
Ktemn Mlttbeilanpri.: 

von Herm Professor Wellner Inselnem Artikel uber die M6gliehkeit des dynami
scben :Fluges ·behauptet wurde. 

Es sei mir gestatlet, dies hier kurz zu begrnnden, 

Die auf den Flu~rper wirkende bewegende Kraft ist : . 

p=H--G, 

daher ist, wenn y die verticole Ortsveranderung, die · Flugzeit und m die ltlasse 
des Flugktirpel"s bedeuter : 

Wird nun H-G=o, so wird _durch Integration die Verticalgeschwindigkeit 
dy

"!I = III= const. 

Und da diese Constaute vtillig unbestimmt ist , so folgt, dass das Luftschilf
 
eine eonstante aber beliebige Vertlcal- Geschwindtgkelt besitzen- muss, und wenn
 
noch elne constante Horizontalgeschwindigkeit hlnzutritt, dass seine Bahn sowohl
 
~qsteigilDd als scbwebendund fallend sein kann.
 

Ist if ~ G, so lst die Fahrcurve keine Gerade, sondern nach oben, bezw.
 
uoten gekrttmmt.
 

Auf die Riohtung der Bahn zur Horizontalen laaat sich aUR dar obigen G1eichung
 
nicht schliessen. von ·Parse v al . .
 

fill lIeuer 8Ioberhel....IIo.. Ein neuer, verschiedene wertbvolle Eigenschaften
 
besitzender Sicberheitsballon ist kurzlleb dem Generallteutenant William Fyers in
 
Bngland patentirt worden. Der Ballon hat die Gestalt eilH~B otfenen hohlen Ringes,
 

_der in elne Anzahl gasdichter Abtheilungen zerfallt, 80da89 im FaIle des Zerreisgeus 
einer dieser Abtheihmgen durch eine Gewehrkugel oder, eines Risses im Material 
die .ubrlg en Abtheilungen hinreichend Gas genug enthalten, urn den, Ballon und 
dae an demselben hl\ngende Gewicht zu tragen, Eino andere Verbesseruug besteht 
in einer beweglichen und entfernbaren Hulle uber dem hohlen. Ringe des Ballons, . 
om den BaUon in Stand zu 'sf'tzeo, slch :Ian gsam lind stetig in PolgederPellscblrm
form , welchs der BaIlon, wenn die -Hulle ausgespanut ist, annimmt,zu senkeli'. 
Wenn der Bailon in die See fallen solIte, so wirkt er wie elne Rettungsboje und 
hillt die Gondel und deren Insassen fiber Wasser. B. 

IIIl1tir·A5f'onautl8che8 IU8 lIu8sllnd. Wl1hrend der Sommerubungspertode d. J. 
sollten 4 Of'liziere der Fcstungsartilleric' und des Genie zum Luftschitrerausbildungs
park kommandirt werden , urn bei -demsel ben eine theoretische Ausbildungin der 
Art und Weise, wie Aufstiege im gefcsselten und freicn Ballou auszufuhren, 'und 
eine praktische Ausblldung, wic die A~ros latcn zu lenken und nutzbar sumachen, 
zu arhalten; gleichzeitig werden dieselben in der Anwendung der Tafeln des OberSt 
Pomerzeft', w~lche die Bchnelligkeit der Luftstromungen in den !erschiedenen 
HOhen angeben und daher sur Bestimmung der Moglichkeit eines Aufstieges inner
halb ainea gegebenen Raumes dienen, unterrichtet werden, . B. 

Eln vielleltlgerErftllder. · Von Herrn O. Lilienthal erha.Iten wir folgende Zuechrift. 
die wir den bumorverstllndigen Lesern unserer Zeitschrift nieht vorenthalten wollen. 

ftUntenfolgenden an micb gerichteten Brief erlaube ich mtr der Redactionzur 
Vertift'entlichung einzusenden. Ieh war leider nicht in der Lage auf das ·.an mich 
gerlcbtete Gesuch einzugehen, jedoch dllrrte es vtelleieht den Leserkreis der 
Zeitschrift intereeslren, in Herrn F. G. einen 80 vielseitigen Erfinder kennen au 
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lernen, del' eine gro sse Zahl del' allersehwierigaten Problema glelchzeitlg gclost hat 
Del' Brief lautet buchstablich wie folgt: 

Eller Wohlgeboren. 

