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Das Rollenschiff des Ernest Bazin
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achdem Robert Fulton 1807 das erste Dampfschiff kon
struiert hatte, war das für lange Zeit der revolutionärste
Fortschritt in der Schifffahrtsgeschichte. Erst rund 90 Jahre spä
ter sollte der Franzose Ernest Bazin (1826-1898) eine weitere
technische Revolution im Schifffahrtswesen versprechen: das
von ihm erfundene Rollenschiff, seinerzeit auch Walzenschiff
oder Seewagen genannt. Bazin versuchte das bislang übliche
Prinzip im Wasser gleitender Schiffskörper zu verlassen und
hierfür die rollende Bewegung mit Rädern einzuführen. Nach
langjährigen Versuchen mit einem Modell-Rollenschiff im Maß
stab 1:25 wollte er seine Idee zur Konstruktion eines über die
\Vellen rollenden Schiffs verwirklichen.
Die Bazin-Gesellschaften. Zunächst ließ sich Ernest Bazin
zwischen 1892 und 1893 seine neuartige Erfindung in Frank
reich, Belgien, England, Spanien, Italien und in den USA paten
tieren. Im Dezember 1893 hatte er zusammen mit seinem Bruder
Marcel zur Entwicklung und Finanzierung seines Rollenschiffs
in Paris die Societe en Participation du Navire-Express-Rouleurs
Bazin (Beteiligungsgesellschaft des Express-Rollenschiffs Bazin)

