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~Ot'WOt'f. 

~n einer Seit, in welcf)er - wie gegenwärtig - lßrobuftion unb 
Stonfumtion, mngebot unb 91acf)frage in fef)r vielen 3wcigen ber ~nbuftrie 
unb bes @ewerlies in ein fo fcf)roffes 9JHßuerf)äUniß getreten finb, baß ber 
Ißteis vier er [ßaaren auf bas äußerfte WCaß f)eraligebrücft ift, erfcf)eint es 
natüdicf), baß jeber barauf alinielenbe merfucf), bie lßrobufiions•Selliftfoften 
bU uerminbern, fowie ein größeres mofa~geliiet 0u erfcf)Hef3en unb eine 
uermef)rte 91ad)frage 0u erwecfen, erf)öf)te ~ebeutung gewinnen muß. 

~n fe{Jr vielen @ewerbsnweigen lii1ben bie ~ransportfoften' weid)e 
auf bie 3ur ~erftellung einer. ~aare erforberiid)cn :Ro{Jmateriafien fowo{J(, 
wie auf bas ~a[ofabrifnt' ober baß gana fertige lßrobuft entfallen' liis 
bas Ie~tere an bem Orte feiner stonfumtion in bie ~änbe bes stonfumenten 
üliergef)en fann, einen fef)r wicf)tigen, unter uieien Umftänben fogar aus• 
fd)faggebenben ~f)eif biefer Sefliftfoften. 

3n gana f)eruorragenber ~eife ift biefes im forftrid)en @ewerbe ber ~all. 
~ei feinem ~anbefsartifef liifben bie ~ransportfoften einen fo nam• 

l)aften ~l)eif bes 9Jlarftpreifes, wie gerabe beim ~auptprobufte bes [ßafbes, 
beim ~of0e. @s ift ~f)atfacf)e, baa ber Stamm im ~afbe unb ber Stamm 
auf bem WCarfte, of)ne baß er feine 'i5orm geänbert 3u f)aben oraud)t I 0wei 
uöUig uerfcf)iebene ~ert{Jolijefte finb. mas ~eftreben ber '6orftuerwaftungen 
wirb besf)afb ba{Jin gericf)tet fein müffen' bie mifferen3 bes [ßa(bpreifes 
unb bes WCadtpreifes 0u @unften bes erfteren 3u uerringernl um baburd) 
bie ~albrente mögficf)ft aufauoeffern. 

weittel aur @rreid)ung biefes 3ie(es finb uns uor mrrem in ber mer· 
minberung ber ~ransportfoften burd) @in f ü 1) r u n g ber r a ti o n eH ft e n 
Zransportmet{Jobe gegeben, ja es barf oel)auptet werben, baß her 
wirt{Jfd)aftlid)e [ßertf) be!ll ~afbes f)eute von ber Qöfung her ~rage mit 
aof)ängt, wie liei gleid)em mrlieitsaufwanbe unb stoften - merainfung her 
[ßegean(agen 1 birefte musgaben - möglid)ft große 4)olomaffett transportirt 
werben fönnen. 
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merfa)1er f)at feit ;Jaf)ren biefem @egenftanbe in %olge ber non if)m 
in uerfd;iebenen ~rooin3en be~ preuf3ifd;en ~taate~ au~gefüf)rten unb ge• 
leiteten 2lrbeiten ber ~a(broegene§(egung unb ber in anberen ~taaten in 
2lugenfd;ein genommenen ~ofntransporM~:inrid;tungen feine gan0 befonbere 
2lufmerffamfeit fd;enfen fönnen. :.Die gierbei gefammeUen ®rfagrungen 
finb oon if)m in uerfd;iebenen 2lbf)anblungen ber m a ncfe( man n' f d; en 
3eitfd)rift für %orft• unb ;Jagbroefen unb in ber ;Jubifäum~fd;rift ber %orft• 
afabcmie ®ber~roafbe erörtert roorben. 

mon gan5 befonberem ;Jntereffe für ben merfaffer roaren aber bie non 
;!) e Ca U t) i(( e in ber 91euneit erfd;ienenen ~ublifationen 1 roefd;e über bie mer• 
roenbung be~ non igm fonftruirten t r ans p o rt ab ( e n ~d;ienengeleife~ im 
lanbroirtgfd)aftrid;en ~etriebe berid;teten. 

91ad; ~efid;tigung o er f d; i ebener herartiger 2lnfagen auf fanbroirtf)• 
fd)aft1id;en ®ütern gat merfaffer feine 2lnfid;ten über bie tranaportilbten 
®ifenbagnen unb igre merroenbung im forftHd;en ~etriebe in ber :.Dan~ 
cf d man n' f d; e n 3dtfd)rift für %orft~ unb ~agbroefen unb in ben 3eitfd;riften 
über Wloorfurtur*) in oerfd)iebenen mbf)anb(ungen aMgefprod)en. 2tuf 
@runb non igm au~gefüf)rter uergfeid;enber ~ran~portfoften~~md;nungen 
unb gefteUter mnträge rourbe fobann ber erfte g r ö f3 er e merfud; mit bem 
tran~portabfen ~d;ienengefeife in ber Oberförfterei ®rimni§ ~eitens bes 
illlinifterium~ angeorbnet unb non bem mnerbieten be!\l %abrifanten S p a l bin g, 
ba~ erforberHd;e imatcria( l)er3ufeigen, ®ebraud; gemad;t**). -

Um nun bie @ntroicfelung unb 2luGbHbung be!\l ~d;ienengeleife!\l für 
ben ~etrieb im ~a(be tf)unlid;ft 3u förbern, rourbe non ber %orftafabemie 
®ber!\lroalbe bei bem ~errn iminifter Dr. ~ttcitt~ aud; ber mntrag gefteUt, 
uergleid;enbe merfud;e mit uerfd;iebenen 6tJftemen feid;t verlegbarer ®ifen• 
bal)nen im ~egrforftreuier @ber!\lroalbe im ~inter 1884/85 unter ~eitung 
Oe!\l merfaffer!\l au!llfügren 3U laffen. @rfreufid)er ~eife gat bas @efud) 
fofort bie ®enef)migung bes für bie ~albeifenbagnen fid; fegr intereffirenben 
~errn iminifter!ll gefunben. 

mie burd; bie ~iteratur unb ~ra;t;is bent merfaffer ittöroifd;en befannt 
geworbenen %abrifanten von tranaportabfen ®ifenbagnen finb gierauf 3ur 
lBetf)eHigung an biefen merfud)en aufgeforbert roorben. ®!\l erfolgte bie 3u~ 
fage oon ben ~erren ~· m i e tri d;, lBerfin, :.D o l b er g, 9loftocf unb ~erlin, 

*) ßeitfd)rift für !Jorft' unb :;)agbwefen :;)uni 1883; !!Jlittf)eilungen bes mereins 
&ur \Yörberung ber !!Jloorfu!tut im ~eutfd)en !Reid)e vom 20. !!Jlär3 1882. 

**) .8eitfd)rift für !Jorft, unb :;)agbwefen 2rprir 1885. Ülier bie merwenbung ber 
transportablen <%ifenbaljnen in ben stöniglid)en !Jorften bes !Regierung!lbe&irf!l ~ot!lbam 
oom ~anbforftmeifter !Jrlj. o o n )8 a um bad). 
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~rieb Uinb er unb ~o f e:p ~f o ~n, ~erfin, 2an g n icfd, 9leuftreti~, Slii ~{er, 
@üftrow in Wlecffenburg, Oren ftein unb Slo:ppe(, ~erlin, ®ifen• unb 
Sta~{werf 0u O~t~nabriicf*). 

:!lie bei biefen )Berfud)en gewonnenen ~rfa~rungen, fowie bie bei ~e· 
fid)tigung verfd)iebener %abrifen unb ~htßftcUungen uon tran~t~portabfen 
@ifenba~nen (Wlafd)in, Osnabrücf**) unb bei bem öfteren ~efud) ber ~afb• 
eifenba~n in @rimni~ unb ®ggefin gemad)ten ~eobad)tungen, ueranfaflten 
ben )Berfaffer, bie ~afbeifenoa~nen einer ausfü~rfid)en ~ef:pred)ung &U 
unter0ief)en. 

~nbem er feine lllrbeit bcm für bicie ~raM:portmet~obe fid) intereffirenben 
~ubliftmt übcrgiebt, bittet er 0ugfeid) um gefällige 9JHtt~eifung etwaiger 
bicfen @egcnftanb berü{)renber ~eobad)tungen. -

~!Uen ~erren %abrifanten unb ~ed)nifem, wefd)e fid) bei ben )Bl'rfud)en 
mit grof3em @ifer bct~eiligten, if)r W1atcria{ in bereitwilligftcr ~eife unent• 
gcft!id) 0ur ~~crfügung fteUten, fei an biefer Stelle ber ~er0Hd)fte :!lanf 
ausgefprod)en. @benfo aud) meinem lllffiftenten, 4?errn %orftaffeffor Seff• 
~eim, ber mit groflem ~ntcreffe unb @ifer mid) bei ben lllroeiten unterftü~te. 

*) !llom 15t)ftem 6palbing rourben oon ber benad)&arten Oberförfterei ®rimnii 
bie aum ~ktriebe erforberlid)en ~od)e unb ?lliagcn aur !llerfügung gefte!It. 

**) ~n IDlafd)in (IDlerflenburg) oeranftaltete ber patriotifd)e !llerein oom 4/11. ~uli 1884 
eine ~usfte!l'ung unb !ßrüfung oon iYel'oeifenba~nen, auf roeld)er !llerfaffer ba5 ~mt eines 
!ßreitlrid)terß übernommen ~atte. ßcitfd)rift für iYorft, unb ~agbroefen oom 3anuar 1885. 

~n ber .Seit oom 7-8. Oftolier b. ~. fanb eine ~efid)tigung ber auf ben ?llierfen 
bcß ®eorgs.!!Jlarien,)ßcrgrocrfß, un'o .\)üttcn,!ßcrcins 0u Ollnabrürf unb auf ber ®eorgl'J, 
IDlarien,~ütte ~ergefte!Iten ®ifenba~n,Sfonftruftion unb im metriebe liefinblid)en )ßa~n' 

~nlaRen ftatt. 

®oerswafbe, im 9louember 1885. 
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~infeifung. 

~iifJrenb in bem fur5en Beitraume uon 50 3al)ren bie ®ntroid'efung 
ber ®ifenbal)nen einen herartigen llluffc{Jroung genommen l)at, bafl 5· ~. 
gegenwärtig ca. 442 000 km*) 6c{Jienengefeife bie uerfc{Jiebenen ~geHe ber 
®rbe umf:pannen, non benen allein ca. 183 000 km auf ®uropa unb 
ca. 36 000 km auf ~eutfc{Jfanb entfallen, ift bas fc{Jma!fpurige ®l'fei5 
nur in befc{Jränftem mlaf3e in 2lnroenbung gefommen. 

®ß raat fic{J nac{Jroeifen 1 bafl fc{Jon im ffilittefafter in ben 4)aqer 
6Hberbergroerfen f c{Jmalfpurige ~al)nen angeroenbet roorben finb, aller• 
bings burc{Jaus uerfc{Jiebcn non ben je~t gebräuc{Jlic{Jen. mlan nerftanb es 
bamaf5 noc{J nic{Jt, 6c{Jienen 3u roal5en unb roar barauf angemiefen, bie 
~agen auf l)ölnernen aum :tl)eif mit ®ifen befc{Jlagenen 6c{Jienen raufen 
au !affen. miefer Uebelftanb, melc{Jer bie IHnlage nertgeuerte unb l)äufige 
9leparaturen unb 91euanfagen bebingte, mag aum groflen ~geile eine au~ 
gemeine merbreitung ber 6c{Jma!fpurbaf)nen uerf)inbert gaben. 2lnbcrn< 
tl)eils beftanb aber auc{J ein grofler 91ac{JtgeH biefer lllnfagen barin, baf3 
ein ~erlegen berfelben in ~ofge if)rer stonftruftion nic{Jt mögfic{J, ober 
boc{J mit grof3en 6c{Jmierigfeiten unb stoften nerfnüpft mar. 4)ierburc{J 
aber gel)t für bie meiften ~etriebe ein bebeutenber :tf)eif igrer mentahilitat 
uedoren, es muf3te a!fo eine lllenberung in ber %orm eintreten. 

mon biefer ~bee geleitet, fonftruirte im 3al)re 1876 ein 2anbroirt1) 
in \l]etitbourg, mecaunilfe aine, ein transportables @efeis, beftef)enb 
aus 2 gfeic{J fangen, meift 4-5metrigen 6c{Jienen, roefc{Je burc{J eiferne 
~fac{Jquerfc{Jroellen nerbunben murben (%igur 1). ®r nermenbete 1)ier3u 
eine mignofes·6c{Jiene (~igur 3), roie fo!c{Je in bemfc!ben \ßrofife auc{J 
auf ben 4)auptbaf)nen gebräuc{Jfic{J ift, jeboc{J in geringerer 6tärfe. 

3e nac{J ben ~erf)äUniffen gatte feine 6c{Jiene ein ®emic{Jt uon 4,0; 
6,3; 8,6 unb 10,8 kg pro !fb. m. ma ber gan3e Oberbau ein feic{Jter, 
niefen ®efal)ren ausgefe~ter roar, gab er ber Sc{Jiene einen ber 91ormafbaf)n 

*) ,8eitung bes ~ereins ~eutfdjer ®ifen&a9nverwaltungen vom 25. ije&mar 1885. 
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ncgenüber breiteren %ufl, mefcf)er if)r eine gröf3ere 6tabifitiit auf ber 
Unterlage oerlicf). ~ie 6d)meffe roar ein 6tiicf %facf)eifen oon 100 mm 
~reite, 8 mm 6tärfe bei einer ber oerfcf)iebcnen 6purmeite entfprecf)enben 
2änge. 2c~tcrc betrug je nacf) ben ){lerf)iHtniffen 400-600 mm. :t'lic 
){lerbinbung uon 6cf)tueUe unb 6cf)iene gefd)af) burcf) 91ieten, mefcf)e 
ben 6d)ienenfuf3 burcf)bof)rten. :t'lrr 6d)tueffenabftanb betrug 1-1,25 m. 

3ur ){l c r 6 in b un g ber cin0efnen fo f)crgeftefften 4- G metrigcn ~od)c 
fonftruirtc m e c a 11 u ilf e eine 6tof3oerbinbung berart, baf3 er an ben 6d)icnen~ 
ftegen ber an einem ~1tbe bcs ~ocf)es bie 6d)roelfe überragenben 6d)iencn 
je eine 2afcf)e bcfeftigte, mddje bei ber ~crbinbung ficf) 51oifcf)en %uf3 tmb 
stopf an ben 6d)ienenfteg bes niicf)ften ffad) abgefcf)nittenen ~ocf)es fegten 
unb fo eine feitfid)e ){lerfcf)iebung oerf)inbcrten (%igur 1). 

:t'las @ e 10 i cf) t eines 5 metrigen ~ocf)es betrug bei 0,4 m 6punoeite 
unb ){lenoenbung einer 4 kg"6cf)iene ca. 50 kg; bas ){lerfegen mar alfo 
burd) 2 ill1ann bequem 5u ermöglicf)en. 

~fufler biefen geraben ~ocf)en fonftruirte mecauoif{e sturoenjocf)e, 
~eicf)en, ~cgiibergänge u. f. m. unb trug f)ierburd) affcn in ~etracf)t 
fommenben ){lerf)ältniffen 9\ecf)nung. 

~ie %af)qeuge 0eigen je nad) ben 5u trantlportircnben Objeftcn bie 
gröf3te ill1annigfaltigfeit. :t'lie @runbfage bifbet in ber 9\ege{ ein \JMatt" 
formmagen, beffen oberer :tf)eU ficf) ben fpe0ieUen 3mecfen anpaflt. mas 
eiferne Untergeftelf mit 4 gufleifernen 9\äbern trägt unb miegt 300 bis 
400 kg. 

:t'lie ){lerbinbung ber ein5efnen ~agen erfolgt mittefft ~afen unb 
9lingen, if)re %ortbemegung gefdJief)t burcf) \ßferbe, 0ur 6eite bes 
<.S.lefeifes fcf)reitenb. illCittelft einer 4 bis 5 m langen ~ette angefpannt, 
fann ein \ßferb auf f)ori0ontafer 6trecfe 12 ~agen mit ca. 120 Q:entner 
~ruttofaft fortbewegen. 
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mie stoften bei:~ Oberbaues fdjwanfen je nadj ben mimenfionen ber 
Eldjienen unb ber El:purweite unb betragen nadj ben mngaben von mecau~ 
v i {( e 4, 5 bis 7 %rancii\ :pro 9J1eter. 

miefe leidjt vedegbaren Eldjienenjodje follten nadj mecauoiffe in 
foldJen Oertfidjfeiten nur mnwenbung fommen, wo bie l,ßlä§e, von unb 5u 
wefdjen ber ::traM:port gefdjief)t, oft wedJfeln unb wo nadj muii~füf)rung 
ber ::traM:portarbeit o(Jne Eldjwierigfeit unb of)ne erf)e{l[idjen 3eitoeduft 
biefe ®eleiiilftücre leidjt befeitigt, be5w. &u anbeten 3wecren oerwanbt 
werben rönnen. 

~n allen benjenigen %äUen aber, in weldjen eine fefte, mef)rere 
~af)re liegenbe ::trans:portveroinbung &wifdjen bem l,ßrobuftions~ unb ston~ 
fumtioniilorte wünfdjeMwertf) ift, fonte nadj mecauville eine fefte ~irtf)~ 
fdjaftiiloa(Jn, b. f). ein feftes ®eleiß auf ~ol&fd)wellen unb in sties~ 
bcttung - bei fonft gfeidjcm Oberbaumaterial - gebaut werben. -

~ic großartig bie von bicfer oeweglidjen ::traM:portoaf)n erwarteten 
~ortf)eife fidj geftalteten, gef)t aus bem Umftanbe (Jcroor, baf3, trotbem 
~ecanoirte erft im 2aufe bei:\ 6tlmtncrß 1876 mit fcittcr Stonftruftion 
in bic Oeffentlid)feit trat, biß ölltn jaf)re 1881 ca. 1300 km 6d)ienen~ 

ge(eife unb 1500 ~agen in %ranfreid) merwen~ung gefunben f)aben. 
~ie aber bei allen @;rfinbungen bie erfte ~bce in :p!'imitiofter 

m5eife ®efta(t annimmt, bie llluGoilbung unb merooUfommnung if)reß 
metaUs crft nadj unb nadj unter bem 3ufammenroirfen frember fdjaf~ 
fenber sträfte auf ber ®runblage oon <§:rfaf)rung unb ~iflenfdjaft erfolgt, 
fo gefc(Jaf) es aud) mit ben trans:portablen @;ifenoaf)nen. 

~f)re @;rfinbung begegnete einem fo aUgemeinen ~ebürfnifle, baf3 
man fie felbft in if)rer erften mangel~aften %orm überaU mit %reuben 
aufna~m. 6eitbem finb ~iffenfc(Jaft unb l,ßra,t;is unabläffig bemüf)t geroefen, 
biefe traniil:portablen ~a~ncn in aifen i~ren ::tf)eilen beöüglid) ber stonftruf~ 
tion foroof)l wie bei:\ Wlaterials unb ber mrbeit ijU veroeffern. 

mie fd)wäd)ften l,ßunfte bes ~ecauviffe'fd)en Eit)ftemii\ liegen in 
bcr merwenbung ungünftiger l,ßrofile für Elc(JweUen, in ber mangef~aften 
~efeftigung ber 6djienen auf ben 6djroeifen unb in ber ßU fd)road)en unb 
of)ne 6id)Ctung gegen mußeinanberweid)en in ber 2ängsridjtung ausgefüf)rten 
meroinbung ber ein&elnen ~oc(Je mit einanber. 

~n %o(ge bei:\ nuerft angefüf)den Wlangeliil finb bie ~od)e im merg(eid) 
5u i~rer ::tragfäf)igfeit ßU fd)roer unb ba~er aud) 5u ilJeuer; fie werben 
5ubem nod) burd) bie mernietung ber Eldjienen mit ben 6d)weUen gefd)roäd)t, 
inbem bie 6djienenfüf3e an ben oetreffenben 6teUen burd)bof)rt werben 
müfien. %erner f)at bie @rfaf)rung ge0eigt, baß bie fortwäf;renben @;r~ 
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fdjütterungen, benen bie iSal)n beim iSefal)ren ausgefe5t ift, uielfadjes 
Boaerwerben unb 6pringen bcr 9liete l)eruorrufen, was nidjt unerl)ebfidje 
9leparaturen tJerurfadjt. 9!el)nfidjes gilt tJOn ben rdJIIJßd]tn Bafeljen' wefdje 
beim 9!useinanbernel)men ber ~odje fel)r leidjt unb namentlidj bann &er~ 

bredjen, wenn bie )Berlegung ber )Sal)n bei %roftwetter uorgenommen 
werben mufl. -

)illas fpenieU bie 9!nwenbbarfeit bes m e c a u o m e' f dJ e n transportablen 
@efeifes im forfttoirtl)f djaftfidjen )Betriebe anbetrifft, fo barf nidjt uner~ 
wiil)nt bleiben, bafl baffefbe unenblidj weit !)inter ben 9lnforberungen 
&urücfbfieb, we1dje l)eute an eine fofdje iSal)n gefteUt werben müffen; l)ier~ 

bei woUen wir gar nidjt fpe5ieUer erörtern: bie burdjaus mangefl)afte 
@inrid)tung ber ba5u gel)örigen ~ol&trans:porttoagen unb bas giinölid)e 
%el)fen ber 9luf(abeuorridjtungen, beren rationeUe %abrifation neben ber 
9!usbi!bung bes @efeifes ber "meu tf djen ~edjnif"' meutfdjen %abrifenl 
unterftüßt burdj oie1fadje :praftifdje ~rohen 6eitens ber %orftoerwaltungenl 
uorbel)aften blieb. 

)illenn nun aber 1 wie fdjon oben erwiil)nt 1 bas transportqbfe @efeis 
tJOn m e Ca U tJ i(( e troß feiner 9J1iinge1 in furier .8eit eine fo bebeutenbe 
)Berbreitung fanb 1 mufl bcr 9lu§effeft beffelbm ein gann l)eruorragenber 
fein. @s fei unt. gcftattet im 9ladjftel)enben fuq burdj .8al)len bie straft~ 
erf p a rn i fl ben bi!3l)erigen ~ransportmetl)oben gegenüber flar 0u fteHen. -

mad) ben in ber ~ra~is gefamme(ten @rfal)rungen beträgt bie er~ 

forberlidje .8ugfraft bei l)ori5ontafer %al)rbal)n auf 
transportablen 6d)ienenbal)nen . . . . . . 0 1006*) 
auf 6teinbal)nen uon mittefmiifliger iSefdjaffenf)eit 01030 

