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§. 129, J{ap. XII dieses Buches. 

. 

1784 
1 (S. 7.) Dieser Brief ist datirt vom 30. Juni -18-74; andere, über den-

selben Gegenstand v o r  der Spezifikation handelnde, gehen bis zum 22. Juli 
1784. Die Spezifikation selbst aber ist datirt vom 28. April desselben Jahres. 
Dieser Widerspruch bei Muirhead sei hiermit zur .A,ufklärung empfohlen. 

2 (S. 11.) Durch 113 l{apitel ziehen sich die Umschreibungen hin, durch 
welche.das bezeichnet ·werden soll, was wir eine ,vaes s e r p u mpe nennen. 
z. B. Kap. L: Cette cy est une sorte de machinee, par laquelle facilement 

sans point de bruit l'on peut faire monter l'eau d'une fontaine ou d'un et 
a une proportionnee haulteur. . . . Kap. X VII: Ceste autre fagon de fleuve 

roacbine, par laquelle l'on faict pareillement monter l'eau d'un lieu bas en 
bault, ... Kap. LVII: L'effect de eeste autre fagon de macbine est de faire 
roonter l'eau d'un canal a une juste haulteur etc. 

s (S. 13.) Calcul de l'effet des macbines. 
, (S. 13.) fndroduction a la mecaniquo industrielle. Vergleiche übrigens 

• . r, (S. 14.) Vor der Strenge des philologischen Richterstuhles kann „Kine
matik" nicht bestehen; Ampere hätte „Kinetik" (Cinetiq ue) sagen müssen. 
Eine Umkehr noch jetzt zu versuchen, hielt ich nicht für angemessen, aus 
zweierlei Gründen. Einmal haben sich seit nun vierzig Jahren Name und 
Adjektiv ausser in Frankreich auch in England (kinematics, kinematical)
und Italien (cinematica, cinematico) völlig verbreitet, und sind ebenfalls 
bei uns vielfach im Gebrauch. Beiläufig gesagt, ist dem durch das Latei
nische über das Französische geholten „Cinematik" ohne Zweifel die aus dem 
Griechischen unmittelbar bezogene Form mit dem Anlaut K vorzuziehen. 
Gegen die Fluth der drei eingebürgerten For1nen mit einem nl:luen, dennoch 
fremden Worte anzukämpfen, würde wohl vergeblieh sein und nur Miss
verständnisse veranlassen; für unsern Hau�gebraucb habe ich überdies 

Getriebeelehre" vorgeschlagen und angewandt. Sodann besitzt Ampere's
Vorschlag die Stütze der Autorität. Sei der kleine Schnitzer dein ·grossen 
Forscher nicht angerechnet. Bedenke der philologische Minos die Fehler 
in der Ter1ninologie des metrisehen l.vlaassystems, den lalsch gebildeten 
Namen Telegra1nm und andere Barbarismen, deren auch Minos selbst nicht 
entrathen kann, und er wird Gnade für Recht ergehen lassen. 

6 (S. 24.) Parerga II. Kap. III. §. -11, sodann Wille u. Vorst. II. I{ap.XIV. 
7 (S. 35.) Die morlerne technische Literatur hat das unschöne Adjektiv 

und Adverb „1naschinell" für den hier zu bezeichnenden Begriff eingeführt. 
Ich habe 1nich, trotzde1n dasselbe leider populär geworden ist, nicht ent-



592 ANl\IERKUNGEN. 

schliessen könnent, es hier anzuwenden. "Maschinell" ist kein kultivirter 
Fremdling , sondern ein halb wildes \Vort; dasselbe ist nach dem blossen :
Gehör anderen Halbfremdwörtern nachgebildet , aber unrichtig, da die 
fremde Endung an einen bereits von unserer Sprache aufgenommenen, 
deutsch gewordenen Wortstamm angehängt ist. Solches heisst der Sprache 
ein Unrecht zufügen.

s (S. 38.) Es ist sehr merkwürdig und hätte schon bisher Anlass zum 
Nachdenken geben können, dass man so selten übereinstimmende Definitionen 
der 1\Iaschine, dieses wichtigen Erzeugnisses des menschlichen Scharfsinnes,
findet. Die nachfolgenden Proben werden zeigen, wie schwankend und oft 
geradezu unbestimmt die bisherigen Vorstellungen von der Maschine selbst 
bei denjenigen ·waren, die die Sache doch kennen müssten. 

Wei s  b ach. ,,Maschinen heissen alle. künstlichen Vorrichtungen , mit
telst welcher Kräfte eine Wirkung äussern, verschieden von derjenigen,
welche sie ohne diese geäussert haben würden.t" Hiernach würde ein 
beliebiges Geräth, z. B. eine Nadel, ein Bleistift, ein Stock, schon eine Ma
schine sein. 

Ponc elet. "Die industriellen oder technischen Maschinen haben den 
Zweckt, gewisse Arbeiten mit Hilfe der 1\Iotoren oder bewegenden Kräfte, 
welche uns die Natur darbietet, zu entwickeln." Eine Erklärung voll Vor
behalt, die nur einen der Zwecke der Maschine angibt.

Bresson. "Eine Maschine ist ein Werkzeug, welches den allgemeinen
Zweck hat, die Wirkung einer Kraft von deren Angriffspunkt dahin zu 
übertragen, wo sie wirken soll, um einen Widerstand zu überwinden, und 
eine Leistung auszuführen, deren Ausführung durch unmittelbar darauf zu 
verwendende Kräfte schwierig und zuweilen unmöglich wäre." Was ist 
denn ein Werkzeug? Und wie kommt ein „zuweilen" in eine wissenschaft
liche Definition? 

R ü h 1 man n. Geostatik, III. Aufl. (1860). ,,Mit dem Namen Maschine 
bezeichnen wir eine Verbindung fester, beweglicher und unbeweglicher
Körper zu einem starren, unveränderlichen, losen Systeme, mittelst welches 
Kräfte durch Abänderung ihrer Richtung und Grösse sich unter einander 
das Gleichgewicht zu halten vermögen." Was ein loses System sei, wird 
an einer frühern Stelle erklärt. Nach dieser Definition ist eine aufgehängte
eiserne Kette eine Maschine, die hydraulische Presse aber wohl nicht , da 
das Wasser kein f Pster Körper ist. 

De rselbe. Geostatik, II. Aufl. (1845). Fast genau wie Weisbach. 
Derse lbe. Allgenieine 1\laschinenlehre I. (1862). ,,Die l\'Iaschine ist 

eine Verbindung beweglicher und unbeweglicher (fast ausschliesslich) fester 
Körper, welche dazu dient, physische Kräfte aufzunehmen, fortzupflanzen
oder auch nach Richtung und Grösse derartig umzugestalten, dass sie zur 
Verrichtung bestimmter mechanischer Arbeiten geeignet werden." Hier 
haben wir drei Definitionen aus einer Feder. Vv elcher soll man trauen? 

K aiser. ,,Maschinen sind Vorrichtungen , welche dazu dienen, die 
\Virkung von Kräften fortzupflanzen, um andere Kräfte im Gleichgewicht 
zu erhalten oder zu über,vältigen, und Bewegungen nach bestimmten 
Zwecken hervorzubringen." Gilt auch z.B. von der Zugleine eines Schiffes. 

Sc  h r ade r. ,,Eine Maschine ist eine Vorrichtung zur Abänderung einer 
gegebenen Kraft." Kurz und bündig, dennoch schwer zu verstehen. Was 
heisst eine gegebene Kraft abändern? 
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Werni c  ke. ,,Eine Maschine ist eine Verbindung von Körpern, die den 
Zweck haben, mittelst einer disponiblen Kraft irgend eine Arbeit zu ver
richten ." Hier ist wenigstens der Eingang definitorisch, die Fortsetzung
allerdin gs geht wieder gänzlich ins Unbestimmte. 

Pop pe. ,,Maschinen nennen wir alle die künstlichen Vorrichtungen 
durch welche sich Bewegungen mit V ortheil hervor bringen, unterhalte� 
und nach bestimmten Richtungen hin verpflanzen lassen." vVas hat der 

Vorthei l" mit der Wissenschaft zu thun? Auch lassen sich doch durch 

"Vorrichtungen" keine Bewegungen hervorbringen u. s. w. u. s. w. 
" D e l a  u n ay. Analytische Mechanik (1868). ,,Maschinen sind Apparate,
welche dazu dienen, die Arbeiten der Kräfte zu übertragen,  oder auch: 
eine Kraft auf einen Punkt wirken zu lassen, der nicht in ihrer eigenen 
Richtung liegt." Wiederum nur Eigenschaften, keine Erklärung und feste 
Bestimmung, dazu das fatale ,,,,oder auch"".

Will i s. ,,Eine Maschine ist ein Instrument, mit welchem man irgend 
ein Verhältniss zwischen den Bewegungen zweier Stücke hervorbringen kann." 
Eitne Gleichung mit zwei Unbekannten könnte man diese Definition nennen. 
Sie hat auch Willisens Nachfolger nicht befriedigt, wie das Folgende zeigt.

G iul i o. ,,Maschine nennt man jede Vorrichtung, ,velche bestimmt ist: 
Bewegung durch die Wirkung eines Motors zu empfangen, diese Bewegung
abzuändern, und so abgeändert auf ein Instrument zu übertragen, welches 

geeignet ist, irgend eine Arbeit auszuführen." Gibt Eigenschaften der 
Maschine an, nicht aber was die Maschine ist. 

La boulaye. ,,l\fan gibt den Namen Maschine jedem Körpersystem,
welches dazu bestimmt ist, die Arbeit der Kräfte zu übertragen" (auch 
chemischer Kräfte?) ,,und in Folge dessen sowohl die Kräfte selbst in Bezug 
auf ihre Intensität abzuändern, als die hervorgerufene Bewegung hin
sichtlich ihrer Geschwindigkeit und Richtung mit Rücksicht auf das zu 
erreichende Ziel umzugestalten." Was ist ein Körpersystem? Und genügt
es, dass ein solches zu etwas b e s t i m m t  sei? u. s. w. u. s. w. 

B elang e r. »Eine Maschine ist ein Körper" (e in  Körper??) ,,oder ein 

Komplex von Körpern, der die Bestimmung hat, an einem seiner Körper 
gewisse Kräfte aufzunehmen, und durch andere Punkte des Systems Kräfte 

auszuüben, welche im allgemeinen von der ersten verschieden sind, so,vohl 
nach Intensität und Richtung, als hinsichtlich der Geschwindigkeit ihrer 
Angriffspunkte." Wiederum die „Bestimmung"! Auch ist das Ganze 
besc hreibend, n icht definitorisch. 

H a t on. »Eine jede Maschine ist ein Apparat, welcher dazu bestimmt 
ist einen Motor mit einem zu bearbeitenden Stoff in Beziehung zu setzen." 
A�parat, Motor, zu bearbeitender Stoff, Beziehung?? Vom logischen Stand
punkte aus betrachtet, wie viele Räthsel !! Davus sum, non Oedipus ! 
könnte der Hörer ausrufen.

Endlich Pie r e r's Universal-Lexikon (Hülsse?): ,,Maschine= Vorrich
tung, mit welcher eine Bewegung, d. i. eine Ortsveränderung oder eine 

Gestaltsänderung an einem Körper hervorgebracht, also überhaupt eine 

Arbeit oder mechanische Leistung vollbracht wird." Ist nur beschreibend 
und passt auf eine Menge Dinge, die nicht Maschin en sind. 

Der Leser wolle sich nicht darüber wundern, dass ich Namen von ver
schiedenem Gewicht nebeneinanderstelle, noch auch , dass ich bedeutende 
auslasse, wie z. B. M oseley, Redten b ac h  e r ,  J olly, Karmarscth , 

Reuleaux, Kinematik. 38 



594 ANMERKUNGEN. 

Holzmann, und von den älteren Autoren Langsdorf, Eytelwein und 
andere. Aber diese Schriftsteller geben keine Definition der Maschine ; sie 
weichen derselben konsequent aus und gehen geradeswegs in die Klassi
fikation und Beschreibung hinein. Sodann führe ich die Vielzahl der Ver
suche darum auf, weil sich dabei ergibt, dass ein fester Anschluss an eine 
Autorität nirgends stattgefunden hat. 

Nicht uninteressant , weil bedeutend naiver , als die modernen , vom
Wellenschlag der Erscheinungen hin - und hergeworfenen Erfassungsver
suche, sind ältere Definitionen.

So sagt z. B. Leupold (Theatr. mach. 1724) : ,,Eine Machine oder
Rüstzeug ist ein künstliches Werk, dadurch man zu einer vortheilhaften 
Bewegung zu gelangen, und entweder mit Ersparung der Zeit oder Kraft 
et,vas bewegen kann, so sonst nicht möglich wäre." Die bemerkenswerthe
Uebersetzung „Rüstzeug" findet sich bis tief in unser Jahrhundert hinein,
aber auch schon lange vor Leupold , so in Zeis ing's  Theatr. mach. 
(Leipzigk, 1607), wo man auch den Ursprung des Wortes erkennt. Zeising
gibt nämlich nicht eine selbstverfasste Definition , sondern nur in freier
Uebersetzung diejenige des Vitru v. Letztere lautet (Lib. X. Cap. I.):
„Machina est continens ex materia coniunctio maximas ad onerum motus
habens virtutes." Die erste Hälfte wäre man versucht, auch heute noch
für gut zu halten. Diese „continens coniunctio ex materia" sieht so aus,
wie eine „zusammenhängende Verbindung von Stofflichem", also „von
Körpern". Allein hier ist offenbar 1nateria = Nutzholz, Bauho lz ,  und so
meint denn der alte Meister : ,,Ein zusammenhängendes Holzgerüst, welches 
vorzügliche Eigenschaften zur Bewegung von Lasten hat." . ,,Rüstzeug" war
also bei Vitruv definitorisch gemeint, nicht denominatorisch , wie Zeising 
und viele Nachfolger es zu gebrauchen versuchten. 

Die sämmtlichen aufgeführten Definitionen haben das gemeinsam, dass 
sie ganz oder vorwiegend beschreibender  Natur sind ; das Wesent
l i ch e  findet sich nur in Ansätzen. Ich möchte, indem ich diese Kritik 
hier ausführe , nicht missverstanden werden: es handelt sich nicht um 
kritische Bemängelungen, sondern um den Hinweis auf die Wichtigkeit
der Sätze , mit welchen man den Grundstein einer Wissenschaftslehre legt,
indem man mit der Definition ihres Gegenstandes beginnt. Vielleicht wirft 
man mir hier ein, dass diese Definition stets erst dann gegeben werden 
könne, wenn der Gegenstand selbst wissenschaftlich erforscht sei, sie dem
nach nur künstlich an den Anfang gelange. Dieser Einwurf ist allerdings 
richtig, gilt aber von jeder verwandten Definition, und muss von ihr gelten. 
Der Anfang muss  das Ende voraussetzen. Eine Wissenschaftslehre soll
nicht die Erzählung ihrer Findung sein. Der vorausgestellte, den Inhalt . 
angebende Satz braucht auch anfänglich vom Leser durchaus nicht voll
ständig verstanden zu sein ; im Laufe der Erklärung und Entwickelung 
aber veranlasst er denselben, stets wieder auf die Definition zurückzublicken,
in ihr, wie in einem Brennspiegel, das Substrat der sich ergebenden Ein
zelsätze sich reflektiren zu lassen, bis er endlich die Bestätigung völlig und
ganz erlangt hat. Allmählich wird ihm so die Definition mehr und mehr 
inhaltreich , und ermöglicht ihm endlich , die Gesammtheit des Erfassten 
in ihre enge Form zusammenzudrängen.

Aus diesem Grunde aber gibt auch umgekehrt eine unvollständige oder 
nur beschreibende Definition, welche an die Spitze einer Lehre gestellt ist, 
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ein Reflexbild Yon dem Stande der behandelten Wissenschaft. Die ·Maschine
bat sich, wie sich im V er laufe dieses Buches zeigen wird , in einem lang
samen Prozesse aus den allgemeinen mechanischen Problemen herausgelöst.
Vor allem ist daher dem reinen l\>fechaniker , welchem die Maschine nicht 
Hauptgegenstand, sondern nur Paradigma istt, kein besonderer Vorwurf 
wegen ungenauer Definirung der Maschine zu machen. Aber auch selbst 
dem Masc�inen-Fachgelehrten erwächst ein solcher nicht ,  so lange seine 
Wissenschaft noch nicht zu festen Sätzen gelangt ist. Ich möchte in die
ser Beziehung auf eine treffende Bemerkung von Mill hinweisen. Derselbe 
sagt (Logik. I, 1.Bucht, Kap. VIII, §. 4): "Vf as von der Definition irgend
eines Ausdrucks der Wissenschaft wahr istt, ist auch von der Definition 
einer Wissenschaft selbst wahrt, und es muss daher die Definition einer 
Wissenschaft nothwendig eine vorläufige und fortschreitende sein. Irgend
eine Erweiterung unseres Wissens oder eine Veränderung in den gewöhn
lichen Ansichten über den Gegenstand können zu einer mehr oder weniger 
weitgreifenden Veränderung der in der \Vissenschaft eingeschlossenen Ein
zelheiten führen , und wenn sich ihre Zusammensetzung auf diese Weise 
verändert hat, so dürfte vielleicht eine verschiedene Reihe von karakteri
stischen Ei$enschaften leicht zu finden sein, die sich . .. für die Definition 
des Namens der Wissenschaft besser eignen.t" 

9 (S. 50.) Die '\iVichtigkeit dieses weittragenden Satzes leuchtet dem 
Leser an dieser Stelle vielleicht weniger ein, als es später geschehen ,vird, 
wenn Anwendungen aufgezeigt werden können. Bis jetzt ist das darin ent
haltene Gesetz völlig dunkel gewesen. Nur eine einzige ältere Spur, einen 
Schimmer von dem Grundgedanken habe ich bei Chasles (Geschichte der 
Geometrie , deutsch von Sohn k e, 1839) gefunden, da ,vo Chasles von dem
Ovalwerk des Leonardo da  Vinci  spricht. (Note XXXIV., S. 447 ff. und 
s. 626.) Den dort stattfindenden Vorgang der Feststellung eines anderen 
Gliedes der kinematischen Kette hält Chasles für den Ausfluss eines grossen 
Gesetzes der Dual ität, und knüpft daran weit gehende Betrachtungen.
Seine Raisonnements sind nicht genügend begründet und gehen weit in die 
Irre ; es handelt sich hier nicht um eine Du a 1 i tä t ,  sondern um eine eigen
tbümliche Pluralität,  welche alle Folgerungen, die Chasles mit Kunst 
aus der Dualität zieht, ungezwungen enthält, und ausserdem noch ungleich 
folgenreicher ist. 

10 (S. 75.) Es scheint hier am Platze zu sein, nochmals ganz bestimmt 
hervorzuheben, dass zusammengehörige Polbahnen durchaus reziprok sind, 
dass also keine von beiden igend eine Eigenschaft vor der andern voraus bat. 
Letzteres scheint nur der Fall zu sein, wenn (wie in Fig. 21) eine der 
beiden Bahnen festgehalten ,vird. Man siebt aber aus dem obigen Problem, 
dass dieser Unterschied im Umsehen aufgehoben werden kann , sowie 
man auch zu bedenken hatt, dass z. B. gerade bei dem behandelten .Ge
tt·iebe das zweite Polbahnen.paar neben dem ersten Paare (von welchem 
eine der Bahnen zufällig feststeht) sich stets in der Lage befindet, dass die 
Bedingungen für beide Figuren dieselben sind. Die Unterscheidung, w·elche 
Poinsot  zwischen "Polhodie"  und "Herpolhodie" gemacht hat, und 
bei welcher ihn gerade der Umstand leitete, dass eine der beiden Kurven 
feststand, ist daher nicht durchführbart, wenigstens für die 1\:laschinen
getriebelehre nicht. Man sollte ihn auch überhaupt aufgeben , da der
Unterschied kein spezifischer ist; die Unterscheidung wirkt eher verwir-

38* 
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rend, als aufklärend, da sie selbst wider Willen den Gedanken aufkommen 
lässt, als kämen in einem beweglichen Systeme nur zwei Polbahnenpaare 
vor , während wir doch oben schon gleichzeitig sechs Paare vorfanden. 
Ein ferneres Beispiel für die Unzulässigkeit der Unterscheidung liefern 
Getriebe wie diejenigen, welche in §. 120 besprochen werden. · Dort fallen 
die Polbahnen von a : c und die von b : c in Punkte zusammen , entziehen 
sich also der Betrachtung als Kurven ; die Polbahnen zwischen a und b 
dagegen, die einzigen, welche übrig bleiben, sind bei Aufstellung der Kette 
auf c beide  beweglich, also ununterscheidbar. Dasselbe gilt auch schon 
von den Gliedern ci und b der Stirnräderkette, Fig. 135. Logisch ist also die 
Unterscheidung nicht gerechtfertigt, und was in einer Wissenschaft, nament
lich in einem jüngern Zweige, nicht logisch gerechtfertigt ist, sollte man 
doch mit aller Sorgfalt fernhalten, beileibe aber nicht aus Bequemlichkeits
gründen einführen. Ich würde von der Sache nicht sprechen , wenn nicht 
auf den Vorgang Aronhold's hin , welcher die ruhende Polbahn „Pol
bahn", die bewegliche „Polkurve" nennt , die jüngeren Kräfte alsbald
diese Bezeichnungen mit .Acclamation angenommen hätten. Ich weiss 
aus hundertfältig sich wiederholenden Erfahrungen , dass der Studirende 
trotz der Abmahnung des Dozenten, keinen logischen Unterschied zwischen
den beiden Namen sehen zu wollen, dies dennoch thut. Und darüber darf 
man sich nicht wundern, denn die Namengebung sol l  i n  den Wissen
schaften logisch  sein,  weil sie dem Begrifflichen unausgesetzt als An
halt dient ; von dieser Ueberzeugung durchdrungen macht der Lernende 
nolens volens einen Unterschied zwischen z\vei Dingen, welche ihm nach ver
schiedenen Namen entgegengebracht werden. Indem man ihm vermöge der 
Namengebung das rein Accidentelle wie etwas Wesentliches vorführt, wird 
er dazu verleitet, es dafür zu halten. Möchte man doch jetzt, wo es noch
Zeit ist, zum Richtigen zurückkehrene! Nur zu schnell wird ein Fehler,
langsam das Gute nachgeahmt. Tritt die Nothwendigkeit ein, einmal eine 
unbewegliche von einer be\veglichen Polbahn zu unterscheiden, so kann 
man ja die erstere die r u h e n d  e , die andere die b e w e g  1 i ch e nennen; 
immer aber empfiehlt es sich , nicht die Idee aufkommen zu lassen , als 
,vären die beiden Bahnen ihrem Wesen nach von einander verschieden. 

11 (S. 78.) Bei der sogenannten Evolventenverzahnung sind die Grund•
kreise der Evolventenbogen, von Mol l  und mir in der „Konstruktionslehre
für den l\'Iaschinenbau" Verhältnisskreise  genannt , solche sekundäre 
Polbahnene; das dritte Glied der Terne ist die sich auf beiden Kreisen mit
Rollung bewegende geradlinige Erzeugende der Evolventenbogen. 

