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Büchsendeckels befindlichen lichtempfindlichen 
Papiers geschieht. Von dem im Innern auf
gerollten Papier zieht man ein frisches Stückehen 
vor und beginnt mit dem Zählen der Secunden 
in dem Moment, wo man das Licht auf das 
Papier fallen lässt. Man hält dabei das Photo
meter so, dass dieselben Lichtstrahlen es treffen, 
welche auch den zu photographirenden Gegen
stand beleuchten. Das Papier ist ein Brom
silberpapier, es wird durch das Licht blaugrau 
gefärbt, und zwar durch denselben Theil des 
Spectrums, der auch die Platte beeinflusst. Die 
Empfindlichkeit des Papiers ist so abgestimmt, 
dass directes Sonnenlicht am 15. Juli Mittags 
12 Uhr das Papier in zwei Secunden ebenso 
stark bläut, wie der Ton der zum Vergleich 
hergestellten gemalten Hälfte des Photometer
fensterehens unserer Büchse. Man wird also zu 
allen anderen Zeiten mehr als zwei Secunden 
brauchen, bis die beiden Halbkreise des Fenster
ehens im Farbenton übereinstimmen. Die An
zahl der nöthigen Secunden bezeichnet Watkins 
als Actinometerzahl und bedient sich ihrer zur 

.Berechnung der Expositionszeit. 
Zu diesem Zwecke befinden sich auf dem 

Mantel der cylindrischen Büchse bewegliche 
Ringe, von denen drei je eine Theilung und 
einen Index tragen. Der vierte trägt keine 
Theilung, aber einen nach beiden Seiten weisen
den Index. Ausserdem finden sich neben diesen 
vier beweglichen zu beiden Seiten zwei fest
stehende Ringe, von denen jeder eine Theilung 
trägt. Die Art nun, wie man sich dieser Vor
richtung bedient, erinnert an den Gebrauch des 
Rechenschiebers. Man beginnt damit, die be
weglichen Ringe so zu stellen, dass die vier 
Indices auf einander übergreifen. Dann muss 
die Drehung des ersten Ringes alle anderen 
mitnehmen. Man stellt nun den Index des 
ersten Ringes auf der Scala der ersten fest
stehenden Theilung auf die gefundene Actino
meterzahl. Der zweite Index dient zur Be
rücksichtigung der Plattenempfindlichkeit, welche 
Watkins durch empirische Zahlen ausdrückt, die 
er für fast alle englischen Platten bestimmt und 
tabellarisch geordnet hat. Arbeitet man z. B. 
mit gewöhnlichen Ilfordplatten, deren Platten
zahl dreizehn ist, so schiebt man den zweiten 
Index auf der Scala des ersten beweglichen 
Ringes auf diese Zahl. Der dritte Index soll 
die Farbe der Gegenstände berücksichtigen. 
Auch diese drückt Watkins durch Zahlen 
aus. Der Mittelton einer Landschaft ist für 
ihn hundert, die stark actinische Farbe der 
See würde durch zehn auszudrücken sein, .der 
dunkelbraune Ton eines Eichenschrankes durch 
300. Man stellt den dritten Index auf diese 
Zahl ein, welche man auf der Scala des zweiten 
beweglichen Ringes vorfindet. Auf dem dritten 
beweglichen Ringe sind die Objectivöffnungen 

durch die .bekannten Brüche F/4, F/8 u. s. w. 
eingetragen. Man stellt den Doppelindex des 
inneren Ringes so, dass sein linker Zeiger die 
Blende deckt, die man zu benutzen gedenkt, 
dann zeigt sein rechter Zeiger das Facit des 
ganzen Rechenexempels auf dem letzten fest
stehenden Ringe in Secunden der Expositions
zeit oder in Bruchtheilen von Secunden. 

Wie man sieht, ist das Instrument überaus 
sinnreich erdacht. Ohne behaupten zu wollen, 
dass dasseibe unter allen Umständen richtige 
Angaben liefert, können wir doch sagen, dass 
wir bereits Meinungsdifferenzen mit dem Ex
positionsmesser gehabt haben, bei denen nicht 
wir, sondern er 'schliesslich Recht behielt. Auch 
glauben wir, das Instrument schon deswegen 
unseren Lesern signalisiren zu sollen, weil das
selbe den ersten Versuch bildet, die geschilderte 
Frage auf wissenschaftlich correctem Wege 
ihrer Lösung entgegenzuführen. Witt. [75 2 ] 

Der Flug der Vögel und des Menschen 
durch die Sonnenwärme. 

