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Gegen Ende April des Jahres 1859 unternahm der in der Eisenbahnwelt rühmlichst bekannte Geheime RegierungsRath Ilenz in Begleitung des Mechanikers Bendel auf Kosten des Staates eine Reise nach Amerika, um das
dortige Eisenbahnwesen nach allen Richtungen hin zu durchforschen und seine Wahrnehmungen zum Nutzen des
Vaterlandes demnächst aufzuzeichnen.
Nach fast halbjährigem Aufenthalte in Amerika, welchen Henz mit seiner gewöhnlichen Unermüdlichkeit und
Ausdauer auf das gewissenhaftesteverwendete, kehrte derselbe nach Europa zurück und begann sofort, das gesam¬
melte reichhaltige Material zu sichten und zur Bearbeitung eines gröfseren Werkes zu ordnen. Leider war es ihm
nicht vergönnt, den weit angelegten Plan zur Ausführung zu bringen. Der Tod entrifs ihn, nachdem er mehrere
Wochen an einem schweren Nervenfieber darnieder gelegen hatte , nur wenige Monate nach der Rückkehr, seinem
irdischen Wirken.
Die zurückgelassenen Notizen legen Zeugnifs dafür ab , auf welcher breiten Basis der Verstorbene sein Werk
anzulegen gedachte. Abgesehen von einer Beschreibung der zur Beurtheilung des Bedürfnisses an Communicationen
in Amerika nöthigen topographischen, klimatischen, politischen und culturhistorischen Verhältnisse des Landes,
gedachte er eine Entwickelung der Communicationsmittelim Allgemeinen und der Eisenbahnen insbesondere zu
geben, in Bezug auf die letzteren aber im Detail Alles mitzutheilen, was für den Bau wie für den Betrieb dem
Techniker von Fach , so wie jedem bei der Verwaltung von Eisenbahnen Betheiligten von Interesse sein könnte.
Die Eigentümlichkeiten der Anlage und des Betriebes der amerikanischen Bahnen, erläutert durch zahlreiche Bei¬
spiele und Pläne, die einschlägigen Rechtsverhältnisse, die Organisation der Geschäftsführung, des Rechnungs- und
Kassen-Wesens und endlich die staatswirthschaftlichen und finanziellen Ergebnisse, dies Alles sollte in dem Werke
eingehende Berücksichtigung finden. Leider ist nur das Gerippe des Werkes auf uns überkommen, kaum, dafs der
Rahmen in einigen Feldern einigermaafsen ausgefüllt ist. Die zurückgelassenen Notizen reichen nicht hin, das
Fehlende zu ergänzen. Es fehlt der Geist, der den Stoff erfafst und verarbeitet hatte , und dem die kürzen Notizen
nur die Einschlagfäden für das Gewebe bildeten, das an Ort und Stelle sowohl der Form als dem Inhalte nach
vor den inneren Augen bereits fertiggestellt war. Unter diesen Umständen ist es nur möglich gewesen, dasjenige
der Hinterlassenschaft nutzbar und weiteren Kreisen zugänglich zu machen, wozu sein treuer Begleiter, der Mecha¬
niker Bendel , die Aufnahmen gemacht hat und im Stande gewesen ist , die Notizen zu verarbeiten. Es sind in
Folge dessen nur einige rein technische Capitel, die daraus geliefert werden können und in Nachstehendem ent¬
halten sind.
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Die Pferdebahnen in den Städten von Nord -Amerika .
Text.)
(Mit Zeichnungen auf Blatt 1 und 2 im Atlas und auf Blatt A, B und C im

bei vielen Eisenbahnen, welche in Amerika von den gröfseren Städten ausgehen, sind zur Erleichterung des Verkehrs
sowohl die Personen- wie die Güter- Stationen nahe dem Mit¬
telpunkte oder Geschäftstheile der Städte angelegt. Von hier
werden die Wagen einzeln mit Pferden nach einer in einem
weniger belebten Stadttheil liegenden Station befördert, wo
dann erst der Zug rangirt wird und der Betrieb mit Locomotiven beginnt. Auf einzelnen Bahnen hat man letzteren Betrieb
bis auf die erstgenannten Stationen ausgedehnt, aber da wie¬
der aufgeben müssen, wo der Verkehr von den die Bahn schnei¬
denden Querstrafsen durch längere Züge zu sehr gehemmt wurde.
So haben in New York die Hudson-River- und die New York
& Harlem -Bahn ihre Personenstationen in der Nähe der City
Hall (des Stadthauses) , wahrend die Locomotivstationen resp.
in der 34 steil und 32steil Strafse, oder ungefähr 2£ englische

angehören, ungefähr 26 englische Meilen mit doppeltem Ge¬
leise im Betrieb, und werden diese Linien noch fortwährend
. In der benachbarten Stadt Brooklyn sind 20 engerweitert

j

lische Meilen mit doppeltem Geleise im Betrieb und 10 Meilen

j

| im Bau, welche sämmtlich einer Gesellschaft gehören. Auf
j diesen 46 englischen Meilen Bahn sind, nach dem Annual re| porl. of the State Engineer and Surveyor of the Stale of New
[ York for the year ending September 30. 1858, während des
I Jahres 1858 nicht weniger als 35606227 Personen befördert

j worden(die
J
i
|

Meilen davon entfernt liegen. Die erstgenannte Bahn, welche

den Hudson entlang an den belebten Kais vorbeifuhrt, hat
auf dieser ersten Strecke den Locomotivbetrieb wieder einstel¬
len müssen. Die Philadelphia-, Wilmington- & Baltimore-Bahn
betrieb anfänglich eine 3 englische Meilen lange Strecke im
südlichen Th eil der Stadt Philadelphia und eine eben so lange
in Baltimore an den Docks vorbeiführende mit Pferden, doch
ist gegenwärtig auf beiden der Locomotivbetrieb eingeführt,
trotzdem djese Strecken durch schon sehr gut angebaute Stadttheile gehen. Säuimtliche Stationen der von Philadelphia ausgehenden Bahnen sind untereinander durch Geleise verbunden,
welche die sehr regelmäfsig gebaute Stadt nach allen Richtun¬
gen durchkreuzen, und von denen wieder Nebengeleise in die
Magazine, Kohlenniederlagen, Mühlen und andere industrielle
Etablissements abgezweigt sind. Diese Bahnen dienen ausschliefslich dem Güterverkehr und werden durch Pferde betrieben; nur die Philadelphia-, Reading & Pottsville-Bahn führt
von ihrer in der Broad- Strafse gelegenen Station die Personenwagen mit Pferden einzeln nach dem Schuylkill, woselbst
die Locomotive vor den Zug gelegt wird.
In den letzten 7 Jahren sind jedoch in allen gröfseren
Städten der Union Strafsenbahnen entstanden, welche ausschliefslich dem Personenverkehre innerhalb der Städte und ihrer Vor¬
städte dienen und mit Pferden oder Maulthieren betrieben wer¬
den. Die ersten Unternehmungen dieser Art kamen in New
York und Brooklyn zur Ausführung, und da sich sehr bald
die grofsen Vortheile herausstellten, welche dieselben sowohl
dem Publicum wie den Unternehmern gewährten, so säumten
auch die anderen gröfseren Städte nicht lange mit der Einfüh¬
.
rung dieses besseren Communicationsmittels
In der eigentlichen Stadt New Tt ork sind gegenwärtig auf
5 verschiedenen Linien, welche eben so vielen Gesellschaften

[
j
I
J
j

|
|
|
j
j

dabei zurückgelegte Meilenzahl ist im Report

nicht

vollständig), während die Zahl der Passagiere auf sämmtliehen übrigen Bahnen des Staates New York, von denen
2443 englische Meilen im Betrieb sind, in demselben Geschäfts¬
jahre nur 8180352 betrug. Die Bevölkerung an der Mündung
des Hudson zählt gegenwärtig ungefähr eine Million Köpfe, von
denen 700000 auf New York, 200000 auf Brooklyn und Wil¬
liamsburg, 30000 auf Jersey City, und der Rest auf kleinere
Städte kommen. Die Zahl der Passagiere, welche aufserdem
noch auf den 15, den Hafen durchkreuzenden Darapffährlinien
und auf zahllosen Omnibus befördert werden, kann man auch
auf 35 Millionen im Jahre schätzen, woraus sich auf die Leb¬
haftigkeit des Verkehrs schliefsen läfst, welcher auf diesem
Punkt unserer Erde herrscht.
Philadelphia, welches gegenwärtig 600000 Einwohner zählt,
hat das ausgedehnteste Netz von diesen Strafsenbahnen. Es
sind 60 englische Meilen mit einfachem Geleise im Betrieb,
und der Bau von weiteren 100 Meilen liegt der VerwaltungsBehörde des Staates Pennsylvanien in Harrisburg zur Geneh¬
migung vor.
In Boston sind bei 200000Einwohnern desgleichen 25 eng¬
lische Meilen mit doppeltem Geleise im Betrieb, welche meh¬
reren Gesellschaften gehören, und es wurden im Jahre 1858
auf drei Bahnen von zusammen 17 Meilen Länge über 8 Mil¬
lionen Passagiere befördert. In anderen Städten, wie St. Louis
und Chicago, sind erst einzelne Linien vollendet, andere im
Bau, während Baltimore, Cincinnati und Pittsburg eifrig die
Einführung dieser Bahnen vorbereiten.
Die Vorurtheile, welche früher gegen derartige Unterneh¬
mungen herrschten und, durch die Inhaber der alten OinnibusGerechtsame eifrig genährt, zu hartnäckigen Streitigkeiten ge¬
führt hatten, sind jetzt vollständig vernichtet. Man fürchtete
eine Eutwerthung der an den Bahnen liegenden Grundstücke,
eine Hemmung des gewöhnlichen Fuhr werk Verkehrs und Ge¬
fahr für die Fufsgänger, besonders in der Voraussetzung, dal's
sich auf den Geleisen in den belebten Strafsen lange, ununter¬
brochene, nicht zu durchdringende Wagenreihen bilden würden.
Keine dieser Befürchtungen hat sich bestätigt. Der Werth der

1

2
Grundstücke an der Bahn ist sowohl in den Städten, als auch
ganz besonders in den Vorstädten gestiegen, in welchen die
Stationen liegen. Hier sind zahlreiche freundliche Wohnhäuser
entstanden und dadurch auch der arbeitenden Klasse für einen
mäfsigen Miethszins gesunde Wohnungen geboten. Die Arbei¬
ter ergreifen freudig die Gelegenheit, sich durch ein geringes
Fahrgeld von ihren schlechten und theuern Wohnungen in den
bevölkerten Stadttheilen loskaufen zu können. Aber auch die
Wohlhabenderen ziehen es vor, ihren Familiensitz fern von
dem geräuschvollen Treiben der inneren Stadt in deren heiterer
Umgebung zu nehmen, und so tragen diese Bahnen wesentlich
zur Erweiterung der Städte bei. Das gewöhnliche Fuhrwerk,
Kutschen und Lastwagen benutzen das Geleise gleichfalls mit,
weichen aus, sobald der Eisenbahnwagen sein Herannahen
durch das Klingeln einer den Pferden angehängten Glocke
anzeigt, und da der Kutscher den Wagen durch Anziehen einer
wirksamen Bremse sofort zum Stehen bringen kann, so haben
sich weder Uebelstände für denVerkehr aus den Nebenstrafsen,
noch auch Gefahren für die Fufsgänger herausgestellt. Die
niedrigen Fahrpreise, die Annehmlichkeit des Fahrens selbst
in den geräumigen, eleganten und sanft laufenden Wagen, und
besonders die Geschwindigkeit der Beförderungen haben den
Bahnen die Gunst des Publicums schnell erobert. Der Ver¬
kehr ist ein ganz enormer, und die Gesellschaften machen durch¬
weg gute Geschäfte, trotzdem sie in ihren Concessionen die
Verpflichtung übernehmen, die Pflasterung der Strafsen, in wel¬
chen die Bahnen liegen, in gutem Zustande zu erhalten und
für jeden Wagen eine nicht unbedeutende Abgabe an die Stadt
zu zahlen. Bei einzelnen Bahnen sind auch die Anlagekosten
durch den Aufkauf alter Omnibus-Concessionen unglaublich
hoch gekommen; dagegen fallen die Betriebskosten sehr gering
aus. Die alten schwerfälligen und unbequemen Omnibus, welche indefs die Berliner Omnibus an Eleganz und Geschwindig¬
keit noch immer weit überragen, haben wegen ihres lästigen
Rasseins und wegen der Erschütterungen, welche die amerika¬
nischen Gebäude nicht gut vertragen können, sehr in den Au¬
gen des Publicums verloren und werden mit der Zeit wohl
gänzlich verschwinden.
Construction

;
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der Bahnen .

Die regelmäfsige Bauart der amerikanischen Städte, die
gerade Richtung und grofse Breite der Strafsen hat die Anlage
der Bahnen sehr begünstigt. In New York haben die Ave¬
nuen und einzelne Haupt-Querstrafsen eine Breite von lOOFufs,
die übrigen Querstrafsen von 60 Fufs*). Jedes der Trottoirs
nimmt in den letzteren 12 Fufs Breite fort, so dafs für den
Fahrweg noch 36 Fufs Breite bleiben. Selbst der berühmte
Broadway, die Hauptader des New Yorker Verkehrs, hat nur
einen 36 Fufs breiten Fahrweg, auf welchem sich fortwährend
4 Reihen der verschiedenartigstenFuhrwerke, jedoch nicht auf
Schienen, neben einander bewegen; die Trottoirs sind an den
breitesten Stellen dieser Strafse je 20 Fufs breit. Hier treten
häufig durch die aus den Querstrafsen von beiden Seiten kom¬
menden, theils die Strafse kreuzenden, theils in dieselbe ein¬
lenkenden Fuhrwerke starke Stopfungen und Verwickelungen
ein ; doch verstehen es die an allen Querstrafsen postirten Constabler, die Knoten mit Anstand und Umsicht zu lösen. Bei
Schienenbahnen würden diese Uebelstände nicht in solchem
Maafse auftreten, als dies gegenwärtig der Fall ist.
In Philadelphia hat die Broad-Strafse 112 Fufs, ihr Fahrweg 72 Fufs Breite, die Market-Strafse lOOFufs, die übrigen
Strafsen mit wenigen Ausnahmen nur 50 Fufs Breite, wovon
auf den Fahrweg nur 26 Fufs kommen.
*) Sämmtliche hier angeführte Maafse sind englisch.

i
I
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j
j
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j
|
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In den breiten Strafsen Philadelphia^ und in den Ave¬
nuen von New York und Brooklyn liegen stets 2 Geleise in
der Mitte neben einander; in den schmalen Strafsen liegt jedoch
nur ein Geleise in der Mitte, während das zweite, dem Ver¬
kehr in entgegengesetzter Richtung dienende Geleise sich in
der benachbarten
Parallelstrafse
befindet. Einzelne
Linien in Philadelphia und Boston haben nur ein Geleise, an
welches sich stellenweise kurze parallele Nebengeleise anschliefsen. In diese müssen die aus der Stadt kommenden Wagen
hineinfahren und darin so lange stehen bleiben, bis der in die
Stadt hineinfahrende Wagen passirt ist.
Bei einer Breite des Fahrweges von 26 Fufs bleiben zu
jeder Seite des Wagens, welcher höchstens 8 Fufs breit ist,
noch 9 Fufs freier Raum, welcher für das Ausweichen der an¬
deren Fuhrwerke in der kurzen Zeitdauer des Vorüberfahrens
eines Wagens vollkommen hinreichend ist.
Die Höhenlage der Schienen schliefst sich der Oberfläche
der Strafsen möglichst an , daher haben die Bahnen dasselbe
Längenprofil wie die Strafse. Die Profile der Bahnen in New
York und Brooklyn sind auf Blatt/ ( zusammengestellt*). Man
sieht daraus, dafs Steigungen von 1 : 40 nicht ungewöhnlich
sind, dafs sogar in der 8ten Avenue Steigungen von 1 : 19 und
1 : 18 Vorkommen, welches letztere Verhältnifs als die Grenze
der Steigungen bei Gebirgs-Chausseen in Preufsen angesehen
wird. Bei den Strafsenbahnen der Stadt Philadelphia, welche
in sehr ebenem Terrain liegt, zeigen die Längenprofile nur
sehr geringe Abweichung von der Horizontalen.
Da , wo solche starke Steigungen mit kurzen Krümmun¬
gen Zusammentreffen, wie es an einigen Strafsenkreuzungen
in Brooklyn der Fall ist (an der Ecke der Fulton- und SandStrafse beträgt die Steigung 1 : 35, der Krümmungshalbmesser
60 Fufs), ist ein Pferd stationirt, welches den hinauffahrenden
Wagen als Vorspann vorgelegt wird. Dieses Vorspannpferd
ist hinreichend beschäftigt, da die Wagen in sehr kurzen Zwi¬
schenräumen einander folgen. Beim Hinabfahren genügt die
Anwendung der Bremse, welche der Kutscher stets von seinem
Stand oder Sitz mit Leichtigkeit handhaben kann.
Die Curven, welche beim Umbiegen um eine Strafsenecke
oder bei den Einfahrten in die Wagenschuppen Vorkommen
,
sind von scharfer Krümmung. Man geht bis zu einem Halb¬
messer von 50 Fufs hinab, und macht dann die äufsere Schiene
ganz flach, so dafs nur die inneren Räder mit ihren Flanschen
geführt werden, während die äufseren auf den Flanschen lau¬
fen. Bei dem geringen Durchmesser der Räder von 24 bis
30 Zoll wird auf diese Weise das Schleifen der äufseren Räder
fast gänzlich beseitigt, und da die Radstände des Wagens 6£
Fufs nicht übersteigen, so werden diese engen Curven ohne
grofse Schwierigkeit durchfahren. Die geringe Geschwindig¬
keit, welche dafür vorgeschrieben ist, beseitigt jede Gefahr für
die Fufsgänger und läfst auch ein Entgleisen der Wagen nicht zu.
Bei sehr engen Strafsen, wie sie in den älteren Stadttheilen
wohl Vorkommen, hat man, ^m nicht zu kleine Krümmungs¬
halbmesser zu bekommen, sich dadurch geholfen, dafs man
schon vor der Strafsenkreuzung mit dem Geleise aus der Mitte
der Strafse so weit herausgegangenist, dafs es nahezu die Trot¬
toirs tangirt. Ein solcher Fall ist auf Blatt C Fig.9 dargestellt.
Die ersten Geleise für Strafsenbahnen, deren Construction
in dem Werke: „Die inneren Communicationen der Vereinigten
*) Bei diesen Profilen ist der Maafsstab für die Langen 1 Zoll = 4 eng¬
lischen Meilen ä 5280 Fufs , ftir die Höhen 2 Zoll = 100 Fufs englisch.
Die Höhenmaafse beziehen sich auf die Horizontale, welche durch die Höhe
der Fluth im Hafen von New York gelegt ist. Die unteren beiden Zahlen¬
reihen geben die Steigungen in Fufsen pro englische Meile, die Zahlen über
der Profillinie die Eeciproqnen der Steigungsverhaltnisse.
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Staaten Nordamerika ^ von v. Gerstner “ ausführlich beschrie¬
ben ist , waren aus 2 ununterbrochenen Reihen von Granit¬
quadern gebildet , welche , in Kies gebettet , durch das Pflaster
in ihrer Lage gehalten wurden . Auf der oberen Fläche jeder
Reihe war eine Nuth eingehauen , neben welcher auf der äufseren Seite eine schwache eiserne festgedübelte Flachshiene
lief . Von dieser Construction findet man gegenwärtig nur noch
vereinzelte Spuren in Philadelphia und Baltimore .
Die neueren Geleise sind mit sogenannten Iram raih oder
groove raih auf Langschwellen construirt . Die Form der Schie¬
nen mufs verschiedenen Anforderungen entsprechen . Sie mufs
nicht allein den mit Flanschen versehenen Rädern der Eisen¬
bahnwagen eine genügende Führung gewähren , sondern auch ,
da die Schienen im Strafsenpflaster liegen , dem gewöhnlichen
Fuhrwerk gestatten , darauf und ohne grofsen Kostenaufwand
quer darüber zu fahren , und demselben das Auslenken aus
dem Geleise nicht erschweren . Zur Erreichung dieser Zwecke
hat man die verschiedenartigsten Formen in Vorschlag gebracht .
Von den zur Anwendung gekommenen Schienenprofilen sind
die von New York und Boston , so wie die von Brooklyn ,
Philadelphia und St . Louis auf Blatt B in natürlicher Gröfse
dargestellt . Das Gewicht dieser Schienen variirt zwischen 25
und 90 Pfd . pro lfd. Yard , die leichtesten sind die von St. Louis
und Philadelphia , die schwersten liegen in der 4ten Avenue von
New York , auf welchen die schweren achträdrigen Wagen der
New York - und Harlem -Bahn laufen . Auffallend schwer sind
die Schienen der 3ten Avenue , ohne dafs dafür ein besonderer
Grund zu finden wäre , doch legt man gegenwärtig auf dieser
Bahn leichtere Schienen von dem Profil Fig . 3 auf Blatt B.
In den Curven von kleinem Halbmesser
liegen gufs eiserne
Schienen ; die äufseren haben , wie schon erwähnt ,
ein einfach rechteckiges Profil , während man den inneren das
auf Blatt ß Fig . 4 dargestellte Profil gieht , bei welchem die
etwas hochstehende Leiste das Entgleisen verhindern soll .
Diese Schienen sind in Längen von ungefähr 8 Fufs gegossen
und greifen in ihren Stöfsen mit kurzen Zap¬
fen in einander .
Für die Bahnen in Philadelphia ist das
Profil Fig . 4 Blatt ß , so wie eine Spurweite
von 5 Fufs 2 Zoll engl , von der städtischen Behörde vorge¬
schrieben . Diese Spurweite schliefst sich der der meisten ge¬
wöhnlichen Fuhrwerke an , deren Räder dann auf den nie¬
driger liegenden Flächen der Schienen laufen . Die Bahnen
in New York , Brooklyn und Boston haben die allgemeinere
Spurweile von 4 Fufs 8| Zoll engl ., welche für das gewöhn¬
liche Fuhrwerk zu eng ist. Dies hat keine bestimmte , mei¬
stens eine sehr breite Spur , dessenungeachtet benutzen die
Führer , um doch etwas vom Geleise zu profitiren , eine der
Schienen , während die anderen Räder auf dem Pflaster laufen .
Bei zwei neben einander liegenden Geleisen beträgt die
Entfernung derselben von Mitte zu Mitte meistens 10 Fufs , so
dafs die an einander vorüberfahrenden Wagen noch einen
Raum von 2 Fufs zwischen sich lassen .
Die gewalzten Schienen haben eine Länge von 18 bis 24
IHufs und sind auf Langschwellen von Kiefernholz befestigt ,
welche eine Breite von 5 Zoll, eine Höhe von 7 Zoll haben
und deren obere Kanten zur Aufnahme der unteren Schienen¬
rippen abgefast sind . Die Befestigung wird meistens durch
Nägel bewirkt , welche durch schräg in die Schienen gebohrte
Löcher gehen . Diese Art der Befestigung soll bezwecken , dafs
die Nägel sich nicht so leicht lösen können , da sie vom Pfla¬
ster gehalten werden , und aufserdem den Zutritt des Wassers
zum Holz verhindern . Da keiner dieser Zwecke dadurch er¬
reicht wird , so hat man in Philadelphia die Schienen mit Schrau¬

