
SE CH S TE S l{ API TE L. 

BLICK AUF DIE ENTWICKLUNGS

GESCHICHTE DER MASCHINE. 

,, Wie viele Schöpfungen der Kunst, wie Yiele Wunder des Fleisses, 

welches Licht in allen Feldern des Wissens, seitdem der l\{ensch in der 

traurigen Selbsh·ertheidigung seine Kräfte nicht mehr unnütz verzehrt, 
seitdem es in seine Willkür gestellt worden, sich mit der Noth abzu
finden, der er nie ganz entfliehen soll; seitdem er das kostbare Vorrecht 

errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten, und dem Ruf sei
nes Genius zu folgen I Welche rege Thätigkeit iiberall , seitdem <lie 

Yer,·ie)fältigten Begierden dem Erfindungsgeist neue Flügel gaben , und 

dem Fleiss neue Räume aufthaten !" S c  h i11 er. 

,,Jm Besitze des Gedankens der Weltentwicklung ist uns die Ge

schichte nicht mehr ein abgegrenzter Horizont, es wiederholt sich in 

ihr nicht mehr in ermüdendein Gleichmaass von Jahrhundert zu Jahr
hundert das Nämliche; sondern in unermessener Tiefe folgt eine Da

seinsfortn der andern, die Natur enthüllt uns in unendlicher Reihe ihre 
Wunder, und die Seele erhebt sich, ein himmlischer Genius, und rauscht 

mit gewaltigen1 Flügelsehlag dur<"h die Aeo.nen!" Ge iger. 

�- 48. , _  

Anfange und Fortbildung der Maschine. 

Die Untersuchungen, welche uns in den beiden letzten Kapi
teln beschäftigt haben, führen uns unwillkürlich in ein Gebiet, das 
zwar mit einer deduktiven Tl1eorie des Maschinenwesens nicht 
nothwendig zusammenzuhängen scheint, welcl1es aber wegen der 
Entst.ehvng der Maschine im 1\:fenschengeist unser Interes8e aufs 

13* 
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höchste beanspruchen darf, daneben aber auch thatsächlich für 
das Verständniss unseres Stofl'es von wesentlicher Bedeutung ist: 
in das Gebiet der Entwicklungsgeschichte der  l\'laschine. 
Freilich wage ich den Leser nur ,venige Schritte in dasselbe hin
einzuführen. Einestheils ,veil die Sache selbst, wie gesagt, nicht 
gerade n1itten im \Vege liegt, anderntheils weil zu wenig geord
nete historische l.i„orschung vorhanden ist, um mit der erwünsch
ten Sicherheit das Bild überall konstruiren zu können. 

Uebrigens ist Entwicklungsgeschichte hier nicht zu verwech
seln n1it Geschichte. Geschichte giebt uns in zeitlicher Folge die 
Reihe der individuellen Erscheinungen, die auch Rückschritt und 
Untergang sein können. Ent,vicklungsgeschichte dagegen sucht 
nur die Vorstufen zum bekannten Zustande; sie hebt in jedem sich 
entwickelnden \rolke aufs neue an; ja sie spiegelt sich wieder in 
der }�nt,vicklung jedes einzelnen menschlichen Individuums. IM 
Geschichte der �'1aschine lässt sich schon mit einiger Vollständig• 
keit geben, wenigstens ftlr einzelne Abz,veigungen, wie z. B. dif 
�fühlen, die Fuhrwerke, die Dampfmaschine, und es geschieht au<i 
in erfreulicher Zunahme immer mehr und mehr in dieser Richtung. 
Die Entwicklungsgeschichte der Maschine hingegen ist nicht mög• 
lieh ohne vorhergehende Gestaltung der Begriffe von der Maschillt, 
also gerade unseres Grundthemas, und aus solchen erst hervor
gehende, noch unausgeführte Forschungen. Immerhin inde� 
lassen sich durch Reflexion aus dem Bekannten und dessen, was 

um uns herum vorgeht, einige Schlaglichter auf das Vergangent 
werfen. Dies ist es auch vorwiegend, was ich von dem gewonnene1 
Standpunkte aus jetzt versuchen möchte. 

"\Ver die Ent,vicklung· der Maschine verstehen lernen d 

muss sich vor allein darüber klar werden, was wir vollkommen oder 
unvollkommen an der l\Iaschine nennen. Von der Güte des Erzeug
nisses der Maschine darf man auf ihre Vollkommenheit nur daDI 
rückwärts schliessen, wenn man die Thätigkeit der l\ilenschenhaad 
ausscheidet. Gewisse indische Gewebe z. B. sind von ausgezeichneter 
Güte und Feinheit, obwohl sie auf einem sehr mangelhaften Weh
stuhl erzeugt sind; bei ihnen spielt vom �.\.nfang der ganzen Her

stellung an die Geschicklichkeit der mitwirkenden Menschenhand 
die bedeutendste Rolle. Die Menschenhand wird man aber bti 
keiner Maschine je ganz entbehren können, sei sie auch nur JUi 
Einleiten oder Abbrechen des machinalen Prozesses erforderfid. 
Es bleibt demnach übrig, dass die vollkomn1enere :\f aschin� c,en ihr 
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zugewiesenen Antheil an der Aufgabe besser erfülle , und dass 
dieser Antheil selbst ein grösserer Bruchtheil  der ganzen Auf
gabe sei. In diesen beiden Richtungen, der intensiven und der 
extensiven, sucht in der That die heutige �Iaschinen-Industrie vor
anzuschreiten. Beide wirken zudem aufeinander ein, so zwar„ 
dass nach Erzielung jeder besseren Erfüllung des gegebenen 
Zweckes alsbald, wie durch Naturtrieb, auch eine Ausdehnung des 
Antheils an der Aufgabe folgt. 

Das Ziel, welches wir uns hier zu setzen l1aben, ist nun nicht 
sowohl dasjenige, die allmähliche Zunahme der Leistungen der �Ia
schine und die Erweiterung ihres Anwendungskreises festzustellen, 
als vielmehr dasjenige, ausfindig zu machen, welche l\ilittel die Be
fähigung der �faschine so gesteigert haben, wie wir es vor uns 
sehen, d. h. welches der allgemeine Inhalt ihrer Verbesserungen 
gewesen ist. Noch genauer gesprochen handelt es sich für uns hier 
darum, worin die allmähliche Verbesserung der machinalen Mittel 
ihrem Wesen nach bestanden hat. Je klarer wir uns dieses machen 
können, je mehr wir die Vorstellung hiervon aller Nebenbegriffe 
zu entkleiden und ftlr sich objektiv hinzustellen vermögen, um so 
eher kann es uns künftig gelingen, bewusst auf dem '\V ege der V er
vollkommnung der Maschine voranzuschreiten. 

Wir müssen, um unsern Zweck zu erreichen, die �laschine ,vo
möglich von ihrer Entstehung an verfolgen. 

Sucht man l1istorisch nacl1 den �.c\nfiingen der l\'laschine, so 
wird man immer ,veiter und weiter in die Vergangenheit zurück
geführt. Alle Völker, welche in die Geschichte eintreten, zeigen sich 
mehr oder weniger mit l\1aschinen, wenn auch von unvollkomme
ner Art, ausgerüstet. Die wirklichen Anfange finden wir bei ihnen 
nicht, nur von Fort- und Ausbildungen geben ihre Ueberlieferun
gen uns Auskunft. Wir sind daber gezwungen, das historiscl1e 
Gebiet· zu verlassen und auf das vorhistorische zuriickzugehen. Zu
nächst kann dies künstlich dadurch geschehen, dass wir das ethno
graphische Gebiet betreten, nämlich auf das Studium der Natur
völker eingehen, welche nach unserer berechtigten Annahme auf 
Entwicklungsstufen stehen, die von allen kultivirten Bevölkerungen 
des Balles einst durchlaufen worden sind. Denn mehr und mehr 
führt die Forschung zu der U eberzeugung, dass die menschliche Art 
im grossen Ganzen auf gleicher Stufe überall Aehnliches hervor
bringt, dass sie nach grossen ihr innewohnenden Naturgesetzen vor-
schreitetu23). Je weiter ,vir indessen hier eindringen, und wenn wir das 
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Gefundcne zus::unmeuhalten n1it den uns jüngst zugänglich gewor
denen Resten gänzlich untergegangener und vorgeschichtlicher 
l{ulturen und Halbkulturen, um so deutlicher wird uns, dass wir 
nicht das lVlaschinenwesen allein rückwärts zu verfolgen vermögen, 
sondern dass dasselbe sich verflicht n1it der Gesamn1theit der Ent
,vicklung der Völker, ja des 1fenschengeschlechts. Wir bemer• 
ken, mit anderen ,vorten, dass die Forschung genöthigt ist, in die 
dunkelen Fernen der Entwicklungsgeschichte der I\-Ienscl1heit hin· 
aufzusteigen, um die ersten I{eime, die ersten Wurzelfäden der 
Begriffe aufzufinden, welche im Laufe ungezählter Jahrtausende 
sich langsan1 fortgebildet haben, bis in entwickelte Zivilisationen 
hinein, durch l1ohe I{ulturen und zwischen untergehenden hindurch, 
tun dann endlich bei den .A.bendländern in den letzten zwei Jahr· 
hunderten ihren bis heute in1 Steigen gebliebenen Aufscl1wung n 
e1npfangen. Es ist desl1alb tl1eils beim Archäologen, theils beim 
l)hilologen, theils beim Ethnographen und Anthropologen, dass wir 
l1nsere1n Gegenstande nachzugehen haben. 

Neben dein Studium der gefundenen oder bloss durch Ueber
lieferung erhaltenen Reste hat man noch das viel feinere, mittd· 
bare der in der Sprache selbst erl1altenen Spuren des Entwick· 
lungsganges der menschlichen Fähigkeiten zu Hilfe genommen und 
ist in der sogenannten linguistischen oder glottischen Archäologie 
zu nan1haften Resultaten gelangt. Einern Linguisten verdanken 
,vir auch einen beachtungs,verthen und eindringenden V ersucl1, die 
ersten Anfänge der }1aschine aufzuspüren. Der seiner Wissenschaft 
leider schon durch den Tod entrissene Sprachgeschichtsforscher 
Geiger ·hat in zwei veröffentlichten Vorträgen iiber die Entste
hung des  Werkzeuges-und die Entdeckung des  Feuers*) 
einige Grundlinien gezogen, welche der Fachmann, der dem vor
historischen und historischen Fortgang bis heute folgen will, nicht 
ausser Acht lassen sollte. Geiger zieht in seiner gedankenreichea 
kleinen Schrift aus vielseitigen und tief gehenden Erwägungen den 
Schluss,  dass die Drehbewegung die erste ge\vesen, welche der 
)Iensch durcl1 Einrichtungen, die icl1 machinale genannt, erzeugt 
h.tbe. Das Reibholzfeuerzeug, ,velches bei den religiösen Hand
l ungen des indogermanischen Urvolkes als „Doppelholz" eine be,. 
deutende Rolle spielt, und dessen sich wilde Völkerschaften noch 
heute so vielfach bedienen, ist nach ihm eine der ersten,· wellD 

*) G,-dger, zur Ent"1icklnugsgeschichte rler Menschheit. Stuttgart 1871. 
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Das obere, uun .,J.,.,nfalli, ,uge,pit,te J::nJ,:, tleo l:Ollhol"'�"" 
,labei vermittebteinc• tlritteu, Jen, uuten•n iihulichen llol.,,,1üd· 
i" sciuer !.";:e gehalte11. wekl,c.,. tler Oefährte ,\es QLtirlemkn 1 , 
hiiltm"l 11ad11rnteu l'""'"'t*). \lau n,u,soich, ,.-�nn ma11ei1ti0, 
rnt1'�,..,., in unS<•re l'!")l; l'>d1id,to ei1t,lri11gt'll will, Jarii\Jer U> 
wN,b1, ,hs.s als \"crnnla,•urig zur ,.,,,lera,·tigen \'ecvH'utlung OJ 
\'crhe.seruug Ci!ler SO merb.·ürdig,11 \·orrichtung dio wcit,• 
gehende Gewiil111m1g wrau,msiet,en ist. \"011 ,lic:s,,r letztem bo 
kommt man eine Yor,itelluo;:. ,.-cnn man erfährt. ,h,-,.s i,ei den lnJ 
,lern �tanunwlkc der llcw,:,hncr Europa�, im letzten Muuat d,, 
�r,:,.,.._,,. Opfrrfe•les an je<l�n, Tnse 3Wma! mit Hcnn ,·er;;chie,.l, · 
llul,an.eu, wekl,eeritu,.]i,d, YUrgeschriel,en sind,d.u LeibgeFc 
�nlzUudet winl. 

lliciu den.\u,g,,.hungengemaehtenFuntlelasseu mit gr>."• 
c'icherlwit scl,lie-.-.�n, ,1"ss die !"nuen-,,:hen iil,ulie!t, wie c\,<•111' 
>;,:;hrid„11, jene Bohrer gttridten Lab.:n, mit welchen ,ie zu UIL>e 
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Stat1nen in Holz, l{nochen, Hirschhorn und sogar sehr harte Steine 
I...öcher zu bohren verstanden. Die \Vilden verschiedener Erdstriche 
bedienen sich auch heute des Quirlgetriebes zum Bohren. Ja es 
hat sich neuerdings herausgestellt , dass die von Hum b o 1 d t und 
Bonpland in Südamerika vorgefundenen tief ausgebohrten und 
in Thiergestalten fein skulpirten Smaragdee, Bergkrystalle und 
Xephrite, deren Herstellung die Reisenden einer untergegangenen 
höheren Kultur zuschriebene, mit dem ejnfachen hölzernen Bohr
quirl nach Fig. 160 oder vielleicht auch einem solchen nach 
Fig. 161  hergestellt worden. Das Geheimniss ,var, dass dabei der 
bohrenden Spitze Schleifsand und "\Vasser zugeführt werden. Ein 
einziges Stück erfordert freilich Jahre , ja ein bis zwei l\'Ienscheu
alter , um fertig zu werden 25). In ein 11och ganz anderes Licht 
tritt diese ganze Frage durch den Umstand, dass die l1eutigen 
Wörter für b ohren keineswegs ursprünglich den Begriff' des Her
stellens einer runden Vertiefung oder Durchdringunge, den wir 
heute so bestimmt mit ihnen verbinden, an sich tragen. Sie gehen 
vielmehr alle mehr oder weniger deutlich auf reibene, wühlen, 
nagen zurück, ,vomit das .A„bschleifen , Glätten , durch Reiben Go
stalten in nahem Zusammenhang steht*). 

W eiche Zeitläufte dahinflossen, bis man von der hin- und her
gehe11den Drehung des Bohrquirls auf die dauernde, nicht ab-

. setzende kame, bleibt der blossen Vermutl1ung anheimgegeben. 
...\uf jeden Fall müssen diese Zeiträume von einer Grösse gewesen 
sein, welche die unse1·er historischen weit hinter sich zurücklässt. 
Gewiss ist, dass die unterschlächtigen Wasserräder, ,velche wohl 
die ersten Repräsentanten dauernd umlaufender :J\laschinen sind, 
aus uralter Zeit stammen, dennoch aber eine nicht geringe Kultur 
verrathen. Da wenigstens; wo sie zur Bewässerung benutzt ,ver
den, setzen sie bereits sesshafte, den Boden bebauende Bevölkerun
gen voraus. Ueberlieferungen über il1re in l\1esopotamien gebräuch
liche ,  mit der heute dort erhaltenen m-erkwi.irdig übereinstimmen
den Form , wo das aus Holz gebaute Rad mit thönernen Schöpf
zellen ausgerüstet war, sind uns erl1alten **). Die in China noch 
beute üblichen Schöpfräder ältester Art, deren Fig. 162 (a. f. S.) 
eines darstellt , bestehen mit Ausnahme der aus Holz gefertigten 

*} Siehe Geiger, Ursprung uncl EntwickJnug der 111en�chlichen Sprache • 
und Vernunft. (1872.) II. S. 54. 

••) Plinius, XIX, 22. 
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den zweirädrigen , in ,A.n\vendung '.?11). Seine Einführung schritt 
ersichtlich von Osten nach \Vesten fort ; lange diente derselbe bei 
den Aegyptern und Griechen als der vornehmste, beinahe der ein
zige Vermittler des Transportes durch Pferde überhaupt, sei es im 
Kampf, sei es im Verkehr und öffentlichen Aufzug. Denn das 
Reiten kam bei diesen Völkern erst spät, und zwar von Osten und 
Norden hers, in Gebrauch. Die homerischen Helden sind nicht 
beritten, sondern kämpfen zu Wagen ; ja die Reiter werden in der 
homerischen Zeit noch als wilde ungesittete Naturmenschen auf
gefasst, wie der Kentaurenmythus a11deutet. Die Assyrer dagegen 
gebrauchen nach dem Ausweis der uns erhaltenen Reliefdarstellun
gen schon früh das Pferd sowohl zum Fahren als zum Reiten. Der 
Streitwagen ist in jener Zeit ein kostbares l{riegsgeräth , dessen 
llehrbesitz, ähnlich unseren heutigen Geschützen, einem Heere von 
Haus aus Vortheil über das gegnerische gibt. Wir ,vissen z. B. 
aus der Bibel (Richter I, 19), dass die Israeliten beim Eindringen 
in Palästina den l\1angel an ,Vagen schwer e1npfi.nden mussten. 
Obgleich Juda das Gebirge in Besitz nahm, konnte er dennoch die 
Thalbewohner nicht vertreibens, ;darum dass sie eise�ne Wagen 
hatten" ( vergl. aucl1 Richter IV, Debora's Sieg). Erst 200 Jahre 
später wurde durch David , welcher u. a. den Syriern in einem 
grossen Siege 700 Wagen abnahm (2. Sam. X,  18), dem �Iangel 
dauernd abgeholfen 27). 

Aegyptische und altassyrische wie griechische Bildwerke und 
Aufzeichnungen, neben einzelnen erhaltenen Wagen und Resten 
von solchens, geben uns vielfacl1 Gelegenheit, die nähere Beschaf
fenheit der antiken Räderfuhrwerke kennen zu lernen. Die „i\.ssy
rer und Aegypter benutzten meistens Räder n1it sechs, bei grösse
rem Durchmesser und gröberer Ausfuhrung mit achts, zehn und 
zwölf Speichen, die Griechen vorzugsweise solche mit vier Speichen. 
Die Konstruktionsweisen mit wenig Speichen sind die ausgebil
deteren und feineren ,  und gehen aus dem ursprünglichen Holzbau 
durch einen Miscl1bau aus Holz und l\iletall endlich ganz zum 
}letall- (Bronze-) Bau über 28). Einfach scheibenförmige, also roher 
hergestellte Räder werden in den erwähnten Abbildungen den 
weniger zivilisirten Völkerschaften l{leinasiens zugeschrieben. Auch 
im heutigen Indien finden sicl1 an den l;Vagen der Hindus neben 
sehr vielsp.eichigen auch rohe scheibenformige Räder, welche auf 
eiserne oder hölzerne Achsen gesteckt sind. Bei der älteren Form 
des antikrömischen �'rachtwagens, Plaustrum genannt, ,va,ren eben-
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falls scheibcnför1nige \Vagenriider ange,vandt, und zwar mit d� 
be1nerkens,verthen F:igenthü1nlichkeit , dass die beiden Räder mit 

vierkantiger l\I ittelhöhlung auf die hölzerne Achse ge·
steckt ,va.ren, ,velcbe letztere sich mit runden Zapfen am ,vagen
gestell drehte. Noch bis heute soll diese Bauart sich in Portugal 
erhalten haben 29). Auf For1nosa bauen die Eingeborenen ebeir 
falls ihre \Vagen so 3°). 

Schwerlich höheren Alters , wenn nicht jünger als die ange
ftihrten antiken Fahrzeuge , sind diejenigen bronzenen �Iiniatur
,vagen , ,velehe in Grabhügeln der norddeutschen Ebene, auf 
Schonen u. s. ,v. gefunden worden sind, und von denen u. a. das 
römisch-gern1anische �1useun1 in �lainz treffliche Nachbildungen
enthiilt. �'1an niinmt sie für Abbilder von \Vagen für den Kultus

gebrauch *), und zieht sie in Parallele 1nit den Kesselwagen im 
salo1nonischen Ten1pel; doch sprechen gewichtige Stimmen sich auch 
völlig abweichend aus. 1\'1erkwürdig ist, dass ihre Rädchen meist 
vier Speichen, ,vie die �Iehrza.hl der griechischen "\Vagen, haben. 

Aber auch schon vor den Zeiten, aus welchen die besproche
nen Fahrwerke stammen, ,var der Wagen bekannt. Die _älteste 
indische Literatur erwähnt seiner wiederholt. So heisst es in der 
Riksanhita unter anderem : 

(X, 89, 4) Zwei Räder gleichsam mit der Achse machtvoll 
Trennend befestigt Himn1el und Erde Indra . .  

und an einer anderen Stelle : 
(VIII, 6, 38) Wie nach den1 Rosse rollt das ltad , so beide \Velten bit

ter dir . .  
und ferner bei Schilderung von Tag und Nacht: 

(I, 185, 2) Sie tragen durch die eigene Kraft das Weltall , es clrebel 
gleich z,veien Rädern Tag und Nacht sich . .  

Sie z,vei , nicht gehend , füsselos, besitzen vielfache gehende 
fussbegabte Sprossen . .  

u. s. f., ,velchen Stellen solche über reiche Schmückung des W ag-. 
über I)flege und Züchtung des Pferdes sich mehrfach anreihet 
liessen. Aus diesem Reichthum poetischer V erwendllng des Bildes 
vom beräderten Wagen lässt sich schliessen, dass derselbe zur Zeit 
der Vedendichtung (vor 1700 v. Chr.) bereits von hohem Alter war. 