auf @rbwegen uon mittefmiifliger iSefdjaffenl)eit . • 01100 

ber 5tt bewegen b e n 2 a ft; es ift a(f o bei f)ori&ontafer Bage auf 

6teinbaf)nen ein 5 ma( - ~:~~~ - auf @rbwegen ein 16 bis 17 maf 

- ~~~~~ - fo grofler )illiberftanb 3u überwinbenl a(s auf ber traMportabfen 
I 

6djienenftrafie. -
midjt fo günftig ftellt fid) bas )Berf)iiftnifll foba(b bie 6djienenftrafJe 

betriid)tlid)e 6teigungen befi§t. ~n wefdjem )Berf)iiftniffe bie )illertf)e her 
.8ugfriifte überl)aupt auf ben brei erwiif)nten %af)rbaf)nen in f)ori&onta(er 
uilb in ber 6teigrid)tung 3u einanber ftel)en 1 ueranfd)aufidjt am 0wecf~ 
miifJigften nad)fofgenbe ~abeUe: 

*) 9lad) ben 12lnga6en in ber :;'lngenieur' !!Jled)anil oon m! ei ji 6 a d) ift als ange' 
meffener !!Rittelwert~ für ~aupt6n~nen 0,004 an0une~men. 
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I \
II merljältnifie ~~--

Chbbaljn !Stein, 6d)icncn, be~ Sugfräfte , 
mit baf)n mit baljn mit ' auf '5d)ienen' I m e m e r f u n g c n 

I 
I wegen au I 

Stein' unb II 
111 0,100 w 0,0:10 w , 0,006 w 1 @rbmegen. . 

I 1 1l 

0,100 Q 0,030 Q 0,006 Q j 1: 5: 16 1
1 1) Z = Q. w für f)oriaonta(e 

750 kg 2500 k 12 500 k ~af)rbaljnen, g g 12) Z=Qsina+w.Q.cosa 
0,110 Q 0,040 Q 0,016 Q 
682kg 1875 kg 4 700 kg 

0,120 Q 0,050 Q 0,026 Q 

1:3:7 ober genügenb an, 
näljernb, 

= Q (w + tang a) für 
~aljrbaf)ncn mit 6teigung, 

1 : 2 : 5 wenn w ben !illiberftanbi3' 
625 kg 1500 kg 2885 kg 

o,15o Q o,o8o Q o,o56 Q I 1: 1,-1:2,1 

coiifficienten ber ~aljrbal)n, Q 
bie au bewegenbe 2aft, a bcn 
9Ceigung5winfcf ber ~aljrbal)n 
unb z nie Sugfraft anaeigt. 

500kg· 987kg 1875 kg , :Da!:l @emid)t bcr Sugtf)iere 
't'· ift nid)t in fficd)nung geftellt.-

0,200 Q 0,130 Q 0,106 Q 1: 1,2: 1,9 :Die lllngaben in kg geben 
, bie einer ':ßferbefraft von 75 

i kg ent[pred)enbe 2aft bei 1 m 
I: @efd)win'oigfeit pro 6efunbe. 

375 kg 577 kg 750kg· 

mus biefer 3ufammenfteilung erglebt fid) i5ofgenbes: 
a. mer ~inf!u~ guter i5af)rbaf)nen auf bie merringerung ber 3ugfraft 

tritt in bem ill1a~e 5urücf, afs bie (5teigung ßttnimmt. ~iif)renb auf 
f)ori&ontafer Strecfe bas 3ugfraft ~ )Ber(Jiiftni~ für Sd)ienen", (5tein~ unb 
@rbbaf)nen wie 1 : 5 : 16 ift, betriigt baffelbe bei ber (5teigung oon 2% 
1 : 2 : 5 unb bei einer (5teigung oon 5 % nur nod) 1 : 1,4: 2, 7; je b e ff er 
affo bie i5af)rbaf)n, um fo ffeiner mu~ bie (5teigung fein, wenn 
bie 3ugfraft fid) nid)t unoerf)iirtni~mii~ig ficigern foil. 

b. mie 2eiftung bes 3ttgtf)ieres auf ber Sd)iencnftra~e mit Steigungen 
bfeibt ber auf 2anbwegen weit überfegen, wenn aud) nid)t in bem enormen 
imafle, wie auf ber f)ori5otlfafen i5af)rbaf)n. 

c. mie 3ugfraft oariirt beim ~ransportc auf ber Sd)ienenftrafle mit 
mef)r ober weniger betriid)tfid)er Steigung weit mel)r, afs auf ben 2anb~ 
wegen, wie fofgenbe ffeine ~abeUe, in wefd)er bie 3ugfraft für bie l)oriöon~ 
tale (5trecfe = 1 gefe§t ift, barfteilt . 

.l;)iernacf) ift beifpiefsroeife bet m r b Ci t SaUf W a nb öUtn %ottfd)affen 
einer 2oft auf 1 km Sd)iencnftra~e oon 2% Steigung ebenfo gro~, 
wie 5um %ortfcf)affen ber niimfid)en 2aft auf einer f) o ri 5o n t a f e n 6trecfe 
oon 4,3 km 2iinge, wiif)renb bei ben Stein~ unb ~rbbaf)nen biefe ~e5ie~ 
f)ungen günftiger finb; ljier ift ber mrbeitsaufwanb 5Ulll ~raMport ber 
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2aft auf 1 km ~egftrecle non 2% Steigung ber nämlid)e, wie 0um %ort~ 
fd)affen ber gleid)en 2aft auf l)ori0ontaler 6trede non 1, 7 beaw. 1,2 km 
2änge. 

lBefd)affen9eit bei: !Steigung5uer9ältniff e ber !)'a9rbn9nen. 

!)'n9rbn9n 0% 1.% 2% I . 5% I 10% 

ßugfrnftuer9ältniffe auf 
1. ~rbmegen 1 1,1 1,2 1,5 2 

tv=0,1 

2. ISteinwegen 1 1,3 1,7 2,7 4,3 
w=0,03 

3. Sd)ienenmegen 1 2,6 4,3 9,3 17,5 
tv= 0,006 

~Ot allen mingen Witb aber neben bem günftigeten ~et{)ältni\J fjWtfd)en 
ßugftaft unb 2aft, fowie bem gröf3eren 2aftentransporte burd) bie ~enu§ung 
bes 6d)ienengeleife~ aud) bem wid)tigen @runbfa~e in ber Zranßport~ 
beförberung: "3 ei t i ft @ e { b" weit mel)r med)nung getragen, als auf 
2anbroegen, benn nad) ben ~rfal)rung~0al)len ber WCed)anif ift bie 2eiftung~~ 
fäl)igfeit für ein mittelftarfeß ~ferb bei mittlerer @efd)roinbigfeit non 1 m 
pro 6efunbe unb bei täglid) 8 Stunben 2lrbeit~aeit auf 7 5 kg flU beaiffern, 
fo bafl bei {)ori0ontalem 2anbwege non 0,1 ~iberftanbscoefficient ein 
~ferb ~ruttolaft 750 kg ober 15 ~entner mit 3,6 km @efd)winbig~ 
feit pro 6 tun b e au 0iel)en nermag, wäf)renb auf 6d)ienenwegen mit 
0,006 meibung~coefficient ba~ ~ferb am aweclmäfligften im 6d)nellfd)ritt 
mit einer mUtieren 6efunben~ @efd)winbigfeit non 2 m fiel) bewegt unb 
f)ier eine ~ruttofaft non 7500 kg (150 ~entner) mit 7,2 km @efd)winbig~ 
feit pro 6tunbe fortfd)afft. ~~ nerf)äft fid) mitf)in bie ~ruttofeiftung 
eineß ~ferbe~ auf Sd)ienengeleifen nu berienigen auf 2anbwegen: 7 500 X 7,2 
ilU 7 50 X 3,6 =54 000: 2700' ober ein ~ferb reiftet im erfteren %alle 
20 WCal fo nie(, a(~ im le§teren. 

2luß biefen ~etrad)tungen ergiebt fid), bafl bie mortf)eife ber 6d)ienen~ 
ftrafle gegenüber ber 2anbftrafle nor0ugsweife bei l)ori0ontafer ~af)n unb 
bei geringen Steigungen unb Zl)affa{)rten f)eroortreten unb bafl weiter bei 
ben 2anbwegen weit ftärfere 6teigungßnerl)ältniffe ~ufäffig finb, alß beim 
6d)ienengeleife, 
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mei ber {)o{Jen finan3ieUen, forft• unb oolflllmirtf)fd)nftlid)en mebeutung, 
roeld)e biefe ~rnM:portmet{)obe für jeben gröf3eren m.\nlbbefi~er einnimmt, 
geftntten mir unt~, in brei ~bfd)nitten folgenbe %ragen f:peaieU au erörtern: 

I. Unter tueldjeu ~er~iiltuiffeu ift bie ~ertuenbung ber trctnö~ 

.vortctblen l$djienenbct~n im f"rfttuirt~fdjctftlidjen $etriebe 
rctt{Jfitm. 

II. ~eldje tedjnifdje ~nforberungen finb ltn bie !.\\ctlbeifeubct~nen 

~u fteUen. 
m. ~ie ~utuenbung bei trcttt&,P4)dctblen l$djienengeleifei beim 

~rctni.Vorte b4)tt mefern= tBctu~ unb Dlut}~ölaern im 2t~rf"rft~ 

reuiere (fflerjtuctlbe. 
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ltnte~ tueldjen ~e~~iiltttiffen ift llie ~e~lUetünmglle~ t~tlll~~(ldllblen 
5d)ietten:::~n~uen ittt fo~fttuid~f d)nftlid)en ~etrietie rnt~f nm 1 

3ur iSeantwortung biefer %rage finb neben anbercn, fpäter~in 511 
erörternben ®efid)tGpunften uergleid)enbe 9\entabifitätt~bered)nungen unter 
~erüdfid)tigung ber örtlid)en ~erf)ä(tnifie an&HfteUcn; unb 0tuar ift ßU• 
näd)ft bcr st o ite n auf ro an b unb 91 u ~ e ff e ft Dl:ß transportablen 6d)ienen: 
geleifes in ~erg[cid) 1JU oie~ett mit bett bis ba~in im ~a(be gebrihtcf}: 
lid)ften ~ransvortmet~oben unb ben ~egeanlagcn. 

:tlie stoften ber uerfd)iebenen ~efeftigungt~mct~oben für bie %a~r· 
bal)nen ber ~erfe~rsroege im ~albe la1fen fid) nid)t mo(J( generell an: 
geben; fie finb abgängig uon uerfd)iebenen %aftoren: "~errain, Unter~ 
grunb 1 iSobenneigung tl, f, )tJ, 11 mud) bie örtlid) tJctfd)iebenen ~agelo~n: 
fä~e unb anbere tlmftänbe fvred)en gegen bie 2lufitelfung aUgemein gültiger 
9Cormalfoftenfü~e. iSei ben iSered)nungen folfen ba~cr biejenigen Stoften: 
fä~e 3u @runbe gelegt werben, roeld)e in ber ~iefigen @cgenb, mit ebener, 
roeUenförmiger iSobenfonfiguration gefummelt rourben. 

~n ben 9\eoieren ber Wlad iSranbenburg bifbet ber :transport ber 
~albprobufte auf oierräberigen ~agen bie ~cgcf. !Reine ~rbroegl', 2e~m~ 
fiesbal)nen, ~ol&fnüppefba~nen ober 6teitt6al)tten werben in bcr !Regel als 
~ransvortba~nen benu~t. ~ei mnna~me einer 'Jaf)rba~n oon 4 m ~reite 
fte Ucn fid) bie Stoften roie folgt: 

1. ~Befeftigung ber 3lctlJtbctlJn bnrcf) ~el]ml'ie~. 
a. ~erfteUung bes 2e~mfießbettes oon 25 cm ~icfe unb 4 m iSrdte, 

(~raben 1 2lnfu~r 1 muffd)üttung einer 10 cm ~o~en 2e~m: unb einer 
15 cm ~o~en S'Hesfd)id)t unb 2lmoal0en öerfelben, pro laufenben m 3 Wl., 
ober pro 7,5 km ( = 1 Wleile) . . . . . . . . = 22 500 Wl. 

b. mUjä~rfid)e Unter~altungsfoften pro laufb. m 
o ,20 Wl., obe·r vro Wleile 1500 Wl., mit 5% favi• 
talifirt giebt . . . . . . . . . . . . . . = 30 000 " 

ober in Summa 
f}lnfage• unb Unterf)aftungsfoftenaufroanb. 

!Jtttnnebattm. 

52 500 Wl. 

1 
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?lluflcr biefem groflen sta:pitafaufwanbe ift nor allem als mad)tf)eif 
nod) f)crnor0uf)eben, bafl burd) eine herartige )Sefeftigungsmeife ber ~ranß, 
:port 0u fef)r erfd)wcrt, ja unter Umftänben, - bei unf)aUenbcm ~egen 
unb 6d)nee - unmögfid) gcmad)t mirb. 6ie foUte besf)afb nur nod) 
ausnaf)msmeife bei gutem unb billig 0u befd)affenbem mesmateriafe unb 
5tuccfmüf3igen 6tcigungß,?nerf)äUnif1en bcad)tet merben. 

2. ~cfcftiguug butdj fticfctufuü~~d tlou 10-12 cm ~utdjmcffct uub 
4 m ~äuge. 

a. S)erftellung eines 15 cm tiefen @infd)nittes für bie S)o10fnüppd, 
S)ieb, ?llnfuf)r, 2egen unb )Sebecfen ber stnü:pprl mit einer 10 cm ftarfen 
@rbfd)id)t, pro (aufb. m incf. S)of0mertf) = 1,80 ill1., ober :pro Wleife 
= 13 500 wc. 

b. mad) ben bei ben f)iefigcn stnü:ppe(roegen gefammelten @rfaf)rungen 
finb alljäf)rlid)e Unterf)aftungsfoften raum in ~ed)nung 0tt 0ief)cn, ba bas 
einmal gebilbete ~agengeleis bis 0ur @rneuerung ber stnüppe1 fid) nid)t 
nertieft unb weiter feine ?llw:lbcf1enmgsfoften, als nur geringe ?lluf' 
fd)üttungen non 6anb bei fef)r frequentirten )Saf)nen erforbert; bagegen 
wirb nad) ben uon @. 2. S)artig angeftcUten ?nerhtd)en über bie :Dauer 
ber in ben @rbboben eingefegten unb mit le~terem bebccrteti stnüp:pcf bie 
Stiefern 'stnüppe[baf)n nadj 8 bis 12 ~af)rcn 511 erneuern fein. )Sei 2!Jt, 

naf)me einer nur 8 jäf)rigen Seitbauer fteUt fid) bemnadj ber stapitafmertf) 
ber 13 500 Wt betragenben ~eriobenrente auf 41 77 5 Wl. 
unb ber stapitafmertf) ber alljäf)rlid)en Unter{Jaftungsfoften 
non 75 WC. . . . . . . . . . . . . . . = 1 500 " 

mitf)in in 6umma 43 275 Wl.*) 

3. ~cfcftiguug btttdj eltctUblltt Utittdft ~IHf: UUb ~Cd'{llßC. 

a. S)erftellung bes 6teinfaftens non 25 cm ~iefe, ~erbung unb ?lln' 
fuf)r bes 6teinmaterials, 6e~en ber 10 bis 12 cm f)of)en ~acf(agefteine, 

?lluffd)ütten einer 10 cm ftaden :Decflage unb einer 5 cm ftaden meslage 
unb ?llnroal0en, pro laufb. m 7,50 '.m., ober :pro '.meile . 56 250 '.m. 

b. ?llUjäf)rlid)e Unterf)aUungsfoften im :Durd)fd)nitt 
:pro laufb. m 0,30 '.m., ober :pro '.meile 2250 '.m., mit 
5% fapitafifirt, giebt . . . . . . . . . . . = 45 000. " 

ober in Elumma = 101 250 illl. 

*) Bu ®unften her 6tein, unb ~ofaba~nen finb bie 9Rinimaffä~e angenommen. 
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4. t4efeftigung butd) ~egeu bon ttttn~~ottd•fem ~d)ieneugdeife. 
a. ~nfauf uon 7 500 laufb. m ®eleis in 2 unb 

5 m Sod)en :pro laufb. m 3,2 5 Wl. *) . . . . . . 24 3 7 5 Wl. 
Sturoen, ~eid)en . : . . . . . . . . . . . 125 11 

Summa ®eleisanfagrn 24 500 Wl. 
b. ~ci 2lnnagme einer 15 jägrigcn :.Dauer bes Wlaterials würbe nad) 

je 15 ~agren biefelbe Summe 3u uerausgaben fein, ab0üglid) bes ~edgs 
an alten WlateriaHen, tueld)er mit 10% = 2450 9)1. in 2lnred)nung 0u 
bringen ift, alfo bei 5% 22 050. 0,92 685 20 437 Wl. 

c. ~ägdid)e Untergartungsfoften, außer obigrr 2lb• 
nu~ung 1% = 245 Wl., mit 5% fa:pitalifid . . . . 4 900 " 

d. 2egen her ~od)e :pro km 20 9)1. ober :pro Wleife 150 " 
e. ~iebergo(en bes Qegena ber ~od)e nad) je 15 ~al)retl, 

mitfJin bei 5% (stapitaftoedg 150 . 0,92 685 9R.) 139 11 

a{jo in Summa 50 126 IDt. 
~iernad) erforbert bas transportable Sdjienengeleis einen !ta:pital• 

aufmanb, roefd)er mcniger beträgt als her für Qegmfies• ~agnen tmb um 
megr als bas :.Doppelte geringer ift, als ber Stapitalwcrtg ber Steinbagn. 

~ie fteUt fidj mm ber mu§effeft biefer uerfdjiebenen ~efeitigungs• 
metgoben, unb roie ber ~radjtprei!ll für ben ~entner ~ruttolaft? mad) 
ben in giefiger (SJegenb gefammeften ®rfagrungen uermögen 0wei \ßferbe 
auf uierräbrigem ~agen fort0ufdjaffen, wenn gierbei angenommen wirb, 
baf3 bie beiben 3ugtgiere uon mittferer ~efdjaffengeit täglid) 30 km arbeitenb 
0urücf(egen, b. g. auf her 0ur lnerg(eidjung gewä(Jften, eine Wleile langen 
6trecfe nwei ~ouren mit leerem unb 0wei mit belabenem ~agm mad)en: 

1. !luf toljeu uubefeftigteu ~tbtuegeu (~anbtuege): 

a. ~ei gori0ontaler Qage ber eine Wleile langen Strecfe 20 ~entner 
~ruttolaft, ober täglid) = 40 ~entner, 

b. bei 2% Steigung be!ll ~eges 16 <Hr., ober täglidj = 32 ~entner, 
c. bei 5% Steigung 12 ~entner, ober täglidj = 24 ~entner; 

*) i)cr !preis non 3,25 9Jl. pro faufb. m ift ber i)urdjfdjnitt ber le~ten !preis' 
notirungen guter ~irmen. - CEs ift ber CEinfadjgcit lja!6er nidjt eine jägrlidje tgeif, 
weife, fonbern periobifdje CErneuerung angenommen. i)as mefurtat ift wenig a6roeidjenb. 
- i)ic i)auer non 15 ~aljren unb ber !illert!) bes arten 9Jlateriaf!l ift nadj mngabe von 
Zedjnifcrn nidjt 0u ljod) gegdffen. - 1)ie ~often für ba!l roUcnbe 9Jlaterial bei bie,fcr 
lßergleidjung mit in medjnung au ftctren, erfdjien unauläffig, biefel6cn finb nur bei !Be. 
redjnung ber Zransportfoften pro fm au berüdfid)tigell. 

1* 
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2. 9luf ~e(Jmfiejtuegeu, IJeffeteu (hbtuegeu: 
a. bei ~ori0ontaier2age ber~ergleid)e,ftrede 30 ~tr., obertäglid) = 60 ~tr. 
b. bei 2% Steigung 22 ([entner, ober täglid). = 44 ~entner, 
c. bei 5% Steigung 16 ~entner, ober täglid) = 32 ~entner; 

3. 9luf gut gelegten -t)ol31Jtt(Jueu: 
a. bei ~ori0ontn(er 2age 40 ~entner, ober täglid) = 80 ([cntner, 
b. bei 2% Steigung 3 2 ~entner, ober täglid) = 64 ~entner, 
c. bei 5% Steigung 24 ~entner, ober täglid) = 48 ~entner; 

4. 9tuf <t(Jttuffeeu: 
a. bei ~oti0onta(er 2age 90 ~entner, ober täg(id) = 180 ~entner, 
b. bei 2% Steigung 50 ~entner, ober täglid) = 100 ~entner, 
c. bei 5% Steigung 30 ~entner, ober tägHd) = 60 ~entner; 

5. l!luf ttttu~~odttblem ~djieueugeleife: 
a. bei ~ori0onta(er 2age 300 ([entner, ober täglid) 600 ~entner, *) 
b. bei 2% Steigung 100 ~entner, ober täglid) = 200 ~entner, 
c. bei 5% Steigung 50 ~cntner, ober täglid) = 100 ~entner. 
2egt man nad) ~iefigen Sä~ctt für 2 ~Herbe, für ben %u~rmann 

unb einen ~hbeiter beim 2tuf• unb 2tblaben einen täglid)en ~erbienft uon 
10 W'l. 0u @runbe, fo ergeben fid) bie ~raMportfoften :pro 50 kg unb 
W'leiie, roie fold)e in ber nad)fte~enben ;tabeUe im S:pe0ieUcn ange• 
fü~rt finb. 

3wei \l.Herbe uon mittlerer ßugfraft (150 kg) i!egt man nadj ben l)iefigen 6ä~en für 2 \l.lferbe, 
gung!l• betuegen täglidj b er g an auf 7,5 km ( L !Ulei!e) 

i!änge, wobei uorau!lgefe~t wirb, bafl bie• 
ben l}'ul)rmann unb einen ~rbeiter 0um ~uf• 

!!lerl)ärt• unb ~&laben 10 !Ularf 0u ®runbe, fo fteUen felben täglidj 30 km arbeitenb aurücffegen, 
niffe be!l 0wei leere :touren {)in unb 0wei &elaben fidj bie :transpottfoften pro 50 kg (ltentner) 
!!Beges 0urücf madjen an ~ruttolaft: unb !Uleife auf: 

6anb• !!!eff erer I ~ofa• I ltl)aufieel6djie~en• ·6anb• ~efferer ~ofa· ltl)auffee 6djienen• 
weg Sliesroeg &al)n gelet!l weg stießweg bal)n gefeis 

fientner I ltentner fientner fientner fientner \jlfenntge I \jlfennlge I \llfenntge I \llfennlge I \jlfenntge 

~oriaon• 40 60 80 180 600 25,0 16,7 12,5 5,5 1,7 
tal 

1:50 32 44 64 100 
(2"/o) 

200 31,2 22,7 15,6 10,0 5,0 

1:20 24 ii2 48 60 
(5"/o) 

100 41,7 31,2 20,8 16,7 10,0 

*) ~n ben meiften l}'äUen wirb bie i!eiftungsfäl)igfeit ber ßugtl)iere bei ~enu~ung 
be5 6djienengeieife5 eine nodj gröflere fein, ba bei benfeiben faft bie hoppelte ®e• 
f d)winbigfeit wal)r0unel)men. i!e~tere ift au ®unften ber 1-4 angegebenen !8efeftigungs• 
arten unberücffidjtigt geblieben. 
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~eben einer fold)en ucrgleid)enben :traM+Jortfoften ~ ~crcd)nung fommen 
aber nod) unbere 'momente in jJrage, meld)e bei ~af)l bcr ~ranß+Jort< 

refp. ber ~efeftigungt~metf)obc ber jJaf)rbuf)ncn nid)t unbcad)tci bleiben 
bürfen. Buge, 2rusbcf)nung, :terrain, ~eftanbc•h~erf)äftniffe bcs 
~albobjeftß, Buge bcr aUgemeinen ~edef)rsanftarten (E:ld)icnen, ~affer~ 

mege, ~f)auffecn) unb ber an biefen gelegenen C§:in< unb lllbfubc+Jlä§e, 
ferner 'muffe unb Qualität bcs aUjäf)rlid)en C§:infd)fagß, ~e(cgenf)eit ber 
~iebsf{äd)en 0u einanber unb uor al!en ;;Dingen bie ~ o l 0 ab f a t ~~er~ 
f)ältniffe, - ob auafd)!iefllid) 2oful~lllbfa~, ober 2ofa(~ unb @rofl~ 

f)anbc( 2c. - unb unbere Umftänbc uoffsroirtfJfcf)aftlid)cr lllrt finb mitbe~ 

ftimmenb unb bcn cingef)enbftcn Unterfud)ungcn 511 untcrftcllcu. @ c n c ru ( i~ 
f ir en in bicfer mid)tigen jJruge mürbe uon gröfltcm Uebcl fein. 

Sn ~a(bgebieten uon unbcbeutenber muabcl)nUng, 5Ctriffencr 2uge, 
u. f. m., in mefd)en grofle 'muffen für ben C§:!;fJort nid)t uorl)unbcn finb, 
fonbern baa uUjäf)rlid)e ~iebsquantum attßfd)ficfllid) bcn 2 o f a (ab f a t be~ 

friebigt, ber lllbfat nad) ben u er f d) i e b c n ft c n 9lid)tungen in bic 
b en a d) b arten '!l orff d) a ften erfolgt, unb ltlO überbiea ber '6ttf)nuerfs~ 

befi~er mäl)rcnb ber ffiuf)e0eit ber 2anbmirtf)fd)aft fein jJttf)rmerf 0ur lllnful)r 
feines eigenen ~oflibebarfa unb litt mäfligcn ~reifen für anbere stäufer 
gern benu~t, mürbe bie ~ermenbung bes 6d)iencngefeifes fefbft unter ein< 
labenben ~errainuerf)ältniffen eine uerfel)ltc 6pefulation fein. .~ier mirb 
man fid) mit einem meniger foitfpiefigen lllußbau ber im rid)tigen 3u~ 

fammenf)ange mit einanber uerbunbenen ~albroege begnügen müffen unb 
ben :transport per ~fd)fe fort0ufe~en !)oben. 

C§:benfo mufl ber C§;ffeft bes E:ld)ienenge(eifea 0urücftreten, ltlcnn bie 
örtlid)en ~erf)äUniffe ben lllbfa~ auf litt uie(e 'q.Sfä~e uon ucrfd)iebencr 
Buge bebingen, ober menn ber :traMport per ~afbbaf)n nur auf 
fuqen 6trecfen mögfid) unb bann ber ~eitertranaport per llld)fe auf 
unbefeftigten jJal)rbaf)nen gefd)ief)t, - beiipiefsroeife uom ~ufbeainnern 

bis an bie an bie äufleren ~orftgren&cn ftoflenben jJeibmege. Sn fold)cn 
l)'äffcn merbcn bie stoften ber lllnlage, bet ~enutung bes ®eleifeG - mie 
bas 0u f)äufige ~edegen ber Sod)e an uerfd)iebenen 6trecfen - im ~er~ 

1Jäftnif3 5um ~uten fid) ungünjtiger geftalten unb bie lllnlage faum 
empfef)fen. 

@s funn weiter aud) bie lllnfage einer ~al)n feine red)t fol)nenbe 
fein, menn in ~afbfompfe!'en mit groflem ~ed)fe( in ben ~eftunbes0u~ 
ftänben 6d)fäge (stuf)ff)iebe) mit bebeutenbem %tt~ unb ~rennf)ol5ein~ 

fd)lage nid)t uorl)anben finb, fonbern ftatt beffen bie ~o(0nu~ungen mef)r 
3 er ftre u t im gan5en ~orfte, ober mie bei ber ~adJnudJt mittefit natür~ 
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lid)er Q:Jefamung burdJ fucccffiuen ~rusl)ieo in geringeren Quantitäten 
erfolgen. ~on jebcm bicfer 6d)lägc müf3te ein (tran!llportablcr) 5d)icncn~ 
ftrang bis aum (feft~n) ~auptftrang gcfül)rt tu erben; bamit aber mürben 
bie Stoftcn ber mn!age unb Untcrf)aUung fo mefcnHidJ oertl)euert tuerbenl 
baf3 fd)tuerlidJ nod) auf ~entabilität 5tt rcd)nen fein bürfte. 

C:rs ift fd)Iief3Iid) attd) bei ~errain~ unb mofat~~crl)äftniffenl mefd)e 
bcn ~ransport ber 5.\aftm mit ungünftigen 6tcigungcn für has 6d)ienen~ 
gelcis crforbmt (5 unb melyr %) bie C:rinfül)rung beffelben nid)t ratl)faml 
tuie aus ben 3a1)fen ber ~abeUe in her C:rinleitung 511 fofgern ift. 

5.\icgen aber bic ~crlJiiftniffe bcrartig, haf3 in gröf3ercn, eben ober mcllen~ 
fömlig gcfcgcnen m3afhcompfc~en, befonbers in 9'rabd1)ofbforftcn mit stal)I~ 
fdJlagbetrie6, mit braud)baren ~anhefe1)öf0ern, mit nid)t unbebeutenhcn ~iebs~ 
quantitäten unb refatio fid)erem 9'fu§f)of0einfd)lage, bie eingefd)fagcnen 9'fut~ 
unh :3)crobrenn1)Öl5er im 2 0 falbe b a rf feinen gmügenben mbfat finbcnl 
fonhern im 3ntercffe bcs ~of01)anbels an günftig gelegene .~ol0ftapclpfä~c 
ober fi!:lfafifd)e 6iigcmii1)fcn u. f. ltl. berei tG tran!.'lportirt mn·bcnl 
ober her ~of0transport an hiefe uorl)anbenen, ober nad) 5.\age ber örtlid)cn 
[\crl)iiftniffe nod) anoulcgenbcn 6ammclftcUcn c 111 pf e 1) l e n ß lll c rt 1) ift' al<J~ 
bann hürftcn mir %orftwid1)e alle ~cranlafftmg gaben I auf bie CHnfül)~ 
nmg bcr m3afbcifenbalm oor allen :tlingcn unfcr mugenmerf 0u fcnfen. 
~aburd) ift tma ein uortrcff!id)es WHttef gegeben, bie alljiil)rfid)en mus~ 
gaben an ~ransportfoften auf has geringfte WCaa ßU befd)ränfen, bic 
.~onfurren3 bcr stäufcr 0u uennef)ren, bic' m3albrente ~u erf)öf)en unb aud) 
augfcicf) bic 3ntercffcn bcr ~ol3fäufer mit maf)rauncf)mcn. 

Unter jcnrn [lnl)äftniffcn ift nämfidj nidjt fdtcn ßU ocmerfcn I baa 
~of0fiiufer unb .~änbfer non her m3iUfür unb ber mef)r ober tocnigcr 
grof3en 3tltlcrläffigfeit her ~Olßfuf)rfeute ablJiingig finb I mefd)c je nad) bcr 
WCengc bes 3u troMportirenben ~ol0es, bcr m3ittcrung, bem 3uftanbe bcr 
~albmcge u. f. m. balb gröf3ere ober geringere %orberungcn fteUen unb 
beni ~änbfer uielfad)e Unbequemlid)feiten bereiten. 

Q:Jeifpiefc aus her ~ra~is mögen bie oben enuä[)nten ~unfte nod) 
niil)cr begrünben. 

::Die Oberförfterei ®rimni§ im ~egierungsbe5irf Sßotsbam befte[)t 0um 
grofjcn ~[)ei( aus gutwüd)figen stiefernbeftänbcn auf ebenem, fteUenmeife 
mellenförmigem ~ifuoiafboben, mofelbft ber sta()ffd)fagbetricb mit fünft~ 
lidJem ~lnbau bie :Regef 6Hbet. :tlaa aUjäl)rlidje @infdJlagsquontum mirb 
mit 9lusnaf)mc einer gan5 unbcbeutenocn Quantität an bic am m3erbcllilt~ 
6ee geierJenen .~ol0ablagen f)erangerüdt unb 3roar bas %r§fJol0 auf stoften 
bea .Räufers' baß ::Derbbrennf)olß auf stoftcn bes %isfus. mas Q:Jrennf)ofc 
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wirb erft nad) 'lXnrücfung an bie ~olnablagen im llluguft~:September jebcn 
~af)rc!3 mdftbictcnb ucrfteigert, roüf)rcnb ba!3 1Jht~lJof& fofort nad) ~eenbi~ 
gung bc!3 ~iehes in ben imonaten ~anuar hi\3 9Jlüq, uerfauft unb roie f o< 
eben enoäf)nt, feitens ber ~olnfäufer burd) bie %ttf)rfeute ber Umgegcnb 
an bie ~of0abfagen f)erangefd)afft mirb. 

mon bcn ,~olnftapefpfäten mirb ba!3 ~Hutf)ol5 of!3 %1of3f)ofö an bie 
mn %inotu~~onal gefegeneu ~olöfd)ncibemüf)fen gefd)afft, toäf)renb ba!3 
~rcnnf)of5 pcr Stof)n nad) ~ertin uerfd)ifft mirb unb f)icr feinen ~tbfat 

finbct. ~ad) bm imittf)cifungen bes bortigcn Dbcrförfters u o n ~ ö o cf 
werben alliäf)rfidJ au!3 bem meuicre ca. 25 000 rm ~rennf)ol5 flU einem 
mnftt{Jt:< ttnb ~fuffctcrfo{Jn tJOn CO. 30 000 im. alt bie IJ(b{agen oeförbcrt. 
~luf3erbcm werben fcitrn!3 bcr ~olöfJänbfer ca. 5000 fm ~ou< unb %t§~ 
f)öf0er 5tt einem 'lXnful)rfol)ne uon ca. 12 000 im. an bcn ~erhcllin~:Sce 

f)erangcriicft. ~efeftigte %afJrhaf)nen finb nid)t tJOrf)anben. mcr ~O{j< 

tran!3port an bie ~of0ahfagen finbet per 'lXd)fe auf ~rbmegen (lel)mig< 
fonbiger ~oben) ftatt. 

%ür ba!3 genannte meuier finb im ~af)re 1883/84 tl0111 %abrifanictt 
(5 pa fb i ng hellogen: 

a. 6000 m längere Seit fcftlicgcnbc :Sd)icncngefcifc für bie ~aupt~ 
aber unb 2000 m iran!3portablc, tragbare ~od)e für bic 9'1chcnabcrn, 
200 m Sturocnjod)e, 6 ~eid)en, 9 ill!egühergänge, 4 :Sd)icnenhrücfen mit 
einem Stoftenhetrage oon 29 444 im. %ür 50 9'1ttt< unb ~renn{Jof0< 
wagen incf. mrcl)fcf)cmcl, ~fattformen, Stuppclftangen, Stetten mit 'lXn< 
fcf)fag{Jafcn, :Scf)mcngcf mit Sugfcf)citen finb ocrausgabt 84lß ill'l., affo in 
E>umma . . . . . . . . . . . . . . . = 37 860 Wl. 

b. ~ci mnnal)mc einer 15 jäf)rigen mauer bc!3 Wlaie< 
riaf!3 ift für ~rncuerung bcs iü1oicriaf!3 nad) je 15 ~a{Jren 

unb 0mar nacf) 'lXh5ug oon 5% *) für arte Wlatcrialicn in 
91ccf)nung 5tt ftellen: 35 !W7. 0,92ß85 = 33 336 Wl. 

c. %ür jäf)rficf)c mcparaturcn 1% bcr mnfage 
= 378,ß0 Wl. 

%ür mnfcgcn bc!3 @e(eife!3 pro km 
1 0 WC. mitl)in . . . . . . . 80,- " 

:Summa jäf)rlicf) 458,60 mt 
mu!3gahen =-= mit 5% fapitafifirt . . . . . . . - -~-17~2 __ "--
imit{Jin ®efammt~Stapitafmert{J . . . . . . . . . = 80 368 1llt 

*) <l:l'l finb ~ei allen ~crcd)nungcn 5% 0u ®runbc gcfqJt. 
*) ;Da fJeim '51Jf±cm eipafbing .);>of3fdJwcUcn 'Eenvenbung finbcn, finil nur 5% für 

alte !lllateriaficn in mnfa~ ge!Jradjt. 
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91immt man nun nur mergleid)ung an I baf3 bie ~auptbal)n afG ~~auffce 
ausgebaut roirb - alfo 6000 m -I bie 91cbcmvege alG <§rbtocge bcjtr~en 
bfeiben unb bie stoften für @inebnen ber @efeife auf le§tercn alljl'i~rlid) 
mit 300 ~n. in 2lnfau au bringen finb I fo fteUen fid) bic stoftcn ttJie folgt: 

a. 6000 lfb. m au d)auffirenl pro lfb. m 7150 W1 .. = 45 000 Wl. 
b. 2lUjäl)rlid)c Untcr~aftungGfoften 0,3 9Jt pro lfb. m 

ober 1800 Wl., mit 5% fapitalifirt . . . . . . . . = 36 000 Wl. 
6umma ~~auffce = 81 000 Wl. 

ma3tt 300 9)1. für @inebnen bcr @efeife auf bcn 
91cbenroegen 1 mit 5% fapitalijirt . . . . . . . . = 6 000 " 

Summa -- 87ooo-illl-: 
Unter ber ferneren 2lnnal)me, baf3 feine ~efeftigung bcr %a~rba~n 

voqunc~mcn ift~ fonbern bie @rbtoege alä fofd)e befte~en bleiben foUen, 
unb nur für boG @inaiel)en ber @eleife aUjäl)rlid) stoften cntftel)enl meld)c 
mit ca. 650 9Jt in 2lnfab au bringen unb mit 5% au fapitalifiren finb I 

entfprid)t biefc 2luägabe einem stapitalaufroanbe uon 13 000 Wl. 
i!egt man mm für ben ~ranäport beifpiefstueife bic auf Seite 4 

angegebenen Säue: nämlid) auf rol)en @rbroegcn mit 2% Steigung= 32 ~tr.l 
auf Steinbal)n 100 ~tr. tmb auf Sd)ienenbal)nen 200 ~tr. au @runbe1 fo 
merben aur ~eranrüdung ber angegebenen·~ransportmaffe uon (25 000 . 01 7 + 5000) = 22 500 fm a 12 ~tr. = 270 000 ~tr. erforberfid) fein: 

a. auf @rbmegcn • = 2703~00 = 8437 ~ferbeträftel 
. 270 000 b. auf Stemba~nen = -1~ = 2700 11 

. 270 000 c. auf Sd)tenenbal)nen 200- = 1350 11 

91ad) ben murd)fd)nittsfä§en in ber Obcrförfterci ®rimni§ fann man 
bie $ferbefraft täglid) mit 4 Ull. in 2lnfab bringen; CG betragen mit{) in 
bie ~ranGportfoftcnl je nad)bem ber @rbmeg 1 bic 6tdn~ ober Ed)ienen~ 
bal)n bei bcm :transporte benuut mirb . . . . = 33 7 48 W1. 1 ober 

= 10 800 11 

= 5 400 11 

me_i 8 km ~~gftredc unb bei einem aUjit~did)en ZranGporte 
22 500 fm ergeben fid) bie ~ranGportfoftcn pro km fm: 

33 748 a. auf @rbmegen . . 180 000 = 0119 9Jt; 

10 800 b. auf 6teinbal)nen . 180 000 = 0106 " 

. 5 400 c. auf Sd)tenenbal.men 180 000 = 0103 " 

II 

t'lOtt 
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%ür bie angenommene ~egftrecfe oon 8 km betragen bemgemäfl bie 
~ransportfoften pro fm: 

ad a. =, 8 • 0,19 = 1,52 fit, 
11 b, = 8 • 0,06 = 0,48 11 

11 C. = 8 • 0,03 = 0,24 11 

~!3 vcr~artcn fid) ba~er bie reinen %örber• rcfp. ::t'ransportfoften bei 
ben brei ~raMportfii§en ungefä{Jr wie 6 : 2 : 1. 

mie 9lcntabHitätsred)nung geftaUet fid) nunme{Jr mie folgt: 

<%rbwege etein&a~n I 6d)ienenba~n 
13000 ~. 87000 ~. 

I 
80368 !!Jl. 

stapital stapital stapital 

1. ~ä~rlid)e 5 pro&cntige ~krainfung 
bcr auf Seite 7 u. 8 angegebenen 2lnlage• 
unb fapitalifirten Untcr[)altung!lfoften . 650 4350 4018 

2. !Reine ::tran!lportfoften bei 22500 fm 
:;ja[)resforberung • . . . 32400 10800 5!00 

:;'lä[)rlid)e ®efammtfoften . 33050 15150 9418*) 

~ei 5llnmenbung ber Sd)ienenba~n betragen ba{Jer bie 2!usgaben nur 
ca. 62% gegenüber bencn bei ([gauffeen unb nur 28% gegenüber betten 
bei ~rbwegen, wobei gan~ abgefe{Jen ift von anberen mort~eHen, wefd)e 
bat~ Sd)ienengefciä gegenüber ben ~{Jauffeen tmb ~rbwegen bem ~alb• 

beF§er nod) gewä{Jrt, beifpiefsrocife burd) ben geringften ~nt~ug von ~of3• 
:probuftiver ~fäd)e 5U merfe{Jrsroegen, burd) ben ~ortfaU von ~egunter• 
{Jaftungsfoften, burd) rafd)ere 9liiumung bcr Sd)läge, ber ~inb• unb 6d)nee• 
brud)ffäd)en u. f. w. 

~benfo ver3id)tcn wir barauf, bie nationalöfonomifd)en mort~eifc, 
bie un5roeifef{Jaft vief gröfiere Sd)onung ber 'ißferbe beim ::t'ransport auf 
6d)ienenroegen ttttb bie baraus mit ber .Seit 0roeifeUos {Jcrvorgc~cnbe ~r· 

miifiigung bcr ,8ugfraft·~reife in 9led)nung 0u fteUen. 2ht!3 obigen ,8a{Jlcn 
ge{Jt 5ur @enüge gervor, bafi bie ~infü{Jrung bes Sdjienenge!cifcs unter 
ben gefdjifberten örtfid)en mer{Jäftniffen burdjaus am 'ißfa§e fein bürfte. 

*) ~icrbei finb bie stoften bc!l 2luf• unb 216laben5 unberiiclfid)tigt geblieben. ~ie• 
fclbcn werben fid) bei 2lnwcnbung be!l 6d)ienengefeife5 cbcnfo [Jod) ftcllen, wie beim 
®agentran!lport. 

Su ®unften ber beiben erften ~cfeftigung!larten ift bei biefen ba!l gcwifi nid)t gering• 
wcrt[)ige !IDagenmateria( gan3 aufier !Red)nung gelaffcn. -
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~a!ll @rgeoni}3 bcr crften gröfleren merfud)e im ~a{Jre 1884 *) fann 
a ud) al!ll ein fe{Jr ocfriebigenbc!ll oc0cid)net mcrben, benn eß ift ber fm 
~u§{Jo{0 auf 6 km @ntfcrnung mit 0,76 UJl. ocförbert llJOrben, lllOrtn 
eingcfd)loftm finb ba!ll mücten beß .~ol0c!ll im Ed)lage (pro fm 0,20 WC.), 
ba!ll 2tuf(aben (pro fm 0,26 WC.), bas %a{Jren oi!ll 0ur 2tbfage (0,15 WC.), 
ba!ll ~rcmfcn bcr ~agen (0,03 WC.), ba!ll 2tolaben auf bcr 2tbfage (0,12 WC.), 
mä{Jrcnb bic 2tnfu{Jr pcr %u{Jrmed (2lo• unb 2luffabcn mit eingcfd)loften) 
2,50 WC. pro fm Stoftcn uerurfad)t (Jaoen mürbe. ~ierbtt treten gcmäfl 

::taocUe ecite 9 für IDlaterialaonu§ung 2! ~~~ = 0,18 WC., fobafl bic ®c• 

fammtfoftm pro fm 0,94 WC. betragen. @s ift mitf)in eine @rfpamifl uon 
2,50 - 0,94 wc. = 1,56 wc. pro fm, ober aogerunbet 65% pro fm 
eqieft morben. 

2tus ben angegebenen .8a{Jlen läflt ftd) für ba!ll gemä{Jlte ~eifpie( unb 
bcmentfprrd)enb für jcbcn ein0elnen %aU, ba!ll in IDlinimo au tran!llporti• 
renbe Quantum bmd)nen, meld)e!ll bie 2tnlagc rentabel mad)t. 

~ir gatten auf Seite 7 ben gcfammten stapitalmert{J mit 80 368 WC. 
ocrcd)nct. merfangt matt für benfcloen eine jä{Jdid)e meroinfung tlOn 
5% = 4018 WC., fo mufl biefe Summe burd) bie ::tran!llportfoftencrfparnifl 
gcbccft merbcn. ~n le§tere pro fm 1,56 IDt betrug, fo crgicbt fiel) als 

geringfte auläffige ::tran!llportmaffe ~o:: = rot: 2580 fm. 
' ' 

2te{Jnlid)e ::tcrrain•, ~eftanbe!ll• unb 2tbfa§•mer{JäUnifte, mie bie in 
bicfem ~cifpiele erörterten, werben nudj in uicfen anberen %orftreuieren 
uor{Janbcn fein. @!ll biirftc ba{Jer für fold)e ~a(bfomp(e~e in erfter 
2inie bie @elcgen{Jeit geboten fein, nadj eingc{Jenbem 6tubium bcr an• 
fang!ll angebcuteten, 0u ocrücffid)tigenben Wlomente unb nadj 2ttts• 
fü{Jrun g uergleid)enber mentaoifitiit!ll o ercdjnu n gen bie %rage oe• 
3üg(id) bcr 2tn{age bc!ll mit ~Of5ftape[p(ii§ctt in merbinbung 3U bringenben 
Edjienengeleife!ll in reifHd)e @rmiigung 0u 0ie{Jen. **) 

*) Seitfdjrift uon i>andelmann 1885. 
**) 5;)err 3'orftmeifter !Uleifter ~at feit 8 :;ja~ren in ben !illalbungen ber IStabt 

.8üridj im 15i~lt~al ben ~a~nbetrieb eingefü~rt. Sunädjft auf einer Stammlinie im Z~al 
in bcr 2änge uon 4 km mit einem ®efä!I uon 2-6,5%, unb !Rabien uon 25m. m:uf biefer 
werben .8üge uon 6 !illagen, wouon ber 2eitwagen mit 15pinbcl•, awei anbm !illagrn 
mit 5;?ebelbremfen, uom 15pinbelbremfewagen aus birigirt, uerfc~en finb, beförbert. Q:inc 
transvortable ~a~n funftionirt feit 2 :;ja~ren 300 m über ber Z~alfo~lc alS ~erbinbungsftüd 
0wifdjrn bcr m:uswurfsftc!Ie bes 5;)olageleifes uom oberen ~erg~ang unb besjcnigen ®e• 
leifes, weld}es ba!l !Ulaterial ~inunter an bie 15tammrinie birigirt. ~ie -\)ol3transport• 
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~aj3 aud) im @ebirge bas C5d)ienengeidß für mand)e forftlid)e mer~ 
{)ältnijje, iMocfonbere im )!lercin mit ber ~nbuftrie- ~ifrttl)Üitett, ~of0~ 
fd)neibemül)fen 2c. - in erfter Qinie alß ~ratH3portmittcl 0u begiinftigcn 
fein bürfte, mag folgenbes ~eiipid 0eigen, roefcljcs meinem im 2htftragc 
bcG ~crrn Wlinifters Dr. Bucius erftatteten @utad)ten über bie 2fnlage uon 
~afbeiicnhal)nen in ben ~ar0forften bes 9legiemngsoe0irfs ~ifbcsl)eim cnt~ 
nommcn ift. 

~n bcn hcibcn ca. 6000 ha groj3cn stöniglid)cn 'Jorftrcuieren Ofterobe
unb ffiicfcnehcef mit igren, in einer ~öl)cnlage uon 300 bis 600 m auf 
@rQUitJQcfC gut gcbcil)cnben 'Jid)tcnocftättbcn finb ttid)i ofos bic 1 bie ~in~ 

fül)rung bcß 15d)ienengeleifes im forftwirtl)fd)aftfid)en ~etrieoc bcbingenbcn 
';saftorcn- geeignetes ~errain, gcnügenbes @:infd)fagsquantum, 
günftige 2agerung ber l)iebsrcifen ~eftiinbc, uortrefffid)cs 216~ 
f a§gcbiet 2c. -- uorl)anbcn, fonbern es weifen aud) bie im unb am ~a{be 
gelegenen fisfaHfd)en Sägemül)lcn, verpnd)tete C5teinbrüd)e unb @:ifenftein~ 

gruben mit il)ren aUjäl)rlid) in bcrfelocn ~Hd)tung 0u bewcgcnben ~rans~ 
:portmaffcn barauf {)in, bcr 2lnfagc bcs C5d)icnenne1eifcs eine gana bcfonbcrc 
~cad)tung 0u fdJcnfen unb alle gierbei au bcrücffid)tigenbcn IDlomcnte 
einer gcnauen ~rüfung au unteraiel)cn. 

mic 2änge beG fiir bas ~auptgefcife 511 bentt§enben C5öfe•~f)afcs 
beträgt uon ~al)nl)of Dftcrobc bis 511r fisfalifd)cn C5iigemül)le im 9lcuier 
~icfcnsbecf 13,0 km. 9lid)tung unb @efäll biefes 2ängstl)aleG ift 
für bcn ~raMport unb für ben ~lbfa§ ber ~arb~ unb ~nbuftricprobuftc 
vortrefffid), ba bas @cfiiU im ~urdjfd)nitt nur 4% beträgt unb bas ~c~ 
förbern bcr ~robuftc 3tttn ~auptabfaüorte - 0um stonccntrationspunftc 
~al)nl)of Ofterobe - immer in bcr ';saHrid)tung ftattftnbet. 

~cnn aud) in bicfem ~l)afauge fid) bereits eine ~l)auffee bcfinbct, 
fo bürfte in 9liicffid)t auf bie red)t crl)ebfid)cn Unterl)altungsfojtcn berfdbcn, 
l)erbdgefül)rt burd) ben ;t'ransport ber uorl)in erroäf)nten ~robufte, fowic 
QUS anberen 1 fpäter au er Örternben @rünbcn bie 2fn(age be!3 ed)iencn~ 

gefcifes nid)t ausgefd)foffen fein. @:s wirb fid) oiefmel)r empfcl)lcn, bie 
6trafle aur 2!ufnal)me bes feften @efcifes mit au uerwenben, roenn aud) 
beffen @:inbettung eine 91otf)tuenbigfcit fein forrte. mie stoften gierfür blei6en 
aurücf gegen bie 2!ufroenbungen I wefd)e burd) bie ~erfteUung cine!3 uorr~ 
ftänbig neucn ~(anume in ben aum ~l)eif fe!figcn ~obcnpartieen uer~ 

attfafit werben. 

fpefcn auf eine Zransport'oiftan~ oon 8 km mit ±35 m ocrtifaler ~ö~en'oiffmn0 amifdjen 
6d)fag un'o ~ol0ftapelpfa~ ftcUcn fidi auf 0, 75 !!II.; o~nc bic oorgcmcrften @inridj' 
tungen e~emals auf 3,5 !!II. 
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mer oUr mnfage tlOit mul\\weid)ep{äi}ett crforbedid)e ffiattm ift nn 
uerfd)iebenen 6teUen ber 6traf3e uorl)anbcn. · 

IDHt musnnl)me ber tlOn ben ~ered)tigten ßU beförbernbcn ~ered)th 
gungsl)öf0cr (~renn{)olß) finbct bcr ~ol0 nbfa§ nur ~{)al abwärts nad) 
ben fiafalifd)en 6ägemül)fen ffiiefenl\\becf, Ofterobc unb ~a{)nl)of Ofterobe ftatt. 

maffelbe gilt aud) für bie 'i.ßrobufte ber ~ifcnl)ütte unb ber 
6teinb rü d)e. 

~!\\ Hegen weiter in ben ~aupttl)äfcrn fowol)fl nf!\1 aud) in uiefcn in 
biefc einmünbenben unb mit einer trant~portabfen ~a{Jn fcid)t 0u crreid)ett• 
ben 6eitcnt{)äfern uiefc gaubare ';Jid)tenbeftänbcl fobaf3 baa jäl)did)e 
~iebsquantum grof3 genug fein wirb 1 um bic ~al)nanfagc cmpfel)leM• 
wert{) erfd)einen 0u laffen. 

Um nun bcn ~ffdt ber 0u erbauenbcn 2Bafbeifcnba{)n im ~ergfeid) 
0u ber biß{)er üblid)cn ~rant~portmct{)obe auf uierräbrigem 2Bagen in 
,Sa{){en oll gewinnen I finb folgenbe ~rmittelungen unb ~crcd)nungcn tlOr• 
genommen: 

I. mie aUjä{)rlid) 0u tranGportirenbcn 2aftcnl 
II. mie aUjä{)rlid)en ~rant~portfoften nad) ber bis baf)in übfid)cn 

~raMportmet{)obel 

III. mie .Roften ber ~a{)nanlage1 

IV. mie ';Jörberungt~foften auf berfclbenl 
V. ~ergfeid) ber bered)neten ffiefuftate bc{)ufa 0a{)lcnmäj3iger ';Jeft• 

fteUung betl Wu§effeftt~ ber ~al)n.mnfagc. 
ad 1. Wad) ben auf @nmb ber mcrwed{)ungä·~rgebniffe ftattgel)abtcn 

.SufammenfteUungen werben a {{ i ä {) r{ icf) auä ben beiben ffieuieren Ofterobc 
ttnb ~Uefenßbecf mit @infd)fuj3 ber 6d)nittwaaren uon ben bciben fit~falifd)cn 
~ofafcf)neibemü{)fen ca. 959010 fm ';Jid)tenl ~au• unb ~ht§{)öl0cr I ~o{)len 
unb ~retter auf ber ~a{)n biä 0um ~al)nl)of Oftcrobe ßU beförbern fein. 
Wad} ben mngaben ber ~üttenuermaltung unb ber 6teinbntd}t~päd)ter ift 
auf eine aUjäl)did)e ~eförberung uon ca. 180 000 ~tr. fftotl)eiienjtein 
unb 240 000 ~tr. 'i.ßf(afterfteine 0u red)nen1 fobaf3 im @anßelt1 ben fm 
mit 12 ~tr. gered)net I 535 000 ~tr. 2aft aUjäl)rlid) auf bem 6cl)ienen• 
gefeife au tranäportiren fein werben. 

ad II. ,Sur @rmitte{ung ber für ben ~ranäport biefer 2aften in 
fficd)mmg au fteUenben bißlang üblid)en ';Ju{)rpreife finb bie murd)fd)nittt~• 
fä§e für fm unb km bered)net unb betragen bie fe§teren: 

a. für bie 2Begftrecfe nutl ben ~iebl\\fd)fägen nad) ber fil\\faHfd)en 
Sägemü{)fe ffiiefenl\\beef 0155 Wl. pro fm km. 
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b. für bie ~egftrede aus ben .\)iebsfd)lägen unb non ber fisfalifd)en 
6ägemü{)le ~iefeMbeef nad) ~a{)n{)of Ofterobe 0120 WC. vro fm km.*) 

c. für bie ~egftrede aus ben .\)iebsfd)lägen bes ~enieres Ofterobe 
nad) ber fisfafifd)en Sägemü{){e Ofterobe unb nad) ~a{)n{)of Ofterobe 
0125 wc. vro fm km. 

d. für bie ~egftrede non ber @ifenfteingmbe nad) ~a{)n{)of Ofterobe 
:pro ~tr. burd)fd)nittlid) 0118 WC. 

e. für bie ~egftrede nom fisfalifd)en !Steinbrud) megenfovf vro 
~tr. 0110 WC. 

f. für bie ~egftrede nom ftäbtifd)en !Steinbrud) nad) Ofterobe vro 
~tr. burd)fd)nittfid) 0112 WC. 

91ad) 2rngaben ber ~coiernerroa(tungen roerben nad) ben erroä{)nten 
fie.falifd)en !Sc{mcibemü{)len,- foroie nad) ~a{)n{)of Ofterobe folgenbe 2aften 
bcförbertl roeld)e bei .8ugrunbelegung biefer mmd)fd)nittsfiitc nad)fte{)enbe 
~ ransvortfoiten uerurf ad)en: 

1. %ür mnfu{)r non 3000 fm %id)ten • 6d)neibe{)öf&ern aus ben 
\Sd)lägen beß ffieoieres !Riefettßbeef bis nUr fisfafifd)ett @3ägemü{)fe 1 bei einer 
burd)fd)nittlid)en @ntfemung oon 4 km. 

Wlit{)in 12 000 fm km a 0155 wc. = 6600 wc. 
2. %ür 2rnfu{)r oon 2000 fm ~retter I ~o{)fen zc. non ber fisfalifdJen 

Siigemü{)fe ~iefensbeef nad) ~a{)n{)of Ofterobe auf guter IStraue bei 
einer burd)fd)nittlid)en @ntfernung non 11100 km. 

Wlit{)in 22 000 fm km a 0120 wc. = 4400 wc. 
3. ~ür 2lnfuf)r non 2054 fm %id)ten•l6d)neibc• I ~au• unb 91u~· 

{Jöfaern aus ben !Sd)fägen bes !Riefens6eefer !Revieres nad) ~af)n{)of Ofterobe 
bei einer burd)fd)nittfid)en @ntfernung von 1315 km. 

WHtf)in 277 29 fm km a 0120 WC. = 5545 ffi1. 
4. ~ür 2rnful)t: non 500 fm %id)ten•i6dJneibe• I ~au• unb 91u§• 

{Jöf0crn aus ben !Sd)fägen bcs !Jlevieres Ofterobe nad) bem ~al)n{Jofe a1f• 
bort 6d einer burd)fd)nittlid)en @ntfernung von 710 km. 

Wlitf)in 3500 fm km a 0125 WC. = 87 5 Wl. 
5. %ür 2rnfugr von 2038 fm !Sd)nittroaaren von ber fisfalifd)en !Säge• 

mügfe Ofterobe nad) ~af)ngof Dfterobe bei einer burd)fd)nittfid)en @nt• 
fernung uon 310 km. 

WHtl)in 6114 fm km a 0125 WC. = 1528 ffi1. 
9JHtgin in !Summa für 71343 fm km = 18 948 ffi1. 2rnful)rfoften. 

miefe jäl)rlid)e 2lusga6e mit 5% favitolifirt gie6t 378 960 mc. 
*) ~u>~ ben bequemer gelegenen Sd)fägcn bes ff!eviers ff!iefens&eef wirb bas ~0!3 

bireft nad) bem ~a~n~of Ofterobe gefd)afft. 
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mie 9tücterlö{Jne betragen nadj ben W1itt{Jeihmgen ber mevierver~ 

tnaltungen pro fm :Bau~ tmb 91u~{Jof0 0,25 W1.; mit{Jin finb für bie ad 
1, 3 unb 4 angefü{Jrten 91u~{Jöf0er - 5554 fm - aUjäl)did) verausgabt 
1388,00 W1.; mit 5% fapitaHfirt madjt = 27760,00 rot 

'Jrn ~ege~ Unter{Jaltungßfoften werben aUjä{Jrlidj für bie oeiben 
9teviere verauägabt 15000,00 mt; mit 5% fapitalifirt giebt 300 000,00 ill1. 

mie je~ige ::tranäportmet{Jobe für auäfdjlief3lidj f orftlidje .Swede 
erforbert bemnacf) : 

a. ~fn %u{Jrfoften . . . . ein Stapita{ von 378 960 rot 
b. 'Jrn 9tüderfoften " " " 27 7 60 " 
c. 2ht !illege,Unter{Jaltungafoften " " " 300 000 " 

ober in \Summa einen Stapitafwert{J von 70ö 7~0 Wt 
wobei bie ~ert{Je für bie %a{Jr0euge nodj unoerüdfidjtigt geblieben finb. 

mie @ifen{Jütte 3U ~aqburg {Jat an ::transport~ 

fojten aUjäf)dicf) 0u aaf)(en: 180 000 . 0,18 ill1. . . . = 32 400 ill1. 
mie 15teinorudjpädjter bea fisfalifdjen 15teinbrudja: 

