
PROMETHEUS. :Ni 19. 

Last von 140 kg 23 m weit, und kehrt an den 
Ausgangspunkt zuriick. 

Die Gesellschaft ist mit den Leistungen der 
Apparate sehr zufrieden. G. [275] 

DaB Neb e 1 h a r n, 

Von Otto Lilienthal. 

Mit drel Ahhildungen. 

Nebliges Wetter auf See gehort ftir den 
Schiffer zu den grossten Widerwartigkeiten. Heim
tiickisch droht auf viel befahrenen Wasserstrassen 
der Zusammenstoss mit anderen Fahrzeugen oder 
das Auflaufen auf Untiefen und Klippen in der 
Nahe der Kiiste. 

Der schnelle Dampfer nahert sich mit der 
Fracht seinem Reiseziele, schon ist das Land 
in Sicht, da wird die Luft nebelig und die Kiiste 

rennen; und zahllosen Seefahrern hat auf diese 
Weise der Nebel schon Tad und Verderben 
gebracht. 

Wenn jedoch das Schiff bei Nebel der Kiiste 
zu nahe kommt und auf eine Untiefe lauft , so 
ist das Leben seiner Mannschaft oft nicht in 
directer Gefahr, denn das neblige Wetter ist 
selten stiirmisch und die Rettung von dem ge
strandeten Schiffe, wenn die Richtung nach der 
Kiiste bekannt ist, nicht schwierig. Das Schiff 
selbst aber ist meist verloren, wenn es nicht 
gelingt, dasselbe vor Eintreten starken Windes 
oder hohen Seeganges wieder fiatt zu machen; 
denn die Brandung wiihlt das Schiff frei, hebt 
es auf, und setzt es so lange mit Wucht auf 
den Sand oder das Riff, bis es zerschellt, aus
einander fallt und zum Wrack wird, 

Zur Vermeidung dieser Verluste niitzen weder 
die gute Manovrirfahigkeit der heutigen Fahrzeuge 
noch die guten Seekarten, und wenn der Nebel 
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entschwindet wieder den Blicken. Der Nebel 
wird dichter und dichter, so dass es unmoglich 
wird die Gegenstande umher auch aus kleinster 
Entfernung zu erkennen, 

Bald heisst es .Jangsam vorwarts" oder "halbe 
Kraft", denn jede durch den Nebel hervor
gerufene Gefahr verschlimmert sich mit der 
Schnelligkeit des Schiffes. Von Zeit zu Zeit er
tont die Dampfpfeife, urn andere Schiffe zu warnen, 
und die sonst umsichtige Wache scharft das 
Gehor, urn nahende Schiffe an ihren Warnungs
signalen zu erkennen. 

Wird die nothige Vorsicht so von allen 
Seiten beobachtet, dann lassen sich Zusammen
stosse mit grosser Wahrscheinlichkeit vermeiden, 
wahrend die Schiffe im Nebel ruhig ihren Kurs 
verfolgen. 

Trotzdem gehort es leider nicht zu den 
Seltenheiten, dass durch das Zusammentreffen 
mehrerer ungiinstiger Umstande, durch Irrthiimer 
und Zufalle, die Schiffe im Nebel einander an-

Scballrohr, 4 his 5 m lang. 

jede Aussicht hemmt, so dass weder Kiiste noch 
Leuchtthurm erkannt werden, so kann ein der
artiges Ungluck sehr leicht eintreten, was bei 
klarem Wetter auf grobe Fahrlassigkeit zuriick
gefuhrt werden miisste. 

Auch die Signale des Schiffes haben in solchen 
Fallen keinen Nutzen, und das Ohr kann das 
Auge nicht ersetzen, wenn die Kiiste selbst sich 
nicht horen lasst, 

Aber die Kiiste bleibt beim Nebel nicht 
stumm, sondern sie giebt vermittelst des Nebel
horns durch weithin horbare Signaltone den 
Schiffen ihre ungefahre Lage und Entfernung an. 

Die Kiisten der Culturstaaten sind heute be
reits an vielen fUr die Schifffahrt wichtigen Stellen 
mit Signalstationen versehen, von denen nicht 
nur der Leuchtthurm des Nachts sein Licht auf 
das Meer sendet, sondern auch bei Tage bei ein
tretendem Nebel, auf welchen zu bestimmten 
Jahreszeiten an der Kiiste jederzeit gerechnet 
werden kann , weithin auf das Meer schallende 
Signale von Zeit zu Zeit abgegeben werden, 

Kanonenschiisse, Glockenschlage und Nebel
herner leisten diesen Dienst. 

In neuerer Zeit ist man bestrebt das Nebel
horn allgemein einzufuhren, weil es einen meilen
weit horbaren charakteristischen Ton giebt. Auch 
kann man mit demselben Tone von verschie
dener Hohe erschallen lassen und dadurch dem 
Signal ein Erkennungszeichen verleihen, wonach 
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der Schiffer, welcher es hort, erfahrt, von welcher 
Station das Signal gegeben wird. 