So geht denn , ,venn man die unerlässlichen Z,vischenstufet 
einschaltet, der Gebrauch des "\Vagens immer höher hi1�auf, hinauf 

*) S. Lisch,  iiber die ehernen \Vagenbecken tler B1·ouzezeit, Schv,e1·in 18"\ 
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bis in die graue11 Zeiten, ,velche weit vor der geschichtlichen 
Periode liegen , und welche nur durch die einsame Leuchte der 
sprachlichen Forschung zur Dämmerung aufgehellt werde11 kön
nen. Diese Forschung ihrerseits scheint dahin zu führen, dass der 
\\ragen nicl1t aus der Schleife, dem schlitten artigen, kastenförmigen 
Bauwerk, sondern aus dem. r ol lenden Körper , dem Rade selbst, 
ausgebildet worden sei 31). l\fan hat sicl1 vielleicht zu denken, dass 
ans dem rollenden Baumsta1n1n, dann der unter Lasten gelegten 
Walze , ,velcher das scheibenformige Rad und insbesondere das 
formosanische Räderpaar noch nahe steht, die allmähliche Ent,vick
lung stattgefunden habe 32). Hiermit rückt aber der \Vagen in die 
Anfänge alles l{ulturlebens, in die Zeit der ersten geselligen Her
stellung künstlich�r Wohnstätten hinauf, und reil1t sicl1 son1it den 
urältesten f:rfindungen des l\Ienschengeschlechtes an. 

Im historischen Alterthume setzte sich die oben besprochene 
Art des Hohrerbetriebes fort. Homer gibt uns Od. IX, 38-1 ff. eine 
deutliche Beschreibung davon : 

. • . ,vie mit dem Bohrer ein J\laun den Balken des Schiffes 
Bohrt; und jene von unten herum ihn drehen mit dem Riemen 
Fassend an jeglicher Seit', und stetiges Laufs er hineindringt .e. . .  
Also . . . dreheten wir . . .  

Diese offenbar zur homerischen Zeit sehr gebräuchliche Arbeits
weise der antiken Zimmerleute erfordert drei A1·beiter , ,vas wir 
wahrscheinlich auch für die Bohrung der grossen Steinbeile bei 
den vorgeschichtlichen Menschen anzunehmen haben. 

Es verdient hier hervorgehoben zu werden, dass die Erzeu
gung einer cylindrischen Bohrung, also des Hol1lcylinders, ungleich 
älter sein muss, als die des Vollcylinders oder überhaupt eines 
seine Fläche nach aussen kehrenden Drel1körpers. Die Bildung 
eines Bohrloches gelingt selbst bei sehr unvollkommener Gestalt 
des schneidenden Werkzeuges, da der Hohldrehkörper ungefähr 
gleich leicht entsteht, ob seine Erzeugende (die Scl1neidekante des 
Werkzeugs) regelmässig gestaltet ist oder nicht. Ein beliebiger 
Feuersteinsplitter war deshalb schon zum Bohren in Holz, Knochen 
oder Hirschhorn geeignet, wenn er nur scharf war und sich erträg
lich befestigen liessu83). Das Abdrehen eines Körpers dagegen erfor
dert schon, ehe ein Meissel nur mit Erfolg angesetzt werden kann, 
eine machinale Lagerung des abzudrehenden Stückes, welche die
sem die Drehung um eine feste geometrische Achse ermöglicht. 
Es war, wie mir sehr wahrscheinlich vorkom1nt, die Töpferscheibe, 



') �·"'"' KT,mm'•  Kr.lh,rwtl>tu.ch,,l 0, �. :<'7. - ") Siehe lleuonu 
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Unterlage e befestigt; der zweite Quersteg c dagegen ist verstell
bar, und zwar steht er einfach lose auf der Planke e. Er wird in 
seiner richtigen Stellung durcl1 das Ge"icht der Eisenstange /, 
die noch durch einen Stein g belastet ist, festgehalten. Die Stange/ 
selbst ist neben dem Querholz b 1nittelst eines Stiftes 7i eingelenkt. 
Die eisernen Spitzen bei b und c sind ohne weiteres "ie Nägel in 
die beiden Querhölzer eingeschlagen. ,vas die Anwendung be
trifft, so hockt der Drechsler hinter seine1n Geräth am Boden und 
he,vegt mit · der Linken den Fidelhogen d, während er mit der 
Recl1tcn den l\'1eisselgrifl' i gefasst hält. Bei k drückt er das \V erkzeug 
mit der grossen Zehe des rechten Fusses auf die Vorlage /. Seine 
Geschicklichkeit wird sehr gerühmte*). Bei diesen1 merk,vürdigen 
Geräth, bei dem der Kraftschluss in weitgehender 'vVeise ausgebeu
tet ist, kann ein un1nittelharer lTebergang z"·iscl1en Töpferscl1eibe 
und Drechselbank allerdings nicht gefunden werden. Indessen ist 
es auch ,viederun1 un,val1rscheinlich, dass Südeuropa die ägyptische 
Drehbank irgendwie zum Vorbild genommen l1abe, weil deren Bau
art unmittelbar mit der hockenden Stellung des Arbeiters zusam
menhängt, die den Gewol1nheiten des Abendländers nicl1t entspricht. 

Im Mittelalter findet sich eine ohne Zweifel aus der Antike 
stammende Drehbank, bei welcher die Betriebsweise zwar auch 
an die des Feuerquirls angelehnt, aber docl1 schon bedeutend ver
bessert ist. Sie ist bis heute in Italien oder überl1aupt in Süd
J<:uropa im Sehwange geblieben. Die Ein,virkung der l\lenschen
kraft ist auch hier von der zweimännischen auf die einmänniscbe 
zurückgeführt. Der Drechsler arbeitet nämlich so, dass er eine 
Schnur oder einen Riemen um die Drehbankspindele, oft auch um 
das zu drehende Stück selbst geschlungen hat - letztere Form ist 
ohne Frage als die ältere anzusehen - welche oben an der Decke 
an einem federnden Holzstab , unten an einem kunstlosen Tritt 
hcfestigt ist, Fig. 165. Das Trittbrett wird mit dem Fusse abwärb 
gedrückt, ver1nittelst der Schnur aber durch die Holzfeder wie-

. der in die Höhe gezogen; das zu drehende Stück macht dabei die 
(�uirlbewegung, bei deren Vorwärtsgang der Drechsler den Mei� 
ein,virken lässt **). Eine italiänische Drechslerwerkstatt macht auf 
den modernen Ingenieur einen seltsamen Eindruck mit ihrer mit 
Holzfedern und Stricken labyrinthisch bespannten Decke ; sie darf 

*) Siehe ])el'(Cl'. d e  l 'Egypt.e (II. Anfl., 1823), Bd. XII, S. 452, Taf. XX. 
**) Vün Labon l aye,  Cin. �41e, S. 463, wird die vorliegen<le Drehb�nt 

,,tour en l'air" geuaunt. 





.2 1 n  1·1. 1r.1P. F.:;T11 1r1r1.n.n�(,i:,,·11101n: 1»:n '.'l ,,«l111''.
<·hen nnoeres rlmnnd1<.'rs un.J \'r,i,.i,in11,nwd,n11ihrs ,erschwi, 
der C:i,ldb<Jge11 heute l:,ng,;un. nm ,lem >'drnurtriel, nneh \d d( 
in II:! dnr,,:cstelllen lli,•mentri,•l,e, l'fat, zu rnMhen. \IFi'-(. 
crke,mt .1lwr ,1i,s dem (;an"' "• wie sdnwr ,ler l'ehng,rni:: ,·nn ,lt 
Quirll.ewei;:trn'-( z" der ,iauermlen llrdibeweguni: miltd,t >-dm 
mH\ l\icnwnl.etrid"-"' )!<'Wb<.'11 �;,, 11111,:. 

Cm wdd,e Zeit dies<! klzlcr,;• ll,:lriehswei,e aufgekommen 
sd,cint noeh nicht f,._ti,estdlt zu ,,.in. J,..]eufall•lsp,-id,t di,• \ 
hrei!ung ,l("S SehnurtrieW zur lkwegun;:l <l,•r ,;piu,\el 1..., ; f 
,.\](.,, n�iati,dwH Yülhno fiir sein 1,.,1,('>l ..\lte,·. .\llem An,.,·!. 
nnd, war oh•rl,:eJ.r„uzt.' niemcn. Fig. l ti G .  der iilh•re. nu,l i;:i, 

,l iP,ern wieder ,lie Ei11rid,tung ,·ln,..,.,. ,las, •l<'r Riemen (>(!r-r 
,;d,uur, .(>'heu;t o,,for <Jft•u . um l�·i,lc Hollet> mPhrm n h  i:,·�

f

,len w.1nl. Fig". l (;T .  ,bmil J.,,;,. (;]<>ikn t'in1n•teu l.iitu,<•l") l\t 

Fi�. ,s-

�"" \,'tZl<cr<:"n 1•:inrichtung r<'id,tP .,;, .  s,•ll,st ,rnd,liis-ig' nn<l m, 
kommen ;:,•hnukl (Oe,t,,ll,, ni,q, '"" ,l ir 1:.--wegn„g,iil>1•11rngnn_ 
e11uüglid,ru. ,la ,lie mehrfad, 1m1g<'<<"hlm1�,:,nr ,;,i.nur l�·kau 11 
cinl' ,m-,rronkut!id, i;:rn,se llc·il,m,g nuf ,Irr H,,u,. lrnt. Per 1 ·, 
gang rnn ,]er <>l�ufa\ls 1uehrnwl, umgdeJ!,"\CH Qnir1"dnu1t· zu lD 
"'"' heutigPn ,•n,lk,,rn Uic,11cn mag " nhl hier zu foulen �ciu. 
hci,l,•n 1:,,1le1J in Fig. 1 r,; ,i11d ,!am, awri l;iuirl<tiihe. ,lcrei, t-d, 
�erlnrn,len sil„L Allmiihlid, wird tli,· z„h\ .J,•r l'm<chlin�un 
aufleiue und gar aufeinr 'l""'i hall,e Yermin.lert. wie in  l"i�. 
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Damit ist denn zngleicl1 die Anwendung des flachen hreitcn Ran
des statt des sclunalen oder runden Rie1nens angebahnt. Endlich 
taucht das ,vagniss anf, den Rien1en ungckreuzt aufzulegen. \,. er
gessen wir dazu nicht� "'ieviel n1an his in unsere Epocl1e hinein von 
der S p annrol le  hielt , <lie noch zur Stunde in den Lebrbiichern 
der angewandten l\:Jechanik als ein auffallend beliebtes Beispiel 
figurirt. Ja icl1 rufe encllicl1 den1 Leser, u1n ilnn die Alhuählichkcit 
der l.Tmgestaltung begreiflich zu 1nachen , ins Gcctichtniss, "-ie 
schwierig noch heute vielen das , rerstänclniss des lTn1standes "·ird! 

dass beim D r a l1 tse i ltrieb das Treibseil locker auf die Rollen 
gelegt "·ird, "'·on1it das bei der Quirlschnur ange"·tu1clte Prinzip his 
zur äussersten Grenze getrieben erscheint. 

Eine sel1r '\\1ichtige Anwendung der DrehLewegung, welche 
wohl als eine frühe Stufe zum dauernden Drehungshctrieb unge
sehen werden darf, ist diejenige auf das Z"rirnen der Fädens, das 
Sp innen. In der Urzeit n1ag das Zusan1mendrel1en der Fasern 
dnrcl1 zwei I)ersonen vorgeno1nn1en worden sein ; dann gieng es 
auf eine über , "·elche den zu bildenden }.,aden 1nit der Handfläche 
auf dem Scl1enkel zusa1n1nen,Yrillte, ,vie es noch l1eute bei Indianer
stämmen gefunden "�ird. Hiernach scl1ien die Einführung der 
Spin d e l ,  und Z'\\Tar zunächst der Handspindel, einer späteren, viel
leicht schon historischen E1)oche anzugehören. Indessen haben 
die Funde in den Pfahlbaut&n uns eines Besseren belehrt. 1\fan 
hat daselbst vollständige Handspindeln aus der Steinzeit gefunden. 
Die Figl1r 168 1 (a. f. S.) stellt eine solcl1e dar. Der ,virtel ist aus 
gebranntem Thon hergestellt 11nd findet sich in zierlicher und ge
schmückter ,Yechselnder Form vors, was einerseits de11 altens, 1nit 
Behagen bel1a11delten Besitz, andererseits iihrigens ancl1 die j iingere 
Periode der Steinzeit andeutet. 

Bei der Handspindel tritt die- hedeutsa1ne Entdeckung in l(raft, 
dass die irgenclwi.e einmal eingeleitete Drehbe'\\·egung durch eine 
Schwungmasse für einige Zeit erhalten werden kn.1111. Die in Böhn1en 
und Schlesie11 nocl1 hier uncl cla in1 Gehraucl1 befindliche Ha11cl
spindel stammt, wie n1an sieht, aus vorgescl1ichtlicher Zeit. Sie l1at, 
s. Fig. 168 2, einen l1ölzernen, zinnerne11 ocler tl1önernen Scl1wung
wirtel und endigt u11ten wie oben in eine Spitze. Die obere wird 
von der Spinnerin n1it z"Tei Fingern gefassts, un1 die drillende :Be
wegung einzuleiten u11d durcl1 wieclerl1oltes Nacl1drehen zu erl1al
ten, bis die Spindel den Bocle11 erreicht, eine Antriebsweise, "·elche 
bekanntlich nacl1 den1 l\Iärchen fiir Prinzessin Dornröschen ver-

14* 
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der bereits fertig ge,virkten Litzen zu einen1 Seil, hier einem vier
litzigen, gebraucht, ist aber wahrscheinlich uralt. Die ·Litzen laufen 
von dein z,veifiissigen Gestelle a, ,velches durch ein starkes Halte
tau nach riick,värts verspannt ist , zu der Stelle hin , ,vo sie zum 
Seil zusannnengedrcht ,verden. Der europäische Seiler fiihrt dort 
die Litzen über einen hölzernen, n1it Leitkerben. versehenen l{onus. 
den sogenannten Seiltopf , hinter ,velcl1en1 die ,� erseilung vor sich 
geht , inden1 der fertige Their des Seiles fort•iVährend uu1 seint' 
.i\chse gedreht "'ird. Der iigyptische Seiler indessen leitet die vier 
Litzen 1nit den lliinden, inde111 er sie ii..usserst geschickt zwischen 
tlen l;--ingern durchgleiten lässt, uncl dabei langsan.1 nach dem Spin· 
<lclstocke a, zu vorschreitet. Die vier Spindeln, an welchen dil? 
Litzen befestigt sind, n1iissen inzwischen, damit sicl1 ihre Zwi1·nung 
uieht iindert, fort,vährend ,vie das Seil tun ihre .A.chsen gedreht 
,,·ertlen. Dies geschieht vern1ittelst des zweiinal u1n sie herum· 
geführten cndlo·sen Seiles c ,  ,velches von z,vei :\Iiinnern stetig � 
zogen ,vird. Bei d passirt dns Seil einen Ring, durch ,velchen d�lll 
aufsteigenden Seiltrun1 ein ge,visser "\Viderstand geleistet wird, "� 
zur I·'olge hat, dass das Seil stets geniigend angespannt bleibt.. 

Das lla1ulspin1irad ist bei den Indern , Chinese11 , Japanel11 
nn(l dt�n \Tölkern des n1ala.yischen ;\rchipels so verbreitet, dass ihDl 
ein hohes A.lter zugeschrieben werden 1uuss ; auch de11 RömeI11 
,var <lasselbe nicht fre1n<l. I{ei uns hingegen ist das Spinnen , wie 
0s scheint, nicht vor dein )Iittelalter auf das Spinnrad, in1 16. Jahr
hundert erst auf das zun1 'freten eingerichtete, übertragen worden
"·obei eine vcrii.nderte )Ietho(le angewandtu, innner aber der �len
sehonhand noch ein gro::;ser Theil der �-\rheit belassen wurde. 

Die Verarbeitung des Gespinstes zun1 Ge,vebe gcschal1 berei� 
hei den l>fahlbauern er,viesener1nan.ssen auf einen1 \Ve b s t ul1l. Der
selbe ist indessen nicht eine -:\Iaschine in unseren1 Sinne. Er ist viel-
1nchr gc1niiss der vorzüglichen Ilekonstl'nktion des Herrn Fabrik3ll" 
ten Paur  in Zürich ein Geriith iihnlich dein Spitzenklöppelzeug, bti 
,vcl('he1n die eigeHtlich n1achi11ale Be,vegung erst iln l{ein1e liegt. 

Eine sehr alteu, ob,vo]1l schwerlich in die Vorgeschicl1te dts 
Jlcnsehcngeschlechtes znrürkgreifen<le )Iaschine ist die in Fig. 170 
<largestellte P icota  o<ler l{uppilai  der Inder. Hier ist die „Hebt'l
he,vegung" henntzt. An eine1n vVippbaun1 oder Schwengel, auf gabe� 
für1nigo StUtzeü gelagert, nn,l dort n1it Stricken noch angebundt'l'
hiiugt rtn einen1 l�nde eine Stange, welehe einen ,vasserkiibel � 
;nn a1H1('r<.\n Eu<1e eine .:\rt Gegengewicht. l)ie obenstehenden �[änntr 
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theile an Gcr„uU'i.ihrungen, '\Vind,verken, Spannvorkehrungen u. s. w. 
sind niit vielen1 Ciesehick und grosser l(unstfertigkeit angeordnet. 

,vann das Elen1entenpaar nSchraube und :\Iutter" aufgekom-
111011 ist, bleibt noch aufzuhellen ; den Griechen und Rö1nern war es 
jedenfalls völlig bekannt, z.uB. für den '\Vngenbau, ,venn auch nicht 
besonders geliiufig. In unseren .A.ntiqnarien gehört die Scl1raube -
,vohlverstanclen diejenige n1 i t Schraubenn1utter - zu de11 grössten 
Seltenheiten. Sehr auffallend und der näl1eren Unterst1chung 
,vertl1 ist der l�n1stancl 1 dass so durc11stehend clie Rechtsscl1raube 
vor der Linksschraube den "\Torzug erhalten hat. Ich enthalte mich 
<les \?crsuches der Erklärung , für die nur ,venig .i\nhalt vorliegt, 
l>asss es z,var in1n1er so gewesen sei 1 ,vie het1te, ,vo z. B. der Laie 
katnn eine "\'orstelluugu. von der Existenz der Linksscl1raube hat� 
ist 1nir un,v,lhrscheinlich. .-\lte .\bbildungen zeigen aucl1 Links
::;ehrauheu. So a.usser n1anchen 111ittelalterlichen auch diejenige 
(ler ,valkerpresse aus der po1npejnnischen Fullonica, a11 ,velcher 
eine Ilechts- uud eine Linksschraube thatsächlic.h dargestellt ist 

Der \\reg 1 ,tuf ,velche.111 111:111 zu den1 n1erk,vürdigen Elemen
teupnnre gelangte 1 ist einst,\'eileu jedenfalls schwer zu bestimmen. 
1:ür unzutreffeull halte ieh die ?\Ieinuug, dass eine unn1ittelbare 
Xaehal1111ung der :Xatur , ueispiels,veise der Forn1 des Scln1ecken
ban:-;es, den �\nlnss gegeben habe. Für dieselbe scl1eint zwar 
1nancherlei zu sprechen. Zunächst der B1nstand, dass die 
�ehncekeHhäuser 1nit ,veuigen .:\usnahn1en. rechts ge,vunden sind. 
SodaJ111 , dass i1n Griechischen die \Vl)rtcr für Scl1raube u11d fur 
�t�hnecke (kochlias , kochlion 1 k{)chlos) uahez11 oder gauz überein
:-itinnnen. ~i\llcin beides ist kcines"·egs entscheidend. Den11 dit 
irgend,vic erfundene Schraube l{ann wegen ihrer Forn1 sel1r "·ohl 
na<.·htrii.glich nach (ler S<.'hnecke benannt ,vorden sein ; auch ist das 
grieehisehe ,vort für Löffel (kocl1li[trion) ebenfalls aus den1 Namen 
tlcr Sehneckc gebildet, ,vohei offenbar clie l1ohle For1n an sich, nicht 
aber tlie schrauhcnfür1nigc Gestalt die \'eranlassung bot. Die Erkl�
ruug aus der un1nittelbaren I•"'orn1nttcuhal11nung ,vürde eine11 Sprung 
in tlc1n 1nachinalen Ent,vicklungsgange anneh1nen heissen, ,velcher 
dein seditneutartigen Absetzen der ldeen1 dns ,vir a.n anderen Stel· 
lcn allein beobachten, durchaus ,viderspiicl1e. .:\usserdcn1 bot tl� 
Schneckenhaus nnr dns Vorhild einer konischen, nicl1t einer cylin· 
(lrischeu Schraube , hiitto also erst in letztere For1n übersetzt wer
clen 1nü:-;sen. \\)r allein aber liefert classelhe uicht ein lleispid 
<lcr gepa  a rtcn t�lP1nente nüt deren cigenthü1ulicher Uelativbe"·e-
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gung und der so hervortretenden Fähigkeit zur A.usübung von 
Druck. 

