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Einleitung.
Wichtigkeit
liche

der

Dampfmaschinen

Gesellschaft

und

allmählige

für

die mensch«
Verbreitung

derselben.

Was die Erfindung der Buchdruckerkunst für unsere gei¬
stige Cultur , für die Beförderung der Wissenschaften und der
Aufklärung geworden ist , das mag , und vielleicht in Kurzem
schon, die der Dampfmaschine für die menschliche Erwerbs¬
thätigkeit , für die Vermehrung und Verbreitung
standes und der materiellen Güter werden-

des Wohl¬

Die Erfindung der Dampfmaschine bezeichnet eine neue
Epoche in der Geschichte der Mechanik ; mit der Einführung
dieser Maschinen beginnt eine neue Zeitrechnung in der
Geschichte der Industrie ; und die unabsehbaren Folgen , welche
diese Erfindung für die menschliche Gesellschaft und die all¬
gemeine Civilisation

haben muß , sichern ihr eine bedeutende
in der Geschichte der Menschheit.
Einen wichtigen Fortschritt machte ohne Zweifel der
Mensch , als er die beiden Naturkräfte , das fließende Wasser
Stelle

und den Wind , benutzen und zu seinen Zwecken dienstbar ma¬
chen lernte . Unermeßlich wären die Wirkungen , wenn er von
der Fülle dieser Kräfte auch nur den großem Theil anzuwen¬
den vermöchte. Wie sehr Vieles erreicht er nicht jezt schon
Vernvulli'ö Dampsmaschmcnlehrk
.
1
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durch dieselben , gedenken wir nur , wie die beschwerlichsten
Arbeiten ihm dadurch abgenommen oder erleichtert werden,
was durch sie Handel und Gewerbe gewonnen haben, wie mit
ihrer Hülfe vornehmlich

der große Weltverkehr

entstanden,

wie durch sie erst die fernsten Gegenden verbunden
und alle Nationen

werden,

zum wechselseitigen Austausch ihrer Ein¬

sichten , wie ihrer Erzeugnisse in Berührung

kommen ? Ein

eben so neuer und vielleicht nicht minder großer Schritt
wärts

wurde gethan

uen ; denn nun

wie

vor¬

der Dampfmaschi,

vermag auch der Mensch die Kraft

selbst zu schaffen,
bedarf.
In

durch die Erfindung

sich

und wo er sie zu seinen Zwecken

der That , wie groß und nützlich auch jene ist , die

dem laufenden Wasser und Winde innewohnt , wie freigebig
auch die Natur

sie spendet , der Mensch fühlt

hängigkeit von der Geberin .

Wohl treibt

tief seine Ab¬
der Wind seine

Mühlen , und schwellt er die Segel seiner Schiffe ; aber be¬
ständig ändern sich die Richtung

und Stärke

desselben; auf

lange Zeit verliert sich die Kraft oft ganz , und dann erreicht
sie plötzlich wieder eine zerstörende Gewalt , deren er nicht
Meister wird .

Eben so bietet das fließende Wasser uns eine

gegebene Kraft dar .

Nur selten und mit großer Mühe läßt

es sich Hinleiten , wo wir es zu gebrauchen wünschen ; noch
weniger läßt sich die Geschwindigkeit oder die Masse ändern.
Wir müssen die Kraft aufsuchen und nach ihr das Werk rich¬
ten und beschränken, das wir dadurch fördern sollen.
2n der Dampfmaschine

hingegen haben wir ein Mittel

gefunden , aller Orten , wo immer nur einiges Wasser und
Brennstoff vorhanden sind, uns jede erforderliche Kraft selbst
zu erzeugen ,

die wir verlangen mögen . — Wohl hat auch

die Erfindung des Schießpulvers
walt

hervorzurufen

gelehrt ;

uns eine recht mächtige Ge¬

allein nur zu augenblicklichen
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Wirkungen , und darum hat sie bis jezt dem GewerbSfleiße
noch geringe Dienste geleistet . Die Dampfmaschine hat unS
Zuerst in den Stand gesezt , eine anhaltende , fortdauernde
Kraft

zn schaffen, wie sie die Industrie , und zwar im
des Wortes , bedarf *) . Sie ersteigt mit

weitesten Sinne

dieser Erfindung

daher eine neue Stufe ; und die Civilisation

macht einen neuen Fortschritt ,

der jenem eines Jägervolkes
nicht unähnlich ist, das sich zu einem Ackerbauenden erhebt.
Bevor wir indessen einige Betrachtungen
seitige Wichtigkeit

