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Lltterarieehe Bespreehungen, 

Also erscheinen auch naeh dieser Richtung bin die obwaltenden VerllLltni88e 
viel zu optimlstisch beurtheilt. 

Weiteres will der Autor ausser einem Gasmotor, Dynamo-Elektrometor und 
sonstigen masehlnellen Betriebsconstructionen, wie Flttgel etc. nocll 2 gr088'& Begel 
anwenden, "um im geelgneten Faile die Windstr6mung zum Betriebe auezunutzen", 
was zu der Ansicht AnlMs giebt, dass Herr Btonawski nber das Verhalten dee Windes 
Lu!t&chUfen gegenUber nlcht riebtig Informirt ist, 

Ueberhaupt muss naeh allen diesen unci vielen anderen Daten; deren Anfiihrung 
zu weit fiihren wiirde, das ganze Project leider ale eiu verunglucktes bezeiehnet werden. 

Zum Bchlusse k6nnen wir nicht umhin, die Holfnung auszudrUcken, dervon 
den besten Intentionen beseelte Verfasser ooge, falls er die Absicht hat, nocb wetter 
aieh mit dieser Frage zu besehl1ftigen, sich jenes Maass von einschlAgigen K-ennttds8en 
anelgnen, welches zur erforderliehen Erledigung deraelben eben dringend nMbig ist'. 

H. Hoerne8. 

.Vlctor Daltrop . Die Gesetze des Fhlges. Breslau 1898. Verlag von Josef Max&.Comp. 

Wenn auch der Titel obigen Werkes etwas zu umfassend erscheint, hloom 
die sur Spraehe kommenden Gesetze des Fluges das Thema lange nieht ereehGpfen; 
so bilden dieselben dennoeh einen willkommenen Beitrag zur Meehanik des Pliegens. 
In den ersten Oaplteln beechaftigt sich der Verfasser so vorwiegend mit: den 
elastisehen Verhaltnissen der VogeUlUgel und mit der Spannung und Hrit8ptWnnilg 
des Federmaterialil, dass man den. Argwohn nieht unterdrUeken kann, et! stecke 
ein anderer bekanut gewordener Autor dahinter, so dass schliesslieh das ReBultat 
in (~~r "Materialarbeit" gipfeln werde. 

. Nach weiterem Verfolg der Auseinandersetzungen wird man jedoeh angenehm 
enttauscht, denn Herr Daltrop lasst es nlchr bei einfachen nach Meehanik klingenden 
Phrascn bewcnden, sondem geht sehr sorgfllitig auf dea Wesen der Blestieitate
verhaltnisse ein, indem er grnndlicher wie manches Lehrbueh der Mechanik sowohl 
die Biegungs- als auch die Drehelastlcitat erlautert, Wer ttber dieses wichtige 
beim FIUgelbau eine grosse Rolle splelende Kapitel der Mechanik nieht ganz im 
Klaren sein sollte, dQrfte dss Daltrop'sche Bueh mit Vortheil zur Hand nehmen. 

Die praktischen Vorschlage, welche der Verfasser am Bchlusse macht, seheinen 
indessen theilweise nieht praktlsch zu sein , weil dieselben olfenbar nieht auf 
praktischer Erfahruug basiren. 

Otto Lilienthal• 
........ 

Au.uat Platte. Flugtechnische Betraehtungen. Wiell 1898. Verlag8·AnBtalt 
"Reichswehr". 

.Der allen Lesem dleser Zeitscbrift bokannte Autor hat die flugtechnisehe 
Litteratur um ein von hoher Begelsterung dictlrtes Work vermehrt. In neuerer 
Zeit, wo R('chthaberei und Ueberhebung gar zu hauflg den Plugtechnikern vsu 
hassllcher Polemlk die Feder In die Hand drucken, berUhrt es um so angenehmer, 
wenn ein Mann, wie der Verfasser, in sachlicher AusfUhrung ohne die jetzt 110 be
Hebten Ausfll.lle gegen Andersdenkende sein Thema behandelt. 