Die l\Iutterschraube muss aus Vorbildern hervorgegangen sein, 
bei welchen unbeabsichtigter "\Veise die Schraubenbewegung erzeugt 
worclen ,var. Ich ,vage die Vermuthung - allerdings auch nicht 
mehr - dass der Bohrquirl nach I◄'ig. lGl  n1ittelbar den "\Veg zun1 
Schraubenpaar gewiesen habe. Der lnn das llollholz gelegte Strick 
mag bei längere1n Gebrauch schraubenförmige Rillen in den Stab 
eingepresst und eingerieben haben , ,velche bein1 et,vaigen IIeraus
drehen des Holzes aus der 'Cn1,vicklung als Schraubengänge ,virk
ten , während die un1hi.illende Schnur als l\Iutter diente. Die 
Häufigkeit dieser Beobachtung n1ag albnählich dazu angeleitet 
habeni, nützliche .A.nwenclungen von dem absichtslos erzeugten 
machinalen Gebilde zu n1achen. Die For1nen des "'

r ortcs Schraube 
in den ger1na.nischen Sprachen unterstützen meine Vermuthung 
sehr. �fit nichten will ich für dieselbe anführen, dass in den ro1na
nischen Sprachen und in1 Englischen der Schraubengang noch 
heute Faden oder Schnur (filo, tilet, thread) heisst, denn diese Be
nennungen konnten ünmer nnchtriiglich entstehen. Schwierig wird 
es sein, darüber klar zu ,verden, ob die .A.bsicht der Fortbe,veguug, 
ob die cler Befestigung, ob die der .. :\usübuug· von Druck die ersten 
.-\ntriebe zur Benutzung gegeben habe; schwierig hleibt aucl1 zu 
erklären ,  auf ,velche \Veise zuerst die Schrauben1nutter,  die 
Hoh I scl1ral1be, hergestellt ,vordeu sein n1ag. Dcu1 Linguisten ,vie 
dem Urzeitforscher sei die l;'rage nach der Urschraube uud Ur
schraubenn1utter ans Herz gelegt. 

X eben der zuuelunenden :\Iannigfaltig•keit tler Be,vegungen 
entwickelte sich langsan1 diejenige der l{raftwirkungen und -Ur
sa.cl1en in der :\Iaschine. Die oben angeführte Anschauung, dass 
der Fe11erquirl, bei ,velche1n der l(raftaufwand unbedeutend ist, 
die erste l\Iaschine ge,vesen ,viire, widerspricht der sehr populären 
..\nnahme,. als ob den1 „Hebel,: diese ..:\uszeichnung zuzuerkennen 
sei Abgesehen davon , dass die ,rorstcllungen von den1u, ,vas inan 
den Hebel nennt, noch sehr der Kliirung und Vertiefung bcdürfen1 

verken11t man nach 1neiner �\.nsicht hierbei den \Veg 1 den die 
menschlicl1en Fähigkeiten in ihrer ..:\.ushildung überhaupt nelnnen 
und von jeher geno1nmen haben n1üssen. llei der �:\11nahn1e des 
Hebels als Urn1aschine denkt inan an den \' ersuch des 1Ienschcn, 
grosse I{ räft e  .zn üher,vinden. �icht aber diese siud es , ,velch(\ 
dem er'\vachen,le11 Bewusstsein zuerst entgegengetreten, sondern 
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viehnehr das, ,vas sie verursachen , die B e,vegung. Das Kind 
,vin.l lebhaft angeregt durch clie ,vindmühlenflügel, durch die :\lühl
räder, durch Poch,verkste1npel und andere, ihre regeln1ässigen B� 
wegungen so deutlich bekundeude itaschinenwerke; an die dalx>i 
aufgewandte, 1nittelbar zur \V'irkung gebrachte I{raft denkt es ,or• 
erst gar nicht. Die begriffliche I,oslösung der I{raft von der Be

? ,vegung ist scl1on eine sehr schwierige , erstandes-Operation, untl 
fand deshalb verhältniss1nässig spät und alln1ählich statt. Deshalb 
sind die ersten :\Iaschinen , die aus der ungeübten Hand des llen• 
sehen hervorgiengen, solehe, bei denen die l{raft eine untergeiord· 
nete l{olle spielte, inden1 sie die gleichsan1 unbe,vusst a11sgeüb
ten A.nstrengungen der (}lieder nieht überstieg. 

1\us den1selben (�runde verfiillt das ungeschulte Beg1·iffsve:r
n1ögen noch heute ün1ner ,vieder nuf das Prohlen1 des P e rpe• 
tuu 1n n1obi le ;  innner lockt und reizt den Xaiven unwiderstehlich 
die Re"·egung, der .\ uge11sehein 

1 
das durch den ('iesichtssinn ver-

1nitteltc erste ,.erstüudniss, dessen bestrickender Gewalt nicht 
irgPnd"·ie nnter\\·orfeu zu sein, sich übrigens auch der ausgebildetste 
,.ersta..11<l nicht riilnnen kann. .,:\u� den Versuchen, B e,v egung 
hervorzubringen , ent,viekelte sich l angsan1 und schrittweise die 
l�rzeugung der 1nittelhar erreichbaren l{raf twirkungen. Die 
populäre .. ,velche umgekel1rte Folge voraussetzen .\nna.lnne, die 
,vill, begeht den J'ehler, uns it la  llohinson 1nit der l{enntniss YODl 

1no<lerne11 Zustan,le in die l{olle des Urerfi.ndors zu versetzen, "?äJi. 
rend i11 ,liesen1 erst das Redi.irfniss nach Bessere1n und der Begrif 
von <ler �•[öglichkcit desselhen entstehen 1nusste, ehe es ihn zuni 
Suchen trieb. 

(ie"·iss hat der Jicnseh lange lange Zeit gebraucht, el1e er 
dazu ühergieng, die n1o tori sr h c Seite der :\Iaschine dahin zu ent• 
,vickelni, dass er an clic Stelle seiner )luskelkräfte in1 Betrieb der 
Urn1aschinen a11<l<'re �aturkrüfte zu setzen ver1nochte. Zuerst 
n1ag er "·ohl zu denjenigen neben ihn1 lehcncler Cieschöpfe, zu den 
Thierkriiften gegriffen hahcni, dies aher nicht eher, als bis die 
lange I)eriode cler a1hnählichen- lieranziehung des Hausthieres 
<lurchlanf°<.'n war. I11z,visehcn he1niihte er sich niit Erfolg , durch:
Verbesserung seiner n1acltinalcn Vorrichtungen, die 1nel1rere11 Per· 
sonen ühcrtragenc .A.rheit fiir eine einzige ausführhnr zu mache� 
dit<lnreh also die l,eistnngsfiil1igkcit tl<'r t�inzclnen zu steigern 37} 

I )ie in ,1.-r leblosen Natur tlüitig<:ni, ilnn unverstiin(lliehen Ge"·�tl• 
ten fl•issten ilnn �u1fii11�lieh nur 1:urcht ein ; st•hr alhniihlich e�t 
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legte er die Scheu ah , un1 dann zu den1 Versuch überzugehen, 
ihnen Nutzen abzugewinnen. Lange scl1on betrieb er, ,vie E. Cur
t ius scharfsinnig liguistisch nachge"·ieseni, die Ruderschifl'al1rt, 
ehe er die so nahe sich darbietende l\raft des \Vindes zun1 Segeln 
benutzte. 

Als am nächste11 a11 die belebte Katur anschliessend erschien 
ibm wohl cler dal1in strön1ende ,v·asserlauf, zuerst nur il1n nnziel1end 
durch seine rastlose Bewegung, deren scheinbare E"·igkeit nn<l 
t'nendlichkeit ihn zu deni, einen1 heute verknöcherten l{ultus ge
weihten Rädern Tl1ibets führte. :K ach und nacl1 erst ,Yagte sicl1 
in ihm der Gedanke hervor , aus der 1niihelos ge"·onnenen Be,Ye
gung die l{räftewirkung zunächst in1 Schöpfrade zu ziehen. 

lnzwiscl1e11 hatte ih11 die Erfahrung zu dein inhalt- und fol
genreicl1en Pri11zip geführt � ,velches wir oben hei1n Bogen schon 
berührten: cle1njenigen nän1lich , die ausgeübte �Iuskelkraft aufzu
sammelni, um sie in1 gegebenen Augenblick in ihrer Gesa111n1theit 
zu verwe11den. 

Der Bogen des Pfeilscl1ützen ist das n1acl1inale Orga11 der 
Kraftaufsammlltng ; in seinen Hörnern wird die sensible Kraft der 
�fuskeln latent gemacht ; die latente Kraft der Bogenhörner, später 
des Armbrustbogens ,  ist esi, welche cien I>feil schleudert. 1111 Bal
listen und Kata1)ulten ist dieses I)rinzip scl1011 beträchtlich gestei
gert, inden1 in ihnen schon clie l{raft n1ehrerer l\1änner durch kine
matische l\Iittel geborgen wirdi, un1 darauf ko11zentrirt 1nit bedeu
tendem Erfolge abgegeben zu ""erden. Später dehnt sicl1 dieses 
Prinzip des Aufsa1nn1elns ohne (Tnterscheidung auch auf ele1nen
tare Kräfte aus und ist bis 11eute in voller �.\.n"·endung geblieben, 
\"Om kleinen Werke cler Taschenuhr u11d des Ge,vehrschlosses 
an durcl1 zal1lreicl1e S1)annn1echanis1nen hin<lurcl1 bis zu den 
Drucksamn1lern der Ar111strong'schen ,,irasserkrane und zu cle11 
Windkesseln des ifont-Cenis-Bohrapparates. 

Spät erst ""ird die n1otorische Iiraft des "\Vasserdampfes ent
deckt, vor]1er schon diejenige scl1nell entziindlicl1er oder explo
sibler Stoffe, in beiden eigentlich nur die latente l{raft, ,Yelche die 
Satur in den zersetzbaren Stoffe11 auf dem Erdball i11 ungel1eucrer 
lfenge angehäuft hat. Damit "'ar de111 l\Iensche11 eine I{raftquelle 
bekannt  gewor(le11 , deren Grösse er anfangs nicl1t al111te, die ihn1 
aber in der Mascl1ine zu einer Macl1t ii ber die Natur Yerhalf� welcl1e 
den grösste11 je  gesel1ehenen lJn1sch"·ung in1 Leben des �Ienschen
geschlechtes ins \V erk gesetzt hat. 
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Kinematisches Prinzip in der Vervollkommnung der 

Maschine. 

\\' ns denn aber ist, 1nuss 1nnn fragen , das eigentliclre kine• 
111 a t isC' h e  irerk1nal der \" erYollko1nn1nung der sich ausbildenden 

T:\l:1scl1inc in den angefül1rten "·ie nnderen Reispielen ? " as ist 
das Nahe- und ,vas das Fernerliegende ge"·esen für den Erfindun� 
geist i ,vcnn inan so Yon Anfang an das sich klärende und schär• 
fendc Ile"·usstsein für das l\'[echanischc in der ßfaschine nennen 
soll '? Ich glaube, inan hat diese Frage dahin .zu beantworten. 
dass der Fortschritt in der A r t  der An"·en<lung d e s  l(raft� 
s ch lnsses  zu suchen ist, und z"·ar insbesondere : in  d e r  abneh· 
rnc n dcn ,i.,.er,vcndung  des  l\.raftschlusses  bei zu11 el1meir 
der  Ersetzung desselben durch den  Paarschluss  und  deu 
Schluss  der s ich  dabei  bi ldenden kinematischen Kette. 

\\' as der zun1 Ile"\\'1.lSstsein er"·achte l\'Iensch bei Schaffung der 
::\Iaschinc dunkel "'ollte, ist die Erz'\\·ingung bestimn1ter Bewegun
gen an leblosen l\.örpern für seine Z"'·ecke. Die l\räfte zur Ver
ursachung dieser Be,vegungen sucl1t er zuerst nur in sich und 
seines Gleicl1eu. Fern noch liegt ihn1 die Unte1:iochung der Natur
kräfte ausser ihn1. Er ist befriedigt, glücklich, sein VorhabeD 
unter eigener Anstrengung auch nur nothdiirftig gelingen zu sehen. 
Dahci ist ilnn der l{raftschluss das nächstliegende Hilfs1nittel, wo 
die Ycrsucht(' Aneinanderreihung von l\örpern zu der er'\\·ünscl1te• 
Znsnn1n1cn"·irkung zu bringen. 

Das Itcibholz des I•'euerquirls , dieses l:ranfanges des von UD$ 

l)rchk<) l' pl'rpaar  genannten Ele1nentenpaares , sehen wir kraft. 
schliissig so,Yohl in der Liingenrichtung angepresst , als in allen 
(Juerrichtungcn gehalten, kraftschlüssig auch 1nittelst der beiden 
llnn<ltl:ichen in Be,Yegnng gesetzt, kraftschlüssig nicht minder das 
liegende llolzstück festgehalten. Später wird die Schnur ltnd mit 
ihr dns obere Lager zu Hilfe geno1nmen, "·as schon einen grosse-ll 
n1achinnlen Fortschritt hedeutet, inde1n durch Zufügung zweit! 
neuen kine1nntischen I�len1ente die Benutzung der l\Iuskelkraft des 
Treihen!lrn auf ein hlosses Hin- und Herziehen der Schnurzipfel 
zurückgeführt isti, "·ährencl früher die Hände zugleicl1 a11gepresst 
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und l1i11- und herhc,ve�t werden 1nusste11. Die Schnur sclhst n her, 
das l1inzugeko1n1ncne X euei, ist se]hst "·iecler ein kraftschlüssiges 
Elen1ent , und kraftschliissig ,vircl es n1it den1 u1nspannte11 Ho]ze 
in kinematiscl1er Verbindung erhalten. 

,, erfolgen ,vir das Quirlhe"�egungsgetriebe "·eiter von1 Bohr
zeug des Pfal1lbauers und der Schiff'szin1n1erleute Hon1crs , wo es 
sich so zu sagen ungeiindert erhalten hat: zu der autiken Dreh
bank, so sel1en wir dasselhc hed<'utencl Yorangeschritten. Zuniichl:-t 
ist der doppelte I{raftschluss a11 den I.Jagerungen des un1zutrcihen
den Stiicl{es l)cseitigt, inden1 durch Zufügung der z,veiten Dreh
bankspitze die Lagerung paarschlüssig ge1nacht ist. Sodann ist 
die Bewegung der Treibschnur günstig abgeändert. Kicl1t 11ur ist 
der obere Sch11urzipfel durch den Federbalken, der untere durch 
den Tretschen1el in leidlich bestii111nter Bahn geführt, zu wclcl1cn1 
Ende d i e  k inen1 atische l(ette un1 zwei  Gl ieder bereichert  
wur d e ,  sondern aucl1 die Rück"·ärtshe"'cgung beider der in der 
Feder a.ufgesam1nelten Kraft übertragen. Demzufolge hat der 
Arbeitende 11ur noch die ,i7or"rärtsbewegung zu erze11gen. ln<le1n 
letztere gescl1ickter ,veise den1 1-'usse iibertragen ist, bleibt den 
Händen die Freiheit, 11och das Schneidewerkzeug, den Drehn1eissel, 
zu fuhren. l{raftschlüssig ist aber "·iecler .das neu l1inzugeko1n
mene Element� die Feder, kraftschlüssig die einn1al 11achlassendc 
einmal treibende ,virkung des Fusses a.uf de11 Tretschen1el. Als 
eine der uns nur n1angelhaft bekannten Zwiscl1enstufen des Fort
schrittes von dein ho1nerischen Bohrer zu der italii-inischcn Dreh
bank ist "·ohl die oben cr"·ähnte kaln1ückische Drehbank anzu
sehen, wennschon die A usscl1eidung fre1nder und ncuere11 Epochen 
angel1öriger Einflüsse liier sch"·ierig sein 111ag. Ben1erkens"·erth 
"ist aber, dass die kine1natischen Nlittel es· ern1öglicht habeni, die 
)faschine clurcl1 e ine11 statt durcl1 z,vei und drei �fenscl1en betreib
bar zu n1a.chen. 

Etwas Achnliches gilt von der Handspindel. Ohgleich nocl1 in 
fast allen  Richtungen kraftschlüssigi, ist sie docl1 als eine n1achi-

. nale, aus den Ele1nenten Spindel u1,1d l;,ade11 (Zugkraftorgn11.) bc-
stehende , Torricl1tung anzusel1en ; sie l1at aber das n�Ul1san1c frühere 
Zusammendrehe11 der Fasern, ,velcl1es nacl1 des Seilersi. Art von 
mindestens zwei Persone11 vollzogen werden musstei, durch eine 
-ron nur einer Person ausgeübte Operation .zu ersetzen er1nüg]icht, 
oder wenigstens die u11Yollko1nn1ene Fft<lenz"·irnerei der Indianer 
durch ein schnelleres und besseres \' erfahren ersetzt. 
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l{ei der iiulisehL'-11 Picota kt>nnen ,vir, ohgleich diese l\Iaschine 
,veit j iingeren Ursprungs al� das Iteihiholzfeuerzeug und ,vohl auch 
die lland�piiulel Ü;t, ver\\·anclte , Torg�inge heobaehten. Schon sind 
<lie iiher,rindenden I(riifte grösser - es gibt ricoten 1nit sechs bis 
acht Tretern und entsprechend sch,\·eren1 l{ühel - allein Kraft· 
schluss herrscht üherall : an der Lagerstelle des Balkens, wo das 
Zapfenlager in senkrechter I1ichtung durch die Schwere geschlossen 
ist, die Seitenbewegungen theils dnrch Stricke 1 na1nentlich aber 
durch die passend ge,vählte l)ruekrichtung der Füsse verhindert 

,verden ; I�raftschluss iHl der Anknüpfungsstelle der Tragstangt. 
,vie an den1 Bügel des ,vasserein1ers ; l{raftschluss überdies in dea 

rzu fördernden I{örper, dein ,, asser selbst. Auch herrscht cloppel
ter l{raftschluss in der Betriebs"\\·eise der \Vippei, inde1n von den 
beiden l\Iännern ün1ner der eine den vor ilnn scl1"'ebe11de11 Schen
kel de� l{au1nes ab"·iirts treibt, wiihrend sein Geflihrte, n1it delll 
Fusse nachgebend und sicl1 dabei an den1 ßa1nbusgitter fest.hal
tend, den aufwärts steigenden Schenkel nur richtig leitet. Bei deDl 
ägyptischen Schaduft' ist das (¾elenk des ,vippbau1nes n1eist durch 
eine hölzerne Achse gebildet, also schon paarschlüssig gemacht 
und durch ein Gegengewicht die Beförderung leichterer Eimer 
durch nur einen Niann, der an dein Hängeseil anfasst, ermöglicht. 

Beiin Flitzbogen , an welehe1n die geradlinige Fortbe\\�egung 
111achinal eingeleitet wird, ,Yährend bei der Schleuder nocl1 in allen 
Punkten l{raftschluss herrschte, ist der n1it den1 gekrü1nn1ten Fin
ger geleitete Pfeil noch ,Yesentlich kraftschlüssig geführt; Bogea 
und Sehne selbst sind kraftschlüs::;ige Elen1ente. An der Ballisk 
und der Ar1nhrust ist hinwiederun1 ein grosser Theil des Kr� 
schlusses beseitigt, inden1 der l}feil in einer geraden Rinne gefiibrt 
,vird ; anch tritt hier eine \\

T

indevorrichtung, also eine vern1ittelnde 
kinc1nfltische I{ette, an die Stelle de$ die Sehne spannenden Kraft· 
schlusses dureh l\lensehenhand. Bein1 Blasrohr ist cla.s Prismen
paar zur l·.,ührung des l)f'eiles schon bedeutend vervollkommnet; 
hciln l>ulverge"·ehr ist es glatt ausgebohrt ; bei der modernel 

· Büchse sind Geschoss uucl Rohr als genau hergestelltes „ Schrao.· 
hcnpaar" ausgeführt, also der l{raftschluss fiir das Gescl1oss end
lich ganz beseitigt. 

l)as chinesische Schöpfrad, ,velches "·ir oben besprache&t 
trägt den Ste1npel der Urthü1nlichkeit in der überwiegenden ,·er
,vendung des J{raftschlusses nn sich. I�raftschliissig ist das trei
bende Elen1ent selbst , so"·ohl in dein Strombette, in welches � 
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Ra<le(•inuucht, ,o\,eane,lcn getlochte11cne,:,.J.,,11foln, dicecsernresieh 
hl'nn•il,t; hnfi,chliissig in olen Rsmbu,kiih1•ln, ,lie cseuatheoh,,11 
1,.,fördcrn,ewic ine,lerHinnc.e<lieeihmedenWcgea\!fsl'el<l,·0.-..chrciht; 
kraftschlü,,ig liegt diP . .\<:hsP des !la.lcs in ,lcn gahdfurrnigen 
:-tüt�,.,,. w;,. SPhr ,hc hlo,...i Ge;:cnwirktmg: gegen rliP stürendtn 
l� .. -cgungcu, <lcr hlos<e Kampf mit dcn,,.U�n ,]er f;rulHl 7.nr 
Erfindung de, kiuemati-rbcu &hin=• gcwc,cn, seh<'n wire " ·e" 
anedeue„ehrealten!.iin,Jid1cne'.\ori11e„J gen,u,nlf'11e�hiiJ>l'riidcrne:-p,.· 
oicns*). Dice.hhscn diri.er H:l<l/>r liegen 11ufe<len Hw.1s !(enPig
�n l>c-cl.:1,alken ,les lia<l,tnh!P,; ohncejedeelCinkcrhung auf. Fig. 1 7�. 

