Fliegertypen der Natur.
Von

ARNOLD HEIM (Zürich).
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Die folgende Darstellung ist ein Versuch, auf Grund eigener
Beobachtungen die markantesten Fliegertypen der Natur untereinander und mit dem Menschenflug zu vergleichen.
Der Albatros.
In meinem Tagebuch vom Südwestkap Australiens ist folgende
Notiz enthalten: «Erste Albatrosse in Sicht, dem Schiffe folgend.
Seid gegrüsst, ihr wunderbaren Segler! Mit welcher Spannung habe
ich euch erwartet!» Nimmer satt, ihnen in ihrer erhabenen Ruhe
zuzuschauen, habe ich Tage mit Kamera und Stift auf dem Deck
zugebracht, als der engliche Dampfer südlich um Australien fuhr.
Dann verfolgte ich die Weltensegler wiederum auf der Fahrt von
Sydney nach Neukaledonien und auf der Querung der Südsee von
Sydney über Neuseeland und Tahiti. Das Photographieren erfordert
viel Geduld, da die Vögel meist hinter dem Dampfer zurückbleiben
und nur ab und zu dicht an ihm vorbeigleiten.
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Bekanntlich erreicht der Albatros unter allen lebenden Vögeln
die grösste Spannweite, nämlich bis zu 4,25 Meter (nach BENNETT).
Er ist bei weitem der beste aller Segelflieger der Gegenwart. Sein
Reich ist das Weltmeer der Südhalbkugel. Im Pazifischen Ozean
freilich brütet er noch auf Inseln bis zum nördlichen Wendekreis
und soll sogar gelegentlich Ausflüge bis an die sibirische Küste
machen.
Wie die Photographien zeigen, ist die Flügelstellung dieses
Hochdeckers im Querprofil meistens konkav nach unten, derart
jedoch, dass die Handschwingen wieder horizontal oder etwas
aufwärts zurückgebogen sind (Abb. 1-2). Im Längsprofil ist die
Haltung wie bei der horizontal fliegenden Maschine, ganz leicht
nach hinten geneigt. Es betrifft dies die Körperaxe und in verstärktem Grad die Stellung der Handschwingen, während Kopf und
Schnabel etwas nach unten neigen. So erinnert das Körperprofil
an den Rumpf eines «Junkers» (Taf. I, Fig. 5)
Von unten gesehen fällt in der Regel der Winkel am Handgelenk auf, der um so schärfer eingestellt ist, je stärker der Wind
bläst und je regelmässiger er ist. In Keilform werden einzelne
Windstösse aufgefangen (Abb. 5). So kommt es, dass die Flügelform derjenigen der Möwe täuschend ähnlich aussieht, obwohl der
Albatros zu den Sturmvögeln (Procellariidae) gehört, die von der
Möwenfamilie (Lari) im natürlichen System weit entfernt ist. Die
Analogie zwischen äusserer Form ist eben durch ähnliche Lebensweise bedingt, entsprechend derjenigen der Meersäuger, die sich
durch ihr Wasserleben der Fischform genähert haben. Bei relativ
schwachem und gleichmässigem Wind, oder bei einer Wendung,
werden die Flügel oft ganz geradlinig ausgestreckt, so dass man das
Handgelenk nicht mehr sieht. Der Segler bildet dann ein fast regelmässiges Kreuz und kann auf diese Weise scheinbar bewegungslos
in der Luft dem Wind entgegen «stehen» (Abb. 3).
Zum Unterschied von Krähen, Adlern, Aasgeiern sind die
schwarzen Flügelspitzen ganzrandig und scharf zugespitzt. Nie habe
ich ein Spreizen der Schwungfedern beobachtet. (Abb. 1.-5.)
Sowohl in der gestreckten wie in der eingebogenen Stellung
schwebt der Albatros bekanntlich oft viele Minuten lang ohne eine
Spur eines Flügelschlages. Ja er ist imstande, ohne sichtbaren
Kraftaufwand und ohne Richtungsänderung den Flug zu beschleunigen. Stand er wie das Schiff gerichtet dem Wind entgegen an
der gleichen Stelle in bezug auf das Schiff, so eilt er jetzt diesem
voraus, ohne einen sichtbaren Anstoss zu geben, um in grossem
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Abb. 1. Albatros, grosses Exemplar bei schwachem Wind.
Abb. 2. Albatros, Normalhaltung der Flügel.
Abb. 3. Albatros bei maximaler Streckung der Flügel.
Abb. 4. Albatros Normalstellung.
Abb. 5. Albatros bei starkem oder böigem Wind. Stabilstellung.
Abb. 6. Läinmergeier in Chin. Tibet bei 4500 m segelnd.
Skizzen nach der Natur vom Verfasser.
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Bogen kilometerweit zurückzugleiten, dann aber das Schiff bald
wieder einzuholen. Dies beobachtete ich bei einer Gegenwindgeschwindigkeit von 7-10 Metern pro Sekunde, wozu noch die
Schiffsgeschwindigkeit von 8 Metern hinzukam. Daraus ergibt sich
eine relative Geschwindigkeit des Segelfluges von 15-20 m pro
Sekunde (55-70 km pro Stunde). Beobachtungen meines Vaters,
Professor ALBERT HEIM, auf seiner Neuseelandreise 1901, stimmen
mit diesen Daten überein. Es scheint, dass eine Windgeschwindigkeit von etwa 10 Sekundenmetern dem Albatros am angenehmsten
sei. Mein Vater beobachtete bei Albatrossen, die längere Zeit mit
dem Schlff dicht über seinem Kopfe segelten, trotz ruhiger Lage in
der Gesamtstellung eine zitternde Bewegung der Federn. Vermutlich handelt es sich um einen nervösen Ausgleich zur Stabilisierung.
Dem Sturm vermag der Albatros nicht entgegenzufliegen, und
er verbraucht viel Muskelkraft, um die unregelmässigen Windstösse zu parieren. Bei Windstille, umgekehrt, hat er Mühe, sich
aus dem Wasser zu erheben. Alle 20-30 m schlägt der Albatros
einige Male nacheinander ruhig mit den Flügeln, auch nachdem er
sich bereits zur gewohnten Höhe erhoben hat. Mehr und mehr verlassen bei eintretender Windstille die Sturmvögel das Schiff und
bleiben zurück.
Gehen die Wogen hoch, so ist der Albatros imstande, dicht
über diese dahinzuschweben, beinahe das Wasser berührend.
Allen Unebenheiten der Wellenfläche folgt er genau ohne Aenderung der nach unten schwach konkaven Flügelstellung (Abb. 2
und Taf. I, Fig. 5, 7, 8)
Von besonderem Interesse ist auch die Flugstellung der
Schwimmfüsse. Für die Einhaltung der Richtung sind sie wohl
wichtiger als der kurze, abgestumpfte Schwanz, der im Vergleich zu
dem des Adlers oder Milans gleichförmig und träge gehalten wird.
Die Füsse reichen noch etwa 5-8 cm über das Schwanzende hinaus und können die gleiche Funktion übernehmen wie das Seitensteuer des Flugzeugs. In der Tat habe ich oft beobachten können,
wie die Schwimmhaut eines Fusses vertikal gestellt wird wie ein
Steuerruder, das über den Schwanz hinaufragt. Ein solches FussSeitensteuer ist mir sonst von keinem anderen Vogel bekannt geworden.
Steht die Windrichtung schief zum Kurs des Dampfers, so
richtet sich die Axe des Albatros um so mehr gegen den Wind, je
stärker dieser weht, wobei er sich trotzdem in einem Winkel dazu
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Abb. 7.
Gewollte Abdrift des Albatros bel Seitenwind zum Schiff, dem er folgt.
Schema nach Beobachtung des Verfassers in der Südsee.

