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Vorgang (die sogenannte Assimilation); was dabei wieder 
ausgeschieden wird, ist ein Rest dessen, was Eingang 
gefunden hat, während bei der Athmung dieses ganz den 
Körper wieder verlässt und noch Etwas mitnimmt. Die 
Ernährung vermehrt, die Athmung vermindert 
den Massenbestand des Körpers. 

Dass nun dieser Theil der Ernährung bei den grünen 
Pflanzen - zu dem noch die Herbeischaffung anderer 
nöthiger Nahrungsstoffe auf flüssigem vVege tritt -
sich an denselben beiden Grundstoffen, nämlich an 
Kohlenstoff und Sauerstoff, vollzieht wie die Athmung, 
und dadurch zu dieser noch in einen ganz besonderen 
Gegensatz tritt, ist eben ihre physiologische Eigen
thümlichkeit und als solche längst allgemein anerkannt 
und gewürdigt; Laubgrün und Licht sind die beiden 
Mittel, die es diesen Gewächsen möglich machen, das, 
was sie ausgeathmet haben, als Nahrungsmittel wieder 
einzunehmen. Da nun bei ihnen die Ernährungs-Thätigkeit 
die der Athmung bedeutend überwiegt, so wird zur Zeit der 
Tageshelle, wo beide Vorgänge ungestört neben ein
ander verlaufen, im Gesammt-Ergebnisse der eine 
durch den andern völlig verdeckt, zumal sich ihr Be
ginn und ihr Abschluss an denselben Eingangs- und 
Ausgangspforten (den sogenannten Spaltöffnungen) ab
spielen; und es hat den Anschein, als ob die Grün
pflanzen überhaupt nur Kohlensäure aufnähmen und 
Sauerstoff ausschieden. In Wirklichkeit ist jedoch die 
von ihnen im V er laufe eines Lichttages gelieferte Sauer
stoffmenge nur ein Ueberbleibsel, das sich ergiebt, wenn 
man die bei de'r Athmung wieder aufgenommene von 
der überhaupt ausgeschiedenen Gcsammtmenge abzieht. 
Da die echte Athmung nun -im Gegensatze zur 
Ernährung- vom Lichte nicht abhängig ist, so kommt 
ihr Ergehniss in der Dunkelheit wieder zum Vor
schein, und es verbrauchen zur Nachtzeit alle lebenden 
Wesen, einschliesslich der grünen Pflanzen, Sauerstoff 
und hauchen Kohlensäure aus, während bei Tage eine 
gegenseitige Ausgleichung ihrer chemischen Thätigkeit 
stattfindet oder vielmehr vorbereitet wird. Auch wir 
selbst athmen ja bei Tage wie bei Nacht, ernähren uns 
aber der Regel nach nur bei Tage, - eine Abhängigkeit 
vom Lichte, die hier freilich nur mittelbar ist. Vor der 
V erwechselung von Ernährung und Athmung aber, die 
früher allerdings häufig begangen wurde, warnen alle 
neueren Lehr- und Schulbücher der Pflanzenkunde (und 
meines Wissens auch die der Kohlenstoff-Chemie) der 
Wichtigkeit der Sache wegen ausdrücklich. Beide 
Thätigkeiten sind bei Pflanzen ebenso verschieden wie 
bei thierischen Wesen. 

Ganz unverständlich ist mir die Bemerkung des 
Herrn Einsenders, die Nicht-Aufnahme der Kohlensäure 
znr Nachtzeit sei eine "Folge der Unmöglichkeit, 
Sauerstoff abzugeben". Hier liegt doch wohl eine 
Verwechselung von Ursache und '\Virkung vor; denn 
wie schon bemerkt, stammt der wieder abgegebene 
Sauerstoff ja erst aus der aufgenommenen Kohlen
säure. Warum· aber diese nur bei Licht aufgenommen 
werden kann, wissen wir nicht, ebensowenig wie uns 
andere chemische Wirkungen des Lichtes, z. B. seine 
Zersetzung der Silbersalze, enträthselt sind. 

Dass allen Pflanzen "eine Art von Sonnen
Sympathie" eigen sei, wie sich der Herr Einsender 
bezüglich des Heliotropismus ausdrückt, muss 
ebenfalls bestritten we1·den; es giebt ihrer genug, die 
das- Licht scheuen oder fliehen, und zwar nicht bloss 
unter den bleichen, sondern selbst unter den grünen 
Gewächsen. "Heliotropismus" ist ein allgemeines 

Wmt, welches sich nnr auf die Beeinflussung der 
'\Vachsthums-Richtung überhaupt bezieht; ob diese 
ein Zu- oder ein Abwenden zur Folge hat, hängt von 
der besonderen Natur der Pflanze oder des betreffenden 
Pilauzentheiles ab. Der vom Herrn Einsender zur Er
klärung gewählte Ausdruck passt nur auf den so
genannten positiven Heliotropismus (die Licht-S tre big
keit); es giebt aber auch negativ heliotropische (licht
scheue) Pflanzen und Pflanzentheile. Wurzeln sind 
im allgemeinen licht-scheu, Stenge! und Blätter meist 
(aber nicht immer!) licht-strebig. Als sehr bekannt 
kann u. A. das eigenthümliche Verhalten des Epheus 
gelten: seine gewöhnlichen Laubsprosse sind lichtscheu 
und drücken sich dicht der Stütze gewährenden Mauer 
oder Baumrinde an, die blüthentragenden und mit 
anders geformten Blättern versebenen Zweige aber 
wenden sich von ihr ab und drängen zum Lichte und 
zur Sonne. [4292] 

Charlottenburg, 20. Oct. 1895. 
Dr. JAENSCH. 

* * * 
An den Herausgeber des Prometheus. 

In Bezug auf die in Nr. 302 des Prometheus aufge
worfene Frage nach den Gründen der spiraligen Rechts
oder Linksdrehung der Laubhölzer und die darauf in 
den Nrn. 308 und 312 gegebenen Erklärungen erlaubt 
sich Unterzeichneter auf eine kurze Notiz in Nr. 8 der 
Frankfurter Gärtnerzeitung vom 25. Februar 1894 hin
zuweisen, die vielleicht dazu angethan ist, eine weitere Auf
klärung dieses Phänomens zu erleichtern. "An sehr vielen 
Holzstämmen beobachtet man äusserlich eine Drehung, die 
mit einem schiefen Verlauf der Fasern im Innern corre
spondirt. Dieselbe kommt dadurch zu Stande, dass 
sich die äusseren Theile stärker als die inneren in die 
Länge strecken. Schon Alexander Braun beobachtete 
diese Drehung (vergl. seine Abhandlung: Ueber den schiefen 
Verlauf der Holzfaser und die dadurch bedingte Drehung 
der Stämme, Berlin 1854) und fand 6o von rechts nach 
links und ebenso viele umgekehrt sich drehende Gewächse. 
Neuerdings hat Oekonomierath Go e t h e dieser Erscheinung, 
soweit sie sich an Obstbäumen gezeigt hat, seine Auf
merksamkeit geschenkt und gefunden, dass nicht nur 
die Species, sondern auch die einzelnen Varietäten ihre 
ganz bestimmten Drehungsverhältnisse haben und dass 
jede Obstart ihre besondere Drehungsart überall bei
behält. So dreht der rheinische Bohnenapfel stark links, 
während die Stämme des Fachinger Glasapfels gerade 
wachsen, die des echten '\Vinterstreiflings und des braunen 
Malapfels aber Rechtsdrehung einhielten. Das gehe so
gar so weit, dass oft die Veredelungsstelle auch die 
Grenze von zwei entgegengesetzten Drehungen bilde, 
indem der Mutterstamm nach der einen Seite, das Pfropf
reis nach der andern Seite gedreht erscheine. Vielleicht 
könnte diese Erscheinung ein neues Mittel an die Hand 
geben·, um danach einzelne Sorten und Varietäten zu 
erkennen: Jedenfalls wäre es wünschenswertb, wenn Obst
züchter auf diese Eigenthiimlichkeit achten und ihre Er
fahrungen bekanntgeben wollten." 

Das übrigens dies~ Wachsthumserscheinung auch bei 
krautartigen Gewächsen,, wie an den vierkantigen Stengeln 
der Nesselgattungen, beobachtet wird, wollen wir hier 
noch hinzufügen. Eine erschöpfende oder befriedigende 
Erklärung dieses Phänomens ist, soweit dem Unter
zeichneten bekannt, bisher seit Braun nicht versucht 
worden. [4289] 

Hamburg, 10. Oct. 1895. Dr. GUST. ZACHER. 
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Fliegesport und Fliegepraxis. 

Von 0. LILIENTHAL. 

Mit sieben Abbildungen im Text und zwei Tafeln. 

·Wer die flugtechnischen Arbeiten · der letzten 
Jahre mit Aufmerksamkeit verfolgte, wird die 
Ueberzeugung gewonnen haben, dass das freie 
Fliegen des Menschen sich nicht durch eine 
einzige technische Grossthat erfinden lässt, son
dern in allmählicher Entwickelung seiner V oll
endungentgegen geht; denn nur diejenigen flug
technischen Bestrebungen waren von Erfolg 
begleitet, welche einem solchen Entwickelungs
gange entsprachen. 

Während man früher mehr darauf ausging, 
fertige Flugmaschinen zu construiren, welche 
das Problem mit einem Schlage lösen sollten, 
gewann man schliesslich die Ueberzeugung, dass 
unsere ·physikalischen und technischen Kennt
nisse sowie unsere praktischen Erfahrungen auf 
dem Gebiete des freien Fluges lange nicht aus
reichten, um eine so grosse und schwierige 
mechanische Aufgabe ohne weiteres zu be
wältigen. 

Die Einsichtigeren bemühten sich deshalb 
weniger, das Flugproblem als Ganzes zu be
arbeiten, sondern zergliederten dasselbe in seine 
einzelnen Theile und suchten zunächst über die 
Elemente der Flugtechnik, auf denen eine er-

4· XII. 95· 

folgreiche Bearbeitung sich aufzubauen hat, 
Klarheit zu verbreiten. 

