Teil 2 in lateinischer Schrift und angepasster Rechtschreibung

Seite 1/16

Erster Abschnitt.
Zur Geschichte des Velocipedes.
Das Bestreben, den Wagen durch eine andere Kraft als die irgendeines
Zugtieres fortzubewegen, ist ziemlich alt. Dass man dabei nicht allein an
die durch eigene Kraft verstärkte Kraft des Hebels dachte, sondern auch
an die Federkraft, beweist der Franzose François le Coigneuŗ de
Bachaumont, der, im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts lebend,
schon von Mechanikern spricht, die auf Wagen reisten, welche durch
Federn mittelst der Hände und Füße in Bewegung gesetzt wurden; auch
findet man in wissenschaftlichen Abhandlungen des fünfzehnten und
sechszehnten Jahrhunderts dergleichen Maschinen erwähnt. Wer sich für
das Alter des Velocipedes interessiert, den wird es freuen zu erfahren,
dass selbst das römische Altertum davon Kenntnisse hatte; denn einzelne
Fresken von Pompeji zeigen geflügelte Genien auf einem Stocke reitend,
der auf Rädern ruht. Da haben wir eine höchst einfache Form des
Velocipedes. Ja, gehen wir zurück bis zur Mythologie. Wem fiele beim
Anblick der Fortuna auf ihrem Rade nicht sofort die Ähnlichkeit mit dem
einrädrigen Velocipede auf?

Figur 1.

Vierrädriges Velocipede älterer Bauart

Trotz der mannigfachen Verbesserungen und Einrichtungen welche die
vierrädrigen, also dem eigentlichen Wagen ähnlichen Velocipedes im Laufe
der Zeit erhielten, sind sie nie geeignet gewesen, sich einzubürgern,
woran natürlich die vielfachen Mängel Schuld trugen, die sich daran
vorfanden. Von den vielen verschiedenen Arten dieser Maschinen seien
hier nur zwei erwähnt; zunächst nämlich eine, die um das Jahr 1779 im
Gebrauche war, und, wie die obenstehende Figur 1 zeigt, ganz die Form
der in jener Zeit gebräuchlichen Kutschen hatte.
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Diese Maschine wurde durch einen Diener dadurch in Bewegung gesetzt,
dass er die Hebel und Kurbeln, die in unmittelbarer fester Verbindung mit
der Achse der hinteren Räder standen, mit den Füßen drehte. Die Lenkung
geschah durch die vorderen Räder, welche wie bei einem gewöhnlichen
Wagen beweglich waren, so wie durch eine daran befestigte Lenkstange
die durch Riemen, Zügeln gleich, mit den Händen des die Maschine
Dirigierenden in Verbindung standen. Es waren also zwei Personen dazu
nötig, eine Fahrt aus diesem Wagen zu unternehmen, eine Einrichtung,
welche zwar der einen ein bequemes, müheloses Vorwärtskommen
ermöglichte, der zweiten aber durch das verdoppelte Gewicht, die Mängel
der Maschine und die schlechten Wege umso lästiger fiel, so dass man
sehr bald von dem Gebrauche derselben absehen musste.
Die zweite Maschine dieser Art (Figur 2) zeigt manche Verbesserungen; so
sind z. B. nicht mehr zwei Personen nötig, dieselbe fortzubewegen; sie ist
leichter gebaut, hat höhere Räder, was die Reibung bedeutend
vermindert, und bietet eine bequeme Rückenlehne dar. Es ist dies eine
vierädrige Draisine der neueren Zeit, hervorgegangen aus der
Maschinenbauanstalt des Herrn Braun in Reichenbach im Vogtlande. Die
Maschine ist gut konstruiert und entspricht allen Anforderungen, die man
an eine solche machen kann. Der Wagen ruht in festen Lagern auf der
Vorderachse mit welcher die Vorderräder fest verbunden sind, und auf
einer
sogenannten
toten
Hinterachse.
Die
Vorderachse
ist
-förmig gebogen und die Biegungen sind durch kleine Lager
verbunden, auf denen Fußbretter angebracht sind, so dass man eine
kreisförmige Bewegung an dieser Stelle ausführen kann; die hinteren
Enden der Fußbretter stehen mit Stangen in Verbindung, welche beim
Fahren eine pendelartige Bewegung annehmen. Die Lenkung geschieht
durch Drehung der hinteren Achse, welche vermittelst eines Hebels und
einer Zugstange von Fahrenden gehandhabt werden kann. Außerdem
befindet sich über der hinteren Achse ein Gepäckträger. Die Verhältnisse

Figur 2.