12 (S. 87.) Die in der Fig. 445 angegebenen Koordinaten benutzend, 
hat mane: 

x = w 
s cos cc - r' sin w sin ", 

2 n 

wenn " den Projektionswinkel bezeichnet. Setzt man den konstanten Werth 
s - cos a = r so wird : 

2n 

,,., 
x = r w - - sin w sin a ( r ) 

und ferner ist: y = r (1 - � cos w) · 
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An diesem Zirkel ist der dritte Fuss 
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Diese Doppelgleichung stimmt bis auf den Faktor sin « mit der Cy-
kloidengleichung überein, ohne dass indessen die Kurve etwa eine Pro

jektion der Cykloide wäre. Fig. 445. 
Denkt man sich die bei
den konzentrischen Ellip
sen in der Bildebene so 

, 

.' , 
, ,, ,

.' /
: .', . ( 

..-· 

\ 

'·. 

fortschreitend, dass die 
kleinere auf A B C  rollt,
beide sich aber in ihren 
Umfängen stets so biegen, 
dass sie in allen Stellun
gen ihrer anfanglichen 
Form kongruent bleiben, 
so beschreibt einUmfangs-

punkt Q der äussern Ellipse die vorliegende Kurve P QR, weshalb die
selbe, wie im Text geschehen, wohl eine elliptische Cykloide genannt wer
den kann. Hier würden wir eine "verlängerte" elliptische Cykloide vor 
uns haben. Die Kurve geht in die Sinoide, die Gefahrtin der Cykloide
über, wenn in der Gleichung " = Null, und in die Cykloide oder Radlinie, 
wenn a = 90° wird.

ia (S. 90.) Der von mir gewählte Ausdruck "zwangläufigt" hat rasch 
Aufnahme gefunden. Für den Austausch mit den romanischen Sprachen
eignet sich "desmodromisch ", von desm6s, Fessel, und dr6mos, Lauf. In 
der italiänischen Uebersetzung dieses Werkes ist desmodromico angenommen. 

14 (S. 124.) S. Chasles, Geschichte der Geometrie (deutsch von Sohncke), 
Noten, S. 655; citirt wird dort Cardans "Opus novum de proportionibus 
numerorum, motuum etc." 

16 (S. 125.) Ohne Benutzung eines Modelle ist es sehr schwer, eine 
volle sinnliche Vorstellung des Vorganges zu gewinnen, wenn nicht ander
weitige grosse Uebung vorausgegangen ist. An meinem Modell habe ich 
das Kreisbogendreieck UT Q in eine Glasscheibe eingeätzt,  das Zweieck 
pVQ W in die Fläche RPSQ eingravirt. Um bei Ermangelung eines 
Modells die Vorstellungskraft einigermaassen zu unterstützen, wandere man 
mit den Spitzen eines Zirkels, dem man die Oeffnung P Q gegeben, den 
Dreieckseiten nach ; schwärzt man noch die eine Zirkelspitze, um sie von 
der andern deutlich zu unterscheiden, so kann man wenigstens die Be
wegungen des Zweiecks im Dreieck ziemlich gut verfolgen. 

1 6  (S. 127.) Zur Verzeichnung der vorliegenden und ähnlicher Roll
zugfiguren bediene ich mich eines besondern Dreispitzzirkels, welchen Herr 
Mechanikus J. Kern in Aarau (Schweiz) auf meine Veranlassung fertigt
und in trefflicher Ausführung liefert. 
seiner Länge nach veränderbar und ausserdelt). mit einem Knie versehen, 
80 dass man sowohl ganz stumpfe, als ganz spitze Dreiecke in den Zirkel 
fassen kann, wozu der ältere preispitzzirkel sich nicht eignet. 

11 (S. 127.) Wie stark dieses Vorurtheil ist, zeigt u. a. eine Stelle in 
W e i s  s e n b o r n ' s "cyklischen Kurven" (Eisenach 1856), wo es (S. 3) fol
gendermaassen heisst: "Denn ist (Fig. 446 a. f. S.) der um m0 beschriebene 
der wälzende, der um M beschriebene der ruhende Kreis,· hat ferner der 
beschreibende Punkt B0 , wenn die Berührung nicht mehr in B0, sondern 
in b stattfindet, .das Kurvenstück B0P1P2 durchlaufent: so muss offenbar, 
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wenn man jetzt den bisher beweglichen Kreis in Ruhe lässt und den grösse
ren zurückdrehen lässt, der an
kleineren Kreises zusamm�ngeB' ----···········-... ._ B" fallene Punkt B0 des grösseren 

1eses „ offen -bar"  ist eben das V orurtheil und die Gewohnheit. Thatsächlich beschreibt B0 die von der Hypocykloide B0P1 P2 sehr ver
welche ich durch Punktirun� 

Auch für das Verständniss der Bewegung der Himmelskörper leisten die Polbahnen vorzüg· li�he Dienste und sind geeign et, _die Unklarheiten zu beseitigen 
welche in den Vorstellungen vo� der „ wirklichen" und der "scheinbaren" Bewegung gewöhnlich zu finden sind. (Lehrreiches 

ne s'en fa;t qu'une idee tres-obscure". 

,,-

' 
/' ' ' , 

,'

/ 
_,, 

ren in einer der früheren entgegengesetzten Richtung sich um den kleine
desfangs mit dem Punkte BFig. 446. 
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dieselbe  Linie  
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schiedene Pericykloide B B'B" 

angedeutet habe. 

1\1.odell im kinematischen Kabinet der Königl. Gewerbe-Akademie. \Venn 
man die gewöhnlichenegäng �nd gäbe? Ansichten v�n diesen Bewegungen.prüft, überzeugt man sich , wie wahr immer noch eine Bemerkung Poin
sot's in der Einleitung zu seiner „Theorie nouvelle de la rotation des
corps" ist, wo er nämlich sagt: ,,Mais s'il s'agit du mouvement d'un corps
de grandeur sensible  et  defigure q u elconque,  il faut convenir qu'on 

1s (S. 130.) Vergl. Schlömilch's Zeitschrift, Bd. IX, S. 209 , D urege,
Ueber einige besondere Arten cyklischer Kurven. 

19 (S. 138.) Quadratische Punktbahnen entstehen bei quadratischer
Hohlfigur A B C D,  wenn die Polbahn der Bogenscheibe linsenförmig
ausfällt (vergleiche Figur 6). Dies geschieht aber hier, wenn QT recht
winklig PS füllt. Dann ist aber wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke 

PR 
L. 1 PQ =L. ni1 SP, und demnach m1 P= 2 cos 1 PQ = PS sin 1 P Q, 

oder, da PR = P8, tg 1 PQ =� · Die Bogenscheibe ist also so zu wählen, 
dass die Tangente des Winkels m1 SP = 0·5, oder dass m1 P =0·5 m1 S wird. 

20 (S. 145.) Willis ,  Eiern. of m echanism, 2. Auflage, S. 90. Der 
Camus'sche Satz heisst danache: Wenn man will, dass das Getriebe und das 
Rad sich mit immer gleichbleibender Kraft drehen, so müssen die Flanke 
ACH und die ,välzung CZ des Zahnes wie Epicykloiden durch eine und 
dieselbe Kurve erzeugt werden , welche innerhalb das Getriebes auf dem 
Umfang HB zu rollen hat, um die Flanke zu beschreiben, und ausserhalb 
auf dem Umfang ZB des Rades, um den Zahn zu profiliren etc. 
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21 (S. 146.)t Ann. Ph: 1�06. S .t379. Lahire spricht den Satz wie folgt_ _ . . 
aus : Es ist nimmer moghch, eine Kurve zu finden, welche auf einer
gegebenen Basiskurve rollend, mit irgend einem beschreibenden Punkte 
ähnlich einer Trochoide, eine gegebene zweite Kurve erzeugt, voraus� 
gesetzt, dass die Normalen aller Punkte der zweiten Kurve die erste tref
f�n - - Als Beispiel führt er die Erzeugung ein?r Geraden durch Rollung _
einer Kurve auf einer anderen Geraden, welche die erste schneidet, an. Als 
��rzeugende ergibt sich, wie bald zu übersehen, eine logarithmische Spirale 
deren Pol die Gerade beschreibt. Werden die Geraden parallel, so geht di� 
Spirale in einen Kreis über. 

22 (S. 164.) Nimmt man an, dass die Stücke a und b ,  Fig. 447, durch 
eine zu ihrer Berührungsfläche normal gerichtete Kraft P zusammenge-

• presst werden, und die RauhigkeitenFig. 44-7. 
der Oberflä�he eine streng regelmäs
sige Zähnelung vom Basiswinkel <p
bilden, so leitet sich aus der Mittel
kraft Q der Pressungen der sämmt
lichen wirksamen Zahnflanken, welche 
der beabsichtigten Bewegung entge
gengekehrt sindt, der Widerstand P 
gegen die Belastung und der Wider
stand Fgegen die verschiebende Kraft 
ab. Es ergibt sich dabei F=Ptg<p.· 
Man könnte hiernach aus dem durch 
Versuche ermittelten Koeffizienten der 

sogenannten Reibung der Ruhe den mittleren Erhebungswinkel der Ober
:flächen-Rauhigkeiten bestimmen. 

Es sei bei dieser Gelegenheit verstattet , auf mehrere in der Elemen
tarmechanik übliche ungenaue Auffassungen der Reibung hinzuweisen, 
welche - meiner Ansicht nach zum grossen Nachtbeil des Verständnisses -
fort und fort gepflegt werden.

Zunächst handelt es sich um die Auffassung, d a s s  d i e  Reibung nur 
B e w e gung z u  ver hindern,  n icht  a her solche z u  erzeugen i m  
S t a n d e  s e i. Dies ist die in den Lehrbüchern herrschende theoretische
Anschauung. So sagt z. B. Weis b ach, Theor. Mech. I (4. Aufl.) §. 167,
vorerst in der Ueberschrift: "Die Widertstände der Reibung und Steifigkeit", 
und dann im Text: "Die Reibung tritt bei der Bewegung der Körper als 
eine pass ive  K r a f t  oder als W iderstand  (Reibungswiderstand) auf, weil 
sie nur Bewegungen verhindert oder hemmt, dieselben aber nie erzeugt
oder befördert." K a yser, Statikt§. 161, sagt : "Die Reibung kann als eine 
p assive Kraft angesehen werden, welche bloss die �ewegung hemmt, �ie
mals aber Bewegung verursacht oder befordert." Nicht alle sprechen sich 
80 unumwunden aus; durchstehend ist aber die Auffassung, dass die Rei
bung ein „Widerstand� sei, w�s im Grunde �lles sagt. So b�i Rühl
m ann,  dann auch z. B. in Wern1cke's Mechanik, aber auch bei M o s e 
l e y, bei Poncelet ,  ja auch Duham el. Unter den Neueren hat selbst 
der scharfsinnige Ritter diese Auffassung beibehalten; überhaupt habe ich 
bisher eine Ausnahme von der Regel in keinem Lehrbuche gefunden. Und 
doch hält diese Auffassung nicht der Untersuchung auf ihre Richtigkeit 
Stand und steht zudem in Widerspruch mit dem Axiom von der Ursache 
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der Bewegungen, oder, um es schärfer auszudrücken, mit dem Gesetz von der
Erhaltung der Kraft. Denn die Reibung ist eine Kraft und wird von uns 
als solche vereinzelt, gleichviel , ob sie, und wie sie aus anderen Kräften 
abzuleiten ist. Letzteres gilt ja auch von einer Unzahl anderer Kräfte. 
Es liegt demnach kein innerer Grund vort, bei dieser Kraft (und bei der 
Seilsteifigkeit, ,vo dasselbe Verfahren herrscht) plötzlich aus der Ordnung
herauszutreten, ja gar zu behaupten, dass diese Kraft das Grundwesen der 
Kräfte überhaupt nicht besitze, nämlich keine Bewegung befördern oder 
hervorrufen könne, d. h. immer mit dem negativen Vorzeichen auftrete. 
,vir haben ,vohl hier einen Rest einer alten, ererbten Auffassung der 
Mechanik vor uns, aus welcher sich die wissenschaftliche Mechanik sonst 
allerorten theils herausgearbeitet hat, theils die Abstreifung zu vollenden 
bestrebt ist. •

Ohne Zweifel bedarf indessen die Frage der Prüfung. Die Wider-
le<Yung der Behauptung, dass die Reibung keine Bewegung befördern könne 
ist leicht, da in der Technik wie in der Natur die gegentheiligen J:i,äll; 
häufig sind. Der· "\Vind setzt durch Reibung die '\Vasserfläche in Bewe
gung ; er, der ,vind, wird durch die Reibung, welche bei seinem Hin
streichen über die Fläche entsteht, v er z ö g er t, das Wasser aber wird durch 
die Reibung b eschleunigt. Der Geigenbogen setzt durch Reibung die 
Saite in Bewegung, und z,var in eine schwingende , die Helmhol  tz (Ton
empfindungen S. 142) wie folgt beschreibt: "Während des grösseren Theils 
jeder Schwingung haftet die Saite an dem Violinbogen, und wird von ihm 
mitgenommen, dann reisst sie sich plötzlich los und springt schnell zurück, 
um sogleich wieder von einem anderen Punkte des Bogens mitgenommen zu 
werden." Der im schnellen Gang befindliche Maschinenriemen setzt wenn
auf eine stillstehende Rolle geschoben, diese unter Gleitung allmählich in 
Bev.·egung, und z,var ist die vermittelnde Kraft, welche von der Geschwin
digkeit Null an bis zu derjenigen des Riemens tre ibend  wirkt, die Rei 
bung. Sie widersteht der Bewegung des Riemens ,  beschleunigt aber die
jenige der Rolle. Verfeinert man die Untersuchung, so findet man �ogar,
dass in j e d e m  einzelnen Falle die Reibung Bewegung sowohl verhindert, 
als erzeugtt, geschehe letzteres auch nur in der Form von kleinen Form
änderungen, welche der geriebene Körper erfährt. Hierbei braucht man 
nicht einmal, was man leicht könnte, auf das rein mathematische Gebiet 
sich zurückzuziehen und zu behaupten, dass die Verzögerung selbst auch 
ein Hervorrufen von Bewegung, nämlich von Bewegung mit anderen Vor
zeichen ist. Die übliche Auffassung ist also sowohl praktisch, als rein wis
senschaftlich genommen nicht richtig. Sie bald verbessert zu sehen, ist 
sehr wünschenswerth. Doch wird dies wohl nicht gerade schnell gelingen, 
da naheliegende Fehlschlüsse leicht auf die alte Anschauung zurückleiten. 

"Jede Reibung vernichtet lebendige Kraft", sagt Helmhol tz  in einem 
seiner ausgezeichneten n Vorträge" (II. Heft, S. 129). Aus diesem Satz, der 
unbestreitbar ist, wird nur zu leicht der andere gebildet: "die Reibung ver
nichtet immer n u r  lebendige Kraft", was ein Fehlschluss ist. Dast1 jede
Reibung lebendige Kraft vernichtet, schliesst ja nicht aus, dass Reibung
auch lebendige Kraft erzeugen könne. Ja es ist sogar davor zu warnen, 
den obigen richtigen Satz blind durch alle Konsequenzen führen zu ,vollen, 
indem er auch in seiner reinen Form noch zu irrthümlichen Folgerungen
Veranlassung geben kann. Ein interessantes Beispiel liefert die Reibung 
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des Dampfkolbens in der Dampfmaschine. Der Kolben reibt sich sehr 
stark an den Cylinderwänden und verliert deshalb nicht unbeträchtlich an 

·lebendiger Kraft. Dennoch gelang es z.B. dem scharf beobachtenden Hirn
nicht, auch nur den kleinsten Kraftverlust, der dadurch entstände, experi
mentell nachzuweisen. Er selbst gibt aber den richtigen Grund an, welcher 
deT ist, das� die Reibung des _Kolbens wieder lebendige Kraft erzeugt,.indem sie die Temperatur des Dampfes entsprechend erhöht. Hier ver
nichtet also die Reibung an der einen Seite lebendige Kraft, um sie an der 
anderen s o fo r t  wieder zu erzeugen , und zwar in einer solchen Form zu
erzeugen, dass am Schlussresultat nichts von dem Vorgang zu merken ist. 
Die blosse l\ilessung würde also den a l l e in  s tehenden Satzt: ,,jede Reibung 
vernichtet lebendige Kraft" scheinbar nicht bestätigent; soll er also zur 
Erklärung der Reibung dienen (wozu er bei Helmholtz n i c h t  bestimmt 
ist), so ist alsbald der andere Satz anzufügen: ,,jede Reibung erzeugt auch 
lebendige Kraft." 

l\'Iöchten die Mechaniker sich veranlasst sehen, die logische Klarheit 
an dieser Stelle in ihr Recht einzusetzent, am wenigsten aber damit in den 
Lehrbüchern, seien es auch elementare, zu zögern. Denn je tiefer hinunter 
die Einbrüche in die Logik vermieden ·werden, um so weniger ,Ausbesserungs
arbeiten hat man weiter oben zu machen. 

Ein zweiter zu besprechender Punkt ist der von den G es etzen  der 
Reibung. Schlägt man ein beliebiges Lehrbuch der Mechanik ihretwegen
auf, so findet man in irgend einer Form folgende drei inhaltschweren 
Sätze: 1) die Reibung ist p r op o r et i o n a l  dem Nor1naldr·ucke zwischen 
den reibenden Körpern ; 2) s1'.e ist u n a b  h ä n .9 ig von der Grösse der Be
rührungsflächen; 3) sie ist u n a b h än g  1:g von der Geschwindigkeit, mit 
der das Gleiten stattj{ndet. Dies sind im Grossen und Ganzen die Sätze 
von C o  u 1o m b und M o r in. Nun haben aber die neueren, und keineswegs
mehr ganz jungen Versuche nachgewiesen, dass die Coulom b-Morin'schen 
Sätze nu!° innerhalb sehr enger Grenzen das wirkliche Verhalten ausdrücken,
dass sie insbesondere aber für diejenigen Flächendrucke und Geschwin
digkeiten, welche die Maschinenpraxis gewöhnlich bietet, nicht gültig sind, 
dass es in ihnen vielmehr heissen müsste : n 1·c h t proportional und nicht 
unabhängig. Ja wir wissen, dass das praktische Maschinenwesen durch 
das Festhalten an den Coulomb-Morin'schen Sätzen schon hundertfältig
Schaden gelitten hat, aufgehalten worden ist, sowie dass die fortgeschrittene 
Maschinenpraxis sich über die Sätze hinausgesetzt bat und ihre Dimensions
bestimmungen im Widerspruch mit denselben vornimmt. Sollte es da nicht 
endlich an der Zeit sein , die Versuche von R e n n i e, Hirn, Se l la, 
Bo c b e t  u. A. aus den Anmerkungen herauszunehmen und in den Haupt
text zu versetzent? !  Mir scheint dies sowohl der Würde der Wissenschaft 
angemessen, als auch hinsichtlich der Anwendungen empfehlenswerth zu 
sein. 

23 (S. 197.) L u  b b o c k (Origin ofcivilisation etc., London 1870) weist dies 
an einer so auffallend bedeutenden Reihe von namentlich sozialen Erschei
nungen nach, dass die �heorie von der Einheit der menschlichen Art -
nicht zu verwechseln mit der Abstammung von einem Paar - dadurch 
eine bedeutende Stütze gewinnt. 

24 (S. 199.) C h a m  i s s  o ,  IV, 244, gibt folgende Beschreibung dieser 
und anderer Verfahrungs,veisen. 



602 AN:l!fiERKUN GEN. 

"Auf den Carolinen- Inseln wird auf einem Stück Holz, das am Boden 
fest.gehalten wird, ein anderes, welches grad und wie gedrechselt, ungefähr
anderthalb Fuss lang und wie ein Daumen dick sein muss, senkrecht 
gehalten, mit seiner stumpf abgerundeten Spitze angedrückt und zwischen 
den flachen Händen durch Quirlen wie ein �ohrert in Bewegung gesetzt.. __
Die erst langsam abgemessene Bewegung wird bei starkerem Druck be
schleunigt , wenn der Holzstaub , der sich unter der Reibung bildet und 
rings um das bewegte sich einbohrende Holz ansammelt, sich zu verkohlen 
beginnt. Dieser Staub ist der Zundert, der Feuer fängt. In diesem Ver
fahren sollen die Weiber von Eap eine ausnehmende Fertigkeit besitzen... 

"Auf Radack und den Sandwich-Inseln hält man auf dem festliegenden 
Holz ein anderes spannenlanges Stück mit abgestumpfter Spitze unter einem
Winkel von etwa dreissig Grad schräg angepresstt, so dass die Schenkel
des. Winkels nach sich, die Spitze von sich gekehrt sind. Man hält es mit 
beiden Händen, die Daumen untent, die Finger oben zum sicheren Druck
aufgelegt, und reibt es sodann in dem Plane des Winkels gerade vor sich 
in einer zwei bis drei Zoll langen Spur hin und her. Wenn der Staub
der sich in der entstehenden Rinne vor der Spitze des Reibers ansammelt: 
sich zu verkohlen beginnt, wird der Druck und die Schnelligkeit ver
doppelt."

„Es ist zu bemerken, dass nach beiden Methoden zwei Stücke derselben
Holzart gebraucht werden, wozu etliche von gleich feinem Gefüge nicht
zu hart und nicht zu weich, die tauglichsten sind. Beide 11ethode� erfor
dern Uebung, Geschick und Geduld." 

"Das V erfahren der Aleuten ist die erste dieser Methoden, mechanisch 
verbessert. Sie regieren das zu drehende Holzstückt. wie den Bohrer, dessen 
sie sich in ihren Künsten bedienen. Sie halten und ziehen die Schnur die' 
um dasselbe zweimal gewickelt ist, mit den beiden lländen, indem sich 
dessen oberes Ende in einem bearbeiteten Holz dreht, welches sie mit dem
Munde halten. Wir sahen so Tannenholz auf Tannenholz in wenigen
Sekunden Feuer geben, da sonst eine viel längere Zeit erfordert wird."

,,Die Aleuten machen auch Feuer, indem sie zwei mit Schwefel ein
geriebene Steine über trocknes, mit Schwefel bestreutes Moos zusammen
schlagen.t" 

Die vorstehenden Beschreibungen sind klar und verständlich, welche 
Eigenschaften man leider den bezüglichen Texten anderer Reisebeschreiber 
nicht immer nachrühmen kann. Es wäre sehr zu wünschen, dass bei den 
Expeditionen nach fernen Welttheilen auf möglichst objektive Beobachtung
der technischen Thätigkeiten der Naturvölker Werth gelegt, und die Schil
derung derselben vollständig und möglichst genau, ohne subjektive Zuthaten,
gegeben würde. Die Feuerzeuge solcher Völker gehören zu den bemerkens
werthAsten Geräthen derselben, da sie meist tief in dunkle Zeiten hinauf
reichen und die Brücke zu anderen Geräthschaften technischer Natur bilden. 
:r.iianche dieser Feuerzündungsweisen sind zwar beobachtet, aber den Fach
schriftstellern entgangen. Ich führe die folgenden drei Methoden , welche 
mir durch mündliche Mittbeilung verehrter Freunde bekannt geworden
sind, in Kürze an. 

Nach Herrn Ja gor'  s Beobachtung wenden die Malayen folgendes Ver
fahren an. Ein fusslanges Stück trocknen Bambuarohrs wird der Länge 
nach gespalten, und darauf der zarte Bast , der die innere Wandung be-
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kleidet , zusammengeschabt und zu einem Bällchen vereinigt in die Mitte 
der einen Rohrhälfte gedrückt. Darauf wird diese Rohrhälfte mit der
hohlen Seite (und dem Bällchen) nach unten an den Boden gepflöckt. Von 
der andern Rohrhälfte spaltet nun der Feuerzünder noch so viel herunter 
dass ein messerartig scharfer gerader 8pahn daraus wird. Diesen nud 
führt er wie eine Säge oder eine Feile quer über die Mitte des festgepflöckten
Stückes , nachdem er vorher vielleicht eine kleine Kerbe in dasselbe ein
geschnitten hat. Letztere erweitert und vertieft sich durch das Sä.gen, 
ihre Ränder erhitzen sich aber dabei sehr stark , so dass, wenn die Kerbe 
die Rohrwand durchdringt, das darunter liegende Bastbällchen Feuer 
fängt.

Prof. N e u m e  y e r  sah in Neuholland ein verwandtes Verfahren an-
wenden. Statt des Bambus ,vird dort Holz benutzt, zu dem Bodenstück 
aber womöglich ein Scheit ausgesucht , welches einen Längsspalt besitzt. 
In diesen wird leichtentzündliches Mark oder dergleichen hineingedrückt, 
und darauf im übrigen wie vorhin beschrieben verfahren. 

