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Bild 1: Der Sieger von 1829 

 

 

Quellenangabe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Steam_locomotive_rocket.png (Abruf 7.4.2016) 

Epochenüberblick 3: Erfindungen  

Vom Ochsen zur Dampflokomotive  

In 1000 Jahren 40-mal so viel Kraft und 15-mal so viel Geschwindigkeit 

Rekordgeschwindigkeit: 48 km/h –Sieger des Rennens von Rainhill im Oktober 1829 

 

Die Gebrüder George und Robert Stephenson gewannen mit diesem Fahrzeug „Rocket“ das Rennen 

in Rainhill – und bekamen den Auftrag, vier weitere Lokomotiven des gleichen Typs mit 21 PS (Pfer-

destärken) zu bauen. Denn zwischen den englischen Städten Liverpool und Manchester sollten zum 

ersten Mal Passagiere in Zügen auf Schienen regelmäßig transportiert werden: 56 km in ca. zwei 

Stunden. Dazu benötigte die Eisenbahngesellschaft schienentaugliche dampfbetriebene Lokomoti-5 

ven. Diese „Rocket“ gewann das Rennen als einzige von den fünf vorgestellten Lokomotiven, da sie 

sowohl die geforderte Mindestgeschwindigkeit erreichte als auch die Strecke ohne Pannen bewältig-

te. Ein Jahr später wurde der regelmäßige Bahnverkehr in Anwesenheit des Premierministers, des 

höchsten Politikers neben dem englischen König, eröffnet. Wenn wir von heute aus zurückblicken, 

dann war der Rekord von Rainhill der Beginn des Bahnreisens, wie wir es heute kennen.  10 
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Bild 3 Pferd mit Kummet 

Quellenangabe: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/5/5d/Pferdearbeitsgeschirr.jpg 

(7.4.2016) 

Bild 2 Ochse mit Joch 

 

 

Quellenangabe: 

http://www.supercoloring.com/sites/default/file

s/styles/coloring_medium/public/cif/2013/02/t

wo-oxen-pulling-cart-coloring-page.gif (Abruf 

7.4.2016) 

Tausend Jahre zuvor nutzten die Bauern und die wenigen Händler als Zugtiere Ochsen: Diese hatten 

eine Zugkraft von ½ PS und eine Geschwindigkeit von ca. 2 km/h pro Stunde; , sie waren also langsa-

mer als ein Fußgänger. Man konnte folglich nur geringe Mengen von Waren über nur kurze Entfer-

nungen transportieren. 

Verschiedene Erfindungen und Verbesserungen in dem Jahrtausend haben nach und nach dazu bei-15 

getragen, dass der Rekord von Rainhill möglich wurde. Drei waren besonders wichtig: 

1. Im 9. Jahrhundert: Das Pferd wurde Zugpferd 

Seit dem 9. Jahrhundert verbreitete sich bei den Bauern in Mittel- und Nordeuropa das Pferd als Zug-

tier. Es hatte doppelt so viel Kraft, nämlich 1 PS, war als Zugtier drei- bis viermal so schnell wie ein 

Ochse und konnte am Tag ca. 2 Stunden länger eingesetzt 20 

werden. Außerdem hatte das Pferd alle schon länger be-

kannten Vorteile als Reittier, das in Extremsituationen einen 

Reiter auch einmal mit 60 km/h zum Ziel bringen konnte. 

Aber auch in Normalsituationen konnte sich ein Reiter mit 

leichtem Gepäck viermal so schnell bewegen wie ein Fuß-25 

gänger. Für militärische Kämpfe hatte das Pferd schon im 

Altertum den Vorteil gehabt, dass sein Reiter von oben nor-

male Fußkrieger von oben bekämpfen konnte.  