dieser

Erfindung

für

über die viel¬
die

menschliche

*) Die Dampfmaschine hindert » ns nicht , jede andere Kraft zu
benutzen , so oft sie uns diene » kann ; aber in unzähligen
Fällen leistet sie Hülfe , wo andere Kräfte uns nicht zu
Gebote stehen.
Ein Wasserfall ist in der Regel allerdings
weit wohl¬
feiler ; allein die wenigste » finden sich in Städten , wo die
Industrie
ihrer hauptsächlich bedarf ; die wenigsten haben
eine Kraft von 20 bis 50 Pferden . Monate lang versagen
sie und oft ganz oder grdütentheils
ihre Hülfe .
Dazu
kommt , daß jeder Besitzer meist von andern mehr oder we¬
niger abhängig ist . Noch wohlfeiler ist die Kraft des Win¬
des , allein einen so launenhaften
Diener kann die Industrie
selten gebrauchen . Lebende Thiere endlich sind ihr gar oft
zu theuer und zu schwach.
Die Dampfmaschine
arbeitet wo und wie wir wollen,
unabhängig
und anhaltend . Keine Kraft , selbst die des
Wassers nicht , gibt eine so regelmäßige Bewegung ; keine
läßt sich so leicht und unbedingt
mindern
und steigern.
Auch die Dampfmaschine
kostet Unterhalt , aber nur wenn
sie arbeitet . Sie läßt sich fast überall hinstellen und erfor¬
dert verhältnißmäßig
nur wenig Raum . Wie wäre denk¬
bar , durch Thiere verrichten zu lassen , was eine Maschine
von gg Pferdekraft
wirkt , die bei anhaltender
Thätigkeit
leistet , war

150 starke Pferde

kaum könnten?
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Gesellschaft anstellen , laßt uns einen flüchtigen Blick auf ihre
Geschichte und die allmählige Verbreitung
In

derselben werfen.

mehreren Ländern hatten die Fortschritte

gegen das Ende des siebenzehnten Jahrhunderts
einer vortheilhaften

Anwendung

lehrt , und die Erfindung
Elasticität
Sinne

des Dampfes

einer

der Physik

dieMöglichkeit
einsehen ge¬

Maschine , welche auf der

desselben beruhte , nahe gebracht.

Dem praktischen

der Engländer gelang es auch hier , zuerst eine solche

anzugeben und auszuführen .

Diese merkwürdige

Erfindung

hat indessen, wiewohl schon vor mehr als fünf Vierteljahr¬
hunderten gemacht , seit 40 Jahren

erst allgemeine Aufmerk¬

samkeit erregt , und ihre Anwendung hat in den neuern Zer¬
ren erst, selbst in dem Muttcrlande , die verdiente Ausdehnung
erlangt.
Wie die Entdeckung moralischer Wahrheiten , so gehen
auch gewöhnlich die wichtigsten technischen Erfindungen

dem

Zeitalter voran , das ihren Werth zu erkennen und sie zu be¬
nutzen und anzuwenden

vermag .

Eine gewisse Empfänglich¬

keit muß erst erwachen , das Bedürfniß

erst rege werden.

Wie lange schon war das Schießpulver erfunden , bis es das
ganze Kriegsfystem

der Völker umscbuf ! wie lange die Kar¬

toffel bekannt , bevor sie als ein unschätzbares Nahrungsmittel
überall Eingang fand!
Dann steht einer schnellen Verbreitung

der Erfindungen

gewöhnlich die anfängliche Unvollkommenheit derselben entge¬
gen ; sie gewähren in ihrem ersten mangelhaften Zustande nur
zweifelhaft « Vortheile , und lassen kaum ahnen , was sie später
leisten könnten .

So machen die meisten Erfindungen

von

selbst nur langsame Fortschritte , und ohne daß das Vourtheil
sich ihnen gewaltsam noch entgegensezte, werden schon gewisse

Nachtheile dadurch gehindert , die jede allzurasche Ausbreitung,
auch des Bessern , für Einzelne wohl haben muß.

ü
Dasselbe lehrt die Geschichte der Dampfmaschinen .
"sie dieser Maschinen ,

die Savery

ums Jahr

Die

1700 kennen

lehrte , fand lange fast gar keine technische Anwendung : sie
diente beinahe nur

in Gärten

zu künstlichen Wasserwerken,

iu welchem Behufe eine solche sogar Peter i . nach Petersburg
kommen ließ .

Weit bedeutender und vortheilhafter waren die

Leistungen der Newkommenschen Maschine ; doch auch sie fand
fast ausschließlich in Bergwerken
Kohlengruben verbreitete sie
terhaltungskosten

sich

Eingang , und nur in den

ziemlich allgemein , wo die Un¬

weniger in Anschlag kamen.

verstoßen , bis Watt

und Boulton

An 7» Jahre

diesen Maschinen , die

lange fast auf derselben Stufe geblieben waren , eine ungleich
vollkommenere Einrichtung gaben, und sie zum Betreiben der
mannigfaltigsten

technischen Operationen

brauchbar

machte.