Konsul Lindau sah auf den Sandwich-Inseln folgende Feuermachung.
Kleine Steinchen von einer Art, welche beim Aneinanderschlagen Funken 
gibt ,  wurden nebst einigen leicht entzündlichen Blättern in ein grösseres
trocknes Blatt gethan , das wie zu einer Tüte zusammengelegt und darauf 
an eine Gerte gebunden wurde. Diese wurde alsdann mit besonderer 
Geschicklichkeit in der Luft herumgeschwungen, wobei die Steinchen sich 
raschelnd rieben und das Blattwerk entzündeten. 

Die Frage der Feuererfindung oder -Entdeckung jst noch nicht geklärt. 
p e 8 c h e 1 in seiner trefflichen V ö 1 k e r k u n d e  (1874) warnt vor zu früh
zeitiger Schlussziehung aus dem geringen verfügbaren Material ; C a s p a r  i 
(Urgeschichte der Menschheit, 1873) entwickelt ausführlich und sorgfältig
die Hypothese, dass der Gebrauch des Bohrers zur Feuererfindung geleitet 
habe ; seine Hypothese findet sich auszüglich auch wiedergegeben in Baer 
He 1 1  wal  d ' s  "vorgeschichtlichem Menschen", S. 554 ff.). Hier sei auch noch 
auf die merkwürdigen Reste uralter Gebräuche hinge,viesen, welche in 
der Form der Entzündung des nNothfeuers" in Deutschland und Englancl
beobachtet wordene, in der Schweiz (Appenzell) als Kinderspiel erhalten 

Siehe Kuhn, Herabkunft des Feuers, Berlin 1859, Caspari, a. a. 0.sind.
J, S. 37, Schwarz, Ursprung der Mythologie {1860), S.e142. Der von Kuhn 
angeführte Fall voneEssede im H�nnövrisc?en, 1828, ist seiner �ündlichen . _
Mittheilung nach nicht der e1nz1ge von ihm beobachtete gebheben. Das 
Anzünden des Nothfeuers geschah mit eineme, gleich einer Reckstange
zwischen zwei Pfosten geklemmten Rundholze, welches mittelst eines mehr
mals umgelegten Strickes, an dessen Enden Männer kräftig zogen , hin
und herg-equirlt wurde. In die eine der beiden Vertiefungen, welche in 

erwähnten Pfosten eingearbeitet waren, war vorher etwas Werg hinein-die
gestopft, welches sich dann bei d�m 9uirlen ent�ündete. _e _

25 (S. 201.) Siehe R a u ,  Dr1lhng 1n Stone w1thout !\fetal , Sm1thsonian 
Report 1868. R a u  hat si?h �ür die archäologische Wissenschaft das un_
geheure Opfer auferlegt, mit e1g�ner Hand eine solche Bohrung auszuführen. 
Er durchbohrte mit der Rennspindel und dem oben angeführten hölzernen 
Schleifbohrer eine 45 mm dicke harte Dioritplatte , und zwar erzielte er 
zwei sich in der Mitte der l'latte begegnende muldenförmige Löcher,
gelangte aber erst nach zweijähriger , allerdings unterbrochener Arbeit zu 
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diesem Resultat. Die Form des hergestellten Bohrloches stimmt mit der
jenigen überein, welche man an zahlreichen unfertigen Steinäxten aus 
europäischen Ausgrabungen vorfindet. 

Das Berliner 1vluseum besitzt in der ethnographischen Abtheilungmehrere vorzügliche amerikanische Arbeiten aus Bergkrystall, unter anderen 
einen karakteristisch geschnittenen Pferdekopf von etw� 70 mm Länge.

Wallace in seinem Buche „a Narrative of travels on the Amazone and
Rio Negro" berichtet S. 278 folgendes: ,,Ich sah nun verschiedene von den 
indianischen Männern 1;11it ihre1:11 e�genthümlichstene un� am h�chsten ge.schätzten Schmuck - einem cyhndr1schen, undurchsichtigen, we1ssen Stein' welcher wie Marmor aussah , in der That aber mangelhaft krystallisirter
Quarz v;ar. Diese Steine sincl vier bis acht Zoll lang und haben ungefähr
einen Zoll Durchmesser. Sie sind rund abgeschliffen , an den Enden flach 
eine sehr mühevolle Arbeit, und jeder von ihnen ist an einem Ende que;
durchbohrt , um eine Schnur durchziehen zu können, vermittelst welcher
.der Stein um den Hals gehängt ,vird. Es erscheint fast unglaubliche, dass
sie ein Loch durch eine so harte Masse bohren können , ohne irgend ein 
eisernes zweckdienliches Instrument. Man gibt an, dass sie Gebrauch
machen von dem zugespitzten , biegsamen Blattschössling der grossenwilden Platane , indem sie mit feinem Sand und etwas Wasser schleifen ; 
und ich habe keinen Zweifel, dass es, wie man sagt, eine Arbeit von Jahren 
ist. Jedoch bedarf es gewiss einer viel längeren Zeit , um den Stein zu
durchbohren , welchen der Häuptling als Zeichen seiner Herrschaft trägt.,
denn derselbe ist gewöhnlich von den grössten Dimensionen und wird
querlaufend auf der Brust getragen, zu welchem Zweck das Loch der Länge 
nach von einem Ende zum anderen gebohrt wird, eine Arbeit, die, wie mir 
gesagt wurde, zwei Menschenalter beansprucht. Die Steine selbst werden
aus grosser Entfernung oberhalb des Flusses herbeigeschafft, wahrscheinlich
nahe an seinen Quellen am Fusse der Anden ; sie werden daher sehr hoch
geschätzt und selten kann man die Besitzer veranlassen , sich derselben zu
entäussern, die Häuptlinge kaum jemals." 

26 (S. 203.) Ausführliches bei G i n z r o t h ,  Wagen und Fahrwerke der
Griechen , Römer und ander�r alter Völker, München 1817 ; auch W e i s  s ,  
a. a. 0. Der vierrädrige Wagen war nichtsdestoweniger im Gebrauch, 
vornehmlich zur Lastenführung. Er \var mit feRten Achsen ausgerüstet
und darum weit schwerer lenkbar, als der zweirädrige. In Indien kommen 
heute bei den Eingeborenen vereinzelt vierrädrige Wagen mit einer Art 
drehbaren Vordergestells vor. Letzteres darf wohl als verhältnissmässig
alt angesehen werden. ,vir wissen, dass die Streitwagen des Porus nicht 
von den ko.stbaren Armeepferden , sondern von Zugochsen bis in die Nähe
des Schlachtfeldes gezogen wurden ; ähnliches mag überhaupt häufig ge
schehen sein. Koppelte man nun hierbei zwei der leeren Wagen zusammen, 
indem man die Deichsel des einen an dem Bügel des vorausgehenden festband, 
so war ein Gefahr, welches aus Vorder- und Hinterwagen bestand, gebildet. 
Seine grosse Lenkbarkeit musste nachgerade auffallen und mag so die 
Veranlassung zur absichtlichen Herstellung des drehbaren Vordergestells 
gegeben haben. 

27 (S. 203.) Hölzerne Streitwagen wurden vom Sieger in Ermangelung
von Pferden zum Wegführen verbrannt , oder, was auch auf eiserne An
wendung findet , durch Zerschlagen eines wichtigen Theiles unbrauchbar 
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gemacht, ,,verlähmt"t etwa ,vie W:ir Kanonen vernageln. . 2. Sam. VIII, 4.' 
beisst es : ,,Und David fieng aus ihnen tausend und siebenhundert Reiter 
und zwanzig tausend Fussvolks und verlähmte alle Wagen, und behielt 
übrig hundert Wagen ;" ferner Josua XI , 6 :  . . .  ,,ihre Rosse sollst du 
verlähmen, ihre Wagen mit Feuer verbrennen," und ebenda, 9 :  ,,Da
that ihnen Josua, wie der Herr ihm gesagt hatte, und verlähmte ihre Rosse 
und verbrannte ihre Wagen." Dass die Juden übrigens den Wagen schon 
sehr früh kannten, geht aus 4. l\'Ios. VII, 3 bis 8 hervor, wo sechs mit je
zwei Rindern bespannte (hölzerne) Wagen besprochen werden. Die Räder 
der berühmten Kesselwagen Salomo's (um 1000 v. Chr.) waren ganz aus 
Bronze gegossen. 1. Könige VII, 33:  ,,Und ihre Achsen, Naben, Speichen 
und Felgen war alles gegossen.t" 

28 (S. 203.) Zwei vorzüglich erhaltene antike bronzene ,vagenräder, 
von 54 cm Durchmesser, 40 cm N abenlänge, 7 cm N abenweite , enthält das 
Museum in Toulouse, Gipsabgüsse davon das röm.-germ. Museum in l\'Iainz. 
Die Räder haben fünf runde Speichen und eine tief ausgekehlte Felge,
i n  welcher noch Nieten zur Befestigung des hölzernen Felgenkranzes 
stecken. Aehnliche ausgezeichnete Exemplare enthalten die Esterhazy'sche 
Sammlung in Wien und das Nationalmuseum in Pest ; ein erhaltenes ägyp
tisches Wagenrad aus Holz ist in Wilkinson, the ancient Egyptians I, 
s. 383 beschrieben und abgebildet. 

29 (S. 204.) Unter den Konstruktionstheilen des Wagenrades spielte
der R e i f  eine wichtige, entwicklungsgeschichtlich sehr bemerkenswerthe 
Rolle. Offenbar macht erst die metallene Gürtung das Rad fähig, schwie
rige Wege schnell und ausdauernd zu passiren. Zu dem aus einem Stück 
hergestellten eisernen Reif ist man aber erst spät gelangt. Homer spricht 
in der berühmten Beschreibung des Wagens der Hera (II. V, 722 ff.) von 
Reifen aus Erz: 

Hebe nun fügt' um den Wagen ihr schnell die geründeten Räder, 
Mit acht ehernen Speichen, umher an die eiserne Achse, 
Gold ist ihnen der Kranz, unaltendes, aber darauf sind 
Eherne Schienen gelegt, anpassende, Wunder dem Anblick. 

Die letzten \Vorte deuten auf die Schwierigkeit des Aufbringens der "an
passenden" Reifen (in Seg:menten?) hin. Dass diese aus Erz bestehen, 
schliesst nicht aus, dass nicht auch eiserne Reifen im Gebrauch gewesen 
seien. Assyrische und altpersische Reliefs stellen vielfach ,vagen dar, meist 

mit glattem, kaum vom Felgenkranz unterschie-Fig. 448· denem Reif. Sehr bemerkenswerth sind die ver
einzelt vorkommenden Reifen mit kleinen perlför
migen Erhöhungent, vergl. Fig. 448. Professor 
Lindenschmidt  in Mainz, der mich auf diese 
Besonderheit aufmerksam machte, löste zugleich 
das Räthsel. Die Erhöhungen sind Nagelköpfe. 
Der ganze Ringbeschlag besteht aus Nägeln, welche 
in dichter Reihe, so dass die breiten Köpfe ein
ander schuppenartig decken, in den Holzkranz 
eingeschlagen sind. Unter den süddeutschen 
Gräberfunden gehören zu den nicht seltenen wohl-
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erhaltene eiserne Radreifen, immer paarweise vorkommend, gegen 1 m und 
darüber hoch, offenbar die nach der Vermoderung des Holzes übrig geblie
benen Reste der dem Todten mit ins Grab gegebenen Räder seines "\Vagens. 
Diese Reifen aber zeigen nach innen gehende radiale Stacheln, uncl aussen 
die erwähnte schuppeuförmige Umfläche. Sie sind , wie die nähere Unter
suchung erwies, d i e  z u s am m e n g e r o s t e t e n  N ä g e l  d e s  R i n g b e 
s c h 1a g e s. Schöne Exemplare enthält die Sammlung in Sigmaringen. 
Hier haben wir also offenbar die Vorstufe zu dem aus einem Stück gebil
deten Radreifen vor uns. 

Eine Bestätigung der Ansicht Lindenschmidt's glaube ich in dem 
1\Iodelle eines zweirädrigen chinesischen Karrens gefunden zu haben, 
\Velchen die Wiener \Veltausstellung brachte. Die Reifen sind hier aller

dings aus Eisen geschmiedet und auf gezogen. Sie sind aber sehr schmal 
und äusserlich perlscbnurartig tief eingekerbt. Mir scheint, dass hier die 
traditionelle Schuppenform als auf den festen Reif übertragen anzusehen 
ist. Die Kerbung ist Stilform. Gewohnheit und Herkommen legten W erth 
auf eine äussere Form, obgleich diese bei der neuen Herstellung zwecklos 
wurde, ein Vorgang, der sich bei Stilf ormen aller Art vorfindet. - Es sei 
noch bemerkt, dass auch das grosse Mosaikbild aus Pompeji, die Alexander
schlacht genannt, an dem persischen Wagen im rvlittelgrund den Nägel
beschlag der Radfelgen darstellt. 

so (S. 204.) Nach Herrn D e t er i n g ' s  eigener Beobachtunge, ,vonach 
denn das Scheibenrad des Plaustrums auf dem ganzen Erdenrund als 
Stufe im Wagenbau anzutreffen ist. 

31 (S. 205.) Im Sanskrit heist der Wagen rathci. 
32 (S. 205.) l\:Ian denke an die Beförderung der Säulen für den Tempel 

der Artemis in J:t:phesos, wovon Vitruv berichtet (X. Cap. II). Der Bau
meister Chersiphron hefestigte eiserne Zapfen an den Enden der walzen
förmig behauenen gewaltigen Blöcke, und legte einen Holzrahmen, der die 
entsprechenden Lagerhöhlungen besass, darauf. An diesen Rahmen wurden 
die Zugthiere gespannt und mit deren Hilfe die Säulen, unseren Strassen
walzen ähnlich, vom Steinbruch nach dem Bauplatze hingerollt, demselben 
Bauplatze, welcher jetzt wieder ausgegraben ist und uns an den mächtigen 
Säulenschäften des Chersiphron die Zweckmässigkeit seines Verfahrens hat 
verständlich werden lassen. .,.

33 (S. 205.) Durch gelungene Nachversuche hat man erwiesen, dass 
scheinbar stumpfe, aber krystallinische Kanten zeigende Bruchstücke harter 

Steine sich trefflich als Bohrer eignen. 
34 (S. 206.) Die seltene Form torna.tor findet sich bei Jul. Firmicus, 

l\:Iathesis, IV. 7, ,vo es heisst : Facit quoque tornatores, aut simulacrorum 
sculptores. 

35 (S. 207.) Unter den im Berliner lvluseum befindlichen Gegenständen, 
die sicher dem alten Reiche angehörig ,  befinden sich mehreree, v.'elche 
ganz zweifellos auf der Drehbank gefertigt sind, und demnach den Gebrauch 
dieser letzteren in Aegypten bis zwischen 3000 und 2000 vor unserer Zeit
rechnung hinaufdatiren. Es handelt sich wiederum um Gefässe, theils aus 
Alabaster und Serpentin (Nr. 93 u .  88), theils aus Marmor und sogar Granit 
(Nr. 62 u. 100). Die Hypothese vom Zusammenhang der Drehbank mit der 
'föpferscheibe, die zu jener Zeit, wie die l.iuseums-Sammlung ebenfalls nach
weist, schon Vorzügliches lieferte, erscheint dadurch abermals gestützt. 
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84 (S. 210. *) Vergl . B ö  c k l er, Theatrum mechanicum novum N ürn
' berg 1762, Tafel 35, 36 und 80. In dem ganzen Werke, auf 154t Tafeln 

kommt kein offener Riementrieb der heutigen Art vor, auch nicht i� 
Ros b e r  gt' s „Kunstlichem Abriss etc., Nürnberg 1610." Schnur- oder 
Seiltriebe mit zwei, drei oder vier Umwindungen der Rolle finden sich bei 
Ra m e 1 1  i ,  Artef. mach., Paris 1588, Tafel 171, 175, 183. 

85 (S. 212.) Muster von antik-ägyptischen Spindeln im Berliner Mu
seum. W i 1 k i n s  o n, der in seinen „ancient Egyptians" die Berliner 
Spindeln auch anführt, setzt ihnen in Fig. 385, 1 bis 5, Bd. II. drei Ab-
1Jildungen :on Kunkeln oder Spinnrocken und Theilen von solchen bei,
welche er 1rrthümlich auch für Spindeln hält. Wahrscheinlich hat er sich 
durch eine Notiz in dem älteren Kataloge täuschen lassen. 

86 (S. 215.) ,, Das Wort Schaduff oder Schaduf kommt von der Wurzel 
schadf her, welche n a c h  einer S e i t e  a bwärts  hängen bedeutet. Die 
betreffende Berieselungsmaschine heisst wohl so, weil ihr Schwengel in 
der Ruhelage sich immer nach der durch den Stein beschwerten Seite 
neigt. In Syrien findet sich die Maschine nicht; ich habe sie nur in Aegyp
ten gesehen". (Briefliche Mittheilung von Dr. Wetzstein.) Hiernach 
könnte man Schaduff mit Schiefbaum übersetzen. Nach Descr. de l'Egypte 
XVIII. 2, S. 539 ff. würde der Schaduff auch Delu (delou) genannt, an 
Kanalabzweigungen sehe man oft dreissig bis fünfzig Schadüffe vereinigt.. 

87 (S. 220.) Dieses Bestreben gibt sich bei wenig kultivirten Völkern 
auch heute noch lebhaft kund. Baron v. K o r  f f  sah, wie er mir mittheilte, 
in Aegypten einen Büchsenmacher mit beiden Händen bei seiner Eisen
arbeit beschäftigt, während er mit den Füssen eine Säge zum Schneiden 
von Schafthölzern bewegte. Tatarische Männer wie Frauen legen bei ihren 
häuslichen Arbeiten selten den grossen bogenförmigen Stickrahmen aus 
der Hand. Auch braucht man nur an den europäischen Strickstrumpf zu 
denken, um die Reihe als bis zu uns fortgesetzt zu erkennen. 

ss (S. 225.) Spanisches Wort, vom arabischen nä-'ürah, so genannt von 
dem schnaubenden Laut, den das Ausgiessen der Kübel vernehmbar macht; 
na'ara schnauben (Heyse). - V i t r u v kennt auch bereits solche Räder, 
welche überdies schon zu seiner Zeit von hohem Alter waren, (X. Cap. V. 
[vulgo X.]): . . .  Circa eo rum frontes affiguntur pinnae, q uae cum percutiun
tur ab impetu fl.uminis, cogunt progredientes versari rotam, et ita 
modiolis aquam haurientes et in summum referentes sine operarum calca
tura, ipsius fluminis impulsu versatae, praestant quod opus est ad usum. 

39 (S. 226.) Ein Prachtexemplar dieser Maschinengattung steht in 
Zürich in unmittelbarer Nachbarschaft des Polytechnikums - ein Kontrast, 
der nicht humoristischer sein könnte. Es wäre gewiss an der Zeit, diese 
dem Untergang geweihten Zeugen einer vergangenen Epoche, diese Dino
therien und Mamm1,1.the des Maschinenwesens, wenigstens durch Zeichnung 
für die kommenden Geschlechter festzuhalten. 

40 (S. 232.) Es scheint nicht genugsam bekannt, und sei deshalb hier 
angeführt, dass die Griechen den Flaschenzug bereits vollständig kannten. 
Die Römer empfiengen Sache und Namen von den Griechen. (Vergl. Vitruv, 
X. ·Cap. II, de machinis tractoriis.) Der dreirollige Flaschenzug hiess 

*) Durch ein Versehen sind die Nummern 34 und 35 in den Anmerkungen 
zweimal zur Anwendung gekommen. 
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trispastos, der fünfrollige pentaspastos, der vielrollige überhaupt poly
spastos (dreizügig, fünfzügig: vielzügig) , Bezeichnungen, welche eigentlich
besser waren als unsere. Denn die Untersuchung in §. 43 hat uns gelehrt,
dass es nicht auf die Rollen, s ondern auf die zwischen den Kloben aus
gespannten Trümer oder Züge des Seiles ankommt. Eine blosse Leit
flasche mit „fester Rolle" nannten die Griechen artemon, u. s. w. 

41 (S. 233.) Wenn wir heute die Zahnräder nach zunehmenden Schwierig
keiten ihrer theoretischen Grundbegriffe ordnen wollen , s o  wählen wir 
etwa die Reihenfolge: Stirnräder, Kegelräder, Schraubenräder, Hyperbel
räder. Man würde aber irren, wollte man ohne weiteres dieselbe Reihen
folge in der Geschichte ihrer Entwicklung annehmen. Thatsächlich 
scheinen die Zahnräder für geschränkte Achsen, also für hyperboloidische
Axoide, die ältesten zu sein, überhaupt zur Idee der Zahnräder geleitet zu 
haben. Denn wir finden die einfachsten , nämlich aus einer Achse und 
radialen Speichen gebildeten Zahnräder bei uralten Wasserhebungsmaschinen, 
wo die Aufgabe sich aufdrängte, die wagerecht liegende Achse eines Eirner
rades von einem stehenden Wellbaum aus umzutreiben; vergl. Fig. 50 in 
E w b a n k's Hydraulic and other machines, 16. Aufl. (1870). Sodann s ind 
die Schraubenräder für parallele Achsen , deren Erfindung die Eng
länder W h  i t e zuschreiben, bereits bei den uralten indischen Walzen zum 
Auskörnen der Baumwolle (Egrenirwalzen, roller gin) zu finden ; siehe eine 
Abbildung bei Leig  h ,  Modern cotton spinning, London (1873), s owie mehrere
Originalmaschinen im India-Museum in London. Ferner haben die Zahn
räder für s chneidende Achsen in der Form von Kronrad und Drehling bei 
den 1''.lühlwerken vom Alterthume herauf bis in unsere Zeit eine grössere
Anwendung und Ausbildung erfahren, als die Stirnräder. Dies e sind recht
eigentlich die letzten in der Reihe gewesen , sodass wir entwicklungs
geschichtlich die Reihenfolge , welche wir erwarten möchten, geradezu
umgekehrt s ehen, ein Wink, dass wir das praktisch und faktisch Nahe
liegende nicht mit dem geometrisch Einfachen verwechseln dürfen. 

42 (S. 233.) Von dem arabischen sakai, Wasser darreichen, bewässern; 
sakkä, der Wassterträger im Morgenlande. 

43 (S. 273.) Es ist nicht uninteressant, verschiedene Auffastsungen dieses 
Gegenstandes mit einander zu vergleichen, weshalb hier einige Auszüge
folgen mögen. 

P o p p e ,  Maschinenkunde (1821 ), S. 81. 
"Den H e b e l , das R a d  a n  d e r  W e 1 1  e , die R o 1 1  e , die s c h i  e f e 

E b e n e ,  den K e i 1 und die S c h r a u b e  begreift man zusammen unter 
dem Namen einfache Maschinen, einfache Rüstzeuge, mechanische Poten
zen. Aus ihnen sind alle, auch die allerkünstlichsten Maschinen, zusammen
gesetzt. Da aber die 'Theorie des Rades an der ,velle und der Rolle sich 
auf die Gesetze des Hebels, die Theorie des Keils und der Schraube sich 
auf die Gesetze der schiefen Ebene gründen, so  brauchte man eigentlich 
nur zwei einfache Maschinen, den H e b e l und die s c h i e fe E b e n e ,  an
zunehmen." 

Hier ist klar und bestimmt ausgesprochen, dass alle, ,,auch die aller
künstlichsten Maschinen", aus den einfachen 1.'Iaschinen beständen, diese 
aber auf zwei zurückzuführen s eien. Man höre aber, was folgt.

