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A N K U N D I G U N G. 

In dem vorliegenden W erkc hat der Verfasser die bewegteu Trans

portmittel der Eisenbahnen für die verschiedenen Zwecke kritisch 

geschildert und deren Leistungsfähigkeit vergleichend dargestellt, woran 

sich eine Besprechung der Tarife reiht. Dann werden kurz die tele

graphischen Vorrichtungen als Sicherheitsapparate besprochen. 

Hieran schliesst sich eine Betrachtung über Llio Secun<liir- und 

Schmalspurbahnen uml ein Nachtrag behandelt die zu Wien ausgestellt 

gewesenen Eisen bahn transportmi ttel. 

Wie die kritisch vergleichende Besprechung der Locomotive J en 

Lesern viel In teresse geboten hat, so wird von derselben F eder die 

Beleuchtung der Transportmittel gewiss erwünscht sein und dem jun

gen, talentvollen Autor, der im i\Ionat April d. J . bereits verstorben, 

ern geachtetes Andenken sichern . 

Braun sc hw ei g, im November 1875. 

Fri ed l'i ch Vjeweg unü Sohn. 
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Die Herausgabe einer Uebersetzung in französischer und englischer Sprache, 

sowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten. 

E I N L E I T U N G. 

Die auf Eisenbahnen bewegten Transportmittel 
sind entweder Personenwagen oder Güterwagen, je nach
dem sie dem Transporte von Menschen oder dem Trans
porte von Gütern und lebenden Thieren dienen. 

Die Bauart, sowie die innere Eintheilung und Aus
stattung des Wagens richten sich ausschliesslich nach 
dem Zwecke seiner Bestimmung. 

Die Personenwagen werden bekanntlich in „Classen" 
eingetheilt, worin der disponible Raum und die grössere 
oder mindere Bequemlichkeit der Ausstattung die Unter-

• schiede bedingen, während die .Construction in Hinsicht 
der Betriebssicherheit bei allen Wagen nach gleichem 
Princip zu geschehen hat; indem ja offenbar dem minder 
begünstigten Passagier der vierten Classe in Bezug auf 
die Fahrsicherheit genau dieselben Garantien geboten 
werden müssen als dem Passagier der ersten Classe. 

Die Construction der Räder, Axen und Tragfedern, der 
Gestelle, der elastischen Zug- und Stossverbindungen etc . 

• 



VI EINLEITUNG. 

wird daher bei allen Personenwagen nach gleichen 
Principien zu geschehen haben und gilt das Nämliche 
überhaupt für alle diejenigen Transportmittel, welche -
wenn auch nicht zur Aufnahme von Reisenden bestimmt -
doch in Personenzüge regelmässig eingestellt werden, 
wie die Gepäck- und Postwagen etc., indem auch diese 
zum Aufenthalt von Menschen dienen und zur Beför
derung mit grossen Geschwindigkeiten geeignet sein 
müssen. 

Die Güterwagen sind ihrer Bestimmung gemäss 
entweder als bedeckte (geschlossene) oder als offene 
construirt, und es lassen sich im letzteren Falle Hoch
bordwagen, Niederbordwagen und Platformwagen unter
scheiden. 

Die gedeckten Güterwagen dienen vorwiegend zur 
Aufnahme der werthvolleren Stückgüter, die offenen 
hingegen znm Transport der Massengüter, und unter
scheidet man, je nach dem speciellen Gegenstande, für 
dessen Transport der Wagen gebaut und daher be
sonders geeignet ist: Kohlenwagen, Petroleum wagen, 
Steinwagen, Erzwagen, Eiswagen, Fischwagen etc. 

Die meisten Güterwagen besitzen keinerlei besondere 
Eintheilung des Kastenraumes; andere hingegen, ins
besondere die gedeckten, gestatten die provisorische 

• Umwandelung des Raumes zur zeitweiligen Aufnahme 
von Millitär, von Pferden und anderem Kriegsbedarf 
oder zum Transport Verwundeter, worauf wir geeigneten 
Ortes näher zurückkommen. 

Ausserdem erfordert das moderne Verkehrsmittel 
noch gewisse andere Fahrzeuge für diverse, ganz specielle 
Betriebs - oder Arbeitszwecke, wobei wir nur die Kipp
wagen für Erdtransporte, die Krahn - oder Hülfswagen 

EINLEITUNG. VII 

die Bahnmeisterwagen, die Draisinen zur Bereisung der 
Strecke, sowie endlich die Munitionswagen oder Tender 
in Erwähnung bringen. 

Unter A bstraction derjenigen Eisenbahnfahrzeuge, 
welche besonderen Zwecken gewidmet sind, lassen sich 
auf Grund objger Betrachtungen die regulären Transport
mittel en resume in folgender weise gruppiren. 

A. Personenwagen: 
a. Wagen I. Classe ; 
b. Wagen I. und II. Classe ; 
c. Wagen II. Classe ; 
d. Wagen III. Classe; 
e. Wagen IV. Classe. 

B. Gepäck- und Postwagen. 
C. Güterwagen: 

a. bedeckte; 
b. offene; 

ex. Hochbordwagen; 
ß. Niederbordwagen; 
I· Platformwagen. 

Der Betrieb der Eisenbahnfahrzeuge kann bekannt
lich mittelst Locomotiven, Pferden, stehenden Maschinen 
(Dampfkabel) oder durch die Schwerkraft erfolgen. 
Durch den Motor an sich we:r:den jedoch keinedei Unter
schiede in der Construction der Transportmittel motivirt, 
indem jene zunächst nur durch die Natur der Transport
gegenstände und durch die verlangte Transportgeschwin
digkeit bedingt sind. 
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'l'a!Jellen. 

; 

J edes Eisenbahnfahrzeug besteht ans zwei wesentlichen Haupt
thei len, niimlich dem Oberbau oder Kasten, und dessen Träger, 
dem Unterbau oder Gestell (dem Wagen im engeren Sinne). Der 
erstere dient zur Aufnahme des Transportgegenstandes, während 
der letztere , vermöge· der Axen und Rilder, das W'" agengewicht 
auf die Schienen zu übertragen bestimmt ist. 

Er s t e r Abschnitt. 

Kasten. 

Die bei Betrachtung des Wagenkastens - als deajenigen Rau
mes, welcher zur Aufnahme der Transportgegenstiinde bestimmt 
ist - zu behandelnden Gesichtspunkte sind offen bar: 

1. Die Eintheilung des Raumes. 
II. Die Ausstattung des Raumes. 

A. Die Sitzeinrichtungen. 
B. Die Schlafeinrichtungen. 
C. Die Closet- und Toiletteneinrichtungen. 
D. Die Einrichtungen für Heizung, Beleuehtnng und 

Ventilation. 

I. Ein theiluu g des Ra um es. 

Wie schon im Eingang erwähnt wurde, enthiilt der Kasten der 
Güterwagen in der R egel keinerlei besondere Einrichtungen oder 
Eintheilungen zur Aufnahme der Transportgegenstände. Die all
gemeinen Hauptrücksichten der Construction des Kastens der 
Güterwagen werden zu allen Zeiten vornehmlich auf die grösst
möglichste Gerilumigkeit und Ausnntzungsfähigkeit des Laderaumes 
gerichtet sein müssen, damit bei kleinster Tara ein g roRses Netto-

Petzhotd t, 8tut1ien etc . 1 
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gewicht untergebracht, die Brnttolast mithin auf das thunlichst 
geringste Maass herabgebracht werde , indem die Tara, d. b. das 
Eigengewicht des leeren 'V agens, bekanntli ch als todte Last er::ichtet 
werden muss , deren thunlichste Verminderung daher den IIaupt
factor in der Oecoriomie des Betriebes der Massentransporte jeder
ze it bildet. 

Selbstverstilni'llich kommen die strengen Principien dei· tbun
li ehst vollkommC"nen Ausnutzung des Laderaumes - so wichtig sie 
1111. Güt~rverkehr erscl1einen - für den P ersonenverkehr dagegen in 
weit minderem Umfange in Frage; und treten dieselben natürlich 
um so weiter zurück, j e mehr die Uüchichten auf die Bequemlich
keit des rci~enden Publicurns bei der Constrnction des Wagens im 
Vordergrunde erscheinen. Darum ist die Ausnutzung des Kasten
raumes in den vVagen höherer Classen stets ein e weit unCYünstio-ere 
1 

. d . b b 
a s m en mederen, auch wenn von den relativen Frequenzverhiilt-
ni~sen der diversen Classen g:'lnzlich ::i,bstrnhirt wird. 

Die Eintheilung des inn eren \Vagenraumes, die, wie aus Obigem 
hervorgeht, überhaupt nur für P ersonenwagen specieller in Betr::i,cht 
kommt, kann bekanntlich nach drei wesentli ch verschiedenen Prin
cipien erfo lgen, wonach wir im A llgemeinen zu untersche iden lmben: 

1) das getrennte (oder reine) Coup6system, 
2) das Durchgangssystem (amerikanisches System), 
3) das Coup6system mit Communication (das combinirte 

System). 
Coupesystem. Die erstgenannte Anordnung, wobei der 'V ::i,gen

rnurn in ein e ge wisse Anzahl getrennter Abtheilungr.n zerfa llt, deren 
j etle fiir sich durch Separatthüren , die stets in den Laugse iten des 
Kasten s li egen und nach aussen schlagen, zugiinglich gemacht wird, 
ist die im ' Vesten, sowie im Centrum Europa's am allgemeinsten 
verbreitete Einrichtung der P ersonenwagen. Sie führt ihrem lJ r
>:p rU11g gemiiss vielfach den Namen englisches vVagensystem. 

Durchgangssystem. Bei der zweiten Anonluung , wobei der 
vVagemaum nicht durch Zwisehenwiiude getrellnt ist, erfolgen die 
Zugiinge von den P errons der Stirnseiten her, wiihreud ein durch 
die Mitte (oder auch seitwiirts) in der ganzen Liinge c1 es Wagens 
hindurchgeführter Gang zwischen den Sitzen frei bleibt. Ihrer 
eigentlichen I-Ieimath gemiiss führt diese Disposition den Namen 
amerikanisches Wagensystem. Es gestattet - beiliiufio· bemerkt -
die Anwendung einer betriiehtlichen Liinge des Kas~ens und die 
g leichmiissige V ertheilung der Waggonlast auf zwei· symmetrische, 
vou einander unab hiingige Laufwerke , deren Gestelle um vertikale 
Zapfo n Llrehbar LliRponirt sincl . 
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Combinirtes System. Die dritte Anordnung, das Coupesystem 
mit Communication, ist aus einer bald mehr bald minder o-lücklichen 

"' Combination des reinen Coupesystems mit dem reinen amerikanischen 
her~orgeg::i,ngen, daher auch der Name „combinirtes System". 

Die Eintheilung des inneren \Vagenraumes kann dabei eine 
höchst mannichfaltige sein, wie wir später ausführlicher sehen werden. 
Die Zugänge erfolgen entweder an den Stirnseiten oder an den 
Langseiten, oder sie sind sowohl in die Stirnseiten, als auch in die 
L::i,ngseiten verlegt. 

Die Kastenliinge kann beträchtlich variiren , erreicht indessen 
niemals die kolossalen Dimensionen der reinen Durcbgangsw::i,gen. 

Schon aus diesen wenigen Andeutungen i:esultirt, dass das com
binirte System sich durch ein besonderes „Accommodationsvermögen" 
zu empfehlen scheint, dass es unter gewissen Umständen die Vorzüge 
beider Systeme, aus denen es hervorging, vereinigt ohne deren Nach
thei le, und dass dasselbe - seiner ganzen Natur nach - einer 
gro~sartigen Entwickelung und Ausbildung fähig sein müsse, deren 
allgemeinere Würdigung heute nur noch als eine Frage der Zeit 
angesehen werden darf. D en besten Beweis für vorstehende Be
hauptungen lieferten die zu Wien 1873 ausgestellten Transportmittel. 

1. Coupesystem. 

Die gewöhnlichen Coup6wagen sind auf den europii.ischen 
B::i,hnen die am weitesten verbreiteten, und namentlich im vVesten 
Europa's die allein für den gesammte1~ P ersonentrnnsport gebriluch

li chen. 
Die ü.lteren 'Vagen waren durchgiingig dreiaxig, indem man 

die dreiaxigen Constructionen geraume Zeit hindurch für „sicherer" 
hielt als die zweiaxigen; doch h::i,t sich die neuere Praxis für die 
allgemeine Einführung der zweiaxigen Fahrzeuge auch im Personen

verkehr endgültig entschieden. 
Die innere Einrichtung der Coup6wagen gestattet, ausser der 

clnreh die Classennnterschiede motivirten grösseren oder geringeren 
Eleganz der Ausstattung der Compartimeuts, irn Ganzen nur un
bedeutende Modificationen. In allen Coupewagen findeu wir die 
Sitze (Biinke, resp. Divans) 11ornrnl zur vYaggonaxe disponirt, die 
Zugiinge dmch ' Separatthüren der J,angseiten vermittelt, deren 
oberer Tb eil zugleich als Fenster di ent, de8sen Hahmen zwischen 
der Doppelwand nietlcrgelm;sen werden kann. Das System bec1ingt 
zugleich die Anorc\mrng ein eR an jeder Langseite ausRen (in ent-

1 . 
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sprechender H öbe über Schiene) hingeführten Laufbrettes, von 
welchem aus der Zutritt zu den sämmtlichen Coupes während der 
F ahrt seitens des Zugpersonals stattfinden kann. 

In Folge der nach aussen schlagenden Thi.iron (nach inne; zu 
ist selbstverstiindlich der Raum zn enge) fällt die zulässige Kasten
breite dieser "\Vagen stets [!eringer aus als bei deni' eniaen Wacren 

.._, • b 0 ' 

welche der Tbiiren in den L angseiten entbehren, woraus eine gewisse 
Boschriinkung der Ausnutzungsfähig keit des Ladeprofil s einerseits 
und der Bequemlichkeit des Publicums andererseits nothwendig 
hervorgeht. 

Als Beleg des reinen Coupesystemes betrachten wir z. B. den 
in Fig. 1 im Grundriss skizzirten "\Vagen der österreichi schen Nord
westbahn, erbaut von R e ife rt in Bockonheim nnd amgostellt zu 

Fig. 1. 

Wien 1873. D er "\Vagen cnthiilt vier getrennte Coupes und zwar 
ein ganzes Co upe I. Classe mit G Sitzp liitzcn (j e 3 in der Wagen
breite), ein ganzes Coupe II. Classo mit 8 Sitzpliitzen (a 4 pro 
"\Vagen breite) , welche die Mitte des vVagens einnehmen; wiihrend 
die Extrernitiiton des Kastens je ein Halbcoupe enthalten und zwar 
zu 4 Sitzpliitzen für die IT. und zu 3 Pliitzen für di e I. Classe. 
. Wir schon dauei, dass di e Coupes unter sich voll stiindig getrennt 

smd, und dass der Zugang für ein j edes clerselben durch zwei sepa
rate Thüron effoctuirt wird, welche in den Langseiten sich gegen
überliegen. Dies ist die gewöhnliche Einrichtung der Coupcwagen. 
Der nach obiger Eintheilnng für nur 21 P erRonen bestimmte vVa<Ycron-oo 
raum hat daher für die vorhandenen 4 Abtheilungen nicht weniger 
als 8 Thüren. 

D er zweiaxige \Vagen besitzt 3·794 m Radstand, 6·698 m Länge 
Ll os !-förmigen walzeisernen Langträgers , ein Eigengewicht von 
174 Z. - Ctr. und sind die Hauptdimensionen des Kastens folgende: 

Aoussere Liinge . 6·D54 m. 
„ Breite . 2·590 „ 
„ H öhe. . . . . . . . . . . . . 2·170 „ 
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Innere Länge. . . . . . . . . . . . . . 6·796 rn . 
„ Breite . . . . . . . 2·438 „ 
„ Höhe . . . . . . . 2·065 „ 

Grösste vVaggonliingc . 8· 120 „ 
„ „ breite . 2·946 „ 
„ „ höhe . 3·722 „ 

Länge der Feder (gestreckt) . . . 1 ·896 „ *). 
Gleichfalls in die Categoric der Coupewagen gehörig war der zu 

Wien 1873 VOil Seite der Kaiser F erdinand - Nordbahn ausgestellte 
Ullll VOil Rathg eb e r in München erbaute Personenwagen I. unLl II. 
Classe. D er 'Vagen enthült (wie voriger) 4 Corn partiments , indem 
ein ganzes Coupe I. Classe, ein ganzes II. Classe, sowie ein halbes I. 
und ein halbes II. disponirt sind, jedoch ist die V ertheilung dor
~elben eine andere. Die ersten Classen nehmen tlie Mitte des 

Fig. 2. 

Wagenraumes ein, die zweiten die Extremitüten und ist dabei die 
Zahl der Sitzplätze wie oben. 

*) Die gemeinsamen Bestimmungen des Vereins deutscher Eisenbahnen 
in Betreff der Hauptabmessungen der Wagen lauten wie folgt: 

§. 13::!. P er sonen - und Gepäckwagen dürfen in ~en '~ritten und allen 
vor~tebendeu festen 'fbeilen nicht mehr a ls 3·0 50 m breit sem. 

Zwischen den äussereu Kastenwänden dürfen P ersonen- uml Gepäckwagen, 
welche aufschlagende Coupethüren liesitzen, nicht mehr als 2·620 m breit sein. Bei 

eöffneten Thüren dih'fen dieselben die Breite von :!'700 m nicht überschrei ten. 
g Die Breite der P ersonen>1lagen, wdche an den Langseiten keine auf
schlagemlen Thiiren h aben, darf in den äusseren Kastenwänden das Maass 
von 2·900 rn nich t überschreiten. 

Giiterwagen dürfen mit Einschluss der Schiebethüren, Tritte und vor
springenden Theile bis zur Höhe von l '370 m über Schiene, im belasteten 
Zustande gemessen , die Breite von ~ 900 m nich t überschreiten. 

In grösserer Höhe sollen die vorspringenden Theile das Maass von 3 m 

nicht über schreiten. 
§. 134. Die W agen , welche nicht auf der eigenen Bahn verbleiben, 

sondern auch auf andere übergehen , dürfen mit den höch sten Punkten il1res 
festen Oberbaues nicht mehr als 3' 760 m über den Schienen hoch sein. 

Bei Vl agen , auf welch en sich in der Mitte ein aufgeuauter , verdeck ter 
Schaffn er sitz befindet, darf dieser in seinem höchsten Punkte nicht mehr a ls 
4· 570 m und der hüd1ste Tritt nich t mehr als 2'850 m über Schiene stehen. 



l<:lN'J'EJl ,UN G DES R .\ Ul\I ~~ H. 

. Dm:~h Z~san~men,s chieLen der gegoniibor bofilllllichen Sitzkissen 
la~sen s1~h (1111 Coupe I. Classe) für 3 Personen ertri.igliche Lager
statten ~1k1en, vorausgesetzt natürlicL, dass nur die Hülfte der Pliitze 
besetzt ist. 

§. 135. Für Balmen , welclte in freier Bahn vielfach Cur 1 b 
zu emp~el Je ] {' t R l . ven rn en' ist 

.1 n, c en es en a l starnl der Axen der \Va"ell niclit "„ .... 
uel11ne11 al s : " " ' ussei zu 

Für 250 m Radius . 
300 
400 
500 
600 

4·000 m, 
4'400 
5·200 
6'000 
6'800 

U eber 600 " 7·000 
llei W.a. geu mit m ehr als 2 Axen ohne D1:elige„s t,elle u 1 

1 
muss, weun der 

ua( stanl uber 4 111 beträgt, fiir die 111ittel?x·e · " ern e entsprechellll e Verschieb-
barkeit angeordnet wer(len. 

Eiu kleinerer Radstand als 2·- 00 · t f.. G „ 
E

. . R o m is ur "JL1 terwagen zu verrn eitl e11 
rnen adstand au 4 · .1 • 

f l l 
v m m uer R egel als Maximum anzusehen ,~ird em-

p o i en. ' 

Sowohl sechs- als vierräderige Personenwa gen haben sich für den durch
gehend en Verkehr bewährt. 

§. 137. Die Thliren der P ersonenwagen dürfen nur rnn a nssen e"" ff t 
werden. könn en , wenn dieselben sich a u den L >tn o-seiteu der \V·i.gen bg rt 1

11

e 
J ede dieser Th "" . t . . " ' e m en. . V . . uren is nut emem doppelten Verschluss, worun ter wenio·s t.ens 
em orreiber , zn yersehen . "' 

~ S· 138. Die Untergeste lle aller Wageu rnilssen mi t kräfti o·eu Yer stre-
b'.1'.1gen so ~on s truirt sein. , da~s tl er Rahmen ohn e gewal tsam e El nwirkungeu 
mcht ans serner rechtwrnkehgen J<,orm verschoben werdet k ' E ' . 
Lano-tr"" o- . . U 1 >tnn. iseine 

" . a":' • sowie nterges telle ganz aus Eisen habe11 sich bewährt. 
„. D~e lichte Kastenl1 öhe der P ersonenwagen so ll mindes tellS 2 111 betrao-en. 
fur Guterwagen "l a· 'ttl . „ " ' . wu c Je 1111 · ere H ohe des Fnssbodens anf 1 ·220 m über l e 
Scluenen empfohlen. • t n 

V ~- 139· Eine ausreichende Anzahl \Vagen soll mit den erforderlichen 
ornchtungen zur Anbringung der Sig·nallaternen verseheu se1' s. 140 J l . ' . n. ~ · ec e1 ·wagen muss Beze1clrnungen erhalten, a ns welchen zu 

er sehen ist: 

a. di~ ~is~nbahn, z t~ welcher er gehör ~, wobei empfohlen wird, neben 
dei nbhchen B ezeichnung der Eigenthümerin durch einzelne grösser e 
B.uchstaben, die voll ständige Bezeichnung d er Bahn anzubringen· 

b. die .O.rdnungsnummer, un ter welcher er in den "\Yerk stätten- lllll{ 
Hev1S1onsreg1stern geführt wird (die Numerinmg soll fiir den 
gesan~mten Wagenpa.rk einer Bahnverwaltung dnrchJa nfend sein) ; 

c. das eigene Gewwht rncl. Axen nnd Riid ern · 
d. das grösste Gewicht, mi t welchem er belaste' t ] 1 werc en c arf; 
e. das Datum der letzten Revision. 

1
. „ 

1
§. 141.' Die allgem eine Einführung einer tlii ssigen Oel~chmiere wird als 

10c ist wunschenswe1·tl1 e1·acl·1t t D' A l • • • < e · Je x agerconstrnction soll m ö rlich st 
:mf~~h· sem d' e~n en dich ten Verschluss gegen Staub - und Schmier~erlus t 
.., ewa 11 en un erne rasche R evision gestatten. 
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Das Gestell besitzt I- eiserne Langträger, jeclouh im Uebrigen 
Holzconstruction. Die Kastenlänge betriigt 7·266 m, die Kasten
breite 2·582 m und die lichte Höhe 1·975 m. Die Ooupelilngen *)sind: 

Ganzes Coupe I. Classe = 2·160 m. 
Halbes „ I. „ = 1·764 „ 
Ganzes Coupe II. Classe = 1·790 „ 
Halbes II. „ = I ·516 „ 

Der H.adstand beträgt dabei 4·425 m und das W agengewicbt 211 Ctr. 
Aus obigen Zahlen der Coupeliingen folgt, dass os in Betreff 

der H.aumausnutzung unvortheilhaft ist, halbe Coupes zu disponiron, 
da diesen letzteren verhältnissmässig eine grössere Ltinge ertheilt 
werden muss, als der Zahl der Plätze entspricht. Die Gesammtzahl 
der Plätze betrügt auch hier 21, bei einem Eigengewichte des Wa
gons von 211 Ctr.; wiihrenJ der oben orwilhnte_, gleich comfortable 
Heifert'sohe ·wagen in einem Eigengewichte von nur 174 Ctr. die 
gleiche Zahl von Passa.gioron aufnimmt, mithin um volle 37 Ctr. 
leichter ist. vVir sehen aus diesem Beispiel, dass selbst im Coupc
system der höheren Classen erhebliche Rednotionen des todten 

Gewicht,es erzielbar sind. 

2. Durchgangssystem. 
1 

Nach der bereits oben gegebenen kurzen Charakteristik tlor 
!lach dem amerikanischen oder dem „Durchgangssystem" gebauten 
vVagenkiisten entbehren diosolbon in den Langseiten der Tbüren, 
indem die Aufgänge an den P errons der Stirnseiten erfolgen, von 
üenen aus durch Thiiren mit gewöhnlicher Versoblussconstruction 
der Wagen zugünglich gemacht wird. Durch den ganzen vVagen-

§. 142. Zn F edern für EisenlJalmwagen ist sowohl Stahl, als Gummi 
z nlii~s i g. Zn Tragfedern werden Drnckfeclern ans Stahl mit Blättern von 
nicht über 13 mm Stärke, fiir P ersonenwagen nicht un ter 1 ·500 m lang, für 
Gliterwagen nicht un ter 1 m lang , als cli e besten empfohlen. F edern, welche 
ohn e Glieder oder Gehänge direct die Langbiiume des Wagens unter stiitzen, 

sind nich t zn empfehlen. " 
In Betreff der W agenrevisionen lautet die Vor schrift: 
§. 208. Silmmtlich e W agen sind , so oft sie 30-40 000 Km 1lmchlanfen 

haben, einer R evision zu un terwerfen, bei welcher die Axen nml Lager ab

genommen werden müssen . 
*) Um Irrthiimern zu begegnen, winl ,bemerkt, dass wir die "L ;inge" <les 

Coupe's s tets in der ·wa ge nl ä n ge , mithin in dessen Axe messen, urnl dass 
unter Conpebreite dah er selbstverst>imllich die auf dieser Axe rechtwinkelige 
Dimension zn verstehen ist. Letzter e , clie Coupebreite , ist daher zunächst 
eine Function des lichten Abstandes der Langseiten des Kastens, wenn nicht, 
wie beim englischen Syst em, mit dieser Breite direct znsammenfällend. 
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raum ist ein Gang gC'föhrt, zu dessen beiden Seiten sich die Sitze 
befinden. D erselbe nimmt - der besseren Sitzeintheilung wegen -
in der Regel nicht die Mitte des Wagenraumes ein, sondern i8t 
etwas seitwärts gelegt, und besitzen die in den Stimseiten befind
lichen Thüren, welche in der R egel mit dem Durchgange dircct 
communiciren, die dem entsprechende Position in der Stirnwand. 

In Folge des Mangels von Thüren in den Langseiten des 'Va
gens darf der Kasten für . das vorgeschriebene Normalprofil der 
Bahn entsprechend breiter sein, als dies bei den Wagen mit gewöhn
licher Coupeeinrichtung zulässig erscheint, und wurde für die auf 
deutschen Bahnen circulirenden Durchgangswagen das znlässige 
Maximum der KasteJ1breite auf 2·900 m erhöht, während dieselbe 
bei den Coupewageu nicht mehr als 2·620 m (aussen gemessen) be
tragen darf. 

Bei diesem Maximum der iiussercn Kastenbreite (2·900 m) ist 
es thunli ch, trotz des circa 500 mm Breite für sich in Anspruch 
nehmenden Durchganges , auf die lichte vVaggonbreite von im 
Ganzen 2·800 mm in den Wagen der dritten Classe 5 Sitzplätze zu 
disponiren (wie in den Coup üwagen), und zwar zur einen Seite des 
Ganges 2 Sitzplätze auf die Bankliinge von 930 mm und andererseits 
3 Sitzplätze a uf die Baukliinge von 1400 mm; wiihrend die lichten 
Abstände der Rücklehnen (in der Waggonlilnge gemessen) 1600 mru 

betragen, so dass zwischen den Sitzbiinken (für die Füsse) 500 mm 
freier Raum bleiben. Dieselbe Anordnung wurde für die neueren 
Durchgangswagen bei französischen Bahnen eingeführt, während auf 
de.n süddeutschen Bahnen zu beiden Seiten der (in die .Mitte gelegten) 
Passage zweisitzige Biinke sich befinden, so dass nur 4 Pliitze auf 
die Breite des W agens kommen. 

In den Durchgangswagen II. Classe liegt j edoch Llie Passage 
wiedernm seitlich wegen des beanspruchten breiteren Platzes und 
der Seitenleimen der Stühle, dergestalt, dass zur einen Seite des 
Ganges einsitzige Sessel, auf der anderen Seite dreisitzige Sophas 
angeordnet wurdeu, und können diese letzteren bei wenig be
setzten Zügen bequem zum Schlafen dienen. Figur 3 zeigt den 
Grnndriss eines Durcl1gangswagens hierher gehöriger Constrnction, 
welcher in 'VVien 1873 in der russischen Abtheilurw für Betriebs-

"' mittel figurirte und von Ev ra rd in Brüssel im Auftrage des General-
untern ehmers Schub e r sky für russiscl1 e Bahnen erbaut wun1e. 
D er 'Vagc•n ist (nach altem Modus) dreiaxig, dritter Classe und für 
55 Passagiere bestimmt. Die Tritte aa führen an beiden Seiten 
des W agens änf die Perrons AA, und von dort durch die Thüren v b 
in das Innere des 'VV agens , durch welchen der sei twiirts gelegte 
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Gang BB fö.hrt. Bei 0 ist eine R etirade angebracht, bei D der 
Ofen, der als Füllofen mit auf- und absteigendem Hohre (behufä 
g uter Benutzung der Wärme) disponirt ist. 

~ l======I 

Q 
o;p 

D er Wagen ist, wie schon angedeutet, für 
die russische Spur gebaut (5' eng l. zwischen 
den Schienen im Lichten ~ 1·525 m) uud 
besitzt 33' engl. Liinge , bei 10' G" engl. 
Breite (= 3·200 m). 

Die neuerdings für südrussi;;che Bahnen 
in D eutschland nach dem Durchgangssystcrn 
erbauten W agen ei nd für die dritte Classe 
bestimmt, während man für die höheren 
Classen dem com binirten System den Vorzug 
ertheilt. Die Sitze jener W agen bestehen in 
einfachen, j edoch ausgeschweiften H olz
bänken von 17" engl. Breite und 20" engl. 
Zwischenraum mit geschweifter l1 ölzerner 
H.ücklehne. Die zwischen den Biinken in der 
'VVa.genlänge durchgeführte Passage liegt in 
der Mitte und besitzt23" Breite, entsprechend 
der lich ten Durchgangsweite der in Jen 
Stirnwünden disponirten 'fhürcn . 

Amerikanisc'he Durchgangswagen. Die 
IGisten der amerikanischen, auf Bog i e -Ge
stellen ruhenden Wagen haben verschiedene, 
auf einzelnen Bahnen ganz kolossale Dirnen- . 
sionen. Die geringste Zahl der SitzpliiLze ist 
48, die g rösste 80. D arnach variirt die 
Kastenlänge zwischen 40 und 60' engl., die 
Breite zwischen 7' 911 und 10' 9" engl. Die 
lichte Höhe des Raumes ist unter der :Mitte 
des gewölbten Daches nie geringer ab 7', 
so dass auch g rosse Leute mit der Kopf
bedeckung aufrecht stehen können; an den 
Seitenwänden ist diese Höhe um 1 Fuss 

niedriger. Die über den Balanciers der Radgestelle liegenden Haupt
q uertriiger des 'Vagen kastens bestehen in starken H ölzern , welche 
stets noch durch eiserne Spannstangen (l-Iiing- und Sprengwerk) 
versteift sind. Auf ihren Enden ruhen die nur Fensteröffnungen 
enthaltenden Seitenwände, welche, da sie die ganze Belastung des 
W agens zu tragen haben und ihre Stützpunkte meist über 30 Fuss 
von einander entfernt sind, besonders steif construirt sein müssen. 
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J eue Liiugenwand des "\Vagens repriisentirt demmtßh su zu sagen 
einen über d ie B og ie -Gestell c gelegten hochkai1 t igen Klingentriiger, 
welcher durch ein von t1en Querträgern (Stützpunkten) aui;<gehendcs 
H äJJg - und Spreng werk in der Mitte seiner Liinge unterfangen ist. 

Bei den GO Fuss langen "\Vage n kästen der Ne w-York and Erie
Uahn sind die Seitenwiinde unterhalb der F ensteröffnun gen als voll
stiindige Gitterträger construirt, welche allenlings nnr da Anwendung 
finden können, wo, wie hier, keine Thüröffn ungen in den Langseiten 
vorkommen. 

Die Theilung der F enster betriig t 32- 36" eng l. , wovon ge
wöhnlich 12" anf die Breite der Zwischenp fe il er kommen, so dass 
für die Breite der Oeffnungen 20-26" verbleiben. Die H öhe der 
F enster betriigt 24 - 30" und ist über denselben noch hinreichender 
Haum für d ie Ventilation uml Netze vorhande n. Mit cl e11 unteren 
Lang hölzern der Seitenwii nde sind die Quert riigcr ve rschraubt, auf 
welche die Dielung genagelt ist. Di e Stirnwiinde enthalten in der 
Mitte die 2' breiten, stets nach innen sich öffn enden Thiiren, uud zu 
j eder Seite derselben hii ufig auch noch ein F enster. Vor j eder Stirn
wand befin det sich eine Platfo rm von 2' Breite , die von den ver
Hingerten llodenhölzern des Wagenkastens getragen wird. Das 
vVaggo ndach überragt di e Stirnwfocle stets Ulll einige Fuss, so dass 
auch die Platformen (P errons) bedeckt si11cl . D iese letzteren tragen 
eise rne, in der Mitte für dc 11 l'.> ul'chga11g offene H andgeliinder und führen 
einige Treppenstufe n an j eder Seite zu ih11 e11 empor. D as Kuppeln 
so wohl, a ls a nch das Bremsen geBchieht von diese r Platfonn aus. 

Coupewagen mit Seitengang. Al s zwischen cl em Durchga11gs-
1111tl dem Cuupesystem stchenü und ge wisserm aassen ein en con-

Fig. 4. 