N

D obert Fulton's invention of the steamship in 1807 was the
~ost revoultionary advance in navigation history for a long
time. Only about 90 years later, the Frenchman Ernest Bazin
(1826-1898) was to promise a further technical revolution of
navigation: the roller ship or roller steamer developed by hirn.
Bazin tried to leave behind the principle of ships gliding through
water which had hitherto been used and to replace it with a rol
ling movement on wheels. After long years of experimentation
with a model roller ship in a scale of 1:25, he wanted to realize
his idea of the construction of a ship that would roll over the
waves.
The Bazin associations. Firstly, Ernest Bazin got a patent for
his new invention between 1892 and 1893 in France, Belgium,
England, Spain, !taly and in the USo In december 1893 he had
founded the Societe en Participation du Navire-Express-Rou
leurs Bazin (shareholding association for the express roller ship
Bazin) together with his brother Marcel in order to develop and
finance his roller ship. The purpose of this association was to
later found an incorporation for the construction of a protO
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gegründet. Zweck der Gesellschaft war die spätere Gründung
einer Aktiengesellschaft zur Konstruktion des ProtOtypS eines
Rollenschiffs und zur Nutzung der Patente Bazins. Die Betei
ligungsgesellschaft begab 1200 Genussscheine (parts benefici
aires), die später 1:10 in 12000 Gründeranteile der geplanten
Aktiengesellschaft umgetauscht werden sollten.
Im Mai 1895 erfolgte in Paris die Gründung der geplanten
Banzin 'sehen Aktiengesellschaft, der Societe d'Etudes et d'Ex
ploitation des Navires Rouleurs Bazin Societe Anonyme (Studi
en- und Nutzungsgesellschaft der Bazin Rollenschiffe Aktien
gesellschaft). Die Aktiengesellschaft hatte ein Kapital 700000
Francs und war eingeteilt in 1400 Aktien über je 500 Francs.
Zusätzlich wurden 10000 Gründeranteile (parts de Fondateur)
ohne Nennwert ausgegeben. Die jährlichen Gewinne der Ak
tiengesellschaft sollten wie folgt verteilt werden: 5 Prozent an
den Verwaltungsrat (Conseil d 'administration), 35 Prozent an
die Aktionäre, 20 Prozent an die Inhaber der Gründeranteile, 40
Prozent an die Gebrüder Bazin quasi als Patentvergütung (Be
trag aufzuteilen 8 Prozent zugunsten von Marcel Bazin und 92
Prozent zugunsten von Ernest Bazin).
Marcel Bazin begab zur gleichen Zeit unter dem Namen der
neuen Aktiengesellschaft für seinen achtprozentigen Anteil an
der Patentvergütung 120 zusätzliche Genussscheine unter der
Bezeichnung (parts beneficiaires Marcel Bazin).
Das Rollenschiff. Mit dem eingesammelten Kapital hatten die
Bazins im gleichen Jahr auf der Cail-Werft in Saint-Denis den
Bau eines Prototyps des neuartigen Schiffstyps in Auftrag gege
ben. Die monströse, vielfach bespöttelte Schiffskonstruktion be
schreibt "Uhland's Verkehrszeitung und industrielle Rundschau"
1896: "Das Schiff besteht aus einer recht\vinkligen Plattform
von ungefähr 86 Meter Länge und 12 Meter Breite, welche auf
sechs hohlen, linsenförmigen Rollen ruht, von denen jede et\va
12 Meter Durchmesser und 3,60 Meter Dicke hat. Die Rollen
sind auf festversteiftem Sparrenwerk befestigt, welches dem
zerstörenden \Xlellenschlag Trotz bieten soll, und laufen nur zu
einem Drittel im Wasser. Eine Maschine von 550 Pferdestär
ken treibt die Schraube, die in geeigneter Ebene zwischen den
Rollenpaaren sich dreht. Die Rollen stehen paarweise nebenei
nander, jedes Paar wird von einer Maschine von 50 Pferdestär
ken bewegt. Der Erfinder hofft, dass durch Anwendung dieses
Rollensystems die Reibung des Wassers auf ein Minimum redu
ziert wird, weil der \V'iderstand, den das Wasser dem bisherigen
Schiffskörper beim Durchschneiden entgegensetzt, wegfällt.
Da der Antrieb nicht longitudinal, sondern vertikal erfolgt, so
laufen die Rollen, abgesehen natürlich von der Beweglichkeit des
Wassers, ebenso wie Räder auf Schienen. Das Prinzip der neuen
Konstruktion ist am besten zu verstehen, wenn man sich zwei
gewöhnliche Zinnteller mit der hohlen Seite an einander gelötet
denkt. Die so entstandene Ensenförmige Scheibe aufs Wasser
gestellt und vorwärts gestoßen, wird längere Zeit dahinschießen,
bevor der Widerstand des Wassers ihre Bewegung hemmt; wenn
man aber der Scheibe, ehe man sie vorwärts stößt, eine stark
rotierende Bewegung verleiht, zum Beispiel mittels Spindel, so
wird man finden, dass sie das Wasser zerteilt, statt es vor sich her
zu stoßen und dass sie eine viel größere Strecke als beim bloßen
Vorwärtsstoßen durchlaufen wird. Neben größerer Schnelligkeit
wird dem neuen Fahrzeug aber auch größere Stabilität im Ver
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type of the roller ship and for the use of bazin's patents. The
shareholding association issued 1200 bonus shares (parts benefi
ciaires), which were supposed to be changed later 1:10 in 12000
founder's shares of the planned incorporation.
In may 1895 the founding of Bazin's planned incorporation
took place in Paris, the Societe d'Etudes et d'Exploitation des
Navires Rouleurs Bazin Societe Anonyme (association of study
and use of the Bazin roller ships incorporation). The incorpo
ration owned a capital of 700 000 francs and was divided into
1400 shares of 500 francs each. Additionally, 10 000 founder's
shares (parts de Fondateur) were issued without denomination.
The yeady gain of the incorporation was supposed to be divided
as folIows: 5 percent to the administrative board (Conseil d 'ad
ministration), 35 percent to the share holders, 20 percent to the
owners of the founder's shares, 40 percent to the brothers Bazin
