nahrung olme 1~11ug sich verschaftcn kouuen, und dieses musste 
zur Enbtcllllllg del' riesiguu: Vogclleibcr fuhren , wie wir sie in den noch 
lcbcndeu und uoch mohr in den bereits ausgestorbenen Straussen crblicken. 

Von fliegelHlell Vogeln , welche grosser sind, als diejcnigell,' welche 
(lie jetzige Erde bevolkeru, hat die Vorzeit nus nichts iiberliefert, wohl aber 
kennen wir betlugelte Reptilien aus del' .Iuraformatiou yon erheblicher 
Grosse. Ich entnelnue einer Veroffentlichung des "Prometheus\ No. 223, die 
Darstelluug cines bis 8 111 klalternrlen Fhrgsauriers, del' offenbar schwerer 
war als der Mensch, Man ist jedoch tiber die Flugthatigkeit dieser 'l'hiere 
zu keiuerlei Schliisseu berechtigt. OL die Atmosphare , reichhaltiger an 
h ohlensanro oder aus auderen Grunden, cine grossere Dichte besass und 
dad nrch das Fluggeschnft erleichterte , ob diese Saurier ihre Flughaut nul' 
nach Art del' fliegendeu Eichhorncheu benutzten oder ob sie die Uferfelsen, 
zu denen sie hinauf'kriechen kounten, als Abfliegepunkte beuutzend , zur 
laugereru Pluge bcfahigt waren , dariiber wird schwerlich Nahcrcs bekanut 
worden. 

'Vir mtissen nns an die 'I'hatsache halten , class unter den gegen
wartigen Verhaltnisseu unserer Erdobertlache die Natur uuter seln' triftigen 
Grtinden in del' Entwickelung der grosseu Elieger Halt gemacht hat und 
class wir diese Grenze nul' ubersclneiteu konnen unter Benutzung besonders 
geeigneter Abfliege - Gelegenheiten. UnseraXaturbeobachtung bietet uns 
abel' auch einen Fingerzeig, class bei dem fliegenden Menschen hauptsachlich 
nur dus Auftliegen Sch wierigkeiten bieten wird , uud dass , wenn erst eiu 
Scliweben in del' Luft vorhanden .ist, die weitere Fortsetznug des Pluges 
verhnltnissmassig leicht sich bewirkeu lassen wird. 

Hieraus folgt nun eigentlich schou, dass die Erhebung von del' Erde 
noel: viel schwerer von statten gchen muss, wenn man es nieht mit dem 
Fliegen eines einzeIllen l\Iensc1len, sonc1ern mit Flugmaschinen zu Hum hat, 
\Vcll:he zum Transport YOll mehreren Personen dienen soUen. J)essellllll
geaehtet unterlassen es die Edinc1er nieht, mit Pl'ojecten in (lie Oeffent
lichkeit Z11 treten, welche dem Gesellschaftsfiuge elienen sol1en. Es herrseht 
vielfaeh die irrige Ansic1lt, dass auch bei Flugmasehinen eine Ausfilhrung 
im grosseren l\Iaassstabe mehr Aussiebt auf El'folg haben miisse, als wenn 
man kleinere Apparate haute. :Man lasst sieb scheinbal'dac1urch Ycrleiten, 
class bei yielen maschinellen Allfgabell die Ausflihnmg im Gro:-:sen sich 
rationeller gestaltet als im IGeinen. Die Flngmasehinen machen abel' 
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liicrin «in« Ausualnne, wr« ich (lies sp.tter Hoell eiugeheuder zu zeigen ver
suchcu wcrd«. 

So iulcrcssau! 1lIJ(1 rcizvoll ·es W~iIT, gemcinsdlaflliclL mit seiuen 
Fn'llIH[('n cine gl'(j:-:S(l!'l' Ftugumschino zu besteigen IIII (1 ill einer Spazier
fulnt durch dil' J .ulr uurh jeder bcliebigeu Hidltnllg' iibei die schone Erde sich 
dahiu tr.urcn zu Ja:':'(~lI, so habe ivh doch allen Grund, zu glalllJen, dass 
wir cutwcder nil' o(llT (']';:.:t viol spater dalrin g(~langell, solclie Gcsellscliafts

illlgmaschillPll iu Wirkuuz t reteu zu lassen, dcnn ausser dem erschwerteu 
Anfllug gl'(i;-;:-;C'rer 1\1 asscn giel» es uocli Z wei weitere Grundc, welche 
zwiugcu, auf den Einzcl lIug uns zu beseluaukeu. 

