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Hüüptmaterialien
, von deren Verarbeitung
in diesem Ab¬
schnitte gehandelt werden muß , sind : Leinen
(Flachs und Hanf ) ,
Baumwolle
, Wolle
( Schafwolle ) und Seide . Die drei
Zuerst genannten
liefert die Natur in kurzen oder mäßig langen
Fasern
(Haaren ) , aus welchen lange Faden
erst durch das
Spinnen
dargestellt werden müssen ; die Seide dagegen ist schon
in ihrem natürlichen Zustande ein Faden , welchem man nur
durch
Vervielfachung
( Zusammenlegung
mehrerer einfacher Faden ) grö¬
ßere Starke ertheilt .
Zur Weberei werden die genannten
Ma¬
terialien theils ungemischt angewendet , theils mit einander derge¬
stalt vermischt , daß man Faden von zweien oder selbst von
dreien
dieser Stosse auf eine regelmäßige Weise mit einander
verbindet.
Der Fall , daß verschiedene Materialien
in einem und demselben
Faden durch das Spinnen
vereinigt werden , kommt in der Regel
nicht vor (doch hat man z. B . versucht , Wolle und Werg
zu¬
sammen zu verspinnen ). Die Anwendung
anderer , als der oben
genannten , Webe - Materialien
ist verhältnißmäßig
beschrankt.
Um Wiederholungen
zu vermeiden , wird in den ersten zwei
Kapiteln
des gegenwärtigen
Abschnittes
das Allgemeine
über
Spinnerei
und Weberei aus einander gesetzt, dann in den fol¬
genden Kapiteln — mit Beziehung auf jene — die Verarbeitung
der einzelnen Webe - Materialien
und die Darstellung
mannichfaltiger Gewebe aus denselben , im Einzelnen abgehandelt.
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Erstes

Kapitel.

;,
(
Spin n ereiLUntum
Ä^ an versteht

unter

Spinnen

(kilou,

die

Bildung eines Fadens durch Zusammendrehen mehr oder weniger
(
kurzer Fasern. Hiervon unterscheidet sich das Zwirnen rotor, daß es in dem Zusammen¬
dadurch
,
klno, netoi-clkiAo
drehen zweier oder mehrerer gleich langer Fäden zu einem ein¬

besteht.
Der Vorgang beim Spinnen zerfallt in drei Theile: das
oder die Anordnung der spinn,
(
Ausziehen ötlraAs
(
Zusammendrehen ton,,das
Faden;
einem
zu
baren.Fasern
wodurch die neben einander liegenden Fasern
6-iAs,
, und der Faden Rundung erhalt;, das Auf¬
vereinigt werden
wickeln oder Aufwinden i ( -onviclnAs, minLnZ, damit es sich nicht verwirrt und bei der
up) des Gesponnenen
Fortsetzung der Arbeit nicht hinderlich wird. Durch die Drehung
bekommen die Fasern eine Lage nach Art von Schraubenlinien,
und zwar wie bei einem rechten Schraubengewinde(nur bei
Tuch und tuchartigen Wollenstoffen kommt auch entgegengesetzt
). Das Ausziehen geschieht
gedrehtes Gespinnst in Anwendung
bald mit der Hand, bald mittelst einer mechanischen Vorrichtung;
zum Drehen und Aufwickeln dient eine Spindel br( -ooko,
§x>r?rÄs), welche auf verschiedene Weise in Bewegung und Wirk¬
samkeit gesetzt wird. Nach diesen Abweichungen in der Ausfüh¬
rung des, Spinnprozeffes unterscheidet man: das Spinnen mit
; das Spinnen auf dem Rade; das Spinnen
der Handspindel
"
.
auf Maschinen

zigen dickeren Faden

l . Die Hand -Spindel.
Die Hand -Spindel ( Spindel im engern Sinne, kusoan,
*) ist das einfachste und älteste Geräth zum Spinnen,
jetzt nur mehr zum Spinnen des Flachses in einigen Gegenden
), und zum Spinnen der Baumvon Europa (Böhmen, Schlesien
*) Technolog . Encyklopädie , VI . 195 .

Z
wolle in Ostindien gebräuchlich . Sie besteht aus
einem ungefähr
12 Zoll langen , rund gedrehten Stücke harten
Holzes , welches in
etwa ' 3 Zoll Entfernung i-vom untern Ende ssi
bis ^
Zoll dick
ist, und von hier aus nach beiden Enden hin
zu einer Spitze sich
verjüngt . Ein wenig unter dieser dicksten Stelle
steckt darauf ein
etwas schwerer zinnerner RiNg ^'(dk.r -Wirte
l , peson ) von 1 Zoll
im äußeren Durchmesser .
DasgGstinnmaterial
wird an einen
hölzernen Stock ( Rocken , gnonouill
^
gebunden,
welchen die spinnende Person neben sich aufstellt
oder ( sofern das
Spinnen
im Stehen
und Gehen geschieht ) in den Gürtel steckt.
Die linke , Hand zieht die Faserm 'äus und ordnet
sie zur Bildung
eines gleichförmigen Fadens neben einander ; die
Rechte wird zur
Bewegung
der Spindel
gebrauchst - '0 Letztere hängt , nachdem der
Faden an ihr befestigt worden ist, frei herab , wird
an ihrer obern
(schlankern ) Spitze zwischen die Finger gefaßt und rasch
um ihre
Achse gedreht , wobei durch den Umschwung des
zinnernen Ringes
die Bewegung
mehr Kraft
und Dauer erlangt . So oft als
nöthig wird der Antrieb mit den Fingern
wiederholt , so daß die
Spindel
in beständiger Umdrehung
verharrt . Dabei verlängert
sich der Faden immer , bis endlich die rechte
Hand , durch welche
er läuft , nicht mehr so weit reichen kann , als
nöthig ist, um die
Spindel
von der Erde entfernt zu halten .
Ist dieser Zeitpunkt
eingetreten , so wickelt man das gesponnene Stück
Faden ( welches
etwa 5 Fuß mißt ) auf den dicken Theil der
Spindel , oberhalb
des metallncn
Ringes , auf , befestigt es wieder an der obern
Spitze mittelst einer einfachen Schleife , und setzt
das Spinnen
fort , bis vom Neuen das Aufwickeln nöthig
wird ; rc. — Diese
' Art des Spinnens
geht ziemlich langsam von Statten, , kann aber
einen sehr schönen Faden liefern , dessen Feinheit
durch Nichts als
die Beschaffenheit
des Materials
und die Geschicklichkcit der
arbeitenden Person beschrankt ist ; denn da der Faden
durch das
Gewicht der Spindel
und die Kraft ihrer Umdrehung nur sehr
wenig Gewalt leidet , so erträgt er Beides
vollkommen gut , ohne
abzureißen , auch wenn er von bedeutender Feinheit ist .
Es wird
sich im Verfolge zeigen , daß in dieser Hinsicht
die Spinnräder
und Spinnmaschinen
zum Theile nicht gleichen Vorzug haben.
'
rad

I!-

Spinnräder

( vonet ,

Man unterscheidet zwei Hauptartcn
und das Trittrad
. Erstereskvurde

-

ezornninZderselben : das Hand¬
in früherer Zeit allgemein

1*

'

.

1
, findet sich
zum Spinnen der Wolle und Baumwolle angewendet
nur
Maschinenspinnerci
der
aber seit der allgemeinen Einführung
Spinnen
zum
überall
jetzt
noch
mehr selten; letzteres dagegen wird
des Flachses gebraucht.
1) Das Handrad ist von höchst einfacher Bauart. Auf
einem sehr niedrigen Gestelle wird von einer einzigen aufrechten
Stütze die horizontale Achse eines drei Fuß im Durchmesser
, welches acht Speichen und an einer
großen Rades getragen
, tragt.
, als Mittel zur Umdrehung
dieser Letzteren einen Kurbelgriff
, dünnen höl¬
Der Krarz des Rades ist aus zwei gleich großen
, zwischen welchen im Zickzack ein Band
zernen Reifen gebildet
, worauf die
allein bildet den Umkreis
Dieses
eingeflochtcn ist.
gelegt wird.
Schnur
endlose
zum Umtriebe der Spindel bestimmte
Das Gestell für die Spindel besteht aus zwei niedrigen hölzernen
Stützen, in deren mit Filz ausgefütterten Einschnitten eine etwa
z Zoll lange, s/) Zoll dicke eiserne Achse in^horizontaler Lage
. Eine Rollt
(und parallel zur Achse des Rades) sich befindet
von Horn, deren Schnurlauf höchstens einen Zoll im Durch¬
, und wird von der
messer hat, sitzt mitten auf dieser Achse
. Somit macht bei jeder Umdrehung des
Schnur umschlungen
Rades die Rolle 36 bis M Umläufe. Die Richtung dieser
, indem man die Schnur
Drehung wird nach Erforderniß geändert
Rade nach der Rolle
dein
von
)
(offen
ungekreuzt
oder
gekreuzt
) Ende der eiser¬
legt. Am vorder» (dem Spinner zugewendeten
, 7 bis
, ist die hölzerne
, als Fortsetzung derselben
nen Rvllenachsc
, schlank kegelförmig zu einer dünnen
8 Zoll lange, htz Zoll dicke
Spitze auskaufende Spindel befestigt. Dort, wo die eiserne
, und Letztere ihre größte
Achse sich an die Spindel anschließt
, 2s/z bis 3 Zoll
Dicke hat, steckt auf der Spindel eine hölzerne
, welche nicht nur eine An¬
im Durchmesser haltende Scheibe
lehnungsfläche oder Basis für das aufzuwickelnde Garn darbietet,
sondern auch dazu dient, indem sie hcrunlergezogtn wird, den
, ohne daß man
ganzen Garnwickel von der Spindel abzuschieben
. — Das Ver¬
nöthig hat, denselben mit der Hand anzufassen
fahren beim Spinnen auf dem Handrade besteht in Folgendem:
Der Spinner dreht mit der rechten Hand das Rad, halt in der
Linken die zu spinnende Wolle, und läßt dieselbe in gehörigem
, während er die
Maße zwischen den Fingern herausschlüpfcn
Hand durch Ausstreckung des Arms von der Spindel entfernt.
Ist nur ein Mal' der Anfang des Fadens an der Spindel bc-

Wgl , so verlängert sich das Gespinnst durch die Bewegung der
Hand , und wird zugleich durch den schnellen Umlauf der Spindel
Zusammengedreht . Eine Aufwickelung findet wahrend dem nicht
Statt , weil der Faden unter einem stumpfen Winkel von der
Spitze der Spindel
nach oben hin auskauft . Sobald
aber der
Arm des Spinners
nicht weiter mehr reichen kann , um das Aus¬
ziehen fortzusetzen , wird durch eine Bewegung
der Hand der
Faden in eine solche Richtung gebracht , daß er einen rechten
Winkel mit der Spindel
bildet , und auf den dickern Theil der¬
selben in die Nahe

der Scheibe

gelangt ,

wo er sich demnach —

bei ununterbrochen
fortgehender
Drehung
des Rades — auf¬
wickeln muß . Hierauf
beginnt ein neues Ausziehen ; und so
wechseln das Spinnen
eines mehrere Fuß langen Fadenstücks
und das Aufwickeln desselben beständig rasch mit einander ab.
Das Wiedcrhcrabglciten
des ein Mal Aufgewickelten wird durch
die Rauhigkeit
des Fadens , so wie dadurch verhindert , daß die
Spindel
im Gegentheile vermöge ihrer Umdrehung
ein immer¬
währendes Bestreben hat , noch mehr aufzuwickeln , nur aber diesem
Streben
nicht genügen kann , weil der Faden wahrend des Aus¬
ziehens nicht die zur Aufwickelung erforderliche . Richtung
gegen
die Spindel
hat.
2 ) Das
Trittrad.
Bon
*) —
dem Handrade
unter¬
scheidet sich dasselbe durch seine geringere Größe , durch die Be¬
schaffenheit der Spindel
und durch die Art der Bewegung.
Das ( mit einem massiven gedrechselten Kranze versehene ) Rad
hat nur 12 bis 20 Zoll im Durchmesser ; es wird mittelst des
an seiner kurbclfvrmigen
eisernen Achse eingehangenen Knechtes
(eines geraden hölzernen StabeS ) durch den Tritt
in Umdrehung
gesetzt, aus welchen Letztem die spinnende Person mit dem Fuße
wirkt .
Neben oder über dem Rade befindet sich die Spindel,
deren beide Lager sehr einfach und zugleich dauerhaft aus zwei
durchbohrten Stückchen Sohlledcr
gebildet sind , und an welcher
wieder die eiserne Spindel
selbst, der hölzerne Flügel und die
Spule unterschieden werden müssen . Die Spindel hat 7 bis 12
Zoll Lange , und bildet an einem ihrer Enden ein kurzes , etwas
geräumiges
Rohr , dessen Höhlung
in der Richtung der Achse
lauft , aber nach innen ( nach der von dem Ende abgekehrten
Gegend

zu) zwei einander

gegenüber

stehende ,

*) Technolog . Encyklopädie , VI . 196.

schräge Ausgange

6
auf die Oberfläche

Hai .

Das

Rohr

ist bei allen guten

Spindeln

aus dem massiven Eisen gebohrt ( nicht zusammengebogen
und
-gelöthet ) , ziemlich dick, im Innern
sehr glatt , und ohne einen
scharfen Rand , welcher den durchgehenden Faden
beschädigen
könnte . Der gesponnene Faden tritt nämlich durch die Öffnung
am Ende der Spindel
ein , und durch einen der schrägen Seitenausgange wieder hervor , von wo er auf den Flügel , und über
diesen - nach der Spule
geht , die ihn aufwickelt . Der Flügel,
die Gabel
( dpin ^ livr , la' öclivir , ailetto , /rec/c ,
ist ein
auf der Spindel befestigtes gabelförmiges
Holzstück , dessen beide
Schenkel mit der Spindel
selbst parallel , und mit einer Reihe
eiserner Drahthäkchen
Letztere den Faden
lassen kann . Die

( spinales

) besetzt sind ,

damit

man

über

auf eine beliebige Stelle der Spule einlaufen
Spule
( bvbine , /?r> /r) steckt lose auf der

Spindel , , und ist in sofern von deren Drehung
unabhängig.
In welcher Weise aber beide Theile in ihrer Bewegung
von
einander abhängig gemacht werden , wird sich nachher ergeben.
Auf dem Gestelle ( §rocL ) des Spinnrades
ist ein senkrechter
Stab ( Rocken , Wocken , gnonuuill
« , nocL ) angebracht , an
welchem das Spinnmaterial
dergestalt mittelst
eines herumgewundenen Bandes aufgebunden wird , daß es sich leicht mit den
Fingern in Fadenform ausziehen läßt.
Denkt man sich einen wenig angespannten

Faden

durch das

hohle Ende der Spindel , über die Häkchen der Gabel , nach dem
Umkreise der Spule hineingezogen , und an Letzterer befestigt ; so
ergibt sich leicht die Wirkung , welche derselbe erfahren muß in
jedem der verschiedenen Fälle , welche hinsichtlich der Umdrehung
von Spindel
und Spule
möglich sind . Solcher Falle können
(den Zustand der gänzlichen Ruhe abgerechnet ) - nur folgende vier
gedacht werden , deren Betrachtung
für dio Kenntniß
nicht nur
des Spinnrades , sondern auch vieler Spinnmaschinen
von Wich¬
tigkeit ist.
« ) Die Spindel
dreht
sich um , die Spule
aber
wird
durch
irgend
einen
Umstand
gänzlich
an
der
Umdrehung
verhindert
. Unter dieser Voraussetzung
erleidet
der Faden : erstens
eine Zusammendrehung , weil jeder Umlauf
der Spindel ihn Ein Mal um sich selbst dreht ; zweitens
eine
Aufwickelung auf die Spule , weil die Gabel mit dem auf ihr
liegenden Faden im Kreise um die Spule
herum geht . Diese
Anordnung

taugt

aber

nicht

zur Hervorbnngung

eines

brauch-

/

baren Gespinnstes , weil dabei die Drehung
des Letztem noth¬
wendig äußerst schwach ausfallen
würde .
Angenommen
die
Spule habe einen Umkreis — 3 Zoll ; so wird jeder Umlauf der
Spindel
3 Zoll Faden hereinziehen und aufwickeln ; aber dieses
3 Zoll lange Stück nicht mehr als eine einzige Drehung erhalten,
was auf I Zoll Länge ein Drittel einer Drehung
beträgt : und
in dem Maße , wie durch fortgesetzte Aufwickelung
die Spule
dicker wird , müßte die Drehung noch geringer ausfallen.
l») Die Spindel
steht unbeweglich
, aber die Spule
dreht
sich . In diesem Falle kann nur Aufwickelung , dagegen
gar kein Zusammendrehen

des Fadens

Statt

finden ;

die Haupt¬

aufgabe des Spinnens
bliebe mithin unerfüllt , und somit ist dieß
ebenfalls keine brauchbare Anordnung.
a ) Spindel
und
Spule
drehen
sich gleichzeitig,
und zwar
nach einerlei
Richtung
. Es könnte hier wieder
seyn : die Geschwindigkeit der Spindel
aa ) gleich
jener der Spule . — Die Spindel
wird dann
den Faden zusammendrehen , aber bie Spule ihn nicht auswickeln;
mithin abermals
bb ) größer

eine unbrauchbare Kombination.
als jene der Spule . — In

Bezug

auf

die

Aufwickelung zvird dann der Erfolg eben so seyn , als ob die
Spule still stände , und die Spindel
nur den Überschuß
ihrer
Umdrehungen
machte .
Dagegen
wirkt die Spindel
mit der
Gesammtzahl
ihrer Umlaufe zusammendrehend
auf den Faden.
Es vollbringe z. B . in gewisser Zeit die Spindel 1060 Umlaufe,
die Spule aber nur 980 . Dann wird , den Umkreis der Spule
— 3 Zoll gesetzt, in der gegebenen Zeit eine Länge von 20 X 3,
d . i . 60 Zoll Faden aufgewickelt , und diese erhält 1000 Drehun¬
gen , wonach Ik ^/z Drehungen aus die Lange eines Zolls kommen.
Je mehr die Geschwindigkeit der Spule
jener der Spindel sich
nähert , desto stärker wird die Drehung des Fadens , bis endlich,
bei gleicher Geschwindigkeit beider Theile , der Fall an ) eintreten,
d . h. gar keine Aufwickelung
Statt
finden würde . Allgemein
ausgedrückt , ergibt sich die Anzahl Drehungen
aus 1 Zoll der
Fadenlange

n

(8

—

8),

wenn 8 die Umlaufe der Spindel , s die Umläufe der Spule
wahrend des nämlichen Zeitraums , und u den Umkreis der Spule
( >n Zollen ) , mithin u ( 8 — ,°>) die Lange des in jener Zeit

8
gesponnenen Fadens bedeutet . Es leuchtet ein : 1 ) daß , für gleich¬
bleibende Werthe von v und 8 , s wachsen muß , wenn u größer
wird , wie es durch die allmälig
zunehmende Dicke der sich anüllenden Spule
der Fall ist ; d . h. daß die Spule
bei stets
Zunehmendem Durchmesser fort und fort schneller umlaufen muß,
wenn alle Theile des Gespinnstes
eine gleichmäßige Drehung
empfangen sollen ; — 2 ) daß die Drehung II , bei unveränderter Ge¬
schwindigkeit der Spindel , 8 , im umgekehrten Verhältnisse mit der
im angenommenen Zeitraume gesponnenen Fadcnlänge
u ( 8 — 8)
steht ; mithin die Drehung starker wird , wenn 8 (die Geschwindigkeit
der Spule ) wächst , — und schwächer , wenn 8 sich verringert.
ce ) kleiner
als jene der Spule . — In diesem Falle wirkt
wie vorher die Spindel mit ihrer ganzen
Anzahl von Umläufen
zur Zusammendrehung
des Fadens ; das Aufwickeln findet aber
in dem Maße Statt , als ob die Spindel unbeweglich wäre , und
die Spule nur mit dem Überschüsse
ihrer Geschwindigkeit sich
bewegte . Machte z. B . in einer bestimmten Zeit die Spindel
1000 , die Spule 1020 Umläufe , und hätte Letztere wieder 3 Zoll
im Umkreise ; so kämen auch jetzt wieder 1600 Drehungen
auf

20 X
(mit

3 oder 60 Zoll, d. i. 16 ^
obiger Bedeutung

auf 1 Zoll.

Allgemein wird

der Buchstaben)

u ( s — 8 ),
wo u ( 8 — 8 ) die Lange des Fadens ausdrückt , auf welcher 8
Drehungen
entstehen . Hiernach muß 1 ) um eine stets gleich¬
bleibende Dtehung v zu erzeugen , mit wachsendem Umfange der
Spule ( u ) die Geschwindigkeit derselben ( 8) abnehmen ; und 2 ) für
gleichbleibende

Werthe von 8 und u , die Geschwindigkeit 8 der
Spule kleiner werden , um eine stärkere , hingegen größer , um eine
schwächere Drehung
zu erzeugen.
ck) Spindel
zwar
nach
solche Anordnung
des Mechanismus

und Spule
drehen
sich gleichzeitig)
entgegengesetzten
Richtungen
. — Eine
kommt nie vor , weil sie in der Ausführung
mit Weitläufigkeiten
verbunden wäre , ohne
einen Nutzen zu gewähren . Doch soll, der Vollständigkeit
halber,
der Erfolg , den sie haben würde , angedeutet werden . Es ist klar,
daß dieser sich ergibt , wenn man zu dem Resultate des Falles s)
(Umdrehung
der Spindel
bei stillstehender Spule ) noch die Wir¬
kung hinzurechnet , welcke die Umdrehung
der Spule
an sich
erzeugt , nämlich ein selbststandigcs ' Aufwickeln des Fadens . Letzund

s
lerer wird also : I ) gedreht durch die Umläufe
der Spindel;
2 ) aufgewickelt eben dadurch ; 3 ) noch überdieß aufgewickelt durch
die entgegengesetzten Umlaufe der Spule . Die Drehung wird also:

» (8 -f- 8),
mit der oben angenommenen
Bedeutung
der Buchstaben ; sie
würde demnach jedenfalls sehr gering seyn , und nie einen praktisch
brauchbaren Grad erreichen.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß unter den aufgeführten
Kombinationen
nur zwei zur praktischen Anwendung
sich eignen;
nämlich die Fälle bb ) und ae ), wo Spule
und Spindel
nach
einerlei
Richtung , aber mit verschiedener
Geschwindigkeit
sich umdrehen . Ob die Spindel oder die Spule der schneller um¬
laufende Theil ist, kann im Allgemeinen als gleichgültig für den
Erfolg angesehen werden : Beides kommt vor . Es ist aber gezeigt
worden , daß wegen des veränderlichen Durchmessers der Spule
(die im leeren Zustande am dünnsten ist, und durch die Be¬
wickelung in äußerst kleinen Abstufungen
dicker wird ) die Ge¬
schwindigkeit
ihrer Umdrehung
— verglichen
mit jener der
Spindel
— ebenfalls einer Veränderung
(Ab - oder Zunahme)
unterliegen
muß , damit wahrend einer bestimmten Anzahl von
Umläufen
der Spindel
immer einerlei Fadcnlange
aufgewickelt,
folglich das Gcspinnst stets in gleichem Grade gedreht wird . Es
würde nicht ohne sehr große Schwierigkeit ein Mechanismus
aus - ,
geführt werden können , der die Bewegung
der Spule in solcher
Weise regulirte ; wenn man diese Bewegung
ganz selbstständig
hervorbringen
wollte . Außerordentlich
leicht ist es dagegen , der
Spule
und Spindel
eine solche Abhängigkeit
von einander zu
geben , daß das Verhältniß
ihrer Geschwindigkeiten
in jedem
Augenblicke sich von selbst richtig stellt , wenn nur ( bei dem
Spinnrade
durch die Übung der spinnenden Person , bei Spinn¬
maschinen durch Mechanismen ) einerseits die Bildung
und Zu¬
führung
des Fadens
mit gleichmäßiger
Geschwindigkeit Statt
findet , anderseits die Geschwindigkeit der Spindel ebenfalls gleich¬
mäßig erhalten wird.
In der Einrichtung des Trittrades
kommen mehrere Abweickmngcn vor , welche sich nach Obigem leicht erklären lassen , weil
sie auf der Anwendung
der vorgetragenen
Grundsätze beruhen.
Diele Abweichungen
betreffen die Art , wie von dem Rade aus,
mittelst

der endlosen Schnur , die Bewegung

der Spindel

hervor-
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gebracht wird. Nan unterscheidet zunächst das Spinnrad mit

einfacher und

jenes mit

doppelter Schnur ,

von Ersterem

aber

wieder zwei Unterarten.

Bei der ersten Art des Spinnrades mit einfacher Schnur
empfängt nur die Spindel unmittelbar vom Rade aus eine
drehende Bewegung
, und die Umdrehung der Spule wird erst
von jener der Spindel herbeigeführt
. Es befindet sich daher auf
der Spindel eine Rolle, über welche die Schnur des Rades
geschlagen ist. Die Spule wird durch irgend eine, Reibung er¬
zeugende
, Borrichtung(z. B . durch Einklemmung
»ihres Randes
zwischen zwei dünne Stahlfedern
, durch eine um ihren Rand
herumgeschlungcne und etwas angespannte Schnur, rc.) mit einer
solchen Kraft festgehalten
, daß sie wahrend des Umlaufcns der
Spindel still steht, wenn sie nicht durch eine besondere Verbin¬
dung mit Letzterer in deren Bewegung hineingezogen wird. Diese
Verbindung wird hergestellt durch den gesponnenen Faden, welcher
über die Gabel der Spindel auf die Spule geht. Wenn der
Faden beim Spinnen völlig angespannt würde, so wäre durch
den zwischen Spule und Gabel befindlichen Theil desselben die
Spule mit der Spindel dergestalt zu einem Ganzen vereinigt,
daß Letztere die Erstere nach sich zöge, und beide eine gleich große
Anzahl Umdrehungen machen müßten. So lange dieser Zustand
dauerte, konnte folglich kein Aufwickeln des.Fadens, sondern nur
dessen Zusammendrchung Statt finden (s. oben, c, aa). Ließe
man dagegen den Faden ohne alle Spannung, so würde die
Spule (weil die Ursache ihrer Mitbewcgung nicht mehr vorhanden
wäre) in Ruhe bleiben
, die Spindel allein umlaufen, und mithin
der Faden aufgewickelt werden (s. oben, a), so zwar, daß bei
jeder Umdrehung der Spindel ein Stück desselben einliefe
, dessen
Lange gleich dem Umfange der Spule seyn würde. Beide Fälle
kommen streng genommen beim Spinnen nicht vor, sondern nur
ein mittlerer Zustand, bei welchen
: die Spule zwar nicht still
steht, aber doch auch nicht mit der ganzen Geschwindigkeit der
Spindel umläuft (s. oben, a, bb). Der Faden ist nämlich
weder vollkommen unnachgiebig angespannt
, noch gänzlich schlaff.
Sei z. B . in einem gewissen Zeitraume die Anzahl der SpindelUmläufe — Ivvü, die Lange des in dieser Zeit gebildeten und
der Spindel zugehenden Fadens - - 8« Zoll, der Umkreis der
Spule — 5 Zoll; so macht die Sprite !M>Umdrehungen
, und
vermöge der 1« Umdrehungen
, um welche sie hinter der Spindel
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zurückbleibt , wickelt Letztere de » Faden 19 Mal ( also 16 X 5„
- - 59 Zoll ) herum . Diese 59 Zoll Faden erhalten 1696 Dre¬
hungen , deren mithin M auf I Zoll kommen . Da dieses Zurück¬
bleiben der Spule
eine Folge ganz allein davon ist, daß der
Faden in gewissem Maße ihrem Bestreben , in Ruhe zu bleiben,
nachgibt ; so reguiirt sich auch von selbst die Geschwindigkeit der
Spule , um stets die ganze gesponnene Fadcnlange aufzuwickeln.
Die Geschwindigkeit der Spule
wird nämlich desto kleiner . ( ihr
Zurückbleiben gegen die Spindel desto bedeutender -) , je kleiner ihr
cigener Durchmesser , und je größer die Fadcnlange
ist, welche
der Spinner
in bestimmter Zeit durch die Öffnung der Spindel
einlaufen laßt . Bezeichnet man allgemein die Zahl der Umläufe,
welche die Spindel in bestimmter Zeit macht , mit 8 , die Lange
des in dieser Zeit gesponnenen Fadens mit I, , den Umfang für
der Spule mit u ; so findet man die Anzahl Umlaufe der Spule
Liese Zeit,
r>
Diese

Fähigkeit

der Spule , jede ihr überlieferte

Fadenmenge

auf-

zunehmen , würde

ihre Grenze erst dann erreichen , wenn
^ — 8,
folglich 8 — 0 wäre , d . h. die Spule ganz still stände : ein Fall,
der in der Ausübung nie vorkommt , weil er eine viel zu geringe
Drehung
des Gcspinnstes gewahrt ( s. oben , -,) . — Die hier
crklärte Einrichtung der Spindel ist bei Spinnrädern
nicht häufig,
dagegen bei Spinnmaschinen
sehr allgemein im Gebrauch.
Die zweite ( im östlichen Deutschland gebräuchliche ) Art des
Spinnrades
mit einfacher Schnur unterscheidet sich hiervon da¬
durch , daß nicht die Spindel , sondern nur die Sprite unmittelbar
vom Rade aus in Umdrehung
gesetzt, die Spindel
aber bloß
mittelst des Gespinnstfadens
von der Spule
nachgezogen wird.
3u diesem Behufe laust die Schnur des Rades über eine an der
Spule
eingedrehte Rolle . Die Spindel
wird durch die Reibung
>n ihren Lagern an der Bewegung
verhindert , wenn nicht der
Faden sie nöthigt , der umlaufenden
Spule
zu folsten . Alles,
was zuvor über die erste Art gesagt - worden ist, -gilt hier wieder;
nur daß , was dort von der Spule
angeführt ist, jetzt auf die
Spindel

bezogen werden muß , und umgekehrt . Man sieht hier¬
daß pie Spule
eine größere Geschwindigkeit hat (mehr
mdrchimgen macht ) als die Spindel , und daß daS Zurückbleiben

nach ,
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sich von selbst nach der Dicke der Spule und nach
der ihr zugehenden Fadenmenge regulirt; indc-m jederzeit(mit
oben angenommener Bedeutung der Buchstaben)

dcr Letztern

u
ist. Die Aufwickelung geschieht also hier durch ein Vorcilen der
Spule in Bezug aus die Spindel, welches dcr oben unter c, oc)
V
erörterte Fall ist.
nord¬
im
welches
Schnur(
Bei dem Spinnradc mit doppelter
westlichen Deutschland allgemein üblich ist) besteht die Eigen¬
thümlichkeit darin, daß die Schnur des Rades zu gleicher Zeit
die Spindel und die Spule in Umlauf seht, jedoch die Letztere

mit größerer Geschwindigkeit als die Erstere. Es besitzt nämlich
sowohl die Spindel als die Spule eine Rolle (Wirtel,
§/re«r.-a) ; aber die dcr Spule ist von kleinerem Durchmesser als
jene dcr Spindel, in dem Verhältnisse von 1: 6.76.bis 6.88.
Die Schnur umschlingt zwei Mal das Rad, und ein Mal jede
Rolle. Kann die Bewegung aller Theile ungehindert vor sich
, wahrend
gehen, so muß demnach die Spule 160°Umlaufe machen
. Wir wollen für Letztere
die Spindel nur 76 bis 88 vollbringt
. Ein solches Verhältniß der Geschwindig¬
die Zahl 89 annehmen
keiten würde zur Folge haben, dass in dcr Zeit, wahrend welcher
die Spindel dem Faden 86 Drehungen gibt, eine Fadenlänge auf¬
gewickelt wird, welche das Zwanzigfache von dem Umkreise der
Spule beträgt,, weil die Spule um 26 Drehungen der Spindel
vorauseilt(s. oben, o, ce). Wird nun dcr Umkreis der Spule
, so ergibt sich, daß auf M Zoll
auch nur zu 3 Zoll angenommen
, kommen würden, oder auf I Zoll
Faden nur 86 Drehungen
^/z Drehung. Beim Spinnen ist der Fall anders. In der
, liefert
Zeit, die während 86 Umlaufen der Spindel verfließt
Faden,
Zoll
60
als
weniger
viel
stets
Spinners
des
die Hand
sich
vertheilen
Zoll
5
von
Länge
diese
Auf
.
Zoll
5
nur
.
z. B
, wonach deren 16 auf l Zoll kommen.
also die 86 Drehungen
, 26 Umdrehungen
Aber die Spule kann dabei ihrem Bestreben
, weil sie
, nicht Genüge leisten
mehr als die Spindel zu machen
bewegende
Die
.
wird
zurückgehalten
selbst
Faden
dem
von
Schnur muß also auf dem Umkreise der an der Spule befind¬
, d. h. schneller(mit der von, Rade ihr
lichen Rolle schleifen
, als dieser
) über jenen Umkreis hingehen
Geschwindigkeit
gegebenen
gegen
Spule
der
Vorauseilen
wirkliche
Das
.
kann
folgen
ihr
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die Spindel
wird sich zugleich in jedem Zeitpunkte nach dem
Durchmesser
der Spule , und nach der Geschwindigkeit , mit
welcher der Faden zugeführt wird , so reguliren , daß die Auf¬
wickelung des Gesponnenen
augenblicklich und vollständig Statt
findet . In dem oben beispielweise angenommenen
Falle würde
wahrend
8V Umlaufen
der Spindel
die Spule
80 -f- 1 ^/z
— 81 -/g Umlaufe vollbringen , weil zur Auswickelung von 5 Zoll
Faden , den Umkreis der Spule - - 3 Zoll vorausgesetzt , iHg Um¬
gänge nöthig sind . Wäre durch Anhäufung
des Gespinnstes
Umkreis der Spule auf 5 Zoll gewachsen ; so würde nunmehr
Spule nur 81 Mal
Schnur
mittelst der
desto größer ist die
andere ist, als die
desto energischer zieht

der
die

umlaufen ; u . s. f. Je stärker übrigens , die
dazu bestimmten Schraube angespannt wird,
den Faden spannende Kraft (welche keine
Reibung
der Schnur
an der Spulenrolle ) ;
die Spule den Faden an sich, und entreißt

ihn den Händen
des Spinners .
sich daher besonders für grobes

Ein solcher scharfer Zug eignet
Garn und schnelles Spinnen;

wogegen bei feinem Garn , und wenn der Spinner
weniger flink
den Faden bildet , die Schnur etwas schlaffer gehalten werden muß.
Über die Einrichtung
und den Gebrauch des Trittradcs
im
Allgemeinen ist noch Folgendes nachzutragen . Das Ausziehen des
Fadens von dem Rocken geschieht mit beiden Händen , und so
viel möglich mit gleichbleibender , in gehörigem Verhältnisse
zu
den Umläufen
der Spindel
stehender Geschwindigkeit
( um den
angemessenen Grad der Drehung
des Gespinnstes
zu erlangen ) .
Um eine gleichmäßige Anfüllung der Spule zu bewirken ( welche
hauptsächlich das nachfolgende Abhaspeln des Garns
erleichtert)
hängt

man

Häkchen
Anhalten
kommen
richtungen

von Zeit

zu

Zeit

den Faden

über

ein

folgendes

des Flügels . Da dieses Verfahren durch das oftmalige
des Rades Zeitverlust verursacht , und doch nur unvoll¬
den Zweck erfüllt ; so sind zu verschiedenen Zeiten Ein¬
angegeben

worden ,

um durch Mechanismus

eine lang¬

same Hin - und Hcrschiebung der Spule
oder des Flügels längs
der Spindel
zu bewirken und so die Windungen
des Fadens
höchst regelmäßig
neben einander zu legen . Der Faden geht in
diesem Falle stets über den nämlichen Punkt des Flügels auf die
Spule
hinein . Dergleichen Räder haben aber nie einen bemerk¬
baren

Eingang

*) Journal

gefunden
für Fabrik

*) . —

Der

ganze

Bau

des Spinn-

re., Leipzig, Bd . rk>, S . 378 ; — Kar-
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radcs muß desto zartcr und leichter seyn , je feinere Garne darauf
gesponnen werden sollen . Dtt - ferner feine Gespinnste einer star¬
kem Drehung bedürfen , als grobe , so muß für jene die Spindel
schneller umlaufen , was man durch eine größere Verschiedenheit
zwischen den Durchmessern
des Radkranzes
und der Spindelrolle erreicht : Ersterer ist dem zufolge,das Sechsfache bis Zwanzigfache von Letzterem . Die Geschwindigkeit
des Rades
betragt
gewöhnlich zwischen 159 und 38V Umlaufe in der Minute , wonach
'man für die Spindel 1388 bis 3689 annehmen kann , in so fern
die Räder
werden.

mit

kleinen

Rollen ^„odcr Wirteln

langsamer

getreten

Verglichen mit der Hand - Spindel
( S . 278 ) hat das Spinn¬
den entschiedensten Vorzug hinsichtlich der schnellen Arbeit;
auch gelingt ' es eher auf dem Rade , als mittelst der Spindel,
einen stark gedrehten Faden
zu ' erzeugen .
Allein sehr große
Feinheit des Gespinnstcs ist auf dem Rade nicht so leicht erreich¬
bar , als mit der Hand - Spindel . Die Ursache liegt
darin,
daß — wie aus dem oben Angeführten hervorgeht — der gespon¬
nene Faden dazu dienen muß , Spule
und Spindel
dergestalt
mit einander zu verbinden , daß die Geschwindigkeiten
beider
jederzeit in dem zur Aufwickelung des Gespinnstes erforderlichen
rad

Verhältnisse zu einander bleiben . Indem nämlich bei dem Tritt¬
rade mit einfacher Schnur die Spule von der Spindel , oder diese
von jener , mittelst des Fadens nachgezogen wird ; bei dem Rade
mit doppelter Schnur
aber der Faden die Spule
zurückhalten
(an zu schnellem Umlaufen verhindern ) muß , erleidet in allen
diesen Fällen der Faden eine Spannung , welcher er nicht immer¬
zu widerstehen vermag , wenn
Grunde
eintretende Abreißen

er sehr sein ist. Das aus diesem
inuß bei Fcinspinnradern
so viel

möglich

dadurch verhindert werden , daß man durch zarte und
feine Bauart
des Spindcswerks
die Ursache der Spannung
(nämlich den Widerstand
der Spindel
oder der Spule ) bis zu
dem unumgänglich
nöthigen
Grade
vermindert .
Die
höchste
Vollkommenheit
in dieser Beziehung
ist bei dem von Lebec in
Nantes

erfundenen ,

zum Spinnen

der feinsten Battistgarne

bc-

marsch Mechanik , K . 232 ; — Kunst - und Gewerbblatt des
polytechnischen Vereins für Barern , Jahrg . 1832 , S . 418 ; —
vi - r, )' ,

Ii -ssli - s

orr

spiliniitA

1819 , y . 37 ; — OimioQnulrs
?nr -i5, 1826, h . 13.
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stimmten -Rade erreicht , welches zugleich noch andere zweckmäßige
Einrichtungen enthalt , aber für die allgemeinere Anwendung viel
zu kostspielig seyn möchte *) .
Die Produktionskraft
des Trittrades
kann dadurch vergrößert
werden , daß man dasselbe mit zwei Spindeln
versieht , deren jede
durch eine besondere Schnur von dem Rade aus getrieben wird.
So entsteht das Doppelspinnrad
oder zweispulige
Spinn¬
rad ( rwo - /ranctscl
r^ /reet ) **) bei dessen Gebrauch
jede

Hand

des

Spinners

einen

Faden - ausziehen

muß .

Aus

diesem Grunde taugen solche Räder nicht zur Erzeugung
feiner
Garne , wo ein einziger Faden die eingetheilte Aufmerksamkeit , so
wie die Zusammenhülfe
beider Hände in Anspruch nimmt ; und
es ist begreiflich , daß der Vortheil des Doppelrades
desto geringer
wird , je feineres Garn man spinnt , weil desto mehr die Noth¬
wendigkeit eintritt , der Einen Hand , welche den Faden bildet,
dazu eine geraumere Zeit zu gestatten . Man kann , der Erfahrung
zufolge annnehmen , daß bei grobem Flachsgarne ( 3 bis <i Stück
hannov . auf 1 Pfund ) doppelt so viel , bei etwas feinerem (5 bis

1V Stück auf ein Pfund ) If/Z Mal soviel auf dem zweispuligen
Rade gesponnen wird , als in gleicher Zeit auf dein einspuligen;
daß aber bei größerer Feinheit kein merklicher Vortheil mehr hin¬
sichtlich der Menge des Produktes Statt findet , ja in Betreff
Schönheit
sogar leicht ein Nachtheil entsteht.
III . Spinnmaschinen
(nmoliinos
n kilon ,
c/r,,re ?, s/,r',r,rr « A / r/rnrsH.
Man

versteht hierunter

im Allgemeinen

§/,r,r,rrnA

der

,77« -

mechanische Vorrich¬

tungen , welche — meist durch Wasser - oder Dampfkraft
in Be¬
wegung
gesetzt — mit geringer Beihülfe
von Arbeitern
eine
größere Anzahl Fäden ( 36 bis MS ) gleichzeitig spinnen . Die
Finger des mit der Handspindel oder mit dem Rade arbeitenden
Spinners
spinnbaren

vermögen aus dem durch vorläufige Bearbeitung
in
Zustand versetzten Materials
unmittelbar
und in einer

*) LMlatin
<1 ' riMvoui -gAemvns , /Innso 1833*, p . 109, 150,
377 ; — Polytechnisches Journal , Bd . 49, S . 406 ; Bd . 52,
S . 334.
" ) Magazin für den deutschen Flachs - und Hanfbau , 1. Heft,
Weimar , 1819 , S . 72 ; —
on spinninA
40.
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einzigen Operation einen fertigen Faden zu bilden
. Dieß geht
hingegen beim Spinnen durch Maschinerie niemals mit Vortheil
am Wie sinnreich auch und zweckmäßig konstruirt hier der
Apparat zum Ausziehen der Fasern ist: stets bleibt es unerläßlich,
die Erzeugung des Fadens durch eine stufenweise fortschreitende
Behandlung zu bewirken
, also das Spinnen in mehrere Opera¬
tionen zu zerlegen
. In dem einfachsten Falle sind zwei solche
Operationen nebst eben so vielen verschiedenen Maschinen nöthig,
nämlich das Verspinnen (kila^e an Aros, MuAa an ävux,
?-ovr'/r§), welches aus dem Material? einen groben und lockeren
(sehr wenig gedrehten
) Faden, das Vorgespinnst , bildet; und
das eigentliche Spinnen oder Fcinspinncn (flinke en ki„,
.7/irn/rinA
), wodurch das Vorgespinnst ferner in die Länge gezogen,
mithin verfeinert
, und zugleich mit dem erforderlichen Grade von

Drehung versehen(in Garn kil ,
verwandelt
) wird.
Meistens gehen aber dem Vorsp'nnen noch andere Arbeiten vor¬
aus, welche die Fadcngestalt des Materials vorbereiten
. Dadurch
wird der Prozeß des Spinnens auf Maschinen sehr zusammen¬
gesetzt
, kostspielig
; und nur die Vcrthcilung der Arbeitszeit und
Arbeit-Kosten auf eine große Anzahl zugleich hervorgebrachter
Fäden macht es der Maschinenspinnerei möglich
, die Handspinnerei
in Wohlfeilhcit des Produkts zu überflügeln
. Dabei sind die
durch Maschinen gesponnenen Fäden jederzeit regelmäßiger und
gleichförmiger
, als das Handgarn(dessen
,Beschaffenheit weit mehr
von persönlicher Geschicklichkeit abhängt) gewöhnlich seyn kann.
Die Spinnmaschinen sind unter einander verschieden:
a) Hinsichtlich der Art, wie sie das Ausziehen des Fadens
bewirken
. — Zwei Mittel werden hierzu angewendet
. ->->) Das
einfachste und älteste
, welches jetzt nur mehr bei den Maschinen
zum Spinnen der Streichwolle(gekrempelten Schafwolle
) üblich
ist, besteht in einer Klemme, Presse (pince ,
Zwei
horizontale
, parallel über einander liegende
, hölzerne Balken sind
so angebracht
, daß sie nach Erforderniß entweder einander berüh¬
ren oder einen geringen Zwischenraum zwischen sich lassen
. Im
erstem Falle klemmen sie die zwischen ihnen befindlichen Fäden
ein, und halten dieselben fest; im letzter
» Falle wirken sie nicht
auf die Faden. Denkt man sich einen Faden (welcher noch so
grob und so locker seyn muß, daß er einer Ausdehnung
, ohne
abzureißen
, fähig ist) einerseits in der geschlossenen Presse ein¬
geklemmt
, anderseits an der zur Zusammendrehung bestimmten
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Spindel befestigtes » ist klar , daß eine Verlängerung
und folglich
Verfeinerung
desselben Statt
haben muß , sobald entweder die
Presse von der an ihrem Platze bleibenden Spindel , oder
Letztere
von der feststehenden Presse langsam entfernt wird . — bb )
Das
bet den meisten Spinnmaschinen
angewendete Mittel zum Aus¬
ziehen des Fadens sind die Streckwalzen
(
cxlinclues
«itiuanl -s , laminoir -,
deren Wirkung
auf
Folgendem
beruht . Wenn
zwei in Berührung
mit einander
liegenden , und durch eine Feder oder ein Gewicht an einander
gepreßten Walzen , welche sich nach entgegengesetzten Richtungen
umdrehen , ein Faden dargeboten wird ; so ziehen sie denselben
zwischen sich durch , und liefern ihn mit der nämlichen Geschwin¬
digkeit , mit welcher er eintritt , ( und die gleich ist der
Geschwin¬
digkeit des Walzenumsangs ) wieder ab , ohne eine andere
Ver¬
änderung daran hervorzubringen , als welche die natürliche Folge
des Druckes ist. Bringt
man jn der Nahe dieses ersten WalzenpaareS ein zweites , gleich konstruirtes an , dessen Umfang
sich
schneller
bewegt , als jener des ersten Paares ; und laßt man
best aus diesem hervorgehenden Faden sogleich zwischen die
Walzen
des zweiten Paares eintreten : so schafft das Letztere mehr
Faden
fort , als es empfangt . Diese Wirkung kann nur dadurch
Statt
finden , daß die Fasern , aus welchen der Faden besteht , sich
wahrend
des Überganges vorn ersten zum zweiten Walzenpaarc
aus ein¬
ander ziehen , folglich der Faden langer und feiner wird .
Dabei
ist übrigens vorausgesetzt : 1 ) eine solche Lockerheit (
namentlich so
schwache Drehung ) des Fadens , daß er die Ausdehnung ertragt,
ohne abzureißen ; 2 ) eine solche Entfernung
des ersten WalzenPaares vom zweiten , daß selbst die längsten vorhandenen
Fasern
Nie zugleich von beiden Paaren gefaßt sind , weil sie sonst
ab¬
reißen müßten . ( Hiervon kommt jedoch eine Ausnahme
in der
Flachsspinnerei
vor . ) Sehr
gewöhnlich
bringt man noch ein
drittes Paar Walzen an , welches den Faden von dem.
zweiten
empfängt , noch schneller als dieses sich umdreht , und folglich den
Faden noch starker streckt und verfeinert . Die untere Walze
eines
leden Paares ist in der Regel von Eisen und , um den
Faden
besser zu fassen , mit Langenkerben ( Riffeln ) versehen :
RiffeldMlze ( e ^ liirckr -e cannele , / lureLt .,,alle ?-) ; die obere
besteht
aus Eisen oder Holz , ist gewöhnlich mit Leder bekleidet ( um
eine
^siche , elastische Oberfläche zu erhalten ), und auf sie wirkt
un¬
mittelbar
der Druck der Feder oder des Gewichts : Druckwalze

2- .

18
(ch^ lirxloe
cla pr -esrion ,
walzen erhalten durch Räderwerk

uoUsr ) . Nur die Riffeleine selbstständige Umdrehung;

die Druckwalzen , welche oft bedeutend großer sind als jene , gehen
bloß vermöge der Reibung ihres Umkreises an den Riffelwalzcn
mit herum . Setzt man allgemein die Durchmesser der ersten,
zweiten und dritten Riffelwalze
— ä ', cl" , cl' " ; die Anzahl von
Umdrehungen , welche sie in 1 Minute
machen , — n ' , u " ,
so ist cl' X 3 . 111 X
n ' die Länge des in 1 Minute
verarbei¬
teten Fadens ; cl' " X 3 .111 X u ' " die Länge des daraus
stehenden Fadens ; und
ä '" X
3 . 111 X n ' " ^ cl" ' X ii '"
cl' X
3 .111 X n ' ^ ä ' X n'

ent¬

der Faktor , welcher die Größe der Statt
findenden Streckung
ausdrückt . Die Größe und die Geschrvindigkeit des mittleren
Walzenpaares
cl" kommen hierbei zwar nicht in Rechnung , weil
sie auf das Endresultat
keinen Einfluß haben ; sie müssen aber
nichts desto weniger nach gewissen Erfahrungs - Regeln bestimmt
werden , und sind keineswegs willkürlich ; indem es imm r am
zweckmäßigsten ist, den größten Theil der gesummten Streckung
zwischen dem zweiten und dritten Walzcnpaare
Statt
finden zu
lassen , so daß die Umfangsgeschwindigkeit
des mittlern Paares
viel weniger von der des ersten , als von jener des dritten ver¬
schieden ist . l Um dieß an einem Beispiele zu zeigen , sey cl' —

1 Zoll, cl" - - 1 Zoll, cl'" ---- 1.25 Zoll,

^ 5, »" ^ 6,

ri ' " 2-: 12 .5 : dann ist die Lange des in 1 Minute
Worgespinnstcs
-- 1 X
Lange des ( in derselben
- -- 1 .25 X
Streckung

3 .111 X
5
Zeit ) daraus

3 .111

X

12 .5 --

1 .25

X

12 .5

166 .86

Zoll ;

d . h. I Zoll Borgespinnst
liefert 10 ^ Zoll Garn .
Walzenpaar
verlängert
jeden Zoll Borgespinnst auf
1X6

1X5
hieraus

die gesammte

16 .625 - - 1lss/n,

1X5

und

verarbeiteten

— 15 .765 Zoll ; die
erzeugten
Garnfadens

„

'

Das

z.weite

,

1.2 Zoll,

macht daS dritte Paar
1 .25 X
12 .5
-- - 10 635 Zoll.
1 .3 X

1X6

(Es muß zu dem Vorstehenden
die Bemerkung
gemacht
werden , daß die Berechnung der Fadcnläuge
aus dem Waffen-
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Umfange darum nicht ganz genau ist, weil der Faden sich mehr oder
Minder in die Riffeln hineindrückt , dadurch eine Zickzack- Gestalt
annimmt , sich aber nachher wieder gerade streckt. Eine WalzenUmdrehung liefert demnach etwas
mehr Faden , als der Umkreis
ber Walze betragt .)
b ) Hinsichtlich des Baues
der Spindeln , durch welche die
Fäden
gedreht und aufgewickelt werden . <—
Einige Spinn¬
maschinen haben Spindeln
ähnlich jener des Hand - Spinnrades
(S . '272 ) , auf welche der Faden unmittelbar
aufgewickelt wird;
nur daß die Spindeln
der Maschinen
fast senkrecht ( ein wenig
in der durch die Richtung des Fadens gehenden Vertikal Ebene
geneigt ) stehen . Andere haben Spindeln
mit einer lose darauf
steckenden Spule
und einem Flügel , ähnlich der Spindel
des
Trittrades
( S .273 ) ; wobei der Spindel selbststandige Drehung
ertheilt , und von dieser die Spule
nur mit geringerer Geschwin¬
digkeit nachgezogen wird , (S . 275 ) . Diese Spindeln
stehen in der
Regel vertikal ( selten liegen sie horizontal ) ; und zur gleichmä¬
ßigen Vertheilung
des Gespinnstes
auf der Spule
wird letztere
längs der Spindel auf und nieder ( bei horizontaler Lage hin
und
her ) verschoben . — In
allen Fallen wird die Umdrehung der
Spindeln
mit sehr bedeutender Geschwindigkeit mittelst endloser
Schnüre , von umlaufenden Trommeln
oder Walzen aus , hervor¬
gebracht.
ö) Hinsichtlich der Verbindung
des AufwLckclns mit dem
Ausziehen und Drehen . — Ausziehen und Drehung der Fäden
finden natürlich immer zu gleicher Zeit Statt . Was aben die
^usivickelung
des Gesponnenen
betrifft , so sind einige Spinn¬
maschinen von der Art , daß sowohl die Bildung
als das Auf¬
wickeln des Fadens ununterbrochen
fortdauert ; andere hingegen
fpinnen eine gewisse Fadenlänge ( z. B . 5 Fuß )- welche man einen
Auszug
nennt , und wickeln dann erst auf , wahrend das Spin¬
nn so lange unterbrochen wird , bis die Aufwickelung
geschehen
In diesem Falle wechselt also das Spinnen
mit dem Auf¬
wickeln beständig ab .
'
Durch die Kombination
der angeführten
Verschiedenheiten
entstehen folgende drei Haupt - Gattungen
von Spinnmaschinen,
^che , mit mancherlei Abänderungen
in Nebenumstanden , zum
hinnen der verschiedensten Materialien
angewendet werden:
I ) Die Jenny
( jenn ^ ,
mit einer Klemme oder
^ffe zm, , Ausziehen ( S . 284 ), und mit Spindeln
ohne Spule,

2*
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he,
oll

der
welche abwechselnd spinnen und auswickeln . Die Verlängerung
Faden >das Ausziehen ) wird erreicht , indem entweder die Spin deln auf einem Wagen stehen, welcher (auf Rädern laufend ) sich
um se> viel , als die Lange des Auszugs betragt , von der Klemme
, entfernt ; »der umgekehrt ' die Klemme eine Art Wagen bildet , der
weggeschoben wird . Beim Auf eben so weit von den Spindeln

Ban
glc
im

rückwärts ,
die nämliche Bewegung
winden macht der Wagen
d. h. er nähert sich dem feststehenden Theile der Maschine , bis
und Klemme dicht bei einander stehen .
wieder Spindeln
( ,null - sonn ;-,
2 ) Die Mulemaschine
( S . 285 ) zum Ausziehen , hinsichtlich
/eu/r )ch, mit Streckwalzen

'

um
als
Rn
Dr

befinden
aber der vorigen gleichend . Die Spindeln
der Spindeln
sich auf einem Wagen , welcher wahrend des Auszuges von den
entfernt , beim Aufwinden aber wieder dicht an dieStreckwalzen
wird . Die erstere Bewegung hat nicht nur
selben hcrangcfahren
herausgeschafften Fäden aus zum Zwecke, die von den Malzen
gespannt zu erhalten ; sondern sie bewirkt auch sclbstständig noch
derselben , indem der Wagen sich ein
eine geringe Verlängerung
wenig geschwinder bewegt , als der Umkreis des letzten Walzen Faden
paares und folglich die aus den Walzen hervortretenden
selbst .
«,
( contiau
, der Drosselstuhl
3 ) Die Watermaschine
das
welcher
bei
HvrbrninF
?
rL-ttks
Ausziehen ebenfalls durch Streckwalzen , das Drehen und -Auf und Flügel (in un mit Spulen
wickeln aber durch Spindeln
ihren
die Spindeln
indem
geschieht,
)
Fortdauer
unterbrochener
Der
.
beibehalten
unverändert
immer
Walzen
den
vor
nahe
Platz

wel
der
Je
übr

hier
Faj
lini
des
Fat
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Faden ist hierbei , da er . die Spule nach sich ziehen muß , . eben
ausgesetzt , wie bei dem Trittrade
so einer ziemlichen Spannung
nur feste Faden , nämlich
Watermaschinen
(S . 282 ), weshalb auf
Material , oder die eine starke Drehung
solche aus langfaserigem
haben , auch nicht vom höchsten Grade der Feinheit sind , gesponnen
werden können .
gesponnene Faden muß , um vollkommen genannt zu
Eigenschaften haben : 1 ) Eine durchaus gleiche
folgende
,
werden
Dicke , ohne Knoten und dünne Stellen . Bei Garn aus sehr
( namentlich Schafwolle ) ist es nöthig , das
elastischem Matcriale
Ansehen des Fadens in dieser Beziehung zu beurtheilen , wahrend
Jeder

hält , weil außerdem leicht scheinbar
man ihn straff angespannt
dickere Stellen , an welchen die Haare loser neben einander liegen,
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eine Täuschung
verursachen . — 2 ) Glatte , d . h. Abwesenheit
hervorstehender Härchen , so viel dieß nach der Natur des Materi¬
als möglich ist . Ein Faden aus kurzfaserigem Materials , wie
Baumwolle , wird nie so glatt erscheinen können , als ein solcher
aus einem langfaserigen Stoffe , wie Flachs ; weil bei jenem auf
gleichem Raume
viel mehr Fasern - Enden vorkommen , welche
immer zum Theil aus der Oberfläche hervorragen . — 3 ) Run¬
dung , d. h. ein walzenförmiges , nicht plattes oder breitgcdrücktes
Ansehen ; wiewohl sich diese Eigenschaft sehr nach dem Grade der
Drehung richtet . — 4 ) Einen weder zu großen noch zu geringen
Grad von Drehung
( Draht , Drall
, vor «) , durch welche die
unter 2 und 3 genannten Eigenschaften in so fern bedingt werden,
als mit der Starke
der Drehung
sowohl die Glätte
als die
Rundung
des Fadens
zunimmt . Man
drückt den Grad der
Drehung
durch die Anzahl schraubenförmiger
Windungen
aus,
welche der Faden in der Lange eines Zolls enthalt . Die Stärke
der Drehung muß sich richten : a ) Nach der Feinheit des Garns.
Je feiner der Faden ist, desto mehr Drehungen muß er — unter
übrigens gleichen Umständen — erhalten . Die Nothwendigkeit
hiervon ist leicht einzusehen . Das Zusammendrehen
spinnbarer
Fasern zu einem Faden hat die Wirkung , daß jene in Schrauben¬
linien zu liegen kommen , deren Neigungswinkel
gegen die Achse
des Fadens das Maß der Drehung darbietet . Zwei ungleich dicke
Faden werden für gleich stark gedreht angesehen werden müssen,
wenn die erwähnten Schraubenlinien
in gleichem Grade geneigt
sind . Hieraus ergibt sich von selbst, daß die Anzahl der Dre¬
hungen
( toiir -s ) im umgekehrten Verhältnisse
der Fadendicke
stehen muß , wenn gleich stark gedrehte Fäden gebildet werden
sollen ; d. h. ein Faden , welcher s/z, l/z , s/ , Mal so dick ist, als
ein anderer , muß 2 , 3 , 4 Mal so. viel Drehungen auf gleicher
Länge enthalten . Die Dicke oder der Durchmesser des ' Fadens
ist aber nicht das , wodurch in der technischen Sprache die Fein¬
heit
des Garns
ausgedrückt wird . Vielmehr
bezeichnet man
einen Faden als 2 , 3 , 4 Mal so fein , wenn er auf bestimmter
Lange ^/z , i/z , V» Mal so viel Material
enthält ( bei gleicher
Länge 1/z, s/z, Hz Mal so viel wiegt ) als der zur Nergleichung
gewählte Faden . Es werden also zum Maßstabe der Feinheit
nicht die Durchmesser , sondern die Qucrschnittsflächen
der Fäden
benutzt , welche sich wie die Quadrate
der Durchmesser zu einander
Verhalten . Hieraus folgt , daß Garn , welches in diesem Sinne
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2 , 3 , -1 Mal so fein ist, als ein anderes , auf gleicher Länge
(z . B . 1 Zoll ) so viel Mal mehr Drehungen
enthalten muß,
als die Quadratwurzeln
der Zahlen 2 , 3 , 4 angeben , nämlicb
1 .4142 , 1 .7326 , und 2 Mal . Wie die Starke der Drehung sich
nach der Feinheit richten muß ; so hangt umgekehrt das Ansehen
von Feinheit , welches ein Faden hat , in gewissem Grade von
seiner Drehung ab . Bon zwei Fäden , welche auf gleicher Länge
einerlei Menge Material
enthalten (also gleiches Gewicht haben)
wird nothwendig der starker gedrehte , in welchen ! die Fasern besser
an einander gepreßt sind , seiner aussehen ; oder um einen schwach
gedrehten Faden von bestimmtem Feinheits - Ansehen darzustellen,
wird weniger Material
erforderlich seyn , als zu einem stark
gedrehten .

Dieses , und daß cin starker gedrehter Faden mehr
Zeit zu seiner Verfertigung
in Anspruch nimmt , sind in manchen
Fallest , bei der Maschinenspinnerej , wohl zu berücksichtigende Um¬
stände . — b ) Nach der Lange des Materials , d . h. der Fasern,
woraus der Faden besteht . Um dieß einzusehen , nehme man an,
zur festen Bereinigung
der Fasern in einem Garnfaden
von be¬
stimmter Feinheit sey z. B . nöthig , daß jede Faser 6 « Mal in
der Schraubenlinie
herumgewunden werde . Es ist klar , daß eine
2 Zoll lange Faser 3V, hingegen eine 10 Zoll lange nur 6 Dre¬
hungen auf 1 Zoll Länge bedarf , um der Forderung zu genügen.
Hierbei ist allerdings von der durch die schraubenförmige Windung
eintretenden Verkürzung
abgesehen ; aber ditß kann um so mehr
ohne Nachtheil geschehen , als die ganze Betrachtung
bloß den
Satz im Allgemeinen erläutern , und keineswegs auf eine genaue
Berechnung des Grades der Drehung führen soll. In der regel¬
mäßigen Ausübung
der Spinnerei
findet sich das hier Angeführte
in so fern bestätigt , daß z. B . Leinengarn
weniger Drehung
erhalt , als Baumwollengarn
von gleicher Feinheit , lange Wolle
weniger gedreht wird , als kurze, rc. — o) Nach dem Zwecke,
zu welchem das Garn
angewendet
werden soll , weil gewisse
Anwendungen
einen festem und rundern
( drallern ) Faden ver¬
langen als andere . So wird das Garn zur Kette der gewebten
Zeuge starker gedreht , als das zum Einschüsse , weil ersteres bei
der Verarbeitung
einer großem Spannung
und Abnutzung wider¬
stehen muß . Dem Garne , welches gezwirnt wird , gibt man
meist weniger Drehung , als dem zum Verweben
bestimmten.
Das Gespinnst zu Tuch und anderen gewalkten wollenen Stoffen
wird absichtlich lose gedreht , weil dieß zur Entstehung der Filz-
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decke beim

Walken

so erfordert

wird ; rc. —

5 ) Eine

gehörige

Festigkeit , welche abhängig ist von der Festigkeit und Lange des
faserigen Materials , so wie von dem Grade der Drehung . In
zu schwach gedrehtem Garne ziehen sich beim Einwirken
einer
zerreißenden
Kraft
die Fasern
unbeschädigt aus einander ; zu
stark gedrehtes hat keine Elastizität , ist spröde und bricht deshalb
bei verhältuißmaßig
geringer Spannung .
Zur Prüfung
der
Festigkeit dient in der Regel bloß das Urtheil , welches Übung
und Erfahrung
an die Hand
gibt , indem man einen Faden
schlaff hängend an zwei ( L bis
Zoll von einander entfernten)
Punkten
zwischen Daumen
und Zeigefinger beider Hände faßt,
dann durch wiederholtes rasches , stufenweise verstärktes Anziehen
abreißt . Indessen hat man auch eigene Instrumente
(Dynamo¬
meter, t -pnouvetto
) konstrmrt , um mit mehr Genauigkeit
vergleichende Versuche dieser Art anzustellen H.
IV .

Das

Zwirnen.

Über das Zwirnen S ( . 27V ) werden hier einige allgemeine
Bemerkungen
genügen .
Man
wendet
gezwirntes
Garn
(Zwirn,
kil , kil rvtons, r/rneaN , tEie ) in solchen Fällen
an ,

wo

man

eines

dicken oder

eines

besonders

festen ,

harten,

glatten und runden Fadens bedarf ; also zum Nähen , Stricken,
Sticken , auch bei vielen Gelegenheiten
in der Weberei . Bor
gleich dickem einfachem Garne hat nämlich der Zwirn das vor¬
aus , daß er die genannten Eigenschaften in höherem Grade besitzt,
auch daß er leicht von gleicherer Dicke erhalten wird , indem die
kleinen Unregelmäßigkeiten
sich mehr oder weniger

der neben einander liegenden
gegenseitig ausgleichen . Man

Fäden
zwirnt

zwei , drei , vier oder noch mehr ( bis sechs) Fäden zusammen,
und danach heißt der Zwirn zweidrähtig
, dreidrahtig
lE(
cor -rk,
conri ) , u . s. w . Die Richtung dieses Zusammcndrehens muß , damit die Bereinigung
gehörig Statt
finde , jener
beim Spinnen
des Garns entgegengesetzt seyn , wonach die Win¬
dungen die Lage linker Schraubcngange
' erhalten . Oft ( bei
Schnüren , Stricken , Lauen ) werden mehrere gezwirnte Fäden
abermals zusammengezwirnt ; und in diesem Falle muß die Rich¬
tung des Drehens
wieder der des ersten
gesetzt seyn , d . h. nach Art eines rechten
Technolog . Encyklopädie

, IV .
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Zwirnens
entgegen¬
Schraubengewindcs

lausen . Dieses Verfahren
pflegt man auch bei Nähzwirn
zu
befolgen , wenn derselbe aus einer großem Anzahl
Garnfäden,
z. B . 4 oder 6 , gebildet wird . Man zwirnt dann
zuerst je zwei
Faden zusammen , und vereinigt durch ein abermaliges
Zwirnen
zwei oder drei solcher doppelter Fäden ; weil auf diese
Weise ein
regelmäßigerer
und schönerer Zwirn entsteht , als durch direktes
Zusammendrehen
von 4 oder 6 Garnfaden . Ein vollkommen
runder Faden , welcher zugleich die größte Festigkeit
besitzt, weil
alle Theile desselben gleichmäßig von einer
spannenden Kraft in
Anspruch genommen werden , kann beim Zwirnen nur
dann ent¬
stehen , wenn alle vereinigten Gamfäden
in Schraubenlinien
von
gleichem Neigungswinkel
liegen . Es ist daher eine große Unvollkommenheit , wenn tauch nur stellenweise ) ein Faden gerade
liegt , wahrend
der andere
in weiten Schraubengangen
um
denselben herumläuft .
Solcher
Zwirn
heißt hohlsträngig,
masseldrathig
, gemasselt
. Dieser Fehler entsteht , wenn
im Augenblicke des Zusammendrehcns
nicht alle Fäden einen
völlig gleichen Grad von Spannung
gehabt haben . In jedem
Falle wird durch die Zwirnung
der Faden bedeutend verkürzt;
um wie viel : dieß Hangt natürlich von der Feinheit
und dem
Grade der Drehung
ab.
Manchmal
wird das Garn
vor dem Zwirnen
duplirt;
d . h . man windet so viele Faden , als vereinigt
werden sollen,
parallel neben einander liegend auf eine Spule , von
welcher man
sie nachher erst wieder herabzieht und
zusammendreht . Am ge¬
wöhnlichsten aber nimmt man die einzelnen Fäden von
verschie¬
denen Spulen
zusammen , und bewirkt die Drehung sogleich in
dein Maße , wie deren Abwickelung geschieht . Das
erstere Ver¬
fahren ist nicht nur zeitraubender , weil dabei das
Zwirnen in
zwei besondere Arbeiten getrennt wird ; sondern es tritt
dabei auch
leichter e>ne ungleiche Spannung
der zusammengelegten
Garn¬
faden (und mithin der oben davon hergeleitete Fehler )
ein . Übri - '
gens
geschieht das Zwirnen
entweder auf
der Handspindel
(S 27 » ) ; oder auf dem Spinnrade
( sowohl dem Handrade,
S . 272 , als dem Trittrade
S . 273 ) : oder auf Zwirnmaschinen , Zwirnmühlen
(
lomloii
-, nmcllino
netoräi -o,
mac//lne ) .
Letztere sind bei einer
fabrikmäßigen
Ausübung
des Zwirnens
das einzige angewendete
Mittel . Sie sind nach zwei verschiedenen Grundsätzen
konstruirt,
und
bearbeiten
eine größere
oder, geringere
Anzahl
Fäden
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(z. B . 12 bis 66) auf Ein Mal. Die alteren Zwimmaschincn *) (welche jetzt mehr und mehr verschwinden
) sind auf ein
vorgängigcs Duplircn , Dvubliren S( . 292) berechnet
, indem
man den mehrfachen Faden mittelst eines Spulradcs, oder einer
Spülmaschine auf Spulen wickelt
; Letztere in zwei parallelen
geraden oder in Zwei bogenförmigen Reihen lose auf senkrechte
eiserne Spindeln steckt
; und durch die (mittelst eines Riemens
ohne Ende hervorgebrachte
) Umdrehung dieser Spindeln zusammenzwirnt. Jede Spindel tragt am obern Ende einen Flügel (ähn¬
lich jenem an der Spindel des Trittrades, S . 271), um den
Faden von der Spule heraus in die Richtung der Spindel zu
leiten; und sämmtliche Fäden gehen auf einen langen, höher als
die Spindeln, zwischen den beiden Reihen derselben
, liegenden
Haspel, der durch seine Umdrehung sie aufwickelt
. Die Be¬
wegung des Haspels zieht die Fäden mit gleichmäßiger Geschwinkeit von allen Spulen ab, welche Letzteren nur diesem Zuge, nicht
aber dem Umlaufe der Spindeln Folge leisten
. So viel Um¬
gänge die Spindeln während eines Haspel- Umganges machen,
so viele Drehungen kommen mithin auf eine Fadenlänge
, welche
dem Umkreise des Haspels gleich ist. Es versteht sich von selbst,
daß die Richtung
, in der die Spindeln umlaufen, jener entgegen¬
gesetzt seyn muß, nach welcher die Spulen sich bei der Abwicke¬
lung der Fäden drehen müssen: auf diese Weise wird nämlich
bewirkt
, daß nicht eine Spindel ihre Spule mitreißen und da¬
durch eine zu große Abwickelung erzeugen kann.
Bei den neueren Zwirnmaschinen
**) sind die mit einfachen
Garnfäden angefüllten Spulen im obern Theile des Gestells
angebracht
; zwei oder mehrere solcher Fäden (von eben so vielen
Spulen) gehen gemeinschaftlich durch ein Drahtringclchen hinab,
werden zwischen zwei Walzen mit gleichbleibender Geschwindig¬
keit und in gleichem Maße herausgezogen
, und gelangen dann
*) Lor^iris, VIl . 154 — 157; — klolsnä äs In Ulstiärs,
I' srt äu kadriosirt äs Velours äs ooton, Paris, 1780,
x . 43; — Schauplatz der Künste und Handwerke
, Bd. 17,
Berlin, 1789: die Baumwollensammtfabrik
, S . 140.
**) 1,8 Liane, L^stäins äs kilaturs äs ooton, Paris, 1828,
zx 128;
Bernoulli,
Rationelle Darstellung der Baum¬
wollenspinnerei
, Basel, 1829, S . 239, 241; — Lrsvets,
X. 197.
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auf eine der Spindeln , von welcher sie zusammengedreht und auf
deren Spule
sie aufgewickelt werden . Die ganze Anordnung
hat , namentlich was den Bau und die Wirkung der Spindeln
betrifft , vollkommene Ähnlichkeit mit der Water - Spinnmaschine
(S . 288 ) ; nur daß keine Streckwalzen
vorhanden sind , und an
deren Stelle die schon erwähnten Worziehwalzen treten.
Folgende Einrichtung
einer Zwirnmaschine
ist auf ein ab¬
weichendes Prinzip gegründet , welches gleichsam das Mittel hält
zwischen dem so eben erläuterten und jenem der älteren Maschi¬
nen . —
Zwei gerade Reihen
senkrechter Spindeln
stehen ein¬
ander gegenüber , und zwischen denselben liegt eine horizontale
hölzerne Trommel , welche von der bewegenden Kraft ' umgedreht
wird , und durch Schnüre ohne Ende
abhängig
von einander ) in Umlauf

die Spindeln
einzeln ( un¬
setzt. Für 21 Spindeln

(12 in jeder Reihe ) ist die Maschine 8 Fuß lang , und in dieser
ganzen Ausdehnung erstreckt sich die Trommel hin , welche 15 Zoll
im Durchmesser hat . Die Schnurrollen
der Spindeln
besitzen
einen Durchmesser
von
Zoll , so daß I « Umläufe
jeder
Spindel
auf Einen
Umgang
der Trommel
kommen .
Jede
Spindel ist 11 Zoll lang , und trägt nahe an ihrem obern Ende
eine kreisrunde horizontale hölzerne Scheibe von 6 Zoll Durch- Messer. Auf Letzterer sind , in gleichen Abständen auf einer Kreis¬
linie vertheilt , 3 , 1 , 5 , oder 6 hölzerne senkrechte Spindeln
bon
3 Zoll Länge feststehend angebracht , deren jede eine mit einfachem
Garne bewickelte , lose aufgesteckte Spule trägt . Die Fäden dieser
Spulen
laufen — in Furchen eines auf ' der Spitze der eisernen
Spindel
befestigten hölzernen Kegels hingehend — über dem
Gipfel dieses Kegels zusammen , gehen mit einander durch einen
am Gestelle befindlichen Drahtring , und endlich auf einen Haspel
der mitten in der Maschine , gerade über der Trommel
und
parallel mit derselben , liegt . Der
die Fäden der einen Spindelreihe
Reihe von unten

auf den Haspel .

Aufwickelung wegen gelangen
von oben, , jene der andern
Dieser ist sechsarmig , so lang

als die ganze Maschine , und sein Umfang beträgt lj /2 Fuß.
Seine langsame Umdrehung empfängt er von der Trommel aus;
indem die Achse dieser Letztem eine kleine Schnurscheibe
trägt,
welche mittelst
ihrer Schnur
ohne Ende eine größere Scheibe
umdreht . An dieser sitzt eine zweite kleine Scheibe , durch deren
Schnur
eine zweite große Scheibe bewegt wird . Diese endlich
besitzt ein Getrieb , welches in ein Zahnrad am Ende der Haspel -

^

welle eingreift . Trommel
und Haspel drehen sich' in einerlei
Richtung um , aber Letzterer (der beschriebenen Anordnung zufolge)
viel langsamer
als Erstere . Indem
der Haspel sich dreht und
dadurch die Fäden um sich aufwickelt , zieht er dieselben von den
im Kreise herumgehenden
Spulen
ab , und das Umlaufen
der
eisernen Spindel , welche die Spulen tragt , bewirkt die Zwirnung.
Der Haspel macht z. B . bei 81 Trommelumgangen
, also bei
810 Spindelumläufcn
, 1 Umdrehung ; die Is/Z Fuß oder 34 Zoll
Faden , welche er während
dem aufwickelt , erhalten also 810
Drehungen ,
ändert dieß

wonach 15 Drehungen
nach Erforderniß
ab ,

oder ein Getriebe

auf 1 Zoll kommen . Man
indem man Schnurscheiben

von verschiedener Größe

anbringt .

Das

zweite.

Ende der Haspelwelle ist mit einer Schraube ohne Ende versehen,
die in ein Zahnrad von so viel Zahnest eingreift , als Faden zu
einem Gebinde . Zwirn gehören . Ein Stift
auf der Flache dieses
Rades schnellt , bei jedem Umgänge des Letztem Ein Mal , eine
Feder , deren Anschlagen an das Gestell das Zeichen gibt , daß ein
Gebinde vollendet ist, und somit das Zahlen der Haspel - Um¬
gänge

erspart.
Leinen - und Baumwollen

- Garn

wird ( damit

es durch ver¬

mehrte Weichheit
sich leichter zusammendreht ) naß
gezwirnt,
indem man entweder die Garnspulen vorher in Wasser legt , oder
(was , wegen gleichmäßiger Verletzung , vorzuziehen ist ) die Fäden
vor dem Zusammendrehen
durch , einen an
lichen Wassertrog gehen läßt.

der Maschine

befind¬

Anhang.

Über
Die

das

Haspeln ,
der Garne

einfachen sowohl als

Spulen und Wickeln
und Zwirne.
die gezwirnten

Garne

pflegt man

zum Verkauf oder behufs der weitern Behandlung
beim Ver¬
arbeiten in Strähne
, Stränge
( öolrovocmx ,
zu ver¬
wandeln , was mittelst eines Hasp .els , Garnhaspels
, einer
Weife

( äöviäoir

, r-eet ) *) geschieht .

Diese Arbeit heißt das

*) Technolog. Encyklopädie, VH . 354 ; — 1.o Llano , Systems
äs kilsturs äs ooton , ksrls , 1828 , x . 134 ; — Bernoulli,
Rationelle Darstellung der Baumwollenspinnerei , S . 284 ; —
Karmarsch, Mechanik, S . 176.
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Haspeln
, Abhaspeln
, Weifen
Man
theilt , nach hergebrachter Gewohnheit oder nach gesetzlichen Bor¬
schristen , den Strähn
in eine bestimmte Anzahl kleinerer Abthei¬
lungen , welche durch das Unterbinden mittelst eines quer durchgeflochtenen Fadens von einander geschieden werden , Eine solche
Abtheilung heißt ein Gebinde
, Bind , Wiel oder Wiedel , und
muß eine festgesetzte ( jedoch in verschiedenen Fällen sehr verschiedene)
Anzahl von Faden - Umgängen
( Fäden ) von bestimmter Länge
enthalten . Aus der Länge eines Fadens
ergibt sich, wenn man
dieselbe mit der Anzahl von Fäden im Gebinde und der Anzahl
von Gebinden im Strähne
multiplizirt , die Gestimmt - Fadenlänge
des Letztem , welche jedoch, den Umständen
nach , nicht mathe¬
matisch genau seyn kann . Einen wesentlichen Bestandtheil
des
Haspels macht die mechanische Vorrichtung
aus , durch welche die
Umdrehungen
desselben ( also die Faden - Umwicklungen ) beim
Haspeln gezählt werden , um Irrthum
in dieser Beziehung zu
vermeiden .
Hierdurch unterscheidet sich der Haspel von einem
übrigens
ganz ähnlichen Apparate , nämlich der Winde
oder
Garnwinde
, welcher die Zähl - Borrichtung
mangelt , weil sie
bloß bestimmt ist , die Strähne ausgebreitet darauf zu legen , wenn
man dieselben wieder abwickln will , um den Faden auf Spulen
oder in Knäuel zu bringen.
Einige Haspel sind bestimmt , nur einen einzigen Faden zur
Zeit aufzuwickeln ; andere haben eine solche Länge , daß diese
Operation
mit mehreren Fäden auf Ein Mal
vorgenommen
werden kann . Die Haspel der ersten Art werden bei der Hand¬
spinnerei gebraucht , stets
und sind ihrer Hauptform

durch Drehen mit der Hand bewegt,
nach allgemein bekannt . Der Zähl¬

apparat
besteht aus einem einfachen , gewöhnlich nur von Holz
gearbeiteten , Räderwerke , welches von einem Schraubengewinde
(einer Schraube ohne Ende ) oder einem Getriebe auf der Haspel¬
welle in Gang gesetzt wird , und so eingerichtet ist, daß Ein
Rad desselben Ein Mal herum kommt , wenn der Haspel selbst
so viel Umgänge gemacht hat , als Fäden zu einem Gebinde
gehören ;
umdreht ,

ein anderes Rad
wenn der Haspel

hingegen erst dann Ein Mal
so viele Gebinde aufgenommen

sich
hat,

als zusammen einen Strähn
bilden . Das erstere Rad trägt auf
seiner Fläche , außerhalb des Mittelpunktes , einen Stift , der die
vollendete
Umdrehung
( also die Vollzähligkeit
des Gebindes)
dadurch anzeigt , daß er eine Feder klappen macht oder an einer
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Glocke klingelt .

Das

herum ,
Zifferblatte
Gebinde nach.

zweite Rad
und

weiset

führt

einen Zeiger

so die Anzahl

der

auf einem
gehaspelten

Die Haspel mit mehreren , z. B . 20 bis 50 Gangen ( d. h.
solche, auf welchen so viele Strähne gleichzeitig gehaspelt werden)
in Fabriken (bei der Maschinensind allgemein in Anwendung
spinncrci ), und werden bald aus freier Hand , bald durch Dampf«
oder Wasserkraft , mittelst einer an ihrer Welle angebrachten
ohne Ende , umgetrieben ; der
Riemenscheibe und eines Riemens
ist dem schon erwähnten ziemlich gleich . Damit die
Zählapparat
gesondert neben einander
einzelnen Gebinde eines jeden Strähns
an , durch welche
sich legen , bringt man öfters eine Vorrichtung
das Tischblatt , worauf die abzuhaspelnden , von der Spinnmaschine
nach
stehen , jedes Mal
oder Spindeln
Spulen
genommenen
ein wenig verschoben wird . Diese
eines Gebindes
Vollendung
erleichtert das Unterbinden , und gibt den FadenAnordnung
umgängen (weil dieselben sich nicht über einander anhäufen ) eine
Lange.
gleichmäßigere
( Koblna ^ e,
, Aufspulens
Spulens
Des
auf Spulen
d. h. des Aufwickelns der Garn - oder Zwirnfäden
wird weiter unten als einer Vorarbeit zum Weben ausführlich
gedacht werden , weil es meist nur in den Webereien vorkommt,
wiewohl in einzelnen Fällen auch Garn oder Zwirn auf Spulen
zum Verkaufe gebracht wird . Wesentlich ist dabei , die Umgänge
neben und über einander
des Fadens mit höchster Regelmäßigkeit
wegen des guten Ansehens der Spulen , noch
darum , weil sonst der Faden sich nicht ohne
Schwierigkeit , Unbequemlichkeit und Gefahr des Zerreißens wieder
abziehen lassen würde . Besondere Erwähnung
von den Spulen
hier die Maschine , mitteH welcher man den ( baum¬
verdient
wollenen ) Nähzwirn so auf Spulen wickelt , daß dabei der Faden

zu legen , theils
weit mehr aber

Sie
).
erhält ( Glanzzwirn
zugleich einen ziemlichen Glanz
besteht aus einem gußeisernen , 6 Zoll langen , 4 Zoll breiten und
befestigten
4 Zoll hohen , auf einem Tische mittelst Schrauben
in Charnieren
Kästchen , dessen Deckel und dessen Vorderwand
diesem
werden können . In
hängen , so daß sie aufgeklappt
Kästchen liegt der Länge nach eine stählerne Spindel , welche ihre
hat , und an der
Zapfenlöcher in den schmalen Seitemvänden
rechten Seite 2 ^ Zoll weit herausragt . Auf diesen hervorragen¬
den Theil , welcher viereckig ist, wird eine mit Zwirn zu be«
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wickelnde Spule und überdieß eine Kurbel gesteckt
: Letztere um
mittelst derselben die Spindel umzudrehen
, wodurch der Faden
sich aufwickelt
. Innerhalb des Kästchens befinden sich auf der
Spindel zwei feine Schraubengewinde neben einander
, jedes

2 Zoll lang und 'etwas über

Zoll im

Durch

ntcsser
, deren

Gange der Dicke des aufzuspulenden Zwirns genau entsprechen.
Ihre Muttergewinde haben die beiden Schrauben
, von welchen

die eine

recht, die andere link ist, in zwei hebelartigcn Stücken,

von welchen das Eine oder das Andere durch eine kleine Bewe¬
gung in Eingriff mit seiner Schraube gesetzt werden kann, die
aber nie beide zugleich eingreifen
. Die Umdrehung der Spindel
setzt mittelst dieser zwei Muttern eine ihrer Länge und der Länge
des Kästchens nach verschiebbare Stange in hin und her gehende
Bewegung; und dadurch wird eine gleiche abwechselnde Bewe¬
gung einem mit der Stange verbundenen Hebel ertheilt, dessen
Ende aus dem Umkreise der Spule mit ziemlich starkem Drucke
liegt. Dieses Ende ist von gehärtetem Stahle gemacht und mit
feinen, hoch polirten Kerben versehen
, deren Breite mit der Dicke
des Zwirns und der Breite der Schraubengange auf der Spin¬
del sehr genau übereinstimmen muß. Der Zwirn kommt
, sehr
straff angespannt
, von einer auf dem Tische angebrachten großen
Vorraths- Spule auf die kleine(nicht völlig
Zoll lange)

Spule der Maschine
, geht dabei unter dem gekerbten Hebel durch,

und wird von diesem sowohl längs der Spule hin und her geführt
(damit richtig Windung neben Windung sich lege), als auch
zugleich stark gedrückt und gerieben
, wodurch der Glanz entsteht.
Aus dem Obigen ergibt sich von selbst
, daß zu jeder grobem
oder feinern Sorte Zwirn eine besondere Spindel mit den passen¬
den Schraubengewinden erfordert wird.
Um (baumwollenes
) Garn auf Knauel zu wickeln
, bedient
man sich eigener
, zum Theile ziemlich künstlich konstruirter Ma¬

schinen
: Wickelmaschinen, Knauel - Wickelmaschinenma(

c-kino ä pvlotos , Lall
mac/rrAs), *) deren Andeu¬
tung hier genügen mag, da sie nur bei einigen Sorten Garn
(Nähgarn und Dochtgarn
) in Anwendung kommen.
*) User , New 6xcloxssäig , l-onäon 181g, Vol . XXII. Ar¬
tikel: Msieuksoturs ok 6ottoi >; — Polytechn. Journal,
Bd. 12, S . 70.
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Zweites
Weberei

Kapitel.

(lmsu «'« ,

*) .

lauter dem Namen Gewebe
ii ( «-,u , meL ) im weitesten Sinne
versteht man jede durch regelmäßige
Bcrschlingung
von Faden
oder fadenförmigen
Körpern entstandene , mittelst einer mechani¬
schen Vorrichtung
hervorgebrachte Fläche , welche wohl auch Zeug,
Stoff tolle
(«
, ctot/r , rruF ) genannt wird . Diese Erklärung
schließt , wie man sieht , die Geflechte
, Flechtarbeiten
aus,
welche entweder ganz aus freier Hand oder bloß mit
Hülse sehr
einfacher Werkzeuge verfertigt werden . Bei genauerer
Bestim¬
mung unterscheidet man die Zeuge oder Stoffe wieder
in zwei
wesentlich von einander verschiedene Abtheilungen , nämlich : a )
Ei¬
gentliche Gewebe , gewebte
"Stoffe,
welche aus rechtwinkelig
sich durchkreuzenden Faden gebildet werden ; b )
Wirkwaren,
gewirkte
Stoffe tissus
(
ä ingill ««) , bei denen die Faden,in
Schlangenlinien
oder auf andere Weise so mit einander verschlun¬
gen sind , daß sie Maschen niaillos,
(
bilden . Zu dieser letztem Art muß man , außer den
auf dem
Strumpfwirkerstuhle
erzeugten Fabrikaten , auch den auf Maschi¬
nen verfertigten
Spitzengrund
und ähnliche Produkte
rechnen.
Wir handeln hier « zunächst nur von der ersten
Abtheilung , näm¬
lich den eigentlichen Geweben.
Bei einem gewebten Zeuge unterscheidet man leicht
zwei
Arten von Fäden , welche eine rechtwinkelige Lage gegen
einander
haben .
Betrachtet
man ein ganzes Stück Zeug , oder einen
etwas großen Abschnitt desselben ; so gibt sich zu
erkennen , daß
ein Theil
der Faden in gerader und paralleler
Richtung der
Länge nach hinläuft
(Kettenfaden
, Kette , Zettel , Werft,
Äufzug , Schweif , Anschweif,
Im« ! » « ,
— wogegen
ein anderer Theil
der Breite
nach sich hinzieht (Einschuß,
Schuß , Eintrag
, Einschlag,
ti -ume , r^ s/r ,
Der
Einschuß besteht nur in wenigen Fällen aus lauter
abgesonderten,
*) ^ .
^ gVestiss
c>» ti »? »r ! »k
3. eäitioa , 8. ds -ixon -, 1833 ; — I . G . Bartsch

, Die
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zu jcdcr Seite

an dem Rande

des Gewebes

endigenden

Längen;

nämlich dann , wenn das Material
nicht in langen Stücken er¬
halten werden kann ( z. B . Pferdehaar , Stroh , Holzstreifchcn ) .
Besteht er aber aus eigentlichen Faden , so geht er ohne sichtbare
Unterbrechung in der Kette hin und her , indem er an den beiden
Seiten
des Stoffes
umkehrt und seinen Weg zurück nimmt.
Gleichwohl bezeichnet man jeden solchen einzelnen Theil , welcher
sich von einer Seite bis zur andern hin erstreckt, mit dem Namen
eines

Eintragfadens

( cknito ,

§/roor ,

0/

r/r « re-e/r ) ,

als ob er für sich bestände . Durch die Umkehr des Einschlages
an den beiden Rändern des Gewebes , (wobei derselbe die äußer¬
sten Kettenfäden
umschlingt ) entsteht die Kante , Leiste
oder
Egge , das Sahlband

, die Sahlleiste

( lisiens,

welche man — bessern Ansehens
Festigkeit wegen — sehr oft aus verschiedenfarbigen
Kettenfäden bestehen läßt.
Die Vereinigung

der Kette mit dem Eintrage

oder größerer
oder dickeren
findet dadurch

Statt , das Letzterer nach gewissen Regeln abwechselnd auf und
unter den Kettenfäden
liegt . Durch die mannichfaltigcn
hierin
vorkommenden
Abweichungen , so wie durch Beihülfe
einiger
anderer Mittel , entstehen die zahllosen Verschiedenheiten der ge¬
webten Stoffe , die zu bequemer Übersicht in folgende natürliche
Klassen eingetheilt werden können:
I . Glatte
oder schlichte
Stoffe
( etuKos unies , etok-

fes a Pas simple ,
II . Geköperte
(etoKss
oroisees

ctok/r) ;
,
gekieperte
und etotles

III . Gemusterte

neos ,

, fagonnirte

oder
satinees

croisirte
Stoffe
, eheste «? ctor/r ) ;

Stoffe

( ewKes

kagon-

ciot/r ) ;

IV . Sammtartige
Die

nähere

Stoffe

Beschreibung

ewtkes
(

veloutöos

dieser verschiedenen

Gewebe

,

vefwird

im Folgenden mit der Erklärung
der zu ihrer Ausführung
die¬
nenden Webstühle verbunden , nachdem das Nöthige über einige
Vorbereitungs

- Arbeiten - der Weberei

angegeben

seyn wird.

Borrichtungskunst der Werkstühle für die gesammte Seidenund Wollen - Manufaktur , 2 Bde . 8. Wien 1832, 1833.
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Erste

Vorarbeiten

Abtheilung.

zum

Weben.

Diese Arbeiten
haben zum Zwecke, sowohl die
zur Kette
als die zum Einschüsse
bestimmten Faden so anzuordnen
oder
zuzurichten , wie es für den Gebrauch
des Webers
nöthig ist;
sie zerfallen daher in : a ) die
Vorbereitung
der Ktte ; und b ) die
Vorbereitung
des Einschusses.
I . Vorbereitung
der
Kette.
Für die gewöhnliche Weberei mit
Handstühlen
zerfallt die¬
selbe in das Spulen
, das Scheren
, das Aufbäumen
und
das Schlichten
als vier getrennte Operationen.
Die erste Arbeit , das Spulen
( bobin -, ^ 6 , r^ 'nckr'nK,
.s/wo/r, ?F ) ist nur eine Vor - oder
Hülfsarbeit
zum Scheren,
indem das Garn bloß der leichtern
ferneren Handhabung
wegen
auf , 3 bis 6 Zoll lange , Spulen
( bvbines,
gebracht wird . Dieß geschieht in
kleinen Weberwcrkstatten
mit¬
telst des Spulradcs , in Fabriken
mittelst Spülmaschinen . Das
Spulrad
( ooust L bvbinoo , §z?oott 'nK rL-zest ) ist dem Handspinnrade ( S . 4 ) ähnlich , aber meist
kleiner , und immer da¬
durch von demselben verschieden , daß
auf die mittelst Schnurrad
und Rolle umgedrehte Spindel
eine Spule
gesteckt wird , auf
welche man mit der Hand den Faden
leitet , der von einem , zur
Seite auf einer Garnwinde
Hangenden , Strähne
herkommt . Bei
regelmäßiger
Arbeit müssen die Faden - Umgänge
auf der Spule
einzeln dicht neben einander liegen ,
und von einem Ende der
Spule bis zum andern gleichmäßig
fortschreiten und wiederkehren.
Doch macht man in der Regel die
Spulen bauchig ( in der Mitte
dicker als an beiden Enden ) , damit
sie mehr Garn fassen . So¬
wohl regelmäßiger
als viel schneller geschieht die
Arbeit auf der
Spülmaschine
, Ketten
- Spülmaschine
( bobineus « , bollinois , rngvbine
u kaios los dobinv5 , m .
liobiuoo,
rL-rnck/nF
deren Einrichtung
M
Neben - Umständen mannichfach
abgeändert werden kann . Das
Wesentliche besteht aber jederzeit in
Folgendem : Die abzuhaspeln¬
den Garnsträhne
sind im obern oder im üntern
Theile des Ge¬
stells , in Einer Reihe oder in zwei
mit einander parallelen Reihen,
auf Winden gelegt , von welchen
sich die Fäden üllmalig in dem
Maße abwickeln , als dieselben von den
Spulen angezogen werden.
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ist eine Reihe von Spulen vorhanden,
Für jede Reihe Garnwinden
welche entweder horizontal liegen oder vertikal stehen ^), und ihre
empfangen , auf welchen sie
durch eiserne Spindeln
Umdrehung
öfters bis zu
beträgt
der Spulen
stecken. Die Gesammrzahl
40 oder 48 in Einer Reihe , also . bei doppelten ( zweireihigen)
ihrer Drehung
Maschinen 86 oder 96 . Die Geschwindigkeit
muß verschieden sein nach der Feinheit und Stärke der Fäden,
in so fern nämlich ein festerer Faden einen schnellern Zug und
Bei gutem
verträgt .
/ dadurch entstehende stärkere Anspannung
können z. B . die
und grobem Baumwollengarn
mittelfeinem
400 bis 608 Umlaufe in Einer Minute machen . Der
Spulen
Punkt , in welchem jeder Faden auf seine Spule gelangt , wird
durch ein , nahe an der Letztem befindliches , aus Glas oder Eisen¬
, Knick« , AurAs)
( Fadenleiter
draht bestehendes , Ringelchen
Um die Windungen
bestimmt , durch welches der Faden geht .
des Garns auf der Spule gleichmäßig von einem Ende derselben
bis zum andern zu vertheilen ,
den Spulen - Umkreis tangirt ,

muß der Punkt , wo der Faden
wechseln , und die
fortwährend

von einem Ende zum andern
ganze Länge des Spulenraums
hingehend und wiederkehrend durchlaufen . Man erreicht dieß bei
den Maschinen mit liegenden Spulen durch Hin - und Herschieben
der Fadenleiter in einer zur Spulenachse parallelen Linie , bei den
entweder auf diese Weise oder
Maschinen mit stehenden Spulen
(mittelst ' unbeweglicher Fadenleiter ) durch Auf - und Absteigen der
längs ihrer Spindeln . Einige nähere Umstände werden
Spulen
einer Maschine mit horizon¬
sich aus nachstehender Beschreibung
beispielweise etwas mehr im
hier
welche
,
ergeben
talen Spulen
Einzelnen betrachtet werden soll. An der vordem Seite der Ma¬
schine liegen 20 (nach Willkür auch mehr oder weniger ) Spulen
in einer Reihe dergestalt , daß ihre Achsen alle in die nämliche
gerade Linie fallen .

Je

zwei

und zwei Spulen

stecken gemein¬

schaftlich auf einem Eisendrahte , und haben zwischen sich eine
hölzerne Rolle , welche auf dem Drahte festsitzt. Die Spulen
dagegen stecken zwar mit Reibung auf dem Drahte , können aber
zurückgehalten , d. h. an der
durch einen mäßigen Widerstand
auch der Draht sich umdrebt.
wenn
,
werden
Bewegung verhindert
Hinten

im Gestelle und etwas

höher als die Spulen

*) 'Eine Spülmaschine mit stehenden Spulen
lVlöLaniqus !II . 418.

sind 20 mir

s. in Ollni -fnn,,
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eben so vielen Garnstrahncn
angefüllte GarNtvindm , jede einzelne
unabhängig von den übrigen , so eingelegt , daß sie zwar auf den
eisernen Zapfen ihrer hölzernen Achsen leicht sich drehen
können,
aber diese ihre Bewegung durch ein mittelst einer
schleifenförmigen
Schnur an der Achse Hangendes Gewicht etwas erschwert ist,
da¬
mit nicht der Garnsaden übermäßig dem Zuge der
Spulen nach¬
gibt , sondern stets eine gewisse Spannung
behalt . ( Soll nicht
gehaspeltes
Garn , sondern das noch auf den , Spindeln
oder
Spulen
der Spinnmaschine
befindliche gespult werden ; so stehen
an der Stelle
der Winden die aus der Spinnmaschine
genom¬
menen vollen Spulen oder die von den Spinnspindeln
abgezoge¬
nen und auf andere , hölzerne oder eiserne , Spindeln
aufgeschobenen
Garnkörper .)
Der Faden einer jeden Winde geht durch einen
Fadenleiter
aus Draht
nach der zugehörigen Spule , und alle
Fadenleitcr
stehen auf einer langen , zwischen den Spulen
und
den Winden her sich erstreckenden , von Friktionsrollen
gestützten
Latte , welcher eine langsame wiederkehrende Schiebung
in der
Richtung
ihrer Lange ertheilt wird , wobei der Weg , den jeder
Fadenleiter hin und her durchläuft , gleich der Länge einer
Spule
(5 Zoll ) ist.
Die Bewegung
der Maschine wird mittest einer
Handkurbel
hervorgebracht , an der sich ein Getrieb
befindet.
Dieses greift in ein Zahnrad ein , dessen Getrieb ferner ein
zweites
Rad umdreht , welches auf seiner Achse zwei exzentrische
( herz¬
förmige ) Scheiben trägt . Indem
diese abwechselnd zwei trittartige Hebel niederdrücken , ziehen sie mittelst dieser und
daran
befestigter Schnüre die Latte mit den Fadenleitern aus die -schon
erwghnte Weise hin und her . Von der Gestalt der
exzentrischen
Scheiben hängt es" ab , ob die Spulen
zylindrisch oder bauchig
ausfallen . Ersteres ist der Fall bei gleichförmiger Bewegung
der
Latte ; Letzteres dann , wenn die Fadenleiter in der
Mittelgegend
der Spulen
etwas langsamer gehen , mithin hier die Faden sich
in zahlreicheren
Windungen
anhäufen .
Auf der Kurbclwelle
sitzt ferner ein großes Schnurrad , welches durch seine
Schnur
ohne Ende die Schnurscheibe einer , unter den Garnwinden
liegen¬
den , langen horizontalen Welle , und somit diese selbst, in
Umlauf
bringt . Auf der eben erwähnten Welle befinden sich zehn
Rollen,
welche mittelst endloser Schnüre
die zehn Rollen der Spulendrähte , und also auch Letztere, umtreiben . Indem die
Drähte
durch Friktion die Spulen
mitnehmen , wickeln diese die Fäden
auf ; aber jede zufällig (z. B . durch Verwirrung
des Strähns)
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eintretende starke Spannung
eines Fadens reicht hin , die betref¬
fende Spule zurückzuhalten , so daß sie still steht , wodurch dein
Abreißen des Fadens vorgebeugt wird . Eben so kann der Arbeiter
mit der Hand jede einzelne Spule anhalten , z. B . um sie, wenn
sie , voll ist, herauszunehmen , und eine leere an die Stelle zu >
bringen . Die -Verhältnisse des Bewegungs - Mechanismus
sind
so angeordnet , daß bei jedem vollen Umgänge der Kurbel die
Spulen 18 Mal umlaufen , und bei 27 Kurbel - Umgängen ( also
wahrend 476 Spulen - Umlaufen ) die Fadenleiter Ein Mal ihren
Weg hin und her zurücklegen . In der Zeit also , welche die
Kurbel braucht , um 27 Mal herum zu kommen , werden 476
Windungen

des Fadens

aufgerollt ,

welche sich auf zwei Spulcn-

langen , d. h . auf ein- m Raume von 5 Zoll doppelt liegend , ver¬
theilen ; wonach nahe 48 einfache Windungen
auf 1 Zoll fallen.
Daß für feineres Garn die Geschwindigkeit der Fadenlciker gerin¬
ger seyn muß , ergibt sich aus der Natur der Sache.
Die Methode , den Spulen die Bewegung mittelst der Drahtspindeln , auf welchen sie stecken, zu ertheilen , bietet eine Unvollkommcnheit dar , welche darin besteht , daß die Umfangsgeschwin¬
digkeit der Spulen in dem Maße , wie diese sich mit Garn füllen,
wachst , und zuletzt wohl groß genug werden kann , um häufiges
Abreißen der zu rasch angezogenen Fäden herbeizuführen . Man
umgeht
diesen Nachtheil
bei manchen neueren Spülmaschinen
dadurch , daß man jede der horizontalen
(ganz lose auf ihren
Spindeln
steckenden) Spulen
mit ihrem Umkreise auf der Stirn
einer hölzernen , mit . Tuch bekleideten Scheibe liegen läßt . Alle
diese Scheiben sind auf einer horizontalen Welle befestigt , welche
durch die ganze Länge der Maschine sich erstreckt, und durch , den
Mechanismus
umgedreht
wird . Indem
jede Scheibe
an dem
Umkreise ihrer Spule
sich reibt , gibt sie demselben unmittelbar
eine Bewegung von gleichförmiger Geschwindigkeit , wie dick oder
wie dünn auch die Spule sei ; und dem gemäß nimmt bei wach¬
sendem Durchmesser der Spule
die Zahl der Umdrehungen
für
gleiche Zeit ab , wogegen der Faden stets mit einerlei Geschwindig¬
keit angezogen und aufgewickelt wird . Tritt zufällig eine starke
Anspannung
des Fadens ein , indem die Winde denselben nicht
willig hergibt ; so überwältigt jene Spannung
sehr bald die Frik¬
tion zwischen Scheibe und Spule : Erstere geht dann allein , und
die Letztere bleibt in Ruhe . ' Durch Aufheben der Spule
von
der Scheibe wird der nämliche Zweck vorsätzlich erreicht , wenn
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man die gefüllte Spule gegen eine leere vertauschen oder
einen
gerissenen Faden anknüpfen will , u . dgl . m.
Das Scheren
oder Schweifen
der Kette , daS Kettenschcren , Kettenaufschlagen
( onnciin , ouräissa
^ o,
—
Es ist dieß diejenige Arbeit , durch welche die zu
einer Zeugkette nöthige Anzahl von Faden in der
erforderlichen
und gleichen Lange abgemessen , und zweckmäßig
zusammengelegt
wird .
Man
bedient sich dazu einer Borrichtung , welche der
Scherrahmen
, Schweifrahmen
, Anschweifrahmen
oder
Zettelrahmen
, die Schermühle
( onräisaoir
) heißt , und in
den allermeisten Fallen die Gestalt eines senkrecht stehenden
acht¬
armigen , ungefähr 6 Fuß hohen und gewöhnlich 12 Fuß im Um¬
fange messenden , leicht aus Holz gebauten Haspels besitzt (
run - ,
der Scherrahmen
, vnnciissoi ' l- ozlliruinigua
, ounckiss » , !'
touvnant
,
mr'U) *) . Die Welle des Schweifrahmens
läuft mit ihrem untern Zapfen in einer Pfanne auf dein
Fuß¬
boden , mit dem obern in dem Loche eines unter der
Zimmerdecke
befestigten Holzes , so daß das Ganze sich durch eine sehr geringe
Kraft umdrehen läßt . Nahe am obern Ende des Haspels
stehen
neben einander drei horizontale hölzerne Nagel von etwa 6
Zoll
Länge , und das Nämliche ist am untern Ende der Fall .
Als
Hülssgeräth
gehört zu dem Scherrahmen
ein neben demselben
hingesetztes rahmenavtiges
Gestell , worin die mit Kettenfaden
angefüllten Spulen , in zwei oder mehrere Reihen abgetheilt und
auf Eiscndrähtcn steckend, liegen . Dieses Spulen - Gestell ,
welches
bald senkrecht bald in geneigter Lage angebracht ist, wird
die
Scherlatte
, der Schweifstock
, Kanter
, Scherkanter
, das
Schweifgestell
( cannolier -, o,antue ) genannt , und die Spulenrcihen lausen darin von oben nach unten , so daß bei zwei
Reihen nur zwei , bei vier Reihen vier Spulen
neben
einander
lssgen .
Seltener
gebraucht man Schweifgestelle
mit aufrecht
stehenden Spulen .
Die Anzahl der Spulen
ist immer gleich
jener der Kettenfaden , welche zugleich geschert werden , und
belauft
sich öfters bis auf 48 , beträgt aber am häufigsten nur M , in
zwei
gleiche Reihen abgetheilt . Dieser Fall soll in der nun
folgenden
Auseinandersetzung
angenommen
werden . Man nennt eine gc*) Iacobsson , Schauplatz der Zeugmanufakturen , Bd .
I . Berlin,
1773 , S . 19 . — Sprengel , Handwerke und Künste in
Ta¬
bellen , XII . 288.
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( por -in der Kette befindlicher Fäden einen Gang
und pflegt auch die Fädenzahl der ganzen Kette
l ee ,
auszudrücken / Ein Gang enthalt in der Regel
nach Gängen
40 (seltener 48 , 5V oder 8ü ) Faden , und eine Kette von 36
in der Scherlatte
Gangen also 444V Fäden . Mit M Spulen
wird demnach ein halber Gang auf Ein Mal geschert . Der Ar¬
beiter vereinigt die Anfange der 20 Fäden durch einen Knoten,
schlingt sie um die Nägcl am untern Ende des Scherrahmens,
und dreht diesen ( durch Anfassen der senkrechten Stöcke , aus
welchen sein Umkreis gebildet ist) mit der rechten Hand um,
während die Linke die Fäden zwischen den ausgespreiteten Fingern
läßt , um ihnen die parallele Richtung nach dem
durchgleiten

wisse Anzahl

zu geben . Dabei bewegt sich die Hand langsam
Schcrrahmen
auf dem
der Fäden
in die Höhe , wodurch die Aufwickelung
Win¬
weiten
mit ziemlich
in einer Schraubenlinie
Schcrrahmen
von
Lange
eine
nahe
Umgang
findet . Da jeder
dungen ^ Statt
des
Größe
bezeichnete
vorhin
die
(
beträgt
Ellen
6
12 Fuß oder
Mal
viel
wie
,
leicht
sich
ergibt
vorausgesetzt ) ; so
Scherrahmens
die Fäden herumgelegt werden müssen , um eine Kette von be¬
stimmter Länge zu erzeugen . Soll diese z. B . 96 Ellen betra¬
dazu erfordert;
gen , so werden L6 Umgänge des Scherrahmens
und der Arbeiter richtet es so ein , daß er bei Vollendung ' des
16ten Umgangs gerade an den oberen Nageln angekommen ist.
Er schlingt nun die 20 Fäden um diese Nägcl , dreht den Scherrahmen verkehrt , und bewegt die Hand von oben nach unten,
jedoch in solcher Weise, « daß die nunmehr entstehenden Windun¬
gen sich neben ( nicht auf ) die ersten legen , um so viel möglich
eine gleiche Länge aller Fäden zu erhalten . Unten angekommen,
schlingt er die Fäden wieder um die dort befindlichen Nägel,
und schert hierauf abermals von unten nach oben , wie im Anfange
beschrieben wurde . So abwechselnd wird fortgefahren , bis der
angefüllt ist , oder die erforderliche Anzahl von
Schcrrahmen
sich auf demselben befindet . Da die Scherlatte so
Kettenfäden
als der halbe Gang Fäden , so ist mit
Ein Gang ( § « » § ,
Hinauf - und Hinabscheren
öo ^ r ) vollendet . Das erwähnte Herumschlingen
oben
, Schranknägel)
der Kette um die Nägel ( Kreuznägel
wird dergestalt vorgenommen , daß
und unten am Schcrrahmen
viel

Spulen

Einem

enthält ,

Male

zuerst alle
umgekehrter

2Ü Fäden über den letzten Nagel gehängt , dann in
Richtung . zurückgeführt werden , worauf der Arbeiter,
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dir' Fäden

mit den Fingern
theilend , abwechselnd Einen Faden
über und Einen unter den zweiten Nagel legt . Dieses Verfahren
heißt schränken , ins Kreuz
legen oder das Kreuz
einlesen
(eiici -vi -ik-i' , knV 6 NA0 I-).
Zwischen dem zweiten und ersten
Nagel kreuzt man die so getrennten Hälften der Kette , so daß
auf dem ersten alle Faden oben zuUiegen kommen , welche auf dem
zweiten unten sich befinden , und umgekehrt . Das Kreuz , Fa¬
denkreuz
oder Gelese , der Schrank
( vnoi ' oix , envol -jur -v,
hat zum Zwecke, die Faden in einer solchen Ordnung zu er¬
halten , daß sie sich in der Folge nicht verwirren , und beim Einzie¬
hen auf dem Wcbestuhle leicht der Reihe nach aus einander gefun¬
den werden können . Zu diesem Behufe schlingt man zuletzt durch
die Kreuzung
einen dünnen Bindfaden , um die Trennung
auch
nach dem Abnehmen
vom Schcrrahmen
bleibend zu yiachen.
Wenn der Scherrahmen
nicht genug Raum darbietet für so viele
Faden , als die Kette enthalten muß ; so schert man die Letztere
in zwei oder mehreren Abtheilungen . Eine Kette z. B . von
36 Gangen oder 1110 Faden erfordert , daß man im Ganzen
36 Mal aufwärts und 36 Mal abwärts schert, was — zu jeder
Kcttenlänge
wie oben 16 Umgänge gerechnet — 72 X
16,
d . i. 1152 - Umgänge beträgt . In so fern nun etwa nur 288
Umgänge der 20 Fäden neben einander Platz fänden , müßte man
diese Kette in vier Abtheilungen
verfertigen , d. h. den Scher¬
rahmen vier Mal auf die angegebene Weise anfüllen . Jede über¬
mäßige Häufung
der Kette auf dem Scherrahmen
ist zu ver¬
meiden , weil sie durch das Übereinanderliegen
der Fäden zu
ungleicher Länge derselben Veranlassung
wird , wodurch auf dem
Webestuhls
viel Unbequemlichkeit und Nachtheil entsteht . Aus
demselben Grunde vermeidet man es auch gern , mit einer sehr
großen Anzahl von Spulen
zu scheren, obwohl man dadurch die
Arbeit ansehnlich beschleunigen könnte . Beim Scheren mit vielen
Spulen
gibt auch der Umstand , daß die Fäden auf dem Wege
von den Spulen nach dem Scherrahmen
unter zu großen Winkeln
zusammenlaufen , und dabei in ungleichem Grade angespannt,
mithin theils mehr theils weniger ausgedehnt werden , zu ungleicher
Länge und Elastizität
der Kette Veranlassung ; und die Folge
davon ist ein Gewebe , welchem es an dem nöthigen glatten und
gleichförmigen
Ansehen gebricht.
Die im Vorstehenden beschriebene einfache Einrichtung
des
Echerrabnuas
wird oft durch mehrere auf Bequemlichkeit
und

Genauigkeit der Arbeit berechnete Apparate
vervollständigt . Da¬
hin gehört zunächst das Lesebret
zur Leitung und Abtheilung
der Fäden auf ihrem Wege von den
Spulen
nach dem Scherrahmen . Es ist dieses ein längliches , mit einem
Stiele versehenes
Bretchen , welches (den zwei Spulenreihen
der Scherlatte
ent¬
sprechend ) zwei parallele Reihen von Löchern ( in
jeder Reihe zehn
Löcher ) enthält . Der Arbeiter hält das
Lesebret in der linken
Hand , und läßt die Fäden durch die
Löcher desselben gehen,
welche der Glätte halber mit gläsernen
Ringelchen ausgefüttert
sind .
Der Gebrauch der Finger beim Scheren
durch die Hand
(wie es oben erklärt ist) wird dadurch
erspart , und der Arbeiter
findet , um die Fäden ins Kreuz zu legen ,
dieselben schon durch
das Lesebret in zwei gleiche Abtheilungen
getrennt . — Die Um¬
drehung des Scherrahmens
wird sehr oft mittelst einer Kurbel
bewirkt , die sich an einem niedrigen , neben
dem Rahmen stehen¬
den ( meist zugleich als Sitz für dkn
Arbeiter dienenden ) Gestelle
befindet *) . Die senkrechte Achse dieser Kurbel
trägt nahe über
dem Fußboden eine Scheibe von 12 Zoll
Durchmesser , von wel¬
cher eine Schnur
ohne Ende auf eine 30 Zoll große , unten
an
der Welle des Scherrahmens
befestigte Scheibe läuft . Oder man
bringt statt dieser Scheiben zwei verzahnte
Räder an , und legt
zwischen dieselben , der Entfernung
wegen ( um große Räder zu
vermeiden ) ein drittes Rad . Mit einem und
dem andern der
so eben angedeuteten Bewegungs Mechanismen wird zugleich eine
Vorrichtung
verbunden , welche dem Arbeiter das Halten
und
Bewegen .des Lesebretcs erspart . An dem obern
Ende der Welle
des Scherrahmens
ist nämlich eine Schnur befestigt , welchezu¬
erst horizontal fortgeht , dann über eine
kleine Rolle senkrecht
herabläust , und an ihrem zweiten Ende ein
hölzernes Kästchen
(Führer
, plui , Fielt «, jac/e , AscL - Lo ^
genannt ) trägt.
Letzteres ist längs eines hölzernen Standers
neben dem Scherrahmen auf und nieder beweglich , und auf ihm befindet sich das
Lesebret oder ein dasselbe vertretender Apparat .
Je nachdem nun
der Scherrahmen
durch die Kurbel rechts oder links
umgedreht
wird , wickelt sich die Schnur um die Welle
auf oder von derZacobsson , Schauplatz der Zeugmanufakturen , II .
368, III.
173 . — Sprengel , Handwerke und Künste ,
XII . 291, XIV.
397 , — I7re , vivtioirAi '/ ok Art -,
Iwlläon , 1839, x.
1281 . — Loi -Aitts, VII . 183. —
DiatiomisirL
tsvlirlolo ^ igue , l 'oina 15, kai -i-, 1829, x . 77.
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selben ab, mithin steigt oder
sinkt das Kästchen mit dem Lesebrete. Dadurch, daß man dem
Theile der Welle, welcher die
Schnur aufnimmt, den gehörigen
, gibt, stellt man
das richtige Verhältniß zwischen Durchmesser
der Geschwindigkeit beider Be¬
wegungen her. Damit aber die
folgenden Windungen der Kette
gehörig neben die vorhergehenden
sich legen, wird jedes Mal,
wenn das

Lesebret seinen tiefsten und seinen
höchsten Standpunkt
erreicht hat, und bevor es mit
dem Führer die Bewegung in
ent- '
gcgcngesetztcr Richtung antritt, durch
einen einfachen Mechanis¬
mus die Schnur ein wenig verkürzt
, folglich das Kästchen um
ein Geringes gehoben
, ohne daß gleichzeitig eine
entsprechende.
Bewegung des Scherrahmens Statt
findet. Der erwähnte
Mechanismus besteht in einer am
mit Sperr - Rad und Sperrkegel Führer befindlichen kleinen,
versehenen horizontalen Walze,
auf welche
, wenn sie umgedreht wird, die
daran befestigte Schnur
sich aufrollt. Es ist oben
angedeutet worden
, daß an der Stelle
des Lesebrets auch wohl ein
anderer dem gleichen Zwecke genü¬
gender Apparat mit dem Führer
verbunden wird. Bei einigen
Scherrahmcn besteht derselbe in einer
horizontalen Latte, auf der
in

einer Reihe 2V gläserne Ringe
zum

stehen
, welche sodann gemeinschaftlich Durchgänge der Fäden
durch einen großem Glas¬
ring nach dem Scherrahmen gehen
. In andern Fallen bringt man
zwei hinter einander stehende
rostartige Rahmen(Rost , /reck)
an,
deren jeder lü senkrechte
messingene Stäbchen enthalt. Jedes
der
Letzteren ist in der Mitte mit
einem glatten runden Loche
durch¬
bohrt, durch welches ein Faden geht.
Die Stäbchen des einen
Rostes stehen den Zwischenraumen
oder Öffnungen des andern
gegenüber
, und umgekehrt
, so daß dem Durchgänge der
Fäden
kein Hinderniß dargeboten ist.
Beide
des beweglichen Kästchens gehoben Roste können in Ruthen
und niedergelassen werden.
Dadurch ist es möglich
, die Fäden augenblicklich zur
Bildung des
Kreuzes abzutheilen
. Indem man nämlich
zuerst,den vordem
Rost in die Höhe zieht, heben
sich die in den Löchern
desselben
befindlichen ig Fäden (welche in der
Reihe der Ite, 3te, 5te,
7te u. s. w. sind), und man legt
diese auf, die übrigen unter
einen Nagel am Scherrahmen
. Wird sodann der Hintere
Rost
gehoben
, (und der vordere wieder
herabgelassen
), so theilen sich
die Fäden entgegengesetzt
, d. h. der 2te, -tte, 6te. . . .
Lüste gehen
hinauf, und werden oben auf den
andern Nagel gelegt, während
die zweite Halste (Faden I,
3, 5 — 19) unter demselben
bleibt.

und Führer wird
mit Kurbclbewegung
Det Schcrrahmcn
öfters horizontal liegend ( statt aufrecht stehend ) gebaut *), was
gewährt , daß die
den Vortheil
nebst größerer -Bequemlichkeit
einer - schweren Kette nicht darauf verrutschen können.
Windungen
In Weber - Werkstätten , wo nur Ketten von geringer Faden¬
anzahl vorkommen ( namentlich bei der Bortenweberei ) findet oft
( oui -cll ^suir - Ion -; )
Scherrahmen
ein unbeweglicher gerader
Anwendung , der durch seine Einfachheit , und dadurch daß er sehr
in , Anspruch nimmt , sich empfiehlt . An einer
wenig Raum
Wand der Werkstätte oder an einem andern angemessenen Orte
senkrecht stehend befestigt , beide
sind zwei Latten oder Stander
6 Fuß hoch und etwa 8 Fuß weit von einander entfernt . Auf
jeder dieser Latten sind von 3 zu 3 Zoll 26 bis L-t runde höl¬
oder kleine Pflöcke rechtwinkelig von der Mauer
zerne Nagel
lassen
abstehend angebracht . Diese zwei vertikalen Nägelreihen
zwischen sich (die Dicke der Nagel selbst eingerechnet ) einen Ab¬
bestimmten
stand von ck Ellen (8 Fuß ). Die zum Scheren
bis 9 an
6
zu
entweder
Spindeln
eisernen
stecken auf
Spulen
oder in
,
hält
Hand
der
in
Arbeiter
der
welches
,
einem Holze
( einem
Nahmen
stehenden
einem
größerer Anzahl ( bis 36 ) in
Fäden
die
Spulen
diesen
von
nimmt
Man
Schweifgestclle ).
zusammen , hangt sie mit einander auf den obersten Pflock oder
über den obersten
Nagel der linken Reihe , Zieht sie angespannt
Nagel der rechten Seite , kehrt damit nach der linken Seite zu ->
rück, legt sie hier um den zweiten Nagel , und fahrt so fort , die
in einem Zickzack mit sehr spitzen Winkeln
vereinigten Faden
aufzuspannen , bis man an dem untern Ende des Schweifrah¬
kehrt man von dem letzten
Sodann
mens angekommen ist .
Nagel in demselben Zickzack nach oben hin zurück, und wieder¬
holt dieses Auf - und Abschweifen so lange , bis die zur ganzen
Kette erforderliche Anzahl Faden auf den Nageln liegt . Schweift
man z. B . mit 9 Spulen , und sind 186 Fäden erforderderlich , so
muß man den Weg über alle Nagel 26 Mal ( 16 Mal abwärts,
16 Mal aufwärts ) zurücklegen . Wenn der Rahmen auf jeder
4 Ellen beträgt , so
Hefte 26 Nägcl enthält , deren Entfernung
der Fäden
Hin - und Herspannen
entsteht durch das 39malige
mehr,
etwas
eigentlich
(
Ellen
156
.
i
.
d
,
39
X
-1
von
eino Kette
schiefen
um die Nagel und wegen der
wcqcnftoeS Herumbicgens
Bartsch , Borrichtungstmist , II

206.
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Ricbtung , in welcher die Fäden von einem Nagel zum
andern
lausen ) . Bedarf
man einer kürzern Kette , so schweift man den,
Rahmen
nicht ganz voll.
Das Aufbäumen
( plier , pliau « ,
So nennt
man die Arbeit , durch welche die gescherte und von dem
Schweifrahmen abgenommene
Kette in gleichmäßiger
Dcrtheilung
auf
eine hölzerne Walze
( den Kettenbaum
!) aufgewickelt wird.
Der Kettenbaum
macht einen Bestandtheil
des Webcstuhls
aus,
und wird als solcher weiter unten noch ausführlicher
besprochen
werden . So viel muß hier schon vorläufig angeführt
werden,
daß er eine . Länge hat , die etwas größer ist, als die
Breite
der zum Weben in einer Ebene ausgespannten
Kette ; daß er an
einem Ende zwei kreuzweise durchgehende Löcher besitzt, in
welche
man ein Paar kurze Stöcke einschickt , um den Baum
mittelst
derselben umdrehen zu können ; und daß auf der
Zylinderfläche,
fast von einem Ende bis zum andern , eine etwas breite
und tiefe
Ruth ausgestoßen ist, in welche eine dazu gehörige
vierkantige
Leiste ( Ruthe , Baumruthe
, Fitzruthe
, Einlegstabchen,

ver -äillvii ) paßt .

Man

schiebt diese Letztere durch das beim

Scheren gebildete und mit einem Faden gebundene Kreuz
am
Anfange der Kette ; legt dann die Leiste in die Ruth des
Bau¬
mes , und bindet sie, indem man diesen mit zwei
Schnüren um¬
schlingt , an -den Enden fest. Hat man auf solche Weise
die
Kette an dem (in zwei Ausschnitten oder Lagern des
WebestuhlGeftells oder auf zwei eigens hierzu bestimmten Böcken
liegenden)
Kettenbaume
befestigt ; so wird sie durch Umdrehung des Letztem
aufgewickelt .
Um aber hierbei die Kette gleichmäßig über den
Raum
auszubreiten , den sie einnehmen soll, legt man sie iy
kleinen Abtheilungen
in die Öffnungen
eines nahe vor dem
Baume
festgehaltenen
kammartigtn
Werkzeuges
( Nietkamm,
Scheidekamm
, Schlichtkamm
, Öffner , r-äteav , ratklior -,
vat83u , peiKlie äs plinse ,
Dieser Kamm
besteht aus zwei hölzernen Leisten und aus Zähnen von
starkem
Messingdrahte . Die Länge der Leisten ist etwas größer als die
Breite
der , Faden neben Faden , ausgebreiteten
Kette .
Die
untere Leiste tragt an jedem Ende einen 2/2 Zoll langen ,
senk¬
recht in die Höhe stehenden , flachviereckigen Zapfen ,
und , in
gleichen Abstanden von einander , eine Anzahl der schon
erwähnten
messingenen Zähne , welche 24 Zoll hervorragen . Die obere Leiste
des Kammes
wird mittelst zweier Löcher auf die Zapfen der
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untern aufgeschoben
, und enthalt eine Nuth, in welche die Zahne
Zoll weit eintreten
. Demnach bilden, nach dem Zusammen¬
setzen des Ganzen
, die Raume zwischen den Zahnen ringsum
geschlossene viereckige Öffnungen von ^ Zoll Höhe im lichten
Maße. Der Zahne sind so viele, daß zwischen denselben die
ganze Kette den Kamm entlang ausgetheilt ist, wenn man in
jede Öffnung
oder Faden gelegt hat. Die regelmäßige
parallele Aufwickelung der Kettenfaden
, welche durch den Scheide¬
kamm bewirkt wird, ist unerläßlich
, damit der Weber beim Ver¬
arbeiten der Kette jeden etwa abreißenden Faden schnell wieder

finden kann.
Die Ketten zu schweren Seidenstoffen
, bei welchen die größte
Sorgfalt unerläßlich ist, werden gewöhnlich nicht aus der Hand
aufgebäumt
, sondern erst ausgebreitet auf eine hölzerne Trommel,
gewunden
, und, von dieser ab durch den Scheidekamm auf den
Kettenbaum übertragen.
Sehr schmale Ketten, wie sie in der Bandfabrikation und
Wortenweberei vorkommen
, werden nicht auf einen Baum sondern
auf eine große Spule ( Zettelspule , Aettelrvlle ) aufgerollt,
unter gewissen Umständen auch auf mehrere Spulen vertheilt.
Daß im letztem Falle jeder für eine besondere Spule bestimmte
Theil der Fäden für sich allein geschert werden muß, bedarf kaum
der Erinnerung
. Um die Kette vom Schweifrahmen auf eine
Spule zu bringen(zum Ablegen, Abfahren ) bedient man sich
eines Gestells(des Abfahrers ), worin die Spule auf einer ei¬
sernen Achse steckt und Letztere durch eine Kurbel umgedreht wird.
Die Kurbel befindet sich an der Achse selbst
, wenn' die Kette aus
ziemlich vielen Fäden besteht
, weil dann das Aufwickeln langsam
«und

mit Aufmerksamkeit vorgenommen werden muß. Bei den

Ketten zu schmalen Bändern hingegen wird die Achse der Spule
schneller durch ein an ihr befindliches Getrieb umgedreht
; und
dieses erhält seine Bewegung mittelst eines Rades, an welchem
die Kurbel steckt.
Bei einigen selteneren Arten von Weberei kommt der Fall
vor, daß die Kette auf Spulen vertheilt ist, von welchen eine
jede nur 4 oder 2 Fäden enthalt. Hier fällt, wie leicht zu
erachten
, die Operation des Kettenscherens ganz weg, und man
füllt die Spulen auf dem Spulrade oder einer Spülmaschine.

Das Schlichten (pai-ei-, enoolloi-,

— Die

Kettenfäden haben beim Weben eine beständige Reibung an ein-
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ander und an gewissen Theilen
des Webestuhls
( den Litzen und
den Zähnen des Rietkammes )
auszustehen , wodurch sie leicht rauh
werden und häufig abreißen
würden , wetm man sie nicht auf
eine eigene Weise zubereitete , um
jenen Nachtheilen zu begegnen.
Hiermit ist der Zweck des Schlichtens
angegeben , welches zugleich
den Nutzen hat , die natürliche
Rauhigkeit der Fäden zu mindern,
und so ihre Bewegung
beim Weben /zu erleichtern . Im
Allge¬
meinen besteht das Schlichten im
Tränken
oder Bestreichen der
Kettenfaden
mit einer klebrigen Flüssigkeit ,
welche , nachdem sie
ausgetrocknet
ist, deren Oberfläche glatt
und den Körper des
Fadens etwas steif und hart
macht . Es ist bei leinenen und
baumwollenen
'Ketten
immer unerläßlich ' und ohne
Ausnahme
gebräuchlich . Das klebende Mittel ,
welches man hier anwendet
(die Schlichte
, parement
, psrou , « nvvllgAe , clrss,
nnF ) ist ein aus Mehl oder
Starke gekochter Kleister , dem man
in einzelnen Fallen einen
Zusatz von etwas Leim , zuweilen
auch
von Talg , gibt . Die Kette
der Leinenzeuge ( in kleinen
Werk¬
stätten auch jene der
baumwollenen
Stoffe ) pflegt man
zu
schlichten , wenn sie schon
aufgebäumt
und in dem Webestuhle
ausgespannt
ist ; indem man zwei aus
langen Schweinsborsten
gemachte Bürsten
( Schlicht bürsten
) in den Kleister taucht,
und — die eine oben auf der
Kette , die andere unter derselben
—
in geraden Strichen nach dem
Laufe der Faden hinführt . Man
schlichtet auf solche Weise ein Stück
der Kette von 2 bis 3 Ellen
Länge ; wenn dieses verwebt ist, ein
neues Stück ; u . s. f. Durch
ein so unvollkommenes
Verfahren
wird das Weben oft unter¬
brochen und viel Zeit verloren .
Eine in England erfundene Vor¬
richtung , welche an jedem
Webestuhle anzubringen
ist, und die
Kette ohne besondere Arbeit und
ohne Unterbrechung während
des Webens selbst schlichtet *),
scheint nicht in Aufnahme gekom¬
men zu seyn , weil sie unbequem
und nicht einfach genug ist, und
den Stuhl
bedeutend vertheuert . Sehr nahe
liegt dagegen der
Gedanke , die gescherte Kette vor dem
Aufbäumen , oder gar das
Garn in Strähnen
(vor dem Kettenscheren ) zu
schlichten . Beide
Methoden werden in der That bei
baumwollenen Ketten , in grö¬
ßeren oder besser eingerichteten
Webereien , angewendet .
Man
bedient sich dann immer
einer aus Kartoffelstärke
gekochten
' ) Polytechn . Journal , Bd . 17,
S . 420 ; S . 3S5.

Jahrbücher, Bd . g,

46
Schlichte , weicht das Garn in derselben ein, windet es wieder
aus , und hängt es zum Trocknen auf.
Wollene Ketten werden nie mit Kleister geschlichtet , sondern
d . h. in dünnes laumeistentheils nach dem Scheren geleimt,
und auf Stangen
warmes Leimwasser getaucht , ausgewunden
hangend getrocknet . Zuweilen bedient man sich, um das Trocknen
schnell und in kleinem Raume zu bewirken , besonderer Vorricb( wenn nämlich die gewebten
einigen Fallen
tungen *) . In
zur Entfer¬
Stoffe von solcher Art sind , daß sie einer Reinigung
nung des Leims nicht unterworfen werden dürfen ) bleibt die Kette
ohne Leim und überhaupt ohne ähnliche Zubereitung.
Ketten aus Seide gvcrdcn weder geleimt noch geschlichtet,
indem einerseits die Seide von Natur viel Elastizität und Festig¬
derselben vermieden
keit besitzt, anderseits jede Verunreinigung
werden muß , weil die aus ihr gewebten Stoffe das Auswaschen
nicht ertragen könnten . Das Ver¬
oder eine ähnliche Operation
fahren , einer aus schlechter ( leicht abreißender ) Seide bestehenden
größere Festigkeit
Kette durch Überbürsten mit Lragantauflösung
vor , ist regelwidrig , und
zu geben , kommt nur ausnahmsweise
schadet leicht mehr , als es nutzt , weil davon die Stoffe brüchig
werden.
Über

die zur

Anwendung

auf

Lernen - und

Baumwollen-

oben das Allgemeine
nachzutragen.
angeführt worden ist, sind mehrere Bemerkungen
, welche aus Nocken - oder
Die gewöhnliche Mehl -.Schlichte
oder
Weitzenmehl mit Wasser in Gestalt eines dünnen Breies
Kleisters gekocht wird , kommt wohlfeil zu stehen , verdirbt aber
in kurzer Zeit ( wiewohl sie, nach der Be¬
bei der Aufbewahrung
Garn

bestimmte

Schlichte

,

von

welcher

hauptung mancher Weber , erst recht gut seyn
einem gewissem Grade sauer geworden ist ),
daß sie in warmen , trockenen oder luftigen
scharf austrocknet , daß die Garnfaden davon
leicht abreißen , weshalb zum Weben feiner

soll, wenn sie bis zu
und hat den Fehler,
so
Arbeitszimmern
brüchig werden , und
Stoffe Keller oder

feuchte ( daher ungesunde ) Räume am besten geeignet
sind , wohl auch absichtlich gewählt werden . In der Absicht , den
zu ver¬
eine größere Geschmeidigkeit und Glatte
Kettenfäden
unter die Schlichte,
schaffen, gibt man nicht selten etwas Talg
überhaupt

*) Potytcchn - Journal , l . 420 ; — Jahrbücher
63.
lytechn . Journal ,

! II . 472; — Po-
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oder überfährt die auf dem Stuhle geschlichtete
und wieder ge¬
trocknete Kette mit einer Bürste, auf welche man
etwas Talg
genommen hat. Es ist ferner vorgeschlagen und mit
Erfolg ver¬
sucht worden
, durch einen Zusatz von^Ehlorkalzium tsalzfaurcm
Kalk) der Schlichte einen gewissen Grad hygroskopischer
Eigen¬
schaft zu ertheilen
; allein obschon"gewiß ist, daß diese Bei¬
mischung durch ihre anziehende Kraft zur
Feuchtigkeit der Lust
das zu starke Austrocknen der Schlichte verhindert
, so hat sie
doch wie es scheint
, sehr wenig Eingang in den Werkstaften ge¬

sundem Man wirst ihr vor, daß sie bei feuchtem Wetter
den
Kamm (das Blatt ) des Webestuhls beschmutzt
, und sogar daß
die Stoffe, deren Kette damit behandelt ist, bei
langem Aufbe¬
wahren im unentschlichtcten Zustande kleine Löcher
bckommem
Zur Bereitung der Schlichte mit Chlorkalzium(welche
zugleich
den großen Bortheil gewahrt
, daß sie langer als zwei Monate
unverdorben aufbewahrt werden kann) verfährt man auf
folgende
Weise: Ein Pfund Rocken
- oder Weitzcnmehl wird mit ungefähr
8 Pfd. Wasser angerührt und wenigstens eine Viertelstunde
gelinde,
unter beständigem Umrühren gekocht
; nachdem das Gefäß vom
Feuer genommen ist, gießt man die Auflösung von 2
Loth Chlor¬
kalzium in einem kleinen Glase voll Wasser hinzu,
und vermischt
dieselbe auf das Sorgfältigste mit dem Kleister
. Sogleich nach
dem Erkalten ist die Schlichte zum Gebrauche
geeignet.
Die Schlichte aus Starkmehl (sei es Weitzenstarke
oder
Kartoffelstärke
) hat den Vorzug, bei weißer Ware die reine Farbe
der Kette nicht zu verändern
; verdirbt aber nach kurzer Auf¬
bewahrung
, und muß deshalb an dem Tage, wo sie bereitet ist,
auch verbraucht werden
. Durch einen Zusatz von Kupfervitriol
gewinnt sie etwas mehr Fähigkeit
, sich in gutem Zustande zu
erhalten, und zugleich die Eigenschaft
, sich fester mit den Fäden
zu vereinigen
. Man bereitet sie hiernach auf folgende Weise:
4 Psd. Kartoffelstärke werden mit 7 Pfd. lauwarmen
Wassers
zu einem Brei angerührt
, den man in 34 Pfd. fast kochendheißes,
mit 6 Loth blauen Vitriols versetztes Wasser gießt;
worauf man
das Ganze, unter Umrühren
, bis zur vollständigen Auflösung
kochen läßt. Bei der Darstellung im Großen
wird zweckmäßig
die Kochung in einem von außen durch Dampf
geheizten Kessel
vorgenommen
. — Mit Zusatz von Chlorkalzium erhält man
eine sehr gute Schlichte aus Stärke durch
folgendes Verfahren:
Man gießt ungefähr4 Pfd. kochendes Wasser aus 4 Loth
Ra-
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spelspäne von Hirschhorn oder Elfenbein , läßt das bedeckte Gefäß
24 Stunden in heißer Asche stehen , dann den Zuhält
15 bis
20 Minuten
lang kochen, und seihet ferner das so gewonnene
Lcimwafser durch Leinwand von dein Rückstände ab . Hieraus
zerrührt man 1 Pfund Kartoffel - oder Weitzenstarke in 5 Pfd.
Wasser , fügt das Lcimwafser hinzu , kocht das Ganze bis zur
vollendeten Kleistcrbildung , und versetzt diese Schlichte mit 2 Loth
Chlorkalzium . Statt
das Leimwasser aus den genannten Sub¬
stanzen zu bereiten , kann man auch 3 Loth hellen Tischlerleim
anwenden.
Mehrere Versuche sind gemacht worden , Schlichte von solcher >
Beschaffenheit , daß sie den Garnfädcn die gewünschte Festigkeit,
Glätte , Geschmeidigkeit und Elastizität ertheilt , und sie auch bei
trockener Luft nicht brüchig , macht , aus verschiedenen Materialien
zu bereiten ; und die Resultate sind im Allgemeinen sehr befriedi¬
gend ausgefallen
mit den Schlichten aus Kanariensamen - Mehl,
Reis ( in Körnern oder als Mehl ), Leinsamen - Mehl , isländischem
Moos und ein Paar anderen Flechten - Arten . Allein theils ist
die Bereitung
der Schlichte aus den genannten Stoffen zu kost¬
spielig , theils erfordert sie zu weitläufige Verführung Zarten , um
einer

ausgedehnten
Anwendung , zumal in kleinen Werkstätten,
zu seyn .
Demungeachtet
soll hier die Darstellung
der
Schlichte aus Leinsamen und aus Flechten , der Vollständigkeit
halber , angegeben werden.
Um die Leinsamen
- Schlichte
zu bereiten , zerstößt man
1.2 Loth , Leinsamen , kocht das Pulver 10 Minuten
lang mit
6 Pfd . Wasser , gießt und preßt den Absud durch ein starkes,
dichtes Luch ; vermischt ihn mit 28 Loth Weitzcnmehl , in 3 Pfd.
Wasser angerührt ; und laßt das Ganze auf gelindem Feuer
kochen, bis es zu einem Kleister von gehöriger Beschaffenheit
geworden ist. Diese Schlichte hat die unangenehme Eigenschaft,
leicht die Kettenfaden fest an einander zu kleben ; und nach der
fähig

Behauptung
einiger Weber soll sie auch verursachen , daß die Lein¬
wand schwer weiß zu bleichen ist.
Die beste Vorschrift zur Bereitung
der Moos - Schlichte
besteht in Folgendem : Man weicht 2 Pfd . isländisches
Moos
mit einer Auflösung von 4 Loth guter Pottasche in kaltem Wasser
ein , und knetet es mehrmals
durch .
Nach 30 Stunden
laßt
man die hraun gewordene , Flüssigkeit abtropfen , knetet das Moos
mit kaltem Wasser tüchtig aus , bis Letzteres ganz geschmacklos

49
abläuft .

Dann
kocht man das auf
diese Weise von seinem
Farbstoffe gereinigte Moos
mit 12 Pf . Wasser eine
halbe Stunde
lang aus ; bereitet
zugleich durch Kochen einen
Brei aus 8 Loth
WeitzeNmchl und 1 ^
Pfv . Wasser , und
rührt beide Flüssig¬
keiten noch heiß
zusammen . Zur Schlichte
für farbige Ketten
bedarf es der
vorausgehenden Reinigung
des Mooses durch Pott¬
asche nicht ; man weicht
dasselbe in diesem Falle nur
48 Stunden
in Wasser ein » bevor
man es auskocht . Die
Moos - Schlichte ist,
der Erfahrung
nach , besser als jene
aus Leinsamen , und
die Faden nicht
klebt
zusammen . Wenn sich beim
Stehen eine wässe¬
rige Schichte auf
derselben sammelt , so
genügt es, sie gut um¬
zurühren , um sie wieder
vollkommen brauchbar zu
machen . —
Zwei andere , dem
isländischen Moose verwandte
Flechten - Arten,
nämlich das (in den
Apotheken gebräuchliche )
irländische
Moos
oder Carragaheen
( knou « cr -ispus ,
TrArrH
, und das Bro¬
ckenmoos vvm
(
Brocken im Unterharze )
können auf ähnliche
Weise und mit sehr
gutem Erfolge angewendet
werdem
Man
übergießt , um die
Carxagaheen
- Schlichte
darzustellen , 2 Loth
Earragahccn
mit 4 Pfd . Wasser ,
laßt es so 13 Stunden
lang
stehen , fügt dann » och 8
Pfd . Wasser hinzu ,
läßt das Ganze
isi/s Stunden
kochen, und seiht es
durch ein Tuch . Beim
Er¬
kalten gerinnt dieser
Absud zu einer Gallerte
, welche einige
Wochen lang ihre
Konsistenz und Brauchbarkeit
behält . Zum
Gebrauche
setzt man einer wie
gewöhnlich bereiteten MehlSchlichte den vierten Theil
( bei besonders
hartem Garne die
Halste ) jener Gallerte zu ,
und mischt Beides gut
durch ein¬
ander . —
Mit Brocken - Moos
wird eine ausgezeichnet
bare Schlichte hergestellt ,
brauch¬
indem man 2 Pfd . des
trockenen und
klein zerschnittenen
Mooses mit 32 Pfv .
Flußwasser über gelin¬
dem Feuer , unter
öfterem Umrühren , kocht,'
bis nur mehr der
vierte Theil der
Flüssigkeit übrig ist ; dann
den
Absud durch ein
flanellenes Seihetuch preßt.
Für den Betrieb der
Weberei auf so genannten
(die durch Wasser oder
Krastftühlcn
Dampf
ihre Bewegung
erhalten ) wird
das Scheren , Schlichten
und Aufbäumen der
Ketten durch zwei auf
einander folgende Maschinen
dergestalt perrichtet , daß die
erste
Maschine ( Schermaschine )
eine große Anzahl von
Faden , die vor¬
her mittelst der
Spülmaschine
einfach auf Spulen
gewickelt sind,
in gleicher Lange und
parallel liegend auf einer
Walze
sammelt;
vorauf dann mittelst der
zweiten Maschine (
Schlichtmaschine ) die
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5»
vollständigen Kette
Faden von mehreren solchen Walzen zu einer
, d. h. auf den
vereinigt, mit Schlichte versehen, und aufgebäumt
, KctKettenbaum gebracht werden. — Die Schermaschine
mölioi,
-ckissoin
»ur
(
, Zettelmaschine
ten -Schermaschine
ml/l,
ourdiv , rnaclrino ä ourclir -,

der achte Theil
*) schert gewöhnlich so viel Fäden , als
Kette von 40
eine
für
der Zeugkette erfordert , also z. B . 200
88 Gangen
von
Kette
Gängen ( 1660 Fäden ) oder 440 für eine
ange¬
Garnfäden
(3530 Fäden ) . Eben so viele , mit einfachen
einem
in
reihenweise
,
füllte , Spulen liegen , auf Drähten steckend
Rahmenwcrke
großen , hinter der Maschine schräg aufgerichteten
« «) . Indem
bobin
, puma
, Rollengestell
(Spulengestell
eine mäßige
nur
somit die bei der Maschine angestellte Arbeiterin
Fäden zu
»
liegender
Zahl , und zwar ziemlich weit auseinander
man
wenn
als
,
leichter
viel
beaufsichtigen hat , ist ihr das Geschäft
Spulen
den
Von
.
die ganze Kette mit Einem Male scheren wollte
parallele Richtung
aus gehen die Fäden , um in die erforderliche
zu wenden , deren
angeordnet
zu kommen , und in einer Fläche
einen horizontalen
über
zuerst
Breite gleich der Kettenbreitc ist,
pa¬
Stäbe
diesem
Eisenstab , dann durch einen ' mit
runden
seine
durch
der
,
Kamm
rallel ( und neben demselben - stehenden
von einander
Zähne die einzelnen Fäden in gleicher Entfernung
platten
senkrechten
aus
halt . Es besteht nämlich dieser Kamm
wagrechte
zwei
in
Enden
messingenen Zahnen , welche mit ihren
zweier
Zwischenraum
steiften eingesetzt sind ; und durch jeden
Kamm
den
Auf
.
Weg
seinen
Zähne nimmt ein Kettenfaden
nahe liegende Hotfolgen drei parallele , horizontal und einander
die Kette der¬
welche
um
,
zerne Walzen von 4 Zoll Durchmesser
zwischen
Walze
ersten
der
gestalt sich schlingt , daß sie oberhalb
Umkreises
des
Hälfte
untere
dieser und der zweiten eintritt , die
Theil der letzten Walze
der mittlern umfaßt , und über den obern
über vier bis sechs
Weg
ihren
da
wieder herauskommt , um von
einen zweiten
durch
sodann
,
fortzusetzen
hölzerne Querlatten
sich endlich
und
),
gleicht
Kamm zu gehen ( der dem ersten völlig
aufzuwickeln.
)
ir
«<
iis
'<
aui
--,n
»
(
ruul
auf die Kettenwalze
316 . — ellk-i- ti »-!,
*) Berliner Verhandlungen , VIII . 258,
dcS BaumHandbuch
Hartmann,
iei«wunici „s III . 41g . —
46g . — kttllswoll-Manufakturwesens , Weimar , 1837, S .
XXV . Z. — Polytkchn. Journal,
»in >1'
» XI . 84.
kurvet
—
528.
.
E
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Diese , welche am vordersten
Ende der Maschine in
horizontaler
Lage sich befindet , ist der
einzige Bestandtheil , der
selbstständig
von
der bewegenden Kraft
umgedreht wird ; denn die
Spulen
oder
Garnrollen
folgen , indem sie die Fäden
abliefern , nur dem Zuge
der Letzteren , welcher
durch deren Aufwickelung
auf die Kettenwalze hervorgebracht wird ;
und die drei erwähnten
Walzen drehen
sich bloß durch die
Reibung der Kette än ihrem
Umkreise
. Um
die Fäden mit
gleichmäßiger Geschwindigkeit
anzuziehen und auf¬
zuwickeln , muß die Peripherie Geschwindigkeit der Kettenwalze
von Anfang bis zu Ende
gleich bleiben . Da nun
aber diese
Walze durch die Anfüllung
sehr beträchtlich an
Durchmesser
zu¬
nimmt ( sie hat leer 5 bis
6 Zoll , angefüllt 10
bis 14 Zoll
Dicke ) ; so ist nöthig , daß
ihre Umdrehung in dem
Verhältnisse,
wie das Garn sich anhäuft ,
langsamer wird . Man erreicht
diesen
Zweck bei verschiedenen
Maschinen auf zweierlei Art .
Entweder
(und dieß ist die einfachere
Methode ) liegt die Kettenwalze
auf
einer hölzernen ( 15 Zoll
im Durchmesser haltenden
) Trommel,
welche von der bewegenden
Kraft mit gleichbleibender
Geschwin¬
digkeit umgedreht wird , und
durch Friktion ihres
Umkreises ander Kettenwalze
Letztere mit eben so
gleichbleibender PeripherieGeschwindigkeit in Gang setzt; oder die
Bewegung wird unmittel¬
bar der Achse der
Kettenwalze
mitgetheilt , jedoch durch einen
etwas zusammengesetzten
Mechanismus
in der Art , daß die Ge¬
schwindigkeit
der Umdrehung
fortwährend
eine Verminderung
erleidet . Die oben erwähnten
vier Latten , welche , in der
Nähe
der Kettenwalze , quer
unter der Kette liegen ,
dienen dieser als
Stützpunkte , wenn man , um das
Ende eines abgerissenen
Fadens
zu finden , genöthigt ist ,
eine gewisse Länge der schon
aufgewickelten
Kette wieder abzurollen .
Damit
nämlich in diesem Falle nicht
die Kette schlaff wird und
in Unordnung kommt ,
legt man quer
auf dieselbe ein Paar runde
Eiscnstäbe , welche zwischen den
Latten
hinabsinken , die Kette mit sich
niederziehen , und sie dadurch ange¬
spannt erhalten . Ist der
Faden angeknüpft , und setzt
man die
Kettenwalze von Neuem in Gang ,
so kommen die Stäbe
durch
die Wicderauswickelung
des abgerollten Theils der
Kette in die
Höhe , und werden
weggenommen . Die Trommel , durch
welche
die Kettenwalze
in Umtrieb gesetzt wird ,
macht etwa 48 Um¬
drehungen
in Einer Minute , und
wickelt dadurch ( indem ihr
Umfang nahe 47 Zoll betragt )
188 Fuß oder 94 Ellen
Ketten^uge auf ; wonach in
Einer Stunde
5640 Ellen ( von jedem
'1 *

einzelnen Faden ) geschert werden könnte . Die wirkliche Leistung
ist aber weit geringer , wegen des außerordentlichen Zeitverlustes,
welchen das sehr oft wiederkehrende Aufsuchen und Anknüpfen der
einer Walze,
abreißenden Fäden verursacht ; und zur Anfüllung
400 Faden,
bis
( in 280
welche 80 bis 86 Pfd . Baumwollgarn
30 Arbeits¬
bis
12
sind
,
jeder 8500 bis SOOO Ellen lang ) saßt
stunden nöthig.
Die Schlichtmaschine
eiw, oller , oollolr -,

t, pcn -en , melier - a
*) ist, wie bereits er¬
(zuweilen auch we¬
acht
von
Faden
wähnt , dazu bestimmt : die
, diese zu schlichten
vereinigen
zu
Kette
niger ) Kettenwalzen in eine
zerfällt
Schlichten
Das
aufzubäumen
und endlich unoerweilt
Auftragen
das
:
wieder in drei auf einander folgende Operationen
derselben auf den Fäden und das
der Schlichte , die Berthcilung
liegt in der Mitte der , eine Länge
Trocknen . Der Kettenbaum
von 24 bis 30 Fuß einnehmenden Maschine , und oft etwas höher
als die horizontale Ebene , in welcher die Kette von den Ketten¬
( nmobino

aus , nach
zugeführt wird . Von dem Mittelpunkte
Bestandalle
sich
wiederholen
,
hin
: beiden Enden der Maschine
theile in symmetrischer Stellung , indem von jedem Ende aus
hin gelangt . In
nach dem Baume
die Halste der Kettenfaden
gleich gebauten
ganz
zwei
von
Vereinigung
der That ist also eine
walzen

ihm

vorhanden , deren jede die halbe Fädenzahl,
Schlichtmaschinen
der Kette , bearbeitet;
aber in der vollen Breiten - 'Ausdehnung
erst im Aufrollen auf
erfolgt
Hälften
beider
und die Vereinigung
die Schlicht¬
allerdings
macht
Anordnung
den Baum . Diese
den sehr
aber
gewährt
,
kostspieliger
und
maschine viel größer
einem
in
Schlichten
beim
Fäden
die
daß
,
Vortheil
wesentlichen
doppelt so großen Abstände von einander liegen , als in der fer¬
tigen Kette ; wodurch ein vollständigeres Schlichtest und eine
bessere Übersicht der Fäden möglich wird . An jedem Ende der
Maschine weroen vier von den auf der Schermaschine mit Fäden
bewickelten Walzen eingelegt , welche durch breite , über ihre Zapfen
gebremst , d. h. an zu leichter
geschlagene , beschwerte Riemen
Umdrehung

gehindert

werden ;

und man

ordnet

für die folgende

Berliner Verhandlungen , VNI . 259. — CMi'istian,
nig 'in , Itl . 426 . — lirnvets XI . 86, XVIII . M , XXXVI.
Handbuch des Baummoll - Manufaktur96 . — Hartmann,
Ig,iL»>>,'-,Asm <;i>t XXV.
wesens , S . 414 . — öul .imi »
5. - - Polytechn . Journal , Bd . 21, G . I.

s.-r
Bearbeitung
die Kettenfäden
dergestalt neben einander , daß der
1-, 5 ., 9 ., 13 ., 17 ., . . . . Faden von der I .
Walze , der 2 ., 6 .,
1V., 14 ., . . . . von der H ., der 3 ., 7 ., 11 ., 15 .,
. . . . von der
l ! I ., der 4 ., 8 ., 12 ., 16 ., . . . . von der IV .
Walze genommen
wird . Bei der Vereinigung
auf dem Kettenbaume
fallt dann
zwischen je zwei Faden der einen Hälfte einer aus
der andern
Halste . Die Faden der zusammengehörigen
vier Walzen gehen
gemeinschaftlich über eine hölzerne Walze hinweg , und
werden
dadurch in eine horizontale Flache ausgebreitet ;
dann gelangen
sie zwischen die zwei über einander liegenden (
durch Hebel und
Gewichte stark zusammengepreßten ) Schlichtwalzen,
welche
4 bis 5 Zoll Durchmesser haben , aus Kupfer
bestehen , und mir
Wollcntuch
überzogen sind . Die untere Walze liegt in einem
mit Schlichte angefüllten Troge , nimmt Schlichte
aus demselben
auf , und theilt sie den Kettenfaden
mit ; die Oberwalze preßc
durch den Druck ihrer Gewichthebel den Überfluß
aus , und be¬
fördert zugleich die Anhaftung und das Eindringen
der Schlichte.
Zunächst handelt es sich um die gleichförmigste
Vertheilung
und
Ausbreitung
der Schlichte auf den Faden . Hierzu sind
Bürsten
angebracht , welche über die ganze Kettcnbreite sich
erstrecken, und
enrweder gerade , mit hin und her gehender Bewegung
( nach der
Richtung der Faden ) versehen sind , oder eine
Walzengestalt
und
drehende Bewegung
haben . Sie befinden sich öfters nur unter
der Kette , meistentheils aber sowohl unterhalb
als oberhalb der¬
selben . ' Die geraden Bürsten
( deren man sich am öftesten be¬
dient ) durchlaufen jede einen Weg von etwa 12
Zoll hin und
her ( Beides
38 bis 36 Mal in Einer Minute ), und
greifen
zwischen die Kettenfaden ein , wenn sie sich gegen
dieselben be¬
wegen , ziehen sich aber beim Zurückgehen ( wo die
Richtung ihrer
Bewegung
mit jener der Faden übereinstimmt ) aus der
Kette
heraus . Auf ihrem Wege von den Schlichtwalzen
nach den Bür¬
sten gehen die Fäden durch einen messingenem
Kamm , der sie
in gleichen Abständen von einander gesondert
hält .
Von den
Bürsten
nach dem Kettenbaume
hin sind ferner zu gleichem
Behufe noch zwei ähnliche Kamme angebracht ,
zwischen welchen
sich, unter der Kette , ein Ventilator
oder Winbfang
( eine mit
drei oder vier schaufelförmigen
Flügeln besetzte Welle ) befindet,
deren schnelle Umdrehung einen Luftstrom erregt , um
die geschlich¬
tete Kette schleunig zu trocknen , was nberdieß
durch angemessene
Hcitzung des Schlichtsaales , insbesondere durch
Dampfröhren,,

Zt
die unter der Maschine her liegen , befördert wird . Der Ketten¬
baum , auf welchem die ganze Kette völlig getrocknet sich sammelt,
um hernach mit demselben in den Webestuhl gelegt zu werden,
zieht durch seine Umdrehung die Fäden an sich, und muß dieß
mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit
thun , welche mit der
gleichmäßigen Geschwindigkeit der Schlichtwalzen
übereinstimmt.
Dazu
ist eine unveränderliche
Peripherie - Geschwindigkeit
des
Kettenbaums
nöthig , idcr durch Räderwerk an seiner Achse um¬
gedreht wird . Da sonach in dem Maße , wie der Kettenbaum
dicker wird , seine Drehung
sich verzögern muß ; und da ferner
das Zahnrad an seiner Achse mit gleichbleibender Geschwindigkeit
umgeht : so folgt von selbst, daß das Rad und der Baum
in
gewissem Maße , unbeschadet der Mittheilung
der Bewegung , von
einander unabhängig seyn müssen . Man erreicht dieß auf folgende
Weife : Das Rad sstzt lose auf der glatten runden Achse des
Baumes , und reibt sich mit seiner Fläche an der Fläche einer
eisernen Scheibe , welche fest mir der Achse verbunden ist. Der
Grad dieser Reibung wird durch das Anziehen einer Schrauben¬
mutter regulirt , und ' muß jederzeit hinreichend groß seyn , damit
das Rad die Scheibe , also den Baum , in dem Maße mit herum
führt , als es das Herbeikommen der Kette von den Schlichtwalzen
gestattet . Der Baum
wickelt also immerfort
alle Fadenlangc
auf , welche die Schlichtwalzcn
ihm überliefern ; und in so fern
das Zahnrad am Kettenbaume schneller geht , als dieser selbst (von
der Kette angehalten - folgen kann , findet mehr oder weniger ein
Gleiten des Rades an der festen Scheibe Statt . Um das Län¬
genmaß der sich aufwickelnden Kette zu bestimmen , wird durch
einen mit der untern Schlichtwalze
oder mit einer andern geeig¬
neten Walze der Maschine in Verbindung
gesetzten Mechanismus
jedes Mal eine Glocke zum Tönen gebracht , wann so viel Kette
als zu einem Stücke Zeug erfordert wird ( z. B . 60 Ellen ) durch
die Maschine gegangen und auf den Baum
gelangt ist . Der
Arbeiter hält auf das Zeichen der Glocke die Maschine ein Paar
Augenblicke an , und macht einen rothen Strich auf die Kette.
Diese Striche dienen als Kontrolle für das Maß der Kette , und
geben in der Folge an , wo der gewebte Stoff
durchschnitten
werden muß ,
zu zertheilen .

um ihn in Stücke von der gebräuchlichen Länge
Man bringt nämlich eine wenigstens 300 Ellen
lange Kette auf Einen Baum . Beispielweise
können folgende
aus der Erfahrung
genommene Zahlen -Angaben über die Schlicht-

25
Maschine mitgetheilt
werden : Die Schlichtwalzen
( von 4 Zoll
Durchmesser ) führen mit 2s/ , Umgängen per Minute 28 Zoll
(is/s hannov . Elle ) Kettenlange vorwärts , also in Einer Stunde
ununterbrochener
Arbeit 70 Ellen . Unvermeidlicher Unterbrechun¬
gen wegen werden aber nur 60 Ellen in IV , bis 1s/z Stunde
geschlichtet und aufgebäumt .
Dazu
sind 115 Umgänge
der
Schlichtwalzcn
erforderlich . Die Achse der untern Walze trägt
an einem ihrer Enden ein Schraubengewinde , welches in ein Rad
von 115 Zähnen eingreift . Ein Stift auf der Fläche dieses Rades klingelt bei jedem Umgänge Ein Mal ( also wenn 60 Ellen
Kette geschert sind ) an der Glocke , um das Zeichen zum Abstellen
der Maschine zu geben . Der dreiflügelige Windfang
( von 13
Zoll Halbmesser ) laust 560 Mal in Einer Minlite
nur .
Zur
Bewegung
der Maschine ist 1 Pferdcskraft
erforderlich)
In einigen englischen Fabriken bedient man sich zum Schlich¬
ten der Ketten einer einfachen Vorrichtung , bei welcher die Kette
(nicht flach , Faden neben Faden , ausgebreitet , sondern auf einem
schmalen Raume zusammengenommen ) einen langen Weg durch
erhitzte und daher dünnflüssige Schlichte machen muß . Diese
Art Schlichtmaschinen
( » HZ - maukine
genannt ) *) bewirkt
eine viel innigere Durchdringung
des Fadens mit Schlichte . In
einem großen gußeisernen , mit Schlichte gefüllten Kasten , der
durch Dampf geheitzt wird , befinden sich, in zwei Reihen , 15 bis
20 leichte gußeiserne Walzen , um welche die Kette im auf - und
niederstcigenden Zickzack geleitet wird . Die Spannung
und Reibuug der Kette ist es allein , welche diesen Walzen eine Umdre¬
hung ertheilt . Bei ihrem Austritte
aus dem Kasten geht die
Kette zwischen zwei hölzernen Walzen durch , welche den Über¬
fluß der Schlichte
hcrausprcffen ; sie wird dann sogleich über
dampfgeheitzte hohle Metall - Zylinder geleitet , um zu trocknen;
durch einen Kamm
gehörig ausgebreitet , und auf den Ketten¬
baum aufgerollt.
II . Vorbereitung
des Einschusses.
Trr zum Einschüsse der Gewebe bestimmte Faden muß , um
in dem zum Einschicßen dienenden Werkzeuge ( der Schütze ) auf
' ) Hartmann
, Handtuch des Bauwwoll - Manufakturwescns,
S . 422 . —
Polytcch ». Äournal , Bd . 63,
365 . —
XXXV . 47.

bequeme Weise angebracht zumverden , arif einer Spule
oder
Spindel
aufgewickelt seyn . In den Webereien , welche mit me¬
chanischen Stühlen
( Kraftstühlcn ) in Baumwolle
arbeiten , ist es
jetzt allgemein gewöhnlich , die auf den Mule - Spinnmaschinen
produzirten , von den . Spindeln
dieser Maschine
abgezogenen,
schlank birnförmigen
Garnwickel ( Spindeln
, oannoin «-«, my » )
sogleich auf eine in der Weberschütze befindliche Spindel
zu schie¬
ben und also ohne Borarbeit
als Einschuß zu verweben . Auch
bei der Handweberei bedient man sich zuweilen dieses Verfahrens,
welches aber nicht Statt
finden kann , wenn die Schütze den.
Umständen nach so klein seyn muß , daß eine ganze solche Spin¬
del nicht darin Platz findet ; wenn die Verhältnisse den Bezug
der Spindeln
( uo/^ ) aus einer Spinnerei
nicht , sondern nur den
Ankauf
gehaspelten
Garns
erlauben ; wenn das Garn
beim
Spinnen
auf Spulen (nicht auf einfachen Spindeln ) aufgewickelt
wurde ; endlich wenn es sich um Leinengarn , Wollengarn
oder
Seide handelt , die theflS ( Leinengarn und Seide ) in der frag¬
lichen Gestalt nicht dargestellt werden , theils ( Wollengarn ) der
Ordnung
des Fabrikbetriebes
wegen oder aus anderen Gründen
jederzeit in Strähne
gehaspelt und als solche dem Webcr über¬
liefert werden.
In

allen eben genannten

Fallen ,

welche in höchst überwie¬

gender Mehrheit die Regel bilden, von welcher das Verweben der
co/,5

nur

eine verhältnismäßig

seltene

Ausnahme

ist, —

muß

der Einfchußsaden gespult werden, wozu man sich im Kleinen
des Spulradcs (S . 33), im Großen einer Spülmaschine
(Schuß

- Spulrnaschine
, maclrino
m « c/ " /rs ) bedient.

ck oannvttos,

Die Einfchußspulen
, Schußspulen
, Eintragfpulen
(cmnnetto , cmnetto ,
epoullo , eyonlln , espoli » )
sind bei verschiedenen Arten von Schützen von zweierlei Gestalt.
Einige haben die gewöhnliche Spulenform , d. h. sie bestehen aus
einem in seiner Achse durchbohrten Zylinder , welcher an beiden
Enden mit einem ringsum
hervorragenden Rande (um das Ab¬
gleiten der Fadenwindungen
zu verhindern ) versehen ist. Solche
Spulen
(welche wir zylindrische
nennen wollen ) werden aus
Holz gedrechselt , oder aus Rohr gemacht ( indem man von Letz¬
terem kurze Stücke abschneidet , die man an jedem Ende mit einem
herumgelegten
starken Faden bindet , weniger um dem Herab' rutschen des aufgespulten Garns , als um dem Spalten
des Roh«

,

res selbst zuvorzukommen ) , oder röhrchenförmig aus Papier
zusam¬
mengeklebt . In jedem Falle werden beim Gebrauch die zylin¬
drischen Spulen
lose auf eine Achse von Draht
oder Fischbein
gesteckt ; und um eine gehörig leichte, regelmäßige
Abwindung
des ( gleichmäßig
auf der ganzen Lange vertheilten oder in der
Mitte bauchartig starker angehäuften ) Fadens zu bewirken , muß
Letzterer in einer gegen die Achse nahe rechtwinkeligen Richtung
angezogen werden , wobei die Spule
sich umdreht . Bei
der
zweiten Art Spulen
( konische
Spulen ) ist der Körper schlank
kegelförmig , und endigt in eine stumpf abgerundete Spitze ; ein
vorspringender
Rand
ist nur am dicken Ende vorhanden ; die
Bewickelung geschieht so, daß gegen den mittlern Theil der Spule
hin der Faden viel mehr angehäuft
ist, und das Ganze eine
etwas bauchig konische oder birnahnliche Gestalt erhalt . Solche
Spulen
( in der Webersprache Schleifspulen
) , die immer aus
Holz gemacht sind , stecken unbeweglich festgeklemmt
auf einer
messingenen oder eisernen Spindel , die von 'der Grundfläche
des
dicken Endes her auf eine gewisse Tiefe eindringt , ohne bis an das
andere Ende durchzugehen ; die Abwindung findet dadurch Statt,
daß dem Faden über die Spitze der Spule
hinaus eine in die
Verlängerung
der Achse fallende Lage gegeben , und er in dieser
Richtung angezogen wird , wobei die einzelnen Umgänge desselben
nach einander sich auflösen und Herabgleiten.
Im Allgemeinen sind die Schuß - Spulmaschinen
nach
denselben Prinzipien
gebaut , wie die Ketten - Spülmaschinen
(S . 33 ) ; ihre Dimensionen
andern sich jedoch nach der Klein¬
heit der Spulen
zum Theile ab , und auch sonst kommen Ab¬
weichungen vor , welche mehr oder weniger willkürlich sind , z. B.
ein Mechanismus , der jeden Faden sogleich von selbst
abschneidet,
wenn die betreffende Spule voll ist. Die konischen Spulen
sind
immer stehend auf der Spülmaschine
angebracht ; , zylindrische
können stehen oder liegen . Die gehörige Vertheilung
der Faden¬
windungen
wird bei beiden Arten
durch Modifikationen
in
dem Mechanismus , der die Fadenleiter
führt , hervorgehest
*).
In den Seidenwebereien
bedient man sich sehr oft ( unter dem
Namen Wickelmaschine
) einer Schuß - Spülmaschine
für zylin¬
drische Spulen , welche das Eigenthümliche
hat , daß durch eine

*) Spülmaschinen zu konischen Einschußspuken s. in Lrevev,
Vlll . 132 ; — Uorwtsuill « liwusrnwl

! l . 83.
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lange horizontale

Achse, die mit Kurbel

und Tritt

zur Bewegung

ausgerüstet
ist, und eine Anzahl lz . B . 12 ) messingene Krcnräder trägt , eben so viele horizontale , mit Getrieben versehene
Spindeln
in Umlauf gebracht werden . Auf jede Spindel werden
zwei Spulen
( an jedem Ende Eine ) aufgesteckt ; die zu wickelnde
Seide befindet sich auf großen Spulen , welche unter den Spin¬
deln schräg stehend angebracht sind . Die Fadenleiter ( hier klenw
Rollen ) sitzen an einem Wagen , der durch herzförmige exzentrische
Scheiben in einer zu den Spindeln
parallelen Richtung hin und
her geschoben wird *) .
Der Einschlag
von Wolle , Baumwolle
und Leinen wird
oft in feuchtem Zustande verwebt , weil er dann weicher , nach¬
giebiger ist, sich leichter zu einem dichten Gewebe zusammendrän¬
gen läßt . Es wird zu diesem Zwecke entweder das Garn naß
gespult , oder man legt die vollen Spulen vor der Verarbeitung
in Wasser . In einigen Fallen bedient man sich einer Spritze
zum gewaltsamen
und schnellen Durchnetzcn der Spulen
besondere geschieht dieß bei Anwendung der baumwollenen
deln

( cox>5, S . 56 ) ,

Liegen im Wasser
wurden **)

welche

langsam

Zweite

wegen

ihrer

und unvollkommen

Größe

; ins¬
Spin¬

bei ruhigem

dasselbe einsaugen

Abtheilung.

Das Weben selbst , und insbesondere
stuhl zu glatten Stoffen.

der Webe¬

Der Webestuhl
, Stuhl
( metien , metien
L rissen,
lao,n , meaven ' s Zoom ) ist diejenige mechanische Vorrichtung,
mittelst welcher das Weben
(die Verbindung
des Einschlages
mit der Kette ) ausgeführt wird . Wir beschäftigen uns hier zu¬
nächst mit den Handstühlen
( llancl loom ) , deren einzelne Be¬
standtheile 'von dem Weber tissouanel
(
, rvnauen ) mit Handen
und Aßen in Bewegung gesetzt werden , und die hauptsächlich aus
Holz ( am besten aus altem , völlig trockenem Eichcnholze ) gebaut
sind ; indem wir die Betrachtung
der durch drehende Bewegung
(meist mittelst Wasser - oder Dampfkraft ) in Gang gesetzten mecha*) Ri'evets , XIX . 82 .
**) Eine solche Spritze : Polytechn . Journal , Bd . 83 , S . 355.
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nischen
Webstühle
, welche größtenteils
aus gußeisernen Be¬
standtheilen zusammengesetzt sind , einem spätern
Abschnitte zuweisen.
Der allgemeine
wesentliche Charakter
der glatten
oder
schlicht gewebten
Stoffe besteht darin , daß jeder Eintragfaden
in seinem Laufe quer durch die Kette
abwechselnd Einen
Ketten¬
faden über sich und dann Einen
Faden unter
sich liegen laßt.
Es gibt aber zwei Unterarten
solcher Gewebe , welche in der
Fadcnvcrbindung
wesentlich von einander verschieden sind , obschon
sie in dem genannten Umstände mit
einander übereinstimmen.
Die erste Unterart begreift die eigentlichen
glatten
Stoffe,
und charakterisirt sich dadurch , daß alle
Kettenfaden in geraden
Linien und parallel zu einander liegen .
Jeder einzelne Ketten¬
faden liegt hier in Bezug auf den Eintrag so,
daß er immerzu
abwechselnd über Einem und unter
Einem Faden desselben hin¬
geht , mithin überhaupt die Hälfte
aller Eintragfäden
bedeckt,
und von der andern
Hälfte
selbst bedeckt wird . Von dieser
Art ist das Gewebe bei der Leinwand , dem
Kattun , dem gewöhn¬
lichen wollenen Tuche , dem Tafst , u . s. w .
Man pflegt solche
Zeuge in Ansehung ihres Gewebes leinw and
artige
zu nennen.
Zur zweiten Unterart gehören die Stoffe mit
gekreuzter
Kette
(c7 -o§5e <t
wobei von zwei benachbarten Kettenfaden
der
Eine alle Eintragfäden
unter
sich, und der Andere alle Eintragfadcn
über sich liegen hat ; aber in jedem
Zwischenraume
zwischen zwei Emtragfäden
kreuzen
sich diese zwei Kettenfaden
mit einander dergestalt , daß der links
liegende auf die rechte
Seite , der rechts befindliche auf die linke
Seite übergeht , und
zugleich derjenige Faden , welcher sich unter dem
Eintrage befindet,
bei jeder Kreuzung der obere ist . Auf
diese Weise ist das Ge¬
webe des baumwollenen
Tülls , der seidenen Gaze rc. beschaffen,
und man kann solche Stoffe daher
gazeartige
nennen , um sie
mit einem kurzen Namen zu bezeichnen.
»

I.

Der

Er

ist für

Stuhl

zu leinwandartigen
Geweben.
alle solche Gewebe , aus den ' verschiedensten
Ma¬
terialien , gleich eingerichtet , und Abweichungen (
von welchen die
wichtigeren am gehörigen Orte in die
Beschreibung eingeschaltet
werden sollen ) finden sich nur in den
Dimensionen , so wie in
einigen Nebenvorrichtungen . — Die Kette ist
in einer horizon¬
talen oder wenig geneigten Ebene
ausgespannt , und wird von
dem Weber mit dem quer durchlaufenden
Eintrage versehen , indem
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ihre Fäden theils durch Aufheben theils durch Niederziehen aus
der erwähnten Ebene entfernt werden , so daß ein hinreichender
Allgemeinen zer¬
zum Einschießen entsteht . Im
Zwischenraum
in vier getrennt zu betrachtende
fällt der gesummte Mechanismus
der Kette und
Vorrichtungen , von welchen a ) zum Aufspannen
zum Aufwickeln des gewebten Zeuges , b ) zur Theilung der Kette
in zwei Hälften , zwischen welchen der Eintrag feine Lage erhalten
des Einschusses ( zum Einschießen
soll , e ) zum Durchbringen
) , ck) endlich zur Näherung der Eintragfäden
oder Einschlagen
an einander , somit zur Verdichtung des Gewebes ( welches außer¬
ausfallen würde ) bestimmt ist.
dem sehr locker und unregelmäßig
a ) Die Kette besteht , wie schon aus dein Vorhergehenden
bekannt ist, aus einer meist sehr großen Anzahl von parallel auf¬
gespannten Fäden , deren Länge sich nach der Länge des zu ver¬
fertigenden Zeugstückes richten muß , aber nicht derselben völlig
gleich , sondern in der Regel etwas größer ist, indem die Kette fast
d . h . durch das
jederzeit sich um einen gewissen Theil einwebt,
Weben kürzer wird . Der Grund hiervon liegt in dem Umstände,
mit kleinen Krümmun¬
daß die Kettenfäden sich in Wellenlinien
biegen müssen . Der
gen unter und über den Einschlagfaden
ist so sehr verschieden , daß er sich all¬
Betrag des Einwebens
gemein nicht .angeben laßt ; er hängt von mancherlei Umstanden
ab . Je steifer und je starker angespannt die Kette ist, je dünner
und biegsamer der Einschlag , je lockerer eingeschossen wird (d . h.
von einander entfernet liegen ) ; desto
je weiter die Einfchlagfäden
weniger webt sich die Kette ein , so zwar , daß manchmal die
kaum bemerkbar ist, und in einzelnen Fallen sogar
Verkürzung
eintreten kann , in so fern die Kette durch sehr
eine Verlängerung
gedehnt wird . Die -Breite der Flache , welche
starkes Spannen
einnimmt,
die Kette im unverwebten Zustande auf dem Stuhle
ist ebenfalls nicht ganz gleich der Breite des daraus entstehenden
Zeuges , sondern immer etwas größer ; denn durch die,Spannung
drängt derselbe , indem er an den Rändern der
des Eintragfadens
der Letztem etwas zusammen , und
Kette umkehrt , die Faden
vermindert also die Breire . Auch die Größe dieser Veränderung
läßt sich nicht allgemein festsetzen, da sie nach den Umständen
verschieden ist - Das eine Ende der Kette ist an einer horizontalen
hölzernen Walze befestigt , welche im Hintern ( vom Sitze des
Webers am weitesten entfernten ) Theile des Stuhlgestelles
(hält «,

clmpollL

)

liegt ; diese Walze

heißt der
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Kettenbaum
, Hintcrbaum
( e -i ^onplo
cle ili- vrisue , rr-anz,
be ^ m ) , bei Leinen - und Baumwollen - Webestühlen insbesondere
auch der Garnbaum
(.> « , »
roUe/ -) , bei Seidenzcugstühlen

der Scidcnba

um.

Durch

das Alisbäumen

( S . 43)

ist die Kette gänzlich auf den Kettenbaum
aufgerollt , und sie
wird davon nur nach und nach , in dein Maße wie sie verwebt
wird , herabgezogen . Das zweite Ende der Kette wird an einer
dem Kettenbaume
ähnlichen Walze (dem Brustbaume
, Vorderbaumc,
on .<mupG
clo llovand , /-,-s « §r - kmam ) ebenso —
durch Eiuklemmung
mittelst einer Ruthe — befestigt , wie das
erste am Kettenbaume
(S . 43 ) ; und der Brustbaum
ist vorn
im Stuhle , beim Sitze , des Webers und in des Letztem Brust¬
höhe , meist ein wenig niedriger als der Kettenbaum , angebracht.
Beide Bäume liegen etwa 4 bis .8 Fuß ( selten noch weiter ) von
einander entfernt ; und so groß ist also auch nur die Länge des
zur Zeit aufgespmmten Theiles der Kette ,
Stuhls
sich richtet . Zn je größerer Länge

wonach die Länge des
die Kette zum Weben

frei aufgespannt ist, desto gleicher spannt sie sich, indem die Faden,
welche vom Scheren her etwas kürzer sind , sich leichter um das
Nöthige dehnen ; und desto mehr sind die Faden im Stande , den
durch das Aneinandcrschlagen
der Eintragfäden
( s. unten ) auf
sie ausdehnend
wirkenden Stoßen
vermöge ihrer Elastizität zu
widerstehen . Auf der andern Seite ist desto mehr Gefahr , daß
Faden durch die Gewalt dieser Stoße
abreißen , je länger die
Kette frei liegt , weil in demselben Verhältnisse
mehr schwache
oder fehlerhafte Stellen darin vorkommen können . Natürlich feste
und sehr elastische Fäden gestatten daher die Anwendung längerer
Stühle , als ungleich oder schlecht gesponnene und wenig elastische.

Je weiter die Kettenfaden, zum Behufe des Einschicßcns
, aus
ihrer natürlichen
Lage aufgehoben
oder niedergezogen werden
müssen (je höher das Fach ist, s. unten ), desto größer muß ( alle
übrigen Umstände gleich gesetzt) die aufgespannte Länge seyn , weil
nur dann diese die erforderliche stärkere ( vorübergehende ) Dehnung
zufolge ihrer Elastizität ertragen kann . Endlich fordert die Rück¬
sicht auf Raum - Ersparniß , daß man den Stuhl so kurz mache,
als

andere

Verhältnisse

es gestatten .

Alle

diese Umstände

sammengenommen
und gegen einander abgewogen
men , welche Länge des Stuhls
dem Zwecke am

zu¬

müssen bestim¬
angemessensten

ist. Im Allgemeinen kann nur gesagt werden , daß LeinengarnKetten in der geringsten , seidene in der größten Lange aufgespannt
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zu werden Pflegen . Insofern
der Brustbaum
niedriger liegt ab?
der Kettenbaum , laust die Kette von diesem gegen jenen schräg
herab ; doch ist der Winkel , welchen dieselbe mir der HorizontalEbene macht , jederzeit nur klein .
Die Wirkungsart
derjenigen
Borrichtung , welche zum Aneinanderschlagen
der Einschußfäden
dient ( s. unten ) bringt es mit sich, daß ein besonders dichtes
. Gewebe am leichtesten dann erhalten wird , wenn die Kette stärker
geneigt ist ; daher ist manchmal
die Einrichtung
getroffen , daß
der Kettenbaum
nach Erfordernis ; mehr oder weniger hoch gelegt
werden kann.
Der Weber beginnt mit seiner Arbeit unmittelbar
hinter dem
-Brustbaumc , und setzt sie nach rückwärts , gegen den Kettenbaum
hin , fort . Hierbei findet er aber an gewissen Bestandtheilen
des
Stuhls sowohl , als in der Beschränktheit
des Raumes , den er
mit den Armen abwichen kann , eine Grenze , welche namentlich
durch den zuerst genannten Umstand sehr nahe gesetzt ist . Er
muß , sobald dieser Zeitpunkt eintritt , das fertig gewordene Stück¬
chen Zeug (xlibo , lassuro ) beseitigen , und an dessen Stelle
einen noch unverarbeiteten
Theil der Kette bringen . Dieses
geschieht durch Umdrehung des BrustbaumS , der nun das Gewebe
um sich auf - und dagegen ein eben so langes Stück der Kette
vom Hinterbaume
abwickelt , wodurch also die aufgespannte Kette
um so viel gegen den Brustbaum
vorrückt . Zur Umdrehung des
Baumes
dienen zwei in Krmzform
durch denselben ' gesteckte
hölzerne Stöcke , oder zwei kreuzweise gebohrte Locher , in deren
Öffnungen man einen kurzen runden Eiscnstab einsteckt, den man
als Hebel gebraucht . Um eine rückwärts gehende Drehung
des
BrustbaumS
zu verhindern , versieht man diesen Baum
mit einem
eisernen Sperr - Rade , zwischen dessen Zähne ein am Stuhlgestelle
befindlicher Spcrrkegci einfällt . Der Kettenbaum muß mit einer.
Borrichtung
zur Anspannung
der Kette versehen seyn , damit
Letztere nicht von selbst sich abrollen kann . Diese Spannvorrich¬
tung muß jedoch in der Regel von solcher Art seyn, daß sie den
Kettenbaum
nicht absolut unnachgiebig macht , sondern bei dem
durch das Aneinanderschlagen
der Einschußfadcn
auf die Kette
wirkenden plötzlichen Zuge eine geringe Umdrehung des BaumS,
folglich eine kleine Abwickelung der Kette von demselben , ge¬
stattet . Hierdurch erhalt hie Kette eine größere Nachgiebigkeit
und leidet weniger Gewalt , als der Fall seyn würde , wenn sie
unwandelbar
i«

gespannt

wäre , und

dem Zuge nur vermöge

ihrer
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eigenen Elastizität Folge leisten könnte . Aus diesem Grunde ist
eine sperrrad - ähnliche Borrichtung
am Kettenbaume
( eine daran
befestigte Scheibe mit Zacken oder Stiften am Umkreise , zwischen
welchen ein hölzerner Hebel als Sperrkegel liegt ) nur mit großer
Beschränkung
anwendbar . In den meisten Fallen bedient man
sich vielmehr der spannenden Kraft eines Gewichtes oder eines
federartig wirkenden Bestandtheils . Wenn man an dem Ende
des Kettenbaumes
eine Schnur
befestigt , und an diese ein Ger
wicht ( z. B . einen mit Steinen
oder Eisenstückcn gefüllten Sack)
hangt , so erfüllt dieser Apparat ( ein sogenanntes Rollgewicht)
zwar den Zweck ; er bietet aber die Unbequemlichkeit
dar , daß
die Schnur
in dem Maße sich auf den Baum
aufrollt , wie die
Kette davon abgewickelt wird , weshalb man genöthigt ist, nach
kurzer Zeit die Schnur
wieder abzunehmen , damit das bis zum
Baume
hinaufgestiegene
Gewicht von Neuem in die Nahe des
Fußbodens

' komme . Damit dieser Zeitpunkt nicht so bald eintritt,
kann man die Schnur von dem Baume aus über eine Leitungs¬
rolle oben im Stuhlgestclle
führen , sie von da herabhängen lassen,
und so dem Gewichte eine größere Hubhöhe verschaffen . Der
angezeigten Unbequemlichkeit wegen zieht man es gewöhnlich vor,
die Schnur
des Gewichts an dem Stuhlgestelle
zu befestigen,
sie ein Paar Mal um den Kettenbaum
hcrumzuschlingen , und
das Gewicht entweder unmittelbar
oder mittelst eines einarmigen
Hebels (Schneller
, Schnellwage)
daran
ziehen zu lassen.
Im ersten Falle heißt das Gewicht ein Lauf - , Schleifoder
Rutschgewicht,
im
letztem ein Schnellgewicht
, Wage¬
gewicht. Die
Rutschgewichte bringt man auch so an , daß man
das dem Gewichte entgegengesetzte Ende der Schnur nicht befestigt,
sondern mit einem kleinen Gegengewichte beschwert , wodurch das
größere
oder Spann - Gewicht schwebend erhalten
wird .
Bei
diesen Anordnungen
bleibt das Gewicht ( abgesehen von seinen
kleinen Schwankungen
in Folge des schon erwähnten periodischen
Nachgcbens der Kette ) stets an seinem Platze , und bloß die Rei¬
bung der scharf gespannten Schnur an dem Umkreise des Büums
ist es, welche den Letzter» zurückhält , und der Kette die nöthige
Straffheit
gibt . Die Spannung
durch Federwirkung
wird auf
folgende
Weise hervorgebracht : Der Kettenbaum
enthält
an
einem seiner Enden zwei kreuzweise durchgehende Löcher, welche
also vier Öffnungen
darbieten . In
eine der Letzteren schiebt
man einen 8 bis 4 Fuß langen , etwa I Zoll dicken hölzernen
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Stock

ein, der mit seinen - zweiten Ende gegen einen festen Punkt
Stuhlgestelle
gestützt wird . Wen, - der Baum , um dem
plötzlichen Zuge der Kette einiger Maßen Folge zu leisten , sich
augenblicklich ein wenig drehen muß , so kam ? er dieß ; aber er
biegt dabei den Stock , weicher vermöge seiner Elastizität
sogleich
wieder zurückspringt , und Alles in die vorige Lage bringt . Die
Spannung
der Kette muß sich nach den Umstanden richten.
Dicht gewebte ( schwere ) Stoffe verlangen eine größere Spannung,
damit beim Anschlagen des Eünra .a's die Kette weniger nachgibt,
als leichte oder lose Zeuge . Eine zu starke Anspannung
muß
aber eben so wohl vermieden werden , a !s eine zu geringe - Erstere
am

verhindert

das gehörige Aneinanderscylagcn
des Eintrages , er¬
schwert das Treten der Schämet ( s. unten ), und führt leicht das
Reißen vieler Kettenfäden herbei ; Letztere hat zur Folge , daß die
Kette sich über Verhältniß
einwebt (S . 63 ), und das Gcwebe
schlaff und uneben ( kraus ) ausfällt . — , Schließlich ist zu be¬
merken , daß man , um die Faden der Kette gut in Drdnung zu
halten , und namentlich die beim Weben abreißenden schnell ' bcraussindcn zu können , in einiger Entfernung
vom Kettenbamne
zwei , drei oder vier dünne hölzerne Leisten ( Ruthen , Kreuzruthen , Schienen
) nach Anweisung des beim Scheren gemach¬
ten Kreuzes ( S . 39 ) dergestalt quer durch die Kette
steckt,
daß die Fäden

einzeln abwechselnd unter

und über jenen Ruthcn

hinlaufen.
Die

Wenigsten Webestühle ( worunter
zum Theile die der
Scidenzcugfabriken ) sind nach der bisher erklärten einfachen Weise
gebaut . In den meisten Fällen würde durch die Herumwickelung des Stoffes der Brustbaum
bald eine solche Dicke erlangen,
daß er dem Weber im 'Arbeiten hinderlich wäre . Um diese
Un¬
bequemlichkeit zu vermeiden , legt man den Brustbaum
(in diesem
Falle yneouloUw , paUriiUm 'o genannt ) unbeweglich in das
Gestell ( macht ihn dann gewöhnlich vierseitig mit abgcrundcten
Kantcn ) , läßt den Stoff nur über ihn weglaufen oder durch eine
Spalte
gehen , und leitet
wo er auf einen dritten

ilm schräg abwärts
Baum
( Unterbaum

unter den Stuhl,
, Zcugbaum'

en8oupl6 , clok/r Lea » !, insbesondere auch Leinwandbaum
Tuchbaum
genannt ) aufgerollt wird . Der Zeugbaum ist, wie
sich von selbst versteht , mit dem Sperr - Rade versehen ,
welches
sonst an dem Brustbaumc
sitzt (wenn nämlich dieser zugleich als
Zeugbaum dient ) . Auf dem Wege von dem Brustbaume
nach
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dem Unterbaume weiset nian dein Zeuge durch
eine unbewegliche
vierkantige Latte ( Streichbaum
, Streifbaum
) eine solche
Richtung an , daß er den Knien des Webers nicht
hinderlich ist.
Sehr dicke Stoffe ( Tuch u . dgl .) windet man oft
zwar auf den
Brustbaum
( oder Unterbaum ) , entleert aber den Baum
von Zeit
zu Zeit ( nämlich wenn er zu dick wird ), und
faltet das von dem¬
selben Abgewickelte entweder auf der Erde
zusammen , oder rollt
es auf einen besonders dazu bestimmten Baum
( lldcimrgooir
).
Dieses Verfahren
heißt Abtafeln
( äocllai -soi -) . Wenn man,
um Raum zu gewinnen , den Stuhl kurz machen
will , ohne doch
die Lange des aufgespannten Theils der Kette zu
beeinträchtigen,
so legt man an die Stelle
des Kettenbaums
( gegenüber dem
Brustbaume ) einen unbeweglichen Streichbaum
, den Ketten¬
baum selbst aber senkrecht darüber oder darunter (
immer jedoch
parallel damit ) . Die Kette geht in diesem Falle von
dem Ketten¬
baume gerade herab oder herauf , und wendet sich um
den Streich¬
baum nahe rechtwinkelig in die Richtung nach dem
Brustbaume.
Diese Einrichtung gewahrt nicht nur , wie bereits
erwähnt , eine
Verkürzung
des Stuhls , sondern auch noch den Vortheil ,
daß
die aufgespannte Kette beständig in einer
unveränderlichen
Ebene
bleibt , während sie sonst etwas hoher liegt , so
lange der Ketten¬
baum voll ( also dick) ist, dagegen niedriger , wenn
er nach und
nach leer wird : ein Umstand , der mit Rücksicht
auf andre Theile
des Stuhls
nicht ganz gleichgültig ist.
d ) In den leinwandartigen
Geweben läuft , wie schon er¬
wähnt , jeder Eintragsaden
abwechselnd über einem Faden der
Kette weg und unter dem zunächst folgenden
durch ; er bedeckt
mithin auf jeder Fläche des Stoffs die eine Hälfte
der Kette , und
wird seinerseits von der andern Hälfte bedeckt.
Dieses vorausge¬
setzt, sind nur zwei verschiedene Lagen für den
Eintrag denkbar,
und diese wechseln so mit einander ab , daß ein
Eintragfaden
auf
der betrachteten Fläche des Zeuges alle jene
Fäden der Kette über
sich ftei liegen laßt , welche d,cr vorhergehende
und der nächst¬
folgende bedecken ; und umgekehrt . Wenn
man demnach die
Fäden des Eintrages von 1 zu zählen anfängt , so
haben der ite,

3te, 5te, 7te, 9te,

Ute, .
999ste, kurz alle jene, auf welche
die ungeraden Ordnungszahlen
fallen , mit einander gleiche Lage.
Eine andere , aber ebenfalls unter sich die gleiche ,
Lage haben die
Eintragfaden
2 , -1, 6 , 8 , 10 , 12,.
1000 , überhaupt alle
diejenigen , welche in der Ordnung mit geraden Zahlen
bezeichnet

S6
zwei
Die Mittel also , welche bestimmt sind , die ersten
zwischen die Kette zu legen , reichen auch hin , ein
Eintragsaden
Gesetzt,
zu weben .
Zeug leinwandartig
beliebig langes Stück
man habe die Kettenfäden der Reihe nach mit den Zahlen 1, 2,
1080 u . s. w . be¬
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 13, .
so festgesetzt,
nannt , und fernem die Lage des ersten Eintragfadcns
durch die Kette die Fäden 1, 3,
daß derselbe beim Durchgänge

sind .

999 re. ( kurz alle mit ungeraden Zahlen
bezeichneten ) bedecke, die übrigen (mit geraden Nummern verse¬
henen ) aber frei über sich liegen lasse ; so wird man leicht , aber
freilich mit Zeitverlust , im Stande seyn , diese Lage hervorzubrin¬
Fäden (3 , 4, 6 , 8 , 10 , 13 , rc.)
gen , indem man alle geraden
aus der Kette nach und nach in die Höhe zieht , und den Eintrag
5 , 7 , 9 , 11 , 13, .