Von 0 't t 0 L i 1i f." n t haI. 

Mit vier' Abbildungen. 

Wer ein offenes Auge für die Wunder der 
Schöpfung besitzt, wird häufig Gelegenheit ge
funden haben, die schönste aller Bewegungen, 
welche lebende Wesen auszuführen im Stande 
sind, das kreisende Schweben der Vögel, zu be
obachten. Dieser herrliche, anstrengungslose 
Flug der grösseren Vögel spornt uns immer 
wieder an, die Lösung der Flugfrage zu ver
suchen, obwohl vielfache Aeusserungen wissen
schaftlicher Autoritäten über dieses Problem uns 
wenig Anlass geben, mit der Flugfrage uns, ein
gehend zu beschäftigen. Jeder kreisende Vogel 
fesselt dennoch unsere Aufmerksamkeit in hohem 
Grade und lässt in uns den Trieb, gleich, ihm 
das Luftrneer zu durcheilen, nicht versiegen. 
Beharrlich gemahnt uns der schwebende Vogel 
an das Vorhandensein gewisser kraftsparender, 
den Flug erleichternder Eigenschaften unserer 
Atmosphäre. Wie könnten wir sonst wohl b~
greifen, dass diese schweren Vogelkörper auf 
ihren ausgebreiteten Schwingen ruhend von der 
Luft getragen werden. Und nicht nur gleiten 
diese Vögel dahin, ohne an ihrer Schwebehöhe 
einzubüssen , nein, sie schrauben sich sogar i11
wundervollen Spirallinien höher und höher, oft 
so hoch und weit, dass sie unseren staunenden 
Blicken entschwinden. ' 

Wer Sinn und viel Gelegenheit für der
artige Naturbeobachtungen, hat ,der wird auch 
keine Zweifel mehr hegen, dass hier keine 
Sinnestäuschungen vorliegen', sondern dass der 
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Schwebeflug ein wirkli ches Schwebe n ist, und 
das s die sche inbar ruhig gehalte ne n a usge 
breitet en Fittiche wirkli ch ohne eigentliche Kraft
anstrengungen als Träger des Vogelleibes 
dienen. 

Die Erscheinungen eines der artigen Fluges 
sind etwa folgende : E in schöne r Sommertag 
führ te uns durch Wald und Flur, da sehen wir 
plötzli ch nahe üb er uns an dem blau en H inte r
grunde des Himmels zwei Raubvögel fliegen, 
welche nur dann und wann vereinzelte Flü gel
schläge a usführen, währe nd sie im Uebrige n die 
weit au sgebreiteten hellgrau en, mit dunkelfarbigen 
Bändern gezeichne ten Flügel fast regungslos 
au sbr eit en. Schön geschwungene Kr eise be
schreibe nd , ziehen sie langsam dahin und er
heben sic h, mit dem Winde abtre ibe nd , bis zu 
bedeutender H öhe. Es ist ein Pärchen des 
gemeinen Mäusebu ssard, eines der häufigsten 
Raubvögel uns erer Gegenden, d en zu beoba ch
ten wir fast bei jedem somme rlic hen Ausfluge 
Gelegenheit haben. 

No ch schönere F liegeerscheinungen bieten 
sich uns dar, wenn wir sumpfige Gege nden a uf
suchen und di e durch einander kreis enden 
Reiher , Kraniche und Störc he bei ihrem Fluge 
betracht en können, namentlich um di e Zeit d es 
Abzuges, wo förmliche Fli egeübungen zur Schulung 
d es jungen Nachwuchs es von di esen Vögeln 
angest ellt werden, um sich für die grosse Reis e 
nach d em Süden vorzubere ite n. Es sammeln 
sich dann namentlich die Störche eines gröss ere n 
Distric te s und ziere n den Himmel üb er uns 
mit den herrlichsten Flugb ewegungen , indem 
sie scheinhar regellos durch einander ihre Kreis e 
ziehen, in un s a be r das Gefühl der vollkommenste n 
Sic he rhe it hervorrufen, indem wir sehe n, welche 
erha be ne Ruhe und welche bewu sste Ver
werthung der Luftströmung in ihrem F luge sich 
au spr ägt. 