dem Schiffe parallel vorwärts bewegt. Man könnte dies ein gewolltes Abdriften nennen. (Fig. 7),
Geradezu komisch sieht es aus, wie der Albatros, nach Küchenabfällen jagend, mit weit gesprelzten Schwimmhäuten ins Wasser
watschelt. Auch beim Auffliegen watschelt er gegen den Wind, bis
er mit Hilfe einiger kräftiger Flügelschläge sich in die Luft erheben
kann. Sein Körper ist infolge der Luftsäcke in der Brustregion so
leicht, dass er nicht zu tauchen vermag.
Am 3. November, vor Adelaide, notierte ich folgendes: «Wind
nur noch 3-5 m pro S. Die Albatrosse fliegen in Spiralen um das
Schiff und bleiben dann zurück. Häufig machen sie 3-5 Flügelschläge nacheinander. Sie können jetzt nicht mit dem Schiff
stehen», da es ihnen zu langsam fährt. Nichts mehr zum Photographieren».
Der Lämmergeier.
Leider ist dieser «König der Vögel» in unseren Alpen ausgerottet worden. Die asiatische, etwas kleinere Varietät dieses
Bartgeiers (Gypaetus) ist aber noch häufig in den Gebirgen und
Hochflächen Zentralasiens. Im Himalaya haben wir ihn im Vorgebirge sogar bis auf 1500 m herabkommend gesehen. Ausser den
grossen Möwen kommt wohl unter den Vögeln der Flug des Lämmergeiers demjenigen des Albatros am nächsten, obwohl sein
Körperbau und seine mächtig entwickelten breiten Federn vom
Albatros recht verschieden sind. Wunderbar leuchtet die orange-

148

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1937

Phot. Arn. Heim, 1936.

Abb. 8. Lämmergeier, in Steigluft spiralig aufwärts kreisend.
Im Hintergrund der 7100 m hohe Dunagiri, Centraler Himalaya.

farbige Kehle und Brust beim Schweben vor dem blauen Himmel
des Hochlandes. Was der Albatros für die offene Südsee bedeutet,
das ist der Lämmergeier für das höchste Gebirgsland unserer Erde.
In bezug auf die Haltung der Handschwingen steht der Lämmergeier zwischen Adler, Geier und Albatros. Die Flügel der
ersteren beiden sind breit und stumpf und die Schwungfedern
beim Schwebeflug fingerförmig gespreizt, mit breiten Oeffnungen
zwischen den äussersten Schwungfedern, diejenigen des Lämmergeiers schmaler, schwach gespreizt und gelegentlich ganz zusammengezogen, der Schwanz länger als beim Albatros und keilförmig zugespitzt (Abb. 6 und 9). Da die Füsse keine Schwimmhäute
besitzen, kommen sie als Steuer nicht in Betracht und werden ins

Phot. Arn. Heim, 1936.