Fäden
weg leitet , welcher mithin auf die ungeraden
(Z , F , 7 , 9 , :c.), wie verlangt , zu liegen kommt , und dieselben
bedeckt. Es wird die Arbeit fördern , wenn man alle geraden
durch die ganze
Faden zugleich aufhebt , und den Eintragfadcn
Breite der Kette aus Ein Mal einzieht . Ein Mittel hierzu liegt
mit einem
nahe . Man umgebe jeden betreffenden Kettenfaden
oder einer aus Zwirn geschlungenen Schleife , knüpfe
Drahttinge
darunter

gehenden Faden , und vereinige
hieran einen senkrecht aufwärts
alle diese Faden oben durch eine quer über die Kette sich erstre¬
ckende hölzerne Leiste . Beim Aufheben der Letztem werden alle
folgen , und sich
gerade bezeichneten Kettenfäden ihrer Bewegung
aus der Ebene , in der sie vorher lagen , entfernen . Da der
jene Fäden der Kette über sich liegen hat,
zweite Eintragfadcn
welche vom ersten bedeckt w 'erden — mithin die ungerade bezeich¬
neten — so braucht man nur an diesen allen eine ähnliche Leiste
mit senkrechten Fäden und daran befestigten Ringen oder Schlei¬
aufheben zu können,
fen anzubringen , um sie gemeinschaftlich
eingcschosicn werden soll . Beide
wenn der zweite Eintragfadcn
Leisten müssen solchergestalt in beständiger Abwechselung während
gesetzt werden . — ES
in Bewegung
der Dauer des Webeus
ein¬
durch die geringe Öffnung
ist aber unbequem , den Eintrag
zuziehen , welche entsteht , wenn eine Hälfte der Kette in die Höhe
geht , wahrend die andere in ihrer ursprünglichen Lage bleibt (denn
das erwähnte Heben kann nicht sehr beträchtlich seyn , ohne Gefahr
des Zerrcißens ) . Man erlangt dagegen eine doppelt so große
Öffnung , wenn man beide Hälften der Kette gleichzeitig bewegt:
die eine hinaus , die andere hinab . Zu diesem Behufe geht von
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jeder Schleife oder jedem Ringe auch unten ein
senkrechter 'Zwirn¬
aus ; und diese unteren Faden sind ebenfalls
durch zwei
Leisten mit einander in Verbindung
gesetzt. Die Vereinigung
einer obern und untern Leiste mit den dazwischen
befindlichen
Zwirnfäden
und Ringen ( Schleifen ) wird ein Schaft ,
Kamm
oder Flügel
( lame , lisss , lamette , tsa/ ) genannt .
Die
Schäfte zusammengenommen , nebst der Vorrichtung zu
ihrer Auf¬
hängung im Stuhle , bilden das Geschirr , Werk
oder Zeug,
die Remise
( dguipaze , daruois , romiso , remisso , nounJeder
Schaft
besteht , wie aus dem Vorhergehenden
erhellt , aus zwei horizontalen dünnen hölzernen Leisten
oder Latten
(Stäbe
, Schäfte
, lisserons
, sk «/r §) und aus vielen da»
zwischen senkrecht ausgespannten
starken — der Dauerhaftigkeit
wegen meist gefirnißten — Zwirnfaden ( Litzen ,
lisses,
ter , Kettt -tL) , von welchen jeder in der Mitte
eine aus dem
Faden selbst geknüpfte Schleife ( Auge , maille , e/s
) oder statt
dieser ein eisernes , zuweilen auch von Glas gemachtes ,
Ringelchcn
(Auge , Maillon
, maillon ,
enthält . Die eisernen
Maillons
( welche man auch wohl mißbräuchlich
Litzen nennt)
werden aus Draht über einem stählernen Dorne mit
der Zange
gebogen , mit dem Hammer plattgcschlagen , und
verzinnt ; oder
im Ganzen mittelst ' eines Durchschnitts aus
Eisenblech verfertigt:
sie sind insbesondere in der Wollenweberei
gebräuchlich . Die
gläsernen werden ausschließlich bei Seidenzeugstühlcn
angewendet
(wo sie zur Schonung
der zarten feinen Kettenfaden
wesentlich
beitragen ), und von dem Glasbläser
vor der Schmelzlampe
ge¬
macht . Die gläsernen wie die eisernen Augen
enthalten übrigens
drei Öffnungen : eine größere in der Mitte , zum
Durchgänge des
Kettenfadens ; zwei kleine oben und unten , zum
Einhängen der
Litzen . Die Anzahl der Litzen in jedem Schafte
zu leinwandartigcn Stoffen beträgt , wie sich von . selbst ergibt ,
halb . so viel
als die Anzahl der Kettenfäden , und nimmt die
ganze Breite
ber Kette ein . In so fern die Kettenfaden
fein sind und sehr
dicht bei einander liegen , sondert man oft die Litzen
eines Schafiktz, des freiern Spieles
der Kette wegen , in zwei Reihen ab,
^vn welchen die eine an der vordem , die andere
an der Hintern
^eite
der hölzernen
Leisten sich befindet (verschränkt
auf^fchlagene Litzen) ; ja nicht selten vertheilt man '«sie
in zwei
Schafte , wonach denn der Stuhl
vier Schäfte besitzt,' die aber
'ins paarweise zusammengebunden
oder überhaupt
jedes Mal . zu
faden

5"
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zwei und zwei mit einander bewegt werden . Bei sehr fei ma¬
wendet man sogar 6 oder
digen und dichten ( seidenen ) Stoffen
8 Schäfte an , in welchem Falle also 3 oder 4 Schäfte zu jeder
Hälfte der Kette gehören , und jeder Schaft den 6 . oder 8 . Theil
in den
der Kettenfaden
aller Litzen enthalt . Die Bertheilung
geschieht so, daß man Letztere der Reihe nach vom
Schäften
ersten bis zum letzten durchgeht , dabei jedem Einen Faden zu¬
theilt , und nach dem letzten Schafte wieder vom ersten anfangt.
kommen soitach, wenn nur 2 Schafte
Schaft
In den ersten
vorhanden sind , die Fäden I , 3 , 5 , 7 , u . s. w . ; bei 4 Schäften
; bei 8 Schäften die Fäden 1, S,
die Fäden I , 3 , S , 13, 17 , 25,.
bewegen zu
mit gehöriger Bequemlichkeit
Um die Schäfte
können , werden sie frei schwebend im Stuhle und zwar so auf¬
gehangen , daß sie mit einander im Gleichgewichte sind , und das
des einen Schaftes ( oder , bei vierschästigen Stüh¬
Herunterziehen
len zu glatter Arbeit , des einen Schafte - Paares ) von selbst die
( oder Schäfte - Paares ) zur Folge
Hebung des andern Schaftes
hat . In dieser Absicht sind an der obern Leiste des einen Schaf¬
tes zwei Riemen oder Schnüre befestigt , welche über eine runde,
oder über zwei Rollen
um ihre Achse drehbare hölzerne Stange
(facKH laufen , und am andern herabhängenden Ende den zweiten
Geschirr hat seinen Platz im Stuhle,
Das
tragen .
Schaft
parallel zu den Bäumen , in der Nähe des Brustbaums , etwa
Um es in Bewegung
? 1/2 bis 2 Fuß von demselben entfernt .
, Schä¬
, Fußschämel
( Fußtritte
zu setzen, dienen die Tritte
für leinderen
,
kr-ertt/leH
me ! , warclie ;8) P 0klale!8,
wandartige Stoffe in der Regel zwei vorhanden sind . Die Tritte
langen Latten , welche an eitlem Ende
bestehen aus hcbclartigen
um einen eisernen Bolzen sich drehen . Dieser Drehungspunkt
liegt entweder hinten im Stuhle , ungefähr unter dem Ketten¬
baume , oder vorne , unter dem Sitze des Webers . Im erstem
hervor bis zu den
Falle reichen die Tritte unter den Schäften
Füßen des Arbeiters , im zweiten Falle erstrecken sie sich bis unter
die Schäfte; im ersten macht der Fuß des Webers eine größere,
als der Schaft , welchen er
im zweiten eine kleinere Bewegung
niederzieht . Jeder der Tritte ist nämlich mit dem untern Theile
bei vierschästigen Stühlen)
( oder zweier Schäfte
eines Schaftes
auf
ist diestr Zusammenhang
gesetzt. Zuweilen
in Bcrbindung
Enden
den
von
daß
,
bewirkt
dadurch
nämlich
,
Weist
die einfachste

Or¬
der untern Leiste des Schaftes
zwei Schnüre
schräg nach der
Mitte zu laufen , wo dieselben sich in einer senkrechten , nach dem
Tritte hinabgehenden
Schnur vereinigen . Weil aber bei dieser
Anordnung
die Schäfte einem ziemlich starken Schwanken
aus¬
gesetzt sind ; so zieht man es meist vor , diesem llbelstande durch
Anbringung
von Quertritten
( contro -iiiarcties , CLiquorons,
entgegen zu wirken .
Mit
diesem Namen
werden
kurze , den Tritten ähnliche , aber quer zwischen diesen und den
Schäften ( parallel zu Letzteren ) angebrachte Latten bezeichnet , welche
ihren Drehungspunkt
an der linken oder rechten Seite des Stuhls
haben , und bis etwas über die Mitte hinein reichen . Die Schnur
des Schaftes
ist an dem . dazu gehörigen Quertritte , dieser aber
wieder , mittelst einer besondern Schnur , an dem Tritte befestigt.
Um den etwas großen ( lange Schnüre erfordernden ) Zwischcnraum von dem Schafte bis zuni Quertritte
zu vermeiden , wird
öfters unten an dem Schafte , mittelst zweier senkrechter Schnüre,
eine besondere horizontale Leiste (die Wage, liro -Iisse,
angebunden , von deren Mittelpunkt
dann eine einfache
senkrechte Schnur
an den noch tiefer liegenden Quertritt
geht.
Bei sehr breiten , demnach schwer zu bewegenden Ketten sucht
man dem Weber das Treten auf eine von folgenden zwei Arten
zu erleichtern . Entweder bringt man ( wenn die Kette in vier
Schäfte eingezogen ist) vier Tritte
( Einen mit jedem Schafte
nach der beschriebenen Weise verbunden ) an , wo alsdann bei jedem
Treten beide Füße ( auf jedem Tritte Einer ) thätig seyn können;
oder man gebraucht den so genannten
Kontermarsch.
Hier¬
unter ist die Einrichtung
zu verstehen , wonach für jeden Schaft
zwei Quertritte
vorhanden sind . Der eine Qucrtritt
hat seinen
Drehungspunkt
links , der andere rechts am Stuhle ; beide reichen
bis an die Mitte der Stuhlbreite , und sind mit ihren inneren
Enden durch Schnüre an den Tritt angebunden . Aon der untern
Leiste des Schaftes gehen in vertikaler Richtung (nahe den Enden
des Schaftes ) zwei Schnüre herab an die Quertritte , an welche
sie so angebunden sind , daß der Bcfcstigungspunkt
zwischen dem
Drchungspunkte
und dem Anhängungspunkte
des Trittes gelegen
ist. Indem die Kraft des Webers mittelst des Trittes
an dem
Quertritte
zieht , wirkt also diese Kraft in größerem Abstände von
dem Drehungspunkte , als der Widerstand des Schaftes ; und jeder
Quertritt
wirkt sonach als ein cinärmiger Hebel in der Weise,
daß an Kraft
gespart wird , dagegen
der Angriffsprmkt
der
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Kraft , dcm entsprechend , einen großem Raum durchläuft , als der
Angriffspunkt
des Widerstandes . Der Weber muß also , um eine
bestimmte Senkung
des Schaftes
hervorzubringen , tiefer nieder¬
treten, , arbeitet aber mit geringerer Muskel - Anstrengung.
Im Vorstehenden
ist die Aufhängung
der Schafte
so be¬
schrieben worden , wie sie meistenthcils
in Anwendung
kommt.
In einigen Fallen , namentlich bei den Stühlen
zu Seide , öfters
auch zu Baumwolle
und Wolle , ist jedoch eine andere Methode
gebräuchlich, , die aus Folgendem verständlich werden wird . Jeder
der beiden Schafte ist oben und unten mit einer Schnur versehen.
Mittelst der obern Schnur hangt er an einem wagcbalkenartigen
zweiarmigen hölzernen Hebel (Kontermarsch
, Tümlcr
, Obertritt, ftricotean
, aonz -sn ) oben im Stuhlgcstelle . Von dein
zweiten Ende dieses Hebels geht neben dem Stuhle
eine Schnur
herab , welche unten an einem
langen
Quertritte
-Nernc/r ) angebunden
ist. Die untere Schnur
des Schaftes be¬
festigt man an einem zweiten Quertritte , der nicht wie jenen die
ganze , sondern nur die halbe Breite des Stuhls
einnimmt (kur¬
zer Quertritt,
der eine mit

nranc/r
dcm langen

). Von den beiden Tritten ist
Quertritte
des ersten und mit dem

kurzen Quertritte
des zweiten Schaftes durch Schnüre verbunden;
dagegen der andere mit dem langen Quertritte
des zweiten und
mit dem kurzen Quertritte
des ersten Schaftes . Hieraus
folgt,
daß der erste Tritt , wenn er getreten wird , den 1 . Schaft hinauf
und den 2 . hinabzieht . Die Wirkung
des zweiten Trittes
ist
die entgegengesetzte . Enthält
von diesen seinen Obertritt ,

der Stuhl vier Schafte , so hat jeder
seinen kurzen und langen Quertritt.

Es sind aber wie vorher nur zwei Tritte vorhanden , von welchen
der erste an die langen Quertritte
zweier Schafte und an die
kurzen

Quertritte

der

anderen

beiden

Schafte

angeschnürt

ist,

während
der zweite Tritt
mit denjenigen vier Quertritten
zu¬
sammengebunden
wird , welche noch übrig sind . So zieht also
jeder Tritt zwei Schäfte in die Höhe und zwei andere herab,
und macht auf die schon bekannte Weise Fach . Hiernach ergibt
sich die Anordnung für 6 oder 8 Schäfte von selbst ; und es ist
nur zu bemerken , daß die Schale , deren Bewegung
schaftlich ist, folgende sind:
bei -1 Schäften : I , Z und 2 , -t;
„6
„8

„
„

: I , 3 , 5 und 2 , -1, 6;
: 1 , 3 , 5 , 7 und 2 , 4 , 6 , 8.

gemein¬

So lange sämmtliche Faden der Kette in einer Ebene sich
befinden , hangen
beide Schafte
in gleicher Höhe . Wird der
Hintere Schaft getreten , d . h. durch seinen Tritt niedergezogen,
so hebt sich eben dadurch der vordere , und die eine Hälfte der
Kettenfaden
geht mit Ersterem hinab , die andere Hälfte ' mit
Letzterem in die Höhe . Die dadurch entstehende spitzwinkelige
Öffnung
der Kette wird das Fach oder der Sprung
(xas,
lesLe ,
genannt , und man spricht in diesem Sinne
von
einem hohen oder niedrigen Fache , von Sprunghöhe
. Der
niedergegangene
Theil der Kette heißt das Unterfach
, Untergelcse , der Untersprung
( pas ä ' en das ,
§/rsa !) ,
der aufgehobene das Obcrfach
, Obergelese
, der Obersprung
(pss
ä ' en baut ,
§/?-?-'() . Beim Treten des vordem
Schaftes wechseln die beiden Fache mit einander , und was vorher
Obcrfach war wird nun
sich hieraus , wie jedes
Einen Körper ausmacht,
nicht wohl hätte deutlich
ren der Kette gemachte

Unterfach , so wie umgekehrt . Es 'ergibt
Fach (jede Halste der Kette ) gleichsam
, und wie (was an einer frühern Stelle
gemacht werden können ) das beim Sche¬

Kreuz (S . 39 ) einen wesentlichen Nutzen
gewährt , indem es die zu den zwei Fachen gehörigen Faden von
einander getrennt hält . Das Fach muß jederzeit völlig rein seyn,
d. h. Ober - oder Unterfach müssen zwei genaue Ebenen bilden,
und es dürfen nicht einzelne Fäden schlaff herabhangen ; widrigen¬
falls diese der Gefahr ausgesetzt waren , beim Einschießcn von der
Schätze ( s. unten ) getroffen und abgerissen zu werden.
c ) Nach jedem Treten
( louls ), wodurch eine Theilung
der Kette in Ober - und Unterfach bewirkt wird , muß sogleich
ein Eintragfaden
durchgebracht und so in die Öffnung
gelegt
werden , daß er dem spitzen Winkel nahe ist , in welchem die
beiden Fache gegen den Brustbaum
hin zusammenlaufen . Zu
dieser Arbeit des Einschießens
' ( tramon , Immer,
rn ) bedient sich der Weber eines schiffförmigen hölzernen ( zuweilen
eisernen , selten messingenen ) Werkzeuges , welches eine iürOEintragfaden angefüllte
lich der Schütze ,
Schiffchens

Spule , Schußspule
( S, - F6 ) enthältst -nam >Webcrschütze
, des Wcberschiffes
oder
(
urrvette
, L/iurUe ) .
Man unterscheidet hicr-

*) Schützen
dienen
einem

ohne
Spule
machen eine seltene Ausnahme , und
für solche Fälle , in welchen der Einschlag
nicht aus
langen Faden , sondern aus kurzen , mehr oder weniger
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von zwei Gattungen : die Handschuhe
und die Schncllschütze
(nnvetto
volanto ,
/k^ - L/rutt/L ) , welche hin¬
sichtlich der Art ihrer Bewegung , und eben deshalb auch im
Baue , von einander abweichen.
Die Handschutze
*) wird von dem Weber in der Hand
geführt und frei durch das offene Fach der Kette geworfen , so
daß die linke Hand sie auffängt , wenn die Rechte geworfen hat,
und umgekehrt . Sie ist immer von einem harten , dichten und
schweren Holze ( in der Regel Buchsbaumholz ) gemacht , ha(
4 bis 12 ( zuweilen sogar 18 bis 24 ) Zoll in der Länge , ^ bis
2 Zoll in der Breite und s/2 bis I ^/ » Zoll in der Höhe . Ihre
Enden sind schlank zugespitzt (damit sie leicht und sicher durch
das Fach der Kette schlüpft ), gegen die Abnutzung durch einen
kleinen Beschlag von Eisen , Messing oder Kupfer geschützt, und
ein wenig nach der Seite hin gebogen , welche der Weber gegen
sich gekehrt hält .
Diese Krümmung
ist wesentlich , um beim
Werfen, , (wobei mit dem Arme in einem Bogen ausgeholt wird)
das Anstoßen an das Rietblatt
(s. unten ) zu vermeiden . Von
oben her ist in der Schütze eine längliche Vertiefung
( dolto,
packe , iosso ) ausgearbeitet , welche das mittlere Drittel
der
Länge einnimmt , und in der auf einer Achse ( Zwecke , Schützen¬
zwecke, poiuticollo
) von Draht oder Fischbcin lose die Einschuß¬
spule steckt.
Letztere ist zylindrisch ( S . 56 ), und der Faden
läuft von ihrem Umkreise ab durch ein mit Glas
gefüttertes
rundes oder mit Kupferdraht
eingefaßtes ' viereckiges Loch in der
vordem
Raumes

( dem Brustbaume
heraus.

zugewendeten )

Wand

des

hohlen

Der Gebrauch der Handschutze setzt in der Regel voraus,
der Weber von seinem Platze mitten vor dem Stuhle
mit
beiden Händen
gleichzeitig über die Ränder der Kette hinausreichen könne . Ist die Breite der Kette größer , so muß man

daß

zur Anwendung der Schnellschütze greifen , welche aber auch . sehr
allgemein bei schmalen Geweben
gebraucht wird , weil damit
schneller zu arbeiten ist, als mit der Handschütze . Wegen der
steifen Stücken
besteht , so daß er nicht aufgespult
werden
kann ( Pferdchaar , Holzstrcifcn , Stroh ) . Sie kommen später
an den betreffende » Stellen
dieses Werkes vor.
*) Mittheilungen
des Gewerbe - Bercins
ver , 1 . Lieferung , 183l , S . 29.

für

das

Königr . Hanno¬

großem Geschwindigkeit der Schncllschütze verträgt jedoch zarter
oder wenig elastischer(überhaupt leicht brechender
) Einschuß die
Anwendung dieser Schütze minder gut, als jene der Handschutze.
So ist z. B . (schlechtes
) Leinengarn nicht sehr vorthcilhast mit
der Schncllschütze zu verarbeiten
, weil es oft abreißt. Zweimannige Webestühle (bei welchen zum Weben breiter Stoffe
mit der Handschutze zwei Arbeiter angesetzt sind, damit dei^ eine
die Schütze wirft, der andere sie auffängt, und beide bei jedem
neuen Einschußfaden in dieser Verrichtung abwechseln
) kommen
jetzt nur mehr als sehr seltene Ausnahme vor.

Die Eigenthümlichkeit in der Bewegung der Schnell¬
schütze*) besteht darin, daß diese Schütze nicht durch die Lust
geworfen , sondern
, auf einer festen Unterlage laufend, fort¬
gestoßen wird. Indem sie hierbei nie den geradlinigen Weg,
der ihr vorgeschrieben ist, verläßt, fallt die Veranlassung zur
Krümmung der Enden oder Spitzen weg; die Schncllschütze ist
daher (hinsichtlich der äußern Gestalt ihres Körpers) symmetrisch
gebaut, d. h. die gerade Linie, welche inan durch ihre beiden
Spitzen zieht, ist zugleich die geometrische Achse des ganzen Werk¬
zeugs. Die Spitzen sind (weil sie beständig wiederholte harte
Stöße auszuhalten haben) mit einem kapselartigen Überzüge oder
einem massiven Beschläge von hartem Metalle (Glockenmetall,
Eisen, gehärtetem Stahle) versehen
, wenn die Schütze von Holz
(Buchsbaum, seltener Weißbuchen
) ist; bei gut gearbeiteten eiser¬
nen Schnellschützen werden die Spitzen jederzeit verstahlt und
gehärtet. Die Länge des ganzen Werkzeugs betragt 8 bis 20
Zoll, die Breite 1 bis 3 Zoll, die Höhe ^ bis 2 Zoll. Die
Einschußspule ist entweder zylindrisch oder konisch
(S . 57). Im
erstem Falle läuft der Faden, wie bei den Handschutzen
, geraden
Weges von der Spule durch ein kleines Loch mitten in der vor¬
dem Wand der Schütze heraus; im zweiten Falle geht derselbe,
von dem freistehenden Ende der Spule aus, zuerst in der Rich¬
tung der Spulenachse fort, wendet sich dann rechtwinkelig um
ein Häkchen oder eine Rolle, und tritt endlich gleichfalls durch
ein Loch heraus, welches Letztere aber hier an dem einen Ende
Einige Arten derselben sind abgebildet; Mittheilungen des Ge¬
werbe- Vereine für das Königr. Hannover, Lies. I ., 1834,
S . 2g , Lief. II -, S . 128; Kunst- und Gewerbe- Blatt des
pölyrechn. Vereins für Waicrn, Jahrg . 1835, S . 321.

der Aushöhlung
sieht , und folglich nicht in der Mitte zwischen
beiden Spitzen des Schss -enkvrpcrs . Da sonach die Anbringung
einer konischen Spule einen längeren hohlen Raum im Schützen¬
körper erfordert , so erstreckt für diesen Fall oft die Aushöhlung
sich fast die ganze Schütze entlang . Um das Aufstecken der
Spule
auf ihre ^Spindel
und das Herausnehmen
derselben zu
erleichtern , durchbricht man gern den Boden des hohlen Raumes
mit einer geräumigen Öffnung , durch welche man von unten mit
den Fingern ankommen kann , und richtet wohl auch die Spindel
so ein , daß sie sich an einem Gewinde schräg nach oben auf¬
klappen laßt . Ein nothwendiger Bestandtheil
aller Schncllschützen
(mit Ausnahme jener an den Bandmühlen ) sind zwei von außen
(unten ) in Aushöhlungen
des Bodens quer eingelegte , sehr leicht
bewegliche Rollen oder -Walzen , welche über die Grundfläche des
Körpers ein wenig hervorragen , und worauf beim Gebrauche die
Schütze , wie ein Wagen auf seinen Rädern , lauft . Man macht
diese Rollen aus Buchsbaum -, Weißbuchen - oder Pock - Holz,
aus Horn , aus Messing ; bei den grüßten Schützen bestehen sie
aus Holz und sind mit eisernen Reifen umgeben . Die Rollen
bilden aber , streng genommen , kein charakteristisches Merkmal der
Schnellschütze ; denn in einigen wenigen Fallen gebraucht man
auch Handschützen mit Rollen . — Bei der raschen Bewegung,
welche der Schnellschütze vorzugsweise vor den Handschützcn eigen
ist , geschieht es leicht , daß bei ihrem Durchlaufen durch das Fach
der Kette sich eine größere Fadenlänge von der Spule abwickelt,
als die Breite der Kette erfordert , besonders wenn der Einschuß¬
faden steif und elastisch ist (wie namentlich Leinengarn , rohe Seide ),
oder wenn -die Kette schmal ist, und daher die Schütze auf ihrem
Wege keine beträchtliche Verminderung
der Geschwindigkeit
er¬
fährt ( wie beim Weben der Bänder ) . In solchen Fällen legt
sich der Schußfaden
nicht hinreichend
angespannt
zwischen die
Kette , und es fallt insbesondere die Leiste oder Kante des Gewebes
unregelmäßig

aus ,

indem

die Umkehrungen

des Einschusses zum
sichtbar werden . Man sucht auf zwei¬
entgegen zu wirken : entweder dadurch,
daß man eine Einrichtung
anbringt , welche die Abwickelung des
Fadens von der Spule und sein' Heraustreten
in gewissem Grade
erschwert ; oder dadurch, - daß mittelst eines Mechanismus
nicht
nur dieß . sondern auch noch außerdem
die Wiederauswickclung
des etwa zu viel Abgewundenen
bewirkt wird . Der erstere Zweck
Theil , als kleine Schleifen
erlei Weife diesem Fehler

wird öfter? durch den Druck einer kleinen Stahlfeder oder eines
andern elastischen
'Körpers (z. B . einiger Büschel von Schweins¬
borsten
) auf den äußern Umkreis der Spule, oder durch die
Friktion von ein Paar auf dcrchAchse befindlichen Federn (angnet «) in der Durchbohrung der Spule, erreicht
; und diese muß
dann immer eine umlaufende(zylindrische
) seyn. Manchmal
aber läßt man statt dessen den Faden bei seinem Austritte aus
der Schütze zwischen zwei kleinen(stählernen oder messingenen)
Walzen durchgehen
, deren geringer Druck hinreichend ist, ein zu
schnelles Hervorschkeßen des Einschlages zu verhindern
, so daß die
eben erwähnte Hemmung oder Bremsung der Spule überflüssig.
wird. Letztere kann hier eine umlaufende oder feste(zylindrische
oder konische
) seyn. Die Schützen mit Wiederauswickclung
(welche immer mit einer umlaufenden
, zylindrischen
, Spule ver¬
sehen sind) enthaltet
: in Verbindung mit der Spulenachse eine
Feder, welche durch das Herabziehen des Fadens bis zu einem
Grade gespannt wird, daß endlich ihr Widerstand größer zu
werden anfängt, als die (durch andere Federn erzeugte
) Friktion
der Spule auf ihrer Achse oder (wenn Letztere mit der Spule
umläuft) der Achse in ihren Lagern. Die erstere Feder bleibt
von diesem Augenblicke an gespannt
, zieht also den Faden mit
der ihr eigenen Kraft straff an; und in dein Zeitpunkte
, wo die
Schütze den Weg durch die Kette zurückgelegt hat, mithin die
Abwickelung des Fadens aufhört, wird der Theil des Letztem,
welcher etwa zu viel abgerollt wurde
, sogleich wieder aufgewunden,
weil die Feder sich wieder abspannt und dadurch die Spule zu¬
rück dreht. Solchck Schützen mit Federspannung(navette r-«-twvAi-Acke
, navetto A renvIckaKe) *) sind indessen meist von
einer ziemlich kostspieligen
, zarten, leicht in Unordnung gerathenden
Konstruktion
, und haben darum wenig Verbreitung erlangt.
Der Apparat am Webestuhle
, durch welchen die Schnellschütze
in Bewegung gesetzt wird, kann erst im Folgenden
, bei der Be¬
schreibung der Lade, erörtert werden
. Hier sollen indeß noch einige
Bemerkungen Platz finden, welche die Schützen im Allgemeinen
(Hand- wie Schnellschützen
) betreffen
. Die Größe und das Gewicht
der Schütze sind Umstände von Wichtigkeit
. Erstere kann für jeden
bestimmten Fall nicht unter ein gewisses Maß' herabgesetzt werden,
weil genug Raum vorhanden seyn muß, um darin eine Spule
») vi-evs, ., XXII . 171, XXIII . Z06, XXVI . 238, XXVIII . 31.
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bedeutende Länge von Einschußfadcn
hervor , daß zu groben Geweben größere
als zu feinen . Auf der andern Seite
groß » ( besonders nicht zu hoch und zu
Anstoß durch die Öffnung der Kette
ohne
sie
damit
,
seyn
breit )
gehen kann . ' Wo also ( entweder wegen Feinheit und Zartheit der
Kettenfäden oder wegen räumlicher Verhältnisse des Stuhls , wie
sie namentlich nicht bei glatten Stoffen , wohl aber in der Musterweberei vorkommen ) das Fach niedrig ist , muß die Schütze ent¬
sprechend schmal und von geringer Höhe seyn . Das Gewicht der
Schütze gibt ihr , verbunden mit der Geschwindigkeit , welche die

anzubringen , welche eine
faßt . Hieraus geht schon
Schützen erfordert werden ,
darf die Schütze nicht zu

Handschutze durch den Wurf , die Schnellschütze durch den Stoß
erlangt , das mechanische Moment , mittelst dessen sie im Stande
seyn muß , den Weg durch die ganze Breite der Kette zurückzu¬
legen , und nicht etwa innerhalb derselben niederzufallen oder stehen
zu bleiben . Dieses Gewicht darf also nicht zu klein , und muß —
das Übrige gleich gesetzt — überhaupt desto großer seyn , je breiter
die Kette ist . Darum ist eS nöthig , die Schützen aus einer schweren
zu machen ; und wenn die Umstände eine vcrhältnißHolzgattung
mäßig kleine Schütze vorschreiben , so bohrt man einige Löcher quer
durch dieselbe , und gießt diese mit Blei aus ; oder bedient sich ei¬
serner , in der Höhlung theilweise mit Holz ausgefütterter , ja sehr
oft ganz eiserner Schützen.
ä ) Die bisher beschriebenen Theile des Wcbestuhls würden
>
nur ein sehr unvollkommenes Gewebe
durch ihr Zusammenwirken
liefern , wenn nicht noch eine Borrichtung hinzugefügt wäre , welche
die mittelst der Schütze zwischen die Kette gelegten Eintragfaden
und
Dichtigkeit
einander nähert , und somit der Verbindung
ist die Lade mit dem
gibt . Diese Vorrichtung
Gleichförmigkeit
genannt ( diüsse,
Blatte . Die Lade , zuweilen auch der Schlag
Larren ) besteht in einem hölzernen
, lar/re ,
battant
Rahmen von etwas größerer Breite als die Zeugkette , welcher im
so aufge¬
an zwei Stützpunkten
oberen Theile des Stuhlgeftells
hangen ist , daß er frei schwebend in beinahe senkrechter Stellung
sich befindet , und
und dem Brustbaume
zwischen den Schäften
in pendelartiger
einer geringen Kraft
sich durch Anwendung
vor - und rückwärts bewegen läßt . Die einzelnen
Schwingung
Theile , aus welchen die Lade zusammengesetzt ist , sind folgende:
lsmo «, montan «,
(Arme,
zwei parallele ausrechte Scitcnhölzer
; ein dickes und
Kette
der
neben
rechts
und
links
§)
r-ck
-c>
Nt
,
epees
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schweres ( manchmal
mit Blei
ausgegossencs , oder mit Eisen
beschlagenes ) Querholz
unter der Zeugkette , der Backen
oder
Klotz
( sommiel - , Masse ) ; ein dünneres Querholz
über der
Kette , welches längs der Arme auf und nieder geschoben werden
kann ( damit man im Stande ist, das Blatt einzusetzen ), und an
seiner gehörigen Stelle durch hölzerne Nagel , Keile oder Schrauben
befestigt wird ( der Ladendcckcl
, ( pui ^ ndv , oapo ,
; end¬
lich ein drittes Querholz ganz oben ( Ladenstock , Prügel
, Ladenprügel,
h -liaii , porto -bau -int ) , mit dessen Enden die Lade auf
den Balken des Stuhlgcstclls
hangt . Zu diesem Behufe enthalt jedes
Ende dcS Ladenstocks einen (stehenden oder liegenden ) eisernen Zapfen.
Diese Zapfen haben als Unterlage eiserne Pfannen , worin sie mit
Leichtigkeit spielen ; und solcher Pfannen
sind mehrere vereinigt
(in Form zweier länglicher , mit runden Grübchen oder mit Aus,
zackungcn versehener Eisen , acucat «) angebracht , damit man die
Lade nach Erforderniß mehr oder weniger vom Brustbaume entfernt
aushängen kann . Die Lage der Unterstützungspunkte
ist ferner oft
eine solche, daß die Lade , wenn sie sich selbst überlassen bleibt,
schräg und mit ihrem untern Theile nach dem Brustbaume
hinstrebend
hangt .
Dieser
Umstand
erleichtert
wesentlich ihren
Gebrauch , wie sich nachher ergeben wird . Schon aus dem Obigen
ist zu ersehen , daß die auf . dem Stuhle aufgespannte Kette durch
den Raum geht , welcher oben von dem Ladendeckel , unten von
dem Backen der Lade , links und rechts von den Armen begrenzt
wird ; und dieser Raum
oder diese Öffnung
muß so hoch seyn,
daß darin die Kette ungehindert Fach machen kann . Es ist eben
der genannte Raum , in welchen das Blatt
oder
der Kamm
(Webcrblatt
, Weberkamm
, Rietblatt
, Rictkamm
, das
Riet, peixn « , ros , I-Ut ,
eingesetzt wird , zu welchem
Zwecke der Ladendeckel auf seiner untern , der Backen auf seiner
obern Fläche eine Ruth besitzt. Das Blatt ist gebildet aus zwei
parallelen , etwa
Zoll breiten , ^ bis s/Z Zoll dicken Leisten,
Stäben
oder Wangen jumellos
(
) von Linden - ' oder Buchen¬
holz , welche ( nach ' Verschiedenheit der Sprunghöhe , foul « )
bis 4s/z Zoll von einander entfernt sind , und in jene Ruthen zu
liegen kommen ; zwei flachen ,
bis 1 Zoll -breiten , s/« bis ^ Zoll
dicken Holzstücken (Frösche,
Asräos ) , durch welche die Leisten
an ihren Enden zu einem Rahmen
verbunden sind ; und vielen,
von Stahl , Messing oder Rohr gemachten , platten und dünnen,
sehr wohl geglätteten
und an den Kanten
abgerundeten Stiften
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§??l ?'r .r , ?-se ?ir ) ,
, Zähne , Niete , ckents ,
(Stäbe
Rohr verfertigt
aus
'sie
wenn
,
nennt
Rohre
auch
man
welche
Zoll bis 1 Linie
/is
*
gewöhnlich
sind
Zahne
sind . Diese Stifte oder
des Blattes
Leisten
breit , mit ihren beiden Enden in den langen
Entfernungen
geringen
sehr
jedoch
,
gleichen
befestigt , und stehen in
voneinander . Alle zusammen nehmen sie die Hanze Breite der
gezogen sind.
Kette ein , deren Faden durch ihre Zwischenraume
, und davon,
Kette
der
Fädenanzahl
der
von
Ihre Anzahl hangt ab
gehen , d. h.
Zahnen
zwei
zwischen
Raum
den
durch
wie viel Fäden
ge¬
Je
steht.
»
Riete
(
oder
Blatte
im
Kette
die
hoch
wie
stehen
dichter
desto
,
liegen
einander
bei
drängter die Kettenfaden
die Zähne des Blattes , und desto mehr Fäden kommen in Einen
(in Ein Niet oder Rohr ). So steht
Zwischenraum des Blattes
I , 2 , 3, 4 , 6 , 8 Fäden im Riet oder
,
Umständen
nach
,
die Kette
Rohr ; bei Seidcnzeugen , welche die feinsten und
enthalten , am höchsten . (Die in Einem Riete
—
«
heißen zusammengenommen
der Zahne ,
Blätter entweder nach Hunderten

zahlreichsten Fäden
befindlichen Fäden
Man benennt die
welche sie enthalten

(z . B . Achthundertcr , Neunhundert « -, Tausender , Zwölfhunder¬
29 Riete auf einen Gang
wobei
ter rc.), oder nach Gängen,
2 Fäden im Riet stehen,
öftesten
am
weil
,
werden
(des ?-) gerechnet
und ein Gang der Kette aus 49 Faden besteht ( S . 38 ) . In
einem wie in dem andern Falle muß zugleich die Breite des Blattes
(oder der Kette ) angegeben oder stillschweigend verstanden werden.
pflegt man stär¬
Die äußersten Zähne an beiden Enden des Blattes
ker zu machen und weiter auseinander zu stellen , als die übrigen,
weil jene dem Einbiegen durch die von dem Einschüsse bewirkte
der Kette ausgesetzt sind , und weil man oft zur
Zusammenziehung
sind
nimmt . Nohrblatter
Leiste des Zeuges stärkere Kettenfäden
die schlechtesten , weil sie am schnellsten zu Grunde gehen , und
sind
abreiben ; messingene Blätter
am meisten die Kettenfäden
weit besser, und die stählernen die besten ( aber auch die theuersten ).
Letztere taugen aber nicht , wenn naß eingeschossen wird , weil sie
ruht . — Ein
von der Feuchtigkeit rosten , während der Stuhl
ist, die Kettenfäden gleichmäßig in der Fläche
Zweck des Blattes
auszubreiten ; daher sollen jederzeit so wenig Fäden in Ein Niet
Dicke der Zahne
werden , als nach der unerläßlichen
nicht
Einstellen
dieses
auf
Bezug
in
ist
ist : und es
160«
in
Faden
2869
von
Kette
eine
.
gleichgültig , ob man z. B
viel,
einstellt
Faden
4
zu
Riete
56S
in
oder
Faden
Riete zu 2

gezogen
möglich
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mehr wird Ersteres vorzuziehen seyn, wenn es nur , rücksichtlich der
Nähe der Fäden , ausführbar
ist . , Die Ursache liegt darin , daß
jedes Mal , wenn die Kette .unnöthig hoch im Riete steht , dieser
Fehler sich im Gewebe durch so genannte
Rohrstreifen
kund
gibt , indem die Faden eines und desselben Nietes nahe an ein¬
ander gedrängt bleiben , während von einem Riet zum andern ein
merklich größerer Zwischenraum sichtbar ist . Ein ähnlicher , aber
nicht so regelmäßiger Fehler entsteht , wenn das Blatt
ungleich
gebunden ist , d. h. dessen Zähne nicht einerlei Abstand von ein¬
ander haben .
Ein zweiter Zweck des Blattes
besteht darin,
jeden so eben eingeschossenen Einschlagfaden
mehr oder weniger
stark gegen den vorhergehenden hin zu schieben , um dem Stoffe
die erforderliche Dichtheit zu geben . Dieß wird erreicht , indem
der Weber die Lade ein wenig von sich weg (gegen die Schäfte
hin ) schiebt, und sie dann rasch wieder gegen sich zieht ( Schlagen,
Anschlagen,
kiapper - , Lear/nK ) , wobei die Zähne des Blattes
den Einschußfaden
an eben so vielen Punkten angreifen und vor
' sich her treiben . Die Wirkung
des Schlages wird sehr befördert
durch die ( oben erwähnte ) natürliche schräge Aufhängung
der Lade,
wodurch ein die Kraft des Arbeiters unterstützendes Bestreben , in
diese Lage zurückzukehren , entsteht ; und durch das Gewicht der
Lade überhaupt , so wie des Backens insbesondere . Zu fest ge¬
schlagenen Stoffen
ist daher eine schwere Lade wesentlich . Man
ändert nach Erfordernis ; die Starke
des Schlages
auch ab durch
Vor - oder Zurückhängcn
der Lade ( S . 77 ), so wie durch sanf¬
teres oder kräftigeres Anziehen derselben . Für sehr lose gewebte
Stoffe
bedient man sich, um den Schlag
ganz besonders zu
mäßigen , .einer Feder - Lade, in welcher das Blatt so eingelegt
ist , daß es sich an ein Paar
mehr oder weniger zu spannende
Federn lehnt , daher beim Anschlagen in entsprechendem Grade
nachgibt . Wo ein besonders starkes Anschlagen ( mit der gewöhn¬
lichen Lade ) nöthig ist , gibt man jedem Schußfaden
2 , 3 oder
»och mehr Schlage ; dagegen werden lose Stoffe , die nicht fein
sind und keiner Schönheit
bedürfen ( schlechte Sack - oder PackLeinwand ) auf die Art gearbeitet , daß man nur nach je 2 oder
3 Einschußfäden
Ein Mal mit der Lade schlägt , wodurch aber
eine unregelmäßige , wellenförmige Lage des Eintrages
entsteht.
^ Mit - der Lade ist , insofern zum Weben eine Schnellschütze
(S . 73 ) angewendet
wird , die Vorrichtung
zum Bewegen dieser
Letztem verbunden . Eine solche Lade bezeichnet man öfters mit

80
Einrichtung
Die gewöhnliche
- Lade .
Schnell
dem Namen
zugewen¬
Weber
dem
(
vordem
der
derselben *) ist folgende : An
, ist ein
derselben
Backen
dem
an
zwar
und
,
deten ) Seite der Lade
befestigt,
)
Schützenbahn
,
Bahn
(die
Bretchen
horizontales
welches an beiden Seiten über den Rand der Kette hinausreicht,
und so breit seyn muß , daß die Schütze bequem darauf laufen
die Kette durch das Treten getheilt ist (Fach gemacht
hat ), liegt das Unterfach auf der obern Flache dieses Brctchens;
die Schütze , welche sich jetzt noch außerhalb der Kette (rechts oder
links ) befindet , kann daher über alle Fäden jenes Faches weghinter sich zurücklassen . Rechts und
rollen , und den Eintragfaden
der Bahn befindet sich ein kasten¬
Enden
äußersten
den
links an
kann .

Wenn

, Kokte , - oae, .s/o/erls(der Schützenkasten
förmiges Behältniß
noch ein hölzernes,
außerdem
und
,
Schütze
die
LoL ) , in welchem
(zuweilen mit
beschlagenes
Platte
Horn
oder
mit einer Eisen
gemachtes ),
Sohlenleder
aus
ganz
oder
bekleidetes
Sohlenleder
( ein so
Klötzchen
verschiebbares
Drahtes
horizontalen
längs eines
tagnet,
,
taeiuvir
,
tsaut
,
Treiber
oder
genannter Schneller
Platz findet . An jedem
elmsse - nÄvett « ,
beide
befestigt, und
§
(z?ecLm
Schnur
eine
ist
Treiber
Schnüre ( zusammen die Peitsche , tonet , w/rr 'z, , genannt ) sind
in einem hölzernen Hefte vereinigt,
vor der Mitte des Stuhls
Hand halt , wahrend die Linke zur
rechten
der
in
das der Weber
. Wenn mittelst des erwähnten
wird
gebraucht
Lade
der
Bewegung
und rechten Seite ein schneller
linken
der
nach
abwechselnd
Heftes
der
und kräftiger Zug gemacht wird , so wird auch abwechselnd
rechte und der linke Treiber plötzlich im Schützcnkasten fortgezogen
und der Kette genähert ; er stößt dabei auf die vor ihm liegende
um
Schütze , und gibt ihr jenen Antrieb , welchen sie nöthig hat ,
auf ihren Rollen oder Walzen , über die Bahn , durch die Kette
sich hält,
zu laufen . ( Damit sie hierbei stets dicht am Blatte
wenig
ein
Rollen
die
müssen
,
hcrabrollt
Bahn
der
von
nicht
und
ihre
daß
,
zwar
so
,
seyn
gestellt
Schütze
der
Boden
dem
auf
schief
Achsen gegen das Blatt hin ein wenig konvergiern .) Am Ende
hier
ihres Weges hat die Schütze noch Kraft genug , um den
kommt,
Lage
jene
in
er
damit
,
zurückzuschieben
Treiber
befindlichen
welche er nöthig hat , um sodann beim entgegengesetzten Anziehen
IVIvosnigns , III . 422 . — Andere Einrichtungen
-)
zur Bewegung der SchnettschüKe ! Nrevet » VI , 306 ; VH . 125,
VIH . 287 ; IX . 122, 211 ; X . 242.
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der Schnur , auf die vor ihm im
Schützenkasten stehen bleibende
Schütze zu wirken , und dieselbe eben so ( nur
in verkehrter Rich¬
tung ) zu bewegen , wie vorher der andere
Treiber gethan hat . Der
Metallbeschlag
an den spitzigen Enden der Schnellschühe (
S . 73)
schützt Letztere vor Abnutzung durch die Treiber ;
diese selbst erhalten
aber nach und nach bedeutende
Vertiefungen , welche eine Aus¬
besserung ( neuen Leder -, Horn - oder Eisenbeschlag )
oder Erneuerung
nöthig machen . Ein geübter Weber schießt ,
bei 1 bis Ij/Z Ellen
breiter Kette , mit der Schnellschütze 50 bis
60 Mal in Einer
Minute
ein , vorausgesetzt daß jeder Schußfaden
Einen Schlag
mit der Lade erhalt ; dagegen nur 30 bis
M Mal , wenn zwei
oder gar drei Mal geschlagen wird . Diese
Zahlen gelten jedoch
nur in so fern , als keine Unterbrechung des
Webens Statt
findet;
es ist also dabei der Zeitverlust durch
Anknüpfen gerissener Ketten¬
faden , Einlegen neuer Spulen in die Schütze ,
rc. nicht in Anschlag
gebracht . Die Arbeit der Schnellschützc ist bei
schwachen Webern
leicht der Brust nachtheilig , durch die
wiederholte plötzliche An¬
strengung der Muskeln , welche um so
fühlbarer wird , als es
immer der rechte Arm ist , welcher die
Schütze in Bewegung
setzt ( wenn nicht etwa der Arbeiter sich
die Fertigkeit aneignet,
periodisch abwechselnd auch mit der Linken dieses
Geschäft zu ver¬
richten ) . Da dieß ganz vorzüglich bei breiten
Stoffen bemerkbar
ist , welche schwere Schützen
und größere Triebkraft
derselben
erfordern ; so versieht man hier oft jeden Treiber
mit einer abge¬
sonderten Schnur
( oder einem Riemen ) , und vereinigt
beide
Schnüre
nicht mit einem Hefte , sondern halt jede
für sich in
Einer Hand . Es zieht daher abwechselnd
Ein Mal die Rechte
und Ein Mal die Linke , wahrend jedes
Mal die Hand , welche
beim nächsten Einschüsse nichts mit der
Schütze zu thun hat , die
Lade regiert . Dieses Verfahren stimmt mit
dem überein , welches
beim Weben mit der Handschutze angewendet
wird . Übrigens aber
ist die Art , wie der Weber die Lade beirm
Schlagen anfaßt , ver¬
schieden , je nachdem mit der Handschütze oder
mit der Schnell¬
schütze gearbeitet wird .
Im erstem Falle befinden sich stets die
Hände links und rechts Neben 'dcr Kette ;
daher wird auch die
Lade unten an den Seiten , abwechselnd
links und rechts ( jedes
Mal von der 'Hand , welche so eben die
Schütze geworfen hat)
angegriffen . Beim Weben mit dcr Schnellschütze
dagegen ( gleich¬
et , ob mit den Handen abgewechselt wird
oder nicht ) greift der
Arbeiter immer in dcr Mitte ' des Stuhls
den Ladendellel an.
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über die ein¬
gegebenen Auseinandersetzung
des Webest uhls wird die folgende übersicht¬
zelnen Bestandtheile
des Stuhls
beim Vorrichten
des Verfahrens
liche Darstellung
die Kette
Wenn
.
seyn
verständlich
und beim Weben selbst leicht
im
Platz
an seinen
( S . 43 ) und der Kettenbaum
aufgebäumt
die
durch
einzeln
Stuhle gelegt ist , so werden zunächst die Faden
Augen der Schafte ( S . 67 ), und dann zu I , 2 , 3 oder mehr
des Nietblattes
( S . 78 ) durch die Öffnungen
gemeinschaftlich
Nach

der bisher

, Passiren
, Einreihen
gezogen . Diese Arbeit heißt Einziehen
Passate,
,
passer
(
oder Einpassiren
enksrittA ) ; das Einziehen in das Blatt wird insbesondere auch
genannt . Zwei Personen sind
, Kammstechcn
Kammstecken
) , welche
dazu nöthig : eine , (der Zureichen , Fadenaufgeber
zureicht >
und
aufnimmt
einander
nach
Ordnung
der
die Faden in
r'» ) .» und eine , welche von der andern
,
(das Aufgeben
Seite der Schafte oder des Blattes her mit einem hakenförmigen
durchsähet , die gebotenen Faden in den Haken saßt,
Instrumente
Das Werkzeug zum Einziehen in die Schafte
und durchzieht .
) ist ein 9 bis
, Reihehaken
, Einziehnädel
(Einziehhaken
niit einem
12 Zoll langer , in einem Hefte , befestigter Draht
dient das
in das Blatt
Häkchen mm Ende ; zum Einziehen
, welches aus einem dünnen , 6
, Einziehmesser
Blattmcsser
bis 8 Zoll langen , 7 Linien breiten Messingstreifcn besteht , und
Ende
in seinem abgerundeten
durch vfinen , .schrägen Einschnitt
gleichfalls die Gestalt eines . Hakens , erhalt . Wenn auf einem
Stuhle , von welchem ein fertig gearbeitetes Zeugstück abgenommen
ist, ein neues Stück verfertigt werden soll, welches hinsichtlich der
in dem Blatte
und deren Austheilung
Anzahl der Kettenfäden
mit dem vorhergehenden übereinstimmt ; so erspart man sich das
mühsame und zeitraubende Einziehen , schneidet dagegen das nicht
, Drohm , Trum
mehr zu verarbeitende Ende der Kette (Drahm
gerade quer durch ; verbindet mit
genannt ) hinter den Schäften
(Zusammendrehen
durch Andrehen
den Faden des Drahms
zwischen den Fingern ) die Faden der neuen Kette , und zieht
Letztere mittelst des Drahms nach dem Wrustbaume hervor . In
allen Fallen muß die durch das Geschirr und daö Blatt gezogene
( oder Zcugbaume ) befestigt werden.
Kette an dem Brustbaume
theilt man die vor der Lade herabhängenden
Zu diesem Behufe
Enden derselben in kleine Büschel (wenigstens 12 auf die Ellcnbreitc ) ab ; vereinigt die Faden eines jeden Büschels durch Sehlin-
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gung eines Knotens; zieht
hinter allen diesen Knoten nach
der
Reihe eine lange Schnur ein,
deren beide Enden an einem
höl¬
zernen Stäbe (einer Ruthe)
befestigt werden, und die
zwischen
je zwei Knoten den Stab
umschlingt
, so daß sie von Letzterem
nach der Kette und von dieser
nach Jenem hin und her
laufend
ein Zickzack bildet; und legt
endlich den Stab in die dazu
be¬
stimmte Nuth des Brust- oder
Zeugbaums
.
Manchmal
ändert
man das Verfahren in so fern
ab, daß man die in Knoten
geschürzte Kette durch eine wie
erwähnt im Zickzack

laufende
Schnur an ein Stück Zeug (z. B .
Leinwand
)
heftet
,
Letzteres
(das so genannteUntertuch)
über den Brustbaum hinab nach
dem Zeugbaume führt, und
es an diesem durch
mittelst der Ruthe befestigt
. In dem einen wie inEinklemmung
dem andern
Falle vermeidet man (durch die
Schnur oder das Untertuch
) den
Verlust jenes Theils der Kette,
welcher bei deren unmittelbarer
Befestigung an dem Baume sich
nicht obenauf befände
, also
nicht mit Einschuß versehen
werden könnte
. Man gebraucht,
wann die Kette fast gänzlich
aufgearbeitet ist, ein völlig ähnliches
Mittel, um das Ende derselben

pom Kettenbaume bis nahe an
die Schafte vorschreiten und
also auch hier so wenig als
möglich
unoerwebt übrig zu lassen.
Die einzelnen Operationen des
Webens folgen in nächste«
hender Ordnung auf einander:
1) Treten des ersten Trittes,
wodurch die Kette sich auf bekannte
Weise in Ober- und Unter¬
sach theilt. 2) Einschießen
eines Fadens von der rechten
gegen
die linke Seite (wobei man
für dies erste Mal entweder den
Anfang des Eintragfadens an den
äußersten Kettenfaden anknüpft,
oder eine hinreichende Länge
des Eintrages aus der
Schütze her¬
vorzieht, um

das gänzliche Durchschlüpfen

desselben zwischen der
Kette zu vermeiden
). 3) Treten des zweiten
Trittes, wodurch die
Kette das entgegengesetzte Fach
macht, und sich Faden um Faden,
hinter dem Einschüsse ckreuzt
. 4) Anschlagen mit der
Lade.
5) Einschießen von der linken
nach der rechten Seite. 6)
Treten
ersten Trittes, wodurch
dasselbe Fach wie unter 1)
entsteht,
e")d der zweite Einschußfadcn
von dem Kreuze der Kette
gehalten
stllrd
. 7) Anschlagen mit der Lade.
8) wie 2) ; und von jetzt an
^

beständiger Wiederholung der
etreff des Anschlagens ist zu Operationen2) bis 7). — In
bemerken
, daß die Lade schon vor
Einschießen zurückgeschoben wird,
damit das Rietblatt an eine
Ee kommt, wo das Fach der
Kette Raum genug

6*

darbietet

zum Durchgänge der Schütze . Wenn , wie vorstehend angegeben,
dieses
vor dem Schlagen schon wieder getreten ist , so nennt man
Schlagen
das
)
vorkommt
gewöhnlichsten
am
(rvclches
Verfahren
Kette . Man schlagt aber auch öfters bei
bei geschlossener
Kette , d. h. so, daß man den Schlag gibt , bevor neues
offener
noch nicht von
Fach gemacht ist , also während der Schußfaden
zu ) gekreuzten Kette einge¬
der hinter ihm ( nach dem Blatte
oder
schlossen ist. Namentlich pflegt man wohl , wenn zwei Mal
ersten
den
,
öfter auf jeden Einschuß geschlagen werden muß
in den
Schlag bei offener Kette zu geben , um den Faden recht
dieses
durch
spitzen Winkel des Faches hinein zu schieben , was
wenn
,
geschieht
Verfahren besonders dann mit größerem Erfolge
beim
Sobald
—
hat .
die Kette keine sehr starke Spannung
Stückchen
ein etwa zwei Zoll langes
des Webcns
Anfange
das Ge¬
Zeug gebildet ist, setzt man die Sperr - Ruthe auf , um
auszuspannen,
gleichmäßig
webe nach der Breite gehörig und stets
des Einschusses nicht zu sehr oder
damit es durch die Anspannung
gar ungleich sich zusammenzieht , wodurch es eine wellenförmige,
rückt man von
unregelmäßige . Kante erhalten würde . Späterhin
die Lade hin,
gegen
Zeit zu Zeit dieses Werkzeug allmalig weiter
, wo
und erhalt es überhäufst so nahe als möglich bei der ^Stelle
Schuß¬
gewebt wird ( d. h. nahe an den zuletzt eingeschlagenen
oder
, Tömpel
faden ) . Die Sperr - Ruthe , der Spannstock
rsm/iler,
,
( tuinpo , iompio , tomplv , remplu
Tempel
quer
.5^,ekc/rsf ) ist eine Art starken hölzernen Lineals, . welches
es
daß
so
(
besteht
auf den Stoff gelegt wird , aus zwei Theilen
den
an
und
),
läßt
sich nach Erfordernis verlängern oder verkürzen
ist,
(etwa 2 Zoll breiten ) Enden mit scharfen Drahtspitzcn besetzt
setzt
Manchmal
.
einsticht
Gewebes
des
die man in die Kante
bringt,
man zwei Tempel hinter einander auf , was den Vortheil
deshalb
und
,
Lange
seiner
daß der Stoff in einer großem Strecke
gleichmäßiger , in die Breite gespannt wird . Es sind verschiedene,
und
den Dienst der Sperr - Ruthe versehende , aber selbstthätige
Vorrichtungen
,
bedürfende
keines Weitersetzens durch den Arbeiter
- c>n
crlnH «
Tempel,
erfunden worden ( flclbstwirkende
Handsiühle
tem/ ^ e.?) *) , welche aber weniger für
§e//
als für mechanische Webestühle bestimmt sind.
*)

Berliner Verhandlungen , IX . Jahrg . S . 223 . — Polytcch ».
Journal , Bd , 63 , S . 175.

8H
Sobald , der Weber , durch fortgesetztes Einftbießcn , mit seiner
Arbeilsstelle in einem gewissen Grade dem Rietblatte sich genähert
hat , muß das Auswickeln des Gewebten auf ten Brust - oder Zeugbaum vorgenommen werden ( S . 62 , 6 -i ). Wird dieses Geschäft
zu lange verzögert , so entsteht der Nachtheil , daß die Lade endlich
zu wenig Raum
für die zu einem gehörigen Schlage
nöthige
Schwingung
hat , also das Blatt die Einschußfaden weniger dicht
an einander treibt . Nach dem hierauf vorgenommenen Aufwickeln
(Aufbäumen
, onroulo, -) des Stosses erlangt mit Einem Male
die Lade viel großem Spielraum , die Schläge werden dadurch
sogleich viel kräftiger , und der zunächst entstehende Theil des Ge¬
webes fallt dichter aus . Dieser Umstand ist die Hauptursache von
den oft in den Zeugen sichtbaren Qucrstreifen
von ungleicher
Dichtheit (Treppen
) , welche aber auch außerdem durch ungleich¬
mäßige Handhabung
der Lade entstehen . Ein guter Weber wird
keine Treppen weben , weil er das Aufbäumen des Zeuges nie zu
lange verschiebt , und seine Übung und Aufmerksamkeit
ihm die
Möglichkeit gewahrt , die Lade in jedem Zeitpunkte so anzuziehen,
daß alle Schußfaden
gleich stark geschlagen werden . Demungcachtet ergibt sich für die Gleichförmigkeit
des Gewebes und für
die Bequemlichkeit des Arbeiters ein bedeutender Vortheil , wenn
durch eine mechanische Vorrichtung
das Aufbäumen
des Zeuges
in höchst kleinen Pausen und mit eben der Geschwindigkeit , wie
das Weben fortschreitet , bewirkt wird . Eine solche Vorrichtung
wird Regulator
, Webe - Regulator
r ( -obulatoun,
genannt , und kann auf verschiedene Weise eingerichtet seyn *).
Im Allgemeinen ist die Konstruktion folgende : Der Stuhl ist mit
einem um eiserne Zapfen drehbaren Brustbaume , und außerdem
mit einem Unterbaume
zur Aufrollung des Zeugs versehen . Der
Brustbaum
ist auf seiner zylindrischen Fläche mit aufgeleimtem
feinem Sande überzogen und dadurch rauh gemacht , um den über
ihn angespannt weggehenden Zeug fortschicken zu können , wenn
der Baum selbst umgedreht wird . Einer der Zapfen dieses Baumes
tragt ein messingenes Zahnrad , in welches ein eisernes Getrieb
eingreift , und an der Achse des Letztem sitzt ein Sperr - Rad mit
Sperr - und Schicbkegel . Der Schiebkegel wird durch eine Ver' ) Bartsch Vorrichtungskunst
w. II . 176. — B rliner Ver¬
handlungen IH . 42, VI . 113. — Mittheilungen des Gewerbe,
Vereins für das Königr . Hannover , Lief. 1, S . 37 ; Lief. 3,
S . 118. — Ui'vvot » VII l . 117.
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bindunq
mit den Tritten
oder der Lade des Webestuhls
in
Bewegung gesetzt, und stößt bei jedem Gange ,
den er macht , das
Sperr - Rad um Einen Zahn weiter herum
. Indem nun ferner
das Getrieb in das Nad am
Krustbaumc
eingreift , macht dieser
eine einsprechende , aber viel kleinere ,
Bewegung um seine Achse,
und schiebt das Gewebe ein wenig
gegen den Unter - oder Zeug¬
baum forU Der Zcugbaum hat vermöge
eines durch eine Schnur
an ihm ziehenden Gewichtes das
beständige Bestreben , den Stoff
aufzuwickeln , kann aber dieß nur in dem Maße
thun , als ihm
der Stvff von dem Brustbaume
zugeführt wird . Dieses Zuführen
erfolgt bei jedem Tritte oder bei jedem
Schlage mit der Lade , also
bei jedem Einschüsse , und muß jedes Mal
so viel betragen , als der.
Raum , welchen Ein Schußfaden
im Gewebe (nach der Lange
des Stücks gemessen ) einnehmen soll,
Dadurch bleibt also die
Linie , in welche ein neu eingeschossener
Faden sich legt , stets die¬
selbe ; die Lade trifft den Einschuß
immer
an der nämlichen
Stelle , und behalt für ihre Bewegung
unaufhörlich den gleichen
Spielraum . Der Weber ist von der
Aufmerksamkeit
und von
der Arbeit , welche sonst das
Aufbäumen
des Zeuges erfordert,
befreit . Angenommen , es sollten in dem
Stoffe ! W Eintragfadcn
auf 1 Zoll Länge seyn ; so wird bei jeder
Schiebung der Umkreis
des Brustbaums
um s/igg Zoll fortschreiten müssen . Eine
bequeme
Anordnung des Räderwerkes ist folgende : Man
gibt dem Brustbaume 15 Zoll Umfang (nahe
Zoll Durchmesser ), dem Rade
desselben 12V Zahne , dem Getriebe 8
Zähne .
Unter diesen
Voraussetzungen
bringen 15 Umdrehungen des Getriebes und
deS
Sperr - Rades Einen Umgang
des Baumes
hervor , wodurch
15 Zoll Zeug aufgebäumt
werden . Jeder einzelne Umgang des
Sperr -Nadcs bäumt 1 Zoll auf ; und in
so fern bei jedem Einschußsaden Ein Zahn jenes Rades geschoben
wird , bestimmt sich
sonach ohne Weiteres die Zahne - Anzahl
des Sperr - Rades durch
die Anzahl Einschußfadcn , welche für 1
Zoll Gewebe vorgeschrieben
ist . Für ein Gewebe mit 1VV
Faden auf 1 Zoll muß man
mithin ein Ivvzähnigcs
Sperr - Rad aufstecken , für 88 oder 12«
Fäden auf 1 Zoll ein 8v - oder 126
zähniges , u . s. w . — Zur
Anwendung
bei Geweben , welche die Bekleidung des
Brustbaums
mit Sand nicht zulassen , ist das
Fortziehen des Stoffs auf andere
Weise zu bewerkstelligen . In Berührung
mit dem Brustbaume,
und durch Gewichte oder Federn gegen
denselben angedrückt , wird
dann noch eine andere hölzerne Walze
angebracht , so daß zwischen
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ihr

und dem Baume
das Gewebe sich einklemmt und bei der
Umdrehung
mit fortzurücken genöthigt ist. Wird der Regulator
bei Stühlen
zu Tuch uyd anderen Wollenstoffcn angewendet , so
besetzt man den Brustbaum
( oder eine andere mit dein Regulator
versehene Walze ) mit kurzen . Drahtspitzen , welche in das Gewebe
einstechen und dasselbe mit sich ziehen.
Von

einigen

besonderen
Stuhl
- Einrichtungen
wandartigen
Stoffen
. —

zu lein-

s ) Nicht selten kommt de^ Fall vor , daß Eintrag von
zwei
mehreren verschiedenen Farben oder Arten erfordert wird;
z. B . wenn abwechselnd dünne und dicke Faden
eingeschossen
werden , oder wenn , bei gewürfelten
( karrirtcn ) Zeugen , welche
mit Farbcnstreifcn
in der Kette geschert sind , auch streifenweise
abwechselnd verschiedenfarbiger Einschlag nöthig ist . Bei solchen
Gelegenheiten
gebraucht man für jede Art von Einschlagfaden
eine besondere Schütze , und es wird oft mit 3 , 4 , 5
Schützen
gewebt , von welchen zur Zeit immer nur Eine im Gang
ist,
wahrend man die übrigen ( ohne den Faden abzureißen ) so lange
bei Seite legt , bis sie an die Reihe kommen . Das
Verfahren
ist übrigens , sowohl für Schnell - als Handschutzen , ohne
Weiteres
verständlich . Bei Anwendung
von Schnellschützen führt es nur
bedeutenden Zeitverlust herbei , durch das sehr häufig wiederkehrende
Auswechseln der Schütze in dem Schützenkasten . Sehr Vortheilhaft
ist daher für Falle dieser Art der Gebrauch der Doppel
lade (des
Doppelschlages
) *) . Von einer gewöhnlichen Schnell -Ladc ist
die Doppcllade
dadurch verschieden , daß auf jeder Seite derselben
zwei vereinigte Schützenkastpn über einander angebracht sind ,
welche
durch zweiarmige , nach der Mitte des Ladcndeckels
hereinreichende
Hebel ( indem der Arbeiter auf diese mit der Hand drückt )
so
gehoben werden können , daß statt des obern der untere in
der
Hohe der Schützcnbahn sich befindet . Man kann auf diese
Weise
mit zwei und selbst mit drei Schützen arbeiten , indem im
letztem
Falle nur Ein Schützenkastcn leer bleibt , und nach
Erfordernis!
entweder auf keiner von beiden Seiten , oder auf Einer Seite,
oder aus beiden Seiten
die Schützenkastcn in die Höhe gezogen
werden , um jedes Mal die Schütze gebrauchen zu können ,
welche
eben zum Einschießen nöthig ist.
oder

*)

Bartsch

Borrichtungökunst

rc. H . 17S.
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d ) Man hat mehrmals
Stühle
gebaut ( namentlich
für
schmale Baumwollcnzeuge ) , auf welchen zwei , sogar drei Zeug¬
stücke neben einander * ), oder 'zwei Stücke über einander liegend **)
mittelst SchneUschützen gewebt werden konnten . Da jedoch der¬
gleichen in keine erhebliche Anwendung

gekommen sind , so mag
diese Andeutung genügen.
e ) Wenn zwei auf Einem Stuhle nahe über einander an¬
gebrachte Ketten mittelst des Einschusses auf gewisse Weise und an
bestimmten Stellen mit einander verbunden werden , so ist man
hierdurch im Stande , hohle
Gewebe
darzustellen , welche ent¬
weder röhrenförmig
(wenn sie nur an beiden langen Seiten ge¬
schlossen sind ) oder sackförmig ( an drei Seiten geschlossen , an der
vierten offen ) gemacht werden können . Das Erstere ist der Fall
bei den hohlen Lampendochten
und den hänfenen Spritzenschlauchen
, das Letztere bei den gewebten Sacken
ohne Rath.
Künstlichere Produkte von ähnlicher Art sind im Ganzen gewebte
Kamisöler , Beinkleider rc. , die aber , als seltene Kunststücke ohne
eigentlichen
verdienen.

praktischen Werth , hier keine weitere

Berücksichtigung

Die .( aus Baumwollgarn
— Feinheits - Nummer 12 bis 2V
Kette , Nr . 24 bis 30 zum Schuß — gewebten ) Hohlen
Dochte
entstehen auf dem Stuhle in der platt zusammengelegten
Gestalt , mit welcher sie im Handel zu sehen sind , indem sie

zur

gleichsam aus zwei auf einander liegenden Bändern
bestehen , die
an den Kanten mittelst des Einschusses zusammenhangen . Daher
sind auch , wie bereits angedeutet , zwei Ketten nothwendig : eine
für die untere , die andere für die obere Halste ( letztere ganz nahe
über der erstem herlaufend ). Der Eintrag geht abwechselnd Ein
Mal durch die obere und Ein Mal durch die untere Kette ; und
durch Letztere immer von der linken nach der rechten Seite , wenn
er durch Erstere von der Rechten gegen die Linke laust . Jede
der zwei Ketten ist unabhängig
von der andern auf eine Spule
gewickelt , welche ( bei der sehr geringen Breite des Gewebes ) die
Stelle des Kettenbaumes
vertritt ; jede hat ihre eigenen Schäfte
und ihre eigenen Tritte . Da das Gewebe leinwandartig
und
grob ist , so sind nur zwei Schäfte und nur zwei Tritte für jede
Kette , also im Ganzen vier Schafte und eben so viele Tritte
»)

Ni-l-v.?, » VI . 13U

" )

lir - vlt . VI . 227.
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vorhanden . Die Gcsammtzahl
der Kettenfaden
pflegt ungerade
zu seyn ( z. B . 63 , 67 oder 75 ) ; man gibt daher der einen Kette
um Einen Faden weniger als der andern . Wird diese Vorsicht
versäumt , so laust an Einer Kante des Doppelgewebes
der Ein¬
schlag um die äußersten zwei Faden
(nämlich um den letzten
Faden der obern und der untern Kette ) stets so herum , als seyn
dieselben zusammengenommen
ein einziger Faden ; d . h. diese zwei
benachbarten

Fäden gleichen einander vollkommen , hinsichtlich ihrer
Verschlingung
mit dem Eintrage : eine Unregelmäßigkeit
des
Gewebes , die nur bei aufmerksamer Betrachtung
desselben sichtbar,
und ohne alle Folge für die Brauchbarkeit
der Dochte ist , daher
auch öfters geduldet wird . Jede Kette wird in die Litzen ihrer
zwei Schäfte so eingezogen , als wenn sie nur allein vorhanden
wäre
und zu einem schlichten Bande
verwebt werden sollte.
Denkt man sich die Schafte der obern Kette mit .L und 6 , jene
der untern mit 1) und Ist die Fäden beider aber der Reihe nach
mit Nummern
bezeichnet ; so kommen beim Einziehen:
in den Schaft
L,

die Faden
I , 3, 5, 7,

_
9 , u . s. w . bis 33 )

der
2 , 4, 6 , 8 , IN , u . s. w . bis 34j obern Kette'
I , 3 , 5 , 7 , 9 , u . s. w . bis 33 ) der
L, 4, 6 , 8 , 19 , u . s. w . bis 32 ) untern Kette,
wobei angenommen
ist, daß der Docht 67 Faden , und von diesen
die obere Kette 34 , die untere 33 enthalte . Zwischen je zwei
Zähne des Rietblattes
werden 4 Faden eingezogen , nämlich 2 von
der obern und 2 von der untern Kette . Eine Ausnahme hiervon
machen die äußersten Riete zu beiden Seiten , wo man die Faden
weniger dicht legt , weil sie dort ohnehin durch die Spannung
des
Eintrages
enger zusammengezogen
werden . Man zieht also in
das erste und letzte Riet nur 3 Faden ( 1 aus jeder Kette ) ; in
das zweite und vorletzte 3 Fäden (2 von der obern , I von der
untern Kette ) ; in das dritte von jeder Seite ebenfalls 3 ( 1 von
der obern , 2 von der untern Kette ) ; in alle übrigen Riete aber
4 Faden . Bleibt , -der oben gemachten Bemerkung
entsprechend,
in einer Kette Ein Faden weg ; so kommen auch in das
vierte
Riet links oder rechts nur 3 Faden.
Die Verbindung
der Schäfte mit den Tritten ist dergestalt
vorgerichtet , daß jeder Tritt der obern Kette nur Einen
Schaft
dieser
Kette , jeder Tritt der untern Kette aber nebst Einem
Schafte dieser
lctztern
auch Heide Schäfte der obern
Kette
L
6
O

*
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aufhebt oder inZ Obcrfach bringt . Genauer angegeben ist diese Ver¬
bindung folgende , wobei angenommen wird , daß die Tritte 1 und
III der obern , H und IV hingegen der untern Kette angehören:
bringt folgende Schafte in das
der Tritt
Untersuch

Obcrfach

I
II
III
IV

.
. . .
. .. .
. . .

/e .

L 6 II
L 6 . . . I)
. . /e L 0
L v . . . 6

(Die Aufhängung von vier Schäften in solcher Weise , daß sie zu
3 und I Fach machen können — wobei also jedes Mal das eine
sämmtlicher
und das andere Ein Viertel
Fach drei Viertel
Kettenfäden begreift — wird nach dein verständlich werden , was
weiter unten über das Weben geköperter Zeuge vorkommt .)
Wird demnach zuerst der Tritt I getreten , so hebt er mit dem
die Hälfte der obern Kette ; ins Unterfach kommt,
der andern Hälfte , auch die ganze untere Kette.
der nun von der rechten gegen die linke Seite einge¬
, läßt also die untere Kette ganz außer Acht , und
legt sich bloß zwischen die Fäden der obern , wie er es thun muß,
Gewebe liefern soll. Tritt
wenn diese Kette ein leinwandartiges
Schafte
zugleich mit
Ein Faden ,
schossen wird

man sodann den Tritt
Rechte

ein , so verbindet

II , und

schießt von der Linken gegen die
nur die untere

dieser zweite Eintragfaden

Kette , weil die obere ungctrennt ins Oberfach geht . Der dritte
Einschuß , welcher wieder von der Rechten gegen die Linke gemacht
wird , gehört , gleich dem ersten , der obern Kette an , deren andere
Hälfte er über sich liegen laßt , weil der Tritt 1l1 nichts als diese
Hälfte (vermittelst des Schaftes U) aufgehoben hat . Eben so lauft
beim Tritte IV der vierte Einschuß , von der linken gegen die
rechte Seite , bloß durch die untere Kette , von welcher er diejenige
Hälfte über sich läßt , welche im Schafte O enthalten ist , und
welche der zweite Einschuß -faden unter sich hat . Auf solche Weise
nach mit einander
entsteht , indem die vier Tritte der Ordnung
wechseln (1 , II , 111, IV , I , II , III , IV , I , II , u . s. w .), und
der Einschlagfaden jedes Mal an der rechten Seite aus der untern
Kette in die obere , an der linken Seite chingcgen aus der obern
in die untere übergeht , das schlauch - oder röhrenförmige Gewebe.
( 5766 hannov . Ellen aus I
Die aus starkem Hanfgarn
köln . Pfunde Hanf zur Kette , 5100 Ellen aus 1 Pfd . zum
Schuß ) gewebten

Spritzcnschläuche

werden

durch ein im Wesent-

lichen völlig ähnliches Berühren
dargestellt . DaS Kettergarn
wird dreifach , der Einschuß fünffach schwach
gezwirnt . Sämmt¬
liche Kettenfäden
können auf Einem Kettenbaume
aufgebäumt
seyn . Der Stuhl enthält vier Schafte .
Beim Auf - oder Ein¬
ziehen werden zwei
der dreifach schwach gezwirnten Fäden
durch
jede Litze geführt , und zwar zuerst durch
die erste Litze linker
Hand des vordersten Schaftes , dann durch
die erste Litze an der¬
selben Seite des darauf folgenden , u . s. f.
bis zu der ersten Litze
des vierten Schaftes ; worauf mit der
Einziehung
des fünften
Doppelfadcns
bei der zweiten Litze dcS ersten
Schaftes wieder
angefangen , und so in derselben Ordnung
weiter fortgefahren
wird , bis die ganze Kette eingezogen ist.
Zu einem 3 Zoll
(hannov .) breiten Schlauche sind 168 doppelte
Kettenfäden
erfor¬
derlich , so daß also in der Breite Eines
Zolls auf jeder Seite
des flachliegcnden Schlauches 28 doppelte
Zwirnfädcn
sich befin¬
den . Der 1 . und 3 . Schaft bilden ,
indem sie zusammen ( in
zwei gleichen Abtheilungen ) die Hälfte aller
Kettenfäden enthalten,
die obere Seite des Schlauches ; der 2 .
und 4 . Schaft , iy welcben die andere Hälfte der Fäden vertheilt
ist, die untere Seite.
Es gehört mithin , in der Rcihefolge der
Faden , immer abwech¬
selnd Ein Fädenpaar
( welches sich gegen den Eintrag
wie ein
einziger Faden verhält , d. h. im Gewebe stets
ungetrennt
bleibt)
zur obern , und Ein Paar zur untern
Seite . Bezeichnet man den
Schaft 1 mit Ä , 2 mit 6 , 3 mit L , -1
mit V , und die vier
Tritte mit I , II , III , IV ; so gilt auch
hier die (S . 86 ) ge¬
gebene kleine Tabelle sammt der derselben
angehängten Erläute¬
rung .
Das
Weben der Schläuche
erfordert sehr starke und
mehrfach wiederholte Schlage mit der Lade.
> Sacke
ohne Rath , aus Leinen - oder Hanf - Garn ,
werden
aus zwei über einander aufgespannten
Ketten gewebt , deren jede
ihren besondern Ketten - oder Garnbaum
hat . Für jede Kette
sind zwei Schäfte
vorhanden , in welche dieselbe auf bekannte
Weise eingezogen wird , so das jeder
Schaft gleich viel Fäden
enthält . Der Lauf des Eintrages
ist so beschaffen , daß er ab¬
wechselnd zwei Mal nach einander durch die
obere Kette und
eben so zwei Mal nach einander durch
die untere Kette geht;
dabei an der rechten Seite aus einer Kette
in die andere überisitt , hingegen beim Umkehren an der
linken Seite in der näm¬
lichen ( obern oder untern ) Kette wieder
zurück geht . Hierdurch
entsteht an der rechten Seite der Boden
des Sackes , an der
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die Länge
Linken die Öffnung , und die Breite der Kette wird
Seiten zu
beiden
seinen
an
oder Tiefe des Sackes . Um Letztem
Kette,
viel
so
wenn
,
schließen , wird beim Anfange , und auch dann
ist,
verwebt
hohl
,
verlangt
als die erforderte Breite des Sackes
dadurch
Gewebe
hohles
nicht
ein etwa zollbreiter Streifen
mit Ein¬
hervorgebracht , daß beide Ketten vereinigt leinwandartig
waren.
Kette
Eine
nur
sie
schuß versehen werden , als wenn
Streifen
jener
Mitte
der
in
Schneidet man nachher das Gewebe
Seiten durch
quer durch , so erhalt man die einzelnen , an beiden
werden,
umgewendet
Leisten geschlossenen Sacke , die zum Gebrauche
erfordert
Stuhl
Der
.
so daß die Leisten innen hin kommen
den Leisten.
sechs Tritte , nämlich vier zum Sacke , und zwei zu
Maßen
folgender
ist
Die Verbindung der Tritte mit den Schäften
der
jene
Isi
-V,
Kette
obern
vorgerichtet , wobei die Schafte der
untern Kette 6 , 0 benannt sind:
Der

bringt

Tritt

folgende

Schafte

Obcrfach
I . . . .
II . . . .
III . . . .
. . . . . .

das

. . v
L 0 . . . . . 6

.
V . . . .
VI . . . . . . . . V v
IV

in

Unterfach

. . . . . .

6

, die
Beim Anfange werden , um die erste Leiste zu bilden
w .) ,
s.
.
u
,
V
,
VI
,
V
,
VI
,
V
(
Tritte V und V ! abwechselnd getreten
Mißver¬
einem
um
,
man
bis diese Leiste breit genug ist (wobei
Breite in
ständnisse vorzubeugen , nicht vergessen darf , daß ihre
man mit
arbeitet
fallt ) . Dann
die Richtung der Kettenfäden
IV , I , ^
,
III
,
II
,
I
:
Ordnung
den Tritten I bis IV (in der
Sackes
des
Breite
II , u . s. f .) so lange fort , als die gewünschte
erfordert.
)
gemessen
(ebenfalls nach dem Laufe der Kettenfaden
VI.
folgt wieder eine Leiste, welche mittelst des V . und
Hierauf
w.
s.
.
u
;
Sack
zweiter
hervorgebracht wird ; dann ein
Trittes
Vorzug,
Die gewebten Säcke haben vor den genähten den
sichtbare
ohne
nicht
)
daß sie ( z. B . als Geldsäcke angewendet
. Sie
können
werden
Spur aufgeschnitten und wieder zugenäht
Unvollkommenheit
die
,
erzeugt
bieten aber , auf vorbeschricbene Art
durch die Last
dar , daß sie im Boden schwach sind , und deshalb
es als eine
kann
Hinsicht
leicht Zerreißen . In dieser
des Inhalts
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Verbesserung

angesehen

werden , daß

man

öfters sie an beiden

Seiten der Kette geschlossen webt ( gleich den Dochten und Spritzenschlauchen ), und den Boden durch Zusammenwebcn
beider
Ketten

in eine nicht hohle Leiste bildet .

In

diesem Falle

entsteht

der Sack auf dem Stuhle so, daß seine Lange
( nicht wie vorher
die Breite ) in der Richtung der Kettenfaden liegt . Das Durch¬
schneiden geschieht dann am Ende der Leiste, statt in der Mitte;
und die dadurch gebildete Öffnung
des Sackes muß , um nicht
auszufasern , mit einem genahten Saume
Verbindung
der Schafte mit den Tritten

versehen werden . Die
ist unter dieser Boraus¬

setzung so, wie sie aus nachstehender Tabelle hervorgeht , deren
Sinn nach dem Obigen keiner Erklärung
bedarf:
Tritt

Schafte

im_

Obcrsache

I . . . . . . ^ _
II . . . . . . L L 6
III . . . . . . L . . .
IV . . . . . .
L 0
V . . . . . .
6 . .
VI . . . . . . L v . .
Hülfsgerathe
Bei

Gcrathschaften
wahrend
macht .

des

säst allen

Webers

Arten

dem

Arbeiter

des Webens

theils

Untersuche

.Leo
. v
. L 6 v
. 6
. L 0
. K 6

.
.
.
.
.

und

deren

der Weberei
zur

Hand

seyn ,

bei andern

ist, spater wiederholt

gewisse einfache
der davon

Gelegenheiten

Es soll hiervon gleich an dieser Stelle

damit nicht nöthig
Es gehören dahin:

Anwendung.

müssen

darauf

theils

Gebrauch

gesprochen werden,
zurück zu kommen.

» ) Eine Spule mit Faden von derselben Art , wie jener ist,
woraus die Kette besteht ; ' um damit die wahrend des Webens
abreißenden Kettenfäden
durch Anknüpfen
augenblicklich zu er¬
gänzen . Gewöhnlich
wird diese Spule
auf einen Draht
am
Stuhlgestelle

oder an

der Lade

gesteckt.

d ) Zange , Schere
und Messer .
Mit
der WeberZange ( Noppzange
, p !Uvvtto8,
werden alle im Gewebe auffallenden , nicht
hinein gehörenden Theile vor dem Aufbäumen
ausgerupft , z. B.
Holz - und . Stroh - Splitterchcn
rc. aus dem Garne , hervorstehende
Fadchen von den Knoten

der angeknüpften

Faden , und die Knoten

9L
selbst . Sie ist eine einfache stählerne , 4 bis 6 Zoll lange , Federzange von der im ! . Bande ( S . 233 ) beschriebenen Art , jedoch
nicht zugespitzt , sondern an der Öffnung
(dem Maule ) s/z bis

1 oder

lj /4 Zoll breit.

An dem Ende , wo ihre Schenkel sich

vereinigen versieht man sie oft mit einer fast zolllangcn Spitze
(/AcLe/ -) , die zum Hervorziehen von tiefer im Gewebe sitzenden
fremden Körpcrchcn sehr bequem zu gebrauchen ist ; manchmal
noch

überdies ; mit einer scharfen , etwas breiten Messerklinge.
Seltener
kommt es vor , daß die Verlängerung
der Zange zum
Gebrauch als Einziehhaken oder Wattmesser
( S . 83 ) bestimmt
und dem gemäß gestaltet ist . — Messer und Schere dienen dem
Weber zum Abschneiden der Faden an den in der Kette gemach¬
ten Knoten , u . s. w . Der Schere pflegt man oft die Gestalt zu
geben , welche die Schafscheren
besitzen ; doch ist sie höchstens
5 Zoll lang.
c ) Eine Bürste
, um erforderlichen Falls die Kette ( zur
Schlichtlegung
und Reinigung
der Fäden ) oder den gewebten
Stoff abzubürsten.
ä ) Ein Glättholz,
um durch Reiben auf dem Brtistbaume
den Stoff glatt zu machen . Dieses Verfahrens
bedient man sich
jedoch in der Regel nur bei gemusterten Leinenzcugcn ( Drell und
Damast ) .
e ) Ein Vergrößerungs
- Glas
( Weberglas
, Faden¬
zahler ) , sowohl um überhaupt
die Stoffe dadurch zu besehen
und zu untersuchen , als um insbesondere die Fäden auf einem
bestimmten
Raume
zu zahlen , und danach die Feinheit und
Schwere ( Dichtheit ) des Gewebes zu schätzen oder zu vergleichen.
Man
gibt diesem Instrumente
sehr verschiedene Einrichtungen.
Das Glas selbst ist immer ein einfaches Mikroskop (eine KonvexLinse ) mit 2 -, 3 - oder Fächer Vergrößerung . Es wird oft bloß
in einen Reif von Horn ( Elfenbein , Messing ) mit oder ohne
Stiel
gefaßt , und frei in der einen Hand gehalten , wahrend
man mit der andern einen feinen Zirkel auf das Gewebe setzt,
und die zwischen dessen Spitzen enthaltenen Fäden (des Eintrages
oder der Kctte ) zählt . Ist der Zirkel z. B . genau auf s/y Zoll
geöffnet worden , und ist das Gewebe 36 Zoll breit ; so ergibt die
Menge der gezahlten Kettenfaden
durch Multiplikation
mit 72
die Fadcnanzahl
der ganzen Kctte . Eben so zahlt man mittelst
des Vergrößerungs
- Glases die Fäden in dem Muster ( Dessein)
eines Stoffes ab , der zur Nachahmung
vorliegt ; oder vergleicht
l
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zwei Zeugstücke in Ansehung ihrer Feinheit
und Schwere . Die
in der Hand zu haltenden
Glaser haben den Verzug , daß sie
sehr einfach und wenig kostspielig sind , dem
Lichte völlig freien
Zugang
lassen ( keinen Schatten
auf das Gewebe werfen ), und
leicht für jedes Auge in die zuträglichste Stellung
gebracht werden
können . Sehr gewöhnlich faßt man aber die
Linse in ein kleines
messingenes
Gestell , welches auf den Stoff
gesetzt wird , und
manchmal
zum Zusammenlegen
eingerichtet ist , damit man es
bequem in der Tasche tragen kann . Dieses Gestell
enthalt dann
in seinem dünnen Boden eine quadratische
Öffnung von bestimm¬
tem Seiten - Maß ( z. B . ^ Zoll , Vroo Elle ,
u . s. w . ), wodurch
das Abmessen des Raumes , innerhalb
dessen man die Faden
zahlt , erspart wird ; oder es ist mit einem
unter dem Glase an¬
gebrachten Zeiger versehen , der nebst dem Glase
langsam fort¬
rückt , wenn man eine ( den durchlaufenen
Raum
anzeigende)
Mikromcterschraube
umdreht , so daß im Zählen der Faden weniger
leicht ein Irrthum
vorfallen kann.
Verfertigung

der

Schafte
und der Rietblatter.
der Darstellung
dieser zwei wichtigen Bestandtheile
des
Webestuhls soll in Kürze nur das Nöthigste hier
gesagt werden.
Mit der Verfertigung
der Sckäfte
( nämlich mit der Bil¬
dung und Befestigung
der Litzen, Litzenstricken
, Litzenaufschlagen ) gibt sich in der Regel der Weber selhst ' ab .
> Die Litzen
bestehen aus festgedrehtem , rundem und glattem ,
knotcnfreiem
Leinenzwirn , der aus 3/4
bis 6 Garnfaden
gemacht ^ kst.
In
England wird neuerlich auch gezwirntes wollenes
Kammgarn
aus
sehr langer Wolle dazu angewendet ; und in
den Scidenzeugsabrikcn macht man in gewissen Fallen die Litzen
aus gezwirnter
roher Seide . Die zwei zu einem Schafte
gehörigen hölzernen
Leisten oder Stäbe
werden horizontal und in der erforderlichen
Entfernung
von einander auf ein Gestell hingelegt , daß
bloß ihre
Enden ausruhen . Parallel
mit beiden Leisten , und mitten in
chren Zwischenraum , legt man einen runden
glatten Eisenstab,
^sssen Dicke die Große der Augen oder
Schleifen ( S . 67 ) be¬
stimmt . Zwei Personen nehmen nun , einander
gegenüber , jede
vor einer der Leisten , Platz , und fangen die
Arbeit an einem Ende
der Leistey an , zu welchem Behufe sie eine
gehörige Anzahl der
m erforderlicher Lauge zugeschnittenen
Zwirnfäden neben sich liegen
haben .
Die eine Person
biegt einen Faden
in dessen Mitte
Bon
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schleifenförmlg um , schlingt ihn mit der Biegung um den Eisenstab ; macht dicht an Letzterem einen Knoten ; zieht den doppelten
Faden nach der Leiste hin ; umschlingt auch diese, und knüpft die
Litze an der Leiste oder an einer längs derselben ausgespannten
Schnur fest . Die andere Person hat wahrend dem ihren Faden
durch die aus dem Eisenstabe gebildete Schleife gezogen , ihn dann
doppelt zusammengenommen , und an der zweiten Leiste befestigt.
So schreiten Beide gemeinschaftlich an den Leisten hin fort , indem
jede Litze aus zwei in einander gehängten Faden erzeugt wird.
in
In einzelnen Fallen kommen jedoch mancherlei Abänderungen
der Gestalt der Litzen zur Anwendung . Um die richtige Anzahl
Anord¬
von Litzen und zwar in der erforderlichen regelmäßigen
nung aufschlagen zu können , versieht man vor Anfang der Arbeit
die hölzernen Stäbe mit einer Einthcilung , zwischen deren Strichen
durch eine Zahl bemerkt ist, wie viel Litzen der Raum enthalten
muß.
der Rietblatter
Die Verfertigung
meist von eigenen Blattbindern
pvi ^ nss ,
briken betrieben

.

) wird
( Weberkamme
( poi ^ nioi -, kaiseui - äv

Weberkammfa¬
oder in größeren
makeich
Letzteres ist neuerlich hin und wieder

in

der
der metallenen ( messingenen und stählernen ) Blatter
zerfällt die Arbeit in zwei Haupttheile , nämlich
Fall . Immer
oder Zähne ( S . 78 ), und in die
der Stäbe
die Darstellung
Befestigung derselben zwischen den hölzernen Leisten ( das Setzen
).
oder Binden
Das Material
^ nes ä « eanno ) . —
(
pei
Royr - Blätter

Betreff

des zahmen Rohrs oder
zu denselben sind die hohlen Stengel
zahmen Schilfs ( lLrnncko äonax ) , welche zuerst in Stücke von
solcher Länge zerschnitten werden , wie die Länge der Blattzähne
erfordert . Jedes solche Stück wird sodann in eine Anzahl gleich
breiter Streifen gespalten , wozu man sich eines eigenthümlichen
( i-vsotte ) bedient . Dieses besteht nämlich aus
Schneidwerkzeugs
einem kleinen Zylinder von Eisen , auf dessen Umkreis strahlenartig , in gleichen Abständen von einander , dünne und kurze
angebracht sind , so daß das Ganze eine Art Stern
Schneiden
ist auf einem Tische aufrecht stehend
bildet . Dieses Instrument
befestigt ; 'man seht ein Stück Rohr auf dasselbe (wobei der
tritt ), und treibt es durch einen
Zylinder in dessen Inneres
daran herunter . Jede Schneide spaltet dadurch
Hammerschlag
das Rohr der ganzen Lange nach , und dieses zerfallt demnach in

97
so viele Streifen , als
Schneiden vorhanden sind . Diese
Streifen
werden mit einem Werkzeuge ,
welches dem Korbmacher - Hobel
(S . 266 ) ähnlich ist, auf den
Flachen geglättet und zu gleicher
Dicke gebracht ; ferner mittelst
eines Schmalcrs
(S . 267 ) an
den Kanten abgeglichen und
auf die bestimmte gleiche
Breite
reduzirt ; endlich (um Weichheit
und Biegsamkeit
zu erlangen)
in heißem Scifenwasser
eingeweicht und wieder getrocknet . Sie
sind nun zum Binden fertig . —
Die Leisten des Blattes , zwischen
welche die Zahne eingesetzt werden ,
bestehen jede aus zwei halb¬
runden ( gehobelten Mnd in einer
Art Zieheiscn , S .
abge¬
glichenen ) Stäbchen , die mit der
flachen Seite einander zugekehrt
sind , und so viel Raum
zwischen sich lassen , als die Breite
der
Zähne erfordert . Ein starker
gezwirnter , meist mit -Pech getränk¬
ter baumwollener
Faden ( Bindfaden
,
wird so um
diese zwei Stäbchen in einer
Schraubenlinie
herumgewickelt , daß
zwischen je zwei Windungen
desselben ein Zadn steht . Die Dicke
des Bindfadens
hestimmt den Abstand der Zahne von
einander;
denn Letztere werden so nahe
an einander geschlagen , als
der
Faden gestattet . Zum Binden
dient eine mechanische Vorrichtung
(Blatt
- Uhr ) , deren Gestell durch
eine Bank von etwas größerer
Länge als das längste Rietblatt
gebildet ist. In einem LangenAusschnitte dieser Bank ist ein Kasten
von Eisenblech verschiebbar,
welcher den aus einem Räderwerke
re. bestehenden Mechanismus
enthält . Vorn an diesem Kasten
( dem Arbeiter zugekehrt ) be¬
findet sich ein kurbclahnlicher
Hebel ; unter demselben ein Tritt
mit Gegengewicht ; oben
darauf
ein Zifferblatt , dessen Zeiger
von l bis 2V die Anzahl der
eingebundenen Blattzahne
anzeigt,
nebst einer Glocke , an welche ein
Hammer schlägt , sobald 5 , 10,
15 oder 20 Zähne ( 1/4, 2/2,
^-4, L Gang ) eingebunden
sind.
Die,zu
dem Blatte bestimmten hölzernen
Leisten sind horizontal
neben einander festgelegt , gehen
durch Öffnungen
des Kastens,
und sind nur an den Enden
unterstützt und befestigt . Der Blattbinder legt einen Zahn nach dem
andern zwischen die Leisten;
zieht mit seinem Fuße den
Tritt nieder , und bewirkt
dadurch,
baß zwei am Kasten befindliche ,
mit dem Bindfaden
angefüllte
Spulen
einen Umgang machen , folglich
den Faden ' Ein Mal um
die Leisten wickeln ; und drückt
mit der Hand auf den kurbelartigcn Hebel , durch dessen
Verbindung
mit dem Mechanismus
Zwei auf den Leisten sich
schiebende metallene Hülsen den Bind¬
faden fest anschlagen oder
zusammenschieben . Das Gegengewicht
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Zahne
dcS TritteZ hebt diesen Letztem wieder auf . Nach jedem
des
und
Bank
der
Lange
der
nach
wenig
ein
Kasten
der
rückt ,
die
welcher
an
,
Stelle
die
daß
so
,
fort
Blattes
bildenden
sich
zu¬
Zahne eingelegt werden , immer in gleichem Maße frei und
werden die aus
des Blattes
gänglich bleibt . Nach Vollendung
einem Messer
mit
Zahne
der
Enden
hervorragenden
Leisten
den
abgeschnitten , und die Leisten selbst mit Papier überklebt.
Man
( poi ^ nes mstallic ^ es ) . —
Blatter
Metallene
weil
,
( seltener Eisendraht
wählt dazu Messing - oder Stahldraht
Stellen
in diesem sehr häufig ausgedehnte unganze oder schieferige
sich befinden ) . Die Arbeiten , welche mit dem Drahte vorgenom¬
( Flachwalzen ) .
men werden , sind folgende : I ) Das Platten
hat ein Gestell in Form einer horizontalen
Die Plattmaschine
Bank . An einem Ende dieser Bank befindet sich an horizontaler
worauf
Achse ein Rad oder eine Scheibe von 2 Fuß Durchmesser ,
gleiches
ganz
ein
Ende
andern
am
;
ist
aufgerollt
Draht
der runde
einer
Rad , auf welches er (durch Umdrehung desselben mittelst
nach¬
,
Handkurbel ) hinübergezogen wird , um sich dort aufzurollen
gegangen ist. Von dem ersten
dem er durch die Plättwalzen
Bank
Rade kommend geht der Draht zunächst durch eine auf der
Ein¬
angebrachte Vorrichtung , welche im Zweck völlig und in der
. I.
Bd
(
der Nadler
richtung sehr nahe mit dem Richtholze
stehende
S . 528 ) übereinstimmt . Sie enthalt H eiserne , senkrecht
sich
runde Stifte von hr Zoll Dicke , zwischen welchen der Draht
aus
Austritte
Nach seinem
durchzieht , um gerade zu werden .
ein eisernes trichterartiges
durch
derselbe
geht
Richtstiften
-diesen
über einander liegende,
zwei
zwischen
ihn
welches
,
Nöhrchen

2 V2 Zoll

dicke und 3HZ Zoll lange, stählerne Walzen einführt.

wird 2 oder 3 Mal
drückest ihn platt . Das Plätten
dünn
(nöthigen Falls öfter ) wiederholt , bis der Draht breit und
Bank
eine
. Hierzu dient
genug ist . — 2 ) Das Beschneiden
der Bearbeitung ) aufneh¬
nach
und
vor
(
Draht
den
zwei
mit
angewendeten ; nur ist
Platten
beim
der
gleich
,
Rädern
menden
und der dazu gehörigen Theile ein anderer
statt der Walzen

Letztere

hobelAussatz angebracht , der mit zwei gegen einander geneigten
auf
steht
Messer
dieser
Jedes
.
ist
versehen
Messern
eisenartigen
und
,
der Kante , so daß seine Schneide eine senkrechte Linie bildet
welcher
hat eine schräge Richtung gegen die Horizontallinie , in
Stel¬
der Draht zwischen beiden Eisen durchlauft . Diese schräge
einander
Schneiden
senkrechten
zwei
die
daß
solche,
eine
ist
lung
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auf so weit nahe stehen , als
die dem Drahte zu lassende
Breite
erfordert . Die Schneiden stehen
nach der Seite hin , von
welcher
der Draht
herkommt ; die anderen , Enden der
Messer , zwischen
welchen der Draht wieder heraus ,
tritt , sind weiter von einander
entfernt . Die Messer schneiden
lange feine Späne
von dem
geplätteten Drahte ab , und dieser
erhält dadurch die richtige und
gleiche Breite , seine Kanten
bleiben aber noch mehr oder
weniger
wellenförmig , wie sie vvm Plätten her
sind . — 3 ) ,Das Gerade¬
richten
auf den Kanten . Es
geschieht auf einer eben solchen
Bank mit zwei Rädern oder
Scheiben , wie die vorhergehenden
Operationen ; nur ist in der Mitte (
statt der Walzen oder der
Messer ) eine Borrichtung
mit 7 zylindrischen eisernen ,
s/4 Zoll
dicken, senkrechten Stiften
ausgesetzt , welche so wie die Stifte
auf
dem Richtholze der Nadlcr
wirken .
Diese Vorrichtung
besteht
aus zwei Eisenplatten , jede
8 Zoll lang , 2 Zoll breit ,
s/Z Zoll
dick. Die obere Platte
enthalt vier abwärts
gekehrte Stifte in
einer geraden Reihe ; die
untere Platte
drei aufwärts
gekehrte
Stifte , ebenfalls in einer
geraden Reihe , und außerdem
an der
einen langen Seite vier tiefe
Ausschnitte , in welchen die Stifte
der obern Platte sich gegen
jene der untern schieben können
, damit
man im Stande ist, durch
Schrauben die eine Reihe von
Stiften
der andern in dem Grade
zu nähern , wie es nach
der Breite
des Drahtes
erfordert wird .
Die obere Platte ruht und
gleitet
mit ihrer untern Flache auf
den obern Enden jener Stifte ,
welche
auf der untern Platte stehen .
— 4 ) Abermaliges
Beschneiden
(wie 2 ), um den von
Operation 3 ) entstandenen Grath
an den
Kanten wegzuschaffen . — 5 )
Das Feilen , um die Flachen
zu
ebnen . Die Bank ( das Gestell
der hierbei in Gebrauch
kommen¬
den Vorrichtung ) gleicht der
bei den vorigen Arbeiten
angewen¬
deten . Die wirkende
Vorrichtung
aber besteht aus einem kleinen
niedrigen Gestelle , worin sechs oder
acht ( paarweise aus einander
liegende ) flache Feilenstücke von
etwa 1 Zoll Breite bei
bis
2 Zoll Länge ( ^ es -i
sich befinden . Zwischen diesen
2 oder 4 Feilen - Paaren
( von welchen die ersten
gröber und
scharfer , die folgenden stufenweise
feiner und mehr abgenutzt sind)
Seht der Draht durch , so daß
sich beide Flächen desselben
zugleich
abseilen .
Man gibt dabei Öl . — 6 )
Das Abrunden
der
Kanten . Bis jetzt ist der
Querschnitt des Drahtes ein schmales
Rechteck. Um die Winkel des
Letztem abzurunden , damit sie den
Kettenfäden
auf dem Webestuhle
keinen Schaden
thun , wird

7.

gleich den vorigen angewendet ( sogar pie näm¬
liche, woraus z. K . das Feilen verrichtet worden ist ) ; nur wird
stehender
u . ein hölzerner
als Aufsatz , statt des Feilenkopfes
angebracht,
Höhe
Zoll
und 5
Zylinder von 3 Zoll Durchmesser
auf dessen Rand ( am Umkreise der obern Grundfläche ) ein Ar¬

wieder eine Bank

beiter mit der Hand ein schneidendes Werkzeug stützt, unter dessen
Schneide ( mitten über die obere Kreisfläche des Zylinders ) der
hat ein hölzernes
Das Schneidinstrument
durchläuft .
Draht
Heft , und gleicht einem einseitig zugeschärften Meißel , dessen
ist. Es greift mit
Schneide in der Mitte konkav bogenförmig
, und rundet
Drahtes
des
Breite
dieser 'Konkavität über die ganze
zugleich
Kanten
zwei
)
also (durch Wegschneiden feiner Spanchen
Bearbeitung,
dieselbe
erhalten
Kanten
beiden
'ab . Die anderen
indem man den Draht ein zweites Mal ( aber nun umgewendet,
andern breiten Fläche liegend ) unter dein Instrumente
aus der Flache,
durchgehen läßt . — 7 ) Das Geraderichten
um alle zufälligen Buckel herauszuschaffen . Die Bank dazu ist
wie vorher . Die wirkende Vorrichtung enthalt S stählerne Walzen
Zoll Durchmesser und s/z Zoll Lange , deren
oder Rollen von
auf

der

Achsen horizontal , und welche in zwei über einander befindlichen
Reihen so angebracht sind , daß 5 Walzen unten , 4 oben sich
der unteren
befinden , und die oberen über den Zwischenraumcn
in
Richtstiste
der
jener
auf den .Draht ist
liegen . Die Wirkung
unten
und
oben
von
sie
daß
Operation I ) und 3 ) gleich , nur
Statt findet , wogegen dort von links und rechts . Die Walzen
der obern Reihe liegen in einem beweglichen Eiscnstücke , welches
gehoben und gesenkt werden kann , um die zwei
durch Schrauben
Walzenreihen einander genau in dem Grade nahe zu stellen , wie
es nach der Dicke des Drahtes nöthig äst . — 8 ) Das Poliren.
und zuletzt mit Kalk auf einem
Es geschieht mittelst Schmirgel
Lappen , durch welchen man den Draht laufen
zusammengelegten
läßt . Die ' Wank mit den beiden (zur Aufnahme des Drahtes
bestimmten ) -Scheiben ist gebaut wie immer vorher .' — 9 ) Das
, d . h. das Besehen des Drahtes und Herausschneiden
Aussuchen
aller unganzcn , schiefrigcn oder sonst fehlerhaften Theile . —
der metallenen Riete geschieht ( mit
, Setzen
Das Binden
baumwollenem Faden , zuweilen mit Eisen - oder Messingdraht ) ent ( zu welchem Behufe
weder auf der schon oben beschriebenen Blattuhr
in
Vorrichtung
einfachen
einer
mittelst
Draht
flache
der
vorläufig
künstlich
sehr
einer
auf
oder
),
wird
gleich lange Stücke zerschnitten

!

L
'

!
i
!
!

IM
eingerichteten
Kammsetzmaschine
in* ),
welcher der Kamm
senkrecht von oben nach unten durch die Bewegung
einer langen
Schraubcnspindel
fortschreitet , wahrend der Draht von der Scheibe,
auf welche er beim Poliren aufgewickelt wurde , in
die Maschine
tritt , zwischen die hölzernen Stäbe eingcschobcn und
dann sogleich
abgeschnitten wird . Zwei Spulen
wickeln durch eine Kreisbewe¬
gung den baumwollenen
Bindfaden
um die Stäbe . Eine beson¬
dere Vorrichtung
bewirkt das Zlneinanderschlagcn der Zahne . Die
Maschine arbeitet so schnell , daß in jedem von zwei
Kämmen
(die sie gleichzeitig verfertigt ) 388 Zähne in einer
Minute
ein¬
gesetzt werden , und zugleich sehr gut . Als
Triebkraft
für vier
solche Maschinen
und einige Ncbcnvorrichtungcn
ist ein Pferd
erforderlich.
Nach dem Binden werden die 'metallenen
Rietblatter
'aus¬
gebessert was
(
namentlich bei den auf der Masckflne verfertigten
nöthig ist ) . In so- fern nämlich einzelne Zähne
darin gefunden
werden , welche schief stehen oder nicht ganz gerade
sind , biegt
man dicstlben
durch Einschiebung
eines kleinen Messers und
Häkchens zurecht , damit alle Zwischenräume
völlig gleich werden
(was bei einem guten Blatte
eine höchst wesentliche Bedingung
^st) - . Dann
taucht man die mit dem Bindfaden
umwickelten
hölzernen Stäbe in geschmolzenes Pech , und überklebt
sie, wenn
Letzteres erkaltet ist, mit Papier . Endlich werden die
Zähne mit
einem bekreidetm Lcinenlappen , in welchem ein
keilförmiges Stück
Holz eingewickelt ist, abgeputzt.
Man verfertigt auch metallene Kamme , deren Zähne
durch
Zinnloth
( Schnclllokb, ' Bd . L. S . 38V ) zusammengegossen
oder
zusammcngclöthet
sind . Sie ersparen Etwas an Länge der Zähne
(für gleiche Sprunghöhe ), folglich an Draht Material , haben aber
den Nachtheil , daß der Weber selbst nicht im
Stande
ist , ver¬
bogene oder beschädigte Zähne herauszunehmen
und zu ersetzen.
Der Kamm wird anfangs wie gewöhnlich
gebunden , jedoch so,
daß die Leisten oder Stäbe
näher beisammen stehen , und " die
Zahne durch dieselberk hinausragen ; dann werdenden
einer aus
zwei Eiscnplattcn gebildeten Gießform diese
hervorstehenden Enden
der Zähne auf
Zoll weit cinwans
mit Zinnloth übergössen,
so daß dieses ein flaches Stäbchen bildet ; endlich
schneidet nnem
die Bindfaden
auf , zieht sie heraus , und beseitigt die hölzernen
Vrvvvr » xxn

. 55, XXV . SU).
/

vor dem
des Blattes
Stäbe , welche mir zur Znsammenhaltung
und
gedient haben . Zum Schutze des Zinnvergusscs
Vergießen
einlegen zu
gehörig in die Lade des Webestuhls
um das Blatt
können , schiebt man über die zusammengegossenen Ränder zwei
hölzerne Leisten , deren jede eine Ruth enthält , und welche man
mittelst der gewöhnlichen Frösche ( S . 77 ) vereinigt . Soll statt
das Löthen angewendet werden , so bindet man
des Bergicßens
die Zähne an jedem ihrer Enden mit dünnem Eisendrahte zwischen
zwei flache eiserne Stäbchen , deren jedes 1 Linie breit und 1/2 Linie
Zoll weit hervor¬
dick ist, und aus welchen die Zähne noch
die äußersten Enden zwischen zwei ähnliche Eisen¬
stäbchen , welche man von 3 zu 3 Zoll Länge mit einem feinen
Drahte zusammenbindet ; und taucht endlich das Blatt mit jeder
der langen Seiten bis an die inneren Stäbchen ( so weit nämlich,
aus
als das Loth reichen soll ) in die geschmolzene Mischung
Stäb¬
Blei und Zinn ein . Letztere überzieht hierbei die äußeren
zwischen den Zähnen in
chen, und füllt zugleich die Öffnungen
bis an die inneren
äußeren
den
von
Raume
schmalen
dem

ragen ; bringt

Stäbchen.

H.

Der

Stuhl

zu gazeartigen

Geweben.

und
dieser merkwürdigen
Man muß , um die Entstehungsart
59)
.
S
(
die
sich
interessanten Art von Gewebe leicht zu fassen ,
Bei der
halten .
desselben gegenwärtig
gegebene Beschreibung
Weberei mit gekreuzter Kette ( cro §§ -^ eEn § ) liegen immer je
zwei Kettenfäden , welche zusammen in Ein Riet des Blattes
eingezogen sind , nahe an einander , und zwischen zwei solchen
großer
bleibt ein verhältnißmäßig
Fädenpaaren
benachbarten
zu¬
der
Zwischenraum . Da nun zugleich durch die Kreuzungen
zwei Fäden zwischen den einzelnen Einschlag¬
sammengehörigen
entfernt gehalten werden , und die
fäden Letztere von einander
Schläge der Lade auch nur leicht sind ; so erhält das Gewebe
mehr oder weniger große viereckige Öffnungen , wie ein Sieb,
Verschieben
wobei die Kreuzungen der Kette dem unregelmäßigen
die Ketten¬
auch
entgegen wirken . Um aber
der Einschlagfäden
erhalten,
zu
einander
faden -Paare selbst in gleichen Abständen von
Öff¬
den
in
Spielraum
darf man denselben keinen unnöthigen
lassen ; und man wendet deshalb ein feines
nungen des Blattes
an , welches doppelt so viel Zähne hat , als die Leite Fäden¬
Blatt
paare enthält , zieht aber durchgehends nur durch jedes zweite

. ,
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Riet Ein Fadenpaar , und laßt dazwischen Ein Riet leer .
Bon
zwei zusammengehörigen
Kettenfäden wird derjenige , welcher stets
Untersuch macht , Stückfaden
, und der andere , der bei jedem
Schusse im Lbcrfache ist, Polfaden
genannt . Die Vereinigung
aller Stückfaden (die Stückkctte
) befindet sich auf einem eigenen
Kettenbaume , und wird durch ein Schnellcrgcwicht
( S . 63 ) straff
angespannt ; die Gesammtheit
der Polfaden
( die Pole , Pol¬
kette ) hat für sich einen zweiten Kettenbaum , der ein wenig
unter
oder über dem Baume
der Stückkette liegt , und mit einem , sehr
leichten Laufgewichte ( S . 63 ) versehen ist . Indem
nämlich die
Polkctte , damit die Kreuzung entsteht , sich Faden für Faden
um
die Stückkctte
herumschlingen
muß , bedarf sie einer großem
Nachgiebigkeit , welche auf vorstehende Weise erreicht wird.
Das Gewebe der Gaze ( Kare , Karree ) wird entweder in
der ganzen

Ausdehnung
des Stücks ausgeführt
( glatte
Gaze,
nnio , zstarrr Aaure ) ; oder es dient nur als Grund für
verschiedenartige ( z. B . broschirte ) Muster , und wird häufig theilweise mit anders gewebten ( z. B . tastet - oder atlasartigen )
Streifen
(gare

untermischt . An diesen Fällen muß die zum Muster , zu den
Streifen rc. erforderliche Einrichtung des Stuhls
mit jener , welche
die Gaze hervorbringt , verbunden werden . Hier ist nur die
Rede
von glatter Gaze . Selbst diese kann wieder mit
maycherlei , in
gewissem Grade abgeänderten , Einrichtungen
erzeugt werden *) .
Es mag genügen , hier die einfachste von allen zu
beschreiben,
weil eine verständliche Erklärung
der übrigen ohne Zeichnungen
lmthunlich ist, auch für den gegenwärtigen
Zweck zu weit führen
würde.
Der einfachste Gazestuhl enthalt zwei Schafte oder Flügel
von gewöhnlicher Art , einen so genannten Perlkopf
( welcher die
Haupt - Eigenthümlichkeit des Gazcstuhls überhaupt bildet ), und
zwei
Tritte . Die beiden Ketten sind in die zwei Schafte so
eingezogen,
daß in den Augen des ersten oder vordem Schaftes (
Stückflügel,
8 ) die Faden der Stückkctte der Reihe nach sich befinden ,
wogegen
der zweite oder Hintere Schaft ( Polflügel
, k ) alle Fäden der
Polkette enthält . Wenn die Kette in ihrer natürlichen Lage
sich
befindet , so wechselt in ihrer Ebene durchaus Ein
Stückfadcn
*) Sprengel
, Beschreibung der Handwerker und Künstler
(14 . Sammlung ) , Berlin 1797 , S . 632 . — Wartsch,
Borrichtmigskunst rc., II . 93. —
ll're -iiiss on
rU« riet uk WaoviiiA , P . 135.
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mir Einem

Polfaden

ab .

Geht

bei diesem Zustande

die Polkette

in die Höhe , so behalten alle Kettenfaden
ihre parallele Lage
neben einander , und die Kette macht nach Art einer solchen zu
leinwandartigen
Jeder Polfaden

Stoffen ihr Fach ( offenes
Fach,
liegt hierbei auf der rechten
Seite

des zu ihm

gehörigen Stückfadcns .
Da aber nach dem ( S . 59 ) Gesagten
der Polfaden in dem Raume zwischen zwei,Einschußfäden
unter
dem Stückfaden
nach der linken
Seite sich hinüberzieht , ' um
sodann für den nächsten Einschuß doch wieder in das Oberfach
zu gehen (Kreuzfach
,
; so ist , um dieß zu bewirken ,
eine besondere Vorrichtung
nöthig , die eben keine andere ist, als
der schon erwähnte Perlkopf
( öeart
clonz, ) , welcher vor
den Flügeln (näher an der Lade ) hängt . Dieser bildet gleichsam
einen halben Schaft , indem er nur die obere hölzerne Leiste und
so viele von derselben herabhängende
halbe
Litzen enthält , als
Polfäden vorhanden sind . Das untere Ende jeder dieser halben
Litzen trägt ein durchbohrtes Gla -Lkügelchcn leine Perle,
in welches ein Polfaden
eingezogen ist. Jeder Polfaden
liegt
also in dem Hintern Schafte ( k ) und zugleich in dem Perlkopfc
(kk ) ; jeder Stückfaden
nur in dem vordem Schafte ( 8 ) . -Die
halbe

Litze des Perlkopfes

geht

zwar

links

neben

dem Stück¬

faden herab , ist aber unterhalb desselben durchgesteckt, und aus die
rechte
Seite gebracht , wo sie den Polfaden
aufnimmt . Wird
demnach der Perlkopf aufgehoben
, so nehmen seine Perlen alle
Polsäden
unter
den Stückfadcn
auf die linke Seite herüber,
ziehen sie hier m die Höhe , und das Kreüzfach ist gebildet . —
Die beiden Tritte dienen : der erste oder weiche Tritt , vv '1' ( so
genannt , weither leichter zu treten ist) zur Bildung
des offenen
Faches ; der zweite oder harte
Tritt,
tr '4 (welcher mehr Kraftanstrengung
Verbindung

erfordert ) zur Hervorbringung
des Krcuzfaches . Die
der Schäfte , mit den Tritten
ist folgender Maßen

hergestellt:
Der Tritt

beweg t folgende Schärte
hinaus

v P .
ti
Mit

dem Treten

hinab

!- . . . . 8, kk.

. . . . . 1'je . . . 8 , k.
beider Tritte

wird stetig abgewechselt ,

und

nach jedem Treten schießt man einen Faden ein . Indem
nun
der weiche Tritt die Pvlketle hebt (was — ungeachtet des Hinabgchens der Stückketle

— geschieht,

weil gleichzeitig

der Perlkopf

,

sinkt , also dessen halbe Litzcn nachgeben , so daß die Perlen in der
Hebung
folgen kennen ), entsteht daS offene Fach . Wenn aber
hierauf , nach vollbrachtem Einschüsse , verhärte Tritt beide Schafte
(also Stückkette und Polkette init einander ) niederzieht , so hebt
dagegen der hinauf gehende Perlkops — indem er, wie schon
erwähnt , die fadenweise Kreuzung beider,Ketten
bewirkt — die
Polkette wieder ins Oberfach . Man sieht , daß ( wie oben als
nöthig gezeigt wurde ) die Stückkette jederzeit ins Unterfach kommt;
die Polkette jederzeit ins Oberfach , aber Ein Mal durch die Wir¬
kung des Polflügcls ( ? ) , und das andere Mal durch die Wirkung
des Perlkopfcs (kie ). Es wird sich auch leicht ergeben , daß , um
diesen Zweck zu erreichen , der Raum , den der Perlkvpf bei seiner
Hebung und seinem Niedergehen
senkrecht durchlauft , größer
seyn muß , als jener , welchen die Schafte ( L> und 8 ) ihrerseits
zurücklegen . Denn beim weichen Tritte müssen die Perlen nicht
nur daS Niedergehen der §nff den Umbiegungen ihrer Litzen lie¬
genden Stückfädcn ' gestatten , sondern auch der gleichzeitigen
Hebung der Pomaden folgen ; und beim harten Tritte haben die
Perlen eine so große Bewegung
in die Höhe zu machen , daß
sie den niedergehenden Stückfädcn voreilen , um die Kreuzung zu
bewirken.
Unter den oft vorkommenden Abänderungen
des Gazcstuhls
sind hauptsächlich folgende zwei anzuführen : l ) daß man , wenn
das Gewebe fein und kleinlöcherig ist, zwei Stückflügel , zwei
Polflügel und zwei Pcrlköpfe
der beim Weben feiner und

anwendet , aus demselben Grunde,
dichter leinwandartiger
Stoffe
die
Anbringung
von vier Schäften ( statt zwei ) bedingt ; 2 ) daß man
sehr gewöhnlich den Perlkops
aus einem Schafte ( §r« ?rcka?-ü!)
und einem halben ( Uou/H zusammensetzt , wobei die halben Litzen
Stelzen,
ckou/
» ) des Letzter » von der untern Leiste nach
oben ausgehen ( statt wie vorher von der obern Leiste herabzu¬
hängen ), und keine Perlen , sondern bloß Fadcnschleifcn enthalten,
welche durch di? Schleifen der ganzen Litzcn des erwähnten Schaftes
durchgezogen werden.

Dritte

Abtheilung.

Die Stuhl - Einrichtungen

zu geköperten

Zeugen.

Wenn
man bei einem geköperten Stoffe den Gang eines
Einttagsadcns
verfolgt , so bemerkt man , daß nicht immer bloß
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Ein Faden der Kette darüber und darunter liegt , sondern zwei
oder mehrere Fäden ; so wie , daß stets mehr als zwei verschiedene
Lagen des Eintrages mit einander abwechseln . Beides findet aber
hier nach einem so einfachen Gesetze Statt , daß die ganze Fläche
des Gewebes
gleichartig
, ohne einzelne sich unterscheidende
Theile , also ohne Figur oder Muster , sich darstellt . Man nennt
eine solche Fädenverbindung
überhaupt
Köper
oder Kicper
und unterscheidet davon mehrere wesentlich verschiedene
Arten . Immer
sind zur Hervorbringung
des Köpers mehr als
zwei Schäfte und mehr als zwei Tritte erforderlich . Die Schäfte
(welche in den meisten Fällen in ungleicher Anzahl Fach machen,
so daß beim Treten mehr oder weniger Schafte hinabgehen , als
hinauf ) werden entweder an Tümlern aufgehängt und mit kurzen
und langen Quertritten
versehen ( S . 7tt ) ; oder man bedient sich
dazu einer Vorrichtung , welche das Gehänge
genannt wird , und
aus dem bei Stühlen
zu glatter Arbeit gebräuchlichen Rollen - Ge¬
hänge ( S . 68 ) entstanden ist . Um z. B . drei Schäfte aufzuhän¬
gen , bringt man an jedem Ende der Schäfte über denselben eine
Rolle an ; legt über diese eine Schnur 0 ) , deren beide Enden herab¬
hängen ; und befestigt an dem einen Ende der Schnur unmittelbar
den ersten Schaft , an dem andern Ende hingegen den Mittelpunkt
eines kurzen wagebalkenartigen Querholzes ( einer Wippe , sack ) ,
von dessen Enden zwei andere Schnüre ( b , a ) Herabgehen , welche
den zweiten und dritten Schaft tragen . Wird nun z. B . der
Schaft 1 niedergetreten ; so zieht er die Schnur » nach sich, und
hebt mittelst des andern Endes derselben die Schäfte 2 und z.
Tritt man aber den Schaft 2 oder 3 ; so geht zuerst , indem di^
Wippe ( durch . die Anspannung
der Schnur b oder c ) sich schräg
stellt , der Schaft 3 oder 2 mittelst seiner Schnur a oder l>, in
die Höhe , und dann folgt diesem , durch den auf die , Schnur s
ausgeübten Zug , der Schaft I . — Versieht man jedes Ende der
Schnur
a mit einer Wippe , so können an den Enden dieser
beiden Wippen vier Schäfte aufgehangen werdet
die sich , nach
dem Vorigen , ebenfalls so verhalten , daß alle die , welche nicht
durch das Treten niedergezogen werden , in Folge desselben sich
erheben .
Fünf Schäfte werden sn folgender Weise aufgehängt:
Ein Wagebalken
wird an einem seiner Enden mit einer hcrabgehenden Schnur versehen , an welcher unmittelbar
der I . Schaft
befestigt ist .
Das andere Ende trägt eine Rolle , an welcher
mittelst

zweier Wippen

(wie vorhin beschrieben ) die übrigen

vier
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Schäfte hängen . Verdoppelt man das
Gehänge für drei Schäfte,
und verbindet die Kloben der zwei
Rollen mit einander durch eine
Schnur , welche über eine dritte , größere ,
weiter oben angebrachte
Rolle gelegt wird ; so erhält man das
Gehänge für sechs Schafte.
Gleicher Weise gibt die für 4 , 5 oder 6
Schafte nöthige Vor¬
richtung durch Verdopplung
das Gehänge für 8 , 1V oder 12;
und durch neue Verdopplung
( wobei abermals
eine neue Rolle
hinzukommt ) ist man im Stande
16 , 26 , 24 Schafte
auf¬
zuhängen . Für geköperte Stoffe kommen
aber selten mehr als
8 Schäfte in Anwendung ; die
größeren Zahlen werden nur beim
Weben gemusterter Zeuge gebraucht . Es
versteht sich von selbst,
daß das Gehänge
jederzeit in ganz gleicher Beschaffenheit
an
beiden Enden der Schäfte vorhanden
seyn muß . Diese Art der
Aufhängung
hat den Fehler , daß sie leicht in
Unordnung kommt,
nicht ohne Unbequemlichkeit
einzurichten ist , und oft kein reines
Fach ( S . 71 ) gibt , indem die
Bewegung
der verschiedenen
Schäfte in ungleichem Grade Statt findet .
Vorzuziehen ist daher
im Allgemeinen die Aufhängung
an Tümlern.
Bei den meisten geköperten Zeugen
ist der Gang , welchen
ein Eintragfaden
nimmt , ein solcher , daß derselbe
abwechselnd
unter
mehreren
Kettenfäden
durch , und nur über
einem
einzigen
Kettenfaden
weg , geht .
Der nächste Eintragfaden
nimmt einen ganz ähnlichen Weg , aber
unter und über anderen
Fäden der Kette . Die Anzahl der
Kettenfäden , welche der Eintrag
ohne Unterbrechung frei auf der
Oberfläche liegen laßt , bestimmt
die Stärke des Köpers ; sie kann
manchmal ziemlich groß seyn,
darf aber eine gewisse Grenze nicht
übersteigen , wenn der Zeug
nicht an Zusammenhang
und Dauerhaftigkeit
leiden soll . Betragt
diese Zahl in verschiedenen Fällen 2 , 3 ,
. . . 7, 9 ; so ist die natür¬
liche Folge davon , daß man auf der
einen
Seite
des Stoffes
nur Vz, V-i, - - - Vs , Vui des Eintrages
und 2/z, Z/^, . . . 7/^, s/^
der Kette , hingegen auf der andern
Seite ?/z,
des Eintrages
und f/Z,
. . . r/z ,
der Kette zu sehen be¬
kommt . Da hierbei von je 3 , 4 , . . .
8 , 10 Kettenfäden Einer
durch den Eintrag bedeckt und auf der
Fläche des Stoffs nieder¬
gehalten ( gebunden ) wird , so entstehen die
Ausdrücke : I bindiger,
4bindiger
. . . . 8bindiger
, lObindiger
Köper ; wofür
man auch sagt : 3fädiger,
u . s. w . 3n den meisten Fällen
wird jene Seite für die rechte
angesehen , auf welcher der größere
Theil der Kette sichtbar ist, und diese
also den Köper bildet , weil
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sie aus feineren , glänzenderen , überhaupt schöneren , auch dichter
beisammen liegenden Fäden besieht , die dem Zeuge daS Ansehen
geben müssen . Seltener
ist das Gegentheil . Die Anordnung
rann aber entweder so getroffen seyn , daß die zwischen den frei¬
liegenden langen Fadentheilen der Kette sichtbaren kurzen Theilchen
des Eintrages ( die Bindungen
) an einander stoßen , und schräg
über den Zeug fortlaufende Linien bilden ; oder diese Theile können
zerstreut angebracht werden . Letzteres geschieht, wenn man die
(wegen des Zusammenhangs
unentbehrlichen ) Bindungen
dem
Auge möglichst verstecken und so dem Stestsi gleichsam das Aus¬
sehen geben will , als bestehe er bloß aus den schönen Kettenfaden.
Den Köper mit zusammenhangenden
Bindungen
nennt man
Köper im engern Sinrun ( orvimiro ,
rrr-,r
-sHrtta ?rre-eey ; jenen mit zerstreuten Bindungen
Atlasköper
, Atlas
(satin ,
QLcel ,
rmksi ) . Hiernach entstehen die zwei
Klaffen : Köperzcuge
oder croisirte
, über Kreuz
gearbei¬
tete, Zeuge
(« ioild « craieeos , Beispiele : rauher Barchent,
Kasimir , Merinos ), und atlasartige
Zeuge , Atlas dtvlias
(
satiltties ) . Nachdem diese im Folgenden abgesondert betrachtet
seyn werden , soll das Nöthige über einige andere , nicht so all¬
gemein gebräuchliche Arten , geköperter Gewebe hinzugefügt werden.
n ) Eigentlicher Köper. Es
—
ist schon oben bemerkt wor¬
den , daß beim Köper der Gang eines jeden Eintraafadcns
die
Kette in zwei Theile absondert , von welchen der eine aus lauter
einzelnen Fäden , der andere aus Gruppen
von 2 , 3 , oder noch
- mehr auf einander folgenden Fäden besteht ; so zwar, , daß der eine
Theil

der einen , der andere Theil

der andern

Flache des Zeuges

angehört und daselbst sichtbar ist . Es muß also auf jeden Tritt
das Fach der Kette so erzeugt werden , daß diese in s/z und -/Z
oder
und ^ 4, u . s. w . zerfallt . Die größere Hälfte entspricht
einer großem Anzahl von Schäften ; und da das Treten ( wegen des
mitwirkenden Gewichts der Schäfte ) leichter ist, wenn man die
Mehrzahl der Schäfte ins Untersuch gehen läßt , so befindet sich
die rechte Seite des Stoffes (wenn als solche diejenige ange¬
sehen wird , wo größtentheils
Kette liegt ) auf dem Stuhle
unten.
Der
^ auf

jeden

schwächste Köper
Tritt

Köper ). Seine
bildlich darstellen:

in r/z

ist derjenige , bei welchem
und

Beschaffenheit

Va Fach
laßt

macht
sich in

die Kette

(dreibindigcr
folgender

Weise

IM
L,/1

123133123
- L k - k k - k. k

/ 3 k, k - K k - k k H ) 1 - LK - KA - LL
.^ l2 ^ - ^ ir. - !ek . - k.
j 3 ie st ^ le ll - le ll. Die horizontalen Reihen sind bestimmt
, die Linien anzuzeigen,
in welchen die Eintragfaden
laufen ; die senkrechten Reihen der
zeichnen den Gang der Kettenfaden ;
die Buchstaben st und die
Striche geben die
Durchkreuzungspunkte
von Kette und Eintrag
an , und Zwar bedeutet ein st ,
daß hier die Kette den Eintrag
bedeckt, ein Strich hingegen , daß
der Eintragfadcn
über dem
Kettenfaden liegt . Es fallen die schrägen (
diagonalen ) Linien in
die Augen , welche durch den
Zusammenhang
der mittelst Strichen
angedeuteten Bindungen
gebildet werden .
Betrachtet
man die
vertikalen Reihen , so ergibt sich auf
den ersten Blick , daß die
erste, zweite und dritte von
einander verschieden sind , daß sich
aber nachher diese drei Lagen der
Kettenfäden
in der nämlichen
Ordnung
immerfort
wiederholen . Sie sind demgemäß durch die
darüber gesetzten Ziffern I , 2 , Z, 1,
2 , 3 , u . s. w . numcrirt.
Alle mit 1 bemerkten Kettenfaden
haben eine übereinstimmende
Lage in Bezug auf den Einschlag ;
sie gehen also stets mit ein¬
ander ins Oberfach oder ins
Untersuch ; daher ist für sie alle nur
Ein Schaft
erforderlich , in dessen Litzen sie eingezogen
werden.
Gleiches gilt von den Kettenfäden 2 , 2 ,
2, . . . . und von jenen,
über welchen die Ziffern 3 , 3 , 3 . . .
. stehen . Man bedarf daher
überhaupt dreier Schafte , und der
dreibändige Köper heißt deshalb
auch dreischaftrger
Köper ervisure
(
ü trois lamss,
iNL-esi ) .

Es

ergibt

sich

zugleich

,

daß

die

Kette

zu

gleichen

Theilen
so in die Schäfte eingezogen
werden muß , daß in den
I . Schaft der 1., 4 ., 7 ., 10 .,
13 . Faden u . s. w ., in den 3.
Schaft die Faden 2 , 3 , 8 , II , 14, . . .
pnd in den 3 . Schaft die
Fäden 3 , 6 , S, 12 , 13 , . . . . kommen
. Die horizontale ZiffernReihe schreibt also für jeden
Kettenfaden , in der Ordnung
der
Aufeinanderfolge , den Schaft vor , in welchem er
durch das Auge
einer Litze zu ziehen ist, während
derselbe Faden zwischen den
Litzen der anderen beiden Schäfte
frei und unabhängig
durch¬
geht . —
Faßt man den Laus der
Einschlagfäden
( welcher durch
die horizontalen Reihen .von
Buchstaben und Strichen ausgedrückt .
ist) ins Auge , so zeigt sich ohne
Weiteres , daß in dem Einschlage

11V
herrscht , wie in der Kette . Die
eine ähnliche Regelmäßigkeit
links vorgesetzten Ziffern sie
die
wie
(
3
,
3
,
I
Eintragfäden
; sie wiederholen sich
verschieden
einander
von
sind
)
bezeichnen
. Jede eigen¬
Ordnung
nämlichen
der
in
beständig
nachher
aber
eingeschossen
derselbe
damit
,
erfordert
Eintrages
des
Lage
thümliche
der Kette in
werden könne , eine bestimmte Art der Trennung
diese wird mittelst eines Trittes
Ober - .und Unterfach , und
bewirkt . Ist also auf dreierlei Weise Fach zu machen ; so sind
und
der Schäfte
auch drei Tritte erforderlich . Die Zahl
wie
,
findet
Dieß
.
groß
gleich
also
sind
Tritte
jene der
überhaupt
Stoffen
geköperten
bei
,
wird
zeigen
sich weiterhin
Statt . Man sieht zugleich , daß im vorliegenden Falle die drei
Tritte in natürlicher Ordnung nach einander ( I , 2 , 3, 1, 2 , 3,
werden müssen . Vergleicht man die Zahlen
)
1 , . . . . getreten
der Tritte ) mit den
( die Nummern
Reihe
senkrechten
in der
der
( den Nummern
Reihe
horizontalen
obersten
Zahlen in der
Seite
vorgestellte
hier
die
daß
,
ferner
man
berücksichtigt
;
)
Schafte
des Zeuges beim Weben die untere ist .(S . ' 1« 8 ) : so ergibt sich,
daß überall , wo in einer horizontalen Reihe ein k steht , beim
gehen muß,
Treten des betreffenden Trittes jener Schaft hinab
senkrecht über dem k zu finden ist ; und daß
dessen Nummer
folglich der Strich in einer horizontalen Reihe das Hinaufgehen
anzeigt . Es sind , wie man hiernach
des betreffenden Schaftes
dergestalt durch Schnüre zu
Schäften
den
mit
sieht , die Tritte
daß
,
verbinden
gezogen werden
durch den Tritt

1 .
2 . .
3 .

ins Oberfach
ins Unterfach
der Schaft:
die Schafte :
1
—
2, 3
2
1,3
3
1, 2

ist gewohnt , sich ( namentlich für weniger einfache
Fälle , wie dergleichen weiterhin vorkommen ) für die Einreibung
, Schnü¬
der Kette in die Schäfte und für die Anschnürung
rc/,) der Tritte an die Schäfte
rn ng (armuro ,
zu entwerfen , welche er
auf Papier
eine bildliche Vorschrift
Der

Weber

Zettel oder
a » ci itte ,

Part

so fern sie nur

(
brövo,
ana ! rre

rc/,) nennt ,

die Anschnürung ,

( auch Boden,

d. h. die Verbindung

in

zwischen
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Tritten
würde

und Schäften nachweiset ) . Für den
dreischäftkgen Köper
der Zettel folgender Maßen beschaffen
seyn:
1
4
2
5
3
12

0

3

Hier bedeuten die Hvrizontallinien
rechten Linien I , 2 , 3 die Tritte
Grundrisse dargestellt ). Ein Punkt
puttkte gibt an , daß der betreffende
er hier kreuzt , ins Oberfach ziehen

r , 2 , 3 die Schafte , die senk¬
( Beide gleichsam im skizzirten
( » ) auf einem DurchschnittsTritt den Schaft , dessen Linie
muß *) . Die Zahlen I , 2 , 3,

Diese Bezeichnungsart ist die bequemste ,
wenn die Schäfte
an Tümlern
aufgehangen sind ; und es zeigt der Punkt im
Zettel an , daß der fragliche Tritt an den
langen Quertritt
des Schaftes angebunden werden muß .
Überall , wo kein
Punkt an der Durchkreuzungsstelle eines
Schaftes und Trittes
steht, ist der Letztere mit dem kurzen
Quertritte
zu verbin¬
den ;. so daß jeder Tritt
mit allen Schäften
direkt zu¬
sammenhängt : durch die langen Quertritte mit den
Schäften,
welche,er heben , durch die kurzen Quertritte mit
jenen , welche
er niederziehen soll. Würde man in dem
Zettel die nieder¬
gehenden (ins Untcrfach kommenden ) Schäfte mit
Punkten be¬
zeichnen ; so hätte man der Punkte weit mehr
zu machen, in¬
dem alsdann nur die Kreuzungsstellen
ohne Punkte blieben,
wo jetzt dergleichen gesetzt sind. Dieses
muß indessen wirklich
geschehen, wenn man sich des oben beschriebenen
Gehänges mit
Rollen und Wippen bedient ; denn hierbei
stehen nur die
Schäfte des Unterfachs
in
direkter Verbindung mit dem
Tritte ; jene , welche Oberfach machen,
erheben sich mittelbar
durch die Senkung der Ersteren . Da nun ein
Punkt im Zettel
das Anbinden einer Schnur vorschreibt , so
können die Punkte
nirgend anders als auf die Schäfte des
Unterfaches
gesetzt
werden . Hiernach erhält z. B . der Zettel für den dreischäftigen Köper folgende Gestalt , wenn wie
vorher angenommen
wird , daß die rechte Seite des Zeuges im
Weben sich unten
befinde:
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Nimmt man die rechte Seite oben, so bleibt
in diesem Falle
der Zettel unverändert so, wie er im Texte
dargestellt ist.
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4, 5, 6 find die Ordmmgs - Nummern der Kettenfaden , welche
durch ihre Stellung ays den innen der Schäfte andeuten , in
welcher Aufeinanderfolge die Kettenfaden in die Schafte ein¬
gezogen werden müssen; man setzt an deren Platz wohl auch nur
einfache Striche , die schon durch ihre nach der rechten Seite fort¬
rückende Stellung einen Zweifel über die Richtung , in welcher mit
dem Einpassiren der Kette weiter geschritten wird, nicht zulassen.
Nach dem Vorstehenden wird die Anordnung des Stuhls
(
Köper uroisuro
oder vierschästigen
für den vierfadigen
leicht zu verstehen seyn.
leer/sct
y guatre Innres ,
Eine Vorstellung dieses Köpers gibt Folgendes , wobei, um diese
unwesentliche Umänderung zu zeigen, die schräge Richtung der
Köperlinien von der Rechten gegen die Linke herablaufcnd an¬
genommen istNr . der Schäfte
12 3 4 12 3 41234
—ststst —ststst —
/Iststst
Zl 2 st st - st st st - st st st - st
-2 13 st

ie I>. ^ st st
le st

l: st

^ 14 - k !r st - stk k - st
Z V ststst
./2stk
K l 3 k - st
' 4 - st k

- ststst
ststk st st - st
st - st st

- stststststst - st
k st - st st
k - st st st

In die vier Schafte werden die Kettenfäden wieder in natürlicher
Ordnung (1, 2, 3, 4, 1, 2, u. s. f.) eingereiht. Vier Tritte sind
erforderlich, die eben so in der Reihe nach einander getreten
werden. Die Anschnürung ergibt sich aus dem Zettel, der hier folgt:

,
4

!
l I

I

i

i

<

.z

!
3 4
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Es zieht danach:

i„A Unterfach
die Schafte
1
2
3
4

.
.
.
.

1,
1,
1,
^

2,
3,
3,
8

3'
4
4
.1

ins Oberfach
den Schaft

1L3
Analog ist die Einrichtung für 3 -, ßbindigen
Köper , u . s. w . —
inan lcinwandartige
Stoffe häufig mit vier Schäften ar¬
beitet , um durch Vcrthcilung
der Litzen in eine größere Anzahl
von Reihen den Kettenfäden ein
leichteres , freieres Spiel zwischen
denselben zu verschaffen ( S . 67 ) ; so
beobachtet man öfters bei
geköperten Zeugen , wenn die Faden in der
Kette etwas gedrängt
liegen , ein analoges Verfahren , d . h.
man verdoppelt die Anzahl
der Schafte . Mit
dieser Abänderung
ist der Zettel für den
dreibindigen
( nunmehr
durch 6 Schäfte
erzeugten ) Köper
folgender:
Wie

r.
l

!, I
-

st
l
.
>.

13

r.

.
r._
, i.

r
_ l_

,
l

? .
»

, .

l,.
r .

3

Das Einreihen der Kette geschieht in
natürlicher Ordnung
alle sechs Schafte . Da
aber der I . Kettenfaden
mit
dem 4 . , der 3 . mit dem 3 . , der
3 . mit dem 6 . völlig
einerlei Lage in dem Gewebe hat ;
so müssen auch die be¬
treffenden
zwei Schafte
stets gemeinschaftlich
gehoben , mithin
auf gleiche Weise angeschnürt
werden . — Wie man die Ein¬
richtung zu acht Schäften
für den vierbindigen Köper machen
muß , ist hiernach von selbst klar.
d ) Atlas . —
Der eigentliche Atlas ist achtbindig (
selten
zehnbindig ), der so genannte Bastard
- Atlas fünfbindig . "-Bei
Ersterem geht der Eintrag
unter je 7 ( 9 ), bei Letzterem unter
je 4 Kettenfäden
her , bevor er wieder Einen Fade »
der Kette
bedeckt. Die Seite , auf welcher die
Kette zum größten Theile
frei liegt , gilt fast ohne Ausnahme
als die rechte . Doch kommt
z. B . in der Bortenwcbcrei
ein Atlas - Gewebe vor , wo die Seite
des Eintrages die rechte ist, und
welches .man broschirten
Atlas
nennt , um es von dem durch die
Kette gebildeten Atlas , den
man geschweiften
Atlas
heißt , zu unterscheiden . Die Art,
wie die zerstreuten Bindungen
beim Atlas stehen , ergibt sich aus
Nachfolgendem:
durch

>

8

11L
Achtbindiger

( achtschäftiger
oder achtfadiger
Nr . der Schäfte

) Atlas:

1234567812345678
1 - k k k lr k K K - k k k k k k li
2klLk
- klcIrkIiklr
- Iekkk

3 k k lr k k k - k k k le k k k - k
4 lr - k
51rkklr
6kkkkkkk
7lrk
8kkklr1e
1 - k k
2 k k k

k k k k k k - k
- leklrlrlikk
- kkkk
klrkk
!ilik
- kklckkklr
k k Ic k k - k k
- k lc Ir k k k k

3 k k k k k k -

Ir

k k k k Ir
- kltli
>rklil! kk !ilL
- kk
k k lc k k
- k k k k

li k k k 1rk - k

u. s. w. ^
.
Nebst den acht Schäften sind acht Tritte erforderlich, wie
man durch das Verfahren findet, welches (S . 119 ) in Bezug
auf den dreischaftigen Köper gelehrt worden ist. Diese Tritte
werden in gleichmäßiger Wiederholung der Reihe nach getreten.
Zettel
zum , achtschäftigen
Atlas:

»

<

l
r

1) >»>>>

k
i

k
i.
i

.
,.

«
i
r.
. ,
t .
».
-.

.

l

,
i

1 2 3 4 5 6 7 8
Die Kette wird , wie man sieht, in die Schäfte 1 bis 8
der Reihe nach, mit steter gleichförmiger Wiederholung , einge¬
zogen, und die Anschnürung läßt sich folgender Maßen tabellarisch
darstellen:
Der Tritt
zieht ins
Unterfach
Oberfach
die Schäfte
den Schaft

1
2
3
4

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

2,
I,
1,
I,

3,
2,
2,
3,

4,
3,
3,
4,

5,
5,
4,
8,

6, 7, 8
6, 7, 8
5, 6, 8
6, 7, 8

-

1
4
7
2
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S.
6 .
7 .
8.
Fünfb

. 1, 3, 3, 4, 6, / , 8
. I , 2, 3, 4, 5, 6, 7
. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
, I , 2, 3, 4, 5, 7, 8

in diger

5
8
A

( fünffädiger , fünfschaftigcr
)
Nr . der Sch äfte

Atlas:

1234512345

I k - ll ll ll !r —ll Ir k

2KKKK

- KKKK-

3 tc k - k K k k - k k
4 - k k k li - !r k Ir Ir
5 k k k - k k k k - !c

Ill

- lrklrlc

— lllell

2KKKK

- KKKK3 ll k - k le ll ll - k ll
u . s. w.
Fünf Tritte .
Tretens
der Tritte

Zettel

U

Ordnung
des Einziehens
wie vorher.

für den fünfschäftigen

. k

1

de§

Atlas:

,

l
,
^

und

1

«

, §>

der Kette

'
«

t

1

.

k

1 2 3 4 5
Manchmal wird Atlas mit 6 oder 7
Schäften gearbeitet; die
Einrichtung für diese Fälle ist aus dem
eben Angeführten ohne
Weiteres abzuleiten. Beim Endigen
Atlas machen die Schäfte
in folgender Ordnung nach
einander Oberfach: I , 5, 3, 6, 2, 4;
beim Madigen : I , 5, 2, 6, 3, 7, 4
; beim Istbindigcn: 1, 8,' 5,
2, 9, 6, 3, Ist, 7, 4. —
Zwölf-, 14 -, 16 -, Mbindigcr Allas
kommt nicht als selbststandiger Stoff,
sondern nur als Fädcnverbindung in den Figuren mancher
gemusterter(
seidener) Stoffe
vor.
e ) Köper

mit
zwei gleichen
oder
rechten
Seiten
(zweiseitiger
oder zweirechtiger
Köper ), und zwar gewöhn¬
lich von der Art , daß auf
beiden Seiten gleich viel von
Kette und
Eintrag
sichtbar ist ( /snc ^
Beim gewöhnlichen Köper

8*

,
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und beim Atlas

( n und !>) ist es ein charakteristischer

Umstand,

daß die Kette ( und eben so der Einschlag ) auf den beiden Seiten
des Gewebes zu ungleiches Theilen zu sehen sind , weil im Treten
die Kette sich zu zwei ungleich großen Fachen abtheilt . Dieser
Umstand ist jedoch nicht eine unbedingte Nothwendigkeit zur Hcrvorbringung eines geköperten Gewebes . Man kann nämlich auch
den Einschlagfaden
über
mehr
als Einem
Faden der Kette
hergehen lassen , gleichwie er unter
wenn die Anzahl der Kettenfäden

mehreren Faden liegt ; und
in dem einen und in dem

andern
Falle gleich groß ist , so sind jedes
Fache an Fädenzahl einander gleich , man sieht
Fläche des Gewebes die Hälfte
vom Eintrage
von der Kette . Ein solcher ( mit vier Schäften
ist bei Wollenzeugen

( Köper - Coatings ,

Mal
die beiden
daher auf jeder
und die Hälfte
gewebter ) Köper

Merinos ) und Baum¬

wollenzeugen ( glatter Barchent , Croiso ) gebräuchlich .
schaffenheit ist folgende:
Nr . der Schafte

Seine

Be¬

123412341234

1 Ic Ir Ic Ic ic Ic2 - Ic-Ir - - Ic Ic - - Ic Ic 3

-

Ic Ic -

4 ic -

Ic Ic. -

Ic Ic -

Ic

Ic -

Ic Ic
Ic

M

1 IcIc - - Ic !c - - IcIc - - d

2 - IcIc - - IcIc - - !cIc3 —" Ic Ic ^ — Ic Ic —" Ic Ic
4 Ic Man

sieht ,

Ic Ic -

daß jeder Eintragfaden

Ic Ic -

Ic

in stetiger Abwechselung

zwei Kettenfaden
über , und zwei unter sich liegen läßt ; daß
aber die zwei Fäden , welche oben bleiben , bei dem iten Einschüsse
der 1 . und 2 ., bei dem 2tcn der 2 . und 3 ., bei dem 3ten der 3 . und

4 ., bei dem 4tcn der 4 . und I . sind. Die folgenden Einschußfäden
sind , hinsichtlich des Weges , dcn sie durch die Kette
Wiederholungen
dieser vier ; man bedarf daher vier
Eben

so wiederholt sich die Lage der Kettenfäden

nehmen,
Tritte.

nach dem vierten

immerfort wieder der Reihe nach ; und dieß zeigt an , daß man
vier
Schäfte
braucht , in welche die Kette nach der Ordnung
I , 2 , 3 , 4 ; I , 2 , 3 , 4 ; I , u . s. w . einpassirt werden mußDie Anschnürung , wie sie leicht durch das schon bekannte Ver¬
fahren

aus

dem

vorstehenden

Schema

abgeleitet >werden

stellt folgender Zettel dar , wobei wieder angenommen
im Schema abgebildete Seite im Stuhle unten sey:

kann,

ist, daß Ue

/
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I

1
2
3
4

I

12 3 4
ES bringt nämlich:
ins Unterfach ins Oberfach
der Tritt
die

1

Schäfte

die

Schäfte

1, 2
2, 3

3
4

3, 4
1, 4
Man kann ähnliche Köperarten(mit Theilung der Kette in
zwei gleich große Fache
) mit mehrerlei Modifikationen darstellen.
Folgende Art kommt bei Seidenzeugen
(Serge) vor; und erfordert
8 Schafte, so wie 8 Tritte:
Nr. der Schafte
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 u. s. W.
1 — kk - k - k — kk 2K - - KK - K - K - - KK

L83 - K- - KK - K As4k - K - kk - k
^ 15 - k - k kk L ) 6lr - k - k - - kk
.j7kk

K- - K
- k-

lc- k-

- k- k

- k - k - - kk - k-

KZ8 - KIe - Ie- l! - - Iik - k
>1 lik - k - k klr2 lr —- tr tr - !< ^
^ lr lr
u. / . f.
Der Zettel hierzu ist folgender:
i —<r
4^-- !—^
2 —H-« 3 -4 -— - —
-S
- 6—
-

423

4 S678

118
Von vorhandenen acht Schäften, deren jeder den achten Theil
der Kette enthalt, gehen also auf jeden Tritt vier ins Oberfach
"
.
und vier ins Unterfach
Mit einer ungeraden Unzahl von Schäften werden solche
, daß z. B . bei 5 Schäften auf jeden
Köperarten dergestalt gewebt
, 3 in das Unterfach gehen, wodurch dann
Tritt 2 in das Oberfach
, aber
der Köper auf beiden Seiten nicht ganz übereinstimmend

ausfällt.
ä) Zweiseitiger .(zweirechtiger) Köper von solcher
Art , daß auf jeder Seite zum größten Theile nur Ein¬
schuß sichtbar ist. — Diese, bei goldenen und silbernen Tressen
vorkommende Art des Köpers bietet die merkwürdige Eigen¬
thümlichkeit dar, daß auf jeder Seite des Gewebes die halbe
Anzahl der vorhandenen Einschußfäden sichtbar wird, indem je
zwei und zwei Schußfäden sich durch den Schlag der Lade der¬
, daß sie in der Dicke des Stoffs auf
gestalt zusammenschieben
, und nicht neben einander. Daß dieses nur unter
einander liegen
einer gewissen Bedingung möglich sey, ergibt sich von selbst; und
diese Bedingung ist: Der Lauf zweier so zusammengehöriger
Einschlagfaden durch die Kette muß dergestalt beschaffen seyn,
, welche für den einen
daß zwar wohl Kettenfäden vorkommen
Schuß sowohl als für den andern in das nämliche Fach(Ober¬
, mithin beide Einschußfäden über oder
) gehören
oder Unterfach
, die in Beziehung zum obern
unter sich lassen; ferner solche
, rücksichtlich des untern Schusses im Ober¬
Schusse im Untersuche
fache liegen, also zwischen beiden Einschlagfaden einge¬
schlossen sind und von beiden(von dem einen unten, von dem
, von welchen gefor¬
andern oben) bedeckt werden; nie aber solche
dert würde, daß sie für den obern Schußfaden Obcrfach und für
, weil hierin ein Widerspruch
den untern Unterfach machen sollen
enthalten wäre, in so fern ein Faden nicht an derselben Stelle
auf beiden Flachen des Gewebes zugleich liegen kann.
, wie er
Als Beispiel mag ein sechsschäftiger Köper dienen
hier folgt:

doch beinahe gleich
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I
1 2K
4 6 8 g -

2 -

Nr . der
HH
6
k k k k k
k - K -kk - K-

Schäfte >
1 2 3 4 5 6
- k k k k k
kle-

k -

k - k -

k

2 kk4 - k ku. s. w.
Dieses Schema stellt die eine Flache des Gewebes vor, wo man
(außer dem ersten, der bloß im Anfange Ein Mal vorkommt)
nur die sechs Einschlagfäden 2, 4, 6, 8, 10, 12 sieht, zu welchen,
nach schon bekannten Grundsätzen, eben so viele Tritte erfordert
werden . Für die andere Seite , wo die Faden 1, 3, 5, 7 , Sj 11
des Einschlages Köper machen, hat man ' ebenfalls sechs Tritte
nöthig ; im Ganzen also 12 Tritte . Der Tritt 2 muß gerade
die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen , wenn man ihn mit
1 vergleicht; d. h. 2 muß alle die Fäden ins Untcrfach bringen,
welche 1 ins Oberfach versetzt hat , und umgekehrt. Das Näm¬
liche gilt vom Tritte 1 in Vergleichung mit 3 ; von 6 in Wergleichung mit 8 ; u. s. f. Denn es sollen ja die Einschußfäden
2, 4, 6, rc. auf der einen Zeugflache eben da sichtbar seyn, wo
die Einschußsäden 1, 3, 5, rc. aus der andern Flache sichtbar sind.
Wenn man sich vorstellen will , daß die Eintragfäden nicht dicht
zusammengeschlagen, sondern noch weit genug aus einander entfernt
seyen, um alle auf der obern Seite sichtbar zu bleiben, so läßt
sich ihre Lage folgender Maßen versinnlichen:
123456123456
1 - kkkkk
- kkkkk
t2k
K- - )
t 3 k - k k .k k k - k k k k)
4 - k k )
5 K k - k k k k k - k k ks
6 - - Kk )
7KKK
- KKKKK
- KK)
8 k - k - - >
g k k k k - k k . k k k - ks
10 k k -j
iikkkkk
- kkkkk
-j

,2 -K
K)
1 KK K K K - K K K K K>
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Bei der Betrachtung
dieser letztem Darstellung muß man sich
erinnern , daß ( wie in den vorhergehenden Beispielen ) durch einen
Strich die Punkte
angegeben
sind , wo die Kette Ob er fach
macht , und durch k diejenigen , wo sie Untersach
bildet , voraus¬
gesetzt nämlich , daß die in dem Schema vorgestellte Seite des
Stoffs
auf dem -Webestuhle unten
sich befinde . Hiernach
ist
klar , s ) daß die Fäden des Einschlages in der Art paarweise
unter einander liegen , wie sie vorstehend zusammengeklammert
sind , nämlich 3 und 3, 4 und 5 , 6 und 7 , 8 und 9 , 10 und II,
12 und 1 ; l, ) daß , wenn der vorausgehende Faden eines solchen
Paares ( 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 ) eingeschossen ist, der darauf folgende
(3 , 5 , 7 , 9 , II , 1 ) sich oberhalb
des Erstem zwischen die Kette
drängt , wodurch es kommt , daß — wie bereits gezeigt — die Ein¬
schüsse 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 auf der im Stuhle unten befindlichen
Seite allein sichtbar bleiben , während 3 , 5 , 7 , 9 , II , 1 ihrerseits
die einzigen sind , welche man aus der obern Seite bemerkt.
Aus dem zuletzt gegebenen Schema läßt sich leicht der Zettel
für dieses Gewebe ableiten . Er ist folgender , und die Punkte ( A)
zeigen darin abermals die Hebung
der Schäfte an:

v«
«»>

123486789

1011

12

Bei einer so großen Anzahl von Tritten würde es sehr ermüdend
seyn , sie alle mit Einem Fuße der Reihe nach ( von der linken
Seite bei 1 angefangen bis an die rechte bei 12 ) zu treten ; und
wenn man auch die Tritte 1 bis 6 dem linken , dagegen 7 bis
12 dem rechten Fuße überließe , so würde doch die Unbequemlich¬
keit nicht beseitigt , welche mit -dem Fortrücken beider
Füße nach
Einer
( der rechten ) Seite
hin verbunden
ist .
Man trifft
deswegen eine solche Einrichtung , daß das Treten
mit beiden
Füßen von den Seiten
aus anfängt , indem man z. B . für den
vorliegenden Fall die Tritte folgender Maßen anordnet ( wobei die
Nummern wie vorher die zu beobachtende Aufeinanderfolge angeben ) :
2 , 4 , 6 . 8 , 10 , 12 — II , 9 , 7 , 5 , 3 , 1 .
^

12 !
Dadurch erreicht man hier zugleich den Vortheil , daß
die rechte
Halste der Tritte zusammen den Köper der einen
Seite des Stoffs
arbeitet , die linke Halste dagegen den Köper der
andern Seile ; und in
Folge dieses Umstandes auch das Geschäft der
Anschnüruug bequemer

wird , weil der Zettel n ach

I^^^^^

steh

ende verci nsachte Gestalt
erhält:
- -Z ,
E ^

t I s ? 7 I
I 1 1 I 7 7
I I 7 ! I 7'

k

l
!

—H7-

^
!

l

!
I

!

—

2 4 6 8 1012II 9 7 5 3 1
v ) Köper auf der einen Seite , mit
leinwandärtigem
auf der andern
Seite . — Ein solches , zuweilen vor¬
kommendes , Gewebe entsteht durch eine entsprechende
Modifikation
des unter ck) für zweiseitigen Köper Mgetheilten
Verfahrens , wobei
jedoch» der wesentliche Umstand ungeandert bleibt ,
indem auch hier
zwei nach einander folgende Schußfaden durch
den Schlag der Lade
so zusammengetrieben
werden , daß der eine auf den andern zu
liegen kommt , und jede Seite des Zeuges nur
die halbe Anzahl
der Einschußfaden sichtbar darbietet . Wenn (
wie beispiclweise an¬
genommen wird ) der Köper ein sechsschaftiger ist,
so sind nebst
den 6 Köpertritten
für die eine Seite noch 2 Tritte für die leinwandartige Bindung
der andern Seite erforderlich , überhaupt also
acht Tritte . Mit durchaus
neben
einander liegenden , d. h.
einander
nicht deckenden , Einschlagsaden
würde dieses Gewebe,
von der Köpcrseite angesehen , folgender
Maßen sich darstellen:
123456123456
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Da die Köperseite (zu welcher die Einschußfäden I , 2 , 3 , -1,
5 , .6 gehören ) von solcher Beschaffenheit ist, daß fünf Mal so viel
Eintrag als Kette darauf sichtbar wird ; so befindet sie sich (auS
dem S . 1V8 angegebenen Grunde ) beim Weben oben , und das
vorstehende Schema weicht in so fern von den ähnlichen bisher
Man muß dem gemäß die Anab .
gegebenen Darstellungen
schnürung so einrichten , wie eZ der Umstand erfordert , daß die
die Stellen angeben , wo die
mit L bezeichneten Kreuzungspunkte
Kette Oberfach bildet . Im Zettel wird sonach für jedes le ( nicht,
bei den vorhergehenden Beispielen , für jeden Strich ) ein
7, 8 bringen durch ihre Ab¬
Punkt gesetzt. Die Schußfaden
Gewebe der untern Seite hervor,
wechselung das lcinwandartige
zwei Tritte 3 Schäfte
indem ein jeder der dazu bestimmten
hinauf und 3 hinab bewegt . Beim Anschlagen schiebt sich (nach
in obigem Schema angedeuteten Weise)
der durch die Klammern
den Köperfadcn 1 , der zweite
(7 ) unter
der erste Lcinwandfaden
2 , der dritte Leinden Koperfaden
(8 ) unter
Leinwandfaden
; u . s. f. Der
hinein
3
den Möperfaden
wandfadcn (7 ) unter
wie

Zettel

hat , zufolge des Gesagten , diese Beschaffenheit:
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Die Ordnung , in welcher die Tritte nach einander getreten
werden , ist natürlich die, daß abwechselnd ein Köpertritt und ein
an die Reihe kommt , dabei aber jede dieser Abthei¬
Leinwandtritt
lungen von Anfang bis zu Ende durchgearbeitet und wiederholt
wird . Dieß gibt dafür folgende Übersicht:
1 , 7 ; 2 , 8 ; 3 , 7 ; 4, 8 ; 5 , 7 ; 6 , 8 ; — 1 , 7 ; 2 , 8;
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Vierte Abtheilung.

Die gemusterten Stoffe und die Stühle zum Weben
derselben ( Muster - Weberei , Bildweberei , tisrmZ«
«los etoKes kuhoniioes,
*).
Die gemusterten , fatzvnnirten , dessinirten
oder figurirten Zeuge, Bildgewebe (dtotkes sa^onnves,
ctor/r) sind solche
, welche eine Zeichnung
(
Muster
, Dessin,
äessiu ,
in Folge eigenthümlicher Verschlingung von
Ketten- und Eintragfäden
, mit oder ohne Farbenverschiedcnheit,
darbieten. Es gehören aber nicht dazu die ausschließlich durch
Farbenverschiedenheit
(wenn auch schon beim Weben) erzeugten
Abänderungen der Stoffe, über welche unten in einem Anhange
das Nöthige vorgetragen werden wird; und eben so wenig die¬
jenigen, welche durch das Einweben dickerer oder aus fremdartigem
Materials bestehender Fäden hervorgehen
, in sofern dabei die
Art der Fäden-Verschlingung unverändert die eines glatten oder
geköperten Stoffes bleibt. Der Begriff eines Musters setzt im
Allgemeinen eine Verschiedenheit des Ansehens zwischen diesem
und den es umgebenden Theilen der Zeugfläche voraus: Letztere
nennt man den Grund oder Boden louä
(
, plsiu,
und das Muster wird, im Gegensatze des Grundes, die Figur
genannt. Die Figur ist entweder eine gleichmäßig auf der ganzen
Zeugfläche vertheilte Zeichnung
; oder sie ist gleichsam architektonisch
in einem bestimmt umschriebenen Räumendem von dem Stoffe
zu machenden Gebrauche an Größe und Gestalt entsprechend
, an¬
geordnet(mit Bordur oder Einfassung
, Mittelstück
, Eckstücken rc).
Stoffe dieser letzteren Art nennt man abgepaßte, und Beispiele
hiervon sind: Tafeltücher
, Servietten, Hand- und Halstücher,
Teppiche
, Stuhlüberzüge
, u. dgl. Der Grund (welcher oft einen
viel größern, manchmal aber auch einen kleinern Theil der Fläche
einnimmt, als die Figur) ist entweder lcinwandartig
, oder gazeartig, geköpert oder atlasartig, und heißt hiernach: Leinwand¬
grund, bei(
Seidenstoffen
: Taffetgrund ), Gazegrund,
Köpergrund , Atlasgrund. Das Muster selbst bietet inner¬

halb seines Umfanges entweder eine geköperte oder atlasartig ge¬
webte Flache dar; oder besteht überhaupt aus größtentheils frei

(flott) liegenden( Ketten- oder Eintrag-) Fäden, welche nur an
*) Desfinateur-Schule. WonC. G. W. Böttichcr . 4. Berlin
4889.

verschiedentlich vertheilten einzelnen Punkten
durch rechtwinklig
darüber lausende ( Eintrag - oder Ketten - ) Faden niedergehalten,
befestigt sind . Das Flottliegen
( //o ^ rt » K , / /n §/n » A ) be¬
gründet ganz besonders das Sichtbarwerden
der Zeichnung , und
deren Glanz ( in so fern das Material
solchen besitzt) . Ein
starres Flvttliegcn der Fäden heißt Lizerd
( lindve ) und ' wird
Kctt - Lizerd
oder Schuß - Lizerd
genannt , je nachdem es sich
an Ketten - oder Einschußfaden
darbietet .
Die Fäden , durch
welche

die

Lizcrö - Fäden

niedergehalten

gebunden
) werden , nennt man Bund
welchen sie binden , heißen Bindungen

( abgebunden

,

ein¬

faden ; die 'Punkte , an
(vergl . S . 188 ). Jeder¬

zeit muß die Fadenverbindung
des Musters eine freiere , schönere,
ansprechendere seyn , als jene des Grundes , oder Letzterer wenigstens
nicht nachstehen , weil sonst das Muster nicht , wie es soll, hervor¬
treten ; sich vorzugsweise bemerkbar machen würde . Daher kommen
wohl geköperte Muster in Köpcrgrund , oder Atlasmuster
in
Atlasgrund , ferner Atlasmuster
in Taffetgrund
u . s. w . vor , nicht
aber tastet - oder leinwandartig
gewebte Muster
in Köper - oder
Atlasgrund
u . dgl . In manchen
ohne eigentlichen Grund , sondern

Fällen sind gemusterte
das Muster füllt mit

Zeuge
seinen,

in Ansehung der Fadenverbindung
von einander abweichenden
Theilen , die ganze Flache aus ; doch kommen Muster dieser Art
nicht in der feinern oder hohem Bildweberei vor , weil hier gerade
am meisten der Zweck ist , das Muster durch den Kontrast
mit
einem

davon

sehr

verschiedenen ,

weniger

das

Auge

auf

sich

ziehenden , Grunde zu heben . Man bedient sich in dieser Absicht
sehr vst des Mittels , im Muster so viel möglich nur feine , glän¬
zende , lebhaft farbige , sogar aus ganz anderm Stoffe ( als der
Grund ) bestehende Fäden sehen zu lassen . Eigenthümliche
Arten
von Mustern sind endlich die gitterartig
durchbrochenen , welche
durch die verschiedene Große , Gestalt und Stellung
ihrer Löcher
eine Zeichnung bilden ; und jene , welche durch das regelmäßige
Zusammenweben
zweier auf einander liegender Zeuge erzeugt
werden . —
Soviel im Allgemeinen . Näher betrachtet , entstehen
Muster in den Geweben (wenn die sammtartigen
hier noch aus¬
geschlossen bleiben ) auf folgende Arten:
1 ) Durch bestimmte regelmäßige , aber auf verschiedenen Theilen
der Flache verschiedene , Vcrschlingung
der nämlichen Kette und
des nämlichen Eintrages , welche zugleich das Grundgewebe , über¬
haupt den Zeug bilden , so daß man das Muster nicht wegnehmen
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könnte , ohne den Zusammenhang
spiele : Drcll , leinener , wollener
Arten von Bändern , Westen -, und
2 ) Durch Einweben besonderer ,

des Zeuges aufzuheben (Bei¬
und seidener Damast , zahllose
Kleiderstoffen . :c.) .
nur zum Muster gehöriger , vom
Grundgcwebe
ganz unabhängiger , und oft in mehreren verschie¬
denen Farben angewendeter Einschlagfäden : broschirte
Stoffe,
örvillss
drocllevs
. ( Beisp . viele Bänder , Kleiderstoffe , Westenzeuge , die Shawls ) ; und auf dem Webstuhle
gestickte
Stoffe
( zu Damenkleidern rc. ) .
3 ) Durch
Anwendung
besonderer , ausschließlich für das
Muster
bestimmter , in das für sich bestehende Grundgewebe
eingeschalteter Kettenfäden : aufgelegte
oder ausgeschweifte
Muster
( Deisp . Bänder , mancherlei Kleiderstoffe , :c.) .
4 ) Durch Hervvrbringung
gitterartiger
Öffnungen
mittelst
der dem Gazestuhle ( S . Lti3 ) eigenthümlichen
Vorrichtung , ent¬
weder

in Gazegrund
selbst oder in Lcimvandgrund
(durch¬
brochene
Stoffe
zu Damenkleidcrn ) .
5 ) Durch regelmäßiges theilweises Znfammenweben zweier auf
einander liegender , meist glatter ( leinwandartigcr ) Zeuge , wobei die
Art des Zusammenwcbens
das Muster
erzeugt : Doppel
ge¬
webt ,
ator/r ( Bcisp : Der Piqu « und gewisse Teppiche ).
Der Ausführung eines Musters auf dem Webstuhle muß jeder¬
zeit die Verfertigung
einer auf Papier gemachten Zeichnung desselben
vorhergehen .

Diese Zeichnung (die Patrone
, Patron,
aus welcher dann der Weber die spezielle Anordnung
des
Stuhls
ableitet , muß über den Lauf oder die Lage eines jeden
Ketten - und Eintragfadens
bestimmten Aufschluß geben , und in
der That
eine genaue vergrößerte
Abbildung
des gewebten
Stoffes darstellen . Zu dem Behufe bedient man sich des auf
eigenthümliche Weife eingerichteten Patronenpapiers
( Muster¬
papier , Tupfpapier
, Carta
rigata , papior
n patron,
Papier
razfe , earte , cte §i§ n paper , /wink
ruls
jva/ier ) , welches , durch Abdruck einer gestochenen Kupfcrplatte,
mit eng stehenden Parallellinien
in zwei sich rechtwinkelig kreu¬
zenden Richtungen
bedeckt ist . Diese Linien sind von zweierlei
Art : starke und feine . Die starken sind in Abstanden von ^/Z,
oder h/, Zoll angebracht , so daß sie die Papicrfläche
in lauter
Quadrate theilen , welche das angegebene Maß zur Seitenlange haben.
Man nennt ein solches Quadrat eine Dizaine
( äiemino , ctr ^rZn ) ,
verderbt Scheine . Die feinen Linien liegen gleichmäßig vertheilt
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sowohl der
zwischen den starken , und theilen den Raum der Dlzainc
( z. B.
Theile
gleicher
Anzahl
eine
Breite als der Länge nach in
Bequemlichkeit
,
aber
welcher
,
Dizaine
in 10 , wovon der Name
beibehalten wird ) . Die >
halber , bei anders eingetheilten Papieren
, als das Abzählen der
Zweck
starken Linien haben keinen andern
. Wenn man
erleichtern
zu
Linien
schmalen Räume zwischen den
ein System
daß
,
hinlegt
sich
vor
so
einen Bogen Patronenpapier
so werden
,
läuft
horizontal
andere
das
und
der Linien vertikal
streifcnförmigen
,
schmalen
gebildeten
die von den Vertikallim 'en
als Fäden oder Theile der Zeugkette angesehen,
Zwischenräume
als Faden oder Theile
und die Zwischenräume der Horizontbllinien
, cor -clo8,
Korden
des Eintrages . Erstere nennt man
Jedes aus der
,
, Lätzen
Letztere Fache , Schußfache
kleine Viereck
entstehende
Systeme
beider Linien Durchkreuzung
ein Faden
wo
,
an
Stelle
) zeigt mithin die
(Auge , Bundauge
Einschusses
des
Theil
oder
Faden
ein
oder Theil der Kette und
-Netze
einander decken. Es handelt sich, um in einem solchen Linien
anzeige,
Punkte
die
man
daß
,
darum
nur
,
ein Muster darzustellen
des Gewebes die Kette , und folglich
wo auf der rechten Seite
oben liegt . Da es jedoch hierbei nur
auch jene , wo der Eintrag
beider ankommt , so begnügt man sich,
auf die Unterscheidung
oder den Eintrag allein zu bezeichnen,
allein
entweder die Kette
durch ein
sey es durch einen . Punkt ( bei gewissen Gelegenheiten
Ausmalen
durch
es
Kreuz ) in jedem betreffenden Vierecke , sey
Besonde¬
mit Farbe mittelst des Pinsels . Das Letztere wird im
enthält,
Farben
mehrere
Muster
das
wenn
,
ren dann nothwendig
die
man
Ob
.
einträgt
Patrone
die
in
die man naturgetreu
Wesen
dem
ist
,
bezeichnet
Augen
Ketten - Augen oder die Schuß
das Eine,
nach gleichgültig ; doch findet man in manchen Fallen
füllt
öftesten
Am
.
bequemer
Andere
in manchen Fällen das
Augen
Schuß
die
folglich
laßt
und
,
man die Ketten -Augen aus
leer.
in das Patroncn -Papicr
Musters
heißt das Patronircn,
)
Patrone
(also die Verfertigung , der
en conto,
misv
,
Absetzen , Musteraussetzen
mit allen seinen Bin¬
Lizerö
Dabei gibt man entweder das
bezeichnet die Lizcreman
dungen ( S . 124 ) vollständig an ; oder
die Bindungen
man
indem
,
liegend
Fäden als gänzlich flott
in den Fällen
namentlich
findet
läßt . Letzteres
unberücksichtigt
Schema
regelmäßigen
einem
nach
Statt , wo die Bindungen
Die

Eintragung

eines
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(wie Köper oder AtlaS ) angebracht
sind , und nicht durch die
nämliche Borrichtung des Stuhls
gearbeitet werden , welche daS
Muster selbst hervorbringt . Ein solcher
Fall wird weiter unten
bei der Darstellung
der damastartigen
Gewebe auf dein Zug¬
stuhle vorkommen , wo sich ergeben wird ,
daß durch den Zug das
Kctt - Lizere in der Figur vollständig
gehoben , und dann erst durch
Schafte jener Theil der Kettenfäden , über
welchem der Eintrag
bindend liegen soll , wieder in das
Unterfach herabgezogen wird.
Das Absetzen der Muster auf die
Patrone geschieht entweder
nach
einer vorliegenden
Zeugprobe
( Absetzen
nach
dem
Stoffe
) oder nach einem Entwürfe , einer
Zeichnung ( Absetzen
nach dem Dessin ) . Im ersten Falle ist
die Arbeit am leichtesten,
weil sie nichts erfordert , als ein genaues
Nachzahlen
und Unter¬
suchen der Faden im ^ Gewebe , damit
man deren Lage auf der
Patrone wiedergeben kann . Im zweiten
Falle ist sowohl eine
erfindliche Kenntniß
der Stuhl - Einrichtungen
und dessen , was
sie leisten können , als auch
Geschmack , Fertigkeit im Zeichnen,
gleichwie die Fähigkeit erforderlich , den
Effekt des Musters vor¬
aus zu beurtheilen ; und man verfährt
hier wieder , nach Um¬
ständen , auf doppelte Weise . Bei
einfachen Mustern nämlich
zeichnet man mit Bleisteift sogleich auf das
Patronenpapier , und
füllt dann ohne Weiteres die Augen
gehörig aus . Künstlichere
Muster werden dagegen zuerst auf
anderes starkes Papier ge¬
zeichnet , manchmal mit Bleistift oder
schwarzer Kreide -schraffirt,
manchmal mit Tusche angelegt , nöthigen
Falls mit Farben aus¬
gemalt
( Skizziern
, Entwerfen
, osgni8s « l- , >?/«erc/rr » F ) ;
dann
durch parallele
Langen - und
Quer - Linien
in
die
nöthige Anzahl Korden und Schußfache (
S . 136 ) getheilt ( Ein¬
theilen
der Skizze ) ; endlich nach Anweisung
des hierdurch ent¬
standenen Netzes in die Patrone
selbst übertragen
oder kopirt.
Jede einzelne Korde oder jedes einzelne
Schußfach
in dem
Patronenpapier
bezeichnet nicht -immer einen einzigen Ketten oder
Einschußfaden , viclniehr sehr oft einen zwei - ,
drei - oder mehr¬
fachen Faden , weil viele gemusterte
Stoffe mit doppelten oder
Mehrfachen Fäden , theils in der Kette , theils
im Einschlage , theils
in Beiden , gearbeitet werden / Man
gebraucht daher , um all¬
gemein zu sprechen , am angemessensten
den Ausdruck
Theil
(Kcttenthcil , Schußtheil ) statt Faden .' In
der Patrone
drückt
also jede Korde einen Kcttenthcil ',
und ' jedes Schußfach
einen
Schusttheil
auS .
Je nachdem nun ' die Theile
der Kette an
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den Schußder Anordnung
Fädenzahl , Feinheit und Dichtheit
sich im Gewebe auf einem
theilen gleich sind , oder nicht , befinden
eben so viel , oder mehr,
bestimmten Raume der Breite entweder
einem gleich großen Raume
oder weniger Kcttentheile , als auf
. Da nun die Patrone ein
der Lange Schußthcile enthalten sind
alle
und namentlich
Abbild , des Gewebes seyn soll ,
getreues
erscheinen
auf derselben unverändert
Dimensionen - Verhältnisse
derselben möglich zu machen , so
müssen , um eine Beurtheilung
Umstand in der Patrone eben¬
jst es durchaus nöthig , den obigen
Dieß erreicht man durch eine angemessene
falls zu beobachten .
und Breite . Ist
der Dizainen ( S . 125 ) nach Lange
Eintheilung
der Ketten - und Schußtheile
(für gleichen Raum ) die Anzahl
als
eben so viel Schußfache
gleich groß , so muß die DiZaine
diesen
für
-geb« uchlich , sie
Korden enthüllen ; und es ist allgemein
ld . h.
unten ) und Breite
nach
oben
Fall nach Lange (d. h. von
Zwischendurch die feinen
von links nach rechts ) in 10 Theile
Papier : .10 in 19.
solches
nennt
Man
.
abzutheilen
linien
oder 2 Mal so viel Schuß¬
Kommen aber im Gewebe z. B . 1/2
) Kcttentheile ; so muß auch
theile vor , als ( auf gleichem Raume
viel Schußfache als Korden
jede Dizaine isch oder 2 Mal so
breiter als Erstere
erhalten , wodurch Letztere vcrhaltnißmaßig
S . 126 ) länglich
(Augen
Vierecke
ausfallen , und die kleinen
2 Mal
1/2 oder
Kcttentheile
der
umgekehrt
werden . Waren
man hierzu die nämlichen
so viel , als der Schußtheile , so würde
umdrehen , daß,
dergestalt
sie
gebrauchen , aber
zwei Papiersorten
an¬
Schußfache
als
nun
,
waren
Korden
waS im vorigen Falle
, bei solchen ungleichen Eingesehen werden . Man ist gewohnt
der Dizainen in 8 ( oder 19)
(Heilungen stets die eine Dimension
zu theilen.
größere Anzahl
eine
in
Theile , und die andere
beispielweise angenommenen
Dieses vorausgesetzt , würde für die
8 in 12 und
Theilung
die
Papier
zwei Fälle das erforderliche
von Pgtrvncnpapier
Sorten
8 in 16 haben .müssen , Folgende
gebräuchlich:
)
weniger
wder
sind überhaupt ( mehr
der Breite von
Verhältniß
Schuß - und Kettcntheilen:
: 1
.8 in 8.
: 1
10 in 19.
- 1/8
8 in S.
- 1/S
. .
10 in 13 .
1
.
.
.
.
.
: 1H4
^ 8 . in 19.
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8 in 11.
10 in 14.
8 in 12.
8 in 13.
8 in 14.
8 in 16.
8 in 18.
8 in 20 .
.
8 in 24 (oder4 in 12) .

. r : 1"/«
. 1 : 12/g
- 1 : 1^/8
. 1 :
.1 : 2
. 1 : 2^
. 1 : 2^
.1 : 3

I. Gemusterte Stoffe , bei welchen das Muster durch
Kette und Eintrag des Zeuges selbst gebildet wird.
Wenn bei den leinwandartigen Stoffen nur zwei,und bei Köper
höchstens etwa acht verschiedene Lagen des Eintrages vorkommen,
also in diesen Fällen, wo fast nie mehr als 8 Schafte erfordert
werden, auch die Anzahl der Tritte (wenige und seltene
, oben
vorgekommene
, Falle abgerechnet
) nicht über8 betragt; so erscheint
dagegen bei gemusterten Zeugen der Einschlag
' mcistentheils in so
mannichfaltigen Verflechtungen mit der Kette, daß, um ' in ent¬
sprechender Weise die für alle Einschlagfäden nöthige verschiedene
Fachbildung zu bewirken
, die Anzahl der Tritte erheblich gestei¬
gert werden muß. Ja bei zahllosen(größeren
) Mustern würde
eine so beträchtliche Menge der Tritte erforderlich seyn, daß der
Raum für dieselben im Stuhle mangeln, oder wenigstens ihre
Regierung die größten Schwierigkeiten haben würde. Man setzt
dann an die Stelle der Tritte eine andere Vorrichtung
, um die
Erzeugung des zur Figurbildung nöthigen Faches in der gehörigen
> Abwechslung entweder durch Ziehen von Menschenhand oder
mittelst eines Mechanismus zu bewirken
. Dieser Apparat wird
im Allgemeinen der Zug (tli-o) genannt. Es zerfallen sonach die
Mustergewebe in zwei Hauptgattungcn: I) Fußarbeit , ge¬
tretene Arbeit (klvü'os kagonneos a Is manolie), welche
mittelst Schäften und Tritten gewebt wird, und nur einfachere,
kleine Muster begreift; II ) Zugarbeit , gezogene Arbeit
(eiotleg kagonnöos Ä la tire ), bei welcher in der Ausdehnung
der Muster und in der Freiheit ihrer Zeichnung die äußersten
Grenzen erreicht werden können.

9
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ä . Fußarbcit

*) .

werden
ausgeführt
Muster , welche durch Fußarbcit
erstrecken
können , sind , wie schon gesagt , immer klein , d. h. sie
Eintrag¬
und
Ketten
von
Anzahl
bedeutende
sich über eine nicht
Stückes,
des
Lange
der
in
nur
nicht
sich
saden , und wiederholen
Breite
dessen
in
auch
,
Breite
einiger
von
Zeugen
sondern, ' bei
in
Kettenfaden
der
Gesammtheit
Die
ofsi
mehr oder weniger
des Musters nennt man ( bei getretener
der Breitcnausdehnung
( daher : 1 . , 2.
wie bei gezogener Arbeit ) Chemin , alieinin
in der
der Schußfäden
Cheminfaden , rc.) ; die Gesammtheit
. . . .
2
.
1
daher
(
tonn
,
Tour
:
Musters
des
Länge oder Höhe
Lange
in
Figur
der
Mederholungen
Die
.
)
Tour
Schuß der
des
und Breite , heißen Rapp 'ort, » ' appor -t . — Die Haupttheile
Stuhle
Webestuhls sind hier die nämlichen , welche sich an dem
Zeugen finden . Die einzigen Verschieden¬
zu leinwandartigen
und
Hervorbringung
zur
die Mittel
zugleich
worin
heiten ,
An¬
großem
der
Abänderung der Muster liegen , bestehen ; a ) in
durch die
zahl der Schafte ; l>) in der Art , die Kettenfaden
großem
der
in
)
Augen der Schafte zu ziehen ( einzupassiren ) ; a
VcrAnzahl der Tritte oder Schäme ! ; ck) in der abweichenden
Ordnung,
der Schafte mit den Tritten ; o ) in der
bindungsart
Die

welche beim Treten der Letzteren beobachtet wird.
der
. — Zur richtigen Bestimmung
der Schäfte
Anzahl
folgen¬
es
gibt
für ein gegebenes Muster nöthigen Schafte -Anzahl
, als
so viele Schafte
braucht
den einzigen Grundsatz : Man
ihrer
in
, welche
vorkommen
im Zeuge
Kettenfäden
ver¬
einander
von
Eintragfaden
den
zwischen
Lage
welche
,
der Kette
sind ; denn alle jene Faden
schieden
gemeinschaftlich
immer
haben , mithin
Lage
einerlei
gehen , können
oder in das Oberfach
in das Unterfach
werden . Wenn man
vereinigt
Schafte
in einem einzigen
irgend
hiernach ausmitteln will , wie viel Schäfte zur Ausführung
das
man
hat
so
;
Musters , erforderlich sind
eines bestimmten
zu
Breite
der
Stelle
Letztere natürlicher Weise nur bis an jene
Wieder¬
die
weil
,
betrachten , wo es anfängt sich zu wiederholen
werden
holungen selbst durch die nämlichen Schäfte hervorgebracht
Wiederder
Anfangspunkt
können . Gesetzt man habe diesen
von
) Jahrbücher IX . ,52 . — Neues Bild - und Musterbuch : c.
4 . Heilbronn , 1827 ( cigentlick 1771)I . M . Kirschbaum.
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holung(des

Rapports) aufgefunden(wobei der Anfangspunkt des
Musters selbst keineswegs willkürlich angenommen
werden kann,
sondern meist durch die Natur desselben auf eine
sehr einfache
Weise bestimmt wird) ; so würde man in
keinem Falle mehr
Schäfte nöthig hoben, als das Muster bis an jene
Stelle (also
in dem ganzen Chemin) Kettenfaden begreift
. Denn, hat jeder
Kettenfaden seinen eigenen Schaft, so läßt er sich
vor jedem
Einschlüsse beliebig in das Ober- oder Unterfach
bringen
, und
mehr ist nicht nöthig. In den allermeisten Fällen
aber ist man
im Stande, die Anzahl der Schafte noch weiter
zu verringern,
wenn man untersucht
, ob das Muster sich der Breite nach in
mebrere Theile, von welchen einige wiederholt
darin vorkommen,
zerlegen läßt. Daß das Muster nicht ganz
und gar aus
mehreren
, unmittelbar nach einander folgenden
, völlig gleichen
Theilen bestehen könne
, ist klar, weil dieser Umstand— wenn er
sich darböte — ein Beweis wäre,
daß der Anfangspunkt der
Wiederholung nicht richtig bestimmt wurde. Die übrigen
mög¬
lichen Fälle aber sind folgende:
s,) Das Muster besteht aus zwei gleichen, aber
in der

Stellung
entgegengesetzten Theilen.
der Fall bei einem auf der Spitze stehenden Dieß wäre z. B.
Quadrate, welches
durch die senkrechte Diagonale in zwei gleiche
, .aber
verkehrt

gegen einander gestellte Halsten zerlegt wird.
Man kann solche
Muster symmetrische nennen, und in ihrer
einfachsten Gestalt

allgemein

durch^ ^ bezeichnen
, wenn man sich unter .V die

Umkehrung von ^ vorstellen will, und durch den
Buchstab
überhaupt eine beliebige Zeichnung oder Figur
ausgedrückt wird.
Eine abgeänderte Formel würde seyn:
wenn
nämlich etwa der Theil A sowohl als der verkehrte
Theil A/ drei

Mal nach einander stünde.
st) Das Muster besteht aus zwei oder mehreren
wesentlich
verschiedenen Theilen, welche alle, oder von denen
einige, mehr- '
mal (vielleicht auch in entgegengesetzter Stellung) darin
vorkommen.
Die Anzahl dieser Theile, so wie die Art ihrer
Aufeinanderfolge
kann verschieden seyn. Ein Paar Beispiele waren
folgende?
—LV 6A ; u. s. w.
e) Das Muster ist entweder ganz unzerlegbar
, oder es besteht
aus verschieden gearteten Theilen, von welchen
keiner sich darin wie¬
derholt; welches Letzterez. B . für ein zweitheiliges
Muster durch
A kt, für ein dreistelliges durchA. LO , ausgedrückt
werden kann.
9*
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In allen Fallen muß man die Zerlegung des Musters so
, bis die rcsultirenden Theile aus keine Art mehr
lange fortsetzen
weiter zerlegt werden können(außer etwa in die einzelnen Ketten¬
fäden), und also die letzten Bestandtheile oder Elemente der
ganzen Zeichnung sind. Hierauf bestimmt man (durch Wegzählung der in gerader oder entgegengesetzter Stellung vorkommen¬
) die Anzahl der wesentlich von einander
den Wiederholungen
verschiedenen Theile, und setzt hiernach die Menge der Schafte
fest. So viele Kettenfäden jedes Element (jeder letzte
) des Musters begreift , so viele Schäfte sind,
Bestandtheil
um- ihn hervorzubringen , nöthig . Man nehme, um diese
, an, es dehne
Regel auf die oben gewählten Formeln anzuwenden
der Theil ^ (und also auch-4/) über 12
in dem Muster
Faden der Kette' sich aus; so umfaßt zwar das ganze Muster
vor Anfang seiner Wiederholung(^12 ^- 12 ) 21 Fäden; aber
man braucht nur 12 Schafte; und eben so viel auch nur für das
H/, wenn hier ebenfalls der Theil ^ 12
L/
Muster ^
Fäden zählt, wonach das ganze Muster6 X12 , d. i. 72 Fäden
enthalt. Ferner, wenn für die übrigen Formeln durchgehends in
8 , in dem Theile 8 ebenfalls8, und indem
dem Theile
Theile 6 12 Fäden angenommen werden; so
und erfordert
enthält das
Schäfte
Kettenfäden,
ganze Muster
. . .
H.L.^ 88
L8 8 ' l^
.28
1^ 868 ^ . . .
/ekEch.
. . .
^66
Ist das Muster gar keiner Zerlegung fähig, so gibt die
Zahl der in ihm enthaltenen Kettenfäden zugleich auch die An¬
) Geweben
zahl der Schäfte an. Bei feinen(namentlich seidenen
kommt sehr gewöhnlich der Fall vor, daß die Kette' aus mehr¬
, d. h. daß statt eines einfachen Fadens
fachen Fäden besteht
, die
, werden
mehrere neben einander liegende Fäden angewendet
sich beim Fachmachen nie von einander trennen (S .127).
Daß man diese bei obiger Berechnung zusammen nur als
Einen Faden zu zählen hat, versteht sich von selbst; denn für
die Bestimurung der Schafte- Anzahl ist es offenbar gleichgültig,
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ob das, was wir Einen Faden genannt haben
, wirklich ein
Faden, oder ein mehrfacher gezwirnter Faden, oder end¬
lich ein mehrfacher nicht gezwirnter Faden ist. Weiterhin soll
daher dieses
' Umstandcs für die Fußarbeit nicht mehr gedacht
werden. — Mehr als 38 bis 32 Schafte können nicht wohl
im Stuhle angebracht werden; und Muster, welche eine größere
Anzahl erfordern würden, eignen sich daher nicht für die
Fußarbeit.
einfacher

Einpassirung der Kette . — Sobald die Anzahl der
Schafte ausgcmittelt und festgesetzt ist, unterliegt das Einpassiren
der Kette in dieselben keiner Schwierigkeit
. Es geschieht für
jeden Theil des Musters bloß in die dazu gehörigen
Schäfte,
und zwar so, daß, vorn ersten Schafte eines Theils
angefangen,
die Faden einzeln in der Ordnung-bis zum letzten Schafte
durch¬
gezogen werden (gcradedurch einziehen ). Als der erste
Schaft pflegt hierbei derjenige angesehen zu werden, welcher der
hinterste(am weitesten von der Lade entfernt) ist; doch ändert
es in der Sache nichts, wenn man das Umgekehrte gelten laßt;
in so fern nur — wie sich von selbst versteht— die
Anschnürung

der Schafte an die Tritte damit in Einklang gesetzt wird.
Wiederholt sich ein Theil des Musters mehrmal ohne zwischenliegende andere Theile, so geschieht auch das Einpassiren
eben so
oft nach der nämlichen Ordnung in die zu diesem Theile ge¬
hörigen Schäfte, mit Übergehung der übrigen (satzweise
oder
hauschenweise passircn ). Stehen zwei gleiche Theile im
Muster verkehrt gegen einander, so muß das Einreihen in
ver¬
kehrter Ordnung geschehen
, indem man Ein Mal beim ersten,
ein anderes Mal beim letzten Schafte ansängt(Vor und ZurückPassiren , Hin - und Hcr - Einpassiren , spitz einziehen,
Pointe machen, pointircn , pointirte Passage , xewskiZe

vn Pointe,

Anzahl der Tritte . —

Die Anzahl der zu einem

Muster erforderlichen Tritte kann nie größer seyn, als die
Zahl
der Eintragfädcn ist, welche eben dieses Muster (d. h. dessen
ganze Tour, S . 138) begreift; in sehr vielen Fällen
reicht man
aber mit einer geringern Zahl aus. Man geht, um die Menge
der Tritte zu finden, genau eben so zu Werke, wie bei
Bestim¬
mung der Schafte- Anzahl; nur daß jetzt die Eintragfädcn
, statt
der Kettenfaden
, in Betracht gezogen werden. Man analisirt
nämlich das Muster nach der Längcnrichtung des Zeugstücks,
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man auch hier den Anfangspunkt der Wiederholung
(des Rapports) festgesetzt hat. Ist die Anzahl der Elemente,
und die Art, wie sie zu einem Ganzen vereinigt sind, gefunden;
so ergibt sich ohne.Weiteres die Anzahl der Tritte, welche für
jedes der Elemente so viel beträgt , als dieses Element
Einschlagsäden
enthält .
Alle .Wiederholungeneines
Elementes(in gerader oder umgekehrter Stellung) werden mittelst
der nämlichen Tritte gebildet
. Die Zahl der Tritte ist, wie man
hiernach sieht
, von jener der Schäfte eigentlich unabhängig, ob¬
wohl beide oft mit einander übereinstimmen
. Weil jedoch sehr
lange und dabei schmale Muster wenig Gefälliges haben, und
durch den Raum im Stuhle, sowie durch die Rücksicht auf Be¬
quemlichkeit beim Arbeiten
, für die Anzahl der Tritte sowohl als
der Schäfte eine ziemlich enge Grenze gesetzt ist: so kann die
eine von der andern nicht gar sehr verschieden seyn.
Anschnürung , Schnürung (Verbindung der Schäfte
mit den Tritten). — Man unterscheidet die. Schnürung in die
reine und in die stehende. Erstere ist so beschaffen
, daß zu
jedem Schusse alle Schäfte bewegt werden, nämlich die des
Obcrfachcs hinauf, die des Unterfaches hinab; Letztere bewirkt
nur die Hebung des Oberfaches
, läßt aber das Unterfach in der
Lage, welche die Kette im ruhigen Zustande einnimmt; bei
Stoffen, welche viele Schäfte erfordern
, bedient man sich manch¬
mal dieses Verfahrens
, um das Treten zu erleichtern
. Die.reine
Schnürung ist jedoch bei Weitem am meisten im Gebrauch
. —
In der Regel müssen alle Schäfte beim Fachmachen der Kette
durch das Treten eines einzigen Trittes in Bewegung gesetzt
werden
. Man darf daher nur vom Anfange bis zum Ende des
Musters den Gang eines Eintragfadens unter und über der
Kette verfolgen
, um daraus abzuleiten
, welche Schäfte für jdiesen
Einschuß zum Oberfach und welche zum Unterfach gehören.
Nimmt man dabei an , daß (wie es gewöhnlich der Fall ist) die
rechte Seite des Stoffs auf dem Stuhle unten sey; so ergibt
sich von selbst
, daß jedes Mal , wenn auf der rechten Seite der
Einschuß auf der Kette liegt, der betreffende Kettenfaden ins
Oberfach gehört
, also dessen Schaft gehoben werden muß. Man
setzt daher in dem Zettel an die entsprechende Stelle einen Punkt,
vorausgesetzt daß (wie im, Folgenden stets geschehen soll) die
aufgehenden Schäfte die Punkte erhalten sollen (vergl. S - Itck'
insbesondere auch die dort stehende Anmerkung
). Aus dem bisher

nachdem
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Vorgekommenen folgt von selbst
, daß man den Fadenlauf in den
Wiederholungen der Mustertheile nicht zu untersuchen braucht,indem er dort der nämliche ist, wie in dem schon Ein Mal
vorgekommenen Theile. Das nachstehende
' allgemeine Beispiel
mag hierüber eine Erläuterung geben:

^

L
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Es seyen in dieser Figur L und6 die Theile des Musters
in seiner Breite, und zwar kommen sowohlL als 6 zwei Mal
vor. Mit I , II , Ilil (von welchenI gleichfalls sich wiederhole)
habe man die Elemente des Musters in seiner Langenausdehmmg
bezeichnet
. Die Zahl der Kettenfäden
, welche L ,und 6 ent¬
halten, und wodurch die Anzahl der Schäfte bestimmt wird, sey
gesunden; eben so die Anzahl der Eintragfädcn in I , II , III,
und also hierdurch jene der-Tritte. Man verfolgt nun nach und
nach den Lauf eines Eintragfadens der Theile I , II , III in
jedem der Breiten- Elemente II, 6 , und bemerkt jene Ketten¬
faden, welche er bedeckt
. Die Schafte, welchen diese Kettenfaden
angehören, müssen mit jenem Tritte, welcher dem untersuchten
Eintragfaden entspricht
, beim Fachmachen aufgehoben werden,
und bekommen also einen Punkt im Zettel. Es ist aber klar,
daß bei diesem Verfahren nur die in der Figur mit Zahlen und
Buchstaben bezeichneten Vierecke des Muster- Raumes untersucht
werden dürfen, die leer gelassenen aber unberücksichtigt bleiben,
weil jedes derselben einem der ausgefüllten gleich Ist.
Ordnung des Tretens . — Wenn man die Tritte für
jeden Theil des Musters bestimmt hat, so werden dieselben
für
eben diesen Theil in natürlicher Ordnung nach einander durch¬
getreten, und zwar Ein Mal, wenn der Theil oder das Element
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; da¬
sich nicht sogleich wiederholt
(ohne zwischenliegende
, wenn solche Wiederholungen
gegen mchrmal
) Statt finden.' Ist das ganze Muster einfach
andere Elemente
,
oder unzerlegbarso werden auch alle vorhandenen Tritte vom
. Sind zwei gleiche
Anfange bis zum Ende immerfort wiederholt
verkehrter Stellung
in
,
nach
Länge
der
,
Bestandtheile des Musters
, so müssen die hierzu bestimmten Tritte
gegen einander angebracht
bei dem verkehrten Theile auch in verkehrter Ordnung (vom
. Man begreift die Muster,
) getreten werden
letzten angefangen
bei welchen dieser Umstand eintritt, (und welche in der Regel zu¬
gleich solche sind, deren Kette hin und her einpassirt ist, S . 133),

)
des Musters (in dessen Lange

unter dem Namen Hin - und Her -Arbeit oder Hin - und
Wieder - Muster U( 'ne^ n>orL). —- Wenn die Anzahl der
Tritte ziemlich groß ist, so bedient man sich, zur bequemen
Regierung derselben,mit beiden Füßen, des schon(S . I20) er¬
klärten Verfahrens, sie in eine linke und eine rechte Hälfte so
zu trennen, daß abwechselnd ein Tritt mit dem linken und ein
Tritt mit dem rechten Fuße zu machen ist. Nicht immer gilt die
oben angeführte Regel, daß zu jedem Einschüsse die Theilung der
Kette durch Treten eines einzigen Schämels bewirkt werde.
, wo es vortheilhafter seyn kann, die
Vielmehr gibt es Gelegenheiten
ganze Zahl der Schämet oder Tritte in zwei von einander unabhän¬
, und aus jedem dieser Theile Einen Schämel
gige Theile zu trennen
zu treten,wenn ein Eintragfaden durchgeschossen werden soll. Folgende
allgemeine Erläuterung wird den Vortheil, welchen diese Methode
, in das gehörige Licht setzen:
unter gewissen Umständen darbietet

»
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Wenn in dem vorstehenden Schema
und R zwei in der
Breite des Zeugstückes neben einander stehende Figur- Streifen
sind, und die mit I , 2 , 3 , 4 , u. s. w. bezeichneten Räume,
zwischen den Querlinien, Einschlagfädcn darstellen
; so fällt der
Anfangspunkt der Wiederholung des gestimmten Musters da hin,?
wo ein Eintragfaden in beiden Theilen wieder dieselbe Lage hat,
wie der erste. Hier ist, Raumersparung halber, angenommen,
daß der Thei
für sich betrachtet
, schon im fünften, L hingegen
schon im vierten Eintragfaden sich zu. wiederholen anfange
. Die
verschiedenen Lagen des Eintrages sind,in beiden Theilen durch
Buchstaben ausgedrückt
, woraus man sieht, daß der nächste mit
a a ganz übereinstimmende Schußfaden in der Ordnung der
dreizehnte ist, daher das Muster, als ein Ganzes angesehen
, erst
hier anfängt, sich zu wiederholen
. Man hätte demnach 12 Tritte
nöthig, um auf die gewöhnliche Art zu weben. Man kommt
aber mit 7 Tritten aus, wenn man jeden der beiden Theile
und L mit abgesonderten Tritten webt, und 4 davon für L, 3
für L bestimmt
. In diesem Falle muß immer einer von den
Schameln, welche die Schäfte aus L in Thätigkeit setzen
, mit
einem andern, der dem Theile L zugehört
, und nur mit den
Schäften dieses Theiles verbunden ist, gleichzeitig getreten werden.
Die Ordnung des Tretens wird demnach folgende:
Aus dem Theile^
1^ 3 3
123123123123

4 1 2 3 4

Aus des TheileL
wobei die durch Ziffern angedeuteten Schamel paarweise
, so wie
sie unter einander stehen
, zugleich in Bewegung gesetzt werden. —
Noch auffallender wird der Nutzen dieser Theilung der Tritte,
wenn die Mustertheile über eine größere' Anzahl von Einschlag¬
faden reichen
. Umfaßtez. B . das Muster in dem Streifen L,
bis zum Anfange der Wiederholung 12 Fäden, und in dem
Streifen L 5 Faden des Eintrages; so fängt die Wiederholung
des Ganzen erst nach dem Küsten Schusse an, d. h. der Kiste
Schußfaden hat wieder in beiden Theilen die nämliche Lage wie
der erste. Danach wären 60 Tritte nöthig, die man gar nicht
anbringen könnte. Nach obiger Theilung aber erfordert das
Muster nur 12 Tritte für den Streifen L und5 für den Streifen
L, überhaupt also nur 17. Die.Möglichkeit
, das Muster mittelst
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auszuführen , wird mithin ganz allein durch die Un¬
Fußarbeit
bequemlichkeit erkauft , welche den Weber trifft , indem er beständig
mit beiden Füßen zugleich treten muß . Diese Nothwendigkeit
des einen Theils ohne
fallt natürlich weg , wenn die Fädenzahl
Rest enthalten ist in der des andern Theils . Hätte z. B . ^ 13,
und L 4 oder 6 Einschußfaden , so würden 13 Tritte genügen;
denn das Muster von L wiederholt sich dann gerade drei oder
zwei Mal in dem Raume , welcher Ein Mal das Muster von -4
enthalt , und Letzteres schließt gleichzeitig mit der letzten Miede»
holung von L , so daß der 13 . Schuß wieder dem 1 . gleich ist.
In diesem Falle wäre es demnach nicht nur überflüssig , sondern sogar
zweckwidrig , für L besondere Tritte anzuwenden , weil sie nur das
Arbeiten erschweren würden , ohne irgend einen Vortheil zu gewahren.
aufgestellten Grundsätze und Ver - ,
Die im Vorangegangenen
auf einige
sollen nun noch durch die Anwendung
fahnmgsarten
spezielle Beispiele erläutert werden.
Es ist bei denjenigen Mustergeweben , in welchen die Figur
des Zeuges selbst gebildet wird , ein
durch Kette und Eintrag
sehr gewöhnlicher Fall , daß die ganze Fläche geköpert oder atlasartig gewebt ist , in derselben aber eine Abwechslung (Zeichnung)
in so fern zum Vorschein kommt , als verschiedene Theile auf
eine ungleiche Weise geköpert sind . Dieß erreicht man zuweilen
durch eine verschiedene Richtung der Köperlinien ; häufiger aber
durch
dadurch , daß einige Stellen von regelmäßiger Begrenzung
das Flottliegen des Einschlages , die übrigen durch das Flottlicgcn
ist einfacher,
Das erstere Verfahren
der Kette ' geköpert sind .
aber nicht tauglich , eigentliche schöne Muster hervorzubringen ; mit
rmeel,
Köper ,
der zweiten Methode (umgekehrter
kann weit mehr geleistet werden , und sie ist es
daher , welche vorzugsweise angewendet wird.
Des Köpers mit verschiedener ( entgegengesetzter ) Richtung der
schrägen Linien , welche durch die Bindungen entstehen , bedient man sich
oft , um gestreiften Köper darzustellen , der überhaupt als das einfachste
Muster anzusehen ist . Folgendes Schema gibt ein Beispiel davon *) :
dieser schema¬
man auf die S . lüg gegebene Erklärung
zurückgeht , so sieht man ohne Weiteres,
Darstellungen
wegen
Bequemlichkeit
eine der typographischen
daß dieselben
S ( . 125 ) sind , worin das Liniengewählte Kopie der Patrone

*) Wenn
tichen

Retz weggelassen ist, und die Ketten -Augon
Augen mit - bemerkt werden.