1 

~~~~-o -·f= 

structiven U ebergang zwischen beide n verrnittclml , darf der seitc111:; 
der Pariser Firma C h eilu s & Co rnp. zu v\Tieu 1870 ausgestellte 
\Vagen g eltm1, bei welchem, wie Fig. 4 zeig t, ein uecleckter, an der 
einen Langseite aussen hiuführender Gang tl en Zut ritt zu den 
getrennten l'onpes vermittelt. (Verg l. Fig. 4.) D er vVagen besitzt 
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3 Coupes I . Classc von wie gewöhnlich a 6 Sitzplätzen, deren jedes 
tlurch eine 'fhür mit dem beregten, 450 mm breiten Gan~e c~r
respondirt. Lä.ngs dem Gange befindet sich nach aus~en hl~ erne 
leichte Brustwehr, welche vor den Tbüren durchbrochen ist, wahrend 
das vorspringende , durch 8 P er'ronsiiulen g:stützte W aggondach 
. O'lei' ch zur Eindeckun O' des Ganges benutzt ist. zu0 o , • l 

System Heusinger 'von Waldegg. Zu den Coupewagen nut nac 1 
aussen gelegtem Seitengang gehört eine schon vor.Jahrc1~ von H e u
i:: in ge r von Wald egg vorgeschlagene Construct10n, die nunmehr 
zur Ausführun g gelang t ist, und die für W agen höherer Classen 
eine bedeutuu o svolle Zukunft zu haben scheint, indem sie die Vor
. "rre des beli; bten (abo·etrenn ten) Conpesystems mit vollständiger 
Zll0 b • p 
c;0111 munication in der W ei$e vereinigt, dass diese letztere den as-
saO'ieren in keiner vV eise liistig wird. Die Thüren in den J,ang
s~ften fallen dabei ganz weg, indem cl er Aufgang von den Stirnseiten 
her erfolg t. Die für die hessische Luclwigsbahn erbaute_n \Vagen 
1ieser Categoric deren Ilau1)tahmessungen wohl in der H auptsache 

(. ' . . 
als fes tstehend zu betrachten sind, besitzen fol gende Dun ens1011en: 

Aenssere K asten breite . . . . . 3·000 m. 
„ K aRtenlii nge . . . . . 8·020 „ 

Breite des Seitenganges . . . . 0·7 25 „ 
R adstand (zwL•iax ig) . . . . . . 5·000 „ 

Die \Vao·en enthalten iu der Mitte ein sechssitziges Coupe 
I. Classe , zu 

0

beiden Seiten j e ein Conpe II. Classe ii 8 ~itzpl~~ze, 
u!lll :in dem einen Encle ein halbes Coupe II. Classe mit 3 . Sitz
pliltzen, sowie am anderen En~e e.i11 e ''. as~~1t~il ette 1~it R et1rade. 
Uei di esen siimmtlichen Coupes s111d die l huren nm nach dem. 
Seitengange zu angebracht, wiihrend die andere I~angseite eine f;ste 
W and bildet. D as Aus - nnd Einsteigen gesclneht, von den Encl-

l
Jlatformen her verm öO'e bequemer Treppen, und geht offenbar 

b c . 
schneller und ano·enehmer von Statten als bei den oupewagen ; 
auch erla.nbt die 

0

Breite des Ganges (725 mm) die. bequeme. Co.m
ruunication, sowie 'das Ausweichen zweier P ersonei1. D abei wird 
der eine P erronzugang als E ingang , der ander e als A usgang benutzt, 
worauf entsprechende Inschriften („Eing ang''. und „A usgang" ~. das 
l'ublicum hinweisen. D er "\VaO'en bildet in semen }fauptgrundzugeu, 

b ·k . b 
auf clie hier nicht uiiher eingegangen werden kann ··), eme e ens~ 
g lückliche, als in hohem Grade zeitgemässe R eform cl er alten Coupe-

*) Näheres hl.Jer dieses W aggonsystem vergleich e di~ A~liandlung „N.euer 
Personenwagen mit Ooupeabtl1eilung und Iuter cornrn urncat10n durch .Seiten
gang", Y011 H eus i nge r V. vVa l llegg. Organ /ilr Eisenbahnwesen. Jahr-

1874 s 254 l\i it Abbildmwen auf 'rrif. X V. und X VI. gang , . · "' 
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wagen, mit der sich das Publicum gewiss sehr bal<l vertraut machen 
dürfte. 

Mit der besprochenen Constrnction in sehr nahem Zusammen
hange stehend (in Folge der durch den Seitengang vermehrten 
Waggonbreite) ist die der T eclmikerversammlung deutscher Eisen
bahnverwaltungen (Düsseldorf 187 4) vorgelegte Frage, nämlich: 

„ Stehen Bedenken, eventuell welche, entgegen, dass die 
„ nach §. 133 der technischen V ereinbarungen vom Juni 1871 
„ zuliissige Breite der P ersonenwagenkasten tun 200-250 mm 
„ g rösse r angenommen wird ?" 
Der auf Grund der diversen Frage beantwortungen gefasste 

Beschluss lautet : 
„N ach Einführung des vorgeschlagenen Maximalla<leprofiles 

„ von 3·1 5 m Breite un<l 4·50 m Höhe mit halbkreisförmiaem 
b 

„ Abschluss nach oben kann die Erbreiterung der ' Vagenkasten 
„ für P ersonenwagen ohne Seitenthüren von 2·90 auf 3·15 m 
„ ohne Anstand vorgenommen werden, sobald weiter vorsprin
„ gende Theile vermieden nnd die beweg lichen Fenster ver
„ gittert werden; auch bei den seitherigen Conpewagen mit 
„ ~eitenthüren ist ei ne Erbreiterung bis zu ouigem Maasse mög
„ lieh, wenn die Seitenthüren in Nischen derart eingebaut 
„ werden, dass sie beim Oeffö en nicht vor die Seitenwiinde 
„ vorspringen, wenn im Innern eine Communication hergestellt 
„ wird und das Coupiren der Billette nicht von den 'Vagen
„ tritten aus erfolg t. " 

3. Das combinirte Wagensystem. 

Das combinirte System, auch „Conpesystem mit I11tercommuni
cation" genannt , hat seine H eimath in Husslaml und wurde zuerst 
für russische Bahi:i en in g rossartigerem U mfange ausgeführt, und 
auch später nur auf Anreguugeu von dorther weiter entwickelt. 
D as System zeichnet sich, wie die ausgeführten Constructionen be
weisen, dnrch eine ungemein e Plasticitiit aus, welche alle di ejenigen 
Anforderungen zu gewiihrleisten scheint„ welche man heute an den 
Comfort des R eisens zu stellen gewohnt ist. Darnm ist die all
gemeinere Einführung der combinirten ·wagen, in suesonclere für die 
höheren Classen, nur noch Frage der Zeit .. 

vVie schon angedeutet, ist das Coupesystcm mit Intercommuni
cation hervorgegangen aus Combinationen der getrennten Coupe
cinrichtung und des amerikanischen Ca~ern enprin cipes, wodurch es 
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gelang, die Vortheile beider Systeme dem reisenden Publicum zuzu
wenden, unter gleichzeitiger Beseitigung der Mängel, welche j enen 
Systemen naturgemäss innewohnen. 

Gegenüber der grossen l\fannichfaltigkeit, welche uns im Ar
rangement der Raumeintheilnng des combinirten Systemes begegnet, 
kön nen allgemein g ültige Principien zwar nicht aufgestellt werden, 
doch lassen sich alle bis j etzt ausgeführten Constructionen in einer 
der folgenden Gruppen unterbringen: 

a. Combinirte W agen mit Zugang von den Langseiten. 
b. Combinirte W agen mit Zugang von den Stirnseiten. 
c. Combini rte Wagen mit Zugang an den Langseiten sowohl, 

als an den Stirnseiten. 
In Betreff der inneren Eimichtung und Raumbenutzung hat 

jener Besteller bisher der Entwickelung seiner eigenen Ideen so sehr 
freien Lauf gelassen, dass wir uns darauf beschränken müssen, für 
jede der obigen Gruppen einige Beispiele vorzuführen, wobei wir 
uns hauptsächlich an die zu Wien 1873 ausgestellten Waggons der 
in R ede stehenden Categorie halten werden, indem dieselben in 
reichster Auswahl und in der grösstcn Mannichfaltigkeit vertreten 

waren. 

Ada. Co mbinir te ' Vagen mit Zugan g a n d e n Langs e ite n. 

Ein W agen hierher gehöriger Constrnction war der zu \Vien 
1873 von Ringh ofc r in Prag ausgestellte, für die Kaiser Ferdinand
Nordbahn bestimmte Coupewagen mit Communication. Der in 
F ig. · 5 gegebene Grqndriss zeigt, dass die Eingänge durch 4 Thiiren 

Fig. 5. 

,/// >' / j 
in jeder Langseite erfolgen und dass die Communication nur für die 
der ersten Classe bestimmten R iiume durchgefürt ist , wiiltrend das 
llie eine Extremitiit des Kastens einnehmende Coupe II. Classe mit 
dem übrigen '!'heile des 'Vagens nicht communicirt und dal1 er durch 
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zwei in den L angseiten sich gegenüber befindli che Separatthüren · 
wie gewöhnlich für sich imgänglich ist. Wir erbli cken in dieser 
Anordnung recht eigentlich einen U ebergangszustand vom getrennten 
Coupe ~'agen zum Durchgangswagen , wesshalb die Bezeichnung 
„partiell e" Cornmunication für die hierher gehörigen Constrnctionen 
vielleicht als zutreffend erscheinen möchte. 

Zu den W agen mit partieller Com1nunication gehörten zu Wien 
1873 unter anderen ein zweiaxiger P ersonenwagen der Nieder
schlesisch-1\'lärkischen Bahn, welcher in den W erkstiitten dieser Bahn 
erbaut wurde und dessen Grundris~ Fig. G darstellt. An beiden 
Enden des Kastens befindet sich ein abgetrenn tes Coupe II. Classe 

F ig. 6. 

mit 8 Sitzplätzen, während der mittlere Theil des vVagens durch 
ein siebensitzigcs Coupe II. Classe, sowie durch ein fünfsitziges 
I. Classe eingenommen wird . A uch die beiden letzteren sind unter 
sich getrennt und uleibt die Communication cles inneren Raumes 
auf di e Zugiing lichkcit de r Closetabtheilungen a ui1d b von den 
heiderscitigen Uo upvs her beschränkt, wiihrcncl die Insassen· der 
Endconpes YOn dieser Anstalt nicht profitiren. Die Halbheit · von 
derg leichen Constructionen bedarf selbstverstiindlich keiner weiteren 
Kri t ik. 

Der zu \Vi en 1873 ausgestellte drciaxige P ersonenwagen I . und 
II. Classe, erbaut von der Breslauer Actiengesellschaft für W aggon

l,ig. 7. 

1 

~.- YlrJ 
n II 

_ LltO 
J!/ >t,' ,:. ~/ 

ban, gehört cuenfaJls hierher; das Arrnngement ist indessen wesent
lich be~ser. Die eine Kaste nhiilftc cnthii lt Uouperiiume IT. C!asse, 
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die unter sich sowohl (~e rgl. Fig. 7), als a~ch mit der zugehör'.~~n 
Closetabtheilung communiciren, wiihrend die andere Wa?'gonh 1tlf~e 
"'enau di eselbe Anordnung für Passagiere I. Classe darbietet. Die 
'\-v agenhälfte II. Classe fasst 13, die l. Classe 9 S'.tzpliitze , so d~ss 

1 d. . u ra"'en 21 Passagiere aufnimmt. Wie der Grundriss auc 1 iesei n 0 . • , 

· F' 7 zeigt liegen die Durchgiinge zwischen den diversen Coupes 
!1l 1g. ' . . . . . h 
etwas seitlich und sind eh e beiden drn l\'l1tte cles vVagens emne . -

d Closetl.:·1ume durch eine schri.io- gestellte ·wand getrennt uncl men en , o ,, „ 

von j eder der beiden W agenabtheilungen her durch l huren zu-

giinglich. . . . 
Sehr ähnlich ist die Eimiehtung bei dem seitens der Firma 

I') · cr l o fe i· in Prag· für die o·alizische Carl-Luclwigsbalrn erbauten „1 11 ,,, l . 0 • • • 

W I Cla . e Wie cler in Fig. 8 creo·ebene Grundnss zmgt, ist agen . 6B • o "' 
Fig. 8. 

tler vVagenraum in 3 Coupes eingetheilt, von denen B und c dnrC~l 
eine in der Mitte der Scheidewand befindliche Thiir (n) commnm
ciren, w~ihrend die Clo~etriiume E und D in der oben bereits ai:
o·ecl euteten vVeise unter sieh getrenut und von jeder vVagenabthe1-
~rng zugänglich sind, so dass sie von allen Insassen benutzt werden 

künnen. 
Zn den comuinirten Wagen mit Eingang an den Langseiten 

gehört auch der von Evra rd in Brüssel zu Wien 1873 ausgestellte, 
F ig. 9. 

elegante dreiaxige Schlafwagen I. Classe , dessen Arrangement b?i-

1 1 F . . 9 dai·ste•llt Die Zuo·'i1we aa lico·en an der La11 gsc1tc ste 1enc e 'lg . ' · ~ "'" "' "' . " „ 

und führen in das Entree A, von welehem aus eh e l huren b und d 
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in das Innere des vVagens führen. Vom Coupe B aus führt eine 
Thiir c nach <l em Vorraum C, welcher die Cornmunication mit dem 
Closetraum E einerseits und dem T oilettenraum D andererseits ver
mittelt. Von dem oben erwühnten Entreeraum A gelangt man 
ferner dnrch die Thür d in den Salonraum F, in welchem sich die 
Sophas-.s s, die Armsessel ff und das Tischehen g befind en. Durch 
h gelang t man in das mehr abgeschiedene Coupe G und von diesem 
aus wiederum nach der zugehörigen Closet- und Toilettenabtheiluncr 
Kund J. Wie wir sehen, nehmen diese Bequernliclikeitsanstalte~ 
in vorliegendem Falle die Extremitiiten des Kastens ein während 
wir dieselben bei den bisher besprochen en Arrangements ~anz oder 
nahezu in der Mitte des vVagenraumes untergebracht fanden. 

Ferner gehört hierher der seitens der Ilernalser vVaggonfabrik 
ausgestellte P ersonenwagen I. Classe mit Schlafeinrichtung (verg l. 
Fig. 10), bei welchem die in den I,angseiten befindlichen Zugiinge aa 

Fig. 10. 

auf das geriiumige Elltrue A führen, von welchem ans der Closet
raum R und die T oilette T zngiing lich sind , wiihrend die Thiiren 
d d und c c nach den diversen CompartimentR führen, von denen B B 
f'.ir H erren und C C für Damen bestimmt sind. Letztere 2 Coupes 
><rnd durch die Zwischenwand e e getrennt, welche ihrerseits die ver
schliessbare Schiebethür f enth iilt. 

Die Neapler Inclnstriegesellschaft hatte einen Salonwage n 
I. Classe ausgestellt, des8e11 Grundriss Fig. 11 vorführt. Der Ein

Fig. 11. 
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t ritt erfolg t an der einen Extremität des Kastens, doch von den 
Langseiten her durch die Thüren aa, welche zunächst in das Rauc~
conpe A führen, in welchem sich die Sessel b befinden. Durch die 
Doppelthiir c ge langt man in den Salonraum B, dessen Mitte der 
Klapptisch e einnimmt, während sich an den 'Vänden die Sophas dd 
befinden. Von B gelangt man durch die Schiebethür f in einen 
zweiten Salon 0, in welchem 2 Sophas (g) und der ovale Tisch h 
das Ameublement bilden, wiihrend die Thür i in den dreiseitig 
becrrenzten Vorraum 7c führt, in welchem die Thüren l l nach dem 

b 

Ulosct- und T oilettenraum den Zutritt vermitteln. 
In clie Cat.egorie der Salonwagen mit Zutritt von den J,ang

seiten o-ehört schliesslich noch der in :Fig. 12 im Grundriss gezeich
nete Di rectionswagen, welcher seitens der Waggonfabrik Sc L m i d 

Fig. 12. 

in Simmering zu 'Vien 1873 ausgestellt war. Die Zugiinge erfolgen 
vermöge der Thiiren dd, welche in den Salonraum A führen, der 
nach 3 Seiten hin offen ist , um eine freie Umsicht zu gestatte n. 
Von ihm aus führt die seitlich diRponirte Thiir a in den geschlossenen 
Salon B, von clem man auf den offenen Endperron 0 J urch die 
Thiir a gelangen kann. 

Ad 2. Combinirte Wag e n mit Eingang an den Stirn se it e n. 

Ein in Wien 1873 figurirender "''agen dieser Categorie war 
der von Rathgeber in 1\Iüncben erbaute zweiaxige P ersonenwagen 

Fig. 13. 

J' et z h n 1 d t. Studie11 etc. 2 
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I:.Classe fi'.r die Vereinig ten Schweizerbabnen (Systl' m Klos e). Wie 
]) ig . 13 zeigt, erfolgt der Zugang vermöge einiger Stufen die auf 
di= Endpen:~ns .führ~n, von wo aus die Coupes durch divers~ Separat
thuren znganghch smd. Die Mitte des R aumes wird von einem 
s.alo~ A eing~n on:men, der mit einer Toilettenabtheilung eommuni
c1rt, .Jedoch mcht m direct er Verbindung mit den angebauten Com
part1ments 1!1 und . 0 s teh~, indem diese durch die Seitengänge b 
nnd b ve~~nuttelt wu'.cl. Dic ganze A usstattung ist höchst elegant 
u.nd ~ur f~r 9 P assag10rc berechn et, liisst j edoch, selbst wenn berück
s1cht1gt wird, dass der W agen für die erste Classe dient, in Betreff 
der R aumausnutzung und bequemen Commnnication offenbar Vieles 
zu \\·ünschen übrig. 

Ein anderer hierher gehörige r \ Vagen ist der von Kl ett in 
N ürnberg für clie Kaiser F erdinand - Nordbahn erbaute P ersonen
wagen I. Classe mit Sclil afeinrichtung (System B eck er). Fio" 14 
stellt den Grundriss dieses vVao·ens vor und zeio-t dass die z ~. o ~ ~ , G .iugangc 

Fig. 14. 

:rn den Stirnse iten vermöge einiger Stufen (a) erfo! o·en und zunächst 
in die gedeckten Entrees A führen, von wo aus

0

Thiiren mit dem 
Innern des \Vagens comrnuniciren und zwar zu11 üchst mit dem durch 
di: \Vagenl ii'.1 ge la.ufc nden Corridor (in) . Von in fü hren Separat
th~ren auf die ca?metartig disponirten Co upes (E) - ühnlich wie 
bei System 1I e u s111 ge r -, welche sowohl Sitzpliltze, als auch tlie 
Schlafeinricht ung erhalte n, ~wiihren d zur anderen Seite des Corridors 
4 offene Sitzpliitze disponirt sincl. Die Closet- und T oilcttenabthei
lungen (n) sind von demselben Corridor ztwiin o-lich wie ein Blick 

f F
. b b ' 

au ig. 14 zeigt. 
Die überwiegende Mehrzahl der für r ussische Balmen in den 

letzten 10 J ahren in Deutschland, Frankreich, England und Amerika 
gebauten. P ersonenwagen I. und II. Classe sind nach dem Coupc
system mit Communication gebaut, wobei die Zugiinge theils in den 
IJangseiten liegen , theils von den Stimperrons, theils durch beide 
Mittel erfolgen. Die bezüglichen vVagen (in der R egel I. und II. 
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Classe combinirt) enthalten gewöhnlich 3 Coupes I. Classe ; ein grös
seres Coupe zweiter Classe (durch mehrere unter sich communicirende 
Compartiments repräsentirt) und Closetabtheilung. Die Passage durch 
die Coupes erster Classe ist soweit seitwärts gelegt, dass an der einen 
F ensterseite 2 Sitze und an der anderen 4 Sitze in j edem Coupe 
angebracht werden konnten. D ab ei ist das die Mitte des Wagen
raumes einnehmende Coupe durch eine leichte Scheidewand mit ein
flügeliger oder Scbiebethüt: so abgflschlossen, dass aus der viersitzigen 
Abtheilung ein abgeschiedenes verschliessbares F amiliencoupe gebildet 

werden kann. 
Die Dnrchgangsweite aller Zwischenthüren b eträgt 19" engl., 

die der Eingangsthüren 23", der Breite des Corridors entsprechend. 
Die- H öhe dieser Wagen beträgt 11'6" engl. (Schienenoberkante 
bis Dac.hoberkante) un cl nimmt die Kastenhöhe (vom Oberrande der 
Langtriiger bis Dachscheitel) davon 71 93/8" in Anspruch, w ~Llll'encl 
die Länge des Kastens 28' 4", di e Breite 9' 11" betriigt. Alle P ersonen
und Gepiickwagen besitzen an den Stirnseiten die 2.ur Communication 
für P assagiere und Zugpersonal erforderlichen P errons, deren Breite 
bei den in R ede stehenden combinirten W agen 2' 6" betriigt. 
Die P erronplateaus sind aus geripptem Eisenblech und befindet 
sich an j edem E nde des vVagens eine Klappenbrücke aus gleichem 
Material bebufs Verbindung j e zweier P errons. Die Stirnseiten 
der Platformen besitzen je 4 Stück Säulen und Begrenzung 
mittelst zweier Blechwandungen (bis knappe Brusthöhe reichend), 
wobei die Entfernung der inneren P erronsiiulen 3' betriigt. An 
letzteren sind Ketten befestigt, am Ende mit Haken versehen, und 
tragen die W agenstirnwiinde Oesen zum E ingriff derselben. -
In gleicher Weise sind von einem W agen zum anderen alternirend 
zwei K etten (schlaff hiingend) geführt , wodurch beide Seiten des 
Verbindungsganges begrenzt werden. Die P erronketten sind mit 

lackirtem Rindsleder umniiht. 
Die K asten besitzen doppelte Bedachung mit Luftschicht zwischen 

beiden Decken und sind mit E isenblech wasserdicht eingedeckt. 
D er Hohlraum zwischen den Decken kann durch eine LuftRtrömung 
vcntilirt werden, welche von einer Seite des W agens vermöge ent
sprechender Schieber diagonal zur anderen Seite geführt wird. 

Acl 3. vV age n mit Zu gan g a n de n S tirn- und L a n gse it en. 

E in \Vagen hierher gehöriger Constrnction war zu \Vien 1873 
seitens der Firma R e i fc r t ausgestell t und bestand in einem für di e 

2* 
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Riga-Mitauer Ei senbahngesellschaft bestimmten Coupe wagen mit voll
ständiger Commnnication. D er "\Vagen ist dreiaxig und an den Enden 
der Langseiten vermöge der Thüren a zugiing lich, welche zunächst 
111 den Entreeraum A führen. V ergl. Fig. 15. Von A gelang t man 

„ Fig. 15. 

dmch Thüren (i) einerseits in den Corridor D welcher den Zngan "' 
' b 

zn den Compartiments F und C vermittelt, andererseits in das llanpt-
conpc B; wiihrend B mit D 11urch die Thür h communicirt. B ent
hiilt 11, F 3 und · C G Sitzpliitze , mi thin fasst der Wagen 20 P assa
g iere. Die Il eizung des R aumes erfolg t Jurch zwei cylindrische 
Ocfen, von denen der ein e (e) in einer E eke des Haumes B anf
geRtellt ist, wiihrcnd der and ere (j) neben der Closc tabtheilun o· E 
• • b 

lll ernem besouderen Verschlage sich bl'findet und zur Beheizung 
der bciil en Coupes F und C dient, die daher im oberen Thcile 
durchbrochen sind. Znr Communicatiou von 'Vage n zu 'Vagen 
di enen di e in der Mitte der Stirnwiinde clisponirten P el'l'onthiiren 
(x), welche anf cli o umlegbaren Trit te (g) hinau ~fiihre n. \Yir bemcrh11 
noch, dass die Hnffer de r bezüg lich@ \Vagen doppelte, hintereinander 
li egende Spiralfe dern (System 11 e ifert) besitzen, uud dass die Auf~ 
Mng ung der K iisten nach der neuesten .Modification des R e ifert' schen 
D oppelfedersyst emes ausgefül1rt wmde, durch welches es gelungen sein 
soll, die Stösse des Untergestelles in Bezug auf den Oberkasten voll
Rtiindig aufzuheben, d. h. in sanfte V crtikaloscillationen nmzu wandeln. 
Ob nnd in wie weit j edoch die lateralen Schwankungen des K astens 
g leichzeitig mit compenRirt sind, vermögen wir nicht anzugeben. 
Niiheres iiber die Verbindung des K astens mit den Untergestellen 
wolle man weiter nn ter „Aufhiing ung" verg leichen. 

N achclem wir im Vorstehenden bemüh t waren, die diversen 
Prin cipien vorwföhren, welche der Einthcilung des Jbnm es <k r 
P ersonenwagen in neuester Zeit zu Grnnde liegm1, erscl1 eint es 1· 011 

Interes"e, der anf di esen Gegenstand bez iig li cheu Fr:1ge zn gctl enkcn, 
welcl1 e der Jf:imhurger V er"ammlnng t1 e11lscli er Eisenbahnlcchniker 
vorl ag, niimlich: 

• 
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W elche neueren Erfahrungen sind über die verschiedenen 
„ Sy:~eme der P ersonenwagen g emacht worden und i,st das in 
„ Mitteleuropa allgemein gebräuchliche Coupesystem dem in 

neuerer Zeit mehrfach in Anwendung befindlichen Systeme 
" s . . h ?" „ der Wagen mit Durchgang und t1rnperrons vorzuz1e en. 

auf deren Discussion die Beschlussfassung erfolg te : 
„ Für Wagen I., II. und III. Classe ist das Coupesystem für 

„ durcbs-ehende Züge und Befahren langer Strec~en ~nbedingt 
„ das zweckmi.issigste. Für starken Localverkchr srnd die W agen 
, mit Stirnpcrrons und Durchgang zu berücksichtigen und ist 
„ die Zweckmiissigkeit von der Frequenz und den localen V er
„ liilltnisse11 abhängig. Für Llie IV. vV a.genclasse haben sie sich 
„ im Allgemeinen bewiihrt. " 
Hiernach scheint es zun ächst - da nur Durchgangswagen mit 

Stirnperrons den Coupcwagen gegenübergestellt werden - dass da
mals (1871 ) die cornbinirtcn W agen mit Intercommunication in 
D cutscli land entweder noch kein erlei Beachtung gefund eu hatten, 
oder dass dieselben in zu geringer Anzahl vorhanden waren, mithin 
keinerlei Erfahrungen vorbgen. 

vV enn hingegen im ersten P assus des oben citirtcn R esume's 
bcliauptct wird, dass das Conpesystem gerade „für durchgehende 
Züge und lange Strcchn das zweckmiissigste" sei, so ze ig t d agege n 
'Vi e n 1873, d ass di e th a t s:ic hli ch e Prax i s in ihr e n S i eb e n
m e il e n s ti e f e ln j e d e nfall s ni cht l a ng e b e i d en B es chlü sse n 
d es grün e n Tis ch es v e rw eilt i s t . 

Das uiihere Studium der R eferate in der bezüglichen Frage lehrt., 
dass al s wesentli che Vortheile des Coupesystems die g rössere „Huhe 
uml Bequemlichkeit" angeführt wird, die es de n P assagieren ins
besondere wii.hrcnd der N achtfohrt g estatte , sowie die bessere Aus
nutzung des R aumes , die bessere Unterbring ung der Heisecffectcn 
und billigere Beschaffun g. Auch wird hervorgehoben, dass in den 
Coupes weniger Zugluft sei als in den Durchg:111g~wagcn und dass 
ein schnelleres V erlassen des vVagens bei U ng lücksfällen stattfinden 
könn e. 

Als wesentliche U ebelstiinde der Durchgangswagen mit Stirn
perrons werden namhaft gemacht, dass „die 'Vagenbreite nicht 
o·ceitrnet sei bequeme Sitze herzustellen" und - man taune ! -
0 b ' ' 
„die Bcliistigung der Heisenden durch die nassen Müntel und P elze 
der Schaffn er", sowie die „Conflicte zwischen den R eisenden, ver
anlasst durch Oeffn en oder Schliessen der F enster. " - Wir bemerken 
hierzu ausdrücklich, dass diese die e inzi ge n N achtbeile sind, welche 
geltend gemacht werden, hingegen werden als V ortheile genannt: 
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das bequ eme Ein- und Aussteigen, die leichtere und für das Dienst
personal gefahrlose Billetcontrolle und dcsshalb wesentliche Abkürzung 
des Aufenthaltes auf den Stationen (indem A lles während der F ahrt 
geschieht); die geringe Zahl der Bedienungsmannschaft an sich, da 
der ganze Zug von e in c m Beamten bequem durchschritten uncl 
controlirt wird; angemessene Anbringung von Aborten; Sicherheit 
der Passagi~re gegen U cbcrfülle und - wie wir unser erseits noch 
hinzufügen möchten - Einheit cler Heizung nml B eleuchtung. 

So oder ähnlich lautete das Urtheil Ll e rj en igc n 7 Bahn ver· 
waltnn ge n, w e lc h e mit den Durchga n gs wage n üb e rh aupt 
Erfahrun ge n im Grosscn damal s b csassc n. 

K eine einzige Bahn üussert sich, wie schon bemerkt wunl e, 
iiber die nach combinirten Systemen gebauten \ V age11, welche - in 
ihrer weiteren Ausbildung - offenbar geeignet crschci11en rniissc11, 
all en denj enigen Anforderungen zu entsprechen, die seitens der 
Bahnen sowohl, als se itens des Publicums überhaupt gestellt werden 
können. Es wunle bereits gezeigt, d:iss das combinirte System -
bei einer sehr zweckmüssigen R aumausnutzung an sich, die freilicl1 
nicht bei allen bisl1 cr ausgeführten Constrnctioncn durchgeführt ist -
ebensowohl mit abgeschlossenen Coupes fü r diej enigen H,eisemlcn 
hergestell t werden kan n, di e allein zu sitzen wün schen; als es anderer
seits zugleich im Stande ist, clurch freiere Bewegu ng den Verkehr 
nnter den Heiscnden zu beleben und die Langwciligkeiten der kurzeu, 
wie tler langen Fahrten auf Eisenbahnen wesentlich zu mindern; 
auch lehrt die Praxis , class sich die Sitze im combinirten \Y:tgcn 
minde ste n s ebenso bequem construireu lassen als bei anderen 
Systemen , und dass das getrennte Coup6systcm iibernll da, wo es 
sich um wirkli ch rationelle Schlafcinrichtnngen li allllelt, ganz a11s
geschlossc11 bleibe11 muss, ganz abgesehen von Yil'leu amleren Dingen, 
(li e zum Comfo rt des Reisens gehören, jetloch dern rein en Coupe-
8ystem - wir cri1111 crn 11m· :m (lie Eiuriebtungc11 für Gloset und 
T oilette, di e gerade für „ lii11gere Strecken" ganz 11nentbel1rl ich siml -
natu rgl·mii ~s für alle Zeiten fremd bleiben rnüs~en. 

Das rleutsche Eisc11bahnwesen nrnl dessen Publi cum ist jedoch 
nun einmal - wi e es Rchein t - mit den JHiingeln des Coup6i;;ystcms 
von jeher so inn ig Yerwachsen, dass eben diese J\Iüngel als Vorzüge 
erkannt werden, wie dies häutig cb der Fall i"t, wo die Mög lichkeit 
der thathsiicblichcn Vergleichung fehlt. 

Die Miingel des getrennten Conpesystemes Rind aber - mögen 
dieselben immerhin als Tugenden gelten, denn das macht sachlich 
keinen Unterschied - clie nachfolgenden: 
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1) Die Abgeschiedenheit und das Beschränktsei11 auf gege b e ne 
Gesellschaft. 

2) Die Unmöglichkeit freier Bewegung. 
3) Die durchaus unzureichende V entilation des Raumes bei 

geschlossenen, der unertrügliche Zug bei offenen F enstern . 
Hierzu tritt, als weitere Annehmlichkeit , der unertrügliche 
Staub - selbst bei geschlossenen F enstern. 

4) Die Schwierigkeiten einer ausreichenden H eizung und Be
leuchtung der getrennten Cornpartimeuts, ind em namentlich 
erstere entweder lästig wird oder unwirksam bleibt. 

5) Die schwere Zugänglichkeit bei theilweisc besetztem Coup{', 
wo der Hinzutretende - da von den Insassen selbstverstündlich 
die 4 E cksitze eingenommen sind - über die Beine seiner 
Heisegefährtcn in den K asten hineinzustolpcrn mit grosRcr 
Rcgelmässigkeit verpflichtet ist. 

G) D er scharfe Zug bei Oeffnung cler Thürcn, namentlich im 
vVintcr uncl der sofort eintretende T emperaturwechsel, dem 
so Mancher zu hüufigen und langen Eis'cnbahnrcisen V cr
urtheilte auch schon m jungen T agen sein Zipperlein. zu 

verdanken hat. 
7) Die Schwierigkeiten der Billctcontrollc ullll die - a 11 

Barbarei g r e nz end e - Nothwendigkeit des beständigen 
H crumkletterns an den Ausscnseiten des W agenR, welche 
dem gesammtr.n Zugpersonal auferlegt ist, und die name ntlich 
im Winter b ei schlüpfrigen Laufbrettern selbst junge und 
gewandte Miinncr in j edem Augenblicke mit Lebeusgefahr 

bedroht. 
8) Das gänzliche Ausgeschlossenbleiben irgend wel cher aus-

reichencle<n Schlafeinrichtung, indem letztere höchstens nur 
durch Zusammenschieben der gegenüberliegenden Sitze 
geschehen kann, wobei natürlich obendrein vorausgesetzt 
wird, claRs clas Conp6 nur zur IIiilftc b esetzt ist. 

9) Die U nmöglichkeit von Closct- und T oiletteneinrichtungen; 
aber eben gerade cl iese Institute sind „fiir längere Strecken" 

ganz unentbehrlich. 
10) Die Möo-lichkcit nncl das thatsiichlichc Vorkommen der 

geführlicl1sten Handquetschungen (trotz der SchutzleiRten), 
sowie die Unannehmlichkeit des Aufreissens und ZuwerfcnR 
der Thüren, die b es tändig unt erbro ch e n e Nachtru h e, 
der leichte V crlust von Gegenständen durch unbemerktes 
H erausfallen aus der geöffneten Thür, und der U mstaucl, 
dass von cler ·Sicherheit des äusseren Thürverschlusses die 
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Sicherheit der Reisenden während der Fahrt abl1iingig 
gemacht ist. 

11) Die bctrilchtliche Schwächung der langen Kastenwitnde in 
Folge der durch die Thüren bedingten Unterbrechungen des 
Zusammenhanges. vVährend bei den amerikanischen W agcn 
die ganze Kastenwand als ein ho chkantiger, über die 
G es t e ll e hi11 ges trec kt er Brückenträg er figurirt, ist 
man bei den Coupewagen gezwungen, das geb r ec h
li che Gemiichte des a u s vielen Th ei le n combinirten 
Kaste n s sei n e r gan z e n Läng e nach auf das Unte r
geste ll zu lagern, dessen Stösse sich jenem direct mit
theilen, und nur durch besondere künstliche Vorrichtuugeu 
theilweise unschiicllich gemacht werden können, die jedoch 
Geld kosten, immer nur halbe lHaassregeln bleiben und das 
todte Gewicht entsprechend erhöhen. 

Das uugcführ sind die wesentlichsten H:1Upttugendcn der Coupe
wagen, denen sich üurigens uoch eine ganze R eihe von Nebentugenden 
beigesellen, und driingen uns dieselben cu resume zu dem Schlusse : 

„Da ss di e get r e nnt e n Coupewage11 mit Thüre n iu 
„ den Lang seite n I., II. und III. Ulnsse s ic h „ für län ge r e 
„ F a hrten" nur da a ls die zweckmiissigsten b e wiihrt 
„ habL' ll, wo m a n keine besseren Einrichtungen se ith e r 
„ge k a unt ode r ern stlic h gep rüft hat, dass im Uebrigcn 
„die Dur c hgangswage n mit Stirnp e rr ons (zumal für 
„ di e niederen C lassc n) und für h öh er e Classen die com
" binirt e n Wagen(dic s ich ebenso wo hl, wi e o b e n gezeig t 
„ wurde, mit Sti rnp er r o n s co n str uir e n la sse n) „für 
„ liin ge r e F ah rt en" als di e ange m esse n s ten Trallsport
„ mitt e l z u erac hten s ind und dah e r ga nz un streitig a ll
„ gemoiuorc Einführun g verdienen." 
Das Beisp iel Amerikas und Russlands, also gerade de1jenigen 

Länder, welche die liingsten aller überhaupt möglichen clirecten 
Eisenbahnverbindungen darbieten, liefert genügenden Beweis, d ass 
das b eq u emste und angenehmste Reisen nicht ge rad e dem 
Coupe wagen innewohnt, sondern im Gegentheil ganz anderen 
Systemen gehört, 1iitmlich dem Durchgangi:;system und dem Coupe
system mit Communieatiou. Letzteres darf namentlich für Europa 
als das System der Zukunft für die erste und zweite Wagenclasse 
erachtet werden; das erstere als das System der Zukunft für die 
dritte, resp. vierte vVagenclasse. U ebrigens sind in Deutschland in 
den letzten J ahren seitens diverser Bahnen, namentlich neu ent
standener, für den gesammten Personenverkehr Durchgangswagen 
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(resp. combinirte Systeme) in Aussieht genommen, beziehungsweise 
in Bestellung gegeben, und dürfen wir hinzufügen, dass den des
fallsigen Vorlagen im preussischen Handelsministerium in jedem 
speciellen Falle nicht nur gern die Genehmigung, sondern sogar 
besonderer Vorschub zu Theil wurde. 

II. Aus statt u n g de s Wagenraumes. 

Vorbem erkung e n. Unter „innerer Ausstattung des vVagen
raumes" ist der Inbegriff derj enigen Einrichtungen verstanden, 
welche zur geeigneten Unterbringung der Transportgegenstände im 
Innern des Wagens geschaffen werden müssen, mögen j ene in Per
sonen, Sachen oder lebenden Thieren bestehen. 

Selbstredend beanspruchen nur die Personenwagen complicirtere 
Einrichtungen der in R ede stehenden Natur; in minderem Grade 
ist dies bei den Post- und Gepückwagen der Fall; noch weniger 
oder gar keine V orrichtuugen dieser Art kommen bei den Güterwagen 
iu Frage und überhaupt nur insoweit, als diese letzteren ausnaluns
weise dem Transporte belebter W csen dienen müssen. Anch besitzen 
gewisse Systeme der neueren Vieh wagen besondere Einrichtu11geu 
zur Aufnahme der unfreiwilligen P assagiere , worauf wir geeig neten 
Ortes nilher zurückhommeu. Wir haben also nach Obigem abzu
handeln : 

A. Ausstattung der P ersonenwagen. 
B. Ausstattung der P ost- und Gepii.ckwagen. 
C. Ausstattung der Güterwagen. 

A. Ausstattung der Personenwag en. 

Die hierher gehörigen Gegenstände betreffen zunüchst die Vor
richtungen zum Sitzen (Biinke, Sessel, Divans etc.) ; die mit j enen iu 
Verbindung stehenden Einrichtungen der Sitze behufs U mwanc1lung 
llersclben in mehr oder minder ertriigliche Schlafstätten; selbstiindige 
Schlafeimichtungen; die Gloset - und Toiletteninstitute, und endlich 
die diversen Systeme der Heizung und B eleuchtung der wr agen
rii.ume. 

An die genannten, für alle vVagenclassen unbeding t nöthigen, 
wenn auch oft nicht erfüllten Erfordernisse eines menschenwürdigen 
Daseins im beengenden Kasten schliessen sich in weiterer Ausbildung 
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des Comforts die Luxuswagen, die, in diversen Formen der Ausführung, 
als Salonwagen, als eigentliche Schlafwagen, theils auch als Separat
wagen I. Classe mit oder ohne Schlafeimichtungen und mehr oder 
minder entbehrlichem Luxus in gewissen Zügen dem Publicum auf 
manchen Bahnen (insbesondere natürlich während der „Saison") zur 
Disposition stehen; oder welche als „Hofwagen" auRschliesslich für 
den Transport fürstlicher Personen und deren Gefolge bestimmt sind. 

Die Luxuswagen sind immer nach dem eombinirten System 
gebaut, was nicht befremden darf, da n\Ir dieses die Entwickelung 
L1 cs höchsten R cisecomforts zulüsst. Da j eder einzelne dieser \Vagen 
seine besondere Eimichtung aufweist, so Jassen sich allgemeine Prin
cipien der .Anordnung sclbstvcrstiindlich nicht aufstell en, vielmehr 
werden sich die inneren Dispositionen j ederzeit nach individuellen 
Ideen, Wünschen nnd hoben Launen gestalten, die um so freier 
walten dürfen, da auf eine öconomische Benutzung des Raumes gar 
Nichts, anf die Entfaltung der möglichsten Pracht jedoch Alles an
kommt. Man könnte die J_, nxnswagen mit den Paliisten der mensch
lichen W ohnungcn vergleichen. 

1) Die Sitzeinrichtungen. 

Die allgemeine Anordnung der Sitze wun1e bereits bei Gelegen
heit unserer Betrachtungen iiber di e Einthcilung des inneren \Vagen
raumes eingehender besprochen, und darauf hingewiesen, dass die
selbe im Ganzl·n uriabhiingig ist vom specicllcn System dieser Ein
thcilung, indem wir find en, dass sowohl im getrennten Coupcsystcm, 
als in den Durchgangswagen, als auch in den combinirten Kästen 
die Sitze normal zur \Vaggonax:e di sponirt sind, so dass Llic Insassen mit 
dem Rii ckcn nach den Stirnseiten des \Vagens gekl'l1rt sind . Die 
Riickll'hnen der Sitze sind demnach gegen einander gewendet. Eine 
Ausnahme Yon dieser R rgd findl't bei den Divans der Salonriiume 
statt, wofern dieselben an den Lan gf<citl'l1, rnithin parallel der \Vaggon
axe, dispon irt sind; auch kommt bei \Vagen dritter Classe, namentlich 
bei den ncnere1{ Etagenwage n (nnd zwar in der oberen Etage) zu
weilen der Fall vor, dass die Sitzbiinkc im mittleren Theile des 
Kastens in der Axenrichtnng des \Vagens durchlaufen, indem zwei 
lange Biinkc, mit den Rücklehn en verhnnckn , di e Passagiere auf
nehm en, welche demnach die Gesichter den Langseiten (Fenstern) 
znwenc1 cn. E s scheinen bei solchen Anordnnugen (auf die wir bei 
den Etao-cnwa"'en nochmals zurückkommen) di l' Rücksichten der .-, "' 
Stabilität lcitenr1 gewesen zu sein, indem man die P erson enlast mein 
anf die Mi ttP der Waggon br<'itc zn concentriren beahRichtigte. 
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1) Sitzeinrichtung de r Wagen IV. Classe. 

. Die einfachste J,ösung der Sitzfrage bieten offenbar die Wagen 
vierter Classe , in denen man die Sitze in der R egel gilnzlich f~hlen 
zu lassen für angemessen findet; wobei es j edoch den Passagieren 
erlaubt ist, ihr Handgepäck als Sitze zu verwerthen, ohne dass nn se~·es 
Wissens eine besondere Genehmigung der Direction dazu erforderlich 
wä.rc. Rühmliche Anerkennung verdient andererseits , dass ~uf 
manchen Bahnen (Hannover) mit Einstellung von Sitzbiinkcn em
facbster Construction in neuester Zeit vorgegangen wur~c . 

In vielen Liindern fohlt bekanntlich das Institut der vierten Classe 
rriinzlich, sei es, dass das desfallsige Publicum in j enen Regionen 
~rnngelt, sei es, dass di e Gesellschaften es nicht mit ihren Interessen 
zu vereinbaren vermögen, unter dem Preise der dritten Classc zn 
befördern *). Sclbstverstäm1lieh wird eine vierte W agcnclasse i~mcr 
nnr auf den Localverkchr und auf bestimmte Züge bcscl1rünkt bl01ben 
nnd überhaupt nur in üuervölkerten Gegend en oder lebhaften Inclustri:
Lezirken für die Bahnen wirklich rentabel sein; wiihrend man 111 

anderen Gegenden durch Abonncmentbillets, Separatzügc für clic 
Arbeitcrclassc, durch Ermiissigung der Fahrpreise dritter Classe e~c. 
die P ersonenfrequenz im Loealverkehr zu entwickeln sucht, und 111 

ticrgleichcn oder iilmlichen Erleichterungen das richtige .Mittel .zur 
Fönlcrung der beiderseitigen Interessen crfahrungsmiiss1g erblickt 
(EnglanJ). 

2) Sitz e inrichtung d er Wag e n III. Clas se. 

Die Sitzeinrichtuu o- der dritten Classen bcschriinkt sich auf die 
Anordnung von hölze7-nen Biinken , doch mit Ausschwe if~mg der 
Sitzfüiche und entsprechender \Völbnng des unteren Thc1lcs cler 
]{ücklchne nach :rnssen; wenigstens geschieht dies bei all en neueren 
W agen di eser Classe und darf gesagt werde1~ , dass die früheren 
flachen Biinke und die vertikalen Rücklehnen, die oft gar nur durch 
ein schmales Brett reprii~entirt waren, heute auf den deutschen 
Bahnen Ycrschwunden sind, und dass solche Marterpritschen nur in 
ausscrdeutschen Ländern rnrkornmen. Fig . 16 ( a. f. S.) zeigt im Liingen
d urchschni ttdes Kastens eine einfache, leichte und z weckmiissig geformte 
Sitzeinrichtung dritter Classc mit den für die neueren Durchgangs
wagen gültigen Hauptabmessungen. Die Coupclängc ist 1600 mm; 

*) Der Fahrpreis der vierten Classe ist in Deutschlaml g!P.ich dem ha lben 
Preis der dritten, mithin 11/ 2 Groschen pro Meile. 
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die Coupe breite (lichte Kastenbreite) ist 2800 llllll *) ; der Austand 
zwischen den Sitzen (zm Aufnahme der beiderReitigcn Beille) ist 

JTig. 16. 

500 mm, wilhrend das Fensterbrett 1 m über der Fussboclendielnng 
absteht. Die Höhe des Sitzes über der Dielung ist 500 mm, wiihreucl 
die lichte Kastenhöhe (in der .Mitte des Raumes) 2100 mm bctriigt, 
was als völlig himeiche11d zn gelten hat und das aufrechte Steheu 
mit der KopfbccleckuJig unter der Coupe!ampe auch grosseu Leuten 
erm öglicht. Ueuer den Sitzt•n bef:i11c1ell sich im vorlicge1 1den Falle 
sogar N etzrahmcn (A), die in der <lritte11 Classc leider Hoch vielfach 
fehlen, j edoch ohne ne1rnenswerthe Ko~te11 auch in diesen <lnrch
giingig vorhamlen seiJI kü1lllten und sollten, mind estens aber doch -
wenn man so lcheJI Luxus für die dritte Classe übertliissig hiilt -
durch <>inige Huthakeu iu deu langen Kastenwiinden ersetzt werden 
müssen, so dass der zur dritten Classe V eru rtheilte bei vollbese tztem 
vVagen doch nicht gerade JJüthig hat, seine11 Hut unter den Sitz
biinken einem Renco11tre mit den Stiefeln der .Mitreise11den preis
zugeben, we1111 er ihn nicht auf dem Kopfe behalten will. 

*) Bei 2900 mm Aussenbreite. 
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Wir bemerken noch, dass die lichte Kastenbreite für 5 P ersonen 
in den dritten Classen Raum geben muss, und dass mithin 10 P er
sonen auf das vollbesetzte Coupe kommen. - In den Durchgangs· 
wagen ist die V ertheilung derart, dass zur einen Seite des Ganges 
füinke für 2 Sitzplätze, zur anderen Seite solche für 3 Sitzplätze an
geordnet sind, so dass gleichfalls 5 Personen auf die Kasten breite 
kommen. Der vom Durchgange beanspruchte Raum (von beispielsweise 
[i00 mm Breite) wird durch die ir1. Folge der feh lenden Seitenthüren 
zuHi~sige grössere Kastenbreite zum Theil wiedergewonnen , indem 
die lichte Kastenbreite 2800 mm beträgt, während dieses M11.ass bei 
den Coupcwagl'n mit Seitentbüren auf circa 2500 mm reducirt ist, 
indem die i.tussere Breite dieser letzteren auf 2·620 m limitirt ist, 
wiihrend die äussere Kasten breite jener 2·900 111 betragen darf (Vergl. 
§. 183 der technischen Vereinbarungen und S. 5 dieser Schrift.) 

3) Sitzeinrichtung der höh e r e n Wagencla sse n. 

a. Zweite C/assen. Entsprechend bequemer gestalten sich die 
Sitzeinrichtungen der zweiten Classen, zugleich unter Gewilhrnng 
einer grösseren R.aumdisposition, indem hier nur 4 Personen auf die 
Conpcbreite kommen, wonach dai; vollbesetzte Coupe II. Classe nur 
8 Personen beherbergt. Ausserdem ist auch die Coupelänge der 
zweiten Classen entsprechend g rösser bemessen als in den dritten, 
l1enn wiihrend wir letztere auf 1600 mm limitirt finden, betriig t die 

Fig. 17. 

erste re 1900 mm, was durch die grössere Breite der gepolsterten 
Sitze moth·irt wird, wiihrend cler R 31um zwischen den SitzeJJ auf 
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500 mm beibehalten bleibt, so dass mithin 700 mm für die Sitzbreite 
auf j eder Seite vcrbleibeu. Fig. 17 (a. v. S.)zeig t den Liingendurchschnitt 
einer der b esseren Coupeeinrichtungen II. Classe, wie dieselbe neuer
dings für die Mehrzahl der norddeutschen Bahn en als charakteristisch 
zu gelten hat. Die Polsternng der Sitze ruht auf Spiralfedern, während 
die zwcckn1ii .·sig der Form des menschlichen Rückens angepasste 
Wölbung der Rückenkissen durch (horizontale) Spiralen steif gehalten 
wird. Die eleganten, meist bro11 cirten N etzrahmenhalter b efinden 
sich in angemessener Höhe iiuer den Sitzen. Zu j eder Seite des in 
der \Vagenthür b efindlichen H auptfensters ist noch ein schmaleres 
(festes) F enster angebracht , welches mit Gardinen, die in Ringen 
gefasst auf Stangen gleiten, ausges1 attet iRt . Ausserdem ist vor 
dem Mittelfe nster gewöhnlich noc:h t•i11e leic: htc R ouleauxgardine mit 
F edcnn cch:rnik vcr Rehe11 angebracht. Die in der Mitte der Sitzbiiuke, 
resp. Sopl1as , j e zwei Pliitze von ei11all(l l•r autheilcnde A rmlehn e 
(ein höchst liistigc r Luxus !) kann zuweilen cmporgeschlagen, d. h. 
gegen die Rückleh1 w geklappt werde11 , so dass Lei schwach besetztem 
Coupe das llinstrecken möglich i ~ t. Auf man che11 Bahnen fehlt sie 
günzlich (z.B. auf der rheinischen) und das i~t jedenfall ~ 11och einfacher. 

b. Erste Classe. Die Coup etiinge der ersten Classen lJetrilgt 
o-cwöh11lich etwas mehr als di e der zweiten und dürfte sieb meist auf 
0 . 

1985 mm (also circa 2 m) limitiren Jassen, wodurch noch etwas breitere 
Sitze als in llcr zweiten Classe erzielbar sind. Es siLzen dabei nur 
3 P ersonen in der \Vaggonbrcite und sind die Sitze c1 erngemiiss durch 
Ohrenkissen uml Armlehnen von einander abgetrennt, so dass einer 
j eden der 6 das Coupe einnehmenden P erR0 11 ei11 bequemer, armstuhl
artig geformter Sessel zu Gebote steht. Die i1rn cre Ausstattung cle8 
Raumes ist dabei mehr oder minder luxuriös, gehoben durch Pliisch
überzügc der Polster (auf clie zuweilen noch gehiikcl te D ecken gelegt 
sind), sowie durch zwischen die Sitze g elegte Plii~chLeppi che (d ie i11 
cll' r zweiten Classc durch \Vachstuch ersetzt sind) , durch elegante 
T apetenYerkil'idung tkr \Viinde, ovale Spit•gel über den Rücklehnen, 
höhere Eleganz der N ctzrahmen , Seide statt \V olle als Material der 
F enstergardi11 en uml Spring rouleaux etc. 

Die reinen Co npewagcn I. Classe besitzen in der R egel nur 
3 Coupe~ tt 6 P ersonen, nehmen mithin 18 P assagiere auf, uncl 
wurden b eispielsweise für die nach diesem Pri11cip neuerdings be
schafftc11 vVa§Cn der österreichischen N ord wcstbahn die folgenden 
H auptabmess ungen gewühlt: 
A cussere L iinge des Kastens 

" 
" 

Dn•ite „ 
llöhl• " 

" 
" 

G· 954 m } 
2·580 „ für 
2· 120" 

N orm 
all e P ersonenwag en 

dieser Bahn. 
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Innere L änge des Kastens .... 6·796 m. 

" 
Breite 

" " 
2·422 

" 
" 

Höhe 
" " 

2•008 
" 

Liirlge des Unterg estells ..... 6·934 
" Radstand (zweiaxig) ........ 3•794 
" 

Coupebreite (lichte Kastenbreite) 2•422 
" „ liinge . . . . . . . . . . . . . . . 2·244 „ 

Wagengewicht (leer) ........ 182·5 Z-Ctr. 
E s wurden 10 Stück solcher \Vagen aus der Görlitzer ·w aggon

fabrik beschafft. 
Aba esehen von der mehr oder minder geschmackvollen und 

comfort:beln inneren Ausstattung der Coupewagen, die - bei
li.i nfi o· bemerkt - j e nach der grösseren oder geringeren Verwöhnung 

0 . 1 
des reisenden Publicnms in den diversen L iindern ern c se 1r ver-
schiedene sein kann, ist vielmehr zu allernüchst, wie wir sehen, da s 
Maass c1 es Raum es , d e r d e m R e is end e n zu sein er au s sc h li es s
li c h e n V crfügu ng z u gewi es c n ist, das all ein richtige El cm en t 
d e r Classe nunt er s chi e cl e ; denn es kommen in der ersten Classe 
nur 3 Passagiere auf dieselbe \V aggon breite zu sitzen, auf welcher 
in der zweiten 4 und in der dritten 5 P ersonen Platz finden müssen, 
selbstverständlich vorausgesetzt, dass alle Plütze besetzt sind, ein 
F all, auf den wir uns stets gefasst machen müssen. 

Auf dieser Grundlage würden sich die Fahrpreise verhalten 
müssen wie die disponibeln Räume, d . h. wie 3 : 4: 5 ; wir finden 
indessen dass sich dieselben in der Praxis verhalten in der R egel , . . 
wie 1 : l1/2 : 2 (wir kommen spiiter geeig neten Ortes auf diesen 
Gegenstand niihcr zurück und werden dabei auf g ewisse, anderwärts 
gültige Abweichungen von di eser R egel bin weise~), mithin ~er 
Theorie zwar nicht entsprechend, indessen <loch 111cht wesentlich 
abweichend, indem der Fahrpreis der ersten Classe auf den meisten 
Bahnen der doppelte der dritten ist, wiihrend die zweite Classe das 
arithmetische Mittel beider zahlt (Niiheres verg leiche unter „'l'arife" ). 

Auf Grund der neueren Submissionsresultate ko8tet in Nord
deutschland die Beschaffung eines vVagens I. Classe durchschnittlich 
3825 Thlr., die der II. Classe 2795, und 2006 Thlr. für die III. Classe 
( siimmtlich oh n c Rüder und Axon verstanden). Es würden sich 
demnach die F ahrpreise zu verhalten haben wie 3825 : 2795 : 2006. 
\Vir finden indessen, dass , wenn j ene Beschaffungspreise sich wie 
2: 11/ 2 : 1 verhalten sollen, sie sein müssten 3825 : 2915 : 1012, 
was von den Thatsachen nicht wesentlich abweicht. D araus folgt 
hinreichend die praktische Richtigkeit der anf obige V erhiiltniss
zahlcn basirten F estsetzung des Fahrpreises der genannten W ag en-
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classen. Die relativen FrequenzverhältniRse sind dabei freilich nicht 
in Betracht gezogen; dieselben stellen sich bekanntlich für die 
niederen Classen weit g ünstiger als wie in den höheren. Gegentheilig 
verdient j edoch berücksichtigt zu werden, dass die Passagiere der 
(schwächer frequentirten) höhereJJ Classen dagegen durchschnittlich 
weit, grössere Bahnstrecken zurücklegen nnd dass die durchfahrenen 
vV ege in der niedrigsten Classe auf allen Bahnen am kleinsten sich 
Rte ll en; Beweis, dass die niederen Classen ihre eigentliche Haupt
bedentnng immer nur meLr im Localverkehr find en. vVir kommen 
im weiten•11 V erlaufe unserer Abhandlungen eingehender auf dieses 
interessante Thema zurück. 

2) Die Schlafeinrichtungen. 

rx. Perso nen\vag e n mit Schlafeinrichtung. 

Die gewöhnlicl1 Rte Construction der Schlafeinrichtung bestel1t 
bekanntlich in dem Vorziehen der Sitzpolster, so dass die Polster 
zweier sich gegenüber befindlicher Sitze gemeinsam zur H erstellung 
e in es Lagers di enen. 

Bei den neueren und etwas besseren Einrichtungen dieser Art 
(doch nur in den ersten Classen) ist lüufig auch der untere 'l'heil 
der gepolsterten H.ücklehne mobil und dient - bei vorgezogenem 
Sitzpolster - als höchst zweckmiissigeR Kopfkissen. Häufig sind 
noch lose P olster vorhanden, welche für ge wöhnlich die Sitze bedecken 
und die beim Zusammenschieben der Polster als Obermatratze 
<lieuen könn en. 

Fig . 18 zeig t die Sitzeinrichtung, Fig. 1 !) die Schlafeinrichtung. 
a iRt di e al s Kopfkissen benutzte untere Ilillfte des H.ückenpolsters 

Fig. 18. 
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(zuweilen iif Charnieren drehbar oder mit Gurten befestigt), bb sind 
die gepolsterten , mit Spiralen gefederten Sitzkissen und c die auf 
denselben liegenden leichten Polsterkissen, die das Matratzenlager 
\'ervoll ständigen. Hierdurch wird ein sehr bequemes H.uhelager 

Fig. 19. 

geschaffen, cloch kann dasselbe in clen gewöhnlichen Wage n nur 
bei entsprechend schwacher P ersonenfrequenz benutzt werden, da 
eben zwei Sitze zur Bildung einer Schlafstiltte gehören. E s darf 
daher z. B. das für G P ersonen bestimmte Coupe I. Classe nur von 
deren drei besetzt sein, wenn für j eden der I11sassen vom 'fSchlafcn 
tlic R ede sein soll. Die Ilalbheit solcher an sich höchst g ut gemeinten 
Einrichtungen ist denn doch zu offenbar, um eine weitere Kritik zu 
erfo rdern. 

Die auf beschriebene einfache Weise hergestellte Schlafeinrich
tung ist an und für sich die vollkommenste, die im Eisen bahn wagen 
iiberl1aupt herstellbar ist, mag derselbe als eigentlicher Schlafwagen 
figuriren oder nicht. Ob noch ·vvüsche auf das Lager gebracht 
wird (wie in den eigentlichen Schlafwagen) oder nicht, ist natürlich 
in Hinsicht der Beqnemlichkeit des Lagers gleichg ültig, indem das 
selbe durcl1 diese Beigabe eben weder verbessert, noch nrschlechtert 
wird. 

ß. Schlafstühle. 

Viel unbequemer ist clie Existenz in den sogenannten Schlaf
stühlen oder Schlafsesseln, die in manchen der neuerdings beliebten 
Formen der Ansführnn g wahre l\farterstüble - trotz der weichsten 
I'olsternng - genannt zu werden verdienen. D ergleichen Sessel 
besitzen die F orm eines gewöhnlichen comfortabeln Armstuhles, 

P <' t z h o ld t, Stutli f' n ctC' . 3 



34 SCHLAFWAGEN. 

dessen Doppelsitz vorgezogen und dessen H.ücklehne in stärkere 
Neigung nach rückwärts gebracht werden kann; auch lässt sich bei 
einigen derselben noch ein geneigtes Kissen vorziehen, welches den 
Beinen zur Auflage dient. 

Bei diesen Schlafsesseln lässt sich indessen , wie es scheint, die 
Form des Lagers nur schwierig "mit der Form des menschlichen 
Körpers in Einklang bringen; j edenfalls leistet ein wohlgepolstcrter, 
gehörig breiter Armstuhl mit richtig geformter Rücklehne (und 
darauf kommt das Meiste an) entschieden bessere Dienste, als alle 
Sortimente der bis jetzt erdachten mechanischen Stühle, welche den 
Körper in eine unnatürliche Lage zwingen, die weder sitzend, noch 
liegend ist, und selbst Sträflingen auf die Dauer kaum zugemuthet 
werden dürfte. Es scheinen bei allen derartio·en Schlafsesseln bis 
• • b 
Jetzt immer nur die Sattler ihre Rechnung gefunden zu haben. Doch 
verweilen wir nicht länger bei dergleichen zukunftslosen Künsteleien. 

y. Schlafwagen. 

Die Einführung von Schlafwagen erfolgte zuerst auf ameri
kanischen Bahnen und in Europa zuerst (natürlich nach dortigem 
Muster) auf der Bahn Petersburg -Moskau, zu der sich in neuester 
Zeit noch drei andere europiiische Hauptlinien gesellten, nämlich die 
Expressrouten 'Vien-J assy, Wien-Paris und Berlin-Ostende. 

Amerikanische Schlafwagen. Schon seit langen Jahrzehnten haben 
sich in Amerika sämmtliche Bahnen, auf denen überhaupt Nacht
fa~1te11 stattfinden, zur Einführung von Schlafwagen bequemen 
m:issen, um de1~ Anforderungen des Publicums R echnung zu tragen. 
DICse Wagen srnd natürlich auch bei T a<Yfahrten zu benutzen indem 

d. s· 0 
' nur IC 1tze so construirt sind, dass sie sich mit Leichtigkeit in ein 

bequemes Lager umwandeln lassen. Ausserdem sin-d unter der 
D ecke noch L ager angebracht, welche herabgelassen werden können 
wodurch eine zweite Etage repräsentirt wird, und bildet eben ers~ 
letztere das charakteristische Merkzeichen eines Schlafwaaens" 

• " c: 0 ' 
indem die für eh e Nacht ausziehbaren Sitze der gewöhnlichen Per-
sonenwagen den Begriff eines Schlafwagens offenbar nicht ausmachen. 
Durch oben gedachte Einrichtung wird es thunlich, dieselbe Zahl 
von Passagieren, welche der vV agcn- bei T age mit se in e n 
Sitzen a ufnimmt, d es Nachts mit Lager n zu versehen und 
darin eben besteht der wesentliche U ntcrschied zwischen ~inem 
„Schla~wagcn " und einem Personenwagen mit Schlafeinrichtung. 

Die .i:-nordmrng der iilteren in Amerika eingebürgerten Schlaf
wagen, dw z11r Aufnahme von 48 Schlafpassagieren (und am Tage 
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für die gleiche Zahl Sitzpassagiere) dienen, ist im Wesentlichen 
folgende. J e 4 Sitze haben eine gemeinsame feste Rücklehne; unter 
den Sitzkissen befinden sich K ästen, welche bei Tage Kopfkissen, 
Decken und Matratzen (die beiden letzteren Gegenstiinde zusammen
gerollt) enthalten. Bei H erstellung der Lager werden diese Sachen 
zunächst herausgenommen und dann die Kissen der Rückenlehnen 
zwischen die Sitzkissen gelegt, nachdem auf der dem Gange zu
gekehrten Seite eine Leiste untergeschoben ist. Darüber werden 
zwei starke Leinwanddecken, welche rouleauartig auf schwache H olz
stäbe aufgerollt sind, ausgebreitet, die Kopfkissen an ihren Ort 
gelegt, uncl die beiden unteren Lager sind auf diese Weise fertig 

hergestellt. 
Die beiden oberen Lager werden aus zwei leichten, mit Rohr 

beflochtenen Rahmen gebildet, die bei Tage über einander auf dreh
baren Knaggl)n (Riegeln) gegen die W aggondeckc gedrückt liegen. 
Dieselben werden neben einander auf die hölzernen L ehnen der 
Sitze gelegt und sodann mit Haarmatratzen, D ecken und Kopfkissen 
bedeckt. Die unteren Lager sincl durch die hölzernen Lehnen der 
Sitzeinrichtung selbst direct von einander getrennt; während die 
Trennung der oberen durch einen hölzernen Schieber bewirkt wird, 
der aus der hohlen J,ehne emporgezogen und in der erforderlichen 
Höhe durch eine Feder gehalten wird. D amit di e Rahmen und 
Kissen festliegen , sind dieselben mit kleinen eisernen Stiften ver
sehen, welche in entsprechende Löcher der Auflager eingreifen. Für 
die Bedeckung des Körpers mit einem Plaid oder dergl. muss der 
Reisende selbst sorgen. 

Zur H erstellung der sämmtlichen Lager ei1~ es Wagens braucht 
ein Bremser angeblich nicht mehr als 5 Minuten (?). Die Entfernung 
der Lehn en, mithin die Länge der Lagerstätten, beträgt 6' engl., 
was vollkommen ausreicht. 

D er vVagen wird in der Mitte seiner Lünge durch einen Vor
hang in zwei Hälften gctheilt, deren eine für D amen, die andere für 
Herren bestimmt ist. Ausscrd em sind noch die einzelnen Lager 
der Damen durch besondere Vorhiingc abgeschlossen. J ede Waggon
Jdlfte ist ruit einem Cabinet, einem Closet, einer Waschtoilette und 
einem kleinen eisernen Ofen versehen . Dies ist die gewölrnlichc 
Einrichtung der in Amerika ganz allgemein gebriiuchlichen Schlaf
wagen ; es ist dieselbe, wie wir sehen , dem System des amerikani
schen vVagens sehr zweckrnüssig angepasst. Die Schlafwagen 
schein en den Amerikaneru dcsshalb unentbehrlich, weil dieselben 
bei Tage ungehindert ihre11 Gcschiiften nachgehen wollen, und daher 
keinr. Zeit haben, sich durch 11acl1triigliches Ausschlafen von den 

3• 
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Strapaze11 zu erholen , die man im gewöhnlichen W agen bei der 
Nachtfahrt zu erdulden haben würde. Zud<:! m ist der erhobene 
Preis für die Benutzung des Schlafwagens (1/2 D ollar pro Nacht 
Zuschlag zum gewöhnlichen F ahrgeld) ein so überaus mässiO"er 
1 . . J d 0 , ( ass gewiss ern e er gern das geringe Opfer briD O't. vVir bemerken 
hierzu j edoch, dass in den neueren (eleganter en°, aber um Nichts 
besseren) Pu llm a n n'schen Schlafwagen die Nacht l1/2 Dollars 
kostet. 

Europäische Schlafwagen. Die in Europa bis j etzt hier und da 
versuchsweis.e eingeführten Schlafwagen führen die Namen: System 
Schuberskl, System l\lann und System Pullmann. 

a . . Systen: Schuberski. D er auf der Losowo - Sewastopol-Bahn 
~~uerdmgs . eingeführte .Schub er ski 'sche Schlafwage n (deren einer 
~n der. ~·uss1schen Abth~1lun? zu Wi~n.1 8 73 figurirte und von Pflug 
rn Bc1hn erbaut war) ist ein combunrter W agen I. Classe mit Zu
gang an den beid erseitigen Stirnperrons, deren einer o·cschlosscn 
der andere j edoch offen ist. Das Innere cnthfüt einen °Salonraum' 
diverse abge trennte Compartiments , Closet und Toilette und di~ 
ch'.rch Giü1ge und Thüren (theils Flügel-, theils Schiebethiiren) ver-
1~1ttel,te ~olls~iindige Intercommunication. Die Schlafeinrichtung d C'r 
Coupes ist 111 folgender vVeise angeordn et. U eber den Sitzen 
wer<l.eu zmücltst Lagerstiitten dadurch hergeste llt, dass die RückL' n
polster (a) - und hierin besteht das \Vesen des Systems" Sc li 
b . . " u-

e r s ~ t - im ober en Th e il~ in krii:tigen Charnieren drehbar sind, 
u~ ch esen Drehpunkt sch1;111g_end rn die horizontale Lage (a') ge
brn.cht und durch Gurten ll1 chcser Lao·c o·ehalten werden D' , 

Ficr. 20. b""·1d"" . te ~o 
':'.\,i ;;;;i . "' ge 1 eten oueren Lagerstütten 

· lil Jü (vergl. :Fig . 20) sind vermittelst 
einer J;eiter zugiinglich und die 
H öhenabstiinde so bemessen, 
dass man sowohl auf den un
teren, als oberen Betten auf
recht sitzen kann. Ausserdem 
bildet Sc hub ersk i aus den 
gewö hnlichen sich gegenüber
stehenden Sesseln e e Betten 
in der W eise , dass die Einzel
sitze e e auf eisernen Oharnier-

-'-""'------Ell_ ____ ...lfill""L' be Lein rnlten, wdche beim Vor-
. ziehen Jer Sitze diesen letzteren 

die .Lage e' e' erth eilen, sich in der Mitte berühren und sonaclt ohne 
vVeiteres das untere J;ager bilden. Das obere Lager wird demnach 
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dircct aus den beiden Rückenpolstern zusammengesetzt, indem die
selben oben in Chamieren drehbar und derart in der H öhe bemessen 
sind, dass sie horizontal aufgehoben in der Mitte des Coupes sich 
berühren. Sie werden daselbst vermöge kräftiger H aken und Oesen 
verbunden und sind ausserdem in Gurten aufgehangen. Bewegliche 
gepolsterte R ollen, die am Tage auf den Sesseln als Armlehnen 
dienen, werden zur Nachteinrichtung auf den Betten als Kissen 
benutzt. Die Betten werd en ansserdem mit W äsche überzogen und 
eine wollene D ecke zum Zudecken zur V erfüg ung gestellt. 

Auf diese Art sind in jedem der zwei sechssitzigen Coupes 
J. Classe 6 bequeme Schlafstätten gewonnen , und wenn an Stelle 
des vorhandenen Salons noch zwei weitere Coupes I. Classe diRponirt 
wiiren , so würde man einen vVagen mit 24 Schlafstiitten erhalten 
haben, deHsen T ageseinrichtung ebensoviele Sitze dargeboten hiitte. 

b. System Mann. Ein Schl rifwagen nach System Mann war zu 
Wien 1873 seitens der :Firma Evrard (Brüssel) ausgestellt und 
rPprilsentirt ein en dreia.xigen Luxuswagen I . Classe. D erselbe ist 
für lfrngere Fahrten berechn et (Expressrouten) und gestattet ohne 
\Veiterungen di e Urnwandlung der inneren Einrichtung nach den 
ßtdürfnissen der Nachtfahrt. Er ist zu diesem Behufe in 6 Com
partiments getheilt , deren drei grösste 21 PasRagiere aufnehmen, 
wiihrend die Nachteinrichtung 12 bequeme Schlafstütten darbietet. 
Der vVagen ist demnach kein eigentlieher Sclilafwagen, da er nicht 
all en fo sassen Schlafstiittcn gewül1rt. 

Die unteren Schlafeinrichtungen werden auch hier wieder durch 
Vorziehen der Sitze, unter Benutzung des mobilen unteren Theiles 
der P olsterlehn e, gebildet, wührend die Oberlager - und h.ieriu 
bL• steht das W esen des Systems Ma nn - durch Rahmen gebilLlct 
sind, welche bei Tage gegen die \Vand zurückgeschlagen und da
selbst durch geeig nete Riegel fcoitgel1 alten worden. 

Für die N achteimicht ung ruht der R ahmen auf den Oberkanten 
der festen Sitzlehn en , iihnlich wie bei der beschriebenen amerikani
sehc11 Ei11riel1tung. 

AuC"li die Schlafwagen der K aiser :Ferdin and-Nordbahn (für die 
Strecke "\Vien' - J assy und 'Vien -W arschau bestimmt), deren einer, 
vo n Kl ett in N ümbcrg erbaut, zu "\Vien 1873 fi g urirte, gehören 
hierher„ i11dem auch dort die un teren Schlafstellen durch Zusammcu
s<:hi.eben der Sitze, die obcr tn durch .I-Ierabklappen von Il iingebetten 
g(•b1ldet werd en. D ri die bezüglichen W age11 im Ganzen 13 Sitz
pliitze und nur 10 Schlafvorrichtungen en thalten, so verdienen sie 
ebenfalls nicht den Namen Schlafwagen, sondern es sind P ersonen
wagen mit Sclil afeinricht u11 g. 11.ii.nme für Closet und T oilette fehlen 
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bei ihnen ebensowenig wie in allen anderen vVagen der combinirten 
Systeme. U ebrigens sind alle 10 Betten gleich comfortable mit 
L einzeug, Polstern etc. auRgerüstet. 

Nach gleichem Princip (System Mann) war der der Elisabcth
bahn gchö1:igc, für Wien-Paris bestimmte Schlafwagen eingerichtet, 
welcher seitens der Hernalser vVaggonfabrik zu Wien 1873 aus
gestellt. Er bietet Sitz- und Schlafeinrichtung für 12 P ersonen und 
wird die letztere auch hier durch H erablassen von Häncrebetten 

11 T · "' ' we c ie am agc · ~egen ehe Wand emporgcklappt werden, über den 
Oberlehnen der Sitze angebracht, jedoch in genücrender Höhe um 

h b. 
0 

' auc ei herabgelassenen Betten das aufrechte Sitzen zu gestatten. 
Der Wagenraum zerfällt in zwei Hälften, deren eine für Damen 

die andere für Herren bestimmt ist. ' 
c. S~ste"! Pul/mann. Pullmann hat seine Schlafwagen zunächst 

auf amcnkamschen Bahnen eingeführt und dieselben später auch in 
England zu acdirnatisiren versucht, was jedoch nicht recht gelingen 
wollte; ~enn. so sehr auch dort das Bedürfniss nach möglichster 
Bequemltehkeit der Nachtreisen empfunden wird, so stellten sich 
doch dem V ersuche der Einführung zu grosse Hindernisse entgegen, 
welch~ aus der gros~en Kastcnliinge, sowie der Einrichtung an sich 
resultHen. N amentlich musste das ungeheure Gewicht dieser Ko
losse. (auf 6 A:xen in 2 Drehgestellen abgeladen) dem an sein leichtes 
B~tne~smaten~l gewöhnten ~ngli.i.nder etwas spanisch vorkommen. 
Die V\ agen smd nach amcnkamschem Durcho·ancrssystem gebaut 

d
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m oupes, entsprechcml der BettHingc, dadurch abgctheilt, dass 
s1c 1 bewegliche \Vii11dc aus den Rücklehnen zu diesem Zwecke 
emporziehen lassen. Zur besseren Ventilation dient, wie auch beim 
System Mann, ein die ganze \Vaggouliinge einnehmender schmiilcrcr 
Aufbau in der Mitte. Die Schlafstellen befinden sich über den 
eigentlichen Sitzen, welche daher an der H erstclluno- derselben nicht 
P.articipireu. Die Sitze selbst sind indessen wie "' gewöhnlich aus
ziehbar, so dass man aus ihnen ebenfalls, mit Hülfe von dariiber
gdeg:ten Matratzen etc., Betten erzi elen kann. Durch Emporziehen 
von 111 c~eu hohlen Riicklehneu befindlichen Scheidcwünde11, sowie 
durch N1cdPrklap1wn der in Charnicren der Langseiten drehbarcJI 
Hahmcn der Oberbetten, die mittelst gegliederter Charnicrstai1gen 
enisprechen<lcr Liinge horizontal gehalten werden, lassen sich die 
oberen Schlaflager bilden, auf welche das erforderliche Bettzeug 
gebracht wird. 

. Zur H errichtung für die Tagesfahrt genügt das Auseiuander
sclneben der Sitzt' , das Niederlassen der Trennungswände und das 
Aufklappen <ler oberen B<:>ttrahmcn. Die Feststellung letzterer 
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erfolgt vermöge einer einfachen, im Dachgesimse angebrachten 
Klemmvorrichtung. Von der Breite des Bettrahmens wird es ab
hängen, ob dieselben ganz vertikal aufgeklappt werden oder eine 
etwas schräge, d. b. nach dem Innern des vVagens geneigte Stellung 
einhalten. Im ersteren Falle sind zur Unterbringung des Bettzeuges 
eigene Räume nötbig, im letzteren dient hierzu der zwischen der 
Wand und dem aufgeschlagenen Bettrahmen verbleibende Raum, 
welcher durch feste dreiseitige Trennungswände abgesteift wird. 
Das Aufklappen und Niederlassen der Bettrahmen wird durch ge
eignet disponirte, in abgeschlosseirnn Räumen spielende Gegen
gewichte entsprechend erleichtert. 

Wie wir sehen, unterscheidet sieb das System Pullmann von 
der auf allen amerikanischen Bahnen längst gebräuchlichen älteren 
Einrichtung nur dadurch, dass die Rahmen der Oberbetten in Char
nieren hiingen und demnach nicht auf die Lehnen der Sitze sich 
stützen. Ob hierdurch namentlich in B etreff der Einfachheit, Solidität 
und Raumbenutzung d er alten Einrichtung gegenüber viel gewonnen 
wurde, scheint uns sehr zweifelhaft. Entschieden aber verdient das 
alte Syste~ vor allen complicirteren, wenn auch luxuriöseren Neue
rungen desshalb für alle Zeiten den Vorzug, weil j eder gewöhn
li ch e Wagen (amerikanischer Construction) die Umwandlung in 
ein en Schlafwagen ohne alle Weiterungen gestattet, wesshalb in 
Amerika die Beschaffung besonderer Schlafwagen mit besonderer 
innerer Einrichtung und wohl gar von abweichenden Kastendirnen· 
sionen ein zwecklo~er J ... uxus wäre. Anders liegt der Fall iJ1 Europa, 
dessen getrenntes Coupesystem die Umwandlung in Schlafwagen 
ausschliesst , und wo man daher gezwungen ist, besondere vVagen 
für diesen Zweck zu erbauen und in die Züge einzustellen. Letztere 
werden demzufolge natürlich immer nur in das Bereich der Luxus
wagen gehören, da von einem wirklichen - allgemeinen - Bedürf
niss derselben nicht die R ede sein kann, indem die überall 
(wenigstens in den neueren P ersonenwagen der höheren Classcn) 
durchgeführten ausziehbaren Sitzeinrichtungen dem vorHiufigen Be
darf nach Nachtruhe doch im Ganzen leidlich zu genügen scheinen, 
zumal bekanntlich eine volle Besetzung jener Coupes die Ausnahm e, 

nicht die Regel bildet. , 
Ist einst in Europa das Durchgangssystem (das combinirte muss 

ja nur als ein Uebergangsstadium zu jenem b ezeichnet werden) zur 
allgemeinen Geltung und Einführung gelangt (und dahin muss es 
kommen), so werden sich mit ihm zugleich die Schlafwagen allgemein 
einfinden und einen hinfort unentbehrlichen Bestandtheil der Nacht· 
ziige bilden. So spilt auch immer clas getrennte Coupesystem an 
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das Ende sein er T age gelangen win1, so kommt es j c11 ern Eud e miL 
jedem Jahre doeh thatsiichliclt n:1hcr (wenn auelt l1 L• m rei ~e ndcn 
Publicum selbst kaum bemerkbar) und das ist - wir mein en so 
wahrhaftig kein Schade. 

3) Closet- und Toiletteneinrichtung. 

Die Einriehtungen für Closct und Toilette sind zumeist auf die 
Durchgangswagen, sowie auf di e nach dem combiuirten System 
gebauten \\Tagen bL•schriinkt, indl'm sich dergleichen für die Bequem
lichkeit des reisenden Pnblicums bei lii 11gcren Fahrten ganz unent
behrlichen Riiume nicht wohl mit der getren nten Coupecinrichtung 
vereinbaren lassen . 

\Vir find en in der That, dass die rein en Coupewagcn nur höchst 
ausnahmsweise damit versehen sind, und dass man es mithin den 
Reisenden iiberliisst, ihre etwaigen körperlichen Bc<1iirfnisse auf die 
Stationen zu verweisen (ob dazu der Anfonthalt ausreicht oder ni cht, 
ist natiirlieh nicht Sache der Bahnanstalt), bczielmngswC'ise dic~clben 
bis zur Ankunftsstation zu vertagrn. Da~s auch hierin ein weiterer 
„ V ortheil " des getrennten CoupeRysternes begriindet ist, versteht Rich 
wohl von selbst. 

Ausreichen de Einrichtungen der in Re(le Rtehenden Art Jassen 
sich , wie schon angedeutet, nnr in den comui11irte11 \Vagen und 
sclbstr erstii11dlich auch in den Durchgangswagen an bringen; wiihrcnd 
man bei Uoupewagen versucht hat, von einem .zn diesem Behufe 
speciell gesehaffcnen Sti rnperron ans die in clie Stirn8eite des 
vVagens hineingebaute Anstalt zugiinglich i-: u machen, welche j edoch 
nur von di esem Perron aus betreten wer<l en kann und nach dem 
Innern des \Vagem; nicht communicirt. Die vo r der Anst:i lt be
findli che Platfo rm kaun als „ vVartesaal" di enen, wiihrcnd der glück
liche In sa8~e dazu verurtheilt ist, die g:inze Zwi Rchcnzeit von einer 
Station zur niichsten im Cabinet oder - was wohl Yorznzieltcn -
auf dem P erron zuzubringen, bevor er seinen Platz im \Vagen 
wieder einnehmen kann. Eine in drr Tbat köstliche Einrichtung! 

Genau daRselbe gilt von denj en igen Anstalten, welche in die 
Gepiickwngcn verlegt sillll, nnd darf man sich unter dieRcn Um-
8tiim1cn wohl uicht wundern, „dass d ie Benutzung Reitens des Publi
cum s eine im Ganzen sehr geringe ist" und jet1c11fallR nur auf F ii lle 
der „iiusse rRten " Notlt beschriinkt bleibt. 

In den \Vagen mit Communi ration lii ~st sic: lt der Closet- und 
Toilettenraum sehr zweckmiissig unteruri11gen und jedenfalls so 
disponiren, dar:s er allen In saR1<en rles 'Vage 11 s zugiing lich iRt. D er 
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Closetraum kann dabei einfach oder doppelt angeordnet sem und 
wird im letzteren F alle die Trennung beider entweder durch eine 
scbriig gestellte Wand oder durch den Corridor bewirkt. Zuweilen 
ist auch hier für jedes der beiden Geschlechter ein besonderer Abort 
vorhanden. 

Die bezüglichen R ilume liegen entweder an den Stirnwiinclen 
oder sie sind im Innern cles Wagenraumes, beziehungsweise genau 

Fig. 2 t. in dessen Mitte, in be
sonderen V erschlügen 
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befindlich. Beistehend e 
Fig m 21 zeigt eine der 
ersteren Anonlnungen. 
D er Zugang zum \Vagen 
erfolgt vermöge der 
Stufen a uncl des Stirn
perrons A durch die 
Doppelthiir m und n, 
welche in das Innere 
des Wagens führt; wiih-
rcnd von <lern Zwischen
raum B aus Tltüren 
ein erseits nach dem 
Closetraum C mit der 
Brille g führen und an
dererseits in den Toi-
lettenraum D mit dem 
W aschtisch h. Da clie 
Coupe!< unter sich com
municiren, so sind beide 
Anstalten siimmtlichen 
Insassen des \Vagens 
zugiinglich und <l as ist 
unbedingt nothwendig. 

Anders ist die Dis-
position in F ig ur 22 

(a. f. S.), wo wn· die Ulosetanstalt in der :Mitte des 'Vagcns vor
fiJJclen. Dieselbe ist von beiden Seiten her durch die Thüren m 
und n dell Passagieren beider vVagenhiilften zngiinglich. vVir sehen 
zugleich, dass die nach dem Abort führende Thür in der Mitte ge
brochen ist, wodurch der Zutritt in den engen Raum bequemer 
gemacht wird. D er übrige H.aum zwischen den Doppelwiinden wird 
von ein em Ofen (B) eingenomm en, der zur Beheizung beider \Vagen-
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hälften dient , wesshalb die W ände die entsprechenden Durch
brechungen besitzen. 

Die Anstalt kann entweder nach englischem Modus als Wasser
closct construirt sein, oder es ist das Abfallrohr zwischen den Frames 

Fig. 22. 
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gerade niedergeführt, indem jede Krümmung vermieden werden 
muss , um Verstopfungen vorzubeugen. Eine untere Klappe des 
Abfallrohres, die sich g leichzeitig mit dem Brillendeckel öffnet und 
schliesst, in Folge mechanischer H ebelverbindung Leider, ist eine 
ebenso zweck-, als harmlose Spielerei. 

In den Closetriiumen der combinirten W agen finden sich bei 
eleganter Ausstattung nicht selten Kerzenlaternen, Huthaken, be
sondere Pissoirbecken (zu denen sich Porcellan am besten eignet), 
und sind ausserdem zuweilen vVasserkästen mit Spülvorrichtung 
vorhanden, welche durch Oeffnen und Schliessen der Eingangsthiir 
mechanisch in Thätigkeit gesetzt werden (Südrussland). 
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Die Wasserbecken der Toiletten besitzen im Boden ein mit 
1 
Spund verschliessbares Loch und werden von einem höher liegenden 
Reservoir vermöge Oeffnung eines Hahnes gespeist, das entsprechende 
Grösse zur Mitnahme eines ausreichenden Wasservorrathes besitzen 
muss. 

4) Vorrichtungen zur Beheizung der Wagenräume. 

Die diversen Vorrichtungen zur Heizung der Wagenräume 
lassen sich in eine der folgenden drei Gruppen unterbringen, je 
nachdem sie ihrer Natur nach dienen: 

1) Zur Beheizung eines einzelnen Coupes. 
2) Zur Beheizung eines einzelnen Wagens. 
3) Zur Beheizung eines ganzen Zuges. 

In die erste Cat egorie gehören die Wärmflaschen-, präparirtc 
Kohlen- und Sandkastenheizungen; in die zweite die Ofenheizungen; 
in die dritte - wenigstens ihrer Natur nach - die Luft-, Dampf
und Wasserheizungen , die wir Centralheizungen nennen möchten, 
obwohl auch diese letzteren, in ihrer bisherigen Ausführung wenig
stens, mit Ausnahme der D ampfheizungen, in der R egel nur für 
einzelne V ehiküle in Anwendung kamen. 

a. Wärm"{f aschenheizung. Die Anwendung zwischen die Sitze 
gelegter, mit heissem vV asser gefüllter Metallkästen von rect~n

gulürem oder elliptischem, wohl auch kreisförmigem Querschmtt, 
mit oder ohne Tuchverkleidung, bildet heute noch auf vielen Bahnen 
den R epräsentanten der Heizapparate. Sie genügt im milderen 
Klima und scheint hauptsächlich auf N orclfrankreich, Belgien und 
die rheinischen Länder beschränkt zu sein. Die Kästen, deren meist 
zwei auf die Coupebreite gegeben werclen, besitzen circa 1 m Länge, 
300 mm Breite und 50-75 mm H öhe und haben in der einen Stirn
füi che einen messingenen Schraubenspund behufs Füllung und Ent
leerung. 

Als Material der Wärmflasche dient Kupfer-, Eisen- oder Zink
blech. D er N achtheil di eser Einrichtung muss, al;Jgesehen von der 
an sich geringen und höchstens nur auf directe Erwärmung der 
Füssc beschriinkten Wirkung (indem von einer T emp.eratnrerhöhnng 
des R aumes selbstverst iindlich kein e R ede ist), darin erblickt werden, 
dass clic R eisenden auf den Stationen beim W ecbsel der Fusswärmer 
belästigt werden und dass diese letzteren selbst beim Ein- u~d Aus
steigen geniren. Die ganze Einrichtung hat darum für wemger als 
Nichts zu gelten vollen Anspruch. 



44 W AGENHETZ UNG. 

b. Sandkastenheizung. Die Heizung der Coupes mittelst von 
aussen her (in den Langseiten des Kastens) unter di e Sitze ein
schiebbaren, mit heissem Sand gefüllten Blechkiisten ist an sich 
kaum wirksamer als die gewöhnliche Wiirmßaschenheizung , und in 
Folge der raschen Erkaltung durch Strahlung anch kaum nach
haltiger als Lei Füllung der Kästen mit heissem Vv asser. Die Ein
richtung wur<le zuerst auf der schwedischen Staatsb:ilm eingeführt 
(1 864) und spiiter vom Gothenbnrger Maschinenmeister Frän kel • 
im "Organ " beschrieben. Sie gelangte von dorther nach D eutsch
land und muss dieselbe wegen ihrer ungenügenden und obendrein 
höchst ung leichmiissigen "Vürmeentwickclung als eine Jurchaus un
befriedigende Lösung der H eizfrage betracl1 tct werden, wenigstens 
für I~änder, die mit schwedischen oder deutschen W'intern o·esco·nct 
sind. "' "' 

c. Heizung mit präparirter Kohle. Die H eizung mit chemisch 
priiparirter Kohle, welche in unter den Sitzen befindlichen Hcizkiisten 
einer langsam en V erbrennnng unterliegt, ist bis j etzt auf diversen 
preussischen Bahn en (zuerst anf der Berlin-Pot~clam-1\fagdeburger 

im Jahre 1872) mit Erfolg versucht un<l theih1·eisc eingeführt worden. 
Das b ~z.ügliche Priiparat (der Erfind er hci~st Ki en as t ) besteht aus 
pulver1S1rter H olzkohle , salpetersaurem K ali und Stiirke als Binde
mittel. 

Bei den ersten V ersuchen wurde dasselbe in eisernen Kiisten 
von 628 mm L iinge , 105 mm Seite und 65 mm H öhe , die von allen 
Seiten durchlöchert waren, ohne W eiteres verbrannt. D a j e<loch 
von den R eisenden in F olge der entwickelten, frei in den Coupe
raum tretenden Stickgasc mehrfach über Kopfschmerzen und son· 
stiges U ebclbefindcn geklagt wunlc (wobei nur befremdend, dass 
~ian es durch ei11 e so alucrn e V crbrennnngsmethodc überhaupt zu 
Jenen Klagen kommen li css !), so g ing man dazu über, die Kohle in 
geschlossenen Kisten zu verbrennen , di e , ans Eisenblech bestehend, 
von aussen her ganz nach schwedischem 1\Iodus unter die Sitze der 
Coupes geschoben werden. U m j edocl1 das llcisswen lcn der Sitze 
zu verhindern, itit di e Anbring ung eines besonderen Schutzbleches 
zwischen Sitz und K asten erfordcrlicl1. 

Die priiparirtc Kohle gelang t in li albpfiindi ()'cn Stücken von 
circa lOOmm Lünge, SO mm Breite uml G5 mm ]föhe zur V erwen
dung und genügt ein e K astenfüllung nach den auf cl er Exprcss
routc Berlin-A achen angeblich erzielten Uesultatcn vollkommen für 
15 Stunden. Da es sich, wie scl1 on angedeutet , herausstellte , dass 
das Ausströmen !ler V erbrennungsgase in llic \VagenriLume durchaus 
unzuliissig sei , so musste natürli ch zm Construction von Apparaten 
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(Kästen) mit Zu- und Abzugsröhren übergegangen werden; auch 
liess das zeitweilige Erlöschen einzelner Kohlenstücke eine Anord
nung wünschcnswerth 'erscheinen, welche, das Stagnircu der Luft in 
dem Heizkasten unter allen Umständen verhindert. Zu diesem 
Behufe dient ein kleiner Luftfangapparat mit trichterförmigen, nach 
clcr I~äugenaxc des vVagens gerichtet en Mündungen, welcher durch 
den W agcnboden in den H eizkasten eingeführt wird. Letztm~er 
besitzt dabei nach dem Rohre hin einige Neigung bchuf Abzugs 
des CondensatioDswasscrs. Ein zweites Röhrchen dient zur Abfuhr 
clcr V crbrcnnungsgase , dessen nach aussen geführte Mündung in 
Folge entsprechend gestellter F angkappen saugend wirkt. 

Die K ohle liegt in dem Kasten auf einer Art R ost, der aus 
gelochtem Eisenblech uesteht, während die ungelochtc Bodenplatte 
des K astens zur Aufnahme der Asche uncl dabei zugleich als R c
tl ector für clic nach unten abgeleitete Wärme dient, welche , clem 
Boden des Kastc11 s mitgethcilt, für die Coup6heizung verloren gehen 
würde. 

D er H eizkasten wird nach aussen durch ein dichtschlicssendcs 
ßlechthürchen geschlossen, die Kohle vor dem Ein bringen angczüudct 
nnd sodann sich selbst überlassen. Als bestes Material des H eiz
kastens sowohl, als der Zu- und Ableitungsröhrchen hat sich Kupfer 
erwi esen. Neuere R esultate ergaben, dass in Stücken von 1 Pfcl. 
Ge wicht eingeführte Kohle 10-15 Stunden brennt ohne Erneuerung 
oder W ar tung , und dass die dem Couperaum mitgethcilte "Viirme 
eine vollkommen himcichende , g lcichförµii gc und 11achhaltige ist. 
J eder Rost ist zur Aufn ahme von 5 Stücken K ohle bestimmt, indessen 
wird der Kasten in cler R egel nicht ganz gefüllt, indem man sich mit 
dem Einbringen von 1-3 Stück begnügt, j e nach Intensität der 
herrschenden Luftkiilte. Ein gelochtes Blech oder Schutzgitter dient 
ztun Abschluss des K astens vom Couperaum, damit Verbrennungen 
der Insassen unmöglich; oder es ist dr r ganze H eizkasten in einen 
gelochten (festliegenden) Eiscukasten eingeschlossen und von diesem 
wie mit einem Schutzmantel umgeben. 

D"ie im Ganzen beträchtliche Geräumigkeit dieser H eizkästen 
wurde mit Rücksicht auf die liingerc Erhaltung des Metalles gewühlt, 
dessen oberer Theil der raschen Zerstörung unterworfen ist. Man 
könute in ein em K asten clie erforderliche vViirme für ein Coupe 
erze ugen, j edoch maehcu die glcichmässigere V ertheilung der vVärmc 
u11L1 die vorerwiil111tcu Rüuksiuhtcn die Anwendung von 2 Apparaten 
für j edes Coupe rathsam. 

Da man nach der ilnsseren T emperatur die An zahl Llcr ci11z11-
Lringcnde11 Kohlenliriquctten bemessen muss und hierin zug leich eiu 
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Mittel zur R egulirung der Wärme, dem j eweiligen Killtegrade ent
sprechend, in der Hand hat, so lässt sich nicht ohne Weiteres der 
Kostenaufwand dieser H eizvorrichtung pro Stunde pro Coupe fest
stellen. Auch liegen noch nicht hinreichende Erfahrungen über die 
Unterhaltungskosten vor, da man nicht weiss, wie oft die Kupfer- · 
kilsten einer Erneuerung bedürfen. Dennoch scheint es , als ob die 
Heizung mit priiparirter Kohle nicht thcurer wiire als die bisher 
gebriiuchlichcn anderweiten H eizmethoden; dagegen bietet sie offenbar 
den V ortheil, dass ihre Einführung ohne grossc W eiterungen zuliissig 
ist, da alle eomplicirtcn Rohrleitungen etc. wegfallen, die bekanntlich 
die vollkommneren Heizmethoden vermittelst Luft, Dampf und 
Wasser so höchst unvortheilhaf't auszeichnen und darum ihrer all
gemeineren Einführung hindernd entgegenstehen. 

d. Ofenheizung. Die Heizung mittelst Oefen ist ihrer Natur 
nach a uf'Durchgangswagen, sowie auf'Cou pewagen mit Intercommuni
eation beschränkt und lässt f' ich in Wagen mit völlig abgetrennten 
Coupes selbstverstiincllich nicht anwenden. Indessen lassen sich Oefcn 
auch in Coupewagen anbringen, wenn man einige Sitzplätze opfern 
will und die Coupes nicl1t durch bis zur Decke reichende 'Wände 
völlig von einander abschliesst, sondern über den Lehnen der Sitz
biinke ganz offen liisst. Die mit Ofenheizung versehenen dritten 
Classen der Bcrgisch-Miirkischen Eisenbahn gehören hierher. 

Di e Ofen heizung ist und bleiLt u.nter a ll e n Verhält
ni sse n die billigste aller überhaupt möglichen H eizung e n; 
s i e i s t dab e i zugleich die ausgiebigste, die am bequemsten 
und v o llkomm e n ste n r eg ulirbar e und lä sst s ich unmitt elbar 
als V e ntilator d es Wag enraum es verwerthen. 

Die vVaggonöf'cn sollten die solideste Construction und eine 
sichere Verbindung der einzeln en Bestand tltcile b esitzen; insbesondere 
aber muss dicFixirung des Ofen s am vVagcnboden dur c h gehörige 
V e r schraubun g bewirkt werden, damit die Erschütterungen des 
Kastens wirkungslos bleiben. Unter dem Publiuum umhertanzende 
oder gelegentlich umfallende Waggonöfen clürf'tcn kaum geeignet 
sein, die Annehmlichkeiten der Fahrt zu erhöhen; Fiillc, die indessen 
keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Das durch die vVagen
decke zu führende Abzngsrohr muss durch Umgebung mit schlechten 
Leitern (wozu man sich auch hier am besten ein er Luftschicht bedient) 
von den Holztheilen g ut isolirt werden, und ausserdem ist j eder 
Ofen mit einem Mantel zu umgeben behufs Verhinderung einer zu 
intensiven Strahlung. 

Als seith er gcbriinchliches Heizmaterial dient Holz , Steinkohle 
und Holzkohle; in einigen Füllen auch priiparirtc Steinkohle in Form 
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von Briquetten; auch steht zu vermuthen, dass in manchen Gegenden 
Braunkohle, resp. Torf als das billigste Heizmaterial des Waggon
ofens erachtet werden dürften. 

Die in Eisenbahnwagen gebräuchlichen Oefen sind aus Eisen 
und von cylindrischer Form, mit innerem Chamottemantel; indessen 
kommen zuweilen auch kleine cylindrische Porcellankachelöfen in 
Anwendung (Petersburg-Moskau). 

Bei den Durchgangswagen wird der Ofen in der R egel an eine 
der Stirnwände zu stehen kommen; auch wird man bei sehr langen 
Yv agen zuweilen an j ede Stirnwand einen Ofen setzen. Bei kleineren 
Kastenlängen kommt der Ofen am zweckmässigsten in die Mitte 
des Raumes zu stehen. Bei den Wagen mit Intercommunication 
wird der Ofen an einer der Stirnwände, oder in einem eingebauten 
Verschlage mit durchbrochenen Wänden, oder aber in der Mitte einer 
Zwischenwand den geeignetst1en Platz finden. 

Ausgiebige Ofenheizungen besitzen die sämmtlichen russischen 
und amerikanischen Bahnen; in Mitteleuropa sind es namentlich die 
Durchgangswagen der württembergischen Staatsbahn, der schwei
zerischen Bahnen, die dritten Classen der bergisch-märkischen und 
der bayerischen Staatsbahn (insoweit letztere nicht mit Dampf
heizung versehen sind), sowie sämmtliche Post- und Gepäckwagen, 
welche bis j etzt durchgängig mit Ofenheizung versehen wurden. 

Da jeder gewöhnliche Ofen vermöge seines Rostes saugend 
wirkt, so dient er zugleich - man mag nun wollen oder nicht -
zur continuirlichen Abführung der verdorbenen Luft des Wagen
raumes , während die reine Aussenluft auch bei geschlossenen Luft
schiebern durch die Fenster- und Thürritzen, -sowie überhaupt durch 
alle Poren der Wände beständig nachrückt, um sodann - im Raume 
erwärmt und verdorben. - durch den Ofenrost zu entweichen. 

Dies besorgt schon jeder gewöhnliche Ofen; durch gewisse -
sehr geringfügige - Kunstgriffe in dessen Disposition lässt sich 
jedoch der gewöhnliche Waggonofen in einen sehr ausgiebig wirkenden 
Ventilator umwandeln, und hat man, um das zu erreichen, z. B. nur 
nöthig, das durch die D ecke führende Abzugsrohr mit einem nach unten 
trichterförmig erweiterten Mantel zu umgeben, wiihrend zwischen 
beiden ein concentrischer Raum frei bleibt, der zur Abführung der 
vVaggonlnft dient, weil diese letztere sich am inneren Rohr erhitzen 
und folglich nach oben hin bestiindig entweichen muss. 

Auch kann man umgekehrt die reine Aussenluft vermittelst des 
Ofenmantels durch den Wagenboden entnehmen und dieselbe sodann 
crwiirmt im oberen Theilc des Mantels, der das Abzugsrohr umgicbt, 
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durch Schlitze in den vVaggonraum einführen, wiihrend durch den 
Rost die verdorbene Luft des R aumes fortgeschafft wird. 

Uebrigens ist j edwede heizende und ventilirende Wirkung des 
Ofens selbstverstiindlich um so vollkommner, j e weiter er von den 
Thüren un~ Fe~ster.n absteht; man sollte da._he r -wo irgend thunlich
den Ofen m die Mitte des Wagenraumes zu placiren suchen. 

„ e. Lufth~izung. .Das System der Luftheizung für Waggon
erwarmung ist erst m neuester Zeit zur praktiscl1 cn Ausführun"' 
gelangt,. wiih~·elld das~elbe bekanntlich gerade für Centralhcizung; 
zwecke 111 weit verLreitcter Anwendung ist, und sielt - wenn auch 
keineswe~s als gesündeste - so doch j ede11falls als billigste aller 
Centralhe1zungen längst bewiihrt hat. 

System Thamm <f Rothmüller. Praktische Resultate in Bctrcft 
der \\T aggo11bel1 eizung wurden erzielt dun:h die Constructionen nach 
Th am m & R ot h m iil 1 er, welche zuerst bei der Kaiser Fcrclinand
N ordbahn im Wiutcr 1871/72 EinO':lJW fanden nncl sich seitdem 
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ange lieh a!s vorziiglich bewährt haben sollcu. Die Einrichtung des 
Ap~)aratcs JSt folgende. Unterhalb des v\T agcngestcllcs ist durch 
hon_zontale nqd vertikale VerschalungeH ein abgeschlossener Raum 
gc~Ild et. fo~1 crhalb dieses Raumes, in der v\Tagenmitte, liegt ein 
H eizapparat l1l l1 orizoutnler, zu den Axen paralleler Lage. D er 
Appai„at wird durch ei nen Blcchcylinder rqJriisc11tirt, der das Brcnn
n;att-nal Yer'.11ögc eines aus Eiseu~tiiben gebildeten (cylindrischen) 
h _o rbcs aufmmmt. Die untere Hiilftc tles KorLes ist durchlöchert 
wiihrend die obe re, aLnehmbarc aus ein em Draht<refiecht h erO'estell~ 
· D' V o o ist. ic crbrenuugsluft tritt zunüch~t in ein en ARchenkastcn, 
" -clcher an den trntcren Theil Ll es I-Ieiu·ylimlers angenietet ist und 
Y ~ ll <la zn!ll Dre 1111 ~toff, wiihrend die l-tegulirung de ::; I~uftqnantumR 
m1ttel~t. ernes _ Schiebers erfolgt. Die Gase finden ihren Abzug 
cl.urch e111 au dem Boden befindliches Kupti:rrohr, wclche14 am Ende 
e111en Saugappnrat triigt. 

D er Hei.zcylinder ist von ein em Bleel11na11tel umgeben, von 
welchem zwet llohre nLzweigen, welche die \Viinne rechts und links 
nach den cliYer~en Coupe::; führen uncl claRclbst am Boden ausrnü11den. 
Neben diesen Au~miinclungen befinden sich im Fm;sbodcn Oeff
nm1gen , durch 1~e lc.:he die kalte Luft aus dem vYagen zum Apparat 
stromt, von wo SIE' erwiirmt 1rieder durch j enes Hol1r znriickgelangt. 

Ausse rdem befinden ~ich an beickn Seiten des vVacrens Luft-
8auger behufs Einfiihrnng frischer AuRscnluft, welche Ri cl~ an einer 
oberlrnlb de~ H cizapparntc8 angcbrachte11 8clnttz1raml erwürmt und 
sodanu l'rRi in die Coupes eintritt. Die Schutzwalltl Lezwcckt die 
Einwirkn11g Ller ~trahlendcn \\Türme auf dil• llolztheile des Gt·s~elleA 
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zu verhindern. ·F erner befindet sich in der D ecke eines j eden Coupes 
ein V entilator behufs Abfuhr der Coupeluft. Beistehende Figur 23 
giebt die Skizze der ganzen Anordnung. Durch die horizontale 

Fig. 23. 

V crschalung B und vier seitliche \Vände ist unter dem Wagen
fussboden A ein abgeschlossener Raum, eine Art Kasten gebildet. 
Innerhalb dieses Raumes befindet sich in der Mitte des Wagens der 
horizontal gelagerte cylindrische H eizapparat C. Die Verbrennungs
luft tritt von unten her durch den Aschenbehälter (e) ein und O'clano·t 
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von da aus zum Brennstoff, während das Kupferrohr/, dessen Ende 
mit dem Sangapparat n armirt ist, die Abfuhr der V erbrennungsgase 
bewirken soll. Der Blechcylindcr C ist von dem doppelten Blech
mantel g concentrisch umschlosseu und es geben von dieRem Raume die 
horizontalen Wiirmcleitungsrohre h aus, die zu den Coupes führen. 

Als Brennstoff dient Coaks oder Holzkohle und wird der V er
brauch pro zwölfstündige Fahrt zu 20 Z. -Pfd. angegeben, wobei 
+ 100 R. im Wagenraume bei - 10° Aussentemperatur erzielt 
werd cn sollen. 

Als V orziige dieses Luftheizungsapparates gegenüber anderen 
Heizvorrichtungen werden (seitens der Erfinder) folgende Momente 
geltend gemacht. Zunächst sei der Apparat so einfach wie keine 
andere H eizeinrichtung, cla mu eine F euerstelle in jedem Wagen 
vorhanden ist; das F euer brenne sowohl wiihrend der Fahrt, als 
auch beim Stillstande ruhig und sicher fort und zwar bis auf 
15 Stunden. Dadurch, dass der Apparat mittelst g ut schliessender 
Thür von der Seite des \Vagcns her beschickt werde , mit einem 
foueniichcren Abschluss überdeckt und unterhalb des \Vagengestclles 
angebracht, sei die Feuersicherheit verbürgt und die Bedienung 
leicht gemacht. Der Apparat soll ohne R egulirung hinreichend 
vVürme entwickeln und dieselbe durch die Leitungsröhren gleich
förmig jedem Coupe zuführen, während durch die V entilations
öffnungen in der Wagendecke die T emperatur seitens der R eisenden 
beliebig regulirbar sei. Ausserdem dient jedoch der im Aschen-

Petz h o 1 d t , Studien etc. 4 
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kasten befindliche Luftschieber zur R egulirung der schnelleren oder 
langsameren Verbrennung. 

Die Anbringung und Entfernung des Apparates soll leicht von 
Statten gehen und namentlich durch Beseitigung desselben im 
Sommer eine Verminderung des W agengewichtes um circa 5 Ctr. 
erzielt werden. Endlich wird die Circulation der Luft (die angeblich 
allen übrigen Heizmethoden abgehen soll!) als ein I-Iauptvortheil 
angepriesen, indem die kalte Luft vom Boden der Coupes zum Heiz
apparat strömt und erwärmt in diese] Lien zurü1,;kgela11gt, wodurch am 
Fussboden die T emperatur mu 1° mehr betrage als im übrio-en Raume 
wodurch aber gleichzeitig leider - wie wir unsererseits hinzufüge1; 
müssen - die Athmungsluft des R aumes fort und fort verschlechtert 
wird, und eben· darin tritt uns auch hier wieder das Krebsübel aller 
Luftheizungen entgegen. D ass im U cbrigcn die ganze Anlage keines
wegs billig herstellbar ist, versteht sich nach Obigem wohl von selbst 
und dürfte dieselbe namentlich aber im Hinblick auf die U nzuträo-
keiten, die j eder Luftheizung inhärent sind, im Ganzen eine ziemlicl1 
unfruchtbare Capitalanlage bleiben. 

System Chaumont. Erwähnung verdient an dieser Stelle noch 
die J,uftheizungseinrichtung nach System Ch a u m o n t welche wir 
bei dem zu Wien 1873 von E v r a rd (Brüssel) ansgest~llten Luxus
wagen (P ersonenwagen I. Classe mit Schlafeimichtung nach Mann) 
v.orfan~en. ~ie Heizung wird daselbst vermöge 8 Alkohollampen 
e~ngele1tet, eh e unterhalb des Kastens (ausserhalb der Rahmen) fixirt 
smd, von denen aus d.urch Röhren die erhitzte Luft vermöge ge
lochter Kupferplat ten im Fussboden des W agenraumes . austritt. 
Die Aussenluft tritt dabei nämlich durch Seitencaniile zu den Lampen 
un~ wird erwilrmt durch den Contakt mit dem Abzngsrohr der 
heissen Lampengase. Die Luftcirculation (Ventilation) des Raumes 
wird erzeugt durch eine Anzahl von Ventilatoren in Form der 
Windrüdcr mit schräg gestellten Blechstreifen, welche in den 
W aggonwänden angebracht sind in Verbindung mit dem N a u -
h a lli er'schen Luftreiniger. 

Die Heizung durch Alkohollampen dürfte· in Folge der überall 
sehr hohen Alkoholpreise in der That theuer zu stehen kommen 
auch möchten Bedenken der Feuersgefahr naheliegen. Da wir e~ 
indessen hier mit einem Luxuswagen zu thun haben, der eben mehr 
als Schaustück, als zur Benutzung dient, so sind wohl die aus
gesprochenen Bedenken im specicllen Falle gegenstandslos. Im 
U cbrigen verdient die au sich harmlose Spielerei der B ehciztuw 
.eines Waggons mittelst Alkohollampeu in der That als Originaliti~ 
m den Annalen der Erfindungen verzeichnet zu wcrdeu. 
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f. Warmwasserheizung. Die Warmwasserheizung ist zur Er
wännung der P ersonenwagen bisher nur versuchsweise in Anwen
dung gekommen und zwar bei einer Anzahl Wagen der schwei
zerischen W estbahn-Gesellschaft, deren einer III. Classe zu Wien 1873 
ausgestellt war. Er enthält 5 Compartiments und ist nach dem 
getrennten Coupesystem von der Waggonfabrik W eib e l & Bri
quet erbaut und von dieser mit der genannten Heizeinrichtung 
versehen worden. Um die Wagen in beliebige Züge einstellen zu 
können, musste von einer Centralisation der Heizeinrichtung ab
strahirt werden, obgleich gerade die Warmwasserheizung vortrefflich 
für eine solche geeignet erscheint, d. h. es musste j eder Wagen mit 
einem vollstilndigen Apparate , bestehend aus dem Kessel und den 
Leitungsröhren, welche die Wärme in den diversen Coupes vertheilen, 
versehen werden. Das System erscheint uns in hohem Grade 
beachtenswerth, wesshalb wir näher darauf eingehen. 

Die gewählte Anordnung ist im W esentlichen folgende. Der 
Kessel ist, um im Innern des ·w agens keine Sitzplätze zu verlieren, 
an dem einen Wagenende an der Unterseite des Wagenbodens 
angeschraubt. Ein Rohr nimmt das erwärmte W asser aus dem 
oberen Theile des Kessels auf, zieht sich auf dem Fussbodel! (unter 
der Sitzbank) bis zur E cke des vVagens hin und steigt bis zur Höhe 
der Decke, von wo aus ein Zweigrohr durch die ganze Wagenlänge 
geführt ist, während von obengenanntem Hauptrohr eine Abzweigung 
gleichfalls durch die ganze Wagenlänge geführt ist. Beide hori
zontale L ängenrohre sind in gewissen Abständen durch V ertikalrohre 
verbunden. Von dem unteren Horizontalrohre zweigen sich ausser
dem horizontale Röhren ab, welche unter jedem Sitze quer durch 
den Couperaum geführt sind. An der anderen Langseite des W a
gens sind dieselben vermöge rechtwinkeliger Kniestücke durch den 
Fussboden geführt und münden in ein ausserbalb des Wagens 
befindliches Sammelrohr, welches die Bestimmung hat, das erkaltete 
Wasser nach dem Kessel zurückzuführen. 

Die Circulation des Wassers in den Röhren 'vird auch hier nur 
durch die W ärme vermittelt. Das im Kessel erwilrmte , mithin 
leichtere Wasser muss beständig aufsteigen, während das abgekühlte 
(schwerere) Wasser wiederum dem Kessel zuströmt. 

Um den Verlust durch Verdampfung zu ersetzen, muss ausser
dem - und zwar in einer Ecke der Wagendecke - ein mit Wasser 
zum Theil angefülltes Gefäss angebracht werden, welches zugleich 
die Aufgabe hat, clie dircctc Verbindung des Röhrensystemes mit 
J er Atmo~phiirc und zwar im höchsten Punkte der Circulation zu 
vermitteln. Das Gefäss ist zu diesem Zwecke oben ganz offen und 

4* 
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lässt daher die Dampfblasen frei austreten, sowie auch alle in dem 
Röhrensystem befindliche Luft, welche hier in Blasenform entweicht. 
Um das AusHpritzen des vVassers aus dem Gefüsse bei Stössen zu 
verhindern, wurde die Oeffnung desselben inwendig mit einem 
trichterförmigen Rande versehen, welcher in eine kupferne, mit 
kleinen Löchern versehene Schale taucht. Wenn nun ein Stoss das 
vVasser emporschleudert, so füllt sich die Schale momentan mit 
vVas~er, lässt es j edoch sogleich wieder ablaufen uncl die V erbinclung 
mit der Atmosphilre ist wiederherge,,;tellt *). 

Sehr genial ist die Construction des K eRse!R. Wie wir sahen, 
ist der Kessel am Fussboden des Wagens aufgehiingt und von sehr 
kleinen Dimensionen, die sich j edoch alR vollstiindig ausreichend 
bewiihrt haben. Sein ilusserer Durchmesser betriigt 350, seine Höhe 
500 mm und ist die obere gusseiserne Verschlussplatte deR Kessel" 
mit dem ringförmigen vVinkeleise11 des Kesselrandes einerseits und 
dem vVagenboden andererseits vermöge solider Bolzen verschraubt. 

Die Verschlussplatte triigt in ihrer Mitte den Fülltrichter für 
das Brennmaterial und auf der Seite die Abzugsöffnung des Rauch
rohres. D er Fülltrichter ist nach clem Innern des Kessels verlängert; 
der Herd besitzt die Form eines abgestutzten K egels von 250 mm 
unterem Durchmesser, dessen Aussenseiten vom Kesselwasser um
geben sind. D er Rost wird von einem am unteren Theile des 
Kessels fixirten 'Vinkcleisemiuge getragen, besitzt ein Charnier (so 
dass er uaclt nnteu hin aufgeklappt werdeu kann) und ist für ge
wöhnlich durch einen Hiegel in horizontaler Lage gehalten. Der 
Durchmesser des Rostes betrügt 220 mm, seine Oberflüche 3·80qdm. 
Der Coaksverbrauch soll nicht mehr als 1 Kg pro Stunde betragen, 
was offenbar daher rührt, dass cler Coaks in Berührung mit Flächen, 
die durch vVasRer in einer niedrigen T emperatur gehalten werden, 
nur langsam brennt. 

Die Beschickuug des Rostes geschieht durch den Fülltrichter, 
tler sammt dem H erde 10 1/ 2 Kg Coaks aufnimmt, so dass eine voll
ständige Füllung für 10 1/2 Stunden genügen würde. Beim Halten 
ist die Verbrennuug auch hier merkbar beschriinkt und beträgt nur 
circa 1

/ 2 Kg pro Stnnde; auch ginge es leicht .an, durch eine ent
sprechende V erliingerung des Fülltrichters die Quantität des Reserve
brennstoffes zu erhöhen. 

Die Circulationsrohre bestehen sänuntlich (wie die l~öhren für 
Gasleitung) aus gezogenem Eisen von 32 mm vVeite im Lichten, 

*) Statt dieses complicirten Apparates hätte ein einfaches Holzkreuz 
genügt, schwimmend auf der Oberfläclte des Wasserspiegels. 

l 
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und wC'rden, wiederum nach Art der Gasröhren, durch Schrauben
kuppelungsmuffe verbunden. Es hat sich nach den bisherigen 
Erfahrungen noch kein Lecken gezeigt. 

Die Gesammtlänge der Circulationsröhren betrügt pro Wagen 
44·50m, wovon 36·30 m im Inn ern des vVagens die eigentliche Ileiz
fliiche bilden. Die Abkühlungsfläche, d. h. die äussere vVagenfülche, 
beträgt 68 qm. Das Verhältniss der Heizfläche des Kessels zur 
vVfrrmeausströmungsfülche ist 1/ 55 , und das Verhältniss der im Innern 
des ' Vagens benutzten Wärmeausströmungsfüiche zur Abkühlungs
tlilche = 1

/ 15· 

Die Wilrmeausströmungsfläche an sich combinirt sich wie folgt: 
H eizflfrche der Röhren im Innern des Wagens . . . 4·500 qm. 
Flilche der äusseren Röhren . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·060 „ 
Aussenflüche des Kessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·530 „ 

6·090qm. 
Das Nachfüllen des Wassers erfolgt (mittelst Trichter) in einem 

der tiefsten Punkte der Circulation, damit die eintretende Luft in 
den Röhren emporsteigt und die Füllung clC'mnach sicherer von 
Statten geht; auch dient derselbe Spund zur Entleernng des ~y

stemes, welche im \ Vinter bei Nichtbenutzung des vVagens angezeigt 
sein dürfte, um clas Frieren des vVassers in den Rohrleitungen und 
dessen Folgen zu vermeiden. 

Man hatte versuchsweise bei einem der 6 Apparate dem vVasser 
40 o; Glycerin beiaen-eben, indem diese Mischung erst ·bei - 171/2 ° C. 

0 b b • . 

friert. Es zeigte sich indC'ssen, dass das vVasser durch dre germgsten 
Fugen drang, welch e sich sonst als völlig ~icht erwiesen ha.~ten. 

Die Capacitiit des ganzen Systemes mcl. K essel betragt 60 1. 
In Betreff der Bedienung des Apparates sei schliesslich noch das 
Folgende erwähnt. I st der Apparat kalt, so soll es hinr~ichen, eine 
halbe Stunde vor der Abfahrt etwas brennendes Materral auf c~en 
Rost zu bringen nncl den ganzen Heizraum incl. Fülltrichter gänzlich 
mit gutem reinen Coaks in nnssgrossen Stü~ken anzufüllen, worauf 
in 20 Iinuten silmmtliche Röhren warm smd. Auf den Haupt
stationen ist der Rost mit einem Schürhiikchen von nnten her zu 
reiniaen beziehungsweise der Fülltrichter wieder mit Coaks zu b , 

füllen so dass der V orrath nie auRgeht. 
Die lilngste StrC'cke der schweizerischen vVe><t.bal~n, die ~ugleich 

ohn e jede Bedienung des Apparates zurückgelegt wird (ßiel- La~
sanne), betriigt 107 Km mit einer Fahrtdauer von 4 Stunden f~1r 

gewöhnliche Züge. Es wird angegeben, das~ vom 31. D~.cember 1812 
bis 17. Januar 1873 der totale Brennstoffverbrauch fur 2 'Vagen 
725 Kg Coaks war; mithin belief sich der Dnrchschnittf<verhrauch 



54 D AMPFHEIZUNG. 

pro Wagen auf 20 Kg in 24 Stund en. Die Dauer der Fahrt war 
12 Stunden pro T ag , doch wurde das F euer ununterbrochen in 
diesem ganzen Zeitraume unterlmlten. W iihrend dieser 18 T ao-e 0 

betrug der T emperaturunterschied zwischen der inneren T emperatur 
des "'Wagens und der äussercn 15° C. Die durch Verdampfung 
ver~orene VVassermenge ist nach den gemachten Erfahrungen auf 
1 Liter pro T ag zu schii tzen; es ist j edoch hinreichend, j eden dritten Tag 
nachzufüllen, inclem der Inhalt cles angedeuteten Gefässes gewisse 
Variationen ausgleicht. 

J edenfalls ist als Vortheil der Wannwa~serhe izung die Gleich
mässigkeit der Erwärmung des R aumes hervorzuheben dass di l' 
I 

. ' Ie1z1111g weder R anch , noch liistige Strahlung entwickelt, wie dies 
bei den Oefen der F all ist; dass die F euerung sich ausserhalb des 
'vVagens befindet und die R eisenden mithin keinerlei Bcliisti "'nno
durch dieselbe erfahren. D er sehr geringe Aufwand an Bren~stofl" 
(1 Kg während der F ahrt und 1/ 2 Kg beim Still stande) pro Stund e 
spricht nicht minder zu Gunsten dieser Heizmethode , als deren ein
ziger U ebclstand mithin die Kosten der Anlage an und für sich 
geltend gemacht werden könnten. Auf der betreffenden Bahn be
~rugen die Kosten der sonst üblichen Heizung mit priiparirter Kohle 
m 12 Stunden Frcs. 2. 50. pro Coupe , mithin Frcs. 10. pro 'vVagen 
mit 4 Compartiments. D agegen betragen die Kosten der W asser
h ei~ung (bei einem Coakspreise von Frcs. 4. 50. pro 100 Kg) nach 
Obigem nnr Frc. 0·90. pro \Vagen, woraus eine ErRparniss von 
Frcs. 9. 10. pro W agen pro T ag resultirt, welche vielleicht die 
Kosten der ersten lnstallirung in füilde bezahlt machen dürfte. 
Dazu kommt, dass die 'vVasserheizung eine weit angenehmere, o-e
t:> ündere un<l unbedingt ausgiebigere ist als die elfmal theur: rc 
Heizung mit präparirter K ohle. 

g. Dampfheizung. D ie Dampfheizung ist bis j etzt nur auf den 
bayerischen Staatsbahnen im Grossen für sämmtliche P ersonenzüge 
durchgeführt (System H aag ), während dieselbe auf anderen Bahnen 
mit mehr oder minderem Erfo lge hier uncl dort versucht · wurde 
doch bis j etzt, Bayern ausgenommen, aus dem Versuchsstadium nir: 

~.gends heraui;;gekommen ist. 
In Bayern wurde die Dampf heizung zuerst im \Vin ter 1869 

uei einem aus 4 \Vagen I. und II. Classe bestehenden Eilzuge C'in
geführt. Die sodann mit einem aus 4 'vVagen I. und II. Classe und 
4 'vVagen III. Classe bestehenden P ersoncmmge lilnger fortgesetzten 
V ersuche mit einer von dem Maschinenfabrikanten H aag in Augs
burg hergestellten D ampfheizungseinrichtung ergaben so entschieden 
günstige Erfolg<', dass die Einführung dieser Heizung für die sämmt-
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liehen Eil - und P ersonenzüge des bayerischen Staatsbahnnetzes 
beschlossen wurde. 

Die fragliche Einrichtung ist hierauf bereits im Laufe des 
J ahres 1870 seitens der Firma H aag noch an weiteren 282 P er
sonenwagen und 60 Gepäckwagen angebracht und seit Novemb er 1870 
ist, mit Ausnahme einiger Zweigbahnen, die Dampfheizung bei 
sämmtlichen P ersonenzügen der bayerischen Staatsbahn in regel
miiss igem Gange und wurden bereits im J ahre 1871 von den mit 
Dampf geheizten Zügen 1540 Meilen täglich zurückgelegt. 

Die durch die Dampfheizung in den Coupes erzielte W ärme 
hat sich bei der strengsten Kälte mehr als hinreichend erwiesen ; 
es muss im Gegentheil dafür gesorgt werden, dass die Erwärmung 
der Coupes nicht übertrieben wird. 

In Betreff der Einrichtung dieser Heizmethode wird F olgendes 
bemerkt. In einer Abtheilung des Gepäckwagens ist zur Erzeug ung 
des erforderlichen Dampfes ein vertikaler R öhrenkessel von 9 qm 
Heizfüiche und O·l 76 qm Rostfläche aufgestellt. Das hierzu erforder
liche Speisewasser wird mittelst einer kleinen Handpumpe aus einem 
unter dem Wagengestell angebrachten W asserkasten von 7 m Länge, 
0·26 m Tiefe und 0·58 m Breite entnommen , dessen F assungsraum 
für längere F ahrten genüg t. 

Der Dampf kessel ist mit 2 D ampfableitungsröhren versehen, 
welche den D ampf nach der vorderen uncl hinteren Seite des Zuges 
leiten. J eder P ersonenwagen hat eine unter dem Gestelle durch
laufende, entsprechend eingeschlossene Leitungsröhre von 29 mm 
Durchmesser, welche an beiden Enden mit einem AbAchlusshalm 
versehen ist und mittelst einzelner Verbindungsröhren mit den unter 
den Sitzen befindlichen \Värmeröhren communicirt. Letztere liegen 
horizontal und ruhen nicht unmittelbar auf dem W agen boclen; sie 
besitzen 94 mm Durchmesser unter den einfachen Sitzen und 146 mm 
unter den Doppelsitzen. 

Die Kuppelung der Leitungsröhren von 'vVagen zu W agen 
gl'schieht durch Kautschukschliiuche , welche zwischen den W agen 
schlaff herabhängen und in der Mitte (am tiefsten Punkte) mit Ah
lasshiihnchen für das Condensationswasser versehen sind ; die betref
fend en Hähne sind auf clen Haltestationen zeitweilig zu öffn en. 

Zur Besorg ung der D ampfheizungsvorrichtung und zur Be
dienung des D ampfkessels ist eiu eigens angestellter "\Vürter, der 
den Zug zu begleiten hat, erforderlich. Behufä Vorwärmung des 
Zuges muss der Dampfkessel 2 Stunden vor der Abfahrt angeheizt 
und einiger D ampf durch das Röhrensystem geleitet werden. Man 
hat beobachtet , dass bei einer äusseren T emperatur von - 12 o l{. 
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die Wiirrne im Coupe mit Leichtigkeit auf + 15 bis 200 R. gebracht 
wurde , und dass die mit P olsterung vcrsehcne11 'Vagen I. und II. 
Classe die Wiinnc viel liinger halten als di e Coupes III. Classe, 
wesshalb in den ersteren auch bei geöffn eten Fenstern ein mehr als 
hinreiehender W ärmegrad erhalten bleibt *). 

Im D ampfkessel herrsche11 3 Atm. Pressung. 
Eine continuirliche Zuleitung des Kesseldampfes nach dem Zuge 

itit selbst bei strenger K iilte nicht erforderlich, so ndern genügt cR, 
dieselbe in gewissen Pausen erfolgen zu lassen, wobei man sich 
selbstverst:'lncllich nach der herrschenden A ussentcmpcratur zn richten 
haben wirrl. 

Der Kohlenverbrauch soll 8-10 Pfd. pro Zug meile bei den 
Eilzügen und 8 - 12 Pfcl. bei den Postzügen l>ctragen. 

Aussc rdem haben iu D eutschland die prcussische Ostbahn, die 
hannoversche Staatsbah n, die niedcrRchlc~i sch-rniirkisch c , die Breslau
Freiburger und die Warschau-Wiener Bahn die Dampfheizung bei 
einigen ihrer Conrierzüge vennrnhsweise eingeführt. 

Dti der prcussischen Ostbahn wurden seit J anuar 1865 die 
P ersonenwagen und der Gep:ickwagen eines Couricrzuges mit Dampf 
geheizt. Zur Dampfer:wug ung diente auch dort ein kleiner stehender 
RührcnkesRel, in einer Abtheilung des Gcpiickwagcns anfgcstcllt. 
D er D ampf, von 2 Atm. Spannung, wird durch ein Rohr v\ln 1 1/4' ' 
Weite unterhalb der \Vagen hingeführt, und erfo lgt die V crbinchmg 
der Rohre von ' Vagen zu Wagen dnrch eingeschaltete Gummi
schliluche, die mittelst gewöhnlicher Ilajonctverschliisse mit den 
Rühren verbunden werden. An jedem Rohrende vor dem Bajonet
vcrschluss befindet sich ein Hahn, welcher beim Auswechseln der 

*) Dass die Dampfheizung überaus lästig werden kann, haben wir aus 
eigener Erfahrnng a uf der bayerischen Staatshalm (in Schuellz ligen) znr 
Genüge erprobt. Bine in den engen, oft voll besetzten Couperäumen erzeugte 
\ Värme von + 15 bis 20° R. ist überhaupt fiir das Wohlbefinden viel zu 
hoch und so ll te die mittlere Temperatur nicht i\ber + so R. get rieben wer
den, + 12° als das Maximum des Zuläss igen gelten. Zmlem ist der Reisende 
bei grosser Conpewärme sehr leich t J<~rkältungen beim Aussteigen ojler beim 
Oeffneu der Fenster ausgesetzt, wozu ihn die unert riigli che Hitze in vielen 
Fällen zwingt. llfan t.lrne daher des Guten ni cht zu viel , sondern bemesse 
die Heizfläche der W'ärmerohre nach den Bedingungen des Wohlbefindens 
der Passagiere und führe eine zweckentsprechende R egulirnng cl er Dampf
quanten ein, welche dem Zuge zur Beheizung zugeführt werden , indem die 
in clen Conpes angebrachten Regulirungsrnrricl1tnng·en (die durch die Rei
senden selbst beLlient werden) sich bekanntlich nicht a ls proliat bewährt 
haben, so dass clie Reisenden doch gezwungen sind, sich cles Fensters zur 
R egnlirnng der Temperatnr zn bedienen. 
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Wagen auf den Stationen ge11chlossen werden muss , sowie in dem 
tiefsten Punkte der schlaff hängenden Gummischliiuche das bereits 
oben erwähnte unentbehrliche Hähnchen zum periodischen Ablassen 
des Condensationswassers. Von dem durchlaufenLlen D ampfl eitnngs
rohrc, dem Centralrohre, gehen Zweigrohre durch den Wagenboden 
und münden in unterhalb der Sitze angebrachte horizontale Cylinder 
aus Kupferblech von 130 mm Durchmesser und 1·5 bis 2 m Länge. 
In den V crbindungsröhren zwischen dem Zuleitungsrohre. und den 
Wilrmecyliudern sind Hähne resp. Schieber angebracht, durch welche 
die Dampfzuströmung regulirbar ist , was in den Coupes durch die 
Reisenden sel~st besorgt werden kann. . Es wird angegeben , dass 
eine T emperaturdifferenz zwischen innen und aussen von 20-25° R. 
erzielbar sei und dass die 'Wärmeabgabe vom Hauptrohr nach den 
sil1umtlichen H eizcylindern CJ.er Coupes eine durchaus gleicbmässige 
auf die ganze L iinge des Zuges sei, so dass die Heizung mittelst 
Dampf unbedenklich auf eine grösserc Anzahl 'Vagen (mithiu auch 
auf gewöhnliche P ersonenzüge) ausgedehnt werden könne. 

vV esentliche U ebelstiinde hatten sich auf Strecken von mehr 
als 100 Meilen (Berlin-Eydtkuhnen) nicht herausgestellt, und werden 
die Kosten für H eizmaterial (durchschnittlich 6-7 Pfd. Kohle pro 
Meile) als un erheblich bezeichnet. 

Die han noversche Staatsbahn hat für die Strecke Cöln -Berlin 
Couricrzüge mit D ampfheizung eingerichtet und bedient sich eben
falls eines im Gepäckwagen aufgestellten Separatkessels. Die H eiz
rohre der W agen liegen jedoch in cler Wagenlilnge, in den Fuss
boclen versenkt uncl mit Blech überdeckt. Unterhalb der Sitze 
liegen die Hohre frei bchufs Ausstrahlung der W iirme ; sie sind 
jedoch daselbst mit Charnierklappen ganz oder theilwcise verdeckbar, 
wodurch eine R egulirung der vV iirmeansstrahlung ermöglicht wird. 
Es wurde bei dieser Einrichtung ein e T emperaturdifferenz von 
12 bis 17 0 R. erzielt und stellte sich der K ohlenverbrauch auf 25 Pfcl. 
pro Stunde, der vVasserverbra.uch auf 175 Pfcl. 

Bei der D ampfheizung cler niederschlesich -märkischen Bahn 
erhält j c<1 er P ersonenwagen 4 durchgehende H eizrohre von 11/z'' 
iiusserem Durchmesser, welche zwischen dem doppelten Fussboden 
der vVagcn li egen. Die Kuppelung der V erbindungsröhren von 
'Yagen zu vVagen erfolgt auch hier durch eingeRchaltcte Gummi
scbliiuche (auf 8 Atm. probirt) und mit Hülfe der gewöhnlichen 
Scl1 lauchschrauben. 

Die D ampfentnahme wurde clirect vom Locomotivkessel ver
sucht; es befindet sich zu diesem Zwecke am Führerstande ein 
Dampfentnahmerohr mit Absperrhahn, und hinter demselben ein 
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R egulirungsventil behufs Verminderung der Dampfpressnng bis auf 
2 Atm. verbleibenden Druck (der sogenannte E xpansionsregulator). 
J edenfalls dürfte diese Methode der Dampfentnahme die nächst
liegende sein und den im Gepilckwagen aufgestellten Separatkcsscl 
bei den Dampfheizungen der Züge in Zukunft vielleicht ganz ent
behrlich machen. J edenfalls führt die Existenz eines Dampfkessels 
im Gepäckwagen der Züge manche Unbequemlichkeiten mit sich, 
noch ganz abgesehen von der Raumbeeng ung. Das Condcnsations
wasser wird auch hier durch in den Schläuchen im tiefäten Punkte 
angebrachte Hähnchen entfernt; hinsichtlich des Effcctes der H ei
zung wird angegeben, dass bei - 8° R. die ' Viirmc in einem aus 
dem Gepäckwagen und 6 P ersonenwagen bestehenden Zuge auf 
+ 7 bis 90 R. erhalten wurde, wobei die unter dem Fussbodcn 
liegenden Röhren noch zum grossen Theile verdeckt waren und 
nicht genügende Luftcirculation gestatteten. Bei günzlicher Frei
legung der R öhren wurden + 200 R. (mithin mehr als das Maass 
des Erträglichen!) erzielt. D er Dampfverbrauch vom I,ocomotiv
kessel ist dabei so iiberaus gering, dass von ein em Einfluss auf die 
Leistung der Maschine , noch auf den K ohlenverbrauch gar nicht 
die Rede sein kann. E s wird die principiellc Dampfentnahme von 
der 1\laschinc empfohlen, da sie den Separatkessel im Gepäckwagen 
und die theure Bedienung erspart. 

Auch die Breslau-Freiburger Bahn hat die Dampfentnahme für 
die Beheizung einiger ihrer Züge direct von der Maschine mit 
gutem Erfolge versucht. Der Kesseldampf von 140 Pfü. pro 0" 
Pressung wird durch eill en R egulator auf 20 bis 25 Pfc1. verblei
bende Pressung expandirt und tritt sodann in die unter dem T ender
gestell durchgeführte D ampfleitung. Die Kuppelungen der L ei
tungsrohre erfolgen hier nicht durch Gummischläuche, sondern durch 
horizontale verschiebbare Zwischenrohre. Die Dampfleitungen der 
einzelnen W age u enden nilmlich an den Stirnfülcheu in ein ein coni
schen Gehiluse, welches znr Rohrführung dient. J cdes derselben 
ist in der Verengerung ausgebohrt und mit N uth zur Aufnahme 
eines Gummiringes versehen, welcher den dampfdichten Schluss 
vermittelt. Ein auf dem Verbindungsrohre angebrachter Balancier 
wird durch zwei in losen Charnieren sitzende Zugstangen mit den 
beiden vor einander stehenden Trichtern verbunden, wodurch clie 
Füglichkeit gewiibrt ist, dass Veränderungen irn Abstande der W agen 
g leiche V crscbiebungen cles Verbindungsrohres i11 beiden Trichtern 
zur F olge haben. Zum Anschluss an die Oesen der Trichter sind 
die freien Enden der Zugstangen in Haken mit selbstthätigen F allen 
umgebogen, welche ein schnell es Ein- uncl Aushängen beim "\Vagen-
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auswechseln gestatten. Die Einrichtung ist zwar höch~t sinnreich, 
doch ein überaus complicirter Ersatz der schlaff hängenden Kaut
schukverbindung. Uebrigens hat sich diese Art der Rohrkuppelung 
bewiihrt, indem sie das Ein- und Aussetzen der W agen sehr leich~ 
gestattet bei genügender D~chthaltung d~r Ver~indu~1g, währe~d bei 
der einfachen Schla,uchverbmdung allerdmgs eme langere Zeit zum 
Lösen und Sehliessen derselben erforderlich ist. 

Die Heizrohre liegen in den Coupewagen I„ II. und III. Classe 
uer unter den Sitzen, in der IV. Classe j edoch mitten im Wagen 
~ einer Holzverkleidung. Die ausgeführten Dampfleitungen bieten 
1 O' Heizfläche auf 32 O' Abkühlungsfüiche der ·w agen. Die con
tinuirlich unter den Wagen durchgeführte Dampfleitung muss an 
ihrer hinteren Extremität, also am Ende des letzten Wagens, frei 
mit der Atmosphäre (vermöge eines Hahnes) in Verbindung gebracht 
werden können, damit der in die horizontale Leitung (von vorne 
her) eingeführte Dampfstrom die Luft vor sich her und durch die 
hintere Oeffnun()' hinaustreibt, weil anderenfalls die in den Röhren 

o E" befindliche Luft comprimirt werden müsste und daher das lll· 

drin<ren des Dampfes hindern würde. 
0
Die Dampfentnahme aus dem Locomotivkessel bedingt j edoch, 

dass die Maschine schon etwa eine halbe Stunde vor Abgang des 
Zu()'es mit diesem in Verbindung gebracht werde, falls man nämlich 
an ~ehr kalten T agen ein V orwürmen des Zuges beab~ichtigt. 

Beim Beainn des Dampfeintrittes öffnet. man sämmtliche Schlauch
Mime sowie

0 

namentlich auch den Absperrhalm am Ende der Lei
tung. ' Ist der Dampf durch die ganze L eitung _ hi~durchgetret~n, 
so beginnt man mit dem Schliessen der Hähne bei .der Maschme 
und lässt den Absperrhalm hinter dem Schlusswagen bis ganz zuletzt 
offen, d. b. j edenfalls so lange , bis der Dampfaustritt ruhig und 
ohne Vermischmw mit Condensationswasser erfolgt. Zur Sicherung 
der ganzen Leitu~g gegen etwaiges Einfrieren ist es j edoch (bei 
grosser K älte) erforderlich, den hinter~ten Schlusshahn perm~nent 
offen zu lassen. Um j edes Condensat10nswasser aus den Rohren 
am Schlusse der F ahrt zu entfernen - und das ist höchst wichtig -
miissen die Ablasshiihne, am Ende des Zuges beginnend, nach ein
am1er geöffnet werden, während der Dampfzutritt von der l\fasch~n e 
(resp. Separatkessel) her ununterbrochen stattfindet. D er Dampf treibt 
alsdann das Condensationswasser durch siimmtliche Ablasshähne 
hinaus und es sind dieselben erst dann zu schliessen, wenn reiner 
Dampf gleichmässig aus denselben austritt. 

Die 'Varschau-Wiener und W arschau-Bromberger Gesellschaft 
hat bei ihren neueren P ersonenwagen ebenfalls Dampfheizung ein-
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gefüLrt. Die W ärm erohre besitzen 4" Durchmesser, liegen nnter 
den Sitzbänken und correspondiren mit der unter dem Zuge hin
geführten Hauptleitung vermöge eines engeren Rohrstückes. Die 
Kuppelung der Leitung von W agen zu Wagen erfolgt wiederum 
durch Einschaltung von Gummi~ch läuchen. D er Dampf wird direct 
der Locomotive entnommen vermittels der bereits oben angedeuteten 
Reductionsventile ; indessen wurde neuerdings für eine grössere 
Anzahl von W agen das in Bayern bewiihrte System H aag eiu
geführt, wobei also der Dampf nicht der Locomotive entnommen, 
sondern durch Separatkessel im Gepäckwagen erzeugt wird. 

B esc hlüsse der H a mburge r T ccl;t nik e rv er sam mlun g 
rn Betreff d er H e izfrage. 

Bei der g rossen Wichtigkeit der Heizfrage dürfte es schliesslich 
von Interesse erscheinen, der Refera te zu gedenken, welche tl er 
Hamburger Versammlung deutscher Eisenbahntechniker in Betreff 
der Fragebeantwortung zur Beschlussfassung unterbreitet wurd en : 

„Sind neuere Erfahrnngen iiber die Beheizung der P crsouen
wagen gemacht worden?" 

Dieselbe Frage hatte bereits 3 Jahre früher der 1\lünchener 
T echnikerversammlung (J 868) vorgelegen, und es ergab sich , das" 
inzwischen nur auf dem Gebiete der Dampfheizung neuere Versuche 
vorlagen (auf die wir bereits niihcr eingegangen sind), während im 
Uebrigen Alles beim Alten geblieben war. 

Ueber \Vasserheizung, Luftheizung und H eizung mit präparirter 
Kohle verlautbarte gar Nichts (1 871). Man beschloss, unter diesen 
Umständen das 1\lünchcner R esume von 1868 unverändert beizu
behalten, uncl dieses lautet wie folgt: 

1) Die grössere Anzahl der Bahnverwaltungen bedient sich 
zur Erwärmung der Coupes mit hcissem "\Vasser gefüllter 
vViirmflaschen, welche auf den Fnssbodcn zwischen die 
Sitze gelegt werden, und es empfi ehlt sich diese Methode 
überall da, wo bessere H eizungsvorrichtungen nicht zur 
Anwendung kommen können. 

2) Heizung mit heissem Sande, bei welcher die Heizkii.sten von 
aussen unter die Sitze ohne Oeffnung der Coupes eingeführt 
werden, hat gegen die vorcrwiihnte nnr den Vortheil, dass 
die vVii rme Einger anhült nnd das reisende Publicum durch 
die Manipnlation heim vVechseln der Hcizkfüitcn viel weniger 
beliistigt wird. Die U ngleichmiissig keit der Wiirme ist 
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bei dieser Heizmethode aber noch fühlbarer, sowie die An
lage- und Unterhaltungskosten höher. 

3) Heizung mit Oefen, namentlich mit Füll- oder mit Schütt
öfen, eignet sich für Wagen , deren innere Einrichtung 
grössere Räume bildet. 

4) Die Dampfheizung hat den Vortheil, dass die inneren 
Ri.iume sfünmtlicher Wagen eines Zuges von einer F euerung 
(Kessel) erwiirmt werden können, was für solche Bahnen, 
welche nicht in ganz milden Klimaten liegen und welche 

· auch die vV agen III. und IV. Classe zu heizen beabsich
tigen*), wesentlich ist. Da die Versuche mit Dampfheizung 
g ünstige Resultate versprechen, so ist die Fortsetzung der
selben dringend anzuempfehlen, namentlich auch mit der 
Entnahm e des Dampfes aus den Locomotiven. 

5) Vorrichtungen zur Beleuchtung der Wagen. 

Die Beleuchtung der vVagen bei Nachtfahrten ist theils eine 
innere, theils üusscre. Als Mittel zur Erleuchtung dienen für gewöhn
lich Lam pen, welche mit Rüböl oder :Mineralöl gespeist werden; 
Kerzen , als deren zweckmüssigstes Material Vv achs oder Stearin 
(vielleicht auch P araffin) zu betrachten ist, und endlich das Leuchtgas. 

In den Nachtzügen ist j edenfall s helles Licht im vVagenraume, 
welches nach Ermessen der P assagiere verdeckt werden kann, eine 
unabweisbare N othwencligkeit und sollte die Erhellung so intensiv 
sein, dass gewöhnliche Zeitungsdruckschrift ohne Mühe gelesen wird. 

Coupelampen. Die Coupelampen befinden sich gewöhnlich im 
Plafond des Wagens und zwar in der Wagenaxe ; sie werden von 
oben her, cl. h. vom Dache des vVagens eingeführt, so dass das I,icht 
nach unten füllt, während der ALzug der Gase nach oben hin stattfindet. 
In den Coupewagen lässt man dabei die I~ampc gewöhnlich in eine 
Dnrchbrechung der Zwischenwand eing reifen, so dass zwei Coupes 
durch eine Lampe bedient werden; auf anderen Bahnen hat dagegen 
jedes Coupe seine eigene, alsdann stets in der Mitte der Coupedecke 
angebrachte Beleuchtung. 

In den Durchgangswagen finden sich die Lampen oft durch 
Kerzenlaternen ersetzt, welche an den Stirnseiten des Kastens an 
den vVänclen angeuracht :;incl, zu denen sich bei langen W agen 

*) Wir meinen, dass in der Tlmt ge rade di ese W agenc la sse n der 
Heizung am allerersten bedürfen , da ihr Publicum am dürftigsten bekleidet 
ist und Polsterung der Räume mangelt. 
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auch noch Laternen an den Langseiten gesellen. W enn auch 
manche Bahnverwaltungen in Deutschland, Belgien und Eng
land heute dahin gelangt sind, die P ersonenwagen mit Gas zu 
erleuchten, so ist doch auf den meisten Bahnen die Rüböllampe 
noch immer das ausschliessliche Mittel zur inneren und äussercn 
Beleuchtung des Eisenbahnwagens. 

Die Kerzenbeleuchtung ist vornehmlich auf den russischen 
Bahnen, die Gasbeleuchtung hingegen auf den belgischen, amerika
nischen und englischen Bahnen eingeführt, wobei in der R egel 
comprimirtes Gas , den städtischen Gasanstalten entnommen, im 
Gepäckwagen in besonderen ( cylindrischen) R eservoiren - den 
soo·enannten R ecipicnten - mitgeführt und von da aus vermittelst 
L citungsrohr über den ganzen Zug hingeführ t wird behufs Bedie
nung der diversen Coupelampen. Die Kuppelung der L eitung von 
W agen zu W agen erfolgt , wie bei der Dampflicizung , durch Ein
schaltung voll schlaffen Kautschuckschläuchen, welche dem Buffer
spiele R echnung tragen sollen. 

Gasbeleuchtung zu Wien 7873. Zn Wien 1873 befand sich im 
P ortale des Mont Cenis-Tunnels ein dreiaxiger Gepiickwagen mit 
Gasreservoiren ausgestellt, dessen Inhalt zur Erleuchtung der Coupes 
eines dreiaxigen P ersonenwagens I. Classe d,iente. Die bezüglichen 
Gaslampen nahmen die Plafondmitte jedes Coupes ein und besassen 
behufs Milderung des Lichtes Hüllen von mattgeschliffenem Glase. 
D as so erzielte aristokratische Halbdunkel bot im Ganzen eine ziemlich 
trübselige Erhellung des R aumes und gestattete nicht das Lesen der 
gewöhnlichen Druckschrift. Der Effect wäre besser durch eine 
Rüböllampe erzielt worden. D as Gasreservoir im Gepiickwagen 
war in dem nach dem Zuge gerichteten Theile des Gepäekwagcns 
aufgestellt. E s bestand aus 2 horizontalen über einander liegenden, 
cylindrischen, mit Rundböden versehenen Kesseln von 2·5 m Lüngc 
und 0·7 5 m vYeite , deren Ableitungsrohre durch die \V-agendcckc 
nach dem Zuge hin durchgeführt waren. Die Verbindung der Gas
leitung zwischen dem R eservoirwagen und dem zu erleuchtenden 
\<Vagen erfolgte, wie üblich, durch einen eingeschalteten schlaff hcrab
hiingenden Kautschukschlauch (nach belg ischem Modus). 

Gasbeleuchtung der amerikanischen Wagen. Die Gasreservoire 
der amerikanischen W agen bestehen aus guten Kesselblechen und 
sind nach Art der \ Valzenkessel construirt. Sie besitzen 1211 Durch
messer und 8' (engl.) L iinge, deren einer unter j edem W agen mittelst 
querli egender Bügel fes tgeRchraubt wird. J edcr Wagen hat dem
nach se in eigenes Gasreservoir und die mobilen Kautschukkuppelungen 
werden daher entbehrlich. Von dem cylindrischen Gasreservoire 
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steig t ein vertikales R ohr an einer Seitenwand in das Inn ere des 
W agens auf und träg t in einem kleinen verschliessbaren Wand
schrank (der nur dem Conducteur zugänglich) ein geschlossenes 
Quecksilbermanometer und den sogenannten R egulator. Von diesem 
geht das R ohr unter die W agendecke und verzweigt sich daselbst 
nach den diversen, mit Cylindern und Glasglocken versehenen, längs 
der Seitenwiinde angebrachten Arg an d' sehen Brennern. Die sämmt
lichen Leitungsrohre sind von Schmiedeeisen, geschweisst und gezogen, 
alle W echsel durch aufgeschraubte Muffen consolidirt und mit Zink 
verlöthet. 

Die in der R ohrleitung liegenden Ab sp errv entil e sind von 
Messing , wobei die stählerne Verschlusschraube , deren Ende die 
conische Verschlussvorrichtung bildet, durch eine mit Kautschuk
ringen gedichtete Stopfbüchse geführt ist. 

D er G as r eg ul a t o r wird durch ein cylindrisches Gefäss dar
gestellt (von 21/2'' W eite), in dessen Innerem ein einfach durchbohrter 
Halm sich befindet, auf dessen Conns zwei kleine Hebel aufgesetzt 
Rind. Die Enden dieser H ebel sind nach oben durch einen Draht 
an die l\Iitte einer Kautschukplatte, nach unten an eine cylindrischc 
Schraubenfeder angeschlossen, die mittelst einer gasdicht schliessenden 
Schraube gespannt werden kann. Die R egulirung besteht daher 
in einem vcrsuchsweisen Abpassen der richtigen Durchströmungs
öffnung , die sich in demselben Maasse vergrössern soll, als der pruck 
im R eservoir - in F olge des Gasverbrauches - abnimmt. Ein 
völlig gleichm üssiges Durchströmen wird zwar nicht mit dieser 
Vorrichtung erreicht, doch kann der Conducteur durch Anziehen 
oder Nach lassen der Schraubenfeder leicht corrigiren und sich natür
lich ausserdem noch durch Stellen der Brennerhähne helfen. D er 
Inhalt eines R eservoirs genügt in der R egel zur Speisung von 
4 Flammen während der Nachtfahrt. 

Centralreservoire. Wird die Beleuchtung ganzer Züge von einem 
Centralreservoir aus verl angt, so ist man gezwungen, ein Coupe für 
die Aufs tellung dieses Behiilters zu opfe rn, oder dasselbe in einer 
Abtheilung des Gepäckwagens unterzubringen, und durch ent
sprechenden Druck das mitzuführende Gas auf ein kleines V olumen 
zu reduciren (Belgien). U ebrigens ist diese Centralisirung nur bei 
geschlossenen Zügen praktisch anwendbar, bei denen nur ausnahms
weise 'Vagen aus- und eingestellt werden, indem natürlich durch 
j cLlc Auswechselung eines W agens die Gasleitung unterbrochen wird, 
der betreffende Theil des Znges mithin plötzlich in Dunkelheit 
versetzt wird. 
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Gasbeleuchtung der niederschlesisch-märkischen Bahn. Unter den 
deutschen Bahnen ist neuerdings die niederschlesisch-märkische 
Bahn zur Gasbeleuchtung der Personenwagen übergegangen, und 
wurde auf Grnnd angestellter meh1jähriger V ersuche die Anwen
dung von schwerem Leuchtgas unter hohem Druck gewählt und 
dabei jeder einzelne Wagen mit einem besonderen R ecipienten ver
sehen. 

Von der Anwendung eines für den ganzen Zug bestimmten 
Centralgasbehälters glaubte man absehen zu müssen, eben weil bei Aus
und Einstellung von Wagen in den Zug, wegen der erforderlichen 
Verbindungsröhren (Kautschukkuppelungen), die Gasleitung zu oft 
unterbrochen wird, somit während der bezüglichen :Manöver die 
Beleuchtung eines Theiles der \Vagen aufhör t und die Flammen 
nach der Verbindung des Zuges wieder angezündet werden müssten. 

\Vegen dieser praktischen Unbequemlichkeiten zog man es vor, 
j eden einzelnen \V :igen mit einem besonderen R eservoire zu ver
sehen. Das Gas ist auf 6-8 Atm. eomprirnirt und vermittels 
eines R egulators nach System Pli n t s eh auf die zur Verbrennung 
erforderliche höchst geringe, aber absolut gleichmiissige Pressung 
von 15 mm Wasserhöhe reducirt. 

Die R ecipienten sind von 5 mm starkem Eisenblech, cylindrisch, 
mit o-ewölbten Endböden und besitzen bei 1784 mm Liinge 420 mm 

0 

Durchmesser. Sie sind behufs Yollstiincliger Dichthaltung aussen 
und innen verzinnt und yerlöthet und an den Langtriigern der Wagen
gestelle solide befestigt. 

Das schmiedeeiserne Leitungsrohr besitzt 10 mm Weite und ist 
an der Aussenseite des Wagens bis zum Dache geführt. In dieses 
Hohr ist sowohl der Absperrhahn (für sämmtliche Flammen), als auch 
der R egulator eingeschaltet , also ganz wie bei cl er amerikanischen 
Einrichtung, von der sich clie vorstehende überhaupt nur durch die 
Construction des R egulators (System Pints c h) unterscheidet. Auf 
cler Dachfliiche führt eine horizontale Rohrleitung von gleicher vVeite · 
hin, von der bei jeder L ampe eine Abzweigung abgeht, an welche 
sich das Flammem ohr nach dem Brenner anscL liesst, und besitzt 
dasselbe einen Abschlusshalm, damit man j ede einzelne Flamme nach 
Befinden regulircn oder ga11z ausser Thätig keit setzen kann. 

Gaslampen. Die Lampen besitzen die Form der gebräuchlichen 
Coupclaternen, kugelförmige Glocken, leichte g usseisern e Gehäuse und 
schmiedeeiserne Deckel mit Schornsteinen. Die Brenner sind so
genannte Zweilochbrenner aus Speckstein und geben flache ~eucht
flamm en. Für genügende Luftzufuhr ist cl urch Oetrnungen in den 
Lampeng locke11 gesorgt. 

• 
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Füllung der Recipienten. Die Füllung der an den Wagen befind
licheu R ecipienten geschieht durch eine Pumpe, welehe das Gas aus 
dem Hauptgasbehälter saugt und dasselbe zunächst in einige Sammel
recipienten drückt, welche in unmittelbarer N ithe cler Gasanstalt auf 
einem Balkengerüst festgelagert aufgestellt sind. In ihnen wird das 
Gas bis auf 10 Atm. verdichtet. 

Die Sammelrecipienten sind unter sich verbunden und stehen 
mit einer unterirdischen Rohrleitung in Verbindung, welche zu einem 
bequem gelegenen Eisenbahngleise führt, auf dem der mit Gas zu 
versehende Zug steht. 

Von der Erdrohrleitung sind nun Hahnständer in entsprechenden 
Distancen abgezweigt, deren Hähne vermöge Gummischläuche mit 
den Absperrventilen der Wagenrecipienten in V erbindung gebracht 
werden. Dabei wird der Gasdruck an :Manometern controlirt, die 
sich an den Verbindungsschläuchen befinden. Es sollen zur Füllung 
von 8 P ersonenwagen und 1 Gepäckwagen nur 5-8 Minuten er
forderlich sein ('?). 

Material zur Gasbereitung. Als :Material zur Gaserzeugung dient 
auf dem Berliner Bahnhof ein Braunkohlentheeröl , wie es bei der 
Paraffinfabrikation als N ebenproduct gewonnen wird (doch lassen 
sich auch P etroleumrückstünde etc. verwenden), zum Preise von 
3 Thlr. 5 Gr. pro 50 Kg. Es werden mit einer Retorte in tüglich 
10 Arbeitsstunden 40 cbm Gas erzeugt, wobei 50 Kg des oben 
genannten Theeröles 25 cbm Gas liefern. 

Kosten der Gasbeleuchtung. Auf dieser Grundlage stellen sich die 
Kosten der Gasflamme pro Brennstunde auf 1·71 Pfg. b ei einem 
Gasverbrauch von 21 ·7 Liter pro Stunde, während die seitherigen 
Oelflammen 5·7 5 Pfg. pro Stunde kosteten. 

Es kostet demnach die Gasbeleuchtung nur 30 Proc. der Oel
beleuchtung, und hat man genau dieselbe Erfahrung auch ander
wiirts gemacht. Dazu kommt noch ausserdem, dass die Gasflamme 
eine weit intensivere Leuchtkraft entwickelt, als die dreifach theurere 
Oelflamme. 

Die Einrichtung der bezüglichen P ersonenwagen ist derart aus
geführt, dass die R ecipienten für 33 Brennstunden ausreichen, da 
die rtiederschlesisch-märkische Bahn zunächst nur eine Gasanstalt 
besitzt, ein Nachfüllen unterwegs somit nicht möglich ist. Die Wagen 
erhalten 1 oder 2 R ecipienten, je nach der Zahl der pro Wagen 
erforderlichen Flammen, die 2 bis 5 beträgt. Die Ausrüstungs
kosten sind darnach zwischen 150 und 295 Thlr. variabel, während 
die Oeleinrichtung nur 65 Thlr. (bei 5 Flammen) pro Wagen kostet. 
Indessen liegt kl ar auf der Hand, das~ die Gasbeleuchtung - selbst 
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die V erzinsung der Gasanstalt eingerechnet - dennoch die bil
ligste ist. 

Beschlüsse der Hamburger Technikerversammlung in Betreff der 
Beleuchtungsfrage. Die Frage der zweckmässigsten Zugerleuchtung 
ist in den Versammlungen der deutschen Eisenbahntechniker in den 
letzten J ahren wiederholt discutirt worden und war dieselbe 
sowohl in München 1868, als auch zu Hamburg 1871 Gegenstancl 
der Berathungen. Es dürfte von Interes8e sein, aus den bezüglichen 
R eferaten hervorzuheben, dass die Beleuchtung mit Petroleum oder 
anderen Mineralölen sich auf den cleutschen Bahnen nirgends bewährt 
bat, und da8s dieselbe in Anbetracht der Feuersgefahr sowohl, als 
auch in Folge der grösseren Sorgfalt, die sie in Anspruch nimmt, 
weder für die innere Beleuchtung der Coupes, noch für die äussere 
Beleuchtung des Zuges empfohlen wird. 

Mischungen von Min eralölen und Pflanzenölen (Petroleum mit 
Rüböl etc.) werden a us verschiedenen Gründen ebensowenig empfohlen. 

Dagegen scheinen die Rüböllampen mit Ar ga n d ' sehen Brennern 
und Reflectoren dasj enige Beleuchtungsmittel zu sein, welches s-ich 
im Grosscn am besten für die vorliegenden Zwecke bewährt bat, 
wie es in der That dasjenige ist, welches heute die ausgedehnteste 
Anwendung findet sowohl für die iiussere, als innere Zugbeleuuhtung, 
sowie für die Lampen der Locomotivc. 

Für die auf einigen Bahnen gebriiuchliche Kerzenbeleuchtung 
hat sich ·w achs , Stearin und Paraffin bewilhrt. Das Einschliessen 
der K erze in cylindrische Kapseln, worin dieselbe durch eine unten
liegende Spiralfeder gegen den oberen Rand der Lichthülse gedrückt 
wird, hat sich nicht bewährt, indem die Lichte in der Regel nicht 
gleichmüssig abbrennen; in Folge dessen driugen flüssige Th eile 
in die Spiralfeder und machen dieselbe alsbald unthiitig. "\Veit 
besser ist es - und so geschieht ~s in Russland, wo die K erzen
beleuchtung allgemein durchgeführt ist - entsprechend starke Lichte 
in ein e einfache feste Dülle am Boden derLaterne (oderGlasglocke) 
direct einzustecken, die Federn und K apseln mithin ganz fortzulassen. 

In Betreff der Gasbeleuchtung wird die Verwendung des schweren 
Leuchtgases wegen seiner stärkeren Leuchtkraft empfohlen und die 
Mitführung desselben in comprimirtem Zustande (6 bis 8 Atm.) in 
~ecipi cnten entsprechender Grösse. Ob es vortheilhafter sei, j eden 
einzelnen W agen mit seinem besonderen R ecipienten zu versehen 
die Beleuchtungseinrichtung mithin zu parcelliren, oder ob ein in~ 
Gepäckwagen anfgcstclltes Centralreservoir zweckmässiger sei, -
dariiber li egen allgemein gültige Erfahrungen durchaus nicht vor, 
und wird diese Frage - schon ihrer Natur nach - wohl in j edem 
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speciellen Falle Gegenstand der Discussion bleibeu, indem sich nämlich 
für j ede der beiden Methoden gewichtige Gründe geltend machen 
lassen. Dass aber beide Methoden im Grosse11 mit Erfolg durch
führbar sind, hat di e Praxis bewiesen und mehr lässt sich für heute 
nicht sagen. 

Transportmittel auf Pferdebahnen. 

Vorbem erkung e n. Das nützliche In stitut der Pferdebahn en 
(Tramways) im Inneren belebter Grossstädte verdankt das alte 
Europa bekanntlich dem Fortschritte Amerika's, nach dessen Muster 
zuerst die Petersburger Pferdebahn entstand (Anfangs der sechziger 
Jahre), dem sich fast gleichzeitig Wien, sowie in neuester Zeit sämmt
Iiche Hauptstüdte des Continentes ausnahmslos angeschlossen haben. 

London dürfte die einzige Grossstadt der ganzen Erd e sein, 
welche bis heute thatsiichlich ohne Pferdebahn blieb; doch dürfen 
wir nicht vergessen, dass dort- der Metropolitain Railway jeden 
anderen Verkehr monopolisirt, und dass ausserdem das grossartige 
N etz des District Hailway die weiteren V erkehrsbedürfnisse der 
Riesenstadt deckt, die das unterirdische Communicationssystem etwa 
noch offen liess. 

Während sich für den Oberbau der Pferdehalmen (der seiner 
Natur nach zugleich den Unterbau mit umfasst), sowie auch in 
Betreff der Schienenprofile in Europa sehr mannichfache Ideen 
selbstständig herausbildeten - wodurch wiederum mindestens ebenso 
viele Systeme entstanden als Schienennetze - so ist doch in 
Betreff der W aggoneinrichtung das amerikanische Vorbild im Ganzen 
getreu beibehalten worden. 

Spurweiten. In Betreff der Spurweite herrschen, wie sich erwarten 
lässt, grosse V erschiedenheiten. Das Maximum der vorkommenden 
Spurweiten besitzt unser es Wissens Brüssel, nämlich l ·5 m (vermuthlich 
tritt indessen diese Spurweite wohl auch anderwiirts auf), während 
für viele andere Städte di e Normalspur der gewöhnlichen Eisen
bahnen ( l ·435 m) gewählt wurde und sich - als das Nächstliegende -
zu empfehlen scheint, j edoch da nothwendig wird, wo die Pferdebahn 
gleichzeitig zur U eherführung von Güterwagen zwischen gct1·ennten 
Bahnhöfen mit bestimmt ist. Letzteres ist z. B. in W arschau der 
F all. Anderenfalls lässt sich · natürlich jede beliebige Spurweite für 
die Anlage einer Pferdebahn vertreten, indessen werden Stabilitäts
rücksichten stets den grösseren Breiten den Vorzug einräumen; 
man wird daher li eber die N orm alf'pur (fallR sie nicht beibehalten 
wird) überschr e it e n , als unter dieses Maass hcrabgrcifen. 

5* 
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Betriebsmodus. Auf den meisten Linien fahren die Wagen in 
Zeitpausen von 5-10 Minuten nach j eder Hichtung, indessen werden 
zu gewissen T ageszeiten nicht selten kürzere oder längere Zwischen
räume fixir t. In New-York fahren auf gewissen Routen die \Vagen 
unmittelbar hinter einander, so dass eben nur der erforderliche Spiel
raum für die P ferde, sowie für die I-faltmanöver bl eibt. Allgemeine 
Schablon en lassen sich natürlich bei den immens verRchiedenen 
V erkehrs- und Freqnenzverhiiltni;;;sen nicht anfä tellen und wird für jede 
Stadt und für j ede R oute das günstigste V erhilltniss der Touren
zahl lediglich durch die Praxis sich ermitteln lassen, so daF:s man 
weder mit leeren noch mit überfüllten vVagen fährt. 

Für die erfo rderlichen Ausweichen ('V echsel) ist an geeig neten 
Punkten der R oute Sorge zu tragen, falls nicht Doppelbahn vor
handen. 

Die P ferde machen in der R egel 20 Km t iiglich, und zwar mit 
ein er mittleren Geschwindig keit von 4 Km pro Stunde, RO dass kein 
P fe rd liinger als 5 Stunden im täglichen Dienste sich befindet. Die 
absolute F ahrgeschwindigkeit betrügt sehr genau 12 Km im Durch
schnitt ( excl. H alten). 

Construction der Tramway-Waggons. Die W aggo ns besitzen 
gewöhnlich zwei E tagen, deren obere vermi ttelst einer geraden oder 
\Vendeltreppe vom P erron der Stirnseite zugiinglich ist. D och g iebt 
es auch Wagen ohne Imperialen. Die Imperialen sind entweder 
offen oder gedeckt und die Sitze in der R egel d er L iinge nach an
geordn et, so dass die Rücklehne beiden Biinken gemeinsam ist. 
Hierdurch wird der V orthcil geboten, den Schwerpunkt der oberen 
Etage in die W aggonmitte zu rücken. 

In der unteren Etage sind die Sitze entweder, wie in den 
gewöhnlichen Eisen bahn wagen, der Quere nach angeordnet, und 
natürlich stets mit mittlerem Durchgange versehen, oder sie sind in 
der Form von Sophas an llen Langseiten des vVagenraumes di~ponirt. 
D er innere Raum ist, j e nach Grösse und localern Bedürf'niss, durch 
Querwiinde mit Schiebethür in eine oder me hrere Abtheilungen 
gebracht behufs Erzielung ge trennter Compartiments für H erren und 
D amen, resp. Raucher oder Nichtraucher; oder es ist keinerlei 
Trennungswand vorhanden (Petersburg). 

Die \Vagen sind natürlich symmetrisch gebaut, so dass sie nie 
gedreht zu werden brauchen, und besitzen an j edem Ende ein en 
P erron, der nach vorn e zu ein leichtes Geliinder trügt, von dem aus 
der Zugang nach dem Inneren des W agens vermöge Schiebethiir 
stattfindet. Auf (1cm P erron hat der Führer (reRp. Kutscher) seinen 
Stnndort. D as Dach triig t an j eder Stirnseite eine Laterne , sowie 
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auch das I11n ere des vVagens durch eine gewöhnlich in der JHittel
waud angeordnete I,ampe , resp. mehrere solcher , erl euchtet werden 
muss. 

Dimensionen der Tramway-Waggons. J e nach Grösse und Niveau
verhiiltnissen geschieht der Betrieb des Tramway-Omnibus entweder 
(und zwar für gewöhnlich) durch zwei Pferde oder nnr mit einem, in 
welch' letzterem Falle das Zugthier eine günstigere Laufbahn hat, 
als bei zwei neben einander gespannten, wo beide mit der Schiene in 
Collision sind, wenn auch letztere mit dem StrasRenniveau bündig liegt. 

Einpferdige Wagen sind z. B. auf geeig neten Strecken des 
vVi ener, sowie auch des Liitticher N etzes im Gebrauch. Die bezüg
lichen Vehiküle besitzen 1 m R adstand (durchlaufen also die engsten 
Curven ), 7 50 mm R addiameter, 4260 mm grösste \V agenlilnge , 2 m 
grösste Wagenbreite und 267 5 mm g rösste H öhe. Die \Vagen dieser 
Categorie sind theils offen (in den Seiten ab Brusthöhe) und wiegen 
dauu nur 20 Ctr. leer, t11C'i[s gedeckt mit 25 Ctr. Lee rgewicht . Die 
dessfall sigen Wiener W agen sind in der lVIödlingl' r \Vaggonfabrik 
(vVien) erbaut worden, die Lütticher aus Birming ham bezogen, 
wie auch die daselbst circulirenden zweipfcrdigen. D as fou ere des 
vVagens bietet nur 12 Sitzplätze. 

Wiener Tramwaggons. Seitens der H em alser W aggo nfab rik war 
zu \Yien 1873 ein Trarnwaywagen ausgestellt, welcher die gewöhn
liche Wiener T ype repriisentirt, die mit grösster Soliditiit J_,eichtig keit 
und Eleganz verbindet. Die Triiger des ganz eisern en U ntergestells 
verleihen sowohl <l em Kasten, als auch den Platformen eine gro~se 

Stabilität und empfehlen sich durch Einfachheit der Construction 
uud rationelle V ertheilung des Materials. D er R adstand ist 1500 mm, 
der H,acldiameter 750 mm. Die Länge der Axen zwischen den Mitten 
cler Lagerhülse ist 1818 mm. Die Auflagerung erfolgt nicht, wie 
anderwärts gebräuchlich, darch K autschukeylinder, sondern durch 
4 Blattfedern von 1100 mm Lünge, wodurch allerdings das \Vagcn
gewicht nicht unbeträchtlich vermehrt wird. 

D er K asten bietet 12 innere und 6 iiussere Si tzpliitze und 
besitzt 4 m Lünge bei 1930 mm Breite und 2070 nun H öhe im Lichten, 
was zum Aufrechtstehen bekanntlich hinreicht. Die Sünlen der 
Kastenwiincle sind mit ihren unteren Enden nicht in H olz verzapft, 
sondern mittelst Winkeleisen am Gestelle befestig t. Die Thürcn 
sind als Schiebethüren construirt und gleiten auf j e zwei dingonal 
gestellten R ollen. D er Brems , zur R echten des Führers befindlich, 
besteht wie gewölmlich in einer vertikalen fl achg ilng igen Schrauben
spindel mit H andkurbel. D er H orizontalschub der Bremsbacken 
gegen die 4 Räder wird dnrch eine einfach construirte 'Vinkelhebel-
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di i:!position vermittelt und gestattet der einfache Apparat das Halten 
J es 'Vaggons auf 11/2 Meter in j edem Augenblicke der F ahrt, selbst 
'venn die Pferde das Anziehen fortsetzen - eine bei starkem Strassen
verkehr in der That durcha us unerlässliche B eding ung, da die vom 
~ührer geläutete Warnungsgl9cke, resp. geschrillte Signalpfeife, nicht 
1mmei· genügt, um dem Unglück vorzubeugen, und sind wir vielfach 
Zeuge gewesen, wo nicht diese, sondern der im letzten Augenblicke 
angezogene Brems einen Unfall verhütet e, der bereits augenscheinlich 
g eworden. 

W enn auch ganz unberufen, möchten wir bei dieser passenden 
Gelegenheit vor dem so überaus kopflosen Manöver des Abspringens 
nach rückwärts hier nochmals ein e 'Varnung aussprechen, die nicht oft 
genug wiederholt werden kann , während hingegen das Aufspringen -
als durchaus gefahrlos - einem J eden empfohlen werden kann, der 
tlinke Beine hat. 

. Stuttgarter Tramwagen. Höchst elegant. ist die Construction der 
seitens der Mascliin enfabrik E sslingen für das Stuttgarter Netz 
gelieferten Tramwaywagen. Dieselben wurden in zwei Typen, deren 
eine rni t offenen SeitenwLinden, zur Ausführung gebracht. An jeder 
Axe ist nur das eine Rnd fes t mit der Nabe verbunden, während 
das anJere lose sitzt, wodurch das Durchlaufen der Curven wesentlich 
erleichtert wird. Die Zapfen der Lagerbüchsen werden von unten 
her vermöge Saugdochtpolster, wie bei den gewöhnlichen Eisen
bahnen, mit Oe! versehen. Die F edern werden durch massive 
Gununicylinder gebildet, welche sich gegen das Obertheil der Lager 
stützen. Die W agengestelle sind von Holz construirt; sie besitzen 
4·31 m Länge , wovon 870 mm auf j ede der b eiden Platformen 
kommen, deren Höhe 660 mm über Schiene betrügt. Die Kasten 
sind geschweift, so dass die lichte vVeite unten 1672 mm und ober
halb der Brustwehr 1920 mm betriig t. Der Wagen bietet Sitzplätze 
für 21 P ersonen und wiegt leer 2235 Kg. 

Die Kasten der geschlossenen Stuttgarter 'Vagen besitzen 
4193 mm Liinge , 2062 mm Breite und 2120 mm Höhe im Lichten 
(in der J\litte des 'Vagens ger11essen). Die F enster, 8 in j eder Lang
seite , sind zum NiederlasRen, die R ahmen Mahagoni, und befinden 
ti ich darüber noch kleinere fes te F enster in Milchglas mit Des~in. 

Die Sitze , Mahagonistühle mit R ohrgefl echt, siud längs der Seiten
wände angeordnet. L iings des mittleren Durchganges sind an der 
Decke zwei Laufi< tangen mit herabhängenden Riemen befindli ch zum 
F esthalten für Diej enigen, welche stehen wollen. Das Dach des 
Wagens triigt eine offene Imperiale und zwei in der Mitte der Länge 
nach disponirte Sitzbänke , deren Rücklehne beiden gemeinsam. 
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Der Zugang zu den oberen Plätzen erfolgt durch eine elegante 
schmiedeeiserne W endeltreppe an j eder Stirnseite des W agens, deren 
9 Stufen aus je 3 Rundstiiben combinirt sind. Ausserdem läuft eiu 
elegantes eisernes Schutzgeländer rings um das ganze W agendach, 
auf welchem ein aufgelegter Lattenrost etwaige Beschädig ungen des 
Dachüberzuges zu verhindern bestimmt ist. Die W agen dieser 
Categorie enthalten unten 16 und oben 20 Sitzplätze , mithin im 
Ganzen 36. Die Erleuchtung des Raumes erfolg t durch eine an 
jedem W agen ende befindliche elegante Laterne mit Stearinkerze; 
aussen trägt der W agen an jeder Stirnseite ein e Latern e, deren J_,icht 
mittelst R eflectors auf die Schienen fällt. D as Leergewi cht des 
Wagens beträgt 271 5 Kg. 

Amerikanische Tramwaywagen. Die in den amerikanischen Städten 
gebräuchlichen Tramwaywagen bieten Sit.ze für 20 bis 24 P ersonen, 
und besitzen b ei 16' 811 engl. Kastenliinge 71// Breite und 6' 811 H öhe 
im Lichten. Die Eingangsthiiren, welche zwischen D oppelwiinden 
zurückgerollt werden, befind en sich an den Stirnenden, die F enster 
sind zum Niederlassen und mit Gardinen oder J alousien versehen; 
die gepolsterten Sitze sind an den Langseiten angeordnet und lassen 
in der Mitte den Durchgang frei. Die Aufhäng ung des Kastens 
erfolgt durchg ängig vermittelst der bekannten KautschukcylinJer, 
welche die Sanftheit des Ganges in genügender W eise vermitteln. 
Die amerikanischen W agen wiegen leer 2500-3000 Kg. 

Als Material für die R äder hat sich sowohl driiben, als auch in 
Europa das Gusseisen mit harter L auffläche und nicht zu hohem 
Spurkranz als das beste und billigste erwiesen. D och komm en auch 
schmiedeeiserne Scheibenräder (sowie auch SpeichenräLl er) mit Separat
bandagen vielfach in Anwendung. D er Raddiameter beträgt in der 
Regel 30" engl. bei 41 ; ;

11 Breite des Laufringes , was sich als Jas 
l~icbtigste bewährt hat. 

Drai s inen. 

Zum zeitweisen P ersonentransport auf Schienenwegen dienen 
für gewisse Zwecke durch Vermittelung mechanischer ZwiRchen
vorrichtungen von Menschenkraft bewegte Vehiküle - die so
genannten Draisinen, di e ihren Namen von Dr a i se ableiten. Dr a i se 
hat indessen an der heutigen F orm dieser Apparate durchaus keinen 
Antbeil, denn sein F ahrzeug war ein auf R äder gestellter Sattel, 
ll en der darauf R eitende mit Hülfe der gegen den Erdboden gestemm
ten Füsse direct fortschob - ohne Vermittelung irgend welcher 
mechanischen Vorrichtungen - woraus ein gehendes R eiten entstand. 
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Die heute auf Eisenbahnen vorkommenden Draisinen arbeiten 
silmmtlich mit Kurbelmechanik und Bleuelstange , es sind daher 
Handlocomotivcn; ingleichcn auch die als Spielzeug für kleine und 
grosse Kinder hip reichend bekannten V eloei peden, deren Bleuel 
indessen die Füsse des Reitenden bilden; es sind daher Fusslocomo
tiven, da die Füsse direct oder inclirect die Kurbeln des Treibrades 
umtreiben. 

Eine Eisenbahndraisine war zu Wien 1873 seitens der Waggon
fabrik Bubna (Prag) ausgestellt. Die Bewegung des zweiaxigen 
l•'ahrzeuges erfolgt vermittelst zweier Handhebel, deren Bleuelstangen 
an den Kröpfungen (Kurbeln) der Trcibaxc angreifen. Die ganze 
Construction ist überaus leicht und dem Zwecke entsprechend. Die 
Uad krilnze besitzen .l förmigen Querschnitt, die Speichen sind vou 
l{uudcisen untl werden, alternireud aus- und einspringend, von der 
g usseisernen Nabe umschlossen. Trittbremsvorrichtung. 

Die in den vVerkstiittcn der rhei1iischen Bahn angefertigten 
Draisinen wiegen 13 Ctr. und kosten rund 300 Thlr.; es wird angegebeu, 
dass auf horizon taler Bahn bei zwcimiiunischem B etriebe mit IG' Ge
schwindigkeit pro Secnnde gefahren werden könne und dass auf 
Steigungen von 1 : 200 gegen scharfe n vVind die mit 6 P ersonen 
besetzte Draisine mit 8' Geschwindigkeit fahre. 

Die bezüg lichen Draisinen sind ganz von Eisen mit Ausnahme 
der Sitze, IWcklchneu uncl des Fussbodens. Die Haupttriigcr bestehen 
aus gewalztem I- Ei~en von 4" Klingenhöhc, 1/4'' Stärke und 2" 
Flantschbrcite, di e unter sich behufs Uahmenbildung entsprechend 
verbunden und versteift sind und den vertieften Fussboden zwischen 
sich fassen. 

Die aus Bleehscheiben von 1/i/ Dicke gebildeten Treibräder 
besitzen 4' D urchmcsser und werden vermittelst Krummzapfeu 
vermöge H ebel und Bleuelstange nmgetricbeu, so dass die Kröpfungen 
der 'V eile hier in W cgfall kommen. Die an die Bleuelsta ngen an
geschlossenen Motorliebe! sind durcL ein Qnerstiick verb unden, an 
welchem zwei Mann angreifen. 

Zwischen deu Trcibriidcrn befindet sieb tler gepolsterte ß eamten
i:; itz mit Lehne uncl Fusstritt, wiihrend die I{iidcr mit den vorscbrifts
miissigen bl eclwrnen Gehiluscn bedeckt sind bchufä Vermeidung 
etwaiger Verletzungen. D er hinten angebrachte Arbeitersitz ist 
gleichfa lls gepolstert und zur Uechtcn des Hauptsitzes befindet sich 
ein einfach construirtcr Brems. 

·wichtig fü r alle Draisinen ist die l\foglickkeit ihres sofortigen 
Aushebens aus dem Geleise, damit die Ziigc passiren können; sie 
müsseri daher ~o leicht als thunlich gebaut sein. Behufs Aus-
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hebung sind zu den Seiten der Sitze vier kräftige Handbügel an
gebracht, mit deren Hülfe erst die eine u~d dann die ~ndere .~xe 
des F ahrzeuges aus dem Geleise gehoben wird, worauf die Dra1sme 
durch W eiterrollen bis auf entsprechende Distance aus dem B ereiche 
der Schienen entfernt werden muss. Znm Ausheben gehören 2 Mann. 
Selbstredend wird man zum Ausweichen immer einen W egübergang 
im ·Niveau der Bahn aufsuchen oder wenigstens am W iLrtcrhause 
die Manipulation vorzunehmen haben, wobei man den Vortheil der 
Hülfe eines Dritten hat. 

E t a g e n w a g e n. 

Im Anschluss an die Tramwaywagen möchten wir noch eine!' 
gewissen Categorie von P ersonenwagen auf Locomot.ivbahnen 
gedenken, die in Betreff ihrer inneren Einri chtungen sowohl, als ihres 
Zweckes unwillkürlich an j ene erinnern. Wir meinen die cloppcl
ctagigen P erson1mwage11 der gewöhnlichen Locomotivbahnen. 

W a.gen dieser Construction gestatten offen bar die Aufnahme 
einer grösseren Anzahl von P assagieren in einem R aume von gleicher 
Basis wie gewöhnliche W agen ; e::; werden sich daher solche W agen 
sehr naturgemilss auf allen denjenigen Zweig - oder Localbahnen 
kürzerer Ausdehnung empfehlen , welche eine anssergcwöhnlich 
starke P ersonenfrequenz darbieten, nnd dabei durch Gegenden ziehen, 
deren N atursceneric eine freiere Umsicht lohnend und anziehend 
erscheinen lässt. 

In allen anderen F ällen nnd namentlich im g rossen Durchgangs
verkehr werden die E tagen wagen ausgeschlossen bleiben. 

Die V ergleichuug der Praxis lehrt, dass überall da, wo die Etagen
wagen sieh wirklich bewährt haben und im Grossen eingeführt sind, 
die oben genannten Existenzbedingungen ihrer Construction wirklich 
vorliegen. So finden wir z. B. Etagenwagen auf der Linie P epinster
Spa(Belg ien), auf vielen Zweigbahnen in Frankreich, auf diversen Local
bahnen in D eutschland, z.B. auf dem Zweige Oligswalde-Solingen der 
berg isch-m ürkischen-Bahn etc. ; während im Durchgangsverkehr die 
Etagenwagen höchstens nur in der Form von Viehwagen auftreten, und 
zwar für die niedrig gebauten Vierfüssler, die man ans gleichen Rück
sichten, wie oben die .Menschen, in zwei Etagen über einander zu schich
ten i>ich veranlasst sieht, d. h. Unterbringung ein er möglichst grossen 
Kopfzahl auf gewöhnlicher Basis, und bilden bekanntlich Schafe und 
Schweine die hiervon in der R egel b etroffenen Transportgegenstände. 

Construction der Etagenwagen. Die für Personentransporte be
stimmten Etagenwagen der Localbahnen besitzen im unteren R aume 
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entweder die gewöhnliche Coupceinrichtung mit Thiiren in den 
Langseiten , oder es ist der W agenranm von den Platfo rmen der 
Stirnseiten her durch Thüren zugänglich, wo dann bekanntlich immer 
ein Gang in der W agenliinge zwischen den Sitzen freibleibt (Durch-
gangssystem). · 

Die obere Etage besitzt in der R egel nicht die volle Breite der 
unteren Abtheilung , weil man ans Rücksicht.cn der Stabilitiit di e 
obere Ausladung des Kastens thunli chst zu reduciren bemüht sein 
muss. E s kommen demnach oben weniger Sitzpliitze auf die Kasten
breite als unten. Di e obere Abtheilung wird man immer nur durch 
die Stirnseiten zugänglich machen und anf die so sehr b eliebten, 
nach aussen· schl::igenden Thüren in den Langseiten selLstverstiindlich 
verzichten müssen. A uch wird man sich in vielen Fiillen veranlasst 
sehen, die oberen Sitze der J;änge nach zu disponiren, doch so, dass 
dabei die Rücklehnen der in der Mitte des Raumes durchgeführten 
zwei Sitzbänke beiden gemeinsam sind. Die obere Etage ist durch 
an den Stirnseiten des \Vageus angebrachte Treppen zugänglich. 

Die Mehrzahl der E tagenwageu dienen für P assag iere der 
III. Classe , weil bei dieser die l\fassenbcförd erung am meisten in 
Betracht kommt. Die obere Abtheilung ist stets III. Classe , die 
untere j edoch zuweilen der II. Classe rescrvir t. 

Etagenwagen zu Wien 7873. Ein E tagenwagen III. Classe war 
zu Wien 1873 seitens der ·w aggonfabrik H ernals (\ Vien) ausgestellt. 
Der vVagen ist zweiaxig und bietet einen Fassungsraum für 90 P er
sonen. Er ist ohne Bremsvorrichtung und Heizung und für die 
südöstlichen Linien der österreichischen Staatsbahn seitens genannter 
Firma erbaut. Die untere Etage enthiilt 5 Coupes a 10 P ersonen, 
die obere g leichfalls 5 Coupes, doch nur a 8 P ersonen, weil die obere 
Abtheilung minder breit ist als die untere behufs Ticferrückung des 
Schwerpunktes. Man gab daher oben einen Sitzplatz weniger auf 
die Kastenbreite. 

Die obere E tage wird durch Doppelt reppen an den Stirnseiten 
bedient, die untere ist j edoch wie gewöhnlich durch Separattbüren 
in den Langseiten zugäng lich. Die Zugvorrichtung ist keine durch
gehende. Die Langtriiger besitzen die der besonderen \Vagencon
struction angemessene Kröpfung (Aufbicgung) der Extremitäten 
behufs E rzielung cler Normalbufferhöhe. 

Etagenwagen in Frankreich. Das System der Etagenwagen ist 
seitens der französischen vV estbahn auf gewissen Zweiglinien cler 
Umgebung von P aris in grossartigem Maassstabe entwickelt worden, 
uncl zwar auch hier für clie III. Classe. Die Hauptdimensionen dieser 
Wagen sind folgende: 
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Totale Wagenlänge . . . . . . . . . . . . . 8·070 m. 
J,änge des unteren Kastens . . . . . . . . 6·700 „ 

„ „ oberen „ . . . . . . . . 6·030 „ 
Lichte W eite des unteren Kastens . . . 2·4 70 „ 

„ „ „ oberen „ 1·860 „ 
Lichte Höhe des u~teren Kastens l ·640 „ 

„ „ „ oberen , „ 1·469 „ 
Totale W aggonhöhe über Schiene 4·300 „ 
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Der Unterkasten besitzt 5 Coupes a 10 Personen, mithin wie 
gewöhnlich 5 P ersonen auf die Kastenbreite , während der Ober
kasten 4 P ersonen in der W agenbreite aufnimmt und im Ganzen 
Sitzplätze für 34 P ersonen bietet. D er ganze W agen fasst daher 
84 P assagiere. Die betreffenden W agen wiegen 7600 Kg leer. Im 
oberen Raume sind die W ände der Langseiten offen (ab Brusthöhe), 
wessbalb die B enutzung nur bei gutem \ V-inter stattfinden kann. 

Die Coupehöhen der Kast enräume von I ·640 m und resp. gar 
nur l ·469 m (oben) miissen als durchaus unzureichend bezeichnet 
werden und wird schon aus diesem Grunde der Gebrauch des Etagen
wagens für längere Verkehrsstrecken unzulässig erscheinen , indem 
das Maass der lichten Kastenhöhe nicht unter 2 m erfahrungsmässig 
zu betragen hat, wofern der Aufenthalt im Kasten für die Dauer zu 
einem erträglichen sich gestalten soll. 

Die Profile des lichten R aumes der Normalspur gestatten für 
jetzt nicht die Ertheilung einer genügenden lichten Höhe für beide 
Etagen; man ist daher gezwungen, entweder beide zu erniedrigen 
oder nur einer der beiden, und zwar der unteren, das erfahrungs
mässige Höhenmaass zu ertheilen. 

Grösste zulässige Waggonhöhe über Schiene. Die Bestimmungen 
der deutschen Vereinsbahnen enthalten Nichts in B etreff der Etagen
wagen; ein Fingerzeig für deren zulässige Gesammthöhe ist j edoch 
durch §. 134 j ener Vereinbarungen geboten, welcher lautet : 

„Die W agen, welche nicht auf der eigenen Bahn verbleiben, 
„ sondern auch auf andere übergehen sollen, dürfen mit den höchsten 
„ Punkten ihres fes ten Oberbaues nicht mehr als 3·760 m über clen 
„ Schienen hoch sein. Bei W agen, auf welchen sich in der Mitte 
„ ein aufgebauter verdeckter Schaffnersitz befindet , darf dieser in 

seinem höchsten Punkte nicht mehr als 4•570 m uncl der (höchste) 
" „ Tritt nicht mehr als 2·850 m über den Schienen hoch sein." 

Hieraus folgt zunächst , dass Etagenwagen vom Durchgangs
verkehr ausgeschlossen sind, indem ihre Höhe in kein em F alle unter 
3'760 m bleibt. 
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Iu Betreff des z\veiten Theiles der Bestimmung bleibt es unklar, 
ob die Höhe von 4·570 m als das Maximalmaass der Kastenhöhe f'iir 
Etagenwagen gelten darf, indem ausdrücklich nur von „\Vagen mit 
gedecktem Schaffn ersitz " die R ede ist. 

U ebrigens erreicht die thatsächliche Höhe der Etagenwagen, 
wie wir oben sahen, das JYiaass von 4·300111, was schon der H öhe 

, des Schorn steins der Locomotive gleichkommt und für die bestehenden 
Bahnen wohl nicht weiter überschritten werden dürfte, wofern der 
vorscbriftsmässige Spielraum eingehalten werden soll. 

Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für tunnelfreie Sack
bahnen das l\faass der Kastenhöhe bis auf obiges Maximum aus
nahmsweise concessionirt werden dürfte, vo rausgesetzt nämliuh, dass 
gleichzeitig die Breitenausladung des Oberkastens in den angemes
senen Grenzen verbleibt. 

Neueste Etagenwagen für Schweizerbahnen. Die neuerdings für 
schweizeri~che Bahnen entworfenen Etagenwagen (System Brunn e r) 
bieten 4·500 m iiussere K astenhöhe über Schiene, wobei obendrein 
beide Etagen die gleiche Aussenbreite des Kastens von 2·950 m 
besitzen, woraus eine obere Totalau ~ladung (incl. Vorsprünge) von 
3·050 m resultirt. 

Die Wagen sind zweiaxig und hängen in Blattfedern doppelter 
Schweifung von 1G70 mm Liinge von Augenmitte zn l\fitte. Um 
den vVagenboden möglichst tief zu bringen (800 mm über Schiene), 
wurden die L angtriiger des Gestelles an den Extremitäten in die 
H öhe gekröpft, indem die vorschriftsmässige H öhe des Buftermittels 
über Schiene (1040 mm) eingehalten werden musste. 

D er Unterkasten ist II. Classe und nach amerikanischem 
Princip einge t.!1 eilt. Die Eingangsthüren liegen iu der .Mitte der 
Stirnwand, so dass der Gang in der IV n,gemnitte frei bleibt, \vährend 
die zweisitzigen Doppelstühle zu beiden Seiten derart disponirt sind, 
dass auf die \Vaggonbreite 4 P ersonen kommen, je 2 zu j eder Seite 
des Durchganges. 

In der oberen Etag~ laufen die Sitze in der Mitte des Kastens 
durch die ganze W agenHinge, so dass die Hücklehne beiden Bänken 
gemeinsam. Die Zugiinge werden an jeder Stirn seite durch zwei 
symmetrische, seitwärts gelegte Thüren vermittelt, so dass llie Biinke 
im Innern des \Vagens bis an die Stirmrn11Cl geführt sind , wodurch 
zwei getrennte Abtheilungen der L iinge des Kastens nach gebildet 
werden. 

Die Stirnplatformen sind 600 mm breit , darüber t ritt j edoch 
das \V agendach um dieselbe Grösse hervor, so dass auch die vV endel
treppen mit überdacht werden. Die lichte Höhe des Unterkastens 
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ist 1900 mm, was beinahe als genügend erscheint (die Norm ist 2 m), 
die des Oberkastens 1800 mm bei 6900 mm gemeinsamer Kasten
liinge, über welche das Kastendach um 1200 mm - behufs U eber
deckung von Platform und Treppe - hinausgreift. Die T otalliinge 
des W agens beträgt 10 m, der Radstand 3900 mm; die schmiede
eisern en, mit Separatbandagen versehenen Scheibenräder messen 
900 n1111 im Contaktringe. 

Wie wir sehen, un terscheidet sich der neue W ageii durch die 
gleiche Breite und Länge beider Etagen von den bisher ausgeführten 
Constructionen , bei denen bekanptlich die obere E tn,ge sowohl in 
der Liinge (behufs Platformbildung), als auch in der Breitenausladung 
geringer dimensionirt ist als die untere. Der W agcn ist höchst 
elegant, leicht und doch durchaus solide construirt, und lässt sieb j eden
fa lls voraussetzen, dass die etwas ungewöhnliche Höhe und Breite 
des Kastens anf denjenigen Bahnen, für welche er 9estimmt ist, zu 
keinerlei In convenienzcn Anlass geben dürfte, sondern dn,ss vielmehr 
die gewählten Dimensionen, welche der Constructeur zu ertheilen 
für angemessen fand, den uns unbekannten Verhältnissen j ener 
Localbahnen specifisch angepasst wurden. 

Staffelwagen für Rampenbetrieb. Bei Gelegenheit der Etagen
wagen müssen wir schliesslich noch de1jenigen W agen gedenken, 
welche auf steil en R ampen (mit Seil- oder Zahnstangenbetrieb) dem 
localen P ersonenverkehr dienen, bei denen man in F olge der Steil
heit des Ansteigens gezwungen ist, die Etagen stufenweise hinter 
einand e r auf dem Gestelle des W agens anzuordnen, so dass Boden, 
Sitz und Decke horizontal bleiben. Dies setzt freilich voraus, dass 
die Neigung auf der ganzen Strecke eine constante (oder nahe con
stante) ist und dass der \Vagen beständig auf dieser verbleibt. 

Wagen der Ofener Drahtseilrampe. Die Ofener Drahtseilrampe 
ist wohl die iilteste Localbahn, deren \Vagen die hier angedeutete 
Coustruction darbietefü D er Neigungswinkel der Bahn beträgt 
nämlich 30° und wird demnach auf einer Gesammtlänge der Strecke 
rnn beiläufig nur 300' eine Höhe von 150' geradlinig erstiegen. 
Der Betrieb geschieht mittelst stehender Maschine, die sich am Fusse 
der R an1pe befindet, durch welche die drei neunfüssigen Seiltrommeln 
in Umtrieb gesetzt werden, deren eine am obersten Ausgang der 
Rampe die Umkehr des Seiles vermittelt. Im Uebrigen erfolg t der 
Betrieb mit Hülfe der Schwerkraft, indem das Gewicht des nieder
gehenden vVagens das Aufsteigen des anderen auf der doppel
gcleisigen St1;ecke unterstützt oder gänzlich compensirt, so dass im 
Ganzen nür die Seilreibung zu überwinden ist, wesslrnlb die fixen 
Ma8chinen nur 30 Nominalpferdekraft besitzen. 
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Das sechslitzige Drahtseil enthält 36 Drähte, wiegt bei 1" Dicke 
1·07 Z.-Pfd. pro Fuss und zeigt bei einer Belastung von 250 Z.-Ctr. 
keine erhebliche Streckung. Längs den Geleisen laufen auf der 
ganzen Bahnlänge , bündig mit der Unterkante des Wagenkastens, 
die sogenannten F angbäume, die bei 12" Breite und 5" Stärke fe st 
mit den Seitenmauern der Schienenbegrenzung verbunden sind. 
Falls das Seil reissen sollte , keilt sich nämlich der Wagen zwischen 
diese Faiwbilume ein. Auch musste zwischen beiden Geleisen (und 

0 

zwar in der Höhe der Fangbäume) eine Mauer gezogen werden, 
welche theils zur Erzielung entsprechender F estigkeit, theils auch 
um das Begehen der Bahn zu ermöglichen, mit b ehauenen Quadern 
von 21" Breite und Dicke belegt werden. Diese Quadern, gehörig 
mit dem Fundamente und unter sich verankert, tragen zugleich die 
eingehauenen Treppenstufen, wob ei wir nur erinnern, dass das "Be
gehen" einer Bahn mit 300 N eigung selbstverständlich ohne An
wendung von Treppen oder sonstiger künstli cher Hülfsmittel an sich 
unmöglich ist. 

Die Kästen der \Vagen mussten, dem Neigungswinkel der Bahn 
entsprechend , stufenweise auf dem untei· 300 gegen den Horizon t 
geneigten Untergestelle angeordnet werden. J ede Abtheilung des 
Stufenkastens enthält ein Coupe für 8 P ersonen, und zwar kommen 
auf jedes U ntergestell 3 Stufen, mithin 3 Coupes, die zusammen 
24 Personen fassen. Die Kastenbreite betritgt 6', die Kastenlänge 
14' in der Horizontalen gemessen. 

Die am Wagen angebrachte F angvorrichtung besteht in exceu
trischen, an der Peripherie scharfzahnigen Fangscheiben, welche sich 
beim R eissen des Förderseiles auseinanderdrücken und hierdurch 
r echts und links in die Fangbiiume gepresst werden, so dass der 
\Vagen sofort zum Stehen kommt. Bei den im Februar 1870 ab
gehaltenen amtlichen Probefahrten wurden die Wagen während der 
F ahrt dreimal nach einander losgelassen und erfolgte die Einhakung 
in die F angbäume ebenso oft mit voller Sicherheit (selbstverständlich 
befanden Rieb die Herren Commissaire dabei nicht im Wagen!). 
Im ersten F alle lief der mit 60 Ctr. belastete Vv agen 20" und der 
andere unbelastete Wagen nur 10" nach rückwärts. D er Wagen 
wiegt leer 56 Z.-Ctr. Die g rösstc Belastung, nämlich 24 P assagiere, 
repriisentirt ein Gewicht von circa 30 Ctr„ so dass das \Vagengewicht 
im Maximo auf 86 Ctr. steigt, zu dessen H ebung bei 30° Neigung 
eine Zugkraft von 43 Ctr. erforderlich ist . 

Wagen der Wiener Bergbahnen. Als Stufenwagen sind fern er die 
\Vagen der vViencr Bergbahnen constrnirt. Die auf den 270 m 
(über der D onau) sich erhebenden Leopoldsberg führende Seilbahn 
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steigt im Mittel mit 1 : 3 und hat eine gerndlinige Länge von 
G94 m, auf welcher eine Höhe von 235 m direct erstiegen wird. 
Da der Leopoldsberg dem Wiener ein beliebter Ausflugsort ist und 
in der That eine herrliche Rundschau darbietet , so erschien die 
Anlage dieser Localbahn genügend motivirt. D er Betrieb geschieht 
mittelst Drahtseil von 54 mm Dicke , doch hat jeder Wagen sein 
eigenes Seil, welches an den Endpunkten der schiefen Ebene über 
Trommeln geführt ist. Die zweietagigen Stufenwagen besitzen 
!J400 mm K astenlänge, 32!JO mm Kastenbreite und 5500 mm g röRste 
Höhe über Schiene. Das Eigengewicht ist 300 Z.-Ctr. Die \Vagen 
sind in der Hernalser W aggonfabrik zu Wien erbaut. 

J eder dieser Wagen, die sich, wie wir sehen, durch ganz ausser
gewöhnliche Dimensionen auszeichnen und sich auf 1 ·500 m Spur
weite bewegen, dient zur Aufnahme von 100 P ersonen, von denen 60 
in den 5 unteren Coupes und 40 in der Imperiale untergebracht 
werden. Die Thüren der Coupes in den Langseiten des W agens 
sind als Schiebethüren construirt. D er Aus - und Einsteigeperron 
ist, der Neigung entsprechend, in verschiedene Plateaux eingetheilt, 
da der Wagen beRtändig auf der Neigung verbleibt, wesshalb auch 
die Endperrons ins Gefälle gelegt werden mussten, um den Wagen 
überhaupt zugänglich zu machen. 

Das Besteigen der Imperiale wird durch bequeme , au den 
Stirnseiten dei:; vVagens angebrachte Treppen vermittelt. D er Brems 
wird auch hier durch eine sinnreich construirte F angvorrichtung 
ersetzt, .welche j edoch nicht nur beim Reissen des Seiles in Thiitig
keit tritt, sondern die vom Conducteur zu j eder beliebigen Zeit 
momentan ausgerückt werden kann. Sie besteht einfach in einem 
am Gestell in einem Charnier herabhängenden kritftigen Sperrhaken, 
der sich - herabgelassen - in den Oberbau der Bahn einstemmt, 
wodurch der " ragen sofort zum Stehen kommt. Von der soliden 
Construction des Sperrhakens und der sicheren Wirkung desselben 
häng t mithin die ganze Sicherheit der F ahrt ab. 

Wagen für Bahnen mit Zahnstangenbetrieb. Fast gleichzeitig mit 
der rentabeln Speculation der Leopoldsbahn trat auch die Zahnrad
bahn auf den Kahlenberg (Wien) ins Leben, und wurde dieselbe 
genau nach den Principien der Rigibahn von den Gründern dieser 
letzteren erbaut. 

Zwischen den Schienen ruht auf den gewöhnlichen Quer
schwellen die Zahnstange , in welche das Zahnrad der Locomotive 
eing reift, doch wurde für letztere der stehende Kessel durch einen 
li egenden ersetzt. Das Bremsen erfolgt mittelst Gegendampf. Die 
\Vagen werden von der Locomotive geschoben und befindet sich 
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letztere daher immer am tiefsten Ende des Zuges , in Folge dessen 
weder V erkuppelung , noch Bufferung angebracht ist. 

Die für 54 P ersonen bestimmten Wagen besitzen nur eine 
Etage und sind über den niedrigen Eingangsthüren ganz offen, 
behufs Gewilhrung freier Umsicht. Im Innern des Kastens befinden 
sich 9 B ilnke it 6 Pliltze, deren besondere F orm ein b equemes Sitzen 
gestattet. Die Bilnke bestehen aus leichten schmiedeeisernen 
R ahmen, auf welche für den Sitz und die Rücklehne hölzerne Leisten 
aufgeschraubt sind. J ede der beiden Wagenaxen (Radstand 4200 mm) 
trügt zwei fest aufgesetzte R üder und ausserdem zwei Bremsscheiben, 
sowie ein Mittelrad, dessen Zähne in die Zahn , tnnge eingreifen. Mit 
Hülfe der Bremsscheiben ist es zulüs~ig, den Wagen j ederzeit zum 
sofortigen Halten zu bringen, indem durch das Anziehen des BremseR 
die Axen sowohl alR die Rüder unbeweglich gemacht werden, wobei 
natürlich das Mittelrad vermöge seiner Zähn e in der Zahnstange 
festgehalten wird. Die hier gemachten Andeutnngeu gelten auch 
für die R.igibahn, wesshalb wir auf deren Transportmaterial nicht 
näher eingehen. vVir verzichten darauf um so lieber, da alle Details 
derRelben bereits an anderen Orten Gegenstand einer mehr als hin
reichend erschöpfenden Behandlung geworden sind. Wir kommen 
indessen bei Gelegenheit unserer Betrachtungen des Bergbahnbetriebes 
in diesen Blüttern nochmals auf einige interessante V erhältnisse der 
Rigibabn zurück. 

Hauptdimensionen der Personenwagen auf Schweizerbahnen. vVir 
fü gen unseren Abhandlungen über die P ersonenwagen eine über
sichtliche Zusammenstellung der Hauptdimensionen sämmtlicher 
auf den Schweizerbahnen gegenwürtig circulirenden P ersonenwagen 
bei, welche alle bis j etzt ausgeführten Constructionssysteme vertreten, 
insbesondere aber auch das r ein amerikanische, dessen im übrigen 
Europa so wenig bekannte und daher oft so schief bcurtheilte 
V erhiil tnisse ein ei11gchenderes Studium um so fru chtbringender 
nnd interessanter erscheinen laRsen, j e beachtenswerther die Vorzüge 
an sieh sind, die es unstreitig darbietet. Man vergleiebe die dem W erke 
ange~chlossenen T abellen III„ deren l\Iittheilung wir der Güte des 
technischen Inspectorates der schweizerischen Eisenbahnen verdanken. 

B. A u s s t a t tu n g d e r G e p ä c k - u n d P o s t w a g e n. 

Vorbemerkungen. Die Gepiick- und P ostwagen verkehren 
111 P ersonenzügen und sind daher in Betreff der Constrnetion der 
Untergestelle, der Kuppelungen und der Kastendimensionen nach 
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den speeiellen für die P er onenwageu g ültigen Prin cipien zu erbauen. 
Sie sind als ein Uebergang von den P ersonen· zu den Güterwagen 
zu betrachten. 

Bei den Gepiickwage11 unterscheiden wir Personenzuggepilck
wagen und Güterzuggepiickwagen. Letztere unterscheiden sich von 
den gewöhn liehen gedeckten Güterwagen nur durch den Ein bau 
eines Co upes für den Zugführer , luncl durch die stets vorhandene 
Brcmsvonichtm1g, wiihrend der übrige R aum des vVagens, wie j eder 
andere Giiterwagcn, zur Aufnahme von Gütern benutzt werden kann. 

Construction der Gepäckwagen. Die Gepilckwagen besitzen Schiebe
thürcn, die sich in der Hegel in der l\Iitte der Langseiten befinden, 
und enthalten eine oder mehrere Zugföhrerabtheilungen mit Schreib
pult, Waschbccke11, Ofen und dergleichen für liingere Fahrten dem 
])ic11 Rtpersonal nothwendigc Requisiten. 

Die Stellung des Gepiickwagcns im Per;;;onenzuge ist stets 
nnmittelbar hinter der J,ocornoti re, r eRp. T end <'r. Alle Gepäckwagen 
sind mit einer wirksamen Bremsvorrichtung versehen und werden 
di eselben auf den mitteleuropiiiscl1 en Bahnen sehr hiinfig mit gedecktem 
Schaffn ersitze auRgerüstet; wiihrcnd man auf französischen und belgi
schen Bahnen (sowie auch noch auderwiirts) die erhöhten Schaffncr
sitze - die ohnehin von scLr problematischem vVerthe - vermeidet 
und durch einen einseitig aus der Langseite vorspringenden, mit 
Glasfe nstern nach vor- und rückwiirts versehenen Ausbau des Kastens 
zu ersetzen bemüht ist , von welchem aus die Strecke vorwärts und 
rückwilrts, sowie natürlich :mch der ganze Zug , übersehbar ist. 

Accessorische Bestandtheile der Gepäckwagen. Dass die Gepäck
wagen in gewissen Fiillen Closeteinrichtungen enthalten, beziehungs
weise auch wohl zur Aufnahme stehender Kessel für Dampfheizung 
oder endlich auch als Triiger für Gasreservoire mit dienen müssen, 
wurde bereits geeig neten Ortes angedeutet. N atiirlich richtet sich 
hiernach die innere Eintheilnng des Raumes und wird der W agen 
durch dergleichen Neben hestimmungen seinem eigentlichc-n Zwecke -
der Aufnahme des P assagiergutes - selbstYerstilndlich mehr oder 
'~eniger entzogen. 

Die früheren Gepiickwagen waren durchgängig dreiaxig, indessen 
kommen heute bei Neubeschaffungen, wie für die P ersonenwagen, 
nur noch die zweiaxigen Constructionen in Anwendung. 

Gepäckwagen zu Wien 7873. Unter den zu Wien 1873 aus-
gestellten Betriebs- und Transportmitteln gehörten nur wenige Vehikel 
in die Categorie der Gepäckwagen. Ein solcher war in V crbindung 
mit Locomotive nml ein em Personenwagen im Portale des l\1ont
Crni s-Tunnels seitens cl cr Uompagni e llc Ja Haute Itali c au ~geHte ll t .. 

Petz h old t , Studien etc. 6 



82 POSTWAGEN. 

Der Wagen war dreiaxig und im Uebrigen wie gewöhnlich durch 
Schiebethüren in den Langseiten zugänglich. In einer besonderen, 
etwa 1/a des Wagenraumes in Anspruch nehmenden Abtheilung 
waren die Gasreservoire aufgestellt, welche zur Erleuchtung der 
Coupes des benachbarten Person enwagens das Material lieferten. 

.Gepäckwagen der österreichischen Nordwestbahn. Als Type gut con
struuter Gepäckwagen können die der österreichischen N ordwestbalm 
gelten. Dieselben besitzen erhöhten Bremsersitz, Bureauraum mit 
2 Tischen, 2 Hundekasten, einen g enügend . grossen Gcpäckranm, 
und an einer Frontseite des \Vagens 2 Aborte, die von der Platform 
aus zugänglich sind. Die Käst en hauen innere Verschalung. Die 
für Güterzüge bestimmten Gepäckwagen sind ohne Aborteinrichtun o
j edoch gleichfalls mit gedecktem Schaffnersitz, Dienstcoupe etc. ve~: 
sehen. Die H auptabmessungen beider Typen sind folgende: 

Ohne Abort. Mit Abort. 
Aeussere Kastenlänge. . . . . 6·440 m 6·440 m. 

„ „ breite . . . . 2·594 „ 2·594 „ 
„ „ höhe . . . . . 2·300 „ 2·300 „ 

Innere Kastenlänge . . . . . . 6·376 „ 6·376 „ 
„ „ breite . . . . . . 2·530 „ 2·530 „ 
„ „ höhe . . . . . . 2·240 „ 2·240 „ 

Ladefläche . . . . . . . . . . . . 12 qm 11·5 qm. 
Länge des Untergestelles . . 6·934 m 6·934 m. 
Radstand (zweiaxig). . . . . . 3·794 3·794 

" " Wagengewicht ......... 145Z.-Ctr. 145Z.-Ctr. 
Tragkraft . . . . . . . . . . . . . 200 „ 200 „ 
Beschaffungskosten ...... 1243 Thlr. 1286 Thlr. 

Gepäckwagen der galizischen Car/ -Ludwigsbahn. Endlich hatte 
noch die Firma Ringhofer (Prag) einen zweiaxigen, nach den 
Normalien genannter Bahn erbautem Gepäckwagen zu Wien 1873 
exponirt. D er W agcn enthillt einen stehenden Röhrenkessel zur 
Beheizung der P crsoiienziige mittelst Dampf nach System Haag 
(Aug8burg). D er Kasten birgt in der den Kessel enthaltenden Ab
theilu~g einen Abort, und ist andererseits als Gepäckraum hergericht~t 
und wie gewöhnlich mittelst Schiebethür in j eder Langseite zuo-üno-lich. 
Seine Construction bietet im U ebrigen nichts Bcmcrken:we;thes. 
Eigengewicht 170 Z.-Ctr. 

Postwagen. Die Postwagen dienen entweder ausschliesslieh znr 
Beförderung der Post, oder es ist nur ein Theil derselben als 
Postc?upe eing01·ich~ct, wä.hrend der iibrigc Raum als Gepiick
a?tlic?ung benutzt wird. Dicse Combination ist auf vielen Bahnen, 
die mcht sehr starken Durchgangsverkehr haben, die angemessenste, 
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weil genügend und billig. Für stärkeren Brief~ und Gepäckpostverkehr 
sind j edoch selbstständige P ostwagen erforderlich und es genügt 
auf . manchen Bahnen nicht einmal ein W agen, sondern ist man 
gezwungen, die Briefpost vou der Päckereipost zu sondern. und die 
Bewiiltig ung j eder für sich durch besonderes P ersonal in besonderem 
Raume geschehen zu lassen. 

Doppe/wagen für Postverkehr. Ein Postwagen dieser Categorie 
war zu „Wien 1873 seitens der \Vaggonfabrik Simmering ausgestellt. 
D erselbe bestand aus zwei kurz gekuppelten zweiaxigen Fahrzeugen, 
deren eines zur Aufnahme der Gepilckpost diente, während das andere 
zur Briefpost bestimmt war. Die Gepiickabtheilung war mit Doppel
brems, erhöhtem Schaffnersitz und einem Coupe für den P ostconcluc
t cur versehen. 

D er U ebergang aus dem einen in den anderen Wagen erfolgt 
durch einen kurzen, die Stirnwände verbindenden Gang, <l.er nach 
aussen hin durch gefaltete Zug lederwände abgesch lossen ist. Die 
Heizung j edes Wagens geschieht durch einen H.egulirofen mit Mantel 
(System M ei ssn e r)', und enthalten die Riiumc, ausser Closct und 
Toilette, an drei Seiten polirte Schreibtische aus Eichenholz, R eposi
torien, Verschlusskästen für W erthsachen, Lampen , vVandkörbe, 
Binclfadenrollcn mit Messer etc. An j eder Langseite befindet sich 
ein Briefkasten, nach innen mit Glasscheibe versehen, so dass dem. 
dahinter sitzenden Postbeamten das Einwerfen eines j eden Briefes 
sofort kund wird. 

D er Raum für die Gcpäckpostabtheilung ist durch eine in jeder 
Langseite angebrachte zweiflügelige Thür zugänglich; die Briefpost 
dagegen durch eine einflügelige Thür in der Mitte j eder Langseite. 
Beide sind ausserdem im Untergestelle, zwischen clen Rä<l.ern, mit 
geräumigen Küsten versehen, welche zur Aufnahme von Transport
gegenständen dienen, die im Inneren des \Vagens keinen Platz finden. 
Die Küsten sind beiderseitig mit Flügelthüren versehen und von 
aussen verschliessbar. 

Postwagen mit Bogiegestellen. Die Maschinenfabrik der öster
reichischen Staatsbahn hatte zwei Postwagen ausgestellt; der g rössere 
<l.erselbcn b esitzt im Innem iihnliche Eintheilung und Ausrüstung 
wie der von der Waggonfabrik Simmering ausgestellte und bereits 
oben beschriebene. D er Kasten bildet jedoch ein Ganze8 und ruht 
auf Bogiegestellen amerikanischer Construct.ion. Das Closet ist durch 
einen Schlafsessel, der zugleich als Nachtstuhl fun ctionirt, in zweck
entsprechender vV eise ersetzt. An j eder Langseite befindet sich ein 
Briefkasten. Der Zugang zur Gcpiickabtheilung erfolg t durch eine 
zwcifliigclige Tliiir in der Mitte ,iccl cr Lang~cite d e~ Ka~ten s, <lcr Zu-

G* 
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gang zur Briefpost j qdoch wiederum durch eine einflügelige, g leich
falls in der Langseite disponirte Tbür. Unter dem R ahmen , in der 
Mitte der Gestelllänge, sind gleichfalls Kästen zur Aufnahme besonderer 
Transportgegenstände angebracht. 

D er Totalradstand. des Fahrzeuges ist 9300 mm (Abstand der 
Endaxen der Bog iegestelle). 

Einfache zweiaxige Postwagen. D er kleinere Postwagen ist zwei
axig und dient zur Postbeförderung auf minder frequenten Routen. 
Er besitzt nur 3·850 m R adstand. Das Innere ist nach gleichem 
Princip, wie oben bereits angedeutet , eingetheilt und ausgerüstet. 
Ofe nheizung nach M ei ss n er. R eservekasten zwischen den Frames 
in der :Mitte der Gestelllünge. 

Französische Postwagen. E11dlich hatte die Pariser Firmfl C h e il n s 
nnd C o mp. einen P ostwagen der Linie I~yon-Marseill e auF<gestellt, 
der sich durch seine ungewöhnliche Grösse anszeichn et. Der 'Vagen 
besteht aus zwei dreiaxigen, in gewöhnlicher vVeise verknppeltcn 
vVagen, mit einem V eruindungsga11 g, welcher durch Zugleder nach 
Art der vV ug~ehlagvorrichtungen nach aussen hin abgeschlossen ist. 

Postwagen der österreichischen Nordwestbahn. Die Po~twagen der 
österreichischen Nordwestbahn besitzen, ausser einigen Thiiren in den 
Langseiten, auch noch Zugänge von den P latfo rmen der Stirnseiten. 
D er innere R aum zerfällt in tlen Bureaurnum (Yon der Plfl tfonn 
zugiing lich) und den Gepiickraum, der mit dem Bureau in V erbindung 
steht. Zur U nterbring ung von klein en Gepiickstiicken sind einige 
F ächer angebracht. Ofe nheizung. Die Hauptdimensionen tlieser 
P ostwagen sind folgende : 

Aeusscre Länge cles Kastens . 
„ Breite „ „ 
„ Höhe „ „ 

Innerq J,iiJ1gc cles Kastens 
„ 
„ 

Breite 
Höhe 

Ladefliichc .. 

„ 

" 
J,ünge des U ntergestelles . .. . .. . 
R adstand . . ... .. . . . ....... . 
L eerge wicht . .. . .. ... . .... . . 
Beschaffungskosten . ......... . 

6·460m. 
2·110 " 
2·300 „ 
G· 280 „ 
2•530 „ 
2·240" 

10·4 qm. 
6·934 m. 
3·794 „ 
152 Z.- Ctr. 

11 35 Thlr. 

I 11 s p e c t i o 11 s w a g e 11. 

Die Inspections- oder Directionswagen, die znr zeitweiligen 
Befahrnng tlct· Bahn Reiten ~ der DirectionRmi tgli cL1 er und höheren 
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Beamten benutzt werden, sind auf manchen Bahnen vorhanden 
und gehören natürlich ebenfalls - wie all e bisher in Betrachtung 
gezogenen Vehiküle - in die Categoric der P ersonenwagen. Sie 
siud meist als Salonwagen eingerichtet . Auf vielen anderen Bahnen 
fehlen jedoch diese Luxusartikel, indem man es entweder für genügend 
erachtet, den Beamten die gewöhnlichen Coupes der P ersonenwagen 
anzuweisen, oder in gewissen P ersonenwagen besondere Comparti
ments - als sogenannte Dienstcoupes - zu r cserviren. 

Eiu separater „Directionswagen" war zu Wien 1873 seitens 
cler W aggoufabrik Simmering ausgestellt nnd nach den Normalien 
tler Elisabethbahn erbaut. Di e Zugiinge erfölgen an den Stirnseiten, 
doch auch iu den Langseiten. Die eine Hälfte des \Vagens bildet 
eine gedeckte , an den Seiten offene Veranda mit lfo hrdivans und 
leichten Stühlen für den Sommergeuuss. D er mittler e Tlicil des 
W agens ist Schlafs alon mit 3 Divans, woran sich T oilette und Closet
raum schliessen. Beleuchtung mit Stearinkerzen. Lnfiheizung nach 
Thamrn & f{,othmüll c r, die j edenfalls in dem vorerwähnten offenen 
Salontheile des vVagens am wenigsten nachtheilig auf die Blut
zusammensetzung einwirken dürfte. 

Die In spectionswagen der österreichischen Nordwestbahn ent
halten ein Sitzcoupe, eine Toilettenabtheilung mit Closet und ein e 
Platform mit 2 Siti en. D as Sitzcoupe enthült an den Langseiten 
tlcs K astens zwei gepolsterte , mit grün lackirtcm Leder überzogene 
Divans mit Kissen , wiihrend die übrige Ausstattung durch die 
gewöhnlichen Netzrahmen, Huthaken, Aschenbecher etc. completirt 
wird. W ünde und Plafo nd sind mit W achstuch überzogen und der 
Boden mit einem 'Vollteppich belegt, auch sind einige F eklkeösel 
vorhanden. Das nothwendigste R equisit in ein em „Dircctionswagen", 
uiimlich ein Schreibpult, vermissten wir j edoch auch hier. 

C. Au s s t a ttu 11 g d e r Güt e rw age n. 

V orb e m erkun ge n. D ass bei den gewöhnlichen Gli terwagen 
vo n einer besonderen inneren Eintbcilung des Kastc11raumes zum 
Zweck der Aufnahme der T ransportgegenstände in der R egel keine 
Hede ist, wurde bereits hervorgehoben, sowie darauf hingewiesen, 
llass die Erzielung eines möglichst g rossen Laderaumes im Vergleich 
zum Eigengewichte des vVagens das leitende Princip der Construetion 
aller Wagen dieser Categorie bilden müsse, gleichg ültig, ob dieselben 
al ~ offene, gedeckte oder als Platformwagen auftreten. 

Gedeckte Güterwagen (Cou/issenwagen). Die Kiisten der Güter
wagen werden auch heute noch fas.t durchgängig aus H olz gebaut, 
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und sind llieselbe11 aus dem Traggerippe - dem eigentlichen Fad1-
werksbau - uucl der Verschalung, resp. Bellachung comLinirt-. Die 
V erschalung kann entweder eine innere oder eine äussere sein. 
Sollte doppelte Verschalung verlangt werden so wird eine innere 
sowohl, als eine iiussere Verschalung gleichzeitig in Anwendung 
gebracht werden müssen. 

Die ilussere Verschalung verleibt dem Wagen ein weit gefälligeres 
Ansehen, weil sie das gai;ize K astengerippe (den Fachwerksbau) dem 
Auge entzieht, dessen Constrnction an sich cler Mehrzahl der Gütc•r
wagen bekanntlich keineswegs zur Zierde gereicht. 

Währe11d die 11ortldeutschen Güterwaae11 fast durclwü1wig t:> 0 0 

'.lnssere V m_·schalung besitzen, ist hingegen die innere Verschalung 
rn Oesterreich, Frankreich und Belgien die allgemein beliebte. Die
selbe ist in der Regel aus Kieferbrettern hergestellt , welche an der 
inneren Seite der Säulen lies Kastengerippes mit horizontalem Fugen
la uf duruh Holzschrauben befestigt siml. 

Abgesehen davon, dass bei Anwemluug inncrbr Verschalung 
der Laderaum des Kai;tens selLstverstilndliuh vermindert wird, führt 
sie noch den weitereu U ebclst:111c1 mit sid1, Llasi; die Dauer des 
hölzernen Kastcngemilchtes eine wesentlid1 kür11ere ist, als bei An
wendung üu:<sercr Verschalung, indem lliese letzte re einen Schutz
mantel für das Kastengerippe bildet uml J1 amentlich von llen V er
zapfungen der Süulcn in tlem Hahrn en Llie Niisse fern ldlt. 

:Man zieht es jedoch, wie wir gesehen haben, auf vielen Bahnen 
vor, den KaHten lieber so früh als möglich verfaulen zu lassen, ab 
zur ünssercn V crscltalung zu schreiten, re~p. überzugehen. Man hat 
cl~her z. B. in Ocsterreich, wo mau von der inucren V er1;uhalu11g 
muht abgelie11 zu dürfen g laubte, eine liingere D auer der IGlsten 
dadurch zu erzielen gesucht, dass man llas Kastengerippe zum Theil 
a~lS Eisen coustruirte. vVührend lliimlich die Erfahrung lehrte, dass 
die unter der BoclcuLc<lidung befindlichen Holztheile des Kastcn
r~lnnens (Lang- nml BrnstLäume, Quer- und Diagonalstrebell) 
swh sehr lange conserviren (aus dem einfachen Gnu~de, weil sie 
bestänll~g trocken liegen), so leiden clagegeu die Holztlteile der lGiste11, 
namentlich aber die Verzapfungen im uuteren Kai;tenrahmen, um so 
naehthciliger nnter den atmosphiirischcn Eiuflüssen bei der a!lo·cmein 
üL~chen inneren V erschnlung, wobei nntürlich das ganze Kasten
genppc (Fachwerk) j enen Einflüssen schutzlos exponirt ist; w~lhrend 
~nclcrerseits llic verfaulte ii11ssere V enschalung sohr Lillig zn erneuern 
ist und das Kastengerippe vollstilnd ig co1 1 ~crv irt bleibt. 

Die Folgen der consequenten Beibehaltung der inneren V cr
schalung (die offenbar nnr noch mit dem bekannten durchschlagenden 
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Argumente des „non possumus! u vertreten werden kann) machten sich 
namentlich in Oesterreich ziemlich unangenehm geltend, indem 
Wagen, die sonst noch gut conservirt waren, cler vmfaulten V er
zapfüngen wegen im Kasten total erneuert werden mussten. Es 
führte diese Erfahrung seit dem Jahre 1866 zur theil weisen Beseitigung 
cler hölzernen Kastengerippe und zum Ersatz derselLen durch Fa9on
eisen (Winkeleisen), während für die Verschalung, Dielung etc. das 
Holz beibehalten blieb. 

Diese gemischte Construction des Kastens (Holz und EiRen) 
wurde zuerst für Güterwagen der Kaiser Ferdinand-Nordbahn an
gewendet , fand j edoch bald auch bei anderen Bahnen Gönner, so 
dass heute in Oesterrcich bereits 8000 nach diesen Principicn erbaute 
gedeckte Güterwagen circuliren sollen. 

Die gedeckten Güterwagen sind durch eine in der :Mitte j eder 
Langseite angeordnete Schiebethür zugänglich, nnd schreibt sich 
daher der Name „ Coulissenwagen", mit dem man in vielen L iindern 
die gedeckten Güterwagen bezeichnet. Demgemäss sind auch die 
Gepäckwagen Coulissenwagen. Die Schiebcthüren besitzen Vorrich
tungen zum Verschluss , sowie zur Anbringung der Plombe für den 
Durchgangsverkehr. 

Englische Güterwagen. In Betreff der auf englischen Bahnen 
circulirenden gedeckten Güterwagen verdient bemerkt zu werden, 
dass die englische J.,ademethode (durch Krahne von oben her) die 
thunlichste Beschrii.nkung der anderwärts stereotyp gebräuchlichen 
Coulissenwagcn bedingt. Die desfallsigen Wagen auf den englischen 
Bahnen sind von oben zu öffnen, wodurch es möglich wird, die 
Güter wie in ein Schiff einzuladen und somit jeden leeren R aum 
auszunutzen. Dieses Ladesystem ist dem auf dem Continente gebriluch
lichen ganz entschieden vorzuziehen, und lehren die statistischen 
Nachweise , class die englischen Wagen weit vollkommener aus
genutzt sind als die continentalen. Das Verladen cler Stückgüter in 
die Conlissenwagen erfolgt auf dem Continente von den Perrons 
der Magazine ans, die im Niveau der Wagenböden liegen, und werden 
clic ' Vaaren vermittelst R ollkarren (Handkarren) direct in den Wagen 
geschoben. Dabei wircl selbstverstäncllich clcr Raum niemals völlig 
angefüllt, unll der Wagen in 10 Füllen 9mal in nur thcilweisc 
gefülltem Zustand cxpeclirt, weil clie Anföllung des ganzen Raumes 
in cler That so viele Umstilnde verursacht, dass es vortheilhafter ist, 
den Wagen mit halber Ladung laufen zu lassen. W er einigermaassen 
Gelegenheit hatte, den continentalen Schlendrian vorurtheilsfrei 
kennen zu lernen, der muss es freilich beliivheln, dass über die un
vollkommene Ausnutzung der Transportmittel überhaupt geklagt 
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wird, uncl eueu j enem Sclile11L1rian una nicht der gewiihlten Normal 
spur unserer Balrnen, sowie der hierdurch beding ten Construction 
der Betriebsm ittel - die man neuerdings so hii ufig zum Süuden bock 
gemacht l~at - muss die U rRache der beregten Erscheiunng , d. h. 
die nur 25 Proc. betragende Ausnutzung der TrnnRportrnittel, zu
geschrieben werden. 

Noch mehr, der gedeckte Güterwagen kostet durchsclrnittlich 
900 Thlr. m1d wiegt, bei ein em Ladegewicht vou 200 Ctr„ niemals 
unter 100 Ctr. - wohl aber oft 50 Proc. mehr *)! - D er eng lische 
\Vagen gleicher Tragfiihig keit kostet clagc•gen 450 Tltlr. u11l1 wiegt 
niemals über 70 Ctr. Die einfache Bilance di eser Thatsachen kann 
J eder Reibst ziel1 en. Wir kommen gel' ig neten Ortes auf diese V er· 
hiLltnisse nochmals zurück. 

Cou/issenwagen der österreichischen Nordwestbahn. Die gedeckten 
Güterwagen der österreichischen Nord westbahu zeigen üie nach-
stehenden Hauptverhiiltnisse : ' 

Olm e B rems. :Mi t Brems. 
A eussere L iinge des Katitens . 6·440 m 6·440 m. 

„ Breite „ „ 2·59± „ 2·594 „ 
„ Höhe „ 2·300 „ 2·300 „ 

Innere Länge deti Kastl'u s 6·376 „ 6·376 „ 
„ Breite „ „ 2·530 „ 2·530 „ 
„ H öhe „ „ 2·240 „ 2·240 „ 

J_,adetlii chc . . 16· 11 3 qm 16·11 3 qm. 
J,iingc des U ntergestelles . G·440 n1 ö·440 m. 
H.adstand (:i: wciaxig) . . . . . 3·476 „ 3·f:i40 „ 
~Wagengewicht (leer) . . . . . . . 11 8 Z.- Ctr. 137 Z. -Ctr. 
Tragkraft . . . . . . . . . . . . . . . . 200 „ 200 „ 
Amerikanische Cou/issenwagen. Die auf cl en am erikanischen 

Bahnen gebrüuchlichL·n gedeckten Gütcrwaal' n sind ste ts acht riideri " · 
b - - ~ ' 

die ß ogiegestelle l1 a.ben t heils hölzern e , theils eiserne Rahmen und 
enthalten i11 der Hegel nur ein en Satz F edern , gewöhnlich vo11 Kaut
schuk, wiihrend die Gestelle der P ersonenwagen bekann t lich doppl' lte 
F edersysteme besitzen (Niiheres verg l. un ter „Gestelle") . Axen und 
AxenLüchseu siud (1e11 cn der P ersoncnw::tgL·n g leich, d ie Axeu j edoch 
etwas stiirker, die Hiider kleiner und nicht 30" (eng l.) über~chreitend, 
wiihrend den R iidern der P ersonenwagen 02" (eng l.) ertheilt wird. 

*) So wiegen die neuesten gedeckten Güterwagen der Cöln -Mindener B:i,Jm 
7200 Kg bei einer I ,adefälii gkeit von 10 000 Kg (2UO Oen tner) , deren ein er zu 
Wien 1873 fl gurirte und von üer F irma ·w e ih er i u D ü,se lclor f erbau t ist. Oh 
ein Güterwagen , de,seu Tara 72 Proc. des Ladegewich tes ve rschlingt, heute 
noch auf eine \ \'eltausstellnng geh ör t oder n icl1 t, ve rmögen wir natürlich 
nich t zu entscheiden. 
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D er Radstand der Gestelle variirt zwischen 3' 7" nnd 4' 8" engl. 
Lei gewöhnlich 16' Distance der Gestellmittel. Die Oberkasten der 
gedeckten Güterwagen sind bedeutend kleiner al s die der P erson en
wagen, indem ihre J_, iinge zwiscl1 en 24 i;ind 30' engl. variirt, während 
(lie Breite 8' und die H öhe im I,ichten 61/2' misst. Die Wiinde sind 
gut verstrebt und unter sich versteift, iiusserlich mit se nkre cht 
gestellter V erschalung versel1 en, deren Stösse in einander gefedert. 
In der l\Iitte der Seiten wiinde befinden sich die 5' weiten , clurch 
Scbiebethüren st.:hliessbaren Oeffnun gen. Zum Verschluss dienen all
gemein messiugene V orhängeschlösser, wellJbe vor den eisernen das 
Nichtrosten Yoranshaben. Im Innern des K astenraumes ist übrigens 
ebenfalls eine leichte J_,attenverkleidung gegen das Kastengerippe 
genagelt, um das V erpacken des R aumes nicht durch die vorspringen
den Hölzer zu erschweren. Die unteren Langhölzer der Seitenwilnde 
treten vor die Stirnwünde und dienen zum Tragen cl er Platform. 
Die Stirn en sind durch die Bufferplanke verbunden, deren Mitte 
die am gehörigen Orte beschriebene selbsttltiltige Buffer- und Kuppe
lungsvorrichtung trilg t, wührend die Ebsticitüt der Bufferplanke die 
F ederung in gcnügenc1 el' W eise direct übernimmt. 

Bei manchen vVagen ist der Kasten mit zwei Scbiebethüreu 
an j eder Langseite versel1 e11, deren eine wie gewöhnlich mitBrettern 
bekleidet, die andere hingegen mit schwachen Eisenstiiben verg ittert 
i~t. Ausserdem befinden sich in den Endwiinden (Stirnseiten) eben· 
fall s Thüren, di e theil s clie H öhe der ganzen, thcil s der halben vVand 
bcsitr.en ; es dienen diese Wagen sowohl zum Transport der gewöhn
lichen Stückg üter, als auch znm Tra1rnport geschnittener H ölzer und 
von Getreide. 

Bei Viehtran sporten wenkn behufs Erzeugung der Ventilation 
die Gittr rthüren zum V erschluss b enutzt; Hölzer werd en durch die 
Ocffnun g cm der Endwiindc ein- und ausgebracht, und bei Getreide, 
insofern dieses lose vernandt wird, die Gitterthüren von innen 
mit hölzernen T afrln versetzt. Diese \Vagen gewilhren demnaeh 
eine sehr umfa~sende Benutzung. 

Hü/fswagen. Zur Ausführun g von Heparaturen auf der freien 
Bahn, ~owie zur Jiiilfcleistung bei U nfüllen etc. bedienen sich einige 
Bahnen der sog. IIül fäwagen mit "\Verkstätte , bei welchen die eine 
Hälfte der Platform frei, die andere bedeckt ist. D er uedcckte Thcil 
enthiilt eine kleine vV erkstatt mit Schraubstöcken und sonRtigen W erk
r.eugen; der offene Th eil, auf dem zuweilen ein drehbarer Krahn 
steht (l-Iülf...,krahnwage11) , dient zur Aufnahme schwerer Gegenstiinde, 
Riider et c. 
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Hülfskrahnwagen. Die Firma V a n d e r Zyp e n & Charli e r 
(Deutz und Riga) hatte zu Wien 1873 einen Iliil fskrahnwagen aus
gestellt. D er W agen ist zweiaxig, zur H iilfte Platfo rmwagen, und zur 
anderen Hälfte gedeckt. D er Kasten dient zur Aufnahme des P ersonals, 
sowie diYerser I-fandwerkszeuge und Instrnniente. Die Platform 
triigt in ihrer Mitte einen drehbaren Krahn arm mit 50 Ctr. Tragkraft. 

Als I-Iülfäwagen sind auf anderen Bahnen einige der gewöhn
lichen gedeckten Güterwagen ausgerüstet, und enthalten dieselben, 
ausser den erforderlichen vV erkzeugen, zu weilen auch Matratzen, 
Tragbahren, Verbandzeug etc. W cnn es auch uicht nöthig ist, 
dass so ansgerüstctc 'Vagc11 die regnliiren Züge begleiten, so dürften 
doch die Interessen der Humanität die Aufstellung solcher W agen 
auf bestimmten Stationsplii tzen wün8chenswcrth erscheinen lassen; 
wobei Sorge getragen werden muss , dass der bezügli che \Vagen 
ohne grosse Manöver leicht zu „bekommen" ist und dass er g ut in 
Stand gehalten wird, um im Gebrauchsfall e sofort zu dienen. 

Güterwagen mit Lazareth einrichtung. 

Vorb e m erkun ge n. Die Umwandlung der gewöhnlichcu 
gedeckten Güterwagen znm .Transport Verwumlcter und Kranker 
ir;t in F olge der hi storischen Ereig nisse des letzten D ecenniums 
Gegenstaud der lebhafteRten Interesse11 aller Krieg führenden Länder 
geworcle11. E s bedmf i11 der That kein es besonderen Beweises, dass 
die I~ösung dieser Aufgab e mit dc11 In ter e><RO JJ der Kriegstaktik 
innig verkette t sein müsse in allen de11jenigen Lündern, welche über 
das V erkehrsmittcl der J etztzeit überhaupt heute geblieben. 

Zum Massentransporte cl er P ferde und Mannschaften, der Muni
tion, der Lebensmittel etc. lassen sich di e gedeckten Güterwagen 
ohne W eiteres benutzen, nicht ohne vV eiteres j edoch zum Transport 
der V erwnndcten. 

Die möglichst beschleunigte \Vegschaffu11 g aller Dienstunfühigen 
vom Kriegsscha uplatze ist aber von besonderer ' Vichtigkeit , weil 
die Schöpfung kostspieliger und zeitraubender Hospitaleinrichtungen 
an Ort und Stelle des Kampfes unmöglich ist; wiihrcnd andererseits 
der Schutz , die U nterbring ung und sorgfäl tigste Pflege der noch 
lebenden Opfer - ob F eind oder Freuml - doch wohl das n äch ste 
Gebot sind, was die Humanität dem über Leuen und T od gebietenden 
Kriegfiihrer auferlegt. D a nun dieser Schutz im F eindeslande nicht 
gewiihrlcistet werden kann, so ist der Rücktran sport aller K ampf
unfähigen nothwendig , sobald ihr Zustand diesen Transport nur 
irgend gestattet. 

WAGEN MIT LAZARETHErNRICHTUNG. 91 

Präcision der Frage. Die nächstli egende J!'rage ist daher offenbar 
die , ob es nicht möglich sei, den gewöhnlichen gedeckten Güter
wagen (die vom Kriegsschauplatze in der R eg el leer zurückkehren) 
schnell, d. h. ohne irgend welche Aenderung in ihrer Construction, 
eine Einrichtung zu ertheilen, welche sie für den Transport von 
}{ranken geeignet macht. D er Transport der Kranken geschah 
uiimlich noch im letzten Kriege im Grossen und Ganzen thatsächlich 
in den gewöhnlichen Güterwagen, auf deren Boden die Menschen 
nnf Matratzen oder auch nur auf Stroh liegen mussten. 

Organisation separater Lazarethzüge. E s wurden nun zwar im 
letzten Kriege (1 870/ 71) deutscherseits specielle Lazarethzüge orga
nisirt, sowohl vom Berliner Hülfsverein (unter Vir ch ow' s L eitung), 
als auch · seitens würtemberg ischcr und Hamburger Vereine etc., 
deren vortreffiich eingerichtete W agen (vergl. weiter unten) dem 
!{ranken die nothwendigsten Bequemlichkeiten darboten; doch wurden 
tlie zu diesen Zügen bestimmten 'Vagen für ihren Zweck besonders 
umgebaut (wenigstens in ihrer inn eren Einrichtung) und dabei natürlich 
dem übrigen Verkehr gänzlich entzogen; sie gingen leer - als 
besondere Extrazüge - nach dem Kriegsschauplatze , um dort 
Kranke aufzunehmen und in die Heimath zurückzuführen. 

Unzureichende Leistung derselben. E s darf ni.cht befremden, dass 
der humane Zweck dieser kostspieligen Einrichtungen doch nur sehr 
wenigen Opfern des Krieges zu Gute kommen konnte und daher 
nur sehr theilweise erleichternd zu wirken vermochte. Die über
miissigen Anfor<lerungen, welche in Kriegszeiten an die Bahnen 
herantreten verbieten überdiess von vornherein die principielle , - - . 
Durchführung von L azarethziigcn in der damals ausgeführten W eise, 
auch wenn die hierzu erforderlichen Mittel beigestellt würden, indem 
eine so betrii chtliche Anzahl von W agen dem anderweiten Verkehr 
entzogen werden müsste , dass die ebenso nothwendigen Transporte 
von Proviant, Militair etc. leiden müssten, wenn man die Güter- und 
Personenwagen in nur theilweise hinreichender Anzahl nach obigem 
Princip umändern, also dem anderweiten Verkehr entziehen wollte. 
Hinzu tritt noch, dass die eigentlichen Lazarethzügc 1 ee r nach dem 
Kriegsschauplatze abg ingen, und daher die schon 1hit beladenen 
\Vao-en voll o-esto1)ften Stationen auch noch mit leeren Vv agcn über-

"' 0 • l hiluften und auf diese Weise die Verkehrsstockungen mit ve rme 1l"en 
halfen. Man sah sich 1870/71 in Folge dessen dennoch gezwungen, 
die auf dem Kriegsschauplatze befindlichen gedeckten Güterwagen 
zum Rücktransport der V erwundeten zu benutzen. 

Benutzungsfähigkeit der gewöhnlichen Wagen. Wir müssen unter 
diesen Umständen auf die oben gestellte Frage zurückkommen, 
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welche Lercits der Mün chener T echnikerversammlnng deutscher 
Eisenbahn verwaltungen in der F orm Yorgelegen hatte: „ Wie sind 
eine grosse Zah l Schwerverwundeter am Losten in Eisenbahnwagen 
zu trn,nsportiren ?" 

Das Studium der R eferate lehrt, dass die J\fohrzahl der deutschen 
Bahnen die gewöhnlichen gedeckten Güterwagen, sowie. auch die 
Wagen IV. Classe, insofern d ieselben :Eingiinge an den Stirnseiteu 
und im Innern kein e Scheillcwiinde habe11, damals schon (186!.l) für 
d en bezügli chen Zweck ::tl " geeignet em]>fohl. 

Die meisten Bahnen stimmen f1.•rner d:Lrin üLcrcin, das:,; di e 
Unterbringung der Leidenden im Inn ern de" Raum es auf Trag
bahren zu geschehe11 habe , die zu j e :r, 1rei über c i11 ander an ckn 
beiden LiingFnviindcn a11geordn et werden , so cl ass an jeder Seite 
6 Krauke liegen, der Raum mithin 12 dcmwlben fa ~Rt , wobei in der 
l\litte ein circn, 3' Lreiter Gang verbleibt. 

Die V erbindung der P crronR der Wagen durch Klap]' enbrücken 
wird allgemein als wünscltenswerth erachtet behufs Erzielung einer 
vollstii.ndigen Commnnication im Kmnke11zuge , so dass das I-Iülfs
per Ro na.l auch wübre11d der Fahrt durch den gan:r,en Zng hülfeleistcnd 
zu Yerkehren im Stande sei. Die"e Beding un g können natürlich nur 
\Vagen mit StirnperronR und Zngiingen Yon der St irnseite erfüllen, 
doch ist das bei den IV. Classen in tl er Hegel der Fall, nicht so j edoch 
bei den Güterwagen, deren Zugiinge beka1rntlicb rnittelst 5' weiter 
Schiebetbür in cl e11 J,nngseiten ckr Kastenwiincle erfolgen. 

Gegen die stabile Einrichtung von Laz:n ethwagcn wurde schon da
mals - in richtiger Erkcnnt11iss der Sachlage - vorgebracht, dass die 
Ho nstige Benutzuugsfiihi g keit der \Vagen clnrch eine solche einseitige 
V erwe11c11111 g durchaus beei11triichtigt werde, da solche Scparatwagen 
für andere Transporte nicht gee ig net wiiren nnd übrigens tloch niemals 
in gcnügentler Zahl am Be<larfsplntz bereit gehalten werden könnten. 

Die Eimichtung mit mobilen, einznhii 11gc ncl en Betten, von denen 
oben die Rt·cle war, bietet aber entschieden den Vortheil, dass eine 
grosse Quantitiit solcher Iliingebetten (oder eventuell Matrat:r,en mit 
elastischen Füssen, welche direct auf clcn Boden der Güterwagen 
gestellt werden) chnell nach dem Bedarfsort hin geschafft werden 
können nnd ohne .Aufenthalt in bereitstehende gedeckte Giiterwagen 
verlndbar sind, wübrend die spiitere Benntzung der Trag bahren, 
F edermatratzen etc. in clen heimiscl1e11 H ospitiilern fortclanernd statt
finden kann. 

Provisorische Einrichtungen zum Transport Verwundeter. Das zu 
einer solchen provisorischen Einrichtung der gedeckten Güterwagen 
(resp. Wagen IV. Classe) erforderli che Material nimmt iinsserst 
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wenig lfaum zu seiner Beförderung nach dem Kriegsschauplatz in 
Anspruch, denn man kann in einem zweiaxigen Güterwagen bequem 
mehrere Hundert solcber Betten verladen. Die Anbringung der 
Bahren in den zum Transport der Kranken bestimmten gedeckten 
Güterwagen etc. erfolgt (nach System Henni ck e) sehr leicht an 
der kilzernen D ecke, so dass angeblich 4 Mann in 3 Stunden 
4-5 Wagen bequem.zum Transport der Verwundeten herzurichten 
im Stande sind. 

D er zum Krankentransport rangirte Güterwagenzug kann dabei 
anch während des lfang irens zum Lazarethzug umgeschaffen werden, 
80 dass keine Zeit verloren geht; und kann nach dem Eintreffen in 
der IIeimath die ganze Einrichtung sofort wieder entfernt und der 
Wagen seiner gewöhnlichen Bestimmung zurückgegeben werden. 

Elastische Aufhängung der Lagerstätten. Die Aufhiingung der 
ßa]11·0n erfolg t bei der sehr empfehlenswerthen H e n ni ck e' sehen 
Einrichtung in der \V eise , dass schmiedeeiserne Zangen in die 
Deckcntriiger der Güterwagen eingreifen, in deren Sehen kcl an 
J{.ingcn ein F ederapparat biingt. Die Zange drückt sich der Be
lastung entsprechend ins Holz und ist zur Sichcrnng an den Schen
keln ei11 e Schraube angebracht, wclcbe das Loslassen verhindert. 
Di e F ederung der Aufhiingung kann indessen auch durch Gummi
rin ge entsprechender Stilrkc direct bewirkt werden. 

An clem unteren Ring des F cderapparateR werden schwache 
Seil e eingeknüpft, welche unten Schleifen tragen, in di e die Griffe 
<lcr Tragbahren eingeschoben werden. Die Bahren kommen zn je 
zwei über einander zu hiiugen und behaupten, bei einer lichten Höh e 
des Kastens yon 6' 8", einell Abstand von 3' 4" unter einander, 
wobei die untere Bahre noch 4" über dem Fussbod en absteht. Die 
Kranken können sich demnach auch in die sitzende Stellung auf
richten. E s siud demnach zur Aufnahme von 2 über einander hiin
"cnden Tragbahren 4 H e nni c k e 'sehe Zangen nebst T auwerk 
~rforderlich. Die F ederapp:u ate com pensiren die V ertikalstösse ; 
zur Verhinderung der horizontalen Schwankungen, welche ein hefti ges 
Anschlagen des Ruhelagers gegen die vVagenwand veranlassen 
würden, dienen Haken und Oesen, mit welchen das Bett an der 
Kastemrnnd befestigt ist. 

Die Bahre selLst besitzt die Form eines Feldbettes und kann 
daher auch ausserhalb des vVagens in den Lazarethen dienen (da sie 
auf 4 FiiRRen steht); de1· Kranke kann, auf ihr liegen bleibend, in 
tl cn \Vagen gebracht werden. 

Die zweiaxigen gedeckten Gütenrngen können 10 Betten auf-
11 Pl1111 en, indem an der einen Langseite G, an der anderen mit Frei-
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lassung der Scbiebethür 4 angebracht werden. Bei 30" Breite der 
Bahren bleibt iu der fitte ein hinreichend breiter Gang für den 
Verkehr der Krankenwärter. Die Kosten der Einrichtung stellen 
sieb pro Doppelbett (zwei über einander) mit dem nöthigen Tauwerk 
und Eisenzeug auf circa 20 Thlr. Znm leichten Besteigen der 
Güterwagen ist eine transportable Treppe für j eden Wagen zu 
beschaffen. 

Hamburger Sanitätszüge. D er vom Hamburger Centralverein 
zur Pflege Verwundeter nach obigen Principien eingerichtete La. 
zarethzug enthielt 100 Betten. Der erste Zug, ausgerüstet mit dem 
nöthigen Material, Proviant, Kücheneinrichtung etc. , welches in 
3 Güterwagen verladen war, verliessl-famburg am 22. November 1870, 
g ing direct nach vVeissenburg, sodann nach Lagny, nachdem er in 
Epernay in Zeit von 10 Stunden 14 vV agen der verschiedensten 
Construction mit 100 Betten ausgerüstet hatte, und traf am 10. De
cember 1870 wieder in Hamburg ein. Die Einrichtung soll sich 
vo ll sti1ndig bewiihrt haben; nur litten die Wiirter und Aerzte durch 
die plötzlich eingetretene Kiilte; die Kranken waren jedoch durch 
D ecke11 hinreichend geschützt. Das llegleitungspersonal des Zuges 
mit 100 Betten bestand in 12 \Viirtern und 3 Aerzten, denen noch 
einige Vereinsmitglieder beigegeben wurden. 

Zweckmässigkeit der Durchgangswagen zum Transport Verwundeter. 
Selbstredend sind Durchgangswagen, nach amerikanischem Princip el'
baut, für den Transport Verwundeter oder Kranker naturgemiiss am 
beRten von allen \Vagencategorien für obigen Zweck geeignet und ist ein 
j eder einzelne dieser Wagen zugleich im Stande, eine g rössere Anzahl 
derselben aufzunehmen. Darum stand im J ahre 1870/ 71 Würtem
berg mit seinen H ospitalzügen obenai1. Die freie Circulation durch 
die ganze Länge des Zuges während der Fahrt, die hierdurch be
dingte ununterbrochene ärztliche Aufsicht; während die grossen, 
durch keinerll•i Thüröffnungen unterbrochenen Seitenwände die 
zweckmiissige Aubring uug zahlreicher l{nhebetten gestatten (und 
zwar sogar ohne Entfernung der Sitzbänke; verg l. die Einrichtung 
der amerikanischen Schlafwagen ohne j ede Aenderung der inneren 
Disposition). 

Schon früher, bei Gelegenheit der amerikanischen Schlafwagen, 
wurde darauf l1ingewiesen, wie leicht und rasch ein solcher vVagcn 
zur Aufstellung vo n 40 Ruhebetten eingerichtet werden kann. D er 
Gedanke, die nach amerikanischem Systeme gebauten P erso nen
wagc11 <1es N ctzes der würtembergischen Staatsbahn (die uns in 
g leicher Form auf dem europiii schen Contine11 te nur auf den 
Reh weizer Bahnen wieder begegHell) zum Tran F<port Ver11·undeter 
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in umfassendem Maasse zu benutzen, schien daher im letzten Kriege 
naheliegender als j e zuvor. 

Die Kästen der neueren Wagen dieses Systemes besitzen in 
den Stirnseiten einfache Thüren von 520 bis 690 mm vVeite, welche 
sich nicht als hinreichend für das Einbringen der beladenen Bahren 
erwies. Da zu geeigneten Umänderungen damals keine Zeit blieb, 
so wiihlte man illterc Wagen von 12 m Kastenlänge aus , welche 
Flügelthüren mit einer lichten Oeffnung von 1 ·055 m Breite haben 
und dabei irn Innern ganz frei von S~heidewänden sind. 

Die Tragbahren sind aus 2 hölzernen Querstücken vermittelst 
<ler 2 Tragstangen von 2·725 m Länge und 65 mm Dicke aus T annen
rundholz geschnitten combinirt; das so erzielte Geviere wird mit 
Segeltuch von 1 ·SO m Länge überspannt behufs Aufnahme des 
Lagers. Die Distance der Tragstangen beträgt 660 mm. Auf den 
Leinwandüberzug der Bahre kommt die Matratze, Kopfkissen und 
wollene Decke. Voila tout! 

leichte Umwandelung dieser Wagen zur Aufnahme Verwundeter. 
Zur Aufnahme der Verwundeten wurden (im vorliegenden Fall e) 
die Sitzbänke völlig beseitigt und 16 Tragbahren pro W agen in der 
V{ eise untergebracht, dass an j eder Langseite 4 Bahren hinter 
einander aufgehiingt, während 4 weitere darunter auf dem Boden 
aufgestellt waren, bei 900 mm V ertikalabstand zwischen beiden 
Betten. Indessen wurden die unteren Betten nicht direct auf den 
\Vagenboden gebracht, sondern kleine, mit W erg und Kuhhaar 
gestopfte Kissen als Fiisse untergelegt, um die Erschütterungen 
erträglicher zu machen. 

Die Aufh iing ung der oberen Bahren geschieht in Gurten, deren 
schräge Zugrichtu

0

ng die Bahre fest gegen die Seitenwand des 
Kastens andrückt, so dass die Prellungen der Bahre gegen die 
Wagenwand vermieden werden. 

Zwischen den beiderseitigen Betten verbleibt in der Mitte des 
vVagens ein genügender Raum für den Verkehr der Aerzte und 
Wiirter, welcher zugleich mit den Thüren der Stirnwiinde corre
spondirt und daher die Communication zwischen siimmtlichen 'Vagen 
des Zuges vermittelt. 

Die hellen, freundlichen, verhiiltnissmüssig hohen , gut ventilir
baren, heizbaren und erleuchtbaren Räume , welche die vVagen des 
amerikanischen Systemes vor allen anderen Constructionen so rühm
lich auszeichnen (mag dagegen gesagt werden, was man wolle !), 
müssen sclbstverstiincllich dem beabsichtigten Zwecke und den 
wichtigsten, an die Kran kenpflege zu stellenden Forderungen un
bedingt am besten entsprechen; das liegt so klar auf der Hand, 
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da~s es ganz g leichg ültig ist, ob bereits „ausroichonclo Erfahrungen" 
di ese ThatRache bestütige u oder nicht. Zu wünschen b leibt nur, dass 
die Gelegenheit zu „ausreichenden Erfahrungen" auf diesem traurig en 
Gebiete so spät als möglich oder lieber niemals eintreten möge ! 

Die würtem bergiRchen, als Sanitiitswagen verwench •ten P ersonen
wagen ruhen anf zwei Bogiogestellou, <l eren fü11fbliittrigo Tragfed ern 
nnr I ·200 m JJiingo beRitze11 , und gehen trotzdem ruhiger und sanfter, als 
alle anderweit möglicbon \Vagensystemo aus dem einfachen Grunde, 
w e il d e r ga 11z e Ka i:; t e u e in e F eder r oprä Re ntirt, dessenExtre-
111itiite11 sich auf die (für sich gefederten) Bogiegestulle Rtützon. Alle 
Stösso werden demgemiiss in sanfte Schwing ungen übergeführt und i11 
der t riigon l\IasRe des Gauzen als wirkungslos comp.ensirt. N atürlich 
kann durch ucsRero Constrnction der Geste ll fodern der Gang - wie bei 
j etl em F ahrzeuge - noch sanfter gemacht werden. D azu kommt, 
dass die Fahrgeschwindigkeit des Sani tiitszugos schon an sich in 
sc·hr miissige11 Grenzen ulcib t und im Allgemeinen anf die Gescbwindig
J!cit der Güte rzüge limitirt ist, wolici di e für V erwundete so höcl1 ~ t 

nachthciligcn Seitenschwankungen fast giinzlich wegfallen. 

Benutzung der gedeckten Güterwagen zum Transport Verwundeter. 
D er Dcnutznng der gedeckten G ütcrwagen zum Transport V er
wnnclctcr wird mi t R echt der Vorwurf gemacht, dass die starken, 
fiir 200 Ctr. Tragkraft ber echn eten Tragfedern dieser "\Vagen zu 
wenig V L' rtikal;:picl haben, mit einem vVorte zu i;; tarr sind und claher 
sohr hart ge lwD. vVir kennen solche \Vagen' in denen das Gehen, 
Stehen, Sitzen oder Liegen auch bei miis~iger Fahrgesclmiudig keiL 
schon clem gesunden Menschen znr uuertriig lichen Tortur wird . 
Diesem U cbelstande hat man, wie wir uereits beschrieben h::tb(•n, 
durch elastische Aufhiing ung der Trag b:-ihren (miL Hülfe von F edern 
otl er GummiringCll) zu begegnen gesucht , sowie auch durch Ein
f'chaltnng von Separatfedern unterhalb der Ruhestütten. Auch hat 
man ein e sachgcmiisso Abündernug der Güterwagc 11fe dern i11 Vor
schlag gebnicht , woliei von den 9 gewöhnlich vorhandenen F cder
bliittern nur die 4- oberen (liingsten) in Thütigkeit bleiben, so dass 
mithin g rüssere Dnrchuic•gnngen und clem entsprechend san[tcrc 
o~e ill : t tiou e n die F olge sein müssen. Immerhin kann nicht bostritLen 
wen1cn, daRS die E xistenz c1er ung liicklichen Opfer, die in den Tr:-ig
bahren der dunkeln Güterwagenkiiston sehmachtcn, eine schauervolle 
nncl ni chts weniger als menschenwürdige bleibt. D ennoch aber 
muss uinge riiumt worc1011 , class die Aufh ii ng ung von Tragbahren im 
Prin eip ~ i e h prnktisch bewiil1rt hat, da sie einfach ist, in all u11 
betl Pckte n \Y:-igen 01111 (' Zwi~ch en11·i i11 cle ~ofort aug clJrachL wor<l en 
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kann und sich durch Billigkeit empfiehlt; auch kann der W agen -
und das ist die wichtigste H auptsache ! - jederzeit sofort seiner 
gewöhnlichen Bestimmung zurückgegeb en werden. Zudem Hisst sich 
clas gesammte Ausrüstungsmatertal in Friedenszeiten sehr wohl in 
den heimischen Hospitülern verwenden, so ·dass die Zinsen zu keiner 
Zeit verloren g ehen. 

Sanitätswagen zu Wien ·7873. Wie sich erwarten Hisst, waren 
auch auf der W eltausstellung zu Wien fahrende Sanitätseimichtungen 
vertreten. So hatte die Firma B o nn efond (Ivry) eine R eihe von 
Wagen ausg estellt, welche indessen ausschlicsslich für ihren speciellen 
Zweck gebaut sind. 

a. Wagen mit stabiler Lazaretheinrichtung (Frankreich). An den 
ersten Wagen, der zur Aufnahme der Gerii.the und Matratzen dient, 
schli esst sich ein eleganter Arztwagen, dem vier Krankenwagen folgen, 
deren einer ind essen - mit Bänken und Stühlen ausgerüstet - für 
R econvalesccnten bestimmt ist. In den eigentlichen Krankenwagen 
bestehen di e Betten aus Tragbahren, welche mit ihren Enden anf 
fe sten Querverbindungen ruhen, die zwischen V ertikalsiiulen ein
gespannt sind. J eder Wagen besitzt Closetll:aum und eine Scheide
wand in der Mitte. 

Im Hospitalzugc befindet sich auch ein Küchenwagen und ein 
daranschliessender Speisewagen mit kleinen abgesonderten Tischen; 
und den Schluss des Zuges bildet ein Vorrathswagen, dessen Inneres 
eine sehr vortheilhafte R aumbenutzung bekundet. Die Eingänge 
siimrntlicher vVagen sind in die Stirnseiten verlegt und kann vermöge 
der P erronbrücken und der Mittelgünge der W agen cler ganze Zug 
der Länge nach passirt werden. vVir haben diese Anforderung 
schon oben als wese ntlich e Bedingung eines zweckmässigen 
Saniti.itszuges kennen gelernt, die freilich bei Benutzung der gedeckten 
Güterwagen unerfüllt bleiben muss. 

b. Wagen mit provisorischer Lazaretheinrichtung (Deutschland). Die 
"\V aggonfabrik Ludwigshafen hatte eine Anzahl gewöhnlicher ge
deckter Güterwagen mit provisorischer JJazaretheinrichtung aus
gestellt. J eder "\Vagen ist zur Aufnahme von 8 Kranken bestimmt; 
die ganze Einrichtung legt e genügendes Zeugniss für die Möglichkeit 
ab , dass die gewöhnlichen deutschen g edeckten Güterwagen ohn e 
W citerungen in der That als Lazarethwagen benutzt werden können; 
während die Franzosen besondere V{ agenparks , die im Frieden 
giinzlich unbrauchbar sind, glauben beschaffen zu müssen. 

Das V crladen der Kranken erfolgt bei den französischen La
zarethwagen durch die Thürcn der Stirnseiten; es mussten zn diesem 
Helmfc clio Buffer angemeR~en, d. 11. bis auf 1 m vcrliingert worrl Pn (!), 

P e t z h o ldt , Studien etc. 7 
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um den Abstand zwischen j e zwei W ageu genügend zu vergrössern 
behufs Einbring ung der Bahren. Die V erliingerung der Waggon
buffer auf 1 m gehört j edenfalls zu denjenigen neuesten Errungen
schaften, deren eonstructiver W erth in hohem Grade zwE1ifelhaft ist. 

Sc hlu ssbetr ac htun g. Dass man bei Beschaffung besonderer 
Sanitätsparks im U ebrigen die ·wagen eleganter und gleich von 
vorn herein ausschliesslich nach dem Zweckmässigkeitsbedürfniss 
bauen kann, während dies bei provisorischen Einrichtungen in dieser 
Vollkommen lwit nicht zuliissig ist, versteht sich natürlich von selbst. 
Ebenso sclbstverstündlich ist es jedoch andererseits, dass vVagen 
mit stabiler Sanitiitseinricht ung in der Friedenszeit unbrauchbar und 
daher todtes Capital sind, während ausscrdem die Beschaffung von 
Wagen mit stabiler Einrichtung in der zur Kri egsze it wirkl i ch 
crfo rcl erli cb e n Fr eq ue nz an uud für sich illusorisch bleibt. 

Aus diesen rein wirthschaftlichen Erwägungen dürfte D eutsch
lands Interessen am besten gedient sein, wenn es sich auf die pro
visorische Hcrrichtung der gedeckten Güterwagen, der IV. Classen 
und des würtembcrgischen P erso11 emvagcnparkes für den Kriegsfall 
bescbrünken würde, und in der Friedenszeit das erforderliche l\fa
terial für diese umfassende Benutzung j ener dem gewö hnlich en 
V e rk e hr di e n e ndeu vV age n nach und nach in entsprechender 
Quantitiit und Qualitiit sich zulegt. D as allein ist das praktisch 
Richtige. Blöde , und nur den Verkebrtheiten der modernen R e
vanche-Ideen entkeimt, muss dem gegenüber das Bestreben Frank
reichs erscheinen, durch grossartige P arks vo11 Sanitätszügen, deren 
Beschaffung den Eisenbahngesellschaften auferlegt wird, dem even
tuellen KriegsbedürfniRsc l~echnuug tragen zu wollen; denn für j ene 
\Vagen mit stabiler Einrichtung ist im Frieden keine Verwendung 
möglich, wiU1rend sie in Kriegszeiten r ege lmäss i g ge rad e da 
fehlen, wo s i e a m dringendsten geb r a uc h t werd e n, voraus
gesetzt, dass sie überhaup t in dienstfähigem Zustande erhalten wurden. 

Vieh wage n. 

An die gedeckten Güterwagen reihen sich die fü r den Vieh
transport bestimmten vVagencategorie11. Früher war es ausschliess
lich_ gebräuchlich, das Vieh in offenen H ochbordwagen zu trans
portiren (nnfl auf viele11 Bahnen geschieht es heute noch), wo die 
Thiere natürlich den Unbilden der vVitternng oder des Sonnen
b ramles ganz schutzlos preisgegeben waren. Beim Tra11sport im 
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offenen \Vagen ist die Querstellung die gcbriiuchlichstc, die j edoch 
den Nachtbeil bietet, daR!' beim H alten oder Anführen die K örper 
der Thierc gegen einander prallen , wodurch dieselben unruhig 
werden und wohl gar zum Stürzen kommen. 

Erst später g ing man zu theilweise geschlossenen vVagen über. 
In Oesterreich- Ungarn verwendet man heute noch für alle Arten 
von Viehtransporten W agen mit offenen K astengerippen (ohne Ver
schalung), welche innen oder aussen eine ganz leichte durchbrochene 
L attenverkleidung haben; diese Einrichtung bietet den V orthcil einer 
vollstiinclig au><reichenden V entilation, die b ei den geschlossenen 
Vieh wagen nicht erzielbar. Diese "\Vagen sind zweietagig für 11iedrig 
gebaute Thiere (Schafe und Schweine), einetagig für Hornvieh. 

So weit uns bekannt, kamen zuerst in Frankreich geschlossene 
Viehwagen in Anwend nng , welche zu den Seiten der mittleren 
Schiebethür im oberen Theile der K~tenwiinde mit den e11t-
1'prechenden Ve11tilationsklappen für „Luftheizung und Beleuchtung" 
versehen waren, mit oder ohne Gitterstäben vor der Oeffnung. D er
gleichen Wagen sind auch heute noch auf allen französischen Bahnen 
o·ebriiuchlich; es muss j edoch gesagt werden, dass die Oeffnungcn 
frn K asten für eine ausreichende Ventilation offen bar viel zu klein 

angelegt sind. 
Eine Triinkung und Fütterung der Thiere während der Fahrt 

findet in der Regel gar nicht statt, aus dem einfachen Grunde, weil 
eine solche sehr umständlich ist uud bedeutendes Personal erfordert. 
Auch verweigern die zusammengepferchten Opfer die Annahme von 
Speise und Trank. Soll Fütterung erfolgen, so ist daher Ausladung 
erforderlich, was grossen Zeitverlust verursacht; wenn es sich daher 
nicht um sehr grosse Transportweiten hanclelt, so lässt man die 
Thiere hungem uncl dursten. 

l\fan sollte nun meinen, dass zwar nicht der Fortschritt oder 
gar die Humanitütsrücksichten, so doch aber das wohlverstandene 
Eigeninteresse dieser Barbarei endlich Grenzen setzen würde, z~mal 
Wiegungen genügend darüber belehrt haben, das s da s Gewicht 
d e r Thi e r e progressiv mit d er L ä nge der Fahrt abnimmt, 
und dass ein Theil der Tbiere in der Regel so ermattet ankommt, 
dass dieselben sofort abgethan werden müssen; mit ein em W orte, 
dass der vV erth der 1,Vaare genau in dem l\'faasse sich vermindert, 
je schlechter der Transportmodus ist. 

Will man aber humaneren Principien Geltung verschaffen, den 
Thieren R aufe und Wasser trog mitgeben, Trennungswände einführen 
etc„ so wird natürl ich die Ansnutzung des vVagens minder g ünstig 
1111d entweder die Bahnen oder di e Kunden, oder beide zugleich, 

7 * 
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finden die H,echnung schlechter; denn es ist für :Massentran sporte 
(und 11ur diese können un>< hier beschiLftigen) natürlich ein Unter
Rchied, ob ein rVagen 12 Ochsen oder deren nur 6 aufzunehmen 
,·0rmag, g leiche Tara in beiden Fii.llen vorausgesetzt. 

System Reid, Erst zu Anfang der i::iebenziger Jahre sind von 
\V'i ll i am H. e icl zweckmiisHig eingerichtete Tmnsportwagen für Horn
vie h construirt 11·orden, 1111c1 gebührt clem österreichischen Ackerban
lll ini ~te ri nm das hohe Verdien st , die ersten Versuche auf diesem 
<-tebietc> ins Leben gernfcn zu haben, indem dasselbe in den Werk
stiitten der I\::1i se r Fcrdirnrncl-Norc!balm vVagen dieser Construction 
an fertigen lies~. Es \\'urden unter Anderem 36 Stunden lang 
II Ochsen tran ~portirt und verzehrten dieHelben in dieser Periode 
!18 Pfö. H eu, 36 Pfö . Oelkuchen, 36 Pfc1. geschrotenen Hafer und 
120 Gallonen ·w asse r; ein Bewei ~ , dass die R eiRe dem armen Vieh
z0ng that~iichlich g uten Appetit macht. 

Gleichzeitig wurden ratio nell e Versuchstr:111 sporte von Ochsen 
nath rcrschiedencn Tran ~portmethoden anf der betrilchtlichen Strecke 
( 'zernowitz-v\Tien angeste llt, wobei sich hemusRtellte, dass die in den 
l: e i d 'svli'en \Vagen transportirten Exemplare den bei Weitern klein
~ten Gew ichtsve rlu ~ t erlitten hatten und angeblich „so fris ch an
lang ten, als kämen .· ie direct an~ dem }\Caststalle *)." 

Die Viehwagen nach System Reitl sind im Lichten 6·10m lang, 
:,i·40 m breit und 2·20 m in der Mitte , an den Seiten 2·05 m hoch. 
Die Thüren sind von entsprechender vV eite nm1 klappen in Charnieren 
nach nnte11, so dass Riczugleich al s Laderamp e dienen. Im oberen 
Th eile üer Thüreu sind feste J alo nsien behnfä Luftzutritt befindlich. 
Die ersten \Vagen nach System R e id fassten nur 6 der gehörnten 
Pass: tgiere, welche über \Vas~ertröge und. IIeuraufen disponirten. 

Viehwagen zu Wien 7873. Der zu Wien nach System Reid aus
gestellte Vieh wagen zeigt die neHesten V erbes8erungen und eine 
Ausnutzung <1es HaumeR, wie sie kaum besser gewün Hcht werden 
kan11. D er \Vagen ist zweiaxig und ohne Brc>m s. Seine innere Ein
richtung i ~t zur Aufüahme von 9 Stück Hornvieh bestimmt und dem
gemä~s in 3 Abtheilungen zu it 3 Vierfü8slern getheilt, welche in 

*) 9 Ocl1se11, clie sich in einem gewöhnlichen \Vagen befanden und in 
Üs\\·iecim behnfä Tränkens und .b' ütterns a usgeladen worden wa ren, hatten 
zusammen :3vs P fcl ., a lso pro Stück 44 Pfd. an Gewicht. verloren; die 9 Stück 
in dem Reicl ' schen ·w agen ha tten zusammen 99 Pfd. oder llPfcl. pro Stück 
Yed oren. Die J~a ltrzeit betrug auf die 1:35 Meilen Entfernnng (Wi en·Czerno
witz) 58 Stnmlen. Za hlen sprechen! - leider indessen nicht fiir J edermann 
,-ei·st.ändliclt - - am wenigsten, wie es schein t, für die Viehhiincller nml deren 
Hancl la nger. 
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der Waggo11axe parallel neben einander Htcl1en. .b:s sind K1:ippen 
mit Raufen vorhanden und in der vVeise di sponirt, das~ die nuttlere 
Krippe und Raufe von 6 Insassen , die an der einen K opf\vand deH 
Wagens angebrachte von den übrigen 3 Thieren Lenutzt wird. U11ter 
jeder Krippe befindet sich ein entsprechend ge räumiger vVassertrug, 
der von aussen vermöge Schlauch und Trichter gefüllt, sowie auch 
entleert werden kann . 

Der Fussboden des Kastens liegt unter den Krippen etwas höher, 
wodurch für j ede der 3 Viehabtheilungen eine geneigte Ebene erzi elt 
wird, welche den Abzug der Jauche ermöglicht, so das~ die '.l'hiere 
trocken stehe11. An den tiefsten Stellen ist dieselbe durch heraus
uehmbare Rostplatten ersetzt b0lrnfs leichter }foinig ung des fabrende11 
Stalles. Zur V entilation c1ie11 e11 vier unter dem Dache in der Raufcu
höhe angebrachte Gitteröffnungen, die un ~ j edoch durchaus unzu
reichend erscheinen. 

Wie ersichtlich, hat man bei der UonHtruction dieses vVagens 
endlich einmal hum anere Principien gelteu lassen, doch mac l1 t eine 
Schwalbe bekanntlich noch kein en Frühling. Aucl1 g lauben wir nicht, 
dass das System '.in vorli egeJl(1er, wenn auch noch so anerke1rnens
werther Ausführung den Beifall der Bahnverwaltungen erringen cliirfte, 
wenn man auch mein en so llte, dass 9 Ochse11 fü gli ch als eine uefrieui
gende Ausnutzung des \ Vageill'aumes erachtet 11·erden dürften; w~n11 
man den W erth der \Vaare an sieb, sowie den Umstand berncb1cht1gt, 
dass dieser "Verth durch diesen Transport ni cht kielet, indem den 
Thi eren Fütternnc' und Tränkung wiil1re11c1 der ganzen D auer der 

b . 

Fahrt gewährt wird. Heim Zusammenpferche11 der ~ch sen rn l-lu_er-
stellun a wi e dies in den gewöhnlichen vVage 11 gesel11 eht, lasse n SL(' li 

kaum ~~ehr Köpfe unterbringen, als dies H e ifl ge lu11 ge n ist; mithiu 
diirfte der ei11zige Einwand gegen den Hei(1' ~ehe 11 \Vagen nur auf 
die etwas g rösseren Beschaffungskosten begriimlet werden können, 
und selbRt dieser mu~s sich als nichtig herausstellen gegeniiher dern 
hohen W erthe c1eR Fleisches, ~o dass <1i e Ko~te udiffere uz ~i d1 sehr 

bald bezahlt machen <1ürfte *). 

Offene Güterwagen. 

Vorb e merkunge n. Di enen die bedetkte11 \Vage n vo rwiegend 
Z\11' Anfrwhme der werthvoll eren Stiickgüter, vVaarcn etc., dil' untt' l' 

*) ·wir fincl en in cli versen R eferaten den zu Wien 187J aL~sgestellte;1 
Reid'scben Viehwagen als System " Dorn " („Dorn'sd1er V1elt"·ageu) 
bezeichnet , und bemerken hier zu nur, <las~ Dorn cler NRmP dP~ \Viener 
Agenten für Willi am R eiLl iRt. 
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V erschl.uss transport~rt we ~·de n mii Hf<<' n, so wi e der Tran:sitg ii ter iiber
L.aupt , m welchem F alle clte VI' agenthüren die e11tt:1preuhenrlen V or
n.cbtnngen für den zollamtlichen V erschl nss besitzen müssen, so dienen 
eh e o~en en W agen ganz iu:sbe;;omlere dem Tra11 spor te der mindcr
wertl.ngen Ma:sseng üter einfac herer nnd mögfü~h Ht g leichartiger 
Cuns1 ~tenz uucl Form (K ohlen, Erze , Ziegel, Früchte, Fii:sser, Steine, 
Ge~re1 :l e , H olz, R oheisen, Fa90 11 eisen, Schienen, Ba11il:igen etu.), die zn
g lewh m der R egel voll e W agenladungen für sich iu Aui-;pruch nehmen. 

Wasserdichte Wagendecken. Sind die Güter vor dem Nasswerden 
~n sul1ützen, so kommt eine Bedecknng mit wasserdichter Leinwand 
m Anwendung . D as Triinken Lles Segeltuches mi t Theer ist d ie 
a~lgeru ein gebrä.uchliche :Methode behufs I.Ierntellnng der wasser
dichten U eberziige , welche , mit Schnüren veri;ehen , in Oesen der 
Gestell e gleichmilssig angezogeu und festgebunden wenlen. D er 
Ueberzng wird indcRseu mit der Zei t briit:hi o· fo lo- lich u1Hlicli t 11d 

f ' ll . l '=' ' b u er. t.1 t mc 1t ~1rnhr den Zweck. D arum ist das Triinken rnit .Mct:ill-
~e1f en, wo .d~eHe r Nachtheil nicht eintritt , W Cllll auch kostspielige r, 
1loch . als billiger zu erachten. D as Tri.iuken erfo lg t rnitteb t einer 
V erb111clun g vo n F cttsiiuren mit einem Metalloxyd, wozu ~ i ch Eiseu
oxyd wegen Reiner Billigkeit am meisten e111pfiel1lt. Zur lJ ar~tclluiw 

Ül'~ Trii11ku11 g~rnittcls wircl fiii ssige Seife (Kali seifc) i11 (nicht z~ 
h ~1 ssem) W asser gelöHt und sodann eine Solution vo 11 'Eisenvitri ol 
lnnzugeuracht. E s entsteht alsdann einerseitH schwcfclsaures K ali 
l'.n<.l. andererseits (• i11 c im \ '\"asser unlösliche 'Eisenseife , welche ab
tiltnrt, ausgewaschen und getrocknet wird. 

B.e~rnfs ~enutzung wird die Eisenseife in der l' llt~precl1 end en 

Quant1tat Lern ol gelost, dem einiger K antschnk beigesetzt wurde, 
nud hat rnan das betreffende Segeltuch mit diesem Gemisch crleich-
rnässig zu überziehen. 

0 

. Kastendimen~.ionen. a. Niederbordwagen. Die Kii~tcn der ge\\·ölm
h~hen offenen Guterwageu werden in neuerer Zeit vielfach ganz aus 
Eisenblech hergestellt uncl an den E cken durch Winkeleisen yersteift 
und gebnnclen. A uch bei diesen Coustrnctionen sind j edoch die 
F1~ssbod en des Kastens stets ans H olz, inde m l'ich E isenblech wegen 
sc~ncr zu.ge r~ngcn Steifigkeit für diesen Z11·eck nicht bcwührt J1at. 
~10 ~ewohnhchcn K astendimensionen ckr offenen G ii te rwao-en sind 
1111 Lichten: 

0 

K astenlänge . . . . 
K :istenbrcite . .. . 
K astentiefe . .. . . 
Capncitüt .. . 
Tragkraft . . ... . 

5·500 m. 

2·520 " 
0·850 " 

ll ·687 cbm . 
10 T onnen (200 Z.-Ctr.). 
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b. Hochbordwagen. Die llochbordwagen bei;itzen etwas geräu· 
ruigere Kästen in F olge der g rösseren Tiefe (beispielsweise 1 ·050 m ), 
doch dieselben Dimensionen in Länge und Breite. Die beiden 
Stirnwände sind in der oberen Begrenzung bogenfö rmig gestaltet 
oder in eine stumpfe Spitze zulaufend, und erweisen 1·220 m grösste 
Höhe in der Mitte über clem Boden deR K astens. Sie bezwecken 
einerseits das Zusammenhalten der höher anfgestapelten Güter, theils 
dienen sie zur soliden Auflage der etwaigen Segeltu chbedeckung, 
uie g erade bei diesen w agen häufig ertheilt wird. 

Eigengewicht. D as Eigengewicht dieser . W agen betriigt bei 
guter Construction und eisernen Gestellen 4500 bis 6000 K g ; j e 
nilher man der .Minimalgrenze bleiben kann, desto höher steigt natür
lich der wirthschaftliche W crth des Wagens, indem die Beförderung 
cler Einheit t odter Last genau dai;;selbe Kraftmaass in Anspruch 
nimmt, als die Beförderung cler Einheit zahlender Last ( J ettolast). 
Dieser an sich ebenso einfache, als zutreffende Satz kann dennoch 
nie genug wiederholt werden, denn wenn er auch allgemein lJekannt 
sein mag , so ist er mindestens ebenso allgemein vernachlässig t, wie 