Abb. 9. Schwebender Lâmmergeier senkrecht von unten.
Centraler Himalaya.
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Gefieder eingezogen. Während der Albatros nach Berichten in
BREHMS Tierleben nicht imstande ist, sich bei Windstille von der
ebenen Erde zu erheben, würde eine solche Unfähigkeit dem Lämmergeier zur Gefahr, denn seln Reich sind nicht nur die unwirtlichen Felsgebirge, sondern auch die ausgedehnten Hochebenen
von Tibet. Mit Vorliebe freilich setzt sich der Lämmergeier auf
Felsvorsprünge, die einen leichten Abflug gewähren. Dann zieht
er schwebend seine Schleifen und benützt zum Steigen gerne die
aufsteigenden Luftströmungen aus den tief eingeschnittenen Tälern (Abb. 8). Selbst schwere Lasten von Knochen, der Lieblingsspeise, soll er in den Krallen zu tragen vermögen. Im Himalaya
haben wir ihn oft täglich in seinem Revier zur gleichen späteren
Morgenstunde patrouillierend beobachtet, wobei er oft so dicht
dem Talgehänge oder den Felswänden entlang flog, dass er diese
fast berührte. Lämmergeier und Adler habe ich bei 4000 bis 6000
Meter Höhe schwebend gesehen, als ob sie von der dünnen Luft
ebensogut getragen würden wie von der doppelt so dicken im
Meeresniveau. Auch BENGT BERG (Der Lämmergeier im Himalaya,
1931), schreibt begeistert von dem wundervollen Schwebeflug des
Lämmergeiers.
Zur Deutung (les Schwebefluges

l).

Drei Deutungen sind zu nennen, die manches erklären, aber
nicht für alle Fälle ausreichen:
1. Die Segelfähigkeit ist ohne weiteres verständlich beim Vorhandensein aufsteigender Luftströmungen. Das
haben ja die neuesten wunderbaren Ergebnisse des menschlichen
Segelfluges in schlagender Weise dargetan. Es sei nur an das Meisterstück SCHREIBERS, die Traversierung der Alpen im Jahre 1935,
erinnert. Beim Albatros auf offener See kommen aber solche aufsteigenden Strömungen nicht in Betracht. Und trotzdem segelt er
in majestätischer Ruhe, zieht seine Schlingen, erhebt sich oder beschleunigt seine Geschwindigkeit ohne Flügelschlag.
2. Da wird nun die «turbulente », d. h. die stossweise
bewegte Luft zur Erklärung herangezogen, die vom Vogel als Kraftspende ausgenützt werden kann, was beim unorganischen Flugzeug
nicht möglich zu sein scheint (LANCHESTER). Denken wir uns den
1) An Stelle von « Segelflug» ziehe ich die Bezeichnung Schwebeflug vor,
da es sich um eine ganz andere physikalische Erschelnung handelt, als beim
Segeln, wo zwei Medien vorhanden sind.
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Erdball weg, so gibt es keine Luftgeschwindigkeit mehr, wohl aber
noch Druckunterschiede. Man sollte also annehmen, dass das Segeln ebensogut bei Windstille wie bei Wind vor sich gehen müsste.
Dass dies nicht der Fall ist, muss die Folge u n r e g e 1 m ä ss i g e r Luftströmung, der Turbulenz sein. Bei schwacher und vollkommen gleichmässiger Windströmung, wie sie auf offener See
vorkommt, ist aber auch diese Deutung hinfällig.
3. Eine weitere Deutung, die meines Wissens noch nicht
geäussert wurde, stützt sich auf das so oft zu beobachtende
Schwanken in der Flügelstellung. Sie zeigt sich besonders
bei unruhigem Wind, oder auch, wenn der Vogel sich von der
Luv- zur Leeseite des Schiffes begibt. Dabei wird unzweifelhaft
die Muskulatur in Tätigkeit gesetzt, also vom Vogel eine K r a f t
angewendet. Mag sie auch unscheinbar sein, einem Segler ersten
Ranges kann schon ein kaum merkbarer Aufwand von Muskelarbeit zum «Stehen» oder gar Steigen verhelfen, auch dann, wenn
keine aufsteigende Luftströmung vorhanden ist. Dies gilt wohl
im besonderen bei den die Wasserwogen beinahe streifenden
Tiefflügen. Nach dieser Ansicht könnte also der Vogel sich bei
jeder Schwankung etwas höher heben. Anders ausgedrückt: Mittels Verwindung geht der eine Flügel hoch. Die so erreichte Höhe
wird gehalten und unter Muskelarbeit der andere Flügel nachgehoben.
Der gleiche Effekt kann wohl auch erzielt werden durch
gleichzeitige und gleichsinnige Verwindung beider Flügel, derart,
dass man dem Vogel von seinem Kraftaufwand nichts ansieht
ausser einer wechselnden Haltung der Flügel, einem äusserst langsamen und deshalb kaum bemerkbaren sanften Flügelschlag.
Obige Deutung ist zwar wohl zutreffend, aber immer noch
nicht des Rätsels letzte Lösung. Gerade die absolute
Ruhe und Stille, in der sich der Albatros bei konstantem, mässig
starkem Wind. lange Zeit anscheinend bewegungslos segelnd zu
halten vermag ohne jeden erkennbaren Kraftaufwand, ist noch
ein ungelöstes Problem. Staunend steht der schwerfällige Mensch
dem stummen Segler gegenüber, der, wie von einer unsichtbaren
Kraft getragen, mühelos über die Weltmeere dahingleitet.

