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Siebenter Abschnitt.
Von

den Dampffuhrwerken.

Es kann nicht befremden, daß man vor langem schon
(ein vi -. Robinson schon 1759) die Hoffnung äußerte, es
möchte die Dampfmaschine auch zur Bewegung von Rädcrsuhrwerken brauchbar seyn, und als Watt vollends

diese

Ma¬

schine so sehr vervollkommnet und zur Hervorbringung roti-

render Bewegungen so geschickt gemacht hatte,

konnte die

Möglichkeit jener Anwendung kaum mehr bezweifelt werden * ) .
Wirklich ließ Watt in sein Patent von 1784 u. a. auch
die Anwendung einer portativen Maschine zu Fuhrwerken
aufnehmen. Es scheint indessen nicht , daß Watt selbst sich
je mit der Ausführung dieser Idee ernstlich beschäftigt habe,
und überhaupt scheinen in England vor Anfang dieses Jahr¬
hunderts wenig Schritte

zur Erfindung

von Dampfwagen

gemacht worden zu seyn.

rika .

Eifriger verfolgte diese Idee Ol . Evans in Nord -Ame¬
Dieser genialische Mann , ohne die neuern Verbesserun¬

gen der Engländer zu kennen, hatte auf einem eigenen Wege,
durch furchtlose Anwendung eines ungleich komprimirtern

In

einer alten Zeitung fand man neulich, daß ei» gewisser
ein Dampffuhrwerk hervorgebracht

Moore in Leeds i7ss
haben wollte. ( ?)
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Dampfes , die Kraft der Dampfmaschine zu erhöhen gewußt,
und sie gerade dadurch zur Anwendung für Fuhrwerke am
Auch ist kaum zu zweifeln, daß ihm
einiger Unterstützung die Ausführung gelungen
Evans wurde aber fortwährend als ein Schwindler

brauchbarsten gemacht.

bei nur
wäre.

verkannt ,

und auch durch ihn kam daher kein wirklicher

Dampfwagen zu Stande , obschon er sich schon 1786 auf
diese Erfindung patentiern ließ, und bereits behauptet hatte,
daß sein Wagen auch an Geschwindigkeit alle bisherigen Fuhr¬
werke übertreffen würde * ) .
Die Ersten, denen es gelang, mit Hülfe einer lvkomotiven Dampfmaschine Wagen zu ziehen,
Trevithik

waren die Engländer

und Vivian.

Nachdem sie, wohl erkennend, daß vor Allem das bis¬
, 1802
herige Gewicht der Maschinen vermindert werden müsse
solche erfunden ,

die mit

hochdruckendem Dampfe und ohne

Cvndcnsirung arbeiten, und deren Kessel überdieß eine inwen¬
dige Feuerung hatte, brachten sie 18 U4 einen wahren Dampf¬
wagen zu Stande , der auf einer Eisenbahn und auf ange¬
hängten Wagen eine Last von 10 Tonnen mit einer Geschwin¬
digkeit von 4 cngl. Meilen pr . Stunde fortzuziehen vermochte.
Die Versuche wurden auf der Bahn zu Merthpr Tpdvil in
Südwallis angestellt.
Es ist uns nicht bekannt, welche Mangel dieser erste
Dampfwagen datte ; es scheint jedoch, daß derselbe nicht wirk¬
lich in Gebrauch kam, und daß die damit gemachten Versuche
der Räder
sogar das Vorurtheil erzeugten, die Reibung
auf einer glatten Bahn sey nicht groß genug, um ein bloßes

Ei » sogenannter Dampfwagcn, mit dem man in dem I78vger
Jahre in Paris Versuche anstellte, und der noch im Conservatoirc zu sehen ist, zeigte sich als durchaus unbrauchbar.
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Rutschen auf derselben Stelle
daher , daß der Radkranz
oder

zu verhindern .

nothwendig

daß man die Fortbewegung

unterstützen
Von

glaubte

Hervorragungen

haben,

durch andere Hülfsmittel

müsse.

dieser Ansicht ausgehend , errichtete

1811 aus einem

Kohlenwerke

unweit

neben deren einem Schienengeleis
lief .

Man

Der

Dampfwagen ,

Kohlenwagen

fortziehen

Vlenkinsop

Lceds eine Eisenbahn,

eine gezahnte Stange

der auf

fort¬

derselben eine Reihe von

sollte, ruhte wie diese auf der ordent¬

lichen Eisenbahn ; er hatte aber überdieß ein großes Zahnrad,
das in jene gezähnte Bahn
durch die Dampfmaschine
Die

Maschine

eingriff ,

und

dieses Rad wurde

umgetrieben.

hatte 2 in den Kessel eingesenkte vertikale

Cylinder ; jede Kolbenstange setzte vermittelst

einer

dungsstange

in Bewegung,

und

und dieses griff

einer

Kurbel

in ein

nes starken Zahnrades

ein

Getriebe

gezähntes Rad ,
saß.

Dieser

Verbin¬

das an der Are je¬

Dampfwagen

vermochte

(abwärts ) etwa 60 Tonnen

auf 20 — 25 angehängten

mit

von 2V2 — 5 M . x --. Stunde

einer

Geschwindigkeit

ziehen, und war mithin
ten wurde.

Wagen
zu

der erste, der als brauchbar beibehal¬

Andere suchten hingegen einen Wagen dadurch , und zwar
auf gewöhnlichen

Straßen

durch die Dampfmaschine

,

in Gang zu setzen,

ein oder mehrere

daß sie

Paar Schiebefüße

sich Wechselsweise heben und gegen den Boden andrücken ließen.
Nach diesem Prinzip

konstruirte

noch ( 1824 ) Gordon

einen Dampfwagen ; doch weder der eine

noch der andere mit

Erfolg.

Allmählig
der zurück ,

Brunton

( 181z ) , und später

kam man indessen auf das erste Princip
indem

man sich überzeugte ,

wegen des Rutschens wenig Grund

habe.

wie¬

daß die Vcsorgnifi
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I8ir

ließen sich C. und W . Chapmanii

auf

einen

Wagen mit 8 Rädern patentircn , die alle durch Getriebe in
Bewegung

wurden, und

gesetzt

G . Stephenson

noch(1814 u. 45)

ebenso glaubte

, der verschiedene Dampfwagen auf dem

-Kohlenwerke Killingworth

versuchte, alle 4 Räder

-Kolbenstangen in Verbindung bringen zu müssen,

mit

den

um eine

hinreichend große Reibung der Räder zu erhalten.
Von dieser Zeit an wurde fast 'jedes Jahr ein Patent
auf eine neue Art von Dampfwagen ertheilt.
1819 versuchte Murdoch

in Soho comprimirte Luft zu

diesem Zwecke anzuwenden, und noch 1828 und 1829 nahmen

auf ähnliche Maschinen Wright
und Maw Patente. Sie
blieben aber eben so erfolglos, als die 1825 versuchten Wagen
mit Browns
Gasvacuum-Maschiue.
1820 trat
auf .

1821

Bellington zu Dublin mit einem Dampfwagen

Griffith

und Bramah

stall und Hill . 1825 Gurnep
Murray . 1828 Andersen.
Die Wagen von Griffith
und Bur stall

und Hill

. 1824James , Burund Seaward .

, James

1826

zu Birmingham,

zu Leirh waren für gewöhnliche

Straßen bestimmt.
1825

kam auf der Eisenbahn von Stokton nach Darling¬

ton eine ordentliche Dampfkntschefür Reisende zu Stande.
Einen neuen Impuls

erhielt aber das Dampffuhrwesen

1829 durch die Herstellung einer großen Eisenbahn

Liverpool

nach Manchester,

fahren werden sollte.
zur Sprache;

1826

Schon

die

1822

von

von Dampfwagen be¬

kam diese Unternehmung

wurde sie begonnen, und Anfangs 1829

war sie schon so weit vorgerückt, daß die Unternehmer zu
Probefahrten einladen konnten.

Die ersten dieser Wettfahr¬

ten wurden im Oktober 1829 angestellt, und
trafen in manchen Stücken alle Erwartung .

schon diese

über¬

Von den drei
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Wagen , die bei diesem ersten Conkurse auftraten ,
veltp

von

Braithwaite

von Hackworth ,
der

und

und

Ericsvn ,

dem Rocket

dem No-

dem Sanspareil

von Stephenson ,

Letztere den ausgesetzten Preis

erhielt

von 500 Pf . St .

Bald

erschienen aber noch Mehrere , und man sah in Kurzem , daß
ein Dampfwagen

nicht nur

blos

das - fache,

sondern

leicht

das 10- und löfache seines eigenen Gewichts ziehen, und daß
Last wenigstens , nicht nur 8 oder 10, sondern

er bei minderer

20 und mehr Meilen
mithin
port

xr . Stunde

zurücklegen kann , und daß

die Bahn

nicht nur , wie man geglaubt , zum Trans¬

von Waaren

blos , sondern auch zur schnellen Forderung

von Reisenden vortheilhaft
Diese

Eisenbahn

doppelte . Die

seyn würde * ) .

von Liverpool

auf steinernen , theils
Der

hört

Weg

zontal

von einander abstehen ,

der diese Bahn

den erstaunenswürdigsten

trägt ,

mußten

Schwierigkeiten

ge¬

Cvnstruktionen.

derselbe in seiner ganzen Länge so viel möglich
wurde ,

und

aus hölzernen Blöcken ruhen.

oder Damm ,

aber selbst zu

Damit

Manchester ist eine

Geleise bestehen aus stabeisernen Schienen , die

2" breit und 1" dick sind, 4?/^
theils

bis

, die

hori¬

unüberwindlich

schienen, besiegt werden.
Der

Anfang

der

Bahn

in

Liverpol

liegt

bereits

einem künstlichen etwa 20 ' tiefen Aushau , und führt
durch einen an 67 no ^ langen

mit .Gas

dischen Gang oder Tunnel .

Später

sie durch einen über iVe Meilen
eingehauenen
zieht

Mvorgrund
1

Meilen

(6l »at Noss .)

beleuchteten unterir¬
( bei ülivemount

Unweit

Manchester

lang über
Auf

einen

geht

endlich

bodenlosen

der ganzen Länge sind 65

engt . M , — 5L8o^ engt. — isos Meter,

s engt. M.
- Kilom.
i geogr. M.

also nahe an 5 Kilometer, oder L,s «ngl. M . -

-

)

langen und oft bis 60 ^ tief

Felsendurchbruch .

sie sich mehrere

in

sogleich

t Posrstunde
. />Vs engt. M . -
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Brücken, wovon eine ( über den Sankeykanal) 9 an 5«v weite
Bogen hat, und an 70^ hoch ist.
Bis auf eine etwa 1V2 Meile langen Strecke, bei Rainhill , wo er 1^ auf 96 ansteigt, liegt der Weg fast durchaus
horizontal.
Die Kosten überstiegen allerdings um ein Bedeutendes
den Voranschlag, und das verwendete Capital betrug zuletzt
(1832) eine volle Million

Pf . St .

Nichts destoweniger stieg

in Kurzem der Werth der Aktien auf das Doppelte,
der Ertrag

indem

noch weit mehr alle Berechnung übertraf , und

bereits eine Dividende von 8 — 10 °/„ abwarf.

Die Bahn

wurde im Sept . 1830 eröffnet.
Im

1. Sem . 1831 wurden über 45000 Tonnen Güter

und 18900» Passagiere transportirt.
Im 2. Sem . 1831 an 72000 Tonnen Güter und 250000
Passagiere.
Im

3. Sem - 1832 über 100000 Tonnen und 174000

Passagiere ( eine Verminderung , die zum Theil von der da¬
mals herrschenden Cholera herrührte) .
Mit

diesen Dampfwagen reisten also täglich 1000 - 1200

Personen,

wahrend früher die 24 Eilwägen ihrer kaum 400

enthielten.

Die Zahl der Reisenden nahm zu, weil man be-

guemer und viel schneller und wohlfeiler reiste .

Der Waa-

rentransport hatte größtentheils auf Kosten der Kanäle statt,
deren Aktien daher um 25 °/g fielen, die jedoch für einen
Gütertransport , wo es wenig auf Beschleunigung ankommt,
stets thätig bleiben werden.
Das Ergebniß dieser ersten großen Dampffahrbahn war
mithin

entscheidend
, und

es darf nicht wundern .

Laß

man bereits im Begriff ist , noch eine Menge ähnlicher Bah¬
nen zwischen andern Städten anzulegen. So soll Manchester

mit Birmingham , dieses mit London, London mit Brighton u. s. w. verbunden werden.

Bereits

ist auch die Man¬

chesterbahn durch 2 oder 3 kleine Eisenbahnenmit benachbar¬
ten Städten verbunden worden.

Freilich wird man selten auf einen so lebhaften Verkehr
rechnen können,

so

sehr derselbe durch

selbst erhöht werden mag.

diese

Vervollkommnung

Es ist aber nicht zu verkennen,

daß neue Bahnen mit ungleich geringern Unkosten auszufüh¬
ren seyn werden.

