
1/ 
/~ 

Naturwissenschaftliche Wochenschrift.� 
Neue Folge 20. Band; 1 d 6 N b Ider gan••n R.ih. ]6. Band. S onnt ag, en . ovem er 192 1. Nummer 45. 

,=========="'========== 

Über den Segelflug der Vögel und das Fliegen der Fische. ' 
Von Gustav LilienthaI, Lichterfelde. 

[Nachdruck eerboten.] Mit 6 Textabbildungen. 

Der von Herrn Dr. Frölich in Nr. 13 ver Für die Wasservögel dagegen bilden' die reich
faßte Artikel über den Segelflug und verwandte lich dicken Federbälge, welche gewissenhaft von 
Bewegungen in der Luft und dem Wasser ent den Vögeln durch' eine Absonderung: der Bürzel
hält in mehreren Punkten Widersprüche mit den drüse, eingefettet und dadurch wasserabweisend 
wirklichen Erscheinungen und den physikalischen gemacht .werden, einen vorzüglichen Schwimmer. 
Gesetzen der Bewegung der Gase. Was z. B. 
über das Schwimmen der fliegenden Fische ge· 
sagt ist bezüglich der Verwendung der Schwimm
blase und der Flugflossen, stimmt mit meinen 
eingehenden Beobachtungen nicht' überein. Die , 
Fische benutzen im Wasser ihre großen Brust-' 
flossen überhaupt nicht. Diese sind vielmehr 
eng an den Leib angelegt. Sie treiben sich nur 
durch die Schwanzflosse vorwärts und breiten die 
Flugflossen nur in der Luft aus. Die große 
Schwimmblase wird ihnen ein verhältnismäßig 
schnelles Auftauchen im Wasser ermöglichen und 
das dadurch erhaltene Bewegungsmoment das 
Herausschnellen aus dem Wasser erleichtern. Die 
bedeutend nach unten verlängerte Schwanzflosse 
gestattet noch den Vortrieb, wenn der Fisch schon 
zum großen Teil aus dem Wasser heraus ist, 
also dann keinen Wasserwiderstand mehr zu über
winden hat. Hierdurch nimmt seine Vorwärts' 
geschwindigkeit dann beträchtlich zu. Er bedarf 
der großen Vorwärtsgeschwindigkeitaber , um 
für seine Flossen den hebenden Luftwiderstand 
zu erzeugen. Der Stirnwiderstand des Fisches 
gegen den Wind verzehrt nach und nach, ,die, 
Eigengeschwindigkeit. Der Fisch sinkt dann zum 
Wasser zurück. Unter günstigen Windverhält , 'Abb. I. Fliegender Fisch. , 

Die große untere Schwanzflosse gibt dem Fisch noch Vortriebnissen kann sich der Fisch bis 5 m hoch und 
während sich der Rumpf schon aus dem Wasser gehoben hat 

100 m weit in der Luft halten (Abb. I). und die Flilgelllossen ausgebreitet sind. 
Daß die Luft der Schwimmblase sich einseitig 

nach der Richtung, wo der Wasserdruck ver
mindert ist, ausdehnt, widerspricht dem Verhalten 
der Gase, welche immer auf alle Teile des ein
schließenden Gefäßes gleichmäßig drücken; 

Sehr richtig bemerkt Herr Dr, Fr öl ich, daß 
das Gefieder des Vogels teilweise beträchtlich 
dicker ist als es für die Wärmehaltung nötig wäre. 
Er nimmt an, daß der bewegungslose Segelflug 
durch eine Luftverdünnung innerhalb der Feder
lagen infolge des Vorbeiströmen des Windes zu
stande kommt. Würde .eine solche Luftverdünnung 
eintreten unter den Flügeln, so würde diese den 
Vogel nicht heben, sondern herniederziehen. Schon 
aus di.esem Grunde ist die Annahme hinfällig, 
aber eine solche Luftverdünnung kann auch inner
halb' des Federbelages gar nicht eintreten, weil 

Abb.,2. Möwen, dem S~hilT folg-end. ' . er eine viel zu lockere ungeschlossene Masse Hintersteven des, Schiffes. 
bildet. Die, Vögel folgen dem Schiff mit Seitenwind., 
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Ein weiterer Nutzen, einer starken Befiederurig 
wird am Schluß noch hervorgehoben, werden. 