Vierrädrige Draisine von Braun
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der Maschine sind gut gewählt und eine im Fahren geübte Person kann
damit auf gepflasterten Straßen ohne erhebliche Anstrengung die Meile in
50 Minuten zurücklegen. Auf weichen Wegen, z. B. auf geschotterten
Straßen, sind sie jedoch nicht gut anwendbar, ebenso nicht bei
Steigungen.
Draisinen dieser Art sind noch jetzt auf Eisenbahnen in Tätigkeit, hier
allerdings, wo die Hindernisse eines schlechten, unebenen Weges
vollständig fehlen, liefern sie in Bezug aus Schnelligkeit ein befriedigendes
Resultat. Gewöhnlich bedienen sich die Zahlmeister derselben, um an
jedem Wächterhause anzuhalten und doch eine längere Strecke in
verhältnismäßig kurzer Zeit zurücklegen zu können.
Würde also die Anlegung von Schienen für die Draisine nicht zu kostspielig
sein, längst wäre sie allgemein und nutzbar verwendet. Diese
Wahrnehmung brachte nun Einzelne auf den Gedanken, die
Hauptschwierigkeiten in anderer Weise zu beseitigen; sie sagten sich,
dass naturgemäß vier Räder mehr Hindernisse zu überwinden haben
müssen, als dies bei dreien der Fall ist, und da, wie der Physiker sagt, drei
Punkte einen Körper vollständig stützen, so lag die Erfindung des
dreirädrigen Velocipedes sehr nahe.
Die Velocipedes mit drei Rädern zeichnen sich vor den vorerwähnten teils
durch ihre einfachere Konstruktion, teils durch ihre leichtere Handhabung
aus; sie gehören der neueren Zeit an und sind, wie die zweirädrigen
Velocipedes, von Paris ausgegangen, wo selbst Damen, nicht allein der
Demi-Monde, sich derselben bedienen.
Man unterscheidet in der Hauptsache zwei
verschiedene Arten derselben, nämlich
solche, bei denen das vordere Rad das
Movens der Maschine ist, und solche, bei
denen die beiden hinteren Räder diese
Stelle einnehmen. Erstere könnte man
auch Herren-, letztere Damen-Velocipedes
nennen, da jene nur mit einem Sattel,
diese aber mit einem vollständigen Sitze
versehen sind.
Figur 3.

Dreirädrige Herren-Velocipede.

Obenstehende Figur 3 zeigt uns ein dreirädriges Herren-Velocipede der
einfachsten Art. Die vordere Achse, fest mit dem Rade verbunden, ist mit
zwei Kurbeln versehen, die eine entgegengesetzte Stillung haben, und die
dazu dienen, das Rad nach vorn zu drehen. Da dies nun mit den Füßen
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geschehen soll, so müssen an den Kurbeln außerdem noch Tritte
angebracht sein, welche entweder um sich selbst bewegliche Rollen, oder
dergleichen Pedale sind. Ferner sehen wir daran eine Gabel, welche zu
beiden Seiten des vorderen Rades hinuntergeht und hier in festen Lagern
auf der Achse ruht; an der Gabel aber eine Querstange, die nicht nur dazu
dient, die Stellung des vorderen Rades beliebig zu verändern, also die
ganze Maschine zu lenken, sondern auch den Händen, und somit dem
Oberkörper eine festere Stellung zu verschaffen. Zu diesem Zwecke ist
dieselbe mit zwei Handhaben versehen. Der mittlere Teil des Velocipedes
ist ein, die vorerwähnte Gabel mit der Achse der hinteren Räder
verbindender, beliebig geformter Eisenstab, der jene oberhalb des
vorderen Rades beweglich umschließt, mit der letzteren aber fest vereinigt
ist, und, da sie als tote Achse fungiert, den hinteren Rädern freie
Bewegung gestattet. An dem genannten Eisenstabe ist außerdem vorn
eine Feder befestigt, die als Sattelträger dient und ihre hintere
Unterstützung teils an der hinteren Achse, teils an dem Stabe selbst
findet.
Eine andere Einrichtung zeigt uns Tremper’s dreirädriges Velocipede
(Fig. 4). Die Illustrierte Zeitung vom 20. März 1869 beschreibt dasselbe
folgendermaßen: „Das Tremper’sche dreirädrige Velocipede ist einfach
genug, um billig gebaut werden zu können, sicher genug, um selbst
Anfängern zu gefallen, schnell genug, um den vernünftigen Anforderungen
zu entsprechen, und bequem genug, um gleichgut für kleine oder große,
für dicke oder dünne, für junge oder alte Fahrer zu passen. Das vordere
Rad ist das Triebrad und steht so nahe an den beiden hinteren Rädern,
dass sich die Maschine eben so leicht dirigieren lässt wie eine zweirädrige.