Nicht nur waren bei jener ungewöhnliche

Schwierigkeiten zu überwinden , sondern eine Menge Erfah¬
rungen mußten erst theuer erkauft werden.

Dazu kommt,

daß manche kostspielige Einrichtungen bei andern Bahnen
wegfallen mögen.
Waarenhäuser,

Jene Compagnie erbaute z. B . viele große
und ließ die Reisenden auf ihre Kosten in

Omnibus bis zur Abfahrtsstelle herbeiholen u. dgl.

Haupt¬

sächlich aber werden die Transportkosten selbst noch um vieles
sich vermindern, wenn die Maschinen vollkommener und dauer¬

hafter werden, und die Behandlung leichter und bekannter
seyn wird.

Nicht minder eifrig bemühte man

sich jedoch

ten, Jahren auch Dampfwagen zur Besahrung
wöhnlichen

Straßen

in den letz¬
der ge¬

herzustellen, und auch dieses geschah

mit nicht geringem Erfolg .

Gurney

machte eine Menge

Probefahrten in der Nahe von London, und reiste 1829 sogar
in einem solchen Wagen von da nach Bath und wieder zurück.
1831 bestand zwischen Gloucester und dem berühmten Badorte
Cheltenham eine ordentliche Dampfkutsche während 4 Monate,
die täglich eine Menge Reisender ohne alle Unfälle schneller
und um den halben Preis , den andere Wagen forderten, hin
und her führte .

Bald darauf kam,

weil die Gegner dieses

neuen Fuhrwesens unmäßige Zölle auszuwirken gewußt, diese
Angelegenheit vor das Parlament ,

und die zur Prüfung
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derselben niedergesetzte Commission erstattete nach den gründ¬
lichsten Nachforschungen
, einen durchaus vortheilhaften Be¬

richt. Seitdem haben noch viele andere Versuche fast zur
Evidenz erwiesen, daß für Reisende wenigstens Dampfwagen
auch auf Chausseen anwendbar sind.

Es entstand daher viel¬

fach die Frage, ob man nicht durch Einführung solcher Dampf¬
kutschen die kostbare Anlegung einer Eisenbahn ersparen könne.

Der günstige Erfolg , den seit 1828 besonders die Ver¬
suche mit Dampfwagen auf Eisenbahnen zeigten,

veranlaßte

ähnliche Unternehmungen in Frankreich und den Vereinigten
Staaten.
Noch ehe die Manchesterbahnbeendigt war , wurde un¬
weit St . Etienne die Anlegung einer einfachen Bahn von
Andrezieur bis Roanne begonnen. Die HH . Henry und
Mellet
waren mit der Ausführung beauftragt, und die Kosten
für

diese 68 Kilometer (17 Stunden ) lange Bahn auf 10

Mill . fr . Fr . angeschlagen
. Sie kam indessen wenig über
die Halste dieser Summe , und konnte schon im Nov. 1852
eröffnet werden. — Auch diese Bahn scheint erfreuliche Re¬
sultate zu versprechen
. Obschon hauptsächlich zum Transport
von Steinkohlen und Eisen bestimmt, mag sie sehr bald auch
für Reisende sehr wichtig seyn.

Die Dampfwagen, nach dem
System der Liverpooler erbaut , sollen io und 12 Stunden

Wegs pee Stunde zurücklegen
. Die ganze Fracht per- Tonne
oder 20 Zentner ist zu c». io Fr . bestimmt, sie beträgt also
vom Aentner xer Stunde kaum V- kr. —
Man rechnet, ohne die Reisenden, auf einen Transport
von 120 — 146000 Tonnen jährlich.
Zwei andere Eisenbahnen, die eine von St . Etienne nach
Andrezieur, und die andere von dort nach Lyon sind der Vol¬
lendung mehr oder weniger nahe, und auch auf letzterer fah¬
ren bereits Dampfwagen.
25
VernouIN'ö Dampsmaschimnlehrc.
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Man

glaubt ,

Frankreich

daß der Kilometer

unschwer solche Bahnen

von Paris

und Lyon sich anlegen ließen .
führt , so wird
ris

nach Dieppe ,

Sind

in

Straßburg

diese aber einst ausge¬

man füglich in 20 oder 24 Stunden

nach London oder nach Strasburg
In

einer Doppelbahn

nicht über 125000 Fr . zu stehen komme , und daß

den Vereinigten

von Pa¬

reisen können * ) .

Staaten,

wo man

sich seit ei¬

nigen Jahren mehr noch als in England mir der Anlegung
von Eisenwegen beschäftigt " * ) , besteht zwar noch keine eigens
für Dampfwagen
solchen Wagen
Baltimore

bestimmte Bahn ; verschiedene Versuche mit
wurden aber kürzlich auf der Eisenstraße von

nach dem Ohio vorgenommen , und auch diese hat¬

ten den besten Erfolg.
Nach allen diesen Thatsachen kann dem Unbefangenen die
Anwendbarkeit

der Dampfwagen , und

zwar

auf

sowohl als auf Eisenbahnen , kaum noch zweifelhaft

Chausseen
sevn, und

betrachtet man , wie schnell der Gebrauch der Dampfschiffe und
des Gaslichts

sich verbreitet

beides für unmöglich

hat , obschon vor 25 Jahren

gehalten wurde ,

so wird

noch

es in hohem

" ) Ein »euer Plan für eine Danipfwagen-Eisenbahn von Pa¬
ris nach Reuen ( irr Kilometer oder 50 Wegstunden) be¬
rechnet die Unkosten auf höchstens 15 Mill . fr . Fr . Güter
könnte» füglich 10 — 12, und Reisende 25 5g
—
Kil . i»
t Stunde machen
. Bis jetzt wurden jährlich über soo.ooo
Tonnen (zu Land und zu Wasser
) von einer dieser Städte
zur andern transportirt , und die Fracht kostetx«r Tonne
zu Wasser 12 — t 5 Fr ., auf Güterwagen 50 — 55 Fr ., auf
schnellen Wagen 60 — io » Fr . Würden also 500000 Ton¬
nen auf der Eisenbahn transportirt , und die Tonne 20 Fr.
zahlen, so wäre der rohe Ertrag 8 Mill . Fr.
'" ) In Newhork kommt seit einiger Zeit ein eigenes Uailranä
journsl heraus. I » Süd - Karolina ist gegenwärtig ein
Eiscnwcg in Construktio», der 1Z0 M . lang wird.
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Grade wahrscheinlich , daß in 20 oder zo Jahren
Fuhrwerke
werden.

in

den meisten Ländern

Europas

schon ähnliche
vorhanden seyn

'von - er Bewahrung eiserner Sahnen mit
Dampüvagen.
1.
Erfordernisse einer lokomotivcn Dampfmaschine

oder

eines Dampfwagens.
Dampfmaschinen
wendet

werden ,

sich entweder
Maschine

auf

eine zweifache Weise ange¬

Fuhrwerke

s) einer

fortzuschaffen .

feststehenden

fortzuziehende

Wagen

befestigt

eine bewegliche oder lokomotive

die ,

auf

(
firen

einem

treibt , und
tirt wird.

nur

Dampfpferde

Wagen

Maschinen

transpor-

oder selbstfahrende Maschi¬
die eigentliche Last

nach sich ziehen ,

oft

wohl

versucht und empfohlen , und als

die Eisenbahn von Liverpool

Unternehmer

oder aber
anwenden,

(sissm liorsos) .

Beide Systeme wurden
bereits

lassen, an

(steam osoolsge
) versteht man

solche lokomotive

angehängten

kann

desselben direkt um-

der Last weiter

nen , und nennt solche, die gleich Pferden
andern

ist ;

Maschine

Wagen ruhend , Räder

die also zugleich mit

Unter einem Dampfwagen
gewöhnlich

auf

Man

oder stabilen)

bedienen , und diese eine Kette aufrollen

welche der
L)

können

um

noch unschlüssig ,

begonnen war , waren die

ob sie sich sirer oder mobiler

bedienen sollten ; jetzt indessen ist es bereits

außer
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meisten Fällen lokomotive Maschinen
oder Dampfwagen vorzuziehen seyen.

, daß in
Aweisel

den

Wendet man

es kann

dienen ;

von Dampfmaschinen

säst jede Art

dings

an , so kann aller¬

Maschinen

stadile

an Ketten fortzuschaffen,

nicht schwieriger seyn, Wagen damit

Eben

als Erzkübel aus tiefen Bergschachten herauszufordern .
so bedürfen

keiner

die Wagen

scheint ferner ,

Anderseits
Nachtheilen

ist.

zu transportiern

schwere Maschine nicht mit

ist jedoch dieses System mit

sehr wesentlichen

verbunden.

und Unbequemlichkeiten

die Wagen durch stationnaire

1) Können

Es

ersparen müsse, weil die

an Kraft

daß man

Einrichtung .

besondern

Maschinen

nur

bis aus eine gewisse Distanz , und höchstens wohl V2 M . weit
gezogen werden ; denn in diesem Falle muß die Kette bereits

2goo "
Soll

lang seyn ,

und

also eine beschwerliche Lange erhalten.

daher ein Wagen 10 oder 20 M . weit fortgeschafft wer¬
nöthig , die oben so

den, so sind 20 oder 40 Dampfmaschinen
viele einzelne Stationen

durch die Anschaffung

nur

nicht

kostbar ,

Maschinen

dig in Bereitschaft
großen Aufenthalt
2)

bilden .

Ist

Ist

aber

so vieler

seyn müssen, wenn die Fortschaffung
Statt

ohne

haben soll.

denn abgesehen,

daß ein sehr schnelles Auf¬

schwierig seyn muß , ist eine Un¬

bei jeder Station

unvermeidlich.

die Wahrscheinlichkeit

eines

Unfalls

bei diesem

ungleich größer , als bei dem Gebrauch einer cinzi-

Systeme
zigen , mit
schine.

Besorgung

und

sondern weil sie auch alle beinahe bestän¬

wickeln einer langen Kette

3)

wird

Transport

auf diese Weise schwerlich eine große Beschleuni¬

gung möglich ,

terbrechung

Der

dem Wagen unmittelbar

Denn

abgerechnet ,

verbundenen mobilen Ma¬

daß unter

zo oder

sehr leicht eine oder die andere in Unordnung

4»

Maschinen

gerathen mag,

ist nur zu sehr zu befürchten , daß fast auf jeder Fahrt

irgend
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eineö der unzähligen Glieder dieser viele Stunden langen
Kette reisse.
Lokomotive

Maschinen

oder

eigentliche Dampf¬

wagen haben offenbar diese Nachtheile nicht ; um einen sehr
langen Weg zurückzulegen
, wird man nur eine Maschine
und nur sehr wenige Menschen brauchen, und diese wird un¬
gleich weniger Kohlen verzehren., Eine sehr lange Fahrt wird
ununterbrochen vor sich gehen,

die Geschwindigkeit endlich

wird beinahe nach Gutdünken gesteigert werden können. Klar
ist aber, daß diese Vortheile nur unter gewissen Bedingungen
zu erreichen sind, und daß nicht blos der Wagen eine eigen¬
thümliche Construktion , sondern auch die Dampfmaschinezu
diesem Behuf eine besondere Beschaffenheithaben muß.

Da nämlich die Maschine selbst mit transportirt
so ist es nöthig ;

wird,

daß sie möglichst wenig Gewicht habe.

Je

leichter sie bei gleicher Kraft ist, eine desto größere Last wird
sie außer der eigenen fortschaffen können.

Da dieselbe Last ferner bei der geringsten Steigung oder
Neigung der Straße eine bedeutend größere oder kleinere
Zugkraft -erfordert, so muß

sich

ferner der Effekt der Maschine

nach Bedarf erhöhen und vermindern lassen.

Da ferner eine solche Dampfmaschine den Gütern und
Menschen, die sie transportirt , mehr oder weniger nahe steht,
so ist doppelt wichtig , daß sie völlig gefahrlos und ihnen auf
keine Weise lästig sey.

Wagen und Maschine müssen sich endlich mit

großer

Leichtigkeit und Sicherheit regieren lassen, und überdieß den
Erschütterungen hinlänglich widerstehen.
Es liegt am Tage, daß eine vollkommene Lösung dieser
Aufgabe mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden seyn
muß, und nur das Werk vielfacher Erfahrungen und Verbes¬
serungen seyn kann.

Es kann daher nicht wundern , daß alle

bis jetzt kvnstruirte Dampfwagen noch vieles zn wünschen
übrig lassen
. Unverkennbar ist es jedoch gelungen, zum Theil
wenigstens und in ziemlich hohem Grade schon jene Erfor¬
dernisse zu erfüllen.