160 000 . 0,10 ill1. . . . . . . . . . . . . 16 000 " 

mer 15teinorudjpädjter bea ftäbtifdjen \Stein~ 
orudjs: 80 000 . 0,12 ill1. . . . . . . . . . - 9 600 " 

ober in \Summa . . . . . . . . . . . . . 58 ooo ~n. 
aUjä{Jrfidje ~ransportfojten; mit 5 % fapitaHfirt entfpridjt 
einem :Betrage von . . . . . . . . . . . . 1160 000 " 

~ierau geredjnet bas ~of 0 transportfoftenfapi~ 
talvon ............... ·. 706720" 

giebt in \Summa . . . . . . . . . . . . . 1 8ö6 720 ml. 
Sl:apitafwertf) für bie bis{Jerige ~ranäportmetf)obe. 

ad III. %ür bie 'Jrnfage bcr ~a(beifenbaf)n werben fo!genbe @elb~ 
betrüge in 'Jrnredjnung [)U bringen fein: 

I. @e{eisanfage. 

a. 'Jrnfauf von 13,0 km feit!iegenbem @eleife mit 
1,0 km 'Jrusweidjcftellen ßufnmmen 14,0km a m 3 ml. = 42 000 ill1. 

b. %ür 5,0 km. transportables @efeife a m 3,50 ID1. = 17 500 " 

c. %ür sturven, ~eidjen zc. . . . . . . . 1 500 " 
---

\Summa 'Jrnfauf für @efeisanlage . . . . . 61 ooo ~.n. 

d. :Bei 'Jrnnnf)me einer 15 jäl)rigen ' :tlauer bes 
mlateria(s ijt für @rneuerung be)leloen nndj 15 ~af)ren, 

unb ;;war nadj 1Jr60ug von 10% für arte Wlateriafien, 
in 9ledjnung 0u ftellen: 54 900 . 0,92685 . . . . = 50 884 " 
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e. ~äf)rlid)e Unterf)aftungsfoften außer obiger ~tb~ 
nu§ung 1% = 610 W1., mit 5% fatJitalifirt . 12 200 illl. 

f. Qegen bes feften @e(eifes unb &mar 
OG) auf 12,0 km a 350 W1. , , 4 200 11 

ß) Werfenfen uon 1 km feftem @eleife unb 
1 km Shtroen unb ~eid)en a m 0,50 W1. = 1 000 11 

g. ~ieberf)olen bet~ Qegens be\3 feften @eleifes nad) 
je 15 ~af)ren mad)t bei 5% = 5 200 . 0,92685 rot_.___ _ ____j 820 "-

~Hfo in 6umma @efeisanfage . . . . . . 134 104 W1. 

II. 9loUenbes W1ateriaf. 
a. mnfauf tJOn 60 @5tücf ~agen &Um ~rattsport 

uon %t§f)ol5 unb 6d)niitltlaarcn incf. ~re!Jfd)cmel, 

stuppcfftangen 1 mnfpannoorrid)tungen zc, • • • • • 
b. )Bei mnnaf)me einer 15jäf)rigen ~auer bes ill1a~ 

terials mürbe nad) je 15 ~af)ren biefefbe 6umme 5tt ocr~ 
ausgaben fein, ab5ügfid) bet~ ~erH)eS oom arten ill1a~ 
teria{e, ltleld)er mit 10% = 1000 i1J1. itt mnred)nung 1JU 

10 000 W1. 

bringen ift, alfo bei 5% = 9 000 . 0,92685 . rot. '----" 8 342 11 

c. ~äf)rlid)e Unterf)aftungsroften außer obiger mo~ 

nu§ung 1% = 100 W1., mit 5% fatJita!ifirt giebt 
6umma für rolfenbes W1aterial . . . . -~-
~a5u 6umma ber @efeisanlage . . . . . 

mad)t @:imnma Summarum st a p i t a f ltJ e rt f) b er )8 a l) n ~ 

2 000 11 ---
20 342 Wl. 

134104 11 

~!nfage . . . . . . . . . . 154446 W1. 
ad IV. ~as bie %örberungt~foften mittclft ber Q.Jaf)n anlangt, fo 

finb folgenbc Q.Jerecf)nungen 0u bead)tcn: 
Q.Jei ~hmaf)me, baf3 bie 3ugfraft täglid) 30,0 km arbeitenb 5urücf~ 

fegt, - alfo 15,0 km meit bic Qaft füf)rt unb 15,0 km leer gef)t - unb in 
einem 3uge eine Qaft uon 24,0 fm. bcrgabmlirtt~ burd) bic eigene 6d)mere 
beförbert ltlirb unb nur bie leeren ~agen mit einem lf\ferbe bergauf 0u 
bringen finb, ergiebt fid) eine tliglidJe ~u§leiftung uon 24.15 = 360 fm km. 

%ür ~ferb unb %ulJrmcmn ben or!Güblid)cn Qlerbienft uon 7,00 illC. 
täglid) in 'llnfa~ gebrad)t, erforbert für ben ~raMport tJro fm km 
0,02 W1arf. 

~er reine ~ranstJort für 
a. 71 343 fm km erforbert bemnacf) 71 343 . 0,02 W1. = 1 427 W1. 
b. ~ie muf~ unb mblabefoftcn ltlerben nad) (gr~ 

faf)rungsfä§en fid) mie folgt ftellen: 
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a) für mutlaben uon 5 554 fm 9lunb~ölaer 
a 0,20 W1. . . . . . . . • . rot. 1111 W1. 

ß) für mutlaben uon 4 038 fm ~rettet a 0,10 Wt 404 II 

y) für muroben ber 9lunb~ölner 5 554 fm 
a o,o8 W1. . . . . . . . . . . . = 444 ., 

• 0) für mbraben t)0Jl 4 038 fm ~rettet a 0,10 W1. = 404 II 

E) für ~ülfeleiftung beim )Bremfen . . . . . = 200 11 

6umma b. 2 563 W1. 
c. ~ei ber ~(nna~me, baß bie ~ücfedö~ne beim ~a~ntraMporte fid) 

um baß moppefte ber bis~erigen musgaben er~Ö{)en, erglebt fid) eine an
jä~rfid)e ~!usgabe uon . . . . . . . . 5554. 0,50 = 2777 W1. 

d. ~eim a((jä~did)en Umlegen bcs transportaUfen @eleifes mirb bie 
längere 6trecfe befj"elben uon 4,0 km auf bereits p(anirten ~egen au legen fein. 

)Bei mnnal)me uon 20 Wl. pro km ergiebt fid) eine musgabe uon 
80 9)1. 

%ür ben ffieft bes transportablen @e(eifes mirb in ben @:leiten~ 
t~älem an mecyreren Elterren ein ca. 1,5 m breites s.ßlanu~ ~erau~ 
rid)tcn fein, weld)es incl. 2egen bes @e(eifelll mit 500 im. pro km 
ober im @an0en - 1,5 km - mit . . . . . . . . . 7 50 " 
au uerred)nen ift. 

e. ~enn man annimmt, baß burd) ben )Ba~nbetrieb ein Z~eil ber 
41ol0aofu~rwege gana entbe~did) mirb, ein anberer ~cyeil aber wegen mbfu~r 
ber ~ered)tigungs~öfaer, unb ein ~~eH megen ber 41ol01ieftänbe, bie mit 
~ifenba~nen wegen ber ~errainfd)wierigfeiten nid)t au erreid)en finb, er~ 
~alten tuerben muß, fo bürfte 1Js ber bis~erigen Unter~aftungsfoften gut 
ausreid)en 1 um biefe mußgaben au beftreiten, 

~s finb mit~in alljä~did) erforberlid) . . . • 5000 W1. 
mie bauernben (,l (( i ä f) d i d) e n musgaben ftellen fid) bemnad) in 

6umma auf 12 597 W1. 
mit 5% fapitalifirt giebt einen stapitalwertf) uon 
41ierau ber stapitalwert~ ber )Baf)nanlage uon 

Wlitf)in 6umma stapitalwertf) ber )Ba~nanlage, %örberungs~ 

251 940 " 
154 446 " 

foften u. f. w. . . . . . . . . . . . . . . 406 386 " 

ad V. Wad) ben uorf)in erörterten ~ered)nungen beanfprud)t bie 
je§ige ~ransportart einen stapitalwert~ uon 706 720 W1. ~urd) bie 
mnlage bes 6d)ienengeleifea tritt mit~in eine ~rfparniß ein mit einem 
stapita(mert~ oon 300 334 im., ober eine jäcyrlid)e ~rfparniß (mit 5% bc~ 
red)net) uon 15 017 W1. 
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~cit günftiger a'6er fterrt fiel) nod) ball! ~nbrefuUat ber ~ered)nungen, 
mcnn man bie 2ciftungen bcr ~albeifenba{Jnanlage für bic bereit~ erroii(mtcn 
~ntcreffentcn - ~ifenftein{Jütte unb 6teinbrud)spiid)ter - mit in ~ed)• 
nung 0ief)t. 

~s ergiebt fiel) bann %ofgenbes: 
1. .Sum ~lnfd)fuf3 ber ~ifenfteingru'6c an bic ~a!beifen'6af)n finb er• 

forbedid): 

I. @eleisanlage. 

a. 2lnfauf non 4,0 km feftem @eleife a 3 Wl. 12 ooo Wl. 
b. %ür sturocn unb ~eid)cn . . . . . • . 500 " 

--------'-'-

Eiumma 2lnfauf für @cfeiMnfage . . . . . . . 12 500 Wl. 
c. ~rneuerung be~ W1ateriaf~ nad) je 15 3af)rcn 

unb 0roar nad) 2l'60ug non 10% für arte W1aterialien 
= 11 250 Wl. 9JHt{Jin finb . in 2lnfa~ au bringen 
11 250 . 0,92685 = rot. . . . . . . . . . 

d. ~ii{Jdid)e Unter{Jaltungsfoften außer obiger 2lb• 
nu~ung 1% = 125 Wl., mit 5% fapita!ifirt . . . . 

e. 2egen bc~ feften @efeife~ auf 4,0 km a 500 Wl. 
f. ~ieber{Jolen bes 2egcn~ nad) je 15 ~a{Jren bei 

10 427 " 

2 500 " 
2 000 " 

5 % giebt 2000 . 0,92685 = rot. . . . . . . . 1 854 " 
------'"-

Wlitf)in in 6umma stapitafroertf) ber @efeiGanfage 29 281 Wl. 

II. ~o Uenb eG Wla teriaf. 

a. ~rnfauf non 24 6tücl ~agen 0um ::trnn~port 

ber ~ifenfteine incf. ~lnfpannnorrid)tungen, stuppefftan• 
gen zc. a 150 Wl. . . . . . . . . . . . . = 3 600 Wl. 

b. ~rneuerung ber ~agen nad) je 15 3af)ren, nad) 
2lb3ug be~ ~crt(JeG ber alten Wlaterialicn mit 10% 
= 3240 Wl.; mitf)in 3240. 0,92685 = rot. . . . 3 003 " 

c. ~iif)did)e Unterf)aUungGfoften auf3er o'6iger 2lb· 
nu~ung, 1% = 36 un., mit 5% fa:pitafifirt . . . . = 720 " 

6umma sta:pita!roert{J be~ rollenben Wlateriaf~ 7 323 Wt 
{)ier0u stapitafroertf) ber @efeiMnfage . . . . - 29 281 " 

W1itf)in @:iumma stapita( ber ~a{)nanfagc . . . - 36 604 un. 
2iegt es in 2l'6fid)t, in 300 ::tagen 180 000 ~tr. ~ifenftein au 

beförbern, fo müffen tiiglid) 600 ~tr. tran~:portirt roerben. ma in einem 
.Suge 300 ~tr, au beförbern finb 1 fo finb 2 2lrbeiter unb aroei .Sugfriifte 

!Jhuinefiaum. 2 
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täglid) notf)wenb-ig. %ür biefe ift ein täglicf)er merbienft non 14 Wl:. in 
%d)nung 0u fteUen; e~ foftet bemnad) bie ~eförberung bcr 180 000 CStr. 
@ifenftein burcf) baß 6cf)ienengelei~ 300 . 14 Wl:. 0 • = 4 200 Wl:. 

~Hmmt man 0um ~remfen auf ber 4,0 km langen 
~d)ienenftrecre bis 5um 6öfetf)al nocf) einen 9lrbeiter an, 
fo mögen für biefen nocf) in 9lnfa§ gebracf)t werben . 300 " 

.~iernad) fteUt ficf) bie a (( j ä 1) rl i cf) e 2r usgabe für 
~eförberung bes @ifenfteins aum ~af)nf)ofe Ofterobe auf 
4 500 Wl:., ober bei 5% stapitalifirung auf . . . 90 000 Wl: . 

• ~ierau ber stapitahnertf) ber ~af)nanlage mit . . 36 604 " 
giebt in 6umma . . . . . . 0 • • 0 • 0 126 604 Wl:. 

~ringt man ben stapita(wertf) be~ feften 6cf)iencngefcifes non ~iefensbeef 
nad) ~af)nf)of Ofterobe - 134 104 Wl:. - mit in 2lnred)nung, fo beträgt 
bie gan0e 6umme . . . . . . . . . . . . 260 708 Wl:. 

:Die bis (Jerige ~ran~portmetf)obe f)at ber @ifenf)ütte eine aUjäf)r~ 
(i cf) e 2Iusgabe non 32 400 Wl:. nerurfad)t, weld)e einem stapitalwertf)e non 
648 000 Wl: entfpricf)t. :Der @ifenf)ütte würbe barnad) bei aireiniger 
2ln(age ber E:cf)ienen6af)n nod) eine @rfparnif3 uon 648 000 Wl:. - 260 708 Wl:. 
= 387 292 Wl:. 0u ®ute fommen.*) -

2. 3um 2lnfd)luf3 bes fisfafifd)en ®rauwacre~6teinbrucf)es an ben 
:Degenföpfen finb erforberlid): 

I. ®eleisanfage. 
a. mnfauf non 1,5 km feftem @e(eife a 3 Wl:. 4 500 Wl:. 
b. sturnen, )illeicf)en, ein0efne transportable ~od)e 500 " ------
6umma 2lnfauf . . . . . . . . . . . 5 oou· Wl:. 

c. %ür @'rncuerung bes Wl:aterials nad) je 15 ~af)ren 
unter 9lnrecf)nung bes 1 O% dlliertf)es ber alten illCateriaHett 
finb in 2lnfa§ 0u bringen 4500. 0,92 685 . . . . 

d. ~äf)rlid)e Unterf)aftungsfoften aufler obiger 2rb~ 
nu§ung 1% = 50 Wl:., mit 5% fapitalifirt . . . . . 

e. 2egen bes feften ®eleifes auf 1,5 km, pro km 
500 ~JL . . . . . . 0 • • • • • • • • 

f. )illieberf)ofen bes 2egens bes feften @elciie~:~ nacf) 

4170 Wl:. 

1 000 " 

750 " 

je 15 ~af)rcn bei 5% = 750. 0,92 685 Wl:. 0 • • • 695 " 
------'-'-

15umma stapita(mertf)s ber @eleisan(agc 11 615 Wl:. 

*) ~ie iür ~enu~ung bc9 8tammgefei[ei3 Cllo 011 ben i)'i9fuß 3U aaljfenbe~nt[d)äbigunß 
ift bei ben ~in0efberecljnungen, weH in iljrer Sjölje [cl)wer feft0ufteUen, au&er 12lcljt gefaffen. 
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II. ~oflenbeG imateriaL 

a. 2-lnfauf uon 20 )illagen incf. lllnfpannuor~ 

ricf)tungen zc. a 150 ffil. . . . . . . . . . . 
b. ~rncuerung ber )illagen nacf) je 15 :;jaf)ren unter 

~lnrecf)nung uon 1 O% für ben QTiedf) bcs alten 9J1ateriafs 
crforbert dnen ~etrag uon 2700. 0,92 685 fit . . . 

c. :;Jäf)rlid)e Unterljaftungsfoftcn auf3er obiger 2-lb~ 

3 000 fit 

2 502 11 

nu~ung 1% = 30 im., mit 5% fapitalifirt . . . . 600 " 
------

Summa ~apita(merHJ bcs roHenben ffilateria(s 6 102 ffil. 
~ier5u ber ~apita(roertf) ber @efeisanfoge 11 615 " 

·--------"---

ergiebt in Summa einen ~apita(roertlj bcr lllnfcf)fuf3baljn 
0um ~sfalifcf)en StcinbrudJ uon 17 717 ffil. 

~ei 5 km ~ntfernung beG Stcinbntcf)es uon Oftcrobe ift täglicf) breimal 
eine ~aft uon je 300 ~tr., im @an0en uou 900 ~tr. 5u ~eförbcrn. 

:i)er 'IronGport uon 160 ooo ~tr. roirb bcmnodJ 180 lllrbeitstage erforbern. 
:tler lllrbeitGtog für 1 imann unb 1 'ßferb mit 7 fit in lllnfa~ gebracf)t, 
crforbert einen aHjiif)rlicf)en @elbbctrag uon 7 . 180 . . 1 260 ffil. 
ober einen ~apitalroertlj uon . . . . . . . . . 25 200 " 

:tler @efammtroertf) ber ~aljnanlage fteHt ficf) mit~ 

f)in auf . . . . . . . . . . . . . . . 42 917 " 
:tler bisljerige 'IraMport ljat eine all j ä I) d i d) e musgab e uon 

16 000 ffil. oerurfad)t, gfeicf) einem ~apitalmcrtf) uon 320 000 ffil.*) 
3. %ür bie lllnfcf)fuf3baf)n 0um S t ein b r u d) in ber Stab t f o r ft 

ftellt fid) fofgenbes ~efuftat f)eraus : 

I. @ e{ ei s an I a g c. 

a. lllnfauf uon 2 km feftem @efeife a m 3 9JC. 
b. ~uruen, QTieicf)en zc. . . . . . . . . 

Summa lllnfouf 
c. ~rneummg ber @e(eiMnfage nacf) je 15 :;jaf)ren 

nocf) 2lb0ug uon 10% für ben )illert!) ber arten imatcrialien 
5850 . 0,92 685 . . . . . . . . . . . . . 

d. :;jäf)rlicf)e Unterf)altungsfoften auj3cr obiger lllb• 

6 000 ffil. 
500 " 

6 500 ffil. 

5 422 " 

nu~ung 1% = 65 im., mit 5% fapitalifirt . . . . 1 300 11 
--------'"'-

Summa ~apita(roertf) ber @cfcisanfage 13 222 im. 

*) 6. ~nmerfung 6eite 18. 
2* 
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II. ~ o Henbcs Wlatcria I. 

a. %ür %tfauf von 20 ~agen inci. ~tnfpannvor~ 
rid)tung zc. a 150 9)1. . . • • . • . • . . . 

b. ~rneucrung ber ~agen nad) je 15 ~a~ren unter 
'ltnred)nung eines 10%~~ert~cs für bas alte Wlnterin( 
2700 . 0,92 685 . . . . . . . . . . . . . 

c. ~ä~rfid)e Unter~artungsfoften auj3er obiger ~lb~ 

3 000 illt 

2 502 " 

mt~ung 1% = 30 Wl., mit 5% fapitafifirt . . . . . 600 " 
----

Summa ~apitaftvert~ bes roUenben W1atcria(!3 6 102 Wl. 
~ier3u ber ~apitafwert~ bcr @cfeisanfagc 13 222 " 

ergieht einen @efammtfapitalwert~ ber QJa~nanfagc uon 19 324 Wl. 
QJei 5 km ~ntfcrnung bes Steinbrud;cs oon Dftcrobc finb tägfid) 

900 ~tr. ~ffafterfteine 5tt bcförbcrn. ßum ::t'ransporte von aUjä~rlid) 
80 000 ~tr. finb fomit rot. 90 'ltrbeitstage erforberfid;. ~ctt~re für 1 ill1ann 
unb 1 lßfcrb mit 7 Wl. täglid; in 'ltnfat gcbrad)t, ergicbt eine affjäf)r~ 
Li d)e ~lusgabe oon 630 illt, wefd)e bei 5% einem ~apitaftOl'rtf)c von 
12 600 WC. cntfprid)t. 

mer @efammtwert~ ber QJa~nanfage fett fid) ~iernad) 
0ufammen aus bem ~apitafwert~e ber QJa~nanfage . . 19 324 Wt 
+ 5tapitafwert~ ber %örberung!Sfoften . . . . . . = 12 600 " 

Summa = 31 924 Wl. 
mie 6i!3~crigcn ~oftcn bes ::t'ran!3portes ~oben a rr~ 

iii~did) 80 000. 0,12 . . . . . . . . . . = 9 600 " 
betragen, gfcid) 192 000 WC. ~apitalroert~. 

m3irb von ben vier ~nterejjenten bic ißa~nanfage gemeinfd)aftlid) 
unternommen, wobei bann bie ~ifen~ütte unb bic beiben Stcinbrud)\3~ 
päd)tcr einen ::t'9df ber ~lnfdjaffungsfoftcn bcs gcmcinfdjaftrid) bcnutten 
@cleifcs nodj mit 5u tragen ~aben würbrn, fo finb fofgenbe ~apitals~ 
rocrt~e in ~ed)nung 5tt fteUen: 

1. %orftfisfus . . . . . . . . . . 
2. ~ifcnfteingrubc . . . . . . . . 
3. Steinbrudjspädjter im fitlfa!ifd)en ~lcoicre 

4. Steinbrudjspädjter im ftäbtifd)cn :-:Hevicrc 

ober in Summa 

406 386 Wl. 
126 604 " 

42 917 " 
31 924 " 

ö07 831 9)}. 



91acf) ben vorgenommenen ~erecf)nungen erforbert bie o i 5 f) c r ü o fi cf) e 
~ransportart fofgcnbe stapitafmertf)e: 

1. für ben ~orftfi5fu5: 
a. ~uf)rfoften . . . . 
b. 9lücferfoften . . . . 
c. ~ege~ Unterf)aftung5foftcn 

. = 378 960 Wl. 
27 760 11 

300 000 11 

<Summa = 706 720 im. 
2. für bie ~ifenftdngruoc . . 648 000 " 

3. für ben uerpacf)tcten fisfafifcf)en <5tdnorucf] . = 320 000 11 

4. für brn ftäbtifcf)en <5tdnorucf) . . . . . . = 192 ooo 11 

3n <Summa 1 866 720 im. 
S)icrnad] ift cim miffcrcttö uon 1 258 889 IJJl. uorf)anbcn, ober bei 

5% ~cr3infung eine j ä f)rl icfye Chfparnif3 uon 62 944 IJJl., mcfcf)e bU 

@unftcn bcs <5cf)ienengdeife5 unb für bcfien bafbigc ~infüf)nmg 
f pridjl. *) 

~ie %uuenbung bc5 trattsportaOfen GSJefeifes wirb weiter uon 91u~en 
fein, menn es ficf) barmn l)anbc(t, ben btttcf) auf3crgemö(Jnficf)e ~fcmentar~ 
oefcf)äbigungen (burcf) <5cf)nee~ 1 :Duft~ UJlb ~inborucf)) eingetretenen be~ 

beutenben mlateriaf ~mnfaH rafcf) 1lU uermertf)en. ~oenfo mirb uon biefer 
::t'ransportmctf)obe mit mortf)eif nocf) GSJeoraud) gemacf)t werben fönnen, 
menn aus natürficf)en ~erjüngungen (~efamung5fcf)fiigen) ober ®cf)irm~ 

fcf)fägen auf coupirtcm ~errain bas S)eranrücfen ber 9'ru~f)öf0cr per ~(cf)fe 

an faf)roare ~ege er(Jeflficl)e ~efcf)äbigungen bcs ~fuffcf)fage5 uerurfacl)cn 
ober gar unausfiif)roar fein mürbe. 2e§teres mirb aucf) nicf)t feften in 
mancl)en eben gefegenett ~afbungen mit fettcf]tem, ftrengem, ifJonigem ~oben 
(~id)en~imittefmafb) ber t5aH fein, mo fonft ber in ebenen ~nfbfompfc6ctt 
übficf]e ::t'rnnsport ber %t§f)öf0cr mittefft lßferbefraft auf 5UJciräberigen ~agen 
gefcf)iif)e. ::Dafl enbficfJ aucfJ in ~afbfompfe6ett mit gut ausgebauten ( cf)auffirten) 
S)auptmafb~ ober [\icinafwegen, auf mefcf)en bie mnfage be5 S) a u p t~ 
f cl) i e nenn c ~ e 5 ber bcbeutcnbcn stoften wegen unausfüf)roar ift, bas 
t r an 5 p o r t a o f e ®cf)tenengefeis uon ben ,Pie os ffäcf)en aus auf 91eoemuegcn 
fl\(l ßU bcfcftigten ~attptmegrn mit [\ortf)ei( ßll Uertucnben ift, OCUJeifett bie 
an einigen :Orten, f o in @artom uon @ruf ~. iS er n ft o rf angefteUten 
j{\erfucf)e. mte geltlÖL)ltficf)en 2a !t b UJ a g e 1l UJCt ben in ben 6cf)fägen mit 

*) 9"1id)t genug fann empfoOlcn tuerben, ocrartige uerglcid)enbe mcntaliilitäüVBered)' 
nungen anöufteUen. (\;B treten auf bicfe m:lcife BaOlen 0u ~agc, weldJe bie meuier' 
uerttJa!tungcn anfpornen, auf bie 91ebucirung bcr m:lcge,ltnterOaltungi.'k, ~ran5port,, fottJie 
ber 91ücferfoftcn zc, ~ebad)( 3u ncOmcn. 
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her auf her 6teinbaf)n fort/)ttfd)affenben 2aft be(aben, am 2lnfangspunfte 
mittdft einer einfad)en morrid)tung of)ne Umfabung auf 2luffä~e her 
~ifenbaf)nroagen gefd)oben, auf bem 6d)ienengefeife fobann bis aur feften 
%af)rbaf)n bes ~eges (Q::f)auffee) oeförbert unb f)ier, am ~nbpunfte bea 
6d)ienenge(eife6, burcl) eine einfad)e ~inrid)tung auf bie 6traf>e gefteUt unb 
auf biefer in ber geroöf)nlidJen ~eife weiter gefaf)ren. 

:Die p r a fti f d) e m: nro e n b barfeit bea 6d)ienengeleifes roirb nad) 
biefen ~rörterungen - um es fur0 0u refapitu[iren - empfef)fensroertf) 
fein, roenn brei ®runbbebingungen erfüllt fhtb: 

ein gü n ftig es ;t erra in, 
ein 0ureid)enber, bie stoften ber 2ln(age Iof)nenber ~in~ 
fd)!ag unb 

unmittelbarer 2lnfd)luf> ber ~albei;enbal)n an ben ~ol 0 ~ 

ftapdp la~ (toenn irgenb tf)unlid) ol)ne .Sroifd)entransport per 
2ld)fe) mit relativ gröi3erer ~ntfernung bes le~teren 

vom Sd)fage. -
~aa bas '.terrain anfangt, f o roirb bas Sd)ienengeleia im g r o i3 e n 

~etriebe nur uerroenbbar fein, roo man es mit ebenem, fd)road) f)ügefigem 
%lad)lanbe ober mit aroecfmäf>ig gefegeneu ;t'l)al0ügen unb ~od)ebenen im 
~üge([anbe unb @ebirge 0u tf)un f)at, roo bie ~ol 0 riefe als biUigftea 
mer6inbung6glieb her transportablen ~af)n mit her in ber '.tl)alfol)fe 
geiegenen feften ~a{)n mit in ~erücffid)tigung ge/)ogen werben fann. mue 
biß je~t gemad)ten ~rfal)rungen ftimmen barin überein, baf> ~!euationen, 

bie in längerer @rftrecfung 5 unb mel)r \ßrocent Steigung gaben, 
fid) nid)t mel)r 0um ~ol0transport burd) ~ifenbal)nen eignen. ~eld)en 

@inffuf> bie Steigung l)at, gel)t fd)on barnuß l)eroor, baf> - nad) oer< 
gfeid)enben merfud)en - 5ur ~eroäftigung einer ~tuttolaft tJOit 7 500 kg 
in ebener .2age 1 \ßferbefraft genügt, bagegen für biefelbe 2aft bei 
4 % <Steigung fd)on 6, bei 5 % Steigung fd)on 8 \ßferbefräfte notf)toenbig 
finb; elienfo laffen fiel) bei ftäderen 6teigungen auf liingm Strecfen 
gröf>ere ~aften nid)t gefaf)dos ab roärts bewegen; bie ~emmoorrid)tungen 
reid)en ba0u nid)t auß. 2luf>erbem ift burd) ben fortgefeßten ®ebraud) ber 
~remfe bie 2lflnu~ung bes ffit:ateria[a eine ßU bebeutenbe unb erforbed 3U 
foftfpielige ~eparaturen. *) 

~ie 0roeite unb britte ~ebingung an!angenb, fo Iof)nt fid) bie m:n~ 

lage einer ~afbeifenbaf)n nur bann, roenn gröf>ere ~o( 0maHen -

*) ~aü aud) bie ~itter~ngsuerl)ältniffe in I)ol)em ®rabe auf bie fBenu~ung ber 
fBal)n influiren, ift einleud)tenb. 
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'Yiut~ unb 1lerhhrenn'f)öl5er - 0um @:infcf)lag fommen unb biefe nacf) einer 
ober ro e n i g e n ~auptricf)tungen {)in auf grof3e @ntfernungen bis ßUr ~ol0~ 
ahlage (%luf3, stana(l @:ifenha'f)nftation, grof3e Elägemü'f)lenroede) gefd)afft 
werben müffen. 

lnon uielen Eleiten roirb gegen bie @:infü'f)rung bes Elcf)ienengeleifes 
im forftroirt{jfcf)aftlicf)en ~etriehe ber ®runb angefü'f)rt I baß in mand)en 
@egenben bie 2anbroirt{je burcf) ben 'i5ortfaU ber lnerroenbung i'f)rer ®e• 
fpannfräfte 0ur 2!nfu'f)r ber ~öl&er eine empfinblid)e 2ücfe in i'f)rem ~r~ 

roerbe empfinben mürben. ~d) hin ber Wleinung I man barf bief e uolfs~ 
roirt'f)fcf)aftlicf) gerniß berecf)tigte %rage ttid;t au~JfdJfießfid) uom 0u ibealen 
Eltanbpunfte auffalfenl fonbern muß babei aucf) folgenbe l_j.Sunfte in ~r· 

mägung aie'f)en: 
~n @egenben, in meld)en gröf3ere ober mittfere @uts~ unb ~auern• 

mirt'f)fd)aften ficf) mit ber 2rnfu'f)r ber ~öluer hefaffen 1 fann man im 
®roßen unb ®an5en auf ®runb ber Urt{jeile facf)uerftänbiger 2anbroirtf;e 
he'f)aupten, baf3 bie ~efiter heffer t'f)ätenl bem ®runbfate "mc{Jreren ~erren 
bienen" nid)t 511 'f)ulbigen. ~'f)re ~itt'f)fd)aften mürben fiel) in meit 
belferem unb günftigerem 3uftanbe hefinbenl menn bie Bughüfte anftatt 
ßUt' 2!nful.rr ber j5orftprobufte ßllr !Uerbelferung i{Jrer mecfer I ~iefen I ßU 
W1efiorationen zc. benu§t mürben. - ~n uielen ~auern{Jöfen mirb ßU 
®unften bes 2o{Jnfu1)rmerfs bie foftfpielige lßferbefraft ge'f)aUcn ober bie 
3a'f)l ber lßferbe uergrößert 1 mo bie billigere ®efpannfraft (Ocf)fe~ stul)) 
aur 'i5elbbefteUung uoUftänbig genügte unb meit praUifd)er märc. mae I ab~ 

getriebene \ßferbe merben oft aufgetauft, bie menig (elften; er{Jö{jte %ts• 
gaben für ElteUmad)er I Scf)mieb finb meiftens unausblciblid); stnecf)ten 
ober j5rauen mirb bie ~irtf)fd)aft übertragen I mä{Jrenb ber ~auer uotßle1)t1 

bie meniqer anftrengenbe mrbeit unb ben nid)t fef)r f oliben 2ebenemanbe( 
beim j5u1)rmerf ausßuüben. 1ler merbienft iit feinesmega bebeutenb I 
baf)ingegen :Rücfgang in ben ~auernroirtf)fd)aften an uielen Orten ßU fon• 
ftatiren. ;Der ®runb I ßU @unften ber ~olßabfu'f)r (mecturan5) bie gröf3ere 
mnaa{J( uon l_ßferben unb stned)ten f)aUen ßU mülfen I ift fein fticf)f)altiger I 
ba erfaf;rungsmäßig ber merbienft mit ben Stoften für 2rnfauf unb Unter• 
f;aftung ber ,8ugfräfte nid)t im @inffange fte{Jt. - ~d) foUte meinen, 
bas i8eftreben ber gröf3eren ~irtf)fdJaften müf3te uielmef)r ba{Jin gerid)tet 
fein, bie t{Jeure ,8ugfraft~ bas l_ßferb, unb bie ßtt beffen ~e.bienung 

erforberlicf)e ~{rbeitsfraft tf;unlid)ft 0u uerminbern unb burd; @infü{Jrung 
belferet ~ransportmittel im (anbroirtf;fcf)aftlid)en i8etriebe, burd) rationeUere 
~efteUung u. f. m. bie l,ßrobuftionsfoften ßtt rebu&iren. ~ier0u ift bie mer~ 

menbung bes transportablen Scf)ienengefeifes im fanbwirtf)fcf)aftlicf)en ~e· 
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triebe nid)t bros auf ben gröf3eren @ütern, fonbern aud) für bie 2anb• 
gemeinbe -- bei ~ereinigungcn oon :paijenb gelegenen ~auermoirt~fd)aften -
oon nid)t au unterfd)ä~enber ~ebeutung. 

~as bie ~efi~er oon ~olainbuftrieUen ~tabliijementtl, Sd)neibe• 
mü~len zc. anlangt, meld)e bie ?2lnfu~r ber ~öf5er mit i~rem eigenen @e• 
f:pann betreiben, fo finb biefe 'ißerfönlid)feiten nad) an oerfd)iebenen Orten 
einge0ogenen ~rfunbigungen fe~r bamit einuerftanben, wenn burd) bie ~in< 
fü~rung bcs Sd)ienengelcifes il;nen bie fficöglid)feit ber ~ebuairung von 
@ef:pann unb ?2lrbeitsfräften geboten wirb unb ifmen mand)e Unbequem• 
lid)feiten unb ?2lerger in )Jolge beffen erfpart bleiben. · 

Sn ~albgebieten, in weld)en bie ?2lnlage b es S d) i e n eng el e i f es aus 
forftwirtf)fd)aftlid)en @rünben geboten ift, auf baijelbe au @unften ber 
Hein en )Jelbbefi~er 0u oer0id)ten, ift feine ~eranlaffung vorf)anben. ~enn 
in ber 9legel ift bie ~a~rnef)mung 0u mad)cn, baf3 bie ~ol0gänbler igre 
stontrafte mit ben gröf3eren )Juf)rwerfsbefi~ern, mit ~olaf:pebiteurcn ooll• 
aiegen, mit meld)en ber fleine ~efi§er, weld)er nur ein ober 0mei 'ißferbe 
gärt, nid)t 0u fonfurriren in ber 2age ift. ~ie erfteren negmen bie 
ffeineren )Jugrmedsbefi§er vielmef)r 0ur 2rnfugr mit an, brüden biefe 
nod) mo~f im 'ißreife unb ber ~erbienft ber le§teren ift meiftens:l ein 
fegr geringer. 

Sm Uebrigen finb bie ~inmenbungen, baf3 bie ~liftena ber )Jugr• 
le1.1te bei ~infü~rung ber Sd)iencnbagnen in )Jrage ftef)e, feines:lwegs neu. 
Sie murben aud) beim ~au ber ~au:pt• unb Sefunbärbagnen ergooen. 
~afl burd) biefelben aber bie )Ju{Jrfeute eliften0los gemorben, ift roo{Jl 
nirgenbs:~ 0u fonftatiren. ~ei vielen ift nod) genügenbe ?2lrbeit geblieben 
unb mand)e gaben igre sträfte anberen, if)nen aufagenberen ~efd)äftigungen 
gemibmet. So roirb es aud) bei ber ~albeifenbaf)n ber ~aU fein. ®an5 
abgefe{Jen baoon, baf3 biefe nid)t überall, f onbern nur unter gan0 b e • 
ftimmten .forftlid)en unb mirtf)fd)afUid)en mergältniffen gered)tfertigt 
ift, wirb aud) if)re ~erbreitung fd)on aus tecf)nifd)en @rünben nur all• 
mälig erfolgen, fo baf3 bie ~ugrleute .Seit genug gaben, fid) anbcre @r• 
werbs:~queUen aufaufud)en. )Jür ben U einer e n )Jugrmedsbefi§er wirb fiel) 
aud) bei 2!nfage ber ~albeifenbagnen nod) immer genug @elegenf)cit 0ur 
?2lnfu{Jr ber ~öf0er ober 0u ~efd)äftigungen im Sd)fage ober auf ~ofa• 
lager:pfäben finben. 
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m:Ugemeine <Sefidjt~vunfte liei m:nlage he~ ®djieuengeleifr~ 
im malhe. 

~ei @infüf)rung bes 6djienengefeifes in gröfleren ~afbfompfeten 

wirb man unter ~erücffid)tigung ber :t'errain ~ unb mhiat ~ ~erf)ä(tnifie, 
ber ~age ber ~iebsorte ZC., tlOr affen mingen einen \ßfan für bas 6djienen~ 
ne§ mit ~eadjtung bes @runbfa§es entwerfen müHen, bafl eine längere 
3eit feftliegenbe ~auptfdjienenaber (6tammgefeife) im3ntereffe bes 
S'toftenpunftes unb bes @ffefts ber 2!nfage aur 2!nwenbung fommt, an 
wefcf)e bie 91ebenabern - bie transportab(en @efcife - nacf) unb in ben 
~iebsfcf)fägen anaufcf)Heflen finb. 

mie ~icf)tung unb ~age bes ~auptgefeifes ift fo au~wtwäf)fen, bafl 
bie aum ~icbe beftimmten ~eftänbe womöglicf) non biefer gefdjnitten 
werben, ober bocf) in nicf)t au meiter @ntfernung non bem feften @efeife 
gelegen finb, bamit bie %tfcf)affungsfoften bes tf)eureren t.ransportabfen 
@ eleH es unb ber f)äufige unb unbequeme :ctransport be1fefben auf ein 
iminimum rebu0irt werben. 

~s ift weiter enoünfcf)t, um bie Sugfraft auf biefer ~auptaber uoff 
aus0umt§en unb ben uoffen ~ffeft ber ~af)n aur @eftung bringen bU 
fönnen, bie gerabfinige ~icf)tung, a(fo bie ~ermeibung fcf)ärferer 
strümmungen unter g1eicf)aeitiger ~erücfficf)tigung ber :t'errainoerf)äftniffe 
gana befonbers ins 2!uge ßU fafien. ~enn irgenb tl)unficf), ~erbinbung 
nwifcf)en ~(nfangs~ unb ~nbpunft bes 6tammgefeifes auf f)ori0onta(em ~ege, 
ober mit günftigem @efäH (3-4%) in ber ~id)tung bes ::transports, ba 
bie 1Jörberung non ~aftcn mittdft bcs 6cf)iencngdeifes bergan, wie bie 
;;tabeHe auf 6eite 4 5eigt, in if)rcm ~ffefte fe(Jr 011riicftritt. 

3m ~a(be uorf)anbene, giinftig ge(egene ~edef)rswege wirb 
man im 3ntereffe bes Si:oftenpunftes in erfter ~inie für bie ~auptabern iM 
~r uge 511 faflen f)aben; bie in biefm ~egridjtungen etwa auftretenbcn un~ 

günftigen @efäHuerf)äUniffe - @egengefäUe - finb burcf) m&~ unb ~f11f~ 

träge au bcfeitigen, moau bie Stippmagen für ben ~rbtransport mit ~or~ 

f(Jei( ßU benu§en finb. ~rboemcgungen finb überf)aUpt tticf)t jll fcf)ellCll, 
ba eine einmafige gröflere mrbeitsaufmenbung unaweifeff)aft biHiger ift' 
a(s eine fiel) uielfacf) mieberf)olenbe, ungünftige Shaftoerfcf)menbHng, bie 
üoerbies weit mefJr Seit beanfprucf)t (~orfpann, m&fupperungen). 

~m Ueorigen ift bas fefte @e!eife als eine ~ifenbaf)n einfacf)er Si:onftruftion 
anaufef)en, bie nadj imaflgabe ber für f ofcf)e burcf) bie ~rfaf)rung gegebenen 
unb oewiif)rten ~egefn, mie fie fur5 angebeutet wurben, mit 2eidjtigfeit 
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~equftellen ift. *) ~m ~reife fteUt fiel) biefe ~nlage :pro m auf 
2))0 bia 3 WC., wä~r·enb ber W1eter bea traM:portablcn ~OdJeß im ~urd)~ 
fd)nitt mit 3 bit~ 4 WC. in med)nung nu fteUen ift. 

imit bcr ~infü{)rung einer berartigen ~raM:podmet{)obe ift bie 2r n~ 
I a g e u o n lot}nnJtlpliitrn geboten; biefe finb mit mücffid)t auf bie im a dt~ 
u n b ~ o I 0 ab i a t} o er{) ä I t n i He an :paflenber 6teUe ber aUgemeinen ~er~ 
fe~rsanftalten mit befonbmr Umfid)t aut~nuwä{)len. ~{)re 2rusbe{)nung 
ift nad) ben aUjä{)rlid) bort{)in 0u fd)affenben ~ol&quantitiiten, i{)re ~ i n• 
t {) e i I u n g unter ~erücffid)tigung ber uotfommenben mut}l)ol0flaflen unb i{)re 
2 a g e i o 3u beftimmen, ba~ bie Oualität ber ~öl5er nid)t leibet unb baß 
~tblaben unb 6ortiren ber let}teren geringe stoften uerurfad)t; ein gleidJ~ 
mäj3ige\\\ ®efäU ift bemnad) aud) füt biefe ~lät}e erwünfd)t. 

~ie 6d)wierigfeiten unb stoften ber ~al)nanfage werben felbftoerftänb~ 
Iid) wad)fen unb i{)re !Hentabilität wirb finfen, je weniger fon5entrirt ber 
~ol&abfat} ift unb je me{)r bie 2rnlage non ~ol&fia:pd:pfiit}en an oerfd)iebenen 
Orten not{)menb~g wirb. - -

~igen = obet Utdetnel)metbettieb. 

~on {)o{)er ~ebeutung für bcn m.\albbefit}er ('6orftfisfus) ift enblid) 
bie %rage: ob ber 2rnfauf bea 6d)ienengeleifes, ober ber ~etrieb 
in ~ntre:prife burd) einen Unternel)mer 0u roäl)len ift. 

~ie in fo uielen %ragen bes forftwirt{)fd)aftHd)en ~etriebes baG 
®encralifiren uom Uebef ift, fo ift aud) bie ~eantwortung biefer %rage 
generell nid)t möglid), fonbern nur auf ®runb eingel)enber Unterfud)ungen 
ber örtlid)en ~er{)iiltniffe --- Wlafle unb Oualität be's ~infd)lages, ~efegen~ 
{)eit ber 2rbfat}orte unb ~iebsflädJen unb anbere Um~änbe - i!U bewiden 
unb barnad) in jebem ein&dnen %alle bie ~ntfd)eibung 0u treffen. 

~m ~Ugemeinen bürften für biefe roidjtige %rage folgenbe Wlomente 
in ~erücffidjtigung 3U oiel)en fein: 

a. ~er uermaltenbe %orftbeamte ift an uiden Oden 5ur Seit bes 
~ o I 5 t r an \\1 :p o r t a unb ber ~erwertl)ung uiel 3u fel)r befd)äftigt, um ben 
jebenfaUs uie( Seit unb Umfid)t erforbernben ~etrieb ber m.\albeifenba{Jnen 
nod) nebenbei genügenb feiten 3tt fönnett; ebenfo liegen bie ~er{)ältnifle 
bei ben %orftfd)ut}beamten, roeld)e aur Seit bes %äUunga• unb stuUm·~ 
betriebet~ uoUauf au t{)un l)aben. ~n fe{)r uiden '6iillen wirb ba{)er beim 
~igenbetriebe ber m.\albeifenbal)nen eine ~erme{)rung bes %orftfd)ut}:perfona{s 

*) :;5n neuerer Seit uerroenilet man nud) 5-6 m lange, uon 0roei mr&eitern 0u 
transportirenile :;5od)e aur feften ®eleisnnlage; iliefe!lien lieroä{jren fid) aroccfmä)liger beim 
merlegen unil mufncl)men ,. als ilie längeren ~a{jmenftücfe. 
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erwünfd)t fein, numal bann, wenn bie ®inarbeitung in bicfen ~etrieb 
älteren ~eamten oiel rolü~e bereitet, ober fold)e bei i~nen über~aupt nid)t 
me~r 311 er3ielen ift. 

b. ®s ift weiter ~eroor3u~eben, baß ber Unterne~mer in feiner ®igen• 
fd)aft als ~ed)nifer oief leid)ter merbefferungen ~erausfinben unb aud) an• 
bringen fann, als ber ~albbefi~er, weld)er wünfd)enswert~e Umänberungen 
bes~alb red)t oft untedäßt, weif biefe einmal mit stoften uerbunben finb 
unb anbererfeits aud) unbraud)bares rolaterial 3ttrücffaffen, beffen anber• 
roeitige merwert~ung für i~n weit fd)wieriger als für ben Unterne~mer ift. 

~n ~albfomple!en, wo es fiel) um ben mnfauf bebetdenher Sd)ienen• 
ba(jnen ~anbeft, bürfte biefer ~unft eine bead)tenswed~e ~ebeutung ~aben 
unb in reiflid)e ®rwägung 311 oie~en fein. 

c. ~eim ®igenbetrieb beä Sd)ienengeleifes wirb ber ~albbefi~er ben 
~ransport entweber im ~agefo~n bewirfen, ober benfelben in m:ccorb 
pro fm ober rm vergeben müffen. 

:Der erfte rolobus ift fe~r foftfpiefig unb erforbert bie fodgefe~te 
2eitung unb ~eauffid)tigung bes gan0en ~etriebes, wä~renb ber 3weite 
~eg ben rolißftanb aufweift, baß eä fd)wer ()alten mirb, feft3ufe~en, wie 
viel Sd)äben (~eparaturen) am rolateriale burd) ben ~ransport, ober 
burd) bie ~a~rfäffigfeit ber mroeiter bes m:ccorbanten ~erbcigefü~d ttlOr• 
ben finb. 

~n ~olge beffen wirb b~r ~albbefi~er ftetä bebeutenbere ~eparatur• 

foften 0u tragen ~aben. 
d. ~s ift ferner nod) ~eroor3uf)eben, baß ber Unternef)mer barnad) 

trad)ten wirb I bas Sd)ienengeleis 3Ur .8eit ber :Hu{)e bes ~ol&tranGports 

0u mand)edei anberen .8w~cfcn, 3· ~. im (anbmirtf)fd)aftlid)en ~etriebe, 311 
llCrWettbett. mem ~afbbefi~cr (~orftfisfus) tt>irb eine fofd)e merwettbung 
faum mögfic{J fein, weil fie mit 5u oie1 ~eiträufigfeiten, mit ~ransport• 
unb 9'teparatudoften oerbunben ift. ~ür if)n wirb bas 6d)ienenmateria1 
in ber ~egef 3ur ~äffte bes ~af)reä unbenu~t Hegen bleiben. 

e. Unb es ift enbfid) aud) in ~erüclfid)tigung 311 0ie~en, mem bie 
5toften für bie merfid)erung ber beim ~etricbe befd)äftigten ~eamten unb 
2lrbeiter gegen ~etriebsunfäUe 0ufaUen. -

.8u ®unften bes Se!bftb etriebes mad)t man geftenb: 
a. :Daß fomo~( Unternef)mergewinn, a(s ein ~geil ber ~eamten• 

befolbung gefpart mirb, ber ~etrieb alfo b i(( i g er fiel) geftaftet. 
~iergegen fann man einwenben, baß ber Unterne~mer manc{Jerlei 

mort(jeile im ~etriebe aus3unu~en vermag, es toirb if)m alfo feine gro{len 
Sd)wierigfeiten bereiten, ben Unternef)mergeminn burc{J 0wecfmäßige mn• 
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lagen unb @inricf)tungen (llluffteUung uon Wlafcf)inen zc.) ficf) 0u uerfcf)affen. 
~n 9lücfficf)t auf bie anberweite )Senu§ung bes arten W1aterials wirb ber 
fofibe, mU recf)nenbe Unterneljmer nur bie ~mortifation bes llln(agefapita(s 
in mecf)nung ftellen, wäl)renb er beim )Be rfa u f bes Scf)i.enenge(eifes ben 
)Berbienft am Wlateria(e aucf) nicf)t unbeacf)td (äflt. 

b. ~afl es uon grofler fcf)lieflficf) aucf) uo(fswirtljfcf)aftricf) 0u beacf)tenber 
)Sebeutung fein fann, 1uenn bei )Bertljeibigung bes )Baterfanbes, beim lllus~ 
brucf)e eines strieges bie WlHitairuerwa(tung fofort über bas im 15taats~ 

eigentf)uttt befinbficf)e 15cf)ienengefeis bisponiren unb baffe(be oljne m!eiteres 
0ur S)eranfcf)affung uon jßrouiant, ffilunition unb CSJefcf)ü§en, &um ~ransport 
uon )Berwunbeten 0u uerwenben in ber 2age ift. 

c. @s ift enbficfJ nicf)t 0u uerfennen, bafl bie j ebeqeitige, freie 
~ispofition über baa 15cf)iencnge!eia mancf)e )BortljeHe in ficf) fcf)fieflt, bie 
ficf) beifpietsweife 5eigen werben, wenn burd) auflergewöljnficf)e @fementar~ 
befcf)äbigungen (~inb~, 15cf)nee~, ~ufthrucf)) nicf)t unbebeutenbe S)ot&~ 

Quantitäten im ~a(be ficf) uorfinben, bcren rafcf)e )Berwertljung refp. 
)Sefeitigung aus bem m!afbe aus forftwirtljfcf)afiHd)en ®rünben bringenb 
geboten ift. 

~lus biefen allgemeinen @rörterungen bürfte ßU folgern fein, bafl, je 
nacf) 2age ber )Berljäftniffe, ber ~albbefi§er bie @ntfcf)eibung 0u treffen 
f)at, ob @igen~ ober Unterneljmeroctrieb bei ben ~afbeifenbaljnen 0ur 
~fnwrnbung gefangett folf. 2iegen beifpidsweife bie )Berljä(tniffe berartig, 
bafl ber Zransport uon m!afbprobuften in ausgebeljnten m!a(bungen in 
%rage fommt, ber ~hfa§ ein einljeitricf)er, beftimmter ift unb für längere 
Belträume berfefbc bfeiben wirb, fo bürfte es empfel)fenswertg fein, einem 
Unternel)mer ben Zransport nu übergeben; benn unter fofdjen mergäftniffen 
ift biefer in ber 2age, uon allen wünfdjenswcrtljen @inridjtungen 5ur 
@deicf)terung bes Zransportes - llluffteUung unb Q'Jenu§tmg uon Wla~ 

fcf)inen zc. - @ebraucf) macf)en unb f omit feine %orberungen be0ügficf) 
ber 0u uergütenben ~ransportfoften genau berecf)nen unb auf bas 5uläifig 
geringfte Wlafl feftfe§en 0u fönnen. 

)Sei herartigen einljeitlicf)en lllb[a§oerl)äftniffen ift ber ~afbbefi§er 

aucf) nicf)t an eine beftimmte 3elt für bie hefte )Benucrtgung bes einge~ 

fcf)fagenen S)ot0materia(s gebunben, fonbern je nacf) feinem @rme1fen fann 
entweber ber )Bedauf t1 o r bem ~ransporte bes S)of0materiafs ober n a cf) 
bemfefben auf ber \llb(age ftattfinben*). 

*) ~er Unternef)meroetrico ift ocreitEl eingefüf)rt in ben ß'orften- heil @rufen 
6toUoerg,[ßernigerobe im ~Hegierungsoe0irf Oppefn. ~em :;jngenieur fBirn&aum ift in ber 
:;jnfpeftion ~icl)f)orft (ß'orftmeifter von @ef)rcn) ber S)of0transport - ca. 20 000 fm -
übertragen. 



- 29 -

st:{)eift fidJ aber ber .s)of 0ahfa~ nad) mcfJreren 9lid)ittngen, ift ber 
~albbcfi~er nid)t in ber ~agc, uor{)cr beftimmcn 0tt fönncn, mcfd)e \Stiidc 
rcfp. \Sd)lägc Md) bcm einen ober anberen IJ!bfatortc ober .~ol0ftapclplatc 
0u bcförbcrn finb, - fann bcr st:raMport mitf)in erft n a d) b c m ~ c rf auf 
itatt~nben - f o tuirb ein ltnternd)mer nur bann 0u gewinnen fein, tuenn 
0ur gcniigcnbcn IJ!u~mt§ung bc~ <Sd)iencnmateria(~ if)m eincrfci!G affjiif)r~ 

lief) bcr st:raMport beftimmter, bem Stapita( ber IJ!nlage cttifprcd)cttber 
.s)ol0quantitäten garantirt werben fann unb wenn anbcrfeit~ beim )Beginn 
bco stran~porte~ alle nid)t burd) bas \Sd)ienengcfci~ 5u transportirenbcn 
.~öl5cr au~ ben Eid) lägen abgcfa{)rcn finb. ~o alf o nid)t eine uorf)crige 
2lnfttf)r auf eine ober nur wenige 2lhlagcn hemirft werben fmm, bic 2l n~ 
fuge be~ 6d)icnengefeifc~ ÜOerf)aUpt in rciffid)c @'rwägttng i)U oief)en ijt, 
mirb c~ ba~ jmccfmäfiigfte fein, bcn IJ!nfauf be~ <Sd)icnengelcifc~ \Scitcno 
bco ~afbhcfitcr~ au hctuirfcn, weil bic ®cminn11ng uon Unternc{)mcnt 
mit \Sd)tuierigfeiten uerfnüpft ift unb bcrcn l5orbcrungen 0weifeHo~ rcd)i 
cr1Jeh1id)e fein werben. 

~a~ fdJlicfitid) bic ~ c bin g un g e n anfangt, wcfdJe beim @'igcn~ unb 
heim Untcrnegmerhctricb 311 @runbc 5tt legen finb, fo mirb man beim 
2lnfauf bcr Wlateriaficn unb jSabrifate für bcn @'igcnhetrieb je nad) bcm 
8mecf ber 2ln[age unb nad) ben st:crrainuerL)ältniiTen bie ißcbingungen nadJ 
Denjenigen @efid)t~punften 511 formulircn {)aben, mefd)e in ~apitcl II bei 
@rörtenmg ber %rage: wefd)e ted)nifd)e IJ!nforberungen finb an bM 
6d)iencngelei~ 511 ftclfen, mt!3fiif)rfid) 5ur \Sprad)e gehrad)t murbcn. 

%ür bcn Unterncf)mcrhctricb fönnett bicjcnigcn Q:Jcbingungcn 5ur :RidJt~ 
fcf)nur genommen mcrbcn, mcldJe für ba~ ~cl)rforftreuier ~bcr\3mafbe 511 
@rnnbe gefegt murbcn unb in fofgcnben l.ßunften bie <Spccialhebingungen 
cntl)aften: 

1. Untcrnef)mer beforgt ben ~ran!3port bc\3 ~crhf)ol0cinfd)fage~ au~ 

bm \Sd)fägrn be~ ißfode~ I, ißorncmann~pfu{)f .~odJtuafb bcr 
Dberförfterei @'ber~wafbe nacf) ber in bcr ~ber!3wa!bcr \Stabtforft 
am stird)Ljof 0u errid)tenben IJ!hfage mittclft mlafbbaf)n, fo mcit 
iL)m bcrfclhe uon bcr meuierucrmaftung ü6ermiefen mirb. 

,8ur IJ!bfuf)r ber st:otafitä!Gf)öf0cr (~inbbrud), st:rocfnifi zc.) 
ift er nur uerpf[id)tet, mcnn bicfefhen unmittelbar am @cfcifc 
fiegen. 

2. l5i~fus ucrpf[id)tct fid), jäf)rlid) minbcftcn~ ... fm (f)icruon circa 
... fm i8auL)o!0) 0um st:ran~port au ühergchcn, mohei 10 nn 
~rennf)of0 refp. \Sd)id)tnutf)ofa = 7 fm 5u rcd)nen finb. 

Umfafit ber 311 tran~portirenbe ~infd)fag ein geringere~ 
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Quantum, fo f)at %isfuß bem Unternef)mer ben mußfall am ~er~ 
bienfte berart 5u erfe~en, bafl er für jeben minber tranßportirtcn 
%eftmeter ben um 50 ~f. uerminberten t;l;inf)eitßfa~ 5af)lt. *) 

3. ~äf)rlid) bis 5um 1. :tle5ember finb bem Unternef)mer uon ber 
%orftuerwaUung bic !Sd)Iäge tmb bas ungefiif)re ~iebsquantum nad) 
!Sortimenten für bas Iaufenbe jffiirtf)fd)aftsjaf)r an5ugeben. 

4. ~ie %orftuerwartung übergiebt bem Unternef)mcr bie einueinen 
!Sd)läge nad) if)rer %ertigfteUung berart, bafl bie mnfuf)r bes ge, 
fammten Quantums of)ne Unterbred)ung burd)gefüf)rt werben fann. 

:tlie Ucbergabe erfolgt auf @runb eineß mus0uges aus ben 
%örfter, ~ummerbüd)ern. ~ieruon erf)äft ein t;l;~empiar ber 
Unternef)mer, ein 0weites, uon Ie~erem 3um ,8eid)en ber erfolgten 
Übernaf)me befd)einigtes t;l;~empiar, ber %örfter. 

5. ffieit ber mbfuf)r ift fpiiteftens 8 ~age nacf) Übergabe beß erften 
!Sd)fages 5tt beginnen unb pro ;tag burd)fd)nittnd) ein ffieinima(, 
quantum uon ... fm 5u transportiren. 

:tlie mbfnf)r wirb in if)rcr WCaffe nad) brei jffiod)en uon 
ber %orftucrwaftung controiirt unb fann biefe!be bei !Siiumigfeit 
bes Unternef)mers eine stonuentiona!ftrafe uon 50 ~fennigen pro 