.%uniil'lIst ist es (lie Herstellung grtissercr 'I'rageflachou, welche nus 
auf bedeukliche Missverhaltnisse fuhrt. Jell habc schon darauf hingewiesen, 
cIa:,::; (lie g'l'ossen Y (igel vcrlutl tnissm.tssig' 11 Ill' klciue Fliigel besitzeu, Dies 
hat (lie Natur al.cr keiucswegs aus rciuer Willktu: cingefuhrt , sondern sic 
folgl e hicrl.ei eiucm uuubwendbaren Gesetze, 

Urn dicsc Gesetzmitssigkeit kennen zu lerucn, mtisscn wir nicht nur 
die ]~'liigelgrosss(~n vergloiclien, sondcru auch dio Fltigelgewichte. Flugel 
von grosserer Flnchennusdolmung mtissen auch eine grossere Starke be
besitzcn nnd deshalb wachst das Fliige1ge\ridlt weit mehr wie die J1"'lache: 
Del' Adler wiegt tauscmlmal so riel wie der Zaunkonig. Del' Adlerflugel 
ist in del' Fliiche aber nur etwa liundert mal so gross als rler Flugel des 
Zaunkonigs , aber das Gcwieht des ersteren betragt wieder etwa das 
'I'ausendfache Yon dem des Letztercn, aus rlem eiufachen Grunde, weil del' 
Adlcrflugcl nicht hlos zelunnal so lang lIIHl zehumnl so breit ist, sonrlern 
weil er auch zehmual so dick ist als der Fliigel des Zauuknnigs. Diese 
] iickc hat aher rler Adlcrflugcl nothig. um haltbar zu sein. 

Man sieht hieraus schon , wohin es fulnen wiirtle, wenu (lie .FHlgel 
mit zunchmeurlem K orpergewicht uiclit vcrhaltnissmassig kleiner wurden. 
JIll Durchsclmitt sind (lie linearen Verlialtnisse del' Vogel annahernd pro
portioual, weslialb del' Quotient aus del' Cubikwurzel des Flugelgewichtes 

lIIHl del' Quadratwurzel del' Fhtgelfluche innerhalb gewisser Grenzen constant 
sich gcstaltet. Diese GesetzIlliissigkeit harlllonirt yollkommcn mit den 
Ge~etzen del' Fc:-;tigkeit. Ein .Fliigel, welcher die doppelte Liingc und 
13l'cite hat, lllll;-;S anch doppelt so (lick sein, lllll nicht auzulJrechen; dellll 
1ei gleit'her Bdastllng lJro Fliieheneinheit ist die ±fache Last Zll tragen 
am doppeltcn Heuelarm, mitlJill dns 8 fache Rrllchmomellt yorh:mc1ell, \\"as 
yon del' (loppel!en Breite lllHI dOPl)(~lten Dicke <lllfgenoIlllllen \\"e1'(len kann 
~ iIlllllt die spec:ifische HelastlIug del' :Fliigel ZIl, wie bei den grosseren 
Y ogeln, so lllUSS anch die Did:e del' Flilgel ehras mehr als im linearen 
Yerhiiltnisse \Vacltsen uncI tIns findet skIt aItch in '\Vil'klichkeit lJestatigt. 

FUr gro~:3el'e }"'lllgIllHscltinen elltl'ollt sieIt sOlllit eille lIngiinstige Per
spective. 
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Nun wiI'll man aber sagen : ,)~::; fnllt IIlIS nicht eiu , die 'I'rageflachen 
so zu Laueu wie (lie Yugclfliigl'l gel)ant sind, da winl mnu rloch zu YC1'

sprclIg1 ell Const rue! ioueu, zn Gi tt crwerkcn untl derglcichen greifcu!: 
Darauf hi:-;::;t sicli uutworteu , duss /11~1' YogcHlilgel (lurch (lie Hijhrcll

1'01'111 del' Kuochen uu.l Fcdcrkiclc , was Lcichtigkeit aubelnugt , schon ein 
wahre» Mcist.crwcrk dcr Natur durstclll , class aber , wenn H11c11 (lurch 
Sprengcwerke unrl Git tvrcoust ruct ioucu ciue noch gro:-:serc Leiclitigkeit der 
11'agelHlcn Ftugmaschiucnthr-ile erziclt \H'nlpll kann, dies innncrhin nur 
eimnnl bcim Wechsel (h~s Syst ems gt~s('.lliellt UII(l d.mu viclleicht noch gerado 
ausreir.ht , um den Apparnt ZUlli EinzdJlllg brauchbur zu machen, class liiu
gegen bei fortsrlneitender G rijsse der Apparute nuch diese Sysreme schliosslich 

scliwerfallig' werrlcu uud desha lb die Walnsrheinlichkeit fiir die Moglich
keit des menschlichcn FIllges sehr zu Guusteu des Einzeltlugcs ausfallt. 