das nähere Studium der zu Wien 1873 ausgestellten 'l'ransportmittel 
uns abermals zur Genüge bewiesen hat . D ass wir dabei nicht vou 
P ersonenwagen sprechen, für die - g rösstentheils wenigstens -
ganz andere Rücksichten leitend sin d , sondern nur die Güterwagen 
im Auge haben, bedarf kein er Erwähnung. 

Offene Güterwagen der österreichischen Nordwestbahn. Die offenen 
Güterwagen der österreichischen N ordwestbahn besitzen folgende 

Hauptdimensionen: 
Ohn e Brems. Mit Brems. 

6·440 m 6·120 m. 

2·486 " 2•486 " 
Aeussere Lilnge des K astens . 

„ „ „ o·340 „ o·340 „ 
Innere L ilnge des K astens . 6·334 „ 6·014 „ 

Breite 
Höhe " " " 

Breite „ „ 2·366 „ 2·366 „ 
„ H öhe „ „ 0·280 „ 0·280 „ 

Laclefüi che . , . . . . . . . . . . . 15 qm 14·986 qm. 
" 

Liinge des U ntergestelleR 6·440 m 6·440 m. 
lfaclstand . . . . . . . . . . . . . . . . 3·4 76 „ 3·4 76 „ 
T ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Z.-Ct r. 109 Z.- Ctr. 
Tragfähigkeit .... . . . .. . ... 225 „ 225 „ 
Niederbordwagen mit mobilen Kastenwänden. DieR sind N ieclerbord-

wngen im voll sten Sinne des W ortes, indem der K :isten nur 280 mm. 
H öhe besitzt. Silmm.tliche vier vVände könn en in Charnieren herab
geschlag en werden , woclnrch cler W agen sofort in einen Plat eau-
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wage 11 umgewaudl•IL isL. Die W ageu eigueu sieh für gewisse 
Fraehtgegenstiinde stabiler Natur, welche keiner hoheu vVünde 
bedürfe11. Für K ohlentransporte sind sie nicht geeignet, wohl aber, 
wegen der 11iederzuklappcndeu 'Vünde, zum Transport von Equipagen, 
zu welchem Behuf im Innern Fussbodemingc angebracht sind. Für 
den Trausport von Brettern, Bauholz etc. bestehen sogenannte Geis
fösse, von denen j e zwei an j ede Längswand gestellt werden. 

Schienenwagen. Auch für Schieneutrausporte sind Niederbord
wagen mit niederzulegenden Stirnwiinden vortrefflich geeignet, 
während man sich zum Transport sehr langer Schienen (sowie auch zum 
Transport von Bauholz, Stämmen etc.) z1Yeicr zusammengekuppelter 
Niederbord wagen bc<'licnt, dereu Stirnwände uiedergelegt werden. 
Ing leichen werden d ie englischen Schiene111rngen aus den gewöLn
liehen landesüblichen Erzwagen der Hüttencompag nien in der 
W eise t:ombinirt, dass man zwei offene zweiaxigc Niederbon1wagen, 
cl erc11 Stirnwände uiedergcklappt werden, zusammenkuppelt, worauf 
der Doppelwagen als Schienenwagen figurirt. Die bezüglichen \Vagen 
besitzen nur einseitig elastisclie Butter, sind ganz aus Holz construirt, 
siimmtlieh mit Trittbrems versehen, und bt•Lrüg t ihre Tara 4 Tons 
mit 8 Tons Ladcgcwicl1t, so dass der auf obige Art gebildete Doppel
wagen 8 T ons Tara rnit IG Tons Ladung repriiBentirt und je nach 
dem Gewichte der Scliieucn GO bis 100 derselben aufzunehmen vermag. 

Kohlenwagen. Die Kiistcn der neueren Kohlenwagen werden 
gowölrnlich ganz voll Eisen hergestellt. Die Kohlenwagen werden 
in neuerer Zeit in der R egel mit Thüre11 in der l\litte der Langseiten 
ve rsehen, belrnfä leiehtcr Entladung . Dil' Thürcn sind meist dop]Jcl
füi gelig 11nd besitzen sehr ,·ersehi edcnc Verschlussmethoden. Nach 
oben schlagende Klappen haben sich statt der 'l'liiiren ebenfalls 
bewiihrt. Die Kohlenwagen der österreichischen Nordwesthahn 
hesitzcn 14·220 cbm Laderaum uml fo lgende Hauptdimensionen: 

Ohn e Brems. 
Aoussere J_,iinge des Kastens. . . 5·110 m 

„ Breite „ „ 2·424 „ 
„ Höhe „ „ 1·2.30 „ 

Innere Liiugc des Kastens 5·050 „ 
„ Breite „ „ 2·372 „ 
„ llöhe „ 1·1 85 „ 

Ladefläche... 12qm 
Länge des Untergestelles . . . . . 5·110 m 
Hadstand . . . . . . . . . . . . 2·900 „ 
Tara . . . . . . . 94Z.-Ctr. 
Trag fiihigkeit . . . . . . . . . . . . . 225 „ 

Mit Brems. 

5·110 lll. 
2·424" 
l ·230 n 

5·050 " 
2·372 „ 
l •185 " 
12 qm. 
5. 110111. 
2•900" 
106 Z.-Ctr. 
225 
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Schotterwagen. In die Categorie der Wagen mit uiedrigen 
!{asten o·ehören auch die Schotterwagen, welche beim Einschottern 

b b . der Schwellen in V erwendung kommen. Behufs 'Entleerung es1tzt 
der Fussboden an jeder Langseite mehrere Klappen, die einzeln für sich 
rreö:ffnet werden können, wodurch es möglich wird, beliebige Quan
titiiten des im Kasten befindlichen Schotters zwischen zwei gegebene 
Schwellen fallen zu lassen. Die Bodenldappen sind stets erforderlich, 
weil der Schotterwagen die Entleerung seines Transportmateriales 
nicht seitlich, sondern gerade zwischen die Schienen erfolgen lassen 
muss. Die Hauptdimensionen der zum Bau der österreichischen 
Nordwestbahn verwendeten Schotterwagen sind folgende : 

Aeussere J_,änge des K astens .... . 
„ Breite „ „ 
n Höhe „ „ 

Innere Länge des Kastens 

„ Breite „ „ · · · · · · 
„ Höhe „ „ . . . . . . 

J_,änge des Untergestelles ...... . 
Liinge der Klap]Je ........... . 
Breite „ ,, ...... . 
Liinge der lichten Oe:ffnung 
Breite „ „ „ 
Radstand .... 
Tragfähighit .............. . 
Ladefläche ................ . 

5·800m. 
2·520" 
0·340 „ 
5·700 „ 
2•400" 
0·280 „ 
5·800 „ 
1•450" 
1·380" 
1•400" 
0•345" 
2·900 „ 
200 Z.-Ctr. 

13·68 qm. 

Im Ganzen sind G solcher Fussbocleuklappen vorhanden, wodureh 
eine gute Vertheilung des Schotters auf der Bettung ermöglicht und 
uachträglichc Handarbeit thunlichst vermieden wird. 

Erdtransportwagen. Die für grössere Erdtransporte bestim~ten 
vVagen der Baustrecken laufen auf schmal- oder normalspungen 
Interimsgeleisen und sind in der Regel mit Vorrichtung zum Stürzen 
behufs rascher Entladung versehen. Wir nennen sie desshalb 
"Kippwagen", obgleich auch Erdwagen vorkommen, bei denen 
besondere Absturzvonichtungen nicht vorhanden sind; doch sind 
alsdann die Seitenwitnde zum Abnehmen oder Herunterklappen em
gericbtet, so dass die Entleerung vermöge leichter Schanfelarbeit 
erfolgen kann. 

Die Grösse der Erdtransportwagen wird sich nach der Transport
weite zu richten haben; je grösser letztere, desto grösser wird natürlich 
der Fassungsraum des Fahrzeuges werden müssen, wenn der 'l'rans
port überhaupt lohnen so ll. Wir sehen daher für grosse Transport-
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längci1 Erdtran ~portwagen uis zur Grösse uer gewöhnlichen ßahn
wagcn sehr hitufig in Verwendung. Auch •w erden zuweilen gewöhn
liche Bahnwagen geeig neter Kastenconstruction zur Bewiiltigung 
grosser Einschnitts- und Auftragsbetriebe direct in Anwendung 
gebracht, wofern die K astenwände niederleg bar sind, in welchem 
Falle man, wie schon angedeutet,_ von einer Kippvorrichtung des 
ganzen Kastens Abstand nimmt. 

Auf manchen B ahnen werden statt der geräumigen V ehiküle 
kleine W agen verwendet, deren Küsten mit dem Gestelle fest ver
bunden sind und welche daher sammt diesem stürzen. Als bewährte 
V erhältnisse für d01·glcichen Wagen haben b eispielsweise 620 mm 
Spurweite, 960 mm Hadsta11d, 570 mm R addurchmesser der Hartg uss
räder zn gelten bei einem Fassungsraum von 1 cbm. Die Absturz
vorrichtnng befindet sich auf entsprechend soliden, vor dem D amm
kopfe errichteten Balkengerüsten, die mit dem momentanen Damm
ende durch Streckbalken verbunden sind, welche das Geleis tragen. 
Höhere Dümme werden bekanntlich in zwei Etagen geschüttet, 
behufs BeRchleunigung des Betriebe's. 

Die Füllung der ·w aggons an den Arbeitsstell en erfolg t mit 
Hülfe von Schubkarren, die auf Bohlen ("K arrdiehlen") laufe11, oder, 
bei grössercn Erdarbeiten, mit Hülfe zweiriideriger K arren, die bis 
14 Cubikfuss fassen und auf fl ach gelegten Schienen lanfen. Man 
kann nämlich mit den Sturzwagengeleisen nicht uumittelbar bis an 
die Abbaustösse heranrücken; es ist daher ein e Zwischenförderung 
zu disponiren. 

Die Kippwagen stürzen entweder nach rechts , nach links, nach 
beiden Seiten oder nach vorne aus. Die ersteren heissen Seiten
kipper, die letzteren Vorkipper. 

Es wird angenommen, dass die Förderung mit grösseren Kipp
wagen auf provisori schen Schienenwegen bei bedeuteuderen Abtriigen 
in der R egel schon dann lohnend wird, wenn die Transportweite 
60 Ruthen übersteigt. 

D er Inhalt der gewöhn lichen Kippwagen betriigt 60 Cubikfnss 
(circa 2 cbm). D er Kasten ruht auf einem Gestell von Holz oder 
Eisen, die 4 Rüder drehen sich lose um die festen Axenschenkcl, 
b esitzen 20" Durehrnesser bei 3' R adstand nnc1 stürzen nach einer 
Seite. 

Eiserne Kippwagen zu Wien 7873. Eiserne Kippwagen waren zu 
Wien 1873 seitens der Firma Rudolph L e d er (Quedlinburg) aus
gestellt. D er K asten, mit 0·5 cbm Fassungsraum, besteht aus 3 mm 
starkem Eisenblech, der Boden aus solchem von 5 mm. Die ein e 
Seitenwand des KaRtenR ist als Klappe nach oben schlagend constrnirt 
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und der Kasten nach dieser Seite hin in einem Chamier bis auf 
350 drehbar. Wird nun derselbe einseitig gehoben und der Riegel 
der 1nobilen Kastenwand gelüftet, so erfolg t die Entleerung . D er 
J{::t.sten ist l ·1 30 m lang, 590 mm hoch und 785 mm im Lichten breit. 

Ein nach vorn stürzender eiserner Kipper war von derselben 
Firma ausgestellt. D er Fassungsraum, sowie die Blechst iirke sind 
dieselben wie oben. D er Ka~ten besitzt die Gestalt einer Schaufel 
oller eines sogenannten Kohlenschiffes und demnach einen nach vorn 
aufsteigenden Boden. D as Charnier sitzt nahe unter dem Schwer
Junkt des beladenen Kastens und erfolgt die Neig ung nach vorne 
Lrch leichte Anhebung des hinteren Kastentheiles, welcher zu diesem 
zwecke unten ein en soliden Bügel zum Anfassen trägt. Die K asten
]iiiwe beträgt 1400 mm, wovon 450 mm auf . di e Projection des 
gci~eigten Vordertheiles kommen, 785 mm Breite und 630 mm Höb e. 
Die Spurweite betrii.gt 600 mm , der R adstand der 300 mm hohen 
JJartg m sräder ist 500 mm. 

Doppe/seitige Kipper. Noch sind zwei besondere Arten von 
Kippwagen von Interesse , welche b eispielsweise h eim Bau d.~r 
Jfann over-Altenbekcner Bahn angewendet wurden nnd zwar fur 
Llie interimisti sche Spur von 700 mm. Dieselben besitzen gerun 
dete (nahezu halbcylindrische) Kiisten und gehören in die Cate
gorie der sogenannten "Mnlclenwagen". D er K~sten hat an .sich 
keinen festen Drehpunkt, sondern kann ohne ' Ve1teres nach beiden 
Seiten um~ekippt werden, indem die bogenförmige Gestalt des 
Bodens auf der gleichgestalteten Unterstützung eine wiegenförmige 
Beweanng und ein vollkomm enes Entleeren des K astens ermöglicht 
ohne irgend welche Klappen ocler Charniervorrichtungen. Die Er
lmltung der Normallage des K astens behufs Ladung und Transportes 
geschieht durch Bügel, durch deren Ausrückung ein Umschlagen 
des Kastens bewirkt wird, sobald demselben nach der zu entleerenden 
Seite hin ein Stoss ertheilt wird. D er W agen fasst 0·9 cbm, clas 
Eigengewicht betriig t 12 Ctr. und die Beschaffun?skosten belaufen 
~i ch auf 60 Thlr. Ein jedenfalls sehr theures Üb.Ject, znmal unter 
Berücksichtig ung des kolossalen Eigengewichtes ! 

Rollbahnbetrieb. D er R ollbahn betrieb ist, wie selton angedeutet, 
uur bei Bewegung bedeutender Erdmassen auf grössere Transport
weiten als zweckmiissig zu erachten, da di e Unterhaltungskosten 
der vVagen sowohl, als auch die L adekosten im Allgemein en beträchtlich 
sind, zumal die Kippwagen nicht unmittelbar bis an die Gewinnungs
stelle der Erdmassen heranrücken können, sondern das Füllungs
material mittelst ein- oder zweimännischer Karren lt erbeigesehnfft 
werden musR. 



108 ERDTRANSPORTW A GEK. 

. D er Hollbahnl1etrieb geschieht für gewühuli d 1 111it P fe rden 
Bei g rüsseren Transportweiten ist j edoch Locomotivbetrieb vortheil: 
hafter. Bei sehr kleinen Transportliingen geniigt dC'r Betrieb mit 
Mensch ~nkraft. Man wird stets bemüht sein, das Gefälle der R oll
bahn nnt der N eig nng der Bahnkrone zu coincidiren so dass ]' 
F" d ' l!C 

or eru~g der beladenen W agen in der Richtung des Gefiilles statt-
findet, die Pferde mithin eigentlich nur ·znm Rückfördern der leere 
"'.: agen .dienen (insofern nicht H orizontnlen vorkommen, denn au~~ 
w~rts wird m~n niemals e.inen R ollbahn betrieb im Grassen einleiten). 
J?ie Pferde mussen aus chesem Grund e natürlich auch in der F all
n chtung v?rgespannt und die Vehiküle nach U mständen mit dein 
Brems gehmdert werden, den Thieren in die Bein e zu rennen. 

. Die auf Strecken der bcrg isch -miirkische11 Bahn beim Bau
betneb gemachten Erfahrungen habf'n gelehrt, llass 5-6 lee r e 
Trai~sportkarren mit a 2 cbm K astencapacitilt auf den Interims
geleisen auf 1 : 160 aufwiirts von 2 P ferden o·cmcinsam bewcot 
und dass auf horizontaler Bahn 3-4 b e Incl e n c Wagen von 2 Pfen1~~ 
gezog~n werden. Sind die Massen, wie es zu weilen vorkommen 
kann, Je.doch aufwiirts zu bewegen, so wurde beobachtet, dass auf 
der Steig ung YOn 1 : 160 zwei Pferde nur zwei beladene Karren 
zn fördern vermochten. 

Bei An wend ung der transportabeln Sturzcrerüste vor den D amm
köpfen empfe hlen sich die ge 11·ühnlichen Ercl t~an sportkarren mit ab· 
nehmbaren Seitenwiinc1 en behufs leichter Entladung. Wird aber 
von den Sturzgerüsten abgesehen, so müssen die vVao·en zu ein em 
'l~h eil e . zum Vo~·kippen und zum anderen Th eile znm

0 

Seitenkippen 
emgen chtet sem. Di e Sturzgeleise an der Schiittungsstelle silll1 
al~dann st~·ah~enförmig auseinanderzufül1ren. D er K opf des D ammes 
Wlrd dabei nut Hülfe der Vorkipper voransge trieben, nnd J as felilende 
M~~erial der D ammseiten durch die Seitcukipper (rechts- und links
seitige , resp. l\fuldcnkipper) entsprechend nachgeholt. 

D er Betri eb mit Sturzgerüsten geht weit schneller ist j edoch 
theurer. Die Schüttung ohne Gerüste ist an sich billiger, 

1

geht j edoch 
l~ngsame.r und erfordert die Beschrtffung und Instandhalt ung eigent
licher Kippwagen. Am vortheilhaftesten arbeitet man in beiden 
Fällen mit drei Zügen gleichzeitig , deren ein er im Entladen ein er 
i~1 Beladen. und J er dr'.tte unterwegs befindli ch ist. Die v 0 1'.kipper 
lasst man viel~ach vernuttelst geneigter Enclgleisc gegen einen Balken 
rennen, wobei der Absturz über daR er~te R ilderpaar von se lbst 
erfo!gt, und der 'Wagenkasten nach erfo lgter Entl cernng auf das 
.zweite Riiderpaar ;;elbr<tthätig znriickfüllt. 
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Seitenkipper der österreichischen Nordwestbahn. Schliesslich sei 
noch erwähnt, dass die österreichische Nordwestbahn zu Wien 1873 
einen ihrer Kippwagen mit Seitenentleerung ausgestellt hatte. Aus 
der dem Vehikel beigegebenen ausführlichen historischen Notiz über 
~ein e V erwendung und Leistung theilen wir das Nachfolgende mit. 
Der vVagen wurde im März 1864 erbaut, wiegt 10·14 Ctr. und kostet 
fl, 88. 30. ö. vV. D er Rauminhalt des Kastens betrii.gt 1·33 cbm. 
Dt' r Wagen war bei nachstehenden Bauten in Verwendung. April 1864 
bis Mai 1869 Bausection Innsbruck der Brennerbahn. Von da bis 
Februar 1871 Bausection Iglau der öst erreichischen Nordwestbahn, 
und von da bis Milrz 1873 Bausection L eitmeritz der österreichischen 
Nordwestbahn (Elbethalbahn). Dauer der Benutzung mithin volle 9 
Jahre. Axen, Rüder und Gestell noch c1ie ursprünglichen; Kastenjedooh 
mehrfach erneuert. Da angenommen wird, dass der W agen durch
schni ttlich 10 Monate pro J ahr und 22 T age pro l\'Ionat in V erwendung 
1rar, so resultirt die effective Gesammtverwendungszeit zu 1980 T agen, 
wonach bei 17 Fahrten a 300 m durchschnittliche W eglilnge 10098 Km 
= 1331 Meilen im beladenen Zustande un~ der gleiche W eg im 
unbeladenen Zuslanlle ; der zurückgelegte Totalweg mithin zu 2662 
Meilen Rich erg iebt. 

D as verführte Materialquantum, die sogenannte „Massenbewe
gung" betriigt im gelockerten Zustande im Wagen gemessen 22·61 cbm 
per T rtg, oder 44 767·8 cbm während der ganzen Verwendungsdauer. 
Bringt man al s durchschnittliche V olumenvermehrung 25 Proc. vom 
Quantum des gelocker ten (verl adenen) Materiales in Abzug , so 
bedingt das bewegte Gcsammtquantum, im Einschnitte gemessen, 
38576 (anstehende) Cubikmeter. Das verführte Material, bestehend 
ans Erde, Sand, Pliinerkalk, Sandstein etc., wie es an den abgebauten 
Gewinnungspliitzen vorkam, wiegt durchschnittlich 251/2 Ctr. pro 
Cubikmetcr, mithin wurden per F ahrt 33·91G Ctr., per T ag 576·555 Ctr. 
und in der ganzen Betriebsdauer 1141 579 Ctr. Material auf 300 m 
DiRtance übertragen. Zur Bedienung sind 2 Mann (Laden inbegriffen) 
erforderlich zu a 1 ft . ü. W. T agelohn, und werden die R eparatur
kosten zu fl.. 5. ü. W. pro J ahr angenommen. 

Die gleichfalls in natura rtusgestellten Schienen für das R ollbahn
geleise wiegen 103/o Pfcl. pro laufe nden Meter, also 21 1

/ 5 Pfd. pro 
Meter Geleisliinge , und kosten loco V erwendm1gsort fi. 10. 50 pro 
Centn er. Die Schienenu iigel wiegen 3 Loth pro Stück uncl kosten 
tl. 23. 20. vro Centner. Die Schwellen besitzen 1400 mm Lilnge, 
120 mm Stii rke und kosten 20 kr. pro Stück, und wird eine j ede 
Schienenlünge von 5·8 m mittelst 5 Schwellen in Distancen \'On i·l 16 m 
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unterlegt. Auf j ede Zwischenschwelle entfallen 4, auf die Stoss. 
schwelle 8 Niigel. Laschcnverbindung der Stösse findet nicht statt. 

Die Kosten tler Rollbahn pro Meter Geleise sind demnach: 

Schienen . . . . . . fl . 2·226. 
Niigel. ....... . 
Schwellen ..... . 

Summa ... . 

„ 0·091. 
" 1•172. 

fl. 3·489. 

Die T::igelöhn e zur Bedienung absorbirten unter obigen Voraus. 
setzungcn für die angegebene Gesammtlcistnng : 

2 X 1980 Tagelöhne it ß. 1. . . . T otal fl. 3960. 
~eschaffungskosten des vVagcns ..... „ 88·36 l 
Erhal~t~ng.skostcn . . .. : : .......... „ 45 J 
Uebe1fuh1ungskosten (cuca) ........ " 28 
300 m Rollbahngeleise ... . .... .... „ 800. 

fl. 492 1•36. 

Pro cbm. 

fl. 0·0884. 

„ 0·0036. 

„ 0·01 s o. 

fl. 0·11. 

E s resultirt so nach pro Cnbikmcter .Material auf die Verführungs
distance von 300 m ein e totale Transportpreisquote von tl. 0·11, 
wobei j edoch die Kosten der Sturzgeriiste nicht participiren. 

Amerikanische Kippwagen. Schliesslich 11 och ein W ort über die 
amerikanischen Erdtransportwagen. D er Kasten, dessen Fassungs
raum circa 72 Cubikfoss engl. (% Schachtruthe) betriigt, ist an 
beiden Seiten mit Klappen versehen, welche um eine hochliegende 
horizontale Axe schwingen und durch Riegel geschlossen werden 
können. Es sind mithin Seitenkipper. Zuweilen ist auch ein selbst
thiitiger Verschluss angebracht, der beirn Kippen sich löst und beim 
Zurückgehen wieder schliesst. In der horizontalen Lage wird der 
Oberkasten durch Ketten gegen das Untergestell gehalten, welche 
beim Kippen losgehakt werden miissen. Die Neigung betriigt 350 
im Maximum, wie dies auch bei den enropüischen Kippwagen die 
Regel ist, und wircl durch das mittlere Langholz des Gestelles limitirt. 
Die Kippvorrichtung ist ganz eigeuthümlich. Das vierrüderige 
Untergestell trügt zu diesem Behufe an jedem Ende in geringer 
Höhe über Schiene ein e Fühnrng, in welche der Oberkasten vermöge 
zweier g usseiserner Kreisbögen eingreift. Das Ganze stellt demnach 
eine vViege vor. J eder der beiden \Viegeböden (deren Ebenen 
normal zur vVage11axe stehen) ist vermöge Schrauben solide am 
Boden des Kastens befes tigt. D as Kippen erfolgt durch directe 
\Viilzung dieser Bögen auf ihren Führungen, und ist der Halb
messer der sich wiilzendenBögen derart bemessen, dass der Schwer
punkt des in horizontaler Lage befindlichen beladenen Kastens etwas 
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tiefer als j ener Krümmungsmittelpunkt liegt'. behufs Erzielung e~nes 
stabilen Gleichgewichtes; doch darf die vertikale Entfernung beider 
Punktenurkleinsein, damit das Kippen, wobei cle r Schwerpunkt 
s ich in der Cykloide hebt, nicht zu viel Kraft erfordere. 

Der Schwerpunkt des leeren Kastens liegt natürlich noch etwas 
tiefer, wodurch das freiwillige Zurückgehen nach der Entladu~g erfolgt. 
Ausserdem fällt die Führungsbahn der Bögen von der Mitte nach 
den Seiten zu etwas ab , wodurch das Kippen nach jeder Seite hin 
wesentlich erleichtert wird. Es ist ersichtlich, dass man mit diesen 
Wagen beliebig nach rechts ocler links kipp.en kann (wie. bei. den 
gewöhnlichen l\foldenkippern) ; und sind zu diesem Behufe cl1e beider
seitigen Kastenwände um Charniere drehbar, ?ach oben schla~end. 
Die beschriebene Construction hat vor den m Europa gebrauch
lichen, um Zapfen drehbaren Kippkasten:den wesentlichen Vorzug, 
dass sie sich bedeutend niedriger baut und desshalb das Beladen 
erleichtert, sowie auch, dass keine beweglichen Zapfen vorhanden 
sind, die bekanutlich in Folge eindringenden Sandes etc. hilufig clen 
Dienst versagen. 
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Zw e it e r Ab sc hnitt. 

Gestell. 

Bei j e<l em W aggongestell sind fo lgende Ifanpttheilc zu unter
;;cheidcn: 

J. D er R ahmen. 
II. Die R iider und Axo n. 

III. Die Kuppelungsvorricht nnge 11 . 
IV. Die Bremsvorrichtungen. 

I. R a, h m e n. 

Vor be m e rkun ge n. D erRahmen oder das Gestell im engeren 
un d eigentlichen Sinne des W ortes steht bekann tlich vermittelst der 
Tragfedern einerseits mit den Axen und Rädern, also mit der 
Schiene, and ererseits mit dem \Vagenkast1m in Verbindung und bildet 
demn:ich den Träger des letzteren. 

Al/gemeine Disposition des Rahmens. J eder R ahmen bildet ein 
R echteck, dessen Langseiten die Ilaupttriiger, dessen Stirnseiten die 
Stossschwellen repriisentiren , wiihrcnd der solide Zusammenhalt des 
Gemiichtes aussen1em noch durch die erforderliche Anzahl von Tra
versen und Diago nalstrebeu, vVinkel versteifungen etc. bedingt wird. 
Die Stirnseiten der Gestelle traaen die elastischen Zug- und Stoss
Yerbind ungen (die sogenannten „ K uppelungen"), die Langseiten ruhen 
vermöge der Tragfedern auf den Axon büchscn der R adsätze , die 
ihrerseits in entsp rechenden , an den Langträgern verschraubten 
Führungen gleiten (Axgabel11 , Axhalter, Axb üchsenführungen). D er 
K asten selbst ruht entweder direct oder vermöge elastischer Zwischen
mittel (Federn) auf den Oberkante11 des R ahmens. 

Material der Rahmenconstruction. Noch vo r einem J ahrzchn t 
wurden die U ntergestelle der vVaggons ganz oder vorwiegend aus 
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Holz construirt; später, unter dem Einflusse des wachsenden J!'ort
schrittes der W alzkunst, begann man zunächst mit dem Ersatz der 
Langhölzer durch walzeiserne Träger von I- oder [-Form, während 
man für die übrigen Theile das Holz noch beibehielt, worauf j edoch 
bald auch die inneren V crstrebungen und Verbindungen durch 
F a9oneisen ersetzt wurden; bis letzteres endlich auch für die Kopf
schwellen, d. h. die sogenannten Bufferplanken, die gewalzten Quer
träger von [ - förmigem Querschnitt Eingang fand, so dass die 
Mehrzahl der neueren W aggongestelle heute gänzlich vom Holze 
befreit ist. 

Rahmen der zu Wien 7873 ausgestellten Transportmittel. Nichts
destoweniger waren unter den zu Wien 1873 ausgestellten Eisenbahn
tran8portmitteln noch manche vorhanden, deren Gestelle g leichzeitig 
aus H olz und Eisen combinirt waren; insbesondere erwiesen sich die 
Stossschwellen noch vielfach durch den hochkantigen Holzbalken -
die eigentliche Bufferplanke - repräsentirt, während bei anderen 
das R ahmengeviere ganz aus Eisen, die V ersteifungen j edoch aus Holz 
construirt waren. Die L ang träger der Gestelle bestanden j edoch 
ausnahmslos aus walzeisernen Balken der oben angedeuteten Quer
schni ttsformen. Ganz hölzerne Gestelle waren nicht mehr vorhanden, 
die ganz eisernen aber noch immer in der schwächsten Frequenz 
vertreten und gehörten namentlich bei den P ersonenwagen zu den 
Seltenheiten. 

Function des Rahmens. Zerlegt man die Kräfte , welche auf das 
Untergestell eines W aggons einwirken, so findet sich stets, dass die 
J,angträger auf Durchbiegung (Bruch) und gleichzeitig auch auf 
r ückwirkende F estig keit in Anspruch genommen werden, bedingt 
durch die Action der Buffer, und dass diese Träger ausser j enen 
Kraftwirkungen auch noch auf absolute F estigkeit (Zerreissung) 
insofern beansprucht sind, als sie die Fortpflanzung des in der Gestell
axe wirkenden Zuges mit zu übernehmen haben, vermöge der durch 
die Qner- und Diagonalverbindungen auf sie abgeladenen Zug
componenten. 

Auf die Belastung infiuiren zunächst die Entfernung der 
Axen, also der R adstand , die W ahl der Qnerschnittsform, d. h. ins
besondere die das Trügheitsmoment bedingende Klingenhöbc des 
hochkantig disponirten Streckbalkens an sich , die Form des Ober
baues (ob offener oder bedeckter Kasten); wiihrend die \Virkung der 
Stösge , welche durch di e U nvollkommenheiten des F ahrgestänges 
hervorgerufen werden , sich zun iicbst durch die V ermittelung der 
A.xen büchsen auf die F edern und dnrch diese erst auf das Hahmen
gemäcbte überträgt. 

Pet?:h o ld t, Stmli {'n etc. 8 
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Die auf Verschiebung der Gestelle, richtiger gesagt des lfahmcn
gevieres, gerichtete Curvenwirkung wird dagegen durch die Buffer 
aufgenommen und durch dieselben auf den Rahmen abgeladen, 
während ein anderer Theil cliese r Pressungen durch Vemlittelnng 
des Axenhalter in die J_,angtrii.ger ühcrgehcn muss , und auf laterak• 
Ahuiegung derselben agitirt. 

ER sind - mit Rücksicht auf diese Beanspruchungen - offenbar 
die Ecken des Rechteckes die sch.wiichsten Pnnkte der Gestelle urHl 
daher am kriiftigstcn zu construiren, wiihrend die auf Zen eiRsnng 
der Geste lle gerichtete T endenz der Zug wirkung durch eine geeig
nete Disposition des Zugapparates in V erbin<1ung mit einer zweck
miissig gewiihltcn Construction der Diagonal vcrsteifungcn aufgehoben 
werden kann. 

Die Einwirkung der Buffer wird vermöge der Kopfschwellen in 
die Axcn der Diagonalvcrsteifungen abgeladen, welche hierdurch 
auf rückwirkende F estigkeit beansprucht sind. Aehnliches erfolgt 
durch den einseitigen Bufferdruck bei Durchfahrnng der Curven. 

Seiner Steifigkeit, d. h. der grossen absoluten Querschnitts
dimensionen wegen, die nothwendiger vV eise ertheilt werden mussten, 
war demnach das Holz als Material der Diagonalstrebcn keineswegs 
übel angebracht, in<1essen gab d~ dem H olze nun einmal innewohnende 
Wandelbarkeit auch hier die endliche Veranlassung zur siegreichen 
Con currenz des vValzeisens. 

lnconvenienzen der Holzrahmen. In dieser \Vandelbarkeit, die 
sich hauptsiichlich in dem Schwinden, W erfen und V erziehen iles 
Holzes kunllgiebt, muss jedenfalls die Hauptursache seiner allmäh
lichen günzlichen V erdr~ingung in der Gestellcoustruction erblickt 
werden. E s besitzt überhaupt nur clann die grös~tc Widerstancls
fiihigkeit, wenn es Yöllig nass ist ; splittert un<l reissi dagegen 
im trockenen Zustande. Die :FiiulnisR ist ein weiten •r U ebelstand, 
wiihreml die clagegen mit Erfolg angewandte Imprägnation den 
F estigkeitszust:-incl vermiudert, indem sie das H olz mehr oder mimler 
mürbe macht. Tbat~ache ist, (lass all e hölzernen Gestelle die Temlenz 
zeigen, sich über den Tragfedern zu werfen und sich in der Mitte 
der J,iinge entweder nieder- oder in die Höhe zu biegen, wodurch 
natürlich mit der Zeit die richtige Stellung der Axen irritirt wird . 
Auch bei Verwendung von ganz trockenem H olze (was iiberha.ul' t 
beim vVaggonbau als erste Bedi11 gung zu gelten hat) Sill(l Lliese 
J\<Iiingel na.chtriiglich beobachtet wonlen. 

Eiserne Gestelle. Yornrtheilc gegen llie principielle .A11wcnclm1g 
ll r~ Eisp11 s fiir di l' <1rs:1111rntconstrnl'tion der \Vap:gonp:e~tcllP Rcli ei11 1· 11 
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allerdings beute nirgends mehr zu existiren, und in der That müssen 
alle früher gehörten Einwürfe verschwinden, sobald nur die einzelnen 
Theile der Eisenconstructiou mit Sorgfalt zusammengearbeitet und 
alle Verbindungen sauber vernietet sind, wobei das exacte Erwalzen 
sämmtlicher Fai;oneisen und ·die Solidität des Materiales an sich 
selbstverständlich nichts zu wünschen übrig lassen dürfen. Allerdings 
sind diese Beding ungen nicht immer erfüllt, doch trägt alsdann der 
Fabrikant, nich t aber das Princip der Construction die Schuld. 

Vortheile ganz eiserner Gestelle. Wir erblicken demnach den 
I-Iauptvortheil der Construction ganz eiserner Untergestelle in der 
vermehrten Solidität und in der bei sorgfältiger Ausführung durch 
Nichts limitirten, sonach ewigen Dauer; und wenn man dagegen den 
Zahn des Rostes ins F eld stellen will, so lässt sich auch dieser -
in gleicher W eise wie bei den Eisenbrücken, die doch auch nicht 
nur Ur heute und morgen gebaut werden - durch geeignete U eber· 
tün chungsmittel abstumpfen. 

Kosten. Die K osten der Eisengestell e sind im Allgemeinen 
etwas höher als die der hölzernen, doch hängt die Differenz natürlich 
mit den variabeln Eisenpreisen zusammen (die bekanntlich um 
100 Proc. differiren können, 1868-1873) und kann unter Umständen 
ganz verschwinden. Bei mittleren Eisenpreisen (1875) dürfte der 
Preis beider Constructionen so ziemlich derselbe sein. 

Gewicht. D as Gewicht des Eisengestelles, wie des ganz eisernen 
\V agens überhaupt, wircl sich nach der Bestimmung des Wagens 
richten, und zumal danach, ob derselbe bestimmten Lacleobjectcn 
(z. B. Passagieren erster Classc) angepasst werden muss, oder ob er 
nach den allgemein g iiltigen Principien der vortheilhaftesten R aum
ausnutzung des Kastens erbaut werden darf. Sind z . .B. lediglich für 
den Kohlentransport bestimmte W agen zu erbauen, so lassen sich 
di eselben leichter ( cl. h. mit kleinerer Tara) aus Eisen construiren, als 
dies bei hölzernen Fahrzeugen möglich, ind em es alsdann nicht di e 
mindeste Schwierigkeit hat, eine Tragfähigkeit von 10 T onnen = 
200 Z. -Ctr. in einem W agengewichte von circa 5 T onnen = 100 Z. -Ctr. 
zu concentriren, und sogar noch unter diese Grenze herabzugehen. 

Principien der Construction eiserner Gestelle. Als R egel für die 
Construction ganz eiserner Gestelle hat zu gelten, dass eine genügende 
Anzahl von Querverbindungen der Langträger disponirt werde, damit 
namentlich die obere Gurtung dieser letzteren, welche zu seitl ichen 
Ausbiegungen am meisten geneig t ist, entsprechend versteift werde, 
wozu übrigens die den Oberkasten direct tragenden Querschwellen 
schon wesentli ch beitragen helfen. 

8* 
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Die Querverbindungen (Traversen) der Langträger bestehen 
gleichfalls aus I -Eisen, doch von entsprechend schwächerem Profile 
als die Hauptträger; während die gegen j ene sich stützenden Diagonal
steifen aus [ - förmigen Profilen combinirt sind. Besondere Sorgfalt 
verdienen, wie schon oben angedeutet, die vier E cken des rectang u
lären Gestellrahmens und sind dieselben mit der Kopfschwelle ver
möge dreiseitiger Bleche abzusteifen. Auch bei ganz eisernen Wagen 
ist der Boden von Holz, indem sich W agenkiisten mit Blechböden 
im Allgemeinen nicht bewährt haben, da die Bleche zu wenig Steifig 
keit besitzen und anderenfalls zu schwer würden. 

Von speciellen Betrieb szwecken abgesehen, besteht der W erth 
eines jeden Transportmittels neben möglichst geringem Eigen
gewichte in einem angemessen grossen Laderaume, damit auch Lade
objecte von geringem specifiscben Gewichte (ich erinnere nur an 
die Massentransporte von H olz, Baumwolle, Getreide, Obst etc. und an 
die sogenannten sperrigen Güter) unbedenklich, und den beständigen 
Fluctuationen des Verkehrs angemessen, beförd rt werden können. 

Details der Rahmenconstruction. Die Langträger der Gestelle 
bestehen, wie schon angedeutet , aus I- oder [-Eisen, wie dieselben 
in Fig . 24 und 25 dargestellt sind; doch scheint in neuester Zeit das 

Fig. 24 . Fig. 25. 

~ 1(---- ----90--------- ~ 
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F ig . 26. 

letztere Profil mit besonderer Vorliebe Verwendung zu finden, weil 
dasselbe einen besseren Anschluss der Axgaheln gestattet , indem 
beim I - Eisen die Halter diesem Profile entsprechend eingebogen 
werllen müssen. Es wird daher beim [ -P rofil die fl ache Seite 
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nach aussen genommen, so dass die Flantschen nach der I~nepseite 
des R ahmens vorspringen. 

Die Profilhöhe des Trägers richtet sich natürlich nach der Be
lastung des Wagens, doch ist in neuerer Zeit dafür allgemein das 
Maass von 235mm angenommen worden, entsprechend 9 1N' engl. 
E s erscheint diese Uniformität im Interesse der F abrication, be
ziehungsweise der Walzencalibrirung von hoher Bedeutung und 
mit der Zeit eine hohe V ollendung der Darstellung dieser Träger 
gewährleist end , wobei zugleich der Preis vermindert wird, da 
neue Calibrirungen nicht eiforderlich werden und die Walzen 
g leich aufVorrath gegossen und ajustirt werden können. Die Schenkel
breite (Flantschbreite) beträgt 90 mm (zuweilen 85) und die Dicke 
im Schenkel 10 bis 14 , im Stege, dem eigentlichen Klingenträger, 
lOmm. 

Die Traversen der Gestelle, sowie auch die Diagonalen, deren 
Profil Fig. 26 zeigt, bestehen wiederum aus [-Eisen von 117·5 mm 
H öhe, bei 65 mm Flantschbreite und 10 mm Dicke im Schenkel und 
im Steg. 

Bei den besseren Constructionen werden die Diagonalstreben 
in der ganzen Länge des R ahmens aus einem Stücke hergestellt, 
während die Traversen als Q uerverbindungen der Langträger in 

F ig . 27 . gleichmiissigen Abständen disponirt sind; j edoch 
hat sich bei den Gestellen der Bremswagen die 
V ertheil ung der Traversen nach den Anforderun
gen der Aufhängung der Bremsschwingen zu 
richten , wofern diese letzteren direct an den 
Traversen aufgehangen werden sollen. 

Eckversteifungen. Die Verbindungen der 
Langträger mit der Kopfschwelle , sowie die der 
Traversen mit den Langträgern geschieht durch 
j e zwei Winkeleisen von 65 mm Schenkel und 
10 mm Dicke. Die bezüglichen Nietbolzen be
sitzen 16 mm Stilrke im Rundeisen (Bolzendicke). 

Kopfschwellen. Die Endtraversen des R ah
mens (Kopfschwellen oder Bufferplanken) sind, 
wie schon erwähnt, bei allen besseren Con
structionen aus [ - Eisen beistehender Querschnitts
form von 300 mm Höhe geschnitten, bei 7 5 bis 
80 mm Breite des Flantsches, der , beiläufig be
merkt , stets nach der Innenseite des R ahmens 

=== =="' zu liegen kommt, bei 10 mm Stegdicke, wie alle 
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F a9oneisen, welche 111 die Construction des R ahmengevieres ein
treten. 

Die Gestellrahmen der P ersonen- und Gepäckwagen erhalten, 
insofern sie mit doppelten Fussböden versehen werden sollen, ausser
dem noch besondere Bodentritger, wührend bei allen Güterwagen 
der Kasten direct auf der Oberkante des Rahmcngevieres etc. ruht, 
dessen obere Flantschen bündig in horizontaler Ebene disponirt siml. 

Beispiele der Praxis. In Fig . 28 ist die oben angedeutete Con
struction des R ahmens vorgeführt. E s sincl A A die Lang triiger, 

:E'ig. 28. 

B clie Kopfschwelle , C C die Diago nalen und D D Llic Traversen, 
als Querverbindungen der Langtriiger. Die Diagonalen sind im 
mittleren Th eile ( cl cl) parallel geführt, indem sie den :Federapparat 
der durchgehenden Zugverbindung zwischen sich fasse n. 

Bei noch anderer, nicht minder hiiufig vorkommender Construc
tion gehen die Diagonalvcrsteifungen nicht durch, sondern reichen 
nur bis zu der der Mitte des R ahmens niichstliegcnclen Traverse, 
sind jedoch für j ede lh hmenhiilftc aus einem Stücke gebogen und 
gegen die bezügliche Traverse vernietet. 

Gegenüberstehende Fig. 29 erl iintcrt diese Anordnung , inde111 
C die aus einem Stück gebogene und gegen die Traverse D ver
nietete Diagonalst.rebc bezeichn et , wiihrcnd die übrige Construction 
im vV csentlichen dieselbe bleibt, wie oben angedeutet wun1c; indessen 
tritt hi eruci der in <lcr Halnnenaxc dun·hgc t'iihr tc F ac;o neisent riiger 
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E in die Construction ein, dessen Oberkante bündig mit den übrigen 
Oberkanten der Rahmenbegrenzung disponirt ist. 

' o' 
~! 
~: 

1 
1 

Fig. 29. 

:.r 

E 

Die E ckVl'rstcifung tlcs R ahm cngcvieres erfolgt auf (lcr oberen 
und unteren Seite des Trägers vermöge Aufnictung der dreiseitig~n 
Winkelbleche cld (Fig . 30 ::i. f. S.), zwischen denen mithin j edoch cl~e 
:N ietvcrbiinc1 c der Diagonale D gegen den lianpttriiger A, sowie 
<liejenigen zwischen A und der K opfschwelle B . disponirt sind; 
wiilirencl die J,inic au c die Begrenznngswiinde des (eisernen) W agen
kastens darstellt, dessen Breite genau gleich ist der Länge der 
Kopf~chwclle B, womit eine entsprechende seitliche Am<ladung be
hnfs Vergrösserung des Laderaumes bezweckt wird. Zur V ermehrnng 
<l er Soliditiit wurd en daher im vorliegenclcn F alle die Consolen (n) 
an clen AusRe nRe it<·n !lcr J,angtriiger in den angcmcRsenen Ahstiimlcn 
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angeordnet. Fig. 31 zeigt die Verbindung dieser Consolen mit dem 
[-förmigen Hauptträger A, dessen Schenkel hier ausnahmsweise 
nach aussen liegen, offen bar in der Absicht, um die solide V ernietung 

Fig. 30. 

der Consolen zu erleichtern; während hingegen die Axenhalter (rr) 
gegen die Innenseiten der Triiger vernietet wurden. Der beistehend 

Fig. 3 1. 

bezeichnete Querschnitt des Rahmens zeigt ferner in p die ,...., - förmige 
profilirte Durchgangs barre, deren Extremitiit vermöge eines dreiseitig 
beschnittenen D eckungsbleches (k) an jellem EnLle gegen den Ober
schenkel der Stossschwelle B vernietet ist. 

Tragfedern . D er R ahmen ruht vermöge der Tragfedern auf den 
Axenbücbsen der Riiderpaare. Als Material der Tragfedern dient 
zu Barren bestimmten Querschnittes ausgewalzter Gussstahl ent
sprechender Hii rte und Elasticitiit. Man wird dcmgemiiss zur Fabri
cation von F edern den Stahl im Allgemeinen in höheren Hiirten zu 
verwenden haben, und werden die geeigneten Grade derselben immer 
zwischen dem Schienenstahl und dem vVerkzeugstahl zu finden sein. 
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Der Kohlenstoffgehalt dieses Stahles wird demnach zwischen 0·45 
und 0·55 Proc. variiren. Die Praxis lehrt, dass der zu den Tr~gfedern 
der Eisenbahnfahrzeuge zu verwendende Stahl am vollkommensten 
auf dem W ege des Bessemer-Processes er blasen wird, dass der so 
erzielte Stahl die besten, homogensten und dauerhaftesten Federn 
liefert (und vermutblich - natürlich unter der Maske von „Tiegel
g ussstahl" - von jeher geliefert hat) und daher thatsächlich heute 
auch von allen sogenannten Tiegelgussstahlfabrikanten ausscbliesslich 
vorgezogen winl Es ist nämlich heute allgemein anerkannt, dass 
der Bessemerstahl mindestens ebenso gute Federn liefert, als irgend 
ein anderer Stahl sie j e geliefert bat, sowohl in Bezug aufElasticität, 
als Tragkraft und Bruchwiderstand, während er alle anderw. iten Stahl
arten in Betreff der Homogenitüt entschieden übertrifft, wobei jedoch 
vorl:tusgesetzt werden muss - wie auch hier wieder hervorzuheben -
dass der Härtegrad, d. b. das Maass der Kohlung, ri.chtig getroffen ist. 

In Folge des hoben Kohlenstoflgehaltes zeigen die Barren abso
lu te Widerstände (bei den Zerreissungsproben) von 65 bis 100 Kg 
pro Quadratmillimeter, und A llongements von nur 5 bis 10 Proc. 
Das Material gestattet unter diesen Umständen das I·färten, ist j edoch 
in der R egel unschweissbar. 

Die Barren auf Tragfedern gehen zunächst aus R ohg ussstücken 
(Ingots) hervor von 120 Kg Gewicht und von quadratischem Quer- . 
schni tt mit gebrochenen K anten, welche, in belle Rothhitze versetzt, 
auf Prismen von quadratischem Querschnitt mit 7" Seite unter 
Dampfhiimmern vorgeschmiedet werden. Die so entstandenen Bra
men werden einem W alzprocesse unterworfen, und zunächst in den 
Calibern . des Vorwalzers auf Rohbarren von 80 X 60 mm Quer
schnitt ausgestreckt, worauf sodann in einer zweiten Hitze das V oll
end walzen im Finisseur erfolgt. 

U m die seitliche Verschiebung der Elemente zu verhüten, be
sitzen die Fiuisseurcaliber einerseits eine Rippe und andererseits 
eine entsprechende Rinne behufs Einlagerung der Rippe. Vergleiche 
Fig. il2 , welche den Querschnitt der F ederbarre vorstellt, indem a 

Fig . :12 . 

r-, 
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die Rippe, b die Rinne bedeutet, .so dass in den überein anderliegenden 
Blättern die dnrehgehende Rippe a die Rinne b behufs Einlagerung 
vorfindet. .Anderenfalls werden die Barren völlig glatt ausgew~lzt 
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und es muss alsdann jedes einzelne Blatt, nachdem es auf fertige 
Länge geschnitten ist , mit einer entsprechenden Vorri chtung nach
t räglich versehen werden, um die Einwirkungen auf die beregte 
seitliche Verschiebung zu compensiren. 

Es ist nicht zu leug nen, dass di ese Centrirnng der Blätter, wenn 
sie, wie oben angedeutet, auf der ganzen Lilnge stattfindet, wirksamere 
Dienste leisten müsse, als eine nur an den E nd en bewirkte. D ennoch 
ist die letztgenannte Methode, die nachtrilgli che Aj ustirung der E rn1 en, 
noch immer die gebr!iuchlichste. 

Die Biegung der auf richtige Lilnge gesch nittenen geral1 ün 
F ederelemente wird nach dem Krüm mungAradius des obersten 
(längsten) E lementes hergestell t. Die Biegung des obersten El emen te~ 

erfolg t zunächst in der ' V eise, flass man sich anf einer geraden guss
eisern en T afel diejenige Cur ve i1eutli ch in natürlicher Grösse 'ver
zeichn et , welche der Krümmung der fe rtigen unbelasteten Feder 
entspricht. Diese Cnr ve dient zur Controlle, indem ma n die Bl i.Ltter 
hoehkantig gegen dieselbe ansetzt. 

Die Krümmung selbst erfolgt stets im rothwannen Zust::tnc1e 
und wird mit zwei E lementen g leichzeitig vorgenommen, deren eines 

l~ig. :tL Fig. 34. 

V 

bere i t~ die entsp recl1 en1l l• Krü111 mung ] Jcs i t~L. Die E inrichtu ng ck~ 

desfall sigen Apparates zeigen c1ie F ig uren 31 nntl :H. Ind em man 
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einen Drnck auf das E nde des Hebels D ausübt , steig t das Gegen
gewicht G unu mit ihm wird, vermöge der Verbi~dungsscheeren 
SS das Lacrer der Oberwalze E gehoben (vergl. F1g. 33 und 34). 

b • d In F olae dessen entfernen sich die Walzen entsprechend von ernan er 
um1 g:statten die Einführnng j e zweier F ederbarren, deren erwärmte, 
als die zu biegende ( C), unterhalb der bereits gebogenen (B), welche 
kalt ist, zu liegen kommen muss. I st die ,gemeinsame Einführung 
der ß arren B und G veiwöge des eben angedeuteten V organges 
orfolo·t so wird der H ebel D losgelassen, das Gewicht G sinkt uncl 

0
' . d f mit ihm zugleich clie obere "\Valze, welche geh~ben w~r, w1 ~ er au. 

F zurück. Die Pressung, welche durch G bedrng t wm1, dient bei 
dem I-fanc1 walzprocesse nothwendig dazu, dass F ederbarre C die 
Krümmun o· dm; bereits gebogenen (kalten und daher starren) längeren 
Elementes

0 

annehmen muss. D as "\-Valzen selbst geschieht durch 
Vor- und Zurückdrehung der H andkurbel x , wo

1
durolt alle Punkte 

der Barren eine gleiche Pressung sucessive erleiden und C genau 
die Curve von B erhiilt, iudem sie mit B auf ihrer ganzen Länge 
in innigen Contact tritt. 

Nach ertheilter Biegung erfolg t die H ärtung der Elemente durch 
sanftes R oth wärmen im T emperofen und langsames, nach bestimmtem 
Princip erfolgendes Eintauchen in \-V asser bes~immter Tempera~ur; 
eine A rbeit, die jedoch nur durch speciell damit vertraute Arbeiter 
geleistet werden kann, wofern es sich nämlich u'.11 die ~leichmäss ige 
Hiirtung sämmtlicber E lemente handelt. Das vielfach m den Lehr
büchern vertretene H iir ten der Elemente !n Oel wurde von uns in 
der.Praxis nicht beobachtet. 

Die gebogenen und gehiirteten Elemente werden zur fertigen 
F eder zusammengelegt, wobei man diej enigen Stellen der Blätter, 
welche der ganz vollkommenen Autlage etwa noch entbehren, durch 
Behämmern im kalten Zustande so lange n-acharbeitet, bis der An
schluss voll stün dig erzielt ist. Mit einem Worte , alle Blätter sind 
nach der Biegung des obersten (zugleich stärksten) E lementes zu 
ajustiren, uis J or Contact auf der ganzen Bl attliingc erreicht ist . 

Fig. ;15 . Die Extremitäten des ober-
sten Blattes erhalten di e ent
sprechenden Augen gewöhnlich 
d urch Schmieden des Endes um 
den D orn in der W eise , wie es 
Fig . 35 darstellt; oder es werden 
uie A ugen aus der ganzen Masse 

gebohrt, was eine entsprechend e Verstiirkung der Enden durch Stau
chung im Scl1miedeproce~se vornu~Aetzt; nncl1 hilft mnn Rich, Yor-
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ausgesetzt, dass es das Material gestattet, durch das Schweissver
fahren. Bei manchen Constructionen kommen die Augen bekanntlich 
ganz in Wegfall, j e nach dem Aufhängemodus. 

Die V erbindung der Elemente zur F eder erfolgt, falls dieselben 
nicht mit Grat und Rinne erwalzt sind, auf mehrfache Art gleichzeitig: 

1) durch eine in der Mitte jedes Blattes angebrachte Lochung 
(2), durch welche vermöge eines hindurchgeführten schwachen 
Bolzens sämmtliche Blätter consolidirt werden; 

2) durch 2 Platten und 4 Schraubenbolzen, welche in der 
Mitte der F ederlänge die Elemente bundartig umscbliessen; 
oder auch durch einen rectangulären geschmiedeten Bügel, 
gleichfalls „Bund" genannt, sowie endlich 

3) durch Aj ustirung der Barrenenden behufs V erhindernng 
der Lateralverscbiebung, wobei j edes Ende (mit Ausnahme 
des obersten Blattes) auf bestimmte Länge ausgeschlitzt 
wird, wilhrend eine im nächst oberen Gliede an geeigneter 
Stelle hergestellte ·w ulst von entsprechender Breite in den 
Schlitz eing reift. 

Die Barrenenden lässt man entweder mit ihrem vollen Querschnitt 
auslaufen, oder man beschneidet sie dreiseitig; oder endlich sie 
laufen in voller Breite aus, j edoch mit conischer Zuschärfung der 
Blattdicke. Auch kommt der F all vor, dass man die dreiseitig 
beschnittenen Barrenenden conisch abgeschrägt in der Dicke ver
laufen lässt, indessen sind das Neben dinge, die die Giite und den 
W erth der F eder herzlich wenig beeinflussen. 

In neuerer Zeit betragen die Querschnitte der Barren für 
Waggonfedern 78 X 13 mm, wobei man es vorzieht, dieselben 
mit Grat und Rinne zu erwalzen, um das seitliche Verschieben 
der einzelnen Lagen zu hindern. Zur Verhütung der J_,ängenver
schiebung wird es häufig als genügend erachtet, die Blätter in der 
Mitte des Bundes durchzukörnen, wodurch der durchgezogene Bolzen 
entbehrlich. 

Die Länge der F edern wurde allmählich gesteigert, insbesondere 
natürlich für die P ersonenwagen, um einen sanfteren Gang der Fahr
zeuge zu erzielen. Gegenwärtig ertbeilt man den Tragfedem der 
Personenwage n (bei Neubeschaffungen) in der Regel 2 m L änge 
und dürften solche von unter 2 m Länge nur noch an alten W agen 
vorbanden sein. Doch beträgt die F ederlänge selbst bei diesen 
meistens nicht unter l ·80 m und kommen noch kürzere F edern 
gewöhnlich nur bei P ersonenwagen mit ßogiegcstellen vor. 

Für die Tragfedern der Güterwagen darf man sich natürlich 
mit beträchtlich kürzeren Längen behelfen , und dürfte heute für diese 
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F edern l ·225 m als N ormalmaass der Länge zu erachten sein. Die 
Federn der älteren Güterwagen sind indessen noch weit kürzer und 
meistens nur O·SO bis 0·90 m lang. Die gewöhnlichste L änge ist 
bei den neueren Güterwagen 1100 mm. , 

Die Anzahl der F ederblätter ist unter allen Umständen so zu 
wiihlen, dass das Maximum der Beanspruchung pro Quadratcentimeter 
des Querschnittes den W ertb von 5 Kg nicht übersteig t. Die grössere 
Länge der Federn vermehrt allerdings das Gewicht derselben, mithin 
auch das W agengewicht, sowie die Beschaffungskosten; will man 
hingegen einen sanften Gang erzielen, so ist man zur Disposition 
langer Federn gezwungen. 

Aufhängung. Die eigentliche Aufhäng ung der auf die Axenbücbsen 
sich stützenden Federn wird zunächst durch die Lagerführungen oder 

Fig. 36. di e sogenannten Axga-
beln vermittelt, welche 
solide an den H aupt
trägern des Rahmens 
vernietet sind. Ein e 
solche Axgabel ist in 
Fig. 36 dargestellt. Es 

.1 ,69n............ besteht dieselbe , wie 
leicht ersichtlich , in 
einem aus drei Theilen 
zusammengesch weiss

ten rabmenartigen Halter, dessen mittlerer Tbeil (M) das Lager 
aufnimmt, und dabei demselben vermöge der paraUel aj ustirten 
Innenkanten ( a a und b b) das erforderliche Spiel in vertikaler Richtung 
gestattet. D er mittlere, parallelschenkelig gestaltete Tbeil ist aus 
einem einzigen Flacheisen ( a a c b b) gebogen, während die mit zur 
Versteifung dienenden Flügel (n) in den Achseln (x) durchaus solide 
mit dem Ganzen verscbweisst sein müssen. Die Fixirung des Ax
halters amzRahmen erfolg t durch die erforderliche Anzahl von Niet
bolzen. D er Axbalter kann, wie schon oben angedeutet, entweder 
aussen oder innen gegen den L angträger vernietet sein, je nach der 
]fahmenconstruction; es bat sieb Beides gleich gut bewährt. Besteht 
der Langträger des Gestelles aus [ - Eisen, dessen Schenkel nach innen 
ge richtet sind, so geschieht die Vernictung der Axgabel in der R egel 
an der Aussenseite des Trägers. 

Die Verbindung der F eder mit dem Rahmen erfolgt mit Hülfe 
von Charniergelenken, welche in Lagern hängen, die an der Unterkante 
des Langtrilgers solide vernietet sind . Fig. 37 (a. f. S.) zeigt eine der
artige Anon1nung, wie dieselbe bei den neueren Güterwagen ziemlich 
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stereotyp zur Ausführun g gelangt. E s ist darin A der Lang triiger, 
' velcher in c d c mit der Axgabel B vernietet ist. .An die lJnter

Fig. 37. 

1 
1 
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1 
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seiten von A si11d die beiden F ederhalter gg fi xirt, welche ycrmöge 
durchgeführter Bolzen die kurzen Charnicrbiigcl (a) tragen, deren 
andere Extremität (b) in derselben Weise mit dem Auge des obersten 
Elementes der F eder JJt[ in drehbarer Verbindung sich befindet„ 

Function der Feder. Die Bean ~pru chung der Trngfeder findet 
demnach hier in drei Punkten statt und zwar im Si11u e der gezeichn eten 
Pfeile, d. b. es wird die bezügliche ]{ahmenlast auf die Extremitäten 
der F eder abgeladen, deren mittlerer Thcil j edoch auf der Axer.
büchse (m) ruht, und daher mit derselben Kraft vo n nuten nach oben 

Fig. 38. gep resst wird. Die Stösse, 
welche die Axenbüchse in 
ihrer vertikalen Führnng er

A 
leidet, werden mithin nicht 
dircct auf de11 Rahmen A 
(beziehungsweise Wagen

kasten) übertragen , sondern 
zunächst von der auf dt· r 
Büchse ruhenden F eder (M) 
aufgenommen und können 
erst - durch die Masse der 
Feder nach deren Extrerni-
tiiten sich fortpflanzend -

vermöge der Charnierg eleuke a und der F eclcrhalterg auf A übergehen. 
E s ist ersichtlich, dass durch di eses einfache Arrangement die auf m 

. einwirkenden Stösse in Bezug auf A wesentlich vermindert werden 
müssen. Fig . 38 zeigt den Verbindungsmodus zwischen dem Langträger 
A nn rl rl r r Frrlerextrrrnitiit Af in deutl ieherern Ma:issRt:thc, RO (htRR 
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eine weitere Beschreibung der an sich einfachen Combination ent

behrlich erscheint. 
Fig. 39 zeigt die für P ersonenwagen beliebte Aufhiingung des 

Gei>tell es in cl en Tragfedern . E s ist daselbst wiedernm in die Axen

Fig. 39. 
1 
( 

0 

büchse, B clie Axgabcl, die hier an der Innenseite des Triigers A 
vernietet ist; während die F ederhalter (a a) vermöge eines horizon
talen Bolzens das Charniergelenk der F ederextrernitiit fassen und 
demnach in die Schwingungsebene d er Feder fall en. Vermöge der 
D oppelmuttern gg sind die Bolzen etwas verschiebbar, wodurch eineRe
g nlirung der Federspannung, sowie des F ederspieles bezweckt wircl. 

lVI o b i l e G e s t e 11 e. 

V o rbeme r k II n ge n. An die festen Gestelle, welche die vVaggon
laöt mehr oder minder unmittelbar tragen, schliessen sich die mobilen, 
auch amerikanische oder Hogiege~telle genannt, die wir im Nach
fo lO'e nden zum Gegenstande unserer Betrachtungen machen wollen. 

b Bei den nach amerikanischem Princip gebauten vVagen (die in 
Eurova nur in Würtemberg und in der Schweiz den W aggonpark 
vorwiegend zusammensetzen) n 'iht cler Oberkasten auf zwei (sym
metrischen) Radgestell en, deren j edes 2, 3 auch 4 Paar Laufräder 
besitzt, wonach also die bezüglichen W ageu als 8- , 12-, j a 16 räderig 
auftreten. Die bei vVeitcm g rösste Mehrzahl dieser W agen besitzt 
indessen zweiaxige Gestelle und demnach 8 Riiclet; dies ist bei den 
in Europa circulireuclen \Vagen dieser Categorie durchgängig cler 
Fall, und schein en clie meli raxigen Gestelle in der That ausschliesslich 
auf ihren ursprüng lichen H eimathsort - die Vereinigten Staaten -

beschränkt zu sein. 
Die Radgestelle für P ersonenwagen bestehen aus hölzernen oder 

fa<;on eiRt>rnen Hahm engev ieren mit den ent;;precl1 enden Quer- nm1 
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Diagonalversteifungen. Die Rahmen ruhen vermöge der F edern 
auf den Axenbüchsen und diese letzteren gleiten wie gewöhnlich in 
vertikalen Führungen. 

Construction der Mobilgestelle. Die Rahmen unterstützen nicht 
direct den Oberkasten, sondern tragen, vermöge H ängeeisen, einen 
zunächst ebenfalls auf Federn ruhenden Balancier, welcher in seiner 
Mitte eine Art Drehscheibe , den sogenannten „Teller", trägt, auf 
welchem der Oberkasten direct aufliegt. 

Beide Federsysteme ertheilen den Radgestellen eine crrosse 
. 0 

Beweglichkeit (Plasticititt) und absorbiren die Wirkung der Vertikal-
stössc, während die hol'izontalen Stösse durch die Schwingungen des 
Balanciers aufgehoben werden, so dass der verhiHtnissmässig schwere 
- und daher „ träge" Oberkasten davon unberührt bleibt. 

Der Radstand dieser Gestelle beträgt 41 bis 4' 3'' eng l. bei einem 
R addurchmesser vo n 30 bis 32" und der Spurweite von 4' 81/ 2" eng l. , 
die bekanntlich auch auf dem amerikanischen Continente als Norm 
gilt. Die Entferuung beider Radgestelle von Mitte zu Mitte ist 26 
bis 31' engl., bei einer Länge des Oberkastens von 40-48' engl. 

Als Material für die F edern des amerikanischen W agens dient 
entweder vulcanisirter Kautschuk oder Voluten, resp. stählerne Blatt
federn. Erstere - die K autschukfedern - scheinen überhaupt in 
Amerika, namentlich aber ~m Eisenbahnwesen, eine bedeutende R olle 
zu spielen ; sie sind billiger als Stahlfedern und sehr leicht montirbar 
bei ausserordentlicher Leichtig keit und Solidität. 

Die F orm der F edern ist entweder cylindrisch, kegelförmicr 
oder wulstförmig. Die cylindrische Form wird durch den Gebrauch 
leicht krumm, auch wenn die H öhe noch nicht dem Durchmesser 
gleichkommt, und sucht man diesem U ebelstande dadurch abzuhelfen 
dass in die H öhlung von 11/2

11 Durchmesser eine aus I / 8 zölligeU: 
Draht schraubenförmig gewundene Feder eingeführt wird, während 

F ig. 40. äusserlich Ringe von 1
/ 4 zölligem Rundeisen 

in Entfernungen von 2 1/2'' umgelegt sind . 
Man erreicht auf diese vV eise den Zweck, doch 
auf Kosten der E lasticität. Die in beistehender 
F ig . 40 dargestellte W ulstform ist die zweck
miissigste und am meisten in Gebrauch. Die 
F eder liegt zwischen den eisernen Platten, 
(oder Scheiben) et und b und ist vermöge des 
durchgehenden Bolzens c geführt. Die den 
Balancier tragenden F edern sind immer be

trächtlich stii rkcr als diejenigen, auf denen der Rahmen ruht. 
D er Balancier triigt in seiner Mitte einen g usseisernen T ell er 
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uncl in denselben greift die unter dem Hauptquerträger des Ober
kastens befestig te Scheibe ein , welche zum Schutze gegen Staub mit 
einem üusseren Rande versehen ist. Durch das Centrum beider 
Scheiben greift ein langer V ertikal bolzen, welcher die Verbindung 
des Radgestelles mit dem Oberkasten bewirkt. D er Bolzen wird 
von oben eingeführt, so dass sein Kopf in einem Hohlraume der 
Waggondieluug liegt, welcher durch eine aufgeschraubte Blechplatte 
bedeckt ist. DaA erforderliche Einschmieren der Drehscheiben findet 
demgemäss gleichfalls von oben her statt. 

Die Extremitiiten des genannten Balanciers tragen g usseiserne 
Gleitstücke, auf denen bei j eder Drehung der Gestelle die an dem 
oberen Quertriige1· fixirten Ringsegmente gleiten. D er Contakt tritt 
indessen nur bei einer g leichzeitigen Neigung des Gestelles ein, da 
bei horizontaler Lage (also in gerader Bahn) ein Zwischenraum von 
Ij/' zwischen den beiderseitigen Gleittl:lchen verbleibt. Um den 
etwaigen Bruch der Axe oder eines R ades während der Fahrt 
thunli chst unschädlich zu machen, sind fast alle diese Radgestelle 
mit Sicherheitsbügeln versehen, welche die Axen innerhalb der R iider 
umgeben. 

Gewissermassen als vermittelnder Uebergang von den mobilen 
zu den festen Radgestellen sind diejenigen Constructionen zu be
trachten, welche die Möglichkeit einer Radialverschiebung J.er Axen 
bei den gewöhnlichen W agen bezwecken. Eine darauf zielende 
Construction ist vom Maschinenmeister Kl ose an den neueren 
Personenwagen der Verein ig ten Schweizerbahnen zur Auriführung 
gebracht worden. Die Einrichtung besteht, unter Beibehaltung der 
gewöhnlichen Rahmenconstruction, in der V er bind ung der Extremi
täten der Tragfedem durch Balan ciervorrichtungen, wobei den 
Axenbüchsen in ihren Führungen seitliches Spiel gelassen ist. Dieses 
Spiel betrügt bei den betreffenden ·wagen von 4·5 m R adstand 
12·5 mm nach j eder Seite. 

Die Verbindung zwischen Feder und Axenbüchse erfolgt in der 
vVeise, dass letzterer und mithin zugleich dem .A.xenscbenkel eine 
Drehung bis zu einem durch die Axhalterführung limitirten .Maasse 
gestattet ist, wodurch die Radialstellung ·der Axe wiihrend der Curven
befahrung ermöglicht wird. Indem man niimlich die zu einer Axe 
gehörenden F ederextremitäten durch j e einen in der Mitte drehbaren 
Balancier verbindet , wird die Auflliingung der Federn in einem 
Parallelogramm erzielt, welches den :Federn erlaubt, um das in den 
Axhaltern vorhandene Spiel zu oscilliren. E s wird hierdurch genau 
dasjenige erreicht, was Has w ell kürzlich für die Locomotivaxen 
erfolgreich durchführte , d. h. der Effect ist derselbe, als ob die 

.P etz h o l<lt , Studien etc. D 
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Axe in ihrem mittleren Theile um einen Drehzapfen pivotiren könne. 
Zugleich lässt die Construction der Auf häng ung das Laterialspiel 
nur dann zur Geltung kommen, wenn ein iLusserer \ Viderstaud dazu 
den mechanischen. Anlass giebt, während mit dem Verschwinden 
dieses Anlasses sofort wieder der N ornrnlzustand eintritt. 

In Folge der innerhalb gewisser Grenzen freien, pivotiren<l en 
Beweglichkeit der von ein ander un abhiing igen Axon wurde j edoch 
in den geraden Strecken bei grösseren Geschwindigkeiten eine sehr 
unangenehme schliLngelndc Bewegung der F ahrzeuge constatirt, ver
anlasst durch die Unvollkommenheiten des Schienenweges an sich, 
welche ungehindert auf die frei bewegliche A xe agitircn. Diesem 
U eb elstande wurde durch eine di agonale V erbindung des oben
genannten Querbalanciers vorgebeugt und hierdurch die Abhäng igkeit 
der J,aufwcrke in der W eise erzielt, dass jede Bewegung ein f:' r Axen
büchse die entsprechende Mitbewegung der sümmtlichen übrigen 
Axenbüchsen des F ahrzeuges zur F olge hat. 

lufhängung mit isolirtem Oberkasten. D ie Hülfs mittel, welche 
man angewendet hat, um den Gang der P ersonenwagen zu einem 
möglichst ruhigen und sanften zu machen, gründen sich sämmtlich 
auf die Isolirung des Oberkastens vom U ntergestelle , indem man 
die Auflage des Kastens auf letzteres nicht direct , sondern durch 
elastische Zwischenträger erfolgen Hisst. 

Diese Isolirnng kann entweder geschehen durch Anwendung 
von Kautschukplatten, welche mit den, den Oberkasten tragenden 
Consolen in Verbindung gebracht werden, ode r auch durch ein be
sonderes System von Tragfedern, in welchem der K asten aufgehängt 
wird, so dass derselbe nicht nur in den Tragfedern der Axenbüchsen 
schwingt, sondem zunächst durch besondere , höher am Rahmen 
liegende F edern abgefangen erscheint. Die letzte ren Systeme -
die Doppelfe deraufhäng ungen - sind von dem deutschen vY aggon· 
fabrikanten R e i fe rt in Bocken heim (Frankfurt a./ l\L)in anerkennens
werther vY eise cultivirt und in vortrefflicher A usführung seit einer 
R eihe von J ahren für viele deutsche und russische Bahnen geliefert 
worden. E s sind das die W agen mit sogenanntem „schw e b e nd en 
Ob e rk as t e n. " 

Bei der ersteren , einfacheren Methode ruhen die K ästen nicht 
direct auf den Consolen des R ahmens , sondern sind mit letzteren 
durch zwischengelegte Gummipolster verbunden, deren j e zwei, durch 
ein zwischcngelcgtcs Eisenschcibchcn getre1111t, auf die Consolen 
gelegt werden. Die Consolen, als eigentliche Kastenträger, sind 
bekanntlich an den A usscnseiten der Langtriiger in den erforderlichen 
Distancen verschraubt, der en gewöhnlich 4 Stück pro Langseite an· 
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geordnet werden; während die Fixirung des Kastens auf dei; Console 
(unter Zwischenlage der oben erwähnten Kautschukpolster) durch 
entsprechende Schraubenbolzen vermittelt wird, welche den Unter
rahmen des W agenkastens mit der Console fest verbinden und daher 
durch das Centrum der Gummiringe hindurchgreifen. 

Durch die genannten Zwischenpolster werden die vom Unter
gestell auf den Kasten übergehenden Stösse und Erschütterungen in 
wesentlich verminderter Intensität übertragen und auf leichte V ertikal
schwing ungen rcducirt. 

Arretirungen. Durch die Wirkung der Buffer, der wechselnden 
Zugkraft, des Bremseffectcs etc. werden indessen Stösse in der 
VLngenricbtung des Kastens motivirt, und ausserdem noch bei rascher 
Passage der Curven (namentlich aber beim Ein- und Austritt) ein 
tangentiales Schleudern des K astens beobachtet, welche Kräfte eben
falls seitens der Consolverbindungen aufgenommen werden müssen, 
wobei j edoch eine Beanspruchung der sämmtlichen vertikalen Consol
bolzen auf Abscheeren als nothwendige Folge erscheint. Die Com· 
pensation dieser Effccte wird nun neuerdings durch die sogenannten 
„Arretirungen" bezweckt (System L eonh ardi), und bestehen die
selben theil s in „Mittelarretirnngen", welche die Oscillation des 
K astens in der Längsaxe zu äquilibriren b estimmt sind, theils in den 
„Eckarretirungen", welche die seitlichen Schwankungen des K astens 
aufheben sollen. 

Die Mitt elarr etirun ge n befinden sich natürlich an den Stirn
seiten des K astens und werden durch eingeschaltete horizontale 
Kautschukcylinder vermittelt, welche zwischen der Innenseite der 
Kopfschwelle und einem an dem U ntcrrahmen des W agenkastens 
verschraubten Winkeleisen buffern, wiihrend die gewöhnliche Consol
isolirnng durch vertikale Gummifedern ausserdcm beibehalten bleibt. 

Die E ck a rretirun ge n erfolgen gewöhnlich gleichfalls durch 
entsprechend disponirte, elastisch buffernde Gummipolster, die neuer· 
dings indessen auch durch schmiedeeisem e Constructioncn nach An
gabe des Maschinenmeisters L eo nh a rdi (Rheinichc Bahn) versuchs
weise , doch, wie es scheint, mit dem gew ünschten Erfolge ersetzt 
worden sind. 

Selbstverstiindlich kommen alle Finessen, die man imAufhäng ungs· 
modus erdacht hat , nur bei P ersonenwagen in Betracht, und auch 
bei diesen gewöhnlich nur für die höheren Classen, sowie insbesondere 
für die Schlafwagen und Durchgangswagen der Schnellzüge, die dem 
auf lange Strecken verkehrenden R eisepublicum einen möglichst 
erträglichen Aufenthalt gewähren sollen. Die Frage , durch welche 
Mittel ein ruhiger und sanfter Gang erzielt wird, musste daher schon 

9* 
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frühe das Interesse der Bahnen fesseln, wenn auch die Meinung 
ge wisser dieser Institute dahin gehen mag (und offen erklärt wurde), 
dass es für den in Rede stehenden Zweck "keiner besonderen Mittel 
bedürfe", und dass, „ wenn nur ein solider Oberbau vorhanden, die 
Betriebsmittel zweckmiissig construirt und Alles g ut unterhalten 
sei, das Publicum mit dem Gange der Personenwagen sehr wohl 
zufrieden sein könne." 

Selbst auf denjenigen Bahnen, welche alle vorstehenden For
derungen erfüllen, tritt j edoch bei langen Reisen in Folge der un
aufhörlichen kleinen Erschütterungen und des ununterbrochenen 
(stetigen) Geräusches, bedingt durch den Anprall der Bandagen 
gegen die Schienenstösse , erfahrungsmässig eine N ervenabspannung 
ein, welche den Vortheil der schnelleren Beförderung zum Theil 
wieder aufhebt, da von der gewonnenen Zeit ei1i Theil aufgewendet 
werden muss , um sich die nöthige geistige und körperliche Frische 
wiederzuverschaffen. Man ist daher gewiss berechtigt, an die 
T echnik die Forderung zu stell en, dass sie diej enigen Einflüsse, 
welche die Annehmlichkeit des R eisens stören und den Vortheil der 
schnellen Befönlerung beeintriichtigen, wenn nicht überhaupt illusorisch 
machen, möglichst zu beseitigen suche. 

Schon der Münchener V ersammlung deutscher Eisenbahntech
niker (1868) lag die Frage vor, durch welche Mittel ein ruhiger 
(ger iiuschloser) und möglichst sanfter Gang der Eisenbahnfahrzeuo-e 

. l 0 erz1e t werde ; doch waren die bereits angewendeten Hülf.<;mittel 
damals noch im Stadium der Versuche. D erselbe Gegenstand wurde 
daher bei Gelegenheit der H amburger T echnikerversammlung (1871) 
nochmals zum Gegenstand der Discusison erhoben und lautete die 
bezügliche Fragestellung: 

„Sind neuere Erfahrungen über die Erzielung eines sanften 
„ Ganges der P ersonen wagen und Vermeidung des Geräusches, 
„ namentlich beim Bremsen, gemacht worden?" 
D as nilhere Studium der desfallsigen Referate lehrt, dass die

j enigen '.' erwaltungen, denen die Wirkung der gewöhnlichen Trag
federn mcht genügte, zunächst den Gummi zur Geltung <Yelangen 
liessen als Zwischenmittel zwischen Console und Oberkas~en , und 
scheint dieses Material in der That wegen seiner W eichheit und Pla
sticitiit besonders geeig net, die kleinen, schnell aufeinanderfolgenden 
Erschütterungen, um welche es sich hier handelt, zu dämpfen. D a
gegen besitzt es den F ehler einer im Ganzen doch sehr geringen 
Oscillation. In neuester Zeit scheint es indessen <Yeluno-en theils 

0 0 ' 
durch .Anwendung grösserer Massen von Gummi, theils durch die 

- \Vahl eines ent:sv recbendcn Verhiiltnisses zwischen Höhe und Grund-
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fläche der tragenden Gummicylinder, diesem Mangel in genügender 

W eise abzuhelfen . 
Die Eigenschaft, die mit Geräusch verbundenen Vibrationen 

zu ermilssigen, kommt iibrigens nicht allein dem Gummi, sondern 
auch den Stahlfedern zu, mögen dieselben als Voluten (Spiralfedern) 
oder als Blattfedern construirt sein. Die gewöhnlichen Tragfedern 
müssen jedoch, schon wegen ihrer starken Belastung, entsprechend 
steif construirt sein und sind daher schon desshalb nicht im Stande, 
alle Erschütterungen aufzunehmen, d. h. in Oscillationen umzuwandeln. 
Indem man nun aber die noch übrigbleibenden Oscillationen durch 
weiter hinzugefügte F edern, welche, weil sie nur den K asten zu 
tragen haben, viel leichter gebaut werden können, aufnehmen liisst, 
so kann deren Elasticität zur besseren Geltung kommen, so dass 
alle P erturbationen, welche das Untergestell betreffen, in Hinsicht 
des Oberkastens nur noch als sanfte Schwingungen znr Erscheinung 
kommen. Wir sind damit bei den Grundlagen der Entstehung des 
H eifert' sc h e n D op p elfe d e r syste m es angelangt, und wenn es 
demselben bis heute trotz mehrfacher Moclificationen und Verbesse
rungen auch keineswegs gelungen, die Waggonaufhängung zu mono
polisiren, so muss es doch als· die relativ beste Lösung der oben
bezeichneten Frage anerkannt werden. Die beim D oppelfede rRystem 
beobachteten Seitenschwankungen des Oberkasteus können durch 
d ie Anbringung gee ig neter .Arretirungen znm grossen Thcile auf

gehoben werden . 
Im U eurigen wird j edoch anerkannt, dass ein fast gleiches 

R esultat durch .Anwendung gehörig lange r T ragf°el1crn an sich (von 
nicht unter 2 m Lüngc) erzielt werde, verbunden mit entsprechender 
Consolfed erung zwischen Gestell und Oberkasten , mag dieselbe 
durch Kautschukpolster oder durch Voluten gebildet sein, und dasR 
die dem R e ifert' schen D oppelfedersystem entgegenstehenden Be
denken in der cornplicirten Constrnction, dem erhöhten \Vagen
gewichte und den grö~seren Beschaffungskosten ihren Ausdruck 

finden. 



II. Die Räder und Axen. 

~ie zur U ntcrstützung der Gestelle dienenden auf ihre Axen 
mont1rten Räderpaare (Satzaxen, R adsiitze, Sätze) tradeu die Gesammt
las~ ~es Fahrzeuges vermöge ihrer in den Führnngen der Gestelle 
oscilhrendcn Axenlagcr (Axenbüchsen) und verbinden demnach das 
G_estell, resp. den vV agen mit der Schiene, dcssC'n Last direct auf 
ch ese letztere übertragend. 

Wir haben demnach zu betrachten: 
A. Die Räder. 
B. Die Axen. 
C. Die Axenlager (Axenbüchscn). 

A. D i e R ä d e r. 

. In _Bezug auf die Constrnction des Rad körpers unterscheiden 
~vir Speichenräder (Sternräder) und ScheibenriiL1cr. Bei den ersteren 
is_t der Laufring, die Bandage, für sieb aufgescsetzt ; bei den letzteren 
bilclet c~ ersclbe nicht selten mit dem Rade ein Ganzes. Dies ist der 
Fall bei den H artg ussrii<lern und den Gussstahlschcibenrädern. 

S p e i c h e n r ä d e r. 

J edes Rad besteht aus folgenden drei llanpttheilen : 
1) der N abc oder dem Centrum · 

' 2) den Armen oder Speichen; 
3) dem Kranze. 

Diese Elemente bilden bekanntlich das Rad an sich, als untheil
bares Ganze. Es schliesst sich j edoch hieran ein trennbarer und 
daher erneuerungsfähiger Bestandtheil: 

. 4! de~ L~ufring oder di e Bandage, 
a~s dci:iem~e 'I h:1l des Rades, der mit den Schienen in Contakt zu 
tieten ~estnnmt ist nnd daher allein der Abnutzung untcrlieat. 

"'. 11" betrachten im N achfolgen<l en die diversen Con stru~tion en 
der Eisenbahnräder mit besonderer Beziehung auf r p · · · "h F b · · c 1e nnc1p1en 
I rer a n cat10n und unterscheiden in dieser Beziehung· 

I. Die Hadclemente. . 

II. Die Verbindung der Elemente zu einem Radganzen. 
III. V oll end ungsarbeiten. 
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Ad I . Die Radelemente. Zu den Radelementen gehören die 
Nabe, die Speichen und der Kranz, welcher die Consolidirung des 
Gemächtes übernimmt. Letzterer ist entweder ein selbstständiger 
Ring , oder wird durch die Speichen selbst gebildet , worauf wir 

später zurückkommen. 
D ie N abc, das Centrum des Radkörpers , besteht entweder aus 

Gusseisen oder aus Schmiedeeis~n. In neuerer Zeit haben die ganz 
schmiedeeisernen Räder die ausgedehnteste Verbreitung gefunden, 
wiihrend Räder mit gusseisernen Naben nur noch ausnahmsweise 
beschafft werden, da sie schwerer, und minder solid sind als erstere. 

Trotz alledem werden Räder mit Gussnaben seitens vieler 
Bahnen heute noch beschafft, theils aus Gewohnheit, theils aus falsch 
verstandenen öconomischen Rücksichten (obgleich die Ersparniss 
sehr gering ist), so dass immerhin noch ein langer Zeitraum erforder
lich ist, ehe die Räder mit gusseiserner Nabe völlig vom Schauplatze 

verschwinden *). 
Der Radstern wird gebildet aus den schmiedeeisern en Speichen 

u11d dem Speichenkranze (aus gewalztem Flaclrnisen von ';F / 2" engl. 
Breite auf 7/8" Dicke), in der W eise hergestellt, dass j edes Segment, 
bestehend aus zwei Speichen und dem zwischenliegenden Kranzstücke, 
aus einem Stücke gebogen wird und diese Segmente zum vollen 
Radsterne zusammengelegt werden. Das Biegen der Segmente 
erfolgt rothwarm durch Umlegen um einen Dorn geeigneter F orm 

und Dimensionen. 

*) In Bezug auf clas Material der Räder lauten die B estimmungen der 
deutsch en Vereinsbahnen wie folgt: "§. 157. R äder aus b estem Schmiedeeisen 
oder Stahl h aben sich für Locomotiven, Ten<ler und ·wagen am meisten 
bewährt; für die Naben ist a uch die Anwendung von Gusseisen zulässig. 
Für nicllt gebremste ·wageuräder dürfen die R adsterne auch von H olz an
gefertigt sein. U11 ter Güterwagen ohne Bremse können bei sorgfältiger 
Revision Scbaalengussräder verwendet werden." 

Es darf unter solchen Umständen nicht befremden, wenn wir - von den 
Wagenrädern ganz zu schweigen - auf \].en deutschen Bahnen auch heute 
noch eine grosse Anzahl von Locomotiven finden, deren Räder gusseiserne 
Naben besitzen. Allein auf den sächsischen Bahnen coursiren noch Hunderte 
solch er Locomotiven vor den regulären Zügen , die freilich fast sämmtlich 
iiJteren Epochen des Locomotivbaues entstammen (aus den . Fabriken von 
B o r sig und Har tman n h ervorgegangen, woselbst das Erschmieden der Räder 
verhältnissmäsig erst sehr spät Eingang fand). Niemand beschafft h eute noch 
Locomotivräder mit Gussnaben, obgleich dieselben durch die Vereinsbestim
mungen sanctionirt sind. In Belgien, Frankreich und England, sowie im 
ganzen übrigen Europa ausser Deutschland kommen gusseiserne Naben gar 
nicht vor und sincl sogar auf dem Wege der Gesetzgebung ausgeschTossen. 
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An den Punkten der P eripherie, wo die E cken diese r Segmente 
zus:11nmenstossen, werden K eile eingeschweisst und dadurch alle 
Segmente zu dem zusammengehörigen Sterne verbunden. Die 
Schweissungen im Kranze erfolgen natürlich erst nach dem Gusse 
der Nab e , welche die gegen das Centrnm gerichteten Extremitäten 
der Speichen zt1 consolidiren bestimmt ist. In das Centrum des 
Kranzes wird die N abe eingegossen , doch sind vorher sämmtliehe 
Speichenenden entsprechend einzukehlen und aufzuspalten, so weit 
sie in das Gusseisen greifen, uuc1 j edenfalls g ut zu verzinnen behufs 
Erzielung eines vollkommenen Contaktes beider Materien. In bei
stehender :Fig ur 41 ist A die Nabe, a a die Speichen mit dem gemein-

Fig. 4 1. 

---. 
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samen P eripheriestück (b) und c die z1rischen j e zwei Seetoren eiu
geschwei s~ ten K eile, welche die Consolidirnng des Kranzes zu 
vollenden bestimmt ~ incl . Die Speichen besitzen im Gusseisen der 
Nabe di e Anskerbungen .x .x. Di e g usseiserne Nabe erweist gewöhnlich 
12" eng l. D11rchmeR~er und sehr variable L ilngen , j e nach dem 
gewünschten Modell , un d hinter dem R ade (nach der Axenmitte zu) 
ein en schmiedeeisern en V crstilrkm1gsring (r), der wann aufgezogen 
wird, Yon l 1N' eng l. Breite und 3/ 4 bi ~ l" Dicke. 
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Die neuerdings seitens der ersten österreichischen Waggon
leihanstalt beschafften R adsätze sind nach dem beschriebenen Modus 
und den angegebenen Dimensionen constrnirt und sind die Gewichte 
der completten Satzaxe die nachfolgenden: 

Die g usseiserne Nabe ... . .. . 
D er schmiedeeiserne Ring (r) . 
Eine Bandage 
Ein Radstern . 

180 Z.-Pfd. 

ll·5 " 
380 
168 " 

" 
Gewicht eines R ades . . ..... 740 Z.-Pfd. 

" 
der Axc . .... ... . . . 375 „ 

" 
des ganzen R äderpaares 1855 „ 

Die Hauptdimensionen dieser Satzaxen sind in l\Ietern: 
A eusserer Durchmesser der b:mdagirten R äder (neu) . . . 0·97 46 m. 
Breite des R adkranzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·1317 „ 
Länge der Nabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·23 17 „ 
. d N { innen gemessen . . . . . . . . . . . . 0·1251 „ 
Bohrung er abe o 1246 ansscn „ .. .. .. . •. · „ 
Innenabstand der R adebenen l ·3600 „ 
Conicität der Laufflüche . . . . . . . . . . . . . . 1 : 16 *). 

Die schwersten vYaggonsatzaxen mit Gussnaben wiegen 200Z.-Ctr. 
(also 1000 Kg = 1 Tonne). Dieselben sind auf vielen rheinischen 
und westfälischen Hütten auch heute noch Gegenstand der Massen
erzeugung , und es durfte darum der eigenthümliche F abrications
modus dieser T ype nicht wohl mit Stillschweigen übergangen werden, 
so sehr wir auch principicllcr Gegner der Cornbination von Guss
eisen und Schmiedeeisen in Ei8enbalmriiclern sind. 

Schmiedeeiserne Räder. Die geringe Solidität uml Unzuverlässigkeit 
der R äder mit Gussnaben einerseits , sowie die g rossartigen :Fort
schritte andererseits, welche in den mechanischen Schmiedeprocessen, 
insbesondere im F ormschmieden, in den letzten J ahren - namentlich 
auch endlich in D eutschland - gemacht wurden, provocirtcn die 
allgemeinere Einführung ganz schmiedeeiserner \Vaggonrädcr, während 
sich dieselben für Locomotiven bekanntlich schon seit längerer Zeit 
für alle Neubeschaffungen ausschliesslich eingebürgert hatten. 

Die diversen :Fabricationsmethoclen scbmieüeciserner Speichen
räder -unterscheiden sich nur durch die Art und W eise der Naben
bildung und den Modus der V erschweissung der Arme mit dieser. 

*) Bezl\glich der Besch affun gskosten von Satzaxen diverser Construction 
vergl. Anhang. 
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Beim System Sharp sehen wir die gestauchten und concentrisch 
zum Radstern angeordneten Arme zwischen zwei schmiedeeisern en 
Platten (Scheiben) consolidirt und verschweisst. Es tritt dabei keine 
selbstständig vorgearheitete Nabe in ~Anwendung, sondern es wird 
dieselbe durch die gestauchten, dem Centrum zugekehrten Extremi
tiiten der Radspeichen direct gebildet und dabei zugleich durch die 
Hinzufügung der oben und unten mit dem Centrnm in Contakt 
gebrachten Platten eine Materialzugabc bezweckt, welche die Naben
masse mit bilden hilft. Dies ist die älteste Methode und zugleich 
die unvollkommenste , dennoch die auch heute noch am meisten 
geübte, weil kein Patent darauf lastet. 

Beim System Brun on wird eine selbstständige Nabe aus der 
Luppe unter Formhämmern, resp. hydraulischen Pressen (beide leisten 
genau dieselben Dienste) erzeugt, welche an ihrem Umfange die der 
Speicheuanzahl entsprechende Zahl von Ansätzen (Nasen) trägt, 
deren Material die solide V erschweissung der Speichen mit dem 
Körper der Nabe vermittelt. System Brunon ist für hydraulischen 
Druck bei der Erschmiedung der Räder zugleich mit patentirt; wir 
bemerken aber nochmals, dass es für das System der Radfabri(;ation 
ganz ohne Bedeutung ist, ob di e Form vermöge der hydraulischen 
Presse oder vermittelst des Dampfhammers activirt. Das vVesen 
des Systems Bruno n besteht daher nicht in der längst bekannten 
und geübten Anwendung der hydraulischen Presse zum Form
schmieden, sondern in der H erstellung einer selbstständigen Nabe, 
welche die zum Ansch weissen der Arme erforderlichen Ansätze 
besitzt, die zugleich mit bei der Fabrication ersterer ausgepresst 
werden. 

Beim System Biqu e t wird die Nabe selbststiindig erzeugt und 
alle Arme g leichz e itig mit ihr unter F ormhämmern geschweisst. 

D er Radkranz der Speichenriider erscheint entweder als selbst
ständiger Ring, mit welchem die Extremitiiten der Speichen ver
schweisst sind, oder er wird aus Segmenten zusammengesetzt, welche 
mit den Speichen ein Ganzes bilden, und die unter sich durch K eile 
verschweisst werden behufs Comliination eines continuirlichen Rad
umfanges. 

Die nach. System Biqu et erzielten R esultate übertreffen in 
Bezug aufExactheit, Soliditilt und Gleichfürmigkeit der erschmiedeten 
Producte alle anderweiten Methoden. Da die Operationen indessen 
grossartige Anl::tgen erfordern, eine eigene Giesserei für die Formen, 
viele Dampfhämmer, Oefcn und HülfsmascLinen, ja sogar eigene 
Walzwerksanlagen für die H erstellung der Radkränze wünschens-
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werth machen, so eignet sich das System Biqu e t nur für solche 
Fabriken, bei denen das Radschmieden Gegenstand der Massen
production ist, und wo daher die Billigkeit der H erstellungskosten, 
sowie die t bsolute Gleichförmigkeit der W aare wesentlich in Betracht 
kommen*). 

Wir wollen auf das Radschmieden nach System Biquet (er
funden vom Schmiedemeister Biqu e t im Sommer 1868 zu Seraing 
in Belgien) etwas näher ei11gehen. Die Eigeuthümlichkeiten dieses 
Verfahrens gegen die alten .Methoden sind folgende: 

1) E s wird die Nabe selbststündig fabricirt. 
2) D er Radkra11z erscheint als selbstständiger ungeschweisster 

Ring und wird nach Art der ungeschweissten Bandagen 
im hydraulischen Bandagenwalzwerk erzeugt. 

3) Die Nabe wird mit sämmtlichen Armen gleichzeitig unter 
geeigneten Dampfhämmern geschweisst. 

Nabe. Wir unterscheiden einfache und zusammengesetzte 
(Kurbeinaben). I,ctztere kommen nur für Locomotivräder in An

Fig. 42. 

! 

wendung, di e uns hier nicht näher be
schäftigen werden, indem wir über die 

----, Fabrication dieser Gegenstände bereits 
anderen Ortes Gelegenheit zu eingehenden 
Entwickelungen nahmen. 

__ j _ 
Für die N abenbilduug handelt es sich 

zunächst um die Erzeug ung eines homo-
genen, gut geschweissten, mit Central

lochung versehenen Cylincler von der Form Fig. 42, für Waggon
räder im beiläufigen Gewichte von 60 Kg **). Die Höhe (h) der 
Nabe betrügt 25 mm mehr als die verlangte Dicke des !fades 
in der Nabe; die Lochung (d) hingegen ist um 25 mm enger zu 

*) Dass es möglich ist, a uch am gewöhnlichen Schmiedefeuer ganz schmiede
eiserne Räder, j a sogar Treibräder für Locomoti,·ei1, die - einmal fertig -
ein r echt leidliches Ansehen zeig.en, zusammenzustümpern, lehrt die Praxis 
der letzten Decennien zur Geui\ge und wurde von uns noch im J ahre 1869 
bei B o r s ig in Berlin beobachtet. Es geschieh t jedoch auch heute noch auf 
vielen Fabriken , und überhaupt da, wo es sich um kleine Production handelt, 
die die Beschaffenheit der kostspieligen Hämmer und ]formen nicht lohnend 
erscheinen lässt. Ein aus der H and erschmiedetes R ad ist nat.ürlich vielfach 
theurer, als dasj enige, wo sämmtlich e .oder wenigstens die Mehrzahl der 
Operationen durch Maschinenarbeit vollzogen werden köuuen. 

**) Für Lauf- und T enderräder 75- 80 Kg, fiir die Treib- und KuppeL 
r äder der Locomotiven gewöhnlich zwischen 90-95 Kg. Die schwersten Naben 
wiegen 1J 0 Kg. 
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geben als <ler Durchmesser der Axe. Die Kanteu (nn) müssen 
einige Neigung besitzen behufs spätere r Aufnahme der Ra<larme. 

Die Nabe wird aus einer Luppe , resp. einem würfelförrnigen 
Paquet erschmiedet von 40 Proc. Mehrgewicht als das. verlangte 
Gewicht der fertigen Nabe. Die das Paquet bildenden Luppcnstäbe 
bestehen aus Eisen Nr. 4 (beste Schmiedequalität) und liegen in 
gekreuzten Lagen , denn wir haben es hier mit der Erzeugung von 
Körpern zu thun, deren Festigkeit nach jeder Richtung hin gleichen 
·widerstand zu leisten hat. Soll also das Gewicht der Nabe 60 Kg 
betragen, so hat man mit Rücksicht auf die Gewichtsverluste durch 
die heissen Operationen, Lochung etc. - Paquete, resp. Luppen von 
60 X 40 . . 

lOO + 60 = 86 Kg a11zufert1gen. 

Ausschmieden der in Weisshitze versetzten Luppen, resp. 
Paquete auf cylindrische Form unter fünftünnigem H ammer, welche 
Operation einfach durch Drehung des Stückes unter dem H ammer 
vollzogen wird. Die roh vorgeschmiedoten m:u;siven Cylinder 
besitzen den Durchmesser d1 und die entspreehende Länge, d. h. 
150-200 mm mehr als die verlangte Nabenhöhe (h). 

Die eigentliche Form besteht aus den zwei schmiedeeisernen 
llalbcylindern A1 und A 2 (vergleiche Fig. 43) , die auf die zu er
zeugenden Nabeudimensionen innen abgedre ht sind. Sie wird um
geben von dem gtisseisernen Ringe B (aus einem Stück bestehend), 
welcher den Zweck hat, llie FormenA 1 und A2 wiihrenll des Schmiedens 
zusammenzuhalten, mithin die Cornpouenteu p zu compens iren. Die 
inneren Ringfüichen e e1 müssen einige Conicitiit besitzen, tun das 
H erausstosseu der Formen A 1 utlll A 2 , so ll'ie der geschmiedeten 
Nabe selbst nach vollen<leLer Operation zu ermög li chen. 

Da cfo r rohe Cylincler (N) ontsp recheml Hlnger vorgeschmie<let 
werden muss als die verlang te Nabcnhühe (h) , so mns,; man sich 
aussc rclem noch des provisorischen Hinges c als Unte rlage in der 
Form bedienen, dessen Dicke g leich ist dem Betrage h1 = ht. 

Die Mehrhöhe h 1 = ht über den \Verth h (Hö he der fe rtigen 
Nabe) ist nothwemlig zu r Ansföllun g des ringfö rmigen R aumes (et), 
unter cler Einwirkung des lfammers H, wozu wenige Schliige hin
reichen. Ist demnach h1 comprimirt wonlen, so kehrt man das 
Ganze um, und verfü hrt mit der IIenorragung h2 genau wie mit h. 
Gewöhnlich ist h1 = h1 ~ lOOmm. 

Das Lochen der Nabe erfolgt in derselben Hitze und in der
selben Form vermittel st eines massiven eylindrischen Bolzens (A) 
mit entsprechender Zuscbiirf"ung der Extremitiit und zwar unter der 
Einwirknng <l er ra111me11 t1e11 Schliige des 11iimlichc11 Ha111111ers. Ver-
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gleiche Fig. 44 und 45. l\'.Ian treibt also den Bolzen A in die Nabe 
N und und presst auf diese W eise den cy lindrischen Körper o p o1 p 1 

nach dem Hohlraume (D) des Amboses hinab. I st nun Cylinder 
Fig. 43. 

1 

N 

P-

Fig'- 4-t-. 
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A unter beständigen Hammerschlilgen bis zu seiner oberen Kante 
(m) in das Material der Nabe eingedrungen (Fig. 45), so wird er 
völlig hindurchgetrieben durch Aufse tzen des Cylinders B (von 
etwas schwiicherem Durchmesser) unter fortgesetztem R ammen, bis 
A und B zugleich in den R aum D des Amboses, dem K erne folgend, 
hinabfallen und somit auf die Hüttensohle. Die N abe ist alsdann 
fertig, indem sie durchaus keiner weiteren Bearbeitung unterliegt. 

Radarme. Die Function der Speichen best eht in der soliden 
V erbindung der Nabe mit dem Kran~e. Sie können bekanntlich 
durch ein e volle Scheibe ersetzt werden (Scheibenriider). Die Dimen
sionen der R adarme hängen ab vom Durchmesser und von der 
Belastung des R ades. Die R adspeichen werden stets auf rück
wirkende F estigkeit beansprucht. Hierin liegen zugleich die Grund
lagen für die Construction und F abrication dieser R adelemente, 
welche in Folgendem bestehen dürften: 

.1) Gutes , homogen-sehniges Material (bestes Schmiedeeisen). 
2) Einfachheit der Querschnittsform. 
3) Richtige Bemessung der Querschnittsfüi che in Bezug auf 

die Zahl der R adarme , welche gegeben werden sollen; für 
w· aggonräder gewölrnlich 9. 

4) V ollkommene Schweissung (Consolidirung): 
a. mit der Nabe ; 
b. mit dem Kranze. 

In Hinsicht der F orm des Querschnittes kommen heute für die 
R adspeichen nur noch die beistehenden T ypen in Anwendung 
(Fig . 4 7-50). D er kreuzförmige Querschnitt - der theoretisch 

Fig. 47. Fig. 4 8. F ig. 50. 

~--· ·316·---~ 
richtigste - ist heute veraltet, indem siimmtliche 4 Typen dem oben
genannten Zwecke entsprechend befunden wurden und in der H er
stellung gleich einfach sind. E s zeig t Fig. 4 7 das reine R echteck; 
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ebenso häufig sind die dmch Bögen begrenzten R echteckformen in 
Fig. 48 und 49, und endlich der elliptische Querschnitt. Die Dicke 
verhiilt sich zur L änge in allen diesen T ypen ungefähr wi.e 1 : 21/2· 

Die R adspeichen sind entweder prismatisch oder uach dem 
Kranze hin verjüngt. Ist daher z. B. N die Nabe , R der Kranz 
und M ein Arm, so ist Schnitt ab grösser als c d. Die sümmtlichen 
Armquersclmitte müssen indessen, uormal zur Axe genommen, 

sich ähnlich sein. , 
Fig. 51. 

t 
M ~R 

~=========1~~ 
d 

+ 0 „ 

" 2 

Für die gewöhnlichen W aggonräder werden indessen die 
Speichen aus F ac;oneisen (gewöhnlich von elliptischem Querschnitt) 
d ircct erwalzt, auf Bruttoliinge geschnitteu und verm öge beiderseitiger 
Stauchung zur Verschweissung mit der Nabe einerseits und dem 
Kranze andererseits vorber eitet. Die Speichen behalten alsdann 
den prismati8chen Querschni tt bei. 

Für die Construction stiirkerer R äder und solcher für grösseren 
Durchmesser (Locomotivräcl er) lässt man die Arme gleichfall s aus 
P aqueten oder Luppen von Eisen Nr. 4 bestehen, indem man die
selben in Bramen umwandelt und diese sodann, unter Bezugnahme 
auf die erforderliche V eijiingung, unter dem Streckhammer vorarbeitet. 
Hierbei wird an jedem Ende des R oharm es eine entsprechende 
Materialstärke belassen, damit die behufs beiderseitiger Verschweissung 
später herzustellende genauere F orm der Armextremitäten in der 
erfo rderlichen Gestalt nud D imension mit leichter Schmiedearbeit 
vollends vorgerichtet werden kann. 

Die auf eiue der beschriebenen vV eisen vorgearbeiteten R oharme 
werden zwischen zwei genau übereinstimmenden H ohlformen fe rtig 
geschmiedet, deren untere den Ambos und deren obere den H ammer 
repräsentirt. D er in W eisshitze versetzte Roharm wird zu diesem 
Zwecke in die Ambosform A gelegt, und es werden sodann mit der 
Ergänzungsform B (welche mit dem H ammer G in fes ter V er-

• 
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biudung steht) einige Schläge ertheilt; der letzte unter Aufi<pritzcu 
von 'Vasser behufs .l!:ntfornung des Hammerschlages auf dem vVege 
plötzlicher D ampfbildung und wrnit Siiubcrung der Oberfbchen 
(ein sehr gc 11·öh11liches Mittel in der Schmiedepraxis). - Das wir
kende lTamrn ergew icht (G + B), siehe Fig. 52, wird bei diese r 

F ig. 5'2. 

Operation durch die zwei Stangen e e in den J_,öchern p p des Am
boses centrisch geführt. Die g usseisem e H ohlform muss etwas 
grös8erc Dimcu::;io11 e11 besitzen als die cles fertigen Armes, um dem 
Schwinden bei Erkaltung Rechnung zu tragen. Fiir letzteres rechnet 
mau im vorliegeuden Falle 10 mm pro linearen Meter oder 1 Procent. 
Bei den 'Valzprocessen j edoch bekanntlich weit mehr (18-20 mm 
pro Meter, mithin beiuabe 2 °lo der Liinge, sowie i11 j eder Quer
schJiittsdimeusion) beim U ebcrgange aus dem rotlnvarmen in den 
kalteu Znsta"nd. Die schmiedeeisernen Riuge (r und r 1) dienen, die 
Form YOll ausse11 umschliessencl, zu deren Verstärkung. 

Radkranz. Die Radkränze (nicht zu verwechseln mit den Laut~ 

ringen oder Bandage11) bestehen aus einem Stücke und werden nach 
Art der ungeschweisstcu Bandagen im hydraulischen Walzwerke 
fabricirt. Die Form des Querschnittes ist das Rechteck mit nach 
dem Radinnern hin gerundeter Begrenzuug. Die Dimensionen des 
Querschnittes sind nur innerhalb geringer Grenzen variabel; ge-
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wöhnlich betragen sie 120 X 40 bis 110 X 35 mm, j e nach Grösse 
und Zweck des Rades, während der innere Durchmesser des Ringes 

Fig. 53. abhängig ist vom Durchmesser des Radsternes. 
Die stiirkeren Kranzdimensionen wählt man 
natürlich für„ die Räder der L ocomotiven und 
T ender. Als Einleitung zur Fahrication dieser 
Gegenstände sei bemerkt, dass der innere 
Durchmesser ( d) des Ringes genau nach der 
Zeichnung des fertigen Rades bestellt wird, 
indem eine weitere Bearbeitung der inneren 

' Ringfläche nicht stattfindet. Die äussere Peri
pherie (b) wircl j edoch abgedreht, und muss 
daherder iiussereDurchmesser(d1) um 2 X 5mm 
grösser sein, als es die Zeichnung des fert igen 
Racles erfordert, dem angedeuteten .Material
verluste auf der Drehbank entsp rechend. 

D a ferner die äusseren Begrenzungen der 
H,ingebene (s s) vor dem Aufziehen clcr Ban
dage g leichfalls gedreht werden müssen , so 
muss die Breite b des rohen Ringes die des 
fert igen um ebenfalls 2 X 5 = 10 mm über
treffen. 

Betriigt daher z. B. der verlangte Aj nstir
querschnitt des Kranzes 110 X 35, so muss 

die Bestellung lauten auf 120 X 40 Kranzqnersclrnitt, weil zwei 
Drehungen auf die Seite b und eine auf den Umfang kommen. 

Fig. 54. Material: Eisen Nr. 4. Die Operationen behufs Erzeu
g ung der Radkränze sind folgende: 

1) Paquctirung; 
2) Auswalzen der Paquetc auf Flachstäbe von be

stimmtem Querschnitt; 
3) das Einrollen (oder Aufrollen) auf Spiralen oder 

Scbraubenwinclungeu; 
4) das Schweissen der Spiralen; 
5) das Auswalzen auf Ringe im hydraulischen 

vV alzwerk. 
Die Fabrication ist demnach völlig identisch der 

(heute verlassenen) Erzengungsopcration der nnge
scbweissten Feinkorn- oder Puddelstahlbanclagen. Ge

wicht uncl Dimensionen ller Paquete richten sich natürlid1 nach dern 
Durchmesser cles zu erzengenclen Kranzes. Die Paquete werden in 
clen gewöhnlichen Schweissöfen der Schienenfab ri catio11 in ' V eiss-

Petzho l dt, Stu di en etc. 10 
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hitze versetzt und znn iichRt auf Flachstiibe >On 75 mm Breite und 
35 mm Dicke auRge 11'alzt. Dieselbl'n werden von thunliclist grosser 

:E' ig. 55. F ig. G6. L iin"'C zu erzielen gesucht, 
h , b ~ daher nicht geschnitten 

~· ~-.'~'· ~ ~s ~,--~~,: ~ uncl behalten sogar il1re 
' ~~~~~~~ „ „ ~~ ~~\~~~ .., R l :i s· 1 

~ -------- uo - - - -- ---~ .o 1enCi en. ie ge angen 
<---- -- -- -- iio „„. -- '> vom Walzwerke in den 

mechani~ch en Eimollapparat, um hier in dC1·selben Hitze Rofort in 
sdl!':rnbenförrnige , llicht iibereinanckr li ege ncl e '<V'indungen gerollt 
zu wenlen. Die res u1 Lircm1e11 K örper bes itzeu die F orm niedriger 
H ohlcy lind er und führen den Namen Spiralen. 

Die Einrichlnng cl e~ Apparates isL fo lgend e (verg l. Fig. 57 und 
F ig. 58). Die Bewegung geht ans vom Zahnrad A und 11·ird durch 

Fig. G7. 

die lUcler B un cl C anf die V ertikalwelkn b nncl c übertragen. 
Erstere triigt im N iveau der llüttenf<ohl c die horizontale Scheibe s, 
die in fcRter Ve ruindung mit dem ConnR M steht, 11-iihrend cl er 
1Iöhetll1rnck durch den D a111p f'cy lind er N vermittelst Press rolle d, 
cl er ~eite n dru ck jedoch durch Holle I( Yermöge cler horizontalen 
Pres~~ch r:·mbcn mm - dnrch Drehung de;: Handrades p - nac h 
Erforderni ~~ ertheil t wird. 

Bei Beg inn j eder Ei11rollu11g hat man die l'ressrollc d der 
Scheibe s so 11·eit z11 niihern, dass da~ Ende d e~ eingeführten Fl:l r h
stabes cingc kl cmmL 111lll somit erfasst werden k:-i nn. D as Aufroll en 
etfolgt so<lnnn selbsttltüti g . ConnR M if;t fas t cylindrisch. Sein 
iiusse rer Durchmesse r bedingt den inn eren der zn erzeug enden 
Spirale, wii ltrend d ie· H übe derselben durch die L iinge cles auf~ 

zurollenden Flach ~tnhe~ Rl•lust gegeben wird. Knrze Stäbe li efem 
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natürlich kürzere Cylinder als längere, vorausgesetzt, dass derselbe 
Conus beibehalten bleibt. Die Conicititt von M ist erforderlich 

Fig. 58. 

wegen Abhebung der Spirale vermittelst untergescbobener Brech
stange. 

Die auf beschriebene W eise erzeugten Spiralen (oder schrauben
förmig gewundenen Cylinder) werden in eine zweite Hitze gebracht 

F ig. 59. und unter Dampfhilmrnern 
entsprechenden Gewichtes 
geschweisst. In b eistehen
der Fig . 59 ist A der Am
bos mit der coniscben 
Verti efun g D behufs Auf
nahme der Spirale S, wäh
rend der entsprechend ge
staltete Hamm erkörper E 
die Arbeit der vollstün
digen Scbweissung voll
zieht. 

D as Auswalzen zu 
Hingen erfolgt in einer 
dritten Hitze, die im Ban
dagenschweissofen ertheilt 
wird. Zum vValzen bedient 

man sich des hydraulischen Bandag enwalzwerkes , auf dessen Con
struction bei Gelegenheit unserer weiterhin folgenden Abbancl-

10* 
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lung über die Radbandagen hingewiesen werden wird. In den bei
stehenden Figuren 60 und 61 sind .A .A1 die Vorwalzen, in unserem 

Fig. 60. Fig. 61. Falle auf 040 X 138 
Ringquerschnitt ge
stellt und B B 1 die 
Vollendwalzen. Die 
L ager der Walzen .Ai 
und B 1 (Unterwal
zen) sind durch hy
draulischenDruck in 
der Vertikalrichtnng 
verstellbar, was noth
wendig ist iiicht so
wohl zur Ertheilung 
der Pressung auf die 
zu walzenden J~inge , 

als auch zum E in
und Ausführen der

selben. Soll z. B. <las Gewicht des fertigen lhd kranzes 178 Kg 
betragen, so würde man zuniichst auf 7 X 7 X 40 (in engl. Zollen) 

. 19GO 
paquet1ren und demnach Paqnete von -

8
- = Kg 245 R echnungs-

gewicht erhalten , deren wahres Gewicht, der J_,/ückenwagen, Kg 230 
betragen dürfte. Binden der Paquete. \Viegnng . Schweissen der 
Paquete, wobei pro Ofen 5-6 Tonnen in 12 Stunden verarbeitet, 
d. h. in Schweisshitze versetzt werden, bei einem Kohlenverbrauch 
von beiEiufig 3 Tonnen Steinkohle. Vorwalzen der Paquete auf 
Flacheisenstäbe von 3 X l 1h" engl. Querschnitt und der dem Ge
wichte entsprechenden I,ii1~ge. Einrollen der Bramen auf Spiralen, 
wobei 70 Spiralen h 210 Kg Gewicht in 12 Stunden erzielt werden. 
Schweissung derselben, nach l\Iaassgabe von 35 Stück pro Betriebs
ofen in 12 Stunden, unter 15 tönnigem D ampfh:unmer auf Ringe 
von Kg 195 , die - in nochmalige Schweisshitze übergeführt - im 
Ba.ndagenwalzwerk behandelt werden und fertige Radkränze von 
Kg 178 ergeben. Production 100 Stück in 12 Stunden bei zwei 
Betriebsöfen*). 

*) Wir bemerken hierzu, dass der Radkranz cles schmiedeeisernen Rades 
nach alter, auch heute noch oft geübter Methode auch aus besonders vor
geschmiedeten Speicl1ensegmenten zusammengesetzt wenlen kann, durch deren 
Verschwei ssung mit Hülfe keilförmiger Einsatzstücke der continuirliche Ring 
gebildet wird. Die Zahl der erforderlichen Sclnveissungen wird alsdann gleich 
der doppelten llathpeicl1enanzahl. 
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Ad II. Verbindung der Radelemente. Die Arbeit zerfällt in 
folgende Operationen: 

1) Bildung des R adsternes : 
a. Montirung der E lemente; 
b. Schweissung ; 
c. Richtung. 

2) Verbindung des Kranzes mit dem Sterne: 
a. Vorbereitung des Kranzes; 
b. Montirung; 
c. Schweissung. 

Ad 1. Behufs Hadsternbildung montirt mau zunächst die Nabe, 
ab Ccntrum des zu erzeugenden Rades, und legt sodann, auf gerader 
Hüttensohle, die Arme, mit dem stürkeren Ende der Nabe zugekehrt, 
ringsum an letzte re an. 

D a zwischen Jer Nabe und den Armen noch keinerl ei V er
binclm1g besteht, so muss eine solche - behufs Schweissung -
einstweilen künstlich hergestellt werden. Man bedient sich dabei 

Fig. 62 . 

Fig. 6:;. 

des schmiedeeisernen provisorischen Pressringes (siehe Fig. 62 und 63), 
welcher während Jer Schweissoperation die Stelle des fehlenden 
Radkranzes vertritt. :Er besteht ans den zwei Hiilften A und .A1 
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welche durch tlie Schrauben s und Si verbunden werden können, 
sobald das Arrangement der Arme Yollzogeu i ~t. Die Hinghiilften 
dürfen daher anfangs nicht verbunden werden, sondern wii8sen lose 
nebeneinander liegen. Befinden sich die Hadclemeute ii1 annähernd 
richtiger Lage , so beginnt das langsame Anziehen der Muttern s 
und Si. - Man regulirt dabei die noch vorhandenen Differenzen der 
Arrndistancen vermittelst des Handhammers und bedient sich eines 
Zirkels zur Controle. Sollte ferner der Anschluss dieses oder j enes 
Armes mit den benachbarten (in K ante nn) nicht exact sein, so 
hilft man sich durch Eintreiben von Blechstreifen in die betreffenden 
Lücken. - Liegt Alles richtig, so werden Yermittelst langer Schlüssel 
die Muttern s und Si kriiftig angezogen, bis der Ring l'ammt dem 
Hade, ohne Verschiebung von dessen Elementen gehoben und- immer 
in horizontaler Lage - nach dem Schweissofen dirigirt werden kann. 

D er provi~orische Hing A A 1 erfüll t also, wie wir sehen, ein en 
doppelten Zweck, nämlich die V erbincl ung der R adnalJe mit den 
Armen und der Erhaltung der richtigen Lage der Elemente wiihrend 
tk r Sclnr eisRoperation, sowie anch das Dirig iren clei,; Ganzen Yennöge 
Fortsetzung B uud der aufgeschobenen Gegengewichtsclieiben C, 
" ·iihrend bei D - in der Nühe des Schwerpunktes - die Kralrn
kette angreift. Di e Figuren 62 und 63 zeigen die Art der Zusammen
stelluDg der R adl' lern ente für "\Vaggonriider, beziehm1gsweise Lauf
uncl T enderr:'iJer, wo weder Gegengewichte noch Kurbeln vorhaDden 
siIH1. Sind letitere vorhanden, so Lleibt das Verfahren im Gnrnde 
dasselbe, nur hat man zu bcriicksichtigen, dass das Kurbelstück in 
Beziehung auf das Gege1igcwicht auf die diamental entgegengesetzte 
Seite plaeirt werden mnss. Deide - Kurbeistück so wohl als Gegen
gewicht - si nd übrigens nur accessorischcHaclbes tanlltheile und ändern 
Nicl1ts im Princip ·Jer Fabrication. Sie werd en, obwohl für sich an
gefertigt uncl mit den zugehörigen Speiehen solicle verschweisst (die 
alsdann entsprechend kürzer ausfallen), durchaus als Armstück be
handelt uncl wie die siimmtlichen Arme mit dem Radganzen gleich
zeitig verschwcisst. 

Die in angedeuteter "\Yeise montirten Ifaclsterne werden sodann 
einem Schweissprocesse unterworfen, inclem man die Nabe mit den 
:rnschliessenden Armenden (wie dieselben der defiuitiven Lage ent
sprechen) in vVeisRhitze versetzt und uuter Dampfhiimmern ent
sprechenden Gewichtes bearbeitet. D er hierzu erforderliche Schweiss
ofen besitzt die in Figureu G4 und 65 vorgeführte einfache Construction. 
Es ist H die aus feuerfestem Thon geformte H aube, welche vermöge 
H ebel A seitwärts aLRchiebbar ist und durch Gt·geDgewieht equilibrirt 
wird. Sie besitzt 400 mm Durchmesser im Lichten. D er eigentliche 
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0 „ . R ist g änzlich mit Coaks gefüll t (wo thunlich mit I-Iolz-
1emaum . cl G bl„ t· i 

kohle) dessen V erbrennung durch einen aufsteigen . en . e .ases ron 
b efördert wird, welcher in der Hichtung der Pfeile emtnit durch 

Fig. 64. 

l . · c ·· 1e („) Die obere Oeffnm10- des Ofens trägt den Rad-e ic vwr ana •• . "' . . 
stern dessen Centrum der Erhitzu11 g exponirt ist. Um di e Anne 

' möglichst lrnltzu hal-
Fig. 65. 

ten, giebt man zwi-
schen j e zwei der
selben einige Maue
rung aus Ziegeln, mit 
fe uerfestem Thon als 
Bindemittel, damit 
die "\Vürrne sich in 
Fol ae dieser schlech
ten "'Leiter uicht auf 
die Arme fo rtpflan
zen könne, denn man 
will eben 11ur die 
N abc und die mit 
ihr iu Coutact befind
lichen Armenden in 
Sch wei._stemperatur 
versetzen. - I st die 

· h · · l "·e, H aube I-I des Ofens gewünschte 'fernperatur erreie t, ~o wuc :11 < • • • (f 

eutfernt trn d das Had ~ammt Pres~nng verm1ttclst. cle1 RJJ1gstan.,,e B 
unter cleu llamrn er tlirig irt. 
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Hammer und Ambos Lcsitzcn die in den Fig uren 66 und 67 
gegebene Einrichtung Ullll Form. Die Zinken aa etc. der gusseisernen 

y; ~. ss. Hammerform .A passen g enau auf 

Fig . fi7. 

die corrcspondirenclen Zinken bb 
tles Amboscs B. - Beide Räume 
(in H ammer und Ambos) ergänzen 
sich vollstilndig zum cubischen In
halt der fertigen Nabe im vollen
deten Rade , während die beider
seitigen Liickcu d cl sich zum (hoch
k::mtigen) Querschnitt des Armes 
ergänzen*). 

Vor dem Erwiirmen des R ad
sternes ist derselbe provisorisch 
unter Jen H ::unrncr zu briugeu, um 
zu sehen, ob kcii1 erlei Klcmmun
geu stiittfinden, unJ dieselben -
wenn vorhanden - vorher zu be
~eitigeu . 

Das in g uter \Y cisshitze bcfincl
lichc Hadce ntrum wird sodann -
behui'.-; V crschweissung mit de11 
Arml'n - iu Jie Ambosform B 
gebracht nnd mittelst Jer llammcr
form A in wenigen Sehliigen (bei 
l m II u b, der letzte Schlag un tcr 
.Aufspritzen vo n vVasl'ler) vollendet. 

D il' Stangen n n, in A befestigt 
und in B geführt, dieucn auch 

hier zur Sicherung cles Aufoinandertreffrn s von aa eic. auf b b etc., 
drimit die sümmtlich cn Armquerschnitte (d) cxact bleiben. 
'\TiihrenJ Lll'r ga11 zc11 Operatio11 dient J er zweithcilige Pressring zum 
Dirig ircn J es Stüekel'l ullcl wird erst 11 ach theilweiscr Erkaliung des 
geschwei~stL' ll l'e11tr11ms cntfornt. 

\\' ir fügt'n hinzu , tlaSK in F olge der Schwcis,., ung des R ad
t:L• ntrnm s l' in eAltt•ration derCentrallochnng d l'r Nabe unverm eid lich 
i~ t.; mall treibt Llahcr - noch in derselben Hitze - vermittelst des 

*) Bei J ,ocorn oli vr iitleru winl für das Hindurchg rejfeu des Kurbeistückes 
die Erweite rung c gelassen (Fig. 63), 1rns wir - der Vollstitmligkeit wegen -
in obige r Skizze der Hamm erform mi t a ngedeutet haben ; im U ebrigen ist 
das Verfah ren genau dasselbe wie ollen bescLrieben. 
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Dampfhammers einen massiven Cylinder (Bolzen) durch die Central
lochung hindurch und erweitert dadurch letztere wieder auf den 
anfänglichen Durchmesser. - Die Ambosform B besitzt zu diesem 
Behufe den cylindrischcn Hohlraum m, durch welche der hindurch
getriebene Bolzen herabfällt und nach D gelangt, wo er seitlich, 
im Niveau der Hüttensohle entfernt wird. Wirksames Hammer
gewicht circa 9 Tonnen *). 

Nacharbeiten. Die Arme des erkalteten R adsternes liegen nie 
genau in ein und derselben Ebene , indem der energische Process 
der Schweissung zwischen Centrum und Armbasis die richtige Lage 
<l er Arme cinigermaassen alterirt. - Die geschwcissten R adarme 
gelangen daher in die H ände einci· besonderen K ameradschaft, 
welche das Richten und Ajustircn derselbeu übernimmt. D as Richten 
ist zugleich in Verbindung mit einer R eihe von anderen accessorisehen 

Fig. 68. 

·-- / 
Arbeiten , welche das 
Saubermachen des Cen
trums uud <lcr anschlies
i:;enden Ausbuchtungen 
(b b) zwischen den Ar
men, soweit dies übcr
bau pt uoch erforderlich 
erschein t, lJezwecke11. 
Ein auderweitcs Er
forderniss ist ferner 

di e Zurückführung 
sii1nmt lichcr Arme auf 
vollkommcu g leiche 

L iingc, insoweit sich 
D iffcrc11 zcn in diesen 
Grössen ergeben soll
tcu. - Man spannt zu 

diesem Behufe das 
Brettcl1cn F in das 
N abenlocb, sucht sieh 
auf F das Centrum die
ses L oches , und be
schreib t mit dem Stahl
zirkel auf der Ober-
fiii che der N abc die 

*) E s sei hier nochma ls e in fiir allema l bemerkt, dass un ter einer „ Tonne" 
ta u se nd Kilo g r am m verstanden werden, wo ni cht a usdrl\rk lich von eng
lischen „ Tons" die Rede ist. 



154 SCHWEI S8UNG DER R ,\ DJ~LEMENT E. 

Kreislinie (n), die man deutlich ankörnt und zwar vor j edem Arme (siehe 
Fig. 68 a. v. S.). Mau controlirt sodann die Arrulüngen vermittelst 
des Schablonenzirkels in Fig. 69, wouei die Spitze c in n, n, n etc. 
eingesetzt wird, während gleichzeitig das umgebogene Ende (cl) 
an der Aussenkante (r) j edes Armendes angehalten wird. Man 

Fig . 69. 

[ ___ ---·· ------- ---· ·-------·····-·j c d 

sieht auf Jicsc W eise, in wie 
weit uei j edem Arme die 
constantc Lünge ( c cl) der 
Schablone mit der variabeln 
Grösse (nr) , anf dem R ade 
gemessen, übereinstimmt. -

E s kann sich hi er natürlich, da all e Speichen auf g leiube Länge 
vorgcschmieclct in die F abri cation eintraten, uur um Differenzen 
von wenigen Millimetern handeln, di e man, wenn positiv, durch 
Stauchen (siehe P feil in Fig. 68), wenn negativ - durch Anschweisscn 
von etwas Material ausgleicht, welches man ein er Flacheisenstange 
Nr. 4 entnimmt. 

F erner werden bei dieser Gelegenheit di e sümmtlichcn End
breiten der A rm e (rr) auf ein und diese lLe Grösse (r gewöhnlich 
= 75 mm), entsprechend der Breite der E inschnitte im R adkranze, 
zurückgeführt. 

Das Richten der Speichen muss durch Auflegen eines Stahl
lineals (mittelst der hohen K ante) controlirt, die A rmdistancen (aa) 
mit dem Zirkel gemessen und auf völlig g leiche '\V erthe Jure 
seitlich geführte llammerschliigc gebracht werden. 

Die hi er angedeuteten N acharbcitcn geschehen in offenen 
Schmiedefeuern, die bequem vo11 a l l c n Seiten zugüng lich sein müssen, 
und bezwecken, 11ie leicht ersichtlich, die V orbereitung der Rad
sterne zum Eintritt in die Radkrün ze. 

Ad 2. V e rbindun g d es Ste rn es mi t d em Kr a n ze. 

Behufs Aufnahme des Radsternes ist der ungeschweisste schmiede
eisern e K ranz, dessen D arstellung wir Ü ereits kennen lernten , an 
seiner inneren P eripherie mit Einschnitten ' '. ersehen, welche ver
mittelst der Stosshobelmnschin e (:Mort : ti ~irnrnschin e) hcrge:;tellt 
werden. Die Maschinen arbeiten mittcl8t V ertikalbewegung des 
'\Verkzcnges Lei horizontaler Lage der K ranzebene ; J as Centriren 
der letzteren erfolg t in der '\V ci:;e, dass der innere U mfang mit dem 
vVerkzengc in Contact kommt, wührend das 'V eiterriicken von Ein 
schnitt zu Einschnitt durch einfache Drehung des Hingcs um die 
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betreffenden gleichen vVinkelwerthe mittelst geeigneter Support
schrauben durch die Hand des Arbeiters effectuirt wird . 

Die Zahl der Einschnitte richtet sich natürlich nach de~· Zahl 
der Radspeichen. Behufs Eintheilung d es Ringes muss zunächst 

Fig. 70. 'F'ig . 7 1. 

sein Centrum (c) gesucht werden vermittelst Ein spann ens des Brett
chens b in die diametrale Lage (siebe Fig. 70) und Beschreiben der 

F ig. 72. 
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u eliebigcn Kreislinie n n auf dem Umfange 
des Ringes ; c muss daher so lauge verschoben 
werden, bis irgend eine Zirkelöffnnn g (r) ge
funden ist , d ie auf dem 25 mm breiten Um
fan ge aufgetragen 'rcrden kann. Man ver
zeichnet sich au( dieser Linie zuuücbst die 
Mittel (m m) der zu erzeugenden Einschnitte 
durch Ankörn en, wie Fig . 73 darstellt. Die 
aufzutragende Dist::rn ce ( c) dieser Mittel ist 
abh lingig von der Zalil ( a) der Arme; ausser
dem hat man den Durchmesser (cl) der auf
getragenen Kreislinie (verg l. Fig . 71) genau 
zu messen. E s ist alsdann offenbar : 

e = 

I st a = 13 und 
e = 826 mm als 

F ig. n. 

3·141 5 . cl 
a 

cl = 1·350, so crg iebt sich 
aufzutragende Armdistance. 

Diese Grösse ist auf 
einem genauen JYiaass
stabc mit dem Zirkel 
abzugreifen und auf der 
strichpunktirten Kreis
linie (Fig. 72) aufzu
tragen. J ede r Theil· 
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punkt bezeichnet alsdann das Mittel (m) eines Einschnittes , von 
welchem aus nach beiden Seiten die halbe Einschnittsbreite auf
getragen und angekörnt wird. V ergl. Fig. 73. 

D er in vorstehender Weise behandelte Radkranz wird mortaisirt 
und ist alsdann unmittelbar zur Aufnahme des Radsternes fertig. -
Die mortaisil'ten Ringe liegen zu diesem Zwecke auf der geraden 
Hüttensohle, j edoch entsprechend hohl wegen der aus der Radebene 
etwas vorspringenden Nabe, während der Radstern mittelst Krahn 
hineingesenkt wird. D abei müssen, im Falle etwaiger Klemmungeu, 
die Arme mit Nach hülfe einiger, doch möglichst schonend geführter 
Hammerschli.ige in ihre Einschnitte getrieben werden. Sollte anderen 
Falles einiges Spiel vorhanden sein, so hilft man sich Llurch Einkeilen 
von Blechstreifen geeigneter Dicke uncl Breite zwischen Kranz-

Fig . 74. ausschnitt und Armende. 
Nach Beendigung der Arbeit 

[~ J] muss der Stern fe st und da-
- _____ __ bei centrisch i.mKr~nze sitze 1~ . 

· c --- ---- --- ---------- - ----------- cl ' Man controhrt c11e Centn-

rnng mittelst einer Schablone 
von cler F orm, wie wir ;.;ie bei der Prilfnug der Armliingen kennen 
lernten. vVührend also Spitze c iu Lli c Kör11ung der auf die Hall
nabe verzciclrncteu Kreislinie (nn) eingesetzt wird, muss g leich
zeitig d an clie iinsscre P eripherie des H,aclkranzes anschliessen. 

I st der H,adstern iu den Kranz eingesetzt , g ut darin centri rt 
und provisorisch befestigt , so kann das V ersehweisseu der Arme 
mit dem Kranze vollzogen werden. J ecle r Ar m wird einzeln für sich 
mit dem Kranze versch weisst. D as vV eissurnchen der betreffenden 
Peripheriestelle geschieht in offenen Schmiedefeuern und zwar in j e 
zwei Ilitzen pro Arm. Die erste Hitze - das VorS'chweissen -
erfolgt mittelst Handhammer in V erbinJnng mit einiger Material
zugabe, clle von einer g leichzeitig mit weiss gemachten Flacheisen
stange Nr. 4 eut11 onuuen wird. E;; iRt dies nöthig, weil nicht genug 
Materi al in Kran z und Armende vorhanden , um eine vollkommen 
solide Ver;;chweissnng beider zn errnögli cheu. Das R ad befindet sich 
bei diesen Arbeiten in horizontaler J_,age und wird mittelst Gabel G 
dirig irt, deren Eudl' n g g durch Bolzen b verbunLlen sind, welcher 
durch die N abc geht. V ergl. Fig . 75. Eine offenbar sehr 
praktische Methode der Handhabung ciu es Rades, wolche gestattet, 
j eden beliebigcu P eripherietheil in das Feuer zu bringen und vö llig 
isolirt zti, würrn cn. JYI sind Gegengewichte in Form einiger guss
eiserner, auf der I-fa11dhahe verschiebbarer Scheiben. D Angriffs
punkt der Krahnkette nahe dem Schwerpunkt des Ganzen. 
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Nach der V orschweissung erfolg t die V ollendschweissung unter 
einem leichten D ampfhammer, wieder mit Anwendung gusseiserner 

Fig. 75. 

G D 

}'ig. 76. F ormen, welche der Gestaltung 
des Radumfanges nebst zugehöri
gem Armstück angepasst sind. In 
Fig. 76 ist wiederum Ader Hammer 
und B der g usseiserne Ambos 
(beide nach der P eripherie des 
Rades geformt und sauber auf der 
Drehbank ajustirt) mit dem Arm
ansatz d, und beiderseitig zur gan
zen Peripheriebreite (120 mm) und 
Armhöhe (85 mm) sich ergilnzend. 
Hammergewicht 200 Kg . V orzüg
li cbe Exaetheit der Arbeit, mit 
möglichster Schnelligkeit der Aus
führung. 

Ad III. Vo//endungsarbeiten. 
Die in beschriebener Weise ge
schmiedeten Räder sind , bis zur 
Dienstfähigkeit, der Gegenstand 

iB einer langen Reihe von Arbeiten, 

welche in folgende drei Gruppen zerfallen: 

1) die Behandlung auf Drehbänken; 
2) das Aufziehen der Bandagen; 
3) das Aufziehen auf Axen. 

Ad 1. B ehandlung der Räd er auf Drehbänken. 

Das Abdrehen des rohen Raues hat d en Zweck, gewisse 
Dim ension en desselben auf genaue vorgeschriebene ~faasse zurück
zuführen, um die fo lgend en, sub 2 und 3 genannten Operationen zu 

ermöglichen-
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Wir erinnern, dass der Durchmesser des rohen Rades circa 100 mm 
mehr betrügt als der vorgeschriebene, und dass die ertheilte Central
lochung der Nabe um eine iihnliche Grösse geringer ist, als der Axen-
durchmesscr betrilgt. 'Vir haben daher vorzunehmen: . 

a. das Ausdrehen der Nabe (N) auf exacten (cylindrischen) 
Ax:endnrcbmesRer; 

b. das Abdrehen der Peripherie (a) auf den exacten R a<ldurch
messer, entsprechend dem inn eren Durchmesser der Bandage; 

c. das Drehen der pcripherisehen Seitenfüichcn des Kranzes (b b1) 

behufä Erzeugung der exacten Kranzbreite ( a), uncl endli ch 
d. clas Abdrehen der Stirnfliicl1 C' n f uncl f, clcr Nabe N. 

Fig. 77 . A ll e diese Operationen erfolgen auf einfhchen 
Radclrchbiinken, mit nur ein er Planscheibe, wo ::ilso 
j edes llad einzeln für f; ich behmJClelt wird. 

11 

f c, 

Das CentrirC'n des Rades auf der Pl::inschcibc winl 
bekanntlich, hei langsamem Umgang der Tour, durch 
Anhalten von Kreide und ::ibwechselnrles Lüften und 
Anziehen der PrcssRc hrauben in Verbindung mit 
Schl ilgcn auf die betrC'ffcmlc l~eri phcriegegend baldigst 
erreicht. D er geübte Dreher braucht <lazu nur wenige 
Minuten. - I st die Exccntricitiit nrRchwundcn, so 
wird daR 'V erkzeug mittc lRt der lfanclstell schrauben 
der zu drehenden Fliiche geniihcrt, festgeschraubt un<l 
die sclbsttliii tige V ersclüebuug des S upportes eingeleitet. 
E in Arueitrr bedient gewöhnlich zwei dieser Dreh

biinke, cb seine Arbeit 11ur im Centrircn , Ein~tellen und Anhalten 
cler Calibcr besteht. Die Stü0ke wenlen mittelst Kette uncl D ecken-
laufkrahn von und zu den Drehbiinken geschafft . 

Ad 2. Das AufziC'hen der Bandagen. 

Die Befestigung clcr Bandagen anf clem Raclumfange ist bekannt-
lich dreifacher N atnr. Sie erfolgt nümlich: 

a. dun.:h <li e Differenz der Durchmesser; 
b. durch clas Aufziehen in heissem Zu8tandc; 
c. durch Schrauben, als Sichr rheitsYorrichtung. 

Diese drei A rten des Schi nsscR treten immer zugleich in Anwendung. 
D er i1rnere Durchmesser der Banüagen wird stets etwas kleiner 

gehalten, als clL·r iinssere des aj nstirten Rades betriigt; und zwar 
g icbt man 1 mm bis höchstens 1 ·5 mm pro Meter Durchmesser, mithin 
O·OOl bis 0·0015 Proc. 
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Da tlie Bandagen, nach dem heutigen vervollkommneten Zustande 
der R adfabrication, nicht mehr gleichzeitig auch einem secundiiren 
Zwecke - dem des Zusammenhaltens des R adgemilchtes - mit zu 
dienen brauchen (wenigstens ni0ht bei den nach obigem Princip fabri
cirten R iidern), so ist die angegebene Spannung von O·OOl Proc. 
als völlig hinreichend zu erachten. 

B ehufs Aufnalnne des Rades werden die Bandagen zunächst 
auf ihrer inneren Ringfliiche aa1 gedreht. Das Drehen erfolgt auf 
einer gewöhnlichen Bandagenclrehbank einfachster Construction. 
Die Bewegung ' geht von der Riemenscheibe aus und wird durch 
vorgelegte Zahnriider auf die Planscheibe übertragen. Dlirch die 
gewöhnliche Supportvorrichtung erfolgt sodann die Verschiebung 
cleR W erkzenges in zwei Normalrichtungen, deren j edoch im vor
li egenden Falle n nr eine in Betracht kommt, nämlich diejenige, welche 
parallel zur Banclagenaxe, alRo normal zur Planscheibe gerichtet ist. 

Fig. 78. E s ist klar, dass die Bandage, in 
F olge des Minderbetrages ihres inneren 
Durchmessers um 1 bis 11/2 mm pro 
Meter, ohne Zuhülfcnahme einer ent
sprechenden Erwiirmung nicht auf das 
Hac1 gebracht werden kann. Die Er

a1 wiirmung hat jedoch nur soweit zu gehen, 
dass die Bandage bequem, doch ohne 
Spiel, ihren Platz einzunehmen im Stande 
SC !. 

Zum Erl1itzen cler Bandagen bedient man sich am b esten eines 
Flammenofens von iihnlichcr Construction, wie cliese1ben zur gleich
miissigen Erwärmung der zu krämpenclen Feuerbüchsenbleche dienen. 
D er Ofen besitzt 1 ·900 m innere Breite, die sich natürlich nach dem 
DnrchmesRer' der grösstcn Bandagen zu richten hat, welche in Behand-
1 ung treten bei g leicher Breite der Einsatzöffnung E. Die zu erhitzende 
B::indage liegt dabei auf den Schienen pp (Fig . 79 a. f. S. uncl Fig.80 
a. S. 161), um die Reibung möglichst zu verminderen. Die Flamme 
Rtreicht, von HoRte b aus, über die Bandagen, um sch\ics~lich durch die 
seitlichen Caniile a a uncl durch den H auptcanalAzu entweichen. Lei<ler 
f;tehen aber nur auf g rossen Hütten, sowie auf g rossartigei1 J!-eparatur
werkstütten dergleichen Oefen zum Baudagenwiinnen zur Disposition. 
:Es muss daher in üer Mehrzahl der Fälle das Schmiedefeuer b enutzt 
werckn. Diel' geschieht, indem man die Bandage , horizontal an drei 
Punkten aufgehängt, an einem beliebigen, ·j edoch möglich g rossen 
P cripheriethcile ins Feuer bringt und dieselbe sodann um einen 

• 
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entsprechenden \Vinkcl dreht, damit die benachbarten Theile sich 
ebenfall s erhitzen etc. - bis der ganze Ring so g leichmässig heiss 

ist, als es auf diese Art über
haupt möglich. Die Erhit
zung darf nicht bis zur Dun-
kclrothgluth getrieben wer
den. Ist der Zweck erreicht, 
so wird die Bandage, mit 
dem vorspringenden Kranze 
nach oben, ·auf die gerade 
Hüttensohle gelegt und das 
kalte Rad R mit Hülfe des 
Krahncs in die Bandage von 
oben her gesenkt. Nach er
folgter Erkaltung ist dieselbe 
mit dem Rade fest verbun
den *). 

Die Verbindung zwischen 
R.adkranz und Bandage ver
mittelst Schraubenbolzen an 
gewissen Stellen cles Um
fanges soll als Sicherheits
vorrichtung dienen, falls: der 
Bruch der Bandage eintritt. 
Die Schrau bcn bolzen sollen in 
di esem F alle die \Virkungen 
der Ccntrifugalkraft wenig
stens so lange compensiren, 
bis <l crSchaclen bemerkt wird. 
Inwieweit sie diesen Zweck 
zu erfüllen im Stande sind, 
muss die thatsiichliche Praxis 
entscheiden. J edenfalls bleibt 
zu bedauern, dass durch die 
Sicherheitsbolzen eine be-

*) Die Abnahme der Bandage vom Raue kaun, unter Entfernung der 
Sicherhei tsbolzen, nur bei ahermaliger Erliitzung - di e j edoch mit gleich
zeitigem Kalthalten des Rades vermittelst nasser L appen verbunden sein 
muss - erfolgen. Man besitzt zu cli esem Behufe in g uten R eparaturwerk
stätten entspreclientl construir te Oefeu mit ringförmiger E'lammeuwirkung, 
deren niihere Be hand lu ng jedoch zu wei t führen würde. In allen anderen 
Fällen muss man s ir li mit dem armseligen Durchrneise ln der abgenutzten 

• 
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trächtliche Schwächung des Bandagenquerscbnittes an den betreffen
den Stellen unvermeidlich erscheint. E s ist daher di e in Fig. 82 

F
. gegebene Anordnung, wo der coni-1g. 80. ~ 

!"che Bolzen (b) ganz hindurchgeht 
und durch die Mutter m angezogen 
wird, weit schlechter, als die An
ordnung in Fig. 83 , woselbst der 
Bolzen unter geringerer Schwä
chung der Bandage bis zu einer 
gewissen Tiefe in das Material 
derselben eingreift, so dasR auch 
bei erfolgter giinzlicher Abnutzung 
der Bandage noch immer einiges 
Material zwischen dem l3olzenende 
und cler ilussercn Ringperipherie 
verbleibt. Letztere Methode ist die 

Fig. 81. 
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Fig. 88. 

Bandagen helffm, eine ebenso t heure a lR undankbare Arbeit, da der Ring 

clabei gänzlich venlorben wircl. 
Petz hol cl t, , Studien etc . Jl 
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neuere uu d vo llkommenere, und befremde11d hleili t es nur, dass es ihr 
ni cht gelungen ist, die oben angedeutete (ältere) Befestig ungsweiRe 
mit ganz hindurcht rctcnden (glatten) Bolzen gänzlich zu verdriingen. 

Ad 3. D as Aufzi eh e n d er R ä d e r a uf A xe n. 

Die mit Bandagen armirtcn Räder müssen unter Anwendung 
hydraulischer Pressen auf ihre Axen gedrückt werden. Wir haben 
schon bei Gelegenheit der N abenconRtruction erwähnt, daRs di eser 
R adtheil mit einer Centrallochung versehen ist, deren Durchmesser 
kl einer ist als der Durchmesser des ajustirte n Axentheil eR - des 
R adsitzes -, damit man im Staude sei, die Nabcnuohrung in dem 
vollendeten Rade so rgfält ig centrircn zu können, und dabei - durch 
AuRdrehen auf der Drehbank - den genauen DnrchmeRser dcR 
aj nstirten Axenthciles zu geben, welcher zum Eintritt in die N abe 
bestimmt ist. :Man dreht demnach die Nabe genau cy lindriRch auf 
den Durchmesser des ajm~tirten (geschlichteten unc1 polirten) g l e i ch 
fall s cylindri sc h e n A xe nth eil es, urnl ertheilt zuletzt dem J,och
rande an der N abenrückseite e in e p e ri p h e ri s eh e Ab fas u ng ,behnfs 
Eintritt des ersteren un ter hydraulischer Presf'ung. 

l\Iancbe Bahu cn schreiben dem F abrikanten ein e Conicit~it des 
Radsitzes vo n 1 : 200 etc. vor*); wir bemerken i11 desse n hierzu, dass 

*) Für die Construct ion uncl Fabrication ilirer Räder hat jede Bahn ihr 
eigenes Beclingnissheft (das natürl ich Gegenstand besfandiger Ab>inderun gen 
ist) und welches dem Fabrikanten zu r Nachach tung incl. Ze iclmnugen über 
geben wird. In Betreff der R adconstruct ion lanteo beispielsweise <lie Vor 
schriften der belg ischen Staatsbahn wie fo lgt: 

1) Die Räder bes tehen ganz aus Schmiedeeisen bester Quali tät, aus einem 
einzigen Ganzen sammt Nabe. 

2) Kein Theil des ged reh ten Rad kranzes clar f Stellen zeigen, wo clas ·w erk
zeng (der Dreh:tahl) nicht mit de r Fliiclte in Contak t gekommen. 

3) Die Bandagen bestehen aus Bessernentalil ohne Schweissun g und sind 
auf allen l!'lächen abgedreht. Sie besitzen eine Dicke (fü r ·w agen} voD 
57 mm im Contak tk reise und 136 mm B reite, dera rt, class alle Räder in 
di esem Kreise einen genau g leichen (vorgesch riebeneD) Durchm esser 
aufweisen. · 

Die Ballllagen werden heiss aufgelegt nml besi tzen n.uf jeder Axe 
1 ·355 m Entfernung, gemessen zwischen den Innensei ten der Bandagen. 
Die Zahl · der Sicherhei tsbolzen (bonlons de sftr ete) pro Rad soll g leich 
sein der Häl fte cler R adspeichen. Die Bolzen bestehen otns ha rtem 
Feinkorneisen (fer fi n grain Llnr) und besi tzen Couicität in der Bandage. 

4} Die Räder werdeu mit hydrau lischem DruckP von weni gstens 80 000 Kg 
auf die Axen gepresst. Die Naben m üssen zuvor innen polir t wenlen. 
Die Keil e siu cl aus Stahl , vollkommen prismatisch (gerade) u rnl mit 
scha rfen Kanten (arretes vives) etc. 

BA NDA GEN. 163 

die vorgeschri euene Coni (;itiit iri der Praxis nicht ertheilt wird. Naben
uohrung und lfadRitz !<tcts cylinclrisch und von genau g leichem 
Durchmes~er. E intri tt an der Nab enrückseite und daher Abfasung 
der Nabenlochung. ER bedarf kein es N achweiRes, dass dies zu
cr leich das all ein richtio·e V erfahren ist, und daRR ei11 e etwa ertheilte 
0 0 

Conicitüt den fcRten Sitz deR H.ades auf der Axe an Rich unmöglich 
erscl1 einen läss t, RO verschwindend klein der Anlauf auch immer sein 

möge. 
In vielen F üllen (zumal hei grossen H.ädcrn) wird die ajustirte 

Nabe an zwei oder nnr an einer Stelle mit Keilmitheu et und b ver
!<l' hL·n, di e u11 tc r 900 :111 :-;einall(l er liegL•n. Ganz dem entsprechend 

F
. 84 p 1·g. 8'. erlü lt alsdann auch der qg, • V 

betreffende Axentheil 

ffi
: a 

' 

-- ~-

(lie analogen K eilnnthen 
a 1 und '1 1 (Fig. 84 und 
85 ). Die H erstellung 
der Kcilnuthcn in der 
N abe erfolgt unter 1\'Ior
taisirmaschinen bei ho-

R adebene. 

rizontaler L age der 

D as \Vt>rkzeug hobelt r; tets direct auf d ie volle N uth-

breite. 
Für die Axen exiRtircn besonder e K eilnuthhobelmaschinen, deren 

W erkzetwc o·JeichfalJ R die volle N uthb reite hobeln . 
0 b .. d ··1 1· h \Vir bemerken hierzu noch, dass für vVaggonrii er gewo m IC 

nur eine N uth in Nabe 11 nd Axe ertl1eil t, mithin die Anwendung 
ein eR einzigen K eil es als J1inreichcnd für die Sicherheit erachtet wird: 
In neneRter Zeit wird 1<ogar der K eil ga nz fo r tge lasse n, wobei 
man von dem Grundsatz ausgeht, dasR cli e R eibung der N abe auf 
dem Rad~itze hinliingliche Garant ie gegen ll as Lockerwerden des 
R ades auf der Axe darbiete. W ofcrn das Aufpressen überhaupt 
unter dem gehüri cren Drucke und mit der gehörigen Sorgfal t seitens 

0 d . 
zuverliiRRiger , damit ver traute r Arbeiter vollzogen wurde, un ern e 
dnrchans cylindri ehe B earbeitung der beiderseitigen Contaktflächen 
auf mathematiRch g leichen Dnrchmesse r vorhergegangen ist , so er
scheint in der That der noch hinzngefügte K eil als J,uxusartikcl und 

fall t daher am be;<ten ganz fo rt. 
Vv o noch Keile angewendet werden, be1<itze n die Ni1then 7/s " engl. 

Breite 11 1Hl l// ' Ti efe der E in hobelung, f:O dass der K eilquerschmtt 

demnach 7 / 8 X 1/ 2 zu betragen hat. 
Di e in die N nthen einzuführenden K eile müssen vom besten 

ziilieRten Stahl Re in , mi t planirten un cl polirten parall elen Begrcnzungs-
11* 
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flächen des Prismas (der Name „K eil" ist so nach ein sehr nneigent
licher! ), sowie sie selbRtverstiindlich den Querschnitt der zusammen
gehörigen zwei N uthen in R adsitz und Nabe vollsiind ig ausfüllen 
müssen. Sie werden, mit etwaR Oe! benetzt, von anRsen her hydranliRch 
eingetrieben nach erfolgter Aufpressung des Rades auf die Axe. 

Beim Aufpressen der R äder auf Axen hat man natürlich Sorge 
zu tragen, dass die beiderseitigen Kcilnuthen corrcsponcliren und 
den K eil sofort einzuführen. D erselbe übernimmt alsil:rnn von f:e lbst 
die weitere Führung beim Beginn deR A11fpresscnR, 11·iihrend das 
schliesslich vorstehende Ende, etwa 2Ja l'einer J,iinge betragend, 
sodann ebenfalls hydraulisch nachgepresst , abgcmeiRselt und sauber 
befeilt wird, so dass keine Spur sichtbar bleibt. 

D er Kolbendruck betriigt 150 AtmoRphiiren für di e R iider nnd 
80 für das Nach pressen der K eile etc. 

Die auf ihre Axcn montirtcn Riiderpaarc (<li e nunmehr den 
Namen Satzaxen oder Rad ~iitze führen) werden anf Doppeldrehbiinke 
gebracht _ bebufä Abclrchnng der Bandagenumfange nach den Yor
schrifämiissigen Calibern, wobei zugleich den beiden, an ein und 
derselben Axe befiml lichen Riid ern in der Lanffliichc rnathematiRch 

Fig. 8G . 

CL.r -~ 
~- --· · ·--··-·-- · ·· ··-- ßl ="l.3GO „„„„.„„.„ . „ . • . . . ~ 

A A1 

gleicher DurchrneRRer 
erthcilt wird, gcrneRse 11 
in der Bandagenmitte, 
d. h. im Contaktri 11g zwi
schen Rad und Schiene. 

Selbstredend muss anf den genannten Drehbiinken zugleich der 
inn ere Abstaml (m) der Bandagenebene A und A 1 auf das genaue 
Maass gebracht werden, in d(•m <lersclbe anf der hydranli scl1 l'n Presse 
zwar bereits eingchalte11, jetloch d1er zu kl ein als zu gross ertl1 eilt 
wird, damit man sich anf der Drchban k eventuell helfen uncl clenselben 
auf clas genaue 1\faass durch N achdrel1 en der Inn ense iten der ßm 1dagcn 
Yerbreitern kann. Es handelt sich hier natürlich immer nur um 
wenige Millimeter, rlie j edoch znm Verscliwinckn gebracht werden 
müssen, indem eine T olern11z im Inm•rab~tand der Bandagenebene in 
der R egel nicht gewiihrt wird. Zur Controll c der Ba11clnge11profil e, sow ie 
des inn eren Abstandes (m) der JJandage nrückse iten (m = 13GO mm) 
A nnd A1 dient das in Fig . SG dargl•stell te Ualiber *). 

*) In Iletreff Jpt· Comtrnction tler Ra<lsiitze lmlten <lie Bestimmungen deR 
Vereim ll eutscher Ei Renbalrn venrnltungen wi e folgt: 

§. 157. Riicler an. bestem Schmietleeisei1 rnler Stahl haben sich für 
Locomot iven, Tencler und \Vagen am meisten bf'w ährt ; fiir clie Naben ist 
auch tlie Anwendung von Gnsseisen znlii8"ig. l"iir ni cht .,.ebremste \ Vao-en
r äder di:irfen diP Radsterne auch von Holz angefertigt sein. Unter G(lter-
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Ehe wir -nunmehr zu den Scheibenrädern übergehen, dürfte es 
angezeigt sein, hier noch die Radbandagen in Bezug auf Form, 
Material und Construction etwas eingehender ZLl besprechen, als dies 
bisher anderweit geschehen sein dürfte. 

B an .d a g e n. 

Die Bandage oder der Radreifen bildet bekanntlich den mit den 
Sühieuen in Contakt tretenden, nach erfolgter Abnutzung erneuerungs
fiihigcn Bestandtheil des gewöhnlichen Eisenbahnwagenrades. Bei 
gewissen Radconstructionen, auf die wir später eingehen werden, 
besteht die Bandage nicht für sich, sondern ist durnh clie Fabrication 
mit dem Raüg:111zen identisch. Wir betrachten hier nur die für sich 
aufgesetzten, vom Rädkörper trennbaren Bandageu. 

wagen ohne Brems können, bei sorgfältiger Revision, Schalengussräder 
verwendet werden. 

§. J 58 . Die Bandagen müssen eine conische Form von mindestens 1/20 

Neigung haben. 
§. 159. Die Breite der lfadreifen soll bei Locomotiven und Tendern nicht 

un ter 130 nun und nicht über 150 mm; bei Wagen 130 bis 145 mm betragen. 
Di e Ausnutzung der vorh andenen Radreifen von nur 127 mm bleibt noch 
zulässig. 

§. 160. Sämmtliche Riider miissen mit Spurkrii.nzen versehen sein. Die 
Hübe der Spurkränze darf, von der 01.Jerkante der Schienen gemessen, bei 
mittlerer Stellung des Rades im Zustande der grössten Abnutzung nicht mehr 
als 05 mm, und nicht weniger als 128 mm betragen. 

§. 161. Der Spielraum für die Spurkränze (nach cler Gesammtverschiebung 
der Axe an dieser gemessen) darf niclit unter 10 mm, und auch bei der 
g rüssten zulässigen Abnutzung nicht über 25 mm betragen. Nur bei den 
l\1ittelräderu sechsriideriger Locomotiven ist ein Gesammtspielraum (bei übrigens 
gleichem lichten Abstamle zwisch en den R ädern) bis 40 mm zulässig. 

§. 162. Die geringste noch zulässige Stärke der Radreifen bei Locomotiven 
und Tendern soll betragen: für Eiseu 22mm , für Stahl 19mm; bei Wagen 
für Eisen 19 mm, für Stahl 16 mm, und zwar an der Stelle gemessen, wo das 
Mittel vom Angriff der Bahnschiene den Radreifen berührt. 

§. 16:-L Der Durchmesser der \Vagenrii.der und Tenderräder soll mindestens 

900 mm betragen. 
(§ . 164 l.Jetrifft den Treibraddurchmesser der Locomotiven, welcher bereits 

an auderer Stelle zum Gegenstaml uuserer Abhandlung gemacht wurde.) 
§. 165. Der lichte Abstand zwischen den Rädern (iunere lichte Entfernung 

zwischen den beiden Ratlreifen) soll in normalem Zustande l '360 m betragen. 
Eine Abweichung lJis zu ::J mm ülJer oder unter dieses Maass ist zulässig. 

§. 166. R äder an einer Axe müssen in unvenückbarer Lage gegeneinander 
gestell t sein. Räder, di<J auf den Axen beweglich, und durchschnittene Axen 
werden vom durchgehenden Verkehre ausgeschlossen. 
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Material. Als Material de r Bamlage11 dient Eisen, Feinkorneisen 
oder Puddelstahl und l:ks:;emcfätabl (G ussstahl). Der Standpunkt 
der Bandagen aus gewöhnlichem Eisen Llürfte heute als giinzlich 
überwunden zu betrachten sein, inclern tlieses Material - trotz se i11 er 
uustreitigen Tugentlen gerade für vorliegende V erwendu11 g - doeb 
in Folge seiner zu g ros:;en v\T eichheit ci11 er zu ra::;ehen Alm ntzung 
unterworfen ist. Bis vor Kurzem noch stand die Fabrieatiou der 
l>andagen aus Feiukorneii:;eu i11 Blüthe, woLci da::; in Barrenform 
auf rectang uliiren {~uersclmitt envalztc Hohmateri:il sel1ra uLenfönnig 
gerollt, unter schweren 1Iii11uuern c01n prin1irt uml gei:;chwcisi:;t, i1u 
bydraulischen vValzwerk zum Fayomiuge ausgewalzt wurde. Dies 
sind „ uugeschweisste", weil aus einem Stück Llireet erwalzte llantlagen, 
deren Fabrieatio11, wie wir ::;eben, identi:>eb i~t mit der 0Le11 bereit::; 
charakterisirten Darstellung der seluststii ndigeu H,allkriinze für Llie 
Sternriider. - In gleicher \Veise lasse n sieh natürlich auch aus 
gewöhnlichem Eii:;e11 „ungesehwei:;ste" lla11dageJ1 erzielen. 

Geheu wir 11 o~lt weiter zurück in der Ge::;ehi ehte Ll er E11twicke
lung Ller Baudagenerzeuguug, so finden wir llie Bandagen (Ei::;e n, 
Feinkoru Oll er Putldelstahl) nur in „gesehweis~ter " Form auftreteu. -
I~etztere lUetl1ode, llie wir die deutsehe 1'fothmle 11e11ne11 rnöchte11 , 
weil sie nur in Deut:;d1land üblich ist u11tl trotz Ller iuzwi::;dwn er
fo lgten Einführuug der u11gesehwei::;::;te 11 Hesse 111erprocluete auch 
heute noeh ihre Exi::;tenz fristet, a. h. Au::;atz ihrer l'roducte auf ei11 eltl 
freilich tiiglid1 kleiner wcnle11lleu Geuiete foulet, g rlin tlet sieh be
kan11tlieh darauf, dass ma11 llie Barren :w:; e11tsp rcd1cu d vorge:;el1111iecle
ten Paqueten oder Dramen im C:diucrwab:werk a uf lla1Hlarre11-o 

:Fig. 87. quernchnitt ge r ade au:;-
w a l z t, iu die Krei:;forrn biegt 
( eeutrirt), 11ml an ein er 
Ste lle <les Umfangessehweis~t. 

V crgleiehe Fig. 87. Dies siud 
llaher i111 eigentlichen Sinne 
des Vv 01tes „gesehwoisstc" 
BamlageJJ. Sie kö11nen, wie 
scho11 erwültu t, au8 jetlcm 
Material bestehen, wofern es 
nur :;chwei~H bar ist. Es folgt 
llaraus zug leich, dass Guss
st:ihl al ~ Material solcher Bau
llag·e11 ausgeselil osscu bleibc11 

muss, i11dem die zum Bamlageustahl gee igneten Q11alitiite11 dieses 
1'l ateriales tlurcl1a us uu schwei~sbar sind, mithin aueh die Auwcmluu« 

0 
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der hydraulischen Ringwalzen Lei ihrer D arstellung in W egfall 
kommt. D as R eissen der „geschwcissten" Bandage erfolgt natürlich 
stets in et (Sehweis1mugssteUe). 

Die Zeit i::;t !:lehr nahe, wo auch diese Fabricationsweise, als 
den heutigen Anforderungen an cl al:l .Betriebsmaterial durchaus nieht 
eutsprechend, völ lig vefäeh winden uml den ungeschweissteu Bessemer
produeten weichen muss. Trotzdem unterscheideu wir heute noeh -
uach Construetio11 uud Material - folgeJJde drei Bandagengruppen: 

1) Unge:;ehweisste G n::;sstahlLamlagen - irn l1yclraulisebcn 
\V alzwerk aus geeignet vorgesclnniedeten und gelochten 
Gussstabll>löeke11 erwalzt. 

2) U11gesehweis::;te Bandagen aus F einkorn , Puddelstahl oder 
gewöhnliehc111 EisC11, mit Hülfe de:; Eiurollapparates und des 
hydraulischeu vValzwerks erzeugt. 

3) Geschweisste Bamlage11 aus Feinkorneisen, Puddelstahl oder 
gcwölrnliehem Ei:;eu, d urch Geradauswalzeu , Biegen und 
8d1weiss uug an einer Stell e des Umfaugcs l1 crgestellt. 

vVie sdw11 augcdeutet, hat sieli der GeLraucli der Bandagen 
sub 2 und 3 i11 den letzten J ahreu sehr venninüert, theil s wegen 
dt•r Mittelmiissig keit des Productef' an sieh, theils wegen des relativ 
hohen Preises im V erg lcieh zum Gussstahl. Wir betraehten ans 
dieseu Grüuden die s ub 1 genannte Categorie tler Bandagen
erzeug ung ah; die rationelle und den heutigen Anforderungen im 
Grossen und Ga11zcn ein zig noch entsprechende. 

Neuere Zusanu11 e11 stellungen für die anf grössercn lh hn complexen 
mit diversen Ha11dage11 typeu erzielten Leistungen in Bezug auf die 
Dauer llersclbeu liegen nicht vor; als neuestes R eferat muss auch 
heute noch die Beantwortung der für die fünfte Versammlung der 
T echniker D eutselwr Eiseubalmverwaltungen aufgestellten Frage 

dienen: 
,,"W clehe Erfahrungen sind über Gussstahlbandagen bei 

„ gehrcmste11 vVagen - und T cmlerri.idern gemacht und sind 
„ zu diesem Zwecke Bandagen aus Tiegclg ussstahl , Bessemer
„ stahl oder g ute eiserne und Pudclelstahlbandagen vorzuziehen?" 
Das offi eielle Resume auf lliese Frage lautet wie folgt : 

„ D as Feinkornci~en ' hat ztL Bremsri.idern die geringste 
„ D auerhaftigkeit, wird aber von eiuigen Verwaltungen für 
„ sicherer gehalte n. 

„ D er Puddelstahl ist dauerhafter, aber leicht zu Langrisl:len 
„ und Brücl1en an cler Schweissstelle geneigt. 

„ Der Tiegelg ussstahl steht in Bezug auf lange D auer voran, 
„ hürtet sich aber leieht im Gebrauche und erliiilt bei unvor-
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„ sichtigem Bremsen, wenn dabei die R ilder lange fes Lgestellt 
„ werden, flache Stellen, durch deren W egdrehen seine V er
" wendung für gewöhnliche Wagenbremsen relativ tlwurer wird . 

„Der Bessemerstahl wircl im Gebrauch nicht so leieht hart, 
„ ist billiger und scheint auch nach den bis j etzt gemachten 
„ Erfahrungen dem Tiegelgussstahl beziiglich seiner Dauerhaftig
" keit nicht viel nachzustehen. Die Bandagen müssen j euoch 
„ ohne Schweissung durch Lochen und Ausschmieden hergestellt 
„ sein." 
vVir bemerken hierzu, dass die oben aufgestellte Frage von 36 

Verwaltungen beantwortet wurde, von denen elf sich noch für Ban
dagen aus Eisen oder Puddelstahl aussprachen , 11 andere V erwal
tungen sind der Ansicht, dass für alle gebremsten ltäder Gussstahl 
vorzuziehen sei; 7 'Verwaltungen hatten ungeschweisste Bessemer
banclagen eingeführt und erhofften damit gute Hesultate , während 
11 V erwaltungen im Allgemeinen Eisen- oder Pucldelsttd1lbandagen 
gebrauchen, für T emlerräder aber Gu ·sstahlbandagen vorziehen. 

Hieraus scheinL hervorzugehen, dass überall da, wo es sich um 
stärkere .Abnutzung handelt, also um gebremste Bandagen, schon 
damals (1871) dem Gussstalile der Vorzug gegeben wurde , mochte 
derselbe den Namen Tiegelstahl führen, oder auf dem vVege des 
Bessemerverfahrens entstanden sein, ein Naehweis, der nicht immer 
leicht zu führen ist und in tler Hegel nur durch die Analyse ent
schietlen werden kann, da sich herausgestel!L hat, dass d(•r wirkliche 
Tiegelstahl immer eine11 weit hühere11 tli liciumgehalt besitzt als 
der Bessemerstald. 

Garni augesehen davon, dass noch Niemand hewiescu !1at, dass 
der Ticgebtahl (entstanden durch Umscl1t1H.'lzen vo11 Sehmicde
ei:scu clc.) Lhatsi.lehlicli Les:ser sei, als Bes:semerstalil, so :scheint doch 
die von Jahr zu J ahr rapide steigende Productiun, Dcschaffuu g 
unrl Verwendung d e~ letztcre11 (uarnentlich seiL dem lü lüsehen des 
Brevets) für cl e:s:seu Vorziigliehkeit zu :spreehell , 11·iilireml die .Fabri
cation des Tiegelstahle:; i11 der~el beu Proportion ab11immt. Die 
Gründe dafür si11d so naheliegend, dass sie heute kei11 er Eutwickelung 
z11 bediirfcm ~e li e i11 e 11, am weuigste 11 da, wo es sieh uut wirkliel1e 
Masscnproductio11 hamlelt und um die Erzielung eines g leichförmigen 
(homogenen) Pro<luctes, tles5eu bestimmter Hiirtcgratl - nach dem 
heuLigcn tltandpunkte der Fabrication - durch den Kohlungsgrad 
der l\fas:se in j edem specicllen Falle sehr gl' uau erzielbar ist. 

Iu Englaud, Belgien, .Frankreich und Amerika, wo die Vorzüge 
des Bcsscmerverfahre11 s weit früh er erkan11t wurden als in D eutsch
land (we1u1 von Krupp abstrahir t wird), ist die Anwendung des 
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Bessemerstahles zu Bandagen, Axen, Schienen und F edern ( d. h. 
derj enigen vier Artikel, weld1e im Eisenbahnwesen den Gegenstand 
der Massenproduction bilden) eine noch weit ausgedehntere als in 
Deutschland, wo man vielfach an einem dem Bessemerstahl ung ün
stigen V orurtheile auch heute noch festhält. Es darf daher nicht 
befremden, dass man in den Submissionen auf Eisenbahnmaterial 
noch vielfach Tiegelg ussstahl ausgeschrieben finde t , wiilmmd die 
Concurrenten Bessemerstahl offeriren - ein in der That heiteres 
Bild! 

U ebrigens bedarf es keiner Erwähnung , class die Frage der 
Stahlart bei allen ue11jenigen Lieferungen an si0h durchaus gegen
sLanclslos ist, wo es sich um eine Garantie handelt, die nicht nur auf 
dem P apiere steht , sonuern thatsächlich gehandhabt wird; auch ist 
die weitere Verarbeitung des Gussstahles auf dem "\V ege des 
Schmiedens und vValzens im Princip genau dieselbe, mag es sich 
um Tiegel- oder Bessemerstahl handeln; wir werden uns daher im 
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Nachfolgenden damit begn ügen, 
die Principien der Darstellung von 
Gussstahlbandagen überhaupt zu 
präcisiren. 

Ungeschweisste Gussstahlban-
dagen. D er Bandagenstahl besitzt 
am geeignetsten die lfarte 4 (wenn 
Hi.lrte 7 den Grad der grössten 
W eidihcit bezeichnet), was eiuer 
Kohlung vo11 circa 0·40 Procent 
entspricht. D er Bandagenstahl steht 
daher in Betreff der IIürie dem 
Schienenstahl am nächsLen. Die 
rein öconomische Frage, ob es 
voi·theilhafter sei, die Bandage 
hiirter als die Schiene zu wüh len 
oller umgekehrt; oder ou für beide 
ein gleicher Hiirtcgrad das nich
tige sei - hat uie Praxis zur Zeit 
nicht entschieden. 

Die Rohblöcke für Bandagen 
richten sich bezüglich ihrer Dimen
sionen nach dem Gewichte der zu 
erzeugemlen Bandage. Ihre Quer
schnitte sind rund, quadrati~ch mit 
gebrochenen Kanten oder octogonal 
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bei Durchmessern von 12-18" engl., während die Höhe des Prismas 
resp. Cylinders 24-3G" beträgt (Verhiiltniss 1 : 2). 

In jedem Falle ist daher dai; Gewicht der fertigen Bamlage zu 
ermitteln u11d rcsu ltirt dasselbe bekanntlich aus der Quadratur des 
Querschnittes multiplicirt mit der entwickelten I~ü nge und dem 
specifische11 Gewichte dei; Stahles (7·850 für Bandagenstahl). 

------------------. ------------· 1'}" -- -----------------------. ---.. 

' 

Der 13a11dage11qnen;cltnitt Li i;st sich in ganz iihnlicher W eise 
mit ckn.;c] !Jen Gena nig keit bcrcl\l111en wie z. B. das Profil der Vi
g 11olessclii e11c. Bei den Bam1agcu ge11iigt e>' iudesseu für den 

.Fig. 90. 
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prakti~ehen U eberschlag vollstiindig, den Queri;chnitt in zwei R ee
tangel zu zcrlege11, deren kleineres den Spnrkrauz rcpriisentirt, wobei 
man also die Conicitiit ;ds voll rechnet uud dafür den .Ansatzring l 
negligirt. 
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I st daher beispielsweise für eine Waggonbandage 

b = 136; d = 57 und D = 1000, 

so ist das Gewicht: 

G = 136 X 57 X 3·1415 X 7·85 = 198 Kg 

11nd für den Spurkranz (laut Fig. DO): 

g = 2D X 23 X 3·1415 X 7.85 = 17 Kg 

folglich G + g = 215 Kg 

als R ohgewicht de r fertigen Bandage. D a man a,uf die verschiedenen 
Operationen, welche der Hohhlock (Ingot) biR zur Vollendung durch
liiuft, einen Gewichtsverlui;t vo11 15 Procent zu rechnen hat, so 
reimltiren 250 Kg a,ls erfon1erliches Ingotgewicht. Die einzelnen 
Opemtionen sind folgende: 

1) Comprimiren des lfohblockes bis auf R ohdicke der Bandage · 
(Breite b). Da,s Compri1uiren (Sta,uchen) des rothen Ingot erfolgt. 

:fig. 91. unter 15tönuigen lliimmeru in der 
1 W eise , daHS cler Uanuner in der 
i Richtung des Pfeiles a,uf den R oh-,.,---1 block einwirkt, wobei eiue D e-
r pression in der V ertika,laxe dm; 

'-.. 1 

PriHmas (oder Cylintlers) stattfinden 
i 111uss. Durch diese Verkürzung 

der Vertikalaxe und entsprccheuder 
Zunahme im Durchmesser re:rnl
tirt ein massiver schcibeufürmiger 
Körper von beispielsweise 200 mm 
Höhe und 600 nnn Durchmesser 
(vergl. Fig. 91). 

2) Lochung des gestauchten 
Cylindcrs unter einem fünftönnigen 
Spitzhammer (Fig. 92 u. 93 a. f. S.) 
nachstehend gezeichneter :Form. 
Nach dem die Lochung von der 
ciuen Seite her vermöge Conus JJ! 
erfolgt ist, wird das 8tück um
gewendet und von der a,uderen 
Seite her entgcgcngelocht. Die 
auf diese W eise eutsta,udene Cen
trallochung (M) l>esitzt 300 mm 
Durchmesser. 
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3) Erweiternng der Centrallocbung auf 600mm. Nach erfolgter 
Zurückführung in Rothbitzo beginnt die Erweiternug der Central

Fig. fl2. 

..._ ____ --- ---- 600·---- - --------.J 

lochung dureli „llümmern auf dem Dorn" unter der Ein wirkn ng 
eines 41/ t lÖllltigen Dampfhammers, cku die Figuren 04 uml 95 dar
stellen. Es i:st A der H ammer, D der Dorn (Conus), ei ngekeilt im 

.Fig-. 94. 

Ambo,; N, uml B die zu bearbeiteude Bandage. .Man beachte tlabei 
wohl, das~ durdJ die Operationen ~uli 2 nml 3 ein l\faterialvorlu:;t 
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nicht bedingt wird, sondern d:LRS die Lo chun g so wohl, a l s a uch 
die Lo cherw e it e run g in der ga nz e n M asse der Rohscheibe 
clur.ch Mat e ri a lv er drän gu ng oder „Au sweitun g" h e rv or
ge bracht werden. D er BeRsemerstahl (denn nur solcher kann bei 
dieser F abricationsmethodo i.iberhanpt in Betracht kommen) besitzt 
die zu dieser Behandlung erforderli che PlnRticitilt. 

Behufä Locherweiterung mit Hülfe deR Dornes wird das Stii ck 
dnrch zwei Mann mittelRt unter den R.ancl gesel1ob<'ner BrechRtange 
nach j edem Schlage der Hammerbahn um einen kl ein en vVinkel 
ged reht. Dabei wird zug leich durch die geneigte Stellung des 
J)orn eR gegen di e horizontale Dahn des II:umner>: di e Co n ici tii t 
de R U mfan ges yorbereitet, wie ein Blick anfFig ur 94 lehrt. 

4) Heduction der Schcihcndicke auf 150 mm. Durch die Ope
rnt ion sub 3 rcR ultirt ein e Erwcitcrnng des Loches auf 600 mm· 1rnd 
eR gelangt die lhnrlage nach dieser Hearbeitnng (doch in derselben 

Fig . 96 . 

\ t 

Hitze) anf die gerade horizontaJe Ambostlilche des 15tönnigen 
Hamm ers, woRolb~t sie durch Stauchung ein e angrmeRsene Reduction 
llcr H öhe erleidet (siehe Fig. !:!6) hehufo-: Vorbcreitnng zum Eintritt 
in das Vorcalil>er der hydraulischen Walzen, irnlem die er forde rli che 
Hiihe 1les Bandagenringes entsprechen muss der Breite Lles Vor-
11"nlzer" (von beiliLnfig l GO mm Eintrittsquerschnitt). Die znm \\Tii rmen 
<lcr R.ohbanclagen gebriiuchli chen F lammenöfen hesitzen Arbeits
thiiren von 41" eng l. Breite und gehen clie verlorene \\Tiirme, wi e gc
wölrnlicl1, an höher li egende horizontale K essel ab, welche znm Betriebe 
tll'r lfömrn cr uml \Valzwerke dienen. V crtikalkessL·l sind vor11"iegentl 
in Belgien und Frankreich, doch auch vielfach in D eutschland ver
breitet. Sie stammen auR Creuzot in Frankreich und gelangten von 
Llort 1867 zuerRt nach Seraing, wo sie sieb ~o YOrirefflich bcwiihrten, 
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dass sie überall anderwiirts nachgebaut wurden. D er Schorn stein 
fu11 ctionirt als inneres H eizrohr. 

5) V er wa lzun g im h y drauli Rc hen \Valzw e rk. D aR V er. 
walzen der durch die YOrRtehend entwickelte R eihe von Operationen 
vorgearbeiteten Bandagen erfolgt in nnr zwei Calibern, deren erRtes 
der Vorwalzer und deren zweiteR der Voll endwalzer (Profilwalzer). 

Fig. 97. 

Die Einricht ung <l c:s hyclr:u1lischen lfan(h gcmvalzwerkes , f'iir tl as 
'Valzen in vertikaler E bene des Rin geR , iRt im Gan7.l'n Rehr ein facl1 
(Fig. 97 und 98). Die Bewegnng gt·ht aus rnn den Zahnrädern 
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A und B (Kraftbedarf 120 P ferde), welche <li e hohlen g usseisern en 
\Vellen 0 und D in Umtrieb setzen , deren entgegengesetzte Enden 
die calibrirten Endwalzen E nnd F tragen, deren Arbeitsrilume die 

Fig. 98. 

1 

-~--'-''--~i 

Bamlage erfasse n. Vorwalzer und V ollendwalzer besitzen die g leiche 
Anordnung und werden in derselben Hitze durchlaufen. 

Höhendruck. Die untere 'Valze (F) ist in der V ertikalen be
weglich vermöge dl's hydraulischen Kolbens G, und a amit durch 
diese Bewegung des , ,V ellenendes der Eing riff der Zalmriider A 
und B 11icht gestört werde , so hat man den W ellen C und D ein e 
bedeutend e J,ilnge ertheilt (vergl. Fig. 98) mit nach E un<l F hin 
zun ehm ender Dicke , um <li c T orsionswirknng zu cornpensiren. Ma
teri al: Gu Rse isen. 
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Seitendruck. Der Seitendruck wird an dem iiuHseren Bandagen
umfange durch die stellbaren Caliberrollen R und R1 ertheilt, welche 
durch die Schrauben S und 81 (vermöge Handrad Hund Hi) gegen 
den Bandagennmfang gepresst werden können. Gewöhnlich wird 
nm ein e seitliche Pressroll e be1rntzt. Bei manchen \Valzwerken 
sind beide Stellrollrn durch Kegelriidr r verbunden (wie die Ober
lager der rnechwalzwerke) und daher gemeinsam verschiebbar. Es 
Yersteht sich von selbst, dass m:in für jede B:indagcntype einen 
Lesonderen Calibersatz in Anwendung bringen muss ; die Endwalzen 
miissen daher schnell und leicht von ihren Axen abgenommen werden 
können. 

Walzarbeit. Bezüglich der \V nlzarbeit sei noch hervorgehoben, 
dass man die Bnndage im Vorwalzer nur so viele Touren machen 
liisRi , biR sich ihre Querschnittsdirne11sionen, nnter gleichzeitiger 
rascher Zunahme d('S DurchmesRcrs, f'O weit reducirt haben, dass f' ie 
sich in den Vollrndw:ilzer einführen liisst. Die Messung des (li chten) 
DurchmeRsers geRchieht mit ein em fesigeRtellten eisernen Normal
zirkel, welcher von einem zu.-erlüsigen A:rheiter dirigirt wird. 

Die Unterwnlze, welche den H öhendruck l1ydrnnlisch crtheilt, 
t1riickt wii hrell(l cll•r Arbeit <lie Bnnclage gegen die oliere (frRtc) 
\V :ilze, wiihreml der Seitendrnck durch die ol1e n erwiihnten R.oll en 
gegeben wircl, oder durch eine derselben. 

Walzendiameier. l m die für das Ringwalzen erforderlichen vcr
schietlenen UmfangRgeschwindigkeiten bei<ler \V :ilzen zu erzi elen, 
Rind die Durchmesser der gemei nsam :irbeitencle11 ß:ind:igenw:ilzen 
(ri chtiger gl·s:igt „C:ilibcrrollen") von cinnnder Yerschieden, uJHl 
zwar brsitzt die untere, die mobile Drnckrolle, dl'n kleineren Durch
messer (Yerg l. Fig. !18). Sie g reift dabei in die Oberwalze ein una 
bilrlet dahl•r mit tli eser ein „geschlossenes" Caliher. 

Centriren der Bandagen. Die :ius llcm z11·eiten Caliber (Vollend
calibl' r) hervorgcgange 1w Banllnge gebngt hehufs inn erer vollstiin
cliger Ansruncl ung - C(•ntr irnng - anf clen in den Figuren 99 und 100 
dnrgesiellten Ccntrirnpp:irat. Es bl'f'tcht der8elhe nns den drei 
inneren Seetoren AB C und d en Segmenten abcdrf, welche siimmt
lieh durcl1 eine hydrauli sch aufsteigende dreiRe itige Pyramide (P) 
gegen <l t>n inn eren Umfang der noch rothen ß:tn(hge (F) gepresst 
werden. Q ist die klein(' D:impfpumpe, welche den hydrnulischcn 
Cylindcr M Vl' rm ögl' des S]'eiseröhrcht•ns s herlil'nt. vVird daher Q 
in Thiitigkc ii gesetzt, RO m nss P :infsteigen nncl ll ie obengen:inntcn 
Sector t>n resp. Segml•nie anseinanderschi ebcn, d. 11. gegen den inneren 
Umfang <ler Jfan<hge drii ckcn, <lie hi er<lurch gen:iu rund 11·.ird . D er 
Vorgang iRt also hüchRt einfach. Durch clieRe Operation findet in 
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jedem Falle eille :ExpanHion <les noch schwachrothen J{inges statt, 
woraus eine Erweiterung des lichten DurchmeRsers nm circa 25 mm 
rcsultirt. Die Zusammenziehung (Contraction) des Durcllmessers 

Fig. 100. 

Fig. fHI. 

-1 
+ -·--- 900 . ·.··-·-----

F f : A : · : B •c . F 
Hü.tt~n solil o 

--·-· -r--- ·· -- ·-· 

· --- --·--····· · ·· ~9·10 ··· ---- -- -----·r· 

beim U ebergange aus dem rothwarmen in den kalten Zustand beträgt 
jedoch 10 mm. pro J\Ieter, wodurch der inn ere Durchmesser also ent
sprechend reducirt wird. IBtte man z. B. ein e Bandage von 1400mm 
lichtem Durchm esser zu envalze n , so sind die Phasen der Arbeit 
durch fo lgende Dimernsioncn cbarakterisirt. 

Petzholdt, ~lml i1•11 . 
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Verlangte fertige Liclitweite = 1400mm. 

V orgeschmiedete Centralloc.;hung= 600 mm im Lichten, Breite l 50mm. 
Vorwalzer . . . . . . . . = 900 „ „ „ „ 150 „ 
Vollendwalzer ..... .. =1390 „ „ „ 140 „ 
Centrirapparat (1390 + 25) . = 14Hi „ „ „ 140 „ 
Erkaltung 10 mm pro Meter 

= 14mm. 
T oleranz . . . . 

= 1401 „ „ 
lmm. 

„ „ 140 „ 

Die auf dem Centrirapparate befindliche Bandage wird ab
gestempelt mit dem Firmazeichen vermöge der bekannten Stempel
hämmer, mit schweren H ämmern gegen die gerade gusseisern e 
Platte niedergeschlagen [an denjenigen Stellen, wo sie hohl liegt] 
und endlich - nach dem Sinken der hydraulischen Pyramide und 
nach Zusammenschiebung der Seetoren vermittelst Brechstangen -
abgehobe n und bis zur Erkalt1mg, die eine möglichst langRame sein 
soll, mit Formsand oder anderen schlechten J,eitern bedeckt. 

Anforderungen an die Bandagen. Die Anforderungen, welche man 
nach dem heutigen Standpunkte der T echnik an die nach obigen 
Principien erzeugten Bandagen zu stellen berechtigt ist, sind vor 
allen Dingen zweifacher Natur: Sicherheit gegen Bruch und mög
lichst geringe Abnutzung; mithin g rosse Leistung, wobei j edoch als 
Einheit für diese Leistung selbstredend nur die Zahl der Rotationen 
gelten kann, keineswegs jeüoch der zurückgelegte \V eg, indem dieser 
eine Function des Durchmessers ist. 

Abgesehen vom Material, werden j edoch auf die D auer, d. h. 
Leistungsfähigkeit einer Bandage offenbar noch eine ganze Reihe 
von ::inderen Urnstiindcn einwirken, zu denen vor Allem die Be
lastung des Rades, die Geschwindigkeit, sowie die Fun ction der 
Bandage zu rechnen sein dürften, d. h. ob dieselbe als \Vagcnrad, 
T ender - oder Locomotivrad figurirt und - ganz insbesondere -
ob sie gebremst wird. 

Der Contakt zwischen Rad und Schiene kann, in Folge der 
entgegengesetzten Kriimm ungen der Berührungslfüchen, theoretisch 
nnr in einem Punkte stattfinden; in der Praxis muss jedoch in Folge 
der Belastung eine Comprcssion im BcrührungRpunkte entstehen, 
welche eine segmentartige Abplattung - mithin die Bildung einer 
Anflageflilche - involvirt, schon als Folge der natü rli chen 
Elasticitüt und \Veichheit jeder Materie. Die Aufbgefüiche an sich 
wird daher um so grösser , je g rösRer di e Belastung. Bei JUdern 
mit kleinen Diametern ist aber di e Segmenthöhe der Abplattung 
(unter sonst g leichen U rnstüuden) grösRer als bei solchen mit grossem 
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Durchmesser und hieraus folgt, dass die Leistung g rosser Räder 
günstiger ist als die der kleineren. 

Wird durch die Abplattung der Contaktpunkte die Elasticitäts
g renze des Materiales überschritten, eine in der Praxis sehr gewöhn
liche Erscheinung, so entstehen - in Folge der K altstreckung -
Abschuppungen in der Lauffläche , die sich als fe ine Metallbliittchen 
deutlich erkennen lassen und die fortschreitende Zerstörung und die 
D eformation d es Ringes genügend erkliirlich machen. 

Da ferner die gebremsten R äder nicht selten, auf manchen 
llahnen höchst regelmässig , zum Stehen kommen, so müssen hier
durch - in Folge des Schleifens - grössere Abplattungen der 
L a 11fflilch e die Folge sein, deren Ajustirung auf den Drehbänken 
viel Material kostet, die Gesammtdauer der Bandage mithin ent
sp rechend herabzieht, während nicht geliremste, resp. nicht fest
gestellte Riicl er runcl bleiben, weil sie sich gleichförmig abnutzen, 
wesshalb ihre Ajnstirung seltener nothwendig ist und mit minderem_ 
Material ver! uRt vollzogen wird. 

Die Geschwindigkeit des rotirenden Umfanges influirt auf die 
Abnutzung, weil mit j ener das Moment der Stösse (Anprallungen) 
wiichst, welche durch die Schienem·erbindungen etc. bedingt werden; 
auch muss - in Folge naturgernässer Wechselwirkung - mit 
zunehmender Geschwindigkeit die ZerRtörnng der Schienen eine 
rapidere sein. 

Aufl di esen Betrachtungen über die Function und Beanspruchung 
der Bandagen wiiren die ri chti ge n Grundlagen für die Garantie 
verhältnisse abzuleiten. 

Garantieverhältnisse. Die meistenDirectionen verlangeri nicht nur 
eine bedeutend e I-färte cles Materi als, damit die Abnutzung sehr klein 
sei, sondern auch das Bestehen gewisser (höchst bedeutungsloser 
nnd daher überflüssiger) Proben - auf Bruch gerichtet - denen 
man beliebig ausgewiihlte Bandagen unterzieht. 

Leider ist es bisher nicht gelungen , ein Material zu schaffen, 
welches diesen beiden Bedingungen: Kleinste Abnutzung, grösste 
Brnchsicherheit! g leichzeitig vollkommen entspricht. Sind nämlich 
die Bandagen gehörig geschmeidig und zilhe, so sind sie in hohem 
Grade widerstandsfähig gegen Bruch und halten daher schwere Fall
proben aus. Sie sind aber Gegenstand rapider Abnutzung und 
müssen daher in verhilltnissmüssig kurzen Zeitriiumen auf die Dreh
bank behufs \Viederertheilung der verlorenen Conicität. Sind die 
Bandagen, im Gegentheile, aus einem sehr harten Stahl gefertigt, so 
widerstehen sie selbst sein- miissigen Anforderungen unter der Fall
probe nicht, zeigen aber im Betriebe eine grosse -Wide rstandsfühigkeit 

12* 
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gegen Abnutznng , ge langen also selten auf die Drehbank. E s ist 
also Sache der Praxis, die richtige Mitte zu halten. 

Mit der Einführung des Gussstahles alR Banclagenmaterial glaubte 
man anfangs ein in beiden Ricbtunge11 g leich vo llkommen zuyer
lässiges :Material gefunden zu habe n; doch lehrte Jie Erfahrung bald, 
dass dies nicht ohn e \V eiteres der Fall sei. Hicr:ws gingen die 
Schwierigkeiten hervor, wdcbe se itl'n ~ der F abrikanten bei der 
Garantiefrage erhoben wurden; Schwierigkeiten, welche bei den 
alten Eisenbahnbandagen gar nicht in Frage kam en, aus dem ein 
fachen Grunde, weil das Eisl·n (Feinkorn und Puddelstahl natiirlich 
inbegriffen) so scharfe Contraste in Bezug auf Iliirte u11d Ziihigke it 
überhaupt nicht darbietet. Beide E igcnRcl1 aften sind im Eisen , we1111 
auch absolut in weit geringerer Propor tion, eben in höherem Grade 
g leichzeitig vereinigt als beim GnRsstahl. 

Bei Garantiefordernng soll te Reitens der Dircctiom'n principiell 
jede „offi ciellc" Probe ansgesclilossen bleiben , damit tle r Fabrikant 
in der \Vahl deR l\fateriales (Kohlung des Stalil es etc., sowie in der 
F ab ri cationsmcthode) ganz frei sei , denn nur tl ann, wenn ihm in 
Hinsicht des Materiales keinerlei V orschriftcn auferlegt werden, ist 
er im Stande, sich auf eine rationelle (~arantic cirnmlas~en, die ja aus
sch li c~s li c h im Interesse der Bahnen liegt. 

D er Garantiemod ns erstreckt sich entwe(l er anf eine bestimmte 
Dauer, also a uf die Dienstzeit; auf den cl urchlaufe1lC'n vVeg; auf ein e 
bestimmte Zahl von Hotationen, oder e11Lllich auf ein e be~timmtc, 
nach Dnrchlaufung eines gewissen vV eges noc h verbl iclw nc (garan
tirte) }\laterialstii rke im J_,aufringc. Z1mcilen wird die Ifaftpfii eht 
an eh in der \V eise ge leistet, dass ein gew isse r Zeitraum (oder \ \T eg) 
b is zur erstmaligen Ahdrohung ga rantirt 1riril, und dass alle Bandagen, 
welche vor Ablauf dieRcr Zeit auf die Drel1bank müssen , entweder 
gegen Lieferung neuer zurückgenommen werden, oder dass der 
Direction der V crlnst an Zeit unL1 Geld, welcher aus dem Abdrehen 
erwiichst, in baarcm Gelde Yergütet werden rn u s~. 

Als Beispiel dieser Garantieleistung geben wir im Nach
folgenden die nühcren höchst rationell en Bcstimmunge11, welche in 
Betreff der Satzaxen für Locomotiven seiten s derbe lg i s eh c n Staats· 
b a h u den Fabrikanten auferlegt werden. Dieselben lauten: 

Art. 8. Der Fabrikant garantirt die Dicnstföh igkeit siimmtlichc r 
Best:mdtheilc (der LocomotiYcn) während eines zweijiih rigen Zeit
raumes ab Datum der erfolg ten Uebernahrnc. Eine Ausnahme 
machen j edoch die Bandagen nnd Axen, welche von Seite des 
Fabrikanten auf eine Zll clurch laufe11dc vVegstrcckc VO ii 150 000 Km 
garantirt werden, inbegriffen die beim Rangiren etc. durchlaufenen 
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Strecken, deren jiihrlieher Betrag im Comptabilikitswesen der Ad
min istration die angemessene Berücksichtigung z~1 finden hat. 

. J ede Diernstu11fühig kcit (mise hors de scrv1cc) der Bandagen 
oder Axeu vor Ablauf von 75 OOOKm (eutsprechencl drei Betriebs
jahren), sowie die Dienstunfähigkeit eines j eden ~ndere n Maschin:n· 
t heils vor Ablauf i11·cier Jahre zieht den unbec1111gtcn kostenfreien 
J!.:rsatz (rernplacement pur et Rimple) der bezüglichen Stii~.ke 1~acli 
sieh und zwar we rden für die Bandagen 6 W ochen, fur R ader 
8 Wochen, für Kurbelaxen 10, für gerade Axon 6 und für Cyli~der 
10 Wochen ahi iius:serste Ersatzfristen genehmig t; für den etwaigen 
Ersatz der F euerbüchsen j edoch 14 Wochen. Im Falle der N ich~
ei nhalt uno- diese r Ersatzfristen unterzieht :s ich Fabrikant einer Strafe 
von 2 Pr~c. des vV crthcs pro vVochc, wcleh e Summe ihm bei IWck
zali lu11g der Caution gekürzt wird. 

Für j ede Dandage, sowie für j ede Axc, wclehc nach. Durch
laufu11g von 75 000 K111 Ll ienstunfahig wird, doeh ohne 150 000 ~{m 
crreieht zu haben, Ü;t der Fa\Jrilrn11t zu ein em Schadenersatze ~lc1ch 

fa lls ve rptliehtet, j edouh wird dabei d ie Ac1111inistra1.iou dem 1Vl111dcr
werthe (moins-v alue) des Stückes lfochnung tragen, und zwar nach 
Maa:;sgabc, al:s die erreichte Leistung sieh deu gar:rntirten 150 000 Km 
11:'U1ert. Hierzn gelten fo lgende Grum1lagcn: 

Für j ede Bandage von über l ·50 m ?urchme~~er wen:?11 . pro 
l 000 Km Frcs. l ·90. dem Fabrikanten dcbet1rt, uml Frs. l ·40. fur J ~de 

Bandage vo 11 1·70 m U!l(l mehr Durchmesse r. Es ~vcrdc z._~· e111e 
ß:uidao-e von l ·70 m bei Ablauf von 125 000 Km d1c11stu11füh1g, ~o 

scl 1u lc1~t Fa\Jrika11t die S umme von 1·90 (150-I25) = Frcs. 47·50. 
Oder fe rner eiue Ba11L1age von 1 ·40 m müsse ersetzt wenlen nach 
d 11reh la ufc11 e11 11 O 000 Km, so schuldet Falirikant l ·40 ( 150-110) = 
Frus. 56. 

Pro Axc wenl c11 Frns. 8. -. pro 1000 Km. debeti rt. W~rd 
daher z. B. eine Axe nach Durchlaufung von 125 000 Km a usrang1rt, 
so sdrnldet Falirikaut 8 X 25 = Frcs. 200. 

Bruchtheile von 1000 Km werden nicht beriicksiuhtigt; wenn 
daher z. n. eine Axe mit 120 7GO Km dieustunföhig ist, so werd~n 
nur l :W 000 angenommen uml es schuldet demnach Fabrikant ehe 
S umme von Frcs. 240. . 

Diese Sumu11:!11 müssen in baarem Gelde von Seiten des Fabn
kanten an die Admi11istratio11 entrichtet werden. 

Als „dieustuu fäh ige" Stücke werden alle diej enigen erachtet, 
welche Brüche erleiden und sonst irgendwie als fe hlerhaft oder 
defect erkannt sind, so dass sie ausser Betrieb gesetzt werden müssen. 
A ls dienstuufühig wercleu fe rner alle diejenigen Ba11dagen erachtet, 
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die ni~h.t 1'.1chr als 30 mm Dicke in der Lauffläche besitzen, sowie 
alle ch~i emgen, welche nach durchlaufenen 25 000 Km schon eine 
Abnutzung vou über 5 mm erweisen. 

Endlich werden alle diej enigen Axeu als dienstunfüliig bezeiclu~et, 
welche ~ehlcr erkennen lassen, die ihre \Viederiubetriebsetzung als 
bedenklich erscheinen lassen sollten." 

G~genü?er solchen oder ähnlichen, solicleu Firmen auferlegten 
Garautiebest1mmunge11 erncheinen clie herkömmlichen Bandagen
proben unter dem F allklotze in der Tbat als eine zwecklose liicherlichc 
Comödie, die sogar scliüdlich für die Interessen der ßabu uud der 
~ntwickelung der Fabrication hinderlich ist. \Vill man jedoch die 
Bandagenprobe aufrechterhalteu, so sollte dieselbe wcnio-stens nicht 
mit der zeitherigen Gedankenlosigkeit angestellt werd~u die mit 
der thatsilchliche11 Inanspruchnahme der Bandagen in vVi~lersprueh 
ste'.1t, s~ncl ern es dürfte alsdauu Zeit sein, dieselbe wenigstens auf 
ratwnellere Grundlagen zu basiren. 

S c h e i b e n r ä d e r. 

Die H,adanue künuen bek:rnntlich iu rrewissen Fiillen durch volle s l . b c 1eiben aus Sehmiedeeise11, Stahl, Gusse isen Oller H olz ersetzt 
werdeu. Die Bandage ist alsdann eutweder wie o-ewölwlich für 
. 1 . ' b ' 

~1c 1 ~ufgesetit, odl'r. d urcli die Fabrieation mit dem Hadganzcn 
1dent1sch. Letztl'res ist der F all uei den lfartg ussriidern und den 
Gussstalil scheibenriidern. 

vVir betrachten demnach : 

I. Scheibenräder mit Separatbandage. 
a. ] Iolzscheibem iider. 
11. Blechsdieibeurüder. 

ex. einfache ; 
ß. doppelte. 

II. Scheibenräder ohne Separatbandage. 
a. ll:utgussrüder. 
h. Guss::; talilriider. 

1. Sc h eib enräder mit Separatbandage. 

Ad 1. a. Holzscheibenräder. E s unterlie"t keinem Zweifel 
dass das H olz - in Sectoreuform zur Bildung der ]{adsclieiue ver~ 
we~d.et ~ ~in Medium i:st, welches j edes andere Material in Bezug 
aut Smifthe1t uud Geriiusch losigkeit des Ganges übertrifft, voraus
gesetzt niimlich, dass ein foster Schluss stattfindet. Für das H olz-

SCHEIBENRÄDER. 183 

scbeibenrad wird demnach die Bandage zugleich die Function des 
Zusammenhaltens des Radgemächtes mit zu übernehmen haben, eine 
Beanspruchung, welche bei den geschmiedeten Speicbenrädern nicht 
iu Frage kam, indem daselbst das Radgemächte an sich genügende 
Festigkeit und Stabilität besitzt, wesshalb die Separatbandage dort 
nur die Function des calibrirten Laufringes zu übernehmen hat. 

Räder mit Holzscheiben finden seit einem Decennium *) in Eng
land, Amerika und Schweden eine sehr ausgedehnte Anwendung, 
insbesoudere unter Personenwagen und haben sich daselbst vortrefflich 

bewiihrt. 
Bei den besseren Constructionen besteht die N abe aus Schmiede-

eisen, deren mittlerer Tbeil auf Scheibendicke rechtwinkelig aus
gedreht ist bebuf's Aufnahme der Seetoren, während gleichzeitig die 
Bamlage mit der entsprecbemlen Calibrirung erwalzt wird behuf's 
Eiugriffes der Ringe ·cc in die (11achtriiglich eingedrehten) Nuthen, 
welche Uiuge die feste Verbindung der Seetoren mit der Bandage 

Fig. l Ol. zu vermitteln be~timmt sind .. In beistel~cnder 
Fig ur 101 bezeichnet N drn N abe mit der 
eingedrehten N uth ( n) zur Aufnahme der 
massiven, dicht aneinanderschliessenden Holz
seetoren A, und c c die Bandagcnschlussringc, 
verbunden in gleichmässigcn Peripherieab
ständen durch die Schraubenbolzen (c) ; während 
der Basisschluss durch die Versteifungsringe 
r uml die Nietbolzen a beding t wird. Als 
Material der Seetoren dient das sehr dichte 
Holz einer amerikanischen Conif'ere (Ceder ?), 
welches Gegenstand einer sorgfältigen Präpa
ration ist, die vornehmlich im Austreiben des 
Saftes vermittelst D ampf bestehen soll, worauf 
das Holz in Oel gekocht wird. Leider sind 
wir ausser Stande, etwas Näheres über die 
Präparation der Seetoren für H olzräder hier 

anzugeben. 
Im fcucliten Clima haben sich die H olz-

*) Die ältesten liolzrätler gehören indessen Deutschlaml an, wo sie auf 
den braunsllhweigisllhen Bahnen vor etwa 20 J ahren als Speichenräder 
auftraten, später imlessen gänzlich verschwandeu. Die Eiuführnng der 
ueueren Holzrätler vom Auslande h er hat in Deutschland bis j etzt erst wenig 
F or t

8
chritte gemacht. Ob sonach die Holzräder {als Speichen,r äder) in Deutsch

Jaud erfunden 8iml , wie es scheinen könnte, vermögen wir j edoch nicht an-

zugeben. 
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räder nach allgemein übcreinstimmeuuer Erfabrnng als die besten 
und dauerhaftesten bewührt, insbesondere auf der schwedischen 
Staat8bahn, woselbst sie seit 1865 eingeführt sind; ob sie aber in 
trockenem Clirna sich bewühren würd en, bleibt frag lich. 

'\Vir fü gen hinzu, dass die ii ltes ten vVaggonriider, welche auf 
deutl:lchen Bahnen circulirtcn, hölzerne Speiche11 sterne besa~sen, denen 
sodaun die eisernen Speichcnriider mit g usseiserner Nabe folgten. 
Die I-Iolzscheibenriider j edoch gehören, wie bereits angedeutet, dem 
letzten Jahrzehnt an, ebenso wie t1ie ganz schmiedeeisernen. 

Au I. b. Blechscheibenräder. Die V crLindung zwischen Kranz 
und N abc kanu uekan11tlit.:h durch eiue schmiede- ot1er walzeiscrne 
ScheiLc gebildet werde11, deren ii usserer Umfa11g mit iler B audage 
in fester VerLiuuung steht. l\Ian bilL1et die HlechscheiLe heute aus 
einem Ganzen witsammt der N aLe und zwar auf dem vVege des 
Erscbmiedeus und vValzenl:l . Die in hoheni Grade interessante 
Fabrication der Blechst.:heibenriil1er Lietet nachfolgende Phasen dar: 

1) Die :EiJJlcitung der HadLildu11g erfolgt zuniivl1st durd1 di e 
V eruram ung VO ii l'aqucien entspreclieuden Gew it.:htl'S ' welche a uf 
Cylinder- oder Seheibeufonn l'rsehmiel1et wcnlcu, dercu H öhe (h) 
der Nabenliinge eutsprit.:ht. 

2) Die so gebildete St.:hciLe gdangt zwi:sd1en ein \Valzeapaar, 
desscu Einwirk1111g j cdovl1 tlie Mitte 11er Scli eibe, also denjenigen 

Fip-. 102. 

Theil, \Yelchcr die Nabe abgeuen soll, vollstiindig verschont. Die 
vValzen besitzen Z ll diesem Behufe in ihrem mittleren Tl1ci le clie Aus
bncl1tung (h)„ clmclt welche llie N :-ibe frei pa:s8iren karrn, wiihre11c1 die 
Pressung uur auf dil' üussnen Thcile der Sl'heibe sich erstreckt. 
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Vergl. die beistehem1en Zeichnungen :Fig . 102 und 103. Die Seheibe 
behält daher im Centrum ihre ursprüngliche Dicke (N abenhöhe) b ei. 

Die L ager der Oberwalze 
Fig. l 03. sim1 dabei natürlich in der 

A 

B 

V ertikalen beweg lieh und 
e:s erfolgt die Rcgulirung 
t1cr Pressung ·u ei j edem 
D urchgangc des 8tückes 
durch .Manövrirung flach-
giing iger SchrauLeu, wie 
diesclLeu für die Blech
walzwerke üblich sim1. 

vVir bemerken hierzu, da:<~, behu fs a ll seit ige r ltadi~blstreckung der 
Scheil>l', ein e Drehung mn einen bcsti11unte11 \Vinkel Lei j eder P assage 
statttinllcu lllll l:l:S . Mau erhiilt durnh di e angede utete .Manipulation 
<lcn :st.:heibenförmigl'n Körper A mit dem ven1ickten Ceutrum B, 
welcher, mit der c11 tspred1 e11t1en Bohrung Lelrnfs Aufnahme dc·r 
.Axe vcrsehl' n, die Nabe darstellt. 

3) J3eltufo g rö:sscrcr Elasticitiit und Ge1:>eluncidigkeit der Scheibe 
erthcilt man dcr:sclbeu uachtriig li t.:h, in uochmaliger Uothhitze uuter 
dem Forwhammer, ein e wclleuförmige Gestalt (Fiiltelung). Durch 
diei;e St.:hweifüng 1ll'r Uadebene wird auch zugleieh die Compen
sation seitlieli l'r Ausuiegu11ge11 beab:;ichtigt, welche aus dem Auf
ziehen der Bandage rewltircn. 

4) B ehuf:.:; Bildung des Unterreifens (Raclkrauzei;) wird die P eri
pl1erie der Scl1 ciben unter Schablonenhiimrnern umkriimpt und sodann 
abged reht nuf inneren Ba11d:igendnreluues::;er; oder die Verbindung 

Fig. 104. } 1jg , 105. l'ig. l Oo. 

ist eine indirccte tllld erfolgt durch A nwendung ringförmiger '\\Tinkel
cisen, dereu einer Scheukel an die Bandage auschliesf<t, wiihrend der 
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andere mit der P eripheri e der ltndscheibe vernietet ist. In den 
umstehenden Fig uren 104 und 105 ist dieser Verbindungsmodus 
zwischen Radscheibe und Bandage genügcud ersichtlich, ul1ll zwar 
erfolg t dcfäelbe iu Fig. 104 duruh dircctc Umkriimpuug der P eri
pherie, während in Fig. 105 das ringförmige \Vinkcleiscn ci die V er
mittelung übernimmt. 

S latt der eiufachcu Scheibe kommen auch Räder mit doppelter 
Blechscheibe divcrner Oonstructionen neuerding s hier u!lll dort in 

a 

J<'ig. 107 . Aufnahme. Es ist dauei j edoch nur eine Suhcibc, 
wie oben beschricuen, durch die F auriuatiou mit 
der Naue verbuuden, wofern letztere nicht aus 
zwei Theilen zusamm engesetzt ist. 

13 5 > 

D ie Bandage eines D oppclscheibl·urades ist 
immer mit dem A nsatzriuge c erwalzt (:siebe 
Fig. 107), welcher die Befestig ung der Suhciben 
u u vermöge der dn ruhgeführten NietLolzen a a etc. 
in sehr vollkommcuer vVeise übernimmt. 

II. Sc h e iu e 11 rii cl e r o h11 e Se p a r a t ba nd age u. 

Histol'isches. a. Hartgussräde!'. U 11ter der im Ganzen sehr kleinen 
Zahl vou F abriken, welche sich iu Europa 111it der Darstelluug von 
Gu~:sr iidern (Sclrnle11g nss) für Eisenlmhnzwecke uescl1 üftigen , nimmt 
d ie Firma Ga n z i!L Ofe n die erste Stelle eiu . Die Einführuug solcher 
l Wder auf den deutsuheu B:llrnen i:st zwar sehr alt, sie hatte j edoch 
mit g ro:s:sen Sulmierig keiten zu kiimpfcn , die auuh nouh 11iuht ülJer
wu11Jen sind uml giinzlich niemalll überwunden werden, wie das in 
üer Natur Ller Sache liegt. Auf den ö~terreiuhü;ulwn Bahnen i~ t 
ihre V erhreit ung jedoch eine weit grüs~ere . In Frankreich, Englauü 
un t1 Delg ien :siuJ Gussei:senriider unbckanut, r e:s JJ . sogar verpönt ; mit 
solclte11 l :.üdern versehene Tran:sitwagen dürfe n z. D. auf belgische 
Bahnen nach llorLigeu Gesetzesverfüg ungeu uiuht übergehen, soudern 
wenlen an cleu Grcnzo rteu zurüukgewie:se n. Vielleiuht ist vor zehn 
J ahren ciumal ein deut:sches Scheibem ad auf uelg ischcr Schie11 e 
g euroche11, vielleicht veranla:sst duruh üeu Bruch einer uclg isuhen 
Axe, die un te r dem deut:schen \Vagen lief - daher die J\faass regel. 

Fabricationsmüngel uml daraus zu weilen folgemle plölzliche 
Zer:;lü rnng de:s gauzen l: aües habeu nicht wenig beigetragen, dai:; 
diesen lWclern vo11 vornherein uug ünstigc V orurtheil zu bcstärkcu. 
D en uoch ist zu co u ~ta tire n , Lh ss die Au wemlu11 g der Suhaleng us"
r iider au Umfaug gewiuut , und üass die Ueuerzeug ung in Hinsicht 
ihrer zweckrniissig en V crwemlbarkeit immer mehr P latz g reift. 
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Der fünften T ecbuikerversammlung des V er eins deut:sclwr 
Eisenbahnen lag die Frage über die V erwendbarkeit j ener R:lder 
vor und wurde auf Grund der R eferate der Beschluss gefasst : 

„Die Schaleng ussr ilder von erprobten Lieferanten können 
n bei sorgfältiger H.evision unter Güterwagen ohne Bremse 
„ verwendet werden." 
Im Ganzen wurde die Frag e von 15 V erwaltungeu zu Gunsten 

clic:ser R üder, von 11 zu U ng uust en derselben bea1~twortet, wilhrend 
14 andere V erwaltungcn ein zweifelbafteR Urtheil abgaben. J\lit 
R echt wurde j edoch von einigen V erwal tungen darauf hiugewiesen, 
dass alle andereu Radtypen euensowohl Unfälle im Betriebe herbei
führen können (wir erinn ern nur an die Bantl agenbrüche !) und dass 
einzelne Fülle von Brüchen an G ussriitkrn di ese g ruudsätzlich vom 
Verkehr nicht aussclilicssen küunen. 

Diej enigen deutschen Vereinsuahneu , welche die Schalellg uss
r iiLl er im Grosse11 eingeführ t hauen, sind die österreichische Staab
uahn, die K aiser F crdinand-N ordbahn, die Elisauethbahn, die Theiss
bahn und die berg isuh-mürkisclw. E s sil1ll das zugleiuh diejenigen 
Bahnen, welche :,;ich (doch offenbar auf Grund sehr ausgedehnter 
Erfahrungen) ausnahi11 Hlos g ün stig für diese B.ilder ansf:preuhen. 
Alle jedoch stimmen üarin üuerein, tfa~s dieselben für Bre111 srüder 
unbrauchbar siud. Die übrigen Ballllell hatten solche H.üder ent
weder niuht otler in zu gc riuger Anzahl 111 Ver wemlung , um ein 
gewichtiges U rtheil zu füll e!l. 

Die österreiuhischc Staatsbahn, welche damals (1 871) 18 952 
Suhaleng us:srilder von Ga nz in Ofen im Betrieue hatte„ sagt uei 
dic:;er Gelegenheit, dass nach deu uishcrigen Erfahrungen die mittlere 
D auer eines Hades 71/i J ahre betrage , wiihrentl eiue Puddelstahl
baudage bei g leiuher Leistung 7 Jahre uis zur völligen Abnutzun g 
ausli ült; es wird fern er darauf hingewiesen, dass sich ein Suhalen
g uss rüderpaar im Durchschnitt pro J ahr um 5 tl. 38 kr. billiger in 
der Unterhaltung herausstellt al:s ein schmiedeeisernes B.iiderpaar 
rnit Pucldclstahlbal1lbgen. 

Dieselbe V erwaltung ist der Ansicht, dass dic•se R äder unter 
Güterwagen mit voller Sicherheit verkel1rcn können, sie i;e tzt j edoch 
einen erprouten Lieferanten und eiue g ute, durch Priimien angeeiferte 
Uevision der R üder voraus. Dieselbe war durch das g ute V erhalten 
der Ganz ' scheu H.iider vor mehreren J ahren verleitet worüen , in 
einem ihrer Eisenwerke solche H.äder selbst zu erzeugen, hat aber 
t1auei sebr suhlechte Erfahruugen gemacht, indem il11; viele dieser 
R üder nicht nur auf der eigenen, sondern auch auf fremden Balmen 
brachen, wodurch sich leider ein J\:Iisstrnncn gegen die Schaleng uss-
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räder überhaupt gebildet hat. Sitrnmtliche sclb~tfab ricirtc H.iidcr 
mnssteu daher a usrang irt uncl c1urch Ofener Erzeug nisse vor wie 
nach ersetzt werden, wofern man siu nicht siimmtlich unter dem 
W age nkasten brechen sehen wollte. 

Die K aiser F erclin and-N ordbalm, die in ihrem Güterwagen parke 
g röst>tentli eil t> Schalenguss rikler verwend et (von Gauz in Ofen und 
von An d ra s s y in Dernö), pnblicirtc zu \Vien 1873 die nachstehende 
Zusammenstellung aller i11 der P eriocle vo11 18G5- l 873 vorgekom
meuen HadLrüchc. 

Uebersicht über den Stand der Schaleng·ussräder 
und die bei deuscluen vorgeko111111 e11e11 Brüche vom Jahre 1865-1872. 

"' Die .a 
0 G ussrfüler-Z a hl ........ :~ 

V o r g e k o 1111n e 11 e Radbrü c h e .a :... paare 
o!.!" 

der N'Ö si ud iu Proe. 
wälll'eml des Betriebes O:l"' den <11P'1 von 

11-iill e r ... vur lrn„11d e1.1en 

"' R iiderpaaren. "" 
4802 - lV 

5460 - n 

r November. R. -N. 556 12 - 1865 La ug ri "s 'I I" 1. 

" " " 
66026 -

" 
ohne *) 

4 26 7'.208 
24. D eceniber. 5JU22 - flac l1e Stell e 1011 

" " 29 . 
" " 

;,50 1 L-
" " „ 

f 
J iinner. R.-N. 52 1%-1864 fl ache SLelle 1011 1. 

" 
4H481 - 180:1 

" " 
JU" 1. 

" 4 ::\;J 9200 
~u . ? - L8 ti2 1411 1. 

" " " " 5 . .E'ebrua r. „ 46090 - 1863 L a 11 g l'j :;::J 

l l4 5G { 15. J iinuer. R. -N. 10764 - flael1e Stelle 1511 1. 1 3 7 

13796 - 4 0 

17 U>G ( 16. 11'elJ1uar. R.-N . 11 82~ - 180:; !lache Stelle 1211 1. 1 47 

17008 - 42 

*) Iu F olge ll es Bruches beim er sten. 

D en viebeitige 11 Bedenken gegenüber, welchen diese R iicl er 
gattnng heute uoch begrgnet, 111üs8c 11 dirt>e Daten interessant 
ersch einen . E s ist die Zahl jener 10 Briiche wiibrend eines Zeit-

SCHEIBENRÄDER. 189 

raumes von 8 J ahren (bei zur Zeit 17 008 Hüdern) niimli ch keine 
r:r 1·o"sscre als di e welche bei der a leichen Zahl von schmiedeeisernen 
"' ' "' eintreten; wobei noch zu bemerken, dass die gebrochenen Gussriider 
sümmtlich iiltcrer, für di e gesteigerte Tragfähigkeit der Wagen zu 
f;Chwacher Constrnction ge wesen sind. 

In Betreff der U nterlrnltungskosten der Scbalem äder im V er
gleich zn solchen aus Schmiedeeisen lag gleichfalls eine tabellarische 
U ebcrsicht vor, aus welcher Folgender; resultirt. vVährencl <l es elf
jiihrigcn Zeitraum es von 1862- 1872 waren im Gairnen.3211.16 W agen
riider zu unterhalten , darunter 226 7G8 Stück schnnecleeiserne und 
!)4 368 Stück Schalenriider. 
Die Gesarnmtuntcrhaltungf;kOf;Len betrugen fl . 1 57 7 635. 35 kr. 
Davon für di e schmiedee isern en „ l 360 O!J5. 56 „ 

„ „ „ g ussciRern e11 . „ 217 539. 79 „ 
Die DurchschnittKkosten pro Rad sind tl. 4. 91 kr. 
d. h. für ein sclnniedeeiscrn es . „ 5. 99 „ 
und fü r ein g usseisernes . . „ 2. 30 
Die Zahl der wiU1rcnd gedachter P eriode im Dien ste 

gestandenen \.Vagen rnit Schalcng nssriidcrn betrng 
Die Zahl der Schalenr:'idcr 

23 423 
93 692 

Sti.'tck. 
„ 

„ „ „ umgegossenen l{iider 6 664 „ 
D er U mg uss Letrug demnach 7 1/ 2 Proc. der T otalitüt im ge

dachten elfj iihrigc•n Zeitraume. 
Fabricationsprincipien der Hartgussräder. Die Form der Rüder 

muss jedenfall s so gcwiihlt werden, dass di e a us der ungleichförmigen 
Abkühlung der GussmaRSC resultirenden Spannungen keinen nach
tli ciligen Einfluss auf di e Cohii sion der :Materie involviren. Dieser 
Zweck wird in der W eise zu errcicl1en gesucht, dass man die N aLe 
mit dem Kranze durch eine oder durch zwei well enförmige Scheiben 
ve rbindet. Wir untcrsclw id en denmach auch hier einwandige und 
doppelwandige H iicl cr. In Leid en Fällen wird dadurch die beim Er
kalten eintretende Spannung unschädlich gemacht und dem Radkörper 
z1wleich eine "'ewissc Elasticität erhalten. Figur 108 (a. f. S.) zeigt 
z 11~ i amerikanische :Modelle mit bauchiger D oppelscheibe und mit 
geschliingelteu, resp. geraden Rippen un ter dem Kranze , wie die
selben O'ewöhnlich auftreten. Die Fig uren 10\J uncl 110 zeigen zwei 

b 

Ofener Modelle, ein doppel- und ein einwandigcs. 
Die Bruchfläche eines derartigen Schalcng ussradcs lüsst im H.ad

kranze , beiläufig bemerkt, stets sehr deutlich di e Tiefe erkennen, 
Lis zu welcher die schnelle Abkühlung in das Inn er~ der Masse 
eingedrungen, d. h. die Krystallisationsform der Aggregate modificirt 
hat. Bis zu geringer Tiefe von der Oberfläche au ist die T fü'tur 
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feinRtrahlig und von weissem Metallg lanz, welche Zon e allmiihlich 111 

das g raue Korn der übrigen Gussmasse übergeht. Die Dicke der 

Fig. 108. 

rJ..--~~_,,.----<; ; 
: : ---r-·-·-------·-: 

u-~~--L~~i ! 

harten Ilindc (Lanffüichc) iRt um so Rchwiicher, j e stiirkcr die dahinter 
li egende Materialschicht; sie ist daher im iiussersten Radßantschc 

l"ig. 109. 

~ t l 
/ / 

am dünnsten. Aus 
di esem Grnncl e ha
b en die dicksten 

Hadreifcn stctR 
di e Rchwiichstc Hart
rinde. 

Fiir die Dauerhaf
tigkeit des Rades ist 
es von der grössten 
Wichtigkci t, dass cl ie 
Rind e eine durchaus 
glcichmiisRigc Iliirte 
b esitzt , da sonst die 
Abnutzung ungleich 
ausfäll t. Nicht min

der wichtig ist die g lcichmiissige Di cke der Kruste a11f dem ganzen Um
fangt', was allein durch di e Gleichheit der lUatcrial stiirkc des ganzen 
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Kranzes erzielbar ist, da nämlich j eder .M:ateri aldickc wie wu· 
oben gesehen haben -. eine bestimmte Dicke der Hartkruste ent
spricht. Man erzielt jedoch die gleiche Materialdicke nur dann, 

Fig. 11 0. 
wenn der K ern durch-
aus conccntrisch in 
der J1'orm liegt und, 
wie wir hinzufügen 
möchten , wiihrend 
des Gusses in dieser 
Lage verbleibt, was 
keineswegs bei all en 
Gussmethoden genau 
der Fall ist. 

Für die Darstel
lung der IIartguRs
rädcr empfiehlt sich 
das beste graue Gics
se reiroheisen, wo-
möglich kalt und mit 
Holzkohle crblascn. 

D och cxistiren nnch hierzu geeignete Uoaksroheiscm;orten. In jedem 
Fall.c wird mnn eine Gattirung der am besten geeig neten Sorten 
vorzunehmen hauen, deren vorthcilhaftcste Combination nur durch 
die Praxis festgeste ll t werden kann. J edenfalls muss cfas R oheisen 
<li c T endenz zeigen, sich periphcrisch in weisses umzuwandeln, was 
Rchon der 13ruch der in den Snnd gegoRsenen Barren bekundet. 

Das Gicsscn der Räder erfolg t auf dem Wege des gewöhnlichen 
(zwei- orlcr rn chrthciligen) Kasteng usses, a\Ro mit Ober- und Unter
kaRtcn, j edoch mit besonders eingelegter Form schale , welche . das 
Rad pcriphcri sch umschli esst. Die Schale besteht aus 1reichern 
Gusseisen uncl ist immer genau auf Bandagencaliber snuber ab
gedreht. Nach Fiillung und sorgfältiger Stampfung wird das Modell 
entfernt, die Form snubcr nachgcputzt, clie siimmtlichen K erne ein
gelegt und der Oberkasten aufgebracht, worauf das Gics1<cn in der 
gewöhnlichen W eise erfolg t, nachdem das erforderli che Probenehm en 
der Materie vorhergegangen. 

Auf gcwi sRen Hütten werden die R iidcr die Nacht üher in der 
F orm gelassen und nach I-Ierau1<1rnhmc in Gru bcn gebracht, wo1<clbst 
Rie, mit trockenem F ormsand bedeckt, noch einige Tage verharren. 
Zweck: thun li chst langRame Erkaltung. Auf anderen 11ütten werden 
di e Rüder noch rothwnrm aus der F orm gehoben, die Eingüsse 
abgeschl agen und in besondere, unter der Hüttensohle disponirte 
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Kiihlüfön mittelst Kral111 versenkt, woselbst sie in dem cylinclri scben 
Ofe nraume hohe Siinlcn bilclen. Di e F euc,rung erfolg t von unten 
her. Damit di e übereinamler li egenden ltiüler sich nicht berü!Jreu, 
winl zwischen j e zwei <l e r~clue 11 ein di e Nabe umschli cssendl•r 
Chamottering gegeben. Die Beh::wcllung cl cr Räder in diesen Kühl
öfen ist eine ruehrt iig ige uncl findet unter sorg fältiger Reg ulirung 
der T emperatur statt. U ebrigcns scheiut nrnn so wenig heiss als 
mögli ch zu g iesscn, um g leich von Yornherein die Spannungen im 
Material tbunli chst z11 bcsl·iLigcn. 

Alle auf di esem '\Tege erzeug ten )fader werden vor ihrem Ab
g ange nus <ler Gicsscrci einer Prüfung unterworfen, di e fe hlerhaften 
zerschlagen und wic<l er ci11gcsch111 olzcn. Gcwölmlich 11immt man zu 
j edem Gusse 2/3 frisch es lfol1 e i~cn nnd 1/:1 Bruch. 

Die Durchmesser der Riidcr variiren um den Betrag einiger 
.Millimeter und müssen dicseluen daher in der v\T eise sortirt werden, 
dass stets zwei von g t·nan g leichem Durclnnesscr anf eine gemein
sam e Axe kommen , was schon deshalb nöthig , da keiner lei He
ba11Jlung der P eripheri L' auf tl cr Drehb:.wk mög lich ist, wiihrencl die 
gewöhnlicl1 cn Bandage nrii<l er bekanntlich immer paarwe i~e - auf 
ihre1• A xe sitzencl - al1gcdrcht nncl fo lg li ch a uf völlig g leichen Durch
m esser gebracht wcrd c11. 

D as An~bohre n d e;.: L oehes dl' r (weich hleil> cmle11) Gussnabe 
anf tl cn genauen Durchm esser des R :vl sitzcs geschieht i11 cless011 wie 
g ewöhnli ch. 

Widerstandsfähigkeit der Schafenräder. f4 chon 1868 hatte G a n z 
der JHiinchener T echnikerversnn1mlnng intcrcss:rnte Nachweise r or
gelegt, VerbL·~ s enrngen in der Con ~tru c t,i on uncl Fabrication uer von 
ihm dargestellten Sehalemiiller betreffend. In J er T liat mussten uei 
J en ge~tcigcrte n An sprüchen cl er N e 11 ;1,c it an d a>< gesammte Betri ebs
m atcri:1l uml u ci den l1 öhcren Belastunge n der A xon anch die ] [art
g ns;.:riider witl erntan<l sf?ihiger gl•macht werd en. E s wurde dies 
zun i i ch ~ t erzielt durch Ae11dernn g ller F orm und Stiirke der J~auf
kra11zsec ti o11, ~owi e durch dns Bemüh en, di e Lauff1:iche g lcichmüssig 
ha rt und clurehans bl a$C11frci zn erzielen, um einer vorzeitigen Ab
nu tz ung thnnli ch;.: t ztt begeg·nen. 

In der Tlrnt war <l er Laufkran z bisher ausschli ess lieh der Sitz 
der et1ra consta iirten F elder uncl wurde daher die Güte desseli.Jen 
durch .Modifi cation der Modell e sowohl, als au eh durch V erbesscrung 
des Gussverfa hrens neuerdings angestrebt. Zur Erprobung der 
L eistungsfiihig kcit der lfartg ussriicler, iilterer sowohl nls neuerer 
Con::: trud ion, wunlen se itens der preussischen Ostbalm, der berg isch-
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miirkischen etc. , sowie auch österreichischer Bahnen in Wien und 
Ofen V cr$uchsr eihen angestellt. 

Die Proben erfolg ten in der W eise , daRs clas zu prüfende Rad, 
auf eine masRive Ch auotte gest ellt nnd clircct von einer Schiene 
nnterstiitzt, mittelst einiger F allo-cwichtc von b cil iiufig 950 und resp. 
1200 Z.-Pfd. bei allmiih lich gesteigerten F allhöhen Schliigen von 1 bis 
lC\ 1/ / Fallhöhe nnterworfen ward. Aus der Art, wie dio R itder bei 
z1111 el1m cml cr Fallhöhe dureh cli e Schlii.gc des Klotzes mehr und m ehr 
beschiiJigt und Rchli e;rnli ch ganz zertrümm ert wnrclen, licss sich ent
nehm en, cl:'tRS eine im B etrieb e vorkommemle B eschiiclig nng ein es 
so lchen Rad es bei nnr einigerm aasRen rntio11 cllern Princip cl er Bcauf
Richtig ung tler B etriebsmittel keinerl ei Gefahr hcrbeifiibrcn kann, 
Ro ncl crn die r echtzeitige Auswechselung möglich ist , indem Rich cler 
ueginne11<l e nrnch stotR vorh er zeigt. - Bei einzr lnen V ersuchen 
wunl r.n übrigens Zlll" V crgleichung !ler vViderstandsföhi g keit auch 
sehmi e<leei sern c Spcichenrii<l er ckn pchlagproben ausgesetzt nncl 
<lahei eonRtatirt, cln sR solche unter Schl iigen untaug lich wurd en, 
welche das g ui<sci serne Harl gar ni cl1 t alterirten, wiihrencl aml crcrscits 
:dl erclings <lie natiirlicl1 e Ziihigl<t•it cl eR Schmi eclceiRcns ein giinzli ches 
ZerRtiircn deR Material s vereitelte. 

Ans den R eR til taten der citirten V crsnche lii RRt sid1 a ber vo n 
Ne nem. cl<'r Schl11 sR ziel1en, dass l>ei so rg fiiltiger F auricati on der 
{-h1 RR riicl er (<lic Relhstv l' rRtiintlli eh imm er nur von Speciali Htcn a uR
probiri nncl ge iiht werd en kann nnd claher auRschli csslich di esen 
iilwrlassen wcrclen soll te) di eselben mit voll er Sicherl1 eit fiir Güter
wagen ohn e l;rems verwendet wer<l en kiinn en. D nss im Uourigcn 
ein e sorg fii lti gc R ev ision der B etri ebsmittel seit t·ns Ll cr Bahnanstalten 
ni cl1t vcrRiiumt wcnl c , ist eine im In teresse cl er öffentlichen Sicher
heit gebotene F ordernn g , und eben di ese mnRs a uch b ezüg li ch der 
Schaleng nssriider ge wissenhaft l'rfiill t wenlcn. 

II. b. Gussstahlscheibenräder. Diese Riider habe n nur auf deut 
schen Bahn en b eachtcnswerth c V erbreitung gefund en. Die renom
mirtesten Lieferan ten sind Krupp in E ssen uncl Dochum er V erein . 

In Hinsicht cler :Fnhrication resp. Construction sind zu unter 
scheiden: Tiiiil er mit GuRsRtahl scheibe sammt N ahe aus dem Ganzen 
erRchmiecl et u11cl mit aufgezogener Separatba11Jagc, oder solche ganz 
aus Stahlg uss anf Ll em v\T egl' der Giesserei hergestell t. Im ersteren 
F all e haben 1rir ein Blechscheibenrad, im letzteren j edoch ein Guss
stück vor un R, hei dessen Anfc rti g nng gl•nau dieselben 1-Uicksichten 
ge lten, wi e uei cl er E rzeug 1mg cler llartgnsRriider . 

Die Schwierig keiten der Constructi on eines wirklich in die F orm 
gego,senen Stnhlrad eR beruhen cl:1.h er zunü<:hRt in der richtigen V er· 

11 c t J\ h o ld t 1 Strnlicu etc. 13 
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theilung der :Massen, um den gefiihrli chcn F eind aller durch Guss 
hergestellten Körper - die Spannung - zu vermindern; wozu die 
nicht minder schwierige Aufgabe tritt, den Gnssstahl ohn e Schmiede
vrocel'R , l'On cl crn vielmehr ganz als R oheisen behandelt, vollständig 
frei von Blasen und Ungleichheiten (also homoge n) herzustell en, was 
in der l{cgel bekanntli ch nur durch Schmiedeproccsse erzielt wird. 

D e1· Hamburger T eclmikerversammlung deutscher Eisenbahn- 4 

verwaltungen (1 871) lag die Frage vor: 
n 'Yelche neueren Erfahrungen liegen über Gn~sstahlscheibcn

„riidcr für Locorn oti YCn, Temlcr und vVagen YOd '" 
auf welche das b C"z iig liche R esumc lautete : 

1) Die Bahn e11, welche eine g rö"f'ere Anzahl bt•i Locornotiven etc. 
im Betriebe haben, sprechC'n ~ich g ünstig dariiber aus und 
es dürfte hi ernns der Schluss zu ziehen sein, dass die Er
fahrnngen welche bis j etzt mit Gussstah lschcibemiiclcrn fiir 
Güterzug- und T cndermaschineii gc rnaclit sind, ein be
friedigendes R esultat ergeben habe11. 

2) Nach den 1nit!!,·etheilte11 Erfahrnn o·en der Bahnverwaltun<ren • . b b 

ist es unzwL•ifelhaft, dass sich die Gussstahl schcibenrilder 
für 'Vagen ohne Bremse bewiihrt hauen nml die Abnutzung 
keine g rösscre ist als bei Bandagen au~ Gu~sstah l , demnach 
die An wcndung derselben für ungebremste ' Vagen als zweck
miis~ig Zll (' Jl1 [Jfohlen ist. 

Ad 1. Aus <lcn R efe raten ergicbt sid1, dass Gussstahlschcibcn
riidcr für L ocomoti\·e11 nur auf sechs Bahn en im Betriebe 8ind, un<l 
zwar 11 nr a 11 Giitcrmaschincn und Hang innaschin cn und bis zu 
Dnrclun e~~crn vou 41/ 2' eng l. mit A usnahme der Old eHburger Halm, 
welche 8 R iiclcr von 1500 mm an zweiaxigcn P erso11enmachinen in 
Betrieb hatte (1871). 

Ad 2. Gus~stahlscheibenriiclc r für T ender uml 'Vagen wurden 
bei 19 Bahnen ver11"endct, namentlich .ie itens der badischen Staats
bahn (2500 Stück), der Cöln-Mindencr (6000 Stück), der nieder
schksisch-miirki~chen (5300 Stück), der oberschl e,; ischon (2400 Stück), 
der preussischen Ostbahn ( 4500 Stück) und endli ch der westf'ii lischcH 
Bahn (2100 Stück) , wiihrell(l bei den übrigen Bahnen so lche R iidcr 
nur in wenigen Exemplaren vorhanden waren, daher maas~gcbendc 

R eforate nicht angegeben wurden. 
Die ausgiebigsten Erfahrnngen thoilt die ni ed crschleR i ~ch

miirkischc Hahn mit, denen wir das Folgende entnehmen. Di e da
se lbst im lletri cbc befindlichen circa 5300 Schcibcnriidcr wurden in 
den J ahren 1860 bis 1868 beschafft (woher denn?). Die D11rch
schnittszalil der zwischen zwei Audrchungon durclilaufe nen .Meilen 
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liegt zwischen 18 000 und 20 000 Meilen, und beträg t ücr Stiirkeverlust 
des Laufringes dabei 1/ 8" engl. Bei der zulilssio-en Ausnntzuno- bis auf <:> b 

7/ 8" engl. können die Räder demnach 170 000 Meilen machen. Auf 
diese Laufzeit boreclmct, stell en sich die Bcsclrnffu1ws- und Unter

"' haltnngskosten einer Axc pro 1000 Axmeilen auf 13·18 Sgr. Obwohl 
einige Riider nach dem Abdrcbcn porös sich zeigten, hat sieb doch 

, keine Abnahme der Festigkeit erkeunen lassen. ~uRgcwechselt wurden 
im Ganzen 11 lfader, nümlich: 

2 Räder wegen Langrissen in der Lauffülclie nach durchlaufenen 
22 000, rcf'p. 5 7 000 Meilen; 

6 Riider wegen Sprüngen in der Radscheibe nach durchlaufenen 
r esp. 4800, 2500, 2300, 1700, 7600 und 5200 Meilcu, und endlich 

3 Rilcler wegen poröser Stellen (Blasen) im Laufringe, welche 
sich beim Abdrehen nach durchlaufenen 2200, 4000 und 
6100 Meilen manifcstirten. 

Die genannte Bahn empfiehlt diese Räder für alle vVagen, die 
nicht gebremst werden, während unter Bremswagen clie Gussstahl
scl1 eibe zu starken Spannungen (jedenfalls in Folge der Erhitzung 
des Kranzes) ausgesetzt sei, und desshalb leicht dienstunfähig werde. 

Da nun b ekanntlich llartgnssriider unter Dremswagcn ebenfalls 
ausgeschlossen bleiben müssen, so sind als Bremsriider nur solche 
mit Separatbandagcn zu empfehlen (die sich cm euern lassen) und 
unter diesen vorzugsweise die ganz schmiedeeisernen Speicbenrüder 
(deren Constructiou Gegenstand eingehender Betrachtungen war), 
weil dieselben mit genügender Soliditiit die erforderli che Elasticität 
des ganzen Radgemüchtes verbinden. 

Die Axen der Eisenbahnfahrzeuge. 

Material. Vom Material Ller Axen gilt im Grossen und Ganzen 
genau dasselbe, was schon bei den Bandagen angedeutet wurde, 
daRs nilmlich das früher aus~chlie~s li ch verwendete Eisen (Fcinkorn
und Puddelstahl inbegriffen) durch die Gus~stahlproducte gänzlich 

vcrdril.ngt wird. 
D er Axcnstahl (heute ausscbliesslich auf dem \Vege des Bessemer

processcs erblasen) muss im Allgemeinen we ich sein, wcrn1 es sich 
aucb keineswegs cmptiehlt, zum Extrem der 'V cicbbeit zu g reifen 
(Kesselstahl ), damit diej enigen Axentheile, welche gelagert sind -
wo also R eibung stattfindet -, nicht zu rasch der Abnutzung unter
worfen sind. Aus dieser praktischen Rücksicbt nimm,t man daher 
gewöhnlich zu den Axen einen Stahl, dessen Kohlenstoffgehalt zwischen 
0·2!) und 0·30 Proc. liegt. So crtriigt z. If· eine Axe, aus Scrainger 

13 * 
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B esscmerstahl der oben bezeichneten Qualität erRchmiedet und auf 
zwei Stiitzpun kten von 1 ·200 m Entfernung gelngert, den Effect ein es 
Gewichtes von 1100 K g, welches ans 4 m H öhe herabfällt. Dies ist 
di e gewöhnliche Probe für die Waggonaxen der belg ischen Staats
bahn. Locomoti v- nnd T enderaxen werden nach dem g leichen 
Prin cip geprüft, doch, unter Rücksichtnahme ihrer g rösscren Quc1-
schnittsl1in1 ensionen, rnit entsprechender Vcrmehrnng des Gewichtes 
oder der :Fallhöhe. Hanf1elt es sich um noch strengere Beding ungen, 
wie di ese lben z. R. Reite ns diY crRer französischer Gesell schaften anf
gestcll t werden, so muss man für das Material der Axen einen ent
sprechend weicheren Stahl verwenden, damit die Proben bestanden 
werden. 

UeurigenR lllll SR in einer g rossen vVcichl1 cit (Plnsticitiit) d eR 
Stahl eR, erzielt durch entsprechend i:;chwachc Kohlm1g, di e wichtigi:;tc 
B eding ung der \Vi <1erRtandsfiihi gkcit gege n <1en Bruch c1er Axe 
erbli ckt werd en. 

In Eng land und Amerika ist a11 Stell e des L owmooreiscns der 
ß eRscmerstahl als Axenmateri al getreten. 

Durc hgiin g ig mit BcsRcmcraxen wird nur anf <1en belo·iscl1 en 
Staatsbahn en gefahren, wo di eser Stahl 11as a ll einige .Axenr~aterial 
Yertritt, mag c;: sich um '\T aggon-, T cm1 cr- Olkr Kmbcla xe11 handeln ; 
wiihren<1 d ic Mehrzahl <1cr belgischen, franziis ischcn 1111d c1eutschcn 
GeRellRchaftcn zwar ebenfall s mit Anwendung <1 <'r Stahla xe n begonn en 
haben , rci'p. mehr oder mim1 cr weit darin vorschritten, j edoch 
ni cht in einem einzigen Fall e prin c ipi c ll zm allgemein en Dnrch
fiihrnn g derselben geRehri ttcn sind wie t1ic belgische 8taatl'bah11. 
T~etztereN Rchci11t illl1<•sscu (vom Vornrth eil e g iinzlich abstrnhirt) wohl 
mehr durch <1en l1 olten Preis clcr Stahlaxcn verzögert worden zu 
sein als durch Mangel nn Vortranen. E R steigt j cdo('h dnR wirkli ch 
g ute Eisen Rc incrseits YOll .fahr zn .Jahr t1nrchsclrni ttlic h im Preise -
ganz abgel'c lt en von (kr wcc!Jsel11ckn Conjnnctnr - und zwar genau 
in dem 1\faassc, als es iibcrh anpt seltener wi rd. E R kann daher 
j etzt , n·o das Hesscmcr Brevet erloschen ist un <1 die günstige Con
jnnctnr der letzten J ahre (1871-1873) eine g rosse Anzahl YOn 
Des><cmcrhüttcn, die heute nnbescl1iifti gt sind , in allen L iindcrn der 
Erde erstehen licf'!s, eine namhafte Preisdifferenz 7.wischcn (g utem) 
Eisen und Stahl t hatsiichlich nicht lange mehr fortbestehen, uncl 
zwar bedingt durch das Steigen des ersteren und das .Fallen des 
letzteren. 

Die Vortheile der Anwendung de~ Stah les bestehen aber be
kanntlich in der II0111 ogenität des Materials 1m11 dem Mange l an 
8chwcissungc11. Schlechte Sclrn·eissu11 gen waren aber \' On jeher die 
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Hauptursache des Bruches der eisern en Axon, wobei wir die Frage 
der nachträg lichen T cxturvednderungen des Eisens durch die Ein
wirkung der Stössc ganz bei Seite lassen wollen. Die g leichzeitig 
vorhandene grossc Zähigkeit der Stahlmasse (den ri chtigen K ohlungs
grad natiirii cb vorausgesetzt) beding t ausserdem eine verminderte 
Abnutzung der Auflagerungen, d. b. der Axenhiilse und Schenkel, 
mithin zugleich eine längere Dauer der Lagerschalen und kleineren 
Oelverbr:wch; während die natürliche Geschmeidigkeit der Materi e 
clie Fcstighit gegen Brnch in höherem Maasse garanti rt, als es das 
Eisen vermochte. 

Wiihrend man schon längst die geraden Axon der L ocomotiven, 
T ender und \V agcn aus Bessern er herzustellen sich veranlasst sah, 
hat man seit einigen .Jahren begonnen, dieses J\fatc rial auch für di e 
Kropfaxen zu verwenden. E s ist di eser Umstam1 als ein grossartigcr 
F ortschritt zu erachten, weil die llerstellung i-;olchcr A xen aus Eisen, 
also auf dem \V cgc der Paqnctirung und V erbramung, ein e ausRCr
on1 cntlicb schwere Aufgabe war, indem die voll st iindigc Durch
sehwei~s trn g so miichtige r Paqücte, aus vielen Aggreg::iten combinirt, 
trotz der Anwendung der ~chwcrsten H i.imm er oder hydrauli scher 
Pre,;scn behufs Erschmiedung eine Illusion war und blieb, zumal, 
we1111 dabei b cL1acl1t wird , dass c1 m ch die V crdrehung des mit tleren 
Axentheiles b ehufs Stellung der Kurbel unter 90° eine Verschiebung 
in VcrbiD<lu11g mit thcilweiscr L ostrcnnung der Rthrauhcnförmig 
gcwum1cnca F aser die einfache F olge sein müsse, eine Thatsachc, 
vo11 der wir 1111 s bei der Bcl1::tnc1lung de~ mittleren A xentheilcs auf · 
deu Drchbänkcu persönlich w übcrzcugc 11 Ge legcn bcit hatten, wo 
die Schranbenwi1H1tt11g j eder einzelnen Fa~c r (auch ohne Aniitzung 
der Ohertlüchen) deutli ch zum Vorschein kommt. .Tc nachdem die 
J\Jaschin c vorwiirts oder rückwiirts liiuft, arbeitet sie balil auf ein 
Zusammen würgen, bald auf ein e Losdrclnrng der Fasern und hier
durch muss die Cobiision mit der Zeit aufgehoben werden. 

E s führen uns di ese und iihnliche Betrachtungen ganz unwill
kiihrlich auf die U rsache der friihcr Ro zahlreichen Kurbclaxcnbrüche 
auf der belg ischen Staatsb:1J111, für welche noch bis 1868 die Kurbelaxcn 
a usdrücklich aus Schmiedeeisen verlangt wurden , während für alle 
anderen Axen B csscmerstahl die Vorschrift war. Mehr als die 
Hälfte j cucr eisernen Kurbelaxen ist vor Ablauf der Garantic
fri~ten dienstunfühig geworden, d. h. bevor Rie 150 000 Km durch
laufen hatten *). 

*) Da für jede 25 000 Km 1 Jahr Dienstzeit gerechnet wird, so beträgt 
die Garantiefrist volle 6 Jahre, während welcher die dienstunfähig gewordene 
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Wir kommen später a uf die F abrication der Kurbelaxen zurück 
und bemerken hier nur noch, dass die Ilerstellung derselben aus 
Gussstahl ei11 e höchst einfache ist: Directeis Ausschmie<len des 
geg~ssen en ~ohblockes unter entsprechenden D a rnpfhümmern mit 
wen_1g Maten alverlust und wenig Brennstoffaufw au<l, wodurch ihr 
Preis ni cht höher kommt als der einer sehmiecl eeiserneu Axe g leichen 
Gewiehtes. Die Bedi11g 11isshefte der belg iisehen Staatsbahn haben 
daher endli ch aufgehört ditR :Material vorznsehreibeu, a us welchem 
diese !' Maschinentheil erschmieclet wenleu soll. Sie verlangen ein
fach di e Garantie auf 150 000 Km, unü unter dieser Verantwortlich
keit wird wohl a uf kei11 em der b eiden Co11ti11ente heute noch ein 
reeller Fabrikant existireu, der lh s Eisen dcrn Staute vorzöge. 

Gerade Axen. lli11sicl1 tlieh des Zwt•ckes derselben siml zu treun en : 
1) vVaggo naxe11, 
2) J„ocomotiv- und T enderaxe u. 

Die Ersehmiedung jeder geraden Axe erfolg t aus dem rol1 en 
G ussstahlLlocke u11d zwar i11 folgenden drei Operatio11eu: 

a. D a:s Streeken de8 lfohbloekcs u11ter dem Da111pfharnmer, 
b. D as Hundschmieden des mittleren Theiles, 
e. D as A usselnnieden der A xensclwnkel. 

D aran schli esscn sich die Ajustirarbeiten. 
Naeh a nd erer 1\Iethotl e sollen die auf Vorcaliber vorgestreckten 

R ohblüeke direet im H.tu1dcaliberwalzwerk gerade a u~gewalzt , auf 
B.rnttoHinge ge~~lu1ittcn und sodann die Axe11 scl1 c11kel in Special
l11tzen ausgesclrnt1elll' t wen1eu. \Vir sahen wohl auf diversen l3es:;ern er
h~i tten Rundstahl (bis anf' 811 e11 g l. Durehrn esser) *) aus walzen, j edoch 
n~emal~ , dass dcrselue zur H erstellung VOii vVaggo uaxen diente, wie 
dies seitens maneher EisenLahuLeamtcn - clie sich r.uwcilcn als tiefe 
K_euner ei~ er Praxis a usgeben, die sie nie gesehen haben - behauptet 
wird. VVH küuuen nur a uf Grund unserer L· igenen Erfahru1wcn 
sagen , dass die beiliiutig 3500 vun un :s auf Lelu isehcn en n-lisc l~en 
l 1 

. "' ' "' , 
c eutsc ien und französi~ch en lliitlcn iibern ommencu Bessemeraxen 
cl ~reu Fabricatio u in j edem specielleu F alle eingehend stuclirt wurde: 
mcht gewal)\t, sondern dir ec t a u s d e n R o h blü c k e 11 un te r D a mpf. 

Axe (worunter bekanutliclt uoch lange keiu B ruch zu verstehen ist) durch 
eine neue Axe sei tens der Fabrik er setzt ' ve1·tleL1 n1t1ss. N" l · a ier es vergleiche 
un ter „ Garautie\'erlüil t nisse." 

*) Dass dergleichen Rundeisen vielfach fü r T rnnsmissions-, Maschinen
Pump~mvel l eu etc. in cl er Praxis Verwendung fi uueu , und für solche Zweck~ 
auf mcht wenigen Hütten neuerdings in der }'orm von „Rundstahl " ent
spred1.emler Dimensionen Gegenstand der Mas~en protl uction bilden , darf 
naturliclt nich t befremden. 
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h ümm ern e r schmi ed e t, mithin dur c h a u s k e in e m W a lz 
pro cesse unte rw o rfen wurd e n. - Wir b emerken zudem, dass 
alle nach rationellem Princip construirten vVaggonaxen in ihrem 
mittleren Theile eine D epression erhalten, die sich im 'Valzprocesse 
Lekanntlieh nieht herstellen lässt. Die A xe ist n iimli(jh in der Mitte, 
als dem am wenigsten beanspruchten Theile , am schwächsten und 
nimmt von da b eiderseitig bis in die Nähe des Rades an Stilrke zu, 
um alsdann cylimlrisch (im Maximalquerschnitte) durch die N abe 
zu laufen. Soll also diese V e1jüngung erscheinen, :;o müsste das 
cylindriseh crwalzte Stüek nachträg lieh gestreckt werden und zwar 
vor Ajustiruug der Schenkel, wozu eine T otalhitze erforderlich würc, 
was den Vorthcil der directen Erwalzung natürlich illusorisch macht. 

Die Dieke der l{ohblüeke für Axen beträgt immer das cirea 
Dreifache ihres Durchm c:;sers. 1\Ian bedient sich zu den Operationen 
i:;ub 1 und 2 vicl'tö11niger lliimmer, deren einer zum V orschmieden 
(Fig. ll 1) oder „ Streck eil", uncl cleren zweiter zum H.uudsclunieden 

Fig. 111. fög. 11 2. 
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des Axenkörp ers u enutzt wircl. Beide H ümmer unterseheiden sich 
durch das V erhiil t ni ss der wirksamen Arbeitsfliiche (Bahn) zu ihrem 
Gewiehte. ' Viihrcnd lkr Streckhamm er A mit einer verhiLltniss
!ll iis1>ig kleinen Fl iiche uml l1 ohem Hube seine Sehliige führ t und 
somit clie Kraft a uf nur 6 X 14" eng l. eoncentrirt , sehen wir im 
zweiten F alle - bl'i g leichem Hammergewicht - diese Flttehe 
b edeutend vergrössc rt (14 X 14). D emnach muss auch c4e Wirkungs 
weise b eider llümmer verschieden sein. 

I st daher die Streckun g des R ohblockes sub A unter SchHigen 
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mit vollem Hub YO!lzogen word en, so wird - in einer zweiten 
Hitze - die Bearbeitung des Axc11körpcrs unter B vollemlet, und 
zwar unt0r Anwendung eiu es kle i11 en Hammerhubes in Verbindung 
mit einer Drehung der Axe Ulll kleine vVi nkl'l nach jedem Schlage. 
Hierdurch wird die Hu1Hl1111 g des Axcnk ürperR bedingt. Controlle 
des Rohdurchmcs8crs iu der Mitte sowol1l, wie an J en Extremitüteu 
vermöge Schm[eJ czirkd und Schablone. 

Zum AuHschrniedcn der Axensche11 kel bcd:1rf rnm1 je einer Hitze 
pro Schenkel; dassl'lbe g ilt ausserde1n für j eJ en (etwa vorhanclene11) 
Lagerhals. Die hi erauf bezüg liche Arhl·it erfolgt 1111 tc:r dem in 
Fig uren 11 3 und 114 gezc• iclmeten zwt-i tön ni gen ] brnmer, 1 ler als V ur-

Fig. 11 :3 . Fi g. 114. 

hamm er und z11g leicl1 als VollendharnntL'r tli l'nt. Er gehört zu 1lc11 
F ormhii mmern. E~ iRt M (ler Fonn:im bos u111l 1Jf1 der Forrn hammn. 
1\fan schmi edet zuerst in dem Vorralil1er F auf lli e p1p1ktirte11 Dimen
sionen (auc), siehe Fig.113 nnd 11 4, 111111 gicbtsoda nn das Stück nach 
F, znm Fertigschmieden auf die DimenRioncn (c cl c), wol1ei zugleich 
die Klinge D die 8tirnfläche der Axc scharf abschueidet und siiubert, 
so dasR überhaupt eine Streckung des Schenkels nach der E11d
richtn11g hin nicht stnttfincl c11 kanu. Die Operationen sind daher: 

Erste Hitze. Strecken des R ohblockes auf Bruttolänge der Axe. 
Zweite Hitze. D as ]{,unclscl1miede11 des K örpers. 
Dritte und vierte Partia!hitze. Ausschmieclen der zwei Axen-

schenkcl in je zwei C:1l ihcrn . 
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Sei daher beispielsweirn die in Fig. 115 gezeichnete Bessemer
waggonaxe zu erschrnieden, so würden die Dimensionen de~ Roh
blockes 16 X 16" engl. sciu, und man hätte zunächst, viirglciche 
beistehende Fig . 116, in ein er ersten Hitze das Strecken vorzu-

Fig. 11 5. Fig. 1 l 6. 

f ---
1 
' 
i; 
;.-: 
1 

1 

*----------

nehmen auf 7 X 7, wobei zugleich 
ein octonogaler Querclrnitt rcsultirt. 
Es erfolgt sodann in einer zweiten 
Hitze das Rundscl1micdcn des mitt
leren .Axcnthcilcs anf Bruttod urch
messer (hier beiliinfig 5 1/ 8 " engl.), 
worauf die letzte Operation - das 

Aus chmiedcn d er beiderseitigen Axenschenkcl in 
zwei partiell en Ilitzen - vorzunehmen ist. 

Um die fertig geschmi edete Axe besonders weich 
und geschm eidig zu macl1 en, g lüht man sie nochmab 
im Flammenofen bei niedriger Hitze und !:isst sie 
unter Bedeckung mit Formsand langsam erkalten. 
Dmch diese Operation, di e nie umgangen werden 
sollte, erhnltcn die Axen ein e g rössc re vViclerstands
föhigkeit gegen Brnch uml in sbesondere einen gleichen 
"\V ci1.;l1h eiLsgrnrl in allen Tbeilcn. 

Man hat heim .Axenschmicdcn auf einen V crhrauch 
vo n lGOOKg K ohl e anf lOOOKg Axe (vom Hohblock 
al>) r. u rechn en, frrtig zum A11drchen. 

Die Ikrstcll11n g der geraden Locomotiv - und 
T encl eraxe 11 aus Gussstahl ist im Prin t.: ip ganz Llie 
gcRchil tlertc, nur han<lelt es ~ i ch hier um e nt~prech eml 
g rös::<crc Dirn en~ionen, sowie überhaupt um eine g rösscre 
Zahl von lliil sen , deren für clic Treihaxc gewöhnlich 
G und für die Kuppclaxe gewöhnlich 4 auftretcu. Aus 
L1iesen GrürHleu Rchon wird die F ahri cntiou (lieser Axen 
zeitraubender 1111c1 theurer, ganz abgesehen von den 
complicirteren Operationen auf den Drehbiin kcn. 

Auf solche Axen Rind zn crthcilen: 
1) ein e T otalhitze behnfR Strecktrng des Roh

blockes ; 
2) eine T otalhitze für das Runcl schmieL1 en; 
3) ein e P artialhitze für j cdeR Axcnendc, in V er

bindung mit Abschneiden auf Bruttolünge ; 
4) ein e Partialhitzc für j eden vorhandenen Hals. 

Fiir j ede Hitze sind 3 Proc. Gewichtsverlust zu rechnen. Soll daher 
bci;:pidsweise eine Axc von 185 Kg fertigen Gewichts 0rschmiedet 
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werden, so muss das Gewicht des R ohbl'Ockes 220 Kg betragen, uucl 
zwar würde das gestreckte Stlh.:k 200 bis 210 Kg, die rohgeschmiedete 
Axe 200 liis 195 Kg und die zur Drehbank fe rtige 185 Kg wiegen. 
Hiernach ist für jl'de::; fertige AxeJigewicht das Gewicht des in Arbeit 
zu nelunerHlen Huhblockes leiclit zu ennittelu, iudem man für j e(l e 
Hitze 3 Proc. (lcs fer tigen Gewichtes zu jenem aüdirt. Die Summe 
giebt ab <lanu das Gewicht des erfonlerlidwn Hohblodrns. 

U rn nun bei::;pil'ls weise <1ie geraden L ocomoti vaxen der bei
stehend gezeiuhnete11 F orm be~tirnmt für Secbskuppler mit AL1ssen-

Fig. 11 7 . Fig. 11 8. 
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cylinllern zu er::;chmieden, deren °FL'rtiggewicht Kg 400 betriigt, so hat 
bei einem Gewichtsverluste Y011 3 l'ruc. pro Hitze und 10 Hitzen pro 
.Axe das Ge wicht d e~ Hohbloukl't> 400 + 120 = Kg 520 zu 1.ietragen, 
bei ei11 e111 Qucr~d1nitte vou 18 X 18 iu eng lischen Zullen und ent
sp rechellllc r H.ohl ii nge. Der K ohl euver11rn11d1 betriigt g leichfalls 
11/ 1 Kg pro Kg Axe, also wie UL'i de11 \Vnggu naxen, doch ist dabei 
vorausgesetzt, d a~::; man <1ereil rn~nde::;tens zwei Stück g leichzeitig 
in Arbeit 11immt und sich desscllien Ofens bedienen kann. Die 
Arbeit erfo lgt. mittelst clcr 1.i cschrieli l' ne11 lliimmer und in derselben 
R eihenfolge <lcr Operationen, wie ol.ieu a11 gegeben wurden. 

Di e Axcu wenl e11 10 mm dicker gcsd11niedet iu allen Durch
messern, weluhe auf de11 Drehl.iiinken zu l.id1a1Hlel11 siml ; bei den 
vorliegenden Axen lileilit nur Üer mittl ere '!'heil (111) roh und Ü;t 
daher auf N unnaltl icke au~zuschmieden (170 re~p. 180 mm). 

Kurbe!axen. Die Kurl.ielaxe n otlt•r Kropfaxe n tlil'11011 bekaunt
liuh zur directl'H .Aufoah111e der U1utri cl.i~kraft bei Locomotive11 mi t 
i n11 erer Di ~po~ it io n der Cylimler. \VL'11 11 auch ~o l ch e Locomotiveu 
auf clem Cu nti11 cntc l.Ji sher in V crg lcicl1 zu tlen Locorn otivl'Il mit 
Aussencylimlcrn nur in 1.iesc1Irilnkter A11z:thl thiitig ~i11tl, so si llll Hie 
1loch in Yieler llirn;icht beachtenswer th; auch wcmlet cll'r Verein 
deutscher Ei~c11balmen iu 11euester Zeit tliese11 Constructionen 
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seine besondere Aufmerksamkeit zu*). Einige Notizen über die 
Construction und H erstellung solcher Axen erscheinen dahe1· durch

aus zeitgemäss. 
Wir übergehen aus den Eingangs angeführten Gründen die 

Darstellung Llieser Axen aus Eisen, als heute längst veraltet, sondern 
deuten nur das V erfahren bei deren Fabrication aus Gussstahl an. 

Fig. 119. 

~Lager+ ; 
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Eine Kurbelaxe voll 1200 Kg fertigen Gewicl1tes uml bei::;tchender 
Form (verg l. Fig. 119 uud 120) geht aus einem gegossenen 1-foh-

Fig. J 20. Fig. 12 1. 
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block hervor, dessen Gewicht mindestens 100 Proc. mehr betr1igt 
wegen des Materialverlustes siirnmtlicher heissen Operation en. 

Der schwach co ui sche ]{ohl.Jlock (vergleiche Ji'ig. 121) besitzt 
~5 bis 28" eHgl. im Quadrat am düHneren Ende und ei ne dem Ge
wicht entsprechende Liinge, wobei tb s V erhiiltni i:;s des Durchmessers 
zur Lü11ge bei den in R ede stehemlen miicLti gP n Dlöckcu 1 : 1, 

*) Eine der Düsseldor fer 'l'echnikenersammluog deutscher Eiseubahnverwal
tuugen im J ahre 1874 vorgelegene, den Gegenstand betreffende Frage lautet: 

Sind in den letzten Jahren auf Bahnen des Vereins J,ocomotiYeu 
„ mi; innen liegeuden Oyliudern in grüsserem Maassstabe beschafft wnrt!en 
„ und liegen wirkliche Erfahrungen über die Frage vor , olJ nml 
„ unter wekl1 e11 Bedingungen die inn enli egenden Oylintler oder aussen 
„ liegenden Oylinder den Vorzug verdienen?" 
Das zum Beschluss erhobene Resume lautete jedoch dahin, „dass keine 

wirklichen E r fa hrun gen vor lä ge n," und t!amit ist tlenn tlie Frage 
wieder einmal für J ahrzehute „erledigt." 
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l>is 1 : 11/ 2 betrüg t. D er mit angegossene Ansatz (a) dient zum 
Dirig iren des Stückes bei den nachfo lgenden Operationen unter 
dem Hammer. Diese H andhabung erfolgt mit Hülfe einer run d
geschmiedetcn eisernen Stange , deren Ende zur Aufnahme von a 
eine l>ccberförmige Erweiterung besitzen muss. Das andere Ende 
dieser Stauge ist mit Gegenge1richten armirt, wi.ihrend im Schwer
punkte des Ganzen tli e Krahnkette angreift. N ebmen wir für da~ 

N achfolgeude an, es s.ei tlie oben gezeichn ete Kurbelaxe zu erscbmieden, 
8 0 hi.itte mall zu1ücl1st den betreffenden R ol1block im Flammenofen 
mit entsprechend weiter Arbeitsöffnun g in die angemessene Roth
hitzc zu versetzen. Dabei befiml ct !:l ieh ill(lessen tl er Ansatz a au ~ser

halb des Ofen~ in Verbinclu11g mit der erwiihuten fanövrirstange 
und es wird die Arbclitsöffnnng des Ofens mit einer 1\fauerung aus 
fe uerfestem Material proYisorisch geschlossen. 

D er i11 e11 tsprechcmlc Hothbitze ver~etzte Ingot wird sodann 
unter einem rnindeste11 s 15 tönnigen Da111pflrnmmer in eine Brame 
umg ewandelt, deren Breite gkich i~t (l cr Bruttokurbelliinge, Ullll 
deren J_,:inge g leich Üer Bruttolä11ge der z11 erzeugemlcn Axe, j cüoch 
mit Zugabe vo 11 1lnrchsclmittlich 25 mm in jc•<ler llichtung behufis 
der spii tereJI Bea rbeitung tles Stii cke~ a11f den DrehbiinkeJL etc . 
.i\Ia11 hiitte also im rn rliegencl en F all e :iuf (lie Breite B B 1 (verg l. 
Fig. ll!l) 11ucl auf di e voll e Dieke S 3 1 auszuscl11n iecle11, und zwar mi t 
Rüchi cht auf die obeuerwiihnte 1\laterialzug:tbe behnfs Ermög li chuug 
der N:icl1 arLeiten. 

Die also liel1a11lleltc parallel epip(•tli ~c:h e ßrn1ue kehrt in den 
Fla1n mc11 ut't•11 zurück, gelangt, in n bermal ige Hoth hitzc und wird 
sotlaJLn durch A ufhalten ein es keilförmigen lJLstnuneutes mit tlen 
Aus8ch11itten FE F 1 versehen irnter (len ram111e1Hlen Schliigcll tlcs 
15 tü1111ige11 1Ia111111 ers. E~ winl durch tlie beschriel)('ne Opera
t ion (li e Tre1111L111g tlcr KurbelrnasSL'IL J( u11tl ]{1 VL' nnögc des mitt-

Fig . 122. Fig. 123 . 
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leren Aussclmittes E eingeleitet, und au~~erd em vermöge der Seiten
aus~chni tte F nml F1 die W ellen bihl ung rnrbrreitet. (Vergleiche 
Fig. 122). Sclb~tverstiindlich müssl' n die A usschnitte nach einer :tuf 
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die Brame gebrachten BlechRchablone, welche die genauen Contouren 
yon Figur 122 besitzt, richtig auf dem Stücke gesetzt werden. Ferner 
g iebt man in clcrselben Hitze noch die Lochungen Z und Z1 in der 
:Mittellinie der Kurbeln, clamit die spiitere Ausstossung der Kurbel
riiume M uncl M 1 (vergl. Fig. 119) unter den Mortaisirmaschinen 
entsprechend erleichtert und vereinfacht werde. 

Das richtige Setzen der Lochungen Z und Z1 erfolgt gleichfalls 
vermittelst der oben orwiihntcn, clnrcli Fig ur 122 mit dargestellten 
Blechschablone, und zwar einfach in der vV eise, indem man ein en 
wassiven pri~rnatischen oder cylindrischen Stalilkörpcr durch cli e 
.Masse der · Brame hindurchtreibt. Man beobachtet hierbei das 
nämliche V erfahren, welches wir bereits bei Gelegenheit der Central
lochnng il er Radnaben eingehend erörterten. 

In einer dritten nnd vierten Hitze*), die natü rli ch nur partiell 
gegeben werden, erfolg t sodann das R.undRchmied en der W clle11 enden 
P nncl P 1 vermittelst des 15 tönnigen I-IammerR, und zwar nach 
gleichem Princip, wie es bei der Erzeug ung der geraden Axon auf
gestellt wurd e. Es fin det dabei zugleicl1 clic erford erli che Streckung, 
sowie das Abhauen anf Brutto] ijnge Rtatt, \1·obci man sich wi ederum 
des keilförmigen InRtrumcntes bedi ent, dessen oben erwiilm t \1·urde. 

D a die Kurhcln 1111ter 900 verstellt werd en miissen, so wird 
sclili essli ch der mi ttlere vVell entheil ( R), also de1:j enige Thcil, welcher 
sich zwischen beiden Knrbeln hcfinclet, im Schmiedefeuer roth gemacht, 
wiihrend daR U chrigc schwarz bleibt. :Man lii :-st sodann, nrn di e 
Operation vorzun ehmen, cl ie eine KurLclehcne (verg l. Fig. 123) 
horizontal anf dem Amhosc unter dem rnh enden Drucke des 
15 tönnigen IIamm crR li egen, nn<l verl>inclet die freie Kurbel (K1) ver
möge eines angeschraubten schmi edeeisern en Hebels mit der K ette 
des Krahnarmes. Die Aufbiegung der Kurbel K1 aus der gemein
samen Kurbeiebene erfolgt sodann vermittelst Drehung an der 
Flascl1enzngkurhel durch 4 Mann in ci rca 8 Minnten. Man bedient 

8ich anfangs des Angenm aasses , spiite r, gegen Ende der Operation, 
einer rechtwinkeligen Schablone behufs Controllc deR Winkels , 
tler indessen erst Rpiiter auf cl en Drchbiinkcn durch die Bearbeitung 
der Kurbclaxe genau ajustirt werden kann. D er zwi schen den Kurbeln 
befindliche Axcntheil (R), welcher die T orsion zu erleiden hat, wird 

*) E s versteht sich von selbst, dass die obenerwähnte Mauerung iu der 
Arbeitsötfnnng des F lammenofens durch das Ziehen cl es Stückes vollständig 
zerstört wird, uml 1lass eine j eclesrnalige Erneuerung derselben nac~1 ·wieder 
einfi\hrnng der selben seitens der Brigaile erforderli ch wird. In der Ma nerung 
verbleiben einige kleine Löcher behufs Beurtheilung der 'femperntur, r esp. 
des „Garseins" iles Stückes, was man an deT Farbe desRelben ei·kenn t. 
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im Schmiedefeuer wiederum erhitzt und durch Behämmern auf dem 
ganzen Um fange möglichst sauber bearbeitet behnfs Vorbereitung 
zur weiteren Ajnstiruug . Man erschmiedet beispielsweise auf 
Serainger Hütte zwei Kurbe laxen pro W oche , bestimmt für di e 
B e 1p a i1-e-l\faschinen der Staatsbahn, wobei iu zwei Betriebsöfen 
30 Tonn e11 Kohle verbraucht werden. Die Brig ade besteht aus 
8 Mann, welche Frcs. 100. pro erschmiedete Kurbelaxe erhiilt. 

R es um e d e r Sc hmi e d e op era t i o n e n. 

Erste Totalhitze. Ausscbmieden des R ohblockes auf ein Prisma 
von Bruttokurbeldicke, Bruttoknrbelhöhe und ann iibernder Rohaxen
liinge, g leichmässig auf die ganze Länge d er Brame. 

Zweite Totalhitze. Trennung der Kurbeln K und K 1 durch 
Bildu11g des mittl eren Aussclmittes E und der seitlichen Ausschnitte 
F und F 1• Lochungen Z und Z1 behuft; V orbereitung der Ausschnitte 
für die Kurbelriinme M und M 1• 

Dritte und vierte Partialhitze. Rundschmieden der W ellenenden 
P und P 1• 

fünfte Partialhitze. 
Erwiirmung de~ zwischen 

Sechste Partialhitze. 
Behiimmcrn . 

V e r~ tellung ll er Kurbeln unter 900 nach 
den Kurbeln bcfimlli cben Axentheiles (R). 

R eparatur des mittleren Theiles durch 

Vollendungsarbeiten. Die in angedeuteter vVeise vorgeschmiedete 
Knrbdaxe winl eiu er langen H.eihe von V olleudungsarbeitcn unter
worfe n, die theil s auf den l\fortaisirmaschin en (V ertikalstosshobcl
maschinen), theil s auf den Drehbii11ken, thcils auf Hobel- und 
Planirmaschiuen vorgeuommen werden müssen. 

Die lfohaxe besitzt bekanntlich in j eder Richtung eine gewisse 
Mehrclicke als das fertige Stück , u ml ist Gegenstand folgender 
Opernt io11 en, wobei wir auf Fig. 119 und 120 verweisen: 

1) Centriren der Kurbeln ]( un<l K 1 im verlangten Mittel (Di
stance der Cyliuclera:xen) <lurch V1•rzeiclrnung d er Mittellinien 
auf den Kurbeltliichen uml deutlichem A nkörnen derselben, 
genau nach Angabe einer in natürlicher Grösse angefertigten 
Zeichnung der fe rtigen Axe mit eiugeschriebenen Maasse n. 

2) V erzeiehnung der Axcn~chenkelmittcl auf <len vorgeschmiedeten 
D epressionen der IIabzapfo n, welche zur Lagerung im l\1a
>1ehinenrahmen bestimmt sind *). 

*) Die Kurbeh,xen werden nicht au 2, wie alle ge raden Axen, sondern 
a n 3 oder 4 Punkten ge lager t, wodurch ihre Betriebssicherheit wesentlich 
erh öht wi rd. 
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3) R ohdrehen der cylindri eben W ellentheile. Man beginnt di ese 
Arbeit gewöhnlich mit dem mittleren Theile und zwar bis 
auf 3 mm ztl dem verlang ten W ellendurchmesser. 

4) R oh<lrehen der vier äusseren P arallelfüichen beider Kurbeln 
(cib - cd- ef - gh). 

5) Auftragen des halben Hubes auf die Kurbelmittellinie, wobei 
man vom W eilen mittel (x ) auszugehen hat, und Bestimmung 
der Kurbclzapfonmittel (y) so dass x y = dem halben Hube, 
in unserem F alle 230 mm, indem der Cours 460 mm betriig t. 

6) Mortaisirung der Kurbelräum e M und JJ1.1 , wobei man bis 
an die in der Schmie<le erzeugten Lochungen Z und Z1 heran
rückt. 

Die Breite der Ausschnitte ri chtet sich natürlich nach 
der in <lie Zeichnung eingeschriebenen Distance (in unserem 
F alle 95 mm), welche von der Kurbelmittellinie , halbirt, zu 
beiden Seiten hin aufgetragen und angekörnt werden muss. 
D ann erst beginnt das Ausstossen dqr Räume nach den punk
tirten Begrenzung~linie n 1rn1 in Fig . 122. Als R egel gilt 
beim Mortaisiren, dass diese Ausschnitte mindestens 1/ 2" vom 
Ajustirumfange des abzudrehenden Kurbelzapfens entfernt 
abgebrochen wer<len müsseH, widrigenfall s das Ajustiren der 
Kurbelzapfen nicht hinreichendes Material für <lie Centrirung 
nnd Runddrehung des Zapfe ns vorfiuden dürfte. 

7) Drehen der Kurbelzapfe n. N ach dem Ausstossen der Kurbel
r ii ume gelangt di<• Axe auf die Drehbank zurück, woselbst 
znnüchst die zwei Kurbelzapfeu, d. h. die Ang riffspunkte der 
Bleuelstangc11, ckm Abdrehen unterworfen werden. Das Um
drehungscentrurn ist dabei der Punkt y, welcher im Mittel C 

Fig. 124. der Planscheibe A. liegen muss ; 
in gauz iilmlichcr W eise wie 
bei dem Ausbohren der Kurbcl
zapfenl öcher in den geschmie
deten R ädern mit Kurbclnaben. 
E s muss daher auch hier, in 
F olge der excensrischen 1\10 11-

tirung der Kurbelwelle W, das 
gestörte G leichgewichtdurchAn 
bring ung einer; Gegengewichtes 
an cler entgegengeRetzten P eri· 

pherie (1 er Pl il.nscheibc iiquilibrirt werden. ln Fig,ur 124 ist 
demnach A di e PlanscheiLe , W die Kurbelaxe, C das Um
drehungscent rnm unu G da" Gegenge wicht. 
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8) F eindrehen all er cyli ndriRchen Theil c der W eile auf den 
genauen Durchmesser laut Zeichnung . 

9) Hobeln der parallelen Aussenfliichen beider Kurbeln auf der 
Planirmaschin e, in V erbinclung mit Rundhobeln der iiusseren 
Kurbeibegrenzungen, fa ll s solches die Zeichnung erfordert. 
W e;·cl en die Begrenzungen der Kurbeln r ectang ulifr verlangL 
(England) - was di e Schieberregnlirung bei den Maschin en 
mit geneigten Cylind ern bekanntlich wesentli ch erl eichtert -
RO unterbleibt natiirlich di ese letztere Arbeit *). 

Ueber Kosten nnd Zeitmif\vancl di eser Arbeiten noch F olgendes: 
1) Das Mortaisiren einer Knrbelaxe erfordert 3 bis 4 T age. 

Zahlung FrcR. 10 bis 13. 
2) Die siltnmtli chen Arbeiten anf de n Drehbii11ken und res p. 

Hobelmaschin en erfordern 25 Li R 30 T ag<'. Zahlung Frcs. 100 
bi s 120. 

Die Zeit- und Prcisdiiferenzen werden nur dnrch den ViT erth 
x y motivirt, sinrl also abhiingig von der Grüsse des Kolbenlrnbes . 

Resultate der Praxis. Naehckm wir im V orstd1Pnden das Makri:tl 
der Axen, cli e Prin cipiPn ihrer Con l"trnction und Darste llung vom 
R ohstoffe ab 11nd (li e Dim ensionen (li verser Axe ntypen zum Gegen
stand 1111 1'\erer Betrachtungen gemacl1t haben, l1eRchli essen wir Jen 
Gegenl"tand mit dem Hinweis auf einige R esul tate der Praxis, welche· 
b ei dem Betriebe der Axen diY ersen Materi als nncl diverser Fnnc
tionen im Lanfe der letzten .fahre gern acl1 t w~irden. "\Vir kniipfcn 
daran einige Untersnchungen iiber clie Axenbriiche. 

D er Mün chener V ersammlnng von E i~en bahntechnikern deutscher 
Bahnverwaltungen lag die Frage vor: 

„W elche Erfahrungen Ri1111 in neuerer Zeit über ui e An
" wendnng und Stärke der Gussstahl axe n bei Eisen bahnfahr
" zeugen gewonn en, und welche Dimenf< ionen dieRer Axen sind 
„ zu empfo hl en?" 
"\Vas z1rniichRt das Material betrifft, so schienen üLer dasRe l be 

damals noch ziemlich ver worrene Begriftc zn herrschen, indem die 
l\fohrz::ihl der V erwaltungen den "Tiegelg 11ssstal1l " als Material ihrer 
Axen bezeichnet; aml ere nennen das :Material ihrer Axen schlechthin 
„Gussstahl ", und nnr sechs beim wahren Namen .Bvs;::ern er." 

*) Das för die Schieberregnlinmg erfor ~le rli che Ein stellen üer Kurbelaxe 
in die verlängerte Cylill(lernxe kann bei geneigten Cylimlern nicht mi t 1-fölfe 
der ·w asserwaage erfolgen; es empfiehlt s ich da l1 er , mög lichst la nge parnl lele 
Kurbelfücc hen (Acljn stirflächen) behufs gesicherter Auflage des lm1ge11 Stahl
lin eales zu erzielen , dessen mau sich zur Schieber- uml Geradfiilinmgsregnlirung 
zu bed ienen hat. 
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Ein g uter Theil der rnitgetheilten Erfahrungeu, die angeblich 
mit .Tiegelstahl" gemacht sind, wird daher auf das zuletzt g enannte 
Material bezogen werden müssen. 

In Betreff der Dimensionen spricht sich die Mehrzahl der Bahnen 
für die Beibehaltung der Dresdener Vereinbarungen ans und nur zwei 
Bahnen erachten geringere Dimensionen für ausreichend*). 

Gehärtete Gussstahlaxen. Gehiirtete Gussstahlaxen bcsassen damals 
noch drei Bahnen, aus der Fabrik t>on vVerner in Carlsruhe. Es 
wir<l denselben zwar ein „ hoher F estigkeitsgrad" beigemessen, doch 
in demselben Satze zugestanden, dass der „Sicherheitl'grad" dieser 
Axeu ~die "\Viedernnfnahme der Versuche mit gehiirtetem Stahl 
11ieht emvfchlen lasse." Hiernach kann sich J ecler selbst ein Urtlrnil 
Li Iden, welche Bewandtniss es mit dem oben constatirten "hohen 
F cs Lig keitsgratl" hat , cla g leichzeitig der „Sicherheitsgrad" so stief
mü tterlich Ledacht ist. In der That ist der Nutzen schwer ersichtlich, 
welcher durch das „llilrteu" der A.xen erreicht werden soll, da die 
V ermchrnng der Bruchgefahr das bisher erzielte Resultat j eder 
Axe11liiirtung gewesen ist. Zudem liisst sich vorn Standpunkte der 
Fabricatiou deR Gussstahles dur ch ri c hti ge Kohlun g d e r ga nz e n 
Axon massc (also nicht nur der Oberfiiiche !) j eder gewün schte 

*) Die nach diesen Beschlüssen gültigen und in der Hamburger Versamm
lung ( 1871) reviüirten Bestimmungen lauten : 

§. 167. Axen von uestem Eisen können bei einem Durcl 1messer in der 
Nabe von 

100 mm mit 75 Z.-Ctr . 
11 5 „ 11 0 

1:rn „ " 150 Bruttolast 
im Maximum belastet werd en . (Bem erkung. Dieser Paragraph wird erst bei 
Neubeschaffun g und bei A 11 swe1·hse lL111g von Axen obligatori sch .) Bei Anwendung 
von Gussstald können d iese Belastungen nm 20 P roc. erhöht werden . 

Di e Axe so ll an keinem Punkte stärker a lR in der Nabe se in , und sollen 
a ll e scha rfen Ansätze daran vermi eden wercl e11 . 

§. 168. Di e Sticrk e tler Axschenkel i sL der Brnttobelast.ung entsprecbencl 
zu wiilil fln , und wird mit Ilezug auf S- 167 bei einem Scli enk eklurclrn1esser von 

65 mm eine Bruttolast pro Axe von 7;, Z. -Cfr. 

" 
11 0 

85 " 11 „ 11 150 
a ls Maximum fiir angemessen erachtet. B ei Anwen dung von Gussstahl können 
tl iese Relastnngen um 20 Prnc. erhöh t werden. 

Di e vorstehend en Zalilen bezieh en sich auf Sch enkellängen von dem 11/ 3-
bis 2% fäcli en Durchm esser ües Sch enkels. Ilei ei ner Verminderun g- des 
])urclunessern tlnrch .Almu tzung unter diese Maasse ist die Axe für d ie corre
spondirend e Last ausser Dienst zu setzen. Auch bei den Axschenkeln si ntl 
a ll e scl1 arfen An s>itze zu vermeiden nntl der Uebergang in tli eRelben durch 
eine ent.sprecheDtle Cu rve zu vermi tteln . (N B. Auch d ieser Paragr aph wird 
e rst. bei Neubes~ lrnffungen und bei Auswechselung von Axen obli gatori sch.) 

1J ct.z holdt, Htudicu etc . 
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Geschmeidigkeits- ocler Ziihigkeitsgracl ohne W eiteres erthejlen; auch 
lässt sich die Qnalitiit des Gussstahles durch die von uns anderen 
Ortes angedeuteten einfachen Hülfs mittel auf rein prakt ischem W ege 
schn ell und sicher ermitteln, wobei zugleich die se hr b es timmte n 
B ezi ehun ge n zwischen Elasticität, 1-Hrte und F estigkeit (Cohiision) 
der Materie mit voller Evidenz zu T age treten (man vergleiche z. B. 
nur den F ederstahl mit dem Bl echstahl unter irgend welcher, nach 
ein und demselben Princip angestellter Prüfungsmethode), ind e m 
ein em j e d en b eR timmte n H iir teg rad e in ganz b es timm te r 
G eschme idi g k eits - unfl El as t icit ii t sgr a d zuk ommt*). 

In Betreff der Axendimensionen gelten die in cler Dresdener 
Conferenz aufgestell ten Principien, wonach: 

1) für secbsriiderige F ahrzeuge 

d = l ·7213 "\Y Q . D für Eisen, 

d = 11fi 2 X 1·7213 1/' Q. D für Gussstahl; 
2) für vierriiclerige F ahrzeuge 

cl = l ·9703 V' Q . D fiir Eisen, 

cl = 11/ 12 X l ·9703 V' Q . D für Gussstahl 
zu gelten hat. D er gesuchte Durchmesser soll in „Millimetern " 
resul tiren, wofern Q die Bruttolast in „Zoll centnern " uncl D de11 
Durchmesser cles R ades in „Millimetern" becleutet ; eine F ormel, 
welche für die Nach weit zugleich von historischem IV erthe sein 
wird, insofem sie n i.imlich in sich den U ebergang vom alten zum 
neuen Maass- und Gewichtssystem bezeichn et, indem Zollcentner un d 
Millimeter mit einander multiplicirt werden, woraus clarm wiederum 
Millimeter hervorgehen ; ein bei empirischen Formeln bekanntlich 
nicht se ltener F all. Es wird dabei fü r die gekuppelten Axen der 
Locornotiven 10 Proc. mehr genommen (e in nicht minder willkühr
licber Griff als ihn die ganze F ormel darstellt) und dabei vorausgesetzt, 
class die betreffende Axe nicht mehr als ein D rittel der T otallast 
des F ahrze uges t rage**). D er Bruchdurchm esser (cl) g ilt dabei für cl r n 
Axendiame ter im Radsitze (also in der Nabe), während bei Axon 

*) Bezüglich des Näheren iiber diesen Gegenstand vergleiche unsere „l<'abr i
cation, Prüfu ng und Ueber nahme etc." Wiesbaden, K r eide!, 1872. S. 67 
bis 68 nnd 18::l bis 194; sowie auch „Ueber d ie Fabri cation der Bessemer
stahlkopfschiene etc." Organ 1874, wo der be regte Gegen tand einer eingehenden 
Darlegnng unterzogen wurde, immer nur basirellll auf den an Ort und Stelle 
gesammelten Resultaten der Praxis, die von denen des grünen Tisch es a llerdin gs 
wesen tlich ver sch ieden sind, doch vermögen wir da rin eb1ln Nich ts zu ändern. 

**) Aus dieser Voraussetzung folgt, dass die Axen der rl re ia.xigen Loeomo
tiven g leiclmüissig (also mit 1j3 des ganzen Gewich tes) belastet si nd , was 
in tler P raxis ungefähr ebensov ielemale wah r, als nnwal1r ist. 
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mit Schenkeln zwischen den R ädern der Durchmesser dieses 
Schenkels zu verstehen ist. Für W aggonaxen, r esp. deren aU:sserhalb 
der R äder situirte Schenkel, existirt ebenso wenig eine F ormel als 
für Kropfaxen. Wir möchten im U ebrigen die rationellsten Prin
cipien der Berechnung , Construction und L agerung insbesondere 
endli ch auch auf di e T e nd er ax e n au sge d e hnt wi sse n, und zwar 
auf Grund der mit diesen gemachten Erfahrungen. 

Vielfach werden für Gussstahlaxen die Dimensionen für Eisen 
zu Grunde gelegt, und wohl aus Gründen, clie volle Anerkennung 
verdienen. Diese R egel ist namentlich für clie Bessemeraxen bisher 
b efolgt worden. D er Bruch einer Axe aus „Bessemerstahl" wird 
nicht .angegeben, und überhaupt damals noch (1 869) in Betreff dieses 
Material es referirt, „dass cli e Einführung des Be~semerstahles noch zu 
neu sei, um schon j etzt ein enclgültiges Urtheil über denselben zu füllen." 

Axenbrüche. Die Dircction der Kaiser F erdinancl-N ordbahn 
publicirt allj ährlich in der Zeitung des Verein s D eutscher Eisen
bahn verwaltungen eine statistische , Zusammenstellung der von 
mehrerrn V erwaltungen gemachten Mittheilungen über Axenbrüche, 
welche im Laufe des J ahres auf ihren Bahnen erfolgt sincl. 

In vielfachen Beziehungen sind cliese Zusammenstellungen in 
ihrer bisherigen F orm zu V ergleichungen ungeeignet, indem nämlich 
nur einige Bahnen vertreten sincl, uncl sogar j ecles J ahr wiederum 
andere in den Tabelle~ fi g uriren ; auch ist nie gesagt, ob cler Bruch 
un ter eigenen oder fremden W agen erfolgte. Endlich aber - und 
da~ ist das Schlimmste bei dieser Art von Statistikmacherei - fehlt 
die Angabe darüber , wie viele P ersonen-, Güter-, Maschinen- uncl 
T enderaxcn auf cler Bahn vorhanden waren, resp. circulirten ; es fehlt 
daher j edweder procentale Maassstab cler Axenbrüche der diversen 
B etriebsmittel ; denn wenn z. ß. im J ahre 1871 auf der österreichischen 
Süclbalm 1 Locomoti v- , 1 T cml er - uncl 19 W agenaxen gebrochen 
sind, so muss ich zuniichst fragen, wie viele Locomotiv-, T encler- und 
vVagenaxen waren denn im Betriebe? damit die V ergleichung 
beispielsweise mit der Theissbahn möglich ist , bei welcher keine 
L ocomotivaxe, 5 T ender- und 4 vVagenaxen in derselben P eriode 
als gebrochen verzeichnet stehen *). 

*) Aus solchen Angaben l\ber die relative Frequenz der Axenbrüche irgend 
welche Schlüsse ziehen zu wollen, würde ebenso verkehrt sein , a ls z. B. clie 