Wo rüber wir beim An schau en d ieser schwung
vollen Bewegungen am mei sten in Erstaunen 
gera then, das ist d ie Anstrengungslosigkeit der
selben; denn die segelnden Vögel ersparen sich 
di e Arb eit skr aft erfordernden F lügelsc hläge und 
machen d er Beobachtung gemäss nur geringe 
Wendungen und Drehungen mit ihren Schwingen, 
um sie gleichsam für jeden Zug ihres Kreisens 
richtig einzuste llen und beständig der gew ünschte n 
Bewegung anzupas sen. 

Es fragt sich nun, wie di ese Kraft er sparniss 
herv orgerufen werden kann gegenüb er dem ein e 
gr össere mechanische Leistung beans pruc henden, 
durch starke Flügelschläge begl eiteten Ruder
fluge. 

In d er Nähe d er Erdobe rfläche, wo der 
Wind stets unregelmässig und schwächer -bläst, 
sowie bei Windstille bem erkt man den Schwebe
flug der Vögel niemals ; deshalb ist es schon 
lange kein Ge he imniss mehr, dass d er Schwebe 

flug von den Vögeln nur bei Wind von gewisser 
Stä rke ausgeführt werden kann. In d en Wirkungen 
des Windes müssen dah er di e Vögel den Ersat z 
für ihre Flügelschläge finden , und während 
sons t di e Fli egewirkung d urch Muskelarbeit ver
brauchende Flügel schläge erzielt wird, muss ein 
geeigneter Wind ebenso im Stande sein, einen 
aufwärts- und vorwärtstr eib enden Druc k au f den 
frei schwe be nden Vogel a uszuübe n. 

Die Arb eitskraft , welche den unt er den 
Flügeln der segelnden Vö ge l erforderliche n heb en
den und treib enden Luftwiderstand hervorruft, wird 
also vom Wind se lbs t geleiste t, und die Er
sche inung d es Schwebeflugs ist mithin auf jene 
Ursac he n zurückzuführen , welche den Wind 
üb erhaupt entstehen lassen. 

Wir wissen , dass di e Sonnenwä rme es ist, 
der die Ruhelosigkeit unserer Atm osphäre , das 
ewige H in und Her und der Kreislauf der 
Windströmungen zugeschrieben werden mus s. 
Die Stürme und Winde sind ununterbrochen in 
Thät igkeit , das Gleic hge wicht in dem Luftocean 
unserer E rde wieder herzustellen, we lches be
stä nd ig durch die Wandelbarkeit der Sonnen
wärme und deren ver schiedenartige Wirkungen 
ge löst wird. 

Diese Strö mungen sind theils regelm ässige , 
theils unr egelm ässige. Der ' regelmäs sige Druck
und Temperaturausgleich der L uft findet seinen 
Ausdruc k am vollkommensten in den Passat
winden des wärmeren E rdgürte ls. In den Zon en 
des veränderlichen Niederschlages hingegen wird 
durch di e verschiedenartigste n Ei nflüsse eine 
ge wisse Gesetzmässigkeit d er Windverhältnisse 
fast unkenntlich ge macht. 

Wenn nun au ch vielerl ei Umstä nde auf di e 
Windb ild ung beeinflusse nd einwirken, immerhin 
ist (a usse r den für un s wenig erke nntlichen, 
unter dem Ei nflusse des Mondes stehenden 
E bbe - und Fluthe rsc he inunge n un serer Atmo 
sphä re) der wechselnde. Sonne nsche in , welcher 
uns er e E rde in 24 Stunden einma l umläuft, als 
di e eigentliche Que lle der Windbewegungen zu 
betrachten. . 

Diese wandelbare Wärmequelle leistet nun 
aber au ch jene Arbeit, welche di e Vögel sich 
nutzbar machen , indem sie auf dem Winde 
ruh end d ahinsegeln. Diese H ebewirkung, welche 
wir an d en mit regungslosen Flü geln dahin
schwebenden Vögeln erkenne n, müssen wir als 
ein Product je ne r Arb eit betracht en , welch e 
das Dahinwehen der Luft über die Erdober
fläche verursacht, und welches wiederum a uf die 
erwärmenden Wirkungen der Sonne nstrahlen 
zurückzuführen ist. 

