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Achter Abschnitt.
Von der Dampfschiffahrt.
1.
Geschichtliches über die Erfindung

und Verbreitung

der Dampfschifffahrt.

Kaum

ist ein Vierteljahrhnndert

verflossen , seitdem das

erste Dampfschiff gebaut wurde , und zur jetzigen Stunde

mö¬

gen bereits an 1000 solcher Schiffe in Thätigkeit

Der

wundersame

Aufschwung , den in so kurzer Zeit die Anwen¬

dung der Dampfmaschine
bezeugt schon ihre

anf die Schifffahrt

Wichtigkeit ,

und

genommen hat,

es mag daher Einiges

über die Geschichte und die raschen Fortschritte
würdigen

Erfindung

hier eine Stelle

Daß dem Amerikaner
1807 das

terliegt

erste Dampfschiff
keinem Zweifel .

daß viele

vor ihm

die Schifffahrt

seyn.

Robert

Fu l to n die Ehre gebührt,

zu Stande
Nicht

dieser merk¬

finden.

gebracht zu haben, un¬

minder

die Anwendung

gewiß ist indessen,

der Dampfmaschine auf

und auf demselben Wege versucht haben , und

daß mehrere an der vollständigen Lösung der Aufgabe beinahe
nur durch zufällige Umstände gescheitert waren.
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Die

Anwendung

von

Ruderrädern

längst und selbst von Savery
derselbe nirgends

andeutet ,

Dampfes

getrieben

Duguet

im

schon

daß solche je vermittelst

werden

könnten .

Viele

an , die theils

den in Bewegung

von Menschen , theils

gesetzt wurden .

Sachsen der stau ; . Akademie
Muderrädern

vor, die

1732 legte

den Plan

eines

sind wirklich

von

Bugsirbootes

von 4 Ochsen getrieben

werden
der

mehrere Schiffe ( unter dem Namen

dat . rooligues ) nach diesem Princip ausgeführt worden , in dem man mit Hülfe eines Räderwerks den Muderrädern die
gehörige Geschwindigkeit gibt , und dennoch die Pferde , die
auf einem Tretende oder an einem Göpel arbeiten , mit
ihnen angemessenen Langsamkeit ziehen läßt.
Andere glaubten , ein Forttreiben

eines Schiffes

bewirken zu können , daß man am Hintertheil

der

dadurch

desselben ( durch

Dampfmaschinen

oder irgend eine andere Kraft ) ein beständi¬

ges Ausströmen

von Wasser veranstalte . Schon 1758 machte

Dan . Bernouili

in seiner Hvdrodpnamik

dieser Reaktion

des

Wassers

auf die Benutzung

aufmerksam ,

und erhielt

den Preis , der 175 - über diesen Gegenstand von der Akademie
ausgesetzt worden war * * ) . Dieselbe Idee verfolgten Franklin
und später Rumsey in Amerika , und
hat man eine nützliche Anwendung

selbst in neuester Zeit

dieses Princips

noch für

möglich gehalten * * * ) .
D

j

von Pfer¬

der Graf

sollten , und in neuerer Zeit und zwar seit der Erfindung
Dampfschiffe

des

Versuche stellte

Hafen von Havre ( in den I . 1687 — 9z) mit

Muderrädern

mit

*)
war

vorgeschlagen worden , obgleicv

S . Montgcry im Lull . tecbnol . für 1821 . S . rss, und
potyt . Ionen . Bd . 17. S . rsi.
Mehreres darüber S . in einem Aufsätze von Slapeyron in
den ännales clos IVIiner , 1 . V.
Namentlich versuchte dieselbe Tourasse in seinem üguamotonr.

^
j

^
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Ideen ,

Mancherlei

tfl. 5) .

60 Is 800 . >1e
mit

an ( INe' m.

umzutreiben , gab 1755 Gautier

Dampfmaschine

Erste

Der

einer

Hülfe

mit

Ruderräder

indessen,

der sich

scheint ein Engländer

dieser Aufgabe beschäftigte ,

Ion.

gewesen zu seyn. Aus einer 1815 aufgefundenen Druck¬

Hulls

schrift geht nämlich hervor , daß dieser Hulls
vorschlug , Bugsirboote

ralität

17Z6 der Admi¬
herzustellen,

Rudcrräderu

mit

einer atm . Dampfmaschine und eines Krumm-

welche mittelst

zapfens umgetrieben

werden sollten .

Hulls

Vorschlag

fand

aber keinen Beifall , und da die von ihm angegebeneVorrich¬
tung auch sehr unvollkommen

war , so kamen seine Bemühun¬
Auch scheinen alle ,

gen bald in gänzliche Vergessenheit .

die mindeste

später Versuche anstellten , nicht

Kenntniß

die
von

gehabt zu haben ( S . »5).

Hulls

Der

Erste ( nach Hulls ) , der ein Ruder - Nadschiff durch

eine Dampfmaschine in Bewegung

zu setzen unternahm , war

der Franzose Perier ( 1775) ; da er aber eine überaus schwache
Maschine ( von 1 Pferdekraft ) anwandte , und seine Versuche
auf einem fließenden Wasser , der Seine , anstellte , so blieben
sie ohne Erfolg .
von

Marquis

Nicht viel günstiger fielen die Versuche des
Jouffroi

( in

den I 78 oer Jahren )

auf

der

Saöne bei Lyon aus , und auch die von d' Arnal und de Blanc
( 1706) führten
Ein

zu keinem Resultate.

ähnliches Schicksal hatten die Bemühungen

Engländer .

Mit

großem Aufwand
Miller

von

lung eines Dampfruderschiffs

, und

Jabren

Sohns

der Banquier

mehrerer

versuchte in den I7snger
Dalwington

die Herstel¬

nach den Angaben seines

sollte es ihm wirklich gelungen seyn, eln solches Boot

S . Lssai sur los bawLur » vaxour x. I ^ urasse et klollot.
I^acis t82g . 1.

4Z0
mit

der Geschwindigkeit

ben. * )

Gewiß

von 7 Mil . per Stunde

ist indessen, daß Miller

fortzutrei¬

bald seine Versuche

wieder aufgab . Andere Versuche machten Clarke
nan , Dikinson

und

und die Bemühungen

namentlich
der Letztem

keinen Erfolg

gehabt zu haben ,

das Kanalbett

beschädigten * * ) .

In
1790

den Vereinigten
Fitsch

Livingston

und
mit

Schifffahrt .

Bell

scheinen säst nur

weil die Ruderräder

Staaten

Rumsep,

später

Fulton

und

der Dampfkraft

ließ sich i ?S9 breits

auf

ein

da derselbe aber innerhalb

Stande

brachte, und nachher als Gesandter nach Paris

Fulton

es

wieder

aufgehoben.