Beur theilung der Sterblichkeit. in irgend einem Orte X„ wo ich er fahre, dass 
im J ahre 187 1 n Menschen gestor ben sind , bei welcher Angabe jedoch der 
Statistiker vergessen hätte, g l eic h ze i tig die E in w o h ne r zahl a n z u gebe n . 
Die obigen Zusammenstellungen h aben genau denselben W er th. ' Statistisch e 
Angaben sollen jedoch r atio n e 11 e Conse q u e n zen gestatten oder als Luxus 
ganz unter bleiben, da falsehe Sch!llsse jedenfalls schlimmer sind als keine. 

14* 
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Manche Bahnen geben ihre Brüche ganz willkührlich an, ver
mischt mit den in der Ruhe bemerkten, während andere nur die 
wirklich stattgefundenen Brüche verzeichnen. Auch fehlt bei vielen 
Bahnen j ede Angabe über die J,aufdauer, sowie die zurückgelegte 
Meilenzahl und den U rsprung der Axe, so dass auch in dieser Hin
sicht entweder keine oder höchst mangelhafte Consequenzen gezogen 
werden können. 

D er Zeit und dem F ortschritte die endliche Abstellqng dieser 
Mängel überlassen müssend , wollen wir doch im N acbfolgenden 
versuchen, die K örner aus den Strohmassen herauszuklauben. 
Wir wiihlen dazu die J ahre 1869-1871. 

a. Zahl der Brüche. 1869. 1870. 1871. 
T otale Anzahl . .. (163) (132) (1 86) 
Locomotiven .. ... 9 11 10 
T ender .. ..... . . 42 30 4G 
Vvagen .... .. . . . 112 91 130 
Zahl der Bahnen .. (19) (22) (23) . 

D abei ist nur für das J ahr 1871 ein V erg leich der Axenbrii che 
m Betreff der Anzahl der vorhandenen F ahrbetriebsmi ttel möglich, 
und ergiebt sich daraus, dass 

bei den LocomotiYe n auf 422 Locomoth ·en, 
„ „ T endern „ 83 T ender, 
„ „ P ersonenwagen „ 547 und 
„ „ Güterwagen „ 852 

j e ein Axenbruch entfa ll en ist. "\Venn mm im Durchschnitt 

1 Locomotive und 'l'ender pro J ahr 3000 Meilen, 
1 P ersonenwage n „ „ 4000 
1 Güterwagen „ „ 2000 

" 
d urchliiuft, so entfall en auf einen Axen hruch 

bei Locomotirnn 1 268 100 durchlau fe ne Meil en, 

" 
T endern 249 000 

" " „ Personenwage n 2 190 7G9 
" " 

n Güterwagen 1704 08G „ „ 
Hieraus folgt aufä Neue die bekann te Thatsache , dass T ender

axen bei \V eitem am hiiufigsten brechen, und zwar fünfmal öfter als 
eine Locornotivaxe und 8 1/~ mal öfter als di e in dieser Hinsicht am 
wenigsten geföhrdete n Axen der P ersonenwagen; oder mit anderen 
\Vorteil , dass die b is zum Bruche durchlaufenen W ege sich verhalten 
wie 1 : 5 : 8 1/ 2, worin der W eg 1 den der T enderaxe bezeichnet. 
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Die Sicherheit der Güterwagenaxen ist nach Obigem etwas 
geringer als die de1· P ersonenwagenaxen und etwas grösser als die 
der Maschinenaxen. 

NB. Wir erblicken die Ursachen der hohen Frequenz der 
T enderaxenkatastrophen: 

1) in der verhältnissmässig starken Belastung der T ender
axen; 

2) in der g rossen Variation de Axenbclastnng bei Anfang 
und Ende j eder Fahrt; 

3) in dem Umstande , dass die Axen siimmtlicher T ender 
gebremst werden; ganz insbesondere aber 

4) in d e r v erk ehrt e n Con s tru cti o n d e r T e n d e r axe n, 
indem dieselben gewöhnlich nach deu Principien der 
vVaggonaxen calibrirt, construirt und gelagert sind, während 
sie durchaus die Construction, Calibrirung und Lagerung 
der Locomotivaxen besitzen 8ollten, zumal sie wie diese 
belastet uud d en gleichen, wenn nicht stärkeren Einflüssen 
unterworfen sind. 

Die T elHleraxen sind in der R egel zu stark belastet, wofür 
schon das quasi znr T agesordnung gehörende H eisslaufe u ~pricht, 
und mu Ks für diese F ahrzeuge die „zulässige" Axenbelastung von 
12 Tonnen al:s dur ch a u s unzulä ss ig bezeichnet werden. 

Von diesem Standpunkte aus empfehlen sich principiell nur die 
dreiaxigen T ender, bei denen nicht die H älfte, sondern eben nur ein 
Drittel der Totallast pro Axe entfällt, sowie die Ausgleichung der Last
variationen durch Balancierverbindungen der Lager iu ähnlicher 
W eise, wie sie bei L ocomoti ven stattfindet. Statt äusserer Lagerung 
in "\Vaggo1iaxenschenkel i::;t di e inn er e ll a lsz a pfe ulage run g 
in Zukunft anzuordneu, oder mindestens doch eine entsprechende 
V erstärkuug der Sehenkel unter V ermeidung aller scharfen U eber
gänge in der Materialstärke. 

Um die fertig geschmiedete Axe besonders weich und geschmeidig 
zu machen, muss sie im Flammenofen bei nied riger Hitze geglüht 
werd en und dann langsam erkalten; bei Beobachtung dieser V orsicht 
erhiilt man geschmeidigere, zähere und weichere Axen, d ie minder 
zu Brüchen geneigt sind , und sollte diese Operation namentlich bei 
'l'euderaxell strenge beobachtet werden, wobei natürlich ausserdem 
die vVahl des besten und erprobtesten Axenstahles ganz uner
lässlich ist. 

l3essemerstahlaxen, direct aus dem Ingot unter sch weren·Hämmern 
erschmiedet, mit nicht über 0·25 Proc. Kohlenstoff uürften endlich als 
das geeig netste :Material für diese A xen gelten. 
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In Betreff di eses interessanten Gegenstaudes müssen wir noch 
des R eferates gedenken, welches seitens der H amburger T echniker
versamml ung (1 871) auf die Frag e abgegeben wurde : 

„Liegen noch Gründe vor, welche dafür sprechen, die Con
" struction der T ender entgegen de1:jenigen der Güterwagen 
„ nicht zwciaxig , sondern dreiaxig zu wiililen ?" 

D er auf Grund der R eferate gefasste Beschluss lautet: 

„Es ist kein Grund gegen die V erwendung zweiaxiger 
„ T ender vorhanden, wenn es die örtlichen V crhältuisse erlauben, 
„ die Axen genügend stark sind und keine g rössere alt; die in 
„ den Grundzügen vorgeschriebene Maximallast erhalten." 

Es scheint der W ortlaut dieses Beschlusses demnach in keinem 
F alle eine Abminderuug der T cnderaxenkatastrophcn für die Zukunft 
in Aussicht zu stellen, indem es sich - naeh obigen auf die That
sachen der Praxis gegründeten Entwickelungen - keineswegs 
empfiehl t, die T enderlast auf nur zwei Axcll zu vcrtheilen, eben weil 
in diesem F alle Llic Belastuug pro Axe au sich sehr g ross wird uud daher 
die „Grundzüge " M ufig überschritten werden müssen. Es ist dali cr 
durchaus nicht angezeigt , in Betreff der 'l'cnder dem zweiaxigen 
V orbilde Belg iens und F rankreichs zu folgen. 

vViegt der T cnclcr z. B. 30 T onnen im Dienst, nun, so sind 
3 Axon selbstvcrstiinll li ch geboten, denn aiidcrenfalls kilmen 15 T onnen 
pro Axe , womit m an kein e J_,ocomotivaxc , auch nicbt die stürkstc 
Treibaxe zu uclastcn wagt. vViegt dagegen der zweiaxige dienst 
fähige T ender nur 22 T onn en (er wiegt sehr oft bctriichtlich mehr!), so 
kommen pro Axe sc h on 11 T o nn e n, w as fiir di e T e nd e r ax c 
e nt scbi e 1l e n zu v i el is t, wesshalb selbst in <liesem F alle der drei
axigcn T enclerconstructiou der V orzug eingcriiumt werden soll und 
werden muss *). 

Die F orm der obigen Fragestellung , sowie der auf Grund üer 
R eferate gefasste Beschluss sind beide g leich nngliicklich ausgefallen. 

*) 11 Tonnen entsprechen aber schon iler mittleren Belastung einer 
l\:Iaschinenaxe, wobei zu ber ücksich tigen, dass die Tenderaxe eine beträchtlich 
schwächere Construction , eine weit ungünstigere Lagerung \Jesitzt und dabei 
r egelmässig gebremst wird. Diese Andeutungen, die wohl oft empfunilen , 
doch nirgeml ausgesprochen und mit Zahlen belegt w unlen , dlüften mehr 
als genügen , um die zahlreich en Axenbrliche l.Jei 'l'endern zu erklären, und 
bleibt es nur zu bewunilßl'11, tlass tli eselben in tler 'l'lrnt nich t noch weit 
h äufiger eintreten. 

• 
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b. Frequenz der Brüche nach den Jahreszeiten. 
1869. 1870. 1871. 

Winter .. 37 39 77 
Frühling . 47 30 46 
Sommer . .... 36 25 36 
H erbst . . . ... 43 38 27 

---
Summa 163 132 186. 

W' ir sehen daraus, dass die Frequenz der Axenbrüche so ziemlich 
gleich auf alle J ahreszeiten vertheilt ist, und dass dieselben lllitbin 
keineswegs im Winter merkbar häufiger eintreten, wie oft gefaselt 
wird. D as J ahr 1871 weist allerding s für diese J ahreszeit 58 Proc. 
auf; während nur 42 Proc. den übrig en 9 Monaten zukommen. Doch 
lässt sich daraus noch keinerlei Folgerung ziehen und dürfte die 
Differenz im vieljährlichen Durchschnitte - als locale Anomalie -
giinzlicb verschwinden. Um diese Behauptung zu begründen, wird an 
die politischen Ereig nisse <les Wfnters 1870/71 erinnert, die eine 
überrnässige Inanspruchnahme der Betriebsmittel erheischten, in 
Verbindung mit einer sehr vernachlässig ten, resp. g änzlich sistirten 
W agenrev ision. W as Wunder, wenn die Zahl der Brüche in jenem 
Winter grösser war als in den anderen J abren ! Mithin war es eben 
nicht <lie J ahreszeit, sondern der momentane Zustand der Betriebs
mittel und deren Bcansprnchung , welche die Frequenz der Axen
brüebe g esteigert hatten. 

c. Benutzungsdauer der Axen. Folgende Zusammenstellung ent
J,il!t die durchschnittliche Benutzungsdauer der gebrochenen Axen 
m J ahren : 

1869. 1870. 1871. 
Locomotiven . 99/ 12 ll 4fi2 910/i2 J ahre, 
T ender . . . 1011/12 134/ 12 1311/12 

" 
W agen ... . .. 135/i2 11 4/ 12 107/12 n 

Mittel 129fi2 122/i2 ll7/ 12 J ahre. 

Die zurückg elegten Meilenzablen waren: 

1869. 1870. 1871. 
Locomotivcn 24 !HJ8 34 241 26 636 Meilen, 

T ender . 34 339 31404 39 024 
" vVagen . . .. . 17 794 23 040 21615 
" 

Mittel . 24 308 27 631 29 088 Meilen. 

Auffallend erscheint es demnach, dass die T enderaxen durch
schnittlich die g rö8ste l\foilenzabl bis zum Bruche zurückgelegt 
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haben, mithin auch di e längste Benutzungsdauer aufweisen; die 
Waggonaxen jedoch die bei weitem kleinste. 

Die gegebenen Zahlen 8ind indeRsen zn allge1,neinen FolgeruJJgeu 
nicht geeignet und würde sich im 20 jiihrigen Durchschnitte das 
V erhiiltniss höchst wahrscheinlich ganz anders herau:-;stellen. ln1<
besondere dürfte die scheinbar so lange Benutzungsdauer tler ge
brochei1en Tenderaxen vorliiufig dallurch genügend erkliirt wenlen, 
dass diese Axen Gegenstand einer beHtiindigen R evision sirnl, wobei 
es meist gelingt, die Anbrüche rechtzeitig zu entdecken. 

d. Ursprung der Axen. Die R eferate iil1er cl en Namen de8 Fabri
kanten, sowie über Material und Erzcug nngRart der gebrochenen 
Axen sind clesRhalb für die Vergleichung völlig wertblos, weil nitmnls 
angegeben ist, wie viele Axen der bet1:effemleJJ Categorie in gleich
zeitigem Betrie ue waren. W enn z. B. eine Bahn 90 Proc. ihrer 
Betriebsmittel mit Gussstahlaxen ausgerüstet hat, während 10 Proc. 
derselben noch Puddelstablaxen besitzen, :so werden sicher bei dieser 
Bahn mehr Gussstahlaxen uredJ en als Pnddclstahlaxen. Hier
aus nun zu fo lgern, dass die Gusssta!Jlaxe eine geringere Dauer 
aufweise' d. h. hiLufiger ureche als eine solche VOii Puddelstahl, 
wiire offenbar vvrkehrt. Uml doch wird auf solche oder älrn liche 
Art heute noch im modernen Eisenbahn wcsc n ciJJc g rossartige 
Statistik getrieben, deren Hcsultate uatiirlich nach ouige 11 Andeutungen 
zu bemessen >:incl. Imlesscn rnu s:-: g·csagt werden, tlass man :s ich 
seit Jahren mit tler Aufätellung vines rati o llell e n Sy1<teme~ 
für die deutsche Eisen balrnstatistik CO !ll pcteutcrseit:s uescltiifti g t, 
wir Vlc'nnögeu jecloch nicht nnzugebe11, von welchem Zeitpullkte ab 
diese so ~egensreich e Hdorm iu da8 Leben zu treteu bestimmt i:s t, 
da mau zur Zeit noch um vidu Punkte :s treitet. 

e. Einff uss der Betriebsumstände. Nach Ller Zuggattung vertheileu 
sich tlie Axcnbrüchc wie folgt. 

E s brachen uämlich: 
18G9. 1870. 1871. 

Iu Eilzügen .... . . . . . . . . 7 5 13 

" 
P ersoueJ1zügen ..... . . 23 26 42 

" 
Giiterzügcu .. . . . . . . . . . J 20 73 108 

Im 1fang irdien8t ..... . . . . . 8 G 19 
Beim Leerfahren der 1\Iaschi11 c 5 9 4 

----

Summa . . 163 119 *) 185 **) . 

*) Ueber die nach (a) fehlenden 13 Brüche tlieses J al1res sind die An
gabPn eiufäch weggelassen! 

**) Sub 186 ist ein e Schneepflugaxe rnbricirt. 
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Von diesen Brüchen erfolgten: 
1869 *). 1870. 1871. 

Bei voller Geschwindig keit .... 
„ gemässigter Geschwindigkeit 

. In der Huhe bemerkt ...... . . 

38 Proc. 

42 " 
20 

" 

39 Proc. 

36 " 
25 " 

D emnach scheint es, als ob clie Fahrgeschwindigkeit ohne Ein
fluss auf die Frequenz der Brüche sei. Die meisten Axeu brechen 
beim Einlaufen in die Stationen, und es ist dauei der Einfluss der 
Bremswirkungen unschwer ersichtlich. 

f. Folgen der Brüche. 1869. 1870. 1871. 

Entgleisung ............ 13 6 6 

Beschädigung cl er Bahn nncl 
Betrieb:smittcl Gl 36 G2 

Menschenverlust . .. 2 

Ohne Folgen . . 89 90 126 

Summa . 163 132 18G. 

Es verliefcu demnach resp. 50, 60 uml 70 Proc. aller Brüche 

ohne Folgeu. 

g. Natur und Beschaffenheit der Brüche. 
vorgekommenen Brüche al:s 

18G9. 

Frisch gebrochen ..... . 12 Proc. 

Alter Anbruch mit wei1iger 
als ih des (~uersclmittes 31 

Dito mit mehr al,.; 1/:; des 
Querschnittes . . . . . . . . 57 

" 
„ 

E~ erwiesen :sich die 

] 870. 
IG Proc. 

32 

52 

1871. 
23·7 Proc. 

18·8 „ 

„ 
Summa .. . 100 Proe. 100 Proc. 100 Proc. 

Demnach waren bei circa 80 Proc. der Brüche alte Anbrüche 
vorhanden , was himeichcnd beweist, wie mangelhaft es noch mit 
dem gam:en System der Axenrevision bestellt ist. . 

In Bezug auf den Ort der Brüche i;;t hervon:uheben , dass che
selben bei clenTencleru ausnahmslos au der Inn ense it e d e r Nabe 
erfolgen, wührend die Brüche der W agenaxen im Zapfen (Schenkel) 
und zwar an der Schenkelwurzel, mithin g l e i c hfall s h q, rt an d e r 
N abe (doch an deren Ausseuseite) statthaben. Bei circa 15 Proc. 
der Brüche erfolgtcu diese in der Nabe selbst. Brüche im mittleren 
Theilc der Axe gehörcu zu clcn seltensten Ausnahmen unll finden 

*) Keine Angal.Jeu. 
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überha11pt in dem Axentheil wohl niemals ohne Vorhandensein alter 
Anbrüche, resp. Fabricationsföbler statt. 

h. Belastungsverhältnisse der gebrochenen Axen. Die normale Be
lastung der Axensehenkel mit Beziehung auf den Querschnitt der 
Nabe variirte zwischen 200 bis 575 Z. -Pfü. pro O" dieses Quer
schnittes, und lehrt di e V erg leichung mit den Vorschrift9n der 
deutschen Verein barungcn, dass viele Axeu unter dem beladenen 
Fahrzeuge höher iu A11 spruch genommen wurden, als j ene Bestim
mnngcn gestattc11 , wenn auch die Mehrzahl der Brüche zu einer 
Zeit erfolgte, wo das V ebikcl zufii llig unter dem Normale Lelastet 
war oder anch die Axon unter ganz leerem Kasten liefen. 

Schmiervorrichtungen der Transportmittel. 

Das Schm iermittel ist seinem Aggrl'gatszustande n:wh ent
weder dünnflüssig, tl ickfüissig oder frst. Zu seiner Aufoahme dient 
das Lag e r (bcziehentlich l'.in bestimmter Th eil desselben), dem zu
gleich die :Function obliegt, dem bctrdl:'cndcn :Ma~chi11 e11theile das 
SdJmiermittcl .in sparsamer, in jedem Falle nur dem wirklichen 
Bedarf entsprechl'nder Quantitiit zuzuführen. Die Zufuhr des 
Schmiermittels kann in dreifacher 'V eise erfolgen, niimlicb: 

1) rnn oben; 
2) von oben und unten; 
3) von unten; 
4) von all en fü•itl'n . 

Die Schmit·rmittcl für die bewegten und daher 
zeuge11den l3e~tanJ theile <ler Ei ~enbalmfahrncuge *) 
all cll drei Naturrcicl1 en geliefe rt und be~tch en daher 
tbicrischen Fetten (Talgen etc.), in vegetabilischen 
Min eralölen. 

Reibung cr
wcrden von 
entweder in 
Oeleu oder 

Die erRtercn, di e vollkommensten aller Schmiermittel sind zu
gleich die tht•ucrsten und können - insofern sie in festem ZuRtamle 
auftreten - nur eine sehr untergeordn ete Verwemlung als Axen-
8Chmiermittel find en. Ihr Gebrauch iHt heute fast ausschlies~lich auf 
warmgehe1~dc Maschineutheile bcschriinkt (Stopf'Liichsen etc.), Hie 

*) Die Schmiervorrichtungen für die bewegten 'Jlieile der J,ocomotive, 
sowie für deren Cylinder etc. werden hier nicht belrnnclelt , wo wir nur von 
den Axenlagern der \Vagen sprechen werden , deren Con,trnction in ih1·en 
wesentlichsten Haupttypen vorzuführen a l1 Pi11iger Gegenstand tlieser Ab
handlung bleibt. 
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dienen jedoch ausserdem aushülfsweise zur Unterstützung der ge~vöhn
lichen flüssigen Schmiermittel, wo diese den Dienst versagen, mde~ 
in Folge der Erhitzung des Lagers der feste. Aggregatszustand m 
den flüssigen übergeht und alsdanu durch die Saugapp:11:ate dem 

Zapfen mit zugeführt wird. . 
"Die flüssigen Schmiermittel, (Oele) finden d1~ ausgedclmt.este 

Verwendung in Form von Rüböl, Baumöl, Knochenol un.d ne~rnrdmgs 
anch als Mineralöl, wiihrend der Fischthran als Schm10rmit.tel der 
AxenLüchsen auf den amerikanischen Bahnen Verwendung findet. 

Für die zweckmässicre Benutzung der vegetabilischen und über
haupt aller Oele gilt als ~vesentliche Bedingung, .dass dieselben rein, 
cl. li. frei vou freien Siluren (Oelsüuren) und harzbildenden Subst::u~zen 
sind, indem erstere tlic Metallcompositionen und Za~fen angreif~n, 
letztere jedoch die Saugapparate und Zapfenpolster m kurzer Fnst 
unbrauchbar machen. Niichstdem muss verlangt werden, dass .der 
Aggregatszustand bei jeder Temperatur (möglichst]. constant bleibe. 

In Betreff der in neuerer Zeit mehr und mehr Erngang findenden 
Mineralöle lag der Hamburger Tecbnikerve~·sammlung deutscher 
EiDenbahnverwaltungen die Frage zur Entscheidung vor: 

Weiche R esultate sind durch-die Anwenduug des Petro· 
leu;~s Vulkanöls und anderer in neuerer Zeit versuchsweise 

" ' . T d ano-ewendeten .Mittel zum Schmieren der Locomotiv-, en er-
: und Vv agenaxen erzielt worden, uncl bedingt deren V erwendung 
„ besondere Eimichtungen der Schmierbücli sen ?" 

uml lautete das darauf bezügliche, auf Grund der Fragebeantwortungen 

gefasste Resume wie folgt: . 
Das Mineralöl wie auch das Vulkanöl *), muss zum Schmieren 

de~'. Wagenaxenl~ger als geeignet uncl zugleich auch als ein 
" öconomisches Schmiermittel bezeichnet werclen, durch welches 
" somit das Rüböl ersetzt werdell' kann. - Vorsicht ist jedoch „ 

*) D Vulkanöl" sowohl als das seitens einiger österreichischen Gesell-
as n ' " • d N b 

schaften im Grossen eingeführte " \V agenrnann'sche Oel wir aus ap ta 
gewonnen. \Vas jedoch tli~ Anwendung der Mineralöle im Grossen un~ Ganzen 
betrifft, so ist man damit auf die Handelsconjunct~u zu sehr angewiesen, als 
dass eine bleibende Verdrängung des Rüböles auf ehe Dauer behauptet werden 
könne. Wir sind in Europa, wo nur Oesterreich-Ungarn in ne~nenswerther 
Quantität :Mineralüle producirt, die j edoch _bei \.~~item nicht _tlen _eigenen B~da1:f 
dieses Landes decken , in Betreff der Mmeralole ausschliessl_1ch vom ~tber
seeisclten .Haudel abhängig und insbesondere von dem der :erenugten Staaten, 
so dass die plötzlich einmal eintretende Theuerun.g der Mmeralöle, sofor~ das 
Ri'lböl wieder iu seine Rechte einsetzen wird. Em solcher Fall kann Jeden 
Tag eintreten, uml wer's nicht glaubt, der denke uur an Baumwolle. 
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„ in der W ahl der Bezugsquelle gel>oten, da die dauernde Be
„ schaffung einer g leich gnten Qualität schwierig ist. - Eine 
„ A enclerung an den Axe nbüchsen und den Sclmliervorrichtunaen 
„ beim U ebergang von Rüböl znm Mineralöl ist in den meis~en 
„ Füllen ui cht notlnve11dig ." 

Die R efPrate ergeben, dass di e l\lehrzahl der Vereinsbahnen 
l\:Iineralöl ((Petroleum) als Schmiermaterial der Wagenaxen einzu
f:~~lll'e '.1 im Begriff ~ teht oder bereits eingeführt hat, dass es j edoch 
fur clte Axen der Locomotiven ausgeschlossen bleiben müsse. 

J?ie weitgehcnd tit en Erfahrungeu in Betreff der V erwendung 
der l\l111crnlöle ab Schmiermittel ti ind bis dato auf den österreichischen 
Bahnen gemacht wurden, uud zeigt die nachstehende seitens der Kai~er
l<~erdin aud-N on1bahn zu \Vieu 187 3 publicirtc Zusammenstellung 
eh e von J ahr zu J ahr gesteigerte Anwendung der l\lin cralöle bei 
einer g röstiereu Anzahl österreichischer Balrnen. Specicll g iel>t die 

Mineralölverbrauch in Zollcentnern auf österreichischen Bahnen. 

K. k . p. 
K a is. K >Li s. K rou- Diverse ü cslcrr. Lemb. .J,d1r üs ten . 'l'J1 eiss- Oc:-> te rr. prinz Wlir t. in- und Blisab. l<'e nl. Nord- Czern. Staats- fäseu l> . :':WdiJ. R ud. Biseui.J. a usJ. ß a l1 u Nunlb. WeHtiJ . Jas,yb. eisen Li. ß alrn B a.hue u 

1862 I ~ 

1863 12 6 7 28 
l 81H 11 20 :3 9,-, D9 20 10 
1865 8\JU ti7 5 8 ,) 161 l lfä 
18G6 12\J\) l '.!50 6ll9 12 20 7 80 258 
1867 14UO 1770 1054 49 150 5 87 60 170 
1868 1680 2u85 1720 :H 5 205 252 :)20 540 
181'9 1 5 1 ~ ]8j9 l(l 15 ;;57 107 J O ;; 25 005 
1870 1750 2520 2072 -H O 175 495 157 417 
1871 2425 2070 24\JO 205 252 ;J07 615 208 250 62;J 
1872 30 52 2700 2110 ;)97 170 1150 :HO 440 170 300 

Summ"I 15152 1 15027 
1 

l ~ 0 7 4 1 178:1 1644 1-! 72 211 4 80:1 900 2806 

Kai8er F enlinand -N ordbalm an, da8s sie l\li11 crnlöl zum Schmieren 
aller \Vagen uml beim grö8~te11 Theilc il1rcr T emler verwende , dass 
der V er brauch keiu g rü8sercr :;ei al8 Lei Hül>öl und pro Axenrneile 
betrage : 

Zu-
:sa1111 uen 

12 

j;J 

16-14 

1920 

38U5 

47-18 

7 147 

64~0 

7996 

9H:J 

IU829 

54079 
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bei. P ersonenwagen 
n Güterwagen . . 

Im Durchschnitt .. 

0·00295 Z.-Pfd. 
0·00320 n 

0·0031 5 

= 0·057 Kreuzer, 
= 0-064 
= 0·063 

n 

n 

In Betreff der Locomotiven gehen die Erfahrungen j edoch aus-
schliesslich dahin, dass Rüböl vorzuziehen sei und daher beibehalten 
werden müsse. Die Gründe hierfür dürften in der g rosscn Dünn
flüssigkeit der Mineralöle zu finden sein. 

Lagerconstruction. In Betreff der Construction des Lagers stehen 
als wichtigste Anforderungen grösste Einfachheit, leichte R evision, 
geringste R ciLung und vollkommener V erschluRs in erster Linie; 
wir betrachten nunrnelir die diversen Constructionen der Schmier
apparate nach der Eingangs gegebenen Eintheilung. 

Ad 1. Schmierapparate mit Oe/zufuhr von oben. Die hierher 
gehörigen Schmiervorrichtungen komm en vorwiegend bei Loco
motivcn vor. Die ältesten J,ager für die Sehenkel der W aggonaxen 
besassen ausschliesslich Oclzufuhr von oben, wurd en indesr;en Rpäter 
fast g ilnzlich durch die Lager mit unterer, bezieh entlieh seitlicher 
Oelzufubr verclriing t, und kommen erRt in neuest er Zeit, namentlich 
seit Einführung des MineralöleR, wieder in Aufnahm e. 

Beistehende Fig . 125 zeig t ein bewilhrteH Schenkell age r nenester 
Constructi on für Mineralöl mit Zufuhr YOll oben. P as Lager b eisteht 

F ig. 12:,. 

aus dem Obertheil A, das eigentli che Oelreseryoir bildend u~Ü YCr
möge Schraube s zugiing lieh, mit clem U ntertb cil B, dem eigent
lichen Lagergehiiuse. Ober- und Untertheil werden durch vier 
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Schrauben zusamm engehalten. Die auf der oberen Schenkelhälfte 
ruhende Einlage c (Composition) besteht aus 50 Proc. Blei, 
25 Proc. Zinn, und 25 Proc. Antimon. D er Unterthcil des Lagers 
enthält kein erlei Saugdochtpolster, sondern nur ein als N othschmiere 
dienendes Kissen a ns Lindenhobelspitlrncn. D er Saugapparat, von 
oben her eingeführt, 11esteht in einer Blechhülse (vergl. Fig. 125), 
welche den aus Baumwollcnfaden gebildeten Docht aufnimmt. Die 
Blechhiilse steckt in ein em K orke , welcher auf die Diillc im Ocl
ranme wie der Stöpsel auf eine Flasche aufgesteckt ist, wobei er 
vollkommen öldicht abschlicsst. Gedachte Anordnung ermöglicht 
die rasche Auswechselung des Saugapparates und gestattet daher 
die Erneuerung der D ochte in den Dochthiilscn und eine regel
miissige, wenig zeitraubende Durchführung der Lagerrevision. 

Bei unwirksam gewordenen Saugdochten wird der ganze 
Apparat durch einen neuen ersetzt und niemals der Docht allein erneuert. 
Die GleichmiiRsigkcit der Arbeit wird durch ein cntRprechendes 
Controllsystem ermöglicht, wobei ein Arbeiter die ganze Linie 
besorgt, welchem zu diesem Behufe di e gesammelten, wegen mangel
hafter Dochte auszuwechselnden D ochthiilscn übergeben werden, 
um sie genau nach Vorschrift mit ne11en Dochten YOn gleicher 
Stiirke und Fiidenzahl zn verseh.en. 

Anf der JWckReite ist das Lager gegen Eintritt von Staub durch 
eine in einer Nuth sitzende hölzerne Dichtungsscheibe abgeschlossen, 
deren zwei ill cler Mitte etwas übergreifende Hiilftcn durch einen 
federnden Ring aus Stahldraht leicht an die Axc gedrückt werden. 

Die Lager der Personenwagen werden alle vier vVochen, die 
der Giitenrnge11 alle acht Wocheu geschmiert. Ein Lager der 
beschriebenen Construction war zu Wien 1873 im Pavillon der 
Kaiser Ferdinand-Nordbahn an~gestcllt. E~ sollen gegen wiirtig 
16 000 '\Tagen auf den ö~terreichischen Bahnen mit diesen Lagem 
versehen ;;ein. 

Der Oelvcrbrauch wird zu 0·002 Z.-Pfd. pro Lager uml Meile 
angegeben uncl kommt nach den Erfahrungen bei der Kaiser Fcrdinand
N ordbabn „im Durchschnitt erst nach einer Periode von 19 Jahren" (?!) 
das 'Vannlaufcn eines Lagers bei einem Wagen vor. Die aus
gestellten gebrauchten J ... ager haben angeblich.._ vom 16 . .l\liirz 1872 
bis 18. April 1873 einen vV cg von 12 G72 Meilen = 96128 Km 
zurückgelegt, ohne während dieser Zeit reparirt oder revidirt zu 
11·erde11. 

Ad 2. Schmierapparate mit Oe/zufuhr von oben und unten. N acbstc
hcncle Figuren 126 untl 127 (s. S. 223 und 224) tellen die Axen büchsen 
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hierher gehöriger neuester und vollkommenster, wenn auch etw~s .com
plicirter Construction dar, wie dieselben für Waggons der vereungten 

Fig. 126. 

Schweizerbalmcn seit 1873 nach Angabe des .l\faRchineninspectors 
Kl 0 s e eingeführt sind. D as Unterthcil B der Ax~n büchse ~vird ~urch 
den schmiedeeiRernen Charnicrbügel 7, der um i drehbar ist, mittelst 
Schraube m fixirt, welche - im tiefsten Punkte befindlich - gegen 
die U ntcrfläche der Lagerhälfte B drückt, während Feder n die 
Losdrehung verhindert. Es ist ersichtlich, dass i:i~t Losdrehung ~lcr 
Schraube m das ganze U ntertheil behufä R evis10n . des Schmier
apparates ohne Weiteres entfernt werden kann. (V crgleicbc Fi-!?'.. 127 .) 

Wie schon angedeutet, ist der Apparat sowohl zur Schmierung 
von unten als von oben eingerichtet. Zur Schmierung von unten dient 
das aus Pliisclt gefertigte Polster 0, welches auf einer Blechunter
lao·c ruht und mit Saugdochten versehen ist, welche durch clie röhren
fö7-migen Dü!len q q g reifen. Die Dü!len sind an obige Unterlage 
gelöthet und gleiten - hiudurchgreifend -- im Boden bleche r., welches 
den Oelraum gänzlich vom Zapfen abscbliesst, so class nur die Dochte 
vermö<re der Düllen) die Communication vermitteln. Zwischen dem 
Boclcnblccbc uncl dem Polsterbleche ist die leichte Spiralfeder 1i 
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eingespann t, welche das Saugpo l ~ter gegen di e nntere Hülfte des 
Schenkels sann anzudrücken bestimmt ist. 

Ein Filtrirapparat wird durcb das Bod enblech r in der vV eise 
ermögli cht, da~s es sicbartig clnrchlöchert nn (1 mit Tnch überspannt ist, 

Fig. 121. welches - ringsum aufgebo
gen - dicl1t an die R iim1er 
der Büehse anliegt. Das von 
dem Axe nschen kol ablaufende 
und ve runreinig te Oe! wird 
auf diesem Filter gereinig t, 
so dass nur 6ltrirtes Oe! in 
den unteren Behiilter zuriick
g olangt und von dort, durch 
die Saugdochte gehoben, von 
Neuem zum Zapfen tritt. 

Zum Eingiessen des Oel e~ 
111 den unteren Schmier
uehiilter und zugleich zur 
Scl1miernng von oben di ent 
<lie am Obertheil angegossene 
Oelliiichsc v , indem sowohl 
das Oe! durch das in dem 
Boden eingeschranbte R öhr
chen e i11geg0Nsen werden 
kann nnd cli roct auf den 

. Filtri rapparat des Unter-
theiles ge l:111 g t, als aneh miLte lst <1es in daR schriige Schmi erl och ein
g~ l egtcn D ochteR naeh der lUitte des Lage rfutters x gcfii hrt wi n1 . 
Die Kap~c l V iNt miLtelRt eines D eekels mit Fedt•r uncl 1mtcro·e ni ctotcr 
Hl ec l1 Rcht• iue völlig staubdieht abgose hl oR~cn . D er di el1tc Abschluss 
dr r Biil'hSl' nae:li hint en er fo lg t durch die Filzseheibe y, ll'ekhe <len 
Axo nansat;;: z11·1sehen Scl1 cnke l 1111(1 Nabe di cht 11111 sl'l1li esst und zu
g leich Rl'h:i rf in <1ie ent~proch c nd e n N nthon im Ober- 1111d Untorthoil 
der l~ii eh se passt. In ein er zweite n N nth li egt an8serd em der Fil;;:-
1~1:o p~L·n z, wdL·her (1io Bestimmung hat, den Austritt t1 es auf dem 
}; 1ltn rappn rate bl'fi11dliel1 cn Ocil's zu hi1u1 crn. 
, Dil' LagL'rfottL'r (.::r) wenle11 ::um Uo rnpositi on über ein eisern es 

8_ehl' nkel111 odelJ in dil' AxcnLiichsen se lu::;t (1ircct cingcgoRscn, " ·odurch 
em sohr ge 11a11 L· ~· C~ 11 takt 1~eit1cr crr.il' lt wir11. Dit• Composition be
stol1t . aus 13 <.ow1 ehtsthe i1 P11 Antimon , ()1 /~ Knpf°l'r nn<l 5() Zinn. 
~~ L1i esrn 8 1·5 Thcilt' 11 werden alsda nn noch 88·5 Gcwichtstheile 
Zum zugL•setzt, 7. lllll ;;: 11·e itcu Malo gcsehm olze n nnll oiugcgossen. 
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Ad 3. Schmierapparate mi t Oe/zufuhr von unten. Die neueren 
hierher gehörigen Apparate besitzen stets Saugpolster aus Plüsch 
oder Docht und sind unmittelbar in den U ntertheil des Lager
gehiluses eingesetzt, woselbst sie durch Spiralfedern an die Unter
seite des Laufschenkelß gedrückt werden. 

Die bürstenartig geformten Plüschpolster scheinen heute die 
fast ausschliesslich angewendet~n. Der Anschluss der Plüschpolster 
erfolgt in der R egel nur an der unte ren Seite des Zapfens , bei 
einigen Constructionen (System Beuther) j edoch findet derContakt 
seitlich statt vermöge zweier symmetrischer Plüschbürsten. 

Eine Eingussöffnung von oben her ist bei vielen dieser Typen 
vorhanden und mittelst Schraube geschlossen, da sie nur im Noth
falle, wenn der untere Apparat den Dienst versagen sollte , geöffnet 
wird . vVir bemerken noch, dass die Plüschpolstcr auch durch Holz
brettchen ersetzt ;worden sind (System Wohnli c h), die sogenannten 
Holzsauger. Dieselben bestanden aus P appelholz, wnrden vor 
der Verwendung gut mit Oel getränkt und der Form des Axen
schenkels sorgfältigst angepasst unter senkrechter Stellung der Holz
faser. Indessen ist dieser Schmierapparat, trotz seiner Einfachheit, 
ni cht zu ausgedehnter V erwendung golangt. 

Eine der eiufachsten und besten Constructionen für Oolzufuhr 
von unten zeig t nachstehende Skizze der auf den mecklenburgischen 
Eisenbahnen seit 1860 eingeführten Axenbücbse (System Kling e). 
E s zeigt Fig. 128 den vertikalen und Fig. 129 (a. f. S.) den horizon-

Fig. 128. 

talen Längendurchschnitt des Lagers. D as Schmierpolster ( a) be
stebt aus einem Geflecht von D ochten, welches, auf dem Brettchen 

1' (' t 7. h o l 11 t , St111li m1 etc. 15 
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(b) ruhend, in dem kastenartigen Behiil ter ( c) des gusseisernen 
U ntertheils B angebracht ist, wobei das Polster dnrch die Spiral-

Fig. 129. 

federn rl von un ten her ~ anft gegen den Sehenkel gedrii ckt wird, 
wiihrend di e Saugdochte f di e Speisung cl es P olsters vermitteln. 

D::is Schmierpolster ist kiirzcr als der Axcnscl1 cnkcl. Durch 
di e ausschli e~sli ch c Zufuhr des Ocles YOn unten wird der Zutri tt 
von Sand und v\Tasscr zum Axcnsehcnkel gnm: unmöglich und cla 
hier selbst die Oelnuthcn im oberen L age rfutter fe hlen, so kann eine 
eventuell e Speisung von oben überhanpt nicht stat tfinden, wogegen 
j edoch dafür zn sorgen ist, da~s sich im unteren L agcrgchünsc ~ tc ts 

ein hinrcichcmler Oclvorrath befincl e , und dass di e Sang dochtc in 
g utem Zustande befindli ch. 

Die Fiihrnng des Lagers erfolg t in den Nuthen xx , welche in 
cl cn Axhaltem des Gestelles g leiten. D er hi er mit D eckel (h) ver
schlossene Eing uRs kann auch durch ein e SclmmLc ersetzt \TCrd en, 
rn1cl das empfiehl t sich, weil diese den Ocldiebstald (mi t Iliil fc 1l er 
Spritze) b eschwerlicher macht , wenigstens minder dazn einladet al s 
der leicht aufz ukla1 pcndc D eckel. 

Die CompoRition der Einlage besteht aus G Gcwichtstheilen 
Zinn, 2 Theilcn Antimon und 1 Thcil Kupfer. Zur Ilcrstcllung deR 
Fnttcrs wird j e 1 Pfd. di cRer J,egirnng mit l Pfd. Zinn zusammen· 
gescl1rn olzen, so Llass f'Chli csslich die ComposiLion aus 1 Theil Kupfer, 
2 Th cil cn Antimon 11nc1 9 Thcil cn Zinn lJesLcht. Di e LagcrfutLcr 
di eser Zusamm c11 sctzu11 g soll en 7-!.J .T ahrc tlauern, be1·or sie um
geschmolzc n werclen mü~se n . 
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Ad 4. Allseitige Oe/zufuhr. Die hierher gehörigen Axcnbüchsen 
unterscheiden sich von den bisher besprochenen Categorien in der 
W eise, dass der ganze innere R aum des Gehiiuses mit ölgetrii.nktem 
Material erfüllt ist, während das Lager vollkommen geschlossen ist. 
Die anf vielen Bahn en Oesterreicbs circulirenden P agct ' schen • 
Axon bücl1$en diverser Modificationen, sowie die auf den amerikanischen 
Bahnen g ebriiuchlichen gehören sämmtlich in diese Gruppe. Die 
V oll stopfung der Biicbsen mit Baumwolle hat den doppelten Zweck: 
d ie etwaige Ausschleuderung des Oeles zu verhindern, indem dasselbe 
Rieb nicht in flüssigem Zustande in der Axbüchse befindet , sondern 
von der W olle wie in einem Schwamme festgehalten wird, und fern er 
einen glcichmäRsigen und dabei sparsamen Contakt des Schmier
mittels mit dem rotirenden Schenkel zu vermitteln. 

Die Praxis lehrt, dass sich auch dieser Schmiermodus für die 
Schenkel der W aggonaxen im Grosscn vollständig bewiihrt hat. Zn 
den zwcckmiisRigstcn Constructioncn dieser Gruppe gehören die 
nach System T..1 i g h t u or, welche vorwiegend für die in den Bogic
gcRtcllen laufe nd en Axon ausgedehnte V crbreitung gefunden haben 
und zugleich eine gewisse Beweglichkeit des Schenkels gestatten. 
Die Accommoclation des Zapfens wird dabei niimlich durch das guss· 
eiserne Zwischenstück a (mit convexcr Oberflüche) vermittelt, welches 
cl cn R aum zwi Rchen dem Futter und dem Obertheil erfüllt. V ergl. 
die Fig nren 130 und 131 (a. f. S.). Diese Zwischenplatte erleichtert 

Fig. 130. 

zngleich das Abnehmen cler Büchse vo n der A xe, sowie cl as Aus
wechseln des Mctallfntters (b), da sie hci geringer N cigung der 
Biichsc d urch clic vordere Oeffnung (m) h c r au s n chmb a r ist, wo
durch dann nnch sofort d:lf' Futter (b) frei ll'ircl. 

15 * 
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Die Abdichtung nach hinten zu besteht in ein er oder zw'ei 
Lederscheiben (g ), j e nach Dicke des Leders , welche einen Durch

Fig . 131. 

messer von 5 1/2' ' engl. haben, den betreffenden Thc'il der Axe fest 
mnschliessen und sich in einer N uth der Büchse drehen (also mit 
der Axe rotircn !) , wie Fig. 130 deutli ch zeig t. Zum Eill bringen 
der Lederscheiben ist ein Yorhcriges A nfo uchten derselben mi t 
vVasser erforderlich. Die vordere Oeffnun g (m) dichtet man mit 
einer dünnen Scheibe von L eder oder Kaut;:cl1uk, welche unter den 
aufzuschraubenden D eckel zu liegen kommt. 

D er ganze Innenraum der Büchse wird mit Abfüllen von Ilaum
wollengarn fol' t vollgestopft und diese daim mi t Oe! getriinkt. D as 
überflüssige Oe! sammelt sich in dem kleinen, durch die untere 
Scheidewand abgetrennten R aume (i), verg l. Fig . 130. Die An
schlnssfüiche des Metallfutters an den Axenschenkcl ist zur bes;:eren 
Zuführung des Oeles zu den Contaktfiii.chen bis auf den vierten 
Theil des Umfanges reducirt. Die besonderen Eigenthümlichkeitcn, 
welche die üusscre F orm der Büchse zeig t, sind durch die Construction 
der Axhalter und F edern der Bogiegestelle beding t. 

Bei dem in Fig. 132 dargestellten, nach i.ihnlicbem Prin eip 
construirten Lager der N ew-Jerseybahn sind die Ansiitze der Axen
schenkel sehr niedrig , wodurch das Ilerausnebmen des Futters er
leichtert wird. L etzteres wird durch eine einfache Rippe (b) gehalten, 
deren geschweifte F orm die A ccornmodation des Fut ters und somit 
des Schenkels gestattet. Die nach hinten dichtellcle L ederscheibe 
rotirt hier nicht mit der Axe und ist auf letzter e nach dem Auf
bringen der Lederscheibe der schmiedeeisern e R_i11g (r) warm auf
gezogen. Nach Abschraubung des iiu~scre n Dichtungs ringes (m) 
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wird die Axbüchse durch ein geringes A nheben frei und das Futter 
kann (unter Znrückschieben der Lederscheibe) durch :die hinter e 

Fig. 132. 

Oeffnun g herausgenommen werden. D as in der Oelkammer sieb 
ansammelnde überflüssige Oe! kann durch die Schraube (s) entfernt 

werden. 
Als Schmiermittel dient für diese und iibnliche Lager in Amerika 

all cremcin der Fiscbthr::m (spcrm-oils), eine helle , sehr fett sich an
fül~lencle und dabei doch sehr dünnflüssige, fast geruchlose Masse, 
die pro Gallon 11;2 D olla r kostet und auch in Lampen gebrannt wird. 
Die <ranz reinen (fast farblosen) Sorten dienen zum Oelen der Ma
scbin~ntb eilc, wührend die unreineren (briiunlicb gefärbten) zum Oelcn 
der Axensehenkel genügen; letztere Sorten kosten nur 60 Cts. = 25 Sg r. 

pro Gallon . . , .. 
D as V ollstopfe n der Axenbücbsen mit Baumwolle und deren Tran-

kung mit Oel ist an sich das vortrefflichste l\li ttcl zur Conservirung 
des Schenkels und cl ei; Futters bei kleinstem Oclconsnm, und gestattet 
die e infa c hs t e Constrnction des Lagers. D as V erfahren hat 
jedoch den N achtheil , dass die Baumwolle nach und na~h - . auch 
wenn sie anfangs den ganzen Raum fest erfüllte - s1ch dichter 
zusammensetzt, wodurch der Fall möglich wird, dass nach lüngerer 
Zeit die unteren Schenkeltheile nicht mehr mit dem Schmiermateriale 
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in Contakt sind unu in Folge dessen U eisslaufcn, resp. Schmelzen 
der Com position eintritt, das sogenannte „Brennen" der Axcn büchsen. 

Nach üsterreichi.schcn Erfahrnngen muss die Baumwolle in 
8 liis D monatlichen Zeiträumen erneuert werden, woselbst sie aller
dings uoch viel Ocl cntb ~ilt; doch steht zu vermutben, dass sich 
Üerg leichen Hückstündc im Grossen verwerthen lassen. 

In Amerika, wo der gleiche U ebelst:md beobachtet wurue , hat 
man die Baumwolle durch I-Iobelsptlbne, welche sich starrer halten 
sollen , zu ersetzen gesucht; auch hat man die lliichscn mit 
roher W olle gefüllt, welche allerdings stets locker und clasti ~ch 
lileibt, aber kostspieliger ist als Baum wolle. Anch soll in D cutsd1-
bnd bei einigen Bahnen die Ausstop fn11 g der Büchsen mit See
g ras gute R esul tate ergeben haben, indessen sind es dascllist di e 
Saugtlochtlager mit Plüschpolster und unterem Contakt welche tli e . , 
all gemernste V crwendu11 g finden , obwohl deren Construction im 
Allgemeinen eine keineswegs einfache gc11an11t zu werden venlient. 

Die vorstehenden Andeutungen mögen genügen, 11m die diversen 
Constructionen der vVaggomtxenlage r Zll gruppir011. In diesem 
Gege11 stande erschöpfend zu sein, wi.ire dem einzeln en Arbeiter 
geradezu unmöglich, denn c:-: wi.in1en dazu dickl eibige Bände gehören, 
nat;h dereu Vollendung die .Arbeit YOn N cuem beginnen müsste. 
U 11 :-;cre J\.ufgabc konnte da.her nur darin liestchen, System in das 
l'kws zu liriugen und jede Grnppc durch ein instructives 13eispiel 
der Praxis zu priicisiren. Für specicll erc Stucl icn siuü H e u s in g c r 
vou \Val l1egg's „St;h111ierY orrichtungen" z11 emp fc hlen ab das DesLc 

f. l ' G b' . ' was au l ICSClll · c 1etc li1sher gele istet wurd e. 
Composition des Lagerfutters. In DeLreff der zweckmiissigsten 

Metalllegi rung für clio .Ei 11la.gen (Lagerfutter) , welche die Oberneite 
llcs Schenkels urngelien und dun:h VenniLtelung der Lage rka1•pe 
lkn Druck der Feder auf den Schenkel zu ül>ertr:wen bestimmt sinl1 
1 . 1 B 1 ·1 · ' 

0 
' .1at JCl l' am 1 irc c1gc11 en Erfahrunge11 m1cl demzufo]o·e ihre eirrenL•n 

L'ornpositionen, wesshalb spet;ielle Betrachtungen di ese: Gerrenst~ndes 
für tlie P raxis im Grossen und Ganzen ohne vV erth bleib;n müssen. 

Eine J,egirung, die sich z. B. auf l1Cr Bahn A bewii hrt hat und 
in Folge dessen nach und nach für alle Axlager ei11geführt wurde, 
ka nn auf der Nach 1.>::i rbahn 13 total unbrauchbar erscheinen. Im 
Allgemeinenkannnurgcsagtwcrden, dass tlic Ziun co mp os ition e 11 

(\V cisslegirnngcn) Yorhenscheu, d. h. Zusmnrn ensetznngen, die vor
wiegcn11 aus Zinn bestehen, mit einigen Procenten Kupfer, Antimon 
und zuw eilen a1wh Dlci; dnss j edoch neben ihn en auch noch die 
ilron zen häufig vertreten si 1H1 , mit oller ohne \V ci Rsmetall ei JJ g ii ~sc. 
Auch machten vor einigeu J ahren gewisse Nickellegirung~n als 
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Lagermetall viel von sich reden. Diverse liewiihrte Construotionen 
wurden bei Besprechung der einzelnen I,agertypen angegeben. Die 
mit Sorgfalt a11 geführten, so ziemlich isolirt gebliebenen Kir ch
weger'schen V ersuche über Zapfenreibu11g der vYflggo naxen (Han
nover 1861/ 62) haben ergeben, dass der R cibungscocfti cient für 
Gussstahlaxen und lWböl zwischen O·OOD und O·OlO für Zinucompo
sitiouen, und für Bronzelager O·O 14 beträg t, mithin im letzteren 
]falle um 40 bis 50 Prot;. grösser ist. 

III. Kuppeluugsvorrichtungen. 

Unter dem Collet;tivnamcn "Kupp e lun ge n" verstehen wir die 
elaHtist;hl'n Z1w- und Stossapparate der Eisenbahnfahrzeuge, weld1e, 
an den Stirnseiten derselben iu gewisser Höhe über Sd1icne disponirt, 
parallel der Gcstellaxc oder in dieser selbst fon ctiouircn und Llahcr 
i11 tegrirenlle J3e1:5tanc1thcilc der Gestelle bilden. 

.M.iL wenigen Ausnahruen scheu wir dic::;e Vorrichtungen an den 
beiden Stirnseiten de::; Gestelles symmetrisch angco rlluet. 

Wir haben demnach zu unterscheiden: 
1) die Zugvorrichtungen; 
2) die Stossvorrichtungen; 
3) llie Sicherheitsvorrichtungen. . 

Die ersteren dienen zur V crliindnng der l<'ahrzeugc unter sich, 
ah>O znr Forminu1g LlcS Wagenzuges , willu·e11L1 die letzteren zur 
elastischen Ahstcifon o· der einzelnen llcn Zug liildem1e11 V ehikiile 
urnitimmt siull. Die 

0 
Sicherheitsvorrichtunge 11 sollen i11 Th iitigkeit 

treten in F!tllen, wo tlic gcwühnlichen V erbindungen dienstunfahig 

werden. 
Die Combination dieser Vorrichtungen Eisst uns demnach den 

auf der St;hienenstrasse clahinrollendcn \Vageu~ ug nls eine K ette 
aus lauter elastischen Gliedern erst;heincn, worin die Entfornu11g der 
cinzeluen Glieder unter sich innerhallJ gewisser Grenzen, d. h. dem 
zuliissigen F eclerspicle entsprechend, variabel sich gestaltet. . Dabei 
sichert die Elasticitiit di eser Vermittclungsvorrichtungen den crnzcln en 
V ehikülen (Kettengliedern) eine gewisse Accommodation und U nab
hilngigkeit in der Bewegung in Bezug auf die benachbarten Glieder, 
trotz des Bestehens der soliden V erbindung des Ganzen. 

Dass es gerade dieser Umstand ist, der für j ede Cnrvenbcfahrnng 

Von rrrösster 13ecl eutun o· wird und namentlich bei Ll en Ucliergiingen 
b b l' b aus den Curven in clie Gerade oder umgekehrt, ja dass c te o en 

angedeutete Fiigfü:hk eit allein die thatsilchliche B efahrung der 
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Curven mit „Zügen " ermöglicht, bedarf keines Beweises , da der 
Eintritt in die Curve sowoLl, als der Austritt aus derselben, sowie 
die P assage in ihr nur durch die Selbstst iiudigkeit der einzelnen 
Glieder des Zuges beding t wird, die ilrnen trotz der V erkuppelung 
und Verbuffernng noch gewahrt blieb; denn, soll die Curve befahren 
werden, so muss sich eben j edes Fahrzeug unabhüngig in dieselbe 
einstellen können. 

D as, was Lier vom ganzen Zuge entwickelt wurde , kann nun 
b ekanntlich durch eine w c i t e rge h end e Gli e d e rn 11 g d e r ein zc ln c n 
Fahrz e u ge in nouh vollkommnerer vYeise fortgeführt werden, und 
in der That finden wir in der Anordnung der mobilen Radgestelle, 
der sogenannten vV endeschem.el, das Princip der A ccommodation 
weiter ausgeführt, wodurch natiirlich der Unabhiing igkeit des B etriebs
mittels von den U nvollkorn ru enbciten des Schienenweges ein Vorschub 
von weitgehender Bedeutung gewährleistet wird. 

Die obigen Betrachtungen der Fu11ctiou der Zug - und Stoss
apparate lehren zugleich, dass eine getrennte B ehandlung beid er 
bei den Eisc11bahnfahrzcugc11 nicht wohl statthaft ist, dass es viel
mehr ri chtige r erschein en miisse, beide Vorrichtungen als zusammen
gehörig, zusamm en wirkend und sich gegenseitig in j edem Momente 
der F ahrt erg iinzcnd zu betrachten. 

Bestandtheile der Kuppelungsvorrichtungen. D er Zugapparat be
steht zunächst aus einer unter der \Yagcmuittc hinlaufenden Zug
stange von entsprechend em Durchmesser (11/ /' engl.). Die Zug 
stange besteht in der Hegel aus zwei Thcilen von g leicher oder 
ungleicher Lii ngc und ihre Enden sind, auf Quadratform verstärkt, 
durch die Kopf.~chwell e u der Gcst<'ile l1inclurcl1gcfiihrt, die an der 
betreffcmlcn Stell e mi t j e ein er Stossplattc, eventuell aucli'1 mit Gegen
platte armirt sind. 

D ie Zugstangen emligcn in cin c11 Z11gh:i.ken cn tsprechcnder 
Form 11n d Stürkc, der au f bestimmte L iinge vor ll cr Stossplattc der 
K opfschwelle vorsteht. 

Zwischen· den mittleren Tra1·erscll des U ntergestelles sind die 
von beiden Enden eingeführten Zugstang l'll gcwöhulich durch J\luffc 
und Keile verkuppdt und mit ein em F ederapparat aus Gummi
~cht•iben oder V olutfo dern versehen. Das Spiel des :Federapparates 
ist durch lUutter llll <l Gegenmutter auf ein bestimmtes Maxim11m 
(z.B. 2 1/t' ' eng l.) limitirt. Der Ang riffspunkt der Zughaken steht 
um eine bestimmte Grössc (z. B. 14" eng l.) l1intcr der Stossfl iiche 
der Buffer zurück , wobei die zuhissigc V crscliicbung der Haken 
clem Spiele des oben angedeuteten F ederapparates entspricht. 
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Jeder Wagen trägt an dem einen Zughaken eine Schrauben
kuppelung und an dem andere~ eine dito resp. K ettenkuppelung, 
die mittelst Bolzen an die Zughaken anzuhüngen sind. An jedem 
Kopfende sind ferner in bestinunter Horizontalentfernuug zwei Noth
ketten angeordnet, deren eine !Uit Haken versehen 2' 11" engl. misst, 
während die andere ohne Haken 11 51/2'' Länge besitzt. - Auf der 
inneren Seite erhält jeder N othkettenklobcn gewöhnlich eine Stoss
::;cheibe mit untergelegtem Gummiringe *). 

*) In Betreff der Zug- und Stossapparate der B etriebsmit tel en tlta lteu die 
Vereinbarungen deutscher Eisenbahnen (Hamburg 1871) die naclistehenden 
Vor schriften : 

§. 146. An den beiden Stirnseiten der Untergestelle sind bei ~ülen Wageu 
elastische Zug- uni! Stossapparate anzubringen. 

Durcl1 gehende Zugs tangen werilen für Personenwagen empfohleu und 
sind für G ilterwagen nothwendig. 

§. 147. Die horizontale Entfernung von Buffermi tte zu Bulfennitte soll 
1 ·750 rn betra gen . 

Die uormale Höhe des Mittelpunktes der Buffer über den Schienen wird 
auf 1 ·040 m festgese tzt. Bei leeren Wagen ist ein Spielraum von 25 mm über 
j ener Höhe und für beladene W agen von 100 mm unter ll erselben ges tatte t . 

§. 148. D er Abstand der vorder en Bulferflii.che von der Kopfschwelle 
des \Vagens soll bei völlig zusammengedrückten Du ffem mind estens 370 mm 
betrageu, auch soll an j eder Seite des W11ge11s die Stossfläche ll es einen Buffer s 
eben, die des anderen abgerundet sein , und zwar so, dass vom \Vagen aus 
gesehen die Scheibe des linken Bulfer s eben, die des rech ten convex ist. 

Der Durchmesser iler Buffer sclteiben soll mindestens 350 mm betragen 
und die W ölbung der runden Scheiben 25 mm iu der :ll:[itte haben. . . 

Zwisch en den Buffern uncl Zugl1 aken muss stets ein R aum frei bleiben, 
welcher die bequeme und gefahrlose Bewegung eines Mannes beim Kuppeln 
auch bei eingedrückteu Buffern gestattet. 

§. 149. Die Zugvorrichtung muss so construir t sc il1, dass di e Länge, um 
welche sie gegen die Kopfschwelle her vorgezogen wenlen kann , mmdestens 
50 mm und nich t mehr als 150 rnm beträgt.· 

§. 150. Die Angriffsfl äche des nicht angezogenen Zugl1akens soll von den 
ä ussersten Stossflächen iler Bu ffer in normalem Zustande 370 mm entfern t 
sein. Abweichungen bis zu 25 mm über und un ter diesem l\faasse sind 
zulässig. 

~. 15 1. Alle \Vagen müssen an beiden Kopfenden mit Zughaken nach 
Zeicl~nung (B), resp. bei W agen mi t verstärk tem Zugapparat nach Zeichnun g 
(Blatt C), und mi t Aufl1ängelrn ken für die nich t in 'l'ltätigkeit befiudlicl.ien 
Ku ppelk ett.en ver sehen sein. \Vo bewegliche B ügel angewendet werden, smd 
solche ebeufa lls nacl1 dieser Zeichnung anszufö hren. Bei Neubescltaffung von 
W agen ist die Zeichnun g (Blatt C) zur Anwendung zu brin gen. / 

§. 152. Die Kuppelung geschieht bei P ersonen -, P ost- und ?"epäckwagen 
immer mi t Schra uben kuppeluugen. Auch for Güterwagen ist the a;llgemem e 
Einführun g der Schraubenkuppelung nothwendig. 

In j edem }'alle muss j edes Wagenende mit; einer Kuppelkette (Schrauben
kuppeluug, r esp. Gliederket te) versehen sein. 
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Die W aggoubulfor bestehen aus ein er schmiedeeisernen oder 
gusseisernen Buffcrhüh;e mit schn~ied eeisern er Bufferstange (von 
bcispielswei ·e 21/2'' engl. Dicke) und angenieteter OL1er geschweisster 
Bufferscheibe, ein em SyRte111 vo1t Guntrniringen mit scluniedeeiRernen 
Zwischenscheiben oder Volutfcdern, um1 einer schmiedeeisem eu 
Stossscheibe lllit K eil und Schraube. Für Güterwagen kornrnen 
vielfach ganz g usseiserne Stösser in Anwendung. Die Zwischen
scheiben der Kaut8clrnkriuge, resp. die angeordneten V oluteu sollen 
auf der Dufferscheibe g leiten, j edoch von letzterer isolirt sein. 

Für Kautsclrnkf'cderung , die wesentlich für P ersonenwagen 
gewiihlt wird, hat zu gelten, dass in dem montirten unbelasteten 
Bnfferapparate die Gmnmiseheibeu, einer Pres8ung von 10 Z.-Ctr. 
ausgesetzt, eiue Zusamm endriicknng vo11 3

/ 16
11 eng l. pro Scheibe 

erl eiden, wiihrem1 bei einem Bufferdrncke YOn 100 ./".:. -Ctr. sie 8ich 
auf weitere 7/ 16

11 znsamml·m1rii ckeu müssen, so da8S bei G-7 Gummi
ringeu die V er8chiebung unter diesem Drucke 2"/8 bi8 311 eng l. im 
Gauzeu betriig t. - Zur vollkommc11e11 Sicherheit ist die Bnffernta11 ge 
hinreichend lang , um eventuell eine V erschiebuug von 41//' zu 
gestatteu. D er bezügliche Gummi soll vollkommen rein uml olai:; tisch 

§. 153. Die VerlüUt.uisse der Knppeluug Lei ileu augenommenen Ab
messuugeu Ll er Duffer , Zughaken etc. ergebeu sicl1 aus cleu drei deu „ Vereiu
l.>arungeu " au li egemlen Zeichmmgeu Blatt G, lt' nml G. l?iir die Kuppelung 
mit verstärktem Zugappanit g il t die Zeiclurnno- lJlatt J:J. 

§. 154. A lle l'ersoneu-, Post- uml Gepäckwagen rniisseu ausser dem Zug
>tpparate ;tn j eder Stirnseite zwei Nothketleu liaben. 

Bei Gliterwageu könneu clie Nothketteu fo r tfä lltm, wenu unter dem 
'Vage11 die d urchgehell<le Zug:;tange so constrnir t i>'t, thtss sie an keiner 
Stelle eiueu geringeren Querschnitt a ls 14 qcm darbietet, a uch tler Zugha kcu 
sel bst eiue entsprechem1e Stärke uud ausserdem die Schranbenkuppeluug einen 
1\tinirnalquerschni tt vo n J J t[Cm darbietet. Bei dem l!'ortfallen cler Notl 1ketten 
ist. au jedem :Ern1e des 'Vagens eiue z"·ecknütssige Vonich tnug ;rnznbri uge11 , 
welche irn Falle e ines Bruches des H auptapparates das Fortsclrnlfeu tl es 
'Vageus noch ermöglieht und in welche a uch tlie etwa vurlmrn1enen Nothketten 
tles nmleren Wagens eingelüiugt werllen mii ssen. 

~- 1;;:;, Die hor izontale Entfernung 11er Nothketten soll 1 ·06·7 m seiu . 
Nuthketten, Znghakeu um1 Bulfer soll en in einer horizontalen Liuie liegen. 

§. 1;;6. Jed e Nothkette soll in ansgezog·e11em Zustande mit t1em Ang riffs
pnukte des Notltketten hakens mindesten s :J05 unu über di e Ilufferfüi.chen 
herau,reit'11eu und muss so aufgehängt werden, das· "ie herabhängend bei 
1Jefasteten1 Wageu ·uoch '10 mm über cler Ouerl'Ji.i.che der Schieueu bleibt.. An 
den Emlen soll en die Not liketten kräftige Haken lrnbeu, deren Eisensfarke 
j edoch in üer Höhe nicht mehr als ~O nun , iu der Breite nicht mehr a ls 
2v mm betriigt, und die l.>eim Zusammenlüi.ngen nicht ineiuautler , sornlern in 
eiu Kettenglied ei ngel 1iingt wen1eu. - Die Ilefest ig ung der Nothketten ist 
elastisch zu machen. 
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sein, spec. Gewicht l ·1 5. Von den Butferschciuen 1:lincl j e zwei Stück 
pro W agenfüi.che, j e zwei Stück von sphiiroidaler . Form un~ d~bei 
dergestalt disponirt, dass die gewölbte Stossscheibe stets nut emer 
flachen in Contakt tritt. D er Durchmesser der Stossscheibeu be

triigt 141/ /' engl. 
Die Buffer sind in bestimmtem Horizontalabstancl e (z.B. 5' 10 1/4' ') 

mittelst Schrauben am Untergestell befestigt. D er Ab~tand der 
Stossfüiche vom Kopfatiick ist gleichfalls ein b estimmter (23 1

/ /') und 
Llie Lii.uge der g usseisem en Bufferhülse betrügt gcwönlich 1611 engl. 
Die llöhe des Buffermittcl s iiber der Schienenoberkante i8t iuner
halb gewisser Grenzen variabel, j e nachdem der vV agen leer oder be
laden ist. Die llölte wird demnach durch die P fe ile der Tragfedern mo

dificirt und betrügt dieselbe bei leerem 'Vagen in der ]{egel 3' 1411 e11g l. 
Beistehende Figur l 33 zeigt das Ense111 blc des Knppel ungs

appara.tes ei11 e8 zu vVien 1873 ausgc8te llten ganz eiserue11 Kol1lcn-

1 
ll ~ 
i 

_, 1 
~ 1• -----------
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Fi g. 133. 
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wagen ~, dei:;Hcn 1\bmes~ u11 gen den deutschl' n Verein:sbeKtimmu11gen 
entsprechen, erbant auf den \Verken der Soeil'.·te tl'.E xp loitretion zu 
Tubize iu Belgien. Die T ype ist unter anderen für die Kohlenwagen 
der belgischeu Staatsbah1111 euenli11gs ac1optirt. E s ist A L1ie [-förmige 
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walzeiserne Kopfschwelle mit den Buffern B und Bi, den N othketten 
a a1 und der Schraubenkuppelung C. Letztere befindet sich in 
Verbindung mit der (durchgehenden) Zugstange h, die in cl gefedert. 

Eine vollkommnere , doch complicirtere und etwas ältere Ein
richtuug, die sich namentlich für P ersonen wagen empfiehlt und viel
fach in Frankreich, Belgien und D eutschland (namentlich auch Lei 
Tendern vorkommt, zeigt Fig. 134, worin die verlängerten Buffer-

Fig. 134. 

1.710 
1 

·-- -- ··- -- ------ -- .. ---- - - ------ - - -P.t 
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stangen a und a1 auf die Extremitilten der im Hahmen liegenden 
horizontalen Blattfeder c wirken, dereu l\ii tte zug leich - doch in 
entgegengesetztem Sin11 e - die Zug kraft des H akens d aufnimmt. 
vVir sehen i11 di eser A11ord11ung die gegenseitige Abhiingigkeit der 
Zug- nncl Stossapparate praktisch vera nschaulicht. U ebrigens wird 
die F eckr C häufig in clio :Mitte des U ntergestelles verlegt, wie dies 
z. B. Fig. 135 darstell t. E s ist dase lbst A die in der Gestellmitte 
befindliche T raverse , C die horizontale Blattfeder, a und et die 
bis znr Traverse m durchgeführten St:111gen der N othketten mit 
den u11 te rgelegten Gummischeiben e, wilhrend die durchgehende 
Zugstange d mit der horizontalen F eder in oben angedeuteter \V eise 
verbunden ist, woLei wiederum die Bufferst::mgen g und g auf die 
E xtremitäten der F eder C gleichzeitig mit einwirken und durch diese 
ihr Spiel erhalten. Die gezeichneten P feile deuten die Richtungen 
an, in welchen der Apparat beansprucht " ·i.rd. 
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Die liegende Zugfeder kann ·durch Kautsclmck- oder Spiralfedern 
ersetzt werden, welche im mittleren Theile des Untergestelles mit 

Fig. 135. 

der durchgehe·nd en Zugvorrichtung in Verbindung gebracht, resp. 
in dieselbe eingeschaltet sind. Eine höchst einfache Construction 
dieser Art zeig t Fig.136, worin die Zugstange d im mittler en Gestell-

Fig. 136. 

e 

theile auf die Volutfoc1er g wirkt, welche - auf der Stange gl eit~nd -
:1. wi sche11 den zwei symmetrischen Scheiben g (von denen nur eine 
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in nn Rerer Figur sichtbar) eingcRpannt ist, die zugleich ihr Spiel 
entsprechend limitiren. Fig. 136 zeigt zugleich die Hälfte cles sym
n10tri schen Untergestelles, in welchem A und A die Langtriiger, B 
die dieselben verbindende Stossschwelle, von welcher die Diagonal
verRtrebungen e e ausgehen , welche, im mittleren Th eile parallel 
geführt, die oben angedeutete elastische Zugverbindung zwischen 
sich aufnehm en. 

Zur Verdeutlichung dieser einfachen Vonichtung dienen noch 
die Figuren 137-13D, worin M die Volutfecler, cl die dmchgehende 

Fig. 187. 

a 

-1 -------~------- -- ---------------------------irn·----------------- ---... ··g-......... „m----------r 

ZugRt:rnge nnd g g die Stossscheiben bezt-iclmen, welche rahmen. 
ar tig die Fc•der nmschliesf<e n. Dabei dienen die Rundstangen p p 

Fig. l XS . Fig . J:-10 . 
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zur Führung der Stossscheiben gg. D en Befcstigungsmodui:: der 
Führungsstangen pp an der Traverse (D) des Ge„tdles fiJHl cn wir 
in Skizze 139 erl ii ntert , di e keiner weiteren Beschreibung bedarf, 
wiihrencl Fig. 138 die Vordera11sicht der Stossscheiben (g) nebst den 
Tran•rsenquerscl111i tten e c darstellt. 

System Strada!. Nachdem wir im Vorstehenden eini o·e der 
wichtigeren Typen der ' V:iggonknppelung vorgeführt, geclenk~n wir 
noch der Stradal'schen T enderknppt•lung, 11'clcl1 e in Frankreich 
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und Belgien sehr allgemein angewandt wird, doch mit Nächstem 
auch in D eutschland als zweckmiissigste Kuppelungsvorrichtung 
zwischen T ender und M::ischine - an Stelle cler gewöhnlichen steifen 
Zugbarre - eingeführt zu werden verdiente. Die Str ada l' sche Com
bination besteht einfach entweder ebenfalls aus einer feste n einfachen 
Zugbarre (AB), welche durch clie Bofaen A und B fix:irt wircl, als 
ans zwei Th eilen (wie Fig.140 darstellt), welche vermöge der Schranhen-

Fig . 140. 

a 

-- --.II 
-:~ 

kuppclullg ( a((a) consolidirt werden. Die horizontalen Bolzen 0 und 
C' stehen vermöge cler Charnierstangen F nnd F' mit den Dreh
punkten G und G' in Verbindung und wircl clnrch die hierdurch 
bedingte Accommod:i.tion det· Zngbarre die Zugrichtung bestiindig in 
der Maschinenaxe ausgeübt, was bekanntli ch in Hinsicht der 
Curvenbefahrungen von Wichtigkeit ist. 

Al/gemeine Betrachtungen des Kuppe!ungsapparates. Nachdem 
wir im Vorhergehenden die heute gültigen Principien der gewöhn 
lichen Kuppelungen nnd die Art und vV eise ihrer praktischen. Aus
führung an einigen Beispielen zum Gegenstande unserer Besprechung 
gemacht l1 abe n, müssen wir im Nachfolgenden auf ei ne R.eihe von 
Heforrnvorsclil iigen eingehen, welche in neuerer Zeit anf ' di esem 
Gebiete znr Tagesord11m1g gehören. Die Berecl1tig ung dieser Ideen an 
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sich bedarf wohl keiner Begründung, insofern dieselben nilmlich 
überhaupt auf folgende drei Gegenstände gerichtet sind: 

1) thunlichste Vereinfachung des Apparates; 
2) absolute Sicherheit gegenLostrennung während der Fahrt*); 
3) bequemste Handhabung. 

Zuniichst ist die Frage in Erwägung gezogen worden, ob es 
zulilssig, beim Zusammenkuppeln der Eisenbahnfahrzeuge die so
o-enannten N othketten zu entbehren und sich lecliglich auf den Haupt· 
0 . 

apparat, also die Schraubenkuppelung zu beschränken. - Diese 
Frage ist nämlich insofern berechtigt, als die Praxis lehrt, dass der 
Bruch des eigentlichen Zugapparates sehr gewöhnlich zugleich auch 
das Reissen der Nothketten zur Folge hat. 

Ferner ist es den Eisenbahnverwaltungen (den Herren von der 
Fetler) gen ügend bekannt, dass bei den gegenseitigen Abrechnungen 
über die im durchgehenden vVagenverkehr erwachsenen Reparatur
kosten die Rubriken über „gebrochene Zugapparate und N othketten" 
die Hauptposten ausmachen. A usserdem würde das Fortlassen der 
N othketten das Rangirgeschiift bedeutend vereinfachen · und für die 
Betreffenden minder gefahrvoll machen. 

Die wenigen Fälle, in denen N othketten nach erfolgtem Bruche 
des Zugapparates wirklich gehalten haben, beschränken sich zumeist 
auf leichte Züge. Es sind wenige Fillle bekannt, wo vierräderige 
vVagen bei vorgekommenen Axenbrüchen in den Nothketten hängen 
geblieben nnd sonach mit Entgleisung verschont wurden. Häufiger 
jedoch sind diejenigen Fälle constatirt, wo die vVagen, nach erfolgtem 
R eissen der Kuppelung und dem Abreissen der einen N othkette, 
durch den Diagonalzug der zweiten Nothkette aus den Schienen 
gerissen wurden. 

Könnte man aus den Erfahrungen der Praxis eine genaue 
Bilance ziehen, so würde sich wah rscheinlich ergeben, dass diese 
sogenannten Sicherheitsketten die Sicherheit unserer Fahrten auf 
Schienenwegen (statt zu erhöhen) herabziehen. 

*) Die Statistik der J ahre von 187 1-1873 weist nach, dass im Laufe 
dieser drei J ahre auf preussischen Eisenbahnen 36 Zugtrennungen 
während der Fahrt vorgekommen, wobei 23 Menschen getödtet, 107 Personen 
verletzt, 145 \Vaggons erheblich und 154 \Vaggons unerheblich beschädigt 
worden sind. Die Frage, durch welche Maassregeln den Zugtrennungen uncl 
ihren unheilvoll<m Folgen vorzubeugen sei, ist daher von leicht begreiflicher 
Bedeutung für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes. Der premsische Handels
minister hat desshalb auch ganz neuerdings wieder an die Eisenbahn
directionen urnl Cornmissariate eine Verfügung gerichtet, durch welche die
selben aufgefordert werden, binnen vier \Vochen best.immte Vorschliige in 
Bezug auf diese Angelegenheit zu lnachen. 
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Aus diesen Gründell erscheint die vVeglassung der Nothketten 
keineswegs nur vom Standpunkte der Oeconomie geboten, sondern 
vielmehr desshalb, weil der Zweck ihres Vorhandenseins nicht erfüllt 
wird, weil sie sich nicht in der \Vaggonaxe befinden, sondern zu 
Seiten derselben und daher - durch den oben beregten schrägen 
Zug - selbst in geraden Strecken beim Reissen der Hauptkuppelung 
geführlich werden können. Hierzu tritt, dass bei den in der Praxis 
herrschenJen V erhilltnissen wohl fast niemals beide N othketten gleich
zeitig zur vVirkung kommen, sich mithin zu unterl'tützen im Stande 
wilren. 

Die Erkenntniss dieser Thatsachen gab vermuthlich Anlass zu 
(kr der Hamburger Versammlung deutscher Eisenbahntechniker 
(1871) vorgelegten Frage: 

„ vVelche Bedenken können der allgemeinen Einführung 
„ einer N othkuppelung nn Stelle der j etzt gebriiuchlichen zwei 
„ N othketten entgegengestellt werden? und welche Vortbei le 
„ bietet die eine vor der anJeren Einrichtung?" 
DaR Studium der desfallsigen Heferate lehrt, daf:f' principi ell e 

Bedenken (ler Einführung ein er einzigen Kuppelung nicht entgegen
stehen und dass seitens des Referenten (Magdeburg-Halberstadt) 
eine weitere Verfolg ung dieser Angelegenheit dringend empfohl en 
wurde. F erner resultirt, dass damals bereits einige dahin zielende 
V orschlilge vorlagen, nämlich: 

a. Ersatz der beiden N othketten durch eine unter dem Zug
haken angebrachte Nothkette; 

h. die Verwendung der vorhandenen Schraubenkuppelung als 
R eservekette unter gleichzeitiger Anordnung eines zweiten 
voll Rtiindigen Zugapparates unter dem. vorhandenen; 

c. clie Anordnung zweier Zugapparate, deren unterer mit 
Oesen versehen ist, in welche - falls die obere Kuppelung 
unbrauchbar wird - eine im Gepäckwagen mitzuführende 
Kette eingehiingt werden kann. 

Von dieRcn Vorschliigen dürfte a. der nüchstli egencle, b. der 
theuerRte und c. der complicirteste sein. Bis j etzt hat in cler That 
nur n. praktische Anwendung gefunden (Rheinische Eisenbahn). 

Alle drei V orschHige haben den gemeinsamen praktischen 
Fehler, claRs Rie die Anbringung eines zweiten Zugapparates unt er 
dem vorhandenen zur Voransf'etznng haben, was die solide Befestigung 
erschweren und namentlich die Application auf bereits vorhan,den e 
Betri ebsmittel illusorisch erscheinen lassen dürfte. 

' Venngleich es Lheoretisch geniigend erschein en muss, zur Ver
lti11clerung des AbreiRRens cler ZngRtangen, resp. KnppelungsLheile 

PetzLol<lt 1 Stmlic11 etc. JG 
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denselben ent"prcchcnd starke Querschnitte zn crtheilcn, so lehrt 
doch die Praxi", 1h"s dergleichen Brüche selb8t bei vortrefflichstem 
Material, so lider Arbeit und stark bemessenen Dimensionen keinc"
Wl'gs ausgeschlossen bleiben,- ZngtrPnmrngcn mithin niemals ganz 

vermieden wl•rden können . 
Von diest•m Starnlpunktr fülS erscl1 l•i11t es abc·r eben angcmess(•n, 

von so wenig als möglich einzelnen Tlwilen abzuhiingcn, anf clic• 
lkfiniLiv nothweml igl•n nnd daher beiz11l1ehalll' Jl(l cn tlie grösste Sorg

falt nnausgL•setzt zn wenden. 
System Luschka. DiL• 1rns hierbei vorsclmehend<' Jfaupthecling nng 

tlt•R KuppelungR:tpj'arrites - clic Einfachht•it der Constrnction -
winl bis jt•t;,,t am ,·ollkommcnskn nnbeclingt durch die von J;nl' c hk:i 
t·rf11nd L' lH ' Anordnung n •alisirt, welclw ;,,11gkid1 1lt•n Ersatz tl er gn 117.e11 
Schmu1w nkuppclung in sich schliesst. Thrl'r Natur nael1 scl1L·int Ril' 
iJHk~~en z11nilchst 11ur fiir Güterwagen zur Einfiihrnng im C4ro"sen 
geeignet. ·wie die Fig11re11 141 11nd 142 erl:iutc•rn, erfolgt di u 

Fiµ;. 14 t. 

Kul'JIVlnng dt•r J lakt·n rr 1111d a 1 mittelst der ge~cliloRs<'ne n Sehkift· c, 
weicht• <laR scl1wen· Hegt•nµ;t·wicht g triigt, \\'Od11rch dit• Kuppelung 

Fig. 142. 

n:ich Yvllzog<'1Jl'lll Ei11l1ii11g<'11 <k~ l;iig<'l>i in tll·n lwi<krse itige n Zng
h:th•u ~t· lb~tthiitig a 11 gezogt·n 1rinL Z11111 Lu~klll'J!l' ln gL• niigt da ~ 
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H eben des Gewichtes. D en Anlai<s zu dieser zcitgemiisscn Verein
fachung der Cont'truciion der Knppclnng gaben zuniichst die massen
haften Bcschiiclig ungen der kostspieligen un<l cornpli cirten Schmuben
kn ppclungen, seitd em dieselbe auch für die Gütcrtl'ftnsportmittel im 
Grossen Eingang gefü11d e11 hatte, bei denen der un erliiss liche Ran g ir
dicnst , sowie die weit grösserc Beansprnchung; cle8 Apparntes an 
~ich - vermehrte R eparaturen und Ergiinz11ngc11 nothwendig zur 

Folge hahen musste. 
System Uhlenhuth. Bezweckt die ehen beschriebene Vorrichtung 

tlen Er~atz der Schraube al.- Kuppelungsmittd, so bietet cl:igegcn 
die von Uh l c n h n th angegebene Construction ein en höchRt befrie
digenden Ersatz der N othketten. Es wird durch <lic gedachte Con
struction zugleich ci11e Art von Fangvorrichtnng gewährl eistet, 
welche beim ReissC'n der Kuppelung in Fnnctio11 tritt. D er Zng
hakcn A ist in V erl>ind un g mit dem Bolzen b, :in welehcn die Zug
stangen ff angreifen. Beide greifen durch die K opfsclnVL•llc und 
s incl vermöge der Gu111111ist".11eiben cc entsprechend gefedert. Heisst 
nnn die Zug~tange r, so werden die Stangen ff in der H.icht1ll1g 
des Pfeiles hinausgezogen, wobei clie Muttern n gegen die Platte p 
schlngen, wo clann die elastischen Ringe cc <lcn Stoss zu p:iralysiren 
besti111mt sind . Vcrgleiehc Fig. 143 (a. f. S.), welche auch ol1n e 
niiherc Beschreibung die einfache• Vonichtung vollkommen ve r

deutlicht. 
G leichzcitig verwendet U h l c n h u t h die zweite ( unbenutzt hcrnb

hiingen<l e) Schraubcnknppelung des Nachbarwagens einfach in <ler 
\V eise, dass die Kuppelung des ein en vVagcns in den Zughake n 
dt·s anderen vVagcns in der gcwöhnlicl1 en \Yei~e eiugchiingt wird. 
Die Scl1 ecren 8 der Schraubenkuppclnng ~i11d zu <liescm Behufe 
gekröpft bis auf 11 4 mm li chten Parallelabstand, damit Ric eine 
weitere Oeffnnng chrlJi etcn, w~ihre1lll anckrerseit~ Lli c Schleife m der 
Schrnuhcnkuppclung etwas enger gehalten ist, so claRs m zwischen s 
himlurcl1grcift. Ilierclurch wird di e gegenseitige Einhüngung der 
Schleifen~ in <lie betreffenden H aken auf sehr einfache 'IV eise effec
tuirt. Die ganze Einricl1t1mg ist höchst Rin nreich und Yerdie11tc die 
umf'aRRL'ntlste .Anwendung, wenigstens im PersonenY erkehr. Ins
ueF<onden· empfiehlt sie sich dadurch, tl:iss sie nachtriiglich an jedem 
\Vagen ohn e erhebliche Kosten angebracht werden kann, dass bt·i 
ihr der Sicherheitsa]'parat sowohl, als Llie Zugvorricht un g in ein llllll 

1lnsclhe11 Axe li egen, und da~:< clieNothkl'tten dnrch ihre Einführung 

t•in für alk•mal in \V l'gfall kommen. 
Bei ll e r gegcnwiirtige n Eimichtrmg de:< g:irn:en \Vageri'parkes 

g rii~Ren• r Bahnt·urn}'l exe, wo di e Bl'trieb~mittl'l anf alle Dal111e11 
JG * 
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direct übergehen f:Oll en, und bei der miichtigen Ent11·ickclung cl ef: 
Transitverkehrs iiberlmupt, ist eine sofortige durchgreifend e R eform 

0 

r 
--- ~-- - ----------- ' 

~ 
-T __ _ 

tler Kuppelungen sclhstverRtiincllich nicht airnführbar. AIR zeitgemii RR 
mH ><S j edoch anerkannt werden, da"s ein e solche R eform auf diesem 
Gebiete nur noch Frnge der Zeit Re in sollte, d. h. <ln"s sie im Princip 
fc Rtstehe. 

In Hl't reff tlt·r Stiirkc fl eR Zng-appamte~ sin<l beim Verein der 
deut»ehen Ei ~en Gahn en noch j etzt di e beziig li chen einheitlichen V or-
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schriften in Krnft, deren Mehrzahl jedoch erst bei N eubeschaffuJ1 gen 
oLligatori:sch werden. Gegenüber den zur T agesordnung gehörigen 
Brüchen der Zugapparate muss j edoch der zur Zeit noch vorherr
schende Qnersclmitt von nnr 12 qcm in der That als ung~nügcncl 
erscheinen , namentlich bei Wagen mit nicht clurchgeheuden Zug 
stangen, wie dieselben im P crsöne11verkchr noch vielfach vorkommen. 

Die Inanspruclmal1 me cler Zugstangen erreicht demgemiiss sehr 
hiiufig 10 Kg pro Quadratmillimeter cles Querschnitts , wiihrencl di e 
absolute F estigkeit de:; besten sehnigen Eisens selten 40 Kg pro 
Quadratmillim eter übersteig t (die ganz fein en Sorten, z. B. Nict
cisen etc., reisRen noch weit früh er uncl besteht der Unterschied nnr 
in der grösseren L ängenzunahme vor dem R eissen). Die Zugstangen 
arbeiten demnach mit nur ricrfacher Sicherheit, was als clnrchaus 
u11z1u·eichencl gelten muss. Zugstangen, clurchgchende so wohl, als 
nicht durchgehend e , vou min derem Querschnitt als 14 qcm sollten 
im heutigen Eisen balmverkehre gänzlich ausgeschlossen werden, 
wobei noch ausscrclem überall Ll a , wo clic Stange clurch Bolzen
o\ler K eillöcher geschwiieht wird, eine entsprechende V erstiirkung 
des betreffenden Theiles einzutreten hat, so dass der tragende Quer
f:chnitt auf mindestens 14 qcm erhalten Lleibt, damit die Beförcleru11 g 
Jllittelst Locomotiveu, sowie iusbesoncl ere (ler sichere Betrieb vo n 
Bergbahnen, wo die effective Beanspruchung der Zugapparate il1r 
Maximum erreicht (wofern die Züge JJicl1t geschoben werden) , a11-
staJJclslos von Statten gehe , d. lt. zun iichst doch wenigstens ohn e 
ernstliche Gefährd uug der Existenz der Zugapparate. 

Bei den derzeitigen lk triebsverhilltnisscn ist auf eine zeitweilige 
In auspruchn ahrn e der Kuppclnngen von mindestens 8 Tonnen zu 
rcel1ne11, inclelll die Zugkraft der J,ocomotivcn auf vielen Bahnen 
tlicse Grösse erreicht, stets jedoch bei der F ahrt mit Zll'l'i Maschin en, 
fall s keine schiebend wirkt. Bei 1400 qmm Querschnitt der Stangen etc. 

ist demnach j etler Quadratmillimeter mit ~~ = 5·7 Kg thatsiichlich 

lJeansprucht , was einer circa siebenfachen Sicherheit entsprechen 
wünle uml a ls genügend zu erachten sein dürfte, unter V oraussetzung 
tles besten :Materiales. Für tlie Schraubenkuppelung g il t Lek:rnnUieh 
der Quernclrnitt von 13 ticm als uuligatoriseh nuü bez ll'eckte man, 
dureh diese etwas geriugere Ablllessung den etwaigen Bruch in die 
Schrauue zu verlegen, cl. h. i11 die 1\litle d ~· s Kuppelung~apparate~ . 
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V on den Oentralkuppel ung en. 

Dic:sclben Rücksichten, wclehe es wünsel1cnswcrtl1 er~d1ci11Pn 
lassl'n, deu Angriffspunkt der Zugkraft u1 die Axc. der :Eiticuualm
fahrzeuge zu verlegen, - genau dieselue11 Griin(le sincl e:s auel1 
welclie di e g leicl1zcitige V erlegung llcr Stos:sverbincl ungen i11 die'. 
sdbe l\Jittelliuie als das allein Richtige erkennen lafü~en, da, wie oben 
gezeigt wunle, ueidc Vorrichtnngen zusammengehören uml sieh 
gegenseitig zu crgii11zcn u cstimmt sind. 

Bekanntlich siud bei cl en curopäiscbcu Betriebsmitteln, mit 
wenigen Ausnahmen, dil· Zugvorrichtungen vo11 den Stossvorrich
t ungen riiumlieh getrennt, d. h. an den Stirn seiten der Gcstl·lle in 
der 'fv eise angconluet, dass die Zugvorri chtung die Mitte der Sto:s:>
sc!Jwl• lle ein11irnmt, wiil1reml llie (stets doppelt angeonlnetcn) Sto:ss
verbimlu11ge11 nahe den Enden der K opfHchwelle, iu be><timmtcm 11aeh 
beüleu Seiten gleichem llori:wntabbstanüe von der l\littc siüb befü1d cn 

(die Buffer). 
Die V creinigu 11 g bcilll'r Vorriühtm1gen iu ei11 em Apparate 

11enne11 wir Ceutra lkuppdun g. \Vir lillll l• n dieses System am;
schliesslid1 l>ei dcu naelt amerikanii;ehern l'rincip gebauten :Ei:-;en
ll:d111tra11sport.111itte l11 l'JJtwiekelt. Es wenlc11 also l1ci Jic~em Kup
pl'luug:s 111od11 s tli l' \\' :igen nur in d er l\liiic vcru uml e11 , wobei jetloeh 
ei11 fesil's Zu:;:u1J111 enzielicn J er zu L' ine111 Ztwe uehürio·eu -\Vcwe11 
• • - • :::i b 0 

1 

b 

rn kelll er "\V eise staitfimlet, cla die Amveml1111g ller Schraube giinzlieh 

WL'gfiilli. 
Dil' Kuppl'l uug ll es amcrik:rnisehen F :iltrze ugs ist elastisch und 

uilJet, wil' sehon ~wgedeutet, zugleieh dil· Huffrrung unter \V cg!'all 
Vi !!: . 144. Fig. 145. 

b l (); 

l~l -

tl t·r Srpnr:itl>utl'er und (lcr Sid1 l' rh l' itHkctil•11. Einl' d l'r gl· wühnlich,., tc11 

Kuppelungen dil'>'l' I" Art ist. in cll'n Figuren l <H, 1<1[> uml 14G dar
gei-;tell t. D l· n K opf bi lll et llie "c l1111i edl'ei>'c rm· gewölb te l'l atil' A 
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von elliptischer F orm, welche in der l\littc eiuc Oeffuun g zur Aufnahme 
cl es lilnglichen, aus 111 starkem Rundeisen zusammengeschwcissten 

Fig . 146 . Kuppclungsringes (r) besitzt. D er K opf ist 
b an der flauhen Zugstange s befestigt uml b c-

----- tiitzt dieselbe bebufä so lider V crbi11duug mit 
dem K opfe eine angernes:;ene V crbrciternng. 
Durch die Zugstangen greift, dicht hinter clem 
Kopfe, clcr Kuppelungsbolzen u von l Lj/1 

D urchmesscr, welcher mit einem suhwachen, 
an cler Platform hängenden K ettchen in V er
bindung steht uncl daher oben eine ringförmige 

Oe:>u triigt. vV eiter 11:1ch der Gestellmitte zu sind die Zugsta11gc11 
vermöge zweier Pl:ttten mit einer cylinclrisehcn Kaut:;chukfeder in 
V erbilllluug , die sieh auf einem clnrchgehemlen D om führt. Die 
l'lattl' n wenlen clu rnh besondere St:tngen (in früher angelleuteter 
\V eise) geführt unll leimen sieh gegen K11:1ggcn, die zugleiuh deJJ 
Zug tleti Kuppel1u1gsapparates auf das Gestell ül> ertrage11. 

In Fig . 14 7, welche die Kuppelung cler zwölfrilclerigen P erKo ncn
wagen cler N ew-J ersey-llahn darstellt, befindet :>ich die oheu beregte 

Fig. 147 . 

Kaut8ehukfcdcrnng 1111111ittclbar hinter ller Stossschwcll c ( 0). D er 
ela:st.i ~ehc Zugapparat wircl durch die fünf Gummischeiben g gebiklet., 
welelw rahmenart ig von clen Stossplatten nn und den Zugstangen s s 
urnfo~st werden ; sie g leiten auf cler festen 8t:111ge m. D cf g usseiserne 
Butl'erko1if A ist hier "'eo-en clie zwei Z1wstaiwen (s s) vou 2" crwl bb o o o· 

dickem H.und eiHe u genietet. 
Noch vollkommener ist clie in den Fig uren 148 u ucl 14\.l 

(a. f. S.) gezeichn ete Kuppelung für P crsoncmvage 11, wobei clet· ·Buffcr
kopf A mit dem Kantschukpobter r bekleidet uncl mit Hülfe von 
K eilen (ci) auf 1lc11 vier /':ug~iangen (s), welehe l 1/./' Dnrnhmeisscr 
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besitzen, fixirt i:st. Die Stosr;- uucl Zugplatten (n) :;incl vou Guss
eisen und mit füppeu verstiirkt. Die Centralzugstange (c) g reift 

Fig. 148. 

Illl vorli egcm1 en Falll' 1is zu1· Ge:s tell111ittl' und i:s t dn:selb:st ::tll dl'r 
mitLlercn lfaupLtrarer:se befestig t. 

Fig. 14H . 

Diese Kuppel unrrsvorrichtniwen lassen zur Genü<re erkennen 
~ b b ' 

eh~ ::; der Uonstructc ur eine leichte uucl ;;ch11 ellc Tronnuno· und V er-
1Jim1nng der \V agl·n beabsichtigte. Das Kuppeln erfulg~ stets von 
Ll er ~latforrn cl~.s \Vageus vc~·mögc d L'K oben gedachten Bolzells (b) 
und i:st cblrer fur das betreHende P eri;onal duruhaus <rl'fahrlo:s m111 

b 

niemals lUenscltenlcben forclcrnc1, wi e dies leid er in Europa zur 
Tagoson1nung gehört. 

Die letztere Erkenntniss hat schon Yor lOJahron bei Gele<rcnheit 
b 

der Dresdenc!r VL·rsamrnl nug c1cutscher Eisonbahnteclrnikcr zur Dis-
cu~sion cler Frage geführt, durch welche .Mittel dem lebe11s<refültr
lichc11 Zwischentreten z wi~chc u die \Vage n beim Kuppeln cle/Eisen
Liahnfahrzeugc ein Ende gemacht unc1 tle11 Lierdurch bedinoten 

b 
V erlusten an 1Hensd1 enlcbl'u in Zuknuft vorgebeug t werden könne. 

Die :F'r:igc blie bj eLl och c1 uruhaus unen lschieden und musste es bleiben, 
w e i 1 m :i ll 11 ii m l i c h d i l' L'l w :t i g e L ii s u 11 g L1 e ~ P r o b 1 e m l' s l e c1 i g -
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li eh im (v e rm e i-n tli ch fe hl e rh aften) Ran g irmodnF< s ucht e, 
8 tatt in e in er zeitgem iisse n Reform J es Kupp e lun gs prin
cipes, r esp. d es Knppclungsapp arat es. 

An die Möglichkeit dieses letzteren, niichstliegonden uncl allein 
richtigen Ausweges wurde j edoch gar nicht gedacht. 1Han begnügte 
siuh vielmehr damit, die unter dem Einfluss cles wachsenden Verkehrs 
und gesteigerten Rangirdienstes immer mehr zur Gewohnheit 
werdenden T ödtungen der Bahnbediensteten (da dieselben ja selbst
verstiind li ch immer nur durch „eigene Unvorsichtigkeit", aber niemals 
durch die Schuld der Kuppelungsapparate erfolgten !) fortdauern zu 
l::tssen, anstatt - was freilich minder bequem war - den Urgrund 
de::; Uebels in der V e rk ehrtheit uncl Unvollkommenheit 
de s ganzen Kuppelung ss ystemes zu erkennen und clemgemiisse 
Reformen wenn auch nicht anz ubahnen , so doch in „Erwiigung" 
zu ziehen; Reformen, die g leich dringend vom Standpunkte cler 
Humanität, wie der Oeconomie geboten schienen. 

Ein schein barer Schritt nach vorwiirts wurde in dieser Richtung 
ganz neuerdings durch clie Preisausschreibung seitens der deutschen 
Vereinsbahnen eingeleitet. Der vVortlaut der clesfallsigen Concurrcnz
aussch reibung ist folgender: 

„N ach dem der Verein deutscher :JJ;isen bahnen 1eschlossen hat, 
für die Erfindung einer Eimichtung, mittelst deren die Kup
pelung der :JJ;isen bahn wagen vorgenommen werden kann, ohne 
dass ein Zwischentreten des die Kuppelung Ausführenden 
zwischen die vV agen erforderlich wird, 

Preise auszusetze11, und zwar: 
einen ersten Preis von 3000 Thaler und 

„ zweiten „ 1000 „ 
;:o wird Solches hierdurch mit der Aufforderung zur Concurrenz 
zur öffentlichen K enntniss ge1racht. 

Die angemeldete Erfindung muss, um zur Concurrenz zugelassen 
werden zu können, auf eiuer zum Vereine- deut::;cher Eisen bahn
verwaltungen gehörigen Bahn bereits vor der A11111cldung zur Aus
führung gebracht und der Antrag auf die Ertheilung des Prei::;es 
muss durch eine dem V ercine angehörige Eisenbahn motivirt und 
unterstützt sein. 

Die l'riimiirung schliesst die Patentirung der Erfindung und 
die Ausnutzung des Patentes zu Gunsten des Ertinders nicht aus. 

Die Bewerlrnngen müssen durch Beschreibung, Zeichnung, 
l\Iodellc etc. <1ie Erfim1ung so erlilutern, dass über deren Beschaffen-
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heit, Ausführbarkeit und Wirksamkeit ein sicheres U rtheil gefüllt 
werden k:11m, und müssen bis 1. Juli 187 4 portofrei (!) an die 
geschäftsführende Direction des V ereins eingereicht werden. 

Die Prüfung der concurrirenclen Antrüge , Howie die Ent
scheidung darüber, ob überhaupt, e~entuell welchen BewerLern 
Preise zu ertheilen Hind, erfolgt durch eine vom Verein deutscher 
Eisenbahnverwaltungen eingesetzte, aus 12 Mitgliedern bestehende 
Prüfungscommission." 

In dem U mstandc, dass die betreffende „Erfindung" , um über
haupt zur Prüfung zugelassen zu wenlen, L e r e i t s auf e in er V c rein 1:1-

b a h 11 e ingeführt und se it ens d er se lb e n motivirt und e m
pfohl e n w erden mu ss , ist j edoch eiue die Uoncurreuz in höchst 
cin Heitige r \V eise beschrünkencle Clausel zu crLlicken, welche die 
Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Zweckes der Aussclireiburw "' 
hcrabmindcrt, und zugleich geeignet ist, den so geistlosen Prioritiits-
::;treitigkciten gewissermaassen officielleu V orschuL zu leisten. Es 
sei erbu bt, diese Bchat1ptung mit einigen vVorten niUJCr Z U begrüullen. 
\V:is bereits praktisch ausgeführt ist und sich als praktisch, weuu 
:lllch nur im localcn Falle, Lewährt bat, das i:; t auch von „ A11llercn" 
Lereits gesehen und - natürlich mit gcwitisen l\locliticatio11cn -
„nacherfündeu" worden. Hat nt1n jener zweite oder zelrn tc Er
finder mehr Glück als der erste , so ist uml bleibt er Eigenthümer 
und streicht daher die vom en; te11 verdiente Prämie ei n. 

Abgesehen j edoch vou dem U ebcl , tlass die erwühntc Clanscl 
die l'rü111iirn11g einer wirklichen Orig inalerfindung ge ra1le:rn illnsori:sch 
macht nntl regelm üs~ig etwas bere it~ wieder Veraltetes priimiirt, 
hat sie a11d crerneits zur Folge, tlas,; die Zahl tler Concuneutcn auf 
ein Minimum Leschrüukt wird (das ist der Clauscl ganzer Si nn! ) 
und mithin mit, hoher W ahrscheinlichkeit gerade die besten richti o·stcn , b 

und ausführLarsten Ideen cler Lösung au~geschlossl'll bleiben miisseu. 
Selb:;tvcrstündlich i>t es niimlich nicht immer geratle dem einfiuss
reicb~ten Bahnbeamten beschieden, bessere Ideell zu haben als ein 
w lclter, dem diese üusseren V ortheile abgehen. "\Yühreml jedoch 
Ersterer j ede sein er Iclern, auch di e verkehrteste, zur prak ti:;chen 
Au~führu11g - natürlich auf Kosten der V erwaltung - Lri11gen 
lüsst, oder wenigstens hierzu die Macht hat, so mus~ Letzterer hiugegeu 
eben nur d ess ltal b vou der V erwcrthung se iner Ideen ALst:iml 
nehmen, weil es ihm nicht vergönnt ist, di eselben üurch tlie Wüsche 
der Praxis gehen zu lassen. - W 0 1111 1laher ein ötfoutliches Institut 
zur Coucurrenz einladet auf dem Gebiete der Erfi11dn1wen uml des 

"' F ortschrittes, so so lllen im Interesse der Sacl1 e J. edcrlei die Betheilio·u1w 
"' b 

ausschliessen cle klciuliche Rücksichten (gleichl'icl, iu welche Clauscl 
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sie eingekleidet sein mögen) principiell fallen, indem nur dann der 
Zweck der Ausschreibung in dem wünschenswerthen Umfänge viel
leicht erreicht werden ka1;rn, während sie im anderen Falle zu einer 
zweck- und resultatlosen Comödie herabsinkt*). 

Wie nun auch uie etwaige Lösung der oben angedeuteten Auf~ 
gabe ausfallen möge, so steht doch so viel fest, das::; ciuc gründliche 
Lösung mit der Beibehaltung der heute in Europa allgemein gebriinch
Ji chcn Kuppclungsapparate nicht vertriiglich sein könne, wenigstens 
ui cbt ohne ein sehr kostspieliges Beiwerk von mechanischen Hülfsvor
riclitungen, deren allgemeine Einführung vielleicht ebensowenig durch
führLar sein dürfte , als die gute und billige Instandhaltung und 
siehere \Virkung. Denn wenn der von aussen her, also mechanisch 
zu dirigircncle Kuppelungsmechanismus uicht überaus leicht uml 
sicher in der H andhabung ist, so wircl das Zwischentreten doch er
folgen, weil es einfacher ist uncl schneller fönlert. Selbstrcdenu ist 
das Ei11hängen der N otbketten uml das Au ziehen der Kuppclnng~
i:;chraube durch mechaui::;clie Apparate vo11 den Seiten her überhaupt 
ui cht ausführbar und auch nicht nothwellllig, weil es in der Ruhe 
tl es Fahrzeuges ;r,u ge:;chchen hat, mithin keinerlei Gefahr für das 

Personal mit sich führt. 
E :; kann sich also nur um üas mechauische Einhaken uer nicder-

hiingenden Schraubenknppclung handeln, was durch SyHteme vou 
entsprechenden "\Vinkelhebeln oder mit cli cscu nahe vcrwamlte Vor
richtungen erreichbar und auch iu grösserem 1\foassslaLe prakti Hch aus
geführt i:;t. D och hat aus naheliegenden Grü11clen ein e weitergehend e 
V ern·enclung voll tlergleicl1en lirotlosen Kü11 steleien im Grosseu der 

Praxi s keinen Eingang gefunden. 
Unsere bisherigen Detrachtnngl·n setzten voraus , cl as s c1 i e 

mechani sch e Kuppelun g unter ß eib c h:iltu11 g cl er gege n
wärti g eingeführte 11 Apparat e vollzogen wercleu solle. - In weit 
hellerem J,ichte en;cheint aber sofort die Frage, wenn von dieser 
13eding u11g, resp. ß eschrü11kung günzlich abstrahirt werden darf. 

E s würde sodann clie Einführung der Centralkuppdung Lias 
geeignetste 1\Iittel zur L ösm1g des Problems darbieten (mit oclcr 
ohne V erliindung mit der selhstthiitigen Kuppelung), indem die 

*) Als unliingst. z. B. die Rheinisch e Bahn eine Concurrenz olrne j ede 
Clau~el altS8cll1'ieb für die Uonstruct.ion einer Locomotive för 40 Minuten 
Maxinrnl geschwimligkeit pro Meile, war die 7.ahl der Uoncurren ten llennoch 
k lflin und der Zweck wurde erreicht. Man sieht da!Jer , dass es ancll ohn e 
j ene Cla useleinfülirun g und Befürwortung llnrch Vereinsbahnen mögli c!J iRt, 

ans gew i'u1Schlll Ziel zu gelangen. 
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Centralkuppelung als :;olche schon das Treten zwischen die Bufl'er 
einem jeden mit Vernunft begabten vV esen verbietet, während zu 
beiden Seiten des Centralapparntes der erforderliche Raum zur ebenso 
gefahrlosen, als comrnoden H antirung verbleibt. Statt aber zur be
währten Centralkuppelung zu greifen, muss der deutsche Michel 
vorher uoch ueue R e ih e n vo11 Halbheiten und Comp li catione11, 
mögliche und unmögliche, schaffen, bis er sich schliesslich' zum allein 
Hichtigen entschliesRt, wozu aber die bisher ber eits gezahlten L ehr
gelder zur Zeit noch viel zu geringfügig Hiud. Er muss sie erst -
bis sein Entschluss reife - 11 och respectabler anwachsen 1n~~e n. 
vVie viele Mc11sche11lcbeu CS auch inz1risclH·11 ko:>teu möge, ist dcsshalb 
g leichgültig, weil ja die continentalt-11 V crwal tnngen bekanntlich nicht 
unter engliscbeu Gesetzen stehen, mitliiu in j edem spcciellcn F alle 
billig genug wegkommen, wenn sie überhaupt zu irgcml einer Leistung 
herangezogen werden köunen. 

S e 1 b s t t h ä t i g e Ku p p e 1 u n g e n. 

In Betreff Ll er Coustruction Ll er Ce11tralknppclunge11 in ibren 
D etails kan11 a uf <li e ol1cn gegebene D arstellung dcr:>clben verwic~en 
werden, daher wir hier nur bei den selustthiitigcn oll er mechanischen 
Kuppelungen verweilen, wie <lieselbcu an den a111erikau ische11 Güter
wagen ganz allgemein seit einer la1Jge 11 Heihe von Jahren durch
geführt unJ daselbst mit dem EiseHbahnwesen g rossgezogen sinLl. 
Sie siml iu Enropa bis auf den heutigen Tag völlig unuek::mut oder 
wenigsteHs - was im Erfolg genan <l::tssclhe bedeutet - günzlich 
unbeachtet geblieben. 

Die selbstthätigen Kuppelungen, die auch in Europa längst 
eingebürgert sein sollteu und könnteu, haben ihre grösste Bedeutung 
:>elbstverstiincllich uur beim Znsamme11stell en der Güterzüge, so wie 
im l1angirdieust überhaupt. Sie fehll'n Llaher an J en P ersonenwagen, 
i11llem diese vVagencategorie iiberhnnpt am R anginlieuste nur aus-
11ahmsweise participirt. Um so tietg reifo nJcr ist hingegen ihre 
Bedeutung für die llfanövrirung der Giiterw:igen, welche bekam1tlich 
nicht selten halbe Tage lang Gt•genstand bestii ncligcr V erschiebm1ge 11, 
An- uml Loskuppeln siml. 

Diese ::;clbsttliiitigc Kuppelung tritt in tlem Augenblicke in 
Thütig keit, in welchem sielt die Duffer zweier \Vagen berühren. Wir 
sehen in Fig. 150 tlie Lös ung in einfachster ·w eise vollzogen. Die 
hohle gu~sc i ~e rn t· Hufl'erhülse A hat ei1wn nach vorne geneigten 
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Boden (der jedoch zur Mündung hin wieder etwas aufsteigt) und 
enthält die schwere gusseiserne Kugel c (welche gleich in den K ern 
mit eingegossen ist)„ Die Kugel hat in Folge j ener Neigung das 
Bestreben, nach vorn zu rollen und sich unter das für den Kuppeluni?
bolzen B bestimmte I~och d zn legen. L etzterer, von oben her e1~
o-eführt, bleibt anf der Kug el st ehen und zwar so lauge, bis 
di eselbe von dem elliptischen Kuppelungsringe (r) eines anderen 
vVao-ens zurück

0
"'estossen wird, worauf natürlich der Bolzen B in den 

"' . Ring r fällt und Jie Kuppelung vollzogen ist. 

Fi g. 150. 

DaR J,och fiir clen Kuppclungsring in der vorderen Bufferstirn
füiche muss so gestaltet sein, dass di e Kngcl ni cht hin ausrol ~ en kan.n . 
Dabei ist tli e Einricht ung derart, dass zug leich di: Kuge! m .der m 
Fig .1 50 gezeichneten J,age d e n Ring v ermög e ihr es Gewichtes 

Fig. 151. 

b es tiindig h orizontal hitlt, indem sie -:-- bei ihr~m Bestreben, 
nach vorn zu rollen - gegen die hintere Rrngkante emen gewissen 
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Druck ausübt. D adurch bleibt der Ring immer horizontal, so das>: 
er bequem in j etl en anderen Kuppelungskopf einfahren kann. Diese 
":"el~ acting 1:a ilroa~l car co~pling" ist dem .Mr. T . E. Engl a nd in 
lrnlt1more sernerzei t pntent1rt 11nJ auf vick'n Bahn en ein D"eführt 
(Amerika), weil sie das Kuppeln, uei dem so viele Katastropl1en in 
Folge des leilligen nnJ, beiliLufig bemerkt, im Princip der Construction 
g run dfal s ch e n Doppelbuffcrsystemes vorkam en, vollstiindig gefal1r
los macht. D as J,osk uppcln wird einfach durch Ausheben deR 
Bolzens vermittelst J es ange>:chlossenen K ettchenR bewirkt. D er 

F ig. 1 5~. Gruml d l'r allg l'meinen V erbreitun•' 
J' "' mescr Kuppelung auf den amerilmni-
schen Bahn en li egt aber vor all en Dingen 
darin, weil sie di e .Menschenh iLnd e fiir 
Llas Gesehiift des Kuppelns iiberhanpt 
g ilnzlich entbehrlich macht. 

Eine etwas andere Ku1)1rnluna welche 
(. "'' im Princip genau di e obe11 geschil<lerte) 
den Zweck in iLl111licher vVei>:c erreicht, 

. . ze igen tlie Fig uren 151 ( a. v. S.) und Hi2. 
Bl't. di ese r Conslrnction ist die Kugel durch ein e schwere , um ei1w 
hon w nt:1l e Ax e Ürt•l1hare Kl:ippc C verLreten welche in der Mitt , 

· 0 W ' e e,1.11 e e nung hat und worauf J er Ku]'pe lung~Lolzen B ruht. Di e 
~ 1g url' n erl ii11Lern vollkomm en alles IV eitere ohn e niihere DeschreiLun o· b ' 

IV. Bremsvorricl1 tungen. 

. Di e HremRrni ttel cler Eisenbahnf'ahrzt> uge bezwecken dil' Ver-
m chtnng oder theilwl'iRe Anfhehun o· der lebe11di ... e1·1 1r1·af·t c·I Z l • "' . o '- • l'R 

ugt's o urch d w negatil·e Arbeit <1 0r HeiLnn o-. 
„ Die ~iir diesen Zweck gebriiuchlichsk An~nlnung der genannten 

llul~~v~rn ch.tu'.1 g darf i11 F olgl' l1er be~tilndige 11 \Viecl erkehr nnd 
Allt:1g li chke1t ihrer Erscheimrng g anz allgemein als J1inreichC' ntl bl'
kann t vorausgese tzt werden, so daRs von ein er weitl iinfi o·en Beschrei-
bung derse lben Ab >:tand genommen werden kann. "' 

Bl•i l~ e r gewöh11li chenA11ordnung, (1. h. der lfandbremsYorri chtn1w 
Re he11 1~ · u· vc1:möge der flachgün g igen , mit Jf:111L1ratl oder Knr11~{ 
111 a 11 uv n.rtl'11 Schraube ckn Druck gegen die Jhnclagen tlcr Riickr 
durch .d LC Rogc nanntl' ll Bremsklötze au >:g<'iibt, unLl zwar i11 ll l'r 'Ve i ~t„ 

cl :~~s die Schraube zun i i ch ~ t auf einen i111 (lt-R tellralnn en cre l:wertcn 
1 \ 111ke ll1 e bel (• i 11 wirkt, d l' r ~e in er~ Pi tR Yl' rrn öp;e ZugRt:111 gen di l' B rems-

SELBSTTHÄTIGE KUPPELUNGEN. 255 

welle in Thätigkeit setzt, welche zwischen den zu bremsenden 
Riiderpaaren am Gestellrahmen horizontal uncl parallel den Axen 
gelagert ist. Durch die auf der Bremswelle sitzenden H ebelarme 
werden sodann vermöge Zugstangen die GehiL11ge cler Bremsklötze 
manövrirt, wodurch die letzteren mit den Bandagen in Contakt 

treten. 
Dies ist in Kurzem die ganz stereotyp befolgte Disposition des 

gewöhnlichen Bremsapparates, b ei welchem die Bremsklötze stets in 
der Mitte der Radhöhe angreifen, d. h. in der durch die R adeb ene 
gedauhten, die Axe im Mittelpunkt sclm eidenden Horizontalen. Die 
Bremsklötze siml dabei entweder zweiseitig oder einseitig disponirt, 
so dass pro Had entweder zwei oder ein Bremsbacken g leichzeitig 

einwirken. 
In gewissen Fiillen werden zwar nicht die Rüder gebremst, 

sondern di e Schiene , j edoch bahen wir anch dann immer die Klotz-

bremse vor nns. 
Znm Betriebe der Bremsvorrichtnng en, d. h. zur Ausübung des 

Druckes der Bremsklötze auf die zu hemmenden Riill er, r eR p. cli e 
Schienen, werden in der Praxis vier Arten bewegender Kriifte im 

GroRsen benutzt, j e nachdem nämlich 
1) die Schraube, 
2) die Dampfkraft, 
3) di e Spiralfecl erkraft , 
4) die lebendige Kraft cler rotirenden Axen des Fahrzeuge~ 

lli e Function des Apparates iibernimrnt. Wir nennen lle1m1ach di e 
ersteren die Handbremsen (Schraubenbremsen), die zweiten di e 
Dampfbremsen, nncl die letztgenannten die Schnellbremsen oder auch 
di e selbstthiitigen Bremsen, obschon di ese Bezeichnung eine un-

eigentliche ist. 
Alle diese Bremsapparate sind in Betreff der mechanischen 

Wirkung sogenannte „Klotzbremsen", indem sie siimmtlich bezwecken, 
durch einen gegen die P eripherie cler Rüder, resp. gegen die Schiene11 
ausgeübten Drnck und clie hierdurch erzengte H.eibung di e lebendige 
Kraft ll es ganzen V ehikels, resp. Zuges zu absorbiren. Nnr di e 
mehr oder minder vollkommenen mech:rnischen Hülfämittcl zur AuR
übung die>:er Thätigkeit sind es, welche die Unterschiede bedingen. 

Ein e Ausnahm e von di eser g :'tnz allgemein gültigen llegcl 
machen nur di ej enigen Dampfbremsen, welche auf clie Kolben ckr 
J_,ocomotiven clirect wirken, die sog\mairnten „K olbenbremsen"; 
doch fnn cti oniren auch diese g ewöhnli ch nicht für sich allein„ sondern 
unter gkil'hzeitiger Mitwirkung der im Znge befi11dlicli en - unent

behrli chen - Klo t.zbrem ~e 11. 
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Auch die hyd raulische Kraft, in Vorbindung mit den ent
sprechenden A ocumulatoren, ist znm Manövriren der Bremsklötze 
im Laufe der letzten Jahre seitens einiger eng lischer Bahn en probirt 
worden (System Bark or), indessen sind wir ausser Stande über die 
Eimichtung des Pumpenapparates, sowie über die orziolten'Hosultate 
niihore Angab en zn machen. Auch dürfte ans naholioo-ondon Gründen 

. b 

Olllü allgemeinere Einführung so complicirter kostspieliger nnd 
durch das Bodürfniss der Praxis 11icht einmal mo1.i virter Vorrichtuno·on 

b 

selbst bei noch weiter gesteigerten Anforderun o-en des Betriebes 
in Betreff der Vollkommenheit und Zuverlii sR igkoi~ des Bremsmittels 
wohl schwerlich zn erwarten sein. 

Genau das Nilmliche gilt von den hier und da versuchten 
pneumatisol1en Bremsvorrichtungen. 

Obiger E in thoilnng gern iiss bespreclwn wir nnn im N achfolo·encle 11 

~lie. wichtigsten Principien der D ampfbremsapparate, sodai~n die
.J emgen Bremsvorrichtungen, welche - zu den solbstth iiti o-e n o·e
hürond - bereits im Grosso11 eingeführt sind oder Anwartschaft ; nr 
-~in fiihrung hent.o bosi.tzen, und gehen schli essli ch auf gewisse D etail s 
Olll, \\'ülcho al.· rntegnrende Bestandtheile Lles Bremsapparates von 
besonderem praktische11 Interesse erschein en, insofern sie niimlich 
in F olge rapider und unmittelbarer Abnntzung der bostiindigon 
Erneuerung bedürfen, und daher zugleich wesentlicher GeO'enstand 
der öconornischon In teressen des Eisenbahnbetriebes sind. 

0 

Dampfbremsvorrichtungen. vVie schon Einaano·s ano·edoutet 
. . 0 0 0 ' 

orsohemon dw D ampfbremsen entweder als Klotzbremsen oder als 
Kolbenb1:em~en , indem im ersteren Falle ein durch Dampf bewegter 
Kolben (m omem Separatcylindor befindlich) den Uotrieb der Brems
vorrichtung einleitet , wührend im zweiten Fall e der Dampf des 
Kessels als hemmende Kraft auf die M otork o lb e n der Maschine 
a?tivirt und somit - durch Hiickwirkung auf die bewegten Organe -
eh e H emmung derRolbon, resp. des ganzen Zuges zu übernehmen 
bestimmt. Man nennt diese letzteren Apparate daher auch solir 
ri chtig Gegendampfbremsen. 

Die in die Categorie der Klotzbromson gehörenden Dampf
bremsen können nach der Natur der Bremswirkung in dreifacher 
Form auftreten, niimlich als 

1) Schienen bremsen; 
2) Bal::rn cierbremsen mit vertikaler Drnckwirkmw · 
3) ]' ' ' ' b ' :.remsen nut horizontaler Druckw1rkn ng. 

Alle drei Categorion sind in Sach8en für die J_,ocomotiven des 
Staatsbal111notzcs im QTORso n MaaRSRiabo ein o·oführt 11·orclon sie 
' l ' ~ "" ' srnc rndoRsen anderwiirts wenig verbreitet und auf einzelne Fiille 
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beschriinkt. Die Schienen bremsen - freilich nicht mit Dampf be-, 
dient - finden sich j edoch vielfach bei den Bremswagen zum B e
triebe der geneigten Ebenen (Aachen, Lüttich, Düsseldorf etc.), sowie 
auch an den neueren R arnpenmaschinen der belgischen Staatsbahn, 
woRelbst sie j edoch ebenfalls mit Kurbel und H andschraube manövrirt 
worden. Auch die neuesten Serien der Gütermaschinen der J__,eipzig
Drosdencr Bahn sind mit Schienenbroms ausgerüstet. 

Ad 1. Schienenbrems. D er Schienenbrems (auch Scblitten-
odor Schnhbroms genannt) hat sich bei richtigem Gebrauche seitens 
des P ersonals vollkommen bewilhrt , erfordert jedoch erfahrungs
milssig in den Weichen der Bahnhöfe die grösste Vorsicht und recht
zeitige Lüftung. Ein sonstiger N achtheil der Vorrichtung könnte 
in der Entlastung der Federn, resp. Axen des Fahrzeuges erblickt 
werden, indem dieselbe Kraft, mit der die Schuhe gegen die Schienen 
gepresst werden, g leichzeitig auf H ebung des R ahmengerüstes 
wirken muss; ein Umstand, der bei horizontaler Bremswirkung 
bekanntlich nicht in Betracht kommt. D avon abgesehen, ist j edoch 
himoich ond constatirt, dass der Schienenbroms als solcher das effeot
vollsto aller b is jetzt bekannten Bremsmittel ist, und wenn dagegen 
gesetzt wird, dass er die Schienen abnutze*), so verschont er anderer
seits die fümdagon und schliesst überhaupt die Feststellung der Häcler , 
somit die ungl eiche Abnutzung der Bandagen gilnzlich ans , indem 
die R otation der Riider giinzlich unabhiingig von der Bremswirkung 
ist. Dies sind sohr hoch zu veranschlagende Vortheile, die bessere 
vVürclig ung verdienen, als ihnen bisher zu Theil geworden. 

Fig uren 153 und 154 (a. f. S.) zeigen die Constrnction der bei 
den Siichsischen Locorn otiven eingeführten Dampfächlittcnbremse. 
Zwischen den Ku ppoli·iidern befindet sich unter dem K essel zwischen 
zwei Quortrügern dm' Gestelles der vertikale Darrrpfcylindor a, dessen 
Kolbenstange an ihrem unteren Ende durch Charniere mit den 
Hebeln bb in V erbindung Rteht. Die H ebel sind in C gelagert und 
wirken vermöge ihres kürzeren Armes anf die beiderseitigen Bren1s
~chnh e ein. Tritt nun der D ampf durch das Rohr f ein, so steigt 
der K olben und <lic BremRschuhe pressen gegen die Schienen. Die 

*) Da der (stets gusseiserne) Bremsscl1uh nach der Schienenoberflilch e 
profilirt ist, so erfolgt die durch llie Bremswirkung jedenfalls bedingte Ab
nutzung der Schien en durchaus g l eichförmig, wodurch der ganze Ern
wnm1 <ler Abnutzung überl1anpt hin fällig win1 , da letztere nur <1ann 111 

Betracht kommt, wenn sie u n g 1 e i c h er fo lgt. J"ede g leichförmige Abmltzun g 
aber ist dnrchans g leicl1hedeut end mit gar keiner bei 1len hier in Betracht 
komrncrnlen Verl1iiltni ~se11 . 

1' et z h o 1dt 1 Stmli e11 etc. li 
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Fig. 153. Cbarnicrstreben gg (l!'ig . 153) 
haben die Bestimmung, die 
Schuhe in der richtigen Lage 
zu erhalten' wouei die ovalen 
Bolzenlöchcr einiges Spiel 111 

cler V crtikalen erlauben. 

Die Bedienung des Appara
tes geschieht mittelst ein es 
Dreiweghahncs vom Führer
st:intl e au!' in der \V eiHe , chtRR 
fiir den Dampfeintritt (:il so dn.R 
Bremsen) die Communication 
zwischen Cylindcr und K cRsc l 
und für den Austri tt die Com-
111 unic:ition zwischen Cylinder 
und Atmosphiire hergestellt 
wircl . Di e Gegengewichte h h 
<liencn znr Ausb:ilm1 cir11ng des 
Gewichtes 1lcr Brem~schuhe. 

Fig. l f1 4. 
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Ad. 2. Balancierbrems. Die Vorrichtung bezweckt die gleich
müssige H emmung der vier Kuppelrilder der P ersonenmaschin en 
der Siichsischen Sta:itsbahn. Der Zweck wird höchst vollkommen 
in der W eise erreicht, dass die Enden der sub 1 bcregten Brems
hebel mit den Stangen h in V erbindung i:;t ehen, welche - oben als 

Fig. 155. 

Scheere verdoppelt - den Balancier l zwischen sich fassen, dessen 
mit Bremssclmlien o armirte Extremitiitcn auf die Scheitel der Räder 
einwirken. Es ist ersichtlich, dass auch hier bei m Eintritt des 
Dampfes unter den K olben in a die Balanciers vermöge der H ebel bb 
i,n Thiltigkcit treten müsRen, während die Function der Feder p das 
Scltl cifon der Klötze auf den Rädern verhindert, sobald der Brems 
nicht gebraucht wird. Die ganze sinnreiche Anordnung erreicht 
dun Zweck in höchst vollkommener W eise , wenn derselbe darin 
gesucht wird, die siimmtlichen vier Hildcr sofo rt zum Stil]stand 
zu bringen, wobei zugleich, da l um k drehLar ist, ein stets g leicher 
Druck auf die in Connex stehenden R ilclerpaare ausgeübt wird, die 

17* 
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Existenz der Kuppelstangen mithin in keiner W eiRe gefährdet erscheint. 
Da es j edoch aus praktischen RückRichten nicht vortheillmft ist, mit 
fc~tstehenden Ri.iclern zu bremsen, Ro wird vor all en Dingen die 
leichte Ilandhahung des Apparates al s erste Beding ung für desRE!n 

Fig. l !""> ü. 

Lebensfähigkeit gelten, zumal die Aufgabe ein es vollkommenen 
Bremsmittels mit Nichten im sofortigen Sistiren der Raclumdrehun o
erkannt werden darf; wenigstens leistet in Betreff des etwai ()'e~ 
Bediirfnisses der Praxis , „ mit stehenden R iid ern iiber die Schie~en 
zu schleifen", schon der gewöhnliche Hand schrauhcnbrems des Guten 
mehr als zuviel. 

Ad. 3. Dampfbrems mit Horizontaldruck. Die Bewecnrnrr rreht 
l 

. . b b b 

aus von c cm 1111 Yorh cgcnden Falle hinter <ler Fcncrbii chse horizontnl 
am Hahmen gelagerten Cylinder a, <l esscn Kolbenstange auf den in 
g gelagerten H ebel e wirkt. Von \V eil e f geht die Bremf:s tange i 
aus, deren Extremitiit Yermöge Cbarnier mit dem Bremsschuh j(, in 
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• Verbindung steht. D er Dampfeintritt erfolgt durch das Röhrchen l, 
wodurch der Kolben nauh vorne geschoben und der Bremsklotz k 

]<' ig . 157 . 

verm öge des Hebels e und der Stange i in Thiitig keit tritt. U eurigens 
liisst siuh diese Einri0htuug nouh becleutencl vereinfachen. Gegen
gewicht m dient zur Absteifnng des Klotzes vom Ha<le , um das 
Suhleifon dei:;scluen zu verhindern, wenn nicht gebremst wird. 

K o 1 b e n b r e m s e n. 

Die Frage , ob überhaupt besondere 13remi;hülfämittel bei der 
Locomotive in Anwendung zu kommen hauen, ist allgemein niuht 
zu beantworten, wenn von den T endennasebineu abstrnhirt wird, 
die - ihrer Natur nach - die sonst auf den Separattem1cr zu ver
weisende Bremsvorrichtung selbstverständlich zugleich mitbesitzen 
müssen. Im U cbrigeu aber werden die Liingenprotile der· Bahn 
uncl die Belastung der Züge in Betreff der oben beregten Frage 
die entscheidenden :Momente sein müssen, wie sie es auch zugleich 
für die Zahl der im Zuge erforderlichen Bremsen sind *). 

*) Die Bestimmungen der technischen Vereinb<1.ruugen deuLscher Eisen
b<1.huen lauten in Betreff der Bremsen wie folgt: 

„§. 188. In jedem Zuge müssen ausser deu Maschinen- und Temler· 
bremsen so viele kräftig wirkende Bremsvorrich tungen vorhan den unll bedient 
sein, dass bei N eigungeu der Bahn in längeren Strecken bis einsd1liessli c!J 
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D a schon frühe die Erfahrung lehrte , das:< d ie gewöhnlichen 
Zuguremsen - auch wenn sämmtlichc Axeu geuremst werden 
könnten - auf den langen Gefällen der Gebirg:sbahnen nicht von 
ausreichender "\Virksamkeit sim1, und dass namentliuh ein gleich
mässiges Anziehen und L ösen der Bremsen, mithin Einhaltung 
einer gew ünschten gleichförmigen Geschwindigkeit, mit ä en gewöhn
lichen Vorrichtungeu nicht erzielbar sei, so mus:;te man sich nach 
einm;i Mittel umsehen, welches g eeignet schien, die Wirkung j ener 
in angemessener Weise zu unterstützen. D azu musste offenbar die 
Locomotive selbst das niichstliegeude IIülfsuremsmittel darbietcu, 
sobald es nämlich gelang, denKesseldampfclemgernäss zu verwenden 
u11d dabei gleichzeitig die schiidlichen Einflüsse cles Gegendampf
gebrauches durch geeignete Vorrichtungen zu compensiren. 

D er von L e C htt te li er erfundene Gegendampfbrems ist bis j etzt 
der einzige, der sich im Grossen bewiUirt hat, uncl in der That hat 
denselbc neuerdiugs so verbreiteten Eingang gefund en, dass er 
heute als ein uneutuehrlicher Bestandthcil der Bcrglocomotive g ilt, 
uHd dass seine Einführung auch bei den Motoren der g üustig 
profilirten Bahngeuiete tiiglichen Fortschritt macht, indem die zwcuk
miissige V erwendung dieser Hülfsvorrichtuug keineswegs nur auf 
Bergbahnen b e:schriinkt ist. - Die Eiurichtung besteht bekanntlich 
im I'ri11cip darin, dass gewisse (regulirbare) Quanten von Dampf 
uud vVasser in die Exhau:; tionscaJJiile, mög lid1st nahe dem Schi eber
kastc11, eingeführt worden, und dass 11iercl nrch die ::;chiidliche 1<.ück-

1/r,oo bei Personenzügen der 8. 'I'heil , bei Güterzügen tl er 12. 'I'heil, 
V.~oo 6. 10 . 
1/200 . „ f>. 8 . 
1
!100 4. 7. 

%0 :;. 5. 
1/rn 2. 4. 

der Räderpaare gebremst werden kann. Gemiscl1 te Züge, welche mit der 
Gesclnvindigkeit tler P ersonenzüge fahren, sind a ls solch e zu belrnndeln. 

§. 189 . Bei Bihlung der Zlige winl tlie in ß. 188 angegebene Anzahl 
der Bremsen dergestal t eingestellt, dass hin te r den letzten Bremsen 11icl1t 
mehr Axen gehen, als nach 1\:Iaassgabe des Gefälles für eine Bremse bestimmt 
ist. Auf längeren Neigungen von mehr alH l : 200 soll der letzte 'Nagen eiu 
Bre1nswagen sein ." 

Hierzu verdient noch Erwähnung, dass in Betreff der absoluten Läuge 
der Züge an sich die vorhandene Bestimmung lau tet: 

„§ . 187. Die I.iinge der Züge ist uach den Neigungsverhältnissen tler 
Bahn , nach den lfönich tungen der Bahnhöfe und 1rnch dem Zustand e des 
Bet.riebsmateri ales zu hemes~en. Es sollen aber in keinem Falle mehr a ls 
200 Axen im Zuge sein ." 
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wirkung, welche die angesaugten Rauchkammergase auf Kolben, 
Schieber, Regulator und K essel iu Folge der Action des Gegen
clampfe::; auslibeJJ, ganz oder wenigstens zum grossen Theile beseitigt 
wird. Die :b;inrichtung i~ t folgende. Vergleiche die Figuren 158 , 
159 und 160 (a. f. S.). D er Apparat besteht aus den r.wei Kammern 

Fi g. 158. 

k 

ci und b deren j ede durch eine Oeffuun g c mit einem dahinter 
liegende~ Canal (l COIUIUU!licirt. Die Oeffnuu gen c ::; i11d verscblies:;ua r 
durch die Suliieber e, die ihrerseits vermöge der 8uhraubenspiudeln 
j

1 
und j

2 
mit Hülfe der Mutter g verstellbar si.ml. D er Apparat 

steht durch das in die Kammer führende Bohr i mit dem 'Va:;ser
raumc des Kessels in Veruindnng, wühn·m1 das Holir k nach der 

Rauchkammer geführt ist. , 
Beim Gebrauuli des Apparates wircl zuniich:; t der Uegulator 

geschlossen um1 da:< Blasrohr zugeschraubt; sodauu sind die am 
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K essel befindlichen Damvf- und vVasserli iihn c zu öffn en und die 
Steuerung auf die Rü(jkwärtsposition zu stellen. lleim Zurück pressen 

F ig. 159. des D ampfes iu den K essel (die Kolben wirken 
bekanntlich unter Gegendampf als Com
pressionspumpe, die Exhaustion wird zur Ad
mi~sion und vice vcrna) muss der R egulator
schicLcr allcrdiugs etwas abgedrückt werden, 
doch scheinen daraus keine weiter en Folg en 
zu cn vncltsc11. D aLei erscheint der völlige 
V erschluss des Blasrohrs ni cht angemessen, da 
ruan si(jh zuniichst nur durch das Au:>strömeu 
einigen · D ampfes an dem S(jhornsteinc von 
der thatsiichlichc11 vVirku11g des Apparates 
überzeugen ka 1111. Amlercnfalls ist es j edoch 
unvortheilhaft, Luft anHangcu zu la ::;1<en, iucl em 
al sdann der Ruin der lHa :;,chine sich zu bald 
geltend machen muss. Die ·vVirkung selbst 
erfolgt in der W eise, dass zuu iicli st der i11 
K ammer b bcfi11 clliche Schieber gehobc11 winl. 
Das durch Hohr i eintretende vVasscr ver
einig t :;ich im Canal d mit ll cm durch tla1' 
R ohr h strömc11dcn D ampfe, worauf das Ge
misch durch das H uhr 7r nach den E xhaustions
caniilen geführt ll'inl. Aus diesen winl ci< 
vermöge der K olben uaWrli(jh iu <lie Cylindcr 
gc~augt und von dor t durch die Aclmit;s ions
wege in tlen K essel gepress t*), weil, wie 
schou oben angedeutet, auch die Fnnction dt·r 
Cauiilc sich umkehrt, indem die E xhaustion 
zur Admission , die A<lmis::Üon dagegen zur 
E xhaustion winl . L ct Y. terc bleibt j edoch iu
;;ofern beschriln kt , nls sie nicht - wie im 

normalen Znsta11dc - mi t der Atmoi;phiire, sondern nti t,c1t• n gespannten 
Fliiss igkeitcn de8 K ess"clraum e,; communicirt, cl crcn voller Gegendrnck 
daher zu überwinden ist. Di e hierdurch auf clic K ollwutl ächen aus-

*) Uicl!Liger dürfte vie!leic11t diej enige AnffaKs nng sein, welche deu Dampf 
nich t in deu K essel gelangen lässt. :Es stel1t niimli ch fest, dass der hüller 
gespann te K e•seldam pf den Druck des gegen ihn strümern1eu Gegendampfes 
vollständig über winden m iisse, ganz g leichgültig, ob und wie weit der 
Regulatorschieber dabei offen ist. Letzter er w ird so stark vou innen gegen 
seinen Plan ged r ückt, dass der "Gegendampf" ih n nich t abzudrücken vermag. 
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g eübten R eactionen müssen, beiläufig bemerkt, m ihren Extremen 
den momentanen Stillstand der Räder oder gar das Rückwiirts-

Fi g . 160. 

arbeiten derselben zur F olge haben; eine Erscheinung , die auf den 
Gcliir"'sstrecken, zumal bei rasch wechselndem oder überhaupt sehr 
h eraL~es1111kencm Coeffi cicnten der Adhäsion, bckauntlich hüuf:ig 
li eobachtet wird. Die Maximalbremswirkm1g, welche mit vorstchemlem 
Mittel überhaupt erreichuar, wircl daher der absoluten Zugkraft und 
der angenblickli(jh herr:;chemlen Aclhilsion zwi:;chen den 'freibriiclern 
un<l Schienen nothwcudig entsprechen. 

J eclenfalls ist bei dieser Bremsvorrichtung cla~ · absolute Maa:;s 
der Schienenabnutzung am kleinsten, da ein Schleifen der Riider 
nicht eintrcteu k:11rn, clc1rn das rn oment:rn c Stillstehc11 des gekuppelten 
Axensystcmes beim Umhauen nach rückwürtH gehört zu clen Aus
nahmen und kann daher in Betreff der Schicucn - und Banclagen
erhaltung nicht in Betracht kornmcu. 

\Yir bemerken im Anschluss an diese B etrachtungen, dass cl cr 
Hamburger V ersammlu11g deutscher Eisen hahntcchnikcr (1871) eine 
unseren Gegell8tand betreffende Frage in der F ass uug vorlag: 

„ W clchc Erfahrungen liegen ü bcr Bremsen durch Gegen
„ dampf vor uml welche Vorzüge bietet ein derartiges Bremsen? 
„ I st es angüug lich, die Anzahl clcr Brcmseu dcsshalb ztt ver

„ riugcrn ?" 

und dass der auf Grund der diversen Fr::igebcantwortnng gcfas ::;t c 

Beschluss lautete : 
1) Die V orrichtu11g zum Bremsen mit Gegendampf ist allgemein 

als ein weiteres Bremsmittel zu empfe hlen; dieselbe bietet 
unter all en Umständen ein e ausgiebige N othbrcmsc und 
eig net sich vorzüglich zur Unter:;tützung oder auch alleinigen 
Anwcmlung bei H,cgulirung der Geschwindig keit der Züge 
auf anhalte11den starken Gefällen, sowie auch zum Anhalten 
cler Ziige in den Stationen. 
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2) Es ist sich j edoch auf dieses Bremsmittel un ter schwierigen 
Bahn verhiiltnissen nicht allein zu verlassen, und sind daher 
aus SicherheitRgriinden kei11 e Bremsposten aufzugeben. 

Die eim:el11e11l{eferate ergaben wniichst die i11teress:111te Tbatsad1e, 
dass bereits damals (1871) einige hundert :Maschinen auf im Ganzen 14 
V erei11sbabnen den Gegendampfapparat von L e Chate li e r besasse11, 
u11ll dass vou denjenigen Bahnen, welche wirkliche ErfaLruugen 
auf di esem Gebiete damals schon gemacht hatten, als Vortheile der 
genannten Einrichtung übereinstimmend bezeichnet werden: 

a. Die Einfachheit der Vorrichtung, mit welcher durch Ein
führun g von D ampf u11d vVasser in die Ausströmungs
caniil c <lie bekann ten :r achtheile lies eiufache11 H.eversire 11 s 
der ])fascbiue beseitigt siml, und die noch erhöht wird, 
we11n mau uur ein gemeinschaftliches V entil für di e 
Dampf- und Wasserzufiihrnng benu tzt. 

b. Die Benutzung der Gegeudampföremse ist eiu kräftige~ 
Bremsmittel mehr und empfiehl t sich namentlid1 dadurch, 
das::; es vom :Führer u11abhiing ig vom übrigen Persunale 
benutzt wird und llesshalb als eine sehr zweck1u iissige 
N othbremse anerkannt zu werden venlient *). 

*)Den g leich en Zweck, wie der L e Ch >tte li e r' sche Apparat, ver folgt"der 
Y OU dem venlienstvollen Coustrncteur Kr a u ss in J\iüncheu construirte so
genannte R e pr ess ion s brem s. Das Bremslllellium bildet g leichfalls der 
Dampf und wirtl cler Zweck iu der Hauptsache durch den Wechsel der zu 
den Cylindern führenden Dampfwege erreicht, so zwa r , dass da , wo bei der 
Arbei tsleistung der l\'Casd1ine der Dampf a usströmt, derselbe bei der Brems
wirkung, d. h. Absorption der lebendigen Kraft des Zuges, einströmt und um
gekehrt, wobei die Stellung der Steuenmg j edoch auf vorwä rts verbleibt. Die 
Constrnction des A pjJarates ist kurz fol gende. Hinter dem (in der R>tuch
kammer angeordneten) Regula tor ist eine Verbindung mit dem Blasrohr 
hergestell t, welch es durch einen ifünlichen Schieber abgeschlosssen werden 
k an n. Soba.Jd m1n durch den Regulato r die gewöhnli che Einströmung zn 
den Dampfkammern geschlossen, clie Com nwnication mit dem Blasrohr 
aber h ergeste llt, die Ausströmungsöffnung des letzteren j edoch geschlossen 
wird, so muss der KesselLlampf seinen Weg in die Ausströmungsöffuun g 
des Schiebers nehmen und von hieraus , bei en tsprech ender Schieber 
stellung, delll Kolben entgegenströrnen uml dabei einen der Dampf
spannung en tsprech enden Gegendruck fast wiU1rend des ganzen Kol ben
lrnbes, nämlich währeml der Zeit, wo bei der Arbeitsleistung der Dampf 
ausströmt , entwickeln. Die R egnlirung der Bremsarbeit erfolgt tl1 eils 
durch ein Ventil , welches die Bestimmung ha t , den in die Dampfkammern 
gerathen en Dalllpf in tl eu Schornstein abzufiihren , und durch dessen grössere 
oder geringere Belastung ein grösseres oder geringeres Dampfquantum im 
Schieberkasten zurückgehalten werden kann , - theils durch Itegulirung des 
Dampfdruckes im Blasrohr mittelst Erweiterung oder Verengerung der Zu
strömungsöffmmg, sowie durch Zulassen von Dampf in die Dampfkammeru 
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Was nun endlich die Frage der V ermindernng der Zugbremsen
zahl betrifft, so dürfte sieh wohl in Zukunft zeigen, dass die Anzahl 
derselben bis zu einer gewissen Grenze vermindert werden darf, 
wenn der L e Chite li e r' scli e Apparat zur allg ellleiuen Einführung 
gelaug t ist. 

S e 1 b s t t h ä t i g e B r e m s e n. 

En;t in neuester Zeit hat man denj enigen Bestrebungen eunge 
Beachtung geschenkt, welche von j eher darauf geri cl1 tet waren, die 
gewöh11licl1 e Bremsmethode , genauer gesngt die Priiteipien ihrer 
Handhabung, zu verbessern und den Betrieb der Bremsen einerseitR 
zu centralisiren, andererseits j edoch wiederum insofern zu g liedern, 
dass von beliebig en oder bestimmten Punkten Lies Zuges aus die 
beliebige Inbetriebsetzung sämmtlicher Zugbremsen zum R esultate 
eines einzigen Ilamlg riffes gemacht wird. D m; klingt in der 'fliat 
herrlich, und wir wolle11 versuchen zu zeigen, mit welch en Mitteln 
d ie Praxis dieses Ziel zu erreichen bestrebt war nl1ll m wie weit sie 
es bis j etzt zu erreichen vermocht hat. 

Die Nothwendigkeit, die Bremswirkung vou einem gegebenen 
geeignet situirten Punkte aus auf eine Mehrzahl von Axen gleich
zeitig einwirken zu lassen , musste zun iiehRt bei den uacb ameri
kanischem Princip gebauten 8- uml sogar 12 riiderigen P erso11 enwage11 

mittelst des Itegulatorschi ebers und der E x1mnsionsstellung der Steuerung, 
d. h . daclurch, dass man einerseits ilen Dampf wie bei der Arbeitsleistung 
liinter den Kolben, andererseits zur Bremsarbeit gegen den K olben treten 
lässt. Diese Anordnung ermöglicht, fast momentan von der Arbeitsleistung 
der Maschine zur Bremsleistnng überzugehen und zwar vermöge einer blossen 
Verschiebung des Regnlatorschiebers, Um bei der Compression das Abdriicken 
der Schieber zu vermeid en, ist es nothwendig, dass diesell.Jen in einer soliden 
Führung (die auch bei L e Chate li er's Apparat dringend notln vemlig, abe r 
nicht vorhanden ist!) geh en oder überh aupt entsprechend belastet werden, was 
bei Kr a u ss durch einen Kolben bewirkt winl, cle'r in einer Ver tiefnn g des 
Scliieberkastendeckels sitz t und dem Riicken des Schiebers zur directen 
}'iihrung dient. Die Riicksei te des Kolbens ist durch ein Ver bindungsrohr 
mit dem Blasrohr in Connex, so dass bei der Bremswirkung der R epressions
kesseklampf auf denselben wirken kann und das Abheben des Dampfschiebers 
vollständig verl1inclert. Näheres in Betreff dieses mehr genannten als gekannten 
uud angewandten Apparates vergl. im „Organ für Eisenbahnwesen" 1870, S. 78, 
mit Zeichnungen anf Tafel C. Bis jetzt ist der R epressionsb1·em s wenig in 
Anwendung gekommen ; wir glauben jedoch, dass diese verdienstvolle Qon
struction in einer nicht fernen Zukunft die gebührende Anerkennung finden 
miisse. 
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in Frage kommen. Die gebräuch
lichste Anordnung zeigt Fig. 161. 
Die vertikale, auf dem Emlperron 
befimlliche Brcmswellle A ist mit 
lfamlrad versehen und trägt über 
der Platform ein Sp errrad uml 
unter der Platfonn eine K ette olrn e 
Ende (lc), die 8ich bei Drehung 
der \V cllc auf diese wickelt. A n 
die Ketten schlicssen 8ich die Sian
gen a, welche mit dem in der Mitte 
des Rahmens gelager ten zweianui
gc111Iebcl h in Verbindung stehen, 
der in horizoutaler Ebene t;Clnvingi. 
Von dcnu;elbcn H ebel gehen ferner 
die Zugstangeu aus, durch welche 
die Bremsbalken c in cler gczeicb
uctcJL Weise mauövrirt werden. 

Die geuaue Lfü1ge der diversen, 
zum Theil beträchtlich langen (und 
daher in der Zeiclrnung abgebro
chene11) Zugstaugeu ist rcgulirbar 
vennüge eingeschaltete r Schraubcn
t;chlösser (r). Die Bremsklötze 
sclust werden mittelst gewöhn
licher Charu icrgehänge getragen, 
die am Rahmen augebraclii sind, 
uml ausserdem l1 üngc11 die Brcms
ualken (c) in Sicherheitsketten, um 
den Evcntualitiiten des Brnchei:; 
det Geltii nge zu uegegncn. Das 
ZurückLlrückcn der :Balken, resp. 
Klötze, erfolgt durch Federn, die 
bckauntlich bei gnten Construc
tioncn zugleich als Bremsgehiingc 
functionircu. 

Zum Anziehen der sämmtlichen 
Bremsklötze Rind nur circa zwei Um
drchungcn der vertikalen Brems
welle erforderlich, und fall s die 
Klötze iu fortdauerndem Contakt 
erhalten b leiben sollen, RO ist es 
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hinreichend, den Sperrbaken deR an der Bremswelle Ritzenden 
Sperrrades mit dem Fusse in die Zähne des letzteren hineinzudrücken. 
Andererseits ist ersichtlich, dass durch Umlegen des bcregtcn Sperr
liakens die Bremse sofort gelöst ist. Eine fälsche H andhabung 
dieRcr Vorrichtung iRt unmöglich, weil sich die K ette stets auf
wickelt, die W elle mag nach der einen oder der anderen Richtung 
hin gedreht werden. Auch ist bei dieser Einrichtung das absolute, 
den Bremseffect beträchtlich herabziehende F eststellen der R äder 
völlig unstatthaft, wesRhalb Bandagen und Schienen thunlichRt 

o-eschont bleiben. • 
0 

Die eigentlichen selbstthätigen Bremsen sind in Amerika RO 
wen ig wie in Europa zur Eirrführung gelangt, dagegen scheinen dort 
(l ici· eniaen Vorrichtungen ausrredchnte Verbreitung gefunden zu 

• 0 0 . 

haben, welche dei1 MnRrhinistcn oder jede andere P crRon angesichts 
einer Gefahr in Stand setzen, sofort siimmtliche Bremsen des Zuges 
zur Thiitigkcit gelangen zu lassen. Die hierher gehörige , auf den 
amerikanischen Bahnen seit zwei Decennien zur ganz allgemeinen 
Einrichtung gelangte Vorrichtung, der sogenannte Patent br a.k c 
ope r ato r, wurdebereitsimJahre'l854 dem Mr. Creame rpatent1rt, 
wiihrcnd man in Europa erst seit Kurzem begonnen hat, die Möglich
keit rler Ausführung und Einführung centralisirtcr Bremsvorrichtungen 
dem Bereiche der beziehentlichen Erwiigungcn näher zn rücken. 

Die Einrichtun<T des Patent brake operator ist fo lgende. (Fig. 162 
0 . 

bis 164 a. S. 270 und 271). Auf die vertikale Bremswelle A ist 
ei n g usseiserner Trilgcr ( C) geschoben, der mittelst verstellbarer 
Knaggen an die Situl en des Perrongeländers geschraubt ist. ~er 
Triigcr umschlicsRt die ·welle mit einem Rohr (a), in welchen\ sich 
<li cs~lbc frei drehen kann. An dieses Rohr ist mittelRt einer auf
geschobenen Hülse das eine Ende einer kräftigen stählernen Spiral
feder (N) nach Art der Uhrfedern befestigt, während das andere 
(innere) Ende der Spira.le mit einem gusseisernen Gehiiuse ( G) 
verbunden ist, welches die Feder einschliesst und sich auf dem 
oben beregten Rohr frei drehen kann. D er D eckel des Gehiiuses 
triiat ein Sperrrad (b ), in welches eine mit der Bremswelle fest ver
bu~dene' Klinke g eingreift. In ein zweites, am cylindrischen Theile 
des Gehäuses befindliches Sperrrad (b1) greift ein auf dem Triiger 
Ritzender, eigenthiimlich construirter Sperrhaken (n) ein. Bei der in 
Fig. 164 angedeuteten J,ngc der beiden Klinken g und n wird durch 
wiederholte thci lweise Drehung der vertikalen 'Woll e A (eine con
ti nuirli chc liisst die Bremswelle nicht zn) die Spiralfeder N gcRpann t, 
d. h. hiichRt Ranber „aufgezogen " wie eine T aRchenu l1r mit d'em 
Patentschlüssel. Die Spannung wird durch nichts begrenzt als durch 
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Fig. 162. 
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diQ Kraft des Anfziehend en und durch das V erhiiltniss des Durch
messers des Handrades znm Durchmesser der Hül Ro, auf welche sich 
di e F eder aufwi ckelt. 

Fig . 16:l . 

Ein e Lösung des n11toron Sperrhakens bewirkt nun , dasR die 
in der F eder concentrirte Kraft di e Bremswelle einige J\fale dreht und 

Fig. 164. 

so die Bremsen anzieht. F em er rel'ultirt, dass bei cl er g roRscn Liingc 
der Sviralfed er 1·0 11 der ihr mitgctheilten Spannung durch, die 
Drehung der Bremswell e nur wenig absorbirt wird , wenu die sämmt-
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li ehen R cibungsfülchen in bester Oelnng crehalten werden. Die einmal 
aufgezogene F eder läuft claher bei einer einmaligen Dienstleü:tung · 
nicht ab, sondern kann - b iR zn erneutem Aufziehen - mehrere 
Male benutzt werden. 

D er untere Spcnhaken (n) droht sich um einen vertikal en 
Zapfen (R), welcher auf cl em Träger C foAtgel'c hraubt ist und oben 
eine cylindriscl1 0 Schr::wbenfedor (s) von Megsing trilg t, die den 
Sperrhaken stets gegen einen festen Stift driickt und in der gezeich
neten Lago zu halten strebt. 

D er eigentliche Sperrkegel ist durch ein Charnier angeAchloAsen, 
welches nach der einen Seite hin Anschlag hat, wilhrend seine Axe 
nach der anderen Seite etwas über die durch die Axe des Dreh
zapfcns gehende Drucklinie hinausfallt. Sobald nun mit Iliilfe ein eR 
an einen An!:latz deR Sperrhakens greifenden Winkelhebels ( v) der 
Sperrhaken nm so viel gedreht win1, daRs die Axe deR CharnierR 
auf die andere Seite der Drucklinie fällt, RO wird der Sperrkegel 
dnrch die F eder herumgeworfen nm1 dieRe gelangt zur Einwirkung 
auf clie Bremswelle. 

Das \V eitere ist sehr einfach, indem YOm Winkelhebel (v) ein e 
senkrechte Schnur (m) iiber ein e unter dem D ache des vVageni=l he
fim1li che R oll e führ t , nnd sodann an die durch Rilmmtlicl1 e \Vagen 
gehende nncl mit der Dampfpfeife oder Glocke in V erbindung 
stehende H a upts i g na ll e in e angesrh loAsen ist. Der Anscldu RR 
mnsR in einem Punkte hergrl'tellt wenlen, der bei der gewöhnlichen 
Spannung der Sig nalschnur einige FusR nach vorne zn liegt. 

Auf diese \Vcise wird es möglich, daRs durch das Anziehen der 
J,cin e in d e r Ri chtung von d er M aRchin e h er siimmtliche 
S]'iralfedern gelöRt werden können, wilhrenc1 der Co.11d uctem dnrch 
daR Anziehen n ach d er Mas chin e hin (d. h. in entgegengesetzter 
Richtung!) dem Maschinisten die gewöhnlichen Signal e geben kann, 
ohne die Bremsen in Thiitigkeit zu setzen, weil in diesem Falle die 
silrnmtlichen DremsRchnüre schlaff werden. Dasselbe find et statt, 
wenn sich der Zug beim Befahren einer Steigung - in Folge der 
g rör:seren Beanspruchung der elaRtischen Kuppelungen - ausdehn t. 

Um die V orrichtung möglichst ans dem Bereiche der; PublicumR 
zn bringen, ist der vertikale Theil der Schnnr (m) hilufig noch rlurch 
ein an dem lfantlg clüncler und der D ecke befcstigks eir:e rn eR R ohr 
geführt. 

\Vill m:rn ckn ge lösten Sperrkege l wieder in Ei ng riff bringen, 
r:o hat man de nselben mittdgt deR darn.11 hefin rlli chPn J l:t1Hlg riffeR (h) 
11111 ;;o Yi cl znriickz11 llrr hen, c1 n.RR der Sperrk cgl'i Rich bei ll en Ziihn en 
tles SpernnLl ci' n1 rueir:chlagen liii<Rt. 

• 
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DicRe Vorri chtung ist, o hn e irg e nd w e lc he l\'lodification 
am gewö l111 li c h e n Brem sapparat zn bedingen, mit Leichtigkeit 
anzubringen und gestrittet nritürlich anch die willkührliche Bewegung 
der Bremsen mit der !fand (durch directe Handhabung des Rades x), 
<la durch da s U ml ege n d es obe r e n D ec k els perrh a kens di e 
v e rtik a le Brem s w oll e (A) v ö lli g fr e i wird. 

Der Apparat kann von j e d e m beliebigen Punkte d es 
Z ngc s (mi t II iil fc d er durchgeh end e n Hauptl e in e) in Th iltig
k e i t gesetzt w erd e n nnd ma cht d er se lb e di e Sich erh e it 
des Zug es von d e r Aufmerksamk e it des e inz e ln e n Br e msers 
durchau s un ab h iingi g. 

\Vann endli ch werden wir im alten Europa zu so einfachen, als 
nahcliPgenden trnd im Interesse der Betriebssicherheit liingst a ls 
d r ingend an e rkn.n n t e n Einrichtungen gelangen? 

D er letztere Umstand - die U nabhiingigkeit der Sicherh eit 
Lles Zuges von der Aufmerksamkeit des Einzelnen - ist j edoch 
begreifli cher \V eise gerade für die amerikanischen Eisenbahnzüge 
rnn grösster Wicht igkeit, auf denen die ohnehin in geringer Zahl 
\·orhandencn Schaffner noch zu anderweiten D ienstleistungen, als 
Ordnen des Gepiicks, R einigen cler vVagen uncl Lampen, Besorgung 
der Oefcn, des TrinkwaRscrs etc„ reglementmiissig verpfli chtet si nd. 
AuRserdem hat der beschriebene Mechanismus den Vorzug , dass 
er unter den Augen der Beamten liegt, keinen R.aum einnimmt, 
leicht controlirt und in Ordnung gehalten werden kann. 

Die PraxiR hat ergeben, dass ein Zug, dessen sii.mmtliche vVagen 
mit di eR"cr Vorricht ung Yersehen sind und der sich mit der Ge
Rclmindigkeit rnn 30 engl. = 6 deutschen Meilen pro Stunde bewegt, 
auf 250' zum Stehen geuracht wird, wenn die Bremsklötze von Holz 
sind; und dass bei gusseisernen Klötzen (heute in Amerika die aus
schliesslichen) unter sonst gleichen V erhiiltnissen auf 350' der Still
.stand erfolgt. 

System Heber/ein. \Viihrend in Amerika dio Spiralfe d e r das 
Probl em der centrafüirten (sclbstthiitigen ?) Bremsapparate zu lö~en 
bernfon war, ist in Europri - wo das gleiche Bediirfniss dringend 
empfunden wurde und wird - die IJösung der~elbcn Aufgabe mit 
Hülfe der lebendigen Kraft rotirender Axen erfolg reich versucht 
worden. H e b e rl e in' s hierauf gerichtete Idee , die mit der Geburt 
des modernen V erkehrsmittels zusamm enfällt, hat leider langer 
J ahrzehnte bedurft, um Beachtung zu find en, indem erst die aller
neueRte Zeit diejenigen Principien zur praktischen Geltung zu bringen 
scheint, welche j ensC'its des Oceans, als zu den nothwendigen Be-

P f' t z h o I d t, Studien etc. 18 
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<ling 1111 gc 11 eine~ gesielwrlt·n Ei~1·nbal111b1·Lricbe~ gl•hürig, lii 11 gsL di e 
gebiihrend c "\Yiirdi g1 mg mul miL clieRer allgem(•inen Eingang fan(len. 

Dil' 1·0 11 Jll'1>1•rl c in miL Erfolg versnchtc L üs 1111 g ucr A11fgnbe 
ist im l'rinc ip <liv folgemle. Anf ei ner belirhigL'll Axc - lw i ~ pi<'I R
wciRe a uf d e r vordrrcn 'La11faxe 1lrr L oro 111 0Lil' C - Ritzt nahe rll'r 
Mitte oller iu <lieRcr ~ell1~t 1li e gu s~e i sL• ru c f'd1cibe (a), wii hre11ll cla s 

Fig . t G:1. 
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R.abm cngcstell b :rn 1kr fostrn "\Ycl le c 1lrr hh:w nnfg1• hiingt isL. In 
bist 1li c Frictionsrollc rl ge l!lgrrt (verg leid1r 7.11 niichst die Fig uren Hi 5 
ll!Hl ] Gli) una v.w isehen clen Scheercnkettcn c (' gefü hrt. Von c gehr n 
nu n uic Cl1:11 ·11 irr~t.angen f nnclt dem Doppell1ebel q (Fig. l füi), 
ll'Cl chcr mit <len ZngF<tangen h i11 V e rbinclung steht. Die n:-i ch r iick
wiirts 11·eiter ge führten Stangen co mm1111i('i re11 Yennügc c11tsprecl1 elllk r 
1reiter er Ilcbc lvcrbinclungen 7. trn ii ch~t mi t 1kr T1 ·mlerhre111Re. V cr
rnöge des Zughebels (111) brn1 nun clie Frictionsrollc (d) mit a -
der rotirc!lllcn '\\"e ile - beliebig in Cont:ikt geln·aeltt unrl 1hs 1 frbel
"Ptcm verlllögc Anfwickelnng d er oben lie regten Char11iL•rkL•ttc11 
in Thii ti gkeit gesetzt werden. D:is Ans- un11 Einrücken des llrcms
r:-ilunens erfolgt einfach durch l\fanövrirrn des '\VinkelltcLels (m) 
vom Staml ptrn ktc des l\laschinisten, r C'R p. licizerR a ns. 
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Am Gcpiickw:igen, sowie auch am S ltut;zdachc d er l\laschin e 
befindet sich v.u dieRern Hclrnfe j e eine R olle z (verg leiche Fig. 167 
a. f. S.), 11·clchc v.nm Auf- nnd Abwickeln <ler Signalleine behufs 

Fig. lGG. 

Ein- nllll Ansstcll11ng von \Vagen dient, wiil1rend eine Axc des G e
piickwagcnR in <l er obC'n bereits bei der J,ocomoti 1·c beschri ebenen 
\Yeisc zur Einlt·itnn g dei; Betriebes der silmrn Llichcn Zugbremsen 
tlienL. '\Vircl nnn a11; GriffC' w gezogen, so geht n nieder, wodurch 
cl mit a in Contakt kommt nn<l die L aRchcnkette e zur Aufwickclung 
a uf cl gelangt, " ·odnrch d ie H ebel i k l angev.ogen und die Brems
klötv.c :in die Rii<ll•r gedrückt werden, wiihrend die auf dem Rahmen
o·cf<tellc ano-ebraclttcn verRcltiebbaren Gcgengewicl1te (o) zur R egu
~rniw des Druckes cl.iencn, wo;lnrch die Möglichkeit b eabsichtigt wird, 

cl:ls Feststellen der lliiclcr zu yerbindern. 
Die BrcmR\'Crbi11dnng (Dre1rn~kuppclung) 7.wischen Zug - und 

Gepiickwagcn erfolgt Ycrmöge der Scltr:iubenkuppelung x, ;1·odur~h 
der nngleicharmigc Hebel l angezogen wird, unc: es g:sch1ch~ ?1e 
Verbinclun<r <l cr BrcmRen von \V:-igen zu Wagen m g leicher '\'\ eise, 
wiiltrencl cife Signall ei ne (s) über den ganzen Zng hinführt. 

Jlanclgrilf p (Fig. 167 a. f. S.) Llient zum L ösen der Bremsen, 
ind em die Frictionsrollc d mit der Scheibe a ausser Contakt gebracht 
wird, woclnrch zugleich siimmtliche H ebel in dio früheren Stellungen 

znrückk ehrcn die Rii1lcr mithin frei werden. 
Im UL"b i'.igcn wird die Einrichtung der g~wölrnlichen S,pinclcl

oder Schrauben bremsen in keiner "T eise altcnrt, indem dieselben 
18* 
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vor wie nach znr: directcn lfall(lhabung J cr EinzelbrC' msc 11 bciliehalt en 
bleiuen können 1111d uis jetzt in der Timt ueiuehalten wurd en. 

~ 
O ll z 

1 ... 1 
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Di e ga nze Einrichtung ist höchst sinnreich und erreicht den 
Zweck an sich in hoher Vollkommeuheit. K aum d e r Erwähnung 
b e d a rf j e docli n ac h Obig e m, da ss die 1111 ge h e ur e Compli c irt
h eit, so wi e die G ebrec hli c hk e it d e r R a hm e n-, K e tt e n- und 
H ebe lw e rk e j e do c h l e id e r di e allgem e in e r e Dur c hführun g 
d e s Sy s temes - we ni gs t e n s in d e r gege n wilrtigen Form 
se in e r prakti sc h en Au sführung illu so ri sc h e r sc h e in e n 
lasse n dürfte. 

lndcs~en schein t es für geschlossene Ziige, die auf bestimmten 
R outen VC'rkehre11 und deren llestandtheile nicht hiinfig wechseln, 
noch am er~te n lcuensfahi g , wiihrend hingegen di e Anwendung des 
Srternes auf' die aus aller H erren J_,iinclcr combi11irten Güterzüge 
sclbstverstii11dlich für alle Zeiteu ausgesehlossen bleiben muss. 

Da~s irn Uc•brige 11 das Problem der centralisirten Bremswirknng 
ohn e alle und j ede Co111plicatiou oder Abiimlernng der bestehenden 
Einrichtuugc1111och :rnf gauz andere, höchst einfache 'V eise gelöst uucl 
daher lii11 gst zur co11 se<1uenten, gar nicht mehr ztL entbehrenden Durch
führnng· gelangte, lehrt das transoceanische B eispiel*). 

*) ]fü e wir das System der c011t inuirlichen Bremsen verlassen , sei JJ Ocll 
Ll er K e nd a ll 'schen pJJ eumati sc l1 e JJ Ilr e m s vorichtung mit em1gen 
\Vor ten gedacht. Dieselbe ist seit einigen J ahren a uf il er London, Chatl1 am 
:nid Dover Railway in Anwendung und scheint, nach bisherigen Erfahrungen , 
Zukunft zu l1 aben . Die Vorri chtung besteh t in der Anwenunng von com pri
mirter Luft als .Mittel zur Ueber tragung der Bewegung auf llie B remsklötze 
(und Llient zugleicl1 auch zur Erzeugung eines Glockensigna ls im Bremswagen 
zur In tercommnnication zwischen Zugper sonal und P assagieren, worauf j edoch 
l1ier nid1t eingegangen werden kaun) . Die Einrichtung des Bremsa pparates 
ist folgende: Ein e der Ax en der Bremswagen steht durch Riemensch eiben 
mit einer drei fach gekröpften Kurbelaxe in Verbindung, welche drei einfach 
wirkende Luftcompressionspumpen treibt, YOn wo die comprimirte Luft in ein 
schmi edeeisernes Resen -oir strömt , welches sich an ei nem E nde des Brems
wagens unter dem \Vagenboden befindet. K e nda ll gla ubt indessen dieses 
Hesen -oir ganz en tbehren zu können , wenn die Leit ungsr öliren der com
primirten Luft gehörige ·w eite im Lichten besitzen. Diese R öhren werden 
nämlich durch biegsame Zwischenstücke von \Vagen zu \Vagen i_n solch er 
\\' eise Yerbnndeu , <la,ss sie gewisser maassen ein zusammenhä ngendes Reser voir 
bilden. Von <l ern Reservoir a nR führt ein L eitungsr ohr, welches mit einem 
\ VasserRtand szeiger und Sicherh eitsYentil ver sel1 en i ~t, in den Bremswagen 
und steht dort durch eiu en Hahn, welchen der Bremser nach Erfonlerniss 
öffnet oder schli esst, mit einer zweiten R ol1rlei tung in Verbindun g, welche 
unter den \Vagen , soweit dieselben mi t pneunrnti Rc hen Bremsen verseh en 
Rind , h inführt. Durch ein Able it ungsrohr kann der Ilremser die comprimirte 
Luft abströmen lassen, wenn er die Bremsen lösen will. ' 

Um nu11 die comprimirte Luft auf die Ilremsklötze " -irken zu lassen, i't 
uu ter jedem mi t solcl1 en Bremsen verseh enen Wagen in horizontater Lage 
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D e t ails der Brems vorri chtungen. 

Wir beschliesseu unse re Studien über die Bremsmittel mit der 
Betrachtung ge wisse r Einzelheiten tles Bre 111 ~rt pp:iratc~ , insoweit 

ein kurzer gus8eiserner Cy linder von 1011 Durcl1rncssei· n11gebrndit, der zwei 
J{o.lben ent,l 1ü.lt, welcl1e, ~o lange die Bre1nsen uicl1t a 11 g0zogen ~iud 1 un11 1itte lllar 
aueiuantlerUl'gen uurl durch .F edern iu tli e~<-" l' Lage erlmHen wertle11 . Die 
beiden K olbe11 Bta11gt1 11 11·irk en unmittelba r gege 11 tlie l3n·n1:-;kllitze. Um d ie 
Bremsen a nzuziehen , lrn.t tl cr Brem~er deu oben bert'gten Hahn zu üffn en, 
w ocl nrch die cornpr imir te Luft in tlie Cylillll er und zwar in den Rnu.lll 
zwisch en tleu K olben eintritt, die Kolb1m auReinaudertrcil.Jt uutl clie Brems

k lütze gegen die Räder drückt. 
Der gewöhnliche Drnck der comprimi r lcn J,ufL betriigt -iO l'fd. pro 0 11

, 

doch ka un eiu ltüherer Druck, w enn e r!'urd erli cli , erz idL werden. l3ei .iu l 'f1 l. 
Druck beträgt tlie Pres>tmg a uf j ecl eu K oli.Jeu in deu zclrn zülli geu Cyl.iml \' rn 

3 1-! 1 Pf<l. 
Um tli e Ilre111se11 zu lösen, ist das Schliesseu tles vorhin e rwid1nt en 

H almes u11tl clas Oe ffu eu eines sold1eu im AIJlei tnn-':<rohr erfonlerli c:l1 """' 
rni t e in em Griffe erfo lgt . " ' 

Der "\Verth j eder cu utiuuirlicl1e11 Ilrernsvu rriehttt11 g ber ul 1t offc11ba r ;rnf 
de r Gesthwiud igkeil, w1.l1ni t lli e säu11ntl id1en ll r e11 1:-;eu zn r \ Virkuno· "·ol:lJ1P't~ 11 
uml auf tl e r ln tensiliit dieser "\Virkung. Jn 1licser lli nsit'ht "·heiut K ~~,, 1Ll l l 's 
Sy:-:tein eine besouderc 1·;1n1Jfehlung zu yertlieu eu , de 11u rnau hraucl1t nur ei 11 eu 
ll ahu zu üffne n, uni das Syslem in Thät igkei t zu set zeu. Audi kann man 
durch ' ren nel irung oll er \' ennitule nu 1g der Uelastu11 g de:-: S il'iiL1rll eistvenLi le::; 
ll e u a u f die Bre111skl\itze \virkeml en Druck ganz nach Erfu rilerui~s regulireu. 
Di e B.es nllatc a us ein e r Iteihe von ufticiclleu Brc' n1 sversuch en "iml in 11:1cli 
fu~gender Tabelle zusa1111ne11ge:-:;te1lt. Dabei waren nlll' 7 \Vagen tles /';u ges 
1111t so lch en pneumatbchen 13remseH ve r:<e li eu untl es wunle der A pparal vom 
L ocomotivfohrer gelutmlhabl;. Die T emlerbre111se wurde j c1lod1 gle iel 1zeilig 

mit benutzt. 

----- --l-1 l -~-1 :; 1 --:l ~ Numm e r tl es V e rsu c h es 
1 

6 

Gescbwimlig keit des Zuges iu engl. 

lllcilen pro Stumle . ;;;, 40 ~J5 ·l ;. jj ;,o 

Entferuuug, w elche tlcr Zug durchlief 

rniehAnzi~hu11~ tlet· Brem~en (Ya rds) :;:?:~ 220 200 ~lH) 2:.ü 150 

Dauer des l~re 1 n:-\e ll 1' in Sec u11tlen . :H.> l \l 20 17 :w :rn 

Gefi ilk lwri- Gel'>ill<' 
Hteigun gsverhii ltu i:-:sl' tler Dahu 

1 : ] ()\) zonla l : 1 Ull 

L11fl<ll'llek beim Auzit•l1<•11 i1Pr B n•111,en 

prn O" . ( Pl'uuüe) f'> O :~o :111 .~,n :,o :.n 
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dieselben besoll(leres Interesse darbieten, sei es in Betreff der An
orcl n ung, der Uo11strnction oller der :Materialwahl, insofe rn di ese 
'Pheile Gegcnsta11d rapider Abnntznng un<1 cbJ1cr hestiindiger Er
neuerung sind, mithin eine beachtenswcrthe R olle in der Oeconom ic 
;1 c~ Eiscnbahnbetrielies für sich in Anspruch nehmen. 

Schon Ll er Münchener T echnikerversammlung dentscher Eisenbahn· 
verwaltungen (September 18G8) lag die Frage vor, ob es zur V er
eii1f:-whung der ConRiru ction der gewöhnlichen Bremsen zweckmii~i;lig 
~e i , auf jclles Hall 11nr oin e11 Bremsklotz wirken zn laRsen, oder ob 
de 1:jeni ~e n A11ordnnng , bei welcher zwei Klötze auf jetles Rad wirke11, 

der Vorzug gegeben werden müsse? 
Heide Anonlnu11gen si11d in der Praxis g leich bilniig vertretell; 

j ecloch gel1t im Allgemei11 en aus den bezüglichen R efe raten hervor, 
das;; t> ich cli u Mehrzahl der Venrnltungen zu Gnnsten üer doppel
seitigen A11onlnung hinnl'ig t, uml wurLlc n als deren Vorziige vor 
den einscitig-e n 1lie nachfolgenden Um~tiin<le hervorgehoben: 

1) 1ln ~s bei ihrer Anwendung der ParallelismuH der Axen 
sicherer gewahrt werde al ~ bei den einfachen; 

2) ,b,:s lli c Fliiche, mit der üic Bremsklötze clas lfad pressen, 
l>ei glvichem Schrauhe11druck grössor sei als bei einfachen, 
so dass <lic Abnutzung weniger schnell erfolge uncl cln s 
V crkohlcn der Klötze sclte11er vorkomme; 

3) (h~s einfache Bremsen den AxRchcnkcl cin ~eitig im Lager 
m1pressen, liO dass nicht allein eine ungleiche Abnutzung 
der I~agcr eintreten müRSC , sondern auch, besonders wenn 
der \V:igeu nicht schwer belastet sei, ein llerausdriingen 
ücs Axsclie11kels rtns cler Pfanne erfolgen könne; 

4) lluss die einseitigen Bremsen den Halt der Axhalter am 
vVagcngestellc zu lockern strebten, bezichcntlich die Lage 

derselben vcnlrücktcn; 
5) dass bei A11wc11clung einseitiger Bremsen mehr Schenkcl

l>riiche vorkiimcn als 1.i ci cloppclten; 

G) cla~s bei einseitigen Bremsen das höchst, unange1ll'hm e 
Sch11 arrcn llersclbcn, welches auch den Zusammenlirtlt der 
vV:igengcstellc beeintr~ichtige *), üfter eintrete als bei 

doppelten: 

*) Zu heg reifen , ""ie es müg lich ist, dass e in Oeriüisch den „Zus;tmmen 
halt der \Va~en g<'sl1• lle" bee in t räc:h tige, muss of!Pulm r der Einsicht J-iiil1e rer 

Com pctenzcu Li herlassen i.Jlei ben . 
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7) dass einseitige Brem~e 11 nicht ~o schn ell ab doppelte wirken, 
da t;ie imruer er~t eine gewisse einseitige V erschiebung der 
betreffenden Wagentheilc hervorbriugeu müssten, ehe die 
voll e Pressung eintreten könne. 

Schon die Vielzahl dieser Ber1ci1kcn lehrt - gegenüber der 
thatsächl ich gleichen Frequenz beider A non1111111 gen - <l a~s ein 
g rosser Theil derselben weniger auf Erfahr11uge11 der Prax is, als 
vielm el1r auf theoretischen und daher au sich allerdings ga n z ri c h 
ti ge n Argum ent e n zu fussen scheint. 

Will man drigcgen aber das Urtbeil der :;iichsischen St:latH
bahn en gelten lasse n, die über 3000 \V rigen mit doppl•lten und ein
fachen Bremsen besitzen, so hat sich in der That k ei n e e i11 z ige 
der den ei 11 faül1C n Bremsen zugeschriebcnc11 ül.ilen Eige 11 schafte 11 in 
der Praxis bewahrh l•i tet. \ 'Veder erfo rlkl'll die Ax lager der lhmi t 
versehenen \Vagen mehr l{eprirritur als c1ie der \Vagell mi t D oppl'l
brem ~e, noch werden d ie Axl1alter lose, noch ist die Freque11z der 
Sehenkelbrüche hiiufiger. 

Präcision der Frage. Bedeutu11gsvoller würe <lie Frage gewon1en, 
wenn mn,n sie vo m Standpunkt e de s Bremseffec t es aufg·efos:<t 
hiitte; denn es muss doch wohl l.Jei doppelseitigem Contakt - abo 
verdoppelter Beriihrnngsflii che - dieser EffccL grö~ser se in als bei 
nur einseit,igem , wofern die an der Bremsschrauhe tliiltige Kraft 
(der011 Jldie larm co n ~tant ist) in Leid en Fiilleu als g leich gcdacl1 t 
wird ; - oder ist di e R eibung wirklieh 11nabhii 11 g ig vou c1cr G rös~c 
der B eriihrnng::; tl iiche, wie CS die au::;tracte 'l'li l'Q rie will ? h t 1lie 
H.eibung demnach ledig lich ein e Fun ctiun des Drnckes und der Be
schaffenheit lkr 01.ierfiüelieu, wenn alle übrigen V l'rh iil tn isse g leich 
sind ? 

vVas soll mit dem Bremsen der R ii<ler üuerha11pt bezweckt 
werden - ein eve11t11ell es oder principi ellcs giirndicltc8 F eststell en 
<ler R ii der oder nur ein durcl1 Frictiou beschriiuk ter Umlauf? Iu 
welehem t1 er beiflen Fiille erreicht der Bremseffect sl!in JUa xi11lllm 
beim kl einsten Huin der Betriebsmittel, - und wie mn::;s , vo11 
diesem Sta n<lpunk te rius, die Bremse constrnir t sein ? - D as sind die 
Fragen, welche wir als A ntworten <l er oli igcn Discussiou als bi:s jetzt 
unge liiste l'rob leme gcgeniiberznstcllcn haben. Ob alsdann „m it 
einsl•itigen oder 110]']'l' lseitigen Klötzeu " gebremst werd en mu ss 1111d 
unter welchcu U 111 stiillllc11 dris ei11 e o<l er das and ere das Hicht igste ::;ei, 
wird di e Lö:s ung diese r Probleme 1bnn g: lll ;r. von selbst ergclwa ; 
<'loc h i::;t es dazu freili ch nöthig , auf <le11 Grund der :::buhe einzuge l1 en 
und f' ich Yon ei ner olierfüichli chen Bl'urtl1l'ilung d l'S Gege11 sta11d<•s 
principiell fern zu h:1lteu. 
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Von den Bremsklötzen. Als Material de r Bremsklötze dient 
Holz, Gusseisen od er Gussstahl. Letzterer ist bis j etzt nur aus
nahmsweise in A nwendung gekommen, während das Gusseisen mit 
dem H olze bereits in ernstliche Concurrenz getreten ist. Die Frage, 
welches Material für die Bremsklötze das geeignetste sei, lag bereits 
der Dresdener V ersammlung deutscher :Eisenbahntechniker vor und 
blieb damals unentschieden, indem die Ansichten der verschiedenen 
Verwaltungen sehr weit auseinandergingen. 

Eine allgemein g ültige Beantwortung der Frage - ob Holz, 
ob Eisen? - scheint überhaupt schon desshalb nicht zuliissig, weil 
es sich auch hier zu11iiuhst wiederum um das :Maass des zu er
reichenden Bremseffectes handelt, di e R eib11ngscoefl:i cie11 ten beider 
Materiali en j edoch wesentlich versch ieden sind. 

Sehon die auf der französischen Ostbahn in den Jahren 1855/67 
angestellten V ersuchsreiheu haben erwiesen, dass das Maximum des 
Bremseffectes stets dn rch hölzerne Bremsbacken erzielt wird und 
dass die gm;seiseruen in Betreff der vVirkung j eue11 ganz bedeutend 
nach:;tehen. D er absolute Effect des Bremsapparates scheint uns 
j edoch gera(l e t1i e Hauptfrage gegenüber den heutigen T endenzen 
der Hre n1 sco n ~tru ctioncn, die j a darauf gerichtet sind, den ßrems
cffect zn ceutrnlisiren und durch die complicirtesten Mittel zu er
höhen , dabei riber die Beachtung des N iichstliegendcn vergessen, 
11 iimlieh <len R eibungscoefti cienten der Contakttlii<l)ien. V on diesem 
8ta ndpunkte betrachtet, er:;cheint der neuerdings allgemeiu erstrebte 
Ersatz des H olzes durch G usseisen auf diesem Gebiete in der 'firnt 
wenig gerechtfertigt. Auch die bereits oben citirten amerikanischCJJ 
Ver~ uch e lehrten, <b ss mit] Iiilfc der l:!elbstthiitigen Bremsvorrichtung 
eiu gegebeJll•r Zng auf 250' engl. mit hölzern en Bremsklötzen (ohne 
Sehl cifcn der Hiider!) zum Stehen gebracht wird, während bei g uss
eisernen unter deu g leichen Beding ungen dies erst auf 350' Entfernung 
gesül1ieht, so dasK ~ i ch der Effect beider demnach fa st wie 3: 2 ver
hiilt. E s beda rf aber keines Hinweises, l1ass eben jenes mehr durch
laufcue Drittel für dell Eintritt oder Nichteintri t t der Katastrophe 
gar oft vo n entscheidender Bedeutung werden kann. 

\Vir verweilen bei die~em Anlass bei den obe11 b eregil•n Ver
snehcn der franzö::; ischen Ostbahn, weil uns die Resultate derselben 
iu B etreff der Frage von Bedeutu11g erscbeiHen, ob g iiuzlich fest
gestellte oder t111 ter R eilit1ng rotirend e R iider den g rössten Brems
cfl'cct erziele11 lassen. 

Die Versuchsziige wurden j e aus der L ocomotiv(', dem dahinter 
fo lgenden D ynamometcrgcpiickwage n und einem den Schln s~ bif<1en. 
den Bremswagen (gewölmlicher Gepäckwagen) combiuirt. 
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In dem einen ll e r b eideu so :rns::unme 11gesetzten Ziige war 
tler Bremswagen, b eiliiufig bemerkt, mit hölzern en, im zweiteu Zuge 
j edoch mit gusseisern e n Schuh en ausgerü stet. B ei1le V ers nchsreihen 
gelten für die g leiche B etrielisstreckc und t roc kene Schieneu. 

Belrnfä Anste llung <ler V ern uche wnrcl e der Zug in Gang gese tzt 
und bi s zur Erreichung e in e~ b estimrnkn lleh:1rrn11gsz ust:"t11\ks la ufe n 
gclasse11, hierauf d er Hegulator ge1<clil os8e11 und die Ure1111<e angezoge n, 
ui~ de r Still stand eintrat. Irn D y namorn ete rwage n wurde der wiihrencl 
der Bremspe riod e c1 nrclil nufcne R a um , di e Geschwirnli g keit, so wi e 
de r Bremswicl L• rstand b eouachtet. 

Eiuc zweite Vers u ch~rc ihe wunlc in der 'V e i ~e a nges tellt, dass 
dic Bre mse a ngezogen wnrck , wiil1n•11\l di e 1\I:aseliin e unter Dampf 
fort:trbeitctc, wobei n1 n,n j c1loeh nur so wcit 1lie Brems wirkung e r
strl•ckte, tlass ein e co nst:1 nte Geschwin digkeit d:tnL'J'lltl erh alte n uli cu. 

Die u e is tehe nd e T abell e giebt di e H.es ult:1tc Ll ieser V l'l' ~ n eh e. 
\Vir erneh e n zun iichst a us Spalte 3, ll:tss die rnittl erc Gl•schwimlig
keit in beitle n V er snchsreiheu dieselbe war, un tl 11ass lwi festgeste ll ten 
H:'i tkrn tl er Bre mseffect dnrchschnittlich 817 K g e rreichte , wobei 
hülzL'l'll e Klötze vorhanden waren, welche b eka nntlich den )Laximal
coe ffü:ientl'll d er R eibung claru ieten. ' Viihre nd in 1ler a ml ereu 
V e rs uch~reihe , b ei nicht fostgcstellteu H.ädL'l'll mlll de n ei ne weit 
gL· ri11 ge rc H eilrnng erzil'len lassemlcn g u~seisern e u Bren 1 ~~chuh L' n, 1l er 
Kffect llOOKg l'1;reiel1te. Di e R ednctio n tliL'ser Effeete a uf div uc
ziehe ntliehen absoluten ßn•mswage nge wich te (d er Vers uchs wage n 
mit Holzklötzen wog G3!)8 K g, der mit g 11sseisern eJJ 5730 Kg) erg ieLt 
0·128 des Gewich tes b ei fc~tgestellten Widern, 
O·l!)2 „ „ d urch H eibung beschr:'inkter U 111dreh11n g . 

Hieraus wünle zuniichst fo lgen, dass der Drem~efü;ct we it b e
triichtlicher ist, wenn m a n den H iiclern die Umd rehun g unler HeiL un g 
geslatte t, anstaLt diese lben g iinzlich festzuste llen. 

Zur tlworeti::;chon B egriimlun g di eses Factum s diene FolgeuLles: 
Jot P Llas Gewid1t Lles Bremswagens, 

s der 1rn ter Fest::;tellnng tle r Uiitl l' r bis zum Stillstan tle 
llmchlaufon e 'V cg, 

f Ller H eibuug::;coc ft-ici ent zwischen der (feste n) D:1111lagc 
und Schil'll(', 

so i ~t <li c negative Arbeit der ßrem~c otfouuar : 

P X! X s. 
I~L fe rn er de 111 l' nt~preche llll 

s 1 de r unte r Frietion d11rchlaufl' 11 c 'Vcg e 111 e~ Pn11kte~ d er 
B:u1.Ja g·e ( in 11ezichung zur Sc liil'n c), Wl'khe r l1is zum 
Stillstand zurückgelegt wunle, 
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Unter Geschwincligkeit ' atnr Bis zum 
Bremswirkung Stillstand . 

cler Brems-erzielte bei tlurch-Beliarnmgs- Regulator- ll rems- laufener effect 
geschwindigkeit 
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/1 der R ei bungscoefä cient zwisehen der nicht festgestellten 
Bandage und~er Schiene, 

so i s~ die negative Arbeit der Bremse 

P X /1 Xs1. 
Bei g leichem Irupulse im l\'lome11te der beginnenden Brems

wirkung rnnss denrnach die H,clation gelten: 

p f S = p fi Si . 

D a wir j <'doch find en, das s1 L s, d. h. dass die unter partieller 
Rotation bis zum S tillstaudc <lurchla ufcne11 abso lute11 vV egc kiirzcr 
sind, ind em sie sich Yerhalten wie 431 : 525, so muss thatsiichli ch 
/ 1 g rösse r :se in als f. 

Das Brclll sen mit ni cht festgestcll tr 11 lLid ern ist o ffenbar dc:sslrnlb 
wirksamer, 1re il clc r Effeet sich co111bi11irt: 

l) aus der R eibung des Bremsbaekens gegen die Bandage, 
2) au:; dn H.cibu11g der lfadperipheric gegen die Sdiienc rn 

l•'o lge d1'r durd1 ersteren U111stand l.H•dingtcn V erzöge rung 
de r Hotatiou, 

wiihrend der Effoct b ei festgestell tem Hade ~ ub 1 = Null ist, hin 
gegen im Uo ntaktc zwischen H ad uml Sehil•n e sofo rt eine Abplattu ng 
der B:lllcl:1g<' erfolgt, <lie sich rasch g liit tet , da imm er nur 1li eRe lbcu 
Pu11k te il1•r Bamlngl' mit der Sehi e11 e ii1 Coutak t bll'ibcn. 

Die weitrreu Folgen des Bremsens mit festgeste llten Hiid r rn, 
d. h. die ungl1 ~ i clt e Abnutzung der Bandnge11 und der dadnrch ver
mehrte ::Hateri alaufo·aud beim Abdrehl•n, ;;0 1rie hiiufigercs Ab1lrehen 
un 1l zeitigere Ern eueru11g übe rhaupt sin d, ganz abgesehen vu1 11 H11i11 
de r Schirnl'11, so himeicheud gew ii hrlcist.ct , llass ~ie keii1 er Di ~1· 11 ~ 
sio11 betliirfrn . Znr Erhcitcrnng sei nnr noch erwiihn t, lhss i11 
Fra11krl'ich uml Belg ieu clas F estste ll en der Hiider zur rcglcme11t
miissige11 Ortln11ng gehört und tbss d:1s J\Iaschint'11persoll: tl vor (11·11 
P erron s a uch noch di e Sandbiichsc regel111iissig zu Hülfe ni111111t. 
behufä Erhölmng des Brern ~c ffectl's der fcstgl'skllte11 H iidcr des 
Tenders. 

Hölzerne Bremsklötze. Die llauptarg u111e11te, welche gt•ge11 <li c 
V erwe11c1ung hölzern er Brem~klötze gc lte11<l gemacht wenle11, grii11d l' 11 
sich auf die Vergiinglichkcit cll's l\'lateri alcs 1111tl lla s etwaige Vl'r
kuhlen deRRelben. In Betreff des lctzt1•rc11 Gegl'nst:111 lk s lag schuu 
der J\Iiinuhc11er T cclmikr n ·ersam 111lu11g 1lie Frage vor : 

„ \V eiche Mittel sind angcwamlt, 11m das V erkolil cn 1ler 
., 13re msklütze zu verhinderu, nrnl mi t wekhem Erfolge?" 

Di e H dt' rate ergaben j edoch, cl aR~ hl'son dl' rl' )li tte [ gl'gen 1l:i~ Ver
kohl en oller V erbrrnueu der Klötze 11i el1t :iugewelldet u111l ni cht fiir 
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11 othwendig 1·rni.:hlet w11nlen, u11d dass seil.ist auf de11j e11igen Bahnen, 
wo lange und Rtarke Gufiille 1·orkommen, di e Verkoh lungRgefahr 
ni cht Yorhanckn iRt, wofern iiberhaupt die auf so lehen Bahnen er
fonl erli che Anzahl Bremsen im Zuge befindli ch se i nnd richtig 
gc h:w1lhabt wenlc, cl. h. g leiehmiissig angezogen und abwechselnd 
yon Zeit zn Zeit etwas geliiftet bchnfs Abkühlung rler Co11 takt
fiiiel1 cn. 

Als ger·ig netcste H olzart wird ziemlich iibe re in ~timm e ntl das 
Pappelholz e111pfohl en. Ei11ige V e rwaltunge n ernpfl' hl en das T1·iinken 
d<• r H ölzer mit .Alaunlösung, \Vasserglas , Harytlö~ung etc„ sagen 
jPiloch, cla!'s eine ROlche Triinknng zwar das Verbrennen, ni cht aber 
<ln" Y l'rkohlc11 hin <l <' re, unrl wird iibr rhaupt eine n·nnmftgcmiisse 
Jfa11dh nb 1111g der Brr msc als bestes Priisen ·ativ a nerkannt. 

A uch >:ehrintdureh r in c ri c hti ge Construction des Bre ms
?;l' h ii 11 ges ein wesentli cher Theil der M:iingel, d ie den 1 folzklötzen an
ha ften, b rf'e itig t, werd en zu könn en, insbesondere dns ung leiche An
li Pgen der Kl ötzr, der f'ta rke V erschleiss, die nngcnligende \Virkung 
bei nassem \Vetter, d ~s F eststell en der R.iirler bei Trockenh eit und 
d ie Arn·tirun g cleR Spieles der Tr.agfedern. 

Diese UebclRtiindc werden vermindert: 

1) ind em di e Bremsklötze Yermögc eines Charniers im Ilii nge
cisen sich sowohl bei unbelastetem, als auch bei belastetem 
F ahrze uge ><tets coneentrisch an die Railperipherie anl rgen, 
wod urch eine g leichmiiss ige Abnutzung cl es H olzei' und 
energi sche vVirkung erzielt wird, ohne jedoch den Stillstand 
der R iicl er und die Arretirung der F edern zu invoh-iren, 

2) indem die Bremf'klötze nicht wie bisher parallel den Holz
fasern, sondern in dieser Richtung selbst gegen die füicler 
gepresst werden, wodurch sie der Abnutzung einen g röRseren 
vViderRtand entgegensetzen und notorisch eine g röRsere 
R eibung produciren. Zug leich wird das Aufspalten und 
Abbrechen der Klötze giinzlich rnrmieden, da der Druck 
stet;; auf d ie K öpfe der Fasern ge ri chtet ist. 

Auch scheint es bei Hirnholzklötzen überflüssig, Vorriithc rnn 
zugeschnittenen und 11·0111öglich gehobelten Klötzen zu halten, da 
das Bremsholz direct YOm P foste n entsprechcn<kr Breite nnd Dicke 
abgesiigt werden kann. 

Bei der brRtcn und t· infachsten Construction (System Lan g 
li o f) 8ind di e Hirnholzklötze direct zwischen beid en Schienen des 
Charniergehiinge" ,·erschraubt, während die Bremshebel aussen am 
Clrnrniergchiingl' angreifen. Auch wird das Auswechseln der Klötze 
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hi erdurch Rc hr \'C'rci11f:1 cht. Ein eige ntli cher Brern Rschuh i ~ t de m

nach g ar ni cht Yorkmdcn. 
lki ckr g ('WÜlmlicl1 cn Situation ckr Brem Rb:wken drückt liekannt

li ch inHner nn1· L :rn g liolz g ege n di e Hndpcriphc ril', hier abe r S tirn 
holz, was bei bcf'~e rc r Wirkung in F olge J er n ·rru ehrtcn Obcrfl iichen
r eibung d c1llloch ei11c üco no1nischr re V crwcntlun g d cR H olzes zuliis~ t. 

So g eringfüg ig tli e Vr rbcs;;crun g (St.irnho lz sta t t L nng li olz !) 
dem Laie11 aucl1 schl'in en müchk , so b rLl C' utungs,·oll ifl t. ~ i e jL•doch 
fiir (li e Praxis uml ,·e rcli ent cli r;;e lbe j ellL•11f'alls g an z a ll gemein e Ei11 -
f'iihrnn g , in Hofc rn man iiberh nupt \J(• i Ll e r bish<' ri<„cn all o·cmei11 ver
breiteten BrcmRmetho<l e (d a;; Amlrii cken vo n H~b:klütze~1 g (•gen tlil· 

R adbantl agcn) fc Rtz11l1alten sich vcrnula;;st ;:ieht. 

Gusseiserne Bremsklötze. Das GuRRe i ~e n a ls l\faterinl fiir Brr ms
back en hat im Grossc•n Li sher 11 och kt•im•n a llgc• mein en Eing ang 
ge fund en und lantcn die Erfahrnngen de1:j enig L'n B ahu cn, wel ehP 
zeithL•r fi'1r C'illl'll g rüs;;eren orl cr ge ringeren Th eil ihn·r Jletri ebs
mittcl di e Ilolzkl ütze durch Eise n zu ersetze n ge~ ucht hauen , s0 

überaus div erg ireml, d nsR di e g rosse J\ fchrzahl ;ler Bahnen dn s Gewi Rse 
cl e rn U ngewissl'n \' Orzuzit•hcn ;;cheint un (l lielier heim IIolzc ble ilJt , 
we ni g~ten f' bi s rt11f 'Veitercs: Im w est.Ji chl• n Europrt, 11:rnH·n t li ch in 
Frankreich, ~ch l' in 0n tli e g u;;seisern C' n Brern ~schuhe j Nloch in fl f• r 

Th rti fr s ten Fuss gefasst zu haben. 

U nü•r d en deutschen Ual1n en , welche cl ::is Gn;;sc isl'B fiir 1l en 
beregt(•n Zwec k in1 Grosse n ,·e rn·encl et hab en nml tlah er an;; rcichen<l( • 
Erfahrungl'll lJe;; itzl'll, Ycnlie11t cli c olier ;;chlcsische Bahn B c:·1chtu11 g, 
welche 18G7 mit tl er Einfiihrung g ns;;e isl' rn Cr Kli»tze b egann nnd 
zn Anfang 1870 in S ummrt 346 'Y:1 g·cn Yerschi ecl cner Categ·ori e11 
damit an;;gerii stc·t ha.tte. Die Lcziig li el;en K lii tzc entstammen ;;iim1nt 
Ji ch 1l er Gi C'Rse rei \' On Gl öc k11 e r in 'l\cl1irndorf uncl Le;; tehcn an s 
l' i11 C' r ,·011 der Firm a (?) crfoncl enen L egirnng \' On Gn;;;;e ise n 11nd 
St ahl. D as J\la te ri::il i;;t im Brnchc dicht, g rau , fe in kö rnig , 11n1l ;;oll 
unter 27G8 Bremskl ötzen bisher nnr ein Brnch \'Ol'!:!;Ckonlll1 en SL' i11 . 

Sell\\'i l' ri g·keiiL•n ;;chien anf:uws di l' A11fl1 i\ll'"~ll 0' <l N Kl ützt· .._ ~ · ö V 

zu b ieten, indem dieselbe unte r allen U 1m;t iin (l t'11 eine min rlcr e 111 -
fal' he i ~t a ls be i Anwendun g d er ge füg ige n llolzliac kcn. 

Fig . 168 zeigt die Constrncti on d er A n fl 1iiup; 1111 g cl e~ g nsR 
ei;;ernen Bre rn ~ kl o tzcl' A, w elcher, a.11 der Hrcmssch,1·i11 g e B fi xirt, 
,·e rmügc l<'eder 0 in steife r Lage gchalten winl. D ie Breitr 1l l' r 
Kl ütze sowohl, als d eren Liinge wurde el\rn g leich llc1:j r nigc n rl l' r 
hülzern r n Klütze g·ewiihlt uncl eine P rofilirun o· nach 1l er Hm1clao·e n-
co11to11r fiir \Vng~n ni cht in Amren(lung gl·L1~cht. " 
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Fiir Ternll'rm m~chin en und Tc·mler , wo hühcre l3remseffecte 

wiin ;;che11 swer th er ;;chein en, diirfte inrl esse n <' in c sorg fiilti<fe Mod el-
• 0 

Fig. t G8. lirnng d l' r Brems hacke na ch d em Banclagen-
profil c angezeig t ;;ein (Fig . 1 G!)), unter g le ich
zeitiger Anwendung ein er soliden Führung 
tl es K lotzes zwische11 tl oppelschicniger 
Scll\ringe 11uter vVegla8SUJ1g d er F edern. 

In B etreff der ALnutzun g gehen di e Er
fahrun gen d er ob erschl esischen Bahn dahin, 
d a~ s di e G ewi chtRvermind erun g ein eR Satzes 
Yon 355 Pfd. nach eiuj iihriger B enntzung 
2 '•/G Pfcl . b etrng , 1111d dasR d ie voraussicht
li che D aue r fiir (liite rwage n 8·8' und für G e
piickw:i gen 2·9 .falll'e sei. Unte r Anrechnung 
tl cs Arbe itRlohn cH nn(l Abrcc l1nnng des v er
bl eib encl en J\Jateria lwerthes ergelien ;;ich die 
jii hrli chen Unterh:ilt nngskost en d er g uss-
ei se rn en Hrem;;klütze zu 1 Thlr. 6 Sg r. G Pf. 

gegen 1 Thlr. 21 Hg r. !) Pf. d er hölzern en. Zu <ll•r ErRparniss von 
14 Sgr. G Pf'. soll noch l•in e b emerkba re Schonun Q; Ll e1' Bandaaen 

' 0 

Fig. 1 G\1. und 1lcm c·ntspn•cl1 e11d cl c r GL·lei;:e hinzutreten 
und rli c Erfahrnng \ ' O ll zwei \Vintern gelehrt 
hahcn, clasR di e Ah11utzun g d Pr Band rtgen e in e 
geringere nnd chbei rl n r c li a u s g l e ic h fö r-
111 i g e sei. DieRc V orth cilc w c!'Ll cn der V er 
hiit nn g cl cs F t•Rtstcll ens der R.iicl cr (rli e wegen 
dN geringen H eibung 11 ei g nssciRe rn en ICl ötzen 
nieht wohl an giing lich) , ;;owi e ein er betr:icht

lichcn Vcrrnirnl ernn g d es Erhitzc ns cl er ß :rnd ago in F olge d er 
scl1n ell eren 'Viirm enbl e itung tl eR Metall es zugeRchri eb en uncl wurd e 
Lcreits in d l' m lk ri clite rkr Direction r om 16. April 1868, b ctrc lfcnd 
(lio l::lllreifenbrii chl", cli l' Th atsaehe l1 en orgehobL·n, cln;;s nur b ei An-
1re111l11ng l1 ülr.c nw r BrcmRkl ützc Briichc yorgckommen sind, wiihrcnd 
unter <l l' ll C' isel'll l' ll Hrc· mskl iitzcn l1isl1 er kein e Dancb ge geRprunge n war. 

\\' ir lw 1m•rkcn hierzu, dass di e ob cu cit irten, cl en g nRse isern en 
Brcmskl ütze n so ül.J c ran ~ g iin stigell Er fahrungen hi s dato ziemli ch 
iRolirt daRtehr n , ind em m an andern·iirts das stri cte Gege ntheil als 
ge rnachte E rfahrunge n Lchauptct und a nfs tcllt. 

Die b eLl e11te ncl geringere Brem swirkung d er g ussci ;;em cn 
Kl ötze - ein e natiirlichc F olge d er Gliitte cler b eiderseitigen Contnkt
füi chen - Rchei11t das so schücllichc F est stell en der R iicl er in' wirk
sa.mster 'V eise zu \' crhind ern, nncl wenn das durchg äng ig wirklich 
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der Fall ist, so wiire all e in sc hon <l css h a lb Llie ga11 z allgemein e 
Einführung der Eisenklötze an Stelle des Holzes e in wahr er Seg e n , 
selbst wenn die ersteren sich im Preise hundertmal höher stellten -
denn es ist ja immerhin eiriigermaa~sen billiger, die Bremsklötze 
theuer zu bezahl en nncl reRp. zu ern euem, a ls die Banda<„en und 
Schienen, denn was clo r t Hunderte von Thalern j iihrlich Ri'ml, das 
s iud hi er eben RO viele Hundert Tausende. Man Rtecke daher li eber 
das Capital in die Klötze, als in die Schienen und Bandagen! 

Di e hohe öconomischc Bcdcntnng der BrernsklotzmatC'rialfrao·e 
manifcstirt sich unter Anderem in den Re~ ultate n der Erfal1run o·:n 

. 1 "' n11t iölzernen, RChmiedceisernei1 nnd g usseisem en Bremsklötzen, 
welche, auf prcnl"si chen Bahnen gemacht, seitens <l eR pn•ussischen 
I-Iandelsministeriums i11 übersichtlichen Tabell en in regelmiiss igen 
Zeitriiumen zusammengestell t und publi cirt werJ en. 

--------

Dritter Abs c hnitt . 

Leistungsverhältnisse der Transportmittel. 

Begriff der Leistung. Die Leistung eines jeden Transportmittels 
wird ausgedrückt durch das Product aus der zahlenden Last (Nutz
Jast) und dem mit dieser zurückgelegten Wege. Das Maass dieser 
L eistung ist daher der Meilcnccntner, die Kilometertonne, das Werst
puc1 etc„ je nach den landesüblichen Einheiten. 

Behufs Aufnahme der g rösstmöglichen Nettolast soll demnach 
der Fassungsraum der zahlenden Last des F ahrzeuges so geräumig 
als möglich, das Eigengewicht des V ehikels (die T ara) dagegen ein 
JYiinirnum sein. Die Summe beider Lasten erg iebt das Bruttogewicht, 
welches für die Zugkraft maassgebend ist. 

Die BetricbsverhiLltuisse müssen daher desto ungünstiger werden, 
j e höh er der 'l'araantheil steigt; es wird daher bei jeder zu för
dernden Bruttolast, ganz abgesehen von deren absoluter Grösse, 
zuniichst das V erhiiltniss zwischen Bruttolast und N cttolast für die 
Beurtheilnng der Oeconomie des Betriebes maassgebend sein, denn 
es ist immer 

B=N+ T. 
Es wurde schon früher darauf hingedeutet, dass die Rücksichten 

anf eine mögli chst vollkommene Raumausnutzung des Wagens vor
nehmlich für den Güten erkehr bedeutungsvoll werd en, und dass 
man im Personenverkehr, neben den Principien der Raumausnutzung, 
auch noch ein e ganze R eihe anderer Rücksichten walten lassen muss, 
welche bei j enen mehr oder weniger in den Hintergrund treten. 

J e höher die \Vagenclasse, desto höher steigen natürlich die An
sprüche der Passagiere in Bezug auf Raumdisposition. Darum ,; ird 
das V erhii ltnisR zwischen Brutto- und Nettolast im \Vagen I. Classe 

P e tzh o ldt , Studien. 1!) 
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all emal das ung ünstigste, im "\Vagen IV. Classc jL·il och das g iinstigRte 
sein, da in demselben K astenraume die vierfach grössere Passagier
zahl untergebracht wird. 

Begriff der Ausnutzung. Alle diese Betrachtungen Retzen a priori 
voraus , dass der Raum des vVagens , welcher zur Anfüahme des 
Transportgegenstauclcs dient, vollkommen benutzt ist, das h e i ~s t, 

dass einerseits der Güterwagen wirkli ch die volle Ladung triigt, auf 
welche er tarifirt ist, und dass andererseits die Pliitze der P ersonen
wagen siimrntlich besetzt sind. 

Bei den in der Praxis herrschenden V erhiiltnissen ist j edoch 
bekanntlich keineswegs erzielbar, die siimmtlichen 'Vagen bis zur 
Grenze ibreR Trag - , resp. Fassungsvermögens zu j eder Zeit ver
kehren zu lasse 11 ; es s t e ll t s i c h vi e lm ehr für j e d e b es timm te 
Ca t ego ri e d er 'fr a n s]J o rtmit te l e in b estimmtes Dnr clt
s chnittsve rh iLltni ss z wi sc h e n d e r a b ~ o lu te n I,ad efü hi g k e it 
und d e r wirkli c he n T, adun g Le r a us , 1relches wir „Ausnutzungs
verhiiltniss " nenn en wollen. 

Ja bei ein und derselben Wageucatl•goric kann das Ausnutzungs
verhält11i ss j e n:t ch den BetriebstunstiindcH wesentlich ver~chieden 
sich O'Cstalten. Man denke sielt z. B. L• in en \Vagen I. Classe, rcgel-

"" miissig im Co urienmg laufend, der überhaupt nur erste Classen führt, 
tmcl einen ;;olchcn gauz g leicher CoJJ structioll und Aus~tattung , der 
in (Jen "'ewölmlicLen P ersonenzüo·en liinft. '\Tiihrend im ersten F all e 0 0 

im Durchscl111i tt sehr nahe die Grenze der a)Jsolute n Ausnutzungs-
fähig keit erreicht wird, kaun und wird im z1reiten F alle derselbe 
W age 11 ein sehr uug ünstiges Ausnuizungsverhiiltniss enreisen; wäh
rend derselhe vV ageu I. Classe, der in Ziigen verkehrt, clie erste und 
zweite Classe führen, wietlerum ein anderes V erhült11iss der Hen
tabilitiit naturgemiiss erkeune11 lassen wird. 

F ernerweit ist hcrvon:uheben, cb ::;~ gewisse 'Vagencategorien 
ausschlieSf.l lich für einen ga11 z bestimmten T rnuspor tzweck sich con
struiren und regclmässig his zur Grenze ihres TragYenuügens be
laden lassen , wobei wir nur an Kohlen- , Coaks- , Erz1rngcu etc. 
erinnern. D och auch dabei ist nicht zu r ergcssen , dass tlie 'Vage n 
an den A usgangspunkt behufs Aufii al1me 11 euer Ladung regclmüssig 
zurückgeführt werden müssen , uud dass Llies gcwülrnlich, in F olgL· 
mangelu der Hückfracht, l ee r zu g L·schehen iiat. E s wird sich daher 
auch hier ein mittleres Ausnutz ungsvcrbiilt11iss heraus8tellen. 

Noch amlere 'V age ncategoricn vL•rke hren zwar in j eder Rich
tuu o· im All „·emei11 e11 mit Ladu1w (it:l1 erinn ere nur an die gell eckten 

0 .:::::> 0 . 

Güterwagen), doch wird dieselbe keiue::;1rcgs immer, somlem viel-
mehr nur ausnahmswei:se die Grenze cles Tragvermügcn::; erreiuhe11 , 
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wesshalb der Durchschnitt auch hier weit unter jener Maximalgrenze 
zurückbleibt. 

Wirthschaftliche Bedeutung der Ausnutzungsfrage. Die obigen 
Andeutungen werden genügen, um die hohe Bedeutung der .Atis
nntzungsf;'lge der Trnnsportmittel in Bezug auf die wirthschaftlichen 
Interessen genügend zu begrün cl en. U ebcr clie thats:'ichlich erreichten 
\V erthe der Leistung nnd. Ausnutzung an sich kaun nur das Studium 
der Betriebsstatistik g rösserer Balmcomplexe uns Aufklärung ver
schaffeJJ, während der unzweifelhaft mögliche F ortschritt auf dem 
Gebiete der Ausnutzung der Betriebsmittel offenbar auf dem W ege 
einer zeitgemiissen Reform der Betriebseinrichtungen, der vVagen
construction und des V erl adungsmodus erzielbar ist. Dass aber 
gerade auf diesem Gebiete noch gar manche segensreiche Verbes
serung möglich ist, winl uns kein F achmann bestreiten, denn nur 
der Schlendrian kann mit den heutigen R esul taten zufrieden sein 
und in seiner Selbstgefölligkeit j ede Möglichkeit des Fortschrittes 
liiugnen. 

So klar auch das vorschwebende Ziel immerhin sein mag, so 
unklar ist man sich j edoch in den Mitteln zu dessen Erreichung, wie 
di e bisher gemachten Vor~chEige bewei~en. Wir kommen auf diesen 
Gegenstand geeigneten Ortes ausführli cher zurück. 

Leistung der Transportmittel auf deutschen Bahnen. 

vVir legen den nachfolgenden Betrachtungen über Leistung und 
Ausnutzung die stntistii;che11 R esultate der deutschen Vereinsbahnen 
zu Grunde nnd knüpfen daran spiiter analoge Untersuchungen ancler
wcitcr, resp. enger begrenzter Bahngebiete, insoweit solche zu inter· 
essanten V erglr ichungen Anlass darzubieten scheinen. 

a. Leistung der Personenwagen. Legen wir das Jahr 1871 zu 
Grunde, so erg icbt sich zuniichst, dass auf der betriebenen Gesammt
liinge von 455G :Meilen 

11 59 !1 vierräderige ) 
4 540 sechsriiderige P ersonenwagen 

7 43 achtriiderige 

Summa I G 882 W agen mit 39 790 Axen (gegen 
15 028 „ „ 36 060 ,, im J ahre 1870) ' 

vorhanden waren, welche enthielten: 
19* 
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I. Classe 43 043 Pliitze, 
II. 

" 
. 164 982 

" III. 
" 

. 414888 
" IV. 

" 
91016 

" 
Summa 713 92!) Pliitze (gegen 641 782 im Jahre 1870). 

Die vierriidcrigen P ersonenwagen herrschen denrnach iu iilll'r
wiegender Frequenz, die secbsriiderigen, siinuntli chen iilteren Be
triebsepochen nngehörig, i<ind in 2 l/2 m:il scbwiicherer .Frequc·nz 
vorbanden. Die aufgeführten :ichtriide rige11 'Vagen gehören fäRt 
ausschliesslich dem württembergischen Detril·b~park zu. 

In Bezug auf di e Fn•quenz cl er diversen \Vag<' udassen stellt 
sich heraus, class, die Zahl der ersten Pliitze mit l bezl·iclrnet, <lic• 
der zweiten = 4, der dritten = 9 1/1 (und cler vierten = 2) in 
runden Ziffern betriigt. 

Pro Meile Jfalmlünge waren ,·orhanckn: 
im Jahre 1871: 8·7fJ 7 Axe11 Per~on euwagen 

" 
„ 1870: ü·O fJ O 

" 
mithin 17·94 uncl l 7·797 Pliitze pro J\xe. 

mit 157·1 fJ P l:'itzen, 
„ lGl·OU 

" 

Die Anzahl der Per~O lll' lll'liitze pro 1\rei le Bahn sehwankt clahei 
zwischen 39·7G (ung:L riRchc Staatsbahn) uncl 1087 (Niirnberg-Fiirth). 

J eder l'er~o 11 cnw:ige 11 durch lief dnn;hRcl111ittli eh 444-0 .i\leil c·n 
(gegen 4213 Meill•n im Jahn• 1870 nncl 4-311 Meilen im Jahre 1869) 
u11d wurclen im J\faximo 8533 Mei len (1u ii hriscl1 -~ehl e~ i Rch e Cenlrn l
bahn) und 1317 im Minimo (J,n111baeh-Grnundc•11) zuriiekgelegt. 

Vo11 d en bewegten Pliitz e u wa r e n llnrchRchnittlich nur 
29 Proc. b esetzt (gegen 29·22 Proc. i111 Jahre 187 0). Am voll 
kommeusten war die Awmutznng bei cler Hl1c>i11-Nahebnllll (GG·l Proc.), 
am unvollkommeni<ten bei. der obcrliessische11 Bahn (14 Proc. !). 

Di e spec ifi sch e A:xenfrcquenz, d. h. der Quotient clrR von 
den gesarnmtcn Axen d urr libufe11 en 'V rgcs und der T otnlliinge der 
Bahn, ergab sich zu 411[>8 Axmeilen (gcge11 40 lGG Axmeilen pro 
1870). Es betrug dieselbe im J\foximo 189 408 (Nürnbero'-Fiirth) 
nnd 10 382 (Kaschan-Ollerberg) im Minimo. 

0 

Die Axenfrequcnz bietet Ll em11n ch den nl\~·emcinen Ausdrnek 
für die Grösse und R egsamkeit des Verkehrs; sie lehrt i11dl'RRCJJ 
Nichts in Betreff der relatirnn odc·r nbRoluten LC'i~tung der Tmn R
portmittel. 

NB. Die Zahl cler Postwagen winl 7. ll u86 mit 1438 AXL'll 
oder 0·27 Axon pro Mei le Bahn, die der Gepiickwagcn zu 4122 mit 
9437 A:xen angegeben und es durchlief jeder Gepiickwagen 

AUF DEUTSCHEN BAHNEN. 293 

4875 Meilen (gegen 5025 Meilen irn Jahre 1870). Irn Maximo (Brünn· 
Rossitz) durchlief der Gepäckwagen 12 046 Meilen, irn Minimo 
1636 Meilen (ungarische Ostbahn). Demnach ist der von den Gepäck
wagen durchlaufene Weg im Durchschnitte um circa 400 grösser 
als bei den P ersonenwagen. 

Im P ersonenverkehr wurden im Jahre 1871 irn Ganzen (rund) 
167 Millionen Individuen befördert (16 Proc. mehr als 1870). 

Diese Totalfrequenz vertheilt sich auf die einzelnen Wagen
classe n wie folgt: 

1871. 1870. 1869. 1868. 1867. 
Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. 

J. Classe 1'51 1·34 1•64 1•63 1·81 

II. 
" 

15·31 14•45 16•26 16•68 17.38 
III. 

" 
55·87 56·23 61'48 61·50 60·61 

IV. 
" 

14·72 14•23 15·33 15·50 14•64 
Militair . .... 12'5!) 13•75 5·29 4.69 5·56 

Summ::i, ... 100. 100. 100. 100. 100. 

Die Mehrbeförderungen, welche das Jahr 1871 gegen alle Vor
jahre aufweist , vertheilen sich auf alle W agenclassen gleichförmig 
und participiren daran sämmtlicbe V ereinsbahnen, doch natürlich in 
verschiedenem Grade. 

Zugleich liefern diese Zahlen die interessante Tbatsache, dass 
die Kriegsereignisse der J ahre 1870 und 1871 die Totalfrequenz der 
l\lilitai rbefü rderung gegen die friedlichen Vo1jahre nur um das 2I/2-

foche steigerte (indem die gewöhnlichen 5 Proc. sich plötzlich in 
13 Proc. umwandelten) und dass jene Ereignisse durchaus keine 
b e m e rkb ::i, r e V erschi eb ung der Verkehrsverhiiltnisse im Grossen 
und Ganzen zu involviren vermochten. 

Nach localcn und directen V erkehren getrennt, kommen von 
den beförderten Personen: 

1871. 1870. 1869. 1868. 1867. 
Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. 

Auf den Locah·l'rkehr ... ... 85·10 86·50 87·95 87•90 87•57 

" " 
direcll'n Verkehr ... \ 

14·90 13•50 12·05 12'10 
Durchga11gsverkchr .J 12'43 

" )/ 

Summa ... 100. 100. 100. 100. 100. 

Eine Trennung des directen Verkehrs vorn Durchgangsverkehr 
ist J1icht ::wsführbar. 

Specifische Personenfrequenz. Die hefönlcrten P erl'oncn legten 
(rund) 812 l\lillionen Meilen zurii.ck nncl zwar 16 Proc. mehr al~ 
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1870, während indessen die specifische P cr8onenfrequenz, d. h. die 
pro Meile BahD berechnete Anzahl von P ersonenmeilen, nur um 
3 Proc. gegen 1870 stieg. 

Es wurden nämlich im Jahre l 871 neue Bahnstrecken in bedeu
tender Ausdehnung dem Betriebe iibC' rgeben, auf denen der V erkehr 
sich bekanntlich zu Anfang imm er uur in sehr miissigen Grenzen 
bewegt und erst später sich entwickelt genau in dem Maas:;e, als 
das Vertrauen zum neuen Institute seitc 11 s des Publicums wiich ·t. 

Die specifischc Frequenz im Personenverkehre betrug : 
Im Jahre 1871: 212 G58 Personenmcilcu. 

" 
1870: 206 44!) 
1869 : 180 426 

„ 
„ 

Die höchste Frequenz pro Meile crg;ib wiederum Nürnberg
Fürth (987 000) und die kleinste Bndwci~ - Sununeran, mit 1111r 
14 000 Personenmeilen pro l\leile Bahnl:inge. Dabl'i hat jede Per~on 
durchschnittlich dmchfahren: · 

Im Jahre 1871 *): 5·-1-G6 Meilen. 
„ „ 1870: fr470 „ 
„ " 186!): 1!•857 „ 

und zwar im Maxima 15·75 Meilen :111f der galir.i~chcn Carl-Lu<lwigs
bahn. 

Die Einnahme pro Personenm ei k•n (ll. h. pro PersoH und .i'\Ieile) 
betrug, ohue Unten;chied der vVagenclassCll, d un:hselmittlich: 

Im J ahrc 1871 : 2·845 Sgr. 

" " 1870: 2•740 " 

" " 
18G!): 3·03G „ 

b. Leistungsverhältnisse der Güterwagen. 
pro Meile Bahnlii11ge im Betriebe: 

Im Jahre 1871: 
„ „ 1870: 
„ „ 186!) : 

83•33 
83·4G 
84·83 

„ 
„ " „ 

1868: 84•27 
1867: 8'3'13 

An Güterwagen wan•11 

Axen. 
„ 
„ 
„ 

" 
*) Die u e neHten st;1Listi>chen Arbeiten iu Betreff der IetzLen Jahre 

Jagen uns zur Zeit der Bearbeitung diese r l:lchrift 11ic11L zu r H;i,rnl , doch haL 
daH gar nichts zu hed euteu , denn die j etles J·al1 r wi ederk el1re1Hlen grns,eii 
Dnrchsclmittsz iffern sind i11 allen Zweigen <ler StaListik des gisenl.Jal11Jwesc 11 s 
in cle111 Grade homogene, lhes <'8 ganz gleil' l1 g iiltig ist , welcl1es J ahr wir zu 
Grunde legen. Und lllll' um 1liese Dmehscl111iLts"·erU1e kann es sich !Jei 
unseren gegenw >il'ligen Iletrnchtuugen Jmudul11; \V orllie, die dns Jalir 1s:,1 
genau so darstellt \\·ie 1871, um! wie es l 87fJ vm1 Kenem darstellen wird 
und führen j ene gleichen Resultate 11otlnveudig zu den nämlichen Coa'. 
sequenzen. 
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worans hervorgeht, dass die relative .Frequenz der Güterwagen im 
Ganzen sehr constant ist. Die Variationen sind· j edoch bei den 
diversen Bahnen sehr betriichtlich. Die grösste Zahl der Güteraxen 
erweist AuRsig - T eplitz (332) , die kleinste Greiz - Brunn mit nur 
5 Axen, wenn von Nürnberg -Fürth abstrahirt wircl, clie überhaupt 
11ur P ersonenbahn ist un<l gar keinen Giiterwagen besitzt. 

Die Gcf<ammtleistungsfähigkeit der vorhan<lenen Güterwagen 
betrug 3F> :Millioneu Z.-Ctr. und pro Meile Bahn berechnet: 

7726 Ctr. 1m Jahre 187 1, 
7537 " „ „ 1870, 
7496 „ 1869, 

jedoch durchlief j t•der Güterwagen durchschnittlich nur 2068 Meilen 
(gegt•n 2079 im .Jahre 1870 und 2181 Meilen im Jahre 1869). 
Daran~ folgt, dass die Giiterwagen etwas weniger als die H illfte der 
Meilenzahl der Personen wagen jiihrlich durchlaufen, dass mithin 
ihre ßC'nutzungsdauer entsprechend ungünstiger sich gestaltet. Es 
hängt dies selbstverständli ch mit den verhiiltnissmässig lang bemes
senen Fristen der ß e- und Entladung, sowie mit dem langsameren 
Gange der Güterzüge direct zusammen. 

Im Maximo clnrchlicf d0r Güterwagen 4466 Meilen (Greiz
Brunner), im :Minirno 117 Meilen (Ilornburger Bahn - Personen
~ ackbal111 mit ge ringem Güterverkehr). 

Da das .Jahr 1871 i11 Folge der Kriegse reig ni sse und deren 
Nacll\1·ehen sich durch allgemei11en Mangel an genügenden Trans
portmitteln aus:i:eich11ete, so musste folgerichtig die Ausnutzung der 
di sponibl en 'l'rn11 sport1nittel tfoc ganz aussergcwö hnlich starke sein. 
In der Thai warCIJ die Güterwagen clmch~chnitt.li ch mit 38 Ctr. 
= 43·35 Proc. der absoluten J_,aclungsfähigke it belastet (gegen 33 Ctr. 
= 38 Proc. im Jahre 1870, und 34 Ctr. = 38·7 Proc. im Jahre 
l SG!J). 

Die Maximalbelastu11g erwies di e Anssig - T eplitr.er Bal1n mit 
6"J· 24 Ctr. = Gl·30 Proc. der Lacleföhigkcit; die l\:Iinimalbcla~ttmg 

die Greiz- Drunm'r Bahn mit 14-'27 Ctr. = 28·54 Proc. der Lade
füh igkeit. 

Die spl'cifocl1 e Axeufrequenz betrug (rund) 183 000 Axmeilcn 
pro :Meile lhlllllii11ge (genau die~clbe wie 1870). Das Maximum 
wurde t'rr.ielt auf der Kai~er Ferclinancl-N onlbahn mit (rund) 507 000; 
das Minimum :wf 1lcr Kirchheimcr Balrn mit 11 000 Axmeilen. 

Die Gesammtaxcnfrcqucnz ergab im Jahre 1871 242 000-Ax
rneileu pro .i'\Ieilc Balmliingc (gegen 240 000 im ,fahre 1870, 248 000 
im Jahre 186() und 25G 000 im Jahre 1868). 
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Das l\faximum wurde erreicht auf der Kaiser Ferdinand-Nord
bahn (601 000 Axmeilen), das Minimum auf der ungarischen süd
lichen Staatsbahn mit 30000 Axmeilen. 

Die Ausgaben für Schmieren und Reinigen d~r vV agen betrugen 
0·4 7 4 Pf. pro Axmeile (gegen 0·453 Pf. im Jahre 1870), wiihrend 
die Reparaturkosten auf 3·396 Pf., resp. 3·46 Pf. sich beliefen. 

Im Güterverkehr sind, wenn die von den einzelnen Verwaltungen 
angegebenen Summen addirt werden, befön1ert worden (rnnd) 
2360 Millionen Z.· Ctr. (gegen 1962 Millionen im J ahre 1870), mithin 
20 Proc. mehr, wogegen die VerkehrRz trnahme von 1869 zu 1870 
nur 3•53 Proc. , von 1868 zu 1869 aber 13·86 Proc. betragen hat. 

Trennt man diese Güter nach Tarifelassen, so resnltirt nach-
stehende U ebersicht: 

1871. 1870. 1869. 1868. 
Proc. Proc. Proc. Proc. 

Eilgüter . ................. 1'18 l'l 3 0·81 0•79 
Postgüter ... ... .... .. ... . 0•04 o·o± 0·04 0·04 
Normalgüter und sperrige Güter. 11 ·5 1 10'!:)9 7·58 7'69 
Güter der ermässigten Classeu . . 54·06 5:1·02 57·91 53·57 
Kohlen und Coaks .......... 33·21 33·82 33·66 34·91 

--- ---
100. 100. 100. 100. 

Hiernach haben also (analog wie im Personeuverkehr) hanpt
silchlich die höher tarifirten Güter zu der V erkchrssteigerung bei
getragen, welcher Umstand von wesentli chem l!:iuflusse auf die 
Steigerung der Einnahmen war. Von llicsen Gütern sind annilhernd 
befördert worden : 

1871. 1870. 1869. 1868. 
Proc. Proc. Proc. Pruc. 

I. Im Binnenverkehr .•........ 43·93 44•735 45·7 3 45·46 
II. Im directen und Transitverkehr 56·07 55·235 54·27 54'54 

--- ---
100. 100. 100. 100. 

Die Betriebs- und Baugüter, die En1transportmasseu, frachtfrei 
beförderte Güter etc. sind hier nicht berücksiuhtigt, euensowe11ig die 
Viehtransporte. 

J eder Centner Gut hat c1 nrchschnitLlieh durchfahren: 

Im J ahre 1871: 12·20 Meilen 

" " 
1870: 11·90 

" „ 
" 

1869: 12·03 „ 
„ 

" 
1868: l 2·cJ75 „ 

" „ 1867: 12•198 
" 
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und zwar im Jahre 1871 im Maximo 28·45 Meilen auf der galizischen 
Carl-Lud wigs bahn. 

Die Einnahmen pro Centnermeile betrugen durchschnittlich: 
Im J ahre 1871: 2·51 Pf. 

" 
" 
" 

" „ 

1870; 2·59 " 
1869; 2·65 " 
1868; 2•68 " 

" " 1867; 2·79 „ 
Die stetio·e Abnahme der Einnahme pro Centnermeile erkliirt 

0 • 

sich durch die in jenen J ahren stattgefundenen Ermiissigungen der 
Tariföltze. 

J c nach der Natur der V()rwiegend transportirten Güter sind 
natiirlich die Einnahmen der einzelnen Bahnen pro Centnermeile in 
weiten Grenzen variabel, und wurde das Maximum erzielt mit 
8·70 Pf. bei der Ostrau-:B'riedliinder Eisenbahn. 

"\Vir bemerken zum Schlusse , dass die unse ren M:ittheilungen 
zu Grumle liegenden, in der Zeitung des Vereins deutscher Eisen
bahnverwaltungen abgedruckten officiellcn Angaben im Grossen 
und Ganze n mangelhaft, unü daher nur annüherncl im Stande sind, 
t1en 'W crth der Ergebnisse beurtheilen zu lassen. 

Leistung der Transportmittel auf preussischen Bahnen. 

Nach den l tesu ltateu der BetricbsStatistik prn 187 1 betrug die 
Bahnliinge 1G5G Meilen, von denen 30·24 Proc. auf Staatsbahn en, 
54·70 Proc. auf Privatbahnen und 15·06 Proc. auf Privatbahnen in 
StaatRverwaltung kommen. Aussen1em waren 93·33 Meileu Grnbcn
um1 Incl nstril·balrn en vorhanden, die theils mit Locomoti ven , thcils 
mit Pferden betrieben wurden. vVir beziehen die nachfolgeJHlcn 
Notizen indessen nur auf das obengenannte Gebiet der Hauptbahn en. 

a. Leistung der Locomotiven. Die 3884 Locomotiven (2·4 Stück 
pro Meile) durchliefen j e 2650 Nutzmeilen im Durchschnitt, was nls 
eine sehr llliissige Beausp rnchung zu gelten hat. Die leer durch· 
lanfonen Strecken, sowie der in Stunden angegebene Hnng ir- und 
Hescrvedieust siml nicht inbegriffen. 

Der V erbrandt an Brennstoff betrug 228·5 Z. -Pfd. pro Zng
meile, wobei die Züge eine durchsclmittliclte Belastung von 4 3 Axon 
(iucl. Locomotive und T ender) ergehl· n, entRprechcm1 [)·3 Z. -Pfd. 
= 4·7 Pf. pro Axmeile, resv. 16·9 Sgr. pro Zug meile (Nutzmeile). 

Die R eparatu rkosten der Locomotiven betrugen 2380 Thlr. 
pro JUeilc Balrnlilnge , resp. 10·9 Sgr. pro Nutzmeile, wührend die 
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Kosten der Schmier- und Putzmittel zu 4 ·3 Sgr. pro Nutzmeil e 
resultiren. 

b. Leistung der Personenwagen. J eder P ersonenwagen durchli ef 
durchschnittlich 4525 :Meilen, wobei auf j ede Axe eine durchschni tL
liche Besetzung von 6 P ersonen kommt, was ein Ausnutzungs
verhiiltniss von 31·8 Proc. erg iebt. Di e ]{cparaturkosll'll waren 
4·5 Pf., die Schmier- und Putzkosten 0 ·90 Pf. pro Axmeil<'. 

c. Leistung der Güterwagen. An Giiterwagen waren 108·7 Ax(' n 
pro :Meile Bahnliinge vorhanden zu it 87·2 Ctr. Lad 1111gsfiibig keit pro 
Axe. Da die Axe durchschnittlich mi t 37·6 Ctr. belastet war , so 
erg iebt sich das Ansnutz1111gsvcrh iil tniss der Gütenrngen zu 42 P roc. 
der Ladefähigkeit, was im V ergh•ich Jnit anderen .Jahren :1l s iilw raus 
günstig zu l>ezeich1wn ist, in rlem diese lbe z. B. im .fahre 187 0 nur 
39·4 Proc. betrug . Die HeparaturkostP11 17 Thlr. pro .Axe oder 
3 Pf. pro .Axrneile; di e Schmi er- und Pnt r, kostcn 0 ·43 Pf: pro Ax
meile. 

Von den geförderten P ersonen komm en : 
1870. 1871. 
Proc. P roe. 

Auf die I. Classe: 1·2 J ·5 

" " 
II. 

" 
l H 14·9 

" 
„ III. 

" 
44•3 'J5·0 

" 
„ IV. 

" 
25·3 24•5 

Militair ... . ... 15·3 14-1 

und legte j ede P erson im .fahre 1871 znriick : 

Iu der I. Cla~se : !J-2 l\leilen. 

" " II. " 
" HI. 

„ „ IV. „ 
Militair . ... . . 

Im Mittel . . . 

()'7 

4•0 
4·6 

13·0 

" „ 

" 

gegen 6·0 Meilen im J ahre 1870; 4·!) :Meilen im J ahre 186!) und 
1868 und 5·2 Meilen im J ahre 1867. 

Die beförder ten Güter vertheilen sieh nach den Tarifobs~L· n 
wi e fo lgt: 

Der Cent ner 1l nr"h-
1870. 1871. lief tl ure1 1selini tll ir h 

P roc. J' roc . J\f ei len : 

P ost- uncl Eilg üter . . b ! 1-6 20·7 
N orm alg iiter .. . . ... Hi 7·2 14·2 
Ermiissigtc Classeu . . 91·0 91 ·2 10·6. 
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Leistung der Transportmittel auf den sächsischen Staats
bahnen. 

Die T arifliinge pro 1871 betrug 11 5 Meilen, welche mit 322 Loco
motiven befahren wurden, so dass pro Meile 2·77 Locomotiven 
resnltiren , wobei der W erth aller Betriebsmittel auf 118 429 Thlr. 
pro Meile Bahnliinge sich beliiuft. 

D er Brennstoffverbranch pro Nutzmeile betrug 234·16 Z.-Pfd. 
pro Bruttomeile uncl 192·56 pro N ettomeilc? resp. 3·7 4 ~fd. pro 
Bruttoaxmeile und 3·08 Pfd. pro N cttoaxmeile , wonach d ie Loeo
motivmcile 13·32 N g r. an Bre1111 ~ toff koRtete. 

J eder P ernonc11wage11 legte 5537 Meilen, j eder Güterwage n 
1854 Meilen znrii ck , 111Hl w:iren von den Lewegten Pliitzen cler 
Per~o n enwagen 2 1·8!) Proc. durchschnittlich b('se tzt, wiihrencl di e 
Güterwa.gcn mit 4 3·0G Proc. ihrer Ladungsfähig keit benutzt wurclen. 

Da;; vielReitig verv.wcig tc N ctz der Riichsischen Staatsb~hnen 
zerfäll t hinsichtli ch d l'B Verkehrs , je nach dem industriellen Clia
rak tC' r der J,andestlwile , j e nach clcm W er the derselben als ver-
111 ittc lnd cs Gli ed im deutschen Eisenbahnnetze , oder j e nach cler 
localen .Bedeutung cl cr Bahn zu V ergniig n11 gszwccken etc., in ein
zeln e T.Ji11i l' n von eigc11 thiimlicher V L•rkchrsc11 twickelung . Die hierauf 
bL• ruhcnd c Vl'rscbiedcnartigc Gruppirnng der V erkehrsverhiiltni sse 
sclifü·~Rt einen gleichzeitigen V erkl'hr über die ganze L iinge der 
Staatsl>:1hnen naturgemiiss aus , wodurch das proccntalc V erh iUtniss 
,[er Trausportlä11 gen zur Gl'sammtlänge des N etzes sehr ni edrig wird. 

vVic die württembergischen Bahn en, so zeichnen sieb auch die 
süchsischen im Allgemeinen durch einen besonc1en; lebhaften P er
sonenverkcl1r aus, doch findet in Sachsen die n •gstc Freqnenr. in cler 
Niihe der Stii(ltc Zwickau , Chemnitz und zum Theil auch Dresden 
sta t t und zwar auf ganz kurze Entfernungen. Im Güterverkehr bestelit 
ein g ünstige res V erhiilt niss in B etreff der durehlaufe nen Tr:in sport
liingen , wozu namentli ch clie Durchgangsyerkchrc über lünge'.·e 
titrecke11 (Hof - Leipzig etc.) und der belleutendc K ohlenverkehr 111 

llcr westlichen lfalftc des Landes beitragen. 
Von den befi '1nlcrten P ersonen kommen in der That: 

auf cleu Binnenverkehr . . . . . . !) 3·42 Proc. (!), 
„ „ clircctc 11 V erkchr. . . . . 5·86 „ 

„ D11rehgang1;;vcrkehr. . . 0·72 „ 
wobei j ede P erson 4•1 3 Meilen im Durchschnitt zurückgelegt hat 
uud 2·70 Ngr. pro Personenmeile eingeHommcn wurden. 
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Im Güterverkehr durchlief der Centner hingegen !J'69 Meilen 
durchschnittlich, mit einer Einnahme von 2·09 Pf. pro Centnermeile. 

Allgemeine Betrachtung der Ausnutzungsverhältnisse. 

A. Personenwagen. Die Frage , ob bei den P ersonenwagen t1 as 
amerikanische, das eng lische oder das französische System der Con
struction vorzuziehen sei , lässt sich mitürlich nicht allgemein beant
worten, da die betreffenden Landesverhält11isse nu d insbesondere 
auch das Herkommen, die Gewohnheit hierüber zu entscheiden 
pflegen. 

Die amerikanischen ' Vag en (über deren Construction verg leiche 
man das Nühere im ersten un d im zweiten Thoile dieser Schrift) 
würden offenbar als diej enigen zu betracl1ten sein, welche - ver
möge ihres grossen F ass ungsraumes - clas g ünstigste V crhiiltniss 
zwischen N etto und Brutto , zwischen zahlender und to<lter Last 
chrbieten, v ora usgese t zt j ed oc h, dass a ll e P lil tz e besetzt 
s i.11 cl . vVir haben aber gezeig t, dass llics durchsclmittlich bei keiner 
w ·agcncategorie in der P raxis der Fall ist (indem 70-75 P roc. der 
bewegten Pliitze durchschnittlich unbesetzt laufen), und es muss 
demzufolge fü r di e Oeconomie des Betriebes wesentlich darauf an
kommen, dasjenige System zu wählen, welche:; den höclisteu Grad 
der A usnutzung am leichtesten gestattet. 

Von diesem letzteren Staudpuukte betrachtet, schein en die eng 
lischen ' Vagen wegen ihres au sieh kleineren Fassungsraumes 
unstreitig die vortheilhafteren T r:tnsportmittcl , weil es offrn bar 
leichter ist, z. B. die 40 Pliitze eines Coupe 1ragens sümmtlivl1 mit 
P assagieren zu besetzen , als die 60 P liitze eines amerikani~eheu 
Durchgangswagens. 

Englisches und amerikanisches Wa gensystem. Betrachten wir z.B. 
einen P ersonenzug von 16 ' Vagen C11g li sehen Systemef\, tl er mittelst 
J_,ocomotivc mit 40-50 Km pro Stnndc geforde rt wi rd. D er \Vagen 
besitze 7·5 m Liinge, 6 T onn en E igenge wicht und 40 Sitr.pliitzc, 
mithin 640 Pliitzc und DG T onnen Tara (tocltc LaRt). 

Nehmen wir nun au, dass - ausnahmsweise - 3/ 4 dic•ser l'l iitze, 
also 480 derselben, wirklich besetzt sind , 80 wird die N utzlast 
34 Tonnl'n betragen , wenn pro P erson (incl. lfarnlgepiick) 70 Kg 
erfahrungsmiis~ ig in I~cchnuug gebracht werden. 

Das Verhültuiss zwischen to <l ter Last 1111t1 N 11tzlast i8t clenmach 
im vorliegenden Falle wie 2·8 : 1. Der kilometri sche E rtrag entfall t 

1 
1 
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dabei zu O·G Gr. pro Durchschnittsperson , 1111 Ganzen also zu 
19 Thlr. 18 Gr. 

N elimen wir die Länge des amerikanischen vVagens ZU 14 m, 
12 T onnen Eigengewicht und GO Sitzpliitze an (siirnmtliche Zahlen 
sind der Praxis entsprechend), so würde ein Zug von demf\elben 
Drnttogewicht wie oben ans 9 vVagen bestehen mit 540 Sitzpliitzen, 
vo11 denen wiederum 3/4, also beiliiufig 450 Pliitze , als besetzt 
betrachtet werden. Die todte J_,as t würde demnach 108 T onnen, 
tli c zahlemle Last j edoch 

450 X 70 = 31·5 Tonnen 

\,ctragen, das V erhiil tni ss -beider mithin wie 3·4 : 1 und der kilo
metrische Ertrag auf 9 Tl1lr. limitirt sein . 

'Vir i:;e l1 cn mithi11, dass , wenn einerReits der kilometrische Er
trag des amerikanischen vVagens unter den oben vorausge!'etzten 
Lf1nstii]](1 cn thatsiichlich etwas niedriger ist, so doch andcl'erscits 
e in e w e i t ge l'in ge l' e 'Vage nzahl (!:J statt lG!) im Zuge geführt 

1rin1, di e offenbal' wenige r Die11 stpc1"sonal , weniger Hesehaffungs
untl U ntel'haltungskosten voraussetzen lassen. 

Taraantheil pro Sitzplatz. In nachfolgend er T abelle si11cl di e 
1'l iltl·lw l' rt.he der lJelastungsverh iil tnisse für die P ersonenwagen nach 

E n g l isc h es Wage n syste m. Am e rik a ni sc l1 es \V age n syste m. 

Wagen

classe 

Ton. 'J'onncn 'l'onncn Tonnen 'l'on. 'l'ouucn Tonnen 'l'onuen 

I. 2 24 ü l '7 7·7 0·22 3·12 2 16 6"5 1· 12 7"62 o· 14 2· 10 

3·30 2 26 5·5 1 ·s2 s·32 0·21 3· 12 

r.&n.{ : 
2 s·r, 0·23 28 6'5 

3·30 4 53 12 ~3· 7 1 t ri'70 0·2:-1 3-30 2· 1 9· 1 0·2:J 30 7 

II. 2 40 G 2·s s ·s o·s2 4·r,:, 2 32 7 2·24 9"24 0·24 3"46 

. II.&III . 2 40 ;,· 5 2·s s·:3 o- :i4 4- s~ 4 64 12 4·~ • 1G·r, 0·21 :i ·ss 

III. 

III. 

2 40 ,,.,, 2·s s·3 0·34 4·71 2 40 1·4 2·s 

2 :.o 1 3·5 10·;, 0' 34 4·7 1 4 72 12 ;, 

Im 1~1-;:;-llhtte l 

l 0·2 0·27 4·00 

17 0·30 4'23 

I m ~1 3 ·5 Mittel -
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dem e11g liscl1 en und amerikani schen System (J etztereR tun fa~st zu
gleich das comLinirte des schweizerischen Eisenbahnnetzes) zusammen
gestellt und wurde für die in Tonnen ausgedrückten T rag fiihig keit en 
der Vehiküle beiJer Systeme 70 Kg pro P assagier (incl. liandgepilck) 
angenommen. E s kommen unter di esen V oranssetzu ng en bei dem 
e11g lischcn System 0·3 und bei J em amL· rikanischen 0·24 T ounen 
N ctto auf die T o11nc Bruttolast, und während irn ersteren Falle 
4·3 Passagiere auf die Tonne Brutto gehen, ergeben sich im letzteren 
nur 3·5 , wobei eine vollstiindige Ausnutzung der F ass ungs riinme in 
beiden Füllen vorausgesetzt ist. 

Die :tuf deu Sitzplatz rcpartirte Tara stellt sielt bei den ycr 
g li chcnen Gruppen beider Systeme wie folg t: 

\Vagen I. Classe ..... . 

" 
J. und II. Clas~c . 

„ II. Classe . . . . . . 

" 
II. und III. Classe 

" III. Classe . . . . . . 

EngliRcltes 
System. 
250Kg 

{
232 " 
233 " 

{
150 " 
137 " 

{
137 " 
140 " 

Amerika nisches 
System. 

406 Kg. 

{
250 " 
226 " 

{
219 " 
187 

f 185 
" (166 " 

\Vie zu en1·artcn steht , ist demnach der Betri eb des \V:tge11 s 
l. C!assc der thcuerste, denn es müssen pro Sitzplatz (70 Kg Netto) 
250, resp. 406 Kg ·w :tgengewicht (Tara) gefördert werden; der 
Betri c· b der III. Classc hingegen der billigste , es entfallen für diese 
nnr 137, resp. 166 Kg \Yagcngewicht pro Sitzplatz. Dies setzt 
abermal~ voraus , d ass all e Pl ii t ze b ese t zt s ind; für den wirk 
li c h b e nut :r. t cn Platz j edoch stell en sich diese Verhfütnissc noch 
•1·cit nng iinstigcr und zwar für beitlc Systeme, da im giin stig~tcn 

Falle , wie oben gezeigt wurde , nicht mehr als 30 Proc. der Pliitzc 
dmehschnittlich nl s besetzt angenomm en werden dürfen. Zug leich 
lehren di e obigen Zahlen , da ~s im amerik:111ische11 Syste m in allen 
\Vagenclasscn mehr T ara (tollte Last) pro Sit:r.platz geschleppt 
werden muss nls im englischen Sptem , und dic~e Thatsacbc ist es, 
welche - Y O llL r e in öco n omi sc h e n St:t ncl p unk tc d e r Sac h e 
b et r ac ht et - tl esseu Anwendung minde r vortheilhaft erscheinen 
liisst als die des gctrenuten Uo upesystcmcs. 

\Vie ferner aus obiger Tabell e hervorgeht , ist nur ein Th eil 
der „::unerikanischcu" \V :igen wirklich amerikauisch , d. h. niit 
Bogiegcstdlen :tusgeriistet, wiihrend clic Mehrzahl der \Vagen 11nr 
wegen der nach dem Durchgangssystem dispouirten Eiutheilung des 
K astens als dahin gehörig zu betrachten ist. 
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Es la~sen sich indessen , und darauf wurde mehrfach in diesen 
Bliittern hinge<lcutet, die Annehmlichkeiten der amerikanischen 
\ ·Vagen, die sie gerade für längere R eisen un Rtrcitig gewähren, mit 
den öconomischen V orzügcn der englischen vVagen sehr wohl ver
einigen, und haben wir das Coupesystem mit Communication sowohl, 
al s auch die Etagenwagen - die in neuerer Zeit allgemeineren 
Eingang zu fintl en scheinen und auf dem Tagcsrcpertoir stehen -
al s mehr oder minder entsprechende Auskunftsmittel eines angeneh
meren, minder bevormundeten R eiseverkehrs bereits früher geeigneten 

Ortes kennen gelernt. 

Leistungsverhältnisse der Etagenwagen. 

In Frankreich i; ind Etag enwagen zuerst auf der Pariser Giirtel
bahn eingeführt word en. Dieselben haben dort namentlich seit der 
P ariser \V eltausstellung (18G7) bei vielen anderen Balmeu Eingang 
gefunden, da sieb ihre Zwcckmiissigkeit beim Ma ss e n ve rk ehr auf 
kurz e Str ec k en g länzend bewährt hat. 

\Viihrcncl der untere Theil des Wagens in der R egel nach dem 
Coupesystem (mit Thüren in den Langseiten) gebaut ist, herrscht 
oueu das a111crikauisd1c Durcligangssyst em mit mittl erem Gange 
und Sitzen an den Langseiten. Doch liisst die Plasticitiit des Sy
stemes auch noch andere Dispositionen des R aumes mit V ortheil in 
Anwendung bringen, wie die ausgeführten Etagenwagen beweisen, 
auf deren diverse 1\'Iodificationen bereits hingewiesen wurde. 

Die leitende Idee der Construction ist die vollkommenere 
l~aumbcnntzung , indem man die P erson en in zwei Etagen über 
einander unterbring t, di e H öhe j eder Etage etwas kleiner annimmt 
als die der gewöhnlichen W agen, und den W ag enboden durch Krö
pfung der Laugtrilger der Schienenoberkante niiher bringt. Die 
offenbar minder g ünstigen StabilitiitsverhältnisRe haben keinerlei 
nachtheilige F olgen im Betriebe erwiesen. 

Französische Etagenwagen. \Vie schon bemerkt, war es vor
züglich Frnn kreich, wo sich derartig disponirte F ahrzeuge Geltung 
und Eingang yerschafften. Als die betreffonclen Bahngesellschaften 
sind di e Ost-, \Vest- und Nordbahn zn nenn en. 

Die ersten Per~on enwagen mit zwei Etagen wurden für die 
Ostbahn im J ahre 1864 von Vid ard erbaut. Dieses Modell hat 
2 Coupes I. Classe mit a 4 Sitzen, 2 Coupes II. Classe a 10 Sitze 
und iu der oberen Etage 32 Sitze III. Classc , zusammen ' also 

60 Sitzplii tze. 
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Die spiiter nach System Vidard für die se itens der Ostbahn 
in J,uxem burg b etrieb enen Linien beschafften Etagen wagen haben 
78 Sitzplütze, während in neuerer Zeit vVagen III. Classe, in j eder 
Etage 40 P ersonen fassend, von Paris nach Meaux und Coulommniers 
fahren. 

Von diesen drei Wagengattungen l1at die Ostbahn bereits eine 
betriichtliche Anzahl im Dienst. Es sind silmmtli ch zwciaxige "\Vagen 
der neueren Gattun g , die 7GOO Kg wiegen und 97 50 Frmi. kosten. 

Die foitiatiY e für die B e8chaffnng dil'sei< Systemes ergriff 
clamals der gefrierte Veteran der französischen Ingenieure, P e r
do n n o t. 

Anf der französiRchen W estbalm, welche die J,inien der Ball
lieue YOn P ari s nach St. Cloud, V ersaill<'R und Vincennes betreibt 

' wen1en ebenfall s seit liingercr Zeit P ersonenwagen mit zwei Etagen 
Yenvendet, w elche in der unteren Abtheilung 50 Pl'rsoneu nml in 
der an <len Langi<eiten offenen Imperiale 34 P ersonen faRRen . Di esen 
84, Sitzplii.tzc·n e11tspricht ein Wagcngewicl1t von 7GOOKg, Ro mit 
pro Sitzplatz nur 90 K g 'l'a.ra (todte Last). 

Auf dl'r Zwc•igLalrn Enghicn -Montmon•ncy der fran zösischen 
Nordbahn fi g nrin'n ebenfalls Etagc111rngcn, j edoch mit geschlossener 
Imperiale, welche 8G P ersonen fa~sen und 8500 Kg wi l·gen. 

Oesterreichische Etagenwagen. Der bereits mehrfach l'rwiilmte, 
zn "\Vi en 1873 seiteni< der österreichischen StaatseiscnL::dm ans
gl'stell tl' zl\'eistöckige \Vagen ist ein sehr gc riiumigcs Modell mit 
90 Sitzen III. Classe ullll 11 7 50 Kg Eigengewicht. Die Letrcffmtd (• 
Hahn wrwcm1et anssen1em derartige "\Vagen, mit allen drei Clas~en 
vernehen und 73 Passagiere fasse nd, auf diversen kurzen Zweio-. 
linien ihres Netzes. 

0 

Etagenwagen auf deutschen Bahnen. Die Zweig linien der Altom
Kieler Balm, Altona-II::unbnrg und Altona-Dlankcnese, werden mit 
zweistöckigen P ersonenwage n III. Classe betrieben, welche ilhnlich 
denjenigen dl'r französischen N orclbah n disponirt sind. Sie fasse n 
82 I'e r~o n en und wiegen 11 100 Kg oder 135 Kg pro Sitzplatz. Die 
Bcschaffo11gsko~ten sind 10 300 Frcs., mithin 125·5 Fres. pro Sitz
platz. 

Ostindische Etagenwagen. In 0 Rtindien hat der Oberst K c n n e cl y 
auf t1er Bombay-Baroda uml drr Central-India Haihl"ny zweistöck ige 
vVagen III. ClasRe ei ngeführt, welche unten 70 und olJC'll GO Per
sonen fa~se n. Die ostindischen "\Vagen un terscheiden sich von den 
vorgenannten dadurch, dass die Kastenwänlle aus Gittertriio·ern \'On 

b 

LEISTUNGSVERHÄLT NISSE DER ETAGENW AGEN. 305 

GusRi<tahl bestehen. Die obere Etage wird gewöhnlich von den 
Eingeborenen benutzt, welche daselbst nach indischer Manier auf 
dem Boden kauern . 

Etagenwagen auf schweizer Bahnen. In B etreff europiiischer Etagen
wagen ist noch zu notiren, dass auf den westschweizerischen Bahnen 
eine Zeit lang solche in Betrieb waren, welche sich j edoch, wie es 
scheint, ihrer unzweckmiissigen Construction halber nicht einbürgern 
konnten. Einen bedeutenden Erfolg sicherten sich indessen die seit 
1872 auf der I. Section der Brünigbahn coursirenden D oppelwagen. 
Diese Wagen, von der schweizerischen Industri egesellschaft in Neu
hausen geliefert, fassen in j eder Etage 32 P ersonen. D as Eigen
gewicht betriigt 9750 K g oder pro Sitzplatz 152 K g und kosteten 
die vVagen II. Classe 11 500 Frcs„ somit 180 Frcs. pro Sitzplatz. 

Al/gemeine Betrachtung der Etagenwagen. Die angeführten Bei
spiele be weisen, dass zweistöckige P ersonenwagen in der That nicht 
unbekannt Rind; ihre Anzahl ist aber verschwindend klein gegenüber 
dem enormen Wagenpark, welcher erforderlich ist, um j eden T ag 
circa 3 .Millionen Menschen in allen Gegenden der Erde zu trans
portiren. E s ist indessen ka um zu bezweifeln, dass b ei der stetig 
wachsenden P ersonenfrequenz solche Fahrzeuge in Zukunft eine 
g rössere H.olle sp ielen werden, und dass das reisende Publicum die
selben ein st b eYorzugen wird, wie jetzt schon die zweistöckigen 
Dampfschiffe (Salondarnpfer). 

Vorthei/e der Etagenwagen. Neben den geringen Auslagen der 
Beschaffung pro Sitzplatz beruht der immanente Vorzug des Doppel
wagensystemes auf der beinahe doppelten Tragfähigkeit im Ver
hältnisR znm Eigengewicht gegenüber gewöhnlichen Wagen und 
demgerniisser E rsparniss an B etriebskosten , welche indirect dem 
Publicum über kurz oder lang zu Gute kommen muss in Folge 
eventueller Herabsetzung der Fahrpreise*). In seinem „Traitc com
plet des Chemins de fe r cconomiques" g iebt Opp e rmann folgende 
interessante vergleichende Zn Rammenstellung ein- und zweistöckiger 
"\Vagen , wobei zwei französische \Vestbahnzügc mit 600 Sitzpliitzen 
zu Grunde gelegt wurden. 

*) E ine, wie \vir selbst zugestel1 en müssen, allerdiJJgs etwas sanguiJJisch e 
Hypothese, die indessen - als niichstliegende Conseq nenz ernparter Betriebs
kosten - immerhiu :n1sgesprochen werden darf. Es wird j a damit

0 

Nie
mandem gesch adet. 

Pet z holdt, Studien etc . 20 
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~ 
Mittleres Wagen- '" 0 <l) . 

Compos i t. i o11 Sitz- Ankaufs- Ankaufs- -3 ~ Totales 'l1a.ra- gewicht 
plilt.ze preis preis ·E bi)i:l 

cl es •rani- gewicht pro ..., ol" 
pl'O pro pro 11) :.. Oo 

gewicl1t. pro Sitzplatz 
Sitz- §~~ 

Zu ge ~ Wagen W agen 
platz ~ ... 

. 

W agen ~ 

J';ug 

7.ug 

Kg K g J<'rcs. },rcs. Kg 

I . . 15 gewübnli cl1 e W uge.n HS 200 !'1 ~80 40 G OOU JG5 147 

JI. i:l zweist ückige \V;.-. p;P n ;,4 4UO 6 800 7 !'1 9 000 120 90 

])as Verhiilt.ni ss der An,-.ah l SitzpliLtze I., II. und III. Cla;;;se 
war bei beillen Zngcompositioncn <l as g leiche , im1em in beiden 
Fiillen obig em kilometrischen 'Vagenertr:tge ein e Durch>'cl111i ttstaxc 
von anniil1 ernd /·G Centimes pro P enwn entspriel1t. Mit Zugrnnc1 e
lcgun g- der schweizeri schen N ormal tn.xe von 7 Uentirnes für di e 
II. Classe werfe n die G4 ~ itz igen \V rigen der Brünigl1:d111 (vergl. oben) 
einen kilo1m·trische11 Ertr:tg von '~·48 Frcs. ab, wo.gegen Llie gewöl111-
lichcn 32sitzigen \\"agen TI. C!::t~se nnr ·die lliilfte rentiren. 

Im erRter0n Falle hat die Verwaltun g übcrdit:s fiir j eden Sitz
platz des (rn llRLiind ig' besetzten) \\T age ns nm ein Gewicht rnn 152 Kg, 
im letzteren Fa ll e abe r ein solches von 200-250 Kg zu befördern. 

Dass trotz (li esl' r beredten Zahlen der allgemein eren Durch
führuug des DPppelwagensystcnws noch praktische (und theoretische) 
Bedenken e11Lgegenstd1011, hat Sl'inen Grnnd ganz vorwiegend im 
Vorurtheil, in der Abncignug gl•gen N euerung überhaupt; anderer
seits j eclocl1 auch tliatsächlich in ei nige 11 constrncti von U ebclständcn 
ll er bisherigen T ypen. 

Laut Uunde~gcsetz Yom 23. Deccmber 1872 über den Bau und 
ßl>tricb der Rc hweizc ri schen Eisc11b:ih11 en ist für die P ersonen
beförderung auf d as ame rik a ni s ch e Syste m mit Intc r co 111 -
111u n i c:it i o n , p;egcnüber dem eng li schen System isolirtcr Coupes, 
Bc<1acht zu nehmen, insoweit ~ol ch cs nicht bereits in der Schweiz 
d urchgcfü hrt. .Ausserc1e111 aber i< i llll bei dieser Studie zwei Gat
tu ngen ,·on Doppelwagen ins A uge zu fassen : einmal solche, 11·elche 
das Le~tehcnde No rmalprofil dl'S lichll· n R aumes (Tunnels etc.) zu 
passiren l1 aben; das a ndere .Mal >'oh-h 0, d0rcn freie constrnctive Ent
wickel1111g durch keine Normalio gl• he111111t; ist. Ueber di e nach 
J0tztt: rc1n Prin cip vom I11 gl, ni e11r 1:r1111nl'l' in Bern fiir di e schwei
ze ri schen Bahn en ent\\'Oriencn \Vage n hi er noch ein \Vort. 

Grundzüge des Etagenwagens der Zukunft. J\fan de11ke sich einen 
z\n• if<töck ig en '\\Tagen , \\'eleher auf 4 Hüde rn \ ' O ll !JOO mm Durch-

.F'rCij, 

;ru4 

!) • f)2 
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messer rnht, deren Entfomung (Radstand) 4 m betritgt. D er W agen
kasten ist so tief gelegt, dass die R itder 'unter den Sitzen in den 
Kast~n ei11g reifcn, wodurch es tlmnlich wird, die gebräuchliche 
Höhe des \Vagenpodiums ab Schiene um wenigstens 400 mm zu 
reducirc11, d. h. anf 0·7 50 m zu bringen. Ad<1irt mau hierzu die 
lichten Höhen <1cr beiden Stockwerke, niimlich 1900 und 1800 mm, 
so crg icbt sich cinschlicsslich der Deckenstürken eine totale Höh e 
des V chikcls von 4fJOO mm, gegenüber 3·00 bis 3·500 m der gewöhn
lichen ein stöckigen Eisenbahnfahrzeuge. 

Al ~ Jeiten<lcr Grnnds:ttz g ilt ferner, dass die obere Etage ganz 
wie die unter<' geschlossen, alRo auch geheizt werden könne, so dass 
lkrcn B cnutzu11g weder von der Jahreszeit, noch von der \Vitternng 
abhiLnp;t. Die Anordnung der unteren Abtheilung der neuen T ype 
ll'iirdc sich übrigens \' OH de1je11igen der amerikanischen W agen vor
theilhaft nntcrschcidcu, wenn in der W agendecke litngs dern Mittel
gange ein J,att:rn c n ~nifimtz angebracht ist, in welchem sich die J a
Jonsil' JI zm· Vcntil:ttion und di e Lampen vorfinc1 en. Dieser Aul'isatz, 
in der J\Litte der ganzen Kastenliinge entlang lanfencl, bildet zu 
gleicher )/; cit zwei H.eihcn L iingssitze fiir die Passagiere der oberen 
Etage. Znm Ein- 1111d Anssteigcn in di e untere Ahthcilung dienen 
die gebr iiuchlichcn, mit Geliinder ,·ersehenci1 Stirnpen onR; von j edem 
l1iescr P errons führt fe rner eine bequeme gewundene Treppe zu 
ein em B:tlcon, von wo aus <1ie obere Etage mittel~t Endthiiren zn
giinglich ist. l\Iit Bezug auf die übrigen generellen Abmessungen, 
Buffer, Zugapparate und Bremse etc. wür<1c Rich die neue Construction 
ganz dl'n bestehenden VorRchriften über den normalspurigen V\T agcn
park anRclilicRF<Cn nnrl könnte die Combination in der Art getroffen 
werden' d aRR in zwei v\Tagenclassen 60 bequeme Sitzpliitzc vor

hand en sin <l. 
\V enn nun der in sein en Hauptziigcn geschilderte vVagen das 

Lad eprofil der bestehenden Bahnen zu passircn hiitte, so müsste 
allcrdi11 gs Reine Höhe, sowie die Breite der oberen Etage - wie 
be i den franzöRischc11 D oppelwagen - entsprechend reducirt werden; 
es ist jc<loch damit ni cht gesagt, dass die der Construction eigcn
th iiml ichcn V orthci Je hi crd nrch unbedingt gcRchmülert werden müssten . 

Viellcicl1t wiiren 'Vagen mit zwei Stockwerken - ihres grosse11 
Fassungsraum es wc'gcn - namentli ch auch für Truppentran sporte 
ein Gegenstand F<piitcr cr Beachtung; ob sie jedoch für den Betri eb 
von Schmal>'p urbahnen sich in zwcckcntsprechenclcn Modellen con
~trnircn la~8e11, glauben \\'ir im Hinblick auf di e dort dargebotene 
o·crin12·e UntcrBtlitznn!!'sbaRis aus Stabilitiitsgründcn Yorliiufig bezwei-
~ ~ '~ 

fe l n zu so ll en. 
20 * 
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B. Ausnutzungsverhältnisse rl er Güterwagen. 

Speci"(ische Leistung der Güterwagen auf deutschen Vereinsbahnen. 
Die Statistik del' V ereinsbahnen D eutschl::tnds lehrt, dass di e Aus
nutzung der Güterwagen betragen hat: 

im Jahre 187 1: 38 Ctr. = 43·35 Proc. 

" „ 
„ „ 
" " „ " 

1870 : 
1869: 
1868: 
1867: 

33 = 38•00 
34 " = 38•70 
33·85 " = 39·06 
32 = 39·50 

:Folglich im :Mittel = 40 Proc. 
des absoluten LadeYermögens erreicht. 

" 

" 
" 

Verhältniss zwischen Tara und Netto. Güterwagen zu Wien 7873. 
Behufs V ergleichung von Eigengewicht und Tragkraft stell en wir 
einige der zu Wien 1873 ausgestellten offenen und gedeckten Güter
wagen in der nachfo lgenden T abelle zusammen. 

"' "' ] 
Gegenstand Fabrikant Restimm nn g 'fara Netto ;; 

..<::; 
;.. 

"' ;;;. 

K g K g 

1. Offener Giiterwagen 
Dito . .•.. .. }

Societe d'Exploitation a } { 5160 10 000 

2. Dito 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Dito 

Dito 

Dito 

Di to 

Tnbize 5220 10 000 

Dnri e ux in Louvain 

Schl es. Actiengesellsch aft 

Dito 

Ungarn . . . . . . • 5900 10 000 

Bres lrrn-:E' reiburg . . 50&0 10 000 

Oberschl es. Eisenbahn 4950 10 000 

Fabrik 'l'epl itz . . . . . Anssig-Teplitz . . . . 5000 10 000 

Mittel . 5230 10 00010:19 

7. Gedeckter Güterwagen Li! l pop & Rau ..... Russland •• 

8. Dito Pester W aggonfabr ik . . . Wi en 1873 . 

6300 10 000 

6300 10 000 

9. 

10. 

l l. 

12. 

Dito 

Dito 

Dito 

Dito 

Van d erZyp e n& Ch a rli e r Oesten . Nordwe,tbahn 5VOO 10 000 

'W eyer in Düsseldor f . . Ci.ilL1 -l\{incl en 

Artltursberg (Stettin) .•. llerlin-Stettin 

Breslaner Actiengesell schaft Wien 1873 • 

7200 10 000 

5450 10 000 

6400 10 000 

i\liltel. 6258 1000010:1ß 

Mittel 10: 17'5 
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Folgerungen. \Vir :;ehen demnach, dai<S sich bei den offenen 
Güterwagen die Tara zum Ladevermögen wie 10 : 19 (1 : 1·9) ver
hült, bei den gedeckten j edoch wie 10 : 16, dass mithin d ie ersteren 
eine vortheilhafterc Ausnutzung a priori zulassen als die letzteren. 
D a erfahrnngs 111ii stiig nur 40 Proc. des Ladevermögens ausge nutzt 
werden, so sind ;;tatt der tarifmi\ssigen 10 000 nur 4000 K g J,ad ung 
in Hech1u1n g zn hri11 ge 11 , wor:w s im ersten Falle ein 'fahrendes 
Bruttogewicht vo11 9230 Kg, im letzteren von 10 258 Kg resultirt, 
und es verhalten sich diese fahrenden l:lruttola~ te11 zu den zahlenden 
N t•ttogewichte11 wie· 2·3 : 1 uncl resp. 2·55 : 1. 

Da~ Eigengewicht cles offenen Güterwagens betriigt dabei nach 
Ol.iigem 52·3 Proc. der Ladefähigkeit uml 62·58 Proc. bei den ge-

deckte11 . 
1 

Aehnliche V erh iiltnissc erg iebt die nachfolgende Zusammen-
stellnug der Lcistungsverhii lt 11isse diven;er Categorien der Güter
wagen anf clen scliweizerischeu l!:isenbahu en. 

Auf 

Anzahl Eigen- rrra.g- Brutto- 1 'ronne Brutto 
Cat egorie 

Axen gewicht krnft last kommen 
Tonnen Netto 

'l'unuen 'l'onuen 1'onneu Tonnen 

Gedeckte Güterwagen . 2 6 8 14 0'57 

Grossvie!twagen 2 5 6 11 0'54 

Kleinviehwagen 2 4 3 7 0·43 

Offene Güterwagen 2 4 ·5 10 14'5 0'69 

Kohlenwagen 2 5 10 15 0'66 

PJatformwagen 2 4 10 14 0·1 1 

L angholzwagen . ·2 5 10 15 0'66 

J\littel 0'6 Tonnen 

\Vir sehen zn 11i"i vhst, dass auch hier clic offenen Güterwagen die 
g rösste A usnutzu11gsfühigkeit bedingen, indem die T onne Brutto 
ein Ladevermögen von circa 0·7 T onne11 in sich schliesst, wobei 
indessen eine vollstiindige Ausnutzung der Fa sungsri-iume voraus
gesetzt wird; es erg iebt sich im :Mittel 0·6 T onne Nettolast pro 
Tonne Bruttolast als Durchschnittswerth clcr absoluten Ausnutzungs
fähigkeit für alle Categorien der Güterwagen , während jecloch be
kanntlich die thatsächli ch in der Praxis seither erzielte Ausnutzung 
im g rossen Durchschnitte nur 40 Proc. clieser Grösse beträgt. 
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Von d e11 a u Rse r gc wöhnli c he n L c i "t 1111 g(• 11 d er Tran ,.; p o r t 
mit te l. L e i s tun ge n d e r se lb en im Kri ege. 

\Ver vor ein em Vierteljahrhundert in Europ:i .fiir die B cLl eut nrw 
der Eiscubah11e11 a ls Miücl für Trnppen- nnd l'ro vianttrau ~porte et~ 
ode r gar :ils J11ilitai rischc Opcratio11sli11ic11 hiltlc plaidircn woll en 
de11 hilttc lnrin cntweLlcr dingfes t gemacht OLlcr J'iir 1111zurcehn uiw,;~ 
fi.Lhig gehalten. Spiiter indes~en 11rn8ste , aller GL•gcnarg umentc 1711 • 

geaehtet (dere n A nführnug t rotz ihrer hoehgelahr len und eoiupetentcn 
A utoren hl' utc zwecklos wiire), (lic a usscrordcntliehe Bcschl cuni o-u1w 
de· T a 1 ) t ·t l , ,„ b J "' "' • ::> r 1 s1 or es 1111 L cn ..,,1scn a 111 e11 auch a uf die Krieo·~führnno· 

I" 1 E" 
0 

"' ei.1.1e11 u11 er111 ess ~c 1e_n < mtlu8s ilusscr11, vo r all cll Dingen ciuen a L. 
kurz e nd e11, n11tl11u a llgemein w ohlth il t igc n , iudcm rasche 
Conccutrationcu der Truppenkörper an den entscheidenden Orten 
und zu den cntschciclenden Zeiten nur all ein durch die Sehie11cn
wcge mögli ch geworden sind. 

D ass Lliese Conccntrationeu, mit Hülfe der Ei,;e1111ah11 e11 aus

gefü hrt, selbst bei Vernachliissig ung ll cr gewül111lichen Fahrsicherh eit 
ll ~nnoch vie l e hu11d c r t Mal w e niger Opfer fonlern a l s e i11 ~t 

die Gcwa ltm iirschc, u ellarf heute keilll'S Jk• wcises. 
Natü rlich geht der Tra.nsrrn rt von J11fa11teric J\Iu11itio11 J,cl1e 11 "-. 1 , , ~ 

m1tte n etc. h cquemcr und auch rascher von Statten als ll er von 
Heiterei und Arti llerie. Spiiterc UclJU1we11 und ::tuf :Erf-ihnuw o·e
g ründetc zwcckmiissigerc V ork ehrnnge11"'1iriuc11 j eLlOL'. h Ll i~ zum"' v:r
laclcn Ll er Batterien, Munit ionswagen etc. hei früh eren Au lilsscn 
crfonl crlichc Zci t betriichtlieh ahgek iirzt. 

. A ls geeig netste Tram<portwngcn fü r Truppen und Pferde dit•iie11 
(lic gewülrnlichcu geLlcckte11 Güterwagen mit 2 Axen untl 200 Ct.r. 
LadL•gewicht und sind dieselben auf de11 dcuts0h L• 11 V erciushal111e11 
clurchgiiu ~~g 7:.u '10 l\~ann = G P fo nle fiir den }friegsfoll tnrilirt. 

Als Erngm1gc llwnen naturgemiiss llic eirca 5' weiten S, hicbe
thiin'.n (Coulisscu) der L angseiten, 1ro1ei iu jcller ' Vagcuhii lftc 
3 Pil'rlle parall el neben einander, also parallel <ler Balrn:txL', :i: ti 
stehen k.~mn~en, wii.hreud ausserllcm (in der Mitte des vVagcns) noeh 
l~au 111 .fm: die 6 Mann bleibt, welche sich dun;h Offenlassen der 
erncn ~chwbethiir Luft und Licht zu VL'rsehaffeu im Stande sillll . 

Die Pfonle sind mit den Köpfen nach der l\Iitte des \V:wcns 
ge 1~ cn dct, so dass die Ilinterthcil e gegen die Stirnseiten des Ka~~c11 ~ 
gen0htet sind. Die Thiere gcniessen auf diese IV eise J„icht und 
fatft )] lk „ > h .. l b •• 11 c on11en oc ist equem - ohn e Ausladmw - gefütte rt und 
g ctrankt werden. Sie siucl durch einen auf j eder Seite in Brusthöhe 
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vorgeschobenen Balken (Riegel) am Promeniren gehindert und stehen 
in der Regel so ruhig wie Liimmer. Auf j ede Axe rechnet man 
beim Transport von Kriegsmaterial etc. 100 Ctr. im :Maximo, j edoch 
erreicht d iese B elastung b ei Pferden nncl l\farrnschaften meist noch 
nicht 50 Ctr. pro Axe. Zur A ufoahme der Geschütze, sowie cler 
completten Munitionswagen , Pontons etc. bedient man sich cler 
Platf'orrnwagc11, der N iederbordwagen mit niederklappbarcn W iinden 
und der disponibt·ln J,ang liolzwagen. V erfügt man über t'lrci- oder 
vicraxige \Vagen 111it Bog iegestell cn , so lassen sieh dieselben mit 
z,rei Geschützen, resp. zwei .Munitionskarren etc. beladen, ohne Llass 
dabei die zulii.ssige Maximalbelastung p ro Axe (7&- 150 Z.-Ctr. bei 
65-85 mm Schenkeld urchmesser) überschritten würde . 

Ein fofantericzng für ein Bataillon von 1000 l\Iann sammt den 
.Munitionswagen uncl Pferden der l.Je ritten.c n Officiere er fordert 
40 \!Vagen und 1rird von einem 3G tönnigen Scchskuppler mit 31\Icilcn 
vro Stuntlc nuf Bahucu gewöhnlicher L iingcnprofil c remorquirt 

(wobei der Aufenthalt natürlich abge rechn et). 
Zur Befö rd erun g einer Batterie FussarLill cric (mit 6 Kanonen 

und 2 H aubi tzen) sind 30 vVagen erforderlich , wübrcnd die lliilfte 
der Munitionswngen und die Vorderpfercle der Sechsgespannc mittelst 

Separatzugcs nachfolgen. 
Eine R eiterschwadron (150 R eiter und l GO P ferde) werden in 

einem Znge von 30-32 \Vagen bequem fo rtgescl1 afft. 
Für noch schwerere Züge wird man Z\1·ei Locomotiven ver

wenden müssen, wofern man nicht Achtkuppler schweren Caliuers 
zur Disposition hat. In jedem F alle wi.rcl aber das Tbeilen cler Züge 

zweckmässigcr sein . 
Grenzen der Leistungsfähigkeit. Zur Bem essun g cles wirklich zu 

L eistemlen kommen j edoch sehr manuichfache ander e Umstilndc 
ausserclcm noch in Betracht, wobei natürlich a priori vorausgesetzt 
werd en muss, dass das erforderli che Betriebsmaterial in genügendem 
U mfangc vorhanden sei, denn wo dieses fehlt, da kann Yon ein er 

„Leistung" der Bahn überhaupt nicht d ie R ecle s_ein . . 
H öcllst wesentlich kommt in Frage, ob eh e Bahn cm - OLler 

zweigeleisig, normal- oder schmalspurig ist, vo n ihrer topographischen 
L age, sowie von ihren J„ängenprofilen noch ganz abgesehen. 

Die zweigeleisigc Bahn bietet immer eine wPit g rösse re als nur 
doppelte L eis tu 11 g, weil die Züge auf dern einen Geleise in den 
erforderlichen Distancen (in Raum oder Zeit gemessen) ummter
brochen auf einander fo lgen können, wällrencl gleichzeitig das leere 
B etrieb smaterial ungestört auf dem anderen Geleise zurückkehren 
kann. Auch lassen sich Stockungen cles V erkehrs auf den Stationen 
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leichter vermeiden, da die Züge JJi eht zn warten hraueli en, sond c>rn 
ihren W eg ungeliiudert fortsetzen kü1111 L· n, da j edes Geleise immer 
nur in einer Richtung befahren wird . 

Schon aus cliesem Grumle muss j ede B ah11 , die :; trntegische 
Bedeutung erl1 a lten soll, u11lJe<li11g t d o ppelge l c i~ i g a ngelegt werd en. 
Es sind dah er Sccu11diirbahn e11 , d. 11. i-;ol ehe, die illl Unterbau g leich 
von vornherein eiugeleisig disponirt si11\l , di C' al w 11ie111als di e Anlage 
ein es zweiten '.G eleises ge~tatte 11 , fiir Kricgszweeke eLe11 nur im 
Nothfall e 11ml bis zu ge wisseu Gre11zen Lr:wcl1l1ar , g ar ni cht zu 
reden von Scl1111 a lspurbal111 e11 , die diesen Zweek ihrer g a11ze11 N atm 
nach vüllig ausschliessen. 

Bei lnanspruclrnal1mc tler BnhnL·n fiir Trnppcntran ~pu rte, Lcl1ufs 
plötzlicher lli11wcrfo11g der StrcitkrüJlc a11 di e Ledrol1Lc11 Grcnzell , 
ist zug leich auf clie Provia11tbefünl erung Hiiek1; icht zu nelrnw11 , ind crn 
di eselue durch erstere nielit leitleu Llarr. Di e li crl.J e11 Erfa hru11 g-e 11 
d er letzte11 Kriegsjahre , cl. li. die gc>racl e auf dem G L·Licte der l'ro
via11tLeförLl erung gezalilten l .1 ehrgelt1L·r , l:t sSL' ll we1ügstern; hoffen, 
dass mall cliese Transporte forn erhin 11iehL den „Liel'era11te11 " iiuer
lassen werde u11Ll ~i ch rnithiu der Willkiihr Lli ese r L eutl', und war 
wehrlos preisgeLe. ' 'Vir gehl'n a uf tlieses u11 a 11 ge11 ch111 e Thema 
nicht ein, sondern wolle11 nur audeute 11, 1l ass, wie iiber di c Truppe11-
tr:rn sporte, so aueh in Betreff 11er Pro\'ia 11 ttra11 sporte Zeit und U m
fan g fa hrpl :rnmii;;s ig bei zukünftigeu A11liisse 11 fes tge8etzt werllcn 
muss. InsbcHo ncl ere haben die lilitiirverwaltungen selbst diese 
Coutrolle an den Knotenpunkte n der Balu1 e 11 zu übern ehm en, a n 
welehe so tl:t1111 die Truppeukii rper ihre HeLlarf'sre11uisitione11 zu richten 
hauen werd en. Die l\Iilitairbchönlu11 hiitten alsda1rn nach lHaassgab e 
dieser letzteren sieh mit den B ahnen zu verstiimligc11 und das schleu
nigste Entladen der vVagen' beziehungs weise die Ro forti g e N ach
sendung des Proviante::; an die betreffouden Trnppenkörper zu be
sorgen, resp. zu veranlassen. 

D a der and erweite (private) Güterverkehr in der Kriegszeit 
völlig sistirt, so ist Ordnung im Proviauttran sportwe~en sehr 1rnhl 
durchführbar und soll ten V erschleppungen oder N iehtbefünkrnn gen 
u. s. w„ die das V erderben tl er Nahrungsmittel einerseits u11tl das 
Darben der Truppen a ndererseits zur F olge habeu , in keiner vV eise 
Entschuidig ung oder wohl gar Befürwor tung und U nterstü tzung 
find en, sondern rücksichtslos nach Kri egsgesetzen bestraft werden. 

In Betreff der Rücktran Rporte V erwundeter uml Kranker , die 
in den gedL•cktcn Güterwagen , so wie in gcwissC' n Categorien der 
P ersonenwagen a rn geeig netsten zu erfo lge u habell , 1rurde bereits 
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in diesen Bliittern das Erforderliche abgehandelt, daher wir hier 
nicht nochmals auf dieses Thema zurückkommen. 

K o :,; t e 11 d H r T r a n s p o r t b e tri e b e. 

V orb e m e rkun ge n. 'Vir b cha.ntlL•ln n11ter diese r H,uhrik die 
Betriebseinnal1111cn, die Betriebsausgabe11, tli e ans der Differenz 
beider resultireHden llctrieusbilanccn, und knüpfen an di ese Be
traehtnng en schli es:;lich l'inig e Hemerku11 gen iilier die frin cip'. en 
cl cr clem Tra11sp ortbetri cu e zu Grnndl' li egenden 'fran :o;porttan fe, 
iudem di e:;e letzteren gewissc> rmaaRse n t1ie Ba:;is des Uewinn - und 
Verlu~tconto~ lJiltl c11, da vo11 ihrer richtig Cll Hc11H•s:; ung 1l er fü1a11zielle 
Erfolg des Tra11 ~p orti11 stitutes zum g rOSl'L'll Theilc abl1i.ing t. 

A. Einnahmen. Di e Betriebseinnal11nc11 tl er Bal1nen comhinirc> n 
:;ieh im '"' e1'011tli ehe11 au ~ tlem P erson enverk ehr und dem Güter
verkel1r. Zur <ffsteren V erk ehrsgruppe wenle11 Llie beförcl erten 
Pa:;sag ierg üter, llu11cle, E xtra- uml Militiirtra11 sporle etc. b ekanntlich 

wit eiHgerechn ct. . 
Die Vi elitrnnsporte wenl eu in kein e der Leitlen Gruppen ern

gereehn et, sondern biltlen, nach Stückzahl (Köpfen) und Gattung 

speciti cirt, ein Conto für sich. . 
Eine dri t te Gruppe bilden überall die Einnahnwn au ~ „sonstige n 

t.J,uellen" (Paeht, vV agenmiuthc, V erka uf alten Materials etc.). 

a. Personenverkehr. Sehen wir uns wiederum in der Statistik 
der deutsehen V erei11 sbahn en um, so erg iebt sich, dass pro Meile 
Bal111liinge a us tlem P ersonenverkehre eingenommen wurden: 

Im Jahre 1870: 19 867 Thlr. 

" „ 

" „ 

„ 

" „ 

1869: 19 590 „ 
1868 : 19 121 " 
1867: 19158 
1866: 20 186 „ 

.i\'Iit Hinweglassung der nur 0·8 Meilen langen riirnbcrg·F~rther 
Hahn wurde von der B erli11-Potsclam-lHagdeburger Hahn das Maximum 
aus der P ersonen einnahm e pro 1870 erzielt mit 66 G94 Thlr. pro 
Bahnmeile ; das 1\liuimum von tl er oberschlesisehen Bahn (4298 Thlr.). 

Die Einu ahmen ::ins Llcr Pcrso 11 enuefürd erun g , nach Verkehrs

arten getrennt, crgauen : 
1870. 18G9. 1868. 1867. 1866. 
P roc. Proc. P roc. Proc. Proc. 

Aus clem Binn enverkehr . .. 76'58 75·55 72 ·()7 72·045 73•83. 
DnrchgangsvcrkeLr 23•40 24•45 27·33 27·955 26•!7. 

" " 
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b. Güterverkehr. Das Ergebniss der Einnahmen ans dem Güter· 
verkehr stellt sich pro Meile Bahnliinge im Durchschnitt: 

Im Jahre 1870 auf 47 466 Thlr. 
„ „ 1869 49 403 „ 
„ J 868 51 Mil „ 

" 
1867 „ 47 !)27 

„ 
" 

1866 43 4ll „ 
Die g rösste Einnahme wunl e erzielt im Jahre 1870 von der 

K aiser F erJinand-N ord bal111 mit 1G7 24 1 Thlr. pro Meile (!), die 
kl<>in ste bei der oberhessische11 Bahn mit nur 2308 Thlr. 

D avo n kommen wiedernm: 

1870. 186D. 1868. 1867. 1866. 
Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. 

.Auf den Binu euverkehr .... 50•47 42•23 48·84 41•47 4D·8n 

" " 
Durchgangsvcrkcl1r 49·53 57'77 51·1G 58"53 50·1]. 

Hi e r a t1 s folgt, dass di e .Einnahm e :it1 s d em Güterverkehr 
im Dur c h schnitt m e hr als da s D oppelt e ll e r Ei11nahm e rt ll S 

cl e m P e r so n e nv e rkehr b et rii g t. 
Die V erhiiltnisse im Einzeln en ~ incl j edoch überat1s schwankend . 

Totaleinnahme pro Meile. Die T otaleinnahme pro Meile betrug: 

Im Jahre 1870: 70 812 Thlr. 

„ " 1869: 72 615 " 
" 1868: 74 564 " 
" " 1867 : 70 86 1 

1866: 66 842 „ 
Am meisten nahm die K aise r Ferdinand-Norduahn pro 1870 

ciu (207 157 Thlr.), am wenigsten clic oberhess ische ßalu1 (9163 Thlr. 
pro Meile). 

Einnahme pro Nutzmeile. Die Einnahmcu pro Nutzmei le betrno-cn 
12·38 Thlr. im J ahre 1870, gegen 12·34 Thlr. im Jahre l Sti!l, 
12·75 5 Thlr. irn J ahre 1868 , 12·75 Thlr. im J ahre 1867 und 12·7 l 
im J a.l1rc 1866. Sie erreichten pro 1870 das Maximum bei der 
Brünn-R ossi tze r Bahn (J2· ll Thlr.) , und erwiesen im 1\linimo 
Thlr. 3· 11 b t•i der oberlt essischen Bahn . 

D as VerhiiltuisR der Einnahmen nac:h de1J Verkel1rszwcigen war 
folgendes; es kamen: 

1870. 1869. 18G8. 
Proc. Proc. Proc. 

Auf den Personenverkehr '..ffU4 25·52 26·!)2 

Gütervl•rkehr ... 67·03 69•03 67·G4 

n sonstige Einnahmen . 5·03 5·29 5·44. 
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Die Maximaleinnahme hatte aus dem P ersonenverkehr wiederum 
die Nürnberg-Fürther Bahu mit 93 Proc. ihrer T otaleinnahme ; das 
Minimum zog die Brünu-Rossitzer aus dem P ersonenverkehr, nämlich 
nur 6·81 Proc. ihrer T otaleinnahme. L etztere ist bekanntlich fast 

ausschliestJlich K ohlenbahn. 
Das V erhiiltniss der Eiunahmen zu dem verweHdeten Anlage· 

capital clcr Trau><portanstalt ist in cler Statistik nicht angegeb en, 
kann auch 11icht ermittelt werden , da b ei einer Anztthl Bahnlini en 
die Baucoutos nod1 nicht abgeschlossen waren. Anniiberncl ist das 
verwendete Anbo-ecapiLal dnrch die Einnahmen mit 12·G Proc. im 

0 . 

Jahre 1870 verzi11st, gegen 13·3 Proc. im J ahre 186!) , 13·8 Proc. 1m 
Jahre 1868, 13·6 Proc. im J ahre 1867 und 12·6 Proc. im Jahre 18G6. 

B. Ausgaben. Di e Ausgaben zerfallen in tlie für die Bahn
verwal t ung, fiir llie Trnnsporlverwaltung uutl die Generalverwaltung. 

a. Bahnverwaltung. Die Kosten für die Halmvcrwaltnng betrugen 

d urchsehll i ttlich: 
Im Jahre 187 0 : 10 152 Tltlr. pro Meile ß ahnliinge. 

18G9: 10 272 „ " „ 
Von den Au:=;ga\Jcn der Bahnverwaltun g komm en auf: 

1870. 1869. 1868. 1867. 1866. 

rroc. Proc. Proc. l,roc. Proc. 

32·34 32•34 30•64 

56·30 55·44 59•45 

l 1·3G 12·22 9·!)1 

31·64 35·03. 
58·55 56·4 1 

!)·81 8·56. 

a. Bc~oldt1ngen . .... . 
b. U nterhal tun g .. . .. . 
c. Allge1ncine Au~gn.ben 

Das Maxim1u11 dieser Ausgaben zeigt die nieclersehlesiseh· 
miirki~che Balrn J11it 22 88!J Thlr. , das lVIinimnm di e Kirchh cimcr 

Bal111 mi t 2 14.G Thlr. 

b. Transportverwaltung. Die K osten clcr Tran sportvcrn'altung 
rc•p:trti ren sich auf die Ausgaben fiir die Tran ~portkrüfte , deren In
stamlhal t un g und Reparatur, die .Ergiinzung der Transportmittel, 
:;owic d ie .Au~gaben Hir die \Vage nmi l'the, Entschiicligungen, Druck· 
Rachen , ßurcau· und Betrieb:slocale, und beliefen sich dieselben 

en rl'S un11.: : 
1870. 18GV. l 8ü8. 18G7. 186G. 

l' rn N utz J11t>il e 3·G4 Tlilr. 3·,12 Tlilr. 3·G l Thlr. 3·49fi Thlr. 3·44 Thlr. 

" 
r\x1neilc . . 2 G:2ü ~gr. 2·44 Sgr. 2"±1 Sgr. 2„~57 Sgr. 2·3613gr. 
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Nach den einzelnen Titel11 komm en anf: 
1870. 1869. 1868. 1867. 1866. 
Proc. Proc. Pi·oc. Proc. Pror. 

Besoldunge11 .. .... . . ... 33• fj 5 33'17 2u·80 29·42 30·30 
K osten der Tr:rnsportkrilfte 28'05 27•1 3 27•42 28•71 29•91 
R ep:waturkusten .. ... . .. 20·03 2 1·82 21•8:) 22'12 20·53 
Ergiinzn11gc11 . .. .. .. . .. 2·41 2·60 3•83 2•54 2·!)8 
Sonstige A t1 Rgabe 11 .. .... l fi·8ü l fJ'28 17•08 17'21 Jß·28. 

Hiernaeh i11fl11ire11 11 iid18t den J3eRoldnnge11 die K os ten tl er 
Transportkriifte a. 111 hervorragendsten u11tl in tli esen wicdernrn tlie 
Bre1111stoffko8ten für tleH Locomoti v betrieb. 

Die Ausgaben pro N ntzmeile11 wart'n am höchsten bei der 
Aussig-Tepl itzt'r Bahn (6·76 Thlr.), am klt'i118ten bei tl C' r Linie 
Stendal -Salzwedel (1 ·35 Thlr.). 

Pro Ax r11 eil e betrngen dieselhe11 im ])faxirno hei dn Kirehheimer 
Bahn 5·81 Sgr. mul im l\'Ii11imo 1·75 Sgr. bei der oberschk·8isehen 
.Eiscnbal111. 

c. Al/gemeine Verwaltungskosten (Administrationskosten). Diese 
K osten waren pro Meile 13ahnlii11ge 18ü3 Tlilr. im J ahre 1870, gegen 
1775 Thlr. im Jahre 1869, 1822 Thlr. i1t1 Jahre 1868, 1727 Thlr. im 
J ahre 1867 und 1623 Thlr. im Jahre 1866. 

Die .Ausgaben betrugen im l\'Iaximo G594 Thlr. bei der Anssig
T eplit:r.er 1111d im Minimo 302 Thlr. bei ller Lambach-Gm undener 
Bahn, von der Linz-Hndweiser Pfenlebal111 abgest•hen, wo sie nnr 
138 Tblr. in A nspruch nahmen. 

Die Betriebsausgaben haben tl e11lllach pro Meile Bahn betragen : 

Im Jahre 1870: 32 286 Thlr. 

" " 1869: 32 182 " 
Die Repartitio11 der BetriehsanRgaben nach den diverse11 V cr

waltungszweigen ergiebt folgendes Resultat; ci:; kommen: 

1870. 1869. 1868. 1867. 1866. 
Proc. Pro<' . Proc. Proc. Proc. 

Auf die Bahnverwaltung ..... 31·44 31·92 32·24 32·16 31•40 

" 
Transportverwaltung .. 62•79 62·56 ti2·23 62·30 ü2·95 

" " 
al lgemeine V envaltung 5·77 5·52 5·53 5•54 5·65. 

c. B i 1 a n c e n. 

Die Betriebsausgaben absorbirtcn von den Brnttoeinnahmen 
im Jahre 1870 45·55 Proc., gegen 44·32 Proc. im Jahre 1869, 44·23Proc. 
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im Jahre 1868, und 44·01 Proc. im J ahre 1867. Dieser Durchschnitts
satz ist j edoch bei den einzelnen Linien ausserordentlich verschieden, 
denn es absorbirten j ene Ausgaben im l\'Iaximo 208·78 Proc. der 
Bruttoeinnahme (bei der Linie Czernowitz-Suczawa) und dagegen 
nur 24·97 Proc. der Bruttoeinnahme blo'i der Turnau-Kraluv-Prager 
Eisenbahn. 

Da der U eberschuss der deutschen Vereinsbahnen en total 

pro 1870: 145 412 524 Thlr. 
" 1869: 140460065 „ 

betragen hat, so repartirt sich derselbe pro Meile Bahnlänge auf 
a nrchschnittli ch: 

Im Jahre 1870: 

" 
186!3: 

38 024 Thlr., 
40084 

wodurch das verwendete Anlagecapital für 
das Jahr 1870 mit annähernd 

" 
" 
" „ 

verzinst worden ist. 

" 1869 " 
" 1868 " 
" 1867 " 
" 1866 " 

" 
" 
" 
" 

6·8 Proc. 

7•3 " 

" 

" 

Die beste Verzinsung des Anlagecapitals erzielte die Nürn herg
Fürther Bahn (mit 24·38 Proc.), nilchst ihr die Kaiser Ferdinand
N ordbahu mit 19·28 Proc. 

Ren tabi / it ätsv erhält n i sse. Es rentirten mit: 

1870. 1869. 1868. 1867 . 

Uebcr 5 Proc. 14 Bahnen 14 Bahnen 16 Bahnen 16 Bahnen 

4-6 11 5 5 
" 

6 r. 

3-4 
" 

6 
" 

10 
" 

8 
" 

5 
" " 2- 3 

" 
9 7 

" 
5 

" 
6 

" " „ 1-2 „ 5 
" 

7 
" 

5 
" 

7 
" 

" 
0- 1 

" 
5 „ 4 „ 5 „ 2 

" 
Unter ull „ 7 1 „ „ " 

Hiern ach habe n die Bahnbesitzer theils ungeHügende, theils gar 
kein e Revenuen erhalten bei 

45 Linien im Jahre 
34 
28 
26 

„ 

„ 

„ 
„ 
„ 

" „ 
„ 

1870, gegen 
1869, „ 
1868, " 
1867, 

wobei bemerkt zu werden verdient, dass eine Verzinsung des An
lagecavitals unter 5 Proc. clesshalb als eine nicht angemessene be-
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trachtet werden musR, als von clPm di0s0 11 Procentsiitzen zn Grunde 
li eg0nden U eberschu Ri::e noch Steuern, Einlagc·n in die Heserrc- un<l 
Ern euernngsfonds et c. i11 A hzug komrn c· n, so dass in der Rege l 
Nichts anf Dividende verbl eibt, wenn die absolute Verzin strn g 
5 Proc. ni cht üL c• rRchreitet. 

Pl'eussische Bahnen 7871. A. Betl'iebseinnahmen. a. Einnahme vom 
Pel'sonenverkehr. Diu 'l'otal ei1111:d1111c• nns dc111 PL•rsone1werk ehr l'l'r
t heilt sich nacl1 Procente n a uf <li e c i11 "'e l11 e11 \Vage 11 classe 11 wie 
fol g t: 

] 87 1. 1870. 18Cfl. 18G8. 18ß7. 
Prof·. l'l"OC. l'ror. :Prnc. Pror. 

1. Ul:LS~l' G·l [d 7"l 7"l 8. 
II. „ 2\J"4 2G·S :i: :·!) 3,1·0 34·G 

ITT. „ 3B"2 ;)3 ·!) 40·5 40·G cHJ-7 

l V. 
" 

12•4 12·7 1 rr :l 1 ri-4 l 7"[l 

1\1i1 itii r . 18•!) 21"[) ß·2 il·O 3·4. 
, 

Fo/ge1•u11ge11. 1>11rchsch11ittli ch \rurdt· pro l'l'rnon und :Meile 
(also pro P erso1w11m eil e) in1 .f:din• 1871 2·4 Sgr. eingenommen. 
vVir seht•n w g lcich, ch ss in :ill cn .fahren •li e Jl :1nptei11nahm e auf 
die dritte UlasSl' kommt, di e "'weile Ul asse ist <k111niichst tli e lucra
tivste. Am sehll•chteste11 r entirt di e erste C lass<>, obg leich in der
selben di e liing>< ten 'V ege znriickg elegt Wl'nlen, wi l' früh er nach
g<> 11·iescn wunll', 1111d tlcr F ahrpreis <l:t s D oppelte clcr rlrittcn ClaRse 
hetriigt. 

Die Yi erte Classe, die absolut rentnbelste, m11ss hi er ansser Be
tracht bleiben, weil dieselbe nur auf <' i11"'elnen Bahnen existirt und 
auch nuf diesen 1111r in verl1iiltni ssmiis;;; ig wt•nigl' Züge eingestellt 
wir<l. Hieraus erkl iirt sich das (laut oLigc•r Tabell e) relativ mindere 
H entabilitiitsvc· rh iiltni sR der vi erten \Vagenrlassen, 11·eleh e:-: in 'Val1r
hcit weit g rüsser iRt als das all er anderen Clas:-:t· n. 

Im Uebrigon zeigt Rich anch hier, tb ss di e l\lilitiirbewegung 
der Kriegsj ahre k einerlei Versch iebung dPr g·e 11·öh11li chon Verkehr~

verhiiltnisse invoh'irt hat, obgleich di e Fn•q u<•nz 1·on <l en normakn 
3 Proc. plötzlich auf 22 Proc. stieg. 

Di e Einnahm en aus <lcm l'ersoncll\rerk t•hr uetrngen 2G 487 'l'lilr. 
pro l\lcile (gege n 24 5 lli im Jahre 1870); sie ;;; incl natürli ch bei den 
diverse n Hal111c•11 ausscro1„lentliclt ver:-:chi e,len und Lctrngen im 
l\Iaximo 72 489 'l'ldr. pro Meil e Bahnliing<· Lei •ler B erlin- Potsdam
l\fag <l ebnrgc· r , unll im ]\[inimo 4266 Thlr. bei Ller Cottuus-Grosscn
hainer. 
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Von der T otaleinnahme kommen 
1871. 1870. 1869. 1868. 
Proc. Proc. Proc. Proc. 

Auf den Localverkehr ... G2·65 
37·35 

Gß·O 67•82 67·GG 
34•0 32'18 32•34. „ directen Verkehr 

b. Einnahme vom Giitervel'kehl'. Die Einnahme aus dem Güter
verkehr betrug 52 4 70 Thlr. pro Meile (gegen 49 l G5 im Jahre 1870); 
sie erreichte das Maximum von 146 245 Thlr. pro Bahnmeile bei 
der oberschl e~ i schen Bahn, während das Minimum mit 5269 'l"hlr. 

di e Cöslin-Danziger Bahn aufweist. 
Von ll en Einnahmen kommen in Procenten a nf: 

1871. 1870. 1869. 
p roc. Proc. P roc. 

Eil- und Postg üter . . . G·9 fi·O 4·2 
Normalg üter ........ 14·0 13·8 17·7 
Kohlen und Coaks . . . 24·8 25·9 25·0 
Ermiissig te Classen . . . 4 7·9 4 7·4 4G·7 
Vieh . . . . . . . . . . . . . 3·2 3'7 a·::i 
Sonstige Einnahmen . . 3·2 3·2 3·1. 

Die Einnahm en pro Centnermeile b etrugen 2·2 Pf. pro 1871, 
geo-en 2·3 Pf. in den beiden Vo1jahrrn und kommen: 

0 
1871. 1870. 1869_ 

Auf den Biunenverkehr .... 
„ directen Verkehr .. 

" 

Proc. 
:n·o2 
62·98 

Proc. 
39•65 
60•35 

Proc. 

39'63 
60·37. 

c. Totaleinnahme. Die Totaleinnahme pro Meile Bahnlänge 
war im Maximo l 89 li09 Thlr. (Berlin-Potsdam-Magdeburg), im Mi
nimo 13 973 (Tilsit-Insterburg). Es wurden pro Nutzmeile durch
schnittli eh eingenommen 12·9 Thlr. (gegen 12·2 Thlr. im J ahre 
1870 und ll·8 Thlr. im Jahre 1869). Davon kommeu: 

Auf den Personenverkehr 
„ Güterverkehr . . 

„ Nebeneinnahmen ... 

1871. 1870. 
Proc. 
28·38 
G4'12 
7·50 

Proc. 
30·96 
G2·18 

6·86. 

Diei;e Totaleinnahme b etrug : 
Im .T:tlirL' 1871: 15·63 Proc. des verwendeten Anlagecapitals, 

„ 
" 

1870: 14"22 „ " n 

JSG9: J8·Gl „ „ „ „ 
„ „ 1868 : 13·83 „ n n n 

wovon natürli ch, beliufs Ermit.telung der R entabilitiitsverhi.iltnisse, 

1lie Ausg:1be11 abge:wgen werden müssen. 
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B. Betriebsausgaben. Die Ausgabe11 pro Meile Jhhnlänge 
stellen sich: 

Für die Bahnverwaltung: 

bei den Privatbahnen in Staat~venvaltung 1G007 Thlr. 
„ StaatRbahnen . . . . . . . . . . . . . . . 11 001 „ 
„ „ Prirntualm en . . . . . . . . . . . . . . . 10 38ll 