Einige Regeln des Vogelfluges.
1. Jeder Vogel hat annähernd die zu seiner besonderen Lebensweise geeignetste Flügelform und den geeignetsten Flug.. Grosse
Segler können nur solche Lebewesen sein, die das offene Gelände
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bewohnen, Meer, Steppen und Tundren, niemals Waldgegenden.
Eine gewisse Ausnahme machen Vögel, die sich in «Eitelkeit» verloren haben, wie z. B. der Paradiesvogel, der durch seinen Schmuck
im Fliegen benachteiligt wird.
2. Mit zunehmender Spannweite und abnehmender Flügelbreite wächst die Geschwindigkeit und Dauerhaftigkeit des Fluges.
Spitzflügler sind Schnellflieger, solche mit stumpfen Flügeln
(Alpenmauerläufer) sind Flatterer.
3. Segelflieger sind ungeschickt zu rascher Erhebung vom Boden ohne freien Anlauf, im Gegensatz zu den Breitflüglern, die sich
mit raschen Flügelschlägen auch ohne Wind erheben können.
Geier und Adler sind breitflügelige Segler, die sich mit Mühe auch
ohne Anlauf zu erheben vermögen, deren Segelfähigkeit aber dem
Albatros und Lämmergeier nachsteht.
4. Die rascheste und bequemste Luftverbindung zweier Punkte
ist für jeden grösseren Flieger nicht die gerade Linie, sondern die
nach unten ausgebogene Kurve ähnlich einer Zykloide. Erst mit
der Geschwindigkeit stellt sich die Tragfähigkeit ein (Spyrschwalbe, Segelflieger). Nur den kleinsten Fliegern (Zaunkönig,
Kolibri) ist wie den Insekten die annähernd gerade Linie die rascheste Verbindung zweier Punkte.
5. Die Schwingungszahl der Flügel nimmt beim gleichen Flugtypus ab mit der Grösse der Tragflächen. In gleichem Verhältnis
nimmt die Gleitfähigkeit zu.
6. Bei steigendem Körpergewicht nimmt im allgemeinen bei
Vögeln ähnlicher Flügelform die Flächenbelastung und Segelfähigkeit zu, ein günstiges Moment für den menschlichen Segelflug.
7. Vögel mit intermittierendem Flügelschlag und Wellenflug
(z. B. Bachstelzen) brauchen lange Schwänze.
8. Der Schwanz ist zum Flug nicht unbedingt erforderlich.
Er erleichtert nur die Steuerung. Eine Krähe oder ein Sperling
können auch ohne Schwanz fliegen. Die besten Zickzackflieger, die
Fledermäuse, und der grösste Segelflieger, Pteranodon, sind
schwanzlos. Bei den letzteren kommen dafür vordere Steuerorgane vor (Schnabel, Ohren, Hinterhauptkiel).
9. Bei allen fliegenden Geschöpfen ist die Haupt-Tragspanne
im vorderen Teil des Flügels, am ausgesprochensten bei den
grossen Seglern (Pteranodon, Albatros). Die gleiche Erscheinung
betrifft die einzelne Schwungfeder.
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Die Pterosaurier.
Durchgehen wir rasch das Reich der fliegenden Tiere, so
erkennen wir zunächst, dass im allgemeinen die Segelfähigkeit
mit der Grösse zunimmt. Eine segelnde Fliege oder Mücke können
wir uns ebensowenig vorstellen, wie einen flatternden Albatros.
Mit seinen vier Meter klafternden Flügeln ist dieser zwar der
grösste der lebenden Flieger. Aus der geologischen Vergangenheit
kennen wir aber noch viel grössere Segler, und zwar nicht Federnsegler, sondern Hautsegler, die P t er os a u r i e r. Ihre Vorderextremitäten waren mit einer häutigen Membran versehen. Zum
Unterschied von den flatternden Fledermäusen und fliegenden
Hunden ist nur der fünfte Finger enorm vergrössert und zur alleinigen Flugspange geworden. Die Flügel sind spitz und lang, bei
Rhamphorhynchus noch spitzer als beim Albatros. Daraus muss,
im Gegensatz zu den schirmartig beflügelten Fledermäusen, auf
ausgesprochenen Segelflug geschlossen werden. Damit stimmt auch
die fossile Vergesellschaftung mit rein marinen Arten und Sedimentgesteinen überein.
Zwei Unterordnungen lassen sich schon nach der äusseren
Gestalt unterscheiden: die Rhamphorchynchidae mit sehr langem
Schwanzruder und mit scharfen Zähnen, und die Pteranodontidae
ohne Schwanz') und mit zahnlosen Kiefern nach Art eines Storchenschnabels (Abb. 10). Zu den letzteren gehört der grösste
bisher bekannte Flieger im Tierreich, der P t er a n o d o n mit
einem etwa 2 Meter langeH Schädel und über 8 Meter Spannweite.
Ein sehr schöner Abguss des Skelettes von einem kleineren Exemplar mit etwa 4,5 Metern Spannweite ist ausgestellt in der zoologischen Sammlung der Universität Zürich. Er stammt aus der oberen
Kreideformation von Kansas. Wie die übrigen Flugsaurier ist
auch er in der Tertiärzeit nicht mehr zu finden. Mit seinen spitzen,
schmalen Flughäuten muss der Pteranodon ein Meersegler gewesen sein.
Betrachtet man das Skelett etwas näher, so fällt der lange,
schmale Fortsatz des Hinterhauptbeins auf. Er sieht aus wie ein
Seitensteuer, ist aber mit dem Schädel fest verbunden. Auch
der Vorderschädel ist schmaler als hoch, und muss als Steuer mitgewirkt haben — vielleicht ein Ersatz für den fehlenden Schwanz.
2) D. h. der Schwanz ist rudimentär und kommt beim Fliegen nicht in
Betracht. Statt dessen wirken wohl die zwei Flughautspitzen der Hinterbeine
als Steuer.
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Pteranodon ingens aus der marinen Oberen Kreide von Kansas, U. S. A., nach
Gypsabguss in der zoologischen Sammlung der Universität Zürich gezeichnet.
Flughaut (gestrichelt) ergänzt nach den Untersuchungen von 0. ABEL. Spaunweite
4,3 m. Schädel um' 90° verdreht, Länge 111 cm. (Grösster gefundener Schädel
ca. 2 m. was einer Spannweite von Tiber 8 m eHtspricht.)
S = Schnabel, A = Auge, H = Hinterhauptbein, K = Spannknochen (Daumen?),
F = Finger mit Krallen, 5 = Fünfter Finger als Tragspange entwickelt, U = Oberarm, 0 = Unterarm.