E in grosser Theil des un serer Atm osphäre von 
d er Sonne eingepflanzten Arb eit squ antums wird 
nun von der Reibung d er Luft in sich selbst 
und an d er Erdoberfläc he ab sorbirt ; d enn wo 
überhaupt Bewegung ird ische r K örper stattfindet, 
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da sind auch Bewegungswiderstände vorhanden, Der Wind weht immer dorthin, wo Anhäufungen 
die an dieser Bewegung zehrend wirken und der Atmosphäre nöthig sind, und es ergiebt sich 
eine Verlangsamung der Bewegung hervorrufen. aus dieser einfachen Vorstellung nicht blos die 
Diese Verlangsamung wird dort am grössten sein, Möglichkeit? sondern auch die Nothwendigkeit 
wo die Widerstandswirkung am nächsten liegt. schwach ansteigender Windbewegungen. 
Der Wind wird daher an der Erdoberfläche nicht Wenn nun auf diese Weise eine Erhebung 
nur gewöhnlich am schwächsten wehen, sondern der Luft aus niederen Schichten in höhere ge
bei gleichbleibenden Ursachen für die Entstehung folgert werden kann, so müssen wir nothgedrungen 

Abb.21. 
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Schwankungen des Windes in der Höhenrichtung während einer Minute. 

dieses Windes wird auch der Wind selbst durch nach einer Erklärung für das Wiederherabkommen 
die Reibung an der Erdoberfläche bei seinem der Luft aus höheren Schichten in tiefer gelegene 
Dahinwehen in den niederen Schichten sich ver forschen. In dem Centrum der Entstehung des 
zögern müssen. Bei dieser Verlangsamung der Windes müssen wir das Aequivalent suchen, wel
Luftbewegung über der Erdoberfläche ist es aber ches der allmäligen Steigung der Luft entspricht 
sehr wohl denkbar, dass eine stete Abgabe von und in einer allgemeinen Luftsenkung sich äussert. 
Luft aus den unteren Schichten an höher gelegene Wir haben uns einen Luftberg vorzustellen, 
Schichten stattfindet; das heisst, es kann durch der von L uftthälern umgeben ist, und in' diese 
die Reibung des luftförmigen Mediums an der Erd Thäler so lange hineinfliesst, bis durch die ein
oberfläche eine schwach steigende Windrichtung getretene Umformung der Witterung und Druck
gebildet werden, deren Steigungswinkel gewisser verhältnisse andere Gleichgewichtsbedingungen 
massen dem Reibungswinkel der Luft entspricht. entstanden sind, 
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Vielfach wird hierbei di e in starker Be
wegung befindliche Luft durch ihre Trägheit 
üb er ihr Ziel hinausschies sen und mit rück
läufiger Bewegung hin und her pendeln oder 
se itlich ab gelenkt in gros sen Wirbeln sich au s
laufen. 

So erzeug t die Wechselwirkung der Sonne n
wärme durch Ausdehnung der Luft, durch Ve r
dunstung und Niederschläge mit ihren vielse itige n 
F olgen eine n Wellenschlag und eine Strömung 
auf dem Luftocean, welche r namentlich in un
sere n Breit en ein Chaos von Unregelmä ssigkeite n 
bei wechs elnden Erhebungen un d Senkungen 
der Atmos phä re und ein Schwanken des Baro
met erstandes mit schwer zu enträ thselnder Ge
se tzmä ssigke it . her vorruft. 

In den für uns leicht erreic hba re n H öhen 
werden wir ab er das direct~ stärk~re Sinken 
und Steige n der Luftmas sen nicht wahrnehmen 
können, weil vertikale Luftbewegungen in der 
Nähe der E rdoberfläche sich stets in se itlic he 
Bewegungen ums etz en müssen, indem hier nur 
ein Ausweichen nach der Se ite sta ttfinden kann. 

Dieses se itlic he Ausweiche n der Luft, welches 
wir Wind nennen, ist aber ste ts mit Reibungs
wirkungen verknüpft , und d iese hab en durch 
ihren ver zögernden E influss wiederum zur Folge , 
d ass d ort , wo die Luft hin weht, Anhä ufungen 
und Aufthürmungen stattfinden müssen, aus denen 
eine , wenn auc h durchschnittlich nur schwach 
ans teigende Luftbewegung für gewisse H öhen
lagen resultirt. 