Ausserdem dient das Zeitintervall der Signale 
dem Schiffer als Erkennungszeichen fiir den be
treffenden Kiistenpunkt. 

Die Construction der Nebelhorner ist eine 
verschiedene. Aile Nebelhorner gleichen sich 
aber darin, dass ihr Klangorgan aus einer so
genannten Sirene besteht, wenn auch wiederum 
die Sirenen selbst verschiedenartig ausgefiihrt 
werden. 

Aile zur Anwendung kommenden Sirenen er
zeugen den Ton dadurch , dass Druckluft oder 

Wand, welche den ringfOrmigen Raum b innen 
begrenzt. 

Der drehbare aber gut eingepasste Cylinder c 
tragt dieselben schlitzfOrmigen Oeffnungen und 
vermittelt durch seine Rotation den stossweisen 
Austritt der Luft oder des Dampfes aus dem 
Raum b in das Schallrohr. 

Der Querschnitt (Fig. 2) zeigt, dass die 
Schlitze in dem feststehenden und drehbaren 
Cylinder nach entgegengesetzten Richtungen 
schrag eingearbeitet sind. 

Dies hat den Zweck, dass die austretende 
Luft turbinenartig den inneren Cylinder nach 

Fig. 3. Nebelhornstation auf Blilk bel Kiel. 

gespannter Dampf in Pulsationen einer oder 
mehreren Oeffnungen gleichzeitig entstromt und 
dadurch in ganz directer Weise Schallwellen 
von grosser Starke gebildet werden. Diese 
Schallwellen oder die schnell aufeinander fol
genden Luft- oder Darnpfstosse entstehen da
durch, dass die Austrittsoffnungen sich mit grosser 
Schnelligkeit offnen und schliessen.. 

Bei den Scheibensirenen liegen die kreis
formig angeordneten Austrittsoffnungen in einer 
ebenen Wand, hinter welcher eine kreisforrnige 
Scheibe mit correspondirenden Lochern schnell 
rotirt und daclurch die schnell aufeinander 
folgenden Oeffnungen und Abschliisse der Aus
trittslocher herbeifiihrt. 

Bei den Cylindersirenen (Fig. I) liegen die 
Ausstromungslocher a in einer cylindrischen 

der Pfeilrichtung d in schnelle Rotation versetzt 
und der sonst bei der Scheibensirene iibliche 
mechanische Antrieb des rotirenden Theiles ge
spart wird. 

Die Verwendung der gespannten Luft als 
, Triebkraft bei der Cylindersirene wird dadurch 

moglich, dass der drehbare Cylinder von allen 
Seiten die gleiche Pressung erfahrt und trotz 
des auf ihm ruhenden Druckes sich im Gleich
gewicht befindet und dadurch keine hemmende 
Reibung entstehen lasst. 

Ob Dampf oder Luft zum Blasen des Nebel
horns verwendet wird, hat einen wesentlichen 
Einfluss auf den Signalbetrieb. 

In neuerer Zeit giebt man den Luftsirenen 
den Vorzug, weil derartige Apparate schneller 
in Betrieb gesetzt werden konnen. 

,
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Nebel entstehen meist sehr schnell, und bevor 
fiir cine Dampfsireue der nothigc Dampf sich 
erzeugen l.isst, konnen die Schiffe, die sich auf 
das Nebelsignal veriassen , auf den Strand ge
rathen. 

Es sei hier an das bedauerliche , mit dern 
Ve-rlust zahlroichcr Menschenleben verbunrlene 
ling-hick erinnert , welches den zwischen New
haven und Dieppe verkehrenden l'assagierdampfer 
"Victoria" vor zwei Jahren unmittelhar beim 
Leuchtthurrn von Dieppe ereilte. Hier trat das 
Nebelhorn erst eine Stunde nach Eintritt des 
Nebels in Thatigkeit und gab gerade seinen 
ersten Ton ab , als der Dampfer an ck-m vor 
cler Signalstation gelegenen Riff zerschellte. 

Es ist durchaus nothig , dass gleich beim' 
Entstehen des Nebels mit dern Signalisiren be
gonnen wird, und dies ist nur mit Hilfe der Luft
sirene moglich, indern ein mit Druckluft gefiillter 
Windkessol stets bereit gehalten wird , der zur 
Speisung des Nebelhorns so lange ausreicht, bis 
die Luftpumpe zur Beschaffung ncuer Luft in 
Betri eb kommen kann, 

Die Schallweite solcher Nebelhorner reicht 
bis iiber drei deutsche Meilen. Nebliges Wetter 
begunstigt die Schallweite. 