Eine einfuche Betrachtung gcniigt, um zu zeigen, (lass bei ZI1

nelnncnder Griissc (las Gewicht dcr Einhcit eiuer 'l'ragetlnche wachscn 
muss, also grossere Constructionen schwcrf.tlliger sich gestalten, mi.ige (las 
ge\\'iihlte System nun sein, wie es wolle. 

Wir nelnuen an, class in del' denkbar leichtcsten Bauart cine Trage
flache yon bcstimmtcr Grosse fur eiue bestinuute Last liergcstellt sci. 
Sobaltl wir zwei diesel' denkbar Jeichtesten Flachcn zu eiuer einzigeu ver
einigeu wollen, welche einen centralen lZ'orper yon doppelter Last zu trag-en 
hat, so mussen wir Constructioneu hiuzufugeu , durch welche diose Ver
einigung zu einen festen Ganzeu wird, und deshalb wicgt die doppelte 
Flache fur die doppelte Last immer mebr wie (las Doppelte. 

Aber auch weun wir eine nur aus Druck- unrl Zugorgancn gebildete 
Constrution proportional vergrossern, so class (lie 'l'rageflache sowolil als die 
zu tragende Last ein g ewisses Vielfaches yen del' ersteren wird, so worden 
sowuhl die Zug- als auch die Druckorgane nicht nul' lauger, sondern aueh 
starker und verrnehren dadurch ihr Gewicht mehr, als die Plache an Grosse 
zugenommeu hat. 

Eine genauere Uutersuchung ergiebt, (lass die flachcnbildende Con
struction bci gleicher Belastnng del' Fl.tcheneinheit in ihrcm Gewichte mit 
del' R/2ten Potenz del' F]aclle wiiehst. 

Das Plugorgan cines Apparats ZllIl1 rrI'agen von ueiSl)ielsweise 
n Personen muss hierllach 27 mal so schwer 8ein als uei einem iillll]ichen 
A!lllarate fiir einen l\Iellsehell. 

'Venn man eillem Vogel mittlerer Grosse, et\\'::t einem Hauln'ogel yon 
1 kg Ge\\'ieht die Fliigel am Scllnltergplellk ausc1meitlet: so fiuc1et man, 
tlas:::i die Fliigel ZUSRmlllen etwa 1/10 kg "",iegell. Die Fliiche del' ausge
ol'eiteten Bliige] i:::it znsammen etwa 0,15 Quac1l'atmeter. Bei meiI1l'n 8egel
vel'snchen hetritgt mein Ge\\'icht mit Appal'at 100 kg und die Flache ist 
15 Quaclratmeter. 80woll] mein Gewicht wie meine Segeltliiche sind also 
100 mal so gross wie die entspl'echenden \Vel'the oei dem Haul vogel. 
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\Viir(l(, mcin Fliigclbau em ;illIl1i('1I01' Spill, wie heim Vogel, so musstc ich 
dnrlurch :1I1f das tuuseurlfuch« Gewicht, also auf cin Vlilgelgcwicht von 100 kg 
kounuou. Durcli die vun mil' augewendcte versprengte Construction beir~igt 

mciu FJiigeJgc\vic.ht abtr Hill' 20 kg. Aus dieseui Beispiel ist ersichtlich, 
<lass iuun durch gl'cignptf~ Ballart (las FJiigl~lgewi('ltt gcgelliiLel' den naturlichen 
II'Jiig"elll auf' 1/._, rvduciren kaun , \\'OLlCi die Fliicllcn so gross genornmen 

worden kouueu , (lass nur <lie speci1isc]wHclaslung wie Lei den Flugeln 
kleiucrer HaulJvugel sich ergiet.t. Diescs gilt aber nul' fiir den Einzelflug. 
::;0 wie man Appuratc fiir melnere Personcn baucn will, wertlen eutweder 

di« Fliigel docl: wiedcr uuvcrhal tnissmiissig schwer orler man muss seine Zu
1111rlil zu grtj:;;;scren FliigeheJJlag -Geschwiudigkcitcn nelunen und das ist 
Willlll\], mit vermclnter mechauischer Leistung vcrknupft, 

1\nth diesen Gesiclitspuuk ten hiesse es nlso, unuotliige Schwierigkeiten 
SIlC]Wll br-i dem schcn all sich scliwer zu losenrlen Problem, wenn man FIllg

maschinen gros:-:el' ba lite, a Is zur Festclluug del' Flngmngliclrkeit fill' den 
Menschcn zuniichst erforderlich ist. Also kein Luftschiff, sondern del' 
Einzelflng! 