P.ei clrr \'orwiirt;,\rehung ,!es z.�pfons s11eht ,lersdhe ,.·citcr �" 
n,Ucn, wi,·,I alJ<;:r \1if1·au ,h,rd, eine klciue ein:;.ernpfte f':tiil>:e ,-er
bin<lert. Wir ,.;'-'""e. ,lass diese und ;;l,nliche Lngnm,gen nnd, 
und nncl, in s(:ir,:fältig gend,citete l)rehkörpl'rpanre iil,cr;:-/>gangc11 
sind. das,, <las Wa�-et durch Einfas.,ung in ein ücriuuc, ,!mm in 
rinen cln., Rn<l umfä.s..«r1ulcn Kropf u. �- w. mehr und mehr psnr
-<'hlüssig gemacht worden ist. Doch ist nid,t 7.n wrkenuen, ,In�• 
J,,,im Wns,errnde im 11\lgemeit,,.11 die Spuren des rhcmnli;:-en l'rll<:'t'• 
wieJ,:ens des lü:i.ft-chln--,:;; noch .ehr deu11ich si11d 

J\n mittclnlter\id,cn Pump.,·erkei,. Mühlen 1111d nudPren �ln• 
-<'hiuen fü"k" wir M•hr <ielfaid, Knrbelgetrielw augewm><lt, also 
}[('thnuismen, m, wdcheu Gek,nke , Drehk;jrpe'7"rnre , hiiufiei; siml. 
lletrnchtet man 1\iesc niihcr - und hier:m !lell<!ll (\ie erhaltene11 
7.,e;d,111.rngen üdcgenlieit - so fimlet man nn ihnen den !.rnft• 
eh\u,� in rnller Entfaltung. l)ie Gelenke Mr Kurl_._,!n un<l l'lenel
L�ngen ijÜad nunle Stiihe, wekhe von weiten rundcn Augen, : i lrn

li,,h den G!ic.lcrn einer gcwVhnlid,en gc.chmieJcWn Kette, m11fa„t 

http:11\lgemeit,,.11
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,ver<len. (irobc, ,veit auseinander stehende l{näufe verhindern � 
zu,veit gehende Seitenverschiebungen. l)ie Spielrii.u1ne erlauben 

zugleich, ,vo es die Anordnung erfordert, I >rchungen un1 Ach� 
,velche quer zu den Stahachscn gerichtet sind; es sind dies solcht 
Stellen, "·o "·ir ein Kreuz- oder l.Jniversalgclenk anbringe11 würd� 
beziehungs,veise heute angebracht haben , wo also die ältere 14„ona 
är1ner an T·heilen ist, als die neuere. 

In über1nächtiger Fülle sieht nutn den Kraftschluss an ein1.el
nen Ueberständern aus den letzten Jahrhunderten , den altea 
Baun1keltuern, die sich i1n Rheinu- uüd �'loselthal , auch in d�r 
Schweiz, wo die l{elter Trotte  heisst , hie und da nocl1 erhalten 
haben. Zum Zusamn1enpressen dient ein sich überall kraftscl1liismg 
anlegender Hebel, aus einen1 I•:ichbau1n hergestellt - der Yiel be
sungene Kelterbaun1 - der bei der ältesten Fo�·n1 an1 freien Ende 
1nit l\liihlsteinen belastet ist. Eine Schraube (nus IIolz) ist dann 
auch vorhandenu, <lient aber nicht zur Ausübung von Drttck, son
dern zun1 Heben und Sinkenlassen des belasteten Ilehelendes 39� 

Bei der rheinischen Bau1nkelter , die jedenfalls als die jüngere an
zusehen ist, dient die Schraube indesse11 zun1 Ab,värtsziehen tles 
Bau1nes; die ganze l\faschine ist hier eine Einrichtung et'\\·a wit 
ein Schraubstock, bei "'elcl1e1n aher die Druckstelle statt jensei� 
Schraube und Gelenk zwischen denselben, ganz nal1e den1 letzterea 
angebracht ist. 

Sehr 1nerkwürdig sind auch die sehr urthün1lichen Eisenhäm-
1ner, auf welche der Fusswanderer in den betriebsamen kleinea 
Thälern des bergischen Landes und der Eifel stösst. Ein roh ge
zin11nertes kleines \Vasserrad treibt einen Schwanzha1nn1er, - eil 
anderes die lllasehnlgvorrichtung, in1 bergischen Lande Kuckuck 
genannt. \Vic der llanuner, so werden auch die Bälge dmd 
llehe<lau1nen , also kraftschliissig, betrieben 1 ihre obere Plattt 
nä1nlich durch die Dnu1nen abwärts gedrückt, ,vorauf eine an der 
Decke befestigte flolzfedcr sie "·iedcr in die Höhe schnellt. Es is& 
fast kein einziges i◄:len1entenpaar in diesen, ,vohl die Erbschaft VOl 
Jahrhunderten be,vahrt haltenden 1◄:inrichtungenu, das nicl1t kraft
schlüssig \\'iire. Langsan1er Uehergang hat aus dcn1 „l�uckuck� 
das fein eingerichtete C�ylindergebläse unserer Tage gestaltet. 

,,�ir sel1en in allen diesen Ileispielen aus dein alten Maschi
nen,vesen den Kraftschluss alln1ählicl1 ,veichen, um clem Paar- uni 
l\ettensrhlusse Platz zu n1aehen. Dieser Prozess hat vo111 allseiti
gen Kraft�chluss zu1n kraftschlüssigen Elen1entenpaare, von diesea 
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zum mehr uud n1ehr geschlossenen und endlich ganz z,vaugläufigen 
Paare, und unbemerkt zur kinematischen l{ette geführt. Inz,vischen 
half eines dem andern, inclen1 1nit der V ervollkon1n1nung irgend 
einer Hilfsmaschine für der Hände "\Verk ein auf derselben herge
stellter Theil einer neuen �laschine an Vollkommenheit zunahm. 
Dabei bestimmt, wie ,vir gesehen haben , nicht die Einfac h h eit 
im S i n n e  des  B e stel1ens  aus wenig  T h eilcn die Güte der l\fa
schine, sondern die sich steigernde Besti1nmtheit  der  erzielten 
Bewegung e n  bei Vern1inderung der Anforderungen an die Intelli
genz der Kraftquelle, und dies selbst auf Kosten einer beträcht
lichen Vermehru n g  der. Th ei le, oder, ,vie wir uns auszudrücken 
haben, der Gliederzahl der kinematischen V erk�ttung. 

Aus dem Ganzen geht für uns, wenn wir das kine1natische 
Prinzip auf die höhere Einheit der menschlichen Entwicklung zu
rückführen ,  die Erkenntniss hervor, dass die ersten 1nachinalen 
\Torrichtungen auf eine \V eise hergestellt wurdeni, welche ,vir als 
den N o t h b e h ie l f  bezeichnen können. Gewisse Bewegungserzwin
gungen wurden Bedürfniss. Man half diese1n so gut  es  g e h e n  
wollte ab und gerieth dabei durch eine innere Nöthigung - weil 
nämlich, wie unsere Untersuchungen ergaben, andere gleich einfitche 
Lösungen nicht n1öglich sind - auf die Elementenpaare in deren 
ersten unvollkommenen Anfangen. Gewöhnung und Uebung be
wirkten dann allmählicl1, dass die Erfindung auf andere als die 
ersten Zwecke übertragen wurde, und veranlassten dadurch , dass 
die Anforderungen an die Güte und Brauchbarkeit der Vorrich
t11Dgen sich steigerten. Diesen Anforderungen gerecht werdend, 

_ also gleichsam einer äusseren Nöthigung folgend, krystallisirte sich 
langsam der machinale Gedanke heraus, und gewann alln1ählich 
so deutliche Fo1·men, dass- n1an begann,  absichtsvoll mit ihm an 
die Lösung neuer Aufgaben heranzutreten. Bei diesen Versuchen 
ergab sich stets wieder die Verbesserung des Apparates als ,,rir
kung, um darauf wieder Ursache zu neuer Verwendung und \Vei
terbildung zu werden. 

Wir erkennen hier den wunderbaren Trieb nacl1 Ausdehnung 
der menschlichen �iachtsphäre, der den verschiedenen �Ienschen
Rassen ungleich zugemessen scheint und sie deshalb ungleichartig 
zur Entwicklung hat kommen lassen. Die einen besitzen diesen 
Trieb in geringem �faasse; sie haben durch Jahrtausende nur 
kleine Schritte auf dem Entwicklungswege zurückgelegt; sie siud 
der Allmutter treuer geblieben und unter,verfen sicl1 ihr ,·rilliger, 
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als die nuderen ; diese dagegen. ,Yie getrieben von ün1ner neu en\· 
stehenden inneren l\räften, haben der :Natur ein Gebiet nach dea 
anderen streitig gen1acht, ha.hen dabei ihre l?ähigkeiten entwiickelt 
und dieselhen zn den höc11sten Leistungen erstarken sel1e11. 

§. GO. 

Entwicklungsweise des modernen Maschinenwesens. 

Das moderne l\1aschinenwesen datirt von der Erfindung der 
Dampfn1aschine her, und hat 1nit ihr, und veranlasst durch git. 
sich n1it einer Schnelligkeit entwickelt, welche in früheren PeJi), 
den nicht entfernt ihres Gleichen hat. Dennoch ist nach meiner 
6.\nsicht nicht ,·on einen1 eigentlichen Sprunge, einer Unstetigkeit 
in der Forthildung der Ideen die Rede; es tritt nur eine grössetf 
Beschleunigung in der Aufeinanderfolge ein. Die Kurve nilll1Dt 
einen schneller aufsteigenden Verlauf, ohne indessen ihr inneres 
Gesetz zu iindern. ,,i,.ir dürfen zwar nicht vergesse11, dass es il 
Fragen jeglicher Art unge1nein sch,ver ist, sich ein Urtheil über 
daajenige zn bilden, ,vas gerade in unserer Gegenwart geschi� 
weil wir selbst aus den Trieben der Gegen°\\·art handeln und daruJI 
auch empfinden und urtheilen. Indessen unterstützt uns l1ier dit 
grosse Zahl der Fälle und die Genauigkeit unserer I{enntniss fOl 
denselben. Eine aufn1crksan1e lletrachtung der heutigen Art, dit 
Jlaschinen zu vervollkom1nnen, lehrt aber, wie ,vir sogleich sehtJ 
,vcrden, dass der  ganze Prozess der  Ablösung des  Kraft· 

schl usses durch Paar- und l( ettenschl uss bis z u r  Stundt 
srinen Gang ruhig  weite1· geht. \Vir d iirfen ih11 d esbal� 
n ls  den tiefern und  allg cn1einen Inhalt  der  gesan1mtt• 
bish crige n E n t ". i c k l u n g der  1\:1 a s chi  n e an s ehe n ; j.a ,rit 

,v erden ihn auch f erner noch a l s  e ine  wescntl ic l1e For• 
(lcr ,veitrren Entwicklung derselben z u  betrachte11 h abeJ. 

Die N e w co m e n '  scl1e Dan1pfn1aschine , Fig. 17 4 ; ist· nocl 
iibrr,viegend kraftschlüssig und erhielt sich so durch das gad 

• achtzel1nte Jahrl1undert ; kraftschlüssig in1 Pump,verk, in det 
l{alancierkette11, im Da1npfkolben, auch in der Steuerung, obwoW 
hier <liC' Pottcr'sche Erfindung das intellektuelle Eingreifen dutd 
n1aehinalcs Prsetzt hntte. ,,iTatt führt erst nach und nach de, 
einen Paarschluss und Kettenschluss nach dem andern ein. Dabd 
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lnng des Wagens, Begabung desselben 1nit eine1n ausgebildeten Vor
dergestelle, bester Ausftlhrung der Strassen etc. herrschte imn1er 
noch der l{raftschluss überwiegend vor, namentlich in der Inne
haltnng {ler Fahrrichtung , welche eingeübte Zugthiere und eine 
intelligente Führung derselben erforderte. Da kommt man auf 
den Gedankene, den l{raftschluss in der Leitung des Fahrzeuges 
durch Paarschluss zu ersetzen. Die Schiene, die Eisenbahn, wird 
als Element mit dem Rade gepaart, der Kraftschluss nur noch für 
die senkrechten Störungskräfte belassen. Der Schritt in der Rich
tung der machinalen , rollkon1menheit, dessen volle Aufnahme in 
das V erständniss allerdings anderthalb Jahrhunderte in Ansprucl1 
nahme*), war ein ungeheuerer ; es ,var derjenige , welcher Wagen 
und Weg zur l\laschine vereinigte. Die Schiene ist ein 'fheil 
dieser l\faschine, nän1lich das festgestellte Elen1ent der dem 
}lecbanismus zu Grunde liegenden kinematischen l{ette. Der fer-

, neren Verbesserung des Paarschlusses in derselbene, der Beseiti
gung des noch störenden Restes des l{raftschlusses im Gleis, in-den 
Achsenhaltern, in den Federgehängen der \Vagen wie der Loko
motive sehen ,vir zur Stunde die grösste Aufmerksa1nkeit zuwen
den. 1.)em gegenüber zeigt sich das in den letzten Jal1ren wie� 
der fiehrisch aufge1101nmene Problem der Stra.ssene-Loko1notive zu 
ewiger Unvollkomn1enheit se.iner l.iösungen verurtheilt, da es an 
einem inneren \Viderspruche krankt. Es will eine l\.Iaschine her
vorbri11gen, und doch gleichzeitig auf die innerste Eigenthüinlich
keit der �Iaschine, die Ele1nentenpaarung, verzichten. r\nderer
seits erscheinen Bestrebungen, wie die bei Ilo ydell's Strassen
fahrmascl1inee, ,venigstens ein Stück transportablen, mit dem Rade 
paarharen Elementes n1itzufi.ihren, als Aeusserungen des allgemei
nen Triebes der Kraftschluss-Beschränkung. Auch das Thomp
son 'sehe Gummi-Triebrad für Strassenlokomotiven zählt in'l Grunde 
genommen hierher. Denn der sich äusserlicli abplattende, schief 
pressende, dem Strassenpflaster anschn1iegende Gum1niring bietet 
in seiner Innenfläche dem starren Theile des Radreifens eine 
schlichte gleichförmige Lauffläche, die derjenigen der Bahnscl1iene 
entsprechend ist. 

Auch die Turbine in ihrer zunehmenden Vervollkommnung 
ist hier anzuführen. Aus den1 Straube11·ad der Tiroler und 

*) Holzbahnen ,varen auf den Gruben von Ne,vcastle i-chon 16i6 im Ge
brauch, die er�ten eisernen Schienen datiren von 17:38 . 
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&J.,.·eW,r llod,gchirg-1h;il�r hnt si� der \leehauiker uuscrc, JahJ 
huu,lectsego;;\«ltet. !Jiu umhcrsptiihe11Jeue\\'a.,,,• r\,\nlhle11 sliirm\. 
UI)(] wirb,,11(-n J!<'gCU desscu unregelmii,.,,igo ,<du,ufeln in un�,, 
srnmem Krrul.d,lu,s; l>ei ,\er Turbine „J�r sind •ie mit hetti1· 
hoher \"ollkommcnheit mit <icm ftin gearb,,,itde11 1\a,k rn eii,<L 
Hcmentc111><uu·e ,ereiuigt. lk,r \\'eg. wckhene,\ie �teinzerklciu,• 
rnng durchlaufen hat, ,·om alten l'ocl,.,r,ke"' ,h-n (,to,et,,che-..·al, 
mit welchen sie sich eine Zcitlnng l>cg11Ugen "'' ...-ollcu ,,.,1,;, 
nm ,laun mit heiual,o pföt,\idtcm E11t"<Chl11.,s ,ur �teinhre<:hmo· 
,d,inoehl,et"Zugeheu.eolincwelchoheutohmneeiulloch„foulx--teh. 
k"""• i,t ,lcc  """ .�ehlu,sc durch ,lie s.-i,siMen Kräfte ,!er geho\:, 
neu und niederfn\lenden �'"""'" zu den lntt11\e11 K,Cift,m ein,..e, 
..,mme11g'-'8C\atc11 llehelw,•rkc«. .\ehuhch i,l tlcr Weg ,·011 .i.� 
"lte11 Ei•enschmiederci mit :-,,1,.,.,.,,,_ u11<l ,lufwerfhamrner 11, 
hcutigen lrbeit rniteQ11et<rhe, Wahwerk undeSch,uie,lepre,.e 

Bas lan,hrirtb..chaftlid,e )[n,-,.l,iu�nw~n zeigt Al,; eine u,; 
juuf(e Gmtnng iil�rall ,leo "-"h...-ierigfä \"�r,;ucbe, ,• infä hiid,,t 1, 
..-ickdteto Kraflschho-s dmd, l'nar- u11d h'.e\tensd,hos, r.u ,·enlrii
�cn 0<ler wcuig,teu; eiuz11><·hr�nhu 

Wie s;,hr wir 11<:,th !,e-.,hiifti11le•in,l.eause,!,•u1eKra�hh1•,e"'1 
an•e•nm k"11,·u1nf•d1M1 zu gel·rngc1'e. n '  -..·c schre ·'recmpt'•· 
,le11, ,l..s, ,brin zu et..-a, Seucm, zu ,•i11en1 \"'�"'" Zu,tmulo hi, 
�e,;trehl "'itcl. zeigt,' nm :,,.Cl,]u,.. ,1.,, ,oril_[en hhd,uu,\,,,t� J, 
hy,lrRu\isdrn r,.,...,, de�u 11urnittdhnr,w l'"ral\clisrnu• ,., ,1, 
nmhcn '') Flnschenzu�e ich �- 43 t0nd,.,·ic,i, und üLer welche -
noch he11te nicht aufl,iireu will. •ich ,n wr,rnntlen,e, o�woJ,i m,,, 
,leu Flasch�11•ui;: ,!ie,-;,r .\ufmerha,ukeit 11id1t m,·hr wiirJigt; � 

f'i�. '" 
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Pflöcke ausgeführten Zähne trennen, diese also nur der alleräusser
sten Xothwendigkeit des gegenseitigen l\.litnehmens genügen*� 
sehen ,vir im l\Iittelalter und den letzten Jahrhunderten die Spiel
riiu1ne kleiner und kleiner werdene, indem man mit zunehmenclet 
Sorgfalt den kinematischen :F'ormgebungsbedingungen Folge leistet, 
bis wir sie heute schon auf einen kleinen Bruchtl1eil der Theilung 
herabgedriickt haben. �Ian hat sich in1 letzten Jahrhundert gaDI 
allmählich daran gewöhnt, das Rad und seine Zähne als eine Ein
heit, ein Ganzes zu verstehene, und demgemäss die Zal1nprofile Ül 
Zusanunenhang aufzufassen. Nach meiner Ueberzeugung wird 
nach wenig Jal1rzehnten das spielfrei arbeitende Zahnrad die 
Regel seine**). 

In voller Thätigkeit endlicl1 beobachteten ,vir aucl1 berei� 
oben (§. 46) den Ka1npf zwischen Paarschluss und Kraftscl1luss aaf 
den1 Gebiete der I{raft1naschinen , da ,vo sichs un1 die Nlittel zur 
Ueberschreitung der 'l'odpunkte in :\Iechanismen handelt. ,vir 

hen1erkten. ,vie in zunehn1ende111 �laasse die Z,villingsmaschine übet 
die einfache die Oberhand gewinnt. �och vor zwanzig Jahrel 
konnte inan tüchtige und vcrurtheilslosc Praktiker sicl1 bestimlll 
dahin äussern hören, dass für die Förderung auf den Gruben dit 
Z,villingsda1npfmaschine nicht das Richtige sei ; die einfache Ma

schine sei ihr eben wegen der „Einfacl1heit" ohne Frage. vor1119 
ziehen ; man ,verde sich bc.tld besinnen und von diesen �euerungett 
,velche nur l\lodesache seien, zu1·ückko1nmen. Heute aber triumphirl 
die ttngleich n1ehrtheilige Z,villingsn1aschine auf den Gruben schOI 
so viel ,vie überall. In den \Valzwerken wandte und wendet mal 
noch dem Kraftschluss zur Liebe die kolossalsten Scl1,vungrädd 
ane, die sich bekanntlich öfter geradezu lebensget:-ihrlicl1 erwei• 
,vie schon in §. 47 besprochene, ist auch hier der neueste Fort
schritt der, dass an die Stelle der einfachen die Z,villingsmaschint· 
gesetzt ,vorden ist. tla es darf angenommen werden, dass di� 
auch in den Spinnereien, \Vebereien, l\.Iaschinenfabriken und }la
nufakturen aller Art ihr bereits begonnenes siegreicl1es Vordringet 
in vielleicht schon eine111 Jahrzehnt vollendet haben wird. Biet 
also, wie allerorten, verliert der Kraftschluss immer nur an Bodea. 