Das Gewicht

der Dampfmaschine wurde schon um vie¬

les durch Einführung

des Hochdruckprincips und durch Ab¬

schaffung des Condensators verringert ,

noch sehr bedeutend
aber in den letzten Jahren durch die Erfindung von allerlei
Röhrenkeffeln, die bei ungleich weniger Volum und Wasser¬
gehalt doch eine sehr große Feuerfläche darbieten.
Durch dieselbe Construktion

ward ferner möglich,

die

Produktion

des Dampfes sehr schnell etwas zu verstärken
oder zu vermindern. Außerdem aber wurde der Maschi¬

nist in den Stand gesetzt
, jeden Augenblick sogar die Kraft
des Kolbens zu verändern, indem man in der Regel bei
halb offener (Admissions-) Klappe arbeitet , so daß fast im¬
mer der Kesseldampf eine übermäßige Spannung hat , und
jede Drehung der Klappe sofort mehr oder weniger Dampf
in den Cylinder strömen läßt, während die Sicherheitsventile
doch jede übermäßige Anhäufung hindern.

Da fahrende Maschinen nur niedrige Schornsteine gestat¬
ten , so hat man den nöthigen Aug einerseits dadurch beför¬
dert, daß man den abziehenden Dampf in den Rauchfang lei¬
tet, anderseits denselben durch Blase- oder Erhaustionsmaschinen erregt ( S . 145) . Den Rauch beseitigt man großenteils,
indem man mit Kvkes feuert.
Die Lenkung der Wagen kann auf Eisenbahnen wenig
Schwierigkeit haben, und eben so ist auf solchen wenig von
Erschütterung zu befürchten. Die Maschine leidet aber um
so weniger dadurch, da sie auf starken Federn ruht * ) .
Die

Bewegung

daß man

soll beim schnellsten Fahren

nicht nur

Mit

so sanft seyn,

lesen , sondern sogar schreiben kau » .
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Leichtigkeit

kann ferner jeder Wagen , nnd im schnellsten Laufe

sogar, angehalten werden , da der Dampfzufluß

sich nicht nur

augenblicklich abschließen, sondern überdicß umkehren läßt , so
daß die Bewegung

des Wagens in eine rückgängige verwan¬

delt wird.
Ohne
nicht ,

alle Gefahr

völlig

damaligen

gefahrlos

Construktion

als unmöglich .
jeder andere ,

Der

ist endlich ein Dampffuhrwerk
aber wohl als solches,

freilich

denn bei der

der Kessel ist eine Erploston
Dampfwagen

so viel

ist nicht gefährlicher

als

der gleich schnell fährt .

An

jedem können sich

Unfälle ereignen , wenn etwas bricht .

Der

Dampfwagen

hat

aber zum Voraus , daß keine Pferde scheu werden * ) .

2.
Nähere Beschaffenheit der
Bei
tracht :

jedem Dampfwagen

Eisenbahn
-Dampfwagcn.
kommen 4 Haupttheile

der Kessel oder Dampferzeuger ,

Auf

der Bahn

in Be¬

die Dampftylinder,

von Stokton »ach Darlington

, der erste» ,

auf der Dampfkutschen fuhren , solle» seit 182S an so Per¬
sonen das Leben eingebüßt haben ; cS wird
merkt ,

auf

aber nicht be¬

welche Weise , und dann waren die dortigen

Kessel keine Rbhrcnkcsscl. Auf der Bahn von Manchester
fuhren in r Jahren über 800,000 Menschen, ohne daß, so
viel bekannt, einer ausser Huskisson verunglückte , nnd dieser
hatte es seiner Unvorsichtigkeit

zuzuschreiben.

Im

Nov.

issr warf zweimal der ganze Train von Reisewagen um,
und fast unbegreiflicher Weise , ohne daß jemand dabei um¬
kam.

Beidemal geschah' es des Nachts bei übermäßig schnel¬

lem Fahren , und weil etwas brach.
öfters ,
lasse».

Röhren springen wohl

doch immer ohne die mindeste Explosion zu veran¬
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die Fahrräder

nebst dem sie umtreibenden

Mechanismus , und

die Munitionsbehälter.
Bei

den meisten Wagen

len - und Waffervorrath

befindet

sich indessen der Koh¬

nicht auf dem Maschinen - oder Zug¬

wagen selbst, sondern auf einem angehängten Beiwagen

(ten-

üer ) Fig . 80.
Man

wendet insgemein

rung an ,
Früher

Kessel

schon weil ein eigentlicher

hatten

sie mehr

angegebene Construktion

mit

inwendiger

Feue¬

Ofen nicht zulässig

oder weniger
( Fig . 46 ) .

ist.

die ^ von Trevithik

Später

versuchte man

mancherlei Nöhrenkessel ( S . 171 ) .
Won den 3 Wagen , die zuerst die Manchesterbahn
ren ,

hatte

der Novelty

von Broithwaite

befuh-

und Ericsson

den

S . 142 beschriebenen und Fig . 88 abgebildeten Kessel, und der
Luftzug

wurde durch ein Gebläse bewirkt .

der Wagen

selbst in

einem

untern

Dennoch

enthielt

Kessel noch den Kvlben-

und Wafferborrath.
Der
hatte

Kessel des 2ten

( des 8 -ms p -n-eil von Hackworth)

eine einfache einmal

einen schmalen innern
Der
svn ,

Feuerrohre

Kessel des 5ten Wagens , des Rocket von

enthielt

weite

gebogene innere

und

Feuerrost ( Fig . 46) .

( wie der Fig . 79 gezeichnete)

kupferne Röhren ,

durch welche das

Stephen-

an 25 etwa 5"
Feuer

von

dem

Heerde nach dem am entgegengesetzten Ende stehenden Ranchsange zog. Die

Feuerkammer

gebildet , deren Zwischenraum ,
Kessel kommunizirte

, mit

selbst war durch doppelte Wände
da er durch Rohren

Wasser gefüllt

Diese Einrichtung , die von Booth
seitdem bei fast allen dortigen
Zahl der Röhren
vermehrt ,
ist nur

6 — 7' lang.

dem

angegeben war , wurde

Kesseln angenommen , und die

wohl bis auf 100 ,

Die Röhren

mit

war.

ja

bei einigen auf 15,»

sind kaum 1V2" weit , der Kessel selbst
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Diese Construktivn beschleunigt unstreitig die Dampfpro¬
duktion. Der Wasserranm ist
sehr vergrößert ,

sehr

vermindert , die Feuerfläche

die Hitze wird schnell entzogen, und auch

ziemlich dünne Rohren sind stark genug.

Je enger aber die

Röhren sind, desto mehr wird der Aug erschwert,

und je

größer ihre Aahl ist, desto schwächer wird der Boden , indem
sie
leck

gclöthet sind, und desto eher mag die eine oder andere
werden, zumal Kupfer und Eisen

sich ungleich

ausdehnen.

Auch leiden sie durch glühende Kohlentheile, die hinein ge¬
trieben werden.
Man behauptet zwar, daß solche Röhren an 1000 Fahrten
(von 50 M .) aushalten mögen, gewiß ist aber, daß häufig
einzelne unbrauchbar werden.

Eben so wird der Rost bald

zerstört.
Der französische Kessel von Segnin

( Fig . 79) wurde

diesem nachgebildet
, doch zweckmäßig
, wie es scheint, verändert,

indem das Feuer zuerst unter dem Kessel durchzieht, und
dann erst durch die Röhren ; ferner , indem der Aug durch
Vlasemaschinen belebt wird.

Der Rauchfang ist bei allen Dampfwagen sehr niedrig,
was schon die Tunnels nothwendig machen
.
befördert, indem man

den verbrauchten

Der Ang wird

Dampf hinein leitet . Als

Feuermaterial dienen fast immer Kokes oder destillirte Stein¬
kohlen- Häufig wendet man die der Gasfabriken an.
Vushel cZ6Vz Liter ) wiegt 50 — 56 Pfund.

Der

Die Dampfwagen haben gewöhnlich nicht einen, sondern
zwei Werkcplinder

, und diese theils eine senkrechte
, theils

eine schiefe oder horizontale Stellung .

Horizontale Cylinder

sind besonders bequem, wenn zunächst die Are der Räder
»mgetrieben werden soll; diese Lage aber weniger schädlich,
weil der Kvlbenschub nicht lang ist.

3S4
Gewöhnlich beträgt dieser nämlich nur 14 — 15" .
Ein kurzer Schub ist nöthig, weil in der Regel zu jedem
Umgang der Räder 1 Hin - und Herschub des Kolbens erfor¬
dert wird . Soll nun ein Rad von 15' Umfang (fast 5' Diam .)
20 M > per Stunde zurücklegen können,

oder in 1 Minute

1760', so muß es in der Min . 117 mal umgehen, und der
Kolben also eben so viele Hin - und Hergänge machen. Wäre
mithin der Cylinder nicht sehr kurz, so müßte der Kvkben
eine zu große Geschwindigkeiterlangen.
Der Parallelismus der Kolbenstange wird meist durch
einen Rahmen (wie in Fig . 161) gesichert.
Von der Kolbenstange wird

die Bewegung durch eine

zweite Treibstange entweder dem Rade selbst, oder der Are
desselben mitgetheilt .

Im ersten Falle ist die Treibstange an

einer starken Speiche des Rades befestigt. Im
einer kurbelartigen Verkröpfung der Are.

zweiten an

Es versteht sich,

daß die Kurbel gerade halb so lang als der Kvlbenschub
seyn muß.

Wendet man 2 Cylinder , und mithin 2 Treibstangen an,
so ist ein gleichförmigerer Effekt erhältlich.

Beide Kolben

arbeiten dann so, daß der eine gerade am meisten Kraft auf
die Kurbel ausüben kann, wenn die Kurbel des andern auf
den todten Punkt gelangt * ) .
äußere Erkältung größer ist ,

Da bei 2 Cylindern aber die
so wird es desto nöthiger ,

sie

dagegen zu schützen.

Bei fast allen neuen Dampfwagen wird blos ein Paar
Räder unmittelbar in Bewegung gesetzt, und oft sogar nur
Ein Rad , wofern die Reibung dieses einzigen stark genug
bleibt , damit das Rad dennoch fortlaufe und nicht blos
rutsche.
) Beide Kurbeln

bilden dann einen rechten Winkel.
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Treibt

die Maschine

(das sich dann
drehen kann)

nur

Ein

Rad , so muß das andere

wie die Hinterräder

nicht

nothwendig

wache», und dieß ist wirklich
wenn beide Räder

unabhängig

um die Are

genau gleich

viele Umgänge

bei krummlinigten

Wegen , oder

nicht vollkommen

gleichen Umfang

haben,

auch erforderlich.
Ist

die Treibstange

an dem Rade selbst befestigt, , so sitzt

dieses, wie bei den gewöhnlichen Rädern , nicht an der Are fest.
Treibt

jene Stange

hingegen die Are um , so muß das Fahr¬

rad an dieser festsitzen.
vermittelst

Man

eines Armes

hat den Vortheil

,

kann jedoch das Rad auch blos

fest machen, und diese Vorrichtung

daß man willkührlich

beide Räder umtreiben
den Fällen die Kraft

lassen kann.

nur eines oder auch

Es ist klar , daß in bei¬

zwar dieselbe bleibt ,

Ein Rad nur befestigt
darauf ; ein Vortheil

wird ,

so wirken

denn

auch wenn

beide Treibstangen

besteht aber darin , daß man nach Um¬

ständen die Reibung, die das Rutschen hindern muß , vermeh¬
ren kann .

Die

Maschine

der größere Theil
Die

Räder

ist übrigens

meist so gestellt ,

sind gewöhnlich von Holz , und nur mit

ken eisernen Felgen

umgeben .

Neulich

daß

druckt.

der Last auf die Fahrräder

hat

man

star¬

aber auch

gegossene Räder mit hohlen Speichen versucht.
Die

Felgen

sind entweder

vorspringende

Ränder

sehen, wenn

letztere flach sind.

haben ,

flach ,

wenn

oder mit
Die

die Eisenräder

einem Kranze

erstem Bahnen

ver¬

heiße»

trsmrails , die letztem eägerails.
Sowohl
Bahn

auf

der Manchester - als auf

der St . Etienne-

sind die Schienen flach , und an den Rädern

vorspringender
Stabeisen.

daher ein

Rand . Auch sind auf beiden die Schienst ! von

Auf

den Bahnen

von St . Etienne

ist jede Schiene etwa

15^ lang , und liegt von 5 zu 5^ auf einem steinernen Block
in einem gußeisernen Träger.
Fig . 186 stellt

die Haupttheile

des Rockets

( von Ste¬

venson ) dar.
s ist der Kessel mit
mer .

den Feuerrohren ,

b die Feuerkam¬

0 und ä Röhren , wodurch das zwischen den Wandun¬

gen dieser Kammer

enthaltene

Wasser mit

in Verbindung

ist .

Kolbenstange ,

g der Leitrahmen .

Röhre ,

wodurch

dem des Kessels

<- einer der beiden Dampfcylinder .

der verbrauchte

U die Treibstange ,
Dampf

in

k die
i die

das Kamin

I«

abzieht.
Fig . 187 zeigt
« ist der

eine spätere Einrichtung.

Kessel mit

Feuerkammer .

80 oder 100 Rauchrohren ,

0 die Rauchkammer .

liegen die beiden horizontalen

Cylinder

gehalten ) , und die Kolbenstangen
Hintern

Räder ä um .

der Hebel k und
reguliren .