L a n  g s d o r f ,  Maschinenkunde (1826) I. S. 277. 
"Schon in den älteren Lehrbüchern theilte man die Maschinen in ein• 
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fache und zusammengesetzte ein, .'NO man dann unter letzteren diejenigen
verstand, welche aus mehreren e111fachen zusammengesetzt sind. Erstere 
beschränkte man auf den H e b e  1 ,  die R o 1 1 e ,  die s c h i  e f e E b e n e den
K e i l ,  die S c h r a u b e  und das R a d  an d e r  W e l  1 e. Die ruhiglieiende
schiefe Ebene kann aber nicht hierher gerechnet werdent; sie ist keine 
Maschine , so wenig als die Abdachung eines Berges; eine bewegliche
schiefe Ebene finden wir zwar beim Keile, dann sind aber s c h i e fe 
E b e n e u n d  K e i 1 n i c h t  zw e i e r  1 e i M a s c h i nen. Ich setzte an ihre · 
Stelle die W a l z e. Im allgemeinen müsste wohl nach dem Sinne der so
eintheilenden Schriftsteller der von ihnen gar nicht hestimmte Begriff von 
einfachen Maschinen so festgesetzt werden, dass darunter jeder feste 
Körper verstanden wird , welcher als einzige zusammenhängende Masse 
durch seine Form geschickt ist, zwischen Kraft und Last, die an ihm 
unmittelbar angebracht werden, Gleichgewicht herzustellen oder Be-wegung
hervorzubringen. Dann gehören aber auch Wasserräder hierher, wenn 
Kraft und Last an ihnen als an einem einzigen (!) festen Körper unmittelbar 
angebracht werden, wie solches so häufig, insbesondere auch bei Schöpf
rädern, der Fall ist. Auch die archimedische Wasserschnecke, die Spiral
pumpe und die Saugschwungmaschine wären hiernach einfache Maschinen. 
Jndess sind dergleichen l\Iaschinen noch von keinem Schriftsteller zu den 
einfachen gezählt worden. Auch ist jene Eintheilung schon logisch unrichtig,
"rie wenn man die belebten Geschöpfe in Menschen, Thiere, Fische und 
Insekten eintheilen wollte." 

Hier wird die schiefe Ebene als mit Unrecht zu den einfachen Ma
schinen gezählt bezeichnet, während sie oben die Grundlage mehrerer 
anderen genannt worden. 

G e r s  t n er ,  Handbuch der Mechanik (1831) I, S. 73. 
"Man theilt die Maschinen gewöhnlich in e infache  und zusammen

g e 8 e t  z t e ein. Die einfachste Maschine, ·welche ,vir zuerst betrachten, ist 
der H e b  e l. Hierauf werden wir das R a  d an d e r  \V e 1 1 e, die R o 11 e n
und die F l a s c h e n z ü g e (!), die s c h i e f e  F l ä c h e, die Schraube und 
den JC e i 1 folgen Jassen. Alle diese Maschinen sind e i n f a c h e  M a s c h i  -
n e n ;  die z u s a m m e n g e s e tz t e n  bestehen immer aus der Vereinigung
mehrerer einfachen Maschinen und werden daher auch erst nach den 
einfachen abgehandelt werden." 

K a y s e r ,  Handbuch der Statik (1836), S. 460. 
"Man theilt die Maschinen auch in e i n f a c h e  und z u s a m m e n  -

g e s e t z t e  M a s c h i n e n  �in. Genau genommen sind �ur das S e i l t (!), _
der H e b e  1 und die s c h 1 e f e E b e n e  einfache Maschinen. Man pflegt
aber mit denselben auch alle diejenigen abzuhandeln, in welche sich jede 
zusammengesetzte Maschine zerlegen lässt. Dieser einfachen Maschinen sind 
sieben, nämlich da_s S e i l ,  der H e b el, die R o l l e, das W e l l r ad, die 
8 c h i  e f e E b e n e ,  der K e i I und die S c  h r a u h e. Man nennt sie auch 
O r g a n e  d e r  :r.fa s c h i n e n  oder m e c h an i s c h e  Pto t e n z e n. Manche 
Schriftsteller rechnen das Seil nicht dahin." 

R ü h l m a n  n,  Mechanik (1860), S. 231. 
,,Eine Maschine, woran kein Bestandtbeil selbst wieder Maschine ist, 

heisst e i n  f a eh,  im entgegengesetzten Falle z u s a m m e n  g e s e t z t. Zu 
den einfachen Maschinen zählt man die Seilmaschine, den Hebel, die Rolle,
das Wellrad, die schiefe Ebene und den l(eil. Anmerkungt: Genau ge-

Reuleanx, Kinema.tik. 39 
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nommen braucht man nur d r e i  einfache Maschinen zu unterscheiden' 
nän1lich Seilmaschine, llebel und schiefe Ebene, da sich alle übrigen auf
diese drei zurückführen lassen." Diese Definition der einfachen Maschine
lässt zu ,vünschen übrig; im Grunde ist sie eine vollendete petitio principii. 
'\Vie<ler die unzulässige Herleitung der Rolle aus dem I-Iebel !! 

S c  h r a d e  r, Elemente der Mechanik und Maschinenlehre (1860), S. 26. 
,,Arten der einfachen �Iaschinen. Die Grundlagen aller einfachen Ma

schinen sind der H e b e l  und die s c h i e fe E b e n e. Aus dem Hebel 
werden abgeleitet die R o1 1  e und das W e 11  e n r a d ,  aus der schiefen 
Ebene aber der K e i 1 und die S c h r a ub e. Anmerkung : Beim Hebel 
macht der bewegliche Maschinentbeil eine drehende Bewegung, bei der 
schiefen Ebene eine geradlinig fortschreitende." DieRolle wie immer unrichtigt! 

Es ist sehr ben1erkenswerth, dass in den sämmtlichen hier vorgeführ
ten Beispielen, Langsdorf ausgenommen, die Eigenschaft der Schraube als 
einfacher Maschine geleugnet wird, während sie kinematisch der allgemeine
Fall der drei niederen Paare ist, also jedenfalls hätte aufgezählt bleiben 
müssen. Die merkwürdige Verwirrung - so muss man es wohl nennent-, 
,,.•eiche in den Anschauungen herrscht, rührt von einem eigenthümlichen 
l\lissverständniss her, ·welches nach meiner Erfahrung ungemein festsitzt 
und ,vohl noch lange nicht schwinden wird. Das ist, dass man die Aehn

Iichkeit der H e r l e i t u n g  der Beziehungen, welche hier und dort zwischen 
den in Betracht kommenden Kräften bestehen, verwechselt mit der Aehn
lichkeit der G e g e n  s t ä n d e. Weil gewisse Kräftebeziehungen bei der 
Schraube sich auf ähnliche '\Veise wie bei der schiefen Ebene herleiten 
lassen, sind beide noch lange nicht einerlei. Statt sich an die S a c h e  
s e l b s t  zu halten, hält man sich an gewisse ihrer Eigenschaften, deren 
vVichtigkeit nicht bestritten werden soll, welche aber logisch zu trennen 
sind von dem Wesen der zu behandelnden Körperverbindungen selbst. 
Wenn dem gegenüber die Neueren den einfachen Maschinen zwar äusser
lich ausweichen, sie aber dennoch in der Form von „Uebungen", "Bei
spielen", ,,An,vendungen" u. s. w. auf einem Umwege wieder einführen, 
so haben sie damit die gute Sache weniger gefördert, als sie wohl glauben.
Denn wir sehen oben im Text, dass e t w a s  Wahres in den Problemen 
wirklich steckt. Dieser Empfindung haben sich jene Vorsichtigen nicht 
zu entziehen vermocht ; sie bekennen zwischen den Zeilen das Horazische: 
N atura1n expellas furca, tamen usque recurret ! 

Obgleich es nicht gerade leicht sein wird, die Grenze zu finden, bis 
zu welcher die allgemeine Mechanik der Kinematik nachgehen darf, so 
glaube ich doch, dass namentlich die Elementarmechanik die Aufgabe hat, 
die einfachen 1\Iaschinen in der richtigen Weise, zu der uns die Kinematik 
Anleitung gibt, zu behandeln. Immer wird sie einen wesentlichen Nutzen 
von der Fassbarkeit und Bestimmtheit der dabei zur Geltung kommenden 
Vorstellungen haben können. 

Die Frage, wie weit überhaupt die Mechanik sich mit den Maschinen 

beschäftigen solle, ist wohl dahin zu beantworten, dass dies von der ele-
1nentaren zur höheren lt-Iechanik hin in abnehmendem Maasse zu geschehen 
habe. Denjenigen, die nur ganz elementare Bildung in der Mechanik 
suchen, verschwimmen die Begriffe Mechanik und �laschinenlehre völlig
ineinander; je  höher hinauf aber, desto mehr entfalten sich beide zur 
Selbständigkeit. '\Velche der vielen Stufen zwischen dem l\Iaximum und 
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dem l\1inimum ein Lehrbuch einnehmen will, sollte jedesmal sorgfältig 
erwogen werden. Vor ?a.llem aber verdienen meines Erachtens die mehr 
elementaren Lehrbücher der Mechanik eine grössere Sorgfalt, namentlich 
in der logischen Richtung, als durchschnittlich auf dieselben verwendet 
wird. Es fehlt ihnen noch zu häufig die durchsichtige Klarheite, welche 
wir heute von der Mechanik fordern dürfen. Schon oben bei der Reibung 
(Anmerkung 22) machten wir diese Entdeckung. ,vie unverbunden mit 
dem Uebrigen steht ferner fast überall die Festigkeitslehre da. Abgesehen 
von gewissen inneren Sonderbarkeiten neueren Datums, auf ·welche ich in 
der Vorrede zu meinem Konstrukteur (3. Aufl.) aufmerksam zu machen 
D1ir erlaubt habe, fehlt wie mir scheint der allgemeine Hinweis, und hat 
man sich nicht genügend klar gemacht, dass die Festigkeitslehre für die 
„festen" Körper dasselbe leiste� will, was Hydrostatik nebst Hydraulik für 
die flüssigen, und was Aerostatik nebst Aerodynamike· für die luftigen zu 
leisten versuchen. (Wollte man ganz konsequent sein, so hätte man den ge
nannten etwa eine S tereostatik und eine Stereodynamik,  als dem festen 
Aggregatzustand entsprechend, gegenüberzustellen.) Alle drei Wissenszweige 
handeln von den inneren mechanischen Kräften - unseren 1a t e n t e n 
Kräften aus §. 1 -, welche dem Stofflichen seinen Bestand geben; alle drei 
Untersuchungsgebiete gehen ohnedies in den Grenzfällen ineinander über. 
Andererseits dürften bei den flüssigen und gasförmigen Körpern die Pro
bleme über den inneren Zustand - analog der Festigkeitslehre - wieder 
klarer von denjenigen gesondert werden, welche die Beziehungen der Flüs
sigkeiten als Ganzheiten zu anderen Körpern erörtern. Sehr werthvolle 
Analogien mancherlei Art ergeben sich zwischen den drei Gebietene, wenn 
lllan nur einmal danach sucht. Ich glaubee, es könnte ein neues Leben in 
das der sorgsamen Pflege etwas entwachsene Gebiet kommen , wenn man 
es in dem angedeuteten Sinne einer Umarbeitung unterziehen wollte. Die 
Ursache dieses Entwachsene liegt, fürchte iche, bereits ziemlich tief unter 
festen Einrichtungen des Unterrichtswesens begraben, nämlich in dem, was 
L O t h a r M e y e r  treffend die "Zweitheilung unserer nationalen Bildung" 
genannt hat. Sei dem übrigens, wie ihm wolle : mit der Umarbeitung sollte 
nicht gezögert werden. 

4t (S. 327 .) Es ist das Verdienst von W i 1 1  i s ,  zuerst öffentlich auf 
die konischen Kurbelgetriebe und deren Analogie mit den cylindrischen 
aufD1erksam gemacht zu haben. Siehe W i 1 1  i s ,  P r  i n  c i p l e s  o f m e c h a 
n i s m ,  2. Aufl. (1870), S. 249 ff. Er nennt die Getriebe „ s o  I i d - a n  g u 1 a r 
1 i n  k -w o  r k " ,  und deutet auf mehrere ihrer wichtigen Eigenschaften und 
Formen hin. Da er die kinematische Kette nicht kennt, entgehen ihm 
indessen wesentliche Grundeigenschaften ; auch fehlt ihm, als einem Kine
matiker der bisherigen Schule, in seiner Darstellung das festgestellte (vierte) 
Glied, ebenso die Umkehrungen, und gew·isse sehr beachtenswerthe prak
tische Anwendungen, auf welche wir weiter unten noch stossen werden. 

45 (S. 341.) Die Behandlung der zusammengesetzten Ketten gehört zu 
den schwierigeren Aufgaben der Kinematik. Ich verweise zunächst auf 
Kapitel XIII, insbesondere §. 160. Bei den Anwendungen der Kinematik lernt 
man erst recht den Vortheil schätzene, welcher in dem Begriff der Ketten
verminderung liegt. Es ist dem Lehrer zu empfehlen , dem Ungeübten 
Veranlassung zu gebene, die Wiederherstellung verminderter Ketten zu 
versuchen. 

39* 
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46 (S. 366.) Die Reihe der in der Praxis aufgetauchten Kapselwerke

aus (Ci P.l.)a ist mit den mitgetheilten nicht erscböpft, obwohl das Gebiet 
stark abgebaut ist. Interessant ist, dass neuerdings auch die geschränkte
Schubkurbelkette, vergl. §. 73, für die Kapselwerke herangezogen worden 
ist; ein Beispiel liefert G i b  s o  n '  s "rotary steam engine", American Arti
san 1874, Februar, S. 30. Dieses Kapselwerk besteht aus zwei vereinigten 

<l

l\1echanismen von der Form (CiP+)�- b. 
4-7 lS. 387.) Für die Bestimmung der Axoide der Glieder b und d in

(C.l. CL) hat man folgendes, siehe Fig. 449:
3 

w1 _ r _ siny _ cos a 

w - r1 - sin y
1 

- 1 - sin2 w sin2 a 

Gesucht: die den verschiedenen Werthen von w zukommenden Werthe 
von y und y1 • Es ist 

'Y1 = 180 - (y + "), 
also 

sin y1 = sin (r + a) = sin r cos a + cos y sin a 
und hieraust, ,venn cos a :  1 - sin2 w sin2 a = .A gesetzt wird, 

sin r = .A (sin y cos a + cosy sin a) 
1 = cos a + cotg r sin a,A 

woraus 1 
cosaA -

cotg r = . ,
sin ,c 

oder, nach ,viedereinfübrung des 
1 - cos2 

,v ertbes von .A : 
a - sin2 w sin2 a sin2 

a cos2 w 
cos a sin u ' 

d. i. 
cotg 'Y = tg a cos2 w,  

sich graphisch, z. B. so w1e in Fig. 450 ange-eine Beziehung, welche 
Fig. 450. 

Fig. 449. 

. .' ,:r,1 
' 

•• \ r' 1 
l\/···� .. -1 :I , 

'
, . . ' . , 1

T\ � ,  ' 
r

l' 
•h ., 

deutet, leicht bestimmen lässt. Es verhält sich darin cos2 w : 1 = x : tg «,
also ist x = cotg y. 

48 (S. 388.) Es hat keine Schwierigkeiten, noch neue Formen zu den 
vielen mitgetheilten älteren synthetisch hinzuzufügen. Ja, die vorliegenden 
Entwickelungen gestatten sogar, geradezu Uebungsaufgaben für den Kon
struktionsunterricht in dieser Richtung zu geben. Es soll zwar hierdurch 



.. ,..., ,..;, du ,u ohJ{<hörito Ele•ent 4 hal•hKolbenein. Di-•nhomtdi♦ 
Ge<1•l< ,;n„hoobmaleo l1iUelaoo0<bu;,..,.hon,hoino1D t„liodo,han,  ,. ,,..h,n 
mi<hach...,furm;r,,•hForloat„n, wokho 1,1,,,,..h.orm,J,ur IHldel>eno ••• 
d<m GeUu..,hhenou,h..,fi;h,thw,,..Jon kQnn<n. lli,hdi-ah!'ortait«nho,,; 
,·ent1ittolot oinff Rohmen, d., <u < O(<h"ri"' C)·Uod,·r � f«t ,.,l,uoJ"", 
und ,nr in der Form c+ . D•mhOh•d• b gibt m•u nun bei 8 oo�·ohl 
alohlo<ih2 Hohloylind«, wo>raofhb einehl'leoel,tani• mithT"e<htwinkJ;K .. ,in . 
...,,!tt ... hood,uhllobruog,nhvo„t,IIL J>iOH)bo gttifl bei 2 ,uhd;ol(urbel 
a :c C• . . .  L .h. .  c+ an, di• ,ri• frilher ,n d ihr 1„g,, 1 find,·t ll,n 
erhi<lt<h,ufhd;- w,;,. ,iohK,po,lwe,k , hinh,..,lch<mhdio Kolbenpbtl<>he 
0u,. ;h„h Aeh>eh oinfaebh .,..illirenhrirde. l'ioh :Sut,liehk,;thdi ... ,hKo• 
,t<uklion du"'b""' �ahinot<llend , b<merko ich nu,, d.,, ol'"' v,,._ 
..,.udt,. ,..i,klichh,choo ittmach\hwordeo ;,t, uod ,,...,. inhd.,. M o d o n '  
,ch,n !khoibeomu<hino, ,·,,gl. DeuU<h• O,.-.-.t....,i1uor, \<>,\T, S, .  , i ,  
}lo,ton hot u,, l>ef•ug,11 >Olt det1 Eio�r<icken d e r  U!«<" �<h<al><n• 
matchioen, den Kolb<o c llD<l di•hK•1-lh dhunuöthil("rwei.., •hhKug,l, 



614 

den Stellungen seines stärksten Ausschlages an. 
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ausschnitte auso-eführt, uncl freut sich sel1rt, dass in seiner Ma.schine <ler . e

Kolben nicht mehr die gaukelnde Bewegung, wie in den älteren Maschinen, 
mache, auch dass er nicht mehr die mittlere Spalte, die Kapsel nicht 
mehr die Scheidewand nebst Dichtung habe ; die Seitenwände der l{apsel 
hat er indessen mit ebenen, der Achse von 4 parallelen Irinenftächen aus
zuführen sich genöthigt gesehen ; an dieselben legt sich der Kolben in 

49 (S. 398.) Bereits aus dem Jahre 1858 datirt eine rotirende Dampf
maschine, bei welcher die schuhsohlenförmigen Kolben Anwendung finden. 
Das Patent wurde in England den 14. April 1858 durch den Agenten
N e w t o n  genommen. Die Kolbenräder sind an den Zahnscheiteln durch 
besondere Packungsstücke gedichtet ,  siehe Prop. industrielle, IV. (1869), 
s. 179. 

51 (S. 475.) Die Eintheilung der vollständigen Maschine in R e z e ptor,
T r a n s  m i i s i  o n und W e r k z e u g  hat hier und da einen leisen Wider
spruch erfahren. So finden wir bei W e i s b a ch, Ing. u. Masch. Mech. II. 
(1865), S. 258 die Anmerkung: "Nicht bei allen Maschinen treten diese drei 
Haupttheile deutlich hervor, namentlich fehlt die Zwischenmaschine zuwei
len ganz, weil die Umtriebsmaschine manchmal schon diejenige Bewegung
hat, ·welche zur Ven·ichtung einer gewissen Arbeit nöthig ist. Bei einem 
gewöhnlichen Schubkarren sind die drei Haupttheile ganz miteinander 
vereinigt; die Handhaben desselben lassen sich als den kraftaufnehmenden, 
die Schenkel als den fortpflanzenden und der Kasten als den ausübenden 
Maschinentheil ansehen, jedoch machen alle drei nur einen einzigen Körper 
aus." Die Wahl des Schiebkarrens als Beispiels ist nicht glücklich, da der
selbe wirklich keine Maschine ist und es sich bei dessen Benutzung um 
ein verwickeltes Eingreifen der Muskelkraft des Menschen handelt, worüber 
§. 134 Näheres beibringen wird. W eisbac h leitet übrigens die Frage mit 
dem Satze ein: "An jeder Maschine lassen sich in  dte r Regel drei Haupt
theile unterscheiden," deutet also von vornherein an, dass er die Eintheilung
nicht als vollgültig ansehe. Im grossen Ganzen ist in der technischen 
Literatur eine allmähliche Zunahme in der Bestimmtheit zu konsta.tiren, 
mit welche1· die drei Kategorien vorgeführt werden; es hat eine Art von 
Verhärtung otler Versteinerung hinsichtlich der begrifflichen Aussonderung 
derselben statt.gefunden, \Vie es manchmal mit Lehrbegriffen geschieht,
Von der ersten Autorität werden dieselben vielleicht zaghaft mit Vorbe• 
halten umgeben, und als Lösungsv e r s u tc h e hingestellt; die zweite Gene· 
ration spricht sie schon als bewiesene Sätze, die dritte als unerschütterliche 
Grundlehren aus. Aufgabe der reinen Wissenschaft ist es meines Erachtens, 
die Quellen der Erkenntniss stets frei zu halten, damit in jedem Augen· 
blicke zu denselben zurückgegangen und die Lauterkeit der einzelnen Sätze 
an ihnen geprüft werden könne. 

62 (S. 483.) Die bisherige Auffassung drängte im Gegensatz hierzu un· 
willkürlich dahin, auch theoretisch eine Reihe nfolge, ein Aufmarschiren _
der überall angeblich nachweisbaren drei Sektionen der Maschine zu sehen. 
Dies zeigt sich unter anderem bei Rühlmann (Maschinenlehret!.), welcher 
die, mit einer �ewissen Derbheit ausgestatteten Bezeichnungen "Vord�r
maschine", ,,Zwischenmaschine", "Hintermaschinet" angewandt wissen will,
Auch Langsdorf  (Maschinenkunde I., S. 278) hatte übrigens schon 1826: 
,,Belebungsmaschine, Vormaschine"t, "Verbindungsmaschine , Zwischen· 



615  ANMERKUNGEN. 

maschine, Zwischenwerk , Z,vischengeschirr" und ,,"\Virkungsorgan, I-Iinter
maschine". 

52 (S. 523.) Vor nicht langer Zeit brachte die Wiener „Neue freie 
Presse" einen hübschen Auszug aus einem launigen englischen Feuilleton
Artikel, der mit feiner Satire die Entwicklung der l\laschine nach der 
D a r w i n'schen Theorie behandelte. Der Artikel war im Original mit einer
Umkehrung des Wortes „nowhere" - Nirgends - unterzeichnet gev,resen. 
Dieser moderne Utis prophezeite, dass einst die Maschinen sich selbständig
fortzeugen würden, wozu sie jetzt schon den besten Anfang gern.acht hätten; 
man brauche ja nur in die neuen Maschinenfabriken zu gehen und zuzu
sehen, um sich davon zu überführen. Schliesslich aber würden sie ein 
vernunftbegabtes furchtbares Geschlecht werden,  das sich beeilen \Yercle, 
seine bisherigen Meister, die :rt:Ienschen, zu unterjochen. Es steckt mehr 
bittere Wahrheit hinter dem Scherz, als der muth,villige Satirikus wohl 
annahm. 

53 (S. 558.) Ein meinem kinematischem Kabinet entnommenes l\Iodell 
des in Fig. 393 dargestellten Mechanismus war auf der ,viener ,veltaus
stellung neben einem ganz nahe verwandten Stück - der sogenannten
schiefen Scheibe - ausgestellt. Im bairischen Industrie- und Gewerbeblatt 
1874 , S. 100 gibt Herr S c  h e d 1 b a u e  r eine Theorie des Bewegungsspieles 
des Mechanismus, und weist nach , dass das Glied e eine oscillatorische 
Bewegung mache, welche durch die Formel (r tg a) sin w ausgedrückt werde. 
Hierbei ist r der konstante Abstand 1 . 6, a der Winkel , den 1 mit 2 ein
schliesst, w der Drehwinkel des Gliedes a gegen das (festgestellte) Glied f. 
Hiernach wäre die Bewegung des Gliedes e eine reine einfache Schwingungs
bewegung. Die Annahmen, welch.e Herr S. von dem Bau des l\Iechanismus 
gemacht hat , sind indessen etwas verschieden von denjenigen, welche der 
Fig. 393 zu Grunde liegen und an dem gedachten l\Iodell zur Ausführung
gebracht waren. Er nimn1t an, dass das Glied b von 2 nach 3 hin die 
Form C. . . l. . . .  P habe, und dass die Achse des letzteren Prismas diejenige
des Prismas 6 stets in einer Geraden schneidet, welche einen konstanten 
Abstand von 1 habe. Dies würde erreicht bei einer Zusammensetzung
des Mechanismus nach folgender (beim Paare 1 beginnender) Formel : 

f

(CL C.L P.L C.l. P" C")';;. Bei der durch Fig. 393 dargestellten Zusammen
setzung macht e Bewegungen,  welche sich der reinen einfachen Schwin
gungsbewegung nur annähern, und zwar ist der Ausdruck für dieselben, 
wenn y den Abstand eines Punktes von e von einer mittleren Lage be
zeichnet :  

(r sin a) sin w •y = 
Vcos2 w cos2 a + sin2 w 

Hierbei ist a wieder der Winkel zwischen 1 und 2 ,  'J' die Länge 2 . 4 und 
w wie oben der Drehwinkel von a gegen f. 