Allein noch später , als der allgemein sich regende industrielle
Wetteifer

die Engländer

um die Erhaltung

ihrer Oberherr¬

schaft besorgt machte , erkannten diese erst die ganze Wichtig¬
keit der Dampfmaschinen , und wie ihnen , als den Besitzern
der reichsten Kohlenschätze,
Mittel

in diesen Maschinen allein daS

gegeben ist , ihrer Industrie

ferner die bisherige Ue-

berlegenheit zuzusichern. — Früher waren schon Maschinen von
erstaunender Wirkung

und Große erbaut

großer und kolossaler wurden

diese jezt.

worden ; ungleich
In

Colebrookdale

sah man eine Maschine , die so viel Wasser beständig an ino
Fuß hoch hob , daß dieser künstliche, stets cirkulirende

Was-

ferstrom nachher in drei hohen Fällen eben so viele große Rähor trieb .

Eine Mühle ( die Wbionmill ) , die an Größe alle

frühern weit übertraf ,

wurde durch eine einzige Dampfma¬

schine in Bewegung gesezt.

Eine andere

v>erke, die in einer einzigen Stunde

trieb

acht Münz-

zo,m »o Metallstücke aus¬

prägten , und zugleich die Zainen streckten, ausstückelten u. s. w.
Diele ersäufte Bergwerke

wurden durch diese Maschinen in
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kurzer Zeit wieder hergestellt ; mehrere Dutzend riesenmäßige
arbeiten nun in Cormvallis ; bei einer einzigen
Grube sieht man vier solcher Maschinen vereint wirken , die

Maschinen

zusammen eine Kraft von 810 Pferden haben , und die also,
da sie Tag und Nacht arbeiten , während ein lebendes Pferd
nur 8 Stunden des Tags dienen kann , das Werk von 24os
Pferden verrichten . In einer andern Grube sind neulich 5
eben so kolossale Maschinen nach Woolf erbaut worden , die
zusammen an soo Pf . Kraft haben.
Dasselbe Erstaunen erregen die Gebläse und Walzwerke,
die durch Dampfmaschinen getrieben werden . Wo Anfangs
diese Maschinen nur Wasserpumpcn zogen, verrichten sie jezt
in einer Menge von Brauereien , Brennereien , Zuckersiedereicn u . dgl. ähnliche Dienste . Die verschiedenartigsten Drey¬
und Bohrmaschinen gehen durch ihre Hülfe . Unzählige Webstühle , viele hundert Spinnereien
werden durch sie getrie¬
ben *) . Wo eine rotirende Bewegung statt finden soll, die
viele Kraft erheischt, wird eine Dampfmaschine angewendet,
und immer mehr sucht man alle Verrichtungen

in rotirende

zu verwandeln , um sie diesen Maschinen anvertrauen zu kön¬
nen . So werden nun durch Dampf und Walzen Cattune
und selbst Bücher gedruckt , so Papierbogcn geformt u . s. w.
Portative

Dampfmaschinen versehen bereits die Dienste le¬
bender Pferde bei allerlei Construktioncn ; andere beim Straßen¬
bau zerschlagen Steine ; manche dienen beim Landbau, indem
sie Drcsch - und andere Maschinen in Bewegung setzen **) .
") In Manchester zählte man 1825 schon an 50,000 Webstüble oder I' onorlooms durch Dampfmaschinen in Thätig¬
keit; lind in den vrittischen Spinnereien allein (1817 schon)
an 1800 Dampfmaschinen.
**) Die 8 großen Wasserwerke, die den 178,000 Häusern
Londons täglich über 50 Millionen Gallons Wasser liefern

*
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3e größere und mannichfalrigerc
Industrie

immermehr

Vortheile

indessen die

den Dampfmaschinen verdankte , desto

eifersüchtiger betrachtete sie die handelnde Welt , und desto
lebhafter wünschte sie diese wunderbare Kraft auch sich dienst¬
bar zu machen, und mit ihrer Hülfe auch den Verkehr der
Menschen und den Transport

der Güter zu befördern . Denn

n>ie weit es auch die Schifffahrtskunst gebracht, um den Wind
bestens zu benutzen, und aus allen seinen Launen noch Vor¬
theil zu ziehen , gegen Stürme vermag man wenig , gegen
Windstille und Gegenwind nichts .

