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leheudigen Hecken von allerhand Immergrüneni, namentlich 
L'ehensbäum:en, Thuja' occidentalis, nicht zurückschrecken 
würde. Kurz, es ist ein ~Iikrokosmus , dleser Gmten, der 
eiil System verkörpert, das wir auf allen. ~.llderen Gebieten 
des Lebens so misstrauisch zu betrachten pflegen. Und es ist 
nach dieser vorläufig'en Schildenmg ersichtlich, dass unsere 
. "\Vürdigung dieser Anlage mit einem vereinzelten Besuch 
nicht erleillgt sein wird, ,vfe man denn auch in deI That der 
Mnnnichfahig-keit der Erscheinungen, die allein schon die 
Späth'schen Pflanzungen bieten, durch eine Aufzählunp: der 
Arten, Sorten und Zuchten nicht gerecht wird und in dieser 
Beziehung auf die Kataloge und die freundliche, lebendige 
Führullg der beaufsichtigenden G iirtner yerwiesen werden 
muss. Hoffen wir, dass der durch die Költe bisher unter
drückte Bienenflug der Obstblüthe nicht zu sehr gefehlt hat 
und dass das ,V ort zu Ehren kommt: "An ihren Früc1iten 
sollt ihr sie erkennen.': B. 

Die Vorträge in der Ausstellung. 
[Abdruek lmtersagt.] 

Praktische Flugversuche. 
'Verden die Menschen in absehbare1' Zeit fliegen können? 
Dem L:1irLl scheint dieso FrClge leicht zu bealltwOl"ten. 

Seit zehn Jahren hört man ja immerfort, dass dieser oder 
jener talentvolle Mann eine Flugmaschine erfunden habe. 
Es handelt sich da bei selbstverständlich nicht um den Luft
ballon. Das Problem der Lenkbarkeit des Luftballons und 
das Problem des :Fluges sind zwei grundverschiedene Dinge. 
Es gab eine Zeit, inder das Problem des menschlichen 
Flug'es gänzlich das Interesse verlor. Seit uralten Zeiten 
haben die Menschen die Sehnsucht, sich wie der Vogel frei 
in die Luft ~l erheben. Die wunderschönen Sagen von 
Iknrus und Dädalus zeig'en, dass die Alten sich mit dieser 
Frage ziemlich einge).1end beschäftigt haben. Auch einer 
der genialsten Künstler ,Michel I Angelo, hatte sich viel mit 
dem Flugproblem beschäftigt und Zeichnungen angefertigt, 
die noch heute die Bewunderung der Techniker finden. 
Das acn,tzehnte Jahrhundert brachte eine ganze Reihe von 
Flugversuchen, die freilich alle den Fehler hatten, dass man 
mit den FlugmaschineD nicht fliegen konnte. 

Da kam Vo!' etwas mehr als hundert Jahren die grosse 
Erfindung', dIe allen l'lugversud.en mit einem Male auf 
lange Zeit einEnde machte. Die Montgolfiere, der von den 
Brüdern Montgolfiel' construirte Luftballon, gab dem Flug
Problem eine ganz neue Richtung. Die Begeisterung, mit 
:ler man diese neue Erfindung aufnahm, war ebenso ausser
)rdentlich und grenzenlos, wie diE Hoffnungen, die man aUI 
feren Zukunft setzte. Der Flug war ja gegeben. Ge'Valtig 
hoch erhob man sich. in die . Lüfte, dem Adler gleich hoch 
~ber die Gipfel der imposantesten Bergriesen -. die J ahr
~ausende hindurch gehegte Sehnsucht schien gestillt. Man 
~mpfand es allerdings sofort als schweren :Mangel, dass der 
Ballon richtungslos dem Spiel der ,Vinde preisgegeben war. 
!\ber das schien nur ein Mangel zu sein, der jedel Neuheit 
lllhaftet; man war davon überzeugt, dass die Lenkbar
nachung des Luftballons nur eine Frage der Zeit sei. 

l.Iehr als hundert Jahre mussten vergehen, bis man in 
leI' Technik zur U eberzeugung kam, dass das Problem der 
~enkbarkeit des Luftballons vorläufig noch auf lange hinaus 
?roblem bleiben wird. Selbst die vollkommenste Construc
ion, die bis jetz erreicht wurde, die· scharfsinnnig erdachten 
vorrichtungen der Franzosen Renard und Krebs ermöglichen 
:s nur bei absoluter 'Vindstille willkürliche Bewegungen mit 
lern Luftballon auszuführen. In der That bietet ja der 
3aI1on, welche Gestalt er auch! .haben mag, dem ,Vinde eine 
viel zu grosse Fläche, als dass\ er einer .stärkeren Ll.lft
lewegung ene·rgischen Widerstand leisten könnte. 

Erst die Erkenntniss diesel' · Thatsache brachte das In
:eresse :für das mechanische Flugproblem -' ohne Luftballon 
- wieder in Fluth. Innerhalb wenig'2r Jahre tauchten die 
rohnsten Pläne au!. Wie -es früher zahlloseLeui~ ~ab. die 

das Perpetuum mobile erfunden haben ' wollten, so giebt 88 

jetzt zahlreiehe Erfinder, die das Luftschiff auf dem Pa .. 
piere habel1. 

