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Praktische Erfahrungen beim Segelfluge. 

Von OTT O LILll!NTHA L~ 

Mit drei Abbildungen. 

Ob die Flugfrage jemals befriedigend gelöst 
werden wird, darüber sind bekanntlich die Ge
lehrten noch nicht einig. Die Einen halten es 
nur für eine Frage der Zeit , dass der Mensch 
mit geeigneten Vorrichtungen das Reich der 
Lüfte vollkommen beherrschen lernt und frei 
wie der Vogel den Luftocean nach allen Rich
tungen als allgemeine Verkehrsstrasse benutzen 
wird. Andere meinen, dass der Mensch mit 
mechanischen Mitteln niemals ein dauerndes, 
zielbewusstes Fliegen erreichen könne, und er
klären damit die Lösung des Flugproblemes 
einfach für unmöglich. Wer Recht hat, das 
wird sich kaum früher entscheiden lassen, als 
bis der freie Flug des Menschen einmal zur 
Thatsache wurde; denn solange es Vögel giebt, 
welche frei und leicht das Luftrneer durchmessen, 
wird auch der Wunsch und das eifrige Bestreben 
im Menschen, die Kunst der Vögel sich anzu
eignen, nicht versiegen und dadurch das Problem 
als solches bestehen bleiben. Immerhin aber 
sind wir es uns bei der hohen Bedeutung des 
freien Fluges für die Cultur der Menschheit 
schuldig, nach voller wissenschaftlicher Klarheit 
über alle Punkte der Flugfrage zu ringen. 
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Fast alle diejenigen Fachleute, welche die 
Flugtechnik zu ihrem eingehenden Studium 
machten, und namentlich solche, welche ihre 
Kenntniss nicht aus Büchern, sondern aus eigenen 
praktischen Versuchen schöpften, sind der An
sicht, dass bei den heutigen schnellen Fort
schritten der Technik uns nur noch eine ver
hältnissmässig kurze Zeit von der endgültigen 
Lösung des Flugproblemes trennen könne. An
dererseits ist von denjenigen Technikern, welche 
jede Beschäftigung mit Flugideen für eine ver
gebliche Bemühung halten, meistens nicht be
kannt geworden, dass dieselben intensiv auf 
diesem Gebiete des Forschens gearbeitet hätten 
und dass ihr flugtechnisches Wissen auf eigener 
umfangreicher Erfahrung basirte. 

Doch das allein kann unsere Meinung für 
die Sache des Fliegens noch nicht bestimmen; 
sind doch die Wege ,welche vorgeschlagen werden, 
um diesem überaus hartnäckigen Problem zu 
Leibe zu gehen, so ungleichartig und alt sich . 
widersprechend, dass jeder unbefangene Leser 
flugtechnischer Schriften ·den Eindruck grösster 
Unsicherheit empfangen muss. Hierzu kommt, 
dass eine zuweilen wohl gar von Selbstsucht 
dictirte Projectmacherei die Stimmung für das 
Problem untergräbt. Es finden sich Industrie
ritter , welche grössere Capitalien durch aller
hand Versprechungen aufzubringen suchen, um 
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Flu gm aschinen mit allem Comfort für zahlreiche 
Passagiere zu baue n. Viele Erfind er sind jedoch 
auch be sc he idene r in ihren Ansprüchen und ,be
gnügen sic h damit, zun ächst e rst einem einzige n 
Me nsche n zum Fliegen verhelfen ' zu wollen. 

Was nun di e Met hoden an bel angt , na ch 
denen die F lugtechnike r ihren Zweck zu er
reichen suc hen,' so trachten manche ,den Vogel
flug nach ztibildert als 'das von d er Naturgegebene 
be rühmte Beispiel. E inige sehen dagegen ' den 
Insekt enflu gvals mustergültig an ; , und wieder 
andere glauben , dass d er Mensch als Sä uge
thier sic h mehr an d ie ' F ledermäuse " halt en 
müsse. Dann giebt res eine ganze Reih e VOll 

T echn ikern, welch e die Nachbildung der Natur 
üb erh aupt verw erfen 'und e rkläre n.ider Mensch, 
welche r di e ' Thierfl ügel als Bewegungsorgane in 
d er Lu ft zum Vo rbild nähme, käme ihnen vor 
wie ein ' Ingenieur, welcher di e Locomo tive sta tt 
mit Rädern mit Beinen a usrüsten 'wolle , damit 
sie besser laufen könne. Die rotirende Be
wegung soll hie rnach die einzige anstän d ige 
Bewegungsform für alle zeitgem ässen Vehike l 
sein. Also Schrauben, F l ügelrä der und d er
gleic hen. Vo n den Vert retern ' di eser Ansicht 
schl ägt ein grosser Theil vor, eine oder meh rere 
schräg gestellt e Drachenflächen mit Schra ube n
propellern durch di e Luft ,zu treiben und da
durch zum Steigen zu vera nlasse n. E in anderer 
Theil will sich mit Luftschrauben, welc he um 
vertikale Achsen rotiren,direct in di e H öhe heb en. 
Von di esen Letztere n ' will wieder d er Eine we
nige grössereSchraube nflügel in Bewegung se tzen, 
wogegen der Andere für die Anwendung vieler 
klein er Lu ftschräub chen Stimmung zu machen 
su cht. Auch das Schaufelsystem der Raddampfer 
wird in mehreren Variati onen zur Anwendung 
in der L uft emp fohlen. ' 