~~~~~~~~ 

Im Mittel 11 3SG Thlr. 

geg~n 10 367 Thlr. im Jahre 1870. 

Die Maximalausgaben pro l\Ieile Bal111lilnge betrugen im Maxirno 
28 584 Thlr. (ßcrlin-Potsdam-Magdcbnrg), im :Minimo 33 19 Thlr. 
(Tilsit-Insterburg). Hierzu kommen <lit' Ausgaben für di e Trans
portverwaltm1g mit 24 039 Thlr. pro .Meile Balmlilnge, und wurden 
pro Nutzmeile verausgabt: 

Bei den Staatsbahnen. . . . . . . . . . . 3·8 Thlr. 

" 
" 

Privatbahnen in Staatsregie 3·6 „ 
Privatbahnen . . . . . . . . . . 3·5 „ 

Im .Mittel . . . 3·6 Thlr. 

gegen 3 Thlr. im Jahre 1870; 3·2 Thlr. im Jahre 1869. Im Maximo 
betrugen die~e Ausgaben 6·2 Thlr. (Saarbrücker Bahn), im .Mini1110 
1·8 Thlr. (Miirkisch-Posener Bahn). 

Die Ausgaben für die allgemeine Venvaltung uetrugen 2881 Thlr. 
pro Meile Bahnliinge, und l'.War: 

Bei den Staatsbahne11. . . . . . . . . . . . 4140 Thlr. 
„ „ Privatbahn e11 in Staatsregie. . 0451 
„ „ Privatbahnen..... ..... . . 1974 „ 

Demn::ieh betrugen die gesam111ten Betri cb~anRgaLen pro .Meile 
Bahnliinge: 

Bei den Printtbahnen in Staatsverwaltuno· 
„ Staatsbahnen .............. -~ 

" 
„ Privatbahnen ........ ...... . 

Im Mittel . . . 
Im Jahre 1870 dagegen .. . 

48 957 Thlr. 

40 83 1 " 
33 306 " 

38 041 Thlr. 
34 819 Thlr. 

Das .Maximum der Betriebskosten erwies die Herlin-PotRcla m
.Magdeburger mit 81 926 Thlr. Das Mini111 um <li e Til sit-lnsterbur•"er 
mit 8442 Thlr. pro Meile. "" 

Die Au~gauc·n pro Nulw1cile betru.!.(·cn hi ernaeh 5·8 Thlr„ gegen 
5·4 Thlr. im Jahre 1870. 
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\ ' ou llen Ucsa11u11tkosten kornmeu auf l1ie: 
187 1. 1870. 1 8~9. 1868. 
Proc. Proc. Proc. Proc. 

Bahnverwaltung. . . . 31·1 29·8 30·6 31·2 
Transportverwaltung. 62·8 61 '9 61 · l 60·9 
Ge11eralvenvalt11ng. . G·l 8·3 8·3 7·9. 

Es au ~ orliirten die Ausgabcn45·4Proc. dcrBrnttoeinnalrn1cn, 
gegen 44Pro<.:. 111 l1 e11 Jahrcll 1870, 1869 nnd 1867, ~owic 45·1 Proc. 
im .Jahre 1868. Im J\Iaxirno betrugm1 die Au~gabe11 99·7 Proc. der 
ßruttoeinnnhmen (Uöslin-Da11zig), im Minirno jedoch nur 36·1 Proc. 
( obers<.:hlesische Eisen lmhn). 

Zur Vennchrnng der Betriebsmittel, Mdiorationen, der Bahn
anlagen, Erneueru11gen etc. wurden 12 045 827 Thlr. im Jahre 187 1 
nrwenclet und Letragcn mit Einscliluss diese r Summ e clie Ausgahen 
pro Meil e Bah11lii11ge clurchschnittlieh 45 <i84 Thlr. (g1·gcn 41 146 Thlr. 
im J ahre 1870), oder 7·0 Thlr. pro Nutzmeile. 

Die Ausgaben absorbirten von den Ei11nahmen: 

Im 

" 
" 

„ 

Jahre 187 1: 
" 1870: 

" 

1869: 
18G8: 
1867: 

„ 186G: 

J>roc. 

54•4 
52·0 
52·1 
54"1 
54•4 
52·7. 

Sachlich geordn et repartiren sich clie Betriebsausgaben wie folgt: 
• 187 1. 1870. 18G9. 

Proe. Proc. Proc. 

1) Uesoldung der Be::unten . . 24·0 2G·2 26-7 

2) Diiltcn, Heisckosten etc . .. .. 15"9 lfr2 15•2 

3) Materielle Verwaltungskosten (i·!) 5·9 [J·Q 

4) Unterltitltung cl er BaJ1nanlagen 13"2 12·6 13·1 
5) Kosten <les Jfahntransporte~. 27·3 27·0 2G·2 

6) Divt•rsa ..... . . . . . .. . .. 13·6 13'1 12·9. 

Kosten der Zugkraft. Die Kosten der Zugkraft betrngen pro 
]\'[eile Bahnliinge iil1erhaupt 10350 Thlr„ oder 4-7·0 Tlilr. pro Nutz-
1neile, nnd Ul·O Sgr. pro Axmcile (gegen 926G Thlr„ resp. 42·8 Thlr . 
uncl ll·G Sgr. i111 .Jahre 1870). Die Koi;ten der Zugkraft waren pro 
Centner: 

1871. 
Geförderter N ettoln i:;t 0·41 Pf. 

" 
Bruttolast O·l l 

.ti e t z hold t , Siu<lie11 etc. 

1870. 
0·40 Pf. 

O·lO " 

18G9. 
0·38 Pf. 
o·rn 

:21 

18G8. 
0·39 Pf. 
0·14 " 
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Uebrigens kann die A ufste llung Jcr Betriebsbilanccn aufzweicrl e
0

i 
A rt erfolgen, indem niimlich von de11 .Einn:1l11ncn die B etriebs· 
ausgaben entweder exclusive oclcr in cluRive der anfMeliorationc11 etc. 
verwe ndeten Summen in Abzug gebracht werden. 

Rentabil itätsverhältnisse. JU it Eimeclrnn ng J er zu J\Icliorntioncn etc. 
verw c11Jet.en Summen berechn et sich ckr U ebcrsehnss auf 38 241 Thlr. 
pro Meil e ßahnliingc uuJ verzinste d cr~e lue das verwcnck •tc An lage
cap ital mit 7·1 Proc. gcgc•n: 

37 !)22 Tlilr. pro .Meil e unt1 7 J'roc. Zin s im Jahre 18 70, 
18G9, 
18G8, 

3G 111 „ )) 

33 70(j 
" )) 

G· l 

3G 09 1 
" 

G·5 
3ü 753 )) " " 

G·7 

38 752 
" " 

7•2 

)) )) 

)) )) 

" " " 
" " 
" 

)) 

" 

" 
" 

18G7, 
18GG, 
1865. 

Die Dividende <l er PrivatLahnen in eigener V erwaltung bctrng 
(mit E in Relilnss tler Zn RchiiRse seitens JeR StaatcR nncl tlcr l'ril' atl- 11) 
8·87 Proc. 11 ncl 7· J () Proc. bei <l cn l'ri l' :tiballll en in StaatRverw:d t11ng . 
Ohne j ene Z11schüsse betru g die Di vidende 8·GO uncl bezicl1 cnt li ch 
7·08 Proc., wii hrcncl auf <lie Sta:1ts li:1 lin en eine Honte yon circa 
G·70 Proe. gefall en se in würde. 

Sächsische Staatsbahnen 7877. Di e Einn ahmen ftu R dem P r rso1wn
vc rkehr uetrngl' n 27 315 Thlr. pro .Meile H:d111l ii11 ge, gegen 23 124 Tidr· 
im .Jahre 1870. Fernrr wnr<lt•n für den T ransport Yon E<p1iv:igcn, 
Vieh, 1\lili tiir etc. weitere 3 1!)3 'J'hir. ci nge 11on)111 en. 

A us t1 cm Güterv erk ehr wnnkn (j!) 4,78 Tlilr. pro J\Icile erzielt nml 
bctrnge n t1i e Gesa111m tc i1111ahmen pro ]\[eil e B:d11il :'i 11 ge im J ahre 18 7 1: 
104 l f>3 Tldr., oll er lwz ichungsweise pro N utzmeil e 11 718 Thlr. und 
0·1 87 T hlr. pro Ax111 eilc. 

Von den Gesammteinnahmcn kommen : 
A nf den P ersonc11 verkrhr . . . . . . . . . 2:J·G8 P roc. 

" " 
.Eqnipagcn- und 'L' hi ervcrke hr 3·02 )) 

" 
Giitcrve rkehr . . ........ . GG-7 1 

" „ sonstige .Einnaumen . . . . . . . . . . 4·59 „ 
100 Proc. 

Di e Ausgaben betrugen pro J\Ie il c fü1hn liingc im J ahre 187 1: 
57 6G3 Thlr., oder G·487 Th!r. pro N utz1n cil e, resp. 0· 104 Thlr. pro 
A xmci lc. 

Siimmtliche A usgaben erreichen !)::J·GG Proc. der Bruttoeinnahm e 
(gegen ()7·8 1 Proc. im Jahre 1870). 
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Vo n den A usgaben kommen: 

Auf die Bahnverwaltung . . . 20·40 Proc. 
„ „ Transportverwaltung 75·59 
„ „ Generalve rwalt ung . . 4·01 
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D er gemachte U cberschnss ist 'fhlr. 5 351 211 und enti<p ri cht 
7·07 J'roc. rl es cngagirtc•n Capitals (gegen 5·G4 Proc. im Jahre 1870). 
D er Ucbcrnchn sR uctrügt demnach pro Meil e Bahnlil11 ge : 

Im J ahre 18 71: 46 492 Thlr. 

" " 
1870 : 37 O!)O „ 

Englische Bahnen 7877. Behufs Vergleichung mi t den vorgeführten 
Zalilcn, soweit angiinglich , clii rften schli ess li ch einige Notizrn iiber 
die JJetri ebsrcsultate auf englischen Bah nen YOll vVerth sein. 

Lant P arl amcntsacte vom 14. Angust 187 l miissc11 all e eng lisc lwn 
Eisrnbn,hngc•scll schaftcn (<las In stitu t der Rl:i:itsb:1hn en ist in E ng
h nd unbekai111 t) jiil1rli chc H echenschaftsbt• ri ehte a11 das Ifanclelsamt 
erstattr n Hll(l ist auf Grun<l dieser Y-Um ersten J\Inic c ingcg:1ngencn 
Berichte C'ine Pad:nnent.sschrift verfasst wo rLlcn. D iel'elbe behandelt 
111 drei Ahtheilnngen : 

1) Llir Anlagekosten; 
2) die HL't,richse rgebnissc ; 
3) <l ic Betri eh~kostcn. 

Betriebskosten. Als H csulta t clirscr Zu samm cnstcllnngcn cr
g iebt sich: 

1) dass di e auf l ö 37G engl. Meil en bcrccl1n etc 11 E isenbahn en 
ein A nlagccapital von ;!::. 36 044 du rchschnittli ch grfo rd ert 
haben, woh ei ausser ß etracht gcl:l sscn, ob ein oder mehrere 
Ge leise gelegt sind ; 

2) im Ganzen wnrclcn im Jahre 1871 ( rund) 375 Millionen 
Passagiere beför<l crt (den Locab·crkel1r in J,onclon nicht 
inbegriffen), darnnter l OProc. in erster, 20 Proc. in zweiter 
und 70 P roc. in dri tter () l:tsi"C. 

D er Güter transport bestand ans G7 J\Iillionen T onnen (rnnd) 
allgern r in c F rachtgüter nnd 120 ~[illion rn Tonnen K ohlen, E rze etc.; 
sie bctrng mi thin im Ga nzen also 187 .Millionen Tonnen. 

Vergleich der Massenbewegung auf englischen und deutschen Bahnen. 
V crgleiel1en wir cl::nnit das g lt·iche Betri cbsjal1r der clcutschcn Y crcins
bal1n r n, \\' Obci bem.erkt werden muss, tlass 187 1 durch die g rössten 
Freqncn:>:vcrl1 iil tn isse gegen a ll e Vorjahre sich ansgczciclmct, so erg icbt 
sich, dass :111f 465G deutschen = 22 780 eng l. Meilen (rnncl) 167 Mil
lionen Passagiere hefü rclcr t wurden, wiihrend g lcich7.eitig in E ng-

21 * 
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land 37:1 :\lillio 11 L' ll :rnf' e in ?\L•tz 1·0 11 1111r Hi 'l?G e 11 µ: l. Meil en komm en; 
mithin erw e ist lt11gland eine ci rca Llrei111nl g rösse re P e rso 11 e11freque11 z 
als DcntRch la n<l. 

Fe J'll e r wurdt•n auf d l' n Ve re in sbal1n c n an Giite rn 23G 1 Ul' ntner 
= 1 H Mi llionen T o111w 11 lwfü rrler t, g<'gc n 187 J\Jillione n T onn l' n 
G ii ter in Eng land , worau s eint• 1Jollcutc11d g ri\s:;ere (i.iiterbe w<'g 1111 g 
n ' <rnlt irta lR: lllfd e11deutschl'nVere in s bal111 l' 11 , bei d e n e n a nf l' i11 L• 111 
u111 :rn l' r oc. g r ös~l'l'<' ll l{:i hn gc lii l'te 40 Pro<" w e niger G ii te r 
b e wegt w u rdvn a ls in derRdhc11 Peri o de in E n g la ncl. 

finan zielle Ergebnisse der englischen Bahnen. Die Brnttoeinn ahnlf' 
belir•f ~ i el 1 a uf (rnnd) 4~l i\li lli o11 c n :f'., WL•lcht•r 2r1 Millionen f: an 
BctriL•bRauRg:ilwn entgegl·11stehe11 , d. 11. '17 Proc„ was ein er V crz i11 s n11 g 
des An ln gL'Cap i ta l ~ Yon nur eirea 4·8 Pruc. ent~prich t. 

Entschädigungs- und Processkostenconto. Fiir die e ng lisc he n Vcr
hiil t ni sSL' hüchst charakkristisc h siml d it· unte r <l e 11 B0trielis kostl' n 
figuriremlc n lw l o~~nll• 11 P oRtcn fiir Ent~l' h ii<li g ungL' ll , Proces~e l'tc„ 
die• z. B. 187 1 in rn11d e11 Zahlr ·n betruge n : 

E ntsch iidigu ng f iir Verletz un g vo 11 P erso ne n f:. 312 000, 
„ lw1<cl1ihligtc Ull(1 1·c rlorene Giitn „ 14 1 000, 

(.Jeri ohb- und Parl:1111e n t~ k oste n . . . . . . . . . . . . . . „ 251 980. 

Unfälle auf deutschen und englischen Bahnen. 1 Li e rbei verd ient 
zunii l'h;.;t be1nPrkt z11 wnrkn, d:1Rs anf c1 c11 e ng li 8chen B ahn en das 
Jahr 18 70 gege 11 di e Uurehschnittszahl dL•r letzten fü nf Jahre (83 Un
tiille pro J nhr) G7 P roe. nll'hr U nfii lle, 11 ii1nl ich 150 daruot, und dass 
auf 4()ij1 000 He·isen<ll' e in T ollesf'all, nnd nuf 28::! 000 R eisende ein 
Bcscl1:'idigu11gsfo ll kam; wiihrend in den fü11fV01:j a hren du rchschni tt
lich n11r :1nf 13 i\Lilli o11 e n Hl!isende ein T odter u11d auf 372 000 eiu 
13csch:'itl ig un gsfall s it h rc[' artirte. 

Glcichzeit.ig wurde n anf' L1c n d eutsc l1 en VL•re in sb:1hn e11 ( unter, 
w iL' obcn ge•zpigt, ll'eit ;.;ehwü chcren V erkehrsve rl1:'il tni s;.;c 11 ) bei 230 U n
fiillcn 7.1 J'1(·11schcn getödtcL un <l 300 ve rll'tzt, wobei, wi e wir a us
driic ldi l'h hen ·orhl'licn, in bcitlen Fiille11 nu r die· li e i Unfii. ll e n, 
:dsn olin e e ige n es Versuhulden Geti.idtete n , r r·s 11. Vc rl L•t zt l'll 
figmiren, wiil1 rend die Zahl tl er nngehlich „<l ureh l'ige11 <'s Versc huld en " 
(-idiilltell'n nllll lk ·;.;chiidigten cin e ri elfach hetriicl 1tlic here ist. 

]h im .J a l1re 18 70 ruml 144 .Millionen auf' den deutsehc11 
Vercin sh:d 111 e n he•fönlert wnnle n, so ko1111nt 1 T odtl'r nuf2 .i\Iillione n 
ReistnllL', und nnf 48000 ein Verl etzte r, woraus fo lgt, dass 111 an in 
Engla nd ;.;e i1tL'I' ll ant w eit sicherer ist a ls in D eutscl 1hnll . 

Ursachen der §rossen Betriebssicherheit auf englischen Bahnen. 
Die grosse 'iel1crhtcit des Ye1 kehrs :111!' e ng li ~e l 1cn lbhnen muss 
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iusbesoml ere de m allgcml' in d nrchgefiih rten Locking-- 111Hl Blocking
System, lll'r Unabl.J iingigkeit d es Schienenweges von deu iibrigen 
Verkehrs wegen, so wie der absoluten Tre nnung des Güter - vom 
P erso nenv erkehr in Zeit und Haulll he i gc111<'S~e 11 werden, sowi e ins
lwsondere den fabelhaften Summe11, wel che l'ür E11tschiidigung ver
letzter P er sonen oder G iiter seite ns der Gcsellseliaften bezahlt Wl' r<l en 
müssen, und die um so mehr zu r de11khar ii usserste ll Vorsicht m ahne11, 
als clie zu zahle11de n Proces~koste 11 den W ertli j ener in der ltegel 

no ch bedeutend iibcrtrdfon. 

Betri eb sko sten au f Bergbahnen. 

V o rh e m e rk u11 ge n. Dass die Hetricbsko~ten auf ansteigender 
ßahn im A llgemeiu eu li üher sind als auf horizontal er Streck e, g lciuhe 
Massenbeweg un g in j eder Hichtung v orausgeset:i:L, l1at die P raxis 
erwi csCll, obgleieh theoretisch ltierzu kein Motiv vorhanden ist; de nn 
was a uf der Bergfahrt an B ren nstoff , Oel , H eibung etc. mel1r ver
braucht wird, 111Ü~8te eigentli ch auf der Tlialfahrt l'Ull stiinclig wil'tlcr
gewo11nen wenle11 , da llie ' Vagen \' Oll se lbst den Der? ltinunlL•r
laufen. J a inan ist in viele n Fii llen sogar g0zwunge n, ern en bedeu
tenden Kraftübe rschuss durch die negativ e Arue it der Bremse11 zu 
vernichten, damit ein e !Jestirn mte zuliissige Fal1rgescliwimligkeit nicht 

überschritten werde. 

Höhere Betriebskosten der Bergstrecke. Bei n ii hcrer Betrachtnng 
(~iese s Gege11 sta nLl es zeigt s ich jedoch, daRs nich t nur die Abnutzung 
der 'J'ransportm ittel so wohl , :il ~ des Schienenw~geR, RO l.llkrn, auel1 
die Brennsto ft'km;ten sich durchschnittli d 1 um eine gewisse Urosse 
auf ller B er o·streck e höhe r stell en , :ils c1ie g leichnnmigen Poste11 der 
a nscldies;;enJcn Thal- odl·r Flachland strecken. Es müssen daher 
diL•se letzte ren, als 1]ie gii11 f'Liger pro1ilirten Strecken des Netzes, den 

Ausfall der B ergstr ecke decke n. 

Betriebsresultate der Bergstrecken der österreichischen Südbahn. 
Sehr in die Angen · fallend zeigen sich die höhe reu Betriebskosten 
der B ergstrecken auf dem Netze der öste rreichischeu Südbal'. n uncl 
wollen wir daher - zur näh ereu Erlii utcrung dieser V erh ültlll SSe -
eincu Ein b lick in die officiellen 11esultate d er bezü~licb en Sta~isti~' thnn. 

Das Netz der österreichischen Südhalm uml ass te 187 11111 Ganzen 
219·3 Meilen. Darunter befi11den sieh - als eige ntliuhc ßergstrecken -
zu11 iichst d ie Semmeringbalm mit Steig un gen von 1 : 40 (25 vro l 000) 
und Cnrven vo11 180 m ]{,:idius; die B ren nerbnhn (lusbru ck-Hotzen = 
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16 1\ 1 eil c11) , <1ie Strecke Villach-Fra11 ze 11 8fc8Le LeoLcn-Vorde1·11 bei· o· 
l St n ·1,. ' 

0 

U'.H · i. ~: tc r- ' rnm.c , wclcl1c ~ iirnmilieh Steigungen vo11 1 : 40 dar-
bieten, wahrem1 d ie übrigeu Strecken des Netzes im Allg·e : . .. . , . lllClll ell 
g uust1g prohl1r t si11d. 

. Kosten pro Zugmeile. E 8 sollen nun di e Betriebskosten dieser 
c~1v erneu Bergst.recken mit dem übrigen Thcileu t1 cs N ctzes im N aeh
~~l ?·e m1.rn vcrg lwhcn werden , wobei wir znniielist di e Linie Wien-
1 n cst lll 8 A uge fasse n. 

Es ko8tcte niimlich die Zuorncil e · b • 

1870. 1871. 

„ tlen iiurig l'll Strecken 2·9 J 3 „ 3·082 „ \Viel!-
A uf ckrn Semmering. . . . 4·495 tl. 4„027 fl. l 
„ der gauzen LiJJic . . . 3·010 " 3·1 45 „ Triest. 

„. . Specification der Kasten. Die speciellen K osten für die Ztw
forcl~ru.ng nnd I nstandhaltung der BetriebsmiLtel , wobei die durch
schlll ttli chc Axcnzaltl 47, die mittlere 11ruttohclastnrw tles Zu n-cs 
423 1 Ctr. bctrng, waren im J ahre 1871 : 

0 0 

I. Masc hin e n. 
Führung .. . ......... . 
Brennstoff .. . . .. . .... . 
Schmiere und Helene htt rn o· 
\V asscrdicnst ..... . . . ~ 
n cparatnreu ......... . ..... . 
Hegiekos ten . . ... . .... . .... . 

11 . P c r 30 11 c n - untl G ii tc rw age u. 
J{cparatur der P erso uenwa"'e11 "o . . 

„ „ Giitcrwage n .. 
Scbrniernng ......... . . . . 
Hegiekost L· n . . .... . . . . . 

Ga nzes N ctz. 
0·518 tl . 
0·931 " 
0· 11 2 " 
0·021 „ 
0·63 1 " 
0·137 „ 

Semmering . 
0·7 25 fl. 
1•749" 
Q· J4 G" 
o·o:n „ 
0·836 „ 
0·074 " 

0·22a „ 0·105 „ 
0·472 „ 0·315 „ 
0·04Q " 0·031 " 
0·045 „ 0·009 „ 

T otal pro Zugmeile 3·14 5 tl. 4·027 fl. 

. Vergleichende Zusammenstellung der diversen Betriebsstrecken. 
Die a:ia logeu vcrg l c ir ~1 e nd en Zu!'ammcnstellnngcn leliren, dass auf 
der JJ rennerstrcuke <liese Kosten 4·520 fl . z . ·1 h „ . . . · . p1 0 ug me1 C' etra()'cn 
wahrend sich di eselben für die "anze -b0·43"i J'I L ·1 J 'l' "' 1 ' 
S 

. o . l e1 e 11 Ull O'C y r o er 

trecke (Kufs tern-Hotzen-Ala) auf uur i)'74 ' fl. stellte n. 
0 

DiL· Zugkos ten auf den siLmmtli· ·l1" 11 S•1·e k 1 N • v ~ " e ·en c es .r cozes waren 
pro 187 1 die naclifo lgenden: 
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s t r ec k e 

' ien-Triest . '\\ 

' 
T 

'li<m-'l'riest (ohne 

yroler Bahn 

B renn er 

Semmering) 

fyroler Bahn (oh ne Brenner) . 

usterthalbahn p 

G esammtes Netz 

Mittlere 
Brutto-

L änge belastm1g 
cles 

Zuges 

J\feilcu Ctr. 

76'7 423 1 

5·5 2589 

40'4 2646 

16'5 2306 

- 2923 

- 2169 

2 19'3 40 11 
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Mi t tler e KoRten 
Axenzahl 

cles 
pro 

Zuges Zugmeile 

II. 

47 3'145 

29 4 '027 

31 3' 748 

27 4·525 

34 3 '1 09 

28 4·00 1 

44·4 3·230 

Folgerungen. ·wir sehen demnach, class cler Betrieb der Berg
strecken mit 1 : 40 etwa 20 Proc. mehr kostet, als de1jenige a uf 
gewöhnlichen L iingcnprofilen, gleiche Massen bewcgung in beiden 
Richtungen vorausg esetzt. Die Mehrkosten werden, wie aus obiger 
Specifi cation ersichtlich, wesentlich durch erhöhten Brennstoff- und 
R eparaturaufwand b egründ et. D er Brennstoffaufwand ist zwar ab
wärts ein sehr beschränkter, kann j edoch in der Praxis nicht gänzlich 
sistirt werden , wilhrcnd die F euerung aufwärts b etriichtlich forcirt 
werden muss. Hieraus resnltirt erfahrnngsmässig für die gesammte 
Bergstrecke ein höherer mittlerer Brennstoffverbrauch pro Einheit 
des W egcs, als auf cler horizontalen für die Fortschaffung der gleichen 
Bruttomasse durchschnittlich erforderlich ist . Die höheren l~eparatur
kostcn an Schienen, Locomotiven etc. sincl vornehmlich Folge J er 
vermehrten Bremswirkung, der Sandbüchse und clcr Curvcnpressungen. 
Namentlich müssen die Bandagen hilufiger abgedreht, resp. erneuert, 
sowie auch die geknppelten Riiclerpaare der Maschinen rechtzeitig 
vcnn•chselt werden wegen ungleicher Abnutzung der Siitze. 

Beschlüsse der Münchener Technikerversammlung in Betreff der 
Betriebskosten auf Bergbahnen. Bei der hohen Bedeutung , welche 
die Bergstl'ecken in der Oeconomie des Betriebes für sich in An
spruch nehmen, darf es nicht befremden, class schon bei der Münchener 
V ersammlung deutscher Eisenbahntechniker (1868) eine hieral\f be
zligliche Frage Gegenstand der Discussion war, deren Fassung 

lautete: 
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„Liegen weitere li~rfal 1 r11nge n iilH~ r <li l' J,o(jo motivleistnng(• 11 
„ uml JJetriebskosten anf GeLirgsliahnt·n gegeniiLer de11 Flaeh
" landsbahnen vor ?" 
Die unbestimmte Form der Frngeste ll ung hatte zur Folge, dass 

nur von einzelneu V erwaltungen einige Angaben in B etreff unse ret; 
Gege nstandes erzie lt wurden, 11nd dass namentli ch dem ICosten
ptu1kte nur oberflii c.l1liche Rechnung getragen wanl. 

Znniichst g iebt die siiclt sische östliche Staatsbahn an, dass auf 
Ll er (naher.u) horizontalen Strecke Drestk11-Bollenl>ach die mit 13 Lis 
20 000 Ctr. ta rifirten Giiterr.iige mit drei :Meilen befördert würde11, 
und dass di eselben Maschinen auf der Gebirgsstrecke Tharant.l
Klingenherg , die mit 1 : 40 steig t, lDOO Ctr. Leförtlern, woraus ein 
V crl1iiltni ss von G·8 : 1 n •s ultiren wünle. -Pro Axmeile betrng der 
rn eh t:jii l 1rige D11r(jlt sch nittsvl'rbra uch anf der Linie Dresden-Hod en Lach 
:2·82 PJ\.1. K ohle, und ß·!J::J Pfö. auf tler Strecke Tharand-Freiberg, 
woua elt sieh ein V erhiiltn iss Yon 2: 5 pro Lasteinheit ergeben wünl e. 

]Ja ~s die Tr:rnsportmittel anf Ber• „stre (jken wo ihnen reo'Clm'issio· 
. 0 ' 0 1 b 

volle Laduug gegeben werden mnss, eine .Lesscre Ansn utznng erfah re11 , 
dass ferner dil' zufüllige ltiehtung des Ifauptverkelir8, d. h. ob Jie 
I1auptlaste 11 auf- oder ab1riirts gehen, wesC1 1tli (jh znr ß eurtheilu11g 
cl!o'r Frnge in s Ge 11·icl1 t fälle, si1ul Sell1~tve rstä 11dli chkeiten, die vo n 
im·l1rl'n.:11 HahnL'n l1 en orgehoben werden. Es Yersteht sich die 
Hi (jhtigkeit. dieser Anmerkungeu wohl von sellJst, <l enn auf Bahnen, 
wo d ie Laste11 thalwiirts gehen , ltabe11 <lie 1'lasd1inen eb en nur dil' 
T ara hergwiirts zu führen. Unter solchen Umstii!)(l e11 kaun der 
Betrieb lll'r lk rghalm ausnabm:;weise soga r liilligc r 11·erJen al s d i;, r 
ei11 er horizontak-11 !Jahn , Jie in j eder Hichtuug L asten be11·egt. D er
gleicltcn Fülle trete11 aLer nur aufLoc:tlba hu en ein, die a ussdtliess lieh 
eiuem li estiiu111ten Tran ~portgegenstand e Llienen, ni emals auf J en 
hi l' r in Hede stclt emlen Normal- , resp. 1IauptL:drnen, die stets i11 
jeder Hichtung ein en a nn iilwrncl gleich frcqnenten V er kehr haben *). 

Erfahrungen der südnorddeutschen Verbindungsbahn. Die genannte 
Bahn g ieLt Lli e K o.-ten J er Zugkraft iu n:l(; !1 fo lgenden Verhiiltnis~l'n a11: 

HorizoutHle 

Bei Güter:digen . . . . . 1 
gcmisehteu Zügen 
P ersone11züge11 

Steigungen 
1 : 150. 1 : 70. __..__ 
1·29 2·89 
1·13 J·GO 
l ·O l ·2G. 

*) N iU1eres i'1ber diesen Gegeu,tH11<1 ,·e rg·le iche im füDften AbscLuitle 
(Secnn<l iir- nnd Sdunalspnrbal rn cn) cl ie,er Rc l1r ift. 
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Erfahrungen der Cöln- Mindener Bahn. Nach den Erfahn111gen 
der Cöln-1\'Iin<lener Hahn sollen die Betriebskosten <l er Linie Cöln
Giesse11, di e zum Theil Gebirgsbahn mit 1/ 80 Steigung ist, im Jahre 
1866 sich auf 4-2 Proc. höher berechnet halJen als diej enigen der 
Cöln -1\'I inclene r Hauptbahn. 

Einfluss der Steigungen auf die diversen Verkehrsarten. Betont 
wird endlich der Umstand, dass der erschwerende Einfluss der 
Steigungen vornehmlich den Güterverkehr treffe, in beträchtlich 
minderem Grade den Personenverkehr. E s kann das nicht befremden, 
da die Statistik der meisten Bahnen lehrt, dass die bewegten Lasten 
schon a priori ganz vorwiegend dem Güten·erkchr angehören, und 
dass mithin bei cli esen letr.teren die Einflüsse <les Berg betriebes in 
ihrer Gcsamrntheit deutlicher hervortreten rniissen, vcrstelit sich 
wiederum von se ihst. 

\Vährenü au~serd em die Person enzüge in der Regel von den 
günstiger vrotilirten Strecken mittelst tlerselben Locomotive ohne 
Weiteres auf die B ergstrecke iibergehcn, wird man Lei dem in Deutsch
land ül1li (jhen Betriebsmodus die kolossalen Güterzüge am Fusse 
der Steigung C11tweder trennen und regelmässig in zwei Zügen be
fördern müssen, oder den ganzen Zug mit lliilfo einer schiebcml 
wirkenden Locomotive (eLenso regelmässig) l1inaufzuschaffen sich 
gezwungen sehen. Unter soluhen Umstiinclen ist es leicht erklürli (jh, 
dass Jer Güte rbetrieb tlt atsii(jhlich nachtheiliger m1t.l störender durch 
di e Hcrgstrccke influirt wertle11 iwüsse als der P ersonenbetri eb, 
wilhreml in jetle111 anderen Falle kein Grund dafür weder praktisch 
noch theorcti scl1 ersichtlich i ~ t, eh vielmehr imm er nur der herkömm
liche Bctriebsmodm; j enen Jitfcrircnden Einfluss kiinstlid1 zu schaffen 
vermochte. 

Abgesehen von clen erhöhten Kosten der Zugkraft auf cler 
Bergstrecke (die sich fü.r alle Ziige ge ltend macli en), influiren 
j edoch die Gesam 1ntbetrielJHkosten offenbar auf alle Transportmittel, 
d. h. auf j edl' Tonn e Bruttolast in g leiclwr vV e i ~e, da sii m111tli (jl1 e 
\Vagen uncl mithin all e Bruttolastto n an den Nachtheilen des B erg
betriebes in g leicher \V eise participiren miis~en, wie an den Vor
theilen der H orizoutalstrech'. .J cde T onne Bruttolast erfordert eben 
(im U eb ri gcn g leiche Umstünde vorausgesetzt) ths gleiche Kraft
maass zur Fort~cl1:dfung. Darum kann ein dem Gütc rb etri .9 b e 
spe(jifisch imman e nter Einfluss auf die Er~chwerung tl es Berg 
betriebes in vVahrheit nicht existiren, sondern nur in der Einhilduug 
vorhande n sein, wofern er nicht wirkli ch durch l'i uen verkehrten B c
triel>smodus der Güterziige provocirt ist. 
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V o n d e n T a r i f e n. 

Vorb em e rkun ge n. Navl1 den beiden I-faup tverkehrsgattu11gen 
haben wir zweierlei Tarifarten vo11 einauder zu trelllwn , 11 iimlitJh 
P ersonentarife uml Gütertarife. 

Es kann bei dieser Besprechung ni tJht so wohl auf die abwluteu 
W erthc der cliverncn T arife ankommen, als vielmehr auf die Darlegung 
oder Unter~uchung de1jeuigen PriutJipien, welche ihrer E11tstchu11g 
zu Grunde li egen. 

Die Feststellung angemessener T arife ist unstreitig eine höchst 
wichtige Hauptfrage für das Geciloihcn einer öffentlichen Verkehrs
anstalt, d ie ihre vVohlfahrt im Massenv erkehr zu erblicken hat. 

Al/gemeine Grundlage der Tarißrung. Die Basis cler Tarife bilden 
zunüchst die Se lb s tk os t e n. Es lassen sich aber offenbar fiir j ede 
Bahn auf Grund der Betriebsres nltatc irgend ein es Betriebajahrcs 
(oder mehrerer derselben) die durch~elrnittli chen Selbstko~ten der 
Per~onen- und Güte rtransporte ermitteln uml feststellen. 

Di e Selbstkosten des Tran sportes der P er:'<on1:: n uml Güter 
setzen sich aber zusammen au>' fo lgenden fünf H auptg ruppen Y Oll 

Elementen, nämlich: 
1) au~ den eigentlichen Tran ~portkosten; 

2) aus den Verwaltungs- und Unterhaltungskosten ; 
3) aus den Expeditionskosten; 
4) aus den Stationskosten ; 
5) aus der Verzinsung des .An lagecapitals. 

Nur die ad 1 genannten stehen in dircctcm V erliültni ss mit 
der Transportweite , wii hrend c1ie übrige n vo n der Transportweite 
so ziemlich unab li iing ig sind. 

Grundlagen für die sogenannten Minimaltarife. Die auf irgend 
eine rationelll' l\Iethotlc entwicke lte n Selbstkosten ck r Transporte in 
den diversen Verkehrsgattungen rnüsse n - wie schon angedeutet -
als durchschnittliche N ormalsiitze zur Feststellung der beziehent
liebcn T ari fe gelten, wenn auch in g!•wissen Füllen bedeutend cr
müssigte Ausnahmstarifr eintrete11 kü1me11, um z. B. gewisse 
Transporte der ßahn zuzuweisen, die sonst einen anderen \Veg 

nehmen würden etc. 
Man wird nämlich bei sehr bedeutenden Transporten auf die 

Rücksichtnahme der Verzinsung des Anlagecapitals verzid1ten 
Lliirfen, wofern nur !lie sümmtlichen ß etrieb8kosteu mindestens gedeckt 
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wen1en, und man erhült dann, indem man bei der Berechnung der 
Stations- und Transpor tkosten j ene Verzinsung nicht mit in Rechnung 
zieht, die Grundlagen für den sogenannten Minimaltarif. 

Ueherhaupt stellen sich di e Transportkosten verliültnissmässig 
um so niedriger, j e g rösser die durcbschuittliche Transportweite der 
Personen und Gü ter ist. 

Ermittelung der Selbstkosten. Die von Scheffler für die brann-
8cl1 weigische11 Bahnen nach den Betriebsresultaten angeHtellten 
Berechnungen ergeben: 

Die Normal-Stationskosten pro Centner Eil- oder Normalgut 0·875 Sgr. 
„ „ Transpor tkosten pro „ Productengut .... 0·250 „ 

„ „ „ „ Eilgut ......... 0·587 „ 
„ „ „ Uen tn erm eile Normalgut .. 0·252 „ 
„ „ „ „ Producte .. 0·190 „ 

Kosten der Personenmeile im Schn ellzug I. Classe 5·79 Sgr. 
„ „ „ II. „ 4·41 

" " 
III. 3·53 „ 

Desgleichen im Personenzuge 111 I. " 4·63 " 

" " " 
II. 3·53 „ 

" 
„ . .... III. „ 2·82 

a. Personentarife der deutschen Vereinsbahnen. In der Praxis 
:;teilen sich die Per8011cntarife auf den deutschen Vereinsbahnen pro 

Meile durchschnittlich: 

6-7 Sgr. für die I. Classe, 
4-5 „ „ II. " 

21/2-3 t/2 " " III. " 
11 1~ „ IV. 

In der Hegel find et man 6, 4 1/2 und 3 Sgr. für clie beziehent
liehen drei Classen pro Bahnmeile als die am hüufig::;ten in Nord
deutschland auftretende T axe. In Oesterrcich sind diese T axen 
höher, in Süd westdcntschlancl nied riger. 

Auf fast allen Bahnen sind Retourbillet::; mit 25 -33 112 Proc. 
Ermüssigung eingeführt. Das 8ystem der Abonnementsbillette ist 
uur auf einzelnen Bahngcuicten entwickelt . Die Retourbillette gelten 
im Localverk ehr 1-3 T age, auf manchen Bahnen in den höheren 
Classen 5 T age (Cöln-Frankfurt a., l\I . etc.) nud müssen im externen 
Verkehr zur RütJkfahrtsgültigkeit wiede rum am Schalter abgestempelt 
werden; doch ist eine durchschlagende V ergrösserung der Frequenz 
dnrch deren Einführung in D eutschland nicht erzielt worden, zumal 
Retourschnellzugbillette nicht existiren, das H.etourbillet in vielen 
Füllen mithin verloren ist. D as Institut der l{etourschnellzngbillette 
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hiitte l iing~t, z. B. ll:1l'h belg ischem Mustl' r, in D eutschland eingt· fiihrt 
Werden kü11n ell UDU ~ollen, Wellll ~eitcllS tler ilah11 en (laS erford er
liche Verstii11dniss für ihr eigenes IntereRRe, sow ie fiir da~ ue~ 

Public11rns vorhanden würe. 
Ei lzüge mit 20-30 Proc. Anf~cltl:\g co ur1< ire11 auf a llen H a upt

bahnen. Tage~selu iel l ziige rnit al len ClaRse11 zu gc wöhnli chell Pre i ~e n 

silld auf man chen Bahll cn in Prcusse 11 e te. eingeführt und j edenföll s 
danken~werth l' Institute, ua s1t· auc h <lem .JUi11tl erLe111ittultcn 
die .lUögli ehkeit 1ks raschen F ortk omm erns ohn e Prei~erh öhung 

gewiihren. 

Schwäche des Personenverkehrs auf den Vereinsbahnen. Iu HeLre ff 
d er J\11Rllt1tzt111g der P ersonenwage n wurd en Lereits oben tli c er
forderlichen statistischen .Nachweise geliefert, um1 res ultirte, tlass vo11 
llell uewegte11 Pliitzen durchsclrnittli ch 11ur 30 Proc. Lcsc:tzt sind , 
dass also 70 Prnc. d er Pliitze otl er \Vage n , was ganz d as~e ll1 e 

Ledeutet, lcc•r im L ande herurngefähre 11 wc:rden. Di e Ausnutzung 
cler Güte rwagen l'rgieLt ~ich bekan nt li ch zu durchschnittlich ·10 l' roc. 
der aL~olute n Tr:igfii higkeit„ 

Ein Hli ek a nf' dil' lt>errn Coupes d er höheren Cla~se 11 , tli e Schn l' ll
ziigL· natürlich :wsgenornme11, wo dil· ni edere11 Ul::i ssen iilw rhaupl 
fohk•11 , ge11iig t übrigens, mn dieses Hl's ul tat der Statistik klar vor 
J\.uge n zu fiihren. 

Mittel zur Belebung desselben. Zukünftige 1\Iehrein11ah111c11 aus 
tlcm Pe r~O ll l' ll Verkehr, d. h. ei ne bessl' re, A11s 11u tzu11g 1ler Tr:rn~port· 

rnitlel, könn en selustvc rstii1Hllil'i1 1111r :111f dem \\' ege YOll F:ihrprl'i s
e rmiis~igungcn untl so nstigt! ll Vl'rkehn;erkieliterungen e i11l'rSl'it~, 

ul!d Einlage c i11 er grüs~l' rcn A11z:1lil Züge mit enl1Spred1l'ml ver-
111i1H1erter \Vagenzalil 111Hl Ll'ziehe11tlicher Erhöhung der Fahr
geschwindigk eit ander er seits Lei gegl'l iv11 cu Frl'q11enzvvrl1 iilt11isse 11 
erzielt 11·erde 11 , c1v ren weiter e Entwickl'ln11g anzustreben ist. 

D em Publil'llm muss th1111lit:l!~t hii111-ige Gelege nh eit zur Orb
veriinc1crnng geboten werUL' ll ( lle lg ie 11 , Fra11krvich, E 11 gla11d, l foll:111 1l ); 
statt tlaher z. H. sclt11·cre Züge 1runige .JUale tiiglich zu expediren 
(wie 1lies 1<e lb~t auf de11 bl' vülkl'rteste 11 l: o 11 tc11 in Ül'sterreich gesd 1i eht, 
wo selten 111 e l1 r als drei Ziigu i11 2..J. St11 nLle 11 in jeder J{i ulitung ve r
kehren, ofta1icr 1111r tl uren zwei), wiird e ei ne grüsse re , \11 zahl lc:iuhterer 
Ziigc mit g rüssere r Gesch windigkl' il zu Lcf"ünlern sein. 

So weit entfernt mau heu te noch i11 De 11t~chl:wd von lll'r Er
k enntni ss de r Hichti g keit tli eses Principes ist, so diirfte ll enn oeh die 
Würdig u11g desse lben mit der Zeit zu r Nothwernlig keit werden. 

Damit Hand i11 Haml zu gehen h iitle di e allgemein ere Ein
führnng 1·011 Auo1111ementskarten, di e b:xpedition von Extrazügen, 
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Lli e Vermehrnng de r Localzüge, die Einführung der vierten \Vagen
classen auch auf denj enigen Hahnen, welche tl as „d esfall sige Publicum " 
ni cht zu haben vennei11 en (uenn es win1 sich zeigen, dass dasselLe 
sich mit :Einfiilm1ng dieser Cl::tsse ~ofort bildet), die Abschaffung 
YOll mindestens 50 Prnc. der nutzlo~e n \V ::igen I. Ulasse, uie in L1 e11 
ge wöhnli chen Zügell mit lee ren Pliitzen als todte J,a st laufen, in 
Verbindu ng mit eine r g leichzeitigen ange rnes~en en R cJ uctiot1 des 
Fahrpreises siimmtlicher Classc n. Di e Einfüh rung Ll er 1\farkw:·ihrung 
Jiirfte hierzu e11 tllich ein e Gelegenh l'it 1larLiete11, tl ie nicht vcrsiiumt 

werde n HO ll Lu. 
Ein Tlwil dieser R eform en des mod ern en P erso nenverkehrs ist 

seitens einiger Bahnen, die nii111li ch Legriffen h:Luen, d ass s ie nicht 

11 m ihrer ~e l bst willen, sornl ern des Publicu ms wl'ge n da siud , Lereits 
durchgeführt Ull(l 1lie hcllklingc11de 11 Früchte \\' erden den Taschen 

1ler Actionaire nich t fom bleiLen. 

Differenzialtarife im Personenverkehr. Vitferenzi a lt:uifo für den 
Personenverkehr wurtl en am 1. ~Mai 18G6 a uf den belgischen Staats
l1ahnen eingefiil1rt. V or di e~em D at.urn waren auf dem genannten 
Bahngebiete, wie üb er all :inderwiirts, die Tarife in d er Art g leich
fö rmig, dass z. B . für di e dreifache Strecke der ureifache B etrag 
erhob en wurde. Da nun erfo.hrungsmii~s ig die stü ndigen Unkosten 
Jeu ansehnlichsten '!'he il der Transpo rtkosten absorliire11, welche 
an sielt unaLh iin g io· sind von der L ii nge der ]{eise, so g laubte man 
auch im Pe r~on en ve rk ehr einen Diffl're nzialta rif d11rchführen zu 
sollen, wi e e r si: hon liingst für die Frachtg iiter L e~t:ind , d. h. ei nen 
Tarif~ der mit de r Entfornung Yerhiiltni~smilssig ab nimmt. 

lnn erl1alL der Zon e von 1-7 lieum; (a 5 Km) wurden die alten 
Nornrnltm·ife be ibehalten , für di e weiteren 8- l 5 lienes trat eine 
bedeutend verminderte T :ixe ein, und ein e noch W! 'itere (betriicht
liche) Vermindernng erfolgte b ei Hei ~en iiber 15 licnes (75 Km). 

Die Einführung der Differenzialtarife e rll'ies sich jedoch als ein 
sehr theures Experiment, in dem der Staatssiickel ein en bctriichtlichen 
A11sf:tll erlitt, wiil1r('11u die P erso nenfreq uenz ~ich ni cht m(•rkbar 
crhüht hatte'. l\fa 11 li eRs demzufolge mit Llem Hi. 01·em ber 187 1 
wil·<ler die alten Fahrpreise n ach d er Entfernung eintrete n. 

D en Differe11zi:tlt::iriJ'en i111 P erso 11 e1werkehr - selbst wenn 
1li eseluen im wirth Rcl1af'tliehen IntereSRl' de r Ba hninstitute bc·g rüntl et 
wiir(· 11 , was, wi e geze igt 11·un1e, <l11rcha11 s ni c· l1 t tler Fall ist - li egt 
iiLrigens !lic gri'1ss le Uno·ereehtigkeit der An1111th gegenüber zu 
Gmncl c•, <lie a 111 th euerste 11 Lefiir1l c rt winl, weil tk r Arbeite r tlurch
q·l1 11iUli f' h lli e kl ei n,t0 11 \\'c•ge zu rüeklegt und cla l1er die a lten hohc: n 
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Preise fortr.nhk•11 musste, wiil1rcnd von llcn gro~~arti ge n Ermiissignngl•n 
ganz Yorwicgencl nur di e rt>ichen L eute profitirten. 

Nur uci„piel~weisc sei r rwiilrn t , clnss llmnals clic g riisste iibe r
h aup t in Belgie n zurückleguare Strecke, llerb csth al-O~tcll(l e = 2li4 Km 
im Expresszng T. Ulasse, D ank Lll•r Differenzialtarife nur Frc. 8·40 
kostett, wenn cla~ l:ill et in Herbestl1al oder in Ostencl c ge löst wunl c; 
wiU1rc ncl cli c~e r Pre i~ heute, wo di e g<• wöl1u liehen PreiRe nael1 cler 
Entfernung wielkr eingeführt ~ iull, Frl'S. 24·25 , a l8o dreimal m ehr 
kostete. Die Fahrpreise betragen (rund) 8 Uc ntimes für die erste, 
6 Ce ntim es fiir di e r.wcitc uncl 4 Ce nt i111 L•s für llic tlrittc Ulasse pro 
Kil onwtcr in ge wöhnli cl1 cn Ziigen. Vic rtt• Cla~sen ~ incl nicht eiu 
gcfiil1rt. Expre~staxen 25 l'roe. J\uf.~chl:t g. Billette fiir Jlin- un cl 
R iickfohrt 111 it ein - bis dreitiig igl'I' Giiltigkeit je nach Entfcrn un g. 
Eilzngretourhillette. Freigcpiick wird im inner en Vc·rkt•l1r ni cht 
gc 1rii hr t, j(•cloch sind clie l'rl1 obenen Taxen iilw r:rns kl e in. 

Englische Personentarife. Di (' Pl' rR0 1wntn.xL· n werden R(• i tl· n ~ 

ae~ P:1rbn1 r ntel' l1i s r. 11 t int' lll _!!:(' l\'i RR(' ll lVf:txin111n1 , \\'(• lelt es l'l'hOlJ ('n 
\\' e rd en darf', f'L•stgl'Rl'lzt uml 1Jetr:1gcn di l'Rl' llJ en l'iir dt•n Ex11rc~szn 1<: 

in T. Uln$Se !l cl pro J\ll'ilu l' 11 g l. , 
., II. „ 2 d „ „ „ 

T. C'bRse !JiR [) d, 

" 
TT. „ 2 ,1, 

,, Til. " l cl ') 

Die ge wiil111liclH•n Fnltrtnxe n sin ll intl esse n in tl er Heg·e l ctll':l R, 
znwl' il en gam: hetriicht.li f' l1 ni L• tlri ge r , un<l r.war 1111 il'r ,1l~ lll Dr11 ck 
dl'r Uonc111Tl'll zt· 11 ; d enn <'S ist so 11 st ni eht l' rRichtli t.:h, wa1'11111 di l· 
Gesellschaften 11i cl1t tl enj e11i g t'n, ol111l'l1i11 1niiss ig limi t irte 11 J\rn xirnal 
preil' ni f' ht wirkli t.:11 forilcrn so llll'11 , ckn ~ i e geRL'Lr.lich fordt·rn diirf'l' JI . 

Die Fahrpreise lictragL•n b<'i S]•i e ls wri se a 11f <ler G reat- \V (: ~tl· l'll , 

Wl'iclie <li c Vt•rb in clnng Li verpoo l , Swa nsl':t, Bris tol , Ply111011L11 e t'" 
ver mittelt, ~o wi e aucl1 anf ,ier L ond on :11 Hl So uth "\VestC'rn H a ilway , 
wel che na eh Sonth nmpton und Port~ 111011tl1 fiihrt , im Expre~sz ng 
I. Cl::isse 21/ 2 <1 pro J\leile eng l. 

Fiir <le n gc wülrnli chen Zug J. Ul :l~ R l' 2 d, 

" " 
IJ. l l 2 cl, 

" " 
TH. 1 tl. 

*) d i:< t iJP lrnnntli r h tli e Ahkiir:r.u 11 g für J 't'nny. 12 J 'e n ct> = 1 S l1illin g. 
Di e> Abkilrznng fiir Sl1illin g i8t ,./",z.B.:: S hilli11gG P eucc=3 'H. 2US l1illin g 
= 1 Pfd. Stl' rlin g. Abkürzung J?. 
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Grossartige Entwickelung des Retourbi/letsystemes in England. All e 
Eisenbahngesellschaften Eng lands geben Billette für Hin- und Rück· 
fahrt aus, welche für nahegelegene Orte nur für d en T ag · der Aus
gab e, für die entfernter en Ort<' b edeutend liingere Gültigkeit haben 
als überall and crwiirtR. D aR System der R etonrbillettc ist in Eugland 
ganz vortrefflich organisirt und ganz allgemein durcl1geföhrt, indem 
nach j edem beliebigen Orte Britanniens nml Irlands R cto urbill ette 
gegeb en werden. So kö11ne 11 z. B. von L ond on nach Edinburg 
( 401 rni les) R etonrbill cttc mit achttiigiger Gültig keit genommen 
wcrrl en zum Preise von 116/ 9 nnd 85 10, wii hrend die einfachen 

Fahrpreise 70 0, 51;0 und 33/0 betragen. 
Die R ctourbill cttc fi'ir J,oncl on·Dublin sind einen JHonat g iiltig etc. 
B eiliinfig b em erkt, kann in England auf sehr verschiedenen 

R.onten zwischen zwei H auptpliitzt· n mittelst directer Bill ets gefahren 
werden und zwar zu vüllig g leich en Preisen, wo Lei die Liingc rler 
llnrchfahrenen Bahnstrecken kein e H oll e spielt, indem die Concurrcnz
riicksichten di e bctl1 cil igten Bahm•n zn einer lJ etriichtli chen H crah -
111inckrnng ll er Durcl1g angs preisc vcranlaRsen. Ganz Aehnliehef' 

g ilt vom Giitcrverkchr· 
System der Saison- Tickets. B ei dem cnnrm r n Vc•rkchr, welcher 

z. B. zwi Rchen d (•r City von J,ondon unrl dem "\\Tcstenll c , resp. den 
nah eliegencl cn g roRsen Ortschaften stattfind et, wo einige Tinncl ert 
T ausend Menschen tiigli clt (ausscr Sonntags !) a uf . Schienenwegen 
trnnslocirt werden, haben sich di e Rogenann ten Renson-Tickets 
(Abonncm e11tska rien) bcwiilirt; sie werden fiir 1 ui s 12 :l\Jonatc ans
gpgel1en mi t ein e r Dif1:'crc11r.ialskala 11 ach D a uer. So stellt sich l1e i 
L•ine:111 j iil1rlichcn f'ea son-Ticket (welches zu tiig lichcn Fahrten h c
r evl1tig t) di l' c· rRie UlaRSl' auf 1/ 2 t1 pro ntile . Kind er ui s Zll 

3 .J:ihren sind fr ei, solche unter 12 .fahren zahlen die Jiü.lfte. 
Das l'assagil' rg ut winl anf den "\V:1.gl' nLl iiche rn (cli c l' in en er

höhten R:wcl h csiizen nncl wnsserdil'ht he1lcckt we rd en können) ode r 
in rtepi\ckwagt· 11 n1itgefiihrt 1111d Taxen 11icht, crh ol1en , dafür j e.J och 
kein erl ei Empfhng~c h cin dem H.L•iReml en hel1ii11rligt. L ctr.kres 
geschi eht i1Hl essc11 im Falle etwa erh obener Ucl1 t• rfraclit. Man 11 at 
l'> ieh tla hr r bei der Ankunft seine Effectcn sellJst herausz us uch e11 
11nrl cliirfte es - hchufä Vermeidung vo n Irrthiirn cm - sich e111-
pfol1le11, Namen und Adresse deutlich lesbar auf di e Collis zu setr.en . 
Dies verabsüurnt wenigstens k ein Eng liindcr, und ist diese ein fach e 
Vorsieht ein sicherer vV eg , nm sich vor N achthcilcn zu schützen. 

Personentarife in Russland. Ein a nd eres V erhiil tniss der Fahr
preise herrscht auf ll en ru ssischen Hahn en, indem dasL• lb ~t d er F alir
l're if' der dritten Classe in der R egel bedeut<' ncl er111iissigt ist, so 
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ll ass di e e rste Cla,c;se hetriichtli ch md1r kostPt, al R das Doppelte d e r 
dritte11, wie es im vVesten Euro1n1s durclig iing ig der Fall ist. So 
sind di e .Fahrpn·iRc z. B. für P ctcrsburg-1\:Coskan (604 ·w erst) Hl, 
13 1111d (j Rubel fiir lli c bezug8\\•eiRC ll drei vVagcn clas~c 11 , d. h. 
3, 2 '/2 un<l 1 Copckcn pro W er~ t. Fiir den Exprcssz11g ~ind di e 
Preif<e 22 und 15 Huucl, also nur l CJ l' roc. Aufschlag . FL•rn er sind 
be i~pi e l s w e i se für lVJoskau-Kursk (G02 W ers t) lli e Lczi(•hn11gs wcise11 
Fahrprei 8e IG·S, I 1·31 un<l G· 28 Huul'I , 1nithin 3; 2·2 G und J ·~ !j Co
pcken pro \V e rst. Für J\fo s k :w-l~rc·s t -Litow s k (1023 W C'rst) 3 ; 2· ~ f> 

tlllcl 1·25 Copeken pro \Yerst, und iih11li cli e Vcrlt iiltni sse fill(1\•n s ich 
aucl1 auf d en iibrigen ru sf< ischcn Bahn en. Dnrch den vcrhiiltni ss 
miisRig aw~se ronl e ntli e h niedrig gcRtelllt•n Preis d er llritten Clas;;c , 
der dl'lll ller 1·iertcn in D eutschland entspri \' ht, wird cl cr L ocalverk ehr 
bl'triichtlich geste igert und e in e vi erte \Vngenclasse entbehrlich 
gcm:1cht; lli C' Frequenz J cr l1 ühcrcn ChtsSl'n l1ingcgc n andererse its 
ueg ün~ti g-t, da j eder nur einige rm aasse n B e111ittelte schon der H eise
g escllschaft wegell wohl nur ltücli st ausna hmsweise si ch zu ein er 
Fahrt dritt<'r Clnsse in Huss la1H1 l'lltscliliessen Jiirfte , ind em die se 
l'in ihr ,„ iwc ifi sr h" a ngel1üremll•s J'uLli c tun li at. 

Frcigc piick l Pult ( 40 Pfd. rn 8s iscl1). Auch auf Ll cn sc ll11' edisc l1eu 
Hahn en is t das V e rh iiltniss de r Classe11prcis<' d em i11 Ru~s l arn1 

herrschenll en n:t hl•z u g le ich , die F:tltrprci sc de r höh eren Classe n 
j ed och sind et11·n:; ni edriger. 

Uebersicht der Personentarife. D ie folgend e T:1fo l g icbt di e 
n~ r~ t hi r:\letH · 11 Fahrg l' ld cr in den !t:wptsii\'hli chsten Ei senlrnhnl iin (lern 
.Euro)'as pro eng l. J\le il e in 0ng l. P l' nt:c *) : 

Dnrchse l1nitt ans 12 eng l. 
Bahnen ... . 

Fran kn•ich .. ... . . 
Preussl' n . . 
Ocs tl'!"reich 
Belg ien .. . 
Ba)"l' l"ll .. . 
Hh L· inland .. . . .. . 
Itali en .. .. . . . . . 

~ · l l d 
[·7 3" 
J ·C, 7 " 
1•87 „ 
l •:2;J li 

J·:u " 
J ·:,;_; " 

l ·öS- 1·47 „ 

11. Clrisse. 111 . ( 'lasse. 

l. :) l d 0·\1 2 d 

l ·30 " u·fJ G „ 
l • l7 „ O"i':lü " 
1·4 1 „ u·!.J4 „ 
O·!J :3 „ ü · G ~ „ 
u·SfJ „ O·liO ,, 
i ·o:, „ 0•7() " 

l'fJ O- i · l ~J „ 1"02 - 0·SG „ 
b. Gütertarife. V o rl1 c 1n e rkt1 n g(• 11. .All e Tarifin111gcn •ll'r 

tliite r W l' rd <~ n - inso weit es si ch d:tul'i 11n1 Masse nvL•rk(· hrc hancl• •lt 
JC n:1 c l1 d er J\a t n1· 1kr Giiter e in l' l'( · r ~(' l1i\ •d t• n c HL• ntl'SS ttng •ler Tarif~ 

' ) 1Jie ~l u l ti p l i l':tl i on d iese r Za hlen mit ·I 0rg iebt se lir am1'U1 ern cl di e 
F:d1 qJrei:-;e iu S ill;t' rg ru ~c1 1 e 11 pro d e u b-·c l 1e :M ei le. 
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einhcit bei ihrem Transl'orte erfahren, wobei zunächst in Betracht 
kommt, ob es sich um R ohstoffe , Rohprocluctc oder um F abrikate 
handelt. So würde z. B. Erz - als Rohstoff - zu dem niedrig sten 
Frachtsatze pro Centner nnd Meile, Roh eisen - al s Rohproduct -
zu ein em entspreclt encl höher en, und beispielsweise Schien en - als 
Fabrik:1t -- zu einem noch höher en Frachtsatze beförd ert werden. 

Grundsätze der Tarifirung. Man g eht dabei. offenbar von dem 
allgemein en Grnm1satze au s , dass die Güter einen um so höheren 
Frachtsatz „ vcrtr:1gen ", j e höh er ihr IIandelswerth steig t, cl. h. j e 
g rösser di e Zahl de r Operation en und Phasen, die zu ihrer allmählichen 
Urnwan<le lung bi s zum fertig en F:1brikate erford erlich gewesen ist. 
J)i e ni edrige Tarifirung d er J\lnsseng iiter, insbeRo ntkrc al s der R oh
stoffe und lloliproduct.e, ist j edenfall s von wichtig .· tem EinAnss auf 
1lic Entwi ckC'lun g <ler Tndustrie. 

Kohl en i11ul Er:.-;c hil <len j etl crzeit di e Grnncllage de r gesammten 
1n('t:tll11rg iRchen Tntlustri e nnd es müssen llaher j ene Lehufä Ent
wi ck<'lnng di eser letzteren zu den ni edrigsten Taxen seitens der 
ll :1hn cn b eförd ert werden. 

Tn 1lvr That kann man sich bei der HL·fön1erung d er Rohstoffe 
111it clPm :1hso lnt kleinsten Gewinnsatze begnügen und zwar aus 
Pin C'm zweifachen Grnnd e, einnrnl n iimlicl1, weil j ene Güter - ihrer 
N:1t11r n:1ch - Gegenstn nd regc lrn iissiger nrnl massenhafter Trans
porte sind, nncl fe rn er ins bcsond('re dessl1alL, weil sie die volle Aus
nntznng der Tmgkraft d er Transportmittel gestatten, d. h. immer 
nur in vollen \Vagenl :1(lttnge n auftreten . 

Maass der Tarifeinheit. E s bildet demzufolge rler Hanm eines 
\Vaggnns ,]i c eigentli che Unterlag e der Taxen, und hieraus rcsultirt 
n:1tnrgemii~s fiir diej enigen Giitcr, welche in der Reg el nur in 
kl eineren Qnantitiiten Vl'l"S:1nd t werden, cl. h. die nicl1t imme r gerad e 
<lcn vollen llaum cin cR YVagens cinuehmcn, ein e höhere Tarifirung 
pro Centner urnl ]\[eil e (Stückg üter) . 