/

mit k, >die Schuß-

4
1234123412
a 1 !c k k - k k k - k k 3lilv
- !ilik
k
- !ilik
3ll - leli !r - lrlclek
4 - k k k - k k k - k k

3 21432143
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k k k - Ir k k - k k - k k k - k k k - k k k k - kk
lclr - lelik - kkkk
- klrk - kkk - lek- lr le k
k - kkk - kkk - kk - l. kk - kkkie
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Die Streifen
und
welche mit einander abwechseln,
laufen nach der Lange des Zeuges , und die schrägen
Köperlinien
sind
darin
gegen
einander
gekehrt .
Diese
Verschiedenheit
hat
ihren
Grund
in einer
Abänderung
des Einpassirens
der Kette , und ausschließlich in dieser , weil sie nach
der Länge
des Zeuges sich nicht findet . Drei Eintragfäden
werden immer
von einem Kettenfaden
bedeÄ , bevor wieder einer der Ersteren
frei liegt und abbindet . Man hat daher vier Schafte
und eben
so viel Tritte nöthig , welche Letzteren in natürlicher
Ordnung
nach einander getreten werden , wie die Zahlen 1, .2 , 3 ,
4 von n
bis e anzeigen . Betrachtet
man zunächst den Streifes
L für
sich allein , so ergibt sich, daß , um ihn hervorzubringen ,
die näm¬
liche Einrichtung erfordert werde , wie zu dem vierbindigen
Köper
auf S . 113 , weil Beide einander vollkommen gleichen .
Daher
wird die Anschnüwng in nachstehendem Zettel genau eben
so wie
dort bezeichnet:
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unterliegt
ebenfalls keinem Anstande;
io Fäden umfaßt,,so
wird vom 1.
Schafte
angefangen
bis zum 4 . das Einpassiren so lange fort¬
gesetzt , bis diese Zahl voll ist , wobei der letzte Faden in
den 2.
Schaft kommt .
Will man die Streifen breiter machen , so hat
man § ihnen nur mehr Kettenfäden zu geben und mit
diesen eben
so zu verfahren . Vermöge des Bisherigen
entsteht beim Weben
der Streifen , in welchem die Köperlinien von der
Rechten gegen
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die Linke herab laufen . In dem daran stoßenden Theil 4 / des
Gewebes ( welcher ^ gleich , nur umgekehrt gestellt ist ) gehen diese
Linien nach entgegengesetzter Richtung schräg , und zwar hat der
1 . Faden des Streifes L gleiche Lage mit dem 4 . Faden von H. ;
er kommt also mit diesem in einen und denselben Schaft , nämlich
in den vierten . Der 2 . Kettenfaden von
nimmt den näm¬
lichen Gang wie der 3 in A ; er wird also gleich ihm in den 3.
Schaft eingezogen . Fährt man so fort , das Muster zu unter¬
suchen , so entdeckt man die Nothwendigkeit , das Einpaffiren der
10 zu dem Streifen
bestimmten Fäden von dem 1 . gegen den
I . Schaft zu vorzunehmen , wie in dem oben stehenden Zettel bei
L / angegeben ist . Mit
Mal zu Ende ; und die
L behandelt , die dann
weil immerfort die zwei

diesen zwei Streifen ist das Muster Ein
nächsten 10 Fäden werden wie jene unter
folgenden wie jene unter
u . s. w .,
Streifen
mit einander abwechseln.

Das einfachste Beispiel von umgekehrtem
ist ein Gewebe wie folgendes:
L

1
2
3
4
5

6 78910
12345
>>i i
l >
- le le le Ir- le Ir le Ir
-k
kle - kklek - Iilek
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Köper

( S . 138)

- k k Ick - k k k k

k - kkk ' k - iikk
KK- KKKli - ti K
li li K- Kli Kli - K
klrlili - kkklc- kkkk - kkkk - kk - kkkk - kkkk
k - kkkle - kkk Kk- k- kkkk- kkk
K.K-kkkk
- kk - - Kk - - kK - kkkIv - kle
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lilelilr - lelilelr - le— — le- - le le le le- le le le le-

worin

die abwechselnd

wiederkehrenden

gestalt geköpert sind , daß in
Bindungen
bildet . Auf der

Streifen

^

und L der¬

der Einschlag , in L die Kette die
andern Fläche des Stoffs
findet

natürlich das Entgegengesetzte Statt , und der Zeug ist daher auf
beiden Seiten
recht . Es leuchtet aus den ersten Blick ein , daß
der Streifen L nicht durch dieselben Schäfte hervorgebracht werden
kann ,

deren

man

sich zu dem Streifen

bedient ;

denn

einziger Kettenfaden
von L hat gleiche Lage mit irgend
Faden der Kette in ^ ( S . 130 ). Da nun beide Streifen
bindiger

Köper

sind , so werden

im Ganzen

10 Schäfte

kein
einem
füllst

erfskdert.

Dagegen stimmt im Eintrage
schon der 6 . Faden wieder mit
dem 1 . ffberein , und von da an beginnt die Wiederholung , so daß
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nicht mehr als 5 Tritte nöthig sind, die
immerwährend der Reihe
nach getreten werden
. ' Die 18 Kettenfäden des Theiles werden
in die ersten5 Schäfte (1 bis 5), die
nächsten 10 Faden in die
andern5 Schäfte (6 bis 10) passirt, wonach also
jeder Theil der
Schäfte zwei Mal zu durchgehen ist. Waren die
Streifen breiter,
so müßte man das Einpassiren in jedem
Theile öfter wiederholen.
Die Anschnürung ergibt sich durch das am'
dreischäftigen Köper

(S . 110) erläuterte Verfahren(wobei man nur
die ersten 5
Eintragfäden und zwar diese bloß in Bezug auf
die 5 ersten
Kettenfäden von ^ und auf die 5 ersten Kettenfäden
von L zu
untersuchen braucht
), und ist in nachstehendem Zettel, der auch die
Einpassirung nachweiset
, angegeben:

ins Oberfach
, die andere Hälfte ins Unterfach
; aber in das Ober¬
fach geht jedes Mal 1 Schaft des TheilesH.,
nebst4 Schäften
des TheilesL, wodurch für das
Unterfach4 Schäfte aus Ä und
1 Schaft aus L übrig bleiben.
Ändere streifige Muster entstehen durch
Abwechslung mit
Leinwandgrund und Köper, Leinwandgrund und Atlas,
oder Köper
und Atlas. Die für solche FMe
erforderliche Stuhl - Einrichtung
m nach dem eben erklärten Beispiele leicht zu
finden; und man
bat dabei, in Betreff der Anzahl der Tritte, nur
das zu berück¬
sichtigen
, was (S . 136) vorgekommen ist. Zu jedem
Streifen,
so fern derselbe für sich allein
betrachtet wird, sind eben so viele
Dritte erforderlich
, als wenn der ganze
streifen gewebt werden sollte( also2 für Stoff gleich diesem
Leinwandgrund
, 3 oder
*Uehr für Köper
, 5 oder mehr für Atlas). Ist Re TritteAnzahl

( .4 ) ohne Rest in jener deS andern Streifens
des einen Streifens
so vieler Tritte , als
(L ) enthalten , so bedarf man nur überhaupt
muß jeder Theil
Falle
zu L nöthig sind ; im entgegengesetzten
betrifft , so
Schäfte
die
Was
haben .
seine besondern Tritte
erforderlichen
der
in
K
für
müssen sie jedenfalls für ^ sowohl als
wird
jeden Streifens
Anzahl vorhanden seyn . Die Kette eines
Die
.
passirt
Schafte
der
nur in die dazu gehörige Abtheilung
Lnschnüder
Beschaffenheit
Art , wie dieses geschieht , so wie die
nach dem Bisherigen
rung und die Ordnung des Tretens bedarf
keiner Erläuterung , mehr.
( oder Atlas)
Köper
mit umgekehrtem
Zu den Mustern
so klein
Köperfelder
die
gehört auch das folgende , bei welchem
Felder,
Diese
.
vorkommen
sind , daß darin gar keine Bindungen

4 «
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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L , und 8
Gestalt , stehen in zwei Streifen
von rautenförmiger
begreift . Da von dieunter einander , deren , jeder 5 Kettenfaden
Lage gleicht , so
scn 10 Fäden keiner einem andern in seiner
welche das Einin
,
erfordert
Schafte
10
Weben
werden zum
geschieht , wie die
paffiren der Kette durchweg nach der Reihe
sind , da das Muster
Ziffern unter /I und 8 anzeigen . Eben so
beginnt , 1^
Wiederholung
seine
Eintragfaden
mit dem .11 .
nach einander getreten
Tritte nöthig , die ebenfalls in der Reihe
wüd
Anschnürung
werden ( s. die senkrechte Ziffern -Reihe ) . Die
verrichtet:
nach der Vorschrift des hier folgenden Zettels

!
^

.
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3456789

10

woraus man sieht, daß jeder Tritt die Kette in zwei gleiche
Fache
theilt, indem,er 5 Schäfte hebt und 5 niederzieht
, in der Ab¬
wechslung
, welche sich ergibt, wenn die 10 ' Eintragfaden
des
Musters hinsichtlich ihres Weges durch die 10
Kettenfäden unter¬

sucht

werden.

Wenn in derselben Weise, wie bei demS . 140
vorgestellten
Muster rechter und umgekehrter Köper nur der Breite
nach ab¬
wechselt
, eine solche Abwechslung außerdem auch in der
Lange
des Zeugstückcs Statt findet; so bilden sich hieraus

rechtwinkelig¬

viereckige Felder, welche

man Steine , so wie diese Art Arbeit
überhaupt Steinarbeit , Gesteinarbeit
nennt.
Dergleichen Muster werden besonders in Leinen(in
dem so¬
genannten Drell) ausgeführt
. Ein sehr einfaches Beispiel ist
folgendes:
L
8
2 3 4

8 9101112

- k-k
6 -7 k k
8 kk
9 kk

»10 k k
11 k 12 - k

lekk

-k
- kk -k
- k- k
-k
- kk
kkkkk
- kkkkk - k - k-

-k
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Muster ist, wie der erste Anblick ergibt , auf beiden Seiten
alle Steine aus sechsbindigem Köper bestehen , und
indem
,
recht
Anzahl derselben die Kette , in der andern halben
halben
der
in
Anzahl , der Einschuß flott ^ liegt , so daß die zweite Fläche des
Zeuges ein völlig ähnliches ( nur in jedem einzelnen Steine das
entgegengesetzte ) Ansehen darbietet . Es ist ferner sowohl in der
Kette als im Einschlage zweiteilig , und besteht überhaupt —
Dieses

abgerechnet — aus vier Steinen , von denen
verschieden
, aber durch ihren Standort
gleich
je zwei einander
Längcnrichtung
der
in
ist
,
sparen
zu
Raume
dem
mit
Um
.
sind
der Wie¬
nicht weiter als bis zum Anfangspunkte
das Schema
nach der
(
Kette
der
in
Theile
zwei
Die
.
dargestellt
derholung
mit
Eintrage
im
Theile
die
,
L
.,
L
mit
sind
)
Zeuges
des
Breite
und
Kettenfaden
6
über
reicht
Stein
Jeder
.
bezeichnet
II
I,
die Wiederholungen

über 6 Eintragfaden ; das ganze Muster ( wie es durch eine senk¬
rechte und eine horizontale Linie abgegränzt ist ) erfordert mithin
12 Schäfte und 12 Tritte . Die Anschnürung , wie sie sich aus
der Natur des Köpers ergibt , so wie die Einpafsirung , weiset
folgender Zettel nach:

6
^ >—! »—<> «

I

II

Man kann , ohne die Anschnürung zu verändern ,
oder Breite der Steine , oder beidss zugleich , beliebig
länglich statt
und dabei die Steine nach Willkür
machen . Um irgend einen Stein der Breite nach zu

die Länge
vergrößern,
quadratisch
vergrößern,
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gibt man ihm mehr Kettenfaden
, die, wie sich von selbst versteht,
alle nur in die zu dem Theile gehörigen
Schafte eingezogen
werden. Soll ein Stein in der Lange
anwachsen
, so läßt sieb
dieses bewirken
, indem man die Schamel des betreffenden
Theiles
mehrmal der Reihe nach durchtritt
, uyd so eine größere Anzahl
Fäden einschicßt
, bevor man zum Treten des andern
Theils über¬
geht. Beides ist der Fall in folgendem
Muster, bei welchem
zugleich angenommen wird, daß der
Köper in allen Steinen
vierbindig seyn solle, wonach also 8
Schafte und 8 Tritte
genügen.
8
.4 8
8
40

I

40

II
I
II
I
ri

»o

L

8

8

k
»
L

-tox.
8
8

8 8

8

L

L

L
8

k

8

8

L
k

In den mit K bezeichneten Steinen liege
die Kette flott,
in den leer gelassenen der Eintrag. Von
den sechs Steinreihen,
aus welchen das Muster in seiner Breite,
bevor es sich zu wieder¬
holen anfängt, besteht
, gehören die mit ^ überschricbenen den
ersten vier Schäften(1 bis 4) an; jene
, über welche der Buchstab
L gesetzt ist, werden durch die anderen
vier Schäfte (5 bis 8)
hervorgebracht
. Die oben in die Steine gesetzten
Zahlen sind
bestimmt
, die Menge der darin enthaltenen
Kettenfaden

anzuzeigen.
Hiernach müßte man das Einpassiren verrichten
wie folgt:
10 Mal nach einander in die Schafte1
bis 4,

10
2
2
2

für den

ersten

Stein;

Mal
„
„
„

in die Schafte5 bis 8 für den 2.
Stein;

„ „
„ „
,,„ „,,

„
„
„

I ,, 4 „
5 8„
„
1 ,, 4 „

„ 3. Stein;
„ 4. Stein;
„ 5- Stein;
„ ,/
6. Stein.
Die Anschnürung wird, ähnlich der auf S .
144, folgender
Maßen beschaffenseyn müssen:
10

Der Tritt

i1
Theil ) 3
I

) 3 .I
.1

f4

zieht folgende Schafte ins Oberf ach:
Aus dem Theile

Aus dem Theile

. . . 3, 3,
. / . 1, 3,
, 3,
, 2,

4
4
4
3

(5

.4
Theil ) « .,
II <7 .2
ls .1

. . .3

8
7
—— 6
5
6,
5,
Z,
5,

7,
7,
6,
6,

L

8
8
8
7.

Alle in dieser Tabelle bei einem Tritte nicht genannten
Schafte gehen in das Unterfach.
Die OrdnuiH des Tretcns der Schämet ergibt sich aus der
Zahl von Einschußsäden, welche jede über die Breite des Zeuges
hinlaufende Steinreihe umfaßt . Zu dem Behufe sind diese Zahlen
Zur
in das Muster auf S . 145 am linken Rande hineingcsetzt.
die
man
weshalb
werden,
eingeschossen
Mal
40
muß
1 . Reihe
4 Tritte des Theiles I (1 bis 4 ) 10 Mal in der Ordnung nach
einander zu treten hat ; ferner
10 Mal die Tritte 5 bis 8, zur 3. Reihe;
1 „ 4 ,, 3 - Reihe;
,,
2
,, 8 „ 4 . Reihe;
5
,,
„
,,
2
4 ,, 5 - Reihe;
,,
1
,,
,,
,,
2
5 ,, 8 ,, 6. Reihe.
,,
,,
2 ,,
Statt des Köpers wird häufiger in den Steinmustern fünfSchäften
kundiger Atlas angewendet, wozu die Anschnürung (mit 10
ist:
und 10 Tritten ) folgende
zieht folgende Schäfte ins Oberfach:
Der Tritt
aus dem Theile

aus dem Theile ^

. 1,
. 1,
, I,
2,

3,
2,
2,
3,

4,
3,
4,
4,

5
4
5
5

— 9
— 6
— 8
— 10

I , 2, 3, 5 —
—
.4
—
.I
—
.3
—
.5
—
.2

7^
6 , 8,
6, 7,
6, 7,
7 , 8,
6, 7,

9,
8,
9,
9,
8,

10
S
10
10
10.

ö
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Bei allen nur zweithciligen Stci'nmustern entsteht eine
gewisse
Einförmigkeit und Beschränkung dadurch
, daß jeder Stein mit
allen vier Ecken an andere
, gleichartig geköperte anstößt, wodurch
das Ganze ein schachbrctähnlichesAnsehen erhalt,
wenngleich man
einige Mannichfaltigkeit durch gehörige
Abwechslung großer und
kleiner, quadratischer und länglicher Steine
hineinbringen kann.

Bedeutend größere Freiheit gewinnt mag jedoch
, wenn man
Muster dreitheilig (oder sogar vicrthei
'lig) webt,

diese

indem es dann
möglich wird, die Steine zum Theil
losgetrennt von gleichartig
geköperten und wie auf einem Grunde von
umgekehrtem Köper
frei liegend erscheinen zu lassen
. Um dergleichen Muster in fünfbindigem Atlas (wie es gewöhnlich geschieht
) zu erzeugen
, bedarf

man aber (zu 3 Theilen) 15 oder (zu 4
Theilen) 26 Schafte
und eben so viel Tritte. Hier folgt die Skizze

Steinmusters:
L 6VLUV
WWW

eines dreitheiligen

L

8

6

V 6 8

6

AM» 5äMss>

Die mit Zahlen besetzten Felder oder Steine sind
funfschafAtlas, worin der Einschuß flott liegt; sie bilden
eigentlich
das Muster, wozu der übrige(gleichfalls als
fünfschaftigcr Atlas,
tiger

liN
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) Raunt den Grund
aber mit flottliegcnder Kette, gearbeitete
, Reihe von
, mit L, bezeichnete
abgibt. Die erste senkrechte
Steinen enthalt auf der I ., 4. und 7. Quer- Reihe die Steine
1, 2, 3. Die zweite senkrechte Reihe, 6, enthalt die Steine 4,
5, 6, 7, 8, 9, welche auf der 3-, 5-, 8., 19., 13. und 14. Quer. Die dritte senkrechte Reihe, 8 , endlich bietet Steine
Reihe stehen
auf der 2., 6-, 9., II . und 13. Quer- Reihe dar, welche mit
10, II , 12, 13, 14 numerirt sind. Diese drei ReihenL, 0, 8
sind die drei Theile des Musters, welche sich nach der Breite des
, wie zu schnellerer
Stoffes in solcher Abwechselung wiederholen
Übersicht die darüber gesetzten Buchstaben genügend angeben.
Daß zu jedem der drei Theile 5 besondere Schafte erforderlich
sind, ist klar, da (wegen der Stellung der Steine auf verschiedenen
Quer- Reihen) offenbar kein Kettenfaden eines dieser Theile mit
irgend einem Kettenfaden eines andern Theils, hinsichtlich der
. Eben so bedarf
, übereinstimmt
Verschlingung mit dem Eintrage
der Theile
Wiederholungen
, daß in den
es kaum der Bemerkung
welche
ist,
einzuziehen
die Kette in die nämlichen Schafte
aufgenommen
Vorkommen
ersten
ihrem
bei
die Kette der Theile
haben. Es erhalt demnach die erste Abtheilung der Schafte
(H.) sämmtliche Kettenfaden der 1., 4. und 7. Langen-Reihe
von Steinen; die zweite Abtheilung(8 ) die Kette der 3-, 5-,
8., 10 , 12., 14. Steinreihe; die dritte Abtheilung(6) die
Kette der 2-, 6., 9., 11., 13. Stcinrcihe. Setzt man die
Breite der verschiedenen Reihen willkürlich gleich folgenden
Anzahlen von Kettenfaden:
1l68t186
so

^

8686868

60, 20, 20, 20, 20, 20, 60, 40, 40, 20, 20, 20, 40, 40;
geschieht die Einpassirung nach folgender Vorschrift:
12
4
12
8
4
4
8
4
4
8
6
4
8
4
8
4

in welcher mit rl, 8, 6 die Abtheilungen der Schäfte bezeichnet
, wie viel Mal das Einreihen in
sind, und die Zahlen ausdrücken
muß, um den Steinreihen
geschehen
Schafte
5
die betreffenden
15 Tritte sind in drei
Die
—
.
geben
zu
Breite
die verlangte
in dem Schema des
welche
,
Abtheilungen von je 5 zu scheiden
. Es
Musters auf S . 147 mit 1, II . III benannt erscheinen
vorgesetzten
Steinrcihcn
horizontalen
den
dort
die
geben nämlich
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römischen Zahlen zu

erkennen
, mit

welcher Abtheilung der

Tritte

jeoe Reihe gewebt wird. Es ist angenommen
, daß die horizon¬
talen Reihen eben so viele Eintragfaden enthalten
, als die ent¬
sprechenden Bcrtikalrcihen Kettenfaden
; und somit sind nach der

Ordnung(vom I. bis zum5.)

Tritte
Mal

durchzutreten die

Theiles1
,, 11
!!l
I
„
,, »I
,,
ir

. 4
. 4
. 4

,/

. 12

„

„ m

,,

.

8

„
„
„
,,

/, m
,, ii
,, m
ii

.
.
.
.

8
4 ,,
4
4 //
8 „

des

,,
,,

i

in

. 12

. 4 //
. 1 ,,

.

Die Anschnürung ergibt sich aus der Betrachtung
, daß der
Theil I der Tritte in dem Theile-1 der Schafte
, der Theil H
in dem TheileL, der Theil IH in dem Theile6 Figur machen,
d. h. bei jedem Tritte vier Schäfte in die Höhe ziehen muß,
Der Tritt
zieht folgende Schafte in das Oberfach:
i.

.
.
Theil
^
3
.
.
I
4 . 5 . .
6 .
7 .
Theil
H ^8 .
9 .
1« .

11 .
12 .
Theil
III 13 .
14 .
15 .

.
.
.

Ausd. TheileL Aus d. TheileL
Aus d. Theile0
. 7 — . . . .
1, 3, 3, 8 —
19 — . . . . . . . 15
2, 3, 4, 5 —
. 8 — . . . .
I, 2, 4, 5 —
. 6 — . . . .
1, 2, 3, 4 —
— . . . .
1, 3, 4, 5 —
2 — 6, 7, 8, 19 — . . . .
5 — 7, 8, s, 10 — . . . .
3 — 6, 7, 9, 19 — . . . .
1 — 6, 7, 8, 9 — . . . .
4 — 6, 8, 9, 19 — . . . . .
2—
. 7 — 11, 12, 13, 15
5 -—
19 — 12, 13, 14, 15
3—
.8 - 11, 12, 14, 15
1—
.6 — 11, 12, 13, 14
— 11, 13, 14, 15

I5S
damit in dem Köper der Steine auf der rechten (unten befind¬
lichen) Seite der Eintrag flott liegen bleibt ; wahrend jeder Tritt
aus den beiden anderen Theilen der Kette nur Einen Schaft
hebt. Hiernach erhält man vorstehende tabellarische Übersicht, in
welcher nur die Schafte des Oberfaches genannt sind, weil es sich
von selbst versteht, daß alle bei einem Tritte nicht genannten durch
eben diesen Tritt ins Unterfach kommen.
Die Abbildung auf S . 147 stellt das Muster , sowohl
nach Länge als Breite , gerade bis dahin vor, wo die Wieder¬
holung des Ganzen anfangt , die dann nach Belieben fortgesetzt
wird . Jedoch wird man , um symmetrisch zu schließen, in der
letzten Wiederholung die letzten 7 ' Steinreihen weglassen, so
daß mit einem großen Steine wie 29 das Ganze endigt,
gleichwie es mit einem solchen Steine 1 angefangen hat.
Ein Beispiel von Hin - und Her - Arbeit (S . 136 ) gibt
folgendes kleine Muster:
L
7 6 8 4 3 2
1234S678
Kk K -KK K- K1 -- Kk K
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- KK-KK
5 - - KK - KK- KK - KK- KK
6 - — KK - KK K - K k - - -KK
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Von a aus , bis zu den Anfangspunkten seiner Wiederho¬
lung , e und cl, zählt dasselbe 14 Fäden , sowohl in der Kette als
Es besteht innerhalb dieses Raumes aus zwer
im Eintrage .
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gleichen
, verkehrt gegen einander gestellten Theilen. Dom I . bis
zum 8. hat jeder Kettenfaden eine verschiedene Lage; von hier an
aber beginnt die Wiederholung
, so zwar, daß der 9. Faden dem
"7,, der !0. dem 6., .
der 14. dem 2. vollkommen gleicht.
Eben so ist es im Eintrage; und man hat deshalb nicht mehr
als 8 Schafte und 8 Tritte nöthig. Das Passiven der Kette
geschieht(nachS . 133) vor- und rückwärts
, jedoch so, daß der
erste und letzte Schaft, gleich den übrigen
, immer nur einen ein¬
zigen Faden erhalten
. Die in dem obigen Schema von a bis e
stehenden Zahlen zeigen an, in welchen Schaft jeder Kettenfaden
des Musters gehört; so wie jene zwischen rr und ä die'Tritte
bezeichnen
, welche den Eintragfaden entsprechen
, und die Ordnung,
in der dieselben(vor- und rückwärts
) getreten werden. Die
Anschnürung wird auf schon bekannte Art gefunden
. Da nämlich
der l . Eintragfaden den 1., 4-, 5., 6. und 8. Kettenfaden bedeckt,
so müssen die Schafte 1, 4, 5, 6, 8 vorn I . Tritte gehoben
werden, damit an den gehörigen Stellen der genannte Einschlags
sadcn auf der (im Stuhle unten befindlichen
) rechten Seite des
Gewebes frei liegen bleibt. Der 2. Eintragfadcn bedeckt die
Kettenfaden2, 5, 6, 7, und daher müssen mit dem 2. Tritte
die Schafte 2, 5, 6, 7 in das Dberfach gehen
. Verfolgt man
diese Untersuchung bis einschließlich zum 8. Eintragfaden
, so
bekommt man als Resultat den folgenden Zettel, in welchem
zugleich die Einpassirung der Kette nach oben beschriebener Art
angezeigt ist:

12

3 4 5 6 7 8

Von dem so eben erörterten Muster unterscheidet
nachstehende

sich

das
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, daß hier keine Wiederholung der Länge nach
wesentlich dadurch
(im Eintrage) Statt findet. Die einzelnen blumenartigcn Figuren,
welche in den durch die schrägen Linien gebildeten viereckigen
, der Lange nach, nicht symmetrisch;
, sind nämlich
Räumen stehen
d. h, sie bestehen(in dieser Richtung) nicht aus zwei gleichen,
verkehrt gegen einander gestellten Hälften. Die 2V Eintragfäden,
, erfordern also eben so viel Tritte,
welche das Muster begreift
, sondern bloß einfach in der
welche nicht vor- und rückwärts
. Der Breite nach be¬
Ordnung von 1 bis 2v getreten werden
seiner Wiederholung
Anfangspunkte
zum
bis
,
Muster
das
steht
; aber wegen der Zerfällung in zwei
zwar aus 29 Kettenfäden
11 Schäfte nöthig, in welche die
nur
sind
Hälften
symmetrische
Kette vor- und rückwärts(wie beim vorigen Muster, S . 159)

eingezogen werden

nmß. Die Anschnürnng
, welche man auf die
feststellt
, ergibt sich aus folgender

schau genügend erörterte Weise

Tabelle:

_In

das Oberfach gehen _

mit dem die Schafte
dem die Schafte
Tritte
Tritte
11 — 1, 4, 5, 6,10
1 — 2, 6, 7, 8,11
2 - 1,3 , 6, 7, 8, 9
12 — Z, 4, S, 6, 9,11
3 — 2, 4, 7, 8, 9, 10
13 — 3, Z, 4, 5 8,10
14 — 1, 2, 3, 4, 7, 9
4 — 3, 5, 8, 9,10 , 11
5 1, 4, 6, 9,10,11
IS¬ I , 2, 3, 6, 8, 11
6 — 1, 2, Z, 7,1 «, 11
IS— 1, 2, 5, 7,10,11
7 — 1, 2, 3, 6,8 , 11
17 — 1, 4, 6, 9, 10,11
8 — 2, 3, 4, 7, 9
18 — 3, S, 8, 9, 10
9 — 1, 2, 3, 8,10
19 — 2, 4, 9,10,11
10 — I , 2, 5, 6, 9, 11
20 — 1, 3, 6, 7,10,11.
Die Anordnung des Stuhls für andere
, selbst viel zu¬
sammengesetztere
, Muster kann aus den bisher angeführten Bei¬
spielen durch wenig Nachdenken hergeleitet werden
. Dabei bringt
es die Natur der Sache bei Fußarbcit mit sich, daß ein erheb¬
licher Umfang der Muster stets hauptsächlich durch verschieden
gestellte und auf mannichfaltige Weise abwechselnde Wiederholungen
weniger und kleiner Elemente(S . 132) erreicht werden muß;
wozu Gewandtheit und guter Geschmack das Meiste beitragen.
mit

L. Gezogene Arbeit.
Wenn ein Muster(abgesehen von

den darin vorkommenden
Wiederholungen
) .sich über eine beträchtliche Anzahl von Eintrag¬
fäden erstreckt
, so erfordert es, nach dem Vorhergehenden
, eine
große Anzahl Tritte; gleich wie seine Ausdehnung über viele
Kettenfäden eine verhältnißmäßige Vermehrung der Schafte
nöthig macht
. Die Menge der Tritte wird eher ein unüberwind¬
liches Hinderniß für die Darstellung des Musters durch die Fußarbeit, als die Menge der Schafte; denn man kann wohl für
Letztere im Nothfalle durch Verlängerung des Stuhls den erfor¬
derlichen Raum gewinnen
, nicht aber für die Tritte, da man mit
diesen auf die den Umstanden nach ein Mal festgesetzte Breite
des Stuhls beschrankt ist, und überdieß die Möglichkeit ver¬
schwindet
, mit den Füßen alle Tritte bequem zu erreichen
, wenn
ste einen zu großen Raum einnehmen
. Hierin liegt der Grund,

findet , während
weshalb der Zug (S . 139 ) öfters Anwendung
, wie für die
bcibehalt
Weise
der
in
ganz
Schafte
die
noch
man
an seiner
einer
mittelst
Schaft
jeder
dann
wird
Es
.
Fußarbeit
) auf¬
o-mel
,
ccimlo
,
Korde
(
Schnur
befestigten
Leiste
obern
er in
wenn
,
gezogen
Höhe
die
in
dieselbe
/
gehangen , und durch
zuweilen
Weise
solche
auf
hat
Man
.
soll
gehen
Oberfach
das
80 bis 1VS Schafte in einem Stuhle angebracht . Allein eine so
mit sich : die vielen
mehrere Nachtheile
führt
große Anzahl
ein , sind schwer zu
Raum
bedeutenden
einen
nehmen
Schäfte
Entfernung
ungleichen
sehr
ihrer
bei
sie
indem
(
machen
,
bewegen
eben so ungleich hoch aufheben)
die Kettenfaden
vom Brustbaume
ein unreines Fach ; und endlich kommen oft so wenig Kettenfaden
eine
in einen Schaft , daß schon deswegen die ganze Einrichtung
erschwerende
der Kette üngemcin
überflüssige , das Einpassiren
darbietet . Aus allen diesen Gründen wird bei den
Weitläufigkeit
der Schäfte , eine
Zugstühlen in der Regel , unter Beseitigung
gänzlich veränderte Anordnung der Litzen angewendet , welche man
Die Litzen
( lmrnais , cor -p8 , ,/-a ^ rs §§) nennt .
den Harnisch
tim Ganzen so viel , als Fäden in der Kette sich befinden ) sind
nämlich in mehreren ( 8 , 1V, 13 , 16 ) parallelen , quer über die
Kette laufenden Reihen angebracht , und weder oben noch unten
durch Leisten verbunden . Am untern Ende einer jeden Litze hängt
vielmehr ein 8 bis 13 Zoll langes Stück von starkem Eisendraht,
gegossenem oder zu Draht gezogenem Blei ( ein Eisen , Blei,
plvml ) , leaA ) , welches etwa Vs Loth schwer ist , und als Ge¬
wicht dient , um die Litze anzuspannen , und sie nach geschehener
Hebung herunter zu ziehen , wenn sie sich selbst überlassen wird.
cke corps ) bestehen entweder
( msilles
- Litzen
Die Harnisch
Zwirnschleifen , von
langen
Hangenden
einander
in
zwei
aus
cl' en bunt,
, maillo
welchen die obere (Oberlitze
dient , und die untere ( Unterzum Durchgänge des Kettenfadens
das Blei trägt ; oder eben
ci' 6N bci8,
litze , inaills
so aus einem obern und einem untern Theile , zwischen welchen
, S . 67 ) zum Durch¬
beiden aber ein gläsernes Auge , ( Maillon
ziehen des Kettenfadens angebracht ist. Die mit dem Zuge ge¬
webten Muster sind sehr gewöhnlich nicht aus einfachen , sondern
sowohl in Kette als Einschlag aus mehrfachen Faden gearbeitet,
d. h . jeder Punkt der Figur ist ein kleines Quadrat , welches
einige auf einander folgende Kettenfaden und einige auf einander
bildenan der Stelle ihrer Durchkreuzung
folgende Eintragfäden
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so fern

sind z. B . 1,8
oder 8 Kettenfäden
( so viel , als
gewöhnlich zusammen zu nehmen pflegt ) in Bezug auf die
Zeichnung des Musters wie Ein etwas breiter Faden
anzusehen,
weil sie jederzeit mit einander durch den Zug
gejAdn werden.
Man nennt sie einen Theil
der Kette ( S . ,k27l . Die 4 , 5
oder
8 Litzen , welche einem Theile
angehören , heißen zu¬
sammengenommen
ein Söckchen .
Jedes Söckchen ( oder , wo
das Muster mit einfachen Faden gearbeitet wird ,
jede einzelne
Litze) ist am obern Ende an einen dünnen Bindfaden
geknüpft;
und alle diese Bindfaden
( Heber , Aufheber
, Aufhoter
, Ar¬
kaden , al -cacles , necL rrr-r/re .?) gehen einzeln senkrecht
durch ein
wagerecht im Stuhle
liegendes Bret
( Harnischbret
, Löcherbret , planodo
cl' nncackes , ac>mz,aL,s
/rots
in welchem zu diesem Behufe die nöthige Anzahl
kleiner Löcher
(vertheilt in so vielen Reihen , als Litzen - Reihen vorhanden
sind)
angebracht ist. Oberhalb des Harnischbrets werden an die
Heber
etwas stärkere Schnüre
(die Korden
, cvrckes , co ^ .r , vcrgl.
S . 154 ) nach folgender Regel angebunden : Alle
Heber , deren
Ketten
- Theile
( s. oben ) in dem Muster
gleiche
Lage
haben , deren Litzen also nie anders
als gemeinschaftlich
gehoben
werden
dürfen , kommen
vereinigt
an Eine
Korde . Ware demnach das Muster von solcher
Beschaffenheit,
daß es ohne ( gerade oder verkehrt stehende )
Wiederholung
die
ganze Zeugbreite einnimmt ; so erhielte jeder Heber
seine eigene
Korde , mithin jede dieser Letzteren nur Einen Heber .
Ist das
Muster symmetrisch , d . h. besteht es aus zwei verkehrt
gegen ein¬
ander gestellten gleichen Theilen , so kommen zwei Heber
an Eine
Korde , und der Korden sind dann halb so viel als
der Heber
oder Kettentheile .
Dabei
bringt es die Stellung
der Halsten
des Musters mit sich, daß der 1 . und letzte Heber ,
der 2 . und
der vorletzte , der 3 . von der linken Seite und der
3 . von der
rechten Seite , u . s. w . zusammengehören . Wiederholt
sich ein
nicht aus gleichartigen Elementen
( S . 132 ) bestehendes Muster
2 , 3 , 4 , . . 10 Mal in der Breite
des Stoffs , so bindet man
die 2 , 3 , 4 , . . 10 Heber der gleichen Ketten Theile an eine
gemeinschaftliche Korde , wodurch die Zahl der Korden nur fch,
*/s,
- - - sisto von der Anzahl der Heber betragt .
Kommt
auf derselben Linie der Zeugbreite ein symmetrisches
Muster 2 , 3,
4 , . . . 10 Mal vor ; so ergeben sich je 4 , 6 , 8 , .
. . 20 Heber
für jede Korde . Man
sieht hieraus , daß die Korden bei dem
man
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Zuge genau die nämliche Bedeutung
der Fußarbeit , und daß ihre Anzahl

haben , wie die Schgste bei
nach den nämlichen Regeln

wird . Es ist natürlich , daß die Heber —
(S . 1S6 > Minden
derselben von entfernten Löchern des Harnischda oft mcDR
Korde laufen müssen —
bretcs nach einer gemeinschaftlichen
und in ver¬
in verschiedener Richtung
oberhalb jenes Brctes
schiedenem Grade schräg gespannt seyn können ; die Löcher des
Brctes aber bewirken ihre schon erwähnte reihenweise Austheilung
und ihre parallele (vertikale ) Richtung unterhalb , wo jeder Heber
einer Litze oder eines Söckchens bildet . —
die gemde Verlängerung
aufhebt , um
Wie bei der Fußarbeit jeder Tritt mehrere Schäfte
erforderliche Fach der
Einschußfaden
das zu einem bestimmten
Kette zu erzeugen ; so ist es bei dem Zuge nothwendig , für jeden
Einschuß verschiedene Korden zu ziehen , um durch dieselben
(mittelst der Heber und Litzen) alle die Fäden der Kette zu
heben , welche jetzt eben das Oberfach bilden sollen . Alle nicht
zum Oberfache gehörigen Kettenfäden bleiben in ihrer natürlichen
Lage , in welcher sie das Unterfach bilden . Es findet also , im
Vergleiche mit der Fußarbeit , der Unterschied Statt , daß bloß
des Faches eintritt . Das Fach
Hebung , und kein Hinabziehen
fällt demnach nur halb so hoch aus , als es seyn würde , wenn
beide Abtheilungen der Kette sich bewegten ; und man ist wegen
dieses Umstandes genöthigt , schmale und niedrige Schützen an¬
ziemlich lang zu machen,
zuwenden (S . 76 ) , auch den Stuhl
damit die Hebung , ohne Gefahr für die Kettenfäden , doch be¬
deutend genug seyn kann ( S . 61 ) .
Durch den Zug werden die zur Figur gehörigen Kettenfäden
die¬
legt sich also unter
, und der Einschlagfaden
aufgehoben
selben . Hieraus geht von selbst hervor , daß die rechte Seite des
in der Figur flott
entsteht , wenn der Einschlag
Zeuges unten
macht , d. h.
Figur
wenn die Kette
Figur flott liegt . Würden aber stets
der Grenzen der Figur gehoben , und
(S . 123 ) liegen ge¬
des Grundes
in der Figur noch im Grunde eine
das Gewebe hätte keinen Zusammen¬
aus dieser Ursache sowohl ein kleiner
Unterfach bleiben , als auch ein kleiner
der großem Anzahl der Figurfäden in

liegen soll ; dagegen oben ,
innerhalb des Umrisses der
alle Kettenfäden innerhalb
jedes Mal alle Kettenfäden
lassen , so entstünde weder
( S . 121 ) , und
Bindung
hang . Es ist klar , daß
im
Theil der Figurfadcn
zu
Theil der Grundfaden
das Odersach gehen muß .

Dieser

Zweck laßt

sich auf

zweierlei
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Weise erreichen , wobei in Betrachtung kommt , daß die
Bindungen,
um so wenig als möglich bemerkbar zu seyn , aus
einfachen
Faden bestehen müssen . Nach der ersten Methode (
welche nur
anwendbar
ist , wenn die Figur mit einfachen Faden gearbeitet
wird ) werden die Bindungen
durch den Zug selbst hervorgebracht,
indem man vor jedem Einschüsse die eben jetzt zu den
Bindungen
erforderlichen Figurfäden
unten liegen , dagegen aber die Bundfaden des Grundes
mit in die Höhe ziehen also das Fach
ganz und gar durch den Zug allein bilden laßt .
Obwohl dieses
Verfahren den Anschein hat , als ob es das natürlichste und
ein¬
fachste sey, so bietet es doch in dem Falle eine
Unbequemlichkeit
dar , wo das Muster aus kleinen , isolirten und ziemlich
weit von
einander entfernten Figuren besteht , und der Grund einen
sehr
großen Theil der Flache einnimmt . Denn es sind dann
unter
den Hebern viele , welche fast jedes Mal , oder
wenigstens in sehr
kurzen Zwischenzeiten wiederholt , durch ihre Korden
ausgezogen
werden müssen ; und bei der Einfachheit des (
lcinwandartigcn,
'geköperten oder atlasartigen ) Grundes , der eine große
Menge
übereinstimmend
liegender Fäden enthält , kämen sehr viele Heber
an Eine Korde , was in mehr als Einer Beziehung
nachtheilig ist
und gern vermieden wird . Zu diesen Nachtheilen
gehört z. B.
daß der Zug erschwert wird , und daß Heber , die an
sehr ver¬
schiedenen . Punkten (in der Mitte und an den Enden ) des
Har¬
nisches sich befinden , wegen ihres ungleich schrägen
Laufes
(S . 156 ) durch eine gemeinschaftliche Korde auf
ungleiche Höhe
gehoben werden , also ein unreines Fach erzeugen . *) Bei
solchen
Gelegenheiten
endlich , wo der Zug die Kette in mehrfadigcn
Theilen hebt , ist die in Rede stehende Methode ganz
untauglich,
so fern zur Hervorbringung
der Bindungen die Kettenfaden einzeln
ein unabhängiges
Spiel haben müssen . — Die zweite Methode,
welcher alle die genannten Mängel nicht anhangen , besteht
darin,
die Bindungen
in Grund und Figur durch .Schafte zu erzeugen,
welche unabhängig von dem Harnische wirken , ihren Platz
zwischen
*) Diesem letztern überstände kann man jedoch
dadurch begegnen , daß
man die oberen Theile aller Heber zwischen zwei
ziemlich nahe
beisammen
liegenden
horizontalen
Walzen
durchgehen
läßt;
denn indem so alle fast eine völlig senkrechte ( mithin
parallele)
Richtung erhalten , wirkt daS Emporziehen
einer Korde gleich¬
mäßig verkürzend
auf jenen Theil ihrer Heber , welcher sich
von den Walzen bis hinab an das Harnischbret
erstreckt.
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Tritten wie bei der
dem Harnische und der Lade haben ', und mit
Um die für diesen Fall zu treffende
versehen sind .
Fußarbeit
zu zeigen , soll
Anordnung sogleich an einem bestimmten Beispiele
werden , es sey ( wie es sehr häufig , namentlich
angenommen
und die Figur 5immer beim Damast , vorkommt ) der Grund
daß auf der einen
oder 8 bindiger Atlas ; in der Art jedoch ,
in der Figur die Kette , in dem Grunde der
Seite des Stoffs
Seite das Ent¬
Einschlag flott liegt , mithin auf der andern
findet . Die ganze Kette ist hierzu in die 5
gegengesetzte Statt
, wie wenn glatter
öder 8 Schafte Faden um Faden so eingezogen
Faden liegt also in
Atlas gewebt werden sollte ( S . 114 , 115 ) ; jeder
haben aber
Schafte
einer Litze eines Schaftes . Die Litzen der
, d. h. ihre Schlingen , durch welche die Ketten¬
Schleifen
lange
sie das Heben des
faden gehen , sind so hoch oder so lang , daß
Kettenfaden liegt,
Fadens durch den Zug frei gestatten . Ein jeder
der Schleife;
Ende
wenn er nicht gehoben ist , auf dem untern
Ende - der¬
obere
das
nahe
sehr
erreicht aber durch die Hebung
leicht ver¬
Folgende
das
ist
selben . Unter dieser - Voraussetzung
viel als
so
überhaupt
,
8
oder
ständlich . Von den Tritten (deren Z
, 1
Hohe
die
in
Schaft
Schäfte , vorhanden sind ) zieht jeder 1
ihrem
an
unbewegt
6
herunter , und laßt die übrigen 3 oder
diese
dem Zettel ( S . 110 ) bezeichnet der Weber
In
Platze .
zu
die
er
daß
,
) dadurch
Schnürung
(rabattirende
Schnürung
mit
herabzuziehenden
hebenden Schäfte mit einem Punkte , die
ist in fol¬
einem Kreuze bemerkt . Die . Bewegung der Schafte
gender Tabelle

naher angegeben:
Hinaus
der Schaft

Hinab
der Schaft

Atlas
Hinauf
der Schaft

Hinab
der Schaft

6

1 . Tritt

1
4'
7

2
5

6.

„

.

8

7.

„

.

3

8

8

,

-.

6

3

der Grenzen
Nachdem nun durch den Zug alle innerhalb
Bindungen)
auf
( ohne Rücksicht
der Figur fallenden Kettenfaden
bevorstehenden Eingehoben , dagegen alle übrigen (welche für den
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schliß Grundfaden
darstellen ) liegen gelassen sind ; so wird durch
das Treten eines Schamels
r/z oder Vz der Kette gehoben , und
Vs oder f/g . niedergezogen . In so fern der hinaufgehende Schaft
auch eine Anzahl Fäden enthalt , welche als zur Figur gehörig
bereits durch den Zug gehoben sind , so wirkt er auf diese ( wegen
der langen Schleifen in den Litzen) jetzt nicht mehr ; er hebt also
in der That uur r/z oder r/g der noch unten liegenden
oder
Grund - Fäden . Was den hinabgehenden Schaft betrifft , so wirkt
dieser auf den Theil seiner Kettenfaden , welcher als zum Grunde
gehörig ohnehin unten liegt , jetzt nicht ein ; aber er zieht von den
schon cmporgegangencn
(Figur -) Fäden
f/5 oder
wieder
herunter . Grund und Figur bilden demnach Atlas , aber auf die
schon oben angedcurete
entgegengesetzte Weise . Nachdem . Ein
Mal gezogen und Ein Tritt getreten ist , kann ein Faden ein¬
geschossen werden . Wird das Muster durch einfache Einschußfädcn
gewebt ( was nur dann der Fall zu seyn pflegt , wenn auch die
Kette aus einfachen Faden besteht ) ; so folgt auf das Einschicßen
sogleich nicht nur das Treten des folgenden Schämels
( wonach
man mit der Lade anschlagt ), sondern auch ein neuer Figur -Zug,
der andere Kettenfaden hebt , während die bisher oben gewesenen
durch die Bleie ihrer Litzen sinken , sobald die Korden nachgelassen
werden . In
so fern aber die Kette aus mehrfädigen Theilen
(S . 137 ) besteht , ist dieses auch mit dem Eintrage der Fall ; und
man schießt daher mehrere Faden ein , wahrend die Figur - Hebung
unverändert
bleibt , wie sie beim ersten Einschußfädcn
war ) Der
Zweck hierbei ist , diese mehrfädigen
Theile des Einschlages
von derselben Breite
zu erhalten , welche den 4 -, 5 - oder 8 sädigen
Theilen
der Kette eigen ist, so daß die Punkte , aus
welchen man sich das Muster wie eine Art Mosaik zusammengesetzt
vorstellen kann , eine quadratische Gestalt erhalten ( Papier 16 in 16,
S . 128 ). Sind
Ketten - und Einschußfäden von gleicher Dicke,
so ist auch die Zahl der unter einer Figur -Hebung
eingeschossenen
Raden gleich der Zahl von Kettenfäden
in einem Säckchen des
Harnisches ; geringer
dagegen ist sie, wenn der Einschuß eine
größere Dicke hat , als die Kette . Diese gleichsam zusammen¬
gehörigen Eintragfaden
legen sich, wie aus dem Gesagten hervor¬
geht , in » Allgemeinen aste unter dieselben Figurfäden der Kette,
Kimmen aber , genau untersucht , doch nicht völlig mit einander
uberein , weil jeder von ihnen durch andere Kettenfaden
auf der
untern

Seite

des Zeuges

abgebunden

wird .

Erst

nachdem

auf

( jeder mit
8 Schußfaden
die beschriebene Weise 2 , 3 , ch 5 , bis
, verschie¬
Tritte ) eingebracht sind , findet eine neue
einem andern
, unter welcher wieder
dene Figur - Hebung durch den Zug Statt
Die 5 oder 8 Tritte
.
werden
eingelegt
eben so viele Schußfaden
ab , indem
wechseln hierbei in ihrer natürlichen Aufeinanderfolge
ein neuer Tritt getreten wird,
zu jedem einzelnen Schußfaden
wo der Zug von Neuem eine
,
Zeitpunkte
ohne Rücksicht auf die
Hebung in der Figur hervorbringt.
an¬
im Allgemeinen
Es ist oben ( S . 156 ) vorläufig nur
des Zuges bewirkt
gegeben worden , daß die Fachbildung mittelst
Ein Mal an¬
auf
Korden
bestimmte
wird , indem man mehrere
Korden hervorzubringen,
zieht . Das Mittel , diese Bewegung der
und hierdurch entstehen
;
nämliche
das
ist nicht in allen Fallen
Arbeit , auf welche
gezogener
zu
Stuhls
Arten des
mehrerlei
Anwendung findet,
seine
Allgemeinen
im
sämmtlich das Bisherige
Maßen klassifi;
folgender
gebräuchlichen
die
und von denen man
Korden:
der
Aufziehen
das
nämlich
zircn kann . Es geschieht
: eigentlicher
Schnüren
an
Hand
der
mit
Ziehen
1 ) Durch
ins¬
ä la tiro , Arsw toom ) , und zwar
( motier
Zugstuhl
besondere
a ) Kegelstuhl,
b ) Zampclstuhl;
( Hebemaschine,
2 ) Durch eine mechanische Vorrichtung
'nen ^ ) ,
Dessinmaschine,nrercAr
,
Mustermaschine
gesetzt wird:
die mittelst eines einzigen Trittes in Bewegung
,
o ) Trommclstuhl
- Maschine,
cl) Leinwand
; *)
Maschine
v) Jacquard
so genannter Hochkamme
mittelst
,
Tritte
3 ) Durch mehrere
Wellen:
und
- Stuhl.
k) Wellen
keine so allgemein
Unter allen diesen Arten ist gegenwärtig
jetzt veraltet , theils
*) Noch andere Hebemaschinen sind theils
gekommen. Hier Gebrauch
in
nicht
gar
oder
überhaupt wenig
(Bartsch
her gehört die so genannte Schneckenmaschine
Beschreibungen
deren
,
einige
und
89),
.
Vorrichtungskunst rc. II
vterv k^ oloxaeäl »»
man in folgenden Werken findet (Ilses,
ok tUo
Vrsnsscitions
—
:
Vol . 38 . Artikel
Z
123
,
XXVIII
,
Lmts
ok
Losiet )' kor klnsoorsAsmeilt
.
241)
X,
136,
.
IX
Lrevets
—
;
195
181,

,

,

^

,
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im Gebrauche , als die Jacquard - Maschine , welche , wie es
scheint,
in nicht langer Zeit alle übrigen gänzlich verdrängen wird.

a) Kegelstuhl (mutier ä doutons) *).
Früher -eine der gewöhnlichsten Borrichtungen
zum Weben
gemusterter Zeuge , ist der Kegelstuhl jetzt beinahe ganz aus dem
Gebrauche verschwunden . Man richtete ihn bald mit Schäften
(S . 154 ) bald mit dem Harnische ( eben da ) ein, je
nachdem
das Muster eine geringere oder größere Anzahl von Korden
er¬
forderte . Der Apparat
zum Ziehen der Korden ( Kegelzug,
Zapfenzug
) wird durch einen Gehülfen des Webers ( Ziehjunge,
tii -eur -,
bedient , und besteht aus folgenden Theilen:
Die
Korden
(hier Rahmkorden
oder
Schwanzkorden,
corcke « cko rame , kart
genannt ) , welche von den Hebern
aus senkrecht in die Höhe gehen , wenden sich , in einiger
Ent¬
fernung von ihren Berbindungspunkten
mit den Hebern , in eine
fast horizontale Richtung , zu welchem Behufe sie über
runde
Glasstäbe oder kleine hölzerne Rollen geleitet sind , die sich oben
auf dem Stuhlgestelle
in einem schräg liegenden Rahmen ( Tafelbret , Tabulet
, Glasbrct
, ca -isin , - o-r ,
Loa :, c « «e)
befinden .
Das
Glasbrct , dessen pultartiges
Gestell und die
Korden bilden zusammen , was man den Rahm
( oame ) nennt.
Von dem Glasbrete gehen die Korden angespannt , und in einer
ungefähr horizontalen Flache ( Schwanz
, r -rrt ) ausgebreitet , seit¬
wärts

oder von vorn nach hinten über dem Stuhle
weg , und
sind in einer Entfernung
von 16 bis 15 Fuß mittelst eines hori¬
zontalen Stockes ( Nahmstock
, Schwanzknüppel
, r « r't §rr> L)
an der Zimmerwand
oder überhaupt
an einem unbeweglichen
Dünkte befestigt . Außerhalb des Stuhles
ist an jeder Rahmkorde
eine senkrecht herabhangende
Schnur
( Colle - Schnur
, ColleKorde , Halsschnur
, Haupt
- Bransche
, voller ) angeknüpft,
und damit alle diese Schnüre
in gehöriger Ordnung
erhalten
werden , sind sie einzeln durch Löcher eines horizontalen Bretes
(Colle - Bret , Halsbret
, plsnvke
äv
voller .«) , gezogen .'
die Hebung der Figurfäden
für einen bestimmten Einschußfaden zu bewirken , zieht man den betreffenden Theil der HauptBranschen senkrecht wieder , wodurch eben so viele Rahmkorden

,

*) Sprengel , Handwerke und Künste in Tabellen, XIV . 123,
471. — Jacobsson,
Schauplatz der Zeuginanufacturen, II.
389 , III . 391.
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werden , daß sie
dergestalt aus ihrer geraden Richtung gebracht
unten einen
nach
Glasbrete
zwischen dem Rahmstocke und dem
der Rahm¬
da
,
hat
stumpfen Winkel bilden . Diese Veränderung
gezogenen
die
daß
,
Folge
zur
stock unbeweglich ist , nothwendig
hinausGlasstäbe
oder
Rollen
Rahmkorden ein wenig über die
Schäfte
Hangenden
diesen
glciten , mithin ihre Heber und die an
aber bei jedem
oder Harnisch - Litzen in die Höhe heben . Da
von Rahm¬
Anzahl
eine ziemlich große
Zuge diese Bewegung
Menge
ganzen
der
aus
erst
alle
korden trifft , welche man nicht
anfassen
Händen
den
mit
und auch nicht zugleich
heraussuchen
- Branschen
kann ; so sind alle zu Einem Zuge gehörigen Haupt
Schnur
gemeinschaftlichen
einer
mit
des Colle - Bretes
unterhalb
Reihen
in
,
gehen
(Kegel schnür ) verbunden ; alle Kegelschnüre
zweiten
eines
Löcher
geordnet , damit sie sich nicht verwirren , durch
cko dontons ) , und
, planolie
(Kegelbret
wagerechten Bretes
Knopf (Kegel,
jede trägt unterhalb desselben einen hölzernen
. Das Nieder¬
Hand
der
mit
Anfassen
douton ) zum bequemen
aller der¬
Hebung
die
somit
ziehen eines einzigen Kegels bewirkt
Schußfaden
bestimmten
einem
bei
jenigen Kettenfäden , welche
Kegel eben das
Figur machen müssen . Man sieht , daß hier die
; so wie,
müssen
thun
Tritte
die
leisten , was bei der Fußarbeit
höher als
wohl
nicht
welche
(
daß die nöthige Anzahl von Kegeln
auf¬
Regeln
nämlichen
zu 16 « bis 18 « steigen kann ) nach den
Es
).
133
.
S
(
Tritte
der
gefunden wird , wie dort die Anzahl
mehr
einer
mit
Kegelschnur
ergibt sich ferner , daß nicht nur jede
zusammenhängen
oder weniger großen Anzahl Haupt - Branschen
Korden zu be¬
viele
Zug
jeden
auf
muß , weil ( wie schon gesagt )
- Brausche mit
Haupt
dieselbe
wegen sind ; sondern auch eine und
eine bestimmte
da
,
muß
seyn
verschiedenen Kegeln in Verbindung
kommt,
Thätigkeit
in
Zügen
verschiedenen
Korde eben so gut bei
Einem
als
mehr
von
Schaft
bestimmter
ein
wie bei der Fußarbeit
unthunlich,
es
macht
Umstand
letztere
Der
.
Tritte gehoben wird
anzubinden;
die Haupt - Branschen unmittelbar an die Kegelschnüre
- Bransche
Haupt
jeden
einer
Ende
untere
das
daher
man versieht
) , und
brmnolles
(
,
sehen
an
B,r
Schnüren
kürzeren
mit mehreren
selbst " "
befestigt eine von diesen — statt der Haupt - Bransche
Kegelschnur
Einer
mit
der
Gesammtheit
Die
.
Kegelschnur
an die
Das Zu¬
genannt .
wird eine Puppe
verbundenen Branschen
einem gemein¬
sammensuchen derjenigen Branschen , welche zu
an die KegelAnknüpfung
deren
und
,
schaftlichen Kegel gehören
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schnür , ist hier dem Zwecke nach das nämliche Geschäft , wie
bei
der Fnßarbeit
die Anschnürung
der Schafte
an die Tritte , und
wird also auch nach gleichen Grundsätzen verrichtet . Man
ge¬
braucht hierfür den Ausdruck : das Muster leviren
oder in den
Kegelzug einlesen
( Uns , Usa ^ e , unrichtig abgeleitet : Ussa ^ o;
^e <rckr'n § ) , weil von den zwei dabei beschäftigten
Arbeitern der
eine aus der Patrone ( S . 125 ) die Figur - Punkte laut
abliefet,
wonach der andere von jeder genannten
Haupt - Bransche
eine
Mansche nimmt , bis er alle zu Einer Kegelschnur gehörigen ver¬
einigt hat , dann aber sie an diese Letztere anknüpft . Der
Leser
(Usern -,
geht jede der Wagerechten ( Einschußfäden vor¬
stellenden ) Reihen der Patrone von Anfang bis zu Ende durch;
spricht bei allen mit Punkten
besetzten oder mit Farbe ausge¬
malten
Vierecken : „ genommen
" , dagegen bei den leeren:
„gelassen
" ; und weiset hierdurch den andern Arbeiter an , von
welchen Haupt - Branschen derselbe eine Bransche zu nehmen , und
welche er zu übergehen hat . Angenommen , die folgende
Abbil¬
dung sey ein Theil einer Patrone , worin die wagcrcchten
Reihen
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 die Faden (oder mehrfädigen Theile ) des
Ein¬
schusses , die Vertikalreihcn
dagegen die Fädcn ( oder Theile,
S . 127 ) der Kette bezeichnen , durch die Punkte aber
ausgedrückt
ist , an welchen Stellen die Kette Figur bildet , also beim
Zuge
gehoben werden muß.

T G
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,
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Der Leser spricht , indem er die Reihe 1 durchgeht : 4 ge^ sten, — 2 genommen , — . 2 gelassen , — 2 genommen , u.
s. w.
Hiernach geht die andere Person die 1 ., 2 ., 3 ., 4 . Haupt -Branlche vorüber ; nimmt von der 3 - Eine Bransche , eben so von
der
b . ; gxht mit der Hand an der 7 . und 8 . vorüber ;
nimmt von

ee g .
^eser

!

S

G G

io . Eme Bransche, rc.
Reihe

genommenen

Manschen

Alle während des Ablesens
werden

sodann
11 *

an die 1.
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gleicher Weise wird bei den folgen¬
Leviren geschieht gewöhnlich nicht
( Levireiner eigenen Vorrichtung
abtheiKnoten
durch
,
angeordneten
Stuhl
den
an
erst
Brauschen werden dann

Kegclschnur angebunden . In
den Reihen verfahren . Das
im Stuhle selbst , sondern auf
) ; und die gehörig
Rahmen

lungsweisc vereinigten
und Kegelschnürcn
gebracht , wo man sie mit den Hauptbranschcn
verbindet.
Kegel
Beim Weben mit dem Kegelzugc werden anfangs die
Ziehjungen
dem
von
,
letzten
der Ordnung nach , vom I . bis zum
sich dann das Muster immerfort nur als
gezogen . Wiederholt
das Ziehen
Ganzes und in der nämlichen Stellung , so wird auch
(der
Findet
.
wiederholt
aller Kegel in der nämlichen Ordnung
des
Wiederholung
Länge des Zeuges nach ) eine umgekehrte
entsprechend
(
indem
,
hervor
Musters Statt , so bringt man diese
. 136 ) die
dem Hin - und Her - Treten bei der Fußarbcit , S
sich
Beschrankt
.
werden
gezogen
Kegel in umgekehrter Ordnung
Musters,
des
Theil
gewissen
einen
nur auf
eine Wiederholung
: man
so zieht man auch nur die dazu gehörigen Kegel . Kurz
Fußarbcit.
der
bei
Tritten
den
mit
wie
geht mit den Kegeln um ,
Ein oder
Nach jedem Zuge schießt der Weber mit der Schütze
Einschüsse
jedem
vor
er
indem
,
durch
mehrere Mal den Einschlag
tritt , so fern nämlich die Bindungen
einen andern Schämet
sind , sondern durch ein Geschirr
eingclesen
mit
nicht in dem Zuge
( S . 157 ) . Es versteht
werden
(durch Schäfte ) hervorgebracht
so lange in seiner nie¬
Kegel
gezogene
jeder
sich von selbst , dgß
( auf ein Zeichen des
bis
)
muß
werden
dergezogenen Lage erhalten
denn seyn , daß
müßte
es
;
ist
machen
Webers ) ein neuer Zug zu
( figurloft)
glatte
Musters
eines
zwischen den zerstreuten Theilen
ruht
Falle
diesem
In
.
vorkommen
im Einschlage
Grundstreifen
Art
dieser
Streifens
eines
Weben
das
als
,
der Zug so lange
Tritten.
den
mit
bloß
unterdessen
arbeitet
Weber
der
dauert , und
Tritte
Wenn man sich erinnert , daß von den Schäften bei jedem
die
daß
ferner
;
)
159
,
158
.
S
(
senkt
sich
Einer
Einer sich hebt und
wird
so
:
)
158
.
S
(
haben
Schleifen
lange
Litzen der Schäfte
klar , daß der niedergehende Schaft wirkungslos
ohne Weiteres
ist ; daß
vorangegangen
bleibt , in so fern keine Figur - Hebung
eine
Schaft
gehobene
der
nur
Voraussetzung
folglich unter dieser
M
die
,
besteht
darin
welche
,
hervorbringt
Kette
Wirkung auf die
Fäden in
kommenden
Oberfach
ins
Grundgewebes
des
Bindung
die Höbe zu ziehen.
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d) Zampclstuhl (mdtior L xvmple, m. ü Lomplv) *).
Dieser Stuhl weicht nur in der Einrichtung des Zuges von
dem Kcgclstuhlc ab, und hat mit diesem alle übrigen Theile
(namentlich die Rah/nkordcn
, das Glasbret, den Harnisch
) gemein.
Der Zampelzug oder Zampel (Zcmpcl , Sempel , xernplv,
«emplo, Limite,
hat folgende Beschaffenheit
. An
dem horizontal ausgespannten Theile der Rahmkorden sind zwar
auch hier senkrecht herabgehcnde Schnüre befestigt
, welche aber
dadurch von den Haupt- Branschen am Kegclstuhle abweichen,
daß sie bis auf den Fußboden gehen, und dort an einem Stocke
(Zampelstock) befestigt sind. Man nennt sie Zampelschnüre,
Zampelkorden (conäo« clo sempla,
couckH,
- ihre
Anzahl ist jener der Rahmkvrdcn gleich
, und sie befinden sich
nahe neben einander in einer vertikalen Ebene. Zwischen dieselben
sind, quer durch, starke gezwirnte Faden (Lätzen, Inas,
so eingcflochten
, daß sie(nach Beschaffenheit des Musters)
einige der Zampelschnüre vor sich
, die übrigen hinter sich lassen.
Damit die Lätzen in der gehörigen Ordnung bleiben
, und ihre
Enden nicht sich verwirren oder verloren gehen
, hat jede einzelne
an beiden Enden eine Schlinge, womit sie eine dicke
, senkrechte
Schnur (Gavaciniere , Latzenschnur, Auvrioinidre,
courl) umfaßt, unbeschadet ihrer Beweglichkeit längs dieser Schnur.
Indem nun der Zichjunge (Latzenzieher, lirenn ei« lacs,
Lo/) eine der Lätzen gegen sich hin zieht, bringt er eben
dadurch alle vor der Lätze herablaufcnden Zampelkorden aus ihrer
senkrechten Richtung
, spannt sie in Gestalt eines stumpfen Winkels
(dessen Spitze in dem Berührungspunkte der Lätze liegt),, und
bewirkt dadurch die nämliche Veränderung in den Rahmkorden,
Welche beim Kegelzuge durch das Niederziehen einer HauptBrausche erfolgt, mithin auch die Hebung der mit den Rahmdvrden in Verbindung stehenden Kettenfäden
. Man sieht, daß
bie Lätzen hier eben das vorstellen
, was die Kegelschnürc für den
^egelzug bedeuten
, und also auf dieselbe Weise nach der Patrone
eingelesen werden; nur daß beim Zampel die Branschen weg¬
eilen (während die Zampelkorden an die Stelle der HauptBranschen getreten sind). Dieser Umstand verleiht dem Zampcliuge, verglichen mit dem Kegelzuge
, eine größere Einfachheit,
*) Sprengel
, Handwerke und Künste, XII . 364, XIV . 153,
528. — Jcicobßson Schauplatz rc. I . 81, IV . 1.
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welche besonders bei umfangreichen
Mustern von Wichtigkeit ist.
Beim Anfange der Arbeit werden alle Lätzen an der Latzenschnur
hinausgeschoben . Der Latzenzieher fangt dann das Ziehen bei der
untersten an , und läßt jede gezogene Lätze, wenn sie ihre Wirkung
gethan hat , und für den Augenblick nicht weiter nöthig ist, längs
der Latzenschnur hinabgleiten , um die nächstfolgende Lätze zu
ergreifen . — Bei der oben vorläufig
(des leichtern Verständ¬
nisses wegen ) angegebenen Einrichtung , wonach jede Lätze nur
mit ihren Enden die Latzenschnur umschlingen würde , entstünde
der Nachtheil , daß die Zampelkorden in ungleichem Grade durch
den Zug angespannt und gebogen würden (die mittleren weniger
als die an der linken
dieser Unvollkommenheit
des Zampels , Einlesen

und rechten Seite des Zampels ) . Um
zu begegnen , läßt man beim Einziehen
oder Leviren
, lever -,
( auf

dem Levir - Rahmen , S . 164 ) jede Lätze nur hinter
zu nehmenden
Zampelkorden
ohne Unterbrechung

denjenigen
hinlaufen,

welche unmittelbar
auf einander folgen , und zusammen eine
Prise
( prise ) genannt werden . Kommt
man aber an einige
Zampelkorden , welche gelassen
werden (d . h . hinter
der Lätze
bleiben ) müssen ; so zieht man , um diese zu umgehen , die Lätze
in Gestalt

einer

langen

Schleife

hervor ,

kehrt dann

nach den

Zampelkorden zurück, nimmt
damit die folgende Prise (d. h. zieht
die Lätze hinter den jetzt zu nehmenden , Zampelkorden her ), und
verfährt in dieser Weise , bis man die Lätze durch alle Zampel¬
korden eingezogen hat . Alle die erwähnten Schleifen oder vorderen
Umkehrungen der Lätze werden sodann , nebst den beiden Enden
derselben ,
, (Gavacine,

vereinigt durch einen Knoten an eine kurze Schnur
xavacine
) befestigt , welche mittelst eines an ihr

befindlichen Öhres auf die Latzenschnur aufgezogen wird . Längs
der Letztem liegen daher die Öhre ioder Schlingen
sämmtlicher
Eavacinen
aufgereiht , wodurch die richtige Aufeinanderfolge
der
Lätzen und zugleich ein gleichmäßiges Anziehen aller Zampelkorden
gesichert ist, weil nun jede Lätze gleichsam eine Vereinigung
vieler
langer Schleifen bildet , deren jede nur eine Prise ( s. oben ) der
Zampelkorden enthält.
Schließlich

muß

bemerkt

werden ,

daß

man

zuweilen

dem

Zampelzuge
eine Einrichtung gibt , wodurch die Lätzen vorn im
Stuhle , über dem Kopfe des Webers ihren Platz erhalten , damit
dieser Arbeiter selbst ( ohne Hülfe einer zweiten Person ) das Ziehen
verrichten kann . Es ist jedoch einleuchtend , daß hierdurch Zwar

Z67
Hände erspart werden , dagegen aber Zeit verloren -, geht . Mcht
minder ergibt sich von selbst die Nothwendigkeit , die gezogene
Lätze so anzuhangen , daß die Figurfäden
ohne ferneres Zuthun
des Webers gehoben bleiben , während der Einschuß so wie das
Anschlagen mit der Lade geschieht,
nächsten Zuges gekommen ist.
c ) Trommelstuhl

und

( imitier

bis

der Zeitpunkt

ä tamsiour

des

).

Alle Hebemaschinen überhaupt (wozu außer der Trommel,
tanibonr
, auch die Leinwandmaschine
und die Jacquard - Ma schine gehören ) , haben das Gemeinsame , daß sie keinen Hülfsarbeiter (Zichjungcn ) erfordern , die — bei den eigentlichen Zugstühlen nöthige — große , mühsam nach dem Muster einzurichtende
Menge von Schnüren
überflüssig machen , endlich auch leichter
zu behandeln sind als der Kegel - und Zampel - Zug ; weshalb
sie sowohl einen Gewinn an Zeit und Mühe , als eine Ersparung
an Arbeitslohn
gewähren .
Die Korden gehen bei den Hebe¬
maschinen nur (von den Hebern aus ) einen geringen Weg senkrecht
in die Höhe , und jede derselben ist mit ihrem obern Ende an
einen , aus Holz oder Eisendraht
gemachten , aufrecht stehenden
Bestandtheil
( eine so genannte
Platine
) angeknüpft .
Die
Platinen , reihenweise ( bei der Trommel - und Leinwand - Ma¬
schine in Einer

Reihe ,

bei dem

Jacquard

in

mehreren

Reihen)

angeordnet , stehen dem Hebe - Apparate gegenüber , der durch einen
Tritt
( Maschinen
- Tritt ) in Wirksamkeit
gesetzt wird , und
eine solche Konstruktion
hat , daß bei jedem erneuerten Nieder¬
ziehen dieses Trittes andere Platinen
(also andere Korden und
andere Theile der Zeugkette ) in die Höhe gezogen werden , während
die augenblicklich
nicht zu hebenden Platinen
von selbst eine
Stellung
annehmen , durch welche sie dem Hebe - Apparate
aus¬
weichen . Der Weber
hat den einen Fuß beständig auf dem
Maschinen - Tritte ; mit dem andern tritt er die Schäme ! zum
Weben des
Grundtritte

Grundes
oder der Bindungen
( Grundschämel,
) , wenn solche vorhanden sind . Nach dem oben

Vorgekommenen
weiß man bereits , daß die gezogenen Figurfäden
während einiger Zeit im Oberfache zu verweilen haben ; der Weber
wüßte daher während dieser Zeit beständig den Maschinen - Tritt
mit Anstrengung
niedergedrückt erhalten , wenn nicht zu seiner
Erleichterung
die Anordnung
getroffen wäre , daß der erwähnte
Tritt , so lange er unten
im Stuhle bleiben soll, unter einem

-
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Stützpunkte
am Stuhlgestelle
festgehängt werden 'kann . Sonach
ist die (oft sehr bedeutende ) Muskelkraft
zum Treten des Ma¬
schinen - Trittes
ausschließlich
in dem Augenblicke anzuwenden,
wo dieser Tritt niedergezogen werden muß , was für jede FigurHebung ein einziges Mal <also sehr oft nur nach 2 , 3 , 4 bis 8
Einschußfäden ) Statt findet.
Bei dem Trommelftuhle
( Trommelmaschine
, Wal¬
zenmaschine
) erscheinen sämmtliche Korden in einer einzigen
Reihe oder ( senkrechten ) Ebene neben einander geordnet .
Die
Platinen
, wuokottes
( S . 167 ) sind dünne Holzstreifen
von
7 Zoll Länge und 1 Zoll Breite , welche unten
oben auf einer Seite mit einem hakenartigen

schräg abgeschnitten,
Einschnitte , auf der

andern mit einem nasenähnlichen Bvrsprunge
versehen sind . Sie
stehen in einem Aufsätze des Stuhlgestells und zwar unmittelbar
in
den schmalen Öffnungen eines vertikalen Rahmens , der durch dünne
senkrechte Leisten abgetheilt ist, so daß er eine rost - oder gitterartige
Gestalt erhält (daher sein Name : Gitter
oder Gatter ), Jede Öff¬
nung des Gitters enthalt nur Eine Platine , welche darin nicht
Raum genug hat , um sich zu drehen , wohl über in der Ebene ihrer
eigenen breiten Fläche hin und her spielen kann . Am untern Ende
enthält jede Platine ein Loch, in welchem eine der Korden des Har¬
nisches befestigt ist . Da die Platine wegen der Abschrägung an
ihrem Fuße nur mit einer Spitze ausruht , so dient ihr diese als Dre¬
hungspunkt
bei dem erwähnten Spiele ; und wenn keine andere
Kraft auf die Platinen
wirkt , so neigen sie sich alle , durch die
Schwere der Litzen - Bleie ( S . 154 ) gezogen , gegen die Seite
hin , wo ihre Nase zwischen den Leisten oder Stäben des Gitters
hervorragt .

An

eben dieser Seite

des Gitters , und fast in Be¬

rührung
mit demselben , befindet sich die Trommel
, gegen
deren Umkreis sich also die Platinen
mit einer geringen aber
entschiedenen Kraft
anlehnen .
Die Trommel
ist eine hohle
hölzerne Walze

von 1 ^

oder 2 bis 4 Fuß

Durchmesser , deren

horizontale Achse nach der Länge des Stuhls , parallel zur Pla¬
tinen - Reihe und zu dem Laufe der Kettenfäden , liegt . Sie ist
mit eisernen Zapfen , leicht drehbar , in ihr Gestell gelagert , welches
auf dem höchsten Theile des eigentlichen Stuhlgestelles
sich be¬
findet . Ihre zylindrische Fläche wird durch Linien , die man,
parallel

zur Achse und 1 Zoll weit von einander

abstehend , darauf

zieht , in Streifen
abgetheilt ; und indem diese Theilungslinicn
durch Kreise — rings um die Trommel
gezogen , f/2 Zoll einer
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von dem andern entfernt— durchschnitten werden
, entstehen eine
Menge Rechtecke
, die wir im Folgenden
, der Kürze halber Qua¬
drate nennen wollen
, obwohl sie, geometrisch gesprochen
, diesen
Namen nicht führen können
. Die Abstände zwischen den Kreis¬
linien sollen uns Längentheile der Trommel, die Abstände zwischen
den geraden Theilungslinicn aber Peripherie
-Theile heißen
. Jedem
Langentheile gegenüber steht eine der Platinen, und somit ergibt
sich, daß die Länge der Trommel sich nach der zu dem Muster
erforderlichen Anzahl von Korden(womit die Anzahl der Platinen
übereinstimmt
) richtet. Um z. B . 60 Platinen anzubringen
, muß
man der Trommel 30 Zoll Länge geben
, mit Hinzufügung von
etwa I */s Zoll für die sogleich zu erwähnenden Schiebzähne.
Unter diesem Namen hat man dicke
, s/->bis ^ Zoll lang hervor¬
ragende Stifte von Eisendraht zu verstehen
, welche an einem
Ende der Trommel auf deren Umkreis so vertheilt find, daß jeder
neben einem der Peripherietheile sich befindet
. So oft der Ma¬
schinen
- Tritt (S . 167) getreten wird, schiebt ein durch eine
Schnur damit verbundener Mechanismus(das Hebzeug) mittelst
einer Schiebklaue(Hund genannt) Einen Stift der Trommel
so weit vor sich her, daß Letztere um einen kleinen Bogen sich
um ihre Achse dreht, und der Peripherie-Theil, welcher bisher
>
vor den Nasen der Platinen gestanden hat, fortrückt
, dagegen der
nächstfolgende Peripherie
- Theil>seine Stelle einnimmt. Einen
Augenblick später bringt das noch fortdauernde Niedergehen des
Trittes eine (am Hebzeuge befindliche
) horizontale
, messerartig
zugeschärfte
, hölzerne Schiene(das Messer oder Fangbret ) in
die Höhe, deren Schneide an jener Seite des PlatinenGitters,
welche der Trommel entgegengesetzt ist, von unten nach
oben
hinstreift
. In so fern nun einige Platinen auf der Seite des
Messers(dem sie ihre Haken zukehren
) aus dem Gitter hervor¬
ragen, greift das Messer unter deren Haken, und hebt sie (folglich
die betreffenden Korden) empor. So lange der Maschinen
- Tritt
niedergedrückt bleibt, so lange verweilen auch die von den gehobe¬
nen Platinen mittelst der Korden aufgezogenen Kettenfäden im
Dberfache
. Läßt man den Tritt nach, so sinkt das Messer
, fallen
die Platinen wieder herab in ihre natürliche Stellung, und
gleitet
der Hund über den hinter ihm befindlichen Schiebzahn zurück,
ohne die Trommel zu drehen
. Aus dem Gesagten geht hervor,
daß nach so vielmaligem Treten, als Peripherie-Theile auf der
Trommel enthalten sind, diese Letztere eine ganze Umdrehung
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Da nun , wie «sogleich zur Erörterung
gemacht haben wird .
- Theil eine andere Hebung der Kette
Peripherie
kommt , jeder
desto
der Durchmesser der Trommel
daß
,
klar
ist
so
;
bewirkt
Theile,
mehrfädige
oder
(
Fäden
mehr
je
,
muß
seyn
größer
solcher
Wären
S . 127 ) das Muster im Einschüsse umfaßt .
Trommel
eine
man
müßte
so
,
I2tt
)
-Theile
Einschuß
oder
(
Fäden
von 120 Zoll Umkreis oder 38 Zoll Durchmesser anwenden , um
die nöthige Anzahl und die oben genannte Größe der PeripherieDie Peripherie - Theile der
Theile auf derselben zu erlangen .
Rolle , wie die Kegel
nämliche
die
hier
also
spielen
Trommel
. Da aber die
Zampclzuge
beim
Lätzen
die
und
beim Kegelzuge
gedreht werden
Mechanismus
den
durch
verkehrt
nicht
Trommel
in entgegen¬
Theile
Peripherie
der
Wiederkehr
eine
also
kann ,
, beim
genöthigt
man
ist
so
;
findet
Statt
nicht
gesetzter Ordnung
anzu¬
Theile
Peripherie
viele
so
Muster
symmetrischer
Weben
zusammengenommen
des Musters
bringen , als beide Hälften
Wiederholung
gerade
erfordern . Eben so ist eine theilweise
mittelst der nämlichen Peripherie - Theile nur in so
des Musters
fern ausführbar , als man sich die Mühe geben will , die Trommel,
so viel als nöthig , langsam mittelst eines zweiten , entgegengesetzt
wirkenden (durch eine Schnur mit der Hand zu ziehenden ) Hun¬
des zurück zu drehen . Diese Umstände , verbunden mit der Ungroße
solcher Muster , welche eine übermäßig
ausführbarkeit
dieser
erfordern würden , beschränken die Anwendung
Trommel
von Hebmaschine.
Wenn die Trommel ein glatter Zylinder wäre , so würde zu
jeder Zeit entweder die ganze Anzahl der Platinen , oder keine
Messers stehen,
einzige derselben , im Bereiche des hinaufgehenden
und folglich entweder die ganze Kette oder gar kein Faden aus
man sich aber vor , daß die
derselben gehoben werden . Stellt
und ihrer Größe als glatter
Trommel , vermöge ihrer Stellung
von dem Messer entfernt ( auf der Seite
Zylinder , alle Platinen

Art

des Messers in dem Gitter zurückgezogen ) halte ; und leimt man
unter diesen Umständen aus einige der Trommel - Quadrate vier¬
eckige hölzerne Klötzchen auf ; so werden diese, sobald sie vor den
anlangen, . Letztere gegen das Messer
ihnen zugehörigen Platinen
demselben gehoben werden können,
von
sie
daß
so
,
drücken
hin
auf glatten ( vertieften ) Stellen der
Platinen
übrigen
die
wahrend
Trommel ruhen bleiben , oder in solche von selbst einfallen (wenn
sie vorher aus Erhöhungen

sich angelehnt

hatten ), mithin von dem
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,

Messer webt erreicht und nicht gefaßt werden . Dieses Mittel
ist
es in der That , durch welches man bei jedem
Niedergänge des
Maschinen - Trittes
die erforderliche Hebung bestimmter Platinen
bewirkt . Die erwähnten Klötzchen , Prisen
(wclcke länglich , stäbchcnförmig sind , wenn sie über mehrere neben einander liegende
Quadrate
reichen müssen ), können , wenn man die Trommel zu
einem neupn Muster gebrauchen will , leicht losgeschlagen
und in
anderen Quadraten
aufgeleimt werden . Für jedes Muster ist die
Zplinderfläche der Trommel
ein getreues vergrößertes Abbild der
Patrone ( S . 125 ), deren Längenreihcn (die Kettenfaden ,
Kcttenthcile ) durch die Langentheile der Trommel , und deren
Qucrrcihen
(Fäden oder Theile des Einschusses ) durch die Peripherie Theile
der Trommel vorgestellt werden . Jedes Quadrat , welches
in der
Patrone ausgefüllt ist, erhält auf der Trommel ein
aufgeleimtes
Klötzchen . Wenn eine Trommel bleibend für ein gewisses (nicht
der Mode unterliegendes ) Muster bestimmt ist ; so
pflegt man
wohl dicke Eisendrahtstifte
in dieselbe einzuschlagen , welche die
Stelle der aufgeleimten Holzftückchen vertreten.
ä ) Leinwand
- Maschine
*) .
Die meisten Bestandtheile
dieser Borrichtung
sind die näm¬
lichen , welche bei der Trommelmaschine
vorkommen . Der Unter¬
schied liegt ganz allein darin , daß statt der Trommel eine
dünnere
(glatte ) Walze angebracht und über diese, mit Hülfe einer
zweiten
Walze , ein an seinen Enden
zusammengenähtes
Stück grober
Leinwand ausgespannt ist, auf welchem die das Muster
bildenden
Holzstücke festgeleimt werden . Die erstere Walze wird gleich
der
Trommel
durch einen Hund
stoßweise umgedreht , wobei die
hölzernen Erhöhungen auf der hierdurch fortschreitenden
Leinwand
die schon bekannte Wirkung
auf die Platinen
hervorbringen.
Damit die Leinwand nicht auf der Walze rutschen kann ,
sondern
in beabsichtigter Weise mit fortgezogen wird , bringt
man an
beiden Enden der Walze rings herum Zähne an , zwischen
welche
dünne , auf der Leinwand
angeleimte
Holzstäbchen
( Späne)
eintreten . —
Die Borzüge
der Leinwand - Maschine sind : daß
sie die sehr unbequemen
großen Trommeln
überflüssig macht,

*) Bartsch, Borrichtungskunst rc. II . 50. — Verhandlungen
des Gewcrbvereins für daö Großherzogthum Hessen, Jahr¬
gang 1838, S . 111.
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großer Dessins
der Leinwand die Ausführung
durch Verlängerung
die Lein¬
Falls
nöthigen
gestattet , und die Möglichkeit gewährt ,
Gebrauche
künftigem
zu
wand mit dem darauf befindlichen Muster
aufzubewahren.
e ) Jacquard

- Maschine

( inaobine

zacqueu -ck« , in . L I » lac-

quarü , Aac ^ ucrr-ct macürne ) *) .

, und weit
Der Name dieses jetzt in ungemeiner Ausdehnung
-Maschi¬
Dessin
und
Zugstühlen
von
mehr als alle anderen Arten
in
(Jacquard
Erfinders
des
der
nen , gebräuchlichen Apparates ist
gemacht
1808
Jahre
dem
vor
Lyon , welcher die Erfindung kurz
-Maschine auch ab¬
zu haben scheint ). Man nennt die Jacquard
Jacquard,
( llaognarcle
gekürzt bloß Jacquard
, F > e,rc/r
koonr
rt
^
crcqcca
^
,
'll
ü la llaaquai
( mstier
Stuhl
ver¬
Maschine
Jacquard
der
etr-« rc> loonr ) bezeichnet einen mit
Maschine)
dieser
von
abgesehen
(
sich
sehenen Webestuhl , der an
hat , sondern einem jeden andern Stuhle
nichts Eigenthümliches
u . s. w . völlig
zu gezogener Arbeit hinsichtlich des Harnisches
auf einen
Jacquard
einen
Weiteres
gleicht ; so daß man ohne
Lein¬
oder
Trommel
einer
mit
sonst
setzen kann , welcher
Stuhl
Jacquards
des
-Vorzüge
Haupt
.
wand -Maschine gebraucht wurde
; die Leichtigkeit,
sind : der geringe Raum , welchen er einnimmt
in Gang zu
darauf
ein neues Muster fast ohne allen Zeitverlust
unbeschränkter
fast
von
bringen ; und die Möglichkeit , Muster
genannte Umstand hat
Ausdehnung damit zu weben . Der zuletzt
(4 , 8,16,12)
mehreren
in
seinen Grund darin , daß die Platinen
Ver¬
beliebige
eine
(wodurch
Reihen aufgestellt werden können
verschieden¬
die
daß
derselben thunlich wird ), und
vielfältigung
durch einfache , wenig kostspielige , Pappeartigen Kettenhebungen
ebenfalls sschr gesteigert
Wlätter bewirkt werden , deren Anzahl
werden kann.
bei
der Korden oder Platinenschnüre
Die Anordnung
und
Trommel
der
bei
jener
der Jacquard - Maschine ist von
so
, daß diese Schnüre
Leinwand - Maschine dadurch verschieden
Encyklo¬
6llrlitisr >, lVlöcsni ^ ue , 111. 425 . — Hartmann,
, H
Fabrikcnwesens
und
Maschinen
pädisches Handbuch des
. 942.
S
,
1839
.
Darmst
.
u
Leipz.
,
Abtheilung
Lheils 2.
, 1838, S . 182.
Rüst , mechanische Technologie , 4. Abtheil . Berlin
— Babtsch,
.
410
.
S
,
26
.
Bd
,
Journal
— Polytechn .
Borrichtungskunst rc. II . 63.
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viele Reihen bilden , d. h. sich in so vielen ( mit einander paral¬
lelen ) Ebenen befinden , als Reihen
von Platinen
vorhanden
sind . Die Reihen sind nach der Lange oder nach der Breite des
Wcbestuhls
gestellt , wie es bald so , bald so den Umstanden am
besten entsprechend erachtet wird ; und davon hangt auch die Lage
aller Bestandtheile
der Maschine , in Bezug auf die Seiten des
Stuhls , ab . Das Gestell der Maschine , welches oben auf das
Stuhlgestell
gesetzt wird , besteht gewöhnlich aus Gußeisen , und
die Platinen sind von Eisendraht (ungefähr 1 Linie dick), wie bei
der folgenden Beschreibung
vorausgesetzt werden soll ; doch hat
man auch nicht selten hölzerne Jacquard - Maschinen , bei denen
Gestell und Platinen
aus Holz gemacht sind , zum großen Vor¬
theile hinsichtlich der Wohlfeilheit , nicht so sehr der Dauerhaftig¬
keit . Jede Korde hangt mit ihrem obern , zu einer Schleife ge¬
bildeten Ende in dem nach oben zurückgebogenen , daher wie ein
etwas weiter und langer Haken aussehenden , Fuße einer Platine.
Sämmtliche
Platinen
, oi -ocliets , / r/rmZ ( welche 12
bis 13 Zoll lang sind ) stehen auf einem horizontalen
Löcherbrete
(Platinenbret
), durch dessen Öffnungen die Korden von unten
her eintreten , um an die Platinen
zu gelangen . Die Zahl der
Letzteren betragt 100 , 200 , 100 , 600 , 80V , 1000 , 120 « oder
1500 , wonach die Maschinen Hunderter , Sechshunderter , Zwölfhunderter , rc. benannt werden . Bedarf man einer noch großem
Anzahl , für ungewöhnlich umfangreiche oder komplizirte Muster,
so stellt man zwei Maschinen auf einen Stuhl ; so wie man im
Gegentheile
nur einen Theil
der Platinen
benutzt , wenn die
Maschine mehr enthält , als eben nöthig sind . Am obern Ende
ist .jede Platine zu einem kleinen Häkchen abwärts
umgebogen;
unter die Häkchen einer ganzen Reihe greift ein Messer , lamo,
lametto , tr/ttnA
Ltttcte ( ein horizontales , dünnkantiges , eisernes
Lineal ), wenn Letzteres in die Höhe gezogen wird , wobei es die
Platinen mitnimmt , sofern diese in ihrer natürlichen Stellung sich
befinden .
Für jede Platinen - Reihe ist ein Messer vorhanden,
und sämmtliche
Messer sind , parallel zu einander , in einem
schweren Rahmen ( grille , tr/ri,r §
befestigt , der zwischen
Wci Ruthen des Gestells auf und nieder beweglich ist. Beim
Hinaufgehen
dieses Rahmens (welches durch den Maschinen -Tritt,
S . 167 , mittelst einer Verbindungskette
und eines Hebels bewirkt
wird ) würden somit alle Platinen
( und durch sie alle Kettenfaden)
gehoben

werden , wenn

man

nicht Mittel

hätte , einen beliebigen

»
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. Dieß ge¬
Theil der Platinen dieser Einwirkung zu entziehen
schieht auf folgende Weise: Jede Platine geht mit ihrem mitt¬
lern Theile durch ein rundes Öhr eines horizontalen geraden
Drahtes (Nadel , Stößel , aiAuillv, epingkorr« , neeÄe),
worin sie auf und nieder spielen kann, ohne überflüssigen Raum
nach den Seiten hin zu haben. Die Lange der Nadeln hangt,
da sie quer durch die Reihen liegen, von der Anzahl dieser Letzte¬
ren ab, und beträgtz. B . 10 bis II Zoll bei einer zehnreihigen
. Beide Enden der Nadeln ragen ziemlich weit' aus
Maschine
. Die vorderen, stumpf
den äußersten Platinen- Reihen hervor
, Enden befinden sich ursprünglich in einer ge¬
abgeschnittenen
meinschaftlichen Vertikal- Ebene (in eben so vielen horizontalen
Reihen unter einander, als Platinen- Reihen vorhanden sind) ;
ihnen gegenüber ist ein vierseitiges Prisma (Zylinder , routon »,
, welches
von hartem Holze angebracht
o^Iincil-6,
ist,
genug
groß
und
kann,
sich um seine horizontale Achse drehen
bedecken.
zu
Enden
Nadelalle
um mit jeder seiner Seitenflächen
Viele Streifen von fester aber dünner Pappe (Karten , Pappen,
jeder von der Gestalt und
Musterpappen , ear-dons,
sind durch Faden so mit
Prisma,
Größe einer Seitenfläche des
Art Kette oder ein vieleine
sie
daß
,
einander zusammengeheftet
, indem die letzte und die erste
gelenkiges Band ohne Ende bilden
Kartenkette ist über das
Diese
.
Karte sich an einander schließen
Prisma gelegt und hangt von demselben in einen Kasten herab,
. Stehen die Platinenwo sie sich regelmäßig zusammenhäuft
, so fallen die Karten
Stuhls
des
Reihen in der Längenrichtung
ist die Stellung der
;
herab
links oder rechts neben demselben
Karten über dem
die
gehen
, so
Reihen parallel zum Brustbaume
auf den Fuß¬
ihm
hinter
Kopfe des Webers weg, und gelangen
des Prisma,
Fläche
obere
die
boden. Eine Karte bedeckt stets
. Dreht
Fläche
zugewendete
eine andere die den Nadel- Enden
eine an¬
kommt
so
,
Kreises
des
sich das Prisma um ein Viertel
Rich¬
der
nach
je
,
obere
die
oder
dere seiner Flächen(die untere
den
Karte
liegende
darauf
tung der Drehung) und eine andere
(jedes
schrittweise
Drehung
die
Wird
.
Nadeln gegenüber zu stehen
, so geht all) fortgesetzt
- Mal einen Bogen von 90" durchlaufend
. Jede
vorüber
Nadeln
malig die ganze Anzahl Karten vor den
auS
Hebung
andere
eine
wird,
Karte bewirkt, wie sich zeigen
eineoder
Kegel
ein
wie
,
so
eben
der Kette, und wirkt völlig
. Daher wiederholt sich das
Latze am Kegel- oder Zampelstuhle
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Muster im Gewebe ohne Unterbrechung und ohne Umkehrung,
wenn nur immer sortgearbeitet und das Prisma im Gange er¬
halten wird. Man kann aber leicht alle Pappen oder eine be¬
stimmte Abtheilung derselben(zum Weben symmetrischer Muster)
in entgegengesetzter Ordnung wiederkehren lassen, wenn man im
rechten Augenblicke anfangt, das Prisma verkehrt umgehen zu
lassen
, wozu eine Vorrichtung vorhanden ist. Auch zur geraden
Wiederholung einzelner Pappen-Abtheilungen wird nöthigen Falls
ein Mechanismus(Repetirmaschine ) angebracht
, welcher im
rechten Augenblicke ein schnelles Zurückdrehen des Prisma um so
viele Karten, als sodann wiederholt zur Wirkung kommen müssen,
hervorbringt
. — In jeder der vier Seiten des Prisma befinden
sich so viele runde, etwa ^ Zoll tiefe Löcher
, als Platinen (und
folglich auch Nadeln) in der Maschine enthalten sind; in den
Karten sind, nach ganz gleicher Eintheilung
, nur an jenen Punk¬
ten Löcher
, wo- bei der Berührung des Prisma mit den Nadeln
eine der Letztem nicht getroffen werden soll. Das Prisma schlagt
nämlich mit Kraft gegen die schon mehrmals erwähnten vorderen
Enden der Nadeln, und schiebt diese alle in der Richtung ihrer
Länge zurück
, so fern eine undurchlochte Stelle der Karte auf sie
trifft; wogegen die Löcher der auf der Prisma- Fläche liegenden
Karte den betreffenden Nadeln (ohne sie vom Platze zu bewegen)
ungehinderten Eintritt in die Löcher des Prisma selbst gestatten.
.Der Schiebung der getroffenen Nadeln müssen die in deren
Öhren steckenden Platinen auf die Weise folgen, daß sie sich
etwas schräg stellen(nach rückwärts neigen), und dadurch mit
ihren Häkchen aus dem Bereiche der Messer entfernt werden.
Eicht sodann der Rahmen mit den Messern in die Höhe, so zieht
er die unberührt gebliebenen Platinen mit sich, pnd hebt also
deren Kettenfäden
, aber auch nur diese, weil die übrigen PlatiNen unten stehen bleiben
. Beim Niedergehen des McfferrahmenS
fallen die Platinen von selbst herab, und stellen sich wieder auf
ihr Löcherbret
, weil sie dem Zuge der Bleie an den Harnischhitzen Folge leisten
. Es geht aus dem Gesagten hervor: daß
jede veränderte Anordnung der Löcher in der Karte (hinsichtlich
Anzahl und Vcrtheilung
) eine verschiedene Hebung von Fäden
aus der Kette bewirken muß; daß also jede folgende(anders
durchkochte
) Karte auf eine neue Weise hebt; daß die Bestim¬
mung der Punkte auf den Karten, wo Löcher seyn müssen
, sehr
leicht ist (indem jedes ausgefüllte kleine Viereck der Patrone,
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S . ' 126,163 , ein Loch für die in der Reihefolge ihm entsprechende
der
Nadel vorschreibt ) ; daß jede rvünschenswerthe Vergrößerung
der
Muster ( nach der Länge des Zeuges ) durch Vermehrung
Karten ( bis zu 10W und darüber ) erreichbar ist ; daß durch Einaugenblicklich das Muster ver¬
legung einer andern Kartenkette
in stets
eines Musters
ändert werden kann ; daß die Karten
Zustande für immer aufbewahrt werden können^
gebrauchfertigem
endlich daß die zu einem Muster erforderlichen Karten bis zum
Auflegen auf das Prisma fertig hergestellt werden können , ohne
den Weber in seiner Arbeit am Stuhle zu stören . Der letztge¬
nannte Umstand springt besonders als ein Borzug gegen den
Kegel - und Zampelstuhl in die Augen , welche Beiden eine be¬
man ihr Schnur¬
deutende Zeit hindurch müffig stehen , wahrend
werk für den Gebrauch vorrichtet.
In der Ordnung , wie ste beim Treten des Maschinen -Trittes
(und ganz allein mittelst desselben ) auf einander folgen , sind die
der Jacquard - Maschine nachstehende : Beim Nie¬
Bewegungen
mit den Messern,
derziehen des Trittes hebt sich der Rahmen
so daß Letztere die bereit stehenden Platinen unter ihren Häkchen
fassen , und anfangen sie zu heben ; einen Augenblick spater wird,
durch das noch fortdauernde Aufsteigen des Rahmens , das Prisma
schwingenden , der Lade eines
in einem pendelartig
— liegt,
, battant
Webestuhls ähnlichen Rahmen — balancier
und sammt diesem das bildet , was man die Presse , presse,
nennt ) von den Nadeln entfernt , dabei zugleich um 96 " gedreht,
und unverweilt springen die vorher zurückgedrücktcn ( also nicht
mit gehobenen ) Platinen , so wie deren Nadeln in ihre natürliche
Drahtfedern,
hervor ( was durch kleine schraubenförmige
Stellung
Wenn der Tritt
findet ) .
deren jede Nadel eine besitzt , Statt
(welches

ganz gehoben ist , und
ganz niedergezogen , also der Mesterrahmcn
beharren , so wird eingeschossen . Indem
beide in dieser Stellung
nian aber nachher den Tritt plötzlich loslaßt , fallt der Messerrahmen durch scin eigenes bedeutendes Gewicht , welches von der
Schwere der Bleie an den erhoben gewesenen Litzen unterstützt
kraftvoll herab , und nöthigt durch
wird , sammt den Platinen
dasselbe , sich mit einem
mit dem Prisma
seine Verbindung
raschen Stoße an die Nadel - Enden zu legen , wobei es mittelst
der ( durch die Drehung ) neu herbeigekommenen Karte diejenigen
zurückdrängt , welche beim nächsten Hübe nicht in die
Platinen
Höhe gehen sollen . Hiermit ist Alles für diesen folgenden Hub
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vorbereitet
, und der Weber darf, um ihn auszuführen
, nur aber¬
mals den Tritt niederziehen
: die ganze beschriebene
."reihe von
Bewegungen wiederholt sich sodann.
Zahlreiche
, oft nur unwesentliche Einzelnheiten
. betreffende,
oft auch zu sehr komplizirte
, Veränderungen des Jacquard- Me¬
chanismus müssen hier Übergängen werden*). Nähere Erwäh¬
nung verdient
, daß man neuerlich den glücklichen Versuch gemacht
hat, die Federn der Nadeln (von welchen öfters einzelne ihre
Elastizität verlieren und dann die ihnen zugehörigen Platinen in
falscher Stellung stehen lassen
) zu beseitigen
; so wie die Höhe der
Maschine durch eine modifizirte Hebe- Vorrichtung zu vermindern,
was sür niedriggebaute Werkstätten von Nutzen ist. Zu dem
erstem Behufe wird die einer jeden Platine zugehörige Korde
nicht in diese selbst
, sondern in einen mit ihr verbundenen zweiten
aufrechten Draht eingehängt
, der durch die Bleigewichte an den
Litzen einen solchen Zug auf die Platine ausübt, daß Letztere von
selbst ihre Nadel vorwärts schiebt
, und sich in die zur Hebung
erforderliche Richtung stellt. Um den zweiten Zweck zu erreichen,
bewirkt man die Hebung der Platinen nicht durch Messer von
oben, sondern mittelst eiserner Schienen
, auf welche die unteren
Enden der Platinen sich stützen**).
Eine besondere Auseinandersetzung erfordert die Verfertigung
der nach Anweisung des Dessins durchlöcherten Karten oder
Pappen, wozu man sich einer Schneid- und einer Lochmaschine
bedient. Die Karten - oder Pappen - Schneidmaschine ist
entweder eine Kreisschere(Bd. I. S . 245) mit mehreren
Scheibenpaaren
, wodurch ein ganzer Pappbogcn auf Ein Mal
in lauter Streifen von gehöriger Breite zerschnitten wird ***) ;
oder eine einfache große (am Arbeitstische befestigte
) Schere mit
geraden Blättern, womit ein Streifen nach dem andern von dem
Bogen in vorbcstimmter Breite abgeschnitten wird. — Die
Kartenlochmaschinen , Pappenschlagmafchinen , Aus¬
schlagmaschinen, Stech - oder Vorstech- Maschinen , Des*) Einige der bemerkenswerteren sind beschrieben und abgebildet!
Polytechn. Journal, Bd. 64, S . 258 ; Bd. 65, S . 14. —
Li-evvts IX. 151 ; XXIX. 120, 226; XXXIII. 153; XXXV.
197; XXXVI. 296.
>**) Gewerbe-Blatt für Sachsen, Jahrg. 1838, Nr. 16» — Lrvvsts
XXXVII . 95.
***) Barisch, Borrichtungskunst rc. II . 77.
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a piguor , / mnc ?,in§
(mscliins
- Maschinen
sinirungs
^s « ülr» A a ?r^
« nck
nrac/rrns ,
können nur
nnd
2lrt ,
c ^ ttrnA m <rc/rrne ) sind von verschiedener
, wo man entweder die
in sehr kleinen Webereien entbehrt werden
sich dazu eines
gar nicht selbst ausschlagt ( locht) , oder
Pappen
man die
indem
bedient ,
einfachen , langsam wirkenden Apparates
Flächen
den
, welche ( mit
Karte zwischen zwei eiserne Platten legt
enthalten,
Löcher
übereinstimmend ) alle
des Jacquard - Prisma
Karte nicht auszuder
in
der
Übergebung
mit
—
und dann
nach einander mittelst
schlagenden — die nöthigen Löcher einzeln
Hand bildet . Unter den
des Locheisens und Hammers aus freier
gebräuchlich , anzu¬
Stechmaschinen sind drei Arten , als gegenwärtig
so viel Tasten , als meistens
führen . Die erste bildet ein Klavier mit
Löcherreihen in den Pappen
Platinen -Reihen am Jacquard , folglich
stehen durch einen Mecha¬
vorkommen , nämlich 1y . Diese Tasten
Loch - oder
mit eben so vielen senkrechten stählernen
nismus
Verbindung.
in
(/,unc/rs §) auf folgende Weise
Ausschlageisen
einander unter einem
Die Locheisen sind in einer Reihe ' neben
Treten eines Zußschämels
eisernen Kloben aufgestellt , der durch
nachher durch ein Gegen¬
niedergezogen werden kann , nnd sich
den Locheisen liegt die
gewicht von selbst wieder erhebt . Unter
durchstochen ( eigentlicher >
Pappe oder Karte , welche von den Eisen
Scheibchcn durchlöchert)
zu sprechen : durch Herausschneiden runder
die Eisen vor sich her
wird , in so fern der niedergehende Kloben
bleibt , erreicht
unberührt
treibt . So lange aber die Klaviatur
, und diese
nicht
Locheisen
der Kloben bei seinem Niedergänge die
nicht auf
wirken
,
Platze
bleiben daher auch an ihrem natürlichen
deren
schiebt
so
,
nieder
die Pappe . Drückt man jedoch eine Taste
des
Kopf
den
ein horizontales Eisenstück zwischen
Mechanismus
Klobens
des
Quertheil
betreffenden Locheisens und den obern
des Klobens
Herunterziehen
folgenden
daraus
beim
daß
so
hinein ,
Loch in die
ein
, welches
Letzterer auch das Eisen niedertreibt
und
Lasten
IS
alle
ist für
Gleiche Anordnung
Pappe macht .
der
auf
Fingern
man daher mit den
Locheisen getroffen . Spielt
die
Hände
der
dergestalt , daß bei jedem Aufsetzen
Klaviatur
durchstechen sollen,
Karte
die
Eisen
deren
,
werden
Tasten gedrückt
Treten des Schäso wird beim , sogleich nachher vorgenommenen
gleichzeitig gebildet.
mels eine entsprechende Anzahl von Löchern
einer Reihe , welche
Diese Löcher stehen an den gehörigen Punkten
lv Längenrcihen der Löche>
quer über die Pappe läuft . Von den
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wird
dann

also daS erste Loch aller 10
Reihen zuerst vorgenommen;
das 2 . aller 10 Reihen ; hierauf
das 3 . ; u . s. f. Würde
man bei jeder solchen Querreihe
alle Tasten greifen , so würde
auch jede Reihe vollständig werden ;
d. h. aus 10 Löchern bestehen.
Man greift aber jedes Mal nur
eben die Tasten , für welche in
der vor den Augen des Arbeiters
senkrecht ausgebreiteten Patrone
(S . 125 ) ein ausgefülltes Viereck
enthalten ist. Es werden also
beim Anfange die ersten 10
Vierecke in der obersten Reihe der
Patrone
ins Auge gefaßt ; d . h. z. B . der
Reihe I in der Figur
auf S . 163 . Hier bemerkt man
4 leere , 2 volle , 2 leere , 2 volle
Vierecke ; man greift demnach die 5 -,
6 -, 9 . und 10 . Taste , und
tritt sodann . Auf diese Weise
durchgeht man die Horizontal - Reihe
1 der Patrone , von 10 zu 10
Quadraten , von Anfang bis zu'
Ende , wodurch die erste Karte
gelocht wird . Die zweite Horizon¬
tal - Reihe
gibt eben so die Anweisung
zur Verfertigung
der
zweiten Karte , u . s. w . Nach jedem
Treten des Schamcls rückt
die Pappe
um so viel , in ihrer
Längemichtung , unter den Loch¬
eisen fort , daß die nächste
Abtheilung von Löchern gehörig neben
der vorhergehenden zu stehen
kommt . Hatte etwa der Jacquard
nur 8 Platinen - Reihen , so
würde die 3 . uud 10 . Taste unge¬
braucht bleiben , und man faßte
jedes Mal nur 8 Vierecke der
Patrone zusammen ins Auge . Um
bei diesem Ablesen der Pa¬
trone Irrungen
zu vermeiden , muß sie entweder
auf solches Papier
gezeichnet seyn , woraus nach je 10
oder 8 Korden eine stärkere
Linie folgt , überhaupt : dessen
Dizainen - Theilung ( rücksichtüch der
Korden ) mit der reihenweisen
Anordnung
der Platinen im Jac¬
quard übereinstimmt ; oder es
müssen , wenn dieß nicht der Fall
seyn sollte , nachträglich von 8 zu
8 oder 10 zu 10 sehr sichtbare
Hülfslinien
gezogen werden.
Die zweite Art der
Stechmaschinen
hat mit der eben be¬
schriebenen große Ähnlichkeit ; weicht
aber von derselben darin ab,
daß statt der Tasten senkrecht
gespannte Schnüre angebracht sind,
welche man , indem man mit den
Fingern
zwischen dieselben
hineingreift , auf ähnliche Weise anzieht
, wie am Zampelstuhle
mittelst der Lätzen die
Zampelkorden
( S . 165 ) . Die Pappe
dann hier horizontal niedergelegt
oder senkrecht aufgespannt seyn.
Der Druck auf die Locheisen
wird durch Drehen einer Kurbel
hervorgebracht . * )
*) Berliner

Verhandlungen

, 3ahrg . 1838 , S . 42.
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der Musterist zur schnellsten Herstellung
Pappe
einer
in
alle
bildet
,
berechnet
Fabriken
pappen für große
zusammen¬
sehr
einen
aber
hat
,
Mal
Ein
nöthigen Löcher auf
werden * ) .
gesetzten Bau , und muß von zwei Personen bedient
ent¬
dieser Maschine mit einem Jacquard
Durch die Verbindung
sehr
in
**) , mittelst welcher
- Kopirmaschine
steht die Karten
kopirt und
kurzer Zeit die zu einem Muster vorhandenen Pappen
dargestellt)
wieder kopirt ( in neuen , ganz gleichen Exemplaren
zwei oder meh¬
werden können , wenn das nämliche Muster auf
zugleich gewebt werden soll. Dieses Kopiren er¬
reren Stühlen
auf der
fordert nämlich viel weniger Zeit , als das Ausschlagen
Die

dritte

Art

Schlagmaschine.
ch Wellen

- Stuhl

(Posamentier

- Stuhl

, Bortenwirkcr-

Stuhl ) ***).

enthält zwar alle wesentlichen Stücke
Der Bortenwirkerstuhl
zum Theil in
eines gewöhnlichen einfachen Webestuhls , jedoch
auffallend
schon
sich
unterscheidet
etwas abgeänderter Gestalt , und
ge¬
Gestells
des
innerhalb
(3 Fuß
durch seine geringe Breite
Bänder
(
Stoffe
schmaler
messen ) , da er nur zur Verfertigung
sich desselben fast
und Borten ) bestimmt ist . In so fern man
stets mit einem
er
ist
,
Geweben bedient
nur zu gemusterten
ursprünglichen
seiner
in
versehen , der aber
Muster - Hebapparate
ganz beson¬
Einrichtung
)
(noch jetzt sehr allgemein gebräuchlichen
Stuhl
diesen
man
versieht
Oft
darbietet .
dere Eigenthümlichkeiten
völlig
er
wodurch
,
Maschine
Jacquard
mit einer Trommel - oder
Webe¬
ausgestatteter
Maschinen
in die Reihe anderer mit solchen
keiner abgesonderten
stühle tritt , weshalb er in dieser Beziehung
bedarf.
Betrachtung
nicht auf
sind in dem Posamentierstuhle
Die Kettenfäden
viele)
sehr
oft
(
mehrere
auf
einem Baume aufgewickelt , sondern
horizontalen
auf
welche,
,
, uuguotins
Spulen , Zettelspulen
des Stuhl¬
Eisen - Drähten steckend, in einem im hintersten Theile
Spulenleiter,
,
Leiter
(
Rahmen
gestells schräg liegenden
muß darin gesucht
cantr -o ) angebracht sind . Die Ursache hiervon
Borten gewebt
welchen
aus
,
Fäden
der
werden , daß bei der Dicke
rc. ll . 78.
*) Bartsch Borrichtungskunst
**) Daselbst, II . 86.
***) Technolog . Encyklopädie , 11. 610 . — Bartsch,
kunst : c. II . 119.
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zu werden Pflegen , die zu verschiedenen Theilen des Dessins ge¬
hörigen
Kettentheile
sich in sehr ungleichem Maße
einweben
(S . 60 ) , daher sie, auf einer gemeinschaftlichen Spule
vereinigt,
sehr bald in ungleiche Spannung
gerathen würden . Die nöthige
Rücksicht auf diesen Umstand geht zuweilen so weit , daß man
nicht mehr als zwei bis sechs Fäden auf Eine Spule
bringt.
Jede Spule ist mit ihrem eigenen Spanngewichte
versehen , wel¬
ches nach Art der Rutschgewichtc
( S . 63 ) angebracht
wird.
Die Kette geht von den Zettelspulen
in horizontaler oder fast
horizontaler
Richtung
nach dem vordem Theile des Stuhls.
Sie laust zuerst in kleinen Abtheilungen
zwischen den Zähnen
eines aus Horn gemachten Kammes durch , der das Hinterriet
genannt wird , und die Bestimmung
hat , die Fäden schon einiger
Maßen gleichmäßig in Gestalt einer Fläche von gehöriger Breite
zu vertheilen ; gelangt dann zu den Litzen des Harnisches , und
endlich durch diese und das darauf folgende stählerne Rietblatt
(Vorderriet
) der Lade auf die Brustrollc
. Letztere ist eine
horizontal liegende kurze Walze , welche dem Brustbaume
der an¬
deren Webestühle entspricht . Zwischen ihr und der Lade findet
auf bekannte Weise ( mit kleinen Handschutzen ) das Weben Statt.
Die Borte nimmt dann ihren Weg über die Brustrolle schräg ab¬
wärts , nach dem Wellbaume
, wo sie , — wie in andern
Stühlen
der Zeug auf den Zeugbaum
— aufgewickelt wird.
Der Harnisch gleicht dem bei allen andern Stühlen
zu gezogener
Arbeit ( S . 151 ) . In jede (wie gewöhnlich mit einem Eisen
beschwerte ) Litze desselben werden so viele Kettenfäden
eingezogen,
als zu einem Theil
( S . 137 ) gehören ; nämlich I , 2 , 3 , 4 , 5
vder 6 . Oben ist an jede Litze,ein Faden ( Aufheber ) ange¬
knüpft ; sämmtliche Ausheber sind durch ein Löchcrbret gezogen,
llnd oberhalb desselben an die Korden
befestigt , welche sich über
bie in dem Glasbrcte
(S . 161 ) befindlichen runden Glasstangen
(Rollen
(parallel

, Glasrollen
) in horizontale Richtung wenden , um
mit der unter ihnen befindlichen Kette ) nach dem hin^n Theile des Sftchls
hin zu gehen . Die Korden sind von
Zweierlei Art : Einige laufen von dem Glasbrcte
gerade ange¬
rannt etwa 4 Fuß lang fort , und sind hinten an einem ( 2 Fuß
über der Spulenleiter
befindlichen ) wagercchten Eisenstäbchen
festigt ; diese heißen Stück - Korden .
Andere sind schlaff
lltzen ihren Weg noch unter jenem Stäbchen weiter fort , und sind .
^it den so genannten ^ Lellenverbundcn
, weshalb man sie Wellen.
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V»
nennt . Die Wellen find schwere Holzstücke von 2
Korden
Stuhle,
im
oben
und
hinten
ganz
Länge , welche
bis 2 ^ 4 Fuß
- Kasten
nach der Breite desselben , in dem so genannten Wellen
haben,
Drehungspunkt
einen
Enden
liegen , und an einem ihrer
minde¬
beträgt
Anzahl
Ihre
.
so daß sie einarmige Hebel bilden
Welle sind
stens 2 und höchstens 16 . Die Korden einer jeden
ihrem ge¬
In
.
angebunden
derselben
an dem mittlern Theile
schräge
eine
sämmtlich
Wellen
die
haben
Zustande
wöhnlichen
deren
,
erwähnt
wie
,
sind
dabei
;
Lage
(etwa unter 15 " geneigte )
(Heber,
Schnüre
'
durch
zugleich
und
,
Korden bedeutend schlaff
) , Rollen und Gewichte bogenförmig in die Höhe
Wellenheber
einer
gehalten . Es kann aber jede Welle für sich durch Anziehen
gebracht
Lage
horizontale
in
und
aufgehoben
Wellenschnur
die Ebene der
werden , wodurch ihre Korden sich spannen und in
durch
geschieht
Wellen
der
Ziehen
Stückkorden treten . Dieses
am
vorn
Wellenschnur
jede
Behufe
welchem
den Weber , zu
Kegel)
oder
Wellenknopf
(
Knopfe
hölzernen
Stuhle mit einem
werden die
endigt . In der gezogenen oder aufgehobenen Stellung
),
Wellen durch eine Art senkrechter Klappe (das Wellenbret
ein¬
so
ist
worauf sie sich stützen, erhalten ; und das Wellenbret
erhoben
vorher
die
Welle
neuen
einer
Ziehen
beim
daß
gerichtet ,
gewesene niedersinkt.
Mittel
Die Korden sind hier , wie bei allen Zugstühlcn , das
aber
dienen
derselben
einige
;
Harnische
im
Litzen
zum Heben der
dergleichen
fern
so
,
)
(Litzenkämme
Schafte
der
auch zum Heben
angebracht werden.
in besonderen Fallen nebst dem Harnische
an einem Punkte
Korden
Anzahl
beliebige
eine
,
hin
Es reicht
und empor zu
fassen
zu
Theiles
ausgespannten
ihres horizontal
sind,
angeknüpft
Korden
jenen
an
welche
Litzen,
die
ziehen , um
Zweck
Dieser
,
bringen
zu
Höhe
die
in
sammt ihren Kettenfäden
Schafte sind,
wird durch die Hoch kämme erreicht , welche wahre
ins Oberfach
die
wie
,
wirken
so
eben
gerade
und auf die Korden
die Ketten¬
auf
Webestuhls
gewöhnlichen
eines
gehenden Schäfte
8 ud»
mindestens
beträgt
Hochkämme
der
Zahl
Die
fäden .
zwischen
Mitte
der
in
ungefähr
sie
haben
Platz
höchstens 36 ; ihren
derselben
dem vordem und Hintern Ende des Stuhls . Die Litzen
Han¬
einander
'
in
langen
zwei
aus
bestehen
)
- Litzen
(Hochkamm
oder
Ring
einen
ohne
,
)
(Stelzen
genden Bindfaden - Schleifen
Wcllem
als
Stück
sowohl
(
Korden
Die
.
ein Auge in der Mitte
des Gewebe
Korden ) sind — nach einer von dem Dessin

183
abhängigen Ordnung — so in die Hochkamm - Litzen eingezogen,
oaß sie durch die obere Schleife derselben laufen . Jede Korde
befindet sich sehr nahe an der Umbiegung dieser Schleife , und
wird also beim Aufheben des Hochkamms mit gehoben : voraus¬
gesetzt, daß sie geradlinig
angespannt
ist, was bei den StückKorden immer , bei den Wellen - Korden aber nur in so fern
Statt
findet , als deren Welle gezogen ist. Die Wellen - Korden,
deren Wellen nicht
gezogen sind , gehen vermöge ihrer bogen¬
förmigen Richtung ( S . 182 ) an solchen höher liegenden Punkten
durch die Schleifen der Hochkamm - Litzen, daß sie beim Aufsteigen
des Hochkamms nicht von unten berührt , also auch nicht gehoben
werden . Es ist kaum nöthig zu erinnern , daß ein Hochkamm
auf diejenigen (wenngleich angespannten ) Korden , welche nicht
in den Schleifen liegen , sondern frei zwischen zwei benachbarten
Litzen durchlaufen , eben so wenig jemals eine Wirkung ausübt,
als ein Schaft auf die nicht in seine Augen eingezogenen Ketten¬
fäden.
Das Aufheben der Hochkamme , welches ( nach dem oben
Gesagten ) zur Bewegung der Korden nöthig ist, geschieht mittelst
gewöhnlicher Tritte , die mit Qucrtrittcn
( S . 69 ) versehen sind,
und durch (über Rollen geleitete ) Schnüre , Hochkammschnüre,
woran die Hvchkämme hangen . Der Stuhl enthält eben so viele
Tritte als Hochkämme , und jeder der Ersteren setzt tmr Einen
der Letzteren in Bewegung . Das Treten wird ( mir dem rechten
und linken Fuße abwechselnd ) so verrichtet , daß die Hochkamme
einer nach dem andern aufgehoben werden . Gewöhnlich ist hier¬
zu die Anordnung
so getroffen , daß die Hebung abwechselnd einen
Hochkamm
aus der vordem Halste und einen aus der Hintern
Hälfte , der Reihe nach , trifft ; also z. B . für 12 Hochkämme:
12 , 6 , II , 5 , 1 » , 1 , 9 , 3 , 8 , 2 , 7 , 1 ; — 12 , 6 , u . s. w.
Es ergibt sich aber von selbst , daß dieß kein wesentlicher Umstand
ist, daß vielmehr
die Hochkämme
in der Ordnung
wie sie
hängen , getreten ( d. h. durch ihre Tritte aufgehoben ) werden
können.
Beim Treten eines Hochkamms werden alle die Korden ge¬
hoben , welche geradlinig durch dessen Schleifen laufen , also alle
Stück - Korden und dies Korden
derjenigen
Welle , welche zur
2eit gezogen ist ( S . 182 ) : Beide sofern sie in den Hochkamm
lin dessen Schleifen ) eingezogen sind . Wenn gar keine StückKord -n vorhanden
wären , so müßte jede Welle eben so viele
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Korden

besitze» ,

als

die

Kette

Theile

( S . .181 ) von ver¬

Lage (in Bezug auf den Eintrag ) enthalt;
schiedenartiger
Theile mittelst ihrer Aufheber sämmt¬
und da die gleichartigen
Korde hangen : so würde die
lich an einer gemeinschaftlichen
alle Korden der Welle in den
man
gehoben , wenn
Kette
ganze
getreten wird . Dieß kann
eben
Hochkamm eingezogen hätte , der
kein Fach zum Durch Kette
die
dann
weil
,
seyn
nie die Absicht
bildete ; es soll vielmehr der Hochkamm
schießen des Eintrages
, welche Oberfach zu machen bestimmt
heben
nur die Kettentheile
( S . 125 ) findet man diese durch die
der Patrone
sind , In
Vierecke bezeichnet , und danach ergibt sich von selbst
ausgefüllten
die Art , die Korden der in Rede stehenden ersten Welle in den
( S . 163 ). Kehren wir zu der
Hochkamm einzulesen
1 der
bietet die Horizontalreihe
Dort
.
auf S . 163 zurück
nung nach 4 leere , 2 volle , 2 leere , 2 volle Vierecke dar .
zeigt an , daß bei dem ersten Einschüsse die Kettentheile 5 ,
16

gehoben werden müssen.

^
!
>
'

!

Figur
Ord¬
Dieß
6 , 9,

Man wird demnach die 5 -, 6 ., 9.

10 . Korde in Schleifen des Hochkammcs einziehen , dagegen die
1 ., 2 ., 3 -, 4 ., 7 , und 8 . Korde neben den Schleifen frei durch
den Hochkamm gehen lassen , und in einer oder der andern Weise
mit den übrigen verfahren , wie es die in der Figur nicht dar¬

!
'
^

Für den zweiten
vorschreibt .
gestellte Fortsetzung der Patrone
Einschuß ( Reihe 2 der Patrone ) wird ein anderer Hochkamm
getreten , und in diesen waren die Korden 4 , 5 , 6 , 7, 1« , u . s. w.
Jeder Hochkamm bewirkt also eine neue
einzuziehen ; u . s. f.
Hebung aus der Kette , zum Durchlegen eines andern Einschusses.
Sind alle Hochkamme getreten , so wird deren Wiederholung eine
des Musters hervorbringen . Meistentheils erstreckt
Wiederholung
sich aber das Muster über eine viel größere Anzahl von Ein¬
schüssen, als man Hochkamme anbringen kann . Dann bieten eben
dar . Die zweite Welle enthält
die Wellen das nöthige Hülfsmittel
wieder eben so viel Korden wie die erste : und wenn z. B , 12
sind , welche , so lange die 1 . Welle geHochkamme vorhanden
zogen war , für die ersten 12 Einschüsse Fach machten ; so müssen
jetzt , nach dem Ziehen der 2 . Welle , die nämlichen 12 Hoch -

i,

kämme Hebung für den 13 . — 24 . Einschuß machen , zu welcher"
Zwecke die Korden der 2 . Welle wieder nach Anweisung der
in die Hochkämme eingelesen werden . In der That
Patrone
ist also jeder Hochkamm , hinsichtlich seiner Wirkung auf die
Kette , durch das Ziehen einer andern Welle zu einem ga »ä

>

'
!
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ncucn Hochkomme geworden , wenn man so sagen darf . Mit den
übrigen Wellen wird ein mmloges Verfahren beobachtet , wie sich
aus dem Vorgetragenen
ohne Weiteres ergibt . Es kann ( und
wird ) nun oft der Fall vorkommen ( namentlich in dem einfach
gewebten Grunde eines Musters
oder in der Kante der Borte ),
daß ein bestimmter
Th « il der Kette von einem bestimmten
Hochkammc stets
gehoben werden muß , d. h. bei der ersten
Welle so gut als bei allen nachfolgenden Wellen . Dann können
die sämmtlichen , den verschiedenen Wellen zugehörigen , Korden
dieses Theils
vertreten werden durch ebne einzige
StückKorde , und man gewinnt dadurch eine beträchtliche Verminde¬
rung der Korden - Menge , da nämlich Eine Stück - Korde eben
die Dienste thut , wie z. B . 6 Wcllen - Korden bei einem Stuhle
mit 6 Wellen . Es wird dadurch der große praktische Nutzen der
Stück -Korden einleuchtend , so wie
der ihre Anwendung unterliegt.

die natürliche

Beschränkung,

Aus
dem Bisherigen
fließen nachstehende . Folgerungen:
I ) Eine Korde kann in mehreren Hochkommen eingezogen seyn,
weil es möglich ist , daß ein und derselbe Ketten - Theil
mehrere
Mal
gehoben werden muß , während man die Reihe der Hoch¬
kamme Ein Mal durchtritt . 2 ) Jeder Ketten - Thcil
besitzt ent¬
weder Eine Stückkorde
oder so viele Wellen - Korden
als
Wellen
im Gebrauch
sind , wonach für jeden besondern Fall
die Gcsammtzahl
der Korden leicht zu berechnen ist . Diese Zahl
ist dann am größten , wenn gar keine Stück - Korden vorhanden
sind , und ergibt sich in diesem Falle durch Multiplikation
der
Anzahl ( verschiedenartiger ) Ketten - Theile
mit der Anzahl der
Wellen . Ein Muster z. B . von 150 Theilen
in der Kette
(etwaige
Wiederholungen
abgerechnet , deren Aufheber an den
nämlichen
Korden hängen ) erfordert , wenn
es bloß mittelst
Wellen - Korden und zwar mit 12 Wellen gewebt wird , 1860
Korden . 3 ) Die Anzahl der Wellen , multtplizirt
mit jener der
Hochkämme , gibt die Menge von Eintragfäden
an , welche eine
verschiedene Lage in dem Gewebe erhalten . Daher ist offenbar,
daß durch Vermehrung
der Wellen Hochkämme erspart werden,
und umgekehrt . Ein Muster , welches durch 2-L Hochkämme
und 1 » Wellen hervorgebracht wird , kann auch mit 30 Hoch¬
kommen und 8 Wellen , oder mit 20 Hochkämmen
und 12
Wellen gewebt werden ; weil in allen diesen Fallen nach 210
Tritten

das Muster

vom Neuen

anfängt .

Man

sucht jedoch die
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so sehr zu vermindern , als die Zahl der vorhan¬
Wellen man anwen¬
denen Hochkämme dieß erlaubt ; denn je weniger
2 ) nöthig ; und eine zu
det , desto weniger Korden hat man ( nach
Unbequemlichkeit bei der
große Anzahl von Korden verursacht viel
und beim Gebrauche des Stuhls . Die Hochkamme,
Vorrichtung
gewöhnlich alle , von den
welche der Stuhl besitzt, nimmt man daher
Theil in Gebrauch.
Wellen aber jedes Mal nur den erforderlichen
ist , weil
anwendbar
Zwei Wellen sind die kleinste Zahl , welche
müßte)
bleiben
gezogen
bei einer einzigen Welle ( welche beständig
der
Korden
Wellen
Statt fände , wodurch die
keine Veränderung
sich
lassen
Muster
That nach zu Stück - Korden würden . Kleine
mit Stück - Korden und
aus diesem Grunde ohne Wellen , bloß
Einschüsse im Muster
Hochkämmen weben , wobei die Anzahl der
gleich wird . —
jener der in Gebrauch genommenen Hvchkämme
sich dagegen
läßt
der Ausdehnung eines Musters
Das Marimum
) setzen.
Wellen
16
X
auf etwa 876 Einschüsse ( 36 Hochkamme
im
Musters
des
Wiederholung
( umgekehrte )
— Symmetrische
des
innerhalb
Wiederholungen
gerade
Einschüsse , oder thcilweise
dessen Länge ) erfordern,
Gestimmt - Umfanges des Musters ( nach
und Wcllerw
Hochkämme
eigenen
keine
wie sich von selbst versteht ,
sehr viel
liegt
In der Konstruktion des Bvrtenwirkerstuhls
Art
diese
konnte
Zeit
Aufwand von Scharfsinn , und in früherer
Erfindung
der
nach
,
Jetzt
.
gelten
Webestuhl für unübertroffen
sehr verloren , und ge¬
der Jacquard -Maschine , hat sie an Werth
und Wellen
Hochkämmcn
wiß wird allmalig die Einrichtung mit
Ein Muster
.
werden
ganz und gar von dem Jacquard verdrängt
, welches
Einschußfädcn
576
und
Kette
in der
von 266 Theilen
- Korden,
Stück
ohne
,
Wellen
16
— mit 36 Hochkämmen und
und ein
erfordern
Korden
gewebt — die riesige Anzahl von 3200
würde
seyn
Einrichtung
wahres Kunststück für die altere Stuhl
Ein¬
206
und
Theile
(denn man geht selten über 156 Ketten
ge¬
Maschine
Jacquard
schüsse hinaus ) , verlangt , um mit einer
Karten
576
und
Platincn
200
als
arbeitet zu werden , nicht mehr
weit von dem Höchste«
oder Pappen , und ist noch außerordentlich
und ' ohne
Unbequemlichkeit
ohne
entfernt , was der Jacquard
Zahl

der Wellen

große Kosten

leisten kann.
II . Broschirte

und

gestickte

Stoffe.

welchem der Ein¬
Wenn bei einem gemusterten Zeuge , in
der
innerhalb
Seite
rechten
schuß Figur macht ( d. h. auf der
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Grenzen der Zeichnung flott liegt ) die nämlichen Einschußfäden
zugleich dienen müssen , um das Grundgewebe
zu binden — wie
in dem bisher Vorgetragenen
stets angenommen wurde : — so
kann dieser Umstand in gewissem Sinne
eine Unvollkommenhcit
genannt

werden , weil er es unmöglich macht , die Figur als völlig
selbststandig und so erscheinen zu lassen , daß sie mit dem umge¬
benden Grunde nichts gemein hat .
Sind
Kette und Eintrag
Fäden von einerlei Art und Farbe , so ist es noch am wenigsten

störend , daß Theile der sigurbildenden
Eintragfäden
( wenn gleich
in geringem Maße ) auch im Grunde zu sehen sind . Erfordert
aber der Zweck, daß die Figur , um auf dem Grunde ansprechen¬
der hervorzutreten , aus besonders dicken , oder aus eigenthümlich
und auffallend gefärbten , oder wohl gar aus ganz verschieden¬
artigen Fäden bestehe ; so ist es oft unzulässig , daß Theile dieser
Fäden auch im Grunde erscheinen , weil dadurch der malerische
Effekt beeinträchtigt wird . Man nehme , um hierüber eine klare
Vorstellung

zu erlangen , z. B . an , bei einem Muster , welches in
Figur und Grund atlasartig
ist, sey die Kette weiß , der Eintrag
roth .
Unter dieser Voraussetzung wird die Figur zwar im Gan¬
zen roth erscheinen , aber mit kleinen weißen Pünktchen durchsäet,
welche von den sichtbaren Thcilchen der Kette ( den Bindungen)
entstehen ; der Grund wird im Ganzen genommen weiß seyn,
aber ähnliche Pünktchen von rother Farbe enthalten . Nicht selten
(z . B . bei Damast ) läßt man sich dieß gefallen . Soll aber
etwa das Muster aus dicken rothen Fäden bestehen , und dagegen
der Grund ein feines , klares weißes Gewebe darstellen ; so darf
offenbar von den Figur - Schußfäden
in dem Grunde gar nichts
zum Vorscheine kommen . Gleiches gilt für den Fall , daß die
Figur durch einen Einschuß von Lahn ( geplättetem Drahte , Bd . I.
S . 536 ) , Chenille u . dgl . erzeugt werden soll , und überhaupt
jedes Mal , wenn man wünscht , daß das Muster sich so sehr als
möglich vor dem Grunde auszeichne . Für solche Fälle wird also
außer dem Einschüsse für das Grundgcwebe
( Grundschuß
) noch
ein besonderer , nur in der Figur zum Vorschein kommender Ein¬
schuß (Figurschuß
) erfordert . Man nennt Stoffe , welche auf
diese Weise gewebt sind , broschirte
Stoffe
, das Einschießen
der Figurfäden Broschiren
, und den Figurschuß
selbst auch
Broschirschuß.
Es werden beim Broschiren zweierlei Vcrfahrungsarten
an¬
gewendet : Nach der ersten läuft jeder Figurschuß , gleich dem
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, liegt aber bloß in der
, durch die ganze Kettenbreite
Grundschusse
nach Erforderniß ein¬
Kettenfaden
einzelne
durch
(
sichtbar
Figur
) auf der rechten Seite, dagegen außerhalb der Figur
gebunden
überall auf der unrechten oder linken Seite, und zwar entweder
ganz und gar flott, oder ebenfalls durch einzelne Kettenfäden
(Recompagnage , r-eounipw^nnAv) an wenigen Punkten ge¬
bunden: Lanciren , lancirte Stoffe (I-iriavr-, «volles lai>ve-es). Nach der zweiten Methode geht der Figurschuß nur in
der Figur hin und her, kehrt also an den Rändern derselben um,
und laßt auch auf der linken Seite die Grundstcllcn durchaus
: eigentliches Broschiren , broschirte Stoffe im
unbedeckt
engern Sinne (broclier-, broclmzo, etotles br-ocbees). In
, so fern auf einer Linie der Zeug¬
diesem Falle erhalt natürlich
, jede derselben
breite mehrere isolirte Figuren neben einander stehen
, der ausschließlich in dieser einzelnen
ihren eigenen Einschuß
. Das Broschiren ist mühsamer,
Figur hingeht und wiederkehrt
, als das Lanciren; es hat abcrwor diesem gewisse
zeitraubender
Borzüge, welche in manchen Fallen überwiegend sind: Beim
Lanciren fällt der Stoff durch die nutzlos auf der Rückseite lie¬
- Theile schwer aus; die Rückseite selbst ist eben
genden Figurfchuß
; und wenn das
durch den dort sichtbaren Figurschuß unansehnlich
Grundgewebe dünn, zart und locker ist, so stört der hinten liegende
Grundschuß sogar auf der rechten Seite, weil er durchscheint.
Diesen Übeln hilft man zwar gewöhnlich dadurch ab, daß man
-Theile der Rückseite an
die gänzlich flott liegenden Figurschuß
dem fertigen Stoffe mit der Schere oder mit einer Art Scher¬
; aber diese Arbeit des Ausschneidens
maschine*) herausschneidet
, und das ausgeschnittene Schuß(äeeuupör ) verursacht Kosten
Material ist rein verloren; /zugleich bleiben die Endchen der ab¬
geschnittenen Faden rings um die Figur- Ränder hervorragend
, und machen die Rückseite rauh, haarig; und manchmal
stehen
, daß einige Figurfäden(da sie nun
kann es dann sogar geschehen
keine andere Befestigung als durch die Windungen der Figur
haben) sich im Gebrauche des Stoffes nach und nach herausziehen.
Beim Broschiren bleibt dagegen der Raum des Grundes auf
der Rückseite völlig rein und glatt; man bedarf des Ausschneidens
nicht, erspart bedeutend an dem Materiale, woraus der Figur¬
, und hat das Losgehen der Figurfäden nicht zu fürchten.
schuß besteht
*) Lrevets XXXVI. 147.

*
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Besonders für die Fülle, wo die isolirt stellenden Figuren, der
Zeugbreite nach, weit auseinander stehen
, und der Figurschuß aus
theurem Materials gebildet ist, empfiehlt sich das Broschiren vor¬
zugsweise vor dem Lanciren
; doch wird Ersteres öfters auch bei
ziemlich nahe zusammen stehenden Figuren angewendet
, wenn die
Kostbarkeit des Stoffs es gestattet
, die vermehrte Arbeit daran zu

wenden(z. B . bei Shawls).

Beim Broschiren wie beim Lanciren werden die Figurfaden
mit den Grundfäden eingeschossen
(am gewöhnlich¬

abwechselnd

sten: 1 Grundschuß
, 1 Figurschuß
, oder 2 Schuß Grund,
1 Schuß Figur, zuweilen auch umgekehrtI Schuß Grund, 2
Schuß Figur) ; und man ist nicht auf einfarbigen Figurschuß
beschrankt
, vielmehr gehört es fast zur Regel, daß man Figurfaden von verschiedenen Farben in bestimmter Reihenfolge nach
einander einschicßt
. In den zwischen einzelnen Figuren liegenden
leeren Streifen, wo reiner Grund über die ganze Zeugbreite her¬
geht, wird natürlich nur Grundschuß eingetragen
. Der Figurschuß
ist lockerer
, weicher
, oft auch dicker
, überhaupt deckender als der
Grundschuß
, und Letzterer verschwindet daher in der Figur ganz
und gar für das Aüge, weil die Figurfaden sich so an einander
drangen, daß sie ihn verbergen
. Eben so fallen die kleinen, von
einzelnen auf dem Figurschuffe liegenden Kettenfäden erzeugten
Bindungen in der Figur wenig auf; und will man sie so voll¬
kommen als möglich verbergen
, so bringt man, zur Bindung des
Schuß- Uzerei in der Figur, in regelmäßigen Abstanden eigene
sehr feine, besonders aufgebäumte
, mit besondern Schäften ver¬
sehene
, Kettenfäden an (Liege , Liagefäden , lia^e), und läßt
dagegen die Grundkctte gar nicht in der Figur binden
. Die He¬
bung der Kettenfäden für den Figurschuß erfolgt durch den Zug
(weshalb die rechte Seite des Stoffs auf dem Stuhle unten
liegt), das Fach für den Grundschuß durch Schäfte und Tritte.
Beim Lanciren bedarf man wenigstens zweier Schützen: Einer
für den Grund, Einer für die Figur; ist Letztere mehrfarbig
, so
erfordert natürlich jede Farbe eine eigene Schütze
. Dabei kann,
wenn die Anzahl der Schützen nicht über 3 beträgt (die zum
Grunde eingerechnet
) mit der Schnellschütze gewebt werden
, indem
man sich der Doppellade(S . 87) bedient
. Beim Broschiren
ist Eine Schütze für den Grundschuß nöthig, und außerdem für
jede Farbe der Figur eine solche Anzahl kleiner BroschirSchützcn, daß jede der neben einander stehenden Figuren ihre
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Linie der
eigene hat . Käme z. B . die Figur auf der nämlichen
24
wären
so
,
Zeugbreite 6 Mal vor , und enthielte sie 4 Farben
ein¬
jeder
in
Broschir -Schützen erforderlich , die beim Einschießen
-Schützen
zelnen Figur regelmäßig gewechselt werden . Die Broschir
(sogenannte
können in den meisten Fällen nur Handschutzen
einfarbiger
Steck schützen ) seyn ; doch gibt es zum Broschüren
Schnellschütze
der
Muster auch Apparate , die sich auf das Prinzip
Schütze an der
gründen , und entweder aus Schußspulen , ohne
- Lade ) *) , oder von der
Lade angebracht , bestehen ( Broschir
sind **) .
Lade unabhängig
- Manier
Die auf dem Webestuhle in sogenannter Plattstich
Stickerei
die
(in der Regel Musselin , worin
Stoffe
gestickten
mit den
stimmen
)
gebildet wird
durch dickere Baumwollfäden
Grundgewcbe,
dem
broschirten darin überein , daß , unabhängig von
in (bald kürzeren bald längeren)
ein besonderer Einschußfaden
das hierbei an¬
Zickzack-Linien flottliegend angebracht wird ; aber
ein doppeltes.
wieder
gewendete Mittel ist wesentlich verschieden und
*** ) , auf
Nadelstuhl
Am gebräuchlichsten ist der sogenannte
auf der
ganz
sie
daß
,
wird
so verfertigt
welchem die Stickerei
der
Ausnahme
alleiniger
rechten Seite des Zeuges liegt , mit
Stickfaden
die
(kaum bemerkbaren ) Bindungen , durch welche
des Zeuges
im Gewebe festgehalten werden . Die rechte Seite
gewöhn¬
wie
ist
ist beim Weben oben . Auf einem Kettenbaume
be¬
Baume
lich die Grundkette aufgebäumt ; auf einem zweiten
für
nicht
finden sich die Stickfaden , welche man aber dennoch
ansehen darf , weil sie in der That durch die Ver¬
Kettenfäden
zu liegen kommen . Zeder
arbeitung quer über die Grundkette
geht auf seinem Wege nach der Lade ( Sticklade,
Stickfaden
) oberhalb des Ladendeckels hervor ( also nicht durch
Stickschlag
am untern Ende
das Rietblatt ) , und ist dann durch das Öhr
Nadel einge¬
stählernen
,
einer senkrechten , 3 bis 4 Zoll langen
Lade , in
der
vor
Nadeln sind , unmittelbar
fädelt . Sämmtliche
Leiste,
hölzernen
einer
an
einer Reihe stehend angebracht , und
befestigt)
Stäben
solchen
, ( oder auch an zwei , drei
Nadelstab
als der LadenDer Nadelstab hat seine Lage etwas weiter oben
so verbunden,
Lade
der
deckel, parallel mit demselben , und ist mit

*) Gewerbe-Blatt für Sachsen, Jahrg, 1838. Nr. 42.
**) Polytechn. Journal. Bd» 64, S , 264»
*" ) Bartsch VorrichtungS-Kunst zc. II . 183.
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daß er

auf und ab, als links und rechts, innerhalb
vorgeschriebener Grenzen, mit der Hand schieben laßt. Sind
zwei Nadelstäbe vorhanden
, so können sie die Seitcnschiebungen
gemeinschaftlich oder entgegengesetzt machen
. Ist der Nadclstab
sich sowohl

erhoben
, so befinden sich die Stickfäden oberhalb der Kette. Wenn
nun durch Treten das gewöhnliche Fach für das leinwandartige
Grundgewebe gemacht wird, so senkt man gleich nachher den
Nadelstab nieder, wodurch die Nadeln zwischen den Fäden des

Obcrfachs hinabgehen und die Stickfaden in das Unterfach
kommen.

Sodann wird eingeschossen
, der Nadelstab wieder gehoben
, mit der
Lade angeschlagen
, und man schießt( ohne den Nadelstab zu ge¬
brauchen
) wieder ein oder mehrere Mal ein, wobei also die

Stickfaden oben und ungebunden auf dem Gewebe liegen bleiben.

Bevor man hierauf die Nadeln vom Neuen senkt, wird der
Nadelstab seitwärts(z. B . von der Rechten gegen die Linke
) um
ein bestimmtes Maß verschoben
; es ziehen sich dadurch die Stickfädcn eben so weit quer auf dem Gewebe hin, und wenn sie
dann durch die Nadeln ins Unterfach gebracht werden, bindet sie
der Eine darüber eingeschossene Einschlagfadcn fest. Diese
Bin¬
dung durch den Eintrag ist der einzige Umstand, worin die
Stickfäden mit den Kettenfaden Ähnlichkeit haben, und der sie
von den Figurfäden in einem broschirten Gewebe unterscheidet.
In dem Fortgange der Arbeit wird der Nadelstab vor jeder neuen
Senkung seitwärts geschoben
(abwechselnd rechts und links), und
bleibt jedes Mal nur so lange unten, bis Ein Schußfaden ein¬
getragen ist. Die Gestalt des Musters hangt ab a) von der
Größe der Seitenschiebung des Nadelftabes(welche durch einen
damit verbundenen zweiarmigen eisernen Hebel, Nadelführer,
und ein durchbrochenes Musterblatt von Messingblech
— in
dessen Öffnungen das obere Ende des Nadelführers
eingreift—
regelmäßig variirt wird), weil dadurch die Stickfäden sich bald
über mehr bald über weniger Kettenfäden quer hinlegen; d)
von
der Kombination dieser Schiebungen(ihrer Richtung und ihrer
Größe nach) hinsichtlich zweier zusammengehöriger Nadeln ( in so
fern man mit zwei Nadelstäben arbeitet); c) von der größern

oder geringem Anzahl Schußfäden welche nach einer
Senkung

der Nadeln und vor der nächstfolgenden Senkung eingetragen
werden. Ist diese Zahl stellenweise groß, und schneidet man
Nachher die dadurch entstehenden langen, stark schräg
laufenden
Theile der Stickfaden heraus; so erhält man isolirt stehende kleine
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nicht Statt , schießt man
Figuren : finden selche Unterbrechungen
nur Ein Mal , oder
Nadeln
der
vielmehr nach jeder Senkung
bildet die Stickerei
so
;
ein
Mal
6
stellenweise höchstens 4 bis
von der Größe
Breite
deren
,
Zeuge
in dem
Längenstrcifen
von einander
Entfernung
deren
und
,
der Nadelstab - Schiebungen
wird.
bedingt
)
-Paare
Nadel
oder
(
Nadeln
durch die Stellung der
an
ebenfalls
(
die
ist
Sticken
zum
Die zweite Borrichtung
),
*
angebrachte ) Plattstichmaschine
der Lade des Stuhls
auch
( S . 199 ) arbeitet , und
welche nach Art einer Broschirlade
sie mit kleinen (eigenthüm¬
indem
,
hat
eine ähnliche Konstruktion
die
auf deren Spulen
ist,
versehen
lich gestalteten ) Schützen
zu wahrem Broschirschuß
Stickfäden aufgewickelt sind , die dadurch
durch die Kette , und
wirklich
Stoffe
werden , zumal sie in dem
eine JacquardDurch
.
werden
nicht durch den Eintrag gebunden
und eines
Schäften
mittelst
oder
Maschine und den Harnisch ,
aus der
werden
,
Trittes
wirkenden
Art
einzigen auf besondere
die Schützen in die
Kette die gehörigen Fäden gehoben , worauf
einen kleinen Raum be¬
Kette eingesenkt , und durch ihre auf
die sämmtlichen Stickfäden in das gebildete
schränkte . Schiebung
) von links nach rechts
Fach ( also unterhalb der gehobenen Faden
die Schützen wieder in
eingezogen werden . Dann läßt man sogleich
die Schiebung von rechts
die Höhe steigen , und führt sie durch
, wodurch in derselben
zurück
Platz
ersten
nach links an ihren
der Kette ausstrecken.
Richtung die Stickfäden sich nun oberhalb
gehobenen Kettender
Umwickeln
wirkliches
ein
Es findet sonach
Faden der
Statt , und es liegt abwechselnd ein
Abtheilungen
wodurch die Stickerei auf
Wroschirung oben und einer unten ,
recht wird . Daß auch hier
beiden Flachen des Zeuges gleich und
werden
abwechselnd Grundschuß eingetragen
mit den Stickfäden

Stoffe

mit

ausgeschweiften

!
^
!
^

muß , versteht sich von selbst III .

^

Mustern

.

worden sind,

angestellt
Die Betrachtungen , welche ( S . 187 )
verschiedenfarbigen
durch
Muster
ein
wo
,
.Fälle
um für gewisse
des Broschirens
Nothwendigkeit
die
soll,
werden
Eintrag gebildet
auf die Kette anstellen,
zu zeigen , lassen sich auch in Bezug
und so gelangt man zur
wenn diese die Figur machen muß ;
geben müffeMittel
Erkenntniß , daß es hier ein ähnliches

Nr . 49.
*) Gewerbe»Blatt für Sachsen, Jahrg . 1838,

> .
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Dieses besteht in dem Ausschweifen (Auflegen ) der Figur
mittelst einer besondern farbigen Kette (Figurkette , im Gegen¬
satze der Grundkette ) , welche für sich geschert und auf
einem
besondern Kettenbaume so aufgebäumt wird, daß sie nahe unter
der Grundkctte liegt, und in dem Rietblatte sich mit derselben
vereinigt
: Man zieht nämlich in jedes Rohr des Blattes 1 oder
2 oder 4 Grundkettcnfäden nebst 2 oder mehreren Fäden der
Figurkette
. Das Fach der Grundkette wird durch Schafte und
Tritte hervorgebracht
, wie es nöthig ist, um das gewöhnliche
(meist leinwandartige
) Grundgewcbe zu erzeugen
; die Hebung
der Figurkettenfäden geschieht bei einfacheren Mustern durch
Schafte und Tritte (Fußarbcit), bei größeren oder zusammen¬
gesetzteren durch den Zug mittelst einer der schon bekannten
Vor¬
richtungen
. Die Figurkette bleibt so lange im Unterfach und
es wird so lange nur Grund gewebt
, als keine Figur — die sich
oben auf dem Zeuge bildet — erscheinen soll (wenn nämlich
Streifen von reinem Grunde quer über den Zeug gehen). Kommt
dann der Weber an die Figur, so wird das Oberfach gebildet:
a) aus der Hälfte der Grundkette(so fern der Grund leinwandartig ist); l>) aus jenen Fäden der Figurkette,
' welche zur Figur¬
bildung oben liegen müssen
. Es wird also nun zugleich gezogen
und getreten
, oder es werden zwei Tritte auf Ein Mal getreten:
einer von den der Grundkette angehörigen und einer von
jenen der
Fkgurkette
, so fern nämlich Letztere mit Schäften arbeitet. Da
stets ein und derselbe Figurfaden während mehrerer
Einschüsse im
Oberfache bleibt, so wird er nicht von jedem zweiten Schußfaden,
sondern viel seltener abgebunden(bedeckt
); mit Einem Worte: die
Figur ist kein leinwandartiges Gewebe
, wenngleich der Grund
ein solches darstellt; in Ersterer liegt vielmehr der größte
Theil
der Figurkette frei, und unter ihr bildet sich fort und fort
der
Leinwand gründ. —> Regelmäßig wird das Ausschweifen
dann
angewendet
, wenn das Muster nicht aus kleinen Wirten Figuren
besteht
, sondern ununterbrochene oder wenig unterbrochene Längcnstreifen im Zeuge bildet. Daß man dem gemäß auch die
Figur¬
kette nur in entsprechenden streifen- oder büschelartigen Ab¬
theilungen(von gleicher oder verschiedener Farbe) schert
, zwischen
welchen beim Aufbäumen und Einpassiren die gehörigen
leeren
Räume gelassen werden, geht aus der Natur der Sache
hervor
. Die auf der Rückseite lose(ungebunden
) liegen bleibenden
Portionen der Figurkette werden
, wenn sie von einiger Maßen

13
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bedeutender Länge sind, auf dem fertigen Zeuge ausgeschnitten,
wie jene des Figurschuffes bei broschirten Mustern (S . 188).
Enthält das ausgeschweifte Muster mehrere Farben, so wird jede
Farbe der Kette für sich geschert und auf einen besondern Baum
. In der Reihe, wie die Kettenfäden durch das Rietblatt
gebracht
gehen, müssen dann die verschiedenen Farben mit einander und

mit den Grundsätzen gehörig abwechseln.
In so fern durch das Ausschweifen ein ähnlicher Erfolg
, insbesondere
gewonnen werden kann, wie durch das Broschiern
, von denen
Fäden
aus
Figur
eine
nämlich
(
, S . 188
das Lanciren
Figurirung
von
Arten
beide
konkuriren
,
)
enthalt
nichts
der Grund
überlassen,
Willkür
der
manchmal
zwar
bleibt
Es
.
einander
mit
will;
bilden
Einschußsädcn
oder
Ketten
durch
Figur
die
ob man
in den meisten Fällen, wird aber die Wahl dadurch bestimmt,
, so wenig Material als möglich durch daS
daß man trachtet
, ziemlich
. Muster welche aus sigurirtcn
Ausschneiden aufzuopfern
, werden daher
weit von einander entfernten Längcnstreifen bestehen
, weil man, wenn
am zweckmäßigsten durch Ausschweifen dargestellt
auf der linken
der
,
man sie broschiren wollte, allen Figurschuß
verlieren
lauft,
Seite nutzlos von einem Streifen zum andern
, die
Figuren
würde. Mgurirte Querstreifen oder zerstreute kleine
der
nach
in der Breiten- Richtung näher beisammen stehen als
aus¬
oft
, eignen sich dagegen vorzugsweise und
Lange des Zeuges
Broschiren.
Zum
schließlich
Nicht selten verbindet man das Ausschweifen einer Figur
mit der Figurbildung durch den Einschuß in der Grundkette selbst,
, andere
so daß einige Theile der Zeichnung durch die Figurkette
so
durch das Flottliegen des Einschusses über der Grundkette(eben
bildensich
)
wie bei den Mustern der AbtheilungI., S . 124,129
, daß man zwei¬
Dieses Verfahren gewährt den doppelten Vortheil
farbige Muster erhalt, ohne in der Figurkette mehr als Eine Farbe
zu haben; und daß, durch die Abwechslung in der Richtung der
Faden, ein angenehmes Spiel mit dem Glänze der Figur entsteht(durch Verschiedenheit der Kette
Zu den ausgeschweiften
) Zeugen sind, im weitem Sinne des Ausdruckes,
gemusterten
, bei welchen Längenstreifen von ver¬
auch diejenigen zu rechnen
, z. B . Atlas und
schiedenartigem Stoffe mit einander abwechseln
Köper, oder leinwandartigcr Grund und Atlas, oder Tafft und
Gaze, oder glatter Köpergrund und kleinsigurirte Streifen rc.
Nach der in gegenwärtiger Darstellung beobachteten Einthcilung
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fallen aber dergleichen Gewebe unter den
Die Verschiedenheiten liegen hier theils Abschnittl (S . Itl ).
in der Art und in dem
mehr oder minder großen
Fädenreichthum der einzelnen KettenAbtheilungen
, welche gleichsam eben so viele
neben einander auf¬
gespannte Ketten bilden, und (ohne
eine eigene Figurkette
) durch
den Einschuß in Ein Stück
zusammengewcbt werden; theils in
der Art, diese Abtheilungen beim
Weben (sey es ganz allein
durch Schäfte, sey es theilweise
mittelst des Zuges) Fach machen
zu lassen. Hier, so wie in der
ganzen Musterweberei
, ist dem
Geschmacke
und der Erfindungsgabe des
Anordners

unendlich viel,
überlassen
, und eine schriftliche Darstellung
kann höchstens etwa
eine Ahnung von der Menge
möglicher Kombinationen erwecken.
IV. durchbrochene Stoffe (
eitvüvs L z'our).
Die durchbrochenen Stoffe werden
immer mit Hülfe des
Perlkopfes und der übrigen Einrichtung
des Gaze- Stuhls
(S . 102) erzeugt; theils weil die
kreuzförmige Verschlingung
mancher Kettenfaden nöthig ist, um
das Verschieben der übrigen

Kettenfäden und des Eintrages in einem
mit

Öffnungen gewebten
Stoffe zu verhindern
, theils weil zur Bildung des
Musters selbst
die Durchkreuzung der
Kettenfäden
, ja sogar das Hinüberziehen
eines Polfadens links oder rechts
über mehrere Stückfaden erfor¬
dert wird. Die spezielle Beschaffenheit
der Muster und der zu
ihrer

Hervorbringung dienlichen Vorrichtung kann hier
nicht näher
beschrieben werden
, indem der Raum das Eingehen
darauf
nicht
gestattet
, und überdieß ohne ausführliche
stand nicht deutlich darzustellen wäre. Zeichnungen der Gegen¬
An einem einzigen sehr
einfachen Beispiele soll gezeigt werden
, wie in einem leinwand¬
artigen Stoffe (Musselin oder ähnlichem
lockern Gewebe
) Öff¬
nungen angebracht werden können
. Wenn man in der

Kette in
regelmäßigen Entfernungen leere Räume
läßt, also die Kette
streifenweise schert
, aufbäumt und einzieht
, z. B . abwechselnd
1 Zoll breit vollzählig und
Zoll breit leer; so wird der Ein¬
schuß in den leeren Räumen
ungebunden liegen und gleichmäßig
vertheilte lose Querfädchen bilden,
welche noch keine
gefällige
Abwechslung mit dem leinwandartigen
Gewebe der breiten Streifen
bilden. Fügt man aber hinzu, daß die
ersten zwei und die letzten
zwei Kettenfäden eines jeden der
leinwandartigen
Streifen durch
den Perlkopf fähig gemacht sind,
abwechselnd Kreuzfach und
offenes Fach mit einander zu
machen; und daß z. B . je 4

13 *

Schuß-
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, dann wieder4 in daS offene
faden zusammen in daS Kreuzfach

Fach eingeschossen werden: so werden diese vierfachen Einschußfäden
, zwischen welchen
durch die Kreuzungen des Stück- und Polfadcns
es hört dadurch
und
,
sie eingeschlossen sind, an einander gedrängt
von Ketten¬
den
in
die gleichmäßige Vcrthcilung des Einschusses
4 und 4
vielmehr
daß
auf,
dergestalt
fäden entblößten Streifen

der oben erwähnten Querfädchen nahe beisammen liegen, und
zwischen diesen Büschelchen größere offene Räume entstehen.
Läßt man übcrdicß etwa noch in der Mitte jedes solchen durch¬
brochenen Streifens einen Pol - und einen Stückfadcn dergestalt
, daß diese beiden
mit einander durch die ganze Lange hingehen
zu 4 und
ebenfalls
zwischen ihren Kreuzungen die Querfädchen
zusammen¬
)
Abtheilung
verschiedener
in
4 (in der nämlichen oder
, so ergibt sich dadurch eine neue Modifikation der Öff¬
fassen
nungen. Die leinwandartigen Streifen werden oft durch
Stickerei(S . ISO) verziert, was aber natürlich mit dem.Weben
der durchbrochenen Theile in keiner wesentlichen oder nothwendigen
Verbindung steht.
Im Übrigen mögen, hinsichtlich der durchbrochenen Stoffe
. Die Haupt¬
, folgende Bemerkungen genügen
im Allgemeinen
und
hervorbringt
Muster
durchbrochene
man
welche
mittel, durch
bald
,
einige
nur
bald
man
Daß
1)
:
, sind folgende
modifizirt
aber alle Kettenfäden zur Bildung des Kreuzfachcs mittelst des
. 2) Daß man nach gewissen Regeln mehr
Perlkopfes vorrichtet
zwischen zwei Kreuzungen eines Fäden¬
Schußfäden
oder weniger
man die Polfäden mit den Stückfädcn
Daß
3)
.
paares einschießt
offenes Fach, und eine Zcit lang
bloß
lang
Zeit
eine
abwechselnd
, machen läßt, und dieses Ver¬
Kreuzfach
als
Fach
sowohl offenes
der Kette verschie¬
Abtheilungen
verschiedene
auf
fahren ist Bezug
die Polfadett
Perlköpfe
der
mittelst
man
Daß
4)
.
den modifizirt
wieder
nachher
und
herüber
Stückfadcn
Einen
als
mehr
über
gcschlangelte
verschiedenartige
Polsäden
die
wodurch
,
zieht
hinüber
Linien bilden; wobei, in so fern die mittelst eines Polfadens zu
umschlingenden Fäden nicht sämmtlich in demselben Rohre des
, es nöthig wird, die Perlköpfe vor dem Blatte
Rietblattes stehen
sonst die Zähne des Letztem der Verkreuzung
weil
,
anzubringen
. Durch mannichfaltige Verbindung die¬
würden
im Wege stehen
verschiedenartige durchbrochene Gewebe
sehr
werden
ser Methoden
durch Theile der Polfäden zu¬
welchen
bei
,
solche
.
B
z.
erzeugt;
gebildet sind (Köper - Gaze,
Linien
diagonale
sammenhängende
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oder ein völlig spitzenähnlicher
!age , onloilsAe

Stoff

( Entoi-

) ; u . dgl . m.
V . Doppel

- Gewebe.

Stellt man sich vor , daß auf einem Webestuhle zwei Ketten,
seyen,
und ausgespannt
eine nahe über der andern , aufgebäumt
leinwandartig
von welchen jede - mit einem eigenen Einschüsse
verwebt wird ; so entstehen zwei getrennte Zeugstücke , wenn beide
Ketten stets von einander unabhängig bleiben , und cS bildet sich
durchaus nichts , was einem Muster ähnlich wäre . Mit einer ge¬
des leinlingen Abänderung , und unter gänzlicher Beibehaltung
Anordnung
dieser
bei
jedoch
kann
,
Fädenverbandes
wandartigen
hierzu besteht
ein wahres Muster erzeugt werden . Das Mittel
aus den
welche
,
Stoffe
beiden
die
daß
,
darin
im Allgemeinen
stellenweise
Regel
bestimmten
einer
nach
,
entstehen
zwei Ketten
werden . Diese
zu einem einzigen Zeuge zusammengewebt
Statt, ' sondern nicht
findet nirgend flachenweise
Vereinigung
anders als in geraden oder beliebig gekrümmten Linien ; und
diese Linien sind es , welche die Figur bilden , während innerhalb
die beiden Gewebe unvcrder von ihnen eingefaßten Flächenräume
geschlossene Höhlungen
ringsum
,
sackartige
bunden — gleichsam
zwischen sich lassend — auf einander liegen . Im Besondern ge¬
wieder auf zweierlei Art , indem man
schieht die Ausführung
zwei verschiedene Wege einschlägt , um ' die von den Figurlinien
umgrenzten Felder hervortretend und auffallend zu machen . Das
und
erste Verfahren besteht darin , daß man die beiden Ketten
nach
sie
und
,
zusammensetzt
Faden
K aus verschiedenfarbigen
einem gewissen Gesetze dergestalt stellenweise ihre Plätze wechseln
die obere
läßt , daß an einigen Orten des Gewebes die Kette
und L die untere ist ; an den übrigen Orten hingegen L oben¬
auf sich befindet , und -1 unten . Mit diesem Wechsel der Ketten
ist die dreifache Folge verbunden : a ) daß eine jede Flache des
abwechselnden Portionen ver¬
doppelten Zeuges aus regelmäßig
schiedenfarbigen Stoffes besteht , von welchen die der einen Farbe
Figur , die der andern Farbe Grund vorstellen ; b ) daß beide.
der Zeichnung nach einander gleich , aber
Seiten des Doppelgewebes
dennoch von einander verschieden sind , indem auf der einen Seite,
die

Farbe

Figur

macht , welche auf der andern Seite

den Grund

— da er be¬
bildet , und umgekehrt ; v) daß jeder Eintragfaden
stimmt nur Einer der beiden Ketten angehört — dem Platzwechsel
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folgt, d. h. bald von dem untern in da? obere Ge¬
webe, bald von diesem in jenes übertritt; wodurch an diesen(zu¬
sammen die Grenzlinien der Figur bildenden
) Übcrgangspunktcn
das obere und untere Gewebe an einander geheftet werden
. Diese
Art Doppelgewebe kommt fast ausschließlich bei dem wollenen
Fußdecken
- Zeuge vor, welcher von seinem ersten Erzeugungsorte
(der englischen Stadt Kidderminster
) den Namen KiddcrminsterTeppich (erhalten
hat . Man kann
ihre Beschaffenheit
, hinsichtlich der Doppelseitigkcit des Musters,
vielleicht am süglichsten dadurch erläutern
, daß man sich vorstellt:
es sey auf zwei, unverbunden auf einander liegenden
, leinwandartigen Zeugstücken eine Figur,vor,gezeichnet und ausgeschnitten,
das untere der heraus geschnittenen Stücke auf das obere gelegt,
der Rand beider ringsum zusammengeklebt
, und das Ganze nach
dieser Verwechslung wieder in die Öffnung eingesetzt.
Die zweite Art ist jene, welche man an dem unter der Be¬
nennung Pique (pigue , yurttlnA, ma^ erl/e) bekannten
Baumwollenstoffe findet. Hier bleibt die obere Kette beständig
die obere, und die untere beständig die untere; die Vereinigung
beider erfolgt an den gehörigen Punkten dadurch, daß einzelne
Fäden der untern Kette in die obere Kette hinausgehoben und in
dieselbe eingewebt werden
. Das Muster stellt sich nicht durch
Farbenverschiedenheit dar, sondern wird allein dadurch sichtbar,
daß die von den Figur- oder Bindungs- Linien eingeschlossenen
Felder— eben weil hier die beiden Gewebe getrennt liegen —
dicker und hervorragend erscheinen
, was durch eine zwischen beide
Gewebe eingebrachte Fadenfüllung noch verstärkt wird; indeß die
Bindungslinien, in welchen beide Ketten zusammen nur Ein
Gewebe ausmachen
, wie feine Furchen vertieft sich darstellen.
Dadurch entsteht die vollkommenste Ähnlichkeit mit einer mit
Baumwolle ausgestopften und abgenähten(gesteppten
) Bettdecke,
wovon auch der Name (pignei-, steppen
) hergeleitet ist.
dieser Kette

L) Kidderminster - Teppiche,
Die Muster bestehen hierbei in Laubwerk
, Arabesken
, Rosetten,
geometrischen Figurenu. dgl., nach deren Umrissen die Bindun¬
gen laufen, durch welche beide Gewebe mit einander zusammen¬
hängen. Um im Folgenden den Ausdruck zu erleichtern
, sey gleich
der spezielle Fall angenommen
, daß die eine Kette ganz a»S
rothen, die andere ganz aus schwarzen Fäden bestehe
. Dann
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erscheint die Figur auf der einen Seite roth in schwarzem Grunde,
auf der andern Seite schwarz in rothem Grunde . Man kann
aber nach Belieben
beide Ketten streifenweise aus Faden von
mehreren verschiedenen Farben zusammensetzen , nnd dadurch sehr
mannichfaltige
gefällige Abwechslungen
hervorbringen .
Es ist
schon gesagt , daß sowohl Figur als Grund leinwandartig
gewebt
sind . Der Einschuß ist in dem einfachsten Falle gleichfarbig mit der
Kette , zu welcher er gehört , also in unserm Beispiele roth für die
rothe und schwarz für die schwarze Kette ; und es wird von jeder
Farbe Ein Faden in beständiger Abwechslung eingeschossen. Um
die Mannichfaltigkejt
des Faroenspiels
zu vergrößern , kann man
aber , gleich wie in der Kette , Streifen von beliebiger Breite aus
mehrerlei Farben bilden , von welchen aber in jedem Streifen zwei
enthalten
sind , die Faden um Faden mit einander abwechseln.
Die zwei Ketten , nämlich ( im angenommenen
Falle ) die rothe
und schwarze , können in der That abgesondert von einander auf
zwei Bäumen
aufgebäumt seyn ; es genügt aber auch , wenn man
sie als eine einzige Kette vereinigt schert und aufbäumt , wo dann
diese Kette durch und durch abwechselnd Einen schwarzen und Einen
rothen Faden enthält.
Das Weben geschieht mit der Jacquard - Maschine und ohne
Beihülfe von Grundschäften . Es sind zwei Harnische hinter ein¬
ander angebracht , von welchen der eint ( ^ ) alle schwarzen , der andere
(k ) alle rothen Kettenfäden in seinen Litzen enthält . Entsprechend
ist die Lange

des Prisma
(des Zylinders ) und der Musterpappen
der Jacquard - Maschine in zwei gleiche Theile getheilt , von
welchen der eine den Platinen der rothen Fäden , der andere den
Platinen
der schwarzen Fäden zugehört . Es wird hier angenom¬
men : oben auf dem Gewebe entstehe rothe Figur in schwarzem
Grunde , mithin unten
schwarze Figur in rothem Grunde . Unter
an

dieser Voraussetzung ist die Hebung der Fäden folgende : Wenn
schwarz
eingeschossen wird , so geht die Hälfte
aller
schwarzen
Kettenfäden
aus dem Harnische ^ (d. h. Faden 1 , 3 , 5 , 7 , 9,
II , u . s. w .), und die ganze Zahl der innerhalb
der Figur¬
grenze
liegenden
rothen
Fäden aus dem Harnische V , hinauf;
der schwarze Schußfaden
bindet also oben im Grunde lcinwandartig , und unten in der Figur , aber an beiden Orten zwischen
schwarzen Kettenfäden , während sämmtliche rothe Fäden — und
zwar oben in der Figur , unten im Grunde — ihn bedecken.
Wird

lodann

roth

eingeschqssen , so hebt sich die Hälfte

aller

rothen

Faden ( 1, 3 , 8 , 7 , 9 , u . s. w .) nebst allen
außer der
Figur
(im Grunde ) liegenden schwarzen
; der rothe Schuß
bindet mithin nur zwischen rothen Kettenfäden , und läßt alle
schwarzen Fäden frei liegen : über sich, sofern sie oben Grund;
unter sich, sofern sie unten Figur bilden sollen . Beim hierauf
folgenden zweiten
schwarzen
Schusse ist die Hebung wie beim
ersten , nur mit dem Unterschiede , daß die hinaufgehende Halste
der schwarzen Fäden die andere (aus Faden 2 , 4 , 6 , 8 , 16 , . ^ .
bestehende ) ist .

In
eben dieser Beziehung , und ausschließlich
hierin , unterscheidet sich der zweite
rothe
Schuß vom ersten
rothen , indem nun die andere Hälfte
aller
rothen
Fäden ( 2,
4 , 6 , 8 , . . . . ) und wie vorher die ganze
Zahl
der schwar¬
zen Faden , soweit sie dem Grunde
angehören , in die Höhe
geht . Der fünfte Schuß ist wie der erste , u . s. f. ; wobei sich
jedoch von selbst ergibt , daß die Unterscheidung
der Faden in
Grund , und Figurfäden
nach der Beschaffenheit des Muster sich
modisizirt , so daß z. B . für Einen schwarzen Schuß manche
rothe Fäden zum Grunde gehören , welche bei dem vorhergehenden
oder folgenden schwarzen Schusse Figur machen müssen , und da¬
her bei Ersterem liegen bleiben , bei Letzterem aufgehen müssen.
Die Eintragfaden
schieben sich in allen Theilen des Gewebes
durch den Schlag der Lade so dicht an einander , daß weder Figur
noch Grund der einen Seite die darunter liegenden Theile der
andern Seite durchscheinen läßt.
L . Pique.
Die beiden Ketten , welche hierbei erfordert werden , sind
immer getrennt von einander , jede auf einem besondern Baume,
aufgebäumt , weil sie sich nicht nur ungleich einweben , sondern
auch aus verschiedenem Garne bestehen .
Man
nimmt nämlich
jederzeit zu Kette und Einschuß des obern ' Gewebes ( welches die
rechte Seite
des Zeuges bildet und Grund , / ace , genannt
wird ) feineres Garn als zu dem untern Gewebe ( Futter , Lsak ).
Der Grund enthält zwei Mal so viel Kettenfäden
und zwei Mal
so viel Eintragfäden
als das Futter . Wegen des erster » Umstandes werden durchgehends 2 Grundfäden
und 1 Futterfaden
(Steppfaden
) in Ein Rohr
des Nietblattes
gezogen . Die
Steppung
( pigüne , Ec/rrn
§ ) , d. h. die Gesammtheit
der
Punkte , wo , durch den Übergang von Fäden aus der untern Kette
in die obere , der Grund mit dem Futter zusammenhängt
( S - 168 )
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bildet meist schräge , sich durchkreuzende Linien , wodurch auf der
rechten
Seite
verschobene
Vierecke ( Carreaux
, carreaux,
entstehen ; manchmal besteht aber das Muster auch
in Streifen
oder anderen Figuren . Hier soll zur Erläuterung
das gewöhnlichste Muster , mit so genanntem kleinen
Carreau
gewählt werden , aus welchem die Stuhl - Einrichtung
für andere
Fälle sich leicht ableiten laßt.
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Schafte
Kette

sind

( Grundschafte

am

Stuhle

vorhanden :

, Grundflügel

vier

für

) , von welchen

die

obere

2 durch

Einen Tritt zugleich und stets mit einander gehen , wie überhaupt
bei feinen leinwandartigen
Zeugen ( S . 67 ) ; und sieben
zum
Defsein , welche hinter den Grundschäften
hängen . In diese
7 Schafte
wird die Futterkette aus Spitze eingezogen (S . 133 ),
wie obenstehende Figur durch die Zahlen dei ^ angezeigt . Es
kommt nämlich
der Faden I . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . tz. 9. 10 . II . 12 . 13 . 14 . 15.
in den Schaft 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 . 2 . 3 .
u . s. f. — Die Bewegung
der Schafte geschieht theils durch Tritte
allein , theils durch Tritte und durch den Zug ( die Trommelmaschine,
S . 167 ), Im letzter » Falle , welcher hier zunächst angenommen wer¬
den soll, bedarf man nur dreier Tritte , nämlich zweier für die obere
Kette , wovon der 1 . den 1 . und 3 . Schaft , der 2 . den 2 . und -4 . Schaft
dieicr Kette hebt ; und Eines Trittes für die Trommel (Maschinen-
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hängen an 7 Platinen
tritt ) . Die 7 Schäfte der Futterkette
Weben wird folgender
Beim
.
Art
bekannte
die
der Trommel auf
linken Fuße den
dem
mit
tritt
Arbeiter
Der
:
Maßen verfahren
den Punkten
aus
man
wie
,
hierdurch
hebt
Maschinentritt , und
1 und 7
Schäfte
die
sieht,
Figur
obiger
in
a
der Horizontalreihe
Fäden
befindlichen
Schäften
diesen
in
Alle
der Futterkette .
rechten
dem
mit
wird
Zugleich
.
Höhe
die
kommen somit in
der obern Kette getreten , der die Hälfte dieser
Fuße eilt Tritt
Zcugeö hebt , und die
eines leinwandartigen
Kette zur Bildung
sich also nun , außer
befinden
Oberfache
Hälfte niederzieht . Im
die Schafte 1 und 7
auch
,
Kette
obern
der
der halben Fadenanzahl
worden sind;
gehoben
Trommel
die
durch
der Futterkette , welche
der obern
Schäften
beiden
andern
den
aus
das Unterfach besteht
Es
.
Futterkette
der
6
5,
,
4
3,
2,
Schäften
Kette und den
durch
Eintrage
feinern
dem
mit
Schußfaden
wird nun der erste
2 . Tritt der
dieses Fach gelegt . Hierauf tritt der Weber den
Maschincntritte
dem
auf
Fuß
linken
seinen
er
obern Kette , indem
oben erhält.
läßt , und also ' die Schafte 1 und 7 der Trommel
diesen beiden
zu
Kette
obern
der
Hälfte
zweite
die
geht
Dadurch
Halste sinkt
Schäften in das Oberfach , die vorher gehobene erste
wie vorher,
dagegen nieder , und es wird , mit derselben Schütze
ver¬
Einschußsadcn
beiden
Diese
.
eingeschossen
ein zweiter Faden
und
,
Zeuge
leinwandartigen
einem
zu
Kette
obere
binden also die
den
mit
welche
,
Futterkette
der
Fäden
jenen
liegen zugleich unter
waren.
gegangen
Höhe
die
in
Kette
dieser
7
1 und
Schäften
los , und es wird die Schütze mit
Nun läßt man alle Tritte
gelegt . Man nimmt dafür jene
Seite
bei
dem feinen Eintrage
ohne zll treten — einen Faden
—
schießt
mit grobem Garne , und
der ohne irgendwo zu binden,
durch,
Ketten
beiden
zwischen
dient,
(Watte,
Füllung
als
darin liegen bleibt und
geben , damit sie
zu
Körper
mehr
Pique
um den Carrcaux des
. Sodann
hervortreten
gehörig
sondern
,
liegen
nicht flach und hohl
hebt jetzt,
Dieser
/
Male
zweiten
zum
tritt man den Maschinentritt
3, 5 , 7
,
I
Schafte
die
,
Trommel
der
auf
vermöge des Dessins
dieser
eben
6
,
4
,
2
Schafte
die
nur
läßt
und
der Futterkette ,
469
.
S
auf
Figur
der
in
man
Wenn
.
Kette im Unterfache
die
daß
,
man
bemerkt
so
,
nachsieht
Zahlen
die bei ^ stehenden
Futter¬
der
Hälfte
die
zusammen
7
,
erwähnten Schäfte I , 3 , 5
auf
kette enthalten . Dieser Einschuß verbindet also die Futterkette
welchen
von
,
Schußfäden
vier
beschriebenen
den
Leinwandart . Nach

2V3
der 1. und 2 . in die obere Kette,
der Z . unverbunden zwischen beide Ketten,
der 4 . in die untere Kette
.gekommen ist , fangt das Treten und Einschießcn wieder in der¬
selben Art von vorn an , und wird so fortgesetzt ; nur bringt da¬
bei die Trommel jedes Mal , so oft der Maschinentritt
von Neuem
niedergezogen
wird , andere von den 7 Schäften der Futterkctte
in die Höhe , bis das Muster Ein Mal vollendet ist und dessen
Wiederholung
anfängt . Dieser Fall tritt nach 24 Schußfaden
ein , wie folgendes Schema vollständig zeigt .
Es bedeutet darin
I den ersten Tritt der obern Kette,
II den zweiten „
„
„
„
III den Maschinentritt,

4, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 die sieben Schafte der untern oder Futterkette,
1', 2' die zwei Paare von Schäften, in welchen die obere Kette
eingezogen ist , und von denen jedes Paar die halbe Anzahl
der Fäden enthält . Man muß sich unter 4/ den 4 . und 3.
Schaft , und unter 2 ' den 2 . und 4 . Schaft gleichsam wie
ein Ganzes denken ; denn wäre die Kette weniger fadenreich,
so würden zwei Schäfte dafür hinreichend seyn.
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Der

mit dem

Tritte,
welche
dabei
getreten
sind :

geht

Einschuß

il

feinen Faden

K
>2

desgleichen
groben F.

54

desgl.

V

'8

6/11
^12
,13
. -15

,17
d )19

^20
21

. ( 22
^ <23
(24

durch die
obere Kette I und AI
H und AI
desgl.
zwischen beikeiner
den Ketten
d. d . untere
N
Kette

Schäfte , welche das
Oberfach bilden:

1'
2<

1. 7
1. 7

1'. 2 '
I/ . 2 '. I . 3 . S . 7 **)

2. 6
1'
2. 6
2^
1'. 2 '
1'. 2 '. 2 . 4 . 6 ***)
3. 5
1'
3. 5
2'
1'. 2'
1'. 2 '. 1. 3 . 5. 7
4
1'
4
2'
1'. 2 '
1'. 2'. 2 . 4 . 6
3. 5
1'
3. 5
2'
1'. 2 '
1'. 2'. I . 3 . 5 . 7
2. 6
1'
2. 6
2'

feinen F.
desgl.
groben F.
desgl.

d . d . 0. K.
desgl.
zw . b. K.
d. d. u. K.

I . AI.
II . AI.
keiner
AI.

feinen F.
desgl.
groben F.
desgl.
seinen F.
desgl.
groben F.
desgl.

d. d. 0. K.
desgl.
zw . b. K.
d . d. u . K.

I . N.
II . AI.
keiner
AI.

d . d . 0. K.
desgl.
zw . b. K.
d. d. u . K.

I . AI.
II . AI.
keiner
AI.

feinen F.
desgl.
groben F.
desgl.
seinen F.
desgl.
groben F.
desgl.

d. d. 0. K.
desgl.
zw . b. K.
d . d . u . K.

I . AI.
II . AI.
keiner
AI.

d. d . 0. K.
desgl.
zw . b. K.
d. d. u . K.

I . AI.
II . AI.
keiner I/ . 2'
AI. , 1'. 2'. 2 . 4 . 6

angefan¬
Nach dem 24 . Einschüsse wird wieder mit dem 4 .
gen und die Reihe von Neuem durchgemacht.
so bedarf
Webt man den Piqu6 ohne Hülfe der Trommel ,
Tritte,
6
,
Maschinentrittes
ihres
man , statt der Letztem nnd
Horizo » beziehen sich auf die gleichnamigen
*) Diese Buchstaben
auf S . 201 , durch deren jede der Raum
der Figur
talreihen
ist , welchen vier auf einander folgende Schußfäden
ausgedrückt
umfassen"

1, . I , 8 , 7 enthalten
2 , 4 , 6 enthalten

zusammen

zusammen

die eine Hälfte

der Futtcrkette.

Hälfte

der Futterkette.

die andere
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nämlich 4 ( welche hin und her getreten werden ) zum Heben der
Steppfäden , und 2 zum leinwandartigen
Fache der Futterkette;
außer den zwei Tritten zur obern Kette , wie im vorigen Falle.
Die Anschnürung
muß dann so beschaffen seyn , daß
der Tritt
aufhebt die Schafte
>I

. .

. . . . . 1'

rechter )
Fuß t I
^2.

.
. . - . : . .I
. 2' I . 3. 5. 7
. . . . ^ I . T 2. 4. 6
, Z , . , . . .
linkem ^ . . . . . . .2
. 6
Fuß ) 5 .
.
.

Man laßt oft , bei geringeren Sorten der Ware , den Füll«
schuß oder die Watte weg ; und dieser Fall soll hier angenommen
werden . Die beim Treten
zu beobachtende Ordnung ergibt sich
dann , wenn man berücksichtigt , daß das Oberfach jedes Mal so
beschaffen sein muß , wie es in der letzten Spalte
obiger Tabelle
(S . 2 « <l ) bezeichnet ist ; mit dem Unterschiede , daß der 3 -, 7 ., 11 .,
15 ., 19 -, 23 . Einschuß wegfallen . Die Tabelle zeigt nämlich an,
daß man für die noch übrigen 18 Einschußfaden die Tritte folgender
Maßen , zum Theil paarweise , zu treten hat : I , 3 ; II , 3 ; 1;
— I , 4 , II , 4 ; 2 ; — I , 5 ; H , 5 ; 1 ; — I , 6 ; II , 6 ; 2 ; —
I , 5 ; n , 5 ; I ; — I , 1 ; II , 4 ; 2.
Nicht selten wird der Pique
mit ausgeschweiften farbigen
Mustern verziert , oder mit atlasartigen
Querstreifen
( in welchen
der Einschuß flott liegt ) durchwebt . Im
letztem Falle findet so
lange als die obere Kette zu Atl - s verwebt wird , keine Steppung
Statt , sondern das Futter liegt unter dem Atlas frei (ohne Ver¬
bindung mit demselben ). Bringt man mit Atlasstreifen
zugleich
Ein ausgeschweiftes farbiges Muster (S . 192 ) an , so bleiben , im
Pique
selbst, die Theile der Figurkette , welche nicht auf der
rechten Seite
erscheinen dürfen , unterhalb
des Futters ; in
ben Atlasstreifen
aber werden sie zwischen den Atlas und daS
8utter

eingeschlossen , um so viel als möglich davon zu verbergen.

2« 6
Anhang

zur

vierten

Abtheilung.

der Gewebe , welche
Über die Modifikationen
entstehen .'
durch Farben - Verschiedenheiten
in der Natur der Sache , daß man den Figuren
Faden auf
gemusterter Zeuge durch Anwendung verschiedenfarbiger
, über¬
lebhafteres
und
Weise ein auszeichnenderes
mannichfaltige
in der
geschieht
Dieß
.
kann
haupt ansprechenderes Ansehen geben
Mustern,
broschirtcn
und
bei ausgeschweiften
größten Ausdehnung
mehrerer Farben in der Figurkette
wo man , durch Anwendung
u . dgl . von äußerst gefälliger
oder im Figurschuß , Blumen
herzustellen vermag . Aber auch bei Zeugen , deren
Farbenmischung
gebildet wird,
Figur durch Kette und Einschuß des Grundgewebes
werden , ,
gezogen
kann großer Vortheil aus Farbenverschiedenheiten
Eintrage,
im
oder
Kette
der
in
indem man z. B . streifenweise
abwechseln
oder in beiden zugleich , mehrere Farben mit einander
Farbe
einer
aus
Ganzen
im
Einschuß
läßt ; oder indem man den
letztere
Auf
.
ist
verschieden
Grundes
des
der
wählt , welche von
unter allen
Art lassen sich ( mittelst der Jacquard -Maschine , welche
ist, ohne
befähigt
ausschließlich
Arbeit
zu gezogener
Vorrichtungen
ver¬
Menge
bedeutende
die nöthige
zu große Unbequemlichkeit
Kupfer¬
in
Muster
sogar
)
zu erzeugen
schiedenartiger Hebungen
hervorbringen , welche vielleicht für das kunstvollste
stich - Manier
der Weberei gelten dürfen . Wenn z. B . eine weiße
Erzcugniß
wird,
seidene Kette mit schwarzem Einschüsse zu Atlas verarbeitet
Seite
rechten
der
auf
Kette
so bedeckt darin die dichte feinfädige
Einschuß,
(welche im Weben unten ist ) dergestalt vollständig den
siehtnichts
durchaus
Bindungen
daß man hier von den schwarzen
zweck¬
Schuß
jeden
für
Jacquard
den
Wcrden nun aber durch
Theile
mäßig kleine , mehr oder weniger nahe beisammen stehende
entsprechend
Seite
rechten
der
auf
der Kette ausgehoben , so kommt
oder Strichen zum Vorscheine,
der schwarze Schuß in Punkten
oder Töne eines mit
Schattirungen
alle
durch deren Vereinigung
täu¬
Kupferstichs
gedruckten
schwarzer Farbe auf weißer Fläche
öfter»
auch
wird
Effekt
schend nachgeahmt werden . Ein ähnlicher
er in jedem
durch Ausschweifen oder du ich Lanciren erreicht , weil
verschiedener
Kombination
und
Falle nur von der richtigen Wahl
abhängt.
Systeme von Fadenbindungen
"
^ Auch in Zeugen von einfacher Fädenverbindung , nämlich
^
Anwem
durch
werden
,
Gewebe
oder geköperten
leinwandartigen
Es

liegt
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düng verschiedener Farben mancherlei
eigenthümliche Effekte erreicht,
die zum Theil eine Art Muster bilden .
Der einfachste Fall ist
der , daß die Kette bei einem leinwandartigen
Stoffe durchaus von
einerlei Farbe ist, und eben so der Eintrag ,
Letzterer aber anders ge¬
färbt , als Erstere . Hat dabei zugleich der
Stoff einen starken
'Glanz
( Seide ) , so zeigt er , besonders im
Faltenwürfe
ein eigen¬
thümliches
Schillern
( Changiren
,
indem
stellenweise die Farbe der Kette , stellenweise jene des
Eintrags her¬
vorsticht , je nachdem das Licht in einer andern
Richtung auffällt
und der Gesichtspunkt
sich ändert . So macht man SchillerTafft , Changeant
- Tafft
( takketss
changeant
) aus blauer
oder grüner Kette und rothem Eintrag ; u .
dgl . m . — Melirte
Zeuge
( welche ein fein gesprenkeltes Ansehen
darbieten ) entstehen
auf mancherlei Weise , nämlich : s ) durch
Anwendung einer Kette
e oder eines Einschusses , welche aus
Faden von verschiedenen Farben
gezwirnt sind (s. S . 208 , wo vom Chiniren die
Rede ist ) ; b ) durch
Einschießen
eines aus 2 oder 3 verschiedenfarbigen ,
nicht zusammengezwirnten
Fäden bestehenden Eintrages , in welchem Falle
man eine Melitschütze
mit 2 oder 3 Spulen gebraucht , weil
es , der gleichmäßigen Spannung
wegen , am besten ist, jeden Faden,
auf eine besondere Spule zu bringen ; e ) durch
Mengung verschieden¬
farbigen Materials schon vor dem Spinnen (
namentlich bei Wolle ) .
Zu dem durch Farbenabwechslung
figurirten Stoffen gehören
die gestreiften , die karrirten und die
geflammten.
Gestreifte
Zeuge . — Gerade farbige Längenstreifen bilden
sich, wenn in der Kette in entsprechender
Weise Abtheilungen von
verschiedener Farbe angebracht werden , wozu man
die Anlage
beim Scheelen durch Aufstecken der
erforderlichen Anzahl Spulen
mit farbigen Fäden machen muß . Läßt
man die Farben
in
Schattirungen
auf einander folgen , welche nicht grell
abstechen,
sondern einen allmäligen Übergang von einer
Hauptfarbe
in eine
andere bilden , so nennt man dieses
Verfahren
Jrisiren
oder
-^ ris - Schweifen
. — Querstreifen werden erzeugt , indem
man
Einfarbige Kette anwendet , aber mit
verschiedenen Farben von
Schuß
streifenweise
abwechselt , und dem zufolge mit 2 oder
Mehreren Schützen webt ( S . 87 ). —
Wechseln zwei Farben
Faden um Faden sowohl in der Kette als im
Eintrage
mit ein¬
ander ab ; ist z. B . in Beiden je Ein Faden
weiß und Ein Faden
schwarz : so erscheint das leinwandartige
Gewebe auf beiden
Seiten
fein (in Fadenbreite ) gestreift , und zwar
auf der einen
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. —
Lange , auf der andem Seite über Quer
anderer
von
Einschlag
Köper mit Kette von einer Farbe und
von welchen die . der
,
Streifen
diagonale
erhalt
gewebt
Farbe
auf der an¬
Kette auf der einen Seite und jene des Einschlages
dern Seite die breiteren sind.
Zeuge . — Sie ent¬
, gewürfelte
oder würfelige
Karrirte
'
Kette mit eben solchem
stehen durch Verbindung einer farbenstreisigen
durch verschiedene Breite der
Eintrage , wobei die Abänderungen
erzielt werden.
Streifen und willkürliche Zusammenstellung derFarbcn
) Zeuge
schinirte
(
, chinirte
, flammirte
Geflammte
geflammtes
fein
gleichmäßiges
Ein
cliinees ) . —
(etoKvs
Gewebe dadurch,
leinwandartigcm
in
entsteht
Ansehen
(mclirtes )
Fäden
daß jeder Faden der Kette aus zwei verschiedenfarbigen
einfacher
aber
gezwirnt , als Einschuß
mit schwacher Drehung
Farbe angewendet wird . Ist z. B . in
dritten
einer
von
Faden
einem etwas dickeren
der Kette ein feiner schwarzer Faden mit
blaßblau , so er¬
aber
weißen zusammengezwirnt , der Einschlag
Grunde.
blaugrauem
auf
schwarz
scheinen die kleinen Flammen
ausgezeich¬
Flammen
Einen ähnlichen Erfolg ( nur daß dann die
man , mit einfarbiger
neter und quer stehend erscheinen ) erhalt
(vor¬
in Strähnen
diesen
Kette , durch den Einschlag , wenn man
färbt,
theilweise
und
dem Abspulen ) auf dieselbe Art überwickelt
angegeben werden
wie sogleich von der Kette zu chinirten Zeugen
, das
Flammirung
oder
wird . Die eigentliche Chinirung
Flammen,
isolirten
,
Chino ( cliine , clrinune ) , besteht in größeren
unvermerkt auskau¬
oder eigentlich länglichen Flecken u . dgl . mit
erzeugt , indem
wird
und
fenden , gleichsam verwaschenen Enden ,
färbt.
stellenweise
man die gescherte Kette vor dem Aufbäumen
welche
,
Theilen
den
an
Man umwickelt sie zu diesem Behufe
dann fest und dicht mit
keine Farbe annehmen sollen , mit Papier ,
. Um das Be¬
Farbekcssel
Bindfaden , und bringt sie so in den
die gegenseitige
sowie
wickeln bequem verrichten und die Größe
abmessen zu
Zirkel
dem
mit
der leeren Stellen genau
Entfernung
gehöriger
von
zu können , wickelt man die Kette in Abtheilungen
sie
windet
und
,
Haspel
auf einen horizontalliegenden
Fädenzahl
Haspel,
ähnlichen
andern
von diesem nach und nach auf einen
zwischen beiden Haspclu
wobei stets der in Arbeit befindliche Theil
selbst, daß und wie
von
ist *) . Es ergibt sich
straff ausgespannt
Seite

nach

der

*) Bartsch,

WorrichtungSkunst rc. H . 197.
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man

mehrere Farben nach und neben einander auf die Kette
färben kann . Das verwaschene Ansehen an den Enden der ge¬
färbten Stellen ist eine Folge von dem unvermeidlichen
geringen
Verziehen der Fäden beim nachher vorgenommenen
Aufbäumen
der Kette . Durch verschiedenartige Nebeneinanderstellung
der ge¬
färbten Theile in benachbarten Portionen
der Kette kann leicht
eine Art ( ein - oder mehrfarbigen ) Musters zu Stande
gebracht
werden . Chine von regelmäßigen
Figuren
( Rosetten , Blumen,
u. dgl .) erzeugt man durch Aufdrucken der Farben auf die Kette
mittelst hölzerner Formen , welche den Kattundruckformen
gleichen.
Diese Bearbeitung
wird während des Aufbäumens
oder nachher
vorgenommen , und man bedient sich dabei einer Vorrichtung
zum richtigen Aufspannen der Kette ( Kettendruckmaschine
) * ),
in welcher das schnelle Trocknen der Farben durch ein Windrad
oder durch Dampfheitzung
bewirkt werden kann.
Fünfte

Die
!

sammtartigen

Abtheilung.

