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Großraum-Güterwagen. 
Von Oberraglerungsrat ROhl, Berlln-Steglltz. 

In seiner im Jahre 1909 erschi enenen Denkschriftl) "Das Problem 
des T ransports" 'bezeichnet Dr. Walte r Ral hena u den Industria lismus 
als ein T ransportproblem. Diese Kennzeichn ung gil t heute noch gcnau 
so wie zu r Zeit ihrer Niederschrift, wenn nicht ga r noch in höh erem 
Maße als 'daßlais. Oie Industrie, deren Aufrechterhaltung, regelmäßige 
Beschäftigung und ständ ige Weiterentwicklung eine unbed ingte Vor
aussetzung für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ist, muß 
bei den hohen Rohstoffpreisen und den gewa ltig gestiegenen Löhnen 
alles daran setzen, um den dritten Faktor, als deren P rodukt sie sich 
darstell t, die 'Bcförderungskosten herunter zu drücken und niedrig' 
zu halten, damit d ie feuren Rohstoffe billig am Orte ihrer Verwendung' 
und Verarbeitung vereinigt, und die Fertig'waren ohne we itere wesent
liche Ve rteue rung; den Verbrauchern zugefü hrt werden können, 

Nun setzt sich das "Transportproblem" aus ei ner Summe von Ein
zelproblemen zusammen, unter denen die wiederum einen ganzen 
Komplex von 'Aurgaben bildende Aufgabe, den Eisenbahngüterverkehr 
zu verbessern. wohl die wichtigste ist. Der Eisenbahngüterverkeh r 
übertrifft an Umfang und Bedeutung den Wasserverkehr und den 
Straßenverkehr bei weitem, weil er in ganz anderem Maße wie jene 
bei den große Güte rmengen befö rdern kann und auch inbezug auf 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Beförderung, selbst wenn es sich 
um große geschlossene Ladungen und um weite Entfe rn ungen ha n
delt, an erster Skll c steht. Und doch' liegt ~'Crade in der schnell en Be
förderung großer Mengen die Schwierigkert der Aufgabe, denn unter 
schneller Beförderung ve rsteht man nicht nur die eigentliche O rtsver
än deru ng, das Fördern von einer Stelle zur andern, sondern auch das 
schneHe Beladen und vor allem das schnelle Entladen der die Güter 
enthaltenden Fördergefäße, der Wagen, Die Schnelligkeit der 'Orts
veränderung, a lso der Fah rt, ist in letzter Linie eine Kohlenfrage, weil 
VOm Kohlenverbrauch die Größe und Leistungsfähigkeit der Lokomotive 
abhängig ist, Die Schnelligkeit der Beladung und Entladung, der 

1) Zusammen veröffentlicht mit W, Cauer. Massengilterbahnen. 
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Wagen dagegen ist, soweit es sich' um Cl ie wieli tigsten Rohstoffe lian
delt, abhängig einmal von der Art und Weise des LöscH- und Ladegc
schäftes, also abliii llgig davon,' ob und in welchem Maße Handa rbeit 
aufgewendet werden mu ß oder ob mehr. oder weniger vollkommene 
Lösch- und Ladevo rrich'tungen zur Verfügung stehen. dan n aber auch' 
davon, o b kleine oder große Wagen zu be- oder cntladen sind, Dic 
G röße der Wagen, genauer gesagt ihr Fassungsvermögen, das !:'c1ioll 
von Einfl uß be i der Ortsveränderung ist, spielt vor allem bei der Ent
ladung eine wesentliche Rolle, Die wirtscliaftl iehste Entladung wird offen
bar dann erreicht, wenn möglichst große Wagen ohne jede Handa,rbeit 
in denkbar kü rzester Zeit entladen werden, Die Handarbeit muß mög
lichst ausgesch'altet we rden, denn sie erfordert di e längste Zeit und 
muß heutzutage 110ch bezahlt werden, Die Verhältnisse haben sich 
in der Nachkri egszeit gegen die Vorkriegszeit derart verscHoben, 
daß heute für die Industrie die ungelicuer gestiegenen Löhne mit einen 
Hauptwert bei der Selbstkostenberechnung ausmach'en , Deshalb müssen 
sie ni edrig gehalten werden, 2umal sie unp roduktive Ausgaben si nd, 
Man kann sagen, daß die Selbstkosten de r Werke in erster Linie des
halb so außero rdentlicH ges.tiegen sind, wei l die unprodukt iven Arbei
ter, die meist nicht im Akko rd arbeiten, gegenüber der Vorkriegszcit 
vielfach in ernöhter Zahl eing.estellt worden sind, Dabei stehen heule 
die Löhne der unproduktiven Arbeiter zu denen Cler produktiven Arbei
ter, die früher wie t : 2 sieli verhielten, in einem Ve rhältnis von 4: 52), 
ja selbst schon von 5: 6. In diesem Umstande li egt zum Teil die 
Ursache für die außerordentlicne Steigerung der allgemeinen Kosten 
bei sta rk herabgegangener Leistung der Werke, berech'net auf den 
Kopf der Belegschaft, Zur Erllaltung der Wettbewerb fä higkeit aut, 
dem Weltmarkt ist daher die Verminderung der Selbstkosten dringendes 
Gebot. Diese Forderung bleibt auch bestehen, selbst wenn man berück
sichtigt, daß im Laufe der Zeit d ie g leicHzeitig, beförderten Mengen, 
also die Gewichte der Züge immer mehr angewachsen sind und dall' 
auch dank einer ganzen Reilie technischer Verbesserungen Clie Fahrge
schwindigkeit der Züge gesteige rt werden konnte, Beide Verbesse
rungen können die Anfo rderungen, die dic jetzige Wirtschafts lage an 
die Güterbewegung auf den Eisenbahnen stellt. nocH keincswegs voll 
efflill en, Diese Tatsache ist !lien! einmal ei ne Erschein ung, 'der Nach
kriegszeit, vielmehr zeigte sie sicH auch schon vor dem Ausbruch des 
W eltkrieges und hätte wohl, wenn der Eisenbahnverkehr sich' in der 
in langer Fri edenszeit als ständig unter dem gleichen W in kel an
steigcndcn Schaulinie h'ätte weiter eutwickeln können, schon vo r 
Jah ren, wenn nicht zu du rchgreifenden Mittel n Zuflucht genommen 
wurde, zum gänzlichen Zusammenbruch' des Eisenbahnverkehrs ge
führt.3) Jetzt, unter den gänzlich' veränderten Verhältn issen unse res 

2} Gliickauf 1921. S, 1006, 
~) Nach einem im Oktober 1922 in der Maschinentechnischen GeseJlschaU In 

Berlin gehaltenen Vortrag des Regierungsbaurats Laubenheimer, 
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Wirtschafts lebens, liegen die Verhältnisse ähnli cli, nu r die U rsachen 
sind zum tfeil andere. 

Derjenige, der versucht, die Maßn'alimcn kennen zu lernen, welche 
im Laufe der Zeit bereits vorgesch lagen und ausgeprobt worden sind -
die Frage wird in Deutschland senon seit etwa 30 Jahren behandelt -, 
um den Eisenbahngüterverkehr den Forderungen der Industrie ent· 
sprechend umzuges talten , muß die Einzelheiten mühsam aus Fachzeit
schriften und Einziclabiland lullgen sich zusammen suchen. Dabei wird 
cr danll feststellen, daß bei der Beurteilung äer Fragen Ansichten 
geäußert werden, die sich zum Teil seh'roff gegenüberstehen, je nach'
dem die Veröffentlichungen den Standpunkt der Eiscnbalinverwaltung 
oder den der Industrie wi~dergeben. Beide genannten großen Gruppen 
vertreten nämlich eine Anzahl einander widerstreitender Interessen, 
deren Verfedlfung naturgemäß in den einzelnen Vorschlägen und 
Maßnahmen zum Ausdruck kommt. Sie richtig einzuschätzen. und 
gegeneinander abwwiigell erscheint nur bei inrer gleichzeitigen 'Gegen
Überstellung in einer den Inhalt der bislierigen Einzelveröffentlichungen 
zusammenfassenden Darstellung möglich. 