Bald

kein Schiff

darauf

zu

gieng,

kam auch

nach Paris , in der Hoffnung , dort mehrere Unter¬

stützung zu finden ,
Dampfschiffe

und machte sogar dem Kaiser

zu bauen .

als seine Vorgänger

Anträge,

Obschon er indessen nicht glücklicher

zu seyn schien , so hatte er doch bald die

Ueberzeugung gewonnen ,
Versuche

Jahresfrist

die

Patent

geben;

so wurde

darum
zu sehr

beschäftigten sich schon vor

und

der Anwendung

Livingston

, Bucha-

und Symington,

daß das Mißlingen

hauptsächlich der Anwendung

einer

der bisherigen
zu schwachen

Maschine zugeschrieben werden müsse, indem man nicht genug
beachtete, daß ohne Vergleich
ein Schiff

durch eine auf

mehr Kraft

aber vom Ufer her fortzuziehen .
mit

seiner Unterstützung

Maschine

von Doulton

wieder nach Neupvrk

wird , um

Auf

Livingstons

Rath

und

bestellte er daher eine 2opferdige
und Watt ,

um

erfordert

demselben wirkende Maschine , als

ein für

und verfügte

sich sofort

diese Maschine geeignetes

S . Sdimb. Iourn . I »l. rors , und polyt . Iourn . Bb. 17.
S . so.
Ueber Veits Ansprüche auf die Erfindung der Dampfschifffahrt s. potpt. Iourn . Bd. 54.

i
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Rudcrschiff

zu konstruiren .

Bemühungen
Okt .

Mit

welchem Erfolg

nun

gekrönt wurden , ist allgemein bekannt .

1807 lief

sein

Dampfschiff

Am

( der Clermont

Stapel ; Furcht und Schrecke» verbreitete es unter

seine

)

der Menge;

denn die glühende Rauchsäule und das Getöse der Ruder
der Maschine
heuers ;
nur

z.
vom

und

gaben dem Fahrzeuge daS Ansehen eines Unge¬

allein

mit

größter

Leichtigkeit bewegte es sich nicht

im Busen von Neupork , sondern vollbrachte ohne irgend

einen Unfall

die Reise

Hudson hinauf
Die

(150 M -) den

da nach Albany

in r2 Stunden.

Kunst

der Dampfschifffahrt

und diese Erfindung
die Vereinigten
Bevölkerung

von

war für

Staaten .

mit

war

hiemit

Nirgends

ist

allen Bedürfnissen

nicht zu denken.

wie

eines civilisirten

Volks

An eine Verbin¬

durch gute Landstraßen

ist

Große Flüsse durchziehen

noch lange

das Land ,

aber

eben so schwierig und kostspielig muß es seyn, sie überall
Leinpfaden zu versehen.

Nirgends

wesentlichere Dienste versprechen ,

können

tern .

Die

meisten

mit

also Dampfschiffe

und nirgends

gen mehrere Umstände die Anwendung

für

eine noch geringe

auf einer so großen Landesfläche vertheilt .
dung aller Gegenden

erfunden,

kein Land wichtiger ,

zugleich mö¬

derselben mehr erleich¬

der nordamcrikanischen

Flüsse sind breit,

tief und ohne bedeutenden Fall , und die Ufer großentheils noch
mit

ungeheuern

wohlfeiler

Waldungen

Brennstoff

bekleidet ,

zu erhalten

auch die ganze Wichtigkeit ,
Staaten

ist.

so daß fast überall
Bald

erkannte

welche die Erfindung

haben mußte , und in wenig Jahren

man

für

jene

vermehrten

sich

diese neuen Schiffe fast auf ' s Unglaubliche.
1810 kam

das

erste

nach Neuorleans .

1815

schon an

auf

70

blos

Dampfschiff

waren

ihrer

dem Missisippi .

den
erst

Ohio

hinab

4 , und

Ehemals

1822

mußten
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die Ohivländer alle ihre Bedürfnisse aus dem Osten be¬
ziehen; ein Schiff von Neuorlcans bis an die Ohivkatarakten brauchte z—4 Monate Zeit . Jczt wird dieser
Weg von 1650 M . in 12—14 Tagen zurückgelegt
. Die Eesammtzahl der nordamerikanischen Dampfschiffe beträgt gegen¬
wärtig wenigstens 300.

Wie die Flüsse, befahren sie alle

Küsten und die innern Seen.

Gewöhnlich legen

8—10 M . in 1 Stunde zurück.

diese

Schiffe

Oft fahren sie aber noch

weit schneller
. 1832 machte das Schiff Champlain die Reise
von Neuyvrk nach Albany in 8'/ > Stunden !

Fast eben so

allgemein sind Dampfschiffe auch im brittischen Nordamerika.
Sieben Schiffe, wovon einige von 600 Tonnen, gehen fort¬
dauernd zwischen Quebeck und Montreal

( 180 M .) und

manche sind schon bis zum Oberste ( 2000 M -) gefahren.

Vor

12 Jahren passirte das erste amerikanische Schiff

(die Savannah von 350 Tonnen) das atlantische Meer , und
fuhr bis Petersburg .

Es kam in 20 Tagen von Neupork

nach Liverpool, und seitdem wurde dieser Weg schon in 14

Tagen zurückgelegt.
In
Jahr

England

wurden die ersten Dampfboote erst im

1812 von Bell , Dawson

und Thomson

gebaut.

Das erste ging auf dem Clyde als Wasserdiligencevon Glas¬
gow nach Grcenok.
auf der Themse.
Bald

Im folgenden Jahre sah man das erste

darauf wurden mehrere und größere Fahrzeuge

erbaut, und wie die amerikanischen mit einer ausgesuchten
Eleganz und allen Bequemlichkeitenausgerüstet. Nach öffent¬
lichen Berichten zählte England 1824 160, und 1832 gegen
500 Dampfschiffe. Auf
Jahren

schon

dem

Clyde allein waren vor mehreren

an 40 Dampfboote im Gang, und die Zahl der

Reisenden zwischen Glasgow und Greenok hatte sich dergestalt
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vermehrt , daß sie täglich auf 200» stieg, während sie früher
wöchentlich nur 500 betrug *) .
Mmählig wagten sich auch die europäischen Dampfschiffe
auf das Meer . Die erste Reise von Dublin nach London
(760 M .) machte Weld , und brauchte dazu 121 Stunden.
Das Schiff hatte eine npferdige
Räder von Eisenblech* * ) .

Maschine und 11/ hohe

Im März 1816 kam das erste Dampfschiff ( die Elisa)
nach Frankreich. Am 18. kam es in Havre, am 28. in Paris

an.

Den 100 Stund

langen Wasserweg von Neuen nach
Paris legte es in 60 St . zurück, und die Rückreise machte es
in 24 St . Wenige Monate darauf kam die Defiance in
Rotterdam an. Jetzt hat Rotterdam 25 Dampfschiffe.
Es wäre schwer
, die Geschichte der ferneren Ausbreitung
der Dampfschifffahrr nur mit einiger Vollständigkeit zu ver¬
folgen. Wir begnügen uns daher, einige wenige Daten hier
noch mitzutheilen.
1821 waren 6 Dampfschiffe schon in Bvrdeaur, und eines
wurde nach Martinique gesendet
. Ein anderes mit einer
-2pferdigen Maschine ging nach dem Senegal, wo jetzt 3 oder
4 große Dampfschiffe vorhanden sind.
182Z bekam Martinique

2 Dampfschiffe.

gieng das erste Dampfschiff( FranzI.) von Wien
Ofen und wieder zurück.

1823

nach

1822 erhielten der Bvdensee und der Genfersee die ersten
Dampfschiffe. Seit viele» Jahren befahren Dampfschiffeauch
den Comer- und Langensee
. Das Dampfschiff auf dem Neuenburgersee gieng hingegen wieder ein.