Der Unterschied zwischen den beiden Bewegungen ist bei kleinem a 
geringfügig und könnte in Fällen der Maschinenpraxis vernachlässigt
werden. Der Grund, weshalb ich ihn anführe, ist nur der, dass auch 
hier wieder die bisherige Auffassung, von der ich oben - Seite 610 -
Erwähnung that, vorliegt : diejenige, dass die Aufmerksamkeit auf das 
Bewegungsgesetz des l\:Iechanismus, oder richtiger, auf e· i n e s  der in den1-
selben vorkommenden Bewegungsgesetze gerichtet ,vurde, während dessen 
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573. F o wler 546. Dualität 595. 
D u c  l o s  383. 384. 
D u h a m e l  599._
Duktile Elemente 168.
D u n  c a  n 382. 
D u n d o n a l d  363. 372. 
D u r e g e  598. 

E. 

E a d e  s 582. 
Egrenirwalzen 6?8, 
Einfache �Ia.sch1nen 

281. 420. 608. 

Franchot 370. 
Fi·ehlen 170. 
Führungsgleis 439. 

· 

G. 

Galilei  8. 273. 
Ga11 e 16 7. 

273. Gangspill 583. Hipp 449. 
Gaskraftmaschine 528. Hirn 568. 601, 

Gal l  o,vay 191. 410. 416. Hick 363. 
Ganahl 405. Bicks  348. 

Hauptgetriebe 501. 505. 
Hebel 219. 273. 438. 
Hebungsventile 459. 
Bellwael d 603. 
Heimholz 600. 
Hemmungen 448. 
Benschel-Turbine 554. 
Heppel  374. 
Herpolhodie 595.
Hilfspolbahn 143. 



619 

Klassifikation der Eie· 157. 208. 371. 396. 593. 

Kleinmeister 519. 527. 401. 

K ö chly 217. 505. 574. 

Kolben 344. 457. Latente Kräfte 35. 42. 552. 
Hyperboloidräder 569. 

371. 377. 

Keile 425. 

Keil 273. 276. 
Keilkette 560. 
K ern 597. 

Kesselwagen 605. 

Ketten 495. 
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Jlobehnaschine 
495. 502. 

J1 o bbs 450. 

474. 479. Kettenvenninderung 339. 
Kinematik 14. 43. 59. 
Kinematische Kette 49. 

Kurvenschub 445. 569. 586. 
Kurvenschubpaare 541. 

JJöhere Paare 565. Kinetik. 591. 

Jlohlform, Gegenform 90. Kittoe  348. 
1-Jrolzmann 594. Kircher 393. 

L. 

205. 605. Jlomer 
JJooke 331. 

Klappentrommel 546. Laboulaye 16. 21. 43. 

}Jooke'scher Schlüssel 386. mentenpaare 543. Laidlo,v & Thomson 
612, 

JJornblower 566. Klenze 207. Lagarousse 447. 463. 
Klemm LagerstühleIJülsse 17. 593. 199. 206. 209. 431. 

:aumboldt 10. 201. Knetmaschine 547. Lahire 145. 585. 599. 
numphreys 347. Kniehebelpresse 564. Lamb 349. 350. 352. 379. 
numphry-Tennant 99. Kniekuppelung 74. 388. 
Jiunter 552. Knotenseil 495. Langsdorf 549. 594. 608. 
Hydraulische Presse 174. Knott 357. 358. 364. 614. 

Lanz 12. 14. 16. 21. 

Hydraulischer Widder 493. König 463. 

Konische 

Lariviere 383. 

1Jypocykelführung 585. 
Kapselräder- Laufendes Gespen·e 442. 

Lauftuchwerke 407. 503. 

I. 

Jacquard-Webstuhl 512. 
J a.gor 602. 

J eJowicki 355. 
Jnduction 56. 

JJl'lprovement 237. 

Konisches Kurbeiviereck Laufwerke 486. 
326. Lechat 363. 

Konisches Kurbelgetriebe Leclerc 398. 
375. Lecocq 403. 

Konische Rollung 80. Leigh 608. 

Komplan 67. Lenkstab 294. 

Koppel 283. Lemielle 374, 

Kor ff 607. Leonardo da  Vinci 316. 

Kosmisches System :'15. 336. 595. 
Leupold 11.356. 393. 594.J o b D SOll 347. 366. 240. 

Kraftmaschine 343. 494. Leurechin 393. 
Lindau 603.J o l l y  593. 

J0 nes 398. 
J 0 n e s  & Shireff 362. 
J0 sua 605. 
J u s  tice  407. 

K. 

Kapsel 344. 
Kapselradturbine 403. 
Kapselräder 385. 390. 
Kapselräclerwerke 547. 
Kardioide 123. 370. 400. 
K �rmarsch 343. 593. 
Katarakt 395. 
Kayser 592. 599. 609. 

496. 

Kraftschluss 163. 181. 222. Lindenschmidt 605. 

226. 240. Linne 20. 

Kraftvermiethung 528. Lisch 204. 

Kra.tzenbandmaschine 476. Liverpool - Manche-
Kreise, cardanische 124. s t er-Bahn 164. 

Kreisexzentrik 306. Lokomotive 478. 564. 
Kreuzgelenk 329. Lu bbock 601. 

Kreuzgelenkkupplung 257. Lüdecke 407. 
386. 

Kreuzkopf 439. 

Luftpresse 496. 

Kreuzschleifenkette 
324. 

313. 
M. 

Kran 477. 486, 
Kropfrad 506. 
Kuckuck 226. 

Machinales 
240. 

System :-35. 

K ü ster 383. Macbinofaktur 520. 
Kuhn 603. Mahlgang 476. 482. 
Kuppilai 214. Maltheserkreuz 570. 
Kupplungen 429. 454. Manufaktur 520. 

Kurbel 283. 438. Maschine 54. 592. 
Kurbelgetriebe 225. 322. Maschine, . Definition der 
Kurbelkapselwerk 343. 388. 38. 492. 

586. �Iaschinell 591.Kettenräder 437. 

Kettenschluss 171. 181. 226. Kurbelkette 282. 586. Maschinenbaukunde 42. 
Kettentrieb 572. Kurbelviereck 218. 326. Maschinendetails 420. 

Kettenvermehrung 341. 561. Maschinengetriebelehl'e 4'.l. 



Rechenmaschine 245. 
R e d! enb_acher 17. 19_ 

Reduktion der Polbahnen 

Rezeptore, Transmission, 

nische 233. 
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1"Iaschiueulehre 40. Ovale Räder 410. Propertius 531. 
l\Iaschinenwissenschaft 39. Oval werk 316. 336. Ptunpe 357. 360. 364. 37 1M a u d slay 558. 581. Oscillirende Dampfn1a- 374. 393. 401. 461 .  486·· l\'Iechanismus [>0. schine 354. 434. Pumpencylinder 457. 
Mensch , der, als Arbeits- Oscillirende Kurbt-lschleife Pu1npenklappe 460. 

maschine 498. 295. Punktbahn 125. 
l\l e y e r ,  Lothar 611 .  Oscillirende Schubkurbel Punktverzahnung 148. 
lVIill 595. 298. 
�Ii n  u t o 1i 207. 

Q.Möbelmaschine 435. 
P.Moison 84. Querhaupt 439.M o ncrieff 225. 

1\-I onge 12. 15. 20. Paarschluss 184. 226. 
Monokinesie 572. Papin 9. 239. R. 
Monokinetisch 168. Papiermaschine 501. 504. 
Molard 380. Pappenheim 391. 398. Raddampfer 513. 
M o l l  596. 398. 406. Radreif 605. 
Mongolfier  475. Parallelführung 415. Radwelle 273. 278. 
Mont-Cenis-Tunnel 496. Parallelkurbel 285. 876. Räderketten 569. 586. 
Morey 359. Parallelogramm 229. Räderwerk 264. 
Morgan 371. Partner 255. R amel l i  360. 362. 374• 
Morin 17. 601. P ascal  8. 375. 607. 
Morton 613. Paternosterwerk 548. R a1ney 41'0. 
l\ilo s eley 552. 593. 599. Pattison 348. 350. 357. Rau 209. 603. 
Motor 474. P a  u r  214. 

30.:,. 43.:,. 477. 570. 593, 
J.-Iouline 359. Payton 399. 

416. P enn 347. 434. l\.leuirhead 230. 354. 
591 .  Pericycloide 593. 

Perpetuum mobile 220. 7::l. 
Peschel  603. Regulirung 504. 505.
Petroleumgasmaschine 528. Reibung 164. 599.

N. Pferdegöpel 497. Reibungsräder 569. 
Pho1·onomie 59. R eichenbach 5. 7 .

Nähmaschine 499. 521. 5�4. Pikota 214. 224. R ennie 601. 
Nähnadelschleifer 499. Pierer 593. R epso ld  401. 
Na1nenzeichen 248. Planetenrad 229. 415. R e s a l  19. 

�I urdock 354. 355. 395. 

N a p i e r  350. Planetenräderwerk 580. R e v illion 406. 
Nasmyth 98. 564. 
N eumeyer 603. 
N e u stadt 167. 

Pleuelkopf 426. 
Pleuelstange 418. "\Verkzeug 13. 473. 475. 
P l inius 201. · 476. 485. 490. 501. 502.

N ewcomen 226. Pluralität 596. 614. 
Newcomen'sche l\faschine Poinsot 18. 595. 598. Riemen 435. 

5t:-1. Polabstand 141. Riementrieb 176. 210. 
N e  ,vton 356. 357. 359. 360. Polbahn 65. 76. 387. 596. 232. 259. 436. 572.

362. 363. 366. 370. 372. Pol, Polvieleck 64. 80. Ritter  599. 
377. 381. 383. 385. 408. Polbahnen , sekundäre 77. Robertson 556. 582. 616. 
409. 613. Poncelet  13. 141 .  473. Röhren 457. 

Noria 225. 592. 599. Römer  145. 
Ponson 397. Rolle 273. 277. 
Polhodie 595. Rollenketten 572. 586.

0. Polkurve 596. Rollzug 125. 
Poppe - 593. 608. R o o t  303. 368. 397. 

Oelungsapparate , mecha- P or n s  604. R o sberg 607. 
Roulette 125. 

O l dha1n 315. 430. 
Potter 513. 
P o uyer 455e. Rotil·ende Dampfmaschine 
Prägepresse 583. 294. 298. 342. 586.Ort l ieb  u. White 362. 

Ortsändernde Maschinen Presse 569. Ruderrad 359. 
479. 488. Prismenketten 560, Ruderradboot 267. 

0 tt fr i e d !'! iil ler  207. Prismen paar 94. Rückkehrendes Räderwerk 
O ughtred 245. Prony 552. 579. 



Theilmaschine 564, 
Seilmaschine 273. 279. Theilung der Arbeit 241. 

Thierkraft 488. 
Seilschnecke 545. Thomson 231. 372. 4-10. 

Sägegatter 511.  Tho1nas'sche Rechenma-
S a 1 o m o 605. schine 460. 

Todpunkt 179. 234. 438. Sellers 234. 

Schaltung 446. 
Schaltungskette 586. 
Schaltwerk 446. 464. 493. S h  a rp  430. Transmission 473. 4 7 5. 490. 

Shipton 367. 502. 510. 570. Transport durch die Ma-
Sicherungen 233. Scharkreuz 321.  schine 523. 

Scheibenmaschine 375. Triebwerk, •.
Tresca 381. 
Trochoide 127. 599. 

Sohncke 595. Tronkmaschine 347. 

T s c heb i s c h e ff 354. 
Schiffsschraube 547. Turbine 231.  4-74-. 484. 4-93. 
s chiller 35. 195. 547. 569. 
s chilling 360. Tylor 199. 

Schleifenkurbel 566. 
Schleifer 488. 497. 

S c b lickeysen 553. 

Schlösser 450. 470. 570. 
Scbneckentrommel 545. 

Schöpfrad 201. 224. 
S c h o p enhauer 21.  

Steuerrudergetriebe S c h oll 393. 
s c brader 592. 610. 

Steuerung 345. 502. 505. Schraube 273. 279. 421. 

Schraubenlinie 91 :  
Schraubenpaar 94. 218. 

Schraubensteuerung 564. St1·auberrad 231. 
Schraubenturbine 553. 
Schraubstock 552. 
Schrotung 82. 
Schubkurbelkett.e 293. 324. 
S eh ürmann 167. 
Sch w.arz 603. 
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:R,ühlmann 592. 599. 609. Sclnvinge 283. 438. Taylor 383. 583. 
614. Schwundverbindungen426. Tender-Lokomotive 478. 

:R,uhendes Gesperre 442. Schwungräder 437. Terne von Elementen 77• 
:R, ö s k y  375. Seile 435. Ternäre Glieder 263. 
:R,üstow 217. Seilerei 213. 

Seilpumpe 549. 

Seiltrieb 166. 2 1 1 .  436. 

s. 

Sakkiah 233. 
Selbstspinner 503. 
Sella 601.608. Thonpresse 553. 

202. 206. 
sat,zräder 145. 
Schaduff 215. 607. Sensible Kräfte 36. 42. 179. Töpferscheibe

Serkis-Ballian 370. 606. 
Severin 353. 359. 369. Toricelli  9. 

s c h e d lbauer 615. Treiber 491. 496.S i ln p s o n  356. 366. 
Sinoide 597. 

501. 505. 

s c heffler 552. 
rriebzeuo-0 505.

Skinner 552. 
Schieber 354. 439. 
Schiefebene 273. 
SchiefeSchraubenketter561. 

S1nyth 364. 409. 

Spannrast Trotte 226.443. 
231. Spannrolle 454.Schiene 

Spannwerk 443. 
Speisung 503. 
Sperrrad 440. 

Schlagwerk der Wanduhr Spezielle uncl allgemeine 
511. Synthese 532. u. 

schleife 295. Spielrau1n 233. 
Spiunfasern 483. U ebermässiger Schluss 554. 
Spindel 211 .  223. Uebennässige Scbliessnng

457. 471.  Schleifstein 489. Spinnrad 498. 

Schlön1ilch 598. 
Spinnstuhl 483. 495. 496. Uferkran 510. 
Spiralpn1npe 549. Uhland 388. 
Stam m 19. 503. Uhlhorn 455. 
Starre Elemente 543. Un1hüllnngsform 45. 89. 

S chneider 359. Steg 283. Umlaufräder 410. 412. 
Schneidkluppe 476. Stephenson 99. 311. U1nschlusspaar 95. 
Schnellpresse 585. Stereodynamik 611.  Unäch te Zusammensetzung

Stereostatik 611. 577. 
Sternräder 571. Universalgelenk 430. 

552. Unrunde Räder 409. 
582. Unvollständige Schliessung 

471. 
Schraubenkapselräderwerk Stirnräder 71. 

406. Stirnrädertrieb 259. 
V.Schraubenkette 551. 586. S t ol t z  462. 

Stopfbüchse 457. 
Stossheber 475. 512. Ventilator 397. 398. 
Strassenlokomotive 231.Scbraurbenpumpe 553. Ventile 458. 469. 54 7. 

Vera 549. 
Stützung, Stützpunkt 102, Verdrä.nger 344. 
Synthese 25. 56. 531. Verhältnisskreis 596. 

Verminderte Ketten 556. 
T. Verminderung 333. 

Verschiebungsfeld 103 
Taugye 434. Verschraubungen 421. 
Taschenuhr 478. Verzahnung, allgemeineS eh'\\f'artzkopff 320. 

Scb,v e n t e r  393. Tauerei 166. 546. 141. 
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Wernicke 593. 599. 496. 
V o s e 463. Werkstück 501. 505. 

Zahnräder 233. 245. 437. 
Zahnräderpaare 540. 

Zeichensprache 243. 
\Vasserräder 202. 

Winkelschleifenkette 322. Zusammengesetzte Ketten 
Zwangloser Schluss 555. 
Zwangläufige Schiessung 

Zwillingsmaschinen 193. Zentrifugalpumpe 569. 
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Vitruv 5\l4. 606. 607. Weiss 209. 604. 
Völkerkunde 522. 603. Weissenborn 597. Y.Vollständige 1\1aschine 472. Wellen 428. 

Vrehlen 170. 
Yale 450. 
Yule 351. Werkzeug 473. 475. 490. 

Werkzeugmaschine 496. 
Wetterrad 396. z. 

w. Wetzstein 607. 
Wheatestone 449. 

Wallace 604. White fi52. 585. 608. 
Wanduhr 486 .. 493. 510. Whitehill 584. 

Zahnexzentrik 299. 583. 

Zabnräderkette 340. 

Zahnräderwerke 390. 
Ward 359. Whitworth 298. 305. 

Wileox 583. Wasserdampf 485. 
Wassergestänge 177. 233. Wilkinson 209. 605. 607. Zapfen 428. 

Willis 15. 145. 147. 152. Zapfenerweiterung303. 568.593. 598. Zapfenlager 431. 
574. 

Wasserrad 175. 202. 266. 168. 245. 247. 
395. 399. 501. 506. 547. 

Wassersäulenmaschinee464. Windkessel 

611. 
,v inan 315. · Zeising 594. 

549. Zugkraftorgan 165. 544.
Windrad 394. 549. 572. 485. 501. 528. 549. 

Wasserseilmaschine 549. 
Wassertrommelgebläse 549. 325. 575. 

Zwangläufig 90. 597. 
Watt 5. 180. 228. 229. 230. \Vitty 369. 370. 

239. 341. 395. 4.16. Wollkrempel 503. 
Walzwerk 476. 482. Wood 384. 
W11bstuhl 214. 504. Woodcock 371. 471. 
Wechselpunkt 186. Wooll-Gray 372. Z·wängungsverbindungen
Wedding 318. \Vrillfeder 170. 217. 427.547. 
Weisb ach 17. 374. 393. ,vurfrad 267. 

555. 592. 599. 

Druckfehler. 

Seite 32, Zeile 4 von oben, lies : Abtrennung statt Abtrennbarkeit. 
„ 121, ,, 15 ,, ,, ,, B C statt AB 
" 137, ,, 11 ,, ,, ,, Gleichseitiges statt Gleichzeitiges. 
,, 141, ,, 12 � ,, ,, dem Polabstand statt der Strecke. 
,, 141, ,, 13 ,, ,, ,, der Strecke statt dem Polabstand. 
" 167, Vertausche die Figurennummern 130 und 129. 
" 321, Zeile 1 1  von unten lies: (Cf P;)11 = b statt�{ c�Pf)"e= a 

" 592, ,, 8 ,, ,, ,, Kayser statt Kaiser. • 
" 604, ,, 5 „ oben „ anderem statt anderen. 

.J 
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	Structure Bookmarks
	ANMERKUNGEN. 
	ANMERKUNGEN. 
	Figure
	. 
	1784 
	Dieser Brief ist datirt vom 30. Juni -18-74; andere, über den-n Gegenstand vor der Spezifikation handelnde, gehen bis zum 22. Juli 1784. Die Spezifikation selbst aber ist datirt vom 28. April desselben Jahres. Widerspruch bei Muirhead sei hiermit zur .A,ufklärung empfohlen. 
	1 
	(S. 7.) 
	selbe
	Dies
	er 

	2 (S. 11.) Durch 113 l{apitel ziehen sich die Umschreibungen hin, durch e.das bezeichnet ·werden soll, was wir eine ,vaesserpumpe nennen. 
	welch

	z. Kap. L: Cette cy est une sorte de machinee, par laquelle facilement 
	B. 

	point de bruit l'on peut faire monter l'eau d'une fontaine ou d'un une proportionnee haulteur. . . . Kap. X VII: Ceste autre fagon de 
	sans 
	et 
	a 

	fleuv
	e 

	roacbine, par laquelle l'on faict pareillement monter l'eau d'un lieu bas en bault, ... Kap. LVII: L'effect de eeste autre fagon de macbine est de faire r l'eau d'un canal a une juste haulteur etc. 
	roonte

	s (S. 13.) Calcul de l'effet des macbines. 
	, (S. 13.) fndroduction a la mecaniquo industrielle. Vergleiche übrigens 
	• Vor der Strenge des philologischen Richterstuhles kann „Kinematik" nicht bestehen; Ampere hätte „Kinetik" (Cinetiq ue) sagen müssen. Eine Umkehr noch jetzt zu versuchen, hielt ich nicht für angemessen, aus zweierlei Gründen. Einmal haben sich seit nun vierzig Jahren Name und Adjektiv ausser in Frankreich auch in England (kinematics, kinematical)und Italien (cinematica, cinematico) völlig verbreitet, und sind ebenfalls bei uns vielfach im Gebrauch. Beiläufig gesagt, ist dem durch das Lateiüber das Franzö
	. r, 
	(S. 14.) 
	nisch
	e 
	G
	Gegen 
	e
	e
	t

	Getriebeelehre" vorgeschlagen und angewandt. Sodann besitzt Ampere'sVoschlag die Stütze der Autorität. Sei der kleine Schnitzer dein ·grossen r nicht angerechnet. Bedenke der philologische Minos die Fehler in der Ter1ninologie des metrisehen l.vlaassystems, den lalsch gebildeten Namen Telegra1nm und andere Barbarismen, deren auch Minos selbst nicht entrathen kann, und er wird Gnade für Recht ergehen lassen. 
	r
	Forsche

	6 (S. 24.) Parerga II. Kap. III. §. -11, sodann Wille u. Vorst. II. I{ap.XIV. 
	7 (S. 35.) Die morlerne technische Literatur hat das unschöne Adjektiv und Adverb „1naschinell" für den hier zu bezeichnenden Begriff eingeführt. Ich habe 1nich, trotzde1n dasselbe leider populär geworden ist, nicht ent
	-

	ANl\IERKUNGEN. 
	schliessen könnent, es hier anzuwenden. "Maschinell" ist kein kultivirter Fremdling, sondern ein halb wildes \Vort; dasselbe ist nach dem blossen Gehör anderen Halbfremdwörtern nachgebildet, aber unrichtig, da die fremde Endung an einen bereits von unserer Sprache aufgenommenen, deutsch gewordenen Wortstamm angehängt ist. Solches heisst der Sprache ein Unrecht zufügen.
	:

	s (S. 38.) Es ist sehr merkwürdig und hätte schon bisher Anlass zum Nachdenken geben können, dass man so selten übereinstimmende Definitionen der 1\Iaschine, dieses wichtigen Erzeugnisses des menschlichen Scharfsinnes,findet. Die nachfolgenden Proben werden zeigen, wie schwankend und oft geradezu unbestimmt die bisherigen Vorstellungen von der Maschine selbst bei denjenigen ·waren, die die Sache doch kennen müssten. 
	Weis b ach. ,,Maschinen heissen alle. künstlichen Vorrichtungen, mittelst welcher Kräfte eine Wirkung äussern, verschieden von derjenigen,welche sie ohne diese geäussert haben würden.t" Hiernach beliebiges Geräth, z. B. eine Nadel, ein Bleistift, ein Stock, schon eine Maschine sein. 
	würde ein 

