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Pahrt wurden beim anbrechenden Tage plotslich die Reisenden dl('l N&he des Meeres ' 
gewahr und trafon sofort ihre Vorbereitungen zum Absteigen. Allein e8 war schon 
zu spat, Hochst wahrscheinlich hatte der Morgennebel die richtige Recognoselrung 
der Lage verhindert. Beim Herruntersteigen. war bereits der Luftballon an der 
ausseraten Grenze der Kuste angelangt. Da die Ankllr in dem Sande keinen Bait 
mehr fanden, wurde der halbgeleerte Ballou VOII einem Felsen nach dem anderen 
geschleudert und filll achliesalich ins Meer. Dies geschah in der Nl1he von Btaples 
(einige Meilen sudwarts von Boulogne). Ein gluckllcber Zufall wollte, daas man 
auf einem Schiffsboot nieht weit entfernt die Hilferufe der Verungluckten horte und 
schnell genug einen Nachsn nach der KUste entsendsn konnte, der die bereits mit 
der Gondel im Wasser liegenden Reisenden rettete. AIle drei sind schwer verletzt 
durch das fUrchterJiche Schlagen der Gondel den Knstentelsen entlang ; Luftsehiffer 
'foulet hat das linke Bein gebrochen, Libau den rechten Schenkel, Brouez den 
linken · Fuss verrenkt." Toulet soll bereits gestorben sein. 
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Aeronautlsche FeaiJIetens In chllenlschen Zeltungen. Ein Freund unserer Zeit

. 'schrift , Herr Wilhelm Frick in V"ldivia, Ubersendet nebst einer von edlem Enthu

siaamus dictirten Zuschrift einige von ihm verfasste tlugtechnischen AufslUze sur
 
Verfl1gung der Vereinsmitglieder. Dieselben sind in den in Valparaiso erschelnanden 
..Deutscben Nachrichten" Jahrgang 1892 in deutscher Bprsche erschienen und 
rohren die 'fitel: 

Edison l1ber die Flugmaschine.
 
Flugmaschine fDr eine Person.
 
l2.i~ Flugmaschinen der Praneosen Arler und Trouve..
 
Die Flugversuche des Herrn Otto Lilienthal.
 
Meine Stellung sur Theorie Buttenatedts und Anderer.
 
Die w11rdigste Feier des 12. Oktober 1892.
 
Der Frick'sche Flugappsrat.
 

Den Vereinsmitgliedern und eonstigen Interessenten konuen die gensnnten 
Zeitungsartikel auf kurze Zeit zur VerfQgung gestellt werden. 

Bs wl1re zu w11nschen, dasa die Begeisterung des 80 j&hrigen Herm Frick 
in Valdivia fUr die Sache der Flugtechnik bei Jungdeutschland nachhaltigen 
Wiederhall fAnde. 

litterarische Besprechungen. 

L'Aerophlle, Revue mensuelle i l Iu a t r e e de l'aeronautique et des 
sciences qui s'y rattachent. Organe de l'uni on aerophile Jie Fran e e . 
Directeur: Georges Be aan c o n, 

Unter diesem Namen lst gegenwl1rtig eine neue MOllatsschrift in Frankreich 
herausgekommen. Zur Zeit liegen aHefte derselben vor. Was una in ihr anheimelt. 
Ist der frische luftschifferliche Geist, welcher in allen darin befindlichen Arbeiten 
hervortritt. Man fiudet keine theoretischen Grubeleien l1ber Flugmaschinen oder 
allerhnnd zWllcklose Projecte darin, nein, Alles beruht auf Praxis, Alles ist versucat 
und ausgefuhrt worden oder basirt auf Erfahrumren bei Luftfahrten. Sl1mmtliche 
Mitarbeiter sind ausubende Luftschiffer und zwar sind es die beaten, welche Frank
reich heute in seiner CivilbevMkerung besitzt. Der Voraitzende der Union serophile 
ist der beksnnte Schriftsteller Wilfried de Fonvielle. Er halt in der ZeitBchlift die 
Taufrede und klart uns Uber Ziele und Zwecke der Union auf. Danach wird sie 
nicht die Luftschilfahrt fUr sich allein, sondern auch die Erforsehung des Luft


