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Litterarische Bespreehungen und Notizen. 

Herr Koch sagt sodann, ieh wolle den giinstigen Einfluss elaatischer Fillgel auf 
die Wirkung der letzteren zuerst entdeekt haben, er habe schou 1886 mit elastiachen 
Fliichen handhaben lassen. Wenn Koch 1886 erst damit angefangen hat, dann bin ich 
ihm 1882, Seite 208 dieser Zeitsehrift, bei Beschreibung der versehiedenen Sehwung
federspannungen und Pettigrew uns beiden bereits 1875 in seiner Ortsbewegung der 
'I'hiere, allen aber das graue Alterthum zuvorgekommen, wie dies die von Moedebeek und 
Mewes· mitgetheilten Figuren und bildliehen Darstellungen im Jahrgang 1887, wo sich 
auch der jiingst verflossene Apparat des Herrn Koch projeetirt findet, zeigen. Im Uebri
gen habe ich sehlagende Experimente mit elastisehen Fliiehen bereits 1870/71 vor
genommen und einen taubengrossen Apparat gebaut, der sich f1iigelsehlagend mehrere 
Seeunden auf einem Punkte in der Luft erhielt, - auch habe ich mehreren Herren in 
Rerlin Sehlagexperimente vorgefuhrt, die die Riehtigkeit meiner Behauptungen erweisen. 

Ich will keineswegs der Erste sein, auf den gUnstigen Einfluss der Elastieitiit der 
Fliigel auf den Flug aufmerksam gemaeht zu haben, sondern ich will nur die Wirkungs
wei seder elastisch gespannteu Fliigel auf den Sehwebeflug, nnd diese Wirkungsweise als 
Grundursache der motorisehen Flugbewegung naehgewiesen und dadurch die mechanische 
Flugbewegung nebst deren Ursacbe aufgefunden haben, Ich bin daher weit davon ent
fernt , der blossen Elastieit9.t der Flugfliiehe eine Bedeutung zuzusehreiben , denn die 
Anwendung der Elasticitat ohne System, also auf Gerathewohl, kann geradezu zum 
Unheil fdhren ; - ich will die zweekentspreehende Anwendung elaatischer Energie nach
gewiesen haben, urn zur Ldsung des Sehwebefluges zn gelangen, und will gezeigt haben, 
wie sie im Verein mit den iibrigen in Betracht kommenden Naturkraften am Erspriess
liehsten zur Geltung und Wirkung kommen kann. . 

Mit der Bemerkung, dass Herm Koch das gar nieht einfiele. mir dies zu glanben, 
trotzdem ich mich auf Herrn von Helmholtz berief, beriihrt Koch einen Punkt, der gar 
nicht hierher gehbrt, ' ich erwidere ihm aber, wenn ich dem Urtheile jenes grossen Ge
lehrten, der meine kleine Entdeekung hochst wahrseheinlieh 2 mal gepriift und zu meinen 
Gunsten beurtheilt hat, kein grosseres Vertrauen entgegenbrl1ehte , als den Redensarten 
des Herm Koch, dann wiirde ieh mich als einfacher Subalternbeamter wohlgebnte ttnaben, 
mit der Auffindung eines mechanischen Flugapparates an die Oeffentliehkeit zu treten, 
Dass Herr Koch erklart, meine Auseinandersetzungen iiber die Flugwirkungsweise der 
elastischen Flngelspannung nieht zu glauben, aber seine drei in dieser Zeitsehrift ver
offentlichten Projects fallen liisst und zwei von mir nachmacht, verurtheilt seine Hand
lungsweise treffender, als ihn seine Auseinandersetzungen vertheidigen kbnnen. 

Ich constatire somit, dass Herr Gustav Koch die Benutzung meines geistigen 
Eigenthums des Doppelsehraubensystems vor der Ballonmitte bei lenkbaren Ballonluft
schlffen zugestanden hat. Es muss mir vorbehalten bleiben, wegen Bruchs der Koch'schen 
Verpfliehtung weitere Sehritte zu thun, denn ohne Grund habe ich solche nicht verlangt. 

Riidersdorf, im December 1891. 
Bu tte nsted t , Bergsecretair, 

Lltterarische Besprechungen und No'tlzen. 
Sur les aeoreplanes von Hu r e a u de Villeneuve. Das Augustheft des 

A~ronaute enthl1lt eine Abhandlung von Bureau de Villeneuve iiber Allroplane, in der 
unter Anderem auch die Luftwiderstands-Versuehe von Langley besproehen werden. Es 
wird hierin bezweifelt, dass die ausserordentliehen Trageeffeete, welehe Langley dureh 
schnelle Beweguug schwach geneigter Ebenen erzielt hat, mit so geringem Kraftverbraneh 
verbunden sind, wie Langley sie angiebt, Aueh lch habe mein Bedenken iiber die Zuver
lli.ssigkeit der Langley'schen Resultate bereits ausgesproehen und daranf hingewiesen, 
dass dieselben mit anderweit-igen Messungen nicht iibereinstimmen. 
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Litterarische Besprechungen und Notizen. 

j 
Del' Verfasser bedauert, dass so wenig Modelle von dynamischen Flugmaschinen 

hergestellt werden, welche zu wirklichem Fluge gelangen. Er erwahnt, dass nul' ein 
einziges Mal am 18. August 1871 von Alphonse Penaud ein Modell im Tuilerien-Garten 
vorgefilhrt sei , welches durch Caoutchouc-Federn getrieben, einen wirklich freien Flug 
in del' Luft ausgefiihrt habe . Seit diesel' Zeit sei -in Frankreich niemals wieder ein frei
t1iegendes Modell hergestellt worden. Auch Herr Ader habe zwar aile J oumale mit 
Beschreibungen von seinem Apparat angeflUlt, abel' seine lIaschine sei doch keine richtige 
Flugmaschine mit schlagenden Fliigeln . 

