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die horizontale Arbeit des elestisehen Materials, weil das schnellere Heranziehen 
des Plugkcrpers an die Fltl.gelspitzen von dern elastisch geepannten Materiale be
sorgt werde. Damit will er jedoch nicht behaupten, dass die Blasticltat fortwahrend 
Arbeiterzeuge, sondern es lst 'damit nur gerneint, dasa durch die elastische Spannung 
die einmal durch den Fall von einer gewissen Hohe bewirkte Massengeschwindigkeit 

. in ihrer Constanz und der Richtung nach gr~sstentheils erhalten wird. Die durch 
den Fall zunaehat rnittelst des Luftwiderstandes erzeugte Flttgelspannung setzt 
sich in eine dern tieCsten Punkte entAprechende, ziernlich ' horizontal gerichtete 
M88sengeschwindigkeit urn; die letztere aber setzt sich irn auCsteigenden Ast der 
Wellenlinie zum Theil in elastisehe Plugelapannung , zum Theil in Arbeit, d. h. in 
theilweises Erheben des Korpergewlchtes wiederum um u . s. w., bis echliesslich der 
Vogel doch in langer Wellenbahn zur Erde gelangt. Erfolgt der Flug nicht in 
Wellenlinien, 80 wird die Falllinie dadurch, dass die beirn Sinken in Flugelspsnnung 
umgesetzte Schwerkraft sich zum grossen Theil in horizontale Massengeschwindigkeit 
umsetzt und mit der vertiealen Componente slch zu einer langgestreckten, parabel
Cl>rmigen Fallcurve zusammenaetzt , ausserordentlieh verlangert und kann sogar 
durch eine nieht sehr bedeutende Eigenarbeit des Vogels in eine vnlllg horizontale 
Bahn verwandelt werden. Ohne Veranlassung kann nun nuch ein elastisches 
Material keine Arbeit lelsten , ebenso wenig wie ohne den spannenden Arm 
auch der Bogen den Pfeil nicht entsenden kann; aber im vorliegenden FaIle sei 
wieButtenstedt hervorhebt, eine stete spannende Kraft vorhanden, namlich die 
SchwerkraCt, welche durch den verticalen Luftdruck auf die Flttgel wirkt, 

Die vorstehend besproehene Autras8ung Buttenstedt'a tl.ber das mechanische 
Flugprincip ttbertritrt meiner Ansicht in dieser Hinsicht viele altere Flugtheorien. 
AIs Analogon kann dem Buttenstedt'schen Flugapparat vom ftugtechnischen Ge
slchtspunkte aus die vom Verfasser dieser Zeilen beschriebene, auf dem goldenen 
Armband der Konigln von Merol; dargestelle Flugmaschine als ebenbttrtig zur Seite 
gestellt werden. Was tl.ber diesen Apparat in der Zeitschrift d. V. z, F. d. Luft
aehlfffahrt gesagt ist, gilt in gleichem, wenn nicht hoherem Masse von demjenigen 
Buttenetedt's. Die Theorie, auf welche derselbe gegrtmdet ist, widerspricht nach 
meiner Autr88sung kelneswegs dem Gesetze von der Erhaltung der Kraft, sondern 
steht mit demselben im Einklange, denn die erzielte Horizontalgeschwindigkeit 
erlangt der Vogel beim Schweben nur durch allmaligen Hohenverlust und setzt dann 
durch Verstellung der Flttgel diese M88sengeschwindigkeit wieder nachdem Pendel
gesetz in Hubkraft urn. Als dss Resultat dieser Flugtheorie wttrde achllesslich 
folgen , daas danach der mechanische Kunstftug des Menschen ohne Zuhilfenahme 
irgendwelcher Maschinenkraft ledlgllch durch die eigenen MuskelkraCt moglich ist, 
wie ubrigens vom Verfaseer dieser Zeilen bereits auf einem ganz anderen Wege 
nachgewiesen worden ist, (ZtschriCt. d. D. Vereins z, F. d. Luftschitr., i886. u. 87.). 
Der Bchwerpunkt des Flugproblems liegt demnach nicht mehr in dar VertieCung 
und Ausbauung der meehanischen Flugtheorie , sondern die Losung ist ' nunmehr 
durch praktische Versuche und Experimente arisubahnen und schliesellch wohl auch 
zum glttcklichen Ende zu fUhren. . R. Mew I'a, . 

"D.. Flug-Prl'blem, die Flugtechnik and die Leakbarkelt del Luftlohl1fea" betitelt sich 
eine Mttnchen J89J in der Wild'schen Offizin gedruckte kleine BroschUre. 

Dieselbe sucht in einem durch dankenswerthe Kttrze sich aU8zeichnenden 
Artikel ttber das Fliegen zur BescMCtigung mit der Flugtechnik anzuregen und 
zum Eint.ritt in den .Euten .Mtl. n ch e n e r flugtechnischen Club .Bavaria" 
einzuladen. 