Bei

( mithin

stets warm

treiben die Are der großen

« steht der

der Stangen

d die

Am Boden der letzter»

Maschinist ; mittelst

g kann er den Dampfzufluß

I> ist das Hauptloch .

Bei

i wird

der Beiwagen

angehängt.
Der

Wagen

von St . Etienne

und jeder setzt zugleich 1 Hinter
wegung .
nur

hat 2 senkrechte Cylinder,

- und ein Vorderrad

12^ Umfang haben.

Solche Wagen würden

per Sek . kaum mehr als 1 Doppelhub
4 Stunden
zieur

in Be¬

Jeder Kolbenhub soll 2^ lang seyn , und jedes Rad

in einer zurücklegen .

Auf

demnach, da

statt finden kann, kaum
der Bahn

von Andrc-

nach Roanne sollen die Wagen aber gewöhnlich 10 — 12

Stunden
anderer

in einer machen ; es scheint also, daß man sich dort
Wagen bedient.
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An Howards

Wagen * ) geht ebenfalls

senkrecht im Kessel stehenden Cylindern
jedem Rade . Vermittelst

nach

eines Sperr -Nades ist indessen mög¬

lich gemacht, daß die Räder
was schneller umlaufen

von den beiden

eine Treibstange

der einen Seite

nach Bedarf

et¬

können , als die der andern.

3Wie die Anwendung von Dampffuhrwcrkcn vorthcilhaft
seyn
Bei

Landstraßen

kommen

kann.
in

der Regel nur die Unter¬

haltungskosten

in Betracht , und dazu nur

einen Beitrag

entrichten ; bei Canalen

gegen muß noch das Anlagekapital
ist immer

muß der Fahrende

und Eisenbahnen hin¬

sich verzinsen ,

und dieses

sehr bedeutend.

Unter

den günstigsten

Umständen mag

die cngl . Meile

einer einfachen Eisenbahn auf 1400 Pf . St . kommen ; häufig
aber kostet sie das 4 - und 6fache,
Kanals

Der Beitrag
wird

und

des Einzelnen , den diese Vergütung

jedoch um so geringer , je größer die Menge

ist, die jährlich transportirt
lage ist ,

ein Weggeld

200,000

Tonnen

erheischt,
der Güter

sehr starkem Verkehr

die daraus

unbeträchtlich werden . Kostet z. B.

eine solche Kuuststraßc von 20 Meilen

mithin

eines

wird , und so kostbar auch die An¬

so kann doch bei

entspringende Verthenrung

wirft

die Anlegung

ist noch viel kostspieliger.

auch 150,000 Pf . ,

von 1 Sch . per Tonne ,

transportirt

einen reichlichen Zins

wenn

so

jährlich

werden , doch 10000 Pf - ,

und

ab.

daß

Es versteht sich also ,

Kanäle wie Eisenbahnen nur da angelegt werden können , wo

") S . polyt . Journ.
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ein besonders thätiger Güterverkehr statt findet ; in jedem
Falle aber muß offenbar der Transport auf jenen Straßen
noch irgend einen andern Vortheil

vor gewöhnlichen Straßen

gewähren, weil jener immerhin an sich theurer seyn muß.
Bekanntlich ergibt sich nun ein solcher Gewinn, weil die
gleiche Last auf Kanälen und Eisenbahnen viel weniger Zug¬

kraft erfordert.
Auf einer guten und ebenen Landstraße beträgt der Wi¬
derstand wenigstens
oder Veo- Ein vierspänniger Fracht¬
wagen 80 Zentner schwer legt höchstens 20 M. des Tags
zurück, indem die Pferde während 8—10 Stunden ziehen.
Ein starkes Pferd zieht also täglich etwa 20 Zentner 20 M.
weit , und auf schlechtem Straßen , auf Kieswegen z. B ., ist
die Leistung weit geringer.
Auf einer ebenen und gut eingerichteten Eisenbahn be¬
trägt die Reibung kaum V200
, I« zuweilen nur Vzgg der Last;
1 Pf . zieht 10 — igmal mehr als auf einer guten Straße;
oder 200 und mehr Zentner 20 M . weit.
Auf einem Kanal zieht ein Pferd 6 — 800 Zentner täg¬
lich eben so weit.
Ein Pferd leistet also auf einer Eisenbahn wenigstens
1» , und auf einem Kanal wenigstens znmal so viel als auf
einer guten Landstraße, und es ist leicht zu erkennen, wie
diese Ersparniß an Pferden ( und hiemit an Futter , Führern

u . s. w.) gar oft die Vertheurung durch eine kostbare Anlage
aufwiegen mag.
Desto auffallender dürfte nun aber seyn, daß nicht über¬
haupt Kanäle den Vorzug erhalten, da 1 Pf . auf diesen über
700 , auf Eisenbahnen nur 200 Zentner ziehen kann. Wie
letztere oft vortheilhafter werden können, erhellt aus Fol¬
gendem:

399
Jene Leistung

hat

nämlich nur

2 oder LV ., M . xei - Stunde

statt ,

wenn

das Pferd

zurücklegt . Gar sehr vermindert

(ich dieselbe aber , sobald es geschwinder ziehen soll.
abgesehen,

daß größere Geschwindigkeit

und umgekehrt jedes Pferd
Kraft

auf

Denn

erheischt,

bei geschwinderem Gange weniger

den Zug verwenden

Zuge auf festen Bahnen

mehr Kraft

kann

( da beides auch beim

statt findet ) ,

so vermehrt

sich noch

auf Wasserstraßen auf eine eigene Weise der Widerstand , in¬
dem nicht

nur

bei

doppelt

schnellem Zuge doppelt so viel

Wasser , sondern dieses noch mit
digkeit auf die Seite
Theorie

getrieben

und Erfahrung

einer Geschwindigkeit

doppelt so großer Geschwin¬
werden muß.

ergeben deßhalb ,

von 5V2 —4 M . per

daß schon bei

Stunde

1 Pferd

auf einer guten und ebenen Eisenbahn eben so viel zu ziehen
vermag ,

als

— bei 6 M . Geschwindigkeit

auf einem Kanal

aber fast 3mal , und bei 8 M . sogar an 5mal so viel.
So

oft

daher

besondern Werth
vortheilhafter

seyn. In

über 2 >/g M . xer
oder

eine bedeutendere Geschwindigkeit

8 Meilen

einen

hat oder wesentlich ist, mag eine Eisenbahn

gilt

der That

macht ein Kanalschiff

selten

Stunde , und

eine Geschwindigkeit

von s

fast für ganz nnthunlich

- - während auf

Eisenbahnen , wie auf andern Straßen , die von 10 und 12 M.
noch möglich ist.
Ausserdem hat eine Eisenbahn noch andere Vorzüge . Die
Herstellung

eines einfachen Schienenwegs

Fällen weit
wird

höchstens durch tiefen

bar , während ein Kanal
mer unfahrbar
stört ungleich

ist in den meisten

wohlfeiler , als die eines Kanals ; die Eisenbahn
Schnee auf

kurze Zeit unbrauch¬

oft lange im Winter

ist ; ein Kanal

nimmt

wie im Som¬

mehr Land

mehr alle sonstige Communicativn

endlich ist viel öfter gar nicht ausführbar.

weg ,

und

; ein Kanal

40t)
Immerhin

ist, wie eben gezeigt worden, eine Eisenbahn

unter der Voraussetzung hauptsächlichvvrtheilhafter als ein
Kanal , daß eine größere Geschwindigkeitverlangt wird .
folgenden Betrachtungen werden aber zeigen, daß

sich

Die

gerade

in diesem Falle auch die Anwendung der Dampfkraft
vor lebenden
Mit

Pferden

je mehr und mehr empfiehlt.

je größerer Geschwindigkeit nämlich eine Last fort¬

geschafft werden soll, desto mehr Zugkraft wird nicht nur er¬

fordert , sondern desto weniger Kraft kann. das Pferd auf den
Aug verwenden; denn je schneller es laufen muß, desto mehr
Kraft braucht es, um den eigenen Körper zu bewegen, und
desto weniger bleibt disponibel.

Die Erfahrung zeigt , daß

ivenn diese disponible Zugkraft

eines starken Pferdes bei

2'/, M . Geschwindigkeit — 150 Pf . ist, sie
bei 5 M . Geschwindigk. xr . Stunde nur 100 Pf . beträgt;
bei 8
—
—
nur
5»
—
bei io
und bei 12

—

—

nur

—

—

kaum io

25

—

Während daher 4 Pferde einen Frachtwagen von 80 Zentner
des Tags 20 M - weit ziehen, können eben so viel Pferde,
die 10- 11 M - pr - Stunde machen müssen, einen Eilwagen
mit 16 Personen ( oder 20 Zentner) kaum io M . weit fort¬
schaffen, indem sie bei solcher Anstrengung höchstens eine
Stunde des Tags arbeiten können. Selbst dann leiden
offenbar die Pferde so, daß sie nach 2 oder z Jahren un¬
brauchbar werden; und eine noch größere Geschwindigkeit ist
geradezu unmöglich. * )
Man hat freilich Beispiele, daß englische Postpfcrde mit einer
Geschwindigkeit von 15 und
14 M . per Stunde gefahren
sind.
Worte

Doch bei der von
der Schrift

seines Viehs!

io

M . kann man schon an die

kaum denken: der Gerechte erbarmt sich
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Der

Nutzeffekt

des Pferdes

nimmt

also zusehends und

bedeutend ab, je größer die Geschwindigkeit
Bei einem Dampfpferde
weg.

fällt

wird.

dieser Uebelstand durchaus

Es erschöpft sich nicht . Die

Kraft , die erforderlich

ist,

um dieselbe Last 2 oder zmal schneller fortzuschaffen , ist genau
die doppelte oder zfache , und da sie 2 oder ämal weniger lang
thätig

seyn muß , so ist der absolute Aufwand

derselbe,

an Kraft

ob der gleiche Weg in kürzerer oder längerer

zurückgelegt wird .

Es kostet mithin

gleich viel Kohle , um
durchführen .

2n M . in

ganz
Zeit

gleich viel Dampf , oder
i oder in

4 Stunden

Und dieß bestätigt auch Nastriks

Bericht

zu
auS

vielen Versuchen auf verschiedenen Eisenbahnen.
Gesezt also auch die Dampfkraft

käme bei laugsamem

Auge theurer als die von lebenden Pferden , so allgemein
sonst durch Dampfmaschinen
irgend

einem

höher » Grade

stets vortheilhafter
fahrende

von Geschwindigkeit

sich erweisen .

Dampfmaschine

Geschwindigkeit

fähig

diese

ersetzt werden , so müßte doch bei

überhaupt

ist ,

die erstere

Zu dem kommt , daß eine
einer

ungleich

größern

daß sie fast ohne Unterbrechung

arbeiten kann , und daß ihre Leistung in vielen Fällen unmög¬
lich durch wirkliche Pferde geschehenkann.
" ) Diese Verminderung der disponiblen Kraft , wen » das Pferd
schneit laufen muß, hat auf den Gedanken geführt , dasselbe
auf den Wagen zu bringen , und an einem Tretrade oder
einer Art Gbpcl wirken zu lassen. Das Pferd würde so
mit seiner ganzen Kraft

arbeiten ,

und dein Wagen kbunte

doch mittelst eines Räderwerks jede beliebige Geschwindig¬
keit ertheilt werden. Es ist uns unbekannt , ob und mit
welchem Erfolg die Idee je ausgeführt worden . Auf einer
Eisenbahn mochten auch Wagen auf ähnliche Weise durch
Menschen bewegt vielleicht vvrtheilhaft
Lourn . Bd . 40. Taf . 4.

Mrneulli'L Vampsmaschinknlehre.

sepn.