Weiter bemerkt man einen eigenartigen, artikulierten Knochen
am Handwurzelgelenk, der als Spannknochen bezeichnet wird,
vielleicht aber noch der Verwindung diente, da sonst kein dazu
geeignetes Organ am Skelett zu erkennen ist.
Mit dem Aussterben der Pterosaurier zu Ende der Kreidezeit
nahmen die befiederten Wirbeltiere, die Vögel, ihren raschen Aufschwung und eine überraschende Differenzierung.

Meine Flieger, Insekten.
Von den grössten Flugtieren gelangen wir zu den kleinen
und kleinsten.
Der Unterschied in der Flugart grosser und kleiner Lebewesen muss ausser in dem verschiedenen Baumaterial (Federn,
Häute) vor allem in der relativen Trägheit oder Zähigkeit der
Luft begründet sein. Ohne relative Geschwindigkeit trägt die Segelfläche nicht. Die Luft muss gewissermassen überrascht werden,
so schnell, dass sie dem Druck nicht zu weichen imstande ist. Dies
zeigt sich gelegentlich bei jungen unerfahrenen Vögeln. Meine
junge Krähe sass auf dem Dach und flog mit dem Winde ab. Trotz
heftigen Flügelschlägen fiel sie schwer zu Boden. Nicht nur der
Albatros, auch die Spyrschwalbe ist bekanntlich bei Windstille
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kaum imstande, vom ebenen Boden aufzufliegen. Erst bei sehr
raschen Flügelschlägen von 30 oder mehr pro Sekunde kann sich
das fliegende Geschöpf über der gleichen Luftsäule ohne allzugrosse Kraftanstrengung halten. Unter den Vögeln ist es vor allem
der zierliche K o l i b r i, der des Segelns völlig unfähig ist, dafür
mit seinem äussert raschen, summenden Flügelschlag gewandt
wie ein Nachtfalter oder Taubenschwärmer (M a c r o g 1 os s a)
plötzlich vor einer Blüte schwirrend, «stehen» kann. Werden die
Flügelschläge noch rascher, wie bei den Insekten, so bleibt die
Tragfähigkeit fast die gleiche beim Stehen wie beim Vorwärtsfliegen. Manche kleine Insekten können daher an bestimmter Stelle
in der Luft verharren oder sich sogar senkrecht vom Boden erheben
wie ein Schraubenflugzeug.
Das kleinste bekannte fliegende Geschöpf ist die Halmfliege
(Neuropachys brachyptera Thalh.) mit nur 3/4 mm
Körperlänger).
Nach dem Handbuch der Entomologie beträgt die Frequenz
der Flügelschläge bei der kleinen Stechmücke (C u 1 e x) 594 pro
Sekunde, bei der kleinen Hummel (B o m b u s t er r es t r i s)
330-440, bei der Honigbiene 180-203, bei der Stubenfliege 11.5
bis 197, bei einer nur wenige Millimeter langen Zikadenart
(T y p h 1 o c y b a) 123, bei Erdschnaken (T i p u 1 a) 40-73, bei
einer Libelle (A es c h n a) aber nur 22 und beim grossen Kohlweissling nur 7. Dieser Schmetterling braucht also mit seinen
im Vergleich zum Körper riesigen Tragflächen nicht mehr Schläge
auszuführen als eine Krähe oder ein Häher bei aufwärtsgehendem
Flug.
Schon die Summtonhöhe ergibt eine annähernde Vorstellung
von der Frequenz des Flügelschlags. Bei der Stechmücke höre ich
ein d" (zweigestrichenes d), das 580 Schwingungen entspricht. Leider unterliess ich es, die Tönhöhe des «stehenden» Kolibris zu
notieren, über dessen Frequenz mir keine Angaben vorliegen.
Die sehr raschen Flügelschläge von 400-600 pro Sekunde
wirken in bezug auf die Trägheit der Luft dem Propeller ähnlich.
Wie gross demgegenüber eine ruhige Tragfläche im Vergleich
zum Körpergewicht sein muss, um ohne Horizontalbewegung auch
nur ein rasches Fallen zu verhindern, lehrt zur Genüge der F a 11 s c h i r m. Selbst bei 160 m 2 Spannfläche auf 100 kg oder bloss
0,6 kg pro m2 bleibt noch eine Fallgeschwindigkeit von 5-6 m
3)