benbolzen , deren Köpfe versenkt sind , auf den Langschwellen
befestigt , wie dies aus Fig . 12 Blatt ß ersichtlich ist. Die Ent¬
fernung der Schraubenbolzen von einander beträgt 2 bis 3 Fufs .
Unter die Stöfse legt man 12 Zoll lange gufs - oder schmiede¬
eiserne Platten , welche in die Langschwellen eingelassen sind
und durch welche 2 Schraubenbolzen in 6 Zoll Entfernung von
einander gehen .
Die Langschwellen sind ungefähr 20 Fufs lang und liegen
auf Querschwellen von 6 Zoll Breite , 5 Zoll Höhe und 7 Fufs
Länge . Zu den Querschwellen nimmt man Kastanien - oder
Eichen -IIolz und legt dieselben 4 bis 6 Fufs von einander ent¬
fernt . Die Verbindung der Lang - mit den Querschwellen ist
meistens durch kleine angenagelte gufseiserne Winkel herge¬
stellt oder auch wie in St . Louis mittelst Keile von hartem
Holz in der auf Blatt C Fig . 3 und 5 dargestellten Weise, welche
jedoch die Dauer der Querschwellen beeinträchtigt . Die Stöfse
der Langschwellen sind entweder ganz stumpf , oder einfach
überblattet . Man legt stets etwas breitere Querschwellen unter
und hält die Stöfse durch 2 neben einander genagelte Winkel .
Bei der in St. Louis angewendeten Methode ist eine besondere
Befestigung der Stöfse nicht nöthig .
In den Curven sind die Langschwellen gebogen . Man
macht zu diesem Behufe mehrere bis zur Mitte der Breite ge¬
hende verticale Sägeschnitte auf der concav werdenden Seite
der Schwellen , und nachdem diese auf die Querschwellen be¬
festigt sind, treibt man sie mit Hülfe von Keilen in die ver¬
langte Krümmung .
Die Weichenstücke sind von der einfachsten Form und
werden in Gufseisen mit harten Laufflächen hergestellt . Nur
das innere Weichenstück hat eine Zunge , welche von Schmiede¬
eisen ist und mit der Hand gestellt wird .
Für rechtwinklige Kreuzungen zweier Bahnen wendet man
ebenfalls gufseiserne Kreuzstücke mit harten Laufflächen an .
Auf Blatt 2 Fig . 5 bis 9 sind solche Weichenstücke dargestellt .
Die Schwellen werden auf Kies gebettet , gut unterstopft ,
mit Kies ausgefüllt , und dann wird gegengepflastert . Gegen
die äufseren Seiten der Langschwellen und Schienen setzt man
gröfsere Steine mit ebenen Flächen , um eine Erweiterung des
Geleises möglichst zu verhindern . Man legt entweder zwei
Reihen solcher Steine , Blatt C Fig . 5, oder abwechselnd Läufer
und Binder , wie in Fig . 6. Zwischen den Schienen wird mit
kleinen runden Steinen (cobble stones) gepflastert , auf welchen
die Pferde einen sicherem Gang , als auf dem Pflaster aus
grofsen Steinen haben . In der Vescy - Strafse , woselbst die
8te Avenue - Bahn von Broadway abgeht , hat man bei einer
Steigung von 1: 43 gufseisernes Pflaster zwischen den Schienen
gesetzt . Jeder eiserne Pflasterstein , Fig . 7 und 8 Blatt C, be¬
steht aus 2 concentrischen hohlen Cylindern , welche verschie¬
dene Höhe haben und durch 6 Rippen mit einander verbunden
sind. Die obere zu Tage liegende Fläche hat kleine Ansätze ,
welche das Ausgleiten der Pferde verhindern , während andere
Ansätze , indem sie (Blatt C Fig . 6) in die benachbarten Steine
eingreifen , hauptsächlich dazu dienen , einen Verband in der
ganzen Lage herzustellen . Die Zwischenräume sind mit fest¬
gestampftem Kies oder mit Erde ausgefüllt . Man findet dieses
Pflaster auch sonst in einigen der belebtesten Strafsen New
Yorks , wo dann der ganze Fahrweg damit belegt ist ; so in
der Nassau - Strafse , in welcher das Hauptpostgebäude liegt ,
und in der Courtland - Strafse , welche vom Broadway nach
der Jersey - Fähre führt und fortwährend vom schwersten Last¬
fuhrwerk befahren wird . Während das Pflaster aller übrigen
Strafsen , besonders der nach den Kais führenden . sehr viel
zu wünschen übrig läfst , fallen diese Strafsen hierin durch
ihr anständiges Aeufsere auf. Das eiserne Pflaster scheint sich
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Be triebsm itte 1.
sehr gut zu halten und keiner grofsen Reparaturen zu bedür¬
fen, doch dürfte einer ausgedehnteren Anwendung noch die
An den Endpunkten der Bahnen sind Bureaus für die
Höhe der Anlagekosten entgegenstehen. Die New York hon
Beamten, Ställe für die Pferde, Schuppen für die Wagen und
Patement and Street- Railway Comp, liefert den Quadrat-Yard
Reparaturwerkstätten errichtet.
dieses Pflasters (Robinsons hon Patement) fertig gesetzt für
Diese Gebäulichkeiten sind meistens sehr ausgedehnt, da
den Preis von 5 bis
Dollars, in welchen allerdings hohe
die Gesellschaften sehr viele Pferde und Wagen besitzen, wie
Arbeitslöhne eingeschlossen sind. Dieselbe Gesellschaft liefert
aus der folgenden Zusammenstellungersichtlich ist.
auch leichteres Pflaster für Trottoirs und andere Wege, welche
auf
Pferde
Meilen
und
nicht mit schwerem Fuhrwerk befahren werden, bis für 1 Doll,
einfaches
MaulIm
Jahre
1856
wurden
benutzt:
Geleise
thiere
Wagen
den Quadrat-Yard , und verpflichtet sich, für einen geringen
in New York auf der 2ten Avenuebahn 18
368
58
Procentsatz der Anlagekosten das Pflaster 10, 20 Jahre und
529
3ten
länger in gutem Zustande zu erhalten.
59
11,5
421
8
Im Allgemeinen ist das Pflaster der amerikanischen Städte
69
6ten
- (1858)
8ten
471
10
61
schlecht, selbst in den Strafsen, durch welche die Bahnen
36
694
115
gehen, obgleich den Gesellschaften in ihren Concessionen die
in Brooklyn
Summa 83,5 2483
362
Instandhaltung desselben zur Pflicht gemacht ist. Die städti¬
in Boston 1858 auf der Union-Balm
251
schen Verwaltungen begnügen sich damit, das Piaster in ein¬
35
9,5
12
528
44
zelnen Hauptstrafsen in erträglichem Zustande zu erhalten.
Metrropolitan-Bahn
225
28
Maiden- u.Melrose-B. 12
Dagegen sind die Trottoirs durchweg gut, eben und rein, und
meist in ihrer ganzen Breite, welche zwischen 12 und 20 Fufs
Summa 33,5 1004
107
variirt, mit Granit- oder Sandsteinplatten von grofsen Dimen¬
Hiernach kommen in New York und Brooklyn auf jeden
sionen belegt.
Wagen ungefähr 7 Pferde und auf die englische Meile4,3 Wa¬
Die Geleise müssen häufig gereinigt werden; besonders
gen und 30 Pferde, und in Boston auf jeden Wagen 10 Pferde
haftet der Schmutz auf den niederen Flächen der Schienen,
und auf die englische Meile 3,2Wagen und ebenfalls 30 Pferde.
weil sich dort Wasser ansammeln kann und die Hufe der
In den grofsen Ställen sind die Pferde gewöhnlich in
Pferde den Schmutz dagegen werfen. Zur Vermeidung dieses
2 Stockwerken untergebracht; ein Theil derselben steht dann
Uebelstandes hat man in St. Louis die in Fig. 3 und 5 Blatt C
in einem hochliegenden Souterrain, ein anderer in einem hoch¬
dargestellte Form des Oberbaues angenommen, das Geleise
liegenden Parterre, zu beiden führen hölzerne Rampen. Auf
so hoch wie zulässig gelegt und dadurch eine bessere Ab¬
die Reinigung, Ventilation und Drainage der Ställe wird grofse
wässerung und gröfsere Reinlichkeit erlangt. Die Flanschen
Sorgfalt verwendet. Man giebt den kleinen canadischen Pfer¬
der Wagenräder liegen bei dieser Construction natürlich aus¬
den und Maulthieren den Vorzug vor anderen Ra(;en, weil sie
wendig.
i mehr Ausdauer und einen sicherem Gang haben , auch weil
Das Legen der Strafsenbahnen wird mit grofser Geschwin¬ i sie weniger Krankheiten unterworfen sind und ihre Unterdigkeit ausgeführt. In 48 Stunden werden 400 laufende Fufs j haltung nicht so kostspielig ist. In gut gehaltenen Ställen
Geleise mit dem Pflaster vollständig gelegt, so dafs sie von
| besteht die tägliche Nahrung eines Pferdes in 8 Pfund Ileu
den Wagen benutzt werden können.
mit 13 Pfund Mais und Hafer. Die Thiere haben durchgehends
Obgleich die Strafsen der amerikanischen Städte mittelst
ein gutes Aussehen, und man rechnet in Betreff der Abnutzung
unterirdischer Canäle durchgehends gut entwässert sind und
derselben beim Gebrauch auf Eisenbahnen eine Ersparnifs von
das Holz noch einen niedrigen Preis hat, so wird die Unter¬
30 pCt. gegen die Benutzung vor den gewöhnlichen StadtOmnibus.
haltung der Bahnen doch dadurch kostspielig, dafs die Schwellen
unter dem Pflaster sehr bald zerstört werden. Man rechnet
Auf der Gten Avenuebahn sind von 393 Pferden und Maul¬
auf eine Dauer von höchstens 7 Jahren , und veranschlagt die
thieren in einem Jahr nur 3, und zwar durch Unglücksfälle,
Ersatzkosten auf 7000 Dollars pro englische Meile. Von einer
verloren gegangen, und 80 derselben sind schon seit 6 Jahren
Imprägnation des Holzes mit Fäulnifs ver¬
Tag und Nacht im Dienst der Gesellschaft.
hindernden Stoffen hat man in Amerika noch
Die gewöhnlichen Eisenbahnwagen haben Sitze für 20 bis
24 Personen; ein solcher Wagen, welcher auf der 4ten Avenue¬
keine Anwendung gemacht, dagegen verschafft
bahn läuft, ist auf Blatt 1 abgebildet. Der Wagenkasten hat
sich jetzt das System des Ingenieurs S. A.
Beers allmälig Eingang. — Dasselbe be¬
eine äufsere Länge von 16 Fufs 8 Zoll, eine Breite von 7{ Fufs,
welche durch zwei äufsere Schutzleisten sich auf 8 Fufs er¬
steht in gufseisernen Schienen von bei¬
stehendem Profil, in Längen von 12 Fufs ge¬
weitert, und eine Höhe von 6 Fufs 8 Zoll im Lichten, so dafs
gossen, welche ungefähr 350Pfd. wiegen und
man mit der Kopfbedeckung darin stehen kann.
0
in den Stöfsen durch Laschen verbunden sind.
Die Eingangsthüren, welche zwischen Doppelwänden zu¬
Die ganze Höhe beträgt 6| Zoll, die Breite des Kopfes, dessen
rückgerollt werden können, befinden sich an den Enden, wo
obere Fläche hart gegossen ist, 4j Zoll, die des Fufses im
auch besondere Platformen mit Seitenstufen und Handgelän¬
Allgemeinen 4 Zoll, und nur in der Mitte und an den Ecken
dern zum bequemen Einsteigen angebracht sind; auf der vor¬
deren Platform steht der Kutscher, auf der hinteren der Confi Zoll. Einzelne verticale Rippen unterstüzen den Flansch,
auf welchem die Räder des gewöhnlichen Fuhrwerks laufen.
ducteur. Das Ein - und Aussteigen soll zur Verhütung von
In den gepflasterten Strafsen werden die Schienen blos durch
Unglücksfällen nur auf der hinteren stattfinden. Die Fenster
eine festgestampfte Kiesfüllung und durch das Pflaster ge¬
können herabgelassen werden, und es sind innerhalb derselben
entweder Gardinen oder schiebbare Jalousieen zum Schutze
halten; in den ungepflastertenwerden Querschwellen nöthig.
Die Herstellung eines solchen Geleises soll nur 8000 Dollars
gegen die Sonne angebracht. Die Bänke, deren Sitze und
pro englische Meile kosten, wenigstens 25 Jahre Vorhalten
Lehnen gepolstert sind, befinden sich an den Langwänden,
und dann an Erneuerungskosten nicht über 3000 Dollars er¬
und sind so weit von einander entfernt, dafs, auch wenn sie
fordern.
besetzt sind, hinreichend Raum für ein bequemes Durchgehen