Aber leider bleibt es auch nur auf dem Papier als rein 
theorethische Constl'uction, denn tiede.r praktische Versuch, 
der bisher unternommen wurde, erwies sich als verfehlt . 

Und dennoch ist ein Versuch ,gelungen, der unwider
leglich den Beweis el'bring't, 'dass sich deI :Mensch in der 
That in die Luft erheben und - wenI,l auch in -beschränk
tem ~laasse - fliegen kann. 

In der Stadt Be.rlin lebt eine sehr interessante Persön
lichkeit, die man den "fliegenden Mann" nennt. Das ist der 
InO'enieur 0 t t 0 Li I i e n t h a1. Der Beiname "der flie-

~ 

o·ende. :Uann" ist Herrn Lilienthai vom Auslande beigelegt 
~orden, wo man mit Bewunderung seine ;Versuche verfolgt 
und sie in ihrem vollen U mfanp;e würdigt. Und in "Virk
li(;hkeit ist Herr Lilienthai vorläufig' :der einzige Construc
teur dem es O'elunO"en ist, praktisch nachzuweisen, dass der , :-, b • 

mechanische Flug möglich ist und dass die Flugtechmk vor-
aussich tlich eine gros se Zukunft hat. 

Herr Ottc.. Liliellthal ist, wie er in einem ungemein fes
selnden und anregenden Vo l' t l' a g üher seine "praktischen 
F 1 11 Q; ~e l' s u ehe" !lll'Sführf?/. o'ewisst~rmaas<len Vtm den 
UranfänO'en ausgegangen. Erw~r so klug: und vorsichtig, 
nicht eiI~e complicirte, himmelstürmende Flugma;;chitte zu 
construiren, sondern zunächst einen sC]l€inlJar einfachen Ap
parat herzustellen, der in Nachahmung der . Vogelflügel 
kleine :Flugversuche ermöglicht.e. Sc~OI~ ?e~ del~ ersten 
Versuchen lernte er die grossen SChWIerIgl\:I.c::.tOTI Kennen, 
iie sich dem Fluo'c des Menschen entgegensetzen:' ·va er
gie bt sich bei den 0 ersten Versuchen zunächst die Sch wierig
keit, sich überhaupt in die Luft zu erheben. klan muss erst 
schreiten, springen, . den Anlauf· m.~1:-Chen lernen, ehe der 
Aufschwung- in die Luft mit einem guten Apparat ~um 
ersten Male bewerkstelligt werden kann. Hat man these 
Schwim-ürkeit überwlllldeu, so scheint es zunächst unmög-
1ich, in der Luft das Gleichgewicht zu erhalten. Und hat 
man nach vielen Versuchen die Balance erlangen gelernt, 
so ero'icbt es sich als die schwerste Aufgabe, in de,r Luft 
o-eO'e': .len Wind anzukämpfen und die Landung ohne Lr.-
be~sgefahr zu bewerkstellige.n. . 

Es bedurfte bei Herrn LilienthaI vielN Versuchf.! und 
~chliin~er Erfahruno'en, ehe es ihm möglich wurde, diese 
Schwierio'k1eiten zu ü~~'winden. Ab:er gerade die seh lürl.il.leu 
ErfahrU1~O"en hatten zur Folge, dass er seinen Apparat immer 
mehr verbesserte, bis die L~istul1g ern lcht ward, die d~r flic. 

! gende Mann" jetzt erzielt. 
Im Ganzen stellt sich der Apparat des Herrn Lilit'nthal 

dar als ein gl'OSS~S Flügelpaar mit doppelten Flächen, ~ie 
. n.:it Shirting bespanJlt sind. An dem Apparat befindet SICh 

eine Art Sporn, d~,r theils als Stleuer, theils wie ein BootsegpJ 
zur Abschwächung des Windes dient. 

. Mit diesen Flügeln vermag sich nun Herr Lilienthai von 
'belilebiger Höl~ heI'abzulassen, wobei der Apparat theils diE 
Arbeit eines Fallschirmes,theils die eines Flug-apparates 
leistet, indem fS dem Flileg'enden möglich ist, gewisse will-

, kiirliehe Bewegungen auszuführen, sich etwas tiefer herab
zUsenken, dann wied~r höher zu erheben und eine Strecke 

~ von mehr als 250 :Metern zurückzulegen. . 
Der F1uO' durch die Luft soll nach d~r Schilderung de~ 

. HiE'rrn Lilienthal dem Fliegenden ein unbeschreiblich ange
nehmes Gefühl bereiten. Herr Lilienthal , hofft darum, dus~ 
das Fliegen bald e lienso ein Sport~r jungen Leute ' werde~ 
dürfte, wie das Radfa.hren und Segeln. 

Und erst darm, wenn die V er~1.lChe als Sportübungen im
IIlJt-/~' zahlreich~er werden und immer neue Erfahrungen une 
Verbeserungen im Gefolge haben ..... , dann ~ann auch 
vielleicht der grossp ~foment kommen, von der dle Mensch· 
heit seit jeher w~tI'äumt hat. Der Mensch wird ~ich in ~iE 
LÜ.ft,~ erhehen und frei wieder Vog'el in den Höhen dahm· 
schweben .... daheim auf der Erde und sicher hochoben in 
den HegiOlwn der tilenden 'W-olken.\\'. R. 
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