Der Versuch hat nun erge be n, dass man 
di e aufsteigende Richtung des Windes wirklich 
messen kann. Es lässt sich mit Hülfe geeigne ter 
Apparate d erj enige Winkel an geben, unter d em 
sich die dahinwehende Luft über d ie durch 
Reibung an der Erdobe rfläche sich verz ögernde 
Luftmasse hin aufs chiebt. 

Dies e Steigung ist ab er kein e gleichmässige , 
sondern sie wechselt immerw ährend , a ber ihr 
mittlerer Werth zeigt dafür e ine um so grössere 
Beständigkeit. Durch obengenannte Appa rate 
ist festgestellt , d ass für Winde mittl erer Stärke 
üb er weit au sgedehnten, hori zontalen Ebenen, 
wo keine Hindernisse die Luftbewegung störte n, 
die mittlere Ste igung des Windes zwischen 3° 
und 4° üb er der H orizontalen liegt. 

Die Schwankungen d es Windes nach d er 
H öhenrichtung zeigen gewisse Peri oden, und 
wenn man durch besonder e Vorrichtungen di ese 
Sc hwankungen in Form von Curven di re ct durch 
d en Wind gra phisch auftragen lässt , so zeigt 
sich am deutlichsten di e hierbei stattfindende 
Ges etzmässigkeit. Der Mittelwerth für die E le
vati on des Windes während eine r Minute ist 
fast immer derselb e. Aber au ch di e Anzahl d er 
Schwankunge n für di esen Zeitraum weicht nicht 
viel von einander a b. Durchschnittlich erge be n 
sic h pro Minute 20 Ma xima und Minima, er

kenntlich an d en Bergen und Thälern des 
Curvenzuges. 

Die Abbildungen 2 I - 24 sind solc he vom Wind 
selbst gezei chn ete Diagramme. Die Vo rrichtunge n 
zur Gewinnung di eser Resultat e sind bes chri eben 
in dem Werke "Der Vogelflug als Grundlage 
der Fliegekunst". Berlin, Gärtne r's Verlag. 

Man sieht a us d en Linienzügen , welc he 
grö sstenteils über der H ori zontalen liegen, d ass 
der Wind mehr eine steigende Richtung hat und 
nur se ltene r und weni ger sich unt er di e H ori
zonta le neigt. Die mittl er e Windelevation wird jerhalte n , wenn man d ie mittl er e H öhe der 
Curve no rdi na te n bestimmt oder ein Rechteck 
co nstruirt , welch es bei gleic he r L änge den selben 
Inhalt hat, a ls di e durch die Curve begre nzte 
Fl äche . Die erhalte ne mittler e Steigung des 
Windes während eine r Minute stellt sich fast 
immer zwischen 3 und 4° ein. Dieselb e ist in 
den Abbildungen durch di e punktirte Linie an
gedeutet. 

Hi eraus geht nun hervor , dass der Wind 
d ie Flüge l jedes fliegenden Vogels schräg von 
unten un ter einem Winkel von durchschnittlich 
3 1/2° trifft , und es löst sich auf di ese Weise 
eines der wunderbar sten Fliegeräthse l ; d enn mit 
Rü cksicht auf die etwa s gewölbte Form der 
Vogelflügel genügt schon diese schwache Ste igung 
bei au sreichender Stä rke d es Windes, um den 
ausgebre ite t schwebe nden Vogel zu tragen. 

Nicht alle Vögel abe r versteh en es, den 
Wind so vollkomme n auszunützen, dass sie der 
Fl ügelschläge be im Fliegen entbe hren können. 
Es sche int ein besonderer Flügelbau dazu e r
for derlich zu se in. Jedoch ha ben di ejenigen 
Vögel , welche sich vornehmlich des Segelfluges 
bedienen, nicht ge ra de verhä ltnissmässig grosse 
Flüge lfläc hen. E ine r der au sd au erndsten Segler, 
der Albatros, be sitzt sogar bei eine r Schwere 
von 1 0 - 1 5 kg nur 1/2 qm Flu gfläche und ist 
dadurch se ine Flügelfläc he verhä ltnissmäss ig 
kleine r, al s be i irgend einem andern fliegenden 
Thiere. 

