
Literarische Besprechungen. 

apparat angestellt hat. Der Aufsatz wird durch eine Reihe vorzügliche.r Moment
aufnahmen sehr hübsch illustr·irt. 

Höchst interessant ist l\I axi m s Erörterung über den Vogelflug lind seine 
Nachahmung. Der durch seine grassartig angelegten Versuche bekannte kühne 
Constructeur ist zugleich, wie sein Aufsatz zeigt, ein gewandter und frischer Schrift
steller. Mit grossem Geschick vertritt er die Ansicht. dass eine Flugmaschine 
g·leich in grosscm l\Iaafsstabc ausgefürt werden müsse. Er berechnet dabei das 
Gewicht inclnsive allen Zubehörs auf 5 Kilo pro Pferdekraft. Der Verfasser stellt 
eine baldige Fortsetzung seiner Versuche in Aussicht und kündigt zugleich eine 
ausführliche Publikation an. 

Chan u t e (s. diese Zeitschrift 1894. p. 77) giebt eine sehr eingehm1de Be
schreibung von uen Segelmanövern californischer .Möven. 

Für die ungeduldig·en Loute, denen die Entwickelung des Fliegesportes nicht 
rasch genug· geht, g·iebt Ja m es M e an s eine hübsche Vergleichung zwischen dem 
Velocipcd und dem Lilienthal'schen Flugapparat. 13eim Fahrrad, das im Jahre 1816 
erfunden wurde, dauerte es 50 .Jahre, ehe es zu einer wirkliehen praktischen An
wendung kam. Warum findet das von Lilienthai gegebene Beispiel so wenig Nach
alnn ung '! Wollen wir es mit dem Flugapparate ebenso machen, wie unsere Vorfahren 
am Anfang·e dieses Jahrhunderts mit dem Pahrrad, und fllnfzig Jahre verstreichen 
lassen, ehe wir mit den Versuchen· Ernst machen'? 1\I u 11 e n h 0 f f. 

Dr. F. Ahlborn . .Zur 1\Ieclutnik des Vogelfluges. (Abhandlungen aus dem 
Gebiete der Natunvjssenschafteil, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Ver
ein Hamburg. L. Prie<lriehsen & Co. 1895.) 

Hauptstichlieh zwei Fmgen wurden vom Verfasser untersucht: die Bedeutung· 
der verschiedenen Fll\gelformen für die Mechanik des Fluges und die Erklärung 
des Segelfluges. Ueber beicle Probleme bringt die Schrift wesentlich Neues. -
Ahlborn g·eht aus von dem Avancinischen Gesetze, dass, wenn eine Pläche unter 
schiefem Winkel von einem Flüssigkeitsstrome getrofl'en wird, der AngTiffspunkt 
der gesultante des Druckes sich gegen den Vorderr,'tnd der getroffenen Fläche 
verschiebt. Mit Hülfe dieses, auch für die Aerodynamik geltenden Satzes giebt 
er eine Darstellung von dem Bau und der Function der einzelnen Schwungfedern 
und des ganzen Flügels. In bewundemswerth klarer Sprache zeigt er dabei, dass 
sowohl der Vorderbart der Feder wie der· Daumenfittich des Flügels die Aufgabe 
haben, das AusweiChen der Luft um den Vorderrand de1· Flächen zu verhindern 
dass sie also als bewegliehe Schranken wirken. Die bei den zahlreichen Flugtypen 
so ausserordentlich grossen Verschiedenheiten werden vom Verf. in überzeugender 
Weise erklärt und die Mechanik der Bewegungen erörtert. 

In dem zweit!ln, den Segelflug behandelnden Theile seiner Schrift giebt 
Ahlbom zuniichst eine Kritik der bish<>rigen Erklärungsversuche; in treffender 
Darlegung zeigt er, dass dieselben durchweg nicht befriedigen. Es folgt dann 
eine Beschreibung· der Segelmanöver, wülche die Vögel beim Kreisen ausführen.~ 

D.iese Beschreibung ist so lebendig, dass ein Jeder, der einmal das Verhalten 
segelnder Vögel beobachtet hat, sich bei den Worten des Verfassers eine jede 
Einzelheit des Vorganges auf das deutlichste vergegenwi\rtig·en kann. Betreffs 
der Deutung der Beobachtungsthatsachen ist dem geferenten allerdings bezüglich 
eines wichtigen Punktes ein Zweifel geblieben; wie kann der Vogel in horizontaler 
und gleichmüssiger Luftströmung si<:h ohne Flügelschlag in gleicher Höhe erhalten? 

Die inhaltsreiche und dabei sehr klar geschriebene Arbeit sei einem Jeden, 
der sich fl\r das Flugproblem interessirt, auf's Wiirmste empfohlen. 

!viüllenhoff. 


