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weiss war zur Unterscheidung fiir die vorfahrenden, roth fiir die nachsegelnden ala 
Farbe gewahlt worden - erschien er auf dem glllnzendweissen Grunde einer Cumulus
bank; seine Hdhe war schon im Augenblicke, da er nicht weit hinter Berlin wahrge
nommen wurde, bedeutend, urn mindestens 400 m grosser als die des ~M. W. ", der sich 
damals in etwa 1000 m befand, und er stieg noch immer. Er blieb dabei gegen den 
~1I. W ." immer mehr zurllck und es erhellt also auch daraus, dass damals die Windge 
schwindigkeit von hdchstens 1500 m Hohe an wieder abnahm, wie sich auch aus der Fahrt 
des nll. W." selber ergeben hatte (s, Heft IX. dies. Jahrg.). Auch schien in der Bahn des 
Piloten in Analogie mit den Beobachtungen am grossen BaIlon in 1500 m Hdhe eine 
Ablenkung gegen N. zu, also mehr in die Richtung des Gradienten hin, einzutreten; 
doch ist dieses letztere weniger sicher. 

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass ahnliche dfter wiederholte und auf Grund 
von Erfahrungen verbesserte Versuche mit Piloten zu interessanten. ja wichtigen Auf
schliissen fuhren konneu: such wird sich wohl noch Gelegenheit finden, daruber an dieser 
Stelle Nllheres mitzutheilen. Benon. 

~_. 

Bemerkungen uber Steiger's "Vogelflug und Flugmaschine". Durch Karl Steiger's I 
~ Vogelflug und Flugmaschine , MUnchen 1891, G. Fraus'sche Hofbuchh audlung", hat 
sich die flugtechnische Litteratur wieder um ein werthvolles und sehr anregendes Werk 
vermebrt. 

Wie der Titel sehon vermutben lasat, leitet der Autor aus dem Vogelflug Vor
schlage fIlr den Bau von Ftugmaschinen abo Er hiilt die FIiigelform der Vogel auch fur 
die Flugmaschinen als massgebend nnd schickt deshalb eine anatomische Zergliederung 
des Vogels voraus. 

Der Abschnitt iiber die Schwebearbeit wird von dem Verfasser mit besonderer 
Klarheit behandelt, und kann nicht genug allen denen empfohlen worden, welche iiber 
den Kraftverbrauch beim Fliegen schreiben und nicht wissen, worin dieser Kraftverbrauch 
eigentlich besteht. Solcher Schriftsteller giebt es leider recht viele, 

In der Berechnung der Kraftersparnis, den das langsame Nieder- und schnelle 
Aufschlagen der Flngel hervorruft, macht der Verfasser jedoch einen Fehler. Der Kraft
uberachuaa des hebenden Luftwiderstandes 1st nicht umgekehrt proportional dem Quadrate, 
sondern derersten Potenz der darauf vorwendeten Zeit. Dauert die Zeit des Fliigel 
niedersohlags doppelt so lange als die des Aufschlags, so ist der Kraftiiberschuss Z (Seite 23) 
welcher den Vogelkorper hebt, nicht gleich 1/4, sondern gleich der Halfte seines Gewichtes G. 

Die Grundlagen fiir . seine flugtechnischen Berechnungen entnimmt Herr Steiger 
meinen vor 2 J ahren gemachten Veroft'entlichungen, und es gewahrt mir eine besondere 
Befriedigung, zuerst in einem grosseren 'Verke die ebenen Flugflii.chen als vollstandig 
abgethan und alle Schlussfolgerungen auf den Luftwiderstllnden gewdlbter Flachen basirt 
zu flnden. Eine noch viel grossere Freude wilrde mir Herr Steiger jedoch gemacht haben, 
wenn er nicht an ahnlichen Zahlenbeispielen nach melnen Tabellen ebenfalls die gleichen 
geringen : Flngarbeitswerthe ermittelte, sondern wenn er die ziffermassigen Grundlagen 
dieser Bechnungen, also die Widerstandswerthe gekriimmter Flachen, selbst einer genau
eren Messung unterzogen hatte. 

Solche Messungen sind nach den Vorschlagen, wie ich sie in meinem Werke gab, 
und wie Herr Steiger sie in seinem Werke auch reproducirt, mit sehr wenigen lIitteln 
auszufnhren. 

Herr Steiger hatte um so mehr Veranlassung hierzu, als er meine Messungen 
wegen der dahei verwendeten, nach seiner Ansicht unvollkommenen Fillchenform, (Seite 52) 
ftlr mangelhaft halt: 

Er spricht ferner (Seite 71) von dem "grossen Fehler", welcher meinen Versuchs
ftllchen auhafte, und leitet daraus abo dass ich wohl ~nicht vollstandig zur Erkenntuis 
des We sen t Iic hen bei der Anwendung der gekriimmten FIachenform gelangt sei" , 
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Damit nun nicht allen denen, welchs das Stoiger'sche Werk lesen und nicht von 
selbst auf die lrrthUmer dieses Autors aufmerksam werden, die Benutzung meiner Tabellen, 
Formeln und Diagramme verleidet wird, halte ich es fllr meine Pflicht, hierauf etwas 
naher einzugehen. 