" ) Umständlich handelt von diesen Dampfboote» Beuth , in
den Verh. der prcnff. Gcw.-Ber. Sept 1021.
Ausführlich ist diese Reise in der LLI . 1>rü. Bd. so. x.
!>8 beschrieben.
Benmilli'S D.nnpsmaschinenlehre.
28
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1821 kam eine regelmäßige Dampfschifffahrt zwischen
Marseille , Neapel und Palermo zu Stande , und in diesem
Jahr ( 18ZZ) wird mit einem Dampfschiff eine Lustfahrt von
Livorno nach Griechenland und Konstantinopel angestellt.
Seit 1825 fahren Dampfschiffe von Rotterdam nach Köln,
und Wörth . 1832 wurde eine Probefahrt bis

Mannheim

Basel ausgeführt . Jetzt geht eine ordentliche bis Straßburg.
1829 ließ die holländische Regierung ein Dampfschiff zur
Reise nach Batavia bauen, daS 25»' lang war , und 3 Ma¬
schinen, jede von loo Pfkr . erhielt.
Seit 182» verkehren Dampfschiffe zwischen Trieft und
Venedig , zwischen Kronstadt und Petersburg u. s. w- , und
jetzt gehen regelmäßig Dampfschiffe aus England nach Porto
, so wie nach Hamburg und Petersburg.
und Lissabon
die Entreprise ( ein Dampfschiff von so» T.
machte
1825
und 150^ lang) die erste greise von London nach Calcutta.
Es hatte 2 Maschinen, jede von 6» Pferdckr. und Segel, von
denen es um so öfter Gebrauch machte, da es über Erwar¬
tung lange auf der Reise zubrachte. In 24 Stunden brauchte
man, bei anhaltender Arbeit der Maschinen, an 200 Zentner
Steinkohlen . Am Cap wurden neue Kohlen eingenommen.
Die ganze Reise ( ein Weg von 11200 M .) dauerte etwas
über 100 Tage.
Seit mehreren Jahren befahren nicht nur viele Dampf¬
schiffe die indischen Meere , sondern es werden solche Schiffe
nun schon in Indien gebaut. I8Z0 landete das erste Dampf¬
boot ( der Forbcs) in China. Zu den wichtigsten und merk¬
würdigsten Fahrten gehört endlich die, welche gegenwärtig
(18ZZ) den Niger hinauf in 's Innere von Afrika unternom¬
men wird.
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2.

Dampfschiffe.

Allgemeine Einrichtung der
Man

kann vier Arten

») eigentlicheDampfschiffe

von Dampfschiffen

unterscheiden:

oder solche, die, wie andere Schiffe,

Reisende oder Waaren tragen , jedoch durch eine Dampf¬
maschine fortgetrieben
b) Bugfirschiffe

werden;

(vemorgneurs

durch Dämpf

) , oder solche-

die wie jene

bewegt werden , allein nicht selbst Waaren

führen , sondern dazu dienen , ändere Schiffe äM Schlepp¬
tau fortzuziehen;
e) Dampffähren , oder Dampfboote , die blos zur Ueberfahrt
über Flüsse oder Buchten
<l) Dämpfstauer

dienen , und

(wneurs ) oder Schiffe , die sich fortziehen,

indem mit

Hi ' se einer darauf

schine ein Seil

aufgewunden

befindlichen Dampfma¬
wird ,

das irgendwo am

Ufer befestigt ist.
Wir betrachten hier zunächst die eigentlichen Dampfschiffe,
zu welcher Klaffe weit die meisten gehören.
Alle diese Schiffe werden mittelst
getrieben ,
kröpfung

indem die Dampfmaschine

umtrcibt , womit

Ruder

rädern

eine Kurbel

die Radwelle

fort¬

oder Ver-

versehen ist * ) .

Jedes Schiff hat , fast ohne Ausnahme , zwei solche Räder,
die

in

der Regel

des Schiffs
der Mitte

an

festsitzen.
und

derselben Welle
Gewöhnlich

Vz vom

schwere Dampfmaschine

liegt

zu beiden
die Welle

Seiten
zwischen

Vordertheil

des Schiffs ,

da die

so viel möglich

die Mitte

desselben

einnimmt
* ) Alle Versuche, die Bewegung durch andere Mechanismen zu
erlangen , find bis dahin ohne Erfolg geblichen.
Einige » Schiffen hat man nur r Rad , anderen auch wohl
4 Räder gegeben.
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Die meisten neuern Schiffe haben aus demselben Grunde
wie die Dawpfwagen , 2 Maschinen oder 2 Dampfcylinder,
und die Welle der Räder -hat dann 2 Verkröpfungen , die
senkrecht gegeneinanderstehen, so daß die eine Treibstange
stets die günstigste Lage har , wenn die andere den todten
Punkt erreicht.
Die ältern Schiffe, und die Mehrzahl der amerikanischen,
haben indessen nur 1 Maschine . Es ist dann, um die Un¬
regelmäßigkeit der Kraft auszugleichen, ein Schwungrad an¬
gebracht, oder ein Rad mir einem eisernen Kranze versehen,
so daß eö einigermaßen als Schwungrad wirkt * ) .
Die mehrcsten Dampfschiffe haben Maschinen von nie¬
driger oder mittlerer Pression, und alle Kessel mit inwendi¬
ger Feuerung ( S . 167) . Wenige arbeiten mit Dampf von
z- oder 4facher Pression, und manche amerikanische nur mit
Dampf von 1» Atm . nach Evans System * *) . Einige neuere
Schiffe haben jedoch Rvhrenkessel erhalten * * * ) .
Diese Maschinen müssen eine sehr bedeutende Kraft haben,
, wie ein mit
wenn das Schiff auf ruhigem Wasser so schnell
, da
stromaufwärts
oder
soll,
fahren
,
segelndes
Winde
gutem
Zmal
an
meist
Kraft
befindliche
selbst
eine auf dem Schiffe
Das Schwungrad ist, damit es mit der nöthigen Geschwin¬
digkeit umlauft , nicht an der Welle des Rades , sondern an
einer zweiten Are befestigt , so daß es etwa Lmal mehr
Umgänge macht.
In England wurde
nen sogar verboten.

die Anwendung

von Hochdruckmaschi-

»»») So sollen die Kessel von Bnsk Keene u. Comp . vorzügliche
Dienste leisten. Der Kessel besteht aus Z Reihen Röhren von 2"
Durchmesser, die rostförmig gelegt , unmittelbar dem Feuer
ausgesetzt sind, und in einen Separator endigen. Sie ent¬
halten tomal weniger Wasser als andere Kessel. S . polyt.
Lour ». Bd .

, S . 2rs.
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weniger als eine gleiche vvm Ufer her ziehende Kraft vermag.
Auf z bis 5 Tonnen Ladung rechnet man gewöhnlich i Pfer¬
dekraft , und häufig arbeitet die Maschine mit gesteigerter
Kraft , wenn gleich das Schiff lange nicht die volle Ladung hat.
Die

Maschinerie ist daher sehr schwer, und beträgt
(Maschine, Kessel
, Wasser und Räder Inbegriffen ) meist 1—1'/»
Tonne per Pferdekraft , oder gegen Vz oder V» der vollen
Ladung. Bei wenigen Maschinen ( meist hochdruckenden mit
kleinen Kesseln) nur ist das Gewicht auf
Tonne xe-ganze

Pferdckraft rednzirt * ) .
Dazu kommt dann noch, zumal bei längern Reisen, der
bedeutende Vorrath an Brennstoff.