Zeuge und
derselben.

das

Weben

Das Eigenthümliche der sammtartigen
Zeuge besteht darin,
auf einem leinwandartigen
( seltener geköperten ) Grundgewebe
( Grund , LacL ) eine haarartige Decke (Flor , Pole , poil , / ,r/s)
angebracht ist , deren feine , in der Regel durchaus gleich lange
Fadche 'n aufrecht stehen , in so fern sie kurz sind , oder nach dem
Striche niedergelegt werden , wenn sie eine größere Lange besitzen.
' Dieß ist die gewöhnliche Gestalt , in der diese Zeuge
erscheinen.
daß

^
>
i
!
^
,
^
'

Eine Abart bildet der so genannte » » geschnittene Sammt
und
Manchester , wovon unten die Rede seyn wird.
Der Flor kann hervorgebracht werden durch den Eintrag oder
durch eine besondere Kette . Ersteres ist der Fall bei dem ( baum-

;

wollenen ) Manchester ; Letzteres bei allen Arten des eigentlichen
Sammtes ( aus Seide , Baumwolle , Wolle ), beim Plüsch und Felpel.

j

!

wit

Manchester

( wancdester
,
insbesondere
Vklvsree/r ,
nach gewissen Ver¬
schiedenheiten des Gewebes ) .

Der Manchester entsteht durch die Vereinigung
einerlei Eintrag .
Der Letztere ( dessen Fäden

Einer Kette
sehr dicht an

*) Bartsch,Vorrichtungskunst rc. II . 204. - Lrsvet » XXVII. 237.
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einander

geschlagen

werden ) erfüllt

aber darin

einen

doppelten

Zweck : zum Theil verbindet er nämlich die Kettenfäden
mit
einander ; zum Theile läuft er auf eine solche Art durch die Kette,
daß lauter

parallele

Längcnstreifen

schuß über 3 oder mehreren
die nämlichen ) Kettenfäden
Theile

entstehen , in welchen der Ein¬

(und zwar in jedem Streifen
über
flott hingeht .
Diese freiliegenden

des Einschusses werden nach dem Weben

( indem man den

Zeug auf einer Tafel ausbreitet ) mit einem spitzigen Messer
(-slou § /r) aufgeschnitten (gerisseü ) , nud ihre Endchen mittelst
einer Maschine aufgebürstet , wodurch das Haar entsteht . Zu¬
weilen webt man den Manchester mit zweierlei Eintrag , nämlich
einem etwas gröberen zum Grunde und einem feineren zum
Flor oder zur Pole . Die Kette ist immer bedeutend gröber Und
fester gedreht , als der Einschuß .
Nach der Beschaffenheit deS
Grundgewebes , welches
entweder
leinwandartig
(/ ?tar >r LaaL,
back ) oder drei -, auch vicrbindig geköpert ist (/ «« » Lack,
Ssnoa
LacL ) unterscheidet man glatten
Manchester
Ol/rr '/r
bacL rielr -ek,
Lack
und Köper - Manchester
(fea/r
entstehen
flott

veli >er ,
Lack i-etr -er ). Andere Verschiedenheiten
durch die Art , wie der Eintrag zur Bildung
des Flors

liegt ;

so wie dadurch , daß man

öfters die Pole

ganz oder

streifenweise unaufgeschnitten
läßt ( unaufgeschnittener
oder
ungerissener
, gestreifter
Manchester
).
Zur Hervorbringung
des glatten Manchesters
in seiner ein¬
fachsten Gestalt werden 4 Schäfte
und
die ganze Stuhl - Einrichtung hat übrigens

5 Tritte angewendet;
keine wesentliche Eigen¬

thümlichkeit , die nicht aus dem schon Vorgekommenen
sich von
selbst ergäbe . Das Passircn der Kette geschieht nach einer eigen¬
thümlichen Ordnung ; es wird nämlich eingezogen:
der Faden 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . ) ,, s ^
in den Schaft 1 . 3 . 1 . 4 . 2 . 4 . 1. 3 . 1 . j
''
Vermöge der Anschnürung
der Tritt
die Schäfte ,
1

—

12

2z— _
3
4

— -

5zDie Tritte

2
3. 4

hebt
folglich die Kett enfäden

— -

1, 375 ? 7 , 9 , 11 , 13 , rc.

-

2, 8, 14, 20, 26, rc.

—
-

5 , 11 , 17 , 23 , 29 , rc.
2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , rc.

--

2, 8, 14, 20, 26, rc.

folgen nach der Reihe

von der Rechten

wie ihre Nummern

gegen die Linke auf einander:
5 , 4 , 3 , 2 , 1,

angebe «/
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' werden aber mit beiden Füßen in zwei
Abtheilungen getreten , so
daß abwechselnd der rechte und der linke Fuß
arbeitet, und - die
Tritte in nachstehender Ordnung niedergezogen
werden (wobei
r und 1 den rechten und linken Fuß bedeuten) :
rlrlrlrlrl
I , 3, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 2, 4, U. s. W.
Der mittlere (3.) Tritt kommt also bei jedem
Gange 2 Mal
(Ein Mal mit dem linken, Ein Mal mit dem rechten
Fuße ) an
die Reihe ; und es ergibt sich hieraus folgende
Beschaffenheit deS
Gewebes auf der obern ( rechten) Seite;
' Schafte
,
1
3
2
4
Z

131424131424131424
k - Ic - lc - lc - Ic - Ic - Ic - Ic - lc - k ic - - ic - 1c Ic Ic - Ic - lc - Ic - Ic - Ic - lc - 1c - Ic - lc
lc ic - - lc -

_

_

1k
3 2 4 3 g _

u_

- !c - k - lc - Ir - 1r - 1r - K - k- Ic k - — — Ic Icic - - - - - ic - - - k - ic - lr - Ir - lc - Ic - Ic - k - Ir
kic - - Kk k- -lcMan sieht, daß die Tritte 1 und 4 den
leinwandartigen Grund
weben, der das Ganze zusammenhält , und daß
abwechselnd Ein
Schußfaden Grund bindet, dagegen zwei Schußfäden zur
Bildung
des Flors über je 5 Kettenfäden flott liegen bleiben
und erst vom
6- Kettenfaden gebunden werden. Stellt man ,
mit Weglassung
der Grundschüsse, bloß die Pole - Schüsse nach
einander, so ergibt
6ch folgendes Schema:
131424131424131424
3 klc - - k 2 - lc - -— lc - - lc -zlc - - lc Ic -

5 - lc

3 -

-

— - Ic -

lc

--

!c - _ - - - Ic - - - - - lc-k
- - - - - lc - - - 3 K - - - - - Ir5 - lc - — — k - - - - - lc- ^—
I
11
I
II
I
II
Die Buchstaben ic bezeichnen hier die Punkte , wo die
flott^genden Theile des Eintrages in den Grund eingeheftet
sind;

14 *

, I , II , . . .)
und man bemerkt , daß sie parallele Reihen ( I , II
den Bin«
Von
.
bilden , welche nach der Länge des Zeuges gehen
gehören
folgenden Pol - Schußfaden
düngen zweier aufeinander
zu
andern
des
die
,
I
durchgehends die des einen zu den Reihen
. .
.
,KKK
.
.
.
KKK
den Reihen II . Die senkrechten Linien
Reißen)
(
beim Aufschneiden
sind es, nach welchen die Schnitte
nach den
der Pole gemacht werden ; dabei treffen die Schnitte
die an
nämlich
,
Linien I , I , I . . . nur die Hälfte der Polefäden
Schnitte
die
und
;
der linken Seite mit 3 , 3 , 3 , . . . bezeichneten
Hälfte , welche
nach den Linien II , II , II , . . . öffnen die andere
ergeben sich
man mit 2 , 5 , 2 , 5 , . . . benannt findet . Hierdurch
- Aus¬
Breiten
auf gleicher
doppelt so viel Reihen von Haaren
. . in
.
,
k
,
k
dehnung , als man erhielte , wenn die Bindungen
bewirkt
sämmtlichen Pvlefäden durch die nämlichen Kettenfaden
über die Fläche
würden ; der Flor erscheint also gleichmäßiger
, woraus er
Reihen
Die
vertheilt , und nicht so sichtbar streifig .
von
Breiten
Kettenfaden
2s/z
besteht , sind nämlich nur um
und
eines
Bindungen
zwei
einander entfernt , ungeachtet zwischen
liegen.
desselben Polefadens 5 Kettenfaden
II .

Eigentlicher

Sammt

( velours

, ve/uer ) .

wird das Haarartige
Bei den hierher gehörigen Stoffen
, Oberkette,
Polkette
(
(die Pole ) durch eine zweite Kette
, welche auf
hervorgebracht
, poil ,
Sammtkette
( Grund¬
Grundgewebes
des
Kette
dem Webestuhle oberhalb der
aufgespannt
, «lliaine , maln
kette , Unterkette
hat . Die Grundkette bildet mit
ist , und ihren besondern Baum
oder geköperte Gewebe (daher:
dem Eintrage das leinwandartige
) ; aus der Polkette
und Köper - Sammt
Sammt
glatter
beim Weben kleine
Verfahren
werden durch ein eigenthümliches
) gebildet,
Noppen
(
Maschen
oder
aufrecht stehende Schleifen
wenn sie
,
welche
und
,
laufen
deren Reihen quer über den Stoff
dar¬
Haar
das
,
werden
in ihrem höchsten Punkte aufgeschnitten
st^
sich
Polkette
die
daß
,
stellen . Hieraus geht von selbst hervor
Ver¬
nach
deshalb
und
,
Grundkette
die
viel stärker einwebt , als
dem Sammt
hältniß länger geschert werden muß , als diese. Von
sich ^
unterscheidet
Wortes
im gewöhnlichen engern Sinne des
Pelzsammt,
,
Felbel
,
, Felp
( Felpel , Velpel
Felper
(pelucke,
/ ear/re ^ rka § ) und der Plüsch
panno , tonF
Haares,
des
Länge
die
durch
nur
wesentlich
ptuz/r ,

i
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welche bei Ersterem größer als beim Sammt , und beim Plüsch
am größten ist.
Der Sammtstuhl
gleicht im Allgemeinen den Webstühlen
zu leinwandartigen
und geköperten Zeugen . Der Polkettenbaum
liegt über dem Grundkettenbaume , und die Polkette wird nur

!

schwach , dagegen die Grundkctte stark angespannt . Entweder der
Brustbaum
oder der Unterbaum
ist mit kurzen scharfen Drahtspitzen besetzt ( Stiftenbaum
) oder mit Fischhaut überzogen , um
bei der Umdrehung
das Gewebe an sich zu ziehen , welches nur
locker, besser aber gar nicht aufgewickelt ( sondern , im letztem
Falle , in einem Kasten — > Sammtkasten
— unter dem Stuhle
zusammengefaltet ) wird , damit nicht der Flor durch den Druck
Schaden leidet . Zum glatten Sammt
gebraucht man 6 Schäfte
oder Flügel , von welchen die zwei vordersten (Polflügel
, p *, p2)
die Polkette enthalten , und die vier Hinteren ( Grundflügel,
xl , gS
djr Grundkette bestimmt sind . In die 4

Grundflügel
werden die Fäden der Unterkette ( welche zuweilen
einfache , zuweilen doppelte sind ) der Reihe nach (gerade durch,
S . 133 ) eingezogen ; von den zwei , Polflügeln
erhält jeder ab¬
wechselnd Einen ( gewöhnlich,doppelten ) Faden der Pole . Diese
Flügel sind aber nicht bestimmt , die Pole zu theilen ( ein Fach
! M derselben hervorzubringen ) ; vielmehr bewegt sich diese immer
als ein Ganzes : die Abtheilung in zwei Schäfte dient nur , um
> bei der dichten Lage der Fäden mehr Raum
für die Litzen zu
gewinnen ; und allein aus derselben Ursache erhält die Grund¬
kette 4 Schafte statt 2 , welche streng genommen zum Fache für

'

keinwandartiges
Gewebe hinlänglich
wären ( S . 67 ). In jedes
Rohr des Rietblattes
kommen ( bei seidenem Sammt ) zwischen
4 einfache oder 4 doppelte Grundfäden
gewöhnlich 2 doppelte
Polfäden , wonach die Pole überhaupt entweder eben so viel oder
bald so viel einzelne Fäden enthält , als der Grund , und ( jeder
doppelte Faden als Ein Faden betrachtet ) die Abwechslung
von
^rund
( x ) und Pole ( p ) in der Vereinigung
beider Ketten
wlgende ist : A, K, p , 8 , 8 , p , 8 , 8 - p , 8 - 8 , » . s. w . Doch
ändert sich dieß bedeutend nach der Feinheit der Faden und nach
or beabsichtigten Dichtheit des Flors sowohl als des Grundgewehes . Öfters liegt (statt , wie erwähnt , 2 — einfache oder
doppelte — Grundfäden ) nur Ein Grundsaden , oder es liegen 3
vlche Fäden zwischen je zwei Polfäden , wonach man die Aus¬
picke Einfädiger
Grund ,
zweifädiger
, dreisadiger
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Grund zu verstehen hat, wennz. B . gesagt wird: der Sammt
stehe auf zweisädigem Grunde
, u. s. w. — Man hat 3 Tritte

nöthig: derI. und 2. (Grundtritte) machen das gewöhnliche
Fach der Unterkctte
, indem einer von ihnen(Oi) die Schäfte
xi , Z3 mit der halben Kette, der andere(02) die SchäfteZ2, A»
mit der zweiten Hälfte dieser Kette aufzieht
. Der 3. Tritt
(Poltritt , k) hebt bloß die ganze Pole auf, wobei die Grund«
kette in Ruhe bleibt
. Die Tritte werden aber in folgender Ord¬
nung getreten:
Tritte: Schäfte gehoben:
Erstes Fach(Grundfach) — 0*
— 8*, 8^
Zweites „
- - 02, k — 8^, 8^,
^ 01
Drittes „
8^- 8^
Viertes „ (Nadelfach) — k
— pl, p2
Fünftes „ (Grundfach) — 02
— 8^, 8^
Sechstes,,
„
-- Oi,I> — 8^, 8^,
Siebentes,,
„
-- 6 2
— 8^, 8^
—
Achtes „ (Nadelfach) — ?
Weiterhin wiederholen sich die Fache in derselben Ordnung,
vom ersten an. Um beim2. und6. Fache
, wo die Pole Ober¬
fach über dem Einschüsse macht
, nur mit Einem Fuße arbeiten
zu dürfen
, und zugleich auch ein höheres Fach zu erhalten
, kann
man 1) die Polflügel gleich mit an den betreffenden Tritt zum
Aufgehen anschnüren
, und 2) die Schäfte
, welche bei den ver¬
schiedenen Einschüssen Unterfach bilden
, so mit dem zugehörigen
Tritte verbinden
, daß sie— statt stehen zu bleiben— niedergehen.
Man bedarf dann (weil das 1. und 3., das 4. und8., das 5>
und7. Fach einander gleich sind) überhaupt
5 Tritte (den Peltritt eingeschlossen
), und die Anschnürung ist, wie folgt:
Der Tritt
hebt die Schafte
: senkt die Schafts
1 . . . . . . . . . . 8*, 8^>
2 .

— 8?, K», xi, xS

8^, 8^, ? *>

S (Poltritt) . . . . . pi , ss2 ,
4 . . . -Z2, g»

5. . . . . . . . . . 8*, 8^,

^

g3

—
AS, x, , x2

—8^, 8^;

die Ordnung des Tretens aber: I, 2, I, 3, 4, 5, 4, 3 ; wo¬
bei der linke Fuß den 1. Tritt allein regiert
, und der rech
Fuß die übrigen abwechselnd in verkehrter Ordnung durchgeh
'
3n den so genannten Grundfachen wird, wie man sieht
, die Po
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mit eingewebt, indem sie ^ abwechselnd (jedes Mal nebst einer
Halste der Grundkette ) im ' Ober - und im Unterfache ist. Bei
dem so genannten Nadelfache (wozu bloß der Pvltritt getreten
wird ) ist als Obcrfach allein die Pole , als Unterfach die ganze
Grundkette anzusehen. In jedes Grundfach wird mit der Schütze
ein Eintragfaden eingeschossen,- in jedes Nadelfach dagegen eine
Nadel , Sammtnadel
( epiwAle ) quer eingcschebcn, deren'
Lange etwas größer ist als dieMrcit 'e der Kette/Und über welche'
sämmtliche Polfaden sich in Form klcmör- Bogen oder Maschen
krümmen , wenn hierauf beim folgenden Tritte die Polkette wieder
in das Unterfach gehst Die Sammtnadeln sind^ gcwöhnlich von
Messingdraht (Bd . I . S . 206 ), für Plüsch und 'Felbel aber von Holz,
weil sie hier sehr viel dicker seyn müssen, um höhere 'öder längere'
Maschen zu bilden. Messingene gibt es von - zwei Arten : Zugna -,
^ deln , aus glattem rundem Drahte gemacht, mit einöln Knöpichen
zum Anfassen ; und SetznadelN , im Querschnitte fast herzförmig
oder dreieckig, auf der der dünnen -Kante gegenüber stehenden schma¬
len Seite mit einer Längenfurche l(K ün al ) versehen. Erstcre werden
nachher nur wieder ausgezogen,' indem -man die 'SammttyascheN
unverändert läßt ( gezogener
Sammt ) umgeschnittener
oder
ungerisseNer
S ammst HalösaMM 'k, Ritzer ) vetonr -8 ft-ise );
Letztere zieht man erst dann aus / wenn zuvor mit einem schärft'
spitzigen kleinen Messer ( SammtMesser
, Samm ' thaken,
Dreget , r-advt , taiUoroUsz rmrust ), dessen Spitze der Nadels
furche folgt , die Maschenreihe aufgeschnitten ist, ' wodurch'
geschnittene
oder gerissene
Sammt
(velout » yonpü)
entsteht. Das Schneiden
oder ' Reißen
( coiipinH cooler,
oiselnFe ) darf nicht früher ' vorgenommen werden, als bis einige
folgende Mafchenreihen gebildet sind , weil sonst/ durch die
Spannung der Pole , der noch nicht gehörig befestigte Flor , sich
wieder aus dem- Gewebe herauszieht . - Der Sammtweber arbeitet.
daher mit 3 -oder -4 - Nadeln , die er der -Reihe nach^Äi die Nadelfache einlegt und vorläufig darin stecken laßt . Hat er seine
letzte Nadel eingelegt, und kommt er nun an ein neues Nqdelfach, so zieht er die erste Mus (nachdem er nöthigen Falls den
Schnitt gemacht Hat) , und schiebt sie, indas ebeli ' gebildete
Fach. So bleiben denn -immcr die zuletzt gemachten '2 oder r
Mafchenreihen mit Nadeln ausgefüllt . — Die Setznadrln müssen,
wie sich von selbst versteht, so in dem Sammte stecken, daß sie
ihre Furche nach oben kehren; sie können zwar nicht sogleich beim
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Einlegen in diese Lage kommen(weil

der spitze Winkel dcS Ketten«
erlaubt, auf der Kante zu stehen
), nehmen sie aber
nachher durch den Schlag^>er Lade von selbst an, wenn sie durch
die Kreuzung des darauf folgenden Grundfaches eingeschlossen sind.
Über den Einschuß des Sammtes ist Folgendes zu bemerken:
Won den drei Schußfäden
, welche zwischen je zwei auf einander
folgenden Nadelfachen liegen, pflegt man den ersten und dritten
fein, den mittleren hingegen etwas stark zu nehmen, damit die
Pole, welche oberhalb dieses Fadens hingeht, durch denselben
etwas mehr gekrümmt wird, was dem Festhalten des Flors im
Gewebe günstig ist. — Bei »«gerissenem Sammt wird öfters in
das Nadelfach statt der Nadel ein dicker(z. B . baumwollener)
Einschußfaden gelegt
, der darin bleibt, und also für beständig die
über ihm gebildeten Maschenreihen ausfüllt, wodurch dieselben im
Anfühlen als feste Rippen sich darstellen(gerippter Sammt,

faches ihnen nicht

Velours ras). —

Nicht selten läßt man ( namentlich bei

Sammt) von drei oder vier Schußfäden
, welche auf
jede Nadel kommen
, nur einen einzigen zwischen je zwei
Maschenreihen offen liegen
, und bringt dagegen die übrigen unter
den Maschen verborgen an. Die Maschen selbst erhalten dann
ein mehr breites Ansehen
, indem die Punkte, wo ihre Enden auf
dem Grunde aufstehen
, um 2 oder3 Eintragfaden von einander
entfernt sind. Zu diesem Zwecke muß die Pole so lange im
Oberfache verweilen
, bis 2 oder 3 Mal in die abwechselnden
Fache der Grundkette eingeschossen ist; dann schlagt man die
Nadel ein, welche auf jene Einschußfäden zu liegen kommt
, bringt
die Pole für den einen folgenden Einschuß ins Unterfach
, und
fahrt so fort. Um diesen Fall deutlicher zu machen, soll ange¬
nommen werhen, es seyen zu jedem Nadelfache vier Fäden einzuschießen
, von welchen nur der vierte außerhalb oder zwischen die
Maschenreihen fallen soll. Dann wäre das Schema für die verschie¬
denen Fache hyrit Anwendung der obigen Bezeichnungen
) folgendes:
Schäfte
Tritte:
gehoben:
Einschuß Erstes Fach(Gründfach
) — kU, k —
unter den Zweites„
-- 61 t>- 8' ,8 ' ' ? ^
Maschen, Drittes,,,
E. zwischen Viertes „
8^ /
.. 7 - - 6den Maschen
pi, ?'
) --k
Fünftes„ (Nadelfach
gezogenem

2L7
Fernerhin
in der Ordnung , vom ersten an , wiederholt . —
Wie man auch hier wieder die Einrichtung so treffen könne , um.
jedes Fach mit einem einzigen Tritte herzustellen , ergibt sich aus
dem S . 214 Gesagten.
(Bloß der merkwürdigen Eigenthümlichkeit
halber muß hier
des Versuches gedacht werden , zwei Stück Sammt
— insbeson¬
dere Band — über einander
liegend zu weben , mittelst zweier
Grundketten
und Einer Pole * ) . Die Letztere ist zwischen den
beiden

Grundketten

aufgespannt , und geht beim Arbeiten

wechsel¬

weise von der obern zub untern , von der untern zur obern über,
um mit beiden zusammengewebt
zu werden . Die Fadentheile der
Pole bilden auf diese Weise den Flor für beide Zeugstücke zugleich.
Messer , welche an einem , durch Schnüre
mit den Tritten ver¬
bundenen , sich hin und her schiebenden Brete befestigt sind , drin¬
gen zwischen die beiden Gewebe ein , und

schneiden

die Florfäd-

chen in der Mitte ihrer Länge durch .
Dauernde
Anwendung
scheint diese sinnreiche , aber in der Ausführung schwierige Methode
nicht gefunden zu haben ) .
Gemusterter
, fa § onnirter
Sammt
. — Muster
oder
Figuren in Sammt
können auf mancherlei Weise zu Stande
gebracht werden : a ) Durch Flor von verschiedenen Farben , von
welchen eine den Grund , die übrigen aber beliebige Zeichnungen
darstellen . — d ) Durch ungleiche Länge des Flors an verschie¬
denen Stellen , indem man dünnere und dickere Nadeln anwendet.
—

v ) Durch

theilweises

Schneiden

der Sammtmaschen

, so daß

der geschnittene Flor im ungeschnittenen , oder Dieser in Jenem,
Dessin
bildet . —
ä ) Durch
bloß theilweise Besetzung
des
Grundes mit Flor , wobei die Figur aus ( geschnittenem oder ungeschnittenem ) Sammt
von einem atlasartig oder anders gewebten
(oft selbst ebenfalls gemusterten ) Grunde umgeben ist . In diesem
Falle dienen zum Weben des Grundes die schon bekannten Mittel,
und die Kette desselben ist entweder (wenn die Figur in Längenstreifen fortlauft ) mit keiner Pole versehen , oder die Polfäden
werden überall , wo sie nicht Sammt
bilden dürfen , in den Grund
eingewebt ( zuweilen auf der Rückseite flott liegen gelassen und
dort nachher ausgeschnitten ) . — e ) Durch Verbindung
mehrerer
der vorstehenden Methoden.

*) l .ouäon 4ourns1 ok Lrts , dir . l -XV .

1826.
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Die unter d und e angedeuteten Verfahrungsarten
erklären
sich im Wesentlichen von selbst .
Über die Methode ä ist nur
noch hinzuzufügen , daß die Hebung der Polfäden
an den be¬
stimmten Punkten durch Schäfte
und Tritte , wie bei anderer
Fußarbeit ( S . I30 ) das Heben der Grundkette , oder aber durch
die Jacquard ?Maschine bewirkt wird . Eine nähere Erläuterung
fordert daheu nur die Deffinirung
mit verschiedenen Farben
Sammt
in Sammt . Dazu hat man folgende zwei Mittel:
; - 1 ) Eine ^ vorausgehende
theilwe -ise -Färbung
- der
Polkette
.- -Die Polkette wird hierzu eben so flammirt , (chinirt)
wie S . 208 beschrieben ist : nur mit gehöriger Rücksicht auf den
Umstand , daß die Pole in bedeutendem ( und für jeden besondern
Fall genau zu : bestimmendem ) Grade
sich einarbeitet , wonach
jede gefärbte Stelle auf dem Sammt
( oder Felbel ) viel weniger
Lange einnimmt , als sie in der unverarbeiteten
Pole gehabt hat;
wogegen die Breite vor und nach der Verarbeitung
gleich ist.
Daß , man auch bei Sammt
das Bedrucken der Kette ( S . 209)
anwenden könne , versteht sich von selbst . Man hat sogar zu¬
weilen kunstvolle Gemälde auf der Pylketre mit dem Pinsel aus¬
geführt , die , wenn alle Längen - Dimensionen
genau im richtigen
Verhältnisse aus einander
tadellos erscheinen .

gezogen sind , im fertigen Sammt
,

ganz

2 ) Anwendung
einer
mehrfarbigen
Pole . Dieß ist
das gewöhnliche Mittel , um farbig Sammt in Sammt zu dessiniren.
Mit einer Pole , die nur in verschiedenen Theilen der Breite von
anderen Farben ' ( also streifig geschert ) ist , läßt sich,,auch nichts
Anderes als einfarbige Längenstreifen im Flor erzeugen . Sollen
eigentliche
Zeichnungen
( wie Arabesken , Rosetten , Blumen,
Wappen rc. ja selbst Landschaften , Menschen - und Lhierfiguren)
ausgeführt
werden , so bedarf man dazu nicht nur einer großem
Anzahl Farben , sondern man muß auch im Stande
seyn , diese
Farben in ihrer Versetzung gegen einander willkürlich wechseln,
kurz jeden Punkt des Flors ( jede Masche oder Noppe ) gerade
in der nöthigen Farbe erscheinen zu lassen . Man denke sich, zu
diesem Behufe statt jedes einzelnen Polsadens so- viele verschieden¬
farbige Fäden gesetzt , als Farben in - der - Zeichnung vorkommen;
z . B . einen grauen , einen schwarzen und einen ,blauen , wenn
etwa der Grund
grau , die Figur theils blau , theils schwarz
vorgeschrieben ist .
Der Leinwandgrund
wird aus seiner Kette
und seinem Einschüsse -mittelst Schäften und Tritten wie gewöhn-
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lich gewebt; die Hebung der Posfäden im Nadelfache dagegen
geschieht durch den Zampelzug oder die Jacquard- Maschine rc.
(wenn das Muster sehr einfach oder nicht groß ist, allenfalls auch
durch Fußarbeit
). In jedem Punkte der Figur und des SammtGrundes wird aber von den drei verschiedenfarbigen Faden, welche
dicht neben einander liegen, nur derjenige gehoben
, dessen Farbe
im Flor erscheinen soll; wahrend die übrigen eben. so mit der
Grundkette vereinigt bleiben, wie es mit der ganzen Polkctte in
den Grundfachen(Fachen für den Einschuß
) der Fall ist. Hiernach
ergibt sich von selbst
, wie man bei 2 oder bei mehr als 3 Farben

zu verfahren hat. Man vereinigt öfters in der Pole je 6 ver¬
schiedene Fäden, von welchen jeder wieder doppelt ist (aus zwei
neben einander liegenden gleichfarbigen Fäden besteht
) , um das
Grundgewebe besser durch den Flor zu decken
. Die Anzahl
Farben in einem ganzen Muster kann aber viel größer sehn, als
6 ; denn jeder zusammengesetzte Polfaden braucht nur diejenigen
Farben zu enthalten- welche auf dem von ihm zu erzeugenden
Längenstriche des Flors vorkommen
, und in anderen Theilen der
Pole können deshalb ganz andere Farben zusammengestellt seyn.
Da nach Beschaffenheit des Musters jeder (doppelte
) Polfaden
eine verschiedene Anzahl von Noppen zu bilden hat, also in ver¬
schiedenem Maße sich einwebt
; so muß auch ein jeder, unabhängig
von allen anderen
, auf einer Spule sich befinden
, und der Stuhl
hat daher statt des Polkettenbaumes eine Spulenleiter(S . 180).
Nur bei sehr einfachen
, aus wenigen Farben bestehenden Mustern,
welche von der Art sind, daß alle Fäden Einer Farbe gleichmäßig
eingewebt werden
, wird die Pole aufgebäumt, aber auf so viele

Bäume, als Farben sind.
Sechste Abtheilung.

Die

mechanischen Webestühle oder Webe¬
maschinen.

Der gewöhnliche Webestuhl
, der durch Hand- und Fußbe¬
wegung des Webers in Thätigkeit kommt, kann— so künstlich
und verwickelt er auch in einzelnen Fällen ist— streng genommen
niemals eine Maschine genannt werden. Er ist stets nur ein
kunstvoll zusammengesetztes Werkzeug
; denn die ihn bewegende
Kraft ist nicht als solche allein thätig: der Weber muß durch
Aufmerksamkeit und Verstand eben so wesentlich zu dem Erfolge
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beitragen
, als durch seine Körperkraft
. Nur in so fern wird der
Webestuhl zur Maschine
, als eine verstandlose(oder ihren Ver¬
stand wenigstens nicht gebrauchende
) Kraft ihn von einem Punkte
aus in Gang setzt, und durch Mechanismen sich so den verschie¬
denen Vorrichtungen des Stuhls mittheilt, daß, ohne besondere
Einwirkung auf eine jede einzelne
, die richtige Aufeinanderfolge
und das Zusammenwirken ihrer Bewegungen Statt findet.
Hierin allein besteht das Wesentliche des mechanischen Webe¬
stuhls , Maschinenstuhls , Kraftstuhls , selbstwebenden
Stuhls oder der Webemaschine (metier mecsniiuo,
koom), woran übrigens alle schon bekannten wesentlichen Bestandtheile des Handstuhls vorkommen
. Die mechanischen Webestühle
werden in der Regel durch Dampfmaschinen getrieben
, sehr sel¬
ten durch Wasserkraft
, manchmal durch Menschenhände
. Die
Kraft wirkt dabei zunächst immer durch Drehung einer Welle,
von der mittelst verschiedener Mechanismen die einzelnen zum
Weben erforderlichen Bewegungen hervorgebracht werden
. Die
Weberei auf mechanischen Stühlen ist ein Ergebniß der neueren
Fortschritte der Industrie, zu welchem nur lange fortgesetzte
, oft
wiederholte und oft verunglückte oder halb mißlungene Versuche
geführt haben. Noch jetzt wird hauptsächlich Baumwolle, viel
weniger Leinen
, Wolle und Seide, auf solchen Stühlen verarbeitet,
fast ausschließlich zu leinwandartigen und geköperten Stoffen.
Unter den mancherlei Konstruktionen der Kraftstühle scheint ge¬
genwärtig die von Sharp und Roberts*) als die vorzüglichste
anerkannt zu werden
, und auf sie wird sich deshalb das Folgende
insbesondere beziehen
, obschon Vieles davon für fast alle anderen
Ausführungen dieser Art ebenfalls gültig ist.
Es kommen an dem mechanischen Webestuhle folgende
Haupttheile in Betrachtung: 1) Das Gestell; 2) die Aufspan¬
nung der Kette und das Aufwickeln des gewebten Stoffes; 3) das
Geschirr, oder die Schäfte mit den Tritten; 4) die Lade;
») Lorteleuills i»äu«triol, I 365. — Hartniünn, Praktisches
Handbuch des Baumwollcn-Manufakturwcsens
, Weimar 1837,
S . 458. - Andere neuere Konstruktionen von mechanischen
Stühlen findet man ausführlich dargestellt: Lrevsts XVIII.
S7, XXH. 341, XXXII. 144j — Polytechn. Journal. Bd. 42.
S . 185; — Lullst !» ä' L»svur »Fen!e»t, 25. llnnss , x41. — Lullstin äs la Loeistö inäuetriells äs lVIulLsuien»
l 'vnis XIII . blr. 62, x . 153.
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5)

die Schütze
mit ihrem
Zugchvr ; 6 ) der Bewegung "Mechanismus.
1 ) Das Gestell ist ganz von Gußeisen , ruht auf vier Füßen,
und ist jo schwer und fest , daß der Stuhl durch sich selbst uner¬
schütterlich steht , also keinerlei Stützung oder Versprechung gegen
die Zimmerwände
bedarf , wie bei den hölzernen Handstühlen so
oft nothwendig ist. Die Haupttheile
des Gestells sind : a ) zwei
durchbrochene Seitenwande , deren jede im Ganzen gegossen ist;
d ) ein gedrückt - bogenförmiges
Qucrstück , welches die Wände
oben mit einander verbindet , und zugleich zum Aufhangen der
Schäfte dient ; c ) zwei Querriegel , welche unten ( der eine vorn,
der zweite hinten ) von einer Wand zur andern reichen.
2 ) Die Kette befindet sich auf dem Kettenbaume , welcher
hinten im Gestelle , mit seiner Achse zwei Fuß hoch über dem
Boden , liegt . Es ist dieß der nämliche Baum , auf welchen die
Kette in der Schlichtmaschine
aufgerollt wurde ( S . 52 ). Die
Länge der aufgebäumten
Kette beträgt gewöhnlich wenigstens
300 Ellen . Durch zwei schwere Gewichte ( Rutschgewichte mit
Gegengewichten , S . 63 ), welche mittelst Stricken an den Enden
des Baumes
hängen , wird die Kette gespannt ; und damit die
Spannung
derselben stets sehr nahe unverändert
erhalten werden
kann , haben die Gewichte eine Einrichtung , wodurch man im
Stande
ist , sie willkürlich zu vergrößern
oder zu verkleinern.
Jedes
Gewicht besteht nämlich aus einer Anzahl auf einander
liegender eiserner Scheiben , von denen
der Arbeit nach und nach wegnimmt .

man mehrere im Laufe
Die Ursache dieses Ver¬

fahrens ist einleuchtend : Der Strick des Gewichtes umschlingt
eine am Baume befindliche Rolle , und wirkt also beständig an einem
Hebelarme , dessen Länge gleich dem Halbmesser dieser Rolle ist.
Der Baum
aber wird in dem Maße dünner , wie die Kette sich
von demselben abrollt und verarbeitet wird ; der die Kettenfäden
anziehende Hebelarm , welchen der Halbmesser des Baumes
vor¬
stellt , verkleinert sich demnach allmälig , und die Spannung
würd:
daher immerfort
wachsen , wenn man nicht das Gewicht erleich¬
terte . — Von dem Kettenbaume
geht die Kette gerade aufwärts
über einen runden Streichbaum
( S . 65 ), und dann fast hori¬
zontal nach dem nur ein wenig niedriger liegenden Brustbaume.
Über Letzteren läuft der Zug schräg abwärts , um auf den Zeug¬
baum zu gelangen , der ihn durch seine langsame Umdrehung auf¬
wickelt . Der Zeugbaum liegt vorn im Gestelle , dem Kettenbaume
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gerade gegenüber , von diesem etwa
gemessen ) entfernt.

3 Fuß (von

Mitte

zu Mitte

3 ) Die Schäfte ( für glatte Gewebe 2 , für geköperte 4 an
bekannte Ein¬
der Zahl ) haben die hinreichend aus dem Frühern
gewöhnlichen Platz . Jeder
richtung und ihren bei Handstühlcn
ist unten durch eine Wage ( S . 69 ) und eine Schnur oder einen
Draht mit einem eisernen Tritte verbunden . Oben hangen die
Schäfte an Riemen , die auf Rollen liegen . Die Tritte haben
hinten im untersten Theile des Stuhlgestells.
ihren Drchungspunkt
4 ) Die Lade unterscheidet sich von der eines Handwebstuhls
wesentlich dadurch , daß ihre Arme von gegossenem Eisen sind,
und daß sie nicht hängend sondern stehend angebracht ist . Die
in Zapfen , welche nahe
Arme haben nämlich ihren Drehungspunkt
über dem Fußboden sich befinden ; reichen , links und rechts neben
der Kette , etwas über die Ebene derselben hinauf ; und sind
oben durch ein Querholz mit einander verbunden , welches den
Der Klotz ( S . 77 ) mit der Schützenbahn
Ladendeckel vorstellt .
( S . 80 ) ist ein zweites/dickeres
und den zwei Schützenkästen
Querholz , welches sich unter der Kette befindet . Zwischen dem
Klotze und dem Ladendeckel ist wie gewöhnlich das Rietblatt ein¬
der Ladenarme nach unten gewahrt den
gesetzt. — Die Stellung
dadurch viel niedriger wird,
doppelten Vortheil , daß der Stuhl
folglich fester steht ; und daß man von oben her mit mehr Be¬
quemlichkeit alle Theile übersehen und leicht an alle gelangen
kann.
5 ) Die Schütze ist eine gewöhnliche Schnellschütze , welche
des Ladenklotzes läuft,
ihren Rollen auf der Schützenbahn
und durch die in den Schützenkästen angebrachten Treiber gestoßen
wird . Die >Peitsche ( S . 8V) besteht hier aus zwei eisernen,
aufrechten Hebeln , welche gleich den Armen der Lade ihre Dre¬
mit

hungspunkte unten haben , aber in einer Vertikalebene schwingen,
die zur Achse des Ketten - und Zeugbaums parallel , mithin gegen
die Bewegung s - Ebene der Ladenarme rechtwinkelig ist . An der
linken Seite vorn im Stuhle ist der eine Hebel der Peitsche , ihm
gegenüber an der rechten Seite der zweite angebracht . An jedem
der Treiber eines Schützen¬
Hebel hängt mittelst einer Schnur
kastens .
Oben im Gestelle , un¬
6 ) Bewegungs - Mechanismus . —
und dem Streichgefähr in der Mitte zwischen den Schäften
baume der Kette , mit Beiden parallel , liegt eine eiserne Welle,
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an welcher außerhalb der einen Seitcnwand
ein Schwungrad
und die Triebrolle sich befindet . Durch Letztere, mittelst eines
über dieselbe geschlagenen endlosen Riemens , erhält der Stuhl
seine Bewegung von dem Triebwerke der Dampfmaschine . Die
Riemenrolle ist aber , nach der auch bei anderen Gelegenheiten sehr
gebräuchlichen Weise , doppelt ; d. h. es sind eigentlich zwei Rollen
neben einander , von welchen die eine ( Festrolle
, eigentliche
Triebrvlle
) auf der Welle befestigt ist, die andere (Losrolle,
Leerrolle
) lose auf derselben steckt. Auf Ersterer liegt der Rie¬
men , wenn der Stuhl im Gang ist ; auf Letztere wird er durch
einen Ausrückungshebel
hinübergeschobcn , wenn man den Stuhl
still stehen lassen will , während die Dampfmaschine
und deren
Triebwerk
in Bewegung
Welle ist nahe an ihren

bleibt .
Die in Rede stehende obere
beiden Enden , innerhalb
der Seiten-

wände

des Gestells , mit zwei kurbelförmigen
Ausbiegungen
(Kröpfungen ) versehen , welche mittelst gerader ( einerseits in diesen
Kurbeln , anderseits an den Ladenarmen
hängender ) Lenkstangen
die Lade vor - und rückwärts bewegen . Die Lade ihrerseits bringt
die langsame Umdrehung des Zeugbaums
hervor , indem einer
ihrer Arme bei jedem Schlage auf einen Hebel wirkt , und durch
diesen einen Schiebkegel in Thätigkeit bringt , der bei jedem Stoße
einige Zähne eines Sperr - Rades fortschickt , mithin dieses Rad
selbst in kleinen Absätzen allmahlig
herumdreht . An der Achse
des Sperr - Rades befindet sich ein Getrieb , welches in ein Zahn¬
rad des Zeugbaumes eingreift . — Das der Triebrolle entgegen¬
gesetzte Ende der obern Welle trägt ein Zahnrad , welches in ein
gerade darunter befindliches , zwei Mal so großes Rad eingreift.
Die Welle dieses Letztem ( die untere Welle ) macht also genau
Eine Umdrehung
während zwei vollen Umdrehungen
der obern
Welle , d. h. in einer Zeit , binnen welcher die LAe zwei Mal
schlägt . Auf der untern Welle sind zwei exzentrische Scheiben
oder glatte Räder angebracht , welche auf die Tritte wirken uud
sie niederziehen ; deren Exzentrizitäten aber einander entgegengesetzt
sind , so daß die zwei Tritte mit ihren Schäften abwechselnd hinabgezogen werden .
selbst das Heben

Durch die Aufhängung
der Schäfte erfolgt von
des einen , wenn der andere niedergeht . ( Es
versteht sich von selbst, daß beim Weben geköperter Zeuge mit
4 Schäften
und 4 Tritten auch 4 exzentrische Scheiben in der
gehörigen Stellung
gegen einander angebracht sind ; und daß in
diesem Falle die untere . Welle Ein Mal wahrend vier Umgängen
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der obern Welle sich umdrehen muß .) Die Gestalt der exzentri¬
schen Scheiben ist eine solche, daß die Schafte rasch ihre Be¬
wegung machen , und dann einen Augenblick still stehen , um daS
Fach der Kette offen zu halten , wahrend die Schütze durchlauft.
Die untere Welle tragt endlich noch an zwei von ihr ausgehenden
Armen Friktionsrollen , welche auf die Hebel der Peitsche wirken,
um durch das plötzliche Anziehen der dazu gehörigen Schnüre
wechselweise den einen und den andern Treiber der Schütze in
Thätigkeit zu setzen. Wenn durch irgend einen Zufall die Schütze
ihren Weg nicht vollendet , sondern in der Kette stecken bleibt ; so
wird durch einen eigenen , mit den Schützenkästen in Verbindung
stehenden Mechanismus , den dann die anschlagende Lade in Wir¬
von der Festrolle auf die Losrolle
kung setzt, der Betriebsriemen
geschoben, und der Stuhl bleibt augenblicklich stehen.
.—
des Stuhls
und Leistung
, Bedienung
Vorrichtung
kommen,
Verarbeitung
zur
Die Ketten , welche auf Kraftstühlen
( S . 50 ) geschert , auf der
werden auf der Kettenschermaschine
( S . 52 ) geschlichtet und aufgebäumt . Das
Schlichtmaschine
geschieht
Einziehen derselben in die Schäfte und in das Blatt
selbst,
Stuhle
im
nicht
)
lassen
zu
ruhen
nicht
(um den Stuhl
mit Hülfe eines Ge¬
in einem besondern Arbeitszimmer
werden . Es
aufgehängt
stells , worin die Schäfte und das Blatt
gleiche
Stuhl
hervor , für jeden
geht hieraus die Nothwendigkeit
Zur
.
haben
zu
Verrathe
im
doppelt
Schafte und gleiches Blatt
sondern

Beaufsichtigung und Regierung ist für zwei Stühle Eine erwachsene
Person genügend , welche die abreißenden Kettenfäden ( nach voraus¬
gegangenem Anhalten des Stuhls durch Verschieben des Triebrie¬
mens auf die Leerrolle ) anknüpft , und die Sperr -Ruthe , S . 84,
Tempel , S . 84 , ange¬
fortsetzt (wenn nicht ein selbstthätiger
hat man es zum Theil sogar dahin
bracht ist) . In England
nur durch Einen Arbeiter und Ein
gebracht , vier Kraftstühle
Mädchen bedienen zu lassen . Die nöthige bewegende Kraft für
eine mechanische Weberei bemißt sich nach der Erfahrung , daß
6 bis 10 Kraftstühle
der Dampfmaschine
von jeder Pferdeskraft
-, Kettenscher - und
Spul
der
Antheile
nebst dem auf sie fallenden
ohne Zugehör)
Kraftstühle
15
bis
10
oder
(
Schlichtmaschinen
getrieben
1 r/2 hannov

werden
.

können ,

Ellen

Breite

in so fern Baumwollenzeug
gearbeitet

wird

.

Bei

von etwa

solchem

Zeuge

wird die Schutze 80 bis 90 Mal in Einer Minute bewegt , wobei
gewöhnlich r/g bis */s der gesammten Arbeitszeit durch das An-
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knüpfen der gerissenen Faden, Erneuerung der Spule in der Schütze
und andere kleine Unterbrechungen des Webens verloren geht; so
daß nur 64 bis 75 Faden (durchschnittlich 70) pr. Minute wirk¬
lich eingeschossen werden. Hiernach ergibt sich vott selbst die
Produktionsfähigkeit eines solchen Kraftstuhls in festgesetzter Zeit,
wenn man weiß, wie viel Einschußfaden das Gewebe auf dem
Raume Eines Zolls hat. Enthält z. B . 1 haNnov
. Zoll 70,
also die Elle 24 X 70 — 1680 Faden, so wird eine Elle
in 24 Minuten gewebt und die Tagesarbeit eines Kraftstuhls
(bei 42 wirklichen Arbeitsstunden
) betragt 30 Ellen. Ein kräf¬
tiger, geschickter und fleißiger Handweber kantt höchstens 12 bis
13 Ellen des nämlichen Zeuges in 12 Stunden verfertige
».
Mehr als 90 oder höchstens 100 SchützenbeweguNgen in
Einer Minute bei dem Kraftstuhle können nicht mit Vortheil und
auf die Dauer erlangt werden; weil bei einem so schnellen Gange
so häufig Fäden abreißen
, daß durch den Zeitverlust beim Wieder¬
anknüpfen nicht nur aller Gewinn, sondern noch mehr, wieder
verloren

geht.

15
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Drittes

Kapitel.

Fabrikation der -baumwollenen Zeuge *).
I . Die

( coton , cotton , oorron

Baumwolle

wool ) .

be¬
Stoff , welcher unter dem Namen Baumwolle
schen
'
Linnü
im
welche
,
Pflanzengattung
einer
von
kannt ist, stammt
) und zwar zur Ordnung
Systeme zur 16 . Klasse ( üluriarlolpbio
aber ihren Platz in
Systeme
natürlichen
im
kolxanclr -ia gehört ,
Baumwollpflanze
Die
.
hat
Malvaceen
der
der Familie
(Ooss ^ pium ) tragt als Frucht eine 3 - bis 5fächerige Kapsel,
Aer

faserige

ungefähr von der Größe einer Wallnuß oder eines kleinen Apfels
welche in jedem Fache oder jeder Zelle 3 bis 8 graue , dunkel¬
braune oder schwarze , von mehr oder weniger fest daran Hangende '
Es werden mehrere
enthält .
Samenkörner
Wolle eingehüllte
Arten dieser Pflanze unterschieden , welche aber durch die Kultu'
so ausgeartet und vermischt sind , daß es bis jetzt nicht gelungen
ist, sie scharf zu bestimmen , und die Botaniker weder über die
Anzahl der Arten noch über deren spezifische Charaktere mit ein¬
ander einig sind . Gewöhnlich werden folgende angeführt : I ) Die
welche
( Ooss . llei -baceum ) ,
Baumwolle
krautartige
auch
aber
zuweilen
hoch,
Fuß
3
bis
ll/s
gewöhnlich
,
staudenartig
Boden
günstigem
in
,
ist
einjährig
Regel
der
in
,
höher wachst
und Klima hingegen 2 und -mehrere Jahre ausdauert , und in
Lnitain , 2
ok drsst
*) tl . dirs , llis ootton insnuHtuns
Praktisches
mann,
Hart
.
C
—
.
1836
,
1-onänrr
Vol . 8.
Handbuch des Baumwollen - Manufakturwesens . 8. Weimar,
1837 (ist eine Bearbeitung des Vorstehenden , und bildet auch
den V3. Band des neuen Schauplatzes der Künste und Hand¬
werke) . — D . L -lines, Hisloi -), ob lies Oolton Maiiulucturs ii > drest kuitriin . 8. 1-oiläoir (1835). — E . Baines,
Geschichte der brittischcn Baumwolleumanufaktur . 7t. d. Engt1836. — Ch. Bernoulli,
Stuttgart
von Bernoulli.
Betrachtungen -über den Aufschwung der gesummten BaumM « oirs
wollen-Fabrikation . 8. Basel , 1825 . — Msisem,
äesvriptivo

? ..,-i », 1827.

üe

I»

1il,turs

et

äir

tirss ^ k! äu

ooton . 8-
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Europa ( Mazedonien , Malta , Sizilien , Neapel ) , in Egyptcn,
Kleinasien , Ostindien und Nordamerika
gezogen wird ; 2 ) Die
zotige
Baumwolle
( 6l . Irii -sutum ) , ein 2 bis 6 Fuß hoher,
zweijähriger
oder perennircnder
Strauch , in Süd - Und Nord¬
amerika ; 3 ) Die indische
Baumwolle
( 6 . inäicum ) , einodcr zweijährig , strauchförmig , 10 bis 12 Fuß hoch, in Ostindien;
-1) Die barbadensische
Baumwolle
( O . baoballenso
) , ein

5 bis 6 Fuß hoher Strauch, in Westindien und auf dem südamerikanischen

Festlande ; 3 ) Die gelbe B a m w ö l l e ( 6 . reli) , strauchförmig mit braunlichgelber Wolle , in Ostindien
und China ; 6 ) Die baumartige
Baumwolle
( 6 . aobor -ouiu ),
in Ostindien , China , Egypten , und einigen Gegenden von Spa¬
nien und Amerika , ein Baum von 10 bis *20 Fuß Höhe ; fernerAiosum

O. »riooantlrum, vititulirrni , dAlaeiclulvsum, laritolium^
peruvianum , pnopunascons , U. A.
Die Samenkapseln
der Baumwollenpflanzen
werden , zur Zeit .
der Reife braun , und öffnen sich von selbst, wobei die Wolle in Folge
ihrer Elastizität
herausquillt , und leicht mit den Handen abge¬
nommen «werden kann . Die Ernte dauert - weil die Kapseln
nicht gleichzeitig reifen , 2 , 3, 4 Monate , manchmal noch langer,
und erfordert daher eine beständige Aufsicht ; denn die Wolle ver¬
dirbt , oder fallt auf die Erde und wird verunreinigt , oder wirb
theilweise vom Winde weggetragen , wenn man sie nicht bald nach
dem Aufbrechen der Kapseln einsammelt . Die Menge der von
Einer Pflanze gewonnenen
Baumwolle
betragt (je nachdem die
Größe der Pflanzen verschieden und die Ernte schlecht ödet gut
ist) */ » Pfund
bis 1 Psd ., ja zuweilen 2 ^
Pfund . Eine
Person kann täglich 10 bis 50 Pfund einsammeln , je nachdem
die Ernte von der Witterung
begünstigt wird . Manche Arten
geben zwei Ernten in Einem Jahre . Die Baumwolle
wird beim
Herausnehmen
aus den Kapseln sogleich sortirt , indem Man alle
nicht ganz reifen , überreifen und - verdorbenen Theile bei Seite
legt , dann an der Sonne getrocknet
hierauf werden die Samen¬
körner von,der
Wolle
getrennt ; und endlich wird die Wolle
verpackt.
Die Absonderung der Samen (das Egreniren
,
^r -ena ^ e , moulinaxe
,
geschieht mittelst
(msolriiie
5 ö ^ renen ,
aotton
§ r>r) , welche ,
sen ihrer Konstruktion
nach , von zweierlei Art sind .
meisten Landern , wo Baumwolle
gebaut wird , wendet

15 *

« Anener -,
Maschinen
dem We¬
In den
man

eine
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Art Walzwerk an, welches aus zwei hölzernen oder eisernen,
etwaI Fuß langen, 1 bis 3 Zoll dicken Zylindern besteht
, liegen horizontal,
*). Diese Walzen sind glatt oder geriffelt
einen so kleinen
sich
eine über der andern, und lassen zwischen
die Samen
kann,
offenen Raum, daß nur die Wolle durchgehen
. Die
wegnimmt
Fingern
, die man mit d*en
aber zurück bleiben
freier
aus
Kurbel
Umdrehung geschieht entweder mittelst einer
Maschine
eine
Hand (/-anet mr'll), und in diesem Falle kann
täglich 40 bis 76 Pfund rohe Baumwolle reinigen; oder durch
, wobei— wegen der viel
Pferde-, Wasser- oder Dampfkraft
schnelleren Bewegung— (100 bis 560 Umlaufe pr. Minute) —
. AuS
die täglich bearbeitete Menge auf 800 bis 9«o Psd. steigt
Woll^ gewinnt man 30 bis 33 Pfd. gereinigte.
In Nordamerika ist zum Egreniren(jedoch nur der kurzhaa¬
) eine von den Walzwerken ganz verschie¬
rigen Baumwollfortcn
, deren wirkende Happttheile zirkeldene Maschine gebräuchlich
§r'n) **). Solcher Sägen, welche
förmige Sägblatter sind
10 bis 12 Zoll im Durchmesser haben-, und sich wenigstens 100
, sind 18 bis 20 neben einander
Mal in Einer Minute umdrehen
(mit Zwischenraumen von ^ Zoll) auf einer horizontalen Achse
'von einem
, wenn die Bewegung durch Kurbeldrehung
angebracht
Wasser
durch
welche
,
Manne hervorgebracht wird; bei Maschinen
80.
bis
5«
Anzahl
ihre
beträgt
,
oder Dampf getrieben werden
zwischen
Umkreises
ihres
Diese Sagen greifen mit einem Theile
, fassen mittelst
den Stäben eines engen Rostes oder Gitters durch
ihrer spitzigen Zahne die dort hingelegte Baumwolle, und ziehen
sie heraus, ohne die Samen mitnehmen zu können, da für diese
die Öffnungen des Gitters zu schmal sind. Ein Theil her Baum; aber
wollfasern wird bei dieser Behandlung allerdings zerrissen
20
von
Maschine
einer
Mit
gut.
und
die Reinigung ist schnell
100 Pfd.

roher

Sägen liefern2 Arbeiter(von welchen der eine dreht, der andere
) in 10 Stunden 100 Pfund
die Baumwolle zulegt sind wegnimmt

*) G. H. v. Langsdorf , Bemerkungen auf einer Reise um die
Welt , in den Jahren 1803 — 1807. Bd. I. 4. Frankfurt
1812. Drittes Kupfer. — Loi-Ani-, VII . 8. — liexei -tm';'
. Encyklopädie,
ok kstkirl Invsntions , 1824, lune . — Technolog
I. 473.
1*) Lulloli » ä' klimoursAsment, XXH. 121. — Technolog.
, 1. 475.
Encyklopädie
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gereinigte Baumwolle , wozu 37V bis 400 Pfd . roher Wolle auf¬
gehen . Mit 80 Sagen und einer bewegenden Kraft von 2 Pfer¬
den können täglich 5080 Pfd . egrenirt werden , welche 1250 bis
1350 Pfd . (25 bis 27 Prozent ) reine Wolle geben.
Beim Verpacken zur Versendung muß die Baumwolle
stark
zusammengedrückt
werden , damit sie möglichst wenig Raum ein¬
nimmt , und dem zufälligen
Eindringen
der Nässe widersteht.
Man preßt deshalb die Ballen in einer kraftvollen Schraubenpresse *) oder in einer hydraulischen Presse , und schnürt sie mit
Stricken zusammen.
Die Baumwolle
ist entweder rein weiß , oder gelblichweiß,
röthlichweiß , bläulichweiß ; eine auffallend starke Färbung hat nur
die braungelbe Nanking - Baumwolle , welche von 6 » ss ^ piuin
rvliAlvswrn
kommt . Die Fasern oder Haare sind von verschie¬
dener Länge , die kürzesten messen weniger als 1 Zoll , die längsten
nicht völlig 2 Zoll . Über die Gestalt und den Bau der Baumwollfaser , und über ihren natürlichen Zusammenhang
mit den Samen - .
körnern , haben mikroskopische Untersuchungen
Ausschluß gegeben.
Die braune Haut der Samen besteht aus fünf , dicht mit einander
.
verwachsenen Häuten , deren jede aus Zellen zusammengefügt
ist.
Die äußerste Zellenschichte oder die Oberhaut besteht aus viereckigen,
dickwandigen , dunkclgefarbtcn Zellen , von welchen einzelne watte¬
artig verlängert und zu jenem Faserstoffe ausgewachsen sind , den
wir als Baumwolle
kennen . Die Baumwolle
ist daher eine ein¬
fache verlängerte Zelle , gleichsam ein Röhrchen , mit gleichartiger,
durchsichtiger , fein gerunzelter oder gestrichelter , nicht aus Schich¬
ten zusammengesetzter Wand , und mit einer Höhlung , welche an
der Zellen - oder Faden - Basis mit einem gelben harzigen Stoffe
gefüllt ist . Von diesem Stoffe
rührt
die haltbare Farbe der
Nankin - Baumwolle
her . Selten finden sich Fäden , welche aus
zwei über

einander

gesetzten ( Ende

an Ende zusammengefügten)

Röhrchen oder Zellen bestehen
. Seiner Querschnittsgeftalt nach er¬
scheint das Haar nicht rund , sondern plattgedrückt , so daß ( be¬
sonders nach dem zugespitzten obern Ende zu ) die Höhlung fast
geschlossen ist, und die zwei gegenüberstehenden Wände sehr nahe

*) Technolog . Encyklopädie , 1. 477 . — Lollstin 6' klncoui 's ^ omont , XIX . Grinse , 1820. — « armarsch , Mechanik . S .260 . —
Hnnalo ,
I' Industrie
National « et ötranAolv , 7oino 7.
1832, x . 173.

230
liegen ; dabei ist es entweder flach , oder der Breite
gedreht . Dieser
nach rinnennrtig aufgerollt , oder schraubenartig
Eigenschaft,
ihre
Baumwolle
die
Zweifel
ohne
Gestalt verdankt
sehr
bekanntlich
sich
sie
(worin
wirken
zu
reitzend auf Wunden
und
;
)
unterscheidet
Flachsfaser
glatten
runden
der
auffallend von
Aneindas
begründet
insbesondere
die schraubenartige Windung
anderhangen der einzelnen Haare , und die Leichtigkeit , mit welcher
sich zu einem Faden spinnen laßt . Im Allge¬
die Baumwolle
Breite des flachen bandartigen Haares s^ go
die
meinen betragt

an einander

bis s/gM Pariser Zoll , zuweilen auch mehr oder weniger ; die
Dicke desselben (d. h. die Breite der Kante ) s/ggoo bis s^ zoo
P , Z . ; der Durchmesser des gedrehten oder runden Haares s/Zgoo
bis ^/ggg P . Z . — Das spezifische Gewicht der reinen Baumwollfaser betragt 1 .47 bis 1 .56 (gegen das Wasser als Einheit ).
ist in ihren
aus verschiedenen Landern
Die Baumwolle

.

Eigenschaften sehr ungleich , wie nach Abweichungen der Pflanzennach dem Einflüsse
Arten , von welchen sie gecrntet wird,,ferner
des Klima , des Bodens und der Kultur - Methode , nicht anders
erwartet werden kann . Sie erscheint bald mehr bald weniger
weiß , bald kürzer , bald langer , bald feiner bald gröber , bald
weicher und sanfter , bald härter und rauher im Anfühlen ; unter
dem Mikroskope entdeckt man , daß die Sorten sich von einander
unterscheiden : durch die einer jeden charakteristisch eigene Be¬
schaffenheit der Faltchen , Runzeln oder Striche , und auch dadurch,
daß bald ein größerer bald ein geringener Theil der Haare rinnenartig gerollt oder ( starker und schwacher ) gedreht
sind aber die Haare bei einer und derselben Sorte

ist. Übrigens
bedeutend von

einander verschieden an Feinheit und Lange.
wird gefordert , daß sie
überhaupt
Won guter Baumwolle
fein , lang , glänzend , weich, elastisch , fest, ohne Knoten und frei
und Erde , Resten von zer¬
( Schmutz , Sand
von Unreinigkeiten
rc.) sey. In je höherem Grade sie
quetschten Saamcnkörnern
alle diese Eigenschaften besitzt, desto mehr wird sie geschätzt, weil
sie sich desto seiner und mit desto geringerem Abgänge verspinne"
der Baumwolle
laßt . Man benennt im Handel die Gattungen
nach dem Vaterlande , und unterscheidet gewöhnlich von jeder
, Sekunda,
Gattung drei Arten oder Sorten , welche man Prima
So"
und ordinäre
, Kaufmannsgut
, oder Prima
Tertia
>
zu nennen pflegt ; manchmal noch eine vierte , nämlich Mitte
und ordinäre L >o
gut , welche dann zwischen Kaufmannsgut
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eingesckoben wird .

In einzelnen Fällen macht man sogar noch
größere Anzahl Sorten . Die Prima , als die längste und
reinste , dient zu den besten Garnen , namentlich Kettengarnen.
Um die Güte einer Baumwolle
zu beurtheilen , preßt man eine
Handvoll derselben zwischen beiden Handen zusammen , läßt zwischen
den Daumen
einen Theil davon heraustreten , und zieht sie dann
aus , indem man mit jeder Hand die Halste faßt , und die Hände
langsam von einander entfernt . Durch das Ausziehen wird die
Länge der Haare , zugleich deren Feinheit und Festigkeit (Zähigkeit)
erkennbar ; das Gefühl gibt über die Weichheit Ausschluß ; und
das Aufquellen
beim Nachlassen des Druckes beurkundet die
Elastizität . Bei der Verarbeitung , kann oft durch zweckmäßige
Mischung
verschiedener Sorten
ein , besonders in ökonomischer
Hinsicht , sehr Vortheilhaftes Resultat erhalten werden ; denn eine
lange Baumwolle
verträgt z. B . die Beimischung einer gewissen
eine

Menge von kurzer Sorte , ohne verhältnismäßige
Verschlechterung
des daraus entstehenden Gcspinnstes.
Die in den europäischen Fabriken gangbaren Baumwollsortcn
bilden , nach ihrem Vaterlands , sieben Haupt -Abtheilungen , welche
hier mit ihren Arten in Kürze charakterisier werden:
l ) Nordamerikanische
Baumwolle
.
Dazu gehören
als die gebräuchlichsten : Sea - Jsland
, oder la .nge Georgia,
von den Inseln , welche, im atlantischen Meere an der Küste des
Staates
Georgien liegen (namentlich Tybee , Ossabaw , Sapelo,
S . Simons ) , die längste , feinste und gleichförmigste , überhaupt
die geschätzteste aller bekannten Baumwollsorten , von einer .ins
Gelbliche stechenden weißen Farbe und seidenartigem Glänze ; —
^ouisiana
, bläulichweiß , nach der Sea - Island
die beste der
Torten , welche in den vereinigten Staaten
erzeugt werden , aber
doch den brasilischen und mehreren westindischen nachstehend ; —
Alabama
oder Mobile , glänzend
weiß , weniger lang und
üart als Louisiana ; — Florida
' oder Pensacola
, Farbe ins
Gelblichgraue
ziehend , weniger lang , zart und glänzend als die
vorige , dabei viel mit schlechten , gelben und kurzen Theilen ver¬
mengt ; — Tcncssee
und Neu - Orlcans
, kurz , zum Theil
8wb , fast glanzlos , ohne Milde im Angriff ; — Kurze Georgia
°der geradezu Georgia
, auch Upland
- Georgia
, aus dem
Mstlande des Staates
Georgien , kurzhaarig , weiß mit einem kaum
Merklichen Schimmer
von Gelb , ohne große Zähigkeit , gewöhnich ziemlich unrein ; —
Karolina
, aus dem Staate
Süd-
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Karolina , der vorigen an Beschaffenheit und Werth
ungefähr
gleichstehend ; — Virginia
, ebenfalls der Georgia sehr ähnlich,
zwar ungleichförmiger im Haare , dagegen aber lockerer und des¬
halb leichter zu bearbeiten ; — Molinos
, aus der Gegend von los
Molinos
in Mexiko , blaßgelb
mit eingemengten
dunkelgelben
Flöckchen , weiches und kraftloses , ungleichförmiges
Haar , der
Georgia nicht gleich zu stellen.
L ) Südamerikanische
Baumwolle
,
u ) Brasilische.
Brasilien
erzeugt sehr vorzügliche Baumwollsorten
, welche zum
Theile nur von der Sea - Island
an Schönheit und Güte über¬
treffen werden , aber bei der Reinigung
vom Samen sehr vernach¬
lässigt sind . Die geschätzteste ist Pernambuco
(Fernambuk
),
gelbweiß , schwach glänzend , lang , sein , weich und fest, selten mit
unreifen Theilen vermischt . Ihr folgen : Siara
( Ceara ), härter
und spröder als die vorige , übrigens derselben gleich ; — Alagoas,
der Pernambuco
gleichstehend , nur weniger rein ; — Bahia,
mehr ungleichartig und unrein als die Alagoas , von der sie übri¬
gens kaum abweicht ; — Para , glänzend weiß , ins Gelbe spie¬
lend , stark mit Samenresten , glanzlosen und unreifen gelben Thei¬
len vermengt ; —

Maxeio

, der Para

an

Beschaffenheit

und

Werth sehr nahe gleich ; - -- Maranham
( Mar,agnan
) , gelb¬
weiß , zwar ziemlich rein , aber von etwas hartem und sprödem
Haare , und in dieser Hinsicht von geringerem
Werthe als die
vorhergehenden Sorten ; —
Paraiba
, stellt sich zwischen Ma¬
ranham und Siara . — Minas
novas , Sertaro
und Minas
Geraes
erzeugt

sind drei Sorten , welche in der Provinz
werden . Die zuerst genannte hat ein

Minas Geraes
langes, - zartes,

weißes , seidenartiges Haar , und steht ziemlich der Bahia gleich,
die Sertaro
ist derselben sehr ähnlich , aber unreiner und mehr
mit gelben Theilen vermengt ; die (gelbliche ) Minas Geraes steht
beiden an Werth beträchtlich nach , indem sie kurzhaarig , von ge¬
ringem

Glänze , zum

Theil

grob

und auch sehr unrein

ist- " "

Rio , das Erzeugniß der Provinz Rio Grande do Norte , kommt
in ihrer besten Sorte , welche blaß gelblichweiß , frei von Same " '
theilen , grob
Paraiba

und stark von Haar

gleich ; die geringeren

ist , etwa der Maranham

Sorten

und

find schmutzig gelb , seht

unrein und ungleichförmig , daher nur der Minas Geraes gleich
achten . —
Santos
, aus der Provinz Sän Paulo , »blasigemmit eingemengten dunkelgclben Theilen , zart , weich und lang
Haar , aber stark mit Samenresten
verunreinigt , hat ebenfa
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einerlei Werth mit Minas Eeraes . — b ) Guyanaungefähr
, aus den holländischen , englischen und französischen
Baumwolle
Kolonien in Guyana , ist besser gereinigt , als die brasilische , steht
aber dieser , was die Beschaffenheit des Haars betrifft , im Allge¬
meinen nach , indem sie gröber , harter und weniger geschmeidig ist.
ins
, weiß mit einem Schimmer
Es gehören hierher : Surinam
als
zart
minder
Gelbe , glänzend , fest, sehr rein , kürzer und
Newkerry
—
;
achten
zu
gleich
Siara
Pernambuco , aber der
der holländischen Kolonie
(Nickerie ) , ebenfalls ein Erzeugnis
Surinam , blaßgelb mit eingemengten dunkelgelben Flöckchen , steht
ist von sehr ver¬
im Ganzen der vorigen nach ; - -- Demerary
als die
geringer
thcilweise
sie
daß
so
,
schiedener Beschaffenheit
vorzuziehen
PernaMbuco
der
selbst
Newkerry , theilweise dagegen
, gleich der vorigen gelblichweiß und glänzend,
Berbice
ist ; —
gleichartig , und meist auch unreiner ; <—
weniger
,
aber kürzer
, glänzend weiß , mit wenigen gelben und glanz¬
Essequebo
und weich , als
losen Stellen , kürzer , auch , nicht so zart
, glänzend,
gelblichweiß
Cayenne,
—
;
Berbice
und
Demerary
ent¬
Länge
ungleicher
sehr
von
weich , zart und fest, aber Haare
ge¬
weniger
Allgemeinen
im
daher
,
gereinigt
haltend , und schlecht
Columbische
)
v
—
.
Sorten
vorhergehenden
die
schätzt , als
ist meist in sehr hohem Grade mit Samenresten,
Baumwolle,
unreifen und Überreifen Theilen , Sand :c. verunreinigt . Die beste
Sorte

derselben bildet die Varinas,

welche

blaßgelb , mit weni¬

gen dunklen Flecken , zwar ziemlich rein , aber hart , spröde und
gleich geachtet
trocken ist, und daher nicht ein Mal der Sertaro
ein langes,
zwar
welche
Barcelona,
die
:
sind
Geringer
.
wird
ist ; —
unrein
sehr
aber
,
hat
Haar
festes
und
glänzendes , feines
ungleicher , gröber , härter und
Haare
im
- Cabello,
Porto
weniger fest, als die Barcelona , dagegen öfters ziemlich gut ge¬
, Cumana,
, Valencia
, Laguayra
reinigt ; — Carracas
mit einander übereinstimmend , im Haare der
sämmtlich
Jnjura,
Cartagena
Porto - Cabello ähnlich , aber höchst unrein ; —
langem und festem Haare , aber theils
von
oder S . Marta,
grob und schwer aufzulockern , theils im äußersten Grade unrein . —
die Lima , Payta
wozu
Baumwolle,
6 ) Peruanische
gehören , ist durchaus von geringer Art , und kommt
und Piara
kaum der Cartagena im Range nahe.
größtentheils
) Baumwolle
(westindische
3 ) Mittelamerikanische
durch langes , zarteö und festes Haar
zeichnet sich größtentheils
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aus , in Ansehung

dessen sie nur

von der Sea - Island

und von

den besten südamerikanischen
Sorten
übertreffen wird ; ist aber
fast durchgängig sehr schlecht gereinigt , ' Die Hauptartcn
sind:
'Domingo
oft mit
Portorico

oder Hayti,
blaß gelblichwciß , ungleich langes Ham,
groben , harten , glanzlosen
Theilen
untermengt ; —
ist im Allgemeinen der vorigen ähnlich ; — Guaya-

nilla,
weiß , kaum bemerkbar ins Gelbe schimmernd , glänzend,
lang , zart , weich und fest , ist eine bessere Sorte der Portorico,
und zugleich die beste unter allen westindischen Baumwollen , an
Werth etwa der Minas novas gleich zu stellen ; — Cuba, blaß¬
gelb , fast glanzlos , rauh und hart im Angriffe , ungleich langes
Haar gemischt , ungefähr von demselben Werthe wie die besser ge¬
reinigte Porto Cabello , der sie auch im Ansehen ähnlich ist ; —
S . Martin,
glänzend , blaßgelb , mit dunkelgelben glanzlosen
Theilen vermengt , lang und zart von Haar , der Domingo
ähn¬
lich ; — Curagao,
wenig glänzend , blaßgelb mit dunkelgelben
Flammen
oder Flecken , rauh , hart und spröde , Haar von sehr
ungleicher Länge durch einander , aber gut gereinigt , an Werth '
die Domingo nicht erreichend ; — Jamaika,
nächst der GuapaMa
die beste westindische Baumwolle , schmutzig gelbweiß , von
langem , zartem Haare ; —
Barbadoes,
der Guayanilla
sehr
ähnlich , jedoch unreiner ; — Grenada,
glänzendwciß
mit dun¬
kelgelben Flammen , das Haar ungleichartiger und kürzer als bei
der Barbadoes ; — Trinidad,
länger , zarter , fester und gleich¬
artiger im Haare , als Domingo , daher auch mehr geschätzt als
diese ; — Tortola,
der vorigen vollkommen ähnlich , meist aber
etwas unreiner ; — Cariacou,
blaßgelb
mit rostgclben Flam¬
men , von ungleicher Länge des Haars , unrein , trocken und hart,
eine der schlechtesten westindischen Sorten ; S . Vincent,
der
vorigen gleich , nur noch unreiner.
4 ) Ostindische
Baumwolle
steht
im Allgemeinen
der
amerikanischen und selbst der bessern levantischen nach , und wird
in Europa viel weniger als diese beiden verarbeitet . Die beste
Sorte ist die Manilla
von
(
der Insel Lugon ) , welche etwa der
kurzen Georgia an Werth gleich kommt , eine weiße ins Gelbe
schimmernde Farbe besitzt, ziemlich stark glänzt und gut gereinigt
ist, aber kurzes und langes Haar durch einander gemischt enthält,
und nicht von dunkelgelben Theilen frei gefunden wird . — Die
bengalische
Baumwolle
(Bengal)
ist .die schlechteste unter
allen

im Handel

vorkommenden

Sorten ,

gelblichweiß , wenig
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glänzend , kurz , rauh und trocken , desbalb schwer zu spinnen . —
Madras
oder Tinevelly
ist wenig besser , als die vorige;
unter dem Namen Western
- Baumwolle
kommt eine etwas
brauchbarere Sorte derselben vor . — Surate
oder Bombay,
zarter und langer als Bcngal
und Madras , weiß mit einer
Hinneigung
zum Graugelben , von glänzendem Haare , aber unrein
und mit hellgelben unreifen Theilen durchmengt ; die beste Sorte
führt den Namen Toomel.
5 ) Levantische
Baumwolle
. Diese Benennung , im
wettern Sinne , begreift alle in der europäischen und asiatischen
Türkei erzeugten Arten . Dazu gehört die mazedonische
, die
smyrnische
und die eigentliche levantische
, welche sich sämmt¬
lich durch einen hohen Grad von Weiße , aber auch durch geringere
Lange — im Vergleich mit fast allen amerikanischen Sorten —
auszeichnen . Die besten Sorten
der mazedonischen Baumwolle
sind die Uschur (Uxur ) oder Zehntwolle
und die Salonichi;
dann folgen , nach abnehmendem Werthe geordnet , hie Cantar,
Taxili
und Cira , von welchen die letzte schlecht und unrein ist.
— Smyrna
- Baumwolle
nennt man alle in der asiatischen
Türkei gebauten und über Smyrna
in den Handel kommendem
Arten , welche durchaus
die bessere mazedonische
Baumwolle
nicht erreichen .
Die bekanntesten darunter
sind : die Axar,
Kassabar
und Kirkagadsch
. — Unter levantischcr
Baum¬
wolle
( in der eingeschränkteren Bedeutung ) wird die Baumwolle
von mehreren Inseln
Griechenlands
und der asiatischen Türkei,
so wie von einigen Küstengegenden
Nächstens und Syriens
ver¬
standen . Am meisten geschätzt ist die Subudscha
, von welcher
man die bessere Alta - Subudscha
und die etwas geringere UsoSubudscha
unterscheidet ; dieser nahe steht die zyprische ; die
Acre

ist grob , ungleichartig und sehr unrein.
6 ) Afrikanische
Baumwolle
. Es gehören hierzu nur
die Bomben , und die egyptische .
Bourbon
(von der Insel
gleichen Namens und von den Sechellen ) ist graulichweiß , glän¬
zend , lang , fein , weich , sehr rein , aber ohne große Festigkeit.
Manche lassen sie im Range umittelbar auf die Sea -Jsland folgen;
Andere vergleichen sie kaum der Louisiana . — Die egyptische
oder
alexandrinische
Baumwolle
, welche unter dem NamenMako
(Mah o) oder Jumel
im Handel erscheint , hat ein röthlichgelbweißes , feines und ziemlich langes , aber nicht ganz gleichartiges Haar,
und ist gewöhnlich unrein und mit unreifen gelben Theilen vermengt.
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7 ) Europäische
Baumwolle
( mit Ausnahme
der schon
unter 5 angeführten
mazedonischen ) begreift die spanische , nea¬
politanische , sizilische und maltesische . Spanische
Baumwolle
kommt unter dem Namen Motril
aus der Provinz Granada in
den Handel , ist schmutzig-gelblich , lang , fein und fest, und behaup¬
tet einen Platz neben der besten brasilischen . — Neapolita¬
nische Baumwolle
, Castellamare
( aus der Umgegend von
Caftellamare
und Della Tone ) zeichnet sich durch Glanz , weiße
Farbe , Feinheit , Milde und Reinheit aus , hat aber ungleich lan¬
ges Haar von geringer Festigkeit . — Die sizilische
Baum¬
wolle
oder Biancavilla
gröber und kürzer als
Baumwolle
( wovon

( aus der Nahe von Messina ) ist
die Castellamare . — Die maltesische
man eine braune und eine weiße Sorte
unterscheidet ) kommt selten in den auswärtigen
Handel . — Auch
in Ungarn
wird etwas Baumwolle
gebaut , doch nicht als Ge¬
genstand des eigentlichen Handels.
H.
Die

Baumwolle

Baumwoll
übertrifft

- Spinnerei
hinsichtlich

*) .
der Leichtigkeit ,

mit
welcher sie in einen feinen und gleichförmigen Faden verwandelt
werden kann , alle übrigen spinnbaren Materialien . Der Grund
hiervon liegt in der großen Feinheit ihrer Fasern ; in der eigen¬
thümlichen schraubenförmigen
Windung
derselben (S . 2ZV), und
der schwach gekräuselten Gestalt , durch welche beiden Umstände
die Haare beim bloßen Nebeneinanderliegen
in gewissem Grade
zusammenhaften ; endlich in der , allgemein genommen , sehr zweck¬
mäßigen Länge , welche weder so groß ist, daß sie das Ausziehen
zu einem Faden erschwert , noch so klein , daß der Faden wahrend
seiner Bildung
( vor vollendetem Zusammendrehen ) der nöthigen
Haltbarkeit
entbehrt.
*) Außer den S . 494 genannten Werken : ll'Ls tllsar ^ ->» 4
xrsctiss ok Ootton »xirlirisA , k>^ 4 . iVlontAoinsr ^ . 34 . Läi8. KIs -Aoxv, 1839 . — Z . Montgomery,
Theorie
und Praxis der Baumwollspinnerei . Zns Deutsche übertragen
von F . G . Wieck und C. Trübsbach.
8 . Chemnitz 1840 . —
Nouvssu , L^ stsins comxlet 4s LIaturs 4s ooto » . kubliö
xar
Klans,
xrsosäs
4'nn tsxts 4e -vri ^ rik pan Mo¬
larst
jeun «. Karl , et LruxsIIes , 1828 . — Chr . Ber¬
ns ulli, Rationelle
oder theoretisch - praktische Darstellung
der gesammten mechanischen Baumwollspinnerei . S. Basel,
1829. — Technolog . Encyklopädie , l . 4S7.

2S7
Das Spinnen
der Baumwolle
auf dem Handrade
( S . 4)
ist ungefähr seit dem Anfange des gegenwärtigen
Jahrhunderts
in Europa so gut wie gänzlich durch die Spinnerei mit Maschinen
verdrängt , welche ein bei Weitem feineres , vollkommeneres , wohl¬
feileres Garn zu liefern vermag , und durch ihren erstaunlichen
Aufschwung den Verbrauch der Baumwolle in einem fast unglaub¬
lichen Grade gesteigert hat . Die Reihe der Arbeiten , denen die
Baumwolle
in den Spinnereien
unterzogen wird , ist folgende:
I ) Die Reinigung
und Auflockerung
der rohen Baum¬
wolle , wodurch alle fremden Körper und Unrcinigkeiten , so wie
die nicht spinnbaren
ganz kurzen Härchen ( Staub
, Baumwollftaub
werden.

)

entfernt ,

und

die

Fasern

von

einander

gelöset

3 ) Das Kratzen
oder Krempeln
, welches noch einige von
der ersten Operation zurückgebliebene Unreinigkeiten entfernt , haupt¬
sächlich aber die Haare gerade ausstreckt , ziemlich parallel neben
einander legt , und zuletzt so anordnet , daß sie ein langes und
schmales Band
bilden.
3 ) Das Strecken
, wodurch in dem von der Kratzmaschine
hervorgebrachten Bande die Parallel - Legung der Fasern vollendet
wird.
4) Das Verspinnen
lockern und groben Faden
welcher

nur

, wobei die Bänder
zu einem sehr
( Vorgespinnst
) ausgezogen werden,
eine höchst schwache ( oder auch gar keine ) Drehung

besitzt.
5 ) Das
Feinspinnen
, durch welches die VorgespinnstFäden in noch höherem Grade ausgezogen
oder gestreckt und
verfeinert werden , und zugleich die vollständige Drehung empfan¬
gen ; so daß nun fertiges Garn dargestellt ist.
6 ) Die Zurichtung der Garne für den Handel , nämlich daS
Haspeln
, Sortiren
und Verpacken.
I ) Reinigung
Die Baumwolle

und
hat

Auflockerung
in ihrem

der
natürlichen

Baumwolle.

Zustande — so,
^vie sie aus den Samenkapseln
der Pflanze genommen wird —
im Allgemeinen einen hohen Grad von Lockerheit ; die Behandlung
bei und nach der Ernte aber bringt hierin eine bedeutende , für
die Verarbeitung
nicht günstige Veränderung
hervor . Namentlich
ist das Pressen der Ballen ( S . 229 ) Ursache , daß gewöhnlich die
Wolle in größeren oder kleineren Flocken und Knollen fest zu-

238
sammenhängt , und ihre Fasern sich nicht ohne Schwierigkeit
Würde man sie in dieser Gestalt
aus einander ziehen lassen .
sogleich dem Kratzen übergeben , so wäre die gewisse Aussicht
vorhanden , hierdurch einen großen Theil der zarten Haare abzu¬
untauglich zu machen . Es muß daher
reißen und zum Spinnen
vorausgehen , welche die Wolle milder angreift,
eine Bearbeitung
und ihre Fasern von einander löset , ohne sie in einem erheblichen
Grade zu beschädigen . Mit dieser Auflockerung wird zugleich die
nicht taug¬
und zum Spinnen
aller Unreinigkciten
Absonderung
von
Schalen
,
Samenkörner
lichen Theile ( ganze und zerquetschte
kurze
zu
gar
,
Staub
solchen Körnern , Bqumlaub , Erde , Sand ,
Baumwollharchen , rc.) verbunden . Diese beiden Zwecke werden
in verschiedenen Spinnereien , bei verschiedenen Baumwollsorten
des zu erzeugenden Garns
und für verschiedene Feinheitsgrade
Man bedient sich nämlich
.
erreicht
nicht durch einerlei Mittel
aus freier Hand , oder des Wolfes oder
entweder des Schlagens
der Flackmaschinen , Letzterer gegenwärtig am häufigsten.
, ösarlnZ -,
(
Klopfen lbuttsKv
oder
g.) Das Schlagen
mühsamste,
die
Methoden
Reinigungs
LattlNF ) ist unter allen
auch
daher
,
erfordernde
Handarbeit
meisten
langwierigste , am
keiner Gefahr
dagegen setzt es die Baumwolle
es nur bei
wird
aus . Aus diesen Gründen
einer Beschädigung
feinsten
den
zu
diese
den besten Sorten der Baumwolle , wenn
Gespinnsten verarbeitet werden sollen , angewendet . Man bedient '
einen viereckigen,
sich dazu eines Tisches , welcher statt des Blattes
mit parallelen , nahe neben einander liegenden Schnüren bespann¬
ten Rahmen hat . Auf diesen Schnüren wird die rohe Baumwolle
die kostspieligste ;

ausgebreitet , und man schlägt sie dann mit hölzernen Stäbchen,
von welchen der Arbeiter in jeder Hand eins führt . Die Er¬
der straff
schütterung , welche hierbei vermöge der Schnellkraft
schwe¬
die
daß
,
nur
Schnüre entsteht , bewirkt nicht
angespannten
abgesondert
Staube
dem
reren und gröberen Unreinigkciten sammt
der Haare
werden , sondern auch , daß die natürliche Elastizität
und
aufquillt
,
ausdehnt
sich
wieder erweckt wird , die Baumwolle
locker wird . Grobe Unrcinigkeiten , die nicht von selbst heraus¬
fallen ( z- B . Flocken vom unreifer oder überreifer Baumwolle , die
sich durch Mangel an Elastizität und gewöhnlich durch eine gelbe
Farbe zu erkennen geben ), werden mit der Hand ausgelcseudes
schlagt eine Frauensperson
ganz feiner Baumwolle
Bon
mehr.
etwas
Tages nur gegcrr 4 Pfund , von mittelfeiner
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Man hat zu verschieddnen Zeiten versucht , das Klopfen
schneller
und wohlfeiler durch Schlagmaschinen
, Klopfmaschinen
(Larr/,rA
verrichten zu lassen , bei welchen eine große
Unzahl Stäbchen durch Mechanismus
in Thätigkeit
gesetzt wird;
aber diese Maschinen haben theils keinen , si-eils
wenigstens nicht
einen dauernden , Eingang in den Fabriken gefunden.
d ) Unter dem Namen
Wolf , Teufel
( loup , ckiable,
rtevrt ,
mac/rr 'ns , o/-e?rr'?rK mactrttts ) *) versteht Man
eine Maschine , welche im Allgemeinen durch die
Bewegung spitzi¬
ger eiserner Zahne die Baumwolle
aus einander zieht und auf¬
lockert , wobei zugleich Gelegenheit -gegeben wird , daß die
schweren
und groben Unreim 'gkeiten herausfallen . Die hierzu
angewendeten
Konstruktionen
sind mannichfaltig , werden aber nur bei grober
und sehr unreiner Baumwolle
angewendet . Am öftesten besteht
der Hauptthcil
des Wolfes aus einem 3 Fuß im Durchmesser
haltenden , 2 Fuß langen , rund herum mit spitzigen
eisernen
<2 bis 3 Zoll langen ) Zähnen besetzten Zylinder (
Trommel)
von Holz , der sich in einem verschlossenen Kasten
mit großer
Schnelligkeit
( 166 bis -156 Mal in der Minute ) um seine hori¬
zontale Achse dreht , und die ihm zugelieferte Baumwolle
zer¬
zauset und auflockert , indem seine Zahne an ähnlichen
Zahnen,
welche auf der innern Seite des Kastens stehen , nahe vorbei
gehen.
Die untere Hälfte des Kastens
besteht aus einem Drahtgitter
cder Siebe , welches die Unreinigkeiten durch seine
Zwischenräume
herausfallen
laßt , aber die Fasern zurückhält . Zwei Öffnungen
siyd in dem Kasten vorhanden : die eine zum Eintritt der
Baum¬
wolle , welche mit den Handen auf einem horizontalen
über zwei
Walzen ausgespannten
endlosen Stücke Leinwand ( Zuführtuch,
Einlaßtuch
) ausgebreitet , und durch dessen Bewegung allmählig
eingeführt wird ; die andere zum Herausfallen
der bearbeiteten
Wolle . Ein solcher Wolf kann täglich 1666 bis 1266
Pfund
bearbeiten . Man laßt die Baumwolle, ^ wenn sie einer
stärker»
Auflockerung bedarf , zwei Mal durch denselben gehen . — Manch¬
mal enthalt der Wolf zwei mit Zahnen besetzte
Zylinder oder
Trommeln
neben einander , die sich nach einerlei Richtung um¬
drehen , und von welchen einer die Baumwolle dem andern
zuliefert,
so daß dieselbe bei Einem
Durchgänge
zwei Mal
bearbeitet
*) Auch in : Kses , (^ aloxssäis , Vol . XXII . Artikel :
AIsnutuclui 's vF Ooeior ».
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Auch bringt man einen schlauchförmiqen Kanal an,
durch welchen der von der Umdrehung der Trommel erzeugte
, um die kürzesten Härchen der Baumwolle und
Luftzug fortstreicht
den Staub mit sich zu reißen, die dann in einem besondern
Behälter abgesetzt werden.
Eine mit dem Wolfe nahe verwandte und in gleicher Absicht

wird *).

benutzte Maschine ist der

Willow oder Zauseler (wrtlow), bei

welchem die Trommel statt der zahlreichen spitzigen Zahne
nur vier Reihen stumpfer, 4 bis 5 Zoll langer, eiserner Stifte,
und die innere Seite des Kastens oder Mantels ebenfalls vier
Reihen solcher Stifte enthalt. Dieser Umstand und ferner die
etwas geringere Geschwindigkeit der Bewegung(300 Umläufe pr.
Minute, bei 2HZ bis 3 Fuß Durchmesser der Trommel), bewirkt

eine größere Schonung der Baumwolle. Letztere wird durch
einen Trichter oben auf dem Mantel eingefüllt(nur etwa
Pfund auf Ein Mal) , durchschnittlich eine halbe Minute lang
, und dann durch Öffnung einer Thür herausgelassen.
bearbeitet
, kann da¬
, der die Maschine beaufsichtigt und speiset
Ein Arbeiter
mit in einer Stunde 15V bis 2V» Pfund Baumwolle bearbeiten.
— Neuerlich wird in England ein konischer Willow (conicat
, bei welchem die Trommel und der
rur'ttom) **) viel gebraucht
»kegelförmige Gestalt (mit horizontaler
Mantel eine abgestutzt
) haben, und der zugleich ununterbrochen arbeitet, indem die
Achse
Baumwolle seitwärts am dünnern Ende des Kegels beständig
durch ein Einlaßtuch eingeführt wird, und an dem dickern Ende
wieder austritt, wo sie zugleich durch einen Ventilator und ein
Drahtsieb von Staub gereinigt wird. Die Trommel ist 6 Fuß
lang, hat an einem Ende 21 Zoll, am andern Ende 4 Fuß
, und macht 400 bis 600 Umgänge in der Minute.
Durchmesser
Ein solcher Willow bearbeitet täglich 2000 bis 2500 PfdBaumwolle.
c) Flackmaschine, Schlagmaschine , Batteur (batleur ). — Das Wesentliche derselben besteht in zwei an einer
, und sammt derselben außerordentlich
horizontalen Achse befestigten
, eisernen rahmenartigen Flügeln(Schlager,
schnell umlaufenden
welche in dem geschlossenen
trappeur , beare?-,
, die Haare der ihnen dargebotenen
Kasten, worin sie sich befinden
*) Lrsvets, XU . 216.
" ) Polytechn. Journal , Bd. 63, S . 345.
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Baumwolle
Luftstromes

durch die Gewalt
des Schlages
und des erregten
von einander trennen .
Der Staub , welcher dabei
abgesondert wird , fallt theils — nebst anderen gröberen Unreinigkeiten — durch einen unter dem Schlager
angebrachten bogen¬
förmigen
Rost ( Rechen ) ; theils wird er von der , durch einen
eigenen Ventilator
beförderten , Luftströmung fortgerissen , und in
einen entfernten Raum geführt , wo er sich ablagert . Man bedient
sich in der Regel zweier Flackmaschinen ( Batteurs ) nach einander,
und arbeitet ihnen noch, bei sehr unreinen und sehr fest zusammen¬
hängenden Baumwollsorten , durch den Willow
( S . 21V ) oder
durch den Wolf ( S - 339 ) vor . Hiernach empfangt
der erste
Batteur
die Baumwolle
in dem Zustande , wie sie entweder aus
den Ballen , oder aus dem Willow , oder aus dem Wolfe kommt;
er lockert sie mittelst zweier hinter einander angebrachter Schläger
auf , und befreit sie schon von einem großen Theile der Unreim 'gkeitcn . Die so vorbereitete Wolle wird dann dem zweiten Batteur
übergeben , welcher sich von dem ersten bloß dadurch unterscheidet,
daß er nur Einen Schlager enthält , und die Baumwolle
nach
vollendeter Zertheilung
und Reinigung
sogleich in eine breite zu¬
sammenhängende
Fläche ( Watte , Fell , Pelz,
nappe
) ver¬
wandelt , in welcher Gestalt
man sie auf die Kratzmaschine
bringt.
Die erste Schlagmaschine (im Besondern auch Putzmafchine
genannt , bstteur
eplncllvni - , LtomrnZ - nracLine,
nimmt im Ganzen eine Länge von ungefähr
18 bis 20 Fuß ein, und hat ( das an beiden Seiten befindliche Räder¬
werk unberücksichtigt gelassen ) eine Breite von 18 bis 36 Zoll . Die
Achsen aller nachher zu erwähnenden Walzen liegen parallel zu der
Welle des Schlägers , also horizontal und quer über die Maschine.
Das von Gußeisen verfertigte Gestell ist mit Bretern verschalt,
so daß es einen überall geschlossenen Kasten bildet , mit Ausnahme
einer Öffnung
zum Eintritt
der Baumwolle , einer andern zum
Ausgange
derselben , der Öffnungen des Rechens ( s. oben ) und
derjenigen
Kanäle , welche nach
dem Ventilator
gehen , um
den Staub
fortzuführen .
Die
Zuführung
der Baumwolle
geschieht , an

dem

einen

Ende

der Maschine , mittelst

eines über

*) Auch in : Berliner Verhandlungen
, VI . 234; — LulIetiL L'
Drwoui-sAsmsiit , XXIII. 197; — Polytechn. Journal,
Bd. 16, S . I.
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zirkulircnden endlosen Leincntuches ( Einlaßtuch,
zwei Walzen
sie mit der Hand gleichmäßig ausgebreitet
welchem
auf
tablior ) ,
sich mit 32 bis 54 Zoll Geschwin¬
bewegt
Tuch
wird . Dieses
digkeit (pr . Minute ) , woraus sich leicht die Menge der in bestimm¬
berechnen läßt,
ter Zeit eingeführten und bearbeiteten Baumwolle
auf eine
welches
,
kennt
Baumwolle
der
Gewicht
das
man
wenn
gegebene Lange des Tuches gelegt wird . Bon dem Einlaßtuche
von zwei dünnen geriffelten eisernen Walzen
wird die Molle
' 68, /ss ^ t ?r§ rotte/ ' L)
, o^ lincloe » alim6ntail
(Speiscwalzen
durchziehen und dem
sich
zwischen
weggenommen , welche dieselbe
bis 1600 Um¬
1000
macht
Letzterer
.
überliefern
ersten Schlager
machen also
zusammen
Flügel
zwei
seine
;
Minute
der
in
läufe
auf die aus den
in dieser kurzen Zeit 2000 bis 320 » Schlage
zwar mit einer
und
,
Baumwolle
hervorkommende
Niffelwalzcn
, da der
Sekunde
die
aus
Fuß
96
bis
65
von
Geschwindigkeit
Durchmesser des Schlägers 14 bis 15 Zoll betragt . Während 3»
Umläufen oder 60 Schlägen wird ein Zoll Baumwolle eingeführt,
oder in der Zwischenzeit von einem Schlage bis zum andern
auf ein endlo¬
-- - 0 .2 Linie . Der erste Schläger wirst die Baumwolle
ses über Walzen gespanntes Tuch , auf welchen , eine mit Drahtsieb
) liegt , sowohl um die
überzogene hohle Walze ( Siebtrommel
Wolle ein wenig zusammenzudrücken , damit sie regelmäßig von
dem zweiten
gefaßt und
Riffelwalzcn
einem zweiten Paare
ab¬
Schlager überliefert werden kann , als auch , um den Staub
zusondern . Letztere Absicht wird erreicht , indem der starke Luft¬
durch das Drahtsicb ins Innere der Trommel
zug den Staub
in einen höher lie¬
treibt , von wo er durch eine Art Schornstein
genden Kasten gelangt . Das endlose Tuch unter der Siebtrommel
bewegt sich mit 60 bis 90 Zoll Geschwindigkeit auf 1 Minute,
führt alsv mittelst seiner schon erwähnten Niffelwalzcn die Baum¬
dem
wolle auf eine nahe 2 Mal größere Flache ausgebreitet
zweiten Schlager zu , im Vergleiche mit dem Flachenraume , den
eingenommen hat . Der
sie beim Auflegen auf das Einlaßtuch
völlig mit dem
stimmt in Größe und Bauart
zweite Schläger
ersten übcrcin , bewegt sich aber schneller (1300 bis 1900 Umläufe
oder 2600 bis 3800 Flügelschlage auf die Minute , wonach un¬
kommen ) . Die durch
auf 1 Zoll Baumwolle
Baumwolle
gereinigte
und
aufgelockerte
wiederholt
seine Einwirkung
auf einen
fallt entweder in einem langen horizontalen Kanale
aus Latten gebildeten Rost nieder , oder wird abermals auf einem
gefähr

40 Schläge
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endlosen Tuche durch eine
Siebtrommelzusammengedrückt
, und ge¬
langt in diesem Falle , wo sie die Gestalt einer
lockern Watte erhält,
in einen untergesetzten Korb . Die
Putzmaschine bearbeitet in 12
Stunden
600 bis 700 köln . Pfund Baumwolle , und
bedarf nur
Einer Person zur Bedienung . Sehr
unreine
Baumwolle
laßt
man zwei Mal durch diese Maschine gehen.
Die zweite Schlagmaschine , im Besondern
Wattenmaschine
auch Aufbrcit
- Maschine
( batteur
«italeur,
ä-or' saete/ ' ,
mercür '/rs ,
*) genannt , Weil
sie die Baumwolle
in eine zusammenhängende
wattenahnliche
Fläche verwandelt , enthält ein Einlaßtuch , ein
Paar Riffelwalzcn,
einen Schläger und eine Siebtrommel
mit endlosem Tuche , und
gleicht in Bezug
auf diese Theile fast ganz genau der ersten
Hälfte der Putzmaschine , von welcher sie
übrigens durch folgende
wesentliche Umstände abweicht : Die Breite der
Wattenmaschine
ist nicht (wie jene der Putzmaschine )
willkürlich , sondern muß
gleich seyn der Breite der nachher
anzuwendenden Kratzmaschinen
(gewöhnlich 18 , 21 oder 36 Zoll ), damit die eben so
breite Watte
ohne Anstand auf den Kratzmaschinen weiter
bearbeitet werden
kann . Das Einlaßtuch
ist sehr lang und durch Querstriche in
gleich große Abtheilungen (jede z. B . von 3
Fuß Länge ) getheilt.
Man wagt bestimmte Portionen
Baumwolle
( z. B . 16 Loth)
ab , und vertheilt jede solche Portion
möglichst gleichmäßig auf
einer der Abtheilungen
des Luches .
Nach je 1» Abtheilungen
läßt man Eine leer , um zu bewirken , daß die
Baumwolle , welche
auf den 10 Abtheilungen
(30 Fuß Lange ) ausgebreitet wurde,
als ein für sich bestehendes , abgesondertes
Ganzes aus der Maschine
hervorgehe , dessen Gewicht bekannt ist .
Der Schlager
macht
etwa 1100 Umläufe ( 2800 Schläge ) in
Einer Minute , und hat
13 Zoll Durchmesser . Won dem endlosen
Tuche unter der Sieb¬
trommel
gelangt
die Baumwolle
hier nicht zu einem zweiten
Schläger , sondern sogleich zwischen zwei mit
starkem Drucke auf
einander liegende gußeiserne Walzen (
Druckwalzcn,
welche ihr Zusammenhang
geben , wonach sie sich als
Watte ( S . 211 ) auf eine dünne hölzerne
Walze ( laz - ^ oU<^ )
aufrollt .
Eine so angefüllte
Walze
pflegt
man
ein Pack

*) Auch in : Berliner Verhandlungen
, VI . 236; — viillotin <l'
lilllooui-AAement, XXV. 271; — ' Polytechn.
Journal,
Bd» 23, S . 97.

16*

244
im Pack enthalte¬
(Wickel , l«/, ) zu nennen , und die Lange der
mit
Baumwolle
die
da
,
nen Watte beträgt gewöhnlich 36 Fuß
Maschine
die
in
sie
welcher
mit
der nämlichen Geschwindigkeit ,
heraustritt , also aus
eingeführt wurde , auch wieder aus derselben
durch¬
Einlaßtuch
Das
.
keinen längern Raum ausgedehnt wird
Verfertigung
die
;
Zoll
86
von
lauft in Einer Minute einen Weg
also 4 (4 Minuten
einer Watte von 30 Fuß Länge erfordert
des Einlaßtuches
Abtheilung
Zeit . Wird auf jede 3 Fuß lange
vor¬
Baumwolle
Pfund
(bei einer 36 Zoll breiten Maschine ) s/Z
unvermeidlichen
der
gelegt , so können ( da , mit Berücksichtigung
auf 5 Minuten ein
kleinen 'Unterbrechungen , durchschnittlich etwa
. ( in 140 Packen,
Pfd
700
Pack zu rechnen ist) in 12 Stunden
. Dazu sind
werden
jedes sehr nahe 5 Pfd . schwer ) verarbeitet
zwei die
welchen
von
,
erforderlich
drei Personen zur Bedienung
Abwägen
das
dritte
die
,
legen
auf das Einlaßtuch
Baumwolle
leere
verrichtet und die angefüllten Walzen gegen
der Baumwolle
legt
so
,
erzeugen
Watte
dünnere
auswechselt . Will man eine
Abtheilung
jede
auf
Loth
16
als
man dünner vor (d . h. weniger
der Wattenmaschine
des Luches ) . Öfters gibt man aber auch
auf eine
Baumwolle
die
sie
daß
eine solche Einrichtung ,
2 : 1)
oder
2
:
3
von
größere Länge ( z. B . im Verhältnisse
her¬
Watte
dünnere
eine
Vorlage
ausdehnt , also mit dickerer
vorbringt.
erleidet bei der Auflockerung und Reinigung
Die Baumwolle
der Unreinheit des
der nach dem Grade
,
einen Gewichtverlust
verlieren nur
Sorten
Reine
sehr verschieden ist.
rohen Materials
von Samen¬
(
allerschlechtesten
die
,
15
3 bis 5 , schlechtere 10 bis
30 bis 40
wohl
)
befreiten
nicht
gar
oder
körnern unvollkommen
im
die Bearbeitung
und zuweilen sogar 60 bis 80 Prozent durch
vom
Abfall
Der
.
Battcurs
den
auf
Wolf oder Willow und
den gröbsten UnWolfe und vom Willow ist , weil er nur aus
von den beiden
Abfall
Der
.
besteht , unnutzbar
reinigkeiten
unter den
(
welcher
Abfall
Rechen
theilt sich in den
Batteurs
in den
und
),
wird
gesammelt
Schläger
der
Gittern oder Rechen
welcher
vermengten Staub,
mit ganz kurzen Baumwollfäserchen
weggeworfen;
wird
Letzterer
ist.
gegangen
durch die Siebtrommel
die darin enthaltenen
den Rechenabsall dagegen siebt man , um
und
verkauft
Durchschlag
Fasern zu gewinnen , welche als
angewendet
Bettdecken
von
Ausstopfen
zum
gewöhnlich
werden.

/
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2)

Das

Kratzen

,

Streichen

oder
Krempeln
oar -ctruA ) .

( osräaZo,

auf
Das allerwescntlichste , Erforderniß , um die Baumwolle
machen,
zu
Maschinen zu einem fehlerfreien Faden verspinnbar
ist : daß ihre Haare oder Fasern vorläufig auf das Vollständigste
entwirrt , in eine gerade , völlig parallele Lage gebracht werden.
Nur dann erst lassen sich dieselben ohne Schwierigkeit , schnell und
Dieses Parallel - Legen wird durch
sehr gleichförmig ausziehen .
die Arbeit des Kratzens begonnen , wobei überdieß die wenigen
noch in der Baumwolle enthaltener ? Unreinigkeiten abgesondert wer¬
den , und dieselbe in ein schmales , lockeres Band umgewandelt , also
der Gestalt eines Fadens einiger Maßen genähert wird . Zur Ver¬
( Kratzen,
richtung dieser Operation dienen die Kratzmaschinen
, Kar¬
Strcichmaschinen
,
, Krempelmaschinen
Krempeln
welchen
bei
,
4)
§)
r'ns
§
eu
-,
ourckel
den , msclrines
zylindrischer , mit
das Wesentlichste in der Gegeneinanderwirkung
dicht besetzter Flächen besteht.
feinen Drahtspitzen
hakenförmigen
( klein «) sind aus
Häkchen oder Zähne
Diese stumpfwinkeligen
, Eisendrahte
elastischem
hart gezogenem , daher steifem und
gebogen , und
Stücke
Einem
aus
zwei
zu
)
(Kratzen - Draht
, daß
eingestochen
so
)
Kuhleder
lohgares
(
Leder
in
reihenweise
320 bis 720 einfache Häkchen oder Spitzen auf dem Raume'
sich befinden , und alle Spitzen gleich
hervorragen . Das Leder der Kratzen
von Blättern,
hat entweder die Gestalt
(rsl -äe « , aaretch
kenillss , carrt - «lreetL ( 18 bis 36 Zoll lang , 3 bis 6 Zoll
, rulmns cko carckos,
( Bandkratzen
breit ) , oder von Bändern
Zoll Breite und oft
2
oder
Ij/L
von
gewöhnlich
/r 'ller
80 oder mehr Fuß Länge ) . — ( Erklärung der Einwirkung , welche
eines hannov . Quadratzclls
weit über die Lederfläche

erleidet , je nach
die zwischen zwei Kratzen gebrachte Baumwolle
, oder der
einander
gegen
Zahne
der
Stellung
der verschiedenen
) . — In
Bewegung
ihrer
Geschwindigkeit
relativen
Richtung und
Baumwolle
der
,
hin
nicht
Kratzen
Einmaliges
reicht
der Regel
Lockerheit und Reinheit , so wie ihren Fasern die parallele Lage,
w jenem Grade zu ertheilen , welcher für die weitere Bearbeitung
erfordert wird ; man verrichtet daher gewöhnlich das Kratzen zwei
Mal , und bedient sich hierzu zweier , etwas von einander ver¬
schiedener Maschinen , nämlich der Vorkratze
Auch in : Berliner

Verhandlungen

,

und der Fcinkratze.

VIII . 167.
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Die

Vorkratze

oder

Grobkarde
(brisour , carclv eu
xros , L^ ea -ce^ , L^ e « Lr'/r§ ca ?-ci) enthält als Hauptbestandtheil
eine horizontal liegende hohle , 3 Fuß im Durchmesser große , l '/z
bis 3 Fuß lange Walze (Trommel
, Kratztrommel
, große
Trommel
, tamdvur -, merkn welche mit bedeuten¬
der Geschwindigkeit ( 90 bis 120 , zuweilen sogar 140 Umlaufe in
der Minute ) sich dreht , und auf ihrer Mantelfläche mit aufgenagelten
Kratzen - Blättern
bekleidet ist . Über der Trommel sind , parallel
zu deren Achse, 12 bis 2V schmale Hölzer festliegend angebracht,
welche zusammen ein bogenförmiges , die Trommel zu s/4 bis s/z
des Umkreises konzentrisch mmschließendes Dach «bilden , und auf der
untern oder innern Seite mit Kratzenblättern
bezogen sind , deren
Zähne verkehrt gegen die der Trommel stehen ( Deckel , Kratzdecke ! , abapoLux ,
ro/ , anr -ck§) . Die Zähne der
Trommel
dürfen jene der Deckel nicht berühren , sondern bei der
Bewegung nur ganz nahe an ihnen vorübergehen , was überhaupt
für alle zusammenwirkenden Bestandtheile
der Kratzmasehincu gilt.
Manchmal
bringt man neben den Deckeln eine , zwei oder mehrere
kleine , mit Kratzen überzogene Walzen an (Igel , ker -issons,
rmcärnL ,
welche ebenfalls gemeinschaftlich mit
der Trommel
die Baumwolle
bearbeiten , und die Wirkung
er¬
heblich verstärken ; ja bei einigen neueren Krempeln
finden sich
sogar nur solche Walzen und keine Deckel . An der einen Seite
der Trommel und ganz nahe bei derselben (parallel mit ihr ) lie¬
gen zwei ( ls/4 bis is/z Zoll dicke) eiserne Nifselwalzen
(Speisewalzen
, czrlincil -68 nouri ' issoui 's , c . alimoataii
' es,
/decken , / eecü 'nA r-otierH , welche die auf der Wattenmaschine
(S . 243 ) verfertigte Watte von dem vor die Kratze gelegten
Packe ( S . 243 ) allmälig herabziehen und der Trommel
über¬
liefern , welche sie mittelst ihrer Drahthäkchcn
auskämmt .
Dieß
geschieht so langsam , daß in einer Minute
nur 3 bis höchstens
6 oder kss/z Zoll Watte eingeführt werden ; und da , wie 'erwähnt,
in gleicher Zeit die 3 Fuß große Trommel
90 bis 120 Umläufe
vollbringt , so ist in Bezug auf das Auseinanderziehcn der Baum¬
wolle der Erfolg gerade so , als ob die kleine Menge , welche in

1 Zoll Watte enthalten ist, auf eine mit Kratzen besetzte Fläche
von wenigstens 13 « bis 18 « Fuß Länge ausgebreitet würde , un¬
geachtet sie sich in der That auf dem nicht völlig « s/tz Fuß be¬
tragenden Umkreise der Trommel
ansammelt . Nimmt man nun
an , daß die Kratze 3 Fuß breit sey, und daß eine 30 Fuß lange

'
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wiege , — wonach ein Zoll Watte ^ Loth be¬
für f/ !, Loth Baum¬
tragt ; so findet man die Ausbreitungsflache
1 Loth — 877 bis
für
oder
,
wolle — 39V bis 840 Quadratfuß
außerordentliche
die
hiernach
1215 Quadratfuß . Man kann sich
und
Auflockerung
,
Durcharbeitung
die
Wirkung des Kratzcns auf
Watte

5 Pfund

Reinigung

der Baumwolle

erklären ; so wie man

leicht einsieht,

der Trommel
, an den ,Drahtzahnen
daß jedes , Baumwollhaar
wird,
fortgezogen
Raum
bedeutenden
höchst
hangend , durch einen
den
an
der
Widerstand
den
durch
,
wobei es sich nothwendig
Bewegung
der
Richtung
der
in
,
Häkchen
Deckeln befindlichen
ausstrecken muß , so daß zuletzt alle Haare eine beinahe gerade
und parallele Lage annehmen . Durch die beständige Einführung
würde sich sehr bald die Trommel übermäßig
neuer Baumwolle
damit beladen ; es muß deshalb dafür gesorgt werden , die Baum¬
wolle von der Trommel fort und fort wieder abzunehmen . Hier¬
(S . 245)
zu dient zunächst eine ringsum dicht mit Kratzenband
Abnehmer,
der
(
Durchmesser
Zoll
15
bis
14
von
Walze
bezogene
, cköLlmi ^ eui -,
die kleine Trommel
großen Trommel , an der den Riffelwalzen
der
neben
sich
welche
befindet , und nur 3 bis 7 Umdrehungen
,
Seite
entgegengesetzten
in der Minute ( 1 Umgang wahrend 16 bis 30 Trommclumlaufen)
macht , so daß ihr Umkreis , verglichen mit der schnellen Bewegung
jenes der großen Trommel , fast als ruhend angesehen werden
ununter¬
Daher kommt es , daß die große Trommel
kann .
Von
absetzt .
auf die kleine Trommel
Baumwolle
Letzterer wird dieselbe durch einen schnell ( etwa 250 Mal in der
( pei ^ ne , comL ) ab¬
Minute ) auf und nieder gehenden Kamm
aber höchst
gelöset , wobei sie in Gestalt einer zusammenhängenden
( Vließ , nuppo , / lesca ) erscheint,
lockern und dünnen Watte
welche sogleich um eine if/z Fuß im Durchmesser große hölzerne
, czUinclo « ir uappo ) sich aufwickelt.
( Aufroller
Trommel

brochen

etwa 20 Umdrehungen machen , d. h.
Man läßt diese Trommel
eben so viele Lagen des Vließes aufnehmen ; dann wird dieser
Überzug an einer beliebigen Stelle des Umkreises in gerader , mit
der Uchst paralleler , Linie aufgerissen , weggenommen , und auf
die Fcinkratze gebracht . Neuere Vorkratzen sind sehr oft so ein¬
nicht in ein breites Vließ , son¬
gerichtet , daß sie die Baumwolle
verwandeln , und besitzen hierzu denjenigen
dern in ein Band
entsprechenden Mechanismus
Feinkratze gedacht werden

, dessen sogleich bei Beschreibung
man , um
Nimmt
wird . —

der
die
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Wirkung der Kratze vollständiger einzusehen , bcispielweise an , daß
in 1 Minute 6 Zoll roher Watte verarbeitet werden , ( S . 246 ),
ferner daß die kleine Trommel
bei 14 Zoll Durchmesser 5 Mal
in Einer

Minute

sich umdrehe , und

wahrend

dieser Zeit

der

Kamm 256 Schläge mache ; so beträgt die Länge des gelieferten
Vließes für jeden Kammschlag fast 6 . 88 Zoll , für die Minute
219 .8 Zoll , und jeder Zoll der in Arbeit genommenen
Watte
wird sonach in 36 ^
Die Feinkratze

Zoll Vließ umgewandelt.
(Auskarde
, Reinkarde

,

kinisseur,

carcko
kin ,
cere-et, ^/lUse
-) , auf welcher die
Baumwolle
zum zweiten Male gekrempelt wird , enthält wieder
ein Paar Niffelwalzen , die große Trommel
mit ihren Deckeln,
die kleine Trommel
und den Kamm ; unterscheidet sich aber von
der Vorkratze dadurch , daß die Garnitur
, der Beschlag
oder
Kratzendeschlag
( d , h . die Bekleidung von Drahthäkchen ) aus
feineren und enger stehenden Zähnen gebildet ist, und daß sie
jederzeit die Baumwolle
als ein Band
( r-nban ,
enet,
enä ) , nie als ein Vließ oder eine Watte , abliefert . Das
durch den Kamm
von der kleinen Trommel
abgelösete lockere
Vließ

wird

nämlich

sogleich durch einen platten

Trichter

von

Weißblech geleitet , der es zu einem ( 1 bis 1 */z Zoll breiten)
Bande
zusammendrängt ; ein Paar
eiserne oder messingene
Walzen ( Zugwalzen
, Abzugwalzen
, ozflinckrkg rotil -onns,
Latt ) ziehen das Band aus dem Trichter hervor , und
lassen es in eine
aus Weidenruthen

zylindrische Kanne von Weißblech oder einen,
geflochtenen , engen und hohen Korb fallen.

Ähnlicher Kannen oder Körbe bedient man sich bei den folgenden
Operationen
durchaus zur Aussammlung
und zum Transporte
der Bänder _
Wenn auf der Vorkratze ( so , wie S . 247 be¬
schrieben ) die Baumwolle
als Watte um eine Trommel aufgerollt
worden ist , so wird diese ohne Weiteres der Feinkratze übergeben
und zwischen deren Riffelwalzen
eingeführt ; hat aber schon die
Vorkratze ein Band
gebildet , so vereinigt man eine Anzahl sol¬
cher neben einander gelegter Bänder
mittelst eigener Maschinen
(Lapping
- Maschinen
, äonblours,
/,r'n §
bringt

*) zu einer Watte von gehöriger Breite , und
diese sodann auf die Feinkratze . Wenngleich durch dieses

Verfahren

die Arbeit vermehrt

') Auch in ! Berliner

wird , so gewährt

Verhandlungen

, VI . 261.
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Vortheil , daß eine gleichmäßigere Verthcilung der Baumwolle
in
dem auf der Feinkratze entstehenden Bande erreicht wiro.
Bei der Kratzmaschine im Allgemeinen ist es nöthig , die
große Trommel sowohl als die Deckel oftmals von den zwischen
den Drahtzähnen
sich anhäufenden
kurzen Baumwollfäserchen
und Unreinigkeiten zu befreien ( zu putzen , elebonrrei -, ä ^ bonrra § e), was in der Regel durch Auskämmen
mit einer Hand¬
kratze geschieht . Das Putzen der Deckel hält die Arbeit des
Kratzens nicht auf ; dagegen muß zum Putzen der großen Trom¬
mel ( welches in längeren Zwischenzeiten , nur 3 bis 6 Mal des
Tages , vorgenommen
wird ) die Maschine in Stillstand
versetzt
werden . Bon der kleinen Trommel nimmt man bloß den leichten
darauf schwebenden Flaum ab , ohne die Arbeit zu unterbrechen.
Zum Putzen oder Ausbürsten der Deckel versieht man zuweilen
die Kratzmaschine mit einer selbstthätigen mechanischen Vorrichtung,
welche alle Handarbeit
dabei erspart *) . Der Kratzenbeschlag
auf den beiden Trommeln
und auf den Deckeln muß von
Zeit zu Zeit mittelst einer mit Schmirgel
bekleideten Walze ab¬
geschliffen werden ( Schleifen
der Kratzen,
um die Drahtspitzcn stets scharf zu erhalten ; man hat hierzu ei¬
gene Kratzenschleifmaschinen
**) .
Eine Bor - oder Feinkratze von 18 Zoll Breite ( eine so ge¬
nannte einfache
Karde ) , deren Trommel
Ivo Umdrehungen
in der Minute macht , kann in 12 Stunden
ungefähr 30 köln.
Pfd . ( bald

mehr , bald

weniger ) Baumwolle

bearbeiten ; die 36

Zoll breiten so genannten
Doppelkarden
leisten im Verhält¬
nisse mehr . Der Abfall , welchen die Baumwolle
beim Kratzen
erleidet , besteht zum Theil aus den vom Batteur
noch zurück¬
gelassenen Unreinigkeiten , hauptsächlich aber aus kurzen Fasern,
welche theils ursprünglich
vorhanden
waren , theils erst dem
Kratzen selbst (durch Zerreißung längerer Haare ) ihr Daseyn ver¬
danken . Er zerfällt in Trommel
- Abfall,
welcher
aus der
großen Trommel
ausgekämmt wird ; Deckel - Abfall,
den man
durch das Putzen der Deckel gewinnt ; und Staub,
d . h. jene
Baumwollfäserchen , welche auf dem Boden unter der Maschine
sich ansammeln . Bon einer und derselben Kratze ist der Trommel*) Lrevsts XIX . 104 ; — Jahrbücher, IX . 396.
Technolog. Encyklopädie, VIII . 551 ; —
lungen VII . 130 ; — Li-ovet - XIX . 50.
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Abfall länger und reiner als der Deckel - Abfalls
der Staub
ist
am reinsten , aber am kürzesten . Die Abfälle der Feinkratze sind
durchaus reiner , als jene der Vorkratze . Der Staub
von der
Feinkratze , so wie die Deckel - und Trommel - Abfälle von beiden
Kratzen
Garnen
der

Güte

weniger
sammen

werden , mit anderer Baumwolle
versponnen . Nach Verschiedenheit
der Maschinen

ist der Abfall

vermischt , zu groben
der Baumwolle
und
beim Kratzen

mehr oder

bedeutend ; er betragt nämlich von beiden Kratzen zu¬
3 bis 10 oder 12 Prozent
des Gewichtes , und davon

sind ungefähr
Deckel - Abfall , ^ Trommel - Abfall , 2/5 Staub.
Zweimaliges
Kratzen ist jedenfalls unerläßlich , wenn lange,
und feine Baumwolle
zu sehr feinen Garnen verarbeitet wird;
dagegen kann durch einige Veränderungen
an der Kratzmaschine
die Wirkung
derselben so erhöht werdew , daß für grobe und
selbst für mittlere Garn - Nummern
Einmaliges
Kratzen genügt.
(Verfertigung
der Kratzen , —
Das
Leder zu den
Kratzbcschlägen oder Garnituren
muß durchaus von höchst gleicher
Dicke seyn , und wird daher auf einer Lederspaltmaschinc
(nmclrine
ü rekoncki -e ) an der Fleischseite abgeglichen ; durch
eine andere Maschine (Stechmaschine
, Lederstechmaschinc)
werden sodann die kleinen Löcher für die Drahthakchen
Das

Einstecken der Drähte

geschieht aus

freier Hand .

gestochen.
Die Ver¬

fertigung der Drahthäkchen
aber erfordert ebenfalls eine eigene
Maschine . Indessen
gibt es auch Maschinen , durch welche die
Häkchen gemacht , die Löcher in das Leder eingestochen , und dann
die Drahte eingesetzt, also die Kratzen sogleich ganz fertig geliefert
werden . Über alle diese Gegenstände , so wie über die Verferti¬
gung und das Beziehen ( Garniren ) der Kratzentrommeln
findet
man Näheres in der technolvg . Encyklopädie , VIII . 528 .)
3 ) Das

Strecken

( ötiratze,

Die Bänder , wie sie durch das Kratzen gewonnen werden,
sind zwar in hohem Grade locker ; aber theils besitzen sie nicht
den erforderlichen Grad von Gleichförmigkeit , sondern es ist darin
die Baumwolle

stellenweise

mehr , stellenweise

weniger

angehäuft

(wie man beim Durchsehen gegen das Licht erkennt ) ; theils sind
auch die Fasern noch nicht vollkommen parallel
mit einander.
Weiden Mängeln
abzuhelfen , ist das Strecken
( Laminiren)
bestimmt . Die Maschine , welche man dazu anwendet , heißt die
Strecke , Streckmaschine
, Zugmaschine
, der Laminirstuhl
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/ i'amr') , und besteht
lixninoio ,
aus drei auf einander folgenden Paaren von Streck¬
walzen(S . 17), welche durch ihre ungleiche Geschwindigkeit die
, wobei die BaumwollBänder bedeutend in die Lange ausdehnen
haarc, indem sie neben einander her zu gleiten genöthigt sind,
sich mehr und mehr gerade und parallel legen*). Diese Be¬
, und zwar gewöhnlich drei oder vier
handlung wird wiederholt
, jedes Mal zwischen anderen Walzen. Man
Mal, vorgenommen
nennt das zur Einmaligen Bearbeitung gehörige System von
Walzen einen Kopf (tote , -react) der. Strecke, und es
pflegen demnach drei oder vier Köpfe auf der das Gestell der
Maschine bildenden gußeisernen Bank vorhanden zu seyn. Doch
gibt es auch Strecken mit 5 und mit 6 Köpfen. Weil aber
das Band gar bald zu dünn werden würde, um bei erneuertem
Strecken seinen Zusammenhang zu behalten, und da ferner eine
Verfeinerung der Bänder hier überhaupt nicht in der Absicht
, d. h, man legt beim Eintritts
liegt; so duplirt man dieselben
in die Streckwalzen4, 5, oder6 (zuweilen sogar8) Bänder zu¬
, welche sodann zu Einem Bande vereinigt hervorgehen.
sammen
Diese Vereinigung erfolgt theils schon unter den Streckwalzen
selbst, theils dadurch, daß das duplirte und gestreckte Band von.
zwei gußeisernen Walzen(Zugwalzcn , a^Iinäoes retireuos)
durch einen messingenen Trichter herausgezogen.wird. Das
, den Bändern das an
Dupliren hat nicht allein den Zweck
, was sie durch die Streckung
Dicke ungefähr wieder zu ersetzen
; sondern es gewährt auch zugleich den Vortheil, daß
einbüßen
, weil es sich häufig trifft, daß
die Bänder gleichförmiger werden
dickere Stellen Eines Bandes neben dünneren Stellen eines
, so daß beide gegenseitig sich ausglei¬
andern zu liegen kommen
chen. Die einfachen Bänder werden aus damit angefüllten
Kannen oder Körben (S . 348) , welche man hinter der Strecke
, und fallen vorn
, zwischen die Streckwalzen eingeleitet
aufstellt
— nachdem sie durch den Trichter und die schon erwähnten eiser¬
nen Vorziehwalzen gegangen sind, in ähnliche Kannen oder Körbe.
Mit diesen bringt man dann die Bänder des ersten Kopfes nach
, jene des zweiten nach dem dritten, u. s. w.
dem zweiten
(daiio 6'

hauptsächlich

) Nicht selten wird das Strecken schon auf der Kratze begonnen,
indem man dort schließlich das mittelst des Trichters erzeugte
Band durch zwei.Paar Streckwalzen gehen läßt»
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Die verhaltnißmaßigen
Walzenpaare
an der Strecke
durch eine kleine Veränderung
je nachdem man eine größere
will . Ein sehr oft gewähltes
wobei

die

Umfangsgeschwindigkeiten
der drei
ist nicht immer gleich , und kann
im Räderwerke abgeändert werden,
oder geringere Streckung
erreichen
( mittleres ) Verhältniß
ist das,
Umfangs - Geschwindigkeit des zweiten Walzenpaares

1 ^/4 Mal , und jene des dritten Paares 5 Mal

so groß ist, als

die des ersten . Die Riffelwalzen
des 1 . und 3 . Paares pflegen
I Zoll , die des 3 . Paares
1 s/4 Zoll im Durchmesser zu haben,
woraus sich für das angegebene Verhältniß
ergibt , daß , während
Einer Umdrehung der ersten Walze , die zweite I ^ und die dritte
4 Umlaufe
macht .
Ist ein Band durch alle vier Köpfe der
Strecke gegangen , so ist jeder Zoll desselben auf eine Lange von
5X5X5X5—
625 Zoll ausgedehnt . Die Feinheit des
aus dem letzten Kopfe hervorgehenden Bandes
hangt ab : von
der Feinheit des ursprünglichen
( auf der Kratze verfertigten)
Bandes , von der Stärke der Streckung , und ' von der Anzahl
Bänder , welche man beim Dupliren
zusammengelegt
hat . Hier¬
durch sind die Mittel gegeben , um schon im gestreckten Bande
die Anlage zu einem grobem oder feinern Garnfaden zu machen;
denn es ist natürlich , daß , wenn die nachher folgende Behandlung
sich gleich bleibt , das feinere Band
ein feineres Garn
liefern
muß . Hätte man , für den beifpielweise angenommenen Fall , wo
die Streckung
in jedem Kopfe das Fünffache beträgt , auch jedes
Mal 5 Bänder zusammenduplirt ; so würde das gestreckte Band
aus 5 X 5 X 5 X 5 — 625 ursprünglichen
Bändern
be¬
stehen , und mithin — da zugleich jedes einzelne Band 625 Mal
feiner geworden ist — dem rohen Bande an Feinheit gleich seyn.
Hatte man aber , mit unverändert beibehaltener Streckung , stärker
oder schwächer duplirt , so würde auch das gestreckte Band gröber
oder feiner als das rohe ausgefallen seyn . Es ist jedoch gewöhn¬
lich nicht die Absicht , das Band
auf der Strecke erheblich zu
verfeinern , und daher duplirt man meist ungefähr in eben dem
Verhältnisse , wie die Walzen
strecken (4 -, 5 -, 6 -, 7 -, 8fach ) .
Zur Bedienung
einer Strecke mit 4 Köpfen sind 2 Personen
erforderlich , um die Kannen oder Körbe zu wechseln , und aus¬
gehende Bänder
anzustücken .
Man
laßt die Riffelwalzen
des
dritten ( vordersten ) Zylinderpaares
in allen Köpfen
gewöhnlich
ungefähr 150 Umdrehungen in Einer Minute machen ; dabei kann
(wenn man zufällige kleine Störungen
in Rechnung bringt ) jeder
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Kopf in 12 Arbeitsstunden
gegen 350K0 Fuß Band
liefern.
Öfters aber steigert man die Geschwindigkeit der Borderwalzen
bis

zu 290 oder 3VV Umläufen in 1 Minute . '
Der Abfall beim Strecken ist unbeträchtlich , und besteht aus

einer geringen Menge Fasern , welche an den Streckwalzen hängen
bleiben , und sich zum Theile an hölzernen mit Tuch bekleideten
Putzdeckeln
, die aus den oberen oder Druck - Walzen liegen,
sammeln . Man wirft diesen Abgang unter den Staub der Kratzmaschinen ( S . 219 ) . Wenn durch Fehler in den Walzen , oder
durch Wersäumung

des Anstückens

ausgegangener

Bänder , merk¬

lich ungleiche Stellen
in dem gestreckten Bande
entstehen , so
werden diese Theile ausgebrochen und auf der Wattenmaschine
(S . 213 ) , mit roher Baumwolle

4) Das

Borspinnen

vermengt , von Neuem bearbeitet.

(lilaZs en Zros , k. en ckoux,

Die gestreckten Bänder , welche so zart und locker sind , daß
sie kaum

ihr eigenes Gewicht

ohne nachtheilige

Veränderung

zu

tragen vermögen , können in diesem Zustande nicht beträchtlich
durch Ausziehen verfeinert werden , weil sie bei einer solchen Be -

G

Handlung , sehr bald sich auflösen und abreißen würden . Man
muß ihnen deshalb , um sie durch ferneres Ausziehen mittelst
Streckwalzen stufenweise in Garn zu verwandeln , schon jetzt mehr
Zusammenhang
tendem Grade

dadurch verleihen , daß man die Fasern in bedeu¬
einander nähert . Dieses geschieht im Allgemeinen

durch Drehung ; und zwar gibt es zweierlei Wege , um hierin
zum Ziele zu gelangen . Entweder gibt man dem Vorgespinnste
(dem groben fadenartigen Produkte , welches durch das Borspinnen
aus den Bändern
entsteht ) eine sehr schwache aber bleibende
Drehung , welche jedenfalls so gering seyn muß , daß sie die Fort¬
setzung des Ausziehens
nicht hindert ; oder man dreht dasselbe
zwar sehr stark , jedoch in ' solcher Weise , daß die Drohung vor¬
übergehend,
. ^ h . nur während des Vorspinnens
vorhanden ist,
sogleich aber , durch die Wirkung der Vorspinnmaschine
selbst,
wieder aufgehoben wird , so daß das fertige Vorgcfpinnst
zwar
bedeutend verdichtet aber völlig ungedrcht erscheint . Diese letztere
Methode wird bei zwei in neuester Zeit eingeführten Arten von
Vorspinnmaschinen
(s. unten ä und e ) angewendet , und hat sich
als ausgezeichnet erfolgreich bewährt , namentlich hinsichtlich der
dabei möglichen Schnelligkeit der Produktion , und sofern es sich
um nicht zu feines Borgespinnst
handelt . Indessen ist solches

-
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rmgedrehtes Vorgespinnst , wegen seiner Lockerheit, sehr dem Reißen
auf der Feinspinnmaschine
unterworfen , und verursacht daher verhältnißmäßig
etwas viel Abfall.
Bei dem unaufhörlichen Fortschreiten der mechanischen Spin¬
nerei sind nach und nach sehr verschiedenartig konstruirte Vor¬
spinnmaschinen
zum Vorscheine gekommen , welche hier sämmt¬
lich in Kürze angeführt werden , weil keine derselben bisher ganz
verschwunden ist, wenngleich einige jetzt nur mehr selten angetroffen
werdm:
a ) Die Flaschenmaschine
( Iimiäinoir , Ii -mo

nenbank

,
»

, Kannenmaschine
ü lanternes
, aa,r

, Lateremn

/l -rrme ) , gleicht im Allgemeinen sehr nahe der Strecke
(S . 23V ), von welcher sie sich wesentlich nur durch die Zugabe
des Dreh - Apparates unterscheidet . Sie besteht nämlich aus zwei
oder drei Paar
Streckwalzen
von bekannter Einrichtung
und
Wirkung ; und das letzte Paar dreht sich mit -1, 5 bis 10 Mal
größerer Umfangs - Geschwindigkeit , als das erste ; so daß das
Baumwollband
zur -1 - bis lOfachcn Länge ausgestreckt wird.
Man duplirt aber die Bänder , d. h . läßt zwei zusammen durch
die Walzen gehen , wo sie sich durch den Druck zu einem einzigen
verbinden ; die Feinheit des entstehenden Vorgespinnstes ist mithin
2 bis 3 Mal so groß , als jene des einfachen vorgelegten Bandes.
Beim Austritte
aus den vordersten Streckwalzen
fällt das ver¬
feinerte Band
in eine abgestutzt kegelförmige blecherne Büchse
(Flasche , Kanne
oder Laterne , lantorue
, aa,r ) , welche
senkrecht steht, 2sch Fuß hoch, oben 4 Hz Zoll , unten 6 Zoll weit
ist und sich um ihre Achse dreht . Das durch die Streckwalzen
verfeinerte Band
gelangt von oben durch einen Trichter in die
Kanne , legt sich in dieser — von der Zentrifugalkraft
nach dem
Umkreise getrieben — schraubenförmig
an der Wand herum , und
nimmt zugleich die geringe Drehung
an ,
gedacht hat .
Es ergibt sich von selbst ,

welche man ihm zu¬
daß die Stärke
der

Drehung allein abhängig ist von dem Verhältnisse
zwischen der
Umdrehungs - Geschwindigkeit der Kanne und jener Geschwindig¬
keit, mit welcher die Walzen das Band zuführen . Machen z. Bdie vordersten Riffelwalzen ( bei einem Durchmesser von ihz Zoll)
52 Umgänge pr . Minute , so liefern sie in dieser Zeit 52 > <
X 3 .14 — 183 Zoll Vorgespinnst ; und machen die Kannen
150 Umläufe in der Minute , so kommt ^ o/^ z, h , i. nahe
Drehung auf 1 Zoll . Bei diesen Verhältnissen
liefert jede Kanne

so viel Worgespinnst ( Lunte , s. unten ) , als 70 Spindeln
einer
Mute - Spinnmaschine
in gleicher Zeit bedürfen , um Einschußgarn
Nr . 36 zu spinnen , wenn vorausgesetzt wird , daß von dem
Produkte
der Laternenbank
1260 engl . Fuß auf I cngl . Pfund
gehen ( Feinheits - Nummer ^ ) . Wenn die Kannen gefüllt sind,
wird durch eine Thür an der Seite der Inhalt
herausgenommen,
wobei das zarte Worgespinnst leicht beschädigt werden kann . Um
dieß zu vermeiden - wurde in England unter dem Namen
eine etwas abgeänderte Laternenbank
erfunden , bei
welcher die Kannen nicht fest mit der Maschine verbunden waren,
sondern in eine Art Rahmen ( Skelett
,
von eisernen
Stäben
gestellt und angefüllt herausgenommen
wurden , so daß
man sie, ohne den Inhalt
anzutasten , der weitem Bearbeitung
überliefern konnte . —
Die Laternenbank
( welche 12 bis 60
Laternen oder Kannen enthält ) arbeitet langsam , und liefert ein
ungleich gedrehtes Worgespinnst ; ist daher gegenwärtig
ziemlich
außer Gebrauch gekommen.
Ii ) Die Spulenmaschine
( /'acL
/ scL rn r/rs
Lc>.n ) , welche jetzt eben so selten oder noch seltener zu finden , ist,
als die Laternenbank , unterscheidet sich 'von dieser hauptsächlich
dadurch , daß sie statt der Laternen horizontale Spulen
enthält,
die durch Reibung
auf dem Umkreise eines schnell umlaufenden
Zylinders mit gleichmäßiger Peripherie - Geschwindigkeit - umgedreht
werden , um das von den Streckwalzcn
ihnen überlief » te Wor¬
gespinnst aufzuwickeln , dessen Drehung entsteht , indem die Spule
nebst ihrem Zylinder und dem beide Theile
men um eine vertikale Achse läuft.

einschließenden

Rah¬

e ) Die Spindelbank
( auch wohl Spulenmaschine
genannt , lianc ä Irroelre8 , bouäiueri
« ä bobinos
commanckeies, bvliinoir , wdcbvir ,
/ rame , dobdr 'n ancl ^
/dams ,
/ > ame ) *) stimmt mit der unter lrl
genannten Maschine darin übcrcin , daß das erzeugte Worgespinnst
aus Spulen
aufgewickelt wird ; allein diese Spulen stehen vertikal,
und stecken auf Spindeln , deren jede mit einer Gabel oder einem
Flügel zum Einleiten
des Fadens versehen ist. Die Drehung
des Vorgcspinnstcs
erfolgt durch den Umlauf der Spindeln ; die
Auswickclung dadurch , daß die Spule sich entweder langsamer
*) Auch in : Vi-evei5 XIX . 147, 227 ; XXX . 4, 197 ; — Polytechn.
Lournal , Bd . 24 , S ; 97 ; Bd . 33, S . 1.
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oder schneller dreht , als ihre Spindel . Die Beschaffenheit dieses
zum Drehen und Aufwickeln bestimmten Apparates hat , wie man
ersieht , sehr große Ähnlichkeit mit der
aus dieser Andeutung
( Trittrades , S . 8 ) ; aber die
des Flachsspinnradcs
Spindel
sind viel größer , und die
und Spulen der Spindelbank
Spindeln
auf und nieder , um sich in ihrer
Spule steigt «längs der Spindel
ganzen Lange gleichmäßig zu bewickeln . Die Auseinandersetzung,
welche ( S . 7 — 8 , unter bd und ev ) über die gegenseitige Ab¬
hängigkeit der Spindel und Spule gegeben ist, findet auch hier
Anwendung ; allein wegen der ungemeinen Lockerheit des baum¬
ist es nicht möglich , das Zurückbleiben
wollenen Vorgespinnstes
(gegen die Spindel ) durch den Faden '
oder Bereiten der Spule
selbst ( nach S . 10 — 13 ) so zu reguliren , wie es zur BeAufwickelns erfordert , wird ; denn der
wirkung des regelmäßigen
nicht die hierbei eintretende
durchaus
ertrüge
Vorgespinnstfaden
eine selbststandige,
Spulen
den
man
muß
Daher
.
Anspannung
durch den
unabhängige , Umdrehung
von jener der Spindeln
zu der
geben , und diese in ein solches Verhältniß
Mechanismus
setzen, daß der mit gleichmäßiger Geschwindig Dicke der Spule
gelieferte Faden jederzeit richtig und
keit von den Streckwalzen
ist aber ( S . 7 — 8 )
Nun
wird .
aufgewunden
vollständig
zurückbleibende
Spindel
die
gegen
eine
gezeigt worden , daß
des GcAnsammlung
die
durch
sie
wie
,
Maße
dem
in
Spule
umlaufen ; hingegen eine der
spinnstes » dicker wird , schneller

^
;
>>
'

jener Vergrößerung
Spule nach Maßgabe
Spindel voreilende
muß . Um diese
verzögern
des Durchmessers ihre Bewegung
nach einem genau vorgeschriebenen Gesetze in feinen Abstufungen
zu erzeugen,
steigende oder sinkende Geschwindigkeit der Spulen
ein sehr schöner und kunstvoller , aber
ist dei den Spindelbänken
erforderlich , den
in hohem Grade zusammengesetzter Mechanismus
Die Spindelbank
man auf verschiedene Weise konstruirt . —
Streck drei Paar
enthalt zum Ausziehen der Vorgespinnstfaden
1
walzen , von welchen die unteren oder Riffel -Walzen durchgehend
Zoll im Durchmesser zu haben pflegen . Die Streckung steigt auf
das Vier - bis Sechsfache . Die Niffelwalzcn des letzten (schnellsten)
in der Minute , und
machen 90 bis 130 Umdrehungen
Paares
liefern dadurch mindestens 90 X 3 .111 — 282 -69 Zoll Faden,
der unvermeidlichen Arbeits¬
wonach sich , mit Berücksichtigung
Unterbrechungen , des Abfalls , und der Feinheit des Vorgespinnfür gegebene Zeit dem Gewichte
ftes , die Menge des Produktes

«,
j
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nach schätzen laßt . Die Spindeln
machen (je nachdem das Vorgespinnst schwächer oder stärker gedreht werden soll)
266 bis 666
Umläuft in der Minute , und werden durch endlose
Schnüre oder
(besser ) durch Zahnräder in Bewegung
gesetzt. Man gibt den
Spindelbanken
24 bis 96 Spindeln , und wendet sie
gegenwärtig
sehr allgemein an . Man kann auf ihnen
Vorgespinnst von jeder
beliebigen Feinheit , von der Feinheits - Nummer ( 4
bis zur Nr . 20
oder 3 « , erzeugen , wodurch sie allgemeinere
Anwendbarkeit be¬
sitzen , als jede andere Art der
Vorspinnmaschinen . Ihr Vorgespinnst ist zugleich besser, als das aller übrigen
Maschinen.
' st) Die Röhren
Maschine
( mLs/l -erme ,
^ ee ^ )*)
enthalt als Mittel zum Ausziehen des Fadens ,
gleich allen übri¬
gen Maschinen zum Spinnen
der Baumwolle , die schon oft er¬
wähnten Streckwalzen ; das Drehen erfolgt
dadurch , daß der
Faden durch die Höhlung eines horizontalen ,
4 (4 Zoll langen
eisernen Rohres geht , welches sich mit sehr großer
Geschwindigkeit
(8006 bis 900V Mal in 1 Minute ) um seine
Achse dreht ; die
Aufwickelung auf Spulen , welche durch Reibung ihrer
Peripherie
an einer sich drehenden Walze in Gang
gesetzt werden , wie bei
der unter li ) angeführten Maschine ( S . 255
) und bei manchen
Spülmaschinen
( S . 36 ) . Das umlaufende
Rohr ertheilt zwar
dem Faden vor und bei seinem Eintritte
eine starke Drehung;
aber es dreht ihn dann sogleich bei seinem
Austritte eben so
stark in entgegengesetzter Richtung ; mithin
verschwindet alle Drehung
wieder , bevor der Faden von der Spule
aufgenommen wird , und
der bleibende Erfolg besteht allein in der
beim Zusammendrehen
eingetretenen
Annäherung
der Baumwollhaare
zu einander
(S . 253 ) . Die vordersten ( 4 Zoll dicken)
Riffclwalzen des Streckwerks machen 360 bis 466 Umlaufe in 1
Minute ; daher liefert
(im letztem Falle ) jedes Rohr in I Minute 3 .14
X 466 --- 1256
3oll Vorgespinnst , was 3 bis 4 Mal so
viel betragt , als das
Erzeugnis
eines Spindel
auf der Spindclbank . Doch kann , da
das fertige Vorgespinnst ohne Drehung ist,
die Feinheit desselben
selten über Nr . 4 (4 'steigen , wodurch die
Anwendung der Nöhrenmaschine fast auf die Spinnerei
von Garnen beschränkt bleibt,
deren Feinheit nicht über Nr . 50 geht .
Wenn diese Maschine
Vorgespinnst von Nr . 3 (4 liefert , woraus unmittelbar
Schußgam
Nr . 36 gesponnen wird , so versorgt jedes Rohr
76 bis 8V Spindeln
*) Auch im potytechn , Journal , Wd. 63, S ,
348^

17
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; eine Nöhrenmaschine aber, welche
der Mule-Spinnmaschine
, liefert
starkes Vorgespinnst( Lunte, S . 26V) Nr. s/, verfertigt
davon so viel, als (vorläufig noch auf einer zweiten Borspinn¬
) in gleicher Zeit
maschine in feines Vorgespinnst umgewandelt
von 450 bis 480 Mule- Spindeln zu Schußgarn Nr. 36 ver¬
arbeitet werden kann.
e) Die Eklipse -Maschine («-alips« lileuv an «ionx,
*). Sie ertheilt,
ecir^ s
, dem Vorgefpinnste nur eine vorüber¬
gleich der Nöhrenmaschine
, keine bleibende Drehung, bringt dieselbe aber auf andere
gehende
, zu drei oder vier
. Von den Streckwalzcn(welche
Weise hervor
angebracht
Gestells
des
, im obern Theile
Paaren hinter einander
sind) gehen nämlich die Fäden senkrecht herab, zwischen den beiden
, und unterhalb dieses Letz¬
Theilen eines endlosen Riemens durch
werden. Der er¬
aufgewickelt
sie
welchen
ter» auf Spulen, von
, liegt horizontal,
wähnte Riemen ist über zwei Rollen ausgespannt
einer Vertikalin
Fläche
seine
daß
quer über alle Fäden her (so
), und wird durch den Umlauf seiner Rollen
Ebene sich befindet
. Der hingehende und der wie¬
in sehr schnelle Bewegung gesetzt
derkehrende Theil desselben sind durch Leitungsrollcn fast in un¬
, und schließen die
mittelbare Berührung mit einander gebracht
werden daher durch
Letztere
.
ein
sich
zwischen
Fäden
sämmtlichen
des RiemcnS
Hälften
beiden
der
Bewegung
entgegengesetzte
die
, wie es der Fall seyn würde, wenn man die Fäden
eben so gerollt
, und diese nach ent¬
zwischen die flach ausgebreiteten Hände legte
ließe. Dadurch
hingleiten
einander
über
Richtungen
gegengesetzten
wird aber der obere Theil der Fäden (zwischen dem Riemen und
, und zugleich folgt unterhalb
) zusammengedreht
den Streckwalzen
- Spulen) eine ent¬
(von dem Riemen bis zu den Aufwickelungs
gegengesetzte Drehung, welche die anfänglich entstandene wieder
aufhebt. Die Spulen ruhen alle mit ihrem Umkreise auf einem
) endlosen Riemen, dessen
andern(über zwei Walzen ausgespannten
- Ebene liegt, und der, indem er in
Fläche in einer Horizontal
schnelle Bewegung gesetzt wird, durch seine Reibung an den
Spulen deren Umdrehung mit gleichmäßiger Peripherie-Ge¬
, ungestört durch den allmälig anwachsenden
schwindigkeit bewirkt
. Damit die Fäden- Umgänge sich gleich¬
Durchmesser derselben
, wird durch einen
mäßig über die Länge der Spulen vertheilen
*) Auch in : Lrevet . XXIV. 80 ; XXXII. 85. .
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besondern Mechanismus
der Wagen , worauf der Riemen
mit
seinen Walzen
und den Vorgcspmnst - Spulen
sich befindet,
in der Richtung der Spulcnachsen
hin und her geschoben. Die
vordersten Niffelwalzen
des Skreckwerks können ( bei if/ , Zoll
Durchmesser ) 790 bis 75 » Umlaufe in 1 Minute
machen , und
es liefert — diese Geschwindigkeit vorausgesetzt
— eine jede Spule
10090 bis 12009 Fuß Worgespinnst in der
Stunde , wobei noch
hinlänglich Zeit bleibt zum Umtauschen der vollen
Spulen
gegen
leere.
k)
Sinne ,
lloux ,
/ ^« nrs ,

Die Vorspinn
- Mule
( Vorspinnmaschine
im engern
Grobstuhl
, msciiino
ü üler eu AV 05 , IN. n liier en
rnetier en Avus , n >ull - jenn ^ en Avv »,
Lkrerc/rrnA
§r^ src/rinF
Mttle , Ltrera/rer - ,
gleicht in ihrer
Einrichtung , bis auf wenige und geringe Unterschiede ,
der Feinspinn -Mule , von welcher unten (S . 265 ) die Rede
ist, und enthält
90 bis 189 Spindeln , durch welche den
mittelst drei Paar Streckwalzcn ausgezogenen Faden eine bleibende , jedoch
sehr geringe
Drehung gegeben wird . Die Streckung auf dieser
Maschine steigt,
nach Umstanden , auf das Vier - bis Fünffache
oder noch höherEine jede der Spindeln produzirt in einem Tage
von 12 Arbeits¬
stunden ungefähr eine Fadenlättge
von 86290 engl . Fuß , d . i.
nahe an 7 Pfund von der Feinheits - Nummer
3j/, , und versorgt
damit 13 Spindeln
einer Feinspinn - Mule , welche Schußgarn
Nr . 36 spinnt . — Gegenwärtig findet man
die Vorspinn -Mule
nicht mehr häufig ; ehemals aber war sie
allgemein im Gebrauch,
und sie ist überhaupt die älteste unter allen
Arten der Vorspinn¬
maschinen.
Von den unter a bis f aufgezählten
Maschinen wird bald
diese bald jene zum Vorstürmen angewendet ,
und sehr oft ge¬
braucht man zwei verschiedene nach einander ,
um damit die
Baumwolle
einem zweimaligen
Verspinnen
zu unterwerfen.
Hierüber ist Folgendes zu bemerken . Bei der
Fabrikation grober
baumwollener Garne wird das auf der Strecke ( S . 259
) bear¬
beitete Band durch Einmaliges Verspinnen
hinlänglich verfeinert,
Um dann sogleich auf der Feinspinnmaschine rtt
Garn umgewan¬
delt zu werden . Man bedient sich in diesem
Falle zum Ver¬
spinnen entweder einer Spindelbank
(S . 255 ), oder der Röhrenumschine ( S . 257 ), oder der .Eklipse - Maschine ( S .
258 ). Wenn
ss dagegen um die Darstellung feinerer und
ganz feiner Garne
llch handelt , so zerfällt
man
das
Verspinnen
in zwei

17 *
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Operationen ; d. h. man verwandelt zunächst ' auf der ersten Borspinnmaschine das gestreckte Band in einen sehr groben und höchst
eines kleinen Fingers bis zur
lockern Faden ( von der Starke
Vorgrobes , starkes
welcher
,
)
herab
Fedcrspule
einer
Dicke
,
»
boucki
,
(möebo
oder Lunte
gespinnst
genannt wird ; und bildet daraus sodann auf einer zwei¬
Drehung , einen
vermehrter
ten Vorspinnmaschine , mit etwas
, mäcbe,
dünnern Faden ( eigentliches oder feines Vorgespinnst
an
LI ckoux , »-ovinA , / ins --ornn § ) ) der nach Umstanden
bis
von der Dicke eines dünnen Bindfadens
Feinspinn¬
der
auf
,
ist
geeignet
und
,
Federspule
einer
zu jener
maschine in Garn verwandelt zu werden . Das erste Borspinnen,
geschieht entweder auf der
, «iabör 'nZ-,
(Luntespinnen
( S . 255 ),
Laternenbank ( S . 254 ), oder auf der Spulenmaschine
oder auf einer Spindelbank (welche Letztere in diesem Falle ins¬

Feinheit

variirt

sn ^ oo «,
L buocbos
, bano
Grobspindelbank
genannt wird ) , oder auf der Röhrenmaschine,
oder endlich auf der Eclipse - Maschine ; zum zweiten Borspinnen
(welche Feinspindelbank,
gebraucht man eine Spindelbank
, heißt ) , eine
baue n brocke « en tin , / rnr «/rrnF/rams
Röhrenmaschine , eine Eclipse - Maschine , oder die Vorspinn - Mule
erhält ( in so fern es von
(S . 259 ). Das grobe Borgcspinnst
Maschinen erzeugt wird , die ihm bleibende Drehung geben ) un¬

besondere

bis 1 ^/z Drehungen auf 1
einer Drehung
gefähr zwei Drittel
Zoll Länge , das feine lj /2 bis 2 Drehungen auf 1 Zoll . Hin¬
Leistung vergleicht sich durchschnittlich
sichtlich der quantitativen
a ) bei der Verfertigung von Lunte : 1 Rohr der Röhrenmaschine
oder 6 Laternen einer
einer Grobspindelbank
mit 3 Spindeln
feinen Vorgespinndes
Laternenbank ; b ) bei der Verfertigung
einer Fein¬
Spindeln
3
mit
stes : 1 Rohr der Röhrenmaschine
einer Vorspinn -Mule . Die Eclipsespindelbank oder 6 Spindeln
wenig¬
mit Einer ihrer Spulen
Fällen
Maschine leistet in beiden
Röhrenmaschine.
der
Rohr
Ein
als
,
stens zwei Mal so viel
5)

Das

Spinnen

Feinspinnen
oder
Hvr'/rnr 'nF ).

( Klax «

cn

tin,

vollendet die Erzeugung des Garnfadens,
Diese Operation
, Feinspinn¬
indem das Vorgespinnst auf der Spinnmaschine
a llloc on ün , motien
( mscbinv
maschine , dem Fcinstuhle

01, Iln , §/-i,r,rr,rZ' m« c/r/,rs , ^ r'nnr'nA ^/uams ), wieder mittelst
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Streckwalzen
, bis zur erforderlichen Feinheit ausgezogen und zu¬
gleich so stark als nöthig gedreht wird. Nicht nur die Drehung
sondern auch die Streckung erreicht hier einen weit hohem Grad,
als beim Borspinnen; jedoch richten sich beide nach der Feinheit
des Garns, und sind daher in verschiedenen Fallen außerordentlich
verschieden
. Wie stark das Borgespinnst auf der Feinspinnmaschine
gestreckt werden müsse
, hängt natürlich auch ab von der Feinheit
des Vorgespinnstcs
; denn je grober dieses ist, desto mehr muß
es nun noch gestreckt werden
, um. einen Garnsaden von bestimm¬
tem Feinheitsgrade zu liefern. Durch eine kleine Veränderung
in dem Räderwerke der Streckwalzen bewirkt man daher in je¬
dem einzelnen Falle, daß die Geschwindigkeit des ersten und letzten
Walzenpaarcs ein solches Verhältniß zu einander erlangen
, wie
der erforderliche Grad von Streckung nöthig macht. Es geht'
hieraus zwar hervor, daß man ohne Anstand aus einerlei Vorgcspinnst Garn von verschiedener Feinheit erzeugen kann; allein
dieß hat seine Grenzen, und für bedeutende Unterschiede in der
Feinheit des Garns muß auch schon im Vorgespinnste ein Unter¬
schied liegen, so daß man zu feineren Garnen auch feineres
Worgespinnst gebraucht
. Was die Drehung der Baumwollgarne
anbelangt
, so richtet sich die Stärke derselben einerseits nach der
Feinheit des Gespinnstcs(S . 21), und anderseits nach dem
Zwecke
, wozu das Garn bestimmt ist. In letzterer Beziehung
muß bemerkt werden
, daß Kettengarn stets einen erheblich größern
Grad von Drehung erhält, als Einschußgarn
. Ungeachtet nun
einige Willkür in den Bestimmungen über die absolute Größe
der Drehung waltet, und auch die Beschaffenheit der Baum¬
wolle dabei berücksichtigt werden muß; so kann man doch
folgende Angaben als gültige Mittelwerthe aufstellen
, zu deren
Berechnung die praktische Regel angenommen ist: daß die Qua¬
drat- Wurzel aus der Feinheitsnummer des Garns mit 3'^ (für
Kettengarn
) oder mit
( für Schußgarn) multiplizirt werden
muß, um die Anzahl der Drehungen auf 1 Zoll engl. zu er¬
halten.

Drehungen auf 1"
FcinhcitsNummer Kettengarn Schußgarn
10
20
30

12

10

17

14/s
18

20l/z
24

40
50
60
70

26 -4
29
31

80

33/s

20
23
25
27
29

Feinheits¬
Nummer
100
120
140
160
180
200
220
240

Drehungen

auf 1"

Kcttengarn

Schußgarn

37/2
41

32/s
35/s
381/2
41

44/s
47/s
50
53
55/z
58

43 / s
46
48
50/2

Es sind zwei Hauptarten
von Spinnmaschinen
für Baum¬
wolle gebräuchlich , nämlich die Watermaschine
und die Walk¬
maschine
, von welchen Beiden die Letztere weit häufiger als die
Erstere angetroffen wird , weil sie produktiver ist, und eine gerin¬
gere Kraft zur Bewegung
erfordert , auch zum Spinnen
aller
Garnsorten taugt , während man sehr feine ( höhere Nummern als
60 ) und schwach gedrehte Gespinnste
auf der Watermaschine
nicht erzeugen kann.
a ) Die Water - Spinnmaschine
, Watermaschine
*),
Drosselmaschine
( S . 20 ) enthält gewöhnlich zwei parallele
Reihen stehender ( selten horizontal liegender ) Spindeln , welche
sich an den beiden langen Seiten
des Gestells befinden . Jede
Reihe enthält 48 , 60 oder noch mehr Spindeln , die ganze Ma¬
schine also 96 , 120 und darüber . Die mit dem Worgcspinnste
angefüllten
Spulen
oder Spindeln
sind entsprechend in zwei
Reihen im obersten und mittlern
Theile des Gestells stehend
angebracht . Etwas niedriger , und mehr gegen die Garnspindeln
hin , liegen auf jeder Seite drei Paar Streckwalzen , durch welche
die Vyrgespinnstfäden
vorwärts
geführt und dabei im erforder¬
lichen Grade gestreckt ( verlängert
und verfeinert ) werden . Die
Riffelwalzen ( S . 17 ) sind durch die ganze Länge der Maschine
zusammcngekuppelt , so daß jede Reihe derselben als ein Ganzes
sich dreht ; die Druckwalzen ( ro/ ,
dagegen bestehen paar*)

Der Name rührt davon her, daß diese Art Spinnmaschinen
die erste war , welche man durch Wasserkraft in Betrieb setzen
ließ.
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weise aus einem unabhängigen getrennten Stücke *). Beim
) Walzen laust jeder Faden
Austritte aus den letzten(vordersten
senkrechte Richtung abwärts
die
ihm
der
,
Drahtring
einen
durch
nach der Spindel hin gibt. Die Spindeln, welche ununterbrochen

das Zusammendrehen und Aufwickeln der von den
, sind entweder von
Walzen ihnen zugeführten Fäden verrichten
Stahl oder von Eisen, und im letztem Falle an dem untern
, gußeiser¬
Ende (womit sie wie mit einem Zapfen in messingenen
. In einiger Ent¬
) verstählt
nen oder stählernen Pfannen stehen
fernung vom untern Ende geht jede Spindel durch einen Ring,
der sie in ihrer aufrechten Stellung erhält. Zwischen den beiden
erwähnten Stützpunkten enthält sie eine hölzerne Rolle, mittelst
. Die Spule, welche
welcher sie ihre schnelle Umdrehung empfängt
den gesponnenen Faden aufnehmen muß, steckt lose auf der obern
Hälfte der Spindel, und ruht -— unabhängig von deren Umdre¬
hung — auf einer blechernen Schiene (Blechbank , Spulen¬
kernk), durch deren Löcher sämmtliche Spindeln frei durchgehen.
Ganz oben endlich ist auf der Spindel eine Gabel oder ein 8, um den nahe in der
förmiger Flügel von Eisendraht befestigt
Richtung der Spindclachse ankommenden Faden in eine Hvrizontallinie abzulenken und auf die Spule zu leiten. Durch den
Umlauf der Spindeln erhalten die Fäden, während sie auf dem
, ihre
Wege zwischen den Walzen und dem Flügel sich befinden
mit
Trittrade
dem
bei
wie
,
geschieht
Drehung. Das Aufwinden
Zu¬
regulirendcs
selbst
sich
ein
durch
1«),
.
(S
Schnur
einfacher
rückbleiben der Spule, welche von der Spindel, mittelst des
Garnfadens, in die Drehung hineingezogen wird. Da nämlich
die Spule keine andere Verbindung mit der Spindel hat, als
durch den Faden, so würde sie ohne diesen in Ruhe bleiben.
Der Faden aber zieht die Spule nach sich, so daß dieselbe der
drehenden Bewegung des Flügels und der Spindel folgen muß.
Sie würde demnach bei jedem Umlaufe der Spindel ebenfalls
einen ganzen Umlauf machen, wenn der Faden unnachgibig
gleichzeitig

*) Dieß ist die jetzt allgemein gebräuchliche Bauart , welche das
wesentlich Unterscheidende der s. g. Drossclmaschinen (eLi-o-ei---)
von den , nun veralteten , eigentlichen Watcrmaschincn (u-ae«'bildet . Letztere hatten ihre Riffelwalzen in kleinere
Abtheilungen getrennt , von welchen jede durch ein besonderer
Gegenwärtig ist der Ausdruck
Räderwerk getrieben wurde .
rvatsr / eams gleichbedeutend mit t/iro -eis.
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angespannt wäre . Indem
jedoch während jedes Umlaufes
eine
kleine Länge Faden von den Walzen an die
Spindel
abgeliefert
wird , macht der Umkreis der Spule
um ein eben so großes
Stück weniger Bewegung
als zur vollen Umdrehung
gehört.
Dieses stete Zurückbleiben der Spule nach
Maßgabe der ihr zur
Aufwi ' ckelung zugehenden Fadenlänge
ist eine Folge davon , daß
sie vermöge ihrer Trägheit
und ihrer Reibung an der Spulenbank ( welche Reibung man durch eine Leder oder Tuchbekleiöung
des Spulenbodens
vermehrt ) ein Bestreben
hat , in Ruhe zu
bleiben . Die Spulenbank
mit der ganzen Reihe darauf stehen¬
der Spulen
wird durch einen Mechanismus , der auf
sehr ver¬
schiedene Weise eingerichtet seyn kann , langsam
gehoben und nie¬
dergelassen , so daß die Fadenwindungcn
sich von einem Ende der
Spüle bis zum andern gleichmäßig vertheilen.
Die Bewegung
der ganzen Maschine geht von der Achse
einer langen , horizontalen , aus Weißblech
verfertigten
Trommel
aus , welche misten unter dem Gestelle ,
parallel mit den zwei
Spindelreihen , liegt , und von der mittelst endloser
Schnüre die
Rollen der Spindeln , also diese selbst, in
Umlauf gesetzt werden.
Räderwerk pflanzt von jener Achse die Umdrehung
auf die Streckwalzen und auf den Hebe - Apparat der zwei
Spulenbänke
fort.
Vorstehendes gibt einen allgemeinen Begriff von
der Be¬
schaffenheit der Mater - Spinnmaschine . Im
Einzelnen , nament¬
lich was den Bau der Spindeln
anbetrifft , sind dieselben nach
und nach verschiedentlich abgeändert und
verbessert worden *) .
Die Geschwindigkeit der daran
vorkommenden Bewegungen
ist
nach Umstanden sehr verschieden .
Die Spindeln
können 4000
bis 6060 Umläufe in Einer Minute
machen ; die vordersten
Streckwalzcn (die den Spindeln
zunächst liegenden und am schnell¬
sten umgehenden ) machen , bei 1 Zoll
Durchmesser , wohl 6V und
mehr ( zuweilen an 120 ) Umgänge pr .
Minute , was sich nach der
Geschwindigkeit der Spindeln
und nach dem Grade der Drehung,
welchen das Gespinnst erhalten muß , richtet .
Angenommen z. B -,
es werde Kettengarn
Nr . 40 gesponnen , mit 24 Drehungen auf
I Zoll ( S . 262 ), und die Spindeln
machen 4800 Umläufe in
1 Minute : dann muß eine Fadenlänge

von

—

200

Zoll

*) Hierher gehört namentlich die Watermaschine
von Danforth,
welche auch beschrieben ist im polytechn
. Journal, Bd. 63,
S . 3L6,
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in der Minute aus den Walzen hervorgehen ; und da jeder Wal¬
zenumlauf
3 . 14 Zoll liefert ( so viel als der Umkreis beträgt ),
so sind

—

63 .7 Umläufe

nöthig , um

der

gestellten

Be¬

dingung zu genügen . Die Peripherie -Geschwindigkeiten des ersten
und des dritten ( letzten) Walzenpaares
verhalten sich zu einander
wie 1 : 4 bis 10 , so daß das Vorgespinnst auf das Vier - bis
Zehnfache gestreckt wird , je nachdem die Feinheit des Vorgespinnstes beschaffen ist , und gröberes oder feineres Garn gesponnen
wird .
In jedem einzelnen Falle regulirt man die Größe der
Streckung durch eine kleine Veränderung
im Räderwerke
( Auf¬
stecken größerer und kleinerer Zahnräder
an den Streckwalzen ) .
Zur Bedienung
einer Reihe von 48 oder 6 « Spindeln ( oft auch
zu beiden Reihen einer Maschine ) ist Eine Person genügend.
Der Garn - Ertrag Einer Spindel
in bestimmter Zeit ist nach der
Geschwindigkeit der Bewegungen , nach der Feinheit des Gespinnstes , und nach der Güte der Baumwolle
( welche bald öfter bald
seltener durch Abreißen von Faden Unterbrechungen
veranlaßt)
verschieden ; man kann ihn für 12 Arbeitsstunden auf 4 bis 7
Schneller
(10500 bis 18400 hannov . Fuß Fadcnlänge ) von Nr.
20 , und auf 31/2 bis
6 Schneller (7900 bis 15700 Fuß ) von
Nr . 40 anschlagen . Zur Bewegung
von 200 Water - Spindeln
(nebst dem darauf fallenden Antheile der Kratzen und sonstigen
Worbereitungs - Maschinen ) ist, nach der gewöhnlichen Annahme,
Eine Pferdeskraft erforderlich.

6)
Mule

Die

Mule - Spinnmaschine ,

Mulemaschine,

- Jenny
( « nill - jonn ^ en ün , rnuls L/)r'/rnr ?i§
mute ) unterscheidet sich ganz wesentlich von der Watermaschine , wie schon aus den (S . 20 ) vorgekommenen Bemer - >
kungen sich ergibt .
Die mit dem Vorgespinnste
angefüllten
Spulen
werden oben im Hintern Theile des Gestells reihenweise
aufgesteckt . Die Fäden gehen von diesen Spulen
zuerst durch drei
Paar Streckwalzen
(welche , denen bei der Watermaschine gleichend,
das Vorgespinnst
zu der 4 - bis 15 - und selbst 20fachen Länge
ausdehnen ) , und beim Austritte
aus denselben nach den Spin¬
deln hin . Letztere haben keine Spülen ( und keinen Flügel ), son¬
der wickeln den Faden um sich selbst zu einem schlank birn¬
förmigen Körper ( Kötzer , Spindel
, bubine , kusoan , co ^ )
auf . Sie stehen jederzeit in einer einzigen geraden ( zu den
Streckwalzen
parallelen ) Reihe , etwas schräg — mit der Spitze
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ein wenig nach den Streckwalzen
hingeneigt , — und befinden
sich auf einem Wagen , der mittelst eiserner Räder auf eisernen
Geleisen geht , so daß er sich auf äs/z bis 5,4 Fuß (gewöhnlich
56 , öfters aber 60 , selbst 65 Zoll engl .) von den Streckwalzen
entfernen kann . Die Geschwindigkeit , mit welcher diese Bewegung
geschieht, übersteigt ein wenig di « Umfangsgeschwindigkeit
des letz«
ten (vordersten ) Streckwalzen - Paares , so zwar , daß durch das
Herauslaufen
des Wagens die von den Walzen gelieferten Fäden
nicht nur stets angespannt , sondern sogar noch ein wenig (um 2
bis 7 Zoll ) in der Länge ausgedehnt werden . Man nennt diese
durch den Wagen bewirkte Verlängerung
den Zug ( Wagenzug,
Kar/rr » § o/ r/re ca ^ ra § e) . Wenn
der Wagen
am Ende
seines Weges angekommen ist , wo dann von jeder Spindel bis
zu den Walzen eine Fadenlänge von z. B . 56 Zoll ausgespannt
sich befindet ; so werden die Streckwalzen
augenblicklich zum
Stillstehen

gebracht , dagegen drehen sich die Spindeln noch eine
sehr kurze Zeit (während welcher der Wagen in seiner jetzigen
Stellung
verweilt ) fort , um die Drehung
der Fäden zu vollen¬
den *) . Ist dieß geschehen , so wird der Wagen , bei beständiger
Umdrehung der Spindeln , wieder nach den Walzen hinein geschoben
(eingefahren
) , um die Garnfäden
aufzuwickeln ( aufzuschla¬
gen ) . Wie aus dem eben Gesagten sich ergibt , besteht der Hauptunterschied der Mule - Maschine von der Watermaschine
darin,
daß das Spinnen und Aufwinden nicht gleichzeitig und ununter¬
brochen Statt
findet , sondern immer ein 56 bis 65 engl . Zoll
langes Stück eines jeden Fadens ( einAuszug
, coui -se,eiix,iilleo,
gesponnen , dann dasselbe aufgewunden , hierauf ein
neues solches Stück gesponnen , und so abwechselnd fortgefahren wird.
Die Mulemaschinen haben wenigstens 12 « Spindeln ; neuer¬
lich hat man diese Zahl bis auf 40 « und selbst 50 « an Einer
Maschine gesteigert . Maschinen mit weniger als 300 Spindeln
sind immer einfach ;
h. das zur Bewegung
dienende Räder¬
werk ist an einem der Enden angebracht , und die Spindeln bilden
«) Hierin liegt die wesentlichste Verschiedenheit von der VorspinnMule ( S . 259) ; denn bei Letzterer ist die Drehung der Fäden
gleichzeitig mit dem Ausführen des Wagens beendigt , und das
Einfahren , um die Aufwickelung zu bewirken, erfolgt sogleich,
ohne einen vorhergehenden Stillstand des Wagens ( weil das Borgespinnst so wenig Drehung bedarf , daß man ihm dieselbe
vollständig schon während des Ausziehens geben kann) .
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cine ununterbrochene Reihe . Maschinen mit 360 und noch mehr
Spindeln
baut man dagegen ( zur ' Erleichterung
der Bewegung
sowohl als der Übersicht ) gewöhnlich doppelt ; d . h. man theilt sie
durch das Räderwerk , welches nahe in der Mitte angebracht wird,
in zwei etwas ungleiche Hälften , von denen die linke ungefähr
drei Fünftel , die rechte zwei Fünftel der gesammten Anzahl von
Spindeln
enthält . Diese Ungleichheit der beiden Abtheilungen
gereicht zur Bequemlichkeit
des Spinners , der immer zwei
Maschinen bedient , und seinen Platz zwischen denselben hat . Die
beiden Maschinen sind nämlich einander
gegenüber aufgestellt,
so daß ihre Wagen
einander zugewendet sind ; der eine Wagen
fährt durch die Wirkung der Dampf - oder Wasserkraft aus , wäh¬
rend der andere vom Spinner
eingefahren wird ; der Spinner
muß sich deshalb nach jedem vollendeten Auszuge auf seinem
Platze umdrehen , um die andere Maschine vor sich zu haben , und
hierbei würde er jedes Mal einen Weg in schräger Linie zu
machen haben , um an die gehörige Stelle links neben das von
ihm in Bewegung
zu setzende Triebrad
zu gelangen , wenn die
beiden Räderwerke in der Mitte , also gerade einander gegenüber,
stünden.
Betrachtet
man die Mulemaschine
übersichtlich , so ergibt
sich, daß sie aus zwei großen Haupttheilen
gebildet ist : einem
feststehenden und einem beweglichen . Ersterer enthält in einem
zweckmäßigen (gußeisernen ) Gestelle die Vorgespinnst -Spulen , das
Streckwerk und den größten Theil des Bewegungs -Mechanismus;
der zweite ist der schon erwähnte Wagen odariot,
(
aus welchem sich , nebst den Spindeln
der Nest des BewegungsMechanismus
befindet.
Das Streckwerk besteht , wie bereits gesagt worden ist , aus
drei Reihen von Streckwalzen ( Riffelwalzen
mit darauf liegenden
Druckwalzen , S . 17 ). Die Riffelwalzen haben , was die erste und
zweite Reihe betrifft , gewöhnlich S Linien Durchmesser , in der dritten
(vordersten ) Reihe 1 Zoll , und pflegen auf 1 Zoll des Umkreises 18
bis 20 Kerben ( Riffeln ) zu enthalten ; jede einzelne ist 15 bis 18 Zoll
lang , und enthält sechs geriffelte Abtheilungen ( Bahnen
, tadle «)
von is/z bis 2 Zoll Länge mit dazwischen liegenden glatten und
etwas dünneren
Hälsen ,
über jede Bahn gehen zwei Fäden.
Mit viereckigen Zapfen und Löchern an ihren Enden sind die.
Walzen einer jeden Reihe in einander geschoben, so daß sie ein
(kst verbundenes Ganzes bilden . Die mit Gewichten beschwerten
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(eisernen , mit Tuch und Leder überzogenen ) Druckwalzen sind von
derselben Dicke wie die Riffelwalzen , und bestehen zu zwei und
zwei aus Einem Stücke , sind aber übrigens nicht mit einander
zusammenhangend . Die Entfernung
der Walzen - Mittelpunkte,
von einer Reihe zur andern gemessen , ( r-arc/r ) beträgt f/g bis
engl . Zoll , manchmal etwas mehr , und muß — der Länge der
Baumwollfasern
entsprechend — nach Erfordernd
durch Verschie¬
bung der Walzengestelle verändert werden , damit der ( auf S . 17
Unter 2 ) angegebenen Bedingung
Genüge geleistet wird , und doch
die Walzenreihen einander so nahe als möglich stehen.
Der in dem feststehenden Theile der Maschine befindliche
Bewegungs - Mechanismus
besteht aus einem
gesetzten Räderwerke , dessen Antrieb von einer
mit einem Schwungrade
( Aufwinder
, roae
Welle ausgeht . Letztere wird beim Ausführen

ziemlich zusammen¬
kurzen horizontalen,
,
versehenen
des Wagens (beim
der Dampfmaschine

Spinnen ) mittelst einer Niemenrolle
von
oder der Wasserkraft umgedreht ; beim Einfahren (wo die Fäden
auf die Spindeln
ausgewunden werden ) mittelst einer Handkurbel
von dem Spinner.

Auf dem Wagen
( S . 266 ) stehen die Spindeln
( iii -uclies ,
mit ihren unteren Enden in messingenen oder
gußeisernen Pfannen
oder auf Glasplättchen , während sie ein
wenig oberhalb ihrer Mitte durch Löcher einer Mefsingschiene gehen,
um ihre Stellung zu behaupten . Sie sind gewöhnlich 14 ( engl ).
Zoll lang , aus Stahl verfertigt , auf das Genaueste abgedreht und
vollkommen gerade ; beinahe die ( obere ) Halste ihrer Länge steht
völlig frei , und ist zum Aufwinden
des Gespinnstes bestimmt.
Auf jeder Spindel
steckt eine hölzerne oder gußeiserne Rolle
(nLa ^ e) von 1 Zoll Durchmesser . Zur Umdrehung der Spin¬
deln sind auf dem Wagen Trommeln
von Weißblech angebracht,
welche ungefähr 10 Zoll Durchmesser haben , und deren Achsen et¬
was geneigt (parallel
zu den Spindeln ) stehen . Für je 24
Spindeln
ist eine Trommel vorhanden , von welcher 12 endlose
Schnüre ,
Trommeln

jede zwei Spindelrollen
umfassend , ausgehen . Die
selbst erhalten ihre Umdrehung durch Schnüre mittelst
einer solchen Anordnung , daß ihre Bewegung
( mithin die Dre¬
hung der Spindeln ) einzig von jener der Schwungrad - Welle
(s . oben ) abhängt , und also fortdauert , so lange das Schwung¬
rad gedreht wird : gleichgültig , ob der Wagen dabei ausführt,
einfährt oder in Ruhe ist.

26S
Wenn der Wagen auf dem Punkte steht, von wo er beim
beginnt; so befinden sich die Spitzen der
Spindeln ganz nahe vor den vordersten Streckwalzen
. Diese
Letzteren fangen nun an, sich zu drehen
, und liefern die Fäden>
welche durch die Spindeln vorläufig einen Theil ihrer Drehung
empfangen
. Der Wagen entfernt sich zugleich von den Walzen
mit einer Geschwindigkeit
, welche etwas größer ist, als jene des
Umkreises der vordersten Walzen (S . 266', damit sowohl die
Faden alle gehörig angespannt werden, als auch die dickeren
Stellen derselben sich dehnen
, und so das Gespinnft mehr Gleich¬
heit erlangt. Wenn der Auszug vollendet ist, d. h. der Wagen
seinen bestimmten Weg (S . 266) durchlaufen hat, stößt das
Ausführen seinen Weg

Warengestell gegen einen

Auslösungs
-Hebel, und

setzt

durch

dessen

Wirkung die Schwungrad
-Welle außer Eingriff mit dem Räder¬
werke, so daß Letzteres augenblicklich still steht, mithin auch das
Streckwerk und der Wagen selbst in Ruhe kommen
. Die
Schwungrad-Welle bleibt aber noch einige Augenblicke in Be¬
wegung; daher fahren die Spindeln fort, umzulaufen
, und die
nicht weiter sich verlängernden Fäden empfangen hierdurch den

Rest der Drehung (die s. g. Dareindrehung , das Nachzwirnen ), welche man nicht vollständig während des Auszuges hat geben können
, weil eine zu starke Drehung nicht die
durch den Wagen, vermöge seiner überschüssigen Geschwindigkeit,
zu gebende Nachstreckung erlauben würde*). Die Anzahl Um¬
gänge, welche das Schwungrad zur Dareindrehung(während des
Stillstandes des Wagens) machen muß, wird durch einen eigenen
Mechanismus(den Zähler , comptvur ) regulirt; und sobald
sie vollbracht ist, schiebt eben dieser Mechanismus den Triebrie¬
men von der Triebrolle auf die, neben Letzterer befindliche
(lose
an der Schwungrad-Welle steckende
) Los- oder Leerrolle
, so daß
im nämlichen Augenblicke auch die Schwungrad
- Welle und die
Spindeln zur Ruhe kommen
. In diesem Momente ist der
Spinner mit dem Einfahren des Wagens an seiner zweiten Ma¬
schine fertig geworden
; er dreht sich daher um, ergreift mit EinerHand die Kurbel der Schwungrad
- Welle, und dreht durch die¬
selbe die Spindeln, während er zugleich mit der andern Hand
den Wagen einfährt
, d. h. ihn mit entsprechender Geschwindigkeit
nach den Streckwalzen hinschiebt
. Dort ankommend
, stößt der
*) Bei der Vorspiiw -Mule ( S . 259) fällt die Dareindrehung

weg.
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-Hebel, durch welchen sogleich der
Wagen an einen Einrückungs
Triebriemen wieder auf die Triebrolle zurückgeführt und das
- Welle gesetzt wird, so
Räderwerk in Eingriff mit der Schwungrad
Einfahrens oder
des
Während
.
beginnt
Auszug
neuer
daß ein
Einwindens müssen die Garnfaden(welche beim Spinnen, von
, mit Letzteren einen stum¬
den Spitzen der Spindeln auskaufend
Winkel gegen den Theil
rechtem
nahe
unter
)
bilden
pfen Winkel
. Dieß
, wo sie sich aufwickeln sollen
der Spindeln gelenkt werden
bewirkt der Spinner durch gleichzeitiges Niederdrücken aller Fäden
mittelst eines quer über dieselben hergehenden Drahtes (Einwinddraht , Aufschlagdraht , bkiAlivtte, / aUsr- re-r>e).
Zur Bedienung zweier Mulemaschinen sind außer dem
Spinner (der das Einfahren des Wagens verrichtet und das Ganze
, welche die Enden abreißen¬
) einige Kinder nothwendig
überwacht
der Fäden aufnehmen und mit den Fingern an einander drücken,
damit dieselben sich durch die Drehung der Spindeln wieder
vereinigen.
Die Geschwindigkeiten der einzelnen Bestandtheile einer Mule, sowohl an sich als im Verhältnisse zu ein¬
maschine unterliegen
. Die Schwungrad, bedeutenden Abweichungen
ander- betrachtet
Welle läßt man meistentheils 9ü bis 120 Umgänge in der
. Während eines solchen Umganges drehen sich
Minute machen
die Spindeln 30 bis 50 Mal um, so daß dieselben nach Um¬
ständen eine Geschwindigkeit von ungefähr 3000 bis 5000 Um¬
. Die vordersten Riffelwalzen(/>o»r
läufen pr. Minute erhalten
, auch
machen in Einer Minute 30 bis 50 *) Umgänge
mehr oder weniger; wonach sich, durch Multiplikation ihres
Umkreises(3. 11 Zoll) mit jener Zahl, die Fadenlange ergibt,
. Das Verhältniß zwischen den
welche sie in 1 Minute liefern
, des Wagens und der Spin¬
Geschwindigkeiten der Streckwalzen
deln muß nach der Feinheit und nach der schwächern oder stärker»
, in jedem besondern
Drehung, welche das Gcspinnst erfordert
, indem man an gewissen Stellen des Räder¬
Falle regulirt werden
werks die nöthigen Veränderungen macht. Die Anzahl von
, welche die Spindeln vorschriftmaßig während eines
Umläufen
, kontrollirt man öfters durch Anbringung
Auszuges machen müssen
eines eigenen Apparates(Spindelumlaufzahler ) **)
*) Bei der Worspinn- Mule (S . 259) ungefähr 69 bis 99.
" ) Gewerbe- Blatt für Sachsen, 1839, Nr . 41.
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Die Leistung der Spinnmaschine , d. h. die Menge des in
gegebener Zeit von ihr erzeugten Garnes , hangt zunächst und
unmittelbar
ab : a ) von der Anzahl der Spindeln ; d ) von der
Größe der Zeit , welche zum Spinnen
und Aufwinden
eines
Auszuges angewendet wird . Dabei müssen aber die Unterbrechun¬
gen und Zeitverluste in Rechnung gebracht werden , welche durch
das Abreißen mancher Fäden , das Abnehmen der Kötzer ( S . 265)
von den Spindeln , u . s. w . entstehen . Geschicklichkeit und Auf¬
merksamkeit des Spinners , Güte der Maschine , Güte und sorg¬
fältige Vorbereitung
der Baumwolle
sind dem Ertrage
sehr
förderlich . Feines Garn erfordert mehr Zeit als grobes , weil
ersteres leichter abreißt , auch schon wegen der ihm nöthigen
stärkeren Drehung
eine langsamere Bewegung
der Streckwalzen
und des Wagens
in Anspruch nimmt ( bei bestimmter Umlaufs¬
geschwindigkeit der Spindeln ) , und mehr Dareindrehung
erfordert.
Große Maschinen
liefern nicht ganz in demselben Verhältnisse
mehr Garn , als ihre Spindelzahl
größer ist, weil mit der Ver¬
mehrung der Fäden die Übersicht erschwert wird , und leichter
Störungen
eintreten . Das Spinnen
und Aufwinden ' eines Auszuges , d . h. ein Einmaliges
Aus - und Einfahren des Wagens,
erfordert bei Garn Nr . 30 bis 40 gewöhnlich 24 bis 3V Sekun¬
den , bei Garn Nr . 199 bis 159 aber 50 bis 54 Sekunden ; davon
geht natürlich der größte Theil aus das Ausführen , und viel
weniger auf das Einfahren *) .
Für den Garn - Ertrag
Einer
Spindel nimmt man (in England ) ziemlich allgemein folgende
Zahlen an , wobei zu bemerken ist, daß der Schneller -- - ist einer
Ladenlänge von 2629 hannov . Fuß.
Garn

,,
/,
/,
„
//

Nr . 29 . . . . 21 Schneller
Nr . 39 . . . . 29
Nr . 49 . . . ^ 19
Nr . 59 . . . . 18
Nr . 69 . .
Nr
Nr
Nr

. 79
. 89
. 199

Nr . 129

. . 17 ,,
.
. 16
. .
.
. 14
. .
.
.
12
. .
.
.
19
. .
,,

in einer Woche von

i
^

6 Arbeitstagen
zu 12
bis 14 Arbeitsstunden.

>

*) Di « Verspinn - Mute (S . 253 ) macht gewöhnlich einen AuSzug
in 16 Sekunden.
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In

Betreff

der nöthigen

bewegenden

Kraft

ergibt

d' e Er¬

durchschnittlich
fahrung , daß jede Pferdeskraft der Dampfmaschine
500 ( zwischen 360 und 600 ) Mule - Spindeln nebst dem auf diese
fallenden Antheile sämmtlicher Vorbereitungs - Maschinen zu trei¬
ben vermag.
bieten im
Die Mule - Maschinen verschiedener Spinnereien
Abänderungen
zuweilen mancherlei
Einzelnen der Konstruktion
dar , über welche hier keine Erörterung Platz finden kann . Mit
muß jedoch einer Eigenthümlichkeit der Maschinen
Melk¬
feiner Garne , so wie der stlbstspinnenden
zum Spinnen
Maschinen , auf welchen Garne von
maschine gedacht werden .
Nr . 80 und noch größerer Feinheit gesponnen werden , richtet man
kommen , wenn
so ein , daß die Streckwalzen schon in Stillstand
Ende seines
vom
Zoll
7
bis
1
noch
,
Wagen
der ausführende

einigen Worten

also der
durchläuft
Weges entfernt ist ; diesen kleinen Raum
, und
wird
nachgeliefert
Wagen , ohne daß ihm ferner Baumwolle
langer
und
dünner
etwas
Fäden
die
die Folge davon ist, daß
Zug , und die
gezogen werden . Man nennt dieß den zweiten
die dicksten
vorzüglich
trifft
Streckung
findende
Statt
hierbei
haben,
angenommen
Stellen , welche vorher weniger Drehung
daher sich leichter dehnen ; das Gespinnst erlangt dadurch größere
des zweiten Zuges (d . h . wenn
Gleichheit . Nach Vollendung
der Wagen still steht ) folgt , wie gewöhnlich , die Dareindrehung
(S . 269 ) . Während des zweiten Zuges und der Dareindrehung
(um möglichsten Zeitgewinn zu bewirken)
läuft das Schwungrad
schneller um , und treibt also auch die Spindeln schneller , als wah¬
sich noch bewegten ).
rend des ersten Zuges (wo die Streckwalzen
hat man mit Vortheil selbstspinIn den letzten Jahren
»6?/,
( Selfactor
nendeMulemaschinen
acro ^ ) einzuführen angefangen , welche ganz und gar durch die
gesetzt werden , und die
Dampf - oder Wasserkraft in Bewegung
überflüssig machen , indem deren Geschäfte (das Einfah¬
Spinner
ren des Wagens nebst der dabei nöthigen Regierung des Auf¬
verrichtet werdenschlagdrahtes , S . 270 ) von dem Mechanismus
Diese Maschinen sind übrigens bedeutend zusammengesetzter und
als die gewöhnlichen
erfordern eine größere bewegende Kraft
(Kanal N2llle §) , auf welche sich die bisher vor¬
Hand - Mules
der Dampft
gekommenen Angaben beziehen . Auf 1 Pferdeskraft
( nebst dem
Maschine rechnet man nur 300 Selfactor - Spindeln
auf sie fallenden Antheile aller Vorbereitungs

- Maschinen ) . Dabei
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soll eine jede Spindel folgende Mengen
Schußgarn
etwas mehr ) :
von
l,

Nr .
Nr .
Nr .
Nr .

6 ) Das

16
28
38
48

in
. .
. .
.
. .

Ketten - Garn

liefern (von

1 Tage von 12 Arbeitsstunden
wöchentlich
. . . . 27
. . . 4f4
Schneller.
Schneller
//
'
. . . 4 )4
. . . . 24
,,
. . . 3 )4

Haspeln

, Sortircn

„

*

und

,,

Verpacken

der Garne.

Die von den Spindeln
der Melkmaschinen
abgenommenen
und auf andere ( hölzerne ) Spindeln
gesteckten Kötzer , oder die an¬
gefüllten
Spulen
der
Watermaschinen , werden
abgehaspelt
(S - 27 ), um das Garn in Strähne
von bestimmter Länge zu
verwandeln . Des dazu gebräuchlichen Haspels , mit 2 » , 38 bis
58 Gängen , ist bereits ( S . 29 ) gedacht . Für die Lange und
Eintheilung
der Strähne , welche man gewöhnlich Schneller,
Nummern
oder Zahlen
(eclrovoan
,
» nniös, -) nennt,
ist überall — mit Ausnahme Frankreichs — das englische System
angenommen , wonach der Umfang des Haspels --- 1 )4 Yards
(34 engl . Zoll ) betragt , der Schneller 7 Gebinde ( eollovetto,

ts « ,

§Ler'/r,
enthält .

betragt

das Gebinde 88 Faden (tonr -s,
Die

also konstant

Lange des Garnfadens
-

— 2528

iN einem

Schneller

engl . Fuß

oder 848

Yards (2629 hannov . Fuß ) , mit denjenigen kleinen Schwankun¬
gen , welche hierbei unvermeidlich sind . In England rechnet man
zuweilen nach Spindeln , und versteht dann unter einer Spindel
( ^ ncUe ,
18 Schneller , also eine Lange von 15128
Yards . In
Frankreich ist der Umfang des Haspels — 1 ) 4
Meter ; das Gebinde enthält 78 Faden oder 168 Meter , der
Schneller 18 Gebinde oder 1888 Meter ( ^ 3423 hannov . Fuß ).
Das
Sortiren
des
Baumwollgarns
(Twist, rmr §r)
bezieht sich: a ) Auf die Bestimmung
desselben zu Kette ' oder
Einschuß ,

wonach man Kettengarn,
(
cllalne
, E7 -/, ) und
Schußgarn
(
iwame
, me/r , moo/ ) unterscheidet . Letzteres wird
aus geringerer Baumwolle
gesponnen und schwacher gedreht , als
Ersteres , d ) Auf die Art von Spinnmaschinen , mittelst welcher
es erzeugt wurde : Watergarn
, Watertwist
(
mar
-m rEt ) ,
stets aus etwas langer Baumwolle
und von verhältnißmaßig
starker Drehung
( S . 2V) , daher fast ausschließlich zur Kette

18
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dienend; und Mulegarn , Mu leinnst (^-«/^ rErr ) , von allen
Graden der Drehung, sowohl Kette als Schuß. Unter der
Benennung Medio -Twist wird zuweilen(oder wurde ehemals)
, c) Auf die Güte der
das stark gedrehte Mulegarn verstanden
, woraus das Garn gesponnen ist (Prima, Sekunda,
Baumwolle
, welche durch
u. s. w.). ä) Auf die Feinheit des Gefpinnstfadens
Nummern ausgedrückt wird. Die Nummer eines nach englischer
Art (S . 273) gehaspelten Garnes spricht die Anzahl von Schnel¬
I engl. Pfund
lern (Zahlen) aus, welche zusammengenommen
) wiegen.
0.96955 Pfd-, oder fast genau 31 Loth, kölnisch
, wovon ein 252«
Baumwollgarn Nr. 6V z. B . ist also solches
engl. Fuß langer Faden den«asten Theil eines engt. Pfundes wiegt.
In Frankreich drückt die Nummer aus, wie viel Schneller(jeder
) auf ein halbes Kilogramm
von 1VV0 Meter Fadenlänge
(— 1.V69 Pfd., oder 31.2 Loth, köln.) gehen. Eine englische
, um die der
Garn- Nummer muß man durch1.18 dividiren
nämlichen Feinheit entsprechende französische zu finden. Ein
Garn von2, 3, 1, . . . - Mal so hoher Nummer ist in dem
Sinne 2, 3, 4, . . . . Mal so fein, daß es auf gleicher Länge
i/z r/,, . . . . Mal so viel Baumwolle enthält. Garne gröber als
Nr. 8 oderI « (engl.) werden— das grobe Docht- oder Lichtgarn
; das feinste im Handel vorkom¬
— selten gesponnen
ausgenommen
mende Garn ist etwa Nr.3K«, doch werden höhere Nummern als 21«
. Von den Nummern über 2V kom¬
sehr wenig erzeugt und verarbeitet
men im Handel stets nur die geraden vor,und alle ungeraden(z. B.
21, 23, 25, 39, 57) bleiben aus, weil der Unterschied zwischen zwei
in der natürlichen Zahlenreihe aus einander folgenden Nummern
) nicht
so gering ist, daß er (besonders in den höheren Nummern
Der
.
übersteigt
die unvermeidlichen kleinen Fehler im Sortiren
unter¬
Wage
der
Erfahrung nach kann ein bestimmtes Garn, auf
sucht, Abweichungen von mehreren Nummern zeigen, je nachdem
die Lust trocken pder feucht ist (z. B . Nr. 3« wenn es in einem
feuchten Zimmer aufbewahrt wurde, und Nr. 33, wenn man es
über dem Ofen getrocknet hat) ; die Sortirung kann daher schon
aus diesem Grunde nie völlig genau seyn. Eine ganz scharfe
Bestimmung der Nummern ist übrigens auch nicht streng noth¬
, weil der Weber allenfalls mehrere einander nahe liegende
wendig
Nummern, z. B . Nr. 6V bis 66, gemengt verarbeiten kann, ohne
daß in dem daraus verfertigten Stoffe eine Ungleichheit bemerkt
wird. Eine solche Vermengung geschieht nun zwar nicht absickt-
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lich oder wissentlich
, bleibt aber doch nicht aus, da in den Spin»
nereien aus Nachlässigkeit oder Drang der Nothwendigkeit
oft
Garne unter Einer Nummer zusammen verpackt werden,
welche
um 2 bis 1« Nummern von einander verschieden sind. Um
sich
von der Feinheits
-Nummer der erzeugten Gespmnste in bestimmte
Kenntniß zu setzen
, schlagt man verschiedene Wege ein: a) Man
wagt als Probe eine gewisse festgesetzte Anzahl von Schnellem
zusammengenommen
, oder sucht mittelst der Wage, wie viel
Schneller auf irgend ein bestimmtes Gewicht gehen; und
ent¬
nimmt in beiden Fallen nach dem Resultate der Wagung die
Nummer des Garns aus einer zu diesem Zwecke berechneten
Ta¬
belle. b) Man wagt auf einer genauen Wage einen
einzelnen
Schneller
, und leitet aus seinem Gewichte die Nummer der
Garn¬

partie her, von welcher er genommen ist, wozu man ebenfalls
eine vorausberechnete Tabelle hat (Garntafel ,
Bombykometer ). e) Man hat für jede Garn-Nummer ein eigenes
Gewicht¬
stück
, welches dem Gewichte eines Schnellers von dieser Nummer
gleich ist; dasjenige Gewichtstück
, welches auf einer gewöhnlichen
guten Wage mit einem in die Schale gelegten
Schneller im
Gleichgewichte ist, gibt ohne Weiteres die Garn- Nummer
an.
ck) Man bedient sich einer eigenen Garnwage ,
Garnsortirwage, worauf ebenfalls ein einziger Schneller gewogen wird, und
die wieder von zweierlei Art seyn kann: entweder
eine kleine Schnell¬
wage, bei welcher das verschiebbare konstante Laufgewicht auf der Ein-

theilung des Balkens die Nummer nachweiset
; oder eine Zeigerwage
*), wo beim Anhangen eines Schnellers an den einen
Arm das konstante und unbewegliche Gewicht des andern Armes
Mehr oder weniger gehoben wird, und die dadurch
bewegte Zunge
(der Zeiger
) auf der Skale eines Gradbogens die Nummer anzeigt.
Dasjenige Einschußgarn
, welches in unabgehaspeltett Kötzern
verkauft wird (S . 56), muß (wenn man nicht Pro6elveise einige Schneller Haspeln Und wägen will) auch
in jenem
Zustande gewogen und nach der Feinheit sottirt werden
. Dazu

ist nöthig
, daß man die Fadenlängc eines Kötzers genau kenne,
und-daß alle Kötzer einerlei Fadenlange enthalten
. Um zu diesem
Ziele zu gelangen
, bringt man mit den Streckwalzen der Spinn¬
maschine einen Zählapparat in Verbindung
, durch dessen Wirkung

*) Technolog
. Encyklopädie
, I. 598, IV . 148. — R. v. G erstner
Handbuch der Mechanik
, I« Band, Prag 1831, S . 196. —
Polyrechn
. Journal, Bd. 36, S . 5«

18*
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bis 1008 und
nach einer festgesetzten Anzahl von Auszügen (50V
der Spinner
damit
,
schlägt
Glocke
an eine
mehr ) ein Hammer
(Abneh¬
Spindeln
den
von
Kötzer
der
an das Herunternehmen
men , lave -s ) erinnert wird.
in den Handel zu bringen,
Um die gehaspelten Baumwollgarne
10 ) cngl . Pfund , welche
(zuweilen
5
von
Packete
macht man daraus
( pres56 5 ompaijueteo,
einer Packpresse
mit
und in diesem Zustande
^r -6§§) scharf zusammengedrückt
eine
entweder
ist
Packpresse
Die
.
werden
gebunden
Schnüren
und Kurbel,
Hebclprefse oder eine solche mit Zahnstange , Gctncb
( öuncUH
Pack
jedem
In
.
Presse
oder endlich eine hydraulische
ausdrückt;
Nummer
die
als
,
Schneller
viel
so
befinden sich 5 Mal
wie einen
man pflegt aber je 5 Schneller zusammenzulegen und
Ende des
am
die
daß
so
,
zusammenzudrehen
einzigen Strähn
die FeinWeiteres
ohne
Strähnen
von
Anzahl
Packes sichtbare
Heits-Nummer nachweiset.
mittelst

7)

Allgemeine

, die

Baumwollspinnerei
Bemerkungen.

betreffende,

von größter Wichtigkeit ist die möglichst
, welche das von
der Feinheit
genaue Vorausbestimmung
aus
Sofern
soll.
besitzen
Garn
gelieferte
der Feinspinnmaschine
werden
einerlei Vorgespinnst gröberes oder feineres Garn erzeugt
Geschwindigkeiten der
kann , indem man die verhältnißmäßigen
Streckung
Streckwalzen abändert , also eine geringere oder größere
bewirkt ; ist zwar innerhalb gewisser Grenzen
des Vorgespinnstes
gegeben,
schon durch die Feinspinnmaschine allein die Möglichkeit
produzu
ein Garn von vorgeschriebener Feinheit ( §i 2s , § ^ ü?r)
Unterschiede
ziren ; allein dieses Mittel genügt nicht für sehr große
zu erreichen,
solche
um
,
muß
Man
.
Garns
des
Feinheit
der
in
ent¬
weiter zurückgehen , und schon die Feinheit des Vorgespinnstes
Stufen
allen
auf
,
sprechend abändern ; ja es ist durchaus nöthig
zwischen dem Gewichte
Verhältniß
das
der Verarbeitung
ist,
und der Länge , auf die sie ausgedehnt
der Baumwolle
modistzu
nach Erfordern
zu kennen , und dieses Verhältniß
die Streckung
ziren . Es würde nämlich ein großer Fehler seyn ,
zwei Ope¬
in
nur
hauptsächlich in einer einzigen Operation oder
aus¬
größer
leicht
dann
sie
finden zu lassen , weil
rationen Statt
kann.
vertragen
sie gut
fallen könnte , als die Baumwolle
angemessen auf die verschiedenen
inehr muß die Streckung
s ) Ein

Umstand
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'Operationen
vertheilt werden . Ein Beispiel wird dieß deutlich
machen . Die Watte oder das Bliest komme von der zweiten
Schlagmaschine
( Wattenmaschine , S . 3 -13 ) in solcher Dicke , daß
3 » Fuß ( cngl .) 5 Pfund wiegen , also 6 Fuß auf 1 Pfd . gehen;
und man wolle Garn Nr . 6 » spinnen , wovon also ein Pfund
60 X 2530 — 151200 Fuß Fadenlänge enthält . Unter diesen
Voraussetzungen
muß die Watte durch alle mit ihr vorgenomme¬
nen Bearbeitungen
auf das 25200 fache ihrer Länge ausgedehnt
151300
Man wird dann etwa
25209.
werden ; denn es ist

6

a ) die Geschwindigkeiten der Kratzmaschinen so anordnen können,
daß das von der Feinkratze gelieferte Band bei 960 Fuß Länge
1 Pfd . wiegt

( Feinhcits - Nummer

Kratzen eine 160fache Streckung

— nahe ^ ), also die

(—

— 160 ) bewirken ; 6 ) auf

der Strecke das Band durch vier Köpfe gehen lassen , dabei drei
Mal sechsfach, Ein Mal fünffach dupliren , und jedes Mal auf
das

Sechsfache ' strecken , wodurch

1 .3 fache entsteht
und 1 Pfd . des

eine Gesammtstreckung

/6 X 6 X 6 ^ X 6 ^
V«
6
6
5 "
gestreckten Bandes
96 « X

in der Länge mißt , was

nahe Nr . ^

1296
>
1080 ^
X,
1 -2 — 1152 Fuß

(genauer 0 .16 ) ist ; e ) die

Streckung beim ersten Vorspinnen
( z. B . auf
bank ) — dem Vierfachen
machen , wodurch
gespinnst
der Nr .

in 1 Pfd . 1152

X

auf das

1 oder 1608

der Grobspindeldas grobe Vor-

Fuß lang wird , also

, d. i. nahe l ^ g entspricht ; ä ) beim zweiten Vor¬

spinnen ( auf der Feinspindelbank ) eine Streckung — 3 ^4 eintreten
lassen , so daß 1 Pfund des seinen Borgespinnstes
1608 X 3 ) 4
17280 Fuß mißt , mithin die , Nr . 6 ) 4 zeigt . Aus diesem
Vorgespinnste von Nr . 6 ) 4 soll nun e ) auf der Feinspinnma¬
schine Garn Nr . 60 entstehen ; man wird deshalb eine Streckung
" oder ^ —" 00
anwenden müssen . Die gesammte
6 )4
17280
Streckung , von der Watte bis zum vollendeten Garne , ist demnach,
wie gefordert : 160 X 1 -2 X 1 X 3 )4 X 8 )4 — 23200-Hierbei muß jedoch bemerkt werden : 1 ) Daß die für den gegen¬
wärtigen Fall angenommene
einzelnen
Operationen
nur

Bertheilung
der Streckung auf die ,
ein aus der Praxis
genommenes

Beispiel , aber keine bindende Regel ist. Um in dieser Beziehung
nur bei der Feinspinnmaschine stehen zu bleiben , so gibt die fol¬
gende Tabelle an , wie sehr verschiedene Garn - Nummern
aus
einerlei Voxgespinnst durch verschiedene Grade von Streckung
spönnen werden:
Garn von Nr.
durch Streckungen
aus Vorgespmnft von Nr.
—
4 bis 24
4 bis
1 bis 2 ^ z
—
—
14 „
32
5 ' ,,
2s/z, , 3
—
2« „
48
6 „
3
„
4
—
>—
30 „
9»
4
„
5
7 „
—
—
49 „ 189
5 „
9
8 „
—
—
72 „ 189
9
„ 12
8 „
—
—
198 „ 219
12
„ 14
S „
—
—
149 „ 288
14
„ 18
19 „
2 ) Daß

die auf obige Art voraus

berechnete Feinheit

gcvon
19
11
12

19
29
15
15
16
des Garns

ziemlich bedeutend von der , welche das fertige Gcspinnst wirklich
erhält , abweichen muß , weil die Baumwolle
bei jeder neuen
Operation einen gewissen Abfall ( Gewichtverlust ) erleidet , wodurch
die Feinheit entsprechend höher ausfallt , als die Rechnung ergibt.
3 ) Daß daher bei der Rechnung auf den Abfall schätzungsweise
Rücksicht genommen , und durch Nachwägcn ( besonders des Borgespinnstes ) das Resultat kontrollirt , dann die fernere Streckung
angemessen regulirt werden
muß . 4 ) Daß selbst beim Fein¬
spinnen die Rechnung nicht ganz zuverlässig ist, daher das probe¬
weise Abwägen des Garns
auf der Sortirwage
( S . 275 ) nicht
entbehrt werden kann , wobei sich gewöhnlich Abweichungen von 2
bis 4 und mehr Nummern
ergeben . Der Grund hiervon liegt
hauptsächlich darin , daß bald mehr bald weniger Baumwollfasern
an den Streckwalzen hängen bleiben , und daß die Niffelwalzen
des Streckwerks
nicht mathematisch genau von einerlei Durch¬
messer seyn können , woraus
etwas größere Fadenlänge

von selbst folgt , daß die dickeren eine
abgeben , als die dünneren , da die

Walzen einer jeden Reihe mit gleich großer Winkelgeschwindig¬
keit bewegt werden .
( Alle vorstehenden , die Borausberechnung
der Feinheit betreffenden Umstände sind etwas ausführlich ange¬
geben worden , weil sie nicht minder bei der Maschinenspinnerei
des Flachses und der Wolle ihre Anwendung
finden , und hier
ein für alle Mal erledigt werden sollten .)