Figur 4.

Tremper’s dreirädriges Velocipede.
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Durch diese Anordnung zeichnet sich das Tremper‘sche Velocipede von
den bisher gebräuchlichen dreirädrigen Velocipedes, bei welchen die
beiden hinteren Räder vom vorderen viel weiter entfernt stehen besonders
vorteilhaft aus.
Figur 5 zeigt uns ein englisches Damen-Velocipede. Die Bewegung geht
hier, wie schon oben erwähnt wurde, von den hinteren Rädern aus, deren
Achse fest mit dem Rade vereinigt ist und Kurbeln hat, die durch kleine
Lager mit Hebeln in Verbindung stehen, die ihrerseits Fußbretter mit
Schuhen tragen. Die Lenkung liegt hier in der zu beiden Seiten bis auf die
Vorderachse hinunterreichenden Gabel, welche mit einer soweit nach

Figur 5.

Englisches Damen-Velocipede.

hinten reichenden Lenkstange verbunden ist, dass diese bequem
gebraucht werden kann. Der mittlere, der Maschine den notwendigen Halt
verschaffende Teil ist tief nach unten gebogen und endigt in Lagern an der
hinteren Achse und beweglich um die Gabel oberhalb des vorderen Rades.
Ein nicht unbedeutender Nachteil liegt in der Kleinheit des Lenkrades,
welche zur Erhöhung der Reibung erheblich beiträgt.
Etwas geringer tritt dieser Mangel an dem untenstehenden Pariser
Damen-Velocipede (Fig. 6) hervor; wie sich denn überhaupt dasselbe
durch elegante Form und Bauart hervorhebt. Wesentlich unterscheidet es
sich in feiner Bauart nicht von dem vorigen; nur geht der die Räder
verbindende Teil nicht so tief nach der Erde zu, wodurch die Fahrerin in
den Stand gesetzt wird, die bewegende Kraft mehr von oben nach unten
wirken zu lassen. Die am vorderen Theile unterhalb der Lenkstange
befestigte Laterne deutet an, dass die Pariserinnen es liebten, auch
Abends sich damit zu amüsieren, und es muss in der Tat einen hübschen
Anblick gewähren, viele dergleichen Velocipedes mit ihren flimmernden
Laternen an sich vorübereilen zu sehen.
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Pariser Damen-Velocipede.