Den Güterverkehr auf der Eisenbann kann man in zwei groß'C' 
Klassen teilen: in den Stückgüterverkehr und den Massengüterverke1ir. 
Zu dem ersteren soll im folgenden die Beförderung aller der Güter' 
gerechnet werden, welche in einzelnlm Stücken, teils allein, teils in 
größercr Zahl verhdcll werdcn, aber ohne Rücksicht 'darauf, ob die be
treffenden Güter auch wirklich aus einzelnen Stücken oder Gegen
stiinden bestehen. Im Gegensatz dazu we rden zu "den Massengütern 
di ejenigen Naturstoffe oder Erzeugnisse gerechnet, öie in gro ßen Men
gen und in der Regel ohne besondere Verpackung, also lose in offenen, 
zuweilen auch in geschlossenen Güterwagen verfrachtet werden. Hier
hin sind also vornehmlich alle sogenannten Schüttgüter zu ,zählen, wie 
Kohle, Koks, Erze, Eisen, Kies, Sand, Rüben, Kartoffeln, Getreide. 
Die lose Schüttung im Eisenbah·nwagell ist die Ursache, daß sie mit 
der Hand in den \;I7agen )linein- und aus ih·m heraus geschaufelt werden 
müssen, wenn ni cht besonde re, zum Teil senr kostspielige Lösch
und Ladevorrichtungen vo rgesehen oder die Eisenbahnwagen selbst 
in eigenartiger· \'(feise so eingerichtet sind, daß das Massen- oder 
Schüttgut nacH ·Oeffnen der Wagen seiten oder besonderer, im Wagen
boden vorgesehener Klappen durcH die eigene Schwerkraft in kürzester 
Zeit aus dem Wagen rutscheh oder fallen. Solche Wagen werden als 
Selbstentlader bez:eichnel. Die oben erwähnten Lösch- und Ladevor
richtungen sowie die Selbstentlader konnten naturgemäß erst entstelien, 
nachdem der Massengüterverkehr einen gewissen Umfang erreicht 
und sich im Gegensatz zum Stückgüte rverkehr als selbständiger Ver
kehr entwickelt h'atte, Dieser Zeitpunkt ist in den verschiedenen Län
dern zu verschiedenen Zeiten eingetreten. Betraclitet man auße r. 
Deutschland nur noch' die beiden bedeutendsten Eisenbahnländer, 
nämli ch ein mal das Mutterland des Eisenbahnwesens, England, und 
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dann das O'ebiet der schwersten und größten Betriebsmittel, Nord
amerika, dann ergibt sich etwa folgendes Bild: 

. Als das Eisenbahll\\'esell sich aus kleinen Anfängen heraus ent
Wickelte, fand es in England bereits eine verbreitete und mannigfache 
Einzelzweige umfassende Industrie in voneinander nicht weit entfernten 
Knotenpunkten vor, die durch ein sich über das ganze Land erstrek
k:ndes Straßennetz miteinander verbunden waren. Die Aufgabe der 
Eisenbahn war es demnach·, einen starkeu Verkehr auf '<lIrzen Linien 
in gegebenen Richtungen im Wettbewerb mit dem Straßenverkehr, 
aber auch, wenigstens später, im Wettbewerb der einzelnen Eisen· 
bahngesellschaften untereinander, zu bewältigen, Daraus erklärt es 
sich, daß die Güterwagen sich' in Form und Größe zunächst an die. 
Straßcnfuhrwerke anlehnten. Da Erfahrungen noch fehlten, wußte man 
nicht, in welcllem Maße zum Zwecke der kürzesten Verbindung 
zwischen den einzelnen Verkehrs punkten man das Gelände ausnutzen 
konnte, man mußte Schritt für Schritt sowohl Bahl1anlagen wie Betriebs
mittel entwic~eln. Die Steigungen waren daher mäßig, die Oleiskrüm
mungen g roß, die Zugkraft der Lokomo tiven gering, öie Züge leicht. 
Damit waren di e Vorbedingungen für eineIl schnt;llen, siclieren und 
pünktlichen Verkelir gegeben, bei dessen Zustandekommen und Durch· 
führung aber eben falls der immer lieftiger werdende Wettbewerb der 
verschiedenen privaten Eisenbahngesellschaften mitsprach. Bei holien 
Betriebskosten verkehren auf ·englischen Balmen zahlreiche, aber mei
s tens nicht allzuschwere Züge mit verhältnismäßig hoher Fahrgeschwin~ 
digkeit. Letztere \'.:ird dadurch ermöglicht, daß die Gülerbeförderung: 
vornehmli ch in den Nachtstunden, in denen der Personenverk ehr ruht, 
vorgenommen {vird; eine Maßnahme, die noch den weiteren Vorteil 
der zeitlichen Trennung von Empfang und Versand der Oüter hat. 
Alle diese Umstände, dazu der konservative Zug im Charakter der Eng
länder, bilden zusammen die Ursache, daß in England noch der zwei
achsige 'Güterwagen von geringer Tragfä higkeit, in der Regel von 
10, 15 {vorherrscht. Allerdings hat sich auch hier etwa seit der Jahr
hundertwende ein Massenverkehr entwickelt, aber selbst in diesem 
haben nur einzelne Massengüter, vor allem Kohlen und Erze erst 
in neuerer Zeit zur Einführung von vierachsigen Wagen grö ßerer Lade
fähigkeit, bis zu 40 t herauf, Anlaß gegeben, während ' andere Güter, 
so Gemüse, Früchte, fiscIle, Milch, alles Waren, die ständ ig oder zu 
bestimmten Jahreszeiten als Massengüter in Sonderzügen verschickt 
werden, zum Bau von Wagen mit großem Laderaum um.! dem
gemäß hoher Tragfähigkeit, also von Großr'aumgüterwagen, nicht 
gefüh rt haben, ·weil sie von zu vielen ve rschiedenen Verfrachtern auf
gegeben und für seh r viele verschiedene Empfänger bestimmt sind. 

Anders war di e Entwicklung in Nordamerika. Hier s tanden die 
Eisenbahnen gerade vor der entgegengesetzten Aufgabe wie in Eng: 
land. Hier ga lt es in teilweise noch unbekannte Gegenden vorzu
dringen, g roße Ländereien überhaupt ers t zu erschließen, ihre et-

• 
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waigcll Bodenschä tze, VOn deren mehr oder minder reichem Vorhanden· 
sein man zuweilen noch nich't einmal genaue Vorstellungen hatte", 
ihnen zu entreißen und sie in die bereits ' mit Industrie versehenen 
Gegenden zu schaffen. Hier fanden sicli noch keine Industriezentren, 
noch keine Straßen, die den Eisenbah"llcn die Mars~hri ch tung hätten 
angeben können, sie aber auch gezwungen 'hätten, ihnen IUch r oder 
wenige r gena u zu fo lgen. Andererseits reizte ein fernes Ziel, etwa ein 
weitab gelegenes Erz· oder Kohlengebiet derart, daß .l id it nur eine 
Eiscllbahnl inic, sondern mehrere, versch iedenen Verwaltungen unter
stehende, oft streckenweise ziemlich parall el laufende Lin ien !lach 
ihm hinstrebten. Also auch hier en tstand ähnli ch wie in Eng'land ein 
Wettbewerb, abe:r unter Verhältnissen, die zwangen, raseIl zu ba uen 
und möglichst in gerader Li nie vo rzu rücken, um die zu überwindenden 
Entfernunge!l kurz zu halten, Dabei mußten die Baukosten nicdrig 
ge halten we rden , Man ba ute da h'er die Strecken schnell, mit scha r
fen Krümm ungen und starken Steigungen, Das li eße all erdi ngs auf 
die Ben utzung kleiner Wagen mit zwei Achsen schließen, da indesscn 
bald erka nnt wurde, daß deren Raum, wenn sie als gcdeckte, also ge
schlossenc Wagcn ge baut wurden, niellt all zu gut ausgenutzt werden 
konnte, da ß auße rdem der Betrieb nur langsam abgewickelt werden 
kOllnte, so ging man, zum al doch die Güter übe r weite Entfe rnu ngen 
uilt mögli chst gt::ringen Kosten zu bewegen waren, ba ld zu. längeren 
dreiachsigcn und - da diese oft MäuKcl aufw iesen - sclion im Jah re 
1834 zum Bau VOll vierachsigen Güterwagen über. Der vieracllsige 
Güterwagen ist die vorherrschende Bauart auf den amerikanischcn 
Bahncn gcworde.n, Wegen des guten Laufes durch Gleiskrümn!ungel1 
infolge der Anord nung jc zweier Achsen in Drchgestellen, auf denen 
der Wagen kasten wie das Straßenfuhrwerk auf seinem Reitnagel sich 
im Winke l zur Längsachse des Dreh'gestells cinstellcn kann, war man 
in der Lage, nachdem man erst einma l gelernt hatte, ei nen g uten 

( steifen T ragrahmell ' für die Wagenobe rkasten zu bauen, die Wagen 
damit sehr lang und seli r ladefähig ZU machen, t n ih ren Abmessungen 
gehen die ameri kanischen Bah nen sehr weit, hat doch vor kurzem die 
Vi rgin ian-Eisenbahn Wagen von über 100t ( 120 amerikanische tons) 
T ragfä higkeit in Betrieb gestell t, d ie eine Länge von rd, 15 m bci 
3, I m in nerer Breite lind einer größ ten Kastenhö he von 2,6 m besitzen. 
Das Gewicht der Wagen beträgt 39 t. Solche Fahrzeuge sind nur mö,g* 
lieh, wenn nicht nur die wirtschaftli chen Vorbed ingungen gej,teben sind, 
sonde rn auch diejen ige Bann, die solche Wagen in Betrieb s tellt, 
gezwllngen ist, rni t allen Mittel n - zuwei len sogar mit !licht ganzen 
lau tcrcn Mittel n~ ) - sich im Wettbewerb mit den 'Konku rrenzlinien 
zu behaupten, Viele amerikanische Bahncn untcrboten sich bekan nt· 
lieh in den Tarifen und überboten sich' in der Art und Weise der Be-