*) S. u. a. Eyth's Agrikultur-l\laschiuen,vesen in Aegypten. Stuttgart tß41. 
**) Nachde1n die obige Be1nerkung bereits ein halbes Jahr veröffentlidli 

,vare, t>rschien auf der Wiener ,v eltausstellung als uner,vartet frühe Bestib" 

gu11g die S e llers 'sche Räder:,;chneidmaschine, welche Zahnräder mit nure'/itt 
Theilnng Spielraun1 liefert. 
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um dem wenn auch zusammengesetzterens, so docl1 ·kinematiscl1 
vollkommeneren Paar- und Kettenschluss das F'eld zu räumen. _ 

Neben der inneren Vervollkommnung, welche die moderne 
ll�e von der früheren unterscheidet , hat dieselbe auch eine 
wesentliche und sehr wichtige äussere aufzuweisen. Diese besteht 
in der besseren Herstellung der einzelnen Theile der lVIaschine, 
d. i der Glieder der kinematiscl1en Kette, aus welcher sie gebildet 
ist. Die im vorigen Jahrhundert stattfindende Einführung des 
Gusseisens als Materials der l\faschinenstücke an Stelle des Holzes 
brachte· es allmählich dahins, dass Balancierss, Zahnräders, Hebel, 
Gestelle u. s. w. aus immer weniger Stückens, womöglich eudlicl1 

aus einem einzigen gebildet "·erden. In ähnlicher Weise hat in 
unseren Tagen der Gussstalil auf die Schmiedeisenbauten einzuwir
ken begonnen. 1'-fit immer "1eiter eindringenden1 Studium passt 
dabei die Maschinenbaukunde die latenten Kräfte der ·rheile 1nit 
zunehmender Genauigkeit den sensiblen an und bringt dadurch die 
Abmessungen auf das geeignetste Maass. So hat denn hier neben 
der Verminderung der Abmessungen wirklich eine Verminderung 
der Zahl der Th eiles, oder richtiger der Stücke , also eine Verein
fachung stattgefundens, welche sich äusserlich auffallend bemerk
bar macht. Aus diesem Grunde erscheint die moderne l\iaschine 
oft einfacher als die älteres, ob,vohl ihre Zusammensetzung in der 
That im allgemeinen ungleich reicher ist. So z. B. sind die alten 
Uferkrane, mit welchen nur recht bescheidene Lasten gehoben wer
den konnten , bedeutende , j a  grossartige Bauten zu nennen im 
Vergleich mit unseren so schlicht aussehenden und doch viel stär
keren neueren, die innerlich so wesentlich komplizirter sind. Aehn
liches gilt von clen alten Pumpwerken, l\lühlwerken, Dampfmascl1i
nen u. s. w. im Vergleich zu den modernen. Diese bedeutende 
äussere Vereinfachung der �1aschine, ,velche noch in steter Fortbil
dung begriffen ist, hat es ermöglicht, die Ausführung der �Iaschine 
mehr und mehr zu erleichtern. Man darf nicht vergessen ,  dass 
diese Erleichterung auf der in den Hilfsmitteln der ,verkstätten 
aufgespeicherten kolossalen Masse von Arbeit beruht. Es sind die 
Zinsen dieses Arbeitskapitals, was wir in der äusseren Verein
fachung der Maschine geniessen. Fiir uns darf sie die beobachtete 
Zunahme der innerlichen Komplizirtheit nicl1t verdunkeln. Dass 
letztere nicht ohne Grenzen gesteigert ,verclen kann und wird, viel
mehr einer erkennbaren ,  im \-Vesen des kine1natischen Zusammen
hanges liegenden Grenze sich bereits allge1nein annäl1ert , werden 
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,vir ,veiter unten tinclen. Einst,veilen n1uss ich diese höcl1st merk· 
,vürdige und wichtige Frage noch auf sich berul1en lassen.:

J.�assen ,vir aber die Ergebnisse unserer cn1schau nunmehr 
zusammen , indem wir zurückgehen auf die allgemeinen Grundi)e. 
grifi'e, welche wir zu Anfang dieses Kapitels gebildet haben, so kön
nen wir sagen, dass die Kraftschlussbeschränkung wesentlich das 
�litte} ge,vesen ist, die �Iaschine geeignet zu machen� d e n  ihr zu· 
ge,viesenen .A.ntheil  an der Aufgab e besser zu erfüllea. 
Diese Beschränkung gestaltete allmählich aus den Nothbehelfea 
der ersten Versucl1e die sicher wirkenden Elementenpaare un4 
einfacheren Getriebe. Dabei entstand aber zugleich die llöglicll
keit und Veranlassung, den Wirkungskreis der l\laschine auszudeh
nen, das intellektuelle Einwirken des �1enschen erfolgreicher II 
1uachen , oder ,vie wir es oben ausdriickten, herbeizuführen ,  dasS 
cler Antheil  der �Iaschine ein grösserer Bruchthe i l  der 
ganzen Aufgabe werde. 

Dieses letztere Bestreben rief sodann auch die Erfindung neuer 
1Iechanis1nen hervor. �.\uch hierbei aber tritt der Kraftscl1luss al; 
das Xäherliegende, als Uebergangsstufe auf. Dies zeigt sich nod 
heute auffallend stark an denjenigen �Iaschinen, welche vom Arbei
ter, vom krasse_n En1piriker, erfunden werden. Solcher liaschinet 
ko1nmen ja im1ner noch manche vor; sie sind nicht selten Pioniere 
ge,vesen, die ein neues Gehiet aufschlossen. Es ist als ob man die 
Entwicklungsstadien der )Iaschine wie durch ein umgekehrle5 
Fernglas auf ein kleines Bildchen zusamn1engedrängt vor sich sik 
so -viele Ge,vichte, Federn, Hebedaumen, Klinke11 , , Stempel. 
Schwungräderu. u. s. ,v. sieht n1an da vereinigt, ltm il1ren kraft
schlüssigen Gang rasselnd und prellend zu vollziehen. Erst ,det 
geübte und ausgebildete Konstrukteur beseitigt lächelnd das Ue� 
maass au Unsicherem und ersetzt dasselbe durch Sicheres. Abel 
auch selbst dieser Geübte und Ausgebildete, ,venn er eine gaaa 
neue ::\Iaschine entwirft , ,vendet heiin ersten .A.nlauf nocl1 manclt
mal den I{raftscl1luss an, wo er ihn füglich hätte clnrcl1 Paarschl� 
ersetzen können, und bei späterer �Iusse auch ersetzt. F:in schlagea
des Beispiel hierzu liefert die Corliss-Steuerung der Da1nptinaschlne; 
bei ihr ist der I{raftschluss in der üppigsten Blüthe; alle Ver� 
rungsvorschliige fiir dieselbe laufen in1 Stillen 1nehr oder wen� 
auf Beseitigung desselhen l1inaus. So sehen wir denn auch in det 
intensiven Vervollko1n1nnung der �faschine die Verclräilgung � 
l{raftsehlusses in11ner noch vor sich gehen, 111n ihn auf sein be-

• 

• 
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schr.änktes Grenzgebiet , das ,vir ihn1 ,veder nehn1en ,vollen noch 
dürfen, zurückzudrängen. 

Nicht übersehen diirfen wir, dass bisher die allgemeine Ent
wicklung der l\faschine ge,rissermaassen unbewusst he"irkt '\\'Or
den ist, und dass diese Unhewusstheit der älteren Erzeugungsweise 
einen besonderen Stempel aufgedrückt, ja sie dem scharfen Ver
ständnisse sogar entzogen hat. Daneben aber steht heute diejenige 
Erzeugungs"·eise der modernen l\:faschine, welche von vornherein 
in den oben erwähnten sehr geübten Händen liegt. Hier ist scho11 
manchese, wenn auch nicht gerade vieles, klar unrl absichtsvoll 
erfasst. Hier se]1en ,vir nicht sowol1l alte mangelhafte ,Torrichtungen 
verbessern, als viel1nehr neue Einrichtungen fertig ins Leben setzen, 
welche der l\1Hschine solche Thätigkeiten unterwerfene, die bisher 
deren Herrschaft entzogen geblieben waren. Hier tritt uns denn 
alsbald der fertige, obwohl neue l\:lechanismus ,  die tadellos ge
schlossene z"•angläufige Körperverbindung entgegene, um sich der 
praktischen Prüfung darzubietene, wi_e man bei den Nähmaschinen, 
den neuen Ge,vel1ren und Geschützen u. s. w.e, stellenweise beob
achten kann. Es ist unverkennbar, dass in manchen dieser neuen 
Einrichtungen Geist von ein ein neuen Geistee, ein besonderese, uns 
frappirendes, von dem älteren l\ilaschinenwesen fast scharf ge
schiedenes Wesen steckt. Es unterscl1eidet sich von jene1n den1 
Karakter nach etwa so, wie das Integriren vom Differenziren. Dort, 
bei der älteren Forn1e, bildet <las unausgesetzte „Verbessern", das 
„improvement ", was, wie wir sehen , nicht ol1ne tiefere l; rsache 
stehende Redensart ge"·orden ist, den Grundzug. Hier dagegen 
wird Neues unmittelbar erzeugt; hier bemerken ,vir mitunter das, 
wie mit einem scha.rfen Klang einsetzende Aufkommen von sofort 
sehr vollkommenen Maschinen. Hier sind ,vir in die Anfänge 
einer Auffassung eingetreten, welche wahrscheinlich einmal die 
allgemeine unter den eigentlichen Fachleuten sein ,vird. Auf sie 
wird sich al1cl1 nach meiner l;eberzeugung unser polytechnischer 
Maschinenbau-lTnterricht mit zunehmender Bestimmtheit l1inwen
den. Die Art der menschlichen Anlagen ist indessen im grossen 
Ganzen unveränderlich. In jedem Inclividuum muss die Entwick:
lnng der Beg1·iffe mikrokosmiscl1 von Anfang a11 "'ieder durchge
macht werden. Aus diesem Grunde , und weil unvollkomniene 
Lösungen docl1 in1n1erhi11 Lösungen sinde, wircl die je"'eilige Geg
nerschaft Yon Paarschluss und Kraftschluss niernals eigentlich 
erlöschen . .  



238 VI. KAP. ENT\VICKLUNGSGESCHICHTE DER, MASCHINJ • 

Das ganze innere \Vesen der l\Iaschine ist � wie aus unserd 
lh1tersuchuugen allmählich zur vollen l(larheit hervorgegangd 
ist, das Ergebniss einer planvollen Beschränkung, ihre Vervoll
konunnung bedeutet die zuneluuende kunstvolle Einengung der 
Bewegung bis zu1n völligen Ausschluss jeder Unbestimmtheit. AJ 
dieser Steigerung der Beschränkung hat die l\Ienschl1eit du.rd 
Aeonen gearbeitet. Suchen ,vir eine Parallele hierzu auf anderet 
Gebieten, so können wir sie wohl in de111 grossen Problem der 
menschlichen Gesittung finden. Dieser gehört im Grunde geno.-. 
1nen die Entwicklung des �Iaschinen,vesens als ein Faktor an, indd 
sie zugleich ihr verschärftes Gegenbild vor Augen führt. ,vie US 
der Dichter die n1ildgesitteten und darum uns so liebenswerthd 
odysseischen Irrfahrer gegenübe1·stellt der zügellosen NaturkrtB 
des l(yklopenu, des „gesetzlos denkenden Scheusals", so steht @ 

uns das ungebändigte \Valten der Naturkräfte, welche in sc� 
kenloser Freiheit aufeinanderprallen, um im l{a1npfe aller gegd 
alle das unbekannte Erzeugniss der Nothwendigkeit hervorzubriJ-

.· gen, gegenüber der durch Beschränkung auf ein einziges un d beab
sichtigtes Ziel gelenkten Kräftewirkung in . der Maschine. We
lleschränkung schuf den Staat, sie allein erhält ihn und befäbif 
ihn zu den grössten Leistungen; Beschränkung hat uns in der 
1Iaschine allmählich die gewaltigsten Kräfte unterworfen und lenk
sa1n an unsere Schritte gefesselt. 

§. 51.  

Die Antriebe zur Entwicklung der Maschine. 

Ich bin im Vorstehenden der hergehrachten und sehr verbrei- ; 
teten, inan n1uss wohl sagen herrschenden Ansicht entgegengetrt- ; 
tenu, als ob die l\Iaschine aus dem Bedürfniss der l(raftleistuDI . 
hervorgegangen sei, und habe gezeigt, ,vie aus inneren Gründd : 
diese Ansicht aufzugeben ist. Es war vieln1ehr, wie wir gesehd 
haben , das Bedürfniss der Bewegungs-Erzeugung, was den machi- • 
nalen Gedanken zuerst einflösste. Damit ,var indessen durch
nicht gesagt, dass das Kraftbedürfniss einflusslos geblieben sti
'\Vir fanden vielmehr im Gegentheil; dass die l{raftfrage entschie
den in die Entwicklungsgeschichte der Maschine eingreift , obwohl 
sie sich iinn1er wieder in der kinen1atischen, welche die innert 
eigenthümliche Ent"·icklung der �faschine ist, ausprägt. 
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Zwei Linien also sincl es, in welchen sicl1 die iiusseren treiben
den Anlässe zur Entwicklung der ilascl1ine bewegen: dies· erste 
und am frül1este11 bego11nene ist die der Ansprücl1e an die Bewe
gungsmannigfaltigkeit, die a11dere diejenige ·der E'orderungen an 
die Kraftleistung. Diese Antriebe lau.fen 11ebe11 eina11der her, ver
einigen sich l1ie und cla, l1n1 sicl1 auch gelegentlich ,vieder zu tren
nen, beide unaufhörlich auf die V ervollkommnl1ng der �Iaschine 
hinwirkend. Das Kriegs- und das Bauwesen, überhaupt die Lasten
be(örderung ,  drängten auf V ergrösserung der geleisteten Kräfte ; 
die }fanufaktureni, die Zeit1nessungs- u11d andere Instru111ente for
derten die Bereicherung der erzielten Bewegungen. N ocl1 heute 
sind die beiden Ricl1tungen trotz unserer vorgescl1rittenen Abstrak
tion,.., welche Bewegung l1nd Kraft nie getrennt betrachtet wissen 
möchtei, deutlicl1 zu unterscheiden ,  denn immer ist in der einen 
Maschinengattung die Kraftfülles, in der a11deren der Bewegungs- · 
reichthum vorwiegend. Verschieden auch ist der geistige Vorgang 
in dem sich entwickelnden Menschengeist hinsichtlich beider Fragen 
gewesen. 

Die motoriscl1en Kräfte findet der �Ienscl1 in den1 Haushalt 
der Natur thätig vor; allein sie sind dort, soweit sie ausser ihn1 
selbst sind, für ihn zunächst nicl1t vorl1ande11, ihm unbekan11t; er 
muss sie erst von der Gesammtheit der begleitenden Erscl1einun
gen unterscheiden lernen, sie von ihnen ablösen, sie e11tsdecken. 
Darum hängt die Vervollkommnung der Mascl1ine hinsicl1tlich der 
Kraftfrage innig zusa1n111en mit der l{enntniss des l\'1enschen von der 
Natur, später der Nat11rwissenschaft, u111 bei deren Entfaltung sich 
ihr nur_ immer enger anzuschliessen. P ap in  ,var, als er die Dan1pf
maschine erfands, ebensoviel oder 1nehr Naturforscher, als prakti
scher }fecl1anikers, \Va t t nicht wenigers, als er mit seinem durch
dringenden Genius in das Getriebe eingriff. So werde11 aucl1 heute 
die Kraftquellen n1it den l1öchste11 l\'litteln des experin1eutellcn 
und rechneriscl1en Naturstudiums nach vollendet wissenschaftlichen 
llethoden aufgesucht, entdeckt u11cl genauer ergründet. 

Bewegungen in grosser l\fannigfaltigkeit sind in der K atur 
ebenfalls vorhanden uncl werden vom l\:Ienscl1en alsbald ,vahrge11on1• 
men ; �llein es sind dies ent\\·eder kosmisch freie Bewegu11gen oder 
solche , welche durcl1 den )Villen des beseelten ,vesens geleitet 
sind, nicht aber, oder nur in äusserster Seltenl1eit, jei1e e11g ge
bundenen u11d gesetzn1ässig aus einander l1ervorgel1ende11 Bewegun
gen, welche wir durch die �faschine erz"·ingeu. Diese Erzwingung 
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ist ,las Erzeugniss n1enschlicher Denkkraft ; sie musste der �lenscb 
durch den werkthiitigen \"erstand erst schaffen, er musste sie 
erfinden. Also Entdeckung auf der einen, Erfindung auf der 
anderen Seite , durch diesen Gegensatz unterscheiden sicl1 die me>e 
torische und die kinen1atische Entwicklungsrichtung der �{ascbine
Sie sind unabhängig von einander, wirken aber vereint auf die 
\e'" er,ollko1nn1nung der l\'laschine ein. Der Entdeckung jeder neuet 

Kraftquelle schliesst sich die Erfindung der l\Iittel, sie zu verwer
tl1cn, an. So war die Entdeckung der n1otorischen Eigeuschaftet
des Dan1pfcs nicht so"'ohl der Fortschritt selbst, als die AnregUDg 
zu demselben. Sie rief die lebhafteste 'fhätigkeit der Kombinatiol, 
das angestrengteste Nachdenken hervor, um durch Erfindung dit 
l\'littel zu scl1afl'en, ver1nöge welcher die neue Kraftquelle nutzbar 
gemacht werden konnte. Die ,�erwerthung solcher neuen Quellet 

· zu steigern , blieb die Erfindung unausgesetzt thätig , und verfuhr 

in ihre1n Bestreben je länger je mehr 1nit Bewusstsein ihrer 
Z wecke, bis sie heute theilweise schon in die volle Absichtlichkeit 
und Erkenntniss derselben eingetreten ist. Dass es die Aufgabe der . 
wissenschaftlichen l{inematik ist, das Gesetzmässige in den Mit• 
teln zu diesem Zwecke festzustellen, ist scl1on früher angeführ& 
worden. -

Haben wir in derjenigen besonderen '\\teise, kinen1atische Ele-
1nentenpaare zu bilden, welche wir l{raftschluss genannt hal-. 
die Form kennen gelernt, in welcher ein Rest kosmischer Freiheit 
den machinalen Systemen beigemengt ist, welchen zu verkleinert 
und zu bekämpfen ein vieltausendjähriges Be1nühe11 des Erfia
dungsgeistes gewesen ist, und nach dessen gänzlicher Beschrit
kung er sich un1 so entschiedener neuen Aufgaben zuwenden wiri 
so sehen "·ir in ilnn andererseits auch das lT ebergangsgeb� 
welches aus dem ideal machinalen System in das kosmischt 
überleitet. Der l(raftschluss bildet jene, bei der Besprechung dd 
(irenzen des Maschinenproblen1s (s. §. 1) angeführte ,  zwar deat· 

· liehe, aber nicht scharfe Grenzlinie, ,velche z,vischen den beidd 
Syste1nen hinläuft. Dein künftigen Geschichtschreiber der Ent· 
wicklung der 1"1aschine ist, wie iche· annehme , in der Linie cle& 
Widerstreites zwischen l{ra.ftschluss und Paarschluss der Ariadne
frulcn gegeben , der ihn die verworrenen und doch nicht plar
losen Gänge der geschehenen Ent"·icklung fuhrt. Daneben � 
es fiir die fernere Ausbildung des l\1aschinenwesens vo1n grösstd 
Nutzen sein , wenn 111it dem klaren Bewusstsein an die Aufgabt 
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herangetreten wird, dass in der Ablösung des Kraftschlusses durch 
den kinematischen Schluss überall der J{erngedanke, die inner
lichste Leitlinie des Fortschrittes liegt, dass also, je  entschiedener 
man auf diesem Wege voranschr:eitetu, inan um so eher a1n Ziele 
anla.ngen wird. Dieses Verständniss der Vorgänge überall zu ge
winnen und klar hinzustellen, sollte daher meines Erachtens die 
polytechnische Schulwissenschaft sich zur Aufgabe n1achen. \Vir 
haben ja unzweifelhaft llier einen der den Erfinder treibenden, 
drängenden , aber von ihm nicht verstandenen Gedanken, heraus
gelöst aus seiner Verknüpfung mit anderen, vor uns. Es ist des
halb vollauf gerechtfertigt, eingehende Studien darauf zu ver,venden. 

Durch solche kann aber auch noch eine andere wichtige Auf
gabe erfüllt werden. Es kann vermöge ihrer gelingen ,  für den 
Mascbiuenbildner das Gemeingefühl mit der Gesan1n1theit der gan
zen praktischen Mechanik, und darüber hinaus mit der Gesammt
heit der menschlichen Thätigkeit überhaupt, theils festzuhalten, 
theils wieder herzustellen. Denn dieses Gemeingefühl ist in Folge 
der bisherigen Richtung bedenklich schwach geworden, ja stellen
weise schon ganz verschwunden. Hierzu hat das so populär ge
wordene Feldgeschrei „ Theilung der Arbeit" ganz ,vider die Ab
sicht derer, die es verbreiteten, vor allem beigetragen. 

Missverständlich wird heute dieses Prinzip über die Grenzen 
hinaus angewandt, innerhalb deren seine guten Wirkungen allein 
liegen. Eine förmliche Theilung des Wissens versucht sicl1 darauf zu 
begründen. Wir sind scho11 so weit gekommen, dass ganze Gebiete 
des Maschinenbaues einander kaum noch verstehen ; dass aber die 
praktischen Mechaniker von jenen Gebieten menschlicl1er Thätig
keit, welche ausserhalb der industriellen liegen, et,vas wissen, 
fangt schon an, zu den Seltenheiten zu gehören. Und doch ist 
nichts gewisser, als dass die ohne Ende fortgesetzte Vereinzelung 
der Bestrebungen nur zum Nachtheil des Ganzen ausschlagen 
könnte. Die Wissenstheilung wird 1na11 ilie ungestraft ins Absolute 
weit.er treiben dürfen ; man "rird nie unterlassen dürfen, die „ge
theilten" Gebiete immer wieder zusammenzufassen, und auf höhere 
Einheiten zurückzuführen, damit der Zweck des Ganzen nicht aus 
dem Auge verloren werde. Nicht bloss in dem wissenschaftlichen 
Bewusstsein Einzelner, sondern auch in der �.,orm, in ,velcher die 
Erkenntnisse verbreitet und gelehrt werden, sollte das Gefühl der 
Gemeinsamkeit der menschlichen Bestrebungen seinen Ausdruck 
finden. 