Diesem Bestreben haben wir es zu danken, 
dass vor allen Dingen die Gesetze des Luft
widerstandes, auf denen doch alles active Flie
gen beruht, über welche aber leider bis vor 
wenigen Jahren die grösste Unklarheit herrschte, 
neuerdings so weit erforscht sind , dass eine 
rechnungsmässige Behandlung der Fliegevorgänge 
überhaupt möglich geworden ist. Ausserdem 
sind die physikalischen Vorgänge des natür
lichen Fluges der Thiere eingehender unter
sucht und meist in genügender Weise erklärt 
worden. Auch die Natur des Windes und den 
Einfluss desselben auf fliegende Körper hat man 
studirt und dadurch manche bisher unbegreif
lichen Erscheinungen des Vogelfluges verstehen 
gelernt, so dass dieselben auch für den Flug 
des Menschen in Aussicht genommen werden 
können. 

Das für die Flugtechnik erforderliche theo
retische Rüstzeug hat durch alle diese Arbeiten 
in den letzten Jahren eine solche Bereicherung 
erfahren, dass wenigstens die Einzeltheile oder 
gewissermaassen cj.ie Maschinenelemente von 
Fliegevorrichtungen mit ausreichender Genauig
keit berechnet und construirt werden können. 
Man ist mit Hülfe dieser theoretischen Kennt
nisse sehr wohl im Stande, Flügel- und Trage-
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flächen richtig zu formen und so anzuordnen, 
wie es die beabsichtigten Wirkungen nöthig 
machen. 

Damit sind wir aber noch lange nicht in 
die Lage gekommen, fertige Flugmaschinen, 
welche allen Anforderungen genügen, zu bauen 
und anzuwenden. Zwar hat man in dem Eifer, 
das Flugproblem schnell zu fördern, auch in 
letzter Zeit wiederholt Projecte gebracht, welche 
vollständige, dynamisch bewegte Luftschiffe dar
stellen; die Constructeure derselben sind sich 
aber kaum bewusst, welche Schwierigkeiten 
unser harren, sobald wir an die Verwirk
lichung derartiger umfassender Fliegeideen heran
treten. 

Allen Denen, welche mit wirklichen Flug
versuchen sich viel beschäftigten, zeigte sich, 
dass selbst bei theoretischer Beherrschung der 
Flugfrage die praktische Lösung der letzteren 
nur auf einem Wege erreicht werden kann, 
der durch stufenweise Aneinanderreihung prak
tischer Erfolge mühsam und allmählich sich 
Bahn bricht. Auch die praktischen Aufgaben 
der Flugtechnik hat man wiederum zunächst so 
weit wie möglich zu vereinfachen und zu zer
gliedern und viel Fleiss und Ausdauer auf diese 
einzelnen Factoren zu verwenden, anstatt gleich 
direct auf das Endziel loszusteuern. 

Da diese Erfahrungssätze selten befolgt wer
den, so sind auch die praktischen Resultate im 
wirklichen Fliegen des Menschen bis heute 
ausserordentlich gering. 

Kenntnisse in der Fliegepraxis lassen sich 
nur sammeln, wenn man im wirklichen Fluge 
sich befindet. Der Aufenthalt in .der Luft ohne 
Anwendung des Ballons ist unbedingt nöthig, 
um ein Urtheil über die Erfordernisse beim 
freien Fliegen zu gewinnen und eine regel
rechte und sichere Fliegepraxis auszubilden. In 
der Luft selbst müssen wir unser V erständniss 
von der Stabilität des Fluges zu erweitern 
suchen, so dass eine sichere und gefahrlose 
Bewegung durch die Luft sich ergiebt und schliess
lich ohne Zerstörung der Apparate und ohne 
Gefährdung unseres Lebens wieder auf der Erde 
gelandet werden kann. Nur wenn man die 
hierzu erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
sich erworben hat, kann man sich mit prakti
schen Flugversuchen erfolgreich beschäftigen. 

Die Constructeure und Erbauer von Flug
maschinen haben diese durchaus erforderlichen 
praktischen Erfahrungen in der Regel nicht ge
sammelt und deshalb ihre oft kunstvollen und 
kostspieligen Arbeiten nutzlos verschwendet. 

Beim freien Durchfliegen der Atmosphäre 
treten viele ganz eigenartige Erscheinungen auf, 
welche dem Constructeur auf keinem andern 
Gebiete der Technik begegnen. Insbesondere 
sind es die Eigenthümlichkeiten des Windes, 
welche beim Bau und bei der Anwendung von 

Flugapparaten berücksichtigt werden müssen. 
Wie wir uns den Unregelmässigkeiten des 
Windes gegenüber zu verhalten haben, wenn 
wir frei in der Luft schweben, das lässt sich 
nur in der Luft selbst lernen. · Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass ein einziger Windstoss den 
von Unkundigen geführten Apparat und sogar 
das Leben des Fliegenden zerstören kann. 

Diese Gefahr lässt sich nur abwenden, wenn 
man durch regelrechte und ausdauernde Uebungen 
mit dem Winde vertraut wird und wenn man die 
Apparate nach und nach so vervollkommnet, dass 
dieselben zu einem sicheren Fliegen sich eignen. 

Der einzige Weg, der uns zu einer schnellen 
Entwickelung des Menschenfluges führt, ist da
her die systematische und energische Beschäf
tigung mit praktischen Flugversuchen. Diese 
Versuche und Flugübungen müssen aber nicht 
nur von den Forschern allein ausgeführt werden, 
sondern auch eine Beschäftigung Derer bilden, 
welche eine anregende Unterhaltung im Freien 
·suchen, so dass durch eine möglichst vielseitige 
Bethätigung die Apparate und ihre Anwendungs
formen schnell einen möglichst hohen Grad der 
Vollkommenheit erreichen. 

Es kommt also darauf an, eine Methode 
aufzufinden, welche die gefahrlose Veranstaltung 
von Flugversuchen gestattet und gleichzeitig als 
interessante Unterhaltung sportlustiger Männer 
sich verwerthen lässt. 

Es ist ferner Bedingung, dass zu solchen 
Flugübungen zunächst sehr einfache, leicht her
stellbare, billige Apparate Verwendung finden, 
damit eine um so regere Betheilig!mg an diesem 
Fliegesport eintritt. 

Alle diese Bedingungen lassen sich leicht 
erfüllen. Man kann mit ganz einfachen Vor
richtungen ohne alle Anstrengung weite Strecken 
durchfliegen, und eine solche freie und gefahr
lose Bewegung durch die Luft gewährt ein so 
grosses Vergnügen wie keine andere Sport
beschäftigung. 

Die Leser des Prometheus wissen durch 
meine Aufsätze in den Nummern 204/5. 2 I 9/20 
und 2 6 I dieser Zeitschrift, dass man von erhöhten 
Abfliegepunkten mit Segelapparaten, welch~ den 
ausgebreiteten Fittichen eines schwebenden 
Vogels gleichen, gegen den Wind durch die 
Luft schweben kann, um erst in grösserer Ent
fernung auf der Erde sich wieder niederzu
lassen. Ueber geneigtem Gelände kann man 
solche Segelflüge, wie Abbildung 92 dies ver
anschaulicht, ganz gefahrlos einüben und 
schliesslich beliebig weit durch die Luft segeln. 
Man empfindet die Tragfähigkeit der Luft be
sonders dann, wenn etwas Wind vorhanden ist. 
Bei plötzlicher Steigerung des Windes bleibt 
man zuweilen längere Zeit in der Luft stehen 
oder schwebt wie in Abbildung 93 hoch über 
den Köpfen der Zuschauer dahin. 
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Unbeschreiblich ist der Reiz, den solche 
Flüge gewähren, und eine gesundere Bewegung 
im Freien sowie ein mehr anregender Sport sind 
wohl nicht denkbar. 

Der Wetteifer bei diesen Uebungen muss 
nothgedrungen zu einer steten Vervollkommnung 
der Apparate führen, gerade so, wie wir dies 
z. B. bei den 

Eine wichtige Verbesserung war dann . die 
Anordnung der Zusammenlegbarkeit, die auf 
Tafel II in Nr. 2 6 1 dieser Zeitschrift dargestellt 
wurde. Alle neueren Apparate sind so einge
richtet, dass dieselben durch eine 2 m hohe 
und 1 m breite Thür transportirt werden können. 
Das Entfalten und Zusammensetzen des Flug-

zeuges dau-
Fahrrädern 

erlebt haben. 
Ich spreche 
hierbei be-

Abb. gz. ert nur etwa 
zweiMinuten. 

reits aus 
eigener Er

fahrung; 
denn wenn 
auch meinen 
Segelappa

raten noch 
immer das
selbe System 
zu Grunde 

liegt, so 
haben die
selben doch 
von Jahr zu Jahr schon erhebliche Wandlungen 
durchgemacht. -

Der Apparat, wie ich ihn jetzt bei meinen 
Flugübungen anwende, enthält viele Verbesse
rungen gegenüber den ersten Segelflächen, mit 

Ein ein
zigerGriff mit 
den Händen 
genügt, um 
den Apparat 
sicher mit 
dem Körper 
zu verbinden, 
und ebenso 
schnell steigt 
man nach 

dem Landen 
aus dem 
Apparate 

heraus. Bei 
eintretendem Unwetter ist das Flugsegel in 
einer halben Minute zusammengelegt und überall 
unterzubringen. Will man dasselbe nicht de
montiren, so kann man unter den Flügeln, 
unter denen 20 Personen Platz haben, im 

Trockenen denenich vor 
fünf Jahren 
diese Art von 
Experimen
ten begann. 
Die ersten 
V ersuche bei 

Abb. 93· das Auf-

windigem 
Wetter be
lehrten mich, 
dassman mit 
geeigneten 

Steuer-
flächen der 

besseren 
Ausrichtung 
gegen den 

Wind zu 
Hülfe kom
men müsse. 
Wiederholte Aenderungen in der Construction 
führten dann zu Apparaten, mit denen man ge
fahrlos von beliebigen Höhen in die Luft sich 
hineinstürzen kann, um in grosser Entfernung 
sicher den Boden wieder zu erreichen. Die Bau
art der Flugsegel wurde so gewählt, dass dieselben 
in allen Theilen einem Sprengwerke gleichen, 
dessen einzelne Glieder nur auf Zug und Druck be7 

ansprucht werden, um dadurch die grösste Festig
keit mit der grössten Leichtigkeit zu verbinden. 

hören des 
Unwetters 
abwarten. 
Auch der 

stärkste Re
gen fügt dem 

Apparate 
keinen Scha
den zu. Das 
vollkommen 
durchnässte 

Flugzeug 
wird nach 

dem Auf-
hören des 

Regens 
durch we
nige Segel

flüge, bei welchen die Luft dasselbe mit grosser 
Schnelligkeit durchstreicht, bald getrocknet. 