Niich ~td c·m wird :1nch die Entfernung , a nf welche die Güter 
tran Rportirt we rLlen, von maassgcbendem Einf1usse sein, doch 11·erd en 
1li e erhobenen T axen in der R egel nicht mi t der Entfernung wachsen, 
indem <lie Expetliti onskosten, sowie manche a rnl erc T ranspor t unk osten 
fiir a lle Entfernungen constant bleiben. Die bei g ewissen Tarifinrngs
prin cipicn erhobenen „E xpeditionsgebiihren" sind a lsdann fol gerichtig 
Ciir :1llc Entfernunge n constant. 

So erheLt z. B. clil' rh einische Bahn J1ach ihren eigenen Aus
führun gen al s niedrigsten Frachtsatz bei Rol1rn at eriali en: 
Auf Entfernunge n vo11 1- G Meilen 2 Pf. } C t d M -

1 pro en ner un ei e, „ 5-10 „ 11/2 Pf. 
P c t ~ h o l rl t 1 Studien etc. 22 
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won·tch sich für ein en offe ne n vVagcn mit 200 CLr. LaLlung (Trng 

kraf~) bis Zll 5 .Meik11 400 rr: = 1 Thlr. :; l ~ Sgr. , Ull~ bi H zu l °. i\!.c il e 11 
300Pf. =.25 Sg r . pro M eil e e rg<·ben wiinlen (wobet von d en t1bhcl1 e 11 

4 Tlilr. Znschlag pro \Vagen abstrahirt winl ). 

Unzuträg/ichkeiten einheitlicher Ta1·ifsätze. D er G edanke ei11 cR 
einheitli chen T a rifsa tzes - für j L'd e l'atcgo rie rlL•r Güter na liirli ch 
b esuml c rs foR t g-eRte llL - , <l c r von dc'11 Hi i111111tli vhl' ll H:i.hncn, di e Hielt 
al s (~lie<l c r c i1~ es g rösserL' ll ComplexeR l1clrnehlc 11 und dah er u11kr 
sic:h in sL«lcni \V cchsclv crk chr stel1 l' 11, g le ic\1111iiHR ig angenomnwn 
. ·t as illl All ()'e n1 eim'n "" tnz a llS' "CSl' hlossen lile iben UllU ist llllr 1s , 1nu .„. n o "'=' _ • • 

:uif ~t:ialsuahnnetzc n d enkbar. lm Ul'l1rige n hat J<•d e Bahn il1n• 
b eso nd ere n Tarife, 1ric die l'rnxis hi11reid1e ncl belehrt. 1n d L'r 'l'l1 aL 
hat j ecl c ]la\ 111 e in and eres A11l:1gL·eapital pro J\l e ill' zu l'L' rzi1.1 se11 , 
:tmlere L ii ngc nprofil e, a11cl e rl' V e rkehrRri chLu11g cn , :rncl e re_ Be ~1'!l'l 1H
k oste11 und eine n anderen V l' rkl'hr8vharakkr , alH d ass e 111 l1l'1tl1 eh<' 
Tarifirungen - auch w enn dic,se llw n zw:111 g R11·e ise eingefiihrL 11'.: rd e 11 
könnten - ir()'e llll welche Au s~ i c hL d es H estehe 11 s haben w11nlL·n. 
Wir h:then sc l ~rn Ei11g:u1 g~ <li l' T arife nl ~ ein e Funetiou J er S ell1st

k nst L'n kl'nn en g d ern t, let zte re aber ~' i11d a uf j e<l e r Halm v e n;: hi ~Ll e 11 , 
und nur a llei n ge wisse Uo nc11rn 'nzri'l<'ks ie htL· n köun en auf dlC'~l' R 
wi chli ·"~lL' E leme nt d l' r Tnrifhn~ i ;; L'il! l' ll clillliniremlL' ll Einfluss iihe11. 

I ~ d er Tl 1aL fi mk n wir, , \a ~s j ede D ahn ihre be~o 11d e rc 11 T nrii 'l' 

ha t un d lasse n s ivh sc lbstverstii ndlivh ll t1n:h k <' in erle i U kase Zwangs-
' tari fo e inführen. Es wird .jed e Bahn dieje nig l'll T :ui fsi itZl' auis lc ll e 11 , 

cli e ihr(• n 8 pccie lk11 Verke hrsve rhiil tnis~e 11 die höe h s l ~ IL11twic k:o\1111 ~· 
s ichern 11nd winl d alic·i miL <l e r stetig wachsencle11 U1 l·. h t111:1 ~ < · l11 gk< • 1t 
(\ er Rr i1i enennetze - nam e11tli ch in <l c 11 111<1ustri egl'lii ete 11 - 1li e 
Co ncunenz a ll l' in ihr C' n wolilthiiLig 11ivt•llireml<' 11 Eini·lu sR iilwrall 
nwhr mi<l mehr e ntfhlte11. N ur anf' Lli esc m \V eg<· künn eu tll1d 
miissi·n Hich schli ess li eh - bi s zu g c•wi 8se n G renzl' ll - e i11li c itli ehl' 
T a ri fe hcrnu sliilLl en, w elch(' dann n11 ch zug ll'i ch :rnf <l er Höhe cl1•r 
Ve rkC' hrsanfo rd ent1l!.?;en steh en und <li e L' lltwed cr 11nsen •lf l1 en te mi L 
so yi elcm S cha rfü i 1;-n au f'ge ste l lte11 lllaLhelll a ti sc he 11 F orm el 11 u 11d 

g raphischen Entwi ckeln11 gcn cn ts pr<'ehl' 11 , - o<ler, was ja 1hn11 ganz 
d asselbe bed enlc l , dieselben als irrig hPra usstell en W(•rcl en. 

Zur Historie des Pfennigtarifes. So wurd e tlt·r ~oge nanuLL' 
]-' fo nni g la rif e lJl' 11 nur von d enj e nigen J; id 1nen acceptirt, welche clc·n· 
10e llJ <' n miL ilire 11 öeo 11 01nisclit·n lnte resse 11 zu vereinbaren venn ol: l1tP11. 
No(' i1 :lllcl l' re Ba l111 en nahme n ihn l ' L'rsn c l1 ~ 1n• i se an, um ihn wi<•ci l' r 
:ui fä ug·elJe n ; wiil1rc n<l di e l\'Icbrzahl d er Balrn e 11 ihn principi l' ll l'l• r
\l'l' ig«:r tL·, 11·e il s ie ihn fiir f(: lil erhal't hi e lt. Ue bri gl' Il ~ zcig L gc radl' 
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di e G eschichte <l cs Pfe nnig t:irifes r ccl1t de utlich die Ohnmacht der 
Gesetzg ebung in <lcr Frage d er Tarifprincipien, und wenn es auch 

m el1rfach gelungen iRt, zum Theil unter b ehördlich em Einfluss, 
gewissen Bahnen di l' Segnungen d es Pfennig tarifs a ufzubürden, so 
triig t an dieRe m Ge linge n das wohlver standene Eigeninteresse d er 
Bahnen Rchli esRli ch gewi ss weit m ehr die Schuld nl s die Dictatur 
lks G eRct;r,es. 

D er Pfcnnig t:al'if ist znsammeng <•seizt au s einer Transport
g ehiihr von l Pf. pro C entn c r um1Meil e und :tns e iner c on s tant e n 
E xp e diti o 11 sgl' bühr von 4 Thlr. pr o 'Vag en (it 200Ctr. Trag
kraft), in welche s ich di e VL•rwal t ungen der V ersallllt· und d er Em
pf:rngsta tion th eile11. Er hi essc da her mit g leichem R echte „Vi er
thal<' rtarif. " Bekanntlicl1 wunle violfar h die Erfal1rnng gemacht, 
dass cliese Trnnspo rtgebühr im Allgem einen eine vi el zu geringe ist 
belm~~ D eckung ckr Selbstkosten un cl dass and ere rse its die co n ~tante 

Expe1liti o n ~gc, bülir 1msinnig reichlich b em essen ist. 

'vVenn nun ein e B ahn nur transitire nü b eriihrt wird, so haL die 
V erw::iltun g cl ernelben von der E xpeditionsgebiir gar nichts und nur 
di e Tr:i nsportgebühr, d. h. pro J\Je ile HP ,1 Sg r . für d en Transport 
l' i nes rn it 200 Ctr. b eh ckn en WagellS, zu fo rdern, clen sie in d er 
H.egc l ll'c r zurii ckfiihre n und vo n jenen 162/x Sgr. ausserdem noch 
3 Sgr. 'Vage11mieth e a bzugeb e n hat. 

1 !i eri11 li egt offe nbar das Geheimni Rs , <lass wir die B ahnen -

j e nach ihr <• r geographischen J,agc zu d <• n b cstehenrlcn Industrie
ge bi eten (b ei d enen allein d er Pfenllig tarif in Frage kommt) -

111 ehr o <l e r mind e r, b eziehungsweise ga r ni c ht znr Annahme cles 
Pfcnnigtari fS gen eigt fin tlcn, j e n:tchcle rn sie cvc ntn ell nur desse n 
N achthc•il <• cm pfin<len, ohn e an seinen V or thei \011 participiren zu 
diirfen. 

F ern l' r le l1rt e in e einfocli e R echnung , (hss d er Pfennig tarif 
iiberha upL uur fiir g rösserc Entfe rnungen vorlhcilhaJt ist, uncl dass 
Tran ~po rte auf \\' e11igcr al s z wei Meilen Entfernun g in Folge d er 
hohen E xperliti onRge bühr) rein unmöglich gemacht werden, indem sich 
d er P fc nnig t:irif d a 1111 th eurer ste llt als ein T arif von 3 Pf. pro Centner· 
meil e und 3 PJ: cliLo E xpeditionsg ehiihr. N atürlich lieisst es d ann, 
<lasR <lcr Pfcn11ig ta rif nur für g rösser e Entfe rnunge n bra uchbar sei, 
f iir klein er e Entf'e rnungcn j ed och ni eht. Da111it ist ab er zugestand en, 
cla~ er principiell fal sch ist, inde m ein e ri cht ige T a rifirung für alle 
Entfernungen angeme~se n e Si.itze crg ebell mu ss. 

E s cr Rc heint d emnach geboten, cl en Tarif zu b eri chtige n und 
zng leich d em gegenwilrtig in D eutschland eingeführten Marksystem 
anzupassen. !J: i11 dnhin ;r,iolend er Vor~l'hlag will <l e n zukünftigen 

22* 
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J{ohprolluctcntarif auf O·OJ Mark pro Uc11tn er und Meile u11d eine 
Expeditiousgcbülir von GM. für 200 Ctr. zur Tlwilung zwischen 
Versandt- und Empfangsstation festgesetzt wissen. In der That 
wiirde die Transportgebühr von 2 M. pro Centnermeil e (20 Sg r. 
statt <l er bi sherigen 1G 2/ 1) den neuen Tarif'Katz wenigRtens <le11 
TranRitverwaltungen an nel1rnl,arcr machen, und die ExpediLionR
g l'uiihr von G :M. pro 200 Ctr. vermuthlich zur Deckung Ll er beiller
Rt• iti gen Expeditionskosten an Rrcichend l'rschein en. 

Dil' Tarifreform *), Wl'lCh l' mit der F l'sLstellung e iner „ Vereins
g litl'r classifi eati on" zur Zeit i11 An sR il'h t :-tcht, diirCto anch zug leich 
ein e angemcsRcne Hefon11 deR alte 11 Pt'e11nigtarifos 11othwenllig wr 
FolgP hauen ; doch 111t1Rs biR Llahin nol'h viL•l DrnekerRcl1wiirze Yer

bra ncht werd l' n. 
Englische Gütertarife. .Teil e (il'Rl·ll s(' haf't hat ihre eig<' 11 en Taril'l'. 

Als T arif bao is g ilt llil' To11n l'1111ieile (1 T onnt· = 2240 l'!~l. l' ng l. :1111' 

einL' .i\ ll'il e eng l. ). 
Di e G ii ll'r wenk11 i11 fünf Hauptg rnpp en tarifirt. Die 1len H.oh

n1ateriaJi t' 11 z11 gL• h\i ri gc·11 (iiiLL·r hiltll'n 1lie J\Lineral-Classo , die Hoh
protlu cte di e t::ipoci:il·l'lasse, die Producto und Waaron bilden fiinf 
l'l:1 Hs1•n, RU d:t ss die l'iinl'tt• Cl:tss<· <iic volll•n1lctslen (mithin am 
hi'1chKll' 11 t:ll'ilirtl-11) Fabrik:tk a11l\1·p i,.; I , :r.. II. J\fübPI, Hoi1ll'nRtnff'e, Jn 
st ru111 cnt t', P:trf'urneri e11 etc. 

J<'iir di e 8 1' l'cia l-Cl:1ssc winl bis :111f iiO 1nil es in 1l er l:<'!!;el l 1 '., d 
per T onn c11111 oile l' rhohen, 1111tl 11 .1 •l fi ir grüssere DiRtan ce 1~. -

])i e Lo11<1on uml Sonth- '" estl'l'll H.:lilw:1y verlangt in d er 
i\lin era l-Cla8se (al;:; Minimmn fiir .l\L:1ssentran 8porte) 1,'1 d pro Tonn en-
111 eil e nn•l li111itirt sich der anf engl ischen Hahnen iiberha11pt rnr
ko111111 end(• Minimaltran sportsa lz anf 1/ , d pro T onne11moile (Kohlen, 
E rze l'tc.), W(' lcher ni edrigste ::latz YO ll l' i11igen Gesollschaftc11 in 

*) SPitPns einiger Ra hnverwfl.lt·nngen iKt. •li e Erhebn11g folgemler 'farif
:üitze vo l'ge~cl il ag~n wonlcn: 
. Fiir Stückgut ... .. . ~1·;, l\farkpfennig = 4-' 2 Pfennig pro C'eutner und l\Ie il c. 
Fii r Classe A. 10t1 ( 'tr . 2·~, = :: 

A. 200 1·75 = 2· 1 
B. LUO „ 2 = 2·4-
B. 'll10 „ 1·4- „ = 1· 68 „ 

wozn nocL eine „Expetlitionsgel.Jiihr " in Anrecliuung komm t, mi t deren I-Jül1 e 
ilas l'ublitnm er"t naf'htriiglit'l1 lil.JPrrasclit wenlen so ll. Fiir einzelne G~t· n 
stä ndr sinil Specialtarif'e rnrueha lten . Dass vom 1. Ang nst 187 4- ab clie Ver 
r inshfll111e11 zn ein er Giite r taril'e rhühnn g von 20 Proc. mini s t e ri e ll e r 
se i ts e rn1 äc h t i gt. s intl (von welc her Brnüiclttignug jedoch unr znm Tl 1eil 
Gebratwli f(enmcht wird ), sei hier a ls neuester F ortschritt im modernen Ver
kehrswe;e11 beifünfig a ngedeutet . 
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dem FaliL• ge wiihrt wird, wenn die B efönlernng in d en eigenen 
'Vagen dei; Abse nders geschieht. Selb~tYer8tiindli ch b esitzen in 
Eugland alle illllustri el\ en Corporntionen ihr eigenes roll endes Material, 
welches a uf die Bahuen Ritmmtlicher Gese llsehaften übergeht, und 
weiss man daher - trotz d er ungeheuren V erkeltrsLlimensionen -
Nichts von der auf dem Continente bei j edem industriell en Auf
schwunge sofort unter dl'lll N amen „vVaggonruaugol" auftretenclen 

l'pidemi8chen Krank hoit. 

In den fünf Vv aarenclassen steigt der Satz von l L/2 bis 4 cl 

je nach Classenhühe uud Entfernung . 

A11sser cliesen Trnnf;porttarifen, welche regelmiissig nach dem 
Gewichte b emessen worden, kommen auch in Eng l:lnd bestimmte 
StationsgelJiil1ren zur Erhebung ( charges) , welche von 3 Shilling 
(Spccial-Ulasse) uis 8 S hilling steige n (V. Clas,.;e), entsprechenü llor 
in D eutschland üblirhen ExpcditionRgebühr, in welche sich Abgangs
uud Anlrnuftsstatio11 g leichmiissig theileu. lu der Mineral-Classe wird 
jedoch Nichts erh oben, weil der Eigenthürnor clas Eiu- nud Ausladen 
selbst besorgt. In London betragen indessen die constanten Gebiihren 
für tli e fünf nnmcrirten Ulassen (Waarengruppe) 12 sh. Gd, wofür 
jedoch die Ablieferung an den Empfünger miterfolgt. D er London
Station kommen alsdann 8 sh . 6 d und der Station au ;:;serhalb Londons 
4 sh. zn. D er Grund dieser Beg ünstig ung Londons iRt der hohe 

Arbeitsloh n, welcher daselbst herrscht. 
D er Güterzug lwtriob findet auf clen eng lischen Ha l111 on in d er 

H,ogel nur d es Nachts ~tatt. Die Expedition und Bofördernng der 
Stückgüter und Waarcn erfolgt dabei so rascl1, d ass alle W aaren , 
die bi,.; 6 U hr 1\l1ellll s tl em Bureau der Gescl1 8el1 aft iibergeu en werden, 
denselben Ahe11d nocl1 :ibgelt o11 und meistens schon :lm folgenden 
Tage am Bosti111m11u gsorte de m Empfii11ger mit dem Hollwagen vor 
W.as 1Ia11s geschafft , resp. ihm i:nr Alrnalrntl' zur Disposition gestellt 

werden . 
'Vird für gewisse Gegc 11 ~tiimlo ein e besollll ers rasche B eför-

derung Yerlang t, so treten beso ndere Gebühren ein uml l1 aben sich <lie 
g rössercn Gesel lschaften über g leichmiiRRige Tarife clo~fa lls geeinigt. 
Die Hefördernn g :;;o lcher Gegenstände erfolgt mittel ~t des niichsten 
Passagier-, r esp. Expresszuges , welcher a nf tlie E xpedition folgt. 
Die Taxe ist 1 sh. pro Pfund auf 100 milcs uml steigt bis auf 3 sb. 
pro 16 Pfcl. und die überhaupt mögliche Maximalstrecke von 549 miles. 

Bergbahntarife. Da - wie bereits gezeig t wurde - Bahnen 
mit un g ünstigen I~iingeuprofilen durchsclrnittli cb höl1 er e Betriebs
kosten hauen als die gü11stig profilirteu, so dürften fo lgerichtig die 
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Tarife der ersteren angemesseu büher nor111irt sern ab die Tarife 
der letzter en. 

Dem i:;chweizeri ~ebeu Bnmlei:;ratlte geliührt dai:; Verdie11 ~t , Llie 
Tariffrage der B ergbalrn eu Zlll'fäl auf rationeller Basis erürtl•rt zu 
habe11 (.Bot~ehaft des Bunde~ rath l's au <lil' hohe Hu11de:;versa111mlung 
vom 11. September 1873). 

E s wurde zu diesem Behufe ~eitens Lles tecl111ischen I11spectorates 
der schwci:r.eri se hen Eisl'11balrn c 11 l'illl' graphisehe Darstellu11g au~
gearbeitet (ve rg leiche tu1 sL·rc „ L oco111oti,·e dl'I' Gcgl'nwart"), woraus 
i:; ich die Taxen für die Stl'igungen leicht l' l'lllillel11 l a~Sl'll. EH w1ml1•11 
dabei Steigungen bis zn 60 pro 1000 (1 : 25) beriichil'htigt, woliei 
im Maximo - l\fa~chiuen voller Adhiision vornusge~etzt - etwa 1lie 
doppelte Last des l\fasl'11i11e11gewichte~ unter gii11~tige 11 J\dhiil:lious
verhiiltnissen noch remorquirt wircl. Steil ere ]{a1npl'11 111it gewü l111 -
lichem L oeomotiYbetri eb (g latte l·Uder, glattl' SchiPn en ! ) kom 111 en 
bekanntlich in dl'r Praxis nieht vor. Sie trctl'll nur beirn Z:ih11-
stangen - oder D:11n pfkabcl betri l·h anf. 

Die Leist1111gc 11 der Locorn otiYC11 auf der l fori:r.011tale11 bis znr 
obigen Ste ig ungsgre11ze (1 : 2:')) resultircn :w ~ dl'll fiir diverse l'ol' J'
ficienten <ler Adhiision l'11twi ekl'lte 11 Curvl'n. 

Fiir lli e Bereclrnuug tler 'l\1rifo rh ül11rng 11·1mk als rnitt! L' r l• r Ad
h iiK ionscocflicient 1

/ 6 zu Grunt1e gelegt. Gleiehzeitig crgielit die 
rnchrerwiil1nte T abelle dil' (uerech11cte11) BrutLol:1stl'11, welcl1e Lvco
motiven ,-on 15 bis 40 To1111 e11 Adhüsivn auf t1en llivl'rsc11 t:ltcigu11ge11 
zu remorquinm vermögeu; und ist endlich auch die Zal1l der P ernoHen 
und das Gewicht der Giiter bcn·clmet 1111d graphi sch dargesil' llt , 
welche bei vo llstii l1lligcr Au:s nu tz1111g 1kr \ Vage11 von den diver~e11 
Locornotiven aui' tlen ver~ehietleue 11 Lii11 ge11protil en fortgcsehaffL 
wenlen. B ekanntli c l1 ~ illll jedocb in Folge 11cr unv ollkom111l'nen 
Ausnut:r.ung der Tran ~ po rtrnittcl fi'1r de11 P l' rso nl'11vl'l'kehr nur 30 Proc. 
und für tle11 Giiterbl'trieh nur 40 J'roc. Llr r Sitzpliit:r.L', re~p. der La<ll'
fühigkeit für Llie Praxis tlun:hRclmi ttli ch :d~ giiltig :r.u bl'trachten. 

Grundlagen der Betriebskosten auf Bergbahnen. Die Betri ebs
kosten wunle11 für die :-:ltcigung 10 pro 1000 als Einheit ange11on11nl'll . 
Dieselben zerfoll cn in die eigentlicheu Tra11~portkostl'11 (we lchl' eine 
Fu11ctio11 tl er Steig ung s ind), und in ~olcl1 e, welelie bei alll' ll S te ig unge n 
gleich bleiben. Ersterl' hetrnge11 erfabru11 g;;m :'i;;~ig 50 Pr:H„ 1ler 
totall'll Jktril'hskostt•Jl rn11l Li:g r eife11 tli e .Au~gahen f'iir das Bre 111 ;;
und Sclunienuaterial, das Fahrperson~d 1111Ll den Unterhnlt 1ler l\Ia
schinen nllll v\r agen; wiihrend die iilJrigl'n ( co11 sta11 te11) Bctri c h8 -

kost e11 Verwaltung, Dal111tli e 11 sl, Expedilion l'k. - g leil' hfalb z 11 

50 Proc. ange11oarn1c11 wcnle11. 
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Die Tax011 haben alier 11icht nur die ßeLricli~kosLen, 8o m1Prn 
anch clie Zinse n clci:; Danenpital;; zu decken; da lctzteres aber a uf 

~crgbalmen stürkcr in Anspruch ~ommt, so wurL~e11 cl,ie liez.iehc1~t
\idien l\'Iehrbauko8 tcn zu den ,·nn abeln, da:s nbnge haueaprtal zu 

den constanten Betrieb8kosten gereclrn et. 

System der Taxerhöhung. Die Normalsteigu~g d ~r sel~wcize r~schei~ 
Thalbahuen ist 10 pro 1000 (1 : 100) und rs~ for clwse kem,~;·lei 
T:i xerhö1llln g heab"ichtigt. Für g rössere Steigungen s?llen . ax
erliühungen eintreten, welche von 5 zu 5 pr~ 1000 .an~l~1u ~tu;el~ 
"tcigen. Tretei~ g rössere Steig un ge n nm: ~ocn~ aut ( ohn: ern e : heilung 
der Zlige oder sonstige Betriehsmod1ticat10ne11 zu 111volv1ren), so 

fälle11 di eselben :rnssrr Betracl1t. 
Eine dnrehschnittlicl1e Steig ung für jccle Bahn anzuuchmcn, 

wiinle falsl'h ;;ein , weil. dicRcllie l'ine imaginiire (-irössL' ist und ev~n 
tnell auf (lern g anzen L ii1 1ge nprofilc gar ni cht 1·o rkornmt.. 8te1gt 
z. ß. die liiilfte der i")treCkl' mit 1: 100, die a 11 LlerC Jlillfle 111lt .1\50, 
so würe es offenbar umicbtig, für die gam:e T,ini e ein e rn1ti crc 
Stciu uu<" von 1: 7G a nzu"ctzc•n und hi erauf die Tarifr z11 begründen, 

b b . J 1 t da 1 : 75 auf ücr T,inie i'1berhaupt gar ni e 1t vor<0111m. 

Maass der Taxerhöhung. Dil' T axe11 !' ind für bei.de Richtnn~en 
(nufwürti:; und ah wii rts) g leic h :in~.uneluncn, de1111 wenn a iwl'. abwart;; 
(l er K ohi e11verlJraueh klein i:st uncl dic \Virkun g der Dampfbrem;;~n 

· · T ft 1 t - e111 vonricgl·nd auf H.celrnung der co111 1n·umrtt' ll . ,u <0111111 

Danipfverbrauch 111 itl1i11 nicht stattfindet-, so r ~t lloch. zu lJeacl'.teu, 
üa~:; (lie Bamlagen und Schien en in Folge der Brc111~w1rkung leiden 

unü dass das P ersonal ver111ebrt wenlc11 .Jllt.tss. . .„ ~ . 
Laut Taliell c wi'1rilen demnach bc1sl'lClHwL·1He fur l U-.l u ]H O 

1000 Steigu 11 g di e Nor1idtaxen rnit 1·19, für 25 pro 1000 1111L l·G2 

l · 1· ·. . : "''·it' :; 7 uml 10 CcntimL'S [J l' O Kilometer Ller zu mu t1p w11e11 se 111. "'"' "„, . . i' . 
l>l·ziclieutliclicJ1 drei \Va.gendassen re:;11 lt1rc11 d e1111 1a.ch J rcs. 0 070, 
()·()!)ö und 0·140 al:s Durchsch11ittstaxl'll fiir obige Steigungen. . 

Auch für die GottharclLahn wurüen bereits l'rhühte T:rxcn aut 

llie::;c r Grundlage nonnirt. 

Berechnung der Betriebskosten nach virtuellen Längen. N a~lt l{, u v a 
vcnueiireu sich die eigeutlicbell Tr:111s11ortkostcn (Zu?krnltkostcu) 

„. SL · . - von G l :2 18 und 24 Proc. im V erb iiltmss vou 1, 1 1/~, au; , e1g ungc 11 , , . . . 
2 uml :2t '

2
. Nach H a mb a ux sind l1ingege J1 die iHchrbctneliskosten 

in , virtuellen J~iin gen" au:;zudriicken, we lehe. erhalten .wcnleu, 
· / i·eelleri B alinl'iiJO'e eine der zu bcwiilt1gelllle11 Hohe eut-1uCten1 zur ' · " o 
sprechende l\ieln-liLnge adclirt wird. Diese virtuell.e11 Liin~L'JJ c rgeb~n 
sich gl eiehfall ~ aus der ouc 11 au gedeuteten g r:ipl11 1:icli L'll I abellc. Sie 
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sind proportional dem angegcue11c11 Uol'ifü:iL0 11ten der J\lehrtra11sport
kosten. 

B ei einer Bahn, welche z. B. 40 rn pro Kilometer steigt, sind 
11ach der Tabelle die Kosten für den c ige11tliehen Transport l1as 
3·78 fa,che ein er Bah11 von nur 10 111 ki lometrischer Erhebuug. Es 
ko1JJ111 e11 demnach auf einen Kiloml'ter 3'75 Km virtuell e Lii.11gc. 
Angenommen, es betrage die effcctivc l:bhn lii11gc 25 Kill, so ergcuen 
sich nach Obigem 25 X 3·75 = VG Km rirtUl'ilc Lii11gc. D ie lll·
wült ig tc Höhe bctriigt j edoch 25 X 40 = 1000 rn, also ko 111men 

" 95- 25 
auf jede 10 rn Erhebung 

100 
= 0·7 Km Bal111Yerliingcru11g. 

Koll e r, fo spector der Gotthan1bahn, hat die Proportion, 111 
welcher die B etriebskoste11 bei 8tiirkeren Steigu11ge11 wachsen, ebe n
falls berechnet. Er beginnt mit Steign11gen vun G Proe. 11m1 ue
rcchnet die Kosten von fi Proc. zu ü Proc. Z11r V ergleichun g der 
Kol le r 'schen J{es ultate mit denen der g ra phi8chen T abelle die11e 
nachfolgende Zusa1nm e11 ste llung: 

Steigung: Nach Koll e r: 
6 Proe. 1 

12 " 1·57 
18 " 2·20 
24 ~80 
30 „ 3·G8 
36 4·55 
42 5•84 
48 (;·()!) 

Nach Tabelle: 
1 
l ·58 

5·5G 
G·70. 

lliernus res ultirt Llie vülligc Ueuerei11 stin1111un g der ueid e r
seitigL'n Hes ultak 

Durch die Uewiihrn11g hüh ere r TaxL'll J:'iir Streeken 1nit grö~st·ren 
Steigungen 11-inl aller oifö nLar der Bau YU ll Eisen Lahnen mit ~e l111 · ie 
rigern ß etrieb wesentlich befönll'rt, wiihreml N achtheile für tlie 
öffentlichen Iutercl'sen clabl'i 111n so weniger zu erwarten stehen , :1 18 

in die beziigliclw l'oneession wie iibl'rnll :rnderwiirt~ die (u icht ge hand
habte) Destimmu11g Aufnahme findet, daRS die Tax(•n, souald de r 
Ertrag de~ Unternehmens gewisse Procente iibcrsteigt, angeme~~l'n 
redu cirt Wl'rden miissen. SchlicsR lich wird beantragt, die Cocfticieuten 
in die Uoncess ionen mitaufzunehmell, und di ese lben durch deu 
B etrieb ;r,n revir1iren, indem c1iese1Lcn derzeitig JJllr [luf Gru11Ll 
grapliischer Darstellungen, resp. Bl' rcchnungcn ermittelt wurden, 
und für ihre thatsiichliche U eucrcinsti1111n ung mit rler Praxil' bis zur 
Stunde geniigcnde Erfahrnngen iu dcrn 1diu ~ch e 11 swerth e 11 Umfange 
kein eswL'gs vorliegen. 

Land 

Frankreich. 

Schweiz .. 

Oeutschhmd 

Sd1weiz . 

England. 

Ostimlil'n 

J' eru 

Belgien . . 

~·raukreicl1 , 

Australien 

[t;dien 
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Name der Bahn 

Pa ris-Lyon (Bourbounais-Rampe). , 

Olten-Laufelingen, . , . . . . . . 

Rhein itic li e Bahn (Aachener Uampe) 

Neuchittel-Tuunel des Loges . . .. 

Binningham-Gloucester (Lickey-Rampe) 

llfanchester-Liverpool (Oldlrnm-Rampe) . 

Great lllfliau Peninsul a r -BH.Ln, Spurweite l·G70 m 

('flrnl-Ghaut-Rampe) . . . , 

Great fotli a n Pcuimular-Balrn, Spurweite 1 ·570 rn 

(Bl1ore-G l1aut-Rampe) . . . . . . . . 

Pasco-Balm (Cordillere11, Culminationspuukt 4331 m 

über Meer) .. ... .. .. . . . 

Belgische Staatsbahn (Lütticher Rampe) 

Orleans-Bahn (Section Murat-Aurillac) . 

Mout-Cenis-Baltu (Saint-Michel-Modane) 

(Barclonneche-B ussoleno) 

Bayonne-Toulouse (Section Tomnay-Capvern) . 

Great-Wei;tem-Baho (Litbgow-Thal) . . . , . 

Oberitalisclie Bal111 en (Giovi-Rampe, Tunnel i\300 rn 

lang mit 28'7 P roc, Steigung) . . . . . . 

fü1gland . . . llfetropolilau-Bal111, L ondou (St. Jollll 's 11·oml) 

Insel Mauritius llfidlaml-Baltn . . . . . . . . . , . . . , . 

J'ern .. . . llfollen1lo - Puno (Titicaca - See, Culmination,punkt 

2287 m über llfeer) . , . . , 

Frankreich 

Hus" la nd 

Portugal. 

C'alifornien. 

Jndiaua .. 

Iquique-Bahn (Iquique-La-No11a) . 

Enghien-Montmoreucy . , . . , 

Poti-Tiflis (Spurweite 1 ·525 m) . . 

Pomaren-BH.1111 (Bergwerksbahn, Spur l '06U m) 

Pittsburg-Somer ville (Bergwerkshalm) . , , 

J efferson-ln1lianopolis (Rampe 1'011 llfatlisou) 

Pennsylvanien Philad elphia-Colurnbia 

Frnukreich Tava nx-l'ontsericourt (Spurweite 1 rn) 

Maximal
steigung 

pro 
Tausend 

26 

2G'23 

26·3 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

~8 

30 

30 

30 

~n 

33 

35 

:;1 

:n 

,j, \ I 

4\l 

4 5 

4 ;, 

Jd 

j4 

6(1 

67 

75 

345 

Länge 
rler llfinimal-

.M:aximal- Radien 
steig u11 g 

m HI 

5 000 400 

s ;:;oo 
2 100 

20 000 

:1 450 

3 000 

(i 440 342 

24 000 300 

5 000 

9 000 30U 

11 600 345 

7 500 :iOO 

8 130 700 

4 830 !til 

a 740 4110 

6 000 

4 120 290 

20 000 f\O 

17 700 60 

l 100 21111 

9 000 158 

l '20U :iu 

3 050 

2 ouo 
855 

300 
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D es allgemeinen Interesses wegen fiigtc11 wn· im Vorstehende11 
ein e Zus:unmenRtelluug von ei ni gen Hahn en *) hinzu , welche stiirkere 
Steig ungen als 25 pro 1000 (l : 40) aufwe iRen und welcli e siin1mt
lid1 mitLocomotiven gewöhnlicher Constrnction regelmüssig b etrieben 
werd en. 

Hieran schli essen sich die concesKio11irte11 sclnveize risclt e11 llahnc11 
Bnllc-Thun mit 4 5 Proc., bcrni scl1 c T ou ri sten Lahn en mit 40-50 P rue., 
die Brünigbalm 111it 5 Proe. unc1 aa~ YOn der schweizerisehen Ge
se llsck1f't für Locallialtm·n ent.worfrne 8Chmalsp urige Netz mi t S tei
g ungen von 30-40 Prnc. 

'Yi r beschli esst• ll n n~ere Beir:whi nnge11 über Bergbal111 en mit, 
einigen Notizen üb er tle11 Betrieb tler Higibahn . 

Bergbahnbetrieb mittelst Zahnstange. DiP Idee, nach tl cr jül1rlich 
Yon üb er 30 000 P erso nen liPsul'liten , mühevoll zu efätl' igemlen 
Ilült e des R ig i ein hequemes Verke hrsmittel zu schaffen, lag nahe. 
Das JJe ispie l ei nt· r kühn en 11erge rsteig ung auf Schienen wegen mi ttelst 
Locomotivbetri eb 111it 33 Proc. Steig ung war in Ame rika auC den 
Mo unt \ \Tashi11 oton (5300' l1 och) gege ben unll e8 wurdv ei11 erfa h
rener sehweize r Inge11ieur dahin : d1ge~allllt , der rniL den b efri edig<· ud
:;ten Aufselil ii:.;sen 11ml D ate n über die l!:iuril'l1tung un rl Leistung cks 
d a~e lb :.; t in A nwemlnng gt·b rachie11 :-:lpteme1> zurüekkel1ril'. 

Di e lliltln nµ- einer Aetie11gescllschat'l kam Zll f-;tande; d:rn er
fon lL•rlid1e C:1pi ia l (l 1 '~ 1\Iillionen Fra ncs) w11rcl e bald gcdeekt und 
der Bau Linn en .Jahresfrist Yollemlet. 

Die llallll führt vo11 Vitz11au am L uze rn er See mit Yerhiilt.niss-
1n ii~~ ig ge ringe n T crrain :.;elmierigkeiic11 Hings d en riesige11 ' Viimle 11 
der HothJ-l uh bis an d ie Gre nz<· des U:u1 to n ~ Selmyz olierh alli Hig i
K:dll1:ul ai1f ch· 11 Grat llc·s Berges, l' irca 4000' iibc r d em Luzerner 
See, 1111d wurde vo n da ein Jal1r i;piitcr 11i 1< H.igi-Kulm fo rtgcsf'tzt. 

Der Ul.ierb:ttt besieht aus zwei ge 11·ü h1ili chL· n Schiene11 u1Hl ein er 
dazwi:.;chenliege11cle 11 Zahn"ta11ge, :1 u f \\'deher das treilwmle Zahnrad 
(TrL'ibratl Ller Locumotive) lii11ft . Die Sl' hi enen liegen a uf L aug
,;c]nvdlen, dil• il1rcrl"eils :wf Quersehwellen rnh cu , deren .Entfernung 
21 1/ betriigt. Die Geleise sind normal"1mrig, <l ic Schi enen hreitbasig 
und wien·en 10 l'ld. l• er laufenden Fus~ bt•i nur 3" H öhe Ullll 2 1/ /' ,.., 
Kopfbreite. l::)i l' si1 1ll tl 11rch L'iue Yierholzige L:18ChenYerhinclung 
rn11 so licli rt. 

Die Za l111 st:1 11 ge ist :rns Liingl' IJth eil cn vu 11 9' ()" z u ~:1111m engese tF.t. 

Ihr {..lt1L·rprofil l.iesiel1 i aus 2 J [ .Ei:.;e n , zwischl'n wel<.;l 1em Ficl1 d ie 

*)Nach Pinem Artikel von Adolp h Hruuuer in Nr. 57 iler schweize
r ischen Hallllel ~ze i luug J 874. 
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prismatisch gefo rm ten, g leichfalls walzcisemen Ziilrne r eihen. Die 
Befestig ung der Ziibne in den wa.lzeisernen Fayontriigern erforde rte 
eine sehr genaue und zwar kantige Fiig ung , um ein Drehen oder 
Schlottern an d en Befestigungspunkten zu vermeiclell. Die V er
Lindung der Zahnstange mit den Querschwellen geschieht eiufacl1 
durch j e zwei llolzschrallbC'n. A n den Stössen j e zweier Lrings
theile der Zalmstange n11d in cl er Mitte j edes Lingstheiles sind 
Winkelbleche angebracht, welche je zweimal mit den :F'lantschen 
der J [Eisen verschraubt sind. D a di e Anfertig ung gebogener Zahn
stangen für verschiedene nnd hesonrlers starke Cur ven mit Schwierig
keite11 verbunden war, FO hat man durchaus alle Curv en mit 600' 
lfad ius angelegt und die Krümmung der Sebienen und Zahn Rtangen 
i:d eich in der Fabrik ckme11tsprecl1end bemessen. Die Zahnstange 
~rnclit natürlich die A nwend u11g von vVcichen etc. 11nzuliissig und 
man war daher geniithigt, auf Station Vitznau durcl1 eine Drel1 -
sehC'il le die Verbi nd11ng F.wischen den Haupt - und Nebengeleisen 
hel'Z\IHtdlcn . 

D er Betrieb geschieht mit Maschin en , d ie in der M::iscliin cn
fabr ik d er schwciF.C'l' Centralbahn in Olten gebaut si11 1l . Die L oco
mutiven bef<itzen anfreehtcn K essel mit 15 Atm . Maximaldruck; die 
Axe d es K essels besitzt auf der Horizontalen diC' der Steig ung 
e11 tsp rl'che11cle N eig11ng nach YorwiirtR, so rlass der Kessel auf dC'r 
lierri;chenclen N ormnlstl'ig un g sich in lothrecbter Stellnng hefiudt•t. 
Die Steign11g der Hal1J1 betrii~t 22-25 Proc. und die Kessclaxe ist 
tlaher nm den Comp l emelltwi~1kel gegen clen H orizont geneigt. Es 
si11d T e11den11 aRchi11 en mi t 250 Ctr. Gewicht. 

Die JH aschin en besitzen fünf H iider, ll er en vier ii1rnsevc, wie d er 
gewöhnlichen Fahrzeugt', auf <l en g latten Schienen lanfr n; das fünfte, 
in cl er Mitte der Trcibaxe sitzende innere H.::icl ist ein gussstiihlern e:.; 
Zahmad, bei welchem <lrei Ziihne in bestiindigem E i11 g riff mit der 
Zahnstange sich b efind en. 

Die Maschin e befindet sieb bei der Berg-, sowit· bei der Thal
fahrt Rtets am t iefsten .Ende des Zuges, wodurch d ie Kuppclu11g üer 
Fahrzc·uge erspart und die Betri ebssicherh eit wesentlich erhöht wird. 

Die Bremsen wirke n auf die glatten Hiider der T,ocomoti ve; 
werden di eselben fosigeste lli, :.;o verli indern die eing reifenden Ziil 111 e 
des an de r gebremsten Trei baxe sitzenden ZahnratleH jede Bewegung. 
Das wicht igste Mo ment hlicb ind essen j eclenfrdl s die S icl:erstellnng 
des Zuges gegen ein e die Normalgeschwind ig keit überscliroite 11 cle 
Beschl euni g ung bei der Tlrnlfahrt. Man hat die>< nach amerikani:;chem 
Vorbilde in der " reise erzielt, dass man die Ko lben nl~ Uompressiou:;-
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purn pe11 wirke11 lüsst, incl_em man Llnrcli dieselben (vermittelst ei11 es 
regulirbaren Venti les) atrnosphürische Luft a us il em Blasrohr ansaugen 
liisst, durch Lleren Compression die hemme11de '\Virkung der K olb en 
erzielt wird. Ausserdem kaun Ller 7.ug uoch llurch Gegendampf 
zum H alten gebracht werden. 

Rigibahnbetrieb 7877. D er Betrieb wunle am 9. Mai eröffnl't und 
da uerte bis Ende October. Bis 10. Ju11i geschah llie B efö rdernng 
nur bis K altbad, ab Jnli bis Staffelh ühe. E s wurden im Ganzen 
2875 Züge befü rtkrt (gegen 1992 im Jahre 1870). Die stii rkste 
Frequenz fand im August statt, wo an einzelnen Tagen über 30 Zii o-e 
(im l\faxi1110 37) b efördert wurden. D er P ersonenverkehr betr~g 
33 140 Personen zu Berg und 27 158 zu Thal nnd erreichte 1872 
ucreits 4G 159 P ersonen zu B erg um1 40 737 zu Tbal. D er Güter
verkehr betrug 31 824 Ctr. zn Berg und 1640 1/ 2 Ctr. zn Thal, lla.rnnter 
hauptsiicliliclt Baumaterial u11L1 L ebenwiittel, l\Iübel etc. 

Als Jinanzicll c Ergebnisse werden angeführt: 
Gcsammteinnahmen 337 637 Fm~ . 

Ausgabe11 . . . 85 472 

PI us 202 1 G5 Frt8. 
und kon nten hiervon 

5 Proc. Zinsen Lles 1 250 000 F rns. betragenden 
A11 lagecapitals ..... .. . . .. . ..... = G:2 500 Frcs. 

10 „ Superdividend e an Llie Actionäre 

Sa. 15 Proc. 
In de11 l{esenl'fond . .. . . . .... .. . . ... . .. .. 7 5 000 „ 

nlll110 Proc. V erg iitung an den V erwaltungsrath . .. . . 21 763 „ 
bezahlt werden, wodmch der geJJiigL· nde Beweis für die Leben ö
fal1igkeit Ll es Znlu1 stangcubetriebes erb racht st·i n dürfte. 

An den Zahn st:l.ngenbctrieb, deu i.m1irectc11 L oco1notivuetri eb der 
Steil?·ungl' n, se ~1li l'~Re n sich Hocl1 nuulllichfachc Systeme des Hcrg
bctnebes, 11·ob c1 1l1c Adhiision der Luco 111 otirn durch Anwenduiw 
vo n Fric~io 11 ~ riitle 1 „11 (mit oder ohn e JUittcbchil' 11 L') uuterstützt winf 
Es sind Lliei:; wune nt.lich di e Systcrn e 'V e tli und Fell. Der Zu
ku nft 1lei1t l'R 1·orlJe halte11 , iibcr tll' reu praktiöche Brauchbarkeit im 
Gru~sen zu entscheiden. 

V e r t c r A b s c h n i t t. 

Von den VorrichtuD;gen zur Sicherheit der 

Transportbetriebe. 

V orb e m e rkun ge n. Die Optik , di e Aknstik und Llie E lektro
mag netik siJl(l 1li ej enigc11 \ViRsl·nschaften, 11·e lchc - unterstiitzt vo11 
rkr Mecl1 anik - liald einzeln, bald combinirt di e Hiilf'smittel 
li efern, welche zur Sichernn g <lcr V erkchrc anf <len modernen Schienen
wegen dienen. D en Inbegriff all er dieser Sicherheits1·orri cht ungen 
und deren H andhabung bi ldet das sogenannt<' „Signalwesen". 

Eiscnbahnuctri L·bc ohn e j er1e Sig nal voni cht un g bestehen im 
Grossen nicht, da se lbHt für die Pfcrdel1ahn cn Glocken- oder P fc ifc n
signale (also aknstische '\Varnnngsmittel, resp. Abfahrtsze ichen) ni l'l1t 

entbehrt werden künn en. 
Will 111 a11 für Sig nal (las vV ort Telegraph lieber gelten lassen, 

so wünlcn optische, akustische und clcktri~ch e T elegraphen (resp. 
Signale) unterschi eden werden müssen, obgleich nur die letzteren, 
dem strc•ngPren S prachgebrauche n::teh, eigentli che T elegraphen sind 

(F ernschreiber). 

1. 0 ptische Telegraphen. 

Die optischen T elegraphen (Semaphoren) bestehen bekanntli ch 
aus eisernen oder hölzern en Stangen (Masten), deren Spitze zwei 
bewegliche Flügel t riigt, (lnrch deren Stellung bei T age di e erforder
li chen Zeichen erth eilt werden. Für die N achtsignalc dient eine 
Latern e, welche mit bcwC>glichcn (farbigen) Glasscheiben yersehen ist. 
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l n vie len Ländern fohl en 1lic d11rcho·e hl'n1kn optischen Strecke11-
t c lcg raph e n g ii11zlich. "' 

An clcn a uf UllÜ vor rlen Bahnl1üfcn aufgt•s te ll te n P erron-, re~ p · 
llnlt t·telegraphcn We]'(lc11 di e Bl(•mlc 11 g leichzeitio· mit Jen Flii <„c ln 

b ö 

Lew1•gt, RO tlass ui c Wiirter b e i Tag unu Nacl1t fiir ·h~sc lbe Zt•iehc 11 
1lieselben Ma11ipulnti\rnc11 auszuführen hau en. 

Deckungssignale. ln vielen L :'i111lern sin1l llicse Stalions111aste11 
1lurch v e rschied enfarb ig\• Schcilw n e rsl'lzt, 1lere n S tl'll1111g nnn11nl 
znm G ell•iRe, o<le r parallel zu llemsc lb e11, 1km Fahrper~mrnl l' n twed l' r 
11·c i ~~ , roth ode r kl' in c FnrLc zeig t, 111111 bezil'h11ngs w1·i sl' dt•s Nac hts 
1li e (• ntsprt•\' h1•1Hle Li chtfarbe vc rm iigl' l' in er irn l'entrnrn Lk r Seh(• il.ic 

J.dindli che 11 Late rn e 111iL vcrschil•de11farliige 111 Gl:l sl'. Stl•ht 1l ie 
Sc heibe 111it ihrer EIJ L• 11 e parall e l zur U;du1, ~o ist s ie lll'lll Fahr
]'l' l'So1ial u11 s id1tl1ar, d :L s ie demselben di e ~charfo K a nte 11,uwe 11de t. 

])il·Sc letzten·11 V orrichtungen he i;;scn Stations ll eck 1u1gss ig 11 a l(•. 
Sokhl' Dl' eku11gssign:de kornnwn in ge wi sse n Fiillcn a 11l'.11 1·or 
T1111n e ls, Hrücke11 , Kreuz11ngef1 im N il'l'Hll etc. in Anw\•nllung':'). 

Di e D eek1u1 gRsig nalL· mibSl'n in a nge messe ner E11tf'l'l'll1111g 
(200-GOO rn) vor d1·111 Zll ücckl•11d e 11 l'1111kt(· aufgt•stellt und dun.: h 
. Ma11ül'L'irl1 el.J t•l \' Oll Ul'11t lil•Lreffcnue11 ll:d111wiirkr von (kill zu d eck l' 11 -
d e 11 P1111ktc ans lH' die1Jt werden kü11m•n . 

Weichensignale. F e rner sind ol'tischl' Rignalc mit den ·w l' ich c 11 
in Yl·rliind1 tng· zu l1rin g-en ( \Y(• iehc11 s i„·11ale) wod11rcl1 llit • Skll11no· 

.._ V ' b 

d er \\'t• ic.; he dl'lll Führer auf c 11t~ prccht• 1Hk Di r< la11 ce kl'1111tlid1 gernael1t 

ll'inl; :Jlll'h i ~ t es sehr Pn1pf'e hl cn H11·erth, dil' S te llung 1for A11sg 11 ss
rü lire 11 d l' r Ap['ar:ttP Zlllll \Vassl' l'll Cl1111 v11 (der Siiull'n- 111lll \Va11d 
kral111 e) i11 den H:d1nhi„fen von \Y eitt• m auc h im D1u1kcln k1·n ntli ch 
z 11 1nachen ':'*). 

*) llin Hes l i1J1mu11 gen tler tletll'sl'l1Pn \ ' pre in sbal111 P11 in Betmffd er opl,isclien 
i:i trP!'k e11tel eg rnphe11 heissen: 

„ n u r<" li ~· 1·li e utl e optisc l1 e 8 ig nale 11 Pben PIPktri:-;cJ 1e11 ,verden ll icht für 
notl1wenLli g gehalten ; dagege 11 winl tlü! ]3eibe l1alttrng dPr opt ise l1en 8 ig 11al ii 
zu r llezeichnnng tl er Fal1rl.iark eit ih res llah11bere i1' hes f'i'1r l' r J'o rd er li..11 e r;1chl et. 
JJahe i isl ,.., \\'ii11 ,;(' l1c11s11·e rtl1 , daso die Vonicl1lt111gPn zum 8nhei le 11 tlies<•r 
11ptisd1P11 Signale feststeh end sind ." 

**) Di e deuLsrlten \' ere insbesl irnmungf' n lauten in ßetreff der \Ve icl1e11-
~dgna l 0: 

~· \! 14. Ver .i ellPsma lige Stand 1l er Weil'i11 •n tJ p1· JhL1111l1 iife mnss , 111inde
!-;tens bei \Veie1J e11 il1 dl'n Gelei~en fiir '1ur<· ll g-1 ·\l1'1nlP YiligA , <l en1 JJOC'ornn t-i v
fül1n~r1 Wl• 1111 er gPge 11 die Spitze fiU1rt, auf 1;,o 111 E111Jern1111g kenntlich sein . 
llui \V eic\11•11, '_\Pk li e nicht zn ]Jalinl1i i f'en gPllii rr· 11 , so wi t· iJej UewPgliclien 
Brü(·k0u llllt :-:~ die:-:p r Staud schon in ein er J~ nl l'e r11uug von :wo ru zu erk en11 ell 
:-:ein. Ui ro dazu di111H'lHl e11 Z vi<' l1 fl n n1üsse 11 d11 n·!1 lliP IJ •·wPgtrng Lh· r \\„1:! i c]i P1 1-
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Wahl der Signalfarben. In Betreff der optischen Signale Rind 
natürlich, um Confosionen zu vermeiden, so w enig al s möglich ver-
8chieclen e Farben zu wiihlen, über deren B edeutung m an sich ein 
für nllcmal Zll vc rs tiindige n ha t uncl die selbstverständlich bei Tage 
so wohl a lK bei Nacht dieselbe Bedeutung behalten müssen. Ganz 
allgemein g ilt clic rothc Farbe als lfaltsignal, g anz g leichg ültig, oL 
sie durclt Scheiben, Blenden, J_,aterncn od er Fahnen crtl1 cilt wird. 

„Roth " h ed c11tct 1lcmnaclt „Gefahr" und daher Ro fortigcs llaltcn 
oller vic lin ehr in keinem Falle ein weiteres Anwcirc11 a ls bi s zu 
dem Punkte, 11·0 1hs rothe Sign:il ~ i eh bctinlkt. D arau s folgt natur
gc n1ii sf< , <lnsR 1las roth c Signal in entsprechender Entfernuug v o11 
dem zu <lcr.ke11d cn Punkte e rthcil t 11·erill•11 müsse, damit, selbs t 
w enn er; i'ilJcrfahrc n werll cn ~o ll te - im Fall e 11i eht gehalten wcrtlt•11 

kann - 1ÜL' Katastrophe nicht Rofort t•intritt. Hiera us fo lgt wcitc r
lii11, cb ss 1hs S ig nal aus entsprcchc 11de r Feme dem Pcr~o nal d es 

hc rannahendc11 Zuges sichtbar sein rniisse *). 

znnge, res p. 1l er Jlrii cke gestell t w enlen, nntl isl. es w ii11sd1enswerth, tlass 
dieselben bei 'J'ag u11ll Nacht von g leicher 1''0 1·111 11nd J~a rbe sind ; J'ür ·w e iclit· 11 

i st nicht „roth" zu witlil en . 
*) Di e ß esl.imrnuugen der deutschen Vereinsb ahn en in Betreff der Signal 

farben lanten: 
§. 2 18. 13ei f'eststeliPntlen Signalvorrichtungen soll bei 'J'age di e Form 

111 ul ni.Jil di e 1'\1rhe a llein die Sig1rnle a usd r iicken. Von dt• n \ Yeitl 1en ah
gesehen, werden bei tl iesen Vorri ch tu ngen Ll ie J<'lligelsign;dt· em pfohl en. Y.u 
o pti scl1 en Na!'l1tsigna len rli\rfen nnr <lie J<'arhen wei,;s, g r iin uml roth verwend et 

wer1l e11 , uml zwar so ll ;1ustlriicke11: 
Weiss : Ortllllmg - fre ie lh hn ; 
Grün: Vorsicht - langsam fahren; 
Rut l1: Gefahr - H al t! 

In BeLreff Ll<e r Signa le anf de r freien .U:d1n , anf de n Stationen und auf 
1l en Ziigen fii gen wir - imoweil. di eselben o p t isc l1 s iml - noch Jfo lgemles hei : 

l"iir das Signal: 
t ) die Bali 11 i st fal1rb a r , s ieht das 7.ug pr· rsona l liei Tage den 'J'elegrnphPn

arrn r ecl 11.s 8c l1riig nacl1 oben gerid1tet; bei Nach t weisses Li c lJI· 

an 1ler Sig nallaterne; 
~) tl e r Y.u g so ll l a n gsa m fahren, be i 'l'age K orlrnr heibPn an 1le11 

Grenzen de r Jangsmn zu befal1renden Strecke angebraclit, bei Nacht 

g riiJ1 es Li c h t; 
H) d e r 11,u g s o ll h a lt e n , tl as Zugpersoual s ieht IJci'fage deu'l'elegraplien

a rrn r r·c ht s l1 o ri zo nt a l gestell t, bei Nach t r ot h es lii c li t; 
4) di e W e icl1 e ste l1 t für e in b est immtes Gel e i se : di e \\Teiche zeigt 

der P orm 111Hl F<t l'be n arl1 tfasselhe Signal ; oli e 'Form darf clen Fiil 1rpr 
uil'i1t zweifell1 aft lasse n, welcl1 es Gelei se offen, welch es geschlossen ist ; 

'• )der Zu g d a rf iu ll e n llal111hof e infahr e n : be i Tage 1len 1'e le
gra pl 1enarm r ec l1 Ls schriig· nach oheu geri r· htet, bei Nacht g riin e' 
J,ichl :m tl er S ig1rnll aten w. 
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l\Ian hat „ Roth " (Gefahr! - sofortige>: Hal ten) offen bar desshalh 
mit so se ltene r Einig keit auf allen Bahnen der W elt ange11 ommen, 
weil di ese .Farbe am weitesten von all en Farben sichtbar ist, g leiche 
Intensitiit der Li chtquell en vorausgesetzt. - „Griin " bedeutet Vor
sicht, j ccloch ist <liesc Sig nalfarbe nicht in allen Liind crn eingefiilll't. 
„,Veiss" bedeutet „überall " „Ordnung ", - ungchillll erte P assage. 

Tl A k u s t i s c h e Si g n a 1 e. 

A. Durchgehende Läutewerke. Die ak11stischC' n S ig nale werd en auf 
<kn 'Viirte rstationen und Bahnhöfen auf d<>nj<·nige n J3al1nen, wo clas 
akustische Sig nalwesen zu besond t• rer Ansbildnng gelang t ist, durch 
Liiutewerke gegebe n, di e mitte lst elektri scher Leit ung yon den 
Stationen :111 ~ l ös uar sind. Dit• Lii11tes ig na le gehöre11 rl em n:wh ste ts 
in die Classe <lcr ll11rchgehcrnlcn Streckensig nal<' und lli enen zum 
ErRatz <lcr Semaph oren, di e friill(•r fiir 11n enthehrli ch gehalten w1ml en. 
Dt•r elektri sch1' Strom znm A11 sli )se 11 cl e r L iintcw<•rke winl durch 
In cl11 etio n ~apparate t• rzc•ngt (ve rg leicht• weit<'r un te n), welche e i11 Pn 
g leich111 iisR igen , kriiftigen Strom e ntw i1 ~ k 1· ln 111Hl <li1· Apparate> z11 -
verliissig a 11 ~ l öst•n. Die L iintew<'rk c der Strecke c• rfonkrn sc• ll 1st-

Di e tl e111ei1tsprnd1PJHlen Jfandsignal<> Rind: 
Arl 1. Der Ha l111w iir ter ste il t anf se in em .Posten , IJl'i Nacl1 t mit tl f' r ll a1Hl

lnter11 e, <li e weissc Sd 1ejbe t1 en1 Zn g·P. t• 11l geg·c 11 . 
J\d 2. Der Hal111wii.i-ter zp igt bei Tage irgen<l <' in e11 GPgemta nrl (F:d nw), ht•i 

Nacht die griinc Scheiue der Latern P. rlcm !1,nge entgegen. 
Acl "· Der \ V}i.rter f.lc lnvjngt liei Tage irgend ejn e11 Qpge 11 sh-11Hl (Fa.lme) , hPi 

Nacl1 t se in e Ji:tterne. 
Di e opt iscl1 en 7,u gs ignale sin<l znr Kenn 7.r ir l11rnn g <ler Spi t.ze <les 7,nges 

twi Nacht : 

Die LMomoli,·e fiil nt bei Ziig<' n , " ·eiche im Dunk eln fal n·Pn, vo rn e 
mind estens zwei we i sse J, ate rn e n. Zur Kem1ze irhn ung desS<'i linsses 
des Zuges führt der letzte ·wagen am F. nde ein e na<· h l1in ten leneht-c>1Hle 
r ot lie Laterne (Schlusslaterne), iibenlies noch e in <lern Fa hrpersona l 
sichtbares, nach vorn leuchtendes Lal-ernensignal, iu mindestens ein er 
Laterne Lesteheml. 

Weite re von Zügen er theilte Signale lauten: 
E in Extrazug folgt: Bei T age f'iil1 rt der letzte Wagen eine J<' lagge 

oder Scheibe; bt>i Nach t der letzte Wagei1 ein e nach h intPn gr iin 
lencl1 temle J .aterne. 

E inl-]xt r azng k o mm L in e nt gegP n gPsetztP r Hirhtnng. DPr 
erste \\'ag<'n oder die Locomot ive fiih rt ein e Pla gge 01ler Seheibe, bei 
Nn<"lit eine nach vorn Jeurhtenrle g r ii ne L:-ctern e. 
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verstiindlich eine separate Drahtleitung, unabhängig von den übrigen 
L eitungen. 

Am zweckmii.ssigsten sind die Läutewerke , deren j edes durch 
zwei oder mehrere in einander montirte Glocken mit verschiedenem 
T one r epriisentirt wircl, ::rnfGehiiusen, r esp. hohlen Si.inlen angebracht, 
in denen das Gewicht spielt, welches den · Gang des Uhrwerks 
vermittelt. Stets befi nd et Rich di e Glockenbude in unmittelbarer 
Nähe deR Wilrterhauscs. 

Bestandtheile der Läutewerke. Bei j edem Glockenapparate ist 
demnach zu unterscheiden: 

1) das Elektromagnet; 
2) das Glockenhans ; 
3) d ie L eitung ; 
4) di e Batteri e. 

Ad 1. D as Liiutewerk besteht ans einem in die L eitung ein
geschalteten El ektromagnPten , welcher durch die Einwirkung eines 
hinreichend starken galvanischen Stromes seinen Anker anzieht 
und in Folge rlessen einen sehr leicht eingeh::ikten H ammer auslöst 
und fallrn liisst, wotlurch ein (bis dahin arretirtes) U hrwerk unter 
ll er 'Virk11ng eines Gewichtes in TMtigkeit gesetzt wird. Letzteres 
führt sodann vermittelst zweier H iimmer eine gewisse Anzahl Schläge 
gegen die Glocken, hemmt darauf seinen Gang vermöge einer be
sonderen A n etirvorri chtung und hebt zug leich den F allhammer 
wieüer, dam it derselbe ohn e weiteres Zutbun sich am E lek tromagneten 
wieder ein haken kann, also von Neuem bereit ist, nach einer ferneren 
E inwirkung des Stromes das L i.iutewerk in Thiitigkeit zu versetzen. 

Ad 2. Die Aufstellung der Glocken, deren j e zwei in einander 
111 ontirt disponirt werd en, erfolgt auf besonderen Bndcn, resp. Ge
häusen in unmittelbarer Niihe der vViirterbuden. D as Gehäuse 
enthiilt das U hrwerk nebst Gewicht, sowie die lfebelvcrbindungen 
mit den Glockenhi.immern . Umstehende F ig. 170 stell t den Vertikal
cl urchRclrni tt ein es solchen GloekenhüuschenR vor. D as U hrwerk is t 
innerhalb des H iiuschens Bnlken B montirt, wiihrencl die V erbindung 
mit dem Liiutewerk vermittelst der Zugd rähte D D1 erfolg t. G G1 
sind die Glocken, wiihrend die schwachen F edern F die Hi.imm er 
von den Glocken im Hnheznstancl abdrücken uml di e Elasticitiit des 
Schlages vermitte ln . Das periodisch erforderliche Aufziehen des 
Uhrwerkes (vermittel st des Gewichtes Z) hat vom vViirter mittelst 
Kurbelscblüsscl zu geschehen, und g iebt man, um das Aufziehen 
seltener erforderlich zu machen, dem Gewichte die thunlichst grösste 
Fallhöhe, welche in unserer Fig ur durch den Gewichtsschacht V ver
mehrt wird. 

P e t z h o l d t, Studien etc. 23 
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Die App:ir:ite sind gewöhnlich in hölzernen H ii nRchen ::rnfgestellt 
und schein t sich in der Th:it (hR Holz für di ei;;cn Zweck wegen 

Fig. 170. 

0 

seiner Billigkeit und g ntcn 
Isolirung des Stromes beson
ders zn empfehlen. .T crloch 
h:it man auch gnRRCiscrne 
Glocken11ii.n Rcr mit Erfolg an
ge wendet nnil sehr elegant 
hergestell t, wobei natü rli ch 
die I solirnng cles StromeR 
mit besonderer Sorgfalt dnrch 
lf<olirkapReln zu er fo lgen h:lt. 

Ad 3. Znr J,citnng fiir 
d ie Dcrlicnung der Glocken
apparate geniig t ein 4 mm 
f:ta rker (d urchgehender) T clc
g rnphendral1t, yon welchem 
bei jedem Glockenhiiuschen 
ci11 e Abzweigung nach dem 
Glockcn:ipparatc hinüber

führt. An den Luken sind 
die bciclell Drahtadern mit
telst Sp::mnkapsclu befestigt 
nnd durch l Rolatoren ei n
g eführt. 

Anf den Stationen ist 
cler Glockenclraht gemein 
schaftlich mit dem für clie 
gewöhnlichen T elegraphcn
arparate (Sprechtelegraphen) 
in das T elcgraphenburcau 
geführt unJ daselbst mit der 
Glockenbatterie und mit der 
Erde verbunden. 

Um clie Glockenwerke 
vor den Einflüssen atmo
sphärischer Elektricitiit zu 
schützen, sind sogenannte 
Blitzableiter vor j eder Glo

ckcnbuclc eingescbaltet, in clonen clic Drühte endigen uncl von N cucm 
ausgehen. 
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Ad. 4. Zur Aufnahme der Glockenbatterie (des Inductors) 
dient auf den Stationen ein hölzerner Kasten mit der entsprechenden, 
dnrch GuttapcrchaeinRatz gebildeten Anzahl Fächer oder Abthei
lungcn, welche mit verdünnter Schwefelsiinre (10 Wasser auf 1 con
centrirte Silure) thcilweisc angc,füllt sind. Die Elemente, Knpfer
und Zinkplatten, werden für gewöhnlich von der Säure entfernt 
gehalten uncl es kommt die Batteri e in Thiitigkcit, sobald der D eckel 
mit den herabliiingcndcn Metall streifen in die Säure gesenkt wird. 
Die Jhttcri c bleibt 6-8 Tage brauchbar , wofern tiiglich einige 
Tropfen concentrirte Silure in j edes Fach des Guttaperchaeinsatzes 
gegeben werden. Nach Ablauf tliescr Zeit abe r bedürfen die Metall
stiicke ein er sorgfältigen Reinigung, resp. Erneuerung im Falle ihrer 
zu weit vorgeschrittenen Zersetzung. 

Die von il cr Batterie ausgehenden P ole stehen mit der Erde, 
resp. mit cler IJcitung in Verbindung. Die Einrichtung ist derart 
getroffen , daf's j ede Station ohn e Zuthun der Nachbarstation läuten 
kann. Auf j eder Station befindet sich übrigens nur eine Batterie, 
durch welche die Glockenwerke nach beiden Richtungen ausgelöst 
werden können. Da ferner die Glockensignale immer nur von 
Station zu Station gegeben werden, so ist auf j eder derselben ein 
Umschalter angebracht , durch dessen Ilcbclstellung der Strom der 
Glockenbatterie in die eine oder andere Leitung geführt werden 
kann und welcher im gewöhnlichen Zustande das Läuten seitens der 
nebenliegcnclen Stationen zuliisst *). 

Al/gemeine Betrachtungen der Glockensignale. D er Betrieb der 
elektrischen Glockenwerke ist im Allgemeinen ein durchaus zuver
liissiger, vor:iusgcsetzt natürlich, dass clie Unterhaltung der L eitung , 
der Apparate und Batterien in gutem Zustande sich befindet. 

D cmgcmiiss müssen die Glockenwerke in bestimmten Zeiträumen 
ger einigt und geölt werden, zumal vor Eintritt des Winters, weil 
der Frost das unreine (verdickte) Oel leichter starr macht als das 
reine dünnflü„sigc, wodurch das Uhrwerk den Dienst versagt. 
U e brigens sincl nur die "V ellen uncl Lager der Apparate zu ölen. Man 
bedient sich als Schmiermittel des besten Knochenöles. 

Die Herstellung der Batteriesiitzc muss mit sorgfältiger und 
sachkundiger Hand geschehen, so dass man sich hierzu am sichersten 

*) Nach den Vorschriften der technischen Vereinbarungen deutscher 
Eisenbahnverwaltungen werden mit Hülfe der Glockenapparate folgende 
Signale ertheilt: 

D e r Zu g ist von eine r Station nach eine r bestimmten anderen 
Station abgegangen: 

a . in einer Richtung: Eine bestimmte Anzahl von Schlägen einmal. 
b. in der anderen Richtung: Eine bestimmte Anzahl von Schlägenzweimal. 

23* 
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stets ein und desselben bewährten Arbeiters bedient. Die Batterien 
dürfen natürlich nicht zu lange im Gebrauch bleiben, sondern bedürfen 
der Auffrischung und Erneuerung innerhalb kurzer Fristen, wie 
schon oben ang.edeutct wurde. 

Seitens der T clegraphenbeamten, die mit den Batterien umgehen, 
ist darauf zu achten, dass die heterogenen, in di e Siiure getauchten 
Metallelemente sich nicht verbiegen, um einerseits einen Contact 
der l\fotallstreifcn unter sich zu verhüten, andercntl1eils die gehörige 
Berührung der letzteren mit der Süure zu sichern. 

Endlich bedarf es einer speciellcn Anweisung der Bahnwiirter 
in Betreff der Ucuerwachung der Liiutcwerke und ist jede bemerkte 
Unregclmiissigkeit im Gange zur Anzeige zu bringen, da man im 
T elegraphcnbureau selbstverstündlich nicht wissen kann, ob tli e 
akusti schen Apparate draussen auf der J,inie ri cht ig fun ctioniren. 

Die V ornahme von R cctifi cationen, reRp. R cparatnren an den 
einzelnen Thcilen der vVerke ist den W i.irtern natürlich verboten, 
indem die dcsfall Rigcn Anordnungen Sache der Telegraphenverwal
tung sind. 

Störungen der Apparate. a. Atmosphärische Einflüsse. Durch lli e 
EinfliisRe 1l cr atmosphiiriscli en El ektricitiit kommen - trotz tl er ein
geschalteten Blit..:ableiter - Ausrückunge11 der Ji iutewerkc bei 
heftigen Ge wittern vor, waR den Nachthcil mit sich bring t, da'>s tl cr 
Anker - in F olge der zu heftigen Anziehung - durch die mecha
nischen Vorri chtungen nicht wi ccler gelöst wirtl. In so lchen F iill en 
muss die Entfe rnung des Ankers von tlen P olen des Elekt romagneten 
mittelst der Il and erfolgen. Sollte j cdocl1 der im Eisen zurück
gebliebene l\fagn e ti ~mns zn stark se in, so tl ass der Anker daucr!1ll 
angezogen bleibt , so bedarf CR einer Ausgleichung der betreffenden 
Th eile. 

b. Ungenügende Stromstärke. Durch Abnehm en der Strornstiirk e 
der Glockenbatterien könn en allerdings U nrcgelmiissig keiten ent
stehen, doch ist es bei gehöriger Beachtung der obigen Andeutungen 
ni cht schwer , den galvani schen Strom i11 genügender Intensitiit zn 
erhalten. 

Die L iinge der I~eitung uml die Anzahl der \V crke, mithin di e 
hierdurch bedingten Leitnugswiderstiimlc, bilden die Grnndlagc der 
Zeitfristen für di e 1!.:rncuerung der Uatte ri en, sowie für die abso
lute Stiirkc (Zahl der Elemente) derse lben. Daneben kommt natürli ch 
die Tagessnmme der zu gebenden Sig nale mit als maassgebcnd in 
Betracht. 

Hechnet man z. B. auf 20 Meil en 20 W erkc, so muss , bei 
30-40 Sig nalen tiiglich, an j edem sechsten T age eine Erneuerung 
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der Batterie stattfindeu, während die V erstärkung der Säure durch 
Zugabe einiger Tropfen concentrirter Schwefelsäure an j edem. dritten 
Tage zu erfolgen hat . . . 

c. Einflüsse mechanischer Erschütterungen. Unangenehm ist auf 
manchen Bahn en das Abfallen der Anker, vermuthlich bedingt durch 
die Erschütterungen des Erdbodens in Folge vorüberfahrender Züge , 
bemerkt worden, wobei eine Auslösung des Uhrwerkes und L äuten 
veranlasst wird. N am entlieh tritt diese Erscheinung im Winter ein, 
wo der durch Frost consolidirtc Boden die Erschütterungen besse r 
fortl eitet. Behufs V ermeidung dieser N achtheile wird ein Abstand 
des Glockenappprates von mindestens 3 m ab Mi tte des nächsten 
Geleises empfohlen; die Anlcg ung ausgemauerter Griiben rings ~im 
die Glockenbiiuser, sowie überhaupt die Anwendung vo n Batterien 
mit einer g rösseren Anzahl vo n Plattenpaaren (Elementen), damit 
die Anker der Glockenapparate in grösserer Entfernung von den 
Polen der ElcktromagnetC'n gehalten werden können, und ciu Aus
haken der IIümrn cr weuiger leicht eintreten kann . In letzterer Be
ziehun" empfehlen sich namentlich die von S i em e n s & H a l sk e 
con strt~rten Jnductionsapparate , die einen 'sehr krüftigen magneto
elektrischen Strom geben und sich überall vortreffli ch bewährt haben 

Kasten der Apparate. Eine Notiz über clen Kostenpunkt cl.er 
elektri schen Glockenwerke dürfte an dieser Stelle von In teresse sem. 
Dieselben ~ind unter der V oraussetzung, dass der Leitungsdraht auf 
den gewöhnlichen T elegraphenstang.en ~it un~erg~bracl~t wird (Le
sondcrc St:ingen also nicht erforderilch s111cl), ±ur dw auf den brau11-
schwci" ischen Bahnen errichteten Läutewerke: 

Gloclrnnhii.uschcn mit vollstäucligcr Einrichtung 
Blitzableiter für t1a8 Glockenhaus .. . .. · . 
Stationsblit:rnbleitcr ... . . . . .. · · · · · · · · · · 
Stationsumschalter .. .... . . . · · · · · · · · · · · 
Glockenbatterie . ... . .. .. · · · · · · · · · · · · · 

Thlr.100. - Gr. 

" 1. 8 " 
" 8. -" 

10.- )) 

15.- " 
H erstellung der Leitung pro .Meile (Draht, 

Isolatoren, Arbeitslohn) . ... . . . .. .. · · · · „ 235. - „ . 
Die K osten für clie Unterhaltung der Leitung , der Batterien 

und vVerke siud auf 10-30 Thlr. pro J ahr und Meile zu taxiren, 
j e nach der Giite der Inductionsappara.te: :Man hat 10 complctte 
Glockenapparate pro Meile im Dnrcltscluutt. zu rechnen. . 

Schlussbetrachtung. Die eigentliche H eunath d: r bes~lmeben en 
durcbo·ebemlcn elektromagnctischc11 Liiutcwcrke srnd dw Bah11 ~11 
N onltleutschlaml 8 : doch siml sie auch auf diesen kein eswegs a llge~em 
l.! in!!efiihr t, sondern auf einzelne Bahnen bcschriinkt. In den meisten 
an(lcren Eisenbahnlii11dern sind sie günzlicli nn bekannt und durch 
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andere T elegrapl1ensysteme ersetzt. Vielfach macht man den L üute
~p~iaraten ~le n Vorw.urf, dass das akustisch gegebene Signal kein 
Zewhen sernes D aserns hinterlii sst , dass es mithin wenn es ni cht 
gehört oder missverstamlcn wfrd, gefährli eh se i wiilirend hinaegcn 
d" . ' b 

.ie optisch durchgel1 enden Telegr:iphen bleibend und J eder111 ann 
s~c l'.tb ar uem ~uge siuh darbiet~u. D em gege11über lllll8S aber gesagt 
\\ ~1 den, dass JCne letzteren bei Nacht u1ui Nebel u11 s vielfach im 
Stiche lasse1 1, wiihrend die erf'teren zu j eder Zeit sprechen. 

B. Weitere akustische Signale. Weitere akustische Sig nale treten 
ferner auf cle11 Eisenbahnen in d rei verschie1lenen Formen auf 
nämlich als: ' 

1) Verstiindig un gssignale; 
2) Achtungssignale ; 
3) Warnungs~ignale. 

. Di~ Mittel zur Ertheilung diese r Rignale ~ ind die Dampfpfeife, 
d_ie Stat1011sglocke und die auf die 8uhiene11 g elegten Petarden (Knall
sig nale). 

Ad 1. Nach deu ßestimmungen des V cn· ins cleutschl'r Eisen
bahnverwaltungeu muss der Luuo motivführer folgende drei Si•r uale 
an das Zug personal crthei le11 kö1111 e11 : "' 

1) Da~ Signal „Achtung " - ein lange r Ton mit der Dampfpfeife. 
Es muss dieses Signal offenbar zug leich als ein an llas 

Balmpersonal ge richtetes erscheinen, insofern es die Benach
richtig un g ~011 der Ankunft des herannahenden ZugeR be
zweckt, sowie es au eh im Moment der Abfah rt zum <deichen 
Dehufo ertbeilt wird. "' 

2) D as Signal „Bremsen anziehen" - drei oder mehrere kurze 
~töss.e mit der ~ampfpfeifo, die um so schneller sielt folgen, 
Je dnngender ~ie motivirt sind. 

3) Das Signal „Bremsen loslassen " - zwei la1we Töne mit 
der Pfeife. b 

Gle ic~1falls zu den akustischen Signalen gehören di e Achtungs
uml llalts1gnale , 11·clchc das '\Vagenpersonal dem Führer mit Hülfe 
der Zu~l?iu e ertheilcn kann, insofern diese letztere mit ein er Gloeke 
oder Pfeife üer Locomotive in Verbindung gebracht ist. 

. ~d 2. Um die Züge vor geführlichcn Stellen (bei N cbel, ßrücken-
e~nstur:r.ei~, Rutschungen ~tc.) zum Halten zn bringen, wenlen in 
vielen Lai~dern (Frankreich, Belgien, Eng land) die sogenannten 
Petar:len t~ entsprechenden Entfernungen seitens cler Dahn wiirter 
auf .ehe ~cl11 enen g_elegt, deren Detonation vom Maschinenpersonal 
gehoi'i wu·~l. Ob d10sclbcn blosses Lang1Samfahre11 (also „Vorsicht") 
oder sofortiges llalte11 auferlegen, ist natürlich Sache der tli versen 
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Dienstreglements. \Vo sie auf deutschen Bahn en wirklich angewendet 
wurden, hatten sie das letztere zn bedeuten (Halt!). 

'Ad 3. Als vVarnun gJSsig nale nach auJSSCll hin dienen in vielen 
L iindern (ausse r ll er nur im Nothfalle gebrauchten Dampfi)feifo) die 
anf der J_,oco111otive :wgebruchteu Sig nalg locken. So besitzt die 
amerikanische Locowotive eine - für dortige V crliiiltnisse ganz 
Ulll'Utbebrliche - auf dem Cylinderkesscl rnontirLe Glocke von circa 
30 Pfd. Gcwieht, die vor ckn Passagen im N iveau vom Maschinen
personal gelii.utet wird. Vielfach erfolgt das Liiuten, d. h. das An
Hchlagen eines H ammers gegen eine feste Glouke auf meehani:;chem 
\Vege durch die Verbindung lies Hammers mit irge11d einem der 
bewegt en Nlascl1ine11theil e , so dass bei j edem Kolbenhube ein An
schlag erfolgt. Mit dieser V orrichtu11g si11d die lfaugirmaschinen 
au f dem Staatsbalmbofe i11 Hannover versehen, wo zahlreiuhe Hangir
geleise bekanntlich im Niveau die belebtesten Strassen überscl1reiten, 
uiuht ~u reden von den durcl1gehem1e11 Hauptgeleisen. 

Auuh beim Betrieb der Pfen1ebalrn en in üeu Stiidtcu werden 
vVan11111gssignale mit der Mundpfcife OÜ(•r miLtelsL geliiuteier Glocke 

dem Publicum ertheilt. 
vVas nun die Dampfpfeife der J_,ocomotive betrifft, so sollte 

deren Gebrauch auf ein Minimum reducirt unll j eüenfalls nur auf 
die dringem18ten 'Fülle beschriinkt bleiben. D er in manchen Ländern 
(Belg ien) mit diesem vVarnungsapparnte getriebene Unfug hat die 
schädlicluiten F olgen, da er das Publienm sowolil, welches gewarnt 
werden soll, als das Bahnpersonal, welches zur Pflicht ermahnt wird, 
dagegen abRtum pft, wodurel1 nrnn natürlich gerade das Gegentheil 

des Zweckes der Pfeife erreicht. 
Das continuirliche Pfcifc11 vor tlem D eckungssignal der Station, 

wenn dasRclbe den Eintritt verwehrt, ist z. l3. in Belg ien })fode u11d 
sollte als durchaus zwecklos - dit l1ierdurch in der That Nichts 
erreicht wird - strenge verboten, resp. als grober Unfug bestraft 
werden, wie j eder mit Albrmvorrichtungen getriebene Missbraul'h. 

Signale für das Publicum. Die S ig nale znr Benachrichtigung 
des Publicums sind in den verschiedenen Liindern, resp. sogar auf 
den einzelnen Bahninstituten verschieden. In der H egel werden 
dieselben mittelst auf den Perrons lJCfi ncllicher Glocken ertheilt, 
während das Abrufen in den \Varteidlen offc11bar ebenfallR, weil 
aku sti ~cher N at11r, unserem Gegenstande angehört. Die Perron
signale für das Pnblicum siml auf deutschen Balrn en: „Die Abfahrt 
des Zuges 11 aht" - ein knrzes L üuten und ein deut li ch markirter 
Schlag. „Einsteigen " - dito u11cl zwei deutlich markirte Schliige 
und endlich „Aufahrt" - drei deutlieh markirte Schl:ige. 
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Von den Abfahrtssignalen. Das Zeichen tlcr wirklichen Abfahrt 
erfolg t ebenfall s akustisch und wird dem Führer seitens des Ober
schaffners (Cond ucteurs) mit der l\I1111tlpfcifc zugescltrillt. In Belg ien 
wurde das Abfahrtssignal in frühercH Zeiten (noch 1860) mit telst 
eines kleinen H ornes ertheilt; a 11 ch l1 crrscht Ll asclLst auf vielen Bahnen 
he ute noch das H orn zu r V c r s tii ncli g u 11 g von vV ii,rt er zu vV ii r tcr 
a uf freier Bahn, als billiger ErRatz der durchgeheuden optiRchcn 
Zeichen, resp. der clektromagnctischc11 Lüutewcrke. Anf manchen 
Balmc11 Lat cler Fü hrer Leim ernten Schrillen nicht abzufahren, ~oncl ern 
vorläufig 11ur mit der D ampfl)feifö tl:ts Abfahrtssignal zn geben ull(l 
auf ein zweites (gewöhnlich nnrnitte!Lar sich anschlicRsendes) kürzere~ 
SchrillCll der l\Inntlpfcifr zu warten, worauf ernt- unter g leichzeitiger 
Ertheilung eines nochmaligen kurzen PfcifcnRtos~es als A ntwort 
seite11 s des :Führers - die Ingangsetzung der J,ocomotive erfolgen 
darf. Dieser l\lodus herrscht auf den siichsiscli cn Hahnen und ist, 
wenn auch nicht zu empfe hl en, so doch als l1 annlos zu betrachten, 
da ja Niemamlcm damit geschadet wird *J. 

*) Zu den Vorkehrungen der Sicli erl1 cit tl er 'l'ran~portbetriebe gehör en 
uubeding t diej enigen Bestimmungeu , welche sie lt a uf die 1laudhabu11g des 
Bet rielJ sdi enstes beziehen . Der „Betri ebsdi e11 st " abe r ist zn tl1 e il en in de11 
Bahndienst und den J<'alirdienst . Di e 1lesfa!L igen Vereiu baru ngen des Yerein s 
deutsclier J<:i senbahn verwaltungen hin ten wi e folgt : 

a. Bahndienst. §, 170. Ausserlialb der füil111hüfe muss, von der llli t tel
linie j edes Geleises aus gerechnet, da s l1la11un1 der Bal1n Huf 1·700 m Urcile 
von allen Erliebungeu , llfate ri a lieu , Geriitl1 en etc. fre igeliallen werden , deren 
Oberfüich e bis zu 300 mm über lli c Se l1i e11 eu erhü.lt t ist. All e höheren U ege11 -
stäucle müssen 2 m eutfernt geha lten und fost gelage r t werden, 

§. 171. Wä1Jre1ul des Tages ist die B cihn mirnles leus drei nrn l, u11d wiil 1 re11 d 
der Nacht, wo es tlrnnli t:h ist, k ur z vor j edem Y-uge dnrt: lt die \Vii,rler z u 
revidiren. l3ei di eser R evision ist insbesond ere auf die Di c nstfaliig· kc it cler 
\Veicl1 e11 zu acl1ten. 

§. 172. Y-m Contr oJle• der von dem betreffe11tl011 ·13a J11111"iir ler o<ler Na d 1l
wiichter (auf Ba lrnhüf"e11 ) vorgenommenen Hevis ion dur Jhlm nml der ]Ja ltn
h üfe so ll en en tsprec hende J~inrich tn11gr11 getmffe n werd en. 

~' 17 i:L Die Uebergiinge von C'ha ussee11 1111 d sta rk hefal1renen Corn111un<1l
" ·egen sollen be im l'a~sire u der 7.iige im J1u11k Pl11 beleucl1le t sein , woz u d ie 
Hamllat~ rne Ll es \ Vii rters fd s genügend erachtet wird. 

§. 174. Die Ankunft der Züge ist den Wiirl ern rnillll es lens :; Minuten 
Yodier z u sjgn alh;iren. 

~ · 17 :>. 1lie Uebergangsba rriereu sin<l spitleste 11 s :; Minuten vur A11knnl't, 
des Zuges zu schli essen. Ansnal1111 en si11d lllll' i11 1111111.ilt e lba rer Nii l1 e cl e t 
J3 a11111ti·,fe gestattet. 7.e lm l\linnte11 YurJ 1er tllirl'u11 Vi elil 1ec nlen 11i cl1L 111 el11· 
üuer di e lla ltn ge lrielJeu werden. 

§. 176. Die Halrn wiirter 111üssen li eim Vor1Jeif'al1ren tl er Zi.1ge rli esPllwn 
beobachten uud bei ei11 Pr Unregclrniissigkeit das enlsprecJ1e 11de 8ig ua l gebeu , 
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III. Elektrische Telegraphen (Sprechapparate). 

Die elektrischen T elegraphen oder Sprechapparate sind auf 
allen Bahnen lilngs cler Linie durchgeführt, wen n von den ganz unter-

§. 177 . Für di e -weich en in den Hauptgeleisen ist eine normale Stellung 
als Regel vorzuschreiben. 

§. 178. Ausweiclnmgen, weklt e von ganzen füigen gegen die Spitze 
befahren werden, mü ssen eutwerler un te r specieller Anfsicht stehen oder ver
schlossen werden. 

§. 17 9, Vor d er Abfal1r t, sowie vor der Ankunft eines 7.uges ist genau 
nachzusehen , ob tli e B<1hnstriinge, welclte derselbe zu d urchlaufen h at, frei , 
und ob di e betreffenden \\'eichen ri cl1 t ig gestell t sinrl . 

§. 180. Auf den Bahn hüfen sind vor und bis nach erfolgtem A hgau gP
der Zilge, w P-Jclie P ersonen befördern , die P erron s und Anfahr ten bei Nacht 
zu beleuchten. 

b. Fahrdienst. );, 181. Zwisch en der l\faschi11e und dem er sten P er sonen
wagen soll wenigst ens e in \Vagen ohn e Reisende eingescha ltet wenlen. 

§. 182. In j edem Z t1ge solleu diej enigen Geräthscl1 a fLen vorhandeu sein, 
vermittelst welch er die währeml der F ah r t a n dem Znge vorkommenden Be
schädig un gen thun lichst besei t ig t nrnl tli e Wei terfa lu t m üglich gemach t. 
werden kann, 

§. 1 8~. Die P ersonenwagen sind im Dunkeln wiihrend der F ahrt a n
gemesseu zu erl euch ten. Di ese Anordnung findet auch auf Tunnel , zu deren 
Durchfal1rung miuclestens 3 Miuute n gebrauch t wenl en, Anwendung. 

§. 184. Alle mit leicht fenerfangeml en Gegenstiiud eu u eladenen Güter
wagen mii ssen mit eiuer sicheren Bedeckung versel1 en sein . 

§. 18G. L iiuger e GegeHstiimle dür fen nur dann auf zwei \Vagen verladen 
werd en, wenn j etl er dieser \Vagen mit einem drnl1baren Scl1 em el versel1 en 
n!l(l letzterer mit dem Wagengestelle fes t verbunden ist. 

§. ll:l6. Jn <len Pe„sonenzügen rnlissen di e 7.ughaken soweit zusammen
gezogen sein , tlass die Buffer der in Ruhe stehend en \ Va gen sich berüliren. 

Schn eepflüge oder W agen zum Brechen des Glatteises tllirfeu nich t vo r 
die Locomotiven der Züge gestellt werden. \Vo das ß etllirfniss ein tritt, werden 
tliese Schneepflüge 0tler \Vagen rnit einer besond eren l\iaschine dem Zuge in 
eHtsprechentl er :F:uLfernnug vorausgescl ii ckt. F est mi t tlcr L ocomoti ve ver 
bu1Hl ene Schneepflüge , welche nicl1 t auf besond ~ ren Uiitlern gel1 en , sind zn
Histi ig. 

Iu gemischte11 Zügen siml \Vagen mit uuge wühnlicher Kuppelung nich t 
unrnitteJbar vo r und nich t unmittelba r hinter die I'ersonenwagen z u stellen. 

§. 187. Die L iinge der Zilge ist nach den Steignngs verltii l tnissen der 
Jfalin, nach den Einrich tungeu der Bahnl1 üfe uml i.rncli dem Zustande des 
lletriehsrnateriales ~ u bem essen. E s soll en aber in keinem Falle mehr als 
200 Axeu iu einem Zuge sein. 

§§. 188 uml 18U . Bestimmungen in Bet reff der Bremsen. Ver gl. Seile 36 1 
Anmerkuug. 
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geordneten, nur privaten Zwecken dienenden kurzen Zweigbahnen, 
ohne Personenverkehr, abstrahirt wird. 

§. 190. B evor e iu Zug .die Station verl ässt , ist der~elbe sorgfältig zn 
revidiren uud besonde rs da rnuf zu acl• teu, dass di e Verbind1111 g zwisioh en den 
Scha ffn e rsitzen 1111d der Dampfpfeifo liergestell t ist , di e \Vageu r egelmiissig 
z usamme11 gekuppel L, onlnungsm iissig be laste t , die n ötlügen F a hrsig 1rnle und 
LfLternen angeh raeli t uucl die Bremsen vorschriftsrnäss ig ve rth eilt sind. 

S· 19 l. K e iH P e rsonenzug da rf vor der im F <drr11Ja ne :·LU gegebenen Zeit 
von einer Station a bfahreu . 

Die Ab falir t da rf nic l1 t er fo lgen , bevor a lle \ ·Vageut-liüren gesr lllossen 
sind und 1las für 1lie Aufa lir t besimmte Sig ual gegeuen ist. 

Die Abfalir t eines j ede11 iluges ist durch den elekt rischen Telegraphen 
der vo rli egende11 Statiuu zu m elden. 

E s eu1pfielil t sic li, Vorkeli rungen zu treffen , dass tli e Aufeiuanderfo lge 
de r il iig·e nur n ach Ha umdist<ince11 geschel1 en ka mi. Ohue solcl•e dürfen 
langsam m· fahreucle Zii ge den scl111 e ll e r fa l1 rende11 fr iihestens nach & ll'fin11 te11 , 
schneller fahrende tlen l<ingsamer fahrend en frii11 es t.ens nach l O Minnte n folge n. 
\Venn z wei auf ei1rn nu er fo lgernle Ziige eineu \ Värl e rpus ten in einem kürze ren 
7.ei trau me als 5 Mi u u teu passi reu , so rn nss der "B:tl 1 nwiirl:er dem fo lgemlen 
ilnge so la uge das H a ltsig mtl gebeu, ui s d.i e ll,eitdistance von ;, ll1 in uteu 
e rreich t i st. Der L ocomotiv- und Zugführe r , so wie di e B almwiirLer miissen 
mi t richtig gel1 e1Hl en U hren ver seh en sein. 

Nich t falll'pla nrnässige Züge sind wo m üg lich d ur ioh einen die betreffenLl e 
Streck e vorher passirenclen Zug zu sig nalisirc11. 

§. 19'2. Die für jede Gattung von Ziigen festgesetzte llfaxirn al fahr
geschwin digkei t da rf nich t über schri tten werden . L a ngsamer ist zn fal1re11 : 

a . w enn Mensch en , T hier e oder a mlere Hindern isse a uf dem betre fl'emleu 
Geleise bem erk t w erden ; 

b. 1lnrcl1 ·w eichen gegen die Spi tze nml über D rehbrück en; 
c. wenn das L angsamfahren vom \Viirter sig na li sirt wird. 

Bei de r F ahrt Hns H a upt - in Zweigba hnen urnl urngek el1r t , sowie Li1Je r 
l1 a upt l.Jei dem Uebergange a us einem Geleise in das a.1Hlere, muss so langsam 
gefahren " ·enlen , dass der Zug a uf eine L ;in ge von 200 111 z um Still sta nd 
gebrach t werden kann. 

§. 19;). Das Sch ieben cler Ziige ist untersagt, wenn sich keine fiihreLHl e 
Maschi ne an der Spi tze tles Zuges befindet. In Nothfällen oder aufBallllhöfen 
fi ndet diese B esti mmung keine Anwendung, wenn tl ie Geschwindigk ei t 6 m 
i n der Secumle nich t übPrsteigt. llei 7.ügen mit l\[aschiuen an der Spitze ist 
das Nachschiebeu nur zulässig : 

a . heim E rsteigeu stark gen eigte r Bahnstreck en ; 
IJ . znr Ingangbriugung de r Z iige a uf tle n Station en . 

Für A rueitszlige und Z üge nach benachbar ten Gruuen und gewerblichen 
E tabl issements ist tlas Schieben der \\"nge11 durch di e :Locornotive zul iissig. 

§. 194. Die F ftlu-t tler L ocurnoti ven mi t dem 'l'eLHler voran ist bei fahr
pl amnä,sigen Zügen nur in Ausnahmefällen gestattet. Bei Arbeitsz iigen 
uucl auf Bahnhöfen i8t ilas :Fahren mit delll T e11iler voran zulässig. E nt
sprechend comtrnirte T ernlennHschine11 cllir fen mi t a llen Zügen a uf freier 
Bah n YOI'- und rüdnv;i r ts la ufen. 
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Die Zahl der zu disponirenden Leitungen hängt natürlich ganz 
von der Bedeutung der Linie ab. In vielen F iillen, namentlich bei 
neuen Bahnanlagen, g enügen drei Driihte, deren einer für den Local
verkehr bestimmt ist, und sind die Stationen für diesen in Autheilungen 
g etheilt, welche in der R egel von Maschinen - zu Maschinenstation 
reichen und 4-7 Zwischenstationen in sich schliesscn. D abei können 
di e Stationen jeder Abtheilung unter sich mit einander sprechen, 
doch nicht ohne Weiteres mit den Station en der iibrigen Abtheilungen, 

§. 195. E x tra züge c1iirfe11 um mit e rmässig ter Geschwindigk ei t beförder t 
werden, w enn die Bahn nicht vollstä nclig bewach t, cler Zug den Bahnwärtern 
nich t vorher signali sirt untl der n ächst en Sta tion ordmmgsmiissig gemeldet is t. 

§. 196. Arbeitsziige und einzelne Locom oti ven dür fen mit Ausnahme 
von Hülfsrnaschinen nur auf bestimmte Anordnung der Betrieb sverwaltung 
nud in fest abgeg renzten Zeiträ umen a uf der Bahn fahren. E s müssen solch e 
Anonlnun gen geLrofl'en sei11 , dass die B ewegun g so lch er Züge oder Maschinen 
mindestens den Vorsteh ern der beiden begrenzendeu Stationen bekann t ist. 

Mindestens eine Viertelstuude vor den fahrplanmässigen Züge11 muss das 
betreffende Geleise von Arbeitsziigen und e inzelnen W agen geriiumt sein. Ar
beitszüge und einzelne L ocom otiven w erden g leich den E xtriizügen signalisirt. 

§. 197. Hiilf"s- und R eservelocomot.iven so llen in Entfermmgen von nicl•t 
iiber LOO Km a ufgeste llt uud in Dampf' gehalten werden. Auf clen Sta tionen , 
wo sokhe Locomotiven steh en, sollen sieb a.uch so lch e Gerä thsch a ften befind en, 
welch e zur l<' reimacbun g und H erst ellung des Geleises erfo rderlich sind, wenn 
ei11 Zug oder eine Jl1aschine aus den Schi enen gekommen ist. 

§. 198. Das B egleitpe rsonal des Zuges da rf wiihrend der F ahr t nur 
e in e m B eamten un ter geordn et sein. D asse lbe muss so ve rth eil t sein , dass 
es a lle Theile des Zuges überseh en uucl zwischen demseluen und dem Loco
moti vfiihrer eine V erständigung stattfinden ka nu. 

§. 199. B ei L ocom otiven soll, so lange sie vor dem Zuge halten oder 
sonst in Ruhe steh en , der Regulator geschlossen und die Steuerung in 
Ruhe ge•tellt, au ch die T euderbremse an gezogen sein . Di e L ocomoti ve muss 
dabei stets unter Aufäicht steh eu. Die ohne ausr eich ende Aufsicht und über 
Nacl1t steh enden \Vagen sind durch geeign ete Vorrich t un ge n festzustellen, 
na mentli ch wenn die Möglichkeit vorliegt, class dieselben durch Sturmwind 
ocl er ein Gefälle a uf die H a uptgeleise gelangen können . 

§. 200. Die Höl•e des \Vasser standes uncl die Spannung des Dampfes im 
L ocomotivkessel muss vom Stantle cles Fiihrer s ohne Anstellung besonder er 
Proben fortwä brernl erkennbar sein. 

§. 201. N eben frequenten W egübergä ngen und P fLra llelwegen ist der Ge
brauch der D ampfpfeife und das Oeffnen der Cylinclerhähn e auf die noth 
wendigsten ]<'älle zu beschrä nken . 

§. 202 . Olme Erlaub niss d er dazu be vollmächtigten BeHm ten da rf Ni e-

nrnnd Ruf der Locom otive mitfahren. 
§. 203. Die Führung der L ocomotiven da rf nur solch en Führern iiber

tragen werden , welche wenigsten s ein J ahr lang in einer m ech ft1Üsch en ·w erk
stätte gearbeitet h a ben und n ach mi11destens einj ä hriger L ehrzei t durch eine 
Priifnng uncl durch Probefahrten ihre Befähi gung n achgewiesen h aben. 

Die H eizer m iissen mit Handh abung der L ocomoti rn mindesten s soweit 
ver t raut sein , um tlieselbe er fonlerlich en F a lles stillstellen zu können . 
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doch kann die L eitung an d en Grenzstationen verbunden , resp. 
mechanisch übertragen werden. 

Die andere J_,eitung dient für den durchgehenden Verkehr und 
sind in dieselbe gewöhnlich nur die Ifauptstationen eingeschaltet. 

Die dritte L eitung würde (auf jeder Station durch ErdschluHs 
getrennt) zur Bedienung der sub II. bchandcltc1: Läuteapparatc 
dienen. 

Zum Tclegraphiren von der Strecke nach den Stationen genügt 
es, wenn in einigen vViirterhäusern (beispielsweise 1-3 Stück pro 
Meile) ein transportabler Morseapparat aufgestellt wird, welcher 
leicht in die L cit1111g eingeschaltet werden bnn. Auch führen auf 
manchen Bahnen gewisse Ziige einen zcichengebcnclen Tcl cgraphcn
apparat mit sich, welcher erforderlichen Falles mit der Leitung in 
V crbindung gebracht werden kanu. Doch ~ind dergleichen lüu
richtnngen kein es wegs auf allen Bahn en vorhanden, noch weniger 
irgendwo ob ligatorisch, daher sie vielfaeh fortfa ll en. 

Die te l egral'lii~cl1cn Sprechapparate im L'ngeren Sinne Lle~ 
Wortes sind bekanntlicl1 in zweifacher F orm für den Dienst im Grassen 
geeignet, niimlieh: 

1) als sogcn:111nte Zcigcrtdegr:i. phen; 
2) als Schreib- oder Druckte legraphen (System l\ior ~e) . 

Ad 1. Zeif!,ertelef!,raphen. Die iiltcren und zugleich die ein-
facheren u11Ll rn llkommeneren Apparate - die Zeigertelegraphen -
bestehen aus ·dem die 8telle der Batterie vertn·tcndeH l\fagnctinductor 
(Stromgeber) 1111cl ans dem cigcntlichcll Zeigcrapparat. Sie ~ind 
weit einfacher als die n cuerC!I SchrcibapparatC' nnd in der 1I:uu1-
habung leichter. 

Der Iuductor besteht ans ei nem um die Lil11genaxe drehbare n 
EiHcncy linder, welcher d er Liin gc nach mit einem ringsum lanfcnde11, 
cnt~prechcud ti efe n Ein~chnitte versel1cn, der mit iillersponne11 em 
Knpfcnlraht bis zur vülligcn Erfüllung umwickelt ist. l\'.IittelistKnrbcl 
dreht s ieh der Cylindcr zwischen dc11 e11tgegengcsl'Lztcn P ole11 meh
rer er klein e r , mit geringen Zwi Hehe11riln1m·t1 übereinander ge~chich
tetur Stahlmagnete nm1 bildet d en ge 111 einsarnen Schliessungsankcr 
dieser let:r.teren. Bei jeder halben Urndrl'i1nng 11es Ei~encylinclerR 
wird ein kurzl'r, abe r kriiftiger 8trorn in Sl'incn Kupfön1raht1riudnngen 
erze ugt, welcher die L eitung durcbl iiufL und al le iH Llicse eingesehal
teten Zeichengeber tun einen bestimmteH Abschuitt (Winkel) forL
hl'wegt. Jki der folgenden hall1e11 UntLln·hung erfolgt ein Strom 
g leicher Stiirke, doch i11 cntgcgengeset.F.tcr Hichtung etc. Der Zeiger 
besteht a us ei 11 em drehbaren Elektrumagneteu, dessen Polverlii11-
gerungun so zwischen den e11tgegengl'setzte11 Polen zweier hufciscn-
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förmigen Stahlmagnete placirt sind, dass sie vo1~ beiden m~t gleicher 
fotensitiit anO'czoO'en werden. Durchliiuft nun ein Strom ehe Kupfer-

" b • 1 drahtwindungen des Elektromagneten, so wird dieses Gleichgewic lt 
gestört, und es erfolgt die (selbstthätigc) ~rehu~g des Eisenkernes 
der Elektromagneten je nach der jedesmaligen Richtung des Stromes 
in dem einen oder anderen Sinne. 

Die hierdurch bedingten Oscillationen des Elektromagneten 
werden durch einen mit ibm verbundenen, gabelförmig gespaltenen 
Arm mittelst zweier an denselben befestigten federnden Haken auf 
ein Zahnrad übcrtraO"en, dessen Axc den Zeiger triigt. 

Da die siimmtli~hcn Zifferbliitter der Stromgeber und Zeichen
<rebcr mit den B11cl1sta,ben des Alphabetes in gleicher Za,hl nllll 
l{eihenfolgc beschrieben sind, so miissen, wenn die Kurbel .anfirge~d 
einen Buchstaben gedreht wird, die Zeiger der siimmtl1chen em
geschaltctcn Apparate nm di eselbe Grösse, d. h. bi s anf denselben 
Buchstaben fortriicken. 

D er osci llirende Magnet ist mit einem lfarnrncr versehen, welcher 
a,n zwei nm Kasten befestigte Glocken schUigt, wofern der Wecker 
durch Eindrücken ein es Knopfe r; eingeschaltet ist. 

VermÖO'ctlieserAppara,tc kann ein J eder, obncdicMorsc'schen 
] [i eroo-lyph~1 erlern en zu müssen, d. h. olme irgend welche Vor
kennt~issc, sofo rt telcgraphiren, wesshalb der 'l'elegraphendienst mit· 
hin n.ucli von dem n.nclcnveitcn P ersonn.lc im Bedarfsfalle versehen 
wen1en lrnnn , was unter Umstiillllcn von g rosscr Bedeutung ist. 

Batterit•n deren Untcrl1altn11g die grüsstc Sorgfalt, Kosten nn d 
Mii he neben b~stii ncliger El'llenernng vcrnrsacht, kommen hi er giinzl_ich 
in vVegfall, eh der Strom durch d en Apparn.t selbst. crzeug~t wird, 
Lhiher auch das W egfall cn all er Ri.iderwerke und Gewichte, m V er-

b induno- mit L eichtio·kcit der Aufstellung, indem Ller Apparat ül.Jer-
"' b 

aus com pcndiös ist. . 
Dicr;c Apparate sowohl, wie auch die Mor se 'sehen Schre1b

telc"'rnphen wurden und werden Yon der nm das modern e Tcl egraphe~1-
wes~ n so hochvcrdi cnten Berliner :Firma Si emcns & IIal s ~e 111 

vorzügli chster Ausführung geliefert, die j ede Concnrrcnz ausschhesst. 
Die Zeigcrapparate bieten nach Obigem .Vorziig~, ,w~ lch e 

clen neueren Schreibapparaten durchau" fremd Rllld. Die Grunde, 
wesshalb man die letzteren dennoch vorzieht, werd en im Nachfolgenden 

sofo rt klar werden. 
Ad 2. Die Morse1sche11 Schreib- , resp. Drucktelegraphen sind die 

heute vorwie<>'c11d anO'ewcnclcten Apparate. Sie treten Yielfoch als 
0 0 ·r · bl so()'enannte Inductionstelegraphen auf, bei denen di e Sehn t m auer 

F:i·be clurel1 H elais unLl J,ocalbatterie erzeugt wird (Drucktele-
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graphen). Die Schreibapparate vermochten sich gegenüber den weit 
bequemeren Zeigerapparaten nur desshalb vorwiegend Geltung zn ver
Rchaffen, weil diese letzteren dieDepesche nicht durch bleibende 
Zei chen dar ste llen, wie System Mor se. Nur allein dieser Grund 
vermochte de11 l\!Ior se 'schen Hieroglyphen Eingang zu verschaffen 
und den Zeigerapparaten wirksame Concurrenz zu bereiten. 

Die niihere Beschreibung der Construction und Handhabung 
der Morse 'scl1<'n Schreibtelegraphen gehört keineswegs in clen 
Ral1m en nnRerer Betrachtungen 1111cl mnss dieserhalb anf die spe
ciellen Fachwerke über Telegr:iphie verwiesen werden. U ebrigens 
dürfte diese Kenntniss jedem Gebildeten heute wohl gcliinfig sein; 
wo nicht, so kann sie doch im niichstbesten Telegraphenbureau 
schn eller nnd griindlicher erworben werden, als es die ausführlichste 
Darlegung in vVort nnd Zeichnung zu erreichen vermöcl1te. 

Kosten der Schreibtelegraphen. D er Preis eines solchen Apparates 
für die Zwecke des Eisenbahnbetriebes stellt sich anniihernd wie folgt: 

1 KaRtenschreib:tpparat mit P:ipienolle . . . . Thlr. 70. - Gr. 
1 Incl uctionRdosenrclais .............. . „ 25. - „ 
1 Indnctor (für beispielsweise 30 1\[cilrn). 

" 
30. „ 

1 Um~chaltcr . . ........ .... .. .. . 3. IG 
" 

1 Schlü~sel mit Zubehör ... ...... . „ 7. 15 „ 
Tischbrett mit. Schaltung ........... . „ 5. 

Thlr. 141. - Gr. *). 

V o n d e n B 1 o c k s i g n a 1 e n. 

Nach den neuesten B estimmungen des Bahnpolizeireg lement~ 
(§. 24) der deutschen Eisenbalrn en dürfen „Züge (wohin auch lcer
gehende Maschinen zn rechn en) einander nur in StationsdiRtance 
folgen. Nöthigen F alles sind zu diesem Behufe Zwischenstationen 
anzulegen." 

*) Die deutsd1eu Vereinsbahnen bestimmen in Betreff der Sprechapparate: 
§. 209 . J ede Eisenbahn muss einen elektrischen Telegraphen für die 

Corresspondenz zwischen den Stationen h aben. Für diese Corresspomlenz 
eign et sich am besten der l\'[ o r s e' sehe Appiirat mit hörbarem Arbeitston. 
Es ist zweckmässig, die Eisenbahnen mit elektromagnetischen Signalen anf 
den Bahnhöfen nnd Wärterstationen zn versehen. 

§. 210. vVüuschenswerth ist es, auch Einrid1tnngen znm Telegraphiren 
zwischen den Stationen und Zwischenpunkten tler Bahn zur Herbeischaffung 
von Hlilfe zu treffen nnd diese Einrichtungen zur Vermittelung der ausführ
lichen Conespondenz geeignet zu machen. 
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H iilt man dieRe Bestimmung mit der des. folgenden P aragraphen 
zui<ammen: "Die grösste Fahrgeschwindigkeit, welche auf keiner 
Strecke der Bahn überschritten werd en darf, wird bei Steigungen 
von nicht über 1 : 200 und Krümmungen von nicht weniger als 
1000 m lfadins : - für Schnellzüge auf 5 Minuten, - für Person en
ziige auf 6 Minuten, - für Güterzüge auf 10 Minuten pro Meile 
fest-gestellt. Auf stiirker geneigten oder mehr gekrümmten Strecken 

~ . d " muss diese Geschwindigkeit angemessen verringert wer en , so er-
giebt sich, dass für die U eberholung eines. Personenzuges ~urch 
ein en SchnellzuO' auf einer Station, welche von ihren N achbarstat10ncn 
2 Meilen entfc:i1t ist, bei der grössten zulässigen Geschwindigkeit 
2 X 2 X G = 20 Minuten, das Stillliegen des zu i.ib erhol end~.n z.uges 
erforderli ch wird. Soll ein Güterzug unter gleichen Verhaltmssen 
durch ein en P ersonenzug überholt werden, so würden hierzu mindestens 
2 X 2 X 6 = 24 Minuten gehören. Da solche Beschriin~ungen 
den V erkehr in hohem Grade beeinträchtigen müssen, so hegt es 
auf der Hand, dass die Mehrzahl der Bahnen in die Nothwendigkeit 
versetzt ist SiO'nalzwischenstationen anzulegen. Einrichtungen, ·wie 
sie demge~äs: erforderlich ·werden, bestehen seit De~ennien in Eng
land und Frankreich. Sie haben den Zweck, die riiumhche Entfernung 
der auf demselben Geleise hintereinander fahrenden Züge zu sichern, 
d. h. streng einzuhalten , so dass, auch wenn der ~ue1:st ab~egangene 
Zug dmch einen Unfall oder sonstiges Hindermss m. semer Fahrt 
eine V erzöO'erun<Y erleidet, der nachfolgende Zug hiervon recht
zeitig Kenn~niss ~rhält, die Katastrophe des Aufführens mithin ver-

mieden wird. 
Früher hatte man in England, wie bisher in D eutschland, das 

Zeitsystem, d. h. es durfte ein Zug dem anderen nur in gewissen 

Zeitintervallen folgen*)- . 
Hatte z. B. ein Zug die Station verlassen, so gmg der folgende 

nicht früher als 5-10 Minuten nach Abgang des ersteren ab. 
Damit war aber für die Sicherheit cler Passagiere in dem Falle nicht 
gesorgt, wenn der erste Zug einen Aufenthalt erlitt. 1\fa.~ 1:nusste 
desshalb darauf denken, Vorrichtungen zu treffen, welche errnoghchten, 
zwischen zwei Zügen eine bestimmte riiumliche Entfernung einzu-

halten. 
Dies lässt sich nun in folgender Vv eise erzielen. Hat z. B. die 

*) Vergleiche §. 191 der Vereinsbestimmungen, d?r .in. Folge des § . . 24 
des inzwischen erhtssenen Bahnpolizeireglements hmfal!Jg geworden ~st, 
doch bis zur nächsten Umarbeitung cler 0 Vereinbarungeu" von 1871 offic1ell 

fortfigurireu wird. 
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Station A von B ein e Entfe rnung von zwei Meil en, so würde man 
dieselbe, sofern ein lebhafter V er kehr auf die1rnr Strecke stattfindet, 

Fig. 17 l. 

A - a - b -lf. Gleise 

c n -
------------~---

------------~ -<':'---- l .G f ciBe 

beispielsweise in vier Theile zerlegen und dir S ig nal stationen a, b und 
c erhalten. Die Station a wiirde, wenn auf 1l r m ersten Geleise eill 
von A ausgehender Zug p:issirt ist, nach A (hs Sig nal „B:üm frei" 
geben; ebenso <lie Station b nach a, c n:tch b nml B nncli c, so <lass 
der nachfolgende Zug immer die Sieherli eit hat, class auf einer vor 
ihm li egenden Strecke von l·iner halben Meile s ich kein Z11g befin<l et. 

In g leicher vVeise müssen für ein en :wf 1lem zweiten Ge leise 
gehe11Ll e 11 Zug die Sig nale in der Hi chtung vo11 B nach A gegeben 
werd en. Tn dem F all e, welchen tlie Fig ur 172 darstellt, würde z. B. 
<ler iu V ~tationirte \Viir ter für <l ie Streckt' r~ v des ersten Geleises ([i e 

Fig. 172. 

a h c 
- - • ------- --.-------------- - II.Gleise 

I. r;t./.rn 

Signale „GeR perrt " n1Hl „lhhn frei" zn gehe11 l1:1ben; rlass di e8 durch 
telcgraphiHCill· Eimichtn11gen rn i"1g li ch wird, wiirde somit die Auf
gabe der Sig ualzwisehenstationen se in . 

Man kii nntc nun hierzn di e M o rse'schen Apparnte wiihl en, da 
die Bed ienung derselbe n einzeli1 en \Viirtern leicht beiz11uri11gen wiire. 

Es wiirde fli P~ aber, wie die Ver~::munlung der <l as S ig n:dweHe n 
berathenden T echniker sein er Zeit a nerkann te, nnr <l ann c111pfl'lil e11 s
wcrth sein, wenn zwisclJC n zwei E ise11bahnstntionen nur ein e Sig nal
station erfo r<lerlich wird unll die Entfrrnung Llrr Sig11alzwischl·n
Htationen g riisscr als e in e ]\feile ist. Die Griincl e hi c rfö1· sin<l darin 
zn suchen, dass das Geben deH M o r ses ig n a ls auch di e Anwesen heit 
des \Viirters a uf der Empfangsstatio11 vora11s><ctzt uml H0 111it ze iL
ranlJend sein lrnnn. Es liegt aber in il er Natnr der Sache, das>< fiir 
das G(•ben des Signals l1 iiufig nur geringe Zeit cliRponibcl bleibt, z. B. 
wenn die Stationen 1/2 Meile anseinanllerliegcn, circa 2-3 .Minuten . 

.Macht g rössere Freq uenz ein e weitere Theilung ll er Strecken 
erfonlerlich, so wir<l man desshalb für das Signalisiren einfachere 
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Zeichen wiihlen müssen, wie di es in Frankreich und E11gfand geschehen 
ist. Eine derartige Einrichtung wurde vo11 T y e r *) in folgender 
W eise construirt: Ein fodicator besteht au::; zwei Rollen von um-
1'].JOBnenem R elaisdraht, deren K ern mit drehbaren Ankern in Ver
bindung st eht; unterhalb der Rollen sind zwei Hufeisenmagnete 
angebracht. D er Draht der Hollen steht mit der Leitung in V erbin 
dung; es muss desshalb, j e nachdem ein positiver oder ein negativer 
Strom in die Leitung , r esp. Rolle gesandt wird, auch die Polarität 
des Ankers wecLReln, d. h .. es wird bald ein N ordpql, bald ein Süd
pol entsteheu. Hat der Anker Nordmagnetismus, so wendet er sich 
zn dem Südpol des constanten Magneten; hat er Südmagnetismus, 
dagegen zu dem Nordpol. Bezeichnet man nun den einen Pol mit 
der Aufschrift „Halinfrei ", dr n anderen mit „Gesperrt ", so wircl der 
Anker auf die ln scliriften zeigL· n, j e nacl1dem ein positiver oder ein 
negativer 8t.rom in der L eitung circulirt. Dies geschil·ht auf folgen
dc111 Wl'ge. In dem Tudicator befind en sich zwei Knöpfe mit cle11 
Inschriften „ Gesperrt" und „ Bahnfrei." Drückt man den einen 
Knopf, so ist die Luftleitung mit dem negativen P ol, driickt man 
den au deren, so ist sie mit dem positivcu l'ol J er Batterie verbunden, 
es werden somit a uf der Nachbarstation die ob en beschriebenen 
vVirkuugen in der einen ode r anderen vV ei1<e c• rfulgen. D ass di es 
aber der Fnll ist, zeig t auf der Abgabestatiou ein Zeiger, welcher 
auf der unteren H olle f'itzt, indem der abgebende Stro1ll in der un 
teren H.olle, der ankommende in der ob eren Rolle wirkt. 

Unter den in E11gl::u1d eingeführten (und daselb~t erfundenen) 
Signalapparaten für Zwischenstationen soll der Ty e r' sche eine sehr 
beileutende Ausbreitung gefnnclen haben. Ein grosser Theil der 
eng lische11 uml französischen Eisenbahnen, sowie die Great lndian 
Peni11sularba l111 hatten denselben, nach 1ler Zeit:-;chrift des deutsch
österreichischen-Telegraphcnvereins, eingeführt und wa r die Zahl <l cr 
functi onire11de11 Apparate im J ahre 1867 U(•reits auf 700 gestiegeu. 

D er von S i e m e n s & U a l s ke con1< truirte Apparat basirt nuf 
denjenigen l'rincipien, welche für die vorstehend angedeuteten eng
li ><chen Einricht ungen maassgebend sind. Er bezweckt die r ilumliche, 
nicht dil' zeitliche Regelung der Entfernung zweier Eisenbahnzüge 
und damit die Beseitig ung der Gefahr des Auffahrens zweier auf 
demselben Geleise sielt folgenden Züge. ' 

Das W esen der Sache best eht i11 Folgendem: Nach Ertönen 
<l es gewühnlichen Glockensignnls (W eeker) stellen clie vVürter der 

*) Zeitschrift des deutsch-österreichischen 'l'elegrapl1 envereim , J·ahrgang 
XlV. 'I'ye r 's elek tri sch er :I!:isenba hnsignalappa rat von A. Le,ki in Paris. 

Petz h o 1 d t , 8tudic11 etc. 24 
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ßlockstatione11 ihre optischen Signale auf „freie F ahrt". Sobald der 
avisirte Zug eine Blockstation pa!<sirt hat, stellt der betreffende 
W iirtcr hi nter demRelben durch Drehung einer Kurbel das optische 
Sigual auf „Halt" und „blockirt " chmit <lie Strecke, auf welcher sich 
d r r Zng Lefin det, bis zur nächsten Blocbtation. Durch d i ese lb e 
Kurbeid rehung 0rzengt er g leichzeitig in dc• r die einzelnen Block 
stationen v0rb inclendenDrahtlC'itung einen magneto-clektrischen Strom, 
durch welchl'n anf der 1· 0 r h 0 r ge h l' ncl e 11 Blockstation das Haltesig nal 
in das Zeichen „ frei" verwandelt , also die Blockade der vom Zuge 
verlassenen Strecke anfgehobe11 wird. Die vViirte r sind nicht im 
Stande, das einm nl auf : H alt" gestellte Signal ihrc• r eigenen Station 
in F rei" umzuiin.lern. Es kann clieR nur d nrch den in der Zug
ri cl~tmw folo·cndcn Nachbarwär ter vermittelst der elektrischen J,c i-

o b 

tu ng geschehen. 
Ul'brigens zeichnet Rich der S icm e n f<'Rche Apparat durch be-

so nclere E infachheit auR. A uf j eder Hloch tatio11 befin det sich ein 
Rolchcr n11 cl r r W and befestigt. Er triigt ein IGistchcn mi t zwei 
Fensterchen fii r zwei Gl'leise, deren Fahrrichtung unter der Auf
Rchrift: n d eis I„ ref<[' . Geleis II. d urch einen P feil angedeutet ist. 
Für gewöhn lich zeigen beide F enRter auf weisHcm U ntergrund e 
das ' Vort „Frei". Sobald jc•doch ci11 vViirte r <las eine Ge leise 
blockirt, erschein t im zngchörig:en Fc·nster auf rothcm Grunde 
„ Gesperrt" o<l cr „ Halt". D i!•ses Signal kann , wie schon angedeutet, 
11ur <l nrch !lCn fo lgcmlen vYür ter bese itigt wcnkn; indem aber dieser 
die vorangehende Strecke freim acht, erschein t bei ihm selbst das 
Sigual „Halt" nncl zur Beseit ig ung d ieses Signals hat er selbst 

kein 1\'Iit td in l fii11d en. 
Der 'l' yc r' sehe Apparat hat fü r zwe i Geleise 4 Zeiger, von 

de nen j eder auf 1lie Zeichen „Frei" ode r „Grsperrt" zeigen kann; er 
g icbt somit 8 vernchiedcne Sig 11 nlc, von denen die obere Hälfte für 
<l ie Rig nalgebende Blockstation gilt, d ie untere lliilftc anzeigt, daRs 
auf de r Empfangsstation das betreffende Sig nal richtig angekommen 
iRt. Der Apparat von S ic m L· n s & li a lHke ist somit wesentlich ein 
facher. 1 [i er:r.u ko mrnt, dao:s tlcr letztere zu allen Blockf:< ig nalen 
für h L·ide Geleise nnr einen J,eitung~clraht er fo rdert und dasR der 
nn~icherc Gebrauch Yo n Batterie11 d urch die Anwe ndung von magneto
clektrischen Stromgebern (Ind uctoren) ganz ausgeschlossen bleibt . 
Diese letztere E inrichtung bietet noch de n weiteren V ortheil, dass 
dnrclt un vorsichtige Berührung der signalgebend en T aste irrtbiim · 
lichr Sig nale desshalb unmöglich sind, weil zum Ertheilen eines 
Signals zwei grtrenn te Opcratio11 e11 gehüren , 11 ürnliclt das Niede r
drückeu der T aste und das g leichzeitige Drehen der Kurbel des 
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Inductors , während hingegen die Bewegung ein eR einzelnen dieser 
Theile wirkungslos ist. 

Die mittelst des einen oder anderen ApparatcR erthcilte n Block
signale rniissen durch den W ärter auf optische , dem Zugpersonal 
sichtbare Signale übertragen werden. Um diese Art der Ueber
tragung entbeh11lich zu machen, sind von S ie m e n s & H a ls k e elek
trische Blockadesignalapparate constrnirt worden, mit welchen di e 
erfo rd erlichen optischen Signale gegeben werden können, und die 
somit die optischen T elegraphen der BlockRtationen zu ersetzen be
stimrnt sind. Die fraglichen Apparate besitzen äusserlich die F orm 
eines Armtelegraphen (Semaphoren). Stellt der W iirter einer Block
Rtation nach dem PaRsiren cin eR Zugrs den betreffenden '.l'elegraplten
arm auf „H alt" (beziehungsweise rothes J, icht), so wird dadurch ohne 
weiteres Zuthnn desselben auf der vorliegenden Station das Signal 
„Bahnfrei" am Armtelegraphen durch di e elektrif<che Einrichtung 
gegeben. 

Die endliche E inführnng der Blocksig nale auf den deutschen 
Bahnen wird L· in en um so gewichtigeren Fortschri tt in der Hand
habung deR Betriebes bilden, je allgcmein C'r ein ei nheitliches System 
der Signalisirung angenommen wird. 

Zur V crständig ung über diese F rage nn cl zur A ufste llung von 
Grundzügen für das zu wiihlende Sy8tem war am 1. Decem ber 1870 
eine A nzahl V ertrcter deutscher E isenbahnverwaltunge n , sowie ein 
Abgeordneter de r F irma S i e m e n s & H a l sk c in Berlin versammelt. 
Znr we iteren Bearbeitung der schwebenden .F ragen wurden folgende 
vorläufige Normen aufgestellt : 

1) Für Bahnen mit g rossem Verkehr nnd mit Yerhiiltnissmiissig 
wenigen Stationen erscheint es unbcclingt nothwendig, 
Z wischenstationen einzurichten. 

2) R.cicht eine Zwischenstation zwiRehen zwei E isenbahnstationen 
auR und wird die Entfernung der Zwischenstationen g rösser 
als eine Meile, so wird das l\forse -SyRtem vorzuziehen sein. 
Bei kürzeren Stationen, insbesondere bei g rösserer Frequenz, 
ist das Blocksystem zu empfehlen. 

3) Die Zeichen des Blocksystemes sollen kein e akustischen, 
f'O ndern optische sein , auch soll de r Wiirter das Haltesignal 
seiner Station nicht selbst wieder entfe rnen können. 

4) Die dnrchgehende11 Glockensig nale, wie sie j etzt bestehen, 
dürfe n ni cht aufge holien werde n, etwa um dadurch die Ein-

24* 
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richtung des Blocksystemes in der Glockenleitung zu er
möglichen *). 

5) Es ist nicht wiinschenswerth, mit dem Blocksystem ein 
Zugsig nalsystem zu verbinden, ebernwwenig, dass . ein 
W eckerzeichen zum Blockzeichen hinzutrete. 

ß) Das elektriRche Blocksignal für clas Zugversonal direct sicht
bar zu machen, erscheint nicht zweckmäRsig, so lange nicht 
Einrichtungen getroft't'n werden, welche g leiche Sicherheit 
für rlaR meclumische :I!;iustelle11 des Signals, wie für das in 
Aussicht genommene t•infachl' '.BlockRystem bieten; vi elmehr 
RO il ocr vVärter nach Empfang des elektrischen Signals clas 
optische Zeichen stellen. 

7) Es ist wiin8cheuswerth, da"s neben dem Blocksignalsystem 
auf j eder Blockstation mittebt ~tationiirer oder transpor
tabler Sprechapparate eine Corrc"pondenz mit den Bahn
sU~ti o 1te11 mög lich wiircle. 

8) Fiir A rueitszüge, well'he , ohne eine Station zu erreichen, 
auf demselben Gclci,.;e zu rückkl·hren, sind besondere Vor
i:; ichtsmaassregelu zu treffen. 

9) Soualll eine lkr vertretenen Ei,.;enbahnverwaltungen Versuche 
mit einem Blocbystem angestell t hat, wird sie die Hes1dtate 
den iibrigen Verwaltungen mittheil en. 

10) Die Mehrzahl cl er Mitg lie<l er der Versammlung erkliirt, cla !'IR 
die Einführung der vorbebandelteu Einrichtungen bis zu111 
l. .J:wuar 1871 nichtmöglich zu machen sei, und übernehmen 
l'S •1 ic l)ctreffenden H erren, lJei ihren Verwaltungen <lahin zu 
wirken, dass di e"elben an di e Staatsbehörde das Gesuch richten, 
de11 T ermin znr Inkraftsetzung de~ ilal111polizei- Reglements 
womöglich hi" zum 1. J anuar 1872 hinanszuschic·ben. 

*) Die Phrase heisst wohl klarer, oder soll so heisseu : 
„Der Leit ungsd ral1t der bestehenden Läutewerke kann für die Blocksignal e 
"ueuutzt werden , ohne die Lä utewerke dessl1 a lb zu beeinträchtigen. " 

\Vir können nicl1t behaupten, dass der oben aufgestellte verschrouene 
Satz clas Vorstehende bedeuten soll ; es lässt sicl1 indessen diese Vermuthung 
rechtfertigen und, wi e soeben gezeigt, in d e u tsc h er Sprache wirklich aus
dri\ckeu. 

Nach an<l erer Deutung kann <li e Phrase j edoch auch sagen wollen: 
„Die bestehemleu Glockenapparate sind trotz der einzuführenden Block

„sig·nale beizul;Jeh a lten I" 
·w as auer „eigentli ~h " gemeint ist , muss nach obigem Wortlaute da hin 

gestellt bleiuen. 
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Demnach liegt Alles, was die Blocksignale ~nd deren allgemeinere 
Einführung betrifft, in D eutschland noch in den ersten Anfängen der 
„Erwägungen" am grüuen Tische, während man in den Nachbar
ländern mit den completten, längst erfundenen und bei den heutigen 
Verhältnissen nicht mehr verbesserungsfähigen Apparaten fortfüh rt, 
die guten Früchte zu ernten. 

Indessen wurden den obigen Normen (nach e ngli~ch er8chablone) 
entsprechende Vorrichtungen von Seiten der Firma Siemens &Ha lske 
weiter ausgebildet und vervollständigt. Insbesondere 11och soll der 
Signalapparat in der W eise umgemodelt worden sein, <lass der 
etwaige Einfh18s von Gewittern keinen W echsel in der Stellung 
der Blocksignale herlieifültren kann . E s wird diese weRentliche R e
form wohl einfach dt~ rch die Ein:ichaltuug von ßlitzablf'itern, wie 
dieselben bei den Liiutewerken gang uml gilbe sind, wohl auch hier 
zu erfolgen haben. F erner ist für geeignete F ülle ei11 'vVeckerapparat 
beigegebe11 worden, der jedoch abgenommen werden ka1rn. 

Von der Einführung selbstthätiger, optisch-elektrischer Sig nal
apparate hatte die V ersammlung einstweilen Abstaml genommen *), 
dagegen war von eiuzelnen Seiten eine Einrichtung für wiinscliens
werth gehalteu worden, welche dem Blockwiirter das Gehen der 
elektrischen Signale erst dann ermöglicht, wen11 vorher <las betreffend e 
optische Signal von ihm erthcilt wurde. Auch dieser .A11fordernng 
soll durch die 111ehrgena1111te Firma entsprochen worclen sein. Durch 
das elektrische Blocksignal wird der St:ttionswilrter benachrichtigt, 
dass der Zug bei der niichsten Station angekommen 1md nun die 
Strecke für eiueu nachfolgenden Zug frei ist. Diese Bemichrichtig ung 
muss der vVürter <lem Zugpersonal ein es j etzt folgend en Zuges 
melden, wenn das ganze System iiberhauvt Zweck und Bedeutung 
haben soll. Es geschieht dies <lur()h ein optisches Signal, das nach 
dem Passiren d e~ Zuges sofort wiede r aufgehoben werden, jederzeit 
~tber wiederherstellbar sein muss. 

vViirde llUll ein W iirter zwar <las elektris()he Sig nal geben, g leich
zeitig aber verges~en, <las optische Haltsig nal aufzuziehen (und hierin 

*) Bei Einführm1g der Blocksignale, welche im !'l'incip das Signalwesen 
unabhii.ug ig 1m~chen soll von der Vvillkühr der '.Viir ter, erscheint es jelloch 
un erlässlich, auch die optischen Vorrichtungen i11 elektriscl1 e Verbindung mit 
jenen ersteren zu bringen, da mau amlerenfaUs - wenn die optischen Signale 
von den '.Värteru gestellt werden - doch immer wieder von deren Sorgfalt 
abhängt, da.s richt.igti Sigua l zu ertheilen oder nicl1 t. Wir mi'tsseu daher in d<lr 
Nichtverbindung beider abermals eine j ener halben Maassregeln erulicken, welche 
das moderne Verkehrsmittel in Deutschla nd ganz besonders ch arakteri sireu . 
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eben lieg~ die .systematische Halbheit der ganzen Einrichtungen, in
sofern beide Signale nicht in mechaniRche, d. h. nothwendige Ab
häng igkeit von einander gebracht wurden), so würde ein nach
kommender Zug trotz aller Blocksysteme die Station durchlaufen 
und .~u ,Unfällen Anlass geben. Wird es j edoch dem Sig nalwilrter 
n1~moghch gemacht, vor dem Geben des optischen Signals das elek
t r1:;che abz~lassen, :;o bleibt auf der riick wilrts gelegenen Blockstation 
das Blocks1g nal :;tehen nnd sperrt die Bahn ab. U m nun in dieser 
W eise das elektrische Sig nal von dem optischen abhilngig zu machen 
haben S i e m e im & H a ls k e den \Vindcapparat des optischen T ele: 
g raphen in die W ürterbucle verlegt und mit Contakteinrichtungen 
derart versehen, dass der Blockwii rtcr da~ elektrische Sig nal „Frei" 
nur dann geben kann , wenn er vorher das optische Sig nal „Halt" 
gegeben , somit die vorwii rtsli egemle Strl•ckc optisch blockirt hat. 

~ .Für gewis~e F iHl e, wenn z. B. ein liegengebliebener Zng znrück
gelJOlt werden ~o ll , oder ein lVfoteri alzug nnr einen Theil ller Strecke 
zwischen zw: i Blockstatio11 c11 befährt, mu:>s das Blocksig nal des 
Apparates 1mt der .l [aud gewechselt werden können. Zn diesem 
Zwecke i ~i ller Apparat mit einer für gewöhnlich versiegelten K!::tppe 
versehen, duruh deren Oeffö c11 llie Sig nale zngilnglicb werden. 

D.ic A nw l·nduug der besprochenen Block:;ig nale gestat tet die 
verscla ellern;teu l\Ioclificationen. l\lan kann g rössere Bahnhöfe vo u 
der Besetzung mit Blocksig nalen ausschliessen ; mau kann die Ein 
f~.hr ~ clcr Züge in den Bahnhof von der j edesmaligen , d11rch den 
Stat10nsvorstand . zu er tbeilenden E rlanb11iss abhüngig machen etu., 
s~bald an j edem Bahnhofsende eine Blockstation ang elegt und du rch 
erne besondere elekt rische J_,citung mit ein er VV eckervorrichtun -' im 
Stationsbureau eine V erbindung zwischen diesem uml j ecler

0 

der 
beiden Blockstationen liergestellt ist. D en auf den preu:;:;ischen 
Staatsbahnen acloptirteu Principien gcmiiss würde eine Einrichtung am 
sachgemiissesten erscheinen, w e l e h c d en gcsa mm ten S i c h e rh e i ts . 
d i en s t in di e H il ncl c e in e r P e rso n legt*). Soll diese P erson 
wie es in Preussen dereinst zu Stande ko mmeu dürfte, die cles Stations: 
~ors~ch c.rs sein , so mii s~te folgerichtig ei ne ci11zigc Blocksig nalstation 
1111 Stat10nsburcau ernchtet und dieses letztere durch besondere 
S~gnalapparntc wiell erum mit den Bahnhofüdeckungssig nalen in V er
brnclung geu racht werden. Die j etzigen Pen ontelegraphen würden 

*! Dies ist jedoch kein „preussischer", sondern ein ganz s p ec i fisc h 
e ~ g l1 sche r Grnndsatz, und in E ngland seit zwei Decennien prak tisch r ealisirt, 
wie denn der dortige Betrieb ohne diese Einrichtungen in seinem heutigeu 
Umfange r em unmöglich wäre. 
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dann in vV egfall kommen und die ·auf einzelnen g rossen Bahnhöfen 
vorhandenen elektrischen, mit Mors e- .Apparaten oder akustischen 
Signalen ausgerüsteten Verbindungen zwischen clem Stationsbureau 
und dem W ärter des Balmhofsdeckungssignales würden der Block
signaleinrichtung entsprechend umzuändern sein. 

Centralisation des Weichenbetriebes. Die Uentralisation der 
W eichen und Sig nalapparate eines Bahnhofes, die sich an obige 
Betrachtungen als unmittelbare W eiterentwickelung und .Ausbilduug 
des Blocksystemes anschliesst, ist bis dato nur in England allgemci11 
durchgeführt, indem die dortigen g rossartigen Verkehrsverhiiltnisi:;e 
hierauf mit Notbwendigkeit hinleiteten. 

Durch die vVeichencentralisation wird principiell di e Oberleituug 
über den V erkehr auf eiuem grösseren Ba.hnhofo in e iu e r Hand 
zusammengefasst und der V crkehr im Bahnhofe nach einem Kopfe 
geregelt. Man weiss daher stets, an vV en mau sich Lei Vorkomm
nissen zu halten hat; dieser aber ist ausser Stande , die Sclrnlcl auf 
irgend ein en .Amleren zu laden, da nur er allein für Alles verant· 

wortlich ist . 
Bei diesem Centralsystem mus~ j edoch selbstve1·:;täncl lich ver-

mieden werden , dass vom Bahnhofsvorstande selbst SigHale und 
W eichen in so grossen Entfernungen von seiucm Staudpuukte ge
stellt werdeu , dass dieser die dort vorliegenden örtlicheu Verhült
nissc , wclebe möglicherweii:;e die Stelluug des Signals ode r der 
vVeichc verbieten, nicht zu überblicken vermöchte. Ebeusowenig 
soll der Bahnhof Jün ger ab 1111 bedingt nöthig der freien Benutzung 
zum R angiren etc. entzogen werden. An beiden Missständen leidet 
bekanntlich der von Sax by & Farm e r construirte uncl in England 
ziemlich verbreitete , für die dortigen V erhilltnisse j edoch Z1veck-
111ilssige Centrala]Jparat zur Weichen- und Sig nalstellung , in welchem 
die W eichen durch mechanische , oft sehr complicirte H ebelverbin 
dungen von de r Centralstelle aus gestellt und nur von clieser aus 
gestellt werden könmm, worauf nicbt 1mr Kic selbst in ihrer Stellung 
mechanisch festgehalten werden, sondern in diese r Stell nng zugleich 
eine Stellung jeder anderen Vv eiche und j ede:; amlercn Signals un
möglich machen , durch welches der auf clas Sig nal einfahrende Zug 

gefährdet werden könnte. 
Sind aber die Zug hebel in dem Centralapparate von Sax Ly &F a r 

m e r suhon an sich nur mit ziemlichem K raftaufwande zu manö
vriren, so wünlen sie , wenn die langen und den l{aum nebcu den 
Geleisen vielfach versperrenden H ebelverbindungen den Einflüssen 
deutscher Winter exponirt wären, gewiss ni uht selteu versagen oder 
doch mindestens ein l's geeigneten Schutzes uud einer nnau~gesetzteu 
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sorgfältig en Ueberwachung bediirfe11, abgesehen davon, dass di e 
Bahnhöfe selbst mit besonderer l:Wcksicht auf die Anwe11dung dieser 
kein eswegs billige11 Ceutralapparate nen angelegt und eingerichtet 
werden müssten. 

W esentlich handlicher ist der von Si e me n s & Halsk e con
struirte Centralapparat, dessen wesentlichste, an sich einfache Be
standthei1e sehr maunichfache Verbindungen unter sich gestatten, 
je uach localen E rfordernissen . Die optischen Einfahrtssignale mit 
Flügeln können vom Centralapparate aus unmittelbar ertheilt werden; 
bei g röRserer Ausdehmrng des Bahnhofs dagegeu werden wieder beson
dere D eckungsapparate am Eingauge des Bahnhofes aufgestell t. Die 
W eichen werden j edoch nie vom Cent ralapparate aus gestellt, so!lllern 
stets von Lleu vVeichenstellern mittelst der ge wöhulichen vVeicheu
hl'bel (wl'sslmlb freilich der Name „Uentralapparat" in etwas un
eigentlichem Sinne zu verstehe11 ist, imlem hier wiederum die Ver
antwortlichkeit auf di e vielen Ein:-:elköpfc der W eichensteller eben 
nicht mehr „coucentrirt", ~o ndern „parcellirt" ikt, deren keiner natür
lich irgl' ntl l'il.I L' i)drnlLl uci vorko11une11d e11 U 11 fiillen anf sich uimmt). 
Di e vV<·i ch cn stc llun g kauu iud c1-;t:1en vom Ce11tra lapparate 
aus u efcst igt w c rde11 und zwar geRchi l•ht dies mit Hülfe der so
gcHarJJJ ten \V l'ic hc n ri cge l. J eder vVeichemicgel besteht aus zwei 
Thcilen, dl'ren erHtcr eine durch eine StaJ1gc mit der 'vVeichenzuugc 
v0rb1111cleue Eisenschiene reprä t>eutirt, wiihreJ1d der zweite Theil in 
l'i1JPr g ussl•isernen Büchse eine urnnittelbar über j ener Scliieuc 
liegende dre hbare g usseiserne i::leheibc enthält, welche an ihrer 
U nterseite mit einer halbkrl'isförmigc11 Nase verseheJ1 ist und mit 
dieser bei geeig neter gl'11auer i::ltcllung der Schiene sich in die eine 
oder die andere von zwei all der Ober~eitc der Schiene befindlichen 
N utheu ein legen kann, dadurch aber dil• Schiene uud die W eichen· 
zunge mechanisch fes t macht. In j eder anderen Lage und nament
li ch bei nicht vollkommen richtiger Stellung der W eiche stöRst die 
N asc gegen cl e11 ma:;sigen Th eil der Schiene und es kann sich also 
in diesem Falle die Scheibe nicht tlrehcn. Durch die Büchse ist der 
ganze \ ,y cichenriegcl gegen die 'vVitterungseinfl üssc hinreichend 
geschützt. 

Die Drehung ( ~C r :::icheibe, sowil' die etwaige i) tdlnng der Sig nal
flügel erfolgt durch 'über Rolleu laufomlc K etteu ohne Ende, welche 
bt•i g rös1<c·n·r L iinge mit einer cigenthümlichcu Spannvorrichtung 
ausgerüstet werden, damit die Spann ung der K etten durch die 
T emperaturii nderungen nicht beeinflusst werde. 

Behufs Anordmrng des Uentralapparntes werd en :;o viele elek
trische i::lignalapparat;<iitze mi t den betreffenden Bildscheiben, mit j e 
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einem weissen und einem rothen F elde aufgestellt, als elektrische 
Signale zu geben und zu empfangen sind. Die Stromsendungen 
bestehen in einer lilngeren Reihe von W echselströmen, welche der 
Inductor in clie eine oder andere J,eitung sendet, wenn cler betreffende 
Knopf ni edergedrückt und die Kurbel des Inductors gedreht wird 
(verg l. oben). Der Knopf kann aber irnr niedergedrückt werden, 
wenn ein zu ihm aehöriger kleiner Hebel in einer bestimmten Rich-

'=' • 
tung (links) i;teht. Nach der Stromrichtung fängt sich alsdann sem 
iuu cres Ende an einl' r zugleich mit dem Knopfe niedergedrückten , 
und dann bis zum Eintreffen der entblockirenden Ströme arretirten 
Stangl'. Ausserd em ist j eLler H ebel mit noch drei anderen Organen 
111 echanisch gekuppelt, ni.imlich: 

1) mit einer Stange, welche die Eiuleguug eines Sperrkegels 
in den A usschnitt der i::lchcibc ei11 e:; zugd1örigen Hanclgriffo:; 
vermittelt; 

2) mit einem von ihm nach rechts oder links verschobenen 
horizontalen Hiegel, und 

3) mit einer von ihm vor· oller zuriickgeschoLenen vertikalen 
Schiene (Coufüsc). 

JeLle Sehieue reicht dabei über alle Riegel hinweg und j eder 
Hiegel über alle Schienen. vVi~hrend in den l{iegeln an den cnt
i;prechemlen Stellen V ertiefu11geu angebracht siud, werden an den 
Schienen da, wo es crfonlerlich ist, Naseu angesetzt und . dadurch 
wi rd dann hewirkt, dass der obenerwiihntc H ebel nicht nach link:; 
bewegt werd c11 kann, sobald eine Nase seiner Schiene auf eine volle 
Stelle irgend ei11 L's Riegels weist, oder resp. irgend eine Nase einer 
andere n Schiene in eine Vertiefung seines Riegels eingerückt ist. 

Durch die angedeuteten, an sich nicl1t sehr complicirtcn Hülf:s
mittl'l und Ku11 stg riffe werden nun di e elektrischen Signale , die 
optischen Sig nale und die \V eichenstelhrngcn in eine geregelte Ab· 
hitng igkeit \' Oll einander gebracht, so dass j e(k i::lig nalgebung un
möglich wird, so lange nicht die erforderliclt l'n \V eichen in der .bei 
Befolg ung des Signals nöthigen W eise vorher gestellt und fest
gemacht siml , und selbst ihre Lösung bis auf vVeiteres dem Bahn
hofsvorstande entzogen ist, welchem auch beim Geben des Signale:; 
j ede nachtrügli clt c Abänderung desselben erst dann wieder ~?glich 
wird, wenn nach sein er Auorclnung die bereits gegebenen Signale 
wieder auf „H alt" zurückgestellt und in dieser Stellung festgemach t 
wurden. 

Auf diese W eise tinclet <ler einfahrellllc Zug nicht nur die ihm 
angewiesene Balrn ununterbrochen fertig vor, sondern es kann ihm 
auch nicht gleichzeitig ein anderer Zug in Ll en W eg kommen. D er 
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Centralapparat schützt demuad1 nicht nur gegen fal sche , sondern 
auch gegen ungenaue W eichenstellung ; auch gewährt er dem Bahn
hofsvorstand die Möglichkeit, sich durch einen einzigen Blick über 
die Stellung aller Signale unJ vV eichen sichere Auskunft zu ver
schaffen. 

U cbrigens k:11m <ler Apparat an j eder beliebigen Stelle <les 
Bahnhofes, z. B. in tler Niihe der hauptsiichlichsten Kreuzungen uncl 
W eichen, aufgestellt werden, ja es können selbst mehrere kleinere 
derartige Apparate an verschiedeuen Stellen des Bahnhofes vcrtlieilt 
und mit einem sie vereinigenden H auptapparate verbunden werden 
(Englam1). 

Das Princip 11u11 aber, welches <l er .Anordnung und V erbindung 
der einzelnen Theile des für einen speciellcn :Fall herzustellen<l cn 
Balrnhofs centralapparatcs zu Grnnde li egen müsste , liisst sich wie 
folg t priicisiren: 

1) Stehen llie noch au ~serhalb des lfalrnhofos , au de~sCll Eiu
gangc etc. aufgc::;telltcn Ei11falirtssigmtle auf „H alt", so soll en 
lli c im Inn ern des Bahnhofs liege11de11 vVeichen <lern Bahn
hofsperw nalc zum R a11 giren etc. zu ungehinderter Verfüg ung 
stehen. 

2) Bevor ein iiusscre~ Signal :tuf „ Frei" gestellt und damit einem 
Zuge lhis Einfahren in <l en Bahnhof crhtubt werden kann, 
müsse11 alle <l en einfahrenden Zug möglicherweise gefiihn1enden 
Sig nale und W eichen innerhalu <l es Bahnhofes nicht nur 
richtig gestellt, somlem auch iu ihrer richtigen Stellung 
mechanisch fes tgestellt werden; alle übrigen, tlen einfahrenden 
Zug nic.ht gefährdcndeu tlig nalc und W eichen aber soll cu 
<leru Bahnhofsvorstande noch ztt völlig freier Verfüg ung 
bleiben. 

3) N ach Wiedereinziehung des „Frei" a 111 iiusseren Sig nal uull 
nach der F eststellttng dieses Sig nales att f „H alt " soll der 
Bahnhofsvorstand alle Lisher festgestell ten Sig nale und \V eichen 
i1rnerb:1°lb des Bahnhofes vou1 Centralapparnte aus sofort wieder 
liisen können. Die üussercn Sig nale sind dabei als gewöhn 
liche Blocksig nalapparate mit Arretirnng der optischen Sig nal
tlügel voransgcsetzt; die inneren Sig nale dagegen kü1111 c11, 
wenn ;; ie in geeigneter Niil1 e liegen, vom C011tralapparate an s 
ttnmittelbar gezogen werden. Die \V eichen steheu einerseits 
in tler früh er geschilder ten W eise in mechanischer V erbindung 
mit einem neben dem die \V eichewrnnge bewegend en vVeichen
hebel aufgestellten Signalkiistche11, andererseits mi t der K etten· 
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· rolle eines W eichenriegels in V erbin<l ung ; hierdurch kann die 
Stellung der W eiche sowohl auf elekt rischem W ege, als auch -
durch letztere V erbindung - auf mechanischem W ege con
t rolirt und festgemacht werden . 

.Aus den obigen Schilderunge11 ergiebt ;;ich demnach als Grund
gedanke der Blockapparate, dass jec1es Signal und j ede W eiche nur 
von einer P erson bedient winl, welche die augenblicklich im Bereiche 
der W ege , resp. des Signales vorliegenden V erhiiltnisse zu über
blieken Vt 'l'll4'tg, di e aber aucb die volle V erantwortung für die 
Stellung zu übernehmen im Stande ist. Mit .Absendung <ler Kunde 
von der richtigen Stellung eines j eden einzelnen Sig nals etc. endlich 
wird dieselbe zugleich dem Einflu HRe der P erson, welche dessen 
Stellung vollzog , entrückt, bis Llie Zug bewegung , für welche das 
:::l ignal die Erlaulrniss brachte , ausgeführt worden ist ; worauf ch1111 
di e siimmtlichen, bis dahin fes tgestellten 'l'Veichcn nnll Sig nale i11 

11 mgckehrter Heiheufo lge wieder gelöst werden. J edem Sig nal 
ttnd j eder vVeiche kann dabei nur dann ein e a11C1ere Ste llung crth eilt 
werden, wenn ans dieser Stellung nicht für einen Zug, welchem llurch 
die Stellung am1 erer Sig nale, resp. \V eichen b ereits die Fahrt erlaubt 
wut lle, Gefahr erwachRc n kanu . 

E s ist da<l u rch J edem die Möglichkeit genommen, ein Sig nal 
zu geben oder ein e W eiche umzustellei1, welche Gefahr für irgend 
einen Zug bringc11 kü1111 te; andererseits indessen liegt die Möglichkeit 
vor, tl ass ein Sig nal gar nicht oder zu spiit gegeben werden könn te . 
Geschicht aber dieses Letztere , so entspringt d::trans keine Gefahr, 
sondern es wird nur ein unnöthiger .Aufenthalt für einen Zug ver
anlasst. D er Siiumigc wird dabei sofort als solcher erkannt und 
kann daher z11r R echenschaft gezogen werden. 

Blocksignalapparate zu Wien7873. Die FirmaS i c ru e n s &Hal sk e 
hatte zu \Vien 1873 diverse Theile der von ihr construirten Block
signalvo rrichtuugcn aw;gestell t , welche den uachfo lgenden Bedin 
g uugen entsprachen : 

1) Die Hlocksig nale enthalten elekt rische und optische Sig nale; 
vo 11 <li esen erscheinen die ersteren in dem Blocksig nalapparate, 
wiihrencl die letzteren , welche etwa durch die Stellung von 
Flüge ln an l\Iasten (Semaphoren) gegeben werden, dazu dienen, 
dem Zugpersonal .Auskunft rlarüber zu ertheilen, ob der 
nii.chste Bahnabschnitt von dem .Zuge hefahren werden darf 
oder nicht. 

2) Das optische Flügelsig nal wird stets von dem Blockwürter 
selbst gegeben, damit derselbe auch das Signal zu unterlassen 
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im Stande ist, sobald in seinem ltesichtskreise liegende a118ser
gewöhnliche Umstünde es erfordern. 

3) Die elektrischen Signale werden für die nach beiden 1-~ich

tungen fahrenden Ziige auf eiu und demselben Leitungs
drahte gegeben, und zwar werden für jeden Zug von j eder 
Blockstation aus auf diese r J_,eitung zwei verschiedene elek
trische Signale gegeben. Das eine derselben (das Vor!iiuteu) 
liiuft in der Zugrichtung dem Zuge voraus und meldet ihn 
iLuf der folgenden Station, welcher er sich nilhert, dnrch ein 
bloss h ö rb ares Signal im Vol'aus an, damit der dortige 
Sig nalwilrter das Flügelsignal zur Zeit tler A11kunft des Zuges 
bereits fertig gestell t hat u11<l ~o dem Zuge jeder Aufenthalt 
erspart bleibt. Dieses Vorliiute11 auf der Blocklinie ist na
mentlich bei nebeljge 111 \Vetter u11d be~onders bei Störungen 
auf der Glockenlinie werthl'oll. 

Das andere elektrische Signal ist s ichtbar und hörbar 
z ugl e i ch und wird in der der Zugbewegung entgegengesetzten 
Hicht11ng ertheilt, um die vorhergehende Blockstation zu 
d e bl ockiren, d. h. das auf dieser Station noch stehende 
Blocksignal verschwi11dcn zu machen. 

Nur auf der kurzen .E11tfern1111g zwischen dem Bahn
hofsapparate und dem Bah11hofadeckungsapparatc ist eine 
doppelte Drahtleitung erforderlich. 

4) J ede Blockstation kann auf j edem Geleise in der Z11grichtu11g 
bloss vorliluten, rückwiir ts blos~ entblockirei1. 

5) Gleichzeitig mit dem Entbl ocki r e n der vorhergehenden 
Statiun blockirt j eder \Viirtcr seine eigene Station elektri i>ch 
und zwar mittelst der nümlicheu F olge elektrischer Ströme, 
mit welcl1 er die vorhergehemlc Station entblockirt ; doch kann 
er dic~e Stromfolge nicht eher ab~enden, bevor er sein eigenci:; 
zugehöriges Flügelsignal auf „Halt" gestellt hat. 

6) J ede r Blockwürter kann also zwar jcLlerzeit und ohne vVeitcres 
nach beiden Seiten hin vorlii uten, clas .Entblockirungssignal 
kann er aber L' rst dann geben, wenn er vorher seine eigene 
Station auch mit dem optischen Flügelsignale blockirt hat. 
Mit cl em Entblockirnngssignalc blockirt er rlann seine eigene 
Station auch noch elektrisch. 

7) Nach d.em Entblockiren der vo rhergehenden t:itatiou bleiLt 
nicht nur rlas el e ktri ~ch e sichtbare Signal der eutblockircmlen 
mal jetzt selbst blockirte11 Station dem Wilrter unzugüng lich, 
soudern derselbe vermag auch das den nächsten Bahnabschnitt 
b lockireudc optische Flügelsignal nicht eher wicclcr zu bcsci-
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tigen, bis clie nächste Station seine Station entblöckirt, d. h. 
zunüchst daR sichtbare elektrische Blocksignal verschwinden 
lässt. 

S) In besonderen Fällen jedoch, z. B. wenn ein Zug einen anderen 
überholen soll, wenn Material- und Bauzüge fahren oder hal
ten etc„ kann der .Blockstationsvorstand das elektrische sicht
hare Signal mechanisch urnündern uncl dann ein dem ent
sprechendes optisches Flügelsignal stellen. 

9) Die Elektricitiitsquelle (im alten lnductionsapparatc bestehend, 
11·ic dieselbe das \Vesen des Zeigertelegraphen bildet) ist 
weder einer Scbwiiehung , noch dem völligen Versagen aus
gesetzt, und erfordert kei11 e besondere Beaufsichtigung. 

l 0) Die elektrischen sichtbaren Signale und vor Allem die Ent
blockiruugssignale werden durch atmosphärische oder tellurisch
elektrischc Ströme nicht beeinflusst oder gefälscht; d. h. es 
wird dnrch derartige EinflüRse kein „Halt" in „Frei" und 
umgC' kehrt verwandelt, und anf diese W eise Anlass zu U n
füll en gegeben. 

11) J:ede Versäumnisi; eines Blockwärters kann keinen Unfall ver
anlassen, sondern den ankommenden Zug nur zu einem un
nöthigen Aufenthalte zwingen. 

12) Eiu zur U nzeit entblockirendes Signal kann von keiuem 
\Värter gegeben werden, denn wollte etwa ein Blockwürter 
zn früh entblockiren , so müsste er doch vorher sein eigene!'! 
Flügelsig nal auf „Halt" stellen, und er würde dasselbe mit 
dem Entblockirungssignale in di eser Stellung festmachen. In 
Folge dessen würde dann dieser Blockwärter den ankommenden 
Zug an sein er Station nicht vorüberlasseu können, dadurch 
aber sein pflirhtwidrigeR V erfahren sofort entdeckt werden. 

Von der Oommunication der Reisenden mit dem 

Fahrpersonal. 

Die Möglichkeit diverser Unfälle (Brand, R aubanfall, Axen
brüche etc.) in den P ersonenwagen lassen die H erstellung einer 
Verbin<lnng der Reisenden mit dem Zug personal zu j eder Zeit 
während der Fahrt wünschcnswertb erscheinen. 

Namentlich sind es wiederum die abgeschlossenen Coupewagen, 
welche einer derartigen Communication dringend bedürfen, während 
in den Durchgangswagen die Hülfe ohne Schwierigkeit direct herbei-
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geschafft werden kann, ohne die Anwendnng besonderer künstlicher 
Hiilfävorriehtungen zu bedingen. 

D as nächstliegende Mittel einer so lchen Cornmunication ist 
offen bar durch die Signalleine geboten, welche, von der Maschine 
ausgehend und daselbst mit einer Glocke oder P feife in Verbindung, 
über die vVagen oder zn den Seiten der8elben unter dem Dach
vorsprunge hingeführt ist. 

Deutsche Vereinbarungen. Die technischen Vereinbanrngen d t> r 
deutschen Eisenbahnen in Betreff der Sig nalleine lauten: 

„Bei allen W agenziigen so ll der Zugführer nn<l wenigste11 s 
ein Bremser eine Verbindung mittelst Zug leine lllit <l em J,oco
motivführer haben, welche nach der Dampfpfeife oder ein er 
vVeckervorrichtung führt. Bei Personenzügen muss die Sig nal
leine über sümmtliclte besetzte Personen wagen reichen. " 
D as ist Alles in Betreff der Communication zwischen Wagen 

und Locomotirn, was bisher in D eutschland zu Stande gebracht 
wurde. \Vir sehen also in der dem Publi c um unzu giin g li ch e n 
7.ng lein e (dieselbe führt üher die Wagendiicher hinweg!) di e einzige 
Errungl•n schaft überhaupt, bei welcher man in der Prax\s stehen 
geblieben ist, eine Errungensclmft, llie dem Reisenden ab so 1 u t k ei n 
Mit te l bietet, das Personal wfrhrentl der Fahrt herbeizuschaffen, 
mag geschehen, was da wolle. 

Preussen. Die Resultate einiger in Preussen gemachten Ver
f<uc he mit der Einrichtung einer telegraphischen V crbindung in <len 
Zügen zwischen den H.eisende11 und dem F ahrpersonal betreffend, 
enthillt das Organ für Eisenbahnwesen 1872/ S. 127, eine Reihe von 
interessanten Notizen (nach den Zusammenstellungen des preussischen 
Handelsministeriums), woraus das Nachfolgende rnitgetheilt wirc1. 

In ]fo lge Erlass vom 26. J anuar 1869 sind die V ersuche über die 
telegraplii Rche Verbindung in den Zügen zwischen den R eisenden und 
dem Zugbcgleitungspersonal auf den preussischen Bahnen fortgm;etzt 
nnd darüber Folgendes an den lhudelsminister rapportirt worden: 

1) Die Direction der oben;chlesischen Bahn will das von <l er 
Berlin-Potsdam-Magdeb urger Bahn angewendete elektrische 
Srtem wührend des \Vinters 1869/ 70 bei den zwischen 
Cosel und Myslowitz coursirenden Localzügen in Gebraucli 
gehabt haben. Die Erstarrung der augewandteu D a ni e l' 
sclten Batterie und demzufolge Unterbrechung der vVirkung 
iRt schon bei mässiger Kälte eingetreten. Auf Grnn<l der 
ge machten Erfahrungen erachtet die Direction das elektrische 
Srtcm nicht geeignet zur Errf'ichung- des Zweckes, und 
bemerkt zugleich, dass ein driugemles fü•diirfniss zu solcheu 

• 
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oder ähnlichen Einrichtungen auf den Bahnstrecken ihrer 
V erwaltung sich nicht geltend gemacht habe. 

2) Die Direction der Berlin -Potsdam-Magdeburger Bahn hat 
(November 1869 bis Miirz 1870) ein en Courierzug zwischen 
Berlin undCöln mit einem pn e uma ti sc h e n Klingelzug aus
gerüstet. Die Einrichtung hat sich „ bewährt", doch ist kein Fall 
der Anwendung vorgekommen. Sie bestand darin, dass eine 
Leitung von Bleiröhren unter den W agen entlang und zwi
schen denselben, mit üben1ponnenen Gummiröhren verbunden, 
nach dem Zugführercoupe im Gepiickwagen geführt wird, 
wose lbst sich der W eckerapparat befindet. Um letzteren 
in Thiitigkeit zu setzen, resp. die an demselben befindliche 
Arretinmg zurückziehen zu können, ist in j edem " Tagen 
(unter einer Bank verdeckt befestigt) ein blasebalgartiger 
Ballon angebracht, welcher auReinandergezogen werden 
kann, wodurch die Luft in der Hauptl eitnng verdünnt wird . 
Da~ Auseinanderziehen des Ballons geschieht durch ein Ge
wicht, dessen Auslösung wiederum von jedem einzelnen 
Coupe und \'Oll den etwa vorhandenen Bremssitzen , also 
auch \'On dem im Dienst befindli chen Aufsichtspersonal aus 
geschehen kann. 

Zu diesem Zwecke befinden sich in den Zwischen
\dncl en der vVagen und in den Bremshiiuschen birnenartige 
Ballons, welche durch einen für gewöhnlich mit einem Glase 
überdeckten Knopf gedrückt. werden können, wodurch die 
Luft in der yon jeder solchen Birne nach dem obenerwähnten 
Apparate führenden Nebenleitung in Bewegung gesetzt und 
sowohl daR Gewicht, als auch ein e nach aussen fall ende 
Scheibe ausgelöst wird. 

3) Die Direction der Berlin-Görlitzer Bahn hiilt telegraphische 
V erbinclungen der gedachten Art auf den Zügen überhaupt 
nicht für nothwcnclig, schlägt j edoch für den Fall, dass der
gleichen Einrichtungen getroffen werden sollten, die Ein
führung des Sprachrohres vor. 

4) Die Direction der niederschlesisch- miirkischen Bahn hat 
eine Communication zwischen R eisenden und Zugpersonal 
mittelst elektrischer und pneumatischer Apparate bei den 
Zügen Berlin-Oderberg und Berlin-Breslau versucht, doch 
nach den gemachten Erfahrungen keine R esultate erzielt. 

5) Die Direciion der Cöln-Mindener Bahn berichtet über die 
seitens Berlin-Potsdam-Magdeburg zwischen Cöln-Berlin ge· 
troffe11e pneumatische Verbindung, llas!"l <ler Apparat den 
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Erwartungen nicht entsprochen habe , indem in einzelnen 
Filllen das Läuten erfolgt sei, ohne dass das P erf\onal oder 
r in R eisender dazu Anlass gegeben. Bei kaltem vVetter 
zeigte sich, dass die Klappe, welche an dem Wagen sich öffiw n 
soll eingefroren war, sich mithin nicht öffnete. ' . (; ) Die Dircction der rheinisch.cn Bahn, 11·clche kern e V ersuche 
mit telegraphischen V erbindungen in clc1t Zügen ange~tr llt 

hat , rnotivirt ihre Indifferenz dadurch, dass in jedem <ler 
rheinischen Zü o-e W aaen fremder V enniltnngen laufen, 

b .:::i • • • •• 

welche nach bestimmter Reihenfo lge emrangirt sem musscn, 
und weil diese lben nicht mit dem entRprechenclPn Leitung:;;-

' apparat ,-ersehen sind , die A nbringung einer clnrcbgeh end~n 
Verbindung unmöglich machen. AuRserdem wurde 1l1e 
Verbind ung auf ihren Ziigen angeblich dadurch entbehrli ch, 
dass sümmtliche Stationen mit wenigen A u1< uahmen in kurzer 
Entfernung vo n einander li t•ge11 , und dass die Schaffn er bei 
dem auf den rheinischen Bahnen gebriiuchlicltcn Verfahren 
der Billetcontrole fast fo rtwährend auf den vVagentrittc n <ler 
Coupes e11 tlang sich bewegen und in steter pcrRönlichcr 
V erbindung mit den R eisende n bleiben. 

7) Die Direetion der westfälischen Eiscnbahu hat zur tclrg ra· 
p hischcn Verbindung einen pneumatischen Klingelzng-.ipparat 
in zwei auf der 8 trecke Münster-H olzminden, resp. W arbt1rg 
co ursirenden P ersonenziigen seit JHai 1868 eingeri chtet. 
D.ic Kosten für einen aus drei P ersone111rngen und einem 
Gepiickwage u bestehenden Zug haben 350 Thlr. betrag~n . 

Die Klingelzugapparate hätten sich g ut gehalt('J) und 1111 

.Miirz 1870 noch so fonctionirt als zur Zeit cler Beschaffun g. 
Ein Gebrauch mit diesem Apparate ist indessen seitenf< 11es 
Pnblicums nicht vorgekommen. 

8) Die Direction der könig l. preuRs. Ostbahn hat bei einem 
Eilzug zwischen Hromberg-Alexandrowo clie V ersuche mit 
der im .Talu·e 1868 getroffenen elektrischeu E inrichtung fo rt 
geRetzt. Dieselbe ist j edoch dem reisenden Publicum nicht 
zur Benutzung durch Bekann tmachung überwiesen worden. 
Die Einrichtung kann uach den E rgebnissen der V ersuche 
bei Anwendung grosser 8orgfalt auf d ie Behandlung und 
U nterhaltung der g alvanischen Batterie und in der Lösung 
und \Viederanbring ung der V erbindungsdrähte zwischen 
den einzelnen \Vagen dienstfähig erhalten werden; sie muss 
j edoch, ehe sie empfohlen werden darf, erst noch weiter er 
probt und verbessert werd en. N a111 p11 t lich ~ind die Isolatoren 
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an den Kopfwiinden der W agen und die V erbindungsstiicke 
genügend stark zu construiren, da dieselben beim Auf- und 
Absteigen der Schaffner und beim K uppeln der W agen 
leicht beschädig t werden. 

Die angewandte Batterie von 6 D anie l ' sehen Zink
knpfcrclemente n (die urspriing liche Zahl von 10 Gläsern 
konnte dP r kt1rzen L eitung wegen auf 6 reducirt werden) 
blieb in letzte r Zeit, wenn die Kette wiihrend des Aufent
haltes des Zuges in Brom bcrg , resp. Alexand rnwo mehrere 
Stunden hin terein ander geöffnet wurde, drei bis vier \Vochen 
constant t1n d bedurfte die Ankerstellung des E lektromag
neten wii l1rend dieRer Zeit keiner Regulirung, auch gab die
~e lbe kein e willkiihr lichen Signale , d t1 rch die E rscbüttenmg 
wiihren !l der Fahrt. Gegen E infrieren ist die ßa.tterie durch 
A11füte ll1111 g im geheizten Packmeistercoupe geschützt worden. 

H) Die Direct io11 der Saarbrücker Bahn hat mi t der im .Jahre 1868 
getroffenen E inricht uug c1er elcktrotelegrnphischen V erbin
dung weitere V ersuche angestellt. Di e Vol'l'icht nng fun c
t iouirtc wiihrend Yier Monaten befried igend, nnd haben Rich 
hcson<lers zwei H aupthestancltheile, der Sig1ialgeber der 
Conpes und d ie V erl1indung der \ Vagen uu ter sich , voll
stiindig bewii brt. Ili11gegen bat sich bei der znm Betriebe 
der Vorricht ung l1 i(•1rnnden Batterie und bei dem Signal
wecker für c1as Maschi nenpersonal ein e Abiinclerung der 
Constrnction a ls nothwendig herausgestellt. 

Die Batterie aus E lementen nach S i eme n s & II a l Rk e 
mit Diaphragma von Papiermasse zeigte nicht di e durch
ans nothwcncl ige andauernde Betricbsfilhigkeit und bedarf 
überhaupt ein er permanenten A ufsicht. Diesen JUii ngeln 
wurde durch A nwend ung von E lementen nach L ecla n ch c 
voll stiindig abgeholfe n. D ie Lecla uch C'Rchen Elemente 
wirkten ein volles .T ahr lang constant und erforderten bei 
dieser Standfahigkeit fast keine Aufäicht, sowie sehr geringen 
l\Iaterialaufwancl; aueh sichert die eigentiiiimliche vierkantig e 
:Form dieser E lemente eine solide Verpack m1g, welche wegen 
der E rschütteruugcn wiihrend der Fahrt unerliis~liclt ist. 

D er Sig nalwecker für das lHasclii nenperRonal ist fort
gefall en, weil Llas gew ünschte Resultat nicht erreicht wu rde; 
nur itit cler kleinere im Zugführerco upe befindliche Signal
wecker beibehalten worden. D ie V crbindnng des Zug 
füh rers mit dem l\Iaschi11 enpersonal so ll d urch eine mit der 
D ampfpfeife co mmun iciren cle Sig nalleine Lewirk t werden. 

!J c t z h o 1 d t, Studien otc. 25 
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Die Frage , ob ein Be<l.ürfniss zur allgemein en Ein
führun g ein er telegraphischen V erbindung anf den Personen
zügen vorliegt, glaubt die Directio11 vemeinen zn sollen. 

9) Die Dircction der hannoverschen Bahn en hat V ersuche mit 
einem elektri sch-optischen Signale se in er Zl' it angeordn et, 
worüber jedoch weiter Nichts hekannt geworden. 

10) Die Direction der Bebrn-Hanauer Bahn hat V ersuche 111.it 
einem elektrischen System unter Anwendung der L ee! au ch c '
sehen Batterie angestellt und z\\·ar mit dem Zngführcrcoupc 
im Gcpiickwagen. Zur Alftnnirung des 1\Iaschinenper~o ual s 
diente eine vom Zugführer geh:tntlhn.hte Signalleine. Bei 
den Versuchen gelang es , auf el.ienen Strecken den Zug in 
30 Secunden znm Stehen zu bringen , nnd in 1 l\li11ntc auf 

Gefa llen vo11 1 : 100. 
11) Di e Dircction der 1rnssa11i süh(' n Eisc11ha.hn hat 11ii t dcllt 1·011 

Pr ud ho 111111 e erfu11tle11cn elektrischen A pparatc V ersuche 
in cinelll P ersonenzuge wiil1reml 1·iniger Monate gemacht und 
will g iin stig(• R esultate erziel\, haben. Eine Benutzung se ite11 R 
des Pul1licum s fanrl jedoch ni cht st:1.tt. 

12) Die Directio11 1lcr hcrg isch-111iirki><ühen Bahn hat für di e 
ncut• n '\V:1gcn der ]fo ute Berlin-Aachen-Ostende die Anlage 
einer R öhrenconnnunication für pn cnmati sche oder (• ll'k
trischc Sigrndi sirung in Au~sicht genomm en. Auf uen Loc:i l
ront(' n si11d keine Versuche zu Stande gekommen, weil <li P 
sehr sclnv:inkcnde l•'re(p1 em: der einzeln en V crkehrsa bs(' li11ittf', 
verbunden mit cler im Tntcressc der "\Vagcnausnutzung 
gebotenen Dirigirnng der Züge von H auptlinien nach Zweig
bahn en und umgekehrt , stete \ V echsel in den Zngstiirken 
bedingt. Die Direction l1 iilt daher eine Conuuunication 
zwischen siimmtlichen \Vage n für nicht geeignet uncl 111 eint, 
tlass durch eine helltön ende Glocke, deren Zuggriff eventuell 
mittel::st einer dünnen Platte abzuschliesscn wii.re, der niicbste 
Bremser alarmirt wertlen köunc, mithin j eder Wagen für 
i;ich auszuriisten sei. Anstatt der Glocke könnte r1.ucl1 ein 
Knallsignal Anwendung finde11. 

Englische lntercommunicationssysteme. Laut Parlame11tsact sollen 
vorn April 18G9 ab alle Eisenbahnzüge, welche g rössere Entfernungen 
als 20 engl. Meil en ohne zu halten durchfahren, mit einer genügend en 
Vorriehtung zur Commimication zwischen J en Passagieren und dem 
Zugpersonal versehen sein . Diese Tntercommunicationsvorrichtnngen 
müssen erst, bevor sie als genügend anerkannt werclen, von dem 
V ertreter <ks lfandels111inisterinm,; gep rüft und genehmigt werden. 
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E s standen dc>rnn ach den englischen Gesellschaften zwei W egc 
~ffen . Entwe<.\er konnten sie, was das Einfachste erscheint, die Züge 
rn Entfernungen von höchstens 20 Meilen balten lassen (wenn auch 
nur pro forma auf einen einzigen Augenblick in einer heliebiO'eD 
Winkelstation) oder sie mussten die Schnellzüge mit j enen Vorrich
tungen ausrüsten. U11nöthiges Anhalten der Schnellzüge kostet 
aber Zeit und Geld, iirgert die Passagiere ·und führt dieselben viel
leicht diversen Concurrenzhahn en zu, auf denen nicht gehalten wird, 
so dass demnach allen grossen englischen Bahnen nur die Möo-lichkeit 
blieb, in ihren Scl111ellzügen die verlang te Intercommu11ica7ion an
zubringen. E s wurden demzufolge eine Menge von interessanten 
Versuchsreihen auf der Bahn zwischen York und Scarborough an
gestellt, um die verschiedenen lntercommunicationssysteme mit ein
ander zu vergleichen. 

Die beiden vorzüglichsten Systeme, welche den Prüfungen unter 
Htellt wurden, waren das Zugleinensystem und das elektri sche Sig11al
Rystcm. Das Zuglein en - oder Pfeifenschnursystern ist das einfachste 
und illtestc Tntercommunicationssystern für Eisenbahnzüge. D asselbe 
ist he~anntlich auf den meisten Bauueu beider Contincnte eingefübrt 
und di ent (abgesehen von Zugtrennungen) für gewöhnlich ledigli ch 
dazu, dem Mascbin enperso11al Zeichen seitens des Zugpersonals zu
kommen zu lassen. Die Zugleine steht entweder mit einer Glocke 
auf dem T ender oder mit einer D ampfpfeife der J,ocornoti1·e in 
Verbindung. R. a m sh ottom nnd H a rri so n, welche dn.s Zuglein cn
sys~em befürworteten, waren für die V erbindung mit der Dampf
pfetfe. Ram shotto m' s System besteht darin, dass die Zugleine 
an deijenigen Seite der P ersonenziige, wo nicht aus- oder eingestieo·en 
'd b wu· · , vor den Wagenfenstern vorbeizuführen. In dem hinter den 

P ersonenwagen stehenden Bremswagen befindet sich eine kleine 
Winde mit einer Trommel, anf welcher die Schnur mit eiuem Ende 
sich aufwickelt, wiibrend dieselbe mit tl em anderen End e an einem 
Hebel befestigt ist, der die D ampfpfeife gescl;lossen hi.ilt, sobald di e 
Schnur angespannt ist , aber die Pfeife ertönen liisst, sobald die 
Schnur sich löst. Durch ein Gewicht von etwa 100 Pfd„ welcl1 es 
an einer dickeren Schnur hiingt, die auf einer zweiten dünneren 
Trommel (die übrigens mit der ersten Trommel auf derselben Axe 
steckt) sich aufwickelt, wird die Pfeifenschnur stets in genügend er 
Spannung erhalten, so lange nicht etwa von dem Zugführer clnrcb 
Anziehen der Winde üi e Schn ur schlaff gemacht oder von einetn 
Passagier abgesclmitte11 wird, um clem Locomotivführcr das Zeicl.ieu 
zum Halten zu gehen. Ein Passagier, der ohne Ursache dieses Zeichen 
g iebt, zahlt 40 Shilling (Th lr. 13. 10 Gr.) Strafe oder erhält 1 Monat 

25* 
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Gefii.ng niss. Ram sbottom glaubte , dass man nach der Länge der 
abgeschnittenen Schnur leicht würde entdecken können, von welchem 
Conpe aus die 8clmur abgeschnitte n wurde. Diese Hoffnung is t 
j edoch trügerisch, denn ein Passag ier, der sielt einen solchen Spass 
machen will, aber nicht entdeckt zn werd eu wiinscht, braucht ja nur 
zum F enster l1inauszng rcifcn urnl di e Schnur mit der Hand rnrwiirts 
zu ziehen, u 111 die D am pfpfeifc ertönen zu lassen. .Arn1crcrseits 
kann bei wirklichen U nfülleu ni cht darauf gerechn et werden , dass 
1lie Insassen sofort ein MesRer oder eine Schecre zur Hand haben, 
nrn die Schnur a bRclmeiden zu könn e11. 

R ci H a rri so n' s Syi:<tem besteht cli c Zugleine für tlcn g anzen 
Zug nicht ans einem St.ücke, sontlt•rn es l1 at j eder P ersonenwagen 
se ine eigene kurze L eine , welche di e L iingc des \.Y-nge11 8 b esitzt. 
Diese L ein en WCl'll en sotb n n zw i ~eh e 11 dl'11 ei nzcl neu v\T ngc n miitclRt 
H aken und ÜeRe zuRarnrn c·ngcli iing t. Die Seh11ur ist nicht Re itwiirts 
vor dc11 \Vagenfcn Rtern ang Pbracht, RO llllern \'ernünftigerweise o b e n 
üb e r d e n F e 11 s t c r11 und zwar 11ntt·r1l em l<.:tntl e 1lesvorRpri11genJen 
Wagendac l1 es. JJic Dainpfpfcifo crtö11t bei lliescm System nicl1t 
dann, wenn llie Sch1111r schlaff iRt, RO IH.krn wenn <lieselbe angezogen 
wird. Die Schnur braucht a lso im Hcllarf.~ fallc YOn J en Pnssag it·n •11 
nur etwas gezogeu zn werden, um das Zeiehcn zu geb en. vVird 
die Schnur in di eser vV eise manövrirt, RO ertönt nieht llllr Jie D ampf
pfeife der L ocomotive , so11d crn auch ein e kl ein e Glocke im Brems
wagen des Zugführers , uucl gleichzeitig bewegt sich nn dem be
treffenden Coup0, von wo da8 Zeichen gegeben ist, ein kl ein er Zeiger , 
der sich von den Passag ieren ohne b esondere Hülfsmittcl nicht 
zurückstellen liisst. Indessen ist auch dieses System, obwohl es 
j edenfalls weit b esser nls clns Ram sbottom' sche ist, nicht ganz 
frei von F ehlem, denn ein Böswilliger kann, indem er vorsichtig an 
der Schnur nicht abwärts, sondern Yorwilrts oder rückwiirts (also in 
tl cr Schnuraxe) zieht, entweder nur Jie D ampfpfeife oder nur di e Glocke 
im hin teren Bremswagen zum Ertö11 cn bringen, auch mit einiger 
Geschieklichkeit mit Hülfe eines T aschc111nessers etc. den kleinen 
YCrriithcrischcn Zeiger wieder zuriick. 'tc llen. Indessen will das 
N ichts gegen Ji ese ebenso ei11 fache , als in sich vortreffliche L iis u11g 
der Frage sagen, die Ilarri so n g elungen ist, iutlem die angedeuteten 
Fiillc der Böswillig keit oder Albernl1eit doch immerhin zu den all er
seltenstcn Ausnahmen gehören, die daher dem W erthc tler Sacli e 
keinen .Abbruch zn thuu vermögen. 

Die elektrischen Intercommunicntionssysteme, die auch in Eng
land vielfac h verweht wurden, schc i11 en tlort im Grossen nud Ganzen 
nicht mi11 <lt•r 1111 g liickli ch ausgefallen zu sein alii auf dem Co11tine11 k . 
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Im W esentlichen sind Rich di t· erprobten Systeme sehr ähnlich. B ei 
Walk e r' ~ Vorrichtung schliesst der P assagier den durch eine 
Batterie erzeugten elecktrischen Strom, indem er die L eitung mit 
der Erde in Verbind nng bring t. E s b eginuen alsdann Glocken zu 
ertönen, dereu H iimmer durch die Vibrationen des Zuges in B e
wegung erhalten werden. 

Bei J\1artin' s System winl der Strom durch einen Elektro
mag neten von eigenthümlicher Constrnction herv orgebracht und di e 
Glocke (lurch di e Kraft des elektri schen Stromes angeschlagen. 

P r c e c e 's System stimmt fast gcna.u überein mit P ru d h om rn e ' s 
elektrischem Intcrcommunicationssyst.e111, welches seit Jüngerer Zeit 
auf der fran zösischen N ordbahn in Gebrauch ist. J edes von diesen 
Systemen, mit denen die Praxis in Eng land in F olge j enes Parlam c11t
actes sofort überi;chwt•mmt wunlc, ha t einige beso ll(lere Verdi enste, 
j edoch nocl1 weit mehr besondere l!'ehk•1·, welche ihre .Anwemlnng 
im Grossen unstatthaft machen. 

Ob nun aber elektrische Vorrichtungen, die überhaup t , selbst 
ivcnn Alles dabei in g utem Stande ist, doch mincler vollkommen, in 
j edem Falle aber nnpraktischer und complicirter sind als di e oben 
beschriebenen Zug lein enapparate , überhaupt irgend einen Vorzug 
für den uns hi er vo rliegenden Zweck ve rdi enen , ist in hohem Grade 
zu bez1reifo ln, nm so mehr , da al le clckt ri sclw n .Apparate , ihrer 
delicaten Natur zufo lge , BeFchiicligung L'n leichter au.-gesetzt sind 
unü mithin hiiufigcrc Störungen b edinge n , als all e ande rweit mög
lichen .Apparate. 

IC e nd n 11 ' s pneumatischer Intercommnnicationsapparat entstand 
in V erbinclung mit einer pn eumati ,-chen Bremsvorrichtung , c\ei·en 
wesentli che Einrichtm1 g in diesen Bliittern geeigneten Ortes b e
trachtet wurde. Hi er b escbiiftig t uns daher nur uoch der mit letzterer 
in Verbillllung l' ichende pne umatische Apparat für Comrnunication. 

Unter j edem P ersonenwage n ist dabei ein kleiner kugelförmiger 
B ehiilter ::in gebracht und mit ein em Drei \\'eghalm versehen, wodurch 
derselbe entweder mit der ersten R öhrenleitung, welche tlen Vorrath 
an con1primirtcr Luft enthiilt, oder mi t der zweiten J,eitung, welche 
in tli e Cylind er führ t , in Verbindung gesetzt werden kann. U uter 
gewöhnlichen U mstü11d en steht der Bchiiltcr immer mit dem ersteren 
H ohr in V r rbimlnn g-, is t, also stets mit comprimirter Luft angefüllt. 
Durch das .Anzi eh e~ einer Schnur, welche unter der D ecke eines 
jeden P erso1wnwagens entlang läuft, kann j ener H ahn gedreht 
werden untl es ertönt alsLlaun sofort eine Pfeife im Bremswage n. 
'IYenn di e Schnur los <>'elassen wird, so nimmt der Dreiweghahn 

b ' 
~ein e früh ere Stellung wieucr an. D er sphäri sche B ebiilter füllt sich 
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dann also wieder mit comprimirter Luft, und es kann also durch 
wiederholtes Anziehen und Loslassen der Schnur das betreffende 
Signal beliebig oft nach einander gegeben werden. Kenclall ver- . 
bindet damit auch, wenn solches verlangt wird, Apparate, welche 
erkennen lassen, von welchem Coupe ans j ene Schnur angezogen 
wurde. 

Die Vorrichtungen zur Kuppelung der Röhren zwischen den 
Wagen vermittelst biegsamer R öhren von Kautschuk erfolgen mittelst 
cigenthiimlich geformter V erbinJ.ungsstücke. U ebrig<i'ns ii;t die 
Kuppelung so eingerichtet, daRs, wenn irgenclwor.wischen den W agen 
plötzlich die V erbindung sich löst, z. B. in Folge Bruches <ll'r 
Kuppelungskette etc., tlie R öhreuleitung sofort durch clic senkrecht 
hcrabhiingenclen Gummiröhrcu am Ende li es vorderen Zngtheik;; 
abgeschlossen wird , so dass mau dann 11och die Apparate in dem 
vorderen Theile des Zuges iu gewohnter W eise zmn Hrcmsc11 t'l11<1 

Erthcilen von lntcrcommunicationssignalen benutzen k:rnn. 
\Ve1m es sich nur tun l'ine pneumati sche V cr biudung in den 

Zügen handelt (also ohne Bremsvorriclit11ng), so dürften die in 1einigl' 11 
Ziigen der französischen Ostbahn eingeführten fote rconuuuuicati o n ~
vorrichLungen, tl eren ConstructioH auf der Au88tellung in P:wi;; 1867 
w sehen war, üer oben beschriebenen eng lischen Einrichtung in 
mancher Hinsicht, namentlich mit Hücksicht auf die g rös::;ere Ein 
fach heit der H.öhreu ll'itungen, vorzuziehen sei11. 

·Fünfter Absc hnitt. 

U eber Secundär - und Schmalspurbahnen, 
deren Transportmittel und Transport

betrieb. 

Die AuRdrii cke Scc11ndiirbalrne11, Vicinalbahnen, Bahnen zweiten, 
dritten t'tc. Tta11gl's hcr.cichncn Balmen, deren V erkehrsentwick: lm'.g . 
gl'gl'niibl'r (len H:wptba.hn en ciu und desselben Lande~. theils 111 

:Folge ih r<' r geographiRchen J,age, theil::; au~ anderen ~runden eine 
beschrilnktl' ist, voraussichtlit5h bleiben wl!"d und bei deren Bau 
derugcmii8s g le i ch von l' o rnh c r c in öconomische Rücksichten in 

erster Linie obwalteten . 
Die J,ocal - , Jntlustr ie - und Touristen bahn<'n und endlich die-

j enigen mit rctl ucirter Spur (di~ sogenann.ten Sch~al ~~~~·bahn enlc 
würden sich ihrer Betkutung nach Llll Allgememen als „ I e1 t1 cn bahnen 

an die Secu11di.irbahncn anschli essen. 
Begriff der Secundärbahn. Die Grem:li1~ie .~wi~ch en Hauptb~hn 

unu Sccundiirbahn ist ihrer Natur nach w1llkuhrhch und es lasst 
sich bei richt iger Fassung der D efinition eigentlich nur diejeiiigl' 
Bahn sccundilr nennen, die auch im Unterbau - also ein- für allemal -
nur eingcleisig angelegt ist; obwohl z11gestanc1e11 werden muss, dass 
selbst in diesem Fall e ihre Verkehrsentwickelung unter Umständen 
eine günstigere s<·in k:rnn als b ei mauchcr im Unterbau zweigeleisigen 
Hauptbahn. D as durchweg normalspnrige Schienennetz d:r sch~r.c 
clischen Staatsbal111 en , z. H. ist auch im Unterbau nur erngelc1s1g 
angelegt und wäre demnach als Secunclilrbahnnetz zu be~eichn en, 
trotz seiner verhill.tnissmässig bedeutenden V erkehrsentwickelung . 
Aehnliche Unsicherlieit der Präcision herrscht In der Unterscheidung 

der Secundii r- und T ertiilrbabnen. 
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Wir werden unser Thema im N achfo lgendcn in vier Absclinittc11 
behandeln: 

A. Die Spurweite; 
B. Die Ba u- und B etriebskosteu; 

C. Die Abmessungen der Transport- und lJetri ebsmüte l. 
D. Allgemeine Hetraehtu11ge11. 

A. S p u r w e i t c. 

Für die Hl' ibchaltu 11 g ode r A e11dl'l'll ng der auf bcideu Continenk11 
adoptirtcn N onual spur (1·4-35 m z1ri1::cl1e 11 Ül'll Sch ienenköpfen i11 
bo·cradcr Strecke) werden die o·eo<>Ta1Jl1i sche L :.we de r Zweck und 

b t"I "o ' 
die voraussichtliche B edentung der Ba h11 die entscheidend en Mome11te 
seiu rnii ssen. 

Envieseuerma assen siml die Bankosten ein er i!.:isenLahn, we1Jig
Rte1rn insoweit di e;;elben die J~rdarbeiten, alRo den Hauptfactor der 
ganze n Bahnanlage, betreffen, pro11orti onal der ge wiihlte11 Spnrll'eit!·. 
E s s t,el1t daher frRt, dass sieh l1ei H ed uction cl er Spunreite im All
gemeinen billige re Halmen ba ueu lasse n, uud dass im U ehrigen, 
wofern idrn li clt auf eo111plieirte re V e r kehre, g rosse l\Iassen be1rcg u11g 
llllll Ge:-;c l1wi11dig keit verzit.:lill·L wird, :rneli nuf den audern11 Contos 
der Bau - und Ans riistu11gskoste 11 1nehr Oller mi11!kr be trii t.:hLli !" he 
Ersparnisse gemacht 11·e rd en k önn en, darf g le i<.:lifa ll s kei1J em Zweifel 
11ntcrzogo11 werden. 

Grundlagen für die Wahl der Spurweite. Tn iso lirtcn L ii11dern, 
UC'i Yoraussicht li<.:11 geringen Trn11Hportm asse11 und be i iiberhaupt rei11 
localer B edentuug d eN St.:l1iene 1rn·eges 11·l'rdl'11 daher offenbar S]Jnr

weiteu s it.:l1 1·e rt retl' ll la ssL·n, wekhe klein er und dahl'r billiger 
;; ind ali:; di e a uf be iden Co 11 ti11 l' 11le 11 lwwii l11'Ll' Normal ;; uur; tle1111 j e 
kl einer daH A nl:tgl'cnpiLal bleibt, !lc8tO \\'a l1rschei11li chL· r gl'stalte t 
Niclt <lie Ld"riedige11d e Dccknn g lk r Zi11 se11 lll'rsl' lb t• 11 au lll' ll an ~ i l' h 
geri11gl'1t 13l'iril'bsl'i11 11ali111e11 - d e~to st.: hl ec h tl' r abl' r i Nt hi11 -
gegl' 11 d:1s V t· rk Pli r s1 nittl'I a11 s ic h - , dl'!lll l'S li t•g t offenbar 
auf dl'J' Ua11<1, lla ~s j <' 11wl1r an <l l' 11 Bau - u11tl A usribtu 11gs kostl' 11 
gespart winl, Llest,o u111·ollko111111 c 11 e r u11 1l 111i11<ler k·i:s t1111gst:'ihig das 
Gcsch::dfe11 c sicl1 gl'sta lten miiss c'. So würde z. H. für ein e auf Neu
Secla11<l zu erbaue1Hle Ei st• 11l >a hu ott'l' 11h:1r di ljc11igl' Spurwt•ite di e 
lucrati vstv ~e in 11u1l dal1 l'r gewiilil t 11·e rd en lllÜNSe 11 , welche clil' Lestv 
VL·n~in s ung <l! 'S D:111 t.:apitals i11 Au~~ i t.: hL s tellt. E H l1ra11cbt das 
natürlich nic l1 t gl' rad l' die• Xonnalspur :1.u sein. Für ein auf Neu-
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Seeland ztt g ründ enLll's Schienenuetz (Bahncomplex) würde j edoch 
ein untl <li('selbe einmal gewiiblte Spurweite consequent beibelialteu 
werden miissen, wenu eine gedeihliche Eut,wickeluug der einzeln en 
Glieder de~~elben garantirt sein soll. 

Dennoch sehen wir, dass nicht nur auf eutlegenen Inselreichen, 
die niemals in Oounex mit den grossen Schieuenstrassen der Conti
neute treten werdeu, zu weilen eine von der hergebrachten Norm 
abwcichenlle Spur den Lauf der Locomotive vorzeichnet; auch 
inmitten des dichtnrnschigen Schienennetzes der CultmHnder treten 
uns Bahnanlagen mit abweichender Spur entgegen, die aber in ihrer 
hierdurch Ledin g1Rn I solirtheit nicht mehr als eigeutlicbe Gliede r 
in der Kette ll ('r Schienenwege zu betrachten sind, sonuern viel
rn cln· - a usnahmslos - nur als unte rgeordn ete Auhüngsd ihr 
kriinkelmk•s Da~ein fri sten . E s sind L eichnam e in der lebendigeu 
Kette der V erkehrsgli e<l er und als solche in der lü•gd sehr theuer 
bezahlte Ex1Jerimentc. 

Existenzbedingungen der Schmalspur. Nur unte r beso ndt•1·s wicli
ti„en Gründen wird man sielt clalier eine Ahweich1111g von cler Noro 
mnl~pur er lauLcn können, und üiese glauben wir wie fo lg t priicisiren 
Z ll clürfo11: 

l) vYe11n die Uahn nit.:h t in Normalspnrh:tlmen einmündet und 
ein Conn ex mit ~o lehen überha11pt Hi e zu erwarte1t steht; 
a lso hei geographiseher faolirth eit. 