'Der' mit ruhig ausgebreiteten Flügeln. wage
recht oder aufsteigend fliegende Vogel (Abb. 2)kann 
dies nur durch Uberwindung seines Gewichtes und 
Aufhebung seines Stirnwiderstandes gegen den 
anstehenden Wind erreichen. Die hierzu erforder
liche mechanische Arbeit liefert dem Vogel der 
Wind" denn ohne Wind ist kein Segeln möglich 
und findet auch nicht statt. 
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, >' Finkenarten gemeint, die durch 

energische Flügelschläge sich 
star k vor- und aufwärtstreiben 
zu einer Wurfparabel und dann 
mit angelegten Flügeln ihre 
Bewegungsenergie ausnützen, 

Abb. 3. Versuchsfläche senkrecht am Rundlaufalm befestigt, die Stromlinie~ 
bis sie dann zu neuen 

zeigend. schlägen ausholen. 
Flügel

Die Scheibe auf dem Draht bewegt sich durch die Strömung nach vorn und oben. 

Unterarm 

Abb. '4. Vogelmodell.
 
Oben Vorderanslcht', unten Unteransicht.
 

Angesteckte Fähnchen zeigen die Richtung des Luftstrornes.
 

Höhenverlust ableiten läßt. 'Auch Pulsationen des 
Windes, d. h. Schwankungen in der Windstärke, 
wie Langley und La n c h e s t e r irrtümlich an
nehmen, helfen über diese Klippe nicht hinweg. 
Stärkere Geschwindigkeitsänderungen, wie sie nur 
ganz ausnahmsweise eintreten, würden nur ganz 
geringe hebende Wirkung theoretisch errechnen 
lassen i aber selbst hierdurch könnte der Vogel 
eine Vorwärtsgeschwindigkeit nicht aufrecht er
halten, er müßte denn Höhe aufgeben, also Gleit

flüge einlegen. Eine solch 
wellenartige Bewegung findet 
aber nicht statt, worüber ich 
mich durch umfangreiche Be
obachtungen überzeugt habe. 
Der Vogel geht zurrt Segelfluge 
auch bei sonst genügenden 
Wind erst über, nachdem er 
durch Flügelschläge zu solcher 
Höhe gelangt ist, wo der Wind 
stätig ist. Nur über dem Meer 
segelt der Vogel in niedrigen 
Lagen, weil hier der Wind 
ungehemmt gleichmäßig weht. 

Was Herr Dr. Frölich 
über den wellenartigen Flug 
kleinerer Vögel bemerkt, hat 
mit dem Segelflug nichts zu 
tun. Es sind die Flüge der 

Zur Erklärung des Segel
flugs ist zuerst derNachweis einer Kraft
quelle zu erbringen, und dann die Aus
nützung dieser Kraft zu Auftrieb und Vor
trieb .nachzuweisen. Beides soll nach
stehend erfüllt werden. Wie in dem Buch 
"Der Vogelflug" 1) bereits 1886 veröffent
licht wurde, erfahren alle bei Wind in 
der Luft schwebende Körper einen Auf
trieb von 4°. Veranlaßt wird diese aul
steigende Wirkung durch die Reibung des 
Windes an der Erdoberfläche. Durch 
meine Untersuchungen wurde ferner fest
gestellt, daß dicke Flächen einen stärkeren rAuftrieb erhalten als dünne Profile. Zu 
dieser Annahme führten die Beobachtun
gen, welche, ich an Gegenständen in 
schnellfließenden Wasserläufen anstellte. 
Experimente mit verschieden geformten 
Flächen im Wind bestätigten die gleiche 
Erscheinung in der Luft. 

Vergleichende Messungen der Flügel-

I 

Ein horizontalwehender Luftstrom könnte dem 
Vogel diese Arbeit -nicht leisten, da sich hieraus 
keine gegenden Wind selbst gerichtete-Kraft ohne 

1) Der Vogelflug von '0 tt 0 Li Ii e n t hai. R. Olden
burgs Verlag, München. 11. Auflage von G u s t Q v Li li e n
th a l, 
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profile von Seglern und Nichtseglern zeigten die 
Verdickung der Seglerflügel und auch die größere 
Länge der dicken Ober- und Unterarmglieder. 

Durch diese Erkenntnis ergab sich die größere 
Tragewirkung des Windes auf die Flügel der 
Segler gegenüber denen der Nichtsegler. Dies 
ist aber noch keine Erklärung für den Vortrieb 
des Vogels gegen den Wind bzw. eine Erhaltung 
der Geschwindigkeit, welche er sich vorher durch 
Flügelschläge gegeben hatte. Selbst wenn der 
Vogel durch den Wind nicht zurück- sondern nur 
aufwärtsgetrieben würde, müßte er durch zeit
weises Aufgeben von Höhe einen wellenartigen 
Flug ausüben. Durch eingehende Beobachtungen 
habe ich jedoch festgestellt, daß der Segler nie
mals einen solchen Flug ausfiihrt. Mit der Uhr 

selte bildet sich ein rücklaufender Wirbel in dem 
Sinne, daß die Luft die Flügelvorderkante über
schießt und dann in der Nähe des Flügelhinter
randes umwendet und von. hinten nach vorn 
strörnt.: Die. Spiralen des Wirbels werden dabei 
seitlich ausgezogen; ähnlich wie' sich die Hörner 
des' Widders winden. Dieser seitliche Abfluß ist 
für ,den Vogel von der vallergrößten Bedeutung. 
Vom Unterarmgliede 'nach dem Rumpf zu und 
nach der Flügelspitze hat der Vorderflügel eine 
schrägabwärts gerichtete Neigung. Es entsteht 
daher durch die seitliche Strömung der Luft Auf
trieb wie unter einem Drachen oder auch wie 
bei den üblichen Flugzeugen. Dabei besteht aber 
ein prinzipieller Unterschied. Der Drachen wie 
das Flugzeug erhalten neben dem Auftrieb auch 