Die meisten europäischen Schiffe brennen Steinkohlen , die
amerikanischen mehrentheils Holz * *) . Der Verbrauch an Brenn¬

stoff ist in der Regel weit größer, als bei gewöhnlichen Dampf¬
maschinen; man kann meist 12 und oft 15 und mehr PfSteinkohle per Stunde und per Pferdekraft rechnen, weil
einerseits diese Maschinen oft übermäßig arbeiten müssen,
und anderseits Dampfverlust weniger zu hindern ist * * *) .
Die wenigsten Scbiffmaschincn haben einen Regulator , weil
Gleichförmigkeit der Kraft hier weniger nöthig ist ; desto
wichtiger ist hingegen ein Barometer oder Manometer , um
Bei den meisten Maschinen rechnet man 10—ir Zentner
Kessclwasscr xor Pfkr.
Neulich hat man das Theer der Oelgasfabriken als Brenn¬
stoff empfohlen , da ir Pf . so viel Hitze geben sollen, als
too Pf , Steinkohle.
»»«) Die Dampfcylinder stehen gewöhnlich vertikal , und die Kol¬
benstangen wirken theils mittelst eines Balancier , theils mit¬
telst Gelcnkstangen auf die Kurbel » . Einige Schiffe haben
aber auch horizontale oder schiefliegende Cylinder , und einige
neuere auch oszillirende.

zu jeder Zeit die Stärke des Dampfdrucks wahrnehmen zu
können. Die Kessel sind von Eisen oder Kupfer . Gußeiserne
sind gefährlich. ( S - 187.)

Die Ruderrädcr haben 8 — 12 hölzerne oder blccherne
die ungefähr , wie die der unterschlächtigen
sind, und ihr Durchmesser beträgt ge¬
befestigt
,
Wasserräder
Schaufeln,

wöhnlich zwischen 12 und 1«^ .

Sie müssen natürlich so hoch

liegen, daß nur die untersten Schaufeln in das Wasser ein¬
tauchen. Veim Ein - und Austauchen flachlicgender Schau¬
feln geht stets etwas Kraft verloren , und man hat daher
vielfach eine Einrichtung versucht, welche das Wenden der
Schaufeln möglich macht; gewöhnlich litt dabei aber die noth¬
wendige Festigkeit. Mehrere Schiffe sind jedoch mit der¬
gleichen Patcnträdern versehen.

Sollen die Nadschaufeln eine Kraft auf das Wasser
äusser» , so müssen sie offenbar eine größere Geschwindigkeit
haben, als das Schiff, und selbst die des innern Randes der
Schaufeln muß noch etwas größer seyn; bei geringerer Ge¬
schwindigkeit würde dieser Theil der Schaufel eine rückwir¬
kende Kraft ausüben.

dara" s, daß die Schaufeln eine bestimmte
Umfangsgeschwindigkeiterlangen müssen, und daß sie überEs ergibt

sich

dieß nicht zu breit seyn dürfen. Viele sehen die doppelte
Geschwindigkeit für die vortheilhafteste an ; es läßt sich jedoch
darüber nichts festsetzen*) .
Bei einem Durchmesser von 14- hat das Rad 44^ Um¬
fang ; sollte es hiemit, wenn das Schiff 8^ per Sck . zurück¬
legt , 1<U durchlaufen, so müßte es per Minute - ^ - ^ - ^
die Schaufeln kein Wasser auf das Verdeck spritze » ,
»,
sind die Räder gcwdhnlich mit einem Gehäuse umgebe

*) Damit
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oder an 22 Umgänge machen, und der Kolben also auch eben
Wären die Schaufeln 2^ breit , so käme
dem innern Rande derselben immer noch eine Geschwindig¬

so viel Doppelhübe.

keit von 12^ zu. Sie käme hingegen der des Schiffs gleich,
wenn die des äuffern Randes nur 8^ betrüge.
Da die relative Geschwindigkeit der Schaufeln an keine
bestimmte Regel gebunden ist , so kann auch für die Größe
der Schaufeln keine allgemeine Vorschrift gelten.
Bei gleich gebauten Schiffen und gleicher Geschwindig¬
keit richtet sich der Widerstand nach der Grosse des größten
eintauchenden Querschnitts , und dieser fände sich, wäre er
ein Rektangel, wenn man die Breite des Schiffs mit der
eintauchenden Tiefe multiplizirte . Einige schreiben für die
jenes Querschnitts vor , und be¬
SchaufelflächeVm oder
trüge dieser also z. B . 60 HD so müßte jede Schaufel 5—6 HD
groß seyn, oder bei 2^ Breite etwa 5^ lang.

Bei 10 ameri¬

deren Dimensionen Marestier
fand er die Schaufeln von Vs bis Vzr varircnd.

kanischen Schiffen aber,

gibt,

Der Bau der Dampfschiffe hat übrigens wenig Eigen¬
thümliches , auch brauchen sie nicht massiver als Schiffe mit
Segeln zu seyn; die der Amerikaner sind in der Regel sogar sehr
leicht gebaut.

Die meisten, welche das Meer oder Seen be¬

fahren sollen, werden aber zugleich mit Masten und Segel»
versehen.
Die frühern Dampfschiffe waren insgemein sehr flach
gebaut; und auch jezt haben sie meist einen wenig scharfen
Kiel , damit sie weniger tief gehen. Die meisten sind4—5mal
länger als breit .

Gewöhnlich ruht die Maschine auf dem

Bei Rcisebvoten ist der vordere und
Hintere Raum in mehrere Säle abgetheilt, und bei den meisten
Boden des Schiffs .

mit großer Eleganz zur Ausnahme der Reisenden eingerichtet.

Die Geschwindigkeit der Dampfschiffe ist je nach ihrem
Bau der vcrhältnißmäßigen Stärke der Maschinen und der
Ladung sehr verschieden
. Auf Seeen oder Meeren legen viele
7—9Meilen per Stunde zurück* ) . Haben sie Segel, so kaun
man dadurch auf langen Reisen auf eine Beschleunigung von
etwa iVz M . rechnen* * ) .
Auf Flüssen wird die effektive Geschwindigkeit um die
des FlusseS beim AbwärtSfahren vermehrt ,

und beim AufwärtSfahren vermindert . Ein Schiff mit 8^ Geschwindigkeit
in stillem Wasser würde also auf einem Fluß , der 5^ Strö¬
mung hat, 5^ pei- Sek. stromauf und iz ' stromab zurücklegen.
ES ist daraus auch klar, daß Flußschiffe nothwendig eine be¬
deutende Kraft haben müssen; denn vermochte die Maschine
in obigem Falle nur eine Geschwindigkeitvon 5 zu erzeugen,
so würde das Schiff stromauf gar nicht weiter kommen, und
alle Arbeit daher vergeblich seyn. Da anderseits aber, wie
wir

gleich sehen werden, alle Beschleunigung eine ungleich
stärkere Kraft , und also auch einen weit größern Aufwand an
Brennstoff erfordert, so ist begreiflich, 1) daß es beim Strom¬
auffahren am vortbeilhaftesten ist , wenn die absolute Ge¬
schwindigkeit des Schiffes halb so groß als

die

Strömung ist,

" ) i8Li ließ die englische Regierung mit r Schiffen viele
Probefahrten machen
. Jedes hatte eine Maschine von 80
Pf . und legte etwa g M - per St . zurück; das eine ver¬
brauchte aber
das andere 6,rs und das dritte 8 Kil.
Steint , per Stunde.
Die Geschwindigkeit wirb oft zn groß angegeben
, weil die
Distanzen zu groß berechnet sind. Eine engl. M . bat tk ! »
Met . und 1 Seemeile i 85 r Met . Oft rechnet man »ach
Knoten ( der Loglinic) 1 Knoten — o,5i v >Met . oder
Betragt die Geschwindigkeit also » Knoten per Sck. oder
so legt es in » Stunde 2- soo' oder etwa
engt.
Meilen zurück.

