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August cl. J. 'l.I1gestossene schwere Unfall hätte beinahe am 2.'\. August in WittenhaH 
unweit. Wolverharuptou ein ebenso verhängnis"olles i\achspiel gefunden. Dort ver
suchte niimli ch , wie Londoner Bliitter herichten, bei einer Blumen-Au~stellllng ein 
Aeronaut :llIS BirOlinghalO, KnmeB~ I.elllpreri. in Begleitung eines dortigen Arztes, 
~amens Touks, eint: Luftfahrt. Der Ballon \\unle jedoch "0\1 der Luftströmung 
wieder lIach uuten gedrängt und ~tie;;;; mit eilligell Häuseru ZlI samrnen, wobei zwei 
Schorusteine zertriimmert wurden lInel der Ballon selber einen grossen Riss erhielt. 
Die Gondel war mit fallenden Ziegelsteineu gefüllt, und Dr. Tonks erhielt eine Ver
letzung, indem ihm der kleiBe Anker in elas Dickbeill drang , währe IId Lempreri 
gleichfalls arg Zll~erichtet wurde. Die Luftschiffer wurden III1r mit Schwierigkeiteu 
aus ihrer gefiihrlichell Lage gerettet. 

Deutscher Verein zur förderung der Luftschifffahrt. 
Protokoll der Sitzung vom 29. Oktober 1888. 

Vorsitzender: Dr. Angersteinj Schriftführer: Dr. Kronberg . 
Tages-Ordnung: I. Herr O. Lilie11thal: "Der Kraftverbrauch beim Vogelfhlge 

und sein Einfluss auf die Möglichkeit des freien Fliegens'" j 2. Millheilungen der 
technischen Kommission; 3. Geschäftliches . 

Zur Mitgliedschaft ist angemeldet: Herr A. Toulet Luftschiffer in Brüssel; '"01"
geschlagen von 'Dr. Angerstein und Dr. Kronberg. 

1. Her r Li I i e n t haI weist in seinem iuteressanten Vortrage zunächst auf die 
ungünstige Situation hin, in welcher sich die aerodynamischen. gegenüber den 
aerostatischen Bestrebungen in der Luftschifffahrt in Folge der Erfindung des Luft
ballons befinden, durch welche der dyn amische Flug sehr an Interesse verloren habe 
und die erfinderische Thätigkeit in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt wordeu 
:;ei, während andererseits der Luftballon selbst dem Meu:;chen die Fähigkeit, sich 
frei in der Luft zu bewegen ; welche die J\atnr so vielen Thieren verliehen hat, 
nicht zu geben vermochte. Man bat daher in der neuesten Zeit den Vogelflug für 
de_ll Menscheu auch 'all hervorragenden Stellen für "ollstänclig nnmöglich gehalten; 
nach Ansicht des Redners incless mit Unrecht. 

Dass die Vögel viel weniger Kraft znm Fliegen gebrauchell, ab im Allgemeinen 
angenommeiJ wird, scbliesst Reduer aus den sichtbaren Flügelbewegungen , indem 
manche Vögel lange ohne erhebliche Bewegung der Flügel schweben können uud 
zwar nicht, blos dnrch das bekannte KreiseIL sondern auch durch einfaches Stili
slehen in der Lnft, oh ne zu sinken. wie nHHI bei Falken, 1l;1.IIJelltlich ill der Nähe 
von Kirchthurmspitzen; mit Sicherheit heo"~clttell kÖllue. wobei die Vögel allerding:; 
rlem Winde entgegeugerichtet schweben. 

Gegenüber diesem geringen Arbeitsaufwand der "ögeL tier beim scbnellen 
Durchschlleiden der Luft oder beinl Fliegen iln Winde beobaclItd werden kann; hält 
Redner auch die "on, den Vögeln aufgewendete Krnftleistnng beim Fliegen ohue 
Vorwärtsbewegung oder heim Auftl.iegen in ruhender Luft für hedenteuu' überschätzt. 
Er begründet diese Ansicht, indem er für die:;en Vortrag des Nähereit auf die Er
scheinungen beim Fliegen a.uf der Stelle eingeht., durch Folgeudes : 

Der Vogel fliegt dadurclI , dass er mit geeigueten Flügeln in geeigneter Weise 
die ihn llillgebenlle "Luft bearbeitet. Durch tliese Arbeit Jes \"ogels wird eiu Wider
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stand der. Luft welcher dem Gewichte des Vogels mindestens gleichkommt 
und der Schwerkraft entgegen Ilach oben ist. 

Nimmt man statt der verschiedeIleIl GeschwindigkeiteIl der verschiedenen 
'fheile des eine gleiche desselben an und berechnet sie 
nach dem Fall einer horizontalen Fallschirmfläche, so wenll 

auf I kg Gewicht etwa I Cjlll Flugfiäche wird, wie es auch bei den 

meisten gut fliegenden Vögeln der Fall ist, nach der Formel: q = 1 
f c~ die Glei

chungen: I und c III in der Sekunde, als derjenigen Geschwindigkeit, 

mit \velcher dei' Vogel herabfallen um den seinem Gewicht Luft
widerstand zu er7.eugen. 