• förderung und doer Ausbildu ng der Betriebsmittel. Außerdem herrscHt 
wohl bei allen no rdamerikanischen Bahnen der G rundsa tz, die Be-

'I Hoff & Schwabach, S. 233 H. 
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triebsm ittel voll und daue rnd auszun utzen und sie wenn sie herunter
~ew i rtschaftet sind, durch ncue zu ersetzen, währ~nd auf den europä
Ischen Ba~,nen , die Betriebsmittel möglichst pfleglich behandclt und 
oft u,nd ~ru nd h ch ausgebessert werden, damit bei langer Lebensdaucr 
das 111 sie gesteckte Kapital gründ li ch verb raucht wird. Es ist klar 
d~ ß bei den ame ri ka nischen Vc rfa hren die Betriebsmittel viel eher und 
leichter etwa ,.vcränderten Zeitverhältnissen angepaBt werden kön nen. 
Je meh r nun mfolge der natürl ich'en Verh ältnisse des ~Landes ein Ver
ke hr sich entwickelte, bei dem bestimmte Güter, di e an bestimmtcn 
Stell en ~ewonnen oder erzeugt werden, aber an anderern O rten zwecks 
Ve ra rbeitung oder Weite rbeförderu ng - beispielsweise zu Schiff - an
gesammelt ,werden muß ten, in großen Mengen in gesch lossenen Zügen 
u,ber ~uwcll en g r.oße, Strecken zu leiten, wa ren, um so mehr erga b 
Sich die Notwendlgkclt, schwere Loko ltl otlven zu bauen, Diese sollten 
nun aber auch wieder gut ausgenu tzt werden, Da es also im mer wieder 
v~r allem ~,uf die Menge anka m, so wurden di e Züge lang und schwer, 
Die aus Vielen Wagen bestehenden Züge brachten aber Betriebs
schwierigkeiten mit sich, da sie die Bahnhofsalllagen überfü llten die 
Gleise dicht besetzten und die Zugfolge verminderten, Als nun durcJi 
~ese tz von ,1893 mit einem Schlage die Mittelpuffe rkupplung und 
die durchgehende Brcmse für all e. Betriebsmittel der Bahnen in den 
Ve reinigten Staaten zwa ngsweise eingeführt wu rden eine Maß nahme 
die die Bet riebssicherheit schr erhöhte, konn te ma~ auch die Giiter~ 
wagen größer und tragfä higer bauen, So erscJieint es e rklärli ch daß 
Gü terwagen von 27 t und 36 t Tragfä higkeit immer meh r als No'rmal. 
wagen beschafft wurden, und daß man auch hierbei nicht stehen blieb 
sondern zum Bau VOll 45 t-Wagcn und noch gröBeren se lbst zu sol~ 
ehen von, wie bemerkt, übe r 100 t Tragfä higkeit überg.egangen ist. 

~Is die deutschen Eisenbahnen entstanden, hatten Engla nd und 
AmerIka schon Erfa lirungen sammeln könn en, Es ist leieht zu ver
stehen, daß man in Deutschla nd sich zunächgt mehr oder minder an 
~ie ausländischen Vorbi lder, lind zwar in erster Linie an die eng. 
hschen anlehnte, da ja Ell gland auch Betriebsmittel, Schienen und 
Mannschaften s tellte. Ba ld aber crkannte man dic Vorteile der amcri. 
kanischen Bauart und stellte - bereits 1838 in 5ach'sen - vie rach. 
sigc G ii t e~wa~en ein, nachdem man mit dreiachsij,tcn, nach cngl ischcn 
und amen kamsehen Mustern geba uten Fahrzeugen im Güterverke hr 
ke ine gü nstigen Ergebnisse erzielt hatte, Es zeig te sich' nämli ch, 
daß d i ~ dreiachsige n Wagen scllwe rer a ls Drehgestellwagen laufcn, 
was bel dem gro ßen Gewicht der ncueren Güterzüge von ausschlag
gebender Bedeutung ist. Oie Drehgestelle erlauben fe rn er die Ver
wendung scharfer Krüm mungen im Gleis, gehen doch 'die amerikani* 
sehen Bahnen in Schuppen und Werkstätten sogar bis auf 30 lJl Rad ius 
herun ter/'} Wenll auch die drciachsigell Wagen ruhiger a ls die zwei. 
achsigen laufen - da licr ih re vielfache Verwendung im ' p.ersonel1* 

&) Gliickouf 1920. S. 129 . 
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verkehr _, so werden dodi die Achsen mehr beansprucht, die 
Zugwiderstände in . den Krümmungen werden größer, dabei fä llt die 
Lastve rteilung oft un gleich aus. Im Güterwagenbau ging man des
halb im Gegensatz zum Personenwagenbau bald wieder VOll der 
Dreiachscnanordnllllg ab. Allerdings blieben die vierachsigen Wagen 
zunächst auch" noch Einzelerscheinungen. Neben dem zweiachsigen 
offenen Wagen bildete die Regelbauart de r zweiachsige geschlossene 
Wagen, der l1@twclldig war, weil in Deutschland sel~·r viele Zollüber
giingc bestanden, di e ~eistell W.agenladungen daher 111 gedeckten und 
verschlossenen F:JllrzeugclI befordert werden mußteIl. Wegen d~r 
Oberbau- und Brückenstä rken und wegen des vorhandenen Ladeprofils 
lIlußte man sich, wollte man nicht allzulange Wag-en bekommen, mit 
einer Tragfähigkeit von lOt begnügen. je mehr sich nun im Laufc 
de r Zeit die Verhältnisse änderten und auf den Bah"nen an die Stell"C 
des Personenverk ehrs, der in der erstcn Zeit den Hauptvcrkehr aus
gemacht hatte, der Güterverkehr trat, um so größer wtl~den die 
Selbstkosten, um so mehr war man gezwungen, nach Mitteln zu 
suchen, die dic Betriebsführung vereinfachten. Man folgte a lso den 
Amerikanern und baute in dem Maße. wie wegen der schwerer wer
denden Lokomotiven dcr Oberbau und die Brückcn verstärkt werden 
mußten, auch größere Güterwagen von 12,5, 15 oder 20 t Tragfähig
keit, bis man schließli ch, wie nocn ausführlicher dargelegt werden 
wird selbst bis 50 t-Wagcn gekommen ist. Bei diesen Wagen ist 
die 'Orehgestella~ordnung die einzig mögliche. Si e, ergibt cilllna\ 
einen noch zulässigen Raddr:uck, gestaltet aber auch, worauf schon 
kurz hingewiesen worden ist, die Anlage scharfe r Krümmungen tro tz 
größcrcr Wagcnlänge und größ~ren Ge~amtra?standes. Außcr den 
bereits oben genannten Vorteilen ergibt die Vcrwendung VOll 

Gleiskriimlllungell mit kleinem Halbmesser in g ro ßen Werken und 
Bahnhöfen eine Ersparnis an nutzbare r Gleislänge odcr an Ho fraum 
und BahnhofsgeHinde; sie erleichtert außerdem die Zuführung der 
Güterwagen unmittelbar in die fabriken, Schuppen ~nd Lager und e.r
spart die sons t I.lotwend ige Um ladung. von den E lsenba~lI1\vagen. 1II 
Kleinbahn- oder Fabrikwagen und umgekehrtG). Das alles smd Vorteile. 
die nicht hoch Igenug ·ein zuschätzen sind und die es als selbst
verständlich erscheinen lassen, daß jeder Großraumwagen nur noch 
mit Drehges tellen ausgerüstet wird. . 

Es braucht woh l nicht besonders betont zu werden, daß die so
eben nur in gan:z g roben Umrissen ang~deutele. Entw.icklunw keines
wegs s teti g und reibungslos verlief. Euunal li egt dies daran, daß 
eine einfache Uelbertragung der amerikanischen Verhältnisse auf deut
sche Bahnen ni cht in frage kommen kann) denn in Deutsch land ver
ästelt sich ein Teil des Massenve rkehrs in solche KleinheiteIl, daß 
für diese einc Beförderung durch Großgüterwagen aus wirtscliaft· 
lichen Gründen nicht mehr in Betracht kommen kann. Daher müssen 
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neben den Großraumwagen auch falirzeuge der üblichen Ab
messungen beibehalten werden, ~der die Großraum-Güterwagen· müs
sen so ausgebi ldet werden, daß sie nicht nur für Massengüter - als 
Selbstentlader - . sondern auch für Stückgüte r geeignet, also all
gemein und überall verwendbar oder, wie man zu sagen pflegt, frei 
zügig sind. Ferner bestand in Deutschland niclit wie in Amerika ein 
gesetzlicher Zwang zur allgemeinen Einfüh rung der Mittelpufferkupp· 
lung und der durchgehenden Bremse. Die letztere wird erst jetzt 
eingeführt, die erstere ist zur Zeit nur für solche Wagen möglich, die 
in geschlossenen Zügen abseits vom allgemeinen Verkeh·r im soge
nannten Pendelverkehr, also ständig zwischen zwei bestimmten Bahn
höfen ve rkehren. Schließlich aber standen sich) worauf au ch schon 
kurz hingewiesen wo rden war, Eisenba hn und Ind ustrie, also Wagen
eigentümer und Wagenbenutzer in Vertretung ihrer Interessen a ls 
fe indliche Brüder gegenüber, und erst aus der Not der Zeit heraus 
ist es zu einem gemeinsamen Vorgehen und damit zu Erfolgen im 
Bau und in de r Benutzung von Großraumwagen gekommen. 