2) '\re 1111 die Bahn so üillig als müglieh geb:~ut uud betrieben 
werden mu~~ . 

3) W e1111 auf llie gewohnte PriiciRion und Geschwindigkeit der 
Ei~cnbal111verkehre gänzlich verzichtet werden darf. 

'.l) vV em1 CR Rich lllll die 13cfön1ernng Lestimmter (von Natur 
gegebener) lllassentranRporte gleiehartiger (homogener) Be
~ch :-tffonh eit in beRtimmter Richtuug, z. B. von B erg Zll Thal , 
l1a11delt, lle11 e11 die Betrieb~ mittel stricte angepasst werden 
kü11 ne11. 

Für St.:hienenwcge , die von der K ohleng ruLe nach dem Cannl 
oder vom Coaksofon zum Hohofon , oder YOm Schieforb ruche nach 
de lll 1Iafo11 et<.:. führen, wird man daher kein erlei Lesontlere H.ück
~ ic l1t a uf Ei11liall11ng der Normalspur nel1111 en, sondern diejenige 
Spur adoptire11, welche dem praktischc· n Ermessen und den beste
henden L oealve rh iiltuisscn in j eclern Rpccie ll eu Fall e am besten zu 
entsprcel1cn scl1 eint. Aehnliches gilt vom Rollbahn betriebe, wo oft 
der Zufall die Spurweite bestimmt, weil rna11 di cse lLe i11 vielen Ffül en 
11aeh lkr zufiil lig en ~p11r der aufgekauften Fün l (' rgefi s~e wird richten 
111ii ~Sl' ll . 
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Für Bahnen mit complicirteren V erkehren und hinzutrcte1~d~r 
P ersonenbeförderung hat bis j etzt in Europa nur Norwe?en e~n 
einigermaassen fruchtbares T errain für die Schmalspur gezeig t. Die 
für dieses Land adoptirte Spurbasis ist 3' 6" engl. - Die gewählten 
fünf verschiedenen Spurweiten des schwedischen Netzes müssen 
hingegen - selbst den dortigen ausseror~ entlich ver~.chiede n en u~d 
im Ganzen schwachen FreqnenzvcrhiiltmRSL'n gegenuber - als ern 
bekh~gen swerth er l\fo1sgriff bezeichnet werden, so lehrreich a~ch ~lie 
gemachten negativen Erfahrungen gewesen sino . Mau s.d1e1nt sich 
nunmehr dort för 3' 6" clefi11itiv entscl1i eden zu haben (wie für Nor
weo-en), wofern überhaupt noch weitere Scbrnalspnrl1ahnen zu Stande 
k@r~rnen soll ten, Wfü! nach de11 lJisherigen Erfahrungen kaum zu er-

warten steht. 
Erwlallll besitzt nur in cler sogenarrntcn .Fcstiui ogh:ihn ein e Sd1111al

bahn (Ö·61 m = 2' engl. Spu rweite), welche a usschlicssl'. L: h'"·Scl'.iefor 
von B erg w Thal (dircct in di e Schiffe) führt, und nnr a.llern iur d.ies~n 
Zweck erbaut ist„ Wir erwähn en die Bahn i111r desshalb, wetl sw 
gerade vielfach angezoge n wonle11 ist, 11m di e em i'.1 Lm~e 11 „Vorziige" 
,'! es Schrnalspm·Rystemes hervorz 11l1 ehen , n11cl wc·il f' l L: <le 11 SL:~tau 
platr. darbot , auf welchem diL\ rns ~ i 1> d1 e UomrniR~ i o 11 hoch~e ltge11 

Andenkens im :FL'bruar 1870 düpirt. wurde. Die i11 der Tha t riiliremlL'll 
D etail s dieser Salon versnchl' ~ i11<1 zu lese 11 in „ \V L' h e r ' s 8ec11nd ii r
halrnen" (Seite 59-61) und diirftcu d ieselben ni L:ht we11i g zur Er

h eiterung der Fachmi-inner beitragen. 

In Russland sind übrigens nnr llie Lirny-Babn uml die Zweig
bahn nach Nowgorod schm::ils11urig co11 cc·ssionirt 11'ord e11 . H eick 
stehen j edoch im Connex mit Hauptbahnen (rler 1·525 m Spu.r) und 
dürfte ihre Umgestaltun g doch ülwr kurz oder lang als B ed111 g u1'.g 
ihrer L ebensfähigkeit anerkannt werd en; vi ell eicht i8t das schou 111 
diesem Augenblicke der Fall. Incle~se n, cli e Mode musste damals 
eben mitgemacht wr rclen, mochte Lla.s Experiment kosten , was es 

woll e. 
Dass für die grosse s ibirische Transitlinie, die a nf den1 P api ere 

schon so lange verzeichnet steht, di e A1loptiou der Scl11nalspnr all l' n 
Ernst.es (Reiner Zeit) discntirt, wurLle, sei hier mn der Curios itilt 
hnlber erwiihnt. Die Bahn wird natürlich , dafern sie iiuerhaupt zu 
Stande kommt, nach der russischen NormalRpnr erbaut. 

D eutschland weist nur z1vei (obc11drei 11 kurze und kaum 
nl'nn enswerthe) Schmalspurbahn en auf, die überh aupt Per~on en- uud 
Güterverkehr haben, wenn vo11 einige n ~chweizer und Wiener 
T ouristenbahnen abstrahirt wird (die j edoch ihrerseits wieder keinen 
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Güterverkehr besitzen), niimlich T,ambach-Gmuuclen *) (ein allgemein 
anerkannter und viel beklagter Missgriff) und die Bröhltbalbahn, die 
von der Cöln-Gie13sener Linie abzweigende Localbahn, die zugleich 
das einzige bis j etzt realisirte Beispiel der V erwendung einer Chaussee 
zur Einlegung ein es Balmgestitnges darbietet. D er Verkehr geht 
ausschliesslich von B erg zu Thal und ist die Personenbeförderung 
eine nur gelegentliche und daher überhaupt nicht der R ede wertl1. 

Belgien weiRt in A11twerpen-G ent ein e seit 1846 b estehende 
Schmalbahn von 1·151 m Spnr auf, welche isolirt blieb. Ihr (offi cicll 
besch lossener) Umhau auf Normalspm ist vorbereitet und seine 
Voll ziL• lrnng zur Zeit nur noch abhä.ng ig vorn Ban der Scheldebrücke 
in Antwnpcn . AuF:Re rdem be;; itzt Belg ien das merkwürdige B ei
spiel Pin es „N etzer;" schmalspuriger K ohlenualmen, welches einP 
Auzaltl Kolil eng rn bcn im ß af'f' in von l\fo11 s mit, dem H auptcanal des 
Land es vcruindet. (Lig neR du Ilant et füis-Flf:nn). 'Vir kommen 
auf 1liesl' Bah1wn im J,anfe unserer A11handlunge n eingehender zurück. 

Ar1sserde1r1 g ieht es noch ausse rhalb Europas in entlegenen 
L iindergebieten lrllliens, Chiles uncl Canaclas hi er und eh Schrnal
;;purhahn en, deren verschiedene, in der R egel ins Blaue hinein 
gegriffene Breite ab er immer nur von N euem wieder 'lie lehrreiche, 
wenn anL:lt e rwor11e11 c E rfahrung festste llen, clnss man sid1 über üi e 
absolute Zweckrniissig kc• it ein er ber; timmten Spur durchaus im Un
klaren b efindet nn<l, einmnl von der bcwiih1-t.en Normttlspur ab
ge wicl1c·n, sofort, im Dunkeln umhertappt, es der Praxis uucl dem 
lieben Gotte iibcrlas><end, nachträglid1 zn zeigen, wie schön man das 
_Richtige getrotfe11 habe zum H eile der Menschheit uncl vor allen 
Dingen zum H eile der eigenen Gründertasche. 

B. Bau - und Betrieb skosten. 

B ehufs rationeller V ergleichung cler Anlagekosten von Secnndiir
bahnen diverser Spurweiten geb eu wir in nachstehender Tabelle 
ein e U ehersicht der l,iinge, der Spurn'eite und der totalen H erstellungs
kosten in Francs pro Kilometer für siimmtlicl1e Eisenbahnen Schwedens, 
Norwegens uml Di.inemnrks auf Grund der officiellen Daten der 

*) Das klägli che Schic~ksal der (gleichfalls schmalspurigen) Fortsetzung 
von Lambach -Gmuntlen , der Ebensee-IcLl-Bahn, darf als belrnunt YOrausge~et.zt 

werden ; ein Schicksa l, welches Lambach·Gmunden selber mit Nächstem theilen 
wircl , falls <lie Umgestal tung noch länger lii11au"g<Jsehoben bleib t. 
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Gege n st and 

I. Schweclen. 

a . Staatsbah nnetz 

b. P ri vatbahne11: 

Köping-Hnl t 

Köping-Uttersborg . 

l3orras-Herrlj uuga . 

Uddevalla-vVener sborg-lierrlj unga . 

Vl'exiü-Alfvesta . . . . . . . 

Kristianstall-Hesslebolm 

L anllskro11a-H elsingborg-E slöf 

Ystad-Eslöf . .. . . 

Gefle-Dala (:Falnn) . . 

Nor berger E isenbalm 

\Vessma1m-Barken . . 

Süclerliamner E isenb<ihn 

J\1arnrn-Sanderna 

Kristineha nm-Sjüiincla u 

H udiksvaller Eisenbahn 

Kruppaer E isenl.ml1 11 . . 

IL l \T m·wegen. 

Norwegische Hauptbahn (Christiania-

E idsYOld) 

Kongsvinger - IiilJ e~trüm 

l bma r-E l,·eru1n-Re11a 

Tronclhjem-Stüren 

Drnmrnen-Rouilsfjord- Kongsberg 

IIJ. l)ii11 mncn·J,:, 

8eeh 11discl1e J:i,enliahn en . 

B a hnen iu Jiitla rnl und au f Füh uen 

Totale 

L änge 

Km 

1236"8 

88"2 

:rn ·:; 

4 1 ·7 

93·0 

18 '2 

30 ·0 

5U'9 

7[>"U 

9 1 '9 

17' l 

l 7'G 

15'0 

1u·1 

1 1"8 

11 ·2 

10'7 

67'8 

J 22·0 

64'4 

-\8 "li 

JH'ö 

608 'ti 

-------
Ex-

Spur-
ploitir te 

weite 
L änge 

Km m 

l 1\l9"4 1 ·435 

88 "2 1·4:;5 

'16 "3 l "067 

4 1 '7 1·219 

9:i·u 1· 2 1 \) 

18"'.l 1·+3;, 

30·0 1' 43 5 

5U'\J 1 ·4;35 

7 5·9 l '4;_)j 

9 1'9 1·43:; 

17· 1 i·rns 
17·r, 1·1 88 

15 "LI 1 ·2 rn 

10'7 l "4:~5 

11 '8 1' 099 

11·2 1 ·2 19 

10·1 0'787 

67"8 1 ·435 

122·0 l "4:35 

04-.1 1 '0G7 

48'6 l "OG 7 

122 'j 1 '067 

1 · ..i. :~~ 

Anlage-
Capital 

pro 
Kilometer 

}..,rcs . 

127 U:l 5 

99 8 15 

3 1 037 

70 li47 

7:1 OG\l 

.)7 672 

7:l 8 14 

75 090 

69 805 

107 278 

55 180 

6G 298 

i l 605 

95 486 

45 000 

64 875 

22 476 

174 S:>5 

9:l 228 

46 949 

83 560 

66 100 

1 6ll 7119 

11 ö 8UO 
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ß etri ebsstatiRtik vom Jahrc 1872. E R wird dabei behufs vollständig 
ster Orientirung ::rn f die dem ·w crke beigeg ebene K arte der nord
europi.iischcn Secnn cl iirbahnen verwiesen. 

D a die Bahn en di eserLiinder c1 ur c h g iin g i g au ch im Unte r
b a n e in ge l e i s i g angelegt ·sind , so kommen demnach überhaupt 
11nr Sccundiirbahn en zur Vergleicl111ng ; es muss daher der Einfluss 
der Spurweite auf die H erstellungskosten deutli ch hervortreten. 

D emnach kostet di e Normalspur (lurchschni ttlich: 

In Sehwedcn . . . Frcs. 90 311 pro Kil ometer. 
„Norwegen .. . n 134031 „ 
„ Diin emark . . . „ 139 784 „ " 

Im J\'[ittcl: Frei'. 121 408 pro Kilometl•r. 

l Li11gcgc11 kostet di e Sehnt:Ll spnr 1lurchschnittlich: 

fn ~:lchw (•tl en Frcs. 59 338 pro Kilorn etl' r. 
„ No rwegen . . . „ G5 536 „ 

Tm Mitte-!: Frc~. G2 437 pro Kilomele1-. 

In Betreff Llcr Eiuzelko~tl'n der fünf Schmalspurweiten Schwedens 
g iebt di e Tabelle hinreichende Anskmift. 

Die Schmalspnrbalrn en Norwegens besitzen die ge111 ei11 sa.me 

Breite von 3' G" engl. (l·OG7 m). 

vVir sehen , dass die normalspurigen Secull(liirbahnen jener 
Liinder im Mittel doppelt so viel koste11 als der Durehschnittspreis 
der Schm alspur pro Kilometer. D ocl1 iRt wohl klar, dass behuf,; 
Beurtheilung des W erthes einer j eden Spur die L eistungsföhigkeit 
derselben in R echnung gezogen werden müsse. J e schmaler die 
Spur gegriffen wird, desto weniger natürlich ist die Bahn für 
:Massentrnnsporte im Güter- nnd P ersonenverkehr, sowie überhaupt 
für complicirtere V erkehre geschaffen, desto klein er wird die zuläRsige 
F ahrgeschwindigkeit, desto mittelmiissiger muss ihre gauzc Bedeutung 

als Transportanstnlt Rein. 

Eben daher wird die voraussichtli ch mögliche V erkehrsentwicke
lung (die ihrerseitR wieder eine Function der natürlichen Ilülfäquelle11 
<l eR J ... ancles ist) bedeutungsvoll für die vVahl der Spurweite sein 
müssen; wiihrentl cli ese letztere, die Spurweite, in Bezug auf Verkehrs
last und V erkehrsgeschwin dig keit als ein beclingencl es Moment für 
die J ... eistung der T ranspor tanstalt für alle Zeiten und für alle Läuder 
zn gelten hat, in denen das V erkehrsmittel der Gegenwart in Zu
kun ft eingeführt werden soll. Handelt es sich daher überhaupt um 
nur geringe Leistungen, so ist die Schmalspur am Platze , weil ~i e 
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ein kleineres Anlagecapital bedingt, dessen Verzinsung auch durch 
geringe Betri ebseinnahmen möglich wird. 

In denjenigen I~änd ern aber, welche mehr oder minder dicht
maschige Netze der normalen und demgemiiss einheitli chen Spur 
bereits besitzen, wird man j edenfalls nur bei ganz untergeonln eter 
Bedeutung des Schienenweges (die sich ind essen heute kaum irgend
wo noch darbieten dürfte, tl enn wo Bahn eu verlaug t werd en, da will. 
man aueh zngleich kistungsfiihige und auf dt•r H öhe der Zeit steheu<l e 
V erk ehrsanstalten) A bweiclrnng<· n von der N ormalspnr, d. h. di e 
giinzliclJ e faolirnng inmi tten dl'S Netzes, wagen dürfe n. vVenigsLcns 
müssl'n dnartige Experim ent(', wie di e Erfahrn11g bis j etzt a11 sn n h111 ~

los gelehrt hat, mit herLen Lehrgeldern bl'zahlt wer<lcn . 
Auch ilie Normalspur kann noch ll' eisli ch ebenso billig gcuaut 

werd en a ls Bahnen, die mit reducirter Spur bisher gebant wurd en ; 
nur darf man ni cht nach d er bish(· rigen :::lclrnl>lun e arbeiten. \Vir 
komm en auf diesen Gegenstand im Laufe nnsen ·r Abhandlungen 
noch nüher zurück. Die Emancipatio11 ein er Bahn - beding t durch 
Verminderung der Spurweite - die ci11igermaasse 11 auf complicirtere 
Verkehre oder wohl gar anf rngcn P ersonenverkehr rechnet, mnss 
demnach im Allgemeinen als e in g ro bt'I' :Mis sg riff Lezciclm et 
werde11 . 

Man überl ege wohl, dass eiue auf eigenen ·Lorbeeren ruhende Bahn , 
die vom Verkehre der Nachbarbahn en g iinzlich abgeschnitten ist, 
dern gemii ss l e rl ig li c h iu s ic h se lb s t di e Bedingungen ihrer J_,ebenR
f:ihigkeit 1111d gede ihlichen Fortentwickelung zu sudien haben werde; 
ein e solche Bahn wird sich dah er in ihren Verh iiltnissen der Natm 
j ener Bedingungen Rtri cte anpassen miiRsen, so dass die einer j eden 
bestimmten Spnr unstreitig inne1vohnenden eigenartige n Vortheile 
znr vollstä ndigen Geltung und Ansm1t:wng gelangen können. 

Verweilen wir indessen behnfs 11 ii.herer V erg ll' ichung der normal
nnd schmal;;purigen Sccuncliirbnhnen bei den V erh iiltnissen Norwegens. 
vVir gehen ROdann auf di e anderen Lüncl er iiber. 

Norwegische Normalspurbahnen. N orwegen besitzt überhaupt nur 
zwei normalspurige Bahnen , nfünlich Kristia11ia-Eidsvold (fl7 ·8 Km) 
und Lillestrüm- schwedische Griinze. Letztere musste als A11schluss
L:ibn an die schwedische normalspurige Staatshahn behufs directer 
V erbindu11g Kri sti ania-Stockholm selbstverstiindlich normalspurig 
angelegt werden. Sie besitzt l 22 Km Liinge auf norwegischem 
T erritorium. 

a. Christiania-Eidsvo/d. Die :M:aximalsteignng der Linie betriig t 
1 40, der kl einste R adius 1000' engl. f:\ ie wurde schon in den 
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J ahren 1851-1854 erbaut. Jede Locomotive durchlief im Jahre 
1871 durchschnittlich 22 964 Km nnd es betrugen die Einnahmen: 

Vom P erso nenverkehr Frcs. 4 177 pro Kilometer. 
Giiterverkehr . . . „ 14 230 „ „ „ 

Ans sonstigen Quellen „ 2 763 „ 
T otal . . . Frcs. 20 170 pro Kilometer. 

Die Ausgaben werden angegeben: 

Für di e Hahmmterhaltung . . . . . . . 2955 Frcs. pro Kilom eter. 
„ „ K osten der Zugkraft . . . . 2164 „ 
„ \Vagcnunterhaltung .. .... . . 1027 „ „ „ 

Stationsnn terhal tung . . . . . . . 602 „ „ „ 
Löhne des Transportpersonales 2360 „ „ „ 
sonstige U nkosten . . . . . . . . 1919 „ „ 

T otal . . . 11 028 Frcs. pro Kilometer. 

Die N ettoeinnahm c pro Kilometer war demnach 9142 Frcs. oclc1· 
l ·93 Frcs. pro Zng kil ometer, wodurch ein e Verzinsun.g des Anlage
capitals mit 4·92G Proc. erzielt wurd e (gegen 4·935 Proc. 1m .Jahre 1870). 

Die Betriebsausgaben absorbirten <len1 nach 54·7 Proc. der 
Bruttoei11nahme. · Von der Gesammteinnahrn e kamen: 

20·7 Proc. auf den P ersonenverkehr, 
70·5 „ „ Güterverkehr, 

8·8 „ „ sonstige Einnahmen. 

b. Lilfeström-schwedische Grenze. Grösste Steig ung 1 : 2?0, 
kle.instcr Radius 1200' engl. Erbaut 1858-1865. J ede Locomotn:e 
durchli ef im Jahre 187 1 durchschnittlich 32 515,Km, und legten clw 
PassagiC" re im Durchschnitt 40·65 Km, die Giiter 69·30 Km zurück. 

Es betrugen die Einnahmen : 

Vom P ersonenverkehr .. . 1504 Frcs. pro Kilometer. 

„ Giiterverkehr ... . . 
Aus sonstigen Quellen .. . 

3521 " " " 
367 " " 

Total . . . 5392 Frcs. pro Kilometer. 

Die Ausgaben werden angegeben: 

Für clie Bahnunterhaltung. . . . . . . 132 1 Frcs. pro Kilometer. 
Kosten der Zugkraft . . . . . 1648 

" n „ „ vVagenunterhaltung . . 573 „ „ 
„ „ Stationsunterhaltung. . 342 „ „ 

Löhn e des 'l'ransportpersonales 829 „ „ „ 
Sonstige Unkosten. . . . 230 „ „ „ 

T otal . . . 4943 Frcs. pro Kilometer. 
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Di e Nettoeinn:ihme (der HetricbRiiuerschnss) pro Kilometer war 
demnach 349 FrcK. oder 0·19 Frcs. pro Zug kilometer, wo<lurch ei ne 
V crzinsung des Anlagec:ipita ls mit nur 0·517 Proc. erzil'it wnrdo 
(gegen 0·867 Proc. im J ahre 1870). 

Die Ausgaben absorbirten demnach 91·7 Proc. uer Brntto
einnnhme. 

Aus dem Vorstehe11<1en resnltirt, dnss der V0rkelir ansRer
ord entliclt ~chwach ist und dass dieRe Balrn übcrhanpt un te r höchRL 
ung ün Rtigen Bedingungen betri(·b0n winl. Es mnss dies 11111 so auf
fa ll ender erscheinen, da sie die einzige Schienenverbindung zwiRchen 
SchwNl en nncl Norw0gen bildet. D em gegenüber ist der V erk<: hr 
dc· r sub a. angeführten Bahn , welchl• Uhristiani a mit clem Mj ö~l' ll f<Ce 
l'l' rbindet, ein weit erfreuli cherer. 

Norwegische Schmalspurbahnen. A11R~er den h eitl<:n gl' n ~tnnten 
N ormalRpnr-Secun<l ii rbahn en besitzt N on veg<• 11 noch drei Scl11n al
f' lJUrbahn en, ii1 Betr0ff deren EntRLc.Jnrng ei nige hi sto ri sche· Noti:wn 
Yon Interesse seiu cliirft0n. 

Norwegen iRt ein überaus Rchwach bel'ülkertes T,and, hat dah er 
einen dern ge mii ss schwachen P ersonc1werkchr , wiihrend der Güter-
1·c· rkehr ganz vorwiegend nn r durch] lolztranRportc repriisentirt wird, 
Sl' i11er ganzen Natur nach also sehr C' infach ist und dabei ;w s
;;chlieRslich von Derg zu 'l'hal (nach den Hiifo 11) geht. Nebenbei 
fi g urire11 Erztransporte. Nach den mit der Normalspur in Norwegm1 
gt• machte11 E rfahrnngen mnsste daher für dil' anderweiten, noch Yiel 
u11 gü nstiger situirten Gegenden Norwegens, inRoförn clieseluen über
h:lllpt Bahn en mit Aussicht auf einige Rentabilitii.t erhaltc11 sollten, 
zu ein em ganz anderen und vor allen Diugcn billigeren Systeme 
iibergegangen werden. Alles musste dort auf Verbillig ung der 
Jfa11kostcn ankommen, um daR kleinstmögliche ü 1pital pro Kilometer 
zu engagircn, clenn nur dann li esR Rich an eine V erzinsnng denken. 

Die Relluction der Spurweite nud die hierdurch Yerminderte u 
Erdarbeiten, daR Anschmiegen der 'l'race an die U ndulationen der 
natürlichen Profilgestaltung des Bodens, die Fiig lichkeit, Schienen 
und Betriebsmaterial von ge ringem Gewicht (bei kleiner Fahr
geschwin dig keit) zu verwenden, die V ereinfocltung der Brücken 
und Kun stbauten, der Sicherheits- um1 Sigualvorrichtuugen erselti encn 
als das niiehRtliegende Mittel znr Erreichung <les Zweckes: Oeconomie 
der ganze n Bahnanlage, also Engagement deR kleinsten Capitals. 

A ll SRerdem konnte (wir sprechen immer nnr von N orwcge11 !) 
die V erii nderung der Spurweite des,dialb keine sonderlichen Bedenken 
erregen, weil llie Verbiuclnng der Schmalbahnen mit den Bahnen 
non11:1ler Spur in Norwegen aus gcogn1phischeu G rünuen niemals 
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zu erwarten steht. Die letzteren enden nämlich am Mjösensee , die 
neuen beginnen an der anderen Seite desselben; j ede Linie verfolgt 
eine bestimmte Thalrichtung; die durch hol1e Gebirge vollständig 
abgeschnitten ist von den übrigen Verkehrslinien des Landes, und 
d:ibei geht der Hauptverkehr durchweg von Berg zu Thal, so dass 
die LocomotiYen dnrcbsclmittlich nur die 'l'ara zu Berg fiihren. 

Alle diese V erhältnisse, welche ihrer Natur zufolge die Schmal
Rpur för Nol'\\'('gen hervorriefen und di eselbe d o rt durchaus an
gemessen erRcheinen lassen, finden sich anderwiirts in diesem Maass
Rtabe gar nicht wieder; e~ mu8R daher in hohem Grade verkehrt 
erscheinen, di eselben generali siren und wohl gar für allgemein e 
Durchführung der SchmalRpur im Princip pliilliren zu wollen. Solche 
.AdYocaten gehörten am ber,:ten ins Narrenhaus, bis ihre I-Iirnthiltigkeit 
wieder ins normale Geleise gelangt ist. 

Zur Aufstellung eines V ergl eiches zwischen den Kosten der 
norn·egischen Bahnen der normalen und der reducirten Spur eignen 
Bich am besten die Kongsvinger Bahn und di e I-Iamar-Elverum-Balrn, 
weil di e T errainverh iiltnisse bei beiden nahe verwandt sind und weil 
beid e mit mög li chster Sparsamkeit ausgeführt wurden. 

Spurweite .............. . 
Gewicl_it der Schiene pro Yard 
Maximalsteig ung .. ....... . 
Klein ster Radius ......... . 
Hüh endifforenz der Endpunkte 

Kongsvinger. 

4' 8If2' ' eng l. 
62 Pfrl. „ 

1 : 200 
1000' eng l. 
156' 

" 

Hamar. 

3' 6" eng l. 
37 Pfd „ 

1 : 70. 
750' engl. 

458' " 

Umstehende T abelle zeig t die Anlagekosten beider Bahnen pro 
engli Rche Meile Bahn in Pfunden Sterling. 

Dadurch , dass für die Schmalbahn Schienen von nur 37 Pfd. 
Gewicht pro Yard gewühlt wurden, während die Normalbahn solche 
von 62 Pfd. hat, sind pro engl. Meile 635 f, erspart. Nicht zu ver
geRRen ist dabei, das: derngemiiss auf der Schmalspur nur ent
sprechend schwiichere Betriebsmittel verkehren und dass schon hier
durch allein die Leistung und Geschwindigkeit ange messenen R e
ductionen unterliegen müsse. Das wolle man bei j edem derartigen 
Vergleiche im Auge behalten! F erner wurden gespart bei den Erd
arbeiten 1042 f, und am Betriebsrn ateriale 322 f,. Auch die Kosten 
der Bauleitung waren auf der schmalspurigen Bahn weit niedriger, 
doch im procentalen V erh iiltniss der Gesammtkosten nahezu die
selben. 

P e tzholdt, Stuclien etc. 2G 
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- --- - - ---

- ~ l{ o n gR vin ge r Hamar 

An l agekoste 11 

1 1 

],_ Prorent L. ProceDt 

G 1· n1H1erw(' rh ~2v·2;, ::·~,~ f!0"40 2-77 

Einfr iedigung 85"-HI i - 4~ i:\8" 90 2·7 2 

F els- unü J~nlarbei ten 1942-:.11 :o:i- 19 8\10"0 0 27"2'.! 

Briieken nntl Viadnd r :):2 7•7 [> ;) ·;,o 10:0 ·00 :1 ·2s 

Wegü l.wrgii.nge n-1-:J:, 1·111 2s·:,o o·s1 

Oberh:w 111111 Brttnng 1 ;1()8•;,;-, ~rn-rn H:n·oo 28·:16 

St.n Lio11e11 418"10 7· 1 ;, 44 '>"81) 18·G:; 

Bet1·iehsmnt.eriril . 74µ ·:,u 11! "7 2 427"00 rn ·o; 

TPlegr riph Pn 3:1·0 11 n·;, i; 26"40 0"8 1 

Jn sgenrnin . 4 2·;,o 1\-74 46 "00 1·42 

B<1nle it.1111g .l()I)·;,() ()" 84 lRWOO ;, ·78 

Smnnrn pro en g l. Meile Hahn :1t1:"1fi"OO LO(l ·OO :l268"CO 100 ·oo 

Dir Zalil der lJesclmfftc11 "L ol'O lllOlinm unll \ Vagen fiir beid e 
Bnhneu i ~t ans fo lgender zu~:111111l(' Jl Slellung r rsichtli ch. 

J«1ngKvingC'r. 

Zahl der J,ocomuti,·en . . !J 
Dito pro L'ngl. }Hei le O· I :-l 
Per~n n enwagen _ . . . . ~i'i 

Dito engl. pro }\feile O·G 
Güterwagen . . . . . . . . . 272 
Dito pro engl. Meile . . . :-J ·84 

H a mm·. 

3 
0· 13 
8 
0·34 
GO 
2'1. 

Es i~t (l emnach die Schmal~purhnhn in Detrcff (l er P erRone n
und Giitcrwngen weit nrmseligcr uc<la ·ht, all' die mit ihr vcrgli l' li e11 e 
Normalbnhn; kc•i11 \ \Tnnc1er abo, das~ die Hnhnnuf' riistung bei j (•n er 
billiger 11·111·<le. 

D ie Bn•ik <les Pl anum~ betriigt auf tler N ormalbah11 ( ei 11-

gcleiRige Sccundii rbalin) 18' L'ngl.; auf der Sch11mlualm nur 12' G" e11g1. 
urnl <ln überdies lc·tzterc stiirkere N eign 11 gen und engere Cun·ell 
gc~taltl't(', wotlurclt ein innigerer A11sch lnss Ller · T raccn an das 
Termin erzielt wn rlle (die Betricusverl1iil tn issc mithin ge11 a11 i n 
demselbc1 t l\faa;:.sc verschlechtert!), so ist begreiflich, dass die Er
sparuiss an Erdarbeiten durch Anwendung der schmalen Spur in 
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dem gebirg igen T errain noch weit bedeutender hervortreten musste, 
als die ErsparnisRe in clen übrigen AnsgabepoHitionen. 

Behufä Vergleichung cler Betriebsresultate dürfte es genüaen "' , 
die V erh iiltnisse der I-famarbahn im Nachfolgenden niiher hervor-
r. uheben, wobei wir wiederum das Betriebsjahr 187 1 zu Grunde 
legen. 

Hamar-Elverum-Rena. Die Bahn besitzt 3' 611 engl. Spurweite 
(= 1·067 m); 1 : 70 Maximal~teigung und 750' engl. Minimalradiufl. 
Die Betriebsliinge G4·4 Km nnd di e H erstellungskosten betrugen 
46 949 Frcs. pro Kilometer, Ausrüstung inbegriffen. Das Betriebs
materi al besteht aus 4 Locomotivcn , 6 Personen -, 3 Gepäck- und 
Postwagen und 50 Güterwagen, eine ansnehmencl bescheidene, doch 
wohl dem V erkehrsbcdürfn iss angepasHte AnsRtattung. Die Gesammt
tragfähigkcit der Güterwagen betriigt 224 151 Kg = 3482 Kg pro 
Ki lometer Bahnlänge. Bis zum 31. Octobcr 1871 war nur die 
Strecke Ifam ar-Elverum-Grundsct, rnn ~8·4 Km Liinge, im Betriebe 
und wurde erst mit diesem Tage clie ganze Bahn dem Verkehre 
übergeben. 

Die Eim1ahmen waren: 

AuR der Personen hefö rclcrung Frm;, pro Kilometer. 
n „ G iiterbeförderung ... )) " „ 

1070 
1462 

237 )) 1-1onstigcu Quellen . . . . . n )) 
~~~~~~~~~~~~~~ 

T otal . . . Frcs. 2769 pro Kilometer. 

Di e PnRsngiere legten durchschnittlich 1!)·2, die Güter 27·1 Km 
zuriick , nnd es belief ~ i ch die Einnahme pro Zugkilometer auf 
Frcs. l ·692 . 

Di e Ausgaben betrugen: 

Fiir die Bahnunterhaltung und Bewachung Frcs. 644 pro Kilometer . 
„ „ Kosten der Zugkraft ... .. .. . . )) 597 )) " „ „ Statiouskosten .. . ... ...... . 

" 
59 )) )) 

n U nterhnltung der Wagen . .... . 
" 

115 )) " 
" 

763 )) " 2G4 
„ „ Löhne des Transportpersonales. 
„ sonstige Kosten . . . . . . . . . . . ... 

" )) )) 
~~~~~~~~~~~~-

T otal . . . Frcs. 2432 pro Kilometer, 

entsprechend 1·48G Frcs. pro Zugkilometer. 

Die Nettoeinnnhrne (der Betri ebsgewinn) betrug demzufolge 
337 Frcs. pro Kilometer Bahnlilnge , wodurch das Anlagecapital mit 
0·718 Proc. verzinst wird. 

Die Betri eusausgaben absorbirten demnach 87·8 Proc. der Brutto
einnahwe, wornn 26·5 Proe. auf die Balmvenyaltung, 63·1 Proc. 

26* 
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anfrli c Transportverw a lt nn g nnd 10·4 Proc. nuf 1lie Gencrnlvcnvaltung 

k omm en. 

V on rlen Hesammtcinnahm en komm en nnf den P ersonenv erkehr 
38·G Proc., auf d en Giiten erkel1r 52·8 Proc. und auf so nstige Quellen 

S·G Proc. 

Folgerungen. "\Vir Rrh en <l emgcmü~s , dass ,.;clbst clicsc ansRcr
ordentlich billig gel>ante nnd in einfach;. ter "\\TeiRc auRgcrüstetc 
Schmalb;;i lm k e iJic Verzim: ung des Cnpitals erzi elen li css nncl da RF: 

di eF:l'lbl' im Ganzen e in en v er ,..chwin cl cncl kl ein c11 V crkehr hat. Damns 
folgt d enn w eiter, dass e in e NormnlR]>Ur nur mit gro~em V erln Rt 
b etri cu en werd en k önnte , clnrchnus ohn e nngemeRscncn V crkdH' 
daf:tchl•n ll"iinlc, und dnf:s es in Norwege n ganz entschi eden nur d er 
Scl1mal,.. pur Yorbehnltl' n bl e iuen kann , mit 1ler Zeit cl cn überhaupt 
müg li chcn V crkehr voJl ,..tiindi g zu e11twick cln nnd dann v iell eicht 

e in e h ef:cheiden e Yl'r„in sun g de" An la.geeapitnlF< erzi e len zu Ja~se n. 
Diese ll•tzte rl' "teh t 11m so L•he r zu e rwartl' n, a ls d e r Zin sfn Rs lll 

Folge rle;.; hohen GelrllH·rthes in j e1wn1 o· lii ckli chL•n Lanclc L•in weit 
ni eclrigerl'r i,.;t a.]„ arnlerwii rt" in (l l' ll rasclil ehig·e n C nlturlii n<krn. 

An dic ,.;er Stell e nuf <lie n•rei nzl•lt in cll•11 Cn lturl iindern Europns 

hil'r uncl d o rt n oeh a 11ftret cncll'n Sel1111 :1 lbal111l' 11 rni t P e rso npn · 11n!l 
(~iiten·r rkL• hr (die iil1rigc11 s siin1mtli ch b ereits namhaft gemacht 
wnnle n) e inz11gl'he11, ll"inl Yerzl chtct, iJHl e m j e11 e Bahne n 111 ihre r 
Isolirthcit l'inc 11ur durcha us lo cal c Hcrl e11ln11g h ab en , k ein e Nach
almrnn g Jinclc 11 we rd en, und in dl'r Timt :-ammt und i'Onck rs nichts 
\H!nigcr als nachahmcuswl'rthe VorbildPr d er Construc: tion un<l ti ef' 
Betri elJl'~ r eJ>rii~entire n. Gnn" im;b eso n1l cr c g il t letzte res nucl1 Yom 
Bctric l.J,..111atc rial. U e hrig l•n s hat 1li e gcwamlte Feiler d es verdien Rt
l"O ll l'll "\Vl·b c rclieses Thenrn(„St·eurnliiruahn c n", "\Vei111ar, lJei V o i gt 
1873) mit Ll:111ke ns,1·e rth er Griimlli chkcit b earbeitet, worin 1li ejc11ige 11 

un se rer L ci'e r , \rclch e sich über Lli e "lll'<·i e ll l'n V crh ii lt11i sse d e r 111 

Enrop:t gebaute n Sch111 alhah11e 11 niihc r zn 1111 tcrrichten wünsch en, 111 

j ed er Hin ~icht re ich e B elehrun g tinclen wl'nl en. 

C. B e t r i r l> s - u n d T r a, n s p o r t rn i t t e l. 

Di e Constn1ction:- ,·erhiiltnis;:c r1cr Trnn sportmittel d er normal
spurige n n orll"eg ischen B::ilrn en sinLl in fo lgender Tabelle zusamm en

gestellt: 
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B ez e i c hnung 

}'crsou en wagen 1. uml n . CJasse 

" 
II. ChLsse . 

Güterwagen 

lolzwagen 

Ka sten 
Trag- "Eigeugewicbt 

Eigen- kraft pl'O Sitz 
Preis 1----,------1 . resp. 

1 

gewrnht Sitz-
resp. 

pro Tu11n e 
Laduug Länge Breite 

L. 

328 201 eugJ. 71 ;." und 

240 201 „ 71 311 und 

\10 161 „ 71 4". 

90 181 

" 
71 611 

'l'ous 

8 1 6'4 

8 1 6'02 

4· 15 

4·4u 

pfatze 

28 

:12 

Tous 
6"0 

6"0 

4'0 

pro Touue 

Laclu11g 

1 ·45 Tons 

1·3(j 

Die wichtigsten Construl:tiousvPrliiil tn isse clcs Bctriebsrnatcrial::: 
lll'r sch111 alsp11rigc11 Ji o rwcgisl'hen Bal111e11 r csultircn a us 1l en nach

folgenden Zusa11u11ens tel111ngen: 

Kaste ll Pliltz e Bigen-

Ratl- .Eigen- gewicln 
Gege u staud pro Kosten 

J, ii 11ge lBreite 
st>illll gewicl1 t 

J. n lu . c1.ITota1 
Sitz-
platz 

J:'m1s Fuss J.'uss '1'0111; (Ctr.) L . 

A. P e r 8 o n e n \V age n. cugl. cugl. engl. 

~V;1geu I. Classe . ~:-S-6 (j' 10 11 ·6 [J2 lll 16 0~ 2·0 :1 11 

" 
I. und II. CJa:<se 20·0 H' 10 10·0 4·c; 16 16 :12 2·9 2:l0 

ll. CJasse \!o·u fi· 10 10·11 : ~. ~ I - 32 :-)2 2'4 13 1 
" 

Tragkraft in Tons 

Total pro 'l'orme 

H. Güt e rwageu. 
J~ i gcu gew icht 

~ elleckte Güterwagen 18'0 6 -,/ IO"l> 3·7 f1-6 t·()-1'9 - 8U 

Hochboni wagen t8·u i; ·7 1u·u 3'6 5-6 1'4-l'i - 68 

r\ ieder\Jonl wagen l t:l'll 6'7 10·0 :n 5- 6 1'4- 1'7 - 5;, 

ua11gl1olzwagen 18'0 6'65 10·0 :-1· 1 ,,_7 i ·i;-2·:1 - ~ 62 

Bretterwagen tl'85 t :J ·o WH [J-7 l·j-2'1 
, 1 fi ~ 62 

~:1'6 

Wir bemerken hie rzu , <l as:-: dil' Ueln stnu g <ll'S Sl:l1111 a lspurg ütl'r-

wag ens Jlie mehr al s [> T ons b etrüg t, ulisi:h o n einige d crselueu 1.Ji,.; 

a uf 7 Tou ~ Lallung co nstrnirt. 

. 

' 
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Accommodationsräume auf normaler und schmaler Spur. Die lichte 
Kastenhöhe der P ersonenwage11 der Scl1111 a lspurbahnen betriig t nur 
1 ·65 m und enti;prieht demnach etwa dem Höhem aum der oberen 
Etage in den zweistöckigen P ersonenwagen , wie d ic~elben hilufig 
auf normalspurigen Secundiirbahnen für kurze Zweigbahuen, die 
n·gen P ersonenverkehr haben, in Gebrauch si11d. E F< muss diese 
Höhe11accom111odation als durclia.ns 1111 ge11üge111l b ezeiehnet werden, 
indem sie mimlesten r; 2 m zu betragen hat. Bekanntlich betriigt 
die liehte Ka~teubre ite Ller n orma l ~purige n Co11pewage 11 2·5 m und 
die11t für 3 P assagie re (pro Uoupebreite) in I. vVagenclasse, für 4 in 
der zweiten und für 5 iu der dritten, woraus di e beziehentliehen 
Sitzbreite11 von 0·833 bis 0·625 und 0·500 für die gcn:u111te11 drei vVagen
classeu pro Sitzplatz result iren. 

Die 11 orwL·giscl1en P ersonenwagen der Schmabp11r sind b ei 
l ·fl3 111 Coupebreite fiir 4 P assagiere bestim111 t, Ller Breitenraum für 
jeden Üt sas~L' ll betriig t mithin nur 0·4SO m , also weniger ab in der 
dritten Cbs~e des No r111alspmwage11s. Es JUUtiS j edueh dabei beriick
sicl1 tig t werd en, cla~~ bei der i;ehw:when Freqnem: der nurwegisehen 
Bahn en eine voll e Be8etzung 11ur hüehst a usnahmsweise vo rkumlllt 
und d:i -·s clic Seh1n abpurl.iah11 cn i'iberl1aupt nur vo11 kurzer ·Litnge 
sind, die U ubeqw·mli ehkeit <ler Situatio11 111i thin bald ii be ri;tande n 
ist. A uch iHt tlas nunli sehe 1'11blieum in H insieht der Heqt1 emliehkeits
anforderunge11 rniud er verwöhnt als das ce 11 tn1.leurop ii isehe reisend e 
Publieunt. Noeh weit ungünstige r sind iiurigeus die Aecornmodatiorn;
verhiil tni ssc auf tlen übrigen in Europa a usgeführten 8 el11nalbahn e11. 

F ern er lehrt d ie Bereehnnng der Cuuikriiun1 C', llie Lle 11 P assagier l'n 
in den ' Vage 11 diverser Spurweite n gelwtL·11 Wl'rden (gcwissern1aasse n 
als „a11i111alische" Existe11zbedingnng), das:s dil' Ausnutzung des 
]fa umes der 'Vagen - bei Abnahllll' der Spur - weit sehn eller 
ung ünstig wird , a lH diese direet 111 otivirt. 

\V e l.ier stellt a uf Seite 74 sei11 er „Secuull ii rlmllll en " lli e nach
folge11de für diese Verhült11is~e h öeh ~t lel1rreiehe T ali ellt• zusamm en, 
woraus zuniiehst erhell t, tla ss da:> tod lt' Ge wi l'ht , weleh e~ lli e Co n
strnetio n pro Sitzplatz in Ausprnc h 11 in1111l, 11ei Lien Uahn en di ve rse r 
Spurweiten uahezu g leieh i:st, daHs j edovl1 dal.i l! i g lL·ielir.eitig di e 
gebote11en Aecou1mudaiio11 sriiu111 e Lei ll er 8eh 111alspur weit klein l' r 
si11d . 
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Zal!l ·w agengewich t 
Zahl 

Cubik· Wagen- cler Spur-
Bezeichnun g cl er 

gewicli t P a.s::-;a.- pro weite raum pro 
Coupes 

g iere l'fl.ssagier Cubikmeter 
Ra um 

111 cbm Ctr. ('tr. Ctr. 

Nornmlspur 1 ·4;)[> 4 27"7 9:-l'6 '.,!4 :;-~ 3·4 

Antwerpen-Gen t . l ' 1'>1 ö 20·6 65'0 20 :;-2 ;y 12 

N orwegisdie Bahnen 1·or;7 4 19"68 10~· 0 :~2 :3 '4 ;,·5 

Lambacl1 - Gm nullen l '(16'/ „ 1:,-rn 65'0 17 :)'~ 4"28 

Stabilitätsverhältnisse der normal- und schmalspurigen Fahrzeuge. 
.Jcclenfall s i ~t d a~ l\faass d er Abmimleru11 g der Spurw eite in tl er 
That an Rich zu gering, u111 das \ ,V eglas:;en ei ne" ganzeu Sitzplatzes 
in cler vVaggo11 brl'it.e zu recl1tfertigen, and erersei t~. j eLl oc_h zu g ross, 
um dier;clh e l".:ahl ,[er 8itzpliitze -i11 Ll er Ka~tenhre1te beizubehalten. 

Dariu lieg t ein llanptübel. . 
Eine noch g röF<sere BreitenauRbdung zu L•rth eil en, als es bere1ti; 

esebieht, verbieten die 1Uick~ iclt te11 der StalJilitiit auf das Ent
~ch.i edendste. Da 111a11 auf der N onnalr;pur die H öhe des Schwcr
j'UllkteH bei (l eu P ersonenwagen bekanutlieh mit der Fussbo<lenhöhe 
des K ai;teu" (1·2 111 über Scl1icne) als zus:1mme11~a\le11_d betrachten 
darf, so verhiil t ~ ich die Seh11·L·qrnnk thöhL· zur Baf;1shre1te: 

Hei Lle r Normalspur wie 1 : 1·20. 

" " 
l ·067 .i\frtc rs1iur wie 1 : 1 ·05, 

j .„ l t t e1·1 urn 1;; 1:>1·oc 1111·11Je1· <rünstiires V erllii.ltniss d er woraus ·ur e z ere 1 .., • o ~ 

Stabilitüt des :Fa hrzeuges re~ ultirt. 
Dabei lllll SS noeh ausse rdem hinzugefügt werden, dass man 

auf de11 norwegii;chen und schwc1lischen Sel~malbahne11 dem F_uss
bodeu der ' Vagen eine H öhenlage von nur e 111 ~m ~Icter ~b Schiene 
Ull ll den J~iidern nur o·s ll1 Dnrchmesr;e r er~h cil~. ha~ , wa;1r~1~.d ~e -
l"llllltlieh auf der G-L'nt-Antwerpener Bal1n e111 g 1111st1ge;: ' Cl halt~1ss 
'' r H,"d e der . Stabilitilt dadurch erzidt wurde, Lla~s ma n ( 1e a er' vermog 
Gehii usc, in deu 'Vagenkaste11 eingreifen liess, wodurch es gelang, 
den \Vagen bo<lcn auf O·S 111 lt Na bzu bringen und da,: o b eu angedeutete 

V erlt 'iltniss auf l ·44 zu steigern. 
' Dic~c~ letztere Hei ~piel dürfte sich al~ ein z_w:ck 1~1ässiges Aus

, · l t"· . · .. , }<':· ne b elrnfs .Erzielun<r twier Schwerpunkts-kunftsnntte ur gewisse '' o . . 
l:J.o-en ernpfelllen, doch kann bekanutlich das g lCiche Resultat du~cb 
K~ü pfu 11 g Ll er Langtriiger erzielt werden , wodurch es gelungen ist, 

1 
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den Kastenboden zwei8töckiger P ersonenwagen der N ormalspur bis 
auf 0·5 m über Scl1iene hernbzubringen und auf diese vVeise die 
erforderliche Kasteuhöhe zu gewinnen, ohn e di e H öhennor111ale über
schreiten zu miissen. 

Wir sind der l\Ieinnng , dass auf dem W ege g ründli cher Studien 
die Construction zweckmiissigcr Transportmittel für j ede Spurweite 
gelingen kann, und mÜS8Cll zugebei1, das:s L1ie zeither für Sclnnal
spurbahnen ausgeführten V chiküle, bei deren A bmessung man die 
bewährten Dimensionen und V erh ii ltnisse der normalspurigen F ahr
zeuge mit zu weit gehender A engstlichkeit zu Grunde legcu zu 
müssen g laubte , iu hohem Grade YCrbe:;serungsföhig und bedürftig 
sind. Bei näherer und gereifter Enviig ung cler Sachlage finL1 et :sich 
indesse11, dass ganz L1 as Gleiche auch für die F ahrzeuge der N or111 al
spur g ilt. W elcher F achmann hielte diese letzteren nicht für ver
besserungsbedürftig ! 

Schmalspurmaschinen. Die J\Iotorcn der nonregis0he11 S0h111al
spurbahnen habe11 zwei gekuppelte Axea uutl einen vorne llispouirten 
W encleschcmel nach System Bi s :s l' l. Es sind T endermasd1i11 en. 
:Eiue dieser T ypen mit 17 T o11 s Dienstge 11·icht, wovon 12·8G T ons 
auf de n Treibriil1ern rnheu , rern orq11irte bei l1i vcrseu Probefahrten 
einen aus 16 bclall enen Holzwagen combinirte n Zng von 132 T ons 
Bruttogewicht mit 10 Meilen engl. pro Stund e auf einer 2R/ 4 eug 
lisclie11 Meilen langen Balrnstreckc, deren Steig un g thcil s iu 1 : 118, 
thcil s iu 1 : 100 liegt, in Curveu \' On 1000' eng l. lfadius. 

vVir geben in nachskhender T abelle eine Zusammeustcllung 
der 1 fnnptverh ii lt nisse der auf cle n drei ii orweg i~chc n t:ld1malspur
b :1hnen gebriiucblichen Loeon10tiven. 

Als Beding ungen, 11 ach welchen Locomotil' en für Secuudür
babnen normaler ~owol1l, ab schmaler Spur zn erbauen sind, btcllt 
der um clie Coust rnction von le i~tungsfahige11 'I'e11clermaschine11 i::o 
hochvenliente l\lünchener J~oeomotirfabrikan t (K ra 11 ss) die nach
folgenden Principien auf : 

1) Die Locomotive soll <lerart constrnirt 1111d gebaut sein, dass 
j eder aufmerksame A rbeite r , welcher im Stande ist, ein e 
l\fa~chin e zn un terh1tlte11, aneh die Ma~chin e führen kann, 
wenigstens in kurzer Zeit ~u handhaben versteht. 

2) Soll die Maschin e ~o einfach 11 ml solide gebaut sein , dass l1ie 
wichtigen Theile immer zu vcrl ii s~ ig fun ctioniren, dass wenig 
Heparaturen nöthig werd en , keine Stürnngen im Dienste 
vorkommen, und iiberh nnpt d ie znve rliis~ igste Benu tzung 
gewiihrlei ~tet ist. 
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3) Soll clim;elbe so COll ti trnirt sein, ch tis :; ie a,uch ru:111 gelhaftc 
Bahnen mit Sicherheit zu befahren im Stande sei, und dass 
sie im F alle etwaiger Entgleisungen leicht wiede r auf die 
Schienen gebracht werden kann. 

4) Soll die Maschine ein möglichst gcriuges Gewicht haben, 
damit durch cliest'lbc einerseits das Balrngestiinge nicht mehr 
alteriri wird, ab es durch die W agen gescl1icht, uud damit 
andererseits ein möglichst leichter uud billiger Oberbau 
zulü8sig werde , dessen Unterhaltung wenig K osten venn·
sacht. 

5) Soll die Maschine im V erhiiltnisN zu ihrem Eige11gewichte 
j eclcnfalb die g rüsstmög lichste Lci ~ t1111 gsfiihigke i t (Zugkraft) 
entwickeln. Sie soll im Stande :sl•in , steile Hampcn uud 
enge Uurvcn anstandslos zu passireu. 

Gege n sta ucl 

Cylincl erdurnl1messer in Zollen engl. 

Kolbenhu l.J iu Zollen engl. 

Heizfl äche cler Hohre in Qnatl ratfnss engl. 

Biiclise „ 
Totale H eizfüiche 

\Vasser ve rbranch proStn Dll e in CulJikfnss engl. 

Durchmesser tler 4 T reibräde r in Fuss eugL 

Totalgewicht der Aclhäsion , Tons 

Gewi ch t tler leeren Maschine, " 

Gewich t mit \Vasser und Kohlen , Tons 

Drammen
R andsfj ord 

'l'ype L l 'l'ype II. 

!)•O 11 ·o 
J5•ü 18'0 

240 376 

29 40 

269 4 16 

38"4 59 ·4 

3·9 0·9 

s·o 12-ss 
s·g 14·so 

10 ·6 17'0 

Iuha lt des \Vasserbehäl tern, Cuhik fms engl. 34·9 49' 1 

" Koldeura umeg, Cen tn er 6'0 11 '5 

lleschaffuugskoste n in L. 1050 1 ~100 

Dron thjem
Stören 

uncl 

Ilamar 
R ena 

10'0 

i s·o 
;.) 76 

:19 

4 15 

59·3 

3-0 

11 ·0 

13'0 
15"0 
49'0 

6'5 

1200 

Alle11 llil•:;en ge wi~H ni0ht geri11 ge11 A nfo rderuugen hnt Kr a u s>< 
durch Reiue Constructioucn von T cnclermaschineu R l'chnnng zu 
t ragen gesucht und z\\·ar je 11 a<.:h dem l\Iaa~se <kr ve rl a ng~l' ll _ Kra~'t
(' ntwickeluug iu fo lgemlcn G T ypen , dl' ren Ifa uptv erhaltm~sc u1 
u mstehender Tabelle enthalten sin ll. 
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Gege n sta nd 

P ferdekraft 

Cylimlen vei te in l\l i lliu1 eter 

Kolbenhub 

R adl1öhe 

Da mp fdruck in At n1ospbärnu . 

Heiz fl ilch e in Qmul rat 1neler 

Hostfüi<' l1e „ 
R allstaucl (zweiaxig) 

Ra um fü r Brennstoff, Ceutner 

„ \ Vasse r , Li te r 

Gewich t im Dieust, Kilogra111 111 . 

Leistun g- nu f 1 : 20 , Cenlner . 

·W, 

GO, 

8v, 

l ll(l, 

1 : 2\10, 

500, 

Hori zontalstrecke, Cen tner 

Gescliwiudig keit· in l\Ieil en pro Sturnl e 

Kleinster durnh fa hrlm rer Hacliu,, Mete r 

'l' .Y p e 

VI 

60 100 l f•O 

I OU 1611 2UO 22[J 250 29Ll 

160 :11>u cWO 400 500 540 

:rnu ;,7u 51u 800 l ouo 1 000 

12 12 12 12 l 'l l '.! 

5·2 12·4 24·1 n ·1; 40·2 52·2 

1)' 12 0'1 8 0 ·:H (1 ' 50 0'6U 0'72 

\l l/0 1 11)0 1 :.uo 1 iOU 2 0(10 2 600 

2 4 10 1;, 3u ;;o 

1 \1\1 f>20 1 i;uo 2 no 2 700 cl 200 

2 l/00 ;, 000 \l 1100 12 000 1 ~ UUU 24 UO\l 

+o 20\l :{00 400 450 snu 
711 :lf>O ;,20 700 800 900 

11 ll 550 H:,11 1 !Oll 1 200 1 050 

1611 800 1 200 1 llOO 1 7UO 1 9llll 

20\1 1 000 1 600 2 000 '.! 1 uo 2 ;{00 

3ou 1 r;oo 2 400 :-:1 200 :; +oo 4 ooo 

00 1) ~ 000 :; 200 4 200 4 400 5 200 

!:0\1 3 000 4- 800 

1% 1% 1 v~ 
:, 20 40 

6 oou 6 400 

1 l/2 21/2 

50 70 

Secundärbahnbetrleb mit Falrllemaschlnen. Mit Ller Er;:clw i
nung cler Fair 1 i e -J\Ia~chim', di t• i11 (l il' Mittl' dl' r ;.;l'dt"zige r J ab rl' 
fa ll t, ;:chien di t• Fragl' tle ;.; ratio11 l' ll l' 11 Dl't ri l'h l'>' der Seeumliirbal111 e11 , 
in sbl'~O J1Ck re derer rni t n •(lucirl \'1' Spur , l' in e r r.wl'cke11t;:prechenc1 en 
L ü;: u11 g 11iilw r gL• [Jl';tt ht. Im A llgl' tll l' in en 11 ii11tli ch 111ü ;.;;.;L' ll jenl' Dah11 eu , 
da sie 111it th1111li ch;.;te r Oeco 11 0111i L· w ht ll l' JI ;:i ml, mi t ihre111 U 11 tv rbau 
d em T errain rn üglicb;:t angcpa~;.;t 11·l' rd t· 11. Dil' hi l' rau ~ re~ ul tirl'mk 

Pla;.;ticitiit der Trac(' wird d:thl'I' im Ganzl' 11 1111 giin ~tigen• L ii11 g('11-
profile invohiren , als hei (ler Mehrzahl der hi;:lang geb:iutl'11 Nonnal
bahncn. 

E s ~ehi cn tlahl' r angezeig t , sit h fii r ;.;oJcb(' Bahnl' ll 11 aelt einem 
B et.ricb ;.; mi ttel 11111 z 11 ~cham• 11 , 1k;:;.;l' 11 El a~tic i ti it sielt ~tll e 11 V aria ti onen 
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der Trace mit I .einht ig keit anpasst un d welch e;.; b esonders geeignet 
erschien zur U eberwindu11g i:;chwierigl'r R ampen und enger Curven. 

Einen ~olchen Motor g laubte man in der F a i r l i e -Maschine 
gefund en zu hab en. 

Constructionsprlnolplen der Fair lle-Masoh lnqn. Die Prineipien d er 
Construction, sowie die ganz uustrPitigun V o.rtheile di eser Maschinen 
wurden neb 8t historischen Notizen b ereiti;: in unserer „Locornotive der 
Gegenwart" (Vi e w eg , 1874) darg elegt, wcH;.;hnlb wir l1ier nicht näh er 
darauf eingehen werden. Beachteuswt> rt he N otize11 über das F a irli e -
System sind fern er l'nthalten in W e b e r' s n Secumliirbalrnen" , sowie 
in „Die richtige Praxis d er Schmal8purbalmeu" vonF a irli e (tleutsch' 
von Ad o 1 p h Brunn e r) , worauf wir diej enigen ul1Serer Leser ver
weisen mü8sen, welche sich mit diesem für llie Zuk11nft b edeutungs
vollen J,ocomotivsystem e eingehender vertraut machen wollen. 

Wir b cgnügeu uns an llieser S telle mit clem Hin weise, dass d er 
leichte Curvendurcl1gang durch die Di~positi on symmetrischer mobile r 
Drehschemel (Motorgestelle) effectuirt wird, welche d en ganzen 
Bewegungsmechanism11s enthalten uml den D oppelkessel vermöge 
calottenförmiger Ilohlzapfen trugen, durch welche zugleich die 
D ampfau- und Ableitung von Statten geht. 

Durch clie Kuppehrng d er A xe11 j ed es Gestell e~ wird das volle 
Gewicht des Moto rs :.tuf'Adhäsion b enutzt, während die U nabhäng ig 
keit beider Gestelle d ie Curvenbefahrung sichert , in dem für diese 
nur d er einfache Gest ellradstan d in Betrach t kommt. 

D a ferner die F euerkist e in der Mitte der K e8selliinge disponirt i8t, 
so wird die F euerbüelt sentlecke auf d eu N eig ungen immer vom 
·w asser u edeckt bleibcu, da sowohl Lei d er B erg- :tlR Tlialfahrt über 
tl er Mitte d er D ecke gena u derselbe '\Va~se rstand herrschen m ur;s. 
Die b eidcr8citig anscblics;;enden (symmetrischen) Cylinclerke:>sel 
fallen kurz aus und b edingen demzufolge ein e sehr g ü11 stige I.eistnn g 
der indirecte11 H eizfläch e. 

D as d em F a irli e -Prin cip verwamlte Sy~tcm M eye r (Nilher es 
darüber verg lefrh e iu 1111;.;crer oben eit irten Schri ft) uuterncheidct 
sich, alJgrseh l'n vom Prin c: ip d er Aufiagenrn g ulHl Cyli1Hlenlisposition, 
vorn Sy8te lll F a i rli e dadurch , das~ nur e in einfo d .1e r Kes~cl vor · 
l1 anden ist und da~s de 111gemä~8 die Schwankunge n d rs '\T as~erstaudes 
über tl er F euerbü chse b ctriicht licher ausfall en. Richt i,g ist i11dessen, 
dass llieser N achtheil in der Praxis kein so schwcrll'iegcnder ist, als es 
a priwi den Anschein hat, denn a uch bei cl er S teig un g, wo die F euar 
forcirt werden mü1>sen, ist die F euerbüchRe hoch mit W asl'er bedeck t 
(11111 mich cin eR techniscbe11 Ktm 8tausclrnck l';.; zu bedil· 11 e11 „ersoft'e11 ") 
und würden event uell nur die E xtre111i tiite11 d er ob.ernten Hobrrei hen 
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an der Rauchkanuuer frciliegcu. D or t aber herrscht die niedrio-st e 
T t '"l d · "' . e111p era ur, wa 1ren m an sicb a11dererse its für die Gefalle, auf denen 
die F euerbüchsendecke theilwei Ke frei lieo·en würde mit L eichtiirkeit 

. b ' b 
ein en hohen vVasserst:uHl 1·orhe1·eitl'll kan11) _tla ja kein Dampf 
gcuraueht wird. 

Vorzüge der Fairlie-Maschinen. E s la s~ l'n sich nach Obigem die 
allge meinen V orziige ll l' r F a ir 1 i c - l\fa~c hi non wie folg t priici ~iren: 

1) Freie Bem ·glichkeit der 8 cparatgestell c und die hienlurdt 
gcsicht· i'te leichte Befahrnn g enger CHrYc11. 

2) V ollstii11dige Adhüsion, u11 k rstiitzl durch die Con F< trnction 
al " T c11denn nschi11 c, 111i thin tl cmgt• n1 iisi:: hohe Zug kraft. 

3) Grosses Dmnpfbildnug~n·rm ögcu in F olae der o·ünsti"en 
Disposition der lkizfi:'iche und Ded ecktlJl~ibcu <l~· F e: er
büchsl' auf den N eig imgen, in<l l'm di esl'lhe in <ler l\Iittc 1ler 
K cssl•lliinge plaeirt ist. 

4) GJei chmä~s igL' Belastun g siimmtlicher Axc n ullll verh iilt11 iss
mibsig ~clmnch e B clasttm g pro Axe , 1b <lern kolossalen 
Gewichte r on z. B. GO T onH ell nur 10 T onnen pro Axe ent
sprechen , a lso 5 T on m·n pro R ad , dreiaxige Motorschemel 
vorausge:<etr. t. 

5) D er sanfte Hang, wie ihn keine Loeomotive :u1den ·r Uo11 -
structiou Lieü't, 1111<[ 1li c hi L• rdurch Lcding tL' Schonun <» <l l' r 
Scl1il' 11 en m11l Ba111l:igl'n , so wie 1h•s g a11 r.ei1 Ouerbau eR, 
wozu tli e an Ril'h mii s~i gl' und dun:hau s g leichförmige B e
lastun g siimmtlicher Axl' n nicht 11·L·ni g mit heitriigt. 

Nachthei/e der Fairlie-Maschinen. Dil' N achth L•ile des Sy~tem l':< 
LL•stehL· n gan z vonricge111l in <IL•r Sch11·icri gkeit des Dichthaltens clcr 
D arnpfz u- und A bl<·i tungsrohn·, da 1li t'Sl' lbc 11 in StopflJüchsen mobil 
(<lrl'hha r Hl1\l vcrschiebhar) Ll ispo11irt se in mii~Sl' ll , u111 Llen P er t ur
Lati o.'.1 e11 1le r Gestelle R l'cl1m111g Zll t ragc 11 . Di eti ist ein im System 
bL·w· 1111det?r und d alit·r ste ts li t· r vor t rl'tl' nd l'r Uebel ta111l a ller l\fn
sc l11n cn nut 1\loto rge, tl' lll'n . E s <lnrf ab C' r 11icht b ezweife lt 11·enlen 
aa~s CS gt• li11 gen 11·inl, ihn rnit cll'l' Zeit \" Ollstiin1lig Zll bc~e i tigen . , 

_ ~\ll e anckrL' ll V ondirfe, 1liL• man <l em System g L'lllacht hat, :<iml 
rn cht1g, wesshalb von d t'!'en Anfa:'ililu11 g· nbst rahirt ll"ird . 

\Vir geh<.•11 iu n ach~kh c 1Hl< •r T ;bcli t' di l' Zusa1nm e11 stelln1w 
einiger in <len letzten Jal1ren gC'h:rntt·r F:i i rli <'-M: 1 ~l' hin c n , <lie fi~· 
Lli ve rse Balrn cn in un<l a nsse rh :tlb Europas se it l'ns c 11 ~li sd1 L' I' F irm en 
gelit·fcr t 11·unl en , intlem Lis 1hto aHsse rl 1nll 1 Englan~ l s noeh keill l' 
F a irli c -1\Iaschine das Licht der \Veit l' rblickt ha t. 
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B est immun g 
Anzahl Räder -

Spnr-
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

weit.e 

der 

Ma-

Name de r Bfl hn 

1. Pesti noig-Bahn 

2. Patillos-Baltn . 

:~. Pnn ental-Chicolay 

4. Chimbote-Bahn . 

:;. Howlaml-Aspinwall 

G. Den l'er - ancl Il.io Grall(l e-Bahn 

i. Glasgow an<! Cape Breton -Balm 

8. Dnne11i11 aJHl Port Cha lmess-]3ahn 

9. Lirn y-llal111 

10. Toronto-Grey- antl llrnce-]~H l1n 

11. Toron to-Nippisi11 g 

12. Call to Gallo-Ilahn 

1:1. Bnrry-Port-Bal111 

l4. JlJ niqni -Ila l111 . 

J[i. Pesagno-Ba l 111 

lß. Tarapata-llal111 . 

l i. Lehi gh-Va.lley-Balin . 

18. ~fex i ca.ni sche Bahnen 

19. Niissj o-Oscnr shamn 

20. Jm xernbnrger Bahn . 

~ L Poti-Tiflis 

22 . Tarn boff-Saratoff 

23. Lim a- arnl Oroya-Balrn 

24. Grosse Siidwestbahu 

Wales 

P eru 

P eru 

Peru 

Vereinigte Staaten 

Vereinigte Sta,aten 

N eu-Schottlantl 

Nen-Seelarnl 

RusRla rnl . 

C:cina.da 

Canada 

0-59 7 

0'762 

0' 762 

0'9 l 5 

o·9 i;, 

0·9 1;; 

0 '9 15 

[ '06 7 

1 '067 

l"06 i 

1 "067 

Brasilien . i · 100 

Wales 1·435 

P eru 1 ·435 

P eru 1 ·435 

P ern 1 ·40;, 

Ver ei nigte Staaten 1·435 

Mexjco 1·435 

Scl1 weden 1 ·435 

Belgien l "435 

Russlfl ntl . 1 ·525 

Ru ssla nd . l "525 

P eru 

Irland 

1 ·435 

1'600 

schinen 

2 

2 

3 

::i 

2 

3 

2 

2 

8 

6 

4 

rn 
6 

4 

10 

2 
----
Sa. 84 

zahl 
der 
Ma-

schine 

8 

8 

8 

12 

8 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

8 

12 

12 

12 

12 

8 

Folgerungen. Wir ~ch en d emnach , dass cli e F a irli e -Maschin e 
ni cht nnr fiir di e - j ecl crr.eit untergeordn eten - Betri ebe ein er 
r e<lu cirten Spur , sondem auch für H auptbahn en b eschafft wurde. 
In der That miissen auch anf letzter en die ihr immanenten V orth eile 
zur Helt ung kommen , insbesondere auf Bahn en mit nngün ~tigen 
J.iingenprofil en und grossen constanten V erkehrslasten. .Di es ist 

19'5 

28 

28 

4 6 

;:j.) 

:~o 

32 

30 

46 

36 

86 

40 

28 

59 

64 

60 

59 

28 

60 

60 

60 

64 

35 
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ll er .Fall bei allen cigc·ntliche11 Alpr nhahnen. Wir erblicke11 daher 
in der Fairlie-J\faRchine die Alpenlocomotive der Zukunft. 

In der That fin den ,,·ir , dass die F a irli e- Maschine für f<ehr 
ve1·schie<1 ene Spurweiten [UJSgefültrt ist (die Z\\'ischen o·6 und 1 ·60 m 
variiren), und <1ass die Motorgl'Rtclle hald zwei- bahl dreiaxig cli Rponirt 
wurden, j e nach Grösse <ler auf <li e Schienen zu übertragcmlen Totnl 
las;t des clien Rtföhigcn MotorH. In kein em einr.igen Falk' werden 
11 T onnen pro Axl' erreicht und in den all l'rrneistl'n Fiillen bleibt 
di e Belastung Hoch betriicht lich unter 10 T onn en, so <fass d ie Fai rli e 
Maschim· d ie Schi l•nen ni cht ml'hr i11 Anspruch nimmt , wie die 
W agen, wi.ihrend die Axeu der ge \\'öhnlichen Locomotiven nicht 
selten bis zu 13 T onnen (in einigen F iillen darüber) belastet :<incl , 
wo ra 11 ~ natürli ch einl' ~türkere Beanspruchung des ganzen Oberbaum~, 

sowie der Bandagen mit N othwendigkeit resultirt. 
Fairlie's dreifüssige Weltspar. Die Bestrebungen Fairlic's, 

seiner l\la~chin e auf Schnrnlspurbahn en Einga.Hg zu verschaffen, und 
di e hierdurch allgemein verbreitete Einbildung , daf's <1icses System 
in ;;.beRo n<1ere für Bahn en mit reclncirter Spur das Princi]J der J~cbc1rn
fähig keit dieser letzteren auf'mache, tragen die Sch uld der im Grossen 
und (h11ze11 nur Rehr 1mtergeorclnetcn Bcachtnng, welche diese 
an sich ~o sege nsreiche R eform der Locomotivcon:<truction bishr r 
gefund en hat. 

Wen 11 nun auch ci ngl•rii11mt wer<1cn darf, daRs <1ie F a i rl i e -
M:~schine a11f scl1111nler Spur das relativ g ün stigste Betriebsmittel 
unter U mstäntlcu Rl'in kann, so fehlte doch eben bisher der Gcgcn
sta nl1 sdb~t, d. 11. die Schmalspur. ' ·Venn nun auch einerseits wol1l 
Niemand ein e ><d 1malspurige Hahn bauen wir<1, bloss nm F a ir l i c

.M:1f'chin cn darauf setzen zu könn en, so darf es doch anclererseitR 
nicht vVnncler nehrne11, wenn F :i i rl i c• mit aller Energie die Ein
fiihrnng der Schmalspm· plii<1irt, da er dieselbe als BaRis für die 
weitere Verbreitu11g trncl Entwickelung seiner Erfindung betrachtet. 

E s mnRS ,i edoch principiell YCrkehrt erscheinen, dem fertig 
erdachtl>11 Bl'triebsmittel zu Liebe Schienenwege nach nenen Systemrn 
sclrnifeH zu wo ll en, über aeren Zweckmii ~s igkeit dil' Praxis erst noch 
ihr letztes 'Vort zu ~prech e n hat. 

In welcher ''reise Fair li e für l'ie ine Maschine und - folge
richtig - für <lie Schmalspur rnr einem offi cil•llcn Forum \" On Fach
miinncrn zu plüdiren \1·agt, davon nnr das 11achfolgc11de heitere 
Pröbchen, was einem Vortrage entlehnt wi rd, t1eH Fair l i e vor der 
British Association in Liverpool -„ U eher di e Spurwrite der Eisen
bahnen tler Zukunft" gehalten zum z,1-ccke der Belobung der 
„engen und engsten" Spurweiten, in cl onen er clie zukünftigen 'Veit-
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bahnen erblickt. wissen mlichte. Der beregte Vortrng- ist im "Enginee
ring", Sc}Jtember 1870, abgedruckt und - wenn auch sachlich un
bedeutend - doch in sämmtlicbe deutsche Fachzeitungen über
gegangen, so \1·ir seine1t Inhalt hier, wo von Fairli e -Mascbinen und 
Schmalspnrbalrn en die R ecle ist, nicht giinzli ch ignoriren dürfen, 
znmal ja ::weh der Blödsinn im gewiss011 Sinne lehrreich sein kann . 

Fai rl il· vergleicht in seinem erwiillllteu Vortrage die Resultate 
der Lo11do11 :im1 N orth W estern H.ailway mit solchen, welche erzielt 
wiin1 en, we1111 die Gesellschaft eine Spur von 3' engl. (Rtatt 4' 8 1/ 2" 

engl.) besüsse. Ans dem letzten J ahresbericht tindet der Vortragende 
einen Transport von 10 Millionen Tons Gütern (Netto). Er nimmt 
an, <hss znr Bewiiltig ung dieser Nettolast ein vierfacher Transport 
YOll todter Last, also ci11 Totaltransport von 50 Millionen Ton f' 
(Brutto) thats iichlich habe stattfinden rnüsse11 . Zur Befö rderung 
jrncr GO l\'Iillionen Brutto la~t sollen 196 08!) Züge mittlerer Brutto
bela~tn11g erforderliuh sein, d. h. es rnüsseu an den 313 W erktagen 
G26 Zügl' auf dem ganzen Netze tiiglich gefahren werden etc. Weiter 
füu1et Fa i rli e aus der Angabe, dass j el1e Tonne 4 f:lh. 8 d Einnahme 
erzielen lie~s, l1ic durchschnittliche F n,hrt VOil 38 engl. Meilen pro 
T onn e (die 111ittlerc Ei1111 al11ne von l1/2 d pro Tonnenmeile zu Grunde 
gelegt) , woraus hei der 1432 eugl. Meilen betragenden Bahnlänge 
der London and N orth 'V cstern H.ailway eine conRtante V ertheilw1g 
von 73 Ziigen über Llie ganze Hahn untl eine Anzahl von 17 Zügen 
per T ag auf jeder .Meil e d e~ r etzes resnltire. 

E s wird nun weiter augcführt, dass mit der Fairli e -.M:aschinc 
auf d e r l1reifii ssi ge ll Spurw ei te l1ie Güterzugsgesehwincligkeit 
,·on 40-45 e11g l. Meilen leiuht eingehalten wercle11 könne (also -
h ciliiufig hcmerkt - tlie Geschwind igkeit der RClrn ellRten ExpresR
zügc auf de11 gros~eH Hauptbahnen der Uontiucnte; indessen nimmt 
es Fa i rl i e, wie man ~ i eht, mit Zahlen eben nicht sehr genau!). ER 
\\'ird sorlan n zur Transportfähigkeit iibergegangen. Fa i rl i e bezieht 
sich wiedernm auf chts Eingang~ erwiihntc angebliche Factum, dass 
auf der 4' 8 1; /' breiten Spur der London and N orth vV estern Railway 
die tol1te Last den vierfacheu Betrag der Nettolast bilde, dass mithin 
ein 'Vagen vo ll 4 T onnen Eigengewicht (Tara) demnach nur eine 
Last von 1 T onne (lurchschnittlich transportire. 

Auf der dreifü~s igen Weltspur be,;iissen dagegen die ·wagen 
C" in Eigengewicht von nur einer Tonne nncl würde dann, wenn man 
di e.. g leiche Anzahl vVagen laufen liesse , die Lad ung eines j eden 
di eser vV age11 Z ll einer Ton nc angenommen, die zu fördernde Brutto-
1ast nur 20 Millionen statt 50 :Millionen Tonnen betragen, um obige 
10 Millionen Netto zu transportiren. 
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Auf solche und dem iihnlichc Schlüsse bnut nun Fair 1 i e eine 
Ersparnissrcchnung für die London and North vVestern lhilway, 
deren erstaunliches R esultat ihn zu der minder erstaunli chen Er
öffnun g führt, diese Goldgrnbe ~ei nur mit Hülfe der Fairli c
M a s c hi n e zu crschliessen. 

vVir unsererseits meinen in alter Bescheidenheit, dnss , wer in 
Rolcher W eise argnmentirt, seiner g11t011 Sache schadet. 

Ehe wir zu den allgemeinen Betrachtungen der Secuncliirbahnen 
iibergehen' dürfte OS im Hinblick auf di e hohe vVichtigkeit des 
Gegenstandes angezeigt erscl1 einen, die spcciell cn Verhiiltnisse ei11iger 
Secundiirbahncomplcxc Ycrschiedener Liinder, insbesondere aber die 
normalspurigen Bahn en mit billigem Bnn und Betri eb, eingehender 
zu betrachten und clieselben mit Bahnen ersten Hanges einerseits 
und dritten Hanges,- abo mit den Schmalspurbahnen, andererseits 
gelegentlich in Betreff des K ostenpunktes zu vergleichen. 

Französische Secundärbahnen normaler Spur. Die Erfahrungen, 
welche bei den französischen Bahnen ersten und zweiten Hanges 
über die Ilöhl' ncr Einnahmen imcl Ansgabcn und über das Verhiiltni·ss 
ll er Betri ebskosten zur Brnttoeinnahme gemacht sind, behandelt 
.Ja c qm in in sein em \Verkc „D e l'cxp loitatio11 des Chemins de fer" 
in eingehender \V eise, und theilen wi1· die hierauf bezüglicl1 en 
intcre!'sa ntcn Resultate im Nachfolgenden in ihren Hauptumrissen 
mit. Es lrnndclt sich dabei, wie wir ansdriicklich hervorheben, nur 
tun n o r m a l s p u r i g e Secundiirbnhnen. 

Die BahncH ersten Hanges (die Hauptbahnen) liefern durch
schnittlich eine j ährli che Bruttoeinnahme YOn 50 000 Frcs. pro Kilo
meter (entsprechend 100 000 Thlr pro l\lcile). Die Betri ebskosten 
variiren zwischen 35-40 Proe. der Bruttoeinnahme. 

Die Bahn en zweiten R anges li efern brutto circa 25 000 Frcs. 
pro Kilometer (50 000 Thlr. pro Meile) und es betragen die Betrieb~

kostcn 50-60 Proc. der Bruttoeinnahme. 
In diesen Ausgaben, den eigentlichen Betriebskosten , sind 

indessen diejenigen für die ErgiinznngRbauten (Erneuerung der Geleise, 
der Betriebsmittel, Erweiternng der Bn,hnhöfo etc.) der R egel nach 
nicht inbegriffen. 

Noch wel'entlich anders geHtaltcn sich die V crhältnissc unter 
Umstiinden, wo Secundärbahnen von Seiten grösscrer Eisenb::iltn
gcRcllschaften mit bctrieLen werd en , eine selb~tilndige Verwaltu11g 
mithin wegfällt. Namentlich hat di e französi ·ehe Ostbnlm Gelegenheit 
gehabt, mancherlei Erfohnrngen auf diesem Gebiete zu machen, indem 
sie seiner Zeit den Betrieb von G J_,oealbahncn übernahm, in Betreff 
derer die Betriebsresultate einer liingcrc n R.eihc YOH Jahren vor 
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liegen. Ein Thcil dieser Bahnen bild~t heute (l::tnt V ertrag mit der 
Ostbahn in Folge der Ereignisse 1870/ 71) einen intcgrirenden Be
standtheil der deutschen R eichsbahnen von Elsass-Lothringen. 

Die angedeuteten Bahnen ~incl: 
Strassburg-Barr-Mutzig-

vVassclonc ....... . 
Hagenau-Niederbronn . 
Schlettstadt-St. Marie 

Länge 49 Km. Eröffnet am 15. Dec. 1864. 

" 20 " " " 19. " 1864. 

aux Mincs . . . . . " 21 " " " 29. „ 1864. 
Lunevillc-St. Die. . . . . " 50 " " " 15. Nov. 1864. 
Epinal-Remircmont . . . „ 24 " " „ 10. " 1864. 
Dicuzc-Avricourt. . . . . " 22 " " „ 25. " 1874. 

Man kann annehmen, dass die Bruttoeinnahmen dieser Bahnen 
untergeordneter Bedeutung, je nach den V crkchrsentwickelungen 
der einzelnen Linien, sich auf 6000 - 10 000 Frcs. pro Kilometer 
(entsprechend 12 000-20000 Thlr. pro Meile) taxiren lassen. 

Die Ermittelung der Betriebsausgaben j eder einzelnen Linie 
ist im vorlieo-cndcn Falle nicht direct zulässig, weil es nicht möglich 

b ft . 
ist, die Ausgaben dieser von ein und derselben Gesellscha betriebenen 
Secundärbahnen zu localisiren. Zu den localen Ausgaben kommen 
vielmehr eine Reihe anderer und sehr wichtiger hinzu, welche sich 
aus den Generalabrechnungen der Gesellschaft ergeben und demnach 
auf die verschiedenen Bahnstrecken repartirt werden müssen. 

Eine solche V ertheilung der Kosten ist beispielsweise erforderlich 
in Betreff der Unterhaltung des Bctriebsmateriales , welche in den 
Centralwerkstätten der Gesellschaft stattfindet, und im Princip auch 
in Betreff der Kosten der Centralleitung und der mannichfachen 
Kosten und Ansgaben aller Art, welche bei einer grossen Betriebs
verwaltung unvermeidlich erscheinen. 

Eine andere Schwierigkeit findet hinsichtlich der Anschluss
stationen statt, der en bauliche Anlagen und deren Personal den 
Zweigbahnen zu Gute kommen. Es müsste, gen~u genom1~e~, für 
Benutzung dieser Bahnhöfe von den I~ocalbahnen eme Entschadigung 

o-clcistet werden. 
b Es würde j edoch kaum ausführbar sein, derartige Vertheilun~cn in 
zutreffender W eise vorzunehmen, und soll desshalb, ohne R epart1rung 
der allgemeinen Ausgaben und der Kosten der Anschlussbahnh~fe, 
untersucht werden, wie gross der directe Zuwachs an Ausgaben ist, 
welche die obengenannten sechs Bahnen der Ostba~n :.eru_rsac~t 
haben. Die R esultate der Ermittelung werden sonnt gunst1.g fur 
jene Bahnen ausfallen. Hierbei können die Kosten für den eigent
lichen Betrieb, sowie diejenigen der Zugkraft und Oberbauunterhal-

P e iz h o 1 clt, Stuclien etc. 27 
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tung direct angegeben wer<le"n. Eine andere Art von Ausgaben 
ergiebt sich aus den für das gesammte N etz aufgestellten Ab
rechnungen durch angemessene V ertheilung , während von den 
allgemeinen Au~gaben und den Ausgaben für Anschlussbahnhöfe 
nur diej enigen in Uechnung gebracht werden, welche unmittelb'ar 
durch die Zweigbahnen veranlasst sind. 

A. Betriebskosten. Die Betriebskosten der bezüglichen Linien 
für das der Eröffnung folgende volle Betriebsjahr (1865) werden 
dementsprechend und unter Reduction derselben auf den Kilometer 
folgendermaassen angegeben. 

G e g P n s t a n 11 

lfrcs. Frcs. lhcs. 

1. Eigentliche Betriebskosten 2933"75 2804"33 2110 ·0 2166"3 2480"84 1860·02 

2. Maschinen- und Wagemlienst 

3. Unterhaltung nnd Bahnbewachung 

Summa pro Kilometer . 

4. Annuität für Stellung des Betriebs

materials etc. 

5. Annuität für Geleiserueuerung etc. 

2894"0 2425 "0 2200·0 33 15"0 237 1"0 2199 "0 

11 53·05 11so·o 1423·1s 1396"45 1 s30 · 0~ 15 u:;·go 

6890"81 6409"33 5733·73 6877"75 6381"89 5574·92 

1378"0 1330"0 1068"0 1316"0 982"0 11 39"0 

11 o·o 530·0 550"0 920·0 9:-io·o 560·0 

Total pro Kilometer .. , 906 8"8J , 8369 "33 , 735 1"78, 911 3"7!i l 8093"89 , 7273"92 

In Betreff der einzelnen P osten ist zu bemerken: 
1. Die eigentlichen Betriebskosten umfassen die Ausgaben für 

das Stationspcrsonnl, für Unterhaltung des Mobiliars, für H eizung 
und Belei1Chtung <l er Züge, für Besoldung des Zugpersonals, e11dlich 
Bureaukosten und allgemeine Ausgaben. 

2) Die A uRgaben des Maschinen- und W agendienstes umfassen 
den auf die Localbahnen entfall enden Antheil an B esolllungskosten 
für Beamte des Maschinenpersonals und des Maschinendepartements, 
ferner für H eizmaterial, Oe!, Magazinirung , W asserversorg ung , Be
leuchtung und Putzkosten, endlich die Unterh:iltung und R eparatur 
der l\fascl1incn und Wagen. Die obigen K osten pro Zugkilometer 
repartirt, stellen sich wie folgt: 
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Strassburg-Wasselone Frcs. 1·012. 
Hagenau-Niederbronn „ 0·967. 
Schlettstadt-St. Marie „ l·OOO. 
I~uneville-St. Die . . . . „ 0·900. 
Epinal-Remiremont . . . . . „ 0·8ll. 
Avricourt-Dieuze . . . . . . „ 0·98G. 

Diese Beträge, deren Verschiedenheit sich hauptsiichlich durch 
die g rössere oder geringere Entfernung der einzelnen Linien von 
den Kohlengruben erklärt, ersGheinen sehr milssig. Man würde 
offen bar minder g ünstige R esultate erzielt haben, wenn diese Linien 
bei ihrer beschriinkten Lilnge und ihren ung ünstigen Profilen selbst
stiindig betrieben werclen müssten. 

3. Die K osten des Bahndienstes belaufen sich durchschnittlich 
auf 1400 Frcs. pro Kilometer und zwar: :Für P ersonal- und allgemeine 
Ausgaben 250 Frcs. (500 Tblr. pro Meile). Für Bewachung der 
Bahn 250 Frcs. (500 Thlr.), und endlich für Unterhaltung des Ober
baues 900 Frcs. (1 800 Thlr. pro Meile). 

4) Die Annuiti.i.t für Stellung des Betriebsmateriales und für 
Amortisation des betreffenden Capitals ist unter Annahme eines An
satzes von 8 Proc. des im Betriebscapitale r ep rilsentirten W erthes 
ermittelt. Um zu erfahren, wie viele Maschinen jeder Localbahn 
zur Last geschrieben werden müssen, wird von der y oraussetzung 
ausgegangen, dass die Erfahrungen des Haupt~etzes m Betrea:. der 
von den Maschinen zurückgelegten W ege auf die L ocalbahnen u ber
tragbar sind. Auch diese Annahme ist sehr günsti~ für die letzteren 
und würde ein eigener Betrieb derselben oft zu erner mangelhaften 
Ausnutzung der Maschinen führen. 

Bei Ermittelung der Anzahl der Güter- und Personenwagen 
wurde von der Zusammensetzung der gewöhnlichen Züge ausgegangen. 
Es sind somit die Ausgaben, welche aus der Stellung einer ungewöhn
lichen Anzahl von Wagen an Sonn - und F esttagen und aus den 
Schwankungen des Güterverkehrs entspringen, unberücksic~1tigt 
o-eblieben. W enn die Localbahnen einer besonderen Betnebs
~erwaltung angehörten, so müssen sie entweder auf ~ie völls~indige 
Ausnutzung solcher ungewöhnlicher V erkehrsvcrhilltmsse verzichten, 
oder das erforderliche Betriebsmaterial durch besondere Geldopfer 
leihweise sich zu verschaffen suchen. Die angegebene Art der Be
rechnung führt nun in Betreff der sub 1. genannten Bahn zu fo lgenden 

Resultaten: 

27* 
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a. L o c o m o t i v e n. 

Strassburg-Barr ... ; 
Molsheim-Wasselone ; 
l\folsheim-Mutzig .. , 

Maschinenkilometer 113 241. 
„ 30 G74. 

" 
17 520. 

Total lGl 435 Mascltinenkm. 

Eine Maschine des Ostbahnnetzes legt im Jahrcsdurchsclmitt 
26 500 Km zurück; es sind demnach der gcnanntcll Bahn 6 L"oco
motivcn (und Tender) zur Last ~u schreiben. Die Beschaffungs
kosten derselben betragen a 59 000 Frcs. (15 700 Thlr.) = 354 000 Frcs. 

b. P c r ~ o n e n w a g e n. 

7 W agen 1. ()Jasse a 10 000 Frcs. = 70 000 F rcs. 
10 

" 
II. 

" 
h 7 500 

" 
75000 

" 
„ 

20 
" 

III. 
" 

a 5000 = 100 000 
12 Gepäckwagen .. a 4 500 !) - 54000 !) 

Snmma. 299 000 Fres. 

c. G ü t e r w a g <' n. 

100 W agen diverser Oonstruction a 2 600 Frcs. = 260 000 Fres. 
Summa der Betriebsmittel folglich: 

Locomotiven . . 354 000 Frcs. 
P ersonenwagen 2!"J9 000 
Güterwagen. . . . . 260 000 „ 

Total . . . 913 000 Fres. 

Nach Obigem sind zur V crzinsung, rcRp. Amortisation dieser 
Summe 8 Proc. dcrsdhen zu berechnen, woraus eine jährliche Aus
gabe von 73 040 Frcs. (pro 53 Km repartirt) entsprechend 1376 FrcR. 
pro K.ilometer sich. erg icbt; während die Beschaffun g des BetriebR
mntena.JeR nach obigen Grundlagen zu Frcs. 17 22G. pro Kilom eter 
= 35 250 Thlr. pro Meile zu veranschlagen ist . 

5'. Annuitiit für Erneuerung der GeleiHe etc. Dieser P osten 
hisst steh nach den Erfahrungen der Ostbahn unter der Annahme 
dass die fraglichen Kosten den geleisteten Zug kilometern proportional 
gesetzt werden dürfen, auf fo lgende Art ermitteln. Auf den Bahnen 
ersten Ranges sind im Jahre 1865 Frcs. 3 144 000 für die genannten 
Zwecke ve:ausgabt.' d. h. Frcs. 0·300. pro Z1.igkilo1m•ter (0·6 Thlr. 
pro Z_~gmc1I e): Die Bahnen zweite11 Hangt·s haben eine Ausgabe 
von F rcs. l !Jo l 000 erfordert, oder pro Zug kilometer Frcs. 0·225 
(0·448 Thlr. pro Zug meile). Man winl <l ess lmlh de11 Beredrnungen 
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eine Mittelzahl von Frcs. 0·25 pro Zugkilometer, 0·5 Thlr. pro Zug
meile) zu Grunde legen dürfen. Ftir Verg rösserung und Umbau 
der Bahnhöfe ist hierbei Nichts gerechnet, weil der Verkehr der 
I,ocalbahnen einer erheblichen Steigerung nicht fühig erscheint. 

Das R esultat der obigen Untersuchungen ist nun folgendes. 
vVenn man die Baukosten für die Thcile des Anschlussbahn

hofes, welche einer Localbalm zu NuLze kommen, unberücksichtigt 
lässt, wenn man den Ausgaben der Zukuuft, d. h. der Erneuerung 
der Geleise und d m; Betriebsmateriales, keine l{echnung trügt; wenn 
man für die allgemeinen Kosten der Oc11trnlleitung Nichts rechnet, 
und wenn man endlich annimmt, Jass ein namhafter Theil des 
Dienstes für die Zweigbahn auf der Anschluss~tation gratis geleistet 
wird; - so Lelaufen sich dennoch die Ausgaben, welche eine grosse 
Gesellschaft für den Betrieb der Zweigbahnen wie die in R ede 
stehendcu zu leisten hat (vorausgesetzt, dass der Betrieb in der bei 
Hauptbahnen üblichen W eise organisirt ist und mit dem l\'Iatcrial 
dieser Bahnen bewerkstellig t wird), auf 5600 bis 7000 Frcs. pro Kilo
meter (11200- 14000 Thlr. pro Meile). Unter Annahme einer 
Mittelzahl von G500 Frcs. würde man folgende Verthcilung auf die 
Hau ptrn briken erhalten: 

E igeutliche Betriebsausgaben . . . . . . . . . . . . 2500 Frcs. 
Zugkraft ·und Unterhaltung der Betri ebsmittel 2GOO 
Unterhaltung und Bahnbewachung. . . . . . . . 1400 „ --------

Summa . . . 6500 Frcs. 

Die Annuitäten für Reconstructionen, für Erneuerung der Geleise, 
für Licfornng der Betriebsmittel etc. sind auf mindestens Frcs. 2000 
( 4000 Thlr. pro Meile) zu veranschlagen *). 

•) Was hier in Betreff der verhältnissmiissig hohen Detriehskosten der 
Secnmfärbahuen geHagt wird, gilt natürlich iu not:h höh erem Maasse vou 
solchen mit reducirter Spur. J e kleiner die Transportmassen, resp. tlie 
Transportgefässe, deRto mehr kostet diP Einheit des Gewichtes pro Einheit 
des \Veges. Dies gilt sowol1l vom Strassenfuhrwerk , wie auch vom Schiffs· 
betriebe, und der E isenbahnbetrieb macht von dieser alten Grundregel durch
a uR keine Ausnahme. Der Tarifpreis pro Centner und Person pro Meile hat 
daher auch auf den in Europa betriebenen Schmalbahnen nirgends so niedrig 
gestell t werden können, wie auf clen gleichartigen Normalspurbahnen. Weber 
g iebt auf S. t 14 seiner Securnlärbahnen auf Ornnd genauer Vergleichungen 
an, dass sich die Kosten der Zugkraft auf denjenigen Dahnen, deren Statistik 
die genauesten Nachweise ülJer dieselben gestattet, den schwedisch en und 
norwegiscl1 en, nahezu verhalten wie 3: 5 und 6: 7 , wo die ersteren Zahlen 
die Verlüiltnisszilfern für die normalspurigen , die zweiten für die schmal
spurigen Bahnen ausdrücken. W as aber nun clie Gesammtkosten des Tran s
por tes der Nettolast betrifft, so wird von Web e r eben daselbst nachgewiesen, 
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Man darf somit .den Schluss ziehen, dass der Betrieb von Local
bahnen für g rössere GesC>!lschaften, welche dieselben fertig und unter 
Verpflichtung der Lieforung des Betriebsmaterials übernehmen, eine 
jährliche Ausgabe von 8500 Frcs. pro Kilometer (17 000 Thlr. pro 
Meile) involvirt. 

Aus dem Gesagten rcsultirt indessen noch nicht, dass der Be
trieb von Localbahnen nicht dennoch vorthcilltaft sC>in könn e. Unter 
gewissen V crhältnisscn können clieselbe11 ausser den Betriebskosten 
auch einigen Ertrag für das .Anlagccapital .liefern, und zwar selbst 
dann, wenn sie in eigener V crwal tm1g brtriebeu werden. Uugeachtet 
der Schwierigkeiten, welchC> ein so lclll'r selbstiindig<'r Betrieb dar
bietet, ist doch a11zunehmen, dass eine kl ein e GesdlRchaft welche . . ' 
nut ern C'r g rösse ren nur Verträge über di(• Be1111tzung des AnschluRs-
b_ahnhofes und über den Anstauscl1 des Betri ebsmatcriales absch li esst, 
erne L_ocalbahn zuw~ilen (d. h. eben als Ausnahme, nicht al s R egel) 
vo_~·th.e1lhaftl:r he~rc1be_n kann, als es ein er g rossen V erwaltung 
moghch. Dies wurd e rndcssen nur un ter einer einzigen, aber durch
schlagenden Betling 1111g gcschehe11 kön11en : D er Staat und das 
Publicurn müssten im fra g lichen Fall<' geringere Ansprüche an das 
ganze Untt•rnehme11 als Tmnsportan stalt stellen. Von einer kleinen 
~esel!scha.ft wü'.·de der Staat vielleicht nicht verlangen können, dass 
sie dw P ost, di e Ge11darn1C'n, T elegra.phen b eamten etc. ohne all e 
m_~d j e~~ e E_11tschiidigung transportire, ebensowenig wie ermilss ig tc 
Satze für dw Bcfö rllerung von l\'lilitiir nnd Kri egsmateria l gefordert 
werde~ dürftc11, - J,eiRtungen, clie in ihrer Gesammtheit eiue ganz 
erheblwhe J,.,a.R t repriisentiren. Das Publicum seinerf'eits hütte ein 
sehen zu lernen, llass die Zahl der Ziige a.nf ein :Minimum beschrilnkt 
'~e rden mi'.r;se und dass man für Sonn - nnd F esttage nicht di e 
Stellung ern er Unmasse \'On vVagen beanspruchen kann welche 
withrend gewöhnlicher Ta.ge unbenutzt bleiben müssten. ' 

Endlich würde man die T elegraphen- und Distancensignale 
we~l assen, was bei der gcri11ge11, 12 Km in der Regel nicht über
Hte1gende11 Fa.l1rgcschwindigkeit - die cler der gewöhnlichen Pferde-

dass sich diese Kosten auf den in Europa betriebenen Schmalbahnen aus
nahm~los höl1 er stelleu, als auf Normalspurbalmen iihnlicher Verh ältnisse uucl 
z';ar im g rossen Durchschscl111itte iu der Proportion von 4·74 zn 2·45 oder 
wie 19: 10, so d~ss erst bei einer Spurweit e vo 11 0'75 rn die Ersparniss ft n 

de~ Baukosten erner Bahn den Mehraufwand bei dere11 Betrieb aufwieg<'n 
wurde, voraus~esetzt, dass die Baukosten nach Maassgabe der Spurweite ab
n elu~en'. was. Je.doch für sehr kleine Spuren nich t mehr zutrifft ,_ indem diese 
verhaltnissmass1g t heurer kommen. 
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fuhrwerke entspricht - ohne alles und jedes Bedenken ohne W eiteres 

zulässig erscheint. 
Schliesslich würde man in den von der Bahn berührten Orten 

einzusehen haben, dass eine Gesellschaft, welche mit dem Capitale 
des betreffenden J,.,audstriches und unter ung ünstigen V erhältnissen 
arbeitet, die Fahrpreise und Tarife erhöhen müsse, was man einer 
fernstehenclen Ge~ellschaft, über deren Resonrcen stets unklare Vor
stellungen herrsche11, niemals zugestehen würde. Hieraus darf viel
leicht gefolgert werden, dass die oben beregten J,.,ocalbalmen J es 
Elsasses und der Vogesen unter eigener Verwaltung höhere Einnahmen 
und geringere Ausgaben erzielt haben würden, als dies seiner Zeit, 
unter der Betriebsve rwaltung des Osibahnnetzes der Fall gewesen, 
und gegenwiirtig unter der Betriebsverwaltung der ltcichseisenbalrnen 
für Elsass -Lothringen tl1 atsilchlich der Fall ist. - Doch auch unter 
dieser Voraussetzung ist nicht zu verkennen, dass der I-fauptnntzen 
der Localba.hneu stets in ihren indirecten V ortheilen und in der 
Entwickelung ller vVohlha.benlwit des Landes, des Thal es oder des 
verlassenen Enlenwi11kels am Ausgange zum Hochplateau zu bestehen 
hahe11 wird . Das wolle man bei jeder Localbahn beachten und 
daher die weite Griillllertasche lieber g leich von vornherein zunähen, 
damit clie Versuchung, bei den niichsten Anleihen noch mehr hinein

zustecken, nicht allzu gross werde. 
8. Baukosten. Die Frage der HaukuRten der Secundiirbalmen 

hat llu e ll e in den Annales des Ponts et Clmussees (1 868) niiher 
untersucl1 t. E s wird zunilchst darauf hingewiesen, dass schon die 
Herstellung der französischen Bahnen zweiten Ranges nur auf Grund 
becl euten1l er Staatssubventionen möglich geworden sei, und dass die 
Baukosten dieHer Bahnen nicht wesei1tlich verschiedeu von denen 
cler Bahnen ersten Ranges sind. Sobald sich nnn für Bahnen unter
geord nete11 R anges selbständige Gesellschaften bildeten, so hatten 
dieselben im A llgemeinen mit so erheblichen Sehwierigkciteu zu 
kitrnpfon, dass eine g rosse .Anzahl derartiger U nternelmrnngen nicht 
r.u Stande kam. Die fraglichen Schwierigkeiten sind namentlich in 
folgencle11 U mstiinclen begriim1et gewesen: 

l) Bei allen isolirten V erwaltungen erreichen die allgemeinen 
Ausgaben einen verhiiltnissmüssig hohen Grad, der zu den 
Ei11nal1men oft in schlechtem Vcrhiiltniss steht. 

2) B(·i vielen Unternehmungen clieser Art sind Contracte über 
H erstellung der Bahn in Genera.l entrcprise von verhiingniss
voll em Einfluss auf das zu schaffende Hauobject - die 
Bahn - und auf die Existenz der 1husnbjecte - die Gründer

gesellschaft - geworden. 
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3) Die Geldbeschaffung ist kostspielig in Folge <ler privilegirte11 
Grünclerdiebstiihl c. Auch sincl erhebliche Opfer namentlich 
in denjenigen Fällen unvermeidlicb, sobald weitere Anleihen 
zur V oll end n ng des U nternehmeus erforderlich werden, indem 
die Capitalicn <ler ersten Anleihe in der R egel nur zum 
Theil verbaut, zum anderen meist betriichtlicheren Theile 
in cle11 Taschen des Gründerconsortiums verschwinden. Die 
heitere Geschichte des preuf'f'ischen Pivateisrnhahnbau
schwindels i:; t zu hinreicl1 eml bcka11nt, als dass es nöthig 
wäre, für Obiges besondere lk-ispiele der PraxiR aufzuzählen. 
] Iieraus fo lgt aber höcbsL 11 atnrgrrn iiss: 

4) Dass gewöhnlich ein Mi ss v e rllillt11i ss zwischen der H öhe 
uer A11lage- und Betriebskosten gegenüber der Grösse des 
wirklichen Verkehrs sich nachtriiglicb herausstellt. 

G) Um nachzuweisen, iu wieweit die Kosten des Bahn bau es 
von den T errainverl1 ültnissen abhiiHgig sind, und um zu 
zeigen, dass aussergewölrnl!_ch billige Balmen nur unter 
günstigen localen V erhiiltnissen gebaut werden kö1111en , hat 
man die Baukosten einer grossen Anzahl französischer 
Bahnen zusammengestell t, unter Rednction derselben auf 
diej enigen ein er .eingelcisigen llahn *). Diese HedncLion 
ist unter Benutzung der anf Erfahrung beruhenden Siitze 
geschehen, clasR bei zweigeleisigen Bahnen das zum zweiten 
Geleise erforderliche T errain etwa I/ 10 der Gcsamrntkosten 
des Grunderwerbes erfordert, und uass man durch die Eiu
schriinkung der bezüglichen Erdarbeiten und Kunstbauten 
einer zweigeleisig projectirten Bahn auf die für ein Geleise 
erforderliche Ausdehnung etwa 1/ ;, der betreffend en Gesammt
ausgabe erspart. 

Mit Uebergehung der D etails der bezeichneten Untersuchung, 
welche von einer zweekmiissig angeordneten g raphischen D arstellung 
begleitet ist, mag hier nur bemerkt weruen, uass die Baukosten 
schliesslich in solche g ruppirt si11d, bei tlenen sich der Einfluss des 
Terrains {Grunderwerb, Oberban, Bahnhöfe, Hochbauten) gclteml 

*) Im Einklange damit wird hier nochmals auf die bereits Eingangs 
gegebene Präcision der „ Secm1därbalm" verwiesen, wonacl1 dieselbe a u c h 
im Unte rbau e in ge l e i sig h e rge s tellt ist. Die arnlerweiten öconomiscl1 en 
Rücksichten , die behufs Verbilligung der Bahnanlage aussenlem nocl.i mit 
obgewaltet haben, sowie der Umstand, ob eine Retluction üer Spur statl. 
fa.ntl oder nü.:ht , sind keinerlei \Jedingemle Momente fü r den Ileo-riff einer 
Secuutliir\Jahn . ' " 

~ 
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macht und in solche, welcl1e wesentlich von den 'l'errainverhiiltnissen 
abhängen (Vorarbeiten, Bauleitung, Erdarbeiten, Ku11 stbauten). 

„„.::i "Cl 
"'.Q "' 

00 ~ -~ rd 

-5 ;.§ .s .s :§ ~ -~ ·~ ~~o § .~ Summa 
........ ~ ce rn '"'"' ~ §3 t ~ Q)~ ~ +:I Q) gj ~ N 

~ ~ ~ ~ .s '"§"' ': ~ ,... 00 Q) f/l 

d~~~ .,r;8Jl "' p Öl) ... p:\ Prau es 
'l' e rrain c har a kt e r ~.:d s .s ~ §' s .s ~ ~ §"''"' 'fl.rnler 

0 (,) 0 Cl) o ce o Q) :&2~3~ pro 
::.:i ·a :> $ ::.:i .Q :> $ ~ ~·~·a Kilo-

pro 

}'raues pro Kilometer meter Meile 

1. Sel1r sch wierige T errninvcrbältnisse 115 000 135 000 21 000 280 000 5GO 000 

2. 'f errainverhältuisse mittle1·er Art 105 000 95 000 20 900 220 000 440 000 

; , Günstige 'L' errainverhältnisse 82 000 74 000 14 000 170 000 340 000 

4. Ausnahm sweise giin st i gf~ Terrain-

verhältnisse und tli unli<.:l 1 s te Ein-

schriiukung a ller llaukosteu 65 000 :~3 000 8 000 106 000 212 00 

Znr vierten Gruppe gehören die Bal1n vou StraHsburg nach 
ßa.rr, di e schottischen llalmen und einige schwedische. J ene letzteren 
Balmcomplexe haben circa 11 000 Frcs. pro Kilometer gekostet und 
liefern bei 9700 Frcf;. Bruttoeinnahme und 6000 Frcs. Betriebskostc11 
imrn erl1in nur 3·86 Proc. Verzinsung des Baucapitals. 

Die Betriebskosten repartiren sich wie folg t : 

Direction und allgemeine Ausgaben . 900 Frcs. pro Kilometer. 
Untcrhaltu11g der Geleise etc. . . . . . . . . 900 „ „ „ 
Betriebsmat erial und Zug kraft . . . . . . . . 2000 „ „ „ 
Eigentliche BeLriebskosteu (G ehälter etc.) 1500 „ „ „ 
Miethe und U nterhaltung der Betriebs-

mittel .. . ... .. ..... .... . . _._·_· _· __ 70_0 __ n_ " " 
Summa . . . 6000 Frcs. pro Kilometer. 

Es darf angl' nommen werden, dass diese Snrn me nahezu das 
Minimum der Betriebskosten einer normalspurigen Secuncliirbalm 

repriisentire. 
Man wird sonach fcrnerweit den Schluss zidieu dürfen , das~ 

das Minimum der Kosten einer nach den bisher gültigen J>rincipien eon
strnirten, normalspurigen, eingelcisigen Secuncl iirbahn zu 100 000 Frcs. 
pro Kilom eter anzuneluncu iAt. Es werden jedoch die Bahnen uur 
unter besonders günstigen T errainverbältnissen für genannte Summe 

0 
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zu b eschaffen sein, nilmlich da, wo die Balrn durchweg in T errain
höhe geführt werden kmrn, wo also wede r A uftrng noüh Abtrag vor
kom rut, die Ercl::trLeitcu und Ku11stb::rnte11 demzufolge zus:1.111me11 
nicht über Fi:cs. 25 000 kosten, a lso etwa nur 1/ 4 des Uesamrnt
betragcs absorbiren. 

Fiir solche Halmen billigs ter Co11structio11 kosteu: 

l) Der OLcrban der freien Bahn und der lhhu
höfe, die Hochb::wten d erselhc11 uml 1111d die 
\Viirterl.Jitu~cr durchschni ttlich . . . . . . . . . . Frcs. 45 000. 

2) V ora rbeite n , Bauleitung, Gru11dcrwcrh, Ua
pitalverzimrnng 11·iihrenll (kr H:tuzl'it . 

llierzu nach OLigem: 
3) Erd- uud Kuustbantl'n . . . . . ... . .... . . 

" 
30 000. 

25 000. 
~~~~~~~~~ 

Pro Kilon1 l'ler S u111111a .. . 

4) Das Betrit•])8111aterial ist fiir tl e11 klei nstt•n 
V l' rkcl1r nud di e ues()ltriinktl'ste Anzahl der 
Züge zu Vl'J"al1 S()]i\a.ge11 auf rnilllkHte11 H . .. . 

Frcs. 

Fr()S. 

100 000. 

15 000. 
~~~~~~~~~-

S un u n a Baukosten iucl. Hetril'b~ 111ittcl 
pru Kilometer . ....... . .. . . . . Fr()::: . 115 000. 

~~~~~~~~~~ 

l'ntspreclteml Tlilr. 230 000 pru Meile. 
Die Br11ttocinnal11nen l1aLcn llc n1nad1 zuniich;.t 

zu dccke11 die Verziu~m1g und An1ortisatiou 
dicRcr S 11n1n1e, ::i lso bei ein em Zinsfu s8 von 
5·5 Proc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fres. 6 3%. 

F ern er die auf.ein Mi11imum rcdncirtcn BetrieLs-
kosten mit . . ..................... . 

" 
5 67fl. 

D emnach Betriebskosten pro Kilometer Sn1 11m a Frcs. 12 000. 

wobei die Annuitiiten Llcr Ern encrnng der (h•leisc 1111(1 des Hctriehs
materialt's ganz unberiicksicl1tigt geblieben sind. Das Minimum 
der Hruttuei1111 aLmen hat demgerniiss Frc~. 12 000 pro Kilometer 
(24 000 Thlr. pro Meile) zu betragen, we1111 die Linie ihre K osten 
decken soll, wobei freilich von einer Verzinsung noch nicht die 
]{ede ist. 

Sobald indesseu die frag lichen lfal111 en in einem einigermaas~en 
co11pirten T errai11 zu erbauen sind, so werden tlie Aulagelrnsten 
sofort erheblich wachsen ( verglei ()he die vorstchernle Tabelle). J l'de r 
Z1rnal11ne d ernelben um 40 000 Frcs. cntspriclit aLer ein e Vermehrnug 
tlc.r Zinsen für das Anlagecapital vo11 h eilüufig '.J200 Frc,;. , unrl 
ft•rner, da mit den stiirkeren Steigungen uml enge re11 Curvc11 die 
B<·trieLskosten ebenfallR wachsen, auch eine V crmehrung d er letzteren. 
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Man wird annehmen dürfen, dass eine Bahn coupirter Gegend 
incl. Betriebsmaterial mindestens 160 000 Frcs. pro Kilometer kosten 
werde, und dass zur D eckung der Bau- und Betriebskosten mindestens 
15 000 Frcs. Bruttoeinnahme (30 000 Thlr. pro Meile) erforderlich 
siud. Würde aber eiqe Bahn unter schwierigen T erraiuverhältnissen 
20 000 FrcR. pro Kilometer kosten, so muss die Bruttoeinnahme 
scbon mindestens 18 000 Frcs. (36 000 Tblr. pro Meile) betragen, 
wenn die J,inie eiuigermaassen lebensfähig sein soll. 

Man darf nach diesen Darlegungen, ihre Richtig keit voraus
ge~etzt, demnach im Allgemeinen nicht erwarten, dass 11ormalspurige 
Secund iirbahnen, von denen die Mehrzahl als Localbahnen mit r;ehr 
schwachem Betrieb und rlemgemiiss ni edrigen Bruttoeinnahmen 
fig uriren würde, einen directen Ertrag ihres Anlagecapitals zu ge wiihr
leisten im Stande sind. Mit Ausnahme einiger D epartements oder 
Th eile derselben, wo keine T errainschwicrig keiteu vorliegen, n 11d 
wo es zulässig ist, sehr billig zu bauen, werden die fraglichen Balmen 
in Fraukreich Ausgaben veranlassen, die in schlechtem V erhfütuiss 
stehen zu dc1l directen Vortheilen, die man von ihnen erwarten 
kann. Die Geschicl1te der über Sackbal111eu bis j etzt vorliegenden 
Erfahrungen ist, wie gesagt, auch in Frankreich 111\r zu sehr geeignet, 
die Thatsache zu hestiltigen, dass : „So lange die Teclmik des Eisen
balm baues und B etriebes für Localbahuen nicht wesentliche .l\fotli 
fi cationen erleidet, di eselben nur in seltenen F iLllen ullC1 unter besonden; 
g ünstigen V erhiiltniHseu rentable Untcrnehrnungen im eigentlichen 
Sinne des \V 01-tes sein könn en, - dass j edoch andererseits die i11-
directen (volkswirthsclmftlichen) Vortbeile auf solchen Bahnen unter 
allen Umstiinden derartig :::ind, dass diese lben selbst erhebliche Opfer 
seitens a ller Betheilig ten aufwiegen." 

Schwedische Secundärbahnen. In Betreff der schwedischen Eisen
bahnen diverser Spurweiten, die, wie bereits früh er hervorgehoben 
wurde , f:ammt und sonde~·s nur ali:! eingeleisige Bahn en (auch im 
Unterbau) erbaut sind, und die daher recht eigentlich zu V erglci
chungen in Betreff d es Einflusses der Spurweite auf die Baukosten 
geeignet erscheinen, Lring t der Engineeri11g (Februar 1873) inter
essante historische D aten uud Zusammenstellungen d er Bau - und 
Betri ebskosten, d enen wir nachfolgende Mittheilungen entlehnen. 

Sowie in .England und auf beiden Continenten, wiihlte man 
auch in Schweden für das Staatsbahnnetz die 41 8 1/2'' Spurweite 
(l ·435 rn). Die llegicrung, welche eine lange Reihe von Jahren 
hindurch in Schweden allei n Eiseubalmen baute, nrn1 b esonders ihr 
Chefingenieur Nil s Eri cso n fanden es nicht für rathsam (und zwar 
aus sehr wolil e rwogenen Gründen), durch Einführung verschiedener 
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Spurweiten die Einfachheit und Einheit des Betriebes auf dem weit 
ausgedehnten Scbit?nennetze zu stören. Erst als Privatunternehmer 
auftauchten und die frequcntesten J_,inien vergriffen waren , gewa11n 
die Frage der engeren Spur allerdings einiges Interesse, indessen 
entsch ir d man sich in der Hegel schlie.ssli ch ile11nocb zur N orrnalspnr. 
Ja man erweiterte neuerdings sog ar eine 3' 6" Rpurige Bahn (Sounds val
Torpslm111mer) auf Normalspur. 

U eberhanpt g riff man in Schweden für Bahnen schwacheu 
Verkehres - u11tl zwar mit vollem Hechte - lieber zur leichteren 
Bauweise a ls zur SchmalRpur, so dass ma 11 durt un te r ck11 bis j et;,,t 
betricbene11, resp. im Hau begriffenen 2400 mr g l. .Meilen ll es gei;amm ton 
Schienennetzes nur 17 Proc. enge Spur 1esitzt. Von diesen 17 l'rne. 
liegen 5 Proe. isolirt, wiihrend die iibrigen 12 Proe. mit dem H aup t
netze zusam111 L•nhii11 gc 11. Die isolirten J, inien rcpriiscntiren 9 getrennte 
kurze Stücke in den verschiedensten Gegenden der weit nach No rdeu 
sich erstrecke11tlen Jfalbinsel. Sie li ctragen zn ~ammen ll 5 mrgl. 
.Meilen und dienen ha11ptsiichlich znr ß efünh' rn11 g von J\1ineralie11 und 
Holz zwische;1 Bcrg wcrke11 und Secca oder der Küste; ihr P ersonen
verkehr iJt, wo überLaupt vorhamle11, keiHer Hede werth. 

Die N ormalspur repriisentirt, wie schon :111gedeutet, zwei ()l asse n, 
11iimliclr in schwerem Bau und leichtem, wiihrend di e Schmalbal111 e11 
di e vier Yerschiedenen Breiten vo11 4', 3' 6", 3' nnd 2' 611 m1g l. auf
weiseu. 

Die schwedischen Staatshalmen mit ihrer N orrnalspur schwer er 
Uu nstrnction kosten 7000 f, pro eng l. .l\l L" ile nn cl erlauben eme 
lVfaximalfahrgcschwindigkeit von 37 ci rg l. Meil en pro Stumle. Di e 
Schienen wiege11 dauci GO- G6 Pfü. e11g l. pro Yanl eng l. Di e 
mittlere Fahrgesc!Jwindigkeit auf clen Staatsualmen erreicht bei t~e n 

schnellsten P erso11e11ziige11 2G e11 gl. 1\leilen; tlie der iiurige 11 nach 
schwerem System erbauten Bahnen betriigt imles~c u nur 15- l G l\1eik11 
engl. per Stu11de. _ 

Die Normalspur leiclrter Construction kostet f: 4000. pro 1\leile 
engl. und erlaubt eine JHaxinrnlfahrgcschwincligkeit Yon 28 :Meil en, 
bei l'iner mittleren von circa 12-15 l\leileu engl. pro Stund e. 

Im Durchschnitte wiinle man demnach ein Normalspurnetz vo n 
f: 6000 und 33 Meilen engl. zuliissigcr MaximalfahrgeschwinLligkeit 
erl1 ::dte 11. 

Die engspurigcH Bahneu ergeben einen clmclisclrnittlichen K osk11-
aufwaucl vou 2090 f: pro Meile eng l. bei einer 1\faximalfahrgesch wi11cli g
keit von nicht mehr als 15 1Vleil cn, der eine mi ttlere vo11 etwa81\kile11 · 
eng l. entspricht. 
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D er bedeutende Kostenunterschied erklärt sich, wie wir aus
drücklich hervorheben müssen, aus· der Thatsache , dass die Schmal
spurbahnen k e in en P e r so n e nv erk e hr haben. Lässt man di esen 
gewichtigen Einfluss unberücksichtigt, so stellt sich sofort heraus, 
dass die K osten der verschiedenen Bahnen sehr zutreffend ihren zu
liiss igen Fahrgeschwindigkeiten direct proportional sind. 

Belgische Secundärbahnen für Kohlentransport~. E inige Worte 
über das bereits oben beriihrte belgische Schmalspurnetz (Lignes du 
Haut et Bas Flcnu), obwohl dasselbe ausschliesslich dem K ohlen
verkehr dient, dürften nützlich sein, da dasselbe ausserhalb Belgiens 
nicht cinmnl dem N amen nach bekannt ist. 

Die schmalspurigen Schienenwege des Bassin Mons im süd
westlichen Theile Belg iens bestehen bereits seit 1836, waren also 
wol1l die erRten E isenbahnen des Cont inentes und wurden mit einer 
Spurweite von l ·20 m, gemessen von Schienenmitte zu .Mitte, er~aut. 
Diese lben bilden, wie wir ausdriicklich hervorheben möchten, kemes
wt•gs isolirte V e rkehr~strnssen , sondern ein voll ~tiindiges Netz unter 
sieb, wofür die Gef'chiclrte der Schmalspurbahnen bis dato kein 
zweites Beispiel darbi~tet. Sie verbinden die zahlreichen K ohlen
g ruben und indnstri ell l'n Etablissements des Districtes von Flenu 
~o wohl unter sich, als mit der g rossen Hanptwasserstrasse des Landes, 
dem 1\fons-Concle-Canal. 

Die Totalliinge des N etzes beträgt 92 Km, wovon circa 1/3 
auf die naeh den Gruben abgehenden Zweige kommt. Das N etz 
führt durchgiing ig D oppelbahn (und ist sonach wohl das einzig 
dastehende Beispiel einer doppelgeleisigcn Schmalspur!), doch lieg en 
in einzelnen Sectionen 3, auch 4 Geleise. D er V crkehr ist dermaassen 
kolossal , dass die durchsclurittliche jährliehe Bruttoeinnahme 11/2 .Mil
lionen Francs betriig t. Die lVlaximalrampen erreichen 25 pro 1000 
(1 : 40), die durchschnittli che Stl' ig ung betriig t 10 pro 1000 (1 : 100), 
wiihreml di e kl einsten Hadien nur 30 111 aufweisen. Oberbauconstruc
tion und Schienen gehören selbst verständlich sehr verschiedenen 
Epochen an und wiegen letztere 28·33 und 35 Kg pro .Meter . 

Seit 1. J anuar 1871 hat di e Jfogierung den Betrieb von der 
bisheri o-en Gesellsclr aft iibernommen. D as rollende Material gehört 

"" theil s den K uhl e11 g l'llben, th eils den diversen Eisenbahngesellschaften 
des l „ancles an, woraus sich die grosse .Mannigfaltigkeit der Betrichs
mittel. znr Geuüge erklärt. 

Die W agcn wiegen llurchsclmittlich 2000 K g leer, 1 ei einem 
F ass ungsraume von 24 bis 40 HI Kohlen ( d. 11. 2200-3600 Kg); 
das tocl t.e Ge wicht i ~t demnach ziemlich betriichtlich. 
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D as Umladen der Kohle kostet, insoweit dasselbe aus diesen 
W agen in die W agen der Normalspur stattfindet, Fres. 0·20 pro 
Tonne (1000 Kg), den W erthverlust der Waare nicht mit in An
sel1lag gebracht (cler j edenfalls mehr als 20 Centimes ausmacht!), 
wiihrend das directe Stürzen des Inhaltes in clcn R aum der Canal
schitfe selbstverständlich nichts kostet. 

Der Dienst auf der Schmalspur geschieht dnreh zwciaxige 
T endcrmaschincn diverser Catcgori cn von 15-18 Tonnen Dienst
gewicht. 

Die H erstellungskosten clcs N ctzes betrugen seiner Zeit 
71 000 Frcs. pro Kilometer und ergab der Betrieb 101/ 2 Proc. mittlere 
Dividende· pro J ahr. Mit U ebernabme des Betriebes dmch den 
Staat wurde seitens desselben di e Umw a nd e lun g des N e tz es in 
di e N ormalspur beschlossen (uncl ist zur Zeit bereits fast gilnzlicb 
durchgeführt), wozu die Grösse der Massentransporte vollkommen 
berechtig te, so dass es auch mit dieser schmalspurigen Herrlichkeit 
zu Ende geht. - Sie transit gloria mundi ! 

D. Allg·emeine Betrachtungen <ler Secundärbahnen 
mit besonderer Riicksieht auf clie Frage der Spur

weiten. 

Secundärbahncn, d. h. Bahnen mit eingcleisigem Uutcrbau und 
überhaupt billigem Bau und Betri eb, werden im Allgemein en dazu 
berufen sein, in Gegenden schwacher ß cvölkerung und voraussichtli ch 
geringer V crkehrsentwickelung die Segnungen der Schienenverbin
dungen hinzuführen, indem sie die J,ückcn des weitmaschigen Netzes 
der H auptbahn en mehr und mehr ausfüllen. 

InLlicn, Russland, Amerika etc. sind I,änder, die bereits aus
gedehnte Schicnenstrassen besitzen, doch zuniichst vorwiegend nur 
in der F onu von Hauptbahnen. A n die Knotenpunkte di eser letzteren 
erst werden sich clie Netze cler Sccundiirlinicn anlegen. 

Die Beibehaltung der Spurweite der H auptbahnen wird sich 
für die Secun clürnctze im Allgemeinen ganz von selbst verstehen, 
wenn diese letzteren lebensfähige Glietlcr einer K ette werden soll en. 

Für B ahn eu rein localer Bedeutung, welche - als T ertiärlinien -
von den Sccundiirnetzen ausgehen, kann indessen eine Abrnindernng 
der Spur geboten oder, richtiger gesagt, zulässig erscheinen. Diese 

SECUND ÄR - UND SCHMALSPUH.B AHNEN ETC. 431 

letzter e Frage wird mithin in j edem speciellen F alle von Neuem 
zu discutiren sein. 

Die russische Commission (Februar 1870), welche auf der 
F cstiniog-Balm in Wales ihre Studien machte und ganz entzückt 
vom Fair 1 i c ' schen Champ:,tgncr nach H ause zurückkehrte (vergleiche 
die damaligen Zeitungsberichte), scheint ihre R egierung doch nicht 
für die Adoptirung der Schmalspur (und folgerichtig der F a irli e -
1\'Iaschine) begeistert zu haben, indem nur zwei derselben überhaupt 
conccssionirt wurden (Livny und Nowgorod), über deren Schicksal 
erst noch die Zukunft ihr entscheidendes W ort zu füllen haben wird . 

Für die Sccunditrnctze Indiens ist England noch zu keinem 
Entschlusse gekommen, da noch immer um verschiedene Spurweiten 
gestritten wird. Offenbar lassen sich für Indien mehr als nur eine 
Spur vertreten. J edenfalls aber steht fest, dass die künftigen Bahnen 
Indiens engere Spuren als die bisher dort übliche Breitspur (5' 6" engl.) 
erhalten werden, wenn es auch öffentlich anerkannt if' t, dass keines
wegs dem übcrgrosscn Spurmaasse allein die enorme Kostspie~igkeit 
der indischen Schienenwege (sowie der Betrieb derselben mit Verlust) 
zur Last fällt, und dass auch diese Spur gegen die kleineren gross
artigc V ortheile darbietet. 

Zu der breiten indischen Spur g elangte man aber durch folgenden 
merkwürdigen Zufall. Im J ahre 1842 constituirtc sich nämlich auf 
Veranlassung von S t e ph en so n eine englische Gesellschaft zur Er
bauung von Eisenbahnen in Ostindien, deren Ingenieure (zum Thcil 
aus eingebildeten Ig noranten, zum Theil aus H albwissern bestehend) 
der breiten Spur principiell „hold" waren, die j edoch - vielleicht 
nur aus Originalitiit ssucht - weder die Spurweite 4' 81

//
1 

engl. 
(Normalspur beider Contin ente), noch die siebcnfüssige der Grcat 
W cstcrn Railway adoptircn wollten, sondern zwischen beiden die 
W citc von 5' G" wählten. Offenbar glaubte man auch, "dass einem 
grosscn Lande eine g rossc Spur gebühre." 

Auf diese W eise wurde die Gesellschaft gleich von vornherein 
um den ungchem en V ortheil betrogen , die durch langjährige Er
fahrung festgestellten R egeln der Dimensionen nnd V crbältnissc der 
Normalspur und ihrer Transportmittel benutzen zu können. In der 
That müssen für j ede Spurweite erst aparte Erfahrungen gemacht 
11nd di e relativ zweckmilssigsten Abmessungen der Bahn sowohl, als 
ihrer Betriebsmittel, sowie des lichten R aumprofiles allemal wieder 
von N encm erfunden ot1er, richtiger gesagt, durch lang j iihrigc Pr:i.xis 
ausprobirt werden, nach Ablauf welcher es in der Hegel (oft weit 
früher) hohe Zeit geworden, zur Normalspur des Landes über

zugehen. 
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ln diesen Fragen leitet eben bis dato keine mathematische 
Formel, keine g raphische Darstellung, keine Erfahrung, keine Theorie, 
8ondern in j edem speciellen Falle vermögen nur langjährige Empirie 
einerseits und schwere Lehrgelder andererseits, die Millionen reprii sen
tiren, das relativ Richtige endlich zn treffen. 

Darum wnrde oben bereits mit R echt betont, daRs, von tler er
probten Normalspur abgewichen, der uii.chste Gewinn in jedem Falle 
der sei, dass man im Dunkeln umhertappe. 

Bl eiben wir indessen mit der Anwendung dieser Lehre noch 
einen Augenblick bei Indien stellen. Die weitere Folge davon war, 
dass die englische R egierung, unter deren Garantie die Bahnen 
gebaut wurden (es wiire ohne diese selbstverständlich kein Kilometer 
in Indien zu Stande gekommen) fortwiihrcnd bedeutende Summen 
beizusteuern hatten, die schliesslich bei 5000 gebauten und mit V er
lust betriebenen englischen Meilen die Bagatelle von 60 Millionen 
Pfund Sterling erreichten. 

Diese Lehrgelder verhalfen zn der Einsicht, dass das zeitherigc 
System verlassen und die noch zur V crvollständigung des indischen 
Schienennetzes angeblich erforderlichen, noch weithin projcctirtcn 
vierzigtausend (!) englischen Meilen in anderer Weise hergestellt 
werden müssten. Die Kosten der Bahnbauion, die bisher nach eng 
lischem System, d. h. dem solidesten, aber kostspieligsten der "Veit 
ausgeführt worden waren, sollten auf ein Minimum plötzlich hcrab
gebracht und die in einfachster W eise zu schaffenden Schienen
verbindungen zwischen entfernten wichtigen Punkten hinfort die zu 
ihrem Ausbau noch nöthigen Mittel und Einrichtungen sich selbst 
e r st verdienen (belgisches System, wie dies namentlich bei den 
Staatsbahnen g leich von vornherein durchgeführt wurde, deren als 
Holzbuden ausgeführte Hochbauten erRt in den letzten Jahren nach 
nncl nach durch angemessene Baulichkeiten ersetzt wurden und noch 

fernerhin werden). 
Zu diesen Maassrcgeln schien übrigens weniger die Armuth des 

Landes Z\1·ingcnd, als vielmehr die ungemein grossc geographische 
Ausdehnung des indischen Schienennetzes an sich, wenn es überhaupt 
je als vollcnckt und mit Vortheil arbeitend bestehen sollte, was, wie 
schon angedeutet, bisher keineswegs der Fall war. 

W as aber nun weiter geschali, braucht kaum gesagt zu werden; 
man fiel aus einem Extrem in das entgegengesetzte und adoptirtc 
für die llnuptbahnen des Landes im Princip die Schmalspur, wobei 

· l d" Kl . . k "t 2' 9" 3' d man sich gegenwärtig nur noc 1 um ie em1g e1 en von , o er 
3' 6" li crnrnstrcitet; wä.hrend für die von jenen „Hauptbahnen" ab-
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zweigen(1en Secmuliirlinicn sogar di e ni eilliche Breite von 24" engl.(!) 
zugelassen wurde. 

W enn für Indien nur einigerrnaassen ein iihnlicher Begriff für 
„Hauptbahn" gelten darf, wie z. B. in 'Europa oder -4.merika - und 
das steht in keinem Zweifel - , nun, so kann es nicht ausbleiben, 
<lass di e 3' G" Spurweite (die noch kleineren wollen wir den grossen 
Kindern und allen denen, die es werden wollen, als kost spieliges, aber 
harmloses Sp.ielzcug überlassen und dieselben daher gar nicht in 
Betrachtziehen) sc hrb ald trnd zw ar r echt g ründlich di e u a tür
!ichen Gebrechen d e r Schmalspur in ihr em vollsten Um
fang e h e rv o r r ote n lii sst , und dass die bei der Anlage erzielten 
ErHparnisse in durchaus keinem V erbii ltnisse stehen werden zu den 
ungünstigen F olgen einer durchaus unzulän g li ch e n Tran s port
fähigkeit eben Llicser „Hauptbahnen." 

Nicht nach einzelnen iirmeren Districtcn mit besonders schwachen 
Bedingungen der Entwickelung hat sieb die vVahl der Spur für das 
ganze Land zn richten, sondem vielmehr nach denjenigen Gegenden, 
in welchen der V crkehr ein Maximum erreicht. 

Die 31 6" Spurweite (1·067 m) scheint in der That die engste 
znliissige Breite des F ahrgcstiinges. U eber ihre J,eistungsfiihigkeit 
fehlen j edoch noch immer die genügenden Erfahrungen der Praxis 
uml es erscheint uns daher die definitive Entschcid1mg für ihre Ein
führun g ein min c1 e "tcn " ebenso grosser MisRgriff, als vor 33 J ahren 
die Einfiihrnng der ßreit~pur. Endlich bleibt die Frage immerhin 
offen unrl wnrde dieselbe im englischen Parlamente als eine "offene" 
öffentlich betont, ob eine fühigere Verwaltung der indischen Bahnen, 
als die bisherige es war, aus der Breitspur von 5' fi'' nicht vielleicht 
grösserc Bilancen erzielen würde, als auf der vertbeidigtcn Schmal

spur. 
Eine Spurweite von 31 611 

- zur Hauptbahn erhoben - würde 
in ausgedehnten, wenn auch armen, aber doch höchst rroductiven 
und der Verkehrsentwickelung ebenso fähigen, als bedürftigen L iindcru 
wie Russland, Indien, Amerika im Allgemeii1en ein Bahnnetz ent
stehen lassen, das hur wenig mehr als eine a rms clig e Transpo rt
einrichtung bleiben würde, die über das bescheidene Niveau der 
einstigen gelben Kutsclie sammt ihr e n Briefwagen in Betreff 
der Geschwindigkeit und Leistung kaum merkbar sich erheben 

dürfte. 
In allen jenen, wenu auch entlegenen und der Cultur zum grossen 

'rheile noch entbehrenden L iindergebieten sind die Bahnen doch immer 
als ein Culturmittel von unber ech e nb a r e r volkswirthschaft
lich e r B ede utun g zu b etrachten , <lnrch welches die Errungen-

Petzholdt, Studi en etc. 28 
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schaften der Culturstaaten jenen minder begünstigten Ländern zu
getragen werden sollen. 

Diese Aufgabe kann aber offenbar nur gelöst werden durch 
einen gesicherten, ununterbrochenen und prompten Verkehr zwischen 
den einzelnen Districten sowohl, als den Eudpnnkten, welche durch 
die Bahn einander nahegerückt werden sollen. Der Schienenweg 
muss daher den beständigen Austausch übernehmen zwischen deu 
Producten der aufgeschlossenen Gebiete und den Fabrikaten der 
Cnlturländer. Er muss auf Massentran:sporte berechnet sein. Ober
bau nnd U ntcrbau müssen mit g rüsster Solidität ausgeführt werden, 
um den Elementareinflüssen dauernd die Stirn zu bieten; die Bahn 
muss zu Kriegszwecken verwendbar sein (wozu die Scbmali;pur zu 
allen Zeiten unfähig!); sie soll mit Geschwindigkeit 11ud Sicherheit 
betrieben werden können etc. - Nichts, absolut N id1ts voll allen 
diesen Forderungen, die wir an eiue Eisen bahn im o-ewöhnlichen 
S.inne des Wortes als Verkehrsmittel zn stellen gewohllt n~d berechtigt 
srnd , vermag jemals die Sclnnalspur zu erfü ll en. 

U eber die vermeintliche GewichtsreLluctiou der Transportmittel, 
welche die Schmalspur gestatte, herrscht 11od1 g rossartige U ebe r
treibullg, die von gewisser Seite her ins Leben gerufen und voll 
getreuen Aposteln auf das Lebhafteste unterstützt und weiter in die 
W elt hin ausgelogen wird. Erst kürzlich hat Webcr's gewandte 
Feder j ene Illusionen durch Zahlen der Praxis auf ihren wahren 
W erth zurückgeführt. 

Es wurde dabei auch uuter AnJ.erem nachgewiesen, dass der 
scheinbar vortheilhaftere Fassungsraum der schmalspuricren Betriebs-

. d b nuttel, . h. ein günstigeres Verbiiltniss zwischen Tara und Brutto, 
nur auf Kosten der Stabilitiit, Solidität, Geschwindigkeit 
und Bequemlichkeit des Fahrzeuges erzielbar sei. 

W enn wir aber solche Opfer bringen wollen, so lässt sich auch 
auf der ~ormalspur ganz das gleiche Verhältniss erzie len (vergl. 
Schluss dieser Abhandlung: Grundzüge der Secundärbahnen). 

Wenn daher z. B. für norwegische und australische etc. Schmal
bahnen der absolute Leichtbau der Betriebsmittel, der Personen
sowohl, als der Güterwagen, ausnahmsweise durchgeführt werden 
konnte und durfte -, <la die Betriebsmittel nie auf Hauptbahnen 
übergehen und überhaupt nur für kleine Geschwindigkeiten ( 12 Km 
pro Stunde, also die Geschwindigkeit der gewöhnlichen Strassen
fuhrwerke !) berechnet sind, so ist die todte Last - selbst unter 
diesen erl eichternden Verhältnissen - noch immer eine grosse und 
im Ganzen dem :iuf Hauptbahnen nicht oder nur sehr wenig ver-
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schieden, deren Fahrzeuge in erster J, in i e mit Rücksicht auf 
Soliditiit und Geschwindigkeit (60 Km per Stunde) erbaut sind. 

Also ist es wiederum nicht die Schmalspur, sondern lediglich 
das Verzichten auf Geschwindigkeh, Solidität und Bequemlichkeit, 
wodurch die todte Last bis zu gewisser - enge vorgezeichneter -
Grenze in etwas herabgebracht wird. 

Bei der Normalspur von 4' 8 1/2'' engl. bilden die beiden geraden 
Linien, die vom Schwerpunkte des W agcns aus nach den inneren 
Katlten der Schienenköpfe gezogen gedacht werden, bekanntlich 
einen Winkel von 45 °. Je grösscr dieser Winkel, desto grösser 
ist natürlich die Stabilitiit des Fahrzeuges. Die Grösse dieses 
Winkels ist aber zuni.tchst eine Fu11ction der Spurweite, g leiche 
Ausladungen in der Breite vorausgesetzt. D er Stabilitiitswinkel 
nimmt daher mit der Spurweite ab und beträgt beispielsweise Lei 
den norwegischen F ahrzeugen der 3' 611 Spur nur noch 40 o, obgleich 
der \'Vagel)kasten 1>0 tief als möglich herabgebracht wurde, indem 
man den l{iidern nur 800 mm Durchmesser ertheilte. Dass sich die 
Räder in den Wagenboden hineinführen lassen behufs Erzielung 
güustiger Stabititiitsverhältnisse, wurde bereits angedeutet und auf 
die desfallsigen Beispiele der Praxis verwiesen. 

\'Vir geben zum Schlusse unserer Abhandlungen über Secundär
bahnen und deren Betriebsmaterial einen Auszug aus der Einleitung 
zu den "Grundziigen der Gestaltung der Secundiirbabnen," revidirt 
von der Uommis&ion des Vereins deutscher Eisen bahnen, Hannover 
1872, welcher zeigen wird, ob und inwieweit unsere oben entwickelte 
Ansicht über die Coustruction und den Betrieb der Secundär- und 
Schmalspurbahneu einerseits, sowie über deren Gegenwart und Zu
kunft an<lererscits mit denjenigen der Competenzen übereinstimmen. 
Es heisst dort niimlich *): Als secundärc Bahnen sind solche zu 
betracl1tcn, welche 11 ur dem localen V crkehre dienen und somit 
einen durchgehenden Verkehr zwischen den Hauptbahnen nicht 
vermitteln **). 

*) Da wir das iius <ler ber egteu .Einleitung" Mitzutheilende im Original
wortlaute wiederg ben , so wolle man uns nicht für die Schwlilstigkeiten des 
Styles verantwortlich machen! 

**) Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass unter Secundärbahn 
ein e solche zu verstehen sei, welche im Unterbau {alRo für alle Zeiten) 
eingeleisig ang e l egt ist. Ein and eres durchschlagendes Kennzeichen 
derselben existirt nicht. Ist eine solche Bahn normalspurig, so w:ird sie 
nebenbei zn j ede1· Zeit .durcligehende Verkehre ermitteln", vorausgesetzt, 
dass sie überhaupt mit Hauptbahnen in Verbindung steht, dabei aber doch 
für alle Zeiten . secundärbahn" bleiben. Dass ihre Wagen den Normalien der 

28* 
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Der Zweck solcher Bahnen wird erreicht durch billige H er
stellung und billigen Betrieb, insofem geringe Ansprüche an F ahr
geschwindigkeit und Bequemlichkeit gestellt werden. 

Die Bedeutung der Ei~eu bahnen für die Volkswirthschaft, die 
W ehrkraft und damit für die politische Machtstellung eines Staates 
ist so augenschein lich und auch wohl so allgemein anerlrnnut , dass 
die hohe Wichtigkeit eines immer euger gemaschteu Schienenn etzes 
weitere D arlegung nml Begrün dung ni cht bedarf etc. 

Nachdem bisher vorzngsweise J,inicn, welche in einem Rtarken 
örtlichen oder in ein em gro~sen durchgehenden V erkehre die V er
bindungen in sich t ragen: neben hohen Betri ebsauslagen nuch die 
zur V erzinsung u11d a llm iihlichen Abtragung g rosser Anlagecapitnli en 
erforderlichen Sum111e11 aufaubriugen, ausgebaut und g rossenthPils 
in den Händen YO!l Gesell~cli aften sind , denen eine Verpffü:htnng 
weder obliegt., noch aufzu erlegen ist, auch die minder ertragsf:ihige11 
Linien zu bauen, und nao:.;hdem ferne r virlen I~ichtnngeu , in welchen 
Eisenbahnen d ringe JHl wiin scht•nswertl1 sind, ein e solche 'iVichtig keit 
nicht beigemessen werdeu kann, dass für de11 Staat eine Verpfii chtnng 
vorliige, solche selbst zu uau t· n , oder, was wenigstens im Erfolge 
ziemlich dasst•lbe ist, ein e Zi11 sgarnntie fiir tlas .Anlagccapi tal der
selben zu übernehmen, - nachdem also die vV cge ni cht znm Zi ele 
führen, auf welchen Eisenbahnen bisher meistens zn Stnnde gekommen 
sind, wiru man andere l\littcl aufsuchen müssen, um solche Bahn en 
ins Leben zu rufen. 

Die Mittel zur Erreichung cli t·ses Z1reckes bestehen da rin , das 
zu verzinsende Anlagecapital so lcher Bnhnrn rn uiedrig zu stellen 
und dieselben so zn bewirthschnfte11, dass der Hein ertrag des zu 
erwartenden Verkehres zur Verzinsnn g, resp. allmiililichen Abtragung 
des Anlagecapitals ausreichen kann. 

Zur Durchführung dieser Autgabe wird man endlich 

A. durch Einführung anderer n l ~ der bisher geh riiuchlichen 
Systeme des Baues und Betri ebes 

a. die Anlngekosten d irect herabmindern, 
b. das V crhültniss des U eberschnsses zur Bruttoeinnahm e 

erhöhen; 
B. die zur V erzinsung etc. des An lagecapitals erforderlichen 

Summen dadurch verkleinern müssen, dass ein Theil desselben 
a. für Zinsen und Amortisation gar nicht (fonds perdu), 
b. mit einer geringeren als der marktgängigen Quote, oder 

Uanptbahn entsprechen miissen, ist d<tbei ganz selbstverständlich und hat 
nii t dem Begri ffe „Secundärbalm " wiederum ganz und gar nichts zu schaffe11. 
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c. erst dann in Betracht kommt , nachdem der Verzinsungs
und Amortisationsbetrag fiir das sogenannte eigentliche 
Grundcapital vollstiindig abgeführt ist. -

Formen der Capitalbeschatfung, welche man gemeinhin 
mit dem Namen Subvention, Garantiefonds etc. bezeichnet*). 

Was die sub a. und b. angefülfrten Mittel betrifft, so wird man 
dieselben in Anwendung bringen können, weil die secundären Bahnen 
entweder: 

I. nur dem Localverkehr dienen und einen durchgehenden 
V erkehr zwischen H auptbahnen nicht vermitteln soll en, oder 

11. vorwiegend, wo nicht ausschliesslich dem Massentransporte 
mit sehr geringer Geschwindigkeit, im Maximo 12 Km per 
Stunde, dienen sollen. 

L etztere entspricht der g rössten (?) Geschwindigkeit des 
Pferdefuhrw erks uncl es kann daher bei einem solchen Eisenbahn
betriebe vo n Gefahren besonders für das Publicum kaum in höherem 
Maasse die Hede sein als beim Strassenverkehr uncl bei Pferde
bahnen, welche in vielen g rossen Stildten auf den frequentesten 
Strassen vorhanden sind. Selbstredend wird man auch an die 
secun cliLren Bahn en ad. I. weller in Bezug auf Bequem lichkeit, noch 
auf Geschwindigkeit di e g leichen Ansprüche stellen dürfen, wie an 
Hauptbahn en. Hin. ichtlich ller Geschwindigkeit darf indess , als 
durch die E rfahrung bei Secundiirbahncn di eser A rt ad I. an die 
H and . grgeben, hervorgehoben werden, dass nm den heutigen, 
durch die derzeitigen V erkehrsanspriiche auch bis zu einem gewissen 
Grade berechtig ten Anforderungen wirklich zu genügen, sowie um 
die Halm so nützlich und zugleich so ertragbringend als möglich 
zu machen, eine g rössere Anzahl leichter Züge nöthig ist, als deren 
nach den bi Rherigen Anschauungen im Eisen ba.hnwesen erforderlich 
se iu würde, um ein en gegrbenen Verkehr zu bewii ltigen. 

Es ist das ein um so mehr zu beaclitendes Moment, als dasselbe, 
zum Grund~atz erhoben, ni cht allein die vollkommenste Erfüllung 
des Zweckes sichert, sondern zugleich auch ein wesentliches Mittel 

*) Es möcl1te wohl schwer werden, Privatbesitzencle, selbst.we~n dieselben 
clirecten Nutzen a ns der Babnunternehmung ziel1en wurden, fur eh e gPnannte 
, Form" der Cltpitalbescbaffung zu begeiHtern, d . 11. il1r Geld efoer 1!nter
nehmung von obendrein von vornh erein zweifellrnfter Lebensfal11gkeü zn
znwenden, ohne Aussich t auf Verzinsung und l1ückzahlnng des Cap1t~ls, 
Der Bau von dergleichen Luxusbah nen wird da lier nuterbleiben, wenn sich 
der Staat nicht zur Subvention bequemt. 
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an die Hand giebt, die Bahn mit dem geringsten Kostenaufwande 
herstell en zu könne12. In dem selben 1\faassc nämlich, als man die 
Zahl der Züge vermehrt, kann di e I,ast des einzelnen vermindert 
und eben dadurch die ganze Anlage billiger gemacht werden. 

In der Beantwortung der Frage , ob ein solches System du rch
führbar sei oder nicht, dürfte , wie die Sache heute anfanfasseu ist . , 
die Zukunft secundärer Bahnen der hier fraglichen Art liegen. 

E11tschl'idencl für di e Möglichkeit der Anl::tge einer solchen 
Eisenbahn wird <lesshalb in der HA'gel die .Forderung 8ein: 01 das 
Betriebsmaterial der Hauptuahnen auf die Secuncl iirliahn üuergchen 
so ll und umgekehrt, pder nicht ? indem, wenn diese Frage bejaht 
wird , die secund iire Bahn so l' ingeriehtet sein mus~, dass wenigstens 
Güten vagrn der H auptbahn a uf derselben mit voller S icherheit 
befördert werden können. 

Die Abmessungen der Bauwerke miisscn abo die norm alen 
und die Cou8truction derart se in, d:1ss sie den auf Hauptbahnen 
übli chen \Vagenlasten bei geri11gercr Gesclnvi11digkcit zu wiclerstehcn 
vermögen. 

Wird uei eineru System secuucWrer Bahnen 11u11 zwar, clc•Jl 
Hauptbahnen gege nüber, sehon manche ucaehte11sw(·rthe Ersparnng 
znläs!dg, so ist doch nicht zu verkennen , da~s ueim \Vegfall der Be
dingung des U eberganges <les Betrieusmateriales Eisen bal1nen 

' welche sowohl ihrem Zwecke, als all en A n!Onlcrungen der J;Nriebs-
sicherheit en tsprechen, noch erhcbli eh uilliger sieh her8tellen lassen 
und zwar durch Anwendung einer schmiUercu als der normalen Spur. 

Naeh der heutigen Sachlage wird sich di e l<;ra.ge: vYelc11 ei:; 
Spurmaa::;s für diL' Secunclilrbahnen a.nzuweuden sei ? etwa dahin be:.int
worten lasHe11, das8 die normale Spur iiucrnll da am Platze sein wird, 
wo .Massengüter tran~portirt wenlen, deren U mladuug nicht vo rtlwi l
hafter als der \Vagc niiuergang i8t und wo Leide Endeu ein er secun
dären Bahn an llahnen mit normaler Spur anschliessen *), oder wo 
ei n solehcr A nschluss wenigstens uieht unwahrsehei1dich. In anderen 
Fiillen wird III. ein e schmale :S purweite am Platze sein. 

Schmälere Spurweite empfi ehl t sich nur zur V ermittelung solcher 
Verkehre: 

*.) Auch wo nur ei 11 Ende der Secund~.rbalm mit einer Hauptbahn in 
Verbindung. •teLt, oder in Zukun ft i11 sulcl1e Verbindung gela ngen könnte, 
'~1nl sJCh die Abweichung von der Normalspur nicht empfehlen, wenigstens 
mcht auf Grnllll der bisher gemachten Erfahrungen, mag nun das Umla den 
vor theilhafter sein als der Uebergaug der Betriebsmittel oder nicht. 
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a. die entweder gar nicht auf Hauptbahne11 iibergehen (Industrie
bahnen im Innern von Dock-, Hafen · und Fabrikanlagen *), 
Berg werken, Steinbrüchen), oder solchen Bahnen, die von der
g leieheu Anlagen nach der Seeküste, nach Häfen, Canälen 
oder Flüssen führen; 

b. die doch ohne grosse Schwierigkeit der Umladung -auf die 
Fuhrwerke der Hauptbahnen übergeführt werden können, 
durch Ausstürzen, Ueberrollen etc. ; 

c. die vermöge ihres Umfanges und ihrer Natur theils ihre Be
wältig ung auf kl einen Fahrzeugen thunlieh, theils die g rösst
mögliche W ohlfoilheit des Baues und Betriebes der Bahnen 

erforderlich machen. 

A ls Sp urmaass für Bahnen mit enge rer Spur empfiehlt sich, 
wegen der wohl fe ileren F abrication der Betriebsmittel, fe rner wegen 
des leichteren Zusammenschlusses solcher Bahnen, und endli ch wegen 
etwaiger Aushülfe mit Betri ebAmateri al nur zwei Dimensionen zu 

wühlen, nämlich : 

a) 1 m im Lichten der Schienen für solche mit g rösserem Verkehr 
und dadurch bedingte angemessene g rössere Geschwindigkeit 

des Transpor tes**); 

*) Die Industriebahnen in techn ischen Etablissements, Hafen · und Dock
a11 lageu werden abe r a usuahmslus normalspurig sein müssen uml sind es in 
der Tliat , weil alle derg leichen Anlagen mit den Haupt.bahnen des Landes 
nothwendi gerweise in directer Verbindung und Abhängigkeit stehen , da 
sogar di e ganze Anlage in der allergrössten Mehrzahl der Fälle direct durch 
diese letztP.re ll - die Hauptbahnen - bedingt wird. l\ia u erinnere sich dabei 
doch nur au die Zufuhr der R ohproducte (Kohlen , Coaks, Roheisen etc., d ie 
per Bahn ankommen) , sow i e an di e A b ful1 r der Fabrikat e vermög e 
dire cte n Ueberganges au f di e Bahnen de• J,and es, - ein Umstand, 
welcher in vielen Fällen da• Lebenselement der betreffenden Industrie ist -, 
um hinreichend zu begreifen, dass es gerade in diesen Fällen im höchsten 
Grade verkehrt wäre, für solche Schienenwege eine andere a ls die normale 

Spur zu w lihlen. 
**) Diese angemessene "grössere" Geschwindigke it, von der hier die R ede 

ist, betriigt etwa 8 Km per Stunde. Ueberhaupt wird sich schwerli ch Jemand 
a n die vorgescl dagP.nPn Spurweiten kehren , sondem diejenige Spur wählen, 
die ihm conveuir t, resp. für welche er zufällig tlie fertigen Bet.riebsmittel 
(Enltransportkarren, Schmalspurmaschinen etc. ) käuflich erwerben kann . . Es 
ist das insofern g leichgiiltig , a ls a u einen Zusammenschluss schmalspunger 
Bahu<>n iu dem Sinne, wie dies bei den normalspurigen der Fall ist, doch 
niemals zu denken. Ueberhaupt ist der ganze Schmalspur spuk auf eine 
llfarotte cler Zeit, keineswegs auf ein vorhandenes Bediirfniss zurückzuführAn, 
wessha lb selbst die .Gru udziige" gegenstandslos bleiben werden. 
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b. 0·750 m im Lichten der Schienen für alle übrigen F älle. Die 
Wahl der Spurweite muss der Bestimmung durch das locale 
Bedürfniss anheimgegeben werden. 

E s ist dabei für Jic vorliegcnc1e 11 Zwecke ohne erhebliche Be
deutung, ob der Transport auf solchen Bahn en durch Dampf-, Pferde-, 
Schwer- oder andere Kraft erfolg·t. 

Um bei Auf.~tullnng und Beurtheil ung des Projectes für eine 
secundiire Bahn, g leichviel welcher Art, vo11 bestimmten Grundsiitzen 
ausgehen zu können, ist es nothwendig, dass für j eden Fall ein 
Programm aufgestellt werde, Jurch welches der H auptzweck der 
Anlage im Ganzen oder für einzelne Strecken festgesetzt wird, und 
die L eistungen begrenzt werden, nach welchen dann die Constrnc
tionen Jen Bestimmungen der Grundzüge entsprechend zu wählen 
sind *). 

vVas den Punkt ad A., d. h. die A1mal11ne eines anderen Bau
und BetriebsRystemes als das der bisherigen Hauptbahnen, für die 
secundiiren Eisenbahnen betrifft, so winl der technische Thei l dieser 
Aufgabe analog den „ technischen Vereinbarnngen des Vereins 
deutscher Eiseu bal111venrnltungen" vom J ahre 1871 im N achfolgendL•n 
behandelt und zwar: 

suu I. Grnnuzügc für Secnndiirbahneu mit normaler Spur für 
kleine11 Verkehr; 

sub II. Grn11dzügc für <lie Ges ta ltung der secnndiiren Eisen
bahucn bei einer !!rösste 11 zuliissi o·cn .Fahrgeschwim1i o·kcit 

. ~ 0 ~ b 

YO!l 12 Kill per St1111de l.iei uormalcr Spur; 
sub III. Grnndzüge für t1ie Gestaltung der secuudüren Bahnen 

mit redncirtcr Spur. 
Um die Grnndbedingungen der Prosperitüt secundiirer Halmen -

liillige r Bau t111(1 Betrieb - mit einiger S icherheit w erfüll en, wird 
es nothwendig sein, sich der grössten Ei11fachheit in den A1ilage11 
Zll betleissigen nnd j eden unmotivirten A ufwand zn meiden. 

Es " ·ird dies auRdriicklicl1 hervo rgehobc JJ , weil es bekannt ist, 
dass bei den hiiufig übertriebenen An sprüchen des Pubicums und 
der Geneigtheit der Bahnverwaltu11gc11, denf:e]ben zuvorzukommen, 
der :M:::iassstab, was billigerweise zu forde rn und zu leisten ist, vom 

*) Bis dato ist keine einzige der in R ede stel1 enden Scl1malpnrl.Jalm en 
zur Ansfnh rung, 11ocl1 iiberhanpt zum I'rojecte g elangt. Ein t lrntsächliches 
Bedürfni'" nacl1 dergleichen Bahnen, deren J,eistn ngsfah igkeit zu ihren H er
st.ell uugskos ten in gar keinem Verüältniss s telit, ist daher überhaupt gar 
lllcht Yorlmndeu. Nach der „heutigen Sachlage" geht eben das Bedürfniss 
selbst in '.l en iirm ste11 Distrieten a11 sschliesslicl1 nur nach normalspurigen 
Bahnen, die lleu Anscldms au (]ie Hauptnetze ermöglichen. 
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Publicum, al~ von den V erwaltungen hiiufig gleich schwer gefunden 
und richtig normirt wird. 

Bei den secundiiren Bahnen sub Il. mit sehr geringer Geschwin
digkeit wird man ferner von den bisherigen Constructionen abweichen 
können. Maschin en mit Vorgelegen odeT Kraftübersetzungen dürften 
sich eiupfehlen. Ebenso unterliegt es keinen1 Bedenken, auch Wagen 
mit losen Räd ern bei der festgestellten geringen Maximalgeschwin
digkeit aufzuwenclcn, sowie auch die Höh e der Spurkränze an den 
Riiclern zu vermindern. 

Die Einfachheit der V erhältnisse der Secnnditrbahnen erfordert, 
gestattet aber auch zugleich, die gesammte Bau - und Betriebs
verwaltung , sofern dieselbe nicht etwa von einer anschliessenden 
grösseren Bahn übernommen wird, thunlichst zu vereinfachen und 
zu concentriren. Es ernpfi Phlt sich unbedingt, die ganze Leitung 
und Ausführung des Dienstes, unter Vermeidung j edes weitlüuftigen 
V erwaltungsorganismns, wornöglich in die Hand eines tüchtigen 
und praktischen Mannes mit ausgedehnter Machtvollkommenheit und 
entsprechender Verantwortlichkeit zu legen. 

Eine ansgcclelmtere Verwendung der Frauenarbeit, als solche 
im Eisenbahndienst bisher stattgefunden, wird ein wesentliches Mitte] 
sein, dem Dienste der Sccundiirbahnen tüchtige und billige Kritfte 
zuzuführen. 

D ass man soviel thunlich etwa in der Niihe der Bahn vor. 
h:uidener geeiO'neter H üuser als Stationsgebäucle sich bedienen und 
deren Inwohn~rn und anderen geeig neten, nicht zum eigentlichen 
Bahnpersonal ziihlcnden Pcr;;onen Dienste und V errichtungen für 
di e Eisenbahnverwaltung übertriigt, wird ei11 ::im1eres Augenmerk 
~o l chcr Bahnunternehmnngen sein müsse11, um billig zu bauen uncl 
zu wirthschaften. Es empfiehlt sich, das Interesse d nrch T antieme, 
Priimien etc. mit dem des U nternehmens zu vereinen. 

Neben dem durch V eriinderung des Systemes zu Erzielenden 
sind ad A. a. und b. nachfo lgende Mittel zur Herabminclcrnng der 
Hau- und Betriebskosten hervorzuh eben, niimlich: 

1. Möglichste Freiheit der Bahnverwaltungen hinsichtlich der 
Erbauung der betreffenden Anlagen, namentlich der Hochbauten, 
sowohl in Betreff der Zahl und Grösse, Bauart, Material etc. 

2. Möglicl1~te Beschriinknng der Eisen bahn ban - uud Betriebs
vorschriften, z. J3. betreffend: Absperrungen, Sig nalvorrichtungen, 
Bahn hofäeimichtungen, Einstellung vo n Schutzwagen und manchen 
am1 eren Bestimmungen für die Betriebssicherheit. 

Zur Erreichung defl Zweckes möglichst billigen Baues und 
Betriebes ist eR unter r1en wesentlich ver iindertcn Verhiiltnissen der 
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Secun<liirlialrne11 gewiss gerechtfo1t.ig t, solche beengende Vorschriften 
ganz aufzuheben oder doch auf das möglichst geringste Maass zu 
bcschil11ken *). 

Das nichtige hierin zn findeu, sollte billig der Praxis überlassen 
werden und darf derselben füg lich auch anheim gestellt bleiben, 
we11n man erwägt, dass eR bei den Sec11ndiirbahne11 weder nm -grosse 
Geschwindig keiten, noch um derart starke Züge sich handelt, dass 
dieselben ui cht mit den g leichzeitig verfügbaren wirksameren Brems
mitteln (Gegendarnpf etc.) im Falle ci11 er Gefahr ebenso leicht sich 
zum Still st;ind bringen lassen sollten als Strnssenfuhrwcrke unter 
ilhulichen Verhiiltnissen. 

F iir alle den Secundiirbalmen :wfauerlegende11 derartigl'n Vor
schriften dürfte ledig lich das gemeine Interes:se u11d llie öfl:'e11tliche 
Sicherh eit, um derentwilleu solche Vorschriften eigentlich allein 
existire11, bestirn111e11d sein. 

3. Thunliuhste Befreiung der .Eisenbahnunteru ebmungen vou 
baulichen L eistunge n . .Es :sind da rnnter beispielsweise die dense lben 
ui sher auferlegten Verpflichtnngen zur H erstellung n11d Haltung 
von Locali tiiten für P ost-, Zoll - t111l1 Tclegraphenverwaltu11ge11 etc., 
von zug leich für de11 ge wöhnli chen Verkehr mit einzurichtenden 
Briicken etc. und manche andere Leistu11ge 11 zu Yer:stehen. 

4. 'vVegfallen de r mehr oder weniger un ell tge ldlichen Leistungen, 
welche dem Betriebe der Ei se 11 bahne11 auferlegt zu werden ptlegen. 

5. Volle Freiheit de r Ei ~c 11ba hJJ e 11 i11 der F esistelluug ihrer 
Fahrplilne, Tarife **), Zahl der W' age11classc n etc., um eill erse its die 
mög liuhst grosse Einnahme zu er:r. iele11, 1111d andererseits das g ünstigste 
Verhitltnisi:; zwischeJJ Einnahme u11d Betrieb~anfwand zu erreiuhen. 

U m di e 111öglicl1 Rte V ereinfach1111 g tk r V erwaltnng d11rchz11führen, 
ist es nothwendig, daRs: 

6. :::ltaatsseitig vo n a usgedeh11Le11 Vorsehrifte11 iibe1· Führung 
des Rechnungswei;ens, ller f::ltat ii.;t ik etc. abgesehen, und nur verla11gt 

*) In tl er Tl l<Lt i't es wo!J J HelustYershindlieh , dass bei der Maxi m a l . 
fahrgeschwindigkeit von 12 Km, der eine mittlere von beiläufig 8 Km 
entspri1·ht, die also noch kleiner ist als i!ie gewöhnli chen Pferdefuhrwerke, 
wed er von einer „Bahnbewachung", noch \ 'Oll e in er „Sigu&!isirung "die R ede 
zu sein braucht, und dass also demnach clas ganze 1lesfa llsige Personal uml 
die gauzeu de~ fa ll sigeu Hülfsvonichtuugeu J,uxusarti kel sind. Die8 elben 
de11uoll11 beibeha lten zu wollen, wäre ebenso lächerlich , als die opt ische oder 
telegra.phische Signalisirung de" Mistwagens auf den Lan<lstrnsseu und die 
Absperrnn g der dieselben kreuzemle11 \ Vege. 

„) Sowie - wi e wir u nsererseits hin zufügen möchten - a ller Ukase, 
die sie - kraft ihrer Eigenschaft als Beherrscherin des \Veltverkehres - zu 
erlassen für gut finden wird. 
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werd e, dass Buch um1 R ecl111u11g wie bei j edem anderen industriellen 
Unternebnwn Olkr kauf111iin11ischen Geschäft ge führt werde. 

Eine weitere Begünstigung könnte deu Sccundilrbahnen dadurch 

gewiilirt werden, dass der Staat: . 
7. Auf den Rückfall der Bahn nach Hin gerer oder kürzerer Zeit 

oder unter das Eigenthum mehr oder weniger beschrilnken<len Be· 
f't immungen von vornherein verzichkt. 

8. Die Zulass ung der Benutzung c1 ei:; K örpers, resp. der Boden
füi che von anderen Eisen bahnen, von Clrnusseeu oder soustigen W egen, 
von Ca.niil en, D eichen und anderen öffentlichen Zwecken dienenden 
Anlagen des Staates, der Cornmunen und sonstigen Corporaiiom•n - , 
ist e i~IC weitere Begünstigung, welche (1ie A nlage von Eisenbahnen 
unter Um:s tiin(1en wesentlich erleichtert.. 

9. Die Ertheilnug des Expropriationsrcchtes ist t•in e Bedingung, 
ohn e welche viele Eisenbahnen uicht zu :::ltande komm en könntc 11 . 

In Anbetracht, dass in vielen Fällen tlie Ausführnn g secund:'ir er 
BahHen 11ur d a m1 ztt ermögli chen sein wird, wenn sie all se itig die 
möglichste U 11tcrstützu11 g iind en, win1 als wünschenswerth aus
gesprochen, dass für secn11t1 iire Bahnen. iilu~lich e (~rnndsil~ze. zur 
G(·ltnnO' kom mc11 wie in dem nordarn er1kamsuhen Expropnat10ns-

b , d' 
gesetz; 11 iLrnlich, das:> bei e iner im .öfl'ent.Jichen Inter;sse 11 0~.bwe~ ig·e·n 
Exprnpriation 11 cbe 11 ck11 N achthe1len, welche der Erge~Jtl~umei dmch 
Abtretu110' oder E11twerthung erfü hri, auch d('r Vortheil rn H.echnung 
o·czo<ren ~~·erde welchl•r tlurnh die fragliche Anlage ihm erw iichst 
~ b ' 1 b ·1 ~nter der Hescbriinkung j edoch , dass der Vortheil den Nac 1t e1 

niuht iiuerwiegen k:inu *). 

*) So gesuncl immel'liiu diese R ech tsgruuchät ze an 11nd für sid1 sind , so 
sc lt wicrig tlürfte ih rn prakt.isclt e Anwendung (11ud daHse lbe g il t YOll den 
übrig<"n obeu aufgez;Ut!ten from111eu . \Viiu scl1 en von Nr. l. bis Nr. 8 ! ) auf 

·tteleuropäische Verhiiltuisse erscLe111 eu. \Vas 111 Amenka als gut und 1111 
J I J . 1 t f" M ' 1 l' prakti sch 8 ich hewäL rt Juit, pnsst dess rnlb uoc '. ange 111c 1 · ur 1c rn. n . 

\\'ir glauLen daher a uch diesen Reformvorschlag 111 das Gebiet der P hautasieu 
bis auf \ Veiteres verweisen zu müssen. . . . 

Insbesondere dürfte das Compen"ationsprincip a n cler Schw1engke1t 
"<' lt eitern den materiellen Gewinn des Einzelnen zu beurtl1eilen, den ihm this 
zustarnlekommen der Bahn in Zukunft gewährt. In jedem speciellen. J<'alle 
werden, vor \\'i e nad1 , doch nur Processe entscheideu, welche - bei dem 
Lekannten rapiden fo stanzenzuge - den Parteien in der R egel m ehr kosten, 
als der \ Verth des streitigen Gegenstand es. 

Es ka nn daher keinen Gewinn bringen , d ie 13asis solcher Streitigkeiten 
in Zukunft noch m el1r zu verbreitern. E ine solche Verbreiterung würde aber 
sofor t. eintreten , wo ll te man yersucheu , das Compensationsverfahren noch 

hinzuzuhringen. 



ANHANG. 

i\ . Beschreibung der zu ·wieu 1873 ausgestellten 

Eisen balm trausportmittel. 

I. Belgien. 

1. Compagnie Belge pour l a Construction du Materiel fixe et rou
lant pourchemins de fer (Charles Evrard, Directeur). Brüssel. 

Obj ect. Dr ei ax iger Sa l onw age n mit Schlafeinri chtun g . 

D er W agen iRt für lauge :F'ahrte 11 berechnet und gestattet ohn e 
vV citcrnngeu die Umwandelung J cr inneren Einrichtung nach den 
Bedürflli Hse n der Nachtfahrt. Er ist zu diesem Zwecke in 6 Com
partiments getheilt , deren 3 griis~te für 21 Passagiere bereclrnet 
silld, wiihreud die Nachtei11richt11ng 12 bequeme Schlafstütten bietet. 
Die 3 kl ein en Corupartim e nt~ enthalte n "\Vaschcinrichtung und Closet. 
Die iinsse re L:'inge des \Vage ns betriigt 10·4GO m; der vom K asten 
unabbii11g ige Gcstellrahmeu rnh t auf drei Axen, deren extreme Mittel 
(j ·400 m vo u einander entfernt Rind (T ota lradstand). 

D er Hahmen iRt ganz anR :F'a9oneif<e n coustruirt; die J_,ang träger, 
so wi e rli c Stirn traversen beRtehen aus [ -Eisen von 237 mm H öhe. 
Die Quervcrl1i1Jlluugen sind T-Eisen, um! die Andrcaskreuze(Diagonal
ver~teifu 11gen) bcRtehen wicdcrnm aus [ - Ei~c ll entsprechend geringeren 
Dinwll ~iollCJJ . 

Die durchgehende Zugstange foLl crt in Lk r vVaggonmittc ver
möge daselbst p l:'tcirter Volutfedern und triigt an den E xtremitäten 
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die Kuppelungsvorrichtungen nach P atent S ü r th. Die Buffer sind 
aus Schmiedeeisen und nach System Bro wn & Dixon gefedert. 

D er Rahmen ruht auf 6 g ussstählerncn F edern von 2 m Lä.nge, 
wobei die zwei mittleren F edern ein stärker es Durchbiegungsvermögen 
haben, als die vier Endfedern. E s wird hierdurch 'die Sanftheit des 
Ganges wesentlich erhöht. 

Die 6 Riider i;iml ganz aus Schmiedeeisen, vermöge der hy
clr:mlischen Presse nach System Brun o w (EigenthumderCompagnie 
Beige) ersclnniedct. Die Bandagen und A xen sind von Bessemcrstahl. 

Die Schmierbüchsen sind nach System Go be rt (System der 
belgischen Staatsbahn), die Axhalter aus G ussstahl; dabei besitzen 
die Lager der l\fittelaxe ein angemessenes Seitenspiel in den :F'üh
nrngen beltufs Erleichterung des Durehl nufens der Cnrven. 

Decke m111 Boden des eigentlichen vVagcnkaste ns bestehen aus 
doppelten vViinden, während der Kaste n vermöge zwischengelegter 
Kautschukplatten auf dem Gestelle ruht. Die inn ere ICastenliinge 
betriig t l 0·330 m, die innere H öhe 2·GOO m (in der Liingenaxe des 
Wagens), j edoch sichert die gerundete Form der W aggoncleckc die 
ungehinderte Passage auf allen Bahnen Europas. - Die inn ere 
Kasten breite (2·[)00 m) erreicht genau das Maass der noch zuliissigen 
\-Vaggo nbreitc für W agen mit Thiiren in den L iingssciten. D er 
:F'ussboll en ist mit einer Filzlagc bedeckt, wora11f ein L einwandteppich 
befestig t ist. 

D er Salon nimmt die Mitte des W age ns ein und enthült zwei 
Sophas a. 11 den L iingsseiten mit rückschlagbarer I,eJme behufs U m
wandlung in bequeme Schlafs tätten, drei Armstüh le mit mobiler 
Lehne und einen Schranl;>: zur Aufbewaltrnng von Inventargcgen
stiinden für den W agendienst. D er Salon comnrnnicirt vermöge 
Thüren in den Zwischenwiinden einerseits mit dem H erren-, andererseits 
mit dem Damencoupe. Die Wäsche für die Betten wird in Schub
fächern unter den diversen Sitzen aufbewahrt. D er S~lon enthiilt 
Sitzpliitze für 9 P ersonen, einige mobile Tische, Stühle und Spiegel. 

Die zwei seitlich an den Salon schliessenden obengenannten 
Comparti111e11ts besitzen g leiche Ausstattung. J edes derselben ent
hitlt 4 feste uncl 2 mobile Armsessel. U eher den feste n Sitzen be
finden sic l1 noch in j edem Compartiment 2 Schlafv orrichlungen, 
gebildet durch zurückschlagbare Kiisten, welche mittelst Leitern 
erstiegen werden. 

Die Heizung erfolgt nach System Chaumo n t vermöge 8 Alkohol
lampen, welche unter dem Kasten ausserhalb der Rahmen fixirt sind, 
von denen aus durch Röhren die erhitzte Luft vermöge gelochter 
Kupferplatten im Fussboden austritt. Die äussere Luft tritt seitlich 
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zu den Lampen uud wird erwärmt dnrclJ den Contact mit dem Ab
zngsrohr der heissen Lampe11 gase. Die Luftcircnlatiou (Ventilation) 
wird durch eine Anzahl von Ventilatoren erzielt, welche in d en 
Waggonwilnden angebracht sind, in Verbindung mit dem Luft
reinigungsapparat nach System N auhallier. 

Erleuchtung mittelst Oell ampen, die wie gewöhnlich in der 
W agenimpel'iale von aussen her placi rt sind. Eine K erzenlampe 
befindet sich ausserdern im Eintrittsraum, und ein Armleuchter mit 
K erzen im Salon vor dem Spiegel. 

D er ·w aggon kostet 42 000 Frcs.; Gewicht 13 Tonnen leer. Die 
T ype scheint hauptsilchlich für Spccialdieutit geeigne t und mehr 
für Verwaltungsriithe, reiche Familien, Gründer etc., als für das g rosse 
Pnblicum be~timmt zn sein. Für Jen gewöhnlichen (regelmiissigen) 
Transitverkehr dürften sich überhaupt dergleichen \Vageu, trotz der 
im Uebrigen lobenswertheu Bestrel.rnngen, den Anforderungen der 
Zeit in Bezug auf Comfort des Reisens Hechnung zu tragen, wegen 
ihres hohen Preises und geri11 ger Am•nutzungsfahigkeit schwerlich 
einbürgern, wenigstens nicht in vV csteuropa , denn selbst der voll
be0<etzte vVagen kann nicht clie Unterhaltungs „, Bedienu11gs - un<l 
'rransportkosten decken, die gerade im Co urierzug sehr bedeutend sind. 

2. Societe Generale d 'Exploitation zu Tubize. 

Object. Zw ei Wagen für Kohlentransporte. 

a. D er ein e der beiden vVagen für Kohl entransporte stellt die 
auf den Lini en <l('r Exploitation adoptirte Type vor und ist ganz 
von Ei0<en (1uit Ausnahme <'! es F11ssbodens) construirt. Die zwei 
Axen besitzen 3·00 rn Abstand (Radstand ). Die Kastenlilnge ist 
5·500 und die lichte Kastenbreite 2·520 111; clie Höhe der Buffermittel 
ab Schiene (nicht beladen) bctriigt l ·040 m und die H orizontalent
fcrnnng der Buffermittel ist l ·7 50 m. 

Die li chte Entfernung der Langtriiger betriigt l ·820 m; die Sicher
l1 eitsketten sind l ·07 5 m von einander horizontal entfernt. 

Die Axen sind aus Bessemersta.hl und besitzen 130 mm Dicke 
im H.a.dsitze. Die Rüder sill(l a.us Schmiedeeisen sammt der Nabe, 
und besitzen Bandagen aus Bessemerstn,hl von 135 mm Breite. D er 
vVaggon ist mit 1'hiiren an den Langseiten versehen, und unter
scheidet sich 1111r hi e1·durch von den auf rl 0m bclgü•cl1 en NetzP iiber
haupt üblichen W agentypen für Kohlentransporte. Seine Haupt-
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abmessungen sind identist;h mit den seitens Lles Vereins deutscher 
Eisenbahnverwaltungen aufgestellten Normalien. 

Das Leergewicht betrügt 5220 Kg; der Kastenraum ist bei 
0·850 m H öhe und der oben bereits .citirten Länge und Breite 
l l ·G87 cbm, und stellte sich der Preis des W agens auf nur 2500 Frcs. 
im J ahre 1869/70, seit der eingetretenen, zur Zeit j edoch wieder 
geschwundenen Eisenhausse j edoch bis zu Frcs. 3400. 

D er g leicli e vVagen, jedoch ohne Seitenthüren, wiegt nur 4850 K g, 
fasst ()'750 cbm und kostet zur Zeit 3000 Frcs. Alle diese Wagen 
sincl für 10 'l'on neu Lad ung bestimmt. 

b. D er zweite se itens der Societe d'Exploitation ausgestellte 
eiserne H ochbordwagen ist ohne durchgehende Langtriiger construirt 
und zeichnet sich daher durch geringe T ara, aus, indem sein Eigen
gewicht nur 5160 Kg beträgt, wiihrcnd die Capacitiit des Kastens 
14'186 cbm ist. Er besitzt ebenfalls seitliche doppelfiügelige Thüren 
in den Lang wiinden des Kastens. 

Die lfadsiitze sind in 3·200 m Axenentfernuug angeordnet, die 
Kastenbreite betrilgt 2·520 m, die Liinge 5·DOO m und die Höhe I ·050 m. 
Die ganze Waggonläuge lincl. Buffer) erweist 6'550 m. Die in der 
oberen Begrenzung gerundeten Stirnwände zeigen in der Mitte 
l ·220 rn grösste H öhe. D er Raddurchmesser im J„aufringe betrügt 
980 mm, clie Axenclicke im Radsitze 130 mm. Die Rilder sind ganz 
Schmiedeeisen, mit Axen und Bandagen aus Bessemerstahl und 
kosten loco Hütte l!'rcs. 0·7 5 pro Kilogramm, was ausserordentlich 
billig ist, wenn dabei berücksichtigt wird, dass die Siltze nach dem 
Princip der T enderräder construirt sind. 

3. Durieux & Comp. zu Louvain (Löwen). 

Obj ect. Ei se rn e r Hochbordwage n mit Bremse. 

D er betreffen de W agen ist für Ungai·n bestimmt. Seine Ab
messungen sind in der H auptsache dieselben, wie oben angegeben 
wurde, doch bei g rösserem Eigenge wicht in Folge <ler Anwendung 
von, wie gewöhnlich, durchgehencleu Lang trägern, welche bei dem 
neuen Hochbordwagen der :Exploitation vermieden wurden. Gewicht 
leer 5900 Kg , Tragkraft 10 T onnen. Zweiseitige Bandagen bremse, 
Schaffnersitz. 

NB. Die Fabrik von Duri e ux & Comp. hat den Wagenbau 
erRt vor 5 Jahren begonnen, stellte j edoch zu Wien 1873 bereits 
Nr. 7075 aus. Ihre erste 'rhiitigkeit fi el nämlich rn die glänzende 
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Epoche vou 1870-73. Die Fabrik befasst sich indess nur mit dem 
Bau vo11 Güterwagen. Auch die Construction vonEisenbabnbrücken 
ist seit Kurzem mit Erfolg daselbst ins Leben getreten, bedarf j edoch 
in der A usführnng der einzelnen Arbeiten noch sehr wesentlich der 
V ervoUkommung. 

II. Frankreich. 

1. Cheilus & Comp. in P aris . 

Obj ec t. n. P e r se n e nw agc n I. C ln sse. 

D er W agen ist zweinxig, mit E in theilung in 3 Coupes ohne 
Com 111unication nnd Eingang durch in den Langse iten angebrnchte 
sepnrate Coupethiirei i. A n der einen Langseite befindet sich ein 
schmaler Gang in F orm einer gedeckten Veranda, von welchem aus 
die Coupes durch Thüren zngiing lich Rind. Nach anssen hin ist 
eine ßrnstwchr in Form eines leichten Gitters angebracht, welches 
vor j eder Thür unterbrochen ist. D er W aggon Roll offenbnr nur im 
Sommer ci rculircn nml den R eisenden die Annehmlithkeit gewiihren, 
von Zeit zu Zeit Luft zu schöpfe n. 

Die Breite des durchlaufenden 8cite11 gnngcs beträgt 4GO 111111. 
J edes der 3 Coupes enth iilt wit• gewöhnlich 6 Sitzplätze, die indessen 
in Folge .'les Seitenganges etwas schmiiler siml als in den ge wöl111-
lichen vVagcn. 

b. Diescllic Firma hatte einen Postwagen fü r Lyon-Marseill e 
ausgestellt, der sich durch seine ungewöl1nli chc Grösse , auszeichnet. 
D er P ostwagen besteht .11 iirn lich auf\ ;,mei dreiaxigen, iu gewöhn
licher vVeise verkuppelten w agen, mit einem V erbinc1nngRgange in 
den correspondirenden Stirnseiten, welcher durch Zugleder nach A r t 
der W agenschlagvorrichtungen nach aussen hin abgescli lossen ist. 
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III. Italien. 

1) Nationale Industriegesellschaft zu Neapel. 

Obj ec t. Sal onwagen 1. Class e. 

D er W agen ist zweiaxig urid besitzt Aufgänge an dem 
einen Ende jeder Langseite. D er inn ere Raum enthält ein Rauch
coupe, einen die Mitte des Wagens einnehmenden eleganten Salon 
und ein daranscbliessendes Compartimeu,t mit Sophas an den Lang
seiten und ovalem Tisch in der Mitte. Die Communication der drei 
Abtheilungen erfolgt durch Schiebethüren, die in der Mitte der 
Trennungswände angeordnet sind. D as anschliessende Endcoupe ent
hält einerseits Closet-, andererseits Toilettenraum. 

2) Compagnie de la Haute Italie. 

Obj ect a. Gepäckwagen mit Gasreservoir. 

D er dreiaxige W agen ist wie gewöhnlich durch Schiebethüren 
in den L angseitel\. zugänglich. Die Abtheilung für die Gasreservoire 
nimmt die eine Endabtheilung ein. D as comprimirte Gas wird in zwei 
horizontalen, übereinanderliegenden, cylindrischen, mit Rundboden 
versehenen K esseln mitgeführt von beiläufig 2·5 m Länge und 0·75 m 
W eite, deren Ableitungsrohre durch die W aggondecke nach den 
Wagen hingeführt sind. Die V erbindung der Gasleitung zwischen 
den einzelnen W agen erfolgt wie üblich durch eingeschaltete, schlaff 
herabhängende Kautschukschläuche. 

Obj ec t b. P er so n enwagen 1. Classe. 

D er Wagen ist, wie voriger, dreiaxig und wird von diesem 
aus durch Gas erleuchtet. Die Lampen nehmen die Plafondmitte 
j edes Coupes ein und besitzen b ehufs Milderung des Lichtes Hüllen 
von matt geschliffenem Glas. 

Der Wagen ist in 3 Coupes eingetheilt zu a 6 Sitzplätzen. Die 
Liinge j edes Coupes ist 2·00 m, die Höhe im Lichten l ·85 m. Ausserdei!i 

P e t?. h o 1 d t , Studien etc. 29 
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ist ein Batardcoupe von J ·80 m Länge zu 3 Sitzplätzen mit Schlaf
einrichtung vorhanden, die sich in der vV eise herstellen liisst, dass 
aus einem, jedem Sitze gegenüber befindlichen Consolschranke ein 
mit dem Sitze correspondirender gepolsterter Schemel herunter
geklappt werden kann, wodurch der Sitz zu einer Art Schlafsopha 
ergänzt wird. 

Einige ausserdem vorhandene Schubfächer enthalten Z\\'eck
mässig construirte Wascheinrichtungen; auch sind die Ecksitze g leich· 
zeitig als Wassercloset construirt und nach Entfernung des Sil:r.
polsters ohne Weiteres benutzbar. Das Closetwasser wird aus einem 
oberhalb gelegenen Reservoir zugeführt und der AbRchluss durch 
ein en Hahn mittelst Griff bewerkstelligt. 

IV. Deutschland. 

1) Reifert&Comp. in Hockenheim (Frankfurter Waggonfabrik). 

Objcct. Dre iaxige r Perso nenwagen 1. Classe mit 
Schlafe inri chtung und H eizung. 

Der Wagen ist für die Riga·Mitauer Eisenbahngesell schaft ])e· 
stimmt und besitzt daher das russische Spnrrnaass von 4' 11 Ilz" engl. 
entsprechend der Spurweite von 5' engl. (1 ·525 m) zwischen den 
Schienenköpfen im Lichten. 

Der Eingang erfolgt an den Enden der Langseiten, welche 
in einen geschlossenen Vorraum (Entree) führen, von dem aus 
man in das Innere des Wagens gelangt. Letzteres besteht in 
einem Hauptcoupe mit 11 Sitzpliltzen, welche so angeordnet sind, 
dass ein se itlich durchgeführter Gang der Länge nach frei bleibt. 

An das Hauptcoupe schliessen sich zwei kleinere Compartiments 
mit je 3 Sitzpliltzen, welche von dem vorhin erwähnten Seitengange 
(vom Hauptcoupe her) zugänglich sind, und die zugleich Schlaf· 
einrichtung in der Weise enthalten, dass man die Sitzpolster nach 
vorne auszieht und die entsprechend geformte untere Hälfte des 
einen Rückenpolsters nach unten hin umklappt, wodurch eine sehr 
bequeme Unterlage für den Kopf gebild et wird. 
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Bei den 3 isolirten Armstühlen des Hauptcoupes wird die 
Schlafeinrichtung in der Weise hergestellt, da s mau ein unter dem 
Sitzpolster befindliches zweites Polster nach vorne zieht und auf 
diese Weise eine Auflage für die Beine erzielt. 

Die Heizung des Wagens erfolgt durch zwei separate Mantel
öfen, deren einer in einer Ecke des Hauptcoupes steht, während der 
andere neben dem Closetraum in einem seitlichen Verschlag sich 
befindet, um zur Beheizung der beiden. oben erwähnten kleineren 
Coupeabtbeilungen dienen zu können. 

Der W agen communicirt mit den übrigen Wagen des Zuges 
durch eine in der Mitte jeder Stirnseite auf den Entreeraum führende 
Thür, die auf die entsprechenden, im Niveau der Kastensohle sich 
fortsetzenden Platformtritte hinausführt. 

Da die Kasteubreite 101/ 2' engl. (3·200 m) beträgt, so war eine 
sehr zweckmiissige Raumeintheilung und Raumausnutzung zulässig 
Die Sanftheit des Ganges wird durch die Anwendung der Reifert'
scben Doppelfedern wesentlich begünstigt. 

2) Joseph Rathgeber in München. 

Obj ect a. Zw e iaxiger Personenwagen 1. und II. Classe. 

Die Langträger bestehen aus I- Eisen, die übrigen Theile des 
Rahmen s j edoch aus Holz. D er Wagen ist für die Kaiser Ferdinand
N ordbahn bestimmt und besitzt die nachfolgenden Hauptdimensionen: 

Kastenliinge . . . . . . . 7·226 m l 
„ breite . . . . . . 2·582 „ J im Lichten. 
„ höhe . . . . . . 1·975 „ 

Coupeliinge 1. Classe 2·160 „ 
Batanlcoupe I. „ l ·760 „ 
Coupelünge II. „ l ·790 „ 
Batardcoupe II. „ 1·516 „ 
Radstand.. . . . . . . . 4·425 „ 
vVagengewicht . . . . . 211 Ctr. 

Die Anordnung der 0onpef' geschieht in der W eise , dass die 
zweiten Classen die Endcoupes des Kastens bilden, die ersten 
dagegen die Mitte des Wagenraumes einnehmen. Das eine dieser 
Coupes enthält 8, das andere 4 Sitzplütze. Der. für die ersten Cl~sse~ 
bestimmte (mittlere) Kastenraum enthiilt em ganzes Coupe nnt 
6 Sitzplätzen und ein halbes mit 3 Sitzen. Eine Communication dieser 
diversen Compartiments im Inneren J es Wagens findet nicht statt. 

29* 

' 
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Die P olster der ersten Classcn sind ausziehbar, wodurch sich j e 
zwei gegenüber befindliche Sitzplätze in der gewöhnlicu üblichen 
W eise in erträgliche Schlaflager umwandeln lassen. Das halbe Coupe 
(mit 3 Sitzplätzen) besitzt j edem Sitze gegenüber ein ConsolschriL11k
chen, aus welchem ein gepolsterter Schemel hcrausklappbar ist, wo
durcl1, unter gleichzeitigem V orklappen d es unteren Tbeiles der 
Rücklehne ein Sculaßager ermög licht wird. Das Compartiment ist 
als D amencoupe reservirt. 

Die Sitze in den Coupes zweiter Classe sind nicht zum V orziehen 
eingerichtet, jedoch sind die zwischen den Sitzen befindli chen Arm
lehnen zum Aufklappen, so dass bei nicht vollbesetztem W agcn für 
vier P assagiere das Hinstrecken möglich ist. 

b. Zw ciax ige r P er so n en wage n I. C lasse. 

D er W agen ist nachAngaben des Maschinenmeisters Kl osc in 
R orschach construirt, für die V ereinig ten Scliweizerbahn en bestimmt 
und zeichnet sich durch die besondere Anordnung vieler Details in 
vortheiU1after W eise aus, die schon im allgemeinen Theile unserer Ab
hancllungcn geeigneten Ortes Gegenstand der Besprechung gewesen 
sind. 

Die R aumeintheilung des K astens kann zwar nicht öconomisch 
genann t werden, ist j edoch als eine sehr zweckmiissige zu bezeichnen, 
wenn berücksichtig t wird, dass sie die ein es Luxuswagens ist, b ei 
denen die Principien der vollkommensten R aumbenutzung an und 
für sich in den Hintergrund treten. 

D er mittlere R aum des vVagens enthiilt einen Salon, dem sich zwei, 
die Endabtheilungen des Wagens einne])rnende Coupes anschliessen, 
die vom Salon aus durch seitlich gelegte Thüren zugiinglich sind. · 
Das eine dieser Coupes ist ein Batardco npe mit 3 Sitzpliitzcn, das 
andere bildet ein ganzes Coupe mit 6 Sitzpätzen. Zwischen Salon 
und Batardcoupe befindet sich eine Closet- und Toilettenabtheilung . 

D er Zutritt erfo lg t an den Endperrons, von den Langseiten her. 
An die Endperrons schliessen sich Seitengänge , welche direct zum 
Salon führen, und von denen aus zugleich die Thiiren nach den 
getrennten Compartiments , sowie nach dem Closetraum führen, 
wiihrend die T oilette nur vom Salon zugänglich ist. 

Im U ebrigen ist die innere Ausstattung der Räume höchst 
elegant. D er Salon enthält zwei zweisitzige Sopbas („ causensses") 
und vor j edem ein ovales Tischehen ; ausserdcm 4 gepolsterte Dreh
schemel, so dass allerdings nnr 8 Sitze vorhanden sind. F em er wird 
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das Saloninventar durch Spiegel, Uhren und Armleuchter complettirt. 
Die Rahmen der F enster sind aus Metall und durch Gegengewichte 
balanoirt, die zwischen der F ensterbekl_eidung spielen. Die Construc
tion der F ensterrouleaux ist gleichfalls ganz neu. U eber den F enstern 
uefinden sich die gewöhnlichen V entilationsschiebcr. 

Die üblichen Gepiicknetze fehl en und sind durch elegante Hut
und Kleiderhaken ersetzt; die Coupes enthalten j edoch zu den Seiten 
des Spiegels Gepäcknetze und gleichfall s Uhren, Pliischtcppiche und 
U cberziigc der P olster von blauem Seidendamast. Ein prachtvolles 

A usstellungsobj ect . 

3) Centralwerkstätte der niederschlesisch-märkischen Bahn. 

Obj ec t. Zw c i ax iger P e r so n enw age n I. und II. Cl asse. 

Gewöhnliches Coupesystem. Mit H eizkasten von aussen. unter 
die Sitze einschieb bar, nach schwedischer Manier. Erbaut m der 
Central werkstiittc der niedcrschlesisch- miirkischen Bahn zu Frank
fur t a./ O. Beleuchtung mit Gas nach dem patentirten System von 
Jul iu s Pintsch in Berlin. Gewicht 224Ctr. Tragfähigkeit 28 P er-

sonen. 
Die .Eingänge sind an ll en Langseiten und führc1: auf s.eparatc 

Coupes ohne Communication. Die zweiten Classen bilden die. End
coupes des W agc nraumes und enthalten }c 8 Sitzplätz~. D er m1ttlc1:e 
R aum des W aaens enthiilt ein Coupe II. Classe fur D amen mit 
7 Sitzpliitzen, ui~cl ein fünfsitziges Coupe. I . Clas~c. Zwis?h,en. diesen 
beiden letztgenannten Coupes befinden S!Ch Ret~rad~n 1111~ r oüetten
authcilung. D er Plafond des Coupes I. Classe ist m pohrtem H olz 

getäfelt. 
D er vVaacn besitzt eine elegimte Signalvorrichtung in F orm 

eines in j ede~ Coupe befin dlichen Druckknopfes·, verm.öge dessen 
ein L iiutesig nal nach dem Gepiickwagen behufs I-Icrbcll'ufung des 

Zugführers crtheilt werden kann. 

4) Breslauer Actiengesellscbaft für Wagenbau. 

Obj ec t a. Zw ei ax igc r P er son enw age n I. und II. Classe. 

Gewöhnliches Conpesyst em. Zugänge an d: n Langseiten. D~e 
eine vVagenhälftc entlüilt 2 Coupes II. Classe; die andere 2 Coupes 
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I. Classe. Die ersteren enthalten 13, die letzteren 9 Sitzpliitze. 
Heizkasten, von aussen unter die Sitze einschieb bar, nach schwedischem 
Modus. Zwischen beideli Abtheilungen befinden sich Retiraden 
mit Toiletteneinrichtung, in der Mitte durch eine schräge Wand 
getrennt, so dass alle Insassen des Wagens davon Gebrauch machen 
können. 

Der Wagenkasten ist an den 4 Eckpunkten auf Kautschuk
cy lindem ge lagert vermöge kurzer Riemenscbleifo. Ausserdem sim1 
die Oscil!ationen in der Liingsaxe i!es Kastens durch 4 analoge 
Kautschukscheiben, die sich an den Stirnseiten des vYagens befinden, 
äq uilibrirt. 

Object b. Zwciaxige r gedeckter Güterwagen. 

Von 128 Ctr. Tara und 200 Ctr. Tragkraft, ol111 e Bremsvorrichtung. 
Scheibenräder von Krupp in Essen. Sehiebethür in der Mitte jeder 
Langseite. 

5) Schlesische Actiengesellschaft, vormals Schmidt & Comp. 

in Breslau. 

Obj ect a. Zweiaxig er eiserne r IIochbonlwag e n. 

Der Wagen besitzt Scheibenriider von Bo c hum und ist behufs 
Entladung mit Doppelthür an jeder Langseite versehen. Er ist für 
die Breslau-Freiburger Eisen bahn bestimmt. Das Eigengewicht ist 
100 Ctr„ die 'l'ragfübigkeit 264 Ctr. 

Obj ec t b. Zweiaxiger ei s erner Hochbordwagen. 

Der vVagen ist nach den Normalien der oberschlesischen Bahn 
erbaut und wie voriger mit ganz eisernem Untergestell ausgerüstet. 
Scheibenräder von Krupp in E ssen. Gewicht 99 Ctr., Tragkraft 
220 Ctr. 

0 b j e c t c. Z w e i a xi g e r e i s e r n e r II o c h b o r d w a g e n. 

D er Wagen ist nach den N ormalicn der niederscblesisch-märkischen 
Bahn erbaut, besitzt ganz eisernes Untergestell, schmiedeeiserne 
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d d 'vl·e vor·ige, Thüren in der Mitte der Lang-Speicbenrä er un , 

seiten. · l · d 
Sämmtliche Thüren dieser diversen Typen besitzen versc ue ene 

Verschlusssysteme. 

a) Stettiner Eisenbahnbedarfatiengesellschaft „Arthursberg." 

Ol>ject. Zweiaxiger gedeckte r Güterwagen. 

Der Wagen b esitzt doppelseitige ~andage~b1:emse, e~sernes 
Unterge1>tell, Schiebethüren dei: gewöhnhch~n Emncht~ng m .de~ 
Mitte j eder Langseite, und ist nach den N ormahen der Berl~n-Stettmer 
Eisenbahn erbaut. Das Wagengewicht beträgt 109 Ctr„ die. Lad~~~s-
f iihi keit 200 Ctr. Das Innere des Kastens ist eventuell fur ~1htar· 

g d 6 Pf d ') d zwar m der transporLe einge richtet ( 40 .Mann o er er e.' un „ . 

weise, dass durch Einlegung von Brettern auf m den Wanden an· 
gebrachte Leisten Sitzbänke erzielt werden. 

7) Weyer & Comp. in Düsseldorf. 

o oj e c t. zwei axig er gedeckter Güterwagen. 

Der wagen ist nach den Normalien der Cöln-Mindener ~,ah.n 
erbaut, besitzt 160 0 1 engl. Bodenfläche= 15·1 qm, 144 Ctr. Iarn 

uncl 210 Ctr. Ladevermögen. 

8) van der Zypen & Charlier in Deutz. 

o b j e c t. II ü l f s k r a h n w a g e n m i t W e r k s t ä t t e. 

Der Wagen ist zweiaxig und zur Hälfte Platformwagen, zur 

1 lI "l·fte gedeckt Der Kasten dient zur Aufnahme des Personals, an< cren - a · · f . 
sowie diverser Hülfswerkzeuge und Instrumente. Die Plat 0 1m 

triigt einen drehbaren Krahnarm mit 50 Ctr. Tragkraft. 
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V. Oesterreich-Ungarn. 

1) Kaiser-Ferdinand-Nordbahn. 

Obj ec t a. Offe ner Güterwagen. 

D er Wagen ist nach B ec k er' s Angabe gebaut in der 'Vagen
bauanstalt der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn zu Florisdorf bei vVieu, 
nach den bei der Kaiser-Ferdinand-N or<lbahn festgesetzten Normalien. 
Möglichste Vermeidung von V erzapfun gen, daher thun lichster Aus
s?hluss der schiidlichen Einflii sse der Nässe unter g leichzeitiger Er
zielung vermehrter Tragfähigkeit, Dauerhafti g keit, bedeutenderen 
Laderaum es und geringer Tara. 

Der ·wagen besitzt 2 Klappen, je eine an clen Langseiten crcs 
W agens angeordnet , nach oben schlagend, und mittelst Charnier
bügels unterstellbar. D er vVagen ist zweiaxig, das Untergestell 
besteht aus walzeisernen I-Triigern, die übrigen Theile desselben 
sind j edoch von Holz. Gusseiserne Seheibcm ädcr von Ganz in Ofou. 

U cbrigens werden die o hen beregten, schein bar dieser Constrnction 
allein geltenden Tugenden anch von W agen dieser und anderer 
Categorie auf anderen Bahnen ebern;o und zuweilen noch weit voll
kommener erfüllt. .Man vergleiche unser R eferat über die weit 
solideren, ganz eisern en belg ischen vVao-eu für Kohlendienst etc. , 
sowie diverse andere Objecte. 

0 

Obj ec t b. Gedeckte r Giiterwageu. 

. D er vVagen ist zweiaxig und wie voriger ohn e Bremsvorrichtung . 
Die Langtrilger sind aus I- Eisen, die übrigen Gestelltheile aus H olz. 
Schiebethür in der Mitte j eder Langseite. 

NB. W iihrend die H olztheile der ·wagenrahmen, als Lang- und 
Brustbäume, Quer - und Diagonalstreben, welche unter der Boden
bedielung li egen und daher durch diese geschützt sind, bei allen 
vVagen sich sehr gut conserviren, so dass sie selbst nach einer Dauer 
von 15-20 J ahren sich noch wohlerhalten zeigen, leiden die Holz
theile des Kastens und namentlich die V erzapfungen im unter en 
Kastenrahmen sehr stark unter dem atmosphiirischen Einfluss und 
der Nässe. Die üussere Verschalung schützt dagegen selbst bei 
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gedeckten Wagen nicht, wenn dieselben zu Viehtransporten benutzt 
werden. Die Folge ist, dass Wagen, die sonst noch gut erhalten 
siud, der verfaulten Verzapfungen wegen im Kasten total erneuert 
werden müssen. 

Bei der neuen Constrnction der Güterwagen der Kaiser-Ferdinand
N ordbahn im J ahre 1866 ist desshalb von dem Principe aus
gegangen worden, die Verzapfungen möglichst zu vermeiden, was 
die Beseitig ti11g der hölzernen Kastenrahmen, deren Ersatz durch 
eiserne vVinkel, die Befestigung der Kastensilulen an eisernen Con
solen und die Anordnung der inneren Verschalung bedingt. Triiger 
aus I- Eisen waren schon früher angenommen word en, der grösseren 
Steifigkeit wegen; alle übrigen Th eile, mit Ausnahme der Beschliige, 
sind aus Holz hergestellt. Nach diesem Princip ist die Construction 
sitmmtlicher neueren Güterwagen der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn 
durchgeführt und laufen deren gegenwiir tig 3700 Stück bei genannter 
Bahn, und ausserd ern weitere 4300 Stück auf am1eren österreichischen 
Linien. 

Mit Rücksicht auf Tragfähigkeit und Ladefliiche (Bodenraum) 
sind die Wagen relativ leicht, widerstandsfähig und seit einer R eihe 
von Jahren uewithrt. 

c. S c h 1 a f w a g e n d e r K a i s e r -F e r d i 11 a n d - N o r d b a h n. 

Der Wagen ist von Klett & Co mp. in Nürnberg 1873 erbaut 
und träg t die Fabriknummer 29146. D er Zweck, den man bei Be
schaffung dieser Wagen, welche auf der langen Strecke Wien-J assy 
und Wien-Warschau coursiren sollen, ins Auge fassen musste, führte 
zu einer eigenthümlichen Eintheilung des Wagenraumes. Es sollten 
nillnlich thunlichst viel einzelne R iiume für Reisende, die allein oder 
paarweise reisen wollen, geschaffen, dabei j edoch für alle Betten 
hergestellt und der möglichste Comfort geschaffen werden. 

Die Wagen besitzen innere Communication mit eineiu gedeckten, 
abgeschlossenen Plateau an jeder Stirnseite des Kastens und Stiegen
anfgängen an den Enden dei· Langseite. 

Im Innern des Wagens sind an der einen Seite des mittleren 
Ganges 3 abgeschlossene Cabinen mit je 3 Sitzplätzen, resp. je 2 
Schlafstätten reservirt. An der anderen Seite des Ganges befind en 
sich 2 offene Coupes mit j e 2 Sitplätzen, resp. 2 Schlafstellen; daher 
im Ganzen 13 SitzpHitze, resp. 10 Schlafvorrichtungen. Ferner be
stehen abgesonderte Toilette und W assercloset. 

Die 5 unteren Schlafstellen werden in der gewöhnlichen W eise 
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durch Zusammenschieben der Sitze, die 5 oberen j edoch durch Herab
klappen von Hängebetten gebildet. Alle 10 Betten sind gleich 
comfortabel und mit Leinzeug, Polstern etc. ausgerüstet. 

Erwärmt und ventilirt wird der W agen durch die bei der 
Kaiser-Ferdinand-Nordbahn eingeführte Luftheizung nach System 
Thamrn & Rothmüller. Der Heizapparat ist für F euerung mit 
Coaks und Holzkohle eingerichtet und beträgt der Brennstoffauf
wand pro 12 stündige Fahrt angeblich nm 20 Pfd., womit eine 
mittl ere T emperatnr von 100 R. bei j eder ilusseren Lufttemperatur (?) 
erzielt werden soll. Dabei ist die T emperatur am Fussboden stets 
um 1° höher als im übrigen Wagenraum und wird die Luft im 
Wagen stets erneuert, ist daher immer frisch und gesund. Eine 
Bedienung während der Fahrt ist nicht erforderlich. Die Passagiere 
in den einzelnen Coupes können sich die 'l'emperatur durch Oeffn en 
und Schliessen der Luftventilatoren r eguliren. Der W agen ist zwei
axig mit hölzernen Scheibenrädern nach System Man s e 11, durch 
welche ein e besondere Sanftheit und Gerüuschlosigkeit des Ganges 
erzielt wird, schmiedeeisernen N aben und Stahlbandagen von der 
Maschinenbaugesellschaft Kl ett & C omp. in Nürnberg. 

2) Oesterreichische Nordwestbahn. 

0 b j e c t a. P e r so n e n w a g c n I. n n c1 II. C l a s s e. 

Der Wagen ist zweiaxig und im Principe nach dem Coupe
system mit Thüren und Laufbrettern an den LangReiten des W agens 
eingerichtet. D er Kasten ist in 4 Compar timents getbeilt, dav on 
in der einen W agenhälfte 2 Coupes I. Ulasse und in der anderen 
2 Coupes II. Classe, mit im Ganzen 21 Sitzplätzen. Die Coupes 
communiciren nicht, sondern sind jedes für sich durch Seitenthüren 
nur von aussen zugänglich. 

Die H auptdimensionen des W agens sind folgende: 

vVagcnböhe (ab Schienenoberkante) . . . 
Grösste W aggon breite .. .. . . ... . . . . 
Ganze Kastenlünge . . . . . . . . . . . . .. . 

„ W aggonlänge .... ... ... ... . 
Entfernung der Bu:ffermittel .. .. .... . 
Höhe cler Bu:ffermittel ab Schiene . ... . 
R addinmeter . . .. . .. . ....... . . . . . 
R adstand ..... . ...... . . . ...... . 

3·722 m. 
2•946 „ 
6·954 " 
8·120 " 
1'750 „ 
6•050 " 
1·000" 
3•794" 

OESTERREICH-UNGARN. 

Aeussere Kastenbreite . . . . . . . . . . . . . '2·590 m. 
Innere K asten breite . . . . . . . . . . . . . . . 2·438 „ 
Grösste W aggo n breite. . . . . . . . . . . . . 2·946 „ 
L ü.J1ge der Tragfedern . . . . . . . . . . . . . l ·89G „ 
Zahl der F ederb liitter . . . . . . . . . . . . . 9 Stück. 
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 Z. -Ctr. 
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Wir fügen hinzu, dass der Wagen von R e ifer t in Frankfurt, a./M. 
im J ahre 1871 erbaut wurde und dass er, wie ein Blick auf sein e 
Hauptabmessungen lehrt, durchaus nach den allgemeinen Vorschrifteu 
des Vereins deutscher Eisen bahnen construirt ist. 

0 b j e c t b. G e d ec kt e r Güt e rwa g en oh n e Br e m se. 

D er W agen ist zweiaxig , ohne Bremse und von V a n d e r Zy
v e n & Ch a rli er in Deutz erbaut. T ara 118 Z.- Ctr„ Ladung 200 Ctr. 
bei 16 113 qm Bodenfläche und 35·437 cbm Kasteninhalt. 

Die Lü.nge des U ntergestelles betriig t 6·440m; die Kasten
dimensio11en sind folgende: 

Aenssere Länge des Kastens G·440 m. 
„ Breite „ „ 2·594 „ 

H öhe „ „ 2·300 „ 
Innere Lä11ge des Kasten::; . . G·37G „ 

Breite „ 2·530 „ 
„ H öhe „ 2·240 „ 

D er Radstand beträgt 3·476 m. Die Axen sind von Bessemer
st,ahl, 127 mm dick und haben Lagerhälse von 85 mm Dicke und 
170 mm L änge. D er Wagen besitzt Schaleng ussrücl er. 

Die Federn bestehen aus Blättern von Bessemerstabl und si11d 
in Charnicren anfgehiingt. Die Zug- und Stossfedern sind als Spiral
federn (Voluten) angeordnet. Die Kuppelung erfolgt, wie neuerdings 
bei allen W agen der Vereinsbahnen obligatorisch , nur durch die 
Schraubenkuppelung; ausserdem sind die vorschriftsmässigen N oth
ketten vo rhanden, die g lücklicherweise auf den Aussterbeetat gehören. 

Behufs des T ransportes von P ferden sind im Innern des Kastens 
an beiden Langseiten (höchst überflüssige) Befestig ungsringe an
gebracht. Zudem befinden sich in j eder Langseite zwei nach innen 
zu öffnende , zur Ventilation dienende Klappen, also zu den Seiten 
der mittleren Schiebethüren. 

D er Kasten trägt die Verschalung von innen; sie ist aus Kiefern
brettern hergestellt, welche an der inneren Seite der Säulen mit 
horizontalem Fugenlauf durch Schrauben befestigt sind. 
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3) F. Ringhofer in Smichow bei Prag. 

0 b j e c t a. P e r s o n e n w a g e n 1. C 1 a s s e. 

D er Wagen ist zweiaxig und nach den Normalien der galizischen 
Carl-Ludwigsbalrn erbaut. Tara 145 Z. -Ctr. *). D er Wagenkasten 
enth iilt 14 Sitzpliitze mit Schlafcinricl1tnng und Comnrnnication. D er 
R aum ist in 3 Co mpartiments getheilt, deren j edes durch Tliüren in 
der Langseite zng ünglich. D er Durchgang liegt in der :Mitte des 
R aum es , so dass das Mittelco upe 4 getrennte Sitzpliitze , j edes End
coupe deren 5 enthiilt. Zwischen dem Mittel- und dem <.- ine11 End
coupe befinden sich 2 durch eine schriige W and getrenn te Abtheilungcn 
für Closet und vVaschvonichtung, von den Coupes her durch Thiiren 
zugiing lich. 

Die Schlafeinrichtung wird durch Vorziehen der ge<Yen über
liegenden Sitze und den (mobilen) unteren Theil der R~cklehne 
erzielt, welche letztere als K opfkissen di ent. Die auf qen Sitzen 
li egenden Hossl1 aarpolster wcrJen über das so entstanJene Lage r 
gebreitet und Jieneu zum D ecken J cr Fugen, eventuell auch zum 
D ecken des Körpers. 

D er V{ agc n ist mit D ampfheizung nach System H aag (Augs
burg) verseheu, wie dieselbe auf den bayerischen Staatsbahnen üblich. 
Die lIC" izung erfolgt durch unter t1 1' 11 Sitze n befestig te l10rizo11 talu 
kupfe rne Cylinder, welche mit einer Dampfleitung communiciren, die 
unter den \Vagen durchgeführt ist. Die Communication der H eiz
cylind er kann vermittelst ein es H ahnes durch die Insassen des 
W age ns beliebig regulirt werdc11. 

Die auf di ese vVeise erzielte H eizung der vVagen ist eine _sehr 
energische , j edenfa lls weit über das Maass des N othwendigen, resp. 
Angenehmen hinausgehende, die unter U mstän den höchst beliistigend 
wird, wie V erfösser aus eigener E rfahrung weiss. 

O b j cct b. P e r so n e nw age n I. und II. C l assc. 

D er Wagen ist zweiaxig und nach clen Normalien der K aiser
F cnlinancl-N on1bahn seitens obige r F irma erbaut. Er besitzt hölzerne 

*} ·w a nn endlich werden di e deu tschen E ienbalmen sich bequemen , ihre 
Gewich te nach Kilogrammen zu messen ? Diese Fr age ist um so berech tigter, 
da man sich doch in Hinsicht der L ängenmaasse längst des obligatori schen 
metri schen Systemes bedient. \Varnm deun ;-1, lso dem l\feter heute noch 
i mmer den Zollcentuer gegenüber stellen! Wie lächerlich ! 
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Scheiben rüder mit schmiedeeisernen Naben und Stahlbandagen. D er 
Kastenraum b esitzt ein Endcoupe II. Classe für 8 P ersonen, welches 
mit den übrigen R äumen nicht communicirt und daher durch 
separate Thüren in den Langseiten für sich zugiinglich ist. D er 
übrige gr össere R aum des Wagens enthält zwei unter sich 
communicirende Compartiments I. Classe , von J enen das kl einere 
dreisitzige Endcoupe für D amen reservirt ist. In dem Durchgange 
von diesem nach dem grösseren Mittelcoupe (Hauptcoupe) befinden 
sich seitlich, rechts und links vom Gange durch Thüren bedient, die 
Abtheilungen für Closet und Toilette ; beide bilden demnach besondere 
Einbauten zwischen die Couperäume. Eine SchlafeinrichtLmg ist 
durch Ausziehen der Sitze und Zurückklapppen des unteren Theiles 
der Rücklehnen, die als Kopfkissen dienen, in der früh er beschriebenen 
W eise erzielbar und durch dünne R osshaarmatratzen vervollstiindig t. 

Die H eizung erfolgt mittelst der bei der Kaiser-Ferdinand-Nord
bahn eingeführten Vorrichtung nach Tbamm & Rothmüll e r, die 
im T exte geeig neten Ortes näher charakterisirt wurde. Tara 182 Ctr. 

Obj ec t c. P erson e nw a g e n I. und II. Classe. 

D er Wagen ist zweiaxig und nach den N ormalien der öster
reichischen Staatsbahn seitens obiger Firma erbaut. Der R aum 
enthält im Ganzen 4 Coupes, deren 2 1. Classe mit 9 Sitzplätzen, und 
2 II. Classe mit 16 Sitzplätzen. 

Die Schlafeinrichtung ist dieselbe, wie sub b. angedeutet wurd e. 
Die Coupes beider W agenhälften haben unter sich keine Cornmuni
cation, wesshalb zu j edem derselben separate Thüren in den I,ang 
seiten angebracht sind. Die Polster der zweiten Classe sind mit 
Leder überkleidet . Das Eigengewicht des Wagens ist 175 Z.-Ctr. 

Obj ec t d. Zw e iaxig er G e päckw a gen. 

D er W agen enthält einen K essel zur H eizung der P ersonenzüge 
mittelst D ampf und ist nach den Normalien der g alizischen Carl
Ludwigsbalm seitens obiger Firma erbaut. 

D er H eizapparat nach System H a ag wird durch einen stehenden 
Röhrenkessel gebildet. D er Wagen ist mit Aborteinrichtung in der 
den K essel enthaltenden Abtheilung einerseits, andererseits als Gepäck
raum eingerichtet und mittelst Tbüren in jeder Langseite zugänglich. 
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Sein e Con strnctio r~ bietet im U ebrigen nichts Bemerkenswertbes. 
T ara 170 Z.-Ctr. Die D ampfrohrverbindung nach dem Zuge erfolg t 
vermittelst K autschukschlauches von W agen zu W agen , unter An
b1·ingung eines H ahnes im tiefsten Schlanchpnnkte zum Ablassen 
d1is Condensationswassers. 

4) Hernalser Waggonactiengesellschaft. 

Obj ec t a. Etage nwage n III. Classe. 

D er W agen ist zweiaxig und enthält 2 E tagen mit Aufgiingcn 
an den Stirnseiten und einem F assungsraume für 90 P ersonen. Er 
ist für die österreichische Staatsbahn bestimmt und zwar für die 
südöstlichen Linien. Er bes itzt weder Bremsvorrichtung, noch Hciznng. 
Die nn tere Etage enthält 5 Coupes it 10 P ersonen, die obere g leich
falls 5 Coupes, doch nur a 8 P ersonen, weil die ob ere Abtheilung 
entsprechend schmäler ist als die unter e bchufs Tieferlegung des 
Schwerpunktes des Ganzen. Man hat daher oben einen Sitzplatz 
weniger auf die W aggonbreite. 

Die ober e Etage wird durch D oppeltreppen an den Stirnseiten 
bedient, die untere ist wie gewöhnlich durch Separattbüren in den 
Langseiten zugäng lich. Die Zugvorrichtung ist keine durchgehende 
und kann es aus constructiven Gründen bei den bislicrigen Modellen 
der Etagenwagen überhaupt nicht sein, worauf hier nicht niil1 er 
zurückgekommen wi~·d, indem j ene Principien der Construction der 
Etagenwagen bereits im Laufe dieser Blätter geeigneten Ortes ein
gehende Berücksichtigung fanden. 

Die Langtrilger besitzen auch hier die der Wagcnconstrnction 
angemessene Kröpfung der E xtrcmitilten. 

Obj cc t b. P e r so n enwagen I. C lassc mi t Se hl afc inri chtun g. 

D er W agen ist zweiaxig, für die E lisabethbalm bestimmt uni! 
mit Schlafeimicht nng für 12 P ersonen ausgestattet. Luftheizung 
nach Th a mm &R othmüll e r. W aggongewicht226Z.- Ctr. Waggo n
preis 18 000 fi . österr. W ühr. Ganz schmiedeeiserne Riider. Die 
Zngilngc befinden sich in der Mitte j eder Langseite. 

Die Schlafeinrichtung un terscheidet sich von cl cn gewöhnlichen 
Vorrichtungen in der W eise, daRs hier wirkliche Betten, in iUmlichcr 
v\T eise wie auf Schiffen, über den Sitzen angebrncht sind, welche am 
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T age gegen die Wand in die Höhe geklappt werden können, so 
dass der W agen bequem zum Sitzen benutzt werden kann. 

NR. Die Compagnie Internationale des WHgons-lits , welche 
sich clie Aufgabe gestellt hat, auf den europäischen Bahnen Salon
schlafwagen einzuführen und zwar nach dem bekannten amerikanischen 
System, liess in cler H ernalser Waggonfabrik bis dato 4 Stück solcher 
Schlafwagen erbauen. 

Das betreffende, der Constrnction zu Grunde liegende Programm 
bestand im 'Vesentlichen im Folgenden. Die W agen sollen in den 
Eilzügen direct von vVicn nach Paris verkehren; hinsichtlich des 
R adstandes sind sie demnach den kleinsten Curven der genannten 
Strecke , und hinsichtlich der Querscbnittsdimensionen des Kastens 
namentlich dem sehr beengten Profile der französischen Ostbahn 
anzupassen. 

Die innere Einricbtun ()" soll allen Anford erungen der Eleganz 
und Bequemlichkeit R eche:Scbaft tragen; auch ist ein abgesondertes 
Compartiment für D amen herzustellen. 

Für die R äderpaare und Axen büchsen gelten die Normalien 
der Elisabetbbabn. Endlich hat selbstredend die gesammte Aus· 
führung mit den Vorschriften des Vereins deutscher Eisenbahnen im 
vollsten Einklange zu stehen. 

Diesen Beding ungen des Prog rammes ist bei Erbauung der 
vVagen in der That R echnung getragen worden und sei hierzu noch 
das Nachfolgende b emerkt. 

D er W agen wurde der b equemeren Eintbeilung wegen nach 
dem Coupesystem, mit j e einer Thüre in der Mitte jeder L angseite, 
angeordn et und hierdurch fast symmetrisch in 2 I-fälftengetheilt. Die 
eine I-fälfte des W agens enthfüt 2 Coupes mit 4 F auteuils, r esp. 
4 Betten für H erren; die andere Hälfte 1 Coupe mit 4 Fauteuils, 
resp. 4 Betten für Damen; ferner eine Toilette , ein W assercloset, 
einen Schrank für W äsche , und über letzterem mehrere F ächer als 
Gepäckrilume. 

In dem Corridor zwischen den 'fhüren sind Klappsitze für etwaige 
Dienerschaft angebracht. Im Ganzen enthält der W agen 12 Sitz
pliitze , oder in seiner Nachteinrichtung 12 Schlafstellen. T~etzterc 
in 2 Etagen zu j e 6 Betten. 

Besonders zu beachten ist dabei, dass die H öhe der oberen 
Etage derart gewählt wurde, um eventuell auch noch die zwei unter 
ihr b efindli chen F auteuils bequem zum Sitzen verwenden zu können. 

Sümmtliche Coupes correspondiren vermittelst eines pneuma
tischen T elegraphen mit den Dienersitzen, und sind mit allen zur 
Bepuemlichkcit des reisenden Publicums wünschenswerthen Ein-
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richtungen, als : Netzrahmen, Huthaken, F eldsesseln, mobilen Stiegen, 
Tischen, Bettvorhängen, Spiegel etc., versehen. 

Die Beleuchtnng geschieht theils durch Laternen für Rüböl, 
thl:lils durch "'vV andleuchter mit Kerzen. 

Die Heizung erfolg t durch den Luftheizapparat von Th amm 
& Ro thm üll e r, welcher unter dem Gestell placirt ist. Das für die 
Toilette und das Closet erforderliche W asser wird in ein em über 
der ersteren angebrachten R eservoire mitgeführt. Zur Unterbringung 
grösserer Handgepiickstiicke ist endlich, ausser dem bereits erwiilmten 
Gepäckraume und den diversen N etzhaltcrn, noch unterhalb des 
Fussbodens ein Koffer angebracht , welcher vorn Corridore aus zu
gänglich. 

Die Stoss - und Zug vorrichtungen des Gestelles sind mit aus
giebiger Kautschukfederung versehen, und erfo lgt die .Auflagerung 
des W agenkastens, behufs Erzielung eines möglichst sanften Ganges 
unter Ven nittelung von Kautschukpolstern, 'die auf den Consolen 
des U ntergestclles ruhen. 

Die .Abmessungen der Tragfed ern wurden nach ähnlichen 
Principien gewiihlt und zwar besitzen dieselben eine Länge von 
2 m bei 90 mm Blattbreite ; sie bestehen aus j e 10 Elementen a 13 111111 

Dicke. 
Die übrigen Hauptdimensionen des W agens sind folgende: 

Gesammtlänge (Buffer- zu Bufferscheibe) 8·685 rn. 
R adstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·100 „ 
T otalhöhe über Schiene . . . . . . . . . . . . 4·100 „ 
.Aeussere Kastenliinge . . . . . . . . . . . . . 7·700 „ 

„ „ breite . . . . . . . . . . . . . 2·700 „ 
Innere Kastenbreite . . . . . . . . . . . . . . . 2·540 „ 
Lichte Kastenhöhe (in der Mitte) . . . . . 2·750 „ 
Liebte Coupelänge . . . . . . . . . . . . . . . l ·850 „ 
R addiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·022 „ 
'fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Z.-Ctr. 

5) Waggonfabrik Bubna bei Prag. 

Obj ec t a. Zw ei a xig er Sa lonw age n d er Eli sa b ethb a ltn . 

Eingang in der Mitte der Langseiten durch j e eine Thür; einer
seits Salon, andererseits Toilette und Closet, sowie 2 Schlafst e>llen 
in F orm langer Divans, sammt Kopfkissen, an j eder Langseite des 
R aumes. 
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D er W agen r epriisentirt den ersten aus der betreffenden (1870 
gegründeten) F abrik hervorgegangenen P ersonenwagen. 

Das Gestell besteht in den Langträgern aus !-Eisen , in den 
übrigen Theilen j edoch aus Holz. Die Holztäfelungen im Salon sind 
mit weissem Lack überzogen, wodurch der R aum ein sehr freund
liches .Ansehen erhält, und zum .Aufenthalt einladet. H eizung nach 
Th a mm & Rothmüll er. 

b. B edeckte r Güt e rw a g e n für Vi e htr a n s porte. 

System Reid. Der W agen ist zweiaxig und ohne Bremsvor
richtung. Seine innere Einrichtung ist zur .Aufnahme von 9 Stück 
Hornvieh bestimmt und demgemäss in 3 .Abtheilungen zu a 3 P assa
gieren getheilt , welche in der W aggonaxe parallel (d. h. zu dreien) 
nebeneinander stehen. E s sind Krippen mit Raufen vorhanden und 
in der W eise angeordnet , dass die mittlere Krippe und R aufe von 
6 Insassen, die an der einen K opfwand des W agens angebrachte 
von den übrigen 3 b enutzt wird. 

Der Fussboden des Kastens liegt unter den Krippen etwas 
höher, wodurch für j ede V iehabtheilung eine geneigte Ebene erzielt 
wird, welche den .Abzug der J auche veranlasst und hierdurch d: n 
Thieren einen trockenen Stand sichert. .An den tiefsten Stellen ist 
der F ussboden durch herausnehmbare Rostplatten ersetzt behufs 
leichter R einig ung des fahrenden Stalles. Zur Ventilation dienen 
4 unter clem D ache in der R aufenhöhe angebrachte Gitteröffnungen, 
clie uns j edoch durchaus unzureichend schienen. 

Wie ersichtlich hat man bei der Construction dieses Wagens 
endlich einmal huma~ere, richtiger gesagt verständigere Principien 
walten lassen , dass dieselben j edoch in der vorliegenden - wenn 
auch noch so anerkennenswerthen - .Ausführung die .Anerkennung 
der Bahn verwaltungen, resp. Schliichter erringen dürften, steht kaum 
zu hoffen denn hierzu feh lt noch - wenn ich mich eines bezeichnenden 
.Ausdruckes bedienen soll - der erforderli che Grad sittli cher Reife 
und das richtige Verstiindniss der wal1ren E igeninteressen. 

c. Ge d ec kt e r Güt e rw age n. 

D er W agen ist zweiaxig, ohne Bremsvorrichtu~g und nach den 
Normalien der Ersten österreichischen W agenleihanstalt erbaut. 

p e t z h o l c1 t , Studien etc. 30 
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Schalengussräder von Ganz in Ofen. Das Gestell ist von Holz 
mit Ausnahme der Langträger, welche aus I - Eisen bestehen. Die 
Kastenverschalung der W ände sowohl, als der D ecke ist innen, 
nach österreichischer Schablone. Das H olzwerk besitzt keinen An
strich, auch sind alle Eisentheile blank gehalten. Der Kasten ent
hält in den Langseiten die gewöhnlichen Schiebethüren. 

d. Sechssitzi ge Drai s in e für Bahnbefahrung . 

Die Bewegung des zweiaxigen F ahrzeuges erfolgt vermittelst 
zw eier Handhebel, deren Bleuelstangen in den Kröpfungen der 
Treibaxe angreifen. Die Construction ist eine überaus leichte und 
dem Zweck entsprechende. Die Radkriinze besitzen T- förmigen Quer
schnitt, die Speichen sind aus Rundeisen und werden - alternirend 
aus- und einspringend - von der gusseisernen Radnabe umschlossen. 

Trittbremsvorrichtung. 

6) Gratzer Waggon-, Maschinenbau- und SLahlwerksgesellschaft 
(vormals Weitzer). 

Obj ec t a. P e r so n e nw age n I . und II. C l asse. 

D er W agen ist nach den Normalien cler Kaiser-Franz-Joseph s
bahn erbaut. D er Kasten ist auf Gummiplatten gelagert , welche 
auf den Consolen des Untergestelles ruhen. Der vVage n enthiilt 
25 Sitzplätze und ist in 4 Coupes eingetheilt, deren zwei für di e 
erste und zwei für die zweite Classe bestimmt sind. J edes Coupe 
II. Classe entliiilt 8 SitzpHitze. Die ersten Classen bestehen in einem 
ganzen Coupe zu 6 P ersonen und in einem halben zu 3 Personen 
(Batarclcoupc). Die Sitze sind ausr.iehbar. Der vVagen ist zweiaxig, 
mit Brems und gedecktem Schaffnersitz versehen. Tara 180 Z.-Ctr. 

Object b. Perso n e nwage n I. Classe mit Sch l a feinri c htung. 

D er Aufgang befindet sich einerseits an dem einen Ende der 
Langseiten uml führt zuniichst in einen geschlossenen P erron, von 
dem aus der Eintritt in die Coupes durch eine Thür in der Mitte 
der Stirnseite erfolgt. Au sserdem sind die Coupes durch Thiiren in 
den Langseiten zugiinglich. 
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D er Wagen enthält einen Salonraum, ein Coupe I. Classe mit 
5 Sitzpli.itzen und ein Batardcoupe mit 3 Plätzen; ersteres communicirt 
mit dem Salonraum, wähi:end das dreisitzige Endcoupe isolirt ist, die 
eine Extremität des K astens für sich einnimmt und von der Langseite 
her direct zugiinglich ist. Heizeinrichtung nach Thamm & Roth
m üll er. Toilette und Closet zu den Seiten des geschlossenen H.aumes, 
welcher vom Vorperron in den Salon führt. D er zwischen den Dach
verschalungen befindliche Luftraum kann durch oberhalb der Fenster 
angebrachte Klappenventile mit der Aussenluft beliebig in Verbindung 
gebracht oder von dieser abgeschlossen werden; eine Einrichtung, 
wie dieselbe übrigens bei den für Südrussland von Pflug gelieferten 
W agen bereits vor 12 Jahren eingeführt, und zwar speciell für die 
von Baron Ungern-Sternberg erbauten Linien. 

Die Schlafeinrichtung für die Nachtfahrt erfolgt im Batardcoupe 
durch Au ziehen der Sitzkissen und Vorklappen eines Kissens aus 
der Stirnwand, welches den Füssen zur Auflage dient, während der 
untere Theil der Rücklehne vorfällt und das Kopfkissen bildet. Im 
vollen Coupe I. Classe ist dieselbe Einrichtung bei j e zwei gegen
überliegenden Sitzen; während im Salon die Ruhelager durch auf 
Rollen laufende F auteuils geschaffen werden, die in ähnlicher Weise, 
wie soeben beschrieben wurde, durch Vorziehung und Umklappen 
eines unter dem Sitze befindlichen zweiten Kissens die Umwandlung 
in ein erträgliches Lager gestatten. 

Das W asser für Closet und Toilette wird durch ein auf dem, 
W agendache befindliches R eservoir geliefert, wo bei das Spülen der 
Abortschale durch Oe:tfnen und Sch!iessen des Deckels bewirkt wird. 
Das innere Holzwerk ist ganz in Nussbaum und Mahagoni aus
geführt, die F enster können durch Pressrahmen in j eder beliebigen 
Höhe gehalten \Verden. Auch im U ebrigen ist der Wagen mit dem 
grösston Luxus ausgestattet; die Salonwände sind mit rother Seide 
ausgeschlagen und mit Goldleisten verziert. Die Springrouleaux 
sind in g rüner Seide, die Vorhänge in braun er. Die Coupes sind 
mit W achstuch tapezirt. Die Hauptdimensionen des Wagens sind 
folgende: 

Untergestell, Länge .. .. .. . ... . ... . 
Radstand . .. ... . ... .......... . . 
Entfernung der [- Langtriiger im Lichten 
Bufferhöhe ab Schiene ......... . .. . 
Lichte Kastenlänge ........... . . . . 

" 
„ breite .. . .. .. .. . .. .. . 
„ höhe . . ... ... ...... . 

6·940 m. 

3·800 " 
1•840 " 
1·040 " 
6·220 " 
2•400 " 
2·000" 

30* 



468 AUSGESTELLTE EISENBAHNTRANSPORTMITTEL. 

Betreff der Aufhängung ist zu erwiihnen, dass der Kasten auf 
10 gusseisernen Consolen ruht, welche j e 3 Kautschukringe tragen 
behufs Aufnahme der Höhenschwankungen; während die Längs
und Seitenschwingungen des Kastens durch die Schwungarrcten 
nach System R e ifert, die mit dem Untergestell verbunden sind, 
compensirt werden. 

7) Actiengesellschaft für Waggonbau in Simmering bei W ien 
(vormals Schmid). 

Obj ec t a. P e r so n enwage n I. Cl asse mit Schlafeinrichtung. 

Coupcsystcm mit Communication. Aufgiinge nahe der Mitte 
jeder Langseite. Die Thüren führen auf einen die Waggonbreite 
quer durchschneidenden Gang mit eingebauten Abtheilungen für 
Closet und Toilette. Vom beregtcn Gang ans gelangt man einer
seits in zwei Herrencoupes, andererseits in das Darucncoupe. Jedes 
dieser 3 Coupes enthült 4 bequeme Fauteuils, deren zwei zusammen
geschoben das Ruhelager fiir eine Person abgeben. Die unteren 
Theile der Rücklehnen lassen sielt hervornehmen nnd als Kopfkissen 
benutzen. 

Die Lünge j edes Coupes betrügt 1·900 m. Ueber j e 2 Fauteuils 
ist ausserdem noch eine Schlafvorrichtung angebracht, welche sich 
beim Nichtgeb rauch in 1·900 m über dem Fnssboden befindet, beim 
Gebrauch j edoch bis auf l ·425 m niedergelassen wird und auf, in 
der VI/ and angebrachte Consolkissen sich Rtützcnd, auch noch das 
Sitzen auf den F auteuils gestattet. Die Construction cler Betthebe
vorrichtung erfolgt durch Schnüren entsprechender Tragkraft, welche 
über Metallrollen laufen. A usserdem ist das Gewicht des Bett
rahmens ·durch Gegengewichte com pe11 sirt, welche das plötzliche 
Herabsinke11 entsprechend verhindern. Zwischen j e zwei Divans ist 
in der Fensterwand ein Klapptischehen angebracht. Die T äfelung 
der Coupcwände ist in Mahagoni auRgeführt, die Verkleidungen und 
L eiRten in Palisander oder Ahorn. Heizung nach Th a mm & R oth
müll e r. Ein in der \Vaggonliilige hi nlaufender Dachaufsatz, in clen 
Seiten mit Fenstern versehen, dient zur Ventilirung der Rüumc 
und enthält zugleich die Conpelarnpen. Der W agen fasst demnach 
12 Personen und bietet für sümmtliche Schlafeinrichtung. 

Der R adstand des zweiaxigen ·w agens ist 4·110 m bei 7·900 m 
Kastenlünge, 2·GOO m Kastenbreite und 2·G50 m Ilöhe. Gewicht 
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230 Ctr. Er ist im U ebrigen nach den Normalien der Elisabeth bahn 
gebaut. 

Obj ec t b. Po s t- und Gepäckwagen. 

D er vVagen ist nach den Normalien der k. k. österreichischen 
Postanstalt gebaut uml uesteht aus zwei kurz gekuppelten zweiaxigen 
Fahrzeugen, deren eiues zur Aufnahme ller Gcpiickpost, der andere 
für die Briefpost bestimmt ist. 

Die Gepiickabtheilnng ist mit Doppelbremse, erhöhtem Schaffner
sitz und Abtheilung für clen P ostconcluctcur versehen. Die Unter
gestell e besitzen [-förmige walzeisem e I,angtriiger, sind j edoch im 
U ebrigen au~ Holz construirt. Der U ebergang von dem einen zum 
anderen Wagen erfolgt durch einen in t1en Stirnwänden befindlichen 
V erbindungRgang, welcher nach aussen hin durch gefaltete Zugleder
wiinde abgeschlossen ist, in ganz gleicher Weise wie bei dem bereits 
besprochenen französischen Postwagen der J~inie Lyon-Marseille. 

Die Heizung jeder Abtheilung erfolgt durch einen R egulirofen 
mit Mantel nach System Meissner. Die Abtheilungen enthalten 
ausserdem Closet - und T oiletteneinrichtung ; an drei Seiten polirte 
Schreibtische in Eichenholz, llepertorien , V erschlusskiisten für W er th
sachen etc., ferner L ampen, W andkörbe, Bindfadenrollen mit Messer etc. 
An j eder Langseite befindet sich ein Briefkasten, der nach innen 
mit Glasschieber versehen ist , so dass dem clahintersitzenden Post
beamten das Einwerfen eines j eden Briefes sofort bekannt wird. 

Der fütum für die Gepiickpostabtheilung ist durch eine in j eder 
Langseite angebrachte zweiflügelige Thür zugiinglich; die Briefpost
abthei lung dagegen durch eine einflügelige Eingangsthür in der Mitte 
jeder Langseite. 

Beide Abtheilnngen sind ausserdern im Untergestell (zwischen 
tlen Axen) mit gerünmigen K iisten versehen, die zur Aufnahme von 
Transportgegenständen dienen, welche im Innern des Wagens 
keinen Platz finden. Die K iisten sind beiderseits mit Flügelthüren 
versehen. 

c. Dir e c t i o n s wa ge n. 

Der \Vagen ist nach den Normalien der Elisabethbalm gebaut 
nach clem Coupesystem mit Communication und Eingang an tl e11 
Stirnseiten. Die eine Hälfte des Waggons bildet eine gedeckte V erand :i. 
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m~t Rohrdiv~ns und leichten Stühlen für den Sommergenuss. D er 
mittlere Theil des "'vVagens ist Schlafsalon mit 3 D' . · 1 T il 1vans, wo1an sie 1 

o ette und Closetraum schliessen. B eleuchtung mit Stearinkerzen 
„ Das Untergestell besitzt [- förmige walzciserne Langtrüger und 

tn~gt d.en Kasten vermöge 12 Gummiconsolen, deren 6 an j eder Lang 
sei.~e sICh befinden. Luftheizungsapparat nach Th am m & R 0 t h _ 
mull e r. • 

8) K. k. österreichische priv. Südbahngesellschaft. 

Obje c t. D ur ch ga n gsp e r s on c n wage n III. C las s e. 

. Der W agen ist in den W erks L~ltten der Süll bahn zu Marburg 
e1 baut. Er fass t 48 P ersonen und be ··t t 1· A ·f „ . . . . s1 z c JC u gange an den 
Endpeu.ons de~· S~1rnseiten und einen Durchgang in der Mit te. D er 
W agen ist zweiax1g mit sch · , l · · S · · , rnwc ec1se1nen pc1chcnradern und wierrt 
155 Ctr. o 

9) Erste ungarische W aggonactiengesellschaft zu Pest. 

0 b j e c t. G e cl ec k t c r G ii t e r w age 11• 

DerWagen i t · · 1 • . s zweiaxig, o rne Bremse und besitzt 126 Ct . T . 
bei 200 Ctr L 1 · 1 S . 1. a1 a . '. ac ~gew1c it. cluebethüreu in llcr l\Iittc j eder Lan rr-
seite. Scheibenrader von Gan z in Ofen. 

0 

10) Maschinenfabrik der ungarischen Staatsb h a n. 

O bj e ct. P erso n e n wagen III. C l assc. 

1 
"lt f ~· W ~gen i.st zwc'.axig, mit gedecktem Schatfnersitz uml ent

rn .:· . oupes zu a 10 Sitzpliltzen. Das Eigengewicht des 'Vageus 
~e;rngt. 172 Ctr: Da~ U ntergestcll entllillt [- förmige L angtriiger, ist 
JeC och un U ebn gen m Holz ausgeführt. 
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11) Maschinenwerkstätte für Eisbahn - und Kohlenwerksbedarf 
zu Teplitz. 

0 bj e e t. 0 ff e n e r Güte rw ag e n. 

Kohlenwagen nach den Normalien der Aussig-Teplitzer Eisen
bahn. D er ';Vagen ist für Braunkohlentransporte bestimmt, besitzt 
ganz eisernes U ntergestell mit [-förmigen L angtrügern und ist an 
jeder Langseite mit. einer zweiflügeligen Thür versehen behufs b e
quemer Entladung. W agengewicht 100 Ctr„ Ladegewicht 200 Ctr. 

12) Maschinenfabrik der österreichischen Staatsbahn. 

Obj ec t a. Vi e r ax ig e r P ost wage n. 

Der "'vV agen b esitzt im Inneren eine ühnliche Eintheilung 
und Ausrüstung wie der von der W aggonfabrik Simmering aus
gestellte und bereits oben b eschriebene P ostwagen. Der Kasten 
bildet jedoch ein Ganzes und rnht auf'fruckgestellen amerikanischer 
Constrnction. D as Closet ist durch einen Schlafsessel, der zugleich 
Nachtstuhl ist, ersetzt worden. An j eder L angseite des Kastens be
fi ndet sich ein Briefkasten. D er Zugang zur Gepäckabtheilung er
folgt durch eine zweiflügelige Thlir i'i1 der Mitte jeder L angseite, der 
Zugang zur Briefpost jedoch durch eine einliügelige , gleichfalls in 
der L angseite angeordnet e Thür. U nter dem R ahmen, in der Mitte 
der Gestelllilnge sind gleichfalls Kästen zur Aufnahme besonderer 
Tran~portgegen stiinde angebracht. D er T otalra<l stand des W ag ens 

betrilgt 9·300 m. 

0 bj ect b. Zw e i ax i ge r P os tw age n. 

D er W agcn dient znr P ostbeförderung auf minder frequenten 
Strecken nnd b esitzt nur 3·850 m R adstand. D as Innere ist nach 
gleichen Principieu, wie oben b ereits angedeutet, eingetheilt und aus
gerüstet. Ofenheizung nach M ei ss n er. D er P ostwagen besitzt 
g leichfalls einen K asten zwischen den R ahmen in der Mitte der 

Gestelllilnge. 
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Zusammenstellung ~er zu Wien 1873 ausgestellten Eisenbahnwagen. 

Gegenstand 

I.. Belgien. 

1. Salonwagen 

2. a. Offener Güterwagen 

3. b. Dito 

4. Eiserner Hochbordwagen 

IL F'l'anlweich. 

5. a. Personenwagen 1. Classe 

6. b. Postwagen 

III. Italien. 

7. Salo~wagen 

8. a. Gepäckwagen 

9. b. Personenwagen 1. Classe 

IV. Deutschland. 

10. P er sonenwagen I. Classe 

Fabrikant 

E v rar cl in Brüssel 

Societe d'Ex ploitation 

Dito 

Dur i e ux in Louvaiu 

Ch e i 1 u s & Co m p. in P a ris 

Dito 

Neapeler Industrie-Gesellschaft 

Compagnie de la R aute Italie 

Dito 

R e if e rt in Bockenheim . 

11. a . P er sonenwagen I. u. II. Cl. Ra thge be r iu München . 

12. b. P ersonenwagen I. C!asse Dito 

13. Personen I. und II. Classe Niederschlesisch-Märkiscbe Bahn 

14. a. P ersonenwagen 1. u. II. Cl. Breslauer Actiengesellschaft 

1 Ci. b. Ged eckter Güterwagen Dito 

B esti mmung 

Wien 1873 • 

Societe d 'Exploitation . 

Dito 

Ungarn 

Wien 1873 . 

Lyon-Marseille 

Wien 1873 

Compagnie de la Hauteltalie 

Dito 

Rig>t-Mitau 

lCtiser-Fenlinand-Nordbah11 

Vereinigte Schweizerbalrneu 

Niederschlesiscb-Miirk. Bahu 

Wien 1873 

Dito 

IG. a . Eiserner Hochbonlwageu Schlesische Actiengesellschaft . Breslau-Freiburg 

17. b. Dito 

18. c. Dito 

19. Gedeckter Güterwagen 

20. Gedeckter Güterwagen 

21. HlUfswagen 

V. Oeste1·1·eich - Ungani. 

22. a. Offener Güterwagen 

23. b. Gedeckter 

Dito OberscbleRische Bahn 

Dito Niederscblesisch-Märk. Bahu 

Actiengesellschaft .Arthnrsberg " Berlin-Stettin 

W eye r in Düsseldorf Cöln-Minden 

Van d e r Zypen & Charlier Wien 1873 • 

Kaiser-Ferdinand·Nordbabn . 

Dito 

Kaiser-Ferclinand-N ordbalm 

Dito 

24. c. Schlaf1rngen. K l ett & Comp. in Nürnberg Dito 

23. a. Personenwagen I . n. II. Cl. Heifert in Hockenheim Oesterr. N ordwestbalm 

Jl.xen

zahl 

3 

2 

2 

2 

2 

2 X 3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Gewicht 

Tara 1 Ladung 

B e m e r k u n g e n. 

Kg Kg 

13 000 2 1 Pers. Schlafeinrichtung für 12 Personen nach System Mann. 

5 160 10 000 Ganz von Eisen. Ohne durchgebende Langträger. 

5 220 10 000 Ganz von Eisen. Mit gewöhnl ichen Langträgern. 

5 900 

10 550 

11 200 

G 400 

5 050 

4 950 

5 450 

7 200 

10 000 Brems. Schalfnersitz. 

18 P ers. Mit ein Reit.iger gedeckter Veranda. 

- Doppelwagen mit kurzer Kuppelung und Verbindung"gang. 

Aufgang an den Extremitäten der Langseiten. 

Mit Gasreservoir. 

Mit Gasbeleuchtung. 

20 P er s. Mit Ofenheizung und Schlafeinrichtung für 11 Personen . 

21 

18 

28 

22 

10 000 

10 000 

11 000 

10 000 

10 000 

10 000 

Luftheizung nach Tharnm & Rothmüller. 

Mit Salon uml 1 % Coupes 1. Classe. 

Kastenheizung uncl Gasbeleuchtung. 

Kasteuheizung. 

Scheibenräder von Krupp. 

Scheibenräder von Bochmn. 

Scheibenräder von Krupp. 

40 Mann oder 6 Pferde ! 

Dito. 

Mit Krahn uncl Werkstätte. 

1 o 000 Scheibenräder von Ganz in .Ofen. 

- Mit eisernem Kastengerippe. 

13 Pers. 10 Schlafvorrichtungen. Heizung nach Thamm & Rotbmüller. 

2 1 Getrenntes Coupesystem. 
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Zusammenstellung der zu Wien 1873 
=F=~======~==========~======~~~~e~ill~nE~@b~nwa~n ~m~~~~. 

Gegenstand Fabrikant Bestimmung .Axen

zahl 
--t-:;;:--~-:-----:-:-:=--~+-~~~~~~~-!-~~~~~~• 

JT, Oestm·1·eich- Unga1·n. -
(Fortsetzung.) 

26. b. Gedeckter Güterwagen 

27. a. Personenwagen I. Classe 

28. b. P ersonenwagen 1. u. II. CL 

29. c. Personeu wagen 1. u. II. Cl. 

Van der Zyp en & Charlier 

Ringh o f e r in Prag . 

Di to 

Dit.o 

30. d. Gepäckwagen Dito 

3 1. a. Personenwagen III. Classe Hernalser }'abrik 

32. b. Personenwagen 1. Classe Dito 

33. a. Salonwagen Bnl!na bei Prag 

34. b. Gedeckt.er Viehwagen Dito 

35. c. Gedeckter G(iterwagen Di to 

36. d. Draisine Dito 

37. a. Personenwagen I. u. II. Cl. Grazer ·waggonfabrik 

38. b. P er sonenwagen 1. Classe Dito 

39. a. P ersonenwagen J. Classe 

40. b. P ost- und Gepäckwagen 

41. c. Directionswagtm 

42. Personenwagen III. Classe 

43. Gedeckter Güterwagen 

44. l'ersonem1·agen III. Classe 

45. Offener G üLerwagen 

46. a. Postwagen 

41 . b. P ostwagen 

VL Schweiz. 

Simmering bei Wien . 

Dito 

Dito 

S(iclbahn 

Pester Waggonfabrik 

Ungarische Staatsbahn . 

Maschinenfabr.ik Teplitz 

Staatsbahnfabrik 

Dito 

48. Personen"·agen I . und II. Cl. Neushansener Gesellschaft 

49. Personenwagen III. Classe . We ib e l & 11riquet in Genf. 

YIL. Russlan<l. 
50. Schlafwagen I. Classe . Pflug in Berlin . 

51. Personen wagen Il L Cla. se E v rar d in Brüssel 

52. Gedeckter Güterwagen Lilpop & Rau in Warschau. 

VIII. Amm·ika. 

Oesterr. Nordwestbahn . , 

Carl-Lmlwigsbahn 

Kaiser-l•'enlinand-N onl bahn 

Oesterreichische Staatsbahn 

Carl-Ludwigsbahn 

Oesterreichische StaatsbaJ11 
1 

Elisabethlmlm 

Dito 

Wien 1873 

Oesterr. \Vagenleilianst>llt. 

Wien 1873 

z 
2 

2 

z 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

Franz-Josephsbahn 2 

Kaiser-Fenlin ancl-Nonlbahn 2 

Elisabet.hbalm 2 

Oesterreicbische Postanstalt 2 

Elisabethbahn 2 X 2 

Südbahn . 2 

Wien 1873 2 

Ungariscl1 e Staatsbahn 2 

AusRig-Teplitz 2 

Staatsbahn . 2 

Dito 2 X 2 
2 

Ungarische Staatsbahn 

Schweizer ·w estbahn 2 

Losowo-Sewastopol 
3 

3 

2 

53. Tramway-Omnibus John Stephenson in New-York . , 

Gewicht 

Tara \ Ladung 

B e m e r k u n g e n. 

Kg Kg 

5 900 10 000 Schalengussräder. 

7 250 14 P ers. Mit Schlafeinrichtung. 

9 100 

. 8 750 

8 500 

11 :~oo 

16 

23 

Luftheizung naclt Thamm & Rothm(ili e r . 

Mit Schlafeinrichtung . 

Mit Röhrenkessel für Dampfheizung nach System Haag. 

90 Pers. Etagenwagen. 

12 " 12 Schlafstellen. 

Luftheiznng nach Thamm & Rothmülle r . 

9 Pers. System Reicl. 

- 10 000 Scheibenräder von Ganz in Ofen. 

9 000 

11 500 

7 750 

6 300 

8 600 

5 000 

7 700 

6 300 

6 P ers. Trittbremsvorrichtung. 

25 
14 

12 . " 

10 Pers. 

48 

10 000 

Mit Schlafeinrichtung. 

Schlafeimicbtung für 12 P ersonen. 

Doppelwagen mit kurzer Kuppelung und Verbindungsgang. 

Salonwagen mit gedeckter Veranda. 

Aufgang an den Enclperrons der Stirnseiten. 

Scheibenräder von Ganz in Ofen. 

40 Pers. Brems und Schaffnersitz. 

10 000 Für Braunkohlentransporte, 

- Mit 2 Trnckgestellen. 

- Ofenheizung nach M eissn er. 

22 Pers. R äder nach Ovens' Patent. 

50 

30 

55 

10 000 

N iederclruck warmwasserheizun g. 

Für 17 Personen Schlafeinrichtung nach System $ch u berski. 

Durchgangswagen. Ofenheizung. 

il1 
'• 

r' ' : 

i ' -·~ 

i 

1 

il 

. 
j 

: 

' 
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VI. Schweiz. 

1) Schweizerische I ndustriegesellschaft in Neu hausen. 

Obj ec t. W age n 1. und II. Classc. 

Der \Vage11 ist nach den N ormalicn der ungarischen Sta::its
bahn gebaut und enthält im Ganzen 3 Coupes: ein lHittclcoupe 
1. Classe und zwei Endcoupes II. Classe. Gewöhnliche Uoupccln
theilung ohne Communication. Fassungsraum 22 P ersonen, Tara 
154 Ctr. 

Rad ätze von Ovens Patent in Rotl1crham. Der Wagen ist 
1872 erbau(, und trügt die F abrikuummer 3032. 

2) W eibel & Briquet in Genf. 

Obj ect. P e rson e nwag en III. Classc. 

Der Wagen gehört der schweizerischen vVestbahngese ll~c haft 
und ist mit Nicdcrdrnckwarrnwasserheizung ausgcriistet, wclehe in 
diesen llJäitern am geeigneten Orte Gegenstand ausführlicher Be· 
sprcchung war. Er enthiilt 5 Coupes zu it 10 P!iitzen. Coupcsystem 
ohne Communication. 

RUSSLAND. 477 

VII. Russland. 

Lilp op & R a u in W ar schau. 

0 b j e c t 1. G e c1 e c k t er G ü t e r w a g e n. 

Der Wagen trägt die Fabriknummer 2679, ist zweiaxig, ohne 
Bremse, mit 126 Ctr. Tara bei 200 Ctr. Ladevermögen, und kann 
im U ebrigen nur gesagt werden, dass die Ausstellung desselben 
ohne Schaden hätte unterbleiben können. 

Obje c t 2. Schlafwagen nach System Schuberski. 

Der Wagen ist von der Berliner Actiengescllschaft für Eisenbahn
bedarf (vormals Pflug) erbaut und russischerseits ausgestellt. Er 
ist für Losowo-Sewastopol bestimmt. 

Der Zutritt erfolgt von den Perrons der Stirnseiten, zu denen 
Stufen emporführen. Der Vif agen enthält 2 Coupes zu a 8 Sitzplätzen 
und einen Salonraum. Das :Mittelcoupe ist nach dem seitlich durch 
die Waggonl itnge geführten Gang hin abschliessbar und von den 
übrigen Räumen des 'vVagens isolirt. Zwischen dem Salon und dem 
erwähnten Coupe befindet sich der Einbau für Closet und Toilette, 
von beiden Seiten her mittelst Schiebethür zugänglich. 

Eine Doppelthür führt aus dem Salon auf den offenen Perron; 
ingleichen besitzen auch die Fenster doppelte Rahmen, deren jeder 
für _sich niederlassbar. 

Die Schlafeinrichtung wird in der Weise hergestellt, dass die 
gepolsterten Sitzbänke auf den Boden niedergelassen werden, wobei 
sie sich etwas vorrücken in Folge entsprechend angeordneter Charnier
gclen kc, wiihrcnd die weiteren Lagerstätten durch die Rückenpolster 
gebildet werden. Letztere sind nämlich in Charnieren aufgehängt 
und in Rahmen beweglich, so dass sie in horizontale Lage gebracht 
werden können und zu je zweien in der Mitte zusammenstossen, 
wodurch ein sehr bequemes Lager erzielt wird. 

Ausserdcm dienen gepolsterte Rollen, welche am Tage auf den 
Fauteuils als Armlehnen benutzt werden, als Kopfkissen für die 
Nachteinrichtung. Auf die beschriebene Weise werden in j edem 
Coupe 6 bequeme Schlafstiitien gewonnen, im Ganzen also deren 11. 
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Die übrige Ausstattung des W agens lässt in Bezug auf Comfort 
und Bequemlichkeit durchaus Nichts zu wünschen übrig. Ofenheizung. 
Beleuchtung mittelst Stearinkerzen, wie beides auf den russischen 
Eisenbahnen gang und gäbe. 

Der W agen besitzt das russische Spurmaass von 4' 111/2' ' engl. für 
die fünffüssige Entfernung der Schienenköpfe im Lichten in gerader 
Strecke. 

Obj ec t 3. Dr e i a x ige r P e r s on e nw a g e n III. Cla sse. 

Aufgang durch Stufe n zu den P errons der Stirnseiten. Der 
Durchgang liegt seitlich in der W aggonliinge. Bremse. D er W agen 
ist von der Compagnic Helge in Brüssel erbaut und fass t 55 P ersonen. 
Er enthält eine Abtheilung für Retirade. Die H eizung mittelst 
Ofen mit auf- und absteigendem R ohr behufs g uter Benutzung 
der Würme. 

D er Wagen b esitzt Doppelfe nster, deren obere Hälfte geöffn et 
werden kann; die untere ist fes t. Man beabsichtigt damit das Hervor
strecken der Köpfe aus den F enstern in geeigneter W eise zu ver
hiudern , und ist dazu veranlasst, weil in H.ussland kein hinreichender 
Spielraum zwischen Zug nnd Bahnobj ecten verbleiut. Die W aggon
brcite ist 10' 611 engl. = 3200 m, die L iingc 33' engl. = 10 m. 

-
VIII. Amerika. 

John Stephenson in New-York. 

0 b j e c t. Tr a mw ay - 0 m n i b u s. 

PREI SE ET C. DER EISENBAHNWAGEN. 

B. Preis- und Beschaffungsverhältnisse 
der Eisenbahnwagen. 

479 

Behufs Klarstellung der Preis · und Beschaffungsverhältnisse 
von Transportmitteln auf Eisenbahnen, die für Viele unserer L eser 
von Interesse sein dürften, geben wir im Nachfolgenden die Sub
rnissionsresultatc auf W agen, welche seitens einiger V erein sb ahn en 
Russlands vom März 1873 bis l\Iiirz 187 4 zur öffentlichen Concurrenz 
ausgeschrieben wurden. Wir legen dabei nur die niedrigsten Offer
t en zu Grunde , welche überhaupt bei j eder ein zelnen Submission 
erzielt worden sind. U nsere Zusammenstellungen, mit deren D etails 
wir die Geduld des Lesers nicht ermüden wollen, umfassen im Gan
zen die Kleinigkeit von 8163 Wagen im totalen Beschaffungswerthe 
(auf Grund der niedrigsten abgegebenen Offerten berechnet) von 

Thlr. 7 424 753, 
nämlich : 

193 P ersonenwagen I. und II. Classc = Thlr. 738 322. oder 
pro Wagen Thlr. 3825. 

62 P ersonenwagen II. Clas11e . . . . = Thlr. 173 525. oder 
pro ·wagen 'l'hlr. 2795. 

474 P ersonenwagen III. Classe . .. = Thlr. 951072. oder 
pro vVagen Thlr. 2006. 

310 P ersonenwagen IV. Classe ... = Thlr. 461218. oder 
pro W agen Thlr. 1488. 

12G P ost- und Gepi.i.ckwagen . . . . = Thlr. 210 826. oder 
pro W agen Thlr. 1673. 

1802 Gedeckte Güterwagen. . . . . . . = Thlr. 1 623 824. oder 
pro W agen 'l'hlr. 901. 

G074 offene Güterwagen = Thlr.3166536. ocler 
pro W agen Thlr. 627. 

122 Viehwagen . . . . . . . . . . = Thlr. 99 630. oder 
pro W agen Thlr. 8 16. 

