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Jules Verne 
auf Reisen
Von Luftschiffen und 
Elektrizität

Hast du schon mal ein Buch von Jules Verne 
gelesen? Der französische Schriftsteller ist 
zwar bereits seit 110 Jahren tot, aber seine 
Abenteuerromane sind auch heute noch toll. 
Denn sie beschreiben fantastische Reisen 
mit ungewöhnlichen Verkehrsmitteln. Damals 
waren zwar viele der beschriebenen Gefährte 
noch nicht erfunden. Aber Jules Verne kannte 
sich sehr gut aus in den verschiedenen Wis-
senschaften und dachte viele neue Entwick-
lungen in seinen Büchern weiter. 

Nebenan findes du einige Beispiele.    

Das Luftschiff «Albatros» im Roman 
 «Robur der Eroberer» beruht auf den Luft-
schiffen, die es bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert gab. Aber Jules Verne versieht das Luft-
schiff mit einem Propeller an beiden Enden, 
damit es lenkbar ist. Es erinnert an einen Heli-
kopter, den es damals noch nicht gab.

Für seine Motorwagen aus dem Roman 
«Paris im 20. Jahrhundert» erdachte er 
«Wagenstationen» mit «Gassäulen». Damit 
beschrieb er Tankstellen, lange bevor sie über-
haupt gebraucht wurden, denn Autos fuhren 
1863 noch nicht. Er beschrieb, wie der Fahrer, 
der bei ihm aber noch Maschinist hiess, mit 
einem Fusspedal «die Gangart des Fahrzeugs» 
ändern konnte. Merkst du was? Pferde haben 
eine Gangart – Autos nicht, aber dafür immer 
noch PS (= Pferdestärken).

Die «Nautilus» ist ein Unterwasserboot,   
das mit Elektrizität betrieben wird. Die 
Funktions weise beschreibt Verne im Kapitel 
«Die Segnungen der Elektrizität». Auf der 
«Nautilus» funktioniert alles elektrisch, wo-
bei der Strom selbst erzeugt und in Batterien 
gespeichert wird. Es gibt sogar eine elektri-
sche Geschwindigkeitsmessung und aus den 
Wasserhähnen kommt kaltes und warmes 
Wasser. Elektrizität war zur Entstehungszeit 
des Romans noch kein grosses Thema. Umso 
erstaunlicher war die Voraussage von Jules 
Verne, dass elektrischer Strom für alles Mögli-
che eingesetzt werden kann.

Mit dem Amphibienfahrzeug  
«Epuvante» rast  Robur im Roman «Der Herr 
der Welt» durch die USA. Das Buch erschien 
1904, Automobile gab es inzwischen bereits. 
Aber ein Universalfahrzeug, das fahren, fliegen 
und tauchen kann, das war neu. 

«Ich gebe nicht vor, ein Wissenschaftler oder 
Erfinder zu sein. Ich habe nie etwas erfunden, 
ausgenommen die Kunst, bei möglichst vielen 
Lesern Interesse für wissenschaftliche Dinge 
zu wecken, von denen sie ohne mich nicht die 
leiseste Ahnung hätten.» 

   Jules Verne, 1902
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MITTWOCH, DEM  2. MÄRZ 2016, FAND IN BASEL DIE SCHULSYNODE STATT UND DIE KINDER HATTEN SCHULFREI. DIE ENERGIEDETEKTIVE BESUCHTEN AN DIESEM TAG ZUSAMMEN DAS MUSEUM FÜR PFERDESTÄRKEN IN DEN MERIAN GÄRTEN.