Nach freundl. Mitteilung von Herrn Prof. Dr. 0. SCHNEIDER-ORELLI, Zürich.
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pro Sekunde, während beim Flugzeug mit 250 km Stundengeschwindigkeit (d. h. 70 m pro Sekunde) die Last von 100 kg von einem
einzigen Quadratmeter getragen wird.
Es ist wahr, dass auch bei Insekten Gleitflug auf kurze Strekken «zur Abwechslung» vorkommt. Man denke an den Segelfalter,
das Tagpfauenauge oder die doppelflüglige Libelle. Dabei handelt
es sich um sehr grosse Tragflächen im Vergleich zum Körpergewicht. Die Vorderflügel werden etwas zurückgezogen, wohl zur
Vermehrung der Stabilität, und bei gewolltem Fallen hochgehalten,
so dass der Schwerpunkt des Körpers so tief zu liegen kommt
wie bei einer zu ihrem Nest niedergehenden Taube.
Bei dem mit ebener Haut bespannten Insektenflügel, bei dem
sich wie bei allen anderen Fliegern die Haupt-Tragrippe auf der
Vorderseite des Flügels befindet, ergibt sich die vorwärts treibende Kraftkomponente unmittelbar durch das blosse Auf- und
Abschlagen des elastischen Flügels. Diese Wirkung kann leicht
an einem einfachen Modell, einem mit Papier bespannten Bogen,
nachgefühlt werden. Schlägt nämlich der Flügel nach oben, so
wird er am Hinterrand nach unten gebogen und es entsteht eine
nach vorn-unten gerichtete Kraftkomponente, beim Abwärtsschlagen entsteht entsprechend eine nach vorn-oben gerichtete Komponente. Würde die Schwerkraft wegfallen, so wäre die Resultierende des planen Flügels der horizontale Flug nach vorn. Um die
Schwerkraft zu überwinden, oder dazu noch zu steigen, braucht also
nur die Flügelstellung nach vorn etwas aufgerichtet zu werden. Ein
vermehrter Auftrieb ergibt sich bei nach unten leicht konkaver
Form des Flügels, wie er auch bei Insekten häufig ist. Dazu kommt
noch der kinematographische Nachweis, dass die meisten Insekten
nicht einfach die Flügel auf- und abwärts schlagen, sondern eine
r u d e r f ö r ni i g e Bewegung ausführen (Hymenoptera), derart,
dass die Flügelspitze eine Schleife bildet und. die Flughaut an
jedem Punkt der Schleife wieder eine andere Stellung einnimmt.
Beim Aufwärtsschlagen wird der Flügel so gestellt, dass die Vorderrippe steil nach oben gerichtet wird. Noch komplizierter ist die
Mechanik bei der Libelle, deren Flügelpaare ganz verschieden und
unabhängig voneinander arbeiten'). Nach dem kinematographischen Bild scheint das hintere Paar, einem Propeller ähnlich, dem
Vorwärtstrieb, das Vorderpaar mehr als Tragfläche dem Auftrieb
zu dienen.
4)

CHR. SCHRÖDER, Handbuch d. Entomologie, Bd. I, p. 557, Jena 1928.
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Die Flächenbelastung) schwankt im Tierreich in
ausserordentlicher Weise. Die geringste Belastung finden wir bei
den Schmetterlingen:
3,4 bis 10 mg pro cm'
Tagfalter
Fliegen
55 »
»
Hummeln, Wespen 250 »
»
200 »
»
»
Sperling
210 »
Möve
»
Geier 6)
Steinadler
.
Albatros, klein
Albatros, gross
.
.
Segelflugzeug von 15 m 2
MotorschHellflugzeug
.

=
=
=
=

34 bis 100 g pro ui'.
550 » »
»
»
2,500 » »
»
2,000 » »
2,100 » »
»
»
7,200 » »
10,000 » »
»
12,000 » »
»
14,500 » »
»
14,000 » »
100,000 » »
» und mehr.

Vergleicht man Tiere von entsprechender Flugart untereinander, so ergibt sich als Regel, dass die Flächenbelastung, die Fluggeschwindigkeit und die
Segelfähigkeit mit der Grösse zunehmen.
Ganz aus der Reihe der segelnden Vögel heraus fallen diejenigen, deren Lebensweise sowohl weite Wanderungen, als auch rasches Aufsteigen ohne Anlauf erfordern, wie z. B. die Enten. Sie erreichen diese Fähigkeit durch erhöhte Muskelarbeit bei kleiner
Flügelfläche und raschem, energischem Fügelschlag. Nach Steiger
hat die Ente bei 0,85 m Spannweite und einem Gewicht von 1,6 kg
bloss 0,05 m2 Flügelfläche, d, h. eine Flächenbelastung von 32 kg
pro m2, also das 7-15fache der Möven. Entsprechend dem mehr
motorischen Flug sind die Flugmuskeln, das Fleisch der Enten und
Hühner, besonders entwickelt und den Feinschmeckern beliebt.
Die Frage, welches die besten Flieger seien, hat nur insofern
einen Sinn, als die Lebensweise der betreffenden Tiere berücksichtigt wird. Ein Zaunkönig ist ebenso verloren im offenen Gelände, wie eine Spyrschwalbe im Dickicht. Die besondere Art des
Insektenfluges mit sehr raschem Flügelschlag ist die für das Kleinleben geeignetste Flugart. Denn für dieses ist das langsame Fliegen
oder fliegende «Stehen» von besonderer Wichtigkeit. Daher
kümmert sich der Insektenleib oft nicht mehr um die Stromlinienform. Eine Stechmücke vermag bei Windstille nur 0,5 m pro Sekunde vorwärts zu fliegen, kaum mehr, als sie in derselben Zeit
5) Vergl. R.
6) Nach C.