5
durch den Wagen übrig bleibt . In den Tageszeiten , wo der
Verkehr stark ist , füllt sich jedoch dieser Weg sowohl , als
auch die beiden Platformen des Wagens mit stehenden Passa¬
gieren , und so kommt es vor, dafs ein einziger solcher Wagen
zuweilen 40 und mehr Personen führt . Im Dach befinden
sich 2 kleine blecherne Luftfänge zur Ventilation , und unter
demselben sind 2 runde hölzerne Stäbe angebracht , von denen
Lederriemen herabhängen , an welchen man sich festhalten
kann , wenn man genötliigt ist, zu stehen , und die auch sonst
beim Gehen durch den Wagen , wenn derselbe in Bewegung
ist , gute Dienste leisten . Unter den die Platformen überragen¬
den Theilen des Daches sind kleine Glocken angebracht , deren
Hämmer durch eine Schnur in Verbindung stehen . Mittelst
dieser Glocken giebt der Conducteur dem Kutscher das Zeichen
zum Halten oder Weiterfahren , im erstem Fall durch einen ,
im zweiten durch zwei Schläge. Die Pferde lernen sehr bald
die Bedeutung dieser Signale kennen und ersparen dem Kut¬
scher die Handhabung der Peitsche wie der Bremse .
Zur Beleuchtung dienen Lampen , welche entweder in Glas¬
kästen neben der Thür stehen oder im Innern an den Seiten¬
wänden aufgehängt sind .
Der Wagenkasten ruht mittelst Caoutchoucfedern auf den
Achsbüchsen von der auf Blatt 1 Fig. 4 , 5 & 6 dargestellten
Construction . Sie sind fest verschlossen , vorn durch einen
aufgeschraubten Deckel , hinten durch eine eingesetzte ringför¬
mige Caoutchoucscheibe , und werden mit Baumwollenspinnerei Abfällen , die mit Fischthran (spermoil ) getränkt sind, gefüllt .
Die Räder sind, wie alle auf den amerikanischen Bahnen lau¬
fende , aus Gufseisen , mit harter Lauffläche und niedrigem
Flansch ; sie haben 30 Zoll Durchmesser und 4£ Zoll Kranz¬
breite . Die Achsen , von Schmiedeeisen , haben in den Läufen
2- Zoll, in den Naben 3 Zoll, und zwischen denselben 3j Zoll
Durchmesser , der Radstand beträgt 6 bis 6J Fufs . — Die
Bremsen sind sehr einfach. An dem Handgeländer jeder Plat form ist eine verticale Welle mit horizontaler Kurbel befestigt ;
um das untere Ende derselben wickelt sich beim Drehen der
Welle eine schwache Kette , durch welche zunächst ein unter
dem Wagenkasten liegender horizontaler Hebel und von die¬
sem aus mittelst Zugstangen die durch einen horizontalen Trä¬
ger verbundenen Bremsklötze angezogen werden . Diese, sind
theils ganz von Holz , theils mit Gufseisen oder Caoutchouc
gefüttert , an den Querhölzern des Wagenkastens aufgehängt
und werden durch schwache gebogene Stahlfedern von den
Rädern abgedrückt . Trotz der Einfachheit sind diese Brem¬
sen sehr wirksam , und der Wagen kann im Moment zum Ste¬
hen gebracht werden .
Diese Wagen haben ein Gewicht von 5000 bis 6000 Pfd .,
werden von 2 Pferden an der Deichsel gezogen und kosten
durchschnittlich 800 Dollars . Bei der Ankunft am Ende der
Bahn werden die Pferde umgespannt , oder , wenn 2 Geleise
vorhanden sind, vorher durch eine Weiche in das andere Geleise
eingefahren . In Amerika fahren die Wagen , wie bei uns , stets
auf dem rechts liegenden Geleise .
Der gröfste Verkehr findet in den Stunden von 7 bis 10
Uhr Vormittags und von 4 bis 6 Uhr Nachmittags statt . In
der ersteren Zeit strömen alle Geschäftsleute ihren Geschäfts¬
lokalen , in der letzteren ihren Wohnungen zu. In den Zwi¬
schenzeiten ist der Verkehr bedeutend geringer und daher bei
Anwendung jener Wagen eine beträchtliche todte Last zu be¬
wegen . Man hat deshalb auf einigen Bahnen (6t,e Avenue und
Brooklyn ) kleinere Wagen in Anwendung gebracht , welche nur
12 innere Sitzplätze haben , ungefähr 3000 Pfd . wiegen und von
1 Pferde in der Gabel gezogen werden . Ein solcher , der 6te Ave¬
nue - Gesellschaft gehörender Wagen ist auf Blatt 2 abgebildet .
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Der Wagenkasten hat eine Länge von 10 Fufs , eine Breite
von 6 Fufs . Die Eingangsthür befindet sich auf der hinteren
Seite , die Sitze an den Langseiten . In der vorderen Wand des
Wagenkastens ist eine Controll -Uhr und unter derselben ein
Glaskasten für die Beleuchtung angebracht . Dieser hat nach
aufsen eine rot.he Glasscheibe , so dafs des Abends der heran¬
nahende Omnibus leicht zu erkennen ist. Der Kutscher hat
seinen Sitz auf dem vorderen und niedrigeren Theil des Daches .
Von dem oberen Rahmstück der Thür , welche keinen Verschlufs
hat , geht ein Riemen unter dem Dach des Wagens entlang
nach einem eisernen Bügel auf dem Trittbrett des Kutscher¬
sitzes . Diesen Riemen schlingt der Kutscher leicht um seine
Beine , so dafs er im Stande ist , durch Anziehen desselben
die Thür zu schliefsen und geschlossen zu halten . Beim Ein und Aussteigen eines Gastes läfst er den Riemen nach , und
die Thür öffnet sich. Neben dem Kutschersitz befindet sich
noch die Büchse für das Fahrgeld , welche nur eine schmale
Oeffnung auf der inneren Seite des Wagens hat . Der obere
Theil ist aus Glasplatten gebildet , der untere , zur Aufnahme
des Geldes bestimmte , ein hölzernes durch ein Vorhängeschlofs
geschlossenes Kästchen . Beide Theile sind durch einen hori¬
zontalen Schieber getrennt , welche durch eine Feder angezo¬
gen wird . Ueber der Büchse ist der Satz des Fahrgeldes an¬
gezeigt (pay here 5 cts.). Der Fahrgast steckt das Geld durch
die Oeffnung der Glasbüchse , dasselbe fällt zunächst auf den
Schieber und, nachdem der Kutscher sich von der Richtigkeit
des Betrages überführt und den Schieber etwas angezogen hat ,
in den unteren Kasten , welcher auf der Station geleert wird .
Der Kutscher darf kein Fahrgeld annehmen , sondern nur wech¬
seln . Das Wechseln wird durch dieselbe Oeffnung vollzogen ,
durch welche der Thürriemen geht . Die Controll -Uhr , deren
Zeiger beim Einsteigen eines Gastes von dem Kutscher um
eine Theilung gedreht wird , wobei man zugleich einen hellen
Glockenschlag hört , scheint blos den Zweck zu haben , den
säumenden Gast ans Bezahlen zu erinnern . Das Anziehen
der Bremse bewirkt der Kutscher dadurch , dafs er mit einem
Fufs auf einen Hebel tritt , welcher von seinem Sitz ausgeht .
Diese Einrichtungen machen einen Conducteur überflüssig ,
doch gehört ein umsichtiger Kutscher zur Führung eines sol¬
chen Wagens , da er nicht allein das Geldwechseln zu besor¬
gen , das Ein - und Aussteigen zu überwachen , sondern auch
auf die Pferde und auf das im Geleise befindliche Fuhrwerk
zu achten hat . Alle diese Functionen führen indefs die Kut¬
scher mit der gröfsten Präcision aus und lassen es sich aufserdem noch angelegen sein , durch Winken und Rufen die Vor¬
übergehenden zum Fahren einzuladen .
Der Wagenkasten ruht auf einem Radgestell und kann
sich auf diesem um einen durch die Mitte desselben gehenden
Nagel drehen . Diese Drehung mufs bei der Ankunft am Ende
der Bahn vorgenommen werden und wird gewöhnlich von den
Kutschern kurz vor der Ankunft , während der Wagen noch
in Bewegung ist und Passagiere enthält , mit grofser Geschick¬
lichkeit ausgeführt , indem sie das Pferd aus dem Geleise tre¬
ten , sich wenden und dann noch etwas rückwärts gehen lassen .
Das Radgestell ist von Eschenholz construirt und mit
Spannbolzen verbunden . Die gufseisernen Räder haben eine
Scheibe mit concentrischen Wellen , 2 Fufs Durchmesser und
3 Zoll Kranzbreite , und sind aufserhalb der Achsbüchsen auf
die Achsen festgekeilt . Letztere haben in den Läufen 2 Zoll
Durchmesser , aufgeschweifste Bänder und zwischen denselben
2£ Zoll Durchmesser . Die Achsbüchsen liegen in gufseisernen
Achshaltern und tragen den Rahmen auf ■Caoutchoucfedern .
Das Schmieren der Büchsen geschieht durch ein Loch , welches
durch das Rahmstück und die Caoutchoucfeder geht und oben

ß
mit einer Lederklappe gedeckt ist; es kann nur vorgenommen werden, wenn der Oberkasten eine Drehung erhalten hat.
Auf dem Holzrahmen ist ein eiserner Rahmen von schwachen
Flachschienen mit versenkten Nägeln befestigt, und ein correspondirender Rahmen befindet sich unter dem Wagenkasten.
Die gufseisernen Bremsklötze sind paarweise an kreisbogenförmigen Stäben befestigt, welche unter sich durch Flacheisen¬
stäbe verbunden und an die Rahmen aufgehängt sind. Im
Jahre 1858 besafs die 6te Avenue-Gesellschaft 44 Stück grofse
und 25 Stück kleinere Personenwagen.
Alle WTagen sind mit einem hellen Anstrich versehen, auch
wohl mit Malereien geschmückt, lackirt und von sehr freund¬
lichem Ansehen. Eine Inschrift mit grofsen Lettern giebt die
Route an, welche die Wagen fahren, so wie auch die Endsta¬
tionen. Die Pferde tragen kleine Glocken, deren Geläute die
auf dem Geleise befindlichen anderen Wagen so wie Personen
an das rechtzeitige Ausweichen mahnt.

Die Wagen werden von allen Ständen benutzt, nur die
Farbigen sind ausgeschlossen. Auf einzelnen Bahnen ist jedoch
denselben die Benutzung besonderer, meist älterer, abgenutzter
Wagen gestattet, welche mit der Aufschrift versehen sind :
Colonred people allowed in this car.
Kutscher und Wagen stehen unter Leitung des Conducteurs; ihm ist es zur Pflicht gemacht, gegen die Fahrgäste
höflich zu sein, Damen und Kinder beim Ein- und Aussteigen
zu unterstützen, und auf Ordnung und Wohlanständigkeit im
Wagen zu sehen, deshalb weder Raucher noch Betrunkene
zuzulassen. Er hat das Fahrgeld einzusammeln, die Namen
der Haupt-Querstrafsen beim Passiren auszurufen, bei der An¬
kunft auf der Station das Geld abzugeben und dem Super¬
intendanten Bericht über etwaige Unglücksfälle, Collisionen
und den Zustand der Wagen zu erstatten. In dem nachfol¬
genden Anhänge sind die Instructionen für Conducteure und
Kutscher einzelner Bahnen enthalten.
Für den Verkehr im Winter sind die Bahn-Gesellschaften
verpflichtet, Schlitten zu halten und bei hinreichend starkem
Schneefall die Passagiere in diesen zu befördern. Die Gesell¬
schaften dürfen den Schnee von der Bahn nicht forträumen,
ohne vorher die Erlaubnifs der städtischen Strafsen-Commission eingeholt zu haben, und diese Erlaubnifs wird nur dann
ertheilt, wenn keine Nachtheile für das andere Fuhrwerk dar¬
aus entspringen können.

Der Betrieb .

Auf den Stationen haben die Starters für das Umspannen
der Pferde und das rechtzeitige Abfahren der Wagen Sorge
zu tragen. An den Wochentagen beginnt der Dienst mit Ta¬
gesanbruch und dauert bis Mitternacht, und immer nach Ver¬
lauf von 3 bis 5 Minuten wird ein Wagen abgelassen. Die
Sonntagsfeier wurde, wie auf allen amerikanischen Bahnen so
auch auf diesen, in der ersten Zeit ihres Bestehens durch Ein¬
stellen des Betriebes respectirt, doch hat man bald den An¬
forderungen der arbeitenden Klasse, welche den Sonntag im
Freien znbringen, so wie des Publicums, welches in die Kirche
fahren will, nachgeben müssen, und in NewYork und Brooklyn
laufen die Wagen auch des Sonntags regelmäfsig. In letzterer
Stadt profestirt sogar die Congregation von Henry Ward Beechers-Kirche gegen den von den städtischen Behörden zum
Bau einer neuen Kirche bestimmten Platz , als zu entfernt
von der Eisenbahn gelegen. In Boston machen die Wagen
an den Sonntagen nur des Morgens, des Mittags und des
Abends eine Tour. In Philadelphia jedoch wird gegenwärtig
noch ein harter Kampf über die sogenannte Entheiligung des
Sonntags durch das Fahren der Wagen geführt, der aber, wie
vorauszusehen, zu Gunsten der arbeitenden Klasse und der
Eisenbahn-Gesellschaften endigen wird.
Die Geschwindigkeit, mit welcher gefahren wird, variirt
zwischen 4 und 5 englischen Meilen pro Stunde einschliefslich
des Aufenthalts; während der Bewegung beträgt sie 6 bis
8 Meilen. In den kurzen Krümmungen darf nur im Schritt
gefahren werden.
Die Fahrpreise sind, wenn man den geringen Werth des
Geldes in Amerika in Betracht zieht, äufserst niedrig. Für
eine Strecke von 4 englischen Meilen zahlt der Erwachsene
durchschnittlich5Cents (ungefähr 25 preufs.Pfennige), ein Kind
3 Cents (oder 15 preufs. Pfennige). Abonnirt man, indem man
auf den Stationen Billets kauft, die jedoch nur in Streifen von
1 oder 2 Dollars Werth ausgegeben werden, so ermäfsigt sich
der Preis gewöhnlich auf f der Einzelpreise.
In Philadelphia sind einzelne Gesellschaften mit einander
in Verbindung getreten, und man kann bei jeder derselben
durchgehende Billets lösen, welche ebenfalls einen niedrigem
Preis haben. Für Gepäck, welches Passagiere mit sich führen,
wird nur dann gezahlt, wenn dasselbe so voluminös ist, dafs
es den Platz einer Person einnimmt. Freie Fahrt wird nur
den Beamten der Bahn gewährt, welche sich durch einen Fahr¬
schein legitimiren können, aufserdem Feuerleuten und Polizei¬
beamten im Dienst, doch dürfen letztere das Innere des Wa¬
gens nicht betreten, sondern müssen auf der Platform bleiben.

Finanzielle

Verhältnisse

.

Der Anhang enthält eine Statistik einzelner Pferdebahnen
vom Jahre 1858; die der Städte NewYork und Brooklyn ist
dem „Bericht des Staats- Ingenieurs und Geometers des Staa¬
tes New York für das mit dem 30. September endende Ge¬
schäftsjahr 1858“, die der Stadt Boston dem „Practical treatise on street-or horse-power railways bijM.Kaston“ entnommen.
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Die Berichte, welche die einzelnen Bahnen jährlich dem
Staats-Ingenieur einzureichen haben und von diesem zusammen¬
gestellt und veröffentlicht werden, sind meist sehr unvollstän¬
dig. Die folgenden Bemerkungen dienen zur Erläuterung und
zum Verständnifs einzelner in der Statistik enthaltenen Daten.
Die 3te Avenue-Bahn wurde im Jahre 1854, wo dieselbe
schon auf 5| Meilen Länge im Betrieb war, einer Privatgesell¬
schaft für die Summe von 1 700000 Dollars abgekauft; dabei
j wurde der Werth der Bahn auf . . . 1000000 Dollars,
der des Grundbesitzes auf . .
40000fl
77000
der der Pferde auf . , . . .
n
der des Geschirrs auf . . . .
3000
n
50000
und der der Wagen auf.
w
zusammen auf .
1170000 Dollars
abgeschätzt.
. Ueber die Anlagekosten waren weder Rechnungen noch
Bücher vorhanden, doch hatte die Gesellschaft vor dem Bau
der Bahn 5 Omnibus-Linien mit 400000 Dollars ausgekauft.
I Der Ankauf solcher Omnibus-Concessionen hat bei mehreren
Bahnen das Anlage- Capital auf die enorme Höhe von mehr
als 100000 Dollars pro englische Meile einfaches Geleise
(623000 Thlr. pro preufsische Meile) gebracht, während bei
den anderen Bahnen des Staates New York dasselbe sich auf
durchschnittlich 36000 Dollars (225000 Thlr. pro preufsische
Meile) beläuft.
Die 6te Avenue-Bahn-Gesellschaft wurde am 6. September
1851 concessionirt. Das ursprüngliche Stamm-Capital betrug
500000 Dollars, welche in 5000 Actien zu 100 Dollars ausge¬
geben wurden. Durch Beschlufs der Actionäre in der Ver¬
sammlung vom 27. Januar 1853 wurde dieses Capital noch
um 250000 Dollars vergröfsert.
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Die Gesellschaft , welche gegenwärtig die 8te Avenue -Bahn
besitzt , kaufte dieselbe mit allem Zubehör der Gesellschaft ,
welche sie gebaut hatte , am 1. Januar 1855 für den Preis von
800000 Dollars ab. Die Bahn war zu dieser Zeit von der
Barslay - bis zur 59. Strafse 4,3g Meilen im Betrieb , und der
zugehörige Grundbesitz auf 200 024,io Dollars abgeschätzt .
Die Bahnen der Stadt Brooklyn gehören einer Gesellschaft ,
welche am lß . December 1853 mit einem Stamm -Capital von
2500000 Dollars concessioirt wurde . Später wurde dieses
Capital auf 1000000 Dollars reducirt und in 100000 Actien
zu 10 Dollars ausgegeben . Der Bau der Bahnen begann am
10. April 1854, und noch in demselben Jahre wurden 14,5 eng¬
lische Meilen für den Verkehr eröffnet .
Die Union -Risenbahn -Gesellschaft in Boston hat 2 Pferde¬
bahnen gepachtet , die Cambridge -Bahn und die Waltham - und
Watertown -Bahn , erstere auf die Dauer von 50 Jahren , wäh¬
rend welcher Zeit die Stamm -Actionäre 9 pCt . Zinsen im Be¬
trage von .
14400 Dollars ,
die Prioritäten 6 pCt . im Betrage von . .
9000
„
aufserdem dieVerwaltung desTilgungsfonds
2 pCt . im Betrage von .
_ 3000
„_
zusammen . . . 26 400 Dollars
als Pachtzins erhalten . Die andere Bahn wurde am fi. Juli
1857 auf 10 Jahre für einen jährlichen Zins von 1500 Dollars
gepachtet . Die Cambridge -Bahn geht vom Bowdoin -Platz im
Mittelpunkt der Stadt Boston durch Cambridge nach dem Mount
Auburn -Kirchhof. Es ist die erste in den New -England -Staa ten angelegte Pferdebahn . Der Bau begann am 1. September
1855 , und am 2ü. März 1856 wurde die Bahn eröffnet . Das
Anlage - Capital war auf 43000 Dollars festgesetzt , doch war
das Vertrauen zur Rentabilität der Bahn so gering , dafs es
schwer hielt, Subscribenten zu gewinnen . Man hatte denselben
freigestellt , Stamm - oder Prioritäts - Actien zu nehmen ; es
wurden aber in den ersteren nur 6000 Dollars , in letzteren

37000 Dollars gezeichnet . Gegenwärtig tragen die Stamm Actien 9 pCt . , die Prioritäten 6 pCt . Zinsen . Die schwebende
Schuld ist abgetragen , und die fundirte , welche durch einen
Tilgungsfonds amortisirt wird , erst nach 20 Jahren fällig .
In derselben Weise günstig gestalten sich die finanziellen
Verhältnisse aller dieser Pferdebahnen ; einzelne haben sowohl
die schwebende wie die fundirte Schuld getilgt .
Aus der im Anhang enthaltenen Zusammenstellung der
Betriebs - Ergebnisse der Bahnen in New Xork und Brooklyn
von 5 auf einander folgenden Jahren ergiebt sich eine stetige
Zunahme der Einkünfte in Folge des immer mehr wachsenden
Verkehrs auf diesen Bahnen , welcher selbst in derZeit derGeid krisis und Geschäftsstockung keine Erschütterung erlitten hat .
Ueber die Betriebs -Ergebnisse der Bahnen in Philadelphia
sind keine Berichte veröffentlicht worden , aber nach gemach¬
ten Beobachtungen müssen die Einkünfte dieser Bahnen die
der New Yorker und Bostoner bei weitem übertreffen . Man
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kann die tägliche Einnahme eines jeden Wageijs durchschnitt¬
lich auf 20 Dollars annehmen . Einzelne Bahnen zahlen 16
bis 20pCt . jährlich an Dividenden . Die Bahn in der Ilten und
12ten Strafse , deren Anlage, als ein verzweifeltes Unternehmen
angesehen wurde , hat eine Dividende von 8| pCt . für 5 Mo¬
nate gegeben .
Die Actionäre der Philadelphia - und Darby -Bahn , einer
Bahn , welche erst kürzlich eröffnet ist und auf welcher fünf
Wagen kaum dem Verkehr genügen , während früher ein
Omnibus dafür ausreichte , haben das Anerbieten einer Gesell¬
schaft abgelehnt , welche die Bahn auf 5 Jahre pachten , in
gutem Zustande erhalten und einen jährlichen Pachtzins von
8 pCt . des Anlage - und Ausrüstungs -Capitals zahlen wollte .
Diese Resultate erscheinen schon jetzt sehr günstig , wür¬
den aber noch viel günstiger sein , wenn nicht die Controlle
der Einnahmen wie auf allen amerikanischen Bahnen so auch
auf diesen Pferdebahnen so ungemein locker wäre .