as compensation for the patent (amount to be divided 8 percent
to Marcel Bazin and 92 percent to Ernest Bazin).
At the same time, Marcel Bazin issued 120 additional bonus
shares for his eight percent part of the patent compensation un
der the name oE the new incorporation and by the name Parts
beneficiaires Marcel Bazin.
The roller ship. With the capital they had collected, the Bazins
ordered the building of a prototype of the novel ship type on the
Cail shipyard in Saint-Denis in the same year. This monstrous
and much laughed at ship construction is described by "Uhland's
Verkehrszeitung und industrielle Rundschau" (Uhland's traffic
magazine and industrial overview) 1896: "The ship consists of a
rectangular platform which is about 86 metres long and 12 me
tres wide. This rests on six hollow, lens-shaped rollers which are
each about 12 metres in diameter and 3.60 metres thick. The rol
lers are attached to tightly stiffened rafters which are supposed
to resist destruction by waves, the rollers are only immersed in
water one third. A machine with 550 HP drives the screw, which
turns on an adequate level between the roller pairs. The rollers
are placed next to each other in pairs. Each pair is moved by a
machine with 50 HP. The inventor is hoping that by using this
sytem of rollers, the friction of the water will be reduced to a mi
nimum, because the resistance that the water had against the hull
when cutting through, will cease to apply.
The impetus is longitudinal, not verti
cal, so the rollers run like wheels on rails,
when of course disregarding the mo
biEty of water. This principle is easiest
to understand by imagining t\vo normal
tin plates who are brazed together on
their hollow sides. The thus constructed
lens-shaped slice will continue to shoot Ernest Bazin
through water for quite some time when Schiffskonstrukteur I
put in water and driven forwards, until Ship Designer
it will be slowed down by the water re
sistance. However, if one gives a strong rotating motion, for
example with a jackshaft, to the slice before driving it forwards,
one will see that the slice parts the water instead of pushing it
before it and that it will pass a much longer distance than when
it is only driven forward. Besides more speed, the vehicle is
praised for more stability compared to today's steamers, so that
passengers shouldn't have to suffer from sea sickness as much.
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gleich zu den jetzigen Dampfern nachgerühmt, sodass die Pas
sagiere weniger unter der Seekrankheit zu leiden haben dürften.
Auch die Licht- und Luftverhältnisse sollen günstiger sein. Die
erhoffte größere Geschwindigkeit würde naturgemäß die Fahrt
verbilligen und den Kohlenverbrauch vermindern. Das neue
System braucht an und für sich weniger Kohlen; Bazin glaubt,
da~s ein transatlantischer Dampfer, nach seinem System gebaut,
bel 10000 Pferdestärken 32 Knoten zurücklegen und dabei 600
Tonnen Frachtgut mehr mitführen könne, als große Dampfer
nach dem alten Stil, die mit 30000 Pferdestärken nur 20 Kno
ten pro Stunde machen. Gewöhnliche Lastschiffe würden bei
weniger Kosten ebenso schnell fahren können, wie jetzt die
Schnelldampfer. Beim System Bazin würden auch die Unfälle
sich wesentlich vermindern, denn bei einem Zusammenstoß
zum Beispiel würde sicher wenigstens ein Paar der Rollen unbe
schädigt bleiben und diese würden genügen, um das Schiff flott
zu erhalten, bis es einen Hafen erreicht hat. Der "Ernest Bazin"
wird zum Zweck eingehender Prüfung von Fachleuten Probe
fahrten bei Rouen und später auch auf der Themse abhalten.
Sollte sich das System bewähren, so wird sofort mit dem Bau
eines großen Schiffes mit vier Rollenpaaren, das für den tran
satlantischen Verkehr bestimmt sein wird, begonnen werden."
Fahrversuche. Das ungewöhnliche, zu Versuchszwecken ge
baute Rollenschiff, selbstredend auf den Namen seines Erfin
ders "Ernest Bazin" getauft, lief im August 1896 unter großer
Beachtung der Presse glücklich am Ufer der Seine von Stapel.
Das rollende Schiff erwies seine Seetüchtigkeit im März 1897
in Rouen, einen Monat später im Hafen von Le Havre und als es
den Ärmelkanal Richtung England überquerte. In der Folgezeit
machte es seine Fahrt längs der Ostküste Englands, lief meh
rere Häfen an und rief überall großes Aufsehen hervor. Aber
die Fahrversuche blieben unbefriedigend. Das Schiff erwies sich
als instabil, es war untermotorisiert. Der Schiffspropeller war
zu klein dimensioniert. Die Räder bremsten das Schiff statt es
vorwärts zu ziehen, denn der Widerstand des mit de; Rädern
herumgeworfenen Wassers war zu groß. Folge: Obwohl Bazin
eine Mindestge- schwindigkeit von 30 Knoten errechnet hatte,
kam sein Schiff nie über sieben Knoten hinaus. Die Vorstellung
der Gebrüder Bazin von einem funktionsfahigen, schnellen und
wirtschaftlichen "Rollenscruff" sollte ein unerfül1ter Traum blei
ben. Die Bootskonstruktion war zu mangelhaft, um den Schiffs
bau zu revolutionieren.
Ernest Bazin starb kurz darauf im Januar 1898 enttäuschten
Herzens. Die beiden Bazin-Gesellschaften wurden noch im glei
chen Jahr aufgelöst. Sein Schiff, für das er ein Vermögen von
rund 100 000 Dollar ausgegeben hatte, wurde 1899 in Liverpool
als "French Roller Steamer" öffentlich zum Verkauf angeboten.
Niemand zeigte daran Interesse, es landete schließlich für 1.250
Pfund bei einem Schrotthändler in Hull. Bazins Idee sollte nach
seinem Tod aber noch zweimal kurz aufleben, nämlich 1919 und
1934.
Aero-Marine Locomotive. Im Jahr 1919 stellte der kalifor
nische Ingenieur A. J. Haskins seine Erfindung der "Aero
Marine Locomotive" vor, bei der ein Schiffskörper auf zwei