fm bcs minber transportirten Quantums uerf)iingen. 

~ft Unterncf)mer nad) ~eriauf fernerer brei jffiod)en tro~bem 
wiebcr mit ber mnfuf)r im ~Wcfftanbe geblieben, fo foU bie %orft, 
ucnuaftung befugt fein, bie Orbnungsftrafe mit 50 ~f. pro fm 
f ofort unb nad) je brei jffiod)en 3u wieberf)oien, ober igm bie 
weitere mnfuf}r bes jffiabeis 5u entnief)en. 

6. 24 15tunben uor ~eginn ber mbfuf}r f)at ber Unternef)mer fowof)l 
bem ~claufsförfter I als aud) bem mblageauffel)er ~ad)rid)t jU 

geben. t;l;r barf fiel) mit feinem ®efpann nicf)t früf)er als eine 
!Stunbe uor !Sonnenaufgang im 15d)Iage einfinben unb nid)t fpiiter 
als mit !Sonnenuntergang auf ber mbiage eintreffen 1 aud) mit 
beiabenen %af)r0eugen nid)t über ~acf)t unterwegs bleiben, bei 
~ermeibung einer stonuentionaiftrafe uon brei ffiearf für ben 
ein3efnen %aU. 

7. ~er Unternel)mer fteUt bas 3um ;transport erforbedid)e ffieaterial, 
®efpann unb mrbeitsfriifte 1 beforgt bas @efd)iift bes muf(abens, 

*) ~ie eigenen \llu<Jfagcn beil Untemel)meril für ®efpann, lltuf, unb lltbfaben finb 
mit 50 I:Jlfg. angenommen, beill)alb bei bem nid)t tranilportirten Quantum vom auilbe, 
bungenen @inl)eitilfa~e ab3u3iel)en. Unter anberen [\erl)iiltniffen iinbert fiel) ber 6a~. 
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::trans:porte~ unb mblabenß unb lagert bas ~au{Jol& nacf) stlalfen, 
ba~ ~renn{Jo(& nacf) 'Sortimenten gcfonbert, ben ~lnmcifungen bcr 
%orftuerroaltung gemäfl auf ber mblage. 

;!)aß mufie§ett beß ~rentt{JO(ßC~ beforgt bie %orf!tJl'tttJOfhtttg 
auf i{Jrc stoftett. mUabenbficf) {Jat ber mbfageauffe1)Cr bic ange" 
fa{Jrenen S)öf0er abjune{Jmen unb eine be0üglicf)e 91oti& an feinem 
unb bes Unterne{Jmers mus0ug 0u macf)en. 

;!)ie ~camten bes :Reuiers werben 6citellß ber %orftucr" 
maltung mit ber stontro(e biefer ~lrbeiten beauftragt unb {Jat fidJ 
ber Unternd)mer unb beffen Beute in obiger unb allen forft" 
poli&cilicf)en mngefegen{Jciten bmtt 2!nrodfungen &U fügen. mrbeitcr, 
mefcf)e ficf) eines %orftbiebfta{Jles, ober eines ~agbfreue(s fcf)ufbig 
macf)en, finb auf mntrag ber %orftuermaftung fofott aus bcr 
2!rbeit 0u entfallen. 

8. Sur 2!nlage bes feften 6cf)ienenftranges tmb ber transportablen 
6trccfcn werben bcm Unterne{Jmer bie öffcntficf)cn unb S)of0abfu{Jr" 
mege, fomic bie @cftelie bcs fficuicrs &ur jUcrfügung geftelit, jcbocf) 
l)at er bie @cne{Jmigung ber uuftänbigen imenepoli&dh{Jörbe ß\t 
bcr 2!nlane ein0u{Jofen. ~cabfid)tigt ber Unterne{Jmer Bocomotiu" 
betrieb ein0ufü{Jren, fo {Jat er gleicf)faUs bie :poli&eificf)e G;daub" 
nifl felbft 0u ermirfen. 

9. ;!)ie 5ttr 2!nfane bcs Scf)ienengefeifes erforberficf)en G;rbarbeiten, 
foroic bie not{Jmenbigw ~enübergänge fteiit ber Untcrne{Jmcr auf 
feine :Recf)nttnß {)er, jebocf) mirb i{Jm bie 2!bfage 5ur Bagerung 
ber S)öf0er uorbereitet übergeben. 

10. G;s mirb bcm Unterne{Jmcr geftatfet, an geeigneten 6teUen in bcr 
stönigficf)en %orft ober auf ber mbfage, f o meit bort ~fa§ uor" 
{Janben ift, Scf)uppen 511r Unterbringung be~ imateriafcs 0u 
erricf)ten. %ür jcben ein0efnen 6cf)u:ppen ift auuor bic @enef)" 
migung bes ffieuierumuaUers einau{Jolen. 

lL 91acf) 2!blauf bes jUertrages {)at ber Unhne{Jmer bic ehua erricf)tctcn 
~aulicf)feiten unb fein imatcria( binnen 2 imonaten 0u entfernen. 
;!)ie benu§ten ~egeftrccfen finb auf G;rforbern nacf) ber C:!'nlfernunn 
bcs @efeifes ge{Jörig ein3uebnen unb im alten Suftanb mieber 
l)er&ufteUen. 

@efcf)ie{Jt biefes nicf)t binnen bcr fcftgcfe§ten 3eit, fo erfolgt 
bie 2!usfü{Jrung auf stoftcn bes Untcrnel)mers burcf) bie %orft" 
uerroaftung. 
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12. %ür jcbm burcf) ben Unterne{)mer, beiTen ~eamte unb mr~eiter 

ucrurfacf)ten 6cf)aben an fisfalifcf)em ~igcnt{)um I)aftet bcr Unter~ 
nc{)mer. '!las burcf) feine unb feiner mrbciter 6d)ulb ab{)anben 
gdommcne ~0!3 I)at er mit bcr %orftta;t;c 0u be0a{)len. 

13. '.!lcr Unternc{)mcr ift uerpflidytct, für ~erfid)cnmg bcr beim ~c~ 
triebe befd)äftigten ~eamtcn unb mrbeitcr gegen ~etriebsunfäUe 
auf eigene stoften 0u forgen. 

~ei ~efd)iibigung britter ~erfonen bleibt er gleid)faUs rc~ 
greflpflid)tig. 

14. 3ur 6id)erfteUung bes %isfus (bei etwaiger ~infteUung bes ~e~ 
trieb es uor lllbfauf bes ~ertrug es) fteUt ber Unterne{)mcr eine 
staution non "200 W1arf" bei ber stöniglid)en %orftfafte 5u 
~berswalbe, rocld)e in biefem %aUe aud) 5ur '.!lecfung bes ~ad)t~ 
gelbes für bie ~tblage bient. 

15. ~ii{)rcnb bct~ ~etriebes ift ber Unternc{)mcr für jebe 6d)äbigung 
bes ~sfalifd)en ~igcni{)ums mit feinem gefammten W1ateriale re~ 
grcflpflid)tig. 

~agegen ift es i{)m gcftattet wii{)renb ber betriebsfreien 3cit 
fein W1aterial bU anbercn ~lrbeiten aud) auflcr{)afb bes meuiers 
5u uerrocnben, fofern er feinen fontraftlid)en merpflid)tungen bis{)l'r 
in noUem Umfange nad)gefommen ift. 

16. ~ie 6ubmifftonsgebote finb pro fm ~au{)of3 unb rm ~renn{)ola, 
refp. 6d)id)tmr~{)ola ab5ugcben unb 5war burd)fd)nittlid) für ben 
gan0en stomple;t;, of)ne ~erücffid)tigung ber ~ntfernungen, auf 
x ~a{)re. 

17. %isfus leiftd 14 tiigige mbfd)lagsoafJfungcn nad) bem Quantum 
bes transportirten ~ol5es, bis 0u 3 I 4 ber bewirften Qeiftung; bie 
6d)lufl5afJlung erfolgt nad) mbnaf)me burd) ben meoieroerroalter, 
Wobei inbefl bie ad § 4. erwiignten musoüge 0u @runbe gefegt 
werben foUen. 

18. :t'er Unterne{)mer ift uerpflid)tet, fein W1aterial für afabemifd)e 
~;t;furfionen als '.!lemonftrationsobjeft unentgeltlid) 0ur ~erfügung 
5u fteUen, jebod) nid)t öfter, als innerf)alb je 14 ~agen einmal 
auf liingftens 4 6tunben. 

19. mücftritt oom ~ertrage ift %isfus nid)t geftattet. '.!lem Unter~ 
negmer wirb mücftritt · nad) einjiigriger stünbigung 5t1geroiUigt, 
bod) {)at er etwaige, an bie 6tabt für bie mbfage nod) 0af)lbare 
~ad)tgelber 5u edegen. 
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20. i)ie 9lücr0af)fung bcr Staution unb @:ntlaffung bea Wlateriafea (auG 
bcr 9\cgre~pfHd)tigfeit) erfolgt nad) uollfommener @:rfüUung bcr 
übernommenen mcrp~id)tungen. 

21. i)ie Stoftcn bc\3 [\ertraget~ trägt bcr UntcrncfJmcr. 
22. mic Offerten finb bit~ 5ttm . . . . . . .. ab0ugebcn unb werben 

bie 6ubmittcnten inncr1Jalb B ::t'agcn nad) bicfl'ttt ::t'crmin be~ 
Had)rid)tigt mcrbcn, ob 6citcnt~ bcr %orftucrmartung auf if)r 
~lllcrbictcn rcffcftirt wirb. 3m fc§tcrcn %aHc finb fie 4 )llod)en 
an if)rc @cbotc gcbunbcn. 

II. 

!mdd)e ted)uifd)e llluforbertttt!Jett finb lltt llie ~nllleifettbtt~ueu 
3tt fteUen? 

?lluf C~runb bcr bei bcn fJicfigcn ~lcrfud)Cll gcttJonnenl·n G:rfaf)rungcn, 
fomie bcr bei :Bcfid)tigung mc!Jrmr an unbcren Drtcn im metriebe be~ 

finbfid)er trnMportabfer <rifcnbaf)nen unb bei einem längeren Q'Jefud)e bea 
t!ifen~ unb 6taf)lmcrft1 5u Dt~naorücf gcmad)ten ~cobud)tungcn glauben 
wir nadJfief)cnbe ~!nforbmmgcn für )illafbcifcnbalJttcn auffleHen 0u müHen, 
wenn bicfelbcn 3t111t ~ransport 110n ftädcrcn unb fdJtuäd)crcn ~angf)öf0ern 
unb Q'Jrennf)öf0crn crfofgreid) bcnutt werben foUcn. 

mabei beabfid)tigcn mir fcincsmcg\3' alle biejcnigcn mnforbcnmgen, 
rocfd)e 6ciielt!3 bc\3 forfttuirif)fd)uftlicf)cn mctricbc\3 an ba<:l 6d)ienengefcis 
unb rollenbe Wlateriaf 5tt ftcUcn finb, burd) fpecieHe [\orfd)riften, etwa 
in bcr )illeife 0u präcifiren, ba~ bcr Xcd)nifcr nur bat~ morgefd)riebene 
(1Cnau att!3jufüf)rcn braud)t unb ber geniale .ltonftrufteur übcrffüifig ift. 
)illir fillb uicfmcf)r bcr mnfid)t, ba~ c\3 bas ;)!id)tigftc fein wirb' ben 
~ngenicur unb %abrifantcn burd) S)imucifung auf bic fo ncrfdJicbenurtigen 
unb mmmigfaltigrn ~errain~, ~eftanbcs~, ~lbiat~ unb :UcrfcfJrsucrl)älinifie 
51111t ~ad)bcnfm unb weiteren 6ciJaffcn an0urcgcn unb nur bicjcnigcn 
\.ßHnftc i p c ci d ( 5tt brfprecf)ctt, mcfd)c für bcn forjtlid)Ctt ~3ctricb unb für 
bcn )illa[bbefi~cr in mnhetrad)t ber babci in %rage fommenbcn' nid)t un~ 

bebcutcnben stapital~mnlagen uon bcfonbcm )illid)tigfcit finb. 
tlluuuebaum. 3 
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A. @efeif c. 
~ie ~rage, ob bie !5 d) i en c burcfJ S2,ong~ ober ÜHcrfdJmcHen .)ll 

unterftii~cn ift (~ong~ ober 0HcrfdJmclfcn,6 tJftem) fmm für tron!3portoble 
~albbol)ttcn nur 511 @unften bl'5 Q 11 er f dJ m c l 1 c n f IJ ft c m !3 bcantruortct 
rocrben. 

~inc i?ongfdjwelfc (~ig. 2) uon geringeren Eitädcuerf)iiltnil\en, wie fic 
f)ier citt,jig unb olfcin in ~rogc fommen fonn, uermog ilJre ~!nfgobe nur 
bonn uoilftän~ig ßtt erfüilcn, menn biefdbe ftc t i g HJnT gon0cn ~ängc nodJ 
oufliegt. SDict~ läf3t fid) im malbigcn ~crrain foft nirmol\3 ol)nc ~cm:~ 
bcittmg bl'!:l st'crroin!:l, ober ol)nc hmftuoile!3 Unterftopfcn brr Eid)mdfcn, 
errcidJen. :i"ofJ bnburd) bic stoftcn bcr [\crlcnung bctl ®ddfc!J nd)t 
erlJcblidJ mcrbcn nnb bie :llcntabilität bcr gan3rn %tlogc in ~rage ftcllm 
fön11en, ift cinfettdJtcnb.*) 

~a{Jrfd)cilllidJ immer, jcbcnfoll!:l aber nociJ bcm f)eutigcn Eitanbc bcr 
~edJttif, mirb bcmnadj bic tronßporta bl e ~afbba{Jn eine Otter ~ 

f d)ltJ cf l c tt b a {J n bleiben unb Olt!3 (SJcfci!Jftiicfcn ober 3odJl'll beftclJCit, 
mcldje Oltß ic 0mci Eid)iencn unb einigen fcft mit i{Jncn ucrlJHnbcltcn 
Ouerfd)mellcn gcbifbet finb. 

1. ~ic ~d)icnc. 

~er ::tron!:lport im ~albe ftcllt an b a !3 !5 cf) i c n c nma tc r i a I rccf)t 
brbcutcnbc ~Inforbcrungen. ~a glcidj0eitig geringe!:\ ~~lettJicfJt, alfo gerinne 
SDimcnfioncn verfangt tucrben , fo muf3 bie Eid)ic nc aw3 br~rm jlilofrriol, 
llUtl fl'fJ(crfrdem, tJOllfOilll11l'tt (JOtnogencm, fcjtem, bid)il'llt mrf)emcr ~ a ( 0~ 

*) ~a!:l 2nng[cf)1DcUen[t)ftcm roir'o nur im fcftm @dcifc auf pfanirtm m3cgftrcdcn 
ober auf <YfJnuficcn, foroic unter gan3 6efonbcrcn ~crminuerf)iiftniffcn in Q:rroägung 3u 
3icf)cn fein. 
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ftaf) ( bcftc'f)cn, mcfd)er mdt f)öf)crc, faft boppcft fo grof3c ~kguttgöanfpriid)e 
bHfnf3t unb einen bcbl'tltcnb l)öf)mn '6cftigfcittJcoefficicntcn bcfit\1, 
a(s 6d)micbeeifen. -

?mas bie Jform bcs ~rofifs anfangt, fo ift lJicrbd 0u untcrfdJei~ett, 
ob ba!3 @efeife a(!.\ fcftcs, b. (J. längere 3cit (icgt·nbe!.\ 6tamm~ 
gclcife, ober a(!.\ transportables, b. (J . IJiiuftg 0u ucdcgettbc!3 @cfcifc 
im 6cf)fagc, ucnucnbct merbctt foll. ~m le§teren 6aHc mirb man tf)cilts 
1uegl'n ber (Jier brfonbers mcrtf)uoHcn 2eid)tigfcit ber cin 5dncn :'\ocf)c, 
mcldJc bic ?lhuucnbung uon Ülll'r!cf)mcUen nur in uerfJn(tnif;mnflig grofJen 
(S:ntfcrnungen geftattd, if)cifo aber aucf) wegen bcr bdm fcf)ndlcn 2cgcn 
nid)t errcicf)baren gleicf)mnfligcn 
~afits unb baburcf) bcbingten auf3cr~ 

orbcntfid)cn ~nanfprucf)na(Jmc ber 
?m i b c r ft a n b s f n (J i g f ci t beo 

6d)il'ncnmaterial<3 eine gan3 bc~ 

fonbcrc ~lufmcrffamfcit fdJcnfcn 
mül\cn. 

SDic ~cnucnbung bcr bei bcn 
bcutfcfJen .~auptbllf)lll'n eingcfiil)rtcn 
)U i g n o l f cf) i c n c (~ig. 3, a Stopf, 
h 6tcg, c 6ufJ) wirb fid) aucf) für bic 
~afbbafJn cmpfcfJlcn; bcnn bicfc 
(Jat uermögc i(Jrcr boppe(tcn T 1)'orm 
mit flad)cm, b r ci t c m '1)'11 fl unb 
nmbcm, bcm ':)labprofi( fiel) gut 
anfd)miegenbem.l1opf nicf)t nur dnc 
rdatiu grof3c (5 t ab i( i t n t genm 
lll'rtifofm ~rucf, fonbern fil' liif;t ,. 
fiel) oucf) (cicf)t auf ber 6d)merlc 
bcfcftigt·n. ~ht!3 biefcm unb nod) 
mond)cm ottbcrcn <SJrunbc ()oben 
oud) fnmmtlicfJc '1)'obrifantcn bic 
:l\ignolform ber 5dJicnc gewiilJ(t 
unb 5· ~. bic uom ~numciftcr 
.~ o f f 111 n n n uorgef djlngcnc bnb 
ccfigc .pofJlfdJicnc (6igur -!) nidJt 
nnfgcnonuncn. -

Db bic 0ur 3cit ljauptfiicf)licf) 
ucrtrctcnc ~ignolfdJicnc mit gerabem 

1\'ig. ~. 
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6teg, ober ob bie in ber 9Ceu0cit uon bcr @:ifen{)üttc in Dt~nabrücf 

'ßig. 5. 
uom .~üttcnbireftor .~ a arm a nn oorgefd)lagcne f d) r ä g c 
!Bignolform (%igur 5) 5tt bcuorjugcn ijt, mirb burcf) 
mcitcre praftifd)c !Bcrfud)c 5tt fonftatirm fein. 311 
<Munftcn bcr fd)rägcn %orm wirb 6eiteM bet~ ~iittcn " 
;J)ireftortl ~ aarman n %ofgcnbct~ l)cruorgc{)obcn: 

"SDcr SDrucf, mcld)en bic jiäbcr auf bcn 6cf)icnen" 
fopf üben, ift tocgcn bcr Stonicität bco ~labfran5ctl 
fein uertifalcr, fonbcrn ein im fd)icfcn ~infc( nad) 
auacn gcrid)tetcr, wdcf)cr fid) in ~ttJci stomponentrn, in 
einen ucrtifa[cn unb in einen (JOt'ijontalcn 5nlegt. )Beim 
iBefal)rcn im @e[eifc werben a!fo nid)t aHcin ucrtifalc 

sträfte uon bcr ed)i(')le aufgrnomnHm, fonbern et~ tntm audJ l)Ori.)onta!c 
Sträfte auf, wcld)c bic 6d)icne f ci t!i dJ atts:ljubicgm trad)tcn, unb auf biefc 
~eife, namcnt!id) jltlifd)cn bcn 6d)meHw, lS;nucitrnmgcn be~:~ (.\lc!cife!J 
unb Strümnnmgcn bcr 6d)ime bcmirfen fönnen. ~md) bie fd)räge 
!Bignolform foU bicfct~ ucr{)inbct't werben. SDamit n11n bei if)rer ?Sc" 
fcftigung auf geroben 6d)ltlcHcn wcber ein QJh·gcn bcr flo~tcrcn ober bie 
!Bcrmenbung uon Untcrlagsp!ättd)cnngtl)menbig ift, ltlirb ber 6d)icnc glcid) 
beim ~af0m bic fd)räge 6tellung bc<:J Eteges gegen bcn 'i)'ua gegeben. 
~ie 6cf)icnc erfJÜ(t OIISet'bl'tn llOdJ einen llll)lJinllle(rifdJell %un, ttJcld)Ct' 
nad.J auaen {)in breiter ift, moburd) fic bcHer gegen llmfantm gefdJütt 
mcrben foH." 

muacr brr ~ibcrftanbt~fä{)igfcit bcr 6d)icnc ltlirb man, toic fcf)on 
bemerft, im 3ntcref1e ber bequemen !Ber(egbarfeit ein möglid)ft !cid)tes 
Sßrofi( in'!:! ill:uge 511 faflcn {)oben. 

fBis[ang finb 6d)icnenprofi!e uon fofgcnbcn SDimcnfionen im fBetriebe: 
60-65 mm .~ö{)e, 

50 " %uabreitc, 
5 " <Stegftärfc, 

20-25 " stopfbreite 
mit rinem ~kmid)te non 6-8 kg pro m.*) 

~aß bic ~ragfä~igfeit bcr 7 kg fd)mmn <5ta~lfd)ienc anlangt, 
f o fann baß @ e ttJ i d) t ber bdabencn ~agrn betragen: 

a. bei 1 m @:ntfernung bcr 6d)ltlefien (bes 6d)icncnauffagcrt~) 2600 kg 
b. "11/2 " 11 fl 11 11 f1 140011 
C, f1 2 11 II II II " " 1000 " 

*) ~ic I:J,Ircife bicfcr ISdjicncn betragen pro !f'o. !Inder ca. 0,62 bc0m. 0,72 Wlarf. 
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~ie feicl)tere (ß kg) 6d)iene fäj3t bei biefem 6cl)meffenabftanbe ein 
ßlemid)t Don be5m. :d:WO, 1200, 7 50 kg 311. 

~on ber unft)nttnctrifcf)cn ~HgnolfdJicne finb brci l.ßrofife Don bCßlU. 
7,5 kg, 5,8 kg unb 4 kg· (SJewidJt pro lfb. m in (SJebrnucf), weldJe bei 
einer 6cf)weffen~@ntfcrnung Don 1 m 2h~(lbelaftungcn Don be0m. 2400, 
1800 tmb 1200 kg trngrn. 

~iilJrcnb beim transportablen ßJdeife bie bequeme ~edegbarfeit 
in ben ~orbergrunb tritt, fommt beim f c ft e n ober 6 t am m g cf ei f e bie 
fcidJte unb [id)ere ~af)rt, namentlicf) im foupirtrn ~errain, wefentfidJ 
in ~ctrnd)t. ill1Llll wirb beölJnl(l beim ?llcrlegcn folcl)cr ßlclei[e bnfür forgen 
müHen, baü [lümntlicf)e Scf)wdkn ~ur Doffcn 2luf{ngc tmb 511111 gfcid)miij3igrn 
~rngcn fonuncn, um ein lcidJkrcs ~cfnlJrm bcr ~n(Jn 0u cr5icfcn1 mns 
bie ~cnDenbung geringerer 3ugfriifte ober bie iSeförberung längerer ~ngen~ 
0iigc burd) bie gfcicl)e Straft &ttläj3t. %ür bM leid)tm ~JcfnlJrcn ift nber 
nudJ bie gröf3rrc 6tabilitiit bcr 6dJienc nü~licf) unb bilbet (Jier einen 
2lusglcidJ für bie etwn mangclfJaft gebliebene Sd)wcffcn~Unterftü~uttß. @s 
mirb fidJ be~(Jnl6 unter Umftiinbcn I f o bei ~(Jnlfnl)rten I cmpfclJlen I für bns 
feite (SJcleife ein ettuno ftädcres 6d)icncnprofil 5u ucnurnbcn nls im 
tran(lportablen 5cf)iencnftrangc. 

~n bcr Sd)mei0, im 3üridJcr Stnbtmnfbc (6HJfmnfb), Dcrturnbet man 
im feften (Sicleifc mit einem ßJefiiil bis ß ~~ unb DidfndJcn Shtruen ~ignof~ 
fcf)ienen Don 70 mm ~Ö(Je . 

30 mm Stopfbreite 
8 mm 6tegftäde 

GO mm %uf3brcite. 
mm man inbcffcn in 6ciben aldeifen biefelben Scf)ienen bemt~en -

im c6enrn ~errnin immcrl)itt 0ufäifig - fo ift ber 6dJtueflcnn6ftanb im 
feften ßJefdfe ffeincr 511 tDÜ(Jfen, afo bic @ntfernHng brr @nbfcf)meUen bei 
ben ,Jod)cn bcs trat1!3portabfrn (SJefdfeo beträgt. 

~ao bie Jlrüfung ber Ounlität unb Xrngfäf)igfeit bes 6dJienen~ 

IJJ1aterinls anfnngtl fo ift biefe für ben ~aien mit Sd)tuicrigfeiten uerbunben. 
@inigen 9[ n[Jnlt giebt bie ~ e f cf) a f f e n f) ei t bes ~ r u dJ es, f omic ber st fang 
beim 2lnfcf)fagcn mit bem ~ammer, namentlicf) sur Unterfcf)dbung Don 
6luf3ftn1Jf unb %luj3eifcn Dom 6cf)miebeeifen. ~er iSrucf) uom erfteren 
ift förnig, gleicf)miij3ig in ber ~e6tur, tDL'ifJrenb ber bes 6cf)miebeeifeM 
gfntt in ber %afer unb glänöenb ficf) geftaftd. :ner stlang ift bdm %fuf3~ 
ftnf)f gfocfcnrein, beim 6cf)micbceifcn bumpf. 

,Jm Uebrigen fann fldJ bie ä u 13 er e tlnterfucf)ung aucf) nur auf äuj3ere 
6ef)ler bcr Scf)icne erftrccfen; gierbei ift barauf su acf)ten, ob bie 6cf)icne ~iffe 
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5eigt, ob if)r stopf unb %ttfl gleid)miiflig geformt, nid)t 0erri1fen finb, ob 
grobe ~af0fef)fer - Ungfeid)mäfligfeiten am stopf I !Steg ber 6d)iene -
fid) fennaeid)nen. mm heften bcfef)ren über bie Qualität bes 6d)ienen~ 
illlateriafs bie aud) oon ber 6taagbaf)noerroaftung oorgefd)riebenen ßerreifl~ 
proben 1 bei roeld)en aus bem 15d)ienen~stopfe f)erausgearbeitete ~unbftiibe 
ßerri)fen unb alsbann bie 5Brud)befaftungl foroie bie Ouerfd)nittsoerminberung 
an ber ßerrei\3fteUe gemelfen merben. :tlie oon bed~öniglid)en ~ifenbaf)n~ 
:tlireftion in ~annooer in biefer 5Be0ief)ung erfa)fenen 5Beftimmungen finb 
fofgenbe: 

~hts ber illlitte bes 6d)ienenfopfes merben lBerfud)sftäbe oon 340 mm 
2iitJge fort f)erausgearbeitet, in 240 mm 2änge genau Ct)Iinberifd) auf einen 
:tlurd)meffer oon nid)t unter 20 mm (tf)unHd)ft 25 mm) gebref)t unb auf 
einer 3erreiflmafd)ine geprüft.*) 

:!:liefe l,ßrüfungen erfolgen nad) ~af)f ber ~ifenbaf)noerroaftung in ben 
eigenen ~edftätten, auf ben ~erfen ber 2ieferanten ober auf einer öffent~ 
Hd)en l,ßrüfungMnftaft. :tlie geringfte abfofute %eftigfeit foU 50 kg :pro 
Quabratmillimeter 1 bie geringfte auliiifige stontraftion 20% bes urfprüngfid)en 
Ouerfd)nittes betragen. 

%ür bie 5Beftimmung ber Qualität finb beibe ~igenfd)aften nötf)ig unb 
awm; müffen bie beiben gefunbenen 3af)fen ( abfofute %eftigfeit unb ston~ 
traftion) abbirt minbeftens bie ßaf)( 85 ergeben. WCinberwertf)ige 6d)ienen~ 
oei benen affo bie Summe ber ßUfammen gef)örigen %eftigfeits~ unb ßäf)ig~ 
fcits0af)fen meniger afs 85 beträgt, jebod) unter ~nnef)artung ber oorbe~ 
3eid)neten WHnimafmertf)e, fönnen, menn fie fonft ben lBorfd)riften entfpred)en, 
nad) freier lBereinbarung 0u einem ermiil3igten l,ßreife übernommen werben. 

:tlie lßrüfunrr ber ~ r a g fä 1) i g feit ber 6d)iene gefd)ief)t auj3erbem 
burd) 6d)fag~ unb 5Biege:proben. :tlie 6d)icnen, beren lßrofHftäd)en 
bei einer ~öf)e oon 75--70-60 mm ein ~iberftanbsmoment oon 18-
15-10 mm befi~en~ müf1eit bei freiem '2ruf!ager oon 1 m 5roei 6d)läge 
eines 200 kg fd)roeren %aUgeroid)ts aus einer %aUf)öf)e von 119-116-1 1 1 m 
ausf)aften, of)ne fBrüd)e ober fonftige ed)äben ßU 5eigcn. :niefefben bürfen 
meiter bei ft;eiem '2ruffager von 1 m burd) eine bauernbe 5Bdaftung oon 
2250-187 5-1250 kg eine :tlurd)biegung von f)öd)ftelt!3 01 50 mm erfaf)ren. 

mue Eid)ienen müflen fiel) I bei einem %reifager tJO!t 1 m, fomof)( über 
stopf afs über %ufl minbeftens 50 mm burd)biegen laffen of)ne ~iffe 5tt 
3eigen. 

*) !!Jlit !Jlüdficf)t auf ben Heineren Duerfcf)nitt bei'l eld)ienenfopfei'l bei m:lalbeifen' 
ba~nen bürfte ein Ct)finbrifd)er 1lurcf)meffer uon 10--15 mm genügen. 
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@arantie für bie @üte unb @(eid)mii~igfeit bes 6cf)ienen~IJJ1atertafs 
bietet aucf) bie ~)e 5 u g s q u d ( e. mer ~e5ug uon einem ~ede, bei)en 
2ieferungcn unb m:t'beit afs gut befannt finb, gicbt eine gemifle 6id)erl)eit 
bafür, bn~ bie %abrifation im @nnben unb ®inbefnen forgfältig überroacf)t 
wirb, unb bnfl bns angefieferte Wlaterinf brnud)bar ift unb feinen groben 
~albfef)fer 0eigt. 

2. ~ie 9t{JtueUe. 
mie 6cf)meffe bes transportabfen (S)e(eifes {jat nicf)t bfoß bie llluf~ 

gnbe 5u erfüffen, eine Q3erbinbung ber beiben :Scf)ienenftränge bel)ufs 
6icf)erung ber 6pur unb ~Hbung uon Socf)en l)er0uftcffen, fonbern fie foU 
eine möglidJft gro~e ~ragföl)igfeit befi§en unb uor affen ~ingen aud) ben 
uom rolfenben W~ateriaf (~agcn) ansgeübten ~rucf in mögHd)ft günftigcr 
~eife auf bcn Untergnmb übertragen. Se ftabifer baf)er bie 6d)weUc ift, 
befto geringer ift bie @efal)r eines Q3erbogcnwerbens ober eines 3er~ 
f p ringen s, befto ficf)erer 1uirb bie Spur ergarten unb befto gleid)mäfliger 
brücft bie gan5e %liicf)e auf ben moben. @13 wirb bes(Ja(b bei ~a{)( ber 
6d)weTie aud) ber bei ber 6cf)ienenauswa(J( f)eruorge(Jobene @runbfatl 0u 
bead)ten fein, ba~ bie Ouerfcf)weffe bei möglid)ft geringem @emicf)t 
bie gröflte 6tabi1ität befitt. mauetl;aftigfeit unb ®fafticität müflen 
auf3erbem aucf) nod) uorf)anben fein. 

mei llluswaiJf ber f(ufleifernen Ouerfcf)meUe mirb man eine ed)meUe 
aus % ( a d)e i f en unter aifcn Umftänben nermeiben müffen, weH biefe beim 
mefal)ren saf)freid)e %ormueränberungen (:::Durd)bicgungen) oeigen wirb; es 
mirb uiefmef)r ein ~ro~( non mögfidJft grof;em ~iberftanbsmomcnte, 
wefd)es gfeid)ßeitig eine grofle 2J:uf(ageffäd)c bietet, 5U wä{)fen fein. mie 
für bie beutfcf)en ~auptbaf)nen aboptirte ~ r o g form, ober biefer äf)nfid)e 
unb aucf) fd)on eingefüf)rte ~ro~(c werben su beuoqugen fein. 

~ei ~af)f ber f) ö !0 ernen Ouerfd)melfe wirb man uor allen mingen 
bnrauf @ewid)t fegen müflcn, baf3 fie aus gutem, feinjiif)rigem, fernigem 
3Cabeff)ofse unb in smecfmöf;igcn, nod) fpäter su erörternbcn mitnenfionen 
I)ergeftent ift. 

mon befonberer ~icf)tigfeit ift bie %rage, ob für bas traMportabfe 
@e(eis bie iOl!• ober nu~riftrnt 6cf)weffe 51! beuoqugen ift. 

~ie beim mau bcr 3Cormafcifenbaf)ncn bie ~{nficf)ten ber ~ed)nifer 
in bicfer mid)tigcn %rage fef)r ucrfd)iebcn finb, fo ift biefcs aucf) bei ben 
~nfbeifenbaf)nen ber %aff. lllnl)änger ber f(ufleifernen Ouerfd)weUe macf)en 
geltenb, bafl 

1. bic, JtJcnn audJ mit ~arbo!ineum geftricf)ene ~ofsfdJweUe bei weitem 
nicf)t fo gut ben Q:inf!üffen ber ~ittcrung ~iberftanb (ciftet, als bie f!ufl~ 
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eiferne Sc{)weife. ~ß ift biefeß in ber geringen Stiide - faum 5 cm; 
eine gröf>ere Stiirfe ift ber Sc{)ienenfage megen nic{)t gut venuenbbar, -
unb barin begrünbet, baf> bie .\)olnfc9weife feine genügenbe stiesbettung er~ 
{)alten fann, uiefme{Jr mit if)rer unteren %läc{)e eben nur auf bem ~oben 
Hegt unb mit ber oberen unb ben Eeitenffäd)en affen lmitterungseinffüffcn 
vöifig ausgefe§t ift. Sie 5eigt in %ofge beflen fel)r halb ~iffe in ber 
2üngsric{)tung unb tuirft fic{) auc{) wo{Jf. ~in @efcife mit .\)of5fd)weifen 
wirb beß{)alb uiel frül)er fc{)ab{Jaft unb ausbefferungsbebürftig, ift alfo 
lange nic{)t fo baurr~aft, alß ein folc{)es mit ffufieifernen Sc{)weUen. 

2. ~ie l)ölßernen Sc{)meifen, felbft toenn fie in ber ~ic{)tung bes 
@eleifes mittelft burcf)geaogener Scf)raubenbolnen oerftiirft finb, anormale 
~intoirfungen, melcf)e burd) nid)t ~cf)tbare lliurnelftriinge, burcf) ~oben~ 
erf)öf)ungen ober ~ertiefungen im Zerrain, ~ntg(eifen befabener lmagen 
unb unbere Umftiinbe {Jeroorgerufen werben, bei weitem nicf)t fo gut aus~ 
{Ja(ten, wie bie ffuf>eifeme Scf)welle. )illäl)renb bie .\)olafd)wellen in fold)en 
%iillen meift nad) ber i\iingsfafer fpringen, nid)t felten aber aucf) quer 
burd)bred)en -- wenn bie Sd)welle nur in ber WHtte unterftü§t ift - tuerben 
bie ffuf>eifernen Scf)weffen entweber garnid)t befcf)iibigt, ober fie erleiben 
eine ~urd)biegung, wefd)e an Ort unb Steife burcf) 3urücfbtegen ober 
burd) .\)iimmern tuieber befeitigt werben fann. ~s verfiert gierbei freHid) 
bie Scf)weUe an straft, inbem fie beim @ebogemuerben in etwaß il)re 
Struftur ucriinbert, allein biefer ~erluft ift unbebeutenb unb fällt nid)t 
fd)wer in bie )illagfcf)afe. 

3. 3wifcf)m .\)olafd)melle unb Sd)icne niema(ß eine fofd)e ratione((e 
~erbinbung mögficf) ift, wie &wifcf)en 5wei "gfei d)artigen" Wlate~ 
tia fien. 

~as unter bem ~inffuffe ber wed)fefnben )illitterungßuerl)äftnifle ein~ 
tretenbe, unvermeibficf)e 2lnqueUen unb 2lußtrocfnen ber .~of&fcf)tueffe be~ 
wirft eine ftetige ~o(umenueriinberung ber fe§teren, foba[l eine ficf)ere ~e· 
feftigung ber 6cf)iene auf ber 5 cm ftarfen ~ofßfcf)weHe nid)t 5u er0ielen 
fein wirb. mie ~of5en unb Sd)rauben ober Stifte unb 91äge(, mit benen 
bie Sd)ienen auf ber {Jöfaernen Ed)welle befeftigt finb, tu erben fe{Jr fdd)t 
fofe, inüffen nacf)ge0ogen unb burd) anbere erfe§t werben. ~ie %ofge l)ier~ 
von ift weiter, baf> bei einer i\ocferung uon Sd)weile unb Scf)iene ein 
~er biegen ber fetteren bie 91egel ift, woburcf) bas gan5e .\)ofafcf)weUen• 
®efeife frü{Jer, afs erwartet, nid)t unbebeutenbe 91eparaturen erforbern 
unb fid) weit tf)eurer fteUen wirb, a({l bas @efeife mit ffu[leifernen Quer~ 
fd)wellen, 5ttmaf bann, wenn .es ficf) um eine längere unb l)iiufig bie 
Strlle wed)fdnbe ~enu§ung ber ®efeiä:2ln(age {Janbeft. 



- 41 -

mertreter ber f)öl 0ernen Oucrfd;roellc finb nun ber %tfid;t, bnfl 
1. biefelbe leid)ter, biffiger, ein fad) er 0tt erfet)en ift unb in %ofgc 

il)rer @lafticität einem gldd)0eitig auf beiben @nben ausgeübten ::Drucf hcifrr 
~iberftanb {eiftet, a(s bir ffu&eiferne OuerfdJroeUe. 2et)tcre biegen burc{), 
uerlJarren in ben meiftcn %äiien in if)rer burd)gehogenen 2agc unb geum 
in %ofge beflen ßU @ntg{eifungen feidjter )ßeran{aflung. 

2. 1)ie )ßcrbinbung tJOll .\;)0f5 mit EJtalj{ burd) 9Jhttierfd)raubcn heffer 
!Jält, als bie von WlctaU auf WletaU, meld)e namentlid; bei %roft felJr 
{eid)t oerfpringt. 

3. ~as mer{egen unb mufnef)men bes (SJeleifes mit ffuf3dfernen 
6d;rocUcn meit me(Jr 3eitaufmanb erforbcrt, befonbers bei %roft, mo ei[erne 
6d)mellen fefter am @rbboben {Jaften. 

9(uf @runb gcnnucr ttllb grünbfid)er ~efid)tigung ber ()iCr 0Ur mer" 
wenbung gefommenen EltJfteme ift 0u fonftatircn, bnf3 bie uorl)er erroä()nten 
~JHf3ftänbe ber 5 cm ftnrfen (Jö(0ernen Ouerfd)mcUe -- ~Hifle in ber 2ängs" 
ridJtung, 2oslöfung von .\;)ol0ftücfen, 2ocfcrn bcr Eltifte unb Eld)rauben, in 
%olge beflen merfdJieben ber red)tminUigen 2age ber 6d)roeHe ottr 6d)iene I 
"~anbern" ber le~teren auf ber E>d)roeiie unb fdJwieriges 9lnftccfcn bes 
3od)es - an uerfd;iebenen 6teHen waf)rgenommen morben finb. @benfo ift 
aber audJ bei fdJfed;t geformten unb 1111 fd)wnd;en ffuf3cifernen :Oucr" 
fd)tocflen ein ~urd;bicgen berfelben eingetreten, roä(Jrenl'l bei gut geformten 
6d)meffcn bie angegebenen Ucbelftänbe - ~thfpringen 'ber 15d)rauben, 
balbiges 2ocfcrn berfelben, fomie 1)urd)biegen ber 6d;weffe unb &eit" 
rauoenbcs )ßerfegcn ber ~od)e - fid) nid)t ßCigten. 

~ad) ben (Jiefigcn tmb nttd) an onberen :Orten nngcftenten ~eobad)" 

tungen, glaube id), w trb fc!Jr bnlb burd) ~entabifttätsred;nungen feftnu" 
fteHen fein, bna bie 9lnfd)affungs" ttnb Unterl)nltu ngsfoftcn bes 
(SJefcifcs mit ffuf3dfernen Ouerfd)weffen gegenüber bcm .polöfd;meffcngeleife fid) 
bebeutcnb günftiger gefta!ten werben, 0uma( tucnn mmt Dierbci in @nuä" 
gung 5ie{jt, baf3 ber l,ßreis ber ffuf3eifernen :Oucrfd)wcffe nuf 40-65 ~fg. 
unb ber einer guftn .\;)olöfdJmeiie auf minbcftens 30 ~sfg. unb mit ben 
ba&u ge{jörigrn 0mei 6d)raubctt(Jof,\en fidj nud) nuf 40- 50 ~fg. ftellt unb 
bie mauer nad; ben 9lngnben bcr ~ed)nif für bie ~uf3cifernc Ouerfd)mefle 
etmo 12 ~af)re unb fii r bie 4)ol0fd;meiie 6 ~a(Jre beträgt. ~rrücffid)ttgt 

man weiter nod;, bnf3 bie @ifenfd;meffe als altes ober gebrod)enes Wlnterinf 
Hod) einen ~ertf) uon minbeftens 1/5-1/6 ber ~lnfd;nffungsfoftm reprä" 
fentirt, ttJÖf)renb bie ~O(ßfd)llll'lletl llnd) bent mcrfd;leit ltJCl'tf)fOs finb Uttb 
innerf)af(J if;rcr 6 jäf)rigen mauer weit erfJeo!id)cre UnterlJttftungsfoften, ttfs 
bie ffuf3eifernen Eid) wellen erf)eifd)en, fo wirb 0meifeUos bie ~entnhilitäts" 
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oered)nung au @unften bes ftäf)fernen ®efeifes ausfallen. [ßir meinen 
baf)er, falls nid)t anbere @rünbe, oefonbers fold)c mirtf)fdJaftlid)er ~irt, 
für bie )Benuenbung ber f)ölnernen 6d)melle f:pred)en, bafl beim ~,r ans~ 
:p o rt im 6 d) ( a g e ober in Oertfid)feiten, mo es fid) um eine längere, 
biinßß bie SteHe med)felnbe ~enu~ung unb um mangelnbe Unterbettung 
ber @eleia~~rnlage f)anbelt, bie ffufleiferne 6d)meUe au oet)oqugen, roäf)renb 
ber ~ o l5f d)m eHe in ftärfe r en ~N men fi onen unb bei g ü n ftige r 
~ettung für baa längere .Seit auf ein unb berfeloen 6tefle au be~ 
nu~enbe .Stnmmßtltifr ber \ßla~ ein5uräumen fein bürfte, aumaf roenn ber 
[ßafboefi~er biefes leid)t f)er5ufteUenbe, (an g e .8 eit 5u t)enuertf)enbe @e~ 
leife auf feine stoften anlegt ober baa ~ol5material bem i5aorifanten aur 
)Berfügung fteUen fann. 

;Jmmerf)in bürfte es aber em:pfef)(ensmertf) fein, burd) roof)l geleitete, 
liingere .Seit mäf)renbe merfud)e, bie 2öfung ber roid)tigen ~ifenoaf)n~ 
Oberbaufrage - ob f)ölaerne ober ffufleiferne :OuerfdjmeUen au mäf)len -
0u förbern. .Su bem .Stuecfe finb unter ben t)erfd)iebenartigften ~errain~ 
)Berf)ältniffen - im ebenen, fteilen, trocfnen unb feud)ten ~errain - mer~ 
fud)aftrecfen in genügenber muabef)nung anoulegen unb jebe bergeftalt au 
üoermad)en unb au oeurtf)eilen, bafl f)ieroei bie ~liminirung ber modiehe 
für baa eine ober anbere St)ftem - uon bcr fid) nur wenige ~ifenoaf)n~ 
~ed)nifer gan5 frei ()alten fönnett - gefid)ert erfd)eint. 

[ßas bie mimenfionen ber 6d)meUe im transportablen @eleife 
anlangt, fo ift einleud)tenb, bafl bie @röfle ber @efammtauf{ageffäd)e fid) 
mefentlid) nad) ber t)Or!iegenben ~obenoefd)affenl)eit ridjten mufl; · ein 
moraftiger ober aud) nur meid) er, aber burd)näflter ~oben erforbert eine 
breitere Sd)meUe, als ein trocfener ober fefter ~oben. .Su bead)ten ift 
weiter, bafl bie 2 ä ng e ber ed)meUe rid)tig bemeffen roirb. ~ß ift au 
t)ermeiben, bie Sd)meUe feitlid) faum über bie Sd)iene t)Orftel)en au laffen, rocH 
bei fofd) furaen Sd)meHen bie ~canf:prud)ung auf ~iegung auflerorbentnd) 
grofl ift. ~in über bie Sd)ienc überftcl)enbeß ~nbe t)On 1/o bis 1/4 ber 
Spurweite fid)ert ber ed)meUe bie geringfte ;Jnanf:prud)nal)me. 

9Cad) ben f)iefigen ~eobad)tungen bürfte für bie ffufleiferne Sd)meUe 
eine ~reite uon 80-125 mm, eine Stärfe non 4-5 mm unb eine 2änge 
t)Ott 800 bis 900 mm mit einem @cmid)te uon 3,5 bio 4 kg pro Sd)meUe 
bei einer 6purmeite t)Ott 600 mm ausreid)cnb fein; für bie ~ol0fd)meUe 
eine ~reite t)On 150-200 mm, eine Stiirfe t)On 50-80 mm unb bie 
2änge non 900-1000 mm mit einem @emid)te t)On 3 bis 3,5 kg genügen. 

;Jm fr~ru @eleife fd)eint für bie ~olnfdJmeUe eine ~reite von 150-
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200 mm 1 eine 2iinge uon 1000 mm unb eine 6täde uon 100-150 mm 
praftifd) 0u fein. -

%ür bie ~eurtf)eifung ber ~unlitiit ber ffuj3eifernrn Querfd)roeUe finb 
bie für baß 6d)ienen ~ W'lateria( angegebenen @cfid)tspunfte maj3geoenb. 
~m 6p ecielfen gefdJief)t bie \JSrüfung beß W~ateriafß im faften 3uftanbe 
burd) ~iegen 1mb 3erreij3en. ~ei ben 3erreij3ungsuerfttdJen müffenl bem 
Ouerfd)nitte ber 6d)roelfe cntfpred)enb I 6täoe mit red)tecrigem Querfd)nittc 
oenu§t werben. Wad) ben ~eftimmungen ber @ifenoaf)n~:Vireftion in ~an~ 
nouer mu\3 bie aofo(ute %eftigfeit beß W'lateria(s minbefteM 45 kg pro 
qmm bei einem ,8äf)igfeitßmaj3e uon 30% (~rud)querfd)nitt in \J5ro0enten 
bes mfpriingfid)cn OuerfdJnittß) betragen. 

~ei ber f)öf 0crnen OuerfdJroclfe ift bie 'j5aroc bcr ~of0faferl ~au 
ber ~af)rringel sternl ~leftigfeit zc. genau in ~lugenfdJein 511 ncf)men. 

3. )ßetbinbuug bct 9djiene mit bet 9djtueUc. 

:Ver foHben mcrbinbung 0roifcf)cn 6d)lene unb 6d)roelfe ift eine gan0 
oefonbere mufmerffamfeit 5U fd)enfen. mfs o6erfter @runbfaß ift {Jieroei 
511 oead)ten 1 ba\3 burd) bie ~efeftigung eine mögfid)ft geringe 6d)roäd)ung 
ber 6dJiene unb 6d)roelfe eintritt unb bie 6d)iene gegen fiiugenutrfd]ithuug, 
gegen .Seiten• unb Jtdikalhrwrgung f)imeid)enb gefid)ert ift. 

~ei mangeffJaften meroinbungen 0roifd)en 6d)ienc unb 6cf)roeUe hilben 
bie ein0efnen ~odJe feid)t uerfd)ieooare \JSaralfefogramme unb werben beß~ 

f)afo im &eoraudJ fcf)r halb lofe. *) 
~e5Ügfid) ber mer6ittbungßroeife ber 6d)ienen mit bcn 6d)roelfen unter~ 

fd)eiben fiel) bie 6tJftcme bcr %n6rifanten uielfnd) uon einanber I wie bie 
%iguren 7-22 uernnfd)aufid)en. .l)erooquf)e6en finb (Jier aber nod) bb 
jenigen \JStmftel mefd)e fpätcrf)in beim ~etrie6e mit bcn ~afbeifcnoa{Jnen 

einer fpe5iefferen \JSrüfung 511 unter0icf)en fein miid)ten. 
:06 bie ~efcftigung mitte1ft 6cf)rauoen unb stfcmmpfättcf)enl ober 

burd) Wieten ben moqug nerbient 1 barüber finb bie mnfid)tcn in ber ~ecf)nif 
nod) getf)eift. ~Ho Wad)HJeil bcr 9'Hetenueroinbung mad)t man geltenb I bn\3 
bie Wieten bei ~roftmettcr fcidJt aofpringenl bafl bie beim Wieten ,bem 
~of5en gegebene innere 6pannung in fofern mij3fid) ift~ afs burd) un~ 

norf)ergefelJene groj3e ~fnfprüd)e bcr 91ictoolaen mcit ef)er fid) abtrennen foUl 
afß ber 6d)rauoenoof5en unb ba\3 cnblid) eine gefprungene 6d)rauoe uiel 

*) :Iiurdj feftes &ufftoüen her 6to&fdjroerre heiJ 0ocf)ef"l auf f)artem iBohen ift feidjt 
au fonftatiren, ob her !llerbanh ein genügenher ift. 



- 44 -

Ield)ter burd) eine meferocfd)raube 3U erfe§en ift, als bie ~iete. ~lnl)änger 
her ~Hetenoerbinbungen ()eben bagegen ()eroor, baf3 bei ~enoenbung von 
gutem ~letelfen biefe ~ad)tf)eile nid)t eintreten, bafi bie ~efeftigung eine 
uo{lfti:inblg genügenbe unb aud) :prelsroürbigere ift, als bie burd) Sd)rauben, 
roeld)e burd) ~inroften, burd) 2öfen her Sd)raubenmutter zc. öfter mc:pa~ 
raturcn er()eifd)e als bie ~iete. ~ei ben ()iefigen )ßerfud)en fonnie barüber 
fein enbgürtiges Urt()eif geroonnen 1oerben. -

~as bie ~d)ienenbefeftigung auf ~ol 0 fd)roeUen (~afennägef, 
Sd)raubennägef, stfammern, Stifte zc.) anbefangt, fo möge bie ~emedung 
{)ier genügen, baf3 bie ~efeftigung burd) Stifte nid)t empfel)fensroertf}, f onbern 
bie burd) in ben %uß her Sd)iene elngefaffene Sd)raubenbol0en auf 2nng~ 
:plntten unb Stn()lgußunterfnge 3U beoor&ugen tjt. 3m Uebrigm :pflegen 
fid) bicfe ~efeftigungen um fo weniger bauergoft au aetgen, je geringer 
bie ~imenfionen her Sd)1oeUe finb; burd) ein ()äu~ges Umnageln unb ~ad)~ 
treiben ber 9Cägef 0• ~. wirb weiter bie 6d)meUe rafd) oerberben. mn~ 
bererfdts läßt fid) nid)t leugnen, bafi biefe ~efeftigungen. nod) weniger 
~erf0eug unb l)anbmerfsmäfiige ®cfd)ldlid)feit erf)eifd)en, als bie ~efeftl< 
gung bei ~ifen~ unb ~ta()lfd)meUe. -

~ei ~ef:pred)ung bes 0medmäßigfteu ~efeftigungMrt her ~d)ienen 
auf her ~d)meUe möge 0ugfeid) nod) bie mid)tige %rage ~rörterung ~nben, 
in wtldjrm ~&~nnbt bit btibttt .Sd)irnrn uon rinnnbrr mit her 6d)1ueUe 
oerbunben werben foUcn, b. f). wdd)e .Spnrwtitt für bie ~albeifenbaf)nen 
3u roäf)fen ift. 

3m miTgemeinen f)at fid) bie ~purltleite nad) ber ®röße ber au be· 
wegenben 2oft unb nad) her ~öf)e bes Sd)werpunftes ber le§teren 3tt rid)ten. 
2iegt her Sd)werpunft ber Baft fef)r {Jod), fo 1oirb bie ®efa()r bes Um: 
faUens her ~agen namentfid) in ben sturuen oergrößert. ~iefe ®efaf)r 
nimmt aber aud) mit ber ®röf3e her 2oft 3tt, benn einer größeren ~affe 
wof)nt aud) ein größeres ~e()arrungsoermögen inne unb biefes ift es, in 
~er6inbung mit her ~entrifugaffraft, 1oefd)es bei fd)neUem %af)ren burd) 
sturucn bie ~agen 0um Umfippen bringt. Bu U eine ~:puren gaben bie 
erwä~nten 9Cad)t()eife ber UnfidJerf)cit bes %al)rens; au große ~puren 
beinträd)tigen ba()ingegen ungemein bie ~emegHd)feit bes ®eleifes, 
oerme()ren bie m'eibung beim ~af)ren in ben sturoen, unterfiegw einer 
größeren m:bnu§tmg, er (lögen 10eiter baß @eroid)t bes 3od)es unb bes 
~agens unb erf}eifd)en enblid) fJöf)ere mnid)affungsfoften. 

~ad) ben f)ier angeftefften ~eobad)tungen bürfte bie Spurweite 
o o n 600 mm als rid)tige WHtte für ben ::transport unferer ~abeff)öl0er 
unb her meiften Baub~öl0er 5u be0eid)nen fein. . :.Denn auf her mit ben 
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ucrfd)iebencn 6l)ftemen uon 600 mm 6purmeite gefegten 6d)icnenftrecfe -
feftcr 6d)ienenftrang f omo~l, a{\3 tran!3portabler -- ift bie 'iJortfdjaffung 
uon stiefernftämmen uon 22 m 2ängc, 57-60 cm ~J1ittcnburd)meffcr, bi\3 
90 cm SDurd)mcffer am 6tammcnbe, mit völliger 6id)cr(Jcit uorgenommcn 
tuorbcn. 'iJiir ben ~raMport bcr am mciftcn im ~Tiaibc ucrtrctcnen .l)ol3~ 
arten bürftc ba~er bie al\3 äuf3crft vraftifd) cnuicfcnc 6 p u rttl ci t c u o n 
6 0 0 m m aud) für bie 3ufunft bic ~ c g c( hilben, eine gröf3crc 6pnrmcitc 511 
bcn mu\3nal)men gcl)örm unb nur bann in @rroägung 5u &icf)ett fein, wenn 
c\3 fid) bcifpicltlmcifc um bcn ~rantlport uon uid ftärferen ai\3 in obigen 
:!:imcnfionm aut\gcbrücftcn ,l)öl&ern (@idjcn) mit uiclfnd) gcfriimmtcn 6tanmt~ 
formen ober um bic 'iJortfdJaffung bcfabener 2anbmagcn auf bcm 6d)iencn~ 
gelcife l)anbcft. 

SDer 6d)mcllcnabftanb uon 2m für ba\3 tran!3portablc @dcife 
ift nad) bcn beim ~tb!abcn auf ben ,\)Of5fllgcrp(Ö~Cn, fomic beim muffoben 
im 6d)Iage angefteUten ~erfud)cn nid)t in erfter 2inie cmpfe~lent\mert{j, 

meif gierbei bic Eld)iene 0u ftarf in ~lnfprud) genommen, gegen 2ocfern 
auf ber 6d)mcUc, gegen ~erbicgcn nid)t l)inrcid)enb gcfid)crt wirb unb 
6purertuciterungcn nid)t au\3gcfd)Iof1en finb. Uebcrbic\3 ftcnt fidJ bic ,\)er~ 

fteiltttt9\ bc!ZI Eld)ienenjod)c\3 im ',ßrcife aud) l)Ö~cr, weil mcgen bc\3 meitcn 
6d)rocUenab;tanbcs eine ftärfcre unb HJcuererc Eld)icnc genommen werben mtt~. 

;nie menucnbung einer lcid)tcn 6d)welle in bcr Wlitte eines über 
1,5 m langen ~od)cs bürftc bcsf)alb 5tuccfmäf3iger fein. ;ner @imuanb, 
ba\3 baburd) bie ~anbf)abung bc\3 ~od)e\3 im ~etriebe fcl)r beeinträd)tigt, 
ba\3 burd) ba\3 9Cid)taufficgen bcr Wlittclfd)meile bie 'iJa~rt auf einem fold)en 
@efeifc in 'iJrage gcftcUt mirb, ift nadj ben ~erfudJctt unb ~cobad)tungen 
in ber jßra6is nid)t bmd)tigt. 

iSei ~enui}ung eines f o!d)cn ~od)cs fte~t ber mrbeitcr fcitn ~ragen 
beffelben im ~intcrftcn 'iJad)c bcs ~od)e\3, ftü~t bie Wlittclfd)meile gegen ben 
2eib unb faf3t mit vorgcftrecftcm mrm bie 6d)ienc. 6o trägt er bas ~od) 
nidjt nur bequem, fonbem es uoUaie~t fiel) aud) bat~ 91ieberfenfcn bcflelben 
in fe~r natürlid)er ~eife. @benfo ift aud) bas ~ebenfen ttJcgcn bes 9Cid)t~ 
auffiegens ber Wlittelfd)melfc nid)t uon ~dang, fobalb bas ~ocl) über f) a u p t 
f o n ftr u ft i u unb im W1 a t c ri a l gut ift. mas ,\)eben unb 6tcigcn cinc\3 
;Jod)eo fann bei ungünftiger ~luffage aud) bei ;Joc~cn o~nc Wlittcffd)mclle 
tlOrfommcn; es Iäf3t fiel) aber bie 2age einet\ jebcn transportoblcn @e!rifcs 
fe{)r fcid)t burd) äuf3crft primitiue Wlittel bcrid)tigcn. mabci l)at bic Wlitte(< 
fd)mcilc eine fcl)r wid)tige %Hnftion für bie @r~altung ber 'iJcftigfeit bet\ 
;Jod)cs unb bcr 6pur, ttJÖ~renb bie ;JodJe mit nur 5mci @'nbfd)tueUen 
lcid)ter ~crbiegungen edciben. ~ci Ic§teren ift tuciter bie mmucnbung be\3 
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ein ff an tf ~ ig c n 91abctl autlgcf~foffcn. ßugcftanben muf3 ober werben, ba 
bas ~cdegcn bcr @e(ei<3ftücfc fdJneHcr 51L bcmcdftelligen ift, mcil bM 3odJ 
mit nur öttJei \SdJmcUen fi~ fcidJtcr bem Zerrain anfdJmicgt; allein bicfcr 
~ortl)eif fäHt gegenüber bcn foeben enuäf)tltcn, fcl)r bcad)tcn~mcrtfJCtt ~or~ 

5ügen ber ffilitteff~mcUe nid)t fo f~mcr in bic ~agf~a{c, um auf bicfr 
ucr0i~tcn 0u foUen. 

?.Jfnftatt ber Q;nb~ Uttb mcrbinbuttgöfcfJIUClle Ci f C r ll C :SptLrftangcn (%ig. ti) 

ucnucnben 0u wo Um, ift autl mcl)rfn~cn @rünbcn für b e n Zr an !3 p o r t 
im ~a !b e fcl)fed)aft 1mb bafJer 0u uermcibcn. SDctttt bic eifcrnc \Spur~ 

ig. 6. 

---
, . ..."_,~~ -
~~~ .. --~-:::--~ --