Es mögen diese Beispiele von dreirädrigen Velocipedes genügen, um
nachzuweisen, dass ein stetiger Fortschritt in der Konstruktion dieses
Vehikels angestrebt wurde, und es bliebe uns nun noch übrig
nachzuweisen, in wie weit dies mit dem eigentlichen Velocipede d. h. dem
zweirädrigen, der Fall war. Bei dem Bestreben, den Terrainschwierigkeiten
so wenig wie nur irgend möglich Widerstandsfläche darzubieten, kam man
auf den Gedanken, die Zahl der Räder bis auf zwei herabzusetzen. Der
Erste, der diese Idee verwirklichte, war Karl Wilhelm Freiherr v. Drais,
geb. zu Ansbach 1755, der, auch als tätiger Forstmann (er war
Oberforstmeister) bekannt, im Jahre 1817 mit einem neuen Motor an die
Öffentlichkeit trat, der nach dem Erfinder benannten Draisine.
Es war dies eine höchst einfache Maschine (Fig. 7), bestehend aus zwei in
einer Ebene liegenden Rädern ohne Transmission, die durch einen darüber
angebrachten Sitz mit einander verbunden waren. Das vordere Rad, mit
einer Lenkstange versehen, die wohl auch dazu diente, den Reiter zu
stützen, war nach rechts und links leicht zu bewegen und damit die
Direktion hergestellt. Die Füße des Reiters reichten beiderseits bis zum
Boden und hatten die doppelte Bestimmung, dem Reiter das notwendige
Gleichgewicht zu bewahren und die ganze Maschine in der Weise vorwärts
zu schieben, dass man mit den Fußspitzen den Boden stieß, und so mit
ungeheuren Schritten, ähnlich wie beim Schlittschuhlaufen ausgriff. Unter
diesen Verhältnissen war es schwer, in einer Sekunde mehr als 12 – 15‘
zurückzulegen, auch gehörte vor Allem ein geeigneter Boden dazu; diese
Prozedur auszuführen. Erst bei abschüssigem Wege trat eine Ersparnis

Das Velocipede - Seine Geschichte, Construction, Gebrauch und Verbreitung; Digitalisat: Die
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); CC BY-SA 4.0 (Kurzversion)
Bearbeitung (Schrift, Rechtschreibung, Bildqualität): Arbeitsgruppe Mediothek / Mai 2017

Teil 2 in lateinischer Schrift und angepasster Rechtschreibung

Figur 7.

Seite 7/16

Die alte Draisine.

an Kraft und Zeit ein; denn hier bewegte die Draisine nicht nur ihre eigene
Last, sondern auch die des Reiters von selbst vorwärts, der das
Gleichgewicht haltend, den Gebrauch der Füße nur in verhältnismäßig
großen Pausen nötig hatte. So konnte es kommen, dass ein geschickter
Drainist – man verzeihe diese Wortbildung – in 50 bis 60 Minuten eine
Meile zurücklegte.

Figur 8.

Die Draisine als Reitpferd.
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Trotz der Schwierigkeiten, welche die Behandlung der Drais’schen
Erfindung mit sich brachte, fand dieselbe doch eine ziemliche Verbreitung,
so dass man noch am Ende der dreißiger Jahre in verschiedenen
Turnanstalten Draisinen als Turngeräte vorfand, und dass sie, wie Figur 8
zeigt, hier und dort in verschiedenen Formen auftauchte.

Figur 9.

Die englische Draisine, genannt Dandy Horse.

Der Gedanke, die Draisine die Stelle eines Reitpferdes versehen zu lassen,
lag übrigens nahe und tritt bei der neuesten Erfindung, oder richtiger
gesagt Verbesserung, von dem Pariser Michaux herrührend, noch mehr in
den Vordergrund.
Wenn auch der Deutsche die Erfindung eines Landsmannes bald vergaß,
so nahmen sich doch Frankreich und England, so wie Amerika derselben
an; denn hier wurden Verbesserungen angestrebt und Vehikel ähnlicher
Konstruktion erfunden.
Damit sich der Leser davon überzeuge, bringt Figur 9 eine Draisine
englischer Konstruktion zur Anschauung. Der erste Blick darauf zeigt uns
die Drais’sche Idee wenig verändert. Die Engländer nannten die Maschine
Dandy Horse und verwendeten dieselbe in ziemlich ausgedehntem Maße,
ebenso die Amerikaner, nur dass diese dieselbe noch umfassender
gebrauchten, so dass sie hier die weiteste Verbreitung und die meisten
Verbesserungen gefunden hat.
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Mr. Gompertz‘ Velocipede (Fig. 10) enthält eine zusammengesetztere
Maschinerie. Vor dem Sattel befindet sich eine Art Lehne angebracht. um
die Brust dagegen stemmen zu können, wenn man den vorn angebrachten
Hebel kräftig nach rückwärts zu ziehen beabsichtigt. An diesem finden wir
den Kreisbogen eines Zahnrades, welches in ein anderes, an dem
vorderen Rade angebrachtes Zahnrad eingreift und bei der genannten
Bewegung die Rotation desselben veranlasst. Im Übrigen erklärt sich die
Maschine von selbst; doch dürfte bei dem Gewinne an Kraft, der allerdings
durch Hebel und Zahnrad erlangt wird; ein Verlust an Zeit, also an
Schnelligkeit stattgefunden haben, wenigstens ist dies ein Naturgesetz,
das noch bis heute feine volle Gültigkeit hat.
Somit wären wir denn der Form des neuen Velocipedes nach Michaux
immer näher getreten, und in der Tat, wenn man bedenkt,