In der Tat muß der Großraumgüterwagell anders beurteilt werden, 
je nachdem mall sich auf den Standpunkt des Wagenbenlltzers ode r 
auf den der Eisenbahnverwaltung stellt. Selbst letztere nimmt eine 
DoppelsteIlung ein, sei es, daß sie als Wageneigentümerin lind Be
triebsleiter, sei es, daß si e ebenfalls als Wagen benutzer auftritt, der 
am Kohlenverkehr lebhaft interess iert ist, da die Beschaffung und 
Stapelung. also auch die Beförderung oder Entla~ung der Lokomoliv
kohle einen wesentlichen Bestandteil des gesamten Kohlen verk ehrs 
ausmacht. Aber auch abgesehen davon erfährt der Großraumwagen 
innerhalb der Ve rwaltung eine ve rschiedene Beurteilung, denn oft 
gen ug wird sich der Betriebsbeamte im Gegensatz zum Verkehrsbe
amten stellen müssen. Trotz dieser Umstände, die die in der Literatur 
auftretenden verschiedenen Beurteilungen des Großraumwagens ohne 
weiteres erklären dürften, hat der Großraumwagen Vorzüge, die un
bestritten sind. Sofern er als Selbstentlader gebaut ist, · erleicht ert 
er das Entladegesehäft außerordentlich: Massengüter, die täglich zwi
schen denselben Orten zu bewegen sind, können in verhältnismäßig 
wenig Fahrzeugen und mit nur geringer Begleitman nschaft befördert 
werden. Hohe Arbeits löh·ne können durch niedrige ersetzt werden, 
die Entladung selbst wird auf einen kleinen Zeitraum herabgedrli ckt. 
Letzteres gilt in um so höherem Maße. je besser die mechan ischen Vo r
ri chtungen, also Greifer oder Kipper oder die eigenen, in den \Vagen 
einge bauten Entladevorrichtungen sind. Der Wl).genllmlauf wird, da 
die Wagen sehr bald wieder fahrbereit sind) beschleunigt, zlimal welln 
noch die fahrgeschw indig keit dank der selbsttätigen Bremse erhöht 
werden kann. Die Wagen werden also g ut ausgenutzt. Dabei kalln 
durch so rgfältige maschinen technische Durchbildung des Wagens, z . . 
B. durch Einbau VOll Kugellagern, crreieht werden, 'daß bei der Be
fö rderung der Züge an mechani scher Kraft gespart wird, die schOll 
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deshalb im Vergleich zu der bei Zugen aus kleinen Wagen notwen· 
digen geringer wird, wei l das Verhältnis VOll Eigengewicht zu Lade· 
gewicht günstiger wird, mithin weniger toles Gewicht zu sch leppen 
ist. W ie sich das V,erliältnis von Eigengewicht zum Ladegew icht :111-
dert, kann aus fo lgender Zusammenslellunv: ersehen werden: 

, I Verhältnis von 
Land Ladegewicht 

Eigen- Eigengewicht zum Bemerkung 
gewicht I Ladegewicht 

England 5,6 t 5,6 t 1 1 also eben-
.. . 7,1 .. 5,4 .. 1 : 1,31 so groß 
.. 8,1 .. 6,1 .. 1 1,33 

Preußen 10,0 .. 6,3 .. I 1,59 
Engla nd 10,15 " 5,1 .. 1 2,0 
PreulSen 15 .. 8,4 .. 1 1,8 

30 16,0 1 . 1,9 .. .. .. 
Amerika 30 .. 12,5 .. 1 ~,4 

.. 40 .. 13,3 .. 1 3,0 

.. 50 .. 16,67 .. 1 3,0 

.. 109 .. 35,5 .. 1 3,3 Raddruck 
12 t, Last 

a.l m Wa-
gen l. =9,6 t. 

Alle vorgenannten Umstände trag-cn dazu bei, die Selbstkosten 
herunterzudrii cken, un d zwar kann angenommen werden, daß dies bis 
auf die Hälfte derjel~ igen geschehen k~mn, die aufz~wenden sein wür
den, wenn die bisherige Betriebsweise weiterhin aufrecht erhalten 
würde7). Werden 50 I-Wagen eingestellt, so ergibt sich für jeden Zug 
eine Verringerung der Wagenzahl bei gleicher Fördermenge. Um
gekehrt kann bei g leicHer Zuglänge eine größere Gütermenge beför
dert werden, dann aber kann dieselbe Gesamtmenge durch eine 
geringere Zahl von Zügen bewältigt werden, sodaß auen an Loka
tiven und Wagen gespart we rden kann. Wird die notwendige Zahl de r 
Betriebsmittel kleine·r, so läßt sich die Güterzugbremse und ei ne 
Mittelpufferkupplung um so leichter einführen; die luftgebremsteIl 
• Wagen mit ihrer sel bsttätigen Kupplung bringen aber Betriebser
leichterungen mit sich und erfordern während der Fah rt nur wenig
Seglei tmannschaft. 

Die Vorteile sind also zahlreich" und bedeotelld; sie treten am 
ehesten bei 'den Selbstentladern in die Erscheinung. Immerhin darf 
nicht verschwiegen werden, daß gerade bei den Selbsten tladern deu 
Vorteilen eine Reihe von Eigenschaften gegenüberstehen, die, wenn man 
'sich auf den Standnunkt der Eisenbahllverwaltuug stellt, als Nach-

~ ) Glückauf 1920. Sc 162. 
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teile angesehen werden müssen. Zunäclist ergibt die Forderung der 
Selbstentladung ei ne ungünstigere Wagen bauart, weil viele Teile zum 
Bewegen und Versch li eßen der Ent.ladeklappen notwendig sind. Da
durch werden di e Wagen auch schwerer un d erfordern höhere Unter
haltungskosten. Man kann reclinen8) , daß die Selbstentlader von '20 t 
gegenüber den gewöhnlich·en Güterwageu gleicher Ladefäh igkeit ein 
Mehrgewicht von 25-30 % besitzen . Dazu kommt, daß sie nur für 
Schüttgüter geeignet sind, dah·er schon ei nen größeren Leerlauf als 
die gewöhnlichen Güterwagen haben und nicht für jede Art von 
Gütern verwendba r, also auch nich't freizügig sind. Die großen Wagen 
sind auch in der Beschaffung teurer als die kleinen und verlangen die 
Verstärkung von Oberbau und Brücken. Zu diesen Nachteilen kommt 
noch, daß die Eisenbahnverwaltung für die Frachten "der in Selbstent
ladern beförderten Güter dieselbe Vergütung wie für "die Beförderung 
in den gewöhnlichen Gütcrwagen erhält, da der Gütertarif keine ver
schiedene Behandlung der beiden ' Beförderungsa rten vorsieht. Im 
Gegenteil, die Industrie verlangte sogar für diese Wagen eine Fracht
ermäß igung, weil die Ansch lußinh·abcr zur ihrer Ausnutzung beson
dere Anlagen wie Pfeilergleise, Bunker, Kipper einrichten mußten, 
die ihnen große Kosten verursach'ten. Daß unter solchen Umständen 
die Eisenbahnverwaltung nicht gerade geneigt war, als Selbstent
lader eingerichtete Großraumwagen in erheblicher Anzahl einzustel
len, kann nicht wundernehmen. Neuerdings bricht sich allerdings 
auch in Industriekreisen die Anschauung Bahn9), daß "der Eisenbahn
verwaltung zur Förderung der Einführung von Selbstentladern eine 
besondere Ver2ütung zufließen müssc, indem entweder di e Fracht 
für alle Schuttgutladungen erhöht werden müsse oder im Tarif ein 
Unterschied bei Selbstentladern und Nichtselbstentladern gemacht wer"
den müsse, da die Industrie von den Selbstentladern bedeutende 
Vorteile habe. In welchem Grade solche Vorteile entstehen, ge ht am 
besten aus einem zah lenmäßigen Beispiel Hervor. das erst in neuerer. 
Zeit aufgestellt wo rden ist 10) und daher ein zutreffende res Bild als äl
te re Berechnungen gibt 11). Nach einer Feststellung auf einem groaen 
rheinisch·eu Werke kostete am 20. 5. 1922 die Entladung einer Tonlle 

8) Glückauf 1921. S. 1006. 
' ) Krupp 1921. S. 39. 
10) Zeitschr. des Vereins deutscher Ingenieu re 1922, S . .886 . 
11 ) Die Reichsbahn 1922. S. 52. Das hier mitgeteilte Beispiel stammt [Jus dem 