Die neueste Verbesserung meiner zu prak
tischen Versuchen verwendeten Flugapparate be
zieht sich auf die Erzielung grösserer Stabilität 
bei windigem Wetter. 

Meine Experimente erstrecken sich beson
ders nach zwei Richtungen. Einerseits bin ich 
bemüht, meine Erfolge im Durchsegeln der Luft 
mit unbewe'glichen Apparaten dahin auszudehnen, 
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flächen richtig zu formen und so anzuordnen, 
wie es die beabsichtigten Wirkungen nöthig 
machen. 

Damit sind wir aber noch lange nicht in 
die Lage gekommen, fertige Flugmaschinen, 
welche allen Anforderungen genügen, zu bauen 
und anzuwenden. Zwar hat man in dem Eifer, 
das Flugproblem schnell zu fördern, auch in 
letzter Zeit wiederholt Projecte gebracht, welche 
vollständige, dynamisch bewegte Luftschiffe dar
stellen; die Constructeure derselben sind sich 
aber kaum bewusst, welche Schwierigkeiten 
unser harren, sobald wir an die Verwirk
lichung derartiger umfassender Fliegeideen heran
treten. 

Allen Denen, welche mit wirklichen Flug
versuchen sich viel beschäftigten, zeigte sich, 
dass selbst bei theoretischer Beherrschung der 
Flugfrage die praktische Lösung der letzteren 
nur auf einem Wege erreicht werden kann, 
der durch stufenweise Aneinanderreihung prak
tischer Erfolge mühsam und allmählich sich 
Bahn bricht. Auch die praktischen Aufgaben 
der Flugtechnik hat man wiederum zunächst so 
weit wie möglich zu vereinfachen und zu zer
gliedern und viel Fleiss und Ausdauer auf diese 
einzelnen Factoren zu verwenden, anstatt gleich 
direct auf das Endziel loszusteuern. 

Da diese Erfahrungssätze selten befolgt wer
den, so sind auch die praktischen Resultate im 
wirklichen Fliegen des Menschen bis heute 
ausserordentlich gering. 

Kenntnisse in der Fliegepraxis lassen sich 
nur sammeln, wenn man im wirklichen Fluge 
sich befindet. Der Aufenthalt in .der Luft ohne 
Anwendung des Ballons ist unbedingt nöthig, 
um ein Urtheil über die Erfordernisse beim 
freien Fliegen zu gewinnen und eine regel
rechte und sichere Fliegepraxis auszubilden. In 
der Luft selbst müssen wir unser V erständniss 
von der Stabilität des Fluges zu erweitern 
suchen, so dass eine sichere und gefahrlose 
Bewegung durch die Luft sich ergiebt und schliess
lich ohne Zerstörung der Apparate und ohne 
Gefährdung unseres Lebens wieder auf der Erde 
gelandet werden kann. Nur wenn man die 
hierzu erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
sich erworben hat, kann man sich mit prakti
schen Flugversuchen erfolgreich beschäftigen. 

Die Constructeure und Erbauer von Flug
maschinen haben diese durchaus erforderlichen 
praktischen Erfahrungen in der Regel nicht ge
sammelt und deshalb ihre oft kunstvollen und 
kostspieligen Arbeiten nutzlos verschwendet. 

Beim freien Durchfliegen der Atmosphäre 
treten viele ganz eigenartige Erscheinungen auf, 
welche dem Constructeur auf keinem andern 
Gebiete der Technik begegnen. Insbesondere 
sind es die Eigenthümlichkeiten des Windes, 
welche beim Bau und bei der Anwendung von 

Flugapparaten berücksichtigt werden müssen. 
Wie wir uns den Unregelmässigkeiten des 
Windes gegenüber zu verhalten haben, wenn 
wir frei in der Luft schweben, das lässt sich 
nur in der Luft selbst lernen. · Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass ein einziger Windstoss den 
von Unkundigen geführten Apparat und sogar 
das Leben des Fliegenden zerstören kann. 

Diese Gefahr lässt sich nur abwenden, wenn 
man durch regelrechte und ausdauernde Uebungen 
mit dem Winde vertraut wird und wenn man die 
Apparate nach und nach so vervollkommnet, dass 
dieselben zu einem sicheren Fliegen sich eignen. 

Der einzige Weg, der uns zu einer schnellen 
Entwickelung des Menschenfluges führt, ist da
her die systematische und energische Beschäf
tigung mit praktischen Flugversuchen. Diese 
Versuche und Flugübungen müssen aber nicht 
nur von den Forschern allein ausgeführt werden, 
sondern auch eine Beschäftigung Derer bilden, 
welche eine anregende Unterhaltung im Freien 
·suchen, so dass durch eine möglichst vielseitige 
Bethätigung die Apparate und ihre Anwendungs
formen schnell einen möglichst hohen Grad der 
Vollkommenheit erreichen. 

Es kommt also darauf an, eine Methode 
aufzufinden, welche die gefahrlose Veranstaltung 
von Flugversuchen gestattet und gleichzeitig als 
interessante Unterhaltung sportlustiger Männer 
sich verwerthen lässt. 

Es ist ferner Bedingung, dass zu solchen 
Flugübungen zunächst sehr einfache, leicht her
stellbare, billige Apparate Verwendung finden, 
damit eine um so regere Betheilig!mg an diesem 
Fliegesport eintritt. 

Alle diese Bedingungen lassen sich leicht 
erfüllen. Man kann mit ganz einfachen Vor
richtungen ohne alle Anstrengung weite Strecken 
durchfliegen, und eine solche freie und gefahr
lose Bewegung durch die Luft gewährt ein so 
grosses Vergnügen wie keine andere Sport
beschäftigung. 

Die Leser des Prometheus wissen durch 
meine Aufsätze in den Nummern 204/5. 2 I 9/20 
und 2 6 I dieser Zeitschrift, dass man von erhöhten 
Abfliegepunkten mit Segelapparaten, welch~ den 
ausgebreiteten Fittichen eines schwebenden 
Vogels gleichen, gegen den Wind durch die 
Luft schweben kann, um erst in grösserer Ent
fernung auf der Erde sich wieder niederzu
lassen. Ueber geneigtem Gelände kann man 
solche Segelflüge, wie Abbildung 92 dies ver
anschaulicht, ganz gefahrlos einüben und 
schliesslich beliebig weit durch die Luft segeln. 
Man empfindet die Tragfähigkeit der Luft be
sonders dann, wenn etwas Wind vorhanden ist. 
Bei plötzlicher Steigerung des Windes bleibt 
man zuweilen längere Zeit in der Luft stehen 
oder schwebt wie in Abbildung 93 hoch über 
den Köpfen der Zuschauer dahin. 
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Unbeschreiblich ist der Reiz, den solche 
Flüge gewähren, und eine gesundere Bewegung 
im Freien sowie ein mehr anregender Sport sind 
wohl nicht denkbar. 

Der Wetteifer bei diesen Uebungen muss 
nothgedrungen zu einer steten Vervollkommnung 
der Apparate führen, gerade so, wie wir dies 
z. B. bei den 

Eine wichtige Verbesserung war dann . die 
Anordnung der Zusammenlegbarkeit, die auf 
Tafel II in Nr. 2 6 1 dieser Zeitschrift dargestellt 
wurde. Alle neueren Apparate sind so einge
richtet, dass dieselben durch eine 2 m hohe 
und 1 m breite Thür transportirt werden können. 
Das Entfalten und Zusammensetzen des Flug-

zeuges dau-
Fahrrädern 

erlebt haben. 
Ich spreche 
hierbei be-

Abb. gz. ert nur etwa 
zweiMinuten. 

reits aus 
eigener Er

fahrung; 
denn wenn 
auch meinen 
Segelappa

raten noch 
immer das
selbe System 
zu Grunde 

liegt, so 
haben die
selben doch 
von Jahr zu Jahr schon erhebliche Wandlungen 
durchgemacht. -

Der Apparat, wie ich ihn jetzt bei meinen 
Flugübungen anwende, enthält viele Verbesse
rungen gegenüber den ersten Segelflächen, mit 

Ein ein
zigerGriff mit 
den Händen 
genügt, um 
den Apparat 
sicher mit 
dem Körper 
zu verbinden, 
und ebenso 
schnell steigt 
man nach 

dem Landen 
aus dem 
Apparate 

heraus. Bei 
eintretendem Unwetter ist das Flugsegel in 
einer halben Minute zusammengelegt und überall 
unterzubringen. Will man dasselbe nicht de
montiren, so kann man unter den Flügeln, 
unter denen 20 Personen Platz haben, im 

Trockenen denenich vor 
fünf Jahren 
diese Art von 
Experimen
ten begann. 
Die ersten 
V ersuche bei 

Abb. 93· das Auf-

windigem 
Wetter be
lehrten mich, 
dassman mit 
geeigneten 

Steuer-
flächen der 

besseren 
Ausrichtung 
gegen den 

Wind zu 
Hülfe kom
men müsse. 
Wiederholte Aenderungen in der Construction 
führten dann zu Apparaten, mit denen man ge
fahrlos von beliebigen Höhen in die Luft sich 
hineinstürzen kann, um in grosser Entfernung 
sicher den Boden wieder zu erreichen. Die Bau
art der Flugsegel wurde so gewählt, dass dieselben 
in allen Theilen einem Sprengwerke gleichen, 
dessen einzelne Glieder nur auf Zug und Druck be7 

ansprucht werden, um dadurch die grösste Festig
keit mit der grössten Leichtigkeit zu verbinden. 

hören des 
Unwetters 
abwarten. 
Auch der 

stärkste Re
gen fügt dem 

Apparate 
keinen Scha
den zu. Das 
vollkommen 
durchnässte 

Flugzeug 
wird nach 

dem Auf-
hören des 

Regens 
durch we
nige Segel

flüge, bei welchen die Luft dasselbe mit grosser 
Schnelligkeit durchstreicht, bald getrocknet. 