•Mit gegenWilrtigen el't.allbe ich mil' ein Schreiben an Sia ZII atell en, 
welches sieh folgender !lassen verhalt, Ich verfolge schon langerer 
Zeit Ideen, Volkewirthschaftemaschlnen fUr die Neuzelt su schaffen ; bin 
auch del' bestimmten Ueberseugung , das meine PIllne viele l\Il\Schlnen 
Einriehtungen del' Jetztzeit umwalzen , auch in VoJlkommenheit der
selben ausgefuhrt werden knnnen. 

Da ich ein Talent zur guten Auffassung des Maschinenwesen, so wie 
des Mechanismus besitze , dann die Gesetze del' Natur, des Wassel's, 
wie del' Luft , von mil' selbst grUndlich durchstudirt habe , mithin will 
ich Ihn en Euer Wohlgeboren folgende Erfindungen nachweisen. 

l. Perpetuum mobile. 2. Flugmnschine, 3. Lenkbarkeit des Luft
schiffea . 4. SelbsttMtiges Einkuppeln del' Eisenbahn Waggonen. 
5, Kraftmaschine, zum Betriebe del' Flug, und des Luftschiffes. 6. Schiess
apparat fUr Kriegszwecke. 7. Schnellechwimmmaschlns. 8, Blitzschift'. 

Da ieh ein armer unbemittelter Mann bin, urn die Kosten solcher 
l\1iniaturmasehinen, oder Modelle hiefUr bestreiten zu konnen , wende 
ich mich mit del' uuterthannigsten Bitte an Euer Wohlgeboren , um 
einen Weg zurHilfe del' AusfUhrungen mil' gUtigst versehatren zu wollen. 

Wenn im Faile Euer Wohlgeboren dafur Sich interesiren , und mil' 
GehOhr schcnken, wurde ich schnell bereit sein, Ihre an mich gestellte 
Bedingungen einzugehen; dann wUrde mein innigster Wunsch erfUlIt, 
dass meine Erfindungen auf Deutschem Boden entspringen werden. 

In	 erwartung , Ihrer gefll.lligsten Antw~rt entgegensehend, 

unterzeichne ich als Ihr ergebener Dinner" 

K, , . , . . den 19. 6. 1892. F , . , ... " G .. . "., 

Aufruf del' Oeaterrelchischell Gesellschaft flir Meteorologle zweeks Erhaltllng del 
Sonnblick ·Observatorluma. Eine vollstandige Brgrundung del' meteorologischen Er
schoinungen setzt die Kenntnls del' Vorgange in den oberen Schichten del' Atmos
phnra voraus, Seit del' Entwicklung del' meteorologischen Stationsnetze ruachte 
sich das Btreben g,llltend, zusammenhangende, auf mehrere Jahre auegedehnte Be
obachtungsreihen auf hohen Berggipfeln zu gewinnen.Ein Erfolg ist in diesel' 
Beziehung erst in den letzteren Jahren zu verzeiehnen, seit die internationalen 
Meteorologen-Congresse die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Frage lenkten. 
Dem Vorstande des osterreichischen Beobachtungsnetzes, Prof. Dr. J. Hann, war 
vom permamenten Comite des interuationalen Congresses zu Wien 1878, auf del' 
Conferenz zu London 1876 ein Referat Uber die Hohenobservatorten fUr den all
g-emeinen internationalen Congress zu Rom 1879 Ubertragen worden. 

Die damals erstatteten Vorschlage fan den beiflUlige Aufnahme und es sind 
seither in Thatigkelt die Berg-Observatorien : 

Ben Nevis in Schottland .. . ]340 Meter 
Puy de Do m e in Frankreich ]460 
S c h e I'k 0 PpI' im Riesengebirge 1600 
Hirschberg in Bayern. , . 1670 " 
Wendelstein in Bayern . . , 1730 
Schafberggipfel in Osterreich 1780 
Mont VentoU;E: in Frankreich • 1900 • 


