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Wien zu kommen und hier günstige Gelegenheit zu finden, seinen Apparat persön
lich versuchen zu können. 

Beide Mittheilungen werden mit lebhaftem Beifall zur Kenntniss genommen 
und erfolgt hierauf Schluss der Versammlung halb 9 Uhr. 

V·. L 0 e s s 1. \V. B 0 s s e. 

Protokoll der ,7. (144.) Sitzung des Deutschen Vereins zur Förderung 
der Luftsehiffahrt vom 22. Januar 1894. 

Vorsitzender: Prof. Assmann. Schriftführer: Berson. 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 73/ 4 Uhr, indem er zunächst mi ttheilt, 
dass Herr Major Ni e be r, Commandeur der Kgl. Mllltair-Luftechiffer-Abthellung dem 
Verein beigetreten ist. Des Weiteren wird mitgetheilt, das eine Ergänzung des 
Bibliotheks-Kataloges demnächst in Druck kommen und den Mitgliedern zugehen 
soll, dass Herr Dr. Kr e m s er auf weitere 3 Jahre die Redaction .der Verelnszeit 
schritt übernommen hat und dass die letztere von nun an über die wissenschaft
lichen Ballonfahrten regelmässig vorläufige kurze Berichte, ausser der nun be
gonnenen ausführlichen Veröffentlichung der Ergebnisse, bringen wird. 

Hierauf nimmt Herr LilienthaI zu dem angekündigten Vortrage das Wort"
 
Der Redner entwickelte in seinem Vortrage die Gesichtspunkte für die Ver


anstaltung seiner Segelflug-Versuche und führte zum Schluss einen seiner .neueren
 
Segelapparate vo r. 

Er führte aus, dass der Einzelflug das zunächst zu erstrebende Ziel sei. Je 
grösser die Flugmaschinen würden, desto schwerer sei, wie die Natur uns schon 
an den grossen fliegenden Vögeln zeige, der Aufflug, -desto schwerfälliger gestalte 
sich die Herstellung der Trageflächen und ausserdem sei es unmöglich , den Wind 
mit Flügeln zu bekämpfcn , welche nicht mehr durch einen einzigen Mann regiert 
werden könnten. Dem von ihm vertretenen Princip des Vogelfluges stehen jene 
Fliegeprincipien gagenüber , welche auf rotirender Bewegung hasiren, nament
lich Luftschrauben, Schaufelräder und durch rotirende Propeller angetriebene 
Drachenflieger. Schrauben und Räder, welche eine direkte Erhebung von der Erde 
bewirken sollen, hält L. für unvertheilhaft in der Wirkung, weil die Schrauben ihre 
grössere Tragfähigkeit nur an der schnell rotierenden Peripherie besitzen und 
Schaufelräder immer nur mit höchstens der Hälfte der Schaufel in Action stehen, 
sodass bei beiden Systemen viel todte Last mitgetragen werden müsste. Bei den 
Drachenfliegern aber würde durch die rotirende Antriebvorrichtung die sonst so 
gute Hebewirkung dadurch zerstört, dass in unmittelbarer Nähe der Tragefläche die 
Luft in Wirbel verwandelt werde. 

Die durch die Luft getriebene schwach geneigte Drachenfläche sei die beste 
Fliegemethode, nur dürfe man ihren Antrieb nicht durch Propeller bewirken, welche 
die Tragfähigkeit der Fläche beeinträchtigen, und deshalb dUrften die Antrieb
vorrichtungen nicht in dem von der Fläche durchflogenen Luftstrome liegen, sondern 
müssten rechts und links seitlich von demselben in Thätigkeit treten. Hieraus 
ergäbe sich ohne weiteres das Princip des Vogelflnges, bei dem der mittlere Flächen
theil mit wenig Auf- und Niedorbewogung als Segelfläche diene, während die 
Flügelspitzen mit den Schwungfedern den vorwärtetrelbenden Propeller darstellen 
ohne dio Segelwirkung zu bceinträcbtlgeu. 

L. hat zuerst versucht sogleich einen solchen Ruderfiug-Apparut anzuwenden, 
gewann aber bei den Experimenten mit. demselben die Ueberzeugung, dass es un
möglich sei, gleich von vornherein mit einem solchen, 80 vielen Anforderungen 
genügenden Apparate in der freien Luft zu operiren. Die gefährliche Wirkung des 
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Wi nd es auf so grosse zum 'frag en' einns Men sch en erforde rliche Flügelfläche zwang 
ihn , zunächst von der Eigen bow egung , der Flügel abzusehen und die Aufgabe dahin 
zu vereinfach en , dass er auf den horizontal en Flug verz ichtete und du rch Segelflüge 
von erhöhtem Punkten herab zunächst die wirkungsvoll e Bekämpfung des Windes 
studirte. 