'

b) Über Maschinen -Sortimente und Kkonomie der
Baumwollspinnereien
. — Die verhältnißmäßige Anzahl
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,dcr verschiedenen Maschinen in einer Spinnerei
muß begreiflicher
Weise eine solche seyn, daß sie alle ununterbrochen
beschäftigt
sind , und eine jede , bei einer der Beschaffenheit der Baumwolle
und der Feinheit des Gespinnstcs angemessenen Geschwindigkeit,
vollständig das Material
aufarbeitet , welches die vorhergehenden'
Maschinen liefern . Dieß ist aber auch Alles , was man allgemein
Gültiges , in dieser Hinsicht sagen kann ; denn die Feinheit der
produzirten ' Garne , die nach Gewohnheit
verschiedene ArbeitsMethode der Fabriken und die ungleiche Konstruktion
und Ge¬
schwindigkeit , so wie die ungleiche Güte der Maschinen modisiziren das Sortiment
in der That so mannichfaltig , daß eine
eigentliche Regel sich nicht aufstellen läßt .
Nach einem der
Wahrheit
möglichst angenäherten
Durchschnitte
ist anzunehmen
was hier in der Tabelle folgt:

Zu
Garn
Nr.

20

werden auf
erfordert an sonstigen Maschinen
folgende An¬
zahl von
Feinkratzen,
MuleStrecken Spindelbank2 Fuß
Spindeln
breit *)
Feinspindeln
10

1

s
s

1

60

2600
2660
3350

80

3870

8

1
1

320
320
320
320

100
120

4400

7

1

308

4680

6

1

300

4«

Einen genauern Begriff von der großen Verschiedenheit der
Spinnerei - Maschinen - Sortimente
werden folgende ausgewählte
Beispiele geben : 1 ) 1 Wolf oder Willow ; 1 Schlagmaschine
(rcutc/rinK
nrac/rrne ) ; I Wattcnmaschine
nraclrr'ne ) , 24 Zoll breit ; 16 Vorkratzen
und 16 Feinkratzen,
24 Zoll breit , nebst 2 Maschinen zum Schleifen der Kratzdeckel
und 2 Maschinen zum Schleifen der Kratztrommeln ; 2 Strecken,
jede zu 6 Köpfen ; 6 Spindelbänke , zu einmaligem Vorspinnen,
jede mit 48 Spindeln , zusammen 288 Spindeln ( oder statt dersel¬
ben 2 Röhrenmaschinen , zusammen mit 48 Röhren , oder 2 Eclipse*) Won 11/2 Fuß breiten Äratzmaschinen mehr , von 3 Fuß breiten
weniger , nach Verhältniß.

289
zu S6L
Spulen ) ; 8 Mulemaschinen
zu
Spindeln , zusammen 2468 Spindeln ; 12 Watermaschincn
Dampf¬
eine
Bewegung
Zur
176 , zusammen 2112 Spindeln .
wöchentlich : 3066
maschine von 16 Pferdekräften . Produktion
Nr . 18 . —
Mulegarn
.
Psd
2866
und
,
16
.
Nr
Psd . Watcrgarn
Maschinen ,

jede mit

12

2 ) 1 Wolf ( Willow ) ; 1 Schlagmaschine ; 1 Wattenmaschine von
36 Zoll Breite ; 28 Vorkratzen und 28 Feinkratzen , 36 Zoll breit;
4 Lapping - Maschinen ; 4 Strecken , jede mit 3 Köpftn ; 4 Grobspindelbänke von 36 , zusammen 144 Spindeln ; 6 Feinspindelbanke von 72 , zusammen 432 Spindeln ; 24 Mulemaschinen von
Spindeln ; 24 Haspel ; 1 Packpresse.
468 , zusammen 9792
Dampfmaschine von 26 Pferdekräften . Wöchentliche Produktion:
3 ) 2 Schlagmaschinen;
von Nr . 46 .
4566 Psd . Garn
4 Wattenmaschinen , 36 Zoll breit ; 72 Vorkratzen und 72 Fein¬
kratzen, von 36 Zoll Breite ; 10 Strecken , jede mit 4 Kopsen;
16 Grobspindelbänke von 48 , zusammen 486 Spindeln ; 14 Feinvon 96 , zusammen 1344 Spindeln ; 64 Mule¬
spindelbänke
maschinen von 366 , zusammen 23046 Spindeln . Dampfmaschine
von 50 Pferdekräften . Fabrikgebäude 145 Fuß lang , 37 Fuß
breit , 6 Stockwerke hoch, nebst zwei Flügeln , wovon der eine die
Dampfmaschine , der andere die Maschinenwerkstätte , die Maga¬
zine rc. enthält . Wöchentliche Produktion : 10506 bis 11660 Psd.
Garn von Nr . 30 bis 60 ( durchschnittlich Nr . 40 ) . — 4 ) 1 Schlag¬
maschine ; 1 Wattenmaschine , 40 Zoll breit ; 12 Kratzmaschincn
(zu einmaligem Kratzen ), 46 Zoll breit ; 4 Strecken von 4 oder
5 Köpfen ; 6 Grobspindelbänke
12

von 28 , zusammen

168 Spindeln.

Feinspindelbanke von 36, zusammen 432 Spindeln ; 60 Ww

von
termaschinen von 120 , zus. 7200 Spindeln . Dampfmaschine
36 bis 40 Pferdekräftcn . Wöchentliche Produktion : 3600 Psd.
Kettengarn Nr . 46 . — 5 ) 1 Schlagmaschine ; 1 Wattenmaschin«
von 15
und 6 Feinkratzen
von 18 Zoll Breite ; 6 Vorkratzen
mit 30
mit 4 Köpfen ; 1 Laternenbank
Zoll Breite ; 1 Strecke
mit 16 Spindeln ) ;
Laternen (oder , statt deren , 1 Grobspindelbank
( oder eine
mit 136 Spindeln
mit 72 Spindeln ) ; 12 Fein - Mulemaschinen von
von 16 Pferdekräften
Spindeln . Dampfmaschine
Nr . 90 . —
Produktion : 656 Pfd . Schußgarn
Maschine ; 1 Wattenmaschine , 36 Zoll breit ; 32

1 Verspinn - Mule

Feinspindelbank
324 , zus. 3888
. Wöchentliche
6 ) 1 Schlag'
Kratzmaschine>

Kratzen ), 36 Zoll breit ; 4 Strecken , jede voi
(zu einmaligem
von 30 , zus. 120 Spindeln
4 Köpfen ; 4 Grobspindelbänke
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16 Fcinspi
'ndclbänke von 18, zus., 768 Spindeln; 18 Mule366, zus. 17286 Spindeln. Dampfmaschine von
16 Pferdekräftcn
. Wöchentliche Produktion
: 2866 Pfd. Kettengarn Nr. 86, oder eben so viel Schußgarn Nr. 166: —
7) 1 Schlagmaschine
; 1 Wattenmaschine von 21 Zoll Breite;
16 Vorkratzen und 18 Feinkratzen
, 21 Zoll breit; 16 Strecken,
jede zu 5 Köpfen; 8 Laternenbänke
, jede mit 66 Laternen(oder
3 Grobspindelbänke
, jede von 86 Sp .) ; 8 Vorspinn- Mules von
186, zus. 1116 Spindeln; 72 Fcin- Mulcmaschinen von 366,
zus. 25926 Spindeln., Dampfmaschine von 66 Pfcrdckrästen.
Wöchentliche Produktion
: 2266 Pfd. Kettengarn Nr. 120. —
8) 6 Vorkratzen und 6 Feinkratzen von 18 Zoll Breite; 2 Strecken
zu 6 und 8 Köpfen; 1 Latexnenbank mit 36 Laternen(oder
1 Grobspindelbank von 16 Sp .) ; 1 Vorspinn- Mule zu 186
Spindeln; 16 Fein-Mulemaschinen von 360, zus. 5760 Spindeln.
Dampfmaschine von 12 bis 15 Pferdekraften
. Wöchentliche
Produktion: 256 Pfd. Schußgarn Nr. 186.
Das Arbeiter-Personal einer Spinnerei (an Männern,
Weibern und Kindern) ist seiner Anzahl nach äußerst großen
Schwankungen unterworfen
, je nach Geschicklichkeit und Fleiß
der Arbeiter
, Größe der Maschinen und mehr oder weniger zweck¬
mäßiger Anordnung der Arbeit. In den bcsteingcrichteten Spin¬
nereien kommt'etwa auf 86 bis 96 Feinspindeln Eine Person
(so daß z. B . eine Spinnerei wie die vorher unter 3 angeführte,
mit 23616 Spindeln, ein Personal von 256 bis 288 Köpfen
erfordert
) ; oft aber schon auf 56 und sogar auf 36 Spindeln
Eine Person. — Die Anlage- Kosten einer Spinnerei (An¬
schaffung sämmtlicher Maschinen nebst Herstellung des Gebäudes)
stehen nicht ganz genau im geraden Verhältnisse der Anzahl von
'Spindeln (indem kleine Fabriken verhältnißmäßig etwas mehr
kosten
, als große); indessen kann man eine der Wahrheit nahe
genug kommende Schätzung auf die Weise anstellen
, daß man
für jede Feinspindel8 Rthlr. bis 16 Rthlr. (bei kleinen Anlagen
etwas mehr) in Rechnung bringt. So ergibt der detaillirte
Kostenanschlag obiger Spinnerei von 23616 Spindeln eine
Summe von 186666 Rthlr. (nahe an 8 Rthlr. pr. Spindel) .
maschinen von

8) Gezwirntes Baumwollgarn

(Baumwoll - Zwirn ).
Nähen,
Stricken und Sticken (Näh -, Strick - und .Stickzwirn,
Gezwirnte Baumwvllgarne werden hauptsächlich zum
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Näh - , Strick

- und Stickgarn

) , ferner zu Spitzen

und Bob-

binnet , in ziemlich beschranktem Maße auch in der Weberei , ange¬
wendet . Man vereinigt durch das Zwirnen
2 , 3 , 4 oder 6
Garnfäden , d . h. der Zwirn ist 2 -, 3 -, 4 - oder Ldrahtig (zweifädig rc., zweistrangig
rc., weil man die einzelnen Garnfaden,
woraus er besteht , auch Strange
zu nennen pflegt ). Der Grad
der Drehung , welcher dem Zwirne
gegeben wird , ist sehr ver¬
schieden nicht nur (wie beim Garne , Sl 21 , 261 ) nach der Fein¬
heit ,

sondern

auch

z. B . wird viel
gleicher Feinheit.
—

nach der Bestimmung
fester ( stärker )

gedreht ,

über die Verfertigung
des Zwirns
27 ) vorgekommen . Zum Verkauf

desselben ;
als

Nähzwirn

Strickzwirn

von

ist das Nöthige ( S . 23
wird der meiste Zwirn

gehaspelt ; nur den Nähzwirn
( Glanzzwirn
) wickelt
mittelst einer eigenen Maschine
auf kleine Spulen
(S .
und einige ( besonders gefärbte ) Arten in Knäuel ( S . 30 ) .

man
29 ) ,
Die

Zwirnsträhne werden meist , gleich den einfachen Baumwollgarnen,
auf einem Haspel von 54 engt . Zoll Umfang geweift , und erhalten
die Feinheits - Nummer des Garnes , aus welchem sie verfertigt
sind . Man verpackt sie ebenfalls in 5pfündige Packcte . Da der
Faden in 1 Pfunde sehr viel kürzer ist, als bei einfachem Garne,
so wird auch das Pfund
anders eingetheilt . Das gewöhnlichste
Verfahren
hierbei besteht darin , daß man aus 1 Pfd . so viel
Schneller macht , als die Garn - Nummer , dividirt durch die Anzahl
Stränge
im Zwirn , ergibt . Ein Spfündigcs Packet von 2strangigem

Zwirn

Nr . 20

enthält

sonach 50

Schneller

; Nr . 26,

65 Schneller ; Nr . 54 , 135 Schneller ; ein Packet dreisträngigen
Zwirns Nr . 12 , 20 Schneller , u . s. w . Die Fädenzahl
eines
Schnellers ist, wegen der beim Zwirnen eintretenden Verkürzung
(S . 24 ), stets geringer als 560 ( beträgt z. B . nur 530 bis
640 bei zwei - und dreifädigen Zwirnen von Nr . 12 bis 30 ) ; und
man theilt den Schneller in 6 oder 7 Gebinde ab . In einigen
Fabriken

macht

man

aus

1 Pfunde

so viel Schneller ,

als

die

Nummer ausdrückt , gibt aber jedem Schneller
( der z. B . bei
gröberen dreifädigen Zwirnen 170 bis 180 Fäden zu enthalten
pflegt ) nur 2 Gebinde . Aus den vorstehenden Angaben ersieht
man , daß in den bezeichneten Fällen die vom Zwirnen herrührende
Verkürzung der Faden zwischen
und 1/12 beträgt , welche Zah¬
len überhaupt als das Minimum
und Maximum für die Verkür¬
zung auch bei anderen

Zwirngattungen

angesehen werden können.
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Das auf Spulen in den Handel kommende englische Nähgarn
ist in der Regel sechsfädig , nämlich aus drei Strängen
gezwirnt,
derctt jeder selbst wieder aus zwei einfachen Garnfäden
zu
sammengedreht
ist ( S . 24 ) ; und wird mit der Nummer
des
dazu angewendeten Garnes
bezeichnet ( von Nr . 4V aufwärts , in
Abstufungen von 10 Nummern
steigend ) . Die feinsten Sorten
sind jedoch nur vierfädig ( aus 2 zweifädigen Strängen
gebildet ),
und führen eine um die Hälfte höhere Nummer , als jene des
darin enthaltenen Garnes ist ; so daß — ungeachtet der geringe¬
ren Fadenanzahl — die Nummer richtig das Verhältniß der Fein¬
heit gegen die sechsfädigen Sorten
ausdrückt , weil z. B . vierfädiger Zwirn aus . Garn Nr . 200 mit sechsfädigem aus Garn
Nr . 300 hinsichtlich der Feinheit übereinstimmt . Diesen Zwirnen
wird ( beim Zusammendrehen
der zwei oder drei Stränge , woraus
sie bestehen ) durchschnittlich folgender Grad der Drehung gegeben:
s ) Sechsfältige Sorten ( aus 3 Strängen , jeder von 2 Fäden ) :
Nr . 40 (aus Garn Nr . 40 ) — 14 bis 15 Drehungen auf 1 Zoll hann.
80 ( ,,
„
„ 80 ) — 20 „ 22
„
„ 100(
„
„ 100 ) — 26 „ 28
/,
„
120 ( /,
„120 ) — 27 „ 28
„ 140 ( //
„ 140 ) — 28 „ 30
I)) Vierfadige Sorten ( aus 2 Strängen , jeder von 2 Faden ) :
Nr . 180 aus
(
Garn Nr . 120 ) — 32 bis 35 Dreh . auf I Zoll hann.
„ 200 ( „
„
,, 132
134 ) 34 bis 37 ,,
„
„
„
„ 300 ( „
„
„ 200 ) — 45 „ 48 „
„
„
„
Eine Spule enthält gewöhnlich 760 bis 780 ( hannov .) Fuß
Zwirn , was ungefähr 2 Gebinden des englischen BaumwollgarnSchnellers ( S . 273 ) gleichkommt.
III . Bäumwoll
H,.

Arten

der

- Weberei.

baumwollenen

Zeuge.

Als Gegenstand eines ungemein ausgedehnten
Verbrauches,
Und aller Willkür der Mode unterworfen , bieten die Baum¬
wollstoffe in ihrem Äußern

(waS Feinheit , Breite , Beschaffenheit
des Gewebes und Appretur betrifft ) so wie in ihren Benennun¬
gen eine außerordentliche Mannichfaltigkeit
dar . Die in der folgen¬
den Zusammenstellung
vorkommenden Maß - und Gewicht -Bestimuumgen sind nach der hannob . Elle ( sehr nahe — ^4 Wiener Elle)
und dem kölnischen Pfunde ( nahe — 26
Wiener Loth ) zu verstehen.
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1) Glatte

Stoffe.

. — Man hat davon zu unterscheiden:
a ) Leinwandartige
dicht gewebte und lose gewebte ( klare ) ; erstere ohne besonders
auffallende Zwischenräume zwischen den Faden , letztere mit be¬
merkbar weit aus einander liegenden Ketten - und Eintragfaden,
Stoffe enthalten
also mehr oder weniger durchsichtig . Beiderlei
regelmäßig in Kette und Einschlag gleich viel ( wenigstens sehr nahe
gleich viel ) Fäden auf gleichem Raume ; aber man pflegt den
Einschlag um einige Nummern feiner zu nehmen , als die Kette.
Stoffen gehören folgende:
Zu den dichter gewebten leinwandartigen
( toils äo ootoii ) , meistentheils zum Drucke bestimmt
Kattun
, pi -inter -s ) , seltener weiß verbraucht ( Baum(Druck - Kattune
16
) ; aus Garn von den Fcinheits - Nummern
woll - Leinwand
( 1660
bis 30 gewebt ; die Kette dazu mit 25 bis 36 Gangen
bis 1140 Fäden ) auf die Ellenbreite geschert , also 42 bis 60
Fäden in dem Raume eines Zolls . — Kitay , ein Kattun in
( nangui » ) , ein
Nanking
Stücken von geringer Breite . —
aus Gespmnstcn Nr . 20 bis ZO, aus¬
dichter und fester Kattun
gezeichnet durch seine bräunlichgelbe Farbe , welche bei dem echten
der Baum¬
(ostindischen und chinesischen) eine Eigenthümlichkeit
wolle und darum äußerst haltbar , bei dem europäischen durch
Farben hervorgebracht und im Wäschen vergänglich ist. Nankian Festigkeit des Gewebes ähnlich , aber
net , dem Nanking
von verschiedenen Farben.
und
feiner
etwas
gewöhnlich
, aus Gespinnstcn Nr.
,
(Futterkattun
Schirting
16 bis 50 oder 60 , 1400 bis 2460 Kettenfäden auf die Elle;
hauptsächlich zu Leibwäsche und zu Unterfutter in Kleidern an¬
) , aus Nr . 36 bis 96,
( Kammertuch
gewendet . — Kambrik
so genannte Bau tri¬
Der
.
Elle
die
auf
Fäden
3200
1400 bis
starker Kambrik.
ist nichts als ein mittelfeiner
tt, oll - T äfft
Die seinen und dichten Kambrik -Sorten

gehören

eigentlich

schon

( auch schot¬
- Battist
zum Perkal ( s. unten ) . — Baumwoll
genannt ) , ein feines
- Musselin
und Battist
Battist
tischer
und nicht sehr dichtes Gewebe ( aus Garn von Nr . 90 bis 110
gewöhnlich ) , welches in der Ellenbreite 2300 bis 2360 Ketten¬
noch weiter
geht in der Feinheit
faden enthält . — Jaconet
Vorher
vom
überdicß
sich
unterscheidet
und
,
)
130
bis
(Nr , 80
Nrvon
Kette
Jaconet
Eine
.
Weichheit
gehenden durch größere
80 enthält etwa 2260 , eine solche von Nr . 130 aber 3S 60 bio
3300 Fäden in der Elle . — Die dichtesten leinwandartigen
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(meisten

oder gedruckten ) , Gewebe aus Baumwolle
führen den
Namen
Perkal
( por -esl «) , und umfassen viele Abstufungen
der Feinheit (von Nr . 36 bis Nr . 120 ) ; eine Perkal - Kette von
Nr . 36 enthalt gewöhnlich 2600 , eine von Nr . 220 aber 3800
bis M06 Fäden auf Ellenbreite .
Die gröberen ( aus Garnen
Nr . 36 bis 60 gewebten ), zum Druck bestimmten Perkale heißen
Druck - Perkale
oder Kaliko
( oslicot , cstico ) ; die wirklich
bedruckten aber führen öfters den Namen Katt . Sind in der
Kette des Pcrkals , in bestimmten Abstanden von einander , dickere
oder mehrfache ( gewöhnlich nicht gezwirnte ) Faden angebracht , so
entsteht der Schnürchen
- Perkal . —
Den bisher genannten
glatten Baumwollzeugen
reihen sich einige andere an , welche ganz
oder thcilweise aus gefärbtem Garne erzeugt werden ; z. B . die
mannichfaltig gestreifte , geflammte oder gewürfelte , sehr dicht ge¬
webte englische
oder schottische
Leinwand
(Gingham,
Ar'nZA « »r) zu Frauenkleidern
u . dgl . ; die feinere und lockerer
gewebte in Kette und Eintrag
farbig
gestreifte BaumwollBaroge
(
zur
Nachahmung des gleichnamigen Halbscidenstoffcs ) ;
der Haircord
(
üar
> co, ^ ) , in welchem die Kette farbig gestreift
ist, und übcrdicß in regelmäßigen
Abständen dicke ( 3 -, 4 - oder
fünffache , nicht gezwirnte ) Fäden enthält , wodurch der Zug ge¬
schnürt oder gerippt erscheint *) ; verschiedene , meist bunt gewür¬
felte , Hals - und Taschentücher,
gestreifte
oder gewürfelte
Schürzenzeuge
rc. —
Rips Ribs
(
) ist ein dichter leinwandartigcr
Stoff , dessen Kette aus 2 - oder 3fädigem Baumwollzwirn ( z. B . von Nr . 30 ) besteht , dessen Eintrag aber viel
feineres einfaches Garn ist, und stark angeschlagen wird . Indem
hiernach der Einschuß die Kette ganz bedeckt und unsichtbar macht,
erscheint das Gewebe wie aus lauter dicht neben einander lie¬
genden schnürchenartigen
Längenstreifen
( Rippen ) zusammenge¬
setzt, daher der Name ( vom Englischen : m'L, eine Rippe ) . Manch¬
mal nimmt man zur Kette , statt des Zwirns , doppelte nicht ge¬
zwirnte ( bei einer sehr schlechten Sorte des Zeuges sogar sehr
grobe einfache ) Garnsäden.
Die locker gewebten leinwandartigen
Baumwollstoffe
sind:
der Musselin und Organdy mit ihren Unterarten , und der baum¬
wollene

Stramm

.

Der

Musselin

( mousseliiro

,

muNr 'n,

*) Weißer Haircord stimmt mit dem Schnürchen -P/rkal
weiterhin erwähnten Schnürchen - Musselin überein.

oder dem
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, und wenn er weiß — nicht gedruckt —
auch wohl Nesseltuch
dem dazu gehörigen Musselinet,
sammt
,
)
genannt
ist, Mull
Nr . 6 « bis 100 ( 1100
Gespinnsten
aus
wird am gewöhnlichsten
, nicht selten aber
verfertigt
)
Elle
1
auf
bis 1800 Kettenfäden
aus Nr . 100 bis 280 ( 1600 bis
auch seiner . Für die Sorten
2000 Fäden in der Ellenbreitc ) wird öfters der Name Vapeur,
( Nr . 200 bis 250 , 1800 bis 2500
und für die allerfeinsten
gebraucht . SchnürchenFäden auf die Elle ) der Name Zephyr
werden wie der oben er¬
Vapeur
Schnürchen
und
Musselin
Bclm Organdy
.
hervorgebracht
Perkal
wähnte Schnürchen Nr . 160
Gcspinnst
aus
welcher
,
)
§//n
mu
, LooL
(OrgaNdin
ein
Fäden
die
Allgemeinen
im
liegen
,
besteht
bis 150 gewöhnlich
bis
1700
(
Feinheit
gleicher
von
wenig dichter als bei Musselin
2100 auf Ellenbreite ) , und der Stoff wird steifer apprctirt , als
jener .

Unter Linon

versteht

man

einen wenig

oder gar

nicht

- Stramin
gestärkten ( appretirten ) Organdy . — Der Baumwoll
er mit der
da
,
genannt
Gaze
(uneigentlich auch baumwollene
wahren Gaze nur die Lockerheit des Gewebes gemein hat ) ist ein
großlöcheriger Stoff aus dicken Fäden ( z. B . sechsfädig gezwirn¬
Nr . 12 bis 18 ),
tem Garn Nr . 30 oder dreifadig gezwirntem
Er enthalt in Kette
welcher zur Wollstickerei gebraucht wird .
bis 30 auf 1 Zoll,
15
zwar
und
,
Fäden
viel
gleich
Einschuß
und
im Quadratzoll.
also 225 bis 900 Öffnungen
Die im Vorstehenden bei den verschiedenen Stoffen angegebem n
Feinheits -Nummern des Garns und Fäden -Anzahlen in der Kette
werden , was hier überhaupt bemerkt wird , -richt immer streng beobach¬
tet , sondern unterliegen oft ziemlich erheblichen Schwankungen . —
Das Gewicht einer Quadrat - Elle jedes Stoffes , in Lothen aus¬
gedrückt , findet man ( mit genügender Annäherung ) nach folgen¬
der Formel:

worin L die Anzahl der Kettenfäden auf 1 Zoll , L die Anzahl
auf 1 Zoll , und IV die Feinheits - Nummer des
Einschußfäden
Garns ( im Falle Kette und Schuß von verschiedenen Nummern
Nummern)
zwischen beiden
arithmetische Mittel
sind , das
einen Kattun , der aus
Setzt man als Beispiel
bezeichnet .
Nr . 24 verfertigt ist , in 1 Zoll
Nr . 20 und ' Schuß
Kette
Breite
fäden

und in 1 Zoll Länge 59 Einschuß¬
54 Kettenfäden
1 Quadrat - Elle
enthält ; so wiegt davon
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0 .566 X

54 -j- 5S

63 .958

22

22

2 .907,

oder unbemerkbar mehr als 2 .9 Loth ; folglich ein Stück von 60
Ellen Lange und 1f/z Ellen Breite (90 Quadrat -Ellen ) 90 X 2 .9,
d. i. 26L Loth oder 8 Pfund 5 Loth . Dieses Gewicht ( welches
bei dem rohen Gewebe durch das Einweben , S . 60 , und durch
die Schlichte etwas
vermehrt wird ) zeigt zugleich den GarnBedarf an , wovon fast gleich viel zur Kette und zum Einschüsse
aufgeht , sofern zwar der Schuß ein wenig feiner , dagegen aber
auch etwas fadenreicher zu seyn pflegt , als die Kette . Bei den
appretirtcn
Zeugen ist, in Folge der mechanischen Behandlung,
welche sie wahrend der Appretur erlitten haben , die durch das
Einweben bewirkte Verkleinerung aufgehoben , und es kommt nur
die Gcwichtvermehrung
durch die hineingebrachte Starke
in Be¬
trachtung . Das angegebene Nechnungsverfahren
ist , natürlich auch
auf geköperte und gemusterte Stoffe anwendbar
( sofern Letztere
keine broschirten oder ausgeschweiften Dessins enthalten ).
b ) Gazeartige
. —
Der Tüll
( tullo ) oder die baum¬
wollene
Gaze S ( . 59 ) wird aus Gespinnsten von verschie¬
dener Feinheit ( bis zu Nr . 120 , manchmal noch seiner ), und bald
mehr groß -, bald mehr kleinlöcherig gewebt . Er enthalt hiernach
auf Ellenbreite 720 bis 1600 Kettenfaden
( halb Stück -, halb
Polfaden ), und im Einschüsse auf 1 Zoll 20 bis 64 , also auf
der Elle 480 bis 1536 Fäden . Meist haben die Öffnungen des
Gewebes eine längliche Gestalt ( es stehen z. B . 20 auf 1 Zoll
der Breite und 32 auf I Zoll der Lange , mithin auf 1 Quadrat¬
zoll 640 ; oder 33 in der Breite , 64 in der Länge , 2112 auf
1 Q . Z .) ; aber selbst wenn sie quadratisch sind , ist ihre Anzahl
Nach der Breitenrichtung
des Stoffes
etwas kleiner als ( auf
gleichem Raume ) nach der Längenrichtung , weil ein Fadenpaar der
Kette etwas mehr Platz einnimmt , als ein einfacher Schußfaden
(so stehen in diesem Falle z. B . auf 1 Zoll Breite 28 , auf 1 Zoll
Lange zz Öffnungen , auf 1 Q . Z . 924 ; oder in der Breite 20,
^ der Länge 22 , auf 1 Q . Z . 440 ) . — Neuerlich ist zum
Bedecken von Bildern , Stickereien u . dgl . die s. g . Glanz^azc
in Gebrauch gekommen , welche durch einen mit Hausenglasen - Auflösung gemachten Überzug wie gefirnißt erscheint , star¬
ken Glanz bei fast vollkommener Durchsichtigkett
hat , und den
Staub
nicht durchläßt , weil ihre Öffnungen
durch ein äußerst
Zartes Häutchen

jenes Überzuges

verstopft sind.
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Stoffe.
2) Geköperte
als die glatten Baumwollzahlreich
Sie sind nicht weniger
der Feinheit
Verschiedenheiten
den
zu
hier
zeuge , denn es kommen
des Kö¬
Modifikationen
mannichfaltige
und Dichtheit auch noch
begründen.
zu
Stoffe
dieser
Arten
pers , um eine große Menge
Hierher 'gehören:
Nr . 60
Der Croisll , meist aus Garn Nr . 40 zur Kette und
der
von
Köper
zweiseitigem
vierschäftigem
zum Einschlage ; mit
und
gefärbt
vorzüglich
;
ist
worden
erklärt
116
.
Art , wie auf S
. —
gedruckt zu Frauenkleidern und Umschlagtüchern im Gebrauch
eigent¬
des
Nachahmung
eine
,
Merinos
Der baumwollene
drcifädig
lichen ( wollenen ) Merinos ; sein Köper ist entweder
Falle
letztem
im
und
,
vierfädig
)
(gewöhnlicher
(S . 169 ) oder
gewöhnliche
sehr
Eine
.
übereinstimmend
Croiski
mit dem des
auf die Elle
Sorte von Merinos wird mit 14 oder 45 Gangen
Zoll ), und
1
auf
Kettenfäden
75
bis
(73
in dir . 24 geschert
Nr . 24;
von
ebenfalls
,
Zoll
1
auf
Schußfaden
90
bis
erhält 8V
44 Gänge
öfters nimmt man dazu auch Kette Nr . 20 ( 40 bis
im Zoll ) .
Faden
86
bis
(72
30
bis
20
.
Nr
Schuß
und
)
Elle
.
pr
kommen auch unter dem Namen
Merinos
gewürfelte
Bunt
oder Drell , dreiDer Drill
vor . —
Köper - Gingham
Seite
bindiger einseitiger Köper , bei welchem auf der rechten
bedeutend faden73 der Kette sichtbar sind (S . 109 ) ; die Kette
und 88
reicher als der Einschlag ( z. B . 112 Faden der erstem
Schuß
und
20
Fäden des letztem auf 1 Zoll , bei Kettengam Nr .
),
Bast
( Baumwoll
oder Wastzeug
Nr . 24 ) . — Der Bast
welcher
auf
vierbindig geköpert mit Einer rechten Seite ( S . 112 ) ,
stott liegt;
die feine Kette zu ^ über dem viel gröbem Eintrage
breiten
und
in Kette und Einschlag mit verschiedenen schmalen
gezittert
und
Farbenstrcifen , wodurch der Stoff bunt gewürfelt
Kette aber
erscheint . Oft ist nur der Einschuß Baumwolle , die
, OriJeanet
(
Bast ) . — Der Satin
Seide ( halbseidener
, in
Atlas
Leder ) , fünfbindiger dicht gewebter
ental , englisch
)'
113
.
S
(
liegt
welchem auf der rechten Seite der Eintrag flott
als
dichter
weit
Letzterer ist etwas feiner als die Kette , und liegt
von Nr . 30 und 180 Schußfäden
diese ( z. B . 80 Kettenfäden
oder gekö¬
von Nr . 36 auf 1 Zoll ) . — Der Köper - Nankin
fünfbindiger
theils
,
, theils dreibindiger Köper
perte Nankinet
Der KöperAtlas mit flottlicgender Kette auf der rechten Seite .
verschiedenen
von
)
284
.
S
(
Nankinet ist wie der leinwandartige
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Farben ( meist schon im Garne gefärbt ), und zwar einfarbig , gestreift
oder melirt (durch Anwendung
einer Kette , deren Fäden aus
zwei verschiedenfarbigen Garnfaden
gezwirnt sind , S . 268 ). —
Der Barchent
( kiitnino , / u §rr'-7n ) . Man unterscheidet rauhen
und glatten
Barchent .
Der glatte
hat entweder
einen vierschä fügen Köper
von der nämlichen
Art wie der
Croife , und daher zwei rechte Seiten ( kutaine
ü äenx vnvens ) ,
ist aber gröber und von dichterem Gewebe als der Croife ; oder
einen vierschäftigen einseitigen Köper ( S . 112 ) . Letztere Art ist
die gewöhnlichere , und dieser Barchent führt nach seinen Hauptverwendungen die Namen Futterbarchent
und Bettbarchent.
Der Einschlag desselben ist zu ^ auf der rechten Seite sichtbar,
und besteht aus gröberem
Garn
als die Kette . Der Futterbarchent ist z. B . mit 31 Gängen ( 1360 Fäden ) auf Ellcnbreite aus
Garn Nr . 16 geschert ( 36 — 57 Kettenfäden auf 1 Zoll ), und
enthält im Einschlage 76 Fäden von Nr . 12 auf 1 Zoll . Den
Bettbarchcrit
pflegt man mit blauen oder rothen Querstreifen
zu
nzeben und besonders dicht zu schlagen . Bei dein gröbern ist die
Kette Nr . 16 oder 18 , der Einschlag Nr . 10 oder 12 ; . bei dem
feinern Kette Nr . 21 , Einschlag Nr . 18 . Im erstem Falle wer¬
den 31 bis 36 Gange ( 1360 bis 1110 Fäden ) , im letztem 15
bis 50 Gänge ( 1800 bis 2000 Fäden ) auf Ellcnbreite geschert.
Im Einschlage kommen hier 100 bis 101 , dort 72 bis 100 Fa¬
den auf 1 Zoll . Zuweilen
ist der glatte Barchent
fünfbindig
atlasartig

geköpert (Atlas - Barchent
). Der rauhe Barchent
(klltaino
Ä pari ,
ist drei - oder vierbindig und zwar
in der Regel so geköpert , daß auf einer Seite 2/3 oder ^ des
groben und weichen Eintrages , auf der andern ^ oder ^ der
Kette liegen . Der vierschäftige Köper wirb jedoch zuweilen durch
eine andere Art des Einziehens der Kette und , eine verschiedene
Anschnürung so abgeändert , daß auf der rechten Seite nur
Einlrag (ohne sichtbare Theile der Kette ) liegt , während die Rück¬
seite das Ansehen eines leinwandarügen
Gewebes mit schmalen Und
flachen Längenrippett darbietet ( geschnürter
Barchent
) . In
ledern Falle wird an dem fertigen Stoffe die Seite , wo der Ein¬
trag flott liegt ( die rechte ) , durch Aufkratzen mit Kardettdisteln
rauh , haarig, -gemacht . Ost ist die Kette aus Leinengarn gebildet
(halbbaumwvllener
Barchent
). Gefärbter , fest gewebter,

3anz baumwollener, rauher Barchent führt den Namen Bau mb) oll - Molton

( berwer -teen ,

wenn

er

fein ist

19

nrols .sLrn ) .

2SV
3 ) Gemusterte

Stoffe.

Die einfachsten unter diesen Zeugen sind jene , deren Muster
bestehen.
Köperartcn
verschiedenen
von
Längenstreifen
aus
Hierzu gehören hauptsächlich der Dimity , der gestreifte Barchent,
deS
Beinkleiderstoffe , und die gestreiften Sorten
mannichfaltige
n
eine
auf
enthalt
)
?rr'r/
e/i,
(
oder Wallis
Drells . Der Dimity
vc-cr
nämlichen
des
Streifen
Köpergrunde
3 - oder Sbindigen
eines andern Köpers , wobei der Unterschied zwischen Grund und
Figur darin beruht , daß in Ersterem der Einschlag , in Letzterer
liegt
auf der rechten Seite
die Kette ' zum größer » Theile
,
Nr . 30 bis SO erzeugt und
(S . IM ) . Er wird aus Garnen
immer so, daß der Eintrag bedeutend feiner ist, als die Kette , zu
An der starkem
zu nehmen pflegt .
welcher man Watergarn
auf der
Figurstreifen
Kette liegt die Ursache davon , daß die
Meistentheils
.
erscheinen
rechten Seite mehr oder weniger erhaben
ist der Dimity sehr dicht gewebt ; doch gibt es auch lose, in die¬
dem Musselin ähnliche Sorten . Eine oft vor¬
ser Beziehung
dieses Stoffes besteht aus lauter schmalen , dreiArt
kommende
enthaltend,
bindig geköperten Streifen , jeder nur 3 Kettenfaden
Grund¬
ein
Einer
und
Figur
ein
Einer
abwechselnd
von denen
Gewebe
das
;
)
Unterscheidung
streif ist ( mit der oben angegebenen
erscheint in diesem Falle gleichmäßig fein gerippt (geschnürter
) . Wenn die Figurstreifen breiter sind , weiter aus ein¬
Wallis
ander liegen , und verschiedene Abwechselungen (was Breite
betrifft ) darbieten ; so ist oft der Köper in
Zusammenstellung
selben ein anderer als der im Grunde , z. B . sechsbindig auf
bindigem Grunde , u . dgl . m . — Streifige Beinkleiderstoffe
) sind in Hinsicht des Gewebes dem Dimity
(Hosenzeuge
gefärbt , und oft
viel gröber , mannichfaltig
stets
aber
lich,

und
den¬
dreiähn¬
mit

einer Kette von gezwirnten Fäden angefertigt . — Der gestreifte
( Bettbarchent ) hat einen vierbindigen einseitigen Köper,
Barchent
und unterscheidet sich von dem ( S . 289 ) erwähnten glatten Bett¬
barchent durch den einzigen Umstand , daß er in Längenstreifen
abwechselnd nach entgegengesetzten
getheilt ist, deren Köperlinien
schrägen Richtungen laufen ( wie an dem S . 138 — 140 erläuterten
Muster ). Eben solche Streifen bietet auch häufig der baumwollene
(
) dar . Die Benennung Drell Drillich)
(Bettdrell
Drell
ist aber sehr umfassend , und begreift überhaupt eine Menge klein
gemusterter , durch die Fußarbeit ( S . 130 ) hervorgebrachter Zeuge,
des eigentlichen
welche in neuerer Zeit häufig als Stellvertreter
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(leinenen
) Drells häufig verfertig
: , und zu Bettüberzügen
, Bein¬
kleidern
, Tischtüchern
, Servietten, Handtüchern rc. angewendet
werden. Nicht selten kommthalbbaumwollener oder halb¬
leinener Drell Kette
(
von Baumwolle
, Schuß von Leinen¬
garn) vor. — Auch den leinenen Damast ahmt man durch ein
ganz oder halb baumwollenes Gewebe gleicher Art nach
(baum¬
wollener Und halbleinener Damast ), dessen Muster größer
als jene des Drells, Und durch den Zug (gewöhnlich mittelst der
Jacquard-Maschine
) hervorgebracht sind. — Die übrigen gemu¬
sterten Baumwollstoffe sind höchst mannichfaltig
, und wechseln
außerordentlich nach den Launen der Mode. Beispielwelse
seyen hier angeführt: streifige Muster durch
Nebeneinanderstellung
verschiedener Arten von einfachen Geweben(z. B .
Croise- oder
andere geköperte
-Streifen in einem Grunde von Musselin
) ; kleine,
durch Fußarbeit gewebte Dessins in glattem Stoffe, z. B,
Musselin; die gestickten und durchbrochenen Stoffe (S . 190, I9Z),
namentlich Pcrkal und Musselin
; Musselin und Tüll mit dicken
weißen Fäden in großen oder kleinen Mustern broschirt
(eigentlich
lancirt, S . 188) ; farbige broschirte(meist lancirte) Muster in
Perkal, Jaconet, rc.; die nämlichen Grundstoffe mit ausgeschweif¬
ten farbigen Dessins(S . 192) ; u. s. w. — Endlich
ist der
Pique S( . 198, 200) anzuführen
, den man in höchst verschie¬
denen Mustern und von eben so verschiedener Feinheit
anfertigt,
wonach als Kette Watergarn Nr. 20 bis 30 und fest
gedrehtes
Mulegarn bis zu Nr. 80, als Einschuß Mulegarn Nr. 80 bis
200 in Anwendung kommt
. Der rauhe Pique oder PiqueBarchent ist eine grobe Sorte, bei welcher das Futter (S . 200)
einen Köper hat, und gleich dem rauhen Barchent(S .
289) auf¬
gekratzt wird.
1) Sammtartige Stoffe.
Die sammtartigcn Zeuge aus Baumwolle sind der Mari¬
dester in seinen verschiedenen Abänderungen(S . .209) und der
eigentlicheBaUmwoll - Sammt, von welchen der Letzere den
8lor durch eine besondere Polkette erhalt (S . 212). Die gröbsten Sorten des Manchesters haben Watergarn
Nr. 12 zur Kette
Und Mulegarn Nr. 20 zum Schuß; feine
GattuNgett webt man
^ B - aus zweifach gezwirnter Mulegarn- Kette Nr. 32 (32
Gänge — 1280 Fädett auf Ellenbreitc
) und einfachem Schuß
'iir. 24; oder aus zweifach gezwirnter Kette Nr. 52 (40 Gänge
19 *
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ebenfalls

in

der

Ellcnbreite ) ' und

einfachem

Schuß

Nr . 53.
L . Das

Weben.

wird auf HandDie Fabrikation der meisten Baumwollzeugc
Stoffe
geköperte
und
stühlen betrieben ; doch werden glatte
großer
in
)
re.
Beinkleiderzeuge
,
(Kattune , Musseline , Jaconcts
Handweberci
die
Für
.
verfertigt
Menge auch auf Kraftstühlcn
gespult ( S . 33 ) , geschert ( S . 37 ) , auf¬
wird das Kettengarn
oder nach¬
Aufräumen
gebäumt (S . 43 ) , und entweder vor dem
( S.
geschlichtet
,
Berwcbens
her , auf dem Stuhle im Laufe des
Scheren
Beim
).
56
.
S
(
bloß gespult
44 ) ; das Schußgam
auf
Garnmenge
der Kette berechnet sich die dazu erforderliche
der
Länge
gewünschte
die
multiplizirt
folgende Weise : Man
40
(zu
Gangen
von
Anzahl
der
mit
Kette ( in hannov . Ellen )
durch
Produkt
das
dividirt
und
Faden ) , welche sie enthalten soll,
( nach cngl.
der Quotient drückt aus , wie viel Schneller
32
z. B . eine
Um
.
werden
erfordert
Garn
an
)
Weise , S . 273
(2340 Fäden ) in 6 « Ellen Länge zu
Gängen
Kette von,56

^ —
, bedarf man ^ 162H4
scheren
32/z

, d. h., falls
Schneller

(da der
Nr . 26 anwendet , 5 Pfund und 3 Schneller
). —
wird
genommen
Bruch , der Sicherheit wegen , für ein Ganzes
fünften
bis
zweiten
der
der Webstühle ist aus
Die Einrichtung
bekannt . In der neuesten Zeit ist
. Kapitels
II
des
Abtheilung
zu glatten Stoffen
des .Handstuhls
in England die Einrichtung
ein gußStuhle
diesem
wesentlich verbessert worden , indem man
modisizirt
so
überhaupt
eisernes Gestell gegeben , und seinen Bau
und schnellem Arbeiten
leichtem
zu
möglich
als
viel
so
er
hat , daß
Zoom ) *) . Die Menge
geeignet ist ( der so genannte
Handstuhle in bestimmter
von Zeug , welche ein Weber ,auf einem
Gcschicklichkeii
individuellen
Zeit verfertigen kann , hangt von der
Stuhls und
des
Güte
der
von
,
und dem Fleiße des Arbeiters
Stoffes ab.
des
Breite
und
Feinheit
des Garns , von der Art ,
kräftigt
und
fleißiger
,
Zn England produzirt ein sehr geschickter
hannov12
(
Pards
8
täglich
Weber aus einem Dandy -Loom
hannov(43f4
Vards
24
,
46
.
Nr
Ellen ), Schirting aus Gespinnst
.)
hannov
1
in
96
(
.
engl
1
in
Zoll ) breit , mit ivv Einschlagfaden
Ln --onL'
SuUetin
—
.
120
.
VUl
») Berliner Verhandlungen
i-LAeinevt , XXIX . 7.

man

Garn
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Zoll. Im Übrigen schlägt man die tägliche Arbeit eines Hand¬
webers in verschiedenen Stoffen durchschnittlich folgender Maßen
an : Kambrik aus Nr. 30 bis 40, 1)4 hannov. Ellen breit, 8
bis 10 i/z hannov. Ellen; Perkal aus Nr. 80 bis 100, 3/4
Ellen breit, 5 Ellen; Musselin, 2 Ellen breit, von grobem
7 bis 8, von feinem4 bis 5)4 Ellen.
Für die Weberei mit Kraststüblcn(S . 230) wird die Kette
^auf der Spülmaschine.(S . 33) gespult, sodann auf der Scher¬
maschine(S . 50) geschert
, auf der Schlichtmaschine
(S . 52)
geschlichtet und aufgebäumt
; das Eintraggarn wird ohne alle Vorbe¬
reitung( ausgenommen das in manchen Fallen Statt findende Be¬
netzen
, S . 58) in Gestalt der von den Mule-Spinnmaschincn gelie¬
ferten Kötzer( co/,§, S .56, 265) verarbeitet
. Bei gehöriger Übung
können zwei Personen(ein 15- bis 20jahriger Arbeiter und ein
I2jahrigcs Mädchen
) gemeinschaftlich
4 Kraftstühle beaufsichtigen
und bedienen
, und damit wöchentlich(in 80 wirklichen Arbeits¬
stunden
) 18 bis 20 Stück Schirting aus Garn Nr. 40, jedes Stück
(cur) 24 Pards oder 37/2 hannov. Ellen lang, verfertigen
, vor¬
ausgesetzt
, daß der Stoff h« Pards (42)4 hannov
. Zoll) breit ist,
und 100 Schußfaden in 1 Zoll engl. (96 in 1 Zoll hannov.)
enthält. Danach kommen als Tages- Arbeit auf 1 Kraftstuhl
28 bis 31 hannov. Ellen, oder auf 1 Person 56 bis 62 Ellen.
Es folgen hier zwei Angaben über Maschinen
- Sortimente und
Arbeitsleistungen mechanischer Baumwoll- Webereien
: a) verfertigt
Schirting aus Kette Nr. 20 und Schuß Nr. 24, 1)4 hannov.
Ellen breit, 66 Schußfaden in 1 hannov
. Zoll; besitzt1
Kettenspulmaschine mit 80 Spulen, 2 Kettenschermaschinen,
3 Schlichtmaschinen
, 60 Kraftstühle
, zur Bewegung eine
Dampfmaschine von 12 Pferdekräften
; jeder Stuhl liefert in
einem Tage von 12 wirklichen Arbeitsstunden 32 hannov
. Ellen.
— l>) arbeitet Schirting aus Watergarn Nr. 16 zur Kette, und
Mulegarn Nr. 18 zum Schuß, 35 engl. Zoll (1)4 h. Ellen)
breit, 2240 Fäden in der Kette, 70 bis 71 Schußfäden in 1
Zoll engl. (67 bis 68 in 1 Zoll hannov.) ; besitzt3 Spül¬
maschinen
, jede mit 36 Spulen, 3 Schermaschinen
, 6 Schlicht¬
maschinen
, 128 Kraftstühle
; jeder Stuhl liefert wöchentlich
5)4 Stück zu 25 Pards , also 137)4 Vards oder 215 hannov.
Ellen; demnach täglich fast 36 Ellen; ein jedes Stück wiegt
(ohne Schlichte
) 8)4 bis 8Hz Pfd. engl. (8 Pfd. hannov
.), und
"fordert 67 Schneller Kcttengarn, 74 Schneller Schußgarn.

6 . Appretur

der

Baumwollzeuge.

Die

Zurichtung
oder Appretur
der Gewebe ( api ' rot,
begreift diejenigen Operationen , durch welche den vorn
Webstuhle genommenen Stoffen die ihnen als Handelsware
nö¬
thige äußere Beschaffenheit
gegeben wird .
Zeuge und nach dem Gebrauche , zu welchem

Nach der Art der
sie bestimmt sind,

ist die Appretur verschieden . Meist geht man indessen wenigstens
auf die Hervorbringung
einer gewissen Glätte (die oft zum Glänze
gesteigert wird ) und eines mäßigen
Grades von Steifheit aus.
Nimmt
man den Ausdruck Appretur in seinem weitesten Sinne,
so schließt derselbe auch das Bleichen , Färben und Drucken ein:
Arbeiten , welche wesentlich ganz auf chemischen Grundsätzen be¬
ruhen , und deshalb hier nur mit Wenigem
besprochen werden
sollen . Überhaupt sind die rücksichtlich der Appretur in Betrach¬
tung kommenden Arbeiten folgende:
I ) Das Sengen
oder Brennen
( griller - , Ai-illage,
rrnFsrn § ) , welches mit dem größer » Theile der Baumwollzeuge
(namentlich
mit Druck - Kattunen , Kambrik , Perkal , Jaconct,
Musselin , Organdy , Tüll , Manchester rc.) , und zwar vor jeder
anderen

Appretur , vorgenommen

wird .

Es

hat

den Zweck, die

auf der Zeugfläche hervorragenden Fäserchen wegzubrennen , damit
das flaumige rauhe Ansehen der Stoffe verschwindet . Nach Um¬
ständen werden entweder beide Seiten der Zeuge , oder es wird
nur die eine ( rechte ) Seite gesengt ; erforderlichen Falls wieder¬
holt man

das Sengen

zwei , drei , auch vier Mal , bis der beab¬

sichtigte Erfolg genügend erreicht ist . Man bedient sich verschie¬
dener
Sengmaschinen
( maoliinss
L ^ rillöl ' , rr'/rAernA
rnacHiner ) ,
Das Mittel zum Sengen
ist entweder glühendes
Metall , über welches der Zeug ziemlich rasch durch eine mechani¬
sche Vorrichtung weggezogen wich , oder eine über die ganze Zeug¬
breite sich erstreckende Flamme , die man auf gleiche Weise wirken
läßt , Im erstem Falle wendet man Gußeisen , besser aber ( der
geringern Oxydation wegen ) Kupfer an , und zwar in verschie¬
dener Gestalt , wonach man Stabsengerei
und Zylindersengerei
unterscheidet .
Bei
der Stabsengerei
bedient
man
sich
eines massiven vierseitig prismatischen
oder wie ein ZylinderAbschnitt gestalteten Stabes , dessen Länge etwas größer ist,
als die Zeugbreite , und
der , nachdem
er in
einem Oferr
zum ziemlich hellen
Mitte
eines Gestells

Nothglühen erhitzt ist , horizontal auf die
gelegt wird , wo nur seine Enden auf-
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ruhen . *) Der zu sengende Stoff ist auf einer ( massiv hölzer-nen oder aus Latten hohl und haspelförmig
zusammengesetzten)
Walze aufgerollt , welche an einem Ende des Gestells drehbar
(parallel
zu dem Metallstabe ) eingelegt wird .
Eine ähnliche
Walze befindet sich, anfangs leer , an dem andern Ende des Ge¬
stells . An dem Anfange des auf der vollen Walze befindlichen
Zeuges ist ein Stück Leinwand oder Kattun
angenäht , welches
bis zur leeren Walze hingeführt und auf derselben befestigt wird.
Dreht man sodann diese Walze mittelst einer Handkurbel
um
ihre Achse, so zieht sie den Stoff an sich und rollt ihn auf , wobei
er über dem glühenden Stäbe , in genauer Berührung
mit dem¬
selben , hingeht . Die zweckmäßige Geschwindigkeit des Zeuges be¬
trägt hierbei durchschnittlich 3 Fuß in der Sekunde ; grobe dicke
Gewebe können natürlich eine etwas geringere Geschwindigkeit ver¬
tragen , als leichte und feine . Die Zeuge dampfen ( rauchen)
ziemlich stark während des Sengens , und nehmen dadurch , wenig¬
stens theilweise , eine gelbliche Farbe an . Der Stab muß sorg¬
fältig von lose anhangenden
Zundertheilen
und Schiefern
rein

*

gehalten werden , welche Löcher in das Gewebe brennen , wenn sie
durch dasselbe losgerissen und mitgeführt
werden .
Das Stab¬
sengen ist die älteste und unvollkommenste
Vcrfahrungsart
, jetzt
fast überall aufgegeben , weil sie durch das nöthige Transportiren
und oftmalige neue Erhitzen des Stabes
viel Zeitverlust und
Nebenarbeit verursacht , auch wegen der Unsicherheit des Hitzegrades
leicht entweder das Verbrennen
des Zeuges oder eine unvoll¬
kommene Wirkung zur Folge hat . — Bei der Zylinder
- Sengerei ist
der Hauptbestandtheil
gewöhnlich ein eisernes hohles
Zylinder -Segment ( z. B . 4 bis 6 Fuß lang , 11 Zoll breit , -1^ '
bis 5 Zoll hoch, s /2 bis 1 Zoll dick) , welches horizontal ( oder,
wegen besseren Zuges der darunter befindlichen Feuerung , schwach
ansteigend ) in der Decke eines gemauerten Ofens eingesetzt ist , so
daß es seine konvexe Fläche nach oben kehrt . * * ) Der Apparat
") Sprengel 's Handwerke und Künste in Tabellen , 12. Samm¬
lung , Berlin 1774, S . 440.
" ) kolnnä äs 1a klatlvre , I' srt äu Isbrioant äs vslours äs
soto » , ksris 1780, p . 1s . — /Innales äs » arts st msnufastsrv », loms 28 . x . 155. — Magazin aller neuen Erfindun¬
gen rc. Bd . 6, Leipzig 1808, S . 217 . — Lor ^rii- VII
308 . —
Schubarth,
Handbuch der technischen Chemie,

2M
zur B .wegung des Zeuges ist wesentlich der nämliche
, wie bei
dem Stabsengen
; außerdem ist eine Vorrichtung vorhanden
, durch
welche der Zeug auf den glühenden Zylinder niedergehalten
, und
im Augenblicke des Stillstehens schnell von demselben aufgehoben
wird. Ist der Zylinder von Kupfer, so betragt seine Dicke nur
ein Paar Linien. Manchmal wird statt desselben ein größerer
hohler Metallkörper
, der eine Art Dach über dem Ofen bildet,
angewendet
, oder eine massive ganze Walze, die sich über dem
Feuer langsam (in einer der Bewegung des Zeuges entgegen¬
gesetzten Richtung
) um ihre Achse dreht, und also in jedem Mo¬
mente einen neuen
, frisch geheitzten
, Theil ihrer Oberfläche dem
Zeuge darbietet,
Das Sengen mittelst einer Flamme(ilamber) wirkt, wenn
diese letztere intensiv genug ist, schneller und vollkommener als
das Sengen mittelst glühenden Metalls; insbesondere können bei
geköperten
, gerippten und gemusterten Zeugen nur mittelst einer
Flamme die tiefer liegenden Theile der Flache völlig ryin ausgesengt werden
. Es sind Apparate zum Sengen mittelst Öl¬
flammen*), Wcingeistflammen
**) und Gasflammen***) in
Anwendung gekommen
; allein die Flqmme einer Öllampe be¬
schmutzt durch dabei unvermeidlichen Rauch die Zeuge
, und ist
Nicht ohne Schwierigkeit so zu reguliren
, daß sie auf der ganzen
Breitenausdehnung des Stoffs gleiche Starke hat; die Weingeistflamme ist kostspielig
, und gibt nicht genug Hitze zum Sengen
starker und dichter Zeuge
, taugt daher eigentlich nur für Musselin,
Tüll u. dgl. Die Gasflamme
, deren Anwendbarkeit keiner Be¬
schränkung unterliegt
, ist daher neuerlich unter allen drei Arten
allein beibehalten worden
, und ihr Gebrauch verbreitet sich immer
mehr, Man bedient sich zum Sengen mit Gas (Gasen ,
^
§a §Lin§) des Kohlenwasserstoffgases
, das durch Destillation der
3. Aufl. Berlin 1840, Bd. 3, S . 246. — Technolog. Ency¬
klopädie
, VIII . 132. — Lrsvets XI. 119.

,

*) Lullet!» ä' D»oours§ems»t, XVII . 18.
I-onclo» 3our»sl ok Arts s»(l 8o!s»cs, 1824, November;
Polytechnisches Journal, Bd. 16, S . 203; Bd. 29, S . 1" '
***) Lullet !» ä' kuooui -->§em«»t, XVII. 315; Jahrbücher,
375; Elriüstis», lVlßaanigus, III . 437. — Polytechnische
Journal, Bd. 16, S . 450; Jahrbücher VII . 303; « reve XXXI. 27. — Gewerbe- Blatt für Sachsen, Jahrg. 123 ,
Nr. 40.
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Steinkohlen
oder des Torfs gewonnen , in einem Gasometer ge¬
sammelt , und aus diesem durch Röhren an die Sengmaschine
geleitet wird . Dort strömt es durch kleine ( etwa s/g Linie im
Durchmesser haltende ) Löcher aus , welche nahe bei einander , in
einer einfachen oder doppelten Reihe , in der Wand eines hori¬
zontal liegenden Rohres angebracht sind . Entzündet bilden diese
zahlreichen seinen Gasströme
eine zusammenhangende
Flamme,
welche quer über den Zeug , von einer Kante desselben bis zur
andern , sich erstreckt. Die Borrichtung
zur Leitung und Bewe¬
gung des Zeuges (welcher über oder neben der Gasflamme
her¬
geht ) ist auf verschiedene Weise einzurichten . Die Wirkung der
Flamme zu verstärken , laßt man entweder das Gas unter ziemlich
bedeutender Pressung aus dem Gasometer in das Brennrohr treten,
oder bringt durch einen Luftsaugungs - Apparat einen Zug hervor,
der die Flamme in die Poren des Gewebes hinein ( bei sehr locke¬
ren Stoffen auch wohl ganz hindurch ) reißt.
(Es kann hier angeführt werden , daß man auch baumwolle¬
nes Garn
mittelst
Gasflammen
sengt *) , namentlich
solches,
woraus sehr seiner Zwirn zur Bobbinnet - Fabrikation
verfertigt
wird . Es erlangt dadurch mehr Glätte und Gleichheit , und wird
in Folge des Gewichtverlustcs feiner , d . h. steigt in der Nummer,
z. B . aus Nr . 98 wird Nr . 95 . — Zum Sengen der Gewebe
ist in England
auch , statt der Flamme , der glühendheiße Luft¬
strom aus dem zweckmäßig gestalteten Schornsteine eines Gebläse¬
ofens versucht worden **) , doch scheint man diese Methode

wieder

verlassen zu haben ) .

2 ) Das Scheren (tonäre , tonte , toncka^e, §/reanr'n§ ), neu¬
erlich schon ziemlich häufig angewendet , um Kattune von dem auf
ihrer Oberfläche befindlichen feinhaarigen
Flaume
zu befreien.
Der Zweck des Scherens ist demnach der nämliche , wie der des
Sengcns ; und in den Fabriken , wo man die Kattune schert, ist
diese Behandlung
in der That an die Stelle des Sengens getreten,
vor welchem es mehrere Vorzüge hat : I ) Das Scheren kann in
jedem beliebigen Lokale vorgenommen
werden , und erfordert

*) Gar -n - Sengmaschine : Hartmann , Handbuch des Baum¬
wollen- Manufakturwesens, S - 394; Polytechnische
- Journal,
Bd. 63, S . 360. — Lrsvst , XXV. 73.
Jahrbücher VH . 394; — Polytechnisches Journal , Bb. Lv,
S . 201.
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weniger Raum als das Sengen , welches feuergefährlich ist und
Schmutz verursacht ; 2 ) beim Scheren sind die Stoffe weniger
ausgesetzt ; 3 ) das Scheren wird
der Gefahr einer Beschädigung
mit den schon gebleichten Stoffen vorgenommen , entfernt daher
auch diejenigen Härchen , welche in dem rohen Zeuge durch die
unversehrt bleiben,
Schlichte angeklebt sind , also beim Sengen
der Schlichte)
(bei Fortschaffung
und nachher in der Bleiche
wieder aufstehen . Dagegen ist allerdings zu bemerken , daß durch
das Scheren die Härchen nicht gänzlich entfernt , sondern nur
verkürzt werden , so daß die Zeugfläche weniger glatt ausfällt , als
man sie erhalten könnte , wenn man (was nicht gewöhnlich ist)
das Sengen nach der Bleiche vornehmen wollte . — Das Sche¬
mittelst einer
ren besteht in dem Abschneiden der Flaumhärchen
scherenartigen

Vorrichtung

auf der Schermaschine

(wnäeusv,

mac/rr'ne ), welche wesentlich mit den Tuchschcrmakeiner besondern
schinen übereinstimmt , und daher gegenwärtig
bedarf.
Erklärung
, Ltsac/rrnA ) * ) , wird
(dlanolilment
3 ) Das Bleichen
vorgenommen , welche
Baumwollstoffcn
nicht nur mit denjenigen
sollen , sondern
kommen
Verbrauch
zum
und
weiß in den Handel
Baumwollene
.
Drucken
auch als Vorbereitung zum Farben und
Garn wird
und
,
Zeuge werden niemals aus gebleichtem Garne gewebt
zu Strick -,
,
Dochten
zu
daher nur in sofern gebleicht , als es entweder
Verweben
dcm
vor
oder
ist,
bestimmt
Stick - und Nähzwirn
ist ( mit einziger
Die Baumwollfaser
gefärbt werden muß . —
229 ) von Natur
.
S
,
Baumwolle
Ausnahme der gelben Nanking
Firnisses
gefärbten
schwach
weiß ; allein es hängt ihr eine Art
ins
etwas
und
verdeckt
an , welcher nicht nur das reine Weiß
Verbindung
die
auch
sondern
,
schattirt
rc.
Gelbliche , Röthliche
Die Zerstörung
erschwert .
beim Färben
mit den Farbstoffen
der Zweck des
demnach
ist
dieser Substanz
oder Wegschaffung
ferner durch
sind
Gewebe
Die rohen Waumwoll
Bleichens .
wurden , so
zubereitet
Kettenfäden
ihre
welcher
die Schlichte , mit
wie

mit

Bleichen

mancherlei

zufälligem

selbst geht deshalb

Schmutze

eine Reinigung

Den»
verunreinigt .
voraus , welche ge-

*) W. H. v. Kurrer, die Kunst, vegetabilischeu. a. StoO
. 8. Nürnberg, 1831; — Supplement dazu,
zu bleichen
1838; — Schubarth, Handbuch der technischen Ehenuc»
s . Anst. HI . 243.
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wohnlich

das Entsch lichten
( mneciratiun
wird , weil ihr Hauptzweck in der Entfernung
Man weicht zu diesem Behufe die Stoffe in
mem Wasser 36 bis 48 Stunden
lang ein
in Gährung
geht ) , und wäscht sie dann

, rree/nnZ -) genannt
der Schlichte besteht.
Bütten mit lauwar¬
( wobei die Schlichte
im Flusse aus freier

Hand oder unter Zuleitung von Wasser mittelst einer mechanischen
Vorrichtung
(S . 30V ) . Die entschlichteten Zeuge werden nun
entweder durch die Rasenbleiche oder durch die Chlorblciche weiß
gemacht ; letztere Bleichart
ist bei Stoffen aus Baumwolle
all¬
gemeiner als erstere in Anwendung.
Bei der Rasenbleiche
( Sonnenbleiche
, natürlichen
Bleiche ) werden die gereinigten Zeuge entweder sogleich , oder
nachdem sie erst ein Paar
Tage
lang auf der Wiese ( dem
Bleichplan
)
ausgebreitet
und dort dem Lichte und der
Luft ausgesetzt worden sind , mit einer kochenden schwachen Pott¬
aschen - oder Ätzkali - Lauge behandelt ( das Bäuchen
, Büken,
coulsKs , LucLr/iA ) ; dann im Flusse gewaschen ( geschweift)
und durch Walken
oder Prätschen
( Pantschen
) vollständig
gereinigt ; durch 5 bis . 6 Tage auf den Bleichplan
gelegt ; und
so abwechselnd überhaupt drei oder vier Mal gebäucht , nach jeder
Bäuche ( Lauge ) aber auf den Plan gebracht . Man befolgt hier¬
bei ein zweifaches Verfahren : Entweder wird der Zeug nach
dem Bäuchen ungewaschen ( also mit der alkalischen Lauge durch¬
drungen ) auf die Wiese ausgelegt , und daselbst täglich 2 , auch
3 Mal
mit weichem Wasser begossen ( nasse Bleiche ) ; oder
man schweift uud prätscht (walkt ) ihn nach dem Laugen , entfernt
dadurch alles Alkali , bevor man ihn auslegt , und begießt ihn
nicht , während er auf dem Plane liegt ( trockene
Bleiche ) .
Die nasse Bleiche ist wirksamer als die trockene , und verursacht
einen großem
Gewichtverlust
an den Stoffen . Zuletzt werden
die Zeuge Ein Mal 12 bis 24 Stunden
lang in ein kaltes oder
lauwarmes
Sauerbad
( «am sure ,
aus 1 Theil konZentrirter Schwefel - oder Salzsäure
und 60 bis 80 Th . Wasser)
gelegt , sorgfältig geschweift ,
schweift , getrocknet.

gewalkt

oder geprätscht ,

wieder ge¬

Die Chlorbleiche
( chemische
Bleiche , Kunstbleiche,
Schnellbleiche
, hin und wieder Fixbleiche
genannt ) führt in
bedeutend kürzerer Zeit zum Ziele als die Rasenbleiche , und bringt
dur hei unvorsichtiger Anwendung
des Chlors Gefahr für die
Festigkeit der Stoffe .
Man
bleicht mittelst Chlorwasser
oder

( auch Chlorkali oder Chlornatronl , und
mittelst Clorkalkauflösung
ab.
mannichfaltig
das Verfahren
ändert oft in Einzelnheiten
einer
mit
lang
Stunden
12
.
B
.
z
wird
Ware
entschlichtete
Die
gekocht, im Flusse
durch Kalk ätzend gemachten Pottaschenlauge
gespült ( geschweift ), ausgewalkt oder geprätscht , und wieder ge¬
Dann wiederholt man sogleich das Kochen mit (jetzt
spült .
stärkerer ) Lauge , spült , walkt und trocknet die Zeuge ; legt sie
lang in Chlorwasser oder Chlorkalkauflösung;
20 bis 30 Stunden
und Walken ; kocht sie neuerdings in
reinigt sie durch Spülen
Lauge ; bringt sie in ein zweites Bad von Chlorwasser oder Chlor¬
verweilen ; wascht
kalk , worin sie jetzt nur 12 bis 20 Stunden
lang in ein
und walkt sie rein ; legt sie 18 bis 30 Stunden
(S . 289 ) ; und beendigt das Verfahren durch Spülen,
Sauerbad
und durch das Trocknen . Öfters
Walken , abermaliges Spülen
folgenden
wird die Ware nach dem auf das zweite .Chlorbad
des Sauerbades ) ein Paar Tage
Auswaschen ( vor Anwendung
die Bleichwiese gelegt.
Beim Bleichen kommen , außer den nöthigen Gefäßen , ver¬
schiedenartigen Bäuch - oder Laugen - Apparaten und den erforder¬
in
lichen Ncbengerathschaften , mehrere mechanische Vorrichtungen
Gebrauch , deren hier mit einigen Worten gedacht werden soll.
zum Waschen , Walken und
Es sind dieß die Vorrichtungen
auf

oder Auspressen , so wie endlich zum
Pratschen , zum . Auswinden
Trocknen der Zeuge.
ist fol¬
Eine sehr einfache und brauchbare Waschmaschine
gende , welche , über einem Bache oder Flusse aufgestellt , mit wenig
Handarbeit die Reinigung der Zeuge bewirkt *) . In einem Ge¬
stelle aus Holz liegen zwei horizontale hölzerne Walzen , von
welchen die untere glatt , die obere (welche bloß vermöge ihres
eigenen Gewichtes auf jener lastet ) ringsum mit groben runden
versehen ( geriffelt , gefurcht ) ist . Der zu waschende
Längenrippen
Zeug wird an den Enden zusammengenäht , zwischen die Walzen
gelegt , und hängt übrigens in das Wasser hinab . Dreht man
um , so kommt
nun die untere Walze mittelst einer Handkurbel
der Zeug in eine zirkulirende Bewegung , wobei die Walzen ihn
an sich ziehen , drücken und auspressen , ins Wasser fallen lassen,
wieder auspressen , u . s. f. Man kann , wenn man die Walzen
lang genug macht , mehrere Zeugstücke neben einander zwischen

*) Polytechnisches Journal, Bd. 3, S . 4,

3S1
dieselben legen und gleichzeitig bearbeiten . — Ein sehr allgemein
angewendeter Waschapparat
sind die Waschräder
(i -oüs
ü
luven , routz er IsvuAv,
cka^ü - müsst) *). Ein
Waschrad ist eine hölzerne Trommel von 6/ « bis 7 Fuß Durch¬
messer und 2 bis 2 (4 Fuß Tiefe , welche sich an horizontaler
Welle umdreht . Es besteht aus zwei parallelen
kreisrunden
Böden , einem zylindrischen Kranze und vier wie Halbmesser ge¬
stellten Scheidewänden , welche von der Welle bis an den Kranz
reichen , und das Innere
in vier gleich große Zellen abtheilen.
Diese Scheidewände
sind mit langen , 1 bis 1 (4 Zoll breiten
Spalten
versehen , damit daß Wasser aus einer Zelle in die andere
fließen kann . Ein Rohr führt das Wasser zu, welches durch einen
ringförmigen , konzentrisch mit der Welle angebrachten Spalt
des
Hintern Bodens ( oder durch einen Kreis von Löchern , welche die
Stelle dieses Spaltes
vertreten ) in das Innere des Rades ein¬
strömt . Eben dieser Boden
enthalt
nahe am Umkreise eine
Menge kleiner Löcher , durch welche das schmutzige Wasser , von
der Zentrifugalkraft
und der Schwere getrieben , wieder austritt.
In dem vordcrn Boden befinden sich , den vier Zellen oder Ab¬
theilungen des Rades entsprechend , vier große runde Öffnungen (von
12 bis 15 Zoll Durchmesser ) zum Einlegen und Herausnehmen der
Zeuge . Man gibt in jede Zelle 1 oder 2 Stück Kattun rc. ( je
nachdem die Stücke lang und breit sind ), und nimmt sie -nach 6
bis 8 Minuten , indem man das Rad still stehen läßt , wieder
heraus ; daher können in 13 Stunden
mit 2 Waschrädern 700
bis 1200 Stück gewaschen werden . Die Räder machen 2ü bis
25 Umdrehungen in der Minute
( nicht mehr , damit die Zeuge
nicht durch die Fliehkraft an den Kranz getrieben werden , sondern
unaufhörlich
von einer Scheidewand
auf die andere fallen , und
sich durch diese Bewegung besser reinigen . Zur Bewegung eines
Waschradcs sind 1 (4 bis 2 Pferdekräfte
erforderlich . —
WaS
durch die eben erwähnte fallende Bewegung
der Zeuge in den
Waschrädern bewirkt wird , erreicht man noch vollkommener durch
*) Polytechn . Journal , Bd . 5. S . 428 ; Bd . 22 , S . 59 ; Bd . 34,
S . 349. — kullstiu
ä'
XX . 51. —

DUi-irtisn , lVl^LSuigue, 111. 386. — Lor ^ni , VII . 274. —
kk!S5, dlew 0 ^aIoyr»eäis , Vol . IV . Artikel LIssdriQA.
—

Schubarth,

IN . 247.
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Schlagen mittelst Hammer oder hammerartigcr Hölzer, bei den
. Die Walke (Walkmühle,
Walken und Mischmaschinen
u-air - Ltock) *) zuin Reinigen der baumwollenen Zeuge gleicht
im Baue den Walkmühlen der Tuchfabriken(von welchen im 5.
Kapitel gesprochen wird), hat aber viel leichtere Hämmer. Zwei
, arbeiten gemeinschaft¬
Hammer, von einer Daumenwelle gehoben
, in¬
, und kneten
lich in einem Loche oder Napfe des Walkstvckcs
, während das Wasser,
dem sie auf die Ware fallen, dieselbe durch
welches von oben in die Napfe geleitet wird, und unten durch

, den Schmutz fortführt. Bier bis sechs Stücke
ein Loch wieder abfließt
Zeug werden gewöhnlich zugleich in einem Walkloche behandelt.
Die eigentlichen Prätschmaschinen (Pantschmaschinen,
. Gewöhnlich enthalten
buttoii -) sind verschiedentlich eingerichtet
, horizontal
sie mehrere Klopfhölzer von der Gestalt zweiarmiger
liegender Hebel, deren vordere Arme (Köpfe) ziemlich dick und
, Arm (Schwanz) eines solchen
, kürzere
schwer sind. Der Hintere
, indem er von den Däum¬
Holzes dient als ein Stiel, welcher
lingen einer Welle niedergedrückt wird, die Hebung des Kopfes
, und auf
veranlaßt, worauf Letzterer von selbst wieder herabfällt
, wo die zusammengefalteten Zeuge liegen und
einen Tisch schlagt
. Die¬
von darauf fließendem Wasser beständig ausgespült werden
, in welche die Köpfe
ser Tisch ist entweder mit Rinnen versehen
; oder er¬
der Klopshölzer fallen, und in diesem Falle unbeweglich
stellt eine ebene Flache dar, und wird dann durch die Maschinerie
entweder in der Richtung seiner Lange hin und her geschoben,
oder(bei kreisförmiger Gestalt) langsam um seinen Mittelpunkt
gedreht**). Der Pratschmaschine mit unbeweglichem Tische gibt
, daß statt mehrerer Klopf¬
man wohl auch eine solche Einrichtung
hölzer ein einziges angebracht ist, dessen Kopf die Gestalt eines
mit Querleisten versehenen Rahmens hat; wobei der Zeug durch
Walzen langsam über den Tisch fortgezogen wird ***).
Um die mit irgend einer der vorstehenden Maschinen gerei¬
nigten Zeuge von dem größten Theile des Wassers zu befreien,
, werden sie ausgewunden
und dadurch zum Trocknen vorzubereiten
*) Polytechn. Journal, Vd. 22, S . 59.
**.) LuUetin ä' LllooursAemeut , XX. 53; — Noi-Alli» vn.
275; — Polytechn. Journal, Bd. 5, S . 432.
" *) Büttner, Beschreibung einer neuen Prätsch- oder Wasch¬
, 8. Berlin, 1823.
maschine
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oder ausgepreßt . Das
Auswinden
( Ausringen
, tancki -s,
r^ r,rLrn § ) durch Zusammendrehen
aus freier Hand ist eine
mühsame , zeitraubende Arbeit , bei welcher feine Gewebe leicht
beschädigt werden . Besser ist es ( in letztgenannter Beziehung)
schon , falls die Handarbeit
nicht umgangen
werden kann,
wenn man die zusammengefalteten
Zeugstücke durch runde und
sehr glatte , mit Messingblech gefütterte Löcher eines Bretes ge¬
waltsam durchzieht . Allein in größeren Fabriken gebraucht man
fast ohne Ausnahme Maschinen zu dem in Rede stehenden Zwecke.
Die
einfachste
Auswindmaschine
( Ausringmaschine,
Wringemaschine
,
niack/ns ) ist folgender Maßen
konstruirt * ) : An cin'em niedrigen ovalen , aus Dauben wie ein
Bottich zusammengesetzten hölzernen Gefäße von 5 Fuß Lange
und 2/2 Fuß
Breite , welches unverrückbar befestigt , und dessen
Boden zum Abfluß des Wassers durchlöchert ist, sind zwei ein¬
ander gegenüberstehende Dauben
( an den Enden des größten
Durchmessers ) höher als die übrigen . Die eine dieser Dauben
trägt , nach innen gekehrt , einen unbeweglichen eisernen (verzinnten)
Haken ; die andere einen ähnlichen , aber durch eine Kurbel um¬
zudrehenden Haken . Man legt ein nasses Zeugstück über beide
Haken so oft hin und her , als es reicht ; steckt dessen Enden in
das Innere , damit sie nicht herabhängen ; und dreht es dann
durch Umdrehen der Kurbel
so stark als möglich zusammen.
Zarte Ware , welche bei dieser Behandlung
Schaden nehmen könn¬
te, schlägt man in ein Netz ein , welches an die Haken gehängt
wird . Zweckmäßiger ( sowohl wegen schnellerer Wirkung , als weil
sie die Zeuge schonen ) sind Auspreßmaschinen
nrac/rine ) **) , bei welchen mehrere zusammenge¬
faltete Zeugstücke neben einander zwischen zwei horizontalen Walzen
durchgehen , von denen die obere mittelst beschwerter Hebel auf die
Untere niedergedrückt wird.
Das Trocknen der ausgewundenen
oder ausgepreßten Zeuge
sann durch verschiedene Mittel bewirkt werden : a ) durch Auf¬
fangen in Trockenhäusern , wo mit oder ohne Anwendung künstlicher
Polytechn. Journal , Bd , 3, S . 10 ; —
Lnnsle , äs 1'
Inäustris
ustioirals et etrsnAsre , loms
3, ksris 1821»
x . 321.
**) Polytechn. Journal , Bd . 3, S . 6 ; —
äs 1' loäurtris vütionsls st ätrsnAere , HI . 186 ; — Hülsse , Maschinen-Encyklopädie, Bd . I . Artikel : Auspreßmaschinen.
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findet ; b ) auf
des Wassers Statt
die Verdunstung
Warme
des Wassers
Dampf - Trockenmaschinen , wo das Verdampfen
wird;
vollbracht
Metallzylindcr
dampfgehcitzte
durch
schleunig
o ) durch mechanische Absonderung des Wassers , in der Zentrifu¬
gal - Trockenmaschine . — - Die gewöhnlichen Trocken Häuser,
/rours ) sind lange
( seobuil -, öroncloii -,
Hänghäuser
Zeuge
und 30 bis 60 Fuß hohe Gebäude , in welchen man die
Zoll
6
auf horizontale , unter dem Dache leiterartig angebrachte ,
durch
man
die
weit von einander entfernte Stöcke hängt , und
hecht , wenn künstliche Wärme zu Hülfe
Öfen oder Dampftöhrcn
genommen werden muß . Zum Aufhängen der Zeuge in solchen
Appa¬
Räumen bedient man sich in England eines mechanischen
Beim
.
)
*
«)
mac/rM
,
rates (Aufhängmaschine
Ent¬
.
Heitzew der Lrockcnhäuser befolgt man zweierlei Methoden
getrieben,
.
R
°
30
weder wird die Erwärmung nur bis zu -j- 20 oder
die in
und man laßt einen Luftwechsel Statt finden , indem man
offen
beständig
angebrachten Zuglöcher
der Decke des Raumes
da¬
läßt
.,
R
°
50
bis
40
auf
hält ; oder man steigert die Hitze
ver¬
dicht
möglichst
gegen die Zuglöcher und alle anderen Öffnungen
schlossen, und macht sie erst dann auf , wenn die Zeuge beinahe trocken
sind . Nach der erstem Methode dauert .das Trocknen gewöhnlich
(je nach Beschaffenheit der Witterung , Nässe
6 bis 12 Stunden
der Zeuge , Höhe der Temperatur und Bauart des Trockenhauses)
als der Verbrauch
im zweiten Falle ist sowohl der Zeitaufwand
**)
Lrockenmaschine
Dampf
von Brennstoff geringer . — Die
Kupferblech
von
,
hohlen
13
bis
besteht im Wesentlichen aus 5
haben,
verfertigten Walzen , welche 15 bis 18 Zoll Durchmesser
Wah¬
.
Zcugware
der
Breite
und deren Länge größer ist, als die
liegend
einander
neben
Reihe
Einer
rend diese Walzen (die in
sind)
oder in zwei über einander befindlichen Reihen angebracht
und
geheitzt
.
N
"
90
-svon
durch hineingelciteten Wasserdampf
aus¬
flach
Zeug
der
geht
,
werden
mittelst Räderwerk umgedreht
gebreitet in einer Art von Zickzack über ihre Oberfläche dergestalt
den
hin , daß er sie genau berührt , und auf jedem Zylinder fast
selbstständige
keine
hat
Zeug
Der
.
ganzen Umkreis umschließt

, Dd. I. S . 354; —
. Encyklopädie
») Technolog
Maschinen - Encyklopädie , Artikel: Aufhängmaschine
Polytech » . Journal , Bd . 46 , S . 474.

Inäurtriel , II. 210.

Hülsse; ""
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Bewegung, sondern wird durch die Reibung an den Zylindern
fortgezogen
. Damit er aber hierbei gehörig
angespannt bleibt, haben die Zylinder nicht völlig gleiche Ge¬
schwindigkeit
, sondern ein jeder folgende geht ein klein wenig
schneller um, als der vor ihm befindliche
(durchschnittlich im Ver¬
hältnisse von IV1: IW). Ost macht man die Zylinder so lang,
daß zwei Stücke Zeug neben einander liegend darauf behandelt
werden können
. Das Trocknen auf dieser Maschine hat gegen
jenes in Lrockenhäusern folgende Borzüge: I ) Es ist schneller
beendigt und erfordert weniger Handarbeit
; 2) der Zeug erhalt
keine Falten, sondern geht ganz flach und glatt aus der Maschine
hervor; 3) die Maschine
, erfordert viel weniger Raum und ist
wohlfeiler herzustellen
, als ein Lrockenhaus
. In England rc.
gebraucht man auch Trockenmaschinen
, die aus einem einzigen,
durch Dampf geheitztcn
, kupfernen Zylinder bestehen
. Auf diesen
wird die Ware, straff angespannt
, aufgewickelt
, und sie bleibt
ruhig darauf bis zu vollendetem Trocknen
. — Die ZentrifugalKrockenmaschine ist
*)
eine ganz neue Erfindung
, und zeichnet
sich durch Eigenthümlichkeit des Prinzips, Einfachheit der Kon¬
struktion
, und schnelle Wirkung aus. Um in derselben getrocknet
zu werden
, bedürfen die Zeuge keines vorhergehenden Auswindens
oder Ausprcssens
, und dennoch ist die Trocknung in 5 bis 1Z
Minuten vollendet
. Eine vertikal stehende eiserne Achse
, welche
3VM bis 4V60 Mal in der Minute umgedreht wird, tragt an
ihrem obern Ende zwei konzentrische kupferne
, 2^/z bis 3 Fuß
hohe Trommeln, von welchen die innere3 Fuß, die äußere
Fuß im Durchmesser hat. Letztere ist ringsum mit einer Menge
kleiner Löcher versehen
, und wieder von einem (unbeweglichen)
Gehäuse umschlossen
, in welchem sich das aus den Zeugen abge¬
sonderte Wasser sammelt
. In dem hohlen Raume der innern
Trommel tragt die Welle einen vierflügcligen Windfang
, welcher
durch Öffnungen im untern Boden des Gehäuses und der innern
Trommel Luft einsangt
, und dieselbe durch mehrere Löcher
, welche
sich auf dem Umkreise eben dieser Trommel befinden
, in die äu¬
ßere Trommel treibt, von wo sie durch die zahlreichen kleinen
Köcher und endlich durch die obere Öffnung des Gehäuses entweicht.
den ringförmigen Raum zwischen beiden Trommeln werden
die nassen Zeuge gelegt
, worauf, wenn die Maschine in Bewegung
von diesen Letzteren

*) Potytechn. Journal, Bb. 76. S . 36.
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der Zentrifugalkraft
Wasser durch die Wirkung
von dem heftigen
herausgeschleudert , und theilweise in Dunstgestalt
wird . Zur
fortgeführt
Luftstrome , welcher durch die Ware zieht ,
die Luft,
man
wenn
des Trocknens dient es ,
Beschleunigung
erwärmt.
einfaugt , vorläufig
welche der Windfang
( tkincico , tointuns , ct^ ci » § ) der baum¬
4 ) Das Farben
überhaupt,
wollenen Zeuge (und Garne ) beruht , wie die Färbekunst
auch
bietet
sondern
,
nicht nur gänzlich auf chemischen Grundsätzen
lauter
fast
Arbeiten
vorfallenden
der dabei
in der Ausführung
der mechani¬
solche Gesichtspunkte und Einzelheiten dar , welche
Dar¬
gedrängte
so
eine
schen Technologie fremd sind . Da zudem
erfordern
sie
Lehrbuches
stellung , wie der Raum des gegenwärtigen
und
unverständlich
würde , gar nicht gegeben werden kann , ohne
die
auf
Gegenstandes
dieses
Betreff
nutzlos zu sein ; so wird in
über
Werke
vielen
die
auf
chemischen Handbücher und - speziell

kommt ,

Färberei

das

verwiesen.

8) Das

Drucken

(impcimsi ' , Impression

, z?cr,rrr 'nA')

, zu der über
gibt beinahe in gleichem Grade , wie das Farben
kommen da¬
Doch
.
Veranlassung
Bemerkung
Letzteres gemachten
in Anwendung . Man
bei schon mehr mechanische Hülfsmittel
, namentlich Kattun,
Baumwollstoffe
verschiedene
bedruckt zwar sehr
, Croise >, Pique,
Rips
,
Musselin
,
Perkal
,
Kammertuch , Kaliko
und Perkale
Kattune
die
diesen
allen
unter
aber
da
Manchester ;
, und die
ausmachen
Druckerei
der
Gegenstand
einen
am öftesten
werden , so pflegt man für
diesen gleich behandelt
übrigen
gewöhnlich nur den Namen
überhaupt
die Baumwolldruckerei
zu gebrauchen.
Kattundruckerei
hauptsächlich
Der mechanische Theil des Kattundrucks besteht
Fällen ) der
gewissen
in
(
oder
Weitzen
der
Aufdrucken
in dem
von zweierlei Art,
Farben selbst mittelst Formen . Letztere sind
Die
).
nämlich flach (plattenartig ) oder zylindrisch ( Druckwalzen
erhabenem Muster
flachen Formen sind wieder : a ) solche mit
Stocks ) , aus Holz
,
dloes
,
planolies
,
Druckmodel
,
(Model
von Mcssingdraht und
geschnitten , zum Theil mit Anwendung
S . 262 — ,264 ) , zuweilen Ab¬
- blech ( s. ihre Verfertigung
aus Zinn,
klatsche ( Stereotypen ) in leichtflüssiger Metallmischung
. Die
Kupfcrplatten
Blei und Wismuth ; 6 ) vertieft gravirte
Kupftr
aus
Regel
der
bestehen in
Walzen zum Kattundrucke
punoder
guillochirten
,
(Messing ) mit vertieft gravirten , geätzten
erhab^
mit
solche
man
zirten Mustern ; ausnahmsweise gebraucht

367
nen ( Relief -) Mustern , die dann entweder ganz aus Holz
bestehen,
oder einen Körper von Holz haben , der mit stereotypsten
Metall¬
platten umkleidet ist . Nach der Druck - Methode unterscheidet
man :
Handdruck
, mit den oben unter a ) angeführten
Arten von
Formen
( LlocL - z)^ rr',/ § )
und
MaschinendtUck
, wozu
Walzen , seltener Kupserplatten , am seltensten flache
ReliefFormen , in Anwendung kommen . Die Kattun
- Druckmaschi¬
nen unterscheiden sich hiernach in
Walzendruckmaschinen

(rngoliinv

n rwulkmu ,

mac/rr/re ) *) , wovon

die mit Relief - Walzen eine besondere Art sind
/,^ 'nrrnA
nrac/crne ) ; Plattendruckmaschinen
( maoltino
Ä planclis
plute ,
» rera/rrers ) ; Modeldruckmaschinen ( ö/c>c/c z,^ r/rr » :F mac/rrns ) ^°*) .
6 ) Die
eigentliche
Appretur
( Zurichtung
, Ausrü - ^
stung ) . — Die meisten Baumwollstoffe , gleich viel ob
weiß,
gefärbt oder gedruckt , erhalten zu ihrer Vollendung
als Handelsgegenstand einen gewissen Grad von Steifigkeit durch
Imprägniern
mit gekochter Starke ; ferner die erforderliche Glatte ,
verbunden
mit mehr oder weniger Glanz , durch Bearbeitung
auf der Mange,
der Kalander oder der Glättmaschine . Bei einigen leichten
Stoffen
(besonders Musselin , sowohl weiß .als gedruckt , und Tüll )
liebt
man es, daß der Faden nicht durch Glattung
des Stoffes platt¬
gedrückt , sondern vielmehr in seiner natürlichen Rundung
erhalten
werde ; dergleichen Zeuge werden bloß ( nachdem sie wenig
oder
zuweilen gar nicht gestärkt sind ) naß nach Lange und
Breite
siraff ausgespannt
und in diesem Zustande getrocknet . Den Be¬
schluß macht in allen Fallen das Messen ,
Zusammenlegen
und
Pressen der Stücke . Das Starken , Mangen , Kalandern ,
Glatten,
Spannen , Messen , Zusammenlegen
und Pressen sind demnach die
Arbeiten , von welchen hier noch die Rcd 'e seyn muß.
*) Polytcchn. Journal , Bd . 36, S . 96 , 1VO; Hnrmle5
äs I'
. Inäuslois , lloino V . ksi -is, 1830, 1>. 242 ; Technolog
. En¬
cyklopädie, VIII . 271 ; — zu mehrfarbigem Druck.: Lrsver,
X. 89 , XI . 89, XXIV . 27, XXXI . 184 ; LuIIetiil äs Is
5ooiLlü
,
iiräurtrielle äs lVluINaussn, VI . 374 ; Technolog. Encyklopä¬
die, VIII . 260 ; Jahrbücher, XII . 284.
Jahrbücher , III . 107 ; Technolog . Encyklopädie , VIII . 256;
— zu mehrfarbigem Drucke: Berliner Verhandlungen,
Jahrg.
. 1839 , ,S . 128 ; Lulletia ä' DncoursAs >» e» t ,
XXXVIII.
43t; Pvlytechn , Journal , Bd . 75, S . 443.
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( smillonnn ^ o) . Die hierzu angewendete Stärke
Starken
(Weihen - oder Kartoffelstärke ) wird mit Wasser auf die allgemein
bekannte Weise zu Kleister gekocht , wozu man sich am besten
eines durch Dampf geheitztcn Kessels bedient , um das Anbrennen
und der
des Wassers
Verhältniß
sicher zu vermeiden . Das
Stärke ist verschieden ( lst/4 bis 3/2 Pfd . Starke auf 160 Pfd.
Wasser ), je nachdem die Zeuge mehr oder weniger Steifigkeit er¬
langen sollen . Werden dieselben im nassen Zustande gestärkt , so
muß die Starke entsprechend dicker gekocht werden (5 bis 7 Pfo.
auf 100 Pfd . Wasser ) . In gewissen Fallen seht man der Stärke
Wachs und Seife zu , z. B . für Pique , wo man , wenn er noch
feucht ist , 10 Pfd . Starke , 10 Loth weißes Wachs , 10 Loth
weiße Seife mit 100 Pfd . Wasser verkocht , und nachher noch '10
Pfd . Wasser hinzufügt . Um eine harte (steife) Appretur zu er¬
halten , versitzt man die Stärke mit aufgelöstem arabischem Gummi
oder mit Traganthschlcim , und in mehreren Fabriken ist eine Bei¬
gebräuchlich . Für weiße
Schwefelsaure
mischung von etwas
bekommen soll , erhalt
Schimmer
bläulichen
Ware , welche einen
die Stärke einen Zusatz von Schmälte ( Eschel ) , Waschblau oder
abgezogenem Indiz ( Letzterer ist -die blaue Flüssigkeit , welche man
reingewaerhält , wenn in heißer schwefelsaurer Zndigauflösimg
mit sehr
und
,
gespült
Wasser
in
schcne Wolle gefärbt , diese dann
wird ) .
ausgekocht
Natron
schwacher Auflösung von kohlensaurem
das
geschieht
,
dürfen
werden
gestärkt
nicht
Bei Zeugen , welche
Ein¬
durch
)
u/KsttrnA
,
LtuelnA
,
bleu
an
o
^
passa
(
Blauen
weichen in Wasser , wozu man abgezogenen Jndig , Waschblau
auflösliche Berlinerblau
gegeben hat . Das
oder Berlinerblau
'
Blutlaugcnsalz
überschüssiges
(aus einem Eisenoxydsalze durch
Abreiben
durch
welches
,
Berlinerblau
gefällt ) und das gewöhnliche
mit Kleefarne in Wasser auflöslich gemacht worden ist , eigne»
Das gleichmäßige Tranken
sich sehr gut zu diesem Zwecke. —
der Zeuge mit Starke geschieht mittelst einer Maschine ( Stärke¬
) , welche haupt¬
, Klotzmaschine
- Kalander
maschine , Stärke
sächlich aus einem mit der (kalten oder lauwarmen ) Starke ge¬
füllten Troge und zwei ( auch drei ) messingenen , zinkenen oder
hölzernen , durch Gewichte auf einander gepreßten Walzen bestehtDer Zeug geht durch , den Trog , und hierauf sogleich zwisihe»
der Stärke
den Walzen durch , welche sowohl das Eindringen
befördern , als den Überfluß derselben herausdrücken *) . Da »»
*) Technolog - Encyklopädie , VIII . 34,

ZW
wird er in dem Trockenhause (S . 36 t ) oder
auf einer DampfTrockcnmaschine
(S . 36 -1) getrocknet , öfters . bringt man die
Letztere gleich mit der Stärkemaschine
in Verbindung *) . Für
Musseline wendet man sehr zweckmäßig , statt der
Starkcmaschine
mit Walzen , eine große Schraubcnpresse
an , in welche 36 bis
56 Stück zugleich eingesetzt werden . Die
überflüssige Stärke wird
dadurch sehr gleichmäßig und schnell ausgedrückt.
Das Mangen
(
oalancloon
, calanclimAs,
und das Kalandern
oder Zylindriren
(
ebenfalls
anlangi -er-,
sind Arbeiten , welche mit den gestärkten und
wie¬
der getrockneten Stoffen vorgenommen werden ,
wenn man diesen
durch Anwendung
eines starken Druckes einen dem Gewebe
selbst nicht eigenthümlichen
Grad von Glatte
ertheilen will.
Der Druck vertilgt alle Unebenheiten , plattet
die Faden des
Stoffes ab , und macht demnach daß sie etwas
breiter aussehen,
wodurch das Gewebe einen Schein von Dichtheit
annimmt , der
sammt der Glatte
beim Waschen ( überhaupt beim Naßwerdcn)
wieder verschwindet . Fast alle glatten
Baumwollzeuge
( sowohl
weiße als gefärbte und gedruckte ) , wie auch
manche andere , wer¬
den gemangt oder kalandert . Durch das
Mangen entsteht jedes
Mal nur eine gewisse Glätte - oft mit einem
schwach gewasserten
(mvirirten ) Schimmer , aber ohne eigentlichen Glanz ;
beim Ka¬
landern kann man jeden beliebigen Grad von
Glanz und Glatte,
so wie nöthigen Falls eine starke Moirirung ,
hervorbringen . Die
Anwendung des Kalanderns
ist daher weit ausgedehnter , und hat
jetzt, namentlich in großem Fabriken , das
Mangen fast ganz ver¬
drängt . Für beide Arten der Bearbeitung
pflegt man die Zeuge
(namentlich wenn sie zu stark oder ungleichmäßig
getrocknet sind)
durch Besprengung
mit Wasser mäßig anzufeuchten , wozu man
sich einer Einsprengtnaschine
bedient - deren Haupttheil
eine
im Wasser sich umdrehende Bürstenwalze ist **)
.

*) Schubarth
, Handb . der techn. Chemie, 3. Aufl. IH . 252;
— Polytcchn . Journal , Bd . 60 , S . 183 ; —
Technolog.
Encyklopädie , VIII . 35.
**) Technolog. Encyklopädie , VIII . 35. —
Eine (aus zwei ge¬
rippten Walzen bestehende) Streckmaschine
zur Vorberei¬
tung der Stoffe für die Kalander s. im Gewerbe Blatte für
Sachsen , Jahrg . 1838, Nr . 38.
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Die Mange
( Mangel
, Mandel
, Rolle , calanöre,
nranAls , caks,raiet -) *) ist im Wesentlichen von der Einrichtung
einer Hausmange
oder Wäschrolle , nur viel größer , und wird von
Pferde -, Wasser - oder Dampfkraft
in Betrieb gesetzt. Die Wal¬
zen , auf welche die Zcugstücke aufgewickelt werden , sind von
Ahornholz und 6 Zoll dick. Die beiden Tafeln oder Platten,
zwischen welchen zwei oder drei solche Walzen hin und her rollen,
sind gewöhnlich ebenfalls aus Ahornholz ( mit quer laufenden
Jahren ) verfertigt (die untere zuweilen auch aus Marmor
oder
Gußeisen ) ; sie haben 20 bis 30 Fuß Lange , 4 Fuß Breite , und
wenigstens 3 bis 4 Zoll Dicke . Das Gewicht der beweglichen
obern Tafel sammt dem darauf befindlichen Steinkasten
(dessen
Boden sie bildet ) betragt 200 bis 300 Zentner.
Die Maschine , mittelst welcher das Kalandern
verrichtet
wird , heißt Kalander
, Glander
, Wajzenmange
oder Zylindermange
( calancki -s , cale,roter -) **) und besteht aus zwei,
drei oder fünf horizontal in einem starken Gestelle über einander
liegenden Walzen von ungefähr 4 Fuß Lange , welche durch Druck¬
hebel und Gewichte ( selten , auch weniger zweckmäßig , durch
Schrauben ) stark an einander gedrückt werden . Der Zeug wird
flach ausgespannt zwischen denselben durchgeführt . Das Material,
woraus die Walzen gemacht sind , ist verschieden . Am unvoll¬
kommensten und am wenigsten wirksam sind die Kalander
mit
zwei hölzernen Walzen , welche man deshalb auch sehr selten
findet . Holz verändert zu leicht durch hygroskopische Einflüsse
der Atmosphäre seine Gestalt , und erhält auch wohl Sprünge;
man hat darum jetzt allgemein die hölzernen Zylinder durch solche
aus Papier
ersetzt, welche durch Aufstecken von Papier - oder
Pappe - Scheiben auf eine eiserne Achse, starkes Zusammenpresse»
dieser Scheiben und darauf folgendes Abdrehen des (zwischen zwei
eisernen Scheiben eingeschlossenen ) Papierkörpers
hergestellt wer*) Technolog. Encyklopädie, IX . 483 ; — Polytechn. Journal,
Bd . 28, S . 443.
**) Technolog. Encyklopädie, Vlll . 27 ; Berliner Verhandlung«»,
Jahrg . 1839, S . 237 ; Inäustriel , Vl . 634 ; Lullet !» ä
DnoourLAemeiw XXVl . 3 ; Polytechn« Journal , Bd . 25,
S . 33 ; Bd . 33, S . 383 ; Bd . 43> S . 118 ; Kunst- und Gewerbblatt des polytechnischen BereinS für Bayern , Jahr - '
1832, S - 963 ; Ol>r!-ti »i>, IVIeosui^ue , HI . 440.
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den *) . Zur Derftrtigung
einer 42 Zoll rhemlandisch (43 Zoll
hannov . ) langen Walze gehen 3 ^
bis 4 Ballen , also 18666
bis 19266 Bogen auf , welche ( bei einem Formate
von 17 Zoll
Quadrat ) 495 bis 528 Pfund köln . wiegen . Wenn die
Kalan¬
der nur zwei Walzen besitzt, so macht man die eine
von Papier,
die andere von Metall ( Gußeisen , seltener
Glockenmetall
oder
Messing ) **) . Am gewöhnlichsten gibt man der
Kalander drei
Walzen ; die mittlere ist dann die Metallwalze , die
obere und
untere bestehen aus Papier ; erstere hat 9 bis 11 Zoll
( hannov .)
im Durchmesser ; letztere sind 17 bis 26 Zoll dick.
Der Zeug
tritt zwischen der Metallwalze
und der einen Papierwalze
ein,
umschlingt den halben Umkreis der erstem , und geht
zwischen ihr
und der andern Papierwalze
wieder heraus , so daß er zwei Mal
dem Drucke ausgesetzt wird . Zuweilen legt man
auch eine Pa¬
pierwalze zwischen zwei Metallwalzen . Bei einer
Kalander
mit
fünf Walzen find die obere , mittlere und untere von
Papier , die
beiden anderen von Metall , wbdurch ein viermaliger
Druck ent¬
steht . Je starker die Pressung der Walzen bei einer
Kalander ist,
desto mehr Glanz erhalt die Ware ; sehr gewöhnlich
unterstützt
man die Wirkung
durch Wärme , indem die (hohlen ) Metallwalzen durch eine eingelegte glühende Eiscnstange , weit
besser und
gefahrloser durch einströmenden Wasserdampf , geheitzt werden .
In
den meisten Fällen wird nur der Metallwakze (wenn
zwei der¬
gleichen vorhanden sind , Einer von Beiden ) die
drehende Be¬
wegung unmittelbar
von der Triebkraft
( durch Räderwerk
oder
einen endlosen Riemen ) mitgetheilt ; die übrigen
Zylinder drehen
sich bloß durch die Reibung mit , und alle haben
mithin gleiche
Umfangs - Geschwindigkeit ( z. B . 17 Zoll pr . Sekunde
— 36
Umgangen in der Minute bei einer Walze von 11 hannov .
Zoll
Durchmesser ) . Die Einwirkung auf den Zeug besteht dann
bloß
im Drucke . Höheren Glanz erreicht man aber ,
wenn , durch das
*) Über die Verfertigung
DncoursAeiusiN
**) Ist

der Papierwalzen
, 1 . 80.

s. auch :

LuIIotir

, L'

die metallene
( in diesem Falle kupferne oder messingene)
Walze
einer Kalander
mit einem vertieft eingravirten
Muster
bedeckt , so preßt sich Letzteres im Relief aus dem
Kattune aus.
Aus diese Weise werden die gepreßten farbigen
BuchbinderKattune
verfertigt , die jetzt häufig statt Leders oder Papiers
zum überziehen
der Bücher - Einbände Anwendung
finden.

Räderwerk
, der Mctallwalzc eine größere Umfangsgeschwindigkeit
gegeben wird, als den Papicrzylindern
, weil hierbei die erstere
aus dem Zeuge schleift
, und denselben auch durch Reibung bear¬
beitet (Glätt -Kalander , Glanz -Kalander ,
ca*). Ein moirirtes (gewassertes
) Ansehen des Zeuges
wird beim Kalandern hervorgebracht
, indem man entweder zwei
auf einander liegende Zeugstücke zusammen durch die Walzen
gehen läßt, oder dem einfachen Zeuge(vermittelst eines Mechanis¬
mus) während des Durchganges eine geringe hin und her gehende
Schiebung in der Richtung seiner Breite ertheilt
. Soll mittelst
der Kalander eine ganz matte Appretur gegeben werden
, so kann
dieß geschehen
, indem man zwei Walzen anwendet
, von welchen
die untere mit glattem'Wollenzeuge überzogen ist, die obere(wie
gewöhnlich mittelst Druckhebeln belastete
) sich in ihren Zapfen¬
lagern heben kann. Der Zeug wird wie sonst zwischen diese
beiden Walzen eingeführt
, geht aber nicht durch, sondern rollt sich
um die obere auf **). Glätte ohne bedeutenden Glanz kann
man den Zeugen auch ohne Kalander gleich auf der DampfTrockenmaschine
(S . 3V4) ertheilen
, wenn man diese so einrichtet,
daß einige ihrer Zylinder sich mit einer die Geschwindigkeit des
fortschreitenden Zeuges reichlich übertreffenden Umfangsgeschwindig¬
keit bewegen
. Dieser Apparat kann an die Starkmaschine an¬
gehängt werden
, so daß das Stärken, Trocknen und Glätten in
Einem Durchgänge des Stoffes Statt finden
. Behandelt man
aber schon gestärkte und getrocknete Zeuge
, so kann das Glatten
durch die Reibung mehrerer Walzen geschehen
, welche auf ähn¬
liche Art neben einander liegen
, wie die Dampfzylinder der Trockcnmaschine
, aber nicht geheitzt werden
, und dagegen mit Wollenzeug
und feiner Leinwand überzogen sind***).
Vor der allgemeinen Einführung der Kalander mit geheitztcn
Metallwalzen
, insbesondere aber der Glanz- Kalander, wurde
Häufig das Glätten , Glänzen gefärbter und gedruckter Kat¬
tune, sofern dergleichen einen starken Glanz erforderten
, auf einer
Glätt - oder Glänzmaschine , Glänze lwsoir
(
-, Als- rnF
macAr'ne) vorgenommen
, welche auch gegenwärtig noch in einigen
*) Li-evets XXX. 191; — Berliner Verhandlungen
, Jahrg. 1859,
S . 238; — Technolog
. Encyklopädie
, VHI . 33,
" ) Polytechn. Journal, Bd. 3, S . 12. '
*" ) Polytechn. Journal, Bd. 10, S . 487.
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Fällen gebräuchlich ist/ Der Hariptbcsiandtheil dieser Vorrichtung
ist ein zugcrundctes polirtes Stück Feuerstein
, Achat oder Glas,
welches am untern Ende einer aufrechten Stange befestigt ist, und
aus freier Hand oder durch Maschinerie eine hin und her gehende
Bewegung über den gestärkten oder mit Wachs angeriebenen
, auf
einem Tische liegenden Zeug (auf den es von einer starken hvlzcrnen Feder ddcr einem Gewichte niedergedrückt wird) empfangt*).
An welchen Fällen das bloße Spannen - (und Trocknen)
der Baumwollzeuge an die Stelle des Mangens oder Kalanderns tritt, ist (S . 367) angezeigt worden
. Gewöhnlich bedient man
sich dazu eines Spannrahmens der
"-*),
so lang und breit als ein Zeugstück
, und an dem die eine lange so
wie die eine kurze Seite beweglich ist, um durch deren Entfernung
von den gegenüberstehenden unbeweglichen Seiten die Anspannung
des Stoffs zu bewirken
. Die Befestigung des Letztem geschieht
an den kurzen oder schmalen Seiten durch Aufstechen auf kupferne
Spitzen, an den langen Seiten durch Einklemmen der Kante in
hölzerne Schraubzangen oder in Furchen mittelst hölzerner Keile.
Der Rahmen liegt auf einem Gestelle horizontal und etwa4 Fuß
hoch über dem Fußboden
. Nachdem der nasse(gestärkte
) Zeug
in demselben nach Länge und Breite ausgespannt ist, so daß
Ketten- und Eintragfädcn völlig gerade liegen, wird durch einen
aus Rollen und einem Seile bestehenden Mechanismus ein mit
Kohlenfeuer geheitzter eiserner Ofen unter dem Zeuge der Lange
nach hin und her geführt
, bis die Trocknung vollendet ist. We¬
sentlich von derselben Art, aber mehr raumsparend
, ist folgende
Vorrichtung
. Die zwei Reihen von Zangen, in welchen die
Leisten(Kanten) des Zeuges eingeklemmt werden
, sind— statt
in geraden Linien einander gegenüber zu stehen
, in einer Spirale
-auf zwei senkrechten parallelen Rädern von 12 bis 18 Fuß DurchMesser angebracht
. Wenn diese Räder umgedreht werden
, man
den Zeug zwischen dieselben hineinleitet
, und die Zangen nach der
Reihe schließt
, um ihn zu befestigen
; so ist zuletzt der Zeug in
einer Spirale ausgespannt
, deren erste und kleinste Windung
Zunächst die horizontale Achse der Räder umgibt
, indeß die letzte,
*) Technolog
. Encyklopädie
, VII. 78.
**) Lullsiin äs 1a Looiätä inäustrislls äs lVlullrauieri
, 77r. 11,
x - 35; — Liinale- ä« I' laäuitris , IV. 427; — Polyrechn
. Journal, Bd. 35, S . 32.
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Windunwelche die größte ist/ am Umkreise endet . Die einzelnen
seyn,
entfernt
einander
von
weit
Zoll
4
^ gen müssen wenigstens
bleibt,
Raum
hinlänglicher
und
,
hat
Zutritt
gehörig
Lust
die
damit
anzuziehen , mittelst welcher die Zangen ge¬
um die Schrauben
schlossen werden . Die Räder haben breite Arme oder Speichen,
werden
auf welchen die Zangen mit gehöriger Festigkeit angebracht
können . Eins derselben ist, von der gemeinschaftlichen Umdrehung
abgesehen , unbeweglich ; das andere laßt sich durch Verschiebung
Breiten¬
auf der Achse von jenem entfernen , um den Zeug in der
beschriebene
die
auf
er
nachdem
,
anzuspannen
scharf
richtung
in der
Weise eingelegt ist . Für die erforderliche Spannung
getragen
Langenrichtung znuß beim Einlegen in die Zangen Sorge
finden
werden . Da hier die Anwendung des Ofens nicht Statt
in einem auf - st 30 ° R . geheitzten
kann , so wird der Apparat
Zimmer aufgestellt *) .
( snnsi -, annage ) und Zusammenlegen
Das Messen
(plier -, plinse ) der Zeugstücke sind zwei einsache Handarbeiten,
ausmachen ; denn
welche gewöhnlich nur eine einzige Operation
bestimmter Länge
von
man legt die Stücke in Falten oder Lagen
somit leicht
findet
und
,
(z . B . 1 Elle ) , zahlt nachher diese Lagen
man sich
bedient
Legen
die Länge des ganzen Stückes . Zum
von
Entfernung
eines hölzernen Stabes mit zwei , in bestimmter
man
welche
auf
,
Haken
einander stehenden , zugespitzten stählernen
aufsticht;
die Kante des Zeuges im Hingehen und Wiederkehren
vertikalen
gestellten
mit vier im Rechteck
oder eines Bretes
schlag't,
Stöcken , zwischen welchen man den Zeug hin und her
dünnes
ein
links
und
rechts
indem man jedes Mal beim Umkehren
Stöcke
zwei
Holz - oder Eisenstäbchcn außerhalb der betreffenden
—
soll.
bilden
sich
einlegt , um den Ort festzusetzen, wo der Bruch
Legen
und
Messen
zum
Es ist wohl versucht worden , Maschinen
nicht
zu bauen ; doch haben dergleichen , so viel bekannt , noch
aller¬
sich
man
bedient
praktische Anwendung gefunden . Dagegen
ü
( nmoliino
dings in einigen Fabriken einer Meßmaschine
Haupt¬
Der
.
zusammenlegt
nicht
suner ) , welche aber die Stücke
von genau festgesetzter
hiervon ist eine Trommel
bestandtheil
Größe
kurbel

des Umkreises ( z. B . 3 Ellen ), welche durch eine Hand¬
umgedreht wird . Auf ihr liegt eine kleine Druckwalze,

im Polytechn*) Andere , zusammengesetztere , Spannmaschinen 's. m .
20.
.
S
,
60
.
Bd
und
,
328
.
S
,
Journal , Bd . 44
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welche'sich vermöge der Reibung mitbewegt
. Man läßt den Zeug
zwischen der Trommel und Walze durchgehen
; die Umdrehungen
der erstem werden durch ein einfaches Räderwerk gezählt, mit
dem ein Zeiger in Verbindung steht, der auf einem Zifferblatte
die durchgegangene Ellenzahl(bei einer drei Ellen im Umfange

haltenden Trommel also: die Drittel- Umdrehungen
) anzeigt.
Es ist hierbei vorausgesetzt
, daß der Zeug stets ohne Störung von
dem Trommel- Umfänge mitgenommen werde, weil widrigen
Falls die Maschine unrichtig(zu kurz) messen würde; um der
Nichtigkeit des Maßes sicher zu seyn
, muß man daher sorgen
, daß
die Wälze mit gehörig starkem Drucke auf' der Trommel liegt.
, Das Pressen der zusammengelegten Zeugstücke
(die man
dabei mit Zwischenlager
: von glatten Bretchen
, Pappbogen—
s. g. Preßspänen— oder Kupfcrplatten versieht und ein Paar
Tage eingepreßt laßt) geschieht in starken Schraubenpressen oder,
mit mehr Erfolg für das schöne Ansehen der Ware, in kraft¬
vollen hydraulischen Pressen
. Die Kupferplatten wendet man
zuweilen erwärmt an, wodurch die.äußerste Lage des Stoffs (die
Schaufalte ) ein vorzüglich glattes und schönes Ansehen gewinnt.
Zum Beschlusse werden die Stücke gebunden
, noch ein Mal kurze
Zeit gepreßt
, und gewohnheitsgemäß verpackt.
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Viertes
Verarbeitung

Kapitel.

des Leinens (Flachs und Hanf ).

sollen hier zwei in ihren Eigen¬
dem Ausdrucke Leinen
auf we¬
schaften höchst ähnliche Materialien , deren Verarbeitung
zusammenge¬
findet ,
sentlich ganz übereinstimmende Weise Statt
Sie sind
Hanf .
der
und
Flachs
der
nämlich
;
werden
faßt
Bast¬
den
aus
beide Produkte des Pflanzenreichs ', und bestehen
Pflan)
fasern der Stengel von zwei (übrigens sehr verschiedenen
dem Flachse und
zengattungen . Neuerlich sind noch einige andere ,
Faserstoffe
Hanfe in mehreren Beziehungen ähnliche , vegetabilische
Fabrikation
der
in Europa ( namentlich England ) ein Gegenstand
Flachs , die Faser aus
geworden ; als : der neuseeländische
i.« nax ) ; der
-minm
klioi
(
der zähen Flachslilie
den Blattern
von der bin,
Hanf
Sunn
Hanf , in zwei Arten :
ostindlsche
- Hanf,
ndJud
(
.
'
junova
senartigcn Klapperschote ( Ottwlania
«) ; die
tvxtili
(Muga
Pisang
des
- Hanf , aus dem Baste
Manila
und
Mexiko
aus
,
Hanf
Pite
,
, Pite
, der Aloehanf
Aloefaser
aver
/^
(
,
Agave
Südamerika , von den Blattern der amerikanischen
) . Aus den ersten Beiden wird besonders Bindfaden,
smoiücana
auch Segel¬
Strick - und Tanwerk , aus neuseeländischem Flachse
Aloe , deren
der
aus
;
verfertigt
tuch und andere grobe Leinwand
nicht nur
man
macht
,
ist
Faser schön weißgelb und glänzend
Einschuß
als
Kurzem
seit
auch
sie
Stricke , sondern man wendet
aber die
Da
.
an
)
Möbelstoffen
(
in seidenen Damastgeweben
einge¬
sehr
noch
Zeit
zur
aller dieser Materialien
Verarbeitung
schon
.übcrdicß
dieselben
ist,
schränkt und von geringer Wichtigkeit
Pflan¬
die
und
,
werden
zubereitet nach Europa gebracht
größtenteils
angebaut wer¬
zen selbst in unserm nördlichen Klima nicht im Großen
Folgende
Das
.
genügen
Erwähnung
kurze
den können ; so mag diese
Hanfund
Flachs
europäischen
den
betrifft demnach - ausschließlich
Unter

I.

Das

Material

und

dessen

Zubereitung

( lio , / ?« - ) ist die gereinigte , zum Spinnen
, des Leins
der Leinpflanze
gemachte Bastfaser

Flachs
lich

. *)

») Technolog. Encyklopädie, VI . 166. — Breunlin
1 . und 2 . Heft , Stuttgart

, 1832.

taug¬
( Uu,

, .Flachsbau,

3L7
lins ). Don dieser Pflanzcngattung
( I - iinim ) , welche nach dem
Linneischen Systeme in der V . Klasse ( psnMnllr -ia ) , und zwar
in der 5 . Ordnung
derselben ( ? ents »-^ » is ) , steht , nach dem
natürlichen Systeme
aber zur Familie der Lincen ( Hiess
) ge¬
hört , sind in der Botanik mehrere Arten bekannt ( Hium
slgi-

>>ui » , D . Popeline , D . multiesule
fasoieiiiatum

, neovosnm

kuliiiiii , manilimnm

, ckill'usum , ^ oanclilloruni,

, snstriseniii

, clvcuiiibelis

, teuui-

, llavum , esl -lisi 'ticnm , tni ^ nnm ) ;

aber nur eine einzige , nämlich der gemeine
Lein
( d-inum
n «irsi,i .<i8imum ) , wird im Großen
angebaut . Diese ist ein
krautarti 'ges , einjähriges Gewächs , welches bis zu 3 Fuß Höhe
erreicht , eine kleine dünne Pfahlwurzel
hat , meist nur einen ein¬
zelnen , geraden , oben ästigen Stengel mit lanzctförmigen Blattern,
und auf dessen Gipfel hellblaue Blüthen treibt . -Die Frucht be¬
steht in einer fast kugeligen , fünffacherigen Kapsel , welche 1«
braune Samenkörner
von der bekannten Gestalt enthalt . Es sind
zwei Spielarten

( !_,innm

zu unterscheiden : der Klanglein

el -eyitslis ,

, Springlein

Inimile ) , mit niedrigerem , ästigerem

Stengel , dessen Samenkapseln
zur Zeit der Reife mit Knistern
aufspringen ; und der Dreschlein
, Schließlein
, Schießlein
(d - . vulAsi -e ) , mit höherem , weniger verastetem Stengel , klei¬
neren Blattern , Blüthen und Samenkapseln , dunkleren Samen¬
körnern , dessen Kapseln geschlossen bleiben und den Samen
nur
durch Ausdrcschcn von sich geben . Der Dreschlein ist die gewöhn¬
lich angebaute Art , weil er wegen seiner großem Höhe einen lan¬
gem Flachs liefert ; allein aus §le Beschaffenheit des Letztem haben
Klima , Boden , Kulturmethode
und Witterung
sehr großen Ein¬
fluß . Der Saatzeit
nach unterscheidet man zwischen Frühlein
(Frühflachs
), welcher in der zweiten Halste des Aprils oder
Anfangs
Mai , und Spatlein
( Spatflachs
) , welcher im
Junius
gesaet wird . Witterung , Lage und Beschaffenheit des
Bodens müssen mehr als die bloße Gewohnheit über die Zeit der
Aussaat entscheiden .
Wenn beim Leinbau die Flachserzeugung
Hauptsache Ast , und weniger auf die Güte des Samens
geachtet
wird , so muß man dicht säen (3st -r bis 4 Himten auf 1 hannov.
Morgen —
bis
Wiener Wetzen aus 1 östr . Joch ),
damit die einzelnen Stengel weniger reichlich Nahrung empfangen,
weniger in die Dicke wachsen , weniger Aste ansetzen und einen
keinem Bast von gleichförmigerer Lange der Fasern bilden . Da¬
gegen ist es , um Samen
von der größten Vollkommenheit zu
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gewinnen , nöthig dünn zu säen ( nur die Hülste der oben genann¬
ten Menge ), in welchem Falle der Bast gröber wird , und wegen
des mehr ästigen Baues der Stengel viele kurze Fasern enthalt.
Gewöhnlich 13 bis 13 Wochen nach der Aussaat ist die Erntezeit,
fallt . ' Man
welche daher in den Julius , August oder September
erkennt den richtigen Zeitpunkt an dem Eintreten der so genannten
, d . h . daran , daß der untere Theil der Stengel gelb
Gelbreife
die Blatter abzufallen anfangen . Man schreitet dann
) , indem man die
, Aufziehen
( Ausziehen
zum Raufen
aus der Erde zieht . Der Same
sammt den Wurzeln
Stengel
ist in diesem Zeitpunkte noch nicht völlig reif , und zwar tauglich
zum Ölpressen , aber ungeeignet zur Aussaat . Beabsichtigt man
die Gewinnung eines vollkommen guten Samens , besonders zur
stehen
Aussaat , so muß - der Lein bis zur völligen Samenreife

wird , und

bleiben , wobei jedoch die Bastfaser (der Flachs ) gröber und weniger
zart ausfallt.
. Der in Büschel gebundene und nach Hause gebrachte Lein
( Knoten , Leinkno¬
der Samenkapseln
wird zur Absonderung
ten ), eine Handvoll nach der andern , durch die Zahne eines
, gerafft , gerefft,
gezogen (geriffelt
eisernen . Kammes
, besteht aus 21
, Reffkamm
Der Riffelkamm
bis 26 geschmiedeten eisernen , 12 Zoll langen Zahnen , welche,
oben aus 3 bis 4 Zoll Länge verjüngt , in stumpfe Spitzen aus¬
kaufen , vierkantig ( mit quadratischem Querschnitte ) und so gestellt
in eine gerade Linie fallen . Am un¬
sind , daß ihre Diagonalen
tern Ende , wo die Zähne auf einem eisernen Stäbe befestigt sind,
Zoll,
beträgt deren Dicke (nach der Diagonale gemessen ) nahe
zwischen je zwei Zähnen r/z Zoll.
und der leere Zwischenraum
Zum Gebrauche wird dieser Kamm auf einem horizontalen Bal¬
Die beim
) aufrechtstehcnd angebracht .
ken (dem - Reffbaum
ausge¬
sogleich dünn
werden
Knoten
abgefallenen
Riffeln
breitet und ( wo möglich im Sonnenscheine ) getrocknet , worauf
man sie aizsdrischt . An manchen Orten pflegt man den Samen
sitzen,
auszudreschen , wenn die Knoten noch an den Stengeln
Riffeln.
also ohne vorangegangenes
Da die Rinde oder Oberhaut der Leinstengel so dünn und
ohne Weiteres
unbedeutend ist, daß sie während der Bearbeitung
zerstört wird , so kommen an diesen Stengeln nur zwei wesentliche
Theile in Betracht , nämlich der holzige Kern und der Bast
welcher Letztere den Erstem gleich wie eine aus parallelen
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Längenfasern
zusammengesetzte Röhre
umschließt .
Die Fasern
des Bastes hangen im rohen Zustande zwar ziemlich lose
am Holze,
aber bedeutend fest mit einander selbst zusammen , indem
sie durch
eine Substanz von grün - oder gelbbräunlichcr Farbe
gleichsam zusammengeleims
sind . Die geriffelten , übrigens aber noch ganz
rohen Leinstengel vermindern durch völliges Austrocknen
an mar¬
iner Atmosphäre ihr Gewicht um 55 bis 65 Prozent
durch Derdrmstuüg des in ihnen enthaltenen
Vegctationswassers , welches
desto beträchtlicher ist, je weiter die Pflanze beim
Ausziehen von
der vollendeten Reife entfernt war , und je weniger dick
und holzig
die Stengel
sind .
Im
lufttrockenen Zustande
enthalten
die
Stengel
73 bis 88 Prozent ihres Gewichtes Holz , also 2V
bis
27 Prozent
Bast .
Das Holz besteht durchschnittlich aus 69
Proz . eigentlicher Holzsubstanz , 12 Proz . im Wasser
auflöslicher
Materie
und 19 Proz . solcher Stoffe , die wohl durch
alkalische
Laugen , aber nicht durch reines Wasser aufgelöst und
herausge¬
zogen werden können . In dem Baste befinden sich
durchschnitt¬
st^ 58 Proz . reine Faser , 25 Proz . im Wasser
auflösliche Theile
(Schleim
und Extraktivstoff ) , und 17 Proz . einer im Wasser
unauflöslichen , größtentheils kleber - oder satzmehlartigen Substanz,
welche von alkalischer Lauge aufgelöst wird .
Aus dieser Zu¬
sammensetzung des Bastes erklärt sich genügend die Erscheinung,
daß durch Behandlung
des Bastes mit ( kaltem oder heißem)
Wasser die Fasern nicht von einander getrennt und in
den zum
Spinnen nöthigen Zustand der Zertheilung versetzt werden
können,
obwohl das angewendete Wasser sich stark braun färbt .
Durch
alkalische Lauge oder ( wiewohl langsamer ) durch Seife würde
man
dieses Ziel erreichen , weil dadurch der als Bereinigungsmittel
wirkende
-Kleber zu entfernen wäre ; allein ein solches Verfahren
ist zur
Ausführung
im Großen
untauglich .
Aus rein mechanischem
Wege , durch Drücken , Klopfen , Reiben rc. , kann die
erwähnte
Zertheilung
erreicht werden , aber nur mit unverhältnißmäßig
großem Zeitauswande , und erst nachdem viele Fasern
zerrissen
sind . Alle die eben angedeuteten
Verfahrungsarten
bieten dem¬
nach keinen vortheilhaften Weg dar , um den Bast in
feine spinnbare Faser zu verwandeln . Die Methode , durch welche
man von
le her , und noch jetzt allgemein , diesen Zweck erreicht
, beruht auf
der Verbindung
einer chemischen Behandlung
der Stengel
mit
Nachfolgender mechanischer Bearbeitung .
Durch Erstere ( das
Lotten ) wird der die Fasern vereinigende
Kleber des Bastes
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zerstört ; durch
mittelst einer zweckmäßig eingeleiteten Gährung
zerfallt ) bewirkt man
Letztere (welche in mehrere Operationen
von einander
theilweise
dann die völlige Trennung der nun schon
bei
Übersichtlich lassen sich die Hauptarbeiten
gelösten Fasern .
folgender
,
nach
Zwecke
der Flachsbcrcitung , ihrem unmittelbaren
Maßen bezeichnen:
der
Einwirkung
, eine durch anhaltende
Rotten
I ) Das
klcbcrartige
die
welche
Feuchtigkeit hervorgerufene Gährung , durch
Substanz des Bastes großcnlhcils . zerstört , und somit der Zusam¬
menhang zwischen den Fasern in sehr bedeutendem Grade gelockert,
beinahe völlig aufgehoben wird.
und einige Nebenarbeiten , zur Zerkleine¬
L) Das Brechen
rung und fast gänzlichen Absonderung des holzigen Kerns der
Stengel.

3 ) Das
nämlich die
die Spaltung
Absonderung
endlich das

Hecheln , welches einen vierfachen Erfolg

hat,

aller noch vorhandenen Reste des Holzes;
Entfernung
oder Zertheilung des Bastes in feine Fasern ; die
langen;
der kurzen Fasern von den wcrthvollercn
langen
bleibenden
übrig
der
Ordnen und Geradelegen

Fasern.

A) Das Rotten

(Rotten , Rösten , rouir , voui88NA6, uerrinF ).

Die Gährung , welche (wie schon gesagt ) das Wesen des Rotteprozesses ausmacht , kann entweder rasch , durch Einweichen des
, Wasserröste,
Leins in Wasser , vollführt werden (Wasserrotte
oder langsam,
Ä 1' esu ,
i-onissnAv
durch die vereinigte Einwirkung der Luft und der atmosphärischen
, Thau röste,
Niederschlägt , nämlich Regen und Thau ( Luftröste
nosöo,
In
n
e
^
rouissa
,
, Landrotte
Thaurotte
I-08UFS , sorenuAL , ^ M - rerrrnF ) . Werden diese beiden Werin der Weise mit einander verbunden , daß man die
fahrungsartcn
Rotte im Wasser anfangt und im Thau vollendet , so entsteht die
( mr'acerl ^ ettr ',r§ ) .
Rotte
gemischte
— Um dieselbe auszuführen , wird der Lein
.
Wasserrotte
gebunden , die man
zu dicke Bündel
nicht
,
lockere
in etwas
, oder auch (bestes
legt,
schichtenwcise über einander in das Wasser
, dann " "
hineinstellt
,
unten
nach
Wurzelendcn
die
aufrecht ,
beschwert , dann
bedeckt und mit Steinen
und Bretern
Stroh
jedoch auf dc»
ohne
,
sind
untergetaucht
tief
Fuß
sie ^ 2 bis I
, so ^
niedrig
zu
nicht
Temperatur
die
Ist
.
Grund zu stoßen
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sich sehr bald die Gahrung
ein, welche durch starke schmutzige
Färbung des Wassers , Bildung von Essigsäure in demselben , und
Entwickelung
von kohlensaurem Gase bemerkbar wird . Dieser
Zustand dauert mehrere Tage , und geht dann allmälig in die
Fäulniß
über , wobei Ammoniak
erzeugt , Kohlenwasserstoffgas
nebst Schwefelwasscrstoffgas
entwickelt , und ein starker , höchst
unangenehmer .und ungesunder Geruch ausgestoßen wird . Diese
Erscheinungen sind hauptsächlich eine Folge von der chemischen
Zersetzung des Klebers , und Letzterer wird erst dann völlig zerstört , wenn die Fäulniß bis zu einem bedeutenden Grade
fort¬
geschritten ist .
Allein hierdurch wird zugleich die Flachsfaser
stark braun gefärbt und dergestalt verändert , daß sie sehr viel
von
ihrer natürlichen Festigkeit verliert , ja endlich ganz mürbe
und
unbrauchbar wird ( Überrollen
, Verrotten
) . Man darf des¬
halb die Rotte nicht lange über den ersten Anfang der
Fäulniß
hinaus fortdauern lassen , und muß sie vielmehr in einem Zeit¬
punkte durch Herausnehmen
des Flachses ( Leins ) abbrechen , wo
noch ein gewisser Theil des Klebers unzcrstört vorhanden ist.
—
Vor dem Rotten sollte (was man viel zu oft vernachlässigt )
der
Flachs nach Verschiedenheit seiner Länge und Dicke , nicht minder
nach dem Grade der Reife , welchen die Stengel beim
Ausziehen
erreicht hatten , sortirt werden ; denn langer Flachs hat einen
großem Werth als kurzer , die Fasern kurzer Stengel , welche in
Vermengung
mit langen verarbeitet werden , gehen beim Hecheln
großentheils in den Abfall ( das Werg ), und vollkommen reife,
so wie dicke, sehr holzige Stengel
erfordern eine längere Rotte,
als unreife oder dünne . Man räth gewöhnlich , den Lein so
schnell
als möglich nach der Ernte in die Rotte zu bringen , und
gibt
als Grund dieser Vorsicht an , daß die Faser weniger zart
ausfalle,
wenn die Stengel
vor dem Rotten völlig trocken geworden sind.
Vermöge der während der Rotte Statt findenden Gasentwickelung
bebt sich die Masse , ungeachtet der Steine , womit sie belastet
ist;
sobald sie wieder sinkt , kann man mit Sicherheit schließen ,
daß
die Beendigung
der Rotte nahe ist , und von da an kann ein
einziger Tag zu langen Verweilens im Wasser den Flachs bedeu¬
tend verschlechtern (das Überrollen
herbeiführen ), und wenige
Tage reichen hin , ihn ganz zu verderben ( zu verrotten
) . Man
wuß daher , wenn das Niedersinken anfängt , wenigstens zwei
Mal
des Tages nachsehen , Proben von dem Flachse
herausnehmen,
drid danach dessen Zustand
beurtheilen .
Als Kennzeichen des
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erreicht hat,
ihre Vollendung
Zeitpunktes , in welchem die Rotte
beim
Stengel
: a ) wenn der
werden folgende Umstände betrachtet
Durchziehen
; d ) wenn beim
Biegen sogleich knackt und zerbricht
der Bast sich ablöset und
Ungern
zwei
zwischen
des Stengels
Stengel an den Spitzen,
verschiebt ; e ) wenn beim Anfassen einiger
auf das
den Wurzelenden
und wiederholtem Aufschlagen mit
nur die
auch
trennt , oder
Wasser , der Bast sich vom Holze
verschlungene
zu einem Knoten
Stengel bersten ; ä ) wenn mehrere
, in demselben Untersinken.
geworfen
Wasser
das
Stengel , auf
keinen verläßlichen Maß«
Die Dauerzeit der Rotte gibt durchaus
vom Einlegen des Flachses
stab für den Fortgang derselben ; denn
bald
des Rottcns verfließt bald eine kürzere
bis zur Beendigung
des
Beschaffenheit
), je nach
eine längere Zeit (5 bis 14 Tage
brauch¬
gut
ist
, schlammfreies
Flachses , des Wassers ( nur weiches
und der Temperatur . Kalte
),
Rotte
die
beschleunigt
bar , faules
befördert sie. Das
verzögert die Rotte , warme Luft
Witterung
geschehen . Für
Wasser
Rotten kann in stehendem oder fließendem
viereckige,
Bache
oder
Flusse
den ersten Fall werden neben einem
) in der
i-onwirs
,
Rottegruben
(
5 bis 6 Fuß tiefe Gruben
an den Wanden entweder
Erde angelegt , die man nöthigen Falls
ausstampft , oder mit
Thon
mit
ausschlagt , oder
mit Pfählen
machen . Das Wasser
zu
Steinen ausmauert , um sie wasserdicht
Gruben geleitet , und
die
in
wird durch einen Graben oder Kanal
Graben wieder ab¬
andern
einen
nachdem es gedient hat , durch
zu rotten , ist
abermals
gelassen ; in schon gebrauchtem Wasser
, und zwar
gefärbt
sehr
zu
verwerflich , weil dadurch der Flachs
( nur
Teiche
.
wird
verrottet
schneller gerottet aber auch leicht
Rottewasser
vom
Letztere
da
,
nicht solche, worin Fische sind
zum Rotten benutzt werdensterben ) können sehr zweckmäßig
an vielen Orten polizeilich
Rotten
das
In Flüssen und Bächen ist
Hindernisse , theils
entstehenden
verboten , theils wegen der dadurch
» wählt man
wird
gestattet
es
Wo
.
wegen Erhaltung der Fische
Tiefe am Ufer , und sichert
dazu eine Stelle von angemessener
vor dem Wegschwimmendurch eingeschlagene Pfähle den Flachs
jenem in fließendem
und
stehendem
in
Zwischen dem Rotten
. In stehendem
Statt
Unterschied
Wasser findet ein erheblicher
aus dem Flachse extra»
Wasser Haufen sich die bei der Gährung
den Fortgang des Prozesses
Hirten Stoffe an , und beschleunigen
, und färben den
Überrottens
des
Gefahr
vermehren aber auch die
verlauft die Rotte langsamer,
Flachs starker ; in fließendem Wasser
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weil jene Stoffe vom Wasser fortgeführt werben
, aber der Flachs
bleibt weißer und wird nicht so leicht verdorben
. Kann man es
dahin bringen
, - einen Mittelweg einzuschlagen,
-nämlich in Wasser
zu rotten, welches an sich stehend ist, jedoch sich langsam erneuert,
so ist dieses Verfahren das empfehlenswerteste
. Hierzu gelangt
man, wenn zufällig auf dem Boden der Rottegrube eine schwache
Quelle vorhanden und oben ein Abfluß angelegt ist; oder wenn
man frisches Wasser durch eine Röhre auf den Boden der Grub«
führt, und dachalte oberhalb durch einen kleinen Graben ablaufen
läßt. Nach Beendigung der Rotte wird der Flachs ohne Auf¬
schub aus dem Wasser genommen
, sogleich in reinem Wasser
abgespült
, und an einem luftigen, der Sonne zugänglichen Orte
zum Trocknen hingestellt
. Er ist nun fast ganz von seinen im
Wasser auflöslichen Bestandtheilen und größtenteils von dem
Kleber befreit
. Die Farbe der Faser ist viel dunkler grau
geworden
, als sie im rohen Stengel war; allein hiermit steht
nicht gerade jedes Mal die Schwierigkeit des Bleichens im
Verhältniße
, denn man findet oft, daß Leinwand aus auffallend
dunklem Flachs
« eben so schnell oder schneller weiß wird, als solche
aus hellerem
-Flachse
. Ganz frische(grüne) rohe Stengel ver¬
lieren durch das Rotten und nachherige Trocknen 70 bis 80
Prozent an ihrem Gewichte
; solche
, welche vor dem Rotten gut
an der Luft getrocknet warert, und nach demselben wieder getrocknet
' sind, zeigen einen Verlust von 25 bis 35 Prozent. Die
Abnahme des Gewichts durch, die Rotte ist im Allgemeinen
desto größer, je dünner die Stengel sind, und je länger die
Rotte gedauert hat.

Thaurotte . — Um den Flachs im Thau zu rotten,
breitet man ihn auf Wiesen oder Stoppelfeldern(nie auf bloßer
Erde, wo kd dem Verfaulen ausgesetzt seyn würde) reihenweise
und sehr dünn aus, wendet ihn von Zeit zu Zeit um, stellt ihn
nach beendigter Rotte (die man an der Zerbrechlichkeit des Holzes
und leichten Trennung der Fasern beim Reiben erkennt
) auf dem
Felde in zuckerhutförmigen Büscheln auf, und läßt ihn so völlig
trocknen
. Die beste Zeit zum Auslegen(Spreiten ) des Flachses
ist kurz vor einem Regen. Nach Verschiedenheit der Witterung
dauert die Lhaurotte von 2 oder 3 bis zu 6, 8 und selbst 10
Wochen
. Warmer Sonnenschein wirkt hemmend(durch Aus¬
trocknung der Stengel) ; anhaltend feuchte Luft, starker Thau und
Regenschauer sind erwünscht
. Der im Thau gcrottete Flachs ist

21 *

324
, und deshalb
weißer von Bast, als der im Wasser gerettete
. Gewöhnlich schreibt man dem Thauflachse
leichter zu bleichen
. Ein
eine größere Zartheit der Faser zu, als dem Wasserflachse
Vorzug der Thaurotte ist die Vermeidung der stinkenden und
, und
, welche bei der Wafferrotte entsteht
ungesunden Ausdünstung
anderer
; ein
sich über einen ziemlich großen Umkreis verbreitet
. Dagegen gereicht ihr
die weit geringere Gefahr des Uberrottens
. Der Gewichtverlust
der größere Zeitaufwand zum Nachtheile
der Stengel ist bei der Thaurotte etwas geringer als bei der
Wafferrotte(20 bis 25 Prozent), weil in Letzterer die auflöslichen
Theile vollständiger(durch die ununterbrochene Einwirkung des
) ausgezogen werden.
Wassers
Gemischte Rotte . — In so fern bei derselben der größte
Theil der beabsichtigten Wirkung mittelst des Wassers erzielt,
und nur der Beschluß des Rottens im Thau gemacht wird,
kommt dieser Methode einerseits in gewissem Grade die Schnellig¬
keit der Wasserrotte zu Statten, wahrend anderseits die Gefahr
, welche bei der reinen Wasserrotte vorhanden ist,
des Uberrottens
. Zugleich erlangt der- Flachs beinahe
hier fast ganz verschwindet
. Deßwegen ist die
dieselbe Weiße, wie bei der reinen Thaurotte
. In der
gemischte Rotte im Allgemeinen sehr zu empfehlen
ersten Periode wird der Flachs wie bei der reinen Wasserrotte
; man nimmt ihn aber etwas früher aus dem Wasser,
behandelt
als dort gebräuchlich ist (am besten: vor Eintritt des stinkenden
) und breitet ihn auf dem Felde aus, wo man
fauligen Geruches
, und so lange liegen läßt, bis er die
ihn nach Erforderniß wendet
nach obigen Kennzeichen zu beurtheilende Nottreife erlangt
, selten langer).
(1 — 3 Wochen
Die wenig übliche Schneerotte ist eine Art gemischter Rotte,
wobei man den Flachs vor Anfang des Winters auf die Felder
legt, und erst im Frühjahre wieder herein nimmt. Der Schnee
und die Nässe bei eintretendem Thauwetter sind jedoch zu unsicher,
und das lange Verweilen im Freien führt zu sehr die Gefahr
, als daß man
eines Verlustes oder einer Beschädigung mit sich
!) nennen konnte.
diese Methode empfehlenswert
2) Das Brechen, mit seinen Vor- und Nebenarbeiten- Kern der Leinsteulssl
Durch die Rotte verliert der holzige
, so daß er sich fielst
seine natürliche Zähigkeit und wird spröde
in kleine Theile zerbrechen läßt, welche dann theils von selb!
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Mallen , theils ohne große Schwierigkeit
durch ein einfaches
Verfahren vom Baste getrennt werden können . Hierauf beruht
die Operation
des Brechens
( niederdeutsch : Braken
oder
Nacken, , di ' ozsei ' , <,611160,
L,eaLr,i § ) . Um diese
mit vollkommenem Erfolge vornehmen zu können , muß der Flachs
gehörig ausgetrocknet seyn , was man ( sofern dazu die Witterung
günstig ist) durch mehrtägiges Aussetzen desselben an die Sonne,
meistens aber durch künstliche Erwärmung
( Dorren
, Darren)
erreicht . Man bringt nämlich den nach der Rotte lufttrocken
gewordenen Flachs in eigene durch Öfen geheitzte Dörrhütten,
worin er 8 bis 12 Stunden
lang bleibt ; oder stellt ihn in den
Wohnstuben um den Ofen her ; oder schiebt ihn in einen Back¬
ofen , gleich nach dem Herausnehmen ' des Brotes ; oder legt ihn
auf Stangen
und -Reisig über , in einer Erdgrube ( Dörrgrube)
angemachtes , Feuer (die schlechteste Methode ) . Der Flachs sollte
nie einer hohem Wärme als
bis 50 " R . bei dem Dörren
ausgesetzt , und stets erst nach völligem Wiedererhalten gebrochen
werden ; denn versäumt man diese beiden Vorsichten , so wird
zwar das Holz sehr leicht zerkleinert , aber auch die zu scharf
getrocknete und dadurch spröde gewordene Bastfaser
theilweise
abgerissen , ungerechnet die Gefahr , den Flachs zu verbrennen und
sogar Feuerschaden in den Gebäuden herbeizuführen.
Bei der Handhabung
und dem öftcrn Transporte
des
Flachses , zum Behufe des Nottens , Trocknens und Dörrens,
ist eine geringe Verwirrung
der Stengel
kaum zu vermeiden,
uüd besonders geschieht es leicht, daß einzelne geknickt werden
und sich dann um die anderen herumschlingen oder quer zwischen
dieselben legen . Hieraus
würde eine Unordnung
in der Lage
der Bastfasern
hervorgehen , welche den Abfall beim Hecheln
(das Werg ) bedeutend vermehren würde , wenn man nicht zeitig
hcnug Abhülfe schaffte .
Es ist daher durchaus nöthig , oder
wenigstens höchst empfehlenswerth , den Flachs unmittelbar
vor
dem Brechen gleichzuziehen
, d. h. eine - Handvoll nach der
andern durch einen eisernen oder hölzernen Kamm zu schlagen,
damit die geknickten Stengel abgesondert und die übrigen gerade
Md parallel ausgestreckt werden . Die hierbei abfallenden Stengel
kann man entweder aus freier Hand zurecht legen und hernach
d" r guten beifügen , oder abgesondert brechen . Es versteht sich
von selbst, daß immerwährend
alle Wurzelenden
und eben so
alle Spitzen

neben einander

liegen müssen.
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Breche , Handbreche
der
auf
wird
Brechen
Rache , boulo , nigcguv , macliuIr -L, cirevalot,
( FlachsbrechMaschine vorgenommen
ö/ -« /ce) oder auf
, madrine
meoanigus
, brois
maschfne , BrechMaschine
den meisten Gegenden
L bro ^ on , L?-aLr,rK ??rsc/ -rns ) . In
ist von
Sie
im Gebrauch .
ausschließlich
ist die Handbreche

Das
(Brake ,

hartem Holze gemacht , besteht aus zwei Haupttheilen : der Lade,
; von welchen die Erstere un und dem Deckel oder Schlägel
Die Lade ist aus drei
beweglich , der Letztere beweglich ist.
geraden und parallelen , 3 Fuß langen , 3 bis 4 Zoll breiten,
*/s Zoll dicken Bretchen ( Messern ) gebildet , welche in horizon¬
taler Lage so angebracht sind , daß ihre Fläche vertikal steht , und
zwischen ihnen zwei Räume von ungefähr 1 Zoll Breite offen
bleiben . Die nach oben gekehrten langen Kanten sind schneidig
zugeschärft ; und die ganze Lade wird von einem starken , durch
sein eigenes Gewicht feststehenden , 3L Zoll hohen Gestelle getragen.
Der Deckel ist ein Holzstück eben so lang als die Lade , und
von zwei ahn dergestalt ausgearbeitet , daß er eine Vereinigung
lichen Messern , wie jene der Lade sind , darstellt . An einem Ende
ist derselbe durch einen als Drehungsachse dienenden Bolzen mit

'

,
'!

der Lade wie durch ein Charnier zusammengehängt ; am andern
Ende hat er einen geraden , tz bis 7 Zoll langen Griff . Indem
die Arbeiterin neben der Breche sitzt, kann sie an diesem Griffe
den Deckel auf und nieder bewegen , wobei ' dessen Messer , im
Niedergehen , mit ihren unteren zugescharften Kanten von oben
zwischen den Messern der
her in die offenen Räume oder Spalten
Die ganze Borrichtung
.
dürfen
eintreten
Lade höchstens 1 Zoll tief
unbeweglichen und dem
dem
hat , hinsichtlich der Verbindung zwischen
, Ähnlichkeit
Handhabung
der
hinsichtlich
und
,
Theile
beweglichen
an einem
welche
,
Schneidmessern
geraden
von
Mit jener Art
Breche
die
Um
—
.
sind
beweglich
Gewinde
ein
um
Enden
ihrer
Hand¬
eine
,
aufgehoben
derselben
Deckel
der
wird
,
gebrauchen
zu
voll Flachs ( eine Riste , Risse oder Reiste ) quer über die Lade
gelegt , der Deckel mit rasch auf
niedergedrückt , und dabei der Flachs

einander
allmalig

'

,
,

folgenden Stöße"
unter ihm heraus¬

gezogen . Jeder Stoß knickt die Stengel an fünf Punkten ; ^
oder Schewe , Flach
dadurch zerbrochenen Holztheile ( Schabe
, arun , c/rüF ) fale"
schäbe , Agen , Acheln , olienvvotte
theils von selbst durch die Öffnungen der Lade ab , theils werde »
sie durch Ausschütteln des Flachses entfernt . Man macht der

>
^
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Anfang mkt dem Brechen bei den Wurzeln der Stengel , kehrt
nachher dieselben um , faßt sie an den Wurzelendcn , und bringt
nun die Spitzen unter die Breche . Es ist fast allgemein üblich,
kom¬
auf zwei , nach einander zur , Anwendung
die Bearbeitung
menden , Brechen zu verrichten ; und man gibt der zweiten Breche
enger beisammen stehende , schärfere ( nicht selten aus Eisenblech
des Flachses auf der
Die Behandlung
verfertigte ) Messer .
Breche ist eine so gewaltsame , daß dabei ganz unvermeidlich ein
Theil der Bastfasern abgerissen wird ; wenngleich eine gute Kon¬
struktion der Breche so wie gehörige Aufmerksamkeit und Geschickdieses
lichkeit der gxbeitenden Person seh? viel zur Verminderung
Schadens beitragen können . Es geht aus der Natur der Sache
hervor , daß die Faser desto mehr geschont werden kann , je weniger
heftig die zum Zerbrechen des Holzes erforderlichen Stöße sind.
Wenn daher schon vor dem Brechen das Holz durch Klopfen
( ohne Knickung der Stengel ) zerquetscht (gespalten)
wird , so erlangt man die vollkommene Wirkung der Breche am
leichtesten , am schnellsten und mit der geringsten Gefahr für die
Fasern . Diesen Zweck erreicht man durch eine sehr empfehlens¬
wert !^ , aber nicht überall gebräuchliche Hülfsarbeit , nämlich das
oder Stampfen

Woken ( Poken
der Flachsfaser
(Pokmühle
wird . Die

, Prior -, pilnAv ) , welches zugleich die Weichheit
vermehrt , und entweder in einer Bokmühle

, moulin
Bokmühle

L pilvr ) oder aus freier HaNd verrichtet
ist eine vom Wasser getriebene Stampf-

mühke mit 4 bis 6 leichten hölzernen Stampfern , welche von
( 13 bis 18 Zoll hoch, jeder 80 bis 60 Mal
einer Daumenwelle
in 1 Minute ) gehoben werden , und auf einen flachen Stein
fleißig umzuwen¬
fallen , welcher dem ( während der Bearbeitung
dient *) .
Unterlage
zur
Flachse
)
auszuschüttelnden
und
denden
) bedient
, Bläueln
Beim Boken aus freier Hand (Klopfen
schweren hölzernen Schlägels
man sich eines 3 bis 4 Pfund
, Poker , Boker ) ; der Flachs liegt hier auf der Hirn¬
(Blauet
fläche eines gerade abgesägten Holzklotzes , und wird ebenfalls sehr
oft umgewendet . Man pflegt das Boken zwei oder drei Mal
zu verrichten , nämlich vor dem Brechen , nach dem ersten Brechen,
lind nicht selten auch wieder nach dem zweiten Brechen . Zum
( für die allgemeine
von zusammengesetzter
Eine Bokmühle
zu künstlicher ) Bauart , wo der Flachs in einem
Mwendung
hin und her gehenden Troge liegt , s>
unter den Stampfern

vrovot -, XXVIU . 1W.
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ersten Male geschieht es regelmäßig in der Mühle , zum zweiten
Male entweder in der Mühle oder aus freier Hand , zum dritten
Male stets aus der Hand . Wenn der schon gebrochene Flachs
gekokt wird , so legt man — um sie bequemer zu handhaben und
Verwirrung
des Bastes zu vermeiden — die Risten doppelt und
dreht sie zopfartig zusammen.
Flachsbrechmaschinen
sind in sehr großer Anzahl erfunden
oder vorgeschlagen worden , haben aber , im Ganzen genommen,
bisher wenig Eingang gefunden , vorzüglich wohl aus dem Grunde,
weil die Flachsbereitung
meistentheils in kleinen Landhaushaltungcn vorgenommen wird , wo zusammengesetzte und folglich theure
Maschinen , die während des größten Theiles des Jahrs unthätig
stehen, nicht an ihrem Platze sind . Fast alle diese Maschinen
bestehen aus . mehreren gefurchten (geriffelten ) hölzernen oder
eisernen Walzen , welche mit ihren Einkerbungen
nach Art ver¬
zahnter Räder in einander greifen , und , indem sie den Flachs
zwischen sich durchziehen , das Holz desselben zerknicken, ohne den
Bast so sehr zu beschädigen , als die Handbreche meistens thut.
Hinsichtlich der Wohlfeilhcit , vereinigt mit guter Wirkung , scheint
eine bloß aus drei oder vier hölzernen Walzen bestehende Brechmaschine , die an mehreren Orten
in regelmäßigen
Gebrauch
gekommen ist, am meisten Empfehlung zu verdienen *) .
Durch verstärktes
und lange
fortgesetztes
Woken
kann
das Brechen
überflüssig gemacht werden , und jedenfalls
ist
hierdurch ( freilich mit Vermehrung
der Handarbeit
und größerem
Zeitaufwande ) eine ganz besondere Schonung
der Flachsfaser
erreichbar , weil alles scharfe Knicken derselben unterbleibt . In
der That

soll in einigen Gegenden Englands
das Brechen ganz
durch anhaltendes Boken unter einem , vom Wasser getriebenen,
schweren hölzernen Hammer **) ersetzt werden ; und in einem
Theile von Belgien wird , ebenfalls mit Beseitigung
der Breche,
der Flachs nur mit einem schweren eingekerbten Holze , welches
an einem 3 Fuß langen gekrümmten Stiele sitzt ( Botthammer)
auf der Dreschtenne geklopft . Hin und wieder ( z. B . um Ulzen
im Hannoverschen , wo ebenfalls das Brechen nicht gebräuchlich
*) Breunlin

, Flachsbau , Heft 2 , S . 57 ; — Technolog . En¬
cyklopädie , VI . 178 ; — Mittheilungen
des GcwerbvckcinS
für d. Königr . Hannover , 9 . Lies . 1836 , S . 122.
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ist) wird der stark gcbokte Flachs noch über
der scharfen Kante
eines aufrecht stehenden Wretes ( Neibblock ) so
lange hin und
her gezogen , bis alle groben Holztheile
ausgefallen sind.
Weder durch das Brechen , noch durch das
Boken (wenn
dieses die Stelle des Brechens vertritt ) können
alle Splitter des
verkleinerten Holzes ( der Schabe ) aus dem Baste
entfernt wer¬
den : nur die großem Stüchchen fallen von
selbst ab , oder sind
durch Ausschütteln zu entfernen ; die kleineren
Reste der holzigen
Substanz bleiben in reichlicher Menge an und zwischen
den Fasern
hängen , so daß zu deren Absonderung eine
nachträgliche Bearbei¬
tung erforderlich ist . Diese besteht in dem
Schwingen
oder in
dem Ribben , und an manchen Orten in
beiden Operationen
zusammen , indem man den Flachs zuerst schwingt
und dann
ribbt . Hin und wieder ( in Böhmen , Schlesien ),
wo weder das
Schwingen
noch das Nibben gebräuchlich ist, begnügt man
sich
damit , den Flachs auf einem kantigen Holze (
gewöhnlich auf dem
dazu bestimmten , schneidig gearbeiteten Rücken
der Breche ) hin
und her zu schlagen , um das Ausfallen der
Schäbe zu bewirken.
Zum
Schwingen
( « spacker , bearrnF,
ilmnAllnZ -, LwrntUrnA ) gebraucht man ein
schwertförmiges
hölzernes Instrument
(die Schwinge
, das Schwittgmesser,
ckague , vsxscke ) , welches
bis 2 Fuß lang , 6 bis 9 Zoll
breit , an den langen Kanten zugeschärft , und
mit einem geraden
Griffe versehen ist. Indem die arbeitende Person
eine Flachsriste
(S . 326 ) zwischen der Mitte und dem einen
Ende mit der linken
Hand fest hält , legt sie dieselbe dergestalt in den
Seiten - Ausschnitt
eines senkrecht oder etwas
schief stehenden Bretcs
(Schwingstock
, clrevale «,) , daß der Flachs mit etwas
mehr
als seiner halben Länge frei an der Fläche
des Schwingstockes
herabhängt .
Dann werden mit dem Schwingmefser
senkrechte
Streiche , nahe am Schwingstocke herab und die
Flachsfasern ent¬
sag , geführt , um durch diese starke streifende
Bewegung , welche
hen Flachs erschüttert , die demselben
anhangenden kleinen Schäbcchcile abzusondern . Die andere Hälfte ( das
andere Ende ) der
Niste wird nachher auf gleiche Weise behandelt .
Mit Sorgfalt
Und Geschicklichkeit ausgeführt , thut das
Schwingen ( obwohl dabei
Unvermeidlich einige Fasern zerreißen ) dem Flachse weit
weniger
schaden , als man nach dem Anscheine , den diese
Arbeit darbietet,
^rmuthen könnte . Ein wesentlicher Umstand ist die
große Breite
^ Schwingmessers , damit dasselbe nicht vom
Flachse umschlungen
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, so reißt die schnelle Be¬
werden kann; denn geschieht Letzteres
ab. Daher bedient man
Fasern
viele
wegung des Werkzeuges
, welche so breit ist,
Schwinge
einer
sich in Belgien mit Vortheil
Schwertes hat.
eines
als
Beiles
eines
daß sie mehr die Gestalt
Flachs in der
geschwungenen
den
man
An manchen Orten pflegt
und ihn dann
327),
.
(S
koken
zu
Hand
Mühle oder aus freier
des
Schwingen
zum
Maschinen
.
schwingen
zu
noch ein Mal

mscAr'ns,
Flachses(Schwingmaschinen ,
zum Theil auch
und
erfunden
mehrere
sind
*)
'nH
r',r§ mQc/rr
, jedoch ohne einen
(in England) in Anwendung gesetzt worden,
finden.
zu
allgemeinem Eingang
DasRibbcn des Flachses besteht in dem Ausstreichen desselben
(Ribbemesser),
mit einer stumpfschneidigen Klinge von Eisenblech
), welches die
(Ribbelappen
Leder
dickes
Stück
ein
auf
wobei er
ausschließlich
Arbeiterin im Schoße hat, gelegt wird, Es ist fast
, und
in Wcstphalen und einigen benachbarten Gegenden üblich
von
Flachses
des
wirkt nicht nur sehr Vortheilhaft zur Reinigung
Fasern,
die
Grade
Schabe, sondern zertheilt auch schon in gewissem
..
ohne dieselben einer erheblichen Beschädigung auszusetzen
eigentlich
ist
Ribbens
und
Der Zweck bes Schwingens
, welche beim Brechen
die Absonderung derjenigen Schabethcile
;
an den Fasern hangen geblieben find der Abfall bei diesen
, wenn die Absicht vollkommen zu erreichen
Arbeiten müßte sonach
. Allein dieß ist nicht der Fall;
wäre, nur in Schabe bestehen
Abfall, beson¬
vielmehr gehen auch stets einige Fasern mit in den
vorhanden
ursprünglich
schon
, welche theils
ders von den kurzen
Ribbcn
und
Schwingen
, ja beim
waren, theils beim Brechen
bei der
den
nennt
Man
.
, durch Zerreißung entstanden sind
selbst
Hecheln)
und
Nibben
,
Zurichtung des Flachses(beim Schwingen
, Hede
abfallenden Theil der Fasern überhaupt Werg , Werrig
ist
Schwinghede
die
,
(äwnpe , row). DaS Schwingwerg
Beimengung
bedeutenden
der
die geringste Sorte hiervon(wegen
, auch weil die Fasern selbst noch nicht verfeinert sind),
von Schabe
.- lüü Pfund
und nur zu groben Seilerwaren anwendbar
liefern durch
Leinstengel
)
gedörrter
(
rotteter und völlig trockener
25
bis
15
)
Ribben
oder
(
das Brechen und Schwingen
also
beträgt
Abfall
der
ist;
fertig
Flachs, der bis zum Hecheln
*) Berliner

Verhandlungen , Vll . 244 ; —
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, Vl. 183,
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75 bis 85 Prozent, wovon etwa 8 bis 10 Proz. Schwmghcde
sind, das Übrige in Schabe besteht
. Wie groß das Gewicht des
Abfalls bei jeder der genannten zwei Operationen sey, laßt sich
nicht allgemein festsetzen
; denn je sorgfältiger das Brechen ver¬
richtet wird, desto größer ist die Menge der dabei abgesonderten
Schabe, also auch die Gewichtsverminderung,
, und desto weniger
Abfall entsteht nachher beim Schwingen
. Für die gewöhnlichen
Falle kann man annehmet
, daß von den 75 bis 85 Prozent,
welche der gerettete rmd trockene Flachs verliert
, bis er genügend
zum Hecheln vorbereitet ist, 50 bis 55 auf den Abfall beim
Brechen und 25 bis 80 auf den Abfall beim Schwingen(die
Schwinghede mit eingeschlossen
) zu.rechnen sind. Von 100 Pfd.
grünen (frisch ausgezogenen und . nicht getrockneten
) Stengeln
betragt die Ausbeute an gebrochenem und geschwungenem Flachse
selten mehr als 8 bis 5 Prozent
, wenn durch die Bearbeitung
die Schabe gehörig abgesondert worden ist. üm 100 Pfd. ge¬
retteter und gedörrter Stengel zwei Mal (auf der groben und
nachher auf der seinen Handbreche
) zu brechen
, braucht Eine
Person 15 bis 20 Stunden; und um 100 Pfd, gebrochenen Flachs
rein-zu schwingen
, durchschnittlich 110 Stunden.
3) Das Hecheln (sll>7Slic«>7, seririeer ,

pelAuor,

peiAnaAs, /rscLU'nA-, HscLlr'nS').
Durch das sorgfältigste Schwingen oder Ribben kann der
Flachs nicht in einem Zustande dargestellt werden
, wo er zum
Spinnen tauglich wäre. Denn nicht allein bleiben an und
zwischen den Fasern noch ziemlich viele dünne Theilchen der
Schabe hangen, welche nur einer tiefer eindringenden
, die Fasern
einzeln in Anspruch nehmenden Bearbeitung weichen
; sondern
auch die Fasern selbst hängen noch mehr oder weniger dergestalt
Mit einander zusammen
, daß sie flache
, bandartige Faden bilden,
welche durch Spaltung in feine
, haarförmige Fasern aufgelöst
werden müssen
; die Fasern sind ferner von höchst ungleicher
Lange (sowohl von Natur, als auch in Folge des Zerreißens
Mancher derselben bei der vorausgehenden Bearbeitung
), zmd da
die langen ein schöneres
, feineres Garn liefern können
, also mehr
Werth besitzen(vorausgesetzt
, daß sie nicht mit vielen kurzen
vermengt sind), so ist es nöthig, die gar zu kurzen Fasern abzu¬
sondern
; endlich liegen— da die Stengel beim Brechen unmög¬
lich alle eine völlig parallele Lage gehabt und beibehalte
» haben
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können — manche Fasern nicht ganz gerade ( wenngleich eine
unter denselben , bei regelrechter Ausübung
eigentliche Verwirrung
der Vorarbeiten , nicht Statt finden darf ) , und es ist nöthig , auch
diesen Mangel zu heben , weil nur aus ganz schlichtem Flachse
Es geht hieraus
erzeugt werden kann .
ein gutes Gespinnst
hervor , von welcher Wichtigkeit das Hecheln für die Darstellung
ist, und wie keiner
eines brauchbaren und tadellosen Produktes
der ( S . 320 ) angegebenen Zwecke dieser Arbeit vernachlässigt
werden darf.
die so eben be¬
Das Werkzeug , durch dessen Anwendung
an dem Flachse hervorgebracht werden,
zeichneten Veränderungen
(sdvau , säl 'in , senanguii -, pai ' Ane , /recLtv,
ist die Hechel
nach mit
und Wirkung
/ratete ) , welche ihrer Bestimmung
einen : Kamine zu vergleichen , von einem solchen aber dadurch
verschieden ist, daß sie eine sehr große Anzahl von ( senkrecht
stehenden ) Zähnen besitzt, welche nicht in einer einzigen Reihe
angebracht , sondern auf einer Fläche regelmäßig vertheilt ' sind.
sind von Eisen oder Stahl , scharf zugespitzt,
Diese Hechelzähne
und entweder in geraden oder in kreis¬
,
vierkantig
rund oder
förmigen Reihen auf einem Brete zusammengestellt . Wesentliche
Eigenschaften derselben sind : daß sie sehr schlanke , feine , glatte,
nicht umgebogene Spitzen haben , bei Einer Hechel alle völlig
gleiche Länge besitzen, richtig senkrecht und in ganz regelmäßiger
stehen . Man wendet wenigstens zwei Hecheln nach
Anordnung
),
«
bauclrvir
( Abzughechel,
einander an , zuerst eine grobe
sogar
öfters
,
)
akünoir
( Ausmachhechel,
dann eine feine
drei oder vier von stufenweise zunehmender Feinheit . Die Feinheit
( und
der Hecheln liegt in der geringern Dicke , dichter » Stellung
Deutschland
In
—
.
Zähne
der
)
Anzahl
::
demnach auch größer
sind runde Hecheln an : allgemeinsten gebräuchlich , deren Zähne
aus Eisendraht gemacht werden , is/z bis Is/b Zoll Länge haben,
und , wenn sie gut gearbeitet sind , schon von der Mitte ihrer
Länge aus verjüngt zulaufen . Diese Zuspitzung wird auf einem
Schleifsteine , wie bei den Nähnadeln , gebildet . Wenn man nur
zwei solche Hecheln gebraucht , der Flachs durch das Ribben scho"
gut gereinigt ist, und fein ausgehechelt werden soll ; so passen für
die grobe und feine Hechel folgende aus bewährter Praxis ent¬
nommene Angaben : Die erstere besteht aus Zähnen von ssiu Zoll
Dicke ,
ragen ,

welche
und

eine

oder

>( / » Zoll hoch aus

kreisförmige

Fläche

von

dem Holze
6f/ » Zoll

hervor¬

( hannov .)
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bedecken, worauf

sie in 12 konzentrischen , gleich weit von einander
Kreisen vertheilt sind .
Im
Mittelpunkte
steht 1
Zahn ; die 12 Kreise enthalten der Ordnung
nach (von den;
kleinsten angefangen ) 9, 12 , 18 , 25 , 31 , 37 , 11 , 59 , 57 , 63 , 78,
103 Zahne — Summe
528 . Die feine Hechel enthalt 1109
Zahne , nämlich 1 im Mittelpunkte , und dann in 18 Kreisen der
Ordnung nach 7 , 12 , 18 , 25 , 31 , 37 , 13 , 19 , 55 , 61 , 66 , 72,
79 , 85 , 91 , 108 , 116 , 153 ; der äußerste Kreis hat 6 ^ 8 hannov.
Zoll im Durchmesser ; die Zähne sind eine Linie dick, und ihre
freistehende Lange betragt 1s/ , Zoll . - Flachs , der nicht sehr rein
geschwungen oder geribbt ist, erfordert , um ganz fein bearbeitet
zu werden , noch eine oder zwei Hecheln von gröberer Beschaffen¬
heit , bevor er auf die eben beschriebenen gebracht werden darf.
Soll aber der Flachs nicht völlig fein gehechelt werden , so gebraucht
man überhaupt nur etwas gröbere Hecheln . — In England,
Frankreich , auch hin und wieder in Deutschland , sind stählerne
Hecheln gebräuchlich , welche zwar aus einen hohem Preis zu
stehen kommen , aber darum Empfehlung
verdienen , weil ihre
entfernten

Zahne langer , daher schlanker zugespitzt , auch elastischer und zu¬
gleich glätter sind . Diese Zahne werden aus Stahl geschmiedet,
dann fein geschliffen und polirt , verjüngen sich von dem Grunde
auf , und stehen in geraden parallelen Reihen dergestalt , daß jeder
Zahn

einer Reihe mitten vor dem Zwischenraume
zwischen zwei
Zahnen der vorhergehenden und der nächstfolgenden Reihe seinen
Platz hat . Ihre Lange betragt von 3 bis gegen 7 Zoll ; im Quer¬

schnitte sind sie kreisrund oder verschoben viereckig (rautenförmig ) ;
im letztem Falle müssen sie so gestellt werden , daß die größere
Diagonale
des Querschnitts in der Richtung liegt , in welcher der
Flachs durchgezogen wird (also parallel zu den kürzeren Seiten
des Rechtecks , welches die Gesammtheit der Zähne bedeckt), damit
die spitzwinkeligen Kanten die Spaltung
der Flachsfasem beför¬
dern . Von ausgezeichnet schönen englischen Hecheln mit runden
Zähnen sind folgende Angaben
der mit Zähnen besetzte Raum

entnommen : An der gröbsten ist
ein Rechteck von 9/ - Zoll ( hanNov.) Länge und 4 Zoll Breite ; darauf stehen 41 Langen -Neihen
Zähne , nämlich 6 von je 12 und 5 von je II , überhaupt also
*27 Zähne , welche 6 ^/z Zoll lang und am Fuße 2 (/ » Linien dick
sind ; der Abstand zwischen je zwei benachbarten Zähnen in einer
leder, Reihe beträgt ( von Mittelpunkt
zu Mittelpunkt gerechnet)
0 -8i Zoll , Ho Emfmmng
von einer Reihe zur andern ( eben so)
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0 .4 Zoll ; betrachtet man die Quer - Reihen (welche der Richtung
des durchgehenden Flachses entsprechen , und deren , nach dem
Obigen , 23 sind ), so ergibt sich der Abstand der Zahne in den¬
selben --- 0 .8 Zoll . Die feinste dieser englischen Hecheln bildet
mit ihrem von Zahnen besetzten Theile ein Rechteck, welches 7 ^ g
Zoll lang und 2 ^ z Zoll breit ist ; sie enthalt 19 Längen -Reihcn,
nämlich 10 von je 32 und 9 von je 31 Zahnen ; so daß im
Ganzen 599 Zahne vorhanden sind , und der Abstand zwischen
zwei Zähnen in den Längen - Reihcn ---- 0 .216 Zoll , zwischen je
zwei Langen - Reihen --- 0 .116 Zoll ( beinahe ), zwischen je zwei
Zähnen einer Quer - Reihe ----- 0 .292 Zoll gefunden wird ; die
Zähne sind 3 ^ Zoll lang , und am Fuße nicht völlig 1 Linie
dick. Zwischen diese beiden Hecheln werden zwei oder mehrere
eingeschobcn , um ein
von dazwischen liegenden Feinheitsgraden
biloen.
zu
Abstufung
von zweckmäßiger
Sortiment
Gcschicklichbedeutende
welche
,
Arbeit
eine
ist
Hecheln
Das
der besten
mit
selbst
denn
;
erfordert
keit und Aufmerksamkeit
Hechel erreicht die arbeitende Person den Zweck sehr Unvollkom¬
men , wenn sie jener Eigenschaften ermangelt . Es geschieht in
diesem Falle , daß entweder der Flachs schlecht gereinigt wird,
oder ungebührlich viel Abfall an Werg entsteht , oder gar Beides
zugleich Statt findet . Die Hechel wird auf einer niedrigen Bank
) so befestigt , daß ihre Zähne senkrecht oder
(dem Hechelstuhle
geneigt stehen ; dann faßt man mit der
Grade
' in geringem
rechten Hand eine Riste Flachs nahe an der Mitte , so daß
etwas mehr als die halbe Länge nach der Hechel hin frei hängt;
schlingt das entgegengesetzte Ende um den kleinen Finger , um es
fest zu halten ; wirft den Flachs fächerartig ausgebreitet auf die
Spitzen der Zähne , und zieht ihn behutsam gegen sich, wobei
darauf geachtet werden muß , daß er nicht zu tief zwischen die
Zähne eindringt . Zu diesem Behufe ist sowohl eine angemessene
Regierung der rechten Hand nothwendig , als auch eine Vorkeh¬
rung , damit das freie Ende der Riste nicht jenseits der Hechel
hinabfällt . Man erreicht dieß , indem man entweder die Hechel
nahe an eine Wand stellt , oder hinter derselben ein schräges Brct
linken Hand den Flachs
aufrichtet , oder mit der vorgehaltenen
auffangt und gehörig in der Höhe erhält . Fühlt man einen Z"
großen Widerstand beim Durchgänge des Flachses durch die Hech" so hebt man Erstem auf , reibt ihn behutsam zwischen den Händen,
und bringt ihn wieder auf die Hechel . Räthlich ist, zuerst die
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übrigen Theile der Länge fortzuschreiten ; dadurch wird das Ab¬
reißen vieler Fasern veruneden , weil , wenn man von der Mitte
anfängt , leicht der Flachs sich zusammenschiebt
und größern
Widerstand leistet . Ein mehrmaliges Wenden des Flachses , um
alle Theile möglichst gleichmäßig der Wirkung auszusetzen , ergibt
sich aus der Natur der Sache als nothwendig . Ist die halbe Länge
der Niste hinlänglich bearbeitet , so kehrt man Letztere um , und
behandelt die andere Hälfte auf gleiche Weise . Dann geht man
zur zweiten ( feineren ) , und hierauf nöthigen Falls zur dritten
und vierten Hechel über . Es dient zur Bequemlichkeit , wenn
man zwei Hecheln ( eine grobe und eine feine ) neben einander auf
dem nämlichen Wrete anbringt . Bon Zeit zu Zeit wird während
des Hechelns das an den Zähnen hangen bleibende Gewirr von
Fasern ( Werg , Hede , S . 33V ) abgenommen
und beseitigt.
Man pflegt wohl auch das Werg sogleich durch die Hechel zu
ziehen , dadurch die längsten Fasern desselben wieder zu ordnen,
rmd diese dem mittlern
Theile der Flachsriste einzuverleiben;
allein dieses Verfahren
ist nicht empfehlenswert !), weil dadurch
Fasern von zu ungleicher Lange in dem gehechelten Flachse ver¬
einigt bleiben , was dessen Werth vermindert ( S . 331 >
Die.
Größe der Ausbeute an gehecheltem Flachse und Werg aus einer
bestimmten Menge geschwungenen oder geribbten Flachses läßt sich
nicht allgemein gültig festsetzen, weil sie sehr verschieden ist nach
der Reinheit und sonstigen Beschaffenheit des verarbeiteten Ma¬
terials , nach der mehr oder minder großen Feinheit , bis zu welcher
dasselbe ausgehechelt wird ( bei Flachs zu feinen Garnen muß das
Hecheln jedenfalls weiter getrieben werden , als bei solchem zu
groben Gespinnstcn ) , nach der Güte der Hecheln und nach der.
Tüchtigkeit der zum Hecheln angestellten Person . °:Eben so ist der
su dieser Arbeit erforderliche Zeitaufwand
nach den genannten
Ursachen verschieden . An sorgfältig geschwungenem oder geribbtem
Flachst erleidet man nicht mehr als ungefähr 1 Prozent Verlust
(der aus Schäbe und Staub besteht ) ; das Übrige wird als Flachs
Und Werg wieder gewonnen , allein das Verhältniß
zwischen diesen
beiden variirt sehr bedeutend , und es beträgt das Werg nach
Umständen
von Ein Fünftel bis zur Halste
des Produktes,
^sso der Flachs von
bis zu
Wird das Material
auf
^ei guten Hecheln sehr rein ausgearbeitet , so sind im Große,n
ivv Pfund geschwungenen oder geribbten Flachses 36 bis-18

336
( für Eine Person ), an Ertrag -18 bis 5 -1 Pfd.
Arbeitsstunden
und -15 bis 51
gehechelten Flachses (Lilas ««; , Lilas «« «iv lin )
Hechelwerg
Pfd . Werg zu rechnen ( Verlust 1 Pfd .) . Das
) besteht wesentlich aus denjenigen Flachsfasdrn,
(die Hechelhede
haben,
welche wegen ihrer Kürze aus der Niste sich herausgezogen
es ist
;
wurden
indem sie von den Hcchelzahnen zurückgehalten
verunreinigt.
aber mit mehr oder weniger feinen Schabcthcilen
unreinste ; das
Das zuerst abfallende Werg ist das gröbste und
, welcher
Antheil
der
und
;
spater entstehende hat schon mehr Werth
Fasern
der
Feinheit
an
und
sich zuletzt erzeugt , gleicht an Reinheit
ver¬
darin
nur
er
welchem
dem gehechelten Flachse selbst, von
Flachses
des
jene
als
kürzer
schieden ist, daß die meisten Fasern
durch fortgesetztes
und zugleich verwirrt sind . In dem Maße , wie
die Menge
nimmt
,
Hecheln der Flachs sich reinigt und verfeinert
und ge¬
Hecheln
guten
bei
'des Wergs ab ; und zuletzt tritt —
geringe
höchst
eine
nur
wo
schickter Arbeit — ein Zeitpunkt ein,
Flachsfasern)
einzelner
Zerreißen
Menge Werg ( durch gelegentliches
die
hinaus
entsteht . Dieß ist der Grcnzpunkt , über welchen
getrieben
nicht
allein
Hechel
die
durch
des Flachses
Verfeinerung
der Fasern
werden kann . Eine noch weiter gehende Zertheilung
, deren
Mittel
verschiedener
ist jedoch erreichbar durch Anwendung
man
die
und
,
bedient
vereinigt
oder
getrennt
man sich entweder
zusammenfaßt,
Flachsveredlung
dem Ausdrucke
öfters,untcr
und Weich¬
weil das Material durch sie eine vorzügliche Feinheit
Mitteln,
diesen
Zu
.
erhalt
Glanz
heit und einen seidenartigen
eine zu
meist
Fälle
gewöhnlichen
die
für
deren Ausübung aber
ziemlich
darum
und
,
bewirkt
des Flachses
große Vertheuerung
und das
beschränkt ist , gehören das Klopfen , das Bürsten
Kochen.
Das
'

des Flachses ist nichts als eine Wiederholung
Handschlages
des schon ( S . 3277 beschriebenen Bokens mit einem
und zweiten
ersten
dem
zwischen
wird in einigen Flachsgegenden
, so wie
weich
sehr
Flachs
den
macht
Hecheln vorgenommen , und
ähnliche»
Einen
.
erleichtert
Feinhecheln
beim
es dessen Spaltung
in ausgebrei¬
Erfolg hat das grollen , wobei man den Flachs
Wäschrolle
gewöhnlichen
einer
Walzen
die
um
fest
teten Risten
, und
herumschlägt
Luch
leinenes
ein
(Mange ) wickelt , dann
Durch
—
.
verfahrt
Wäsche
der
übrigens wie beim Mangen
letz e
die
Flachse
gehechelten
fein
ganz
schon
dem
kann
Bürsten
entzogen und dessen Faser ausgezeicrM
von Uneinigkeit
Spur
Klopfen
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glatt und glänzend gemacht werden
. Man gebraucht dazu eine
steife
, nicht zu dicht gesetzte Bürste von starken Schweinsborsten,
und ein glattes, 3 Fuß langes, 1 Fuß breites Bret, auf
welchem
ein dicker hölzerner Nagel befestigt ist. Man schlägt den
Flachs
einige Mal um diesen Nagel, damit er leicht und sicher
fest¬
gehalten werden kann; breitet ihn auf dem Brete aus
einander,
und bürstet ihn dann behutsam der ganzen Länge nach,
mit
geraden Zügen der Bürste, aus. Es entsteht dabei ein
kaum
bemerkbarer Abfall. Mehr im Großen kann man sich einer
um
ihre Achse gedrehten
, mit Borsten besetzten
, hölzernen Walze
bedienen
, an welche der Flachs angehalten wird. — Die vor4
thcilhafte Wirkung des Kochens, mit Aschenlauge
, Pottaschenauflösung oder einer Mischung von Seife und Lauge
, beruht
darauf, daß die genannten Flüssigkeiten mehr oder weniger voll¬
ständig den Theil der kleberartigen Substanz auflösen
, welcher
in der Rotte unzerstört geblieben ist (S . 321). Durch
die
Entfernung dieses Stoffes lösen sich manche noch zusammen¬
hängende Fasern von einander
, und der Flachs wird also wesentlich
verfeinert
; zugleich erhalt er mehr Weiße und Glanz. Man
verrichtet das Kochen mit dem geschwungenen oder
geribbten,
noch nicht gehechelten Flachse
, oder auch erst nach dem Hecheln.
Im letztem Falle muß der gekochte und wieder getrocknete
Flachs
durch Bürsten gereinigt werden
. Am .besten scheint folgendes
Verfahren: Den Boden des Kessels
, worin das Kochen vorge¬
nommen werden soll, bedeckt man mit Stroh oder alter
Leinwand;
hierauf streut man kleinzerschnittene Seife; dann wird eine8
bis

1V Zoll dicke Lage Flachs eingebracht
, auf diese wieder Seife,
abermals Flachs, u. s. w. Jede Flachslage wird aus
kreuzweise
gelegten Schichten von ganz offenen(nicht
zusammengelegten oder
gedrehten
) Nisten gebildet
. Obenauf legt man einen fest passenden
durchlöcherten hölzernen Deckel
, der den Flachs niederhält
, wenn
wan den Kessel mit schwacher Aschen
- oder Pottaschenlauge
anfüllt. Das Kochen wird zwei Stunden lang unterhalten
, der
Flachs aber erst nach 24 Stunden herausgenommen
, in Wasser
abgespült
, an Luft und Sonne getrocknet
. Falls man die An¬
stalten zum Kochen scheut
, kann man sich mit dem Aufgießen
kochender Lauge auf den — in einem Bottiche
eingeschichteten
—

Flachs begnügen
, und hierdurch den Zweck zwar minder vollkommen
(wenigstens minder schnell
), aber mit einfacheren Vorrichtungen

^reichen(Beuchen, Büken des Flachses
). Die Lauge wird
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Z2Ä
am untersten
durch ein Zapfenloch
bis 24 Stunden
gemacht
siedend
Theile des Bottichs wieder abgezogen , von Neuem
sehr
Gebrauch
den
durch
und abermals aufgegossen . Wenn sie
werden.
ersetzt
schmutzig geworden ist, muß sie durch frische Lauge
ist zu
In Ansehung des beim Hecheln entstehenden Werges
angeführt,
oben
schon
wie
(
bemerken , daß zwar ein Theil desselben
, d . h. als
S . 335 ) durch die Hechel in Gestalt geordneter Fasern
daß jedoch der
(kurzer ) Flachs , wieder gewönnen werden kann ;
Bearbeitung
größte Theil , wegen der Kürze seiner Fasern , einer
zwar in dem
auf der Hechel nicht fähig ist. Das Werg kann
und wo seine
Zustande , wie es von den Hecheln gesammelt wird ,
, versponnen
Fasern ganz und gar wirr durch einander liegen
, unreines
grobes
ein
nur
werden , allein es liefert auf diesem Wege
zu
höchstens
welches
,
(knotiges ) Garn
und ungleichförmiges
Bindfaden
schlechter Sack - und Packleinwand , zu geringen Sorten
verunreinigte
u . dgl . tauglich ist . Das gröbste , stark mit Schäbe
von
Reinigen
beim
als Hülfsmittel
Werg dient bekanntlich
und
Packen
zum
Material
als
rc.,
Maschinen , Küchengeräthen
werden auch in den Papierfabriken
Ausstopfen ; bessere Sorten
des Werges
zu Packpapier verarbeitet . Die vortheilhafteste Nutzung
, daß man
vorausgesetzt
ist aber jedenfalls die zum Garnspinnen ,
gerade
Fasern
die
Sorge tragt , durch eine eigene Vorbereitung
gutes
ziemlich
ein
zu legen und zu ordnen , in welchem Falle
besteht
Handspinnerei
die
Gespinnst gewonnen werden kann . Für
, wozu
in dem Kämmen
die eben angedeutete Vorbereitung
) *)
Kratzen
,
Hedekämme
(
man zwei kleine Wergkamme
Bretchen
einem
aus
besteht
solche Kamm
Jeder
gebraucht .
6 Zoll lang,
ungefähr von r sonniger Gestalt , woran der Stiel
lang und
Zoll
6
Luerstück
das
,
breit
Zoll
2
unten
oben r Zoll ,
am
Stiele
vom
des
Längs
.
ist
breit
durchaus etwa 2 Zoll
Querstücks
des
Fläche
der
aus
stehen
,
weitesten entfernten Randes
2V bis 5V
(fast rechtwinkelig gegen dieselbe ) in gerader Reihe
s/Z Linie
und
Länge
Zoll
2
welche
,
zugespitzte Eisendraht - Zähne
in die Zahne
Wcrg
etwas
schlagt
Man
.
haben
Dicke
Linie
1
bis
Kamme
das einen Kammes , kämmt dasselbe mit dem andern

nach

12

, die Knoten
gut durch , nimmt gelegentlich die kürzesten Fasern
setzt diele
und
,
weg
Fingern
den
mit
Unreinigkeiten
und gröberen
zweiten
den
in
Fasern
brauchbaren
und
langen
alle
bis
,
Arbeit fort
*) Technolog . Encyklopädie , VH . 34l.
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Kamm
kämmt

übergegangen
sind . Dann reinigt man den er-sten,
und
nun mit diesem . Gut ist es , die
Arbeit mit einem Paar
grober Kamme , deren Zahne weit von
einander stehen , anzufangen,
und mis feinen , dichten Kämmen zu
beendigen . In dem gekämm¬
ten Werge liegen die Fasern gerade
und parallel , so daß sie sich
mit Leichtigkeit zu einem guten
Faden ausziehen und spinnet
lassen . Man hangt die, bartahnlich
mit Werg gefüllten , Kamme
ohne Weiteres an den Rockenstab des
Spinnrades , und zieht mit
den Fingern
die Fasern nach und nach
zwischen den Zähnen
heraus . — Für die Spinnerei
auf Maschinen wird das Werg
durch Kratzen auf Kratzmaschinen (
ähnlich wie die Baumwolle)
vorbereitet , und man stellt hierdurch aus
den reineren Sorten
Werg Gespinnste dar , welche an
Schönheit des Fadens fast nicht
von Flachsgarnen
zu unterscheiden sind .
Hierüber
wird das
Erforderliche
unten , bei Abhandlung
der Maschinenspinnerei,
vorgetragen werden.
(Hechelmaschinen
, maclrine « L pvixner
I « lin , üecLilttA nrac/irnes
*)-. — Der Versuch , das Hecheln
des Flachses
von Maschinen verrichten zu lassen ,
ist vielfältig gemacht worden,
allein bis jetzt niemals in allen
Beziehungen vollkommen gelungen,
so daß selbst in den Fabriken , wo
man den Flachs mittelst Ma¬
schinen spinnt , das Hecheln
regelmäßig
auf den gewöhnlichen
Handhecheln
vorgenommen
wird .
Alle Hcchelmaschinen
haben
das mit einander gemein , daß nicht (
wie bei der Handarbeit ) der
Flachs über die Hecheln gezogen ,
sondern umgekehrt ein System
von Hecheln durch die aufgehangenen
oder sonst zweckmäßig dar¬
gebotenen Flachsristen
Unbewegt
wird .
Nach den bisherigen
Erfahrungen
erzeugen die Maschinen
mehr Abfall ( Werg ) als
die Handhecheln , und bearbeiten
demungeachtct nicht selten daS
innere
der Risten sehr unvollkommen .
Beides ist sehr wohl
^klarbar , da beim Hecheln aus freier
Hand das Gefühl und
das Auge des Arbeiters in hohem
Grade beobachten und gleichsam
Mitwirken müssen , wofür die Maschinen
keinen Ersatz bieten . )
(Versuche , den Flachs
ohne Rotte
zu bereiten.
ungefähr 20 Jahren sind dergleichen
Versuche an der Tages^diumg gewesen und fast in ganz
Europa
mit großem Eifer
Erfolgt worden .
Der Gegenstand
verdiente in der That die
*) Technolog . Encyklopädie , VI .
209 . — Polytcchn . Journal,
Bd . 32, S . 316 ; Bd . 33, S . 8t ; Bb
. 34, S . 43 ; Bd . 50,
S . 265 ; Bd . 55 , S . lüg . —
Lrsvsts , XXVtl . 337.
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, welche ihm zu Theil
gründliche und vielseitige Untersuchung
nur Zeit und Arbeit in
geworden ist ; indem das Rotten nicht
Flachs der Gefahr des Ver¬
Anspruch nimmt , sondern auch den
Wasserrotte durch die dabei
derbens aussetzt , und namentlich , die
nachteilig ' wird . Wie
entwickelten Ausdünstungen der Gesundheit
,
mag den Flachs ungerottet
wünschenswerth es demnach auch seyn
des Brechens,
Operationen
— bloß durch die mechanischen
; so hat doch
können
zu
und Hechclns — zubereiten
Schwingens
geschehen
Vortheil
mit
nicht
die Ersahrung entschieden , daß dieß
Brechen,
zum
Zeit
längere
Ungerottetcr Flachs erfordert
kann .
gibt ein
,
Werg
mehr
liefert
ist schwieriger fein zu hecheln und
;
geretteter
gut
als
,
Garn
härteres , rauheres , weniger glänzendes
: Umstände , welche durch
und übertrifft Letzteren nicht an Festigkeit
nicht auf¬
Materials
des ungerotteten
das schnellere Bleichen

,
^

gesogen werden .)
gehechelter
Guter
Flachses . —
des
Eigenschaften
seiden¬
einen
,
Farbe
)
(blaßblonde
Flachs hat eine helle - gelbbraune
^
;
Anfühlen
im
Glatte
und
Weichheit
artigen Glanz , eine große
band¬
erkennbar breit oder
seine Fasern sind fein , gleichartig , nicht
, nicht mürbe
Schabetheilchcn
von
förmig , ganz ohne Einmengung
oder dunkel
grünliche
Eine
.
)
(d . h. nicht zu leicht zerreißbar
Behandlung
verfehlte
eine
gewöhnlich
Farbe zeigt
bräunlichgraue
eine zu weit getriebene Rotte
beim Rotten an , und Mürbheit
—
er
ist, desto mehr wird
(Überrottung ) . Je langer der Flachs
geschätzt ; und dabei ist es
—
bei übrigens gleicher Beschaffenheit
in der Mitte nicht viel dicker
ein großer Vorzug , wenn die Risten
stark zugespitzte Gestalt zeigt
sind als an den Enden , denn die
an . Die längsten Flachs¬
eine sehr ungleiche Länge der Fasern
2 Fuß , höchstens 2/s Fuß,
fasern messen gewöhnlich ungefähr
selten bis zu 3 Fuß lang
obschon die ausgestreckten Risten nicht
daß selbst die längsten Fasern
sind , was seinen Grund darin hat ,
^
andern reichen . Haare oder
nicht von einem Ende bis zum
Flachst
gutem
dürfen in
Fasern von weniger als 12 Zoll Lange
vorkommen.
Anzahl
nicht in bedeutender
, erscheint die voll¬
Unter einem guten Mikroskope betrachtet
, selten plattgedrückt,
kommen ausgehechelte Flachsfaser zylindrisch
. Zoll ( i/siZo Pariser Zoll)
ihre Dicke pflegt ungefähr s/choo engl
nur zuweilen mit unregel¬
,
glatt
ist
zu betragen ; ihre Oberfläche
Winkeln gegen die AM
mäßig vertheilten , unter verschiedenen
,
»
gezeichnet . Die Elastizität des Flachses
liegenden , Qucrlinien

3ckL
viel geringer als jene der

Baumwolle; die Flachsfaser laßt sich
nur um etwa den 23sten Theil ihrer natürlichen Lange durch
Anspannung ausdehnen
, bis sie abreißt, und im Abreißen bildet
sie eine glatte Querbruchfläche
. Das spezifische Gewicht der
reinen (gebleichten
) Flachsfaser ist --- 1.506, also nahe gleich
jenem der. Baumwolle(S . 230) ; gleichwohl sind leinene Ge¬
spinnt und Gewebe beträchtlich schwerer als baumwollene von
gleich feinem Ansehen
, weil der Garnsaden aus Baumwolle
, wegen
der Elastizität dieser Letzter
», jederzeit viel lockerer ist (bei gleichem
Durchmesser weniger Körpermasse enthält). In der chemischen
Zusammensetzung stimmen Flachs und Baumwolle so nahe mit
einander übcrein
, daß man das Verhältniß der Bestandtheile als
in Beiden gleich ansehen kann. Es enthalt nämlich
, nach Ure,
der Flachs in 100 Theilen: <12.8 Kohlenstoff
, 5.5 Wasserstoff,
51.7 Sauerstoff; Baumwolle aber: 12.11 K., 5.06 W-, 52.83
S . — Das Haar oder die Faser des aufs Vollkommenste
gehechelten Flachses stellt keineswegs schon die einfache(fernerhin
der Dicke nach untheilbare
) Pflanzenfaser dar; vielmehr besteht
jedes solche Haar noch aus einer Anzahl kürzerer(höchstens
3 bis
4 Zoll langer) und feinerer Fasern, welche durch einen Rest des
kleberartigen Bindemittels (S . 319) zusammenhängen
. Wird
der Flachs in heißes Wasser gelegt
, so erweicht dieses den Bindestoff, Und man kann alsdann die Faserchen aus einander ziehen,
ohne im eigentlichen Sinne das Haar abzureißen
, wie schon
daraus hervorgeht
, daß die einzelnen getrennten Faserchen nicht
stumpf abgebrochen
, sondern an beiden Enden fcinspitzig auskaufend
erscheinen
. Wiederholte Behandlung mit alkalischen Laugen löset
zuletzt den Kleber ganz auf, und zerlegt also das Flachshaar
völlig in jene einfachen Fasern. Dieser letztere Erfolg findet beim
Bleichen des Leinengarns und der leinenen Zeuge Statt , woraus
die leicht durch den Versuch zu bestätigende Folgerung fließt
, daß
in dem gebleichten Leinen das Flachshaar nicht mehr in seiner
ursprünglichen großen Länge vorhanden
, sondern in die kurzen
und feinen Elementar- Fasern zertheilt ist. Diese Umstände
werden weiter unten, bei der Abhandlung über die MaschincnSpinnerci, wieder in Anregung kommen.
Hanf (ctmnvre , kenrz,). — Die Hanspflanze (Oannabis
Dativs, die einzige Art der Gattung O-inimdis) steht in der
22. Klasse(vioecia ) des Linne'schen
, und in der Familie der
^i'ticcen(Urllm-se) des natürlichen Systems. Sie gehört zu
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denjenigen Gewächsen , HK welchen die Geschlechter dergestalt ge¬
schieden sind , daß cückge Stämme
oder Pflanzen -Jndividucn
nur
männliche , andere dagegen nur weibliche Blüthen tragen . Die
Wurzel dauert nur Ein Jahr , und treibt einen geraden Stengel,
dessen schmale , stark gezahnte ' Blatter
zu 3 , 5 bis 7 gemein¬
schaftlich an langen Stielen
sitzen. Die weibliche Hanfpflanze
(Bästling
, Büßling
, grüner
Hanf , spater
Hanf , Kopf¬
hanf , Saathanf
genannt ) wird auf gutem Boden 6 bis 8
Fuß hoch ; ihre Blüthe
hat einen eingetheilten oder einblättrigen
Kelch , einen kurzen Fruchtknoten mit zwei langen Griffeln , und
keine Blumenblätter . Die männliche Pflanze (Fimmel
, Femcl ,
Sünderhanf
, tauber
Hanf
— letztere Benennung
davon
herrührend , daß die Pflanze
deinen Samen
tragt ) hat einen
weniger hohen und weniger dicken Stengel , in der Blüthe einen
sünftheiligen
Kelch und fünf Staubfäden , aber ebenfalls keine
Blumenblätter . Von den Hansbaucrn
wird sehr oft die weib¬
liche Hanfpflanze , weil sie größer und stärker ist, für die männ¬
liche gehalten oder so benannt.
Die Beschaffenheit der Hanfstengel
ist, so weit sie für die
Gewinnung
des Bastes als Spinnmaterial
in Betracht
kommt ,

-

7

jener der Leinstengel höchst ähnlich . Den holzigen Kern umgibt
auch hier der Bast in Gestalt einer Röhre , deren Fasern durch
einen im Wasser unauflöslichen , aber in alkalischer Lauge und in
Seife auflöslichen Stoff fest zusammenhangen . Daher sind , vom
Rotten angefangen
bis zum vollendeten Hecheln , die Arbeiten,
welchen der Hanf unterworfen werden muß , wesentlich die näm¬
lichen , wie beim Flachse . Der bis zum Spinnen
fertig bereitete
Hanf gleicht an allgemeinem Ansehen dem Flachse , ist aber von
einer mehr gelblichen ' Farbe , gröber , härter und steifer , daher zu
feinen Gcspinnsten
nicht anwendbar . In der That wird ver¬
hältnismäßig
wenig Hanf zu Geweben ( Hanfleinwand und Segel¬
tuch ) , der meiste zu Seilerarbeiten
verbraucht . Der Hanf ist von
einer erheblich größer » Festigkeit ( gegen das Zerreißen ) als FlachA
hänfene Gewebe sind bemerkbar schwerer , als flächsene von gleich
feinem Ansehen.
Zur Aussaat
des Hanfes , welche im Mai Statt
flutet,
rechnet man 18 « bis 185 Wiener Pfund Samen auf 1 östr . 2 §ch
Land , oder durchschnittlich 10V Pfd . köln . auf 1 hannov . MorgenIm August ist der männliche
Blüthen
den Befruchtungsstaub

Hans ( Fimmel ), nachdem flu -e
ausgestreut haben , zum Raus"

^

^
^
l

,) '
,

'

(Ausziehen ) reif , was man daraus erkennt , daß die Blatter schlaff
nicdcrhangen
und , so wie die Spitze der Pflanze , eine gelbliche
Farbe
annehmen .
Sie ! weiblichen Pflanzen
muffen , um den
Samen
zu gewinnen , bis zu anfangender Reife dieses Letztem
stehen bleiben , und werden dem zufolge zwei bis drei
Wochen
spater ausgezogen , wo sie gleichfalls die genannte
Veränderung
an den Blattern
zeigen . Laßt man sie bis zu vollendeter Samcnreife ( Ende des Septembers ) in der Erde , so wird 'der Bast
grob,
und nur zu Seilerarbeiten
dienlich . Diesen Umstand muß man
sich bei dem Theile des Hanfs gefallen lassen , von welchem
man
Samen zur neuen Aussaat gewinnen will . Tadelnswerth
ist das
(auf größere Bequemlichkeit bei der Ernte berechnete )
Verfahren,
den männlichen Hanf eben so lange als den weiblichen
stehen zu
lassen , und beide mit einander auszuraufen ; denn indem so
der
männliche Bast
( gerade der beste zum Garnspinnen ) überreif
wird , verliert er bedeutend an Güte . Beim Raufen muß
dafür
gesorgt werden , daß man die Stengel regelmäßig in Haufen
oder
Bündel , und deren Wurzeln ordentlich über einander legt . Kurze
Stengel
müssen von den langen getrennt und besonders gesaminelt werden . Man bindet jeden Haufen mittelst eines
Stroh¬
seiles oder einiger Hanfstcngel , und haut die Wurzeln mit
einem
Beile auf einem hölzernen Klotze ab . Der Fimmel wird
ohne
Aufschub zur Rotte gebracht , wenn er nur etwa einen Tag nach
dem Ausziehen gelegen hat ; der Saathanf
dagegen muß , zum
Nachreifen des Samens , 8 bis 14 Tage lang in Garben auf¬
gestellt bleiben , und wird sodann geriffelt wie Flachs ( S . 318 )
,
wenn man es nicht vorzieht , den Samen auszudreschen oder
mit
den Händen ausz »reiben.
Der Hanf wird fast immer im Wasser gerottet ( S . 320 ),
worin er 6 bis 8 Tage oder länger verweilen muß . Da
die
zarteren Stengel des männlichen Hanfes schneller rotten , als jene
des weiblichen , so ist es sehr angemessen , beide Arten
getrennt zu
halten .
Man nimmt den Hanf aus dem Wasser , sobald die
Stengel beim Biegen willig brechen , und die Blatter sich leicht
abstreifen lassen ; spült ihn mit reinem Wasser , und breitet ihn
zum Nachrotten auf das Feld , wo er 10 bis 14 Tage , ja
öfters
4 oder 5 Wochen , überhaupt so lange liegen bleiben
muß , bis
^as Hvlz in den Stengeln
sich sehr zerbrechlich zeigt und der

Bast sich ganz leicht davon absondert. Die Rotte des Hanfes
'st demnach eigentlich

eine gemischte ( S . 324 ) .
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Frische
, eben vorn Acker genommene Hanfstengel verlieren
durch vollständiges Trocknen an warmer freier Luft 15 bis 60
Prozent am Gewichte
. Im getrockneten Zustande enthalt durch¬
schnittlich der männliche Hanf 26 Prozent Bast und 74 Proz.
Holz, der weibliche 22 Proz. Bast und 78 Proz. Holz. Der
trockene Bast besteht aus 62 bis 65 Proz. reiner Faser nebst
35 bis 38 Proz. solcher Stoffe, welche durch Ausziehen mit Wasser
und nachherige Behandlung mit heißer alkalischer Lauge entfernt
werden können
. Die größere Hälfte dieser auflöslichen Bestandtheile wird nur durch Lauge weggenommen
, und widersteht dem
reinen Wasser
. Das Holz der trockenen Stengel besteht aus
nahe 3/, reiner Holzsubstanz und
theils in Wasser theils nur
in Lange auflöslicher Stoffe. Der Gewichtverlust
, welchen die
Stengel (im trockenen Zustande vor und nach dem Rotten ver¬
glichen
) durch die Rotte erleiden
, beläuft sich auf 26 bis 25 Proz.

