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dses in rein .const ructiver Beziehung (ich habe fUr meine Versuchszwecke FlAchen
 
bis . zu mehreren Quadratmetem Grosse bauen lassen) die betretrende Specialform
 
doch nach meiner Ansicht die zweckmBssigste ist, weil sie ohne irgend welche
 
Schwierigkeit, so zu sagen mit mathematischer Genauigkeit, hergestellt werden kann,
 

Was meiue tlbrigen AusfUhnmgen anbelangt so sel mir erlaubt, zu bemerken,
 
"dMS meine Anschauungen nber das Segeln der Vogel als Wirkung von aUfsteigenden 
Luftstromungen sich sehon ziemlich weit zurnck datiren, bevor ich Kanntntss hatte 
von den Lilienthal'schen Versuchereaultaten. 

Die auf Grund einiger Elementarversuche aufgestellten Hypothesen uber die 
aerodynamiscbf'n Vorgange unter der Flache, die Bestirnmung der Lage desDruek
.angrUrspunktes derselben , die Trennung der elgentlichen Schwebearbeit von ' der 
Flugarbeit, sowie die genaue Definition derselben, die Bedeutung des ~~~dickt!!IL. 

Vorderrandes der Flugfll\che ftlr die Btabilitat derselben, die Combination solcher 
Plachen zu elnem lenkbaren Fallschirm, sowle zu einer Plugmasehine , die An
wendung von, nach dem glelchen Gesetze ~krt1mmten Schaufeln der Zugschrauben 
statt ebenen wle sle bisher verwendet wurden, dann die Betonung der Wlchtlgkelt 
der LuftBlIcke der Vogel fUr elnen moglichst anstrengungslosen Flug und anderes 
sind vollstandlg eigenes Gewachs und durfte der elne oder andere dieser Punkte 
seine nutzbringende Verwerthung finden. 

Lilienthal hat den per80nlichen Flug im Ange, und wer ein bi8ehen mit 
den Segelwirkungen des Windes vertraut ist, kann seine auadauernden Bemtlhungen 
nur In aufmunterndem Sltme verfolgen und wird von einem erfolgreichen Ergebniaa 
derselben tlberzeugt sein. 

Ein vollstllndlger Plugapparat soll aber auch bel Windstille und eventuellen 
ung1lnstigen, niedergehenden Wtndetremungen functioniren konnen, und in diesem 
FaIle erachte ich die menschliche Muskelkraft fur ,llIng'er dauernde Leistungen zu 
ungenngend; ferner fuhrt mich der auf Selte li4 meines Buchea angegebene Grund 
auf denjenlgen Weg, welcher von der motorischen Kraft des Menschen absieht und 
zu grcsseren .Arbeitst'l1higk eiten Zuflucht nimmt. Welcher Weg von belden der 
beseere ist, wlrd die Zukunft lehren. 

Zum 'Schlusse mochta ich noch dem Elnwurf Lillenthals, dass ich auf 
Beite :/8 elnen Febler gemacht habe, entgegentreten. Wirkt eine Kraft wllhrend 
der Zeit 2t auf eine Masse, so muss sie nur den vlerten Theil derjenigen Kr~ft 

betragen, welche, wahrend der Zeit t auf dieselbe wirkend, sie um den gleichen 
at 2 

Weg 8 fortbewegen soll, Es ist 8 = --2-'
 

, K. Steiger.
 

Die Muakelkraft des Mensohen In Hlnllllck auf das Fllelen. In No. 68 "der 
deutachen Bauseitung" ist unter "Vermischtes" ein Artikel uber Luftschiffahrt und 
Flugtechnlk enthalten. Derselbe stellt in Abrede, dass eln Mensch jemals durch 
seine elgene Muskelkraft zum Fliegen gelangen konne und verweist auf die Her
stellung von kunstlichen Kraftmit!eln, welche ebsnso okonomisch arbeiten wie der 
thierische Muskel, urn die, zum Fliegen erforderliche Leistung herbeizuftlhren. 