S . Polht,

28

Zieht i Pftrd ( mit 150 Pf . Kraft ) 500 Zentner ( 15
Tonnen) mit einer Geschwindigkeitvon 2V2 M . p--. Stunde,
so mag unstreitig ein Dampfpferd seine Stelle nicht eben so
gut einnehmen. Sollte seine Last aber mit 10 M . Geschwin¬
digkeit fortgeschafft werden, so würden nach Obigem nicht
weniger als 24 Pferde nöthig. Ein Dampfwagen von mir
4 Pferdekräften würde hingegen eben so viel leisten, da die
größere Geschwindigkeit seine Zugkraft nicht mindert * ) . Und
e ne Maschine von 40 Pferdekräften würde demnach 150 Ton¬
nen mit 10 M - und 75 Tonnen mit 20 M . Geschwindigkeit
fortziehen!
Da ferner 1 Pferd auf einer Eisenbahn " /» Tonnen
nur ia M . weit mit der Geschwindigkeit von 10 M . pr.
Stunde in 1 Tage ziehen kann, so leistet hiemit eine solche
Maschine in 1 Stunde , von 2 Menschen bedient, das Tag¬
werk von 40 Pferden ( nebst ihren Knechten), und diese kostet,
wenn auf 1 Pferdekraft 1 Kub/ Wasser gerechnet wird , und
zur Verdampfung desselben» Pf . Kohle — nicht mehr als
40 X 8 oder Z20 Pf . Kohle. Man wird leicht finden, daß
wenn man sich bei lebenden Pferden auch mit derselben Ge¬
schwindigkeitbegnügte, so daß ihr Effekt 3 mal größer wäre,
die Dampfkraft doch wohl noch weniger kostete.
Dann ist in Anschlag zu bringen, daß ein Dampfwage»,
der 5—600 Pf . St . kostet, täglich wenigstens 60 M . zurück¬
legen kann, und also mehr leistet , als 100 oder 180 Pferde
bei viel langsamerem Zuge, die 2—zooo Pf . St . kosten und
viele Knechte zur Wartung , und geräumige Stallungen erfor¬
dern , und daß,

so bedeutend auch

die Reparaturen des Wa-

D Eine Kraft , die 150 Pf . r */» M . weit gor Stunde bewegt,
ober 22 M weit gor Min . kommt wirklich mit dem gewöhnlich
angenommenen Moment der Pferdekraft übereil,, dem,
. (S . 311.)
—
150X220 33000

gcns

seyn mögen ,

schlagen von

die Erneuerung

so vielen

des Geschirrs ,

Pferden gewiß

das Be¬

noch hoher

kommen

muß * ) .
Die

folgenden

Thatsachen mögen

vorstehenden Berechnungen
Der

Victorp,

8 Tonnen
von

eine

Maschine ,

wiegt , zog auf 20 Wagen

Liverpool

zur

die mit

verbrauchte

pi -. Meile

**).

von Raiuhill

eine zweite Maschine

der 1V2 M . lange Rain

Um 92 Tonnen
man

19 Pf

. und

leistete dasselbe in 1V2 Stunde
etwa 15 Schilt .) Kokes.

Samson,
hat mit

(oder in Summa

in

ganz

machte

*/r Pf . Kokes

der Mitte

des WegeS

bet der Steigung

vorgespannt , mit

deren

9 Min . erstiegen war.

2 Tage .
mit

Der

Dampfwagen

kaum 10 Z . ( oder für

zog 28 T . 8 M . weit mit

Der Novelty
r Tonne kostete also
Der

nicht
Er

mit Pferden und langsam zu führen , brauchte

wenigstens

Cylinder

einer

verzehrte

In

wurde frisches Wasser aufgenommen , und
Hülfe

in 95 Min.

950 Ps . Kokes .

also an 20 M . pr . Stunde , und
pr . Tonne und

der

dem Beiwagen

92 Tonnen

nach Manchester , also auf

ebenen Bahn , und

Bestätigung

dienen.

8iPf . Kokes.

Pf / pi -. Meile.
der

10

Tonnen

wiegt

und

lazöllige

16" Hub , zog 50 Wagen mit iso Tonnen
220 Tonnen ) in 160

Min . von Liverpool

bis Manchester , und verbrauchte 1762 Pf . Kokes .

Er machte

" ) Versuche lehren, daß ei» Postpfcrd jährlich an «0 Pf . Eisen
abnutzt.
Dieser Wage» hat Cylinder von 11" Diam. und ik " Hub.
Die Räder habe
» 15 '/ / Umfang. Um Vr M - per Min . zu
machen oder 1 76 oh mich das Rad nr
mal in 1 Min.

umgehe
» , und der Kolben ebensoviel Doppclhübe machen!
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also 11- 1- M . pr . Stunde , und verzehrte auch nur V- Pf.
( Ladung ) ») .

l >r . M - und pr . Tonne
Aehnliche Leistungen
Der

hervor .
wallis

gehen auö vielen andern Berichten

bedient sich zum Verführen

Süd-

in

Crawshay

große Eisenwerkbesitzer

der Erze , Kohlen rc . eines

von Gurnev , der nur i ^ Tonnen wiegt,

kleinen Dampfwagens

auf einer 2V2 M . langen Eisenbahn (iramroacl ) .
als

von 1831 zog er nicht weniger

Lause

Im
und

ver¬

( 112

M .)

12300 Tonnen

brauchte an 300 T . Steinkohle!
von Birmingham

Ein Eilwagen
braucht

wenigstens

6 — 7 Pf . Stlg .

noch schneller führe , konsumirte

fahren ,

ersparten

An Futter und Wartung

also täglich

der

Ein Dampfwagen ,

kaum für 1V2 Pf

80 Dampfkutschen , die jeden Tag mit
her

sogar nur

50 Pferde ; jezt rechnet man

8 M . als Tagwerk von 4 Pferden an .
kosten diese täglich

bis London

St . Kohlen.

izoo Personen hin oder
360 Pf . St . und

4000

Pferde**).
Man
des

glaubte Anfangs , die Wagen würden blos das 3fache

eigenen

Gewichts

zu ziehen vermögen .

ziehen aber bei 8 oder 10 M - Geschwindigkeit

Die

meisten

das 10 - und

I2fache.
Die

gewöhnliche Geschwindigkeit

sterbahn betragt
mit

12 M . per

der von 20 M .

Als

auf

der Manche¬

Stunde , häufig fährt

man aber

Huskisson verunglückte , wurde

er

D Der Kessel hat 130 Feuerrohre ; der Dampf arbeitete mit
Umfang.
3o Pf . Druck . Die Räder haben
berechnet, daß diese ganze Bahn mit Doppelgeleisen
Mill . kommen würde . Sie müßte 10 Tunnels,
zusammen 5 M . lang , xasflren , hätte dann aber nirgend«
mehr als il / xer M . Gefalle. Jezt sollen an »80,000

« ') Man
auf

Reisende jährlich

diesen Weg machen.
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die übrigen is M - mit einer Schnelligkeit von SS M . per
Stunde transportirt . Der Phönir und Arrow zogen öfters
80 Personen mit der Geschwindigkeitvon 25 M .
i8so fuhr der Planet ist 60 Minuten

Im Nov.

von Liverpool nach

Manchester.
Bon der Dauerhaftigkeit

gut

gebauter Maschinen

gibt endlich der Jupiter einen Beweis , welcher Cplinder von
11" Durchmesser und 16" Hub hat. In

35 Tagen machte

er über 100 Fahrten oder an 34oo M . und zog in Summa
216 Lastwagen und 827 Reisewagen.
Die Transportwagen haben auf der Liverpooler Bahn
eine sehr verschiedene Einrichtung ; die einen dienen zu allen
Arten von Waaren; andere mit Einfassungen zum Transport
von allerlei Vieh ; einige sind sogar zu dem von gewöhnlichen
Kutschen eingerichtet.

Auch die Reisewagen sind theils ge¬

schlossene und bedeckte Kutschen, theils

blos offene Wagen.

Gewöhnlich zieht eine Maschine nur 100- 150 Reisende, und
also weit weniger, als

sie ziehen

könnte.

Bei einem Wett¬

rennen zu Newton ( 15 M . v. Liverpool) holte indessen ein¬
mal eine einzige Maschine 800 Menschen ab, und brachte sie
in 1 Stunde nach Liverpool zurück.

4.

Von der Bcfahrung nicht horizontaler Wege.
Aller Transport geschieht am leichtesten auf völlig ebenen
oder horizontalen Bahnen.

Um Steigungen so viel möglich

zu vermeiden, wird ein Weg daher oft auf eine viel größere
Linie verlängert , durch beträchtliche Abtragungen oder Auf¬
füllungen geebnet
, über kostbare Dämme und Brücken geführt,
und zuweilen wohl gar durch unterirdische Gänge oder Tunnels.
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Muß

der Weg nothwendig auf einen hohem Punkt gelam

gen, so sucht man die Böschung möglichst gleichförmig zu
vertheilen.

So erhebt sich nun eine Straße , die, dem Auge

kaum merklich, um Vio-, nur ansteigt, doch bei 2 M . Länge
um mehr als 100' . — Jede Kanalstrecke

muß hingegen

vollkommen horizontal liegen, und soll ein Kanal daher auf
ein höheres Niveau gelangen, so ist dieß nur durch Kastenschleussen

zu erreichen, und da durch eine Schleuste ein Schiff

höchstens um 10' gehoben werden kann, so sind wenigstens

10 Schleusten erforderlich , um auf 100' zu steigen.
Schleussen

vertheuern und

Diese

verzögern nicht wenig die

Fahrt * ) .
Auf ansteigenden

Straßen

hat diese Unterbrechung

nicht statt , dagegen verändert sich und schon bei mäßiger
Steigung gar sehr die wirksame Last.

Auf der ebenen Bahn

hat das Pferd blos die Reibung oder den Druck des Rades
auf die Bahn zu überwinden;

auf einer geneigten kommt,

weil der Wagen zugleich allmählig gehoben werden muß, durch
die Wirkung der Schwere noch eine neue Last hinzu, die sich
zum Gewicht des Wagens (und der Pferde) verhält , wie die
Höhe der Steigung zur Länge. D . h. steigt der Weg auf
100' um 1^, so muß die Zugkraft um Veo» der absoluten Last
vermehrt werden.
Beträgt

also die Reibung auf einer guten Straße Ve»,

so werden, wenn sie horizontal ist, 20 Zentner eine Zugkraft

von 1 Zentner erfordern. Auf einer

schiefen

Bahn aber wird

die Zugkraft bei einer Steigung von V100- ist -

Zentner seyn müssen und bei Vzo Steigung die doppelte.
So hat

der Junctionkaiial auf

A. - 1Vs
1 -1-

oder

90 M > Länge 101 Schleuste
»;

der eben so lange Tronckanal 15 Schleuste
» -c.
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Umgekehrt wird bci'm Hinunterfahren bei V-wo Fall, die
Kraft nur Vz; bei

Veo

Fall - 0 seyn, und bei noch stärkerem

das Pferd sogar Kraft anwenden müssen
, um den freien Fall

zu hemmen.
Auf gewöhnlichen

Straßen geschieht nun dieß, indem

das Pferd bei'm Steigen langsamer gebt, so daß es mehr
Zugkraft ausüben kann, und überdieß, indem es sich etwas
mehr anstrengt. Bci ' m Abwärtsfahrcn aber, indem man die
-Reibung ( durch einen Radschuh rc.) vermehrt.

Ebenso kann

es, indem es zugleich langsamer geht, seine Kraft

nach

Bedarf

erhöhen, wenn die Reibung an rauhen oder weichen Stellen
größer wird.
Eine ungleich größere Veränderung bringt indessen eine
geringe Steigung

schon

auf Eisenbahnen

hervor .

Ist die

-Reibung hier V. °<>, s° erfordern 20N Zentner nur 1 Zentner
Zugkraft ; bei einer Steigung von Viou aber schon1 4Zentner oder die 5fache Kraft ; und umgekehrt wird hier
bei'm Hinabfahrcn schon 1 Zentner Kraft
Wagen aufzuhalten.

nöthig , um den

Bei Eisenbahnen sind daher alle nur etwas beträchtliche
Böschungen möglichst zu vermeiden, denn bei Vso Steigung
z. V . würde obige Last schon die iifache Kraft erheischen.
Bei Anwendung von Dampfwagcn tritt
bei den geringsten

Steigungen

überdieß schon

eine eigene Schwierigkeit

noch ein, indem der Zug nicht, wie bei Pferden,

mäßig langsamer geschehen kann.

verhältniß-

Da nemlich die Geschwin¬

digkeit der Kolbenstangeim Dampfeylinder

sich

wenig abän¬

dern läßt, so muß auch das Wagenrad mit wenig veränderter
Schnelligkeit umtreiben.

Sollte daher ein Eisenbahn-Dampf-

wagcn Steigungen überwinden , wie sie häufig auf gewöhn¬
lichen Straßen vorkommen, so müßte sich seine Kraft wenigstens

auf das lofachc über den Normalstand steigern lassen, und
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dieser Ma¬

selbst bei späterer Vervollkommnung

dieß dürfte

schinen kaum zulässtig seyn.
und

Eisenbahnen ,

Für

namentlich

sehr große

, und

Lage ein wesentliches Erfordernis

zontale

solche, die mit

für

befahren werden , ist also eine möglichst hori¬

Dampfwagen

Kosten dürfen oft nicht gescheut werden , um diese zu erhalten.
Sind
man

aber durchaus unvermeidlich , so muß

Steigungen

eine andere Aushülse

suchen.

1) daß man am Fuß der Steigung

2) daß man

am Fuße

Last hinaufziehen
s) daß man , zumal
auf

einer

läßt;

solchen Böschung

in Bereitschaft

mehreren

2 oder

durch die Maschine hinaufziehen

Dampfwagen

dem

der Wagen

einen Theil

die ganze Last in

abtrennt , und
Malen

Es bieten sich zu

dar : >

Ende folgende Mittel

einen

hält , der einen Theil

2ten
der

hilft;
bei kürzern

und

steilern

Böschungen,

der Hohe derselben eine fire Dampfmaschine

auf¬

stellt:

4) daß man die Räder verändert , was freilich bis jetzt noch
wenig
Würde
2mal

in

Ausführung

gekommen zu seyn scheint * ) .

man am Fuße einer Steigung
kleinere . Räder

setzen, so würde

eine doppelte Last bewegen, weil

den Wagen auf
dieselbe Kraft

die Räder

nur

den

halben Weg machten * * ) ;

5) daß man die Schwerkraft

eines gleichzeitig herabfahrcnden

Wagens benutzt, » meinen herauszuschaffenden zu ziehen.