(d . h. daß es per Sekunde 5/ weit fahre , wenn der Fluß 6^
Strömung

hat )

Dampffchiffsahrt
Die

2) daß eine zu große Strömung

und

zuletzt unmöglich machen muß.

Konstruktion

der Bugsirschiffe

weicht

von der der eigentlichen Dampfschiffe nicht
dung solcher Schiffe
lut

vvrthcilhafter

einzusehen ,

worden ;

diese Weise

größere Last transportirt

die Ladung auf

können diese kleiner seyn ,
konstruirt

Bau -

Dampf

Sie

wesentlich

Die Anwen¬

es ist indessen nicht
derselben Kraft
Sie

vorzuziehen
mehrere

nicht

seyn.

während das Vugsirschiff
Die

mit

werden kann.

bei gewissen Lokalverhältnissen

vortheilhastcr

ab.

ist von mehreren Mechaniker » als abso¬
empfohlen

daß auf

man nämlich

die

eine

mögen also nur
seyn.

Vertheilt

besondere Schiffe , so

so tief tauchen ,

und

daher

Eben so kann man sie laden,

andere Schiffe zieht u. s. w.

fähren

haben

gewöhnlich

einen

andern

bestehen in der Regel aus 2 aneinander gekuppel¬

ten Schiffen , zwischen welchen ein einziges Nuderrad
lich ist ; und
säst die Hälfte

die ganze Breite
der Länge.

des Verdecks

befind¬
dann

Da die Fahrt dieser Schiffe meist

sehr kurz ist , so müssen Vorrichtungen
leicht und schnell die Bewegung
geschieht dieß indem man

beträgt

vorhanden seyn, um

zu hemmen .

den Rädern

Fast allgemein

eine umgekehrte Be¬

wegung ertheilt.
Dampfstauschiffe
(einige

auf

der That
Die

Kraft

der Rhone )

sind
*)

bis

in Anwendung

jetzt nur sehr wenig
gekommen , und

in

sind solche nur in seltenen Fällen empfehlenswert !).
einer Maschine , die ein am Ufer befestigtes Seil

aufwiudet , hat zwar unstreitig
kung, als wenn sie Ruderräder

eine weit vortheilhasterc Wir¬
treibt , und ein Schiff

würde

') Die;« Schiffe ssnb neulich besonders von Tourassc angeprie¬
sen worden. S . lissai rur les Iu>te«ur ä vapour par 1°ouras«« «N IVIollot. I'aris I8rg . 4.

auf diese Weise mit ungleich geringerer Kraft einen Fluß
aufwärts ziehen; da das Zugseil aber von Station zu Sta¬

sich

werden muß, so ist dieses Verfahren

tion voraustranspvrtirt

ungemein lästig und langsam.
Wir
über

schließen diese Bemerkungen

verschiedene amerikanische ,

mit

englische

einigen Notizen
und

französische

Dampfschiffe.

Amerikanische

Dampfschiffe.

Der Kanz l er Livingston

geht in 21 St . von Neupvrk

nach Albany ; macht also 2,9 Met . p,-. Sek.

Die Räder

von 5V? M . Durchmesser, und 8 Schaufeln ( i ^/., M . lang
und o,9 M . weit ) machten 17 Umg. pr. Min . Das Sckiff
ist 48 M . lang, io M . breit, hat eine Maschine von ooPfdkr.
Die Capazität ist zu 4oo Tonnen, es führt aber nur Reisende, und
ist äußerst elegant eingerichtet. Der Dampfcvlinder ist i,oi6 M.

weit , und jeder Schub i,52M . lang. Man heizt mit Steinkohlen. 40V2 M . lang
für Passagiere
—
Der Fulton ebenfalls
und 8,8 M . breit ; 1,9 M . Tauchung. Der kupferne Dampf¬
kessel allein soll über kooo Pfd. St . gekostet haben. Der
Cylinder 0,914 M . weit und 1,22 M . lang. Die Räder
4,7 M . hoch, mit acht 1,5 M . langen und o,7 M . breiten
Schaufeln ; macht gewöhnlich 18 Umgänge pr. Min . und
das Schiff 2,8 — 5 M . Weg pr. Sek. Verbraucht 2 — 2V2

Steren Fichtenholz pr . Stunde.
Der Aetna hatte eine Evansmaschine, die mit iofachcm
Dampf arbeitete.

von 5,6 M . Durchmesser
Machten sie 20 Umgänge pr . Min . so

Die Räder

hatten 12 Schaufeln.

legte das Sckiff ZV2 Met . pr . Sek. zurück.
Der Delawa re, der von Philadelphia nach Neukastle geht
(52 Seemeilen), macht diesen Weg gewöhnlich in 4 St . Die-
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seö Schiff ist 41 M - lang und 6 M . breit, und hat eine
Masch. von 44 Pfkr. die sooo Pfd. St . kostete
. Der Cylin¬
der hat v,8l M . Durchmesser
, und der Dampf gewöhnlich
einen Druck von 2 Atm.

Der Maryland , ein Schiff von 42 M . Länge
, 10 M.
breit, und 1§ 2 M . Tauchung
, hat 12 Schaufeln an jedem
Rad. Das Rad hat 6 M . Durchm. und jede Schaufel ist
1,75M . lang und o,65 breit. Die Maschine wird zu oo Pf.
geschätzt
; der Cylinder ist 1,016 M . weit, und jeder Schub
1,42 lang. Das Schwungrad macht 5mal mehr Umgänge,
als die Nuderräder. Der Dampf arbeitet gewöhnlich mit
so CM . Ueberdruck
. Man verbraucht2 — 2 '/^ Steren Holz
per Stunde. Das Schiff ist mit Kupfer beschlagen und soll
liooo Pfd. St . gekostet haben
. Von Baltimore nach Annapolis brauchte es 5 St . und zurück 5Ve St . Er machte also
5,6 M . poi- Sek. Die Räder machten 17 Umgänge per Min.

Englische Dampfschiffe.
Der Waterloo von 210 Ton . mit Masch. von 50 Pf.
und Rädern mit sich umlegenden Schaufeln, macht oft die
Reise von Dublin nach Liverpool(190 M .) in 15 St.
Der George IV . von 210 T . mit 2 Wattschen M.
von 40 Pfk. ist 58 M. lang und 6'/., breit. Verbraucht
7 Itnr . Stk. por- Stunde, und macht die Reise von Howth
nach Holyhead in 7 St.
Der James Watt von 450 T . ist 45 M . lang und
7'V-> M . breit und geht iVz M . tief. Er hat 2 Masch. von
so Pf., geht von Leith nach London und macht gewöhnlich
0 M . per- Stunde.
Der Soho v . 510 T . ist so M . lang und 8'//»breit,
mit 2 Wattschen Maschinen von so Pf., die aber nach

1
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Bedarf eine Wirkung zusammen von 170 Pf. thun können.
Er hat 11r Betten und fährt zwischen London und Edinburg.
Der Harlequin v. 25» Ton. mit 12' hohen Rädern,
2Masch- von Mandsley vonaoPf ., geht als Postschiff vonDublin nach Liverpool und machte 15 Fahrten in 270 St.
mit einem Verbrauch von 21»» Atn. Stk.
Der Unitet Kingdom von io »o T . 5 i M . lang mit
2 Maschinen von IOO Pf-, geht als Packerboot(mit 20»
Passagieren
) zwischen London und Edinburg *).
Französische

Dampfschiffe.