Dank seinem längeren Hals konnte es ein gepolstertes Kum-

met tragen und somit mehr Zugkraft ausüben, ohne dass sich 30 

die Zügel zu schnell in seinen Hals einschnitten. Eine bessere 

Ausnutzung der Zugkraft im Vergleich zum Ochsen war nun 

möglich: Die Bauern konnten folglich tiefere, schwere Pflüge 

verwenden; die Händler konnten nun mehr Waren über grö-

ßere Distanzen transportieren.. Der Fortschritt hatte aller-35 

dings auch einen Preis: Die Bauern mussten nun eigenes 

Futtergetreide für die hungrigen Pferde anbauen, während 

die Ochsen sich mit dem Gras der dörflichen Weide zufrie-

dengegeben hatten. Die Bauern benötigten nun zusätzliche 

Flächen für den Anbau von Hafer. Um den Boden nicht aus-40 

zulaugen, wechselten sie jedes Jahr die Saat: Die sog. Drei-

Felder-Wirtschaft setzte sich durch. Alle diese Veränderun-

gen verbreiteten sich in den folgenden beiden Jahrhunderten 

nördlich der Alpen und erhöhten die Erträge der Landwirt-

schaft. Fachwissenschaftler sprechen von einer landwirt-45 

schaftlichen Revolution im Mittelalter  und meinen damit, 

dass sich die Landwirtschaft tiefgreifend verändert hat – als 

Folge der Verbreitung des Pferdes. 
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Bild 4 Wassermühle 

 

Mittelalterliche Zeichnung einer Wassermühle 

Quellenangabe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Medieval_mill_with_overshot_wheel.png (Abruf: 7.4.2016) 

Bild 5 Windmühle 

 

Energienutzung am Beispiel der Britzer Mühle 

(Berlin) 

Quellenangabe: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b

/Mlyn_-_budowa.svg/220px-Mlyn_-_budowa.svg.png (Abruf 

7.4.2016) 

2. Im 12. Jahrhundert: Es verbreiteten sich Mühlen zum Antrieb von Maschinen 

Im 11. Jahrhundert tauchten in hügeligen und gebirgi-50 

gen Gegenden die ersten Wassermühlen auf, seit dem 

12. Jahrhundert vor allem in den windigen Gebieten 

der heutigen Niederlande, des heutigen Niedersach-

sens und des heutigen Nord-Italiens auch Windmüh-

len. Die Naturkräfte Wasser oder Wind bewegten die 55 

Mühlräder, die an einer Achse hingen. Diese Achse 

drehte sich mit und konnte zum Beispiel Steine zum 

Schleifen von Schwertern oder zum Mahlen von Ge-

treide bewegen – ohne dass man die Muskelkraft von 

Tieren oder Menschen benötigte. 60 

Außerdem verbreiteten sich Zahnräder und Nocken-

welle, um die Bewegung der Achse auch in andere 

Richtungen umlenken oder in eine Auf-und-Ab-

Bewegung umwandeln zu können. Dadurch konnten 

die Mühlenbesitzer auch andere schwere Werkzeuge 65 

wie Hammer und schließlich sogar Wasserpumpen in 

Bergwerken antreiben.  

Der Bau und der Unterhalt einer Mühle waren teuer, 

so dass es in den Dörfern nur wenige Mühlen gab. 

Wer sie benutzen wollte, musste an den Besitzer Ge-70 

bühren bezahlen. Deshalb wurden die Müller in den 

Dörfern oft herausragende, privilegierte, Leute. 
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Bild 6 Nockenwelle 

 

Wasserbetriebene Nockenwelle, die man an der linken Seite 

der Achse sieht. Sie ermöglicht Hammerschläge.  

Quellenangabe: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Water_wheel_and_ha

mmer_-_museum_in_Sielpia.jpg/1280px-Water_wheel_and_hammer_-

_museum_in_Sielpia.jpg (Abruf: 7.4.2016) 

Insgesamt stärkte die Verbreitung 

von Mühlen die Leute, die nicht 

nur als Bauern arbeiteten, son-75 

dern auch über handwerkliche 

Fähigkeiten verfügten. Es gab nun 

in den Dörfern mehr spezialisierte 

Handwerker. 