Auf einer Reise »ach Cheltenham vertauschte einmal Stouc,
da er eine üfachc Last zu fahren hatte, die nfüßigcn Räder mit
zfüßigc», um einen Abhang herauszufahren.
Setzte die Maschine die Are durch ein Räderwerk in Be¬
wegung , so könnte man blos ei» Getriebe ändern.
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So

sehr also auch nothwendige

den Transport

des Weges

Steigungen

erschweren, so sieht man doch, daß sie keines¬

wegs den Gebrauch dieser Bahnen

wird

hindern , und wirklich

fast auf allen das eine oder andere der ebengenannten Mittel
mit

Erfolg
Auf

angewendet.

der ganzen Manchesterbahn

hat eine einzige Strecke
Man

( von ' /->«) .

(bei Rainhill ) eine ziemliche Steigung

pas-

sirt sie, wenn der Wagen volle Ladung hat , indem man die
Eine noch

Last theilt , oder einen zweiten Wagen vorspannt .

übersteigt man mit

stärkere schiefe Flache am Ende der Bahn
Hülfe

einer firen Dampfmaschine.
Auf

bei Sun-

der 8 M . langen Eisenbahn von Hetton

derland * ) werden jährlich über 5 Mill . Zentner Steinkohlen
blos

mit

Dampfmaschinen

transpvrtirt

.

Der

erhebt

Weg

sich auf 517 ' und

steigt dann wieder um 522 ' herab .

der kleinste Theil

wird

mit

werden 6 Steigungen
gen.

Darauf

Wagen

freien

mit

Hülfe

oder LellüminA

wo die hcrabfahrenden Kohlenwagen
den leeren Wagen herausziehen .
Pferdekräften

zieht

8 Wagen

Fläche von 2500 " mit

Nur
Dann

von firen Maschinen erstie¬

5 Kettenzüge

folgen

befahren .

Eine fire Maschine

mit

154 ' Steigung

* ) S . Gerstucrs Mechanik. Taf . - 6.

züanco,

zugleich die zurückkehren¬

42 » Zentner

(Vis)

von 60

Kohlen eine

hinauf.
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L.
hon

der Betahrung
mit

gewöhnlicher

Strassen

Dampüvagen.

1.
Ausführbarkeit von
Ist

die Anwendung

senbahnen vortheilhafter
vermuthen ,

lokomotivcr
als

die Errichtung

Transport

ist, so würden unstreitig

für den allgemeinen

so läßt

sich

möglich machen, und da

Errichtung

Dampfwagen , die auf jeder

eine noch weit

Verkehr

größere Wichtigkeit

haben.

einer Eisenbahn ist nicht nur stets sehr

kostbar , sondern da bedeutende Steigungen
darauf

auf Ei¬

einer Eisenbahn nur unter gewissen Umständen

Chaussee fahren können ,

Die

Dampfmaschinen

die von Pferden ,

daß sie auch auf gewöhnlichen Landstraßen einen

schnellern und wohlfeilem

thunlich

Chaussee
-Dampfwagcn.

erschweren ,

setzt nicht nur

oft ganz unausführbar

einen

sehr starken Verkehr

daß große Massen von Gütern
den auf einmal

transportirt

sondern

werden , und das Letztere zumal
mit

sich bringen .

Dampf-

die auf gemeinen Landstraßen fahren könn¬

ten, würden alle Bequemlichkeiten
oder Postkutschen haben.
überall anhalten

Eine Eisenbahn
voraus ,

oder eine Menge von Reisen¬

muß vielfache Unbequemlichkeiten
wagen hingegen ,

so sehr die Fahrt
.

und

Sie

der gewöhnlichen Eilwagen

würden zu jeder Zeit abfahren,

nach Belieben

auch auf

Seitenstraßen

ablenken können.
Wie mit
senbahnen ,

der Herstellung

von Dampffuhrwerkcn

so beschäftigte man

für Ei¬

sich daher vielfach auch mit

der von Dampffuhrwerken

für

gewöhnliche

Chaus¬

seen (lurnpil «! roixls ) in neuerer Zeit, ol' schon viele der aus¬
gezeichnetsten Mechaniker bis vor Kurzem die Ausführbarkeit
geradezu längnetcn-

Man glaubte, daß wenn diese Anwen¬

dung der Dampfmaschineauch auf glatten Eisenbahnenmög¬
lich ist ,

die Befahrung gewöhnlicher Straßen eine viel zu

große Kraft erfordern würde.

Man sah die vielen Uneben¬

heiten der meisten Wege als unüberwindliche Schwierigkeiten
an.

Man zweifelte, daß je solche Wagen sich, wie es auf

ordentlichen Straßen nöthig ist , mit Leichtigkeit, und auch
bei schnellem Fahren, lenken und regieren lassen würden, und
glaubte , daß sie an sich und für andere Fuhrwerke sehr ge¬
fährlich seyn und Pferde

scheu machen

würden- Man behaup¬

tete , daß solche Wagen die Landstraßen verderben müßten
u. a. m.
Alle diese Besorgnisse hat indessen bereits die Erfahrung
größtentheils zerstreut , und es kann um so weniger die An¬
wendbarkeit von Chanssee
-Dampfwagen hinfort bezweifelt wer¬
den, da sie nach sorgfältigen Untersuchungen, die im Som¬
mer 18Z1 eine vom Parlament aufgestellte Commission unter¬
nahm , amtlich bezeugt und dargethan wurde.
Vorerst und hauptsächlich wurde eingewendet, daß zur
Fortbewegung auf gemeinen Straße » und mit der zu wün
sehenden Schnelligkeit eine viel zu starke Kraft erfordert würde

und daß

der

Dampfwagen daher zu schwer, und der Aufwand

an Brennstoff zu groß seyn müßte. Vor Allem verdient also
dieser Eimvurf eine Erörterung.

Einigermaßen ist derselbe zwar schon durch die ziemlich
große Zahl bereits Stattgehabter Fahrten widerlegt- Hr . Gur-

ncy machte, außer vielen andern Fahrten, 1829 die beträcht¬
liche Reife von London nach Bath und wieder zurück.

Aus
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andern Wagen
mers

stellten die HH . Hankock

u . A . viele Probefahrten

gar 1851 eine regelmäßige
eilwagen

zwischen Gloucester

ein , die vier Monate
hin und her fuhren .

an .

Fahrt

Hr . Dance

mit

und

Weg

dem Badeort

Diese förderten

Cheltenham

in dieser Zeit an zooo
und

hörten

nur

deß¬

weil seine Gegner es dahin brachten,

absichtlich fast unfahrbar

Chausseegcld übermäßig

erhöht

gemacht und

wurde ») -

Nichts

niger beharrten indessen viele auf der Ansicht ,
dung der Dampfkraft

richtete so¬

lang täglich und um den halben Preis

wegen zu fahren auf ,
der

Sum¬

Gurney ' sthen Dampf-

Reisende und legten 4ono M . zurück ,
daß

, Ogle ,

das

desto we¬

diese Anwen¬

fep, wenn auch möglich , doch keineswegs

vortheilhaft.
Unstreitig

bedarf

es nun

einer

ungleich

großem

auf Chausseen als auf Eisenbahnen zu fahren ,
die Reibung
ein

12 oder mchrmal

Damxfwagen

nur

kleiner ist ,

das isfache

feines

Kraft

da auf dieser

und könnte daher
eigenen Gewichts

auf der Eisenbahn ziehen , so wäre er unfähig , auf Chausseen
noch eine Last weiter

zu fördern .

Allein

1) konnte er denn

doch eine solche ziehen , wenn dagegen eine mindere
digkeit gefordert
das Gewicht

würde ,

kräftiger

und

Geschwin¬

2) hat man zu diesen Zwecken

Dampfmaschinen

dergestalt zu verrin¬

gern vermocht , daß sie eine ungleich größere Last nachzuziehen
im Stande
Dann
für

sind.
ist wohl zu erwägen ,

völlig horizontale

Bahnen

daß jenes Verhältniß

nur

gilt , bei jeder Steigung

wird

der Unterschied um vieles kleiner.

Die Klagen , die deßhalb au' s Parlament
veranlaßten

den» eben die vorhin

suchung dieses Gegenstandes.

gemacht wurden,

erwähnte genaue Unter¬
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2100 Pf . auf einer gu¬

für

z. B . die Zugkraft

Beträgt

ten Chaussee 160 und auf einer ganz ebenen Eisenbahn
12 Pfund , so wird

sie seyn:
auf jener -

16» - s-

24 -

184

auf dieser —

12 - s-

21 —

36

Steigung

bei

nur

120 -

280

12 - s- 120 ^

1Z2

160

auf jener -

bei V20 Steigung

auf dieser —

bemerkt worden , die

Dieser Umstand macht , wie früher

geringsten Böschungen bei Eisenbahnen schon sehr hinderlich,
und solche, wie sie häufig bei allen Straßen vorkommen , ohne
sonstige Hülfe
Kann
kührlich

unübersteiglich-

völlig

hingegen die Kraft

auch nur auf

Chausseemaschine will-

einer

oder zfache erhöht wer¬

das Doppelte

den, so ist sie im Stande , auf guten Straßen
zu befahren ,

jede Steigung

zu überwinden.

oder rauhen Stellen
So zweifelhaft
je mit

es endlich bleiben mag , daß Dampfwagen
zum

Frachtwagen

langsamen

concurriren

Transport

sich doch dergestalt der Nutzeffekt le¬

können , so vermindert
bender Pferde ,

wenn sie schneller laufen sollen ,

bei der Dampfkraft

5 «/»

seyn , auch alle unebenen

sie im Stande

betragen , und wird

wenigstens , wohl

da diese selten über 4 oder

während er

uugeschwächt bleibt , daß letzterer bei einer

gewissen Dampfkraft

zukommen muß .

der Vorzug

Der prak¬

ist aber hinlänglich

tische Nutzen dieses Transportmittels

dar-

gethan , so bald es nur entschieden ist , daß eS zum schnellen
Fahren vortheilhafter

ist.

Ueber die Möglichkeit , mit
gewöhnlichen Straßen
Erfahrungen

großer

Schnelligkeit

lassen nun

zu fahren ,

schon keinen Zweifel .

auf

die bisherigen

Hr . Gurney

bezeugt,

daß sein Wagen gewöhnlich 12 M . per- Stunde , und öfters
sogar 20 — 50 M . zurückgelegt .
nen Versuchsfahrten

Ogle führt

zwischen London

an, daß bei sei¬

und Soutyamxton

der
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Wagen zuweilen mit
per Stunde ;
schnell mit

einer Geschwindigkeit

und Summers

19 Personen

Dampfwagen

gefahren sey.

berichtet , sein
wohl das gfache

5 — 6 M . weit in 1 Stunde gezogen.

behaupten sogar , Wege , von V20 und mehr

ohne sonstige Hülfe

schwindigkeit

per Stunde

Auch die Commission
sich mit

M.
eben so

Stone

diese Herren

Steigung ,

von 50 55
—

daß sein Wagen

habe 56 Personen und überhaupt

des eigenen Gewichts
Ja

,

Dampfwagen

schnell als mit

und mit

hinaufgefahren

10 und 15 M . Ge¬
zu seyn.

gab daher das Urtheil

von sich, daß

auf gemeinen Chausseen wenigstens so

Pferden , und bei der besten Posteinrichtuug,

reisen lasse, und eine Dampfkutsche füglich eben so viele Per¬
( 14 — 18) enthalten

sonen als gewöhnliche Eilwagen
Die

bisherigen

Versuchswagen

bedeutendes Gewicht

hatten

könne.

fast alle ein sehr

( 5 — 4 Tonnen ) , der Wagen vvnChel-

tenham jedoch wog kaum 50 Zentner , ein neuerer von Gurney nur 55 Ztr ., und Letzterer war im Begriff , eine Maschine
zu konstruiren ,
chaise mit

die nur 5 Ztr . wiegen ,

2 Reisenden fortziehen

und doch eine Post¬

sollte.

Gesetzt indessen, das Gewicht eines Maschinenwagens
eine Eilkutsche mit

is

für

Passagieren betrage 40 Ztr . , so wäre

er höchstens so schwer, als die 4 Pferde , die eine ähnliche
Kutsche erfordert

* )-

Nach Gurncy
V- Vushel

verzehrt

Kokes und

ein solcher Wagen per- Meile

60 — 100 Pf . Wasser, je nachdem der

Weg mehr oder weniger gut ist .
betrüge der mitzunehmende
und im Mittel

")

In

Verrath

Auf

1 Station

von 7 M.

höchstens 8 — 10 Atr -,

diese Last nur die Hälfte.