Figur 10.

Gompertz‘ Draisine.

dass ein geübter Fahrer auf der Draisine sehr bald finden musste, dass die
Balance auch ohne Gebrauch der Füße sehr leicht herzustellen war, so
muss man sich wundern, dass ein Zeitraum von ungefähr fünfzig Jahren
vergehen konnte, bevor man auf den Gedanken kam, die nun
entbehrlichen Füße, die ja von Natur der kräftigste Teil des Körpers sind,
in vorteilhafterer Weise zur Fortbewegung der Maschine zu verwenden.
Die Ausführung dieses Gedankens ist allerdings das Verdienst des Herrn
Michaux, der dadurch der Draisine neuen Boden verschaffte
Das neue Pariser Velocipede (Fig. 11), ausgezeichnet durch seine
einfache, elegante und dabei doch dauerhafte Einrichtung, entspricht in
vollständigerem Maße den gerechten Ansprüchen, die überhaupt an eine
Maschine der Art zu machen sind. Von der Draisine nur durch Kurbeln und
einen elastischen Sattel unterschieden, ähnelt sie derselben in allen
Das Velocipede - Seine Geschichte, Construction, Gebrauch und Verbreitung; Digitalisat: Die
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); CC BY-SA 4.0 (Kurzversion)
Bearbeitung (Schrift, Rechtschreibung, Bildqualität): Arbeitsgruppe Mediothek / Mai 2017

Teil 2 in lateinischer Schrift und angepasster Rechtschreibung

Seite 10/16

übrigen Teilen; denn wir finden dieselben beiden Räder in derselben
Ebene, den das Vorderrad mit dem Hinterrade verbindenden Teil, der den
Sitz trägt, und die Lenkstange. Da die Füße hierbei nicht mehr den Zweck
haben, die Maschine mit Unterstützung des Erdbodens fortzuschieben,
sondern angewiesen sind, die Kurbeln, welche an der mit dem Vorderrade
fest verbundenen Achse angebracht sind, in Bewegung zu setzen und
stetig darin zu erhalten, so können sie nicht mehr dazu dienen, das
Gleichgewicht zu erhalten, und es muss dieses auf andere Weise
geschehen. Diese Aufgabe ist überraschend gelöst durch den richtigen
Gebrauch der Lenkstange. Mit dieser kann der Reiter jede beliebige
Bewegung nach rechts oder links ausführen; ist daher die Maschine im
Gange, so kann die verlorengegangene Balance, oder, was dasselbe sagen
will, der aus seiner richtigen Lage gekommene Schwerpunkt sofort wieder
in dieselbe zurückgebracht, also das Gleichgewicht hergestellt werden.

Figur 11.

Das Velocipede Michaux.