Aero-Marine
Locomotive
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Also, the lighting and air conditions are supposed to be better.
The hoped for more speed would naturally cheapen the ride
and reduce the required amount of coaL The new system itself
needs less charcoal; Bazin believes that a transatlantic steamer
built his way would be able to transport 600 tons more cargo
with 10 000 HP and 32 knots, than a big steamer buil t in the
old style would be able to transport with 30 000 HP and only
20 knots per hour. Ordinary cargo srups would be able to move
almost as fast as high-speed steamers and with lower costs. The
system Bazin would also drastically reduce accidents, for exam
pie, in a collision at least one pair of rolls would surely be left
undamaged and this would be enough to keep the ship moving
until it could reach the next port. The "Ernest Bazin" will hold
test runs at Rouen and later on the Thames in order to have
it tested in detail by experts. If the system should prove it's
worth, the building of a big ship with four roller pairs for the
transatlantic traffic will immediately be started."
Moving tests. The unusual roller ship built for testing pur
poses wruch is of course named for its inventor "Ernest Bazin",
cleared the port of Stapel happily at the Seine's shore in august
1896 with a lot of attention from the press.
The roller ship proved it's seaworthiness in march 1897 in
Rouen, a month later in the port of Le Havre and when it
crossed the English Channel in the direction for England. Du
ring the time following this, it navigated along the east coast
of England, entered several ports and caLled forth a lot of
excitement everywhere. But the tests remained unsatisfying.
The ship turned out to be unstable, it was undermotorised.
The ship propeller was dimensioned too small. The wheels
slowed down the ship instead of pulling it forwards because
the resistance of the water churned up by the wheels was too
big. Result: Even though Bazin had calculated on a minimal
speed of 30 knots, the ship never made more than seven. The
brothers Bazin's imagination of a functional, fast and econo
mical "roller ship" should remain an unfulfilled dream. The
boat's construction was too deficient to revolutionise naval ar
chitecture.
Ernest Bazin died shortly afterwards in january 1898 with
a disappointed heart. Both Bazin associations were dissolved
in the same year. His ship, which had cost hirn a fortune of
100,000 doUars, was offered publicly for sale as the "French
Roller Steamer" in 1899 in Liverpool. Noone showed any in
terest, in the end it went to a junkdealer in Hull for 1,250 [,.
Bazins idea was to be revived twice after his death, namely in
1919 and 1934.
Aero-marine locomotive. In 1919 the Californian engineer A.
J.Haskins presented his invention, the "Aero- Marine Locomo
tive". The huB is set on two gigantic rollers on which it could
roll through water at sixty miles per hour - a speed that is still
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gigantische Walzen gesetzt war, auf denen er mit 60 Meilen pro
Stunde über das \X'asser rollen sollte - eine für ein Wasserfahr
zeug bis heute hohe Geschwindigkeit. Die Idee war gut, aber
nicht neu. Dass sie sich als undurchführbar erweisen v.TÜrde,
wusste Haskins wohl, da das Patent Bazins von 1893 ja in den
Vereinigten Staaten bekannt war. Aber bei den eingeschränkten
Kommunikationsmöglichkeiten der damaligen Zeit hinderte es
ihn nicht, Kapitalanleger zu animieren, Geld in seine "Aero-Ma
rine Locomotive Company" einzuschießen. Glaubte Haskins,
die technischen Probleme Bazins überwunden zu haben, oder
war dies nichts weiter als eine Betrugsaffäre? \X'ir wissen es nicht.
Von dem Projekt hat nie wieder jemand etwas gehört. Lediglich
zwei rare Aktien der Gesellschaft (Nr. 586 und 587) sind der
Nachwelt erhalten geblieben.
Turbo Wheel Liner. 1934 wurde in den USA der "Turbo Wheel
Liner" vorgestellt. Er sollte die Passagierschifffahrt gegenüber
der aufkommenden Flugkonkurrenz schneller und effizienter
machen. Der Liner sollte auf See eine Höchstgeschwindigkeit
von 100 Meilen pro Stunde erreichen. Die riesigen, von getrenn
ten Turbo-Dieselmotoren angetriebenen Räder würden bei die
ser Geschwindigkeit den Bootsrumpf förmlich aus dem Wasser
heben und auf den Rädern gleiten lassen. Die Steuerung des
Liners würde ähnlich wie beim Flugzeug erfolgen. Die pompöse
Idee wurde nie verwirklicht.
•
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considered high for a water vehicle. The idea was good but not
new. Haskins probably knew that it would turn out to be unfea
sible, because Bazin's patent from 1893 was kown in the USo But,
communication technology being as it was, it didn't stop hirn
from animating investors to put money into his "Aero-Marine
Locomotive Company". Did Haskins believe to be able to solve
Bazin's technical problems with construction or was this just a
deception? We do not know. Noone ever heard of the project
again. Only two rare shares (nr. 586 and 587) of the company
were preserved for the ensuing ages.
Turbo Wheel Liner. The "Turbo \X'heel Liner" was presented
in the U s in 1934. It was supposed to make passenger navigation
quicker and more efficient opposed to the upcoming air compe
tition. The liner should reach a maximal speed of 100 miles per
hour at sea. The giant wheels, which would be driven by divided
turbocharged engines, would practically lift the hull out of the
water and let it glide on the wheels. Steering the liner would be
•
like in an airplane. This pompous idea was never realized.

