Als James Watt im Jahre 1769 ein Patent auf seine Dampfmaschine
erhielt,
lag eigentlich von vornherein del' Gedanke nahe, die Erfindung zur Fortbewegung
eines Wagens zu verwenden.
Yom Erfinder selbst ist ein kleines Modell eines
StraBendampfwagens
bekannt,
das jedoch nicht zur Ausfiihrung
kam. Del'
Franzose
Cugnot unternahm
ebenfalls
1769 mit Unterstiitzung
des Kriegsministers Choiseul eine Reihe Versuehe mit einem dureh Dampfkraft angetriebenen
Wageni-Der
Gedanke, mittels del' Dampfmasehine
ein Schienenfahrzeug
anzutreiben, entstand erst spiiterj daehte man doch zuniiehst an die Beforderung von
Personen auf del' StraBe, also etwa an unseren heutigen Omnibus. Del' Cugnotsche
Dampfwagen lief auf drei Riidern. Dber dem Vorderrad hing ein kleiner Dampfkessel, fast in Form eines Kochtopfes.
Das Rad wurde mittels zweier senkrecht
stehender
Zylinder, die nach unten offen waren, iiber Hebel und Sperrklinken
angetrieben.
Ob Cugnot von den Versuehen Polsunows in RuBiand Kenntnis hatte, k.ann
heute nieht me hI' festgestellt werden. Polsunow baute ebenfalls einen StraBendampfwagen. Das Verbliiffende hierbei war die groBe Ahnlichkeit des Cugnotschen
Wagens mit dem Fahrzeug Polsunows. Es ist moglieh, daB die Veroffentliehungen
Laxmanns, besonders seine "Sibirisehen Briefe", in denen eine genaue Beschreibung del' Polsunowsehen
Masehine gegeben wurde, Cugnot zuganglieh waren.
Wedel' die Zarenregierung
noeh die Eigentiimer
leibeigener
Manufakturen
in
RuBiand braehten jedoeh Interesse auf, teehnische Erfindungen
in ihrem Lande
zu fordern. Da sie durch das Lerbeigenschaftssystem
geniigend billige Arbeitskriifte zur Verfiigung hatten, fanden solehe Erfindungen
wenig Beaehtung.
Polsunow geriet daher alsbald in Vergessenheit,
und England bestimmte
die Entwieklung del' DampfmRschine
in Europa. England hatte die biirgerlieh-demokratisehe
Revolution
bereits durehgefiihrt;
das fortsehrittliehe,
aufsteigende
Biirgertum
gin~ von del' Manllfaktur
zur indllstriellen
Produktion
iiber und
benotigte Fertigungsmaschinen,
urn besonders die Produktion
zu steigern. Aus
diesem Grunde bestand groBtes Interesse an der weiteren N lltzbarmaehung
del'
Dampfkraft.
Da del' kleine Kessel des Cugnotsehen
"Va~ens nul' jeweils .fiir eine Viertelstunde Dampf entwiekelte,
baute del' Erfinder im niiehsten Jahr ein zweites,
erheblieh groBeres Fahrzeug. Cugnot war Artillerielelltnant
und wlIrde von del'
Regierllng weiterhin unterstiitzt,
denn man erwartete von seiner Erfindung, daB
sein Fahrzeug zur Beforderllng
sehwerer Gesehiitze Verwendllng
finden kann,
urn damit deren Bewegliehkeit
zu vergroBern. Abel' da man zllgleieh mit dem
Vorderrad
den plumpen Kessel und die gauze Maschinerie lenken muBte, war
die Angelegenheit
bereits von vornherein
zum MiBlingen verllrteilt.
Die erste
Fahrt, mit einer Last von 5000 kp einsehlieBlieh vier Personen, eudete dann auch
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