Und eben so abhängig ist

der Flußschifffahrer von der natürlichen Bewegung des Was¬
sers ; jemehr sie die Fahrt nach der einen Seite begünstigt,
desto mehr erschwert sie dieselbe nach der andern . Wie sehr
in neuern Aciten , und namentlich
von Eisenbahnen erleichtert wurde , im¬
merhin ist die Kraft des Pferdes eine sehr kostbare, und
überdies ist dieselbe sehr beschränkt , so wie seine Geschwin¬
digkeit.

ferner der Landtransport
durch die Einführung

Auch diese Anwendungen und mit wie großen Anstrem
gungen auch zumal die leztere verbunden war , sind nun ge¬
lungen . Das erste Schiff , das mittelst einer Dampfmaschine,
unabhängig von den Launen des Windes , und stromauf - wie
sich bewegte , brachte der Amerikaner Fulton
18»7 zu Stande *) . Das erste Dampfboot sah England im

stromabwärts

brauchen allein zur Hebung des Wassers 22 Dampfmaschinen von der Kraft von 1518 Pferden.
*) 1810 kam das erste aus dem Ohio nach Neuorlcans . Jezt
find nach dem offiziellen Bericht an den Congreß 200 Dampßschiffe und über 4000 andere Schiffe auf dem Misfifippi und
seinen Nebenflüssen. Ehemals brauchte man 4 —5 Monate
von Neuorleaus bis zu den Ohiokatarakten ( 1650 Meilen)
zu kommen, jezt auf Dampfschiffen 10 — 14 Tage . Na»

8

Jahr isir . Jezt aber belauft
schiffe

gewiss schon

sich die Zahl der

Dampf¬

weit über tausend
. Mehrere hundert

tragen nur die Flüsse der vereinigten Staaten, mehrere hun¬
dert die Gewässer von England*). Auf den meisten Flüs¬
sen des Comments
, auf vielen Binnenseen schwimmen sogar
Dampfschiffe
. Regelmäßige Dampfschifffahrt verbindet bereits
die grössten Seestädte von Europa
, und viele solcher Schiffe
haben den Ocean befahren und sind bis nach Indien ge¬

gangen**).
Auch in der Geschichte der Schifffahrt beginnt mit der
Erfindung der Dampfmaschine eine neue Epoche
. Seit der
Erfindung des Segels, die sich in die gramste Vorzeit ver¬
liert, find alle Fortschritte im Grunde bloße Verbesserungen
gewesen
; die des Compaffes kann sogar als eine solche ange¬
sehen werden
. Durch die Dampfmaschine hat sie ein neues
und ihr eigen angehörendes Agens erhalten
; dadurch ist sie
gleichsam emancipirt worden
. Wie früher benuzt sie die
Kraft des Windes
; aber versagt dieser seine Hülse, so kann
sie sich der eigenen bedienen
. Das Dampfschiff wird nicht

Andubon machten 1826 51 Dampfschiffe 182 dieser Fahr¬
ten. 1832 machte das Schiff Shamplain die Fahrt von
Newyork nachAlbany( 160 cngl. M.) in 8Vr Stunden, also
19 M. in 1 Stunde!
*> 1812 kam das erste Dampfboot auf dem Clydefluß zu
Stande. 1817 waren ihrer schon 21 und 1850 schon 70
daselbst im Gange; und damals fing man auch an, den
Clydekanal mit solchen Schiffen zn befahreu.
Seit mehreren Jahren fahren Dampfschiffe oon Calcutta
nach Langoon und Sincapore; von Bombay nach Suez
u. s. w. — Das Dampfschiff Oniteä Hinzäom ist 175" lang
und 16" breit und hat 2 Maschinen, jede von 100 Pf.
Kräfte.

9
Wochen und Monate

lang das Spiel

wird nicht durch Windstille

widriger Winde ; er

zur Verzweiflung

gebracht ; es

sieht nicht Lage lang den Hafen , in den es einlaufen soll,
vor Augen , ohne ihn erreichen zu können : es ist beinahe ge¬
wiß , in wie viel Zeit es seine Fahrt

vollenden wird .

Und

wenn es auch wahr ist , daß das Schiff durch die Maschine,
der es seine Unabhängigkeit

verdankt ,

einer neuen Gefahr

ausgesezt ist , so kann doch auch diese Betrachtung
schrecken,
Seereise

denn anderseits

nicht ab¬

wird jede andere Gefahr

einer

durch die beträchtliche Abkürzung derselben in weit

größerem Verhältnisse
Dampsschifffahrt

vermindert .