Das französische Dampfschiff tte 6c >mm <- rce st- ? sr >,
bat einen platten Boden und eine Schaale von Eisenblech.

Es ist

Z2V2

Met. lang und 5^, M . breit, und kann 16»

Tonnen tragen, die Dampfmaschine ist eine zopferdige
. Mit
1 t 5 Tonnen beladen geht es 1^

M . tief. Von Havre bis

Roucn braucht es etwa 11, und von H. bis nach Paris 52

Stunden: in 5» St . fährt es zurück.
Der Lyonnois ist r ^ /zM . lang undz'/-, M . breit; und
geht leer uur »,7 M . tief. Es macht mit Reisenden den
Weg von Lyon nach Chalons in 15 Stunden und verbraucht
l>ee Stunde 105 Kil . Steink. Die Maschine ist eine
iSpfcrdige.
Mehrere (wie der Mercnrc , der Dauphin u . a.)
transportiren Waaren von Lyon bis Chalons. Sie brau¬
chen 24 Stunden hin und 11 zurück
, sind r ; M . lang und
7Vo M . breit , und gehen leer n,54 und beladen 0,86 Mtief. Sie haben Hochdruckmaschinen von 5» Pfd. ohne Condensator
, arbeiten gewöhnlich mit einem Druck von 5 - 6
Atmosph. und verbrauchen per St . etwa 15» Kil . Stk.
') Eine Abb. s. im polyt. I . Bd. ; s.
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Der Ingenieur

und Tslsgraphe

zu Bordeaux sind

Scbiffe für Reisende von 70 Tonnen Gehalt, und mit irpferd.
Maschinen.

Sie gehen von B . nach Pouillac in ZVs St.

und brennen, wie die übrigen dortigen Dampfschiffe Holz.
Der Souffleur

wie
(

der Nageur und Pelican ) sind

Vugsirschiffe am Senegal ; jedes hält öoo Tonnen und hat
2 Masch. von 80 Pf . jede.

3.
Ueber die erforderliche Kraft

der Dampfmaschine.

ES dürfte vor jetzt zwar noch durchaus unmöglich sepn,
irgend eine genügende Regel zur Berechnung der Dampf¬
kraft nach den gegebenen Dimensionen deS Schiffs aufzu¬
stellen,

damit es eine bestimmte Geschwindigkeit erlange;

denn einerseits fehlt eS noch zu sehr an hinlänglichen Erfah¬
rungen, nm die Elemente der Berechnung nach der Verschie¬
denheit der Umstände festzusetzen
, und anderseits ist man
mit der Theorie selbst noch nicht im Reinen . Immerhin
mag eS nicht uninteressant seyn, das Verfahren kennen zu
lernen, nach welchem Fulton die nöthige Dampfkraft auszumitteln versuchte * ) .
Der Widerstand des Schiffs rührt unstreitig von zwei
Umständen her : 1) von dem Widerstände des Wassers, das
vom Vordertheil des Schiffs verdrängt werden muß , und
2) von der Reibung des Wassers an der ganzen eintauchen¬
den Fläche des

Schiffs.

Der Widerstand des wegzudrängenden Wassers ist je
nach der Bauart
-') S . Itkaraslicr
j >. , gi.

des Schiffes schon bald größer , bald kleiIVIo,» . 5ur les bateau » « vsxour . Uai-is i3r -i.
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ner ; bei gleichartig
1) nach der Größe

gebauten

Schiffen

aber

richtet

des eintauchende » Querschnittes

er sich
,

denn

je größer diese Fläche ist , desto mehr Wasser muß verdrängt
werden ; und 2) nach der Geschwindigkeit
mit

derselben Geschwindigkeit

Dieser

Widerstand

des" Schiffs , denn

muß dann das Wasser weichen.

ist indessen um so schwerer theoretisch zu

bestimmen , da das Wasser, das am Hintertheil

des

Schiffs

wieder zusammenfließt , zugleich einen bedeutenden Druck auf
dasselbe ausübt , der das Schiff
Nach Versuchen , die in

forttreibt.

England

in den 1790er Jahren

angestellt wurden , ergab sich( in französ . Maaßen ) für Schiffe
von zweierlei
keiten
per

Bau * )

und

bei verschiedenen Geschwindig¬

( von 1 — 6 Seemeilen per Stunde )

m Meter

Seemeilen
per St,

Reibung
xer IJ M.

1 M.
2 „
3
4 „
5 ,,
6 „

0,068
0,250
0,545
2,058
2,572
3,086

K.
„
„
„
„
,,

Absoluter
Widerstund
per II M.
15,86
65,86
145,24
233,45
594,00
564,50

K.
„
„
,i
„
,,

Fulton , von diesen Erfahrungen
folgendermaßen
Beträgt

der Widerstand

in Kil . also:

die Kraft

Relativer Widerstand
per
M.
bei so " ^ bei
4,29
16,15
54,88
60,55
92,55
150,65

20 "

2,98
11,17
24,25
42,15
64,89
92,21

ausgehend , glaubte nun

berechnen zu können:

z. B . die ganze eintauchende Fläche eines Schiffs

282 ÜIM . und der eintauchende Querschnitt
so ist, bei einer Geschwindigkeit

desselben 5,6 lüM -,

von 4 Seemeilen

xer Stunde

oder 2,06 M . per Sek . :

') D. h. für Schiffe, deren Vorder - und Hintertheil 'eine»
Winkel von so " oder oo" bildeten.

der Widerstand der Reibung 282 x 0,756 Kil . -

und

der relative Widerstand
sers - 5,6 X 60,55

des Was¬
-

21z Kil.
217 >,

Der ganze also --- 430 >,
Eine gleiche Kraft muß also auch

die

Maschine auf die Schau¬

feln ausüben.
Gesetzt nun, die Schaufeln sollen sich mit doppelter Ge¬

schwindigkeit oder mit 4,12 M . per Sek. bewegen, der Kol¬
ben der Maschine aber per Min . nur

15 Doppelhübe von

1,2 M - machen, oder 0,6 M . per Sek.,

muß der Dampf mit

so

^ - vder fast 7mal größerer Kraft (mit 2955 Kil .) auf den
Kolben wirken ; und hat der Dampf per Kreiscentim . einen
Druck von o,562 Kil . so muß

der Kolben eine Fläche

von 5255

Kreiscentim . oder einen Durchmesservon ^ 5255 oder 72'/»
Centim . haben.
Macht das Nuderrad so viel Umgänge, als der Kolben
Doppelhübe, so muß es in 4 Sek. 1 mal umgehen, und also
einen Umfang von 4 X 4,12 — iü '/r M . und einen Durch¬
messer von 5'/» M . haben.

Da endlich bei obiger Geschwindigkeitder absolute Wider¬
stand — 255,45 per luMet . ist, so glaubte F. daß bei jeder
Schaufel ( da 2 Räder zugleich arbeiten) eine Fläche von
V2 X " "/,5z oder 0,85

lH

Meter haben müsse.

