
Bei (/er hydraulischen Eisenbahn, die in Kalifornien auf einer kurzin Strecke in lietrieb war, drehte das abaäelsstroiiiende Heuser die Schaufelräder des Waycns, der dadurch flußaufwärts m Bewegung ytsilzt wurde.
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Dir pneumatische "Röhre -'"» Transport von Gittern.

Der Einpas8agier,uiagen in der Luftdruckröfire.

Kuriose Erfindungen

des 19. Jahrhunderts
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tp. Ohne Zahl sind -die Erfindungen, dir im ,-rinrm cijrrncn Gut<l linken unil nt jcilrr Zeit bei.

Wie Kommodore Chcync den Nordpol erobern wollte.

vergangenen Jahrhundert gemacht wurden. Manche

haben die Propheten auf den Plan gerufen, ihnen

die Voraussage de« baldigen Untergangs der Welt
diktiert. Viele sind dem allgemeinen Gebrauch zu-
geführt worden und haben dag Zusammenleben der

Menschen geradezu revolutioniert. Der englische

Ingenieur George Stephenson konstruierte die erste
betriebsfähige Dampflokomotive, der amerikanische
Ingenieur Robert Fulton das erste Dampfschiff. Der

Amerikaner Samuel Morse stellte den ersten brauch-

baren elektromagnetischen Telegraphen her, der
amerikanische, aus Schottland stammende Wissen-

schafter Alexander Gruham Bell das erste technisch

verwendbare Telephon. Es war die Zeit der großen

Erfindungen, und nicht nur Wissenschafter und

Techniker sahen eine Ehrensache darin, irgend

etwas zu erfinden; vor allem in den Vereinigten

Staaten grassierte die Erfindungssucht, doch liegt es

auf der Hand, daß viele Erfindungen und Projekte

das Stadium der Theorie nie verließen und nicht

reulisiert worden sind. Der Phantasie waren keine

Grenzen gesetzt, sie kam vollauf zu ihrem Recht

und wuchs sich wohl auch zu Phantastereien aus.

Als im Jahr 1853 die Electric Telegraph Com-

pany zwischen dem Central- und dem Stock-
Exchange-Bahnhof in London die erste Rohrpost zur
Beförderung von Schriftstücken eingerichtet hatte,

machte man sich allenthalben auf der Welt daran,

die Kraft des Luftdrucks größeren Transporten

dienstbar zu machen. Man studierte eifrig über die
Möglichkeit nach, pneumatische Eisenbahnen einzu-
richten, die sich in Röhren bewegen sollten. Unter

den Projekten waren einige, die man durchaus ernst

nehmen konnte. In den Vereinigten Staaten pries

ein Erfinder mit viel Begeisterung ein «neues Sy-

stem zur Beförderung von Passagieren und Gütern

in einer pneumatischen Röhre» an. Der Planer hatte
errechnet, daß auf diese Weise der Weg zwischen

New York und Washington in einer Stunde zurück-
gelegt werden konnte, die Strecke zwischen New

York und Kalifornien in elf Stunden. Eine ähnliche
Erfindung machte 1861, ebenfalls in Amerika, von

sich reden: Röhren, in denen ein Passagier Platz
hatte, sollten mittels Luftdrucks abgeschossen wer-

den. Der Fahrgast werde, so sagte man, an seinem
Bestimmungsort ankommen, ehe er sich richtig be-

sonnen habe. Er lege aich behaglich in die weich
gepolsterte Röhre, könne rauchen oder essen, soweit

ihn die Schnelligkeit nicht daran bindere. Jeder

habe seine eigene Röhre, und er könne nach

Tag oder' Nacht abfahren. Ein Fahrplan sei also
überflüssig. Dieses System sei zudem das sicherste

unter allen Verkehrsmitteln. Allen Ernstes wurde er-
wogen und berechnet, doch machte eine neue Er-
findung den Träumen vom Verkehr mittels kom-
primierter Luft ein ziemlich jähes Ende: die elek-

trische Traktion trat auf den Plan.

Eine völlig neue Art von Verkehrsmittel wurde
1876, wiederum in Amerika, erfunden, nämlich die
«hydraulische Eisenbahn>. Das Gefährt bewegte sich

auf Schienen und über einem sich neigenden Was-

serkanal. Das abwärtsströmende Wasser drehte die
Schaufelräder, mit denen der Wagen ausgerüstet

war, und zwar so, daß er, der Wagen, mit «einer

Fracht die Steigung überwand und aufwärtsfuhr.
Diese fast paradoxe Erscheinung erweckte damals

die Bewunderung von ganz Amerika, denn man

konnte kaum begreifen, daß sich ein Fahrzeug ohne
eigene Kraft in der dem strömenden Wasser ent-
gegengesetzten Richtung bewegen konnte. Auf einer
kurzen Strecke war die hydraulische Eisenbahn tat-

sächlich in Kalifornien im Gebrauch; man hielt sie

für geeignet, in gebirgigen Gegenden eingeführt zu

werden. Dag «völlig neue System» wurde sogar

patentiert, doch half ihm diese Auszeichnung wenig:

es verschwand, als bessere Traktionsmittel erfun-
den wurden.

Im Jahr 1783 stieg in Paris der von den Brüdern
Montgolfier erfundene Warmluftballon mit Passa-
gieren im Korb auf. Knapp hundert Jahre später

saß in London der Geschwaderkommandant der bri-
tischen Flotte, Kommodore Cheyne, und sann dar-
über nach, wie sich der Nordpol auf dem Luftweg,

nämlich mit Hilfe von Luftballonen, erobern ließe.
Schließlich kam er auf folgendes Rezept: Man
nehme drei Ballone, die miteinander fest verbun-
den werden müssen. Die Besatzung ist sechs Mann

stark. An Bord führen wir Schlitten und Hunde,

Proviant und die nötigen Ausrüstungsgegenstände

mit. Wir steigen von einem Schiff auf, das uns
möglichst nahe an den Pol gebracht hat. Viel mehr
als zwanzig Meilen werden wir mit unsern Ballonen
nicht ins Landesinnere fahren können. Während der
Fahrt durch die Luft werden wir mit dem Schiff in
telegraphischer Verbindung stehen. Nach der Lan-
dung werden wir die Reise zum Pol in Hunde-
schlitten fortsetzen. So lautete das Rezept zur Er-
oberung drs Nordpols. -Es ist ein Rezept geblieben.
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