Das in der diesjahrigen Ausstellung fur Un
fallverhiitung in Berlin vorgefiihrte, mit der Mun
dung nach Siiden gerichtete Nebelhorn war stets 
noch ziemlich stark in dern zwei Meilen ent
fernten Gross-Lichterfelde , zuweilen sogar bis 
Grossbeeren zu horen , trotzdem die Situation 
der Aufstellung eine sehr ungiinstige war, indern 
Baumkronen sich clicht vor der Miindung des 
Schallrohrs befanden und der Viaduct derStadt
balm den Schall brach. 

Dieses Nebelhorn zeigte uberdies eine andere 
..Eigenthiimlichkeit. Sein Ton besass einen andern 
Klangcharakter, als man ihn sonst von den Nebel
hornern zu horen gewohnt ist. 

Der gewohnliche henlcnde Ton der Nebel
horner karin Veranlassung zu Verwechselungen 
g<,ben, indem die Dampfheuler cler Schiffe einen 
.ihnlichou Klang- haben, 

Dern gegeniiber erzeugte das Nebelhorn der 
Ausstellung einen Klang, welcher einem schmet
ternden Trompetenton glich und welcher sich 
anch auf grosse Entfernung gut von den Dampfer
tonen unterscheiden lasst. 

Diese Klangwirkung wurde dadurch erreicht, 
dass im Sirenencylinder mehrere verschiedenartige 
Schlitzreihen iibereinander angebracht waren, die 
von derselbcn l,uftkammer aus glcichzeitig an
geblasen wurden. Die Sirene war also eine mehr
stimmige, indem zu dem Grundton noch zwei 
Obcrtone hinzugefiigt wai-en, und zwar die Quinte 
und die Octave, die ihrerseits zur Bildung fernerer 
hiiherer Combinationstone beitrugen und dadurch 
die Klangfarbe hervorriefen. 

Fig. 3 giebt nun die Ansicht einer derartigen 

Nebelhornanlage an der Kiiste, wie solehe in 
der Nalie der Leuchtthiirme Aufstellung erh.ilt. 

Es ist hier die auf Bulk bei Kiel befindliche 
Anlage zur Darstellung gelallgt. Diesclbe ist am 
Eingang in die Kieler Bucht, und zwar auf einem 
Landvorsprung an der mittleren Seite gelegcn. 

Die Kessel und Maschinen befinden sich in 
einem Gebaude , aus welchern die Schallrohre 
der Sirenen, auf das Meer gericbtet, hervor
schauen. 

Die doppelte Anordnung der Apparate ge
schieht, urn die denkbar grosste Betriebssicherheit 
zu erhalten und in jedem Faile sofort Ersatz 
zu haben ; dcun dcr Schiffer, welcher sich auf 
das Nebelhorn verlasst, wiirde doppelt leicht in 
Gefahr gerathen, sobald classelbe seinen Dienst 
versagt. • 

Aber nicht auf dem festen Lande allein be
finden sich Nebelhornanlagen, sondern auch in 
Mitte des Meeres ist es nothig, die Schiffe vor 
Untiefen zu warnen. So liegt zwischen Bornholm 
und Riigen mitten in der Ostsee eine Untiefe, 
genannt der Adlergrund, bei welcher ein grosseres 
Feuerschiff stationirt ist. Auch dicses ist mit 
einem starken, durch Luft getriebenen Nebel
horne verseheu. Die Tone des letzteren erschallen 
aber nicht nur nach einer Richtung, sondern 
das Schallrohr dreht sich selbsttliatig nach allen 
Seiten, urn seine Warnsignale nach allen Rich
tungen abzugeben; denn von iiberallher konnen 
Schiffe anlaufen, denen der Adlergrund bei Nebel 
verderbenbringend worden konnte, [lBo] 

Pa.ragua.y'ache BUder. *) 
Von Dr. Hugo Toeppen. 

Mit acht Abbildungen. 

I. 

Ein Blick auf die Karte von Amerika l.isst 
erkennen, wic sich die Aehnlichkeit im Bau beider 
Halften ganz besonders auch in den beiden 
Flusssystemen des Mississippi einerseits, des La 
Plata anderscits ausspricht, die ihre Gew.isscr 
zwischen den Erhcbungen des Ost- und West
randes sammcln und sie, zu weitverzweig-ten 
Systemen entwickelt, siidw.irts abfiihren. Jedcs 
.der beiden Systeme entwiissert ein nngeheures, 
vorzugsweise ebenes Gcbiet, in welches hinein 
die Wasserliiufe zum Theil bequeme Strassen 
bilden. Wie auf dem Paran;l-Paraguay bis in 
das Herz von Siidamerika, so kann man auf dem 

*) Bei der hervorragenden Bedeutung l'araguays fiir 
die Entwickelung des deutschen Handels und Unter
nehmungsgeistes freuen wir uns in del' Lage zu sein, 
eine unparteiische Schilderung des Landes aus be
rufenster Feder unseren Lesern bieten zu kiinnen. 

Del' Henmsgeber. 