Für einen Storch von [> wiirde sich danach eine vou 
5 x 31,5 kg = ca. Pferdekran , für den Menschen. 

150 Pfund Durcbschnittsgewicht (Mann in mittleren 
von 7.') X 6,8 Pfel'dekraft (a 75 kg), in I)eiden Fällen viel 
Anschein der Richtigkeit für sich zu haben. 

Zu diesem Resultat der gebräuchlichen Luft
widerstands formeln ; und dieses Ansicht des Redners 
abschreckend für eine fernere Th~tigkeit vieler Techniker auf dem Gebiet des 
aktiven Fliegens 

Andererseits wird nun auch vom Vortragenden die' Arbeit des auf 
der Stelle aus den an Vögeln zn beobachtenden Fliigelbewegnngen berechnet. 

Eine Taube macht beim Anftliegeo in ruhender Luft in der Sekunde 5 Fliigel
ullgefähr VOll je 20 cm Weite, gemessen im Zentrum ues Luftwidel'standes; 

sie muss ihr doppeltes Gewicht als Luftwiderstand erzeugen, weil sie Hur ungefähr 
die halbe ZUlU Heben verwendet. 

Die Strecke, auf welcher diesei' Lnftwiderstand VOll der Taube pro Sekunde 
überwunden wird, beträgt 5 X 20 cm = 1 lU. Die Arbeit der G schweren Taube 
ist demnach pro Sekunde 2 G KilogmmlUll1et~r, ,während sie nach der früheren 
Rechnungsweise 6.3 G kg beträgt. 

Man nach deli vorstehenden beiden also zu_ gallz 
verschiedenen Resultaten, nnd dies wäre Doch auffallender, wenD bei der en,ten 
Rechnungsart auch nur die halbe als zur Hebuug ausgenützt angenommen 
würde. Redner folgert hieraus, dass der Luftwiderstand des . nicht nach 
den gebräuchlichen Luftwiderstaudsregeln berechnet werden kanlL namentlich, weil 
bei der die Trägheit der Luft zU beiden Seiten des 
eine wesentliche Rolle mitspielt und schOll bei mittlerer 
die erforderliche erzeugt wird. 

Weun sich eine Fallschirlllfti.iche bewegt, so weicht die Luft all
mählicb aus, es bilden sich Wirbel, und ein Theil der Luft macht die Beweguilg 
mit; wenn die Flüche aus der rasch bewegt wird, so fiDdet nach der 
Auffassung des Redners SChOll durch der umgebenden Lurt unter
halb der Fläcbe eine Kompre:>sion derselben eine Expansion der Luft 
statt, welcbe beide der entgegenstehtll und dabeI' einen 
grösseren Luftwiderstand erzengen. 
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J.2i2 ersten V~TSuche des ReQ!!!ll1L sind bereits 1866 in Gemei/:t'lQhafLmit------~- _._-_._~..~-~-..__ ... " •._-~_.".. ,.. 
~n.em.J~rt!d.eL..a.llgest<lllt Die Flügel des Apparates aus Holzruthen waren mit 
Klappen versehen, welche sich beim Herabgeheu schlossen. Der Apparat war an 
einem Seile aufgehlingt und durch krüftiges Aus,;tossen heider Beine, welche die 
Flügel bewegten, konnte lIlan sich thatsächlich 4 Zoll hoch heben , sank aber stet~ 
in die alte Stellung zuriick, bevor ein neuer Flügelschlag erfolgen konnte. 

1868 bauten bei(!.Q.J.,..~&.....c!~J!.!L~jl!e.!!..3~sH~}L=~1)<11:~Lm!LJ,'!Y~LJ!Q~_.. 
~~:_~!i!:.~!!..Jhl'J&I!leJL'yQJLXlr~g~~:_. Der Apparat wurde an einem über 
Rollen laufenden Seile aufgehängt, durch Gegengewichte genau ausbalanzil't uud 
danach nach Fortnehmen eines Theiles der letzteren wieder durch Bewegen der 
Flügel des Apparates in's Gleichgewicht gebracht. Hierbei 'konnte das halbe Körper
gewicht bei voller Anstrengung der :Muskeln gehoben werden. Die mechanische 
Arbeit. welche für Sekunden geleistet wurde, war etwa eiue Pferdekraft, wie sie 
der Men~ch thatsächlich beim Ersteigen einer Treppe leisten kann. Die Versuchs
anstelleI' schlossen daraus, dass der Mensch, eben so gut wie die Vögel, den durch 
plötzliche Flügelschläge erhilhten Widenltalld der Luft hervorrufen kann, jedoch nicht 
die Kraft besitzt, sich iu dieser Weise auf der Stelle in ruhender Luft zu erheben. 

Zum Schluss stellt Redner dann noch eine Betrachtung an über die Hebe
wirkung eines in abwechselnd schräger Lage hin unO. her geschlagenen Flligels. 
Hierbei wird auf den in diesem Falle besonders gros sen Nutzeffekt hinge\yiesen, der 
sich darans ergiebt, dass die Flügel beim Hin- uud Herschlagen gegen nach
6trömende Lnft schlagen und dadurch einen Theil ihrer Kraft wiedergewinnen, analog 
der Bewegung des Fischschwanzes im Wasser, welchem in dieser Beziehung ein 
Yorzug vor der Schiffsschraube allgemein zuerkannt wird. 

