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Eln begelsterter Flugtechnlker In Chile. Einen der eifrigsten Ftlrsprecber besitzt, 
wie wir bereits im vorigen Heft mittheilten, die Flugtechnik in Herrn Wilhelm Frick 
in Valdivia, der selbst bei seinen 80 Jahren noch einen jugendlichen Bnthusiasmus 
sich bewahrt hat, der jedem Jung'ling als Vorbild dienen konnte, Berr Frick, 
Mitglied des Deutschen Vereins zur Porderung der Luftschift'abrt, veniebt die in 
Valparaiso erscheinenden "Deutschen Nachriehten" laufend mit ftugtechni8chen 
Artikeln, in denen er mit Begeisterun g ttlr die Mtlglichkeit des freien Fluges ein
tritt. Herr Frick halt es ftlr eine Bhrensache der Deutschen, dU8 sie die erste 
Amerikafahrt des Columbus jetzt nach 400 Jahren zum ersten Male dureh die Lutt 
wiederholen und verfehlt nicht nach dieser Riehtung hin VorschlAge zu machen. 
Nachdem jedoch die Aussicht, den atlantiachen Ocean in diesem Bommer noch zu 
tlbertliegen, ziemlich geschwunden ist , wendet Berr Frick sich an die Deutsehen 
seiner zweiten Heimath in Chile mit dem Vorschlage, eine Flugmuchine dureh 
ftl1ssige Kohlensaure zu betreiben und uber die Stationen Iquique, Callao, Guaya
quil, Panama, Jamaica, Habana, New-Orleans und Bt. Louis, wo Qberall neue 
Kohlensaure aufgenommen werden konne, Chicago doch noch per Luft su erreiehsn. 

Wohl der Flugtechnik, wenn reeht vi4be bemittelte Leute sich zu dieser 
Begeisterung des Herrn Frick aufschwingen konnten l 

Indessen verfolgen die Fortschritte auf dem Gebiete des freien Fliegene 
ruhig ihren seitherigen Schneckengang. Bier und do. beschlftigt sieh ein Laie, 
einGewerbeschtller oder auch wohl gar ein 'I'echniker in .eelnen Museestunden mit 
dem Flugproblem, meist auf dem Papier, weil es nichts kosten dart. Bs ist auch 
nicht zu verwundern, dass gerade Diejenigen denJebhaften Wunsch haben, sieh 
ftiegend frei von der Erde in die Luftzu bewegen, welche mit Irdlschen Gl1ter.n 
weniger gesegnet sind. Wir stehen jedoch wieder vor der schonen Jahreszeit 
und diese pftegt im Allgemeinen auch in der Flugtechnik etwas fruchtbarer zu 
seine Hoffen wir daher, daas dieser Sommer, wenn er auch nicht den Traum de. 
Herrn Frick verwirklichen kann, so doch einige nenuenswerthe Fortschritte zur 
Bewaltigung des Flugproblems bringen mtlge. Otto Lilienthal. . 
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Wir nehmen gewohnlich an, die Erde sei unelektrisch, und jeder mit ihr ver
bundene Leiter sei oder werde es gleichfalls. In der That verliert ein Leiter jedes 
Zeichen elektrischer Ladung, wenn er in e i n em tl b e r dec k ten R a u m mit der 
Erde Verbindung erhalt, (Anders verlauft aber der Versuch im Freien. Haben wir 
auf dem Felde oder noch besser auf einem Kirchthurm einen Conductor ableitend 
ber11hrt und halten ihn dann isolirt zum Klrchthurmtenster hlnaus, so erscheint er 
wieder elektrisch. Der Versuch kann verstanden werden auf Grund der Annahme, 
daas die Erde eine im Weltraum schwebende, elektrisch geladene Kugel sei. Dann 
mussen wir, weil gleichnamige Elektricitaten einander abstossen, die Ladung nicht 
im Innern des Erdballs, sondern auf seiner Oberflache denken, also in den WAnden 
und Dachern der Hauser, in den Spitzen der Halme und Grnser, den Baumwipfeln 
u. s. w. Die Ladung wirkt Influenzirend, vertheilend auf jeden genaherten Korper; 
ist derselbe im Stande, einen Theil seiner Elektricitat herzugeben, so :wird er selbst 