A ii h a n g.
1. Vorschriften für die Conducteure der Union-Eisenbahn-Compagnie in Boston.
1. Sie haben im Dienst das officielle Abzeichen zu tragen.
2. Unter ihrer Leitung stehen der Kutscher und Wagen, während
sie im Dienst sind.
3. Sie haben zu rechter Zeit abzufahren und überhaupt so genau
als möglich die Zeit einzuhalten.
4. Ihre Uhr mufs mit der im Bureau des Superintendanten genau
übereinstimmen.
5. Sie haben dem Kutscher an allen Plätzen, wo die Pferde ab¬
gespannt werden müssen, bereitwillig Beistand zu leisten; sie dürfen
nicht zugeben, dafs der Wagen sich in Bewegung setzt, wenn sie
nicht an der Bremse auf der vorderen Platform sind.
6. Extra-Wagen dürfen den regulären Wagen nicht hinderlich in
den Weg kommen.
7. Sie haben die Passagiere zu ersuchen, den Wagen auf dem
hinteren Ende zu betreten und zu verlassen, und zwar auf der dem
Eufsweg zugekehrten Seite, zur Vermeidung von Unglücksfällen
.
8. Sie haben besonders darauf zu achten, dafs der Wagen still
steht, bis der Passagier vollständig aufgenommen oder abgestiegen ist.
9. Den Passagieren haben sie höflich und zuvorkommend zu be¬
gegnen, Damen und Kindern geeigneten Beistand zu leisten.
10. Alle Unglücksfälle und Collisionen sind unmittelbar nach der
Ankunft im Büreau zu berichten, und zugleich die Namen und Woh¬
nungen der dabei anwesenden Personen anzugeben. Bei einer Verlet¬
zung ist alle mögliche Hülfe zu gewähren.

11. Sie sind verantwortlich für jede Sorglosigkeit und schlechte
Aufführung ihres Kutschers im Dienst, sobald sie nicht sofort im
Büreau darüber berichtet haben.
12. Der Kutscher hat genau auf die Glocke zu achten und darf
ohne das Signal nicht abfahren.
13. Sie dürfen weder im Wagen, noch auf den Platformen das
Rauchen gestatten.
14. Alle Hindernisse im Geleise, wie zerbrocheneWagen, Schlit¬
ten etc. müssen dem nächsten Agenten der Bahn oder dem Büreau
schleunigst berichtet werden. Der Wagen soll nicht, wenn es irgend
vermieden werden kann, aus dem Geleise genommen werden, um sol¬
che Hindernisse zu umgehen.
15. Im Fall eines Brandes auf der Linie der Bahn haben sie nach
den Schlauchspritzenzu senden, welche in den Ställen der Port- und
Dunper-Strafse stehen.
16. Sie dürfen nicht dulden, dafs sich Kinder an den Wagen
hängen oder zur Seite desselben herlaufen.
17. Innerhalb der Stadt Boston dürfen sie den Wagen nicht ver¬
lassen, sondern müssen darauf sehen, dafs den Passagieren die gehö¬
rige Aufmerksamkeit gewidmet wird und dafs so viel Plätze als mög¬
lich hergestellt werden.
18. Im einfachen Geleise hat der in die Stadt einfahrende Wagen
das Vorrecht.
19. Fahrzeit von Cambridge nach Boston, 3 Meilen, 25 Minuten
(1| preufs. Meile pro Stunde) ; Fahrzeit von Cambridge nach Nord
Avenue, 1 Meile, 8 Minuten (lj preufs. Meile pro Stunde) ; Fahrzeit
von Cambridge nach Mount Atiburn, 14 Meile, 12 Minuten (1| preufs.
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Meile pro Stunde ) ; Fahrzeit von Cambridge nach Watertown , 4 Mei¬
len , 25 Minuten (2 preufs . Meilen pro Stunde ).

3. Vorschriften der 2ten Avenue-Eisenbahn-Gesellschaft
in New York.

2. Vorschriften für die Kutscher bei der Union-Eisenbahn-Gesellschaft in Boston.

I
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1. Sie müssen zu rechter Zeit im Dienst sein .
2. Sie müssen anfahren , sobald die Glocke klingt .
3. Sie haben ein scharfes Augenmerk auf ihre Pferde und auf
Personen zu richten , welche den Wagen zu besteigen wünschen , dür¬
fen nicht zurück in den Wagen sehen , sondern müssen auf die Glocke
achten , welche das Signal zum Anfahren giebt .
4. Sie . müssen den Wagen für alle Personen , welche einzustei gen wünschen , vollkommen in Ruhe setzen , wenn nicht die Glocke
das Zeichen zum Anfahren giebt .
5. Sie haben die Passagiere zu ersuchen , den Wagen auf dem
hinteren Ende zu besteigen und zu verlassen , und zwar auf der dem
Trottoir zugekehrten Seite , um Unglücksfällen vorzubeugen .
6. Sie haben Passagiere , Fuhrleute oder andere Personen , die
ihnen begegnen oder auf dem Geleise sind , höflich zu behandeln , freund¬
lich mit denselben zu sprechen und sie zu ersuchen , sich zu entfernen .
7. Sie haben den Conductenr durch Anziehen der Glocke zu be¬
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nachrichtigen , wenn sich Passagiere auf der vorderen Platform des Wa¬
gens aufhalten , welche ihr Fahrgeld nicht bezahlt haben .
8. Sie haben die Pferde im Schritt zu führen bei allen scharfen
Curven (z. B. auf dem Harvard -Platz ) und dürfen auf denselben nicht
anhalten . Auch ist über die Weichen an den Port -Ställen im Schritt
zu fahren .
9. Sie dürfen keiner Person , wenn sie nicht bei der Gesellschaft
angestellt ist , gestatten , dafs sie die Pferde führt oder die Bremse
handhabt .
10. Sie dürfen unter keinen Umständen die Pferde verlassen ,
wenn dieselben vor den Wagen gespannt sind , ohne sie einer ver¬
antwortlichen Person übergeben zu haben .
11. Auf allen Stellen , wo die Strafse zur Pflasterung oder zu an¬
deren Zwecken anfgegraben ist , so dafs für die Pferde daraus Gefahr
entstehen könnte , müssen dieselben abgespannt werden .
12. Sie dürfen niemals die Pferde abspannen , wenn der Wagen
in Bewegung ist , es müfste denn der Conducteur sich bei ihnen auf
der vordem Platform befinden.
13. Innerhalb der Stadt Boston haben sie besonders auf die
Wagen zu achten , welche aus den Querstrafsen einlaufen , und lang¬
sam, mit höchstens 5 Meilen Geschwindigkeit in der Stunde zu fahren ,
beim Herabfahren des Hügels hinter Nord - Russel - Strafse aber mit
höchstens 3 Meilen Geschwindigkeit . Sollten zwei oder mehr Wagen
genöthigt sein, am Fufs des Hügels zu warten , so müssen sie wenig¬
stens 100 Fufs entfernt von einander bleiben und niemals bei einer
Querstrafse halten .
14. Sie dürfen die Pferde den Hügel hinauf nicht galoppiren lassen .
15. Sie müssen sich genau überzeugen , ob der drehbare Theil
der Brücke geschlossen und alles in Ordnung ist , bevor sie darüber
fahren .
16. Sie haben für alle Beschädigungen aufzukommen , welche der
Wagen durch ihre Nachlässigkeit erleidet .
17. Sie dürfen nicht gestatten , dafs Knaben auf das vordere Pla¬
teau des Wagens steigen , bevor dieser zum Stillstand gekommen ist .
18. Bei den verschiedenen Schulhäusern vorüber , welche an der
Bahn liegen , haben sie im Schritt zu fahren , wenn die Kinder auf der
Strafse spielen .
19. Sie dürfen von Boston oder von dem Büreau nicht eher ab¬
fahren , als der Conducteur oder eine andre autorisirte Person das
Signal mit der Glocke gegeben hat.
20 . Beim Begegnen einer Procession , einer Feuer - oder MilitairCompagnie müssen sie sehr langsam fahren . Wird eine Feuerspritze
an den Wagen gehängt , so darf die Geschwindigkeit 5 Meilen pro
Stunde nicht übersteigen .
21 . Sie haben das Aeufsere des Wagens rein zu halten .
22 . Sie haben dem Conducteur Anzeige zu machen , wenn Passa¬
giere auf der vorderen Platform rauchen .

1. Der Conducteur soll mit seinem Rücken dem Wagen zugekehrt
stehen und seine Aufmerksamkeit darauf richten , Passagiere zu er¬
spähen , sie zu placiren , das Fahrgeld sammeln , sonst alle unnöthige
Conversation vermeiden .
2 . Er soll höflich und zuvorkommend gegen alle Passagiere sein ,
besondere Aufmerksamkit aber Damen , Kindern und ältlichen Per¬
sonen angedeihen lassen , w'ährend sie den Wagen besteigen oder ver¬
lassen , und möglichst allen Personen im Wagen Sitze besorgen .
3. Er soll die Passagiere ersuchen , beim Aussteigen durch die hin¬
tere Thür und nach der dem Geleise gegenüber liegenden Seite zu gehen .
4. Er soll so viel wie möglich die Zeit einhalten und jede Ver¬
zögerung und ihre Ursache dem Starting - Agenten an dem Endpunkt ,
wo er zunächst anlangt , berichten .
5. Er soll darauf halten , dafs der Kutscher die Curven im Schritt
durchfahrt , und mit dem Kutscher nur mittelst der Glocke communiciren , indem er zweimal anschlägt , wenn schneller , und dreimal , wenn
langsamer gefahren werden soll.
6. Er soll das Rauchen in keinem Theil des Wagens gestatten
und jede rauchend angetroffene Person höflich unterrichten , dafs es
gegen die Vorschriften der Gesellschaft ist .
7. Er soll keiner betrunkenen Person den Zutritt in den Wagen
oder auf die Platform erlauben .
8. Wenn ein Unglücksfall oder eine Collision sich ereignet , so
soll er sich bemühen , die Namen und Wohnungen der Zeugen zu er¬
langen nnd darüber sofort mit Angabe der Ursache und Ausdehnung
des Ereignisses dem Superintendanten oder Einnehmer in der 42. Stra¬
fse berichten .
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9. Er soll den Befehlen des Starting -Agenten an jedem Ende der
Route gehorchen .
10. Er soll alle im Wagen liegen gebliebenen Gegenstände dem
Einnehmer in der 42. Strafse übergeben .
11. Er soll keiner Person ohne Fahrgeld das Mitfahren gestatten ,
ausgenommen den Feuerleuten in Uniform , welche nach oder von
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einem Feuer gehen, und den Polizeibeamten
, welche auf derl’lat-
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form stehen . Beamte der Gesellschaft müssen Fahrgeld zahlen ,
12. Er soll im Vorüberfahren die Namen der Strafsen ausrufen ,
welche in den Zeittafeln angegeben sind , und auch derjenigen , welche
ihm von Passagieren für deren Bestimmungsort angegeben sind .
13. Er soll für Reisekoffer und grofse schwere Gepäckstücke
Fahrgeld nehmen
.
14. Die Kutscher haben den Befehlen der Conducteuro zu gehor chen. Im Fall von Ungehorsamkeit haben die letzteren sofort dem
Superintendanten darüber Anzeige zu machen .
15. Conducteure und Kutscher , welche während des Dienstes be¬
rauschende Getränke geniefsen , werden entlassen .
16. Bei Erstattung der Berichte haben die Conducteure den Zu¬
stand des Wagens so wie die im Geleise nothwendig gewordenen Re¬
paraturen anzugeben .

j
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4. Geschäfts-Ordnung, angenommen von den Directoren
der 6ten Avenue-Bahn, New York.
Abschnitt 1. Das Eigenthum und Geschäft der 6ten Avenue -Eisen¬
bahn - Gesellschaft soll, aufser wenn anders speciell darüber bestimmt
wird, von einem Directorium verwaltet und beaufsichtigt werden , wel¬
ches aus höchstens 13 Directoren besteht , die von den Actionären der
Gesellschaft nach dem später zu beschreibenden Modus gewählt wer¬
den . Die Directoren haben ihrem Amt vorzustehen , bis andere in ihre
Stelle gewählt sind . Sie haben das Recht , Vacanzen im Directorium
mit Actionären zu besetzen in einer Sitzung , welche derjenigen folgt ,
in welcher die Vacanz bekannt gemacht ist . Das Votum der Majori¬
tät der vorhandenen Directoren ist für die Wahl eines Directors er¬
forderlich .
Abschnitt 2. Die regelmäfsigen Versammlungen der Actionäre be¬
hufs Wahl der Directoren sollen jährlich am zweiten Dienstag des
Monats Januar abgehalten werden ; Zeit und Ort der Versammlung
ist durch Beschlufs des Directoriums festznsetzen .
Zwei Wochen vor der Wahl soll dieselbe in zwei oder mehreren
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Tagesblättern angekündigt werden . Die Wahl soll durch Ballotage
erfolgen , und drei Actionäre , die weder Directoren noch Beamte sind ,
sollen gleichzeitig als Inspectoren gewählt werden , um die nächste
jährliche Wahl zu leiten und deren Resultat zu bescheinigen . Eine
unter diesen Inspectoren etwa eintretende Vacanz soll durch das Directorium ausgefüllt werden .
Regelmäfsige Versammlungen des Directoriums sollen am ersten
Donnerstag in jedem Monat im Büreau der Gesellschaft um 11 Uhr
Vormittags abgehalten werden . Aenderungen in Ort und Zeit dieser
Versammlungen kann das Directorium durch Beschlufs feststellen .
Eine Majorität sämmtlicher Directoren ist für die Geschäftsführung
als vollzählig anzusehen , aber eine geringere Zahl hat sich zu verta¬
gen , bis jene Majorität anwesend ist .
Der Präsident kann nach seinem Ermessen aufserordentliche Ver¬
sammlungen der Directoren berufen und ist dazu verpflichtet , wenn
drei der Directoren ihn schriftlich darum ersuchen . Alle ordentlichen
und aufserordentlichen Versammlungen sollen jedem Director durch
eine geschriebene oder gedruckte Ankündigung mitgetheilt werden ,
doch darf bei einer aufserordentlichen Versammlung kein anderes Ge¬
schäft besprochen oder sanctionirt werden , als das in der Ankündigung
bezeichnete , es müfste denn die Majorität des gesammten Directo¬
riums nach erfolgter Abstimmung damit einverstanden sein .
Aufserordentliche Versammlungen der Actionäre sollen vom Prä¬
sidenten berufen werden , sobald sie von so vielen Actionären verlangt
werden , dafs deren Antheil 1000 Stamm -Actien ausmacht .
Die Geschäfts - Ordnung des Directoriums soll sein :
1. die Verlesung der Urkunden ,
2. die Verlesung des Protocolls der letzten Versammlung ,
3. die Verlesung des Protocolls des ausführenden Comites ,
4. Mittheilungen und Berichte des Präsidenten ,
5. Berichte des Schatzmeisters ,
6. Berichte des Superintendanten ,
7. Berichte des ständigen Comites ,
8. Berichte des Special - Comites ,
9. unbeendete Geschäfte ,
10. gemischte Geschäfte .
Auf einer aufserordentlichen Versammlung soll das Geschäft , für
welches dieselbe berufen war, unmittelbar nach Vorlesung des Proto¬
colls des ausführenden Comites zur Erledigung kommen .
Alle Fragen sollen durch das Votum der Majorität der anwesen¬
den Directoren entschieden werden , wenn nicht darüber anders be¬
stimmt ist und die Ja und Mein sollen auf Verlangen eines Mitgliedes
zu Protocoll genommen werden . Ueber Fragen , betreffend die Priori¬
tät der Geschäfte , über Anträge auf Vertagung , Beseitigung , Schlufs
der Debatte und über Berufung gegen die Entscheidung des Vorsit¬
zenden über Punkte der Geschäfts - Ordnung ist nicht zu debattiren ,
aber der Vorsitzende hat , indem er über einen Punkt der Geschäfts¬
ordnung entscheidet , einen Grund dafür anzugeben .
Abschnitt3 . Es ist ein ausführendes
Comite , bestehend aus
dem Präsidenten und zwei Directoren , zu ernennen . Dieses Comite,
sowie die Besetzung etwaiger Vacanzen darin , soll durch Wahl mit¬
telst Ballotage vom Directorium gebildet werden.
Das Comite soll die Perioden seiner regelmäfsigen Zusammen¬
künfte feststellen , und jedes Mitglied desselben soll berechtigt sein,
das Comite für specielle Geschäfte zusammen zu berufen .
Alle Rechte und Pflichten des Directoriums , welche von diesem
nicht Beamten der Gesellschaft oder anderen Comite s übertragen sind ,
sollen in Abwesenheit des Directoriums durch das ausführende Co¬
mite ausgeübt und erledigt werden . Veränderungen und Vergröfse rungen des Geleises und der Gebäude , der Ankauf von Wagen , Ver¬
mehrung der bei der Gesellschaft beschäftigten Leute , Pferde und
Maulesel, dio Zulassung von Forderungen , welche aufser den Contrac ten liegen und im Betrage 250 Dollars nicht überschreiten , und alle
Verkäufe von Eigenthum , ausgenommen von Pferden , Maulthieren und
beschädigten Vorräthen , sind jedoch der Entscheidung des Directo¬
riums Vorbehalten. Der Präsident und ein anderes Mitglied machen
dieses Comite bei einer regelmäfsigen Versammlung vollzählig . Auch
soll dies für eine aufserordentliche Versammlung gelten , von welcher
allen Mitgliedern die gehörige Anzeige gemacht ist .
Sie sollen regelmäfsige Protocolle ihrer Verhandlungen aufnehmen ,
dem Directorium bei der nächstfolgenden Versammlung vorlegen und