ftange, mef~e beim Zrantlporte unb im ~etriebe !cicl)t ucrbogcn wirb Httb 
fidJ o11d) mol)f fot~Iöft, l)äft bei weitem ni~t fo bie Spur, wie eine ftabife 
<Sd)meUe, rocidJe auf3crbcm oud) nod) bie ?.lht~agcffäd)c be~ ~od)es uergröf3ert 
unb ba~ OJel)en ittttlTfJolb bet~ @c!cifcs ni~t ucr(Jinbcrt. -

%ür batl fefte @clcifc (6tammgcfcifc) biirftc ein 6d)mcHcnabftanb 
uon 0,80 bis 1,0 m in<S ?.ll11ge 511 foffen fein. 

4. 'il'llG Sud) (@cfl'ir>jtüdc, ~llafJmcn). 

~n<J bic {iingr bet~ 3odJc<3 anlangt, f o wirb, bicfe burdJ bon ~uläffig~ 
0.1 e mid)t bc~ lc~teren begrenat, melcl)c~ für bcn ~rtritb int iidJingr nid)t 
gröflcr fein foHle, als bof3 ein ?.llrbeiter bM ~odJ 511 tragen unb 511 uer~ 
lcgcn uermag. ~od) ongeftcUtcn mcrfudJen fonn bei a nl) a (t enb e m ~erlegen 
einer ~al)n ein ?.l(rbeitcr je no~ feiner Störperfraft nid)t ttJol)l mel)r als 
35 bis 45 kg oufncfJmen unb fcitlid) micber uerfegcn. ?.lH~ SDurd)fd)nittG~ 
gcmid)t bc~ ~od)ct~ b ü r f t e bol)er 40 kg 5uläffig fein. 

~cim ;traMporte ber ~öi0er im 6d)fage finbct nun ein on(Joftenbed 
,~in ~ unb S)erlcgen betl ~o~eö fo11m ftott; bos ~erlegen flcincr 6trccfcn 
gcfd)icfJt oiclmcfJr ftets mit Untcrbrcd)ungen oon ~aumftamm 0u ~oum~ 
ftamm fortid)rcitenb. Unter biefen Umftänbcn bürfte bas @cmid)t be!3 3od)c!3 
uieUeid)t bi~ 511 45 kg 5tt ficigern bered)tigt fein, o~ne bem ein0efnen ?.lfr(Jeiter 
0uoid 0u0umutl)en. 
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.~icrttacf) mirb für bas frRIIGporfnble @ c( ci s im Eid)fogc bic oi<:\long 
bei bcn ucrfdJicbcncn EitJftcmcn mn mciftcn iiblid)c ~oc~'2ängc uon 2 m mol)l 
bic :)!rgd bilbcn unb bic ilängc uon 3 m bei fclJmädJmm Eid)tudlcn' ober 
5cfJicncmnotcriolc unb engerem 5dJmeHenabftonbc nodJ ftott(Jaft fein. 

,Jm fr~rn @ e( ei f c mirb man uorHJciff)aftcr ~cifc rcdJt (an g c ,JodJe 
öU ucrmenbcn fudJcn, wn bie 5ofJfrcid)en 5töf3c 511 uermeibcn, wefdJc er' 
fo[Jnmgsmäf3ig bn\3 lcidJ!C 'iJol)ren fcf)r crfd)meren. ~)icr fdJcincn 2ängcn 
uon 5 bis 6 m in fofcrn om 'lSfotc 0n fein, ol\3 bn<:\ ~crlcgm nidJ! mit 
bcrfdbcn ~cicfJti~_1fl'it mic im 6dJloge 011 gcidJclJcn broHdJt, boß gröncrc 
('l)cmic~t nic(Jt fo in ~ktrac~t fo11nnt unb für S'triimmnngcn sturuenftiicfc fidJ 
nl<:\ notf)mcnbig {Jcranöftdlcn werben. 

~n bcr 'f_traJ,;i\3 bctuiH)rt fidJ bos 5mrtrigc ~ol~ mit einem (Skmicf)t 
uon cn. ~0 kg, mclc~c<:\ 51111t ::t:ronöportc bCJill. 011r 'Zledeg11nß bos 3ufommm' 
mirfcn ,)IUcicr mittdfriiftigcr m1i1nlll'r erforDert. 

SI:'ie Jorm bc<:\ ,Joc~c<:\ ift 011!S bcn ';S'ig11rcn 7 bi<:\ 13 crfidJtlid). 
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;\ig. 10. 
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{ ig. 1~. 

;Tig. I:J. 

~( nf;cr hcm bin hof)in om f)äufigftl'lt uorfommcttbcn ~)iL'd)tcd\Jjodj 1uirh 

uom ~ifcn " unh Stnf)lmct:f ,)U D!:lnobriicf nudJ hon Zropqjodj l'lllpfolJlcn. 

mol\dbc loH in einem :t:moin, unh bcfonhm> in l;~liigcn, in mefd)m 

mon mit hcm <Sklcifc oft nodJ rccf)t!3 ttnh !infn Oll!:löllltlcicf)cn l)nt, belfere 

micttftc tljlllt, ol!3 bn!3 :-licd)tccf!3jodj. (SJröflcrc ~crfnd)c im ~olhc mcrbcn 
crft in hicfcm )12 inter mit bcmfclbcn ongcftcfft. -

~on bcfonbcrcr )lliidjtigfcit für bic j{jcurtf)cilHng uon tronoportoblcn 

:illalbcifcnbof)ncn ift femer hic jßcrbinbung ßmifc9rn bm cin.Jclncn 3odJcn, bic 

etofiuctliinbuug. (\Ji!J. 1-!- 21.) 

.\)icrbei {Jot mon jll untcrfdJcihcn ba!3 8tomm" unb tronoportabfc 
@ddfc unb bic ~crroinucrf)äftniffc. 

7ia. 14. 
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l!iß. 15. 

aio. 16. 

/Tig. 17. 
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'i)'ig. 20. 
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lrig. 21. 

)llä{Jrcttb im 6 t a m m g e(ei f e rationeller )illcifc eine f olcfJe 3ocfJucr~ 
binbung 511 tuäl)lcn ift~ baj3 beim ~efalJren bri3 (§klci)ci3 bic 6d)iencncnbrn 
gut ancinanber jtoj3en unb ein 2htsdnanbcrgelJcn bcr 3ocl)c in bcr Qängß~ 
unb :Ouerricljtung nicf)t crfolgm fann - am heften fidJerc ~3edafdJung an 
bcn Stöj3cn - 1 fann man fidJ beim tran s p ort ab f e n (§Jcfcifc im 6cf)lagcl 
t\JO bic (§Jefcljminbigfcit beim 2lufnef)mctt unb )illicberucdegen ber ~ocf)e uon 
~ebeutung ift 1 f omic im c b c n e n unb m e n c n f ö r m i g e n :iterrain mit einer 
6toj3uerbinbung begnügen 1 roefd)e bcr ~cmeglicf)fdt bcr 3odJe feinen &in~ 
trag tf)ut unb nur bie aneinanberftoj3enben C:l:nben 0roeicr 3ocl)c gegen eine 
~crfcf)icbtmg unb ein fofortigcs 2!ui3einanbcrgc{Jen in ber Bängs~ unb :Ouer~ 
ricljtung geniigenb ficf)ert. mauci muj3 aber bie ~crbinbung eine herartige 
fein I baj3 bie inneren %a{Jrfanten ftets möglicf)ft genau aneinanber ftoficn 
unb baß @infcf)ieben bes folgenben 3ocf)es tJOllt 2!rbeiter b e q u e 1lt I r e iclj t 
unb f i cl) c r erfolgen fann I wobei befonbers barauf 5tt acljten ift~ baj3 nicf)t 
etwa erbige ober ~of0t{Jeife in ber Stofiuerbinbung fidJ feftffcmmen fönncn. 
6ic muflmcitcr aucf) eine genügenbe ~crfcf)iebung bcs 3ocf)es in ber :Oucr~ 
ricf)tung geftatten I um sturnett im 6cf)fagc o{Jne 2!nrocnbung uon sturucn~ 
ftücfcn fonftrniren 511 fönnen. 

Unter bcn ermä{Jntcn ';:iterrainuer{Jäftniffen brbarf im 6cf)fagc bic 
6tofiucrbinbnng feiner Sicljerung gegen baß 2htscinanberge{JCit ber 3ocl)e 
in bcr "~iingsricf)tung" I roefcljcs erfa{Jrungsmäfiig {Jicr nur äuj3erft feiten 
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erfolgt. ~mmcr!Jin mürbe eine merbinbtmg, wc!cfJe ein clienfo fdJneUct~ 
~(ufncf)me!l tlnb Qlcrfegen gcftottct tlltb fo(cfJC eicf)Ct:llng in fidJ fcfy(öflc, UOr 
jener bcn Q\or0Hg ucrbicncn. Sn fdJr cou.pirtcm ~crrain 1 fotuic in 
bcnjcnigen 'i3iiffcn1 in wcfcfJcn bat~ tronsportob(c 3odJ fiingerc 3cit 
auf ein unb bcrfc!bcn 6teffc bcnu~t werben muü, follte fie inbefnie~ 
ma(s fef)fen. C§:inc fofcf)c Qlorricf)tung würbe 0. ~3. bcn ~lrbcitcm aucf) bie 
ffilöglicf)feit gehen, menn fie ein (SJcfeifc einige IJJ1ctcr fdtlidJ ocrfegen 
woHcnl fidJ in rimr ~ci(Je in bos 0Jdriß (Jinein0uftcUen unb es fo auf 
l'i!tmo( ober bodJ in gröümn Jnfmnmclt(Jiingcnbrn Eitücfcn (JocfJbllfJcocn unb 
wcgautrogm, o(Jne bofi bic d!tJdmn SodJe oußcinnnbcr grf)en fönncn. 

St'ie 6tofiucrbinbung fnnn f omo(J ( o(s f c ft c ober ru(Jenbe I b.~~ {J. auf 

Ecf)tucHen (agcrnbc, (1Sig. :W, 21 ) ober a(!3 fdJwcbcnbc ('i3ig. 22.), b. (J. 
otuifcf)en &tuei ecf)mc!fcn, ongcorbnct werben. 

~eibe C§:inricf)!ttngen finD OCi Den transportab(cn ~Ocf)Cn ocrtreten; 
mcfcf)e uon if)nrn 51t hcuor0ugrn ift~ barüC1er finb bie ~(nfidJtcn getfJci(t. 

~ei bcn ~nl!ptbaf)lten mit :Ouer[cf)tueHcn ~ 6t)ftcm {Jot 1lll1ll brn 
fcf)tuebenbm etoü bcs(Jalb begiittftigt unb uorgc[d)riebw, mei( ein feidJtcrcr 
Ucoergang über bie 6toflfcfJtueflw ftottfinbct unb bn!)cr eine geringere Sn~ 
onf.pntcf)nagme unb ~(onH~nng uon 3ugfräften, roflenbem IJJ1atcriafc unb 
@efeife maf)qunef)men ift. 

j5ür bas 6 t a m mg cf e i i c im ~a(be mit ftarfcm lßrofi( unb geringem 
6djtueUennbftonbe tuirb bic C§:infii!Jrtlllß bct~ fdJlUebenben C5toücs aHs ben 
uor()in angegebenen @rünben tuo!J! bic ~Hcgd hifben. 

:Ob für bot~ trans.portoh!e @cfcis mit ffeinem unb niebrigem 
6dJiencnprofi( bcm fcf)webenbcn :Stoü bcr ~or0ug cin.Jmihtmcn ift, barüber 
wirb erft nodJ tmtfnngrcid)ett Qlerfuc9m in bcr \j..Sra;ris ein enbgiftiget~ Ur~ 
tf)eif OOgCßCUCll werben föttllClt. 

%tl)iittgcr bc~ f c ft.c tt 6 t o fi l' ~ mocf)cn bie uortreffHdJC Unterloge 
bclfclbcn 1 bie fid)cre unb fcftc \.?ogc bctl (S.lclrifes gcftcnb unb meifen barauf 
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~in, baf3 fräftige ~afd)en am niebrigen 6d)ienenpro~{ fd)wer an3ubringen finb 
unb nid)t tJie{ 5tt tragen tJermögen, baf3 fclJr fdd)t ein ~eben unb 6teigen 
be~ @efei[eß beim ~efaf)ren eintritt unb bie ~tbnutung ber 6cf)ienenenbm 
am 6tofle eine gröflere fein wirb. -

Wlit ber 6tofluerbinbung im 3ufammcn~ange ftcl)t bie l5rage, ob 
bie [\erbinbungsftücfe (6d)uf)e, ~afd)en) 11ur ~lufnaf)mc anftoflenber 6d)ienen~ 
cnben nur an bem einen ~od)enbe an3ubringen finb - "parallele ~tr~ 
mirung", l5igur 10-13 - ober an jebem ~od)enbc an ßltlei biagona{ 
gegenübe dieg enb en 6d)icncnenben fid) befinben [ollen - "biagonafe 
~Irmirung", l5igur 8 unb 9. 

;3)ie fettere [\erbinbungsmcifc - bie ~rmirung biagonafer @:nben -
fiif3t bie [\crfegung bcs ~od)e!.l uon b c i be n 6eitcn 0u. ~ies ift für 
gerabe, fowie für sturucnjod)e tJon ~ebeutung. ~m geroben 6d)ienenftrang 
braud)t ber uerfegenbe ~trbeiter ein ~od) nie 511 brefJen, e!.l paflt immer, 
b. f). fo wie bcr mt·beiter es gerabe gefaflt ~at, an bas fd;on fiegenbe ~od). 
mies ift bei bcr parallden ~fnnirung nid)t ber l5aU. 6o fann bei ben in 
ben l5iguren 10-15 tJeranfdJaufid;tcn ~od)en jcbes ~od; nur nad) einer 
~id)tung, nid)t aud) nad; ber aubmn f o fort uermenbet mcrben. Un~ 
erwii~nt barf meitcr nid)t bleiben, bafl beim ~ransportc biefer ~od)e a11f 
~ a g en ftet!.l 6toflfd)weUe auf 6toflfd)weUe unb @:nbfd;weHe auf @:nb~ 
fd;weUc ßU fegen finb, bamit beim [\erfegcn bie ~od;e nid)t umgc[d)id)tct 
merben müffen. 

~m .~uruengcfei[e ift bei biagonafer ~hmirung j c b e ~ sturuenjod) ßUlll 

%tsbiegen fowo~f nad) finfs wie nad) red)ts uerwenbbar; bei :paraUelcr 
~(rminmg ift bagegen ein .~urucnjod) entmeber 2infs~ ober ~}(ed;tsfuruc. 
miefe [\ort~eifc ber biagona(en ~rrmirung bürften immcrf)in bcacf)tens~ 
wertf) fein. 

mer ein0ige IBort~eif ber :parallelen %minmg liegt barin, bafl bie~ 
felbe nur eine 6toflfd)weHe mn @:nbe not~menbig mad;t. miefer [\ort~eif 
ift aber rein imaginiir,. bcnn eine Oucrucrbinbung iit aud) an bem an~ 
ftoflenben ~ocf)enbe crforberHd), um bic Spur 5u fid;ern, wofür, wie 
tJorl)in erörtert, beim ~etriebe im ~afbe am heften eine 6cf)wcUe uer~ 
wenbei wirb. ~at man aber bod) einmal 5wei 6d)mellen am 6tofl 
nöt~ig, fo mad;t man beffer bdbc gfcid; breit unb wii~ft bie biagonafe 
mrmirung mit i~rcn [\ort~eUen. ~irb f)ierbei nun beabfid)tigt, ben auf 
6d;weUen rul)enben f e ft e n 6tofl bei&ubcf)aften, fo ift bie stonftruftion 
in ber ~eife aus5ufüf)ren, wie es beim ~ocf)e in %igur 9 gefcf)dJen. ~ier 
ragt auf bcr einen 6cite ber 6cf)meUe bas 6d)ienenenbe um ca. 12 mm 
über bic 6d)weUmfante lJeraus, wii~renb baffdbe auf bem anbcren @:nbe 
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ber 6cljtueffe 1!1ll coenfouid öHriidftd)t ("ucrfc~tcr 6to(3"). muf {e~tmm 
finb bie 2afdJen oefeftigt. 

mic ~reife ber ~oclje betragen: 
a. fiir bot~ 2 m fnnge ~odJ mit 5tuei Q::nbfdJtudlcn (~olöfcljme{(c) 7- 8 Wl. 

b. " " 2 " " " " brci ffuj3cifcrnrn 6cljtucffcn 5,5- 7 " 
c. " " 3 " " " " " 6cljmcncn . !:l-11 " 
tl. " " 5 " " " " f(uj3eifernen 6dJtuencn . . 12-13 " 

SturucnjodJc merbcn im trontlportoo{cn (SJcfeife im 6dJlagc nur 
o utlno {pntltud f c in 9fmucnbung fommcn, tueif mit ben geroben ~od)ett 

Sturucn mit pnffcnbcm ~inbiutl fiel) feie~! unb geniigcnb fonitmiren 
lnffm. 3cne mcrben im forftmirHJ dJnftficljrn ~ctricoc uorßtt!Jtltudfc im 
feiten CSlddfe' jowic od ~)erftc{ftmg UOll 9fttstlldd)ßdeifen' oci @:infiil)rttng 
UOn 9/eoengdcifm in .\)lll!j.J!!Jddfc, Ocl 9fo(nbepfiiten 2C. UCillltt tucrbcn. 
3lJr utittlcrcr 9iobiua ift 6d bcn 6tJf!cml'n ein ucrfdJirbcner. Sturuen ' 
rnbicn uon G, 10, 12 ttttb mcf)r m finb im ~ctricoc mo{Jrßund)ntcn. 

~Bon einigen 6o6rifnntl'tl, fo uom @ifl'n' unb 6tnl)hucrf in Döno' 
6riicf ift nod) '6cfifteHung ber .\tltruenjocljfiinge bcr ~tobiutl fo gctufil)lt, 
bnfl eine ntnbc 3nfJ{ bcr stmuenjodJe 5ttr .\:)erftdlung eines m3infcftl uon 
4ii o , 90 o, 180 o erforberlidJ ijt. Q3ei einem SturuenjocfJ uon 2m 2ängc 
oilbl'lt 2 Sturuenftücfe l'inen ~infcl uon 45 o , 4 E!tiicfe cimn [licrtelfrdtl 
unb 8 sturocnftücfc einen .\:)olbfrcia. 9htf bil'fc ~cije foH bcm 9frocitcr 
eine Chlcid)!crttllß in bcr ?!.knu~ung ber Sturucnftiicfc oerfdJofft werben 

mie bei brtt ~o(bcijenoa()ncn tll 9ftttorttbttnß fo111111Cnbcn 2ß d d) C 11 

finb autl ben '6igurett 23 - 25 erfid)tfid). 
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~m praftifd)en ~etricbe tutb 0mar für ben eigcntfid)cn tran ~p or~ 
t ab r c lt 6d)iencnftrang im 6d)fage oemü{Jren fid) auflerorbentfid) bie in 
ben %igurcn 23 unb 24 aud) bargeftelltcn "stfeticttueidJen", tuefd)e, bei 50 kg 
OJemid)t, an jeber Stelle bcs 6d)ienenftrange~ btttd) einfad)cs 2btflegcn 
auf bas G.lcleifc fid) bemt~en laflcn. - %ür länger Hegen bfeibenbe 6d)ienen~ 
ftränge ift bie ~crmenbung uon 6d)feppmeid)en- %igttt 23, 24, mefd)e 
in ber ~ö{Je be~ gemölJnficfJen @clt'ifes verlaufen, 3tt beuoqugen. 

1Bei ~onftruftion berjefben ift aber 0u bead)ten, bafl bie ~eid)e eine 
fold)c 2 ä lt g e crl)äft' bafl bas ~erausne{Jmen einer oeftimmten mnoaf)f 
@cfci~jodJe aus bcm gelegten @efeife genügt, um bie ~eid)e gcnau in 
bic 2ücfe cin0upaflcn. ~t n f dJ f u fi ~ ober ~ a fl ft ü cfe finb tfJunlid)ft 0u uer~ 
mcibcn. 

:Die 2ängc bcr 6d)fe:ppmcid)m betränt in ber ~lege{ 4 m mit einem 
@cmid)tc uon cn. HO kg. 6efJr beliebt im :prnftifdJctt ~ctriebe ift bic 
fdbfttf)l'itigc ~cidJc uon ::D o { b c r g, rocld)c in %igur 2 :> bargcftcUt ift. 
%in ur :W ucranfdJanlidJt eine 6 dJ i c n c n b r ü cf c, mdcl)e bic tlcocrbtihftmn 
cntftcf)cnbcr ~ücfcn im (S)clcifc bcmctfitclligt. 6ic mirb a11c{J benu~t, mcnn 
iic9 0mci SdJicncngefciic frcu 0en müflen. 

mic '-1-Sreifc bcr ~turtJCll tlllb ~eicf)en ftellctt ficf): 
a. für .\t(cttcrmeicfJc . 
b. für 6dJfeppmcidJc . 
e. für ~urocn pro m 

ß. 9lollcttbe~ Wlttterial. 
()IDitgen.) 

ß0-4:") €1)1. 

üO-Hii " 

:Die bei ber S~onftruftion be~ @efeif es {Jeruorge{Jobcne ~au:ptforbcrung 
.,nark uuh lrid}t" ift aud) bei ~erfteHung bcr ~ngen für bie ~albeifcn~ 

6a(JltC1l fe{Jr bead)tensrocrt{J. 
:Die %orberung unbebingtefter 3uuedäffigfeit in ~e3ug auf bie ~alt~ 

barfeit ber ~agen 5tt11t 91ut{Jofö ~ :traM:port ift fdJon be~{Jafb 0n ftellen, 
mcil ein ~red)cn ober 91ad)geben ein3efner ~(Jcife bcs ~agcns ftcts 
Wlenfd)enfeben gefäl)rbcn fann; benn im 6d)fagc lllirb icbcr uerfabcnc 
Stmmn uon ~Trocitern begleitet, mefd)e i{Jn bis 0nm ~au:ptgcfcifc fdJic6cn 
unb im cou:pirtcn ~crrnin fcTJt oft ge01llttngcn finb, neben bem \Stmmn 
nuf bcm ~nbcnnntcrgcftcU ftc(Jcnb unb bie QJrcmouonid)tung fiil)Wtb, 
bic nn fidJ fdJOll nicl)t ungefiif)rlicl)e %a{Jrt mitmnd)cn ölt mülfcn. 

@nuägt man mcitcr bic fcid)tc Stonftruftion ber @deife, bie uer~ 

f)iiftnifjmiiflig fur0en :tfJcife bcrfel6en, bmn lodere ~erbinbung, bie 
mannigfad)en ~tbrocid)ungen in ber Biingorid)tung ber <Mcleife zc., fo 
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roirb man bie g(ot{jroenbigfeit anerfennen, baß bie afferforgfiiltigfte 
7Scmeifung fämmtlicf)er SDimenfionen unb SlonftruftionßdBer~ 

{) ä lt n Hf e ber m! ag e n unerläßHcfJ ift. 

1. llldJien nnb 9liibet. 

~ie beim 6d)ienenmaterial fein .3roeifef barüber befteiJt, ben heften 
!Stag( {jiequ 311 uerroenben, fo ift aud) fiir bie md)f en aua benfefben 
@rünben u11b um baä ®eroidjt berfe(ben 5U uerringern, bie uoraügHd)fte 
:Ouafität bea 7Seffemer 6ta{j(es auä0uroä{Jfen. SDamit bie ~äber nid)t flU 
fd)neU uerfcf)leif;en (fid) abnu~en), ift eine grofje ~ ä rt e bes Wlateriafs er, 
forberHcf). &s ift bes{)alb ~artgufj ober 6taf)lguf3, am heften ein rod d)er 
:t ie g el g u 13 fta {) ( 511 uenuenben.*) 

SDie 2änge unb 6täde ber m:djfen ift bmdj bie 6punueite unb 
burd) bie uorgefd)ricbene 9.na~imaUaft beftimmt. 2egt man bei ben 
~afbeifenba{jnen eine 6punucite uon 600 mm 0u @runbe unb eine 
9.na!;imaUaft uon 3000 kg, fo ift ein SDmcf)me)ier ber ~ldjfe uon 45 mm 
unb ein 6cf)enfelburd)meffer uon 30 mm nacf) ben &rfaf)rungen ber ~ra~is 
a(a angemeffen flU be0eid)nen. 

7Se0üglid) ber SD im e n f i o n e n ber ffiäber finb nod) feine feften 3a{)fen 
matf)ematiicf) gen1m beftimmt, fonbern öUtn Zf)eH bem @utbünfen bes 
stonftrufteura überfa)ien, roeH für ben SDurdjmc)ier ber ffiiibcr, uon roefd)em 
bie übrigen :.Dimenfionen berfelben roelentfid) abf)iingen, nur einige empi• 
rifdje @eficf)tspunfte uon <§inffufl finb, bie ficf) auf bie auftretenbe 9lei6ung 

*) Z5n ~eaug auf bie \13rüfung ber Qualität ber 2ld)fen unb ~aber ift ijolgenbes 
au bead)ten: 

:tiegelguflftaljlräber finb uon aufien uon anberen fau&er ausgefüljtten IStaljlgufi, 
räbcrn nid)t 0u unterfd)eiben unb bürfte fei&ft im ~rud) ber Untcrfd)ieb für jeben ~aien 
fd)met feft~sufteUen fein. .8ur Unterfd)eibung uon ~ em ver g u Ii räbetn bietet her ~fang 

beim m-nfd)Iagen einigen 2Inljaft. :Derfellic ift bei :tiegefguji "glorfenrein", bei :temperguji 
bumpfer. m:leitere \13roocn laffen fiel) mit i5tal)fguflräbetn faum uorneljmen unb 
ift l)ier jebenfaUs bie ISolihität her Iiefernben ß'irma bie bcfte ®arantie für bie 
®üte bes Wlateriali!l unh ber m-usfülJrung. 

i8e0üglid) her Ouafität her 2Id)fen &ieten ~iege' unh 3erreiiJproben am 
&eften 2lnljaU lilier bie ijeftigfeit unb 3äf)igfeit be9 Wlateriafs. 

iBei ben 1Staats6af)nuermaltungcn finb für 3erreifiproben 50 kg abfolute !)iejtigfeit 
liei 25 % Slontraftion uorgefd)riceen. 

iBei ber fSicgepro6e ift 0u brad)tctt, bafl fid) bie \!ld)fe 4-6mai burd)liiegen 
un'o tuiei:ll't gmülc ric[Jten laffen mufl, o{)ne au aetfmd)en. :Das Wlaü 'ocr uorgefdjriebenen 
:Durd)biegung {)ängt uon ber i5tärfe ber 2Id)fe ab. fSei bcn !IDai'oeifen6al)nen fann man 
bie :Durd)6iegung gleid) 10% her ilänge anne{)men. 
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beim %al)ren be0ie~en; ~iernad) l)at bas ffiab mit einem 'Z)urd)meffer oon 
300-350 mm im ~elb• unb ~afbeifenba~nbetriebe fid) gut bewif(Jrt unb 
eingebürgert. · murd) :praftifd)e lnerfud)e mit oerfd)ieben ßrof3en ffiäbern 
g leid) er st on ftruhion bürfte inbef3 nod) feft0ufteUen fein, wefd)er ffiab• 
burd)meffer ber jwecfmäf3igfte ift. 3u ®unften ber Heineren ffiäber mit 
g{eid) breiten ffiabfrän0en unb gfeid) l)ol)en ~fantfd)cn ift anöttfü(Jren, 
baf3 in %ofge ber baburd) oerminberten )ffiagenf)ö(Je eine niebrige 2aßerung 
ber ~aumftämme ftattfinbet' bas muf• unb mbfaben ber ~aumftämme er• 
feid)tert unb übernies bas murd)fa(Jren ftärferer sturoen nod) beffer ermÖß• 
fid)t wirb. ~ei ber )ffiafbeifenba(Jn im ® e 6 i r ß e bürftm fie in reiflid)e 
~rWÜßUnß 5U 3ief)en fein. 