Daß bei obiger Berechnung manche Annahmen ziemlich
willkührlich sind liegt am Tage , und schon die gefundene
Größe der Schaufeln ( V. des Querschnitts) stimmt wenig
mit der Erfahrung übcrein , da sie bei den meisten Schiffen
kaum Vi- oder
desselben beträgt.
Ebenso haben die
Schaufeln oft lange nicht die doppelte Geschwindigkeit des

nur

daß gleichzeitig

ist nicht anzunehmen ,

Ferner

Schiffs .

1 Schaufel jedes Rades wirke.

Produkt

Kubikwurzel

der Wassertiefe t dividirt , und die

l> mit

also — 11,3 X

die Geschwindigkeit

— 0,62 und

o,62 - - 7' .

fände sich demnach die Kraft , wenn man die

Geschwindigkeit
mit

Quotienten

g/.

22 ' u . t -

0,2424 ; die Kubikwurzel

-

Und umgekehrt

multiplizirt.

n,z

mit

des Quotienten

ES sey p - 32. 1, so ist

daS

p durch

Sei -, wenn man die Pferdekraft

der Breite

des Schiffs

sich die Geschwindigkeit

findet

Nach Marestier
in Fußen xer

Es sey v -

,

dividirt

ii,z

durch

und

des

den Kubus

l>k multiplizirt.
8' . b -

so ist - 2— 11,5
und die Kraft

davon -

o,7l , der Kubus
-

7' .

30' und t -

210 -

o,358 X

0,358,

75 Pferdekräftc.

4.
der Dampfschifffahrt.

Relative Vortheile
Auf
mit

Meeren

Hülfe

von

und

Rudern ,

selten

werden die Schiffe nur

Seen

gewöhnlich

sondern

ausschließlich
Art

zu

fahren , hat den großen Vortheil , daß die bewegende Kraft

an

durch die Kraft

des Windes

fortgetrieben .

Diese

sich nichts , und die mechanische Vorrichtung , um sie wirksam
hat hin¬

zu machen , oder das Segelwerk , wenig kostet.

Sie

gegen das Nachtheilige , daß sie von dem Winde

abhängig ist,

und dieser oft und auf lange Zeit gänzlich mangelt , oft sehr
schwach oder in ungünstiger
mehr oder minder

Richtung

kleine Fraktion

den kann , und daß er öfters

weht , so daß nur

seiner Kraft

utilistrt

eine
wer¬

sogar eine ganz entgegengesetzte
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Richtung hat , so daß das Schiff mehr zurück als vorwärts
Die Dauer einer Seefahrt ist daher sehr ungewiß m,d

geht.

ungleich.

Die kleinste Uebcrfahrt kann oft Tage lang dauern,
oder muß oft so lange verschoben werden. Die Frachtkosten
werden durch diese Verlängerung oft bedeutend vergrößert,
und der Verlust an Zeit ist in vielen Fällen noch ungleich
höher zu berechnen
. Eine Kraft , wie die einer Dampfma¬
schine
, die das Schiff von der Laune des Windes unabhängig
macht, und dennoch denselben
, wenn er günstig ist, zu benutzen
gestattet, muß also einen großen Nutzen versprechen.
Um jedoch diesen Nutzen richtig zu beurtheilen , müssen
wir in Betracht ziehen:
t ) daß die Dampfkraft nicht wie der Wind eine gratuite
ist , sondern daß sie eine kostbare Maschine und einen
großen Aufwand an Brennstoff nöthig macht;
2) daß eine Kraft , die im Schiffe selbst angebracht ist,
weit großer seyn muß, als wenn sie von einem festen
Punkte oder vom Ufer her wirkte;
3) daß jede Beschleunigung der Bewegung eine ungleich
größere Kraft erfordert , und
4) daß aus eben diesem Grunde die vereinigte Wirkung
der Dampfkraft und des Windes die Bewegung durch¬
aus nicht im Verhältniß der Summe ihrer Kräfte be¬
schleunigt.
Eine Dampfmaschine auf einem Dampfschiff konsumirt
poi' Pferdckraft in einer Stunde in der Regel an io Pf.
Kohle. Zwei 20pferdige Maschinen verbrauchen also per Stunde
4»» Pf . oder 4 Ztnr ., und zwei solcher Maschinen kosten we¬
nigstens 60,noo fr . Fr.
Ein Pferd führt auf einem Kanalschiff etwa 56 Tonnen
mit 2V2 M . Geschwindigkeit; 1 Pferdekraft auf einem Schiff
würde gegen 12 Tonnen mit derselben Geschwindigkeit führen,
Mernoulli
'ü Dampsinaschlncnlehre
.
29
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und eine Maschine von 40 Pf . also für ein Schiff von 48»
Tonnen ausreichen.
Soll nun aber die Geschwindigkeitgrößer seyn, so wird
eine ungleich größere Kraft erfordert ; denn bliebe der Wider¬
stand derselbe, so würde eine doppelte Geschwindigkeiteine
. Der Widerstand wächst aber im
doppelte Kraft erheischen
quadratischen Verhältnisse der Geschwindigkeit, die Kraft
müßte demnach im kubischen zunehmen, oder um das Schiff
mit s M . Geschwindigkeitzu bewegen, würde 8 ; um es mit
io M . Geschwindigkeit zu bewegen, 4^ oder nimal mehr
Kraft nöthig seyn. Da man jedoch bei. 2facher Geschwindig¬
keit denselben Weg in derselben Zeit zurück legt , so nimmt
der Aufwand an Brennstoff nur im quadratischen Verhältnisse
zu , oder ist in diesem Falle nur der 4fache.
Vielfache Versuche über das Verhältniß der Zugkraft bei
!). Nach
veränderter Geschwindigkeitwären sehr wünschenswert
den neuesten von Walker nähme sie nicht im kubischen Ver¬
hältnisse zu , jedoch in etwas stärkerem als im quadratischen.

Bei doppelter Geschwindigkeit fand er die Zugkraft die
5 — 6fache, und er glaubt , daß 4 Pf . nicht mehr mit 4 M.
Geschwindigkeitziehen, als i Pf . mit 2V2M . Geschwindigkeit.
, die von 6 Pf . gezogen,
— Bei Glasgow gehen jetzt Postschiffe
8 M . per Stunde machen, und 6» — 7l> Reisende tragen.
Ohne Zweifel führen sie nur diese. Die Last beträgt also etwa

5 Tonnen.

6 Pf . würden mit 2V2 M . Geschwindigkeit216

Tonnen ziehen oder 45mal so viel ; da bei 8 M . Geschwin¬
digkeit die nutzbare Zugkraft aber 3V2 mal kleiner ist , so er43
oder
gibt sich für die Geschwindigkeit von 8 M . eine
etwa I2mal größere Kraft , als für eine von 2V2 M . Durch die
Benutzung des Windes , wenn man zugleich Segel aufzieht,
kann man ohne Zweifel die Dampfkraft unterstützen. Aus dem
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Vorigen erhellt aber schon ohne weitere Berechnung, daß die
Geschwindigkeitlange nicht im Verhältniß der hinzukommen¬
den Kraft wächst. Denn gesetzt
, beide Kräfte wären gleich
stark, so würde die Dampfkraft durch die Mitwirkung des
Windes verdoppelt. Eine doppelte Kraft vermehrt aber die
Geschwindigkeit kaum um die Hälfte.
Es ist daher begreiflich, daß auf langen Fahrten, wo der
Wind sehr abwechselnd wirkt , die Beschleunigung in Folge
dieser Mithülfe kaum auf V» oder Vs gerechnet wird , oder
daß ein Dampfschiff, das ohne Gebrauch von Segeln 8 M.
per Stunde zurück legte, höchstens 10 machen wird , wenn
es zugleich den Wind benutzt.