Noeh ist die Zeit nieht gekommen, wo aus -dem Wirrwar der sogeuannten 
"Flugtheorien" ein festes willsensc'haftlich fundirtes GerUst sich herauskrystll.llisitt· 
hnt. Was der eine fUr einl'n Vortheil ansieht, halt der andere t'tl.r den gr6s11ten 
Nachtheil. Noch Nlemandem 1st es gelungen, seinen ftugtechnischen Allschauungen 
ungetheilte Anerkennung zu verschalfen. ~o lange nicht del' erste wirklieh frei 
fliegende Mensch ein fUr aile Mal das wahre !t('cht auf seine Seite bringt ulld 
damit den Grund zur eigentlichen Flugwissenschal't legt, mUssen wir tolerant sein 
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Lltterarleche Besprschungen. 

allen Deneu, welche in anstaudiger Form Ihre Meinung an den Tag 
auf keinem. Gebiete der Techuik kann man sieh leichter irren als In. 

Wer will denn hento schon den rothen Faden der Wahrhelt genau 
welcher sich durch dieaes Chaos von IrrthUmern hindurchzieht? Auch 
seine Widersacher, und ·wenn ich nicht irre, deren mehr ala Freunde; 

Zahl derjenigen, welehe. wie Platte ein Mittelding zwischen Ballon und 
Flugmaschine aehaffen wolleu, um allmahlich die grosse Kluft zwischen A~ronautik 

zu uberbrucken, scheiut heute geringer zu seln ala die Zahl derer, 
unerlassllche Bedingung bei der Flugmaechine den Fortfall jeder 

WirkUtlg anseheu. Auch der Schreiber dieaes hat eine Illngere 
dem Autor gefUhrt, um den Ausgleich gegentheiliger Ansichten 

Dieser Ausgleich lst nieht zu Btande 'gekommen. Aber 
jenen MelnungsaUl~tausch und an 

geistvollen Auseinandersetzungen oblgen Autors zuruck, 
ea auch mit Platte's neuester Schrift. Nicht nur seine Anslcht, 

seine Schreibweise Ist dieselbe geblieben und bietet dahar auch 
welche nicht direkte Anhllnger seiner . flugtechnlschen Grund

anscheuungen sind, so manehes Anregende und Interessante. 
des Werkes .Flugbilder·, worin Platte einen .Auszug sua Be- . 

Uber das Plugvermogen der Thiere nach Brehm" giebt, sei allen 
WlI.rmste empfohlen. 

Otto Lilienthal. 

Die Lo su ng des Flugproblems und das Luftscbiff der Zu
Mit 8 Tafeln. MUnchen 1893. Druck von J. Bchon, Mllncben, Mtlller

Unter obigem Titel fuhrt uns Herr Koch ein LnftBchilf vor, welehes sich zu ., 
" bei denen eine Segelftll.cbe durch Luftschrauben ge

trieben werden soll, verhalt wie ein Raddampfer zum Schraubendampfer. 
formt Herr Koch nach dem Vorbild der Vogel mit schwach 

Der zur Aufnabme grosserer Lasten bestimmte Rumpf ist fisch
In der vorderen Spitze desselben befindet slch der Ftlhrerstand. 

nach aussen gehend rechts und 
machtiges Schaufelrad mit bewegllchen Bcbaufeln trl1gt. Hinter dem 

beginnt der geraumige Passagierraum. Den letzten Theil des 
Die Schaufelrl1der drehen 'sich unterhalb des 

Durch diese Anordnung verspricht sleh der Er
beaonders gUnstige Wirkung der von den Schaufelu nach hinten und 

Um den Anftug zu ermoglichen, kann das ganze System 
Eine am Hintertheil angebrachte 

Rlaehe soll nach Art ' des Vogelschwanzes die Steuerung bewirken 
durchdacht erscbeint das durch Stahldrll.hte verspreizte 8egelsystem. 

nach der in 1/100 Maassstab veroffentlichten Zeichnung eine Grosse 
Sollte ea Herrn Koch gelingen, diesen Apparat wirklich hersu ; 

im Freien zu probiren, so wtlrde dadurch sicherlich die Gelegenheij 
zu sammeln, . 
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vielen II.hnlicben Projecten, 
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