Beuleaux, Kiuematik. 16 

-- -·- - -- -
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Eine wesentliche Stärkung dieses Gefühles ist in dem Ged&D9 
ken zu finden, ,velcher der vorliegenden Skizze einer 'Ent"icklungs
geschichte der �laschine als Voraussetzung diente : in  d e m  Ent· 
,wicklungsge d anken selbst. Unsere ganze neuere Forschung 
hat sich n1ehr oder ,veniger denselben zu eigen ge1nacht, sowohl 
auf dein historischen, als bekanntlich auch sogar auf den1_eNatur· 
forschungsgebiet , wo er die Geister so lebhaft beschäftigt. Er 
allein er1nöglicht und erfordert zugleich die Auffassung eines g� 
zen Gebietes als eines Ganzen. Er zwingt zun1 \V eithinschauen, 
zun1 Erheben über den �lo1nent. Er vertieft und erhöht glei� 
zeitig die Auffassung der einzelnen Erscheinung. In ihm li� 
eine Stärke der heutigen Wissenschaft, die vor z,vei l\lenschenalt.ert 
noch kau1n gedacht wurde. Dem Forscher von ehede1u stellte sich 
die Reihe der Erscheinungen nur "·enig anderse, als in begrenzteJ 
�lo1nenten dar. Diese reihten sich "·ie zu einer Perlenscl1nur aneiD· 
andere, in ,velcher der I{ausalzusa.mn1enhang nur einen der verbilt 
denden Fäden bildete. Heute dagegen fassen "'ir eben diese' 
Zusa1n1neuhang und das ,vachsthu1n und den ununterbrochenel 
Fluss des Gedankens als das lTreigentliche und Wesentliche auf; 
wir sehen darin nicht sowohl die ,eTe r knüpf u n g der ErscheinUS
gen, als dasjenige, was ihnen ihr Leben und Dasein erst gibt. 

Ich habe versucht, diesen Gegensatz dem Leser durch die � 
den diesem Kapitel vorangestellten �1ottos vor Augen zu ftlhrel
Zwischen den1 Worte Schillers und de1njenigen Geigers besfdl 
der tiefe Gegensatz der ehemaligen und der heutigen ForschuJJf 
Die zwar interessevolle, aber doch kühle und beschauliche AufaS
sung Schillers streift nur leicht unser Inneres ; packend abd· 
und unseren Empfindungen �'or1n und Farbe verleihend ,  schlage' 
Geigers Worte an unser Ohr. Sie sind im tieferen besten SinJt 
1nodern, und daru1n noch besonders wirksa1n. Sie sind zugleid 
so wahr und allgemein, dass sie, obwohl von einem ganz anderd 
Forschungskreise ursprünglich ausgesagt, doch auch für das � 
strakte Gebiet unserer vorliegenden Untersuchungen ihre voUt 
_ Gültigkeit behalten. 
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	Stat1nen in Holz, l{nochen, Hirschhorn und sogar sehr harte Steine 
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	W eiche Zeitläufte dahinflossen, bis man von der hin-und hergehe11den Drehung des Bohrquirls auf die dauernde, nicht ab
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	setzende kame, bleibt der blossen Vermutl1ung anheimgegeben. ...\uf jeden Fall müssen diese Zeiträume von einer Grösse gewesen sein, welche die unse1·er historischen weit hinter sich zurücklässt. Gewiss ist, dass die unterschlächtigen Wasserräder, ,velche wohl die ersten Repräsentanten dauernd umlaufender :J\laschinen sind, aus uralter Zeit stammen, dennoch aber eine nicht geringe Kultur verrathen. Da wenigstens; wo sie zur Bewässerung benutzt ,verden, setzen sie bereits sesshafte, den Boden bebauende Bevö
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	*} Siehe Geiger, Ursprung uncl EntwickJnug der 111enŁchlichen Sprache • und Vernunft. (1872.) II. S. 54. ••) Plinius, XIX, 22. 
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	den zweirädrigen, in ,A.n\vendung '.?). Seine Einführung schritt ersichtlich von Osten nach \Vesten fort; lange diente derselbe bei den Aegyptern und Griechen als der vornehmste, beinahe der einzige Vermittler des Transportes durch Pferde überhaupt, sei es im Kampf, sei es im Verkehr und öffentlichen Aufzug. Denn das Reiten kam bei diesen Völkern erst spät, und zwar von Osten und Norden hers, in Gebrauch. Die homerischen Helden sind nicht beritten, sondern kämpfen zu Wagen; ja die Reiter werden in der home
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	Aegyptische und altassyrische wie griechische Bildwerke und Aufzeichnungen, neben einzelnen erhaltenen Wagen und Resten von solchens, geben uns vielfacl1 Gelegenheit, die nähere Beschaffenheit der antiken Räderfuhrwerke kennen zu lernen. Die „i\.ssyrer und Aegypter benutzten meistens Räder n1it sechs, bei grösserem Durchmesser und gröberer Ausfuhrung mit achts, zehn und zwölf Speichen, die Griechen vorzugsweise solche mit vier Speichen. Die Konstruktionsweisen mit wenig Speichen sind die ausgebildeteren
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	falls scheibcnför1nige \Vagenriider ange,vandt, und zwar mit d� be1nerkens,verthen F:igenthü1nlichkeit, dass die beiden Räder mit vierkantiger l\Iittelhöhlung auf die hölzerne Achse ge·steckt ,va.ren, ,velcbe letztere sich mit runden Zapfen am ,vagengestell drehte. Noch bis heute soll diese Bauart sich in Portugal erhalten haben 29). Auf For1nosa bauen die Eingeborenen ebeir falls ihre \Vagen so 3°). 
	Schwerlich höheren Alters, wenn nicht jünger als die angeftihrten antiken Fahrzeuge, sind diejenigen bronzenen �Iiniatur,vagen, ,velehe in Grabhügeln der norddeutschen Ebene, auf Schonen u. s. ,v. gefunden worden sind, und von denen u. a. das römisch-gern1anische �1useun1 in �lainz treffliche Nachbildungenenthiilt. �'1an niinmt sie für Abbilder von \Vagen für den Kultusgebrauch*), und zieht sie in Parallele 1nit den Kesselwagen im salo1nonischen Ten1pel; doch sprechen gewichtige Stimmen sich auch völlig 
	ŁIehrza.hl 

	Aber auch schon vor den Zeiten, aus welchen die besprochenen Fahrwerke stammen, ,var der Wagen bekannt. Die _älteste indische Literatur erwähnt seiner wiederholt. So heisst es in der Riksanhita unter anderem: 
	(X, 89, 4) Zwei Räder gleichsam mit der Achse machtvoll Trennend befestigt Himn1el und Erde Indra .. 
	und an einer anderen Stelle: 
	(VIII, 6, 38) Wie nach den1 Rosse rollt das ltad, so beide \Velten bitter dir .. 
	und ferner bei Schilderung von Tag und Nacht: 
	(I, 185, 2) Sie tragen durch die eigene Kraft das Weltall, es clrebel 
	gleich z,veien Rädern Tag und Nacht sich .. 
	Sie z,vei, nicht gehend, füsselos, besitzen vielfache gehende 
	fussbegabte Sprossen .. 
	u. s. f., ,velchen Stellen solche über reiche Schmückung des W ag-. über Iflege und Züchtung des Pferdes sich mehrfach anreihet liessen. Aus diesem Reichthum poetischer V erwendllng des Bildes vom beräderten Wagen lässt sich schliessen, dass derselbe zur Zeit der Vedendichtung (vor 1700 v. Chr.) bereits von hohem Alter war. 
	)

	So geht denn, ,venn man die unerlässlichen Z,vischenstufet einschaltet, der Gebrauch des "\Vagens immer höher hi1Łauf, hinauf 
	*) S. Lisch, iiber die ehernen \Vagenbecken tler B1·ouzezeit, Schv,e1·in 18"\ 
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	bis in die graue11 Zeiten, ,velche weit vor der geschichtlichen Periode liegen, und welche nur durch die einsame Leuchte der sprachlichen Forschung zur Dämmerung aufgehellt werde11 können. Diese Forschung ihrerseits scheint dahin zu führen, dass der \\en nicl1t aus der Schleife, dem schlitten artigen, kastenförmigen Bauwerk, sondern aus dem.rollenden Körper, dem Rade selbst, ausgebildet worden sei 1). l\fan hat sicl1 vielleicht zu denken, dass ans dem rollenden Baumsta1n1n, dann der unter Lasten gelegten W
	r
	ag
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	32

	Im historischen Alterthume setzte sich die oben besprochene Art des Hohrerbetriebes fort. Homer gibt uns Od. IX, 38-1 ff. eine deutliche Beschreibung davon: 
	. • . ,vie mit dem Bohrer ein J\laun den Balken des Schiffes Bohrt; und ene von unten herum ihn drehen mit dem Riemen Fassend an eglicher Seit', und stetiges Laufs er hineindringt .e... Also . . . dreheten wir ... 
	j
	j

	Diese offenbar zur homerischen Zeit sehr gebräuchliche Arbeitsweise der antiken Zimmerleute erfordert drei A1·beiter, ,vas wir wahrscheinlich auch für die Bohrung der grossen Steinbeile bei den vorgeschichtlichen Menschen anzunehmen haben. 
	Es verdient hier hervorgehoben zu werden, dass die Erzeugung einer cylindrischen Bohrung, also des Hol1lcylinders, ungleich älter sein muss, als die des Vollcylinders oder überhaupt eines seine Fläche nach aussen kehrenden Drel1körpers. Die Bildung eines Bohrloches gelingt selbst bei sehr unvollkommener Gestalt des schneidenden Werkzeuges, da der Hohldrehkörper ungefähr gleich leicht entsteht, ob seine Erzeugende (die Scl1neidekante des Werkzeugs) regelmässig gestaltet ist oder nicht. Ein beliebiger Feuers
	83

	dert schon, ehe ein Meissel nur mit Erfolg angesetzt werden kann, eine machinale Lagerung des abzudrehenden Stückes, welche diesem die Drehung um eine feste geometrische Achse ermöglicht. Es war, wie mir sehr wahrscheinlich vorkom1nt, die Töpferscheibe, 
	') Ł·"'"' KT,mm'• Kr.lh,rwtl>tu.ch,,l 0, Ł.:<'7.-") Siehe lleuonu Ł·,,mod.Ł,;,;f•,-ien n.,!. Ksln,;;,ken (R'I-(Ł 1""4). II. 1,1.-"•) O'i,·, ''<>r"-Ł-I \, ,-1 
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	Unterlage e befestigt; der zweite Quersteg c dagegen ist verstell
	bar, und zwar steht er einfach lose auf der Planke e. Er wird in 
	seiner richtigen Stellung durcl1 das Ge"icht der Eisenstange /, 
	die noch durch einen Stein g belastet ist, festgehalten. Die Stange/ 
	selbst ist neben dem Querholz b 1nittelst eines Stiftes 7i eingelenkt. 
	Die eisernen Spitzen bei b und c sind ohne weiteres "ie Nägel in 
	die beiden Querhölzer eingeschlagen. ,vas die Anwendung be
	trifft, so hockt der Drechsler hinter seine1n Geräth am Boden und 
	he,vegt · Linken den Fidelhogen d, während er mit der 
	mit 
	der 

	Recl1tcn den l\'1eisselgrifl' i gefasst hält. Bei k drückt er das \V erkzeug 
	mit der grossen Zehe des rechten Fusses auf die Vorlage /. Seine 
	Geschicklichkeit wird sehr gerühmte*). Bei diesen1 merk,vürdigen 
	Geräth, bei dem der Kraftschluss in weitgehender 'vVeise ausgebeu
	tet ist, kann ein un1nittelharer lTebergang z"·iscl1en Töpferscl1eibe 
	und Drechselbank allerdings nicht gefunden werden. Indessen ist 
	es auch ,viederun1 un,val1rscheinlich, dass Südeuropa die ägyptische 
	Drehbank irgendwie zum Vorbild genommen l1abe, weil deren Bau
	art unmittelbar mit der hockenden Stellung des Arbeiters zusam
	menhängt, die den Gewol1nheiten des Abendländers nicl1t entspricht. 
	Im Mittelalter findet sich eine ohne Zweifel aus der Antike 
	stammende Drehbank, bei welcher die Betriebsweise zwar auch an die des Feuerquirls angelehnt, aber docl1 schon bedeutend verbessert ist. Sie ist bis heute in Italien oder überl1aupt in SüdJ<:uropa im Sehwange geblieben. Die Ein,virkung der l\lenschenkraft ist auch hier von der zweimännischen auf die einmänniscbe zurückgeführt. Der Drechsler arbeitet nämlich so, dass er eine Schnur oder einen Riemen um die Drehbankspindele, oft auch um das zu drehende Stück selbst geschlungen hat -letztere Form ist ohne F
	. 

	*) Siehe ])el'(Cl'. de l'Egypt.e (II. Anfl., 1823), Bd. XII, S. 452, Taf. XX. **) Vün Labon l aye, Cin. Ł41e, S. 463, wird die vorliegen<le DrehbŁnt ,,tour en l'air" geuaunt. 
	Figure
	.
	21n 1·1. 1r.1P. F.:;T111r1r1.n.nŁ(,i:,,·11101n: 1»:n '.'l,,«l111''
	.
	<·hen nnoeres rlmnnd1<.'rs un.J \'r,i,.i,in11,nwd,n11ihrs ,erschwi, der C:i,ldb<Jge11 heute l:,ng,;un. nm ,lem >'drnurtriel, nneh \d d( in II:! dnr,,:cstelllen lli,•mentri,•l,e, l'fat, zu rnMhen. \I
	Fi'-(. crke,mt .1lwr ,1i,s dem (;an"'"• wie sdnwr ,ler l'ehng,rni:: ,·nn ,lt Quirll.ewei;:trn'-( z" der ,iauermlen llrdibeweguni: miltd,t >-dm mH\ l\icnwnl.etrid"-"' )!<'Wb<.'11 Ł;,, 11111,:. 
	Cm wdd,e Zeit dies<! klzlcr,;• ll,:lriehswei,e aufgekommen sd,cint noeh nicht f,._ti,estdlt zu ,,.in. J,..]eufall•lsp,-id,t di,• \ ..., ; f ,.\](.,, nŁiati,dwH Yülhno fiir sein 1,.,1,('>l ..\lte,·. .\llem An,.,·!. nnd, war oh•rl,:eJ.r„uzt.' niemcn. Fig. ltiG. der iilh•re. nu,l i;:i, 
	hrei!ung ,l("S SehnurtrieW zur lkwegun;:l<l,•r ,;piu,\el 1
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	,liP,ern wieder ,lie Ei11rid,tung ,·ln,..,.,. ,las, •l<'r Riemen (>(!r-r ,;d,uur, .(>'heu;t o,,for <Jft•u. um l�·i,lc Hollet> mPhrmnh i:,·�
	f
	,len w.1nl. Fig". l(;T. ,bmil J.,,;,. (;]<>ikn t'in1n•teu l.iitu,<•l") l\t 
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	Figure
	Ł"" \,'tZl<cr<:"n 1•:inrichtung r<'id,tP .,;,. s,•ll,st ,rnd,liis-ig' nn<l m, kommen ;:,•hnukl (Oe,t,,ll,, ni,q, '"" ,lir 1:.--wegn„g,iil>1•11rngnn_ e11uüglid,ru. ,la ,lie mehrfad, 1m1g<'<<"hlm1Ł,:,nr ,;,i.nur lŁ·kau 11 cinl' ,m-,rronkut!id, i;:rn,se llc·il,m,g nuf ,Irr H,,u,. lrnt. Per 1 ·, gang rnn ,]er <>lŁufa\ls 1uehrnwl, umgdeJ!,"\CH Qnir1"dnu1t· zu lD "'"' heutigPn ,•n,lk,,rn Uic,11cn mag "nhl hier zu foulen Łciu. hci,l,•n 1:,,1le1J in Fig. 1 r,; ,i11d ,!am, awri l;iuirl<tiihe. ,lcrei, t-d, Łerlnrn,le
	aufleiue und gar aufeinr 'l""'i hall,e Yermin.lert. wie in l"iŁ. 
	nIE HANnSPINnF.J.J. 
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	Damit ist denn zngleicl1 die Anwendung des flachen hreitcn Randes statt des sclunalen oder runden Rie1nens angebahnt. Endlich taucht das ,vagniss anf, den Rien1en ungckreuzt aufzulegen. \ergessen wir dazu nicht� "'ieviel n1an his in unsere Epocl1e hinein von der Spannrolle hielt, <lie noch zur Stunde in den Lebrbiichern der angewandten l\:Jechanik als ein auffallend beliebtes Beispiel figurirt. Ja icl1 rufe encllicl1 den1 Leser, u1n ilnn die Alhuählichkcit der l.Tmgestaltung begreiflich zu 1nachen, ins Gc
	,. 
	r
	! 

	Eine sel1r '\\ichtige Anwendung der DrehLewegung, welche wohl als eine frühe Stufe zum dauernden Drehungshctrieb ungesehen werden darf, ist diejenige auf das Z"irnen der Fädens, das Spinnen. In der Urzeit n1ag das Zusan1mendrel1en der Fasern dnrcl1 zwei Iersonen vorgeno1nn1en worden sein; dann gieng es auf eine über, "·elche den zu bildenden }aden 1nit der Handfläche auf dem Scl1enkel zusa1n1nen,Yrillte, ,vie es noch l1eute bei Indianerstämmen gefunden "�ird. Hiernach scl1ien die Einführung der Spindel, u
	1
	r
	)
	.,
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	Bei der Handspindel tritt die-hedeutsa1ne Entdeckung in l(raft, dass die irgencwi.e einmal eingeleitete Drehbe'\\·egung durch eine Schwungmasse für einige Zeit erhalten werden kn.1111. Die in Böhn1en und Schlesie11 nocl1 hier uncl cla in1 Gehraucl1 befindliche Ha11clspindel stammt, wie n1an sieht, aus vorgescl1ichtlicher Zeit. Sie l1at, 
	l

	s. Fig. 168 2, einen l1ölzernen, zinnerne11 ocler tl1önernen Scl1wungwirtel und endigt u11ten wie oben in eine Spitze. Die obere wird von der Spinnerin n1it z"ei Fingern gefassts, un1 die drillende :Bewegung einzuleiten u11d durcl1 wieclerl1oltes Nacl1drehen zu erl1alten, bis die Spindel den Bocle11 erreicht, eine Antriebsweise, "·elche bekanntlich nacl1 den1 l\Iärchen fiir Prinzessin Dornröschen ver
	T
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	der bereits fertig ge,virkten Litzen zu einen1 Seil, hier einem vierlitzigen, gebraucht, ist aber wahrscheinlich uralt. Die ·Litzen laufen von dein z,veifiissigen Gestelle a, ,velches durch ein starkes Haltetau nach riick,värts verspannt ist, zu der Stelle hin, ,vo sie zum Seil zusannnengedrcht ,verden. Der europäische Seiler fiihrt dort die Litzen über einen hölzernen, n1it Leitkerben. versehenen l{onus. den sogenannten Seiltopf, hinter ,velcl1en1 die ,� erseilung vor sich geht, inden1 der fertige Their 
	'

	zur I·'olge hat, dass das Seil stets geniigend angespannt bleibt.. 
	Das lla1ulspin1irad ist bei den Indern, Chinese11, Japanel11 nn(l dt�n \ölkern des n1ala.yischen ;\rchipels so verbreitet, dass ihDl ein hohes A.lter zugeschrieben werden 1uuss; auch de11 RömeI11 ,var <lasselbe nicht fre1n<l. I{ei uns hingegen ist das Spinnen, wie 0s scheint, nicht vor dein )Iittelalter auf das Spinnrad, in1 16. Jahrhundert erst auf das zun1 'freten eingerichtete, übertragen worden"·obei eine vcrii.nderte )Ietho(le angewandtu, innner aber der �lensehonhand noch ein gro::;ser Theil der �-
	T

	Die Verarbeitung des Gespinstes zun1 Ge,vebe gcschal1 berei� hei den lfahlbauern er,viesener1nan.ssen auf einen1 \Ve b s t ul1l. Derselbe ist indessen nicht eine -:\Iaschine in unseren1 Sinne. Er ist viel1nchr gc1niiss der vorzüglichen Ilekonstl'nktion des Herrn Fabrik3ll" ten Paur in Zürich ein Geriith iihnlich dein Spitzenklöppelzeug, bti ,vcl('he1n die eigeHtlich n1achi11ale Be,vegung erst iln l{ein1e liegt. 
	>
	-

	Eine sehr alteu, ob,vo]1l schwerlich in die Vorgeschicl1te dts Jlcnsehcngeschlechtes znrürkgreifen<le )Iaschine ist die in Fig. 170 <largestellte Picota o<ler l{uppilai der Inder. Hier ist die „Hebt'lhe,vegung" henntzt. An eine1n vVippbaun1 oder Schwengel, auf gabe� für1nigo StUtzeü gelagert, nn,l dort n1it Stricken noch angebundt'l'hiiugt rtn einen1 l�nde eine Stange, welehe einen ,vasserkiibel � ;nn a1H1('r<.\n Eu<1e eine .:\rt Gegengewicht. l)ie obenstehenden �[änn
	tr 
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	theile an Gcr„uU'i.ihrungen, '\Vind,verken, Spannvorkehrungen u. s. w. sind niit vielen1 Ciesehick und grosser l(unstfertigkeit angeordnet. 
	,vann das Elen1entenpaar nSchraube und :\Iutter" aufgekom111011 ist, bleibt noch aufzuhellen; den Griechen und Rö1nern war es jedenfalls völlig bekannt, z.uB. für den '\Vngenbau, ,venn auch nicht besonders geliiufig. In unseren .A.ntiqnarien gehört die Scl1raube ,vohlverstanclen diejenige n1i t Schraubenn1utter -zu de11 grössten Seltenheiten. Sehr auffallend und der näl1eren Unterst1chung dass so durc11stehend clie Rechtsscl1raube vor der Linksschraube den "\orzug erhalten hat. Ich enthalte mich <les \crsuc
	-
	-
	,vertl1 ist der lŁn1stancl 
	1 
	T
	?
	l>asss es z,var in1n1er so gewesen sei 
	1 

	Der \\eg ,tuf ,velche.111 111:111 zu den1 n1erk,vürdigen Elemenist einst,\'eileu jedenfalls schwer zu bestimmen. 1:ür unzutreffeull halte ieh die ?\Ieinuug, dass eine unn1ittelbare Xaehal1111ung der :Xatur, ueispiels,veise der Forn1 des Scln1eckenban:-;es, den �\nlnss gegeben habe. Für dieselbe scl1eint zwar 1nancherlei zu sprechen. Zunächst der B1nstand, dass die 
	r
	1 
	teupnnre gelangte 
	1 