Sommer 1920. Damals kostete die Entladung eines Selbstentladers etwa 3.- M., 
die Handentladung eines 20t-Wagens etwa 160.- M., in Berlin etwa 200.- 11:\., 
also das SO bis 86,5 fache. Ein anderes Beispiel Ist in Glückauf 1921, S. 1001 
angegeben. Hiernoch kostete einem großen Elektrizitätswerk die Entladung 
eines 20 t-Wagens geWÖhnlicher Bauart rd. 1:10.- M., die Entladung eines 
Talbotselbstentladers 0,10 Mi hätte das Werk die Kohlen in SOt-Wagen ohne 
Selbstentladung erhalten, so würde die Handentladung rd. 100.- M. betragen 
haben, während bei ßnlieferung in einem 50 t-Selbstentlader die Entladung eben
falls nur 0,10 M. gekostet haben würde. 
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Kohlen von Hand an L.:oHn und" allgemeinen Kosten ins~esarnt 32,40 
M., die Handentladung eines 20 I-Wagens kostete also 648.- M., 
und diejenige eines 50t-Wagens würde mithin 1620.- M. gekostet 
haben . Wäre der 20 I-Wagen als Selbstentlader eingericlitet gewesen, 
so würden die Entladekosten noch nicht die Höhe von 8.- M. er
reicht haben, da die ganze Entladung und das Wiederschließen der 
Klappen nUT einive Minuten Zeit erfordert. Schon am 20 I-Wagen 
wären demnach 6,10.- M. gespart worden. Nun ist es praktisch aber 
gleichgiltig, o b de.r VerschluB eines 20 I-Wagens oder der eines 50 t
Wagens bewegt w"ird. Daher kostet die Entladung eines 50 I-Selbstent
laders nicht oder nur wenig mehr als 'diejen ige des 20 I-Wagens, 50-
daß also bei Verwendung eines 50 t-Wagens etwa 1612.- M. gespart 
werden könnten. Bedenkt man, daß in zwischen die LöHne fü r t-Iand
arbeit noch höher gegangen sind, so würde sich für die J etztzeit ein 
sicher noch günstigeres Bild ergeben. Es sind also ganz gewaltige 
Summen, die ein Werk sparen kann, welches täglich' Hunderte von 
Tonnen Kohle bezieht, und es erschei nt erklärlich, daß das betreffende 
Werk nicht unwirtschaftlich arbeitet, wenn , es zunächst große Summen 
in Entlade- und Lageranlagen hineinstec'kt. um die Vorteile der 'Groß
raulllselbstentiader ausnutzen zu können. Es war gerade äer Fehler, 
der im Anfang de r Entwicklung in den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts gemacht wurde, daß man die großen Vorteile, die der 
Selbstentlader erst zusammen mIt geeigneten Lageranlagen bietet, 
nicht auszunutzen verstand. Damals wurde die Frage 'der Großraum
wagen allerdings zum ersten Male eingehend und im großen Maß
stabe erörtert, und zwar gelegentlich der notwendig gewordenOll 
Erweiterung der Duisburg-Ruhrorter Kohlenhäfen. Während dieser 
Erörterungen wurde auch geprüft, ob nicht ein P.endelzugverkehr 
zwischen eigens dazu eingerichteten Lade- und Hafenanlagen zweck
mäßig wäreJ2). Seitens der Eisenbahnverwaltung wurde damals am 
20 t-Wagen festgehalten, da man annah'm, daß das bei diesen Wagen 
erreichte, nicht ungünstige Verhältnis des Eigengewichts zur Nutzlast 
nicht mehr übertroffen werden könnte. 1S) Allerdings blieb schon damals 
diese Ansicht nicht unwidersprochen, denn es wurden auch - nament
lich von Seiten der rheinischen Industrie einerseits und des ober
schlesischen Gebiletes andrerseits - Vo rschläge gemacht, die 'dahin 
gingen, dreiachsige oder vierachsige Wagen mit 30 bezw. 40 t Lade
' fähigkeit zu verwenden. Es fehlte damals den beteiligten Kreisen 
110ch die genügenlde Sachkunde über die Eisenbahnwagen un d übe r 
die notwendigen Ladeanlagen und deren Kosten; man war sich wohl 
auch noch nicht ganz klar, daß dic ganze Angelegenheit der Organisa
tion des Massenv~~rkehrs nicht nur eine wagenbautechllische, sondern 
auch eine solche des Oberbaues und des Brückenbaues sowie der 
Lage reinrichtungen in den Werken sei. Außerdem scheiterten 'd ie 

11) GWckauf 1920. S. 133. 
15) Glrickouf 1921. S. 1005. 
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Versuche mit den 30 t-Wagen auch deshalb, weil die Wagen infolge 
der damaligen technischen Voraussetzungen bauliche Mängel aufwiesen, 
vornehmlich aber aus dem Grunde, daß man die Wagen freizügig be
nutzte.14) Sie gelangten sehr oft an Anschlußinhaber, deren Werk
anlagen für sie nicht geeignet waren, weil weder Drehscheiben noch 
Gleiswagen von genügenden Abmessungen vorhanden waren und 
oft genug auch passende Lokomotiven zum Verschieben der Wagen 
fehlten . Die Großraumselbstentlader erregten infolgedessen so viel
seitiges Mißfallen, daß sie schließlich aus dem Verkehr gezov;en werden 
mußten15) und zu Flachbodenwagen umgebaut wurden. Ma n blieb 
daher bei dem von der Eisenbahnverwaltung immer bevorzugten 20 
t-Wagen. 

Im Laufe der Zeit erwies sich jedoch auch dieser nicht als di e 
erwartete Lösung. Er war zu lang und zu schwer, weil man in Rück
sicht auf Oberbau und Brücken den Radd ruck nicht größer als 7,5 t 
und die Höchstbelas tung nicht höher als 3,6 t auf den m Wagenlänge 
(3,6 ti m) nehmen durfte. Auch die Umgrenzungslinien erwiesen sich 
als hemmend, sie beschränkten den Wagen namentlich in der Höhe, 
weil das in vielen Werken vorhandene niedrige, sog. Zechen profil pnd 
das für den Wagenüberga ng na ch dem Auslande in betracht kommende 
Transitprofil, das ebenfalls kleiner als das Normalprofi l ist, allzusehr 
berücksichtigt wurde, trotzdem letzteres gar nicht die Bedeutung hatte, 
die man ihm zulegte, da der Eisenbahnv;üterverkehr etwa zu sll' also 
überwiegend Inlandverkehr war l 6) . Endlich genügten auch die Lade
lind Lagervo rrichtungen mit der Zeit ni cht mehr, weil die Industri e 
aus wirtschaftlichen Gründen - um die Unzuträglichkeiten aus ein
tretendem Wagenmangel und aus Ausständen zu vermeiden - immer 
mehr zur Vorra tswirtschaft überging. Da der 40 t-Wagen, der noch 
von Cauer empfohlen worden istU ), als einfache Verdoppelung des 
20 t-Wagens keine besonderen Vo rteile bietet, so hat man nun in der 
neu es ten Zeit den großen Schritt gewagt und ist zum 50 t-Wagen über
übergegangen. 
. Es bestehen schon eine ganze Reihe von Entwürfen, selbst von 

Ausführungen g roßräumiger Selbstentladewagen ' 8), die von den Bau
firmen ill1 Verein mit der Eisenbahnverwaltung ausgearbeitet worden 
sind. Bei sä mtlichen Entwürfen i~t man fast bis zur Grenze des 
Zulässigen gegangen. Oie Breite der Wagen ist durch d ie Umrißliniell 
des Normalprofils festgelegt, s ie kann 2,85 m ~ur um ein Weniges 
überschreiten. Dagegen kann sich bei der Höhenbemessull,g der Er
bauer schon von der forderung, die Wagenwände niedrig zu halten, 
frei machen, da ja ein Entladen der Schüttgüter von Hand über die 