Historiker sprechen von der 80 

hochmittelalterlichen Mühlenre-

volution. 

3. Im 18. Jahrhundert: Die 

Dampfmaschine wurde erfun-

den 85 

Ein Risiko konnten auch die immer 

perfekteren Mühlen in den 600 

Jahren ihrer Verbreitung nicht 

beseitigen: Das Wetter. Wenn 

nämlich der Wind ausblieb oder 90 

die Bäche in heißen Sommern 

austrockneten, konnten die Mül-

ler nicht arbeiten. Es fehlte noch eine wetterunabhängige Energiequelle. 

In England konnte man seit dem 18. Jahrhundert die verbesserten Technologien so weit nutzen, dass 

man in Bergwerken die energiehaltige Steinkohle fördern konnte – und nicht mehr auf die Mangel-95 

ware Holz zum Erzeugen von Wärme angewiesen war. Durch das Verbrennen von Steinkohle konnte 

man nun in Kesseln sehr viel schneller wesentlich mehr Wärme produzieren, die ihrerseits große 

Mengen Wasser bis zum Siedepunkt erhitzen konnte. Dabei entstand Dampf, der immer dazu neigt 

sich auszudehnen bzw. in geschlossenen Räumen, z.B. in Kolben, Druck zu erzeugen. 1712 nutzte 

Thomas Newcomen diese Effekte, um durch Erhöhung und Senken des Dampfdrucks in solchen Kol-100 

ben Antriebe zu bewegen. Als erste verwendeten Bergwerksbesitzer Newcomens Erfindung, um aus 

den Gruben Wasser abzupumpen. Einige Jahrzehnte später verbesserte James Watt diese Erfindung 

und erhöhte deren Leistungskraft. Seit den 1760er Jahren trieben in England, Frankreich und später 

auch in Deutschland Dampfmaschinen die unterschiedlichsten Maschinen an. Man konnte sie an fast 

jedem Ort aufstellen: Wenn genügend Steinkohle angeliefert wurde, waren sie von der geographi-105 

schen Lage und vom Wetter unabhängig.  

Außerdem konnte man dank der Energie der Steinkohle viel leichter Eisenerze verhütten. Das heißt, 

man konnte das Eisen aus Gestein in Hochöfen herausschmelzen und dann in beliebige Formen gie-

ßen. Damit konnte man Güter billiger herstellen: Mit Massengütern aus Fabriken ersetzte man in-

nerhalb weniger Jahrzehnte seit etwa 1800 in ganz West- und Mitteleuropa auch viele Produkte, die 110 

in den 1000 Jahren davor Handwerker in mühevoller, langwieriger Einzelarbeit gefertigt hatten. In 

weniger als einem halben Jahrhundert ließ man bis etwa 1850 viele Handwerksberufe verschwinden. 

Historiker bezeichnen diese Veränderungen oft als Industrielle Revolution. 
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Bild 7 Dampfmaschine 

 

Grafische Darstellung der Funktionsweise 

Quellenangabe: 

http://my.myblog.de/geschichtsphilosophisches/img/dampfmaschine.jpg (Abruf 

9.4.2016) 

Bild 8 Maschinen Fabrik Hartmann in Chemnitz 1868 

 

Zeitgenössischer Stich 

Quellenangabe: http://blog.zeit.de/schueler/files/2014/01/Industrialisierung_1868-580.jpg (Abruf 9.4.2016) 

Ein Problem mussten die Erfinder 

des 18. Jahrhunderts noch lösen: 115 

Den schnellen und bezahlbaren 

Transport der Steinkohle zu den 

Hochöfen und Fabriken. Bild 1 gibt 

die Lösung – die sich im 19. Jahr-

hundert sehr schnell durchsetzte. 120 

Das Rennen von Rainhill zeigte, dass 

man nun mit der 40fachen Kraft 

eines Ochsen und der 15fachen Ge-

schwindigkeit größere Mengen von 

Waren und Personen über weitere 125 

Strecken transportieren konnte. 