Der thierische Muskel giebt einen etwa 25 mal grosseran N.utzetl'ect ala die 
beste Datnpfmaschiue. Durch die Entdeckung, , dMs die Atome aller Stotl'e in ro
tirenden Ellipsen oder ellipsoidischen Schraubenlinien schwingen, und dass das Spiel 
der Nerven und Muskeln auf dem Wechsel von fortschreitenden tindstehenden 
Atomschwingungen beruht, sei die zu lllsende Aufgabe klar vorgezeiehnet. Es'wtrd 
die Atomschwlngung an Figuren erlll.utert, jedoch kein naherer Weg angegeben, 
aut' welchem man diese Atomsehwingungen kt1ristHch hervormfen und ' Z1Ir'Kraft
ene\lgung: verw-erthen 'kOnne. . 1" 
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Schliesslich wird die Hoffnung ausges prochen, dass man dahin gelangen ktinne, 
fur das behandelte Problem kilnstliche l\lusk elbUndel herzustellen und zu speisen, 
wenn mehrere Techniker in . der bezeichn eten Richtung arbeiten, 

L. 
Preise von Wa8Serstofl'gasb£hiltnissen. 1m Nachfolgenden geb e ich eine Ueber

sichtstabelle der Preise dor von The Projectile Company (Rureau u. Direction 
fUr Europa in Paris rue Lafayette No. 19) erzeugten Gaacylinder mit comprimir
tem Wasserstotfgas . Die Ventile sind in den angegebenen Gewi chten mit ein
begriffen. Die Cylinder sind auf 298 Atmosph aren geprUft, aus einem StUck Eiaen 
gearbeitet und kounen sowie die auf 250 Atmospharen gapriiften mit J60- 170 Atmo
spharen gefullt werden. - Die ubrigen konnen mit 120-1ll0 Atmoaphl1reu gefUllt 
werden, Die untenstehenden Prclse sind urn 10. 50 fro geringer berecbnet fUr die 
Tubes ohne Hahn bis zum Fassungsgehalte von 4,72 Liter und urn 18. ~O fro fllr die 
Ubrigen. 

Fassunga-Fsssungs Ge,:"icht I PreissLange Durch - Dicke 
vermogea ver- InErprobt auf : in messer desbel 120 At mogonmosphar en Kilo- I 

in 
in mm,Meter. Bleches. Francs.Druck. in Liter. gramm. 

293 Atmosph . 0.141 mB I . 18 0 . 23 101.0 4 . 5 3 .2 21 80 
0 .270.17 1. 42 22 30 3.3I " "" 0 .35 » 23 25 0.2-t 2 . 0 1 6.0

"" I2 .36 0 . 48 25 80 0.283 7.0»" " 
2 .83 0.50 .34 26 60 7.7

" "" 
0 .424 3 .56 0.61 9 . 0 28 25 

" "" o .481 4. G8 0 .71 29 60 9 . 5 » "" 0.566 4. 72 0 .81 10 .4 34 60 
""" 7. 08 0.63 88 80 0 .85 139 .7 5. 56 13 .8

I" 
I. J33 9 . 44 0.8 1 17 . 3 44 "I » "" 1. 025 48 45 1 . 440 19 .012. " »» " 

0 .91 18 .50 47 20 11. 20 » " 
136 .52 .44 42 . 6 96250 Atmosph. 3. 59 30 . " » " 

Diese'l'abelle ist slcher von grosaem Interesse zur Preis-Beurtheilung der eng-
Ilschen Ballonfnllung, Hoernes. 

Yereinsnachrichten. 

Flugtechnischer Verein in Wien.
 
Sitzungsbericht i1ber die Vollversammlung des Flugtechnlschen Verelnes IlIlI
 

28. November 1891. 

Herr Oberlieutenannt Ho e ru e s halt einen Vortrag: "Ueb er die Luftscbitfer
vereine in Frankreich , Deutschland un d Oesterrei ch ." 

Nach einem kurzen Ru ckblicke auf frtl.here rranzoslsche Vere insbestrebungen 
auf dem Gebi ete der Luftachiffahrt bespricht der Vortragende hauptsachllch die 
Thlltigkeit der "Societe navigation ae rienne" und de ren EintlUBB auf die militarische 
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