Zum Scbluss wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, genaue Kenntnisse iiber 
die Luftwiderslandserscheinungen zu erlangen und es wird bekannt gemacht, dass die 
.commission permanente civile d'aeronautique" von del' .Association franeaise" eine 
Subvention fill' Luftwiderstandsexperimente erhalten habe. Es ist zu diesem Zwecke 
cine besondere Unter-Oornmission unter dem Vorsitze des Obersten Touche ernannt worden. 
Dn man erwarten darf, dass hiernach eingehende Untersuchungen uber den Luftwider
stand gemacht werden, so habe ich an Herrn Hureau de Villeneuve die Bitte gerichtet, . 
die Experimente nicht bios auf ebene FJiichen, sondem auch auf vogelflngelartig geformte 
Flacheu auszudehnen, unter gleichzeitiger Uebersendung del' von mil' VOl' 2 J ahren gemacbten 
Versuchsverolfentlichung. Otto Lilienthal. 

"Der Luftballon 1m Dienste der Meteorologle". In No. 44 des "Ausland" findet sich 
"in Aufsatz von Dr. Otto Ankel "Del' Luftballon im Dienste del' Meteorologie", 
welcher cine von J. C. Heel' am 26. August 1891 in Ziirich unternomm ene Ballonfahrt 
zum Ausgangspunkte meteorologischer Betrachtungen macht, So sehr wir auch ohne 
Zweifel Ursache haben, aile wissenschaftlichen Erorterungen von Ballonbeobachtungen will
kommen zu heissen, so ist es doch auf del' anderen Seite unsere Pflicht, dass nicht zu 
den leider vorhandenen grossen Irrthumeru del' bisherigen Ballonforschung neue hinzu
gefiigt, oder wenigstens die alten mit oinem wissenschaftlichen lIiintelchen umhangt werdon. 

Aus del' .reizenden Skizze" Heer's entnimmt Ankel zunachat die Beobachtung, dass 
del' Bailon "Urania" kurz VOl' 1123 Uhr bei einer Luftwarme von 340 C. aufgestiegen und in 
"slnrzartigem Aufschwung" 1450 m Hdhe mit 19° C., urn 3 Uhr 2300 m Hdhe erreicht habe, 
Darauf wurde del' Rand eines zwei Stunden breiten Forstes erreicht : "Die Luft wird knhl, 
sie betriigt auf einmal nul' 110 C" sie saust aus del' Tiefe in die Hohe. die kleinen Papier
streifen, die wir ihr geben, emporjagend : wir fallen furchtbar 1 Das ist die Wirkung des 
Waldes " . ." Wir wollen uns nicht mit dem "sturzartigem Aufschwung" und del' "aus 
der Tiefe in die Helie sausend en Luft" beschaftigen, obwohl man gemeinhin del' sogenannten 
.Jlceutla poetica" nicht zu gestatten ptlogt, dass sie die Thatsachen auf den Kopf stelle . 

Wi r wollen nul' einmnl die sogenannten "meteorologisehen Beobachtungen" bei 
duer Hnllonfahrt auf ihren Werth prUfen. In del' Seehdhe von ZUrich horrschten 340 C" 
in 14r>O III Hohe 19° C.; angenommen, die letztere Angabe beziehe sich anf die relative 
Ballonhdhe tiber dem Brdboden. so wiirde hierans eine Temperaturabnahme von 150 auf 
1450 m Hche resultiren, was durchaus wahrscheinlich ist, ,da man weiss, dass dieselbe bei 

, trockener Luft etwa 10 (0.9920) auf 100 m betriigt. Beim Fallen kommt del' Bailon, wie 
weiter erzahlt wird, den Thfirmen des Schlosses Kyburg bis auf 100 III nahe ; hierbei wurde 
eine Temperatur von 110 C beobachtet! 

Wl1ren die Beobachtnngen richtig, so mtlsste in Kyburg selbst eine Temperatur 
von etwa 12° C. geherrscht haben, Selbst unter Beriicksichtigung del' hdheren Lage von 
Kyburg musste demnach zwischen diesem Orte und dem nul' 23 km entfernten Zurich ein 
Temperatur-Unterschied von gegen 200 geherrscht haben. Diesel', oder doch del' grosste 
Theil desselben soli del' "Wirkung des Waldes" zugeschrieben werden! Die exacteu 
Beobachtungen Muttrieh's. Ebermayer's und Anderer ergeben abel' selbst unter ausser
gewohnlichen Verhaltnissen' im Innern des Waldes nul' eine 'I'emperaturverminderung 
von 3:"'4°, und hier 80111 e dieselbe 200 betragen haben? Wir kbnnen an diesel' Stelle 