Von der Aktie der Societe en Participation du Navire-Express-Rouleur Ba
zin sind NONVALEUR Nachrichten I News fünf Stücke mit den Nummern
46, 48, 293, 682 und 695 bekannt. Five Shares of Societe en Participation
du Navire-Express-Rouleur Bazin are known: No. 46, 48, 293, 682, 695.
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Genussschein Nr. 695 der „Société en Participation du Navire-Express-Rouleurs Bazin“,
ausgestellt in Paris am 15. Dezember 1893. Exakt 1.200 Parts bénéficiaires dieser Beteiligungsgesellschaft wurden begeben. Auf dem Wertpapier finden sich die Originalunterschriften der
Brüder Marcel und Ernest Bazin. Das prachtvolle Wertpapier wurde entworfen von Lucien
Métivet (1863-1932), einem bekannten französischen Maler, Plakatkünstler und Illustrator. Die
ausgesprochen seltenen Titel sind bislang gesuchte Raritäten. Bislang bekannt geworden sind die
Nummern 46, 48, 293, 682 und 695. Die gesuchten Papiere werden auf Präsenzauktionen in der
Regel zu Preisen zwischen 500 und 1.000 Euro zugeschlagen.
(Quellenhinweis: Wertpapierwelt)

2

Gründeranteil Nr. 5759 der Aktiengesellschaft „Société d`Études et d`Exploitation des Navires
Rouleurs Bazin S.A.“ (Studien- und Nutzungsgesellschaft der Bazin Rollenschiffe Aktiengesellschaft) ausgestellt in Paris am 12. Mai 1895. Ausgegeben wurden 10.000 Parts de Fondateur. Die
Gründeranteile der Gesellschaft sind relativ preisgünstig am Markt der Historischen Wertpapiere verfügbar. Die Aktien der Gesellschaft sind bisher unbekannt geblieben.
(Quellenhinweis: Wertpapierwelt)

3

Im Mai 1895 erfolgte in Paris die Gründung der Aktiengesellschaft „Société d`Études et
d`Exploitation des Navires Rouleurs Bazin Société Anonyme“ (Studien- und Nutzungsgesellschaft der Bazin Rollenschiffe Aktiengesellschaft). Marcel Bazin begab unter dem Namen der
Aktiengesellschaft für seinen Anteil an der Patentvergütung zusätzlich 120 Genussscheine unter
der Bezeichnung „Parts bénéficiaires Marcel Bazin“. Ein extrem seltenes Wertpapier (bislang ist
nur das abgebildete Stück Nummer 54 bekannt).
(Quellenhinweis: Numistoria, Paris)

4

Das kuriose Rollenschiff „Ernest Bazin“ 1897 in Le Havre
(Quellenhinweis: Havrais-Dire)

Bazins utopische Pläne für die Transatlantikroute: mit einer Geschwindigkeit vom 33 Knoten in
vier Tagen von Le Havre nach New York
(Quellenhinweis: Uhland’s Verkehrszeitung und industrielle Rundschau 1896)

5

The Aero-Marine Locomotive Company, Aktienzertifikat Nr. 587 über 200 Anteile ausgestellt in
Kalifornien am 25.9.1919, seltenes Wertpapier (bislang sind nur zwei Stücke bekannt).
(Quellenhinweis: Wertpapierwelt)

6

Utopie: Turbo Wheel Liners to Speed across Seas
(Quellenhinweis: Wikipedia/Modern Mechanix)
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Utopie: Turbo Wheel Liners to Speed across Seas
(Quellenhinweis: Wikipedia/Modern Mechanix)

Die Story über das Rollenschiff des Ernest Bazin wurde erstellt von Hans-Georg Glasemann
aus dem Vorstand des Ersten Deutschen Historic-Actien-Clubs. Sie erschien in der Fachzeitschrift Nonvaleur Nachrichten | News Heft 11/2013 auf den Seiten 20-13.
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