~~~~~-"--~~ 

Total 8163 vYagen im W erthe von . . • . . = Thlr. 7 424 7 53. 

Die Preise beziehen sich auf clie dienstferti g ausgestatteten, 
complett auf die Untergestelle montirten W agenkasten sammt 
Stoss - und Zugapparaten, clo c h ohn e Räd er und A xe n. Es ist 
Usus, diese letzteren, die sogenannten nS atz axe n ", extra zu contra
hiren, resp. extra zur Submission auszuschreiben, deren Beschaffun g 
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mithin nicht dem Fabrikanten zu überlassen. Nur die wenigsten 
W aggonfabrikanten befassen sich nämlich selbst mit der Fabrikation 
der Satzaxen; die Eisenbahngesellschaften ziehen es daher vor, die 
Satzaxen nach ihren Modellen auszuschreiben und für sich zu be
stellen. Die Satzaxen werden dem W aggonfabrikanten in der R egel 
6 W ochen vor der facultativen Ablieferung der Wagen angeliefert 
und zwar fertig abgedreht zum Unterstellen. 

Die Bezeichnung „Satzaxe" umfasst demnach das complett auf 
die Axe montirte R äderpaar sammt Bandagen. 

Es wurden im gleichen Zeitraume , ausser den oben citirten 
Wagen: 

16 273 Satzaxen 

zur öffentlichen Submjssion ausgeschrieben und ein mittlerer Minimal
preis von Thlr. 165. pro Satzaxe erzielt, woraus ein totaler Be
schaffungswerth von 

Thlr. 2 685 045. 
sich ergiebt. 

Se p arat e vVa ggo naxe n (also ohne Riider) wurden ausserclem 
im gedachten Zeitra ume 942 St ück ausgeschrieben und ein mittlerer 
Miuimalpreis von Thlr. 16. pro 100 Kg fe rtige Axe erzielt. 

S ep a r atb a ndage n wurden 5960 Stück ausgeschrieben, wobei 
der mittlere Minimalpreis von Thlr. 14. 26. pro 100 Kg sich ergab. 

An Trag f ed e rn für Eisenbahnwaggons wurden 22 832 Stück 
submissionirt, wobei als mittlerer Minimalpreis 'fhlr. 17. 5. pro 100 Kg 
F eder resultirte , resp. Thlr. 6. 22. bis Thlr. 12. 15. pro F eder, j e 
nach Gewicht und Coustruction. 

Der sc hmi cd ee i se rn e Bund zum Zusammenhalten der Ele
mente kostet weitere Thlr. 1. 15. bis Thlr. 2. pro F eder. 

An F ed e rn für di e Zu g - und S to ssap pa r a t e (Evoluten) 
wurden im oben gedachten Zeitraume 20 594 Stück submissionirt 
und Thlr. 23. 15. pro 100 Kg, resp. Thlr. 3. 15. pro F eder, als mittlere 
:Minimalofferte erzielt. 

Die No thk e tt en stellen sich auf Thlr. 13. pro Stück; laut 
Zeichnung der Vereinsbestimmungen erschmieclet. Die 1912 Stück 
extra beschafften Kupp elun ge n kosten pro Stii ck Thlr. 6. 28. bis 
Thlr. 7. 15. ; nach den Vorschrift"cn der Vereinsbestimmungen 
erschmicdet. 

Die Tr iige r in [- und 1- Eisen für die vVaggongestelle er
wiesen, sowie auch dieses Material für den Bedarf der g rösseren 
Reparaturwerkstiitten ausnahmsweise hier und da submissionirt 
wurde, Thlr. 3. 10. bis Thlr. 4. 5. pro Zollcentner für vorgeschriebene 
Liingen und Profil e. 
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Die Gar a ntie n lauten für die Satzaxen und Bandagen i~ ~er 
Regel auf 4 bis 6 J ahre, resp. auf ~ine best~~mte Weg~änge, ~ie im 
Maximo 150 000 Km erreicht, emer beilaufigen Dienstzeit von 

6 J abren entsprechend. . . . . 
Für die Federn lautet die Garantie zumeist auf 2, bisweilen auf 

3 Jahre. · f 
· Im U ebrigen wird in Betreff der Garantiever~ältmsse au un.~ere 

in diesen Blättern enthaltene Abhandlung über die Axen und Rader 

verwiesen. • 
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~ enwagen. Technisches Inspectoritt 1 
für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Tabelle III. 

m ensioneli 
Buffer . "' a gen . "' tlll 

"'d -2 ~ ~ 
B e m e r k u n g e tt. "'"'"' .., ::l :a 

i te. H öh e. ..q'""' "' "'"' ~ 
,0 ... :a 0 ... N -~~ "' i:q Jl " ... .., 

~ ,„00 0 "' 
i:q~ 

In m m m 

20 3"165 - - iausrangirt. Ohne iiutrer. 

70 3·32 1 1·050 1"750 

00 3·300 1·050 1"750 

ßOO 3·300 1"050 1"750 -Wagen haben Fusswärmcr. 

00 3·000 1"050 1"750 gen Nr. 1046 a Frcs. 14 145. 

~00 3"830 1"050 1·750 ragen mit Pavil lon. · 
~e des W agenkastens bis zum Pavillon gemessen. 

20 3"135 - - uffer; werden ausrangirt bis Ende 1873. 

no 3·225 - - ·Buffer; werden bis Ende 1873 mit Bnffer versehen. 
~7 0 3"285 1"050 1"750 6 mit Abort. 
DOO 3"330 1"050 1 ·750 1 7 mit Heizapparat. 

\ ' - ~ 



Tabellarische Zusammenstellung der Hauptverhältnisse der F 

Ende Juni 1 873. 

..: tiD i:i 
Innere Dimensionen Anzahl Sitzplätze <11 

Räder. Achsen. Radstand. "' bll s '1 ol Ind~enst· Ankaufs- der Wagenkasten. "' Name s i:l 
Numme· Gattung pro Personenwagen. ~ ------ Rahmen· -"' "" setznng preis .... Name der E isenbahn. .... .... i:l 0 der des' Bandagen. Diameter. "' construc-~ "' :<i Ol re ca ~ i:l r irung. ""' der ~'" Dreh-i:l "' Wagen. I. II. III. Jll'O 

i:l~ :§ tion. "' gj . ;;:l Lieferanten. System. 
Breite.1 Material. 

ol i:l 00 Material. Total. Länge. Breite. Höhe . Total. N "''1 

,~ 
ol ol Dia· i:l N b !Sehen· ce Q) ·~ gestell. 6 C!asse. Classe. Classe. Wagen. Wagen . Mitte. .J:l'ol 

~~s N 
<11 a e. kel. o~ i:l meter 00 ~00 <t1 

Frcs. m m m m m m m m m m m ll1 

1. Nonlostbahn A. 1 I. Classe 12 - - 12 1 Sclnnieder & Mayer, Carlsr.uhe 1847 7 200 Arbe! - - - 2 - - - - - - - 2'940 Holz 4'800 2·100 2·055 
& 

" " 
643-645 dito 18 - - 18 3 Scl1weiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1861 8 350 Brunon 1·000 0·131 Krnp1>·Stahl 2 0'124 0'082 0·116 0'152 1'842 Krupp-Stab! - 4·500 I Eisen 6'930 2'880 2'1 66 

" " 
692-694 dito 18 - - 18 3 Reifert & Comp., Frankfurt 1864 8 950 

" 
1·000 0'131 

" 
2 0'124 0·082 0'116 0'1 52 1'842 

" 
- 4·500 

" 
6'930 2'880 2'175 

" " 
1041-1043 dito 18 -- - 18 3 Klett & Comp., Nürnberg 1868 11 260 

" 
1 ·000 0·131 

" 
2 0'125 0·082 0' 118 0·152 1'980 

" 
- 4'500 

" 
7·110 2'880 2'175 

1044-1046 dito 18 - 18 3 dito 1868 { 12 045} 1·000 0·131 2 0'125 o·os2 0·118 0'152 1'980 - 4'500 7·110 2'880 2'175 " " -
14 145 " " " " 

1284 dito 14 14 1 Reifert & Comp., Frankfurt 1872 12 210 1·000 0' 131 2 0·125 0·082 0'118 0'152 1'980 4·500 8'370 {2'940 2'550} 
" " - -

" " " 
-

" 2'800 2·000 

" 
B. 6-8 I. u . II. Classe 4 16 - 20 

3 Sehmieder & Mayer, Carlsruhe 1847 6 500 Arbel -
& 

- - 2 - - - 0'152 - - - 2'940 Holz 4'800 2·100 2'040 

" " 
291 u. 292 dito 8 12 - 20 2 Schweiz. 'Vaggonfabrik, Neuhausen 1857 6 990 Brunon 1'000 0'131 Krupp-Stahl 2 0·124 0'082 0'116 0'152 1'842 Krupp-Stahl - 3'600 

" 
5·100 2'790 2'145 

" " 
636-642 dito 8 24 - 32 7 R eifert & Comp., Frankfurt 1864 7 600 

" 1·000 0 ' 131 
" 

2 
0·124 0'082 0'116 1'842 - 4'500 I Eisen 6'100 2·s80 2·145 0 ·152 

" " " 
676-691 dito 6 23 - 29 16 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1864 8 013 

" 1·000 0·131 
" 

2 
0'124 0·082 0·116 1'842 - 4·500 

" 6'930 2'880 2'175 0·152 
" " " 1047-1056 dito 9 16 - 25 10 Klett & Comp., Nürnberg 1868 10 320 

" 1·000 0·131 
" 

2 
0'125 0'082 0·11 8 - 4'500 " 7·110 2'880 2·175 0'152 1'980 

" 1295-1298 dito 6 24 - 30 4 Frankfurter Waggonfabrik, früh er 1872 9 845 0'131 2 0'125 0 '082 0'118 0·152 1'890 - 4'500 6'760 2'800 2·150 " " Reifert & Comp., Frankfurt " 1·000 " " " -
" c. 51 11. Classe - 24 - 24 1 Reifert & Comp. , Frankfurt 1854 5 648 Arl.Jel 1·000 0·131 Krupp-Stahl 2 0·124 0'082 0'116 0'152 . 1'842 

" - 2'970 Holz 5·010 2'895 2·100 
& 

" " 
84 dito - 24 - 24 1 dito 1855 5 648 Brunon 1·000 0·131 2 0'124 0'082 0'116 0·152 1'842 Krupp-Stahl - 2'970 

" 
5·010 2'895 2·100 

" 
" " 208 dito - 24 - 24 1 Bonzon & Comp. Yverclon 1857 5 648 

" 1·000 0'131 
" 

2 0·124 0·082 0' 116 0'152 1'842 . - 2'970 
" 

5·010 2'895 2· 100 

" " 293 u. 294 dito - 24 - 24 2 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1857 5 890 
" 1 ·000 0' 13 1 2 0'124 0 '082 0 '116 0'1 52 1'842 

" - 2'970 
" 

5·010 2'895 2'100 
" 

" " 662-675 dito - 32 - 32 14 dito 1864 7 260 
" 1·000 0'131 

" 
2 0·124 0'082 0' 116 0'152 1'842 

" - 4'500 I Eisen 6'930 2'880 2·175 . 
" 

1234-1243 dito - 32 - 32 10 Rathgeber, München . 1869 8 310 
" 1·000 0·131 2 0·125 0'082 0·118 0'152 1'980 

" - 4'500 " 
7·110 2'880 2'175 

" 
1289-1294 dito - 32 32 . 6 Frankfurter Waggonfabrik, früher 

1872 8 710 0'131 2 0·125 0'082 0' 11 8 0·152 1 '980 4'500 6'760 2'800 2·150 " " - Reifert & Comp., Frankfurt " 1·000 
" " - " 

" D. 52 III. C!asse - - 32 32 1 Reifert & Comp., Frankfurt 1854 4 732 Arbe! 1·000 0·1 31 Krupp-Stahl 2 0·124 0·082 0' 11 6 0·152 1'842 Krupp-Stahl - 3·000 Holz 5'040 2'820 2·100 
& 

" " 101 dito - - 32 32 1 Kessler, E sslingen 1855 5 088 Brunon 1·000 0'131 2 0' 124 0·082 0' 11 6 0·1 52 1'842 
" - 3·000 " 5·040 2'820 2·100 

" 
" " 

295-298 dito - - 32 32 4 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1857 5 240 
" 1·000 0'131 2 0·124 0'082 O' ll 6 0'1 52 1 '842 

" - 2'700 
" 4'920 2·790 2'145 

" 
" " 

626-633 dito - - 44 44 8 dito 186 1 5 300 
" 1·000 o· 131 2 0 ·1 24 0 '082 0 ' 116 0·152 1'842 

" 
- 3'900 I Eisen 6'930 2'880 2·100 

" 
" " 

695-721 dito - - 44 44 27 Reifert & Comp., Fraukfnrt 1864 5 350 
" 1·000 0' 13 1 2 0·124 0'082 o· 116 0'1 52 1'980 

" 
- 3 '900 " 6 '930 2'880 2' 175 

" 
" " 

1254-1283 dito - - 40 40 30 Rat.hgeber, München . 1869 5 921; 
" 1·000 0'131 

" 
2 0·125 0'082 0·11s 0'152 1'980 

" 
- 4'500 " 6'760 2'880 2'150 

1 

" " 
1285-1 288 di to - - 40 40 4 Frankfurter Waggonfal.Jrik , früher 1872 5 560 

" 1·000 0'131 2 0· 125 0'082 o·us 0·152 1'980 
" 

- 4'500 " 6'760 2·soo 2'150 1 R eifert & Comp., Frankfurt " 
" E. 100 I. u. II. Classe 6 43 - 49 1 Reifert & Comp., Frankfurt 1855 12 358 Gussnaben 0'880 0'131 Krupp-Stahl 4 0·124 0'082 0' 116 0·152 1'842 Krupp-Stahl 1'350 8'040 Holz 11'340 2'820 2'130 

" " 
111 dito 6 43 - 49 1 dito 1855 13 500 

" 0'880 0' 131 4 0'124 0'082 0' 116 0·152 1'842 
" 1'350 8'205 " l l '340 2'820 2·130 

" 
" " 

119 dito 6 43 - 49 1 dito 1855 13 200 
" o·s8o 0·13 1 4 0' 124 0'082 0'116 0·152 1'842 

" 1'350 8'205 
" 

11'340 2'820 2·130 
" 

" " 
204 dito 6 43 - 49 1 dito 1857 13 500 

" 0·880 0·131 4 0' 124 0'082 0'116 0'152 1'842 
" 

1'350 8'205 
" 11 '340 2'820 2· 130 

\ " 
" " 205 dito 8 44 - 52 1 dito 1857 13 500 

" 0·880 0·1:i1 4 0' 124 0'082 0'116 0'152 1'842 
" 1'350 8'040 " 11 '340 2'820 2'130 

" 
" " 206 u. 207 dito 6 43 - 49 2 dito 1857 13 500 

" o·8so 0· 131 4 0'124 0'082 0' 116 0·152 1'842 
" 1'350 8'040 " 

11•340 2'820 2'130 
" 

" " 
286 dito 8 44 - 52 1 Schweiz. ·waggonfabrik, Neuhausen 1857 13 .'ilO 

" 0'880 0' 131 4 0' 124 0·082 

1 

0'116 0'152 i·842 
" 1'350 8'040 

" 11'340 2'820 2'130 
" 

" " 
287 tlito 6 43 - 49 1 tlito 1857 13 510 

" 0 '880 0'13 1 4 0'124 0·082 0'116 0'152 1'842 
" 1'350 8'040 

" 
11'340 2'820 2'130 

" 
" " 

506 u. 507 dito 8 48 - .56 2 dito 1859 13 304 
" 0·880 0· 131 4 0' 124 0'082 0' 116 0'152 1'842 

" 
1'350 8'205 

" 
12'300 2'805 2·145 

" 
" " 

508 dito 6 47 - 53 1 dito 1859 16 200 
" 0·880 0·131 4 0'124 o·os2 0'116 0 ' 152 1'842 

" 
1·350 8'235 

" 
12'300 2'805 2'190 

" . 
1 " 

F . 343 u. 344 1. u. II. Classe 12 47 - 39 2 Reifert & Cornp., Frankfurt 1857 13 800 Gussuabcn 0'880 0·131 Krupp-Stahl 4 0'1 24 0'082 0' 116 0'152 1'842 
" 1'350 8'100 Holz 11'340 2'805 2'145 

1 
" " 

420-42~ dito 18 31 - 4~ 3 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1858 14 500 
" 

0·330 0· 13 1 
" 

4 0' 124 0·082 0'116 0'152 1'842 . 1'350 8'205 
" 

12·300 2'820 2'160 ,_ 
1 

(Siehe J!'ortsetzung). 



d
er Hauptverhältnisse der Personen wagen. 

Tabellarische Zusammenstellung 
Technisches Inspectorg-f 1 

für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Ende Juni 1873· 
Tabelle III. 

==- Innere Dimensionen Grösste Dimensionen Dnrchlanfene Kilometer - - ~ Duffer. = Total Anzahl Sitzplätze. Radstand. der Wagenkasten. der Wagen. ~~ 
....; "' im J ahre 1872. ~ "' Hiiucr. Ach.cu. "'~ Ankanrs- Rahmen- a! s <) 

N"' 

- - - ~ bD ~~ H eiz- ·~ g~ = i:i "' Be m er k u n g e tl. preis construc- a! i::i :;::~ bO ~~ Im Mittel ~ Länge Jl~ ~ ~ ::l apparate. I. Darulagen. Diameter. ~ . 
i::i = a! II. III. Total pro 

li ~Ci) ci Dreh- tion. Länge. Breite. Höhe. Breite. H öh e. 
<O "':.8 0 ... a!~ ... Total. 00 0 pro Total. (incl. ls a! pro ';i ..:.< a,; ()~B :Material. ·~~ E-1 Classe. Classe. Classe. S,erie. System. 

Brei te.1 Jlfat.erial. 

:::< bO gestell. Buffer). III J5 "' ... ~ ... 
Wagen. N p., 

Wagen. Dia- i::i Nal Ischen-
"' :::< ; Q.l .::; <::lrl.l 0 i::i 

<: >e. kcl. Mitte. .a '~ ~ .g a IIlfi< mcter o -
rl.l Aw 

m m m m m m m m m Kg 
Frcs. m m m m m m m m 4'800 2'700 2·055 6'810 2'820 3'165 - - 1 Fusswärmer 5'250 12 - - 12 Ohne Butter. 2·940 Holz Wird 'ausrangirt. 7 200 Arbe! - -- - - 2 - - - - -

& 4·500 I Eisen 6'930 2'880 2'166 9'660 2'970 3'321 1'050 1'750 3 n 7'500 54 - - 54 
8 350 llrnnon 1 ·000 0' 13 1 Krupp-Stahl 2 0' 124 1)'082 0· 11 6 1'842 Krupp-Stahl -0· 152 6'930 2'880 2 '1 75 9'660 3·000 3·300 1'050 1'750 3 7'750 54 - - 54 4· 500 n 8 9&0 1·000 0'131 2 1 ·842 - n 

J 59 '716 11 408 n n 0· 124 0'082 0' 11 6 0' 152 " 7·110 2'880 2' 175 9'840 3·000 3'300 1'050 1'750 3 8'600 54 - - 54 Alle A-Wagen haben Fusswärmcr. 
11 260 - 4·500 " " 

" 
1·000 0· 13 1 

" 
2 0· 125 0'082 0' 11 8 0' 152 1'980 " 

{ 12 045) 4·500 7·110 2'880 2'175 9'840 3·000 3·000 1'050 1'750 3 
" 

8'600 54 - - 54 Salonwagen Nr. 1046 a Frcs. 14 145. l 'OIJO 0· 131 2 !'980 - " 14 145 " " 
0·1 25 o·o 2 0· 11 8 0· 152 " {2'940 2'550 } 

4·500 8' 370 2·000 
9'840 3·000 3'830 1'050 1'750 1 

" 
10·000 14 - - 14 Salonwagen mit Pavillon. 

12 210 1·000 0· 13 1 2 o· 125 0·082 0· 11 8 o· 1::,2 1 ·980 - „ 2'800 Höhe des Wagenkastens bis zum Pavillon " " " gemessen. 
2'940 Holz 4'800 2'700 2'040 6'825 2'820 3·135 - - 3 - 3' 250 12 48 - 60 Ohne Buffer; werden ausrangirt bis Ende 1873. a :,oo Arbe! - - - 2 - - - 0' 152 - - -

& 
5·100 2'790 2·145 6'975 2'970 3'225 - - 2 - 6'000 16 24 - 40 ß 990 Hrunon 1·000 0 ·1 3 1 Kru pp-Stahl 2 0' 124 0'082 0·11 6 o·u,2 1'842 Krupp-Stahl - 3'600 " Ohne Buffer; werden bis Ende 187 3 mit Buffer versehen. 

7 600 4'500 I Eisen 6' 100 2·s80 2·145 9'600 2 '970 3'285 1'050 . 1'750 7 Ofen 7'000 56 168 - 224 Nr. 636 mit Abort. 1·000 0'13 1 2 -
1 273 007 30'3 10 " " 0'124 l '842 0'082 0' 11 6 o· 1 ;,2 n 

4· 500 6'930 2"880 2'175 9'600 3·000 3 '330 1·050 1'750 16 7'500 96 368 - 464 8 0 13 1·000 0· 13 1 2 - n n Nr. 687 mit Heizapparat. " " 1) •1 24 o·os2 0'11 6 l '842 o ·t r,~ " 7·110 2'880 2· 175 9'840 3·000 3'330 1'050 1'750 10 6 mit Ofen 8'600. 90 160 - 250 10 ;{20 
" 1·000 0· 13 1 2 - 4'500 n 

" 0· 125 0'082 O'l 18 0· 152 1'980 n 

9 84f1 0' 13 1 2 - 4" 500 n 6'760 2'800 2·150 9'840 3 ·000 3'350 1'050 1'750 4 - 8'600 24 96 - 120 Nr. 1295 und 1296 mit Heizapparat. n 1· 000 
" 

o· 125 0'082 0·11 8 0·152 1'890 n 

;, 648 Aruel 0' 13 1 2 0' 124 - 2'970 Holz 5·0 10 2'895 2·1 00 6'930 2'985 3'240 - - 1 - 5'250 - 24 - 24 Ohne Buffer; bis Ende 1873 damit Yersehen. 1·000 Kru pp-Stnhl 0'082 0' 11 6 0· 152 l '842 n 
& 

3'240 1 5'250 24 24 5 648 Brnnon 0· 13 1 2 0·124 0·032 l '842 Krup1i-SLahl - 2'970 5·010 2'895 2·100 6'930 2'985 - - - - - dito. 1·000 
" 

0·11 6 0·152 n 

r, 648 1·000 0·1 3 1 2 0' 124 0·082 0 '11 6 0·152 l '842 - 2'970 5·010 2'895 2·100 6'930 2'985 5'240 - - 1 - 5'250 - 24 - 24 dito. „ 
" . " 

5 890 1 ·000 o· 1:i 1 2 (J' 124 0'082 0 '11 6 0' 152 1'842 - 2'970 5·010 2'895 2·100 6'930 2'985 5'240 - - 2 Ofen 5'250 - 48 - 48 798 500 5 22 815 Werden in Hi.Wagen umgebaut. " " n „ 
~ 

7 260 1 ·000 0·1 :n 2 u· 124 1)"082 0' 11 6 0· 152 1'842 - 4·500 I Eisen 6'930 2'880 2·175 9'660 3·000 3'300 1·050 1'750 14 11 mit Ofen 7'750 - 478 - 448 i:,D Nr. 663 und 673 mit Heizapparat. n 
" " ~ 

8 :HO 0· 1:H 2 0·1 25 4·500 7·110 2'880 2'175 9'840 3·000 3·345 1'050 1'750 10 - 8'600 - 320 - 320 p 
Nr. 1234 und 1235 mit Heizapparat. 1·000 0'082 0' 11 8 0 '1 52 1'980 - n "' " " " ~ 

°' 192 192 "' 8 710 1·000 o· 13 1 2 0· 125 0'082 0· 118 0 '!52 1 '980 4'500 6'760 2'800 2·150 9'840 3'040 3'350 1·050 1'750 6 - 8'550 - - „ 
" - " 

„ 
" . 

0 
f:<.t 

4 i~2 Ar bei 1 ·000 0· 131 Krupp-Stnht 2 0·124 0·082 0· 11 6 0' 152 1'842 KruJJp-Stnbl - 3·000 Holz 5'040 2·820 2'100 6'900 2'880 :n 80 - - 1 - 6' 750 - - 32 32 "' Ohne Buffer; bis Ende 1873 damit versehen. .::l & "' 5 088 llrunon 1 ·ooo o· ia 1 2 0·124 o·os2 0' 11 6 0· 152 1'842 - 3·000 n 5'040 2'820 2'100 6'900 2'880 3'180 - - 1 - 6'750 - - 32 32 §. 
dito. " n 

5 240 
" 1 ·uoo 0' 1:1 1 2 0· 124 0'082 0' 11 6 0· 152 1'842 - 2'700 4'920 2'790 2·1 45 6'780 2 '880 3'330 - - 4 3 mit Ofen 6'000 - - 128 128 1 

dito. " " n 

r. :iuo n 1·000 0· 13 1 2 0' 124 0'082 0' 116 u· 152 1'842 - 3'900 I Eisen 6'930 2'880 2·100 9'570 2'970 3'240 1·050 1'750 8 3 mit Ofen 6' 750 - - 352 352 1612139 21 ·500 
" " 5 :~50 

" 1'000 0· 1:H 2 0·124 u·oi;2 O' l 16 u·1:,2 l '980 - 3'900 6'930 2'880 2'175 9'660 3·000 3·330 1'050 1'750 27 25 mit Ofen 6'750 - - 1188 1188 " " " 5 92;, 
" 1·000 0' 13 1 2 0·1 25 U'Ui:l~ 0' 11 8 0' 152 1'980 - 4'500 6'760 2'880 2'150 9'840 3·000 3·350 1'050 1'750 30 - 8'100 - - 1200 1200 Die Zugstangen sämmtlicher Wagen sind durchgehend mit 

" " n 
Gummiringen (6 Stück an einem Stirnbalken), mit 

5 560 
" 1 ·000 0' 13 1 2 o· 12:; o·os2 Ü' 11 8 0· 152 l '980 - 4'500 6'760 2·300 2' 150 9'840 3·000 3·350 1'050 1'750 4 - 8'1 50 - - 100 160 Ausnahme der Wagen Nr. 51 , 52 , 84 1 101 ·, 208 1 " " n 

291-298 (13 Stück), welche Querfedern in der Mitte 
12 358 Guunllbcu 0'880 O'Ull Krn11p-8tahl 4 0· 124 o·o 2 O' l 16 0'152 1'842 Kruyp-Stnhl 8'040 Holz Ofen 49 

hnben. 
1'350 11·340 2'820 2· 130 14'250 2'8 95 3'225 1'050 1'700 1 12'750 6 43 -

1:1 [100 n 0'880 0· 13 1 4 0' 124 0'082 0· 11 6 0·1 52 1'8+2 1'350 8'205 14'250 2'895 3'240 1'050 1'700 1 13'000 6 43 49 " " n l l '340 2'820 2·1 30 n -
1:i 200 „ o·8so o· 1cll 4 0' 124 0'082 0' 11 6 0'152 1'842 8'205 2'895 3'240 1'050 1"700 13'000 6 43 49 n 

" 1·350 n 11'340 2'820 2·130 14'250 1 " 
-

13 !JOO n 0'880 0· 13 1 4 0'1 24 0'082 0' 11 6 0' 152 l '842 8'205 13·000 6 43 49 " " 1'350 „ 11'340 2'820 2·130 14'250 2'895 3'240 1'050 1'700 1 n -
13 !JOO 

" 0 '880 o· 1:; 1 4 0' 124 0'082 Ü'l 16 0'152 1'842 8'040 52 " " 1'350 „ 11 '340 2'820 2' 130 14'250 2'895 3'225 1'050 1'700 1 >t 12'750 8 44 -
Sämmlliche Personenwagen der N. 0. B. sind nach dem 1:1 soo 

" 0'880 0·13 1 4 0 ·1 24 0'082 0'11 6 0·152 l '842 538 909 5 45 000 
" " 1'350 8'0<).0 11'340 2·820 2·130 14'250 2'895 3'225 1'050 1'700 2 12'750 12 86 - 98 amerikanischen Wagensystem gebaut. „ 

" 1 :1fil0 
" 0'880 0' 13 1 4 0·124 0·082 1 0' 11 6 0'152 l '842 8'040 " " 1'350 11'340 2'820 2· 130 14·250 2'895 3'225 1·050 1'700 1 12'750 8 44 - 52 " n 18 f>lü 
" 0'880 0' 13 1 4 0' 124 0'082 0' 11 6 0'152 l '842 8'040 " „ 1'350 1!'340 2'820 2'130 14'250 2'895 3'285 1'050 1'700 1 12'750 6 43 - 49 n 

" 1:1 :104 n o·s8o 0· 131 4 0' 124 0'082 0' 11 6 0'152 1'842 . 
" 1'350 8'205 12'300 2'805 2'145 15'270 2'895 3' 285 1'050 1'700 2 13'750 16 96 - 112 n n 16 200 „ 0'880 0' 13 1 4 0' 124 0'082 0' 11 6 0' 152 1'842 " 1·350 8'235 " " 12'300 2'805 2·190 15'270 2'910 3'300 1·050 1'700 1 - 13'705 6 47 - 53 Nr. 508 mit Heizapparat. 

I~ 800 Oussunhcn 0'880 0·1 3 1 Krupp.Stahl 4 0' 124 O'll82 0'1 16 0· 152 1'842 
n 1'350 8'100 Holz 11'340 2'805 2'145 14'250 2'9 10 8'255 1'050 1'700 2 - 12·250 24 54 - 78 l 14 f100 

" 
o·8so 0· 131 

" 
4 0' 124 0'082 0'11 6 0·1 52 l '842 

J 
71 995 14 400 

l 
. 1'350 8'205 . 12'300 2'820 2"1 60 15'270 2·9 10 3'270 1'050 1 '700 3 1 mit Ofen 12·250 54 93 - 147 

1-

(Siehe Fortsetzung.) 



• 

1 

..; bo 
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Innere Dimensionen Anzahl Sitzpliitze Q) 

Rilder. A chsen. Radstand. 
Q) 

i::i b1l 
Tndieust- Ankaufs- der Wagenkasten. 8 

"' 
ol 

Name 

1 

s i::i Gattung pro Personenwagen. ~ Rahmen- -"' ""' Numme- setzung preis .... i::i Name d e r E isenbahn. .... 
der .... 

des Bandagen. Diameter . Q) 

construc-~ 
0 Q) 

:;:i -.; . ~~ s:i ::l rirnng. 'Cl 
der ~ ~ Dreh- J i:l Q) 

W agen. J. II. III. pro 
ol "~ Q) tion . Höhe. "' "' J,iefor anten . System. 

Breite. , Material. 

i:l i:l „ Material. •rotal. Länge. Breite. "' Total. .a " Q) i:l i:l <( ol Wagen. Wagen. Dia- i:l Sehen- A ,os ce Q)~ geste ll. 'Cl 5 Cl R~se. Classe. Ciasse. :l <!j Nabe. Mitte. " - t;~ 8 l .... 
meter kel. 0 

~ 00 ;:soo 

1 Frcs. m m m m m m m m m m m m 
1. Nonlostbabn G. 105 u. 106 II. Classe - 56 - 56 2 Reife rt & Comp., Frankfort 1855 10 838 Gussnaben o·880 0·131 KrupJJ·Stahl 4 0·124 0·082 0·116 0·1 52 1·842 Krupp Stahl 1·500 8"235 Holz ll "400 2"835 2·100 

n n 112 dito - 56 - 56 l dito 1855 10 835 n 0·880 0·131 n 4 0· 124 0·082 0" 11 6 0·152 1•842 
" 

1·500 8"235 „ 11"400 2"835 2·100 

n n 120 dito - 56 - 56 1 dito 1855 11 300 
" 

0·880 0·131 n 4 0· 124 0 ·082 o· 11 6 0·1 52 1"842 
" 

1·500 8·235 
" 

11"400 2"835 2·100 

n n 188 dito - 56 - 56 1 dito 1856 12 900 „ o·880 0·1 31 
" 

4 0·124 0·082 0· 116 0·152 1" 842 
" 

1·500 8·23s n 11 ·400 2"835 2·100 

n 190 dito - 56 - 56 1 dito 1856 12 900 n o·s8o 0·131 
" 

4 0·124 0·082 0"116 0·1 52 1"842 n 1"500 8·235 11"400 2"835 2·100 „ 
·" „ 345-347 dito - 56 - 56 3 dito 1857 12 200 „ 0·880 0·131 n 4 0·124 0·082 0·11 6 0·152 1"842 „ 1·500 8"235 
" 

l l "400 2"835 2· 100 n 

n 386 dito - 56 - 56 1 Sehmieder & Mayer, Carlsruhe 1857 12 000 n 0·880 „ 0·131 n 4 0·124 0·082 0"116 0·152 1"842 n 1·500 8·205 
" 

11"400 2•820 2· 160 

n H. 93 II. u. III. Classe - 16 52 68 1 Reifert & Comp. , Frankfurt 1855 11 800 Gussnaben 0·880 0·13 1 Krupp-Stahl 4 0 ·1 24 0·082 0·116 0'152 1"842 K rupp Stahl 1·350 8· 100 Holz 11 "400 2·850 2·175 

" " 
184-187 dito - 16 52 68 4 dito 1856 11 800 n 0·880 0·131 n 4 0· 124 o·os2 0·116 0"152 1·842 n 1·350 8· 100 n 11·400 2"850 2" 175 

' " 
189 dito - 16 52 68 l dito 1856 11 800 n 0 ·880 0· 13 1 n 4 0·1 24 0·082 o· 116 0·1 52 l "980 n 1·350 8· 100 n 11·400 2·850 2·175 

n „ 193 dito - 16 52 68 1 d ito 1856 11 800 „ 0·880 0·1 31 n 4 0· 124 0·082 0·116. 0"152 1'890 n 1·350 8·100 n l l "400 2"850 2"175 

„ H. I . 4 JJ. ll . III. Classe - 8 16 24 l Sehmieder & Mayer, Carl s1·11he 1847 6 500 Gussnaben - - - 2 - - - - - - - 2·970 Holz 4·800 2·100 2·055 

" 
9 12- 918 dito - 16 24 40 7 Schweiz. Waggonfabrik, N en liausen 186 9 6 ?74 Arbe! 1·000 0·1 3 1 Krupp-Stahl 2 0· 124 0·082 0"116 0·152 1"842 Krupp-Stahl - 3·900 I Eisen 6"930 2·880 2·160 n 

& 
2 0· 124 0·082 0"1 16 0·1 52 l "980 1040 dito - 16 20 36 1 dito 1867 7 500 Bruuon 1·000 0·131 n n 4·500 7·11 0 2·880 2· 175 " n - n 

" n 1244-1 253 dit.o - 16 20 36 10 Rathgeber, Müuchen. 1869 7 250 
" 

1·000 0·13 1 n 2 0·125 0·082 0·118 0·1 52 1"980 
" - 4·500 n 7·110 2·880 2· 175 

Arbe! 

" 
HK. 634 u . 635 U . u. 111. Classe - 8 20 28 2 Schweiz. '.Yaggonfabrik, Neuhausen 186 1 5 350 & l ·ooo 0·1 3 1 Kru11p-Stahl 2 0· 124 0·082 0· 11 6 0' 152 l "842 Kru]lJ>-Stahl - 4·500 I Eisen 6"930 2·8so 2·160 

Bnmou 

J. 53 III. Classe - - 72 72 1 ·w agner & Cornp. , Thieugen 1855 9 500 Gussnaben o·880 0· 13 1 n Krupp-Stahl 4 0 ·1 24 0•082 0· 11 6 0-152 1 "842 Krupp-Stahl 1·350 8·100 Holz 11"400 ~·820 2·175 

n 80-83 1lito - - 72 72 4 Kessler, Esslingen 1855 9 440 n o·880 0·131 n 4 0· 124 o·os2 0·1 16 0·1 52 1"842 1"350 8" 100 n 11·400 2·s20 2"175 " n 

" n 91 ll . 92 d ito - - 72 72 2 dito 1855 9 750 n o·s8o 0· 1::n n 4 0· 124 0·082 0" 11 6 0·1 52 1"842 1"350 8·100 „ 11 "400 2·820 2·175 
" „ 94 dito - - 72 72 l Jtei fert & Comp., Fra11k furt 1855 9 1 50 n o·s8o 0 ·1 3 1 n 4 0·124 0·082 0·1 16 0·1 52 1" 842 1·350 8· 100 

" 
11 ·400 2·820 2·175 „ 

n 

n 102 dito - - 72 72 1 Kessler, Essli ngen 1855 9 750 
" 

0·880 0· 13 1 n 4 0·124 0·082 0·116 0'152 1 "842 1"350 8· 100 n 11 "400 2"820 2· 175 n 
n 

" 
11 3 u . 114 dito - - 72 72 2 dito 1855 9 750 n o·8so 0· 131 n 4 0·124 0·082 0·1 16 0·152 l "842 1·350 8· 100 

" 
11 ·400 2·s20 2·175 n 

" 
n " 

19 1 u. 192 d ito - - 72 72 2 Reifert & Comp., F rankfurt 1856 9 700 n 0·880 o· 13 1 
" 

4 0·1 24 0·082 0·116 o·rn2 1 "842 1·350 s ·1 00 
" 

11 ·400 2·820 2·175 
n 

„ 288-~90 ;li to - - 72 72 ~1 Schweiz. 'Vaggonfa \Jrik , Neulrnusen 1857 9 730 n o·sso 0· 13 1 n 4 o· 124 o·os2 o·rn; 1:52 i·s42 i·0r,o s· too n 11"4()() 2·s20 2· 17 5 „ 
n 

n 299-302 dito - - 72 72 4 1li to 1857 9 700 n 0·880 o·i:H " n 4 0·124 0·082 0" 11 6 0 152 1"842 
" 

1"350 8·100 
" 

11"4UO 2·820 2·1 75 

n 348-~4 fi dito - - 72 72 8 Reifert & Cornp., ]<'rank fnr t 1857 9 500 
" 

0·880 n 0·1 31 n 4 0· 124 0·082 0· 11 6 0· 152 1 "842 1·500 8· 100 n ll "400 2·s20 2·175 
n 

n 88 7 u. 388 uito - - 72 72 2 Sclimieder & Mayer, Carlsruhe 1857 9 750 
" 

o·s8o " 0·13 1 
" 

4 0·1 24 0·082 0" 11 6 0·152 1"842 1"500 8·100 n ll "400 2·820 2 ·17 ~ 
n 

n 509-5 1[1 dito - - 80 80 7 Schweiz. Waggonfabrik , Neuhausen 1869 9 700 n o·8so 0·131 n 4 0·124 0·082 0· 116 0·152 1"842 1 ·soo 8·250 
" 

12·300 2"835 2" 175 n -- n 

Total 258 

\ 



Technisches Inspectorat 

für die schweizerischen Eisenbahnen. ~ 
Tabelle III. (Fort~etzung.) 

~ Innere Dimensionen Grösste Dimensionen Durchlaufene Kilometer 1 Duffer. s:l Total Anzahl Sitzplätze. Radstand. der Wagenkasten. der Wagen. ~~ 
..; .... im J ahre 1872. 

Achsen. 
.Cl "'~ Rahmen- ol s "' - N <V 

"' . ~~ Heiz- ·~ ~~ construc- s:l i:i - OD "' B e m e r k u n g e n. 
~ ol s:l ~~ I~ Mittel 
V ' Länge Jl~ ~ §g apparate. OD 

I . 
j 

Diameter. r,j~ ~ Dreh- ol II. III. 2~ Total pro 
]~ Total. tion. Länge. Breite. Höhe. Breite. Höbe. 

ol .., .... '.l'otal. U3 0 
~~ ~ Material. (incl. :o ~ .~ N;.., ...-~ ol pro 

ol ;;"" gestell. ~"'.Cl ""~ <-'.l s ~ Olasse. C!asse. OJasse .... Serie. 
N 

Nabe. ,Sehen-
0 Q ~ ~ -~ 

Buffer). 
.0 "' '"' .., ~ P< Wagen. 

~ ,:i•:d •:::lrll 0 <-'.l 

~ Mitte. . ~ ".g a ~r;.'-1 
1 kel. r/l Aw 

1 
m m m m m m m m lll m Kg 

m m m Ill rn Ofen 
Krupp Stahl 1·500 8"235 Holz 11·400 2"835 2·100 14'325 2·895 3'195 1'050 1·700 2 12 750 - 11 2 - 112 

4 0· 124 o·os2 0·116 0·152 1'842 
1'500 8"235 

" 
11·400 2'835 2·100 14·325 2'895 3'195 1'050 1'700 1 

" 
12 750 - 56 - 56 

4 0· 124 0·082 0" 116 0 152 1·842 " 
1·500 8"235 " 

11·400 2·835 2·100 14·325 2"895 3·195 1·050 1"700 1 - 12 750 - 56 - 56 
4 0·1 24 0'082 0·116 0·1 52 ]"842 " 

1· 500 8"235 " 
11·400 2'835 2·100 14'325 2'895 3·195 1'050 1·100 1 Ofen 12 750 - 56 - 56 141 419 14 142 

4 0· 124 o·os2 0 '11 6 0·152 ]"842 n 

1"500 8'235 ." 
11 '400 2 ·835 2"100 14'325 2·895 3'195 1'050 1·700 l - 12 750 - 56 - 56 Mit Abtritt. 

4 0· 124 0 ·082 0· 11 6 0·152 1'842 " 
1 ·500 8"235 " 

ll '400 2·835 2·100 14·325 2'895 3' 195 1'050 1'700 3 2 mit Ofen 12 750 - 168 - 168 
4 0· 124 o·os2 0' 11 6 0·152 1·842 " 

1'500 8'205 
" 

11 '400 2'820 2' 160 14'295 2·9 10 3'270 1·050 1·100 1 - 12 750 - 56 - 56 1 
4 0 ·1 24 o·os2 0'116 0·152 1'842 " -

4 0· 124 0·082 [•842 Krupp Stahl 1'350 8·100 Holz l 1'400 2 ·850 2·175 14'280 2'940 3·285 1·050 1'700 1 Ofen 11 750 - 16 52 68 

) 
0' 116 0·152 

4 0'124 o·os2 0·102 1·842 1'350 8' 100 
" 

11 '400 2·850 2·175 14'280 2·940 3'285 1·050 1·100 4 
" 

11 750 - 64 208 272 
0'11 6 " 192 880 27 554 

4 0· 124 o ·os2 o · 11 6 0·102 1 '980 1·350 8·100 
" 

11·400 2'850 2' 175 14"280 2·940 3'285 1·050 1·100 1 
" 

11 750 - 16 52 68 
" 

4 o· 124 0 '082 0· 116 0·152 1'890 1 ·350 8· 100 
" 

11'400 2"850 2'175 14'280 2·940 3 '285 1'050 1'700 1 
" 

11 750 - 16 52 68 
" 

Holz 2 '700 2 ·055 2·820 3'165 Ofen 5 250 
...: 

Wird bis Ende Jahr ausrangirt. 
2 - - - - 2'970 4·800 7'8 15 - - 1 - 8 16 24 "' 

) 
- - -

2 0· 124 o·os2 0· 11 0 0·152 1"842 Krupp-Stahl - 3·900 I Eisen 6"930 2'880 2'160 9'660 3·000 3·380 1·050 1"750 7 
" 

7 750 - 11 2 168 280 II 

~,~ 
26 1 437 13 760 

2 0· 124 o·os2 0· 11 6 0·1s2 ]"980 
" - 4·500 7·110 2·880 2 '17 5 9"840 3'000 3·345 1·050 1·750 1 7 500 - 16 20 36 

" " ~ ~ 

4·500 7 ·11 0 2·880 2'175 9'840 3·000 3·330 1·050 1'750 10 8 500 160 200 3!l0 
0 c-1 

2 0 ·1 25 o·os2 0· 11 8 0·152 1'980 - " " 
- -

" II 

~ 0'1 24 0·082 0' 116 0·152 ]'842 Kruw-Stahl - 4·500 I Eiseu 6'930 2·880 2'160 9'660 2'970 3'240 1·050 1·1:io 2 - 7 250 - 16 40 56 3 18 236 9 125 0 
H 

4 0 '1 24 0·082 0' 116 0·152 1'842 Krupp-Stahl l· aso 8' 100 Holz l 1'400 2·820 2 '1 75 14'286 2·925 3·300 l· o:io 1"700 1 1 mit Ofen 11 7'>0 - - 72 72 

4 0·124 o·os2 0·116 0·1:;2 1"842 
" 

1·3;,o 8 '1 00 
" 

11 ·400 2·s20 2·175 14"286 2'925 3'300 1'050 1·100 4 3 mit Ofen 11 750 - - 288 288 

4 0· 124 o·os2 0· 11 6 0·152 1'842 1"350 S- 100 
" 

l 1"400 2·820 2·175 14'286 2'925 :3'800 1·050 1·700 2 1 mit Ofen 11 750 - - 144 144 
" 

4 0·1 24 0·082 0' 11 6 0·152 1'842 1'350 8· 100 
" 

l 1'400 2·820 2'175 14"286 2 '925 3·300 1"050 1"700 1 Ofen 11 750 - - 72 72 
" 

4 0·1 24 0'082 0·1 16 0'152 1'842 
" 

1"350 8· 100 
" 

l l '400 2'820 2·175 14"286 2'925 3'300 1·050 1'700 1 - 11 750 - - 72 72 

4 0·1 24 0'082 0" 11 6 0·152 1 ·342 1'350 8·100 
" 

ll '400 2·820 2'175 14"286 2·925 3'300 1'050 1'700 2 1 mit Ofen 11 750 - ~ 144 144 
" ' l 244 350 33 680 

4 0' 124 0·082 0' 11 6 Ol o2 1"842 1"350 3· 100 ll'400 2'820 2'175 14'286 2·925 3'300 1'050 1·100 2 1 mit Ofen 11 750 - - 144 144 
" " 

4 o· 124 o·osz 0· 116 0· 152 1"842 i·3:io a· ioo J 1 ·400 2·s20 2·175 14'286 2'925 3·300 i ·oso 1·100 3 2 mit ßfen q 75Q - - 2 1fi 2!ß 
" " 4 o· 124 o·os2 0· 11 6 0·152 J '842 1·350 8·100 11'400 2'820 2 '1 75 14'286 2·925 3·300 1'050 1"700 4 Ofen 11 750 - 288 288 
" " 

-
4 0' 124 0"082 0·116 0·1 52 ) "842 1·500 8· 100 11'400 2·820 2'175 14'286 2·925 3 ·300 1·050 1"700 · 8 4 mit Ofen 11 750 576 576 

" » - -
4 0·1 24 0'082 0· 11 6 o· 152 l '842 1'500 8 '1 00 11 ·400 2'820 2·17i; 14'286 2'925 3·300 1·050 1'700 2 11 750 144 144 Nr. 387 mit 2 Abtritten. 

" " 
- - -

4 0·1 24 0·082 o· 11 6 0·1 52 l '842 l '500 8'250 12·300 2·83 ,'j 2·175 l!\"2 70 2 ·910 3'300 1'050 7 4 mit Ofen 
" " 

1'700 13 250 - - 560 560 
~ ~ ------ Im Winter geht durch das J<:insetzen der Ofen Total 694 3607 6620 10 92 1 verloren: 

B. 1 I. Classe, 1 11. Classe. 
C. 4 II. Classe. 
D. 4 III. Classe. 
E. 1-2 I. Ciasse, 1-2 II. Classe. 
G. 4 II. Classe. 
H. und H.I. je 2 II. und 2 III. Olasse. 
J . 4 III. Olasse. 



Name der Eisenbahn. 

2. W estschweizeri scbe Bahnen A. 

AB. 

n. 

BC. 

('. 

AA. 

Nurnme-

rirung. 

1-6 

3 

9 

7. 10-35 

36- 40 

4l-4g 

71 

72 

7;3 

74 -85 

86 

101- 108 

109-110 

111-112 

151- 152 

153-154 

161-163 

16+ 

165 

166-2 13 

214-226 

26 1-264 

30 1-308 

35 1 -~70 

'17 l 

372-410 

411 -450 

45 1-456 

55 1-565 

601-606 

Gattllng 

der 

W agen. 

I. Classe 

dito 

dito 

dito 

dito 

dito 

I. u. II. Classe 

di to 

<li to 

dito 

di to 

di to 

r1ito 

dito 

tlit"o 

dito 

II. Classe 

dito 

dito 

füto 

t1ito 

II. u. III. Classe 

dito 

III. Classe 

dito 

dito 

dito 

dito 

dito 

Sa lonwagen 

I. 

Anzahl Sitzplätze 

pro P er sonenwagen. 

II. III. 
Total. 

Classe. Classe. Classe. 

24 

24 

24 

24 

12 

2 1 

8 

8 

8 

8 

10 

6 

12 

12 

9 

6 

12 

20 

20 

20 

20 

20 

47 

39 

36 

16 

24 

40 

40 

36 

40 

32 

10 

24 

1 

30 

40 

42 

46 

50 

50 

40 

72 

24 

24 

24 

24 

12 

21 

28 

28 

28 

28 

30 

53 

51 

48 

i.lO 

40 

40 

36 

40 

32 

40 

64 

42 

46 

50 

50 

40 

72 

12 

Name 

des 

Lieferanten. 

6 P auwels, Brüssel 

1 Schw. Incl. -Gesellschaft, Neuhausen 

dito 

27 Guillot & J anin, Paris 

5 Schw. Ind.-Gesellschaft, Neuhausen 

9 Rathgeber, München . 

1 Pauwels, Brilssel • 1 Schw. Iml -Gesellschaft, Neuhausen 

1 Bonzon, Yverdon 

12 Guillot & Janiu, Paris 

1 Pauwels, Brüssel 

8 Schw. Inc1 .-Gesellschaft, Neuhausen 

2 

2 

dito 

dito 

2 Ratbgeber, Münch en . 
2 dito 

3 Pauwels, Brilssel 

l Schw. Iml. -Gesellschaft, Neuhausen 

l Bonzon, Yverdou 

48 Guillot & Janin, Paris 

13 Rathgeber, l'lfünchen . 

4 Pauwels, Brilssel 

8 Schw. Ind. - Gesellschaft, N ellhausen 

20 P auwels, Brlissel 

1 Schw. Incl. - Gesellschaft, Neuhausen 

;\9 Guillot & J anin, Parls 

40 Bonzoll, Yverclon 

6 Pauwels, Brüssel 

15 Schw. Incl. - Gesellschaft , Neuhausen 

6 Guillot & J anin, Paris 

Total 286 

1ndienst-

setzung 

der 

Wagen. 

1855 

1857 

1857 

1858-59 

1862 

1870-73 

1856 

185 7 

1857 

1857 

1856 

1862 

1862 

l 862 

1870-71 

1871 

l855-56 

1857 

1858 

l858-59 

l 872-73 

1855 

1862 

1855-56 

1857 

1857-59 

1858 

1855-56 

1862 

1858-59 

Ankaufs-

preis 

pro 

Wagen. 

Frcs. 

10 111 

8 350 

8 350 

10 89 7 

8 400 

10 445 

9 424 

10 000 

8 300 

10 321 

7 800 

14 080 

14 080 

14 080 

10 000 

10 000 

7 482 

7 350 

7 200 

7 550 

8 545 

7 482 

10 680 

6 157 

5 600 

5 71 5 

6 634 

6 600 

9 680 

9 180 

System. 

Gussnabe 

Arbel 

Brunon 

Gussnabe 

. 
Arbel 

Brunon 

Gussnabe 

Brunon 

Gnssllabe 

Arbel 

Gussnabe 

Arbel 

Räder. 

Bandagen. 

!::~r Breite. Material. 

m 

1·000 

1·000 

l·ooo 

1·000 

0 ·950 

1·000 

1·000 

1·000 

l·ooo 

l ·ooo 

1·000 

0·950 

0·950 

o·85o 

l ·ooo 

1 ·000 

1·000 

1·000 

1·000 

l·ooo 

1·000 

1·000 

0 ·950 

1·000 

l·ooo 

l·ooo 

l·ooo 

1·000 

0·950 

m 

0·125 

0·125 

0·125 

0·125 

0·125 

0·125 

0'125 

0·125 

0·125 

0· 125 

0·125 

0·125 

0 ·125 

0· 125 

0· 125 

0·125 

0·125 

0·125 

0·125 

0· 125 

0·1 25 

0·125 

0· 125 

0· 125 

0·125 

0'125 

0·125 

0·125 

0·125 

Stahl 

Stahl 

Stahl 

Stahl 

Gussnabe 1·000 0· 125 Stahl 

Achsen. 

Diameter. 
:a 1-~~~~~,--~-1 

] Nabe.1 S~~~- 1 Mitte. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Il1 

0· 120 

0·1 20 

0·120 

0· 120 

0· 120 

0· 120 

0·120 

0·120 

0·120 

0·1 20 

2 0· 120 

4 0·120 

4 o· 120 

4 0·120 

2 o· 100 

2 0· 100 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

0· 120 

0· 120 

0· 120 

0·1 20 

0· 120 

0·1 20 

0·1 20 

0·1 20 

0·1 20 

0·1 20 

0· 120 

0· 120 

o· 120 

m 

0·080 

0·080 

0·080 

0·080 

0·016 

0·080 

0·0 80 

0·080 

0·080 

0·080 

0·080 

0"076 

0"076 

0"076 

o·os5 

o·o85 

0·080 

0·080 

0·080 

0·080 

0"085 

o·oso 

0"076 

11"080 

0-080 

q·o8o 

o·oso 

o·oso 

0'076 

ll1 

0·11 0 

0·11 0 

0·110 

0·110 

0·1 t o 

0·108 

0· 11 0 

0·110 

0·110 

0·1 t o 

0· 11 0 

0· 11 0 

0·11 0 

0· 11 0 

0·108 

0·108 

O' ll O 

0·110 

o· 11 0 

0·110 

0·1 08 

0· 11 0 

0 ·11 0 

0·11 0 

0· 11 0 

0· 11 0 

0·1 10 

0·110 

o·uo 

m 

0·170 

0·170 

0·170 

0· 170 

0· 155 

0· 155 

0· 170 

0· 17 0 

0·110 

0·170 

0·1 10 

0· 155 

0'155 

0 '1 55 

0·1 55 

0·155 

0· 170 

0·170 

0· 17 0 

0' 170 

0·155 

0·1 70 

0· 155 

0·17 0 

0·110 

0· 17 0 

o· t 10 

0·17 0 

1"1 55 

m 

1'905 

1·905 

1"905 

l "905 

1"842 

1" 905 

1'905 

1"905 

1'905 

1·905 

1'905 

1'842 

1'842 

1"842 

1· 902 

1' 902 

l "905 

1·905 

1·905 

1"905 

1"902 

1 ·905 

1'842 

1"905 

1 '905 

1"905 

1" 905 

1"905 

1"842 

2 0 ·1 20 0·030 0· 11 0 0·110 1"905 

Radstand. 

Dreh-
Material. Total. 

gestell. 

m 

Eisen 

Krupp-Stahl 

Eisen 

1" 500 

1·500 

1" 500 

Krupp-Stahl 

Eisen 

1"500 

Eisen 

1' 500 

Eisen 

rn 

3·250 

2"640 

3·000 

3·200 

3·000 

4·400 

3'250 

3"160 

2·250 

3"600 

3·250 

9·7 20 

9·720 

9·720 

4·400 

4·400 

3·250 

3·250 

3·290 

3'600 

4 ·400 

3·250 

9"720 

3·250 

3·250 

3 "600 

3"600 

3·250 

9 '720 

3·200 

construc-

Innere Dimensionen 
der Wagenkasten. 

Gr 

Lä 
tion. Länge. Breite. Höhe. (ir 

Iluf 

Holz 

" 

I Eisen 

Holz 

I Eisen 

Holz 

I Eisen 

Holz 

Holz 

Holz 

Il1 m 

5"650 2"400 

5·735 2'540 

i5 '650 2·400 

6"000 2·;,20 

5"040 2'658 

6"970 2·7 50 

5·700 2"400 

5·020 2·540 

6"500 2'3GO 

6"700 2"480 

5·000 2·3;,o 

12"200 2'658 

l 2"200 2"658 

10·023 2"658 

7'400 2"808 

7·400 2'808 

6·000 2·350 

5·090 2·2so 

5·500 2'360 

6" 780 2'450 

6"978 2'748 

6"000 2·350 

10 '023 2'658 

s·6flO 2·390 

5·990 2·530 

7·07 5 2«150 

7 '0 75 2·450 

o·ooo 2·3c.1) 

10"023 2'658 

lll 

1"900 

1"950 

1' 900 

1'885 

2· 120 

2· 120 

1'900 

l '920 

1 ·91 0 

l '785 

1'900 

2·1 20 

2·120 

2·120 

2·1 45 

2·145 

1"900 

1"940 

1·910 

1"77 0 

2·145 

1"900 

2·120 

1·850 

1·940 

1"780 

1"780 

1'900 

2·120 

7· 

6' 

6' 

7· 

3· 

LO' 

7 

7 

6 

7 

7 

15' 

1:; 

14 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

10 

7 

14 

6 

7 

7 

8 

7 

14 

4·070 2'400 2 ·043 1 



Technisches Inspectorat j 
für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Tabelle III. (Fortsetzung.) 

Innere Dimensionen Grösste Dimensionen 
Buffer. ~ Tota l Anzahl Sitzplätze. 

Durchlaufene K ilometer 

1 

~ Radstand. der ·w agenkasten. der Wagen. ...; .... im Jahre 1872. ~g Q) 

Achsen. .Q Q).., 

Rahmen- als -~ Na> 
Q) • ~~ J:Jeiz- ~ ~g B e m er k u n g e n. ;; con struc- ~ . ~ bll Q) 

Länge 
Q) ~ al >:! :2 p:i apparate . bO A~ Im Mittel 

Jj "O ~ 
.µ p II. III. !l~ Total pro Diameter. ~~ ci Dreh- <=! <=! al " . tion. Länge. Breite. H öh e. Brei te. H öhe. 

al „ .... T otal. 00 0 ,.!.C:; -"' "' :!l[ate ri al. '.l.'otal. (incl. :0 ,.....~ .§~ „„~ al pr o 
- ..0 __...,-- ,-, ?;D ~~j gestell. ~ "'..C: >:! s E-< Classe. Classe. Classe . .... Serie. 

'" - ~ Buffer). Wagen. "' - ce <l> ..... ..0 0 ;;;~ ~ P< N ~ ;j ~~ 6 'Prll 
"" Naue. Schen-1 Mitte. ~&l <: kel. rJ1 ~r/1 

m m m m m m m m m lll K g 
Ul m m Seit Beginn dieses Jahres sind auf' den westschweizcrisch en m m 3·250 H olz 5"650 2"400 l '900 7·030 2·800 3· 11 0 0"960 l "7 10 keine Fusswärmer 5 960 144 - - 144 

0·170 1 "905 Eisen - Bahn en die Korma ldimensionen der Axenschenkel für zwei -
2 0·120 0·111o;o trllO 

5·735 2·540 1"950 6"560 2 ·740 3· 150 0"960 1"71 0 6 000 24 - - 24 axige Wagen auf 85 X 170 ~lillimeter, und für vicraxsi gc 
0·1;0 1" 905 - 2"640 

" " " 2 0"120 0·11MU 11· 11 0 " Wagen auf 80 X 155 Millimeter festgesetzt worden. 
3·000 !5"650 2·400 1"900 6"810 2·750 3"160 0"960 1"710 6 000 24 - - 24 

o· 110 1"905 - " " " 1 103 631 22 523 Ausran girte Räd er werden durch solche nach System Arbe! 
2 U" 120 uv8" 1rJ Jll " - 3·200 „ 6"000 2·520 1"885 7"160 2"750 3 "035 0"960 1·110 

" " 
6 2 10 648 - - 648 ersetzt, wobei di e Bandage 130 Mi lli meter breit sei n soll. 

2 (1·120 1)11811 0· 11 11 0·110 1·9u;; " - 3·000 
" 

5"040 2"658 2· 120 8" 150 2·940 3·300 0·975 1"730 5 
" 

6 500 60 - - 60 { Ame1'ikani sches Wagensystem . 
2 (J" ! '.!II u·uiH 0·1111 o·t;J:J 1"842 " Durchgehende Zugstan ge mit Querfeder in Mitte. 

Krupp-Stahl - 4·400 I Eisen 6"970 '.!."7 50 2·120 10"020 3·000 3·345 0 "9 60 1"7 55 9 
" 

7 500 189 - - 189 
Dito. 

2 0· 120 o·u8ll 0'108 u· 1:,s l "fl05 

{Zugvorrichtung mit Federn an beiden Enden. 

1"905 Eisen - 3·250 H olz 5"700 2"400 1 '900 1·080 2·800 3 ·11 0 0"960 1·755 keine :Fuss,vü.r1ner 5 4 15 8 20 - 28 (Wie Numme rn 1-6.) 
~ 0 ·1 20 o·O~ll 0· 11 0 0·170 

- 3"160 6"020 2 ·540 1 '920 7·200 2·100 3" 160 0"960 l "7 10 5 940 8 20 - 28 { Buffer und Zugvorrichtung mit 2 Querfedern iu J\Jitte. 
2 11·110 0· 110 1"91):, 

" " " " (Wie Nummern 7-35.) IJ"l 21J q·11HIJ 

l ·go;:, - 2·250 " 
6"500 2'360 1"9 10 6"600 2"670 3· 190 0"960 1"710 

" " 
G 200 8 20 - 28 Dito. 

~ 0·1211 O'Obli u·11 0 ü' l /U " 
1·905 - 3"600 6" 700 2"480 1 "785 7"960 2"750 3·03r, 0"960 1"710 

" " 
6 4 10 96 240 - 336 2-achsige Dito. 

2 ll"l 20 ( )'\)~tl 0·1111 O' l 70 " " 
3·250 6'000 2"3.50 l "900 7"050 2"660 3 ·1 50 0"960 1·710 5 ::180 10 20 - 30 542 605 27 130 Zugvorri chtun g mit Fede rn an beiden Enden. 2 u· 120 u·11~0 0·11 11 o· 110 1'905 „ - " " " ,_; 

1·500 9·720 12·200 2"658 2· 120 15·300 2"908 3·300 0"960 1 "710 8 Ofen 12 000 48 376 - 42-! E 
4-achsige 

{A merikanisches Wagensy<tem . o· 1 : • .-, l ·s-12 Q) 
-1 0·12u (J'Ojl'i 11· 11 0 " " s Durchge hende Zugstange mit Querfeder in Mitte. 

1'500 9"720 12·200 2"658 2· 120 15"300 2"908 3·300 0"960 1"71 0 2 12 000 24 78 - 102 
~ 

970 519 80 878 
Dito. -1 o· 1211 o·u;11 0·1 111 o· 155 1'842 

" " " 
u·1:,:; 1"842 1"500 9·720 10·023 2'658 2· 120 14"480 2"908 3 ·300 0"960 1·710 2 

" 12 000 24 72 - 96 ~ Dito. 
.i 11· 1211 (J"IJi6 11·1111 " " 

I 7"400 18 82 50 
0 , {A merika ni sches ' Vagensystem. 

1"902 4 ·400 Eisen 2·808 2·145 8"940 3 ·000 3 ·s.i5 0"960 l "715 2 7 500 - ;... 
2 11' 1110 1rOH:i U' 101' 0·1;,5 

" 
- " P< Durchgehende Zugstan ge mit Feder an einem Ende. 

0·15.J 1 · ~02 - 4·400 7·400 2 ·9os 2·145 8"940 3·000 3·34;, 0"960 1"71 5 2 
" 7 500 12 48 - 60 Q) Dito. 

2 ll ' l Ull 0·118j 11" J(\ 8 " " ~ ,„ 
ö. 
N Zugvorrichtung mit Federn be iden Enden. s·ooo 2'350 1·900 1"710 keine keine - 120 120 
..., an 

2 Ir! 2l) lrllRO 11· 11 11 o· 170 l "905 - 3"250 H olz 7 ·050 2"660 3· 150 0"960 ;, 380 - w 
" Buffer und Zugvorrichtung mit 2 Federn in J\litte. 

6"080 2·280 1"940 0"960 1"71 0 - 40 40 "' '.! (l'l'.!0 0·11~0 0· 11 0 0· 170 1 ·905 - 3·250 
" 

7·300 2'730 3·200 
" " 6 000 -

"' " Dito. 
2 11"1211 11"11~11 11· 11 0 U" l 711 1 ·90;, - 3·290 6"500 2'il60 1"910 7·520 2"670 3· 190 0"960 1"700 

" 6 000 - 36 - 36 II 1 282 225 19 427 
" " " 

G·780 2"450 ] "770 2"670 3·035 0"960 1 ·11 :s 6 ~30 - 1920 1920 Dito. (Mit Gan g.) 
'.! 11·120 (J'OrlH 0· 11 11 11· 170 1"905 - 3"600 7"960 " 

-
"' \ " " " ~ ~ {Amerikanisches ' Vagensystem . 

2 0 ·1 20 u·oi:.:;, II' 108 O'} ;)j ["902 Krupp-Stahl - 4"400 I E isen 6"978 2'748 2' 145 10"020 3 ·000 3 "367 0"960 1"7;)[• 13 Ofen 7 500 - 4 16 - 416 ~ ~„ Durchgehende Zugsta nge mit Feder an einem Ende. 
,..; 

'.! 0· 1 ~() \l'tlt\11 0·110 o· 1111 J "905 Eisen - 3·250 Holz 6"000 2·350 1'900 7" 050 2"660 3'1 50 0 "960 1"710 keine kei ne 5 380 - 40 120 160 132 540 ::l3 135 Zug,·orri chtung mit Federn an beiden Enden. 

·I 0·1211 U'Oj1j u·11 0 0· 1,,;:, 1"842 1"500 9·720 10·023 2·6[18 2·120 14"480 2"908 3·300 0·975 1"730 8 Ofe11 12 000 - 192 320 ;, 12 451 22 1 56 402 
{Amerikani sches Wage nsystem. 

" " Durchge hende Zugstange mit Querfeder in Mitte. 

2 11· 1211 ll'OHt) 0·110 0" 170 1"905 Eisen 3·250 Holz [1660 2"380 l "850 6"620 0"960 .1·71 0 kei ne keine 4 815 - - 840 840 {Zugvorrichtung mit Federn an beiden Enden. 
- 2"660 3· 100 

) 
Mit Längssitzen in der Mitte. 

'.! 11"1 211 11· 0~11 0·1 10 u· 170 1·90;:, - 3·250 5'880 2'5:JO 1"940 7· 100 2 ·120 3"1 50 0·900 1·7 J O 5 970 - - 46 46 Bnffer und Zugvol'richtun g mit 2 Querfedern in Mitte. 
" " " 

„ 
'.! u· 1 ~0 tHfKt l 11· 11 0 (l" J 7\i 1·905 - 3"600 7"075 2"450 1"780 7'960 2"670 3"035 0"960 1"710 6 160 - - 1950 1950 1 736 070 16 J78 Dito . 

" " " " 
'.! 11·1211 l l't!KH 11· 11 0 II"\ IU 1·90:, - 3"600 7'075 2"450 1"780 9·310 2"670 3·035 0"960 1"710 40 6 RS5 - - 20Ll0 2000 Dito. 

" n " ·2 H'J '2t l ll'll~O 0·1 1t1 v· 110 1"9U5 - 3"250 G"OOO 2'350 1"900 7·050 2"660 3 ·1 :.o 0"960 1"7 10 keine r, : ~so - - 240 240 Zugvorri chtung mit Fed ern an beiden Enden . 
" " " .i U' 1'..!tt (1'1171) 0· 1111 1·1.-,;; 1"842 1"500 9"720 10"023 2"6!">8 2·120 14" 510 2"908 3·300 0·975 1 ·730 15 Ofen 12 000 - - 1080 1080 544 693 36 3 13 {Amerikanisches 'Wagensystem. 

" " Durchgehende Zugstange mit Querfeder in Mitte. 

" t) " ) :!tl v·t1~0 0· 110 o· 170 1·90:, Eisen Ofen Buffer und Zugvorrichtung mit 2 Querfedern in Mitte. - 3·200 H olz 4·070 2' 400 2·043 7"160 2·900 3·335 0"960 l "715 6 6 498 72 - - 72 18 655 3 108 --- ---------
Total l 417 ::; 690 6:19ß 11 703 Von den Serien AB. und C. sind j e 5 Wagen nachbestellt. 



,; 0:0 Anzahl Sitzpliitze 
i:i 

Innere Dimensionen Q) 

Achsen. Radstand . Q) 
bO Räder. a <=! ol In dienst- Ankaufs- der 'Vagenkasten. " Name a " Nnmme- Gattung pro Personenwagen. ~ Rahm en-

" "" setzung preis ... <=I Name der Eisenbahn. .... 
der ... 

Q) ' "' 
0 Q) des Bandagen. Diameter. .... "d~ ~ construc-bO " rirung. "" :ä Q) • 

Dreh-<=! ~ \Vagen. r. II. III. der pro .!< Q) '-' .!< Q) tion. " :a Lieferanten. System. ol 
" bO <=I <=! .., Material. Total. Länge. Breite. Höhe. 

~ 
ol Tota l. "' Q) <=! c6 QJ -~ ol Wagen. Wagen. Dia- <=! Sehen- ,.c:l'ol gestell. 6 Classe. CJasse. C!asse. "' Breite. Material. <'1 Nabe. Mitte. '-',... t:; {l s 

6 <=I meter kel. w. Aw. -< 
Frcs. m m m m m m Dl m m rn m m 

1 
3. Schweizerische Centralb:thn A. 1-6 1. Classe 16 - - 16 6 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1856 7 400 Arbe! o·s30 0·126 Gussstahl 2 0·120 0·016 0 ·105 0· 150 1"842 Eisen - 3·000 Holz 7·110 2"600 2· 175 

" " " 
7-12 dito 12 - - 12 6 Reifert & Comp., Frankfurt 1862 7 400 

" 
0·330 0·126 2 0·120 0"076 0 ·105 0·150 1"842 - 3·000 7·110 2"600 2·175 

" " " 
" " " 

13 u . 14. dito 20 - - 20 2 dito 1862 - " 
0·880 0·126 2 0·120 0"076 0·105_ 0·150 1"842 - 3"600 7·11 0 2"600 2 ·175 

" " " 

" " 
AB. 40 u. 41 I. n. II. Classe 8 16 - 24 2 Reifert & Comp., Frankfurt 1862 - Gussnaben 0"840 0· 126 Gussstahl 2 0·114 0 ·075 0· 105 0·150 1"842 Eisen - 3"600 Holz 6"000 2·100 -

" " " 
200-205 dito 6 47 - 53 6 Schweiz. Waggonfabrik , Neuhausen 1854 14 000 

" 0"840 0·126 4 0 ·114 0·075 0· 105 0·150 1"842 1·500 9·900 12"450 2"700 2"1 60 
" " " 

" " " 
206 dito 8 40 - 48 1 dito 1854 14 000 " 0"840 0·126 4 0· 114 0·075 0·105 0· 150 1"842 

" 
1·200 9"450 11·s50 2 ·100 2·1 00 

" " 
" " " 

207 ll . 208 dito 6 47 - 53 2 Sehmieder & Mayer, Carlsruhe 1855 11 850 
" 0"840 0· 126 4 0·114 0·075 0·1 05 0·150 1"842 1"500 9·900 12"450 2·1 00 2"600 

" " " 
" " " 

209 dito 8 48 - 56 1 Schweiz. \Vaggonfabrik, Neuhausen 1856 -
" 

0"840 0·126 
" 

4 0·114 0·07.5 0·105 0· 150 1"842 
" 

1"350 9·450 
" 

ll "850 2"700 2·1 00 

" " " 
2 10 u. 21 1 tlito 6 47 - 53 2 Reifert & Comp., Frankfurt 1856 11 800 " 

0"840 0·126 
" 

4 0·114 0·075 0· 105 0·150 1"842 " 
1·500 9·900 

" 
12"450 2·100 2·160 

" " " 
212-2 17 dito 8 44 - 52 6 dito 1856 11 500 " 

0"840 0· 126 
" 

4 0· 114 0·075 0·105 0·150 l "842 1"350 9·450 
" " 

11·850 2·100 2·1 00 

" " " 
21 8-228 dito 6 43 - 49 6 tlito 1857 12 000 " 

0"840 0· 126 4 0·114 0·075 0 ·1 05 0·150 1"842 
" 

1"350 9·450 11"850 2·100 2·1 00 
" " 

" " " 
224-2~ 9 dito 6 43 - 49 6 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1857 12 000 " 

0"840 0·126 4 0· 114 0"075 0·105 0· 150 1"842 1"350 4"450 11"850 2"700 2·100 
" " " 

" " " 
230-239 dito 18 27 - 45 10 dito 1858 14 170 " 

0"840 0· 126 4 0·1 14 0"075 0· 105 0· 150 1"842 1"500 9·450 11"850 2·100 2·100 
" " " 

" " " 
240-240 dito 6 43 - 49 4 dito 1859 11 700 " 

0"840 0" 126 
" 

4 0·114 0·075 0· 105 0·1 50 1"842 1·500 9·450 
" " 

11 "850 2·100 2·1 00 

., 
" 

B. 100 u. 101 II. ClaRse - 24 - 24 2 Schweiz. \Vaggonfabrik , Neuhausen 1854 6 900 Gussnaben 0"840 0· 126 Gussstahl 2 0·11 1 0·075 0·105 0·150 1"842 Eisen - 3·000 Holz 5·100 2·100 2·100 

" " " 
102-105 dito - 24 - 24 4 dito 1856 5 150 0"840 0·126 2 o· 114 0·075 0· 105 0·150 1"842 - 3·000 .1·100 2·100 2·100 " " " " 

" " " 
I OG n. 107 dito - 24 - 24 2 Reifert & Comp., Frankfurt 1857 5 400 

" 
0"840 0· 126 2 

" 
0·114 0·075 0· 105 0·150 1" 842 

" 
- 3·000 

" 
5· 100 2"700 2· 100 

" " " 300 n . 301 dito - 52 - 52 2 dito 1862 - " 
0"840 0· 126 

" 
2 0·114 0·075 0·105 0·150 1·905 

" 
1·500 9·450 

" 
11 ·350 2·100 2"160 

" " 
BC. 350-86 1 II. u. III Classe - 16 48 64 12 R eifert & Comp., Frankfurt 1857 9 500 Gussnaben 0·340 0 ·1 ~6 Gussstahl 4 0·114 0 ·075 0· 105 0· 150 1"842 Eisen 1·500 9·450 Holz 11"850 2·100 2· 100 

" " " 
362-367 dito - 32 28 60 6 dito 1862 - 0"840 0" 126 4 o· 114 0·075 0· 105 0· 150 1" 842 

" 
1·500 9·450 11"850 2·100 2"160 

1 " " " 
1 " " " 

3 68 u. S60 di to - 24 40 64 2 Schweiz. Vfaggonfabrik , Neuhausen 1854 10 300 0•840 
" 

0·126 
" 

4 0·114 0·075 0· 105 0 ·1 50 1"842 
" 

1"350 9·450 
" 

l l "350 2·100 2·100 

" " 
C. 450-45R III. Classe - - 72 72 9 Schweiz. 'Vaggonfabrik, Neuhausen 1854 10 300 Gussnaben 0"840 0· 126 Gussstahl 4 0· 11 4 0·075 0·105 0·150 1"905 Eisen 1"350 9·450 Holz 11"850 2 ·100 2· 100 

" " " 459- 4G4 dito - - 72 72 6 dito 1856 7 714 
" 

o·840 0·126 
" 

4 0·114 0·075 0· 105 0· 150 1·905 
" 

1·350 9"450 ll "850 2·1 00 2·100 
" 

" " " 
465-470 dito - - 72 72 6 Reifert & Comp., Frankfurt 1856 7 714 " 

0"840 0" 126 
" 

4 0· 11 4 0·075 0 ·1 05 0·150 l "905 1·350 9"450 l 1"850 2·100 2· 100 
" " 

" " " 471 -4~ 5 tlito - - 72 72 25 Schweiz. w ·aggonfabrik, Neuhausen 1857 8 000 " 
0"840 0·126 

" 
4 0·114 0·075 0·105 0· 150 1" 905 

" 
1·350 9"450 11"850 2 ·700 2·100 

" 
" " " 496-499 dito - - 72 72 4 dito 1859 7 650 . 0"840 0·126 

" 
4 0·114 0 ·075 o· 105 0·150 1"905 

" 
1·350 9·450 

" 
11"850 2·100 2·100 

" " " 500- 505 dito - - 72 72 6 R eifert & Comp., :Frankfurt 1862 -
" 

0"840 0·126 
" 

4 0· 114 0·075 0·105 0·1so 1" 842 
" 

1"350 9"450 
" 

11"850 2·100 2 100 --
Total 146 



- ~ 

Innere Dimensionen Grösste Dimensionen 
Radstand. Achsen . der Wagenkasten . der ' Vagen. 

Rahmen-,_ 
.... construc-„ 

Diameter. - rd ~..: Länge „ . Dreh· tion. 
~ 

,.,. „ 
Q ,.!:d :i) Total. L änge. Breite. Höhe. Breite. Höbe. = Oll Material. (incl. >:l >=.., 

N Q) >l ce a.>.~ gestell. Buffer ). 
::l [Scheu- llfitte. r§ ~ t; ~ s ..r, Nabe. kel. 00 600 

m m m m m m m m 
m m m m m 

0· 10:> 0' 150 1'842 Eisen - 3·000 Holz 7' 110 2'600 2· 175 9'924 2'850 3'441 
2 0· 120 0'076 

0'076 0 ·1 os 0·150 1'842 - 3'000 7·110 2'600 2' 175 9·924 2'850 3'441 
2 0·120 " " 

0·120 0'076 0· 105 0· 150 1'842 - 3'600 7· 110 2'600 2'175 9'924 2'850 3'441 
2 " " 

2 0'114 0'075 0' 105 0'150 1'842 Eisen - 3'600 Holz 6'000 2' 700 - 8'750 2'880 3 '270 

9·900 12'450 2'700 2' 160 15'300 2'880 4 0·114 0·075 0'105 0'150 1'842 1'500 
" 

3·210 
" 

4 0' 114 0·07 & 0·10;, 0 ·150 1'842 1·200 9·450 11'850 2'700 2'100 14'400 1'820 3·2 10 
" " 

['500 9·900 12'450 2'700 2'600 15'300 2.880 3· 170 4 o· 1.14 0'075 0· 105 0·1 50 1'842 " " 
9'450 ll '850 2 '700 2· 100 14'400 2 '820 4 0·114 0·075 0· 105 0·150 1'842 1·350 3·2 10 

" " 
4 0' 11 4 0'075 o· 10;, 0· 1 &O 1'842 „ 1'500 9·900 12'450 2'700 

" 
2' 160 15'300 2·880 3'270 

4 o· 114 0·07:; 0' 105 0·1&0 1'842 1'350 9'450 ll '850 2·100 2·100 14'400 2·820 3·2 10 
" " 

4 0'114 0·075 tJ· 10;, 0· 150 1'842 1'350 9·450 11 '850 2'700 2·100 14'400 2·320 3·2 10 
" 

„ 
4 0· 114 0'075 (I' 1 o;, 0' 150 1'842 1'350 4'450 l l '850 2' 700 2·100 14'400 2·320 3·210 „ " 
4 0·114 0'07 5 0·10:, 0· 150 1'842 1'500 9'450 l l '850 2·100 2·1 00 14'400 2·320 3·2 i.o 

" " 
4 0' 114 0'075 0· 10;, 0·150 1'842 

" 
1'500 9'450 

" 
11'850 2'700 2·100 14 '400 2'820 3'210 

2 o· 111 0·075 0·10;, o· 150 1'842 Eisen - 3·000 Holz 5·100 2'700 2· 100 7'800 2'850 3·210 

2 0' 11 4 0'075 o· 105 0' 150 1'842 -„ 3·000 
" 

,5·100 2·100 2· 100 7'800 2'850 3·210 

2 0' 114 0·075 0· 10;; 0·150 1'842 - 3·000 5·100 2'700 2·100 7'800 2'850 3·210 „ 
" 

2 0'114 0·07 5 0·105 0' 150 l '905 1'500 9·450 11 '850 2·100 2' 160 14 '400 2·320 3·210 
" 

„ 

4 0·114 0·075 0· 10;; o· 150 1 '842 Eisen !'500 9'450 Holz 11 '850 2'700 2· 100 14'400 2·320 3' 150 

4 0· 114 0'075 0' 105 o· 150 1'842 
" 

]'500 9·450 
" 

ll '850 2'700 2'1 60 14'400 2·320 3·2 10 

4 0'11+ 0·0 7;:, 0·10& 0' 150 1'842 " 
1'350 9'450 1 l '350 2·100 2·100 14 '400 2'820 3·2 10 

" 

4 0' 114 0'075 0· 10;, 0· 150 1'905 Eisen 1'350 9·450 Holz 11'850 2 '700 2· 100 14'400 2·320 3·210 

4 O'll4 0·075 0·100 0' 150 1 '905 „ 1' 350 9·450 l 1 '850 2'700 2·100 14'400 2'820 3·210 " 
4 0'114 0'07'1 0·105 0'150 1'905 „ 1'350 9'450 l 1 '850 2'700 2· 100 14'400 2·820 3·2 10 

" 
4 0' 114 0'075 0·10& 0·150 1'905 

" 
1'350 9·450 11'850 2'700 2· 100 14'400 2'820 

" 
3·2 10 

4 O' \ 14 0·07;; 0· 10;; 0'150 1'905 
" 

1'350 9'4&0 l l ' 850 2·100 2·100 14 '400 2'820 3·210 
" 

4 0· 114 0'075 0· 105 0·150 1 '842 
" 

1'350 9'450 l 1'850 2'700 2 100 14'400 2·820 3·210 
" 

1 

Buffer. = ~g ~ t<l s 
Heiz- t<l „ . 13:: ~ .... = . - Oll ~ 

ol = „ = „ :::! :;:iii:i apparate. bll 
] 'C ~ <l = t<l t<l „ .... 
,0 '"'] 

0 .... 

~·s 8 .~~ 
~~"' .... .., 

':::! 00 1 0 <l 
~f"l 

m m Kg 

1·050 1'734 6 Fusswärmer 6 500 

1·050 1'743 6 
" 

6 500 

1'050 1·734 2 
" 

6 500 

1'050 1'734 2 - 6 500 

1'050 1'734 6 Ofen 11 250 

1'050 1·734 1 - 11 250 

1'050 1'734 2 Ofen 11 250 

1'050 1'734 1 - 11 250 

1'050 1·734 2 Ofen 11 250 

1'050 1'734 6 
" 

11 250 

1'050 1·734 6 
" 

11 250 

[ '050 1·734 6 
" 

11 250 

1'050 1'734 10 - 11 250 

1'050 1·734 4 Ofen 11 250 

1'050 1·734 2 - 6 000 

1·050 1·734 4 - 6 000 

1'050 1 ·734 2 - 6 000 

1'050 1 ·734 2 - 11 250 

1·050 1·734 12 Ofen 11250 

l '050 1·734 6 - 11 250 

1'050 1 '734 2 Ofen 11 250 

1'050 1'734 9 Ofen 11 250 

1'050 1·734 6 
" 

11 250 

1'050 1· 734 6 
" 

11 250 

1·050 1·734 25 
" 

11 250 

1·050 1·734 4 
" 

11 250 

1'050 1'734 6 
" 

11 250 

Total 

Total Anzahl Sitzplätze. 

1. II. m . 
Classe. Classe. 

Total. 
Classe. 

96 - - 96 

72 - - 72 

40 - - 40 

16 32 - 48 

36 282 - 318 

8 40 - 48 

12 94 - 106 

8 48 - 56 

12 94 - 106 

48 264 - 312 

36 258 - 294 

36 258 - 294 

180 270 - 450 

24 172 - 196 

- 48 - 48 

- 96 - 96 

- 48 - 48 

- 104 - 104 

- 192 576 768 

- 192 168 360 

- 48 80 128 

- - 648 648 

- - 432 432 

- - 432 432 

- - 1800 1800 

- - 288 288 

- - 432 432 --- ..__ --- ---
624 2 540 4 856 8 020 

Durchlaufene Kilometer .... im J ahre 1872. „ 25 
N o> 

~§ 
~~ Im Mittel Total pro 
00 0 pro 

Serie. .... Wagen . p., 

} 46 288 3 306 

• 

...: „ „ „ 
s ..s 

1619781 35 213 ~ 
0 .... 
p., „ 
~ 
't<l 
P. 
~ 
00 
':" 

"' "' 
II 

) 
010 "" "" 133 301 13011 :i;"" 

l 427 529 21 376 

1 354 253 24183 

Technisches Inspectorat 

für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Tabelle III. (Fortsetzung.) 

B e m e r k u n g e n. 

Die Personenwagen A Nr. 13, 14; AB Nr. 40 , 41; B 
Nr. 300, 30 1 ; BC Nr. 362 bis 367, und C Nr. 500 bis 505, 
zusammen 18 Stück, wunlen von der Ost-Westbahn-Gesell-
schalt um die Summe von Frcs. 135 000 angekauft. 

Sämmtliche Personenwagen der S. C. B. sind nach umeri-
kanischem System gebaut. 

Alle zweiaxigen Personenwagen der S. C. B. haben durch-
gehende Zugstangen mit Querfedern in der Mitte. - All e 
vieraxigen haben 2 Zugstangen mit Spiralfeder. 

, 



Name Ll er Eisenbahn. 

4. Vereinigte SchweizerLahnen 

Vereinigte Schll"<'i zerbalmen 
(Toggcnhurgcl'IJal111) 

B1•zc ic- h 
nu111! vor 

l 'mbau. 

Ar. 

All. 

J\ B 1 . 

Br. 

Be. 

c. 

BI. 

A. 

B. 

c. 

Numme-

rfrung. 

l i> l -154 

151)- 159 

:1 

4 

fJ - 18 

l 9 ll. 20 

2 1 

2,J II. 2Ü 

211 1- 20-1 

16 1- 17 0 

l tll- 1 ~2 

I 2~1- 1 :~~ 

J;:U- 14 ~ 

l Hl - 1!17 

2 11 u . 2 12 

22 1-224 

2S l -258 

Gattung 

<ler 

\Vagen . 

L Classc 

dito 

I. u. II. Classc 

,Jito 

<li to 

dito 

dito 

dito 

ditn 

dito 

dito 

tlito 

Ln . I I . Ul:isse 

11 . ( 'hisse 

11 . II. H . C l;t SS l ' 

dito 

111. C'lasse 

dit o 

ll iLn 

tlito 

11. (' lasse 

11 . u. Ul. Classe 

l lL Classe. 

I. 

Anzahl Sitzplätze 

pro P ersonenwagen. 

II. III. 
Total. 

ci 
Q) 

bO 
dl 

~ Name 

des 

Lieferanten. 
Clrtsse. Classe. Ciasse. 

20 

24 

6 

6 

12 

6 

8 

6 

12 

12 

1., .. 
6 

r; 

47 

4 3 

:1:; 

47 

44 

43 

4
c, 
" 

16 

16 

l (i 

40 

72 

72 

7'.J 

32 

24 

40 

20 

24 

49 

47 

53 

52 

49 

i> I 

47 

49 

49 

29 

J i) 

68 

6+ 

72 

72 

4 

4 

10 

2 

1 

Schweiz. \Vaggonfabrik, Neuhausen 

dito 

Werkst>itl.e Chur 

Schw eiz. \Vaggonfahrik, Ncn liansen 

We rkstätte Chur 

di to 

Schweiz. \Vaggonfal.J rik, Nculmusen 

Reifnrt & Comp., l<' rnnkfurt 

Sc11weiz. \Vaggonfaurik, Nenlta11sen 

Werk8tiitte Cltur 

dito 

dito 

Hathgeber , J\fiin chen . 

10 Scl1weiz . \Vaggonfabrik , Neuhausen 

1 Schweiz. \Vaggonfab rik, Neuhausen 

12 dito 

28 Schweiz. \Vaggonfabrik, Neuliansen 

10 l'teifert & Com p., Frftnkfurt 

4 Schweiz. Waggonfabri k , Neuhausen 

;3~ 17 dito 

Tot al 12 1 

2 l'l.athgehei·, llfii11 clt en . 

40 2 dito 

40 2 dito 

Total 14 

Infüenst-

setznng 

der 

Wagen. 

1856 

1856 

1865 

186::i 

1865 

{ 
J

7
' n . G-1 3;,6} 

lL 8- 18:J7 

1 ~5S 

18G l 

18GG 

f 22-181);, } 
°( 22 u. 2+- l 8G 7 

18G8 

1871 

1858 

186 1 

185G-58 

l 8f>8 

{ 
2- 18:·8 } 
2- 186 1 

{ 
2- 18r,:, } 

15- 1856 

187tl 

l 87 1J 

1870 

Ankaufs-

preis 

pro 

Wagen. 

Frcs. 

7 500 

7 500 

14 700 

14 700 

14 700 

14 700 

14 230 

1 :J 570 

14ß 10 

14 000 

14 000 

14 000 

10 000 

6 ;,oo 

l 0 !:.00 

( 
2 ;,, 10 920} 

10 >t 10 500 

10 500 

n 6 10 

10 uoo 

5 460 

9 400 

8 050 

6 150 

System. 

A rbe! 

Gussuabcn 

A rbel 

Gus-.11ahc 11 

& 
Gussnaben 

Arbel 

Räder. 

m 

0'880 

0'880 

o·8so 

0·330 

0·880 

m 

0· 125 Krnpp-Stahl 2 

0· 125 

0" 12 5 Krupp-Stahl 4 

0 ·12 5 

0· 12 5 

4 

4 

m 

0 "114 

o· 114 

0·114 

0" 11 4' 

0 ·114 

m 

0'076 

0"076 

0"076 

0"076 

0"07G 

Achsen. 

m 

0·102 

0·1 02 

0·102 

o· 102 

0·102 

lll 

0' 15 1 

o· 151 

0'1 51 

0 "1 51 

0· 151 

m 

1'840 

1 "840 

1"840 

1"840 

1"840 

0·880 o· 125 4 0· 11 4 0"076 0 ·1 02 0· 151 1"840 

o·s8o 

0 ·3so 

0·3so 

0·880 

0"880 

0"880 

0" 125 

0 ·1 2:-; 

0" 125 

o · 125 

o· 12r, 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0" 11.4 

o· 11 4 

0" 114 

0"114 

0 "11 4 

0 ·114 

0'076 

0'076 

0"076 

0 "076 

0"076 

U"076 

o · 102 

0·1 02 

0·1 02 

o· 102 

o· 102 

0·102 

o· 151 

o· 15 1 

O" l .'J l 

0" 151 

0"1 5 1 

o· l .'J l 

1" 840 

1"840 

1 "840 

l "840 

1-s+o 

l '840 

Eisen 

Eisen 

0"880 0" 125 Krupp-Stahl ~ 0"114 0"076 0"102 0 "1 5 1 1 "840 Krupp-Stahl 

o·sso 0· 125 2 0" 114 O"O i6 0 '1 02 0"151 1 '840 Eisen 

o·s8o 0·125 4 u· 114 0 "076 o· 102 o· 151 1 "840 

0·880 o · 125 4 11·114 0"076 0· 102 0· 151 1" 840 

o·s8o o· 12.'J Krupp-Sta hl 4 u· 114 o ·u76 o· l 02 0· 15 1 l ' 840 ~isen 

o·sso 0 ·1 25 4 (> "114 u·u76 0" 102 0'151 1"840 

o·sso 0· 12:, 4 p· 11+ O"U76 o · 102 0"15 1 1 "840 

0·880 o · 12:. 2 U"l 14 u·07G 0"102 0 "1 5 1 1'840 ., t 

Radstand. 

m 

l 'J50 

1"850 

l ":i50 

m 

2·100 

2"700 

8 "205 

8·220 

8"190 

1'3:-i O 8" J90 

1·290 

1·:is6 

1"350 

1"380 

8'220 

8"565 

8"220 

7 "8 GO 

8" 190 

7"980 

I Ei sen 

H olz 

4·200 I Eisen 

2·100 

H olz 

1·350 8·220 Holz 

1·:Js6 s· l gu 

1 ·:1 50 s ·22u 

2' 700 I füsen 

0"880 0" 125 Krupp-Stahl 2 0"114 0"076 0"1 02 0"151 1"840 Krupp-8tahl - 4·200 I Eisen 

0·880 o· 125 2 o·J 14 0"076 0· 102 o·l!i l 1 '840 4·200 

o·s8o 0· 125 2 0"114 0"076 0· 102 0" 15 1 1 "8 40 4·200 

Inner e Dimensione1 
der Viagenkasten. 

Länge. Breite. Höht 

m 

4"850 
Lis 

4"9 80 

111 

2 "675 

2 "675 

11 ·4 ;,o 2 ·610 

11 ·4;:,o 2·610 

11 ·4 .-,0 2 "670 

m 

1"96 

1"96 

t·ne 
11 ·4:,o 2·610 l "9C 

t 1"420 

l 1"840 

11· 94_-, 

12" 170 

4"580 

2-r,70 

2'G70 

2"6 70 

2"6GU 

2·G6U 

2"690 

2" 1( 

bi • 2"67 5 l "9 
4"940 

lt ·.J.oo 2 ·675 l "!l 

11 "400 2 "67.'J 1 "\) 

l l "420 2'675 1"9 

l1 "45U 2"675 1"9 

1 l "400 2'67.'J l "9 

4"820 2"6 7.'J l "9 

G"98U 2"750 2·0 

6"980 2 ' 750 2·0 

ß·980 2'7.'JO 2·0 



==~====~===========i-~ Innere Dimensionen 
der ·wagenkasten. 

Gröss te Dimensionen 
der Wagen. Buffer. 

1
\ t:hscn. Radstand. 

· ~---,-----,-----i-. Rahmen- 1----- -----1------------l----„-bii--i 
- 1.----------- " constrnc- l::l..; - l::l 

Diameter. 
Q) , L'" Q) ri _;g ~ 

"" a; 0: D ange Jl 'l:l ~ l::l >:i -~ 1-,----11.---1 ;5 "i3 2 Material. reh- Total. tion. Länge. B reite. Höhe. (incl. Breite. Höhe. ~ 1D 1J .~ Jl 
~ ~ ·§ gestell. Buffcr). ~ a5 2; -;:; 

~ Naue. S~~~~- :Mitte. Qoo ~ ... 

111 m 111 m 

i1 ~ 11 . 114 o·u76 0·102 0· 151 

2 o·ti 4 u·u16 0· 102 0·15 1 

iJ 4 w ! 14 U'U7G 0' 102 0· 151 

-1 '" 114 u·u16 0· 1 0~ 0· 15 1 

4 '"IL-1 o·u1G 0· 102 0·151 

4 11'114 0-07G 0· 102 O·J5 1 

4 11' 11 4 ll 'U76 U'l 02 O·lj l 

4 

4 

4 

11'114 

ff) 14 

11'114 

11"114 

11· 11+ 

tl"07{i 

u·111u 

<l'Oiti 

(l'Jll2 

0· 1112 

o· 102 

O' l ll2 

0·102 

0' 151 

o· 1 ;,1 

0- 15 1 

0·1;.i 

m 

1·840 

1·840 

1'840 

1'840 

1·8..10 

1·s40 

1'840 

1 ·3..10 

1'840 

1 840 

1 ·s+o 

l '840 

Ei sen 

E isen 

1 " WI 14 11 ·oiü li-102 0' 15 1 ] '840 K rupp-Sla hl 

(l' 11 4 1n116 0· 102 o· 151 1·840 E isen 

.1 '" 11 -1 n·o1i; lrtü2 0· 151 i ·s-!o 

+ tJ' l l -1 11·t•7G 0· 102 0· 151 1·840 

1 4 IJ'i ) ·\ l»lli{j O'I U2 O•t:> l 1°84(1 l~ i sen 

-1 w1 1-1 <»llit; 0· 1u2 0· 1:>1 l ·s4u 

-1 w J 1-1 U'U7{j 0' 102 0 '1 5 1 1'840 

~ 11' 11 4 (J'fli(i 0· 102 0 ·1 51 1"840 ,, 1 

ff 11 4 ll ' \l7G 0· 102 0' 15 1 1· 8-IU Krupp-Stah l 

(l ·J 14 (1"0 76 0·1 02 o· 1 Gl 1"840 

2 0· 11 4 0·07r, 0·1 02 0· 151 l ·840 

ID 

2·100 

2·100 

1.350 s·205 

1 ·350 s·220 

1·350 8' 190 

1 ·0 50 s· 190 

1'290 S-220 

l ·3s6 

l ·:150 

1· 500 

l·aso 

1 ·;iso 

s·56S 

s·220 

7·SGO 

8' 1(10 

7'980 

4·200 

2· 100 

i ·350 s·20:; 

1 ·350 s·220 

1 ·::JSö s · 1911 

1 ·350 8"'.l20 

I Eisen 

H olz 

I E isen 

Holz 

H o lz 

2·100 I F.i S('ll 

4 ·200 I l~ i sen 

4·200 

4·200 

m m m m m m 

4·s50 2·61 5 l ·950 1·810 2-s20 3·500 
bis 

4 '980 2·6 75 1°950 7'870 2 '820 3 '500 

11·4;:,o 2·510 1·965 14·3so 2 ·800 3·500 

11 ·450 2·610 i·965 14·380 2·800 3·500 

11 ·450 2·6 70 1° 965 14·330 2'800 3·500 

11·450 2·670 1· 9G5 14'380 2 ·soo 3·500 

11 ·420 2·6 10 1·965 14·350 2·soo 3·500 

11 ·340 2 ·610 

l 1 · 94~, 2·s10 

12· 1 ;,;, 2·660 

l 2° l ;:,;, 2'660 

12° 170 2°690 

G·u8o 2·150 

-1'580 
IJia 2 '67 5 

4·940 

2·0 10 14·110 2 ·800 

1°950 14'875 2·800 

2·000 14 '380 2·1 90 

2· 100 15'085 2·790 

2· 100{ ~ ~ : ~~~ }2·s20 

2·020 9'~96 2·880 

1·950 1· s 40 2·so5 

3·500 

3·500 

3'500 

3·500 

3·500 

3·500 

3·500 

ID 

1'050 

1·050 

1·050 

1·050 

1·050 

1·050 

1·050 

1·050 

i·oso 

1·050 

1·050 

1 '050 

1'050 

1·050 

m 

1°750 

1°750 

1·7 50 

1°750 

l '750 

1·750 

1·7 50 

1 ·7 50 

1'750 

1·7 50 

1·750 

l 07 50 

1·750 

l 07 50 

11 ·400 2 ·675 1·950 14 ·320 2·820 3·500 1·050 1·1 50 

11 -400 2·61 5 1 ·050 14·320 2·820 3·500 1 ·oso 1·150 

11 ·420 2·6 15 1· 950 14·350 2 ·so5 ::1·500 1·0;,o i ·150 

11·450 2·6 15 1·950 14·380 2·so5 3·500 1· 050 1·1 50 

11 ·400 2·61& 1·950 t-1 · :~35 2·320 3·500 1·050 t ·150 

4 ·820 2·615 1 ·950 1·1<>0 2·sos :.;·500 1 ·050 t ·7 50 

G·9so 2· 750 2·020 9"996 2 ·880 3·500 1 ·050 l 07 50 

6•980 2·7 50 2·020 9°996 2 ·8so 3·500 1·050 1 ·7 50 

6"980 2·7 50 2·020 9'996 2 '880 3'500 1·050 l 0750 

4 

5 

1 

l 

1 

1 

4 

10 

2 

1 

ß 

2 

4 

10 

12 

28 

10 

4 

17 

2 

4 

8 

Heiz

apparate. 

Ofen 

Ofen 

" 

Lufth eizung 

Ofen 

Ofen 

Ofen 

Kg 

6 100 

6 100 

12 150 

12 ! GO 

12 150 

12 150 

12 150 

12 150 

12 1 ;,o 
12 150 

12 150 

12 150 

8 600 

5 800 

11 150 

11 150 

10 840 

10 840 

10 840 

5 540 

Tota l 

8 600 

8 450 

7 950 

Total 

Total Anzahl Sitzplätze. 

I. II. III. 
Tota l. 

Classe. Classe. Classe. 

80 

120 

6 

6 

12 

6 

32 

60 

24 

12 

39 

12 

47 

43 

05 

47 

176 

430 

78 

10<\ 

86' 

92 

160 

16 

288 

, -

52 

480 

80 

120 

53 

49 

47 

53 

208 

490 

102 

47 

147 

!l8 

11 6 

160 

68 

768 

20 16 20 16 

720 720 

288 288 

544 544 

1 641 41 00 6 174 

64 64 

64 96 160 

832 8:J2 

128 928 1 056 

II 

~1 ~ 

II 

:g I"' '? "' ..... 

Durchlaufene Kilometer 
im Jahre 1872. 

Total pro 

Serie. 

17 230 

1 060 442 

3 l 848 

} 469 943 

} 1 270 290 

J 

44 112 

4 1 452 

50 727 

164210 

Im Mittel 
pro 

Wagen. 

1 914 

3 185 

il6 150 

2 1 530 

2 600 

20 726 

25 363 

20 526 

Technisches Inspectorat 

für die schweizerischen Eisenbahnen. 

Tabelle III. (Fortsetzung.) 

Bemerkungen. 

All e P ersonenwagen der Vereini gten Schweize rbahnen si nd 
nach amerikani schem System gebaut. 

Von sämmtli chen P er sonenwagen der Vereinigten Sch weizer
bahne n wa ren b is Ende 1872 mit Buffer versehen : Nr. 8

1 
10, 

57 , 59 , 105, 152, 157, 167, 194, 195 , 201 bis 204-. - Die 
iibrigen erhalten Buffe r successive bis Ende 1875. 

Im Bau sin d 5 l Stiick zweiax ige Perso nenwage n I „ II. und 
III. Classe , nach we lchen Norm al ien der ga nze W agenpar k rc
co nstruirt wird. 

Die Zug,·o rr ich tung der ä lteren W agen (Nr. 1 bis 200) ist 
durchge hend mi t Que rfedern in der Mitte. - Die der ne ueren 
durchgehend mi t Spiral feder. 

Die zurückge legten Bahn kil ometer der V. S. B . - Per sonen
wage n auf den eigenen Bahn en bet rage n = 2 878 145. 

Die V. S. ll . hat im ä lter en W agenpark nur l Axe und 
1 Band age; die Hadst e rn e wechseln beli eb ig bei den ei nze lne n 
\ V:t!_!Cn. 
. D ie in nerr n Dimens ionen der W agenkaste n variireu bis 50 mm; 
,1e nach der Höhe der ents preche nden W ände. 

Beim Umbau des \'{agenparks wird in Zukunft d ie Classcn 
ordn.u ng nu r <lu n.:h die N umrn erirun g angezeigt. 

Di e durchl aul'cnen Kil omet er im J ahr 1872 sind nach An 
gabe n des Cen t ra lburea us der V. S. ß . in St. Ga ll en berechnet. 

Der Toggenburgerbahn angehörend (a ll e mi t B uffe r). 

Dito. 

Dito. 

Die zuriickgelegten 13ahnkil ometer der T . B. - P er sonenwagen 
auf der e igenen B ahn bet ragen = 255 734. 

Die Zugvo rri chtung der T. B . -Wagen ist durchgehend und 
mit Spiral feder. 1 



Anzahl Sitzplätze 
~ Inner e Dimensionen .... 1'ii "' Räder. Achsen. Radstand. "' "1 bl) 

Indienst- Ankaufs- der Wagenkasten. s ol p pro Personenwagen. ~ Name Rahmen· § "1 Gattung 
~ Numme- setzung preis .... ;; Name der Eisen bahn. .... .... des Bandagen. Diameter. "' construc-0 der "' öl . '1:1~ ci "' "1 riruug. 't:1 

der :!l .l4"' Dreh-"' prn "~"' tion. " ~ W agen. I. II. III. :!l J,ieferanten. System. ol 
"' bl) "' "' „ Material. Total. Länge. Breite. Höhe. "' 1'otal. N "'l'l "1 "' ol Wagen. Wagen. Dia- l'l Sehen- ..<:l 'ol ce a>.~ gestell. 

~ [) Classe. C!asse. Classe. N 
meter Breite. Material. ..q Nabe. kel. Mitte. "~ -;;;~ s .... "1 w. A w. 0 <1 

Frcs. m m m m m m m 

1 

111 m , m m m 
5. BeruiscLe St,tatsb<~hn A. 1-4 1. (;Jasse 16 - - 16 4 Schw. Ind. · Gesellschaft, Neuhausen 1864 7 840 Brunon 0·935 0·126 Sta.hl 2 0·125 0·080 0·115 0'155 1'842 Eisen - 4·110 I Eisen 6'750 2 '700 2· 100 

Al. 5 u. ü I . u. lI. CJasse 6 19 - 25 2 dito 1864 6 790 
" 0·935 0'126 n 2 0'125 o·oso 0·1 15 0'155 1'842 

" - 4'110 
" 6'7 50 2'700 2· 100 n n 

Au. 7 Salon 12 - - 12 1 dito 1864 7 910 n 0·935 0'126 
" 

2 0'125 0·080 0·115 0' 155 1'842 n - 3·300 n 5'850 2'700 2· 100 n „ 
Ar bei 

. 
Holz 2'700 2·1 oc BI. 8- 11 I . u. JI. Classe 6 47 - ;,3 4 dito 1864 11 310 0'850 0·126 n 4 0· 114 0"076 0·102 0'153 1'842 

" 
1'500 10'720 12·200 " " 

B 11. 12-15 tlilo 6 43 - 49 4 dito 1864 11 3 10 n 0'850 0· 126 
" 

!4 0· 114 0"076 0·102 0'1 53 1'842 n 1'500 10·120 
" 12·200 2'700 2·1oc n n 

c. 16-1 9 II. n .Ill. Classe - 24 40 64 4 dito 1864 8 790 n 0'850 0·126 
" 

4 0 ·11 4 0'076 0·102 0 '153 1'842 n 1'500 10'720 
" l l '700 2'700 2·1 oc 

" " 
D. 20-35 III. Classe - - 72 72 16 dito 1864 7 920 n 0'850 0·126 n 4 0·114 0'076 0·102 0·153 l '842 

" 
1'500 10'720 " ll '700 2" 700 2· 1oc 

" . 
E. 36-3g II. Cla.sse - 32 - 32 4 dito 1864 6 300 Brnuon 0·935 0· 126 n 

2 0·1 25 0·080 0·115 0'155 1'842 
" - 4·110 I Eisen 6'7 50 2'700 2·1 oc n " ·-Total 39 

6. Jura iuclnstri el A. 1 - 6 I. Classe 24 - - 24 6 Guillot & Janin, P aris 1857 11 090 Gussnaben 1·020 0·130 Stahl 2 0·115 0·075 0·100 0·155 1'842 Eisen - 3'300 Holz .5'800 2'500 1 '78( 

AB. 2 ll. •' I. n. 11. Classe 8 20 - 28 2 dito 1857 9 280 " 1·020 0 '1 30 
" 

2 0· 11 5 0.015 0· 100 0"155 1'842 
" - 3 '050 " 5'560 2'500 1'78( 

" " B. 1 II. Classe - 30 - 30 1 dito 1857 7 793 n 1·020 0' 130 
" 

2 0·115 0'07 5 0·100 0·155 1'842 
" - 3'050 " 5"560 2'470 1'7 81 " 

„ 

" 
3 u. 4 dito - 40 - 40 2 dito 1857 7 793 n 1·020 0·130 

" 
2 0· 115 0'075 0·100 0·155 1'842 

" - 3'625 " 6'800 2'470 l '7 81 n " 
" 

5-11 dito - 30 - 30 7 dito 185 7 7 793 
" 1'020 0· 130 2 o· 115 0'075 0·100 0·155 1'842 

" - 3'050 " 5'560 2'470 1'7 81 " " " c. l - 18 III. Classe - - 40 40 18 dito 185 7 6 735 
" 1·020 0' 130 

" 
2 0·115 0·015 0·100 0·155 1'842 - 3'050 " 5'560 2'470 1·7 31 " n 

" 
(; I. IV-24 dito - - 40 40 6 Schw. Incl. -Gesellschaft, Neuhansen 1873 6 746 Arbe! 1·000 0·127 Eisen 2 0· 123 0'085 0·130 0' 155 1' 905 - 4'230 I Eisen 6'970 2'840 2·121 

" " " ---
Tota.l 42 

7. Lig ne d'ita.li e A. 1-5 I. Classe . 24 - - 24 5 Frossard, Lyon 1858 10 000 Gussnaben 1·000 0' 130 Eisen 2 0·114 0'065 0'095 0·125 1 ·925 Eisen - 2'650 H olz 5'530 2'360 1 '74 

AB. 1 u. 2 I. n. II. Classe 8 20 - 28 2 dito 1858 8 000 
" 

1'000 0' 130 
" 

2 0' 114 0'065 0'095 0· 125 l '925 
" 

- 2'650 " 5'440 2' 360 1'74 " " 
B. 1-5 II. Clusse - 30 - 30 5 clito 1858 7 000 

" 
1·000 0·130 

" 
2 0'114 0·065 0·095 0'125 1'925 

" - 2'650 " 4' 890 2 ' 360 1'78 " " 
BF. 6-8 dito - 30 - 30 3 dito 1858 7 200 

" 
1·000 0'130 

" 
2 0·114 0'065 0 '095 0·125 1'925 

" 
- 2'650 " 4'890 2'360 l '7 8 n " c. 1-1 2 III. Classe - - 40 40 12 dito 1858 5 200 

" 
1·000 0·130 

" 
2 0·1 14 0"065 0'095 0' 125 1'925 

" - 2'650 " 5·430 2'360 1'78 " " 
Cl''. 13-16 di to - - 40 40 4 dito 1858 5 800 

" 
1'000 0·130 

" 
2 0· 114 0'065 0·095 0'125 1'925 

" - 2 '650 " 5·430 2'360 1"7E " " ---
Total 31 

8. Ligne de Jougne ... AB. 11-16 I. u. II. Clftsse 8 20 - 28 6 Chevalier, Cheilus & Cie, Paris . 1870 7 500 Gussnaben 1'000 0' 125 Stahl 2 0·120 0·080 0·110 0'170 1'905 Eisen - 3'250 H olz 5·400 2'500 1'82 
(Cossouay.Vallorbes) 

c. 61-64 III. Classe 50 dito 1870 5 000 1·000 0'125 2 0·120 0·11 0 0·110 1'905 - - 50 4 
" " 

0·080 
" - 3'620 

" 
7·000 2·500 1 ·8~ " " 

CF. 101-1 08 llito - - 50 50 8 dito 1870 5 500 
" 

1·000 0·125 
" 

2 0·120 0·080 0·110 0·170 1'905 - 3'620 " 
7·000 2'500 l 'S~ " n n ---

Total 18 . 

9. Briinigbahn A. 1-8 I. Classe 32 } 64 Schweiz. Waggonfabrik, Neuhausen 1872 14 000 Brunon 1·050 0'140 Krupp-Stahl 2 0·120 0'085 0'125 0'160 2·000 3·900 I Eisen 2'750 l '9 ( 32 - - 8 Krupp ·Stahl - 6"800 

9 u . 10 II. Classe - 82 } 64 2 dito 1872 11 500 1'050 0'140 2 0· 100 0'085 0·125 0'160 2·000 3 '900 6'800 2"750 1'9( " " 32 -
" " " - " ---

Total 10 

10. Rigibahu A. 1, 2, 5; 6 u. 7 Offene Wagen - - - [J 4 5 Hauptwerkstätte S. C. B., Olten. 1872 7 500 Arbe! 0'660 0·100 Krupp-Stahl 2 0·100 0·075 0'150 0·150 1'866 Krupp-Stahl - 4·200 I Eisen 8'580 2'850 1'9! 

" " 
3 ll. 4 clito - - - 30 2 dito 1872 5 500 

" 0'660 0·100 
" 

2 0'090 0'060 0' 135 0·120 1'842 - 4·200 Holz 4 '800 2'850 1'9! 
" -

Total 7 ------.----
Total Anzahl Personenwagen 

972 sämmtJiclJ er Gesellschaften 
. 



Technisches Inspectorat 

für die schweizerischen Eisen bahnen. 

T abelle IIl. (F or tsetzung.) 

-=-==-= Inner e Dimensionen Grösste Dimensionen D m-chlaufen e Kilometer - Buffer. a Total Anzahl Sitzplätze. 
Radstand. der W agenkasten. der W agen . _..; ... im Jahre 1872. ~~ "' Aehsen. ] „ .... 

R ah men- ol s N <D - H eiz- g§ <D t>D ~ "' !J:: B eme rk u n g e n . .... con struc· Q i:i 3§ .... 
"' "' L än ge ll ~ ~ :ai:i:i appa ra te. tlD I . II. . III. ~~ To.tal pro 

Im Mittel 
Diameter. .., . 'd ~ ci a a ol 

Dreh· tion . L ä nge. Breite. H öh e. Breite. H öh e. ol +' ... T otal. U3 0 :a ,.,. "' o-'<"' Total. (incl. :o "'1l . 0 ~ ...,.~ 
ol pro 

- ol a"" a"'.., Material. 
gestell. Buffer). ~$ C) 

.~~ a S E-1 Classe . Classe. Classe. ... Seri e. W agen. N "'"' ~ a.l.-:: ........ ..q p., 
Sehen· .a :ol <;;; {l s =a oo o a a Nabe. :Mitte. C) ~ 

~~ ~ kel. 00 A oo 

1 

m m m m m m m m m K g 
m m m m m 

m I Eisen 6•750 2'700 2·1 00 9'860 3·000 3"269 1'000 1'734 4 Fusswä rmer 6 500 64 - - 64 Sämmtli che Personenwagen der B. s. B. sind nach dem 
0·155 1'842 E isen - 4· 11 0 o5 

2 0· 12;; O'OHU 0·115 " amerikanischen Wagensystem geuaut. 
6'750 2'700 2·100 9·860 3·000 3'269 1'000 1•734 2 6 500 12 38 - 50 ~ 

0· 155 l '842 - 4· 110 " " Die Yieraxigen \Vagen hauen durchgehende Zugstangen mit 
2 0· 12:J 0'080 0' 11 5 " P. 

3·300 5'850 2'700 2· 100 9'660 3·000 3·260 1·000 1' 734 1 
" 

6 500 12 - - 12 
~ Querfeder in der 11'\itte und 2 Gelenken . - Die zweiaxigPn 

1'842 - " ~ trl2!"• 0·080 0· 11 :; 0' 155 " a3 Wagen haben ebenfal ls durchgehende Zugstangen, jedoch ohne 
!0'720 H olz 12·200 2'700 2·100 15'300 3·000 3'260 1·000 1·734 4 Ofen 11 250 24 188 - 212 

4 0' 114 0'076 0· 102 0' 153 1'842 
" 

1 ·soo 
"' 607 800 15 585 Gelenke. 

10'720 12·200 2· 100 2· 100 15'300 3·000 3'260 1·000 1 '734 4 11 250 24 172 - 196 C-1 Im Jahre 1872 legten die Personenwagen auf' eige ner Bahn 
0·102 0'153 ]•842 l ' 500 " " !4 11· 114 0'076 " II 2 066 460 Axenkilometer zurück. 

10'720 l l ' 700 2' 700 2· 100 14'810 3·000 3'260 1·000 1' 734 4 11 250 - 96 160 256 
u·114 0'076 0· 102 0' 153 1'842 1 '500 " " 4 " ;2 1 '° l '500 10'720 „ 11 '700 2·100 2· 100 14'8 10 3·000 3'260 1·000 1·734 16 11 250 - - 1 152 1 152 

4 lJ' l 14 0'076 0·1 02 0' 153 l '842 
" " 0 00 -

I Eisen 128 C-1 
4· 11 0 6'750 2'700 2·1 00 9'860 3·000 3'260 l ·ooo 1'734 4 6 500 - - 128 

2 0' 125 0·080 0·115 o· 15,5 l '842 „ - „ 
T ot a l 136 622 1 312 2 070 

0·100 0·155 1'842 Eisen 3'300 H olz .5'800 2 '500 1'780 7' 340 2'980 3· 100 1·000 l '71 0 6 Fnsswä rrner 6 080 144 - - l 44 11 6 142 19 3!\7 Sämmtliche Persone11wagen des J . r. sind nach dem eng-
2 0· 11 5 0'075 - P. 

3'050 [,"560 2'500 1'780 7·1 00 2'980 3· 100 1·000 1"710 2 6 080 16 40 - 56 ~ 3 99 1 1 995 
lischen Wagensystem gebaut. 

2 lJ' ll:> o.075 o· 100 0·155 1'842 „ - " " 00 Buffer- und Zug\'Orrichtung mit 2 Querfed~rn i 11 der Mitte. 

0· 100 o· t 55 1'842 - 3'050 " 5'560 2'470 1'780 7' 100 2 '980 3·100 1·000 1'710 1 5 790 - 30 - 30 
"' } 

2 0·11 ;, 0·07;, " " "' 0· 100 0' 155 1'842 - 3'625 " 6'800 2"470 1'780 8·000 2'980 3·100 1·000 1"710 ke ine 5 790 - 80 - 80 II 146 803 14 680 
2 o· 1 1 ;, 0'0 75 " " 

0·100 0·1&5 1'842 - 3'050 " 5'560 2'470 1'780 7' 100 2'980 3·100 1·000 1'710 7 5 790 - 210 - 2LO 
.~ 100 2 U' l 15 O'U7fJ " " 

5'560 2' 470 1'730 7·1 00 2'980 2'950 1·000 1"710 18 5 680 - - 720 720 "' "' 257 689 14 3 16 
~ 0· 11;, 0'07 5 0· 100 0' 155 1'842 „ - 3'050 " " ..-< 

2 11· 123 0·08:; o·rno 0'155 1'905 - 4'230 I l!lisen 6'970 2 '840 2·1 20 9 '900 3·100 3'400 1·000 1'710 6 Ofen 7 400 - - 240 240 - - Werden mit. J uli in Dienst geseht. - Amerikanisches „ ,____ - ------ Wagensystem. 
T ota l 160 360 960 1 480 

H olz 4 960 120 120 
P. Sämmtl iche Per~on e n wagen der Ligne d'ltali e sind nach dem 

2 0'114 0'065 0'095 0·1 25 l '925 Eisen - 2'650 5' 530 2'360 l '745 6'540 2' 950 3'025 1·000 1'740 keine Fnsswä rrner - - ~ 175 900 35 180 

1'740 5 100 16 40 - 56 00 englisc hen Wagensp;tem ge baut. 
~ 0'1 14 0'065 0'095 0· 125 1 "925 

" - 2'650 " ;„440 2'360 1"745 6°360 2 '950 3'025 1·000 
" " "' 54 600 27 300 Butler- lind Zug,·orri chtung mit 2 QuerfeJern in der ~ l itte. 

4 630 150 150 
..-< 

2 0' 114 0·065 0·095 0' 125 1'925 - 2'650 " 4'890 2'360 1'785 5'890 2'950 3'025 1·000 1'740 - -

} " " " II 222 300 27 788 
2 0· 114 0'065 0'095 0' 125 1'925 - 2'650 „ 4 '890 2'360 1 '785 5'890 2'950 3'025 1·000 1'740 il 5 000 - 90 - 90 

" " ~10 ---
2 0·114 0'065 0'095 0· 125 1'925 - 2'650 „ 5'430 2 '360 1'785 6'530 2·950 3'025 1·000 1 '740 kei ne keine 4 700 - - 480 480 0 00 

} " ..-< 379 980 23 750 
2 0' 114 0'065 0·095 0'125 l '925 - 2'650 " 5·430 2'360 l "'i' 85 6' 530 2'950 3'025 1·000 1'740 4 5 070 - - 160 160 

" " --- ---- --- P. 
T ot a l 136 280 640 1 050 " "" a3 

"' 2 0·120 o·oso 0·11 0 0 '1 70 1'905 E isen - 3·250 H olz 5·400 2'500 1'820 6'450 2'780 3'1 30 1·020 1'720 keine Fnsswärmer 5 400 48 120 - 168 "" 66 942 11 157 Sämmtl iche Personenwagen der Ligne de Joug-ne s111d nnch dem 
II englischen Wagern•}·~tem geuaut. 

2 u·120 0·080 0· 11 0 0' 170 1'905 - 3'620 
" 7·000 2'500 1'820 7 '9 10 2 '780 3'1 30 1·020 1'7 20 5 960 - - 200 200 00 1.:. 

} 
Buffer- und Zug,·orri cli tung mit 2 Querl'edern in der Mitte „ „ 

" ~"' 111 576 9 298 Mit J uli 1873 \'On den "'estschweizerischen Bahnen betrieuen. 2 0· 120 0·080 0· 11 0 0'1 70 1'905 - 3'620 7'000 2'500 1 '820 8·200 2'7 80 3' 600 1·020 1'720 8 6 700 - - 400 400 
" " " ------- - 'ä T otal 48 120 600 768 

~ 
a3 

2 0·120 0'085 0' 125 0' 160 2·000 Krupp ·Stahl - 3'900 I Eisen 6'800 2'750 1'900 8'900 3·100 4'900 - - 8 k eine 9 750 512 - - 512 "" 

) 
Mit 1 Etage a 32 Sitzplätzen. - Ohne Buffer. .;. 

..... Dito. Dito . 
2 0· 100 0"085 0'125 0' 160 2·000 - 3'900 6 '800 2' 750 1'900 8'900 3'100 4 '900 - - 2 9 7f>O - 128 - 128 II 13 680 1 368 Durchgehende Zugstangen mit Gummiringen. 

" " " ...._ --- 01.,, T otal 512 128 - 640 .... 
'° "' 

2 0·100 0'075 0' 150 0·150 1'866 I 
P. 1 A:xe mit Zahnrad in der Mitte und 2 Bremsrollen . 

Krupp-Stahl - 4'200 Eisen 8'580 2'850 1'990 9'365 3'265 2'842 - - 5 keine 3 990 - - - 270 ~ 9 065 1 813 Auf' einer Seite mit Platform für de n Conducteur. 
2 0'090 0'060 0' 135 0· 120 1'842 4'200 H olz 2 '842 2 649 - - - 60 

a3 
1 545 Die Rigi personenwagen werden von der Locomotive geschoben 

" - 4'800 2 '850 1'990 5'300 3'265 - - 2 
" 

,_ 3 090 - ,,____ ,__ - "' und haben keine Zug· und Stossvonicht ungen. 
T otal - - - 330 II Im Laufe des Jahres 1873 sind von der Societe fribourgeo isc 

1 

--- 5 Per sonenwagen il. 54 Plätze augeliefert worden. 
Total Anzahl Sitzplätze gjc-

sämmtlicher Gesell - „ ---
1 schallen . . 44 212 

Pro Betriebskilometer kommen im 

1 
Mittel Sitzplätze 30'8 



·verlag von Friedrich Vieweg und Sohn m Braunschweig. 

Lehrbuch 
der 

Ingenieur- und Maschinen-Mechanik. 
Mit den nöthigen Hülfslehren aus der Analysis für den Unterricht an 

technischen Lehranstalten, sowie zum Gebrauch für T echniker 
von 

Dr. phil. Julius W ei sbach, 
weil. Küuigl. Sächsischer Ober- Brrg rath und Professor a.u der Sächsischen 

llergakadcmic zu Freiberg. 

Fünfte ve'rbessm·te uncl vm·vollständigte Auflage 
b ea rb e it e t von 

Gustav Herrmann, 
l)rofcssor au der Küuigl. polytechnischcu J-;chulc zu Aachen. 

In drei Tll eil on. Jeder Tl1eil mit etwa 800 bis 1000 in den '.!'ext einge
druckten 1:1.olzsticben. gr. 8. F ein Vel inpapier. geh . 

Erster Tb eil: Th eo r et i sc h e M ec h a nik. Fünfte verbesserte und ver
vollständigt e Auflage. Preis 26 JHark. 

Zwei ter Theil: St>ttik der B a uwerk e untl :Mec hanik d e r Umtriebs
rna sc hincn. Yi e r te verbesser te und venollständigte Auflage. Voll
st.äLHlig in 12 I,ieferungen . Preis 18 1\ ark. 
~ Da eine U ma rbei tung der im Jahre 18i0 erschienenen ersten beiden 

J,ic•furungen drs drit ll'n 'I'heiles n0thwe11 !l ig geworden, so wenlen die 
lCiufer diese r J,iefe rungen ersucht, di ese lb!' 11 an ihre Buchhand
lung·, g 1eie 11 v j e l in " 'e l c h e 1n 7. n sta u ll e , zurückzugeben, 'vo
gl·g~11 tli eselben anf gleich em ·w ege di eRe Lieferungen uaeh ihrem 
J•:rRch ei11 en in <ler neuen llearbeitun n; erl1alten küunen. 

Th eoretische K i n e in a t i k. 
Grundzüge 

ein e r 

•r h e o r i o de s M a s c hi. n e n w es e n s. 
Von 

F. R e ulenu x, 
J> rofc~sor, 

J) ircctor d r: r Künigl. G t•wcr 11c- .\kadcmh• in lk rlin , Mit glied der Künigl. 
tcchnisdH•n JJeputatiu11 für 0 l'wCr1Jc. 

;>.Jit eiuem Atlas und zald reicl1 en in den Texl einge<lruckten Holzstichen. 
gr. 8. F ein Velin papier. geh. ]'reis 17 Jllark. 

Maschineinvescn und Transportn1itteL 
V on 

Professor Herrmann in Aachen, J>rofes,or Dr. Hartig· 
1 n Dresden , Assistent fo ge ni enr T. Rittershaus in Berlin, Director 

A. Wöhler in llcrl in. 

Autorisirtcr A Ldrnck aus dem „Amtlid1eu Dericbte liber die 
·wieuer '\Veltansstelltmg im Jahre 1873. " 

Baud l L Heft 1. 

l\ l it in d e n 'l'e xt e in ge dru ckt.e n Holzsli che n. 

gr. 8. Fein Velinpap. geh. l'reis :; l\fark 60 }'f. 



Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 

Die Locomotive ·der 
und 'dje . · > 

Princ i p ien ihr er--. Q-0 n Et tru Q ti on.. 
A.n den · 

Objecten der Wiener Weltausstellung 1873 in allgemein fasslicher 

"' Darstellung erläutert und .' entw.l~)l:elt 
von 

Alphons Petzholcit, 
Ingenieur. 

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen und angehällgten 
'.I'abellen. gr. B. Fein Velinpap. geh. Preis 12 Mark. · 

D e r C o -ri s t r u- c ·t e u r ~ . '" "· 
. ~ ) ~ ; 1 ' • • . 

Ein Handbuch zum Gebrauch beiill · Masehinen-' Entwerfen. / . '.:~. ~ ~jfr~"'·. - ... .) ( ->f, i 
• 1 ,, • r • · „ · 

Maschinen- und Bau-Ingenieure, Fabrikanten und tecl:tij,i,sche 
Lehranstalten. ~ · · · 

· " Von : 
F. R e u 1 e au X, 

]?xofessor, 
Director der König!. Gewerbe-Akademie in Berlin, Mitglied der 

Kö1u11l. technischen Deputation für Gewerbe. 

Dritte, sorgsam durchgearbeitete und erweit'erte Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. Royal-Octav. 

Fein Velin,papier. geh. _Preis _14 Mark 40 Pf. . - . 

Ingenieur. 
Sammlung von Tafeln, Formeln und Regeln der Arithlnetik, 

der theoretischen und praktischen' Geometrie sowie der Mechanik 
und des Ingenieurwesens. 

.t 

. ' 

Sechste, völlig umgearbeitete Auflage, 
unter Mitwirkung 

von 

F. Reuleaux, 
Professor, 

Director der Königl. Gewerbe-Akademie in Berlin, Mitglied der 
König!. t echnischen Deputation für Gewerbe, 

herausgegeben von 

.G . ..Q.aexfnrth, 
Ingenieur und Professor am Polytechnicum zu Braunschweig. 

• i 

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. 8. geh. 
Erste und zweite A.btheilung. Preis a 1 M. 60 Pf. 

s 
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