Ein solche r zu diesen Scgolllüg en benutzter Apparat wurde vom Vortragenden 
gezeigt, Der App arat be stand a us eine m Ger üste von Weldc uholz , üb erz og en mit 
Shirting und hatte au sg ebreitetp/VogelflUgel. Am hinter en Ende trug der Apparat 
ein feststeh end es verticules Steuer, um di e be sser e Ein st elluug gr-gen den Wind 
zu crm öglich en, weil derartige Segelfluge imm er g egen den Wind au sg ef ührt werd en 
m üssen. Um das Umsc hlagen des Apparates zu verhindern, war hinten ein e hori
zontale Steuerfläche ang eo rdne t . " Die Segelfl rtch e betrug 15 qm, da s Gewicht 20 leg . 
Der Apparat wird nach Ein legen de r Unte ra rme zwischen Polst er einfach mit den 
Händen ergriffen . Mehrere der Anw esenden nahmen die Stellung im App arate ein 
und äusserten si ch üb er dle bequeme Handhabung desselb en . 

An der si ch nuschliess endeu lebhaften Discusslon bethuiiig ten sich ausse r 
dem Vortragenden Herr Ingenieur B. Mey er aus Gleiwitz , der iusbesondere die 
Frage der P lügolb ew egung besprach , Herr P ostsecr et är Zorn u. a . 

Herr B erson machte hi erauf noch ein ige Zahl en angaben üb er die Ballon
fahrten vom 2. und 15. Dezember (Siehe "Zusammenste llung der bi o> J anuar 1894 
ausgeführten Fa hrten" im Heft 1. dieses J ahrganges) , wegen der Fahrt vom 
12. Januar auf den vo rl äufig en Bericht (eb enda) verweisend , 

Zum Schluss gab Herr Professor Ass m u nn eine Ueb ersicht üb er die Ver
theilung der bi sher vorli eg enden Beobachtungen be i den Ballonfahrten des Ver eins 
a uf die J ahresz eiten u nd Tagesstunden . E ine ähnliche Zu sammenstelluug soll dem
nächst in der Zeitschrift veröü'ontlicht werd en . 

Hierauf wu rd e g egen 91/ 4 Uhr die ordentliche Sitzung g esc hlosse n und nach 
kurzer Pause di-e 

(Te n e r a l- Versamml u n g 
eröffnet. 

In derselben ers ta tte te zunächst der Vorsitzende den Beri cht über <las ab
gelaufene Vereinsjahr , au s welchem hier nur sovi el mitgetheilt sei , dass in dem
selb en 6 ordentliche Si tzung en und eine General-Versammlung stat t fande n, in den cn 
14 Vorträge und Berichte gehö rt wurden , da ss 1.ö g rosse Freifuhrten der Ballons 
»!:!umboldt" und "Phönix " auegeführt wurden , lind da ss am Schlusse des Jahres 
der Verein 40 hi esige und 62 a us wurtig e Mitglieder- zählte . Hiernach wurde der 
Bericht der Ka saenrevisoren , der Herren Z 0 I' Il und Dr . Pr i e m , entgegengen omm en 
und dem Schatzmeister Dr. L ac h m an n, dem Antrage der Revisoren g emäss. . De
charge ertheilt. Bei den darauf statutenmass ig vorgen ommenen Wahlen zum 
Vorstande und zum t echnisch en Ausschusse wurden zunächst be inahe mit Stimmen
einhelligkeit wied ergewählt: die Herren P I"Or. A s smann zum 1., Prof. Mü l l e n h o f 
zum 2. Vorsitzenden, Lili e nthai und B er son zu Schriftführern, Dr, La chm ann 
zum Schatzmeister und Prlt. GI' 0 S s zum B üch erwart. In den tcchuischcu Ausschuss, 
dem statutengem äse der Redact eur der Ze its chrift Dr. Krems er angeh ört, wurden 
ferner entsendet die Herren Li l i e n t h a l , Prlt . a, D. l{i ehter , Prlt, Gras s, VI'. 
Pr i ngs h e i m, 

Die Versammlung wurde nach 10 Uhr geschlossen . 13 e r s 0 n, 
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