die Billigung einholen . Das Comite soll ' das Recht haben , einen
untergeordneten Beamten vom Dienst zu suspendiren , die Zahl der
Leute , Pferde oder Maulthiere zu vermindern , und ist verpflichtet , der
nächst folgenden Versammlung des Directoriums über diese Handlun¬
gen Bericht zu erstatten .
Es ist ein Finanz - Comite aus drei Mitgliedern zu bilden . Dies
soll eine allgemeine Aufsicht über die pecuniären Verhältnisse der Ge¬
sellschaft führen und von Zeit zu Zeit über Maafsnahmen berichten ,
die ihm räthlich erscheinen , den Verpflichtungen nachzukommen und
den Credit der Gesellschaft zu heben . Es soll seine Pflicht sein , we nigstens einmal in jedem Monat die Rechnungen und Beläge aller
Beamten der Gesellschaft zu prüfen .
Die Wahl der Mitglieder des Finanz - Comites , die Besetzung der
Vacanzen und die Berufung von ordentlichen und aufserordentlichen
Versammlungen soll in derselben Weise stattfinden , welche für das
ausführende Comite gilt . Es soll ebenfalls regelmäfsige Protocolle
seiner Verhandlungen aufnehmen und jeder ordentlichen Versammlung
des Directoriums Bericht erstatten , auch den aufserordentlichen , sobald
es Mittheilungen oder Vorschläge zu machen hat .
Das Directorium kann aufserdem noch andere Comites bilden und
ihnen die räthlich erscheinenden Vollmachten übertragen , vorausgesetzt ,
dafs jedes so gebildete Comite den ordentlichen Versammlungen de s
Directoriums über seine Verhandlungen im verflossenen Monat Bericht
erstattet , auch öfter , wenn es verlangt wird.
Abschnitt 4. Die ersten Beamten der Gesellschaft sollen sein : ein
Präsident
, ein Schatzmeister
, ein Secretair
und ein Super¬
intendant . Das Directorium kann auch einen Einnehmer -Assistenten ,
einen Buchhalter und andere Beamte , Schreiber und Assistenten er¬
nennen , wie es ihm zeitweise nöthig erscheint .
Das Directorium kann nach seinem Ermessen jeden der genann¬
ten Oberbeamten mit der Macht bekleiden , Assistenten und Unterbe¬
amte in ihren bezüglichen Departements zu ernennen .
Genannte
Oberbeamte sollen dem Directorium in jeder ordentlichen Versamm¬
lung ( und öfter , wenn es verlangt wird ) Bericht erstatten über die
Thätigkeit ihres bezüglichen Departements , über Ernennungen und
Entlassungen , über Einnahmen und Ausgaben , über bewirkte Ankäufe ,
angeordnete Arbeit , Materialien und deren Preise , und über den ge¬
genwärtigen Bestand . Bei den jährlichen Versammlungen der Actio¬
näre soll jeder der Oberbeamten einen ähnlichen Bericht über die
Thätigkeit während des ganzen Jahres vorlegeu .
Abschnitt 5. Der Präsident , Schatzmeister , Secretair und Super¬
intendant der Gesellschaft sollen jährlich in der ersten Versammlung
des Directoriums nach dessen erfolgter Wahl oder sobald es die Um¬
stände erlauben gewählt werden . Die so gewählten Beamten sollen
ihr Amt nach Gutdünken des Directoriums führen und so lange , bis
ihre Nachfolger gehörig gewählt sind , wenn sie nicht vorher durch
das Directorium entlassen werden .
Vacanzen , durch Tod , Rücktritt oder anderweitig verursacht , sollen
auf einer Versammlung des Directoriums ausgefüllt werden , nachdem
den Mitgliedern vorher gehörige Mittheilung gemacht ist . Alle Wahlen
sollen durch Ballotage vollzogen werden , und die Majorität sämmtlicher
zeitigen Directoren ist für die Bestätigung der Wahlen nothwendig . Für
das Amt des Präsidenten ist nur ein Mitglied des Directoriums wahlfähig .
Alle Personen , welche Actien haben , entweder als wirkliche Be¬
sitzer , oder als Bevollmächtigte oder als rechtmäfsige Repräsentanten
von Actionären , haben das Recht , allen Versammlungen und Wahlen
der Actionäre beizuwohnen und mitzustimmen , und sollen so viel
Stimmen haben , als die Zahl der Actien beträgt , welche sie besitzen
oder repräsentiren ; aber Niemandem soll in solcher Versammlung als
Stellvertreter oder Bevollmächtigten eines Actionärs eine Stimme ge¬
stattet werden , wenn er nicht mit gehörig ausgestellter Vollmacht ver¬
sehen ist .
Abschnitt 6. Die Besoldung und Vergütung der genannten Ober¬
beamten soll jährlich durch Beschlufs des Directoriums festgestellt
werden , entweder in der ersten Versammlung nach der Wahl der Direc¬
toren , oder sobald es passend erscheint ; aber diese Besoldungen kön¬
nen auf jeder ordentlichen Versammlung des Directoriums abgeändert
werden , wenn die vorhergegangene ordentliche Versammlung von der
beabsichtigten Aenderung in Kenntnifs gesetzt war. Die Besoldung
und Vergütung aller anderen Beamten der Gesellschaft soll durch Be¬
schlufs des Directoriums festgestellt werden .
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Abschnitt 7. Vor dem Eintritt in den Dienst ihrer resp. Aemter
soll der Schatzmeister, der Superintendant, der Einnehmer, der Ein¬
nehmer-Assistent und jeder andere Beamte der Gesellschaft, bei welehem die Direction es für angemessen erachtet, der Gesellschaft ein
Unterpfand(Caution) — mit ein oder zwei vom ausführenden Comite
als sicher erkannten Bürgen — stellen, welches für die treue Aus¬
übung der Dienstpflichten und für die Verantwortlichkeitbei Vernach¬
lässigung Sicherheit gewährt. Die Höhe der Strafe soll durch Beschlufs des Directoriums festgesetzt werden.
Abschnitt 8. Aufser dem Präsidenten soll kein Beamter Mitglied
des Directoriums sein, und die Annahme einer Anstellung von einem
Director soll als eine Verzichtleistung auf seinen Sitz im Directorium
betrachtet werden. Nichtsdestoweniger kann ein Director zeitweise
einem Amte vorstehen während einer Vacanz oder Unfähigkeit.
. Abschnitt 9. Der Präsident , welcher diesem Statut und den
Anordnungen und Maafsregeln unterworfen ist, welche das Directorium
von Zeit zu Zeit trifft, soll die oberste Leitung, Controlle und Auf¬
sicht über die Angelegenheitender Gesellschaft haben. Es ist seine
Pflicht, in allen Versammlungen des Directoriums den Vorsitz zu über¬
nehmen, Ordnung zu halten, die regelmäfsige und schnelle Erledigung
der Geschäfte zu befördern und den Versammlungen des ausführenden
Comites beizuwohnen.
Alle Ankäufe, Reparaturen und Contracte sollen durch seine Be¬
stätigung vollzogen werden, ausgenommenwenn das Directorium an¬
ders darüber bestimmt; aber er darf keine Ankäufe machen und Repa¬
raturen anordnen, welche nicht für den täglichen Unterhalt und das
gewöhnliche Geschäft der Bahn nöthig sind, ohne die Genehmigung
des Directoriums oder, wenn dasselbe nicht versammelt ist , des aus¬
führenden Comites.
Er soll veranlassen, dafs ein Buch geführt wird, in welches alle
Ankäufe, alle Anordnungen für Reparaturen, Arbeit oder Materialien
mit den zugehörigen Preisen eingetragen werden, und soll jeder ordent¬
lichen Versammlung des Directoriums einen Auszug daraus vorlegen.
Er soll die Conducteure, Starter, Kutscher, Magazinaufseher und
Stallleute anstellen, und kann dieselben suspendiren oder entlassen;
doch sollen in allen Fällen, wo von den Anzustellendeneine Bürg¬
schaft für die Ausübung ihres Dienstes zu fordern ist, die Anstellun¬
gen nicht eher vollzogen werden, bis das Directorium oder das aus¬
führende Comite sie bestätigt und die Bürgschaft für genügend er¬
kannt hat.
Er soll ein Journal über alle die Interessen oder das Geschäft
der Gesellschaft berührenden Ereignisse führen und die Directoren
beständig davon unterrichten; er soll jährlich einen Bericht der Ope¬
rationen der Gesellschaft in dem letzt vergangenen Jahr vorbereiten
und diesen den Actionären bei der jährlichen Wahl vorlegen, ebenso
einen Bericht über das Eigenthum und die Hülfsquellen der Gesell¬
schaft, ihre fundirte und schwebende Schuld (wenn solche vorhanden),
und über die bestehenden Verträge und zufälligen Verpflichtungen.
Er soll entweder in Person oder durch einen der Oberbeamten
oder durch einen von ihm zu diesem Zweck bezeichneten Director das
Depot mit Zubehör wenigstens einmal in der Woche inspiciren oder
inspiciren lassen, und dem Directorium bei dessen nächster Versamm¬
lung das Resultat dieser Inspectionen und Besuche mittheilen.
Er soll das Recht haben, im Fall einer Abwesenheit von der Stadt
oder einer sonstigen Abhaltung von seinem Dienst, aus dem Directo¬
rium ein Mitglied zu erwählen, welches während der Zeit der Abwe¬
senheit oder Verhinderung als Präsident pro tempore fungirt, und ist
diese Ernennung in das Protocollbuch des Directoriums einzutragen.
Sollte diese Erwählung verhindert oder versäumt sein, so soll das Di¬
rectorium, wenn es nach seinem Urtheil rathsam ist, die Wahl eines
Präsidenten pro tempore durch Ballotage bewirken. Dies soll eben¬
falls ins Protocollbuch aufgenommenund dabei die Begrenzung sol¬
cher Anstellung bemerkt werden.
Der Präsident pro tempore soll für die Zeit der Stellvertretung
mit derselben Vollmacht ausgerüstet und denselben Anforderungen un¬
terworfen sein, welche hierin vorhergehend festgesetzt sind, und soll
für die Zeit, während welcher er diesen Dienst versieht, eine Vergü¬
tung empfangen, die vom Directorium bestimmt werden soll.
Abschnitt 10. Der Schatzmeister
hat die Verpflichtung, alle
Gelder, welche der Gesellschaft gehören, in Empfang zu nehmen und
dieselben sofort in einer durch Beschlufs gewählten Bank zu deponiren

zu dem gemeinschaftlichen Guthaben des „ Präsidenten und Schatz¬

meisters der ßten Avenue-Eisenbahn-Gesellschaft“, und dasselbe soll nur

durch die Anweisung des Schatzmeisters, welche vom Präsidenten
gegengezeichnet ist, zurückgezogen werden können. Er soll alle Gel¬
der auszahlen, deren Zahlung vom Directorium angewiesen oder ge¬
nehmigt ist ; er soll richtige und genaue Rechnungen und Beläge über
alle eingenommenen und ansgegebenen Gelder führen. Keine Rech¬
nung oder Wechsel soll von ihm bezahlt werden, wenn dieselben nicht
von dem Präsidenten oder dem ausführenden Comite bescheinigt sind
oder eine solche Bescheinigung darangeheftet ist. Er soll regelmä¬
fsige Rechnungsbücher über alle eingenommenenund verausgabten
Gelder führen, welche Bücher Eigenthum der Gesellschaft sind und
mit allen seinen Papieren und Rechnungen bei Ablauf seiner Dienst¬
zeit seinem Nachfolger überliefert werden sollen. Er soll in jeder
Jahresversammlung Bericht über die finanziellen Verhältnisse der Ge¬
sellschaft erstatten, so wie über alle im letzten Jahr eingenommenen
und ausgezahlten Gelder. Er soll jeder ordentlichen Versammlung des
Directoriums Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben des ver¬
gangenen Monats machen. Er soll auch von Zeit zu Zeit solche Zusainmenstellungenund Berichte liefern, wie sie vom Directorium ver¬
langt werden, und soll, sobald es verlangt wird, alle Bücher, Papiere
und Rechnungen, welche in seinem Besitz sind und sich auf das Ge¬
schäft der Gesellschaft beziehen, der Versammlung der Directoren oder
Actionäre vorlegen.
Abschnitt 11. Der Secretair hat die Verpflichtung, während der
Dienststunden im Hauptbüreau der Gesellschaft thätig zu sein, den
Versammlungen des Directoriums beizuwohnen, das Protocoll genau
zu führen über die Verhandlungen, Abstimmungen und angenommenen
Beschlüsse. Er soll Bücher und Protocolle der Gesellschaft führen
und allen Directoren über Zeit und Ort der ordentlichen und aufserordentlichen Versammlungen geschriebene oder gedruckte Ankündigun¬
gen zugehen lassen, und wenn zufolge eines Directorial- Beschlusses
ein besonderes Comite ernannt ist , dem Vorsitzenden desselben eine
Abschrift des Beschlusses und ein Verzeichnifs der Mitglieder des Co¬
mites zustellen. Wenn irgend ein Beschlufs gefafst ist , welcher sich
auf die Dienstpflichten eines Beamten der Gesellschaft bezieht, so hat
der Secretair sofort den Beamten davon zu benachrichtigen und ihm
Abschrift des Beschlusses zu geben.
Wenn eine Vacanz im Directorium auszufüllen ist oder einer der
im 4. Abschnitt dieser Statuten besonders benannten Beamten gewählt
oder ein vorgeschlagenes Amendement zu den Statuten berathen werden
soll, so soll darüber in den Ankündigungen der Versammlung besonders
Mittheilung gemacht werden. Eine ähnliche Mittheilung soll über den
Gegenstand aller aufserordentlichen Versammlungen gemacht werden.
Der Secretair soll Registrator für alle Actien-Uebertragungen sein
und zu diesem Zweck die Actien in der Art und Weise und unter den
Anordnungen, welche das Finanz-Comite des Directoriums von Zeit
zu Zeit vorzuschreiben hat , registriren und übertragen. Er hat den
Beschlüssen des Directoriums nachzukommen
, welches ihm seine Rechte
und Pflichten vorschreibt, und den Vorschriften des Präsidenten gemäfs zu handeln.
Abschnitt 12. Der Superintendant
soll unter der Leitung des
Präsidenten die Oberaufsicht über das Geleise und die Wagen haben,
über die Reparaturen und den Betrieb der Bahn, über das Depot, die
Ställe und Werkstätten und über alle Conducteure, Starter, Kutscher,
Stallknechte, Mechaniker und die bei der Gesellschaft beschäftigten
Arbeiter; es ist seine Pflicht, darauf zu halten, dafs sie gewissenhaft
für die Interessen der Gesellschaft wirken. Er soll, wenn Personen
den Dienst der Gesellschaft verlassen, eine Feststellung ihrer Forde¬
rungen zn erlangen suchen und eine vollständige Befriedigung ihrer
Ansprüche. Er soll jeden Kutscher und Conducteur mit einer Ab¬
schrift ihrer Dienstinstructionen versehen und auf die Befolgung der¬
selben halten. Er kann Conducteure, Kutscher, Starter und Stallleute
wegen Nachlässigkeit oder Unfähigkeit suspendiren, hat aber sofort
den Präsidenten davon in Kenntnifs zu setzen.
Bei Unglücksfällen soll er sich mit möglichster Eile von der Sach¬
lage überzeugen und dem Präsidenten die begleitenden Umstände, so¬
wie die Namen und Wohnungen der Zeugen schriftlich berichten.
Er soll die Lohnlisten und die Rechnungen über gelieferte Ar¬
beit oder über Ankäufe, welche von ihm oder unter seier Aufsicht
gemacht sind, prüfen und bescheinigen. Im Fall er bevollmächtigt
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werden sollte* Eigenthum der Gesellschaft zu verkaufen, soll dies gegen

Baarzahlung geschehen, und alle von ihm eiugezogenen, der Gesell¬
schaft zugehörigen Gelder sollen auf einmal dem Schatzmeister über¬
geben werden. Es soll seine Pflicht sein, dafür zu sorgen, dafs jeder
Kauf oder Verkauf, zu dessen Vollziehung er durch das Directorium,
den Präsidenten oder das ausübende Comite bevollmächtigt ist, sofort
in die Bücher eingetragen wird, welche zu diesem Zweck von der
Gesellschaft geführt werden. Es soll seine Pflicht sein , darauf zu
sehen, dafs der Name jedes Conducteurs, Collecteurs, Starters , Me¬
chanikers, Kutschers und Arbeiters mit dem Datum seines Eintritts
und dem Betrag des ihm zugesagten Tagelohns in das Buch einge¬
tragen wird, welches die Gesellschaft zu diesem Zweck führt ; und
wenn eine Entlassung oder eine Suspension einer angestellten oder
beschäftigten Person eintritt, so soll er dies sofort in den Büchern
bemerken lassen. Er soll, wenn es verlangt wird, den Neubau oder
Reparaturen der Gesellschafts- Gbebäude beaufsichtigen. Er soll als
General-Agent der auswärtigen Angelegenheiten der Gesellschaft in
allen ihm speciell vom Präsidenten oder vom ausführenden Comite
oder durch Beschlufs des Directoriums übertragenen Sachen fungiren.
Er soll bei jeder Versammlung einen vollständigen, geschriebenen, ins
Detail eingehenden Bericht über seine Thätigkeit während des Monats
machen, welcher mit dem Sonnabend (diesen eingeschlossen) endigt,
welcher der Versammlung vorhergeht, und zugleich Mittheiluug
machen über Alles, was die Interessen der Gesellschaft betrifft oder
über Veränderungen, welche in ihren Vermögensverhältnisseneinge¬
treten sind.
Abschnitt 13. Es soll die Pflicht des stellvertretenden
Super •tntendanten
sein, die Bücher der Gesellschaft zu führen, jene aus¬
genommen, welche vom Schatzmeister und Secretair geführt werden,
die Lohnlisten aufzustellen und diese vom Superintendanten prüfen
und bescheinigen zu lassen, ehe eine Zahlung darauf gemacht wird.
Er soll allen Beschlüssen gehorchen, welche seine Rechte und Pflich¬
ten vorschreiben, und den Anordnungen des Präsidenten nachkommen.
Abschnitt 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft soll mit dem
1. Februar beginnen und mit dem darauf folgenden 31. Januar (diesen
eingeschlossen) in jedem Jahr endigen.
■(v
Abschnitt 15. Die Dividenden sollen halbjährlich angekündigt
werden in der Annahme, dafs die Eiukünfte der Gesellschaft dem
Directorium zu dieser Ankündigung Befugnifs geben. Es soll die
Pflicht des Schatzmeisters sein, den Berechnungen derselben beizu¬
wohnen, dieselben auszuzahlen und die Beläge darüber an sich zu
nehmen und in einem Buche zu bewahren, welches zu diesem Zwecke
angelegt ist. Anweisungen auf Dividenden sollen an die Ordre der
zum Empfang berechtigten Theilhaber gemacht werden.
Abschnitt IG. Alle Uebertragungen von Actien sollen in der übli¬
chen Form gemacht werden, indem der Actionär in eigener Person
oder durch einen gehörig bevollmächtigten Vertreter in einem zu
diesem Zweck angelegten Buche die Verkaufs- oder UebertragungsErklärung verzeichnet, welche die Zahl der Actien, die Person , an
welche, und die Zeit, zu welcher dieselben übertragen sind. Bei der
Uebertragung soll die alte Bescheinigungstets dem Präsidenten über¬
geben werden, welcher dafür zu sorgen hat, dafs dieselbe gestrichen
wird, indem quer darüber ein Auszug der Uebertragung und die Zahl
der au Stelle desselben ausgegebenen Certificate geschrieben wird.
Das genannte Certificat soll dann dem Schatzmeister eingehändigt
und von diesem aufbewahrt werden. Der Secretair soll dem ausfüh¬
renden Comite bei seinen ordentlichen Versammlungendie Zahl und
den Betrag der Actien-Certificate, welche so seit der letzten Versamm¬
lung überliefert sind, und die früheren Inhaber berichten, so wie die
Zahl und den Betrag der Actien, für welche neue Certificate an Stelle
jener ausgegeben sind, so wie die gegenwärtigen Besitzer. Keine
Uebertragung darf in den Büchern der Gesellschaft während der 30 Tage
gemacht werden, welche der jährlichen Wahl des Directoriums, noch
während der 10 Tage , welche der für die Zahlung einer Dividende
bestimmten Zeit kurz vorhergehen.
Alle Certificate sollen ausgegeben und gezeichnet werden durch
den Präsidenten und Secretair der Gesellschaft, und gegengezeichnet
sein von dem Schatzmeisterunter solchen Verordnungen, wie sie das
Directorium oder Finanz- Comite von Zeit zu Zeit vorschreiben mag.
Kein Certificat soll an Stelle eines als verloren angegebenen ausge¬
geben werden, wenn nicht auf Befehl des Directoriums bei gesetz-

mäfsigem Beweis des Verlustes und hinreichender Sicherheit gegen
Verluste der Gesellschaft.
Abschnitt 17. Urkunden, Verträge und andere gesetzliche Documente sollen, wenn sie durch das Directorium genehmigt sind, von
dem Präsdenten unter- und von dem Secretair gegengezeichnetwer¬
den, und kein Beamter soll irgend ein Document als Blankett uuteroder gegenzeichnen. Wenn irgend ein Werthpapier auf Befehl des
Directoriums als Zahlung für Verpflichtungen der Gesellschaft ausge¬
geben wird, so soll es die Form eines Wechsels erhalten, der vom
Präsidenten auf die Gesellschaft gezogen ist , zahlbar an die Ordre
derjenigen Person, welche zum Empfang berechtigt ist, und acceptirt
von dem Schatzmeister als Vertreter der Gesellschaft.
Abschnitt 18. Diese Statuten können von dem Directorium in ir¬
gend einer Versammlung durch Majoritätsbeschlufs aller zeitigen Directoren abgeändert werden, vorausgesetzt, dafs Antrag auf Abänderung
in einer vorhergegangeuen ordentlichen Versammlung bekannt gemacht
worden ist. Alle früheren Statuten sind hierdurch aufgehoben.