II} Glückauf 1921. S. 1001. 
,~) Die Reichsbahn 1922, S. 65. 
1$) Glückauf 1920. S. 129 n. 
I,) In seinem Buche "Massengüterbahnen". 
18) Zeitsehr. d. Vereins Deutsch. Ingenieure 1922. S. 885. 
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Wagcllwand nicht metir in Frage kommt. Hieraus ergibt sich eine 
bessere Ausnutzung des Umgrenzungsprofils nach oben, also bei 
gleicher Wagcnlänge ein größerer Inha lt. Dank der Vergrößerung der 
!-tähe kann sogar die' Länge verkürzt werden. Man kommt daher schon 
mit Wagenliingcl1 von 12 111 aus, während ein 20 t-Wagen ohne Bremse 
9. 1 m, ein solcher mit Handbremse und demnach' mit angebautem 
BrCltlscrhäuschcll 9,8 m lang ist, sodaß zwei zusammengekuppelte 
20 t-Wagen, die do<:h immer erst nur 40 t befördern können eine 
Gteisstrecke von 18,2 bis 19,6 m, also rund t 9 In bcansp ruche~l . Es 
dürfte ohne weiteres ei nzuseh'en sein, daß eine solche Verkürzung 
von 2 (mal 9 auf 12 m l1ur mit einer Erhöhung des Raddruckes zu er
ka ufen ist. Würde ' man die früher höchste Belastung. von 3,6. tim 
beibehalten, dann würde ein 50 t-Wagen mit 22 t Eigengewicht etwa 
20111 lang werden, mithin eine Län~e erhalten, die im Betriebe un
brauchbar ist. Auf Hauptbahnen si nd jetzt Raddrücke bis zu lOt 
und Brückenbclastungen von 8 tim zugelassen. Die neuen 50 t-Wagen 
komlllen auf 9,5 t Raddruck und etwa · 6,5 tfm Längcnbelastungi9). 
Nunmehr entfällt au f 1 t Ladegewich't etwa 0,24 m Wagenlänge bei 
den oben erwähn ten beiden 20 t-W2gen dagcgen immer noch' 0,475 111, 
soda'ß also die Ausnutzungsfähigkeit für 1 m Wagen länge bei dem 50 t
Wagen verdoppelt i!;t, für Be- und Entladen mithin nur die Hälfte 
Gleisstrecke gebraucht wird. Daraus ergeben sich für die Beförderung 
\ '011 1000 t Massengut in versch ieden großen Wagen die folgenden 
Zuglängen, wenn von der Lokomotive und deren Länge a bgesehen 
wird: 

Anuhl lade· 
Anuh!, Unre der 

Anuhl, Un~e der I Verb.mn;1 der Tol· . " Ilb;~ • W~ten ohne Z"~IIn~e ToU.!1 Inl zu 1000 I Nulz_ 
W'Cn ",;IIJ.cmsc ,emse lul bd 

Waltn keil 
W~~:~ Selbstent· 

lade," 

100 IOt 33 0,15 m '7 6,3 m 689,9 m 602,9 t 65,30J0 
47 lf1 " 22 B,S " " 8,1 " 658,1 

" 
524.,4 

" 52,4 " 
fiO 

1
00

" I 
10 0,8 " 114 O,t " 468,2 " 4!.H,O 

" 49,1 " 6001. 160011 
20 50 " 20 ll! ,O " - - 240,0 " 860,0 " 35,0 " 4.ht.( .... OII 

. 
o h n c SclbllcnUldu"1 

Nun sind die Ueberholungsgleise ' in den Balinhöfen in der Regel 
550- 600 m lang, dCl1l11ach bieten sich für di e Großraumwagen gauz 
andere Aufstellllngsl11öglichkeitell . Nimmt man als Gleis länge ([CII 
kleineren Wert von 550 In an, so finden Platz ~'O) 

830 t in 83 offenen Wagen zu 10 t Ladefähigkeit 
960" " 64 desgI. 15 " " 

1140" .. 57 " 20 " " 
2200""44,, 50"" 

19) Zeitschr.. d. Vereins Deutsch. Ingeni2ure 1922, S, 885. 
!O) Zeitschr, d, Vereins Deutsch. Ingenieure 1922. S, 888. 
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Dank der gewaltigen Verkürzwlg können nun o hn e Schwierig
keiten Pendel züge von einem Großmassenerzeuger unmittelbar zu 
einem Großrnassenempfänger befördert werden. Dadurch wird der 
Großrnassenverkehr aus dem Verschiebedienst ausgeschaltet, der übrige 
Betrieb wird flüssiger, der Wagenmangel, der in 'der Regel mehr durch 
Behinderung des Wagenumlaufes infolge Verstopfung einzel ner 8alin
höfe eintritt, als daß er ein Mangel an Wagen ist, kann eher vermieden 
werden. Die Verwendung der 50 t-Wagen bietet aber auch sonst nocli 
gen ug beträchtliche Vorteile, von denen die fo lgenden auf urund ameri· 
kanischer Angaben noch einm3l zusammengefaßt genan nt werden 
soll el1 :21 ) 

Ein Zug mit lauter Großraumwagen, womöglich mit Mitlelpuffer
kupplung und daher ku rzen Wagenabständen bietet wegen 'der kleinereu 
Zahl der Wagen zw ischenrä ume t~ inen kleineren Lwtwiderstand 3ls ein 
Zug aus vielen kleineren W agen mit verhältnismäßig großen Zwischen
räum en. Der geringere Lllftw id f:rstan d macht sich letzte" Endes im 
Kohlenverb rauch der Lokomotive bemerkbar. Hierin wird eine weitere 
Ersparnis noch dadurch erzielt, daß beim Lee rlauf 'das Zuggewicht in
folge des kleineren Eigengewichtes de r Wagen geringer geworden ist. 
Außerdem hat der Füh'rer den Zug gewisse rmaßen besser in der' Hand, 
.da der Mittelpunkt des ?:uges mehr nach der Zugkraft hin verschoben 
ist. Weiter sind Verringerung der Zahl der Wagen und de r Züge un d 
damit Verringerung der Zahl der für die Beförderung einer gewissen 
Gütermenge notwendigen Lokomotiven, Verminderung der Verschiebe· 
kosten, Vermeidung der Ausgaben für die Wagenbegleiter, Herab
setzu ng der Kosten für die Verwaltung und für die Ausbes!>eruilg 
im Verhältnis der gefa llrenen Lasten, schließlich Vermehrung der 
Leist un gsfähigkeit der Hauptbahnlinien, der Verschiebebahnhöfe und 
Verschiebegleise ohne Vermehrung der Anlagekosten zu nennen. 

'Der Hauptnachteil der ersten Entwürfe der Selbsten tlader, näm lich 
die Unmögli chkeit, die Wagen freizüg ig zu verwenden, hatten bei den 
früheren Versuch'en zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Massen
verkehrs zur Anlage von Kippern geführt. Kipper oder Kippvorrich
tungen sind Einrichtungen, die den gewöhnlichen offenen Gütcrwagen 
als Ganzes um seine Längsachse oder - was die Regel ist - um eine 
Q uerachse, die meist mit einer Radach'se zusammenfällt, drehen und 
dabei das Gut über die Seiten- oder eine Kopfwand oder unter einer 
der pendelnd au fgehängten Wände hindurch aus' dem Wagen heraus
fall en lassen. Solche Ki ppvorrichtungeIl, entweder o rtsfest, aber auch 
fahrbar eingcrichtet22), können das Massengut natürlich nur nach un
ten stürzen, setzen also einen tiefer liegtnden Lagerraum - der unter 
Umständen ein im Hafen liegendes Schiff sein kann - voraus. Wenn 
die Kipper auch in za hl reichen Ausführungsformen in Benutzung sind, 

~I) Zeitsehr. d, Vereins Deutseil. Ingenieure 1922. S. 890. 
n) Ausführungsformen siehe in Dfrtting: Ueber die Verwendung von Selbst

entladern im öffentlichen Verkehr der Eisenbahnen. S. 25-311. 
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S0, Iiann doch nich't geleugnet werden, daß' sie scJiwerwicgcn{tc Nach
teile ayfweisen 23) . Die Wag-en selbst. die wegen 'des Kippens mit 
gc~cllklg aufgehängten Kopfwänden ausgestattet sind. leiden , weil 
keme festen Eck,,{~rbindungen bestehen, an geringer Steifigkeit 'des 
Wagen kastens. W~ihrend des Kippens erfaliren die Wagen und ih re 
Teile, namentlich d ie Ach'slager und Orchgestelle, heftige Stöße. Die 
Zeit, die das Kippen benötigt, ist nicht klein, denn ein 50 t-Selbstent
lader kann in der C!twa gleichen Zeit entleert werden, in der ein 20 t
Wagen gekippt wird. Zum Kippen und zum Bedienen sind ziemlich' viel 
Leute (etwa 6 ode]' 7) nötig, die Betriebskosten sind also hodi. Aber 
auch die Unterh'a.ltungs- wie seh'on vorhe r di e Baukosten sind nicht 
ge ring, zumal da bei festen Kippern eine DrehscHeibe oder eine sonst 
passende Gleisanlage vorgebaut we rden muß, 'die es ermöglicht, daß" 
ein Bremswagen e.rs t gedreht wird, weil er ja nur auf der dem Brem
se rh aus cntgegengesetzten Seite gekippt we rden kann, 

