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Die Drehbewegung in ihrer Bedeutung für die
Entwicklung der materiellen Kultur.

Von Dr. Ing. Hugo Th. Horwitz, Wien.

(Schluß.)

5. Drehmühle.

Bei den Vorrichtungen zum Mahlen von Körnerfrüchten ist es bisher
noch nicht gelungen, einen einwandfreien und stetigen Übergang von der
hin und her gehenden Bewegung zur kontinuierlich rotierenden zu finden 9899 .

Möglich, daß man zur Drehbewegung dadurch gekommen ist, daß man
den oberen Stein auf einem rundlichen, vielleicht ein wenig muldenförmig
ausgenommenen unteren nicht geradlinig hin und her führte, sondern in
kreisenden Bahnen, ähnlich wie man auch beim Reiben den Stößel in einem
Mörser bewegt; dabei wird der obere Stein jedoch nicht um seine Achse ver
dreht. Von da aus ist es nur noch ein Schritt, bei diesem Kreisen dem oberen
Steine selbst eine Drehung zu erteilen, die natürlich bloß in einem Hinund-
herschwenken (etwa zwischen 60 und 90 Grad) bestehen wird. Endlich bewegt
man den Reibstein nicht mehr in kreisförmigen Bahnen, sondern läßt ihn
am Ort und erteilt ihm eine hin und her schwenkende Bewegung allein.

Zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Verschiebung des oberen Steines
(des Läufers) auf dem unteren dient eine Zentrierungseinrichtung, gewöhn
lich in Form eines Zapfens, der in eine Durchbohrung des Läufers paßt.
Und dieser Achszapfen, um den der Läufer geschwenkt wird, ermöglicht in der
Folge eine störungsfreie kontinuierliche Rotation.

Muldenförmige Reibsteine mit rundlichem, oben meist abgeflachtem
Läufer sind öfters gefunden worden. Aus Eurasien fehlen aber im übrigen
Belege für eine lückenlose Reihe des eben dargestellten Entwicklungsganges.
Ansätze zur Drehbewegung finden sich aber auch in Gebieten, die es zu keiner
kontinuierlichen Rotation beim Mühlenbetriebe gebracht haben; einige davon
seien angeführt". Das Stück von Abb. 27 (Tafel II) stammt aus der Smith-

98 Textstellen, wie sie häufig aus der Bibel zitiert werden, besagen nichts für das
 Vorkommen der Drehmühle, wenn nicht ausdrücklich von der Drehbewegung die Rede
ist. Wenn nur von einem unteren und oberen Stein gesprochen wird, kann ebenso gut

damit eine Reibsteinvorrichtung gemeint sein.
99 Selbstverständlich dürfen diese Stücke nicht zur Bildung künstlicher Entwicklungs

 reihen benützt werden. Solche künstliche Entwicklungsreihen, die technische Gebilde ver
schiedener Kulturgebiete zu einem eindimensionalen Entwicklungsgang aneinanderreihen,
sind besonders gerne von einigen technischen Museen aufgestellt worden. Vermöge der
zweidimensionalen Ausdehnung der Erdoberfläche können aber universelle Entwicklungs
gänge nur dreidimensional dargestellt werden. Hierauf hat der Verf. bereits im Jahre
 1916 in den „Beiträgen zur Geschichte der Technik und Industrie“, Jahrbuch des Vereins
deutscher Ingenieure, Berlin 1916, Bd. VII, S. 169, hingewiesen.
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