Unstreitig

ist also die

eine der wichtigsten Erfindungen der neuen

Zeit , und sehen wir , welche Ausdehnung sie schon in so we¬
nig Jahren

erhalten ,

welchen Einfluß

sie bereits auf den

Verkehr ausübt , so ist schwer die Bedeutsamkeit vorauszusa¬
gen , die sie einst bei fortschreitenden Vervollkommnungen

er¬

langen mag.
Noch jünger

ist die Erfindung

der Dam ffuhr

Schon am Ende des lezten Jahrhunderts

reich Versuche gemacht, und vor 2» Jahren
Leeds mobile Dampfmaschinen

werke.

hatte man in Frank¬
schon sah man in

eine ganze Reihe von Kohlen¬

wagen auf eigens dazu eingerichteten

Eisenbahnen

ziehen.

Allein fast unübersteigliche Schwierigkeiten zeigte die Ausfüh¬
rung

von Dampffuhrwerken

und Gütern
ßen.

zum Transport

Doch auch diese Aufgabe ist nun gelöst .

ren besteht zwischen Manchester
die mit Dampfwagen
mehreren andern Lrten
Dampfwagen
ihrer

von Menschen

auf .gewöhnlichen Bahnen und ordentlichen Stra¬
Seit 2 Jah¬

und Liverpool eine Bahn,

befahren wird , und ähnliche sind an
begonnen ; auch bei St . Etienne sind

schon im Gange .

Die Erfindung

Kindheit ; noch hat sie mit

ist noch in

großen Hindernissen

zu

kämpfen ; noch wird ihr Nutzen von Vielen bezweifelt ; und
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schwer dürste es seyn, jezt schon ihren wahren nnd allgemei¬
nen Werth zu würdigen . Nichts desto weniger ist Erstaunen
erregend , was sie auf jener einzigen Bahn schon geleistet.
Viele Hunderttausende haben diese Bahn und ohne besondere
Unfälle befahren *) . Eine einzige Maschine zieht pfeilschnell
über 100 Reisende und mehrere 100 Ccntner Waaren . Nir¬
gends reist man vielleicht schneller, als in England ; in einer
Stunde

werden gewöhnlich 5 zurückgelegt , aber die Dampf¬
wagen machen oft o und 8 Stunden Wegs ( 20 englische Mei¬

len ) in einer Stunde .

Diese

schneller als der Wind **) .
in wenigen Stunden

Wagen

fahren

buchstäblich

Ganze Schiffsladungen

werden
von Liverpool nach Manchester geschafft,

das dadurch gewissermaßen zur Seestadt wird . Beträchtliche
Truppenmafscn sind schon in weniger Stunden
nach Liver¬
pool transportirt worden , als sie sonst Tage zum Hinmärsche
gebraucht hätten ***) .
Nach solchen Erfahrungen dürfen ohne Zweifel auch die
kühnsten Hoffnungen von noch zu erreichenden Leistungen der
Dampfmaschine nicht ins Reich der Unmöglichkeit gewiesen
werden .

Wer mochte nicht lächeln, als Papin ihrer Anwend¬

barkeit für die Schifffahrt

dachte ?

Wie viele spotteten über

den ersten Pariser Dampfwagcn , der kaum von der Stelle
«) Nach ÜI00I1.

fuhren in 18 Monaten
700 -000 Per¬
sonen auf dieser Bah » , und eine einzige büßte dabei das
Leben ein . Nur um Manchester warfen aber in einem Jahre
15 gewöhnliche Kutscher um.
Macht ein Wagen
Stunde , so hat er

20 englische Meilen
eine Geschwindigkeit

zu 5280 ' in einer
von 20 ' per Se¬

kunde ; und dies ist die eines schon starke » Windes.
" *? ) Auf der Bahn

von St . Etienne kommt . Alles inbegriffcn , die Fracht für 1 Ccntner Steinkohle per Stunde höch¬
stens auf 2 Centimes ( etwas über ; kr.g.
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kam? — Perkins Dampfgeschütze scheinen in Vergessenheit z«
gerathen , nnd seine Versuche in der That wenig Erfolg zu
versprechen ; auch Fultons Kriegsfregatte hat keine Nachah¬
mer gefunden ; wer aber wird deshalb behaupten wollen , daß
die Dampfmaschine

nicht einst die wesentlichsten Dienste der

Kriegskunst leisten könne?
Es ist merkwürdig , wie wenig bedeutende Veränderungen
diese Maschine

wahrend voller 7k> Jahre erlitt , obschon sich
mehrere ausgezeichnete Mechaniker damit beschäftigten . Die
Construktivn wurde wohl verbessert , aber das Prinzip blieb
dasselbe, und die Maschine immer nur zn einem Geschäfte,
zum Treiben von Pumpstangen tauglich . Da kam Watt und
gab ihr eine gänzliche Umgestaltung , und in allen Theilen ei¬
nen solchen Grad der Vollendung , daß kaum ein höherer er¬
reichbar schien.
allen Seiten

Doch eben diese Vortrefflichkeit

den Erfindungsgeist

schine ward , desto mehr wetteiferte
und neue Systeme zu ersinnen .

spornte

von

an . Je vollkommener die Ma¬
man , neue Verbesserungen

Bis am Schlüsse des vori¬

gen Jahrhunderts

waren kaum zo Patente auf Erfindungen in
diesem Fache ertheilt worden ; in den 20 ersten Jabren des
gegenwärtigen wurden noch 100 ertheilt und in den 8 folgen¬
den ferner noch 90 *) .
los .