5. Ein Beschlufs (act) , betreffend die Anlage von Eisen¬
bahnen in Städten , vom 4. April 1854.
Das Volk des Staates New York, vertreten im Senat und Abgeordneten-Ilaus, beschliefst wie folgt:
Abschnitt 1. Der Gemeinderath der verschiedenen Städte dieses
Staates soll die Anlage einer Eisenbahn zum Transport von Passa¬
gieren, welche in der Stadt anfängt und aufhört, in keiner Strafse oder
Avenue gestatten, bevor nicht die Zustimmung einer- Majorität der
Grundeigentümer an der Strafse, durch welche die Bahn gehen soll,
nachgesucht und erlangt ist.
Abschnitt 2. Nach erlangter Zustimmung soll der Gemeinderath
der Stadt, in welcher diese Strafse oder Avenue liegt, die Concession
zur Construction und Anlage einer Bahn unter solchen Bedingungen
und Vorschriften gewähren, welche ihm geeignet scheinen. Doch sol¬
len diese Concessionen nicht ertheilt werden, wenn die Person oder
Personen nicht die gehörige Sicherheit bieten, den vom Gemeinderath
gestellten Bedingungen und Vorschriften in allen Beziehungen zu ent¬
sprechen und die Beförderung der Passagiere nicht zu den geringsten
Fahrpreisen übernehmen wollen. Auch sollen diese Concessionen nicht
ertheilt werden, bevor die Absicht des Unternehmensmit den erlas¬
senen Bedingungen und Vorschriften und mit der Aufforderung zu
Vorschlägen unter der Direction des Gemeinderaths nicht in einer oder
mehreren der gröfseren Zeitungen veröffentlicht ist, welche in der Stadt
erscheinen, wo die Ausführung der vorgeschlagenen Eisenhahn geneh¬
migt werden soll.
Abschnitt3. Dieser Beschlufs hat nicht den Zweck, die Construc¬
tion, weitere Ausdehnung oder die Benutzung irgend einer Bahn in
einer der Städte des Staates, welche schon zum Theil ausgeführt sind,
zu verhindern, sondern die bezüglichen Theilnehmer oder Gesellschaf¬
ten, durch welche solche Bahnen theilweis gebaut sind, und ihre Ver¬
treter sollen hierdurch autorisirt sein, solche Bahnen in und durch
die Strafsen und Avenuen, welche in den betreffenden Concessionen,
Vollmachten, Beschlüssen oder Verträgen, unter welchen schon ein Theil
ausgeführt ist, bezeichnet sind, weiter zu bauen, zu vollenden und zu
benutzen, und zu dem Zweck werden die genannten Concessiouen,
Vollmachten und Beschlüsse hierdurch bestätigt.

6. Eine Verordnung, Personen- Eisenbahnen betreffend.
Abschnitt 1. Ausschufs und Gemeinderath der Stadt Philadel¬
phia verordnen, dafs alle Personen-Eisenbahn- Gesellschaften inner¬
halb der Stadt Philadelphia den hierin aufgestellten Beschränkungen,
Vorschriften und Bedingungen unterworfen sein sollen, und dafs jede
Gesellschaft, bevor sie die Anlage einer Bahn, Strafse, Avenue oder
Allee innerhalb der Grenzen der genannten Stadt unternimmt, diesen
Bedingungen unterworfen zu betrachten ist.
Abschnitt2. Es soll die Pflicht der genannten Gesellschaften oder
einer von ihnen sein, sich nach den Vermessungen, Regulirungen und
Steigungen zu richten, welche durch das Gesetz festgestellt sind oder
noch festgestellt werden. Sie sollen alle Entwürfe, Linien, Construc¬
tion der Bahn und die Art , sie zu legen, dem Directorium der Ver¬
messungen und Regulirungen zur Prüfung und Genehmigung vorlegen
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und nicht eher mit dem Aufreifsen oder der Inangriffnahme einer der
genannten Strafsen Vorgehen, ehe die Genehmigung ertheilt ist. Sie
sollen ferner, wenn in gepflasterten Strafsen Schienen gelegt werden,
in Entfernungen von nicht mehr als 250 Fufs Uebergänge anlegen,
und es soll jede Nachlässigkeit oder Weigerung von Seiten solcher Ge¬
sellschaft mit einer Strafe von nicht weniger als 50 Dollars für jede
Uebertretung geahndet werden, welche Strafe von einem Aeltesten der
Stadt Philadelphia zuerkannt und in den Stadtschatz gezahlt werden soll.
Abschnitt3. Die Eisenbahn- Gesellschaften haben die ganzen Ko¬
sten und Ausgaben für die Unterhaltung und Pflasterung, Reparatur
und Pflaster-Erneuerung zu tragen, welche sich in einer von ihnen
benutzten Strafse, Avenue oder Allee nöthig machen sollten. Die Ge¬
sellschaften sind verpflichtet, die Strafsen oder andere öffentliche Wege,
welche sie benutzen, zur Bequemlichkeitdes Publicums von Schnee
nnd anderen Hindernissen, welche den Verkehr hemmen, zu reinigen,
und sollen für jede Vernachlässigung und für jede Sperrung eines Plat¬
zes, wenn dieselbe länger als 5 Tage währt, mit einer Strafe von
20 Dollars, welche von einem Aeltesten der Stadt Philadelphia zuer¬
kannt und in den Stadtschatz gezahlt werden soll, belegt werden, so¬
bald 5 ansäfsige Bürger darüber Beschwerde führen und letztere durch
Eid erhärten. Sollte jedoch die Gesellschaft während der Dauer des
Schnees die Benutzung der Bahn für unräthlich erachten, so hat sie
den Transport der Passagiere auf ihrer Linie mittelst bequemer Schlit¬
ten oder anderer geeigneten Fuhrwerke zu den gewöhnlichen Fahr¬
preisen zu bewirken. In solchem Fall soll auf eine Strafe nicht er¬
kannt werden.
Abschnitt 4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, wenn es vom ChefCommissair der Strafsen verlangt wird, jedes Hindernifs zu entfernen
und die Strafse auszubessern oder zu pflastern; im Fall einer Ver¬
weigerung oder Vernachlässigungwährend 10 Tage nach ergangener
Aufforderung kann der Gemeinderath das Laufen der Wagen auf der
Bahn verbieten, bis jener Aufforderung vollständig nachgekommen ist.
Die Stadt behält sich das Recht vor, solche Strafsen auf Kosten der
Gesellschaft auszubessern und zu pflastern und darüber ein gültiges
Urtheil zu fällen.
Abschnitt5. Die Gesellschaft oder Gesellschaften sollen verpflich¬
tet sein, sorgsame, besonnene und vorsichtige Agenten, Conducteure
und Kutscher anzustellen, welche auf die die Bahn befahrenden Wagen
genau achten, und sind bei Verletzung irgend eines Gesetzes oder einer
städtischen Verordnung seitens ihrer Beamten allen darauf gesetzten
Strafen, Geldbufsen und Entschädigungen unterworfen, was jedoch jene
Beamten, welche sich einer solchen Verletzung schuldig gemacht haben,
von der Strafe oder Verantwortlichkeitnicht befreien soll.
Abschnitt 6. Die Geschwindigkeit der Wagen auf einer StrafsenEisenbahn soll in den gepflasterten und angebauten Theilen der Stadt
6 (englische) Meilen in der Stunde nicht überschreiten, auch sollen
die Wagen die Uebergänge nicht versperren und nicht an den StrafsenEcken halten, damit die Fufsgänger nicht belästigt werden. Die Con¬
ducteure und Kutscher der Wagen sind verpflichtet, den Führern von
gewöhnlichem Fuhrwerk ihre Annäherung gehörig zu erkennen zu ge¬
ben, und ihnen zur Vermeidung von Collisionen oder Unglücksfällen
jede Erleichterung zu gewähren. Jeder Verstofs gegen die in diesem
Abschnitt vorgesehenen Maafsnahmen soll mit einer Strafe von 5 Dol¬
lars geahndet werden, welche von einem Aeltesten der Stadt zuerkannt
und in die Stadtkasse gezahlt werden soll; der Magistrat soll in sol¬
chen Fällen ermächtigt sein, die Concession für solche Wagen auf¬
zubeben, und dürfen diese nicht eher wieder auf die Bahn gebracht
werden, bevor die Concession nicht erneuert ist.
Abschnitt 7. Allen Eisenbahn- Gesellschaften soll obliegen, vor
Benutzung der Bahn für jeden Wagen, welcher laufen soll, jährlich die
Summe von 5 Dollars im Büreau des Chef- Commissairs der Strafsen
zu bezahlen. Jeder Wagen soll an einer geeigneten Stelle mit einer
Nummer versehen sein und jede Vernachlässigungdieser Vorschriften
soll mit einer Strafe von 10 Dollars belegt werden.
Abschnitt 8. Die Directoren solcher Gesellschaft oder Gesellschaf¬
ten sollen unmittelbar nach der Vollendung einer Passagier-Eisenbahn
i nnerhalb der Stadt im Büreau des Stadt-Anwalts einen genauen Be¬
richt über die Gesammtkosten der Bahn unter dem Siegel der Gesell¬
schaft und mit der eidlichen Bestätigung des Präsidenten und des
Secretairs niederlegen, und die Stadt Philadelphia behält sich das
Recht vor, dieselbe käuflich zu erwerben, indem sie die ursprüngli¬

chen Kosten der Bahn und der Wagen nach richtiger Abschätzung
zahlt. Sollte eine Gesellschaft ihre Zustimmung zu solchem Ankauf
versagen, so soll sie dadurch alle Privilegien, Rechte und Freiheiten,
welche sie durch den Gebrauch oder Besitz der Strafse erlangt hat,
verwirken. Sollte eine Gesellschaft für die Zeit von drei auf einan¬
der folgenden Monaten den Betrieb der Bahn aussetzen, so hat der
Magistrat das Recht, dieselbe an eine andere Person oder Personen,
Gesellschaft oder Gesellschaften, welche die Bahn benutzen wollen,
zu vermiethen. Im Fall, dafs es dem Magistrat nicht gelingt, die Bahn
zu vermiethen oder mit Wagen zu benutzen, soll er nach Verlauf eines
Jahres von der Zeit an, wo dieselbe von der sie besitzenden Gesell¬
schaft aufgegeben ist, das Recht haben, die Entfernung der Bahn von
der Strafse zu veranlassen, die Materialien zu verkaufen und nach Abzug
aller daraus entstandenen Kosten den etwa vorhandenen Ueberschufs
an die rechtmäfsigenRepräsentantenjener Gesellschaft auszuzahlen.
Abschnitt9. Jede Passagier-Eisenbahn-Gesellschaft, welche in der
Stadt Philadelphia incorporirt ist oder wird, soll sich schriftlich ver¬
pflichten, dieser Verordnung nachzukommen
. Die Verpflichtung ist von
den betreffenden Beamten zu unterzeichnenund im Büreau des StadtAnwalts niederzulegen. Keine der gegenwärtig incorporirten Gesell¬
schaften soll ermächtigt sein, eine Arbeit auf einer der Strafsen der
Stadt zu beginnen, bevor diesem Abschnitt genügt ist, und eine Ver¬
nachlässigung dieser Vorschrift während eines Zeitraums von 10 Tagen
soll als eine Weigerung seitens der Gesellschaft angesehen werden.

7. Eine Acte , betreffend die Jahres - Berichte der Pferde¬
oder Strafsen-Eisenbahnen in der Republik Massachusetts.
Durch den Senat und das Haus der Repräsentanten, im GeneralCourt versammelt, und durch die Vollmacht derselben ist beschlossen:
Abschnitt 1. dafs jede Strafsen- oder Pferde-Eisenbahn- Gesell¬
schaft, welche incorporirt ist oder noch incorporirt wird, anstatt des
Berichts, welcher bisher von ihr nach dem Gesetz verlangt wird, von
jetzt an dem Secretair der Republik am oder vor dem 15. October jedes
Jahres einen Bericht übergeben soll, welche über die verschiedenen
unten aufgezählten Artikel eine vollständige und erschöpfende Darle¬
gung umfafst.
Finanzverhältnisse
der Gesellschaft .
Stamm-Capital,
desgl.
desgl.
desgl.

durch die Charter festgestellt,
von der Gesellschaft gezeichnet,
baar eingezahlt,
in Arbeit oder Materialien, durch Unternehmer
und Andere gezahlt.
Fundirte Schuld,
Schwebende Schuld,
Gesammte Schuld.
Betrag der obigen Schuld, welche hypothekarisch durch die Bahn,
Gerechtsame oder sonstiges der Gesellschaft gehörige Eigenthum ge¬
sichert ist.
Specification der Zahl und des Betrages der Hypotheken, welche
auf die Bahn, Gerechtsame und jedes Eigenthum der Gesellschaft ein¬
getragen sind.
Werth des vorhandenen für den Betrieb und die Unterhaltung
der Bahn zu verwendendenCapitals, mit Ausschlufs der Bahn, ihrer
Ausrüstung und sonstigen Eigenthums.
Kosten der Bahn .
Ausgaben für Arbeit beim Ausheben des Geleises, Legen der
Fundamente und Schienen.
Ausgaben für die Fundament-Hölzer.
Ausgaben für Eisen und anderes Metall zu Schienen, Stühlen,
Nägeln und andere zur Construction der Bahn gebrauchte Artikel.
Ausgaben für die Pflasterung.
Ausgaben für Pflastersteine.
Ausgaben für Ingenieur-Arbeiten.
Ausgaben für Zinsen und Beamten-Gehälter während des Baues,
und andere Ausgaben, welche in den obigen Artikeln nicht enthalten,
aber in den Büchern der Gesellschaft auf die Baukosten eingetragen
sind, wohin jedoch die später erwähnten Ausrüstungs- und BetriebsKosten nicht einzuschliefsensind.
Total-Kosten der Bahn.
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Betrag der abgeschätzten oder wirklichen Werth-Abnahme der
Bahn, welche in die laufenden Ausgaben des gegenwärtigen und der
vergangenen Jahre eingeschlossensind.
Netto-Kosten der Bahn.
Ausrüstungs - Kosten .
Zahl und Kosten der Wagen.
Zahl und Kosten der Pferde.
Kosten der sonstigen der Gesellschaft gehörigen Omnibus, Schlit¬
ten und anderen Fuhrwerke.
Kosten von Land und darauf befindlichen Gebäuden zur Zeit des
Ankaufs.
Kosten der zu Bureaus, Ställen u. s. w. eingerichteten Gebäude,
welche von der Gesellschaft errichtet sind oder auch auf ihr nicht
zugehörigem'Grund und Boden stehen.
Kosten atderer Ausrüstungs-Gegenstände mit ihrer Specification.
Total-Kosten der Ausrüstung.
,
Betrag der abgeschätzten oder wirklichen Werth-Abnahme obiger
Gegenstände, welche in die laufenden Ausgaben des gegenwärtigen
und der vergangenen Jahre eingeschlossenist.
Netto-Werth der Ausrüstung, wie solcher in den Büchern der
Gesellschaft verzeichnet ist.
Beschreibung der Bahu .
Länge des einfachen Hauptgeleises.
Länge des doppelten Hauptgeleises.
Ganze Länge der Bahn.
Länge der der Gesellschaft gehörigen Zweigbahnen mit der An¬
gabe, ob dieselben ein einfaches oder doppeltes Geleise haben.
Gesammtlänge derWeichen, Nebengeleise, Abzweigungen und son¬
stigen Geleise aufser den Haupt- und Zweigbahnen.
Gesammtlänge der Schienen.
Gewicht der gelegten Schienen pro Yard, mit der Angabe, ob
Gufs- oder Walz-Eisen.
Gröfste Steigung pro Meile, und Länge der Steigung.
Kleinster Krümmungs-Radius und Länge der Curve.
Gröfste Länge des einfachen Geleises zwischen zwei Ausweichungen.
Ganze Länge der Pflasterung im Hauptgebäude.
Leistungen während des Jahres .
Gesammtzahl der während des Jahres durchlaufenen Meilen.
Zahl der in den Wagen beförderten Personen.
VorgescbriebeneGeschwindigkeit mit Einschlufs des Aufenthalts
und Yerzögerungen.
Wirklich erreichte Geschwindigkeit einschliefslich des Aufenthalts.
Anzahl der regelmäfsig beschäftigten Personen und Angabe der
Beschäftigung einer jeden.
Gesammtzahl der während eines Jahres durchlaufenen Touren.
DurchschnittlicheAnzahl der Passagiere für jede Tour.
Betriebs - Ausgaben .
Für Reparatur der Bahn, einschliefslich Reparaturen der Funda¬
mente, Erneuerungen der Schienen und des Pflasters.
Für allgemeine Reparaturen, einschliefslich der Wagen-, Omnibusund Geschirr-Reparaturen, und für das Beschlagen der Pferde.
Für Reparaturen am Grundbesitz und an den darauf befindlichen
Gebäuden, als Ställe, Bureaus etc.
Für Löhne, einschliefslich der Löhne der regelmäfsig beschäftig¬
ten Personen, mit Ausnahme des Präsidenten, der Directoren' des Super¬
intendanten und des Schatzmeisters.
Für Zinszahlungen.
Für Steuern und Versicherungen.
Für Abgaben, welche an andere Gesellschaften für die Benutzung
ihrer Bahnen zu entrichten sind.
Für Miethe fremder Bahnen.
Für Proviant, einschliefslichder Kosten für Heu , Stroh, Korn
und andere Gegenstände, welche als Futter und Streu der Pferde ge¬
braucht werden.
Für verschiedene Artikel, welche während des Jahres angeschafft
sind, als Geschirr, Decken u. s. w., welche ein oder mehrere Jahre
gebraucht werden können, doch in die Ausrüstungskosten nicht auf¬
genommen sind.
Für Verlust an Pferden, das heifst die Differenz zwischen dem
jetzigenWerth der Pferde und dem beim Beginn des Jahres, oder, wenn