Redner fasst seine Argumentationen in folgende Thesen zusammen: 
1. 	 Der Arbeitsaufwand der Vögel beim Fliegen auf der Stelle in ruhender 

Luft, welcher si«h nach der Beobachtung der Fliigelbewegungen ergiebt, be
trägt ungefähr nur 1/4 von demjenigen, welcher nach den gewöhnlichen 
Luftwiderstandsformeln berechnet wird. 

2. 	 Ein ähuliches Resultat gielJt auch ein künstlicher, nach Art der Vogel flügel 
gebauter uud bewegter Flugapparat 

;l. 	Diese Arbeitsersparniss kann nur in der eigenthümlichen Fliigelscblag
wirkung ihren Grund haben, welche die Massellträgbeit der umgebenden 
Lnft mit ausnützt und dadurch sch~n bei geringeu Ge6chwindigkeiten einen 
grösseren Luftwiderstand erweckt, als dieses bei einer mit gleichmäsfliger 
Geschwindigkeit durch die Luft bewegten Fläche cler Fall ist. 

J. 	Der Arbeitsaufwand beim Herabschlagen der Flügel wird um 50 kleiner. 
je mehr VOll der ganzen flugzeit zum Herab,;chlagell der Flügel ver
wendet wird. 

;). 	 Der Gesal1l111tarbeitsaufwelll(} wird alll geringsten, wenn die Flügel etwas 
~chneller g'ehobell als ge:senkt werden. 

6. 	 Ein in horizontaler Richtung hin und her geschlagener, entsprechend schräg 
gestellter Flügel ocler ein hill und her geschlagener Schraubenflügel mit 
wechselnder Schrägstellung ge\välu·t den geringsten Kraftaufwand eines nur 
zum Heben verweudeten Luftpropellers. 

7. 	 Die physische Kraft des l\Ienschen ist nicht ausreichend, um in ruhender 
Luft ein Fliegen auf der Stelle mit einem Flugttpparat anszuführen und 
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wäre hierzu auch nnter deu Aunahmen eine motorische 
VOll mehr wie 1 Pferdekraft erforderlich. 

i). Die Flugmethocte der Thiere verdient auf Grund ihrer arbeit
ersparenden den Vorzug allen auf gleich-

Flächenbewegungell basirellden künstlichen Flugmethoden. 
Bei der nach der üblichen Pause folgenden Diskussion über den er

innerte zunächst 
Herr Gerlach, indem er die Arbeiten 

für die des Flugprobleills hervorhob, an die ähnlichen Versuche, welche 
Berthellsen in Russland im Auftrage der Regierung gemacht hat, sowie all die 
künstliche Taube von Hureau de Villeneuve und desseu erst in diesem 

legen(:Ien Hund von 1 III welchem jetzt eiu Iloeh 
Modell soll. Die treibende Kraft war ein Kautschukschlauch. Dass die hin
lind hergehenden Bewegungen dem Vogel VOll Nutzen sind, ist. auch wiederholt in 
den der technischen Koinmissioll Schriftstiicken betont, beispielsweise 
\'on Herrn Lu s 

Herr :Moedebeck wamt davor, den 
lichen Luftwiderstandsformeln zu grosses Vertrauen 
suchen in der Ballistik sei nach den ueuesten eine 

berechnet und konstruiJ't worden, (He sich als mangelhafter erwies, 
wie die seit langer Zeit durch Versuche als beste befundene und angenommeue 
Spitze. 

Herr Gerlach erwähnt die Arbeit VOll Hedeke übel' die beim Fluge erfol'der
liehe Kraft zu einer Theorie des 

Herr n macht auf die individuellen Verschiedenheiten der 
Vögel aufmerksam, welche die sehr vieler über eine 
einzelne erheischen. 

Herr Taubert schliesst sich dem an und theilt mit, dass na.ch seiner Be-
die Tauben auch rückwärts konnen. 

SchJiesslich theilen die Heri'en Gerlach, Dr. Weitz und Dr. Schäffer noch 
ihre und Ansichten übel' das Schweben der Vögel in der Luft mit, 

Luftstl'ömungen und auch erwähnt wird, dass die 
ein zu machen Zeit schwebend 

über einer Kirchthurrnspitze zu halten. 
des Vereins 

vom Schl'ift
führer Dr. Krouberg vorgelesen und vom Vereine 

Auf des Bibliothekars Herrn Gross wird nach 
an welcher sich die Herren Dr. An n, Moedebeck, Tanbert, Gerlach, 
Dr. S eh äffer und D r. W ei tz besclilossen, den Kata log cl er Verei n s-
Bibliothek als Beilage zu einem Hefte der Zeit~chl'irt und ausserdem eine Anzahl 

drucken zu lassel!. 
der nächsten überlassen. 

Luftschiffer in Brüssel, 

DrUckvon Otto 