, Die meisten F lugtechniker streichen jetzt d en 
Bal lon ganz a us ihrem Register, indem sie be
haupten: " Ge floge n kann nur werden , wenn au ch 
schnell ge flogen wird , und dab ei ist jedes ' vie l 
Querschnitt 'gebende Vo iume n zu vermeiden." 
Do ch giebt es au ch no ch' Fo rscher, welche sich 
no ch nicht ganz vom Aer ostaten tre nne n können, 
indem ' sie sagen : "Das Fliegen ohne Ballon ist 
so sch wierig, dass man froh sein kann, wenn 
man mit ' der Flugmaschine vorerst nur einen 
Theil d es Gewic htes trägt, während 'mim das 
übrige eine m Gasballon a ufbürdet." Dabei 
sitzen natürli ch d ie meisten di eser F örderer der 
Flugfrage ' gemächlich' in der Stube ' und lösen 
das Problem einstweilen auf d em Papier , indem 
sie ihre the ore tisc hen Entwicke lungen in Auf
sätzen und ganzen Büchern nieder schreiben. 

Der schöne schwimmende Segelflug d er 
Vögel; bei dem jene Thiere "ohne Flügelschläge 
meist in schon geschwungenen Kr eisen ' 'd ahin
gleiten und ' jeden Be obach ter' mit Staune n und 
Bewunderung erfüllen, 'hat ' selbstre dend schon 

fBr,s ich all ein eine ganze Litteratur von "Theorien 
des Segelfluges" ges chaffen. Gera de au f di esem 
Zweige der Flugtechnikwird heftig um di e Palme 
des ' Sieges" gestritten;. Das 'Räthselhafte di eser 
E rsc heinung, der iii der Ans trengungslosigkei t 
dieses Fluges , liegende Reiz , zeitigt fast jede 
Woche die Aeusserung irgend ei nes Flu gtech

, nik ers üb er' di esen Zweig des 'grossen Problem es. 
Diejneinlge gehört a uch .dazu. 

Natürlich 'sind di e An sicht en üb er. di e Ur
sa chen d es Segelfluges wieder so vers chieden

, artig wie möglich. W ährend die Mehrzahl der 
Flugtechniker dem Winde jene tragenden E igen

, schaften zusc hreibt, halten einige den Wind be im� 
Segeln ' inder L uft für übe rflüss ig . Während� 
Viele d en Hauptwerth auf die richti ge Flü gel�
form legen," wollen Man che in eige nartige n� 
wellenförmigen Bewegungen di e E rklärung des� 
Geheimnisses erb licke n. Bei d em E ine n soll� 
die E lasticit ät d er Fl ügel und Federn je ne� 
Kraft abgebe n, ' welche die Segelbewegung unt er�
hält, wo für ein Anderer d ie Bewegungen des� 
Schweifes ansehen möcht e. Nur in eine m� 
einzigen Punkte sind Alle sich einig , nämlich� 
darin, dass sie es für nützlich halt en, Wenn über� 
d en Segelflug nicht bloss ge re det und geschrieben� 
würde, sond ern wenn man, so gut es ge ht, au ch� 
prak tisch mit dem Durchsegeln der Luft sic h� 
beschäftigte.� 

Um die Gehe imnisse des Luftreiches und 
sein er Bewohne r zu ergründ en , kann es nur 
von Nutzen sei n, wenn man den Stützpunkt an 
der E rde zeitweilig ' aufgiebt und' 'sich wirk lich 
in d er be wegten Luft umhertreibt. Wenn man 
hierbei ' aber in der ' Gondel eine s Ballons sitzt, 
hat man so ziemlich den ungeeign et sten Ort 
dafür gew ählt; denn den Ballon umgi ebt stet s 
vollkomme ne Wind stille und von dynamischen 
Wirkungen d er Luft ist ,n ichts zu spüren. Aber 
man ' kann a uch ohne Ballon in' der Luft um
hersegeln. 'Scha urig ist der Ge danke ei~es , 

Münche ne r Flugtechnikers , welch er sich mit 
eine m Segela pp arat zunikhst unt er der Gondel 
e ines Ballons aufhä nge n iund dann a us grosser 
H öhe ' herabstürz en wollte. Au ch ' üb er de~ 

Wasser, wie d er Kühne es plante , möcht e ein . 
solcher Flug ' ein ge fährliches Wagniss sein; fand 
doch noch im vorigen Jahre ' Frau CARELL
GROSSMANN ihren Tod, als ' sie ' mit dem F all
schirm ' verunglückte und in' Weissensee beim 
Sturze auf , das Wasser schlug. Ein Segel
apparat ist aber nun no ch et was ganz Anderes 
als ein Fallschirm. ' Er bedingt eine höhere 
Lage des Schwerp unktes und eine starke seit

'� liche Be'wegung. ' Dabei ' ent ste hen ganz andere " 
Kr äftewirkungen. Wehe dem T ollkühnen, welcher 
ohne 'gründliche" Vor übun gen den Sturz mit ' 
solchem Seg~ l!i~parate!~ die ,r'~~~ige Tiere wagt! 

(Schluss folgt.) 
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