dies der erste Bericht sein sollte, die Differenz zwischen dem gegen¬
wärtigen Werth der Pferde und den Beschaffungskosten
.
Für besondere Gegenstände, als Drucksachen, Gehälter des Prä¬
sidenten, der Directoren, des Schatzmeisters und Superintendanten
und solche Ausgaben, welche nicht auf den wirklichen Betrieb der
Bahn kommen.
Für Beträge, welche in den Büchern der Gesellschaft während
des Jahres auf die wirkliche oder abgeschätzte Abnutzung folgender
Gegenstände geschrieben sind: Wagen, Pferde, Omnibus, Grundbesitz,
Bahn, anderes Eigenthum.
Einnahmen .
Von Passagieren in den Wagen oder Omnibus und für verkaufte
Billets.
Von anderen Bahnen, als Abgabe oder Miethe für Benutzung der
Bahn.
Von der Post der Vereinigten Staaten.
Vom Verkauf des Düngers.
Von anderen Quellen.
Summe der Brutto -Einnahme.
Netto-Einnahme nach Abzug der Kosten.
Ueberschufs-Einnahme gegen das vergangene Jahr.
Netto-Einnahme wie oben.
Totaler Ueberschufs für die Bezahlung der Dividenden.
Dividenden, welche während des Jahres angezeigt sind.
Gesammter Procentsatz der Dividenden, während des Jahres.
Gegenwärtiger Ueberschufs.
Verschiedenes .
Vergröfserung während des Jahres :
des durch die Charter festgestellten,
des von der Gesellschaft gezeichneten und
des eingezahlten Actien- Capitals.
Zunahme der fundirten Schuld während des Jahres.
Zunahme der schwebendenSchuld
desgl.
Abnahme der fundirten Schuld
desgl.
Abnahme der schwebenden Schuld
desgl.
Zunahme der Hypotheken-Schuld
desgl.
Abnahme der Hypotheken- Schuld
desgl.
Zunahme der Bahnkosten während des Jahres, einschliefslichdes
auf die Werthabnahme kommenden Betrages.
Abnahme in dem Nominal-Werth der Bahn.
Zunahme der Ausrüstungskostenwährend des Jahres , einschliefs¬
lich des auf Werthabnahme kommenden Betrages.
Abnahme in den Ausrüstungskosten durch Verkauf eines Theils
oder durch den auf die Werthabnahme kommenden Betrag.
Verzeichnis der im Lauf des Jahres auf der Bahn vorgekomme¬
nen Unglücksfälle.
Abschnitt 2. Alle im ersten Abschnitt verlangten Berichte sollen
das Geschäft der darin genannten Gesellschaften für das Jahr umfas¬
sen, welches mit dem 30. September endigt, welcher dem Termin vor¬
hergeht, an welchem der Bericht dem Secretair der Republik zu über¬
reichen ist, und es sollen diese Berichte von einer Majorität der Direc¬
toren der resp. Gesellschaften unterzeichnet sein und ihre Richtigkeit
beschworen werden.
Abschnitt 3. Jede Pferde- oder Strafen-Eisenbahn- Gesellschaft,
welche die Einreichung des im ersten und zweiten Abschnitt verlang¬
ten Berichts vernachlässigt oder verweigert, soll für jeden Tag der
Versäumnifs oder Verweigerung eine Strafe von 100 Dollars an die Re¬
publik zahlen, und es ist Pflicht des Secretairs der Republik, dem
Staats-Anwalt Anzeige zu machen, sobald eine der oben erwähnten
Gesellschaften sich eine Versäumnifs oder Verweigerung in Betreff
der von ihnen durch diese Acte verlangten Berichte zu Schulden kom¬
men läfst. Der Staats-Anwalt soll sofort einen Procefs gegen die be¬
sagte Gesellschaft bei einem competenten Gerichtshof anhängig machen.
Abschnitt4. Der Secretair der Republik ist verpflichtet, Formulare
für diese Berichte mit Rubriken für Bemerkungen zu den im ersten Ab¬
schnitt dieser Acte erwähnten Artikeln anfertigen zu lassen und den ver¬
schiedenen im Abschnitt1. genannten Gesellschaften zu übersenden.
Abschnitt5. Der zweite Abschnitt der Acte von 1849, Capitel 191,
soll in einer Weise ausgeführt werden, dafs er für alle Pferde- oder
Strafsen-Eisenbahn-Gesellschaften, welche sich schon gebildet haben
oder noch bilden werden, Gültigkeit hat.
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8. Statistik einzelner Perdebahnen in den Städten New York , Brooklyn
ij

und Boston

New York

Boston
Brooklin .

2te Avenue .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
e.

B . Capital
und Schulden
der
Gesellschaften
.
Grund -Capital , vom Staat concessionirt . Dollars
Betrag des gezeichneten Capitals . .
„
Betrag des eingezahlten Capitals nach
dem letzten Bericht von 1857 . .
„
Betrag des gegenwärtig ( 1858 ) eingezahlten Capitals
.
„
Fundirte Schuld nach dem letzten Berieht ( Prioritäten ) .
„
Gegenwärtige fundirte Schuld (1858) .
„
Schwebende Schuld nach dem letzten
Bericht .
„
Gegenwärtig schwebende Schuld (1858)
„
Ziusfuls der fundirten Schuld . . .
„
C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.

i.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

800 000
627 200
627 200
627 200
350 000
—
30 000
7

UnionBahn .

3te Avenue . , 6te Avenue. ; 8 te Avenue .

t
A. Beschreibung
der Bahnen .
1. Länge det projectirten Bahn .
8
. engl . Meilen
8 !
2. Länge der Bahn im Betrieb im
1
Jahre 1858 .
(8) 8
„
(5,75) 6
3. Länge des doppelten Geleises .
6
„
8
1
4 . Gewicht der
67,5 i 89,5 u. 58,o
Schienen pro Yard . engl .Pfunde
5. Zahl der Wagen .
(58) 70 ; (59) 69
6. Zahl der Pferde und Maulthiere .
(368)
1(529)
7. Zahl der Schuppen und Ställe
3 1
7
.
|
i

4

10

!
!
!
1
1

30,21

(4) 4
(18) 20, 15
(4,89) 5
1
4
5
19,95
62,2 u. 76,s
60,3
67,0
! (48) 69 >) ! (61) 61 (115) 100
(345) 421 |(471)
(694)
4 :
8
6

SMetropoli - ' Maiden- &
Melrosej tan-Bahn . | Bahn .

_

_

4,57
4,75
—
35
251
—

6
6
54,6
44
528
—

Bemerkungen .

NB. Die eingeklammer
ten Zahlen sind dem

_

bahn-Commission des
Staates NewYork vom
Jahre 1856 entnomluüll.

6
6
28
225
• -

fiir 1 Pferd

i
1 170 000 1 750 000
1 170 000 1| 750 000

800 000
800 000

1000 000
1000 000

_
—

_
—

_
_

800 000

1 000 000

- '

—

__

800 000

1 000 000

—

—

—

0
0

0
0

—
—

_
_

—

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

—
—

—
_
—

—
—
—

!
! 1 170 000 ! 750 000
|
! 1 170 000
750 000
i

aus dem Jahre 1858.

50 000
50 000

0 !
40 600 j
7 1

12 845

_

Anlage - und Ausrüstungs
Kosten .
Planum , Mauerwerk .
—
Dollars )
)
—
\
~
).
)
|
Brücken .
) 1 170 000 ,oo 1 555 012 ,62 (562 199,96
„
3 107,oi 344 341,66 ) 58 300 , io ) 154 536 ,65
—
Oberbau , Schienen .
„
( 874 300,97
(
93 893, 19 )
—
578 153,06 )
(
\
_
\
_
1 190 090,74 1
Land und Landentschädigungen . . .
7 247,8-1 42 636,64 22 559,09 i
„
^
5
222
166
642 ,91 172 198,66 10 701,02 24 148,oo i 16 607,27
915,
73
Stationsgebäude und Schuppen . . .
„
j
—
—
—
j 26 415 ,23
5321 ,15 12 138,65 74 448 ,52
Bauleitung .
„
—
- '
Pferde , Maulthiere , Geschirr . . . .
58 487,50
72 927, n
136 862,87 28 237, 50 70 705 ,94 28 125,oo
„
17 000 ,oo
45 000 ,oo
61 101, 76 48 800 ,oo
Wagen .
81 252,75 24 661,86 37 457, 90 21 850, 14
„
—
—
1 200 ,oo
1 000 ,oo
54 696,62 14 047,85 63 471 ,71 21 429 ,25
Schlitten .- Werkzeuge . . . . . . .
„
Summe Dollars 1005 403 ,71 1 378 090 ,74 855 957, 22 833 642,87 1 038 839, 97 476 765, 18 444 984,41 242 548 ,31
Anlage - und Ausrüstungs - Kosten pro
62 838 , 114 841
106 995
83 364
engl . Meile einfaches Geleise . . .
37 082
25 971
50186
20 212
„
für
|
Auf der 4ten AvenueD . Leistungen
während des Jahres
8 Monate
'
Bahn , welche dei
1858 .
.. /.
endend No- NewYork - u. Har T 1».:
'
|
vemb. 1858 . lem-Bahn gehört :
Anzahl der von den Wagen durchlaufenen
—
I 1460 000
Meilen .
1 028 142
950 572
1 994185
118 020
746 460
454 300
I 574 800
7 945 462
6 768 203
5 612 357
7 705 839 1 754 200 4 525136
1 158332
Anzahl der beförderten Passagiere
. . . . 4 504 645
3 069 712
Geschwindigkeit
einschliefslich des Aufent —
—
5
—
4
bis
5,5
5
4,5
haltes .
engl . Meilen pro Stunde
5,5
—
—
—
—
6,0 ij —
Geschwindigkeit der Bewegung „
„
6,o
8,o
E . Einnahmen
während
des Jahres
für
: '“Jt
1858 .
8 Monate
An Passagiergeld .
. . Dollars 225 232,21
397 273 , io 280 617,86 838 410 , 16 385 291 ,96 150 852,28 273 544 ,41 61 741 ,53
Durch Verkauf von Dünger und aus
—
—
altem Material .
17 232,57
„
38 639," 3
1093 ,oi ! 4 220,20
2 225,19
546,87
—
—
—
Aus anderen Quellen , Miethen u. s. w.
4 151,59
„
5 781 ,98
8 030 ,95 i
2 873,66
1 086 ,50
')
—
—
—
—
Ueberschufs vom vergangenen Jahr .
10 591,30
„
13 320 ,00
10 140,3.51 1 797,63
Summe Dollars 227 457 ,50 : 452 286, 11 280 617,86 338 410 ,16 419 996, 12 164 959,30 287 593, 19 63 374,90
! .ui
tur
F . Unterhaltungskosten
der Bahn .
8 Monate
—
—
11 778,48
1 155, 73
Reparaturen am Geleise . . . . . Dollars
4 687,81 19 175,oo
1 190,52 } ~
—
—
Reparaturen an Gebäulichkeiten . . .
2
14
99,4S
908, 18
370 ,96
925,59
„
)
6
407
,58
1 080 ,25
6 954,78
1 814 ,41
Grundsteuer , Zinsen u. s. w.
597 ,20
253,08
„
1 056 ,03 )
8354 ,56
967,21
Besondere Ausgaben , Miethen , Ver —
—
—
—
) 33 618,75
2 690,oo 13 292,42
Sicherungen u. s. w.
„
17 869,67
Snmme Dollars
3 326,81 40 026 ,3: 24 570,3- 18015 ,oi
1 852,41
20 142,21
12 402 ,52 30 912,04

1

1
G. Betriebskosten
.
1. l Gehälter des Präsidenten , Schatzmeisters , Super |
intendanten etc .
Dollars
2 1 Gehälter der Einnehmer
, Starter , Con1 ducteure, Kutscher etc.
„
3. 1 Arbeitslöhne für Schmiede , Sattler ,
|
Stallknechte etc .
„
4. l Büreaukosten , Drucksachen etc. . . .
„
1

Latus |

7 083 ,19
54 926,42

12 558 .32

70 699,53

9 200 .oo
55 607,72 )

3 205,81) \

5 000 ,0(
(

-

1
(

-

27 963,5.

für
8 Monate
3 803,69

-

)
~
j
!
32 380 ,92
42 960, 13 24 540 ,oo ) 66 291, i ( 134 095 ,3 \ 57 804,8 ) 90 173,5 )20
—
7()0,oo
255 ,7!
514 ,5
3 095 ,93
1 223 ,o ) )
57 804,8 118 137, 14, 24
94 646,28| 129 313,91 j 90 047,72
71 805,7o| 138 524, i
-

“
506,84
—
310,53

$

\

15
.•

:

? -

New rork

Boston

1-^ i

—

Brooklyn .
2te Avenue .

3te Avenue.

Metropoli- j Maiden- &
tan-Bahn . j Melrosej Bahn .

UnionBahn .

6te Avenue.
jßte Avenue .

90 047 ,72 i 71 805,70 138 524, 15
94 646,28 129 313,90
57 804,66
Transport
_
5. Für Anschaffung von Pferden
_
Dollars
7
303,oo
22
16
247,50
O35,oo
. . .
6. Beschlagen der Pferde , Geschirr - Re—
1000 ,oo ( 62 293 ,uo 10 278 ,43
365,19,
3 0i4 , n
paraturen etc.
. .
7. Futter und Streu . . . . . . . .
_
?
65 500,66
33 872 ,50 i
75 222,58
24 437 ,28
8. Sonstige Stallausgaben ,Werkzeuge etc .
—
—
—
1 664, u
200 ,oo
500 ,oo
9. F ür Anschaffung und Reparatur der
1
13 340 ,96
) 7178 ,32
21 147,oo
8 000 ,oo
Wagen .
9 030 ,22 f
'
10. Für Schmiermaterial , Oel und Baum \
wollenabfälle .
)
925, 41 )
1 200,oo
760 ,92 / 12 512 ,29
“
11. Für Brennmaterial und Gasbeleuch |
—
tung .
2 705,8s ) 5 390 ,oo
580 ,93 \
500 ,oo
~
12. Für Beschädigung von Personen . .
579 ,50
971,60
327 ,oo
166,00
300 ,oo
13. Für Beschädigung von Eigenthum . .
—
—
—
—
58 ,22
14. Sonstige Ausgaben , Procefskosten , Ver—
—
Sicherungen , Miethen etc.
»
14 690,5?
6 902,87
1 200 ,oo
28 414 ,47
?
Summe Dollars
239 982,41 147 314,20 157 611 ,70 285 444, (2 94 754 ,43

H . Summe
der Unterhaltungs
und Betriebskosten
.

-

Dollars

?

-

?

Unterhaltungs - und Betriebskosten pro
engl . Meile einfaches Geleise . . .
I . Zinsen , Dividenden
i . Zinsen der Prioritäts -Actien
Schuld .
2. Dividenden .
3. Zinsfufs der Dividenden .
4. Ankauf von Grundbesitz .
5. Reservefond . . .

u. s. w.
und fundirten
Dollars

38 544 ,94
12 544,oo
2

pCt .
Dollars
n
Summe ff -t- I = E . Dollars

K . Unglücksfälle
1.
Tödtungen .
2.
Verletzungen .

252 384,93

—

—

178 226,24

21032

22 278

17 775

6 575,73
93 600,oo
8
77 309,62
22 415 ,83

12 844,82
75 000 ,oo

96 000 ,90

10

_

7 219

?

452 286, ii

280 617,86

0
0
0

1
6
7

0
0
0

—

20 000 ,oo

80 000 ,oo

8
50 552 ,27

10,58
— '
6 178,54

2
0
2

I.

II .

III .

Eingezahltes
2te Avenue - Bahn
3te
„
„
6te
„
.
8te
„
,
Brooklyn „

Stamm - Capital .
.
Dollars
.
y>
.
r>
.
»
.

Fundirte
2te Avenue -Bahn
3te
„
.
6te
„
„
8te
„
,
Brooklyn „

Schuld .
.
Dollars
. . . . .
.
.
»
. . . . .

Schwebende
2te Avenue -Bahn
3te
.
.
6te
,
.
8te
„
„
Brooklyn .

IV .

.
.
. .
.
.

.
.
.
.
.

750 000 ,oo
—
577 125,oo

184 500,oo

_
4 780,oo
0
0

)
!
)

—

874 ,oi
—

—
—

—

—

—

—

196 482 ,05 38041 ,91

0
5
5

—
32 152,oo
8

_

1856.

357 600,oo
1 170 000 ,oo
750 000 ,oo
762 500,oo
902 660,oo

425 000 ,oo
1 170 000 ,oo
750 000 ,oo
800 000 ,oo
914 640 ,oo

261 000 ,oo
40 000 ,oo i
4 491 ,02
0
0

190 000 ,oo
50 000 ,oo
12 844,82

109 141,05
0
0
,
0

288 364,47
0
0
0
34 000 ,oo

426 423 ,03
1 170 000 ,oo
786 657,96

903 364 ,47
1 170 000 ,oo
823 654,94
801 924 ,io
965 082 ,61

0
0

—

—

_

_

34 388,77

—
—

1855.

4 671

7 317,98
63 374 ,90

_

—

_
—

—

—

von fiinf aufeinander folgenden Jahren

j 1857
.
1 170 000 ,oo
750 000 ,oo
800 000 ,oo
986 680,00

50 000 ,oo

42 944,82
0
0

1858.

627 200 , oo
1 170 000 ,oo
750 000 ,08
800 000 ,oo
1 000 000 ,oo

350 000 , oo
50 000 ,oo
0
0
0

Schuld .
Dollars

72 817,91

—

.

.

.

Anlage - und Ausrüstungs
Kosten .
2te Avenue - Bahn
3te
.
„
6te
.
„
8te
„
„
Brooklyn „

242 900,oo

[

) 10 254 ,83

338 410 , 16 419 996, 12 164 959,30 287 593, 19
i

9- Zusammenstellung der Betriebs-Ergebnisse der Pferdebahnen >in New York und Brooklyn
( 1854 bis 1858).
1854.

—
1 685,35
57 105,82! 12 046 ,03
I
~
)
-

18 421

14 187

_

64 656,25

118 137,66I 24 310 ,53
—
10 110,25

für
8 Monate
288 771,22 134 780 ,76 221 052 , 42! 56 056 ,92

672,63
12

14 546 ,80

.

Summe

177 753,91

»

0
0
199 170,oo

0
0
0
0

Dollars
»
»
»

327 556,67
—
774 560,36
—

569 182,84

—

844 344,21

Bemerkungen .

1 170 000 ,oo
855 957,22
—

1026 709 ,98

30 000 ,oo
0
0
0
0
k
1 005 403,71
1 170 000 ,oo
855 957,22
833 642,87
1038 839,97

16
1854.

V.

der durchlaufenen
Meilen .
2te Avenue - Bahn .
„
,
„

„
„
„

.
.
.
Dollars

IX .

X.

XI .

—
180 840 , 12
—
2 608,48

»
»

.
.

.
.

.

Dollars

• •

.

—
184 845 ,46
—
—

»
»

von der Personen .
Beförderung
Dollars
2te Avenue - Bahn .

„
.

• —»

- - ..
.

an Zinsen .
Zahlungen
Dollars
2te Avenue - Bahn .
,
„ .
„
3te

371
881
108
299
582

9 290 ,50

4 213 ,32

22 481 , 17
11 847 ,47

16 780,24
18 862 ,02
17 325,22

7 673 ,23
1 809,91

2 606,48

1460 000
950 572
1 028 142
1 994 185

4 857 371
8 105 515
5 240 978
6 829 452
7 575 823

4 504 645
7 945 462
5 612 357
6 768 203
7 705 839
1 852,41

14 231 ,20
14 265,07

12 402, 53
30 912,2 1

20 526,20
3 566, \ 4

20142 ,21
3 326,80

141 869,23
157 565, u
249 859,02

252 863,31
147 795,20
? 78 148,66
284 266 ,53

—
239 982,41
147 314 ,20
157 611,70
285 444,42

76 178,72
201 731 ,36
165 234,91
132 562,33
266 043 ,38

76 157,66
206 661,92
160 731 ,25
174 890 ,33
252 465 ,50

267 094 ,51
162 060,27
? 98 674 ,86
287 832,97

252 384,93
178 226,24
177 753,91
288 771,22

155 257 ,79
290 095 ,80

405 278,95
262 048 ,90
341 471 ,63
378 791, 16

225 232,21
397 273, io
280 617,86
338410 , 16
385 291,96

419 029 ,90
262 048 ,90
341471 ,63
388 610,24

227 457 ,70
452 286, n
280 617 ,86
338410 ,16
419 996, 12

888 ,22
250 ,29
387, 14
889, 10
264 233,47

66
179
153
124

?

71 944,34
189 881 ,68

212 456 ,12
215 583,82
316 134,53

168 368 ,57
356 594 , 14
237 855,39
304 864,98
327 269,21

125 900,92
_
248 861,25
—
84 198,73

159 209 ,29
292 475 ,80
212 456 , 12
215 583 ,82
322 117,50

168 368 ,57
376 452 ,89
237 855,39
304 864 ,98
333 861,65

20440 ,08
6 837,97
505 ,37
0
6 780 ,74

16 531,04

_

„

„

.