WUt ber ffiabform ftef)t weiter im 3ufammenf)ange bie mid)tiße ~t'llßC, 
ob bas ~agenrab einen ober 5wei ~{antfd)en (6purfrän5c) erf)altcn 
foU. 3u ®unften bes einf(antfd)ißen ffiabes ift (Jcroor0u{)ebcn, baf3 bie 
ffieibung an ben 6d)ienenföpfen, namentlid) in ben sturoen eine ßCringere, 
bie ~a{Jrt in ~O{ßC beffen eine (eid)iete unb bie monutUllß bes 'JJ1ateria{s 
nid)t fo bebcutenb ift. ;Da(Jinl}egen ift afs lnoqug bes oltleiffantfd)igen 
ffiabes bie refatio f)ol)e 6id)erl)eit bei ber ~a~rt, bie lncrl)ütung oon @nto 
gfeifungen an3ugeben. 

~enngfeid) bei ben f)icfigen lnerfud)en feftgefteU t wurbe, baf3 bie 
lnermenbung bes rationeU fonftruirten einffantfd)igen ffiabes im ßceigneten 
~errain unb bei guter 2age bes ®efeifcs nid)t aus0ufd)lief;en ift, fo bürfte 
bod) beim ~ransport ber 91ut~o{ 0 ftämme im 6d)fage in ffiücffid)t 
auf bie f)ier fo {läufig auftretenben mannigfaftigcn ~oben,stonfigurationen, 

0uma{ für uofuminöfe, nid)t feiten ftarf gefrümmte 6tämme bas ffiab 
mit 3ltlei ~fantfd)en ber gröf;eren 6id)erf)eit wegen ben lnoqug 
o erb i e n en. *) ~ei ber stonftruftion eines fofd)en ffiabfran0es ift bann aber 
ßU berücffid)tigen, baf3 ber 2auffta115 bes ffiabes fein oU enger fein barf, 
fonbern bafl aud) f)ier ber breite 2auffran0 bes einffantfd)igen ffiabes 
5ttr mnmenbung fommt, bie S)ö(Je ber ffiabf{antfd)en eine 5Wedmäf3ige, 
fowie bie 6teUung berfelben nacf) innnen, b. 1). bem 9labfranbe 0u, f)in• 
reid)enb geneigt ift. ~ei ben ~iefigen lnerfud)en ~at fid) ergeben, baf3 ein 
enger 2auffrann mit geringen ~fantfd)(Jöl)en unb bll wenig geneigter 2age 
berfefben bebeutenbe ffieibungen in ben sturoen nerurfacf)te - stfemmen 

*) 1:lnfl bns einf!antfdjige ff!ab im grof;en metriebe namcntlid) bann uortf)eiff)aft 0u uct·, 
roenben ift, wenn bie gefdj!agenen ~ö!~er an geeignete SteUcn bes Sdj!agc5 gerüdt unb f)ier ~u 
verlaben finb, betoeifcn bie merfudje in ben ®räfiidj e>toiOerg,!ffiernigcrobe'fdjen \)'orften 
im 9legierung5oe~irfe Oppe!n. !lladj Wlittf)eilungen 'oes ~errn \)'orftmeifters u. ®ef)ren 
beroiif)rt fidj bas vom ~- ~ngenieur mir n 6 a um benu~te einfiantfdjige fflab uortrefflidj. 
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ber maber - unb in ~ofge bellen jebenfaii~ nic9t nur eine au ftarfe mr,. 
nu§i.mg bea 64Jienen• unb mobmateriale aur ~o(ge ~at, f onbern auc9 eine 
bebeutenbe .Sugfrnft lieanfpru4Jt. @:in 2auffran3 uon 7 5 mm stran3lireite, 
40-50 mm H4Jter ~eite, eine ~ö{Je ber ~(antfc9en uon 20-25 mm in 
einer 64Jriigung uon etwa 1 : 4 &um ?Rabfrnn3 f)at fic9 afa awccfmiij3ig 
erwief en. *) 

~ei ~efeftigung ber maber auf ben m4Jfen fönnen fofgenbe ston• 
ftruftionen in ~rage fommen: 

a. maber mit ber ~4Jfe liefeftigt (warm aufgeaogen). 
b. ~eibe ?Räber fofe (bre{Jliar) auf ber m4Jfe. 
c. ®in ffiab lof e, ein ffiab feft. 

~el4Je uon biefen stonftruftionen au liegünftigen ift, barülier (ä[it 
fi41 erft na4J mef)rjä{Jriger ~enu§ung ber uerfcljiebenen stonftruftionen 
enbgiftig urigeilen, tuenn 2Inlage, Unterf)aftungafoften unb 9htbeffeft ber 
uerf4Jiebenen ~efeftigungllweifcn in mergfei4J ge0ogen werben fönnen. ~m 
~Hfgcmcinen ift te0ügliclj bcr mor• unb 9ladJt{Jeifc biefcr ucrid)icbcnen 
.~onftruftioncn ~olgenbeä ßU cnu1H)ttcn: 

~ci bm ~ar,cn ber groj3rn permanenten cr:ijenta{Jncn finb bcfmmtfid) bic 
~h'iber auf bcn 9Id;fcn unlö~bar liefeftigt (.\tonftrnftion a.), tucH ber mer(uft 
cineß ffiabea uon ben aUertmurigften ~ofgen fein würbe unb weil feine 
6i4Jerung gegen baä 2!6faufen einea auf fefter mcljfe rotirenben ffiabe~ 
in biefem ~alle auuerfäffig genug erf4Jeint. SDaß alier in ~olge ber un• 
liewegli4Jen ~efeftigung ber ffiäber auf ben ~cljfen ber ~agen uiel an 
feiner @efenfigfeit verliert unb bie Scljienen in ben .sturuen me{Jr afß in ber 
geraben Strecfe angeftrengt werben, (weH bie gegenüliediegenben maber 
biefellie Umfang~gef4Jwinbigfeit {Jalien unb ba{Jer um ben Unterf4Jieb ber 
2änge ber lieiben S4Jienenbogen gleiten müffen) barülier ift man nie im 
.Sweifef gewefen. Wlan f)at biefem Uelielftanbe babur4J 3u liegegnen gefu4Jt, 
baj3. ntan bie mäber ni4Jt Ct)littbrif4J, fonbern fonifc9 gefta(tete, in ber 
öUireffenben 2!nna{Jme, baß ber ~agen 3Ufofge ber @:entrifugaffraft na4J 
außen gebriingt 1 baä äußere mab in einem gröj3eren 1 ball innere ffiab in 
einem f(eineren ~arallcffreife 31tm 2l:ufliegen unb mhroUen liringen werbe. 
:Die gegenüber lie~nbli4Jen fonif4Jen ffiäber hilben nun alier in i{Jrer mer• 

*) ~as @ifcn, unb 6ta~lmerf in D!lnalirürf ~at in neucftcr Seit bie @ntfemung 
ber manmitten fo gewä~lt, bafl im gerabcn wie im Sturucnftrange nur bie 3nnen' 
f!antfcl)en gegen bie 6cl)ienenföpfe ftoflcn fönnen. ~er llluflenf!antfclj foU nur bie 
6icljer~eit liei ber %a~rt er~öf)en. @ine !llergröflcrung ber meiliung bagegen foU bann lieim 
Sweif!antfcl)enrabe nicl)t eintreten. ®röflere !llerfucl)e im ~albe mit biefen mäbern 
werben erft im ilaufe biefes ~inter!l angefteUt. 
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binbung einen .ReH, wefd)er auf @rwcitcrung be!3 @efeife~, be/)w. auf 
~rud) ber 6d)ienen tuirfcn fann; tttn beiben Ucbelftünbcn uoqubeußcn, 
merbcn bei permanenten ~af)nen bic 6d)icncn nacf) innen geneigt unb 
innen aud) mcift ftürfcr bcfcftißt. 91acf; WlitHJeHung bcr @ifenbaf)ntccf;nifcr 
f)abcn forgfüftig au!3gefüf)rte ffileffungcn ge5cigt, baa trot bcr erwüf)ntcn 
~01 fidJ1!3maarcgcftt im mugcnb(icf bcs ~efaf;ren!3 bic @elcifc ficf; llllt 
0,4-1,1 % bcr 6pur erweiterten. ~ie ffilüngcf biefer .\tonftruftion 
werben uon bcn @ifcnbaf)ntecf)nifern aucf) gar nicf)t ucrfannt, man f)nt fic 
aber afs unucnneiblicf; ßllr ~crf;iitung gröaerer Uebcf bulbcn müffen. Ob 
aber bic 91ücfficf;tnnf)mc, mcfcf)c beim ~etrieb permanenter ~af)nen burcf)au!:l 
ßCrcd)tfertigt erfdJcittt, für bcn ~ctdeb uon ~erb~ unb ~albbaf)nen 
gcltenb gemacf)t merben fann, ift fragficf). ,\)ier wirb bie 0Jefcf;minbigfeit 
feftcn mcf)r a{s 1-2 m, bie ,\)öf)e bes 6cf;merpunftes über ben 6cf)ienen 
mcnigcr afs 1m, bie ,\)ö(Je ber ~ldJfen f)öcf;ftens 0,25-0,35 m betragen. 
®ano abgefef)en bauon, baa unter folcf;en ~erf)ültniffen bas moruufen bes 
:Hubes unbebingt uerf)inbert merben fann, mic ucrfcf)iebene 6tJfteme 5eigen, 
mürbe es f)ier nocf) nid)t einmal bic ~ofgen f)abcn, bie in gleicf)cm ~alle 
bei iebem Qunbfuf)nuctf eintreten. @s ift baf)er reiffid) in ~rmügung 5tt 
5ief)cn, ob nicf;t im ~ntereffe ber befferen @rf)altung bes ®eleifes unb bcr 
6pur, fomic im ~ntercffe ber leicf;tmn ~af)rt bemeglid)e, Ct)finbrifcf)e 
:>iüber für ~afb6af)nen 0u bcuorullßrtt finb. stonifcf;e 91über bürften in 
ber mnmenbung auf ~albbaf)nen bie oben beßeic(meten nad)tf)eifigen ~o(gcn 
f)aben, of)ne bie für bie ~efaf)rung uon sturuen bcabficf)tigten ~ortf)eilc 
511 bieten, ba bie @efcf;minbigfdt bei bcn ~albbaf)nen uid 511 gering ift, 
um eine ~erfd)icbung bcr :Rüber in ber :Ricf;tung ber 2!cf)fe annef)men 511 
laffen. 2!f!3 91acf)tfJeife ber f o f e n :Rüber f)ebt man !Jolgenbes f)eruor: 

a. @!3 nu~t ficf; bie 2rcf)fc fcfJr lcicf;t unten einfeitig ab, müf)renb bie 
91aben I befonber!3 an ben @nben' ltJO erbige ;t;f)eife lcid)t muf~ 
naf)me ~nben flinnen, fef)r balb ausfaufcn; bie :Räbcr macfeln 
bann auf ben ~lcf)fen; in ~o(ge beffen wirb bie Spur ungenau, 
ein stneifen ber :Rüber auf ben 2!cf)fen fteUt fiel) ein unb fomit 
aucf) ein fcf)merercs ~af)ren auf bem ®eleife. 

b. bei ~agen mit feften :Rübern bleiben bie 2rcf)sfcf)enfef fiets nmb, 
felbft, menn fic nocf; fo bünn abgelaufen finb. @'s braud)t f)icr 
nur bas ~agcr erneuert refp. ausgcgoffen 511 mcrbcn, mäf)renb 
bei lofen 9Wbern fiei!3 bie 2rdJfe angefclJmciat unb bie ~iübcr 
ausgebof)rt mcrben müffcn unb ß!Ullr mit uicl bcbeutenbcrcn 
.\toften. 

Um bie ~or5üge be.!3 feiten unb fofen :Rabe.!3 aus0unu§en, f)at man 
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bie Stonftruftion C 1 bei wefd)et: ein mab lof C 1 ein mab f C ft auf bet md)fe 
ift unb öttlat berati 1 baf3 bic lofc (aufenben mäbet biagona( gegenüberftegen1 

aud) eingefügt:!. 
mon @cgncrn bicfct: @inrid)tung wirb auf bcn Ucbcfftanb gingemiefen I 

baf3 bicfdoc für jcbc %f;fc brci 6tcllcn aufmcift~ auf betten fic fid) in 
~agcrn uc0m. mit bcm lofcn ~iab brcf;t, woburcf; bic Stonftruftion fom~ 
pli5irt ttllb tf;cmcr gcmad)t mirb. 

~ßic fcl)on vorf;itt cnviif;ntl wirb crft ttadJ mcgrjäf;rigcr ~er~ 
mcnbuttg citt mo f3gcbcttbco Urtl)ci( über bic ongefügrtcn Ston~ 
ft ruft i o n c n b c r i8 c f c fti g u tt g b er ~iä b c r auf b c n 2( d; f c tt o o 511 ~ 
geben fein. 

mon ~Bid)tigfeit ift I baf3 bic 2ld)ofdJCttfcl in einem po~rnbrn {ogrr 
(ldJ9bÜdJ,t) fid) oc~nbcn. 5Dutcf) ein itt cinfod)er 7illcifc auf jeber 6citc 
bcr 2ld)fc om UntcrgcftcU angebrad)tes 2ogcr von 7mciflmetoH ober Stom~ 
pofition mirb bie mcibung unb bie ~lbnu§ung - ber merfcfy[eifl - am 
ldd)tcftcn 0u vcrminbmt unb cocnt. ein crneuerteo @ingieflcn non 7illeiflmetaU 
[cid)t ßll ermöglid)en fein. Oll baß md)sfoger ßttlCctmäflig an bcr ~nnen~ 
ober 2luf3cnfcite bcß Untcrgcfteifs an5uuringen ift~ bürfte aud) nod) burd) 
~crfud)c feft0ufteUcn fein. ~eim ~lcfys[agcr nacl) in nett I wobei bie ~über 
auflct'f;afb bes mal)mcngcftcHs fid) bcfinbcn, mirb bas lc~terc fd)malcr unb 
baburdJ [cid)ter. 

5Dic mit bcm 2ld)sfager an0ubringcubc 6d)micruorricl;tung foH ein~ 
fad) I f ci d) t 5 u g ä n g li d) (Umfippcn bcs Untcrgcftcifs, ~crausncgmcn uon 
%il5fogcrn zc. bcfJufs 6cl;micntng finb 51t vcrmcibcn) I b i cf; t unb g c g c n 
0 cl) 111 tl ~ 1 gegen m lt S ( (l 1t f C lt ltltb gegen Q3 cf cf) ll b i g 1t 1t g gut gcfcfJü~t fdtt. 
~cad) bcn gicfigcn ~eobacl)tungcn bürfte es fid) empfefJ(cnl auflcn angebracl)tc 
mccrcl ober 6d)rouben bes 6d)miergefäflcs 0u vcrmciben, weH biefc 0u fcicl)t 
abgeftoflcnl ober verbogen mcrben. Ob eine 2!cl)fe mit burd)gcgenbcr 6d)mier~ 
bücl)fe I mefcl)e nur feften - etma alle 3 Wlonat - mit fonfiftcntcr 6d)mierc 
au fd)mieren ift~ nid)t aucl) in mnmenbung fommen fatttt 1 ift nod) in @r~ 
wägung au aiegen. 

2. Untcrgcftcll. 

~ci ~htsmaf;l bcs Wcatcriafs ift ins 2!ugc 0u faffcn: ".~ o [t b a rf ci t 
u n b 5D a u e rfJ a f t i g f ci t". 

mure!; bie gicfigcn ~erfud)c ift fonftatirt, bafl 0um ~a~mcn bes Unter~ 
gcftcHsl fomolJl .~ol0 als aucl) &ifen uenvcnbbor ifi. Ob bie 2lnfcl)affungs ~ 
unb U n t c r g a [tun g s f oft e n bes eiferncn UntergefteHs göf)er als bie bes ~öl~ 
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ßCrtten fidj fteUen werben, ift audj erft nadj me!Jriä{)riger ~rfa{)rung /)U ent~ 

ld)eiben. ~s f oUen bcs{)alb an bicfer 6teHe attd) nur a 1( g c m ci n c ® c ~ 
lief; t s p u n f t c 0ur )Seurtl)eifung angcfiil)rt werben. 

3u @unftcn bes l)öljernen Untcrgcftd!s fprid)t o{Jne %rage bas 
lcid)icrc ~.kmid)t unb bic bif!igcrc .~crftdhmg; ob aber bic ~Heparahtr' 

foftcn geringere als beim ciicrnen Untergcftcii fein mcrbcn, ift fraglicl) . 
. ~äufigc ~cparaturcn unb fiirt1ere :VaHer bcs crftcrcn ltHtcrgcftcii<:~ finb 
.)tul'ifcllos uorf)anbcn, bctm es biirftc nicf;t in Wbrcbc 0u ftclfcn fein, baf; 
burdj bic uiclfad)cn ttnucnnciblicf)l'n :turdJbo()rungcn bcr f)Öfjcrnrn .\!iing!:l~ 

ttnb Otterträger bcl)ufs ~urcfniclJttng uon ~lHct~ tmb 6cl)raubcnllof.;cn, 
bicfe nicl)t nur iibennlil3ig gcfdjruiicf;t, jonbcrn nttdJ bic in bem .~o(j 
angcbracl)tcn 9?ict~ unb 6d)raubcn ~ ~crbinbungcn uic( lcid)ter locfcr 
unb lofe, als in ~iien mcrben. ~ci ben lJiejigen, aus eifernen ttnb f)öf~ 

5crnen )lliaqen ßttfammengcjtd!ten 3ügcn, (Jabcn bei ~ntgfeifungcn bie lct1~ 
tmn, aus fdjlecf;tem stiefernl)ol0 fonftruirten, oielfacf;e ~efdjäbigungcn -
)Srücf;c in bcn 2ängs~ unb Querträgern - erl)alten, mä{)renb bie eiferncn 
intaft bfieben; aucf; l)at fiel) beim ~etriebe ge0cigt, ba\3 bie ~olnfafer 
fcf)r lcid)t abfplittert unb bei iiftigem ffilaterial ein )Srucf; ber :triiger rccfJt 
f)äufig eintritt. ~lnftatt bcs Sticfcrnl)ol&es bürftc uicHcidJt beffcr gefunbc!:l, 
oftreines ~ttdjen~, &fcl)en~ ober @id)cnlJOfiJ ßll ucrmenbcn fein. ~Hs 9?adJ~ 
HJci( be!:l ci fern c n ltntcrgcftdls macf;t man gcltenb, ba\3 bas @emidjt 
beifclben bie ~enuenbung im )Betriebe in %rage fleHt, bic eifernen ~eftanb~ 
HJeife fcl)r leid)t cinroften, bic SclJrauben il)rc ~irfung ucrfagcn, ~ruc9 
in bcn :trägem eintritt, bic IUusbcffcrung mit Sd;mict'igfcit uerfnüpft ijt unb 
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bie mnfdjaffung~< unb Unter{)artung~foften bebeutenb {)ö{)er I al~ beim {)öl< 
5ernen UntergcfteU fid) {)erauaftellen. 

Cb bicfe <5:imuänbc bcrcdjtigt, barüber finb bie mnficf)ten fe{)r get{)eHt. 
<5:rfofgt bic ~crjtcUung bca cifcrnen )lliagcnd auf ®runb rationeUer 
Q3 c r e cf) n u ng c n, finb bie cin&cfnen ~1cftanbH)eHe aua g 11 t cm ~J1ateriafc 

fabrijiri unb in ein f a cf) c r )llieife ßttfammengeftcUt, f o beträgt ba~ @ e m i cf) t -
mic stonftruftioncn 5cigcn - einet~ eifernen Untenuagena audj nur ca. 
130 kg, be~ fompfctten ~u§{Jof3mageM ca. 180 kg, unb bie ~anb{)abung 
bell\ ~agcM im 6djfage tJOtt 3mei mrbcitern ift cbcnfo gut mögtidj, mie 
beim {)Öfßerncn )lßagen, belfett @emidjt audj auf ca. 160 kg fid) ftcUt. 
mie 9'1cparaturcn am eifernett ~agcn finb uon iebem morffdJmieb mit 
2eidjtigfeit uoqunc{)men, mä{)rcnb beim {)öf5ernen ~agcn 6teUmadjer unb 
6djmieb mrbeit er{)aUen. 

®runbfa§ follte ea aber fein, bafl bei ber 5tt hrtontnbtn ~infndJ~tit 
in ber stonftruftion bea ~agens bie 9teparaturen, woburdj ftet~ ~etrieba< 
ftörungen unb stoften entfte{)en, z,u ben 6eften{)eiten ge{)ören müffen. 

mie ~reife bea eifernett ~agen~ betragen 140-180 Wlarf, bie bell\ 
{)öf5ernen ca. 120-150 Wlarf. 

stur3 mag {)ier audj nodj bie %rage erörtert werben, ob ben ~{dJfcn eine 
febernbe QJeweglidjfeit nadj oben unb unten 3tt geben ift. 

~enn audj bei rid)tigcr stonftruftion unb guter 2age beo ®eleifeo 
bic 'i5eberung wä{)renb ber 'i5a{)rt faum erforberHd) ift, fo bürften für 
ba~ tran!llportabfe @elei~ im 6djlage unb namentHd) bei coupirten :terrailt< 
tler{)ärtniffen bie )Bort{)eife bcr febernbcn QJeroegfid)feit bcr md)fen für bie 
mnfwingimg berfe!ben fpred)cn. ~!uf bie ~eifc ltlirb baß muffiegen aHer 
4 ffiäber auf bem @cfeife in jebcm %alle geficljert, tua~ bei ettuao geneigter 
2age bcr :Ouerfd)welle fonft nidjt lcidjt eintritt, ball\ beim muf< unb mb< 
faben wal)qune{)menbe 6toflen auf ben 6djienen unb fd)äblidje 6djfagen 
im ~agen uermieben unb bie 9teibung unb bie @efa{)r be~ @ntgfeifeM 
in ben Sturuen verminbert. 

Ob bie %eberung ber md)fen eine bauer~afte ift I wenn ßltlifdjen mc{Jfe 
unb UntergefteU eine ft ä {)lerne 6 p i raffe b er ober ein QJuffer au~ 

vulfanifirtem stautfd)uf eingefdjaftet wirb, ift aud) erft nad} me{Jr< 
jä{Jriger @rfa{Jnmg 3ll entfdjeiben. ~ad) mngabcn bcr :tcd)nifer follen 
oft bie @ummi < ~uffer nur 0um :t{)eH au~ ®ummi, unb in ber ~aupt< 
maifc au\3 offen mögfid)en anberen 6toffcn 5ttfammcngefe~t fein, fo ba[3 
bie 2eiftung unb mauer eine ver{)äftniflmä[3ig geringe fein wirb, mä{)renb 
bie 6piraffcbern miebcr feidJt bei %roft fpringen follen; bei ben f)iefigen 
1Uerfudjen finb biefe Uebelftänbe nid)t eingetreten, 
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~enn aud) am Untergeftell ber ~uffer~'llpparat nid)t abfolut 
not'f)wenbig ift, fo bürfte bod) nur mermeibung uon 6töf3en unb in 
ffiücffid)t auf !Sd)onung be~ ~agen~ material~ eine ~inrid)tung fjtl treffen 
fein, wefd)e im Suge bie ~irfung ber ~uffer burd) bie Stuppelftange uer~ 
mittelt. ma~ 'llnbringen uon ~entralbuffern ift bes'f)afb ben feitlid) in 
bopperter Sa'f){ annubringenben ~uffern uornuöie'f)en. ;Jene gaben auflerbem 
aud) nod) ben mort'f)eH, bafl i'f)r ~erü'f)rung~punft beim 3ufammenftof3en 
me'f)r in ber ffiid)tung ber refultirenben sträftc liegt, tua~ namentlid) beim 
'iJa'f)ren in Sturuen uon lliid)tigfcit ift, tuo ber \Stoa 5wcier mit feitlid)en 
~uffern uerfe'f)ener lliagen red)t oft ein !Sd)lenfern ber le§teren 'f)eroor~ 

rufen fann, meif nur auf ber einen 6eite bic ~uffer aneinanberftoflen. 
~ei öfterer ;Jnaugenfd)einna'f)me ber 91ut'f)of&öüge brängte fiel) mir ber 

®ebanfe auf, ob es nid)t 5tt crmögficf)en fei, aud) ben 'llngriff~punft für 
bie 3ugfraft genau mit bcm 'lluf(agcpunft ber 2aft 0ufammenfallen flU 
laffen, allein 1Jraftifd) fte'f)t bi.efem ber ::t'f)eorie nad) gemifl ricf)tigen ®e• 
banfett iJo lgenbes entgegen: 

~ei 'llnbringung be~ 3ug'f)afens uertifa( unter'f)a(b be~ 'llngriff$1Jttnft~ 
ber 2aft - alfo genau in ber mitte be~ lliagens - mürbe einmal bM 
~in~ unb 'llus'f)ängen ber Stuppelftangen fc'f)r erfcf)mert unb meiter mürben 
in ftarfen Sturuen fettere an ben ffiäbern fd)leifen unb bie ®elenfigfeit 
bes ~agens uer'f)inbern. ~in an iebem lliagenenbe angebrad)ter eiferner 
ober 'f)öl0erner ~u ffe r~ u n b 3 ug fta ngen~ 'll Pll a rat bürfte bemnad) 
0mecfmäf3ig fein. 

~n ben '6 i g ur e n 2 7-3 7 finb bie beim ::transporte uon 91ut~ unb 
~renn'f)öfaern, fotoie bei ~rb~ unb stie~trans1Jorten in 'llnmenbung fommen~ 
ben Untergefteife uon lliagen ueranfd)auficf)t, weld)e bie amecfmäflige unb 
empfe'f)!enswert'f)e ~inrid)tung befiten, bafl baffelbe Untergeftell 0um :=trans~ 
port uon 91u§ ~ unb ~renn'f)of5 u n b 0um ~rb ~ unb stiestransport au 
benuten ift. 

3. ~temBliJ.Jttid)tungeu. 

mer ~remsoorrid)tung ift bei ~agen ~ stonftruftionen 1 me(d)e im 
coupirten ::terrain aum ~ol0transport uerwenbet werben foilen, eine befonbere 
'llufmedfamfeit au fcf)enfen, benn unter herartigen :=terrain,mer'f)ältni1fen 
ift ber ®icf)er'f)eit bes ~etriebes 1 ber 6d)onung be~ material~ unb ber 
3eiterfparnif3 wegen eine bequeme unb fid)ere ~remfung an ben lliagen 
ein ~ a u 1J t ~ ~ r f orb er n i fl. murcf) Unterfcf)ieben uon stnütJpefn unb ä'f)n~ 

lid)e manipulationen bie ~rem~uorricf)tung erfparen 5tt wollen, mürbe 
jebenfalls eine uerfe'f)fte 6pefu!ation Jein. 

Sunäd)ft ift an bie stonftruftion ber ~remfe bie ~ebingung 5tt 
!Runnebaum. 5 
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ftellen, bafl fie ~inreidjenbe Sid)er~eit bietet, - nämlid) alle ~remtl• 
fföt}e mit gleid)em unb genügenbem ~rucl gegen bie ffiiiber :preflt, -
ferner bafl fie leid)t unb · o~ne &efa~r nom 2trbeiter au benu§en ift, 
volle ~rei~eit aller ffiäber beim 2öfen ber ~remfen geftattet unb bafl bei 
eingetretener 2tbnu§ung ber ~remGflö§e - merfdjleiuen - bie ridjtige 
2age ber le§teren ben ffiäbern gegenüber {eid)t wieber ~erauftellen ift. 
~iferne ~remGffö§e bewii~ren fidj nortreffHd) in ber Sd)weia unb finb 
ber gröueren mauer~aftigfeit wegen bett ~öfaernen uorauaie~en. ~eiter "barf 
ber ~ub beG S)ebe{armtl ber ~remfe fein begrenater unb ber ~ebelarm 
muu enbHd) fo angebradjt fein, bafl berfe(be fowo~( im bremfenben, 
a(G audj im nid)t bremfenben .8uftanbe feftgeftellt werben fann. Sn 
ffiücffidjt ~ierauf ift barauf au ad)ten, bafl ber ~ebel, an weldjem ber 
mrbeiter baß 2lnaie~en ber ~rem!llflö~e au bewerffteUigen ~at, nid)t an 
einem ber beiben ~agenenbm, fonbern feitlidj unb womöglidj fo ange• 
bradjt ift, bau eG im ~elieben beG 2lrbeiter!ll fte~t, auf ber einen ober 
anbeten Seite ben ~ebel anaufe§en, ie nad)bem eG ber uor~anbene ~la§ 
ober bie fflid)tung ber ~a~rt erforbedidj mad)t. 

2ludj bie uon einigen stonftrufteuren angewenbete sturbe(bremfe ift für 
bie ~orften in ber ~bene unb in fdjwad) ~ügeligem Zerrain nidjt empfe~lentl• 
wert(), weil fie baG Uebedaben ber ~öl5er einfd)riinft unb nid)t mit genü• 
genher &efd)winbigfeit angeaogen unb gelöft werben fann. Sm ~erglanbe 
unb &ebirge auf längeren Sdjienenftrecfen mit bebeutenbem &efäll ift fie 
aber unentbe~rlid). Sie wirb ~ier am erften unb (e~ten ~agen beG au• 
fammengefterrten 3ugeG awecfmiiuig am ~raue fein. 2lnftatt ber einfad) unb 
praftifdj erwiefenen ~anbbremfen Jtl&·t~iitigt (automatifd)e) ~remfen 
in merbinbung mit ber stup:pe[ungaftange anaubringen, um bie ~eg{eitung 
bel\l 3ugeG burdj ~remfer au erfparen, fdjeint mir aul\l me~rfad)en &rünben 
nidjt fe~r empfe~[enawert~ au fein. ~inmal wirb bie stonftruftion beB 
~agenG baburdj eine fompliairtere, ferner ~nbet im Sdjtage faft nie eine 
merfuppelung ber ~agen ftatt, fonbern ber befabene ~agen Wirb DOn ben 
2lrbeitern in ber fflegel an ben feften· Strang gefdjoben, fo bau im cou• 
pirten ~errain bie ~anbbremfe am ~agen auuerbem bodj nodj mit erforber• 
Hdj ift; enblidj tritt im Stammgefeife ber eventuelle mort()eU ber felbft• 
t()ätigen ~remfe nidjt ~eruor, ba bei 2egung beG f e ft e n Sdjienen•Strange!ll 
eine sewiffe 2luögleidjung ber ®efäU• mer()iiftniffe eine 9lot()wenbigfeit ift. 
Sn ·~rroiigung bürfte fie uieUeidjt au uie~en fein, wenn ber stran!llport 
auf Sdjienenftrecfen mit ftetigem ~aU au bewerffteUigen ift. rotan würbe 
bann im S d) lag e eine tranGportab(e, auf bie ~agenriiber aufaufeuenbe 
unb uon i~nen abau~ebenbe ~ilfGbremfe ·benu§en fönnen. 
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~ei @:rörterung ber ~remso@inrid)tungen bürfte aud) nod) bie %rage 0u 
berüdfid)tigen fein, auf rod4Je ~eife ber ~ransport ber .f;>öf0er 0u beroirfen ift, 
roenn bie 91eigung bes ~errains eine f o g r o f3 e roirb, bafl fetbft bas 
ftädfte ~remfen, roef4Jer:, bie ffiäber na~e0u feftfteUt, ni4Jt im @5tanbe ift, 
ben ,8ug am .f;>enmtergfeiten 5u uer~inbern. ~n biefem %alle bürfte bie 
?lfnbringung uon .f;>emmf4Ju~en aus ~ol5 ober über~aupt aus einem fol4Jen 
9Jlaterial uort~eif~aft fein, weld)e~Z~ auf @:ifen eine uer~äftniflmäflig grofle 
!Reibung ~eruorruft. @:iferne ~emmfd)u~e finb ni4Jt anroenbbar, roeU fie 
ni4Jt anbers roirfen als bas feftgebremfte !Hab fd6ft; ~öf5erne ~emmf4Ju~e 
bagegen, roef4Je unter bie !Räber ber ~agen gef4Joben werben, uerroanbeln 
benfelben in einen ~öl5ernen Eld)litten; fie ltlerben am einfad)ften am Untero 
geftell bes ~agens etroa mittelft stetten befeftigt, bamit fie jeber5eit (ei4Jt 
~erausgenommen unb untcrgefd)obcn tuerben fönnen. 

~m ?lfUgemeinen mu~ inbef3 uon ber ?lfnwenbung herartiger ,f;>emmo 
f4Ju~e abgerat~en werben unb 5war im ~ntereffe ber ~a~n, roie bes 
rollenben W1ateriafs, aber aucf) im ~ntereffe eines rege(red)ten ~etriebes, 

roel4Jer es uort~eil~aft erf4Jeinen Hi~t, bas ®eleife im 64Jlage mögH4Jft 
fanft anftetgenb 0u verlegen unb lieber einen gröfleren Umweg mit ben uero 
(abenen @5tämmen nu ma4Jen, als biefelben an fteilen ~ängen mittelft ber 
~emmfd)u~e ~erunter 0u beförbern. ~enn irgenb t~unlid), ift eine über 
8% ~inausge~enbe @5teigung 0u umge~en, weil bie gewö~nH4Je .f;>anbo 
bremfe bei gröfleren @5teigungen auf liingtrtll @5trecfen fiel) als un0u(ängli4J 
erroeifen wirb. 

~n fe~r ftad geneigtem ~errain ift je na4J ber ?lfusbe~nung unb 
~onfiguration beffefben unb nad) 2age ber ~ö(0cr uon ben befonberen ~ranso 
porto@:inri4Jtungen @cbrau4J au ma4Jen, roie fol4Je im stapite( III nii~er 
erörtert roorben finb. 

4. ~"~ ->CliergefteU. 
~ie f4Jroierigfte ?lfrlieit, we(4Je bie .f;>ofatranspodwagen au erfüllen 

~aben, befte~t im ~ransport uon 9'tu§~ol0ftämmen, weil biefe f4Jroere 
unt[jeUbare 2aften repräfentiren. 'lJie @:inri4Jtungen bes ObergefteUs 0ur 
?Jlufna~me tlOn ~renn~0f5 treten ba~er im ~erg(ei4J ßU ben m:ufiä§cn für 
91u§~ol0ftämme in ben ~intergrunb. 'lJie m:nforberung an einen fof4Jen 
?lruffa§ für 91u§~ora ift aufler fid)erer 2agerung bes ~aumftammes 
uor allen 'lJingen bie, bafl berfelbe bem 6tamme, roeld)er ftets auf aroei 
~agen aufru~t, uomommene ~etuegfi4Jfeit in ~oriaonta(er !Ri4Jo 
tung geftattet, bamit bas 'ßaffiren uon sturuen ermöglid)t wirb. ~er 

?lrufia§ mufl ba~er jebenfalls als 'lJre~f4Jemei eingeri4Jtet fein, roei4Jer 
mit mögli4Jit wenig !Reibung ficf) (eicf)t im streife [jerumbre~t. 3e Iei4Jter 

' 5* 
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bas mrel)en erfolgt, um fo weniger wirb Der Untermagen heim murd): 
falyren uon .lturuen an ber rid)tigen &infteUung im @efeife gef)inbert, um 
fo geringer ift a{fo bie :Reihung heim %al)ren. &s ucrbienen bal)er bie 
stonftruftionen 1 roefd)e ben mrel)fd)emet auf 91olfen fanfen {a)jcn 1 geroia 
hefonbere ~ead)tung. maburd) ift es aud) 5tt ennög(id)en, ben ~rucf ber 
Qaft mel)r auf bie Qängsträger be\3 ~agens 511 fegen unb ben 3apfen in 
geringeren mumef1ungen refp. @croid)ten !Jerouftelfen. *) 

muaer her l)orioontalen mref)harfeit mufi bellt Eltamme aber aud) 
eine ~eroegHcf)fcit in uertifafcr ~id)tung gcftattct fein, bamit bei unebenem 
:=terrain bie ~eanfprud)ung bes ~agcM eine 5iemiid) c e n t r a ( e h!eiht 
unb nid)t etma eine ber heiben md)fm, ober gar ein ein&clnes bcr uier 
9läber 1 ritten ühcrmä}3igcn :Drucf crfeibet. miefe ~eroegfid)fcit wirb gut 
bmcl) fold)c 6d)cmct crmögfid)t, mcfd)c ein fattdfönnigcs Sßrofil l)ahen 
(%igur 29) unb wefd)c nid)t 5 u tief auf bem mal)men bcs Untergeftc((s 
fißcn. 9?ad) ben f)icfigcn ~eobad)tungen bürftc heim :=traMport uon fel)r 
fnunmcn Eltämmen unb bei roeHenförmigem :=terrain eine .~öl)e uon 500 

bis 600 llilll für bett q{uffagepunft bcr 6tämme a(s burd)autl ttid)t 5U 
niebrig 5tt beöcid)nen fein. 

\)'ig. 28. 

*) ;'ln bcr neueften .Seit lJctt man bic ~rcfJ&ctrfeit bcs D6crgefteUs (~Iuffa~) burd) 
bic 2tnwenbung eines .!tugeHaners 1 auf wefdJcm bcr ~rcqfd)emcf aufgeftcllt tvirb 1 nod) 
3u erl)öf)en gefucf)t. 
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*) iJig. 32 0cigt bie ~agcnfonjtruftion uon S\'iilj(er,@üjtroro, iJig. 33 uon Dren• 
ftein u. S\'oppef,)8erfin, iJig. 34 uon 6pa(bing,~af,mhllo. 
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~ie burdJ merfudje fonftatirt, ift her gebogene ffiungfd;eme{ (intter~ 

förmige) für ben & i nad tran!3p ort ftii r f e rer 6tä mm e uortl)eiff)aft ; 
er erforbcrt aber eine stip.poorrid;tung, mie fofd;c in ben 'i3iguren 29 unb 30 

erfidJHid; ift. :Der 6attcl fe!bft mu\3 fdJmaf gefertigt fein, um ba5 
~!otoiifnen bcs 6tnmmeo 0u edeid;tern. 'i3ür bcn :trans.port von mr~rrrtn 

.Stämmen, uon 6d;nitt~ unb iBrcttmnaren 2c. biirfte ber f) oriaon t n f e, 
grabe :Sd;emef ßll oeooqugen fein. iBei einem herartigen 6d;emcl finb 
bie bei einigen S1onftmftionen auf bem 6dJemef uorf)anbenen 3äl;ne aber 

0u uenneibcn, meif fie bM m&fnbm bco 6tammeo, fotuie bn!3 &infcgen 
beffclocn in fcim @(eidJßCltJid)t!3fage erfcfJltlctelt UltD ben 6tamm oci Der 
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%a~rt im 3uge auf bem ~agen bodj nidjt 0u garten vermögen. %ür ben 
le§teren 3roecf finb nm 6djemcf feftc ober ucrftelloare stettcn mit mn~ 
fdJlagf)afen ober an bm 9lungcn angrbradjte ~afen crforberfidj. 2fn 
einem foldjen 6djcme( barf enbfidj bic ~inrid)tung uerfteUoarer ftarfer 
9lungen nidjt fef;lcn, bamit bns 2luflaben erfeidjtert unb ber 6tamm 
aroifdjen ben 9iungcn in feine @(cid)gemid)tsfage aogeroöfot werben 
fann. <2:i n c St o n ftru ftio n, tu cf dJ c n adJ Q3 eb a rf g er ab e ob er g e~ 
oogenc 6d;emcl nufaun e ~mcn in bcr 2 nnc ift, bürfte 5l1Jecfmäf3ig 

jlig. 37 
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~a!ll ObergefteU ift beaüglidj feine!ll lrwidjte fo au bemeffen, bafl ein 
ID'lann baß @efteU ab~une~men unb aufaufe§en vermag. ~ür btn ~renn• 
~olatraMport bebarf e!ll nur bell! mb~eben!ll bell! ~u§~ola•~ungfdjemf(!ll 
unb bell! m:uffe§en!ll eine!ll auf 2 2Bagen ru~enben eiferneu ober ~ölaernen 
9la~men!ll mit beliebig fteUbaren ~ungen, rote er in ~igur 35 unb 36 
ueranfdjaulidjt ift. ~ür ben ~rb• unb Stiestran!llport ift baß Obergeitell 
au!ll ber ~tgur 37 ebenfaU!ll erfidjtndj. 

5. ~ie !lt4gfiiljigfeit unb bAj <9etuid;t bej ID4genj. 

~ie :tragfä~igfeit bell! 2Bagenß mufl fidj ben örtfidjen lBer~äftniffen 
infofern anpafien, a(!ll fie bem ~alben @eroidjte ber fcf)roerften aum ~ran!ll• 
port beftimmten Stämme entfpredjen foU. ~eim ~urdjfdjnitt!llgeroidjt 
ber gröfleren Stdmme von beifpie(!llroeife 40 biä 45 ~tr. finb 2Bagen von 
1250 kg :tragfä~igfeit au!llreidjenb. 2Begen einiger in einem Sdjlage vor• 
fommenber m:ußna~me•Stämme mit gröflerem &eroidjt ball! gnnae 2Bagen• 
unb ®elei!ll•IDlaterinl fdjroerer unb t~eurer au roä~Ien, ift nidjt rat~fam. 

~in 2Bagen von ca. 1250 kg Zragfä~igfeit, gana auß ~ifen unb 
Sta~l ober .\>oia, mit ObergefteU für ~u§~olntranßport, folibe unb bauer~aft 
gebaut, barf nidjt me~r alß ca. 150 bi!ll 200 kg miegen, benn aroei mrbeiter 
müfien im Staube fein, ben 2Bagen au!ll bem ®eCeife ~erauaau~eben refp. 
in ball! @e(eife einaufe§en. ~ei biefem &eroidjte vermag audj ein m:rbeiter 
baG Ueberfippen nuß bem @efeife unb baß ~infippen in bafielbe nu voUaie~en. 

~ie 1limenfionen, ®emidjte unb ~reife ber bi!ll ba~in im ~etriebe 
vorfommenben ~u§• unb ~renn~olaroagen finb folgenbe: 

2dnge beß UntergefteU!ll (9ta~men) • 
~reite . . • . . . . . . . . 

900-1300 mm 
550- 860 " 

~ntfernung ber m:djfen . . • . . • • 500- 650 " 
,f) ö ~ e von ber Sdjienenoberfante geredjnet 
Stanb ber 9läber innerbalb unb aufler~alb 

bell! &efteUß. 

280- 440 " 

®eroidjt be!ll Unterroagen!ll • . . • • • 130- 200 kg 
®eroidjt bell! ObergefteUß aum ~uti~olatranßport 30- 80 " 
2änge beß ~renn~olagefteU!ll : • . 3300-4000 mm 
~reite • 850-1300 " 
.\>ö~e • . • • • 910-1500 " 
®eroidjt • • • • 100- 190 kg 

~reife beß Unterroagenß: 
a) bölaerne 100- 120 rot. 
b) eiferne. . • • 120- 150 " 
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Obergefteil aum 91utl)ofatran!i~port: 

~rennl)o fa gefte n 
5tippfaften . . . . 

6. ißedul.Jl.Jduug. 

3o- 6o rot 
70- 90 " 
30- 42 " 

$Die merbinbung ber beiben m5agen, weld)e einen 15tamm traMportiren, 
erfolgt nur burd) ben fetteren felbft. ~ine ~efeftigung berfelben burd) 
5tetten ift nid)t notl)menbig 1 ia bei ber %af)rt in sturocn oerwerffid) I baf)in< 
gegen ift sur [lerbinbung 0weier mit 6tiimmen befabener m5agenpaare 
eine stuppelftange 5u benuten~ wcfd)e entroeber aus einem 6tücf ober in 
ber ~änge oerftellbar angefertigt wirb. ~iferne I auß bünmoanbigen ®aß• 
röf)ren non nid)t 5u geringem $Durd)meffer I f owie auß gutem .\;)of&e l)erge~ 

ftellte stuppelftangen gaben fiel) bemäf)rt. 

7. ~ufl.J~tuu' ißotdd)tuugeu. 

~eim ~ferbe,~etrieb muß bie 2Infpann,[\orrid)tung auf bas feitfid)e 
@el)en ber ~ferbe bercd)net fein, weH bie Ouerfd)meUen im @efeife ben 
~ferben bas @ef)en fef)r erfd)weren unb fold)e feid)ter ocrfett werben. 