Die neueste Verbesserung meiner zu prak
tischen Versuchen verwendeten Flugapparate be
zieht sich auf die Erzielung grösserer Stabilität 
bei windigem Wetter. 

Meine Experimente erstrecken sich beson
ders nach zwei Richtungen. Einerseits bin ich 
bemüht, meine Erfolge im Durchsegeln der Luft 
mit unbewe'glichen Apparaten dahin auszudehnen, 

IO* 
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dass ich die Ausnutzung immer stärkerer Winde 

einübe, um dadurch womöglich in den dauern

den Schwebeflug hineinzukommen. Andererseits 

suche ich den dynamischen Flug durch Flügel

schläge zu erreichen, die als einfache Zuthat 

zu meinen Schwebeflügen eingeführt werden. 

Die dazu erforderlichen maschinellen Einrich

tungen, welche auch nur durch viele Umwand

lungen eine gewisse Vollkommenheit erreichen 

können, gestatten mir noch nicht, abgeschlossene 

Resultate bekannt zu machen. Dagegen kann 

ich berichten, dass ich bei meinen· Schwebeflügen 

im letzten Sommer mit dem Winde auf einen 

viel vertrauteren Fuss gekommen bin. 

Was mich seither hinderte, beliebig starke 

Winde bei meinen ·schwebeversuchen zu ver

wenden, das war die Gefahr des Sturzes aus 

der Luft, wenn es mir nicht gelang, diejenigen 

Stellungen des Apparates innezuhalten, welche 

ein sanftes Landen hervorrufen. Der wild an

stürmende Wind sucht den frei schwebenden 

Flugkörper umherzuschlendern, und wenn hier

bei auch nur für kurze Zeit eine Stellung cfes 

Apparates entsteht, bei welcher der Wind die 

Flügelflächen von oben trifft, .s,o schiesst der 

Flugkörper pfeilschnell herab und hnn an der 

Erde zerschellen, bevor es gelingt, eine günsti

gere Stellung herbeizuführen, in welcher der 

Wind wieder tragend wirkt. Je stärker der Wind 

weht, desto leichter tritt diese Gefahr ein, denn 

um so ungleichmässiger und heftiger sind die 

Windstösse. 

Bei mässig starker Luftbewegung kann man 

nach wenig Uebung ganz sichere und gefahr

lose Schwebeflüge von grösserer Ausdehnung 

zurücklegen. Es ist aber gerade interessant und 

lehrreich, in so starkem Winde zu üben, dass 

man zeitweilig vom Winde ganz getragen wird. 

Die Grösse der Apparate setzt uns jedoch hier

bei leider eine Grenze. Wir dürfen die Segel

flächen nicht über ein gewisses Maass aus

dehnen, wenn wir ihre Handhabung in bewegter 

Luft nicht zur Unmöglichkeit machen wollen. 

Mit Flächen von I 4 qm, welche, von Spitze zu 

Spitze gemessen, 7 m nicht überschreiten, kann 

man bei gehöriger Uebung allenfalls noch eine 

mit etwa 7 m Geschwindigkeit wehende Luft 

vertragen. 

Obwohl mich der Wind bei diesen Experi

menten oft stark hin und her schleuderte und 

ich zuweilen einen förmlichen Tanz in der Luft 

ausführen musste, um das Gleichgewicht zu be

haupten, so gelang mir doch stets die glück

liche Landung. Dennoch aber gewann ich die 

Ueberzeugung, dass bei Zunahme der Flügel

grösse oder Verwerthung noch stärkerer Winde, 

die den Aufenthalt in der Luft noch mehr ver

längern, irgend Etwas geschehen müsse, um die 

Lenkbarkeit und leichtere Handhabung der 

Apparate zu vervollkommnen. 

Es erschien mir dies um so wichtiger, als 

es für die Entwickelung des Menschenfluges 

gerade von der grössten Bedeutung ist, dass 

alle Diejenigen, welche sich mit solchen Experi

menten beschäftigen, recht schnell den sicheren 

Gebrauch der Apparate lernen und auch in be

wegter Luft dieselben zu benutzen verstehen. 

Gerade im Winde sind diese Uebungen höchst 

anregend und tragen den Charakter des Sports; 

denn alle Flüge sind dann verschieden und die 

Geschicklichkeit des schwebenden Mannes hat 

den weitesten Spielraum zu ihrer Entfaltung. 

Auch Muth und Entschlossenheit kommen hier

bei in hohem Grade zur Geltung. 

Werden solche Uebungen nach einem be

stimmten, erprobten Systeme vorgenommen, so 

sind dieselben nicht gefährlicher, als wenn man 

sich mit Reiten oder auf dem Wasser mit Segeln 

beschäftigt. 
Aehnlich wie beim Wassersport wird auch 

beim Luftsport eine Ehre darin gesucht werden, 

die glänzendsten Resultate zu erzielen. Sowohl 

- die Apparate, als auch die Geschicklichkeit ihrer 

Führer werden mit einander wetteifern. Wer 

von einem bestimmten Abfliegepunkte am weite

sten zu fliegen vermag, wird als Sieger aus dem 

Kampfe hervorgehen. Dies wird ·nothgedrungen 

zur Anfertigung immer besserer und besserer 

Flugwerkzeuge führen. Wir werden in kurzer 

Zeit V ervollkommnungen zu verzeichnen haben, 

welche wir heute kaum ahnen. 

Das Fundament für diesen Entwickelungs

gang ist heute schon vorhanden, es fehlt nur 

noch der weitere Ausbau, um die Vollendung 

zu erreichen. Je grösser die Anzahl Derer ist, 

denen die Förderung des Fliegesports und die 

Vervollkommnung der Flugapparate am Herzen 

liegt, um so ,schneller werden wir zum fertigen 

Fliegen gelangen. Es wird also vor allem darauf 

ankommen, dass sich recht viele körperlich ge

wandte und technisch gebildete Männer mit 

diesem Gegenstande beschäftigen und dass ein 

möglichst bequem zu benutzender Apparat be-

schafft wird, (Schluss folgt.) 

Zur ·Geschichte der Wetterprognose. 

Von A. NIPPOLDT in Göttingen. 

Was die Meteorologie für die Gesammtheit 

wichtig macht, ist vornehmlich die W etterpro

gnose. Dies ist besonders aus der Aufnahme zu 

ersehen, die die Prognosen solcher Leute fanden, 

die, sich kühn über die Resultate der Forschung 

hinwegsetzend, ihren Prophezeiungen eine schein

bare Sicherheit und Bestimmtheit gaben, die 

zwar erwünscht sein mag, von der wir heute 

jedoch noch zu weit entfernt sind. 

Wenn das Publikum auf der einen Seite 

bedauern hört, dass man mit den heutigen Hülfs

mitteln das Wetter über eine Woche hinaus 
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nicht voraussehen kann, und auf der andern 

Seite Prognosen auf Vierteljahre im Voraus 

erscheinen sieht, so ist es nur zu sehr geneigt, 

Denjenigen für unwissender zu halten, der ihm 

weniger verspricht und dies Wenige auch mit 

weniger Geräusch in die Welt setzt. 

Ehe meteorologische Instrumente erfunden 

waren, konnte von einer "Lehre vom vVetter" 

füglieh noch nicht die Rede sein; was bis dahin 

auf diesem Gebiete versucht und geleistet 

worden war, bewegte sich meist in der Regiori 

sophistischer Speculationen. 

Bei den geringen Vorkenntnissen der alten 

Culturvölker über das Wesen der Witterung 

ist es selbstverständlich, dass ihr Augenmerk 

auf ein Studium der Meteorologie nicht gerichtet 

sein konnte; sie mussten sich damit begnügen, 

gut oder böse gesinnte Gottheiten das Wetter 

herstellen zu lassen. Dem grübelnden Geiste 

des Menschen behagte jedoch dieser Zustand 

nicht lange und er bemühte sich, das Wetter 

entweder selbst zu machen - das misslang 

ihm - oder es doch wenigstens von seinen 

Göttern zu erbitten. Letzteres Amt fiel den 

Priestern zu, und es mag sein, dass diese zu

erst durch fleissige Beobachtung der Witterung 

dazu gekommen sind, Anhaltspunkte für eine 

Wetterprognose zu gewinnen. 
Bei Völkern, die vornehmlich von Landbau 

lebten, konnten jedoch auch dem Einzelnen 

die Anzeichen nicht verborgen bleiben, die auch 

heute dem Landmanne bei der Beurtheilung des 

kommenden Wetters an die Hand gehen. So 

entstanden nach und nach schon im Alterthume 

W etterregeln, die bei den Griechen von T h e o

phrast, Aratos (in der Dz'osemez'a) und Ptole

mäos, bei den Römern von Virgilius (in 

seiner Georgica) und Nigidius Figulus ge

sammelt wurden. 
Das Mittelalter übernahm diese Regeln be

sonders von den Arabern, vermehrte sie zwar an 

Zahl, konnte aber neue Gesichtspunkte noch 

nicht ausfindig machen. Dahingegen hatte die 

theoretische Meteorologie einige Erfolge zu ver

zeichnen. Waren im allgemeinen auch die An

sichten über das Entstehen der Witterung noch 

recht phantastisch, so bargen sie doch einige 

werthvolle Schätze. So ist z. B. die Entstehung 

der Winde und des Regens in Konrad von 

Megenbergs Buch der Natur, das um IJ50 

geschrieben wurde, den neuesten Anschauungen 

ziemlich gleich. 
Hierbei möchte ich bemerken, dass das 

eben erwähnte Buch noch lange nicht das 

älteste deutsche Werk über Meteorologie ist. 

Diese Ehre fällt vielmehr dem I I 90-9 5 geschrie

benen Luczäarius zu, der durch die Hülfe Her

zog Heinrichs von Braunschweig erschien.*) 

*) Siehe Hellmann, Meteorologische Volksbücher. 

Berlin, Hermann Paetel. 