	�ehncekeHhäuser 1nit ,veuigen .:\usnahn1en. rechts ge,vunden sind. SodaJ111 , dass i1n Griechischen die \Vl)rtcr für Scl1raube u11d fur k{)chlos) uahez11 oder gauz überein:-itinnnen. ~\llcin beides ist kcines"·egs entscheidend. Den11 dit irgend,vic erfundene Schraube l{ann wegen ihrer Forn1 sel1r "·ohl na<.·htrii.glich nach (ler S<.'hnecke benannt ,vorden sein; auch ist das grieehisehe ,vort für Löffel (kocl1li[trion) ebenfalls aus den1 Namen Sehneckc gebildet, ,vohei offenbar clie l1ohle For1n an sich, ni
	ŁtŁhnecke (kochlias, kochlion 
	1 
	i
	tlcr 
	t 
	'
	1 
	e-
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	gung und der so hervortretenden Fähigkeit zur A.usübung von 
	Druck. 
	Die l\Iutterschraube muss aus Vorbildern hervorgegangen sein, bei welchen unbeabsichtigter "\Veise die Schraubenbewegung erzeugt worclen ,var. Ich ,vage die Vermuthung -allerdings auch nicht mehr -dass der Bohrquirl nach I◄'ig. lGl n1ittelbar den "\Veg zun1 Schraubenpaar gewiesen habe. Der lnn das llollholz gelegte Strick mag bei längere1n Gebrauch schraubenförmige Rillen in den Stab eingepresst und eingerieben haben, ,velche bein1 et,vaigen IIerausdrehen des Holzes aus der 'Cn1,vicklung als Schraubengänge
	r 

	X eben der zuuelunenden :\Iannigfaltig•keit tler Be,vegungen entwickelte sich langsan1 diejenige der l{raftwirkungen und -Ursa.cl1en in der :\Iaschine. Die oben angeführte Anschauung, dass der Fe11erquirl, bei ,velche1n der l(raftaufwand unbedeutend ist, die erste l\Iaschine ge,vesen ,viire, widerspricht der sehr populären ..\nnahme,. als ob den1 „Hebel,: diese ..
	:\uszeichnung zuzuerkennen sei Abgesehen davon, dass die ,rorstcllungen von den1u, ,vas inan 1 1 den die menschlicl1en Fähigkeiten in ihrer ..:\.ushildung überhaupt nelnnen und von jeher geno1nmen haben n1üssen. llei der Ł:\11nahn1e des Hebels als Urn1aschine denkt inan an den \' ersuch des 1Ienschcn, grosse I{ räfte .zn üher,vinden. Łicht aber diese siud es, ,velch(\ dem er'\vachen,le11 Bewusstsein zuerst entgegengetreten, sondern 
	den Hebel nennt, noch sehr der Kliirung und Vertiefung bcdürfen
	verken11t man nach 1neiner Ł\.nsicht hierbei den \Veg 
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	viehnehr das, ,vas sie verursachen, die Be,vegung. Das Kind ,vin.l lebhaft angeregt durch clie ,vindmühlenflügel, durch die :\lühlräder, durch Poch,verkste1npel und andere, ihre regeln1ässigen B� wegungen so deutlich bekundeude itaschinenwerke; an die dalx>i aufgewandte, 1nittelbar zur \V'irkung gebrachte I{raft denkt es ,or• erst gar nicht. Die begriffliche I,oslösung der I{raft von der Be
	? 
	,vegung ist scl1on eine sehr schwierige , erstandes-Operation, untl fand deshalb verhältniss1nässig spät und alln1ählich statt. Deshalb sind die ersten :\Iaschinen, die aus der ungeübten Hand des llen• sehen hervorgiengen, solehe, bei denen die l{raft eine untergeiord· nete l{olle spielte, inden1 sie die gleichsan1 unbe,vusst a11sgeübten A.nstrengungen der (}lieder nieht überstieg. 
	1\us den1selben (�runde verfiillt das ungeschulte Beg1·iffsve:rn1ögen noch heute ün1ner ,vieder nuf das Prohlen1 des Perpe• tuu1n n1obile; innner lockt und reizt den Xaiven unwiderstehlich die Re"·egung, der .\ uge11sehein das durch den ('iesichtssinn ver1nitteltc erste ,.erstüudniss, dessen bestrickender Gewalt nicht irgPnd"·ie nnter\\·orfeu zu sein, sich übrigens auch der ausgebildetste ,.ersta..11<l nicht riilnnen kann. .,:\u� den Versuchen, Be,v egung hervorzubringen, ent,viekelte sich langsan1 und sch
	1 
	-

	.\nna.lnne, die ,vill, begeht den J'ehler, uns it la llohinson 1nit der l{enntniss YODl 1no<lerne11 Zustan,le in die l{olle des Urerfi.ndors zu versetzen, "äJi. rend i11 ,liesen1 erst das Redi.irfniss nach Bessere1n und der Begrif von <ler Ł•[öglichkcit desselhen entstehen 1nusste, ehe es ihn zuni Suchen trieb. 
	?

	(ie"·iss hat der Jicnseh lange lange Zeit gebraucht, el1e er dazu ühergieng, die n1otori sr h c Seite der :\Iaschine dahin zu ent• ,vickelni, dass er an clic Stelle seiner )luskelkräfte in1 Betrieb der Urn1aschinen a11<l<'re Łaturkrüfte zu setzen ver1nochte. Zuerst er "·ohl zu denjenigen neben ihn1 lehcncler Cieschöpfe, zu den Thierkriiften gegriffen hahcni, dies aher nicht eher, als bis die lange Ieriode cler a1hnählichen-lieranziehung des Hausthieres <lurchlanf°<.'n war. I11z,visehcn he1niihte er sich nii
	n1ag 
	)

	:Verbesserung seiner n1acltinalcn Vorrichtungen, die 1nel1rere11 Per· sonen ühcrtragenc .A.rheit fiir eine einzige ausführhnr zu macheŁ dit<lnreh also die l,eistnngsfiil1igkcit tl<'r tŁinzclnen zu steigern } I )ie in ,1.-r leblosen Natur tlüitig<:ni, ilnn unverstiin(lliehen Ge"·Łtl• ten fl•issten ilnn Łu1fii11Łlieh nur 1:urcht ein; st•hr alhniihlich eŁt 
	37
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	legte er die Scheu ah, un1 dann zu den1 Versuch überzugehen, ihnen Nutzen abzugewinnen. Lange scl1on betrieb er, ,vie E. Curtius scharfsinnig liguistisch nachge"·ieseni, die Ruderschifl'al1rt, 1 Segeln benutzte. 
	ehe er die so nahe sich darbietende l\raft des \Vindes zun

	Als am nächste11 a11 die belebte Katur anschliessend erschien 1in strön1ende ,v·asserlauf, zuerst nur il1n nnziel1end durch seine rastlose Bewegung, deren scheinbare E"·igkeit nn<l t'nendlichkeit ihn zu deni, einen1 heute verknöcherten l{ultus ge1ibets führte. :K ach und nacl1 erst ,Yagte sicl1 in ihm der Gedanke hervor, aus der 1niihelos ge"·onnenen Be,Yegung die l{räftewirkung zunächst in1 Schöpfrade zu ziehen. 
	ibm 
	wohl 
	cler dal
	weihten Rädern Tl

	lnzwiscl1e11 hatte ih11 die Erfahrung zu dein inhalt-und fol1zip geführt� ,velches wir oben hei1n Bogen schon berührten: cle1njenigen nän1lich, die ausgeübte �Iuskelkraft aufzu1 gegebenen Augenblick in ihrer Gesa111n1theit 
	genreicl1en Pri1
	sammelni, 
	um sie in

	zu verwe11den. 
	Der Bogen des Pfeilscl1ützen ist das n1acl1inale Orga11 der Kraftaufsammlltng; in seinen Hörnern wird die sensible Kraft der 
	�fuskeln latent gemacht; die latente Kraft der Bogenhörner, später des Armbrustbogens, ist esi, welche cien Ifeil schleudert. 1111 Ballisten und Kata1)ulten ist dieses Irinzip scl1011 beträchtlich gestei1 in ihnen schon clie l{raft n1ehrerer l\1änner durch kinematische l\Iittel geborgen wirdi, un1 darauf ko11zentrirt 1nit bedeutendem Erfolge abgegeben zu ""erden. Später dehnt sicl1 dieses Prinzip des Aufsa1nn1elns ohne (nterscheidung auch auf ele1nentare Kräfte aus und ist bis 11eute in voller �.\.n"·e
	>
	)
	gert, inden
	T
	Drucksamn
	r

	Spät erst ""ird die n1otorische Iiraft des "\Vasserdampfes entdeckt, vor]1er schon diejenige scl1nell entziindlicl1er oder explosibler Stoffe, in beiden eigentlich nur die latente l{raft, ,Yelche die 1 ungel1eucrer lfenge angehäuft hat. Damit "'ar de111 l\Iensche11 eine I{raftquelle bekannt gewor(le11, deren Grösse er anfangs nicl1t al111te, die ihn1 aber in der Mascl1ine zu einer Macl1t ii ber die Natur Yerhalf� welcl1e 1 je gesel1ehenen lJn1sch"·ung in1 Leben des �Ienschengeschlechtes ins \V erk gesetz
	Satur in 
	den zersetzbaren Stoffe11 auf dem Erdball i1
	den grösste1

	Yl. l, A P. EŁ1'\Y 1 ('KT,T7NCT8(1 EŁf'lflf'HTE DER J\T A SC'lJJNE. 
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	Kinematisches Prinzip in der Vervollkommnung der Maschine. 
	Kinematisches Prinzip in der Vervollkommnung der Maschine. 
	\\' ns denn aber ist, 1nuss 1nnn fragen, das eigentliclre kine• 111 a tisC' he irerk1nal der \" erYollko1nn1nung der sich ausbildenden 
	T
	:\l:1scl1inc in den angefül1rten "·ie nnderen Reispielen? "as ist das Nahe-und ,vas das Fernerliegende ge"·esen für den ErfindunŁ i ,vcnn inan so Yon Anfang an das sich klärende und schär• fendc Ile"·usstsein für das l\'[echanischc in der ßfaschine nennen soll'? Ich glaube, inan hat diese Frage dahin .zu beantwortendass der Fortschritt in der Art der An"·en<lung des l(raftŁ schlnsses zu suchen ist, und z"·ar insbesondere: in der abneh· rncndcn ,ier,vcndung des l\.raftschlusses bei zu11el1meir der Ersetzung 
	geist 
	. 
	.,.

	\\' as der zun1 Ile"\\'1.lSstsein er"·achte l\'Iensch bei Schaffung der ::\Iaschinc dunkel "'ollte, ist die Erz'\\·ingung bestimn1ter Bewegungen an leblosen l\.örpern für seine Z"'·ecke. Die l\räfte zur Verursachung dieser Be,vegungen sucl1t er zuerst nur in sich und seines Gleicl1eu. Fern noch liegt ihn1 die Unte1:iochung der Naturkräfte ausser ihn1. Er ist befriedigt, glücklich, sein VorhabeD unter eigener Anstrengung auch nur nothdiirftig gelingen zu sehen. Dahci ist ilnn der l{raftschluss das nächstl
	Das Itcibholz des I•'euerquirls, dieses l:ranfanges des von UD$ l)rchk<)l'pl'rpaar genannten Ele1nentenpaares, sehen wir kraft. schliissig so,Yohl in der Liingenrichtung angepresst, als in allen (Juerrichtungcn gehalten, kraftschlüssig auch 1nittelst der beiden llnn<ltl:ichen in Be,Yegnng gesetzt, kraftschlüssig nicht minder das liegende llolzstück festgehalten. Später wird die Schnur ltnd mit ihr dns obere Lager zu Hilfe geno1nmen, "·as schon einen grosse-ll n1achinnlen Fortschritt hedeutet, inde1n durch Z
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	und l1i11-und herhc,veŁt werden 1nusste11. Die Schnur sclhst n her, 
	das l1inzugeko1n1ncne X euei, ist se]hst "·iecler ein kraftschlüssiges 
	Elen1ent, und kraftschliissig ,vircl es n1it den1 u1nspannte11 Ho]ze 
	in kinematiscl1er Verbindung erhalten. 
	,, erfolgen ,vir das Quirlhe"�egungsgetriebe "·eiter von1 Bohrzeug des Pfal1lbauers und der Schiff'szin1n1erleute Hon1crs, wo es sich so zu sagen ungeiindert erhalten hat: zu der autiken Drehbank, so sel1en wir dasselhc hed<'utencl Yorangeschritten. Zuniichl:-t a11 den I.Jagerungen des un1zutrcihenden Stiicl{es l)cseitigt, inden1 durch Zufügung der z,veiten Drehbankspitze die Lagerung paarschlüssig ge1nacht ist. Sodann ist die Bewegung der Treibschnur günstig abgeändert. Kicl1t 11ur ist der obere Sch11u
	ist der doppelte I{raftschluss 
	7
	-'

	bar zu n1a.chen. 
	Etwas Achnliches gilt von der Handspindel. Ohgleich nocl1 in 
	fast allen Richtungen kraftschlüssigi, ist sie docl1 als eine n1achi. nale, aus den Ele1nenten Spindel u1,1d lade11 (Zugkraftorgn11.) bc, orricl1tung anzusel1en; sie l1at aber das nŁUl1san1c frühere Zusammendrehe11 der Fasern, ,velcl1es nacl1 des Seilersi. Art von mindestens zwei Persone11 vollzogen werden musstei, durch eine -ron nur einer Person ausgeübte Operation .zu ersetzen er1nüg]icht, oder wenigstens die u11Yollko1nn1ene Fft<lenz"·irnerei der Indianer 
	-
	;,
	-
	stehende 
	T

	durch ein schnelleres und besseres \' erfahren ersetzt. 
	' 
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	l{ei der iiulisehL'-11 Picota kt>nnen ,vir, ohgleich diese l\Iaschine ,veit jiingeren Ursprungs alŁ das Iteihiholzfeuerzeug und ,vohl auch die llandŁpiiulel Ü;t, ver\\·anclte , orgŁinge heobaehten. Schon sind <lie iiher,rindenden I(riifte grösser -es gibt ricoten 1nit sechs bis acht Tretern und entsprechend sch,\·eren1 l{ühel -allein Kraft· schluss herrscht üherall: an der Lagerstelle des Balkens, wo das Zapfenlager in senkrechter I1ichtung durch die Schwere geschlossen 1 na1nentlich aber durch die passend 
	T
	ist, die Seitenbewegungen theils dnrch Stricke 

	r
	,, asser selbst. Auch herrscht cloppelter l{raftschluss in der Betriebs"\\·eise der \Vippei, inde1n von den beiden l\Iännern ün1ner der eine den vor ilnn scl1"'ebe11de11 Schenkel de� l{au1nes ab"·iirts treibt, wiihrend sein Geflihrte, n1it delll Fusse nachgebend und sicl1 dabei an den1 ßa1nbusgitter fest.haltend, den aufwärts steigenden Schenkel nur richtig leitet. Bei deDl ägyptischen Schaduft' ist das (¾elenk des ,vippbau1nes n1eist durch eine hölzerne Achse gebildet, also schon paarschlüssig gemacht u
	zu fördernden I{örper, dein 

	Beiin Flitzbogen, an welehe1n die geradlinige Fortbe\\�egung 111achinal eingeleitet wird, ,Yährend bei der Schleuder nocl1 in allen Punkten l{raftschluss herrschte, ist der n1it den1 gekrü1nn1ten Finger geleitete Pfeil noch ,Yesentlich kraftschlüssig geführt; Bogea und Sehne selbst sind kraftschlüs::;ige Elen1ente. An der Ballisk und der Ar1nhrust ist hinwiederun1 ein grosser Theil des Kr� schlusses beseitigt, inden1 der lfeil in einer geraden Rinne gefiibrt ,vird; anch tritt hier eine \\indevorrichtung, a
	}
	T
	)
	>

	· Büchse sind Geschoss uucl Rohr als genau hergestelltes „Schrao.· hcnpaar" ausgeführt, also der l{raftschluss fiir das Gescl1oss endlich ganz beseitigt. l)as chinesische Schöpfrad, ,velches "·ir oben besprache&t trägt den Ste1npel der Urthü1nlichkeit in der überwiegenden ,·er,vendung des J{raftschlusses nn sich. I�raftschliissig ist das treibende Elen1ent selbst, so"·ohl in dein Strombette, in welches� 
	]).\Ł Łt.11·mKl'Hr: ,\]), ::?25 
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	Ra<le(•inuucht, ,o\,eane,lcn getlochte11cne,:,.J.,,11foln, dicecsernresieh hl'nn•il,t; hnfi,chliissig in olen Rsmbu,kiih1•ln, ,lie cseuatheoh,,11 1,.,fördcrn,ewicine,lerHinnc.e<lieeihmedenWcgea\!fsl'el<l,·0.-..chrciht; kraftschlü,,ig liegt diP . .\<:hsP des !la.lcs in ,lcn gahdfurrnigen rendtn lŁ .. -cgungcu, <lcr hlos<e Kampf mit dcn,,.UŁn ,]er f;rulHl 7.nr Erfindung de, kiuemati-rbcu &hin=• gcwc,cn, seh<'n wire"·e" anedeue„ehrealten!.iin,Jid1cne'.\ori11e„Jgen,u,nlf'11eŁhiiJ>l'riidcrne:-p,.· oicns*). Dice.
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	Figure
	P.ei clrr \'orwiirt;,\rehung ,!es z.�pfons s11eht ,lersdhe ,.·citcr �" n,Ucn, wi,·,I alJ<;:r \1if1·au ,h,rd, eine klciue ein:;.ernpfte f':tiil>:e ,-erbin<lert. Wir ,.;'-'""e. ,lass diese und ;;l,nliche Lngnm,gen nnd, und nncl, in s(:ir,:fältig gend,citete l)rehkörpl'rpanre iil,cr;:-/>gangc11 
	sind. das,, <las Wa�-et durch Einfas.,ung in ein ücriuuc, ,!mm in rinen cln., Rn<l umfä.s..«r1ulcn Kropf u. �-w. mehr und mehr psnr-<'hlüssig gemacht worden ist. Doch ist nid,t 7.n wrkenuen, ,In�• des rhcmnli;:-en l'rll<:'t'• wieJ,:ens des lü:i.ft-chln--,:;; noch .ehr deu11ich si11d 
	J,,,im Wns,errnde im 11\lgemeit,,.11 die Spuren 

	J\n mittclnlter\id,cn Pump.,·erkei,. Mühlen 1111d nudPren Łln• -<'hiuen fü"k" wir M•hr <ielfaid, Knrbelgetrielw augewm><lt, also i; siml. lletrnchtet man 1\iesc niihcr -und hier:m !lell<!ll (\ie erhaltene11 7.,e;d,111.rngen üdcgenlieit -so fimlet man nn ihnen den !.rnft• 
	}[('thnuismen, m, wdcheu Gek,nke, Drehk;jrpe'7"rnre, hiiufie

	eh\u,� in rnller Entfaltung. l)ie Gelenke Mr Kurl_._,!n un<l l'lenelL�ngen ijÜad nunle Stiihe, wekhe von weiten rundcn Augen, :ilrnli,,h den G!ic.lcrn einer gcwVhnlid,en gc.chmieJcWn Kette, m11fa„t 
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	,ver<len. (irobc, ,veit auseinander stehende l{näufe verhindern Ł zu,veit gehende Seitenverschiebungen. l)ie Spielrii.u1ne erlauben zugleich, ,vo es die Anordnung erfordert, I>rchungen un1 AchŁ ,velche quer zu den Stahachscn gerichtet sind; es sind dies solcht Stellen, "·o "·ir ein Kreuz-oder lJniversalgclenk anbringe11 würdŁ beziehungs,veise heute angebracht haben, wo also die ältere 14ona är1ner an T·heilen ist, als die neuere. 
	.
	„

	In über1nächtiger Fülle sieht nutn den Kraftschluss an ein1.elnen Ueberständern aus den letzten Jahrhunderten, den altea Baun1keltuern, die sich i1n Rheinu-uüd �'loselthal, auch in d�r Schweiz, wo die l{elter Trotte heisst, hie und da nocl1 erhalten haben. Zum Zusamn1enpressen dient ein sich überall kraftscl1liismg anlegender Hebel, aus einen1 I•:ichbau1n hergestellt -der Yiel besungene Kelterbaun1 -der bei der ältesten Fo�·n1 an1 freien Ende 1nit l\liihlsteinen belastet ist. Eine Schraube (nus IIolz) ist
	39

	Sehr 1nerkwürdig sind auch die sehr urthün1lichen Eisenh1ner, auf welche der Fusswanderer in den betriebsamen kleinea Thälern des bergischen Landes und der Eifel stösst. Ein roh gezin11nertes kleines \Vasserrad treibt einen Schwanzha1nn1er, -eil anderes die lllasehnlgvorrichtung, in1 bergischen Lande Kuckuck genannt. \Vic der llanuner, so werden auch die Bälge dmd 1 ihre obere Plattt nä1nlich durch die Dnu1nen abwärts gedrückt, ,vorauf eine an der Decke befestigte flolzfedcr sie "·iedcr in die Höhe schnell
	äm-
	llehe<lau1nen , also kraftschliissig, betrieben 

	,,�ir sel1en in allen diesen Ileispielen aus dein alten Maschinen,vesen den Kraftschluss alln1ählicl1 ,veichen, um clem Paar-uni l\ettensrhlusse Platz zu n1aehen. Dieser Prozess hat vo111 allseitigen Kraft�chluss zu1n kraftschlüssigen Elen1entenpaare, von diesea 
	' 
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	zum mehr uud n1ehr geschlossenen und endlich ganz z,vaugläufigen 
	Paare, und unbemerkt zur kinematischen l{ette geführt. Inz,vischen 
	half eines dem andern, inclen1 1nit der V ervollkon1n1nung irgend 
	einer Hilfsmaschine für der Hände "\Verk ein auf derselben herge
	stellter Theil einer neuen Łlaschine an Vollkommenheit zunahm. 
	Dabei bestimmt, wie ,vir gesehen haben, nicht die Einfachheit 
	im Sinne des Bestel1ens aus wenig Theilcn die Güte der l\fa
	schine, sondern die sich steigernde Besti1nmtheit der erzielten 
	Bewegungen bei Vern1inderung der Anforderungen an die Intelli
	genz der Kraftquelle, und dies selbst auf Kosten einer beträcht
	lichen Vermehrung der. Th eile, oder, ,vie wir uns auszudrücken 
	haben, der Gliederzahl der kinematischen V erkŁttung. 
	Aus dem Ganzen geht für uns, wenn wir das kine1natische 
	Prinzip auf die höhere Einheit der menschlichen Entwicklung zurückführen, die Erkenntniss hervor, dass die ersten 1nachinalen \orrichtungen auf eine \V eise hergestellt wurdeni, welche ,vir als den N othbehielf bezeichnen können. Gewisse Bewegungserzwingungen wurden Bedürfniss. Man half diese1n so gut es gehen wollte ab und gerieth dabei durch eine innere Nöthigung -weil nämlich, wie unsere Untersuchungen ergaben, andere gleich einfitche Lösungen nicht n1öglich sind -auf die Elementenpaare in deren ersten
	T
	r

	terbildung zu werden. 
	Wir erkennen hier den wunderbaren Trieb nacl1 Ausdehnung der menschlichen �iachtsphäre, der den verschiedenen �IenschenRassen ungleich zugemessen scheint und sie deshalb ungleichartig zur Entwicklung hat kommen lassen. Die einen besitzen diesen Trieb in geringem �faasse; sie haben durch Jahrtausende nur kleine Schritte auf dem Entwicklungswege zurückgelegt; sie siud der Allmutter treuer geblieben und unter,verfen sicl1 ihr ,·rilliger, 
	' 
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	als die nuderen; diese dagegen. ,Yie getrieben von ün1ner neu en\· stehenden inneren l\räften, haben der :Natur ein Gebiet nach dea anderen streitig gen1acht, ha.hen dabei ihre lähigkeiten entwiickelt und dieselhen zn den höc11sten Leistungen erstarken sel1e11. 
	?