Ähnliches funktionierte auch auf 

dem Wasser. 

Ausblick: Im 19. und 20. Jahrhundert: Weitere Neuerungen erleichterten die Verteilung 

von Energie und den Transport 130 

In den knapp 200 Jahren seit dem Rennen von Rainhill folgten noch einige Erfindungen, die die In-

dustrielle Revolution fortsetzten und beschleunigten.  

Zum Beispiel: Es gelang seit den 1880er Jahren, mit großen Turbinen, die durch Dampfkraft oder im 

Gebirge durch Wasserkraft angetrieben wurden, elektrischen Strom herzustellen; diesen konnte man 

durch Leitungen überall dorthin verteilen, wo man Energie benötigte – in Fabriken, in Wohnungen, 135 

schließlich bis in jede einzelne Glühbirne. Außer bei ihrer Herstellung produzierte diese Energie keine 

Verschmutzung. - Die Elektrizität diente auch zur Übertragung von Signalen in der sogenannten Te-
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Bild 9 

 

Carl Benz‘ Automobil von 1885 

Quellenangabe: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Patent-

Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg/220px-Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg 

(Abruf 9.4.2016) 

Bild 10 

 

Erzeugung von Elektrizität durch Wasserkraft 

Quellenangabe: http://www.c-

turbines.ch/img/Energie/wasser/schema_pelton.gif (Abruf 

9.4.2016) 

legraphie und war damit eine Voraussetzung für die späteren Telefone, Radios und sogar Fernsehge-

räte. 

Ein weiteres Beispiel: Carl Benz schaffte es 1879, einen kleineren Motor zu bauen, der mit Benzin 140 

statt mit Kohle betrieben wurde, und diesen auf ein Fahrzeug zu setzen, das keine Schienen benötig-

te. Das war der Anfang des Automobils. Im 20. Jahrhundert setzten sich die benzinbetriebenen PKWs, 

die sich fast alle Bevölkerungsschichten leisten konnten, durch. Heute (2016) gibt es in Berlin auf 3,5 

Millionen Einwohner 1,1 Millionen PKWs. 

Beide Erfindungen, die infolge der Industriellen Revolution entstanden, prägen noch heute unseren 145 

Alltag. 
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Arbeitsvorschläge: 

� 1. Kläre vor dem Lesen des Textes folgende Redewendungen:  

eine Mindestgeschwindigkeit erreichen  

eine Strecke ohne Pannen bewältigen 

eine Erfindung verbreitet sich 

Waren über größere Distanzen transportieren 

den Ackerboden auslaugen 

eine Person ist privilegier 

Holz ist eine Mangelware 

in einem Hochofen wird Eisenerz geschmol-
zen 

� 2. Beschreibe das Funktionieren folgender Erfindungen, indem du dir die entsprechenden 
Bilder genau ansiehst, und nenne die Erleichterungen, die sich für die arbeitenden Men-
schen daraus ergeben: 

a. das Kummet (Bild 3 im Vergleich mit Bild 2) 

b. die Wassermühle (Bild 4) 

c. die Windmühle (Bild 5) 

d. die Nockenwelle mit dem Hammer (Bild 6) 

e. die Dampfmaschine (Bild 7) 

� 3. Erläutere, warum die Erfindung der Brüder Stephenson wichtig war, damit die Industri-
elle Revolution so stark und schnell wirken konnte. 