Wenn man bedenkt, welch eine ungeheure 

Verbreitung dieses Buch erlangte (die dänische 

Ausgabe erlebte I892 ihre 26. Auflage), so 

wird man die Grösse des Interesses ersehen 

können, das von je her der Meteorologie ent

gegengebracht wurde. 
Da jedoch zur Beobachtung der Witterungs

vorgänge noch keine Instrumente zu Gebote 

standen, so konnte eine zielbewusste Wetter

prophezeiung immer noch nicht !;!rfolgen, da 

ohne Kenntniss der Wetterursachen eine Pro

gnose unmöglich ist. Da erschienen I 308 die 

ersten Bauernregeln, "Ba·uernpractica" genannt, 

die von nun an in ·grosser Anzahl gedruckt 

wurden, und später der berüchtigte "Bundert

jährige Kalender". Beide haben ihr Möglichstes 

dazu beigetragen, die Wetterprognose in Miss

credit 'zu bringen. 
Endlich, zu Anfang bis Mitte des I 7. Jahr

hunderts, wurden in verhältnissmässig kurzen 

Zwischenräumen die ersten und wichtigsten 

meteorologischen Instrumente erfunden, das 

Thermometer von Drehbel und Galilei, das 

Hygrometer I635 von Mizaldus*) und das 

Barometer I643 von Torricelli. Es ist merk

würdig, dass die meisten dieser wichtigen Er

findungen im Schoosse einer einzigen Gesellschaft, 

der Academia del Cimento in Florenz, entstanden. 

·und dass ihre Mitglieder sich nicht mit den 

Erfindungen zufrieden gaben, sondern auch am 

Ausbau derselben für die Praxis arbeiteten; so 

hat z. B. Fürst Ferdinand II. von Toscana, 

der Mitglied dieser Akademie war, nicht nur 

dem Thermometer zuerst eirie verwendbare Form 

gegeben, sondern auch das erste Condensations

hygrometer geschaffen. 
Schon die ersten Gelehrten, die sich mit 

dem Barometer beschäftigten, fanden, dass das 

Quecksilber im Rohre nicht stets die gleiche 

Höhe einnahm, sondern bald höher, bald tiefer 

stand. Ein bedeutender Schritt weiter geschah, 

als man den Zusammenhang dieser Schwan

kungen mit denjenigen des Wetters entdeckte. 

Die Aussicht, nun auf eine wissenschaftlichere 

Weise das Wetter voraussehen zu können, nach

dem man durch die Bauernregeln so oft ge

täuscht war, erweckte eine solche Begeisterung, 

dass man ins Extreme gerieth und von dem 

Barometer mehr verlangte, als es zu leisten im 

Stande war. 
Mit G:ewalt wollte man · es zu einem "Wetter

glase" machen, aus dessen Angaben allein man 

das Wetter voraussehen könne. Diesem Be

streben verdankt die Scala: Veränderlich, Schönes 

Wetter, Sturm u. s. w., die sich entgegen allem 

besseren Wissen bis heute erhalten hat, ihren 

Ursprung. Etwas in der Uebereilung ge-

*) Siehe G.J. Symons, A Contribution to t.he History 

of Hygrometers. Quarterly :Journal of the· Meteprolo

gical Society 1881, p. 161. 
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tief genug, um durch die oder unter der starken 
Mittelrippe des Japanbogens hindurch sich auf 
die Westseite fortzupflanzen. Nur an einer 
Stelle ist dieser mächtige Wall anscheinend 
durchbrechen. Im Südwesten von Tokio ist 
diese Lücke, welche mitteist eines niedrigen 
Passes den Stillen Ocean mit der Japan-See 
verbindet und die Insel Nippon in eine nördliche 
und eine südwestliche Hälfte scheidet. Nun 
aber ist gerade diese quer laufende, neben der 
Ebene von Tokio mit ihren grossen Städten 
gleichzeitig die höchsten Berggipfel und eine 
ganze Schar von Vulkanen umfassende Gebirgs
lücke in so hohem Maasse das Centrum und der 
Ausgangspunkt vieler furchtbarer Erdbeben, dass 
sich schon frühzeitig die Ansicht aufdrängen 
musste, hier es mit einer ganz absonderlichen, 
für die Bethätigung unterirdischer Kräfte aus
gesucht günstigen Bodenbeschaffenheit zu thun 
zu haben. Mit anderen Worten: Da, wo der 
nordöstliche und der südwestliche Ge
birgszug der japanischen Kette ungefähr 
in der Mitte der Hauptinsel sich treffen, 
ohne aber unmittelbar an einander zu 
stossen, dort besitzen wir, in der Ebene 
von Tokio und westlich von ihr, das erste 
Erdbebencentrum und einen der stärksten 
vulkanischen Knotenpunkte rler Welt. 
Eben dieses, in seiner ganzen Ausdehnung und 
auch in der Gestalt etwa dem Königreiche 
Sachsen ähnliche Gebiet von Japan ist es, d as 
wir als die geologisch mer1mürdigste Zone der 
Erde in Kürze schildern wollen. (Schluss folgt.) 

Fliegesport und Fliegepraxis. 

Von 0. LILIENTHA L. 

(Schluss von Seite 148.) 

Die Mittel, welche von mir angewendet 
wurden, um die Handhabung der Apparate zu 
erleichtern und ihre Anwendbarkeit im Winde 
zu erweitern, bestanden zunächst in verschie
denen Anordnungen zur willkürlichen Form
veränderung der Flügel. Ich übergehe aber die 
hierbei erzielten Erfolge, weil ein anderes Princip 
überraschend günstige Resultate ergab. 

Durch meine Segelflugübungen bin ich daran 
gewöhnt, durch einfache Schwerpunktsverlegung 
die Lenkung zu bewirken. Je kleiner hierbei. 
die Apparate in ihrer Flächenausdehnung sind, 
um so mehr habe ich dieselben in der Gewalt. 
Wenn ich jedoch bei stärkerem Winde kleinere 
Trageflächen nehme, so wird an dem Effecte 
nichts gebessert. Es kam mir deshalb der Ge
danke, zwei kleinere, mit einander parallele 
Flächen über einander anzubringen, welche beim 
Durchsegel!'l der Luft beide hebend wirken. 
Es musste sich bei dieser Anordnung dieselbe 

Tragfähigkeit ergeben, wie bei einer einzigen 
Fläche von doppelter Ausdehnung, während 
aber der Apparat wegen seiner Kleinheit den 
Schwerpunktsveränderungen leichter gehorcht. 

Bevor ich an die Ausführung dieser dop
pelten Segelapparate ging, stellte ich mir aus 
Papier kleine Modelle nach diesem Systeme her, 
um das Verhalten eines solchen Flugkörpers bei 
freier Bewegung in der Luft zu studiren und 
nach dem Ergehniss den Bau der Apparate im 
Grossen einzurichten. 

Gleich die ersten Versuche mit diesen 
kleinen Modellen, deren Form aus Abbildung I I 4 
ersichtlich ist, überraschten mich durch die 
Stabilität ihrer Bewegungen in der Luft. Es 
schien, als wenn durch die Anordnung zweier . 
Flächen über einander der Flug sicherer und 
gleichmässiger würde. Es . gelingt sonst sehr 
schwer, vogelähnliche Modelle herzustellen; 

Abb. "4· 

Flugkörper mit doppelter Segelfläche 

welche, sich selbst überlassen, von höheren 
Punkten in einer gleichmässig geneigten Linie 
durch die Luft gleiten. Ich erinnere an die 
umfangreichen Arbeiten , welche die Ingenieure 
Riedinger, von Siegsfeld und von Parseval 
in Augsburg mit dem Aufwand bedeutender 
Kosten anstellten und durch welche dargethan 
wurde, wie schwierig die Herstellung von Mo
dellen ist, die sich selbstthätig in eine stabile 
Flugbahn einstellen. Ich selbst habe früher 
daran gezweifelt, dass ein lebloser, schnell vor
wärts segelnder Flugkörper ein gutes Gleich
gewicht in der Luft finden könne, war also um 
so mehr erfreut, als mir dies mit den kleinen 
Doppelflächen gelang. 

Nach diesen Erfahrungen baute ich mir zu
nächst einen.Doppelapparat (Tafel III, Figur I), 
bei dem jede F läche 9 qm besitzt. Ich erhielt 
also eine verhä]tnissmässig grosse Tragefläche 
von I 8 qm bei nur 5 1/ 2 m Spannweite. 

Die obere Fläche, welche um etwa 3/-1 der 
Flügelbreite über der unteren Fläche liegt, hat 
keineswegs irgend eine störende Wirkung, son
dern entwickelt nur eine senkrecht hebende 
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Zugkraft. Es ist zu bedenken, dass man mit 

solchem Apparate immer die Luft schnell durch

schneidet, so dass beide Flächen von dem 

Luftstrom getroffen werden und daher auch 

beide hebend wirken. 
Die ganze Handhabung eines solchen Doppel

apparates ist genau so wie bei der einfachen 

Schwebefläche. Ich konnte also die von mir 

erlangte Fertigkeit ohne weiteres anwenden. 

Aus Figur 2 der Tafel III ersieht man, wie 

der Schwerpunkt des Körpers und besonders 

die Beine nach links bewegt werden, um den 

linken Flügel, welcher etwas gehoben ist, herab

zudrücken. In Figur 3 (Taf. III) findet die 

entgegengesetzte Bewegung nach rechts statt. 

Dagegen ist die mittlere Lage in Figur 4 (Taf. Ill) 

innegehalten, wo der Apparat horizontal schwebt. 

Die mit solcher doppelten Segelfläche ver

anstalteten Flüge zeichnen sich alle durch ihre 

grosse Höhe aus, wie aus Figur I der Tafel IV, 

die den Apparat von der Seite zeigt, ersicht

lich ist. 
Das Landen mit diesem Apparate gestaltet 

sich genau wie das Landen mit der einfachen 

Segelfläche durch Verlangsamung der Ge

schwindigkeit, indem man zunächst durch 

Zurücklegen des Körpers den Apparat hinten 

mehr belastet, ihn dadurch vorn aufrichtet und 

zum Schluss wie beim Sprunge die Beine nach 

vorn streckt, wie es Figur 2 (Taf. IV) veranschau

licht. Aus derselben Abbildung ist erkenntlich, 

wie zugleich mit der Vorwärts- auch eine 

Rechtsbewegung stattfinden muss, da die rechten 

Segelflächen sich mehr gehoben haben als die 

linken. Ein gerraues Bild von der Construction 

des Apparates sowohl, als auch von der Hand

habung desselben ist in Figur 3 (Taf. IV) ge

geben; sie stellt eine photographische Aufnahme 

von unten dar, deren richtigen Eindruck der 

Leser am besten empfängt, indem er die Ab

bildung über sich hält und von unten betrachtet. 