	Poncelet. "Die industriellen oder technischen Maschinen haben den Zweckt, gewisse Arbeiten mit Hilfe der 1\Iotoren oder bewegenden Kräfte, welche uns die Natur darbietet, zu entwickeln." Eine Erklärung voll Vorbehalt, die nur einen der Zwecke der Maschine angibt.
	Bresson. "Eine Maschine ist ein Werkzeug, welches den allgemeinenZweck hat, die Wirkung einer Kraft von deren Angriffspunkt dahin zu übertragen, wo sie wirken soll, um einen Widerstand zu überwinden, und eine Leistung auszuführen, deren Ausführung durch unmittelbar darauf zu verwendende Kräfte schwierig und zuweilen unmöglich wäre." Was ist denn ein Werkzeug? Und wie kommt ein „zuweilen" in eine wissenschaftliche Definition? 
	Rüh 1 man n. Geostatik, III. Aufl. (1860). ,,Mit dem Namen Maschine bezeichnen wir eine Verbindung fester, beweglicher und unbeweglicherKörper zu einem starren, unveränderlichen, losen Systeme, mittelst welches Kräfte durch Abänderung ihrer Richtung und Grösse sich unter einander das Gleichgewicht zu halten vermögen." Was ein loses System sei, wird an einer frühern Stelle erklärt. Nach dieser Definition ist eine aufgehängteeiserne Kette eine Maschine, die hydraulische Presse aber wohl nicht, da das Wasser k
	Derselbe. Geostatik, II. Aufl. (1845). Fast genau wie Weisbach. 
	Derselbe. Allgenieine 1\laschinenlehre I. (1862). ,,Die l\'Iaschine ist eine Verbindung beweglicher und unbeweglicher (fast ausschliesslich) fester Körper, welche dazu dient, physische Kräfte aufzunehmen, fortzupflanzenoder auch nach Richtung und Grösse derartig umzugestalten, dass sie zur gnet werden." Hier haben wir drei Definitionen aus einer Feder. Vv elcher soll man trauen? 
	Verrichtung bestimmter mechanischer Arbeiten geei

	Kaiser. ,,Maschinen sind Vorrichtungen, welche dazu dienen, die \Virkung von Kräften fortzupflanzen, um andere Kräfte im Gleichgewicht zu erhalten oder zu über,vältigen, und Bewegungen nach bestimmten Zwecken hervorzubringen." Gilt auch z.B. von der Zugleine eines Schiffes. 
	Sc h r ade r. ,,Eine Maschine ist eine Vorrichtung zur Abänderung einer gegebenen Kraft." Kurz und bündig, dennoch schwer zu verstehen. Was heisst eine gegebene Kraft abändern? 
	ANMERKlJNGEN. 
	ernic ke. ,,Eine Maschine ist eine Verbindung von Körpern, die den 
	W

	haben, mittelst einer disponiblen Kraft irgend eine Arbeit 
	Zwe
	ck 
	zu 
	ver

	en ." Hier ist wenigstens der Eingang definitorisch, die Fortsetzung
	rich
	t

	in gs geht wieder gänzlich ins Unbestimmte. 
	aller
	d

	Maschinen nennen wir alle die künstlichen Vorrichtungen 
	Pop pe. ,,

	ich Bewegungen mit V ortheil hervor bringen, unterhalteŁ 
	durch welche s

	immten Richtungen hin verpflanzen lassen." vVas hat der 
	und nach best

	i l" mit der Wissenschaft zu thun? Auch lassen sich doch durch 
	Vorthe

	ine Bewegungen hervorbringen u. s. w. u. s. w. 
	"Vorrichtungen" ke

	ische Mechanik (1868). ,,Maschinen sind Apparate,
	" D ela unay. Analyt

	e dazu dienen, die Arbeiten der Kräfte zu übertragen, oder auch: 
	welch

	einen Punkt wirken zu lassen, der nicht in ihrer eigenen 
	eine Kraft auf 

	iegt." Wiederum nur Eigenschaften, keine Erklärung und feste 
	Richtung l

	ng, dazu das fatale ,,,,oder auch"".
	Bestim
	mu

	i s. ,,Eine Maschine ist ein Instrument, mit welchem man irgend Verhältniss zwischen den Bewegungen zweier Stücke hervorbringen kann." ne Gleichung mit zwei Unbekannten könnte man diese Definition nennen. isens Nachfolger nicht befriedigt, wie das Folgende zeigt.
	Will
	ein 
	Eit
	Sie hat auch Will

	i o. ,,Maschine nennt man jede Vorrichtung, ,velche bestimmt ist: ie Wirkung eines Motors zu empfangen, diese Bewegungern, und so abgeändert auf ein Instrument zu übertragen, welches irgend eine Arbeit auszuführen." Gibt Eigenschaften der chine an, nicht aber was die Maschine ist. 
	Giul
	Bewegung durch d
	abzuänd
	geeignet ist, 
	Mas

	e. ,,l\fan gibt den Namen Maschine jedem Körpersystem,es dazu bestimmt ist, die Arbeit der Kräfte zu übertragen" (auch ischer Kräfte?) ,,und in Folge dessen sowohl die Kräfte selbst in Bezug e Intensität abzuändern, als die hervorgerufene Bewegung hiner Geschwindigkeit und Richtung mit Rücksicht auf das zu chende Ziel umzugestalten." Was ist ein Körpersystem? Und genügtin solches zu etwas besti mmt sei? u. s. w. u. s. w. 
	La boulay
	welch
	chem
	auf ihr
	sichtlich ihr
	errei
	es, dass e

	elange r. »Eine Maschine ist ein Körper" (ein Körper??) ,,oder ein ex von Körpern, der die Bestimmung hatan einem seiner Körper e en, welche im allgemeinen von der ersten verschieden sind, so,vohl htung, als hinsichtlich der Geschwindigkeit ihrer ie „Bestimmung"! Auch ist das Ganze chreibend, nicht definitorisch. 
	B
	Kompl
	, 
	gewisse Kräfte aufzunehmen, und durch andere Punkte des Systems Kräft
	auszuüb
	nach Intensität und Ric
	Angriffspunkte." 
	Wiederum 
	d
	bes

	. »e ist ein Apparat, welcher dazu otor zu bearbeitenden Stoff in Beziehung zu setzeMotor, zu bearbeitender Stoff, Beziehung?? Vom logischen Standchtet, wie viele Räthsel !! Davus sum, non Oedipus ! er Hörer ausrufen.
	Hato
	n
	Eine 
	jede 
	Maschin
	bestimmt 
	ist einen 
	M
	m
	i
	t einem 
	n." 
	AŁparat, 
	punkt
	e aus betra
	könnte d

	ch Pie re rs Universal-Lexikon (Hülsse?): ,,Maschine= Vorrichit welcher eine Bewegung, d. i. eine Ortsveränderung oder eine erung an einem Körper hervorgebracht, also überhaupt eine che Leistung vollbracht wird." Ist nur beschreibend eine Menge, die nicht Maschin en sind. 
	Endli
	'
	tung, m
	Gestaltsänd
	Arbeit oder mechanis
	und passt auf 
	nge D
	i

	e sich nicht darüber wundern, dass ich Namen von verenem Gewicht nanderstelle, noch auch, dass ich bedeutende ie z. B. M oseley, Redten bach er, J olly, Karmarscth , 
	Der Leser woll
	schied
	neben
	ei
	auslasse, w

	Reuleaux, Kinematik. 
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	Holzmann, und von den älteren Autoren Langsdorf, Eytelwein und andere. Aber diese Schriftsteller geben keine Definition der Maschine; sie assifikation und Beschreibung hinein. Sodann führe ich die Vielzahl der Versuche darum auf, weil sich dabei ergibt, dass ein fester Anschluss an eine Autorität nirgends stattgefunden hat. 
	weichen derselben konsequent aus und gehen geradeswegs in die Kl

	Nicht uninteressant, weil bedeutend naiver, als die modernen, vomWellenschlag der Erscheinungen hin -und hergeworfenen Erfassungsversuche, sind ältere Definitionen.
	So sagt z.B. Leupold (Theatr. mach. 1724): ,,Eine Machine oderRüstzeug ist ein künstliches Werk, dadurch man zu einer vortheilhaften Bewegung zu gelangen, und entweder mit Ersparung der Zeit oder Kraft et,vas bewegen kann, so sonst nicht möglich wäre." Die bemerkensUebersetzung „Rüstzeug" findet sich bis tief in unser Jahrhundert aber auch schon lange vor Leupold, so in Zeising's Theatr. mach. (Leipzigk, 1607), wo man auch den Ursprung des Wortes erkennt. Zeisinggibt nämlich nicht eine selbstverfasste Defin
	werthe
	hinein,
	mot
	s
	noch
	so 
	aus,
	„

	Die sämmtlichen aufgeführten Definitionen haben das gemeinsam, dass sie ganz oder vorwiegend beschreibender Natur sind; das Wesentliche findet sich nur in Ansätzen. Ich möchte, indem ich diese Kritik hier ausführe, nicht missverstanden werden: es handelt sich nicht um kritische Bemängelungen, sondern um den Hinweis auf die Wichtigkeitder Sätze, mit welchen man den Grundstein einer Wissenschaftslehre legt,indem man mit der Definition ihres Gegenstandes beginnt. Vielleicht wirft man mir hier ein, dass diese 
	. 

	Aus diesem Grunde aber gibt auch umgekehrt eine unvollständige oder nur beschreibende Definition, welche an die Spitze einer Lehre gestellt ist, 
	ANMERKUNGEN. 
	Reflexbild Yon dem Stande der behandelten Wissenschaft. Die ·bat sich, wie sich im V er laufe dieses Buches zeigen wird, in einem langsamen Prozesse aus den allgemeinen mechanischen Problemen herausgelöst.Vor allem ist daher dem reinen l\>fechaniker, welchem die Maschine nicht Hauptgegenstand, sondern nur Paradigma istt, kein besonderer Vorwurf wegen ungenauer Definirung der Maschine zu machen. Aber auch selbst dem Masc�inen-Fachgelehrten erwächst ein solcher nicht, so lange seine Wissenschaft noch nicht z
	ein 
	Maschine
	eines 
	eine
	r 
	Wiss
	eine 
	zelh
	verän
	des 

	9 (S. 50.) Die '\iVichtigkeit dieses weittragenden Satzes leuchtet dem an dieser Stelle vielleicht weniger ein, als es später geschehen ,vird, wenn Anwendungen aufgezeigt werden können. Bis jetzt ist das darin enthaltene Gesetz völlig dunkel gewesen. Nur eine einzige ältere Spur, einen Schimmer von dem Grundgedanken habe ich bei Chasles (Geschichte der Geometrie, deutsch von Sohn k e, 1839) gefunden, da ,vo Chasles von demOvalwerk des Leonardo da Vinci spricht. (Note XXXIV., S. 447 ff. und 
	Leser 

	s. 626.) Den dort stattfindenden Vorgang der Feststellung eines anderen es der kinematischen Kette hält Chasles für den Ausfluss eines grossen Gesetzes Raisonnements sind nicht genügend begründet und gehen weit in die es handelt sich hier nicht um eine Du a 1 i tä t, sondern um eine eigentbümliche Pluralität, welche alle Folgerungen, die Chasles mit Kunst aus der Dualität zieht, ungezwungen enthält, und ausserdem noch ungleich nreicher ist. 
	Glied
	der 
	Dualität, und 
	knüpft 
	daran weit 
	gehende 
	Betrachtungen.
	Seine 
	Irre; 
	folge

	10 (S. 75.) Es scheint hier am Platze zu sein, nochmals ganz bestimmt rzuheben, dass zusammengehörige Polbahnen durchaus reziprok sind, also keine von beiden igend eine Eigenschaft vor der andern voraus bat. Letzteres scheint nur der Fall zu sein, (wie in Fig. 21) eine der Bahnen festgehalten ,vird. Man siebt aus dem obigen Problem, dieser Unterschied im Umsehen aufgehoben werden kann, sowie man auch zu bedenken hatt, dass z. B. gerade bei dem behandelten .Gedas zweite Polbahnen.paar neben ersten Paare (vo
	hervo
	dass 
	wenn 
	beiden 
	aber 
	dass 
	tt·iebe 
	dem 
	-

	* 
	3
	8
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	rend, als aufklärend, da sie selbst wider Willen den Gedanken aufkommen lässt, als kämen in einem beweglichen Systeme nur zwei Polbahnenpaare vor, während wir doch oben schon gleichzeitig sechs Paare vorfanden. Ein ferneres Beispiel für die Unzulässigkeit der Unterscheidung liefern Getriebe wie diejenigen, welche in §. 120 besprochen werden. · Dort fallen die Polbahnen von a : c und die von b: c in Punkte zusammen, entziehen sich also der Betrachtung als Kurven ; die Polbahnen zwischen a und b dagegen, die 
	alsbald
	nach ver

	1 (S. 78.) Bei der sogenannten Evolventenverzahnung sind die Grund•kreise der Evolventenbogen, von Moll und mir in der „Konstruktionslehrefür den l\'Iaschinenbau" Verhältnisskreise genannt, solche sekundäre Polbahnene; das dritte Glied der Terne ist die sich auf beiden Kreisen mitRollung bewegende geradlinige Erzeugende der Evolventenbogen. 
	1

	(S. 87.) Die in der Fig. 445 angegebenen Koordinaten benutzend, hat mane: 
	12 

	x = s cos cc -r' sin w sin ", 
	Figure
	w 

	2 n 
	wenn " den Projektionswinkel bezeichnet. Setzt man den konstanten Werth 
	s 
	-cos a = r so wird: 
	2n 

	,,., 
	,,., 
	x = r w --sin w sin a 

	( r ) 
	( r ) 
	und ferner ist: y = r (1 -Ł cos w)· 
	ANMERK UNGEN. 
	Diese Doppelgleichung stimmt bis auf den Faktor sin « mit der Cy-kloidengleichung überein, ohne dass indessen die Kurve etwa eine Projektion der Cykloide wäre. 
	Fig. 445. 
	Denkt man sich die bei
	den konzentrischen Ellip
	sen in der Bildebene so 
	, .' , , ,, ,.' /: .', . ( ..-· \ '·. 
	fortschreitend, dass die kleinere auf ABC 
	rollt,beide sich aber in ihren 
	Umfängen stets so biegen, dass sie in allen Stellungen ihrer anfanglichen Form kongruent bleiben, so beschreibt einUmfangs
	-

	punkt Q der äussern Ellipse die vorliegende Kurve PQR, weshalb dieselbe, wie im Text geschehen, wohl eine elliptische Cykloide genannt werden kann. Hier würden wir eine "verlängerte" elliptische Cykloide vor uns haben. Die Kurve geht in die Sinoide, die Gefahrtin der Cykloideüber, wenn in der Gleichung " = Null, und in die Cykloide oder Radlinie, wenn a = 90° wird.
	(S. 90.) Der von mir gewählte Ausdruck "zwangläufigt" hat rasch Aufnahme gefunden. Für den Austausch mit den romanischen Spracheneignet sich "desmodromisch ", von desm6s, Fessel, und dr6mos, Lauf. In italiänischen Uebersetzung dieses Werkes ist desmodromico angenommen
	ia 
	der 
	. 

	14 (S. 124.) S. Chasles, Geschichte der Geometrie (deutsch von Sohncke), Noten, S. 655; citirt wird dort Cardans "Opus novum de proportionibus numerorum, motuum etc." 
	16 (S. 125.) Ohne Benutzung eines Modelle ist es sehr schwer, eine sinnliche Vorstellung des Vorganges zu gewinnen, wenn nicht andergrosse Uebung vorausgegangen ist. An meinem Modell habe ich das Kreisbogendreieck UT Q in eine Glasscheibe eingeätzt, das Zweieck pVQ W in die Fläche RPSQ eingravirt. Um bei Ermangelung eines Modells die Vorstellungskraft einigermaassen zu unterstützen, wandere man den Spitzen eines Zirkels, dem man die Oeffnung PQ gegeben, den reieckseiten nach; schwärzt man noch die eine Zir
	volle 
	weitige 
	mit 
	D
	der 

	(S. 127.) Zur Verzeichnung der vorliegenden und ähnlicher Rollzugfiguren bediene ich mich eines besondern Dreispitzzirkels, welchen Herr Mechanikus J. Kern in Aarau (Schweiz) auf meine Veranlassung fertigt
	16 

	und in trefflicher Ausführung liefert. 
	seiner Länge nach veränderbar und ausserdelt). mit einem Knie versehen, 80 dass man sowohl ganz stumpfe, als ganz spitze Dreiecke in den Zirkel fassen kann, wozu der ältere preispitzzirkel sich nicht eignet. 
	(S. 127.) Wie stark dieses Vorurtheil ist, zeigt u. a. eine Stelle in Weis s e n b o r ns "cyklischen Kurven" (Eisenach 1856), wo es (S. 3) fol0 beschriebene der wälzende, der um M beschriebene der ruhende Kreis,· hat ferner der 0 , wenn die Berührung nicht mehr in B0, sondern in b stattfindet, das Kurvenstück BP1Pdurchlaufent: so muss offenbar, 
	11 
	' 
	gendermaassen heisst: "Denn ist (Fig. 446 a. f. S.) der um m
	beschreibende Punkt B
	.
	0
	2 

	,,-' /' ' ' , ,'/ _,, 
	früheren entgegengesetzten Richtung sich um den 
	ren 
	in 
	einer 
	der 
	klein
	e

	des
	fangs mit dem Punkte B
	Fig. 446. 
	•, 
	'• 
	" 
	dieselbe Linie 
	be
	2 
	-

	" 
	__.,,. 
	Bo ,,.-· ····\:..•
	\ 
	0 P1 p
	B

	n·
	schre1. ben.
	.. 
	.

	.•,
	•
	•
	' 
	' 
	• 

	1
	''
	''

	' 
	1 
	1
	1
	' 
	' 
	1 
	1
	1 
	• 
	'

	schiedene Pericykloide B B'B" 
	angedeutet habe. 
	1\1.odell im kinematischen Kabinet der Königl. Gewerbe-Akademie. \Venn 
	man die gewöhnlichenegäng nd gäbeAnsichten vn diesen Bewegungen
	Ł
	? 
	Ł

	.
	prüft, überzeugt man sich, wie wahr immer noch eine Bemerkung Poinsot's in der Einleitung zu seiner „Theorie nouvelle de la rotatiodescorps" ist, wo er nämlich sagt: ,,Mais s'il s'agit du mouveme'sensible et defigure quelconque, il faut 
	n 
	nt 
	d
	un 
	corps
	de grandeur 
	convenirqu'on 

	1130.) Vergl. Schlömilch's Zeitschrift, Bd. IX, S. 209Ueber einige besondere Arten cyklischer Kurven. 
	s 
	(S. 
	, 
	Durege,

	9 (S. 138.) bei quadratischerHohlfigur A B C D, wenn die Polbahn der Bogenscheibe linsenförmigausfällt (vergleiche Figur 6). Dies geschieht aber hier, wenn QT rechtwinklig PS füllt. Dann ist aber wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke 
	1
	Quadratische 
	Punktbahnen 
	entstehen 

	PR 
	L. 1 PQ =L. niSP, und demnach mP= cos 1 PQ =PS sin 1 P Q, 
	1 
	1 
	2 

	oder, da PR = P8, tg 1PQ =Ł· Die Bogenscheibe ist also so zu wählen, SP = 0·5, oder dass mP =0·5 mS wird. 
	dass die Tangente des Winkels m
	1 
	1 
	1 

	20 
	S. 145.) Willis, Eiern. of mechanism, 2. Auflage, S. 90. Der Camus'sche Satz heisst danache: Wenn man will, dass das Getriebe und das Rad sich mit immer gleichbleibender Kraft drehen, so müssen die Flanke ACH und die ,välzung CZ des Zahnes wie Epicykloiden durch eine und dieselbe Kurve erzeugt werden, welche innerhalb das Getriebes auf dem Umfang HB zu rollen hat, um die Flanke zu beschreiben, und ausserhalb B des Rades, um den Zahn zu profiliren etc. 
	(
	auf 
	dem 
	Umfang 
	Z

	Figure
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	(S. 146.)tAnn. Ph106. S .t379. Lahire spricht den Satz wie folgt
	21 
	:
	Ł

	_ 
	_. 
	. 

	Es ist nimmer moghch, eine Kurve zu finden, welche auf gegebenen Basiskurve rollend, mit irgend einem beschreibenden Punkte ähnlich einer Trochoide, eine gegebene zweite Kurve erzeugt, vorausŁ gesetzt, dass die Normalen aller Punkte der zweiten Kurve die erste fn--Als Beispiel führt er die Erzeugung einr Geraden durch Rollung 
	aus
	: 
	einer
	tref
	Ł
	?

	_einer Kurve auf einer anderen Geraden, welche die erste schneidet, an. Als 
	ŁŁrzeugende ergibt sich, wie bald zu übersehen, eine logarithmische Spirale deren Pol die Gerade beschreibt. Werden die Geraden parallel, so geht diŁ Spirale in einen Kreis über. 
	(S. 164.) Nimmt man an, dass die Stücke a und b, Fig. 447, durch 
	22 

	zu ihrer Berührungsfläche normal gerichtete Kraft P zusammenge-
	eine 

	• presst werden, und die Rauhigkeiten
	Fig. 44-7. 
	der Oberflä�he eine streng regelmässige Zähnelung vom Basiswinkel <pbilden, so leitet sich aus der Mittelkraft Q der Pressungen der sämmtlichen wirksamen Zahnflanken, welche der beabsichtigten Bewegung entgegengekehrt sindt, der Widerstand P gegen die Belastung und der Widerstand Fgegen die verschiebende Kraft ab. Es ergibt sich dabei F=Ptg<p.
	· 
	Man könnte hiernach aus dem durch Versuche ermittelten Koeffizienten der 
	sogenannten Reibung der Ruhe den mittleren Erhebungswinkel der Ober:flächen-Rauhigkeiten bestimmen. 
	Es sei bei dieser Gelegenheit verstattet, auf mehrere in der Elemenechanik übliche ungenaue Auffassungen der Reibung hinzuweisen, he -meiner Ansicht nach zum grossen Nachtbeil des Verständnisses fort und fort gepflegt werden.
	tarm
	welc
	-

	Zunächst handelt es sich um die Auffassung, dass die Reibung nur Bewegung zu ver hindern, nicht aher solche zu erzeugen im Stande sei. Dies ist die in den Lehrbüchern herrschende theoretischenschauung. So sagt z. B. Weisbach, Theor. Mech. I (4. Aufl.) §. 167,vorerst in der Ueberschrift: "Die Widertstände der Reibung und Steifigkeit", und dann im Text: "Die Reibung tritt bei der Bewegung der Körper als eine passive Kraft oder als Widerstand (Reibungswiderstand) auf, weil sie nur Bewegungen verhindert oder he
	A
	Ł
	Ł
	Ł 
	Ł
	Ł
	Ł
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	der Bewegungen, oder, um es schärfer auszudrücken, mit dem Gesetz Erhaltung der Kraft. Denn die Reibung ist eine Kraft und wird von uns als solche vereinzelt, gleichviel, ob sie, und wie sie aus anderen Kräften abzuleiten ist. Letzteres gilt ja auch von einer Unzahl anderer Kräfte. Es liegt demnach kein innerer Grund vort, bei dieser Kraft (und bei der Seilsteifigkeit, ,vo dasselbe Verfahren herrscht) plötzlich aus der Ordnungherauszutreten, ja gar zu behaupten, dass diese Kraft das Grundwesen der Kräfte üb
	von 
	der

	bestrebt ist. 
	•
	Ohne Zweifel bedarf indessen die Frage der Prüfung. Die Wider-le<Yung der Behauptung, dass die Reibung keine Bewegung befördern könne ist leicht, da in der Technik wie in der Natur die gegentheiligen J:i,äll; häufig sind. Der· "\Vind setzt durch Reibung die '\Vasserfläche in Bewegung; er, der ,vind, wird durch die Reibung, welche bei seinem Hinstreichen über die Fläche entsteht, verzögert, das Wasser aber wird durch die Reibung beschleunigt. Der Geigenbogen setzt durch Reibung die Saite in Bewegung, und z
	men zu 
	setzt 
	wenn
	ch in 
	Geschwin
	aber die
	man 
	ogar,
	geriebene 
	Körper 