~in ein0efnes ~ferb mirb am heften feitfid) am m5agen ober am 
6tamme angefpannt. Bu fetterer 2Infpannungsart f)at bie Osnabrücfer 
.\;)ütte eine morrid)tung fonftruirt, mefd)el am 6d)roerpunfte bes 6tammes 
befeftigtl bie Bugfette aufnimmt. $Daa stremmen in ben sturoen wirb bei 
biefer ~inrid)tung oerringertl bei ~ntgleifungen ift iebod) baß neben bem 
15tamme laufenbe Sßferb ber ®efaf)r ber [\er(e~ung ausgefe~t. - ~ei [\er• 
wenbung 0weier Sßferbe fönnen biefe entweber fcitfid), ober an einer gerneinfamen 
Bugoorrid)tung centrar angefpannt werben. ~n ber 15d)roei& wirb ein ~ferb 
o or bas anbere gefpannt 1 bod) ge()t gierbei ftets an Bughaft oerforen. -
~rmiif)nt fei f)ier nod) I baß bie 6trecfe fänga bes fe ften 6d)ienenftrangeß 
am heften mit ~(aggen gebecft wirb I um au oerf)ütenl baß bie ~ferbe 15anb 
auf bas (~eleife werfen 1 woburd) natürlid) bie meibung nid)t unoebeutenb 
oergrößert mirb. 

c. ~ered)ttUltg ne~ 9lui,}effeft~. 

Bur weiteren ~eurtf)eilung ber 2eiftungt~fäf)igfeit bes 6d)ienen' unb 
!lliagen,Wfaterialß ift es nötf)ig I auf einer nad) ~iinge unb 6teigung 
genau feftge(egten 6d)ienenftrccfc 1 bei oefannter 2oft 1 bie &Ur %ortberoegung 
ber belabcnett !!Bogen erforberlid)e Bughaft mittelft $Dt)namograpf)cn ober 
$Dt)namometcr, bie $Dauer bcr %af)rt mittefit 6efunben,Uf)r ßU ermittefn 
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unb auf @runb biefer ffileftungßrefuftate ben ~u§~ ober ~ettoeffdt wie 
folgt abaufeiten: ~ll ben @in~eiten von ffileter' smogramm unb Elefunbe fei: 

:Daß ®eroicf;t 0roeier einen iBaumftamm tragenben !illagen q. 
:Das @eroid)t bes <Stammes: qt. 
:Das ®efammtgewicf;t (iBruttofaft): 

Q= q+ql. 

:Die 2 ä n g e ber <Sd;ienenbaf)n: l. 

:Die Weigung berfelben: n% ober cx. 0 ;tang~= 1~0 
:Die ::J)auer ber %af)rt (bei mögfid)ft fonftant bleibenher @efd)roinbigfeit): 

=f. 

:Die ermittefte mittlere 3ugfraft: Zkg. 
%ür bie 3ugfraft auf geneigter iBaf)n *) gift bie @{eid)ung: 

1) Z = Q . (sin ~ + w. cos ~) 

ober = Q . n, + 100 . w . 
Y1002 +n2 

S)iernad) ergiebt ficf; her 9leibungscoefficient (~iberftanbscoef~cient) 

2) w = ~ . V 1 + (1;0y- 1~0. 
%ür geringe <Steigungen, alfo für fef)r ffeine ~ertl)e von n, fann 

man aus ben @leicl)ungen 1 unb 2 burd) )ßernacl)Iäffigung bes @liebes 
2 

( 1; 0 ) gegenüber bem ~ertl)e 1 bie einfad)eren @{eicl)ungen 

3) Z= ~~; + Q.w unb 

4) w = g - 1 ~0 ao{eiten. 

*) ~efanntlid) ljat auf ljori3o ntafer g;a[)r&afJn bie ßugfraft nur bie burd) 
9t ei b u n g entfteljenben m.liberftiinbe 3u überwinben - r o {( c n b e Weibung am äuiiercn 
Wabumfang unb wäf3enbe Weibung am Umfang ber Wabacljfen. Be~tere fctnn burd) 
!Scljmieren nerminbert werben unb fällt bei bcr g;a[Jrt auf Banbwegen gegen bie roUenbe 
!lteibung feljr ffein aus. 2lnbers bei ber ~enu~ung non iYa!)rfd)ienen (@ifen• unb 
!Staljffd)ienen). ~ier überwiegt bie mcl)fenreibung. 

X1as mittlere merljiiltniii . non S u g f r a f t 3ur 2 a ft, weid)es für jebe \)'aljroaljn 
einen conftanten Wert!) ljat, nennt man befanntrid) ben m.l i b er ft an b 5 c o e f f i ci en t e n. 
!IRan ljat bemnacl) für bie ljori3ontafe \)'aljroaljn: 

Z=w.Q. 
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%ür bie bei ben tranß:portabfen ~agnen nod) ßUläffigen 6teigungen 
bis 3u 10% ift es 0roecfmäfliger bie @feid)ungen 1 unb 2 an3uroenben. 

:tJie von ber ,3ugfraft Z bei 3urücf(egung bes ~eges l gefeiftete 
mrbeit, alfo bie ~otalarbeit ober bie ~ruttoarbeit ift nun 

I) A = Z. l mkg. 

:tJie in ber 3eitein[Jeit, alfo in einer 6efunbe geleiftete IJ!rbeit, ber 
i8ruttoeffeft ober ~otaleffeft ift 

II) L Z.l k =--sec. m g. 
t 

~ei nnfteigenben mlegen l)nt bie Sugfraft nid)t nur bie ~ntfernung 0wijd)en 
mnfang(h unb ~nbpunft berfeiben 0urücf0ulegen, fonbern e9 ift aud) bie 2aft, wc!d)e 
0u einem I)öf)er gelegenen ~unfte übergefüf)rt werben muf.l, um ben Sjöf)enunterjd)ieb 
0u I)eben. 

1lenfen wir uns im ~unfte D (nebenftef)enbe ß'igur) bie auf ber geneigten ß'aljr• 
baf)n AB !nftenbe ~afje (Q) fon0entrirt unb fe~tere if)rer (oertifalen) !Rid)tung unb 
®röf.le nad) burd) bie ®erabe DF bargefteUt - DF afjo jenfred)t AC -. 

Setlegen wir nun biefe straft in bie 
beiben red)twinfl igen @:omponenten DG p a' 
raflel AB unb gleid) EF1 unb DE fenf, 
red) t AB 1 f o l)at bie pnraUefe @:omponente 
DG, weld)e ben 0ur Ueberwinbung ber !Stei• 
gung erforberfid)en ~l)eil ber ßugfraft angielit1 

ben !lllertf): 

Q . _ Q tang ci. 
• Sill OG - • -:-:====~= 

V 1 +tang2 oc. 

Q.n 
V 1002 + n 2 

B 

z 

mäl)rcnb bie ~ormafcomponente DE bcn !lllertl) Q. cos oc. I)at un'o 'ocn ~rucf 
mitit, weld)en bie 2aft jcnfrcd)t auf bie jd)icfe ~!ienc ausü[Jt. 

!SoU bie 2aft "!iergan" oemegt werben, fo ift crftens ber aus ber Weihung ent• 
f!el)enbe !llliberftanb, 1oefd)er in jebem ß'nlle proportional i) e m :tl r u cf e ber fid) 
bcrül)renben \}föd)en ift (D E) un'o f omit burd) w . Q . cos oc. ausgebrücft mirb unb 
31l1citcn5 bic ocrgab wirfcn'oe ~omponcnte bcr !Sd)wcrfraft DG = Q. sin OG 311 über• 
minbcn. :tlie ßugfrnft ift barnad) bei bcr ~crgfal)rt: 

Z = Q. (siu oc. + w. eos oc.) = Q. _Vn + 10~::c~~ 
lü02 + n2 

meil biefe straft gerabe ausreid)t, um bie 2nft 1 wenn fic in ~ewegung oerje~t 
wurbe, bnuernb in berjelben gfeid)mäf;ig 3u erl)arten unb gerabe bicjes merl)alten bie 
8ugfraft d)nrnfterifirt. 
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mu~arbeit unb mu~effeft finb nun bieienigen ~geile ber @rö{Jen 
.A unb L, wefc9e bei au!ll f djHefj{idjer ~erüclficf)tigung ber 0u tranöpodirenben 
2aft, b. {J. bei 2lbftraftion uon bem ~agengewidjt gefeiftet refp. er0feit werben. 

ila für bie meiften in ber !ßra~;is oorfommenben !illegri~tungen ber !illinfel a nur 
flein ift, fo wirb, weil für fleine !illinfel ber cos oon 1 unb b~ sin oon tang wenig 
D~f~ieben ift, für biefc <§llei~ung au~ annii~ernb gefeit w~ben fönnen: 

Z=Q(w+tangcr.). 

~n bem ~alle, wo Q . sin cr. = Q . cos cr. ober ta.ng cr. = w wirb, mürbe bie 
a~roärt5 geridjtete Sdjroerfraft5•~omponente (2!'6roärt5trie6) glei~ ber 3ur Ue~erroinbung 
ber !Reibung erforberlidjen !raft fein unb es mürbe bie ilaft bei biefem !neigungsroinfer, 
wel~en man befanntlidj ben !Rei&ungsroinfel nennt, nur i~rem ~e~arrungsoermögen 
folgen, alfo 6ei oor~anbener ~eroegung biefe mit gleidjer ~ef~winbigfeit fortfeven, im 
g:alle ber !llu~e a~er in bief~ oer~arren. iliefer !llei&ungsroinfel ~etriigt in <§lraben 
refp. in % bes ®efiilles ausgebrücft, wenn w bie folgenben mittleren mlert~e ~eigelegt 
werben: 

w I in <§lraben !Steigung 

@irbroeg . • . 0,10 5 <§lrab 43, 10 

Stein~a~n .• 0,03 1 
" 

43, 3 

S~ienen~a~n . 0,006 0 " 
23, 0,6 

~ft bie Steigung glei~ bem !llei6ung~roinfei, fo ift Z = 2 . Q . w, b. ~· bie .8 u g • 
haft ~at bas ilopperte i~rer ~ori&ontalanftrengung au fauroenben, wenn 
ber !illeg unter bem !Rei~ungswinfel anfteigt. @i~enfo folgt: !illii~ft bie Steigung 
~i5 aum ilopperten, ~reifa~en u. f. 11l. be5 !Rei6ung5roinfel5, fo muji bie .Sugfraft 
brei• refp: oiermal fo groji fein, als auf ber @i~ene. 

ilur~ ®rfa~rungen in ber !ßra!;i5 ift nun fonftatirt, baji ba5 ßugt~ier ~eim ~ort • 
f~affen oon ilaften im forftroirt~f~aftli~en ~etriebe re~t gut ba5 iloppelte ber geroö~n· 
li~en gugfraft . unb für ni~t au lange Sireden ba5 ilrei• unb ~ierfadje berfel6en au 
leiften oermag. ilie auliiffige Steigung auf längeren !illegftrecfen fann ba~er gleidj bem 
!Rei&ungflroinfei ber g:a~r6a~n, für füraere Streden glei~ bem hoppelten refp. breifadjen 
!illert~ beffelben angenommen werben. 

~ei ber g:a~rt "bergab" ift bie .Sugfraft um bie ber f~iefen ®bene parallele 
Q:omponente ber Sdjroere fleiner als bie straft, roeldje aur Ueberroinbung ber !Reibung 
erforberli~ ift. @is gibt bie ~Ieidjung 

3) Z = Q. w. cos cr. - Q. sin cr. 

ober genügenb ann~emb: Z = Q ( w - ta.ng cr. ). ~ft bie Steigung gröjier als ber 
!Rei&ungsroinfei (tang Ii > w), fo ift Z negatio, b. ~. ein straftüberfd)uji oor~anben, 
wel~er burdj bie ~rem5oorridjtung aufge~oben werben muji. O~ne biefe mürbe bie 
ilaft, nadj bem <§lefeve be5 g:alle5 quabratifdj mit ber ,Seit, bie fdjiefe @ibene ~inabftüraen. 
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'l)te 'Jlu~~ ober 'Jlettoarbeit ift ba~er 

III) A1 = Z. l · ~ · mkg. 

'l)er 'Jlu~~ ober 'Jlettoeffeft 

IV) L Z.l.qt k 
1 =-~sec. m g. 

'l)iefe fe~tere @röfle ift bie aur ~eurt~eifung ber ~al)n allein in 

~etrac9t fommenbe. 3rrt~ümfic9 ift bie bei niefen j5abrifanten nertretene 

2lnfic9t, bafl ber '.totafeffeft für bie ~ciftungsfiil)igfeit maflgebenb fein mufl. 

~m ®egent~eif: ber '.totaleffeft fann unter Umftänben ein fcl)r grofler fein 

unb bie ~agen finb boc9 nur non geringem ~ert~e. ~!3 ift biefes 5· ~. 

ber j5aU, wenn bte ~agen fefbft ein fel)r grofles ®ewid)t ~oben, wäl)renb nur 

wenig ~aft nerfaben ift. 'l)er '.totaleffeft berec9net fic9 bann natürfic9 a(ß 

ein fef)r f)of)er, einfac9 besf)alb, rocH bie .Sugfraft fd)on allein be!3 fd)roeren 

~agen!3 wegen fel)r angeftrengt wirb. -
~enn nun fc9liefllic9 nod) eine Wlannes~ ober ~ferbearbeit non m. mkg 

angenommen werben foU, fo berec9net fic9 eine 'Jlu~arbeit non 

V) ~. l . qt . ~ = m . qt mkg 
Q Z.l Q . 

Um ein ~eifpief für biefe ~erec9nung anaufül)ren, mag angenommen 

werben, bafl bie ,3ugfraft Z mit 65 kg; q = 408,5 kg; q1 = 1200 kg; 

Q = 1608,5 kg; n = 2,6; l = 100 m; t = 121 sec.; ermitte(t rourbe. 

~!ll berec9nen fic9 bann 

1) w = 16~~, 5 . v 1 + e~;y- ~~~ = 0,0144. 

2) mer auf bie Steigung nennenbete '.tf)eif ber 3ugfraft: 

1608,5. 2,6 = 41,8 kg. 

V1oo2 + 2,62 

3) mte auf bie ~eibung nermenbete Sugfraft = 65 kg- 41,8 kg = 

23,2 kg 
4) mte '.totafarbeit A . 

5) :Ber '.totaleffeft L . 

= 6500 mkg 
6500 

= 121 = 53,72 sec. mkg 

) a"\' m r. • 6500. 1200 k 
6 .lt.lte ;;~~u~aruett . . 1608,5 = 4228 m g 

( 6500. 1200) 4228 
7) mer 'Jlu§effeft 1608,5 . 121 = 121 = 34,94 sec. mkg 
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8) llruf eine ill1anncsarbcit uon20mkgfommen: 2~~~82~0 = 14,9 mkg · 
~u§arbeit. ' 

~ei ben f)iefigen lnerfud)en finb aud) biefe ~rmittefungen vorgenommen 
roorben. llruf bem feften Sd)ienenftrange wurbe eine lnerfud)ßftreefe uon 
100 m 2änge unb 2,6% Steigung 3ur &rmittelung ber 3u~raft Z unb 
Bettbauer ber l"5af)rt t oenu§t. 

f.Die ®ewid)te ber ~agen wurben mit ,~ülfe uon mecimalwaagen beftimmt 
unb unter llrnnaf)me uon 12 cr:tr. für ben fm Stiefernf)ofa ift aud) baß 
@~wid)t beß 5u trans:portirenben stiefernftammeo oon 17 m 2änge 39 cm 
ffilittenburd)mefler feftgefteUt (1200 kg). mie oerfd)iebenen ~agen finb mit 
ber stiefer ftetß in ber m!eife befaben, baa bie 2aft immer in bemfe(ben 
~unfte auflagerte. 

· $Der ml)namogravf) wurbe am Bugapparate beß erften ~agens uor• 
fid;tig angebrad)t unb um einen tf)unlid)ft g(eid)mäj3igen 'llnaug unb eine 
möglid)ft fonftant bleibenbe @efd)winbigfeit wiif)renb ber %af)rt au gewinnen, 
rourben 6 mitte(fräftige rollinner aum %ort3ief)en ber belabenen ~agen uer• 
roenbet. 2tnfang unb ~nbe bet l"5af)rt wurbe genau notirt unb bie mittlere 
3ugfraft am $Dl)namograpf)en mit SorgfaU abge!efen. mer gröj3eren Sid)er• 
geit wegen finb bie lnerfud)e mit bem $Dl)natnograp {Jen brei ill1a( wiebergoft 
unb ift barnad) baß ill1ittel genommen. 

man .biefe uerg(eid)enben ~rmittelungen uerfd)iebene ~efu(tate .lieferten 
ift ein(eud)tenb. stonftruftion bes ~agens unb @eleifes, - $Dimenfionen 
ber ~äber, lofer unb fefter ~abftanb, Stärfe ber 'lld)fen, llrd)fenabftanb, 
2agerung bes Stammes auf bem !RungfdJemel it. f. ro. finb gierbei nid)t 
oljne ~inffuj3. ~emedt möge f)ier nur werben, baf3 roir bei ~agen• 

fonftruftionen mit feften, bo:ppefffantfd)igen !Räbern mit einem ~abbutd)• 

mefler uon 300 mm, ßapfenburd)meffer uon 38 mm unb einem @ewid)te 
oon 260 kg eine ßugfraft uon 120 kg unb eine Seitbauer uon 164 
6efunben ermittelten, wä{)renb wir bei m!agen mit ( o f e n ~übern, 340 mm 
~ab•, 30 mm 3a:pfenburd)meffer unb 200 kg @eroid)t eine ßugfraft uon 
90 kg unb einen 3eitaufwanb uon 113 Sefunben fonftatirten. 

mer ~u§effdt oered)net fiel) f)iernad) für bie erfte ~agenfon< 

ftruftion auf: 
120. 100. 1200 

164. 1720 ==51 sec. mkg; 

für bie 3Weite stonftruftion auf: 
90 . 100 . 1200 

113 . 1600 = 60 sec. mkg. 

$Die l"5ofgerungen aui:l biefen bl)namometrifd)en lnerfud)en finb im be• 
fprod)enen stapite( an ben betreffenben Stellen nid)t unberüdfid)tigt geblieben. 
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111. 

~nwcubung bcj trttnj.,odttblcu ®({)icucugtltifcj lieim ~rttn~.,od 

von ~icfcru, ~ltn== ttnb mn,ijöl3crn im ~cijrforftrcbicr ~licr~Witlbc. 

muf bem ebenen 5um ~f)eH wellenförmigen ~errain bes 2ef)rforft~ 

reoiers ®berawalbe nef)men bie reinen stiefern unb bie mit ~ud)en unb 
~ainbud)en burd)~ unb unterftellten stiefernbeftänbe f)infid)tfid) if)rer ~er~ 

breitung unb if)rer ~ebeutung für ben ~etrieb unb bie §Uerwertf)ung bie 
erfte Stelle ein. 

~ie im ~ud)en~ unb ~ainbud)en~ Unterftanbe erwad)fenen gaubaren 
stiefern finb wegen if)rer @erab~ unb ®lattfd)äftigfeit, if)rer bebeutenben 
S1:ernf)olnmalfe, if)rer engen 1:1nb gleid)mäfligen ~af)rringbUbung eine fef)r 
gefud)te .i)anbefawaare. 2ofal~ unb ®roflf)änbfer erfd)einen auf bem ~015~ 
madte, fo bafl bie S1:onfumn5 bei ber §Uerwert(Jung eine gute ift. 

%ür ben 2ofalabfa§ ber ~u§~ unb ~rennf)öl3er finb bie 6täbte 
~iefentf)al, ®beraroalbe unb bie Orte :trampe, 6d)öpfurt(J, ~olfaroinfcl 

oon ~ebeutung, roäf)renb für ben ®roflf)anbel bie 6tabt ~edin, bie 
6d)neibemüf)len am %inow~stanal unb 2ieper~ unb Oberberger~See 3u be~ 

rücfftd)tigen finb. 
~ie @roflf)änbfcr laffen burd) bie (Jiefigen 'iJuf)deute bie ~u§~ unb 

~renn(Jöl3er von ber ~robuftioMftätte im ~albe bis an bie at1t %inow~ 
S1:anal in ber ~äf)e ber 6tabt ®berawalbe, bei ~egermüf)le, ~olfaroinfef, 

®rafenbrücf gelegenen ~o{~ablageplä§e beförbern unb fd)affen von f)ier bie 
~öfaer weiter, entroeber per %lofl ober staf)n, bis an ben if)nen augewiefetten 
~erwenbungapfa§. 

~e nac{J ber ~itterung unb bem ~egauftanbe wirb bis 1 W'teife 
®ntfernung vom ~albe bis aum ~olnftapelp[a§e 2,50 bis 3,50 rolad für 
ben fm an :tranaportfoften (incf. muf~ unb morabefoften) geßa{Jrt. 

~er ~af)nf)of ~iefentf)al mit geräumigen ~olaablageplä§en fommt 
beim :tranaport ber ~u§f)öl0er nicf)t in %rage; es werben (Jier nur ~renn~ 
f)ölaer für ben ~ebarf in merlin aufgeftapeft. 

~ei ben im ~inter 1884 mit verfcf)iebenen 6t)ftemen tranaportabler 
®ifenbaf)nen angeftellten ~erfud)en war eine bir efte ~erbinbung von ben 
ßUm ~iebe beftimmten 6d)lägen bis an bie erwäf)nten 4?olaablagen nid)t 
f)ernufteUen, ba einmal baa ßU §Uerfud)aawecfen eingefanbte 6d)ienen~ unb 
~agenmaterial nid)t auareid)te unb beim :tlurd)fd)neiben verfd)iebener 
6tra(len in ber 6tabt ®berawalbe mit bem 6d)ienengeleife mand)e nid)t 
fo leid)t au befeitigenbe 6d)roiirigfeiten fid) eingefteUt f)iitten. 

!Jluunebclum. 6 
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&s ~anbelte fic9 besf)afb tlOr allen :tlingen barum, für bie bU ~erfuc9!ll• 
awecfen beftimmten 4)irbsjagen 33 unb 38 bell! ffieviers einen paffenben 
4)of5abfagepfa§ im ~afbe felbft 5u fc9affen. - ~m ~agen 81 am stommuni• 
fationswege von &berswalbe na4J ~iefent~al glaubte i4J bm ric9tigften 
Ort für bie 6ammefftelle unb für bie stonfurren5 ber 4)öfaer gefunben 5u 
f)aben, weH einerfeits von f)ier au!ll bie erwä~nten 154Jlagffiic9en um ca. 
3 km ber m.!afferftrafle refp. ben in <Jrage fommenben W.bfa§orten nii~er 
gerücft wurben unb 5ugfei4J eine wünfc9en!ilwertf)e stonfurrena unter ben 
4?ola fonfumirenben ®ewerben in ~ber!llroa(be, ~olf!llwinfef, Sc9öpfurt~ 
unb ben @roß~änbfern in ~erHn au ermöglid)en war, anbererfeit!ll auc9 
bie ~änge ber uom 4)of3ablagepfa§e nac9 ben genannten W.bfa§orten unb 
ben nm stanal gelegenen 4)of5abfageftätten fü~renben ~ege aiemHc9 bie 
gfeic9e war (~afel I). 

Um eine rationelle Sortirung unter ben auf bem 4?olalagerpla~e 
auf5ulagernben 4)öfaern vorne~men 5u fönnen, wurbe le§terer in 5 W.bt~ei• 
fungen get~eiU, oon we!4Jen eine jebe eine straffe ber gef4J{agenen mu§~ola• 
ftiimme aufne~men follte. 

A. ~iiUuug uub ~ufatbeituug btr ,Piil3tr. 

mie Jlobung am fte~enben Stamm bilbete auf ben erwii~nten 
6d)(ägen ilie megeL - 4)ierbei ift barauf au n4Jten, bafl bte 4?ol5~auer 
ben 5u fiiUenben Stämmen t~unlic9ft bie gfeic9e <JaUrt4Jtung geben, bamit 
bemnä4Jft bas ~eaen ber ®efeife mit bem geringften ,8eitaufroanbe uac9 
ben 5u fabenben .Otämmen erfolgen unb, bte W.uffteUung uitb ~enu§ung 
ber ~abeuorrt4Jtungen o~ne S4Jwiertgfetten bewirft werben fctnn. lillerben 
roä~renb ber %ällung in %ofge auftretenher ~eftiger ~tnbe unb Stürme 
bie Stämme übereinanber geworfen, fo ift bas ~enben unb 9tücfen ber• 
felben uor bem ~egen ber @efeife unb W.uffaben au!ll ben uorf)in erroä~nten 
®rünben ooraunef)men. mer ~enbef)afen unb bie 4)ebebäume, wie fofc9e 
in ~afef II ueranfc9auli4Jt, ~aben fi41 f)iequ als braud)bnr erroiefen. ;Die 
'JiiUung mitte!ft paffenher mobemafc9inen bürfte inbefien bei ~erweNbung 
bes S4Jienengefeifes im 6cflfage noc9 reiffic9 in &rwägung au aiel)en fein. 

mie m u f a r beitun g ber gerobeten Stämme ift im ~ntereffe bcs 
geringften 3ettaufwanbes ebenfall!ll tl 0 r ber W.bfuf)r berart au bewtden, 
baß in lJaffenben, bem 4)ol5~anbef entflJrec9enben ßängen bie mu§~olaftücfe 
abgetrennt werben unb liegen bleiben, wäf)renb bas ~rennl)of5 (Stloben, 
stnüplJel, ftiirferes meifig•Wlaterial) an geeigneten Stellen beG Sc9fage!ll 
t'odäufig aufouftapeln ift1 ;tl<ts mu§bolo ift uor bem :lranGport beaügli4J 
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feiner 2ängen~ unb 15tärfever~iiltniffe &U vermeffen unb bie betreffenbe 
15tädeffaffe am Stamm~ ober 3opfenbe ßU uerßeid)nen. ~e nad)bem ber 
medauf im 15d)lage ober auf ber ~ol3ablage ftattfinbet, ift bie ~umeration 
ber !Stämme entroeber im 15d)lage ober erft auf ber ~ol3aMage aus3ufü~ren. 

B. mettuettbttttg bet ~eleife. 

mom ~.ol0ftapelplate aus muf3te eine 2 m breite IStrede be~t~ 
stommunifationsroeges uon ~bersroalbe nad) 5iefent~al bis au ben genannten 
~iebsfläd)en für bas längere 3eit liegenbe Stammgeleife benu~t 
werben, in weld)em von jebem 15t)ftem eine 2!n0a~l uon transportablen 
~od)en uertreten fein f oUte. 

~as 2egen be~t~ @eleifeG auf planirten ~egba~nen ift eine ~öd)ft 
einfad)e Ullanipulation. ~ie 15d)ienenjod)e finb nunäd)ft auf bem ~ransport~ 
wagen unb 0roar bei paraUefer 2!rmirung (6palbing, ~olbergl stä{Jler, 
Orenftein) in ber !illeife aufhuftapern I baf3 bie 6to{3fd)roeUen in ber ffiid)tung 
bes ein0ufdJlagenbm @eleisbaues 0u liegen fommen. 5ei biagonaler 
2!rmirung ift biefe 5ebingung ausgefd)loffen. ~n ber ffiegel finb 12 ~od)e 
auf einen ~agen au laben. 3um 2egen finb 2 2!rbeiter not~roenbig; 
einer fd)ieht ben mit ~od)en belabenen lliSagen um ~od)fänge tJOrroärts, ber 
anbere 0ief;t fobann je einen ffiaf;men vom !illagen 1 tritt &wifd)en bie 
15d)ienen bes ~od)es, wenbei bas ®efid)t bem fd)on Hegenben ~od)e 0u, 
faf3t bas ®eleisftücf mögHd)ft im 15d)werpunft unb fd)ieht ober legt es in 
bie 6tof3oerbinbung bes uor~erge{Jenben ~od)es migur 39). 

Um bie 2!rbeitsfraft rid)tig ausaunu~en I ift es em:pfe~lenswert{j, für 
längere Sireden ben ~ransport me~rerer !illagen mittelft ~ferbefraft 3u 
bewirfen. ~e nad) ber ~errainbefd)affen~eit uermögen ßWei 2!rbeiter mit 
5enu~ung eines l.ßferbes tägHd) 2000 bis 3000 m au legen. Wad) ben 
merfud)en in WC a l d) in*) uermag ein 2!rbeiter o{Jne ~itbenu~ung bcr 
l.ßferbefraft in ber 15tunbe auf&ulabenl jtt transportiren unb ßU legen ca. 
100m. 

~ie merbinbung ber einnelnen 15t)fteme mit einanber war nid)t 
fd)wierig, ba aUe gleid)e !Spurweite ( 600 mm) f;atten unb bie 6tof3uerbinbungen 
ber uerfd)iebenen 15t)fteme nur 2!ufna{Jme ber ~od)e gut paffenb, ober mit 
2eid)tigfeit banu fJer&ufteUen waren. 

3u bead)tm ift aber bei merwenbung ber transportablen ~od)e &um 
15tammgeleife, baa bie 15tof3uerbinbungen ber ~od)e eine merfd)iebung 

*) cf. 2t69anblung bes l!lerfaffers über m:usftellung in 9.llald)in; 3eitfd)rift für 
j!orft• unb ~agbroefen 1884. 

6* 
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ber {e~teren in ber ~ängt~rid)tung bea @efeifeß nid)t 5ufaffen. 3mecrmäj3iger 
bürfte e!3 überf)aupt fein, anftatt bea feidJt tranßportabfen 5meimetrigen 
~od)ea baa 5 Wleter lange, uon 3mei ~hbcitern ßU tragenbe ~od) 5um 
feften @efeife ßU OCillt~Cll, ttnb ßltlClr megen ber geringeren mnfagefoften, 
megen Eld)onung bea @cfeifes unb bes roHenben ill1ateria{a. 

;!)ie 2ünge bcß feften @eleifea bis 5tt ben 6cf)fägen betrug ca. 3 km. 
mie &efäUuerf)äUnifle, aus ber st'afel IV erfidjtficf), finb medjfelnbe. mie 
längere Eltrecfe ift fd)roacf)pro5cntig 0,5 bio 1,0 %, mä{Jrenb auf fur3en 
Eld)ienenftrecfen baß @efäU fidJ änbert unb an uicfen ElteUen in ein 
@egengefäU uon 2 bis 5 % übergef)t. 

3m ~{ufnal)me bcr 91ebenge(eife, fomic 5ur ,\JerfteUung uon musroeid)e~ 
ftrecfen (für leere ~lu\.l{JO(ßtuagcn) murben 6dj{eppmeid)en im feften @efeife 
am ~of3fagcrp(a~e unb an bcn ~icbaffäd)en eingefügt, mie bie 3eid)nungen 
ber st'afeln e!3 ueranfdJoulid)en (st'afd lii u. VI). @ocnf o murben einige 
.lturuenftücfe in ben feftcn Eid)icncnftrang eingefegt, mo ber stommunifationß~ 
tueg bcbeutenbc ?Biegungen beigte. Ucberf)Ottpt ift bie megef ßU bead)ten, 
an ~e~ unb @ntfabcftcllen einige ~cicf)en (6cf)fepp ~, stfettermeid)en, 
sturucnftücfc) uorrätf)ig 5tt {Jaben, um ~htameicf)eftellen für leere )lliogen 
{Jcrridjten, ober ficf) begcgncnbe leere 3ügc unb oelabenc bequem aneinanber 
uorbeifüf)ren ßU fönnen. 

~ic uorf)in ermä{Jnt, ift uom Eltammgcfdfc ba!3 91ebengefeis mitte1ft 
)llieidjcn 0uni1cf)ft in bm .Picbsfd)fag ßU fiil)rcn. :Dabei ift nadJ ben 
gemadjten @rfal)rungen bie ffiegcl feitßu{Jo(tcn, baß @e(ei!3 f u c c e ff i u an 
jcben foriöHfcf)affenben ftärfcrcn 9ht~[Jo(jftamm 5u legen. 'l)as ~eram:ücfen 
ber Eltämme an einen gelegten 6d)iencnftrang, um uon f)ier auß boG 
~!uflaben unb ben st'ralt!3port biß 5um feften @eleife uor3tme1)men, f)at 
fteta 1)ö1)erc stojten uerurfal~t; nur für fd)mäcf)ere Eltämme unb unter 
befonberen sterrainuerf)äftniffen - ftcifea ober fumpfigea :iterrain u. f. m. 
- bürfte bicfe i1Jlanipu(ation itt!3 muge bU faffen fein. '1)a!3 transportable 
@efeia mu\3 eben berart fonftruirt fein, ba\3 baffelbe über 6tuobenföd)er, 
ffeine &r1)ö1)ungen unb ~ertiefungen, mie fie im 6djlage uorfommen, 
gefegt werben fann; in f ofd)en ~ällen mu\3 man nur bie {Jier unb ba gan5 
ober auf einer Eleite etma frei fd)meoenben Eld)melfen burdj untergefegte, 
im Eldjlage fid) uorfinbenbe &olöftücfe unterftü~en. 3ur Eldjonung beG 
Wlateriafa ift eß aber tf)unlid)ft 5u uermeiben, baa ®eleife quer über 6tämme 
f)inmeg, ober auf neben!iegenbe 6tämme &u fü{Jren. 

;!)aa @efeife ift entmeber f eit1idj ober unter{ja(b be~ 511 fabenben 
6tammc~, ie nacf)bem bie fpäterf)in 5u erörternben uerfdjiebcnartigen ,\Jebe~ 
uonidjtungen beim muffoben mnmenbung finben follen, f:)ittöUfü{Jren. 
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. ,3um 2egen bes @eleifes in ~erbinbung mit bem 2aben ber 91u§~olo
ftämme bUhen 51tlecfmäf;ig 4 &rbeiter eine !Rotte; 2 &rbeiter tragen unb 
legen bie ~o4Je, fe§en bie 9'lu§l)ol5ltlagen ein, verbinben bie Stämme mit 
ben ~ungf4Jemefn unb fc9ieben ben belabenen ~agen bei für5eren ~ntfer• 
nungen bis 5um feften S4Jienenftrange, wiil)renb bie beiben anberen &rbeiter 
beim &uffaben ber 91u§l)ol5fiämme, beim :trattß:port unb beim &uffteUen 
ber 2abevorric9tungen ~efc9iiftigung finben; nötl)igenfaUs unterftü§en fic9 
alle vier. 

1. tlufhtbeu be1: ()öl3et. 

:tlen beim 2aben ber 91u§l)olnftämme in %rage fommenben, fo roic9tigen 
~ebewerf5eugen ijt eine gan5 befonbere 2!ufmerffamfeit bei ben l)iefigen 
~erfuc9en gefc9enft roorben. &ls leitenher @runbfa§ wurbe gierbei bea4Jtet, 
bafl: 

a. bie &uf(abevorric9tung bas ~eben unb Senfen bes 
\Stammes ol)ne @efä{Jrbung ber &rbeiter in ber füqeften Seit 
er m ö g li c9 t, bafl biefelbe 

b. ben Stamm o{Jne ftärfere Stöfle auf bie ~ungfc9emel 5u 
bringen geftattet, bamit baß ffil:aterial tl)unlic9ft gefc9ont wirb, unb bafl 
mit !Rücffic9t gierauf ber 6tamm auc9 um feine 2ängM4Jfe fo fange gebre~t 
werben fann, bis er in feiner ric9tigen Sd)roer:punftslage fic9 befinbet -
sti:p:pen unb stanten ber fc9weren 91u§{Jolaftämme auf ben !Rungfc9emeln 
finb unftattl)aft -, unb bafl ferner 

c. baß @eroic9t fo bemeffen ift, bau awei &rbeiter bie 
&uf(abevorric9tun.g 3u traM:portiren unb au l)anb{Jaben in ber 
2age finb. 

Unter ben ~ebewerf5eugen wurbe &nfangs auc9: 
1) bie bei ben {Jiefigen ~u{Jrleuten f e{Jr beliebte ~ e b el ab e verroenbet. 

~iefe befannte &uflabevorric9tung, auf bem ~rin~i:p beö 5Weiarmigen 
~ebels beru{Jenb, erforbert brei &rbeiter unb in ber ~egel bo:p:pelte 2luf• 
fteUung (am Stamm• unb ßo:pfenbe). :tlas mit einer stette umfc9fungene 
6tamm• ober ßo:pfenbe ift mittefft ber befannten @inri4Jtung fo weit 
anau{Jeben unh bei feitHc9er 2age beö 64Jienengeleifes bas imerfaeug noc9 
fo weit 5u oerf#eben, biö ber 6tamm auf bie IDI:itte bes !Rungf4Jemelß 
au liegen fommt. ~iefelbe ffil:ani:pulation ooU5ie{Jt fic9 am anberen ~nbe 
beö 6tammes, jeboc9 müffen oei nic9t feitfi4Jer 2age bes @eleifes bie 
&rbeiter baifeloe je§t unter bem Stamme entlang legen. - ~ft ber 
6tamm auf ben !Rungfc9emeln in feine ftabile @lei4Jgewic9tsfage eventuell 
noc9 mittelft ~ebebäume ge6ra4Jt, fo werben bie am ~ungfc9eme( befinbli4Jen 
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stetten um ben 6tamm, bann einmal um fiel) fefbft gefdjfungen, ange0ogen 
unb il)re 2lnfdjlagl)afen am 6tamme eingefdjlagcn. ;!ler f o gelabene unb 
befeftigte 6tamm wirb mm non ~(rbeitem bis 5um feften i5trange gefdjoben. 
~e nad) ber Städe, ~änge, %orm unb ~age bes 5u labenben i5tammes, 
nad) ben ;temperaturuerl)äftniflcn (%roft, 6cl)nee) ift ber 5um 2luflaben 
erforbedidje .ßeitaufroanb ein nerfdjiebener; mit ~ülfe ber ~ebelabe finb 
15 bis 30 Wlinuten für ~eben, i5enfen unb ~efeitigen bes 6tammes auf 
ben mungfd)emefn notl)roenbig. 

~ei ~enu§ung ber ~ebefabe ift bie ®efäl)rbung bcs ~lrbeitm nidjt 
auflgefd)loflen, ba beim geringfteri musgleiten refp. 6eitroärtsfippen bea 
~nftrumentj3 ber 6tamm balfelbe umwerfen unb ben unter ober neben il)m 
arbeitenben Wlann befdjäbigen fann. 

2) ;!lie .ßal)nftangenroinbe (staftenroinbe). ;!liefes ~eberoed0eug 

belfett @inridjtung aus ben ~afeln V unb VI f)inreid)enb erfid)Uid) 
fdn bürfte, wirb rote folgt beim 2luflaben non 6tämmen benu§t: 2luffteUung 
einer ~inbe non jeber Seite bea mutl)maf3Hdjen 6d)roerpunftea *) bes 
6tammefl in ber ~eife, baf3 ber Querhalfen feidjt mit ben stlauen ber 
Sal)nftange 3U nerbinben ift. 

*) ßur !Beftimmung he~ mut~maf>!id)en 6d)metpunfte5 an stiefcm, 1 1Bau, unb 
9"/u~~olaftämmen fann man uon nad)fte~enher Zaoelle mit mott~ell ®eliraud) mad)en1 

meld)e uom ~ngcnieut ~iencfe (g:irma ilol lierg) entworfen ift. iliefellie entqält für 
2änge unh !mittenhurd)mcffer uon 9lu~~ol~ftücfen bie 6d)merpunfHlabftiinbe 
uon her !mitte nad) bem 6tammenbe au. -

!Bei ~ufftcllung· biefer Zabelle ift man uon her mnnaqme ausgegangen 1 baf> bei 
~iefern im ®rof>en ®an11en hie auf je 1m ermittelten ~urd)meffer um 1 cm bifferircn. 
!ßei einer .!tiefer IJOil 16 ID 2änge 1 40 cm !JJlittenburd)mefier oeifpiefsroeife mürben bem' 
nad) bie @nhburd)mefier um 8 cm fleiner refp. gröf>er I aHl ber mittfcre ilurd)meffer an' 
~uneqmen fein. ~er ~6ftanb bes 6d)merpunfts (s) uon ber gröf>eren @nbfläd)e mirb 
gefunben nad) ®leid)ung: 

R2 +2Rr+3r2 h 
s= R 2 +Rr+r2 '4' 

~uf bas obige !Beifpiel angemanbt ergie&t 

- 242 + 2 . 24 . 16 + 3 . 162 • 400 
8 - 242 + 24 . 16 + 162 

576 + 768 + 768 
= 576 + 384 + 256. 400 = 1173. 400 = 692. 

~e @ntfernung uom 6d)merpunfte liis !mitte bes ~tammes lieträgt bemnad): 

1/2h- 8 = 800-692 = 108. 

~iefe ®röf>e ift in ber Zalielle bei 40 cm ilurd)meffer unb 16 m 2änge eingetragen. 

~n ber ~ra~is qat fiel) bie !Benu~ung ber Zalielle bemäqrt. 
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a. ~ei ~inreiq,en'b freier i!age beG Stammeil (~afei V) wirb 
ber Ouerba(fen (e) unter benfe(ben gefq,oben unb burq, bie ~of0en (f) an 
ben SUauen (h) ber .8a~nftangen befeftigt. ~ierauf ~eben bei! Stammeil 
burq, ilre~en an ber sturbei (g) foweit, bau ber ~agen unter bem 
Ouerba(fen fortgefq,oben werben fann, unb ~eftfteUen ber S:perrfHnfe (d), 
bamit baß gurücfge~en ber ~inbe uer~inbert wirb. Sobann wirb baß 
@eleiß uon awei 2lrbeitern biß in bie 91ä~e beG .8o:pfenbeß gelegt unb ie 
ein 2Bagen am Stamm• unb .8o:pfenbe eingefteUt. @G erfofgt nun baG 
Senfen beG Stammeil burcl) .8urüdbre~en ber 2Binbe fo weit, bau berfeibe 
auf ben mungfq,emefn auffagert; ~ierllei ift barauf au aq,ten, ba'fi bie 
91u~~o(aroagen einen fo(~en 2!bftanb uon einanber ~aben, bau ber sq,roer• 
lJUnft beG Stammeil t~unliq,ft g(eiq, weit uon benfe(ben entfernt ift, eG 

9/ad) ben am Stammenbe angefd)riebenen ilängen unb IDtittenburd)meffem oermag 
ber \Rrbeiter mit ileid)tigfeit bie ßa~I au~ ber Zabe!le ~u entne~men 1 roeld)e oon ber 
Stammmitte nad) bem ftiirferen Statnmenbe au aur \Ruffte!lung ber centraren \Ruf• 
Iabeoorrid)tung au beaeid)nen ift. 

IDtittenburd)meffer in @:entimetern. 
ilänge ~l~lwJMI~I~I 00 l~I 00 IM 

in ~ntfernung in cm uon ber laaumftammmitte nad) laemerfungtn. 
IDtetem bem ftärferen Stammenbe aur iBeftimmung beö 

Sd)roerpunftö. 

8 50 41 34 27 25 23 21 19 17 16 9/ad) ber ~ormei 
9 65 53 45 37 33 29 26 24 22 20 R 2 + 2Rr+ 3r2 k 

10 81 66 56 47 42 36 33 30 28 25 s= R 2 +Rr+r2 '4 
11 99 80 67 57 50 44 40 37 34 30 finb bie @ntfemungen mitte1ft 

12 118 96 70 69 60 53 48 44 40 37 
!Red)enfd)ie&er für ~Baum• 
ftlimme mit gerallem iliingen• 

13 136 110 90 80 70 62 56 51 46 42 majie- 81 101 12 u. f. ro.-

14 158 127 111 93 81 72 66 60 M 48 
bered)net 1 roli~renb für bie 
baaroifd)en Iiegenben ilängen 

15 179 145 123 104 93 83 75 68 61 55 - 91 11 1 13 u. f. ro- bie 

16 203 166 138 117 108 95 85 77 70 66 
ßa~Ien im ~er~lirtniji a&ge• 
fd)liit finb. Sinb aud) ie 

17 227 185 156 132 118 106 96 87 79 74 .S~ren -in ber ~abe!le um 

18 253 207 177 150 133 119 108 98 90 83 
einige @:entimeter untid)tig1 
fo ift biefes für bie \f,\ra~is 

19 279 229 195 166 147 132 119 109 99 91 o~ne laebeutung. ißei ~er. 

20 308 253 215 185 163 147 131 120 110 100 
roenbung centrarer \Rufrabe• 
oorrid)tungen ift beten \Ruf• 

21 337 278 235 203 179 160 145 131 121 113 fteiiung im mut~majilid)en 

22 368 304 258 223 198 175 160 145 133 128 
Sd)roerpunfte oö!lig auö• 
reid)enb. 

23 398 330 279 243 216 189 175 157 14~ 1~ 
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roirb affo ein Uebedaben bee 6tammee, uor allen ~ingen bee ,8opfenbee, 
uoraune~men fein. ®in sti:p:pcn unb Sl:anten bee 15tammea auf ben 9lung~ 
fdjemefn, je nadj ber %orm beffefben ift Oiemeilen nodj nöt~ig, bamit bie 
tieffte Qage bea 15djroerpunftea - ftahife Glleidjgeroidjtefage bee 15tammea 
- eraieU roirb. 

3um Sdjlua ~nbet bie )Sefeftigung bea Stamme!ll auf ben 9lungfdjemeln 
burdj bie ~etten mit mnfdjlag~afen ftatt; bie ~inben werben fortgenommen 
unb bie helabenen ~agen bis 0um feften 15trange gefdjohen. 

b. Qiegt ber Stamm bitdt auf bem )Soben (~afei VI), fo ift 
ber Querhaffen· ( e) ober~afb bes Stammes mit ben Sl:lauen (h) ber 3a~n~ 
ftangen nuniidjft 5u · uerbinben, bann eine ~ette (i) um ben Stamm 0u 
fdjlingen unb bie[e mit auf ben Querhalfen au legenben eifernett 4)afen (k) 
0u befeftigen. 4)ierauf erfolgt baa 4?ehen bes 15tammes f oroeit, bau ein 
~öl0emer ~ocf unter ben Stamm aur Stü~e bef1elben gefterrt werben fann. 