DEMoLL,

STEIGER,

Der Flug der Insekten u. d. Vögel, Tab. p. 4, Jena 1918.
Aero-Revue Nov. 1934, p. 253.
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senkrecht aufzusteigen vermag. Für ihre Lebensweise ist gerade
das Langsamfliegen mit sachtem Absitzen von besonderer Wichtigkeit.
Die obigen Betrachtungen ergeben also, dass die Geschwindigkeit des Flügelschlages nichts zu tun hat mit der Fluggeschwindigkeit, ja dass das Verhältnis eher umgekehrt ist, indem die Organismen mit den schnellsten Flügelschlägen zu den langsamsten
Fliegern gehören (Moskiten).
Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, dass alle Insekten mit
raschen Flügelschlägen Langsamflieger seien. Man denke nur an
den Oleanderschwärmer (Deilephila nerii), der mit seinem konisch
zugespitzten Leib in Stromlinienform und den spitzen schmalen
Flügeln imstande ist, in wenigen Stunden die Alpen zu überfliegen.
So ergeben sich alle erdenklichen Stufen zwischen dem primär
nach oben zielenden Hubflug mit sehr raschem Flügelschlag und
dem primär vorwärts strebenden Segelflug. Denn der Flügel kann
selbst während des Schlagens teilweise als Segelfläche wirken.
Bei allen Flugproblemen ist im besonderen noch die leb end i g e Kraft

2

zu berücksichtigen. Ein Haifisch schwimmt
°2
schneller als die Forelle von gleicher Stromlinienform. Ein Albatros segelt schneller als die Möve bei gleicher Flügelart. Ein Grossflugzeug fliegt schneller als ein entsprechendes kleiners Flugzeug.
Aendern wir statt der Grösse des Flugzeugs die Dichte des Mediums, so ergibt sich wieder das gleiche Resultat: Die Bewegung
durch die Luft ist bei gleichem Kraftaufwand schneller als diejenige durch das zähere Medium Wasser, durch dünne Luft grosser
Höhen schneller als unter Atmosphärendruck.
Auch über die Arbeitsleistung sind schon wertvolle vergleichende Untersuchungen vorgenommen worden. Daraus ergibt
sich, dass der moderne Benzinmotor im Vergleich zum Gewicht
noch 20-50 mal leistungsfähiger ist als der Muskelmotor. Dies
bedeutet eine noch unabsehbare Perspektive für die Zukunft.
Schon viele Theorien des Fliegens sind aufgestellt worden,
die einseitig nur vom Vogel ausgehen. Mit Hilfe des besonderen
Baues der Federn sollte eine Ventilwirkung oder eine besonders
geeignete aero-dynamische Eigenschaft erzielt werden. Gewiss
wären vergleichende Messungen. von Vogelbälgen mit analogen
harten Modellen im Windkanal von grösstem Interesse, wie schon
C. STEIGER betont hat. Aber bei alledem darf nicht vergessen
werden, dass die weitaus überwiegende Mehrzahl aller fliegenden
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.
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Lebewesen mit Flughäuten fliegen, und dass diese den Federfliegern in ihren Leistungen nicht nachstehen. Was die Möglichkeit zu raschen Wendungen betrifft, stehen wohl die Fledermäuse
allen Federfliegern voran. So rasch sind selbst bei den fliegenden
Hunden die Wendungen, dass ich bei einer photographischen Aufnahme mit 1 : 300 Sekunde überhaupt keine Abbildung erhielt.
Manches könnte wohl auch noch vom Pteranodon gelernt werden.
Vergleich mit dem Menschenflug.
Aus der vorangehenden Darstellung geht hervor, dass wir unter
den Organismen zwei extreme Flugtypen unterscheiden können:
1. Die grossen Flieger, wie Albatros und Pteranodon, die sich
auf weite Strecken ohne Flügelschlag schwebend fortbewegen, und an ein Segelflugzeug erinnern.
2. Die kleinen Flieger, wie Moskiten und Fliegen, die 400 bis
600 Flügelschläge pro Sekunde ausführen. Sie können gewissermassen als Propellerflieger bezeichnet werden und erinnern an einen Schraubenflieger ohne Segelflächen. Ihre Fortbewegung, horizontal wie vertikal, geschieht nur durch sehr rasche
Flügelschläge.
Unser heutiges Standard-Motorflugzeug ist also, verglichen
mit den Organismen, eine Kombination der beiden Typen: ein Propellerflieger mit Horizontaltrieb und mit Segelflächen. Eine ähnliche Kombination ist meines Wissens im Tierreich unbekannt.
C. STEIGER hat in der Aero-Revue, November 1934, die Frage
gestellt und zu beantworten versucht: <<:Können wir vom Vogel noch
etwas lernen?» Ich möchte antworten: gewiss, aber nicht nur vom
Vogel, sondern auch von den grossen Hautfliegern, den fliegenden
Hunden und den Pterosauriern der Vergangenheit, deren Konstruktion nach den Versteinerungen bekannt ist. Freilich werden
wir niemals die Elastizität und Feinfühligkeit des organischen
Flügels nachahmen können, weshalb das Flugzeug immer vom
natürlichen Flieger verschieden bleiben wird. Niemals werden wir
imstande sein, die Turbulenz der Luft in solchem Grade auszunützen wie der lebendige Flugkörper.
Demgegenüber sind wir in einem wesentlichen Punkt im Vorteil. Im Tierreich gibt es kein Rad, keinen Propeller, der sich um