Sehr viele dieser Patente sind allerdings beinahe werth¬
Daß aber durch dieses Streben nach Vervollkommnung

sehr bedeutende Fortschritte gemacht worden , ergibt sich schon
aus der allmähligen Erhöhung des ökononischen Effektes dieser
Maschine . Die Maschine von Savery hob mit einem Bushel

> Alle diese Patente find i» Partington 's Xccnmit ok ilu;
8 >e»ni enAine London 1822 , und in Galloway'S bistorv olc.
I-, >826 aufgezählt . Watt 's Patent von 1769 war das
sechste.
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Steinkohlen ( 88 Pf .) nur s - z Millionen Pf . Wasser ( i
Fuß hoch) ; die von Newkommcn hob 8 - 9 Mill . Pf . Die
besten Maschinen von Watt und Boulton hoben 24 - zoMill.
Die Wvolfschen an 50 Mill . und dermalen steigt die Wir¬
kung mancher Cormvall ' schcn Maschinen über 60 Mill . Pf . *)
Wie die Erfindung , so verdankt man auch die allermei¬
sten Vervollkommnungen unstreitig den Engländern . Der
Gebrauch der Dampfmaschine war bis zum Ende des vorigen
fast ausschließlich auf England beschränkt, und

Jahrhunderts

überdies die Ausfuhr derselben verboten . Auch in diesem
Lande haben sich indessen diese Maschinen erst seit 3» Jahren
ausserordentlich vermehrt , so daß noch jezt dasselbe wahrschein¬
lich ihrer z oder 4mal so viele besizt, als alle andern Länder
zusammengenommen . Schon vor io Jahren berechnete man
die Anzahl auf 10,000 **) . Nimmt man an , daß jede im
Durchschnitt eine Kraft von 46 Pf . habe , und daß sie is
Stunden des Tags arbeite , so kommt ihre Gesammtleistung
jener von 32»,ooo Pferden oder von 2 Millionen Menschen
gleich , deren Unterhalt nicht die Oberfläche des Landes , son¬
dern das Innere der Erde spendet.
Außer England war ihr Gebrauch noch im Anfange die¬
ses Jahrhunderts
sehr unbedeutend , und die wenigen , die
O Nach Gilbert Bericht an die Londoner Akademie (Decbr.
4829) sind diese Fortschritte noch größer. Der Nutzeffekt
der Cornwall 'schen Maschinen in den Jahren 4776 , 179z
und 1829 verhielt sich wie 26 : 71 l 270 ! Manche Ma¬
schine leistet also mit gleich viel Koliken Ilimal mehr als
Newkommensche von 50 Iabren.
Glasgow erhielt die erste Dampfmaschine im Jahr 1792.
1825 zählte man daselbst schon 510 Maschinen von 21
Pfcrdekraft im Durchschnitt. 176 arbeiteten in Fabriken.
58 in Äohlenwcrkcn und 68 auf Dampfschiffe» . Manche
glauben, Britannien besitze jezt über 15.000 Maschinen.

man hie und da sah, waren atmosphärische . Die erste Wattsche
Maschine kam in den 90ger Jahren
kvnstruirte

nach Nantes

und Perier

eine solche zuerst 1790 . — Selbst bis zum Frie¬

den 1814 verbreiteten sich diese Maschinen indessen nur
langsam .

Seitdem

erst haben sie sich auch auf

nente so wie in den Vereinigten
vermehrt .

Staaten

sehr

dem Conti-

von Jahr

zu Jahr

Eine Menge Maschinen bezcg man aus dem Mut¬

terlande , bald wurden aber auch in Amerika , wie in Frank¬
reich, den Niederlanden , Oesterreich , Schlesien , Preußen u . a.
Fabriken angelegt . In Frankreich rechnete man schon vor 10
Jahren

über 300 Dampfmaschinen

und jezt mag die Zahl

wohl das Doppelte oder Dreifache betragen .
Fabrik von Wilson

zu Charenton

In

der großen

sind 4 Dampfmaschinen;

wovon eine von 60 Pscrdekraft zur Verfertigung
schinen in Thätigkeit ist.
wurden in 5 Jahren
Elsaß in 3 Jahren
meist Woolfsche *) .
cher Sorgfalt
wurden .