Die energische Wirkung der Schwerpunkts

verschiebung und die dadurch erreichte sichere 

Einstellbarkeit des Apparates gaben mir Muth, 

mich einem 'Vinde anzuvertrauen, bei welchem 

zuweilen über I o m Geschwindigkeit gemessen 

wurden. Dieser Umstand lieferte denn auch die 

interessantesten Ergebnisse meiner sämmtlichen 

bisherigen praktischen Flugversuche. Schon bei 

6 bis 7 m Windgeschwindigkeit trug mich die 

I 8 qm grosse Segelfläche fast horizontal von der 

Spitze meines Hügels ohne Anlauf gegen den 

Wind. Bei grösserer Windstärke lasse ich mich 

von der Bergspitze einfach abheben und segle 

langsam dem Winde entgegen. Wie stark ·die 

seitliche Bewegung hierbei ;mweilen auftritt, er

kennt man aus Figur 4 der Tafel IV. Die Flugbahn 

ist bei zunehmendem Winde oft stark aufwärts 

gerichtet. Wie man aus den Abbildungen I I 5 

und I I 6 ersieht, erreiche ich oft Stellungen in 

der Luft, welche wesentlich höher liegen als 

mein Abfliegepunkt Am Gipfelpunkt einer 

solchen Fluglinie kdmmt der Apparat zuweilen 

längere Zeit zum Stillstand, so dass ich oben 

in der Luft mit den Herren, die mich zu 

photographiren wünschen, und denen wir die 

Abbildungen verdanken, über die zur Aufnahme 

geeignetste Stellung verhandeln kann.*) Ich 

fühle bei diesen Gelegenheiten sehr deutlich, 

dass ich gehoben bleiben würde, wenn ich mich 

etwas auf eine Seite legte, einen Kreis be

schriebe und mit der hebenden Luftpartie fort

schritte. Der Wind selbst sucht diese Bewegung 

einzuleiten; denn meine Hauptthätigkeit in der 

Luft besteht darin, das Wenden nach rechts 

oder nach links zu verhüten, weil ich weiss, dass 

hinter mir und unter mir der Berg liegt, von 

dem ich abgeflogen bin und mit dem ich in 

eine unsanfte Berührung kommen würde, wenn 

ich mich auf das Kreisen einliesse. Mein Be

streben ist aus diesem Grunde darauf gerichtet, 

entweder durch noch stärkeren Wind oder durch 

Flügelschläge höher und vom Hügel weiter ab 

zu kommen, so dass ich kreisend den stark 

hebenden Windpartien folgen kann und den 

genügenden Luftraum unter und neben mir 

habe, um mit Sicherheit einen Kreisflug zu 

vollenden und schliesslich doch wieder gegen 

den Wind gerichtet zu landen. 

Sobald mir oder einem anderen Experimen

tator der erste volle Kreisflug gelungen sein 

wird, ist dieses Ereigniss als eine der wichtig

sten Errungenschaften auf dem Wege zum 

vollendeten Fluge anzusehen. Von diesem 

Momente an wird man die lebendige Kraft des 

Windes erst vollkommen ausnutzen können, in

dem man es möglichst so einrichtet, dass man bei 

anschwellendem Winde sich gegen denselben 

richtet, und bei abnehmendem Winde, denselben 

überholend, mit dem Winde fliegt. Man wird 

hierbei eine ähnliche Wirkung verspüren, wie sie 

Professor Langley in seiner berühmten Ab

handlung über die innere Arbeit des Windes 

beschreibt. Der Schritt von der theoretischen 

Erkenntniss bis zur praktischen Ausführung ist 

aber hier kein leichter. Welche Gewandtheit 

dazu gehört, um in wohlgezielten Kreisschwüngen 

gänzlich vom Winde sich tragen zu lassen, kann 

nur Derjenige ermessen, welcher die Schwierig

keiten in dem Umgange mit dem Winde ge

nauer kennt. Und doch kann man durch 

Uebung alles dieses erreichen. Wenn sich erst 

Vereinigungen bilden, deren einzelne Mitglieder 

sich gegenseitig anspornen, so können derartige 

Erfolge nicht lange ausbleiben. 

*) Die Aufnahmen erfolgten von den Herren 

Dr. Neuhaus und Dr. Fülleborn 1pit der von 

Dr. Neuhaus construirten Stegcmat•nschen Geheim

camera. 
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Hierzu kommt, dass man vom einfachen 

Schweben und Segeln, welches unter allen Um

ständen die erste Grundlage im praktischen 

Fliegen bildet, nach und nach zum Fluge mit 

bewegten Organen übergehen wird.· Dadurch, 

dass man erst einige Zeit in der Luft sich 

ihrer Schwingen zu erlangen. Sobald dieselben 

aber erst in der Luft schweben, geht der Flug, 

der durch besondere Anstrengungen eingeleitet 

wurde, leicht von statten. Aehnlich ist es auch 

beim Fliegen des Menschen. Die Haupt

schwierigkeit bildet das erste Freiwerden von 

halten kann, 
sind die An
knüpfungs-

Abb. ns. 
der Erde, 
und hierzu 
wird es stets 

punkte für 
weitere dy-

namische 
Flugwirkun
gen leicht 
und gefahr
los zu finden. 

Es lassen 
sich die hier
für ersonne
nen Ideen 
ohne weite
res praktisch 

erproben, 
indem man 

den ein-
fachen 

Schwebeflug 
zu Grunde legt und die motorische Leistung dem

selben in der betreffenden Form hinzufügt. Auf 

diese Weise wird man bald die besten Methoden 

besonderer 
Veranstal

tungen be
dürfen. Auch 
der Mensch 
wird mit sei
nem Flug-

apparat 
einen Anlauf 
gegen den 
Wind neh
men müssen. 
Aber auf ho-

rizontalem 
Boden wird 

auch das 
noch nicht 
genügen, um 

I 
sich von der Erde frei zu machen. Durch den 

Anlauf auf einer entsprechend geneigten Fläche 

t dagegen gelingt es, auch bei windstillem Wetter 

auffinden, 
weil diesel
ben nicht nur 
auf dem Pa
pier existiren 
und Projecte 
bleiben, son
dern beim 
freien Fluge 

Abb. n6. 
den Flug zu 
beginnen. 

zur An
wendung ge
langen. 

Das Ein
zige, was bei 
allen diesen 
Veranstal

tungen 
Schwierig

keiten be
reiten kann, 
ist die Be-
schaffung eines geeigneten Uebungsterrains. 

Ebenso wie den grösseren Vögeln das Auf

fliegen von der Erde erschwert ist, so stösst 

auch der Mensch als ein noch schwererer Flug

körper auf besondere Hindernisse, um über

haupt erst in die Luft hinein zu kommen. Die 

grösseren Vögel nehmen einen Anlauf gegen 

den Wind oder stürzen sich von erhöhten 

Punkten in die Luft, um den freien Gebrauch 

Nachdem 
Beispiel je
des Vogels 
muss also 

auch der 
Mensch 

gegen den 
Windgerich
tet abfliegen. 
Da hierzu 
aber gleich
zeitig eine 

geneigte 
Fläche er
forderlichist, 
so braucht 

1nan, um 
nach allen 

Windrich

tungen abfliegen zu können, einen kegelförmigen 

Berg, von dessen Spitze man nach allen Rich

tungen den Anlauf gegen den Wind nehmen kann. 

Der zu diesem Zwecke von mir in Grass

Lichterfelde bei Berlin errichtete künstliche 

Hügel von I 5 m Höhe ist den Lesern des 

Prometheus schon aus den Tafeln der Nr. 26 I 

bekannt. Auch die heutigen Abbildungen zeigen 

denselben in seiner äusseren Ansicht. Leider 
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Zugkraft. Es ist zu bedenken, dass man mit 

solchem Apparate immer die Luft schnell durch

schneidet, so dass beide Flächen von dem 

Luftstrom getroffen werden und daher auch 

beide hebend wirken. 
Die ganze Handhabung eines solchen Doppel

apparates ist genau so wie bei der einfachen 

Schwebefläche. Ich konnte also die von mir 

erlangte Fertigkeit ohne weiteres anwenden. 

Aus Figur 2 der Tafel III ersieht man, wie 

der Schwerpunkt des Körpers und besonders 

die Beine nach links bewegt werden, um den 

linken Flügel, welcher etwas gehoben ist, herab
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sten Errungenschaften auf dem Wege zum 

vollendeten Fluge anzusehen. Von diesem 

Momente an wird man die lebendige Kraft des 

Windes erst vollkommen ausnutzen können, in

dem man es möglichst so einrichtet, dass man bei 
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richtet, und bei abnehmendem Winde, denselben 

überholend, mit dem Winde fliegt. Man wird 

hierbei eine ähnliche Wirkung verspüren, wie sie 

Professor Langley in seiner berühmten Ab

handlung über die innere Arbeit des Windes 

beschreibt. Der Schritt von der theoretischen 
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keiten in dem Umgange mit dem Winde ge

nauer kennt. Und doch kann man durch 

Uebung alles dieses erreichen. Wenn sich erst 
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ist bei den Segelflügen von diesem Hügel die 
Beobachtungsdauer etwas kurz. Auch gelangt 
man zu bald in die tieferen Luftschichten, in 
welchen der Wind stets schwächer weht und 
sehr an Tragfähigkeit verliert. Ausserdem sind 
die Böschungen des Hügels zu steil, um An
fängern gute Gelegenheit zum gefahrlosen Ueben 
zu geben. 

In Abbildung I I 7 ist ein Querschnitt dieses 
Hügels dargestellt, in dem man die in der 

gewährt einen unvergleichlichen Reiz, zu mal in 
allerlei Wellenlinien geflogen werden kann. Da
bei ist diese Schwebebeweg~mg nicht gefährlich, 
weil sich jederzeit eine glückliche Landung 
bewirken lässt. 