Querhalfen unb ~ette werben je~t abgenommen, bie 3a~nftangen [o 
roeit {)eruntergebre~t, bis bie ~lauen berfelben mit bem je~t unter bem 
15tamm burd)aufdJiehenben Querhalfen 5U befeftigen finb. ~M mn~eben 

unb Senfen bea 15tammea u. f. ro. gefdjie~t fobann in berfelben ®eife, 
roie uor~in befdjrieben. 

'8euttljeilung. 

~ie 4?anb~abung einer jeben ~inbe erforbert einen 2ltl)eiter. ~ie 

m:rheit mit ber[elben ift leidjt unb fid)er. ~e nadj ber Qage bes 15tammes 
unb nad) ben 'item:peratur~ißer~iiUniHen ift ein ,8eitaufroanb uon 8 bis 15 
9.ninuten - für 15tiimme bis 4 fm - erforberfidj. !Bei ricfjtiger )Senu~ung 
@efii~rbung bes mrbeiters ausgefd)loffen. ~as ~re~en bes Stammes um 
feine Qiingsacfjfe ift nidjt, ba~ingegen ein ~re~en in feinem 2!uflagerungs~ 
:punft uortrefffidj ausfü~rbar. :Die ~inbe roirb nadj ben 2!ngaben bes 
Ollerförfters uon 4?öuei uom 6cfjmieb m5olff in ~oad)imst~a{ angefertigt 
unb beträgt ber \ßreis 112 9.nad loco ~oad)imst~af. 

3) :Die Sdjraubenroinben ('itafel VII u. VIII). 2!nftatt ber 3a~n~ 
ftangen finb aroei Sd)rauhenroinben in einem .\)of0gefteU ( a) befeftigt unb 
bie ~eftanbt~eile berfelben fo aufammengefe~t, roie bie ,8eid)nungen oeran~ 
fdjaulid)en. ~ur in )8e0ug auf bie 9liiber (b) roirb bemerft, bafl·biefefben 
fo gefteUt finb, baj3 beim ~re~en ber ~eUe mittelft ber ~urbe{ (f) bie 
eine 6:pinbel redjts, bie anbere linfs ~erum ge~t unb in %olge beffen bie 
eilte ber Sd)rauhenmuttern auf w ii r ts, bie anbere ab ro ii r ts fiel) beroegt. *) 

* ~n ber :tafel ift bie ältere ~onfiruftion mit nur einer Spinbei absebi!bet. 
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CBe&f4Ud). 
mufftellung roie bei ber 8a{Jnftangenroinbe angegeben unb t~roar in 

fold)er @ntfernung uon einanber (ca. 1,5 m), ba[J bat~ @infegen bet~ Xrag• 
balfeM (g) möglid) ift. @in~ängen ber ~eufelt~Uaue ( c), ~erbinbung ber 
le§teren mit bem Stamm unb .\)eben beftefben unter ~enu§ung bet~ 
@rifffd)lüffe(s (d) fo weit, biß ber &abelbalfen (e) unter bein Stamm 
auf bie IDluttern ber @5d)raubenroinben gefd)oben tuerben fann. 

,\?ierauf ~ortnegmen beß XragbaffeM mit ben an igm befinbHd)en. 
~eftanbtgeilen unb .\)eben beß Stammet~ mit ber @5d)raubenroinbe fo roeit, 
ba[J ber ~agen unter bem &abefbaffen bequem fort0ufd)ieben ift. 

~aß i!egen beß &eleifet~, bie @inftellung ber 9lu§~ol0roagen, ~erbin• 
bung bet~ Stammet~ mit ben ffiungfd)emefn u. f. w. ift gana in berfefben 
2ßeife uoraune~men, wie bei ber 8a{Jnftangenroinbe angegeben. 

$euftl)eilung. 

3ebe ~inbe roirb non einem mrbeiter bebient. ~ie ~inben arbeiten 
fiel) er, (eidjt unb raf cl) ( 6 biß 9 mtinuten ). 3~re @inridjtung ~at ben 
staftenroinben gegenüber ben ~ortgeil, ba{J bas Umfd)lingen bet~ Stamme! 
mit ber stette - bei ungünftigen Zemperatur • mergiiltniffen uiel 8eit be• 
anfprud)enb - foroie baß Burücfbregen ber ~inbe nid)t not~wenbig unb 
ein unbeabfid)tigteß 8uriicfge{Jen ber @5djraubenwinbe außgefd)loffen ift. 

~iefe Sd)attenfeite ber 8a{Jnftangenroinbe ueranla[!te mid), bie Sd)rimben• 
winbe mit ben in ber 8eid)nung ueranfdjauli4Jten ~eftanbtgeilen uom 
giefigen Sdjloffermeifter ~ubbicf anfertigen au laffen. ~ermöge ber fdjarfen/ 
gebogenen ~orm bet~ @abelbalfeM ift bat~ stippen unb stauten beß Stammet~ 
auf bemfelben mit i!eid)tigfeit uoraune~men. 

&efäf)rbung bet~ m:rbeitert~ aut~gefdj!offen. ~reit~ 140 IDlad. 
4) ~er traneportable stra~n (~afel IX). ~er betanute tranß• 

portab(e stragn, beffen 2Bidung fiel) aut~ ber einet~ einfadjen ~fafdjenaugeß· 
unb ber einer feften ffioUe aufammenfe§t, befte~t ber .\)auptfadje nad) auß 
bem eigentlidjen stra{Jnengeftell ( a) mit Seil• ober stettenroinbe (b), einem 
gefrümmten, ben ~laf4Jenaug (d) tragenben ~rm (c) unb ber au biefem 
ge~örigen Stü§e ( e ). 

CBe&f4Ud). 

mufftellung bei leid)teren Stämmen {biß 1,50 fm) über bem Sdjroerpunft, 
bei ftäderen am 8opf• unb Stammenbe; Umfdjlingen bet~ Stammet~ mitte1ft 
ber stette (f) im mutgma[llidjen Sdjroerpunft ·beffelben, ~efeftigen betfelben 
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mit ber 2eitroUe (g) unb ~eben mitte1ft ber m.\inbe am @efteU fo weit, 
wie bei 2 unb 3 angegeben. 2egen bes @efeifes, ®infteUen ber 91u~~ola• 
wagen u. f. tu. wie bei ber .8a~nftangenroinbe. 

$eu~tljeilung. 

~ie 2Binbeeinricf)tung am stra~n erforbed minbeftenß brei lllrbeiter. 
:tlas ~eben bes Stammes ift nicf)t fo bequem für bie 2l:rbeiter, wie bei 
ber Scf)rauben• unb .8a~nftangenroinbe. ~m Uebrigen erfolgt bas llln~eben 
rafcf) ( 6 bis 10 IDHnuten). :tlie ®efii~rbung bes lllrbeiters ift nicf)t aus• 
gefcf)foffen, wenn auf frifcf) augeroorfenem foderem ~oben (Stubbenlöcf)er 
u. f. ro.) bas ®efteU refp. feine Stü~e aufgefteUt werben muf3 unb bas 
@efeiä unter ben ge~obenen Stamm au fegen ift. 

~ro~ ~iiufiger ffieuifion unb forgfiiltiger \ßf{ege ber Seife ift man 
gegen Seilbrücf)e niema(G abfolut ficf)er, ba eine lllbnu~ung bes SeifG 
meiftent~eifs im 3nnern erfolgt, unb ba~er nicf)t au fonftatiren ift. 

~ei Seitenlage bes @eleifes ift größerer ,Seitaufroanb erforbedicf). 
:tler ~reis - ca. 7 5 ID'tad - ift angemeffen. 

5) :tler ~aumfra~n (:tloppef·~ebel) tlon :tlofberg•ffioftocf. :tler 
auf ~afel X tleranfcf)aulicf)te ~aumfra~n ift in ben fe~ten m.\ocf)en ~aupt• 
fäcf)lidj aur lllmuenbung gefommen unb ~at ficf) als ein fe~r :praftifcf)es 
~eberoerfaeug erwiefen. :tlie ~eftanbt~eife beffelben finb aus ben beiben 
.8eicf)nungen erficf)tficf). 

6leb~atud). 

2l:uffteUung eines stra~ntriigers (A) au ieber Seite bes 91u~~ofaftammes 
im mut~maf3Hcf)en Scf)werpunfte beffefben. )ßerbinbung ber beiben stra~n· 

träger in i~ren oberen Z~eifen burcf) einen ~of3en (b) unb je nad) bem 
Zerrain )ßerfteUung bes 6tü~fuf3es (c) beG stra{Jnträgerß in ber ~eife, 
buf3 fe§terer fenfrecf)t fte~t. ~ierauf lllnfe~en ber Bange (d) ungefii{Jr im 
Sdjroerpunfte bes ~aumftammeß unb )ßerbinbung berfelben mit ben .8ug• 
fetten (e), wie auf ber .8eid)nung tleranfcf)aulicf)t. ?lluf• unb 91ieberbewegen 
ber ~attb~eber (f) fo fange, bis ber Stamm fo ~od) ge~oben ift, bafl bas 
Scf)ienengefeis awifcf)en bie stra~ntriiger {Jinburcf) gefegt unb ber ~agen 
eingefteUt merben fann. 

Unter ~enu~ung beä ~anbgebefs unb ber Sperrffinfe Senfen bes 
Stammes unb ~efeftigen beffelben zc. in berfelben ~eife mie tlor~in be• 
fcf)rieben (~afef XI unb %igur 40). 

Udt;eU. . 

~aä ~ebewerfaeug arbeitet fegr ficf)er, fegr rafd) (5 9JHnuten) unb 
fegr r e i dj t j eß erforbert 3wei 2l:rbeiter 1 ift fegr bequem trauß:podabef unb 
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oei ben m:rbeitern fe{Jr beHebt unb beuoraugt. @efä{Jrbung beG m:rbeiterG 
ift au<:lgefcf)loffen. :tler 6tamm ift aucf) um feine 2äng<:lacf)fe 5u 
b r e {) e n. *) :tler 'ßreis beträgt nacf) m:ngabe ber %irma :tlolberg: ffioftocf 
216 Wlarf. 

6) :Der 2abebaum (geneigte @bene). :t'afel XII 5eigt bic ~eftanb: 
t{Jeile biefer 4;1ebeuorricf)tung unb beren 3ufammenfej,?ung. 

~ebtllud). 

;Da~ 6cf)ienengelei<:l roirb neben ben ßU labenbell @5tamm gefegt. ;Die 
muffteUung ber beiben ~agen gefcf)ie{Jt in ber 91ä{Je bes 6tamm: unb 
3opfenbes. ~ei fcf)roeren 6tämmen uon über 2 fm finbet bie muffteUung 
ber beiben ~abebäume über bem Scf)ienengeleife - ber eine neben bem 
morber:, ber anbere neben bem 4;1interroagen fte{Jenb - unb 5roar möglicf)ft 
fenft:ecf)t ßUt ffiicf)tung bes 5u (abenben Stammes in ber m3eife ftatt, baf3 
ber %ua (a) mit bem unteren ~(Jeile bes 2abebaume<:l ömifcf)en \Stamm 
unb 6cf)ienengeieife ficf) befinbet, roäiJrenb bas %uagefteU (b) feitroärts bes 
6cf)ienengefeifes 5tt fte{jen fommt. .~ierauf roirb bie über bem stettenrab 
Iiegenbe 3ugfette unter bem 6tamm burcf)ge0ogen unb an bem 4;1afen ( c) 
bes 2abebaumes befeftigt. ;Damit bas @efteH ficf) nicf)t uerrücft, roirb in 
beffen 91ä{Je ein ftader 'ßfa{JI ( d) ober eine eiferne 6tange (m:nfer) in ben 
~oben eingefcf)Iagen, mit einem Seife (e) einige Wlafe umfcf)fungen unb 
an bem 4;1afen (f) bes 2abebaumes befeftigt, roie bie %igur ueranfcf)auficf)t. 

91acf) m:uffteHung bes 4)eberoerfßettgs roirb mittefft ber %fügelfcf)raube (g) 
ber 2abebaum fo {Jod) geftent, baf3 beffen ,Pö{Je bei h ber 4;1ö{Je ber m3agen 
entfpt:icf)t. 4)ierauf roirb mitterft :Dre{Jen ber sturbei (i) ber mit ber 3ug: 
fette uerbunbene 6tamm bis 5ttr erforberlicf)en ~ö{Je auf bem 2abebaum 
emporgewunbett. murcf) bie %lügelfcf)rauben roirb fobann bie im %ttßgefterr 
auf: unb abgef)enbe 6cf)raubenfpinbei (k) fo meit gefenft, baß ficf) ber 
6tamm auf ben :Dref)fcf)emefn ber nebenfte{Jenben m5agen lagert. ~aß 
stettemab roirb nun foroeit 5ttrücfgebre{Jt, baß bM musf)afen ber stette am 
2abebaum ermöglicf)t tuirb. ®efteH unb 2abebaum fönnen jett fortgenommen 
unb bie ?nerbinbung bes ffiungfcf)eme(<:l mit bem ~Stamm in berfelben m3eife 
bewirft werben, wie bei ber 3a{Jnftangemuinbe angegeben. 

*) Su bem Sroede fcf)Iägt man nur bie .ltette bei:l einen .ltraljnträgers gan~ um ben 
6tamm ljerum unb ljaft biefefoe in bie Defe ber Sanße. ~urcf) menu~ung bes ~anb, 
ljeoefs ift fobann ber 15tamm 5u wenben. 

~ie 2Iuffabeoorridjtung erfüUt af!e bie 2Inforberungen, wefcf)e auf 6eite 86 ange• 
seoen wurben. 
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!ßeurtl)eilung. 

~eber 2abebaum roirb oon einem mrbeiter bebient. ~ei nid)t au 
fd)roeren 6tämmen - bit~ 1,5 fm - ift bie ~uffteUung einet~ 2abebaume!3 
in ber 91ä'f)e bc!3 6d)roerpunft!3 be!3 6tamme!3 aut~reid)enb. '!lie mrbeit 
mit bem ~eberoerf0eug ift bequem unb fiel) er, beanfprud)t aber mef)r Seit 
alt~ bie oor'f)in angegebene ~uflabeoorrid)tung. ~a!3 '!lre'f)en bet~ 6tamme!3 
um feine 2ängMd)fe ift nid)t aut~fü'f)rbar. mie @efä'f)rbung be!3 ~rbeitert~ 
ift oollftiinbig aut~gefd)lolfen, ba bat~ @efcife neben bie 5u labenben 6tämmc 
gelegt roirb. Sur ~moenbung wirb bas ~eberoed3eug ooraugt~roeife bann 
fiel) empfcf)Ien, roenn 91u§l)olaftämme an einer 15teUe fon&entrirt finb ober 
bic ~uffteUung bcr ~uf!abeoorrid)tung bas .~eran0 ie'f)en oon 6tämmen in 
fe'f)r coupirtem ~errain geftattct. *) 

lßrei!3 80 9J1arf pro 6tücf. 
~a!3 ~uflaben fd)roäd)erer 91u§f)öf&er, foroie ~rennf)öf&er (SHoben, 

Stnüppel u. f. m.) bietet feine 6d)roierigfeiten unb roirb ol)ne ~nmenbung 
oon befonberen ~eberoerf0eugen bewirft. 

~or bem ~uflaben be!3 ~renn'f)ol&e!3 ift nur ber [Jier0u beftimmte 
~uffall auf 0roei Unioerfaluntermagen 3u ftellen unb bat~ ~elaben unb 
~efeftigen in ber einfad)en ~cife ooraune{Jmen, roie bie %igur 41 5eigt. 

~benfo oerurfad)t bie Q3enu§ung ber Heincn Stippmagen 0um ~rb• 

unb Stießtransport, roie f ofd)e in %igur 3 7 bargefteUt finb, feine befonbmn 
Umftänbe. 

'!ler ~ransport ber beiben mit einem, refp. me[Jreren 91ujjl)oi0ftämmen 
beiabenen ~agen bit~ 0um feften 6d)ienenftrange gefd)ie'f)t roie fc(Jon erroäl)nt 
burd) bie ~rbeiterrotte. 

*) m:uf her am 7. unh 8. Oftober b. ~. auf hen !fierten 'oe5 ®eorg!l:!maricn,)Berg, 
werf!l, unb ~üttenoereins au 05nabrüd ueranfta!teten !Befid)tigung non 0 econom ie', 
C.~h u 6 e n' unb 3' o dtb a f) n e n wurhen folgenbe ~e&ewcrfaeuge geaeigt: 
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2. Slrctn~~ort ber ()öl3er. 
~m ebenen, melfenförmigen unb coupirten :terrain bi\3 5u 8%, 

mie auf ben 20 m breiten staf)lf)icb!3ftreifen a, b bes 3agen!3 38 (:tafel III) 
ift bie ~enu§ung ber .~anbbremfc nilein genügenb, um bie ®efäiluerf)ält' 

1. Xlie in ber \)'igur 42 ueranfdjaulidjtc ~entra!auflabeuorridjtung, melcl)e 
im ebenen unn geneigten Zerrain unb beim SUuflaben cin3elncr <Stämme im 
6d)lagc bcnu~t mcrbcn fof!. -

~ig. ~~-

\HuffteUung über bcn mutl)ma&lidjcn 6djtocrpunft be!:l 3u Iabenben 6tamme5, SUn' 
faffen bci3 !e~tcren mittclft ber ::teufcfM!aue, X!rel)en ber Sturbel uom mrbeiter fo lange, 
bii3 bai3 @eleife unterm 6tamm entlang nmifd)cn bem SUpparate burdjgelcgt unb bie 
[\lagen untergefdjoben merbcn fönncn. Sjierauf 9lieberlaffen bei3 6tammei3 auf bie &eiben 
!Rungfd)emi! mitte1ft 'ocr Sturbel unb )Befeftigen in bcrfe!ben [1\eife, mie unter 1 an, 
gegeben, finb bie 9Jlanipufationcn, mefd)e bei ~enu~un!J bes Sjc6cmerf3eugs angemanbt 
merben müffen. 
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niffe 3u überroinben. ~ei 10 bis 14 o;o ®efäll (- e ber Zafe( III), jebod) 
auf n i d) t 3 u (an g e n ® t reden, reid)t naclj ~iefigen ~eobad)tungen bie 
~anbbremfe wo~( nod) aus, wenn bic :Reibung auf bem Sd)ienenge(eife 

9Jiit ber 2abeoonicf)tung arbeitete bcr Wr&citer lcicf)t, rafdj unb fid)cr; ein eocnt. 
mrc[jcn betl 6tammc!J um feine 2äng!Jacf)fe roar cbenfall!.'l mög!icf). Stämme mit ca. 
150 <r:ntncr @croidjt wurbcn gc!Jo&cn; ber Wpparat mit einem @croidjt DOn 100 kg. mar 
Don ~mci ~lrbcitcrn o[jnc 6djroicri~Jfcit 0u tran~portiren. l,ßrcitl 290 9Jlarf. 

2. :Die in bcr ~igur -!3 bargcftcllte ~luf!abcuorricf)tung mit fcf)iefcr @benc fo!! mn, 
tucnbung finben, mcnn bic 0u Iabenben, fdjrocrcren unb ftärferen ~utljolaftämme auf 
&cfonbcrc Zerrainplii~c fon0cntrirt finb. 

:;je nad) bem @croidjt bcr 0u oer!abenbcn 6tämme finb entroeber 0roei - am 
6tamm' unb ßopfenbe - ober nur ein mpparat - am 6djroerpunfte - auf3uftellen, 
iljre stellen mit bem 6tamm 3u ocr&inben unb bas S'jerauf0ie[jen bes Ietteren auf iler 
fdjicfen @bette mitte1ft ber sturbel uor0une[jmen. 3um 6infenlaffen be!l 6tammeil auf 
bie !Rungfd)eme! ift bicfei&e stur&d in entgegengefetter !illeife au bcnutcn. 

:Das @clcife roirb aroifd)en nie Wuf!aneuorrid)tung unb ilcn 3U Derlabenben 6tamm 
gdcgt unb je ein ~u~[jol0roagen in ber ~äl)e bes 6tamm, unb 3opfenbes auf bas 
@e!cife geftellt. 

Wud) biefes S'jcbcwerf0cug arbeitet gut. 6tämme DOn 80 <rcntncr @eroicf)t rourben 
mit i[jm gel)OOen. \1!bfo!ute 6idjerl)eit für bcn mrbciter ift DOr!Janben. 

mas @croidjt bcs Wpparateil beträgt 175 kg. 
Wuf bcr DOll Z[jeilnc[jmcrn bcr meutfcf)en iSorf!Derfammlung am 10. 6eptembcr b. ~

in ber @örli~cr 6tabtforft ausgefü!Jrten @~;furfion rourbe Dom S'jcrrn ß'abrifanten 
6 p a l bin g iler in ber iSigur 44 bargeftclltc ~pparat aum S'jeben unb 6enfen oon ~ut, 
[jol0ftämmen uorgefüljrt, roeldjer gut funftionirte. 

l,ßreis 170 l!Jlarf. -
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burd) ~eftreuen ber Eld)ienen mit 6anb oergröfjert roirb. mei fte il er e n 
~erggängen ift nad) f)iefigen merfud)en ber :transport ber belabcnett ~agen 
bis 5um fcften 6d)ienenftrange in folgenber ~eife 5u beroerffteUigen: 

~ei merg~ängen mit baranftoaenbem ~lateau ober fd)mad) 
geneigten :terrain~äd)en, roie bei ~al)l~iebsftreifen c unb d bcr :tafel III, 
ift oon ben in ben ~afeln XIII unb Xl V unb ~igur 45 bargeftcUten 
&inrid)tungen mit Q3ortfJeil ®ebruud) gemad)t roorben. 

mie %igur 45 ftelft ein ®efteU (eine Starre) (A) bar, roeld)e burd) 
5tctte unb Eld)raubenanfer (B) auf bem :terrain befeftigt wirb. *) ~n ben 
2ängsträgern bes ®rfteUs finb &mei ®ellen ( a, b) nebrneinanber gdagert, 
bie in ber ffi1itte je eine :trommcl ( c, d), mdd)e am Umfang mit mel)reren 
ffiillen oerfel)en finb, trägt. Um biefc :trommc!n mirb eine ~ette gefd)lungen, 
beren oberet~, fuqes &nbe an bem l)eruntergelaffencn )lliagen befeftigt 
roirb, roä()rettb bas anbcre, längere ~ettenenbe am ~11f3e bcs ~crg~nnges 
je nad) ber ~efd)affenl)eit bes :terrains entroeber unmittelbar auf bem 
~oben ober auf :tragrol!en liegt. 

mn ben &nben ber ®ellen a unb b finb ~remsfd)eiben angebrad)t, 
auf roeld)e mremsflö~e burd) einen 3ug am ~ebel (e) brücfen unb fomit 
bie :trommeln mit ber stette unb ben baran gel)ängten ®agen &um 6tel)en 
bringen. ;Durd) mel)r ober weniger ftarfes 2ln0ief)en am ~ebel (e) fann 

*) ~ic Qludjftnben fiel)e auf 'lnfel XIII. 
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man ben ~agen befieoig fcYneU ober langfam gerunterfa]fen. m.\ägrenb 
ber ~agen bergab gegt, 5iegt ficY bie auf ben ffioUen 1iegenbe Stette bergan 
unb tuirb, oben angefommen, ufobann in berfeloen m.\eife roie uorl)in ange~ 
fü9rt, benu~t. 

W1it $Jülfe biefer ~remoroinbe rourbe dne groae ~fn/)aql mit ftarfen 
91utgolöftämmen befabener ~agen uon einem göger gelegenen :tgeif ber 
®offen c unb d an einem ~loqange von ca. 100 m 2änge unb ca. 23 m 
$Jöf)e auf bem fenfrecYt 5Ulll ,Pange gelegten 6cf)ienengelcife fel)r lcid)t unb 
fid)cr f)inuntergelaflen (:tafcl XIll ). :tragroUen für bic Stette waren nicYt 
erforbcrlicY. ~o\3 ffiiicren ber $Jöf5er bio 5um feften 6cf)ienengefeife mürbe 
mit bebrutenbellt ,8eit~ 1tnb .\toftenaufroanbe tJCtOUnben geroefett fein, ltlClltt 
eine bcrartige ~orricf)tung nid)t l)ätte benu§t werben fönnen. *) ~ie ~rem!3~ 

minbe wirb 3t1tn ~reife uon 4 7 5 Wlad uon $Jerrn ~olocrg geHefert. 
3n fegr vielen ';Süllen mirb e\3 an geneigten ~ergwänbcn audJ au!3~ 

rcidJenb fein, bo!3 6tommrnbe auf einen %t§qol5tuagen mit möglicYft ftarfrr 
Ueoedabung 0u legen unb ba!3 ,8opfrnbe cntmeber auf bcm Zerrain 511 
fcYfcifen ober e!3 auf einem dnfacf)en f)Öl1Jernen ®cftcll ßU befeftigen unb 
biefeo al!3 :5dJlittcn auf bem ®eleife tuirfen 3tt laffen. ~af3 ferner im 
fel)r fteilcn :terrain man eingel)enb &u prüfen l)at, ob nicYt bo!3 ~ücfen 
ber 91tt~f)Öloer tlOll ben ~ergwänbcn bi!3 ßttr :tgafeoene in ber oefannten 
~eife burd) "6tür0en, 6d)ief3enlaffen", ober burdJ einfncf)eo )Riefen" ber 
\Stämme billiger unb rofdJer 0um ,8ielc füqrt, ift einleudJtenb. 

$Jingewiefen möge enblicY audJ nodJ auf biejenigen ~inricf)tungen werben, 
mittelft welcYer befabene S2anbtuagen auf bem EicYienengefeife fort&ufdJoffen 
finb, fo baa eine Umfobung roeber am 9(nfang!3~ nocf) nm ~nbpunfte bea 
@e!eifeo ftatt~nbct (';Sigur 4ü). :!lie ~fnmenbung biefer ~orrid)tung 1uirb 
bann in %rage fommen, wenn ~afbgebide uon feften, guten (If)auffecn burdi~ 
fcYnitten finb, llJC[cYC ßllt mnfage be!3 ecf)ienenge[eifeo nicf)t benu§t werben 
fönnen unb wenn vom m.\albeoinnern bi!3 31t biejer te)ten 6traae biejenige 
2oft auf bem 2anbwagen mittefit be\3 6cYimenge[eife!3 0u beförbern ift, bie 
auf ber 6teinbaqn tran!3portirt werben fofl. 

:!lie vom Ei#age auf ba!3 6tammgelcife gefdJobenen 91utl)of&wagen 
tuerben f)ier bttrcY stuppefung!3ftangen (:tafel XV) mit einanber in 
~erbinbung georacYt unb, wenn irgenb möglicY, fo rangirt, baa ber 91ut~ 
l)of0roagen mit ftärferem 6tamme ba\3 erfte @lieb ber ~agenreil)e bilbet. :Je 

*) :;'ln Dsnabrüd benu~te man am 8. Dftolier 0um .ijerunteriaffen ber mit .ltiefern, 
9lu~{jöl0ern liefailenen !lllagen an einem .ijange von 20% 6teigung feid)t transportable 
:Differentiafl)remfen, wefd)e o!)ne ®efteU am 1Baumftamm mit 2eid)tigfeit liefeftigt wurben 
unb gut funftionirten. 

7* 
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nad) ben @cfäU,~erljäftniJien bc\3 feften lbd)ienenftrange~ unb nad) ber 
störperbefd)affcnl)eit ber 3ugfräfte ift bie ~!n3al)f ber miteinanber 3u ner' 
binbenbell 9'ht~l)of3roagen (~rutto(aft) ßU bemeJien. muf bem l)ie~gen 

feften @efeife mit roedJfcfnben ®efäU < ~erl)äUniifcn - @egengcfäU auf 
füraeren 6trecfen biß 4 °/o - waren 31nei Sßferbe non mittferer i8efd)affen9eit 



- 101 -

im .Stanbe, o~ne eine 2llifuvvefung ber ~agen auf ber fteHften Strecfe 
uorne~men au müffen, eine 9lu~Iabung bis 0u 13 fm, ober mit 2lnred)nung 
ber ~ierau verwenbeten 12 ~agen eine ~ruttoiaft uon ca. 10 000 kg au 
transvortiren. 

~ei ftellenweis im feften Sd)ienenftrange etwa uorfommenben ftiirferen 
Steigungen,- wefd)e inbeffen nur unter befonberen, ungünftigen, 
nid)t 0u liefeitigenben Umftiinben gered)tfertigt fein bürften, - ift 
es empfel)fenswertl), bie 2lbfupvelung ber ~agen uoraune~men unb f u c c e f • 
f i u e fe§iere ülier biefe ~errain•.\?inberniffe fortaufd)affen, anftatt lnorfpann 
anauwenben. 

~ie %ortbewegung bes aufammengefupl)e(ten 9lu~~Of55Uges (uon je 
nad) 2iinge ber 0u transvortirenben Stämme uerfd)iebener 2lu(lbe~nung 

uon so liis 150 m) gefd)iel)t burd) awei $ferbe (:l:afe( XVI), uon benen 
bas eine an ber finfen, bas anbcre an ber red)ten Seite bes Sd)ienen• 
ftrangea fd)reitet. ~ei @efiiUen unb @egengefiiUen bes feiten Stranges 
ift bie ~egfeitung eines 2lrbeiters für bie ,\?anbl)abung ber ~remfe er• 
forbedid). 

~ei feftem @e(eife mit ftiiderer a{s ber uor~in angegebenen %aU• 
rid)tung - 3 °/o - unterbfeilit ber ~ransport mitte1ft $ferbeftaft unb 
genügt bie %üf)rung ber mit guten ~remsuorrid)tungen uei:fe~enen ~agen 
burdj ben 2lrbeiter. 

~ie bereits erwiif)nt, ift bie 2llifage im Sagen 81 ben 9lu§f)of0ffaffen 
entfpred)enb in 5 2llitf)eHungen 0ur 2lufna~me ber 91u§f)ofaftiimme einget~eHt. 
18om feften Sd)ienenftrange aua finb burd) ~infügung uon ~eid)en bie 
@e(eife au biefen 2lbt~eifungen gefü~d. mie befabenen ~agen werben 
uom feften @efeis aus an bie betreffenbe 9lu§l)of0ffaffe f)erangefd)oben. unb 
l)ier abgefaben. 

3, ~6lRben bet ~iil3et. 

~ns 2lblnben ber fd)weren 2angnu~l)öf0er gefd)iel)t ie nnd) ben ~in• 
rid)tungen bes ~rel)fd)emefs auf fofgenbe ~eife: 

~ei ~agen, weld)e mit fel)r fd)weren ~öfaern befaben, finb auniid)ft 
bie ~remfen feftaufteUen. ~infüflige l)öf0erne ~öde, wie fofd)e in ~afef XVII 
uerbeutfid)t '· werben f obann bid)t am ~agen mögfid)ft weit unter ben 
Stamm gefd)oben. ~eim geraben mref)fd)emef wirb l)ierauf ber Stamm 
mittefft einfad)er ~ebeftangen 0um sttvpen unb ~erabroUen auf ben beiben 
~öcfen gebrad)t. ~eim stiv:pbrel)fd)emei ift nur bie %eftfteUung ber 
stipvuorrid)tung au Iöfen, ber ~Stamm roUt in ~ofge beften auf ben ~öcfen 
l)erunter. 
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)Sei fd)mermn unb mit ftärfmn Strümmungen uerfe~enen 6tiimmen 
ift mitte1ft eines britten )Socfes unb einer Staftenwinbe ber 6tamm in 
feinem tiefften ~unfte cmpornu'fJeben; f)ierburd) fippcn bie ~öcfe unb ber 
Eltamm roUt auf bcr fo gcbilbeten fd)iefen ~bcne mit 2eid)tigfcit ~erab. *) 

~!uf bcm ~lb(ogepfa~e finb 0wci ~lrbeiter 0um ~tb!aben ber 6tämme, 
2egen bcr ®eleiie, 31angiren ber leeren 3üge u. f. tu. ausreid)enb, toenn 
nur nwei \lSfcrbefräfte oenut~t werben. 

C. ~often. 

~as bie Stoften bes 2abens, Xransportes unb ~blaben!l anfangt, fo 
finb biefe nid)t generell an0ugeoen, fonbcrn non uerfd)iebenen 'öaftoren ab~ 
gängig. 2age, ®efta(t bes !Stammes - ob frumm ober geftrecft -, 
Xerrainbefd)affen~eit, m:uffabeoorrid)tung finb maf3geoenb. ~ie ~iefigen 
merfud)e, bei we(d)en uerfd)iebene Eit)fteme uertreten waren unb bei weld)en 
es barauf anfam, biefelben genau ntt prüfen, 311 uerg(eid)en unb 5t1 oer~ 
beffern, bei benen ferner fortwii~renbe ~efid)tigung uon für bie m!alb~ 
eifenbaf)nen fid) intereffirenben ~erfönlid)feiten (500) ftattfanb, fönnen 
nid)t gut /)Um ~n~alte bcnut~t werben. 9?ad) ~bfd)luf> bei ~erfud)e unb 
merbefferungen an ben uerfd)iebenen ISt)ftemen unb m:uffabcoorrid)tungen, 
nad) ~inarbeitung ber ~albarbeiter waren oier m:roeitsfriifte in ber 2age, 

*) ~n ber !Sörli~er 6tabtforft rourbe vom !}abrifanten 6 p a l bin g bie in 
!}igur 47 bargefteDte 2lblabevorrid)tung vorgefül)rt, roefd)e in merbinbung mit ben oben 
befd)riebenen ~aftenroinben verwenbei wirb !ler 6tamm wirb auerft foweit gel)oben, 
ba% bie ~agen entfernt werben fönnen unb bann abgewälat. ~a% bei biefer 2lrt betl 
lllblabens bat! ~agenmaterial fef)r gefd)ont wirb, ift einleud)tenb. 
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im ebenen unb weUenförmigen :terrain ftünblidj brei ::Doppe(wagen, ober 
bei adjiftünbiger 2frbeit!ZJ5eit täg(idj 24 :tloppe(wagen bU be(aben. ~nimmt 

man burcf)fdJnittlidj 2 fm af!3 91utfabung an, fo beträgt bcr l.ßreis bes 
~abcns pro fm bei einem illlännertage(o~n oon 1,7 5 Wlarf ~~ "0,15 Wlarf", 
worin ringefdjfoffen ift ba(l ~cgen bc!3 0kfeifes bis 5U11t bU lat>enben 6tamm 
unb ber :transport ber jlliagen biß 1JUllt feften 6djienenftrange auf ca. 
400 m Q;ntfernung unb wobei ein weitere() ~tücfen bes ~olöeß im 6djfage 
uor bem 'Uuf!aben nidjt uorausgefett wirb. ~m fteiferen ~main betragen 
biefe Säte ca. 20 bi!3 30°/o mcl)r. 

'Uuf ber erwä~nten feften 6djicncnftrecfe - 3 km - mit uerfdjieben~ 

artigen @efälHBerl)äftnifien wurben uon 3wei ~Herben täglicf) fortgefdjafft 
4 magett5Üge mit in 6ununa rot. "50 fm"; bic beiben l.ßferbefräfte mit 
stutfdjer unb einem IJlrbciter 5um mremfen mit 10,7 5 Wlarf täglidj in 
'Unfat gebradjt, erforbert pro fm 3u bewegen auf ber feften 6trecfe rot. 
"0,22 Wlarf". 

::Das SUblaben ber 4 befabenen magen1Jüge, 9langiren ber leeren 3üge, 
2 'Urbeitßfräftc a 1,75 illlarf = 3,50 Wlarf, erforbert für ben fm """' 
"0,07 Wlarf". 

9?acf) angciteUten Unterfucf)ungcn ift ein 0meifpänniges l5ul)rwerf in 
ber ~age, auf ber erwäl)nten Strccfe pro l5u~re 2,5 fm uom Scf)fage bis 
3um ~Oföab(agepfa§ 3U traMportiren. mei 'Unnal)me, baf3 ber 'l5ul)rmann 
mit einem 'Urbeiter baß IJlb~ unb 'Uuffaben uornimmt unb täglidj audj oier 
%u~ren ~eran[cf)afft, fteflt fidj ber l,ßreis pro fm auf 1,0 7 Wlarf, mobei 
tägficf) 9 Wlarf für bas l5u~rwerf nebft stutfdjer unb 1, 7 5 illlarf für 
ben ~lrbeiter geredjnet finb. 

::Durdj bie mcnutung bea 6djienengefeifes fteflt fidj affo eine @rfparnif3 
non 0,63 Wlarf pro fm l)eraus. :tlaj3 fettere beim ~raMport um fo 
gröj3er wirb, je weiter ba!3 ~of3 fortgefdjafft merben muj3, Hegt auf ber 
-i)anb; ebenfo ift ein!eudjtenb, baj3 baß 6cf)ienengefeis erft redJt feinen be~ 

beutcnben ~nu~cn 5eigcn wirb, menn bie ~auptabern bes 6djienennetes 
mit günftigen @cfäU~~erl)äftniffen unter ~efolgung ber im stapitd 1 l)eroor~ 
ge~obenen @runbfäte ausgebaut worben finb. 

D. ~itttttt3icUer ~ffcft. 

~ft eß aucf) fcf)wierig, na~(enmätig nacf)5uweifen, we!cf)en @inffut 
gute )ßerfel)rswege Uttb mit biefen in merbittbung gebradjte ~O(/l(agerpfä~e 

auf bie l.ßreisfteigerung ber ~albprobufte auaüben - mei1 jemeifige ston~ 
junfturen, Qualität bes ~0(1Je!3 u. f. w. aucf) /lU berücffidjtigen finb - fo 
ift bod) bie :tgatfadje bei allen giefigen merfiiufen wafJrounegmen, bat bei 
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gfeid)er Qualität ber ~öf0er unb rid)tiger .8ufammenfteUung ber ~erfauf~· 
Ioofe ber ganae ~ofa9anbef auf ber 2tu~gfeidjung ber 'i5racf}tbifferen0en 
berugt. ~n bem ott ~erfud)~atuecfen beftimmten ~agen 33 ift ein 
~geH ber gefd)lagenen ~au• unb ~u~gol0ftämme im 6d)lage verlauft, 
wägrenb ber anbere. ~geH mittelft be~ 6d)ienengeleifes auf ben ~ol0ablage• 
:pfa~ gefd)afft unb bort vemertget roorben ift. mie QuaHtät ber ~öf0er 
war biefefbe, bie ~erfteigerung fanb an ein unb bemfelben ~age ftatt. 
'!Ja~ @rgebnifl ftente fidj in ber ~eife, baf3 bie ~öl0er auf bem ~ola• 
ablagepla~e "17 °/o ~ö~er" als im 15d)lage verlauft rourben. IDleine~ 
@rad)tens ift bie~ barin begrünbet, bafl bie ~ortgeHe bes ~ol0ablagepfa~e~ 
bie gröflere .ltonfurren0 unb fomit bie jßreiMteigerung 9erbeifügrten. ~dj 
glaube, bafl in ~ albgebieten mit guten unb bebeutenben Quantitäten von 
~anbelsl)öf0ern auf bie ~nlage von ,\?ol0fagerplä~en geut0utage nod) vief 
0u roenig @eroid)t gelegt wirb. murdj bie ridjtige ~usroa9l berfeiben ift 
bem jßrobu0enten bie Wlöglid)feit geboten, bie 6ortirung, ~Hbung ber 
~erfaufsloofe ben ~anbe(~intereften entfpredjenb mit 2eid)tigfeit uorne~men 
au fönnen, roägrenb . ber ~änb(er in ber 2age ift, gier nid)t nur iein 
~ol0 aw~trocfnen ober audj 0uridjten au laften, fonbern e~ aud) in ber 
~anb l)at, günftige imarfMtoniunfturen abwarten unb nad) ~ebürfnifl ver• 
laben au fönnen. 

~id)t unberedjtigt, glaube idj, ift bie stfage ber @roflgänbler, bafl 
eine IDlafte uon Umftänbfidjfeiten, ~efdjroedidjfeiten unb stoften ignen ba• 
burd) erroadjfen, bafl biegefällten unb aufgearbeiteten ~au• unb 91u~~ol0ftüdc 
erft burd) bie 'i5ugrfeute an fagrbare 6traflen ~erangefd)Ieppt werben müffen. 

~enn burd) bie giefigen merfud)e mir bie @efegengeit geboten rourbe, 
uerfd)iebene EitJfteme in ~e0ug auf igre ~erwenbung für ben ~ransport 
ber ~au• unb 9"lu~9öfaer eingegenb au prüfen unb in @emeinfdjaft mit 
ftrebfamen 'i!abrifanten aaglreid)e ~erbefferungen vornel)men au fönnen, fo .. 
ift bie 2tu~bilbung bes 6djienengefeifes für ben forftlid)en ~etrieb bamit 
burd)aus nod) nid)t voUftänbig abgefd)!offen. @s bürfte bager uon groflem 
9"1u§en fein, biefem godjwidjtigen @egenftanbe audj ferner bie uollfte ~uf• 
merffamfeit 0u0uroenben. 

}llud)bruderei uon l!lu[tau 2ange jeft Otto 2ange ,- ~ttlin. 
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•tt 40 Ia -"' Cert el .. eka.tn ... "._IHra. 
Vmt •· 5,-; .~ ... an. •.-. 

Seitf<f7tift 

für ~.orft- uub ~agbweren • 
.suartl" 

Ctgon für forftlid}ei !l!ttfudJimefen. 
Jn Ocrbinbung mit btn i:e~rtrn btr Jorftafabtmit 3" lfbtrslllalbt fomit nadj amt• 

Iidjen mitt~eifungtn ~trausgrgeben 

oon Dr. jar. ltn•~•r' ~oncfd••••, 
t6ntal. lrtut. Obufo,~mr l an u"b tlo lultot •u lot~ofa.bt1n i or 611 •lbuteont. 

3ä~rli~ 12 ~rftr. !Jrriil ~albja~r!i~ !)l. 8,-. 
~c feit bt• I. 3ull 1879 in 9onat,ljffttn crjCOclllenbc .SciiiCOrlft fDr \llorf\ • llnb :)ogbiDt(<n hingt 

in grilttnn llilfcn*ftli*n ~H~an blungcn ~ulfltt out llat l:lltcll>ITncn btr itorfll<~n.- unltr 
'lll i I t~ eilunten alllfll~rll~t !llcri~lt Qb<r blc ~tr(olllallungm der gditrtn Worftocnln<, fo .. tc flc incrc 
~~ulfött out btr 'ra[il;- bi< etatiltlf cnt~ölt na~ aallll4cn 'tltri~tcn angcfurig1t taklllrif4t .SU• 
tnmmcn(tdlungcn bcr 011f bat !orflta~ bcaDgliclltn fttltifllf*n lrljfbungcn in IIdtinbuna 11lt adtcrcn 
unl> !ltintnn !lbt<lnblungm; - bit 111 er u II <II c "ubri! •ringt auttu...-11• un~ dUtg objcctloc llrl• 
tiftn Ober forflllCOc !llcrrt; - btc !II o t II• n rnl>lilfl bicncn !Ut !lufna~vu: llclncr ll<ob4lfltungm IC. out 
bcr $r.,PI, t~~tllflc !Dr griltcrc ltrrilt uon 3ftttrcflc ~nb. 

~Ir monolliCOcn ~ubo4tungi•._,Qtbnlfle bcr 1111 llilnlgnllfl 'rcutrn, JUntgrclcll !IIDrtUDikrt, ~r· 
Jog:~um ~raunf41Dtl8 llllb lll kn 91ct~lanbm clngttilfl1ctcn 14 forftlllll• •<turolotlf*n E5tatloncn. ~· 
auß~<Q(I><n uon trof. Dr. !1.111Dttrllfl tnebut1UCIIbc,IDtrtr<n ftrn<r l><n tinadntn (l<ftCJI trat it kit<&<kn. 

·."'lit .ScllfCOrlfl crj/ttlnt ~Qnhll4 in bcn uflcn ~agen einet ftbcn !llonatt. ilcr U..fant einet 
itbtn (lcft<t f>tltlgt la>lf*n s unl> $, Im ~ur~fCOniu 4 l:lru1fbogcn c• II E5d1tn). - ~r D11fana ••• 
:-<a~r ·1•ng6 .f8 !logen •••t • Oe tu. 

( 

)Ir f•"•••"111r1 ...... ••l•lfr~ ar••r1 l'•••ranl• nlltlfl. 

l.eatrdJ.ea f•r~•rfe••· 
!llearDüct uon 

II. lhnhca.t. 
Wcmacfllllrt uon 

~tr•r. eJreatd. 
E5cit bcm :;JafJrc 188 1 bcarbtltct uon 

SU(J. Stift. 
,,., ... , anb -Mio< Ia llotfonl)c L 18. 

lii irtt nf4icntn II ~eftc, bi< 3a•rt 181S-188.'i u•f•fl<nb; fo.clt II« l!llfftl• nl4t ..nc. )it 
10 .('<II< bi• aur .clltr<i tOr bcn cnn48iekn 'j!nie ton "· 10,- auf••.,•· tkr ~ I .,.. II 

- ,90, ~ft 111- X • "· 1,- unb ~cft X fj)r .. 1.20 •flt•btll. •"" IGr ~~~ 11 W. l,l!O. 
!111~114 Hf..,. •• ria .,.. 

= ~u 6tai4m burd) jebe ~u'"caubCung. = 