In

einer Fabrik

dieser Ma¬

zu St . Quiutin

40 Maschinen , in der von Cernay

im

25 Maschinen konstruirt ; und in beiden
Vemerkenswerth

ist überhaupt , mit wel¬

im Ausland die neuesten Verbesserungen benuzt

Nirgends

findet man vielleicht so viele der neue¬

sten Systeme ausgeführt , wie in Paris.
Früh
den .

schon kamen Dampfmaschinen

Acht Maschinen

nengießerei
nehmend

arbeiteten

in Lüttich .
in der neuesten

nach

18V3 in

den Niederlan¬

der

großen

Doch auch da vermehrten
Zeit .

Ostflandern

Kano-

sie sich aus¬

z. B . hatte

1819

" ) Die Kohlenwerke von Anzin und Fresne (bei ValencienneS)
haben jezt 36 Maschinen , wovon 5 Wattsche von 79 und
4 atmosphärische

von 50 Ps . .

die per

Stunde

120

Cub.

Meter Wasser aus einer Tiefe von 250 M . herausfbrder » .
12 M . von Perier und 15 von Edwards
bringen täglich
30 . 000 Hectolit . Kohlen

zu Tage.
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erst eine Maschine und 10 Jahre
einzig in Gent .

später schon 60 , lpvvon 51
Die meisten derselben waren im Lande selbst

von Cokerill zu Seraing , Biolay in Verviers
Lüttich verfertigt worden.
Weniger

und Tassin zu

ist uns zwar die allmählige Verbreitung
in andern Ländern Europas bekannt .

Dampfmaschinen

der
Ge¬

wiß ist indessen, daß die Zahl derselben in den österreichischen
und preußischen Staaten , so wie in Rußland dermalen schon
sehr beträchtlich ist. Auch hier werden sie von der Industrie
auf immer mannichfaltigere Weise benuzt . Schon hat Deutsch¬
land mehrere Dampfdruckereicn .

Die Kansteinschen Bibelansialt zu Halle bedient sich derselben schon seit 10 Jahren . In
der Schweiz ist diese Maschine , bei dem Reichthum an Was¬
serfällen oder dem Mangel an Steinkohlen , noch nicht ein¬
heimisch geworden ; doch sind auf mehreren der schönen Schwei¬
zerseen seit mehreren Jahren

Dampfschiffe im Gange.

Nirgends haben sich aber die Dampfmaschinen außer Eng¬
land schneller verbreitet , als in den vereinigten
Staa¬
ten .
Die Wohlfeilheit des Holzes zur Erzeugung des
Dampfes , die Menge großer Ströme ohne Uferwege , der
Mangel an andern Fahrstraßen und der hohe Preis der Hand¬
arbeit beförderten in diesem schnell aufblühenden Lande noch
Insbesondere

die rasche Vermehrung

dieser Maschinen .

Und

zudem sind diese Amerikaner ja geborne Engländer . Auch
dort ist die allgemeine Verbreitung derselben ein Ergebniß
der neuesten Zeit .

Eine

atmosphärische Maschine kam schon

1760 nach Nordamerika, allein noch im Anfange dieses Jahr¬

hunderts

waren daselbst nur 4 Maschinen ; 2 in Newyork und
2 in Philadelphia . Jezt sind solche in zahllosen Manufakturen
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vorhanden *) , und auf ihren Gewässern allein zählt man meh¬
rere hundert Dampfschiffe , wovon viele die europäischen an
Größe und Schönheit übertreffen.
Nach Westindien ( nach Trinidad ) kam die erste Dampf¬
maschine im Jahr 1804 . Jezt sind ihrer schon viele , zumal
in den Zuckerplantationen . Viele kräftige Maschinen wurden
ferner in den Bergwerken von Pern und Meriko aufgestellt,
um ersäufte Silbergruben zu retten . Nicht wenige endlich
sind nnn auch nach Asien und namentlich nach Ostindien ge¬
bracht worden.
Aus

diesen wenigen historischen Andeutungen geht zur
Genüge hervor , daß die Dampfmaschine , obwohl vorig « Jah¬
ren schon erfunden , seit kaum so Jahren in England selbst
und seit kaum

20

Jahren

in andern Ländern sich allgemein

zu verbreiten anfing .

Watt hob den Herkules aus der Wiege.
Durch ihn wurde diese Maschine zum zweitenmal geboren.