Abb. 6,' . Versuchsfläcbe. 
Im Winde hängend und vorgetrieben. 

Abb. 5. Apparat zum Messen von Vor· und Auftrieb. Verauchsturm 20 m hoch. 
Die Versuchsfläche wird angehoben und gegen den Wind vorgetrieben. / 

Oben links Windfabne. 

in der Hand habe ich einmal meine Mitreisenden, 
am Hinterteil des Schifies stehend, auf eine Möwe 
aufmerksam gemacht, welche 45 Minuten lang 
flügelschlaglos dem Schifffolgte, ohne dabei ihren 
Standpunkt in der Luft mehr als einen Meter zu 
ändern. 

Jedenfalls erhält..der Vogel bei entsprechender 
Windstärke einen Überschuß an A~ftrieb gegen~ 

über seinem Gewicht. Wie dieser Uberschuß in 
Vortrieb umgelenkt wird, habe ich zum Gegen. 
stand weiterer Studien gemacht. 

Versuchsflächen von Profil des Fregatvogel
flügels am Unterarm zunächst gegen' ruhende 
Luft bewegt und mit kleinen Fähnchen 'besteckt, 
ließen den Stromlinienverlauf deutlich erkennen 
(Abb. 3 u. 4). An der· Oberseite folgt die Luft der 
konvex geformten Oberfläche, aber an der Unter

erheblichen Rückwärtsdruck. Beim Drachen nimmt 
die Schnur diesen Druck auf, und beim Flugzeug 
wird die gesamte Motorleistung zur Überwindung 
desselben verbraucht, . 

Da beim Vogel die Wirkung des Luftwider
standes um 90° seitlich 'gedreht ist, liegt die 
wagerechte Komponente desselben in der Längs
richtung des Flügels. Es kann daher keine Hem
mung der Vorwärtsbewegung mehr eintreten. 
Die seitlichen Kräfte i welche auf. beide Flügel 
wirken" heben sich gegenseitig auf. . 

Es bliebe nur noch der Nachweis zu erbringen 
über die Aufhebung des Stirnwiderstandes.. Hierzu 
steht. die vortreibende Wirkung' der Wirbelluft 
auf den Unterarm und unter dem Vogelschwanz 
zur Verfügung. Versuche' mit solchen Versuchs
flächen und ganzen Vogelmodellen, die im freien 
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Wind aufgehängt wurden, haben bewiesen, daß 
bei starkem Auftrieb ein den Stirnwiderstand über
windender Vortrieb vorhanden war. 

Durch eingehende Messungen beider Kräfte 
ergab sich die resultierende Kraftrichtung von 4° 
vor die Senkrechte (Abb. 5 u. 6). 

~an kann wohl annehmen, daß der segelnde 
Vogel mindestens' über diese Kraftwirkung des 
Windes verfügt und so das Rätsel des Segelflugs 
restlos gelöst ist. 

Die außerordentlich starke Befiederung der 
Armglieder und des hinteren Rumpfes wie auch 
die Federhosen .der Raubvögel dienen zur Ver
dickung des Profils, und es sind diese' kleinen 
Federn vorzüglich geeignet, die Bewegungsenergie 
der Luft aufzunehmen. Auch die Richtung der 
Lamellen der Federfahne an der Flügelunterseite 

" ~ 

ist immer quer zur Richtung der Stromlinien, so� 
. daß möglichst ,große Flächenreibung entsteht..� 
während an der Oberseite der Flügel möglichst� 
glatt ist, denn hier sind die Lamellen der Fahnen� 
dicht miteinander verfilzt. 

Sache der Flugzeugindustrie wäre es nun, von 
dieser Erkenntnis Gebrauch zu machen und un
sere zerstörten und genommenen Flugzeuge in 
verbesserter Form neu zu bauen. 

Selbst bei schwachen Winden, welche' ein 
motorJoses Segeln noch nicht gestattet, gewährt 
das Vogelflügelprofil eine erhöhte Tragwirkung 
und .weniger Widerstand gegen die Vorwärts
bewegung. 

