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an 'den 

Satz diirfie 
Sollte 

fiir diese, jedenfalls 
so kdnnen 

zu 
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willkommen sein 

zu konaen«, 
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an die Be

Stoffes in 
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Verfasser 
die Bei

f1ugtcchnischen 
wofiir wir 

nieht 

schon im 
0. L. ['34] 

dem farbige Glaser vorgehalten werden. Dieser Apparat 
ist wegen der Drehungen des Korbes bei Freifahrten so 
eingericbtet , dass er mit der Hand bedient und dem 
Empfanger der Depeschen obne Unbequemlichkeit immer 
zugewandt gehalten werden kann. Urn die Farbe des 
Lichtes auf weite Entfernungen zu erkennen, wird es 
durch eine vor der bunten Scheibe angebrachte facettirte 
Linse gefUhrt. Der Reflector ist von dem Ingenieur 
Blankenhagen construirt worden; er besteht aus einer 
sehr . handlichen Lampe mit secundarer Batterie, Die 
Gro sse und Leuchtkraft ist je nach dem Bediirfniss eine 
verschiedene. 

Bei der hieran sich anschliessenden Neuwahl des 
Vorstandes wurden gewahlt als Vorsitzende Dr. Ass
mann vom KgI. Meteorologischen Institut und Oberst
Lieutenannt Buchholtz, als Schriftflihrer : Herr Bartsch 
von Sigsfeld und 'Dr. Kremser, 1. Assistent am 
Kgl. Meteorologischen Institut, als Schatzmeister: 
Dr. Schaeffer, als Biicherwart: Lieutenant Gross von 
der Luftschiffer-Abtheilung. Die technische Commission 
des Vereins setzte sich zusammen aus den Herren 
Prof. Dr. B 0 r n s t e in, Ingenieur L iii en t h a I , 
Dr. Miillenhoff" Prof. Albrecht, Luftschiffer Opitz. 
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BOCHERSCHAU. 
Josef Popper, Flugtechm'k. Erstes Heft. Revidirter 

Sonderabdruck aus der .,Zdtschnlt fur Luftschiff
fahrt". Berlin, W. Kiihl. 1889. Preis 4 Mark. 

Dieses bis jetzt erschienene erste Heft einer auf 
3 Hefte angelegten grosseren Arbeit beschiiftigt sich zu
nachst mit den Hauptpunkten der Ballontechnik und 
einigen fundamentalen Frageri der Aviation. 

Der Verfasser war bemiiht, das in Zeitschriften und 
Broschiiren zerstreute Material zu sammeln und einer 
moglichst eindringenden wissenschaftlichen Analyse zu 
unterwerfen, damit, wie er sagt, "doch einmal die Flug
technik auf feste Fiisse zu stehen kame und damit auch 
hierdurch den verschiedenen Gelehrten und Technikern 
der anderen Specialfacher Vertrauen und Lust eingetlosst 
werde , bier mitzuarbeiten.v Er bemerkt, dass er sieh 
die Miihe nicht verdriessen liess , "alle wiehtigeren ein
schliigigen Fragen , Theorien und Projecte einer physi
kalischen, mathematischen und technischen Analyse zu 
unterwerfen," 

Man ersieht hieraus am besten, welche dankenswertae 
und vielumfassende Aufgabe Josef Popper sich stellte, 

" und erkennt auf den ersten Blick sein sicheres, ziel
bewusstes Auftreten, das nicht verfehlen wird, auf jeden 
Leser von vornherein einen vertrauenerweckenden Ein
druck zu machen, • 

Den vorziiglich dargestellten allgemeinen Betrachtungen 
reihen sieh bereits in diesem ersten Hefte eine Anzahl 
neuer Gesichtspunkte und die Anregung vieler fiir die 
Flugtechnik wichtiger Fragen an. Namentlich die Freunde 
rein theoretischer Untersuchungen werden mit Interesse 
manche scharfsinnige Deduction verfolgen. 

So linden wir z, B. ein eingehendes Studium iiber 
die Trennung von Schwebearbeit und Translationsarbeit 
beim Fliegen, welche Zergliederung aber flir den praktischen 
Flugtechniker insofem fortfiillt, als dieser in der eigent; 
lichen Flugarbeit lediglich eine einheitliche mechanische 
Leistung zur Ueberwindung von Luftwiderstanden er
blickt , die dann als Hauptresultat das Gehobenbleiben 
und als Nebenproduct das Vorwiirtsfliegen in der Luft 
ergiebt. 