Ein solcher Sportplatz, auf dem die jungen 
Männer sich im Segelfluge üben und gleich
zeitig hin und wieder in der Luft Bewegungs
versuche mit den Flügeln anstellen, wird eine 
gewaltige Anziehungskraft sowohl für das inter-

Abb. "7· 
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Spitze desselben angebrachte Höhlung zur Auf
bewahrung der Apparate erkennt. Gleichzeitig 
ist die bei windstillem Wetter beschriebene 
Fluglinie punktirt angegeben. 

Wenn es sich aber darum handeln würde, 
einen Sportplatz zu schaffen, auf dem die be
wegungslustige Jugend in der Luft sich tum
meln und in möglichst anregenden Flugübungen 
sich austoben soll, so würde ich empfehlen, den 
Hügel mindestens doppelt so hoch zu wählen 

essirte, als auch für das nur schaulustige Publikum 
bilden. Wenn dann gar von Zeit zu Zeit ein 
richtiges Wettfliegen veranstaltet wird, so dürften 
sich bald ähnliche Volksfeste herausbilden wie 
bei anderen sportlichen Wettkämpfen. Man 
kann schon jetzt übersehen, dass die Freude 
und Theilnahme des Publikums an diesem 
Wettstreite, bei welchem die fluggewandten 
Jünglinge durch die Luft dahinschiessen, eine 
grössere und innigere sein wird, als wie z. B. 

Abb. n8. 
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und nach Abbildung I I 8 zu formen, damit der 
Flug aus 30 m Höhe begonnen werden kann 
und ähnliche Wirkungen entstehen wie bei meinen 
Flügen in den Rhinower Bergen, deren Be
schreibung in Nr. 2 20 des Prometheus veröffent
licht wurde. 

Der Hohlraum wird am besten so gross ge
macht, dass einige Apparate zusammengesetzt 
hineingestellt werden können. 

Von einem solchen Berge aus lassen sich 
dann 200 m weite Luftsprünge machen, und 
das Dahinschweben auf so grosse Entfernungen 1 

~ ~ 

-------~---
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beim Wettrennen oder Wettrudern. Die Luft 
ist das freieste Element, sie lässt die freiesten 
Bewegungen zu, und die Bewegungen in ihr 
gewähren das grösste Entzücken sowohl für den 
Fliegenden selbst, als für den Zuschauer. Mit 
Staunen und Bewunderung sehen wir den Luft
gymnastiker sich von Trapez zu Trapez schwingen. 
Und was sind diese winzigen Sprünge gegen 
den gewaltigen Schwung 1 den sich der Luft
segler von der Spitze des Berges zu geben ver
mag und der ihn Hunderte von Metern in das 
Land hinaus trägt? 
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Dass hierbei die Gefahr sich sehr gut ver
meiden lässt, wenn man in verständiger vVeise 
die Uebungen anstellt, habe ich genügend da
durch bewiesen, dass ich seit fünf Jahren bei 
Tausenden von Flügen ausser geringen Ab
schürfungen keinen Schaden genommen habe. 

In ruhiger Atmosphäre segelt man gleich
miissig schnell dahin, sowie aper nur etwas 
Wind sich erhebt, nimmt die Flugbahn eine be
wegte Form an. Der Apparat neigt sich bald 
nach rechts, bald nach links. Der Fliegende 
steigt aus der gewohnten FlugTinie heraus. Plötz
lich bleibt er vom Winde getragen hoch oben 
in der Luft an einem Punkte schweben. Den 
Zuschauern stockt der Athem. Da ertönt 
brausender Jubel; der Fliegende segelt wieder 
weiter und gleitet unter freudigen Zurufen der 
JHenge in schlanker Curve wieder zur Erde her
nieder. 

Kann irgend ein anderer Sport so viel Reiz 
gewähren wie der Flugsport? Kraft und Ge
wandtheit, Muth und Entschlossenheit können 
nirgends solche Triumphe feiern, wie bei diesen 
gigantischen Luftsprüngen, in denen der Turner 
sein Flugsegel haushoch über den Köpfen der 
Zuschauer sicher dahinführt. 

Das alles ist aber nur Mittel zum Zweck. 
Unser Endziel bleibt die Entwickelung des 
Menschenfluges bis zu möglichst hoher Voll
kommenheit. Gelingt es, die jungen Männer, 
welche heute zur Stählung ihrer Muskeln und 
Nerven sich auf das Zweirad oder in das 
Ruderboot setzen, auch auf den Hügel zu führen, 
von wo aus sie, durch Flügel getragen, in die 
Luft hinausgleiten, so haben wir die Entwicke
lung des Menschenfluges in eine Bahn geleitet, 
welche von selbst zur Vollendung führt. 

Wer aber wird uns in der Nähe der Grass
stadt diesen Hügel erbauen, auf welchem ein 
regelrechter Fliegesport sich entwickeln soll, 
wo die jungen Leute im Fliegen unterrichtet 
werden und schliesslich das Flugproblem seiner 
Lösung entgegengeht? Das geeignete Terrain 
in unmittelbarer Nähe unserer an natürlichen 
Bodenerhebungen leider so armen Hauptstadt 
ist in grassherziger Weise von einem wohl
wollenden reichen Manne für die nächsten 
Jahrzehnte zur Verfügung gestellt. Aber es fehlt 
noch an einem zweiten reichen Manne, der das 
Werk vollendet und uns jene Stätte herrichtet, 
auf welcher die Flugfrage systematisch bearbeitet 
werden kann. 

Sowohl von Staats wegen in Moskau, als auch 
von privater Seite in Boston beschäftigt man 
sich sehr lebhaft mit der Bildung einer Station 
für praktische Flugversuche im grossen Maass
stabe. Es wäre schade, wenn durch mangeln
den Unternehmungsgeist dergleichen in unserem 
Vaterlande nicht zu Stande käme. [43ooJ 

RUNDSCHAU. 
Nachdruck verboten. 

'Ver sich heutzutage ein Mikroskop anschafft, der 
fragt in erster Linie, ob man Bacterien damit sehen kann. 
Die Bedeutung, welche diese kleinen Organismen für 
das menschliche Leben besitzen, indem sie dasselbe 
theils fördern, tbeils bedrohen, bat die immer nm ihr 
eignes Ich besorgte Menschheit so aufgeregt, dass es im 
grossen Publikum fast vergessen ist, dass man auch 
andereDinge mit dem Mikroskop sehen kann, alsBacterien. 
'\Vir wollen keineswegs bestreiten, dass die Untersuchung 
der Fäuiniss~ un•l Krankheitsorganismen eine grosse 
Tragweite für das praktische Leben besitzt, obgleich wir 
glauben, dass der '\Ver!h dieser Forschungen zur Zeit 
noch überschätzt wird. Das aber wird auch der en
ragirteste Baderiologe uns zugeben, dass der rein mikro
skopische Theil seiner Arbeit so uninteressant ist als 
nur möglich. Alle Bacterien stellen sich nur als Pünktchen 
oder Stäbchen dar, und wenn eines dieser letzteren ein
mal etwas spiralig gewunden ist, so ist das schon eine 
Ausnahme. Auch die Technik der Sichtbarmachung 
dieser Geschöpfe ist von kindlicher Einfachheit und sticht 
nicht wenig ab gegen die das grösstc manuelle Geschick 
erfordernden Methoden der älteren mikroskopischen 
Forschung. Die typische Methode der Sichtbarmachung 
von Bacterien besteht in der Ausnutzung der grossen 
Leichtigkeit, reit der sich dieselben durch Farbstoffe 
tingiren lassen. Durch einige einfache Kunstgriffe er
reicht man, dass in einem Gemisch aus Bacterien und 
anderen Dingen die ersteren allein sich färben, dann 
bringt man das Präparat unter das Mikroskop, ersäuft 
alles nicht Gefärbte in einer durch den Abbeschen 
Condensor hergestellten :ihuth von Licht und freut sich 
über die bunten Pünktchen und Stäbeben, welche auf 

dem ungefärbten Grunde erscheinen. 
'Vir wiederholen es, wir wollen den W erth der ernsten 

Untersuchungen, die sich an das Studium der Bacterien 
knüpfen, nicht herabsetzen, aber wir können doch nicht 
umhin, zu beklagen, dass dieser neueste Zweig der mikro
skopischen Forschung dazu beigetragen hat, unter den 
Gebildeten jenes Interesse für die Verwendung des 
Mikroskops zu ertödten, welches im schönsten Aufblühen 
begriffen war, ehe wir von Bacterien inficirt wurden. 
Damals gab es Leute, welche sich l\1ikroskope kauften 
und die verschiedensten Dinge damit betrachteten. Indem 
sie dieses thaten, drangen sie spielend ein in das grosse, 
dem unbewaffneten Auge verschlossene Reich des Kleinen. 
Mehr und mehr enthüllte sich vor ihrem Auge der 
wunderbare Mikrokosmos, der uns umgiebt, und der 
immer wieder sich geltend machende Gedanke, dass auch 
das, was der überwältigenden Mehrzahl von Menschen 
nie zu Augen kommt, doch auf das herrlichste durch
gebildet ist, ermahnte zur Bescheidenheit und warnte 
daYor, zu glauben, dass die Welt nur für uns geschaffen sei. 

Man wird sich billig fragen müssen, weshalb gerade 
die Bacterienforschung daran schuld sein soll, dass eine 
so löbliche Beschäftigung mit dem Mikroskop ins Stocken 
gerathen ist. Weshalb soll sie, die unser Wissen er
weiterte, indem sie uns die Bedeutung der kleinsten 
Lebewesen erschloss, dem Mikroskop den Werth als 
Bildungsmittel für die grosse Menge entzogen haben? 
Die Antwort darauf ist sehr einfach. Gewiss haben die 
Bacteriologen kein Unrecht gethan, als sie das Interesse 
des Publikums für ihre Forschungen wachriefen. Aber 
indem sie dies thaten, haben sie dem Publikum Ge
legenheit gegeben, seine oft beklagte I<.ritiklosigl>eit 



I72 PROMETHEUS. M 323. 

ist bei den Segelflügen von diesem Hügel die 
Beobachtungsdauer etwas kurz. Auch gelangt 
man zu bald in die tieferen Luftschichten, in 
welchen der Wind stets schwächer weht und 
sehr an Tragfähigkeit verliert. Ausserdem sind 
die Böschungen des Hügels zu steil, um An
fängern gute Gelegenheit zum gefahrlosen Ueben 
zu geben. 