	"Jede Reibung vernichtet lebendige Kraft", sagt Helmhol tz in einem seiner ausgezeichneten n Vorträge" (II. Heft, S. 129). Aus diesem Satz, der unbestreitbar ist, wird nur zu leicht der andere gebildet: "die Reibung vernichtet immer nur lebendige Kraft", was ein Fehlschluss ist. Dast1 jedeReibung lebendige Kraft vernichtet, schliesst ja nicht aus, dass Reibungauch lebendige Kraft erzeugen könne. Ja es ist sogar davor zu warnen, den obigen richtigen Satz blind durch alle Konsequenzen führen zu ,vollen, inde
	ANMERKUNGEN. 
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	Dampfkolbens in der Dampfmaschine. Der Kolben reibt an den Cylinderwänden und verliert deshalb nicht unbeträchtlic·
	des 
	sich sehr 
	stark 
	h 
	an 

	lebendiger Kraft. Dennoch gelang es z.B. dem scharf beobachtendenicht, auch nur den kleinsten Kraftverlust, der dadurch entstände, experimentell nachzuweisen. Er selbst gibt aber den richtigen Grund an, welcher deT ist, dasdie Reibung des _Kolbens wieder lebendige Kraft erzeugt,
	n 
	Hirn
	Ł 

	.
	indem sie die Temperatur des Dampfes entsprechend erhöht. Hier vernichtet also die Reibung an der einen Seite lebendige Kraft, um sie an der sofort wieder zu erzeugen, und zwar in einer solchen Form erzeugen, dass am Schlussresultat nichts von dem Vorgang zu merken ist. Die blosse l\ilessung würde also den allein stehenden Satzt: ,,jede Reibung vernichtet lebendige Kraft" scheinbar nicht bestätigent; soll er also zur Erklärung der Reibung dienen (wozu er bei Helmholtz nicht bestimmt ist), so ist alsbald de
	anderen 
	zu

	l\'Iöchten die Mechaniker sich veranlasst sehen, die logische Klarheit an dieser Stelle in ihr Recht einzusetzent, am wenigsten aber damit in den Lehrbüchern, seien es auch elementare, zu zögern. Denn je tiefer hinunter die Einbrüche in die Logik vermieden ·werden, um so weniger ,Ausbesserungsarbeiten hat man weiter oben zu machen. 
	Ein zweiter zu besprechender Punkt ist der von den Gesetzen der Reibung. Schlägt man ein beliebiges Lehrbuch der Mechanik ihretwegenauf, so findet man in irgend einer Form folgende drei inhaltschweren Sätze: 1) die Reibung ist proporetional dem Nor1naldr·ucke zwischen den reibenden Körpern; 2) s1'.e ist u n ab h ä n .9 ig von der Grösse der Berührungsflächen; 3) sie ist u n abhäng 1:g von der Geschwindigkeit, mit der das Gleiten stattj{ndet. Dies sind im Grossen und Ganzen die Sätze von Co u 1o m b und Mor
	den 
	Anmerkungen 
	t 

	sein. 
	23 (S. 197.) Lu b b o c k Origin ofcivilisation etc., London 1870) weist dies einer so auffallend bedeutenden Reihe namentlich sozialen Erscheinungen nach, dass die �heorie von der Einheit der menschlichen Art -nicht zu verwechseln mit der Abstammung von einem Paar -dadurch eine bedeutende Stütze gewinnt. 
	(
	an 
	von 

	24 (S. 199.) Cham iss o, IV, 244, gibt folgende Beschreibung dieser und anderer Verfahrungs,veisen. 
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	"Auf den Carolinen-Inseln wird auf einem Stück Holz, das am Boden fest.gehalten wird, ein anderes, welches grad und wie gedrechselt, ungefähranderthalb Fuss lang und wie ein Daumen dick sein muss, senkrecht gehalten, mit seiner stumpf abgerundeten Spitze angedrückt und zwischen den flachen Händen durch Quirlen wie ein ohrertin Bewegung gesetzt.
	Ł

	. __
	Die erst langsam abgemessene Bewegung wird bei starkerem Druck beschleunigt, wenn der Holzstaub , der sich unter der Reibung bildet und rings um das bewegte sich einbohrende Holz ansammelt, sich zu verkohlen beginnt. Dieser Staub ist der Zundert, der Feuer fängt. In diesem Verfahren sollen die Weiber von Eap eine ausnehmende Fertigkeit besitzen... 
	"Auf Radack und den Sandwich-Inseln hält man auf dem festliegenden Holz ein anderes spannenlanges Stück mit abgestumpfter Spitze Winkel von etwa dreissig Grad schräg dass die desWinkels nach sich, die Spitze von sich gekehrt sind. Man beiden Händen, die Daumen untent, die Finger oben zum aufgelegt, und reibt es sodann in dem Plane des Winkels gerade in einer zwei bis drei Zoll langen Spur hin und her. Wenn uder sich in der entstehenden Rinne vor der Spitze des Reibers ansammelt: sich zu verkohlen beginnt, w
	unter 
	einem
	angepresstt, 
	so 
	Schenkel
	. 
	hält 
	es mi
	t 
	sicher
	en 
	Druck
	vor sich 
	der 
	Sta
	b
	igkeit 
	er

	„Es ist zu bemerken, dass nach beiden Methoden zwei rHolzart gebraucht werden, wozu etliche von gleich feinem zu hart und nicht zu weich, die tauglichsten sind. Beide erfordern Uebung, Geschick und Geduld." 
	Stücke 
	de
	selben
	Gefüge 
	nicht
	11ethodeŁ 

	der Aleuten ist die erste dieser Methoden, verbessert. Sie regieren das zu drehende Holzstückt. wie den sie sich in ihren Künsten bedienen. Sie halten und ziehen die 
	"
	Das V erfahren 
	mechanisch 
	Bohrer
	, 
	dessen 
	Schnur 
	die

	' 
	um dasselbe zweimal gewickelt ist, mit den beiden lländen, indem sich 
	dessen oberes Ende in einem bearbeiteten Holz dreht, welches Munde halten. Wir sahen so Tannenholz auf Tannenholz in wenigenSekunden Feuer geben, da sonst eine viel längere Zeit erforder
	sie 
	mit 
	dem
	t 
	wird."

	,,Die Aleuten machen auch Feuer, mit Schwefel eingeriebene Steine über trocknes, mit Schwefel bestreutes Moos zusammenschlagen.t" 
	indem 
	sie 
	zwei 

	Die vorstehenden Beschreibungen sind klar und verständliwelche Eigenschaften man leider den bezüglichen Texten anderer Reisebeschreiber nicht immer nachrühmen kann. Es wäre sehr zu wünschen, dass bei den Expeditionen nach fernen Welttheilen auf möglichst objektive Beobachtungder technischen Thätigkeiten der Naturvölker Werth gelegt, und die Schilderung derselben vollständig und möglichst genau, ohne subjektive Zuthaten,gegeben würde. Die Feuerzeuge solcher Völker gehören zu den bemerkenswerthAsten Geräthe
	ch, 

	Nach Herrn Ja gor' s Beobachtung wenden die Malayen folgendes Ver
	fahren an. Ein fusslanges Stück trocknen Bambuarohrs wird der Länge 
	nach gespalten, und darauf der zarte Bast, der die innere Wandung be
	-
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	kl, zusammengeschabt und zu einem Bällchen vereinigt einen Rohrhälfte gedrückt. Darauf wird diese Rohrhälfte hohlen Seite (und dem Bällchen) nach unten an den Boden gepflöckt. Von der andern Rohrhälfte spaltet nun der Feuerzünder noch so viel herunter dass ein messerartig scharfer gerader 8pahn daraus wird. Diesen nud t er wie eine Säge oder eine Feile quer über die Mitte des festgepflöcStückes, nachdem er vorher vielleicht eine kleine Kerbe in dasselbe eingeschnitten hat. Letztere erweitert und vertieft s
	eidet
	in 
	die Mitte 
	der 
	mit 
	der
	führ
	kten
	die 

	fängt.
	Prof. Neume y er sah in Neuholland ein verwandtes Verfahren an-Statt des Bambus ,vird dort Holz benutzt, zu dem Bodenstück aber womöglich ein Scheit ausgesucht, welches einen Längsspalt besitzt. In diesen wird leichtentzündliches Mark oder dergleichen hineingedrückt, darauf im übrigen wie vorhin beschrieben verfahren. 
	wen
	den. 
	und 

	Konsul Lindau sah auf den Sandwich-Inseln folgende Feuermachung.
	Kleine Steinchen von einer Art, welche beim Aneinanderschlagen Funken gibt, wurden nebst einigen leicht entzündlichen Blättern in ein grösserestrocknes Blatt gethan, das wie zu einer Tüte zusammengelegt und darauf an eine Gerte gebunden wurde. Diese wurde alsdann mit besonderer Geschicklichkeit in der Luft herumgeschwungen, wobei die Steinchen sich raschelnd rieben und das Blattwerk entzündeten. 
	Die Frage der Feuererfindung oder -Entdeckung jst noch nicht geklärt. pc he 1 in seiner trefflichen V ö 1 k erkunde (1874) warnt vor zu frühger Schlussziehung aus dem geringen verfügbaren Material; Caspar i (Urgeschichte der Menschheit, 1873) entwickelt ausführlich und sorgfältigdie Hypothese, dass der Gebrauch des Bohrers zur Feuererfindung geleitet habe; seine Hypothese findet sich auszüglich auch wiedergegeben in BaerHe 11 wal d 's "vorgeschichtlichem Menschen", S. 554 ff.). Hier sei auch noch auf die 
	e 
	8 
	zeiti
	beobac

	Siehe Kuhn, Herabkunft des Feuers, Berlin 1859, Caspari, a. a. 0.
	sind.
	J, S. 37, Schwarz, Ursprung der Mythologie {1860), S.e142. Der von Kuhn angeführte Fall voneEssede imHnnövrisc?en, 1828, ist seiner ündlichen 
	Ł
	Ł

	. _
	nach nicht der e1nz1ge von ihm beobachtete gebheben. Das Anzünden des Nothfeuers geschah mit eineme, gleich einer Reckstangezwei Pfosten geklemmten Rundholze, welches mittelst eines mehrumgelegten Strickes, an hinherg-equirlt wurde. n Pfosten eingearbeitet waren, war vorher etwas Werg hinein-
	Mittheilu
	ng 
	zwisch
	en 
	mals 
	dessen 
	Enden 
	Männer 
	kräftig 
	zogen
	, 
	und 
	In 
	die 
	eine 
	der 
	beiden 
	Vertief
	ungen, 
	welche 
	in 
	erwähnte

	die
	gestopft, welches 9entündete. 
	sich 
	dann bei 
	d
	Ł
	m 
	uirlen 
	Ł

	_e
	_e
	_

	25 (S. 201.) Siehe Rau, Dr1lhng 1n Stone w1thout !\fetal, Sm1thsonian Rort 1868. Rau hat si�die archäologische Wissenschaft das un
	e
	p
	?
	h 
	ür 

	_
	Opfer auferlegt, mit e1gner Hand eine solche Bohrung auszuführen. Er durchbohrte mit der Rennspindel und dem oben angeführten hölzernen Schleifbohrer eine 45 mm dicke harte Dioritplatte, und zwar erzielte er zwei sich in der Mitte der l'latte begegnende muldenförmige Löcher,gelangte aber erst nach zweijähriger, allerdings unterbrochener Arbeit zu 
	geheure 
	Ł
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	diesem Resultat. Die Form des hergestellten Bohrloches stimmt mit derjenigen überein, welche man an zahlreichen unfertigen Steinäxten aus europäischen Ausgrabungen vorfindet. 
	Das Berliner 1vluseum besitzt in der ethnographischen mehrere vorzügliche amerikanische Arbeiten aus Bergkrystall, unter anderen einen karakteristisch geschnittenen Pferdekopf von etwŁ 70 mm Länge.
	Abthe
	ilung

	Wallace in seinem Buche „a Narrative of travels on the Amazone andRio Negro" berichtet S. 278 folgendes: ,,Ich sah nun verschiedene von den indianischen Männern it ihree�genthümlichsteneun� am hchsten ge
	1;11
	1:11 
	Ł

	.
	schätzten Schmuck -einem cyhndr1schen, undurchsichtigen, welcher wie Marmor aussah, in der That aber mangelhaft krystal
	we1sse
	n 
	Stein
	' 
	lisirter

	Quarz v;ar. Diese Steine sincl viebis acht Zoll lang und haben einen Zoll Durchmesser. Sie sind rund abgeschliffen, an den Enden flach eine sehr mühevolle Arbeit, und jeder von ihnen ist an einem Ende que;durchbohrt, um eine Schnur durchziehen zu können, vermittelst welcher.der Stein um den Hals gehängt ,vird. Es erscheint fast unglaubliche, dasssie ein Loch durch eine so harte Masse bohren können , ohne irgend ein eisernes zweckdienliches Instrument. Man gibt an, dass sie Gebrauchmachen von dem zugespitzte
	r 
	ungefähr
	g
	ossen
	von 
	ahre
	Stein 
	zu
	ft 
	trägt.,
	und 
	wird
	der Länge 
	selbst 
	werden
	cheinlich
	sehr 
	hoch
	derselben 
	z

	26 
	(S. 
	(S. 
	(S. 
	203.) Ausführliches bei Ginzroth, Wagen und Fahrwerke derGriechen, Römer und anderŁr alter Völker, München 1817; s, 
	auch 
	Weis 


	a. 
	a. 
	a. 0. Der vierrädrige Wagen war nichtsdestoweniger im Gebrauch, vornehmlich zur Lastenführung. Er \var mit feRten Achsen ausgerüstetund darum weit schwerer lenkbar, als der zweirädrige. In Indien kommen heute bei den Eingeborenen vereinzelt vierrädrige Wagen mit einer Art drehbaren Vordergestells vor. Letzteres darf wohl als verhältnissmässigalt angesehen werden. ,vir wissen, dass die Streitwagen des Porus nicht von den ko.stbaren Armeepferden, sondern von Zugochsen bis in die Nähedes Schlachtfeldes gezogen


	(S. 203.) Hölzerne Streitwagen wurden vom Sieger in Ermangelungvon Pferden zum Wegführen verbrannt, oder, was auch auf eiserne Anwendung findet, durch Zerschlagen eines wichtigen Theiles unbrauchbar 
	27 
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	gemacht, ,,verlähmt"tetwa ,vie ir Kanonen vernageln. 2. Sam. 
	W:
	. 
	V
	III, 
	4

	' 
	.

	beisst es: ,,Und David fieng aus ihnen tausend und siebenhundert Reiter zwanzig tausend Fussvolks und verlähmte alle Wagen, und hundert Wagen;" ferner Josua XI, 6: ... ,,ihre Rosse sollst verlähmen, ihre Wagen mit Feuer verbrennen," und ebenda, 9: that ihnen Josua, wie der Herr ihm gesagt hatte, und verlähmte ihre Rosse und verbrannte ihre Wagen." Dass die Juden übrigens den Wagen schon sehr früh kannten, geht aus 4. l\'Ios. VII, 3 bis 8 hervor, wo sechs mit jezwei Rindern bespannte (hölzerne) Wagen besproc
	und 
	behielt 
	übrig 
	du 
	,,Da
	und 

	(S. 203.) Zwei vorzüglich erhaltene antike bronzene ,vagenräder, n 54 cm Durchmesser, 40 cm N abenlänge, 7 cm N abenweite, enthält das Museum in Toulouse, Gipsabgüsse davon das röm.-germ. Museum in l\'Iainz. Räder haben fünf runde Speichen und eine tief ausgekehlte Felge,welcher noch Nieten zur Befestigung des hölzernen Felgenkranzes stecken. Aehnliche ausgezeichnete Exemplare enthalten die Esterhazy'sche mlung in Wien und das Nationalmuseum in Pest; ein erhaltenes ägypes Wagenrad aus Holz ist in Wilkinson
	28 
	vo
	Die 
	in 
	Sam
	tisch

	s. 383 beschrieben und abgebildet. 
	29 (S. 204.) Unter den Konstruktionstheilen des Wagenrades spielteReif eine wichtige, entwicklungsgeschichtlich sehr bemerkenswerthe Rolle. Offenbar macht erst die metallene Gürtung das Rad fähig, schwierige Wege schnell und ausdauernd zu passiren. Zu dem aus einem Stück hergestellten eisernen Reif ist man aber erst spät gelangt. Homer spricht in der berühmten Beschreibung des Wagens der Hera (II. V, 722 ff.) von Reifen aus Erz: 
	der 

	Hebe nun fügt' um den Wagen ihr schnell die geründeten Räder, Mit acht ehernen Speichen, umher an die eiserne Achse, 
	Gold ist ihnen der Kranz, unaltendes, aber darauf sind 
	Eherne Schienen gelegt, anpassende, Wunder dem Anblick. 
	letzten \Vorte deuten auf die Schwierigkeit des Aufbringens der "anpassenden" Reifen (in Seg:menten?) hin. Dass diese aus Erz bestehen, schliesst nicht aus, dass nicht auch eiserne Reifen im Gebrauch gewesen seienReliefs stellen vielfach glattem, kaum vom Felgenkranz unterschie-
	Die 
	. 
	Assyrische 
	und altpersische 
	,vagen 
	dar, meist 
	mit 

	Fig. 448· 
	Reif. Sehr bemerkenswerth sind die ver
	denem 

	einzelt vorkommenden Reifen mit kleinen perlförmigen Erhöhungent, vergl. Fig. 448. Professor Lindenschmidt in Mainz, der mich auf diese Besonderheit aufmerksam machte, löste zugleich das Räthsel. Die Erhöhungen sind Nagelköpfe. Der ganze Ringbeschlag besteht aus Nägeln, welche in dichter Reihe, so dass die breiten Köpfe einander schuppenartig decken, in den Holzkranz eingeschlagen sind. Unter den süddeutschen Gräberfunden gehören zu den nicht seltenen wohl
	-

	Figure
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	erhaltene eiserne Radreifen, immer paarweise vorkommend, gegen 1 m und darüber hoch, offenbar die nach der Vermoderung des Holzes übrig gebliebenen Reste der dem Todten mit ins Grab gegebenen Räder seines "\Vagens. Diese Reifen aber zeigen nach innen gehende radiale Stacheln, uncl die erwähnte schuppeuförmige Umfläche. Sie sind, wie die nähere Untersuchung erwies, die zusammengerosteten Nägel des Ringbes c h 1a g es. Schöne Exemplare enthält die Sammlung in Sigmaringen. Hier haben wir also offenbar die V
	aussen 

	Eine Bestätigung der Ansicht Lindenschmidt's glaube ich in dem 1\Iodelle eines zweirädrigen chinesischen Karrens gefunden zu haben, \Velchen die Wiener \Veltausstellung brachte. Die Reifen sind hier allerdings aus Eisen geschmiedet und auf gezogen. Sie sind aber sehr schmal und äusserlich perlscbnurartig tief eingekerbt. Mir scheint, dass hier die traditionelle Schuppenform als auf den festen Reif übertragen anzusehen ist. Die Kerbung ist Stilform. Gewohnheit und Herkommen legten W erth auf eine äussere Fo
	Es 

	so (S. 204.) Nach Herrn Detering's eigener Beobachtunge, ,vonach denn das Scheibenrad des Plaustrums auf dem ganzen Erdenrund als Stufe im Wagenbau anzutreffen ist. 
	1 (S. 205.) Im Sanskrit heist der Wagen rathci. 
	3

	32 (S. 205.) l\:Ian denke an die Beförderung der Säulen für den Tempel der Artemis in J:t:phesos, wovon Vitruv berichtet (X. Cap. II). Der Baumeister Chersiphron hefestigte eiserne Zapfen an den Enden der walzenförmig behauenen gewaltigen Blöcke, und legte einen Holzrahmen, der die entsprechenden Lagerhöhlungen besass, darauf. An diesen Rahmen wurden die Zugthiere gespannt und mit deren Hilfe die Säulen, unseren Strassenwalzen ähnlich, vom Steinbruch nach dem Bauplatze hingerollt, demselben Bauplatze, we
	verständlich werden lassen. 
	.,.

	(S. 205.) Durch gelungene Nachversuche hat man erwiesen, dass scheinbar stumpfe, aber krystallinische Kanten zeigende Bruchstücke harter Steine sich trefflich als Bohrer eignen. 
	33 

	(S. 206.) Die seltene Form torna.tor findet sich bei Jul. Firmicus, l\:Iathesis, IV. 7, ,vo es heisst: Facit quoque tornatores, aut simulacrorum sculptores. 
	34 

	(S. 207.) Unter den im Berliner lvluseum befindlichen Gegenständen, die sicher dem alten Reiche angehörig, befinden sich mehreree, v.'elche ganz zweifellos auf der Drehbank gefertigt sind, und demnach den Gebrauch dieser letzteren in Aegypten bis zwischen 3000 und 2000 vor unserer Zeitrechnung hinaufdatiren. Es handelt sich wiederum um Gefässe, theils aus Alabaster und Serpentin (Nr. 93 u. 88), theils aus Marmor und sogar Granit (Nr. 62 u. 100). Die Hypothese vom Zusammenhang der Drehbank mit der 'föpfersc
	35 
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	8(S. 210. *) Vergl. Bö c k l er, Theatrum mechanicum novum N ürn
	4 

	' 
	berg 1762, Tafel 35, 36 und 80. In dem ganzen Werke, auf 154tTafeln 
	mt kein offener Riementrieb der heutigen Art vor, auch nicht 
	kom
	iŁ 

	osber gts „Kunstlichem Abriss etc., Nürnberg 1610." Schnur-
	R
	' 
	oder 

	riebe mit zwei, drei oder vier Umwindungen der Rolle finden sich bei 
	Seilt

	m e 11 i, Artef. mach., Paris 1588, Tafel 171, 175, 183. 
	Ra

	(S. 212.) Muster von antik-ägyptischen Spindeln im Berliner Mum. W i 1 k ins o n, der in seinen „ancient Egyptians" die Berliner Spindeln auch anführt, setzt ihnen in Fig. 385, 1 bis 5, Bd. II. drei Ab1Jildungen :on Kunkeln oder Spinnrocken und Theilen von solchen bei,welche er 1rrthümlich auch für Spindeln hält. Wahrscheinlich hat er sich durch eine Notiz in dem älteren Kataloge täuschen lassen. 
	85 
	seu
	-

	S. 215.) ,, Das Wort Schaduff oder Schaduf kommt von der Wurzel chadf her, welche nach einer Seite abwärts hängen bedeutet. Die betreffende Berieselungsmaschine heisst wohl so, weil ihr Schwengel in der Ruhelage sich immer nach der durch den Stein beschwerten Seite neigt. In Syrien findet sich die Maschine nicht; ich habe sie nur in Aegypgesehen". (Briefliche Mittheilung von Dr. Wetzstein.) Hiernach te man Schaduff mit Schiefbaum übersetzen. Nach Descr. de l'Egypte 
	86 
	(
	s
	ten 
	könn

	XVIII. 2, S. 539 ff. würde der Schaduff auch Delu (delou) genannt, an alabzweigungen sehe man oft dreissig bis fünfzig Schadüffe vereinigt.. 
	Kan

	87 (S. 220.) Dieses Bestreben gibt sich bei wenig kultivirten Völkern h heute noch lebhaft kund. Baron v. Kor ff sah, wie er mir mittheilte, Aegypten einen Büchsenmacher mit beiden Händen bei seiner Eisenit beschäftigt, während er mit den Füssen eine Säge zum Schneiden von Schafthölzern bewegte. Tatarische Männer wie Frauen legen bei ihren lichen Arbeiten selten den grossen bogenförmigen Stickrahmen aus Hand. Auch braucht man nur an den europäischen Strickstrumpf zu en, um die Reihe als bis zu uns fortgese
	auc
	in 
	arbe
	häus
	der 
	denk

	(S. 225.) Spanisches Wort, vom arabischen nä-'ürah, so genannt von schnaubenden Laut, den das Ausgiessen der Kübel vernehmbar macht; na'ara schnauben (Heyse). -Vi t r u v kennt auch bereits solche Räder, welche überdies schon zu seiner Zeit von hohem Alter waren, (X. Cap. V. [vulgo X.]): ... Circa eo rum frontes affiguntur pinnae, q uae cum percutiuntur ab impetu fl.uminis, cogunt progredientes versari rotam, et ita modiolis aquam haurientes et in summum referentes sine operarum calcatura, ipsius fluminis
	ss 
	dem 

	39 (S. 226.) Ein Prachtexemplar dieser Maschinengattung steht in Zürich in unmittelbarer Nachbarschaft des Polytechnikums -ein Kontrast, nicht humoristischer sein könnte. Es wäre gewiss der Zeit, m Untergang geweihten Zeugen einer vergangenen Epoche, diese therien und Mamm1,1.the des Maschinenwesens, die kommenden Geschlechter festzuhalten. 
	der 
	an 
	diese 
	de
	Dino
	wenigstens 
	durch 
	Zeichnung 
	für 

	40 (S. 232.) Es scheint nicht bekannt, und sei deshalb hier angeführt, dass die Griechen den Flaschenzug bereits vollständig kannten. Die Römer empfiengen Sache und Namen von den Griechen. (Vergl. Vitruv, 
	genugsam 

	X. ·Cap. II, de machinis tractoriis.) Der dreirollige Flaschenzug hiess 
	*) Durch ein Versehen sind die Nummern 34 und 35 in den Anmerkungen zweimal zur Anwendung gekommen. 
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	trispastos, der fünfrollige pentaspastos, der vielrollige überhaupt spastos (dreizügig, fünfzügig: vielzügig), Bezeichnungen, welche eigentlichbesser waren als unsere. Denn die Untersuchung in §. 43 hat uns gelehrt,dass es nicht auf die Rollen, sondern auf die zwischen den Kloben ausgespannten Trümer oder Züge des Seiles ankommt. Eine blosse Leitflasche mit „fester Rolle" nannten die Griechen artemon, u. s. w. 
	poly

	41 (S. 233.) Wenn wir heute die Zahnräder nach zunehmenden Schwierigkeiten ihrer theoretischen Grundbegriffe ordnen wollen, so wählen wir etwa die Reihenfolge: Stirnräder, Kegelräder, Schraubenräder, Hyperbelräder. Man würde aber irren, wollte man ohne weiteres dieselbe Reihenfolge in der Geschichte ihrer Entwicklung annehmen. Thatsächlich scheinen die Zahnräder für geschränkte Achsen, also für hyperboloidisAxoide, die ältesten zu sein, überhaupt zur Idee der Zahnräder geleitet zu haben. Denn wir finden 
	che
	wo die Aufgabe sich aufdrängte, die wagerecht liegende Achse eines Ei
	Sodann 
	sind 
	siehe eine 
	mehrere
	sind 
	recht
	dürfen. 