In deiner Erläuterung verwendest du folgende Wörter und Redewendungen: 

eine spezielle Anwendung des Prinzips 
der Dampfmaschine 

die Räder 

die Schienen 

die Energie 

der Transport zur Fabrik 

der Transport von Waren 

die Menge 

die Geschwindigkeit 

die Transportkosten 

der Kreislauf 

die Verbreitung  

� 4. Zeige in einer Skizze, warum die Erfindung der Brüder Stephenson die Verbreitung der 
Industrialisierung beschleunigte. In dieser Skizze kommen vier Bestandteile vor: ein Stein-
kohlen-Bergwerk, ein Eisenerzbergwerk, eine Fabrik für gußeiserne Eisenbahnschienen und 
Dampfmaschinen, eine entfernte Stadt. 

� 5. Schreibe eine Werberede nach dem AIDA-Prinzip. Das AIDA-Prinzip heißt, dass Du 
vier Dinge nacheinander berücksichtigen musst: 

A = Attention = Die Aufmerksamkeit des Zuhörers wecken 

I = Interest = Das Interesse des Zuhörers an Deiner Erfindung wecken 

D = Desire = Den Wunsch des Zuhörers, diese Erfindung haben zu wollen, wecken; also 
dessen Bedürfnisse kennen 

A = Action = Den Zuhörer zu einer Handlung auffordern, z.B. zum sofortigen Kauf 

a. Stelle Dir vor, Du bist im 9. Jh. ein Pferdehändler und möchtest dem größten Bauern im 
Dorf ein Pferd verkaufen. Im Unterschied zu den anderen Bauern im Dorf produziert die-
ser Bauer doppelt so viel Getreide, Gemüse und Fleisch, wie er für sich und seine Familie 
benötigt. Er kann also Überschüsse z.B. in der nächstgelegenen Stadt verkaufen. 
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b. Stelle Dir vor, Du bist im 12. Jahrhundert ein Bauhandwerker, der mit anderen Männern 
durch das Land zieht und Mühlräder bauen kann. Ihr möchtet einen Sommer in einem 
Dorf bleiben und dort eine Mühle bauen. Das Dorf soll Euch solange ernähren und die 
Baumaterialien zur Verfügung stellen. Für die anschließende Reise erhaltet Ihr Nah-
rungsmittel und neue Kleidung. 

c. Stelle Dir vor, Du bist im späten 18. Jahrhundert Engländer und Besitzer einer Dampf-
maschinenfabrik. Du möchtest den französischen Tuchwebern in Berlin die erste Dampf-
maschine verkaufen, damit sie ihre Webstühle nicht mehr mit Körperkraft betreiben müs-
sen. In Berlin und Umgebung gibt es noch keine einzige Dampfmaschine. 

� 6.  

6 a. Überlege, warum der Lehrbuchautor in dem Absatz Zeile 94-106 fünf Mal das Wört-
chen „man“ verwendet, und suche dafür Synonyme, also hier passende Ersatzwörter. Da-
bei hilft Dir die Frage: Wer könnte mit „man“ gemeint sein? 

6 b. Formuliere den Absatz Zeile 107-112 im Passiv und prüfe dann, welche Informatio-
nen dadurch verloren gehen. 

� 7. Notiere alle hier genannten Erfindungen auf dem Strom der Geschichte 
(Epochenüberblick 1). 

� 8. Notiere auch noch die folgenden Erfindungen und Entdeckungen auf dem Strom der 
Geschichte: 

a. Im 12. Jh. Die möglicherweise chinesische Erfindung des Magnetkompasses taucht in 
der europäischen Seefahrt auf. Sie ermöglichte den Fernhandelsschiffen auch weiter auf 
das hohe Meer hinauszufahren und auch bei größeren Distanzen von den Küsten Tag 
und Nacht Orientierung zu behalten. 

b. 1458 Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Buchstaben durch Johannes Gu-
tenberg. Seitdem kann man Bücher und Bilder vervielfältigen, ohne dass jedes Exemplar 
von einer Person einzeln von Hand geschrieben werden musste. 

c. 1611 Galileo Galilei verwendete Fernrohre, mit denen er sichtbar beweisen konnte, 
dass sich die Erde um die Sonne dreht und also nicht den Mittelpunkt des Universums 
darstellt.  