Aehnliches gilt fUr eine "allgemeine physikalische 
Analyse", welche auf Seite 97 "iiber das Vorhandensein 
einer separaten, nicht weiter umsetzbaren Schwebearbeit" 
gegeben wird. Popper stellt bier den Satz auf, dass 

ein auf einem T isch ruhender fester Korper auf diesen
 
Tisch keinen Druck ausiibt. Auch dieser
 
zunachst nur theoretisches Interesse beanspruchen.
 
es jedoch dem Verfasser gelingen,
 
neue Anschauung breiten Boden zu gewinnen,
 
wir wohl mit Recht im weitern Verlaufe der P 0pp,er·
 
schen Arbeiten die iiberraschendsten Schlussfolgerungen
 
erwarten.
 

Mit Riicksieht auf derartige neue Vorstellungen theilt 
der Verfasser auch bereits in der Vorrede auf Seite VIII 
-mit , dass er "die Methode, solche Untersuchungen 
liefem, die der Flugtechniker nicht kennen 
aber dem Physiker wahrscheinlich 
werden, auch in den folgenden Heften befolgen werde" , 
und er glaubt, ,;manche weitere werthvolle Betrachtungen 
und Satze im Verlaufe der Arbeit geben 
wahrend er entschIossen ist, "mit voller Ruhe die Aus
arbeitung und Publication alles Folgenden fortzusetzen, 
selbst wenn inzwischen eine brauchbare 
erfunden und bekannt werden sollte«. 

Aus solchen WortenIeuchtet doch eine grosse Kiihn
heit und Zuversicht, sowie die volle Hingabe 
waltigung der gestellten Aufgabe. 

Irn AHgemeinen ist die Behandlung des 
diesem ersten Heft und zwar namentlich fiir die 
interessante Frage der Flugmaschinen-Tecbnik mehr eine 
theoretisch- speculative und polemische ; der 
stellt aber detaillirtere Untersuchungen und 
bringung "technisch realer Werthe der 
Factoren" fiir das 3. Heft in Aussicht, 
demselben in Anbetracht des immer mehr in den Vorder
grund tretenden Bediirfuisses nach brauchbaren, 
nur analytisch entwickelten, sondern auch mit der Wirk· 
lichkeit iibereinstimmenden Daten fiir eine reelle rechne
rische Behandlung des dynamischen Fluges 
Voraus dankbar sein diirfen. 

POST. 
Herrn Th , Andrejewsky in St. Petersburg. 

Ihrem Wunsche nach einem die 
gehender behandelnden Artikel kann fUr's 
wohl entsprochen werden, da wir diesen Gegenstand be 
reits auf S. 43 des "Prometheus" (I . Quartal) besprochen 
haben. Dagegen beantworten wir ' geme 
nach den Bedingungen, unter denen gute Platinbilder am 
leichtesten erhalten werden. 

Die Herstellung solcher Bilder kniipft 
Bedingungen : I) Anwendung von sehr 
contrastreichen Negativen, 2) sehr starkes 
besten directes Sonnenlicht. Wenn diese 
dingungen nicht gegeben sind, so ist 
Erfahrungen die Erzielung guter Platinbilder unmoglich. 
Esist somit der Platindruck das genaue Gegentheil vom 
Aristodruck, welcher mit diinnen 
massigem Licht (im Schatten) die 

Von den verschiedenen Platindruck-Verfahren 
das mit heisser Entwickelung arbeitende 
Resultate. Das sogenannte Pizzighelli-Papier 
fach in der Anwendung , giebt aber leicht flaue 
deren Schatten nicht tief genug sind. 

Neuerdings werden Platinbilder auch in 
erzeugt, dass man Aristodrucke gut wascht und alsdann 
in einer mit Salpetersaure ganz leicht 
Ldsung von Kalium-Platinchloriir tont. Man 
so sehr schone Bilder, deren Lichter aber meist etwas 
gelblich sind. ' 

Zuschriften an die Redaktion sind %U richten 
Herausgeber Dr. Otto N . Witt, Westend bei Berlin. 