Ein sehr bcachtenswerther Umstand ist ferner das Ge¬
wicht der Maschine, der Kessel und der Ruderräder, das von
dem Schiff getragen werden muß, und eine Last ist , die bei
andern Schiffen wegfällt.
Bei allen Maschinen mit niedriger Pression und großen
Kesseln kann man jene Last per Pferdekraft auf wenigstens
25 btnr . oder
Tonnen rechnen, und bei Hochdruckmaschincn wenigstens auf 15 — 15 Atnr.
Hat mithin ein Schiff von 200 Tonnen eine sopferdige
Maschine, jd wiegt diese (mit Kessel rc.) so — 50 Tonnen,
und die Ladung kann also höchstens 150 oder ioo Tonnen
betragen. Da nun die Maschine ungleich kräftiger seyn muß,
wenn man eine größere Geschwindigkeiterhalten will , so sieht
man , daß nicht nur dieser Vortheil

sehr kostspielig sepn,
sondern daß die Beschleunigungüberdies! sehr bald ihre Gränze
finden muß.
In der That , würde ein Schiff von ioo Tonnen mit ei¬
ner Maschine von so Pf . 8 M . machen, so müßte, damit es
12 M . machen kann, die Maschine an 90 Pf . stark seyn, und
also schon die Hälfte der Ladung ausmachen.

Sollte es aber
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16 M . in i Stunde

zurücklegen , so würde eine 5 oder 6mal

stärkere Maschine erfordert , und diese allein mithin

schon zu

schwer seynManche
chen,

und

Dampfschiffe find allerdings
vom

Schnelligkeit

Wind

begünstigt ,

gefahren .

Ein

schon mit

selbst mit

bestimmtes

einer sol¬

noch größerer

Verhältniß

läßt sich

auch nicht aufstellen , da vieles noch von dem Bau des Schiffs
und

der Construktion

hängt .

Zudem

man ihre Kraft
malzustand

der Maschine und der Rudcrräder

gestatten

die meisten Dampfmaschinen ,

um V» oder fast die Hälfte

daß

den Nor¬

erhöhen kann.

Immer

zeigt sich wohl , daß wenn der Tonnengehalt

4 - oder 5fache der Maschine
Schiff

über

ab¬

( ohne Wind ) wenig

in

über

Pferdekraft

beträgt ,

das
das

7 oder 8 M . per Stunde

zurücklegen kaun , und daß, wenn eine viel größere Schnellig¬
keit erlangt

werden soll ,

die

oder die Maschine übermäßig
Wind

begünstigt
Endlich

lichen Einfluß
das Gewicht
sumirt

bedeutend vermindert,

angestrengt und das Schiff

vom

werden muß.

ist klar , daß die Dauer

der Fahrt

einen wesent¬

auf den Nutzeffekt haben muß , da mit derselben
des mitzuführenden

eine 40pferdige

ununterbrochenen

Fahrt

dieses Quantum

Brennstoffs

Maschine

oder in 5 St . 1 Tonne ,

und

Ladung

per

zunimmt . Eon-

St . 4 Itnr . Steiuk.

so würde man auf einer 2«,tägigcn
sa — 100 Tonnen

mitführen

daher , nebst der Maschine ,

müssen,
beinahe

die volle Ladung ausmachen.
Aus dem Gesagten geht hervor , daß , so ungemein
Dienste

die Dampfkraft

der Schifffahrt

doch gar nicht unbedingt
Der

Transport

wohl immer

dieselbe

benutzt werden können.

von Waaren

auf Dampfschiffen

um so eher zulässig sepn ,

leisten kann ,

große

wird

in

den meisten Fällen

zu kostbar seyn ; er wird

1) je werthvoller

die Waaren

aber
und
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je wichtiger Ersparung an Zeit , und 2) je kürzer die Reise
ist oder je öfters frisches Brennmaterial ausgenommen wer¬
den kann.
Weit am vortheilhaftesten müssen diese Schiffe zur Fort¬
da für diese Abkürzung der
Fahrt in der Regel sehr viel Werth hat , und am unbeding¬

schaffung von Reisenden seyn,

testen nützlich zu nicht sehr weiten lleberfahrten ;

denn solche
können dann beinahe zu jeder Stunde und innerhalb einer
bestimmten Zeitfrist unternommen werden. Auch läßt sich
hier die größtmögliche Geschwindigkeit erhalten. Reisende
allein machen eine geringe Last aus ; die Dampfmaschine kann
daher eine sehr große Stärke haben, und die nöthige Menge
von Steinkohlen vermehrt nicht zu sehr die Last. In diesem
Falle ist es zwar ziemlich gleichgültig, ob das Schiff zugleich
Segel habe oder nicht.

Bei großen gleisen ist hingegen die Mitwirkung des Win¬
des sehr wichtig, und am ersprießlichsten wird es wohl seyn,
bei günstigem Winde sogar die Dampfmaschineruhen zu las¬
sen, weil durch einen großen Aufwand an Brennstoff doch
nur eine geringe Beschleunigung bewirkt wird . Wo es auf
möglichste Oekonomie ankömmt, wird es überhaupt am rathsamsten seyn, das Schiff nur mit einer mäßigen Maschine zu
versehen, und auf eine große Geschwindigkeitzu verzichten.
Geben wir zum Schlüsse eine Kostenberechnung für ein
Dampfschiff, das von Marseille nach Alerandria fahren , und
in Corsika, Sicilien und Candia anhalten und neue Kohlen
aufnehmen soll. Das Schiff habe einen Gehalt von 50« Ton¬
nen, und eine Maschine von 60 Pfkr . Es wird , wenn es
auch Segel hat, per Stunde leicht 11 Myriam . oder 7 M.

zurücklegen.

Der ganze Weg beträgt oa. 2840 Myr . , es
wird also 11 Tage , oder allen Aufenthalt eingerechnet, 20
bis 22 Taae zu einer Fahrt gebrauchen
, und jährlich 16 Fahrten
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machen können.

St . konsumirt es etwa 5 Ztnr . Stk.

oder V» Tonne, und in 11 Tagen also etwa 66 Tonnen.
Kostet die ganze Ausrüstung des Schiffes zgoooo Fr .,
und rechnen wir für Interesse, Capitalabnahme, Assekuranz
und Reparatur zo "/», so beträgt
.
diese Ausgabe für 1 Jahr
Unterhalt und Lohn der Equipage

io8oooFr.
.

.

Steinkohle auf 12 Reisen, die Tonne zu

.
65

. 42000,,
Fr .

Summa

50000 „
200000 Fr.

und jede Reise ( wenn jährlich nur 12 Fahrten angenommen
werden) kommt daher auf va. 15700 Fr.
Ladet das Schiff jedesmal es. 350 Tonnen Waaren, und
fordert es 45 Fr . per Tonne, so wird es nur 15750 Fr . ein¬
nehmen; ladet es hingegen nur zoo Tonnen , aber zugleich
50 Reisende( zu 260 Fr .) , so nimmt es 15500-j- 8000- 21500 Fr.
ein, und es ergibt sich hiemit ein bedeutender Gewinn. Ohne
, wenn die Ausgaben
Reisende würde es nur dann bestehen
viel geringer wären , oder es jährlich mehr Fahrten machen
könnte.

Druck der 3. G . Cotta' schcn üchcin in Stuttgart.