Herr Steiger findet den Fehler meiner Versuchsflachen darin, dass sie seitlich 
schmaler werdend in eine Spitze auslaufen, welche in der Mittellinie der FHi.che liegt. 
Er will namlich die Flachen seitlich in rundlichen Spitzen auslaufend und letztere mehr 
nach vorn liegend wissen, und behauptet, dass eine solche Form, die (Seite 55) "nach 
seiner Ansicht keiner Vervollkommnung mehr ili.hig sei", bessere Resultate Iiefern wiirde. 

H errn Steiger's eigene Versnche besehranken sich darauf; dass er den schrag 
abwarts gerichteten Segelflug von kleinen Papierflachen ausfuhren liess ; zuerst natiirlich 
mit ebenen Flaehen. und nachdem er, wie er in Seite 55 sagt, von der grossen Vortheilhaftig
keit gekriimmtcr Flachen durch meine Messungen iiberzeugt wurde, mit gekriimmten Flllchen. 

Die von mir angegebene parabolische Plachen-Krnmmung wurde hierbei auch von 
Herrn Steiger benutzt, ebenso wie die seitliche Zl1spitzung -der FIIl~he. Nun fand aber 
Herr Steiger, dass sich seine Papierstiickchen immer nur cylinderisch oder kngelfbrmig 
biegen liessen, was ja sehr natiirlich ist, und wenn er dabei die Aehnlichkeit der paraboli
schen Fliigelquerschnitte einigermassen aufrecht erhalten wolIte, so musste er seinem 
Plugelgrundriss nothgedrungen eine unsymmetrische Gestalt geben, dessen Endpunkt vor 
der Mittellinie lag. 

Herr Steiger hat nun offenbar ausser Acht gelassen, dass meine Versuchsflachen 
nicht aus Papier, sondern aus solidem Material hergestellt, jedwede Formgebung gestatteten 
und dass ich sehr wohl bei symmetrischem Flachengrundriss alle Querschnitte auch para
bolisch ahnlich machen konnte, sodass auch an den Spitzen der Luftwiderstand parallel 
demjenigen in dar Mitte war. 

Herr Steiger hat aber auch iibersehen, dass ich in meinem Werke, Seite 95, beson
ders darauf aufmerksam macho, dass: "Mit der abnehmenden Breite der Flache der Quer
schnitt sich so andert, dass immer eine ahnliche Form in proportionaler Verkleinerung bleibt." 

Zur noch grbsseren Bern'iigung aller derjenigen, welche meine Messungen verwen
deten, kann ich aber noch anfUhren, dass der von mir angegebene, von Herrn Steiger 
bemangelte zweieckige Fliigelgrundriss nur einer der verschiedensten anderweitigen 
FlachenverjUngungen ist, die von mir bei den Versuchen benutzt wurden, und dass auch 
ganz ahnliche Formen, wie Herr Steiger sie vorschlagt, mit rundlichen Spitzen, welche 
vor der Mittellinie lagen, zur Anwendung gelangten. lch habe zu constatiren, dass es 
auf die feineren Unterschiede in der Zuspitzung der Flachen nicht ankommt, wenn nur 
ein stumpfes Abschneiden der Fl8.chen vermieden wird, und dass die Untersuchungswerthe 
sehr nahe diesselben sind, vorausgesetzt, dasa eine vollkommene Proportialitat in 
den Querschnitten beobachtet wurde. 

Im Uebrigen lehrt uns auch die Natur, dass die Fliigelspitze unbeschadet vor und 
hinter der FIUgelmitte liegen kann. Bei den besten Seglern, bei den Vbgeln des hohen 
Meeres, liegen die Spitzen stets weit nach hinten. 

Was die sonstigen Ausfiihrungen des Herrn Steiger anbetri:fft, so zeichnen sich 
dieselben durch grosse Anschaulichkeit und gemeinverstandliche Behandlung aus. In 
hervorragendem Masse gilt dieses von der Versiunbildlichung der aerodynamischen Vor" 4 

gange an gebrochenen und gekriimmten Flachen. Ueberhaupt haben die drei wesentJich
sten von mir in die Flugtechnik eingefUhrten neuen Argumente: 

a) Die Vergrbsserung des Luftwiderstandes durch Schlagbewegungen, 
b) der geringe Kraftverbrauch bei Anwendung gewOlbter Fliigel und 
c) die Erkillrung des Segelfluges dnrch die Wirkung schwachansteigender Winde 

auf die gekrUmmten VogelflUgel 
durch Herrn Steigers Werk eine hochst dankenswerthe Illustration erfahren. 
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Auch ware ich durch meine diesjahrigen Versuche in der Lage, die Vorschlage Stei
gers zur Anwendung und Uebung des schrag abwarts geflihrten Segelfluges mit beson
derer Freude zu begriissen, wenn es eben nicht blos Vorschlage waren, 