Hiernach kann man annehmen
, daß 166 Pfund grüner (frisch
ausgezogener
) und entwurzelter Hans, gerottet und getrocknet nur
mehr 32 bis 4V Pfd. wiegen
.
.

Der nach dem Rotten an der Sonne getrocknete oder (im
Backofen
, in geheitzten Stuben) gedörrte Hans wird auf einer
Hanfbreche (welche größer und stärker ist als die Flachsbreche,
S . 326, übrigens aber derselben gleicht
) gebrochen
; dann bündel¬
weise in der Bokmühle(S . 327) gebokt
, Um acht Bündel,
welche zusammen 56 bis 66 Pfunh (köln,) wiegen
, unter vier
Stampfern gehörig weich zu boken
, sind fünf Stunden Arbeit
und zwei Personen erforderlich
.. In einigen Gegenden bedient
man sich statt der Bokmühle einer so genannten Reibmühle
(Hanfreibe ) , wo. ein vom Wasser bewegter schwerer
, zylindrischer,
Granitstein in einem kreisförmigen steinernen Troge über den
Hanf hinrollt, und denselben zerquetscht
. Der gebokte oder gerie¬
bene und durch Ausschütteln vom größten Theile der Schabe
befreite Hanf führt den Namen Reinhanf . Seine Länge be¬
trägt von 3/z oder4 bis gegen6 Fuß;' er ist daher viel zu lang, um ohne Weiteres versponnen zu werden
, und wird deshalb durch
eine Operation
, welche man das Stoßen nennt, in zwei oder
drei gleiche Theile zerrissen
, von welchen jeder etwa so lang ist'
als mittelmäßiger Flachs. Man wickelt nämlich das eine
des Hanfs um den Stiel eines ziemlich schweren hölzernen Schlä¬
gels, und hält es an demselben mit dem Daumen der rechten
Hand fest; das Übrige wird um eine starke Sprosse einer aus-

'
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bestellten
hölzernen

Leiter ( oder um einen , in einem Stander
befestigten,
Pflock ) herumgeschlagen , so zwar , daß zwischen beiden
Befestigungspunkten
nur ein Theil von etwa .4 Zoll Lange aus¬
gespannt ist , woselbst der Riß erfolgt , wenn der Schlägel
auf¬
gehoben und mit rascher Bewegung
niedergeschwenkt wird . Man
legt die durch das Stoßen
entstandenen Theile zusammen , und
bearbeitet sie kurze Zeit mit der Schwinge ( S . 329 ). 100
Pfd.
geretteter
und getrockneter Stengel
geben gewöhnlich nahe bei
30 Pfd . an geschwungenem Hanfe , was 9 bis 12
Prozent vom
Gewichte der grünen Stengel
ausmacht . — Das nun folgende
Hecheln wird mit einer sehr groben Hechel begonnen , mit
feineren
fortgesetzt , und gleicht völlig dem Hecheln des Flachses ( S . 331
).
Sehr wirksam und zweckmäßig ist es, den zu Webergarn
bestimm¬
ten Hanf nach dem ersten Hecheln zu klopfen ( S . 336 ) ,
dann zu
ribben ( S . 330 ), und hierauf völlig auszuhecheln.
An manchen Orten ist es gebräuchlich , den Bast der
Hanf¬
stengel nicht durch Brechen , sondern durch Abschälen mit
den
Fingern von dem Holze zu trennen ( Schleißen
, teilloi -, tillei -,
toillaAb , tilla ^ e ) . Solcher Hanf heißt Schleißhanf
, und
wird besonders geschätzt, da er rein von Schabe ist. —
Die
feinsten Fasern erhält man jederzeit von dem männlichen
Hanfe
(Fimmel ), welcher zu sehr guter Haus - Leinwand
verarbeitet
werden kann ; noch besser , wenn man ihn durch Bauchen
oder
Kochen mit Lauge verfeinert ( S . 337 ) . Der weibliche
Hanf
wird oft gar nicht zum Spinnen , sondern nur von Seilern
benutzt.
-Das
beim Hecheln abfallende Hanfwerg
gibt ebenfalls ein
Material zu Seilerarbeiten ; das feinere kann auch zu Garn
ge¬
sponnen werden.
Das - Spinnen
des Hanfs
stimmt mit dem Spinnen
des
Flachses gänzlich überein , und wird darum im Folgenden
nicht
besonders erwähnt werden.
ll .

Das

Spinnen

des
Flachses
( Flachsspinnerei,
Leinenspinnerei
) *).

Die Flachsspinnerei ist theils Handspinnerei , theils
Maschincnspinnerei . Letztere verdankt ihr Entstehen der neuesten Zeit :
es
sind nur erst 80 Jahre verflossen, seit (von Girard in
Paris ) die
, *) Technolog . Encyklopädie , VI . 193 . — Breunlin,
des Flach,
ses vortheilhafteste Kultur und Bearbeitung , 3. Heft ( 1837).

erlangt wur¬
ersten gelungenen ' Resultate in dieser Art Spinnerei
den ; und erst die letzten IZ Jahre haben nach und nach die
in GroßMaschinen - Flachsspinnerei , jedoch fast ausschließlich
brittanitn , auf eine bedeutende Stufe der Vollkommenheit gehoben
und zu großer Ausdehnung gebracht.
Hand

- Spinnerei.

des Flachses (und des Hanfes , so wie des
Das Spinnen
Werges von beiden ) aus der Hand geschieht entweder auf der
(Trittrade , '
( S . 2 ) , oder aus dem Spinnrads
Spindel
ist stets von
, S . 5 ) . Das Spindelgarn
Flach s - Spinnrade
schwacher Drehung , und folglich von geringer Festigkeit , so daß
es sich nicht zur Kette ( welche auf dem Webstuhle eine starke
hat ), sondern nur zu Einschuß und zur
auszuhalten
Spannung
dagegen ist zu
des Zwirns eignet . Das Radgarn
Verfertigung
jeder er¬
allen Zwecken brauchbar , weil ihm ohne Schwierigkeit
schlichte,
Die
.
kann
forderliche Grad von Drehung gegeben werden
'

der Flachs - und Hanf - Fasern , vermöge
glatte Beschaffenheit
welcher dieselben wenig Neigung haben , sich an einander zu han¬
gen und zusammenzuhalten , macht das Benetzen des Fadens beim
nothwendig . Die Feuchtigkeit klebt aber nicht nur die
Spinnen
Fasern vorübergehend zusammen , sondern sie mildert auch die
natürliche Steifheit derselben , so daß sie sich besser der Zusammengebraucht zum Netzen nicht selten den
Man
drehung fügen .
Speichel , was aber bei Personen , die beständig spinnen , einen
der Gesundheit nachtheiligcn Aufwand an dieser Flüssigkeit ver¬
ursacht . Reines Wasser soll nicht so wirksam seyn, weil ihm die
Kleinigkeit des Speichels fehlt ; allein es scheint hierbei auf Ge¬
wohnheit anzukommen . Dünne Abkochungen schleimiger Pflanzentheile (Eibischwurzel , Schwarzwurzel , Hafergrütze , Weitzenkleie,
Leinsamen u . dgl .) bieten die Unbequemlichkeit dar , daß sie bald
verderben .

'

Flachs kann desto feiner und schöner gesponnen werden ,
reiner er ausgehechelt ist. Große Lange desselben
und
seiner
je
fern das Feinspinnen , als in entsprechendem Ver¬
so
in
befördert
Punkte vorkommen , wo Fasern an einander
weniger
hältnisse
gefügt werden müssen ; dadurch aber wird es möglich , einen

"

Der

gehörig fest verbundenen Faden aus einer kleinern Anzahl neben
einander liegender Fasern herzustellen . Es ist ungemein schwierig,
und wird fast nie erreicht , auS Flachs aus dem Rade einen Faden
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zu spinnen , der überall gleiche Drehung
hat und von zu dünnen
Stellen sowohl als von zu dicken Theilen und
Knötchen frei ist.
Bei Werg ( selbst wenn es gekämmt ist, S .
338 ) sind die Schwie¬
rigkeiten noch größer , und Handgam
aus Werg ist daher jederzeit
viel ungleicher und unreiner , als
Flachsgarn . Zum Spinnen
grober Garne
können zwcispulige
Spinnräder
( S . 15 ) mit
Vortheil
angewendet
werden . Die quantitative
Leistung eines
Spinners
oder einer Spinnerin
in gegebener Zeit ist sehr ver¬
schieden nach individueller
Gcschicklichkcit, nach der Güte des
Materials
und des Spinnrades , endlich nach der
Feinheit des
Gcspinnstcs . Nach zuverlässigen Erfahrungen kann
eine besonders
geschickte Spinnerin
in einem Tage von 13 oder 13 wirklichen
Arbeitsstunden
folgende Menge produziren :
'
Von Garn
a uf dem_
einfachen
DoppelRade
rade
3 bis 1 Stück auf das Pfund *) .
2 Stück — 4 Stück

1t, , 13

//

/,

„

„

„

„

,,

„

Bei

sehr feinen Garnen
ist die Produktion weit geringer.
Die Feinheit der durch die Handspinnerei
hervorzubringenden
Leinengarne ist in sehr weite Grenzen eingeschlossen .
Wahrend von
Werggarn der gröbsten Gattung oft 1 hannov .
Stück bis 2 Pfd.
köln . wiegt ( wonach nur 1687 hannov .
Ellen auf das Pfd.
gehen ) , ist anderseits in einzelnen Fällen
aus dem feinsten
Flachse Garn gespomren worden , wovon 130
Stück ( mit einer
Ge sammt - Fadcnlänge
von 438750
Ellen oder 3 -1j/z geographi¬
schen Meilen ) 1 Pfund köln . gewogen haben
würden ; ja es wird
eines im nördlichen Frankreich gesponnenen
Garns gedacht , welches
in i köln . Pfunde eine Fadenlänge von 83
geogr . Meilen enthielt,
und wovon 1823 zu Paris das halbe
Kilogramm
für 1530
Franken verkauft wurde . Solche überaus feine
Gespinnste sind
indessen nur seltene Kunststücke , und kein
Gegenstand des regel¬
mäßigen Verbrauchs.

Stücke nach dem hannoversche» Haspel auf das
kölnische Pfund.
Die Fadenlänge eines solchen Srückes Garn iß
^ 3375 han¬
nov . Ellen ( s. wener unten ) .
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mecanique ) *) .
( kilature
- Spinncrei
L . Maschinen
zu werden,
versponnen
Der Flachs muß , um auf Maschinen
viel
jedenfalls
und
auf das Allervollkommenste ausgehechelt seyn,
Da
.
ist
gewöhnlich
vollkommener als für die Handspinncrei
die
Mechanismus
einen
nämlich beim Ausziehen der Fäden durch
Unreinigkeiten
darbietende
wegfällt , zufällig sich
Möglichkeit
<Schabetheilchen , Knötchen :c ) zu beseitigen ; da ferner die Wir¬
nothwendig eine gleichförmige ist, und
kung dieses Mechanismus
nicht jeden Augenblick nach den Verschiedenheiten der Flachsfasern
sich modifiziren kann , wie das Spiel der Finger beim Spinnen
die größte
aus freier Hand : so wird zur Maschinen - Spinnerei
, damit
erfordert
Flachsfasern
der
Feinheit und Gleichförmigkeit
es,
kommt
Daher
.
entstehe
Faden
schöner
und
ein regelmäßiger
feine
ziemlich
schon
Rade
dem
auf
man
welchem
daß Flachs , aus
Garne zu spinnen vermag , sehr oft nicht ein Mal geeignet ist,
zu liefern . Der meiste im Handel
grobe Maschincngespinnste
muß aus diesem Grunde zum
Flachs
gehechelte
vorkommende
noch ferner gehechelt werden.
Behufe der Maschinen - Spinncrei
Wegen der hierzu erforderlichen Arbeit und des dabei noch jn
bedeutender Menge entstehenden Abfalles von Werg , kommt in
so
für grobe Flachs - Maschinengarne
der Regel das Material
theuer zu stehen , daß hierin die
mit der Handspinnerei
nothdürftig
bei der
Anders ist das Verhältniß
seiner Garne , wo die Handspinnerei
des Flachses
fältigen Vorbereitung

kaum
mechanische Spinnerei
im Preise konkurriren kann.
feiner und sehr
Verfertigung
ziemlich der nämlichen sorg¬

bedarf , also die Maschinenalle ihre Vortheile in vollem Maße geltend machen
Spinncrei
kann . In groben Sorten sind daher ( wie das Spinnerei - Wesen
theurer oder wenigstens
steht ) die Maschinengarne
gegenwärtig
nicht wohlfeiler herzustellen , als Handgarne ; in feinen Sorten
dagegen gewinnt die Maschinen - Spinnerei an Wohlfcilheit einen
bedeutenden Vorsprung vor dem Handgespinnste . Eben so, oder
in noch höherem Grade , überwiegend ist den Vorrang der mecha¬
in Ansehung der Garne aus Werg , welche
nischen Spinnerei
so rein , schön und fein hergestellt
niemals
durch Handarbeit
werden können , weil hier die zu einem vollkommenen Gcspmnste
nöthige gute Vorbereitung des Stoffes fehlt . In dieser ungkweM
des Wergs liegt ein großer und uncn viel hohem Verwerthung
*) Technolog . Encyklopädie , VI . 207.
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behrlichcr Vortheil

für die Maschinen - Spinnerei , indem durch die
einträglichere Nutzung des Wergs die durch vielfältiges Hecheln
vermehrte Kostspieligkeit des Flachses ausgewogen werden muß.
Man
kann deshalb behaupten , daß eine mechanische FlachsSpinnerei
ohne eine damit verbundene Werg - Spinnerei
durchaus
»ichs zu bestehen vermag , wogegen umgekehrt eine Spinnerei,
welche bloß Werg ( und keinen Flachs ) verarbeitet , allerdings ihren
Vortheil
findet .
Die Maschinen - Gespinnste
haben allgemein
(Flachs - wie Werg - Garne ) vor Handgespinnstcn
den Vorzug,
eines in Feinheit und Drehung gleichförmigeren , reineren , runderen
Fadens ; sie zeichnen sich ferner gewöhnlich durch eine stärkere
Drehung aus , als den Handgarnen
eigen zu seyn pflegt , wovon
die Ursache darin liegt , daß für Flachs und Werg
regelmäßig
nur Water - Spinnmaschinen
in Anwendung kommen , auf welchen
ein sehr lose gedrehter Faden nicht zu produziren ist ( S . 20
).
Dieß

gilt namentlich für den Fall , wo — nach der neuern eng¬
lischen Art — das Spinnen
mit Anwendung von heißem Wasser
geschieht ( s. weiter unten ) . Den nach dieser Methode erzeugten
Gcspinnsten ist es eigen , daß die daraus gewebten Stoffe ( einiger
Maßen nach Art der baumwollenen Zeuge ) eine weichere Beschaf¬
fenheit im Anfühlen zeigen , als gewöhnliche Leinenstoffe ; daß
solche Maschinengarne
aber an Festigkeit ( Dauerhaftigkeit ) dem
Handgespinnste
nachstehen , wird nur in Folge eines Vorurthcils
öfters angenommen *) . Durch seine festere Drehung wird das
Maschinengarn schwerer ( stoffreicher bei gleichem Feinheits -Ansehen,
vergl . S . 22 ) als Handgarn , und geeigneter zur Kette der
Gewebe als zum Einschüsse : Letzteres , weil es — bei gleich großer
Anzahl Schußfäden in bestimmtem Raume — weniger füllt ( das
Gewebe lockerer erscheinen läßt ) , als das losere Handgefpinnst.
») Spinnen

des

Flachses
auf Maschinen.
Die Umwandlung
des gehechelten Flachses in Garn zerfallt
bei der Maschinen - Spinnerei in vier auf einander folgende
Arbeiten:
1) Die Bildung
eines Bandes
( imban , Lirver -) von
parallel liegenden und gerade ausgestreckten Fasern , welches die
Grundlage des künftigen Fadens darstellt;
*) Eine

gründliche
und überzeugende
Würdigung
dieses Borurtheils hat Desberger
gegeben ( s. Kunst - und Gewerbe - Blatt
des polytechnischen BereinS für Baiern , Jahxg . 1841), Heft
1,
S . 24 ) .
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2)

das Dupliren

und Strecken

(öi-ira ^s , <l, «!e-r,rA)

solcher Bänder , um sie zu verfeinern und die Fasern darin auf
das Gleichmäßigste zu vertheilen;
( llla ^ v an Hr-o», ^ our',r§ ) , wobei
3 ) das Vorspinnen
das gestreckte Band noch mehr verfeinert ( dünner ausgezogen ) ,
und dann sogleich schwach zusammengedreht wird , so daß es nun
einen groben und lockern Vorgcspinnst - Faden bildet;
(lllsAd en Au , Lpr/r ?riu § ) , d . h.
4 ) das Feinspinnen
in Garn , durch erneuertes
des Vorgespinnstes
die Verwandlung
Ausziehen und gehörig starkes Drehen.
Es ergibt sich hiernach , daß der Gang im Wesentlichen eben
; denn in der That
derselbe ist, wie bei der Baumwollspinnerei
sind die vorbenannten vier Operationen dem Zwecke nach überein¬
stimmend mit den auf S . 237 unter 2 bis 5 angeführten , mit
dem einzigen Unterschiede , daß beim ( schon gehechelten ) Flachse
analoge Arbeit nöthig ist, und
keine dem Kratzen der Baumwolle
der
deshalb die erste Operation ausschließlich in der Erzeugung
Bänder besteht.

1) Die Verwandlung des Flachses in Bänder
, Premier ^tiraZe,
Ausziehen

(erstes

und
des Flachses zu einem regelmäßigen
Die Anordnung
möglichst gleichförmigen Bande bietet , wegen der großen Länge
der Fasern , viel größere Schwierigkeiten dar , als die Verfertigung
aus Baumwolle . Man wendet hierzu
eines ähnlichen Bandes
daß man den Flachs von einer Reihe
,
an
Mittel
das
allgemein
sich fortbewegender Hecheln ergreifen läßt , aus welchen er dann
Dieser bewegliche
wird .
wieder durch Walzen herausgezogen
Hechel - Apparat (FrVi) dient nicht nur zur Unterstützung und
der Fasern in dem nothwendig ziemlich großen
Zusammenhaltung
Abstände zwischen den Walzenpaaren , sondern befördert und be¬
wahrt auch deren parallele Lage , und bewirkt zum Theile selbst
mancher
durch Spaltung
noch eine nachträgliche Verfeinerung
kleiner
wie
so
Faserchen
kurzer
zu
Absonderung
eine
und
Fasern
)Aushecheln
fortgesetztes
ein
:
Worte
Unreinigkeiten (mit Einem
des
Strecken
oder
Ausziehen
zum
Maschinen
gebräuchlichen
Alle
, Zieh - oder Streckmaich^
Flachses (Flachsbandmaschinen
nrac/rrbre .?) gründen
a etiror ,
nen , uiavlrinvs
auf dieses Prinzip , obschon sie übrigens in ihrer Einrichtung einiger
Maßen verschieden sind . Beispielweise folgt hier eine der neueren

Konstruktionen . Der Flachs in geöffneten
und gerade ausgestreck¬
ten Risten ( den man , zur
Herstellung eines möglichst überall
gleich dicken Bandes , in gleichen
Portionen
abwägt ) wird auf
ein über zwei horizontale
Walzen gespanntes endloses
Zuführtuch
so gelegt , daß die dünnen
Enden der Misten gehörig über
einander
greisen , und keine dünnen
Stellen
bleiben .
Das Fortrücken
dieses Tuches ( durch Umdrehung
seiner Walzen ) führt ihn zwei
glatten eisernen Walzenpaaren
( Einführungswalzcn ) zu ,
welche
ihn ergreifen und weiter
befördern . Beim Austritte aus dem
zweiten Walzenpaare
wird der Flachs von einer
endlosen Kette
feiner Hecheln ( § rVt, s. oben )
aufgenommen , welche ihn in ihrer
Bewegung fortziehen , und zwar
schneller , als er ihnen aus den
Einführungswalzen
zukommt , so daß eine -Verlängerung (
Streckung)
der Flachsmasse , bei deren
Übergänge von den Walzen auf die
Hecheln , Statt findet . Die
Hechclkette besteht aus einer Anzahl
(z . B . 40 bis 30 ) horizontaler
und paralleler Metallstäbchen von
etwa 2/4 Zoll
Breite ( deren Richtung jene des
Flachses recht¬
winkelig durchkreuzt ), und zirkulirt
gleich einem über zwei Walzen
oder Rollen gelegten endlosen
Bande . Jedes Stäbchen ist mit
zwei Reihen scharf zugespitzter
stählerner Hechelzähne von der
Gestalt und Größe dicker
Nähnadeln besetzt. Die ganze , in sich
selbst zurückkehrende , Reihe dieser
schmalen Hecheln ist zu beiden
Seiten auf zwei Gelenkketten
befestigt , die, indem sie über zwei
Walzen gespannt sind , durch die
Umdrehung dieser Letzteren jene
schon erwähnte zirkulirende
Bewegung hervorbringen . Die jewei¬
lig oben befindliche Halste der
Hechelkette schreitet dabei in hori¬
zontaler Richtung , von den
Einführungswalzen
sich entfernend,
kort, und zieht also den Flachs
mit sich. Sie überläßt ihn
hierauf
zwei ändere Walzenpaare
( Ablieferungswalzen ), aus
welchen
er in Gestalt
eines lockern, 1 bis
rj/z Zoll breiten Bandes
hervorgeht , das in einer untergesetzten
zylindrischen Blechkanne
aufgefangen
wird .
Die Peripherie - Geschwindigkeit
der Abkeferungswalzen
ist etwas größer , als die
Geschwindigkeit der
Hecheln ; daher findet bei dem
Übergänge
des Flachses aus
letzteren in die Walzen eine geringe
Streckung desselben Statt,
welche sowohl das Band zu
verfeinern , als ( vorzüglich ) dessen
äusämmenstopfung
in den Hecheln zu verhindern
bestimmt ist.
^erfolgt man den Lauf der einzelnen
Hecheln , so findet man , daß
!ede derselben in der Nähe der
Einführungswalzen
emporsteigt
and mit ihren Zähnen den Flachs
faßt ; nachher aber , in unmittel-
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der Ablieferungswalzen , den Flachs wieder
Hälfte ihres Weges unthätig zurücklegt,
untere
die
loslaßt und
nach oben kommt
abermals
Einführungswalzen
den
bei
sie
bis
Da die Hechelkette , wie schon
und in den Flachs eingreift .
über
gesagt , an ihrem Aufsteigungs - und Nicdersteigungspunkte
in
Walzen liegt , so würden die Zähne bogenförmig streichend
den Flachs eintreten und eben so denselben wieder verlassen , dabei

barer

Nachbarschaft

unvermeidlich ihn zausen oder verschieben ; wenn nicht eine höchst
sinnreiche ( ohne Zeichnung im Detail unverständliche ) Vorrichtung
vorhanden wäre , durch welche bewirkt wird , daß die Hechelzähne
( in der Richtung ihrer Achse mit den Spitzen aufstei¬
stechend
gend ) in den Flachs eindringen , und sich mit gerader ziehender
( wieder in der Richtung ihrer Achse) aus demselben
Bewegung
los machen.
2 ) Das

Duplircn

und Strecken.

des
Es ist hierunter ein fortgesetztes und stärkeres Abziehen
von der vorigen Operation herrührenden Flachsbandcs zu verstehen,
wobei man zwei - oder dreifach duplirt ( d. h . 2 oder 3 jeiwr
durch
zusammenlegt , so daß sie sich beim Durchgänge
Bänder
die Maschine zu einem einzigen Bande bereinigen ) . Zweck und
gehen aus dem hervor , was über das
Nutzen dieser Behandlung
in der Baumwollspinnerci
und Strecken der Bänder
Duplircn
(S . 251 ) gesagt ists sie wird übrigens zwei Mal nach einander,
auf getrennten ( jedoch übereinstimmend gebauten ) Maschinen vor¬
(zweites Ausziehen , ckouxiäruo
erste Mal
Das
genommen .
§econc / k^ awr/rZ ) vereinigt man 2 oder 3 Bänder
in
( §/rE '>r) , und sammelt das daraus entstehende neue Band
auf ; beim zweiten Male ( drittes Ausziehen,
einer Blechkanne
etiraAS , r/rr> ü! o^ arl -rng ') verfährt man ehen so mit
li -oisismv
den beim zweiten Ausziehen erhaltenen Bändern.
Die Maschinen , auf welchen das zweite und dritte Ausziehen
verrichtet wird , unterscheiden sich von der oben beschriebenen Ma¬
schine zum ersten Ausziehen hauptsächlich durch folgende Umstände:
1 ) Sie haben kein Zuführtuch , indem die mit Band gefüllten
ihnen vorgesetzt werden , also das Auflegen der»
Blechkannen
Flachses

mit der Hand

wegfallt .

2 ) Die

Hecheln

sind feknsft

und nicht in Form einer endlosen Kette , sondern auf dem Umkreis
hingehteiner Walze angebracht , über welcher das Flachsband
hur
auch
kann
es
und
,
wesentlich
nicht
Unterschied
dieser
Doch ist

353
ein kettenförmiges
System
von Hecheln
angebracht
werden.
3 ) Einführungswalzen
sind nicht vier , sondern nur drei vorhanden,
von welchen zwei unten liegen , und die dritte mitten über dem
Zwischenraume
dieser beiden angebracht ist. Das Band geht
zuerst unter die erste untere Walze hinein , dann zwischen dieser
und der obern Walze herauf , umfaßt die obere , läuft zwischen
derselben und der zweiten untern wieder hinab , setzt endlich seinen
Weg unter der zuletzt genannten Walze fort , um sogleich auf
die Hechel zu gelangen.
3 ) Das Verspinnen.
Die Absicht beim Verspinnen ist, die vom dritten Ausziehen
entstandenen Bänder durch abermaliges (nun in sehr bedeutendem
Maße Statt findendes ) Strecken sehr zu verdünnen , und ihnen
dann durch gelinde Drehung
den nöthigen Zusammenhang
der
Fasern zu verleihen , welcher im ungedrehten Zustande — bei der
nunmehrigen geringen Dicke und Breite des Bandes und wegen
der schlichten Beschaffenheit der Flachshaare — schwer zu bewahren
seyn würde . Dadurch entsteht aus dem Bande ein lockerer Faden
(Vorgespinnst
,
dessen Dicke von jener des gewöhn¬
lichen Bindfadens
bis zu der einer dünnen Federfpule wechselt,
und welcher ungefähr 1 Drehung
auf jedem Zoll Lange besitzt.
Die Vorspinnmaschine
*) weicht von den zum zweiten
und dritten Ausziehen dienenden Streckmaschincn
( S . 352 ) we¬
sentlich nur durch die größere Feinheit ihrer Hecheln und durch
die Zugabe von Spindeln
ab , welche Letzteren senkrecht stehen
und nach dem Prinzipe
der Spindeln
bei den Mater - Spinn¬
maschinen ( S . 263 ) gebaut sind , nämlich eine auf - und nieder¬
steigende Spule
und einen gabelförmigen
Flügel haben . Die
mit Band gefüllten Blechkannen
werden vor die Maschine hin¬
setzt , und man läßt aus denselben die Bänder ( zwei und zwei,
die zusammenduplirt
werden , gemeinschaftlich ) zuerst über eine
deituiigsrolle gehen , von welcher sie nach den ( glatten eisernen)
Einführen, gswalzcn gelangen
. Diese sind drei an der Zahl
M>d so angebracht , wie oben beschrieben wurde . . Nachdem das
-« and die Einführungswalzcn
verlassen hat , geht es übc.r die
Hcchelwalze und hierauf zwischen zwei Ablieferungswalzen
durch,
lach dem bereits Vorgekommenen
bedarf es sicherlich kaum der
' ) M . s. ,ine solche auch -im polytcch». Journal, , Bd . 5», S . 315.
23
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, daß die Peripherie-Geschwindigkeit der Hechelwalze
Erwähnung
, und die Peripherie-Ge¬
größer als jene der Einführungswalzen
größer als jene der
wieder
schwindigkeit der Ablieferungswalzen
Hechel ist. Die untere Ablieferungswalze ist von Eisen und
, von hartem
) größer als erstere
geriffelt; die obere(Druckwalze
erhalten ihre
Spindeln
Die
.
Holz, ohne irgend einen Überzug
der Ma¬
unter
,
einer
von
Schnüre
Umdrehung mittelst endloser
Trommel.
verfertigten
Weißblech
aus
,
, horizontalen
schine liegenden
Das Zurückbleiben der Spule gegen die Spindel (S . 263),
welches zur Aufwickelung des Fadens nöthig ist, wird dadurch
, daß eine auf der Spulenbank mit einem ihrer Enden
bewirkt
, durch ein daran gehängtes Gewkchtchen gespannte Schnur
befestigte
, und die erforderliche Reibung
den Fußrand der Spule berührt
Reibung, verbunden mit jener
Diese
.
erzeugt
an demselben
, erzeugt das
der Spulenbank
und
zwischen der Spulenbasis
erlaubt, in
Gespinnstfaden
der
als
viel
so
Spule,
der
Bestreben
Ruhe zu bleiben.
(Die in den Baumwollspinnereien gebräuchliche Spindelbank, S . 255, kann auch zum Verspinnen des Flachses sehr
, ist aber hier darum durch die viel einfachere,
gut gebraucht werden
, weil das lang¬
, Vorspinnmaschine zu ersetzen
eben beschriebene
, um ohne
faserige Vorgespinnst aus Flachs Festigkeit genug besitzt
. —
selbstständige Umdrehung der Spule aufgewickelt zu werden
, S . 257, ist als Vorspinnmaschine für
Die Röhrenmaschine
Flachs*) vielleicht früher als für Baumwolle angewendet worden.)
4) Das Feinspinnen.
, den Flachs auf der
Dem Prinzipe nach sind zwei Methoden
. Die
, bekannt und gebräuchlich
Feinspinnmaschine zu behandeln
erste besteht darin, daß man die langen Fasern des Vorgespinnstes
, ohne irgend eine andere
mittelst Streckwalzen aus einander zieht
, als jene ihrer gegenseitigen Lage, Statt
Veränderung derselben
. In diesem Falle enthält der produzirte Garn¬
finden zu lassen
saden das Flachshaar in seiner natürlichen Beschaffenheit und
Länge. Zu dieser Art Spinnerei werden— wie zum Spinnen
(Letztere
der Baumwolle— Watermaschinen oder Melkmaschinen
einzige"
einen
,
, deren Einrichtung
) angewendet
jedoch viel seltener
, mit jener der BaunrwolK
wesentlichen Punkt ausgenommen
*) Lechnolog. Encyklopädie, VI . 226.
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Spinnmaschinen
nahe übereinstimmt . Dieser
Punkt betrifft die
Stellung
der Streckwalzen .
Damit
nämlich der aus S . 14,
unter 2 ), aufgestellten
Bedingung
Genüge geleistet werde , muß
die Entfernung
zwischen zwei auf einander
folgenden Paaren der
Streckwalzen 14 bis 24 Zoll ( und bei
sehr langem Flachse selbst
noch etwas mehr ) betragen .
In einem so großen
Zwischenraume
würde aber der Flachs sich senken,
in Unordnung gerathen , auch
wohl abreißen , wenn man
ihm nicht eine Unterstützung
gäbe.
Letztere kann durch eine glatte
Rinne
von Weißblech erreicht
werden , in welcher das gestreckte
Vorgespinnst
hingleitet ; oder
durch kleine Hülfs - Walzen ,
welche man ( zu zwei oder drei
Paaren ) in dem Zwischenraume
der Streckzylindcr anbringt ,
und
die
mit keiner selbstständigen
Bewegung
versehen -— nur
durch die Friktion des
zwischen ihnen durchgehenden
Flachses
gelegentlich sich umdrehen ; oder
endlich dadurch , daß man die
untere Streckwalze des Hintern
Paares bedeutend dick macht , und
den Flachs so darüber leitet ,
wie es nöthig ist, damit ihm
die
halbe Peripherie jener Walze zur
Unterlage dient . Übrigens kann
mit einer oder der andern
dieser Anordnungen der Flachs
trocken
oder naß gesponnen werden .
Im erstem Falle sind die
untern
Streckwalzen , wie an den Baumwoll Spinnmaschinen
,
von
Eisen
und geriffelt , die oberen (
Druckwalzen ) von Eisen , glatt und mit
Leder bekleidet . Beim
Naßspinnen
( welches mehr in der Regel
ist) muß das Eisen des
Rostes wegen , und das Leder der
Fäulniß
halber , vermieden werden ; man
macht daher die Riffelwalzrn
von
Messing , die Druckwalzen von
Buchsbaumholz . Die Benetzung
geschieht, indem man
ununterbrochen Wasser auf die
Druckwalzen
tröpfeln , oder die Riffelwalzen
mit der untern Hälfte
ihres
Umkreises in einem Wassertroge
gehen läßt.
Die zweite Methode des
Feinspinnens , welche neuerlich in
England eingeführt worden ist, und
schon eine sehr große ( vielleicht
allgemeine ) Verbreitung
gewonnen hat , beruht darauf , daß
das
Vorgespinnst durch heißes
Wasser geleitet und dadurch
erweicht
wird , bevor es zwischen die
Streckwalzen eintritt . Letztere liegen
"ur
wenige Zoll weit aus einander ,
und bewirken demnach
^ine Trennung
des Flachshaares
in seine Elementar -- Fäferchen
341 ), indem jedes Haar ,
während es noch von den Hinteren
streckwalzen
( r^ mr/rrnF
gehalten wird , auch schon von
e" schneller gehenden vorderen
Walzen ( tkr-srvr 'nS
gefaßt
und angezogen wird . Man
kann , aus dem S . 341
angegebenen

23 *
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des Flachses
Grunde , diesen Vorgang nicht eigentlich ein Abreißen
Gespinnste die
nennen ; aber der Erfolg davon ist, daß in dem
enthalten sind.
kurzen Elementar - Fasern von einander getrennt
des Fadens macht eine etwas
Diese kurzfaserige Beschaffenheit
nicht die Anwen¬
starke Drehung desselben nothwendig , und laßt
Watcrmaschine zu.
dung der Mulemaschine , sondern nur jene der
der Spinn¬
Einen etwas genauern Begriff von der Einrichtung
vo'n der
Die
:
maschine für diesen Fall mag Folgendes geben
Vorgespinnst
( S . 353 ) abgenommenen , mit
Vorspinnmaschine
stehen in einer Reihe auf dem höchsten Theile
Spulen
angefüllten
, und ein wenig
des Gestells die Maschine entlang . Unter ihnen
Gestalt einer
der
von
weiter vdrn , befindet sich ein Wassertrog
hincingcleiteten
langen Rinne , in welchem das Wasser durch
Vorgcspinnstfädcn
Dampf auf 66 bis 70 " R . erhitzt wird . Die
einen horizon¬
gehen , von den schon erwähnten Spulen aus , über
Löcher in
durch
abwärts
talen Leitungsstab , von diesem senkrecht
runden
zwei
unter
dem Deckel des Wassertroges , und im Wasser
horizon¬
in
und
niedergehalten
Eisenstabcn durch , von welchen sie
vorn über den
tale Richtung abgelenkt werden . Sie treten dann
den Streckvon
sogleich
werden
und
,
Rand des Troges heraus
. An
vorhanden
Paar
zwei
walzcn aufgenommen . Solcher sind
Weg
ihren
zuerst
Fäden
die
dem Hintern Paare , durch welches
Paare
vordem
am
;
Messing
nehmen , sind beide Zylinder von
hat)
(welches eine 8 bis 78 Mal größere Umfangsgeschwindigkeit
Buchsbamn«
von
obere
der
,
ist der untere Zylinder von Messing
Zoll Durchmesser
holz . Alle vier Walzen haben 1 ^ ' bis l ^/z
) enthalt auf
unteren
die
wie
so
eben
und eine jede ( die oberen
Einkerbungen
mehr
noch
oder
21
bis
1 Zoll ihres Umkreises 12
zahngebildeten
dadurch
den
und
(Riffeln ) . Mit diesen Kerben
wie
Paares
jeden
eines
Zylinder
zwei
die
artigen Rippen greisen
daß
fassen,
zu
fest
dergestalt
Flachs
Räder in einander , um den
von dein
er nicht zwischen ihnen gleiten kann . Die Entfernung
der
Mittelpunkte
zum
bis
Walzen
der Hinteren
Mittelpunkte
der
Länge
größten
der
—
(
Zoll
4
bis
3
vorderen beträgt nur
wie der gestreckte
So
.
)
341
.
S
,
Flachses
des
Elementarfasern
senkrecht abwärts
Faden die vorderen Walzen verläßt , geht er
, welche
Spindeln
die
auf
Wege
kurzen
einem
und gelangt nach
263 ) huben,
.
S
(
Waterspindeln
der
Einrichtung
die bekannte
Schnur
und deren Spulen durch eine mittelst Gewicht angespannte
Vorspinnmaschine
gehemmt ( zurückgehalten ) werden , wie bei der

Z57
(S . 35 'S). Gewöhnlich sind die Spinnmaschinen
doppelt ( d. h.
mit zwei Reihen Spindeln versehen ), und die Zahl der Spindeln
an einer Maschine .beträgt 88 , 96 oder 120.
b ) Spinnen
des Werges
. auf Maschinen.
Die , jetzt allgemein übliche , englische Methode der mechani¬
schen Wergspinncrei
beruht im Wesentlichen darauf , daß das
Werg nach Art der Baumwolle
( S . 2 -15 ) gekratzt und in
Bänder verwandelt , dann aber ferner auf ähnliche Weise wie der
Flachs behandelt wird . Die Reihe der Operationen ist folgende:
I ) Das Kratze n ( cazvA '/r§ ) . Die Kratzmaschinen haben große
Ähnlichkeit mit den für Baumwolle
gebräuchlichen , unterscheiden
sich aber von denselben doch in einigen Umständen , vorzüglich
dadurch : I ) daß , statt der flachen Kratzdeckel über der großen
Trommel , drei oder mehrere kleine Kratz -Zylinder angebracht sind;
2 ) daß der Kratzenbcschlag sämmtlicher Walzen nicht die ganze
Oberfläche derselben bedeckt, sondern durch schmale Zwischenräume
in vier , etwa 12 Zoll breite ringförmige Streifen
abgetheilt ist,
wonach das Ganze der That nach wie eine Vereinigung
von
vier schmalen Kratzmaschinen
erscheint , indem jede Abtheilung
eine getrennte Portion Werg bearbeitet und in ein Band
um»
wandelt ; 3 ) daß der Beschlag viel starker ( gröber ) ist, indem
die ( rund zugespitzten ) Drahthakchcn
aus Eisendraht
von der
Dicke einer Stricknadel
verfertigt und in sehr dickes Leder ein¬
gestochen sind ; -1) daß die Vorrichtung
zum Abnehmen des

!
!

gekratzten Werges anders konstruirt ist. Die Ablösung des wattenförmig in eine Fläche ausgebreiteten Materials
von der kleinen
Trommel geschieht nämlich ( ohne Kamm ) durch zwei auf einander
liegende glatte eiserne Walzen von 4 bis 5 Zoll Durchmesser.
i)tach diesen folgt eine trichterförmige blecherne Rinne , in welcher
die Watte beim Durchgänge
zut Bandgestalt
zusammengedrängt,
dnd aus welcher das Band durch zwei Paar Streckwalzen
her¬
abgezogen
wird , um , schon in gewissem Grade gestreckt, in
Untergesetzte Blcchkannen
hinabzufallen . — Man wendet
kratzmaschinen nach einander an , die in den Hauptpunkten
Instruktion

.

Endloses
Häkchen

übereinstimmen .
Bei
Lüzvl ) wird das Werg

zwei
der

der ' Vorkratze öz( -ea/c ^ ,
aus freier Hand auf ein

Zusührtuch
vorgelegt .
Der
Feinkratze
/i,rr(
cara !, welche einen Beschlag
von etwas
hat ) werden die von der Vorkratze gelieferten

§/^ ,
feineren
Bänder
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dergestalt übergeben , daß man fünf derselben für jede der oben
erwähnten vier Abtheilungen zusammenlegt.
. Es wird aus zwei
und Dupliren
2 ) Das Strecken
nach einander folgenden Streckmaschinen , wesentlich ganz ' in der
Art wie beim Flachse ( S . 252 ) vorgenommen.
und
3 ) Das Borspinnen
. Beide Operationen gleichen , sowohl
4 ) Das Feinspinnen
als die Art der dazu dienlichen Maschinen
was die Ausführung
betrifft , gänzlich dem Bor - und Feinspinncn des Flachses , Wenn
das Werg trocken oder mit kaltem Wasser genetzt versponnen
wird , so beträgt der Abstand zwischen den vorderen und Hinteren
zu
( von Mittelpunkt
an der Feinspinnmaschine
Streckwalzen
gemessen ) 4 bis 1« Zoll , je nach der Länge des
Mittelpunkt
Werges ; spinnt man aber mit heißem Wasser , so werden die
Walzen , wie beim Flachse , einander aus 3, höchstens 4 Zoll nahe
gesetzt.
o)

,

Allgemeines
1 ) über

hie

die
Stärke

mechanische
betreffend.
der

Drehung

Leinenspinnerei
bei

Maschincn-

lKarnen . — Bei der Maschinen -Spinnerei ist leicht ausführbar,
nie erreicht werden kann , nämlich : dem
was beim Handspinnen
Garne von bestimmter Feinheit stets einerlei Grad der Drehung
zu geben ; daher kann auch nur für Maschinen - Garne eine Regel
in dieser Beziehung festgesetzt werden . Bei Untersuchung eines vor¬
züglich schönen Sortimentes von Kettengarnen aus Flachs und Werg,
welche nach neuerer englischer Art mit heißem Wasser ( S . 3Z5)
auf englischen Maschinen gesponnen waren , habe ich gefunden,
daß die Anzahl der Drehungen auf 1 engl . Zoll des Gespinnstcs
durchgehends sehr nahe gleich war der 2 .2fachen Quadrat - Wurzel
gibt an , wie
aus der Feinheits - Nummer . ( Diese Nummer
auf 1 engl^
Fadenlänge
Mrds
300
viel Gebinde , jedes von
Pfund gehen , s. weiter
Formel

unten .)

Hieraus

fließt

die praktische

v ^ 2.2 VK,
'
auf 4 Zoll engl ., und
worin V die Anzahl Drehungen
bezeichn
Systeme
englischen
gebräuchlichen
dem
Nummer nach
berechnet:
danach
ist
Die folgende kleine Tabelle
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FeinheitsFeinheitsDrehungen
Drehungen
Nr.
Nr.
auf 1 engl . Zoll
auf 1 engl . Zoll
20

10

3V
1V
50
60

12
11
15/s
17

80
90
100
120
110

70

18/2

160

19/s
21
22
21
26
28

2 ) Maschinen
- Sortimente
und
deren
Produktivi¬
tät . — Der Maschinen -Satz einer Flachs - und Werg -Spinnerei
von 2000 Feinspindeln
besteht aus 2 Hechelmaschinen ; 3 Flachs¬
bandmaschinen zum ersten Ausziehen ( S . 350 ), jede auf zwei
Bänder ; 3 Streckmaschinen zum zweiten Ausziehen (S . 352 ) , jede
auf zwei Bänder ; 3 Streckmaschinen
zum dritten Ausziehen
(S . 352 ), jede auf vier Bänder ; 1 Flachs -Vorspinnmaschine mit 36
Spindeln ; — 2 Vorkratzmaschinen
und 3 Feinkratzmaschinm
für Werg ; 2 Streckmaschinen zum ersten und 2 dergleichen zum
zweiten Ausziehen der Wergbänder , jede von diesen vier Maschi¬
nen auf vier Bänder eingerichtet ; I Werg -Vorspinnmaschine
von
24

Spindeln ; —

17 Feinspinnmaschinen für Flachs mnd Werg

(15 von 12V und 2 von ivo
spindeln .

Eine

Spindeln ), zusammen

jede Feinspindel

produzirt

täglich

2V08 Fein¬
(in 12 wirk¬

lichen Arbeitsstunden)

von Garn
von Garn
Nr. 2v
— 10/Z Gebinde*) Nr . 60 bis 70
,, 3V
8
., 10 bis 50 — 6/r
„ 50 ,, 60
6

„
„
,,

„
,,

— 5/s

70 „ 80 - 5 '/ ,
80 ,, 90 — 5

„ SO„ 100— 1^

Gebinde,
„
,,

„

'Alle 2000 Spindeln
liefern mithin täglich von Nr . 2V . . . 1050
Pfd ., von Nr . 5V bis 6V . . . 200 bis 210 Pfd -, von Nr . 90 bis
100 . . . 95 bis 105 Pfd . Garn . Werden die Nummern
20 bis
100 durch einander gesponnen , so kann man die tägliche Produk¬
tion auf 200 bis 250 Pfd . annehmen . Alle genannten Maschinen
Zusammengenommen
kosteten in England
( 1839 ) 1037 PfdSterling , wonach auf 1 Feinspindel
( nebst dem entsprechenden
Antheile aller Vorbereitungsmaschinen ) nahe 2 Pfd . St . kommen.
*) Das

Gebinde

- - 300 Vards

Fadenlänge.
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Zum Betriebe dieser Spinnerei wird eine Dampfmaschine von
, also 1 Pfcrdeskraft für je 125 Fcin16 Pferdekräften erfordert
, nebst noch
; und ein Arbeitspersonal von 28 Mädchen
spindcln
Iv oder 12 Mädchen zum Haspeln.
Folgende Angabe betrifft eine kleinere Spinnerei, a) Zur
, auf
: 1 Bandmaschine zum ersten Ausziehen
Flachsspinnerei
, auf vier
zwei Bänder; 1 Streckmaschinc zum zweiten Ausziehen
Bänder; 1 Vorspinnmaschine mit 26 Spindeln; 6 Feinspinn¬
maschinen mit je 126, im Ganzen 726 Spindeln. Tägliches
Erzeugniß 86 Pfd. Garn Nr. 56. — d) Zur Wergspinnerci:
; 1 Streckmaschinc zu vier Bändern;
; 1 Feinkratze
1 Vorkratze
I Vorspinnmaschine mit 8 Spindeln; 3 Feinspinnmaschinen mit
je 126, zusammen 366 Spindeln. Tägliches Erzeugniß 56 Pfd.
- Sätze,
Garn Nr. 46 bis 56. — Preis der beiden Maschinen
für Flachs und Werg, zusammen(in England) 2637 Pfd. Sterl.,
also wieder nahe 2 Pfd. St . pr. Spindel.
Die Kosten der Dampfmaschineund des Gebäudes sind in
. Rechnet man
den vorstehenden Angaben nicht mit enthalten
gangbaren
England
in
, nach einer
dieselben hinzu, so sollen
466 Pfd.
auf
durchschnittlich
Kosten
Anlage
, die
Bestimmung
4 Schill.
Pfd.
3
auf
h.
d.
,
belaufen
Sterl. für 1 Pferdeskraft sich
1 Pfer¬
auf
Spindeln
125
.
oben
wie
Sterl. pr. Spindel, wenn
kommen.
deskraft
6. Haspeln und Sortiren des Leinengarns.
über die Einrichtung der Haspel ist S , 27 — 29 nach¬
. Die Größe des Haspel- UmfangeS und die Eintheilung
zusehen
des gehaspelten Garns ist durch Gewohnheit oder Gesetz in jedem
. Im Königreiche Hannover besteht vorLande anders bestimmt
, jedes
Lopp Garn aus 16 Gebinden
oder
Stück
schriftmäßig1
gesetzlich von 96 (betrüglicher Weise oft auch nur 82 bis 89)
Fäden. 26 Lopp machen1 Bund . Der Umfang des Haspels
ist — 3/ , hannov. Ellen (83^/, Zoll rheinl.), die gestimmte
Fadenlänge des Stückes daher— 3375 Ellen. — Im Osna¬
brückischen und dem benachbarten Wcstphalen unterscheidet man:
, 56 Fäden
1) Schergarn , zum Weben der f. g. Löwentlinnen
, 36 Ge¬
. Ellen) im Gebinde
von 3/8 köln. Ellen (3.674 hannov
binde im Stück; letzteres also, mit 1566 Fäden, 4687/r kein. Ellen lang. 2) Moldgarn , 1066 Faden
oder 4611 hannov
rm Stück, nämlich 26 Gebinde zu K6 Fäden, oder 16 Gebinc
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zu 66 und I zu 46 Faden; der Faden— 2 köln. oder 1.867
hannov. Ellen, also das Stück — 2666 k. E. — 1967 h. E.
8lon den gröberen Sorten (eigentliches Moldgarn) heißen 12
Stück ein Mold , von den feineren(dem s. g. Bundgarn)
26 Stück ein Bund , 3) Wollgarn , 1266 Faden im Stück,
nämlich der Regel nach 26 Gebinde zu 66 Faden, zuweilen aber
auch 24 Gebinde zu 56 Faden. Der Faden eines Stückes mißt
demnach jedenfalls
, da der Haspclumfang2 k. C. betragt, 2466
k. E. — 2361 h. E. Ein Bund enthalt 26 Stück. 4) Kauf¬
garn oder Lang gärn , 9 Stück im Bund; das Stück zu 24
Gebinden(von 56 Fäden) oder 1266 Fäden; der'Faden— 2
oder3 köln. Ellen, wonachI Stück — 2166 k. (2361 h.) oder
8660 k. (3541 1/2 h .) Ellen. — Im preußischen Schlesien sind
26 Fäden ein Gebinde
, 26 Gebinde eine Zaspel , 3 Zaspel oder
66 Gebinde ein Strähn
und 4 Strähn ein Stück. Der Um¬
fang des Haspels beträgt4 schlcsische Ellen ---- 88 Zoll rheinländ.
oder3-944 hannov^ Ellen, also die Länge des ganzen Stücks, von
4866 Fäden, 18931 hannov. Ellen. — In Böhmen machen,
nach einer alten gesetzlichen Vorschrift
, 26 Faden ein Gebinde,
20 Gebinde eine Zaspel
, 3 Zaspel einen Strähn, 4 Strähne ein
Stück, wie in Schlesien; aber der Umfang des Haspels soll für
grobe Garne 4 böhmische Ellen —- 3.65 Wiener Ellen, für feine
8 böhm. — 2.288 W. E. betragen
. Mithin ist I Stück des
v-erelligcn Garns -- 14646 W. E. (19528 h. E.), und I St.
des dreielligen^ 10986 W. E> (14646 h. E-). Afters wird
mißbräuchlich1 Faden im Gebinde und 1 Gebinde im Strähn
ausgelassen
, so daß Strähne von 59 Gebinden
, jedes zu 19 Fäden,
entstehen
, worin überdieß die Länge des einzelnen Fadens oft
8/2 böhm. (2-/z W.) Ellen beträgt. An mehreren Orten haspelt
man 46 Gebinde
, jedes von 26 dreielligen Fäden, auf 1 Strähn,
Mrd macht aus 6 Strähnen 1 Stück, welches wie oben 16986
W. E. lang ist. 15 Stück Garn heißen ein Mandel , 4 Man¬
gel oder 60 Stück ein Schock. — In Asterreich enthält das
Gebinde oder Wiel '240 Fäden, der Haspelfaden ist 1^ oder
2*/r Wiener Ellen lang: im erster« Falle bilden 16, im letztem
8 Gebinde einen Strähn , Schnalz oder Schneller , dessen
^änge also jederzeit 3660 W. E. (4062 hann. E.) ausmacht
.—
Würtcmbcrg enthält ein Schneller 1666 Fäden von2 Ellen,
eili halber Schneller aber 766 Faden von 1^/x Ellen Lange
, der
erstere also 2666 (1962 hannov
.), der letztere 1056 ( 1636 hann.)

ist der gesetzliche Umfang des Haspels
Ellen . — In England
für das Leinengarn 2 ^ Yards ( 3 .913 hann . Ellen ) . 120 Fäden
(^ ,
machen ein Gebinde ( cur , te « ) , 12 Gebinde einen Strähn
Spindel
ein Stück ( /-e^ ) , 2 Stück eine
KanL ) , 2 Strähne
enthalt mithin -18 Gebinde oder in
Eine Spindel
11100 Yards ; die Lange des Gebindes
gesammter Fadenlange
betragt 300 Yards oder lOgs/Z hannov . Ellen . Die englischen
in Gebinden ( tea §)
werden gegenwärtig
Maschinen - Gespinnste
in Bunden ver¬
aber
,
von 300 Yards , wie angegeben , gehaspelt
oder
Strähne
20
enthalt
packt : 1 Bund
Gebinde.
10
sondern
12
nicht
also
200 Gebinde ( loas ) , 1 Strähn
eines Bündels ist — 66060 Yards oder 93900
Die Fadenlange
hannov . Ellen , was fast genau so viel betragt als 27 ^ g hannov.
Stück von 3375 Ellen . — In Frankreich sind gesetzlich Garn) von 1000 Meter Länge
oder Stücke ( eclioveaux
Strähne
. Sonst war ( oder
eingeführt
)
(wie für Baumwollgärn , S . 273
gebräuchlich , wobei sich das
nach Vierteln
ist ) die Haspelung
( poi -teos ) theilt , und
Gebinde
I2s/s
in
-)
quArtier
(
Viertel
— 6508 hann . Ellen enthält.
eine Fadenlänge von 3200 Lunes
und die
für den Handel
der Leinengarne
und
Schönheit
ihre
auf
Hinsicht
in
theils
wird
Verarbeitung
am
sich
sie
wozu
Bestimmung
verschiedene
die
für
theils
Güte ,
vorge¬
Feinheit
ihrer
Ansehung
in
endlich
besten eignen , theils
nommen . Was den zuerst genannten Umstand betrifft , so ist es
natürlich sowohl für den Vortheilhaften Ein - und Verkauf als für
Die

Sortirung

guten Erfolg bei der Verarbeitung
schlechte und gute , stark und schwach
schon durch ihre Farbe anzeigen , daß
schwer bleichen lassen werden , durch
in diesen
einander gemengt seyen. Eine umsichtige Sortirung
um
oder vom Fabrikanten
Beziehungen muß vom Garnhandler
so mehr beachtet werden , als die Verschiedenheit der meist in
erzeugten Garne ( Handgespinnste ) unkleinen Landwirthschaften
der Garne betrifft , si>
gemein groß ist . Was die Bestimmung
),
bedürfen die, welche zur Weberei dienen sollen ( Webergarnc
die Bequemlichkeit und den
von Wichtigkeit , daß nicht
gedrehte , ferner solche, die
sie sich theils leicht theils

festem Drehung , als jene , welche man zu Zwirn
der ersteren in Kettengarn und Ein¬
Die Sortirung
schußgarn fällt gewöhnlich dem Weber selbst anheim , der von
das festere und zu¬
dem zu einem Stoffe bestimmten Verrathe
fällig etwas gröbere heraussucht um es zur Kette zui scheren,

einer etwas
verarbeitet .

wogegen das losere und feinere zum Eintrage angewendet wird.
Durch die allgemeinere Verbreitung
der Maschinen - Gespinnste
wird dieses mühsame Sortiren
immer mehr überflüssig , indem
die Maschinengarne
nicht nur stets einen der Feinheit angemessenen
Grad von Drehung haben , sondern auch von den meisten Spin¬
nereien eigene Garne für Kette und für Schuß ( erstere stärker,
letztere schwächer gedreht ) verfertigt werden.
Die Feinheit der Leinengarne wird auf verschiedene Weise
geprüft und ausgedrückt . Zum Maßstabe
nämlich hierbei:
I ) Die veränderliche
Fadenlänge

der Begleichung
,

welche

auf

dient
ein

bestimmtes
Gewicht
geht , oder umgekehrt
das verän¬
derliche
Gewicht
einer
festgesetzten
Fadenlange
. Nach
der erstem Methode kann man z. B . die Länge des Fadens,
welche in 1 Pfunde Garn enthalten ist, nach dem Ellenmaße rc.
angeben . In Frankreich ist es Gebrauch , auf solche Weise durch
Nummern
auszudrücken , wie viel Kilometer auf 1 metrisches
Pfund oder halbes Kilogramm
(34 .2 Loth köln .) gehen ; und da
zugleich 1 Kilometer ( 1000 Meter ) die Länge des Strähns
ist
(S . 362 ) , so drückt die Nummer
aus , wie viel Strähne
das
Pfund enthält
Garn Nr . 22 z. B . ist solches, wovon 22000
Meter ein halbes Kilogramm
wiegen . Bei den englischen Ma¬
schinen - Gespinnsten

wird

die Feinheit

ebenfalls

durch Nummern

bezeichnet . Hier drückt die Nummer
aus , wie viel Gebinde
(lE
, S . 362 ), jedes von 300 Yards Fadenlänge , zusammen
1 engl . Pfund ( 31 Loth köln .) wiegen ; multiplizirt
man also
die Garn - Nummer mit 306 , so erhält man die Fadenlänge
in
1 Pfunde . Die englischen Nummern
für Leinengarn sind , wie
man aus der angegebenen Bedeutung
derselben ersieht , von den
Baumwollgarn
- Nummern ( S > 274 ) gar sehr verschieden ; in der
That muß man eine Leinengarn - Nummer mit ^ d4oo , d . i . mit
8 .8 dividiren , um die gleichbedeutende Baumwollgarn
- Nummer
zu finden . Indessen darf man nicht glauben , daß z. B . Leinen¬
garn N . 28 , welches in dem Verhältnisse des Gewichts zur
Fadenlänge mit Baumwollgarn
Nr . 10 übereinstimmt , auch gleiche
Feinheit im Ansehen darbiete ; vielmehr erscheint das Leinengarn
u >egen seiner größern Dichtigkeit ( S . 341 ) erheblich feiner . Die
Nummern , in welchen englische Maschinen - Gespinnste am meisten
vorkommen , sind Nr . 20 bis 160 Flachsgarn ( nahe entsprechend
den Baumwoll - Nummern 7 bis 57 ), und Nr . 10 bis SO Werg-
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gärn. — In dcn meisten Gegenden Deutschland-? ist es gebräuch¬
lich, entweder anzugeben, wie viel Stück Garn auf 1 Pfund gehen
(jedoch ohne daß dabei eine eigentliche Numcrirung Statt findet),
oder das Gewicht eines Stückes Garn in Lothen auszusprechcn.
Meide Methoden (von welchen die zweite besonders für grobe
Gespinnste sich eignet, weil sie bei feinen die erforderlichen Ab¬
stufungen nicht ohne Anwendung unbequemer Brüche auszudrücken
vermag ) sind, wie man leicht einsieht, höchst schwankend nach
Verschiedenheit der landesüblichen Gewichte und der Fadenlängc
im Stücke . Bei dcn im Königreiche Hannover gesponnenen
Garnen sind Stücke von 3375 hannov.. Ellen (S . 369 ) zu ver¬
stehen, und das Pfund ist dem kölnischen oder preußischen gleich.
Garne von welchen 1 oder 1/2 bis 16 Stück auf das Pfund
gehen, kommen am gewöhnlichsten vor ; es wird aber nicht selten
bis zu 5V Stück auf das Pfund und noch feiner gesponnen. Die
(S . 363 ) erklärten englischen Fcinheits - Nummern lassen sich
durch Division mit 7 (genauer : 6.97 ) auf die hier in Rede stehende
Wezcichmmgsart zurückführen. Es ist nämlich
Garn von der
übereinstimmend mit
(nach hannov . Haspel ) :
englischen Nummer:
26 . . . . . . 2/ -- Stück auf 1 Pfd.
36.
„
„
„
- -i '/ )
16.
„
„
„
- 5/ )
66 . . . . . - 7/7
„
„
„
66.
..
- 8/7 „ „
76.
,,
,,
,,
- 70
86.
„
„
- 71/7 „
166.
„
,,
- 77/ ) „
. . 17 h)- ,,
126 . . .
„
,,
116.
„
„
„
- 26
166.
„
„
. 22/ ) „
so wie umgekehrt 6 Stück auf das Pfund nahe der engl
mer 12 (eigentlich 11 .82), 15 St . auf das Pfd . nahe der Nr105 (genauer 161 .55 ) entsprechen; u . s. w. Drückt man die
Feinheit durch das Gewicht Eines Stückes aus , so spricht man
z. B . von 1-, 2-, 2i/z -, 3-, 8löthigem Garne , waS denn eben
so viel bedeutet, als 32, 16 , 12 '/ -;, 16/3 , 1 Stück auf da?
Pfund . Bon dem gröbsten Hanf - und Werggarne wiegt 1 Stuck
bis zu 2 oder 2/z Pfd . Manchmal spricht man das Gewüh
von 1 Bund (26 Stück ) aus , indem man das Garn 1-, 7/ ^ -

' 6pfündig -c. nennt (5 ,
3 ^ g Stück auf das Pfd .) ; und bei
dem osnabrückischen Mvldgarne
( S . 366 ) wird zur Schätzung
der Feinheit angegeben , wie viel Zentner 306 Mold ( d. i . 3666
Stück ) zusammengenommen
wiegen . — Um beim Sortiren
der
Garne die Feinheit durch Abwägung
eines einzelnen Stückes
schnell und leicht finden zu können , bedient man sich einer
Sortirwage
, Garn .wage
*) mit Gradbogen
und Zeiger,
von - ähnlicher Einrichtung , wie jene der Baumwollspinncreien
(S . 275 ).
2 ) Der Raum , welchen
ein Stück Garn
in der Dicke
einnimmt
. In Österreich , Böhmen
und Schlesien gibt man
gewöhnlich die Zahl von Stücken an , welche zugleich, , in Einem
Griffe , mit der Hand umfaßt werden kann , und nennt hiernach
das Garn drci - Stück - grifsig , vier - Stück - griffig , rc. ( bis
36 -Stück - griffig) . Das Ungenaue dieses allerdings höchst ein¬
fachen Verfahrens
Hand

fällt in die Augen , da viel von der Größe

und von der mehr

oder weniger

bedeutenden

der

Zusammen-

Pressung des Garns abhängt ; gleichwohl gibt dasselbe dem Geübten
ein für die Praxis meist genügendes Resultat . Eine Vergleichung
dieser Bczeichnungsart
mit jener nach dem Gewichte ergibt sich
aus Folgendem . Man kann durchschnittlich gleichsetzen
Böhmisch
Hannov.
4 - Stück --griffig
6
„

mit

16
26

8
12
16
26
25
36

Stück

auf

i

15

M,
l,

//

,,

30

,,
//
l,
,/
,,

46
56
63
75

,,

f,

In größeren böhmischen Leinwandfabriken
gebraucht man , statt
das Garn durch den Griff mit der Hand zu prüfen , eine Garnsortirmaschine

**), deren Wesen darauf

beruht , daß man ein

einzelnes Garn - Stück in einen , von zwei gabelartigen
Theilen
gebildeten , geschlossenen Raum bringt , wo es durch das Gewicht
Eines auf

ihm

liegenden

Hebels

zusammengedrückt

*) Technolog . Encyklopädie , VI . 245.
*' ) Technolog , Encyklopädie , VI . 246.

wird .

Je
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feiner das Garn ist, je weniger Raum es folglich einnimmt , desto
mehr sinkt der Hebel nieder , der dann auf einem Gradbogen die
Nummer des Garns anzeigt . Diese Nummern gehen von I bis
3« , und bedeuten eben so viel Stück auf den Griff . Sorten,
welche gröber als Nr . I sind , werden mit L , L , 6 , v , L , k', 6
(das

gröbste ) bezeichnet.
der
3 ) Die Anzahl

,

Fäden

welche

eine

aus

dem

in der gewöhnlichsten
Leinwandkette
gescherte
Garne
Elle)
oder 1 ^/g Wiener
.
hannov
/z
1^
(
- Breite
Leinwand
der
Praxis
der
aus
Diese
.
soll
enthalten
regelmäßig
Um¬
natürlichen
den
auf
sich
stützt
Methode
Weber entnommene
stand , daß die Leinwand desto mehr Kettenfaden in gleicher Breite
enthalten muß , je feiner das dazu angewendete Garn ist. Man
kann deshalb auch umgekehrt die Feinheit des Garns nach der
schätzen, oder — einfacher — nach der
Anzahl der Kettenfaden
Kette , von welchen ein jeder -10 Fäden
der
in
Anzahl der Gange
fällt diese Schätzung dadurch
Schwankend
.
)
38
.
S
(
begreift
bald etwas dichter bald etwas lockerer
aus , daß die Leinwand
gewebt wird . Wäre dieß nicht , so bedürfte man nur zu wissen,
in wie viel Gängen das Garn von einem einzigen Feinheits -Grade
geschert
(z . B . 10 Stück auf das Pfund ) zur Leinwandkette
werden muß ; und man würde daraus die Gängezahl jedes andern
Garnes nach dessen Feinheit ( oder dessen Feinheit nach der Gänge¬
bei
Das Gewicht zweier Garnsorten
zahl ) berechnen können .
gegebener gleicher Fadenlange steht nämlich ( gleiche Dichtigkeit deS
der
Gespinnstes freilich vorausgesetzt ) im geraden Verhältnisse
Querschnittsflächen der Fäden , also der Quadrate ihrer Durchmesser
(S . 21 ) . Um gleiche Dichtigkeit des Gewebes zu erzielen , muß
so viel Fade»
ein gleicher Raum des Letztem 2, 3 , 1 . . . . Mal
so dick, also
enthalten , wenn der Faden */z , i/z , ^ . . . . Mal
'/s , */i6 - - - - Mal so schwer ist. Die genaue Beobachtung
der Weberei nicht
wird aber in der Praxis
dieser Verhältnisse
immer angetroffen , da man hier mehr nach Augenmaß und Gut¬
dünken , als rechnend , zu Werke geht . Durchschnittlich darf man
als gleichbedeutend annehmen:
25 gängiges Garn und 1 Stück hannov . auf 1 Pst ».
/»
,
1V 2 i„
„
„
„
30
„
„
„
2 ^/z, ,
„
,,
„
10
"
1
„
,,
,,
50
60

,,

6

„

„

,,
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70 gängiges
80

SO

Garn
//
,/

100
110
120

,,
l,

v.

und 8 Stück
„ ia
,, 13
„
„ 16
„ 20
,,
„ 24
Leinener

hannov . auf 1 Pst >.

„
//
/,

„

Zwirn.

Über die Verfertigung
desselben ist bereits (S . 23
das Nöthige vorgekommen . Man gebraucht leinenen Zwirn zum
Nahen und Stricken , zur Verfertigung
der Spitzen . (Zwirn«
spitzen , im Gegensatze der baumwollenen und seidenen ), zuweilen
in der Weberei statt einfachen Garnes
in der Kette oder im
Einschüsse einiger Zeuge , zu den Litzen der Webergeschirre ( S . 67,
95 , Litzenzwirn
) , und zu einigen minder bedeutenden Zwecken.
Die meisten Zwirne sind zwei - oder dreidrähtig ; vierdrahtige
kommen seltener vor ; der Litzenzwirn ist 3 -, 4 -, 5 - oder sogar
6drähtig . In der Regel nimmt man zu dem Zwirne nur Flachs¬
garn ; doch wird ganz geringer und grober Strickzwirn auch aus
Wcrggarn
( Handgespinnst ) verfertigt , und die Maschinen - Garne
aus Werg eignen sich sehr gut selbst zu mittelfeincn
Sorten.
Strickzwirn
wird aus 25 - bis Svgangigem
Garne ( 1 bis 10
hannov . Stück auf 1 Pfd . köln .) , Nähzwirn
aus 30 - bis
200 gängigem

(Is4

bis ungefähr 64 Stück

Spitzenzwirn
aus 50 - bis 250gangigem
auf das Pfd . ) gemacht ; der Litzenzwirn
bis 70gängigem
Garne ( 6 bis 8 Stück
verschiedenen Gattungen
und Sorten
des
roh , theils gewaschen , theils halb oder ganz
(am häufigsten blau und schwarz ) in den

auf das Pfd .),

(4 bis etwa 100 St.
gewöhnlich aus 60auf das Pfund ) . Die
Zwirns werden theils

gebleicht , theils gefärbt
Handel gebracht . Die
Abstufungen der Feinheit pflegt man durch Nummern anzuzeigen,
welche aber höchst willkürlich und nach sehr abweichenden Grund¬
sätzen angewendet werden . Eben so wenig Regelmäßigkeit
und
Übereinstimmung
herrscht in Ansehung der Haspelung , bei welcher
ö- B . die Länge des einzelnen
Fadens
( Haspel - Umfanges)
Zwischen 29 und 75 hannov . Zoll , die Fädenanzahl
eines
Gebindes zwischen 3 und 20 , die Anzahl
der Gebinde im
Strähn
oder Stück
zwischen 60 und 120 , oder noch stärker,
schwankt.
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Arten

1

- Weberei.

Leinen

jlll .

der

Zeuge.

leinenen

Leinen nie verfertigt werden
Stoffe
Da sammtartige
die zum Flor erforderliche
(weil sowohl dem Lcinengespinnste
feines und schönes
hinreichend
dazu
Weichheit fehlt , als auch ein
hergestellt
wohlfeiler
und
leichter
weit
Baumwolle
aus
Gespinnst
aus

leinene Zeuge in jeder Bezie¬
werden kann , mithin sammtartige
zurückstehen würden ;
baumwollenen
ähnlichen
den
hung weit hinter
Gewebe zu
gemusterte
und
geköperte
,
glatte
so sind hier nur
selten halb
nicht
diese
alle
daß
,
bemerken
zu
ist
betrachten . Es
Wohlfeilheit
an
zwar
sie
wodurch
,
werden
gewebt
aus Baumwolle
in der Regel
und selbst an Schönheit ( indem Baumwollgarn
und
Festigkeit
an
aber
,
gewinnen
)
hat
Faden
gleicheren
einen
verlieren . Gewöhnlich ist es die Kette , wozu man
Dauerhaftigkeit
nimmt , und der Einschuß besteht dann aus Flachs¬
Baumwollgarn

I ) Glatte

gehöriger

an
.

Sorte , welches wegen Mangel
garn geringerer
Festigkeit nicht gut zur Kette tauglich seyn würde .
Stoffe.

Das glatte Gewebe aus Flachs , Hanf und Werg fuhrt zum
oder Lin¬
, Leinen
allergrößten Theile den Namen Leinwand
nen ( tuile , linsn , linsn slorlr ) . Nur einige feine und leichte
Arten werden durch besondere Namen unterschieden , wie nachher
anzuführen ist.
Die Leinwand kommt in allen Abstufungen der Feinheit vor,
des Gewebes,
in Dichtigkeit
Verschiedenheiten
mit mancherlei
Breite ( 1 bis 2 hannov . Ellen ) und äußerer Zurichtung . Dem
, flächMaterials nach unterscheidet man : a ) Flachsleinwand
( toll « cko lin , / la ^ sn li » sn ) ; ll ) Hanflein¬
senes Leinen
( tolle ck« clianvre , lrem/ - - linsn ) , theils
wand , Hanfleinen
ganz aus Hanf , theils mit hänfener Kette und Flachsgarn - Ein¬
schlag ; e ) Wergleinwand

, Hedeleinen

ron'- linen ) ; ä ) Halbflachsene
leinen

, Halblaken

von , Werggarn

, mit Kette

Leinwand

( toi !« ck' eloupo,

oder Halb - Hcde-

von Flachsgarn

; e ) Halbbaumwollene

leinen , mit Kette von Baumwollgarn
gärn , oder auch wohl umgekehrt . Reine
falls die beste und schönste. Der Hanf
selbst bei der sorgfältigsten Zubereitung

und Einschuß

Leinwand

,

Halb¬

und Einschuß von Flachs
ist jeden¬
Flachsleinwand
gibt fast nur ganz grobe,
keine feine , dagegen

a e
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eine besonders feste und haltbare Leinwand
. Wergleinwand steht
diesen beiden jederzeit bedeutend nach
, weil sie nicht nur minder
fest, sondern auch ungleich und unrein im Faden ist; doch hangt
in diesen Beziehungen ungemcin viel von der bessern oder schlech¬
tem Beschaffenheit des Werges ab, und gute Maschinen
-Garne aus
Werg liefern auch ein verhältnißmäßig schönes Gewebe
, wogegen
aus der gröbsten
, sehr mit Schabe verunreigten
, auf dem Rade
gesponnenen Hede die schlechtesten von allen Leinensorten hervor¬

gehen
. Halb- Hedenlemen halten natürlich das Mittel zwischen
reinem Flachs- und reinem Hedenleincn
. Halbbaumwollene
Leinwand ist imnier, ihrem innern Werthe nach, dem reinen
Flachsleinen sehr untergeordnet
, selbst wenn sie dasselbe in Schön¬
heit des Ansehens erreicht oder gar übertrifft.
Die gröbste und stärkste Art der Leinwand ist das Segel¬
tuch (die Segelleinwand , toilo ö volles, ssr'tctor/r, ca/rE §), welches aus dickem(zuweilen gebleichtem
) Hanfgarne
gewebt
, stark geschlagen
, besonders aber in der Kette sehr hoch
gestellt wird. Bon dem eigentlichen schweren Segeltuche wiegt
1 hann. Quadrat- Elle 17 bis 2« oder 21 Loth kölnisch
; dasselbe
enthält 18 bis 19 Gänge(720 bis 760 Kettenfäden
) in 1' hann.
Elle Breite, „und 18 bis 21 Schußfäden auf 1 Zoll (132 bis
576 in der Elle) ; von dem zur Kette angewendeten Garne wiegt
1 Stück (3375 Ellen, S . 360) ls/° bis 2s/) Pfund, von dem
Einschußgarne1 Stück 1 bis 1)4 M . Oft nimmt man zur
Kette doppelte(nicht zusammengezwirnte
) Faden— 30 bis 36
Gänge oder 600 bis 720 Doppelfaden in Ellenbreite
; — und in
diesem Falle ist das Kettengarn feiner als der Einschuß
, von
welchem wie vorher gewöhnlich 18 bis 19 Fäden auf 1 Zoll liegen.
Das leichtere Segeltuch wird in Westphalen Schiertuch genannt»
dient zu kleinen Segeln, als Zeltleinwand rc., und wiegt 12 bis
H Loth die Q . Elle. Die Kette besteht hier immer aus doppelten
Fäden (35 bis 37 Gänge, d. i. 1100 bis 1180 einfache Faden,
w>f die Elle), und das Stück des dazu gebrauchten Garns wiegt
19 bis 20 Loth; der Einschuß ist. gewöhnlich einfach(i Stück
26 bis 30 Loth wiegend
, 26 bis 27 Schußfäden auf 1 Zoll),
^weilen aber gleich der Kette doppelt
, und dann entsprechend
seiner
. — Hieran reihen sich die mannichfaltigen Sorten der
Sack- und Packleinwand, idie theils aus Hanf, theils halb
oder ganz'aus Werg bestehen
, und stach Verschiedenheit ihrer
Bestimmung bald lose bald dicht
, bald mehr bald weniger grob

24

37«
gebräuch¬
sind . Die in Amerika zmn Einpacken der Baumwolle
( L'orro»
Leinwand
verfertigte
Hanfwerg
oder
Flachs
liche, aus
. geköln
Loth
15
Elle
Quadrat
.
hannov
wovon 1
ganz
Gewöhnliche
.
hierher
gehört
,
muß
wiegen
wohnheitsgemäß
Elle,
.
Q
.
pr
Loth
II
bis
9
wiegt
Packleinwand
grobe Sack - oder
Ellenbrcite,
in
)
Kettenfäden
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—
enthalt 8 oder 9 Gange (329
13

-

bis 15 Schußfäden auf 1 Zoll, und wird aus dem schlechtesten

( 1 Stück zur Kette 1 bis If/g Pfd ., zum Einschuß
Werggarne
-) gewebt . Eben so grobe aber leichtere Ware dieser
Pfd
2 bis 2fch
1 bis 6 Gange für Ellenbreite , und ist nach
nur
Art bekommt
Einschüsse loser . — Die Leinwandgattungen,
im
auch
Verhältniß
und Wäsche Anwendung finden , sind
Kleidungsstücken
zu
weiche
unendlich mannichfaltig,
Dichtheit
und
Feinheit
an
bekanntlich
Sorten , je nachdem
zahllose
fast
in
außerdem
sich
unterscheiden
und
sie ungebleicht , halb -, dreiviertel - oder ganzgebleicht , theilweise
oder ganz aus farbigem Garne gewebt , im Stücke gefärbt , kattunartig gedruckt , bald ohne Appretur bald mehr oder weniger appretirt ( gestärkt und gemangt oder kalandert ) in den Handel gebracht
werden . Ja sogar die verschiedene Lange und Breite der Stücke
und Benennungen . Es ist
begründet zum Theil eigene Sorten
unmöglich, ' hier auf alle diese Umstände , welche in die Waren¬
kunde gehören , näher einzugehen . Daher nur Folgendes : Die
gröbsten , in der Regel ganz aus Werg bestehenden , Gattungen
enthalten nur 9 bis 12 Gange auf Ellenbrcite . Wergleinwand
wird aber bis zu 21 , halbflächsene bis zu 30 , Hanfleinwand
ungefähr eben so, Flachsleinen bis zu 85 oder 90 Gängen (in
1 Elle ) verfertigt . Bon guter , dicht gearbeiteter Leinwand —
wie die meisten der s. g . Hausleinen , die im Königreiche Han¬
nover verfertigten Legge - Leinen , die böhmischen und schlesisthen
mit 20 bis 51 Gan¬
, crös ,
( Lederleinwand
Creas
in
gen pr . Elle ) rc. sind — wiegt 1 Quadrat - Elle : 20 Gange
/
s
'
10
etwa
)
Pfund
Ellenbreite ( 1f/s hann . Stück Garn auf das
bis
)
Loth kölnisch ; — 28 bis 29 Gänge (Zstückiges Garn
Loth ; — 39 bis 10 Gange (6stückig ) 5 Loth ; — 58 bis 60
Gänge ( I2stückig ) 3 ^ r bis 3 ^ « Loth ; u . s. w . Die leichteren
aus
bei gleicher Gänge -Anzahl
welche
Lcinwandgattungen ,
feinerem

Garne

gewebt

sind

( oder

bei

gleichem

Gespinnt

gering^
niedriger in der Kette stehen ), sind nach Verhältniß
an Gewicht . Allgemein ergibt sich das Gewicht einer Ouadra Elle in Lothen
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6

worin 6 die Gange - Anzahl in der Breite von I Elle ,
und IV
die Nummer
des Garns bezeichnet , welche ausdrückt , wie viel
Stück auf 1 Pfund gehen . Hierbei sind zwei
Umstände vorausgesetzt, welche bei regelmäßig
gearbeiteter Leinwand zu den Er¬
fordernissen gehören , nämlich I ) daß das Cinschußgarn
entweder
gar nicht an Feinheit von der Kette verschieden , oder
nur unbe¬
deutend feiner sey ; und 2 ) daß die Leinwand im
Quadrat
gewebt sey, d . h . im Einschüsse völlig oder sehr nahe
eben so
viel Fäden enthalte , als in der Kette auf gleichem
Raume . —
Zu den schon erwähnten
leichteren Leinwandgattungen
gehören
z. B . die böhmischen und schlesischen
Schockleinen
mit 20 bis
45 Gängen pr . Elle ; die s. g . Futterleinen
(in manchen
Gegenden Kannevas
genannt ), welche in denselben Abstufungen
der Feinheit gewebt sind , stark appretirt werden ,
und entweder
ungebleicht ( unter dem Namen
Franzleinen
) oder schwarz,
grau , rc. gefärbt und moirirt ( Moorleinen
) vorkommen ; das
Starr
- oder Steifleinen
( Schetterleinen
, bouAi -an ) ,
welches aus grobem Garn ( zur Kette 2 bis 2 '/z
Stück , zum
Einschuß 1 bis
St . auf das Pfd . ) sehr locker — 12 Gänge
in Ellenbreite -— gewebt , und mit Leim dergestalt
appretirt ist,
daß es nicht nur eine große Steisigkeit erlangt ,
sondern auch alle
Öffnungen
des Gewebes dadurch ausgefüllt
sind ; die Glanz¬
leinwand
( ti -eillls ,
ziemlich fein , lose gewebt , ver¬
schiedentlich gefärbt , stark appretirt
und auf einer Glättmaschine
geglänzt ; u . s. w . —
Farbig gestreifte , karrirte und gegitterte
Leinwand wird als Kleiderstoff
und zu anderen Zwecken in
wannichfaltigen
Abänderungen
verfertigt , indem man zur Kette,
oder zum Einschüsse , oder zu Beiden , Garn von zwei
oder meh¬
reren Farben anwendet . Wenn Farbenstreifen in weiße
Leinwand
eingewebt werden , nimmt man zu Ersteren sehr gewöhnlich
Baumrvvllgarn , weil dieses weit schöner gefärbt werden kann , als
Leinen.
Die «glatten Leinenstoffe , welche man gewöhnlich
nicht zur
eigentlichen Leinwand rechnet , sind : der Battist , der Schleier
und
Linon . Unter Battist
oder Batist batintv
(
,
ver¬
geht man die feinsten leinwandartigen
Gewebe , welche zugleich nicht
sv dicht als Leinwand sind .
Dieser Stoff enthält nämlich in
^/s hann . Ellen Breite
Laden ), wird aber aus

10S bis 175 Gänge
140 - bis 250gängigen

(4V00 bis 7ovv
Garnen ( 32 bis
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gröbsten
auf I Pfd . köln .) gewebt . Den
166 hann . Stück
Wattist , welcher sich auch hinsichtlich seiner geringen Lockerheit
zu nennen.
der Leinwand nähert , pflegt man Battistlcinwand
durch noch
( voila , tsw » ) sind vom Battist
Die Schleier
größere Lockerheit des Gewebes verschieden , indem sowohl Kektcnzwischen sich
sehr merkliche Zwischenräume
als Eintragfäden
lassen , und demnach der Stoff wie ein zartes Gitter erscheint.
( linon , laMr ) halt in dieser Beziehung das Mittel
Der Linon
und Battist . Alle diese feinen und leichten
zwischen Schleier
Leinenzcuge werden vielfach durch ähnliche und zum Theil eben
so benannte , zwar weniger dauerhafte aber viel wohlfeilere , baum¬
wollene Stoffe ( Baumwoll - Battist , Musselin , Organdy , baumw.
Linon , S . 284 — 286 ) nachgeahmt und ersetzt : ein Umstand,
der auch von

allen übrigen

2 ) Geköperte

Leinengeweben
und

gemusterte

gilt.
Stoffe.

hierher gehörige Zeuge werden in zwei Haupt¬
Sämmtliche
gattungen oder Klassen unterschieden , nämlich Drell und Damast.
, Zwilch ) saßt
, Zwillich
( Drillich
Unter dem Namen Drell
Arten zu¬
hervorgebrachten
)
I3Ü
man alle durch Fußarbeit ( S .
meistentheils
(jetzt
Zug
heißen die durch den
sammen ; Damast
mittelst der Jacquard - Maschine ) sigurirten Gewebe.
Der Drell erhält nach seinen Haupt - Anwendungen , nach
welchen auch die Feinheit und die Beschaffenheit des Gewebes sich
( treillis ) ,
richten , verschiedene besondere Namen : Sackzwillich
Bettdrell
—
;
geköpert
vierbindig
grob , ungebleicht , drei - oder
(coutil , rick , rr'a/ckn§ ) , ungebleicht oder gebleicht , sehr oft mit
farbigen Streifen , bald ein einfacher Köper wie der Sackzwillich,
, Leinen - Atlas ) , bald
bald fünfschästiger Atlas (Atlasdrell
), immer aber sehr ' dicht
140
oder
139
.
S
nach
(
mit Köperstreifen
),'
( Hosendrell
Drell
und fest gearbeitet ; — Beinckleider
theils
,
gewebt
atlasartig
oder
geköpert
Weise
theils auf verschiedene
(jedoch in der Regel streifenartigen)
mit höchst mannichfaltigen
( cko,-,rrc der gröbere,
Tischdrell
—
;
Mustern
einfachen
, am häufigsten mit s- stHandtuchdrell
und
)
feinere
der
) oder 5 bindn
Zwilchgrund
(
Köper
4bindigem
in
Steinmustcrn
( S . 139,
gestreift
auch
über
oft
),
149
—
145
.
gem Atlas ( S
146 ) oder mit verschiedenen anderen kleinen Mustern ( wie S152 ) ; meistentheils in Tischtüchern , Servietten und Handtüchern
abgepaßt

( S . 123 ).

373
Der Damast , Leinen -Damast (clamas, lings äsmssse,
enthält große Muster von weit mannichfaltigerer und
freierer Zeichnung als der Drell, z. B . Blumen, Arabesken,

Kranze, Landschaften
, Menschen
- und Thierfiguren
, Inschriften:c.,
sämmtlich in Atlas aus die (S . 158) erklärte Art ausgeführt.
Die einzige(aber sehr allgemeine
) Anwendung
, welche man von
diesem Stoffe macht
, ist die auf Lafeltücher
, Servietten und
Handtücher
; und er wird hierzu jederzeit abgepaßt
, d. h. nach
bestimmtem Maße mit Einfassung
, Mittel- und Eckstücken gear¬
beitet. Die feinsten Leinen- Damaste pflegen 300V Fäden
(75 Gänge) in 1 hann. Elle der Breite zu enthalten
. Die
Figur hebt in 4- oder Zfadigen Theilen aus (S . 154 — 155),
je nachdem der Atlas 8 - oder 5bindig ist. ' öfters webt
man aber Damast- Muster auch mit einfadigen Kettenund Schußtheilen
, wodurch es möglich ist, den Umrissen
der Figuren mehr Rundung und Schwung zu geben
, zugleich
aber deren Größe einer verhältnißmäßigen Beschränkung unter¬
worfen wird. Stoffe dieser Art kommen unter dem Namen
Halbdamast vor.
L. Das Weben.
Leinwand und andere Leinenstoffe werden bis jetzt fast aus¬
auf Handwebestühlen verfertigt
, indem Kraftsiühle erst
seit wenigen Jahren und in sehr beschranktem Maße dazu m
Anwendung gekommen sind. Ohne Zweifel wird die steigende
Verbreitung der Flachs- Maschinenspinnerei hierin eine Änderung
bewirken
; denn es ist hauptsächlich die Ungleichheit und großentheils schlechte Beschaffenheit der Handgespinnste
, welche das
Verweben dieser Letzteren auf Kraftstühlen schwierig und nicht
mit Vortheil ausführbar macht. Aus Maschinengarn Nr. 55 *)
jur Kette und Nr. 6« zum Einschüsse produzirt1 Kraftstuhl
täglich(in 12 wirklichen Arbeitsstunden
) iv ^Z Yards oder I6^z
hannov
. Ellen Leinwand
; aus Nr. 30 Kette uud Mr. 35 Ein¬
schließlich

schuß
, 16 Yards oder 25 h. Ellen. Ersteres betragt ungefähr
^ Mal, und Letzteres3 bis 4 Mal so viel, als ein tüchtiger
Handweber leistet
. Gegen die Produktion der Baumwollweberei
(S . 293) bleibt die Leinenweberei
— sey es mit Handstühlcn
oder mit Kraftstühlen— bedeutend zurück
, wovon der Grund
*)

Englische

Nr., s. S . 363.
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darin liegt, daß Leinengarn
, da es wegen seiner geringen Elastizi¬
tät weit häufiger abreißt und keine so schnelle Bewegung der
Schütze vertragt, viel mehr Vorsicht erfordert und Zeitverlust

verursacht
, als baumwollenes Garn.
Die für die Handweberei nöthigen Vorarbeiten
, nämlich das
Spulen, Scheren, Aufbäumen und Schlichten der Kette (welches
Letztere immer auf dem Webstuhle vorgenommen wird), und das
Spulen des Eintraggarncs
, sind aus der früher gegebenen Dar¬
stellung bekannt(S . 33, 37, 43, 45, 56) ; desgleichen bietet
die Einrichtung der Stühle nichts dar, was nicht schon in
der 2. 3. und 4. Abth. des II , Kapitels erörtert wäre. Die
meisten Leinenzeuge werden aus ungebleichtem Garne gewebt;
jedoch kommt bei einigen Sorten Leinwand der Fall vor, daß
man sie aus gebleichtem Garne verfertigt
: dieß gilt namentlich
von dem Löweritlinnen in Westphalen und von der böhmischen
und schlesischen Weißgarn -Leinwand (welche Letztere man
öfters, wiewohl uneigentlich
, mit dem Namen Creas bezeichnet,
vergl. S . 37V). Das im ungebleichten Zustande zu verwebende
Garn wird vor dem Spulen in Aschen
- oder Pottaschenlauge
gekocht
, oder nur über Nacht in warmer Lauge eingeweicht(gebäucht), sodann in reinem Wasser ausgespült und wieder getrocknet.
Durch das Kochen oder das Bauchen wird es von dem durch
das Spinnen hineingekommenen Schmutze befreit, und erlangt
eine gewisse Geschmeidigkeit
. Letztere kann noch vermehrt werden,
wenn man das gekochte und gespülte Garn durch Wasser nimmt,
worin Seife zu Schaum gerieben worden ist, es damit zwischen
den Händen behutsam reibt, hieraus trocknet und nach dem Trock
->
nen abermals reibt. So zubereitetes Garn reißt beim Einschießen
mit der Schnellschütze nicht so leicht als gewöhnliches Garn, und
nimmt, zur Kette gebraucht
, die Schlichte besser an. Die Menge
Garn, welche zu einem Stücke Leinwand von bestimmter Länge
und Breite nöthig ist, wird auf folgende Weise gefunden
. Na^
der Breite der Leinwand und der Feinheit des Garns muß die
Anzahl von Gängen (zu 4ü Fäden) *), welche für die Kette
auszuscheren sind, gefunden werden(S . 366), Man multipliM
dann die Gängezahl mit der Ellenlänge des Stückes, und dividir
*) Meistenteils rechnen die Leinweber 40 Fäden auf 4
(xortbs, vomxts, xortsr), an manchen Orten aber ^
Frankreich 50. Auch die Rechnung nach Büscheln»st ü '
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daS Produkt

durch 42 .

Der

Quotient

( in welchem

man

den

etwa bleibenden Bruch , wenn er f/ ? oder mehr betragt , für ein
Ganzes rechnet ) gibt an , wie viel hannov . Stück Garn ( zu 3375
Ellen ) erfordert werden . Davon gehört die Hälfte zur Kette und
die Halste zum Einschlage ; zur Kette rechnet man aber noch auf
je 60 Ellen Leinwand um 1 oder 2 Stück mehr , wegen des auf
dem Stuhle unverwebt zurückbleibenden Nestes ( Drahm , S . 82 ),
um für das nicht genau voraus zu bestimmende Einweben (S . 60)
zu sorgen , und um den Verlust auszugleichen , welcher zuweilen
durch unvollzählig
gehaspeltes Garn entsteht . Aus der Anzahl
der zu einer Leinwandkette
bestimmten
Garnstücke ergibt sich,
durch Multiplikation
mit 83 und Division des Produktes mit
der Gängezahl , die Länge , in welcher dieselbe zu scheren ist, nach
Ellen ausgedrückt . Leinwand , welche nach dem Bleichen eine
fest bestimmte Breite haben soll, muß auf
bis If/z Ellen
um
bis f/iz Elle breiter angefertigt werden , weil ungefähr so
viel das Eingehen in der Bleiche beträgt.
Nachstehende Tabelle enthält durchschnittliche Bestimmungen
über die Gangezahl , den Garnbedarf
und das Gewicht verschie¬
dener Leinwandsortcn , so wie über die Lange , in welcher die
Kette derselben zu scheren ist, und über die Anzahl von. Ellen,
welche ein fleißiger Weber in einem Tagewerke zu verfertigen im
Stand ? ist . Die Angaben der 5 ., 6 -, 7 . und 8 . Spalte beziehen
sich auf 1 Stück von 60 hannov . Ellen Länge ; die in der 3.
Spalte genannte Breite ist vom rohen Gewebe (vor der Bleiche)
zu verstehen ; die Zahlen der 9 . Spalte
gelten von ungebleich¬
tem Leinen ohne Schlichte
(wie überhaupt alle solchen , oben
vorgekommenen Gewichts - Angaben ) . Die Schlichte vermehrt das
Gewicht ungefähr um 10 Prozent .
Die Zahlen der letzten
Spalte
gelten von Arbeit mit der Handschütze , welche in der
Lcinenweberci noch sehr allgemein ( besonders bei feineren und
ganz feinen Geweben ) gebräuchlich ist, indem hier die Schnell¬
schütze (obwohl sie etwas mehr leistet ) nicht so unbedingte Vor¬
theile gewährt , als bei dem viel leichter zu behandelnden
wollgarn ( vergl . S . 374 ) .

Baum-

1 Büschel
aomxts
(
) begreift
100 oder 120 Fäden » Im
Königr . Hannover
wird öfters die Fädenanzahl
der Leinwandketten nach Binden ( Gebinden ) ausgedrückt , und dabei 1 Bind
zu 60 Fäden

gerechnet.
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Leinwand
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-ette Halbflächsene
(K
Werg
Flachsleinwand
leinwand
Schuß
(
Werggarn)
(Einschuß

6 - Appretur
der Leinenstoffc.
Die Zurichtung der leinenen Gewebe stimmt in den wesent¬
lichen Punkten fast ganz mit jener der Baumwollzeuge
( S . 394)
überein ; nur daß Erstere niemals gesengt oder geschoren werden,
indem die natürlich glatte , nicht wollige Beschaffenheit des Flachsgespinnstes eine solche Behandlung
überflüssig macht.
Die Leinenwaren kommen theils roh ( so, wie der Webstuhl
sie liefert ), theils gewaschen , gewalkt
oder gepantscht
(
aus-
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gepantscht
) , d. h. von Schlichte und Schmach gereinigt ,
theils
gebleicht , theils endlich gefärbt
oder gedruckt
in den Handel.
Mit Ausnahme
der ganz roh bleibenden ( welche man nur in
Stücken zusammenrollt und bindet ) , empfangen sie alle
mehr oder
weniger Appretur
durch Starken
( S . 368 ) und Mangen
oder
Kalandern
( S . 369 , 310 ) , zuweilen auch durch Glänzen auf
der
Glättmaschine
( S . 312 ), worauf die Stücke zusammengelegt und
gepreßt werden.
Roh
vom Stuhle
werden alle ganz groben ' Leinensioffe
(Pack - und Sack - Leinwand , Sackzwillich rc.) — welche
überhaupt
nie eine Appretur bekommen , — außerdem aber auch
oft feinere
Waren , in den Handel gebracht ; welche Letzteren dann
gewöhnlich
erst von den Konsumenten zur Bleiche gesandt zu
werden Pflegen.
Futterleinen , manche Sorten Drell und selbst Damast , rc.,
welche im ungebleichten Zustande ( als greise , graue
Leinen¬
waren ) in den Gebrauch übergehen ; desgleichen die aus
gebleich¬
tem Garne gewebten Leinwandgattungen
werden zur Entfernung
der Schlichte und des zufälligen Webe - Schmutzes
gewaschen oder
gepantscht , wozu man sich der bereits ( S . 366 — 362 )
beschrie¬
benen mechanischen Vorrichtungen
( Wasch -, Walk - und Pratschmaschinen ) bedient.
Das Bleichen
der Leinenstoffe ( Leinenbleiche
) stimmt
in den Grundsätzen und Haupt - Verfahrungsarten ,
so wie hin¬
sichtlich der meisten dabei angewendeten Vorrichtungen und
Hülfs¬
maschinen ( S . 366 — 365 > mit der Baumwollbleiche
(S . 298)
überein ; doch ist das Bleichen des Leinens , wegen dessen
starker
natürlicher Färbung , schwieriger und erfordert eine längere
Be¬
handlung , als jenes der Baumwollstoffe»
Die Leinenbleiche ist entweder reine Rasenbleiche
oder
eine s. g. gemischte
Bleiche , bei welcher die Ware
durch
Rasenbleiche halb oder dreiviertel weiß gemacht wird und
mit
Hülfe des Chlors die gänzliche Vollendung erhält .
Reine Chlordeiche scheint höchstens auf Garne ( mit gehöriger
Vorsicht aus¬
geführt ) ohne Schaden anwendbar zu seyn, nicht aber auf
Gewebe,
welche Letztere durch die nothwendig langer fortgesetzte und
wieder¬
holte Einwirkung des Bleichmittels
eine unverhältnißmaßig
große
Verminderung
ihrer Festigkeit und Dauerhaftigkeit
erleiden . Im
Einzelnen kommen bei jeder Methode der Leinenbleiche
vielfältige
Modifikationen des Verfahrens , nach Willkür und örtlicher Ge¬
wohnheit , vor.
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Als ein Beispiel der reinen Rasenbleiche kann die ursprüng¬
durch ihre
liche böhmische Leinwandbleiche dienen , welche lange
Zeit
bedeutende
berühmt war , aber eine sehr
Borzüglichfeit
4
bis
3
Leinwand
Dabei wird die rohe
in Anspruch nimmt .
Erneuerung
Tage lang in lauwarmem Wasser , unter mehrmaliger
, Entschlich, Ausweichen
desselben , eingeweicht ( Einweichen
aus¬
Wafferzuflusse
bei beständigem
ten ) , in den Weichbüttcn
Trocknen
zum
und
),
getreten , im Bache gespült ( Schweifen
Trockenhause
entweder auf der Bleichwiese ausgebreitet oder im
10 bis 15
aufgehängt . Sie verliert durch diese Behandlung
ersten Bau¬
zum
man
Prozent ihres Gewichts . Hierauf schreitet
- oder
Aschen
schwachen
sehr
chen, welches mit einer warmen
1000
in
Kali
kohlensaures
Pottaschen - Lauge ( 1 bis ij/z Theile
Stunden
12
und
,
wird
Wasser enthaltend ) verrichtet
Theilen
Man bringt sodann die noch mit Lauge durchnäßte
dauert .
Bleichplan,
Leinwand , ohne sie auszutreten oder zu spülen , auf den
Einwir¬
der
Stunden
einige
noch
wo sie getrocknet und nachher
Behandlung
Diese
.
wird
überlassen
kung von Luft und Sonne
oder Vorbäuchcn
mit Lauge , welche das Laugen , Einlaugen
, und die Lein¬
vorgenommen
Mal
sechs
oder
heißt , wird fünf
ausgebreitet.
Bleichplane
dem
auf
wand vor jeder Wiederholung
folgende
jede
.),
R
"
30
bis
26
(
Die erste Lauge wird lauwarm
" R80
von
Temperatur
der
mit
letzte
etwas heißer , und die
im
gehen
Worbäuchen
und
Einweichen
angewendet . Über dem
eher
dabei
ist
Leinwand
die
und
,
hin
Ganzen etwa 2 Wochen
Sie wird jetzt zuw
dunkler als Heller von Farbe geworden .
hierauf im Bache
,
gereinigt
Walkmühle
der
ersten Male in
drei schwachen
oder
zwei
mit
wieder
und
),
geschweift ( ausgespült
eigentliche
das
folgt
Nun
—
.
)
eingelaugt
(
Laugen behandelt
. kohlen¬
Pfd
4
bis
3
etwa
(
stärkerer
sich
man
wozu
Bauchen,
aus
kochend
und
)
enthaltender
Wasser
.
Pfd
1060
saures Kali in
Stunden
18
ungefähr
man
die
,
bedient
Laugen
die Ware gegossener
durchdrungen^
lang einwirken laßt . Man bringt die mit Lauge
sie daselbl
läßt
und
,
Bleichplan
den
auf
warm
noch
Leinwand
( oder überhaupt wenigstens bis zu vollendetem Trock¬
24 Stunden
und Trocknen
dem Bauchen
Mit
liegen .
nen ) ausgebreitet
, indc
abgewechselt
an
nun
von
wird
)
Plan
den
auf
(Auslegen
Nach
.
macht
starker
wenig
ein
Lauge
folgende
man jede
^
statt auf
achten oder zehnten Bäuche wird die Leinwand ,
gcbracy,
in die Walke
Bleichplan , sogleich von der Bauchbütte
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zweiten Male gewalkt , geschweift pnd zum Trocknen aus¬
gelegt .
Der letzten ( zunächst vor dem Walken angewendeten)
Lauge setzt man , um die Reinigung zu befördern , 1 Pfd .
grüne
oder schwarze Seife auf je 2000 Ellen Leinwand zu .
Den
Zustand , in welchem die Ware sich jetzt befindet , nennt man
halbe
Bleiche , und diese charakteriflrt sich dadurch , daß die
Leinwand — trocken , aus einiger Entfernung
und besonders im
Sonnenlichte — weiß erscheint ; daß sie aber noch ein ziemlich
rohes Ansehen darbietet , wenn man fie naß und in der
Nahe
betrachtet . —
Die gewalkte und getrocknete Leinwand wird
durch zwei - oder dreimaliges
Einlaugen
( S . 378 ) von Neuem
mit Alkali durchdrungen , und dann wird wieder
abwechselnd
(4 bis 6 Mal ) das Bauchen und das Auslegen auf den
Plan
vorgenommen . Zu den Laugen gebraucht man von jetzt an nur
Pottasche und keine Holzasche ( weil Letztere durch ihre färbenden
Theile die Leinwand verunreinigt ) ; mit der Stärke der
Bauch¬
laugen geht man zugleich allmälig
herunter , so daß die letzte
Lauge nur ungefähr 1 Pfd . kohlensaures Kali in 1000
Pfd.
Wasser enthalt . Die Leinwand wird jetzt auch jedes Mal
langer
(2 bis 3 Tage ) auf dem Bleichplane
gelassen , und dort mit
Wasser begossen .
Nachdem nunmehr
im Ganzen
12 bis 16
Bauchen Statt
gefunden haben (das Worbauchcn oder Einlaugen
nicht mitgerechnet ) , ist — mit einem Zeitaufwande
von 60 bis
70 Tagen — die Leinwand gewöhnlich so weit gebracht ,
daß ihr
nur mehr der letzte Grad von Weiße fehlt , oder daß fie
Dreiviertel - Bleiche
hat . In diesem Zeitpunkte
wird sie, wenn
man ihr keine höhere Weiße zu geben beabsichtigt , nach
dem
letzten Begießen auf dem Bleichplane zum dritten Male
gewalkt,
geschweift und im Hänghause
getrocknet . — Leinwand , welche
gefärbt oder gedruckt wird , erhält in der Regel nicht mehr
als
Dreiviertel - Bleiche . Solche , die als gebleicht in den Handel
gebracht wird , und demnach die ganze Bleiche
( Vollbleiche)
bekommen muß , wird nach dem letzten Begießen nicht sogleich
gewalkt , sondern , nachdem sie auf dem Plane abgetrocknet ist , der
Säuerung
unterworfen , d. h. mit höchst verdünnter Schwefel¬
säure (1 Pfd . Vitriolöl
auf 1000 Pfd . Wasser ) 24 Stunden
lang behandelt , hernach in reinem Wasser getreten ,
ausgewunden,
geschweift und auf den Plan gebracht , von wo man sie halbtrocken
wieder einbringt , um sie neuerdings einzulaugen , und dann
mit
abwechselndem Bäuchen
und Auslegen ( verbunden mit Begießen)
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fortzufahren . Den Beschluß macht eine
dem Bleichplane
Walken und Schweifen , und
abermaliges
zweite Säuerung , ein
Vollendung der Bleiche sind,
Zur
.
das Trocknen im Hanghause
gewöhnlich 6 Bäuchen und
,
gerechnet
an
vom ersten Sauern
ist demnach
28 Tage Zeit erforderlich , Der ganze Bleichprozeß
nach Be¬
,
weniger
oder
mehr
etwas
auch
(
Lagen
in 80 bis 90
rc.) beendigt . Das
schaffenheit der Leinwand , der Witterung ,
um 20 bis 26
Gewicht der völlig gebleichten Leinwand betragt
; dieser bedeutende
und selbst 30 Prozent weniger , als das der rohen
und dem
Schlichte
der
von
Theile
großen
sehr
zum
Verlust rührt
anderen
und
Schmutze her , außerdem von dem zerstörten Farbstoffe
alkalischen
der Flachsfaser , welche durch die
fremden Substanzen
sind.
worden
Laugen aufgelöst
für Leinen wird nach ^irländischer
Bleiche
gemischte
Die
eingeführter)
und schottischer ( hin und 'wieder auch in Deutschland
Leinwand
die
weicht
Methode folgender Maßen ausgeführt . Man
sie dann
walkt
.,
R
o
lang in Wasser von 60
24 bis 48 Stunden
Behand¬
diese
durch
(
rein aus , trocknet sie auf dem Bleichplane
) ; und gibt ihr
lung verliert sie 15 bis 20 Prozent am Gewichte
Atznatronlauge
fünf nach einander folgende Bäuchen mit warmer
Th . Ätznatron
^
2
von stufenweise steigender Starke ( Is/z bis
dauert 1^ Stünden,
in 1008 Th . Passer ) . Die erste Bauche
Nach jedem Bäuchen
die folgenden langer , bis zu 2hz Stunden .
und 2 bis 4 Tage
wird sie gewalkt oder im Waschrade gewaschen
nie begossen wird.
lang auf die Bleichwiese gelegt , wo sie aber
von höchst verNach der fünften Bauche folgt ein Sauerbad
die Leinwand
worin
),
.007
1
, dünnter Schwefelsaure (spezif . Gew .
und Be¬
Seife
mit
Einreihen
7 bis 8 Stunden verweilt ; dann
( dem
Hobelmaschine
arbeitung ( Hobeln , rubbrn § ) auf der
der
zwei
aus
bestehend
,
^)
Loanck
, ruLLinA
Leinwandhobel
liegt,
fest
untere
das
welchen
Quere -nach gekerbten Hölzern , von
hin und her gezogen
das obere von Menschenhand oder Dampfkraft
, nach darauf
Bauche
sechste
die
wird . Die gehobelte Ware erhalt
-Bad,
Chlorkalk
dauerndes
Stunden
8
folgendem Waschen ein 6 bis
, die
Bauche
siebente
die
,
Sauerbad
wieder gewaschen das zweite
Sauer¬
dritte
das
und
,
mit Chlorkalkauflösung
zweite Behandlung
, wascht oder
bad . Endlich seist und hobelt man sie abermals
Seiftnversetztes
Lauge
etwas
mit
,
walkt sie, legt sie in heißes
dauer
Bleichprozeß
ganze
Der
.
wieder
waffer , und wascht sie
Leinwan
der
Gewicht
das
vermindert
und
,
6 bis 10 Wochen
auf
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36 bis 16 Prozent . In
der Anzahl der Bauchen
und
Chlorbader , in der Dauer des Ausbreitens
auf der Wiese , rc.
kommen , je nachdem die Leinwand leicht oder schwer weiß wird,
-nach Beschaffenheit der Witterung , u . s. w . Verschiedenheiten vor,
welche bei der vorstehenden gedrängten
gelassen sind.

Darstellung

unberücksichtigt

Durch die Bleiche im Allgemeinen erleidet die Leinwand
mehrere wesentliche Veränderungen , abgesehen von dem Weißwerden . Des Gewichtsverlustes
ist bereits gedacht worden . Die
Leinwand geht ferner in Länge und Breite
etwas ein ( ihre
Breite vermindert sich durchschnittlich um den Losten oder Listen
Theil ) .
Sie wird endlich weicher , und verliert erheblich an
Festigkeit , jedoch bei einer gut geleiteten gemischten Bleiche nicht
mehr , als bei reiner Rasenbleiche . Nach Versuchen wird ein
gebleichter Garnfaden durchschnittlich von
desjenigen Gewichtes
zerrissen , welches der nämliche Faden im ungebleichten Zustande
zur Zerreißung erfordert ; hiernach läßt sich jedoch die Haltbarkeit
der Leinwand gegen das Abtragen nicht mit Sicherheit schätzen.
Die Bleiche der leinenen Garne und Zwirne stimmt in den
Hauptpunkten
mit jener der Leinwand übercin.
Leinenfarberei
und Leinwanddruckerei
beruhen auf
denselben Grundsätzen
und erfordern wesentlich die nämlichen
Verfahrungsarten
und Hülfsmittel , wie das Färben und Drucken
der Baumwollzeuge
( S . 306 ) . Doch ist gedruckte Leinwand viel
weniger im Gebrauch , als gedruckter Kattun , welcher Letztere durch
die Fähigkeit , schönere Farben anzunehmen , so wie durch seine
Wohlfeilheit
bei gleicher oder selbst größerer Feinheit , in hohem
Maße den Vorzug behauptet.
Die Appretur
, im engern oder eigentlichen Sinne
des
Wortes , begreift bei der Leinwand und den übrigen Lcinenstoffcn
das Stärken
(
Steifmachen
durch Tränken mit gekochter Stärke)
Und die darauf folgende Erzeugung
der nöthigen Glätte durch
verschiedene Arten von Appretur - Maschinen ; wozu noch schließlich
das Pressen der zusammengelegten und gebundenen Stücke kommt,
damit dieselben
^langen.

das

im Handel

geforderte

regelmäßige

Ansehen

Um das Stärken
zu verrichten , rührt man ( für 8000 bis
Oooy Ellen Leinwand ) 168 Pfd . feine weiße Stärke
mit einer'
gerade hinreichenden Menge kalten Wassers zu einem ' dünnen
^rei an ; gießt diesen langsam in einen Kessel mit 660 bö 709
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Pfd . kochenden Wassers , welches man dabei beständig umrühtt;
setzt noch 2/2 Pfd . weißes Wachs und 2f/g Pfd . Talg ( beide
fein geschabt oder geschnitten ) zu ; läßt die Mischung einige Mi¬
( Esche!)
nuten kochen, und mengt endlich 16 Pfd . Schmälte
voll von diesem Kleister werden
Ein Paar Kannen
hinein .
durch lockere Leinwand in ein reines hölzernes Gefäß gepreßt,
und mit ungefähr der gleichen Menge warmen Wassers verdünnt.
Man taucht die Leinwand ein , windet sie aus , benimmt ihr durch
alle Falten , und hangt sie in das Trockenhaus.
Ausschütteln
( S . 308 ) findet natürlich auch hier eine
Die Stärkemaschine
zu
Anwendung . Um eine steifere Appretur
sehr vortheilhafte
erzeugen , wiederholt man das Starken , wenn die Leinwand trocken
geworden ist . Auf ivvo Ellen gehen in diesem Falle z. B.
L3 Pfd . Stärke , 12 Loth Wachs , 12 Loth Talg , 2 ^ bis 3 Pfd.
auf . Der Zusatz von Wachs und Talg zur Stärke
Schmälte
verleiht der Leinwand eiuen milden und doch hinreichend steifen
Angriff , während durch Starke allein eine gewisser Maßen spröde
angenehme bläuliche Schimmer,
Der
entsteht .
Beschaffenheit
welchen man der weißen Leinwand durch die Schmälte ertheilt,
oder aufgelöstes
kann auch durch Neublau , abgezogenen Indig
( S . 308 ) hervorgebracht werden . Beim Stärken
Berlinerblau
ungebleichter ( greiser ) Leinen fällt natürlich jeder färbende Zusatz
weg ; und man gebraucht z. B . auf 1000 Ellen leichter Ware
(Futterleinen ) , zu einmaligem Stärken , 13 Pfd . Stärke , 1 Pfd.
Talg , ohne Zusatz von Wachs . Dagegen pflegt man zu schwarz¬
mit einem Blauholzabsude
die Stärke
gefärbter Futterleinwand
statt mit reinem Wasser zu verdünnen ; auch fügt man , da diese
Ware gewöhnlich eine sehr steife Appretur erhalten soll, Leim zu
( auf 1000 Ellen Leinwand reichen 12 Pfd . Stärke/
der Stärke
2 Pfd . Leim , lf /2 Pfd . Talg , der Absud von 12 Pfd . Blauholz
zu einmaligem Stärken
Die gestärkten und

hin ) .
wieder getrockneten

Leinenwaren

werden

mit reinem
meistentheils , nachdem man sie durch Einsprengen
Wasser gelinde befeuchtet hat ( um ihnen mehr Weichheit und
Nachgiebigkeit gegen den Druck zu verleihen ) auf einer großen
und schweren Mange gemangt ( S . 309 , 310 ) . Beabsichtigt man
dabei , ihnen eine stark in die Augen fallende Moirirung zu geben,
so ist es nöthig , die Stücke nicht ausgebreitet ( einfach liegend ),
sondern in halbe Breite doppelt zusammengelegt auf die Walze"
) . — Oft wird statt e
der Mange aufzurollen ( aufzubäumen
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Mange die Kalander
( S . 3k0 ) angewendet , welche zwar den
Faden starker plattdrückt , und dadurch dem Gewebe ein
etwas
gröberes Ansehen gibt , aber zugleich einer lose gewebten Ware
einen Schein von Dichtigkeit verschafft , und einen starkem
Glanz
hervorbringt . An Schottland
soll man sich, um der weißen Lein¬
wand einen eigenthümlichen graublauen Schimmer zu geben ,
einer
Kalander
bedienen , an welcher die Metallwalze
mit Zinn um¬
gössen ist. Die , besonders stark glänzenden , eigentlichen
Glanz¬
leinen
(welche roth , gelb , grün u . s. w . gefärbt zu seyn Pflegen)
bearbeitet man nicht selten auf der (S . 312 ) erwähnten Glätt¬
maschine , obschon die Kalander
( insbesondere die s. g . Glänzkalander , S . 313 ) ebenfalls geeignet ist, den hohen Glanz zu
erzeugen . — Eine nicht glänzende , dem Faden seine Rundung
nicht bemerkbar raubende , sanft gewässerte ( moirirte )
Appretur
wird mittelst der Schlagmühle
oder Stampfkalander
( Lsarmrtt , LeerlüiK
mitt * ) erreicht , deren Wesentliches in
Folgendem besteht. Dreißig senkrechte Stampfer
aus Eschenholz,
jeder 5 Fuß hoch, 4 Zoll breit , 4 Zoll dick, am untern
Ende
sanft konvex gerundet und sehr glatt , sind in unmittelbarer
Be¬
rührung mit einander so angebracht , daß sie eine ununterbrochene
gerade Reihe bilden , deren Länge demnach 1v Fuß
betragt.
Unter den Stampfern
her erstreckt sich eine horizontal liegende
hölzerne , Ilss/a bis 11 Fuß langes 15 Zoll dicke Walze , auf
welcher 12 Stück Leinwand zugleich (nämlich 3 Stück neben
einander und 4 über einander ) fest aufgewickelt werden .
Eine
zur

Leinwandwalze
parallele , aber höher als diese angebrachte
Daumenwelle
hebt die Stampfer
in regelmäßiger
Reihenfolge
1 Fuß hoch auf , und läßt sie wieder fallen , so daß sie
auf die
Leinwand schlagen . Die Welle enthalt für jeden Stampfer
zwei
Däumlinge , welche einander diametral gegenüber stehen . Wäh¬
lend einer vollen Umdrehung der Daumenwelle
wird also jeder
Stampfer
zwei Mal
wobei die Stampfer

gehoben , und es geschehen 6« Schlage,
in nachstehender Ordnung
auf einander
svlgen : I , 11 , 21 , 6 , 16 , 26 , 2 , 12 , 22 , 7, 17 , 27 , 3,
13,
22 , 8 , 18 , 28 , 4 , 14 , 24 , 9 , 19 , 29 , 5 , 15 , 25 , 1V, 20 , 3Ü;
—
^ 11 , 21 , 6 , rc-, und nie zwei im selben Augenblicke von
den
Däumlingen ergriffen werden . Die Daumenwelle
macht ungefähr
25 Umdrehungen in 1 Minute , und bewirkt dadurch 1500
Schläge,
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Zugleich wird die Lrinwandwalze
5ü mit jedem Stampfen
) um sich selbst gedreht und
Minute
1
in
Mal
Lj/i
(
langsam
Mal in 1 Minute ) in der Richtung ihrer Achse
(ebenfalls
Wirkung der
6 bis 8 Zoll weit hin und her geschoben , um die
gehörig zu verbreiten.
auf alle Theile der Leinwand
Schlage
der Be¬
Die Letztere wird in nicht völlig getrocknetem Zustande
abgenommen
,
arbeitung unterworfen , eine Stunde lang gestampft
gestampft , u . s. w.
und verkehrt aufgebäumt , wieder 1 Stunde
fast vollen¬
Appretur
die
bis nach 4 - oder 5 maliger Behandlung
noch auf
zuletzt
sie
det ist ; dann trocknet man sie und bringt
unter die Stampfer.
1 Stunde
Die durch eine oder die andere der vorerwähnten Maschinen
( für
apprctirte Leinwand wird nach der im Handel gebräuchlichen
und
,
zusammengelegt
Art
verschiedene Sorten sehr abweichenden )
Schraubenpresse
starken
endlich gepreßt , wozu man sich einer
umgedrehter)
(mit eiserner , 6 Zoll dicker, mittelst eines Hebels
Es werden
.
bedient
Presse
Spindel , oder einer hydraulischen
( nämlich
eingesetzt
Presse
die
in
24 bis 32 Stück zugleich
ein»
über
Schichten
solche
8
bis
6
und
,
einander
4 Stück neben
Tage
Paar
ein
und
)
Bretern
ander , mit zwischengelegten glatten
darin gelassen , dann gebunden und wieder gepreßt.
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Kapitel.

der wollenen

Zeuge.

Dieses Kapitel
begreift die Verarbeitung
der Wolle , Schaf¬
wolle
(tarne , wool ) , welche an Ausdehnung
und Wichtigkeit
jene einiger anderer Arten von
Lhierhaaren
in solchem Maße
übertrifft , daß von Letzteren kaum eine
kurze Erwähnung
gemacht
zu werden braucht , Zumal da sie
im Wesentlichen der Wolle
gleich behandelt werden . Es gehören
dahin : - u ) Die Kaschmir,
wolle ( persische und thibetanische
Ziegenwolle ) , nämlich das fein«
wollige Flaumhaar
( Grundhaar ) der Kaschmir - Ziege ,
welche eine
Rasse der gemeinen Ziege ist. Dieses ,
von Farbe weiße , graue
oder bräunliche , Haar wird den
Thieren ausgerupft , und ist, wie
es nach Europa kommt , noch so stark
mit grobem Haare gemengt,
daß oft 1 Zentner rohes Material
beim Sortiren
und Reinigen
nur 20 Pfd . schöne Wolle gibt . Es
wird gekämmt , wie Kamm¬
wolle zugerichtet und gesponnen , und
das Garn daraus zu den
echten orientalischen ( in Europa häufig
nachgemachten ) Shawls
verarbeitet . Die Ziegen in Europa , sofern
sie ganz im Freien
leben , tragen in den Wintermonaten
ein der Kaschmirwolle
sehr
nahe kommendes Flaumhaar , welches
ihnen im Frühjahre
von
selbst ausgeht , b ) Das Angora - Haar
( Kämelhaar
, fälschlich
Kameelhaar
genannt ) , sein , schneeweiß , seltener
grau oder
schwarz ; von einer andern Ziegenrasse ,
der Kämelziege
oder
Angoraziege , welche in Kleinasien
zu Hause ist.
Es kommt
weist schon gesponnen nach Europa (
Kamelgarn
, AngoraSarn ) und wird öfters zu ,
halbseidenen Stoffen als Einschlag,
öu feinen Umschlagtüchern rc.
verarbeitet ,
e ) Das
eigentliche
Kameelhaar
, nämlich das Grund - oder
Flaumhaar
des Kaweels ; von grauer , ins Braune
fallender Farbe ; wird wie
Kammwolle gesponnen und , jedoch selten , zu
Bänder » und ande¬
ren Geweben angewendet , ä ) Die
Vigognewolle
(von dem
W Amerika einheimischen Vicunna ,
vicnnns ) , sein
Und seidenartig glänzend , ist früher
zuweilen zu Luchen verar¬
beitet worden , kommt aber jetzt in
Europa kaum mehr vor.
b) Das Pakoshaar
, lang , braungelb von Farbe ,
gröber als

25

3 )6
Abart
einer
Pak» oder Alpako,
die Mgogncwolle , von dem
Kamm¬
gleich
neuerlich in England
des Lama , in Amerika , wird
Kuh¬
zu Thibets angewendet , s)
Kette
,
als
und
wolle verarbeitet
abfallt,
Haute
der
beim Enthaaren
haar , welches in den Gerbereien
gesponnen und
auf Handrädern
Garne
grobem
wird häufig zu
oder ähn¬
gleichen
verwebt . Einer
zu geringen Fußdeckenzcugen
und das
Ziegenhaar
grobe
lichen Anwendung ist das gewöhnliche
Haar der Pudelhunde fähig.

.

,

Erste

Beschaffenheit

Abtheilung.

der Schafwolle.

die
überhaupt , und so insbesondere
thierische Haar
nach ( was chemische .Beschaffenheit
Schafwolle , ist der Substanz
mit dem Horn und den Klauen
)
betrifft
und Zusammensetzung
bestehen
Theile rein gewaschene Wolle
übereinstimmend . Hundert
, 12 .3
Sauerstoff
Wasserstoff , 31 .2
aus 53 .7 Kohlenstoff , 2 .8
des
jenes
(
«
.26
1
spezifisches Gewicht ist —
Stickstoff . Ihr
nach
ist,
Hinsichtlich seiner Struktur
Wassers — 1 .66 « gesetzt) .
mit einem
*), das Wollhaar
mikroskopischen Untersuchungen
zu
von Hornsubstanz
Stäbchen
zarten , dichten , gleichartigen
Bildung
Höhlung oder röhrenartige
vergleichen , welches keine
mit quer oder schief laufenden
zeigt , und auf der Oberfläche
) vorspringenden kantigen
(oft verästelten , gezähnten , wellenförmigen
laufen
zarte - Streifen
besetzt erscheint . Andere , sehr
Streifen
gleichsam
ein
und verleihen demselben
nach der Länge des Haares ,
sind
, wulstigen Querstreifen
gröberen
kannelirtes Äußeres . Jene
ihw
der Wolle , und begründen
die Ursache von der Rauhigkeit
wenn
sich,
f).
d/
, / s/rt/rZ ) ,
(
Fähigkeit , sich zu filzen foulrer
mit schiebender Bewe¬
einem
und
liegen
sie wirr durch einander
werden ( besonders unter
gung verbundenen Drucke , unterworfen
HaM'
und Feuchtigkeit , welche das
von Warme
Mitwirkung
zusammen¬
fest
) zu eurem äußerst
erweichen , gefügiger machen
, / slr ) zu verschlingen . Arie
keulwe
,
(Filz
hangenden Körper
dc
die Folge der innern Struktur
Querstreisen oder Rippen sind
Das

, mit Abbildungen begleite /
*) M » s. Corda 's höchst interessante
für Geiver
Mittheilungen
der
Abhandlung im 16. Hefte
1336.
Prag
,
und Handel
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Haares , welches wie aus trichterförmigen ,
mit der Spitze nach
dem Wurzelende gestellten , in einander
geschobenen Querschichten
so zusammengesetzt ist, daß die Ränder
dieser Schichten hervor¬
springen . Die Spitze des Wollhaars erzeugt
sich, wenn sie ein
Mal abgeschnitten ist, durch das
Wachsthum nicht wieder ; sie ist
daher nur bei der Wolle noch
ungeschorener Lämmer vorhanden.
Man bemerkt hier , daß nach dem Ende
zu die Kannelirungcn
oder Langenstrcifen
allmälig verschwinden , die Zahl der Quer¬
streifen , Rippen oder Wülste sich
vermindert , und das Haar
endlich eine feine , zarte , glatte (nicht
kannelirte ) Spitze bildet.
Jede einzelne der erwähnten
trichterartigen Querschichten besteht
aus zarten Fasern , welche strahlig von
innen nach außen und
aufwärts
laufen , und unten , in der Spitze der
Trichterform
(welche zugleich in der Achse des Haars
liegt ) zusammenstoßen.
Diese Faserbildung
scheint die Kannelirung
der Oberfläche zu
erzeugen , und macht es möglich , daß einzelne
Wollhaare sich an
der Spitze spalten oder wohl gar
pinselartig
auflösen .
Durch
theilweise Trennung
der Fasern und dadurch erfolgende
Aus¬
treibung einzelner Stellen des Wollhaars
entstehen Knoten , welche
bei häufigem Vorkommen
Ungleichheit der einzelnen Haare und
der Wolle im Ganzen zur Folge haben .
Alle Wollhaare
sind
wesentlich gleich gebaut , aber ihr äußerer
Charakter
( der sich
großentheils schon durch das Ansehen und durch
das sanftere oder
rauhere , barschere Anfühlen kund gibt ) wird
bei den verschiedenen
Sorten
durch das Überwiegen und die
ModifMtionen
einzelner
ihrer konstituirenden Theile bestimmt . So
sind die Querstreifen
oder Wülste entweder rechtwinkelig gegen
die Achse des Haars,
oder sie bilden scheinbar eine
Schraubenlinie
auf der Oberfläche
des Haars ; entweder sind sie einfach , von
einander abstehend , oder
sie verfließen theilweise mit ihren
Rändern ; oft bilden die ver¬
fließenden Wülste schuppenartige
Vereinigungen , andere Male
dagegen ein gleichförmiges Netz ; die Wülste
sind bald glatt , bald
wellenförmig , bald zahnförmig mehr oder weniger tief
eingeschnitten;
manchmal springen sie wenig , manchmal stark
und scharf hervor;
u . s. w . Die feinen Längenstreifen
oder ' Kannelirungcn
sind
entweder gerad oder wellig , im Übrigen mehr
oder minder zart,
gedrängt oder entfernt stehend , tief oder flach.
Im Querschnitte
betrachtet , besitzt das Wollhaar eine rundliche
Gestalt ; jedoch ist
dasselbe nie kreisrund oder oval , 'sondern an
einer Seite oder an
Mehreren Seiten etwas flach gedrückt und oft
so sehr abgeplattet,
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(ähnlich den Baumdaß es bandförmig wird und sich rinnenartig
Der Durchmesser der Woll»
wollfasern , S . 23V ) zusammenrollt .
und V.VV290 ( ^/ssm und
haare ist sehr verschieden ; V.VVV4S
äußersten Grenzen angesehen
'/Zrs ) Pariser Zoll scheinen als die
werden zu können.
Hausthieren , unter
Das Schaf bietet , gleich allen anderen
der Nahrung und Wartung
verschiedenen Verhältnissen des Klima ,
u . s. w .,
den Körperbau
eine Menge Abweichungen dar , welche
kommt)
Betrachtung
in
hauptsächlich aber auch ( was hier allein
füglichstcn
am
kann
Man
die Beschaffenheit der Wolle betreffen .
bringen:
Hauptgattungen
zwei
unter
Rassen
Schaf
sämmtliche
S oder
höchstens
(
, mit kürzerer
das Höhe - oder Landschaf
messen¬
herab
Zoll
?
If/
zu
1V- Zoll , meist unter 6 Zoll und bis
oder weniger gekräuselter
mehr
,
feiner
bald
grober
bald
,
)
der
Wolle von 7 bis zu
dessen
,
Wolle ; und das Niederungsschaf
meist grob und Nie
,
erreicht
15 , 18 und selbst 22 Zoll Länge
, beinahe wie
gelockt
gekräuselt , sondern nur schwach wellenartig
ist.
eigentliches Haar schlicht oder gerade
Land¬
gehören das deutsche
Zu der ersten Hauptgattung
- Schaf , und die durch
oder Merino
schaf , das spanische
Schafe.
veredelten
Paarung dieser beiden Rassen hervorgehenden
) ist,
Landwolle
(
Landschafes
Die Wolle des gemeinen deutschen
sondern
gekräuselt
stark
nicht
,
wenige Ausnahmen abgerechnet , grob
Biegungen versehen ( haarnur mit wenigen und unregelmäßigen
des spanischen Schafes
Wolle
Die
ähnlich ), trocken und spröde .
, mit vielen kleinen,
feiner
weit
ist
) dagegen
(Merinowolle
, sanft und fett anzu¬
gekräuselt
regelmäßigen und gleichen Bögen
Stoffen geeignet und
feineren
zu
fühlen , elastisch und fest, mithin
den Merinos selbst
unter
aber
hat
von höherem Werthe . Man
, nämlich die
unterscheiden
zu
Rassen
oder
wieder zwei Stämme
Thiere finden,
feinwolligsten
die
sich
Elekt oral - Rasse , worunter
Wolle,
stehender
dicht
weniger
aber
,
mit sanfterer , geschmeidigerer
fortzuschaffen
leichter
Waschen
durch
und
ölig
deren Schweißfett
- Raffe , deren Wolle
- oder Jnfantado
ist ; und die Negretti
als die Elektoralmeistens weniger sein, sanft und geschmeidig
fest bindenden,
Schmutz
und
Staub
den
,
zähen
wolle , mit einem
durchdrungen ist/
in der Wäsche schwer auflöslichen Schweißfette
diese Raffe einen größer»
aber auf dem Vließe dichter steht , so daß
Eskuria
öfters mit dem Namen
liefert . Was
Wollertrag
sondern ein Elektoral -Schal
bezeichnet wird , ist keine eigene Raffe ,
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mit wortreicherem Vließ , welches durch diesen einzigen Umstand
dem Negretti -Schafe
naher steht .
Die veredelten
Schafe
werden durch Paarung
deutscher Landschaft mit Widdern von
rein spanischer Zucht erzeugt ; und die Veredelung
kann , durch
fortgesetzte Paarung
der hieraus
entspringenden
Abkömmlinge
(Mestizen
, Metis ) mit Elektoral - oder Negretti - Widdern,
nach und nach so weit getrieben werden , daß in der sechsten,
siebenten oder achten ( ausnahmsweise
sogar schon in der vierten
oder fünften ) Generation
kein Unterschied mehr zwischen der
veredelten Wolle und der Wolle von Original -Merinos vorhanden

ist. Eine so vollkommene Veredlung kann nie

erreicht werden,
spanischer Abkunft nur
Mestiz - Widder zur Zucht anwendet . Man hat auch häufig die
Wolle von Negretti - Heerdcn durch Vermischung mit ElektoralWiddern veredelt , und so eine Mittel -Nasse ( deutsche
Merinos)
zu Stande gebracht , welche in den vorzüglichen Eigenschaften der
Wolle die Elektoralschaft erreicht , und in Hinsicht des Wollreichthums der Vließe wenig unter der Negretti - Rasse steht.
Zu der Gattung
des Niederungsschafes
gehören daS
englische langwollige Schaf ( Leicester - oder Dishley
- , Lin¬
coln - , Leeswater
- und Nomney
- Marsh - Rasse ) ; das
Marschschaf
in den Marschgegenden
an der untern Elbe und
Weser ( Weserwolle
, rc.) ; das Haidschaf
(die Haidschnucke)
im Lüneburgischcn , in Ostfriesland , u . s. w . ( Haidwolle
) ; das
Zackelschaf
in Ungarn ( Zackelwolle
).
Die Versuche , das
Haidschaf und Zackelschaf durch spanische Widder zu veredeln , sind
wenn man

statt

der

Widder

von rein

fehlgeschlagen.
Die stark gekräuselten feinen Wollsorten (der spanischen und
veredelten Schaft ) stehen auf dem Körper des Thieres
nicht
vereinzelt sondern in Büscheln ( Bündelchen
) von oft lüv und
mehr Haaren
vereinigt , indem die Haare eines jeden solchen
Büschels sich an einander lehnen und zusammenschließen , mehr
oder weniger mit ihren Kräuselungen
( Bögen ) in einander
greifen . Sind die Bündelchen deutlich von einander gesondert , so
vcnnt man sie Strange
, und die Wolle heißt dann gesträngt.
Zuweilen sind die Stränge
vermittelst eines zähen , klebrigen
Dchweißfettes ziemlich fest zusammengeklebt , und erhalten dadurch
ein fadenartiges Ansehen ; diese fehlerhafte Beschaffenheit der Wolle
wird durch die Ausdrücke Zwirn , Zwirnen
, zwirnig
bezeichnet.
Am gewöhnlichsten erscheint eine Anzahl Bündelchen durch losen
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zu einen : größer » Büschel vereinigt , welches als¬
Zusammenhang
( wecke , Liajvle ) genannt wird , wiewohl man
dann ein Stapel
des Wollwuchscs
nicht selten diesen Ausdruck zur Bezeichnung
von hohem oder
anwendet , und in diesem Sinne
überhaupt
niedrigem , dichtem , klarem , verworrenem Stapel rc. spricht . Bei
feiner , gleichartiger Wolle Pflegen die Stapel klein , niedrig ( kurz ) ,
Haaren gebildet)
rund , geschlossen ( aus eng zusammenliegenden
zugespitzt ) zu seyn . Fehler in
und stumpf (nicht pfriemenartig
) sind das schon erwähnte
(der Stapelung
dem Stapelbau
, welches am öftesten bei sehr feiner Wolle vorkommt;
Zwirnen
kleiner , leicht abreißender Knoten an den
das Worhandenseyn
der Haare,
Spitzen der Stapel ; ein zu fester Zusammenhang
lassen
trennen
wobei sie sich nur mit Anstrengung aus einander
Wolle ) .
(filzende
Die Gesammtheit , der auf dem Körper eines Schafes befind¬
) genannt.
( toisoli,/lsöce
lichen Wolle wird das Vließ , Fließ
ausgeglichen,
Vließ
das
daß
,
Man legt großen Werth darauf
desselben
d. h. daß die Wolle in den verschiedenen Haupttheilcn
Körper¬
jeder
wiewohl
sey,
Beschaffenheit
ungleicher
zu
von
nicht
unten ) .
s.
(
tragt
.
w
s.
.
u
Feinheit
,
Lange
theil Wolle von anderer
vermin¬
Wolle
der
Werth
den
ein
wenigstens
Ein Fehler , oder
dernder Umstand ist eS, wenn darin lose anhängende , kurze , weiße,
) oder ähnliche
( Stichelhaare
glänzende , »» gekräuselte Haare
(Hundshaare,
Haare
festsitzende
Haut
der
lange , grobe , in
> ) , welche die
/rar
o§
^
,
jarrc
,
Haare
falsche
,
Ziegenhaare
Farben nicht annehmen , vorkommen . Ein dichter (gedrängter)
Stand der Wollhaare
(den Wollertrag von
bei , die Wolle reiner
und Schmutz
Staub

vermehrt nicht nur das
einem Thiere ) , sondern
zu erhalten , indem er
erschwert . Nach Petri

Gewicht des Vließes
trägt auch wesentlich
das Eindringen von
wachsen auf 1 Wie¬

Hautfläche von 506Ü bis zu 486VV Wollhaare.
ner Quadratzoll
zur Wblle
von allen nicht naturgemäß
Reinheit des Vließes
der Schale
muß durch angemessene Wege
gehörigen Körpern
sich in die Wolle setzende
erreicht werden . Der unvermeidlich
läßt sich durch das Waschen vor der Schur entferne «,
Staub
dagegen sind Kletten u . dgl ., ferner kleine Theile von He«
in das Vlrep
Stroh , welche bei unvorsichtiger Stallfütterung
fallen und darin sitzen bleiben , theils gar nicht , theils nur rr«
großer Schwierigkeit zu beseitigen , und
verliert daher bedeutend an Werth .

solche futterige
Wolle
Gelbe

Wo
, rvc
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entsteht
, wenn wegen Mangels an hinlänglicher Streu ein Theil des
Vließes durch den Urin und die Exkremente gelbgebeitzt wird, nimmt
nicht gehörig die Farben an, und ist zu feinen Fabrikaten untauglich.
Der Werth und die technische Brauchbarkeit der Wolle hangt
von vielen Eigenschaften derselben ab, über welche das Wichtigste
im Folgenden zusammengestellt ist:
1) Farbe . — Die natürliche Farbe der Wolle ist in der
Regel die weiße, welche aber in dem rohen Vließe oft in bedeu¬
tendem Grade verändert erscheint
. Der fettige Schweiß des
Thieres färbt die Wolle mehr oder weniger gelblich
, und außerdem
sind — abgesehen von zufälligen örtlichen Unreinigkeiten
—
besonders die Spitzen der Stapel mehr oder weniger mit Staub
und Schmutz beladen
, so daß nicht selten das Vließ äußerlich
braun oder fast schwarz aussieht
. Je zäher (pechartiger
) das
Schweißfett ist, desto mehr dient es, den anfliegenden Staub zu
befestigen
. Unter den deutschen Landschafen und Haidschafen
kommen solche mit grauer, brauner, schwarzer
, gelblicher und
röthlichcr Wolle vor; gegen das Ganze gehalten ist aber farbige
Wolle eine Ausnahme.
2) Glanz . — Für die Verarbeitung der Wolle zu manchen
Stoffen ist ein starker natürlicher Glanz derselben eine sehr ge¬
schätzte Eigenschaft
, welche nicht immer in Begleitung der großem
Feinheit angetroffen

wird, vielmehr zuweilen gerade an mittclfeiner

und selbst grober Wolle vorkommt
, und mit der sogleich zu er¬
wähnenden dritten Eigenschaft im Zusammenhange steht.

3) Sanftheit

(Milde, Zartheit, Weichheit
, Seidenartigkeit
);

die Eigenschaft der Wolle, beim Befühlen in den Fingerspitzen
eine Empfindung zu erwecken
, wie man sie beim Angreifen von
Baumwolle oder gezupfter Seide hat. Im ausgezeichnetsten,
Grade wird diese Beschaffenheit an der Elektoralwolle gefunden;
doch ist auch manche gröbere Wolle verhältnißmaßig sanft oder
mild, wogegen öfters feine Sorten veredelter Wolle an einem
auffallenden Mangel in dieser Beziehung leiden
. Die natürliche
Milde der Wolle, welche eine Folge von der großen Glatte und
Biegsamkeit des einzelnen Haars ist, und den daraus verfertigten
Fabrikaten einen eigenthümlichen angenehmen Griff verleiht
, ist
aus letztcrm Grunde eine sehr wichtige Eigenschaft
, um deren
willen nicht selten eine weniger feine(weniger dünnhaarige
) Wolle
>-en Rang vor einer feinern gewinnen kann. Das Gegentheil derSanftheit ist das Hakte, Barsche
, Strosse, Rauhe.
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4 ) Kräuselung
. — Es ist bereits ( S . 388 ) angegeben
worden , daß die gekräuselte Gestalt eine Eigenthümlichkeit bei der
Merinowolle
(somit auch der veredelten Wolle ), in weniger aus¬
gezeichnetem Grade bei der Landwolle ist, hingegen den langen
Wollen der englischen Leicester-Rasse rc., der deutschen Marsch¬
land Haidschafe , fehlt . Diese Bildung besteht darin , daß das Haar
in mehr oder weniger kleinen Bögen wellenartig gekrümmt ist. Die
Anzahl solcher Bögen
auf einer bestimmten Lange wächst im
Allgemeinen mit steigender Feinheit der Wolle ; sie betragt von 10
oder 12 bis zu 30 oder 33 auf 1 Zoll (rheinl .), wobei , um einem
Mißverständnisse zu begegnen , bemerkt werden muß , daß die Zählung der Bögen auf die Art bewerkstelligt wird , wie aus nach¬
stehender Figur ohne Erläuterung
hervorgeht.

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Zur Verarbeitung
auf die feinsten Tuche wird , in Beziehung
auf diese Eigenschaft , am meisten eine solche Wolle geschätzt,
welche flache und schmale Bögen zeigt , also klein und schwach
gekräuselt ist .
Hohe und
Kräuselung ), so wie breite

schmale Bögen
( kleine und starke
Bögen ( groß oder grob gekräuselte

Gestalt ) steht man weniger gern ; letztere schon darum , weil sie
immer ein Zeichen von geringerer Feinheit des Haares sind . Je¬
denfalls sollen die Bögen in der ganzen Länge des Haars ( etwa
mit Ausnahme der Spitze , wo sie größer zu seyn pflegen ) einerlei
Gestalt und Größe haben ; wenn in dieser Hinsicht Unregelmäßig¬
keiten vorhanden sind , oder gar gekräuselte und schlichte Stellen
mit einander abwechseln , verliert die Wolle an Werth.
5 ) Feinheit
. — Man versteht hierunter die Dicke , oder
den Durchmesser des Wollhaars . Je feiner ( dünner ) dasselbe ist,
desto größeren Werth besitzt — alles Übrige gleich gesetzt — die
Wolle , nicht nur weil die Feinheit des Haars an sich in Bettach¬
tung kommt , sondern weil auch andere vorzügliche Eigenschaften
hauptsächlich bei feiner Wolle angetroffen werden . Die erfahrungvmäßigen äußersten Grenzen der Feinheit sind bereits ( S . 388)
angegeben .
Es muß aber bemerkt werden , daß die Haare in
einem und dem nämlichen

Vließe

nicht nur , sondern auch in der

Wolle von dem nämlichen Körpertheile eines Schafes , ja sog^
in dem nämlichen Flock oder Stapel , von verschiedener Dicke sifl '
Um die Begriffe
einige Resultate

in dieser Beziehung fester zu stellen , seyen )>
von Corda ' s Messungen mitgetheilt : Elektor
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Wolle

806 bis 1110 ; Negretti - Wolle 550 bis
960 ; böhmische
Mestizen - Wolle 620 bis 1310 ; Schottische
Tuchwolle 930 bis 1780,
Leicester - Wolle vom Bocke 1200 bis 1170 ,
vom Mutterschafe
1010 bis 1615 ; vom Lamme 860 bis
1150 ; ungarische Zackelwolle 755 bis 2520 ; Leicester - Wolle ,
vom Bocke , und zwar:
vom Blatte
1185 bis 1175 , vom Halse 900 bis
1280 , vom
Scheitel 720 bis 1160 , vom Nacken 960 bis
1290 , vom Rüchen
920 bis 1350 , vom Bauche 920 bis
1130 , von den Füßen 930
bis 1330 , von der Schwanzwurzel
1160 bis 1730 , u. s. w . ( Die
Zahlen sind als Milliontel
des Pariser Zolls zu verstehen ) *) .
Hiernach kann schon einleuchten , daß zur
praktischen Schätzung
der Feinheit einer Wolle die direkte
Messung der Dicke einiger
daraus gewählter Haare nicht der geeignete
Weg ist, wenn man
auch unberücksichtigt lassen wollte die
Kostbarkeit der dazu nöthigen
Instrumente
und die Schwierigkeit ihrer Behandlung
für Jeden,
der nicht in physikalischen Beobachtungen
geübt ist . Alle bisher
erfundenen Wollmesser
( Eriometer
) haben daher wenig oder
keinen Eingang gewonnen . Gleichwohl
möge hier , da der Gegen¬
stand von Interesse ist, dieser
verschiedenen Instrumente
unter
den Namen ihrer Erfinder in Kürze
gedacht werden : 1 ) Dollond
**),
Der Dollond ' sche Wollmesser besteht
aus einem
zusammengesetzten Mikroskope , vor dessen Objektivlinse
ein Zer¬
streuungsglas
( Hohlglas ) angebracht ist ; und dieses
ist mittelst
eines durch seinen Mittelpunkt
gehenden geraden Schnittes
in
zwei gleiche Hälften getrennt , welche sich
neben einander (in der
Richtung des Schnittes ) verschieben lassen .
Diese Verschiebung
geschieht durch eine feine Verzahnung , und
wird mittelst eines
Nonius bis auf ^ vo Zoll ( cngl . ) genau
gemessen . Ein Wollhaar
wird vor dem Zerstreuungsglase
so ausgespannt , daß es recht¬
winkelig gegen den Schnitt steht . Wenn
man durch das Mi¬
kroskop blickt, erscheint das Bild
des Haares 50fach vergrößert,
und zwar ist dieses Bild einfach , wenn
die Hälften
des Glases
unverschoben sind . Verschiebt man aber dann
die Theile des
Glases , so erscheinen zwei Bilder neben
einander , und die Ver¬
schiebung beträgt genau so viel als die
Breite
des einfachen
Bildes ( d . h . als der 50fache wirkliche
Durchmesser des Haars ),

*) Thibetanische Ziegenwolle (S . 385), >daS
feine oder Flaum,
haar üvo bis L60j das grobe Haar 1010 bis
SS2M
**) Polytechnisches Journal , Bd. 24, S . 424.

394
so stellt, daß die beiden
man die Halsten des Glases
ohne sich theilweise zu
auch
Wilder ohne Zwischcnraum , aber
' Zustande wird die
diesem
In
.
decken, neben einander erscheinen
. Jeder Theil
abgelesen
Nonius
Größe der Verschiebung auf dem
: 50 —
hierbei
drückt
)
des Letztem (— hl -o» engl . Zoll
hannov.
1/9533
—
Zoll
Pariser
!/ioooo engl . Zoll ( — i/chsss
genannt . Wolle , welche am ErioZoll ) aus , und wird 1 Grad
0 .6865 engl . Zoll ( — / «isi
mcter z. B . 5 Grad zeigt , hat also
0 .000522 hannov ^ Zoll)
oder
^g^g
l/
—
oder 0 .000169 Par . Zoll
besonders schwierig
nicht
ist
im Durchmesser . Das Instrument
des Maßes an,
Abstufungen
feine
zu handhaben , gibt genügend
so gut,
Wollmessers
eines
Zweck
den
und erfüllt wohl überhaupt
ton.
2 ) Dauben
. —
als nur irgend erwartet werden kann
aber
,
Mikroskope
dem
unter
Auch hier geschieht die Messung
Brenn¬
im
,
einem
Auf
.
direkt mittelst eines Glasmikromcters
sind
, polirten Glasplattchen
punkte des Mikroskopes angebrachten
rechtwinkelig sich durchkreuzende
nämlich mittelst des Diamants
0 . 1 Pariser Linie von ein¬
genau
welche
,
gezogen
Parallellinien
eine llfache Vergröße¬
ander abstehen . Das Mikroskop bewirkt
betrachtet ; jedes der kleinen
rung der Objekte , welche man dadurch
oder
bedeutet also j/40 Linie
auf dem Glasplattchen
Quadrate
das
durch
beim Besehen
Vi68o Zoll ; und ein Wollhaar , welches
hat
,
bedeckt
2 Theile oder Quadrate des Mikrometers
Instrument
Durch¬
im
)
Zoll ( — 0 .001190 Zoll
Linie oder
mithin
nicht geeignet , feine Wolle mit
ist
Apparat
messer . Dieser
Haar von 0 .0005 Dicke
Schärfe zu messen , indem z. B . ein
alle kleinen
eines Mikrometer - Theiles bedeckt, und
nur etwa
geschätzt werden müssen.
Abstufungen nach dem Augenmaße
um eine
. Ein Wollhaar ' wird schraubenartig
3 ) Lerebours
einander
neben
die (dicht
stählerne Nadel gewickelt , worauf man
; diese
zahlt
auf einer gegebenen Lange
liegenden ) Windungen
Durchmesser
den
, gibt
Lange , durch die gefundene Anzahl dividirt
habe
des Apparates
Konstruktion
die
über
Näheres
.
des Haars
Anwendung
die
daß
gewiß ,
ich nicht auffinden können ; aber es ist
, besonders bei
Schwierigkeiten
praktische
bedeutende
auf
desselben
Voigtländer
-1)
—
feiner , zarter Wolle , stoßen wird .
einander in einer mcW'
Zehn Wollhaare werden parallel neben
Mikroskope,
gcncn Gabel , unter einem zusammengesetzten
wenn

*) Karmarsch Mechanik, S . 115.
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gespannt
, dann in der Mitte ihrer Lange, durch eine eigene Vor¬
richtung
, bis zur Berührung an einander gedrückt
; endlich mißt
eine Mikrometerschraube die Breite dieses aus zehn Haaren
bestehenden Bündchens in Theilen
, welche f/sivs des Wiener
Zolls betragen
. Das gefundene Maß gibt, durch 10 dividirt, die
(durchschnittliche
) Dicke des einzelnen Wollhaars. Eben dieser
Umstand, daß das Resultat ein Durchschnitts
-Maß der (mehr
oder weniger von einander verschiedenen
) Haare ist, kann als ein
praktischer Vorzug des Instrumentes gelten
, weil jeder einzelne
Versuch eben so viel leistet
, als zehn Versuche mit dem Dollond'schen Eriometer
. Allein das Aufspannen der zehn Haare ist
mühselig und zeitraubend
, und beim Aneinanderdrücken derselben
kann es leicht geschehen
, daß sie. nicht alle in gleicher Ebene
bleiben
, wodurch sich ein zu kleines Maß ergibt. Übrigens ist
jeder kleinste Theil, den die Mikrometerschraube angibt ((/«loo
Zoll), auf das einzelne Haar bezogen
, —
Wiener Zoll
— '/ 78 ioi cngl. Zoll, oder wenig- über f/z Grad des Dollond'schen Eriomcters
. — 5) Skiadan *). Ein einzelnes Wvllhaar
wird zwischen zwei metallene Backen gebracht
, welche das Maul
einer kleinen Zange bilden. Einer dieser Backen ist mit einem
doppelten Fühlhebcl verbunden
, dessen Zeiger auf einer bo¬
genförmigen Skale die Größe der durch das Haar bewirkten
Öffnung der Zange LMOfach vergrößert angibt. Ein Skalenthcil ist — f/zg engl. Zoll, drückt also 0.0ÜVS1 Zoll oder ^
Grad nach Dollond aus.
Theoretisch betrachtet ist dieser
Wollmesser sehr vorzüglich
; bei der Ausführung scheint er einen
Grad von Genauigkeit in der Bearbeitung zu erfordern
, auf den
man nicht oft wird rechnen können
. — 6) Grawcrt . Auch
hier ist eine Art kleiner Zange vorhanden
, deren Öffnung so
rcgulirt wird, daß sie eben der Dicke des Wollhaares gleichkommt,
wobei dann ein Mikrometer
- Apparat die Größe dieser Öffnung
anzeigt; aber die Konstruktion sowohl als die Gebrauchsart ist
anders als bei dem Skiadan'schen Wollmesser
. Das Maul der
Lange besteht aus zwei Backen von Perlenmutter
, Messing»dir
Stahl, und wird durch Umdrehung einer kleinen Schraube geöff¬
net und geschlossen
. Die Ganghöhe des Schraubengewindcs
beträgt genau 1 Pariser Linie, und um soviel öffnet sich demnach
, *) Beschreibung ohne Abbildung : Webcr's Zeitblatt für Gewerbtreibende, 4. Band (Berlin , 1831), S . 137, 145.

die Zange durch eine volle Umdrehung der Schraube . Aus dem
Kopfe der letztem befindet sich ein langer Zeiger , für welchen am
Gestelle ein in M Theile ( Grade ) getheilter Gradbogen vorhanden ,
ist . Dieser Bogen beträgt den Lösten Theil des Kreises , welchen
die Zeigcrspitze durchlaufen würde , wenn man die Schraube ein
Mal ganz herumdrehte ; mithin zeigt jeder Grad s ^ goo Umdre¬
hung oder
des Zeigers
welche bei
Zeiger um
eine kleine

Viooo Par . Linie Öffnung der Zange an . Die Führung
geschieht mittelst einer mit ihm verbundenen Schraube,
einer jeden von ihr vollbrachten Umdrehung genau den
tragt
der Skale fortrückt . Diese Schraube
1 Grad
Theilscheibe , an . welcher die Zehntel einer Umdrehung
werden können . Jedes Zehntel entspricht , nach dem

abgelesen
Obigem , einer Bewegung des Zangenmauls , welche O.OOV1 Par.
Grad
Linie oder ^ Loooo Zoll betragt , etwas weniger als */n
Dollond . Die Grawert ' schen ganzen Grade sind also nahe in
dem Verhältnisse von 11 :10 kleiner , als die Dollond ' schen. Die
war
des Grawert ' schen Wollmessers
Gebrauchsart
ursprüngliche
zwei
an
,
folgende .- Ein Haar wurde , horizontal straff ausgespannt
ungefähr 1^ 4 Zoll von einander entfernten Punkten in zwei kleinen
befestigt , welche letzteren links
oder Fedcrzangclchen
Klemmen
und rechts neben der zum Messen bestimmten Zange auf senk¬
rechten , sehr biegsamen und elastischen Stielen stehend angebracht
mit dem Finger die
sind . Man setzte dann durch Schnellen
' Klemmen in stark zitternde Bewegung , wobei das eingespannte
seiner Länge oszillirte ; schraubte die
Wollhaar in der Richtung
Zange zu , bis das Haar darin eingeklemmt folglich an der Be¬
wegung gehindert wurde ; drehte nun langsam verkehrt , bis das
Haar wieder frei wurde und von Neuetn zu oszilliren anfing;
und beobachtete den in diesem Augenblicke Start findenden Stand
des Zeigers sowohl als der Lheilscheibe auf der Führungsschraube.
in dem Augenblicke wieder
des Haares
Da die Schwingungen
mußten , wo die Öffnung der Zange seinem eigenen
beginnen
Durchmesser gleich geworden war ; so gab das Maß der ZangenNeuerlich ist die
an . —
Lffnung auch die Dicke des Haars
abgeändert
Verfahrens
des
Art
die
und
Gestalt der Zangenbacken
den
zwischen
es
man
indem
,
Wollhaar
das
wird
Nun
worden .
ausspannt , von oben her auf das geschloffn
zwei Klemmen
gelegt , und dann die letztere durch Umdrehung
Zange
Maul der
langsam geöffnet ; in dem Momente , w >)
der Führuttgsschraubc
gleich wird , schlüpf
des Haars
Durchmesser
dem
die Öffnung
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dieses zwischen den Backen durch , und
man liest das Maß ab . .
Die Konstruktion und der Gebrauch
dieses Wollmessers sind mit
vielem 'Scharfsinne
ausgebucht ; die Anwendung
desselben geht
leicht und schnell von Statten ; aber
da Alles auf die genaue
Ausarbeitung
des Zangenmaules
und der kleinen Schraube , welche
unmittelbar
die Zange schließt » ankommt , so
werden in der Aus¬
führung Unrichtigkeiten von einiger Größe
kaum zu vermeidet
seyn . Dazu kommt , daß bei der
zweiten ( neuern ) Art des Ver¬
fahrens das Haar früher oder später
durchschlüpft (also scheinbar
feiner oder gröber sich darstellt ) , je
nachdem es starker oder
schwächer angespannt
ist . —
7 ) Köhler
*) .
Von der in
heißem Seifenwaffer
reingewaschenen , wieder getrockneten und
vorsichtig ausgekämmten
Wollprobe werden hundert Haare abge¬
zahlt , die man dann parallel neben
einander in ein Büschel
zusammenlegt . Dieses Büschel legt man mit dem
mittlern Theile
seiner Länge in einen kleinen an dem
Wollmesscr befindlichen
metallenen Kasten , in welchen von oben her
ein mit 3 Pfund
Gewicht beschwerter gabelförmiger Schieber
eintritt , um die Wolle
d zu umfassen , einzuschließen und mit
konstantem Drucke zusammen¬
zupressen . Je feiner die Wolle ist, desto
tiefer kann der Schieber
Herabsinken ; sein Stand gibt also das Mittel
an die Hand , wo¬
durch der von verschiedenen
Wollsortcn
in dem Instrumente
ausgefüllte
Raum , oder die Feinheit ihres Haares
verglichen
werden kann . Der als Zeiger dienende
lange Arm eines Fühlhebcls zeigt auf einem Gradbogen die
Unterschiede sich Stande
des
Schiebers Kvfach vergrößert . Der Bogen
enthalt 20 Grade , jeder
in Viertel untergetheilt . 1 Grad
am Köhler ' schen Wollmeffer
entspricht ungefähr
Grad nach Dollond . Unvollkommenheiten
dieses Instrumentes
sind : daß das Abzählen und
Zusammenordnen
von WO Haaren beschwerlich und
zeitraubend ist, daß harte und
weiche, schwach und stark gekräuselte
Wolle nicht in gleichem
Grade durch einerlei Gewicht
zusammengedrückt werden , endlich
daß die vielleicht bedeutende Ungleichheit
der Haare nicht angezeigt
wird . — 8 ) Voung . Die Einrichtung
( unvollkommen beschne¬
in
in Berliner
Verhandlungen , III . 26 ) beruht auf der Er¬
scheinung der farbigen Kreise , welche sichtbar
werden , wenn man
durch eine aus feinen Körnchen oder
Fäserchen bestehende Körpev*) A. C F. Köhler's Wollmeffer.
Zwickau, 1823. —
ä' L>noou >'SAvirie» t, XXV . 205.

LuUetii»

3S8
, ' daß
Masse auf eine Lichtflamme sieht ; und auf der Beobachtung
jene
feiner
je
,
haben
- diese Ringe einen desto großem Durchmesser
Grad
1
gestützt,
Körpertheilchen sind . Poung setzt, auf Versuche
sch Grad
an seinem Eriometer - Vsoooo engt . Zoll , also —
Dollond.
aller Arten von WollIn der Praxis , wo die Anwendung
verbunden ist
messcrn in der Regel mit zu viel Weitläufigkeit
zu erhal¬
Feinheit
die
für
(zumal , um eine zuverlässige Mittelzahl
Probe
jeder
Haaren
ten , ziemlich viele Messungen mit verschiedenen
nur
gewöhnlich
sich
man
vorgenommen werden müßten ), bedient
oder
schätzen
zu
Wolle
folgender zwei Mittel , um die Feinheit der
man
zu vergleichen . Das erste Mittel ist das Augenmaß , indem
einzelne
oder
,
besieht
sorgfältig
entweder die Wolle im Stapel
ausgestreckt auf feines schwarzes Tuch oder schwarzen
Haare
legt und so betrachtet . Bei der Anwendung des letztem
Sammt
läßt sich erkennen , welche von zwei einander nahe
Verfahrens
mit dem
stehenden Wollen die feinere ist, wenn man die Hand
Haare
die
bis
,
Tuche langsam so weit von den Augen entfernt
verschwinzuerst
das
:
können
werden
nicht mehr wahrgenommen
besteht P
dende ist natürlich das feinere . — Das zweite Mittel
,
Lange
Zoll
2
auf
Kräuselungen
in dem Zahlen der Bögen oder
anwend¬
Wolle
veredelter
und
und ist sonach nur bei Merinowolle
die Zahl
bar . Schon oben ( S . 392 ) ist bemerkt worden , daß
wachst
sie
;
grober
bei
als
Wolle
der Bögen größer ist bei feiner
Feinheit.
zunehmenden
der
auch ziemlich genau in dem Verhältnisse
nach findet man nämlich auf 1 rheinländischcn
Der Erfahrung
oder Wiener Zoll folgende Anzahlen
Bei Wolle von
'
durchschnittlich
Grad
4 bis 5
„
6
„
7
„
8

Dollond
„
„
„

6. „

»

„
„

„
„

I«
1V bis 14
II „ 12

,

!

,

?

von Bögen:

. . . . 28 bis 32 Bögen,
„
. . . . 26 „ 28
„
24 „ 26
„
. . . . 22 „ 24

20 „
. . . . 48
. . . . 16
. . . . 12

„
„
„

22

20
18
1-»

„
„
„
„

„
„
auf 1 Zo « r"
der Anzahl Bögen
aus
also
sich
Hiernach laßt
Lage , unausgc .
natürlichen
seiner
in
dabei
(welcher
Wollstapels
durchschnitt > )
die
auf
Schluß
ein
rückwärts
)
muß
dehnt , seyn

^
,
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Feinheit des Haares ziehen . Dieses Geschäft
weiter unten beschriebenen Woll - Klassisikator ,
erfunden hat , bedeutend erleichtert.
6 ) Gleichförmigkeit
( Ausgeglichenheit
Das Wollhaar soll in allen Theilen seiner Lange

wird durch den
welchen Sorge

) des Haars . —
gleichen Durch¬
messer haben . Ein Fehler , welcher in dieser Beziehung
vorkommt,
besteht darin , daß die Spitzen ( oberen Enden ) der Wolle
merklich
dicker sind , als das Übrige . Das Haar soll auch überall
gleich¬
mäßig gekräuselt seyn . Wenn den «Ichafcn eine Zeit lang
reich¬
liche und dann wieder eine Zeit lang karge Nahrung
gegeben
wird , so zeigen sich die nachtheiligen
Folgen hiervon in dem
ungleichen Wüchse der Wolle , welche ln einem Theile ihrer Lange
dick, in dem andern Theile dünn , in dem einen gehörig
gekräuselt,
in dem andern schlicht erscheint .
Auch Krankheit
kann eine
Wirkung
dieser Art hervorbringen .
Man nennt solche Wolle
zweiwüchsig
oder absatzig.
7 ) Länge . Bei den gekräuselten Wollgattungen
muß man
die Länge oder Höhe des Stapels
von der Länge des ausgestreck¬
ten ( geradcgezogcnen ) Haars
unterscheiden . Letztere ist immer
bedeutend größer als erstere ; das Verhältniß
zwischen beiden ist
aber veränderlich nach der stärkcrn oder schwächen :, feinern
oder
grobem Kräuselung . Als äußerste Grenzen
können die Fälle
angesehen werden , wo das Haar im ausgestreckten Zustande Isch
und 2/4 Mal so lang ist, als im krausen Zustande ; die
mittleren
Wcrhältnißzahlen
lü/z bis 1 ^4 sind die gewöhnlichsten und besten.
Über die absolute Länge der Wolle ( ausgestreckt gemessen )
sind
schon S . 388 Angaben
mitgetheilt
worden . Die größere oder
geringere Länge ist bei der Auswahl
der Wolle für bestimmte
Zwecke sehr zu berücksichtigen , und bildet einen vorzüglichen
Grund
zu der Unterscheidung
zwischen Streichwolle
und Kammwolle,
wovon weiter unten die Rede seyn wird.
8 ) Geschmeidigkeit
( Biegsamkeit ) . —
Je
mehr die
Wollhaare fähig sind , mit Leichtigkeit alle Biegungen
anzunehmen,
desto tauglicher ist die Wolle zu feinen Geweben . Mit
der
Sanftheit
im Anfühlen ( S . 391 ) steht die Geschmeidigkeit in
engem Zusammenhange ; dagegen ist sie keine nothwendige
und
stete Begleiterin
der hohem Feinheit , vielmehr fehlt es mancher
sthr feinen Wolle an Geschmeidigkeit . Grobe Wolle kann
der
^atur der Sache nach nicht sehr geschmeidig seyn . Man
erkennt
die Geschmeidigkeit der Wolle daran , daß ein einzelnes
Haar,

welches man an einem seiner Enden oder in der Mitte mit zwei
, oder Lustzuge hin und
Fingern faßt, von dem geringsten Hauche

wird.
S) Dehnbarkeit . — Man versteht darunter die schätzbare
, nachdem sie
, vermöge welcher die Wollhaare sich
Eigenschaft
ganz gerade ausgestreckt sind, noch um einen großem oder gerin¬
, bevor sie abreißen.
gern Theil ihrer Lange ausdehnen lassen
Feine Wolle vertragt eine Dehnung um 30 bis 40 Prozent ihrer
) Lange, z. B.
natürlichen(im ausgestreckten Zustande gemessenen
von 3 Zoll bis aus 4 Zoll oder etwas mehr; gute grobe Wolle
, nämlich,um 40 bis 50 Proz. Voigtöfters eine noch höhere
lander hat ein Instrument zur Prüfung der Wolle auf ihre
Dehnbarkeit erfunden*). Gewöhnlich untersucht man sie durch
Ziehen zwischen den Handen. Wolle, der es an Dehnbarkeit
fehlt, heißt spröde.
). —
10) Festigkeit (Starke, Kraft, Nerv, Haltbarkeit
Bei gleicher Feinheit und gleichen übrigen Eigenschaften gebührt
natürlich derjenigen Wolle der Vorrang, welche einer größcrn
, mehr Kraft zum Zerreißen erfordert.
Anspannung widersteht
Man erforscht die Beschaffenheit der Wolle in dieser Hinsicht,
indem man ein Büschelchen Haare an zwei etwas von einander
entfernten Punkten zwischen Daumen und Zeigefinger beider
Hände faßt und abzureißen sucht. Wolle, welche bei diesem
, wird mürbe oder kraftlos genannt.
Versuche zu leicht nachgibt
, um die Festigkeit der
Auch Instrumente sind angegeben worden
; so eins von Regnier **).
Wollhaare zu untersuchen
11) Elastizität . — Die Wolle soll weder gänzlickcn
Mangel.an Elastizität leiden(wobei sie weich und schlaff ist),
. Man
noch auch diese Eigenschaft in zu hohem Grade besitzen
mit
Wolle
Flock
, indem man einen
prüft sie in dieser Beziehung
er
;
ausdehnt
oder
Anwendung mäßiger Gewalt zusammendrückt
"»
langst
Spannung
der
oder
muß beim Aufhören des Druckes
, gleichsam im Sprunge) die vorige
(nicht plötzlich
und gleichmäßig
einzelnen Haaren zeigt sich die
An
.
Gestalt wieder annehmen
, a»
wenn sie abgerissen werden
,
dieselben
daß
,
dadurch
Elastizität
den getrennten Enden sich mehr oder weniger schnell und stark
zusammenziehen und aufrollen oder kräuseln(schnirren).
her bewegt

, IV» 512.
. Encyklopädie
, IV. 347; — Technolog
*) Jahrbücher
, XI. 255.
**) LnIIotinä' LiiooursAeinent
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Durch

die Verschiedenheiten der Wolle
in Ansehung aller so
ausgezählten
und erläuterten
Eigenschaften
entsteht eine
ungemeine
Mannichfaltigkeit
derselben ; dennoch werden , vom
technischen Gesichtspunkte
aus , alle Wollgattungen
unter zwei
Hauptabtheilungen
oder Klassen gebracht , deren
Trennung
sich
durch die abweichende Art ihrer
Verarbeitung
und durch die
wesentlich verschiedene Beschaffenheit
der aus ihnen dargestellten
Fabrikate
rechtfertigt .
Diese zwei Klassen werden mit
dem
Namen der Streichwolle
und der Kammwolle
bezeichnet.
Streichwolle
( Kratzwolle
, Luchwolle
, laino courts,
laine
a carllei ' , §/ro ?°r
woot , c/ot/lruA
u-oot)
heißt alle jene Wolle , welche sich
zur Verfertigung
tuchartiger
gewalkter Zeuge
( llraperio , etvtkes ckrapees ,
ötnlke « laieignet , d. h. solcher Stoffe , die
durch Behand¬
lung in der Walke eine
silzartige Decke auf der Oberfläche
erlangen , in der Regel auch
gerauht und geschoren werden,
z. B . Tuch , Fries , Kasimir ,
Flanell , rc. Hierzu gehören alle
entschieden gekräuselten Wollen , deren
Haar
unter 4 Zoll (im
ausgestreckten Zustande ) mißt , wiewohl
zu grober Waare
nicht
selten auch etwas längere und ,
schwach gekräuselte Wolle verar¬
beitet wird . Je kürzer die Wolle
ist, desto mehr Haar - Enden
oder Spitzen kommen in dem
daraus gesponnenen Garne vor,
desto besser filzt das Gewebe in
der Walke , und desto dichter
wird die hierbei entstehende
Filzdecke ; daher ist bei der Fabrikation
des Tuches die Kürze der
Wolle ein Vorzug .
Die natürliche
Kräuselung der Wolle befördert die
Filzbildung , und ist deshalb
eine wesentlich nützliche Eigenschaft
der Streichwolle . Die Namen
Streichwolle
und Kratzwolle rühren davon
her , daß bei der
Fabrikation tuchartiger Stoffe die Wolle
durch Kratzen ( Streichen)
zum Spinnen
vorbereitet wird.
Die Kammwolle
( lainv
Ion » no , laino
k poiAner »,
staim ,
eben

vstame ,

r^ook,

noo/ ) dient zur Ver¬

fertigung glatter
Wollenzeuge
( Kammwollzeuge
, etollkes
l' asos , rL-<m>rr6 «t, narrest
Kooc/r ) , bei welchen die Fäden des
Gewebes von keiner Filzdecke versteckt
sondern offen und völlig
sichtbar auf der Oberfläche liegen
( Merinos , Thibets , WollMusseline , Rasch , Kamclott , Shawls ,
Teppiche u . s. w .) ; so
Wie zur Verfertigung
der wollenen Strickgarne .
Wesentliche
Eigenschaften guter Kammwolle sind eine
nicht zu geringe Lange
(wenigstens 3 bis 4 Zoll ) und eine
vorzügliche Festigkeit ; als
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zuträglich wenngleich nicht unbedingt nothwendig gilt die schwach
gekräuselte oder ganz schlichte Gestalt des Haars , so wie die,
theils hiervon theils von der meist geringeren Feinheit abhängende,
mindere Geneigtheit zum Filzen . Die genannten Eigenschaften
der Merinos - Wolle , der
finden sich unter den längsten Sorten
veredelten Wolle und der deutschen Landwolle , ganz vorzüglich
aber bei der Wolle des Niederungs - Schafes ( S . 388 ) in seinen
zum
verschiedenen Rassen . Die Vorbereitung dieser Wollgattungen
geschieht durch Kämmen , und , wenn sie ausnahmsweise
) gekratzt werden , so unter¬
von Strumpfgarnen
(zur Verfertigung
als die
liegen sie dabei einer wesentlich anderen Behandlung
bis zu eincim
Streichwolle . Die Länge ist bei der Kammwolle
gewissen Grade ein Vorzug , weil der gesponnene Faden fester
und glätter ausfällt , wenn die Wolle lang ist. Allein Wolle von
mehr als 1« oder 11 Zoll Länge verursacht schon Schwierigkeiten
oder wenigstens Unbequemlichkeiten bei der Verarbeitung ; und da
Spinnen

die langen Wollsorten auch gröber und barscher zu seyn Pflegen,
Wolle
Kammgarne
so ist man genöthigt , zur Erzeugung feiner
anzu¬
)
Mcrinoswolle
(
Länge
von nicht mehr als 3 bis 5 Zoll
wenden.
Aus dem eben Gesagten ist leicht zu ersehen, daß eine ganz
nicht
und Kammwolle
scharfe Abgrenzung zwischen Streichwolle
mittlerer
von
Wollsorten
manche
That
der
in
besteht , weshalb
verarbeitet
wie als Kammwolle
Lange sowohl als Streichwolle
- und
Streich
der
Bearbeitung
der
in
Unterschiede
Die
.
werden
des Garn¬
Kammwolle , wodurch schon in der innern Struktur
fadens eine große Verschiedenheit hervorgeht , werden sich aus dem
Spätern

ergeben.

Zweite

Vorbereitung

Abtheilung.

der Wolle im Allgemeinen.

Von dem Körper der Schafe geht die Wolle nicht zu den
eigentlichen Fabrikarbeiten über , ohne vorher einigen Behandlun¬
zu werden , welche theils in den Geschäftskreis
gen unterworfen
fallen . Die
theils in jenen des Wollhändlers
des Schafzüchters
komme »,
zur Erörterung
Arbeiten , welche in dieser Beziehung
müssen , sind die Wollwasche , die Schafschur und das Sortuc»
der Wolle.
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I.
Die

Wolle

Wollwäsche
muß ,

und

Schafschur.

damit

sie in gehörigem Zustande dem
Handel übergeben wird , durch Waschen von
dem fremdartigen
Schmutze befreit werden , dessen Menge oft so
groß ist, daß er
das Gewicht der Wolle auf das Doppelte
erhöht . In der Regel
(wenigstens
in Deutschland ) geschieht dieses Waschen
auf dem
Körper der Schafe , vor dem Scheren , und wird
die Pelzwäsche
(lava ^ s K äos ) genannt , zum Unterschiede
von der spater zu
erwähnenden
Fabrikwäsche
, welche einen andern Zweck hat.
Man verfahrt bei der Pelzwasche auf
verschiedene Weise , und
bedient sich entweder der nachfolgenden
Methoden
einzeln oder
zweier derselben in Verbindung mit einander : a )
Das Schwem¬
men , wobei man die Schafe in einem Flusse
oder Leiche ( in
welchen sie von einem 4 bis 6 ,Fuß hohen Gerüste
hinabspringen
müssen um ganz durchnäßt zu werden )
wiederholt eine Strecke
weit schwimmen läßt ; d ) die Handwäsche
, welche darin be¬
steht , daß man die Schaft einzeln im
Wasser ( im Flusse , im
Teiche oder in einem künstlichen Wasserbehälter )
vornimmt und
die Wolle mit den Handen drückt ; v) die
Sturzwäsche
, wobei
die schon nach » oder b gewaschenen
Schafe unter einen aus
einer Rinne
herabfallenden Wasserstrahl
gehalten und dadurch
abgespült werden.
Eine ausgezeichnete Weiße , verbunden mit
Glanz und Ge¬
schmeidigkeit erlangt die Wolle der Merinos und
Mestizen ( mehr
oder weniger veredelten Schaft ), wenn man
die Thiere zuerst in
Bottichen
durch reines , auf 26 bis 27 " R . erwärmtes
Wasser
von Schmutz befreit ; dann in anderen
Bottichen
12 bis 28
Sekunden
lang mit einer 36 bis 35 " N . warmen , aus
Wasser
und starker Seifenwurzel - Abkochung
gemischten Flüssigkeit bear¬
beitet ; endlich , noch warm , 1 bis 2 Minuten
lang unter einem
kalten Wassersturze behandelt *) . Hierbei wird
nämlich das die
Wolle gelb färbende Schweißfett völlig entfernt (
welches sonst erst
der Fabrikwasche weicht ), und ihr doch so viel
von der natürlichen
Fettigkeit gelassen , daß sie große Geschmeidigkeit
behält.
Das Waschen nach der Schur
( spanische
Wasche ) ist
in Frankreich und Spanien
üblich , und wird entweder mit den
ganzen Vließen ( durch Hülfe besonderer
Vorrichtungen , um die
*) Die naturgemäße Behandlung der
Schafwolle durch schwanen¬
weiße Wäsche vor der Schur . Von Frieda
BarthelS»
8:
Leipzig, 1838.
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Wolle nicht zu vermengen ) oder — am gewöhnlichsten
der voraus sortirten Wolle *) ; entweder mit kaltem

— mit
Wasser

(lava ^ s ü kroick ) oder mit heißem Wasser ( lavs ^ s ü cknuck,
IsvsKS
msroliancl ) verrichtet.
Durch die verschiedenen Arten der Wasche wird die Reini¬
gung der Wolle in sehr ungleichem Grade bewirkt . Rohe Wolle
verliert durch eine sorgfältige
Pelzwäsche mit kaltem Wasser
45 bis 65 Prozent

am Gewichte , je nachdem sie mehr oder weniger

verunreinigt ist. Bei der kalten Wäsche nach der Schur (wo die
Wolle einer stärker » mechanischen Behandlung unterworfen werden
kann ) betragt der Gcwichtvcrlust 56 bis 73 , bei der warmen
Wäsche nach der Schur ( indem das heiße Wasser den Schweiß
ganz oder größtenteils
auflöset ) 55 bis 75 Prozent . Die nach der
letzten Methode so rein als möglich gewaschene Wolle enthält wenig¬
stens noch 7 bis 16 Prozent ihres Gewichtes Fett , welche nur
durch alkalische Auflösungsmittel
ausgezogen werden können.
Das Scheren
( die Schur , tonlo , L/: ea ^ r> § ) kann ge¬
wöhnlich am dritten Tage nach vollbrachter Pelzwäsche vorgenom¬
men werden , bei feuchter windstiller Luft etwas spater , überhaupt
aber jederzeit erst dann , wenn die Wolle vollkommen trocken
geworden ist . Es wird mit den bekannten Schafscheren verrichtet,
mit welchen die Wolle glatt an der Haut abgeschnitten wird,
indem man Sorge trägt , das Vließ nicht zu zerreißen , sondern
so viel als möglich zusammenhangend
zu .erhalten . Dabei ist
jedoch zu bemerken , daß die Wolle von den Füßen , den Backen
,ynd dem Schwänze niemals mit dem Vließe selbst zusammen¬
hangen bleibt , sondern getrennte Theile bildet , welche man Stücke
nennt . Ein geschickter Schexer kann des Tages 15 bis 26 Schafe
oder 8 bis 16 Widder scheren. Man legt und rollt entweder die
Vließe einzeln zusammen , oder legt 5 bis 7 auf einander und
bindet daraus einen Ballen . Die Stücke
so wie die Locken
(d . h. die groben haarigen , den Hundshaaren

, S . 396 , ähnlichen

Theile ) , die von Urin gelbgefärbten , die futterigen , S . 396 , und
sonst stark beschmutzten Wollportionen
werden entweder mit in
das Innere der Vließe gelegt oder auch besonders verpackt , von
welchen beiden Verfahrungsarten
die letztere jedenfalls weit vor¬
zuziehen ist, weil

sich der Werth

der Vließe

richtiger nach ihrem

*) Apparate zum Waschen der sortirten Wolle : Lnval »I' Industrie , lome I .
1828,
65,' — Lreret » XXI242 ; — Polytechn. Journal , Bd . 49, S . 415.

Gewichte beurtheilen laßt , wenn jene schlechten
Antheile davon
getrennt sind.
Die Schur der Schafe findet regelmäßig ein Mal
des Jahres
Statt
( einschürige
Wolle ), nämlich in der Zeit von der Mitte
des Maimonats
bis zu den ersten Tagen des Julius ; in einigen
Gegenden ist jedoch, bei langwolligen Schafen ,
zweimaliges Sche¬
ren ( wovon die Wolle dann zweifchürig
heißt ), nämlich im
Frühjahre
( Winterwolle
) und gegen Anfang des Herbstes
(Sommerwolle
) , nichts Ungewöhnliches . Zweischürige Wolle
ist natürlich viel kürzer als einschürige von
gleichen Thieren . Um
lange Wolle ( Kammwolle ) zu erzeugen hat man
vorgeschlagen,
die Schafe nur alle 2 oder 3 Jahre zu scheren ;
Versuche haben
indessen gezeigt , daß dieses Verfahren in ökonomischer
Beziehung
unvortheilhaft
ist . Der Ertrag
an Wolle , welchen ein Thier
liefert , kann unmöglich im Allgemeinen bestimmt
angegeben werden,
da er nach der Rasse der Schafe , nach
Beschaffenheit der Nah¬
rung rc. ungcmein schwankend ist. Folgende aus
vielen Erfahrun¬
gen entnommene , von auf dem Körper
gewaschener Wolle zu
verstehende , Zahlen können als Anhaltspunkte dienen : n)
Merinos,
und zwar von der Elektvral - Rasse :
Mutterschaf 1 ^ , bis 2 ^z
Pfund kölnisch , Widder 2f/ , bis 4 V, Pfd - ; von
der NegrettiRasse : Mutterschaf 2 f/z bis 3 ^ 4 Pfd ., Widder 4 ^
bis 7 Pfd.
l ») Deutsche Landschaft , und zwar in einer
Heerde , welche Thiere
jedes Alters enthalt , durchschnittlich von jedem
Stück If/z bis 2
Pfd . ; von Mutterschafen
2 */z bis 5 , und auch wohl 6 Pfd.
v) Marschschafe mit 6 - bis 9zölliger Wolle 5
bis 8 und
auch
10 Pfd ., mit I 2 zölliger und noch längerer Wolle
12 bis 14 Pfd.
Alle diese Angaben beziehen sich auf einschürige
Wolle , ä ) Haidschafe ( die langwollig
aber von sehr kleinem Körperbaue
sind)
geben in zwei Schuren des Jahres
zusammengenommen
1 H4 bis
2 Pfd ., davon etwa drei Fünftel Winterwolle
und zwei Fünftel
Sommerwolle.
Von der den lebenden und gesunden Thieren
abgeschorenen
Wolle ( Schurwolle
, laino äo toison ) muß die Wolle kranker
oder gefallener Schaft ( Sterblingswolle
, eourmilles
, laioes
Wortes ) getrennt gehalten werden - weil sie weniger
. Festigkeit
und Elastizität
besitzt , und schlecht zum Färben
geeignet
ist. Gerberwolle
, die in den Gerbereien durch Kalk von
den Fellen abgenommen wird , kann nur zu
geringen Waren
dienen.
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(Indem hier von den verschiedenen Gattungen der Wolle als
, daß
Webe- Material die Rede ist, muß auch angeführt werden
neuerlich wollene Lumpen(am liebsten von gestrickten und ge¬
wirkten Waren oder anderen losen Stoffen) in großer Menge
, und die
durch eine Maschine*) zerrissen oder zerkratzt werden
dadurch entstehende kurze Wolle als Streichwolle zu geringen
, verarbeitet wird. In
, namentlich auf Einschußgarn
Artikeln
ruoot.)
England nennt man solche Wolle
II. Sortiren der Wolle (»gsortir, äätrickor, ästrielmZo,
L0''rr'«§).
.
Wenn die Wolle aus den Handen des Schafzüchters direkt
, so sortirt der Letztere sie nach
in jene des Fabrikanten übergeht
, Länge und son¬
seinem Bedarfe, d. h. er trennt die an Feinheit
stigen Eigenschaften verschiedenen Theile der Vließe, und bestimmt
sie zu derjenigen Art Ware, wozu sie sich am zweckmäßigsten
eignen. Hierüber laßt sich demnach nichts Allgemeines weiter
, welche
, Erfordernisse und Gewohnheiten
sägen, da die Rücksichten
den Fabrikanten leiten, zu mannichsaltig sind. Eine andere
Bewandniß hat es dagegen mit dem Sortiren oder so ge¬
nannten Akko modiren der Wolle für den Handel, welches von
den Wollhändlern vorgenommen wird, und worin, wenigstens
, eine gewisse Übereinstimmung herrscht,
was die Hauptsache betrifft
wenngleich die Grenzbestimmungen der Sorten nicht ganz fest
stehen.
Unter allen Körpertheilen des Schafes sind die beiden Blatter
, welche die feinste und überhaupt
) diejenigen
(Schulterblätter
vorzüglichste Wolle tragen. Dieser steht die Wolle von den
), so wie
Rippen und der Flanke (von den Seiten des Leibes
von den flachen Seiten des Halses wenig nach. Die Keule oder
. Diese
) folgt zunächst
Hose(die Seitenfläche der Hinterschenkel
vier Theile, welche zusammen die wichtigste Portion des Vließes
, werden die
bilden und hauptsächlich dessen Werth bestimmen
, der Widerrist(die Stelle
. Der Nacken
edleren Theile genannt
) und der
des vorspringenden Knochens zwischen Hals und Rücken
Rücken oder das Kreuz liefern Wolle von geringerer Beschafft
hcit; noch mehr ist dieß der Fall mit der Kehle, der Wamme,
der Brust, der Schwanzwurzel und den Füßen. Die Wolle am
Lrsvet -, XVII . 28.
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Bauche ist krirz und verwirrt
, überdieß sehr gewöhnlich durch den
Urin gelb oder braun gebeitzt
. Stirn und Scheitel haben eben¬
falls Wolle von geringem Werthe, und die schlechteste kommt von
dem so genannten Wolfsbiß, d. h. dem Hintern Theile der

Hinterschenkel
. Vom 2. bis zum 6, oder 7. Lebensjahre der
Schafe ist die Wolle am besten
; früher fehlt es ihr an Kraft
und Elastizität
, und auch nach dem 7. Jahre nimmt sie an Güte
(wie an Menge) ab.
So, wie die Wollparticn in ganzen Vließen, unsortirt
, von
den Schäfereien verkauft werden
, bezeichnet man ihre Qualität im
Allgemeinen und schätzungsweise durch gewisse eingeführte Sorti¬
ments- Namen, und bildet so eine Art Klassifikation
, nach welcher
auf den Weltmärkten die Preise bemessen zu werden Pflegen.
Diese Benennungen sind gewöhnlich
, der Reihe nach, folgenve:
Superfeine, .extrafeine oder hochfeine
, feine, fein Mittel, gut
Mittel, gut ordinäre und ordinäre Wolle. Das Sortirungsgeschäft beabsichtigt nun eine genauere Unterscheidung und zugleich
eine Trennung der an Feinheitu. s. w. bemerkbar von einander
abweichenden Wollportioncn
, wobei aus der Vereinigung des
Gleichartigen eine Anzahl

Sorten hervorgeht
, bei

deren

Festsetzung

zwar zunächst und hauptsächlich auf den Grad der Feinheit ge¬
achtet wird; jedoch so, daß eine Wolle wohl auch in eine niedrigere
oder höhere Sorte (als ihr der Feinheit nach zukäme
) gesetzt wird,
sie in anderer Beziehung mit erheblichen Unvollkommenheiten
oder Vorzügen versehen ist. Am weitesten wird in der Verviel¬
fältigung der Sorten bei der Wolle von Merino- und veredelten
Schafen gegangen
. Man unterscheidet hier folgende Abstufungen:
1) Super - Elekta , die erste und beste Sorte, welche sich
nur bei den edelsten
-Schafen und zwar am Schulterblatte findet,
einen Durchmesser des Haars von5 bis 6 Grad Dollond
, 28 bis
32 Bögen auf L (rheinländ
. oder Wiener) Zoll, und einen niedri¬
gen Stapel (ungefähr 1s/, Zoll) hat.
2) Elekta (nicht selten, aber fälschlich
, Elektoral genannt),
von der Flanke und vom Halse der edelsten Schafe, oder bei
weniger edlen vom Blatte ; 6 bis 7" Doll., 25 bis 28 Bögen,
öfters trennt man die Elekta selbst wieder in zwei Sorten, eine

falls

bessere
: erste Elekta , und eine etwas geringere
: zweite
Elekta.
3) Prima ( öfters in erste und zweite Prima unterschie¬
den), 8 bis 9° Doll., 20 bis 25 Bögen. — Super-Elekta,
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Elekta und Prima machen zusammen bei den
etwa 7V bis 75 Prozent des ganzen Vließes
4 ) Sekunda
, S bis 10 ° D ., 18 bis 22
5 ) Tertia
, 10 bis 12 ° D -, 14 bis 18
6 ) Quarta
, 11 bis 13 ° D ., 10 bis 15
7 ) Quinta
und

edelsten

Schafen

aus.
Bögen.
Bögen.
Bögen.