eine feste Achse drehen kann, vielleicht, weil dabei die Blutversorgung ausgeschlossen wäre. Es gibt auch keinen natürlichen
Raketenflieger, wohl aber einen «Raketenschwimmer», der Tintenfisch (Sepia).
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Der Kunstflieger ist imstande, den tierischen Flieger in mancher Hinsicht schon heute zu überbieten, wie z. B. in bezug auf die
Drehung um die eigene Achse in horizontaler und vertikaler Stellung. Das Kopfüberstürzen dagegen bringt auch die Taube im
Uebermut fertig. Etwas ganz Eigenartiges ist das seitliche «Pendeln» ohne Veränderung der Achsenrichtung, das man als W e s p e n f 1 u g bezeichnen könnte. Bei dem gegen 200 mal in der
Sekunde schlagenden Flügel ist das Pendeln offenbar bedingt
durch eine besondere feine Verwindungsart. Der Wespenflug ermöglicht dem Insekt, dem Erhaschtwerden in der Luft zu entgehen. Gegen Abschuss müsste auch dem Kriegsflieger der Wespenflug willkommen sein, wenn er ihn nachahmen könnte.
Vom Albatros können wir einige Ergebnisse des menschlichen
Segelns bestätigt finden und auch einen Gesichtspunkt ableiten,
der bei der Konstruktion von Flugzeugen noch der Ueberprüfung
wert wäre.
Aus der durch direkte Beobachtung nachgewiesenen Zunahme
der Tragfähigkeit mit der Geschwindigkeit ergibt sich ohne weiteres, dass der Vorderteil des Flügels mehr trägt als ein gleich
breiter, weiter hinten liegender Flügelstreifen. Denn der hintere
Flügelteil kommt mit der Luft in Berührung, die unter dem Druck
des vorderen Teils schon nachzugeben begonnen hat. Daraus ergibt sich, dass ein Flügel pro Flächeneinheit theoretisch um so
mehr trägt, je schmäler und länger er ist. Praktisch ergibt sich
durch das Gewicht der Konstruktion ein Grenzfall. Die relativ
schmalsten und spitzesten Flügel finden sich in der Tat bei den
besten und schnellsten Fliegern unter den Vögeln (Albatros, Seeschwalbe, Spyr), den Pterodactylen und einigen schnellfliegenden
Insekten (Nachtschwärmer). Gerade gestreckt entspricht der Albatrosflügel den bereits vorhandenen bestbewährten Segelflugzeugen
(Konstruktionen SPALINGER, HuG u. a.).
Die Keilstellung der Handschwingen, d. h. die Rückbiegung
der Flügelenden nach Art der Abb. 5 erhöht die St ab i l i t ä t.
Für das Flugzeug hat bereits SOLDENHOFF durch seine Modelle, wie
auch durch sein schwanzloses Flugzeug mit Keilstellung der Flügel
und Motor hinten die automatische Stabilität nachgewiesen (Flug
Stuttgart-Luzern). Auch die grossen Hautflieger lehren, dass weder
ein langer Leib noch ein Schwanz notwendig sind, wie auch neuerdings wieder durch das Segelflugmodell von K. BURGHOLD (AeroRevue, April 1937, p. 62) gezeigt wird.
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Die nach unten leichte Konkavität der Armschwingen (von
vorn gesehen) bewirkt offenbar Versteifung und erhöhte Tragfähigkeit. Dieser entgegen steht aber beim starren Flugzeug die
Gefahr der Schürfung am Boden.
Die überwiegende Zahl der Segelflugzeug-Konstruktionen sind
Eindecker und Hoch- oder Mitteldecker wie der Albatros, aber es
fehlt ihnen die glatte Verbindung von Schulter und Flügel. Diese
kann gleich dem Albatros gestaltet werden, sobald man sich nicht
mehr auf die sitzende Stellung des Fliegers versteift. Beim
Schwimmen wie beim liegenden Schlitten beklagt sich niemand
über die Bauchlage. Legt man sich statt zu sitzen in das Flugzeug
hinein, so kann der Rumpf kleiner und vollkommen in AlbatrosStromlinienform gebaut werden. Alle zu Wirbeln führenden Vorsprünge, die durch das Hervortreten des Kopfteils bedingt sind,
fallen dahin. Ein Vergleich würde zweifellos die Ueberlegenheit
eines solchen geschlossenen Albatros-Segelflugzeuges erweisen.
Die von C. STEIGER angeregten Modellversuche im neuen Windkanal der E. T. H. könnten den besten Fingerzeig zu einer solchen
Neukonstruktion ergeben.

Erläuterung der Tafeln.
Tafel I.
Albatros der Südsee, Umgebung von Australien, phot. Arn. Heim.
Fig. 1-2 von unten, bei mässigem Wind, bei Fig. 1 Füsse eingezogen, bei Fig. 2
als Steuer benützt;
Fig. 3-4 seitlich von unten, Füsse ausgestreckt, als Steuer;
genau von der Seite, Füsse als Steuer. Man beachte die vollkommene
Fig. 5
Stromlinienform;
schief von der Seite, bei starkem Wind, Füsse als Steuer;
Fig. 6
Fig. 7-8 schief von oben, über die Wogen gleitend, bei schwachem Wind.
Tafel II.
Albatros der Südsee, Umgebung von Australien, phot. Arn. Heim.
bei starkem Wind, Füsse eingezogen;
Fig. 1
Fig. 2-4 normale Segelstellung, seitlich von unten, bei mässigem Wind,
Füsse als Steuer;
Fig. 5-6 normale Segelstellung, von hinten;
von der Seite, Füsse zum Steuern mitbenützt, rechter Flügel
Fig. 7
in Verwindung;
Fig. 8-9 schief von der Seite und unten bei mässigem Wind.
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Tafel II.
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