England rechnet man das mittlere

Pferdes auf tv Ztr . In

Gewicht eines guten

Deutschland lange nicht so hoch.
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Beträgt
nur 8 — io

nun das Tagwerk
M -,

eines Pferdes an Eilkntschen

so leisten 4 — 5 Bushel

Kokes so viel als

4 Pferde in i Tag , und an den meisten Orten
terhalt

von

diesen weit

mehr

als jenes

muß der Un¬

Quantum

Kohlen

kosten * ) .
Eine
täglich

Maschine

4 — 500 Pf . , legt sie aber

kostet freilich

100 oder 120 M . zurück ,

Ueberdieß kommt in Betracht ,
mehr Leute zur Besorgung
auch dann Futter

so ersetzt sie 50 Pferde.

daß so viele Pferde ungleich

erfordern , und namentlich , daß sie

verzehren , wenn sie nicht gebraucht werden,

und dieser Umstand ist um so wichtiger ,

da der Verkehr in

manchen Zeiten weit weniger lebhaft ist als in andern.
Hr . v . Vaader,
von Dampfwagen

der

neulich

noch die Anwendbarkeit

auf Chausseen bcstritt

auf die ganz übermäßige Kraft ,

* * ) , stützt sich u . a.

die solche erforderten .

berechnet nämlich die der Hankok ' schen Kutsche ,
sonen führt ,

auf 80 Pferdekräfte .

ziemlich gleichgültig
consumirt

Abgesehen aber , daß dieß

wäre , wen » doch nur 1 B . Kokes per M.

wird , so zeigt

jene Berechnung irrig

Er

die 16 Per¬

eben dieser geringe Consum ,

daß

ist. Rechnen wir für iPfkr . den Dampf

von 60 Pf . Wasser per Stunde , also von 6 Pf . in 6 Min.
oder für 1 Meile ,

so müßten

480 Pf . Wasser verdampft
wird

niemand

"') HankokS

12 Pf . Kokes 6 X

haben ,

was unmöglich

läugnen , daß der Transport

Kutsche legte mit

is

80 oder
ist !

Es

von 1000 Tonnen

Passagieren in 4o Min.

7 M . zurück und brauchte 2 Bush . K . , also xor M . nur
Vz B . oder 12 Pf . Kokes. Könnte man Steinkohlen an¬
wenden , indem die rauchvcrzehrenden Ofen vervollkommnet
würden , so wäre der Dampf noch wohlfeiler , da i Bushel
Steink . so viel Dampf gibt , als 2 B . Kokes.
* *) S . polyt . Jonrn . 1. Oct . Heft 1852.
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auf einer ebenen Eisenbahn 12 oder 20 mal weniger Brenn¬

fragt

als auf einer Chaussee; eS

erfordert ,

stoff und Dampfwagen

sich aber vorerst , ob überall , wo Eisenbahnen nicht an¬

gelegt worden können , oder sich nicht verzinse, , würden , und

dann nicht , und zum schnellen Transport

muß , Dampfwagen

scheint aus

dieser Vortheil

und

ge¬

Pferdefuhrwerken

vor

Vortheile

von Reisenden zumal ,
währen ,

bedienen

Straßen

wo man sich also der bereits vorhandenen

den vorliegenden

schon genügend erwiesen.

Erfahrungen

Wenden wir nur noch einen Blick auf andere Einwürfe,
von Dampfwägen

die gegen die Einführung
Straßen

Dampffuhrwerken

durch die Maschine
die

man

neue Gefahr
dieser Wagen

Lenkung

besondere Gefahr

Dampfmaschine

hervorgehen

sehen bei der hier

jedoch,

hinzukömmt ,

weil
theils
in

genugsam

nicht

die aus der Nähe

angewendeten

der Kessel,

Construktion

kann kaum die Rede seyn.

kommen solche Maschinen

nicht alle Erschütterung

einer

kann , ist beinahe als null anzu¬

denn von einer wahren Erplosion
Allerdings

die Mei¬

seyn müssen, theils

gefährlich
eine

war ,

haben würde.

seiner Gewalt
Die

wie zu erwarten

gehörte ,

nung , daß solche sehr

von

die Anwendung

gegen

Haupteinwürfcn

den

An

weil

auf gewöhnlichen

gemacht wurden.

in Unordnung ,

zu verhindern

zumal

ist , und sie oft über¬

mäßig angestrengt werden ; häufig b, < sten Röhren , und öfters
schon brach die Kurbel

oder Are : allein solche Unfälle

hatten

selten eine andere Folge , als daß der Wagen stehen blieb.
In

anderer Beziehung

den minder
gen

sogar entschie¬

sind Dampfwagen

gefährlich als andere Eilwagcn .

Freilich

erstere eine beständige Aufmerksamkeit

Lenkers ,
der Thiere

verlan¬

von Seite

des

und

bei langsamem

Fahren

mag die Intelligenz

oft

diese ersetzen.

Sollen

Pferde

aber 10 oder
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11 Meilen
Eilwagen

pr . Stunde

zurücklegen , wie dieß bei den jetzigen

geschieht, so müssen sie so angetrieben

sie fortwährend

diesem Zustand erfordert
tende

Aufmerksamkeit

nicht nur auch ihre Lenkung anhal¬

und

Anstrengung ,

tägliche Unfälle zeigen, verliert
Herrschaft .
kraftvoll

werden , daß

gewissermaßen durchzugehen drohen ; und in

Der

sondern

wie fast

der Lenker nur z„ leicht seine

Dampfwagen

hingegen ,

wie

rasch und

sein Lauf ist , zeigt keine Launen ; es ist kein Scheu¬

werden oder gleißen

der Zügel zu befürchten ; und sind die

Organe in gutem Zustande , so gehorcht er augenblicklich der
Hand

des Führers . * )

Die

daß er leicht und pünktlich

Erfahrung

beweist

zu lenken ist ,

und

überdieß,
fast augen¬

blicklich sogar, und daß er bälder und sicherer noch als Pferde
im schnellsten Laufe angehalten
Eben

so stimmen

Bergabfahren
rigkeit

und

auf

werden kann . * * )

Nachrichten

geneigten Straßen

Gefahr

dieselben Mittel

alle

verbunden

wie

ist.

bei andern

bung zu berechnen, und die Wirkung
Räder

zu mäßigen

überein ,

Da

Wagen

man

nicht

nur

hat ,

die

Rei¬

auf die

oder zu suspendiren , sondern

da man

Am meisten Schwierigkeit
haben ;

das

der Dampfkraft

ihr gar leicht eine entgegengesetzte Richtung

Schnee zu

daß

mit keiner Schwie¬

auf

geben kann.

scheint das Fahren

bei tiefem

beeisten Wegen ziehen die Wagen

Man

hat schon Beispiele gehabt, baß ein Dampfwagen , den
man zu hemmen versäumt, mit der ungeheuer» Geschwin¬
digkeit von so M . bergab fuhr . ohne Schaden zu nehme».
* " ) Von der Leichtigkeit Dampfwagen zu wenden gibt
Hr.
Srawshap
einen
Beweis . Er ließ seinen von Gurney erkauften Dampfwagen in einem gepflasterten Hofe
von 7t/ Länge und
Breite , mehrmals die Figur einer
8 beschreiben, und der Wage» brauchte nie mehr als ^
jenes Raums.
Vcrnvnlli 's Dawxsmaschinenlehte.

27

418
sehr leicht, und man braucht die Radfelgen nur etwas zu
schärfen.
Man hat ferner gemeint , daß Dampffnhrwerke andern
Reisenden gefährlich seyn können, daß Pferde, die ihnen be¬
gegnen, leicht scheu werden u. dergl. In wie weit diese
Beforgniß gegründet ist, geht aus den bisherigen Berichten
noch nicht hervor.

Das Scheuwerden der Pferde scheint in¬

dessen hauptsächlich dann zu befürchten, wenn der Dampf
stoßweise in die Luft pfeift ; dieß ist aber zu verhindern, wenn

man ihn nicht unmittelbar ,

sondern durch eine Zwischeu-

kammer in das Rauchrohr führt .

Der Rauch fällt , wenn

man Kokes brennt, fast ganz weg. * )
Auch ohne ein Gebläse oder Ventilatoren

anzuwenden,

hat man den Zug so zu verstärken gewußt , daß man keine
hervorragende Schornsteine nöthig hat.

Man

läßt nämlich

den verbrauchten Dampf am Boden des Rauchfangs und
zwar durch eine beengte Oeffnung in diesen einströmen.

Gs

geschieht dieß dann mit

daß

einer solchen Geschwindigkeit,

der Rauch selbst sehr schnell aufsteigt ; und je schneller die
Maschine arbeitt , desto schneller ist der Zug.
Man hat endlich die Besorgniß geäußert, daß Dampf¬
wagen weit mehr als Pferdcwagen die Straßen
digen

beschä¬

werden ; zuversichtlichhat aber vielmehr das Gegen¬

theil Statt .

Der eigentliche Damxfwagen wiegt höchstens

so viel als die Pferde, die er ersetzt, durch das Auftreten der

Pferde aber, die den Boden aufscharren, leider die Straße
gewiß mehr als durch 4 rollende Räder.

Dieß geht auch

») Gewöhnlich brennt man Gaskokes
. Der Bushcl dieser
leichten Kokes wiegt etwa 30 Pf . und kostet 2 xcnce.
Der Bushel Schmiedckokes wiegt an 4 z Pfb. und kostet
8 — 9 penco.
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daraus

hervor , daß die Hufeisen

ben Zeit

s — »mal

ren , als

die Radeisen . * )

eines Dampfwagens

eines Gespanns

mehr Eisen durch

in

dersel¬

die Reibung

verlie¬

Ueberdieß können die Radfelgen

vollkommen

eben gemacht werden , wäh¬

rend die von gewöhnlichen Wagen ziemlich conver sind , und
daher tiefer

einschneiden.

die Bewegung

Beim

Bergabfahren

endlich kann

des Dampfwagens

so verzögert

werden , daß

der Weg weit weniger leidet , als durch
wenn sie gehemmt werden .

Nur

gewöhnliche Räder,

das Gleiten

der Räder könnte eben so schädlich seyn ;
ohnehin stets sorgfältig

verhindert .

Die

oder Rutschen

dieses wird

aber

größere Geschwin¬

digkeit hingegen mag dem Weg eher weniger als mehr schaden.

2
Von einigen

der bisher gebauten

Chaussee
-Dampfwagen.

Für die bewährtesten der bisher angegebenen Dampfwagen
mögen noch immer
ten , der seit
Wagen

für

gewöhnliche

die Einführung
Zur
dauernd

die desHrn . Goldswvrthy

10 Jahren

sich mit
Straßen

der

beschäftigt ,

derselben hauptsächlich verdient

Erzeugung

des

Gurnep

Herstellung

Dampfes

und

abgeändert ,

*) Nach G orbsn

sich um

gemacht hat . * * )

bedient er sich fort¬

des S . 174 beschriebenen Röhrenapparats .

ihn nur darin

gel¬
solcher

baß der Separator

Er hat

I-, Fig . 44

,

halten die Hufeisen nur etwa roo M . aus.
Die Radreifen hingegen an sooo.
Anfangs glaubte auch er . daß Schiebefüße unentbehrlich
seyen, isr « überzeugte er sich aber, daß selbst beim Berchanfahrcn diese Krücken ganz unnbthig sind , und daß fast
immer die Reibung eines einzigen Rades sogar hinreicht,
alles Rutschen zu verhindern.

jetzt über den Röhren horizontal
mit

liegt , daß die untern

Röhren

den obern durch angelvthete senkrechte Röhrenstücke ver¬

bunden sind, und daß er in den Vordcrstücken

v und cl jeder

Röhre angeschraubte Büchsen angebracht hat , die abgenommen
werden können, um die
Reinigen

mittelsteiner

scheint .
und

Dieses

Röhren
Säure

Reinigen

zu

reinigen ,

da er

das

( S . 196) aufgegeben zu haben

ist übrigens

nur

wird

auf diese Weise leicht verrichtet.

Das

Prinzip

dieses Kessels findet

er

selten nöthig,

noch immer

vor¬

züglich - 6 oder 8 Min . nachdem man zu feuern angefangen,
ist die Maschine schon im Stande

abzufahren . Bei

sten Lesen ist das schnelle Verbrennen
großer Uebelstand.
so dauern

Da hier Wasserrohren

sie sehr lange .

Da

sind , so zieht der entwickelte

ferner
Dampf

als Rost

dienen,

alle Röhren

geneigt

sehr leicht

Separator , und da dieser noch zum Theil
ist , so ergibt

sich eine

je trocken kochen.

Dampf

sehr

Sammler

gut

von

Im

dem

Separator

so bewirkt

Dampf

tritt

Kammer , und umgibt

Wasser.