Dic g~l1annten Nachteile können wenigstens ZUIll 'Teil vermi eden 
werden, wenn es gelingt, die Ki ppvorrichtung auf 'den Wagen zu ver
legen. Es sind dalu~r Bauarten vorgeschlagen worden, die gestatten, den 
Wagenkastcll um eine untere Längskante, mit der cl' sonst auf dem 
Untergestell ruht, :m drenen24), Diese Wagen gehören sch'on zu den 
eigenllichcn Selbstentladern, die aus den bekannten Muldcnkippern 'der 
Feld- und Schma lspurbah'nen hervor gegangen sind. Auf 'd ie technische 
Entwick lung und Ausbildung der Selbstentlader einzugehen, ist nicHt 
Zweck dieser Zeilen2f1), es dürfte genügen darauf hinzuweisen, daß sich' 
im allgemeinen zw,~i verschiedcJle Bauarten von Selbstentladern unte r
scheiden lassen, je nachdem nämlich das Schüttgut zwischen die 
Schienen oder seitwärts des Gleises fällt, daß aber auen Wagen bekannt 
sind , die gewisserma ßen den Uebergang von der ersten Bauart, dem 
Bodenentlader, zur anderen, dem Seitenentlader, -darstellen, Der Boden
entIader ist wegen seiner meist steilen Wände besonders für die Be
förderung feuchter Massen geeignet, die die Eigensch'aft haben, sich' 
leicht zusammenztl.ballen und desh'alb sich schwer durch kleinere 
Deffnungen entladen lassen, Sein Nachteil besteht darin, daß er eine 
Grube zwischen den Schienen vorausgesetzt, also nur auf Pfeilerbahnen 
über Bunkern ode r ' Laderäumen verw'endbar ist. De r SeiteneIltlader 
hat vor ihm den Vorteil, daß eine Entladung zu ebener Erde möglich 
ist, weil sic seitlich des Gleises erfo lg t, und daß sie wahlweise nach 
der einen oder der 'anderen Seite oder gleichzeitig nach beiden Seiten 
vo rgenommen we rden kann. Wird der Seitenentlader wie 'der Bodenent
lade r auf Hochg[l~isen oder über Sturzgerüsten en tladen , so ent~ 
steht ein breiterer Schuttke~el als bei diesem, der Lagerraum wi rd 
also besser ausgenutzt. Der Seitenentlader setzt aber im Gegensatz 
zum Bodenentlader, der geschlossen einen flachen ebenen Wagenbodell 

r~ ) Scheibner, Vortrag, S, 2. 
'~) Kosch, Entlad(!wagen z, B, Abbilrt 35, 
'~ I Verg!. Kosch, Dütting, Scheibner u. a, 
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aufweisen kann, während des Kippens scnr~ge Abrutschöoaenfläclien 
voraus, da sonst das Gut nicht von allein Herausfallen würde. Wird 
e~ aber von vornherein mit solchen Schrägflächen geb'aut, so 'ist CI' 

n~c~t zur Aufna h'me von Stückgütcrn geeignet und deshalb nielit {rei
zugig. Er muß also unter Umständen die Rückfahrt im L.:eerlauf aus
führen, was bei den Bodenentladern vermieden werden kann. Das 
Streben der Wagenba uanstalten geht infolgedessen dah'in, Seiten
entlader zu schaffen , die {ur gewöhnlich einen flachen Boden oesitzen 
und die Schrägfläch'en erst bei Einleitung oder wäh rend des Kippvor
ganges bilden. Im letzteren Falle wird bei 'den bisher aus~efi.ilirtetl 
Bauarten die Schrägstellung durcli besondere Mittel, z, B. 'Druckluft 
aus der Bremsleituug, oder durch das herausstürzende Massengut 
selbst erzielt. Sind die Schrägflädien nach außen abfallend, so spricht 
man v?n Sattel- oder Eselsrückenwagen, gehen sie unten seh'räg nach 
der Mitte zu, so nennt man die Wagen Trichter- oder Bodentric1iter~ 
wagen. Auch hier lassen sich noch mannigfache Verschi edenheiten aus
bilden, je nachdem man sicn mit einem oder mehreren Sätteln oaell 
Trichtern behilft und je nachdem die Achsen 'der Sättel oder Trich ter 
in der Richtung der Wagen längsachsc liegen oder quer zu dieser ve r
laufen. Gemei nsam ist allen Bauarten von Selbstentladern zunächst 
noch der Umstand, daß sie nur dann wirk lien vollkommen ausgenutzt 
werden können, wenn sie nicht mit gewönnlichen Wagen sondern nur 
mit ih resgleichen in geschlossenen Zügen .Iaufen. In l etzt~rem Falle ist 
trotz der Leerläufe wegen der schnellen Entladungsmögli chkeit 'die 
Ausnutzung doch nocn doppelt so groß oder noch besser als die im 
gleich:n Verkehr lau!enden gewöhnl ichen offenen Wagen, Daher wer
den die Ve.rsuche, emen allseitig und freizügig verwendbaren Selbst
entlader ~u schaffen, zwar noch· fortgesetzt, doch sucht man immer 
mehr dahm zu kommen, den Güterverkehr so einzurichten, daß der 
Massenverkehr möglichst getrennt vom Stückgutverkehr durchgeführt 
wird und zwar mögl ichst nur mit Selbstentladern von groBem Fassungs. 
raum, 

Es fragt sich llUIl, ob denn im Stückgüterverkenr kein Bedürfnis 
für Großraumwagen vorliegt. Tatsächlich ist dies der Fall. Auch hier 
sprechen viele der Gründe, die im Massenverkeh'r 'die Beförderung 
woßer Mengen und deren schnelle Entladung verlangen, für die 
Emführung von Fallrzeugen, di e beide Bedingungen erfü llen, und auch 
hier h'at die Technik schon Mittel und Wege zur Erfüllung diescr Be
dingungen gefunden,' wenn letztere auch in Deutschland noch nicht 
oder nur in wenigen Fällen angewendet worden sind, trotzdem Ver
suche in dieser Richtung schon vor vielen Jah ren für den Transport 
von Koks und Holzkohlen unternommen worden si nd 2G). Die Groß
raumwagen für Stückgüter können soga r noch eine weit größere Bc· 
deutung als di e Großraum selbstentlader erlangen, weil der Kreis der
jenigen Wagenbenutzer, die durch s ie Vo rteile haben, ein bedeutend 

' 6) Heusinger v, Waldegg, HondbLK:h, S, 589 und 590, 
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größerer ist als derjenige, der im Kohlenbergbau und in der O'roßin· 
dustric di e Vorteile der Selbstentlader genießt. 

Zur Beförde rung von Schüttgütern, aber auch von Kalk und San~ 
überh aupt von Gütern, die von Eisenbannen auf Schiffe ode r Käh ne 
oder von d iesen auf SfraBenfuhrwe rke umgeladen werden, sind seh'oll 
seit Ja hren sogenannte Kübelwagen benutzt worden, die an Stell e des 
Wagcnkastens einen oder zwei, manchmal auch' mehrere, mit Haken 
oder Desen versehene Kübel oder Gefäße besitzen. Die Kübel werden 
an der Um ladestelle vom Kran erfaßt und mit ihrem In lialt umge
setzt ~7). Die Bedienung ist einfach, ein Junge kann das Ei nhängen der 
Haken und das Ueherwachen des richtigen Aufsetzens auf den Wagen
rahm en übernehmen. Die Kübel können auch aus zwei durch senk
rechte Fuge gete ilte Hä lften bestehen, die o berhalb ihres gemeinsa men 
Dreh punktes einE: Tragöse haben, in die der Haken des Tragbalkens 'des 
UeberJadekra ns ,eingreift. Dadurch werden . d ie Kübelwagen sogar zu 
Selbstentladern, weil sie vom Kran a us beisp ielswe ise über dem 
Schiffe geöffnet werden können, sodaß ih'r Inhalt in den Schiffs
rumpf abstürzt. We rden die Kübel oder Gefäße genügend klein 
gehalten, so können sie, wie dies bereits beim Kalktranspo rt ge
schi eht, auf geeignete Straßenfuhrwe rke übergesetzt und durch P.ferde 
unm'iltelbar an di e Verbrauchstelle gebracht werden. Verluste und 
Beschäd ig ungen, die sonst beim Umladen eintreten, werden hier
bei vermi eden. Allerdings ' werden gegen derartige Wagen verschie
dene Bedenken geltend gemacht 28). Es 'wird behauptet, daß die Aus
nutzung derartiger Eisenbahnwagen eine schlechte sei und öaß viel 
Leerläufe enfständen. Indessen werden diese Mängel wenige r in dem 
der Bauart zu Grunde liegenden Gedanken, als vielmehr in der jetzt 
noch ge ringen Zahl und Benutzung, sowie in der gewäh lt en Aus
hihruligsform zu suclien sein, denn im Auslande, so in England, 
sind bereits seit Jahren gedeckte Güterwagen im Geb ra uch, deren 
Wagenkasten mit Tragbändern und Oesen versehen ist, um als Ganzes 
miltels Kran vo m Untergestell abgehoben und sa mt Inh'alt auf See- . 
schiffe verladen zu werden. Neuerdings ist man auen in den Vereinigten 
Staaten20) zu einer auf dem glei chen . Grundgedanken beruhenden 
Bauart gelangt. Allerdi ngs war es ~ier nicHt -möglich , den langen, 
auf Unterrahmen mit Drehgestellen ruh enden Wagenkasten als Ganzes 
abzuheben, sondern man hat wie bei den Kübelwagen den Wagen
kasten in mehrer e ga nz unab hängig voneinander bestehende und zu be
nutzende Kästen unterteilt, die dicht nebenei nander a uf 'das als Platt
form ausge bilde te Untergestell gesetzt werden und durch nied rig-e 
hoch klapp ba re Seitenwände in ihrer Lage gesichert werden. Jeder 
Kasten ist so groß gehalten, daß er auf einem Lastauto Platz finden 
kann. Auch hi er wi rd also die Um ladung der Güterwagen vom Eisen-