Droht der Reiter z. B. nach linke zu fallen, ist also der Schwerpunkt
ebenfalls zu weit nach links gerückt, so braucht er bloß die Lenkstange
nach dieser Seite zu wenden und so die Maschine zu zwingen, ebenfalls
dahin zu gehen, wodurch augenscheinlich der Schwerpunkt wieder an die
richtige Stelle kommen muss, die dann nur so viel als möglich
festgehalten zu werden braucht, um den sichersten Sitz zu ermöglichen.
Der Leser verzeihe diese Abschweifung, die ihren eigentlichen Platz unter
der Abtheilung „Velocipede-Unterricht“ hat; doch lag sie sehr nahe.
Seit dem Erscheinen des Velocipedes sind die verschiedensten
Änderungen (so muss man sie nennen, weil es nicht immer Verbesserungen waren) daran angebracht, und seit dieser Zeit wohl an achtzig
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Die erste in dieser Beziehung erwähnenswerte ist Macdonald‘s
zweirädriges Velocipede (Fig. 12). Bei diesem besteht der Träger der
beiden Räder aus einem eigentümlich geformten, von Eisenrohr
angefertigten Rahmen. Während der hintere, das Steuerrad umfassende
Teil des Rahmens einen vollständigen horizontalen Kreis beschreibt,
verengt sich der vordere, das Laufrad umschließende Teil zu einer
horizontalen Gabel, deren beide Seiten genau parallel mit einander laufen,
wie dies aus der Abbildung deutlich zu sehen ist. In dem genannten
Kreisrahmen ist das hintere oder Steuerrad um seine Achse drehbar; die
Achse desselben läuft nämlich in Lagerbüchsen, die an gebogenen Stäben
festsitzen;

Figur 12.

Macdonald’s Velocipede.

die Biegung dieser Stäbe entspricht der inneren Krümmung des
Kreisrahmens, an dessen innerer Fläche sie liegen und leicht hin- und
hergleiten. In Folge dieser sinnreichen Anordnung vermag das Steuerrad
innerhalb seines Rahmens eine vollständige Umdrehung in der
Horizontalebene seiner Achse auszuführen, und der Reiter kann das
Velozipede mit Leichtigkeit nach rechts oder links oder ganz umlenken.
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Zu diesem Zwecke laufen nämlich von den beiden gegenüberliegenden
Enden der Radachse ausgehend zwei Stäbe bis unter den Sitz des Reiters
zusammen, wo sie an dem unteren Ende eines Hebels befestigt sind, der
bis über den vorderen Rand des Sattels schräg emporsteigt und seinen
Stützpunkt zwischen zwei Stäben hat, welche zugleich als Querstreben
dem gabelförmigen vorderen Teil des Rahmens die nötige Festigkeit
geben. An seinem oberen Ende hat der Hebel einen Griff, mit dem der
Reiter durch entsprechende Bewegung des Hebels dem Velocipede die
gewünschte Richtung gibt. Die Enden der Achse des vorderen Rades liegen
in Büchsen, die sich mittelst Stellschrauben auf dem Rahmen festschrauben lassen. In Folge dessen kann der Reiter, seiner Größe
angemessen, das Rad in der Gabel weiter vor- oder zurückstellen Diese
Art von Velocipede kann nicht ganz umstürzen, weil der hintere,
kreisförmige Rahmen das verhindert.
Figur 13 zeigt uns das Eis-Velocipede. Es ist ähnlich gebaut wie die
gewöhnlichen Velocipedes, hat nur ein Rad und statt des hinteren Rades
zwei scharfe, stählerne Laufeisen, gleich denen an Schlittschuhen. Diese
Eisen verhindern das Rutschen des Velocipedes, wie der raue Reifen des
Vorderrades das Vorwärtstreiben auf der spiegelglatten Wasserfläche
ermöglicht.

Figur 13.

Eis-Velocipede.

Das Eis-Velocipede hat eigentlich nur Werth für Gegenden unserer Erde,
die einen regelmäßig andauernden, sehr kalten Winter haben; doch lässt
sich das gewöhnliche zweirädrige Velocipede mit wenig Umständen in ein
Eis-Velocipede umwandeln.
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Nächstens ist auch des Wasser-Velocipedes zu erwähnen; es ist von
Delarue in Paris konstruiert und ermöglicht es, auf dem Wasserspiegel
sich mit Schnelligkeit beliebig herumtummeln zu können.

Figur 14.

Wasser-Velocipede.