8 ) Sexta , welche beide aus der groben Wolle von den
unedleren Theilen minder feiner Schafe
oder aus solcher Wolle
bestehen , die ihrer Feinheit nach unter Tertia oder Quarta gehören
würde , aber mit einem wesentlichen Fehler behaftet , z. B . zwirnig,
knotig , verfilzt ist.
9 ) Stücke ( S . 404 ), die unzusammenhängcnden
und gröbern
Theile von den Füßen , der Schwanzwurzel , dem Bauche ; sie wer¬
den gewöhnlich wieder in zwei oder drei Abtheilungen gebracht.
10 ) Locken ( S . 404 ), von der Stirn , vom Scheitel , u . s. w.
Die Sorten
1 — 4 rechnet man zu den feinen Wollen,
5 und 6 sind Mittelwolle , 7 und 8 ordinäre Gattungen , 9 lind
10 schlechte Sorten und Abfall . Zum richtigen Sortiren
ist ein
geübtes Auge unentbehrlich . Die oben beigesetzten Durchmesser
nach Dollond ' s Erivmeter sind , wie bemerkt werden muß , höchstens
als Durchschnittswerthe
gültig , indem die Verschiedenheit
der
einzelnen Haare
bedeutend ist ( vergl . S . 392 ) .
Um diesen
Umstand

in das gehörige Licht .zu stellen , mag als Beispiel
angeführt werden , daß Corda
in spanischer Superelckta
Haare
von 5 bis 12 " Dollond , erste Elekta 5f/z bis 9 ", zweite Elekta
6 s/s bis II ", Prima 5s/s bis 7s/s " fand ; ferner in böhmischer
Elekta 7 bis
Prima 7s/r bis 12 ", Sekunda 9 bis 13s/s ",
Tertia 6s/ -r bis 14 ", Quarta 9 bis 14 " . Einen sicherern , wiewohl
auch nicht streng zuverlässigen Anhaltspunkt
gewährt die Anzahl
der Bögen auf 1 Zoll Länge . Um diese ohne Zirkel und ohne
Zählung schnell mit der hier genügenden Genauigkeit zu ermitteln,
dient sehr zweckmäßig das von Sorge
erfundene und WollKlassisikator
genannte Instrument
*) . Es ist dieß eine dünne
messingene Platte
von 5 Zoll Lange und 1 Zoll Breite , welche
durch Querlinien
in fünf gleich große Abtheilungen
oder Felder
geschieden wird . Der eine lange Rand dieser Platte
ist mit
regelmäßigen
runden Auszackungen dergestalt versehen , daß in

*) Mittheilungen des GewerbcvcreinS für das Königr. Hannover,
ISIS, Lief. 22, S . 109.
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dem
sind ,
12 .
und

ersten Felde ( also auf 1 Zoll Lange ) 28 Zacken vorhanden
in den folgenden Feldern der Reihe nach 24 , 2v , 16 und
Diese Zahlen sind auch auf den Feldern selbst eingravirt,
dabei stehen die Anfangsbuchstaben
der Sorten
nebst den
ungefähr entsprechenden Fcinhcits -Graden nach Dollond , nämlich:
bei 28 steht kl ( Elekta ) und 7»
8°
„ 24
(Prima ) „
9»
.. 20 ,, , 8 (Sekunda ) „
16°
„ 16 „
P ( Tertia ) „
„ 12 „
tz (Quarta ) ,» 11 ° .
Um nun mittelst des Instrumentes
eine Wolle zu klassisizircn,
legt man einen Stapel derselben , ohne ihn auszuspannen , an den
gezackten Rand , und sieht zu, in welcher der fünf Abtheilungen
die Bögen am genauesten mit den Auszackungcn übereinstimmen;
dadurch ergibt sich unmittelbar
die Sorte , zu welcher die Wolle
gehört , wenn sie nicht einen sehr bemerkbaren Fehler hat , z. B.
grobspitzig , zwirnig oder knotig ist- in welchem Falle sie nach Um¬
ständen um eine oder zwei Sorten niedriger zu setzen seyn würde.
Wenn die Wolle zum Sortiren
kommt , werden die Vließe
geöffnet , ausgebreitet , die gelbe Wolle ( S . 396 ) entfernt und die
Kot h spitzen
( durch verhärteten
Schmutz
zusammengeklebte
Theile ) abgerissen oder besser abgeschnitten , andere grobe Unreinigkeiten mit der Hand beseitigt , dann 6 bis 10 Wließe auf einander
liegend durch Klopfen
, schlagen
(wie die Baumwolle , S . 238)
etwas aufgelockert und von Staub gereinigt , endlich die Bestandtheile der Vließe nach Maßgabe
ihrer Beschaffenheit
ausgelesen
und den verschiedenen Sorten
zugetheilt . —
Lammwolle,
welche kurz , zwar fein aber ohne Elastizität
und Festigkeit ist,
Pflegt man nicht in Sorten zu trennen , sondern gemischt ( meist
nur zu Filzhütcn , seltener zu Luch ) zu verarbeiten.

Dritte

Abtheilung.

Verarbeitung
der Streichwolle
( Fabrikation
Luches und der tuchartigen Wollenstoffe,

k

Streichwoll

des

- Spinnerei.

Die Verfertigung
des Streichgarns
, d. h. des Gespinnsies aus Slreichwolle erfordert einige Vorbereitungsarbeitcn , welche

), dem Färben
in dem Waschen der Wolle(Fabrikwasche
Auflockern
dem
,
)
soll
geschehen
Wolle
der
in
schon
dieses
(falls
; die
bestehen
Einfetten
dem
und
,
Wolf
genannten
so
den
durch
unmittelbare Vorbereitung zum Spinnen wird durch das Kratzen
; das Spinnen zerfällt in Verspinnen und
oder Streichen bewirkt
wesentlich

Feinspinnen.
1) Die Fabrikwäsche (lavszs ä«, labriguo).
, auf dem Körper
Die Wolle in ihrem natürlichen Zustande
, von außen
des Schafes, ist —' ungerechnet die fremdartigen
— wesentlich verunreinigt durch
hinzugekommenen Schmutztheile
die mehr oder weniger eingetrocknete Ausdünstung des Thiere-?,
den Schweiß (8nint, ^ otL), welcher größtentheils aus einer
; und enthalt
seifenartigen Verbindung von Kali und Fett besteht
außerdem eine gewisse Menge unverbundeneS Fett (sni-Av). Das
, sey es auf dem Schafe oder nach
Waschen mit kaltem Wasser
der Schur, nimmt von dem Schweiße nur einen Theil weg;
, welche bei gehöriger
wirksamer ist die Wasche mit heißem Wasser
das Wollfett bleibt
;
entfernt
gänzlich
Ausführung den Schweiß
. Da also
zurück
Falle
andern
dem
aber in dem einen wie in
an die
Zustande
gereinigten
stets die Wolle in einem nicht völlig
erste
als
Reinigung
Fabriken gelangt, so ist eine nachträgliche
Reinigung
Diese
.
Vorbereitung zur Verarbeitung nothwendig
ist der Zweck der Fabrikwäsche , welche auch, da durch sie
, das Entschweißen , Ent¬
Schweiß und Fett entfernt werden

, äöAr-cussa§e,
, ckossuintaAo
fetten (äesuillter -, ckesuintnAe
gefärbten
ordinär
und
groben
rcor^ r'n§) genannt,wird. Nur zu
gute
eine
nur
sie
wenn
,
Wolle
Luchen rc. kann allenfalls die
doch
,
werden
verarbeitet
kalte Wasche erlitten hat, unentschweißt

. Die Fabrikwasche zerfällt in zwei
ist dieß niemals zu empfehlen
und Auflösen des Schweißes
Erweichen
, nämlich das
Operationen
im engern Sinne,
Entschweißen
durch eine heiße Flüssigkeit(
Ausspülen
folgende
darauf
das
und
eolrsaäei ',
Wasserkaltem
in
,
(lava^s
oder eigentliche Waschen
5a oder
,
10
auf
bis
,
reines
öfters
man
wendet
Zum Entschweißen
Feuerung
mit
einem
in
sich
welches
an,
Syo R. erhitztes Wasser

oder in einem hölzernen( manchmal durch
. Am wirksamstenu>>
) Kübel befindet
Dampf zu heitzenden
eine schwach alkalstche
,
Verfahren
das
aber
gebräuchlichsten ist
und vollkommener
leichter
nur
richt
»
welche
,
Flüssigkeit anzuwenden
versehenen Kessel
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dcn Schweiß beseitigt , sondern auch mehr oder weniger das Fett
auflöset . Man gebraucht entweder Seifenwasser (5 Pfund . Seife
auf 16 !) Pfd , Wolle ) oder — gewöhnlicher , der Wohlfeilheit
wegen — den in den Fabriken selbst gesammelten und durch
Stehen faul gewordenen Urin , der mit dem gleichen bis doppelten
Maße Wasser verdünnt ist ; wendet die Flüssigkeit warm ( 45 bis
550

R

.)

an , und

bearbeitet

darin

die

Wolle

behutsam

mit

einem

Rechen 10 bis 15 Minuten
lang (nicht langer , weil sie sonst
barsch und hart wird ). Ein Arbeiter kann in 13 Stunden 150
bis 360 köln . Pfd . Wolle auf diese Weise behandeln . Die
herausgenommene
und abgekühlte Wolle wird in etwas locker
geflochtene Körbe oder in Kasten , die aus glatt gehobelten Latten
mit Zwischenräumen
zusammengesetzt sind , gegeben (3 bis 2 ^/g
Pfd , in einen Kasten von 30 Zoll Tiefe und 7 bis 8 -Quadrat¬
fuß Grundfläche ) , in — wo möglich fließendem — Wasser
getaucht , und mit einem Rechen bewegt ,

bis kein Schmutz

unter¬
mehr

abgeht . Man gebraucht auch Maschinen
zu diesem Waschen,
wo der Rechen durch eine Kurbel hin und her gezogen wird *).
Empfehlenswerth
scheint das Verfahren einiger englischen Fabriken,
die auf einem Lattengitter
liegende Wolle durch einen aus der
Höhe darauf fallenden Wasserstrahl auszuspülen , in so fern sie
hier nicht gerührt wird und daher lockerer bleibt , nicht theilweise
verfilzt

wird ,

geschehen
jedenfalls
(rauh und
Nach

was

bei der Bearbeitung

mit

dem Rechen

leicht

kann . Das Trocknen der gewaschenen Wolle geschieht
am besten im Schatten ; in der Sonne wird sie barsch
hart ) .
der Fabrikwasche mit Seife oder Urin bleiben an reiner

Wolle übrig:
von 100

Pfund

Wolle

roh ( ungewaschen ) . . . . 20
bis 40 Pfund,
kalt auf den Schafen gewaschen 60 „ 75
„
nach der Schur kalt gewaschen 71 „ 78
„
„
„
„ warm
„
80 „ 93
„
2)

Das

Farben

der

Wolle.

Bei der Verfertigung
so genannter wollfarbiger
Luche
ist das Färben die nächste Operation , welche auf das Waschen
der Wolle

folgt .

*) Berliner

Jedoch

Verhandlungen

können

nur

echte ( haltbare ) Farben,

, XIH . 133 .

.
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wie namentlich daS Jndigblau u. m. a., in der Wolle gefärbt
werden
, weil zarte oder empfindliche Farben durch die nach¬
kommende lange Reihe von Bearbeitungen Schaden leiden oder
ganz verderben würden. — Das Farben wird, als eine rein
chemische Berrichtung
, hier nicht weiter beschrieben.
3) Das

Wölfen , Maschiniren (louvotazv,

Die gewaschene
, oder gewaschene und. gefärbte
, Wolle muß
zunächst aufgelockert und von noch vorhandenen mechanisch an¬
hangenden Unreinigkeiten befreit werden
. Hierzu dient eine
Maschine
, welche den Namen Wolf ( auch Teufel , lou,,,

<lis!>Ik>, eleur
'l, rr-ool-mr'tt, o/i>?nr'nF mac/rr'ue,
ru-rl/s/ ) führt, wonach die Arbeit selbst das Wölfen (oder
Maschiniren ) heißt. Der Wolf zur Bearbeitung der Wolle
hat Ähnlichkeit mit jenem, welcher für Baumwolle gebraucht
wird (S . 239), indem diese Art Maschine aus den Wollenfabriken
in die Baumwollspinnereien übergegangen ist. Während jedoch
der Wolf bei Baumwolle von beschränkter und sogar ziemlich
seltener Anwendung ist, kann er in der Verarbeitung der Streichwolle gar nie entbehrt werden
. Hiernach wird es auch begreiflich,
daß an dem Woll- Wolfe nach und nach sehr zahlreiche Ver¬
änderungen vorgenommen worden sind, und eine Menge abwei¬
chender Konstruktionen desselben vorkommen
. Meistentheils ist
der Hauptbestandtheil eine2/Z bis 3 Fuß im Durchmesser hal¬
tende, 1^4 bis 3 Fuß lange, horizontale hölzerne Trommel- auf
deren Mantelfläche vier mit der Achse parallele Leisten
, eine von
der andern um 99° entfernt
, angebracht sind. Jede dieser Leisten
ist mit einer Reihe starker gerader und spitziger eiserner Zähne,
wie mit einem Kamme
, besetzt
. Nahe über der Trommel befindet
sich ein halbzylindrisches hölzernes Dach, unter derselben ein
grobes Drahtsieb
. Die Enden der Maschine
, welche den Grund¬
flächen der Trommel entsprechen
, sind mit Breterwanden verschalt,
so daß hierdurch ein Kasten entsteht
, in welchem die Trommel
eingeschlossen ist. An der einen Seite liegen
, wo der Siebbodcn
und das Dach sich gegenseitig nähern, zwei eiserne geriffelte
Speisewalzen
, eben so lang als die Trommel, parallel »"t
derselben
, und in der Höhe ihrer Achse
. Vor diesen Speisewalzcn
ist ein über zwei hölzerne Walzen ausgespanntes endloses Zufuhrtuch (Vorlegtuch ) angebracht
, auf welches die Wolle gelegt
wird. Dm Riffelwalzrn gegenüber(d. h. auf der andern Seite

der Trommel) lassen der Siebboden und das Dach des KastcnS
eine Öffnung zwischen sich zum Austritte der bearbeiteten Wolle.
Die Trommel dreht sich mit großer Geschwindigkeit um ihre
Achse
, ergreift mit ihren Zähnen die vermittelst der Riffelwalzen
von dem Vorlegtuche langsam hereingezogene Wolle, zerzauset sie

(löset die Haare der Stapel aus einander
), und wirft sie in

Folge der Zentrifugalkraft zu der schon erwähnten Öffnung wieder
heraus, während grober Staub, Sand u. dgl. durch den Sieb¬
boden fallen. Die herausfliegende Wolle wird öfters noch durch
eine mit kreuzweise eingesetzten Stöcken versehene
, sich umdrehende

Welle aufgefangen und geschüttelt
, um die Absonderung des
Staubes zu vollenden
. (Bei dem Wolfe nach älterer Konstruk¬
tion geht die Arbeit nicht, wie eben beschrieben
, ununterbrochen
vor sich; sondern das Worlegtuch und die Riffclwalzen fehlen
, der
Kasten ist ganz geschlossen
; man gibt eine Portion Wolle in
denselben
, setzt die Trommel eine kurze Zeit in Bewegung
, und
öffnet dann eine Thür am Kasten
, um die Wolle herausfliegen
zu lassen und, nach vorgängigem Anhalten der Trommel, eine
neue Portion einzufüllen
.) — Nicht selten wird die Trommel
des Wolfes von Eisenblech gemacht
, und an jeder der vier
Stellen, wo sonst eine Zahnreihe steht, mit zwei, drei, sogar vier
Reihen von Zahnen ausgestattet
. Manchmal bringt man spitzige
eiserne Zähne nicht bloß auf der Trommel
, sondern auch in zwei
oder mehreren Reihen inwendig im Kasten an. Die Zahne sind
auch wohl gekrümmt
. Zuweilen ist statt der Trommel bloß eine
Welle mit vier Flügeln vorhanden
, auf welchen außen die Zähne
stehen
. Die Zahnreihcn endlich laufen nicht immer parallel zur
Umdrehungsachse
, sondern man stellt sie oft geneigt gegen dieselbe,

wo sie dann gleichsam Stücke von sehr stark steigenden Schrauben¬
linien bilden.
Eine vorzügliche neuere
, englische
, Konstruktion
des Wolfes ist folgende
*) : Die Stelle der gewöhnlichen Trommel
wird durch eine Welle vertreten
, an welcher vier von Blech
verfertigte Flügel mittelst gußeiserner Arme befestigt sind. Diese
Vorrichtung ist 5 Fuß lang, und hat 3 Fuß im Durchmesser.
Die Flügel haben die Gestalt von Schraubengängen
(ein Viertel
Windung auf der ganzen Lange), und sind mit auswärts gekehrten,
Zoll langen, 1 Zoll weit von einander entfernten
, spitzigen
eisernen Zähnen besetzt
. Die Welle mit ihren Flügeln ist, inner*) Brrluier Verhandlungen, XHI . 13t.

444
von eurem trommelförmigcn
halb des hölzernen Kastens , ringsum
welches jedoch eine solche
,
umgeben
Drahtnetze
unbeweglichen
hat , daß in der untem Halste die Zahne
Gestalt und Stellung
der obern Halste
demselben bis auf 1 Zoll nahe kommen , in
es , daß die Wolle
aber nur bis auf 4Vs Zoll . Dadurch geschieht
gefaßt und fortunten von den Zahnreihen oder Kämmen fester
gegen das
geschoben , gleichsam von einem Ende der Maschine
ausbreiten
oben
sich
andere hin fortgeschraubt wird ; wogegen sie
Zahn¬
zwei
sind
des Kastens
und auflockern kann . Im Innern
begegnen,
Flügel
reihen oder Kamme angebracht , welche jenen der
Einrichtung ist
und so die Wirkung erhöhen . Eine sehr schöne
sind,
unbeweglich
nicht
es hierbei , daß diese Kamme des Kastens
nieder
und
auf
schwingend
sondern in einem kleinen Bogen
entsteht , wie wenn
bewegt werden , wodurch der nämliche Erfolg
nachgeben könnten.
Flügel
der
sie elastisch wären , und den Kämmen
dem Zerreißen ge«
vor
Die Wolle wird hierdurch geschont , mehr
auch bei dieser
geschieht
der Wolle
schützt. Die Einführung
; allein
Spcisewalzen
zwei
und
Maschine durch ein Worlegtuch
Flügel,
der
Lange
ganze
die
nimmt nicht
diese Vorrichtung
ent am
;
ein
,
sondern nur 14 Zoll davon , an dem einen Ende
«
fort
schraubend
Maßen
erwähnter
gegengesctzten Ende tritt die,
bis
«
28
macht
Flügelwelle
Die
bewegte , Wolle wieder aus .

,
!
!
^
^
!
^

bewegt
3«v Umläufe in einer Minute; während derselben Zeit
um 106 Zoll ( rheinländ .),
sich der Umkreis der Speisewalzen
14 Zoll breite Wollmasse
und
lange
Zoll
wonach also eine 1V6
dieß dem Gewichte nach
viel
Wie
.
wird
in 1 Minute bearbeitet
die Wolle auf das
man
dick
wie
,
ab
betragt , hängt davon
in einer Stunde
Maschine
die
kann
Vorlegtuch legt . Regelmäßig
reinigen.
und
auflockern
Wolle
Pfd.
.
5V bis 55 köln
der Wolle im Wolfe muß in vielen Fällen
Die Bearbeitung
Male vorgenommen
zum zweiten , und auch wohl zum dritten
und Reinhell
Lockerheit
von
Grad
erforderliche
der
werden , damit
um die Wolle im
erreicht wird . Man bedient sich dann oft ,
derselben Z"
weniger anzugreifen , und Beschädigung
Anfange
einander stehenden
vermeiden , zuerst eines Wolfes mit weiter aus
Klopfwolfes
genannten
so
eines
wohl
auch
,
Zähnen
an der We
dattonr ) , welcher gar keine eisernen Zähne , sondern
des K ^ flen
vier Reihen daumendicker hölzerner Stäbe im Innern
an die Wand
enthält . Die Stäbe der Welle reichen fast bis
von der We Kastens , jene des letzter » bis in geringe Entfernung

,

^

§
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Nach dem Wölfen wird die Wolle durchsehen und mit
den
Händen
zerpflückt ( Zupfen , Zausen , Plüsen , Pflücken,
vrior , eplualier -, z-r' cLrnA ) , um einzelne etwa nicht
hinlänglich
aufgelockerte Klümpchen
zu zertheilen , und hängen gebliebene
Unreinigkeiten zu entfernen.
4 ) Das Einfetten
( Einfchmalzen
zen , Schmieren
, liniier , xraisser

, Schmalzen
, enseinvr ,

, Schmäl«
« nsemLZe,

orilttF ).
Die Wolle unterliegt
bei der nachfolgenden Operation
des
Krempelns einer Behandlung , welche die Zerreißung vieler
Wollhaare herbeiführen würde, ' wenn man ihr nicht
vorläufig einen
hohen Grad von Geschmeidigkeit und Schlüpfrigkeit
ertheilte,
wodurch ferner auch beim Spinnen
das Ausziehen zu einem
Faden sehr erleichtert wird . Dieß ist der Zweck des
Einfettens,
welches , wie schon der Name anzeigt , darin besteht , daß
man die
Wolle mit Fett trankt oder schmiert . Das Fett , welches
regel¬
mäßig hierzu gebraucht wird , ist Baumöl
von geringer Sorte;
für sehr grobe Wolle kann jedoch auch Rüböl und
selbst Thran
angewendet werden . Man nimmt
auf 10V Pfund Wolle ly,
15 auch 2 « Pfund Ol , die größeren Mengen bei
feineren Woll - '
sorten , weil diese in gleichem Gewichte mehr Haare ,
also mehr
Oberfläche , enthalten ; sprengt das Öl mit einer Gießkanne
(in
einigen größeren englischen Fabriken mittelst einer Maschine ,
deren
Hauptbestandtheil
eine Bürstenwalze
ist) auf die ausgebreitete
Wolle ; bearbeitet letztere mit einem hölzernen Rechen ;
und läßt
sie hierauf abermals durch den Wolf ( S . 412 ) gehen ,
damit das
Ol sich auf das Gleichmäßigste
vertheile . Manchmal
bedient
Man sich zum Bearbeiten der gefetteten Wolle eines
etwas anders
gebauten Wolfes , als zum Auflockern vor dem Einfetten * ). '
Beim
Wölfen der gefetteten Wolle geschieht auch das Meliren
( m6lanAki -, nrrUZ -) , d. h. die Vermengung
verschiedenfarbiger
Wolle , wenn es sich um die Darstellung
melirten
Luches,
«rr'a:^
( S . 207 ) handelt.
(Wird
eingefettete
Wolle
dicht zusammengehauft
aufbe¬
wahrt , so geschieht es zuweilen , daß sie sich beträchtlich
erhitzt,
l" sogar entzündet , in Folge einer Sauerstoff Absorption durch

das Ll.)

*) Berliner
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Da durch die große Menge Öl , welche zum Einfetten erfor¬
derlich ist und gänzlich verloren geht , die Fabrikation nicht unbe¬
trächtlich verthcuert wird , so hat man diesen Auswand zu vermin¬
dern oder ganz zu ersparen gesucht ; allein diese Bemühungen
haben nur einen sehr beschrankten Erfolg gehabt . . Man kann
ersehen,
einen bedeutenden Theil des Öles durch Scifenwasser
FlußPfund
87
in
Seife
weiße
Pfund
10
.
B
z.
indem man
oder Regenwafscr auflöset , 24 Pfund Öl dazu gießt , und das
Ganze schlagt und schüttelt , bis es eine gleichartige weiße Emul¬
sion bildet , von welcher II Theile in ihrer Wirkung 10 Theile
Öl ersetzen. Ein anderes , neuerlich nicht selten angewendetes
Mittel besteht darin , Baumöl mit einem gleichen Maße schwacher
(aus 1 Th . wasserfreier gereinigter Soda , 2 Th . gebranntem Kalk
und 53 Th . Wasser bereiteter ) Ätzlauge zusammcnzuschürteln , wo¬
durch eine unvollkommen verseifte , milchartig aussehende Flüssigkeit
entsteht , welche der Mischung von Öl und Seifcnauflösung
sind jedoch nicht bei der
ähnlich ist. Diese Zusammensetzungen
feiner Ware anwendbar , und taugen überhaupt nur
Fabrikation
dann , wenn die Wolle ohne Aufschub gekratzt und gesponnen
wird , am besten bei feuchter Witterung ; beim Liegen der Wolle
in trockenem warmem Wetter
und selbst wahrend der Verarbeitung
der
trocknet die Masse aus , und es gebricht dann der Wolle an
Versuch,
Schlüpfrigkeit . Der in Frankreich gemachte
nöthigen
Molle ganz ohne Öl zu verarbeiten , scheint einen sehr zweifelhaften
Erfolg gehabt zu haben . Es wurde in dieser Absicht angegeben,
die (ungefärbte oder gefärbte ) Wolle in einen von Mctallplatten
zusammengefügten , dicht verschlossenen Kasten zu geben , in welchen
man eine Zeitlang Wasserdampf aus einem Dampfkessel eintreten
läßt ; sie dann herauszunehmen , zu lüften und wie gewöhnlich,
aber ungefettet , weiter zu verarbeiten . Die Wolle soll durch das
Dampfen eine besondere Weichheit und Geschmeidigkeit erlangen,
und manche Farben sollen an Lebhaftigkeit und Dauer erheblich
gewinnen . Überdieß käme dieser Methode die Wohlfeilheit und
Reinlichkeit ( indem namentlich die Beschläge der Kratzmaschinen
weit leichter gereinigt werden können ) zu Gutem.

5) Das Kratzen (Streichen, Krempeln, Kardatschen)auf das Einfetten der
unmittelbar
der
Wolle folgt , stimmt hinsichtlich ihres Zweckes und hinsichtlich
deArt , wie sie verrichtet wird , wesentlich mit dem Kratzen
Diese

Arbeit ,

welche

>
^
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Baumwolle
( S . 245 ) überein ; doch sind die Wollkratzma«
schinen
in einigen Punkten von den Baumwollkratzinaschinen
verschieden , indem theils die Wolle wegen ihrer größer » Länge,
natürlichen
Kräuselung
und Neigung
zum Zusammensilzen
(S . 386 ) eine etwas andere
( mehr schonende ) Behandlung
erfordert , um nicht in kurze Härchen zerrissen zu werden ; theils
auch die Gestalt , in welcher das Material
nach vollendetem
Kratzen aus den Maschinen hervorgeht , bei Wolle eine andere
seyn muß als bei Baumwolle.
Die hervorragendste Eigenthümlichkeit
der Wollkratzen , wenn
man sie mit den Baumwollkratzen
vergleicht , besteht darin , daß
die Kratzdeckel ( S . 246 ) fehlen , und statt derselben eine Anzahl
kleiner , mit Kratzenbeschlag ( S . 248 , 245 ) überzogener Walzen
über der großen Trommel angebracht ist. Da die mit Drahthäkchen besetzte Oberfläche dieser Walzen nicht gleich jener der
erwähnten Deckel unbeweglich ist, sondern durch die Umdrehung
fortrückt , so daß jede Stelle ihres Umkreises gleichsam nur augen¬
blicklich der Wirkung der großen Trommel
ausgesetzt ist ; da
ferner wegen der zylindrischen Gestalt der gegen einander wirken¬
den Kratzenflächen ( auf der Trommel
einerseits und auf den
kleinen Walzen anderseits ) in jedein Augenblicke die sich gegen¬
über stehenden Theile nur schmal sind , also jedes Wollhaar bloß
auf einer sehr kleinen Länge gefaßt wird : so ist einleuchtend,
wie durch diese Konstruktion die Wolle weniger angegriffen , weniger
dem Zerreißen ausgesetzt wird , als wenn man sie (gleich der
Baumwolle ) auf einer Maschine mit flachen mcheweglichen Deckeln
kratzen würde.
Das Kratzen der Wolle hat zunächst - den Erfolg , daß die
Haare gerade und parallel ( in der Richtung , nach welcher die
kratzenden Oberflächen sich bewegen ) ausgestreckt werden ; zugleich
wird die Wolle innig gemengt und zu einer gleichförmigen Masse
umgewandelt , in welcher die Haare nicht mehr flockenweise dichter
beisammen
liegen ; endlich sondern sich die noch vorhandenen
kleinen mechanischen Unreinigkeiten , so wie die gar zu kurzen
Härchen ab , bleiben theils zwischen den Drahthäkchen der ver¬
schiedenen großen und kleinen Walzen hängen , und fallen theils
unter der Maschine ab . Das Kratzen wird wenigstens zwei Mal
Nach einander , auf etwas verschiedenen Maschinen , vorgenommen.
Das erste Kratzen wird insbesondere Schrubbeln
, Schrobbeln
(ckrossor , äronssvr
, ckroussaZo , LcmröötrnK ) genannt , ist
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das Vorkratzen , und
hier daS, waS in der Baumwollspinnerei
( clruusüo , br -isen --? ,
wird auf der Schrubbelmaschine
verrichtet , welche auch Pelz¬
Lc^ rbble ^,
heißt , weil sie die Wolle in Gestalt
maschine , Fellmaschine
einer breiten und dünnen pelzartigen Flache abgibt . Zum zweiten
Kratzen ( gleichsam Feinkratzen ) dient eine etwas anders gebaute
( osr -äo , carcie n log » «« «-,
Maschine , welche Locken Maschine
snZ °i, ?s ) genannt Wird,
linis56U8S ,
indem daraus die Wolle in Gestalt von Locken (s. unten ) hervor¬
geht . Sehr oft wird die ein Mal geschrubbelte Wolle noch auf
einer zweiten Pelzmaschine ( r-epssseuso ) , welche aber der ersten
völlig gleicht , bearbeitet und dann erst auf die Lockenmaschine
also drei Mal gekratzt . In England baut
gebracht , überhaupt
in einem
man öfters zu diesem Behufe zwei Schrubbelmaschinen
von der
Weiteres
ohne
Wolle
Gestelle hinter einander , so daß die
Wolle
Mclirte
).
^
l/,ü
,
.?c
ersten auf die zweite übergeht ( ckauLle
Farben)
der
Vermengung
(S . 4 ! 5 ) kratzt man sogar ( zu besserer
und zuletzt auf
vier Mal , nämlich drei Mal aus Pclzmaschinen
der Lockenmaschine.
- oder Pelzmaschinen
und gewolfte Wolle
eingefettete
ist im Allgemeinen folgende : Die
einem horizontal
auf
Handen
wird von einem Arbeiter mit den
( Spei¬
Vorlegtuche
endlosen
über zwei Walzen ausgespannten
Durch
.
verbreitet
gleichmäßig
)
cior/r
setuch , Tisch,/eeeirns
des
Theil
obere
der
geht
Walzen
einer seiner
die Umdrehung
Die

Einrichtung

der

Schrubbel

( großen
der Trommel
-, Fvo»
tamboni
,
Tambour
,
, Haupttrommel
Trommel
ist ein
Diese
.
entgegen
)
ncker
'
cgckr
marn
ismbouv ,
Durch¬
)
Zoll
38
bis
33
(
Fuß
3
ungefähr
von
hohler Zylinder

Tuches ,

worauf

die

Wolle

liegt ,

messer und 2 ^ bis 4 Fuß Lange , ringsum mit Kratzenblattern
(S . 245 ) bezogen , und dreht sich mit großer Geschwindigkeit
(85 bis 90 Umläufe in der Minute ) nach derjenigen Richtung,
in welcher seine Drahthükchen mit ihren Spitzen hinsehen . Die
bestimmt jene aller übrigen Walzen und
Länge der Trommel
nimmt
ganzen Maschine . Die Trommel
der
Breite
die
dadurch
vom Speifetuche die Wolle auf , sondern letztere
nicht unmittelbar
wird ihr durch zwei ( manchmal vier )
,
( Einziehwalzen
kleine Walzen
nourri
,
Speisewalzen
,
walzen
roilerr )
ll6rissor >»,/eeckrnF

mit Bandkratzen

umwickelte

, EntrceEinlaßwalzen
-issurs , ezchinckres ck' e " "
überliefert ; ja oft legt man
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eine
und die Trommel
auch noch zwischen die Einziehwalzem
mit
Die
.
( äi8tr »bnteur , La ^ re ^)
VertheilUngswalze
deS
Hälfte
obere
die
bekleideten Zylinder , welche
Bandkratzen
Art:
zweierlei
von
find
Trommel - Umkreises umgeben ( S . 417 )
, wo ^Le ^ r ) , welche
( tnavailleurs
, Arbeiter
Arbeitswalzen

6 bis 71/z Zoll Durchmesser und eine sehr langsame Umdrehung
, clea( nettste,irs
, Wender
haben ; und Schnellwalzen
Um¬
deren
,
betragt
Zoll
3/2
r-e ^ ) , deren Durchmesser 3 bis
Arbeitswalze
Eine
ist.
groß
sehr
aber
drehungsgeschwindigkeit
gehören zusammen und liegen sehr nahe
und eine Schnellwalze
sehr nahe an der Trommel
gemeinschaftlich
wie
so
,
bei einander
Berührung ) . Drei,
wirkliche
ohne
Beziehungen
(jedoch in beiden
sind vorhanden . Ein jedes
vier oder fünf solcher Walzenpaare
wirkt auf die Weise , daß die große Trommel die Wolle in die
aber sie aus der Arbeits¬
absetzt, die Schnellwalze
Arbeitswalze
und , umgewendet , wieder der Trommel überläßt.
liegt vor ihrer Arbeitswalze , d. h. naher gegen
die Einziehwalzen hin ; somit kommt die mittelst der Schnellwalze
zurückgebrachte Wolle sogleich noch ein Mal
auf die Trommel
unter die nämliche Arbeitswalze , und ist länger der Bearbeitung
in der Ordnung zählt,
ausgesetzt . Wenn man die Walzcnpaare
wie sie der Reihe nach die Wolle in Empfang nehmen , d. h.
vorn von den Einziehwalzen angefangen , oben über der Trommel

walze herauskämmt
Jede Schnellwalze

her , bis nach der entgegengesetzten ( Hintern ) Seite ; .so muß das
erste Paar etwas weniger nahe an der Trommel stehen als das
zweite , dieses etwas weniger naj >e als das dritte , u . s. w . Da¬
durch wird bewirkt , daß die Wolle nur nach und nach stärker
angegriffen , und also weniger der Gefahr , zerrissen zu werden,
ausgesetzt wird . Nach der letzten Arbeitswalze folgt eine 10 bis
11 Zoll im Durchmesser haltende , sehr schnell umlaufende Walze
, die Fixwalze,
oder Bolant
(der Läufer , Schnellläufer
lang und wenig gebogen sind,
-volant , / ix ) , deren Drahtzähne
und jene der großen Trommel leise berühren , ohne zwischen die¬
des Läufers ist, die in den
selben einzugreifen . Die Bestimmung
Zähnen der Trommel sitzende Wolle , welche durch die Zentrifugal¬
kraft theilweise sich davon abzulösen strebt , glatt zu streichen , damit
regel¬
Kammwalze
sie hernach von der sogleich zu erwähnenden
( der
Die Kammwalze
werden kann .
aufgenommen
mäßig
Streichtrommel
oder
Trommel
, auch die kleine
Abnehmer
äs äscksr -Av,
genannt , xeiAnsui -, äsclmr ^ vur , tambonr
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«ioFe^) hat 13 bis 17 Züll. Dmchmesscr
, denselben Zweck und
an den Baumwollkratzen
(S . 247). So wie dort, löset auch hier ein schnell auf und
nieder gehender Kamm (aus einer sägeartig fein gezahnten Stahl¬
schiene bestehend
) die Wolle von der kleinen Trommel in Gestalt
einer dünnen, lose zusammenhängenden Flache (Pelz , Fell,
Wließ , nappo,/leecs ) ab, wonach sich dieselbe auf dem Auf¬
roller , der Fell - oder Pelztrommel (einer glatten hölzernen
Trommel von 27 bis 30 Zoll Durchmesser
) aufwickelt
. Bei den
doppelten Schrubbelmaschinen
(S . 418) geht die Wolle von dem
Abnehmer der ersten Maschine auf die große Trommel der zweiten
Maschine über, so daß also nur letztere einen Kamm und eine
Pelztrommel besitzt.
Wenn die große Trommel einer Schrubbelmaschine 38 Zoll
Durchmesser hat und 96 Umlaufe in der Minute macht
, so durch¬
lauft jeder Punkt ihres Umkreises 895 Fuß irr1 Minute. Während
einer gleichen Zeit machen die Einlaßwalzen gerade 1 Umgang,
und da dieselben3 Zoll Durchmesser haben, so liefern sie der
großen Trommel eine Wollmasse von sehr nahe9^ Zoll, welche
auf die obgedachte Lange von 895 Fuß aus einander gezogen
wird; wobei jedoch wohl zu verstehen ist, daß diese äußerst dünne
Schicht vielfach auf der Trommel sich lagert, und hier nur eine
Länge einnimmt
, welche dem Umkreise gleich ist, nämlich fast
10 Fuß. Der Abnehmer
, von 17 Zoll Durchmesser
, würde auf
seinem 53.4 Zoll betragenden Umkreise die Wollmasse ansammeln,
wenn nicht fortwährend der Kamm sie davon ablösete
. In einer
Minute macht der Abnehmer5 Umgänge
, also wird die während
1 Minute in die Maschine eingeführte Wolle auf 5 X 53.4
— 267 Zoll Länge verbreitet wieder herausgeschafft
; d. h. sie
nimmt nach dem Schrubbeln(im Pelz) eine 28 Mal so große
Flache ein, als roh auf dem Borlegtuche
. Der Kamm vollbringt
in 1 Minute 450 Schläge, löset also mit jedem Schlage fast
0.6 Zoll des Pelzes ab. Letzterer wickelt sich, Lage auf Lage,
um die Pelztrommel
, und wenn er durch eine größere oder ge¬
ringere Anzahl solcher Lagen die erforderliche Dicke erreicht hat,
reißt man ihn an einer Stelle durch
, und nimmt ihn weg. Die
Pelztrommel hat 27 Zoll im Durchmesser
, und 27 X 3.1416
— nahe 85 Zoll ist also die Länge des fertigen Pelzes. Äe
feineres Garn beabsichtigt wird, desto geringer muß das Gewicht
des Pelzes seyn. Man unterbricht daher- die Arbeit und nimmt
dieselbe Einrichtung wie der Abnehmer
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den Pelz ab , wenn VZ,
1 bis I '/Z
abgewogen
auf das Speisetuch vorgelegt
Die vorstehenden Zahlen - Nachweisungen
Maschine mit drei Arbeitswalzen und drei

Pfd . Wolle

( die man
hat ) aufgearbeitet
ist.
beziehen sich auf eine
Schnellwalzen.

Folgende Angaben
über Dimensionen
(nach engl . Maße)
und Geschwindigkeiten sind von einer neuern englischen Schrubbelmaschine mit fünf Arbeitswalzen
und fünf Schnellwalzen
*)
entnommen:
Einziehwalzen
3 Zoll Durchmesser , 1 Umgang
pr.
Minute , Umfangsgeschwindigkeit
9 .43 Zoll pr . Minute.
Trommel
38 */z Zoll Durchmesser , 90 Umläufe in der
Minute , Umfangsgeschwindigkeit
907 Fuß pr . Minute.
Arbeitswalzen
7,4
Zoll Durchmesser , 30 Umgänge pr.
M ., Umfangsgeschwindigkeit
38 .6 Fuß p . M.
Schnellwalzen
3 ^ 4 Zoll Durchmesser , 270 Umlaufe p.
M ., Umfangsgeschwindigkeit
265 Fuß p . M.
Läufer
10 Zoll Durchm ., 420 Umläufe
geschw. 1099 Fuß p . M .

p . M -, Umfangs'

Kammwalze
(
Abnehmer
) 14 Zoll Durchm ., 8 ^/z Umg.
p . M ., Umfangsgeschw . 366 Zoll oder 30 .5 Fuß p . M . —
Die in der Minute eingeführten 9 .42 Zoll Wolle gehen also
fast auf das 39fache verlängert
aus der Maschine hervor.
Der Kamm
schlägt 430 Mal in 1 Minute , kämmt also
bei jedem Schlage
walze ab .

oder Streiche

0 .85 Zoll Wolle

von der Kamm¬

-

Die
Zoll
Die
gemessen,

Pelztrommel
hat
30 Zoll im Durchmesser , also
im Umkreise.
Maschine ist, in der Ausdehnung
der Kratzenbeschläge
40 Zoll breit , und verarbeitet in einer Stunde durch¬
schnittlich 5 Pfund
(engl . oder köln .) Wolle , die beim Eintritts
durch die Einziehwalzen
47 .1 Fuß Länge ( einen Flachenraum
von 157 Quadratfuß
) einnehmen . Auf 1 Fuß des SpeisetuchcS
wird also 3 .4 Loth (auf 1 Q . F . sehr wenig über 1 Loth ) vor¬
gelegt . Der Verlust durch Abfall beträgt ungefähr 4 Prozent;
der Pelz wiegt also noch 4 Pfd . 25 */s Loth . Er hat , wie er
von der kleinen Trommel
abgekämmt wird , 1830 Fuß Länge

N4 ^

(bioo Lugdratfuß Flächeninhalt
), so daß auf 1 Pfund ein
28li/r

Fuß

langes

( 1271 Q . F . enthaltendes ) Stück

»
*) Berliner
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Quadratfuß dieses zarten, noch nicht auf der Pelztrommel mehrfach
über einander gelegten Vließes wiegt demnach nur ungefähr
Loth.
Die Lockenmaschine *) ist von der Pelzmaschine nur durch
: I ) Der Kratzbeschlag ist feiner,
folgende Umstände verschieden
d. h. aus dünneren und enger stehenden Häkchen gebildet.
ist nicht durch ein
oder kleine Trommel
2 ) Die Kammwalze
auf ihrer ganzen
Kratzenband
herumgewickeltes
fchraubenartig
mit Drahthäkchen bekleidet , sondern es sind sechs
Mantelfläche
aufgelegt , deren jedes so lang ist als die
einzelne Kratzenblätter
hat.
Walze ( 3V bis 40 Zoll ), und 5Vs bis 7 Zoll Breite
ist ein leerer,
Zwischen je zwei auf einander folgenden Blättern
L*/s bis 2 Zoll breiter Raum von einem Ende der Walze bis
fallt weg , und an deren
zum andern . 3 ) Die Pelztrommel
cannele ,
( c ^ Iinäro
Stelle ist die so genannte Lockentrommel
voller -- Sony angebracht . Dieß ist eine ( hohle ) hölzerne , 9 bis
12 Zoll im Durchmesser haltende Walze , deren ganzer Umkreis
mit flachrunden , nach der Lange laufenden Furchen (48 bis 72
an der Zahl ) versehen ist .
von einem unbeweglichen

Die untere Hälfte
hölzernen Mantel

dieser Walze wird
( Lockenkasten,

bsllrit , r/isU ) umschlossen , welcher die Gestalt einer halbzylin¬
drischen Rinne hat , und der Walze selbst ganz nahe steht , ohne
sie jedoch zu berühren.
ablöset,
Indem der Kamm das Vließ von der Kammwalze
zerfällt ersteres in kleine Abtheilungen , da jede der Portionen
herrührt,
Wolle , welche aus einem Kratzblatte der Kammwalze
eine solche kleine Portion
getrennt und für sich bleibt . Sobald
ist, fällt sie als ein Streifen von der Länge
ganz herausgekämmt
der Walze hinab , gelangt zwischen die Lockentrommel und deren
Mantel , wird vermöge der Umdrehung der erstem durch den
gefaßt
mitgenommen , dabei von den Kannelirungen
Halbkreis
und gerollt ( etwa wie man es zwischen den Händen , durch eine
derselben , thun könnte ), und an der entgleitende Bewegung
gegengesetzten Seite auf ein Bret oder ein sich bewegendes endloses Tuch herausgeworfen . Durch das Rollen erlangen diese
die Gestalt lockerer ( 30 bis 40 Zoll langer ) Würste,
Wollportionen
Sie werden
welche ungefähr die Dicke eines Fingers haben .
, U
genannt
)
r-oltr
,
, bouckins
Locken ( loiuettes

«
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dar , daß die Wvllhaare
bieten die wesentliche Eigenthümlichkeit
,
darin nicht der Länge nach ausgestreckt sondern kraus , gleichsam
liegend , enthalten
in unregelmäßigen Spiral - oder Schraubenlinien
ist, in welcher
geschehen
Richtung
der
sind , weil das Rollen in
Umstand
Dieser
.
lagen
Kammwalze
die parallelen Haare aus der
unterscheidet
und
,
charakteristisch
ist sür die Streichwollspinnerei
die Locken gründlich von den Bändern , in welche die Baumwolle
auf der Feinkratze umgewandelt wird ( S . 248 ) , so wie von den
bei deren Vor¬
ähnlichen Bändern , welche aus der Kammwolle
diesen beiden
in
denn
;
werden
gebildet
bereitung zum Spinnen
stehenden
Gebote
zu
aller
Anwendung
mit
geht man
Fallen
in
parallel
und
gerade
Fasern
oder
Haare
die
,
aus
Mittel darauf
feinen
eines
Hcrvorbringung
Zur
.
legen
zu
der Längenrichtung
eignet sich die gekräuselte unregelmäßige Anordnung
Garnfadens
der Locke nicht ; sie befördert aber wesentlich daö
in
des Haares
Filzen des Tuches in der Walke , und scheint hierzu , wenn nicht
ganz unerläßlich , doch in hohem Grade nützlich . Deshalb werden
auch die Locken sogleich in der Gestalt , wie sie von der Locken¬
maschine kommen , versponnen , und es wird mit ihnen keine
Operation der Art vorgenommen , wie das Strecken der Bänder
( S . 25V ) und beim Verspinnen der
in der Baumwollspinnerei
Kammwolle.
Die

große Trommel

der Lockenmaschine läßt man

LIV Umläufe in 1 Minute machen.

Mit IIS

1Ü0 bis

Umlaufen und

32 Zoll Durchmesser hat sie eine Peripherie - Geschwindigkeit von
621s/z Fuß pr . Minute . Die Einlaßwalzen haben 3 Zoll Durchm.
und gehen in 1 Minute 1 .58 Mal um , wobei sie 14L Zoll von
dem vorgelegten Pelze einführen ; ein Pelz von 85 bis S5 Zoll
Länge wird also durchschnittlich in 6 Minuten aufgearbeitet . Die
und deS
Geschwindigkeit der Arbeitswalzen , der Schnellwalzcn
diese
welche
,
derjenigen
Läufers ist ganz oder sehr nahe gleich
Theile an der Schrubbelmaschine haben . Die Kammwalze macht,
bei 14 Zoll Durchmesser , 9/g Umgänge in der Minute , und da
beschlagen ist, von welchen jedes 6 Zoll
sie mit 6 Blättern
Breite hat ; so werden in 1 Minute 55 Locken gebildet und dazu
2 ? r/r Fuß des erzeugten Vließes verbraucht , welche auS den durch
eingeführten 14 .S Zoll durch Ausdehnung auf
die Speisewalzen
entstehen . Der Kamm schlagt 618 Mal in
Raum
den 22fachen
1 Minute . Die Lockmtrommel , von 11 Zoll .Durchmesser , kann
etwa 20 Umgänge p . M . machen . Die von der Schrubbelmaschine
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stündlich gelieferte Wolle, beispielweise
4 Pfd. 25^ Loth(S . 421),
wird auch von der Lockenmaschine in einer Stunde verarbeitet.
Dabei findet ein Abfall von ungefähr Is/z Prozent Statt , und es
wiegen demnach die in l Stunde verfertigten 3300 Locken etwa 4
Pfd. 23 Loch
, also 70« Locken1 Pfd. oder nahe 22 Stück 1 Loth.
Diese Angaben beziehen sich auf eine 30 Zoll breite Maschine
und auf Locken zu feinem Tuche. Für andere Falle sind die
Locken oft bedeutend schwerer
, z. B . jene zu grobem Tuch und
Fries, wovon bei 38 bis 40 Zoll Lange nur 8 bis 10 auf
1 Loth zu gehen pflegen
. Für solche schwere Locken macht man
die Kammwalze größer und laßt sie langsamer umgehen
, weil
ein dickeres Vließ auszukämmen ist. Sie macht dann z. B . bei
17 Zoll Durchmesser
, und mit 6 Kratzenblättern(jedes7 Zoll
breit) beschlagen
, 6 Umgänge in, der Minute, und liefert6 X
6 X 60 — 216« Locken in I Stunde, welche(9 Stück auf
das Loth angenommen
) 7^ Pfd. wiegen.
Über den Gebrauch der Kratzmaschinen überhaupt(sowohl
Pelz- als Lockenmaschincn
) sind einige Bemerkungen nachzutragenDie Stellung einiger Theile gegen einander(so namentlich die
größere oder geringere Nähe der Einlaßwalzen
, Arbeitswalzen
und Schnellwalzen an der Trommel) muß der Feinheit der Wolle
und der Stärke der Vorlage angemessen regulirt werden. Auf
allen Zylindern mit einziger Ausnahme des Läufers wird, bevor
man die Maschine in Gebrauch nimmt, der Beschlag von dem
Grunde der Zähne bis an deren stumpfwinkelige Biegung(cr-oo),
auf den Einlaßwalzen sogar bis an die Spitzen, mit einer Masse
ausgefüllt
, welche aus Scherwolle(den beim Tuchscheren ab¬
fallenden äußerst kurzen Härchen
) und Öl besteht
, und mit einer
Würste in die Oberfläche der Walzen hineingeklopft wird. Diese
Zurichtung(das Füllen , Flocken, Futtern der Kratzen
, embour-l-aA«) befördert den festen Stand der Kratzenhäkchen
, hin¬
dert das Niederlegen und Verbiegen derselben
, unbeschadet ihrer
Elastizität. Man wählt die feinsten und kürzesten Scherflocken,
und fettet sie mit Leinöl oder einer zweckmäßigen Fettmischung
(17 Theile Leinöl) 15 Th. Baumöl; oder1 Th. Leinöl, 1 Th.
Mohnöl, 1 Th. Terpentinöl; oder 7 Th. Thran, 2 Th. aus¬
gelassenes Hammeltalg
; oder Leinöl und ^/z Rüböl mit etwas
Bleiglätte gekocht
) so stark ein, daß bei starkem Drücken in der
Hand das Öl sich zwischen den Fingern zeigt, wozu ungefähr
ein dem Gewichte der Scherwolle gleiches Gewicht Öl erforderlich
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ist. — Die Kratzcnbeschläge sämmtlicher Walzen
müssen sowohl
wenn sie neu aufgelegt sind , als auch späterhin öfters (z.
B . alle
4 Wochen ) geschliffen
werden , um die Spitzen aller Draht¬
häkchen zu schärfen und in einer richtigen Zylinderfläche
abzugleichen.
Man bedient sich dazu entweder flacher
Schleifhölzer
, auf
welche zerstoßener Schmirgel
aufgeleimt
ist, oder hölzerner mit
Gyps bekleideter Schleifwalzen
, welche in gleicher Weise mit
Schmirgel überzogen sind . Erstere werden neben dem zu
schlei¬
fenden und in Umlauf gesetzten Zylinder befestigt ; die
Schleifwalzcn drehen sich, mittelst eines Riemens ohne Ende ,
um ihre
Achse. — Bei gehöriger Stellung
und richtigem Gange einer
Kratzmaschine kommt der Pelz oder die Locke klär und gleichförmig,
ohne Knoten ( Noppen ) oder sonstige auffallende
Ungleichheiten
zum Vorscheine . Von jedem Fehler dieser Art , der sich
zeigt , muß
sogleich die Ursache ( welche z. B . in unrunder Gestalt der
Trom¬
mel oder anderer Zylinder , in zu naher oder zu entfernter
Stellung
einiger Walzen gegen die Trommel , in zu schwachem , zu
starkem
oder ungleichem Angreifen des Kamms auf der
Kammwalze , in
zu starkem oder ungleichem Vorlegen der Wolle auf
dem Speisetuche, in schlechtem Zustande des Kratzen - Beschlages
oder der
Fütterung , in Unreinheit des Beschlages rc. liegen kann )
aufgesucht
und beseitigt werden . Die Reinigung
der Kratzenbeschlage von
dem darin sitzen bleibenden Schmutze und Abfalle
muß so oft
als nöthig (mit der großen Trommel
gewöhnlich alle 2 oder 3
Stunden , mit den übrigen Walzen täglich ein Mal )
vorgenommen
werden ; man bewirkt sie durch Ausbürsten
mit Handkratzen
(Stücken Kratzenleder , welche auf stachen Bretern
befestigt sind ) ,
oder mittelst eines stählernen Kammes ( /errls ?- z,lars ) .
— Die
Menge Wolle , welche eine Kratzmaschine in gegebener Zeit
bearbesten kann , hängt von der Beschaffenheit der erster » und
davon
ob, ob sie mehr oder weniger vollkommen bearbeitet
werden muß.
Das Vorlegen
( olmi -xoi -) auf dem Speisetuche kann hiernach
wehr oder weniger reichlich ( stark ) geschehen, und
dadurch hat
wan es zugleich bei der Lockenmaschine in seiner Gewalt ,
leichtere
°ber schwerere Locken zu erzeugen , wie sie jedes Mal
für das zu
^zeugende Gespinnft am zweckmäßigsten sind . Feine Wolle
darf
wan nicht mehr als 5 Pfund stündlich auf eine Maschine
rechnen;
dagegen von grober wohl 8 bis 10 Pfund . Drei
Kratzmaschincn
^fordern zusammen ungefähr 1 Pferdeskraft
an reinem BeweKUngZ- Moment , und eine Person zur Beaufsichtigung.
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6) Das

Verspinnen

(silazv en gros , LlubLen§ ).

den Locken ( S . -422 ) wird durch Ausdehnung in die
Länge und schwache Drehung ein lockerer grober Faden , etwa von
der Dicke eines mäßigen Bindfadens , hergestellt , welchen man
( msslis , L/reöLr'n § ) nennt . Dieß geschieht auf
Vorgespinnst
en Aros,
( bs ^ lisr , metisr
der Vorspinnmaschine
Neuerlich hat
).
msc/rrne
rnF
stuö
LÜuddr'nA
Aus

man jedoch angefangen , die Kratzmaschinen , auf welchen die Wolle
zum letzten Male gekratzt wird , statt des Apparates zur Locken¬
bildung mit einer Vorrichtung zu versehen , durch welche das von
abgenommene Vließ sogleich in mehrere ( bis zu
der Kammwalze
und in eben so viele Vorgespinnstfäden
getrennt
39 ) Theile
) *) , wodurch die Vor¬
- Krempel
Vorspinn
(
wird
verwandelt
überflüssig wird . — Grobe Garne werden nicht
spinnmaschine
aus der Locke gesponnen , und bei diesem Ver¬
selten unmittelbar
das Vorstürmen nicht nur aus der Reihe
demnach
fällt
fahren
, sondern überhaupt und gänzlich weg.
Operationen
sclbstständiger
gehört zu derjenigen Gattung von
Die Vorspinnmaschine
Spinnmaschinen , bei welcher das Ausziehen der Faden mittelst
( serös , pince , ckasz, ) bewirkt
oder Presse
einer Klemme
hat sie Ähn¬
wird (S . 16 , 19 ) . Im Allgemeinen des Baues
gebräuchlichen Mulemaschine
lichkeit mit der zu Baumwolle
(40 bis
(S . 265 ) ; namentlich stehen, wie bei dieser , die Spindeln
82 an der Zahl ) auf einem mit Rädern versehenen bewegliche»
auf eine
des Ausziehens
Gestelle ( Wagen ) , welches während
vom feststehenden Theile der Maschine
Entfernung
bestimmte
zum Aufwickeln der gesponnene»
und alsdann
herausgefahren
geschah
Fäden wieder eingefahren wird . Die ganze Bewegung
( l>e5"
von der Hand des Vorspinners
sonst ohne Ausnahme
leur ) , und zwar theils durch Umdrehung einer Kurbel , die an
sich befindet , theils durch unmittel¬
einem großen Schwungrade
bares Schieben des Wagens **) ; neuerlich werden jedoch, um de»
Erfolg weniger von der Geschicklichkeit und dem guten Wille»
harM
dcö Arbeiters abhängig zu machen , die Vorspinnmaschinen
so gebaut , daß daS Ausführen des Wagens mit allen dabei
*) Gewerbe - Blatt für Sachsen, Jahrg . 1810, Nr . 48. — Poly.
rechn. Journal , Bd . 47, S . 381.
Vol . Z8, Artikel : IVoollen

1»oiur«. — Lrevelk, Hl . 7.
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findenden Bewegungen(also das Ausziehen und Drehen der Faden)
von Elementarkraft— Wasser oder Dampf, — und nur das
Einfahren ( Aufwickeln des Gespinnstes auf die Spindeln) durch
die Hand verrichtet wird *). Die Locken werden durch Kinder
von der Lockenmaschine weggenommen und der Vorspinnmaschine
vorgelegt(weshalb gewöhnlich die letztere ganz nahe hinter der
Lockenmaschine steht
), dabei durch leichtes Drücken mit den Fingern
Ende an Ende so oft als nöthig zusammengestückelt
, um jede
Spindel ununterbrochen mit Locke zu versehen
. Zum Auflegen
der Locken ist an der Hintern Seite der Maschine ein über zwei
lange Walzen in -schräger Richtung ausgespanntes Wachstuch
ohne Ende angebracht
. Auf der obern von diesen Walzen liegt
eine dritte leichte hölzerne Walze, so daß beide zusammen sämmt¬
liche Locken zwischen sich nehmen
, bei ihrer Umdrehung durchziehen,
und in gehörigem Maße gegen die Spindeln vorwärts führen.
In geringer Entfernung vor diesen Speise- oder Vorzieh-Walzen
befindet sich die Presse (S . 16), welche so lang ist als jene
Walzen, ebenfalls alle Locken in sich aufnimmt, und dieselben
frei durchgehen läßt so lange sie offen ist, dagegen ein Einklemmen
und Festhalten der Locken bewirkt wenn sie geschlossen wird. ' Nach
der altern (noch jetzt häufig anzutreffenden
) Konstruktion enthält
der unbeweglich stehende Theil des Gestelles keine anderen Haupt¬
theile als die bisher erwähnten
, nämlich das Vorlegtuch
, die
Worziehwalzen und die Presse
. Der bewegliche Theil (der Wagen)
trägt die Spindeln in einer Reihe, das Schwungrad mit der
Kurbel, eine lange horizontale
, hölzerne oder blecherne Walze, von
welcher die Treibschnüre auf die Rollen der Spindeln lausen,
und die Schnurscheiben
, mittelst welcher die Umdrehung vom
Schwungrade auf jene Walze übertragen wird. Beim Beginn
des Spinnens ist der Wagen dergestalt hercingeschoben
, daß die
Spitzen der Spindeln nahe vor der Presse sich befinden
; letztere
ist offen. Indem nun der Arbeiter anfängt, den Wagen auszu¬
führen und an der Kurbel des Schwungrades zu drehen
, greift
eine an dem Wagen sitzende horizontale Zahnstange in ein kleines
Rad an der untern Vorziehwalze
(über welche
, wie bereits erwähnt,
auch das Vorlegtuch geschlagen ist), und dreht diese Walze um,
wobei die obere durch Reibung mitgeht
. Dieß bewirkt
, daß alle
Locken durch die offene Presse herausgeführt werden und den
') Berliner Berhandlungcn
, XVI. 3°! .

<LL8
Spindeln , an deren Spitzen sie befestigt sind , folgen . ! Der Wagen
muß aber mit solcher Geschwindigkeit geführt werden , daß er
ein wenig schneller geht als die Locken, und also diese letzteren
schon etwas streckt. Das Vorziehen der Locken durch die Walzen
dauert nur kurze Zeit , nämlich so lange , bis von jeder Locke ein
fallt
12 oder 13 Zoll langes Stück herausgetreten ist . Sodann
sie
der
,
Wagens
des
Mechanismus
einfache
der
die Presse ( indem
und
zu,
plötzlich
)
entfernt
ihr
von
sich
,
hat
gehalten
offen
bis jetzt
zugleich stehen die Walzen still , indem der Eingriff der Zahn¬
stange aufhört . Während nun die Locken nicht weiter nachrücken
und dagegen von der Presse eingeklemmt sind , fährt der Spinner
und die Kurbel zu drehcir.
fort , den Wagen herauszubewegen
Durch Ersteres werden die 12 oder 13 Zoll langen Lockenstücke
werden von dem
in die Länge gezogen ; durch die Kurbeldrehung
In dem
in Umlauf gesetzt.
aus die Spindeln
Schwungrade
Maße , wie die so entstehenden Fäden sich verlängern , muß , um
in der ganzen Lange zu erzeugen,
eine gleichmäßige Drehung
der Kurbel beschleunigt oder jene des
entweder die Bewegung
Wagens verzögert werden , worin zum großen Theile die *KunstDer Weg , den der Wagen
besteht .
fertigkeit des Spinners
durchlauft , betragt an der zum Beispiele genommenen Maschine
61 hannov . Zoll ; es wird also ein Stück Locke von 13 Zoll auf
verlängert ; die dadurch entstandenen 91 Zoll
das Siebenfache
nennt man einen
Vorgcspinnstsadcn
nun z. B . die angewendeten Locken
bei 4 « Zoll Lange 9 Stück auf ein
Locke auf 1 Pfd . köln . ; so wiegen

( avaleo ) . Sind
Auszug
von solchem Gewichte , daß
Loth gehen , oder 969 Fuß
7 — 6729 Fuß
969 X

Worgespinnst 1 Pfund , sofern man auf den geringen Abfall keine
Rücksicht nimmt . Solches grobes Vorgespinnst erhält ungefähr
aus 1 Zoll , also etwa 189 auf die ganze Länge
2 Drehungen
erzeugt 24 Umläufe der
Eine Kurbeldrehung
des Auszuges .
7 ^/z Um¬
Spindeln , es müssen also während des Herausspinnens
zu
Arbeiter
der
welche
,
drehungen der Kurbel gemacht werden
Feinheit
von größerer oder geringerer
zahlen hat . Vorgespinnst
erlangt man , indem man entweder leichtere oder schwerere Locken
oder indem man die Länge des zu jedem Auszuge
zu früherem
Lockenstückes ( durch eine Einrichtung
Augen¬
dem
In
.
abändert
)
Presse
oder späterem Schließen der
91
hier
(
vorgeschriebenen
seines
Ende
das
blicke, wo der Wagen
der
hört
,
wird
angehalten
und
hat
Zoll langen ) Weges erreicht
verarbeitet ;
verwendeten
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Spinner auch auf , die Kurbel zu
drehen , knüpft die während des
Ausfahrens
abgerissenen Fäden an , fährt ein ( d. h.
schiebt den
Wagen wieder bis dicht vor die
Presse ) , dreht dabei die Kurbel
anfangs ein wenig verkehrt ( um
die Faden schlaff zu machen ) ,
senkt den Aufschlagdraht ( S .
276 ) , dreht dann mit
angemessener
Geschwindigkeit in der ursprünglichen
Richtung
und wickelt so
im Einfahren die Fäden auf die
Spindeln
auf . Gegen das Ende
des Einfahrens
wird durch die am Wagen
dazu vorhandene
Vorrichtung die Presse geöffnet ; auch
faßt die Zahnstange wieder
in das Rad der untern
Vorziehwalze
(S . 437 ) und dreht es
verkehrt , jedoch ohne die Walze
selbst dadurch in Bewegung zu
setzen, weil letztere zu diesem
Behufe mit dem Rade durch ein
Gesperr verbunden ist, welches die
Walze nur in der vorwärts
gehenden Drehung
( beim Ausführen ) mitnimmt .
—
In einer
Stunde können , unter
Berücksichtigung der unvermeidlichen kleinen
Störungen , wohl 150 Auszüge
gesponnen werden , also auf jeder
Spindel
15 « X
91 - - 1365 « Zoll oder 1137
Fuß Faden.
Enthält
nun die Maschine 4 « Spindeln
, so beträgt das ganze
Produkt von einstündiger Arbeit
4548 « Fuß ; und wenn ( wie
oben ) 672 « Fuß 1 Pfd .
wiegen , so ist jene Länge von
Vorgespinnst — nahe
Pfund . Hierzu sind ( immer
unter
den
ein Mal angenommenen
Voraussetzungen ) »srno/ ? — gjg ? Fuß
oder (bei 4V Zoll Länge der
einzelnen ) 1919 Stück Locken
erforderlich . Sofern
eine Lockenmaschine stündlich
216 « Locken
dieser Art liefert ( S . 424 ),
kann sie demnach gerade 4 «
Ver¬
spinn - Spindeln
versorgen , wenn man berücksichtigt ,
daß auf 1«
tägliche Arbeitsstunden , welche die
Spinnmaschinen
gehen , die
Kratzmaschinen
( wegen der Unterbrechungen
durch Putzen rc. )
>tur etwa 9 Stunden
wirklich im Gange sind.
Nach der schon erwähnten
neuern Konstruktion , wobei das
Ausfuhren
des Wagens
ohne Zuthun
des Spinners
geschieht,
gewinnt die Vorspinnmaschine
eine viel größere Ähnlichkeit
mit
^r Mulemaschine in den
Baumwollspinncrcien
, und zwar ins^ sondere mit der Verspinn Mule , von welcher sie sich nun
in
. ^ Hauptsache nur dadurch
unterscheidet , daß das Vorlegtuch,
^
einzige Paar Vorziehwalzen
und die Presse , an die Stelle
es aus drei Walzenpaaren
bestehenden Slreckwerkes der Muletritt . Während nämlich in der
letztem der Gang des
Jagens
nur einen sehr kleinen Theil der
Streckung ( des FadenZiehens ) bewirkt , geschieht Heim
Spinnen der Wolle die ganze

»
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Diese bedeutende Vereinfachung
Streckung bloß durch den Wagen .
( verglichen mit Barium
ist wegen der großem Lange der Wollhaare
, weil die wollenen Gespinnste,
wolle ) und auch deshalb möglich
gehalten , immer sehr grob sind.
gegen die meisten baumwollenen
gilt jedoch nicht sowohl dem
Der zweite Theil dieser Bemerkung
jenem der Feinspinnmaschinen.
Produkte der Vorspinnmaschinen als
und
der neuern Art , mit 92 Spindeln
Eine Vorspinnmaschine
jedem
bei
.
B
z.
spinnt
Auszug
76 rhcinländ . (8M hannov .) Zoll
76 Zoll
Kf/Z fache Streckung
durch
Locke
Zoll
12
aus
Ausfahrcn
, durch¬
werden
vorgezogen
Locke
Faden . Wahrend diese 12 Zoll
also
bewirkt
und
,
Zoll
16
von
läuft der Wagen einen Raum
schließt.
sich
Presse
die
, bevor
schon eine Streckung um 4 Zoll
gehen davon 766 auf 1 Pfund?
und
,
lang
Zoll
36
Locken
die
Sind
11683 rheinl . Fuß lang . Dieser
so ist 1 Pfund Vorgespinnst
ist, als der im vorhergehenden
Faden , welcher fast doppelt so fein
auf
( S . 429 ), bekommt 3 Drehungen
Beispiele angenommene
238
Diese
.
Auszuge
ganzen
1 Zoll Lange , oder 228 auf dem
machen ,
während des Ausfahrens
Umlaufe müssen die Spindeln
Umlaufe
kommen fast 13 */r
welches 17 Sekunden dauert ; mithin
durch das Anknüpfen der geauf 1 Sekunde . Der Aufenthalt
nehmen zusammen durchrissencn Faden rc. und das Einfahren
daß , ein Auszug in den
so
,
schnittlich 43 Sekunden in Anspruch
, und demnach 66
erfordert
andern gerechnet , jeder eine Minute
Daher betragt die
.
werden
gesponnen
Auszüge in 1 Stunde
, 76 X 92
liefert
stündlich
Fadenlänge , welche die Maschine
auf das Pfd -)
Fuß
11683
(
oder
Fuß
66 — 419536 Zoll — 34966
an Locken hierzu betragt 524^
3 Pfund 5 Loth . Der Bedarf
2698 Stück . In 16 Arbeits¬
Fuß oder (die Locke zu 36 Zoll )
, 2I6VV . Die LockenmaselM'
Zahl
stunden macht dieß , in runder
( S . 424 ), liefert irr tag"
verfertigt
welche stündlich 3366 Locken
^
26466 Stück , was somit reichlich
lichen 8 Arbeitsstunden
Letzter
.
genügt
Vorspinnmaschine
der
Deckung des Bedarfs
dem Spinner , 3 Kinder , rvelctz
erfordert zur Bedienung , außer
die Locken vorlegen und anstückeln.
7 ) Das

Feinspinnen

( klage

en

Lo , §/,rnnrnF

)-

sehr lockere Vorgcspi ^
Das grobe , wenig gedrehte und daher
- ea ü » ,
metivr
(
wird auf der Feinspinnmaschine
AuvZl ^
) en/r/ ) durch abermaliges
jennzf ,
s
den
bei
. Auch
und stärkeres Drehen in Garn verwandelt
4
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rmiß eine ältere und eine neuere Konstrukt
' on
werden
, welche zur Zeit noch beide im Gebrauche sind.
Die altere Art, die eigentlicheJenny - Maschine *)
ist
bedeutend von den oben erklärten beiden Arten
, der Vorspinn¬
maschinen verschieden
, vbschvn sie mit ihnen darin übereinstimmt,
spinnmaschinen

unterschieden

daß

sie eine

Presse zum Einklemmen der Vorgespinnstfaden
enthalt,

und bloß durch die Bewegung des Ausfahrens
, ohne weitere
Hülfsmittel, die Streckung verrichtet wird. Die Haupt- Eigen¬
thümlichkeit
, aus welcher fast alle übrigen Abweichungen als
nothwendig folgen
, besteht darin, daß nicht die Spindeln auf dem
Wagen stehen
, und sich fortbewegen
, um den Auszug zu machen
,^
sondern die Presse eine Art Wagen bildet
und beim Ausführen*
von den Spindeln sich entfernt
, beim Einfahren denselben sich
nähert. Die von der Vorspinnmaschine abgenommenen
Kötzer
(S . 363) werden
, auf hölzernen Spindeln steckend
, in der Mitte
der Feinspinnmaschine
, nahe dem Fußboden
, in einer doppelten
Reihe aufgestellt(weil sie in einer Reihe durch ihre
Dicke zu
viel Raum einnehmen und die Maschine zu sehr
verlängern
würden). Meistens betragt die Zahl der Spindeln, mit
die-Feinspinnmaschine arbeitet, 6V oder 80; und eben welchen
so viele
Worgespinnst
- Kötzer müssen daher aufgestellt seyn. Die SpinnSpindeln bilden eine einfache Reihe im hintersten(vorn Arbeiter
am weitesten entfernten
) Theile des Gestells; sie verlassen nicht
ihren Platz, sondern laufen bloß um ihre Achse
, und geben so dem
Garne die Drehung. Die Presse ist mit vier Rädern
mit welchen sie auf den SeitenbalkeD des Gestells( versehen,
links und
rechts) in einer Richtung sich bewegen kann, welche
rechtwinkelig
gegen die Spindelrcihe ist. Gleich den
Spindeln gehört auch
das Schwungrad mit der Kurbel, und der ganze
BewegungsMechanismus überhaupt
, zu dem unbeweglichen
(d. h. an seinem
Platze bleibenden
) Theile der Maschine
. Die Vorgespmnstsäden
^mmen von deck Kötzern vorderhalb der Presse herauf,
gehen
durch diese hindurch
, und nehmen sodann ihren Weg, in fast
horizontaler Richtung
, nach den hinten stehenden Spindeln zu.
^evor ein Auszug beginnt
, befindet sich die Presse
, im geöffneten
Zustande
, ganz nahe bei den Spindeln. Indem der vorn an der
Maschine stehende Spinner die Presse mit der
linken Hand
*) K « V5, 6 ^ clox,säis , Vol. 38, Artikel:
WooUsir Alsmukscture.
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beim Ausführen
ergreift und gegen sich zieht (wobei er selbst, wie
geht ) führt er
des Wagens an der Vorspinnmaschine , rückwärts
) von den
Zoll
80
weit ( 18 bis
dieselbe mehr oder weniger
Gestelle
weg , bis zu einem an dem unbeweglichen
Spindeln
Druck
durch
sie
er
angebrachten Zeichen ; hier angekommen , schließt
von
,
ein
auf einen Hebel , und klemmt so die Vorgespinnstfäden
den
zwischen
Lange
welchen nun ein Stück von bestimmter
gibt
Stück
ist . Dieses
und der Presse ausgespannt
Spindeln
zu der Fadenlänge des Auszugs , welche z. B . 6 -1
das Material
entsteht aus dem nämlichen
Daher
(hannov .) Zoll beträgt .
früher , und
Vorgespinnste feineres Garn , wenn man die Presse
sind die
Zoll
61
Jene
.
gröberes , wenn man sie später schließt
ursprüng¬
ihrem
von
(
Presse
Länge des ganzen Weges , welchen die
aus ) durchläuft . In dem
bei den Spindeln
lichen Standpunkte
hat , fängt er
Augenblicke , wo der Spinner die Presse geschlossen
und dadurch
drehen
zu
auch an , die Kurbel des Schwungrades
, bis der
fortfahrt
er
womit
setzen,
zu
in Umlauf
die Spindeln
'
Auszug
der
also
,
hat
erreicht
das Ziel seines Weges
Wagen
ist
Feinspinnen
beim
Spindeln
der
Drehung
Die
.
vollendet ist
'
, so daß das Vorgespinnst
jener beim Verspinnen entgegengesetzt
Drehung
neue
verkehrte
die
erst
zuerst sich aufdreht und dann
erleichtert das Ausziehen des Vor - ,
annimmt . Dieses Verfahren
!
der Fäden vor .
gespinnstes und beugt großentheils dem Brechen
mußte,
werden
gegeben
Vorgespinnste
dem
Die Drehung , welche
,
, obscho"
um dem Faden Konsistenz zu ertheilen , würde nämlich
Grade ein
sie nicht beträchtlich ist, beim Feinspinnen in gewissem
ihrer
wegen
,
Wollhaare
die
weil
,
seyn
Hinderniß des Ausziehens
leicht
nicht
einen
Zoll
1
auf
Drehungen
3
bis
Lange , schon bei 2
bilden . Am Ende des Auszuges
Faden
mehr auszudehnenden
sogleich
des Schwungrades
Umdrehung
der
mit
hört der Arbeiter
Sch »^
man
daß
auf , und schreitet zum Einfahren , vorausgesetzt
dieselbe
ihm
daß
,
bedarf
Drehung
wenig
so
gärn spinnt , welches
kann . Kettenwerden
gegeben
Ausfahrens
des
während
gänzlich
der nur etw
gärn dagegen erfordert einen Grad von Drehung ,
, um n >ch
darf
werden
gegeben
Auszuges
des
wahrend
zur Hälfte
n
zu erschweren und
der Wollhaare
das Auseinanderziehen
'
i"
"
Grunde
Abreißen der Fäden herbeizuführen . Aus diesem
Wage
des
wenn Kette gesponnen wird , nach dem Anhalten
?
mehrmals umgedreht wer
(der Presse ) noch das Schwungrad
!
Reit
den
,
um den Fäden , die ihre volle Länge bereits haben
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Drehung zu ertheilen(Nachdrehung , Nach zwirnen
, vergl.
S . 269). Ein Umgang des Schwungrades dreht die
Spindeln
30 Mal um ihre Achse
. Die gesammte Anzahl von Umläufen,
welche das Schwungrad zu machen hat, um
dem Garne mittelst
der Spindeln die richtige Drehung zu geben
, muß mit einer

solchen

Genauigkeit und Gleichheit bei allen Auszügen beobachtet

werden
, daß es in der Regel nicht dem Arbeiter überlassen
bleiben
darf, sie zu zählen. Beim Verspinnen ist dieß wohl
thunlich
(S . >128), aber nur darum, weil dort die Anzahl der
Drehungen
klein ist, und es auch nicht so sehr auf die
strengste Genauigkeit
in diesem Punkte ankommt
. Die Feinspinnmaschine dagegen ist
mit einem Mechanismus(Zahler, aomptour -- re ^
ulnteüi-)
versehen
, durch dessen Funktion ein Hammer an eine
Glocke
schlagt
, sobald das Schwungrad die bestimmten Umläufe
vollbracht
hat *). Der Spinner wird dadurch aufmerksam
gemacht
, daß
er die Bewegung der Kurbel einstellen muß. —
Das Einfahren

bei der Feinspinnmaschine geschieht durch
Zurückführung der Presse
bis an die Spindeln, wobei das Schwungrad
langsam und nur
gerade so viel umgedreht wird, daß die Fäden
sich gehörig straff
auf die Spindeln aufwickeln
. Die Senkung des Aufschlagdrahtes
wird durch Anziehen einer Schnur bewirkt
, da derselbe sich vom
Spinner entfernt befindet
. Die Presse öffnet sich durch einen
einfachen Auslösungs
- Mechanismus von selbst
, so wie sie den
Spindeln nahe kommt; und hierauf befindet sich Alles
wieder in

dem

erforderlichen Zustande
, damit sogleich ein neuer Auszug
beginnen kann. — Gewöhnlich wird das Vorgespinnst
in der
Feinspinnmaschine auf die 2^ - bis Zfache Lange
ausgedehnt.
Wird z. B . bei Verarbeitung des oben(S . >128)
besprochenen

Vorgcspinnstes
, wovon 6720 Fuß auf 1 Pfund gehen
, aus 24
Zoll ein Auszug von 61 Zoll gesponnen
, so ist die Streckung das
2/^ fache
, und es entsteht Garn, wovon im Pfunde eine
Faden¬
länge — 17920 Fuß enthalten ist. Schußgarn von
dieser Fein¬
heit hat ungefähr5, Kettengarn9 bis 10
Drehungen auf 1 Zoll
Gärige nöthig
, muß aber auf der Maschine ein wenig stärker
gedreht werden
, weil ein kleiner Theil der

Spindelumläufe nur
Drehung des Vorgespinnstes zu
vernichten(S . 132). In einer Stunde können 100
Auszüge
gesponnen werden
, mit 60 Spindeln also 32000 Fuß oder ein wenig
dahin wirkt, die

entgegengesetzte

*) Srevel -, XVM . 15S.
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das Vorüber 1 ^ 4 Pfund ; daher arbeiten vier solche Maschinen
S . 42S ) .
(
erzeugt
gcspinnst auf , welches eine Vorspinnmaschine
gleichen
Konstruktion
neuerer
nach
Die Feinspinnmaschinen
nament¬
stimmen
und
in den Haupttheilen den Vorspinnmaschinen
auf einem
lich darin mit denselben überein , daß die Spindeln
baut sie
Man
.
wird
eingefahren
Wagen stehen , der aus - und
Hand
die
durch
Wagens
des
theils so, daß beide Bewegungen
unter¬
Falle
diesem
in
und
;
werden
ausgeführt
des Spinners
( S . 427)
scheiden sie sich von den älteren Vorspinnmaschinen
, daß
dadurch
und
Zählers
des
Zugabe
die
wesentlich nur durch
Anbringung
zur
Gestell
ein
dafür
und
beseitigt
das Vorlegtuch
ist *) . Theils
der Vorgespinnst - Kötzer an die Stelle gesetzt
, um das
versehen
Mechanismus
nöthigen
dem
werden sie mit
, wie bei
bewerkstelligen
zu
Arbeiters
des
Zuthun
Ausführen ohne
Feinspinnmaschine
den neueren Vorspinnmaschinen **) . Auf eine
Sie
Angaben :
folgenden
die
sich
beziehen
Art
dieser letztem
beträgt
Auszuges
enthält 24 « Spindeln , und die Länge des
Die Presse ist weggelassen und durch eine
76 rheinl . Zoll .
Die Walzen
doppelte Reihe glatter hölzerner Walzen ersetzt.
einander ge¬
an
der untern Reihe sind alle zu einem Ganzen
durch den
eine periodische Drehung
kuppelt , und empfangen
jenen , und
auf
Mechanismus ; die der obern Reihe liegen einzeln
stehen in
gehen bloß durch Reibung mit . Hinter den Walzen
Vorgespinnstdie abzuspinnenden
über einander
zwei Reihen
hin und zwischen
Kötzer , von welchen die Faden nach den Walzen
zu
die Spindeln
auf
denselben hervorrufen , um alsdann direkt
Feinspinnder
jener
gelangen . Die ganze Anordnung stimmt mit
überein ; nur daß , statt des aus drei
Mule für Baumwollgarn
der letztem , das einzig?
bestehenden Streckwerks
Walzenpaaren
welches zum Vorziehen
ist,
angebracht
schon erwähnte Walzenpaar
Festhalten desselben
zum
(Herausführen ) des Vorgespinnstes und
dient , in letztere?
Wagen
den
durch
während der Ausdehnung
vertritt ***)'
Presse
Beziehung also die Stelle der sonst angewendeten
*) Lrevets , III . 12.
" ) Berliner Verhandlungen , XVI . 295 . — Lrevetr,
ll' LneonrnTemsnt , XX . 315 ; /luilslLs ao ^
Lullstio
. -Zo¬
äu -trie , Doms VII . ksris 1822, x . 153 ; Polytechn
nal , Bd . 8, S . 19.
, st»d w )
*" ) Auch wirkliche Mulemaschknen , mit Streckwalzen
in einzelnen Fällen angewendet worden.
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Die

unteren
Walzen
haben 1 ^ 4 Zoll
im Durchmesser , und
bewegen sich mit einer Geschwindigkeit ,
welche 56 '/s Umdrehun¬
gen in der Minute entspricht ; ihre
Umfangsgeschwindigkeit
beträgt
also Sio .6 Zoll
pr . Minute . Ihre Drehung dauert
aber , von
dem Augenblicke an , wo der Wagen sich
in Bewegung setzt und
zugleich die Spindeln
umzulaufen
anfangen , nur 4 ^/s bis 4 ^/g
Sekunden , in welcher Zeit sie -1.37 Umgänge
machen und dadurch
24 Zoll Vorgespinnst
herausführen ; der Wagen bewegt sich dabei
mit zunehmender Geschwindigkeit , damit
die entstehende Drehung
der " Fäden Nicht deren fernerer
Ausdehnung
hinderlich werde.
Sobald die erwähnte Länge von 24 Zoll (nach
Erfordemiß auch
etwas mehr oder weniger , wodurch man die
Feinheit des Garnes
abändert ) vorgezogen ist, bringt der
Mechanismus
die Walzen
zum Stillstehen ; sie halten jetzt das
Vorgespinnst fest, damit die
fortfahrende Bewegung
des Wagens
jenes Stück Vorgespinnst
auf die Länge von 76 Zoll ausdehnen
kann . Die Streckung ist
hiernach in dem angenommenen
Beispiele ( ^ 4) - -- dem An¬
fachen ; und gehen von dem
Vorgespinnste 11V83 Fuß auf 1
Pfund ( S . 43V ) , so hat das erzeugte Garn
bei 4 Pfd . Gewicht
11083 X
3N - - 35096 Fuß Lange , ohne
Rücksicht auf
Material - Abgang . - Ist dieses Garn
Schußgarn , so erhält es 6,
ist es Kettengarn
12 Drehungen
auf 1 Zoll Lange ; im erstem
Falle müssen die Spindeln
für jeden Auszug von 76 Zoll 528
Umlaufe , im zweiten Falle 984 Umlaufe
machen . Hiervon werden
die ersten 72 dazu verwendet , das
Vorgespinnst ( welches 3 Dre¬
hungen pr . Zoll hat , S . 430 ) wieder
aufzudrehen . An wirklichen
bleibenden Drehungen kann man daher nur
456 ( 6 auf 1 Zoll)
für Schußgarn und 912 (12 auf 1 Zoll )
für Kettengarn rechnen.
Die ganze Dauer des Ausfahrens
( die oben erwähnten 4 - ^ Se¬
kunden , während welcher die Vorziehwalzen
sich drehen , mit ein¬
gerechnet ) ist lv Sekunden ; es kommen
dabei 52 .8 Spindel¬
umläufe auf 1 Sekunde . Beim Spinnen
von Schußgarn
hört
Mit eintretendem Stillstände des Wagens ,
am Ende des Auszuges,
auch die Bewegung
der Spindeln
auf , und es wird sogleich
Eingefahren , wobei der Spinner
auf die schon bekannte Art zu
Werke geht . Wird aber Kettengarn
verfertigt , so drehen sich,
U>enn der Wagen schon steht, die
Spindeln
noch fernere 9 Se¬
kunden um , damit dem Faden die zweite
Hälfte der Drehung
(Nachdrehung , S . 433 ) gegeben wird . Das
Ausfahren
sammt
der Nachdrehung dauert also für
Kettengarn
19 Sekunden . Da

28 *
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dadurch verursacht,
ferner das Kettengarn etwas mehr Aufenthalt
Fäden abrei¬
mehr
desselben
Drehung
daß wahrend der stärkeren
Einfahren
und
Anknüpfen
zum
Zeit
die
,
ßen ; so kann man
60
Schußgarn
Auszug
jeden
für
hinzugerechnet , durchschnittlich
86 Sekunden
Kettengarn
und für jeden Auszug
Sekunden
Auszüge in
45
Kette
von
,
60
werden
Schuß
rechnen , oder von
das
beträgt
Daher
gesponnen und aufgewickelt .
1 Stunde
76 X 60 X 240
12
stündliche Erzeugniß der 240 Spindeln
91200

Fuß (2 Pfd . 19 Loth ) Schußgarn , oder ^

^^

.^0

. Die 3 Pfd.
— 68400 Fuß ( 1 Pfd . 30s/z Loth ) Kettengarn
in 1 Stunde
5 Loth Vorgespinnst , welche die Vorspinnmaschine
in 73
liefert ( S . 430 ) würden also von der Feinspinnmaschine
Kettengarn
zu
oder in 97 Minuten
zu Schußgarn
Minuten
daher , zu gleich¬
erfordert
Durchschnittlich
.
werden
verarbeitet
Umständen eine
mäßiger Beschäftigung , unter den angenommenen
. —
Feinspindeln
340
etwa
von 92 Spindeln
Vorspinnmaschine
Fädcnzum
(
Kindern
4
Ein Spinner kann , mit der Hülfe von
zu 240 Spindeln
anknüpfen ), zwei Feinspinnmaschinen , jede
; der Spin¬
gegenüber
bedienen . Diese Maschinen stehen einander
Wagen ein,
einen
den
ner befindet sich zwischen ihnen , und fährt
annehmen,
kann
Man
—
.
während der andere von selbst ausführt
Vorspinnmaschine
I
,
daß 1 Feinspinnmaschine von 240 Spindeln
und
von 92 Spindeln , 1 Lockenmaschine , 1 Schrubbelmaschine
Bewegungs¬
reinem
an
1 Wolf zusammen 1 bis is/z Pferdeskraft
Moment erfordern.
sind nicht nur
aus Streichwolle
Ketten - und Schußgarn
erwähnt
schon
wie
—
sie
daß
,
dadurch von einander verschieden
indem das
,
haben
Drehung
von
einen sehr verschiedenen Grad
Webstutste
dem
auf
Reibung
und
Kettengarn (um der Spannung
se" ^
durch
(um
Einschußgarn
das
,
zu widerstehen ) viel stärker
schwächer
)
filzen
zu
besser
Walke
der
in
Weichheit und Lockerheit
ist ver¬
der Drehung
gedreht wird ; sondern auch die Richtung
in Gestalt rechter , Schnß
schieden : Kette hat die Drehungen
Die gewöhnlichen Ausdru e
(
.
Schraubengänge
in Gestalt linker
werden nicht selten auf verschiedene
gedreht
und rechts
links
bald von dem Kettengarne ba
hiernach
daß
so
,
Weise verstanden
gedreht .) Dien
von dem Schußgarne gesagt wird , es sey rechts
gelassen , bei arideru
Umstand , welcher bei Tuch nie außer Acht

L37
tuchartigen Wvllenzeugen , die eine schwächere Walke erhalten,
zuweilen vernachlässigt wird ) befördert auffallend die Filzung in
der Walke.
8)

Das

Haspeln

des

Garnes.

Das Abhaspeln der Garne geschieht auf einem Haspel , der
zu 20 oder mehr Gängen eingerichtet ist ( S . 2S ) . Die Lange
und Eintheilung
der Strähne
oder Stücke ist in verschiedenen
Ländern und Fabriken nicht übereinstimmend . Die preußischen
Tuchfabriken
z. B . Haspeln 44 Fäden auf 1 Gebinde ( Litze ),
30 Gebinde auf 1 Stück ; und die Faden länge des letztem betragt
3150 preuß . Ellen ( 1840 .4 Wiener oder 2454 .85 hannov . Ellen ),
der einzelne Faden ( Haspelumfang ) also 2 .4432 pr . ( 2 .09 W.
oder 2 .79 hann .) Ellen . — In den böhmischen und mährischen
Fabriken hat der Haspel 2 Wiener Ellen (2 ^ z h. C .) im Um¬
fange ; 44 Fäden machen 1 Klapp
oder Gebinde ; 20 oder 22,
cltener 24 Klapp bilden I Strähn
oder Strang
, welcher daher
in den drei verschiedenen Fällen 880 , 968 und 1056 Fäden oder
^

,

I
!
>
-

!

l

1760 , 1936 und 2112 W . E . Garnlänge
enthält . Zwischen den
ersten beiden Größen , welche die üblichsten sind , hält das preußi¬
sche Stück gerade die Mitte . Der Strähn
wird in 4 Viertel
abgetheilt , und 1 Viertel besteht demnach aus 5 , 5s/Z oder 6
Klapp . Ost bindet man aber auch nur den Strähn
bei Schuß¬
garn in 4 , bei Kettengam in 2 Gebinde . — In den französischen
Tuchfabriken zu Sedan wird 1 Strähn
( ädrovvan
) zu 22 Ge¬
binden ( msoiues ) , das Gebinde zu 44 Fäden gehaspelt ; der
Haspel hat 1 .543 Meter im Umfange , so daß der Strähn
1493 .6 Meter — 1916 -4 Wiener Ellen mißt . Dieß stimmt
fast genau mit dem böhmischen Strähn
von 22 Klapp.
Die Feinheit des Garnes
bestimmt und vergleicht man gewöhnlich durch Angabe der Stück - oder Strähn - Zahl , welche auf
1 Pfund gehen . 3n Preußen versteht man hierbei das kölnische
Pfund , in den österreichischen Fabriken das Wiener Pfund , u . s.w.
Die Ausdrücke 3 -, 4 -, lOstückiges Garn -c. haben hiernach nur
Unter Voraussetzung einer gewissen Strähnlänge
und eines gewissen
Pfundes einen bestimmten Sinn . Folgende kleine Tabelle dient
»Nr Erläuterung
hierüber:

4S8
Bezeichnung der Feinheit

. Ellen
Hannov

in Preußen
Böhmen und Mähren
in
(Strähne von 22 Klapp(Stücke von 20 Gebinden
oder 1936 Wiener Ellen
oder 2150 preuß.
1 köln. Pfd.

in

auf1 Wiener Pfd.)
2stückig
3
4
s „
6 »
7 „
8

s „

10 „
11 „
12

Ellen

auf1 köln. Pfd.)

I^r (genauer1.757)
2.635)
22/z( „
3.514)
3^/r ( ^
4.393)
4^s ( „
5.271)
Ss/l ( „
6.150)
6-/g ( „
7.028)
7 ( ..
7.907)
8 (
8.786)
8»/, ( „
9.664)
9Z4 ( „
ra'/2 ( « 10.543)

4313
6469
8625
10781
12938
15095
17251
19107
21563
23720
25876

Zu Fries und anderen groben Stoffen werden2- bis 4stückige
3- bis lOstückige,
Garne(nach Kolumne1), zu Tuch hauptsächlich
bis 12Stoffen7tuchartigen
leichten
anderen
zu Kasimir und
mittelfeinen
zu
dienen
8stückigen
bis
5Die
.
stückige verarbeitet
. — An einigen
, und werden am meisten gebraucht
Tuchen
man die Feinheit
drückt
)
Fabriken
hannoverschen
in
.
B
Orten(z.
BGesichtes(z.
des
Angabe
die
durch
der Streichwollgame
Der
.
hat
Haspel
1
welches
,
aus
w.)
f.
u.
Pfd.
is/r
Pfd.,
I
, und1 Stück
Haspel aber wird zu 12 Stück oder Lopp gerechnet
beträgt
Haspel
im
Fadenlänge
gesammte
Die
.
Gebinde
6
enthält
21600 Ellen, im Stück 1800 Ellen, im Gebinde 300 Ellen
(100 FädenM 3 Ellen).

II. Tuchweberei.
, clor/r, r^oollerr clork) ist ein glattes
Das Tuch (cknap
, welches die eigenthümliche wollige oder
) Gewebe
(leinwandartiges
«^
- und Eintrags
vielmehr filzartiqe Decke, wodurch die Ketten
Hinsicht^
.
, nur erst durch das Walken erhält
versteckt werden
des Webens stimmt also die Verfertigung des Tuches wesentlich
. über die Ver¬
mit jener der übrigen glatten Stoffe überein
schiedenheit des zu Kette und Eintrag angewendeten Garnesu
. Der Regel «ach sollen Ke
schon(S . 436) die Rede gewesen
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und Eintrag in einem Stücke
aber oft sind sie verschieden ,

Tuch von gleicher Feinheit seyn;
und bald ist die Kette bald der

Eintrag etwas feiner ( z. B . 6stückiges Garn zur Kette , 5stückiges
zum Einschlage ) . Die Kettenfaden zu den Leisten ( Eggen ) sind
jederzeit sehr viel gröber als jene des Luches , und von schlechter
Wolle , auch von Ziegen - oder Kuhhaar . Die Vorbereitung
der
Tuchkette besteht im Spulen des Kettengarns , im Scheren oder
Schweifen
auf einem gewöhnlichen
Schweifrahmen , und im
Leimen . Beim Schweifen
arbeKet man meistentheils
mit 20
Spulen . Die Fadenanzahl
der ganzen Kette wird gewöhnlich
nicht nach Gangen , wie bei anderen Arten der Weberei , sondern
nach Hunderten
berechnet . Schmale
Tuche erhalten 14 bis 22
Hundert Fäden , breite 24 bis 40 , ja bis zu 48 Hundert , je nach
Verschiedenheit
der Breite
und Feinheit .
Man
bestimmt die
Länge der Kette nach Schwitzen (I Schmitz
— 4 Wiener Ellen
in den östr . Fabriken ) ; und schweift 16 oder 18 Schwitze (64 oder
72

Ellen )

zu

2

Stück

Tuch ,

bisweilen

auch

36

Schwitze

(144 Ellen ) zu 4 Stücken . Ein kleiner Theil der Kettenlänge
webt sich immer ein , so daß man z. B . aus einer Kette von
16 Schwitzen
zwei Stück rohes Gewebe ( Loden ), jedes von
31 Ellen ( statt 32 ) erhält .
Nach dem Herabnehmen
vom
Schweifrahmen , und vor dem Aufbäumen , wird die Kette durch
schwaches

lauwarmes

Leimwasser

gezogen

und ,

auf

Stangen

hängend , wieder getrocknet .
Eine
weitere Zubereitung
durch
Schlichten oder dgl . erleidet sie nicht . Das Einschlaggarn
wird
auf die Schützenspulen
aufgespult , und naß verwebt ( S . 58 ) .
Der Tuchmacher
- Stuhl
*) gleicht im Allgemeinen den
Webstühlen
zu anderen glatten Stoffen , und unterscheidet sich
hauptsächlich nur durch seine große Breite , weil das Luch , wegen
des beträchtlichen Eingehens
in der Walke , viel breiter gewebt
werden muß , als es im fertigen Zustande erscheint . Man benennt
die Breite des Tuches nach Vierteln
(d. h . Viertel -Ellen ) , und
Mißt hierbei die Leisten nicht mit . Ein Tuch , das nach der
Appretur ^4 breit seyn soll, muß auf dem Stuhle 13/2 Viertel
bis 1»/, Breite haben .
" / » Wiener Maß ( ^
bis
*b/, oder 12/4 hannov .) sind die gewöhnlichsten Breiten , in welchen

*) Abhandlungen

der königl .

werbe , I . Theil , Berlin
nal , Bd . 27 , S . 1.

preuß . techn . Deputation
1826 , S . 379 . —

für Ge¬

Polytechn . Jour¬
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die Tuche gewebt werden . Die Kette zu den Leisten pflegt man
sondern aus zwei besonderen
nicht mit auf dem Kettenbaume
Rollen aufzubäumen . Ihre Länge , so wie die Spannung , welche
man ihr gibt , muß sich nach der Beschaffenheit der Wolle , na¬
in der Walke , richten . Meistentheils
mentlich ihrem Verhalten
verkürzen sich beim Walken die Leisten mehr als das Tuch , die
Kette zu ersteren wird daher gewöhnlich etwas länger ( z. B.
22 Ellen auf 2« Ellen Luch ) geschert und schwächer angespannt ,
damit nach dem Walken das Tuch und die Leisten möglichst
gleich lang sind . Wird dieser Zweck nicht in beabsichtigtem Maße

,
!
1

erreicht , so macht eins von Beiden ' Falten , die durch gewaltsames
Recken nicht immer ohne Schaden entfernt werden können . Der
enthält ein Geschirr von 2 Schäften , die Litzen in den
Stuhl
Schäften haben Äugen von Eisendraht ( S . 67 ) ; das Nietblatt ist
ein eisernes oder stählernes , von der Kette stehen je zwei Fäden
in einem Riet ; die Schütze ist fast ohne Ausnahme eine Schncllwebt
schütze, denn der Fall , daß man grobe Tuche zweimännig
( S . 85)
(S . 7L ) kommt jetzt sehr selten vor ; Regulatoren
sind beim Luchweben wenig im Gebrauch , obschon empfehlens werth * ) , Nach dem Einfchießen wird meist ein Mal mit der
Lade vorgeschlagen , doch auch zwei Mal . Ein Arbeiter webt

Das

Waschen

und

!
^

( 3 ^/z bis 5 ^/Z hannov.

2 */z , 3 , 3 */z , höchstens 4 Wiener Ellen
Ellen ) des Tages , je nach der Feinheit.
III ,

,

Walken

. **)

Das zu Tuch bestimmte Gewebe führt in dem Zustande,
Loden
genommen wird , den Namen
worin es vom Stuhle
Tuch kommt
(ckr-ap drut , ckvap vn tolle ) . Die Benennung
ihm erst nach dem Walken zu , wo es mit der charakteristischen
Filzdecke versehen erscheint . Der Loden ist ein dem vollendeten
Tuche im Ansehen so unähnlicher Stoff , daß ein Nichtunterrich teter die so nahe Verwandschaft Beider niemals vermuthen würde -

^
j
^

liegen darin auf beiden Seiten st
Die Ketten - und Eintragfäden
offen und unbedeckt , wie in grober Leinwand ; die Farbe ist ( wenn
nicht schon die Wolle gefärbt wurde , S . 411 ) ein unreines oder
gelbliches

Weiß ,

in Folge

des der Wolle

vor dem Kratzen ber-

«) Berliner Verhandlungen, III . 42, VI , 113,
Theoretisch- vcaktisches Hülfsbuch für walkgefchästtreibende Av'
divibueu. Van E, Otto, 8 , RcuhauS, 1836,

^
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Fettes, des Lckmens der Kette und des zufälligen
Schmutzes.
Die erste Behandlung, welcher der vom Stuhle genommene
Loden unterworfen wird, ist das Noppen oder Belesen (no-

gebrachten

per-, nvpsAv, ^nonel ', opincsr , epinxago , epincola ^e,

epoutir , epontissa §o, Lu^ r/r§), welches den Zweck hat, alle
durch Zufall in das Gewebe gekommenen fremdartigen Körper
(Stroh - und Holzsplittcrchen
u. dgl.), femer die hervorstehenden
Faden-Endchen
, desgleichen die durch das Anknüpfen gebrochener
Fäden entstandenen Knoten zu entfernen
; auch an Punkten, wo
kleine Löcher oder auffallend lose Stellen sich befinden
, diesem
Fehler durch Verschiebung einiger Fäden abzuhelfen
. Alles dieß
geschieht mittelst eines zugespitzten eisernen Federzangelchens
(Noppzange, Noppeisen , epincotto ,
?>«,») von Arbeite¬
rinnen, Nopperinnen (»openses, epineenses, tzpontissousos), welche zu drei oder vier neben einander vor dem in der
Nähe eines Fensters, über einen schrägen pultartigen Lisch ge¬
hangenen Stücke sitzen
, und dasselbe genau durchsehen
. Man
nennt dieses erste Noppen insbesondere Fettnoppen (nopg^v
vn gras ), weil jetzt das Gewebe noch nicht durch das Waschen
entfettet ist, und um es von dem später, nach dem Auswaschen
so wie vor gänzlicher Beendigung der Appretur
, vorzunehmenden
zweiten und dritten Noppen zu unterscheiden
. Man hat Noppmaschinen (epnicetousv mecanigu «, epoutisseuse ) *)
erfunden
, aber wohl wenig, namentlich eher auf Kammwollstoffe
als aus Tuch, angewendet.
Nach dem Noppen folgt das Waschen, Auswaschen
(lavsA«, ckoAraissaA
«, Lcourr'uK) in einer der weiter unten
zu erwähnenden Waschvorrichtungen
, wodurch Fett, Leim und
Schmutz aus dem Tuche entfernt werden; dann das Walken
(Dickwalken, Festwalken , kouler, koulsAs, / uttr'nZ-, mrttrn§) ; endlich abermals ein Auswaschen (lsvaxv, clegor^ eNAS
,
UM die beim Walken zu Hülfe genommenen
Substanzen(Seife, rc.) fortzuschaffen
. Zwischen dem ersten Aus¬
waschen und dem Walken findet bei vielen Tuchen das Farben
Statt . Farbige Tuche überhaupt werden auf dreierlei Weise
hergestellt
; nämlichs) durch Farben der Wolle vor dem Wölfen
(S . 411), wollfarbige , in der Wolle gefärbte Tuche;
') Lrevet-, XIX. 248, XXI. 129.
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' nicht gewalkten
, Inoch
oder k-) durch Färben des gewaschenen
, lodenfarbige , im Loden gefärbte Tuche; oder
Lodens
, zum Theil
endliche) nach dem Festwalken und zweiten Waschen
oder im
Tuche
, tuchsarbige , im
selbst erst nach dem Scheren
liefern
Methoden
Stück gefärbte Tuche. Die ersten beiden
Be¬
der
Überstehen
die haltbarsten Farben, weil diese durch das
Haltbarkeit
ihrer
handlung in der Walke gleichsam eine Probe
abgelegt haben; am vollkommensten durchdringt natürlich der
Farbstoff das Fabrikat, wenn es in der Wolle gefärbt wird.
Die im Stücke gefärbten Tuche bieten sehr gewöhnlich den Fehler
dar, daß sie durch Abstoßen beim Gebrauche die Farbe mehr oder
weniger verlieren(sich weißtragen ), weil der Farbstoff in das
durch die Walke stark verdichtete Innere unvollkommen eindringt/
, daß der Schnitt Heller erscheint als die
wie man daran erkennt
. Manche Farben können jedoch nicht in der Wolle
Oberfläche
, weil sie entweder durch die bei
oder im Loden gefärbt werden
dem Walken angewendeten Hülfsmittel (Seife, gefaulter Urin)
, oder weil durch eine chemische Einwirkung des
verändert werden
Farbeprozesses auf das Wollhaar in diesem die Fähigkeit zu filzen
vermindert wird, wonach das Gewebe schlecht walkt. Der letztere
Umstand tritt vorzüglich bei schwarzen Tuchen ein, welche deshalb
immer erst nach der Walke (im Luche oder Stücke) gefärbt
werden; wiewohl man überhaupt große Unterschiede in der Leich¬
tigkeit des Walkens bei verschiedenen Farben bemerkt.
Häufig wird das Auswaschen vor dem Walken unterlassen,
der Loden im rohen Zustande gewalkt und nur zuletzt ausgewaschen.
) nnd reiner
Daß bei diesem Verfahren die Ware derber(dichter
wenigstens
möchte
,
behaupten
Fabrikanten
ausfalle, wie manche
zweifelhaft seyn.
1) Das Auswaschen vor der Walke.
Man bedient sich verschiedener Arten von Waschmaschinen,
deren Hauptbestandtheile entweder Walzen oder Hämmer sind.
Die Maschinen der erstem Art *) sind in neuerer Zeit eingeführt
. Sie bestehen aus
worden und gegenwärtig allgemein verbreitet
) hölzerne»
(kannelirten
gefurchten
grob
nach
zwei, der Lange
aber bloß
,
liegt
andern
der
auf
eine
die
welchen
Walzen, von
".
*) Berliner Verhandlungen, VII . 132, XVI . 27g ; Polytcch
Journal , Bd . 68, S . 99.

mittelst ihres Gewichtes darauf lastet
, so daß sie von dem unter
ihr durchgehenden Tuche erforderlichen Falls gehoben werden kann,
aber dann von selbst wieder sinkt
, und also beständig einen ziem¬
lich bedeutenden Druck ausübt
. Die untere Walze wird von der
Betriebskraft mittelst eines Räderwerks oder einer Riemenschcibo

umgedreht
; die obere geht ohne Weiteres mit. Die Walzen
haben3^/2 bis 4 Fuß in der Länge und 18 bis 21 Zoll im
Durchmesser
; sie befinden sich über einem Troge oder Kasten,
innerhalb dessen sich
, unmittelbar unter der untern Walze, ein
zweiter
, kleinerer Trog befindet
. Zwei Stücke Tuch werden zu¬
gleich
, an verschiedenen Stellen der Walzenlänge
, bearbeitet
, und
sind dabei der Breite nach unregelmäßig zusammengefaltet
. Man
heftet die Enden eines jeden Stückes
, nachdem man dasselbe in
den äußern Trog geworfen und zwischen den Walzen durchgezogen
hat, an einander
, damit die Bearbeitung ununterbrochen
, durch
die fortwährende Zirkulation des Tuches
, Statt finden kann.
Indem nämlich das Tuch in dem Troge zusammengehäuft liegt,
wird es von den Walzen auf der vordem Seite nach und nach
hinaufgezogen
, und fällt auf der Hintern Seite wieder in den
Trog zurück
. Letzterer wird mit der zur Reinigung angewendeten
Flüssigkeit versehen, mit welcher daher das Tuch durchnäßt ist.
Der Druck und die Reibung
, welche letzteres zwischen den Walzen
erleidet
, bewirkt die Lösung der Uneinigkeiten
, welche sodann von
der Flüssigkeit fortgeschwemmt werden
. Die dabei ausgepreßte
Flüssigkeit fallt in den inneren Trog, und kann von da nach
Erforderniß wieder in den äußern Trog abgelassen oder aus der
Maschine weggeleitel werden
. Als Reinigungsmittel bedient man
sich anfangs einer Mischung von gefaultem Urin
, Seife und
Wasser
, mit oder ohne Zusatz von Walkerde oder Schweinekoth,
die man immer wieder in den äußern Trog zurückfließen läßt;
späterhin und bis zu Ende des reinen Wassers
, welches durch ein
Rohr in den äußern Trog beständig zugeleitet wird und, mit den
aufgenommenen Schmutztheilen gemischt
, aus dem innern Troge
wegläuft
. Zwei Stücke Luch, die zugleich in Arbeit sind, erfor¬
dern2 bis 4 Stunden
, auch wohl längere Zeit, von Anfang der
Behandlung bis zum vollendeten Reinwaschen
, welches dann ein¬
getreten ist, wenn das Wasser aus dem innern Troge ganz
schmutzfrei zum Vorscheine kommt
. 6» Umgänge der Walzen in
I Minute sind eine angemessene Geschwindigkeit
; zur Bewegung
der Maschine ist die reine Arbeitskraft von1 Pferde erforderlich.

(Wasch mühlen ) mit Hämmern*),
Die Waschmaschinen
in welchen man ebenfalls die schon oben genannten Substanzen
, sind in den Hauptpunkten
zur Reinigung des Tuches anwendet
gebaut und gewöhnlich
übereinstimmend
Walkmühlen
den
mit
; aber ihre Hammer
neben diesen in dem nämlichen Gestelle angelegt
ivaL/rrnF §rock§) sind von
(Waschhämmer , maa/r, und fallen in einem
geringerem Gewichte als die Walkhämmer
mehr der Horizontallinie sich nähernden Bogen, so daß sie einen
. Zwei zusammen in einem Waschloche
gelindern Stoß ausüben
gehende Hammer, von welchen jeder 30 bis 40 Mal pr. Minute
, erfordern
, und die 2 Stücke Tuch gleichzeitig bearbeiten
schlägt
, und reichen zum
die bewegende Kraft von 1^4 bis 2 Pferden
Betriebe einer Walkmühle von 4 Paar Hammern hin, da das
, als das Walken.
Waschen viel weniger Zeit erfordert
Die Operation des Waschcns kann durch Benutzung von
. Man wäscht zu diesem
Wasserdampf sehr beschleunigt werden
Behufe zuerst durch lauwarmes Wasser den Leim aus dem Tuche;
, oder
bringt letzteres dann, mit im Wasser zerrührter Walkerde
Pottaschenauflöschwacher
mit
oder
,
mit Urin und Schweinekoth
sung, Walkerde und Kleie impragnirt, auf einige Minuten in
; und spült es endlich mit reinem
einen verschlossenen Dampfkasten
Wasser in der oben beschriebenen Walzen-Waschmaschine.
, und bevor man zum Festwalken
Nach dem Auswaschen
, wird das Tuch auf Nahmen**) gespannt getrocknet,
schreitet
Md zum zweiten Mahle genoppt (S . 441), nämlich genau
durchgesehen und von allen noch vorhandenen fremdartigen Theilen,
welche zum Theil erst durch das Waschen sichtbar geworden sind,
mittelst des Noppeisens gereinigt(Noppen aus der Wäsche,
nvpsAv vit riroiArv, u. on eau ).
2) Das

Walken.

Durch das Walken (die Walke ) beabsichtigt man eine Ver, welche
filzung der Wollharchen auf beiden Oberflächen des Tuches
(Decke,
Filzbekleidung
versteckende
selbst
Gewebe
das
dadurch die

cwuvvrte ) erhalten. Mit

dieser

Veränderung ist

, XVI. 281, .285;
Berliner Verhandlungen

eine sehr

beträcht-

. Jour¬
Polytechn

nal, Bd. 68, S . 161.

**)

Verbesserte

, X
Trocken rahmen: Berliner Verhandlungen

. Journal, Bd. 3, S. 257.
207; — Polytcchn

E
liche Venninderung der Lange und Breite des Tuches
, also eine ent¬
sprechende Vermehrung der Dichtigkeit
, verbunden
(das Einwalken,

Einlaufen oder Krimpen in der Walke). Das Tuch walkt
mehr oder weniger ein, je nachdem es loser oder schwerer gewebt
ist und die Walke längere oder kürzere Zeit fortgesetzt wird. Gute
Luche werden so stark gewalkt daß sie in Lange und Breite 33
bis 43 Prozent des Loden
-Maßes verlieren
. Gewöhnlich ist das
Einlaufen in der Breite etwas beträchtlicher als in der Länge,
weil der lockerer gesponnene Einschlagfaden eine größere Krimpkraft hat. Ein Stück Tuch z. B ., welches als 36 Ellen langer
und 3*/z Ellen breiter Loden vom Stuhle kommt
, ist nach dein
Walken und Appretircn nur noch 16 bis 17 Ellen lang und 2
Ellen breit. Andere tuchartige Wollenstoffe erhalten eine schwächere
Walke und krimpen demnach auch weniger
. — Die lockere
, weiche
Beschaffenheit des Garnes, woraus das Tuch gewebt wird; die
unregelmäßige
, nicht gerade ausgestreckte Lage der Haare in dem
Faden(welche in der Locke absichtlich hervorgebracht wird, S . 433,
und beim Spinnen sich nicht ganz verliert); die Kürze der
Streichwolle
, wovon in dem Garnfadcn viele mehr oder weniger
hervorstehende Haar-Enden die Folge sind; endlich die natürliche
Kräuselung und größere Filzfähigkeit
, welche zum Charakter der
Strcichwolle gehören(S . 401) : alle diese Umstände begünstigen
die Filzbildung in bedeutendem Grade. Ein lange anhaltendes
Kneten(Drücken und Schieben
) verbunden mit Nässe und einem
gewissen Grade von Wärme sind die Bedingungen des Filzens
(S . 386), und werden vereinigt in der Walkmühle (Walke,
Dickmühle, Filzmühle , kuulon, monlin ä koulon, /ut/rnA mrU) *) zur Anwendung gebracht
. Diese Maschine besteht
aus schweren hölzernen Hämmern (Walkhämmer , maillets,
LrycLs
,
LtoaLr), welche mittelst einer Daumenwelle geho¬
ben werden
, und beim Niederfallen durch ihr Gewicht das in
einem offenen Behältnisse liegende durchnäßte und zusammenge¬
faltete Luch quetschen und schieben
, wodurch es sich zugleich regel¬
mäßig umkehrt(wendet) , damit die Bearbeitung überall in
gleichem Maße Statt findet
. Die Hämmer werden am besten
*) Berliner Verhandlungen
, XVI. 281, 286; Polytechn. Journal,
Bd. 68, S . 101. — Sammlung der gebräuchlichstenMaschi.
nen, von C. L. Hofsmann. 3 . Heft, Berlin 1834. — Olliisti»u,
III . 442,
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( Arme,
Ihre Stiele
Eichenholze gemacht .
von ausgelaugtem
wenn
sie,
daß
,
Lage
) haben eine dergestalt schräge
Schwingen
Ver¬
der
mit
,
sich befindet
der Hammer im tiefsten Standpunkte
sich
drehen
Sie
.
tikalen einen Winkel von 45 bis 65 ° bilden
hier
von
sind
und
,
am obern Endpunkte um horizontale Zapfen
ungefähr 6 Fuß lang . Nach einem
bis in den Hammerkopf
in jenen Zapfen liegt , ist der HamBogen , dessen Mittelpunkt
der Sehne gemes¬
mcrkopf gekrümmt , welcher gegen 6 Fuß ( in
konkaven Seite)
und
sen ) lang , 8 bis 9 Zoll ( auf der konvexen
) dick ist.
gemessen
breit und 14 Zoll ( auf den flachen Seiten
Zentner.
(4
3
bis
(/z
2
wiegt
mit seiner Schwinge
Ein Hammer
Stellung)
tiefsten
der
Der Kopf hat eine solche Lage , daß ( bei
einen Winkel von 45 bis 55 " mit
die Sehne seiner Krümmung
einschließt . Der Angriff der Hebdaumen erfolgt
der Horizontalen
) Seite des Ham¬
an einer Heblatte , welche in die äußere ( konvexe
18 bis 20 Zoll.
betragt
Hub
merkopfes eingezapft ist ; und der
, der
Walkloch
das
(
Tuches
zur Aufnahme des
Das Behältniß
EichenStücke
dicken
einem
in
Kump ) ist entweder eine Vertiefung
aus mehreren Thei¬
oder Föhrenholz ( Walkstock , pile ) , oder ein
rrou § K) , und hat
,
Kasten ( Walkkasten
len zusammengefügter
, welche
Krümmung
eine
),
zu
hinten ( d. h. nach der Daumenwelle
; vorn
ist
gleich
Hammers
jener des hier nähe daran Herstreichenden
stär¬
eine
)
ankommt
Arbeiter
der
wo
,
aber ( unter den Schwingen
Hintern
jener
Loches
des
Boden
im
sich
kere Krümmung , welche
der starken vordem Krüm¬
Innerhalb
anschließt .
Krümmung
auf , und senkt sich im
Tuch
das
sich
mung der Lochwand häuft
den Hammer . Die¬
gegen
hinten
nach
Wenden beständig wieder
erleichtert , daß das
dadurch
(rurmnAwird
ses Wenden
Seite zwei oder
vordern
der
auf
untere Ende des Hammerkopss
Indem sonach
besitzt.
Treppenstufen
wie
)
drei Absätze ( Zähne
kürzer ist als
etwas
Hammers
des
die ' vordere ( konkave ) Seite
das Tuch
Hammers
des
Fallen
im
wird
die Hintere ( konvexe ) ,
Hübe
nächsten
beim
um
,
geschoben
Höhe
vorn im Troge in die
Abstu¬
seine
durch
welcher
,
überzustürzen
nach dem Hammer hin
ist zu bemerken , daß
fungen den Raum dazu frei läßt . übrigens
und den Ham¬
aufstößt
Walkstock
den
auf
im Fallen die Heblatte
Loches berührt,
des
Boden
den
dieser
bevor
,
mer schwebend hält
bleiben
entfernt
Zoll
1/z
bis
1
Ende
von welchem sein unterstes
zu
Tuch
das
Holz
das
gegen
Stoß
muß , um nicht durch den
arbeiten
,
abwechseln
Hübe
im
welche
,
beschädigen . Zwei Hämmer
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neben einander in einem Loche
, und stehen sich gegenseitig so wie
der linken und der rechten geraden Seitenwand des Loches so
nahe, als die nothwendige Freiheit der Bewegung nur irgend
gestatten will (^8 bis
Zoll). Das Luch ist auf solche Weise
in einem verhältnißmäßig engen Raume eingeschlossen
, wird um
so starker gequetscht
, zusammengedrückt und durch die dabei Statt
findende Reibung erwärmt. In ein Walkloch kommen2 Stücke
Tuch, welche zusammen 52 bis 160 Pfd. (köln.) wiegen
, und
mit Sorgfalt eingelegt werden
. Jeder Hammer, macht in 1 Mi¬
nute 15 bis 60 Hübe oder Schlage. Die bewegende Kraft für
2 Hämmer ist ungefähr die von2 Pferden. Ein Arbeiter kann
zwei Walklöcher

bedienen.

Außer der mechanischen Einwirkung der Hämmer auf das
Tuch sind, wie bereits erwähnt
, Nässe und Warme diejenigen
Agentien, durch deren Zusammenfluß der Zweck des Walkens
erreicht wird. In Bezug auf Benutzung der Wärme unterschei¬
det man zwei Walkmethoden
, nämlich die des Kaltwalzens
und des Warmwalkens . Bei ersterer begnügt man sich mit der
mäßigen Wärme- Entwickelung
, welche die Hämmer durch das
Drücken und Stoßen des Tuches in dem letztem hervorbringen,
sucht aber dieselbe durch möglichst enge Walklöcher(s. oben) und
eine angemessene Geschwindigkeit der Hämmer zu befördern
. Beim
Warmwalken erzeugt man einen höhern Wärmegrad durch Zugie¬
ßen von heißem Wasser oder durch Einleiten von Wasserdampf
in die Walklöcher
. Die kalte Walke geht langsamer aber gleich¬
mäßiger von Statten, und ist leichter zu regieren
; die warme
Walke verläuft in kürzerer Zeit, wirkt aber oft ungleich stark auf
verschiedene Theile des Tuches
, erfordert daher eine strengere Be¬
aufsichtigung
, filzt auch schnell oberflächlich und verschafft dadurch
dem Tuche das Ansehen einer vollendeten Walke, ohne ihm die
rechte Festigkeit und Haltbarkeit zu geben: erstere ist daher für.
werthhaste Ware unbedingt vorzuziehen.

Zum Durchnässen des Tuches in der Walke wirkt reines
Wasser in so fern nicht hinlänglich
, als es die Wollfaser nicht
in dem Grade erweicht
, wie es zur Filzung erforderlich ist. Alka¬
lische Flüssigkeiten üben eine kräftigere Wirkung in dieser Hinsicht
aus. Man gibt daher gefaulten Urin, in welchem Seife (gewöhn¬
Talgseife
, zu den feinsten Tuchen sogar Baumölseife
, Schmier¬
seife nur beim Walken ordinärer Waren) aufgelöset ist, zu dem
Tuche in die Walklöcher
, und setzt
' von dieser Flüssigkeit auch späliche

terhin nöthigen Falls (wenn das Tuch sich zu trocken zeigt ) noch
sollen diese
zu . Nur bei der warmen Walke mittelst Dampf
Hinsicht
der
in
auch
wirkt
Seife
Die
.
Zusätze entbehrlich seyn
Durchkneten
das
und
macht
schlüpfrig
Tuch
das
sie
nützlich , daß
desselben erleichtert . Gleichen Erfolg erreicht man bei der An¬
ea ^ e/r ) ,
( teer « » koulon ,
wendung von Walkerde
durch welche daher — so wie bei grober Ware durch gewöhnli¬
chen fetten sandfreien Thon — die Seife ganz oder zum Theil
ersetzt werden kann , indem man sie mit Wasser oder gefaultcm
Urin zu einem dünnen Brei anmacht , diesen durch ein Sieb
gießt und an das Tuch bringt . Die Walkerde greift die Farben
nicht an , ist also deshalb vorzüglich beim Walken halbecht gefärb¬
der Seife,
ter Tuche der Seife vorzuziehen . Andere Surrogate
die zuweilen angewendet werden , sind Schweinekoth mit Urin ver¬
setzt man öfters der
dünnt , Leinsamenschleim , Mehl ; Baumöl
ist
Pottaschenauflösung
beim Walken feiner Tuche zu .
Seife
durchaus verwerflich , da sie die Wolle angreift . — Im Allgemei¬
nen ist das Verfahren beim Walken folgendes : Nach dem ersten
Einlegen des Tuches laßt man die Walke 20 bis 3 « Minuten
gehen ; nimmt dann das Tuch heraus , reckt ( richtet ) es aus
und besieht es ; bringt es, an¬
) , d. h. zieht es auseinander
(äMrer
ders zusammen gelegt , wieder mit Seife und Urin in das Walkloch ;
und wiederholt das Ausrichten von 2 zu 2 oder 3 zu 3 Stun¬
den , bis in dem völlig gefilzten Ansehen der Oberfläche und in
dem gehörigen Betrage des Einwalkens ( S . 445 ) die Vollendung
der Arbeit erkannt wird . Ist die Walke beendigt , so gibt man
wieder etwas Seife , nun aber in sehr viel Urin aufgelöst , daran,
auflockert und stark schäumt ), und
(
damit das Luch steigt sich
schreitet sodann zum Auswaschen , entweder im Walkstocke selbst
oder in der Waschmaschine (s. unten ) . Die Dauer der Walke ist
nach Beschaffenheit des Tuches ( Feinheit , Schwere , Farbe , Art
der Wolle rc.) sehr verschieden und daher nicht allgemein festzu¬
setzen; sie kann von 12 bis zu 24 Stunden wahren . Gut gewalkte
Ware muß unbeschädigt , dicht und fest, elastisch, im trockenen Zu¬
und derb , gewisser
stande nicht ohne Anstrengung auszudehnen
durchscheinen und
Licht
kein
Maßen ledcrartig anzufühlen seyn,
Reinheit und
Völlige
.
lassen
nicht zu leicht Wasser durchdringen
der Filzdecke verstehen sich von selbst'
gehörige Vollkommenheit
ist hin und wieder in ein¬
Walkmühlen
der
Die Einrichtung
de
abgeändert worden , jedoch mit Beibehaltung
zelnen Punkten

E
Prinzips. Am meisten Beifall unter einer ziemlichen Anzahl sol¬
cher wirklicher oder angeblicher Verbesserungen hat die
PatentWalke von Dobbs*) gefunden
, bei welcher die ( mit gußeisernen
Schwingen konstruirten
) Hammer nicht durch Hebung mittelst
Daumen und freien Fall wirken
, sondern durch Zugstangen
, die
in Krummzapfen hängen
, auf und nieder geschoben werden
. Der
Niedergang übt also keinen Schlag oder Stoß, sondern einen sanf¬
teren Druck aus, und kann das Tuch nicht beschädigen
, zumal
jene Zugstangen durch eine in ihnen angebrachte Feder
elastisch
gemacht sind, also bei unerwartetem Widerstände sich
vorüberge¬
hend verlängern können
, so daß die Maschine nicht stockt und
auch nicht gewaltsam auf das Tuch wirkt, selbst wenn der
Ham¬
mer nur unvollständig niedergehen konnte
. Jeder Hammer macht
100 bis 130 Hübe pr. Minute. Die hierdurch bewirkte
schnellere
Walkung, so wie der Umstand
, daß zur Aufstellung wenig Raum
und kein weitläufiges Gerüst erfordert wird, sind die Hauptvvrzüge dieser so genannten Druckwalke.
3) Das Auswaschen nach der Walke.
Um Urin, Seife, Walkerde
, die man beim Walken ange¬
wendet hat, aus dem Tuche fortzuspülen
, muß dasselbe
, wenn es
fertig gewalkt ist, gewaschen werden
. Sehr oft geschieht dieß im
Walkstocke selbst
, indem man durch eine Röhre oder Rinne Was¬
ser in denselben leitet, welches durch ein (während des
Walkens
verstopft gewesenes
) Loch im Boden wieder abfließt
. Ist das
Tuch ungewaschen in die Walke gekommen
, so kann dieses Wa¬
schen6 bis 12 Stunden in Anspruch nehmen; im entgegenge¬
setzten Falle nur 1 — 2 Stunden. Andere Male wäscht
man
mit den, schon(S . 414) erwähnten
, leichteren Waschhämmern,
welche eben so einen Zu- und Abfluß für das Wasser
haben;
oder in der Walzen- Waschmaschine
(S . 442). Das fertig ge¬
waschene Tuch wird endlich auf dem Spannrahmen ,
Lrokkenrahmen (rmmo, re»ree-) in vertikaler Ebene zum Trocknen
aufgespannt(Aufrahmen , immune,
und dabei zu
gleichmäßiger und bestimmter Länge und Breite ausgedehnt(ge¬
reckt). Man hat solche Rahmen die im Freien stehen
, und an¬
dere, die sich in heitzbaren Trockenstubey oder Trockenböden befinden,
*) Lr-svet- XXI. 243; Polytechn. Journal, Bd. 49, S .
416,
Hoffmann, die gebräuchlichstenMaschinen
, 3. Heft, Berlin
1834, S . 59.
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gebraucht zu
oder im Winter
um auch bei nasser Witterung
mehr be¬
Das Recken soll, streng genommen , nicht
werden .
auszuzie¬
als nöthig ist, um alle Falten und Runzeln
tragen
Ungleichheiten
kleinen
unvermeidlichen
Walken
beim
die
hen und
gerecktes Tuch läuft
der Lange und Breite zu entfernen . Zu stark
ein , und ist als ein betrügübermäßig
bei späterem Naßwerdcn
gilt auch
lich behandeltes Fabrikat anzusehen . Diese Bemerkung
auf
Tuches
des
in Bezug aus jedes noch folgende Ausspannen
dem Rahmen.
IV . Das

Rauhen

und

Scheren.

Eigenschaften
Das Tuch hat durch eine gute Walke alle die
Zwecke
seinem
um
,
sind
erlangt , welche ihm wesentlich nothwendig
Operationen
folgenden
noch
Alle
als Klcidungsstoff zu genügen .
verschönern . Von
sind nur bestimmt , das Äußere desselben zu
( appret , / rnAppretur
die
jetzt beginnt also das , was man
wichtigsten
Die
.
nennt
Wortes
ra/ckuA ) im weitesten Sinne des
Iaina » s,
,
lainor
(
Rauhen
das
sind
Arbeiten der Appretur
(tonckre,
Scheren
das
und
,
Asrnir , AAi-nissaxe
tonänAo , tonte , tontur -e ,
Walke hervor¬
Die Filzdecke , mit welcher das Tuch aus der
von Wollhärchcn,
geht , ist ein dichtes und unordentliches Gewirre
, ohne alle Ne - lang
ungleich
aber
,
Theil
zum
zwar
deren Enden
. Diese Härchen
gclmäßigkeit , aus der Oberfläche hervorragen
herausgezogen , dabei
müssen zunächst mehr und gleichmäßiger
Strich gelegt ) wer¬
nach einer Richtung niedergestrichen - (in den
; sie müssen fer¬
den : hierin besteht der Zweck des Luchrauhens
werden , um
ner alle zu gleicher und geringer Lange abgeschnitten
beabsich¬
dieß
:
zusammen eine glatte feine Oberfläche zu bilden
oft wie¬
in
besteht
. Das Rauhen
tigt man beim Tuchscheren
in beiund
nach
derholtem Streichen des Tuches (seiner Länge
Widerhaken
kleiner
derlei Richtungen ) mit den eiförmigen , voll
),
tullonum
( vipsacus
sitzenden Fruchtköpfen der Kardendistel
nennt.
,
-ckons
, eliar
welche man Karden , Rauhkarden
sind die von
Sie sind tj/z bis 5 Zoll lang ; am brauchbarsten
die bestensind
Avignon
von
2 bis 3 Zoll Länge ; die französischen
sowohl
damit
,
sein
naß
Rauhens
Das Tuch muß während des
, als
abreißen
leicht
so
nicht
und
sind
die Wollhaare geschmeidiger
wird.
gemildert
Kardenhakchen
der
auch die Härte und Steisigkeit
oder durch scherenDas Scheren wird durch große Handscheren

?-

?

!
,
l
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artige mechanische Vorrichtungen ausgeführt
, nachdem auf dem
trockenen Tuche vorläufig das Haar gegen den
Strich aufgebür¬

stet ist. Die Scheren nehmen nur sehr kurze
, zum Theil fast

ab (Scherwolle , Scherflocken, wntisse , ,
tontuk-v,
Das Ziel des Rauhens und Scherens
kann nur durch einen stufenweisen Gang der
Arbeit erreicht wer¬
den, weshalb beide Behandlungen mehrere Mal, in
Abwechslung
mit einander
, vorgenommen werden
. Man nennt das einmalige
Überarbeiten des Tuchs mit den Rauhkarden
, von einem Ende
des Stückes bis zum, anderen
, eine Tracht (tnsit ), und das
staubartige Härchen

einmalige Übergehen der ganzen Oberfläche mit
der Schere einen
Schnitt ( ovupe). Gewöhnliche seine Tuche werden
drei Mal
(jedes Mal mit einer bedeutenden Anzahl
Trachten) gerauht und
drei Mal (jedes Mal mit mehreren
Schnitten) geschoren
, so daß
sie im Ganzen 8V bis 100, ja gegen 180
Trachten und 3V

bis

10 Schnitte erhalten
. Die feinsten Tuche werden sogar4 Mal
gerauht und geschoren
, dagegen Mitteltuche nur 2 Mal, und
grobe bloß ein einziges Mal, womit denn die
Anzahl der Trach¬
ten und Schnitte im Verhältnisse steht. Alles dieß
gilt von der
rechten Seite des Tuches; auf der linken
oder unrechten Seite
(Abrechte) wird theils gar nicht gerauht und nur mit 1
oder2
Schnitten geschoren
, theils1 Mal mit 4 bis 6 Trachten gerauht,
dann mit ein Paar Schnitten geschoren
. Man nennt das erste
Rauhen: Rauhen aus den Haaren oder aus dem
ersten
Wasser (IsiasAson liermsn, Isins ^e als Premiere
esu );
die folgenden der Reihe nach: Rauhen aus
dem 2., 3-, 4.
Wasser (IsinsAS s In ckeuxieme, troisieme ,
gnstrisme
esu )
; und

gebraucht dieselben Ausdrücke auch für

das

1., 2 , 3-,
4. Scheren. Da, wie schon erwähnt, das Rauhen
naß, das Sche¬
ren aber trocken geschieht
, so muß das Tuch jedes Mal, nachdem
es in einem Wasser die bestimmte Anzahl Trachten
erhalten hat,
aus dem Rahmen getrocknet werden.

1) Das Rauhen . ,
Es wird theils aus freier Hand, theils mittelst
Maschinen
verrichtet
. Die Handrau Herei, welche in der neuesten
Zeit gro¬
ßenteils durch die Rauhmaschinen verdrängt ist, geht auf
folgende
Weise vor sich: Unter der Decke des
Arbeitsortes
, 7 bis 8 Fuß
über dem Fußboden
, sind2 horizontale parallele
, und 12 bis IS
Zoll von einander entfernte Stangen
(Rauhbäume, pvrvkos-

29 *
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ist, als die Breite des Tu«
angebracht , deren Lange etwas größer
dergestalt gelegt wird,
ausgebreitet
Tuch
das
ches, und über welche
. Bon dem Hinteren Theile
daß es vorn und hinten hinabhängt
einem viereckigen Troge mit
liegt das , was die Erde erreicht , in
welchem es nach und nach
Wasser (dem Rauhback , bso ) , aus
Arbeiter stehen nämlich vor
in die Höhe gezogen wird . Zwei
Tuches , streichen denselben
dem vorn herabhängenden Theile des
) mit den Karden , und
in langen senkrechten Zügen ( Schlagen
ganzen Breite nach bearbeitet
wenn sie ihn auf diese Weise der
3 Fuß weiter herab , und
haben , ziehen sie das Tuch um etwa
Jede solche Lange von un¬
fahren dann mit dem Rauhen fort .
auf ein Mal niedergezogen
gefähr 3 Fuß , um welche das Tuch
Bereich der Hände zu brin¬
wird , um eine neue Portion in den
Der Rauhback fehlt sehr oft,
gen , heißt ein Zug ( avales ) .
eingeweicht werden , bevor
Wasser
dann muß aber das Tuch in
Anfangs wird das Tuch
.
hängt
man es auf die Nauhbäume
gerauht,
Längenrichtung
andern
abwechselnd in der einen und
werden
alsdann
und
;
Richtung
später ununterbrochen in einerlei
, so
geheftet
einander
an
Enden
beide
zur Bequemlichkeit dessen
Die Karden sind zur
zirkulirt .
daß es über die Rauhbäume
befestigt,
den kreuze
Kar
auf einem sogenannten
Handrauherei
Reihen
stehenden
einander
über
2
in
welches gewöhnlich 16 Stück
geschobenen,
einander
über
rechtwinkelig
enthält , und aus zwei
Drei von den Armen des
II Zoll langen Holzstäbcn besteht .
die Karden angebracht
Kreuzes bestimmen die Ebene , in welcher
; den vierten ge¬
derselben
Befestigung
werden , und dienen zur
von den beiden Rauhern
braucht man als Handgriff . Jeder
Kardenkreuz , in der andern
(Iainenr8 ) hält in einer Hand ein
des Luches (damit dieses
ein glattes Holz , welches er hinterhalb
, und in gleicher Weise wie
nicht ausweichen kann ) entgegenhält
dem Gesagten von selbst,
die Karde bewegt . Es ergibt sich aus
halten
seine Karde in der rechten Hand
daß der eine Rauher
müsse»
Zügen
3
oder
2
je
muß , der andere in der linken . Nach
und
durch Auskämmen
gebrauchten
die
,
gewechselt
die Karden
getrocknet
und
gereinigt
Ausbürsten von der darin sitzenden Wolle
Nässe weich und kraft¬
werden , weil sie durch länger anhaltende
stark gebrauchten Kap
schon
mit
los werden . Zuerst rauht man
haben , spater mit
verloren
großentheils
den , die ihre Schärfe
um so das Tuch
,
neuen
ganz
weniger abgenutzten , zuletzt mit
; anfangs
abzureißen
Wollhaare
allmälig anzugreifen , und weniger
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wird das Tuch weniger naß gemacht ( aus halbem
Wcisser
gerauht ) , gegen das Ende starker durchnäßt ( aüs vollem
Was¬
ser gerauht ) .
Die Rauhmaschinen
( maclrinv
ä Isinor , loineuse,
lainerie , Aarnisseuso
, § r'F , ArK -mr'ti ) *) enthalten als Hauptbestandtheil eine hohle hölzerne Walze ( Kardeiltrommel
, tsmdour , KrK-öa ^ et ) , welche 2H4 bis 3 Fuß im Durchmesser hat,
und deren Lange ein wenig größer ist, als die Breite des Tuches.
Ihr Umkreis ist mit mehreren ( 12 oder 16 ) Doppel -Reihen von
Karden besetzt, welche auf geraden , parallel zur Lrommelachse
angebrachten eisernen Stangen befestigt sind . ( Man hat in Eng¬
lang vielfältig die Karden durch Beschläge
von dünnen Eisen¬
drahthäkchen , jenen der Kratzmaschinen mehr oder ' weniger ähnlich,
zu ersetzen gesucht, jedoch im Ganzen genommen ohne genügenden
Erfolg .) Diese Trommel
dreht sich mit großer Geschwindigkeit
um ihre (horizontale ) Achse, wahrend das Tuch — an den Lei¬
sten von zwei Arbeitern mit den Händen der Breite nach aus¬
gespannt — langsam an dem Umkreise vorübergeht und etwa ein
Sechstel desselben berührt . Das Tuch ( oft mehrere Stücke an
einander , genäht ) wird entweder in Wasser eingeweicht , bevor man
es auf die Maschine bringt , oder es befindet sich auf der Ma¬
schine selbst in einem Wassertroge , aus welchem es an die Trom¬
mel gelangt .
Bei
einigen Rauhmaschinen
ist das Tuch im
untern Theile des Gestelles auf - eine hölzerne Walze gewickelt,
von der es sich allmälig abzieht , um von einer ähnlichen Walze
oberhalb der Kardentrommel
aufgenommen
zu werden ; worauf
man es , um die folgende Tracht zu rauhen , den umgekehrten Weg
machen , d. h. von der obern Walze auf die untere übergehen läßt;
und so fort abwechselnd . Bei anderen Maschinen wird das Tuch
zusammengefaltet der Kardentrommel vorgelegt , und eben so, nach¬
dem es den Weg über dieselbe gemacht hat , wieder in Falten
zusammengelegt . Sehr gewöhnlich ist es auch , ein Stück Luch
an seinen Enden zusammenzuheften , und in dieser Gestalt unun¬
terbrochen über die Trommel
zirkuliren zu lassen . Es befinden
sich alsdann oberhalb der Trommel zwei kannelirte Walzen , welche
das Tuch zwischen sich durchziehen , um es in beständigem Fort¬
schreiten zu erhalten . Man hat auch Rauhmaschinen mit zwei
*) Olrristisn , lVIeoLnigue, 111. 438 ; Lrtzvsts , III . 19, V - 237,
XV . 55, XV111 . 117, 173, XXV1I1 . 21 . XXX . 35 ; ksv -,
V^vloxseäia , Vol . 38, Artikel: IVoollen IVlsnuksotors.
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, auf welchen das Tuch zwei, sogar vier, Trach¬
Trommeln gebaut
, Feinen Tuchen gibt man auf den Ma¬
ten gleichzeitig bekommt
schinen im Ganzen wohl 15V bis 300 oder selbst gegen 160
Trachten, wobei vorausgesetzt wird, daß man das Tuch nicht zu
langsam gehen und die Karden schwach angreifen laßt, um die
. Bei derber oder gar unvorsichtiger Behand¬
Ware zu schonen
lung auf den Rauhmaschinen wird leicht die Filzdecke des Tuches
, die letzten Trach¬
, weshalb man nicht selten es vorzieht
geschwächt
, und dünne Stoffe (Kasimir,
ten durch Handrauherei zu geben
u, dgl.) gerne ganz aus der Hand rauht. Eine
Circassienne
Rauhmaschine erfordert ein reines Bewegungs- Moment von */z
, Dabei macht die Trommel 55 bis 60 Um¬
bis */z Pferdeskraft
läufe in 1 Minute, und das Tuch bewegt sich während eines
Trommel- Umganges um 2 bis 1 Zoll fort; ein Stück von 36
hannov. Ellen erhält in 6 Minuten eine Tracht, und es können
2 solche Stücke mit 60 Trachten(oder1
in 12 Arbeitsstunden
. Die Karden müssen
) gerauht werden
Trachten
120
mit
Stück
, wozu
werden
ausgebürstet
lund
abgenommen
Zeit
zu
von Zeit
, mit Bürsten besetzten
man sich einer um ihre Achse gedrehten
; öfters bringt man aber eine Bürstenwalze auf
Walze bedient
der Rauhmaschine selbst an, und bewirkt so ohne Zeitverlust eine
fortwährende Reinigung der Karden.
Scheren.
Auch hier ist Handarbeit und Scheren auf Maschinen zu
-gebraucht man die bekannten
. Bei der Handschcrerei
unterscheiden
welche an Gestalt
, etlorces ,
(
Tuchscherenkurces
, jedoch4 Fuß in der
große Ähnlichkeit mit den Schafschcren
Länge haben. Ihre Blätter sind 2 Fuß -lang, der Länge
, sondern vielmehr an
nach schwach gekrümmt und nicht'zugespitzt
den Enden etwas breiter als zunächst bei den Stangen (hier 6
bis 7, dort 7Vz bis 8*/z Zoll). Die Ebenen der Blätter sind
, daß, wenn
nicht parallel sondern dergestalt gegen einander geneigt
das eine Blatt flach auf dem Tische liegt, das andere mit dem
. Die zwei Stangen,
letztem einen Winkel von fast 15" macht
welche gleichsam die Stiele der Blätter bilden, vereinigen
sich in einem starken elliptischen oder fast kreisförmigen Bügel,
der mit ihnen auS dem Ganzen geschmiedet oder auch durch
SchraubbolzeN angesetzt ist; letzteres erleichtert sehr das Schleifen
der Scheret Man macht auch Tuchscheren mit angeschraubten
2) Das

(statt angeschweißten
) stählernen Schneiden*). Die Vorrichtung,
an den Stangen der Schere angebracht ist, um sie mit
einer kleinen Handbewegung zu schließen(das Wiederöffnen
geschieht durch die Elastizität des Bügels), laßt sich nicht in
Kürze beschreiben
. Indem die Schere einen Schnitt macht
, liegt
eins ihrer Blätter (der Lieg er, roAistr«) fest, und das andere
(der Läufer) streift ein wenig über jenes hin, wobei die ge¬
krümmte Gestalt beider Blätter und ihre geneigte Stellung gegen
einander zur Sicherung der genauesten Berührung
, mit möglichst
wenig Reibung
, beiträgt. Der Schertisch ist von gewöhnlicher
Tischhöhe
, 9 bis 10 Fuß lang, 18 Zoll breit, mit starker Lein¬
wand oder mit Leder überzogen
, und unter diesem Überzüge mit
Scherwolle(S . 151) oder Pferdehaar so ausgepolstert
, daß er
eine elastische
, der Breite nach etwas konvexe Unterlage für das
Tuch bildet. Letzteres wird quer über den Tisch gelegt
, und
durch kleine stählerne Doppelhaken oder Klammern (Sch er¬
haben), welche man mit einer ihrer Spitzen in die Leisten
, mit
der andern in den Tisch einsticht
, straff angespannt
. Der Theil
deS Tuch- Stückes
, welcher in dieser Weise zum Scheren auf dem
Tische ausgebreitet ist, heißt eine Tischbreite , ein Tisch (tabloe). Es geht aus dem Obigen hervor
, daß die Breite des
Tuches in der Richtrmg der Lange des Tisches liegt, und also
das Stück vor und hinter dem Tische herabfällt
. Wenn eine
Tischbreite geschoren ist, löset man die Klammern oder Haken;
schiebt das Tuch so weit quer über den Tisch fort, daß der eben
bearbeitete Theil hinten hinabgeht
, dafür die nächste zu bearbeitende
Portion auf den Tisch gelangt; und sticht die Klammern wieder
ein. Die Schere liegt mit ihren Blättern quer auf dem Tische;
ihre Stangen und der Bügel stehen frei über den vorder
» .Rand
desselben hinaus. Die Schnitte geschehen also in Linien
, welche
nach der Länge des Tuches laufen; die Schere muß aber hierbei
langsam über die Breite des Stückes,fortgeschobcn werden
, damit
welche

durch die äußerst nahe neben einander gemachten einzelnen Schnitte
nach und nach die Flache von einer Leiste bis zur andern abge¬

schoren wird.

Zu diesem Behufe nimmt der Tuchschercr
(tonckvur-) seinen Platz dergestalt
, daß er an der vordem langen
Seite des Tisches steht, den Tisch zu seiner Linken und die
Stangen der Schere- vor seinem Leibe hat. Die Hände sind
*) Jahrbücher
, XI. 361; Lrevet», XVIII . 155.
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, die Schere mit schnell wiederholter Bewegung zu
beschäftigt
;
schließen das Fortrücken geschieht durch den Druck des Leibes.
Damit die Schere eine gehörig feste Lage hat, ist der Lieger
(das dem Arbeiter zugewendete Scherblatt) mit einem bleiernen
. Um
oder eisernen Gewichte von 35 bis 50 Pfund beschwert
, stellt man sehr oft an einen Schertisch
die Arbeit zu beschleunigen
, von welchen der eine an der linken Leiste an¬
zwei Tuchschcrer
, während der andere das Tuch
fängt und bis in die Mitte schert
. Bevor das
von der Mitte bis an die rechte Leiste bearbeitet
Scheren einer Tischbreite ansängt, wird das Haar gegen den
, nach geschehener Arbeit aber, ehe man eine
Strich aufgebürstet
. Ein Arbeiter
, wieder niedergebürstet
neue Tischbreite aufspannt
braucht 12 Stunden, um einem Stücke Tuch von 27 Wiener
) und 2 W. E. Breite (36 E. und
Ellen Länge(-15 Tischbreiten
. Maß) einen Schnitt zu geben; wonach also die
2^/z hannov
Ellen (8 hannov. H>E.) be¬
Leistung für 1 Stunde Is/Z W.
, so
tragt. Wird mit zwei Scheren auf einem Tische gearbeitet
, bei
ist die Leistung auch doppelt so groß. Die Scheren müssen
, alle 3 bis 4 Wochen geschliffen
ununterbrochenem Gebrauche
werden.
K
(
Schermaschinen , Tuchschermaschinenmacliinv
schneller
viel
Müc/rrns) arbeiten größtentheils
tonäro ,
als mit Handscheren möglich ist, und im Ganzen genommen
, dabei mit sehr beträchtlicher Ersparung von
eben so vollkommen
; weshalb gegenwärtig bei weitem mehr mit
Menschenhänden
Maschinen als aus der Hand geschoren wird. Die gebräuchlichen
: solche
- Maschinen lassen sich in drei Hauptgattungen unterscheiden
oszillirender
mit
Zylindermaschinen
;
Scheren
mit eigentlichen
Bewegung; und Zylindermaschinen mit drehender Bewegung.
») Schermaschine mit Schere ( mechanischer Scher¬
) *). Die Maschinen dieser Art werden
/^
tisch,smo
mit gutem Erfolge zum Scheren selbst der feinsten Tuche gebraucht,
und ihre Arbeit steht an Schönheit jener der Handscheren nicht
, und
nach. Sie arbeiten aber nicht erheblich schneller als letztere
, als jene an Menschen¬
gewähren daher keine andere Ersparniß
händen. Das Hauptstück besteht aus einem gewöhnlichen Schertische (S . 155) mit einer Schere von der Beschaffenheit der
. Der Mechanismus bringt die schneidende Bewegung
Handscheren
») » r-svels, VI . 82, S«7; XVII . 5.
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und das Fortrücken der Schere zu
Stande ; das Zurückführen der¬
selben , wenn eine Lischbreite
geschoren ist, verrichtet ein Arbeiter,
welcher zugleich zum Bürsten
und Aufspannen des Tuches , so
wie zur Abhülfe bei etwa
eintretenden Unregelmäßigkeiten angestellt
ist, und 3 Maschinen versehen
kann . Die Kraft von 1 Pferde
reicht hin , um 24 mechanische
Schertische zu betreiben . Die
Maschine gibt einem Stücke Tuch von
27 Wiener Ellen Lange
und 2 W . E . Breite in 11
Stunden
einen Schnitt , schert also
stündlich fast 5 W . OEllen
(8/2 hannov . HjE . ) .
Da ein
Stück von der genannten Größe
ungefähr 45 Tischbreiten enthält,
so müssen wenigstens 4
Tischbreiten in 1 Stunde
geschoren wer¬
den . Dieß gäbe 15 Minuten für
jede einzelne Lischbreite ; nach
Abrechnung der nothwendigen
Unterbrechungen und unvermeidlichen
kleinen Störungen
darf man aber nur etwa 1 ü
Minuten rechnen.
Während die Schere den Weg von 2
Wiener Ellen (64 hannov.
Zoll ) durchläuft , schneidet sie
ungefähr 216 « Mal , so daß 21 V
Bewegungen
auf 1 Minute
und 33 Schnitte auf 1 Zoll
der
Luchbreite kommen.
b ) Maschine
mit oszillirendem
Zylinder
( so genannte
amerikanische
Schermaschine
) *) .
Die Schervorrichtung
besteht hier aus einer geraden
unbeweglichen Messerklinge ( dem
Lieger ) und aus einem damit
parallelen , darüber liegenden höl¬
zernen Zylinder , in welchem eine
dünne stählerne Schiene ( der
Läufer ) auf der Kante stehend so
befestigt ist, daß sie der Länge
nach in Gestalt eines sehr steilen
Schraubenganges
hinlauft . Der
Zylinder
ist nämlich 27 Zoll lang (2 (4
Zoll dick), und die
Klinge macht auf dieser ganzen
Länge nur ein Sechstel einer
Windung . Der Mechanismus
ertheilt dem Zylinder eine schnelle
Drehung vor - und rückwärts um einen
Bogen von 60 ", wobei
alle Punkte des Läufers nach der
Reihe über die Schneide des
Liegers Hinstreifen , und das vor
derselben aufgerichtete Haar des
Luches abschneiden . Das Tuch ist
mittelst eiserner , in die Leisten
eingreifender Haken auf ähnliche Weise wie
bei der Handschererci
aufgespannt , nur nicht auf einem
gepolsterten Tische sondern in
einem horizontalen Rahmen , der
sich sammt seinem ( mittelst
Rädern auf eisernen Geleisen laufenden
) Gestelle langsam unter
dem Scherapparate
( nach der Richtung der Tuchbreite
) fortbewegt,

') Berliner Verhandlungen
, VIII . 231; Lrnvet-, XXlH . iStz;
Polyrechu. Journal, XlV . 407.
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an seinem Platze bleibt.
während der Zylinder mit dem Neger
Walze an der
Das Tuch wird durch eine unter ihm angebrachte mit dem Lieger
Senkung verhindert und in genauer Berührung
(sowohl der
. Die nicht aufgespannten Theile desselben Walzen
erhalten
) sind auf
scherende
bereits geschorene als der noch zu
von Leiste zu Leiste
Scheren
das
wenn
; und jedes Mal
ausgerollt
(S . 455) aufgespannt und
vollbracht ist, wird ein neuer Tisch
. Das Zurückführen des beweg¬
aufgewickelt
der eben bearbeitete
Platz, wo die Arbeit von
lichen Gestells all seinen ersten
. Die Maschine zu
beginnt, geschieht durch Menschenhand

Neuem
treiben,
Einfachheit
hin.
an der Kurbel
reicht die Kraft eines Kindes
, bei sehr guter und schneller
Wohlfeilhcit
und
der Konstruktion
. Ein Tisch
Empfehlung
Wirkung, gereichen derselben zu großer Tuches wird in 8 Mi¬
breiten
von 24 Wiener Zoll 2 W . Ellen
( mit Rücksicht auf die
stündlich
also
können
es
,
nuten geschoren
. oder
) 5 Tische oder4 Ellen, d. i. 8 W -HE Tuch
Unterbrechungen
Das
.
werden
. H)E., bearbeitet
etwas über 14 hannov
hannov. Zoll in der Minute fort, und
8
Lieger
dem
rückt unter
Schwingungen,
etwa
in dieser Zeit vollbringt der Zylinder werden.
so daß 5ü Schnitte auf 1 Zoll gemacht
drehender Bewe¬
e) Zylinder - Schermaschinen mit
kelico 'rckes).
konaes
,
i
äs
'
gung (r»nlleu8e, tonckkuseIralico
(gewöhnlich
mehreren
mit
,
Der Zylinder ist hier von Schmiedeiscn
Schrauben¬
langgezogenen
4 oder6, manchmal auch nur 2), in
-, wäles)
-mx
ooute
,
linien eingesetzten Messern(Schermessern
(ConLieger
dem
mit
, in Berührung
, und dreht sich
versehen
nach
ununterbrochen
),
ldmelle
tremesser , ovnil-o- oorttokiu,
um. Diese Maschinen,
einer Richtung mit großer Geschwindigkeit
, dürfen
auszeichnen
Arbeit
schnelle
welche sich durch außerordentlich
Spitzen
äußersten
die
bloß
(
aber nur ungemein wenig angreifen
Wirkung
die
da
denn
;
), um rein zu scheren
des Haares fassen
der eigenthümlichen Stellung der Lauser
wegen
—
Messer
ihrer
rupfende als ordentlich schneidende
gegen den Lieger— mehr eine
, wenn man sie stark
hervor
Flache
ist, so bringen sie keine glatte
pflegt man feinen Tuchen
angreifen läßt. Aus diesem Grunde
sondern mit¬
die letzten Schnitte nicht auf Zylindermaschinen
Schottischen(S . 456)
telst Handschcren oder auf mechanischen
der Zylinder- Ma¬
zu geben. Übrigens sind zwei Unterarten - und Lenge, nämlich Transversal
schinen gebräuchlich
den Transversal - Matudinal - Schermaschinen . Bei
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schinen*) befindet sich die Scher-Vorrichtung(Zylinder
und
Lieger) auf einem mit Rädern, versehenen Wagen, und
bewegt
sich quer über das Tuch, von Leiste zu Leiste
, wie die Schere
beim Handscheren
; die einzelnen Schnittlinien gehen also in der
Längenrichtung des Tuches
. Bei den Longitudinal - Maschi¬
nen **) bewegt sich das Tuch seiner Lange nach
unter dem
Scherapparate hin, welcher Letztere an seinem Platze bleibt,
unt
so lang ist, daß er sich von einer
.Leiste des Tuches bis zur andern
erstreckt
. Die Schnittlinien liegen also hier quer über das
Tuch.
Diese Maschinen arbeiten noch schneller als die
Transversal-Ma¬
schinen( weis der Zylinder-langer ist, und keine
Unterbrechung
durch Aufspannen des Luches Statt findet), aber
nicht so schön;
überdieß sind sie, wegen der großen Lang« der
Schneiden oder
Messer
, schwieriger genau herzustellen
. Man findet daher häufiger
Transversal-Zylinder als Longitudinal
- Zylinder in Anwendung.
Bei den Transversal- Maschinen hat der Zylinder
gewöhnlich
42 bis 45 hannov. Zoll in der Länge und 2 oder2^
Zoll im
Durchmesser ohne die Schneiden
, welche^ Zoll weit daraus
hervorstehen
. Letztere machen
, wenn deren 4 vorhanden sind,
zwei volle Schraubenwindungen um den Zylinder
, von einem
Ende desselben bis zum andern; so daß 8 Punkte
zugleich an¬
greifen. Die fortschreitende Bewegung des Zylinders ist so
be¬
messen
, daß sie in derselben Zeit 1 Zoll betragt, wahrend
welcher
2« bis 24 Umdrehungen geschehen
. Auf ein Stück Tuch von
36 hannov
. Ellen Langeu.nd 2A h. E. Breite geben diese Ma¬
schinen in 45 bis 50 Minuten einen Schnitt. Ein
solches Stück
gibt ungefähr 21 Tische zum Scheren
, und ein Tisch(eine Flache
von fast 4^2 h. H) Ellen) muß daher in 2h,
Minuten geschoren
werden
, die nothwendigen Nebenarbeiten(Aufspannen
, Bürsten,
Zurückführen des Zylinders
) mit eingerechnet
. In 12 Stunden
bearbeitet demnach eine Transversalmaschine etwa 12
Stück oder
432 hannov
. Ellen ein Mal. — Bei den Longitudinal
- Maschi¬
nen geht das Tuch mit einer Geschwindigkeit von 4
hannov
in der Minute unter dem Zylinder hin, 1 Stück von . Ellen
36 Ellen
.wird also in 9 Minuten mit einem Schnitte versehen
, und es
^ *)

Alöconique, III . 443; — Abhandlungen der k.
preuß, technischen Deputation für Gewerbe- 1.
Theil, Ber¬
lin, 1826.

" ) Berliner Verhandlungen
, IX. 160; — Lrsvetr, XVI. A.
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48 Stück ( 1728 Ellen ) bearbeitet
Arbeitsstunden
Ellen
384 h.
werden , was für die Leistung in I Stunde
macht,
Zylinder
Der
ist.
breit
Ellen
z
ergibt , wenn das Tuch 2 ^
während das Tuch um 1 Zoll fortrückt , 10 oder 12 Umlaufe,
einer
vorausgesetzt , daß er 6 Messer enthalt , von welchen jedes r/z
das
durch
geht
Zeit
bedeutende
Eine
.
bildet
Schraubenwindung
Zur
—
.
verloren
Liegers
und
Zylinders
des
oft nöthige Schleifen
Bewegung einer Transversal -Maschine ist die Kraft eines Mannes,
zu jener einer Longitudinal - Maschine die Kraft zweier Männer
können

in 13

genügend.
versucht worden , die Vorzüge
ist mehrfältig
In England
so viel möglich
- Maschinen
'Longitudinal
und
der Transversal
Absicht Diadieser
in
hat
man
und
;
vereinigen
zu
einander
mit
erfunden , bei welchen die Bewe¬
gonal - Zylindermaschinen
von den Longitudinalgung des Luches in seiner Langenrichtung
aber
Maschinen entlehnt ist, statt eines einzigen langen Zylinders
Lage
)
zwei oder drei kürzere Zylinder in schräger ( diagonaler
Die Linien der Schnitte fallen demnach eben¬
angebracht sind .
falls diagonal , wodurch das feine glatte Ansehen der geschorenen
Flache eben so wie bei den Transversal - Maschinen erreicht werden
Dieser Versuch scheint jedoch im Allgemeinen nicht den
Erfolg gehabt zu habe » ; wenigstens haben sich die
erwarteten
Diagonal - Maschinen nicht verbreitet.
soll .

V.

Die

übrige

Appretur.

Nach vollendetem Scheren werden die Tuche zum dritten
, nopa ^ s en gppi -et ), indem
( pointiHsxs
genoppt
Male
und
man sie wieder genau durchsieht , alle durch das Rauhen
Theile
fremdartigen
Scheren noch zum Vorscheine gekommenen
beim
mittelst des Noppeisens beseitigt . Auch werden kleine , etwa
seidenem
mit
und
Nadel
der
mit
entstandene Löcher
Scheren
, rentrs ^ eu -(Stopferinnen
Faden von eigenen Arbeiterinnen
i-0 litr 'S§ o),
-aire
(
nerill
Les ) sorgfältig gestopft
. Nebst
gepreßt
und
zusammengelegt
Die Stücke werden sodann
noch
auch
hier
aber
sind
ist,
Arbeit
letzte
die
dem Pressen , welches
besprechen,
zu
Operationen
gehörige
zwei andere zur Appretur
vorge¬
welche zwar schon in früheren Perioden der Fabrikation
theil -'
,
sind
Übergängen
absichtlich
aber
bisher
,
werden
nommen
streng
weil ihre Stelle in der Reihe der Appretur - Arbeiten nicht
der
Übersichtlichkeit
die
Einschaltung
ihre
weil
bestimmt ist ; theils
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Darstellung hatte stören können : nämlich das
Dekatiren und das
Bürsten .
(Das Färben der Tuche , welche r'm
Stücke gefärbt
werden sollen , S . 442 , wird gewöhnlich
entweder nach ganz
vollendeter Schur oder vor dem letzten
Schnitte
vorgenommen.
Weiße Tuche werden geschwefelt und in
Wasser mit abgezogenem
Indig , S . 3V8 , gebläut ; die schlechtesten
aber gekleidet
, d. h.
in einer Brühe von Wasser und
geschlämmter Kreide bearbeitet,
so daß die nach dem Trocknen ,
Klopfen und Bürsten
zurück¬
bleibenden Kreidetheilchen den gelblichen
Stich der Wolle ver¬
decken.)
I)

Das

Dekatiren
( ääcatir , äetmlissaZo ) .
Das Dekatiren ist ursprünglich nur
angewendet worden , um
das in den Fabriken durch warmes
Pressen mit einem vergäng¬
lichen starken Glänze versehene Tuch , vor
der Verarbeitung
zu
Kleidern , von diesem Glänze wieder zu
befreien , und dagegen
mit einem milden und dauerhaften
Glänze zu versehen . In
dieser Beziehung wird davon noch weiter
unten gehandelt werden.
Gegenwärtig bedient man sich aber des Dekatirens
sehr allgemein
auch in den Tuchfabriken selbst, und
zwar vor Beendigung
des
Rauhens
und Scherens .
Wenn nämlich das Tuch aus dem
zweiten Wasser gerauht und geschoren , oder
auch wenn es zwar
schon zum letzten Male gerauht aber noch
nicht fertig geschoren
ist ; so wickelt man es mit Hülfe einer
einfachen Maschine straff
angespannt aus eine hohle , an den Enden offene,
in der Peripherie
fein durchlöcherte Walze von Kupferblech ,
und setzt es in einem
dicht verschlossenen Behälter
so lange der Wirkung von Wasser¬
dampf aus , bis es ganz von demselben
durchdrungen ist . Die
Wolle nimmt bei diesem Dämpfen einen
schönen und dauerhaften
Glanz an , den sie weder durch Nässe (
selbst nicht im Kessel des
Färbers ) , noch durch das schließlich folgende
Rauhen und Scheren,
Noch durch das Tragen der Kleider leicht
verliert ; auch beharrt
nachher das auf der Oberfläche liegende
Haar besser in der Lage
nach dem Striche , so daß die Tuche sich
nicht rauhtragen . Wollblaue Tuche ( zn denen die Wolle in der
Waidküpe gefärbt wurde)
erlangen jedoch durch das Dekatiren eine
abfärbende Beschaffen¬
heit , und müssen daher , bevor man
ihre Appretur vollendet,
wieder in der Zylinder - Waschmaschine (
S . 442 ) mit Wasser
ausgewaschen werden .
Der Dampfbehälter
ist gewöhnlich ein
hölzerner Kasten , in welchen man den
Dampf durch eine Röhre
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aus dem in-der Nahe stehenden Dampfkessel eintreten läßt. Man
, und
kann ihn aber auch unmittelbar über dem Kessel anbringen
Ein¬
andere
Eine
*).
Kupfer
aus
Fall
diesen
verfertigt ihn für
schließen,
zu
Enden
den
an
Walzen
die
,
richtung besteht darin
und bloß in das Innere derselben den Dampf einzuführen**).
, die mit
Früher bediente man sich (in England) der Methode
Wasser
kochendem
mit
Kessel
einen
in
Walzen
Tuch bewickelten
we¬
Dampfen
das
aber
welcher
vor
),
LorH§
>oU<
einzusenken
durchnäßten!
in
Tuche
die
,
Verfahren
Das
hat.
sentliche Vorzüge

) ausgebreitet
Zustande(wfi sie von der Nauhmaschine kommen
pressen***)
zu
Metallplatten
heißen
zwischen
oder zusammengelegt
, rrls das
Weitläufigkeit
mehr
viel
Ausführung
der
in
verursacht
Dekatiren aus der Walze.

, brosssZ«,
(
2) Das Bürsten bvosser
Das Bürsten der Tuche, welches früher nur dazu diente,
um nach dem Scheren das Haar wieder im Striche niederzule¬
-Methode eine weit aus¬
gen, findet nach der neuern Fabrikations
macht man mit
England
. Namentlich in
gedehntere Anwendung
der Walke den
vor
Auswaschen
Bürsten schon gleich nach dem
Anfang, um das Haar in den Fäden des Gewebes aufzulockern
; und man gebraucht
und zum Filzen in der Walke vorzubereiten
mit Bürsten, son¬
nur
, deren Walzen nicht
dabei Bürstmaschinen
dern zum Theile auch nach Art der Kratzen mit Drahtzahnen
oder gleich den Rauhmaschinen mit Karden besetzt sind, so daß
hiermit ein wirklicher Anfang des Rauhens vor der Walke Statt
, welche bloß
findet. Der spatere Gebrauch von Bürstmaschinen
zwischen
theils
,
Rauhen
dem
nach
, findet theils
Bürsten enthalten
gültige
allgemein
keine
worüber
und nach dem Scheren Statt,
Tuche
der
Qualität
der
nach
da
Regel ausgestellt werden kann,
und,die
Wiederholungen
die
Umstanden
und nach anderen zufälligen
Zeitpunkte des Bürstens mehr oder weniger der Willkür unterliegenn drosson,
(
Die Bürstmaschinen nraokino
gewöhnlich darauf einfitzt
find
****)
)
mrÄ
mac/rrne,
*) Lrsvetü, XXVI. 314.
**) Si-vvst-, XXII. 234.
" *) Polytechn. Journal, Bd. 57, S . 360; Bd. 68, S . H5.
**" ) Berliner Berhandl., IX. 190, 263; X. 284. — Lrevet-,XXX- 4».
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gerichtet , während des Bürstens die Anwendung
des Wasserdampfes
zu gestatten ( Dampf - Bürstmaschinen
), welcher das Wollhaar
erweicht , nachgiebiger macht , und zugleich eine
ähnliche Wirkung
auf dasselbe hervorbringt , wie das
Dekatiren . Zu diesem Ende
tritt entweder Wasscrdampf , durch feine
Öffnungen ausströmend,
mit der Oberfläche des Luches in
Berührung ; oder das Tuch ist
auf einer hohlen kupfernen Walze
aufgerollt , welche rund um
eine - Menge feiner Löcher enthält , damit
der ins Innere
einge¬
führte Dampf das Luch durchdringt .
Zm Übrigen haben die
Bürstmaschinen Ähnlichkeit mit den Nauhmaschinen ,
den Hauptunterschied abgerechnet , daß die Bekleidung
der Trommel
( oder
der zwei daran vorhandenen Trommeln )
aus steifen Bürsten von
Schweinsborsten
statt aus Karden besteht . Die Dampf Bürst¬
maschinen im Besondern haben den Vorzug ,
daß sie dem Luche
eine gewisse Härte , welche das Dekatiren
zurückzulassen pflegt,
benehmen.

3)

Das

Pressen

( catir , vatissag

«, /?re §rr/rF ) .

Das nach vollendetem Scheren durch
Bürsten gereinigte und
geglättete Tuch wird , um ihm die höchste Glatte
und ein schönes
glänzendes Ansehen zu ertheilen , warm gepreßt ,
wozu man sich
einer starken Schraubenpresse mit eiserner
Spindel ' oder der hydrau¬
lischen Presse bedient . Das Tuch wird dabei
in der Art zusam¬
mengefaltet , wie es in den Handel gebracht wird ;
und man legt
zwischen die einzelnen Lagen desselben glatte
Bogen von soge¬
nannter Glanzpappe
( Preßspäne
, Tuchpreßspäne
, Car¬

tons , preErZ-

LoarctH .- feinere auf die rechte Seite des Tuches,
auf die unrechte Seite . Es werden 8
bis 12 Stück
Tuch zugleich in die Presse gesetzt. Über
und unter jedes Stück
kommt eine grobe gewöhnliche Pappe ( ein
Branddeckel
), dann
ein Bret , und zwischen je zwei Bretter ,
so wie ganz oben und
ganz unten , eine erhitzte eiserne Platte von
bis
Zoll Dicke
zu liegen . Das Ganze bleibt 1 bis 2
Tage eingepreßt . Dann
wiederholt man das Pressen , nachdem man das
Luch so umge¬
legt hat , daß die beim ersten Pressen
entstandenen Büge nunmehr
in der Mitte der Blätter
oder Lagen sich befinden . — Es sind
Mehrere Apparate erfunden worden , um das
Tuch beim Heißprefsen oadurch vor zu großer Erhitzung zu
schützen, daß die Pres¬
sung zwischen hohlen von Dampf geheitzten
Metallplatten verrichtet
ordinäre
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wird *) - Tuche von sehr zarten Farben (z. B . Scharlach)
werden kalt, ohne Anwendung erhitzter Platten, gepreßt(«catin,
vogtissa ^o).

Der starke Preßglanz (onti) , welchen das käufliche Tuch
zeigt, ist die Folge davon, daß sich das Haar der Oberfläche durch
den starken und anhaltenden von der Wärme unterstützten Druck
in Berührung mit den sehr glatten Preßspänen dicht niedergelegt
, welche sich in diesem Zustande befin¬
hat. Auf einer Tuchfläche
det, verursacht jeder Wafsertropfcn einen matten oder weniger glän¬
durch¬
zenden Fleck; und wird das Tuch in größerer Ausdehnung
(wird
ein
läuft
sondern
,
Glanz
den
nur
näßt, so verliert es nicht
wieder¬
früheren
den
bei
es
stärker
je
,
mehr
desto
um
)—
kleiner
ist
holten Trocknungen auf dem Spannrahmen gereckt worden
Verar¬
der
vor
Tuch
das
muß
Grunde
diesem
Aus
(S . <t5V).
, welche
beitung zu Kleidern einer Behandlung unterworfen werden
so viel
,
gibt
Gelegenheit
Tuche
dem
und
,
beseitigt
den Preßglanz
einzulaufen (einzugehen), als seine Beschaffenheit verlangt.
!
Man nennt diese Behandlung das Krumpen oder Krimpen
der¬
Methoden
zwei
(äecaiär-, äveLUsssA«), und unterscheidet
^
, nämlich die Wasserkrumpe und die Dampfkrumpe .,
selben
!
darin
besteht
)
Die Wasserkrumpe (das Glanzabziehen
i
dem
auf
es
und
daß man entweder das Tuch in Wasser eintaucht
) wieder
Rahmen mäßig angespannt(ohne es gewaltsam zu recken
so be¬
und
schichtet
Tüchern
trocknen läßt; oder es mit nassen
Glanz,
derjenige
nur
Tuche
feuchtet preßt. Hiernach bleibt dem
welcher der Wolle von Natur eigen ist. — Bei der Dampfkrumpe (dem Dekatiren , ckecatissoxoü la vapeur ) wird
das Tuch auf der sogenannten Dekatirmaschine (äeoslismit Wasserdampf getränkt und zugleich(ohne Preß¬
80in)
, wodurch das Haar sich glatt und dauerhaft nie¬
späne) gepreßt
, und ein der Nässe völlig widerstehender künstlicher Glanz
derlegt
. Die Dekatirmaschine besteht gewöhnlich aus einem !
hervorgeht
, etwa zwei Fuß hohen Ofen, dessen Decie l
viereckigen gemauerten
legt auf
durch eine flache gußeiserne Platte gebildet wird. Man
*) Si-evets, xxxn . 136. 352; Bd. 54, S . 334.

Polytechn. Journal, Bd. 20, S'

. Vereins für bas
**) Kunst- und Gewerbe- Blatt des polytechn
Königr. Baiern, Jahrgang 1832, S . 615; Jahrg. 1836, S461» — örevets , XXII. S . 231.
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diese Platte , nachdem sie durch die
Feuerung erhitzt ist, mehrfache
Lagen grober Leinwand , begießt diese
reichlich mit Wasser , bringt
darauf das zusammengefaltete , in
eine wollene Decke eingeschla¬
gene ( vorläufig stark — aber nur
kalt — gepreßte ) Tuch , dar¬
über ein Bret , und gibt den
Druck mittelst einer mitten über
dem Ofen angebrachten
senkrechten " Schraubenspindel . Nach 12
bis 25 Minuten
öffnet man die Presse , nimmt das
Tuch heraus,
schüttest es tüchtig aus , um den
darin befindlichen Dampf zu
entfernen , und spannt es auf den
Rahmen zum Trocknen . Wenn
durch Unvorsichtigkeit bei diesem
Verfahren
Mangel an Wasser
entsteht , so wird das Tuch zu heiß
und verbrennt entweder , oder
wird doch hart und brüchig .
Eine zweckmäßigere Methode der
Dampferzeugung
besteht in Folgendem . Die eiserne
Platte auf
dem Ofen ist an allen vier Seiten
mit einem etwa 4 Zoll hohen
Rande eingefaßt , und mit einer
großen Anzahl eben so hoher
Scheidewände
der Länge und der Quere nach
versehen ; so daß
sie eine Art niedriger Pfanne
darstellt , welche von den Scheide¬
wänden in viele quadratische Zellen (die
aber mit einander in
Verbindung
stehen müssen ) abgetheilt wird . Als
Deckel kommt
auf diese Pfanne
eine Kupferplatte , welcher die
Scheidewände
zur Unterstützung dienen , und die
mit sehr zahlreichen kleinen
Löchern versehen ist . Aufdie Kupferplatte
legt man zuerst mehrfache
Leinwand , darüber das Luch , endlich das
Prcßbret . Kommt das
Wasser in der Pfanne zum Kochen ,
so tritt der daraus gebildete
Dampf
durch die Löcher der Platte
aus , und durchdringt
die
Leinwand und das Tuch . Es wird
beim Auflegen des Tuches
darauf geachtet , daß der Druck die
Falten oder Biegungen an
den Enden des Packes nicht trifft ;
diese Stellen empfangen also
auch zunächst keine Einwirkung .
Man behandelt aber nachher
das Luch zum zweiten Male auf
gleiche Art , mit dem einzigen
Unterschiede , daß man nun beim
Zusammenlegen
die das erste
Mal ungepreßt
gebliebenen Theile mitten unter das
Preßbret
bringt.
Vl .

Tuchartige
Wollenzeuge.
Die Fabrikation der tuchartigen (
streichwollenen ) Wollenzeuge
stimmt in den Hauptpunkten
mit jener des eigentlichen Luches
übcrein , und ihre Darstellung
ist also wesentlich in dem bisher
Vorgekommenen
schon enthalten . Abweichungen
hinsichtlich der
Auswahl ,der Wolle , der Feinheit des
Gespinnstcs , der Beschaf-

30
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fenheit des GewebeS als solches, der Stärke der Walke , der Be¬
im Rauhen und Scheren , endlich der letzten Appretur
handlung
— kommen sehr viele vor ; allein es würde zu weit führen , alle
hieraus hervorgehenden Arten streichwollencr Fabrikate im Einzel¬
nen zu betrachten , zumal manche derselben ein Gegenstand der
wechselnden Mode sind - und mit derselben kommen und verschwin¬
über einige der gebräuchlichsten
Folgende Bemerkungen
den .
mögen für den gegenwärtigen Zweck genügen;
ist ein dünner , leichter
( vasi -nii -,
Kasimir
feineren , als man zu
selbst
(
'innsten
Gesp
feinen
Stoff , der aus
Er hat
gewebt ist .
)
438
.
S
,
anwendet
Luchen
den schönsten
gearbeitet.
Schäften
3
mit
seltener
,
4
mit
einen Köper und wird
Die Walke ist be . leichtem Kasimir schwächer als jene des Tu¬
reichlich so stark
ches, wogegen der so genannte Doppel - Kasimir
meist nur ein
Kasimir
den
rauht
Man
.
wird
als Tuch gewalkt
fast eben so
aber
ihn
schert
),
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S
,
Wasser
einem
Mal (aus
oft als feines Tuch , so daß das Haar kurz ist , das Gewebe wenig
deckt, und der Köper oft etwas durchschimmert . Es werden wohl auch
Kasimire mit kammwollener und selbst baumwollener Kette verfertigt.
(kickse , coarr 'nK ) ist gröber,
oder Coating
Fries , Flaus
ziemlich stark gewalkt,
übrigens
,
Tuch
als
dicker und langhaariger
3 Schnitten geschoren,
bis
4
mit
nur
und
gerauht
aber nur wenig
dem Scheren be¬
nach
Appretur
Die
gedeckt.
daher vollkommen
mit
und endlich im Plätten
Bürsten
wird.
erzielt
Glanz
starker
ein
wodurch
,
großen erhitzten Plätteisen
Um den Glanz zu erhöhen , wird wohl der Stoff ganz schwach
überbürstet , dann sogleich geplättet,
, mit dünnem Lraganthschleim
angewendet und das Plätten
Olivenöl
Weise
hierauf in gleicher
man glatten Coat¬
unterscheidet
nach
Gewebe
Dem
.
wiederholt
steht

in heißem

Pressen ,

ing , .der wie Luch mit 2 Schäften gearbeitet wird , und Köper, der einen vierschäftigen Köper von der auf S . 384
Coating
( lack^ coarrnF ) ist ein
Lady - Coating
hat .
Art
erklärten
, Kalmuck
. Düffel
Fries
geköperter
nicht
leichter
und
feiner
nur durch
-Coating
Köper
vvm
sich
unterscheidet
oderSibirkenne
Haargeschorenes
kürzer
etwas
und
Walke
festere
,
Gespinnst
dickeres
( mvlleton ) , dem Fr >^
, Multon
, Molleton
Molton
ähnlich , wie dieser glatt oder geköpert , aber von leichterer Walke,
weshalb , unter dem Haare das Gewebe etwas sichtbar ist.
oder geköpert - feb^
(klanvllo , / kannst ) , glatt
Flanell
Mal gerauht »n
ein
Seite
rechten
der
auf
wenig gewalkt , nur

's

4S7
entweder gar nicht oder nur ein
Mal ( mit einem Schnitte )
ge¬
schoren . Die Kette besteht oft
aus Kammwollgarn
(
zuweilen
aus Baumwolle ) , der
Einschuß aber stets aus wollenem
Streich¬
garn . Feiner , geköperter
Flanell
heißt in England
Bor ( boie , Larre ) ist ein
grober dem Molton ähnlicher
Flanell.
Drap
( «iimp ä « Lörr ^ ) ist
geköpert , beim Weben sehr
stark geschlagen , vorzüglich
fest gewalkt , daher von
lederartiger
Stärke und wasserdicht ; im
Übrigen ganz nach Art des
Tuches
appretirt .
Köpertuch
unterscheidet sich vom Drap durch
die
weniger große Dichtigkeit , worin
es mit dem gewöhnlichen
Tuche
übereinstimmt.
Papiermacher
- Filz , aus grober Wolle
und grobem Gespinnste gearbeitet , geköpert ,
locker gewebt , schwach gewalkt ,
nicht
gerauht und nicht geschoren .
Dieser Stoff dient in den
Papier¬
fabriken als Zwischenlage beim
Kautschcn der frisch geschöpften
Papierbogen , zu welchem Zwecke er
eine schwammige Beschaffen¬
heit haben muß . Zum
Schutz gegen Fäulniß
in der beständigen
Nässe beitzt man ihn 24
Stunden lang in einem warmen
Absude
von Knoppern
oder Eichenrinde , zieht ihn
dann durch Kalkwasser
und spült ihn endlich in
reinem Wasser aus ; wodurch
er eine
gelbbraune Farbe annimmt.
Rauher
Deckenzeug
( Kotzen ) zu Pferdedecken
, Fußund Bettdecken , aus grober
Wolle und meist sehr grobem
Gespinnst,
glatt ( wie Luch ) oder geköpert
gewebt , schwach gewalkt aber
sehr
stark gerauht und nicht
geschoren , daher mit pelzartig
dichtem
und langem Haare.
Buckskin
( LucL - rLrn ) , ein mit
verschiedenartigen Köperstreifen oder anderen einfachen
Dessins gemusterter Stoff zu
Bein¬
kleidern , nicht gerauht , aber auf
der rechten Seite glatt
geschoren.
Die Kette ist in der Regel
ein feines festgedrehtes
Gespinnst,
öfters zweifädig gezwirnt .
Nicht selten werden , der
Wohlfeilheit
wegen , Buckfkins mit
baumwollener
Kette verfertigt .
Dünne,
leichte Buckskins führen wohl
den Namen Doeskin
( ckos . LL/n ).
Satincloth
( Larin - clork ) , ein dünner
aber fest gewebter,
dreibmdig geköperter Beinkleiderstoff ,
mit Kette von Baumwollgarn
und streichwollenem
Einschlage ; nicht gewalkt , ( nur in
der Walke
gewaschen ), nicht gerauht , aber auf
der rechten Seite , wo haupt¬
sächlich nur die wollenen Fäden
liegen , glatt geschoren.
(Anhang
: Filztuch.
—
In
der neuesten Zeit hat man
in England
angefangen , die Wolle ohne
Spinnen
und Weben

30 *
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zu einem dem Tuche äußerlich völlig gleichen Stoffe zu verarbei¬
erhält , weil
Filztuch
ten , welcher am füglichsten den Namen
seine Darstellung in der That durch Filzung geschieht . Die Wolle
wird nämlich auf Kratzmaschinen , wesentlich von der gewöhnlichen
Einrichtung , gekratzt oder gcschrubbelt ; in Gestalt eines Vließes
von diesen Maschinen abgenommen ; dann auf zwei nach einander
bestehenden
folgenden , aus einer großen Anzahl von Walzen
und des Wafferdampfes,
Maschinen , unter Beihülfe der Warme
muß wahrscheinlich seine
Das so entstehende Produkt
gefilzt .
gewin¬
völlige Dichtigkeit und Konsistenz erst in der Walkmühle
nen ; wird dann gerauht und geschoren gleich gewebtem Tuche.
Es muß hier bemerkt werden , daß Filz zu Kleidungsstücken
(namentlich aus Hasenhaar ) schon vor langer Zeit verfertigt wor¬
den ist , jedoch durch Handarbeit , mit den in der Hutmacherkunst
Das Filztuch aus Wolle scheint
gebräuchlichen Hülfsmitteln .
für die groben
ein wichtiger Nebenbuhler
durch Wohlfcilheit
ist aber
gewebten Tuche werden zu können ; seine Fabrikation
noch im Entstehen , und so wenig man Genaues
gegenwärtig
über dieselbe weiß , so wenig laßt sich- jetzt schon beurtheilen , in
gegründet sind .)
wie fern die davon gehegten Erwartungen

Vierte

-Verarbeitung

Abtheilung.

der Kammwolle
/Äe/At-e).

mrm«-

fortirt , durch
muß gleich der Streichwolle
Die Kammwolle
der Wäsche
dann
,
Klopsen ( S . 4VS ) aufgelockert und gereinigt
zu
Schweiß
(S . 410 ) mit Seife unterworfen werden , um den
ausgenommen
,
entfernen . Gefärbt pflegt sie nicht zu werden
dem Falle , daß man melirtes Garn erzeugen will , wozu die Vermengung verschiedenfarbiger Wollen vor und bei dem Kämmen
finden muß . Man färbt im Übrigen entweder die Garne
Statt
oder die aus denselben verfertigten Waren . Das Einfetten ( S.
allgemein gebräuchlich
ist in den englischen Kammwollspinnereien
Wolle und besprengt
Pfund
1
auf
Öl
Loth
2
bis
1
(man nimmt
vor dem Kämmen ) ;
die letztere dainit portionenweise unmittelbar
Wolle spinn
ungcftttete
Die
.
nicht
dagegen
in den deutschen
die We .e
wenn
,
gut
ist
Es
.
gefettete
als
leicht
sich nicht ganz so
n
wodurch
;
wird
aufbewahrt
Raume
feuchten
etwas
einem
in
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sich besser auf den Maschinen
bearbeiten laßt; die Feuchtigkeit
macht sie geschmeidiger und ersetzt so
einiger Maßen das Fett.

l . Kammwvll - Spinnerei
Hornnr
'nK).
Die wesentlichste Eigenthümlichkeit bei der
Kammwolle besteht darin, daß durch die dem Verarbeitung der
Spinnen voraus¬
gehenden Operationen eine so viel
möglich gerade und parallele
Anordnung der Wollhaare herbeigeführt wird,
wodurch nachher
der Garnfaden mehr Glätte erlangt (S .
423^. Dieser Zweck

wird nun entweder durch Kämmen der
Wolle oder durch Kratzen
erreicht
. Ersteres ist der Fall bei den
eigentlichen Kammgarnen
welche vorzüglich für die Weberei
bestimmt sind, und wozu man'
Wolle von jeder Länge(zu den feinen
Garnen3 bis 4
Merinoswolle
, zu den gröberen die lange Wolle der Zoll lange
Marschschafe)
anwendet
; Letzteres hauptsächlich bei dem
größten Theile der

Strick- und Strumpswirkergarne
, zu welchen man nur ziemlich
kurze(4 bis 6 Zoll lange) grobe Wolle
gebraucht.
H. Fabrikation

der eigentlichen
Kammgarne.
1) DaS Kämmen petZnor
(
, peiKnaze, cornSrnK
).
Das Wollkammen ist der Regel nach
Handarbeit
, indem
Wollkämm - Maschinen bis
*)
jetzt keine völlig genügenden
Resultate geliefert haben. Es sind zwei
Methoden des Kämmens
zu unterscheiden
: die deutsche und die englische
. Bei beiden
gebraucht man die Wollkamme (
peignes , u-ool-comLH, deren
jeder Kämmer zwei zugleich
anwendet
, und welche von folgender
Beschaffenheit sind. Der Hauptkörper des
Kammes ist ein Holz,
dessen Gestalt jener eines 1 gleicht
, wenn man sich unter dem
wagrechten Striche ein flaches
, 7 Zoll
2-4 Zoll dickes Stück (die Lade genannt),langes, 2 Zoll breites,
unter dem senkrechten
Striche aber einen zylindrischen
, if/» Zoll dicken Stiel oder Hand¬
griff von 9 Zoll Länge vorstellt
. Die zwei breiten Flachen der
Lade bilden mit dem Stiele einen
stumpfen Winkel, und sind
(zu besserer Befestigung der Zahne)
mit starken Hornplatten belegt.
Auf jener Fläche der Lade, welche mit
dem Stiele den einsprin») S . z. B . Lrevel-, X. 141, Xl .
57, XXXVIU . 149; - Polytechn. Journal, Bd. 42, S . 857;
Bd. 57, S . 196; Bd. 59,
S , 346; Bd. 69, S . 418; Polytechn. Centralbiatt, 1825,
Nr. 44; 1826, Nr. SS.
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eingetriebenen)
genden Winkel macht , ragen die ( in Löcher fest
im Quer¬
kreisrund
,
verfertigt
Stahl
von
Zahne hervor , welche
scharfspitzige
das
an
bis
Befestigungspunkte
oder
schnitte , vom Fuße
sie mit dem
Ende schlank verjüngt , und so gestellt sind , daß
betragt
Dicke
Ihre
.
einschließen
"
50
von
Winkel
einen
Stiele
enthalten
am Fuße j/z bis j/g Zoll . Die deutschen Wollkämme

3 und
2 Reihen (die englischen, welche größer und schwerer sind,

eine Ebene,
auch 4 Reihen ) Zahne . Jede Reihe bildet zusammen
Winkel von
welche gegen den Stiel unter dem schon erwähnten
einem flachen
50 " geneigt ist ; die Spitzen jeder Reihe stehen in
längsten und
konkaven Bogen , indem die äußersten Zähne am
sich die Zähne
die mittleren am kürzesten sind . Außerdem neigen
Ebene , welche
mit den Spitzen dergestalt gegen einander , daß die
einer Reihe darstellt , an der Lade 6 Zoll , an
die Gesammtheit
sind die
den Spitzen nur 3 bis 3j/z Zoll breit ist. Übrigens
etwa (/ -> Zoll
Ebenen beider Zahnreihen mit einander parallel und
Reihe
äußern
von einander entfernt . Die Zähne der ersten oder
näher
Stiele
(dem
sind Ivjch Zoll , jene der zweiten oder innern
nehmen
Kämmen
stehenden ) nur 8 Zoll lang . (Bei den englischen
ab .) Die
eben so alle 3 oder 4 Reihen stufenweise an Länge
der
stehen vor den Zwischenräumen
Zähne der innern Reihe
als
mehr
Zahn
äußern Reihe ; daher befindet sich in letzterer ein
Hinsicht
sind an Feinheit in doppelter
in ersterer . Die Kämme
sondern auch
verschieden , indem die feineren nicht nur dünnere
der äußern
in
mehr Zähne enthalten . Bei den gröbsten stehen
der äußern
in
Reihe 24 , in der innern 23 Zähne ; bei den feinsten
mehr ) .
oder
(
30 ( oder noch einige mehr ) und in der innern 29
Zahlenund
Auf englische Kämme beziehen sich folgende Maß
Angaben ( die Maße in hannov . Zollen ) :
Wierreihige
Dreireihige
Kämme
Kämme
Länge der Zähne :
12 ^ "
4"
^
13
.
.
.
.
Reihe
1 . oder äußerste

2 . Reihe .
.
3.
.
4.
Dicke der Zähne am Fußende:
1 . Reihe.

8.

4

IIs4 "
Il >r/s "
-

11"

93/ »"
83/, " .

'/s"

"
2/m
r/g "

Vs"

schwach '/s"
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Dreireihige Werrcihige
Kämme
Kämme
. . . 26
28
27
. . . 24
26
25
Breite der äußersten oderI . Zahnrekhe:
am Fuße.
. . . . 7-/t"
an den Spitzen . . . . . . . 5-/4"
Anzahl der Zahne:
1. Reihe.
2. . .
s. . .

Die Kämme
werden während der Arbeit in dem Kammtossfe
(Kammpott
, pot , comL/iok , einem runden gemauerten
Ofen,
um welchen herum z. B . sechs Kämmer arbeiten )
stark angewärmt,
so daß die Zähne davon nach und nach blau
anlaufen , und man
sie nicht ohne Schmerz mit den Fingern
berühren könnte . Durch
die Wärme wird die Wolle geschmeidiger und
das Öl in derselben
(sofern sie eingefettet ist ) flüssiger , so daß sich die
Haare leichter
aus einander ziehen lassen.
Bei der deutschen Methode zu kämmen arbeitet
der Kammer
größtentheils
sitzend. Er hält den einen Kamm
in der linken
Hand , schlägt
eine Handvoll Wolle ( ungefähr 6 bis 8 Loth ) ,
welche mit Öl besprengt wird , darauf ein , und
kämmt sie mit
dem andern Kamme behutsam aus ; wobei der
größte Theil in
diesen zweiten Kamm übergeht . Hierauf wechselt
er die Kamme
(nimmt
den ersten aus der linken Hand in die rechte ,
den nun
zum Theil angefüllten zweiten in die linke ) , und
setzt das Käm¬
men fort .
So wird , unter öfters «wiederholtem Anwärmen
der
Kämme , fortgefahren , bis die Auflockerung und
Parallel - Legung
der Haare hinreichend geschehen ist .
Unreinigkeiten , die sich in
der Wolle darbieten , werden gelegentlich mit
den Fingern ausge¬
zupft . Die Kamme
werden so gehalten , daß ihre Stiele fast
senkrecht , und die Ebenen ihrer
äußeren Zahnreihen
( worin
die längsten Zähne stehen ) einander zugewendet
sind . Der eine
wird in der linken Hand ( den Stiel abwärts
gekehrt ) gehalten,
und durch Drehen des Stiels in verschiedene
Lagen gebracht . Den
andern Kamm hat der Kammer in der rechten
Hand ( den Stiel
aufwärts
gerichtet ) , und die Bewegung
welche er ihm gibt , ist
derjenigen ähnlich , welche man beim Kämmen der
Haare mit
einem Frisirkamme anwendet . Es wird Sorge
getragen , immer
nur von oben und was leicht herausgeht
wegzukämmett , um keine
Haare abzureißen.
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, und die Wolle ungefähr zu glei¬
Ist das Kämmen beendigt
, so steckt der Arbeiter
Theilen in beiden Kämmen vertheilt
einen Kamm nach dem andern an einem aufrecht stehenden Balken
, daß die Zähne horizontal stehen und
der Werkstätte dergestalt fest
eine vertikale Ebene bilden; zieht dann mit beiden Handen, durch
eine regelmäßige Bewegung, unter rechtem Winkel gegen die
, die Wolle möglichst gleichförmig heraus; und bildet
Kammzähne
hierdurch aus jedem Kammvoll ein lockeres Band, welches5 bis
7 Fuß lang, schwach handbreit und etwa so dick wie ein kleiner
Fingerist. Dieses Band heißt ein Zug (traid , Ltr'vsr-). In dem¬
selben liegen die Wollhaare ziemlich parallel; und wenn der
, so erscheint der Zug
Kämmer die gehörige Geschkcklichkeit besitzt
gegen das Licht gehalten gleichmäßig halbdurchsichtig und ohne
) Stellen. Einzelne Knoten und Unreinigkeiten,
dunkle(dicke
welche nicht zu vermeiden sind, werden nachher von eigenen
, welche dabei den Zug gegen das Tageslicht halten >
Arbeiterinnen
, mit den Lippen entfernt(das Belesen der Züge).
und durchsehen
, indem man
In der Regel wird die Wolle zwei Mal gekämmt
dett das erste Mal erhaltenen Zug in feinere Kämme wieder
.
einschlägt und von Neuem bearbeitet
,
Bei der Kämmerei nach englischer Art steht der Arbeiter
, das erste
, um die Wolle zwei Mal zu kämmen
und gebraucht
, das zweite Mal vierreihige Kämme. Einer der
Mal dreireihige
Kämme ist hier auch während des Kämmens in der Weise befestigt, wie zuvor beschrieben wurde; der andere wird mit beiden
Händen geführt, wobei die «Richtung seiner Zähne (zugleich die
) die Richtung der Zähne am unbeweg¬
Richtung der Bewegung
. Man schlägt eine Handvoll
lichen Kamme rechtwinkelig kreuzt
Wolle in den befestigten Kamm, indem man sie von den Spitzen
aus zwischen die Zahne bis nahe an den Fuß der letzteren einschiebtDann kämmt man sie mit dem andern Kamme durch, und steckt
, nebst der nun darin befindlichen Wollportion zur Erwär¬
diesen
, daß die
mung in den Kammtopf(natürlich mit der Vorsicht
Wolle außerhalb der Ofenmauer bleibt) ; nimmt den befestigte"
Kamm los, steckt dagegen den jetzt erwärmten Kamm fest aust
, welcher nunmehr in den Hände"
und kämmt mit jenem erstem
. Nach
geführt wird, In solcher Abwechslung wird fortgefahren
^
dem
aus
Wolle
die
wird
Vollendung des ersten Kämmens
festigten Kamme (nach oben erklärter Weise) in Gestalt eine
, welcher noch nicht frei von Ungleichheiten
Zuges abgelöset

chen

,
!