Dieser

, einem Schwimmer
sind,

nicht leicht ein Leckwcrdcn. Der

endlich, ehe er entweicht , in

und erhitzt hier das

genröhre durch diese Kammer

geführte

dieses beinahe siedend heiß wird .

sondern

Waffet gefüllt
, ohne daß die

Da diese Röhren gekrümmt

ihre Ausdehnung

verbrauchte

nach dem

scheidet sich der

anhängenden

kann leicht mit Sicherheitsklappen

u . s. w . versehen werden .

vermittelst

mit

beständige Cirkulation

Röhren

den mei¬

der Resistanzen ein

Es

eine

in einer Schlan-

Speisewasser , so daß
soll überdieß sogar,

jener Dampfkammer , nicht nur der Zug befördert,
durch Anwendung

einer

Klappe

regulirt

werden

können.
Die Einrichtung
188 ersichtlich .

Er

des Dampfwageus

selbst ist

hat keinen Beiwagen , s ist

K der Kohlen - und Wasserkasten.

Der Dampf

aus Fig.
der Kessel,

gelangt durch
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die Röhre o in die Dampfbüchseä, die eine gewöhnliche Schieb-

ladenstenerung enthält , und von da in zwei horizontale
e. * ) Wie die Kolbenstangen vermitelst

Dampfcylinder

zweier Kurbeln die Are der Hintern Räder umtreibt , zeigt
die Figur - Diese Räder sind nicht an der Are fest, sondern
jedes kann willkührlich durch einen Halter K, her an einen
Zapfen drückt, befestigt werden.

55 sind starke Federn, auf

denen die ganze Maschine ruht .

Durch den Griff x regiert

der Führer die Dampsklappe, und da der Dampf in der
Regel im Kessel zurückgehalten wird , so ist es ein Leichtes,
augenblicklich die Kraft

auf das Doppelte und Dreifache zu

steigern.
Der Kutscher sitzt neben diesem Griffe . Vermittelst
des Rades i , an dessen Are K ein Drilling in ein inwendig
gezähntes Rad greift , lenkt er mit größter Sicherheit den
Wagen rechts oder links . Mit Hülfe des Hebels I kann er
den Wagen anhalten oder zu», Rückwärtsfahren bringen,
indem er dadurch die Bewegung der Kolben umkehrt. Das
Spiel der Kolbenventile wird mittelst erzeutrischerScheiben,
die an der Hinterräderare

sitzen, bewirkt.

Unter jedem

Dampfcylinder liegt parallel eine Speisepumpe, deren Stem¬
pel durch eine Verbindung mit der Dampfkolbenstange in
Thätigkeit kommt. Bei p wird die Reisekutsche angehängt.
Die Fahrräder haben s" Durchmesser.

Ohne Zweifel ist die Disposition dieser Dampfrdhre zu
tadeln , da Lurch die vielen Krümmungen die Kraft der
Dampfes ausnehmend geschwächt werden »nig . <S . rrr)
Eine durchaus danipfdichte Verbindung des Kessels mit
dem Cylinder
bleibt aber auch, da alle Schwankungen
nicht zu verhindern sind , eine der schwierigsten Aufgaben
bei allen lokonwtiven Maschinen.
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Dampfkutsche des

Dr. Church. *)

Die große Dampfkutsche des Dr . W . Church , die
von einer Gesellschaft zu regelmäßigen Fahrten von Bir¬
mingham nach London bereits advptirt seyn soll, hat nur
z Räder und enthält außer der Maschine Platz für 50 Rei¬
sende. Die beiden Hinterräder sind 8^ hoch und 6" breit.
Jedes Rad wird unabhängig vom andern durch eine endlose
Kette umgetrieben, die um

seine

Are und die Kurbelare geht.

Church brachte überdieß Dampfgeneratoren von ganz eigen¬
thümlicher Construktion an ; sie bestehen nämlich aus vielen
konzentrischen Röhren ,

deren Zwischenräume Ivechselsweise

Wasser oder die Feuerluft

.
durchgehen lassen

Bei dieser

Kes¬
Einrichtung soll, was freilich schwer zu glauben ist, 1
selfläche wenigstens 6mal mehr Dampf geben, als bisher.
Der Zug wird durch Windflügel belebt- (S . 146.)

. **)
Gibbs Dampfwagen
. Jedes Rad dersel¬
Die Neisekutsche wird hier nachgezogen
ben sitzt aber an einer besondern Are, und ein eigenthümlicher
Hebelapparat dient zum Lenken der Räder. Der Dampf¬
wagen unterscheidet sich hauptsächlichdurch eine neue Art
von Kessel, indem das Feuer abwärts durch 2 spiralförmig
gewundene Rauchröhren zieht. i Pfd . Koke verdampft lo Pfd.

Wasser. (S . 169.)
Hancocks

Wagen.

Kessel und Maschine sind unmittelbar hinter dem Kutschkasten angebracht, und dieser faßt etwa 16 Personen.

Der

ganze Wagen ist 16^ lang und wiegt etwa ZV? Tonne.

Die

*) S . Gordon . Taf. »r.
. Polyt. Jonrn. Vd.
") S . Gordon. Taf. iz . Gibbs Kessel
11 . S . 40l>
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Cylinder haben s" Diam . und 12" Schub.
die von Hancock erfundene

Der Kessel hat

eigenthümliche Construktion.

Der Zug wird durch Windflügel verstärkt ; nach Lardner
sollen diese aber im Widerspruch mit andern Erfahrungen
ausnehmend viel
Rad wird

Kraft

erfordern. * )

durch eine Klaue mit

( S . 145.)

Jedes

der Kurbelare verbun¬

den, und durch Auslösen des einen bei scharfen Biegun¬
gen das Wenden erleichtert.

Für 8 M . braucht man 7 bis

800 Pfd . Wafferund ( ohne das Anfeuern) r Busch. Kokes* * )

Einige Dampfwagen von v . Ogle machten viele Fahr¬
ten von Sonthampton

nach London.

Die Geschwindigkeit

betrug öfters 30—35 M . pr . Stunde . Selbst steile Hügel
wurden mit Leichtigkeit überstiegen, und mit 16 20
—
M.
Geschwindigkeit. Der

ganze

Wagen wiegt etwa 3 Tonnen , der

Kessel aber nur 8 Ztr . Er soll, obschou nur 3^

hoch, 3' lang,

und 2'/z breit , doch 250 lJ ' Heizfläche besitzen
, und während
42 Monaten keine Reinigung nöthig gehabt haben. Mit 10
M . pr . Stunde lassen st» leicht 2 Tonnen führen, und 7 M.
mit 100 Pfd . KokeS zurücklegen
. —
Aehnliches wird von Summers
Auch diese fuhren oft mit

30

Wagen berichtet. * * * )

M . Geschw. — Gewöhnlich

arbeitet man mit roo Pfd. Dampfdruck, und mit einem
Gebläse.

Nachwort.
Wenn einerseits die Erfindung der Dampfwagen von
enthusiastischen Lobrednern bereits in

den Himmel erhoben

«) Die Hancockschcn Kammcrkessel werden namentlich von
Faray sehr gerühmt.
S . Polyt . Jv »r». Bd. 40. S . 321.
»«>.<) S . Polyt. 2 ourn. Bb. »r . S . riä.
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wird ,

so findet

sse anderseits

säst leidenschaftliche Gegner .

noch immer
Ein

entschiedene und

solcher bemiiht

sich z. B.

in einem so eben erschienenen Aufsätze aus dem koi -. Yualer -I/
Newiei -V, der von Hrn . v . Baader
Journals

bis dahin konstruirten
unbrauchbar

sind.

Dampfwagen

sind , welche zu Gunsten

nach so vielen

wurden ,

zu erweisen , daß alle

durchaus fehlerhaft

glaubwürdigen

daß der dermalige

Ausiand

wünschen läßt .

dieser Er¬

Berichten

geht aus der ganzen Abhandlung

angeführt

doch nur

hervor,

des Dampffuhrwcsens

Dieses

noch sehr

Letztere widerspricht

indessen

auch unsern Ansichten nicht , und wir glauben nur ,
Anwendung

von Dampfwagen

rer Unvvllkommenyeiten
theilbaft

erwarten

,

dermalen

Einführung

in manchen Fällen entschieden vor-

dieser neuen

vielleicht eine sehr

Transportmastbine

ist , wenn gleich zu jeder Zeit

zu wünschen übrig

bleiben wird.

diese Maschine Kraft

und Leichtigkeit

klar , daß diese Vereinigung

wird

benutzt werde .
zum Theil

dem die Kraft

kein Hinderniß

verlangt ,
Allein

daß die Dampfkraft

erreichbar .

Bei

daß die

vollständig

Hochdruckmaschinen iü zu¬

des entlassenen Dampfes

in dieser Beziehung

dargethan ,
ist.

auch dieß ist bei jeder Dampfmaschine

Der namhafteste Fehler der gegenwärtigen

Röhren

es ist

nur bis zu einem gewissen Grade

Unverkennbar ist aber gerade in dieser Beziehung

Schwere der Maschine

nur

auf , daß

verbinde , und

schon sehr vieles geleistet worden , und

Ferner

zu

noch manches daran

Der Verfasser stellt vorerst die Nothwendigkeit

möglich ist .

daß die

schon, trotz aller ih¬

heißen kann, und daß in Kurzem

allgemeine

und

Abgesehen jedoch, daß durch keine Thatsa¬

chen diejenigen widerlegt
findung

vieles

im 48sten Bande des polst.

übersetzt ist , die Behauptung

nothwendig

der seyn, daß der Dampf

und zu viele Krümmungen

verloren.

Dampfwagen

möcbie

durch zu enge

nach dem Dampfcplinder
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gelangt , und die Beseitigung dieses Uebelstandes erfordert
unstreitig alle Aufmerksamkeit * ).
Sehr wünschenswerthwäre drittens , daß der Dampf zu
jeder Zeit beliebig verstärkt oder geschwächt werden könnte,
und auch dieß wird zu jeder Zeit wohl nur innerhalb gewis¬
ser Grenzen möglich seyn; denn einerseits verbietet die nö¬
thige Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit einen großen Kessel,
und anderseits ist ohne einen großen Dampsranm keine be¬
deutende Ansammlung von vorräkhigem Dampf, von Dampf¬

kraft en reserv «, denkbar. Wir

, daß
haben aber gesehen

momentan wenigstens eine solche Verstärkung der Kraft gar
wohl und ohne Gefahr erhältlich ist , und daß gerade bei
» die Dampferzcngung sehr schnell vermehrt und
Röhrenkessel
vermindert werden kann. Es ist mithin zu glauben , daß
bei einiger Vervollkommnung die Dampfkraft leicht in dem
Grade regulirt werden könne, wie es die Unregelmäßigkeiten
wenig geneigter Eisenbahnen und guter Landstraßen er¬
fordern.
Ein letztes und sehr wesentliches Erfordernis) ist endlich
unstreitig , daß

dieser Maschine die gehörige

Dauerhaftigkeit und

Sicherung gegen alle Erschütterungen verschafft werden kann.
Es wurde bemerkt, daß die ganze Maschine daher auf Federn
gelagert wird ; doch eben weil diese ausnehmend stark fern
, ihnen die nöthige Biegsamkeit zu geben,
, ist es schwer
müssen
und glaublich also, daß in dieser Beziehung noch vieles zu
e§ scheint, haben alle bisherigen Dampfwagen über¬
mäßig starke Maschinen : Maschinen von ig und irPferdekräste, um z» leisten , was 4 lebende. Dieß beweist aller¬
dings eine große Unvollkommenbeit und die Möglichkeit

Wie

großer Verbesserungen. Wenn aber 4 Dampfpftrde nicht
mehr als t lebendes kosten, so sind jene doch jetzt schon
anwendbar-
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wünschen ist .

Sollte

den Dampfwagen
über izooo

es wahr seyn , daß die Reparaturen

Pf . St . kosteten, also mehr als diese Magen

Ankauf , so wäre kaum Hoffnung
Dampfmaschinen
gewöhnlichen

vorhanden ,

je die ungleich stärkern

Straßen

aushalten

annehmen

Reparaturen

Jener

entgegen ,

daß man

mit

Auslage

für

und in

gutem Stande
Statt

befindlichen Ei¬
finden sollen , ist

Besteht die Bahn aus kurzen ( zch langen Schie¬

so entstehen sehr viele aber kaum sichtbare Fugen ; be¬

steht sie aus langem , so sind diese wohl etwas größer ,
ihrer

auf

Thatsache

sey besondern Umständen zuzuschreiben ; daß auf

senbahn beträchtliche Erschütterungen
unbegreiflich .

Erschütterungen

darf , diese außerordentliche

einer gut konstruirten

nen ,

im

daß lokomotive

dürften .

stehen indessen so manche andere
Grund

an

der Manchesterbahn im vorigen Jahre ( 18Z2)

desto weniger .

Die

Veränderungen

raturwechsel können kaum merklich seyn.

Es ist also zu glau¬

ben , daß besonders die häufige Schadhafrwcrdung
dermalen noch viele Reparaturen

v

aber

durch den Tempe¬

veranlaßt.

des Kessels