Durch ihn erhielt sie jene wunderbare Kraft und Gelenkigkeit,
die sie zu den mannigfaltigsten Verrichtungen geschickt machte.
Billig erstaunen wir über die Fortschritte , die sie in wenigen
gemacht , über die Ausdehnung , die sie in so kurzer
Zeit erlangt hat . Welche Rolle muß sie erst in der mensch¬
Jahren

lichen Gesellschaft am Schlüsse dieses Jahrhunderts
spielen,
wenn dieses Fortschreiten in gleichem Maaße anhält ! Und die¬
ses läßt sich kaum bezweifeln, betrachtet man , welche Vollkom¬
menheit diese Maschine bereits erlangt hat , und welche Ver¬
besserungen sich doch noch denken und voraussehen lassen.
In der That , wird die Construktion derselben , wie sich
mit allem Grund

erwarten läßt , noch einfacher ; wird ihre

*) In Cincinnati ist eine Dampfmühle , die wöchentlich 2400
Centner mahlt , und eine Dampfsäge, die in 1 Stunde 800
O.„adratfuß sägt.
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Behandlung noch leichter und sicherer
; lernt man hochpres¬
sende Maschinen immer vortheilhafter und gefahrloser an¬
wenden
; gelingt es an Raum und Fenermaterial immer mehr
zu sparen
, so muß sich ihre Nützlichkeit in dem Grade er¬
höhe
», daß ihrer allgemeinen Einführung kein Hinderniß
mehr im Wege stehen kann.
Lernt man sie mit Vortheil auch in ganz kleinen Dimen¬
sionen ausführen
, so wird sie bis in die kleinsten Werkstätten
Eingang finden
, zu manchen häuslichen Verrichtungen sogar
die eine regelmäßige Bewegung erfordern
, sich eignen
, und
dasselbe Feuer mag vielleicht zum Kochen der Speisen
, zum
Heizen und Beleuchten des Hauses und zur Erzeugung der
Dampfkraft und zum Betriebe des Berufs dienen können.
Ihre Brauchbarkeit muß offenbar um vieles sich erhö¬
hen, wenn es ein Leichtes wird, den Effekt jeder Maschine
nach Belieben und ohne Gefahr oder ökonomischen Nachtheil
zu steigern und zu vermindern.
Lernt man kräftige Dampfmaschinen weit einfacher und
mobiler konstruiren
, so wird der Gebrauch der Bampffuhrwerke wenig Hindernisse mehr finden
; sie werden nicht nur
dem Handel
, sondern auch dem Landwirthe unzählige Dienste
leisten und das Urbarmachen und Pflügen der Felder
, das
Bewässern der Wiesen und das Austrocknen der Sümpfe ver¬
richten können
. Nicht minder nützlich werden sie bei allen
Cvnstruktionen
, und namentlich beim Schiffbau seyn. Mil¬
lionen Pferde werden dann entbehrlich
, und Millionen Morgen Landes
, die Heu und Hafer liefern, müssen dann Nah¬
rungsstoffe für den Menschen hervorbringen.
Allerdings bedarf auch die Dampfmaschine einer Nah¬
rung. Die Erzeugung erfordert noch einen bedeutenden Aus¬
wand an Brennstoff
. Fernere Vervollkommnungen werden
ihn aber noch beträchtlich vermindern
, da bei allen bisherigen

j
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mögen genügen , um die
Folgen zu bezeichnen, welche die Erfindung der
Dampfmaschine bereits hatte , und die bei ihrer fortschrei¬
Diese wenigen Andeutungen

vielartigcn

tenden Ausbreitung

und Vervollkommnung

für den Cultur¬

zustand der Menschheit noch zu erwarten sind. Mit vollem
Rechte ist dieselbe also als eine der wichtigsten und einfluß¬
reichsten Erfindungen anzusehen.
Ein näheres Studium dieser Maschine erweckt aber noch
von einer andern Seite ein hohes Interesse . Wie sehr die¬
selbe auch noch von ihrer Vollendung entfernt seyn mag , so
verdient sie in ihrem jetzigen Austande schon unsere Bewun¬
derung . Schon jezt bietet sie uns eine Vereinigung der sinn¬
reichsten Einrichtungen dar - Keine Maschine gleicht in die¬
sem Grade wohl einem wahren Organismus , dessen Funktionen sich wechselseitig bedingen und unterstützen , gegenseitig
und Zweck, Ursache und Wirkung sind. Die Dampf¬
maschine mochte ein künstliches Thier , alle lebenden an Stärke
Mittel

weit übertreffend , zu nennen seyn , wenn sie ihre Nahrung
selbst ergreifen und aufsuchen könnte. Diese Maschinen be¬
ruhen endlich auf den Wirkungen einiger der merkwürdigsten
Naturkräfte , und ihr Studium muß daher auch für Physiker
einen hohen Reiz haben.