D ie gröss te Genugthuung aber liegt für un s 
in d er That sa che, dass mit der Grösse der 
Vögel auch deren Segelfähigke it zunimmt, und 
dass gerade di e grossen , schwere n Raub- und 
Seevögel , sowie die meisten grossen Sump fvöge l, 
di e im Marabustorch ein recht be trächtliches 
Gew icht erreichen , dass di ese schweren Thiere 
am besten a uf den eigentlichen Segelflug sich 
vers tehen und uns Menschen , di e wir d och noch 
schwere r sind , als d iese ge nannten Segler, eine 
gewisse Anwartschaft verle ihe n, durch geschickte 
Flügelcons truction au ch d es anstre ngungslose n 
Schwebe fluges theilh aftig zu werden. 

Gegenwärtig wird an di esem Problem von 
ver schieden en Seite n gearbeit et, und wer weiss, 
ob nicht hier oder da schon wirkli che greifbare 
E rfolge erzielt worden sind, so dass wir vielleicht 
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unvermuthet ein es T ages au ch einen Menschen� 
mit sein em App arate üb er uns am Firmamente� 
seine Kreise werden ziehen sehen.� 

Es wär e di es nur di e nothw endige F olge� 
von Bestrebungen, zu denen wir nicht blos� 
berechtigt, sondern als Menschen sog a r ver�
pflicht et sind, und d er en Richtigkei t der� 
segelnde Vogel uns täglich beweist.� 

Fragen wir un s a be r, wer di ejeni ge Arb eit 
leistet, welche doch imme rhin aufgewende t 
werden muss, wenn durch be ständig un ter
haltenen Luftwiderstand au ch be i segelndem 
Fluge das Herabfall en aus d er Luft verhindert 
werden soll , so kommen wir stet s auf d ie 
Sonne nwärme zurück , welche al s Ursac he d er 
Winde au ch den sc hwebenden Vogel in d er 
Luft trägt und vielleicht a uch einst d ie Trieb
kraft beim freien Schweb efluge des Men schen 
sein wird . (693] 

Schichau's Torpedoboote für Italien. 

Vo n C. Sta incr. 

(Sc hl uss.) 

Schichau's T orp edoboote zeichne n sich au s� 
durch den ruh igen, ge rä uschlosen Gang ihrer� 

.dr eicylindrigen Verbundmas chinen mit dr ei
facher Expansion, welche trotz d es künstlich 
verstärkten Zuges kein e Funken a uswerfen. 
Die Verbundmaschinen ermöglichen zur Er
reichung schn eller F ahrt 320 - 340 Schra uben
umdrehungen in d er Minute. Die dreifache 
Expansion des Dampfes , sowie der kün stlich e 
Zug für di e Feuerung durch Unter windgebl äs e 
bei verschl ossen en Aschenfällen mit erwärmter 
Luft (Schichau'sc he Pat ent-Feuerung) haben 
einen verhältni ssm ässig sparsa me n Verbrau ch 
an Kohle zur F olge, so dass di e Boote bei 
ihrer ausgezeichnet en Seefähi gkeit zu selbst
ständ igen F ahrten von 50 00 Seem eilen be
fähigt sind . Wie d as gerä uschvolle Arbeiten 
der Mas chine und das Auswerfen von Funken 
aus d en Schlote n das Ge lingen eine r üb er
raschenden Annäherung an den F eind bei 
Nacht nich t wahrschei nlich macht , so wird das 
Aufwerfen eine r grossen Bugwelle infolge un
günstige r Bugform und Profil e des Schiffs
rumpfes sowohl bei Tage, wie na cht s bei 
elektrischer Beleu chtung 'weithin zum Ver
räth er. Ein von Yarr ow im Jahre 188+ für 
die deutsche Marine geliefertes Prob eb oot 
warf eine so hohe, sc hä umende Bugwelle auf, 
dass es deshalb für unbrauchbar erklärt 
werden musste. Von a llen dies en Mängeln 
sind, wie alls eitig rühmend hervorgeh oben 
wird , Schicha u's T orpedoboote frei. 

Unsere Abbildungen stellen eins der fünf� 
Torpedobo ote (Aquila, Avolloj o, Falco, N lobio,� 