	(S. 233.) Von dem arabischen sakai, Wasser darreichen, bewässern; sakkä, der Wassterträger im Morgenlande. 
	42 

	(S. 273.) Es ist nicht uninteressant, verschiedene Auffastsungen dieses Gegenstandes mit einander zu vergleichen, weshalb hier einige Auszügefolgen mögen. 
	43 

	Poppe, Maschinenkunde (1821 ), S. 81. 
	"Den H e b e l, das Rad an der W e11 e , die R o 11 e , die s chi e f e Ebene, den K e i 1 und die Schraube begreift man zusammen unter dem Namen einfache Maschinen, einfache Rüstzeuge, mechanische Potenzen. Aus ihnen sind alle, auch die allerkünstlichsten Maschinen, zusammengesetzt. Da aber die 'Theorie des Rades an der ,velle und der Rolle sich auf die Gesetze des Hebels, die Theorie des Keils und der Schraube sich auf die Gesetze der schiefen Ebene gründen, so brauchte man eigentlich nur zwei einfache 
	Hier ist klar und bestimmt ausgesprochen, dass alle, ,,auch die allerkünstlichsten Maschinen", aus den einfachen 1.'Iaschinen beständen, diese aber auf zwei zurückzuführen seien. Man höre aber, was folgt.
	Lan gs d o r f, Maschinenkunde (1826) I. S. 277. 
	"Schon in den älteren Lehrbüchern theilte man die Maschinen in ein• 
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	und zusammengesetzte ein, .'NO man dann unter letzteren verstand, welche aus mehreren e111fachen zusammengesetzt sind. Erstere beschränkte man auf den Hebe 1, die R o 11e, die s chi e f e E b e n Keil, die Schraube und das Rad an der W el 1e. Die ruhiglieiendeschiefe Ebene kann aber nicht hierher gerechnet werdent; sie ist keine Maschine, so wenig als die Abdachung eines Berges; eine beweglicheschiefe Ebene finden wir zwar beim Keile, dann sind aber schiefe E b e n e und K e i1 nicht zweier 1ei Maschinen. I
	und zusammengesetzte ein, .'NO man dann unter letzteren verstand, welche aus mehreren e111fachen zusammengesetzt sind. Erstere beschränkte man auf den Hebe 1, die R o 11e, die s chi e f e E b e n Keil, die Schraube und das Rad an der W el 1e. Die ruhiglieiendeschiefe Ebene kann aber nicht hierher gerechnet werdent; sie ist keine Maschine, so wenig als die Abdachung eines Berges; eine beweglicheschiefe Ebene finden wir zwar beim Keile, dann sind aber schiefe E b e n e und K e i1 nicht zweier 1ei Maschinen. I
	fache 
	diejenigen
	e 
	den

	· 

	Stelle die Walze. Im allgemeinen müsste wohl nach dem Sinne der soeintheilenden Schriftsteller der von ihnen gar nicht hestimmte Begriff von einfachen Maschinen so festgesetzt werden, dass darunter jeder feste Körper verstanden wird , welcher als einzige zusammenhängende Masse durch seine Form geschickt ist, zwischen Kraft und Last, die an ihm e-wegunghervorzubringen. Dann gehören aber auch Wasserräder hierher, wenn Kraft und Last an ihnen als an einem einzigen (!) festen Körper unmittelbar angebracht werde
	unmittelbar angebracht werden, Gleichgewicht herzustellen oder B
	einfac
	ie 

	Hier wird die schiefe Ebene als mit Unrecht zu den einfachen Mainen gezählt bezeichnet, während sie oben die Grundlage anderen genannt worden. 
	sch
	mehrerer 

	Gers t n er, Handbuch der Mechanik (1831) I, S. 73. 
	"Man theilt die Maschinen gewöhnlich in einfache und zusammenge 8 et z t e ein. Die einfachste Maschine, ·welche ,vir zuerst betrachten, ist Heb e l. Hierauf werden wir das Ra d an d er \V e 11e, die R o 11e und die Flaschenzüge(!), die schiefe Fläche, die Schraube und den JC e i 1 folgen Jassen. Alle diese Maschinen sind einfache M as chi -nen; die zusammengesetzten bestehen immer aus der Vereinigungmehrerer einfachen Maschinen und werden daher auch erst nach den einfachen abgehandelt werden." 
	der 
	n

	K a ys er, Handbuch der Statik (1836), S. 460. 
	"Man theilt die Maschinen auch in einfache und zusammen -gesetzte Maschinen in. genommen sind ur das Seilt(!), 
	Ł
	Genau 
	Ł

	_der Hebe 1 und die s c h 1 e f e Ebene einfache Man pflegtaber mit denselben auch alle diejenigen abzuhandeln, in welche sich jede mmengesetzte Maschine zerlegen t. Dieser einfachen Maschinen sind sieben, nämlich da_s Seil, der Hebel, die Rolle, das Wellrad, die chi e f e Ebene, der K e i I und die Sc h rauhe. Man nennt sie auch Organe der :r.faschinen oder mechanische Ptotenzen. Manche 
	Maschinen. 
	zusa
	läss
	8 

	Schriftsteller rechnen das Seil nicht dahin." 
	Rüh l man n, Mechanik (1860), S. 231. 
	,,Eine Maschine, woran kein Bestandtbeil selbst wieder Maschine ist, heisst ein f aeh, im entgegengesetzten Falle zusammen gesetzt. Zu den einfachen Maschinen zählt man die Seilmaschine, den Hebel, die Rolle,das Wellrad, die schiefe Ebene und den l(eil. Anmerkungt: Genau ge-
	Reuleanx, Kinema.tik. 
	39 
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	nommen braucht man nur drei einfache Maschinen zu unterscheid
	en
	' 

	nän1lich Seilmaschine, llebel und schiefe Ebene, da sich alle übrigen diese drei zurückführen lassen." Diese Definition der einfachen lässt zu ,vünschen übrig; im Grunde ist sie eine vollendete petitio principii. '\Vie<ler die unzulässige Herleitung der Rolle aus dem I-Iebel !! 
	auf
	Maschin
	e

	Sc h r ade r, Elemente der Mechanik und Maschinenlehre (1860), S. 26. 
	,,Arten der einfachen �Iaschinen. Die Grundlagen aller einfachen Maschinen sind der Hebel und die schiefe Ebene. Aus dem Hebel werden abgeleitet die R o11 e und das W e 11 e n r ad, aus der schiefen Ebene aber der K e i 1 und die Schraube. Anmerkung: Beim Hebel macht der bewegliche Maschinentbeil eine drehende Bewegung, bei der schiefen Ebene eine geradlinig fortschreitende." DieRolle wie immer unrichtigt! 
	Es ist sehr ben1erkenswerth, dass in den sämmtlichen hier vorgeführten Beispielen, Langsdorf ausgenommen, die Eigenschaft der Schraube als einfacher Maschine geleugnet wird, während sie kinematisch der allgemeineFall der drei niederen Paare ist, also jedenfalls hätte aufgezählt bleiben müssen. Die merkwürdige Verwirrung -so muss man es wohl nennent-, ,,.•eiche in den Anschauungen herrscht, rührt von einem eigenthümlichen l\lissverständniss her, ·welches nach meiner Erfahrung ungemein festsitzt und ,vohl no
	N atura1n expellas furca, tamen usque recurret ! 
	Obgleich es nicht gerade leicht sein wird, die Grenze zu finden, bis zu welcher die allgemeine Mechanik der Kinematik nachgehen darf, so glaube ich doch, dass namentlich die Elementarmechanik die Aufgabe hat, die einfachen 1\Iaschinen in der richtigen Weise, zu der uns die Kinematik Anleitung gibt, zu behandeln. Immer wird sie einen wesentlichen Nutzen von der Fassbarkeit und Bestimmtheit der dabei zur Geltung kommenden Vorstellungen haben können. 
	Die Frage, wie weit überhaupt die Mechanik sich mit den Maschinen beschäftigen solle, ist wohl dahin zu beantworten, dass dies von der ele1nentaren zur höheren lt-Iechanik hin in abnehmendem Maasse zu geschehen habe. Denjenigen, die nur ganz elementare Bildung in der Mechanik suchen, verschwimmen die Begriffe Mechanik und Łlaschinenlehre völligineinander; je höher hinauf aber, desto mehr entfalten sich beide zur Selbständigkeit. '\Velche der vielen Stufen zwischen dem l\Iaximum und 
	-
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	dem l\1inimum ein Lehrbuch einnehmen will, sollte jedesmal sorgfältig erwogen werden. Vor ?a.llem aber verdienen meines Erachtens die mehr elementaren Lehrbücher der Mechanik eine grössere Sorgfalt, namentlich in der logischen Richtung, als durchschnittlich auf dieselben verwendet wird. Es fehlt ihnen noch zu häufig die durchsichtige Klarheite, welche wir heute von der Mechanik fordern dürfen. Schon oben bei der Reibung (Anmerkung 22) machten wir diese Entdeckung. ,vie unverbunden mit dem Uebrigen steht fer
	Ł 
	sigkei

	in dem angedeuteten Sinne einer Umarbeitung unterziehen wollte. Die Ursache dieses Entwachsene liegt, fürchte iche, bereits ziemlich tief unter n Einrichtungen des Unterrichtswesens begraben, nämlich in dem, was O t h a r Meyer treffend die "Zweitheilung unserer nationalen Bildung" hat. Sei dem übrigens, wie ihm wolle: mit der Umarbeitung sollte nicht gezögert werden. 
	es 
	feste
	L 
	genan
	nt 

	4t (S. 327 .) Es ist das Verdienst von W i11 i s, zuerst öffentlich auf konischen Kurbelgetriebe und deren Analogie mit den cylindrischen aufD1erksam gemacht zu haben. Siehe W i11 i s, Pr in c i p l es o f m e c h an i s m, 2. Aufl. (1870), S. 249 ff. Er nennt die Getriebe „ so Ii d -an g u 1 a r in k-wo r k", und deutet auf mehrere ihrer wichtigen Eigenschaften und Formen hin. Da er die kinematische Kette nicht kennt, entgehen ihm indessen wesentliche Grundeigenschaften; fehlt ihm, als einem Kinematiker 
	die 
	1 
	auch 
	gew·is
	sche 
	wir 
	weiter 

	45 (S. 341.) Die Behandlung der zusammengesetzten Ketten gehört zu dschwierigeren Aufgaben der Kinematik. Ich verweise zunächst auf Kpitel XIII, insbesondere §. 160. Anwendungen der Kinematik lernt man erst recht den Vortheil schätzene, welcher in dem Begriff der Kettenverminderung liegt. Es ist dem Lehrer zu empfehlen, dem Ungeübten Veranlassung zu gebene, die Wiederherstellung verminderter Ketten zu 
	en 
	a
	Bei den 

	versuchen. 
	39* 
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	46 
	(S. 366.) Die Reihe der in der Praxis aufgetauchten Kapselwerkeaus (Ci P.l.)a ist mit den mitgetheilten nicht erscböpft, obwohl das Gebiet stark abgebaut ist. Interessant ist, dass neuerdings auch die geschränkteSchubkurbelkette, vergl. §. 73, für die Kapselwerke herangezogen worden ist; ein Beispiel liefert Gib so n' s "rotary steam engine", American Artisan 1874, Februar, S. 30. Dieses Kapselwerk besteht aus zwei vereinigten 
	<l
	l\1echanismen von der Form (CiP+)Ł-b. 
	lS. 387.) Für die Bestimmung der Axoide der Glieder b und 
	4-
	7 
	d 
	in

	(C.l. CL) hat man folgendes, siehe Fig. 449:
	3 
	w_ r _ siny _ 
	1 
	cos a 

	w -r-sin y-1-sinw sina 
	1 
	Figure
	1 
	Figure
	2 
	2 

	Gesucht: die den verschiedenen Werthen von w zukommenden 
	Werthe 

	von y und y• Es ist 'Y1 = 180 -(y + "), 
	1 

	also 
	sin y= sin (r + a) = sin r cos a + cos y sin a und hieraust, ,venn cos a: 1 -sinw sina = .A gesetzt wird, sin r = .A(sinycos a + cosy sin a) 
	1 
	2 
	2 

	1 
	cos a + cotg r sin a,
	= 

	A 
	A 

	woraus 1 
	cosa
	A 
	-

	cotg r = . ,
	sin ,c 
	oder, nach ,viedereinfübrung des 
	1 -cos
	2 

	,v ertbes von A: 
	.

	a -sinw sin2 a 
	2 

	sina cosw 
	2 
	2 

	cos a sin u ' 
	d. i. 
	cotg 'Y = tg a cosw, 
	2 

	sich graphisch, z. B. so w1e in Fig. 450 ange
	-

	eine Beziehung, welche 
	Fig. 450. 
	Fig. 449. 
	.
	. 

	' ,:r,1 
	Figure
	' 
	•• \ r' 1 
	l\/···Ł .. -1 :
	I 
	.. , 
	, 
	'
	, 
	'
	. 

	T\ Ł, ' l
	1
	r

	' 
	•h 
	., 
	deutet, leicht bestimmen lässt. Es verhält sich darin cosw : 1 = x : tg «,also ist x = cotg y. 
	2 

	48 
	(S. 388.) Es hat keine Schwierigkeiten, noch neue Formen zu den vielen mitgetheilten älteren synthetisch hinzuzufügen. Ja, die vorliegenden Entwickelungen gestatten sogar, geradezu Uebungsaufgaben für den Konstruktionsunterricht in dieser Richtung zu geben. Es soll zwar hierdurch 
	Figure
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	eut sich sel1rt, dass in seiner Ma.schine 
	ausschnitte auso-eführt, uncl fr
	<ler 

	. 
	e

	ehr die mittlere Spalte, die Kapsel nicht e Scheidewand nebst Dichtung habe ; die Seitenwände der l{apsel mit ebenen, der Achse von 4 parallelen Irinenftächen ausen sich genöthigt gesehen ; an dieselben legt sich der Kolben in 
	Kolben nicht mehr 
	di
	e 
	gaukelnde 
	Bewegung, 
	wie 
	in den 
	älteren 
	Mas
	ch
	inen, 
	mache, 
	auch dass er nicht m
	mehr 
	di
	hat 
	er 
	indessen 
	zuführ

	398.) Bereits aus dem Jahre 1858 datirt eine rotirende 
	49 
	(S. 

	Dampf
	enförmigen Kolben Anwendung finden. wurde in England den 14. April 1858 durch den Agentene Kolbenräder sind an den Zahnscheiteln durch esondere Packungsstücke gedichtet, siehe Prop. industrielle, IV. (1869), s. 179. 
	maschine, bei welcher die schuhsohl
	Das 
	Patent 
	Newton genommen. Di
	b

	51 (S. 475.) Die Eintheilung der vollständigen Maschine in Re ze ptor,i si o n und Werkzeug hat hier und da einen leisen Widerh erfahren. So finden wir bei Weisbach, Ing. u. Masch. Mech. II. e Anmerkung: "Nicht bei allen Maschinen treten diese drei ch hervor, namentlich fehlt die Zwischenmaschine zuweie Umtriebsmaschine manchmal schon diejenige Bewegungelche zur Ven·ichtung einer gewissen Arbeit nöthig ist. Bei einem ewöhnlichen Schubkarren sind die drei Haupttheile ganz miteinander ereinigt; die Handhabe
	Trans m i 
	spruc
	(1865), S. 258 di
	Haupttheile deutli
	len ganz, weil di
	hat, ·w
	g
	v
	die Sc
	Maschinentheil ansehen, j
	au
	selb
	ein verwickeltes Eingreifen der Musk

	eibringen wird. Weisbach leitet übrigens die Frage mit em Satze ein: "An jeder Maschine lassen sich in dte r Regel drei Hauptcheiden," deutet also von vornherein an, dass er die Eintheilunghe. Im grossen Ganzen ist in der technischen eratur eine allmähliche Zunahme in der Bestimmtheit zu konsta.tirenhe1· die drei Kategorien vorgeführt werden; es hat eine Art von rhärtung otler Versteinerung hinsichtlich der begrifflichen Aussonderunelben statt.gefunden, \Vie es manchmal mit Lehrbegriffen geschieht,en Autori
	§. 
	134 Näheres b
	d
	
	theile unters
	nicht 
	als vollgültig anse
	Lit
	, 
	mit 
	welc
	V
	e
	g 
	ders
	Von der erst
	e
	halt
	ne· 
	ration spricht si
	ch
	e 

	hren aus. Aufgabe der reinen Wissenschaft ist es meines Erachts frei zu halten, damit in jedem Auenselben zurückgegangen und die Lauterkeit der einzelnen eprüft werden könne. 
	Grundle
	e
	ns
	, 
	die Quellen der Erkenntniss stet
	gen· 
	blicke zu d
	Sät
	ze 
	an ihnen g

	62 
	(S. e Auffassung drängte im Gegensatz hierzhin, auch theoretisch eine Reihe nfolge, ein Aufmars
	483.) Die bisherig
	u 
	un· 
	willkürlich da
	c
	h
	ire
	n 

	_er überall angeblich nachweisbaren drei Sektionen der Maschine zu neigt sich unter anderem bei Rühlmann (Maschinenlehret!.), er Łewissen Derbheit ausgestatteten Bezeichnungen Łnmaschine", "Hintermaschinet" angewandt wissen ,enkunde I., S. 278) hatte übrigens schon e , Zwis
	d
	seh
	e
	. 
	Dies z
	welch
	er 
	die, mit ein
	"Vor
	d
	r
	maschine", ,,
	Zwische
	wi
	ll
	Auch Langsdorf (Maschin
	1826: 
	,,Belebungsmasch
	ine, 
	Vormaschine"t, "Verbindungsmaschin
	ch
	e
	n
	· 
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	maschine, Zwischenwerk, Z,vischengeschirr" und ,,"\Virkungsorgan, I-Iinter
	maschine". 
	5(S. 523.) Vor nicht langer Zeit brachte die Wiener „Neue freie 
	2 

	Presse" einen hübschen Auszug aus einem launigen englischen Feuilleton
	Artikel, der mit feiner Satire die Entwicklung der l\laschine nach der 
	Darwin'schen Theorie behandelte. Der Artikel war im Original mit einer
	Umkehrung des Wortes „nowhere" -Nirgends -unterzeichnet gev,resen. 
	Dieser moderne Utis prophezeite, dass einst die Maschinen sich selbständig
	fortzeugen würden, wozu sie jetzt schon den besten Anfang gern.acht hätten; 
	man brauche ja nur in die neuen Maschinenfabriken zu gehen und zuzu
	sehen, um sich davon zu überführen. Schliesslich aber würden sie ein 
	vernunftbegabtes furchtbares Geschlecht werden, das sich beeilen \Yercle, 
	seine bisherigen Meister, die :rt:Ienschen, zu unterjochen. Es steckt mehr 
	bittere Wahrheit hinter dem Scherz, als der muth,villige Satirikus wohl 
	annahm. 
	53 
	(S. 558.) Ein meinem kinematischem Kabinet entnommenes l\Iodell des in Fig. 393 dargestellten Mechanismus war auf der ,viener ,veltausstellung neben einem ganz nahe verwandten Stück -der sogenanntenschiefen Scheibe -ausgestellt. Im bairischen Industrie-und Gewerbeblatt 1874, S. 100 gibt Herr Sc h e d1 baue r eine Theorie des Bewegungsspieles des Mechanismus, und weist nach, dass das Glied e eine oscillatorische Bewegung mache, welche durch die Formel (r tg a)sin w ausgedrückt werde. Hierbei ist r der konst
	. 
	.
	Form C
	des 
	des 

	f
	(CL C.L P.L C.l. P" C")';;. Bei der durch Fig. 393 dargestellten Zusammensetzung macht e Bewegungen, welche sich der reinen einfachen Schwingungsbewegung nur annähern, und zwar ist der Ausdruck für dieselben, wenn y den Abstand eines Punktes von e von einer mittleren Lage bezeichnet: 
	(r sin a) sin w 
	•
	y = 
	Vcossinw 
	2 
	w cos
	2 
	a + 
	2 

	Hierbei ist a Winkel zwischen 1 und 2, 'J' 2 . 4 und oben der Drehwinkel von 
	wieder 
	der 
	die 
	Länge 
	w 
	wie 
	a gegen 
	f
	. 

	Der Unterschied zwischen den Bewegungen ist bei kleinem a geringfügig und könnte in Fällen der Maschinenpraxis vernachlässigtwerden. Der Grund, weshalb ich ihn anführe, ist nur der, dass auch hier wieder die bisherige Auffassung, von der ich oben -Seite 610 -Erwähnung that, vorliegt: diejenige, dass die Aufmerksamkeit auf das Bewegungsgesetz des l\:Iechanismus, oder richtiger, auf ei n es der in den1selben vorkommenden Bewegungsgesetze gerichtet ,vurde, während dessen 
	beiden 
	·
	-

	Figure
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	Weisbach 17. 374. 393. ,vurfrad 267. 
	555. 592. 599. 
	Druckfehler. 
	Seite 32, Zeile 4 von oben, lies: Abtrennung statt Abtrennbarkeit. 
	„ 121, ,, 15 ,, ,, ,, B C statt AB 
	" 137, ,, 11 ,, ,, ,, Gleichseitiges statt Gleichzeitiges. 141, ,, 12 Ł ,, ,, dem Polabstand statt der Strecke. 
	,, 

	141, ,, 13 ,, ,, ,, der Strecke statt dem Polabstand. 
	,, 

	" 167, Vertausche die Figurennummern 130 und 129. 
	" 321, Zeile 11 von unten lies: (Cf P;)= b stattŁ{ cŁPf)"e= a 
	11 

	" 592, ,, 8 ,, ,, ,, Kayser statt Kaiser. 
	• 

	" 604, ,, 5 „ oben „ anderem statt anderen. 
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