Wie der Grundriss von Figur 14 erkennen lässt, besteht dasselbe aus zwei
durch feste Eisenstreben mit einander verbundenen, sehr schmalen
Kähnen, zwischen welchen das Treibrad sitzt, das oben, damit der
Fahrende nicht nass wird, von einem Radkasten umgeben ist. Unmittelbar
hinter dem Radkasten ist der Sattel für den Fahrenden, der mit seinen
Füßen die zu beiden Seiten vorstehenden Kurbeln der Achse des
Wasserrades in Bewegung setzt und dadurch das Schiff vorwärtstreibt. Mit
dem Handgriffe besorgt er die Steuerung, die sich, wie bei dem
gewöhnlichen Schiffe, am hinteren Ende befindet. Auf ruhigen Seen und
größeren Teichen kann gewiss auch ein solches Velocipede viel
Unterhaltung gewähren.
Vom vierrädrigen sind wir auf das drei-, von diesem auf das zweirädrige
Velocipede gekommen. Was liegt näher, als hier auch der neuesten
Erfindung des einrädrigen Velocipedes zu gedenken. Es mögen hier die
beiden bis jetzt bekannten Arten desselben ihren Platz finden (Fig. 15),
und zwar zunächst das des Mr. John Hobby, der damit in einer Stunde
einen Weg von 25 engl. Meilen zurücklegen will. Das Rad dieses
Velocipedes ist 12' hoch und soll in der Minute fünfzig Umdrehungen
machen.
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J. Hobby’s Einrad.

Über dem Rade ist ein aus Stahlfedern zusammengesetzter Sattel
angebracht, der an zwei Lagern der Achse ruht. Die Kurbeln werden mit
einer Art von Stelzen in Bewegung gesetzt, die damit in Verbindung
stehen. Genau erwogen ist die Kunst, auf so hohem Rade zu balancieren,
der auf schwankendem Seite zu tanzen an die Seite zu stellen, und was
von der Idee des Mr. Hobby zu halten ist, möge beistehendes
Gedichtchen, der Wiener Velocipede-Broschüre von Hippolyt de Wesez
entnommen, dem Leser klar machen.
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Master Hobbys Fahrt.

Figur 16.

Ein v’locipid mit eine wheel
John Hobby hat erdacht;
Was brauchen ick the Räder viel.
John Hobby spricht und lacht.
The
Der
Der
Der

devil a bit; an Englishman
thun ganz andre Ding.
packen es quite anders an.
gehn mit eine wing.

Jck mäken es zwölf feet in high,
Das feind das rechte Maß,
Und thu ich fallen auch dabei,
Ick brechen nur mein Nas‘!
Frau Hobby sieht’s, auf diese Weis‘
Du brechen dir den neek;
Away you wretch and damn’d your eyes,
Ick wissen, was ich mak.
Mit einer Leiter steigt er auf,
Push on and go a head,
Das Rad kommt jetzt in vollen Lauf,
Dass sich der Kopf ihn dreht.
Hold, stop it, hold, ye cours’d carcass,
Dear me, es gehn bergab.
Indeed, das sein mir schlechter Spaß
Zu tumbel jetzt hinab.
Doch weil er gar so schrecklich flucht,
Fasst ihn bei seinem Frack
The gentleman, der ihn gesucht,
The gentleman in black.
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Und trägt ihn fort samt v’locipid,
Poor Hobby man vergisst.
Er lebt nur noch in seinem Lied,
Das ihn von ferne grüßt.

Etwas minder halsbrecherisch scheint Hemming’s Central-Velocipede zu
sein. Fig. 17 zeigt uns ein solches. Hier sitzt der Reiter im Centrum des
großen Rades und dirigiert mittelst des in der Abbildung deutlich
sichtbaren Mechanismus die Bewegung. Will er rechts oder links abbiege,
so hat er nur nötig, seinen Körper nach der entsprechenden Seite zu
neigen oder das Rad durch Aufstoßen der Füße auf den Erdboden zu
lenken. Das über dem Haupte des Fahrenden angebrachte Blech hält den
vom Rade abfallenden Straßenschmutz zurück. Was die damit zu
erzielende Schnelligkeit anlangt, so behauptet der Erfinder, dass diese
derjenigen der besten Pferde mindestens gleichkomme. Wir haben kein
Recht, dies zu bezweifeln, können aber wahrscheinlich von der Richtigkeit
dieses Ausspruchs erst später überzeugen, da diese Velocipedes in
Deutschland, ja selbst in Europa noch keine Aufnahme gefunden haben.

Figur 17.

Hemming’s Central-Velocipede.
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