In Abbildung I I 7 ist ein Querschnitt dieses 
Hügels dargestellt, in dem man die in der 

gewährt einen unvergleichlichen Reiz, zu mal in 
allerlei Wellenlinien geflogen werden kann. Da
bei ist diese Schwebebeweg~mg nicht gefährlich, 
weil sich jederzeit eine glückliche Landung 
bewirken lässt. 

Ein solcher Sportplatz, auf dem die jungen 
Männer sich im Segelfluge üben und gleich
zeitig hin und wieder in der Luft Bewegungs
versuche mit den Flügeln anstellen, wird eine 
gewaltige Anziehungskraft sowohl für das inter-

Abb. "7· 
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Spitze desselben angebrachte Höhlung zur Auf
bewahrung der Apparate erkennt. Gleichzeitig 
ist die bei windstillem Wetter beschriebene 
Fluglinie punktirt angegeben. 

Wenn es sich aber darum handeln würde, 
einen Sportplatz zu schaffen, auf dem die be
wegungslustige Jugend in der Luft sich tum
meln und in möglichst anregenden Flugübungen 
sich austoben soll, so würde ich empfehlen, den 
Hügel mindestens doppelt so hoch zu wählen 

essirte, als auch für das nur schaulustige Publikum 
bilden. Wenn dann gar von Zeit zu Zeit ein 
richtiges Wettfliegen veranstaltet wird, so dürften 
sich bald ähnliche Volksfeste herausbilden wie 
bei anderen sportlichen Wettkämpfen. Man 
kann schon jetzt übersehen, dass die Freude 
und Theilnahme des Publikums an diesem 
Wettstreite, bei welchem die fluggewandten 
Jünglinge durch die Luft dahinschiessen, eine 
grössere und innigere sein wird, als wie z. B. 

Abb. n8. 
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und nach Abbildung I I 8 zu formen, damit der 
Flug aus 30 m Höhe begonnen werden kann 
und ähnliche Wirkungen entstehen wie bei meinen 
Flügen in den Rhinower Bergen, deren Be
schreibung in Nr. 2 20 des Prometheus veröffent
licht wurde. 

Der Hohlraum wird am besten so gross ge
macht, dass einige Apparate zusammengesetzt 
hineingestellt werden können. 

Von einem solchen Berge aus lassen sich 
dann 200 m weite Luftsprünge machen, und 
das Dahinschweben auf so grosse Entfernungen 1 
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beim Wettrennen oder Wettrudern. Die Luft 
ist das freieste Element, sie lässt die freiesten 
Bewegungen zu, und die Bewegungen in ihr 
gewähren das grösste Entzücken sowohl für den 
Fliegenden selbst, als für den Zuschauer. Mit 
Staunen und Bewunderung sehen wir den Luft
gymnastiker sich von Trapez zu Trapez schwingen. 
Und was sind diese winzigen Sprünge gegen 
den gewaltigen Schwung 1 den sich der Luft
segler von der Spitze des Berges zu geben ver
mag und der ihn Hunderte von Metern in das 
Land hinaus trägt? 
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Dass hierbei die Gefahr sich sehr gut ver
meiden lässt, wenn man in verständiger vVeise 
die Uebungen anstellt, habe ich genügend da
durch bewiesen, dass ich seit fünf Jahren bei 
Tausenden von Flügen ausser geringen Ab
schürfungen keinen Schaden genommen habe. 

In ruhiger Atmosphäre segelt man gleich
miissig schnell dahin, sowie aper nur etwas 
Wind sich erhebt, nimmt die Flugbahn eine be
wegte Form an. Der Apparat neigt sich bald 
nach rechts, bald nach links. Der Fliegende 
steigt aus der gewohnten FlugTinie heraus. Plötz
lich bleibt er vom Winde getragen hoch oben 
in der Luft an einem Punkte schweben. Den 
Zuschauern stockt der Athem. Da ertönt 
brausender Jubel; der Fliegende segelt wieder 
weiter und gleitet unter freudigen Zurufen der 
JHenge in schlanker Curve wieder zur Erde her
nieder. 

Kann irgend ein anderer Sport so viel Reiz 
gewähren wie der Flugsport? Kraft und Ge
wandtheit, Muth und Entschlossenheit können 
nirgends solche Triumphe feiern, wie bei diesen 
gigantischen Luftsprüngen, in denen der Turner 
sein Flugsegel haushoch über den Köpfen der 
Zuschauer sicher dahinführt. 

Das alles ist aber nur Mittel zum Zweck. 
Unser Endziel bleibt die Entwickelung des 
Menschenfluges bis zu möglichst hoher Voll
kommenheit. Gelingt es, die jungen Männer, 
welche heute zur Stählung ihrer Muskeln und 
Nerven sich auf das Zweirad oder in das 
Ruderboot setzen, auch auf den Hügel zu führen, 
von wo aus sie, durch Flügel getragen, in die 
Luft hinausgleiten, so haben wir die Entwicke
lung des Menschenfluges in eine Bahn geleitet, 
welche von selbst zur Vollendung führt. 

Wer aber wird uns in der Nähe der Grass
stadt diesen Hügel erbauen, auf welchem ein 
regelrechter Fliegesport sich entwickeln soll, 
wo die jungen Leute im Fliegen unterrichtet 
werden und schliesslich das Flugproblem seiner 
Lösung entgegengeht? Das geeignete Terrain 
in unmittelbarer Nähe unserer an natürlichen 
Bodenerhebungen leider so armen Hauptstadt 
ist in grassherziger Weise von einem wohl
wollenden reichen Manne für die nächsten 
Jahrzehnte zur Verfügung gestellt. Aber es fehlt 
noch an einem zweiten reichen Manne, der das 
Werk vollendet und uns jene Stätte herrichtet, 
auf welcher die Flugfrage systematisch bearbeitet 
werden kann. 

Sowohl von Staats wegen in Moskau, als auch 
von privater Seite in Boston beschäftigt man 
sich sehr lebhaft mit der Bildung einer Station 
für praktische Flugversuche im grossen Maass
stabe. Es wäre schade, wenn durch mangeln
den Unternehmungsgeist dergleichen in unserem 
Vaterlande nicht zu Stande käme. [43ooJ 

RUNDSCHAU. 
Nachdruck verboten. 

'Ver sich heutzutage ein Mikroskop anschafft, der 
fragt in erster Linie, ob man Bacterien damit sehen kann. 
Die Bedeutung, welche diese kleinen Organismen für 
das menschliche Leben besitzen, indem sie dasselbe 
theils fördern, tbeils bedrohen, bat die immer nm ihr 
eignes Ich besorgte Menschheit so aufgeregt, dass es im 
grossen Publikum fast vergessen ist, dass man auch 
andereDinge mit dem Mikroskop sehen kann, alsBacterien. 
'\Vir wollen keineswegs bestreiten, dass die Untersuchung 
der Fäuiniss~ un•l Krankheitsorganismen eine grosse 
Tragweite für das praktische Leben besitzt, obgleich wir 
glauben, dass der '\Ver!h dieser Forschungen zur Zeit 
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skopische Theil seiner Arbeit so uninteressant ist als 
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mal etwas spiralig gewunden ist, so ist das schon eine 
Ausnahme. Auch die Technik der Sichtbarmachung 
dieser Geschöpfe ist von kindlicher Einfachheit und sticht 
nicht wenig ab gegen die das grösstc manuelle Geschick 
erfordernden Methoden der älteren mikroskopischen 
Forschung. Die typische Methode der Sichtbarmachung 
von Bacterien besteht in der Ausnutzung der grossen 
Leichtigkeit, reit der sich dieselben durch Farbstoffe 
tingiren lassen. Durch einige einfache Kunstgriffe er
reicht man, dass in einem Gemisch aus Bacterien und 
anderen Dingen die ersteren allein sich färben, dann 
bringt man das Präparat unter das Mikroskop, ersäuft 
alles nicht Gefärbte in einer durch den Abbeschen 
Condensor hergestellten :ihuth von Licht und freut sich 
über die bunten Pünktchen und Stäbeben, welche auf 

dem ungefärbten Grunde erscheinen. 
'Vir wiederholen es, wir wollen den W erth der ernsten 

Untersuchungen, die sich an das Studium der Bacterien 
knüpfen, nicht herabsetzen, aber wir können doch nicht 
umhin, zu beklagen, dass dieser neueste Zweig der mikro
skopischen Forschung dazu beigetragen hat, unter den 
Gebildeten jenes Interesse für die Verwendung des 
Mikroskops zu ertödten, welches im schönsten Aufblühen 
begriffen war, ehe wir von Bacterien inficirt wurden. 
Damals gab es Leute, welche sich l\1ikroskope kauften 
und die verschiedensten Dinge damit betrachteten. Indem 
sie dieses thaten, drangen sie spielend ein in das grosse, 
dem unbewaffneten Auge verschlossene Reich des Kleinen. 
Mehr und mehr enthüllte sich vor ihrem Auge der 
wunderbare Mikrokosmos, der uns umgiebt, und der 
immer wieder sich geltend machende Gedanke, dass auch 
das, was der überwältigenden Mehrzahl von Menschen 
nie zu Augen kommt, doch auf das herrlichste durch
gebildet ist, ermahnte zur Bescheidenheit und warnte 
daYor, zu glauben, dass die Welt nur für uns geschaffen sei. 

Man wird sich billig fragen müssen, weshalb gerade 
die Bacterienforschung daran schuld sein soll, dass eine 
so löbliche Beschäftigung mit dem Mikroskop ins Stocken 
gerathen ist. Weshalb soll sie, die unser Wissen er
weiterte, indem sie uns die Bedeutung der kleinsten 
Lebewesen erschloss, dem Mikroskop den Werth als 
Bildungsmittel für die grosse Menge entzogen haben? 
Die Antwort darauf ist sehr einfach. Gewiss haben die 
Bacteriologen kein Unrecht gethan, als sie das Interesse 
des Publikums für ihre Forschungen wachriefen. Aber 
indem sie dies thaten, haben sie dem Publikum Ge
legenheit gegeben, seine oft beklagte I<.ritiklosigl>eit 