An Voracblagen und Theorien haben wir aber schon ohnedies keinen Mangel; was 
man aber vermisst, dass ist die Beschaftigung mit praktischen Versuchen tiber den Segel
flug des :Menschen,der sich gefahrlos ausnben lasst und wohl das Lehrreichste sein diirfte , 
w!J.s, wir gegenwsrtig in der Flugtechnik machen konnen, 

Lediglich aus diesem Grunde hielt ich im vorigen Winter in dem Verein fur Luft
schiffahrt meinen Vortrag liber "Theorie uud Praxis des freien Fluges" (veroffentlicht in 
der Vereinszeitschrift fllr Luftschiffahrt Heft 7 und 8), worin ich gewissermassen ein 
Programm fur meine ferneren flugtechnischen Arbeiten entwickelte, in der stillen Hoff
nung, es werde sich hier oder da ein Fachmann flnden, der das Problem ebenfalls prak
tisch beim Schopfe ergreift. Doch diose Hoffnung scheint sich nicht zu erflillen ; denn 
es wird immer nur geschrieben und nicht gehandelt, 

Auch Herr Professor Wellner hat wider zur Feder gegriffen und erklart den Lesern 
der Zeitschrift an der Hand meiner Versuche uochmals die Richtigkeit meiner Theorien 
liber die Losung des Flugproblems durch Anwendung gewolbter Flligel. Ich habe gewiss 
aIle Ursache, in hohem Grade erfreut zu gain, wenn die Ergebnisse meiner Forschung 
anderweitigen theoretischen Entwickelungen zu Grunde gelegt und der Wllrdigung der 
Fliigelwolbnng beredte W orte geliehen werden. 

Einen ungleich grosseren Dienst wnrde jedoch Herr Professor Wellner, als geschatz
ter Experimentator, der Flugtechnik erweisen, wenn er die eigenen Versuche, deren er 
in seinen letzten Aufslttzen erwahnt, so weit ausdehnte und bekannt machte, dass eine 
Controlle meiner Messungen erzielt wird. 

Urn zu dcm Werke des Herrn Steiger zurUckzukehren, so schwebt dem Letzteren 
als Endziel eine Plugmaschine vor. welche starre vogelfliigelartig geformte Flligel besitzt 
und durch 2 Lnftschrauben mit horizontaler Axe vorwarts bewegt wird. 

Otto J... ilienthal. 

Entgegnung auf Buttenstedt's "Zur Steuer der Wahrheit". Die Nummer 7/8 dieser 
Zeitschrift enthalt unter dem Titel "Zur Steuer der Wahrheit" einen gegen mich und 
meine jlingste Brochure "Der freie menschliche Flug als Vorbedingung dynamischer Luft
schiffahrt" gerichteten Artikel des Herrn Buttenstedt in Artern, worin behauptet wird, 
dass sowohl der von mir gemachte Vorschlag, mit einem vogelahnlichen Apparate von 
einem erhdhten Punkt aus abzufliegen, um wahrend des in parabolischer Richtung er
folgenden Absturzes einen gegeniiber der Fallhohe wesentlich grosseren Weg in von der 
horizontalen wenig abweichenden Richtung zu durchfliegen, als auch die Construction 
des von mir proponirten, solchem Zwecke dienenden Apparates nicht von mir stamme, 
sondern von ihm erdacht sei, und dass ich sowohl in diesem FaIle, wie schon frliher 
einmal, mit meinem im Jahre 1884 offentlich ausgestellten functionirenden Modell' eines 
lenkbaren Luftballons, dessen Construction anch von ihm herrnhre, sein geistiges Eigen
thum entwendet haben solIe. 

Wahr ist, dass mir Herr Buttenstedt etwa im Juni 1887 ein Elaborat iiber das 
Flugproblem eingesandt und mir das Recht eingeraumt hat, den Inhalt, sofem mir neu, 
zu Gunsten seiner, resp. der Autorschaft seines Pseudonyms Werner-Magdeburg zu ver

wenden. • 
Wenige Tage spater schon verlangte Herr B. sein Manuscript zuriick, welcher 

Aufforderung ich sofort Folge leis tete mit dem Bemerken, dass ich .demnachst auf den 
Inhalt zurUckkommen werde. Eine gerade in Ausfiihrung genommene anderweitige Er
findung war der Grund meiner nicht sofortigen eingehenden 'Erwiderung, wahrend mich 
in der Folge ein schweres Unwohlsein davon abhielt, Herrn Buttenstedt den versprochenen 
Bericht zu erstatten. 
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