Dieser Artikel ist namentlich an die SportsCreunde Mttnchens gerichtet und 
zwar, weil sich in einigen wie es h~isst, sog. ftugtechnische Vereine 
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gebildet haben, in welchen den Mitgliedern alles geboten wird, was nur zur Hebung 
des zeltgemassen Unternehmens beitragen kann, wie zweckentsprechende Lecture, 
illustrirte Zeitschriften, Skizzensammlungen, Flugspielgegenstll.nde etc..

Es scheint hiernach, daas dem Club "Bavaria" die Existenz des MUnchener 
Vereins fUr Luftschitfahrt nicht bekannt ist , da er scheinbar eine LUcke ausfullen 
will, die durch den MUnchener Verein fUr Luftschi1fahrt bereits ausgsfullt sein dUrfte. 
Der kleinen Schrift ist ein Anhang zugefUgt, welcher den Vogeltlug bespricht und 
an frappirender KUrze (2 Seiten) den Hauptartikel noch Ubertri1ft. Unterzeichnet 
ist die Schrift von Paul Zettler L. 

Protokoll der (128.) Sltzung des Dentsehen Vereins znr Fordernng 
der LuftschUfahrt Tom 19. Oitober 1891. 

Vorsitzender: Dr. Assmann, SchriftfUhr~r- Dr . Kremser. 

Tagesordung: 1) Geschll.ftliche Mittheilungen. S) Herr Berson : Einige Er 
gebnisse der am 8. August 1891 mit dem Vereinsballon ~M. W." ausgefUhrten Frei
fahrt. 8) Herr Dr. Asamann: Demonstration der Ballonapparate, 4) Herr Dr. 
MUllenho1f: Experlmente Uber die Wirkung bedeutender LuftverdUnnung im 
pneumatischen Cabinet. 

Der Vorsitzende begrusst die Vereinsmitglieder, welche zur eraten Sitzung 
nach derlangen Sommerpause zahlreich erschienen waren. Der Verein hat inzwischen 
durch das Ableben des Oberstabsarzt Dr. Hahn einen herben Verlust erfahren; 
die Veraammlung ehrte sein Andenken durch Erheben von den Sitzen. Ala neue 
Mitglieder worden angemeldet die Herren: Kreiss in Hamburg, Dr. Prien in Berlin, 
Zorn in Berlin, Tonne in Magdeburg. 

Auch in den Sommerferien habe die Vereinsthlttigkeit nicht ganz geruht, in
dem Autfahrten des Fesselballons "Meteor" und des Freiballons "M.W." stattgefunden 
batten. Die hierdurch, sowie durch die Instandhaltung des Materials, withrend des 
Sommers entstandenen Kosten bezw. Auslagen habe der Voratand nachtraglich sus 
der Vereinskasse zu bestreiten beschloseen. Die Versammlung erhob hiergegen 
keinen Widerspruch. - Im Anschluss hieran wurde angefOhrt, dase die Akademie 
der Wissenecharten zur Fortsetzung der wissenschaftlichen Beobachtungen und 
Verauche mit de~ Vereinsballons 2000 Mark bewilIigt hat, Es sei selbstverstandlich, 
dass die Verwendung dleser Summe dem Wortlaute entsprechend nur fur gewisse 
Zwecke moglich sei und dasa z, B. Reparaturkosten u. dergl. nach wie vor aus 
Vereinsmitteln zu bestreiten waren. 

Der Voraitzende theilte hierauf mit, dass die Direction der Kriegsakademie 
die weitere Benutzung des Baales fur die Vereinssitzungen gestattet habe, dass aber 
fUr jede Sitzung .8 Mark mehr wie bisher zu zahlen waren - ala "Abnutzungs
kosten." Bs wird ferner mitgetheilt. rdass der Contract mit dem Verleger der Zeit
schrift fUr Luftachiffahrt Ende dieses Jahres ablauft, Zu weiterer Regelung der 
Verlagaverhaltnlese wurde daher auf Vorschlag des Voraitzenden eine Commission 
gewahlt , bestehend aus dem gegenwllrtigen Redacteur der Zeitschrift, und den 
Herren Professor Dr . Bornstein und Pr.-Lieutenant GroBB. 

. Hierauf erklart Herr Professor Bornstein, namena des Technischen AusschuBses, 
dass der letztere auf Wunsch des Herrn Ludwig Stark von dessen Project ein 
gehender Kenntniss genommen habe, als es in der Sitzung vom 25. Mai d. J . ge
legentlich des otfentlichen Vortrages desselben der Fall sein konnte; der Ausschuss 
vermochte jedoch auch hierbei einen reellen Werth jenes Projectes nicht zu . fJ/$?entdecken,	 :a~.-..> ' .-r: .... 
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