Durch einen Aufbau unserer Flugzeugindustrie 
in diesem Sinne würden wir bald die Ausplünde
rung durch den Friedensvertrag verschmerzen. 

Einzelberichte. 

Schlesiens Stellung in tlergeographlseher 
Hinsicht. 

Dem rühmliehst bekannten Werke "Schlesiens 
Pflanzenwelt" seines Vaters 'hat jetzt F. Pax: 
"D i e T i e I'w e I t Sc h I e sie n s " zur Seite ge
stellt, ein Werk, dessen' Erscheinen durch den 
Krieg lange' hinausgeschoben, jetzt aber Dank 
der finanziellen Unterstützung wohlhabender 

-Gönner der Wissenschaft .und dem Entgegen
kommen der. Verlagsfirma Gustav Fischer, Jena 
ermöglicht worden ist. 

Diesem Werke sei der Hauptsache nach das 
folgende entnommen, 

Der Lage Schlesiens im Binnenlande ent
sprechend gehört seine Tierwelt zur mitteleuro
päischen Fauna, die noch jenseits des Bug herrscht. 
Schlesien nimmt insofern eine Grenz- oder Mittel
stellung ein, als vielfach östliche Formen in ihm 
ihre Westgrenze , westliche ihre Ostgrenze er
reichen. So kommt die' Steindrossel in Deutsch
land nur in Oberschlesieri, die Faltereule Plusia 
cheiranthi nur in Bohrau bei Breslau vor. Mehr
fach begegnen sich stellvertretende Formen auf 
unserem Gebiete,' so nistet die westliche Raben
krähe (Corvus corone) neben der östlichen Nebel
krähe (Corvus ,cornis) in der niederschlesischen 
Heide, so die Nachtigall neben dem' Sprosser in 
Oberschlesien. 

, Auch von SUdcn her dringen fremde Elemente 
besonders durch' die rnährische Pforte vor, die in 
Schlesien die Nordgrenze. ihrer Verbreitung finden, 
so geht der Bockkäfer Dorcadiurn ,fulvum bis, 

. Ratibor, die Schnecke Helix austriaca bis Gogolin. , 
',Infolge dcrweitenEntfernung von der Küste 

sind Vertreter des-atlantischen Faunenelementes 
sehr spärlich vorhanden, ebenso bedingt die ge
ririge Verbreitung, des Kalkes und das damit ver
bundene Fehlen größerer, Höhlen eine gewisse 

, Armut unserer Fauna an kalkliebenden und Höhlen

'. 

tieren und wegen des Mangels an Salzlagern und 
Salinen fehlen auch die Charaktertiere den letzteren. 

Die Zusammensetzung der Fauna ist natürlich 
nicht nur von der geographischen Lage des Ge
bietes, sondern auch von dessen Meereshöhe ab
hängig. Pax unterscheidet in dieser Hinsicht 
3 Zonen, die Ebene bis 200 rn, das Hügelland 
von 200-500 m, das Bergland von 500-1600 m 
und darin die, montane Region von 500-1250 in 
und die subalpine von 1250-1600 m. 

Die Ebene. Die schlesische Ac k e r-
e ben e hat als Kultursteppe die in gauz Mittel
europa dieser Formation zugehörige Tierwelt; 
hervorzuheben sind in, ihr der Kunitzer See mit 
seiner Möweninsel (Bachmöwe) und das Vogel. 
paradies im Gebiete des künftigen Staubeckens 
bei Ottmachau. - Das 0 d e rt a I, das als wichtige 
Zugstraße vieler Vögel, und als Einwanderungs
straße von Nord und Süd her Bedeutung hat, 
zerfällt seiner Natur nach in 2 Teile, den Ober
lauf bis zur Mündung der Malapane und den 
mittelschlesischen Teil. In ersterem ist das Tal 
schmal, der Fluß reißender, im zweiten erweitert 
sich das Tal, tote Arme" parallel laufende, lang
sam fließende Nebenflüsse begleiten den Strom, 
Auwälder zieren seine Ufer. Alles das bedingt 
ein reicheres und z: T. eigentümliches Tierleben, 
das sich den häufigen Hochwassern anpassen 
mußte. Tiergeographisch wichtig ist der Kott
witzer Wald als südlichste Brutstlittc des Säge

.fauchers (Mergus merganser). - Hohen Genuß 
gewährt dem Naturforscher, besonders dem .Orni
thologen ein Besuch der Bartschniederung 
mit ihren zahlreichen Wasserfäden und Teichen, 
in der er die Graugans in größeren Mengen be
obachten, günstigenfalls auch das Horst des 

-Schreiadlers sehen kann. - Tiergeographisch 
wichtig ist die nie der s chI es isc h eHe i d e mit 
dem Kohlfutter Moor, das sich als eine Zufluchts
stätte von Glazialrelikten mannigfacher Art und 