'Vas abel' nun schliesslich am meisten gegen die vorlitufige Anwenrl
bark-it grosserer Gesellschaftsfluguiaschinen spriclit, das ist die Gefahr, 
welche del' Wind Ihnen briugt. 

Weun eine Flugmaschine brauchbar seiu soll, so rlarf VOl' allem del' 

gcringsto Wind sic nicht zcrstoren. 'Vie ungesttun aber auch schou schwachere 
Wintle mit kleineren Flachen umg-Ireu, das merkt man am besten, wenu man 
auf offenem 'Vag-en fahrend ein Zeitungsblatt umwenden will. Die Hand
ha bung eiuer solcheu kleinen Flache maclit uns schon Muhe, uud nnn denke man 
diesel be hundertfach vergrossert , dann hat man erst die Elugelflaclre fill' 
einen einzigen Menschen. Dass auf diese Umstande so wenig Gewieht ge
legt wird , beweisst so recht deutlich, dass die meisten Flugtechniker ihre 
Ideen in del' Stube entstehen lassen. 

Bei zwecknuissiger Bauart und gelioriger Uebung kann nun ein 
Mann die fill' ilm ansreicheude 'I'ragflache im Wintle gerade noeh regieren. 

'Vie abel' grossere Flugmaschinen im starkeren Luftzug gebandigt werden 
sollen , vennag ich mil' nicht vorzustellen. Die Kraft eines l\Ienschen 
ist 1\ ull und niclitig, uud die Auwendung meluerer Meuschen ist durch den 
,yillen eines Mannes sehwerlich so Zll regeln , das Alle gleichzeitig die 
richtigen Beweguugen macheu, um die passenue Ei11stelhmg del' l?Hi.chen gegell 
(len sieh Lesbinc1ig ~i.ll(lerJl(len 'Vincl Zll veranlassen, znmal es hie1'oei oft 
anf einen cillzigen Centimeter ankommt. Die geringste Abweicllllllg yon 
del' znm \VilHle pa:,s('wlen Stellnng, llml dpr gauze Ban mit sallllllt den 
l\Ianll~chaften, \\'elc1l(~ sidl mit i1lm hel'umlmlgcn, liegt ant' (leI' Seite uml ze1'
LriL:ht \\'ic HohI'. 1st es mil' <1oe11 schon Yorgekomlllen, class wir plUtzlieh 
uei stark auffl'ischell(le.m\\Tinc1e Zll Dl'ejcn kallll1 die rrragflii.che fill' einen 
:Mense11 so fest haltcn konnten, dass del' 'Vind sie unzerst01't lassen lllusste. 
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Aus allen diesen Griinden wird (las sogenanute Luft schiff', das man 
sich so gern mit zahlreichen Passagiercn dahinfliegcnd vorstollt, wolil leider 

f nul' cin Phantasicgcbikle Lleiben miisscn, es sei donn, dass bislier ungeahute 
,I	 

physikalischc Httlfsquellcn 1ll1S ersclilossen wtirden. Del' PIng des ein
zelncn Menschen aber schcint bercits durch clio gcgenw~ll'tig verfugbaren 
meclranischen Mittel verwirklicht worden zu kC>n1l811. DcI' Sntz: ",\'as im 
Kleinen gclingt. gclingt auch im Grosscn", gilt bier nicht. .Iedcufalls aber 
gelingt dcr Pl~lg im kleinen Massstabe lcichter 111111 wenu erst eiu einziger 
1\1e1lsc11 wirklich Iliegen kann , wenu rcichlich prak tische Erfaluuugen tiber 
den Eillzelftllg vorliqzen , ist immer noch Zeit gcnug, die Gesellschafts
flngmaschiuc naher ins Auge zu fassen, 

,'r, 
Das Nahelicgcndstc hiernach ist, die :Mciglic1llichkeit (1('8 mechanischen 

Pluges an kleineren Apparaten zu constatiren. 
Wcnn wir nun abel' kleinere Modelle fliegen lassen wolleu , so halt 

es wiedcr schwer , einon stubileu Plug zu erzielen. Es ist nicht moglich, die 
Schwerpnnkstlnge mechanisch so zu regelu, dass laugere Strecken durch
Hogen worden konnen. Entweder kippt del' Apparat nach hinten oder nach 
vorn und verhindert die Beobachtuug Iangerer Flilge. 