~: ) Diitling, <I. <I. O. J\.bb. 57. 
u l Scheibner, Vortrag S. 3; GHicl'_8uf 
ul Eisenbahnbau 1922. S. 179. ., 1920. S. 135. 
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bahnwagen auf Straßenfulirwerke lediglich durch' Umsetzen je eines 
solchen Kastens mit Hilfe der üblichen Gleisportalkrane erzielt. Für 
Automobile bilden übrigens solche absetzbare Kästen ebenfalls nichts 
N.eues. In den Verei~iglen Staaten entstanden diese Wagen, . deren 
Eigenart also sowohl 111 den Ausmaßen wie auch' in der eine schnelle 
Be- .u~d Entladung ermögl ichend en Zahl der auf ei nem Untergestell 
verelßlgten Kästen besteht, während des Krieges, wä hrend dessen es 
auf schnell e Um ladung, Erhöhung des Wagenumlaufs, schnene Räu
mung der Zugaufstellungsgleise und darauf ankam daß Güterwagen 
zeitweise als Behelfsvorratslager benutzt werden konnten. Passende 
V<?rratsbehälter sind schnell und billig herzustellen und können sowohl 
seitens der Eisenba hn en wie seitens der Verfrachter, z. ß. sei
tens der ~pedi teure auf Vorrat gehalten we rden. Bei Benutzung di eser 
yva~en Wird, wenn die Kästen so aufgestellt werden, daß die Türen 
m Ihnen von den Nachbarkästen verdeckt werden die Diebstahls
g~fahr auß erordentlich ve~rin ge rt, die ~üterbödel1 'werd en en tla stet, 
d ie Wagen brauchen, da Sie unterwegs mcht umgeladen werden nicht 
s.o sorgFältig wie jetzt verpackt zu werden. Die Behälte rwagen dnrften 
aeshalb besonders für wertvolle oder unter der Witterung leicht leidende 
Güter, wie Wo~ l e, Seid.e, P~pie rtoll ell, Getreidesäcke, Kleineisenzeug, 
,?rahtrollen gC~lgnet selll, konnen aber auch leicht a ls Flüssigkeitsge
faß oder als Kuhlwagen ausgebildet werden. Im amerikanischen Post
p~ketver~.ehr sind bereits zufrie~enstellende Ergebnisse erzielt worden. 
Elil Behalterwagen, dessen Kästen mit Post pak'eten beladen waren 
besaß n.eun Einzelbehälter von etwa 3,2 t Ladefähigkeit. Das Auf~ 
setzen dieser lIeulI gefü llten Behälter vom Auto aus auf das Eisenbahn
fahrzeug erford~rte 2 1 Minuten, ebenso lange dauerte nach' der An
ku nft am Bestimmungsorte das Umsetzen auf d ie 'dort wartenden 
Postautos. Es war dies etwa ein Fünftel der Zeit, d ie sonst zur 
E~tladung eines gewöhnli chen Postpaketwagens notwendig gewesen 
ware. Schlechtes Wetter beim Umsetzen a uf und vom Eisenbahnfahr
zeug war und ist oh ne Einfluß auf die Güter. Die Verwendung der
artige r Wagen liegt also nicht nur im Inte resse großer Werke SOIf,. 
dern auch der Post und kleinerer Betriebe, namentli ch aber al/eh im 
Interesse der Sped it eure, die ih ren Betrieb so einrichten können daß 
sie die Behälter verl ei hen und d ie zugehörigen Autou ntergestell~ zur 
Fahrt zum und vom Bahnhof stell en. -

Vielseitig sind die Forderun gen, d ie der Güterverkeh r an die 
~roßraumwagel1 s~eIJt, .. schwierig. sind ~ ie zu erfüllen. Vielseitig 
smd. aber auch die Losungen, di e bereits praktisch erp robt ode r 
\Vemgs~ens vorgeschlagen und versuchsweise ausgeführt worden sind. 
Daß eme .. allen. Forderungen gerecht werdende Lösung gefunden 
\~:erden konnte, Is t ausgeschlossen, wie nach den vorstehenden Aus
~uhrungen o hn e w~iteres einzusehen sein dürfte. Eine einzige Lösung 
~ s t aber. auch gar ßl cht erforde rlich, für den vielgestaltigen Güterverkehr 
Ist es Vielmeh r besser, wenn jeder Zweig für sich seiner Eigenart ent
sprechend berücksichtigt wi rd. Einheitlich muß dagegen das Streben 
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aller am Verkehr beteiligten Kreise sein, im Rah"men ihres SonderR'c
bietes brauchbare Großraumwagen zu seh'affen. Hier muß von den 
Sonderwünschen und Forderungen einmal auf der einen Seite, dann 
auch auf der anderen Seite etwas abgestrichen werden, den n auch hier 
steht über den In teressen einzelner Kreise, und seien sie auch' noch so 
groß, das Wohl dC!i Ganzen. Das Ganze aber ist in diesem Falle zu
nächst zwar der deutsche Eisenbahnverkehr, da von äessen Gedeihen 
'aber das Wohlergehen des Volkes abhängt, so ist auch hier das Ganze, 
das gefördert we rden soll, das Wohl des Vaterlandes! 
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VERKEHRS-RUNDSCHAU. 
>(-

DR. NAPP·ZINN, KÖLN : J. J . Bechers (um 1630 - 1682) 
Stellung zu Verkehrs- und Weltwirtschaft. 

Wer die DiSZiplinen der Politik und Nationalökonomie, der Chemie und 
Physi k in ihrer geschichtlichen EntwiCklung zurückverfolgt, wird sich einer 
Betrachtung der Arbeiten J. J. Becherst) nicht entziehen können. In ihm 
haben wir eine Persönlichkeit . von einer heute undenkbaren universalen 
Einstellung vor uns, wie sie indessen nur möglich ist zu einer Zeit, da die 
Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckt, wo Wirtschaft, Organisation 
auf der einen Seite, die Technik auf der anderen noch nichl .getrennte 
Geistesspähren sind. Becher ist die Verkörperung des erwachenden, sich 
dem RU forschend zuwendenden, die Vielheit jedoch rein zu seinen Bedürfnissen 
in Beziehung setzenden Geistes eines vorher in einem relativen Beharrungs
zustand befindlichen Volkes. D. h.: die reine Wissenschaftlichkeit in unserem 
Sinn fehlt noch, das spekulative Moment steht stark im Vordergrund, wie es 
etwa in der Alchemie schlagend zum Rusdruck kommt. So binden sich auch 
bei Becher Experimentierlust und Erkenntnisstreben, erscheinen Kleinkram, 
Einseitigkeit, Wirrheit neben weitem Zielstreben, machtvoller Zusammenfassung 
und bahnbrechenden Einsichten. Die Mannigfaltigkeit seiner Intentionen mag 
man auf technischem Gebiet aus einigen durchgeführten bezw. in Angriff 
genommenen Arbeiten ersehen, wie beispielsweise sind: Uhren als perpetua 
mobilia (mittels der FaUkratt des Regens!), Instrumente zur Wollsortierung und 
zur Seidenabwicklung, Web- und Strickstühle, Mühlen verschiedener Art, 
Teergewinnung aus Steinkohlen und deren Verkokung, Goldgewinnung aus 
Außsand. Hingewiesen sei weiter auf die Tatsache, daß Becher als Begründer 
der Phlogiston-Theorie (derzufolge den h'letallen ein gemeinsamer verbrenn
lichet Teil zueigen ist) gilt. Au f volkswirtschaftlichem Gebiet schuf Becher 
wohl das eindruckvoUste Programm des älteren deutschen Merkantilismus in 
Gestalt des .. Pol i t i s ehe Dis kur s, Von den eigentlichen Ursachen des 
J\uff- und Abnehmens der Städt, Länder und Republicken; in specie: Wie ein 
Land Volckreich und Nahrhafft zu machen und . in eine rechte Societatem civi-

1) Ueber J, 1. Becher unterrichten vornehmlich vom wirtschaftswissenschaft-
lichen Standpunkt: 

Dr. H. Simonsfeld, BaYl!rische Colonialpläne im 17. Jahrhundert, l\'Iünchen 1885, 
Dr. R. v. Erdberg-Krczenciewski, Johann Joachim Becher, Jena 1896, 
De. K, Zielenziger, Dil! alten deutschen Kameralisten, Jena 191Q. 
Die sonstigen Notizen Ilber J. J. Becher in Arbeiten zur Geschichte der 

Nationalökonomie geben durchwl!g Bruchstücke, z. T. Verzerrungen wieder. 
Das hier behandelte Gebiet ist in allen Darstellungen vernachlässigt. 
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