
James Watt und seine Erfindung
Stelle einen mit Wasser gefüllten Topf auf eine heiße Herdplatte, lege
einen Deckel ohne Öffnung darauf und warte, bis das Wasser kocht.
Was passiert? Jedes Kind weiß es: Der Wasserdampf dehnt sich aus,
wird groß wie ein Dampfgespenst und hat im Topf keinen Platz mehr.
Deshalb klappert der Deckel, sofern er keine Öffnung hat.
James Watt mag wohl vor einem solchen Dampftopf gestanden haben,
als er überlegte: Diese Dampfkraft müsste man nutzen können, bevor
sie einfach in die Luft verpufft! Also setzte sich James hin und entwarf
die Dampfmaschine – das war im Jahre 1769 in England.

Vor mehr als zweihundert Jahren begann mit der Erfindung der Dampf-
maschine ein neues Zeitalter, das die Gesellschaft gründlich veränderte.
Wir sprechen sogar von der „Industriellen Revolution“. Maschinen
ersetzten nach und nach die körperliche Arbeitskraft. In den Fabriken
taten nun Maschinen die schwere Arbeit; in Bergwerken wurden Dampf-
maschinen eingesetzt, um Kohle und Erz zu fördern.
Die ersten Dampfmaschinen jedoch waren auch gefährlich. Mehr als
einmal explodierte ein Dampfkessel mit infernalischer Wucht. Wehe
jenen, die zu nahe standen. Für sie gab es kein Entrinnen.

Im Jahre 1825 baute der englische Ingenieur* George Stephenson die
erste Dampflokomotive. Der erste Personen-Dampfzug verkehrte fünf
Jahre später zwischen Liverpool und Manchester.
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Merkwörter

* Ingenieur = Techniker, der wissenschaftlich ausgebildet worden ist

Die Dampfmaschine 8



Aufgaben

1. Wie funktioniert eine Dampfmaschine? Ich weiß, das ist nicht leicht zu erklären. Lies in einem
Physikbuch, einem Schulbuch oder einem Lexikon nach, was dort darüber aufgeschrieben ist.
Kannst du alles verstehen? Zeichne die Dampfmaschine von der Vorseite ab. Schreibe einen
kurzen, einfachen Text, in dem du die Dampfmaschine mit eigenen Worten erklärst. Nur keine
Scheu, du schaffst das schon!

2. Vor wie vielen Jahren verkehrte der erste Dampfzug der Welt? In welchem Land? Zwischen
welchen Städten? Suche die Städte im Atlas und fertige eine Skizze an.
Wann und wo verkehrte der erste Dampfzug in Deutschland? Wann und wo die erste E-Lok?
Arbeite auch hier mit Atlas und Nachschlagewerken.
Zeichne zu deinen Texten oder klebe Bilder von historischen Dampflokomotiven ins Heft.

3. Die Dampfmaschine veränderte das Leben der Menschen. Mache dir dazu Gedanken, sprich
darüber mit einem Erwachsenen. Schreibe das Ergebnis deiner Überlegungen auf: Überschrift
„Wie die Dampfmaschine das Leben der Menschen veränderte“

4. Rege einen Besuch im Museum an. Besonders aufregend ist eine Fahrt mit einer Museums-
Dampfeisenbahn. Informationen und Adressen gibt es bei Verkehrsämtern oder im Internet.

Weitere Fragen zum Text findest du in der Fragenkartei (Seite 33).

Und in Deutschland?
Die erste Dampf-Eisenbahn in Deutschland fuhr von Nürnberg
nach Fürth. Die Strecke wurde im Jahr 1835 eröffnet.
Viele Menschen hatten damals Angst vor dem dampfspeienden
Ungeheuer, der Lokomotive. Auch befürchteten sie, durch die
Geschwindigkeit krank zu werden. Damals fuhr der Zug jedoch
noch wesentlich langsamer als unsere heutigen modernen Züge,
die durch Elektrizität betrieben werden.
Übrigens: Erstmals auf einer größeren Strecke eingesetzt wurde
eine elektrische Lokomotive im Jahr 1911. Sie zog die Waggons
zwischen Bitterfeld und Dessau hin und her.

Die Dampfmaschine
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»Schlaumeier«