Anders ist es, wenu man selbst im Elugapparat sich befindet. 
Man kann dauu unuuterbrochen durch die Schwerpnnktslage die Flug
richtung festhalten; man kann , wie meine Versuche zeigteu, durch Uebung 
den PIng lenken und reguliren. 

Hatten wir nun vorhin die Grenze in del' Grosse del' Flugmaschineu 
nach oben darin gefunden , dass zunachst nul' ein einzelner Mensch zum 
Fliegen gelangen konue , so haven wir jetzt auch dieselbe Grenze nach 
unten festgestellt , dass eine Flugmaschine minclestens so gross sein rniisse, 
um einen Menschen tragen zu konnen. In beiden Pallen also ergiebt sich 
del' Einzelftng als das logisch richtige, zunachst zu erstrebentle Ziel. 

Vom grosstcn fliegenden Vogel giebt es weitel' keinen Uebergang zum 
" fliegeuden Meuschen. Die yon del' Natur innegehal tene stetige Gewichts

zunalune von den ganz klein en fliegenden Iusecten bis ZUIll schwersten fliegenden 
Vogel findet hieriiber hinaus keine stetige Fortsetzuug, sondern sie muss 
einen Sprung tis zum fliegeuden Menschen machen. Es muss uns inter

:1	 essiren, wie gross die dadurch gebildete Lucke in del' Gewichtszunalune del' 
Flugkorper sich eiustellt, wir mussen wissen , wie die Ge,,,iehte des 
sclnvcl'sten fliegendell Vogcls zum Ge\\"icht des fliegenden l\lcnsehen sith zu 
einander verhal ten, nIll festzustellen, mn \\"ieyiel wir die Leistung del' 
Natur Zll iibersehreiten geZ\Yllllgell sind. Es hanclelt sith hierbei um das 
grosste yon natiirlicllen Fliigelll durch die Luft getl'agene Gewicht. 

Naeh den von mil' iIll Zoologischen Garten zu Berlin llliter freund
lichem 'Elltgegenkommen seines .Leiters, des ReITH Dr. Reek, yorgenommenen 
'Viigungen scheinen die OOll(lore die schwel'st8n fliegenden Vogel zu sein. 
Del' schwerste von ihnen ,riegt 27 Pfund. Es ist dies ein altes, seit 
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40 .Iahren in del' Gefangellschaft lebeudes Mannchen. Obwohl nun anzunelnnen 
ist, (lass dieser zur U nthatigkeit YenIa1l1111te Vogel abuormeu Fettansatz 
hesitzt , so diirfte die N atur doch viellcicht noch einzelue starkerc Exemplare 
aufweisen, ll1HI man greif] wolil kaum 7,U hoch, wenn man das Gewicht del' 
Condors bis zu 35 Pfund steigenrl annimmt, 

Die B aubvogel sind abel' auch fahig, noch crheblichc Bente mit sich 
7,11 trag-en. Es ist bekaunt., dass del' kleiue Sperber mit 'I'auben , welche 
fast so viol wiegen, wie er selbst, davoufliegt. Brehm stellt fest, dass del' 
Bartgeier ] 5 Pfund schwere Lauuner davon zu tragen vermag. Der Bart
goier ist abel' viol kleiner als del' Condor uud del' le~tel'e diuftc demuach 
ebeufalls 15 Pfund otler noch mehr zu tragen vermogen. Hiernach Hi.ge 
nun zwischen 50 und GO Pfund das grosste Gewicht, welches jemals mit 
Vogelfliigeln irei durch die Luft sich bewegte. 

Obwohl nuu del' Mensch dreimal soviel wiegt, als diese schwersten 
natiirlichen Plugkorpei', so ist flies deunoch kein so gewaltiger Unterschied, 
duss man dcshalb olme weiteres an del' Moglichkeit des Menschenfluges 
verzweifeln musste, und es verlohut sich wohl del' Muhe, jetzt, nachdem 
del' Ballou zur Erreichung des freien Flnges als ungeeignet sich erwiesen 
hat, auf (len uns von dol' N atur vorgezeiclmeten Wegen die Losung del' 

Flugfrage anzustreben. 

Sonderabrlruck aus Nr. G del' Zeitsclll'ift fiir Luftschiffahrt und
 
Physik der Atmosphare. .Juui 1894.
 