	§. GO. 
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	Entwicklungsweise des modernen Maschinenwesens. 
	Das moderne l\1aschinenwesen datirt von der Erfindung der Dampfn1aschine her, und hat 1nit ihr, und veranlasst durch git. sich n1it einer Schnelligkeit entwickelt, welche in früheren PeJi), den nicht entfernt ihres Gleichen hat. Dennoch ist nach meiner 6.\nsicht nicht ,·on einen1 eigentlichen Sprunge, einer Unstetigkeit in der Forthildung der Ideen die Rede; es tritt nur eine grössetf Beschleunigung in der Aufeinanderfolge ein. Die Kurve nilll1Dt einen schneller aufsteigenden Verlauf, ohne indessen ihr inne
	,.
	.a 
	,rit 

	Die N e w co m e n' scl1e Dan1pfn1aschine , Fig. 17 4 ; ist· nocl iibrr,viegend kraftschlüssig und erhielt sich so durch das gad 
	•achtzel1nte Jahrl1undert; kraftschlüssig in1 Pump,verk, in det l{alancierkette11, im Da1npfkolben, auch in der Steuerung, obwoW hier <liC' Pottcr'sche Erfindung das intellektuelle Eingreifen dutd n1aehinalcs Prsetzt hntte. ,,iatt führt erst nach und nach de, einen Paarschluss und Kettenschluss nach dem andern ein. Dabd 
	T

	Figure
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	lnng des Wagens, Begabung desselben 1nit eine1n ausgebildeten Vordergestelle, bester Ausftlhrung der Strassen etc. herrschte imn1er noch der l{raftschluss überwiegend vor, namentlich in der Innehaltnng {ler Fahrrichtung, welche eingeübte Zugthiere und eine intelligente Führung derselben erforderte. Da kommt man auf den Gedankene, den l{raftschluss in der Leitung des Fahrzeuges durch Paarschluss zu ersetzen. Die Schiene, die Eisenbahn, wird als Element mit dem Rade gepaart, der Kraftschluss nur noch für di
	r
	-

	, neren Verbesserung des Paarschlusses in derselbene, der Beseitigung des noch störenden Restes des l{raftschlusses im Gleis, in-den Achsenhaltern, in den Federgehängen der \Vagen wie der Lokomotive sehen ,vir zur Stunde die grösste Aufmerksa1nkeit zuwenden. 1.)em gegenüber zeigt sich das in den letzten Jal1ren wie� der fiehrisch aufge1101nmene Problem der Stra.ssene-Loko1notive zu ewiger Unvollkomn1enheit se.iner l.iösungen verurtheilt, da es an einem inneren \Viderspruche krankt. Es will eine l\.Iaschi
	Auch die Turbine in ihrer zunehmenden Vervollkommnung 
	ist hier anzuführen. Aus den1 Straube11·ad der Tiroler und 
	*) Holzbahnen ,varen auf den Gruben von Ne,vcastle i-chon 16i6 im Gebrauch, die er�ten eisernen Schienen datiren von 17:38 . 
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	&J.,.·eW,r llod,gchirg-1h;ilŁr hnt siŁ der \leehauiker uuscrc, JahJ huu,lectsego;;\«ltet. !Jiu umhcrsptiihe11Jeue\\'a.,,,•r\,\nlhle11 sliirm\. UI)(] wirb,,11(-n J!<'gCU desscu unregelmii,.,,igo ,<du,ufeln in unŁ,, srnmem Krrul.d,lu,s; l>ei ,\er Turbine „JŁr sind •ie mit hetti1· hoher \"ollkommcnheit mit <icm ftin gearb,,,itde11 1\a,k rn eii,<L Hcmentc111><uu·e ,ereiuigt. lk,r \\'eg. wckhene,\ie Łteinzerklciu,• rnng durchlaufen hat, ,·om alten l'ocl,.,r,ke"' ,h-n (,to,et,,che-..·al, mit welchen sie sich eine
	Bas lan,hrirtb..chaftlid,e )[n,-,.l,iuŁnw~n zeigt Al,; eine u,; 
	juuf(e Gmtnng iilŁrall ,leo "-"h...-ierigfä \"Łr,;ucbe, ,•infä hiid,,t 1, 
	..-ickdteto Kraflschho-s dmd, l'nar-u11d h'.e\tensd,hos, r.u ,·enlrii
	Łcn 0<ler wcuig,teu; eiuz11><·hrŁnhu 
	Wies;,hrwir11<:,th!,e-.,hiifti11le•in,l.eause,!,•u1eKraŁhh1•,e"'1 
	an•e•nm k"11,·u1nf•d1M1 zu gel·rngc1'e. n' -..·c schre·'recmpt'•· 
	,le11, ,l..s, ,brin zu et..-a, Seucm, zu ,•i11en1 \"'Ł"'" Zu,tmulo hi, 
	Łe,;trehl "'itcl. zeigt,' nm :,,.Cl,]u,.. ,1.,, ,oril_[en hhd,uu,\,,,tŁ J, 
	hy,lrRu\isdrn r,.,...,, deŁu 11urnittdhnr,w l'"ral\clisrnu• ,., ,1, 
	nmhcn '') FlnschenzuŁe ich Ł-43 t0nd,.,·ic,i, und üLer welche -
	noch he11te nicht aufl,iireu will. •ich ,n wr,rnntlen,e, oŁwoJ,i m,,, 
	,leu FlaschŁ11•ui;: ,!ie,-;,r .\ufmerha,ukeit 11id1t m,·hr wiirJigt; Ł 
	f'iŁ. '" 
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	Pflöcke ausgeführten Zähne trennen, diese also nur der alleräussersten Xothwendigkeit des gegenseitigen l\.litnehmens genügen*� sehen ,vir im l\Iittelalter und den letzten Jahrhunderten die Spielriiu1ne kleiner und kleiner werdene, indem man mit zunehmenclet Sorgfalt den kinematischen :F'ormgebungsbedingungen Folge leistet, bis wir sie heute schon auf einen kleinen Bruchtl1eil der Theilung herabgedriickt haben. �Ian hat sich in1 letzten Jahrhundert gaDI allmählich daran gewöhnt, das Rad und seine Zähne al
	Regel seine**). 
	In voller Thätigkeit endlicl1 beobachteten ,vir aucl1 bereiŁ oben (§. 46) den Ka1npf zwischen Paarschluss und Kraftscl1luss aaf den1 Gebiete der I{raft1naschinen, da ,vo sichs un1 die Nlittel zur Ueberschreitung der 'l'odpunkte in :\Iechanismen handelt. ,vir hen1erkten. ,vie in zunehn1ende111 Łlaasse die Z,villingsmaschine übet die einfache die Oberhand gewinnt. Łoch vor zwanzig Jahrel konnte inan tüchtige und vcrurtheilslosc Praktiker sicl1 bestimlll dahin äussern hören, dass für die Förderung auf den Grub
	S. u. a. Eyth's Agrikultur-l\laschiuen,vesen in Aegypten. Stuttgart tß41. 
	*) 

	**) Nachde1n die obige Be1nerkung bereits ein halbes Jahr veröffentlidli ,vare, t>rschien auf der Wiener ,v eltausstellung als uner,vartet frühe Bestib" gu11g die Sellers'sche Räder:,;chneidmaschine, welche Zahnräder mit nure'/itt Theilnng Spielraun1 liefert. 
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	um dem wenn auch zusammengesetzterens, so docl1 ·kinematiscl1 vollkommeneren Paar-und Kettenschluss das F'eld zu räumen. _ 
	Neben der inneren Vervollkommnung, welche die moderne llŁe von der früheren unterscheidet, hat dieselbe auch eine wesentliche und sehr wichtige äussere aufzuweisen. Diese besteht in der besseren Herstellung der einzelnen Theile der lVIaschine, 
	d. i der Glieder der kinematiscl1en Kette, aus welcher sie gebildet ist. Die im vorigen Jahrhundert stattfindende Einführung des Gusseisens als Materials der l\faschinenstücke an Stelle des Holzes brachte· es allmählich dahins, dass Balancierss, Zahnräders, Hebel, Gestelle u. s. w. aus immer weniger Stückens, womöglich eudlicl1 aus einem einzigen gebildet "·erden. In ähnlicher Weise hat in unseren Tagen der Gussstalil auf die Schmiedeisenbauten einzuwirken begonnen. 1'-fit immer "eiter eindringenden1 Studi
	1
	oft 
	liches gilt von clen alten Pumpwerken, l\lühlwerken, Dampfmascl

	Artifact
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	,vir ,veiter unten tinclen. Einst,veilen n1uss ich diese höcl1st merk· ,vürdige und wichtige Frage noch auf sich berul1en lassen.
	:
	J.�assen ,vir aber die Ergebnisse unserer cn1schau nunmehr zusammen, indem wir zurückgehen auf die allgemeinen Grundi)e. grifi'e, welche wir zu Anfang dieses Kapitels gebildet haben, so können wir sagen, dass die Kraftschlussbeschränkung wesentlich das �litte} ge,vesen ist, die �Iaschine geeignet zu machen� den ihr zu· ge,viesenen .A.ntheil an der Aufgabe besser zu erfüllea. Diese Beschränkung gestaltete allmählich aus den Nothbehelfea der ersten Versucl1e die sicher wirkenden Elementenpaare un4 einfachere
	, 
	mpel. 
	,
	mal 
	be-
	• 
	• 
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	schr.änktes Grenzgebiet, das ,vir ihn1 ,veder nehn1en ,vollen noch dürfen, zurückzudrängen. 
	Nicht übersehen diirfen wir, dass bisher die allgemeine Entwicklung der l\faschine ge,rissermaassen unbewusst he"irkt '\\'Orden ist, und dass diese Unhewusstheit der älteren Erzeugungsweise einen besonderen Stempel aufgedrückt, ja sie dem scharfen Verständnisse sogar entzogen hat. Daneben aber steht heute diejenige Erzeugungs"·eise der modernen l\:faschine, welche von vornherein in den oben erwähnten sehr geübten Händen liegt. Hier ist scho11 manchese, wenn auch nicht gerade vieles, klar unrl absichtsvol
	T
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	• 
	Das ganze innere \Vesen der l\Iaschine ist� wie aus unserd lh1tersuchuugen allmählich zur vollen l(larheit hervoreangd ist, das Ergebniss einer planvollen Beschränkung, ihre Vervollkonunnung bedeutet die zuneluuende kunstvolle Einengung der Bewegung bis zu1n völligen Ausschluss jeder Unbestimmtheit. AJ 1eit du.rd Aeonen gearbeitet. Suchen ,vir eine Parallele hierzu auf anderet Gebieten, so können wir sie wohl in de111 grossen Problem der menschlichen Gesittung finden. Dieser gehört im Grunde geno.-. 1nen d
	g
	g
	dieser Steigerung der Beschränkung hat die l\Ienschl

	.
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	Die Antriebe zur Entwicklung der Maschine. 
	Ich bin im Vorstehenden der hergehrachten und sehr verbrei-; teten, inan n1uss wohl sagen herrschenden Ansicht entgegengetrt-; tenu, als ob die l\Iaschine aus dem Bedürfniss der l(raftleistuDI . hervorgegangen sei, und habe gezeigt, ,vie aus inneren Gründd : 1ehr, wie wir gesehd haben, das Bedürfniss der Bewegungs-Erzeugung, was den machi-• nalen Gedanken zuerst einflösste. Damit ,var indessen durchnicht gesagt, dass das Kraftbedürfniss einflusslos geblieben sti'\Vir fanden vielmehr im Gegentheil; dass di
	diese Ansicht aufzugeben ist. Es war vieln
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	Zwei Linien also sincl es, in welchen sicl1 die iiusseren treibenden Anlässe zur Entwicklung der ilascl1ine bewegen: dies· erste und am frül1este11 bego11nene ist die der Ansprücl1e an die Bewegungsmannigfaltigkeit, die a11dere diejenige ·der E'orderungen an die Kraftleistung. Diese Antriebe lau.fen 11ebe11 eina11der her, vereinigen sich l1ie und cla, l1n1 sicl1 auch gelegentlich ,vieder zu trennen, beide unaufhörlich auf die V ervollkommnl1ng der �Iaschine hinwirkend. Das Kriegs-und das Bauwesen, überh
	gewesen. Die motoriscl1en Kräfte findet der ŁIenscl1 in den1 Haushalt 
	der Natur thätig vor; allein sie sind dort, soweit sie ausser ihn1 selbst sind, für ihn zunächst nicl1t vorl1ande11, ihm unbekan11t; er muss sie erst von der Gesammtheit der begleitenden Erscl1einungen unterscheiden lernen, sie von ihnen ablösen, sie e11tsdecken. 
	Darum hängt die Vervollkommnung der Mascl1ine hinsicl1tlich der Kraftfrage innig zusa1n111en mit der l{enntniss des l\'1enschen von der Natur, später der Nat11rwissenschaft, u111 bei deren Entfaltung sich ihr nur_ immer enger anzuschliessen. Papin ,var, als er die Dan1pferfands, ebensoviel oder 1nehr Naturforscher, als praktischer }fecl1anikers, \Va t t nicht wenigers, als er mit seinem durchdringenden Genius in das Getriebe eingriff. So werde11 aucl1 heute die Kraftquellen n1it den l1öchste11 l\'litteln
	maschine 

	Bewegungen in grosser l\fannigfaltigkeit sind in der K atur ebenfalls vorhanden uncl werden vom l\:Ienscl1en alsbald ,vahrge11on1• men; �llein es sind dies ent\\·eder kosmisch freie Bewegu11gen oder solche, welche durcl1 den )Villen des beseelten ,vesens geleitet sind, nicht aber, oder nur in äusserster Seltenl1eit, jei1e e11g gebundenen u11d gesetzn1ässig aus einander l1ervorgel1ende11 Bewegungen, welche wir durch die �faschine erz"·ingeu. Diese Erzwingung 
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	ist ,las Erzeugniss n1enschlicher Denkkraft; sie musste der �lenscb durch den werkthiitigen \"erstand erst schaffen, er musste sie erfinden. Also Entdeckung auf der einen, Erfindung auf der anderen Seite, durch diesen Gegensatz unterscheiden sicl1 die me>e torische und die kinen1atische Entwicklungsrichtung der �{ascbineSie sind unabhängig von einander, wirken aber vereint auf die \eer,ollko1nn1nung der l\'laschine ein. Der Entdeckung jeder neuet Kraftquelle schliesst sich die Erfindung der l\Iittel, sie z
	'" 

	zu steigern, blieb die Erfindung unausgesetzt thätig, und verfuhr in ihre1n Bestreben je länger je mehr 1nit Bewusstsein ihrer Zwecke, bis sie heute theilweise schon in die volle Absichtlichkeit und Erkenntniss derselben eingetreten ist. Dass es die Aufgabe der . wissenschaftlichen l{inematik ist, das Gesetzmässige in den Mit• teln zu diesem Zwecke festzustellen, ist scl1on früher angeführ& worden. -
	· 
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	· liehe, aber nicht scharfe Grenzlinie, ,velche z,vischen den beidd Syste1nen hinläuft. Dein künftigen Geschichtschreiber der Ent· wicklung der 1"1aschine ist, wie iche· annehme, in der Linie cle& Widerstreites zwischen l{ra.ftschluss und Paarschluss der Ariadnefrulcn gegeben, der ihn die verworrenen und doch nicht plarlosen Gänge der geschehenen Ent"icklung fuhrt. Daneben � es fiir die fernere Ausbildung des l\1aschinenwesens vo1n grösstd Nutzen sein, wenn 111it dem klaren Bewusstsein an die Aufgabt 
	·
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	herangetreten wird, dass in der Ablösung des Kraftschlusses durch den Schluss überall der J{erngedanke, die innerlichste Leitlinie des Fortschrittes liegt, dass also, je entschiedener auf diesem Wege voranschr:eitetu, inan um so eher a1n Ziele wird. Dieses Verständniss der Vorgänge überall zu gewinnen und klar hinzustellen, sollte daher meines Erachtens die polytechnische Schulwissenschaft sich zur Aufgabe n1achen. \Vir haben ja unzweifelhaft llier einen der den Erfinder treibenden, drängenden , aber von 
	kinematischen 
	man 
	anla.ngen 

	Durch solche kann aber auch noch eine andere wichtige Aufgabe erfüllt werden. Es kann vermöge ihrer gelingen, für den Mascbiuenbildner das Gemeingefühl mit der Gesan1n1theit der ganzen praktischen Mechanik, und darüber hinaus mit der Gesammtheit der menschlichen Thätigkeit überhaupt, theils festzuhalten, theils wieder herzustellen. Denn dieses Gemeingefühl ist in Folge der bisherigen Richtung bedenklich schwach geworden, ja stellenweise schon ganz verschwunden. Hierzu hat das so populär gewordene Feldg
	Missverständlich wird heute dieses Prinzip über die Grenzen hinaus angewandt, innerhalb deren seine guten Wirkungen allein Eine förmliche Theilung des Wissens versucht sicl1 darauf zu begründen. Wir sind scho11 so weit gekommen, dass ganze Gebiete des Maschinenbaues einander kaum noch verstehen; dass aber die praktischen Mechaniker von jenen Gebieten menschlicl1er Thätigkeit, welche ausserhalb der industriellen liegen, et,vas wissen, fangt schon an, zu den Seltenheiten zu gehören. Und doch ist nichts gewis
	liegen. 
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	Beuleaux, Kiuematik. 
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	Eine wesentliche Stärkung dieses Gefühles ist in dem Ged&D9 ken zu finden, ,velcher der vorliegenden Skizze einer 'Ent"icklungsgeschichte der �laschine als Voraussetzung diente: in dem Ent· ,wicklungsgedanken selbst. Unsere ganze neuere Forschung hat sich n1ehr oder ,veniger denselben zu eigen ge1nacht, sowohl auf dein historischen, als bekanntlich auch sogar auf den1_eNatur· forschungsgebiet, wo er die Geister so lebhaft beschäftigt. Er allein er1nöglicht und erfordert zugleich die Auffassung eines g� zen
	�lo1nenten dar. Diese reihten sich "·ie zu einer Perlenscl1nur aneiD· andere, in ,velcher der I{ausalzusa.mn1enhang nur einen der verbilt denden Fäden bildete. Heute dagegen fassen "'ir eben diese' Zusa1n1neuhang und das ,vachsthu1n und den ununterbrochenel Fluss des Gedankens als das lTreigentliche und Wesentliche auf; wir sehen darin nicht sowohl die ,ee r knüpf u n g der ErscheinUSgen, als dasjenige, was ihnen ihr Leben und Dasein erst gibt. 
	T

	Ich habe versucht, diesen Gegensatz dem Leser durch die � den diesem Kapitel vorangestellten �1ottos vor Augen zu ftlhrelZwischen den1 Worte Schillers und de1njenigen Geigers besfdl der tiefe Gegensatz der ehemaligen und der heutigen ForschuJJf Die zwar interessevolle, aber doch kühle und beschauliche AufaSsung Schillers streift nur leicht unser Inneres; packend abd· und unseren Empfindungen �'or1n und Farbe verleihend, schlage' Geigers Worte an unser Ohr. Sie sind im tieferen besten SinJt 1nodern, und da