^
!
i
>
1
.
I
^
i
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daher wieder eingeschlagen und zum zweiten Male
gekämmt
wird . Nach der zweiten Bearbeitung
gebraucht nian einen Ring
von Horn mit länglicher Öffnung , welcher mit der
linken Hand
nahe am Kamme gehalten wird , während die Rechte
die Wolle
durchzieht . So erhält dieser zweite Zug mehr Gleichheit .
Das
Belesen ist alsdann auch hier die zunächst folgende
Arbeit.
Beim Kämmen erleidet die Wolle einen geringen
Gewichtverlust ( höchstens 3 bis 5 Prozent ) durch zufälligen
Abgang und
abgesonderte Unreinigkeiten .
Das Gewicht der rein gekämmten
Wolle ( der Züge ) beträgt bei langer starker Wolle
72 bis 85
Prozent
der gewaschenen und in die Kämme
eingeschlagenen
Wolle , bei Merinowolle 50 bis 60 Prozent . Das
Übrige bleibt,
als ein Gewirre kurzer und etwas unreiner Haare in
den Käm¬
men , nachdem die gute lange Wolle ( ooour - <1« lain «)
herausge¬
zogen ist, sitzen. Dieser Abfall (die Kammlinge
, x>eiAnon8 , « nvi-eäent , blt »! 886 , bl » U86 , blorolle , noii §) wird
als Streich¬
wolle zu ordinären Luchen und tuchartigen
Wollenstoffen benutzt.
2)

Die

Vorarbeiten
des
Spinnens.
In früherer Zeit wurde alle Kammwolle auf dem
Spinnrads
(theils dem Handrade , theils dem Lrittrade , S . 4 ,
5 ) ge¬
sponnen , und noch jetzt ist diese Handspinnerei
in nicht unbeträcht¬
licher Ausdehnung
gebräuchlich .
Es fallt dabei alle weitere
Vorbereitung der gekämmten Wolle weg , indem die beim
Kämmen
gewonnenen Züge ( S . 472 ) sofort versponnen werden .
Neuerlich
jedoch hat die Spinnerei
auf Maschinen auch für Kammwolle
Anwendung
gefunden , und zwar in solchem Maße , daß wahr¬
scheinlich sehr bald die Handspinnerei
gänzlich verdrängt seyn wird.
Bei der Maschinenspinnerei
ist die Einschaltung
einiger Vorbercitungsarbeiten
zwischen das Kämmen und das Spinnen
gerade
eben so nothwendig , wie für Baumwolle
und Flachs . Es müssen
nämlich die Wollhaare in den Zügen noch vollkommener
ausge¬
streckt und parallel gelegt werden ; es müssen aus
den Zügen
sehr lange , ganz gleichförmige Bänder hergestellt , und
diese durch
stufenweise Dehnung
verfeinert , schließlich auch schwach' gedreht
und somit in Vorgespinnst verwandelt werden . Das
, was über
die Behandlung
der Baumwolle
und des Flachses zum Zwecke
der Maschinenspinnerei
vorgekommen ist, kann sehr wesentlich zum
Verständnisse
des gegenwärtigen
Falles beitragen , und es wird
darum möglich seyn , die Darstellung kurz zu fassen.
.
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Es werden zur Vorbereitung der Kammwolle für die Spin¬
, die
- Systeme angewendet
nerei mehrere verschiedene Maschinen
zum Theil in bedeutenden Punkten von einander abweichen*).
Das hier Folgende bezieht sich auf zwei dergleichen Systeme,
, nämlich ein englisches
welche mit vorzüglichem Erfolge arbeiten
und eins; das in deutschen Spinnereien angewendet wird.
a) Englisches System . — Die Reihe der hier zur
: I ) eine AnlegAnwendung kommenden Maschinen ist folgende
2) drei Streckmaschinen,
,
- Maschine
oder Anstückcl
Loa:; 4) die
,
- LeaciL; 3) ein Fcrtigstuhl
-areurrZ
cke
. Alle diese Maschinen sind nach
, r-orunA Leeret
Vorspinnmaschine
dem Prinzipe der Watermaschine(S . 262) gebaut, d. h. sie
, und geben ihr durch Spindeln
strecken die Wolle durch Walzen
mit Spulen und gabelförmigen Flügeln eine Drehung. Im
Einzelnen bieten sie jedoch große Abweichungen von der Water¬
: daß
maschine für Baumwolle dar. Dahin gehört namentlich
die Strcckwalzcn von bedeutendem Durchmesser sind und wegen
der Länge der Wolle weit aus einander stehen; daß die Druck¬
, welche mittelst
walzen nicht durch Gewichte sondern durch Federn
' auf die Unter¬
Schrauben die erforderliche Spannung erhalten,
walzen gepreßt werden; daß durchaus nur 2 (nicht 3) Paar
Streckwalzen vorhanden sind; endlich daß zwischen diesen zwei
, zur bessern Fortbewegung und zum Zusammen¬
Walzenpaaren
halten der Wolle, theils eine einzelne mit Drahtspitzcn besetzte
, glatter Walzen
), theils ein Paar kleiner
Malze (Stachclwalze
angebracht ist, welche letzteren die Wolle zwischen sich durchgehen
, indem
, aber nicht in bedeutendem Grade ziehend wirken
lassen
durch
Drehung
selbstständige
eine
) Walze
zwar die untere(eiserne
) aber bloß mit ihrer
, die obere(hölzerne
die Maschinerie empfängt
, darauf liegt. — 1) <5A- oder Fcderdruck
Schwere, ohne Gewicht
ner- Lox. Dieser Maschine werden auf einem schrägen Tische
, indem man Zug an Zug anstückelt.
die Züge (S . 472) vorgelegt
Zu diesem Zwecke wird nahe am Ende eines jeden Zuges mit
, und hier das dünner
der Hand ein Loch( ein Spalt ) gerissen
, damit das aus
auskaufende Ende des nächsten Zuges durchgesteckt
*) Von folgenden Vorrichtungen zum Vorbereiten und Spinnen
der Kammwolle mag wohl nur ein Theil sich durch die Erfah¬
rung bewährt haben: Lrsvots, VIII . 173; XX7. 308; XXV.
23, 31, 58, 373; XXXVIU . 180 ; - Pol- techn. Journal,
Bd. 35, S . 139 u. an vielen a. D.

<
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dem Zlneinanderrckhen der Züge entstehende
lange Band so viel
möglich überall gleich stark wird . Von dem
Borlegtische gelangt
die Wolle , in das erste Streckwalzenpaar
( Untcrwalze
von
Eisen , 5 Zoll im Durchmesser , stumpf
geriffelt ; Oberwalze
oder Druckwalze von Holz , mit Leder
überzogen , 8 bis g Zoll
im Durchmesser ) ; dann über eine
Stachelwalze
nach dem
zweiten Streckwalzenpaare , welches dem ersten
ähnlich ist. Die
Umfangsgeschwindigkeit
der Stachelwalze
ist etwas größer als
jene der ersten Streckwalzen , aber kleiner
als die der zweiten.
Ganz nahe vor und unter dem zweiten
Walzenpaare
steht eine
eiserne Spindel
mit eiserner Gabel und großer (bei 18
Zoll
langer ) , aus - und absteigender Spule . Die
Züge werden auf
dieser Maschine etwa zur fünffachen Lange
gestreckt und schwach
gedreht , so daß sie in einen wurstförmigen
lockern Körper von
ungefähr Fingersdicke sich verwandeln . — 2 )
Keackr . Sie
erfüllen den nämlichen Zweck, welcher in der
Baumwollspinnerei
durch die Strecke ( S . 250 ) erreicht wird .
Die Haupttheile sind
die nämlichen wie bei der
Lc>a7, nur kleiner ; die Spulen
haben nur ungefähr
l Fuß Länge . Statt
der Stachelwalzc
ist
ein Paar
kleiner Zwischenwalzen
( deren bereits gedacht wurde)
angebracht , um die Wolle während des
Überganges vom ersten
zum zweiten Streckwalzenpaare
zusammenzuhalten , Auf jedem
der drei Streckköpfe
welche die Wolle der
Reihe nach durchläuft , werden gewöhnlich fünf
Slivers zusammenduplirt . Die Streckung
beträgt
das Fünf - bis Siebenfache.
Aus dem dritten Streckköpfe geht also
der Sliver
nur wenig
verfeinert hervor . — 3 )
Loz?. Unterscheidet sich von
den
fast nur durch die größere Anzahl der
Spindeln , welche auch etwas kleiner sind .
Die oberen oder
Druckwalzen des Streckwerks sind von Eisen . Man
duplirt hier
gewöhnlich dreifach . Die Wolle erscheint , von
dieser Maschine
bearbeitet , als ein schwach gedrehter grober Faden
von der Dicke
einer Federspule . — -1) K -wr'/r §
( Vorspinnmaschine
).
Gleicht im Wesentlichen der Einrichtung den
beiden vorhergehenden
Maschinen ; jedoch sind die Spindeln
und Spulen
noch kleiner
(letztere 8 bis S Zoll lang ) . Hier wird
zwar wieder duplirt,
aber stärker gestreckt, so daß das entstehende
Vorgespinnst so fein
wie ein mittelmäßiger
Bindfaden
ausfällt . Die Drehung bleibt
noch immer gering , und findet — gleichwie
bei allen vorgenannten
Maschinen — in solcher Richtung Statt , daß der
Drall auf dem

Sorti¬
Im
hat . —
Faden die Lage rechter Schraubengange
F
der
mente kommen auf 1 Spindel
jeder mit 2 Spindeln , I ^ 'nr'^ rnK Loa: mit 4 , und
2 r-ovr'nZ - /rsa ^ L jeder mit 6 Spindeln ; dazu noch 7 Fein¬
( s. unten ) .
zusammen mit S72 Waterspindcln
spinnmaschinen
aus kurzer
Garnen
zu feinen
System,
b ) Deutsches
Züge
gelieferten
1 ) Die von den Kammern
Kammwolle . —
kommen zuerst auf eine Streckmaschine von folgender Einrichtung:
An einen Lisch , worauf die Züge vorgelegt und aneinandergestückelt werden , stoßen zwei Streckwalzen , die untere von Eisen
und geriffelt , die obere von Holz und mit Leder überzogen
(letztere ungefähr L Zoll im Durchmesser , erstere kleiner ) . Dann
mit beweglichen , sich selbst aus der Wolle
folgt eine Stachelwalze
mit
lösenden Reihen spitzer stählerner Zähne ( übereinstimmend
der Flachsspinnereien,
den Hcchelwalzen an den Strcckmaschinen
, die den ersten
Streckwalzen
Paar
zweites
ein
S . 352 ) ; hierauf
sondern mit
Leder
mit
nicht
Oberwalze
die
ähnlich sind , nur daß
Blättern
getrennten
zwei
in
ist
Letzteres
ist.
überzogen
Pergament
einnehmende)
Umkreis
halben
den
(
jedes
daß
,
dergestalt aufgelegt
nur an einer zur Walzenachse parallelen Linie eine Be¬
Blatt
festigung hat , übrigens aber stark klafft , d. h. von der Walze absteht.
schmiegt sich das Blatt , durch den
der Umdrehung
Während
Druck gegen die Unterwalze an die obere Walze an , und schnellt
wieder los , wodurch das Anhangen
dann durch seine Elastizität
aus dem zweiten
der Wolle verhindert wird . Beim Austritte
geht die Wolle über ein Stückchen Katzenfell,
Streckwalzenpaare
aus
die Wollhaare
welches verhindert , daß durch Elektrizität
einander blasen . ( Dieses Mittel wird auch bei allen folgenden
Ferner läuft das durch
angewendet .)
Vorbereitungsmaschinen
entstandene Band durch einen blecherStreckung des Kammzuges
glatte eiserne
nen Trichter , aus welchem es durch ein Paar
Walzen hervorgezogen wird , um in eine Blechkanne hinabzufallen.
Solcher Maschinen , wie die eben erklärte , werden L oder 4 der
nach angewendet (je nach Beschaffenheit der Wolle und
Feinheit des Gespinnstes , welches daraus erzeugt werden soll) .
gelieferten Züge vor¬
Der ersten werden die aus der Kämmerei
der zweiten , dritten
auf
;
verwandelt
Band
ein
in
sie
gelegt , welche
zusammenduplirt.
und vierten Maschine werden vier Bänder

Reihe

2 ) Sodann
in

welche

kommt das Band
cS durch

zwei ,

mit

auf die Trommelmaschine,
messingenen

Stacheln

besetzte,
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zirkulirende Ketten ohne Ende eingeführt wird,
indem eine dieser
Ketten von oben, die andere von unten mit ihren
Stacheln in
das Wollband eingreift, dasselbe kämmt und
fortzieht
. AuS
den Stachelketten hervortretend
, wird es von zwei Paar Streckwalzen ergriffen und ausgedehnt
; und dann wickelt es sich in -1
bis 6 einander deckenden Windungen auf den Umkreis
einer7 bis
8 Fuß im Durchmesser haltenden Trommel.
Nachher wird das
Band an einer Stelle durchgerissen und abgenommen
, wodurch
zugleich eine bestimmte Lange desselben(—
dem Trommelum¬
kreise
) gegeben
, hiermit aber die Feinheits-Bestimmung durch
Abwägen erleichtert ist. Die mehrfache
Aufwickelung ist zu¬
gleich
, wie sonst das Dupliren, ein Mittel, dem
Bande größere
Gleichförmigkeit zu ertheilen
. — 3) Das Band von der Trom¬
mel kommt wieder successive auf 3 oder 4
Strickmaschinen
, wo
man es afach duplirt und entsprechend in die Lange
dehnt. Diese
Streckmaschinen sind entweder solche mit einer
Stachelwalze(wie
die unter I . beschriebene
) oder solche mit zwei Stachelketten
(gleich der Lrommelmaschine
, nur daß die Trommel fehlt, und

das Band, statt sich aufzuwickeln
, in eine blecherne Kanne fallt). —
4) Zur Vollendung der Vorbereitung wird eine
Streckmaschine
ohne Stachelwalzen und Kamme
angewendet
, welche der unter
I . angeführten wesentlich gleicht
, wenn man dort die Stachel¬
walze wegnimmt
. — Die Wolle geht also überhaupt durch
8 bis 10 Vorbereitungs
- Maschinen
, wobei noch durchaus keine
Drehung gegeben wird. Das zuletzt erhaltene Band
wird nun—
5) auf einer Grobspindelbank zu Vorgespinnst
von der Starke
einer Federspule verarbeitet
; und letzteres— 6) auf einer Fcinspindelbankin Vorgespinnst von der Dicke eines ziemlich
dünnen Bindfadens umgewandelt
. Die Spindelbanke sind mit
jenen für Baumwolle(S . 255, 26V)
übereinstimmend.

3) Das Spinnen.
Das eigentliche Spinnen oder Feinspinnen
, d. h. die Ver¬

wandlung des nach einem oder dem andern Systeme
dargestellten
Vorgespinnstes in Garn, geschieht mittelst der
Feinspinnmaschinen,
welche theils Water- theils Mulemaschinen
sind, und von den
gleichnamigen Baumwollspinnmaschinen
(S . 262,

265) nur in

einigen Detail- Konstruktionen abweichen
. Auf Mulemaschinen
wird das meiste Schußgarn gesponnen
, auf Watermaschinen das
Kettengarn und die härteren(fester gedrehten
) Sorten

Schußgarn.
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Man kann durchschnittlich 400 bis 500 Spindeln , nebft dem ent¬
, auf I Pferdcskraft
sprechenden Antheile der Vorbereitungsmaschinen
unter a ) erläuterten
)
474
.
S
(
dem
zu
Spinnmaschinen
Die
rechnen . —
und zwar dop¬
Watermaschinen
sind
Systeme
englischen Vorbereitungs
welches der
durch
,
Streckwerk
Das
.
)
Spindeln
Reihen
2
mit
(
pelte
aufdas 45fache und noch mehr verfeinert wird , ist
Borgespinnstfaden
Streckwalzcn , und einem , zwei oder drei
eigentlichen
Paar
aus zwei
von der schon ( S . 474 ) angege¬
Zwischenwalzcn
glatten
Paar kleinen
gebildet .- Die zwei StreckwalBestimmung
und
Einrichtung
benen
( wenn die Wolle sehr lang
weiter
noch
auch
und
Zoll
9
sind
zenpaare
aus einer 3 Zoll dicken
besteht
Paar
Jedes
.
entfernt
einander
von
ist)
geriffelten eisernen Unterwalze und einer etwas großem glatten eiser«
nenDberwalze , welche durch eine starke Feder niedergedrückt wird.
machen etwa 3000 Umläufe in einer Minute.
Die Spindeln
(2 - , 3 - oder 4fadig)
der Kammgarne
Das Zwirnen
bereits ( S . 25 ) das
welche
über
,
Maschinen
den
auf
geschieht
nicht benetzt.
dabei
wird
Garn
das
;
ist
angeführt
Nöthige
4)

Das

Haspeln

und

die Sortirung

der Kammgarne.

haspelt man die Kammgarne
In den deutschen Spinnereien
( S . 273 ), also
mit den Bamnwollgarncn
ganz übereinstimmend
von 840 Yards oder 2520 engl . Fuß
in Stücken oder Schnellern
ist dieselbe Anzahl von Gebinden ( 7 ) und
Länge ; in England
Fäden (560 ) im Stücke , aber ein kleinerer Haspel gebräuchlich.
Es beträgt nämlich der Umfang des Letztem nur I Yard , also die
Hier wie dort gibt übrigens die
Lange des Stückes 560 Yards .
des Garns an , wie viel Stück ( Schneller,
- Nummer
auf 1 Pfund engl . gehen ; daher muß eine deutsche
werden , um die der¬
mit 4 ^ multiplizirt
Kammgarn - Nummer
selben Feinheit zugehörige englische zu finden . In England wird
z
gewöhnlich von Nr . 4 bis 60 ( nach deutscher Bezeichnung 2 ^
liefern
Spinnereien
bis 40 ) gesponnen , die großen deutschen
Nr . 42 bis 56 ( nach engl . Bezeichnung 48 bis 84 ) , am öftesten
jedoch nur bis 42 (63 engl .) . In Frankreich werden Schneller
) von 660 Armes (858 Yards ) gehaspelt , und die
(eollvvottes
auf 1
drückt aus , wie viel solche Schneller
Feinheits - Nummer
durch
Nummern
gehen . Man muß die französischen
Kilogramm
englische
in
sie
um
.44
4
durch
und
2 .46 dividiren um sie in deutsche,
zu verwandeln ; die höchste in Frankreich gesponnene Stummer,
Feinheits
Zahlen )

120 , ist also — Nr . 55 '/z deutsch oder 83j/z

engl.

479
Die Sortirung der Kammwollgespinnfle betrifft: .1)
Die
Feinheit
, wovon so eben die Rede war. b) Die
Bestimmung
bei der Anwendung in der Weberei
, wonach Kettengarn
und Schußgarn (u-s/r ) unterschieden wird.
Letzteres ist- schwä¬
cher gedreht als ersteres
. Schußgarn wird fast durchgehend bis
zu höheren Feinheitsgraden gesponnen
, als Kettengarn
. c) Die
Harte oder Weichheit des Fadens, welche theils aus
stärkerer oder
geringerer Drehung
, theils aus der Lange und übrigen Beschaffen¬
heit der Wolle hervorgeht
. Man unterscheidet in dieser Beziehung
(in England) hartes
und
rL-orsre^) Kammgarn: ersteres aus längerer Wolle weiches (§k^ c
starker gedreht;
letzteres aus kurzer Wolle lockerer gesponnen
. 6) Die Feinheit
und Schönheit der Wolle, wonach in England
die Benennungen
Le-rre?-

u. s. w. gebräuchlich sind. Die deutschen Spinne»
reim bezeichnen ihre Qualitäten mit Buchstaben
, und spinnen
davon folgende Feinheits
-Nummern:
4 ^ 4 (Elekta-Wolle, selten fabrizirt), Kette Nr. 34
— 44,
Schuß 42 — 56;
(feine Merinowolle
), Kette 12 — 34, Schuß 12 — 42;
(Merinowolle dritte Sorte) , Kette 12 — 30, Schuß
13 —
36;

L (veredelte Landwolle
), Kette12 —
28 , Schuß 12 — 82;
6 (feine Landwolle
), Kette und Schuß 12 — 26;
v (mittlere Landwolle
, und
L ( ordinäre Landwolle
) , nur grobe Nummern und wenig
verfertigt.
L. Fabrikation
derStrick - und StrumpfwirkerGarne (k»r'ttr?rZ
^«/-/r).
Die Kürze der Wolle, welche man zu diesen
Gespinnsten
anwendet(S . 469), weil sie weich und locker seyn müssen
, gestattet
die Behandlung derselben auf der Kratzmaschine
, welche viel
wohlfeiler ist als das in reiner Handarbeit bestehende
Kämmen,
aber die Unvollkommenheit darbietet
, daß keine Absonderung der
kürzesten Haare (entsprechend den Kämmlingen
, S . 473) Statt
findet. Man. lockert die gewaschene Wolle im Wolfe(S
. 412)
auf, fettet sie wie Streichwolle ein (S . 415) und

schrubbelt sie zwei

Mal auf Schrubbelmaschinm

Einrichtung(S . 418). Die

kratzt oder

von schon bekannter
erste Maschine ist mit einer Trommel
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frei
zur Aufwickelung des Pelzes versehen , oder man laßt letztem
der
von
dem
aus
um
Die zweite Maschine ist ,
herabfallen .
liegen¬
parallel
Kammwalze abgenommenen Vließe ein Band mit
den Haaren zu bilden , mit einer besondern Vorrichtung versehen,
welche dort angebracht wird , wo bei der ersten die Pelztrommcl
mit
liegt . Jener Apparat besteht aus zwei Paar Streckwalzcn
welche
,
)
cu/irus
(/-o^
einer zwischen ihnen liegenden Stachelwalze
von der
Zoll langen Stahlspitzen
reihenweise mit scharfen ,
den
ziehen
Walzen
Die
Dicke einer starren Nähnadel besetzt ist .
einen
durch
oder Kammwalze
Pelz von der kleinen Trommel
Trichter heraus , strecken ihn und liefern so ein Band von etwa
3 Zoll Breite *) . Dieses Band kommt zunächst auf ein Streckwerk , welches ebenfalls aus zwei Paar Streckzylindern und einer
zusammengesetzt ist , und wird hier 3 fach duplirt.
Stachelwalze
Dann wird das neue .Band auf die Sliv ^ -Box (S . 474 ) gebracht,
durchläuft ferner die ganze Reihe der in dem englischen Maschi¬
nensysteme (S . 474 ) angegebenen Vorrichtungen , und wird endlich
gesponnen . Alle diese Maschinen sind für
auf der Spinnmaschine
den gegenwärtigen Zweck die nämlichkn , wie für gekämmte Wolle,
nur allein die Slivcr -Box ( wo das Band 2 - oder 3 fach duplirt
wird ) erhalt als Zugabe einen kleinen parallelepipcdischen blcchernen
strömt , der durch
Kasten , durch welchen beständig Wasserdampf
eintritt , und
Seite
der
an
Rohr
ein vom Dampfkessel kommendes
Eintritt
dem
Vor
.
abzieht
wieder
durch ein anderes Rohr unten
den
durch
Wollband
duplirte
das
geht
unter die Streckwalzen
einander
zwei
desselben
Austritte
Dampfkasten , der zum Ein - und
scheint den
hat . Der Dampf
entgegengesetzte enge Öffnungen
daß . durch
,
erweichen
zu
so
sie
und
Glanz der Wolle zu erhöhen
das sogleich folgende
vermindert.

Strecken

ihre

natürliche

Kräuselung

sich

der Strickgarne wird wie das der eigentlichen
Vom Fette werden dieselben
verrichtet ( S . 478 ) .
Kammgarne
befreit .
Seifenwasser
durch Waschen in heißem
Das

Zwirnen

II . Kammwollene

Zeuge.

Wollen¬
Die Kette dieser Gewebe (welche man auch glatte
Tuches
des
Gegensatze
im
Zeuge
zeuge oder schlechthin wollene
*)

Eine Klotzmaschine mit etwas verschiedener Einrichtung , welche
nach hierher gehört , s. in Lrsvet -,
aber ihrer Bestimmung

XXII. 153.

^
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>
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>
>
!
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^
^

>
!

1

!

>

und

der tuchartigcn

Stoffe nennt ) wird , sofern sie aus
Kammwolle besteht ( denn nicht selten ist sie
Baumwolle und in einzelnen
Fallen auch Seide ) , vor dem
Aufbäumen
geleimt , gleich der
Tuchkette ( S . 439 ) ; jedoch unterbleibt
dieß , wenn die Stoffe
zarte Farben enthalten , oder sonst von
einer solchen Beschaffenheit
sind , daß sie das zur Wegschaffung
des Leims nöthige Auswaschen
nicht wohl vertragen .
Der Einschuß wird in der Regel
naß
verarbeitet , und besteht bei mehreren
hierhergehörigen Zeugen nicht
aus Kammgarn , sondern aus
Streichgarn . Das Spulen , Schweifen
und Aufbäumen sind , so wie die
Einrichtung der Webstühle , nach
dem früher Vorgetragenen
als bekannt vorauszusetzen .
Manche
Kammwollstoffe (z. B . Shawls , Westenzeuge rc.)
sind so, wie sie
vvm Stuhle
kommen , fertig , und werden nur
zusammengelegt
und gepreßt , in so fern nicht
broschirte ( lancirte ) Dessins vorhan¬
den sind , welche vorher
ausgeschnitten werden müssen ( S . 188 ) .
Andere erfordern eine Appretur
, welche nach Umstanden das
Sengen
( wie bei Baumwollstoffen , S .
294 ), das Auswaschen
unter Waschhämmern
( S . 362 , 444 ), das Scheren
( mit Handscheren oder mit Schermaschinen
wie bei Tuch , S . 454 ) , ' das
Steifen
( Appretiren
im engern Sinne ) mittelst
Leimwaffer,
das Kareien
( wobei der nasse Stoff , indem
man ihn mittelst
eines einfachen Walzenapparates
über Kohlenfeuer hinzieht , zugleich
trocken und etwas steif wird ), das
Mangen
oder Kalandern
(S . 3V9 ), das Glatten
oder Glänzen
( S . 312 ), das kalte
oder warme Pressen
( S . 463 ) begreift . Welche von
diesen
Zubereitungen in jedem einzelnen Falle
angewendet
werden
,
hängt
von der Art des Stoffes und von
den Forderungen der Mode in
Betreff des äußern Ansehens ab . Das
Farben und Drucken der
Kammwollzeuge
kann hier , dem Plane
des Werkes nach , nicht
weiter erörtert werden.
Eine vollständige Aufzählung
der Stoffe , welche ganz oder
zum Theil aus Kammwolle erzeugt
werden , würde bei dem ewigen
Wechsel der Mode fast unmöglich ,
mindestens sehr weitläufig seyn,
liegt auch gegenwärtig
nicht in der Absicht . Es sollen
demnach
im Folgenden größtenteils
nur die Hauptartcn
angeführt werden.
Ein Paar Fälle , wo Kammgarn
mit Streichgarn
gemeinschaftlich
verarbeitet
wird , sind bereits bei Gelegenheit
der tuchartigen
Stoffe namhaft gemacht ( S . 466 —
467 ) , kommen daher jetzt nicht
wieder in Betrachtung . Wir gedenken :
s ) der glatten ( leinwandartig gewebten ) Kammwollzeuge ; l >
) der geköperten ; c ) der

31

der

gemusterten ; ä )
Teppiche.
» ) Glatte

sammtartigen

;

und

o)

anhangsweise

der

Stoffe.
( oamslot , camter , camLtek ) ,
Kammlot
von Kammgarn ; erstere zweifädig gezwirnt,
besteht im Kareien,
Die Appretur
letzterer einfaches Garn .
und Pressen.
Mangen und Pressen , oder im Kalandern
enthalt Kette von
oder Barrakan
Der Perkan > Berkan
von 3 - bis Kfadig
sehr fest zweifädig gezwirntem und Schuß
Weben geschlagen.
beim
stark
sehr
wird
,
Kammgarn
gezwirntem
gewassert führt der Berkan den Namen
Durch das Kalandern
als
oft Anwendung
Moir , und findet mit dieser Appretur
gezwirn«
Möbelzeug . Doch kommen häufig auch leichtere , aus nicht
vor.
tem Garn verfertigte , gewässerte Stoffe unter dieser Benennung
Schuß
und
Kette
,
)
er
, LomLa
(bombssin
Bombasin

,
Kamelott
Kette und Schuß

von einfachem Kammgarn.
ckorL ) , aus fest
( toilv L Klntean ,
Beuteltuch
gewebt ; dient
locker
gedrehtem Kammgarn , in Kette und Schuß ,
und Sieben .
zu Mühlbeuteln
angewendet wird ,
oder Krepon , der zu Trauerfloren
Krepp
und loserem
Kette
zur
besteht aus stark gedrehtem Kammgarn
nach dem
und
,
zum Schuß , wird beim Weben schwach geschlagen
die
wodurch
gekocht,
Färben , auf eine Walze gewickelt , in Wasser
theils
mehr
theils
Fäden
krause Beschaffenheit entsteht , indem die
weniger einlaufen.
, als Grund Stickgaze
, Wollene
Stramin
Wollener
Garne
gezwirntem
von
,
läge zu gestickten Arbeiten gebräuchlich
dem
niit
Gewebes
des
verfertigt ; stimmt in der Beschaffenheit
überein ( S . 286 ) .
baumwollenen Stramin
6e lains ) , aus feinem,
( mousseline
Wollmusselin
locker gewebt , daher ausgezeichnet
schwach gedrehtem Kammgarne
komMt dieser Stoss
Gegenwärtig
.
weich und sanft im Anfühlen
vor , in welches
gearbeitet
Kette
sehr häufig mit baumwollener
besteht.
Kammwolle
Falle nur der Schuß aus
( cdal ^ ) , im Gewebe dem Wollmusselin gleich , aber
Chaly
aus seidener Kette und kammwollenem Einschüsse bestehend
Andere , jetzt wenig oder gar nicht mehr vorkommende glatte
oder Damis
, Tamis
, Stamin
Stoffe sind : der Etamin
Quinet,
der
,
Grosgrain
der
, ramm ) -, Ltar-anr ),
(Online
der Polemit

oder Konzentzeug.

^
i
i
I
!
!
^
j
!
j
!
1

483
b)

Geköperte
Stoffe.
Merinos
( rosste «? LomLa ^ L-r) , gewöhnlich mit
dreifadi«
gem Köper ( S . 169 ) , oft aber auch
mit vierfädigem , der auf
beiden Seiten
recht ist ( S . 116 ) ; gesengt oder
geschoren , mit
Glanz appretirt ( durch Kalandern
oder heißes Pressen ) . Merinos,
die keine glänzende Appretur
haben und sich weicher anfühlen,
führen den Namen Thibet
( rl -rAer ) . Bei den halbwollenen
Merinos
( Halb Merinos
) ist nur der Einschuß Kammwollgarn,
die Kette aber Baumwolle . Ein Stoff
, welcher nach Art der
Merinos aus Kette von Seide und Schuß von
Kammwolle gewebt
ist, wird Bombasin
( ÄomLa 2l » e) genannt.
Serge , Sarsche
( «er ^ «, §<?/ -§ «), auf verschiedene
Weife
geköpert , mit 3 , 1 oder 5 Schäften , worauf
verschiedene Benen¬
nungen ( ser -A« cks kom « , s . äs
s . äe Leri -zch gegrün¬
det sind - Eine geringe Sorte Serge
wird aus kammwollener
Kette und streichwollenem Einschuß gewebt ,
schwach gewalkt und
(ohne vorangegangenes
Rauhen ) ein wenig geschoren, so daß sie
einen Übergang zu den tuchartigen Stoffen
macht.
Rasch , Zeugrasch
, ( ra8 ,
vierschaftig geköpert,
meist aus grober Wolle leicht gearbeitet .
Feiner Rasch kam sonst
unter der Benennung
Chalon
und Soy
vor.
(Ehemals
verfertigte man unter dem Namen Tuchrasch
einen
ähnlichen , aber ganz aus Streichgarn
bestehenden , schwach gewalk¬
ten Stoff . )
Lasting
( l « ^rrn § ) oder Prunell
( xrrmkiHe ) , fünfbindiges
Atlasgewebe
( S . 115 ) , worin die Kette auf der
rechten Seite
flott liegt .
Die Kettenfäden sind 2 - oder 3fädig
gezwirntes , die
Schußfäden
einfaches Kammgarn . Man verarbeitet diesen
Zeug
(meist schwarz gefärbt ) zu Halsbinden ,
Damenschuhen , Möbel¬
überzügen rc. (Ein ähnlicher Stoff war der
sonst gebräuchliche
Kalmank
oder wollene
Atlas , cala -na/rco . )
Öltuch , Ölpreßtuch
, das grobe und dicke Gewebe , in
welches von den Ölmüllern die Zerkleinerten
Samen
eingeschlagen
werden , wenn man sie in die Presse bringt .
Kette und Einschuß
sind 2 -, 3 -, 1 -, 5 - oder 6fädig
gezwirntes Kammgarn , und der
Köper ist vierschäftig , auf beiden Seiten
gleich (S . 116 ) .
v) Gemusterte
Stoffe.
Beinkleiderzeuge
sehr verschiedener Art , hauptsächlich mit
Köperstreifen , aber auch mit anderen kleinen , durch
Fußarbeit her¬
vorgebrachten Mustern . — Westenzeuge
, eben so mannichfaltig,

31 *
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sehr oft mit Baumwolle

oder mit Seide , oder mit beiden gemischt.

Hierher gehört namentlich
der Toilinet
, der eine
zweifädig gezwirntem Baumwollgarn , einen Schuß von
wollenem Kammgarn
erhält und leinwandartig
gewebt
kleinen broschirtcn oder ausgeschweiften Mustern
von
feinem Kammwollgarn
versehen ist.
Mannichfaltige
Kleider
- und
menkleidung ; z. B . gewöhnliche

Mantel

- Stoffe

gemusterte

Thibets

big , mit durch den Zug gewebten Mustern und
S . 112 , geköpertem Grunde ; Alpako - Thibets
r/rr'Lsr §) , mit Kette von Pakos -Haar ( S . 385
Kammwolle , im Stücke gefärbt , wonach die das
schon von Natur

farbige Kette

Kette von
einfachem
, aber mit
Seide und

, einfar¬

mit bro¬

schirtcn oder mit ausgeschweiften Mustern ; ic. rc.
Wollen
- Damast
zu Möbelüberzügen
( Möbeldamast
nach Art des seidenen und leinenen Damastes gearbeitet.

),

Gemusterte Serge und gemusterter Kalmank oder Lasting , ferner
die sonst unter den Namen Droget , Floret , Taboret
, Batavia
u . s. w . gebräuchlichen Stoffe werden jetzt kaum mehr verfertigt.
Shawls
( ollalos , sclmll8 ,
und Umschlagtücher.
Das Grundgewebe ist vierschäftiger Köper (entweder nach S . 113
oder nach S . 116 ), und besteht entweder ganz aus Kammgarn
(bei den schönsten Shawls
nicht von Schafwolle
sondern von
thibetanischer Ziegenwolle , Kaschmirwolle , S . 385 ) oder aus
seidener Kette und Kammgarn -Einschlag . Die vielfarbigen Muster
werden durch Broschiren
oder durch Lanciren ( S . 188 ) von
Kammgarn hervorgebracht . Die erstere Methode ist höchst mühsam
und zeitraubend , weil zahlreiche kleine Mustertheile
einzeln mit
besonderen Schützen erzeugt werden müssen ; aber sie liefert ldie
rverthvollsten , mit den orientalischen übereinstimmenden , Gewebe.
Das Lanciren geht wett schneller von Statten , macht aber das
Ausschneiden der auf der Rückseite ungebunden liegenden Figur«
schuß - Theile nothwendig , wodurch diese Seite des Stoffs
ein
schlechtes Ansehen erhält.
ä ) Sammtartige
Stoffe.
Der wollene
Sammt
( no ^ re ^ uelver ) und der wol«
xene Plüsch
§KaF ) sind die hier anzuführenden Stoffe
beide kommen sowohl geschnitten als ungeschnitten , überhaupt aber
nicht sehr häufig vor . Ihre
Frühern
( S . 212 — 216 ) .

Verfertigung

ergibt
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«) Teppiche
( tspis , c« r/ >skL) , d. h.
gemusterte . Gewebe
zum Belegen
der Fußböden , und Tapeten
( tapisserios
) zum
Behängen
der Wände . Zu letzterem
Behufe werden bekanntlich
wollene Gewebe nur als sehr
seltene Ausnahme
angewendet,
indem dieß fast ausschließlich mit den
höchst kostspieligen Gobelins
der Fall
ist .
Die
Fußteppiche
sind entweder abgepaßte
(S . 123 ) , wie die Sopha Teppiche , oder werden in langen
Stücken (von verschiedener Breite ,
die sich zum Theil nach der
Größe des Musters richtet )
verfertigt , woraus man nachher die
Bedeckung eines ganzen Fußbodens
zusammensetzt . Im letztem
Falle ist die Anwendung
des Regulators
( S . 85 ) beim Weben
von der größten Wichtigkeit ,
wodurch allein im vollkommensten
Grade das richtige
Aneinanderpassen
der Musterthcile
erreicht
werden kann . Der Beschaffenheit
ihres Gewebes nach sind die
Teppiche und Tapeten
von dreierlei Art ; nämlich
entweder ein
einfaches Gewebe , oder ein doppeltes
Gewebe ( S . 71 , 5 .) , oder
ein sammtartiger
Stoff.
aa ) Einfache
Teppiche . Hierher gehören folgende
be¬
sondere Arten :
Kuhhaarene
Fußdeckenzeuge
. —
DaS gröbste und
schlechteste von allen unter die
Teppiche
zu rechnenden Pro¬
dukten . Die Kette und der
Einschuß sind zweifach gezwirnte
Fäden von sehr dickem,
gewöhnlich auf Spinnrädern
( Hand¬
rädern ) gesponnenem Garne , und
bestehen aus Kuhhaar , welches
weder
gekratzt noch gekämmt , sondern
bloß durch Schlagen
vorbereitet wird , weshalb eigentlich diese
Deckenzeuge nicht unter
den Kammgarnzeugen
aufgeführt
werden
sollten .
Das
Ge¬
webe der Decken ist entweder
dem der Leinwand
gleich oder
mit vier Schäften
mit zwei rechten Seiten
geköpert ( S . 116 );
und eine Art Muster ( streifiges
oder karrirtcs Ansehen ) entsteht
darin nur durch streifenweise
Abwechslung
verschiedener Farben
entweder in der Kette allein , oder
sowohl in der Kette als im
Anschlage.
Tiroler
Teppiche
( Tisch - und Fußteppiche ) . —
Der
Einschuß Kuhhaar - oder Ziegenhaar Garn oder wollenes Streich¬
garn ( gewöhnlich nur von
Gerberwolle ) , die Kette ( gewöhnlich
1-10 bis ikv Fäden auf 1
hannov . Elle Breite ) grobes Leinen¬
garn oder Leinenzwirn .
Farbenabwcchslungen
kommen hier zwar
Wenfalls vor , nämlich im Schusse ;
aber das Gewebe ist auch
unabhängig hiervon , mit einfachen , durch
Fußarbcit
( mit 10 , 12

bis 2V Schäften ) hervorgebrachten , Mustern versehen , worin die
Figur vom Einschlage gebildet wird.
Die Kette
( ö ^ rrr'§A
Teppiche
Brittische
besteht aus dünnem zweifädigem Kammwollzwirn , und enthalt
verschiedene
nicht nur in mehr oder weniger breiten Streifen
Farben , sondern bietet auch noch eine andere Farbenabwechselung
dar , welche sich am besten durch Beschreibung eines besonderen
Falles erklären laßt . In der Kette des als Beispiel genommenen
Teppichs ist jeder dritte Faden schwarz , und die zwischen je zwei
schwarzen Fäden liegenden anderen beiden Faden sind von grüner,
Fäden ( wie sie,
gelber , rother Farbe rc. Alle diese farbigen
Kürze halber , im Gegensatze der schwarzen , hier genannt werden
mögen ) bilden zusammen und ohne Rücksicht auf die schwarzen
Fäden betrachtet eine streifige Kette , von welcher z. B . 2 Zoll
Breite hellgrün , 6 Zoll dunkelgrün , 2 Zoll hellgrün , 3 Zoll gelb,
2 Zoll orange , 20 Zoll roth sind , u . s. w . Anderseits kann die
der schwarzen Fäden , für sich allein betrachtet , als
Gesammtheit
eine eigene Kette angesehen werden , welche durchaus schwarz ist.
Der Einschuß ist zweierlei , nämlich ein dünner und ein dicker,^

beide von schwarzer Farbe ; ersterer besteht aus einem einfachen
oder einem zweifädig gezwirnten Leinengarnfaden , letzterer aus
wenigstens 8 ( oft bis zu 20 oder 24 ) nicht gezwirnten sondern
neben einander liegenden Leinen - oder Baumwollgarn¬
parallel
fäden . Durch das ganze Gewebe wechseln stetig ein dünner und
ein dicker Schuß mit einander ab . Der dicke Schuß bildet starke
Nippen von 1s/s bis 2 Linien Breite , zwischen welchen man den
Lauf des dünnen Schusses mir bei näherer Ansicht bemerkt . Je¬
verdeckt,
doch wird der eine wie der andere durch die Kettenfäden
Kette auf ihm
und namentlich an den Stellen , wo die farbige
liegt , gänzlich unsichtbar gemacht (weil diese Kette zwei Mal st
viel Fäden enthält , als die schwarze ). Die Muster , welche in
diesen Teppichen vorkommen , sind Blumen , Arabesken u. dgl -,
welche (bei den obigen Boraussetzungen ) auf der einen Oberfläche
farbig in schwarzem Grunde , auf der andern schwarz in farbiges
Grunde erscheinen . Das Weben geschieht mittelst der Jacquardfarbige"
Maschine , welche zu jedem dicken Einschüsse alle
Ket¬
schwarzen
alle
des Mustersund
Kettenfäden innerhalb
Grunde)
im
h.
(d.
Musters
des
Grenzen
der
tenfäden außerhalb
aufhebt . Jeder dünne Schuß bindet gerade entgegengesetzt , d. hsämmtliche schwarze,
bei drmfelbcn werden gehoben : im Muster

^

'
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im Grunde

sämmtliche farbige
Kettenfaden . DaS Gewebe ist
demnach als ein glattes ( leinwandartiges ) anzusehen , wenn man
je zwei neben einander liegende farbige Kettenfäden
für einen
einzigen Faden , und jeden dicken Schuß ebenfalls für einen einzi¬
gen Faden gelten laßt . Da die schwachen Kettenfaden allein auf
der Oberfläche liegen und alle Abnutzung zu tragen haben , so treten
sich diese Teppiche beim Gebrauche schnell durch . — Eine einfachere
und leichtere , aber im Gewebe sehr ähnliche Art von Teppichen ist
diejenige , welche in England unter dem Namen
( Treppenteppiche
) verfertigt wird , und deren
Gebrauch aus dem Namen hervorgeht . Die Kette ist von zweifädig gezwirntem Kammwollgarn , der Schuß besteht aus 3 oder
4 nicht zusammengedrehten
Fäden von zweifädigem grobem Leinen¬
zwirn oder einfachem Leinengarne . Die fadenreiche Kette bedeckt
auch hier den Schuß auf beiden Seiten gänzlich , und dieser ( der
nur von der erwähnten einen Art ist ) wird bloß durch die Rippen,
welche er bildet (8 bis 10 auf 1 Zoll ) bemerkbar . Die Muster
oder

bestehen aus mancherlei Streifen , welche in dem ganz leinwandartigen Gewebe durch Farbenabwechslungen
der Kette nach Be¬
lieben hervorgebracht werden . Man macht von diesem Teppichzeuge
auch Reisesäcke , Taschen u . dgl . Die vorstehend beschriebenen
brittischcn Teppiche sind ursprünglich
eine Nachbildung
dieser
venetianischen , und werden daher in England
auch rH « rro,r
genannt.
Gobelins
, Gobelins
- Tapeten
oder Niederländer
Tapeten
. —
Das Gewebe derselben ist lcinwandartig ; die
mit großer Kunst ausgeführten
bildlichen Darstellungen
( Land¬
schaften , Porträts , historische Scenen rc.) , welche alle Freiheit der
Zeichnung , allen Farbenreichthuin
und fast allen Effekt von
Gemälden darbieten , entstehen durch die Farbenabwechselungen
im
Eintrage , welcher theils aus gezwirntem feinem Kammwollgarn
theils aus Seide gebildet uud so dicht angeschlagen ist, daß er die
aus Leinen - oder Kammwoll -Zwirn bestehende Kette gänzlich verdeckt.
Das Weben dieser Tapeten geschieht auf einem sehr einfachen
aber breiten Stuhle , an welchem mehrere (z. B . vier ) Personen
zugleich arbeiten . Keine künstliche Maschinerie , nicht ein Mal
eine Lade , ist an diesem Stuhle vorhanden ; das Einziehen der
Schußfäden
geschieht mittelst kleiner Spulen
aus freier Hand,
das Anschlagen
mittelst eines Kammes ,
der ebenfalls in der
Hand gehalten wird : kurz daS Weben wird hier zu einer Art
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mühsamer

und höchst zeitraubender Stickerei . Eine vollständig
ausgemalte
papierene Patrone , welche zur Richtschnur bei Aus¬
wahl und Anordnung
der Farben dient , befindet sich unter der
Kette , etwa 1 Zoll weit von derselben entfernt , und ist also den
Webern beständig vor Augen . Die rechte Seite der Tapete ist
beim Weben unten . Jeder
Weber hat für den von ihm zu
bearbeitenden Theil der Kette eigene Schäfte
und Tritte , um sie

in Oder- und Unterfach zu theilen; aber der Einschuß erstreckt

sich gewöhnlich

auf ein Mal nur über eine kleine Anzahl von
Kettenfäden , welche mit dem Finger aus dem Oberfache ausge¬
nommen werden , um die Schußspule
darunter durchstecken zu
können . Es wird nämlich jeder auf der Patrone mit einer eigenen
Farbe oder Farbenschattirung
gemalte , isolirt stehende ( d. h . nur
mit anderen
Farben umgebene ) Theil abgesondert gewebt , indem
man den dazu dienlichen Schußfaden
so oft als nöthig hin und
her einzieht , und unterdessen alle benachbarten Theile außer
Acht
läßt . Daraus
geht aber häufig die Nothwendigkeit hervor , an
den Grenzlinien der Farben die Verbindung
benachbarter Theile
nachträglich
durch Zusammennähen
herzustellen .
Wenn , wie
bisher angenommen - die Kette horizontal ausgespannt , also der
Stuhl im Ganzen einem gewöhnlichen Webstuhle ähnlich ist , so
nennt man ihn Basfelisse
- Stuhl
( Kasss - Iisge , metier
cku

basse -Iis8e).

Man gebraucht über zur Verfertigung der hier

in Rede stehenden Art Tapeten auch solche Stühle , bei
welchen
die Kette in einer Vertikal -Ebene aufgespannt ist, und die
Schäfte
durch eine andere einfache Vorrichtung ersetzt sind ( HautelisseStuhl
, Kaute - Iisss , metier
ckv Ksutk - Iisso ) *) .
Das
Mustergemalde
(die Patrone ) befindet sich hier hinter der Kette,
und die Weberei ist die nämliche wie im vorigen Falle.
KK) Doppelte
Teppiche . Dieß sind die Kidderminster - Teppiche , von welchen bereits S . 466 gehandelt worden
ist . Die Kette derselben ist der Regel nach zweifädig
gezwirntes
Kammgarn , der Schuß einfaches grobes Streichgarn . Geringe
Sorten werden jedoch zuweilen mit gezwirnter baumwollener Kette
angefertigt . Da der Schuß immer viel dicker ist als die Kette,
so deckt er die letztere stark , und seine Farben treten daher
mehr

*) LorAnis, vn . 226; — Sprengel, Handwerke und Künste in
Tabellen, XV. SS; — Jacobsson, Schauplatz der Aeugma»»fakture» , H . 464.
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hervor , als jene der Kette ,
Eine grobe Art doppelter
Fußdeckenzeuge , welche in der
Beschaffenheit des Gewebes mit den
Kidderminster - Teppichen übereinstimmt ,
aber nur einfache karrirte
Muster
( S . 268 ) enthält und
mittelst Schäften
und Tritten
ohne Hülfe des Jacquards
verfertigt wird , macht man aus
Kette
von Hans oder Werg und
Einschlag von wollenem
Streichgarn
oder Kuhhaar - Garn .
Neuerlich hat nran in England
einige Ab¬
änderungen der Kidderminster Teppiche versucht , worunter die so
genannten t/nron und die
erwähnt zu
werden verdienen .
Erstere unterscheiden sich
dadurch , daß die
zwei auf einander liegenden
Gewebe keine hohlen ( gleichsam
sack¬
förmigen ) Raume zwischen sich
lassen , sondern in der ganzen
Flächenausdehnung
zusammenhängen , wodurch zwar ein
größerer
Aufwand
an Einschußgarn
entsteht , aber auch die
Festigkeit,
Dauerhaftigkeit
und warmhaltende Eigenschaft
des Stoffs vermehrt
wird . Um diesen Zweck zu
erreichen , wird jedes Mal
nachdem
man von dem Figur - und
Grundschuffe ( z. B . von rother und
schwarzer Farbe , wie S . 198
fg . angenommen ) einen
Faden
oder einige Faden
eingeschossen hat , sowohl von der (
rothen)
Figurkette als von der ( schwarzen )
Grundkette
die Hälfte ins
Oberfach gehoben und ein
Windschutz eingetragen , der aus
Wolle
oder aus Baumwolle
bestehen kann , und — ohne
sichtbar zu
seyn - - beide Ketten
zusammenwebt . — Die dreifachen
Kid¬
derminster
- Teppiche
rüres
carz,
^ )
bestehen aus einem dreifachen (
statt doppelten ) Gewebe ,
wodurch
eine größere Mannichfaltigkeit
der Farben erzielt wird , und
die
Farbenstreifen von Kette und Einschlag ,
welche sonst der Freiheit
der Kolorirung
sehr im Wege stehen ,
weniger störend werden
(weil man z. W . zum Muster
des obersten Gewebes bald
Faden
der zweiten , bald solche der
dritten Kette hinaufnchmen
kann
).
Zugleich entsteht aus dieser
Abänderung die Folge , daß die beiden
Seiten
der Teppiche , obschon in
der Zeichnung gleich , in
den
Farben nicht gerade das
Entgegengesetzte von einander sind , son¬
dern zum Theile die Farben
im Muster gemeinschaftlich
haben
allerdings an verschiedenen
Stellen
des Musters ) . So kann
etwa , wenn die drei Ketten
braun , grün und weiß sind , auf
einer
Seite das Muster grün und
weiß in braunem Grunde ,
auf der
andern Seite
das Muster braun und weiß
in grünem Grunde
erscheinen ; und es sind alsdann
die Mustertheile , welche
oben
weiß sich darstellen , unten
braun , jene welche oben Grün
haben,

unten weiß. übrigens ist der Einschuß eben, so wie die Kette
, z. B . im angenommenen Falle braun, grün und weiß,
dreierlei
und jeder bindet, indem abwechselndI. Faden braun, I Faden
grün, I Faden weiß u. s. w. eingeschossen wird, die ihm zugehö¬
, welche
, Bon den drei glatten Geweben
rige Kette leinwandartig
Farbe
dessen
,
, liegt immer dasjenige
auf solche Weise entstehen
seyn
sichtbar
unten
noch
an der bestimmten Stelle, weder oben
angenomme¬
dem
In
.
soll, in der Mitte, und also ganz versteckt
nen Falle würde diese mittlere Lage, für sich allein betrachtet
) ein Muster von Braun und Grün
(wenn man sie sehen könnte
. Der vermehrte Aufwand an Kette
in weißem Grunde darstellen
, verglichen mit den gewöhnlichen,
und Schuß macht diese Teppiche
, theurer; aber durch die dreifache Lage des Gewebes
doppelten
, gewinnen daher an Dauerhaftigkeit und warm¬
werden sie dicker

Kraft.
, aber
schönste
—
Teppiche. Die
cv) Sammtartige
kostspieligste
Verfertigung
durch ihre mühsame und langwierige
Art der sammtahnlichen Fußteppiche sind die türkischen oder
kagsn äs lurquis , igpls
(
Savonncrie - Teppiche rapls
jetzt höchst selten antrifft.
man
welche
äs In snvonnsr -is ),
(S . 488) ohne Hülfe
-Stuhle
Sie werden auf dem Hautelissc
, und sind
angefertigt
Einrichtung
einer künstlichen mechanischen
, indem
vergleichen
zu
Mosaik
der
ziemlich der Perlenstickerei oder
an die
einzeln
,
Patrone
der
Anweisung
, nach
die Sammtnoppen
Zeichnung
der
hinsichtlich
daß
so
,
Kettenfäden angeknüpft werden
und der Farbenabwechselung unbedingte Freiheit vorhanden ist.
, der Flor
Die Kette besteht aus gezwirntem Kammwollgarn
Gespinnst
lockeres
,
weiches
sehr
hierzu
man
ebenfalls(nur muß
Einschuß
der
),
deckt
besten
am
Grund
, welches den
nehmen
Leinenzwirn.
aus
ist)
sichtbar
nicht
Seite
(welcher auf der rechten
(Novpen), welche den SammtDie Bildung der Fadenschleifen
daß .der Weber ein stählernes
,
dadurch
, geschieht
flor erzeugen
die Kette legt, den Wollfaden
über
quer
tt Zoll langes Stäbchen
an die Kettenfäden anknüpftihn
und
,
herumschlingt
um dasselbe
ganze Breite des Teppichs
die
über
Noppen
Reihe
Nachdem eine
, welche die
eingetragen
Schußfaden
zwei
hin gebildet ist, werden
zur Anferti¬
man
schreitet
dann
;
verbinden
Kette leinwandartig
, mit
Stäbchen
Das
w.
s.
u.
,
gung der nächsten Noppenreihe
ausgezogen
nachher
wird
,
werden
gemacht
dessen Hülfe die Noppen
und schneidet dabei, weil es an einem Ende mit einer scharfen.

haltender
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krummen Messerklinge versehen ist, die Nvppen auf, wodurch der
Teppich das Ansehen des geschnittenen Sammtes (S . 215) erhält.
Die allgemein gebräuchliche Art der sammtahnlichcn Teppiche

(Sammt - Teppiche) wird auf dem Zugstuhle (Zampelstuhl,
S . 165) oder mittelst der Jacquardmaschine
(S . 172) verfertigt,
und ist zwar in ihren Mustern hinsichtlich des Umfangs der
Zeichnung und der Mannichfaltigkeit der Farben ziemlichen Be¬
schränkungen unterworfen
, gestattet aber dagegen eine eigentlich
fabrikmäßige
, nicht sehr kostspielige Herstellung
. Wenn der
Sammtflor dieser Teppiche kurz und ungcschmtten ist, so heißen
sie ausgezogene Sammt -Tcppiche (Brüsseler Teppiche,
c«^ er§); mit längerem, aufgeschnittenem Flor, also
einem wirklichen Sammthaar, führen sie den Namen geschnit¬
tene Sammt -Teppiche , Plüschteppiche (taxis äs lourNc>) s, in England

: Wilton

- Teppiche

,

Triton

ca ^ erH .

Die

Muster entstehen in beiden Fallen gewöhnlich dadurch
, daß der
die ganze rechte Seite bedeckende Flor verschiedene in Mustern
angeordnete Farben darbietet
; öfters aber zum Theil auch dadurch,
daß geschnittene Stellen mit ungeschnittenen
(ausgezogenen
) durchmengt sind, oder eine Figur von Sammtflor auf einem glatten
Grunde steht. Das Letztere kommt am seltensten vor. — Das
Wesentliche über die Verfertigung der Sammt- Teppiche ist in
dem enthalten
, was (S . 217 — 219) in Betreff des gemusterten
Sammtes vorgekommen ist. Es bedarf demnach nur folgender
nachträglicher Bemerkungen
, wobei auch das als bekannt vor¬
ausgesetzt wird, was rücksichtlich der Sammtweberei überhaupt
(S - 212fg.) angeführt wurde. Der Teppichftuhl *) enthält
alle Haupttheile eines gewöhnlichen mit einem Harnische zur
Figurweberei versehenen Stuhles. Die Grundkette(aus starkem
Leinenzwirn oder Hanfgarn bestehend
, 110 bis 600 Fäden auf
1 hannov. Elle Breite) ist auf einem nahe über dem Fußboden
befindlichen Baume aufgerollt
, von welchem sie nach einem Streichbaume hinauf geht, um sich mittelst desselben in die horizontale
Richtung zu wenden
, und ihren Weg nach dem Brustbaume zu
nehmen. Letzterer ist rund, um seine Achse drehbar
, und mit
vielen kurzen Messingdrahtspitzen besetzt
, damit er den Teppich
faßt und fortzieht
. Zum Aufrollen des Gewebes ist der tiefer
liegende Leppichbaum vorhanden
, der durch eine herumgeschlun») Bartsch , Vorrichtungskunst

der

Werkstühlc
, 11. 168.
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gene Schnur fund em an dieser ziehendes Gewicht ein stetes
Westreben zur Umdrehung erlangt , also den Teppich von selbst
( Slistenaufnimmt , wenn nur der Arbeiter den Brustbaum
baum ) umdreht und dadurch dem Teppiche eine fortschreitende
Bewegung gibt . Das Geschirr besteht aus 2 Schäften , in welche
eines
( wie zum Weben
zu gleichen Hälften
die Grundkette
Stoffes ) eingezogen ist ; dazu gehören zwei Tritte,
lcinwandartigen
von welchen jeder einen Schaft niederzieht und den andern Schaft
erhebt , wie dieß bei allen Stühlen zu glatter Arbeit der Fall ist.
gebildet,
Die Florkette ist von zweifädig gezwirntem Kammwollgarn
am hintersten Ende des Stuhls dergestalt
und in der Spulenleiter
auf Spulen gewickelt , daß jede Spule nur zwei (zusammengehörige
und wie ein einziger Faden zu betrachtende ) Fäden enthält . Die
( jeder
Ursache , warum man den Flor von solchen Doppelfäden
gezwirnt ) bildet , ist keine andere,
wieder aus zwei Garnfäden
mehr Köper erhalten und den Grund
als damit die Noppen
herkom¬
besser decken. Die Florkette geht , von der Spulenleiter
mend und über der Grundkette fortlaufend , durch den ( wie immer
befindlichen ) Harnisch , und ist in die
den Schäften
hinter
Litzen desselben wie gewöhnlich eingezogen . Der Harnisch aber
steht auf die bekannte Weise mit dem Zampelzuge oder mit der
der Lade
dem Blatte
In
in Verbindung .
Jacquardmaschine
(welches aus starken , weitstehenden , stählernen Zähnen gebildet
ist ) vereinigt sich die Florkette mit der Grundkette , und zwar
nebst 2 , 3 , 4, Z oder 6
dergestalt , daß zwei Grundkettenfaden
in jedem Niete lie¬
zwischen ihnen befindlichen Florfäden -Paaren
gen . Jedes Paar Florfäden ist von einer andern Farbe , und daher
2 bis 6 verschiedene
sind zwischen je zwei leinenen Grundfadcn
vorhanden , je nachdem das beabsichtigte
Farben von Wollfädcn
Muster weniger oder mehr Farben enthält . Man nennt hiernach
die Teppiche 2theilig , 3theilig , . . . . . ktheilig . Für einen vier¬
Teppich , worin z. B . die Farben Blau , Weiß , Braun
teiligen
vorkämen , würde sich sonach folgende Anordnung
und Schwarz
und die
ergeben , wobei die doppelten Linien doppelte Florfäden
bedeuten:
einfachen mit 6 bezeichneten Linien einfache Grundfäden
s ^2.
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muß man sich die acht Florfäden eines Nietes nicht
alle
flach neben einander liegend , sondern in ein Büschel
zusammen¬
gedrängt vorstellen . Auf welche Weise die verschiedenen
Farben
abwechselnd zur Florbildung
benutzt werden , indem man sie durch
ihre Harnischlitzen nach Erforderniß
heben läßt , ist auf S . 218
— 21S genügend erklärt .
Das Weben geht folgender Maßen
vor sich:
1 ) Der

Jacquard
- Tritt
getreten
( oder eine Lätze des
gezogen ) . — Hierbei heben
sich nur die eben jetzt zur
Figurbildung
nöthigen Fäden der Florkette ; alles Andere bleibt
in seiner natürlichen Lage , also der Rest der Florkette
aller
Fäden bei einem viertheiligen Teppiche ) im Unterfache , und
eben
so ( nur ein wenig tiefer liegend ) die ganze
Grundkette . Nun
wird unter den vom Jacquard
( oder vom Zampelzuge ) gehobenen
Florfäden eine Ruthe
oder Nadel
eingeschoben . ( Diese Spal¬
tung der Kette heißt deshalb das Nadelfach
.)
2 ) Erster
Grundtritt
getreten
( der Jacquardtritt
vor,
her losgelassen ) . — Die erste Hälfte der Grundkette geht
dadurch
hinab , die zweite Hälfte hinauf ; die ganze Florkette ist
in ihrer
natürlichen
Lage , und befindet sich zwischen den beiden Hälften
der Grundkette . Man hat sonach zwei Fache auf Ein
Mal ; und
es wird zuerst ein Schußfaden
( von Leinenzwirn oder Hanfgarn)
in die obere Öffnung ( zwischen Florkette und Lberfach
der Grund¬
kette ) , dann sogleich ein anderer in die untere Öffnung (
zwischen
Florkette und Unterfach der Grundkette ) eingetragen ; jeder
Einschuß
aber für sich mit der Lade angeschlagen . Schon vor dem
Anschla¬
gen des zweiten Einschusses läßt der Weber den Tritt
wieder los.
3 ) Jacquard
- Tritt
getreten
. — Der Vorgang ist völlig
dem unter 1 ) beschriebenen gleich ; es wird eine neue
Nadel ein¬
geschoben (zweites Nadelfach ) .
4 ) Zweiter
Grundtritt
getreten
(der Jacquard -Tritt
vorher losgelassen ) . — Nun ist Alles wieder wie unter 2 )
, mit
der alleinigen Ausnahme , daß die zwei Hälften
oder Fache der
Grundkette
ihre Plätze vertauscht haben (die erste Hälfte hinauf,
die zweite hinab gegangen ist ) . Es wird abermals
ein Faden
in das obere Fach und einer in das untere Fach
eingeschossen,
dann der Tritt losgelassen , und mit der Lade der zweite
Schuß
Zampels

angeschlagen.
In der angegebenen Weise wiederholen sich die
Vorgänge
1, 2 , 3 , 4 , wie sie hier beschrieben sind , so lange als
das Weben

sieht , daß zwischen je zwei Nadeln ( also zwei
dauert . Man
Reihen von Sammt -Noppen , welche durch die Nadeln entstehen)
leinwandartig
laufen , welche die Grundkette
zwei Schußfäden
verbinden , und von denen der eine auf , der andere unter der
einer hannov . Elle befinden
Florkette liegt . Auf dem Raume
sich gewöhnlich 200 bis 220 Noppenreihen . Um dem Gewebe
4,
die rechte Dichtigkeit zu geben , muß nach jedem Schußfaden
5 oder 6 Mal mit der Lade angeschlagen werden , und auch auf
jede Nadel ein Paar Mal . Bei Teppichen , die im Flor sehr
fademeich ( z. B . 5 - oder Stheilig ) sind , hebt sich im Nadclfache
der emporgehende Theil des Flors nicht ohne Nachhülfe so rein
ist
auf , daß man sogleich die Nadel einschieben kann . Daher
) angestellt,
ein Gehülfe ( Schwertstecker
neben dem Stuhle
getreten hat , ein
welcher , nachdem der Weber den Jacquardtritt
gerades , etwa 3 Fuß langes , 3 bis 4 Zoll breites , ^ Zoll dickes,
etwas zugescharftes Stück Holz (das Schwert)
an den Kanten
platt liegend einschiebt , und durch
unter die gehobenen Florfaden
der Kette
die Trennung
Aufrichten desselben auf seine Kante
vollständig macht . Ist die Nadel eingelegt , so wird das Schwert
gearbeitet wird,
Wenn mit dem Zampelstuhle
wieder entfernt .
so verrichtet der Schwertstecker auch das Ziehen der Lätzen . —
Die Nadeln zu den gezogenen Teppichen sind runde ( oder ovale)
etwa 1 Linie dicke Eisendrähte , von welchen der Weber ungefähr
ein Dutzend nöthig hat , weil er 10 bis 12 Nadeln eingeschossen
haben muß , bevor man die erste wieder ausziehen und von Neuem
gebrauchen darf . Das Ausziehen geschieht von dem Schwertstecker
mittelst einer Zange , und erfordert ziemliche Kraft , da die Flor¬
fäden sehr gespannt über den Nadeln liegen . Bei der Verfertigung
geschnittener Teppiche gebraucht man Nadeln von Messing , welche
eine tiefe Längenfurche haben , um das zum Aufschneiden angewen¬
dete Messer in gerader Richtung zu leiten . — Um die Mannichfaltigkeit der Farben in den Teppichen zu erhöhen , hat man
angewendet , die Florkctte in
neuerlich , in England das Verfahren
ihrer Länge verschiedentlich
kleineren oder größeren Abtheilungen
zu färben ( vergl . S . 218 , 1 ) . Wird diese Methode gehörig
benutzt , so ist sie geeignet , eine gewisse Menge des theuren Kamm¬
zu ersparen ; denn man wird dann z. B . mit einer
wollgarns
drei - oder viertheiligen Florkette leicht eben so viel Farben -Effekte
in ein Muster bringen können , als sonst mit einer scchstheiligen.
ein
bei der gewöhnlichen Fabrikationsmethode
Es ist überhaupt
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übler Umstand , daß ein Antheil der
Florketkenfäden , welcher von
der Hälfte ( bei zweitheiligen Teppichen ) bis
zu fünf Sechstel ( bei
scchstheiligen ) betragt , unsichtbar im Grundgcwebe
liegt , wo er
nur etwa den Nutzen hat , die
warmhaltende
Eigenschaft des
Teppichs zu vermehren
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Kapitel.

Sechstes

I.

Gewinnung

seidenen

Zeuge.

Eigenschaften

der

der

Fabrikation

und

Seide.

Die Seide ( «vis , sr'lL) ist der glänzende , feine , aber Verhältniß( der Seiden¬
mäßig sehr feste Faden , welchen die Seidenraupe
eines zu den
wurm , vor ü soie , ^rlL re-oe-m , die Raupe
Schmetterlings , des Seidenspinners
gehörigen
Nachtfaltern
, 6omliz -x moni ) erzeugt , indem
- Spinners
oder Maulbeer
ist von
einspinnt . Der Schmetterling
sie sich zur Verpuppung
schmutzigweißer Farbe . Aus den blaulichgrauen , fast wie Mohn¬
samen aussehenden Eiern desselben (welche man zuweilen fälschlich
, Armins , Frsioes,
, gewöhnlich aber Grains
Samen
nennt ) kriechen, wenn sie durch die natürliche Luftwärme
ausgebrütet werden , braune
oder mit Hülfe künstlicher Erwärmung
hinlänglich
Räupchen , deren eigentliche , noch durch kein Surrogat
( iVIoims
des weißen Maulbeerbaums
ersetzte Nahrung die Blätter
eine
Gedeihen
ihrem
zu
verlangen
Die Raupen
slbr, ) sind .
von wenigstens 150 R ., welche aber ohne Schaden
Temperatur
auch bis 3vo R . steigen kann ; wachsen ungefähr 30 Tage , häuten
sich während dieser Zeit vier Mal , nehmen dabei nach und nach
eine weiße oder bräunlichgraue Farbe an , werden bis gegen 3 und
selbst 3 ^/2 Zoll lang , und vermehren ihr Gewicht auf das Vierdesjenigen , welches sie beim Hervorkommen
bis Sechstausendfache
wiegen
aus den Eiern haben ( 3 bis 5 ausgewachsene Raupen
zusammen 1 Loth ) . Der Körper der Raupe enthält zwei lange
Spinngefäße , welche einen großen Theil desselben einnehmen , und
mit einem Safte von der Konsistenz des Honigs angefüllt sind.
treibt die Raupe durch zwei
Nach Vollendung ihres Wachsthums
in
diesen Saft
unter ihrem Munde befindliche seine Öffnungen
Aus¬
beim
diese
Gestalt zweier zarter Fäden aus , und verbindet
einzigen Faden , welcher an der Luft schnell
tritte zu einem
erhärtet
*)

*) .

Von

diesem Faden

bildet sie um sich her zuerst ein

aus dem Körper der
Man kann die zähflüssige Seidensubstanz
Raupen nehmen und sie zu beliebig dicken Fäden ziehen , welch«
bald trocken werden und sich durch ungemeine Festigkeit aus-

497
lockeres, grobes , durchsichtiges Gewinnst , dann innerhalb desselben
eine dichte eiförmige ( zuweilen mehr walzenartige ) Hülle (einen
Kokon , eine Gallette
, covon , cöboon ) , deren innerste Schichte
eine pergamerttartige Beschaffenheit hat . Die Länge des
Fadens,
woraus das gesammte Gespinnst zusammengesetzt ist, soll ungefähr
L2888 Fuß betragen ; allein die davon zur Verarbeitung
zu
gewinnende Länge macht nur 1588 bis 2508 Fuß aus . Es ist
nämlich weder das äußere lose Fadengewirre noch der innerste
pergamcNtähnliche Theil zu guter Seide brauchbar . Der eigent¬
liche Kokon hat durchschnittlich
Zoll Länge , I Zoll Durch¬
messer , und seine Wanddicke ist selten größer als die Dicke eines
Spielkartenblattes
. Die Farbe des Gespinnstes ist gelb oder
weiß . Einige Raupen machen das erste Gespinnst weißgelb ,
den
Kokon selbst aber goldgelb ; andere jenes goldgelb , diesen
hingegen
blaßgelb ; Noch andere endlich spinnen durchaus weiß . Durch¬
schnittlich gehen 238 frische ( nicht ausgetrocknete ) Kokons auf

1 Pfund kölnisch
- von großen nur 238, von kleinen dagegen 388
oder sogar noch mehr . In dem Kokon eingeschlossen, erleidet
die
Raupe ihre erste Verwandlung , nämlich sie wird , indem sie
die
Haut abgestreift hat , zur braunen , länglich eiförmigen , etwa
1
Zoll langen , ^
Zoll dicken Puppe , aus welcher sich alsdann
der Schmetterling
entwickelt , dessen Entstehung den zweiten Verwandlungs -Akt bildet . Zwei bis drei Wochen nach Vollendung
des Kokons durchbohrt der ausgebildete Schmetterling
zuerst die
hornartige Puppenhülse , dann auch den Kokon selbst (welchen er
zu diesem Behufe an einem Ende mit einem durch den
Mund
abgehenden Safte befeuchtet und erweicht ), und schlüpft durch das
gemachte Loch heraus .
Kaum
ausgekrochen , begatten sich die
Schmetterlinge ; die Weibchen legen am zweiten Tage schon Eier,
und beide Geschlechter sterben alsdann sehr bald.
Die Seidenzucht
oder Seidenkultur
, ( der Seidenbau)
begreift hauptsächlich die geregelte Erziehung der Raupen aus den
Eiern , und die nöthigen Veranstaltungen
zum Einspinnen,
d- h. zur Bildung
der Kokons . Den fernerm Verlauf , wie er
zeichnen. Aus diese Art werden in Spanien Fischangelschnüre
verfertigt . Man tödtet die Raupen , wen » sie zum Einspin¬
nen reif sind, durch 12- bis 15stündiges Einweichen in starkem
Essig, reißt sie entzwei , nimmt die zwei Seidengefäße heraus,
zieht den Inhalt derselben zu beliebiger Länge, und setzt di6
Fäden , auf einem Brete ausgespannt , an die Sonne.
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eben angeführt wurde , läßt man nur bei denjenigen Kokons Statt
finden , welche man zur Fvrtzucht bestimmt , zu welchem Zwecke
werden . In den
die größten und schönsten Kokons ausgewählt
übrigen werden , vor - der Entwickelung ' des Schmetterlings , die
durch Hitze getödtet , weil die Hülle unversehrt erhalten
Puppen
werden muß , um den Faden , woraus sie besteht, , im Ganzen
davon zu gewinnen . Kokons , aus welchen der Schmetterling
Kokons)
ausgeschlüpft ist (fälschlich so genannte durchgebissene
sind nicht zur Gewinnung . der Seide geeignet , indem durch das
Loch der Faden an vielen Punkten abgerissen , also in zahlreiche
Stücke zertheilt ist.
Da eine ausführliche Darstellung der Seidenzucht am gegen¬
wärtigen Orte nicht gegeben werden kann , so mögen folgende
deren Stelle vertreten.
kurze Bemerkungen
, deren ein Weibchen
Die Eier des Seidenschmetterlings
wenigstens 200 oder 300 , oft 500 und darüber ( nach v. Türk
sogar im Durchschnitte 510 ) legt , sehen frisch hellgelb aus , werden
von 8 bis 10 Tagen braun und nehmen nach
aber im Verlaufe
2 bis 3 Wochen die schon oben erwähnte bläulich graue Farbe
an . Bon 100 bis 120 Kokons ( halb männlichen halb weiblichen,
von welchen die letzteren sich gewöhnlich durch ihre etwas bedeuten¬
dere Größe unterscheiden ) bekommt man 1 Loth Eier ( Grains ),
welches etwa 20000 Stück enthält , wovon aber nur 13000 bis
15000 Raupen aufkommen , indem stets ein Theil der Eier unbe¬
erleidet . Die Zucht der Seiden¬
fruchtet ist oder Beschädigungen
raupen wird in Zimmern betrieben , welche zu diesem Behufe
mit einem angemessen konstruirten Fachwerke ( von mit BindfadenNetzen bespannten , mit Papier belegten , hölzernen Rahmen ) ver¬
sehen sind , und so eingerichtet sein müssen , daß sie nach Erfvrderniß
gelüstet und ( im ' Klima von Deutschland ) durch Hcitzung stets
von 16 bis I90R . erhalten werden können.
auf einer Temperatur
Man nennt in Frankreich die Anstalten , worin die Raupen gezogen
die Seidenzüchoder
, vererio
werden , ooeonioro
* ). Zu der Zeit , in welcher die Maulbeerbäume
ter mÄAnsniors
getrieben
von der Größe eines Silbergroschcns
schon Blätter
haben ( in unseren Gegenden gewöhnlich um die Mitte des Mai'
monats ) bringt man die Eier ( welche bis dahin an einem kühlen
*) Abbildung einer Magnanerie ' von verbesserter Einrichtung r
Polytechn . Journal , Bd . 59, S . 2« .
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Orte aufbewahrt werden muffen ) , in
niedrigen Pappkastchen liegend,
zum Ausbrüten
in ein auf 14 ° R . erwärmtes
kleines Zimmer,
dessen Temperatur
im Laufe von 12 Tagen allmalig
bis auf 22"
erhöht wird . Die , vorn achten
Tage an , nach und nach auskriechenden Räupchen versetzt man auf
die Fächer des Seidenbau¬
zimmers , wo ihnen in dem Maße
ihres fortschreitenden Wachsthumcs immer mehr und mehr
Mchenraum
eingeräumt werden
muß , während man zugleich für
die höchst nöthige Reinhaltung
sorgt .
Man
füttert sie mit genau bestimmten
Mengen von
Maulbeerblattern , die man ihnen anfangs
klein zerschneidet , in
regelmäßigen
Mahlzeiten
(vier des Tages , nach
Erforderniß
theilweise mit Zwischenmahlzeiten ) .
Die erste Häutung
erfolgt
gewöhnlich am 5 . Tage , die zweite am
10 ., die dritte am 16 .,
die . vierte am 22 . Tage . Born
30 . oder 32 . Tage an beginnt
die Zeit , in welcher das
Einspinnen Statt
findet
Man gibt
dann durch aufgesteckte Straußchen
von Birkenreisern , Rapsstroh,
Haidekraut u . dgl . den Raupen
Gelegenheit , ihr Gespinnst anzu¬
heften , und sie erhalten jetzt kein
Futter mehr . Die Kokonbildung
ist bei gesunden Raupen
in 3 ^/z , längstens 4 Tagen
beendigt.
Am siebenten und achten Tage ,
von dem Augenblicke an , wo
die ersten Faden gesponnen
wurden ( also nach 45 bis 52 Tagen,
vorn Auslegen der Eier an
gerechnet ), ist es Zeit die Kokons zu
sammeln , von der außen daran
Hangenden Flockseide zu befreien,
und ohne langen Aufschub zu
todten , wie unten angegeben wer¬
den wird.
Die Lebensdauer der Raupen ,
von ihrem Auskriechcn aus
dem Ei bis zum Beginn des
Einspinnens wird durch die Zeitpunkts
der vier Häutungen
ganz ungezwungen
in fünf Abschnitte oder
Perioden
eingetheilt , welche an Dauer wenig von
einander verschieden sind . In der ersten Periode (
vom Versetzen der frisch ' ausgekrochenen Raupen bis dahin , wo sie
zürn ersten Male die Haut
abstreifen ) beträgt die angemessenste
Temperatur
des ZimmerS
18 " R . ; in der zweiten Periode
18 °, in der dritten anfangs 17H4
dann 17 , in der vierten I6s/L °, in
der fünften Periode (von der
vierten Häutung
bis zum Einspinnen , und
während des Einspin¬
nens selbst ) ebenfalls 16Z4 ° Der Flachenraum , dessen die aus
1 Loth Grains erhaltenen
Raupen ( ungefähr 14000 an der
Zähl)
bedürfen , betragt , fast Tag für Tag
steigend , in der ersten Periode
4 bis 5 Quadratfuß , in der
zweiten 7 bis 12 , in der dritten 12
bis 30 , in der vierten 48 bis
60 , in der fünften 70 bis 12S
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Quadratfuß . Zur Nahrung
werden im Ganzen 985 Pfund ge¬
reinigte Maulbecrblätter
erfordert , wovon auf die fünf Perioden der
'Reihe nach,5 , 45 , 45 , 137 und 783 Pfund zu rechnen sind . Um
diesen Blattervorrath , der nach Maßgabe
des Bedarfs
gepflückt,
wenigstens niemals über 4 bis 6 Tage aufbewahrt wird , zu liefern,
werden etwa MAS eilfjährige , oder 368 dreizehnjährige , oder 128
fünfzehnjährige , oder M achtzehnjährige , in gutem Wachsthum «:
befindliche Baume
erfordert . Nach einer andern Angabe betrüge
der Blätterbedarf
nur etwa 868 Pfund ; jedenfalls aber ist aus
dem Vorstehenden
zur Genüge ersichtlich , welche bedeutenden
Maulbecrbaumpflanzungcn
eine etwas ansehnliche Seidcnzucht vor¬
aussetzt , obschon jede einzelne Raupe wahrend ihrer ganzen Lebens¬
dauer nur ungefähr 2 Loth Blätter verzehrt . Die frischen Blätter
enthalten 68 Prozent Wasser und 32 Prozent festen Stoff . Das
Erträgniß
von 1 Loth Grains
kann auf 56 Pfund
Kokons
durchschnittlich angeschlagen werden , welche 4 bis 5 Pfund ge¬
haspelte Seide liefern (durchschnittlich von 88 Kokons 1 Loth ) .
Ein gewisser Theil der Raupen geht immer schon vor dem Ein¬
spinnen zu Grunde ; ansteckende Krankheiten , welche unter ihnen
ausbrechen , können öfters den größten Theil der Ernte zerstören.
Der eben angegebene Ertrag ist, wie gesagt , eine Mittelzahl,
wobei von 468 Eiern etwa 62 Kokons gewonnen werden ( aus 1
Loth Eier 12568 ) . In kleinen oder besonders gut eingerichteten
Scidcnzüchtereien , wo man die Raupen besser beaufsichtigen und
pflegen kann , erhalt man wohl bis 85 Kokons von 168 Eiern,
dagegen in großen Anstalten aus dem umgekehrten Grunde oft
nur 58 .
In
wärmeren Klimaten
durchläuft
die Seidenraupe
ihre
Lebensperioden schneller, so daß z. B . in Ostindien vier SeidenErnten in einem Jahre Statt
finden , da zugleich die Maulbeerblätter wahrend eines großem Theils des Jahres in der nöthigen
Beschaffenheit zu erlangen sind . In
der Lombardie wird zum
Theil eine Varietät der Seidenraupe
gezogen , welche sich nur drei
Mal hautet , und daher ihr Leben um 4 bis 5 -Tagc früher vollendetDie Seide ist, wie schon erwähnt , von weißer , blaßgelbcr
oder hochgelber (gold - oder dottergelber ) Farbe , zuweilen auch
stark ins Röthliche ziehend . Der einfache Kokonfaden , von welchem
137888 bis 176308 rheinländ . Fuß 1 Loth kölnisch wiegen , hat
zwischen 8 .86617 und 8 .08658 ( f/zE
und )4ooo ) Zoll in d. r
Dicke , ist (wegen seiner Zusammensetzung aus zwei runden Fävm

ÜV1
S . 486 , nicht zylindrisch sondern bemerkbar abgeplattet , und
laßt sich um 15 bis 20 Prozent seiner natürlichen Lange durch
Anspannung
ausdehnen , bevor er abreißt . Der rohe Seidenfadcn
enthalt die eigenthümliche Scidcnsubstanz
(welche darin nur etwa
54 Prozent des Gewichtes ausmacht ) mit mehreren fremden , nur'
oberflächlich anhangenden Stoffen verunreinigt , namentlich 18 bis
29 Prozent leimartiger , im Wasser auflvslicher , im Weingeist aber'
unauflöslicher
Substanz ; 24 bis 25 Prozent Eiweißstoff , der
ebenfalls vom Wasser aufgelöst wird ; ' ^ bis If/Z Proz . Wachs
und i/lo bis /"lo . Proz . Fett und Harz . In der gelben Seide
ist überdieß etwa
Prozent
harzartigen
gelben Farbstoffes
enthalten , welcher sich m Weingeist auflöset , ebenso in heißem
Seifenwasser , von Chlor schnell und vollständig , aber von schwefeliger Saure nur unvollkommen gebleicht wird . Alle die genannten
Substanzen
bilden zusammen einen Überzug oder eine Schale um
den Faden , welcher dadurch steif , rauh und hart ist, aber diese
Eigenschaften verliert und weich , sanft , glänzend , blendend weiß
wird , wenn man durch ein Auflvsungsmittel
( Seifenwasser , welches
besser wirkt als selbst eine Auflösung von Ätzkali ) jenen Überzug
entfernt . Die so gereinigte Seide
hat ein spezif . Gewicht —
1 .309 , und besteht in 199 Theilen aus 59 .69 Kohlenstoff , A.94
Wasserstoff , 34 .94 Sauerstoff , 11 .33 Stickstoff.

H . Zubereitung

der Seide.

I ) Tödtung
der Kokons
( etoinäro , <2touK6n ) . —
Um das Auskriechen der Schmetterlinge
zu verhindern , müssen —
wenn nicht etwa die Kokons sogleich abgehaspelt werden können,
was im Großen niemals der Fall ist — zuerst die Puppen ge¬
lobtet werden . Man bedient sich hierzu der Hitze , und zwar
entweder der trockenen Erhitzung in einem Backofen ( Backen
der Kokons ) oder der Einwirkung
des Wasserdampfes . Eine
Hitze von 59 bis 69 " N . ist zu diesem Zwecke schon hinreichend,
und man könnte daher auch ein Wasserbad anwenden , indem
man blecherne , mit den Kokons angefüllte Gefäße in einen Kessel
mit kochendem Wasser tauchte ; allein dieses Verfahren
ist in
großem Maßstabe nicht so wohl anwendbar , als die beiden anderen
Methoden *) . Das Backen ( wobei man die Kokons , in Körbchen

' ) Einen Apparat hierzu s. m. LuNetiu 4'
xxm

. ZV3.
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gefüllt oder auf Kretern
4 bis 3 Zoll hoch ausgebreitet,
2 bis 3 Stunden
lang im . Ofen läßt ) setzt die Seide leicht der
Gefahr aus , versengt und dadurch oft stark beschädigt zu werden,
ist daher weniger üblich . Der Ofen muß nicht über 60 " und
nicht unter 45 " warm seyn , wenn man die Kokons ( am besten
vor dem Abzupfen der rundum daran hängenden Flockseide ) ein¬
schickt ; man läßt daher nach dem Herausnehmen
des Brotes
alle Zuglöcher so lange offen stehen , bis die Temperatur
zu dem
angegebenen
Maße
gesunken ist. Muß man etwa den Ofen
eigens heitzen, so muß die nämliche Vorsicht in Ansehung des
Hitzgrades beobachtet werden , und man fegt ihn zuletzt mit einem
nassen Besen aus , damit ganz sicher jA)e Spur
von glühender
Kohle

entfernt wird . Sobald die Hitze in die Kokons eindringt,
fangen die Puppen
an sich zu bewegen und verursachen ein Ge¬
räusch , an dessen gänzlichem Aufhören man die vollendete Tödtung
erkennt . Zur vollkommensten Sicherheit
kann man ein Paar
Kokons öffnen und die darin befindlichen Puppen mit einer Nadel
stechen, wobei sie keine Spur
von Bewegung
zeigen dürfen.
Durch das Backen verlieren die frischen Kokons , indem sie be¬
deutend austrocknen , wenigstens */g ihres Gewichtes , und nachher
beim mehrmonatlichen Aufbewahren an einem trockenen Orte noch
mehr ( zuweilen 50 bis 60 Prozent ) , so daß von gebackenen
Kokons der größten Sorte mindestens 300 , von kleineren oder
länger ausgetrockneten bis zu 700 auf 1 köln . Pfund gehen . An
den völlig trockenen Kokons macht die Seidenhülle kaum über ein
Drittel
des Gewichtes aus , das Übrige kommt auf die Puppen
und die bei denselben liegende abgestreifte letzte Haut der Raupen.
Die Tödtung
mittelst Wasserdampf
ist am häufigsten im
Gebrauch . Man verfährt dabei auf folgende Weise . Unter einem
in einem Herde eingemauerten , mit Wasser gefüllten , Kessel wird
Feuer gemacht , um das Wasser zum Sieden zu bringen . Auf
der Öffnung des Kessels liegt ein eiserner Rost , und um den
Dampf zusammenzuhalten , ist der Kessel mit einer aus Ziegeln
gemauerten , auf dem Herde aufstehenden kleinen Kammer über¬
baut , zu deren Innerem
man durch eine vorn angebrachte Thür
gelangt . Die Kokons , von welchen man vorher die Flockseide
abgezupft hat , stellt man in locker geflochtenen Körbchen von
Weidenruthen
in die Kammer auf den Rost , wo sie dem Dampfe
ausgesetzt bleiben , ins das durch die Puppen verursachte Geräusch
gänzlich aufgehört hat . Gewöhnlich reichen 9 bis 10 Minuten
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dazu hm - Man nimmt dann die Körbchen heraus ; hüllt sie
5 bis 6 Stunden lang in wollene Tücher ein, um die Hitze noch
zusammenzuhalten , damit nicht etwa einzelne Puppen sich wieder
erholen ; breitet alsdann
die Kokons auf Tischen oder Bretern
aus einander , und laßt sie unter österm Umrühren trocken wer¬
den . — Mehr im Kleinen kann man sich eines weiten blechernen
Trichters bedienen , in welchen man die Kokons einfüllt , worauf
die obere Öffnung durch einen Deckel verschlossen wird . Der
Dampfkessel

ist in diesem Falle bedeckt, und enthalt in seiner
Haube ein kurzes gerade aufstehendes , mit einem Hahne zu schlie¬
ßendes Rohr , auf welches der Hals des Trichters
aufgeschoben
wird . — Dagegen gebraucht man , um die Lödtung
mit einer
großen Anzahl Kokons auf ein Mal vorzunehmen , einen ähnlichen
verschlossenen Dampfkessel , aus welchem der Dampf durch ein
mehrere Fuß langes , seitwärts gebogenes Rohr in einen hölzernen
dampfdichtcn Kasten von z. B . 5 Fuß Länge , 4 Fuß Breite
und 3 Fuß Höhe eingeführt wird . Nachdem in diesem Kasten
die Temperatur
auf Sü " U . gesteigert ist, setzt man mehrere
Körbe mit Kokons hinein , und läßt sie darin 10 Minuten ver¬
weilen.
Die Versuche , schwcfelig saures GaS oder Schwefelwasserstoffzum Todten der Kokons anzuwenden , scheinen keine befriedi¬
genden Resultate ' gegeben zu haben.
gas

2) Sortiren

der Kokons . — Um von den Kokons eine

so viel möglich gleichartige und werthvolle Seide zu gewinnen , ist
es wesentlich , dieselben sorgfältig zu sortiren und nur die, welche
von gleich guter Beschaffenheit sind , zusammen zu verarbeiten.
Fleckige ( Sterblings
- Kokons ,
worin die Puppen
gestorben sind und durch ihre Fäulniß braune Flecken hervorgebracht
haben ) , ferner die löcherigen und die nicht ganz vollendeten müssen
abgesondert werden ; die übrigen theilt man am füglichsten in
folgende vier Sorten : » ) Die schönsten , seidenreichsten , festesten,
welche den feinsten und glänzendsten Faden enthalten , und zur
Verfertigung
der Kettenseide
( Organsin
, s. unten ) geeignet
sind . d ) Die von mittlerer Güte , mit glatter Oberfläche und
mittelmäßiger
Stärke , woraus Einschlagseide
(Trama ) ver¬
fertigt wird . c ) Die schwächsten (dünnsten ) Stücke mit grobem
Faden , wovon man die so genannte Pelseide
gewinnt , ä ) Die
Doppelkokons
(
äowpioiis
) , in welchen zwei Raupen
sich
befinden , und die man an ihrer ungewöhnlichen Größe und Dicke
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(Festigkeit ), so wie an dem unreinen Faden erkennt . Diese liefern
jederzeit schlechte, zu feinen Stoffen nicht brauchbare Seide , weil
die Faden der beiden Raupen , welche ein gemeinschaftliches
Gcspinnst gemacht haben , durcheinandergewirrt
liegen . Man macht
daraus in der Regel nur Strickseide
oder eine geringere Sorte
Pelseide
; um zu guter Pelseide oder gar zu Tramseidc
verar¬
beitet zu werden , erfordern sie eine besonders geschickte
Behandlung
beim Abhaspeln.
Die Aufbewahrung
der Kokons bis zum Abhaspeln geschieht
in lustigen Zimmern auf Flechtwerk , wo man sie nicht zu
dick

aufschüttet , täglich zwei Mal umrührt oder umschaufelt , und die¬
jenigen , welche schimmeln , in Fäulniß übergehen oder von Insek¬
ten angefressen wenden , sogleich entfernt.
3 ) Das

Haspeln

der Seide
( Ur -ew, äeviäei -,
fälschlich Spinnen
der Seide genannt. —
Der Kokon ist wie ein hohles Knäuel zu betrachten , auf
welchem
die Raupe ihren Faden von außen nach innen in sehr
zahlreichen
Windungen herumgewickelt hat . Die Gewinnung
dieses Fadens
in dem zur Verarbeitung
geeigneten Zustande ist also dem , was
die Raupe gethan hat , entgegenges :ck, und besteht im
Abwickeln
dieser Art von Knauel . Hierbei ist vorläufig Folgendes zu
be¬
merken : I ) Die Fadenwindungen
auf dem Kokon sind durch
ihren natürlichen Leimübcrzug ( S . 561 ) aneinandergeklebt ,
und
lösen sich nur dann mit Leichtigkeit , wenn die Kokons in
war¬
mem Wasser eingeweicht werden . 2 ) Die innerste Schichte
des
Kokons bildet ein dichtes , pergamentartiges
Häutchen , in welchem
durch die Leimsubstanz die Fadenwindungen
so fest verbunden sind,
daß kein zusammenhängender
Faden daraus
gewonnen werden
kann ; dieser Theil , der sehr beträchtlich ist, bleibt also
unabgehaspelt . 3 ) Der einfache Kokonfaden ist zu zart , um verarbeitet
zu werden ; man vereinigt deßhalb 3 bis 8 oder noch mehr ,
selbst
bis Zu 15 oder 26 , Fäden (von eben so vielen Kokons ), je
nach¬
dem die Seide feiner oder gröber ausfallen soll, und diese
Fäden,
welche nicht durch eine bleibende Drehung verbunden sondern bloß
dicht neben einander gelegt werden , kleben sich mittelst des
natür¬
lichen , vom Wasser erweichten Leimes fest zusammen , ck)
So
wie die Fäden von den im Wasser liegenden Kokons sich
abge¬
löset haben und vereinigt sind , werden sie ' auf einen
Haspel
aufgewunden , wodurch die Seide in Gestalt von Strähnen
ge¬
wonnen w ^ d, und woher die ganze Arbeit den Namen des

ckeviclg^s ,
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jdaspelns oder Abhafpelns führt. Der, ebenfalls gebräuch¬
liche, Ausdruck Spinnen ist unpassend
, da der Begriff dieses
Wortes ein anderer ist, als der des bloßen Zusammenlegens dünner
Fäden zu einem dickeren(S . 1, 2). 5) Im frischen, Zu¬

stande oder sogleich nach dem Todten lassen die Kokons sich am
leichtesten abhaspeln
; wenn sie lange aufbewahrt und dadurch
stark ausgetrocknet sind, geht die Arbeit nicht so gut von
Statten.
6) 10 bis 14 Pfund frische oder7 bis 8 Pfd. gebacken
« Kokons

geben1 Pfund gehaspelte Seide, was auf 1 Kokon2^ bis 3
Gran (in einzelnen Fallen sogar4 Gran) oder etwa Vs vom
Gewichte der ganzen (von der äußern Flockseide schon befreiten)
Kokonhülle
, d. i. nahe Hz vom Gewichte des ganzen Kokons
(einschließlich der Puppe) betragt
, wenn die Kokons und die
Seide in gleichem Zustande best Trockenheit betrachtet werden.
Im Einzelnen ist über das Haspeln der Seide Nachstehendes
anzuführen
. Der dazu dienliche Apparat besteht aus dem Wasser¬
becken nebst Zubehör und aus dem Seidenhaspel
(tonn,
cleviävio, r-ssi), welcher letztere hinter oder über dem Becken
angebracht ist, horizontal liegt, und durch Treten(von der Hasplerin
selbst) oder mittelst einer Handkurbel(von einer Gehülfin
) um¬
gedreht wird. Ost werden mehrere Haspel vermittelst eines
Mechanismus von einer einzigen Person bewegt
; und in ganz

großen Anlagen treibt manchmal ein Wasserrad oder eine Dampf¬
maschine weit über 100 Haspel. Überhaupt ist die Konstruktion

in manchen Einzelheiten verschiedentlich abweichend
*). Die ganze
Borrichtung ist in den südlichen Landern gewöhnlich im Freien
(unter einem offenen bloß mit einem Dache bedeckten Schoppen)
angebracht
, was den Bortheil gewahrt, daß die gehaspelte Seide
schnell trocknet
, und daß sowohl die Hitze als der üble Geruch
der Kokons(in welchen die Puppen oft schon faulen)
weniger
lästig wird. Man nennt die Anstalt
, worin das Haspeln geschieht,
eine

Filanda oder Seidenspinnerei ( tilatur-o). Das Was-

*) Berliner Verhandlungen
, VII . 81. X. 150. — Kunst- und
Gewerbe-Blatt des polytechnischen Vereins für Baiern, Jahrg.
1832, S . 183. — Polytechn. Journal, Bd. 19, S . 27. —
LuIIstia ä'LrioouruASmeiit
, XXIV, 217. — Li-svet- IV.
19; VIH . 222; XIII. 214; XVI. 1tz6, 172; XVII. 237;
XXII. 49; XXIII. 180; XXIV. 1Ü4; XXV. 251; XXVI.
150, 255; XXVII. 44; XXVIII . 244, 251,255 ; XXXI. 268;
XXXIII. 45. — Lor^ is, VII . 141, 144.
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serbecken ( basgine ) ist von Kupfer , 8 bis 4 Zoll tief , und wird
ist,
durch das Feuer eines Ofens , in welchem es eingemauert
man
welchen
von
,
Kokons
Die
geheitzt.
Wasserdampf
durch
oder
Wasser,
die Seide abhaspelt , liegen darin in dem erwärmten
wodurch der den Faden von Natur anhangende Leim erweicht und
so weit aufgelöst wird , daß von jedem Kokon der Faden sich mit
Leichtigkeit ( oft ohne ein einziges Mal abzureißen ) herabziehen
laßt . Man vereinigt die Fäden von so vielen Kokons als nöthig
ist ( S . 56 -1), und leitet sie durch gläserne Ringe auf den Haspel,
aufwickelt . Der Haspel ist vierder sie durch seine Umdrehung
oder 'sechsarmig , hat 6 bis 7 Fuß im Umfange und seine Stäbe
sind von schneidiger Gestalt , damit die Seide wenig aufliegt und
sich nicht ankleben oder zusammenkleben kann , welches sonst ge¬
der Faden im Augenblicke, - wo er auf den
Haspel -gelangt , noch klebrig ist . Alle gemeinschaftlich durch einen
gezogenen Kokonfäden bilden nachher , indem sie
der Glasringe
mittelst des erweichten und wieder austrocknenden Leimes ihrer
Oberflächen zusammenhalten , einen einzigen Faden . Der Haspel
eingerichtet . Je zwei
ist entweder auf 2 oder auf 4 Strähne

schehen würde , weil

und zwei der aufzuhaspelnden Faden laufen nicht parallel neben
einander her , sondern kreuzen sich in folgender Weise . Die ver¬
einigten Kokonfaden gehen vom Wasserbecken aus zunächst durch
einen Glasring , und dieser vervielfachte Faden ist sodann mchrmas
(bis zu Lv oder 30 Mal ) um den benachbarten herumgeschlungen,
gleichsam (auf einer Lange von z bis 4 Zoll ) mit demselben
aus fortlaufend
dieser Kreuzungsstelle
Bon
zusammengedreht .
trennen sich die beiden Fäden wieder , so zwar daß der anfänglich
links gewesene wieder links kommt , und der rechte wieder an die
rechte Seite ; sodann geht jeder von Neuem durch einen Glasring,
und alle 2 laufen ferner parallel nach dem Haspel . Bei Haspeln
gilt das eben Gesagte auch von dem zweiten
zu vier Strähnen
Paare der Fäden . Die Glasringe zunächst am Haspel sitzen auf
( Laufeiner zu letzterem parallel liegenden hölzernem Stange
in der Richtung ihrer
stock ), welche durch einen Mechanismus
hin und her verschoben wird,
Lange auf 4 Zoll Entfernung
der Seide auf dem Haspel sich neben
damit die Windungen
sich
einander ordnen und trocknen können , bevor neue Windungen
verhütet ein festes Zusammen¬
darüber legen . Diese Einrichtung
Die oben erwähnte Kreuzung
.
Strähnen
den
in
Faden
der
kleben
und dem Haspel hat zur
Wasserbecken
dem
der Faden zwischen
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Folge , daß die Kokonsädchen eines jeden
Fadens an einander
gedrängt , gerieben und geglättet werden ,
wodurch sie sich fester
verbinden , der Faden Rundung und Glatte erhält ,
und die Feuch¬
tigkeit aus demselben ausgepreßt
wird .
Betrachtet
man den
Vorgang
genau , so ergibt sich, daß vermöge der
Kreuzung oder
Umschlingung die Fäden eine Drehung um ihre Achse
empfangen,
wodurch die Gleichheit , Rundung und Dichtigkeit
derselben beför¬
dert wird . Allein , da diese Drehung vor
und hinter (oder unter
und über ) dem Kreuze in
entgegengesetzten Richtungen
Statt
findet , so hebt die hintethalb ( gegen den
Haspel zu ) entstehende
Drehung
die vorderhalb erzeugte wieder auf , und
das Resultat
hiervon ist, daß der Faden ungedreht auf den
Haspel gelangt.
Dieser Vorgang
erinnert an die Wirkung der Eklipse -Maschine
und Röhrenmaschine
in der Baumwollspinnerei
( S . 237 , 258 ).
— Über das Verfahren
beim Seidenhaspeln
ist noch Folgendes
zu bemerken . Für je zwei Haspel ist
ein Mädchen angestellt,
welches die Kokons in fast kochendheißem
Wasser behandelt , um
die Seide aufzuweichen und den Anfang
des Fadens an denselben
zu finden . Zu diesem Behufe ist ein
ovaler Kessel von 2 Fuß
Länge , 13 Zoll Breite und 5 Zoll Tiefe auf
einem gemauerten
Ofen oder Herde angebracht .
Eine Scheidewand , welche quer
mitten durch den Kessel geht , trennt den
Raum desselben in zwei
gleiche Abtheilungen , vor welchen , einander
gegenüber , zwei Arbei¬
terinnen ihren Platz haben . Aus einem
solchen Kessel werden
also vier Hasplerinnen
( tireussg ) mit vorbereiteten Kokons
versehen . Durch das Feuer des -Ofens wird
das Wasser im
Kessel auf 7V bis 75h R . erhitzt .
Die ' Mädchen geben eine
Anzahl Kokons in den Kessel , rühren sie
mit einem kleinen
Besen von Birkcnreisern
stark um , und erreichen dadurch binnen
wenigen Minuten , daß die Anfänge der Fäden
sich ablösen und
an den Reisern hängen bleiben .
Dabei geht ein gewisser Theil
Seide als Flockseide ab , welche sogleich mit
den Handen ausge¬
zogen und bei Seite gelegt wird . Die
Kokons , an welchen die
Fadcnanfänge gefunden sind , werden mit einem großen
Scihelöffel
herausgenommen
und den Hasplerinnen
zugereicht . Diese behan¬
deln sie beim Abhaspeln nur in lauwarmem
Wasser ( 2« bis 220 R . ),
was eine neuere Verbesserung ist, wodurch die
Arbeit des Abhaspelns
weit bequemer wird und alle Nachtheile für
die Gesundheit ver¬
liert . Die richtige Temperatur
wird ohne direkte Heitzung durch
Zusammenmischen
von heißem und kaltem Wasser erreicht ,
und
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vom Aufseher geprüft . Nach der altern,
m ' i dem Thermometer
noch jetzt an vielen Orten üblichen Methode , bedient man sich
aueb zum Abhaspeln des stark erhitzten Wassers , wodurch die
Fingerspitzen das ihnen so nöthige seine Gefühl einbüßen , und
in sehr unbequemer und ungesunder Stellung
die Hasplcrinnen
neben dem heißen Ofen des Wasserbeckens sitzen mußten . Je
das Wasser ist, desto besser eignet es sich zum Scidenhaspeln . Die Hasplcrin muß dafür sorgen , daß der Seidcnfaden,
mehrerer Kokonfaden bildet , stets eine
den sie durch Bereinigung
möglichst gleiche Dicke erhält , und muß deshalb öfters nach Er¬
die Anzahl der Kokons um einen vermehren oder ver¬
fordernd
Dieß ist . nicht nur wegen der ungleichen Feinheit
mindern .
verschiedener Kokonfaden , sondern auch darum nothwendig , weil
die Raupe beim Einspinnen anfangs gröber und späterhin feiner
weicher

spinnt , daher der Faden eines jeden Kokons nach innen zu an
Dicke abnimmt . Wenn der eine von zwei mit einander gckrcutzten
abreißt , sich dann an den andern anschließt und von
Seidcnfaden
in
demselben mit fortgezogen wird , so . entstehen grobe Stellen
der Seide ( mariages ) , welche sorgfältig vermieden und , ein Mal
entstanden , sogleich ausgebrochen werden müssen . Der Haspel
macht 15 » bis 290 Umgänge in I Minute . Ein zu vier Strähnen
Seide von
eingerichteter Haspel liefert täglich 1 bis 1 V4 Pfund
4 bis 5 Kokons, was eine Fadenlänge von ?,158,000 bis 1,400,000
rheinl . Fuß ungefähr betragt . Man ersteht daraus , daß ein großer
Theil der Zeit durch Anhalten des Haspels wegen vorkommender
Fehler verloren geht , ungeachtet so viel möglich nur sehr geschickte
an die Haspel gesetzt werden.
und aufmerksame Arbeiterinnen
Grobe Seide , die aus einer großem Anzahl Kokonfäden gebildet
auf einem
wird , haspelt man wohl zu 6 und selbst 8 Strähnen
machen
Haspel , der dann auch bis 240 Umläufe pr . Minute
oder noch mehr produzirt . Da¬
darf , und täglich 6 bis 8 Pfund
zugleich
nur 2 Strähne
gegen werden von der feinsten Seide
gehaspelt , und die Arbeiterin muß schon sehr geschickt seyn, wenn
sie 1 Pfund des Tages liefern will.
Die nach dem Abhaspeln der Seide übrig bleibenden Kokonder Florettscide aufbewahrt ; die
häutchen werden zur Bereitung
oder als Dünger
aber verbrannt
Puppen
herausgenommenen
angewendet.
Im gehaspelten Zustande führt die Seide den Namen rohe
(gr -sKe , Kl-sse , sois Kebse,
Seide , Rohseide , Grezseide
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sois
nua - uivrÄS ,
rllL ) . Zur Verarbeitung
wird sie
meist erst noch durch das Zwirnen vorbereitet.
4 ) Das Zwirnen
, Filiren
oder Mouliniren
der Seide
(inauIili -rZv , r/r, -o^ rn § ) . —
Für die meisten Anwendungen
werden zwei , drei oder mehrere Fäden der rohen
Seide zusam¬
mengedreht ; zu einigen Zwecken gebraucht man die
einfachen
Nohseidenfäden , denen man jedoch, damit sie mehr
Rundung
erlangen
und die nachherige Behandlung
beim Kochen und
Färben
aushalten , ohne sich in die einzelnen Kokonfäden
zu
spalten , eine mehr oder weniger starke Drehung (üle
) gibt . Auch
diejenige Seide , welche man zu 3 oder mehreren
Fäden zwirnt,
erhält oft voraus im einzelnen Faden eine
Drehung , welche aber
der beim Zwirnen Statt
findenden
entgegengesetzt seyn muß.
Nach den Verschiedenheiten in der
Zusammensetzung und Drehung
der Fäden sind hauptsächlich folgende Gattungen
zu unterscheiden:
a ) Organsinseide
, Organsin
, Orsoyseide
, Kettenseide
(ur -AAirsio , m 'KQttLrne ) , welche zur Kette der
meisten seidenen
Stoffe dient , und aus der schönsten Sorte der
Kokons gewonnen
wird (S . 583 ). Sie
ist aus zwei ( selten 3 ) Fäden gezwirnt,
von welchen ein jeder wieder aus 3 bis 8
einfachen Kokonfädchen
besteht , und vor dem Zusammenzwirnen
einzeln so stark gedreht
wird , daß bis 288 Drehungen auf einen Zoll
Länge kommen . —
I») Tramseide
, Trama
, Einschlagseide
( trame,
r?-Ee ) , von geringeren Kokons (S . 583 ) ,
zum Einschüsse bei
seidenen Zeugen dienend , wird in einfadige
, zwei - und dreifadige
unterschieden , je nachdem sie aus einem einzigen gedrehten
Rohseidenfaden
oder aus zwei oder aus drei solchen zusammengezwirnten Fäden besteht . Die einzelnen , aus 3 bis
12 Kokonsädchen gebildeten , Faden der zwei - und
dreifädigen Trama
erhalten keine vorläufige Drehung , und die
Zwirnung , wodurch
sie vereinigt werden , ist viel schwacher als
jene der Organsin,,
findet aber in derselben Richtung
Statt
( nämlich so, daß die
Windungen
wie Gange
einer linken Schraube liegen ) . Der
Gesammtfaden
ist, den angegebenen Umstanden nach , weicher
und
flacher «als die Kettenseide . — c ) Eine
Mittelgattung
zwischen
Organsin
und Trama
(in Frankreich tors
«uns
genannt ) ,
welche öfters zur Kette seidener Stoffe angewendet
wird , entsteht
dadurch , daß man 2 Nohseidenfäden , ohne dieselben
vorläufig zu
drehen , stark zusammcnzwirnt : die stärkere
Zwirnung macht also
hier den Unterschied gegen zweifadige
Lramseide . — ä ) Zu ge-
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wissen leichten Modestoffen wird Seide aus einem groben und
einem feinen Rohseidcnfaden gezwirnt , von welchen der letztere in
um den erstem sich herumlegt , ähnlich wie bei
Schraubenwindungen
hohlsträngigem Zwirn ( S . 34 ) . Der dicke Faden wird vorläufig
für sich allein gedreht , nach Belieben rechts oder links ; der feine
erhalten oder nicht , im erster » Falle ist feine
kann eine Drehung
ist
jener des groben entgegengesetzt . Die Zwirnung
Drehung
stets verkehrt gegen die Drehung des dicken Fadens . Solche Seide
solo vnäöo . Die damit verfertigten Stoffe
heißt in Frankreich
( poil , Lr'n § ^ ) ,
erhalten ein moirirtes Ansehen . — e ) Pclseide
ist ein einziger
,
erzeugt
Sorte
geringsten
aus den Kokons der
Kokonfädchen
mehr
grober Rohseidenfadcn , welcher 8 , 1« oder
hauptsächlich
derselben
sich
bedient
enthält und gedreht wird . Äian
Sil bergeund
Gold
genannten
so
den
zu
als Grundlage
, welche dadurch entstehen , daß der Scidcnfaden
spinnsten
umwickelt
mit echtem oder unechtem Gold - und Silberdrahte
Zu
( Lahn ) .
ist gewöhnlich geplättet
Der Draht
wird .
zu Silbergespinnsten
gelbe ,
man
nimmt
Goldgespinnsten
( s. oben ) gehört,
Trama
Die einfadige
weiße Pclseide .
oder
k) Nähseide
hierher . —
streng genommen , ebenfalls
a conär -o , LerutnZ - n/L ) , besteht gewöhnlich
( sois
Cusir
von
aus vier dicken , einzeln für sich gedrehten Rohseidenfaden
welchen man zuerst zwei und zwei zusammenzwirnk , worauf diese
( mit 12 bis 24
zwei doppelten Fäden wieder durch Zwirnung
auf 1 Zoll Länge ) vereinigt werden . Öfters dreht
Drehungen
man aber auch nur zwei sehr grobe und einzeln stark gedrehte
),
( Cusirino
zusammen . — s ) Strickfeide
Rohseidenfädcn
der Nähseide ähnlich , aber dicker, aus 3 oder 4 Faden gezwirnt,
von welchen ein jeder wieder aus 3 , 4 oder mehreren Nvhseiden(zum
Seide
ist. — d ) Kordonnirte
fäden zusammengezwirnt
Stricken u . s. w . ) , eine sehr stark gezwirnte (daher sehr runde
der Nähseide ähnliche Sorte , welche
schnurartige ) , übrigens
z. B . aus zwei vierfachen oder drei fünffachen Rohseidcnfaden
ist jener der Näh - und
Ihre Zwirnung
zusammengesetzt ist .
Strickfeide entgegengesetzt und bildet gleichsam Gänge eines rechten
, flache Seide , Platt¬
. — i ) Stickseide
Schraubengewindes
§r/L ) aus 2 bis 4V oder noch
seide , ( soie ü bi -oävr ,
bekommen
mehr Rohseidenfaden , welche einzeln keine Drehung
haben , äußerst schwach gezwirnt , wodurch es kommt , daß in der
gekochten und

gefärbtem

Seide

die Kokonfädchen

sichtbar

von
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einander getrennt sind, der ganze Faden sich'flach
ausbreitet und
in der Stickerei den Grund gut bedeckt.
Das Möuliniren der Seide, welches in der Sei den mühte
(dem Filatorium ) verrichtet wird, zerfällt in
folgende einzelne

Operationen
: a)

Das Spulen (bobina^«, r/-inckrn
§ ), nämlich
das Abwinden der Seidcnsträhne auf hölzerne
Spulen. In Ita¬
lien wird diese Arbeit noch häufig aus freier Hand
verrichtet
(wobei die. Spule auf einem senkrechten Drahte

hängt und durch
Streichen mit der Hand umgedreht
.wird) ; sonst bedient man sich
dazu des Spulrades (S . 33) oder verschiedentlich

eingerichteter

Spülmaschinen(snZ-rnH. Gewöhnlich sind die leichten hölzernen
Haspel(nr-r/r§), auf welchen man die Scidensträhne legt,
unten
in einer Reihe angebracht
, die Spulen (stehend oder liegend
) oben.
Die meisten Spülmaschinen sind doppelt, d. h.
enthalten auf
jeder ihrer zwei langen-Seiten eine Reihe Haspel
und eine Reihe
Spulen *). In englischen Filatorien ist es gebräuchlich
, die Scidcnsträhne vor dem Abspulen in lauwarmem
Seifcnwafser
-einzu¬
weichen und dann mit reinem Wasser zu spülen.
— b) Das
Drehen der einzelnen Faden(promiöv« onvraisvn ,
premiar'
sppret , ülkiAe,
sofern picscs nothwendig ist. Es
geschieht auf der nachher zu erwähnenden
Zwirnmaschine
. In
England bringt man sodann die mit der gedrehten Seide
ange¬
füllten Spulen 1« Minuten lang in einen
Dampfkaften
, aus
diesem in einen Behälter mit warmem Wasser
, und von hier auf
! die Doublirmaschine
. — c) Das Doubliren oder Dupliren
! ( ckoudlago, ckonölrnF
), wobei zwei oder nach
^ rcre der einfachen Rohseidenfäden zusammen aus Erfordernis meheine neue Spule
gewickelt werden
. Man bedient sich hierzu wieder der reinen
> Handarbeit oder des Spulrades oder einer
Spülmaschine(Duplirmaschine ,
/ l-sme) **). In der letztem werden
die mit einfachen Fäden gefüllten Spulen eingelegt
; im Übrigen
^ kann sie mit der obigen Spülmaschine
übereinstimmen
. Eine
' Vorrichtung ist angebracht
, daß beim Abreißen eines der zusam¬
mengehörigen Faden augenblicklich die betreffende Spule
stillsteht.
In dem Falle, daß die einfachen Faden keine Drehung
erhalten,
sängt die Arbeit sogleich mit dem Dupliren an, indem
man die
, Fäden von 2 oder mehreren Strähnen vereinigt
aufspult. —
*) Itre , Oictionsr ^ ok ^rts, l,onäon 1839, x .
1196.
Nre, OiLtionsrx , x . 1199. —

ä) Das Zwirnen der duplirten Faden (cloi-oier « onvraison,
t^rou-ln§) , wozu Man eine
ckvraier appret ,
(Filatorium , Seidenfilatorium,
Seidenzwirnmühle
, die oft auf sehr
nioulia Ä »ttie, L/irnnrnA mr/i) *) anwendet
verschiedene Weise konstruirt ist. Die mit den duplirten Faden
, in zwei oder drei Linien
angefüllten Spulen sind reihenweise
; die zum Zwirnen und Aus¬
, eingelegt
(Etagen) über einander
) Spindeln
wickeln bestimmten(mit anderen Spulen versehenen
. Der ganze Bau ist bei den älteren Ma¬
stehen unter denselben
, die Art,
, bei den neueren länglich viereckig
schinen kreisförmig
. Manche
wie die Bewegung mitgetheilt wird, mannichfaltig
, daß die Spulen mit den
Maschinen dieser Art sind so eingerichtet
duplirten Fäden durch ihre eigene Umdrehung das Zwirnen be¬
wirken, und die Seide sodann sich auf Haspel wickelt (vergl.
, welche
S . 25). Auch solche Zwirnmaschinen sind im Gebrauch
ohne vorausgegangenes Dupliren die Arbeit verrichten(ähnlich
wie S . 25 — 2S); ja es ist sogar der. Versuch gemacht
worden, das Abwinden der. Seide von den Kokons und das
Zwirnen derselben durch eine und dieselbe Maschine verrichten
zu lassen**). — e) Das Haspeln der gezwirnten Seide, um .die
daraus
für den Verkauf bestimmten Strähne (matteaux ,
Gänge
mehrere
für
. Der dazu dienliche Haspel ist den
zu bilden
Wenn
***).
gleich
wesentlich
( S . 29)
eingerichteten Garnhaspeln
windet,
Haspel
auf
Seide
die
sogleich
die Seidenzwirnmühle selbst
so kann zwar das Haspeln als besondere Arbeit erspart werden,
aber zur Darstellung von Strähnen in genau vorausbesiimmter
Fädenanzahl eignet sich diese Methode weniger gut, wenngleich
eine Zählvorrichtung an den Haspeln vorhanden ist;, denn bei
llrs , viotionsr ^, x. 1111. — Li-evets, XXII. 277. — v -c
iwnnsiro toolinolo^iiiue, loms 14, ksris 1828, x . 180.
. Vereins für Barern,
Kunst- und Gewerbe-Blatt des polytechn
Jahrg, 1832. S » 188. — Dnv^cloxeäis rnetlroüigue, Msr>uIsomres et Lrts, leine H . — LorAnis, VII . 160. — Jour¬
nal für Fabrik rc. VII. 206. — Sprengel, Handwerkeü»d
Künste, XIV. 376» — Jacobsson, Schauplatz der Zeugma, IN . 101.
nufakturcn
Lrevets , XXXIX. 460. - -- Polytechn. Journal , Bd. 26, Si 3^
***) Ilrs , Oiotionar )', P. 1114 — 1115.
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rinn großen Anzahl von Haspeln kann kaum die hierdurch erfor¬
derte strenge Aufsicht geführt werdem
Die laus den Seidensilatorien gezwirnt hervorgehende Seide

wird, im Gegensatze der rohen (S . 508), filirte oder moulinirte Seide -(«nie mcnilinee, L. onvree , t/rrown rr'lk)
genannt.
5) Titrirung der Seide . — Die Feinheit der Rohseide
sowohl als der flirten Seide wird dadurch ausgedrückt und ver¬
glichen
, daß man das Gewicht einer bestimmten Fadenlänge an¬
gibt. Dieser Ausdruck
, dessen Grundlagen sogleich angegeben
werden sollen
, heißt in Frankreich tlti -o, weshalb man die Be¬
stimmung der Feinheit der Seide deren Titrirung zu nennen
pflegt.' Als festgesetztes Maß des Fadens, dessen Gewicht man
durch die Litrirung angibt, ist die Lange eines Strahns von
9600 Pariser Stab (Annes) gewählt; als Gewichts
- Einheit der
Denier, welcher der 24ste Theil einer Unze ist und 24 Gran
enthält. In Frankreich bedient man sich als Seidengewicht des
Pfundes von Montpellier
, welches in 16 Unzen oder 9216 Gran
getheilt wird, und — 0.74022 Wiener Pfd. — 0.8863 köln.
oder
preuß. Pfd. ist; in Picmont des Turiner Pfundes von 12 Unzen
— 0.65889 W. oder 0.7889 köln. Pfd.; in der Lombardie des
mailandischen leichten Pfundes von 12 Unzen — 0.5838« W.
oder0.69906 köln. Pfd. Ein Denier ist demnach
beim französ
. Seidengewichte— 0.073,8)
„ piemont.
„
— 0.0876> Loth köln.
„ mailänd.
„
— 0.0776)
Man gibt, zur Bezeichnung des Fcinheiksgradcs
, an, wle
viel Denier die Fadenlange von 9800 Aunes wiegt; findet aber
dieses Gewicht nicht durch Wägung eines so großen
Strähns,
sondern haspelt nur ein Gebinde von 400 Fäden auf einem
Haspel von 1 Aune Umfang
, und wägt dieses
. Dir Fadenlange
einer solchen Probe ist — 400 Aunes (610 Wiener oder
813
hannov. Ellen), also der 24ste Theil derjenigen Lange, deren
Gewicht in Deniers ausgedrückt werden soll. So viel Gran
also die Probe wiegt, so viel Deniers beträgt das Gewicht
von
9600 Par. Stab. Der einfache Kokonfaden wiegt2(4 bis 3s4
Denier, die feinste ungezwirnte Rohseide8 bis 10 D ., feinste
Lrgansin 16 bis 21. gewöhnliche 23 bis 30, gröbste SO bis 85,
feinste Trama 22 bis 26, mittlere 30 bis 40, gröbste 60 bis
tzü
Denier.
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Die Seide ist ein
6) Kondltionirung (vonäitron ). —
. Sie zieht aus der Luft
in hohem Grade hygroskopischer Körper
daß das Gewicht einer und
Feuchtigkeit in solcher Menge an,
Beschaffenheit der Atmosphäre
der nämlichen Partie — je nach
— um mehrere Prozente sich ver¬
und des Aufbewahrungsortes
kann die Seide sogar bis
ändern kann. In feuchten Kellern
, ohne eigentliche Nässe
gegen 36 Prozent Feuchtigkeit aufnehmen
- Gehalt der Seide folgt mit Steigen
. Der Feuchtigkeit
zu zeigen
, welche die umgebende
und Fallen sehr rasch den Veränderungen
. Bei dem hohen Preise
Atmosphäre in dieser Hinsicht erleidet
Wichtigkeit für den
der Seide ist dieser Umstand von großer
Italien schon lange
Handel. Man hat daher in Frankreich und
, die Seide zu konditioniren (ovndas Verfahren eingeführt
, unter öffentlicher Autorität
Zitionnei-), d. h. sie in eigenen
Wärmegrad(16 bis
stehenden Anstalten durch einen bestimmten
. Um
, und so den Käufern zuzuwägen
23° R.) auszutrocknen
Stunden
24
, wozu gewöhnlich
die Austrocknung zu bewirken
entweder in Schränke
Scidensträhne
die
werden
,
sind
vorgeschrieben
Gitter sind, oder
ebenfalls
, deren Fächer
mit Gitterthüren gelegt
geheitzten Zimmer auf.
man hangt sie frei in dem erforderlich
mehr als 2hz bis
Betragt der Gewichtverlust beim Konditioniren
wiederholt
Kondition
die
3hf Prozent, so muß vorschriftmaßig
16 Pro¬
bis
9
noch
enthalt
. Richtig konditiünirte Seide
werden
längerer
bei
nur
sie
, welche
zent ihres Gewichtes Feuchtigkeit
steigenden
Wassers
des
Einwirkung einer über den Siedpunkt
Da jedoch durch das bisher
Temperatur vollständig fahren läßt.
und in allen Theilen der
gleiche
gewöhnliche Verfahren eine stets
unmöglich
'n übereinstimmende Trocknung zu erreichen
'Seidenportio
der KonMethode
andere
eine
ist, so hat mün neuerlich in Lyon
. Es wird nämlich eine Probe der Seide
ditionirung angeordnet
2hz bis 3 Stunden
in einem durch Dampf geheitzten Apparate
bis sie nicht mehr
,
ausgesetzt
R.
lang der Temperatur von 87"
heißen Luft selbst gewogen
am Gewichte verliert; dann in der
anziehen würde).
Feuchtigkeit
schnell
(weil sie herausgenommen
das Gewicht der ganzen
Nach dem Ergebnisse berechnet man
wurde, für den Zustand
Partie, von welcher die Probe genommen
, nach Hinzuschlagung von
; und dieses
der absoluten Trockenheit
, für Käufer und Verkäufer
»' 16 Prozent, gilt als das gesetzmäßige
. Diese Vorschrift setzt also den Feuch¬
' verbindliche Handelsgewicht
auf 9hfl Prozent festtigkeitsgehalt der kondiüonirtcn Seide
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7) Einschalen oder Kochen der Gelde (öLcrensgA«,
LorUZ-) . — So lange der Seldenfaden mit dem ihm von
Natur eigenen Überzüge(S . 501) versehen bleibt, ist er hart,
rauh, steif und ohne hohen Glanz. Man verarbeitet(rohe sowohl
als silirte) Seide in diesem Zustande
, wo sie »»gekochte, unentschalte Seide (ecrn , svie crne , s. ^c-r-ne) genannt wird,
zu einigen Stoffen, bei welchen gerade die eben erwähnte Be¬
schaffenheit des Fadens wesentlich ist, namentlich zu Gaze und
Blondem In der Regel aber erfordert die Seide eine vorberei¬
tende Behandlung
, durch welche der Leim und ein Theil des
Eiweißstoffes
, Lei der gelben Seide überdicß der harzige Farbstoff,
entfernt wird. Die Seide, welche alsdann erst ihren vollkommenen
Glanz und die schätzbare Weichheit besitzt
, auch zur Annahme
der Farben weit bester geeignet ist, heißt nun gekochte öder
entschälte Seide (suiv clöoreuseo, s. ouito,
weil die gedachte Behandlung mit dem Namen des Kochens'
Entschälens bezeichnet wird. Das Mittel, dessen man sich
hierzu bedient
, ist heiße Seifettauflösung
. Man kann dieselbe
sogleich kochend anwenden
, für besser aber wird folgendes Ver¬
fahren gehalten
, durch welches die Arbeit in zwei Perioden zerfallt:
Für 100 Pfund Seide werden 25 bis 30 Pfund kleingeschnittene
weiße Seife in I5V» Pfd. klaren Flußwassers durch Kochen
aufgelöst
» Nachdem die Auflösung erfolgt und die Flüssigkeit
durch Zusatz von kaltem Wasser auf 72° R. abgekühlt ist, bei
welcher Temperatur sie fortwährend erhalten wird, bringt matt
die Seidensträhne hinein
, indem man sie auf Stangen hangt, die
quer über den Kessel gelegt werden
. Durch allmaliges Umkehren
der Strähne auf den Stangen bewirkt man, daß nach und nach
alle Theile derselben gleichmäßig dem Seifenbade ausgesetzt werden»
Ungefähr nach einer halben Stunde pflegt diese erste Behandlung,
welche man das Entschälen im engern Sinne oder Degummiren (äc^ umms»6) nennt, beendigt zu seyn» Man windet
sodann die Strähne aus, gibt sie (zu 20 bis 30 Pfd. beisammen)
in leinene Säcke, Und schreitet nun zum eigentlichen Kochen
(ouits ). Hierzu bereitet man eine schwächere Seifenauflösung
(13 bis 15 Pfd. Seife auf 100 Pfd» Seide und 1500 Pfd»
Wasser), und kocht darin, unter öfterem Rühren, die Sacke mit
der Seide 1 bis 2 Stunden lang. Zuletzt wird die Seide in
warmem reinem Wasser gespült
, und ausgewunden
. Die Starke
^der Seisenauflösung und die Dauer des Kochens werden oft
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des Verfahrens
abgeändert , und auch andere Verschiedenheiten
So z. B . pflegen Manche die Seide vor dem
kommen vor .
folgenden heißen
Kochen in zwei oder gar drei nach einander
zu behandeln . Die Beschaffenheit
(nicht kochenden ) Seifenbädern
der Seide und der Zweck, zu welchem sie bestimmt ist, müssen
berücksichtigt werden . Ost wird die Seide burch Anwendung
und kürzeres Kochen absichtlich
einer geringern Menge Seife
Seide , sui « ini - cuite );
unvollkommen cntschält (halbgekochte
so ist namentlich bei fast aller Seide , welche in dunklen Farben
gefärbt wird , ein geringerer Grad des Kochens hinreichend . Zu
lange fortgesetztes Kochen ist jedenfalls sehr nachtheilig , indem es
die Seide glanzlos und rauh macht und ihre Festigkeit vermindert,
weil nebst dem Leime auch aller Eiweißstoff aufgelöst wird , von
ein Theil in der Seide zurück¬
dem bei richtiger Behandlung
bleiben soll. Vielleicht wird aber bei zu .starkem Kochen auch die
selbst angegriffen . Durch das Kochen ( einschließlich
Seidcnfaser
des vorbereitenden Entschälcns ohne Kochhitzc ) erleidet gute Seide
einen Gewichtverlust von höchstens 27 Prozent , wenn nign das
aus der Kondition ( S . 5l4 ) hervorgcgangcne Gewicht zu Grunde
legt .

In

der gekochten Seide

sind die einzelnen

Kokonfädchcn

wieder vollständig von einander getrennt , und der Faden erscheint
daher lockerer, gleichsam aufgequollen . Die gelbe Seide ist nach
dem vollkommenen Kochen weiß , und kann in beliebigen , selbst
hellen Farben gefärbt werden . Derjenigen Seide aber , welche
werden soll, gibt man die blendendste Weiße
weiß verarbeitet
oder
( mittelst flüssiger schwefcliger Säure
durch Schwefeln
aus brennendem Schwefel
mittelst des in einer Schwefelkammcr
entwickelten Gases ) ; und oft schwefelt man auch die Seide,
welche mit Zndig oder Kochenille gefärbt werden soll. Jedenfalls
muß auf das Schwefeln ein sehr sorgfältiges Ausspülen in reinem
Wasser folgen ( Ent schwefeln ) , um alle Spuren der schwcfcligcn
Der weißen Seide ertheilt man einen
zu entfernen .
Säure
bläulichen oder röthlichen Schimmer , indem man sie durch Wasser
versetzt, oder durch erhitztes schwaches
mit etwas Jndigauflösung
ziehtvon Orlcan
mit einer kleinen Beimischung
Seifenwasser
Das auf letztere Art erzeugte röthliche Weiß heißt Chinesisch
( blaue cl« tüiine ) .
Weiß
Seide , welche ungekocht , und zwar weiß oder in hellen
kommt , muß von Natur völlig
Farben gefärbt , zur Verarbeitung
messt seyn. Man reinigt sie nur in reinem Wasser oder schwacher

SI7
Seifenauflösung . Nöthigen Falls wird sie geschwefelt oder geblaut.
Doch sind auch mehrere Vorschlage bekannt , die gelbe Seide weiß
zu machen , ohne sie zu entschälen.
8 ) Färben . — Durch das Kochen ist die Seide zum Far¬
ben vorbereitet , welches säst stets vor dem Verweben Statt findet.
Die Seidenfärberei
ist einer der wichtigsten und schwierigsten
Zweige der Farbekunst , kann jedoch hier , dem Plane des Werkes
gemäß , nicht abgehandelt werden . Die Farben vermehren das
Gewicht der Seide in sehr ungleichem Maße , indem die Zunahme
von 1 oder Is/z Prozent
( bei blaß Rosa ) bis zu 3V Prozent
(bei dem schweren Schwarz , noir

9) Florettseide

cliarAs ) beträgt.

(üouret , ülosells , / lor-er-^rtL,

/e ^ sr ) . — Alle diese Namen bezeichnen die
Seide , welche aus den Seidenabfällen
( bourro
clo 8»ie,
n 'tL ) bereitet wird , und nicht gleich der gehaspelten Seide
aus ununterbrochenen
langen Faden , sondern aus mehr oder
weniger kurzen , durch einen wirklichen Spinnprozeß
in Faden¬
gestalt vereinigten Fasern besteht . Jene Abfälle sind von dreierlei
Art : a ) das grobe und lockere Gewebe , mit welchem die Raupen
beim Einspinnen ihre Arbeit beginnen (S . 497 ), indem sie dasselbe
an den aufgestellten Reisern befestigen . Ein Theil dieses Stoffes
(Flockseide,/tocL
« t/c) bleibt beim Sammeln
der Kokons an
den Reisern hängen , ein anderer wird nachträglich von den Kokons
abgenommen , und ein dritter wird gesammelt , während die Kokons
beim Abhaspeln in dem Wasserbecken verweilen , desgleichen schon
vorher , wenn man sie in heißem Wasser umrührt , um die Anfänge
der Fäden zu finden ( S . 507 ) . Diese letztere Portion ist die
feinste , beste, und oft von ziemlich bedeutender Länge , auch wenig
verwirrt , d ) Die nach dem Abspinnen der Kokons zurückbleiben¬
den pergamentähnlichen
inneren Häutchen
derselben ( S . 564 ).
e ) Die durchgebiffenen oder sonst beschädigten Kokons , welchen
man auch diejenigen zugesellt , deren Gewebe fehlerhaft , verwirrt,
und daher nicht zum Abhaspeln
geeignet ist.
Durchgebissene
Kokons geben die schönste Florettseide,
Alle Arten der Seidenabfälle
werden wesentlich auf gleiche
Art verarbeitet . Man weicht sie in lauwarm aufgegossenem Was¬
ser 1 bis 3 Tage lang ein, wäscht sie sorgfältig in Flußwasser
aus , kocht sie mehrere Stunden
lang mit Wasser , wäscht sie
neuerdings und recht vollständig , und trocknet sie an der Luft.
Die Fäden sind durch diese Behandlung
von einander gelöst,
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indem die Leimsubstanz vom Wasser weggenommen wird. Man
klopft alsdann das Material auf Hürden oder Tischen mit dünnen

Holzstäbchen
, um es aufzulockern und den noch vorhandenen
Schmutz abzusondern
; kratzt(krempelt
) es gleich Baumwolle und
spinnt es. Zn manchen Fabriken wird das Florett-Material vor
dem Kratzen in Langen von If/z Zoll zerschnitten
, wodurch das
Kratzen und Spinnen erleichtert
, aber die Festigkeit und Glatte
des Gespinnstes vermindert wird. Anderwärts dagegen hechelt ^
Man die langen Arten des Seidenabfalls wie Flachs, theils aus
der Hand theils auf einer Hechel
- oder Kammmaschine
. Nach
der Länge des Stoffs ist auch die Methode des Spinnens ver¬
schieden
, wozu man sich theils des.Handrades
, theils der in der
Baumwollspinnerei gebräuchlichen Maschinerien
, theils ähnlicher
Vorbereitungs
- und Spinn-Maschinen wie zur mechanischen Flachs¬
und Kammwollspinnerei
, bedient*). Die gekratzte
>Florettseide
dient zuweilen als seidene Watte . Die Florettseidcngespinnste
der bessern Sorten werden als Einschlag bei verschiedenen Seiden¬
stoffen und als Stickseide
, die geringeren zum Stricken und zur ^
Strumpfwirkerei gebraucht.
III.

Seidenweberei,

Das Weben der seidenen Stoffe bedarf hier keiner Beschreibung
mehr, indem es, sammt seinen Vorarbeiten
, in allen wesentlichen
Punkten mit dem Weben baumwollener
, leinener und wollener
Zeuxje übereinstimmt
, und also die im. II . Kapitel enthaltenen
Erörterungen auch schon das begreifen
, was darüber zu bemerken
wäre, Zu farbigen Geweben wird die Seide fast immer schon
gefärbt verarbeitet
, weil das Färben der fertigen Zeuge meist deren
Schönheit beeinträchtigen würde. Seidene Ketten bleiben ohne
Zubereitung(d. h, ohne Schlichte oder dgl., S . 46). Bei
Seidenzeugen kommt sehr häufig der Fall' vor, daß die Kette
oder der Eintrag, oder Beides, ein mehrfacher Faden ist, d. haus zwei oder mehreren schlicht neben einander liegenden(zusam¬
men gespulten
), nicht durch Zwirnung mit einander verbundenen
Faden von Drgansin oder Trama besteht
. Durch dieses Mittel
erreicht man nach Erforderniß eine größere Schwere(Dicke und
Dichtigkeit
) des Gewebes
, ohne dem feinen glatten Ansehen und
*) Verschiedene Maschinen- Systeme zur Bearbeitung der Florettseide! Rrevsr -, XXV. S8V, XXVI . 16, XXXII. 132, XXXIV.273-
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' der Weichheit desselben entgegen zu wirken . Auf diesen Umstand
beziehen sich, in der nachfolgenden Aufzahlung der Stoffe , die
Ausdrücke : 3 -, 3 -fädige Kette , 2 -, 3 -, -tfadiger Einschuß , u . s. w.
Kraftstühle sind zum Weben seidener" Zeuge (jedoch nur der
glatten ) zu verschiedenen Zeiten hin und wieder angewendet worden,
der
zu gewinnen . - Die Zartheit
ohne bedeutende Verbreitung
der
selbst
welche
,
Aufmerksamkeit
und die große
Seidenfaden
verur¬
,
liefern
zu
Ware
schöne
um
,
muß
anwenden
Handwcbcr
sachen schwer zu überwindende Schwierigkeiten . Nach den über
eine Neue mechanische Seidenweberei in Rheinpreüßen vorhandenen
Nachrichten verfertigt daselbst ein Kraftstuhl , mit 116 bis 113
Einschüssen pr . Minute , täglich 18 bis 29 hannov . Ellen Grosdenaples oder 28 bis Z» E . Gros de Berlin . Eine Pserdeskrast
reicht hin , 13 Stühle in Bewegung zu setzen, von welchen jeder
einen Arbeiter zur Bedienung erfordert.
Die meisten Seidenzeuge sind in dem Zustande , wie sie vom
Webstuhle kommen , fertige Ware ; werden nur zusammengelegt
glattgepreßt , wobei man oft , wie
und in einer Schraubenpresse
beim Pressen des Tuches ( S . 463 ) Preßspäne zwischen die Lagen
zu Hülfe nimmt,
des Zeuges schichtet und erwärmte Metallplatten
um einen großem Glanz zu - erzeugen . Die natürliche Schönheit
der Weberei macht ihre Zierde
der Seide und die Vollkommenheit
findet nur in besonderen Fallen
aus . Eine eigentliche Appretur
Taffte und Atlasse rc. in einem
So werden leichte
Statt .
großen horizontalen Nahmen ausgespannt , auf der untern (unrech¬
getauchten Schwämme
ten ) Seite mit einem in Traganthabkochung
bestrichen und durch einen darunter hin und her gezogenen Wagen,
auf welchem ein Becken mit Holzkohlcnfeuer steht , schnell getrock¬
net , damit der Anstrich nicht nach oben durchdringt . Sie erhalten
dadurch eine gelinde Steifheit , welche den besseren Stoffen gleicher
Art schon durch ihr dichteres Gewebe eigen ist . Man laßt die
appretirten ( gummirten ) Zeuge nachher durch eine Kalander mit
( S . 369 — 311 ) , gehen , um ihren Glanz
geheitzter Metallwalze
zu erhöhen und die lockere Beschaffenheit des Gewebes zu bedecken
oder Wassern
) . — Das Moiriren
, lustige
(Zylindriren
(mvii -sxe ) , welches bei schwerem Lasst , Grosdenaplcs :c. gebrauche
lieh ist , besteht darin , daß man den Stoff mit Wasser besprengt,
halb abtrocknen laßt und dann heiß preßt oder zylindrirt . Die
benetzten und etwas aufgequollenen
durch die Wassertröpfchcn
, der Faden erlangt theilnicdcrgequetscht
hierbei
werden
Stellen
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weise eine mehr platte Gestalt , und es geht daraus das hinläng¬
lich bekannte moirirte (gewässerte ) Ansehen hervor . Hiervon muß
diejenige Moirirung , welche in einer Art Gaze schon beim Weben
durch Anwendung
einer auf eigenthümliche Weise filirten Seide
entsteht ( S . SIV ) unterschieden werden . — Auf manchen Zeugen
(Sammt , Grosdenaples ) werden zuweilen Muster verschiedener
Art eingepreßt , welches Verfahren
den Namen Pressen
oder
Gaufriren
( Asukooi ' ,
führt . Man wendet dazu
manchmal vertieft gravirte Metallplatten
an , welche man erwärmt
mittelst einer Schraubenprcffe
auf dem Zeuge abdruckt . Die
hohen Theile der Gravirung
drücken sich in die Zeugflache ein,
und die Vertiefungen der Platte lassen , indem sie den Stoff nicht
berühren , eine mehr oder weniger erhabene Zeichnung auf demselben
zurück . Gewöhnlicher erreicht man diesen Zweck durch ein Walz¬
werk , welches gänzlich einer Kalander mit zwei Walzen gleicht,
mit dem einzigen Unterschiede , daß die Metallwalze
gravirt ist.
Zn der Papierwalze
drückt sich das Muster von selbst bei dem
Gange der Maschine ab . Da indessen dieses Verfahren , durch
das Erforderniß
einer besondern Walze für jeden andern Dessein,
sehr kostspielig ist ; so hat man es häufig dahin abgeändert , daß
man stets die nämliche Walze gebraucht , dieselbe glatt laßt , aber
zum Gebrauch mit auszuwechselnden gravirten oder verziert gegosse¬
nen Metallplatten , ja sogar nur mit dünner fester Pappe , worin
die Zeichnung ausgeschnitten ist, umkleidet . Doch ist die Anwen¬
dung einer mit Pappe bekleideten Walze nur für dicke und weiche
Stoffe geeignet ; eben so der Gebrauch hölzerner gravirter Zylinder,
deren man sich zuweilen bedient . — Das Kreppen
ist eine Art
Zurichtung , welche unter allen Seidenstoffen ganz allein den Krepp
betrifft , und von der weiter unten das Nöthige angeführt wird.
' — Das Färben
und Drucken
seidener Zeuge ( ersteres auf
wenige Arten , namentlich Flor oder Krepp , Krepon , Gaze , beschränkt
vergl . S . 5I8 ) wird hier nur der Vollständigkeit wegen genannt.
Arten
der seidenen
Zeuge , — Eine vollständige Aus¬
zählung derselben , mit allen ihren kleinen Abweichungen
und
höchst mannichfaltigen
Benennungen , wie die wechselnde Mode
sie hervorruft und oft schnell wieder verschwinden läßt , kann hier
nicht beabsichtigt werden ; doch sollen die wichtigsten lind gebräuch¬
lichsten Arten in Kürze chqrakterssirt werden , mit Einschluß der
vorzüglichsten Halbseiden
zeuge . Die beigesetzten Fädenanzahlen
der Kette beziehen sich auf die Breite yon 1 hannov , Elle.
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Glatte
Stoffe.
« ) Leinwand
- oder tafftartig
gewebte . - r- Tafft
( takkeias , ra/fera , lafs 'er^ ) . Diese Benennung umfaßt die leichteren,
aus gekochter Seide gewebten , glatten Zeuge , bei welchen die
. Kette Ifadig , der Schuß 1-, 2 - oder Zfädig ist, je nachdem
da§
Gewebe leichter oder schwerer ausfallen soll. Diese Abstufungen
bezeichnet man durch verschiedene Namen , wie : Futtertafft,
Zendeltafft
oder Avignon
(von Einigen auch Florence
genannt ), mit 1800 bis 2200 Kettenfaden in Ellenbreite ; Kleidertafft
, 3000 bis 1800 Faden in der Kette . Halbtafft,
Halb - Florence
(mi - tlol -ence ) hat seidene Kette , und Schuß
von Baumwollgarn
Nr . 50 bis 60.
Bast zeug , verschiedenfarbig gestreift , gewürfelt oder gegittert ; Kette von Seide , Ifadig . 1000 bis 1500 Fäden auf . Ellenbrerte ; Schuß von Baumwolle.
Halb - Doppel -Avignon
unterscheidet sich dadurch , daß in
der Kette durchaus 1 einfacher und 1 doppelter Faden wechsel¬
weise liegen , ist übrigens ganz Seide.
Marzellin
, Florence
oder Doppeltafft
, Kette durchaus 2fädig , 2600 bis 2800 doppelte Faden ; Schuß 2 - oder Ifadig.
Gros
heißen dichte tafftartige Gewebe , welche im Schuß
und in der Kette besonders starke ( mehrfache ) Faden enthalten,
und , daher wie mit einer Art regelmäßigen Kornes bedeckt , oder
(falls dicke mit dünnen Fäden abwechseln ) gerippt erscheinen.

^

'

^
.
!
!

!

Die gewöhnlichste Art ist Gros
de Naples
oder Gros
de
Tours , worin die Kette durchaus 2fadig , der Schuß 2 -, 3 -, 1 -,
5 - oder 6fädig ist, und 3660 bis 1500 doppelte
Kettenfaden
auf 1 Elle Breite enthalten sind . Wenn der Gros de Tours
moirirt ist, so führt er den Namen Moor
oder Moir ( moire ) .
Unter der Benennung
Kamelott
( Seiden
- Kamelott
) kommt
ein leichter Gros de Tours vor , bei welchem in der Kette die
zwei zusammengehörigen Faden von verschiedener Farbe und durch
eine schwache Zwirnung verbunden sind , der ( 2 - oder 3fädige)
Einschuß aber von
geflammtes Ansehen
auch halbseidenen

einer dritten Farbe ist ; wodurch ein fein
des Stoffes
entsteht ( S . 208 ). Es gibt
Kamelott
, bei welchem der Schuß aus
zweidräthigem
feinem Baumwollzwirne
besteht . Popeline
ist
Gros de Tours , bei welchem statt der Seide entweder Florettseide
oder gezwirnte Baumwolle
von Nr . 20 bis 30 den Einschuß
bildet .
Ganzseidener Gros wird
öfters so gearbeitet , daß in
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wechselweise 1 einfacher und I dreifacher , im Schusse
wechselweise 1 starker und 3 schwache Faden liegen ; oder in der
Kette der Reihe nach 1 einfacher , I dreifacher , 1 einfacher 1 vier¬
facher , 1 einfacher , I dreifacher , 1 einfacher , 2 zweifache , 1 drei¬

der Kette

facher , I 'vierfacher (dann wieder wie vem Anfange ), im Schuß
enthalt in der
dc Pologne
lauter sechsfache ; u . dgl . m . Gros
Kette abwechselnd 2 einfache und 3 doppelte Faden , im Einschüsse
abwechselnd 1 schwachen (zweifachen ) und 1 starken ( z. B . acht fachen ) Faden , von denen der letztere grobe Nippen erzeugt . Bei
wechselt in der Kette 1 einfacher mit einem
de Berlin
Gros
besteht aus Zfadigcr
d ' Zspahan
dreifachen Faden ab . Gros
seidener Kette

und

einem

dicken Einschüsse

''

von schafwvllenem

Kammgarn.
Chaly

( s. S . 482 ) .
zu Kleidern , ganz aus Seide verfertigt , und zwar
Gaze
; die Faden in Kette und Einschuß weit aus
aus ungckochter
einander liegend , wodurch der Stoff Durchsichtigkeit gleich einem
auf Ellen feinen Gitter gewinnt ; 1806 bis 2106 Kettenfaden
der einge¬
statt
breite ; Kette und Schuß zweisädig filirt . Schießt man
kochten Trama gekochte ein , so heißt die Ware Gaze - Musselin.
, SciStickgaze
, seidene
, Seidenstramin
Stramin
( stimmine ) ist dem baumwollenen Stramin ( S . 286)
dengaze
gleich , enthalt in Kette und Schuß gleich viel (25 bis 4V) Fäden aus
1 " , auf 1 Quadratzoll 625 bis 1666 Öffnungen ; besteht aus zweifädigcm , sehr stark gedrehtem , daher
welcher mit einem einfachen , sehr
(aus gekochter Seide ) mittelst einer
wickelt (überspannen ) ist, wodurch
das Ansehen der Seide erhalt , ohne

i

sehr rundem Baumwollzwirn,
wenig gedrehten Seidcnfaden
um¬
Maschine schraubenartig

er - den Glanz und überhaupt
sehr kostbar zu seyn.
als Kleiderstoff und zu Floren,
( orspo ,
Krepp
genannt ; locker gewebt gleich der Gaze , aber
daher auch Flor
mit einer eigenen Zurichtung versehen , wodurch die Einschlagfädcn
schlangen - oder wellenartig verschoben erscheinen . Kette und Schuß
bestehen aus gleicher , 2fadig Meter Seide , welche theils rechts
In der Kette liegt abwechselnd ein
theils links gezwirnt ist .
rechts gezwirnter und ein links gezwirnter Faden , im Schusse
wechseln 2 rechts mit 2 links gezwirnten Fäden . Bei feinem
Krepp enthalt die Kette 1866 Faden in Ellenbreite . Die Zu¬
, ( oi -vgel -,
, Krausen
richtung dieses Stoffes besteht im Kreppen
wobei derselbe mit warmem Wasser benetzt, und auf

^
)

^
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einem schrägen Brete liegend minder behaarten Seite eines Strickes
Kalb - oder Seehundsfell
aufwärts gestrichen wird , um das krause
Ansehen hervorzubringen .
Man
bedient sich hierzu oft einer

''

Kreppmaschine
(msvlttno
Ä eoöpoo , c/ '-rz-rnA m « o?rr'rre ) *) ,
wobei der feuchte Zeug zwischen einem mit Kalbfell bedeckten
Zylinder und einem darüber angebrachten , mit Kalbfell überzogenen,
gepolsterten Holze durchgeführt wird . — Die Seide kann auch
vor dem Verweben gekreppt werden , und ist, so zubereitet , öfters
verarbeitet worden . Man bedient sich dann eines aus zwei Zylin¬
dern bestehenden Walzwerkes . Der eine Zylinder ist von Papier,
der andere von Messing , ringsum
der Länge nach eingekerbt
(geriffelt ), und durch einen in seinem Innern liegenden glühenden
Bolzen
geheitzt . Die zwischen den beiden Walzen durchgehende
Seide erhalt ein bleibendes wellenartiges Ansehen.
d ) Gazeartige
zu(
deren Erzeugung der Perlkopf ange¬
wendet wird , S . 102 ) .

^

Dünntuä
) ( eigentliche Gaze, im
ursprünglichen
Sinne
des Wortes ), aus ungekochter , halbgekochter oder gekochter Seide;
Kette 2fädig fflirt ( 1800 bis 2000 einfache Fäden — halb
Stück -, halb Polfaden — in Ellenbreite ), Schuß 1 -, 2 -, oder
Sfädig fflirt.
2 ) Geköperte
Stoffe.
» ) Eigentlicher
Köper . — Levantin,
vierbindiger
Köper nach S . 112 ; in der Kette 3600 bis ES
doppelte oder
3200 bis 4000 einfache Fäden auf Ellenbreite ; im Schusse eben¬
falls einfache Fäden ( bei den leichteren ) oder doppelte ( bei den
schwereren Sorten ) .
Croise,
achtbkndiger
Köper , bei welchem die flottliegende
Kette die rechte Seite bildet , wie bei allen Seidenstoffen , wo die
Kette sich in ungleiche Fache theilt , wegen der größer » Schön¬
heit der Kettenseide der Fall ist .
In der Kette 3600 bis 1500

^
1

>

- doppelte Fäden auf 1 Elle , im Schuß ebenfalls doppelte Fäden.
Zweirechtiger
Croisö ist nach der auf S . 116 angegebene»
Art geköpert ; jedoch läuft der Schußfaden
stets über und unter
vier Kettenfäden
( statt zwei ).
Drap
de Soie, ein
starker , lederartiger Stoff von drei -,
vier - oder fünfbindigem Köper ; Kette Lfädig ( z. B . 6700 dop¬
pelte Fäden in Ellenbreite ), Schuß Ifädig.
*) Polytechn. Journal , Bd . 34, S . 1S5.

Serge,

nach der auf S . 117 beschriebenen Art oder ähnlich

- ge?' perl ; Kette
Bombasin

Ifädig , Schuß 2sädig.
S ( . 183 ) ; — halbseidener

geköperter

Bast-

zeug S ( . 288 ) .
d ) Atlas.
achtbindig ; 7000 bis 9000 (bei ganz
Eigentlicher Atlas,
von der
einfache Kettenfäden
auch weniger )
leichten Sorten
2 - oder Zfadig . —
schönsten Organsinseide in 1 Elle ; Schuß
Ganz schwerer zehnbindiger Möbel -Atlas hat 5000 bis 6000
in der Kette und einen 3 - oder Isadigen , zu¬
Fäden
doppelte
weilen sogar Sfadigen Einschuß.
tnoc ) fünfbindig ; 3800 bis 5200
(«
- Atlas atin
Bastard
einfache Faden auf i Elle der Breite ; Schuß 2sädig.
Sechs - und siebenbindiger Atlas kommen selten vor.
Stoffe.
3) Gemusterte
in Langen - oder Luerwelche
Stoffe,
a) Vermischte
streifen , oder in beiden zugleich ( gitterartig ) verschiedene der bisher
neben einander enthalten . Hierher gehören
genannten Zeugarten
z. B . Gros de Tours mit Papelin -Streifen ; desgleichen mit
mit Croise - und Tafft -Streifen ; Dünntuch
mit Tafft -Streifen ; Gaze mit Atlas -Streifen ; u . dgl . m.
li ) Stoffe , welche einen gleichartigen Grund darbieten , her
weder Tafft , noch Köper , noch Atlas ist, und durch eigenthümliche
hervorgebracht wird . Dahin sind zu rech¬
Arten der Schnürung
salin
- points , Satinet,
uiille
Chagrin,
,
nen « Drogct
Atlasstreifen ; Atlas

Areo , Rips, rc.
e ) Klein gemusterte Stoffe , welche durch Fußarbeit ( Schäfte
, fagonnirter
und Tritte ) gewebt werden ; wie Parisienne
und Atlas , rc.
de Tours
, Gros
Levantin
Stoffe, mit durch den Zug hervor¬
ä) Damastartige
großen Mustern in ebenfalls atlasartigem
gebrachten atlasartigen
des Musters in 5Grunde ( S . 158 >, die Kette zur Bildung
v) er 8fädigen Theilen hebend ; wozu der eigentliche Damast
gehören.
und Lampas
häawas , etama ^L) , der Halbdamast
v ) Stoffe mit geripptem Gros - Grunde und großen , mittelst
deS Zuges hervorgebrachten Mustern ; z. B . eigentliche Grosworin Grund und Figur nur durch die Farbe verschieden
Stoffe,
bei welchem auf einem gerippten Gros - Grunde
sind ; Krcpon,
atlasartige Figuren sich befinden ; u . a . Der Krcpon erhalr eine
Sfadige Kette von roher unsilirter , einen Einschuß von Lfadig
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filirter Seide , und wird erst nach dem Weben gefärbt . Der
Schußfaden ' ist aus einem dicken und einem dünnen Faden ge¬
zwirnt , von welchen letzterer in ziemlich weiten Schraubengängcn
um den erster » herum liegt , und bewirkt so ein krauses ( kreppartiges ) Ansehen des Gewebes.
s ) Brillantstoffe
, mit Tafft - oder Gros de Tours - Grund
und beliebigen , durch den Zug hervorgebrachten Figuren , bei
welchen ( zum Unterschiede von Damast rc.) die Eigenthümlichkeit
vorkommt , daß die Figur in ein - oder zweifädigen Theilen , der
Kette aushebt ( S . 157 ) .
8 ) Broschirte
Stoffe
, in welchen kleine oder große Mu¬
ster durch einen besondern , oft mehrfarbigen Figurschuß gebildet
sind ( S . 186 ) ; z. B . broschirtcr
Gros de Tours , Croisü
und Atlas ; Goldstoff
( cli-sp 6 ' so ) und Silberstoff
( är -sp
<! '
in grosartigem
oder geripptem Grunde mit Lahn
(geplättetem
Gold - und Silberdraht ) oder Gold - und Silbergespinnst ( S . 510 ) broschirt ; Pequin
(psguin , etsllls
6s

Odins ) ; broschirtes Dünntuch und broschirter Krepp;
u . m . a.
Gros

Ii ) Stoffe
de Tours

mit ausgeschweiften
auf Möbel , rc.

i ) Fagonnirtcs
Dünntuch
(s . g . Eintoilage
, S . 197 ) .
6 ) Sammtartige
Stoffe

Mustern
,

mit

( S . 192 ) ;
spitzenartigen

z. H8.
Dessins

( S . 212 — 219 ) .
Ungeschnittener
Sammt
, glatt und gemustert ; gewöhn¬
lich auf Ellenbreitc 3600 einfache oder eben so viel doppelte Faden
vom Grunde , und 1800 doppelte Faden von der Pole ; 16 bis
32 Noppenreihen ( Nadelfache ) auf 1 Zoll Länge.
Geschnittener
Sammt
, glatt und auf verschiedene Weise
gemustert ; beispielweisc 5000 einfache Grund faden und 2500 dop¬
pelte Polfäden in 1 Elle Breite ; 36 Nadelfache auf 1 Zoll Länge.
Felpel
( S . 212 ), glatt und mit Mustern ; auf Ellenbreite
z. B . 3600 einfache Fähen vorn Grunde und 900 Fäden von
der Pole ; 20 Nadclfache auf 1 Zoll Länge . — Bei dem halb¬
seidenen
Felpel
ist die Grundkette
nebst dem Einschüsse
Baumwolle
und nur die Pole von Seide
( hier , wie bei den
geringen Sorten des ganzseidcnen Fclpels , von Tramseide ) .
Plüsch , der langhaarigste
sammtartige
Stoff , kommt jetzt
selten vor.
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Kapitel.

Siebentes

'

Band -

und

Borden - Weberei.

( Aglons , öor -clep .e,
( rudans , MLLonü ) und Borden
l « as §) sind schmale Gewebe verschiedener Art , deren
wesentlich die nämlichen Arbeiten und Hülfsmittel
Verfertigung
erfordert , wie die Erzeugung breiterer Gewebe , d. h. der eigent¬
lichen Zeuge . Namentlich werden die vorbereitenden Operationen
auf dieselbe Weise verrichtet,
und Kettenscherens
des Spulens
Wänder

wie bei den übrigen Arten der Weberei , in welcher Beziehung
jedoch zu bemerken ist, daß in den Werkstätten der Bordenweber
( S . 42 ) Anwendung
noch häufig der gerade Schweifrahmen
betreffende,
nur einzelne Umstände
findet . Mehr , wenngleich
Abweichungen kommen beim Weben , vorzüglich in der Einrichtung
der Stühle vor . Das Wichtigste hierüber , so wie über die ver¬
schiedenen Arten der Bänder und Borden , soll nachstehend kurz
einiger Worte über ein ver¬
angeführt werden , mit Hinzufügung
wandtes Fabrikat , nämlich die Gurten.
I.

Bandfabrikation

*) .

Es werden Bänder aus Leinen , Baumwolle , Wolle ( Kamm¬
wollgarn ) und Seide verfertigt , und zwar theils glatt , theils
geköpert , gemustert oder sammtartig ; so daß die Bandfabrikation,
aller
im ganzen Umfange betrachtet , gleichsam eine Vereinigung
in den vorhergehenden Kapiteln abgehandelten Arten und Zweige
der Weberei darbietet.
webt man theils aus einfachem Leinen¬
Bänder
Leinene
band ) , theils aus — gewöhnlich zweidrahtigärn ( Leinwand
) ; bei den letzteren ist sehr
gem — Lcinenzwirn ( Zwirnband
oft nur die Kette Zwirn , der Einschuß hingegen Garn . Die
meisten Leinenbänder sind glatt , leinwandartig , gewebt . Geköpertes
Orten
der feinern Art nennt Man an manchen
Leinenband
*) Technolog « Encyklopädie , Bd « I . S . 41g» — Allgemeine
Maschinen - Encyklopädie , vonHülsse , Artikel ! Bandwebemaschinen.
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Niederländer

Band

.

Die Strippcnbändcr

( Struvpen)

sind ein grobes geköpertes Zwirnband , werden aber auch häufig
aus Baumwolle
verfertigt . GemustetteS Leinenband ( mit kleinen,
meist durch Schafte erzeugten Desscins ) kam ehemals mehr vor,
als man es !jetzt findet .
Leinene Bänder
überhaupt ' werden
größtcntheils

nur

in

geringen

Breiten verfertigt ; die schmälsten
und gröbsten messen nicht mehr als ^ Zoll , und enthalten nur
8 Kettenfäden.
Baumwollene
Bänder
werden ihrer Wohlfeilheit wegen
in bedeutender Menge fabrizirt , stehen aber an Festigkeit und
Dauer den leinenen , an Schönheit den seidenen ( welche sie öfters
in Farben und Mustern nachahmen ) beträchtlich nach . Feines,
lcinwandartig
gewebtes Baumwollband
pflegt man Perkalband
zu nennen . Organdy
- Band
( nach der Gleichheit des Gewebes
mit Organdy , S . 286 , benannt ) wird manchmal
auf die Art
erzeugt , daß man den Stoff in breiten Stücken , mit eingewebten,
aus stärkeren oder doppelten Kettenfaden gebildeten , Längenstreifcn,
auf gewöhnlichen Webstühlen
verfertigt , und dann in Bänder
zerschneidet , von welchen ein jedes zu beiden Seiten , statt der
Leisten , einen jener Streifen bekommt . Solches Band ist indessen
wenig dauerhaft , da es , namentlich beim Waschen , dem Aus¬
fasern unterliegt.
Wollene
Bänder
(hin und wieder auch Harrasband
genannt ) , werden immer aus Kammwvllgespinnst
gemacht , sind
entweder glatt , oder auf verschiedene Weise geköpert , auch ge¬
mustert .
Halbwollene
Bänder
enthalten eine Kette von
Leincnzwirn oder von Leinen und Wolle gemischt , und Eintrag
von Wolle.
Am

gebräuchlichsten und
wichtigsten sind die seidenen
, von welchen es eine große Menge Arten gibt . Ihre
Benennungen
sind in der Regel nach den Namen derjenigen
Seidenzeuge gebildet , welchen sie in der Beschaffenheit des Ge¬
webes gleichen . Die glatten , tafftartigen
Bänder
zerfallen in
eigentliches Tafftband
und in Gros
de Tours
- Band . Das
erstere erhält wieder , nach Verschiedenheit seiner Güte , mancherlei
Bänder

Sorten -Namen , wie renM -ce ( das schwerste Tafftband ) , ckoudlv,
ün äonlilo , MarZellinband
, passolin , Fortband
, u . s. w.
Die Gros de Tours -Bänder
werden auch Gros
de NaplesBänder
oder
französische
Tafftbander
genannt
.
schwerste Art derftlbm
sind die Ordensbänder,
welche

Die
eine

wird
- Band
starke Moirirung haben . — Gaze - und Dünntuch
Leisten
mit
jedoch
oft ganz aus angekochter Seide , manchmal
(Randstreifen ) von gekochter Seide verfertigt . Eine starke und
Gazeband , welche in der Kette doppelte Fäden
schmale Sorte
und an jeder Seite einen dünnen ausgeglühten Eisendraht enthalt,
, und wird zu Putzarbeit gebraucht.
führt den Namen Drahtband
ebenfalls gemacht . — Gekö¬
Band
solches
wird
Baumwolle
Aus
- oder ZwilchFlorett
sind die sogenannten
perte Seidenbander
Seide,
schlechter
aus
welche
,
Frisoletband
das
und
bänder
ganz
eine
sogar
oft
und
,
werden
verfertigt
Florettseide
oft aus
bestehende Kette haben . Atlas¬
oder theilweise aus Baumwolle
ist eine der gebräuchlichsten und schönsten Bandgattungen,
band
und kommt von sehr verschiedener Breite ( H-) Zoll bis 5 oder 6
Zoll ) vor . — Gros de Tours -, Atlas - und Dünntuch -Band wird
oft verschiedentlich gemustert erzeugt . Die einfachste Verzierung
von einem andern Gewebe als der
besteht in Längenstreifen
in Dünntuch -, Gaze - oder Gros
Grund ist ( z. B . Atlasstreifen
oder
in Dünntuch
de Tours - Grund , Gros de Tours - Streifen
Art,
der mannichsaltigsten
Gaze , ic.) i Ferner werden Figuren
u . dgl . eingewebt , theils gleichfarbig mit dem Grunde,
Blumen
theils von anderen und oft mehreren Farben ( durch Broschiren
Man begreift die zum Putze bestimmten
oder Ausschweifen ) .
breiteren und schwereren Seidenband -Gattungen , mögen sie nun
glatt , gestreift oder gemustert seyn, unter dem allgemeinen Namen
sind meist geschnittener
. — Die Sammtbänder
Modeband
Sammt , manchmal aber ungeschnittcn ( ausgezogen ) . Gemustert
pflegen sie nicht vorzukommen , wenn man etwa den ( auch ziemlich
seltenen ) Fall ausnimmt , wo durch theilweises Aufschneiden der
Noppen eine geschnittene Figur in ungcschnittenem Grunde gebildet
bekommen Einschuß oder Grundwird . Geringere Sammtbänder
kette und Einschuß von Baumwolle , so wie es auch ganz baum¬
gibt.
Sammtband
Ein eigenthümlich zubereitetes seidenes (tafftartig gewebtes)
( clrenille , c/rsneEe ) . Man webt
ist die Chenille
Band
Zoll breiter Bänder , in deren Kette
6
bis
3
dieselbe in Gestalt
mit 2 bis 12 Leinen¬
durchgehends 4 oder 6 einfache SeidcHadcn
aus mehrfädigcr
ganz
Einschuß
deren
und
zwirnfäden abwechseln ,
der Schere
mit
Band
dieses
nachher
Seide besteht ; zerschneidet
wollenes

durch ) zu lauter Slreifchen;
zwischen den Zwirnfäden
(mitten
heraus ; und dreht endlich
Rändern
beiden
an
Zwirn
zieht den

Z2S
diese ausgefaserten Bündchen auf einem Drehrade
schraübenartig
um sich selbst, wodurch die wurstförmige Gestalt
und das haarige
raupenähnliche Ansehen ( wovon der Name herrührt ) sich
erzeugt:
Zum Weben der Bänder
dienen verschiedene Arten von
Stühlen , unter welchen nicht eine jede für jede Art
Band gleich
zweckmäßig anwendbar ist:
1 ) Der Handstuhl
welcher kein anderer ist, als der S.
180 —186 beschriebene , mit Wellen
und Hochkommen
( Usu. tos lissvs ) versehene Posamcntierstuhl, auf welchem
die Schütze
aus freier Hand geworfen und zu jeder Zeit
nur ein einziges
Stück Band gearbeitet wird . Man gebraucht ihn
gegenwärtig
nur mehr zur Erzeugung sehr breiter und
schwerer Atlasbänder,
desgleichen solcher Bandgattungen
, in welchen sehr künstliche
Muster oder viele verschiedene Farben im Einschlage (
wodurch ein
häufiges Wechseln der Schütze erforderlich wird )
vorkommen : Ein
fleißiger Arbeiter kann von 1 bis 5 Zoll breitem ,
schwerem Atlasbande in 12 Stundest
12 hannov : Ellen auf dem Handstuhle
verfertigen . Zu gemustertem Bande versieht man jetzt
oft den
Handstuhl mit einer Jacquard - Maschine.
2 ) Webstühle
mit
gewöhnlichen
Schnellschützenwelche den Stühlen
zU BäUmwoll - und Seidenzeugen
in den
meisten Umständen gleichen , aber eine solche
Einrichtung haben,
daß 2 bis 6 Bänder , deren Ketten in einigem
Abstände neben
einander aufgespannt sind , zugleich gewebt werden . Die
Schützen
erhalten ihre Bewegung
mit einander durch eine Art Rechen,
der vorn an der Lade angebracht ist, und durch
das Anziehen der
Peitsche ( S . 80 ) hin und her geschoben wird :
Seine Zähne
vertreten die Stelle
der Treiber an dem gewöhnlichen Schnellschützen- Stuhle , indem sie gegen die Enden der Schützen
stoßen *) .
Diese Art von Stühlen
gibt eine quantitativ bessere Leistung als
der Handstuhl , und gestattet , ohne durch den
schwerfälligen Appa¬
rat der Hochkämme und Wellen belästigt zu seynmit Leichtigkeit
die Anbringung der Jacquard -Maschine ; aber für
schmales Band
ist sie doch nicht produktiv genug.
3 ) Der Schubstuhl
oder Bandmacherstuhl
, welcher
meistentheils nur zu Sammtband , an manchen Orten aber
auch
für andere Bandgattungen
in kleinen Werkstätten
angewendet
wird . Er enthält alle Haupttheile
des Webstuhles
zu Zeugen,

*) Lrsvsts» XXV. 18; XXVI. 261:
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53«
und Zeugbaumes , welche durch
mit Ausnahme des Kettenbaumes
zugleich in 'Arbeit befindlichen
der
jedes
für
(
sind
ersetzt
Spulen
Bänder eine Bandspule und wenigstens eine Kettenspule ) . Man
webt auf dem Schubstuhle 2 bis 16 Bänder neben einander , je
nachdem diese breit oder schmal find ; aber auch doppelt so viel,
wenn die Ketten in zwei Reihen unter einander aufgespannt sind *) ,
wodurch ihre Anzahl vergrößert werden kann , ohne dem Stuhl
eine zu große , vom Weber nicht mehr abzureichende Breite zu
des
oder Gang
nennt man einen Lauf
geben . Jedes Band
Stuhls , und man spricht sonach von Stühlen mit 6 , 10 , 12 Lau¬
fen ( Gängen ) , rc. Die Schützen sind Schnellschützen , haben jedoch
keine Laufrollen , sondern schieben sich in Falzen der Lade , und
werden durch einen Rechen bewegt , den der Arbeiter mit der
des Stuhls ) .
Hand hin und her schiebt ( daher die Benennung
und das
gesetzt,
Bewegung
in
Die Schafte werden durch Tritte
Anschlagen der Lade geschieht mit der Hand , wie bei gewöhnlichen
Webstühlen.
5 la,
(melier
, die Band -mühle
4 ) Der Mühlstuhl
Art
Diese
.
**)
,
rmrivlroiso
1»
tr
melier
bsi -r-e,
mit
—
Bandgattungen
aller
Verfertigung
zur
jetzt
Stuhl , welche
er¬
Handstuhl
den
die
,
jener
und
der Sammtbänder
Ausnahme
den
macht
ist,
Gebrauche
im
allgemein
fast
—
fordern ( S . 539 )
oder
zu den Kraftstühlen
den Handwebstühlen
zwar
nämlich
wird
Bewegung
Die
.
eigentlichen Webemaschinen
Ein¬
durch Menschenhand hervorgebracht , aber ohne unmittelbare
und
Vor
durch
sondern
,
Theile
bewegenden
zu
die
auf
wirkung
ganze
dessen
über
,
befindlichen
Stuhle
dem
vor
einer
Zurückschieben
, Karre,
( Treibstange
Breite sich erstreckenden Triebstange
Übergang

von

Lar , Ll-Ar-rnF Kar ) , durch welche mittelst zweier Treibarme
gesetzt und zugleich , vermöge zweier
die Lade in Schwingung
Kurbeln in welche .die Treibarme eingehangen sind , eine horizon¬
tale Welle umgedreht wird . Letztere bringt vermittelst gezahnter
*) Berliner

Verhandlungen , V . 232.

der Bandmühle , welche meistcn* *) Verschiedene Abänderungen
Schutzcnbewegung betreffen : Pozur
Mechanismus
den
theils
lytechn . Journal , Bd . 43 , S . 433 ; — Lrsvet - XIX . 54 ; XXVI.
44 , 47 ; XXVII . 59 , 147 , 176 , 217 , 250 , 276 ; XXVIII . 15,
84 , 213 , 214 ; XXIX . 358 ; XXXI . 158 ; XXXIII . 67;
XXXVII

. 282.
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Räder eine Welle (bei Mühlstühlcn zu Atlasband eine Walze)
, worauf Däumlinge zum Niederdrücken der Tritte
in Umgang
angebracht sind. Die Tritte aber bringen mittelst eines Mecha¬
, die Schäfte
nismus, welcher mancherlei Verschiedenheiten unterliegt
Fach
gehörig
Ketten
die
damit
,
zum Auf- und Niedersteigen
. Die Schützen sind auf ähnliche Weise wie beim Schubmachen
, und werden zwischen
stuhle(S . 530) vorn an der Lade angebracht
rasch hin und
Mechanismus
vom
eines
mittelst
Bügeln
eisernen
her geschobenen Rechens (clrssse-iikivettes) ^abwechselnd rechts
, wobei sie durch das Fach der Bandketten
und links fortgestoßen
, um den Schußfaden in die gespaltene Kette zu legen.
gehen
Die Kettenfaden eines jeden Bandes sind(300, 400 und mehr
) oben im Hintertheile des Stuhles auf einer
Ellen lang geschweift
, öfters nach
Spule (Zettelspule , Zettelrolle ) aufgewickelt
Erfordernd auf zwei oder auch mehrere Spulen vertheilt(vergl.
S . 44, 180). Sie laufen von da schräg aufwärts über eine
feste Rolle, hierauf senkrecht abwärts, umfassen eine bewegliche,
durch ein Spanngewicht(Zettelgewicht , Seidengewicht)
, legen sich aus eine
beschwerte Rolle, kehren nach oben zurück
zweite feste Rolle, wenden sich hierauf von Neuem niederwärts,
, welche ungefähr in der Mitte
und gehen unter einer Walze durch
, Zettelbaum , Garn¬
Kettenbaum
der
und
des Stuhls liegt
die Ketten utlter diesem
Indem
.
heißt
Seidenbaum
,
baum
, nehmen sie die horizontale Richtung an,
Baume hervortreten
laufen zunächst durch ein Rietbkatt(Scheideblatt oder Hin¬
; ferner
terlist ), um sich gleichmäßig zu einer Fläche auszubreiten
Rietblatter
die
durch
hierauf
durch die Litzen der Schäfte, und
der Lade(Vorderriete ). Von der Lade aus schreiten die Bän¬
der nach der Liegbank hin fort, welche die Stelle des Brust¬
. Durch Spalten
baums der gewöhnlichen Webstühle einnimmt
der Liegbank gelangen sie unter den Stuhl hinab, wo sie mittelst
, dann mittelst
zweier Walzen(Bandbäume ) nach hinten geleitet
Rollen— auf ähnliche Weise wie die Ketten vor der Verarbeitung
— aus und nieder geführt, und dabei durch Gewichte(Band¬
. Endlich gelangen sie auf die
gewichte) angespannt werden
Bandrollen : Spulen, auf welche man sie beim Fortgange der
. Je langsamer sich ein Band
Arbeit von Zeit zu Zeit aufwickelt
(was zunächst
, je langsamer also dessen Kette nachrückt
fortbewegt
durch den Schlag der Lade auf den Einschußfaden veranlaßt
. Man erhält
wird), desto dichter oder schwerer wird das Gewebe

34 *

532
diesen Erfolg in beliebigem Maße dadurch , daß man das Gewicht
vermehrt , von welchem die Kette gespannt und zurückgehalten
wird ; und dagegen dasjenige verringert , durch welches das Band
angezogen
wird .
Das
entgegengesetzte Verfahren
erzeugt ein
leichteres Gewebe , in welchem weniger Einschußfaden auf gleichem
Raume liegen . Doch versteht es sich von selbst, daß jedes Bandgewicht immer ein wenig schwerer bleiben muß , als das zu ihm
gehörige Kettengewicht , dessen zurückhaltende Kraft es überwinden
soll. Um gemusterte Bänder zu weben , verbindet man mit der
Bandmühle
eine Trommel - oder eine Jacquard -Maschine , welche
gleich allen übrigen Theilen durch den Mechanismus
in Thätig¬
keit gesetzt wird , so daß der Weber wahrend der Arbeit nie etwas
Anderes zu thun hat , als die Treibstange zu bewegen , die Bänder
im Auge zu halten , jeden » vorfallenden Fehler abzuhelfen , und
die leer werdenden Einschußspulcn
in den Schützen gegen volle
auszuwechseln .
Je nach der verschiedenen Breite der Bänder
baut man die Mühlstühle
mit 8 bis 40 Läufen ; sie dürfen viel
breiter seyn, als die Schubstühle , weil der Weber steht , und vor
dem Stuhle hin und her gehen kann , ohne die Treibstange aus
der Hand zu lassen . Ihre gewöhnliche Breite beträgt etwa 10
Fuß , mit Einschuß des Gestells .
Ein fleißiger Arbeiter webt in
12 Stunden
von mittelschwerem Atlasband :
Zoll breit , auf
einem Stuhle mit 36 Läufen,17
bis 22 hannov . Ellen ; I */ » bis
l ^ r Zoll breit , mit 20 Läufen , 13 bis 17 Ellen ; 2 ^ bis 3 Zoll
breit , mit 10 oder 12 Läufen , II bis 13 Ellen ; 3 ^ Zoll breit,
mit 8 oder 9 Läufen , 8 Ellen . Diese Länge ist von einem ein¬
zelnen Laufe zu verstehen , und muß demnach mit der Zahl der
Läuse multiplizkrt

werden , um das Gesammtmaß

der Tagcsarbcit

zu ergeben , Die schönsten, breitesten und schwersten Bänder eignen
sich nicht zur Arbeit auf dem Mühlstühle , weil sie mehr sorgfäl¬
tige Aufsicht und Behandlung
erfordern , als man ihnen hier , bei
der größer » Anzahl von Läufen , widmen kann . Darin liegt der
Grund , weshalb dergleichen Ware noch immer auf Handstühlcn
gewebt wird , ungeachtet dadurch die Erzeugungskosten
sich viel
höher stellen . Man wird bei der Vergleichung der vorstehenden
Leistungen mit jener des Handstubls
( S . 529 ) entdecken , daß
Letzterer mehr Ellenlange in 1 Arbeitstage liefert , als ein einzelner
Lauf des Mühlstuhls
selbst von schmälerem Bande . Diese Er¬
fahrung klart sich dadurch auf , daß die Schütze beim Handstuhle
» »gemein

schnell durch die schmale Kette

.geworfen

( eigentlicher
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zu svrccken : durchgesteckt) wird , und daß auf dem Mühlsiuhle
die Arbeit sehr oft kleine Unterbrechungen leidet durch Abreißen
von Faden und ähnliche Zufalle.
5 ) Eigentliche Band webe Maschinen , die durch Wasser¬
ader Dampfkraft
getrieben werden , in ihrer übrigen Einrichtung
aber mit den Mühlstühlen
übereinstimmen.
6 ) Die neuerlich von Heathcoath
in England
erfundene
Bandwebemaschine
, welche gleichfalls durch Wasser oder
Dampf
in Bewegung
gesetzt wird , und eine von allen vor¬
erwähnten Stühlen
verschiedene Einrichtung besitzt. Die Band¬
ketten sind darin vertikal aufgespannt , schreiten von unten nach
oben fort , und befinden sich an der Stelle , wo die Schützen
durchgehen , nicht in einerlei Ebene , sondern in lauter verschiedenen
aber parallelen Ebenen neben einander *) .
'
Die meisten Bandgattungen
, so namentlich unter den seide¬
nen die Tafftbandcr
mit Ausnahme der leichtesten Sorten , die
meisten Gros de Tours - Bänder und geblümten Bänder , sind in
dem Zustande , wie sie vorn Stuhle genommen werden , verkäufliche
Ware , werden nur in Stücke von üblicher Lange zerschnitten und
auf Pappe oder Holz aufgewickelt . Die Atlasbakider und die
leichten Tafftbänder
erhalten eine Appretur durch Gummiren
und Zylindriren
. Das Gummiren besteht im Bestrcichen mit
einer dünnen Auflösung
von arabischem Gummi , Traganth,
Hausenblase , Pergamentlcim
oder auch nur Weitzenstärke , welche
auf die Rückseite mittelst eines Schwammes
aufgetragen wird,
während man das Band auf einen horizontal liegenden , um seine
Achse gedrehten Haspel ( Streichrahmen
, Gummirrahmen)
laufen laßt , durch dessen fortgesetzte Bewegung es dann schnell ge¬
trocknet wird . Zum Zylindriren dient ein kleines Walzwerk mit zwei
5 Zoll dicken und 6 Zoll langen glatten Zylindern , von welchen
der obere von Messing oder Gußeisen Und durch einen eingelegten
Bolzen geheitzt, der untere von Papier ist. Die Metallwalze
wird
mittelst einer Handkurbel umgedreht . Zwei Bänder gehen neben
einander liegend durch die Walzen . Won 3 Personen bedient
(l zum Drehen , 2 zum Vorlegen und Wegnehmen der Bänder)
bearbeitet die Maschine in einer Stunde
4800 bis 570V hannov.
Ellen Band . — Gazebänder , welche Streifen
oder Figuren von
Atlas enthalten , werden ebenfalls gummirt und zylindrirt , die
°) kexertoii 's äe I' lullusti 'le

Vvl . I .

1888, x . 47.
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Übergängen,
breitesten wohl auch nur mit einem heißem Platteisen
würde.
verziehen
sich
weil ihr lockeres Gewebe unter den Walzen
moioft
werden
-Bander
— Gros de Tours - und schwere Lafft
gausrirt,
(
versehen
rirt , zuweilen mit aufgepreßten Desscins
Zylindrirmaschine
S . 82V ) . Das Moiriren kann mittelst der
mit Wasser ein¬
(vorläufig
geschehen , indem man zwei Bänder
liegend zwischen
einander
gesprengt und wieder getrocknet ) auf
berührenden,
sich
,
inneren
die
den Walzen durchgehen läßt ; wobei
geht daS
Schneller
.
annehmen
Seiten die schönere Moirirung
von
Schraubenprcsse
der
in
Band
Moiriren einer großen Menge
eingesprengt,
gehörig
,
Ellen
hundert
Statten , wo man mehrere
zwei Bröt¬
getrocknet und zusammengelegt , mit einander zwischen
Bret
untere
das
unter
wie
so
obere
das
auf
chen einsetzt, und
der
gleicht
Gaufrirmaschine
Die
.
eine erhitzte Eisenplatte legt
glatten
der
statt
nur
hat
und
,
oben beschriebenen Zylindrirmaschine
eine gravirte.
Metallwalze
II . Bordenweberei

( Borden

- oder

Bortenwirkerei

).

, woraus
Man unterscheidet die Worden nach dem Hauptstöße
und seidene
wollene
,
Silberbvrdcn
und
Gold
in
,
bestehen
sie
Borden.
ist
zu den Gold - und Silberborden
Das Hauptmaterial
wird,
, welches dadurch verfertigt
Gold - und Silbergespinnst
mit
( S . 5iv ) schraubenartig
Pclseide
Faden
einen
man
daß
Maschine,
umwindet . Die
geplättetem Gold - oder Silberdrahte
*) . Man
welche hierzu gebraucht wird , heißt Spinnmühle
lyvnischc)
(
oder Ironische
unterscheidet echte und unechte
echter
Gcspinnste
Worden , je nachdem das Metall an dem
Atlasgenannten
so
den
Bei
ist .
oder unechter Draht
, und das
borden besteht Kette und Schuß ganz aus Gespinnft
slottlicgender
mit
Atlas
Gewebe ist S-, 6 -, 7- oder Sbindiger
wird in die Kette
Zuweilen
Kette auf der rechten Seite .
wodurch ein hoher
,
thcilwcise oder durchaus Lahn genommen
den Atlasborden
in
man
entsteht ; manchmal broschirt
Glanz
Bei
S . 528 ) .
(
Chenille
oder
mit Lahn , Kantille
Figuren
Kette
die
ist
Silbcrborden
und
allen übrigen Arten der Gold
Leinen - oder
( bei unechten oft von gezwirntem
von Seide
Silberbordcn
bei
,
gelber
von
Baumwollgarn ) , bei Goldborhen
*) Technolog . Encyklopädie , IV . 256,
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von weißer Farbe; und nur der Einschuß enthält Drahtgcspinnst.
Hierher sind die Tressen , Stickertressen , Bandborden und
Lahnborden zu zahlen. Das schönste und kostbarste dieser Fa¬
brikate sind die Tressen (Trcßborden ), deren unterscheidendes
Merkmal darin besteht
, daß sie auf beiden Seiten den nämlichen
Dessin zeigen(zwei rechte Seiten haben
), und nirgend die Ketten¬
faden deutlich durchblicken lassen
. Je vier nach einander folgende
Schüsse gehen nämlich so durch die Kette, daß die ersten zwei
zum größten Theile oben liegen und hier Figur bilden
, die anderen
zwei aber hauptsächlich auf der untern Seite bleiben
, wo sie die
nämliche Figur erzeugen
. Da die Kettenfäden weit aus einander
liegen und der Einschuß stark angeschlagen wird, so schiebt sich
letzterer dergestalt zusammen
, daß man auf jeder Seite der Borde
nur die hier zur Figur gehörigen Schußfäden bemerkt
. Der auf
S . 118 — 130 beschriebene zwcircchtige Köper ist ein ähnliches
Gewebe
, aus welchem man leicht ableiten kann, wie auch Figuren
auf ähnliche Art mit zwei rechten Seiten hervorzubringen sind.
Die Faden der Kette sind bald einfache bald mehrfache nicht

zusammengezwimte
(2- bis «fache
) ungekochte Pelseide; der Ein¬
schuß besteht gänzlich aus einem einfachen Gold- oder Silbergcspinnstfaden
, und Bildet durch sein verschiedenartiges Flottliegen
ein Muster, welches manchmal wie in Atlasborden broschirt wird.
Man verkauft die echten Tressen nach dem Gewichte
, und benennt
sie durch die Angabe
, wie viel eine Elle wiegt: zweilöthige,
dreilöthige Treffenu. s. w. Dreilöthige sind ungefähr 2/,
Zoll breit. — Die Stickertressen unterscheiden sich von den
eigentlichen Tressen dadurch
, daß im Einschüsse zur Ersparung
abwechselnd ein8- bis lOfacher Seidenfaden und ein Faden Gespinnst
, oder2 Fäden Seide und 2 Fäden Gespinnst liegen. Die
rechte Seite enthält demzufolge das Muster von Gold oder Silber
in Seidengrund
, die unrechte aber das Muster von Seide in Gold¬
oder Silbergrund. — Bandborden oder Halbborden sind
nicht tressenartlg
, sondern den seidenen Bändern ähnlich gearbeitet,
d. h. sie enthalten auf der einen Seite das Muster vom Einschlag
gebildet
, auf der andern das gleiche Muster durch die Kette
dargestellt
. Im Einschüsse wechselt
, wie bei den Stickertressen,
Gespinnst mit Seide. Die Kette besteht aus einfachen Fäden
von Seide; daher ist die rechte Seite jene, auf welcher der Ein¬
schlag das Muster erzeugt
. Das Grundgcwebe der Bandborden
ist meistens glatt (leinwandartig
). — In den Lahnborden ist
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die Kette Seide , der Einschuß zum Theile Gespinnst , zum Theile
Lahn ( I oder 2 Schuß Gespinnst und 1 Schuß Lahn abwechselnd ) .
Der Lahn bildet die glänzende Figur auf der rechten Seite ; das
Gespinnst gibt dem Gewebe Zusammenhang , und bildet außerhalb
der Figur den matten Grund.
Die wollenen
und seidenen
Borden unterscheidet man
gewöhnlich in folgende Arten ; Militär
- Borden
, mcistentheils
aus Seide (Kette ein -, zwei - bis sechsfädig , S . 319 , Schuß 2bis 5fadig ), oft aus Wolle ( Kammgarn ), zuweilen aus Kameelhaar
und
wie
aber

; das Gewebe tressenartig , d. h. auf beiden Seiten
gleich'
recht. — Gurten
und Leitseile
für Reit - und Wagenpferde,
die Tressen auf beiden Seiten gleich und recht , von denselben
dadurch verschieden , daß man hier überall nur Kette und

nichts von : Eintrage sieht, indem die Lage der Kettenfäden nach
derselben Weise abwechselt und bald oben bald unten Figur macht,
wie in den Tressen der Schuß . Die Kette ist (zwei - oder mehrfädige)
Seide oder Kammwolle , öfters theilweise Gold - oder Silbergespinnst;
der Einschuß mehrfacher Leinenzwirn . Manchmal sind die Leit¬
seile ganz und gar nach Tressenart gewebt , d. h. mit sichtbarem
Einschlage und verborgener Kette , welche letztere dann aus Bind¬
faden besteht . — Lapezier
- Borden
zum Besetzen der seidenen
Wandtapetcn , der gepolsterten Möbel , rc. ; nach Art der Bänder
und Bandborden gearbeitet , gewöhnlich mit leinwandartigem Grunde
und verschiedenfarbigen , durch eine eigene Figurkette gebildeten
(ausgeschweiften ) Mustern . Materialien : Wolle , Baumwolle
und
Seide , einzeln oder mit einander gemischt . — Nahtschnüre,
ganz schmale seidene und wollene Bördchen zum Besetzen der
Nähte an der innern Bekleidung der Kutschen u . s. w . — Wa¬
gen - und Livreeborden
, von allen anderen Arten der Borden
dadurch verschieden , daß sie wahrer ungeschnittener Sammt
sind,
indem ihre Oberfläche mit kleinen , aus einer besondern Polkctte
gebildeten Ringelchen
auch Noppenborden

( Noppen ) bedeckt ist. Man nennt sie daher
. Bei einigen ist die ganze rechte Seite

mit Noppen besetzt, deren verschiedene Farben das Muster hervor¬
bringen ; bei anderen stehen nur in der Figur Noppen , und der
Grund ist ein ebenes (z. B . atlasartiges ) Gewebe . Man macht
Noppenborden
ganz aus Seide , besonders wenn stellenweise das
Grundgewebe sichtbar ist ; häufig aber besteht die Grundkette und
der Einschuß aus leinenem Garn oder Zwirn , und der Flor ( die
Pole ) aus Seide - oder Äammwollgarn.
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Schmale
seidene und halbseidene Tapezier - Borden , so wie
unechte Gold - und Silberborden
werden auf Mühlstühlen
( S.
53 « ) verfertigt ; alle schöneren und theureren
Gattungen
der
Borden aber webt man auf dem Posamentierstuhle
( S . 180)
mit oder ohne Hülfe der Jacquardmaschine . Auf
diesem Stuhle
kann ein Arbeiter in 12 Stunden
von Tressen 5f/z bis 12 hannov.
Ellen , von Bandborden
8 bis 13 , von Noppenborden 7 bis 13,
von schmalen Lapezierborden
27 bis 53 , von Nahtschnüren sogar
bis 13 « Ellen verfertigen.
III . Verfertigung
der
Gurten.
Gurten
sind mehr oder weniger dicke bandförmige Gewebe
zu verschiedenem Gebrauche . Der schlechtesten
bedient man sich
als Tragbander , und bei dem Polstern der Stühle ,
Sophas rc.
als elastischer Unterlage für die schneckenförmigen
Stahlfedern,
von welchen die Kissen getragen
werden .
Besserer Art sind
mcistcntheils
die so genannten Grundgurten
, Sattelgrund¬
gurten
oder Sattel - Spanngurten
, von welchen der Grundsitz
der Reitsättel
gebildet wird , die Stallgurten
und die Gurten
zur gepolsterten Wagenarbeit
der Sattler . Feinere und weichere
Sorten gebraucht man als Hosenträger
, Halftern
und Sat¬
telgurten
( Bauchgurten
) . Durch diese mannichfaltigen
An¬
wendungen
wird die Wahl des Materials
zu den Gurten und
auch die Art ihres Gewebes bedingt.
Die Tragbander
und Tapezier
- Gurten
bestehen aus
sehr grobem Hanf - oder Werggarne , und sind wie
ein glatter
Zeug ( leinwandartig ) gewebt .
Damit
sie sich nicht nach der
Breite zusammenrollen , ist die Kette aus verschiedenartig
gespon¬
nenen Faden gebildet , indem abwechselnd je 1« bis 15
Fäden von
rechts - und dann ebenso viele von linksgedrehtem
Gespinnste
genommen werden . — Die Grundgurten
und Wagengurten
werden aus Hanfgarn , Hanf - oder Leinenzwirn oder
zweidrähttgem
Bindfaden
verfertigt , und sind theils glatt , theils geköpert . Im
erstem Falle wird ihre Kette wieder aus rechts - und
linksge»
drehten Faden zusammengesetzt . Die Köpergurten sind
vierfädig
mit zwei gleichen Seiten geköpert ( S . 118 ) ; jedoch
liegen die
Kettenfäden so dicht neben einander , daß sie auf beiden
Flächen
den etwas locker geschlagenen Einschuß völlig bedecken
und unsicht¬
bar machen . Öfters ist der Köper so abgeändert , daß
die schrägen
Streifen , welche derselbe darbietet , in verschiedenen Theilen
der
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Breite abwechselnd , nach der rechten und nach der linken Hand
ist die Kette zweidrahtigcr
zu laufen . — Bei den Stallgurten
Hanf - oder
Hanfzwirn , der Einschuß drei - oder vierdrähtiger
Wergzwirn ; und sie sind stets nach der eben angezeigten Art
und
, Hosenträger
vierfädig geköpert . — Die Sattelgurten
bestehen ganz aus Kammwollgespmnst , und sind immer
Halftern
geköpert , zuweilen auch mit einfachen und kleinen Mustern durchwebt . Die Kette ist gewöhnlich zwei -, manchmal dreidrähtig
gezwirnt ; zum Schusse , durch welchen das Gewebe seine dicke und
weiche Beschaffenheit erhält , nimmt man einen drei - bis sechsfachen
oder
Faden von kammwollenem Garn
nicht zusammengedrehten
Gurten
her
Art
zweidrähtigem Kammwollzwirn . — Die kostbarste
sind die seidenen , deren ( S . 536 ) gedacht ist.
aus Hanfgam,
Gurten
der ordinären
Die Verfertigung
Werggarn und Bindfaden gehört zum Geschäfte der Seiler , welche,
(Schlagstuhl,
dazu einen sehr einfachen schmalen Webstuhl
enthält in den
Stuhl
Dieser
.
) anwenden
Gurtenschlagftock
Schäften statt der Litzen Eisendrähte mit Öhren , und keine Lade,
indem das Anschlagen des Einschusses mit einem frei in der
holze geschieht. Von den
geführten mefferartigen Schlag
kann ein Arbeiter 400 bis 450
gröbsten und losesten Gurten
hannov . Fuß Länge in einem Tage verfertigen . — Die Gurten
auS Zwirn , desgleichen jene aus .Wolle , werden auf dem Hand¬
( Litzenkammrn ) und 4
mit 4 Schäften
stuhle der Bordenwirker
gewebt . Auch die seidenen Gurten sind eine Arbeit des
Tritten

Hand

Posamentiers

und bedürfen

tung deS Wellenstuhls,.

öfters der ganzen künstlichen Einrich¬
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