.
an Dividenden
Zahlungen
Dollars
2te Avenue - Bahn .

Brooklyn -

XV .

3 367
7 131
4 757
6 097
6 552

—
248 861,25
—
84198 ,73
'f

125 900,92

»
„ .
Brooklyn Ges ammt - Einn ahme .
Dollars
2te Avenue - Bahn .

Brooklyn -

XIV .

_
—
—
—

- nnd

253,08
0
XIII .

985 500
1 325 350
889 505
1 022 000
1 665 786

Einahme

„
8te
Brooklyn XII .

Dollars

der Unterhaltungs
.
Betriebskosten
2te Avenue -Bahn .
„
„

3 547 660
5 770 078
4 237 583
4 311 676
6 324 559

,

.

Summe

»
8te
Brooklyn -

_
—
_
-

—
4005 ,34
—
—

»
»

„ .
„ .
Betriebskosten
2te Avenue - Bahn .
„
„

? 98 550
923 076
871 255
655 000
1 691 452

s kosten .

Unterhaltung
2te Avenue - Bahn .
„ .
„
3te

„
8te
Brooklyn -

—
—
—
—

...

Pas¬

der

„
8te
Brooklyn VIII .

1858.

1857.

-

.
.
.

beförderten
sagiere .
2te Avenue - Bahn .
Anzahl

*
6te
„
8te
Brooklyn VII .

1856.

Anzahl

„
6te
„
8te
Brooklyn VI .

1855 .

.

6 300 ,oo
—
_
_
—

.

Tödtungen
2te Avenue -Bahn .
„ .
„
3te
.
.
„
6te
„ .
„
8te
„ .
Brooklyn Verletzungen
2te Avenue - Bahn .
„ .
„
3te
.
„
6te
.
„
8te
.
Brooklyn i

6 300 ,oo
—
26 250 ,oo
44 109,65
35 000 ,oo

70 200,oo
67 500,oo
96 000,oo
72 396,oo

93 600,oo

75 000,oo
—
77 434 ,20

6 575,73
12 844,82

—
672,63

12 544,oo
93 600,oo
.oo
75 OOO
96 000,oo
80 000 ,oo

4
2
0
1
1

2
0
0
2
4

0
2
0
2
1

•! .
0
1
0
2
0

0
0
0
0
0

20
4
3
0
2

3
7
0
3
2

0
3
0
0
5

0
6
0
0
5

.

.

3 500,oo
1 274,oo
0
1 587,63

0
0
0
0
0

.

i

38 544 ,94

3 132,50
410 ,66
0
2 814 , 13

17

Die Communicationen im Anthracit koh1en-Revier Pennsylyaniens .
(Mit Zeichnungen auf Blatt 3 bis 6 im Atlas und auf Blatt D im Text .)

Pennsylvanien nimmt in Betreff seiner mineralischen Reichthümer den ersten Rang unter den Vereinigten Staaten NordAmerika’s ein. Eisenerze und Steinkohlen finden sich fast in
allen Theilen dieses Staates und seine Eisenindustrie hat eine
solche Höhe erreicht, dafs sie ungefähr die Hälfte sämmtlichen in Amerika fabricirten Eisens liefert. Am mächtigsten
hat sich dieselbe im Westen des Alleghanie-Gebirges entwikkelt, wo im Gebiet des Ohio, namentlich in der Umgebung
von Pit.tsburg ( der Iron City), die reichhaltigsten Erze Vor¬
kommen. Die Kohlenfelder, deren Gröfse auf 15000 englische
oder 700 preufsische Quadratmeilen geschätzt wird, nehmen
beinahe den dritten Theil vom ganzen Flächeninhalt des Staa¬
tes ein, und es treten darin hauptsächlich drei Regionen auf,
deren Producte den ausgebreitetsten Markt finden. Die Re¬
gion des Ohio sendet ihre bituminöse Kohle, wovon die bei
Pittsburg und die im Thal des Joughiogeny gewonnene den
grösten Ruf hat, sowohl den mittleren und westlichen Staaten,
als auch den grofsen Seen zu; die nördliche Region, welche
sich in den Staat New York hineinzieht und ebenfalls eine
sehr reine, bituminöse Kohle enthält, setzt dieselbe unter dem
Namen Blossburg- oder Tioga- oder Towanda-Kohle nach
den nördlichen Staaten und den Seen ab, während die im
Osten gelegene Anthracit-Region alle Staaten der atlantischen
Küste versorgt.
Der Anthracit ist eine sehr reine Kohle, welche 80 bis
94 Procent Kohlenstoff, 4 bis 15 Procent flüchtige Bestandtheile, hauptsächlich Wasser, enthält und beim Verbrennen 3
bis 4 Procent Asche, aber keine Schlacke giebt. Eine etwaige
Beimischung von Schwefel übersteigt nie das Verhältnifs von
1 Procent. Die Structur ist meist compact, zuweilen geschich¬
tet , der Bruch muschlig, splittrig, die Farbe gewöhnlich tief
schwarz, auch wohl ins Eisengraue gehend; der frische Bruch
zeigt einen lebhaften Metallglanz und häufig irisirende Stellen.
Das specifische Gewicht variirt von 1,4 bis 1,6. Der Anthracit
ist schwer entzündlich, das Verbrennen findet ohne Rauchent¬
wickelung, mit schwacher Flamme statt und ist, ähnlich dem
von Holzkohlen, mehr ein Glühen zu nennen, erfordert aber,
wenn es vollständig geschehen soll, reichlichen und lebhaften
Luftzutritt, weshalb es rathsam ist , die Kohle nur in mäfsig
starken Lagen aufzugeben. Die Asche sondert sich als ein
feines Pulver von weifser, gelblicher oder rothbrauner Farbe
ab und fällt durch den Rost, so dafs das Feuer stets rein
bleibt. Wegen seiner Reinheit eignet sich der Anthracit ganz
vorzüglich zu metallurgischen Processen, ln den Gegenden,
wo das Holz schon einen hohen Preis erlangt hat , wird er
allgemein zum Betrieb von Hohöfen genommen. Cupol-Oefen,
Schmiedefeuer, Puddel- und Schweifs-Oefen werden ausschliefslich damit betrieben; doch ist auch bei den letztgenannten
Oefen die Zuführung von Gebläseluft durch den Rost erfor¬
derlich. Auch zu häuslichen Zwecken empfiehlt sich Anthracit,
und ist in Stubenkaminen wie in Küchenheerden das rein¬
lichste und billigste Brennmaterial.
Zur Heizung von Dampfkesseln, namentlich der Locomotiven, ist er weniger als bituminöse Kohle geeignet, da er sich
schwerer entzündet, 20 Procent weniger Dampf liefert, auch
auf die Kesselplatten und Roststäbe zerstörender einwirken soll.
Man wendet ihn daher für die letzteren Zwecke auch nur in

der Nähe des Reviers an , wo die Ton zu 2240 Pfund mit
durchschnittlich2Dollars oder der preufsische Scheffel mit etwa
3| Sgr. bezahlt wird. Der Preis des Holzes stellt sich in jener
Gegend auf ungefähr 4j-Dollars pro Cord oder 128 Cubikfufs,
und da die Leistung von 1 Ton Anthracit der von 1^ Cord
Holz nahezu gleichkommt, so ist letzteres mehr als dreimal
so theuer wie ersterer , ein Verhältnifs, welches die Anwen¬
dung des Holzes unbedingt ausschliefst, auch wenn damit an¬
derweitige Ersparungen im Betrieb verknüpft sind. Die ersten
Locomotiven für Antracit (mitgetheilt in : Histoire et description des rotes de communicationaux Etat-vnis par Michel
Cher alter ) hatten stehende Kessel und kleine Centrifugalgebläse, waren sehr leicht und sind jetzt fast gänzlich ver¬
schwunden; nur hin und wieder sieht man noch einzelne den
leichteren Bahnhofsdienst verrichten. Die gegenwärtigen Lo¬
comotiven, von Rofs Winans in Baltimore oder von Mill holland in Reading gebaut, zeichnen sich durch eine eigenthümlich construirte Feuerbuchse aus, bei welcher der Durch¬
zug der Luft durch das Brennmaterial möglichst befördert wird.
Sonst wird in den holzarmen Gegenden, namentlich in
den Küstenstaaten, schon allgemein bituminöse Kohle zum Hei¬
zen der Locomotiven genommen, und zwar wird die halb bi¬
tuminöse Kohle von Cumberland im Staate Maryland allen
übrigen Sorten vorgezogen. Dieselbe brennt mit klarer, we¬
nig rufsender Flamme, backt nicht stark, bildet wenig Schlacke
und ist ziemlich frei von Schwefel. Sie wird stark abgebaut
und in grofsen Quantitäten sowohl durch die Baltimore-OhioBahn, wie durch den Chesapeak-Ohio-Canal der Küste zuge¬
führt. Die New Jersey -Bahn bezahlt die Ton dieser Kohlen
mit 5Dollars, was für den preufsischen Scheffel ungefähr 9 Sgr.
beträgt, erzielt aber trotz dieses hohen Preises noch eine an¬
sehnliche Ersparnifs gegen Holz, welches hier pro Cord schon
6 Dollars kostet. Diese Kohle eignet sich auch ganz vorzüg¬
lich zur Darstellung von Leuchtgas, wozu der Anthracit nicht
verwendet werden kann.
Die Anthracitkohle ist in Pennsylvanien nur auf einen
verhältnifsmäfsig kleinen Raum beschränkt, der im Osten vom
Lehigh und Delaware, im Westen vom Susquehanna begrenzt
wird. Die Ausdehnung der Felder wird auf 430 engl, oder
20 preufsische Quadratmeilen angegeben. Dieselben sondern
sich in drei gröfsere Gruppen, welche durch parallele von Süd¬
westen nach Nordosten streichende Gebirgszüge ziemlich scharf
von einander getrennt sind. Die genannten Flüsse durchbre¬
chen diese Gebirge, während ihre Nebenflüsse diese Thäler durchfiiefsen, in denen die Kohlen lagern. Das südliche Feld er
streckt sich von Dauphin am Susqehanna bis Mauch Chunk
am Lehigh in einer Länge von 70 Meilen, und umfafst den
oberen Lauf des Schuylkill, des Swatara und des Wiconisco.
Das mittlere Feld, nördlich vom vorigen gelegen, besteht aus
einem gröfseren zusammenhängenden Theil im Westen von
ungefähr 30 Meilen Länge, welcher die Thäler des Shamokin
und Mahanoy einschliefst, und einzelnen kleineren zerstreut
liegenden Feldern in der Nähe des Lehigh, in deren Mittel¬
punkt die Stadt Beaver Meadow liegt. Das nördliche oder
Wyoming-Feld hat eine Länge von 45 Meilen, wird vom Lakkawanna, einem Nebenllufs des nördlichen Susquehanna-Armes
durchflossen und zieht sich noch in das Thal des letztem hin-

3
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ein . In diesem Felde wurde der Anthracit im Jahre 1768
zuerst gefunden und in Schmiedefeuern gebraucht. Im Jahre
1790 entdeckte man ihn im Schuylkill -Thal und brachte von
hier 1812 eine kleine Quantität per Achse nach Philadelphia,
wo er jedoch als unbrauchbar verworfen wurde. Erst im Jahre
1820 , nachdem der Lehigh schiffbar gemacht war, kam er auf
den Markt. In jenem Jahre wurden 365 Tons nach Phila¬
delphia verschifft, und seitdem hat die Production in raschem
Steigen so zugenommen, dafs sie in der letzten Zeit jährlieh die Höhe von 7 Millionen Tons erreichte, ein Quantum,
welches ungefähr 39 Millionen Tonnen zu 4 Scheffeln preufs.
gleichkommt (die Production sämmtlicher 7 Kohlenfelder des
preufsischen Staates belief sich im Jahre 1857 auf 47363726
Tonnen ). In den Jahren 1857 und 1858 waren im Ganzen
301 Gruben im Betrieb, von denen 141 Gruben im südlichen
Feld etwa 3-J-Millionen, 56 Gruben im mittleren etwa 1-j Mil¬
lionen und 104 im nördlichen 2-j Millionen Tons lieferten.
Gleichmäfsig mit der Zunahme der Production haben sich
sowohl innerhalb des Kohlen -Reviers , als auch von diesem

1
j
j
j

|
j

ausgehend die Communicationen entwickelt , und gegenwärtig
ist Pennsylvanien im Besitz eines Canal - und Eisenbahn - Sy¬
stems von einer Ausdehnung, wie es kein anderer Staat der
Union aufzuweisen hat. Die ersten Unternehmungen gingen
von Privatgesellschaften aus und bestanden in der Schiffbar¬
machung und Canalisation der von jenem Revier ausgehenden
Flüsse . Die Schifffahrt auf dem Lehigh wurde schon im Jahre
1820, die auf dem Schuylkill 1826 und der Union-Canal 1828
eröffnet. Vom Jahre 1830 bis 1840 wurde auf Kosten des
Staates das grofse Canal-System hergestellt , welches sämmtliche Theile des Staates sowohl unter sich, als auch mit den
Seen und dem atlantischen Ocean verbindet und wesentlich
zur Hebung der gewerblichen Thätigkeit und des Wohlstandes
beigetragen hat. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung sämmtlicher jetzt im Betrieb stehenden Canäle mit
Angabe ihrer Haupt - Dimensionen und Anlagekosten , welche
letzteren bei einzelnen wegen des schwierigen Terrains und
zahlreicher Kunstbauten eine enorme Höhe erreicht haben.

Des Canals
JS

Benennung
des Canals

.

Ausdehnung
des Canals
von

nach

Der Schleusen

Was¬ Trag¬
Ge¬
Obere
Zahl. Länge Weite
Länge Breite ser¬ fähig¬
tiefe keit fälle
Miles.

Fufo.

Fufs.

Tons .

Fufs .

100
60
25
100
100
100
100
30
140

1289
610
519
233
58
—

Fufs.

Fufs.

Anlagekosten
des
pro
ganzen
Mile
Canals
Dollars .

Dollars .

A. Privat - Canäle .
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Easton
84}
Lehigh-Navigation . . . Stoddartsville
Philadelphia 108
Schuylkill-Navigation . . Port Carbon
Middletown
82
Union-Canal .
ßeadind
Tide Water-Canal . . .
Columbia Havre de Grace 45
Lancaster
Conestoga-Navigation . .
17f
Susquehanna
York
11
Codorus-Navigation. . .
Susquehanna
Lockhaven
25
Bellefonte
Bald Eagle-Navigation. .
Rondout
Delaware & Hudson-Canal Honesdale.
108
n
»
Erweiterung desselben. .
481i

Delavare-Division . . .
Eastern-Division. . . .
Susquehanna-Division . .
North-Branch .
North-Branch-Extension .
West-Branch .
Juniata-Division. . . .
Western-Division . . .
Kittaning-Feeder . . .
Beaver Erie-Canal . . .
French-Creek-Feeder . .
Franklin-Canal . . . .
Schiffbare Speise-Canäle .

60
36
36
50

5
3!
4
5

Schiffbar
gemachte
Flüsse .

36
44

4
6'

81
120
95
29
7
9

—

—

950
950

107
107

B . Staats - Canäle — enns ylvani a - Can al.
Bristol
Easton
40
164
5
100
23
59!
Duncans Isl.
40
Columbia
4
116
17
100
44!
Duncans Isl. Northumberland 39
43
12
100
4!
86!
Northumberland Pittston
40
4
100
112
16
72!
Athens
Pittston
90
40
4
100
189j 29
Northumberland Farrandsville 73
40
4
19
100
138!
Duncans Isl. Ilollidaisburg 127!
40
91
4
100
554!
Johnstown
40
470
4
70
100
104!
Pittsburg
14
40
4
0
100
Consinaugh
21
Kittaning
Erie
40
Beaver
100
4
136!
929! 132
27
40
Meadville
0
100
7
Coneaut
4
100
Franklin
Meadville
4
40
128} 19
22!
71
818

Vom Tide Water - Canal gehören 15 Meilen dem Staate
Maryland und vom Delaware - und Hudson - Canal 82 Meilen
dem Staate New York an ; es beträgt somit die Länge der
im Staate Pennsylvanien liegenden Canäle 1202 Meilen (257
preufs. Meilen), und da der Flächeninhalt dieses Staates 46000
Quadratmeilen beträgt, so kommt auf je 38,3 Quadratmeilen
1 Meile Canal ( in preufs. Maafsen: auf je 8,2 Quadratmeilen
1 Meile). Im Staate Ohio kommt auf einen Flächeninhalt von
39964 Quadratmeilen eine Canallänge von 922 Meilen, welches
auf 43,3 Quadratmeilen 1Meile Canal (in preufs.Maafsen 9,3 : 1)
giebt. Der Staat New York nimmt mit seinem höchst aus¬
gebildeten Canal-System erst die dritte Stelle ein , indem bei
einem Flächeninhalt von 46085 Quadratmeilen die Länge sämmt¬
licher Canäle 968 Meilen beträgt, so dafs auf 47,2 Quadrat¬
meilen 1 Meile Canal (in preufs. Maafsen 10,2 : 1) kommt.

76
100

22 4 355 100 51 540
17 2 500 176 23 150
_
_
7!
17 2 600 000 57 778
—
17
_
—
17
_
—
300.000 12 000
9 2 500 000 23 150
15 6 500 000 60 200

90
90
90
90
90
90
90
90

11
17
17
17
17
17
15
15

100
80
75
90
90
90
—

—

—

90

18

90

18

—

—

1 275 715
1 373 092
1 039 257
1 096 178
3 528 302
927 398
3 934 140
3 096 522
662 603
3 900 000
300 000
442 588

351
856
648
15120
39 203
12 700
30 856
29 702
47 392
28 624
11 111
19 669
21
30
26

Die Lehigli-Schiff fahrt steht mit allen drei Kohlenfeldern
in Verbindung; für das nördliche Feld ist Whitehaven der
Haupthafenplatz, für das mittlere sind es Rockport und Pennhaven , und für das südliche Mauck Chunk. Die Böte gelan¬
gen auf diesem Canal zum Delaware bei Easton und von hier
über den Morris-Canal nach New York, oder über die Dela¬
ware - Division des Pennsylvania - Canals nach Philadelphia.
Der Schuylkill - Canal geht von Port Carbon bei Potts ville, welches im Mittelpunkt des südlichen Feldes liegt, direct
nach Philadelphia. In Reading schliefst sich der Union-Canal
an , von welchem ein Zweig nach Pine grove im westlichen
Theil des südlichen Feldes geht , und führt die Kohle dem
Susquelianna- und Tide Water - Canal zu , auf dem sie nach
Süden , hauptsächlich Baltimore, geht.
Der westliche Theil des mittleren Feldes schickt seine
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Kohlen zum gröfst.en Theil den Häfen Sunbury, Danville und
Catawissa am North Branch des Pennsylvania-Canals zu. Da
dieser Canal durch die westliche Hälfte des nördlichen Feldes
geht, so nimmt er auch von diesem die Kohle auf, während
ein anderer Theil durch die North-Branch-Extension den sich
an diese anschliefsenden Canälen des Staates New York zuge¬
führt wird. Die bedeutendsten Hafenplätze sind hier Wilkesbarre und Pittston. Aus dem östlichen Theil dieses Feldes,
in welchem die Städte Scranton und Carbondale liegen, nimmt
der Delaware- und Hudson- Canal in seinem Hafen Honesdale die Kohle auf, um sie nach den östlichen Staaten zu
führen.
Einzelne Gruben sind in der Nähe der Canäle so gele¬
gen , dafs sie die Kohlen unmittelbar in die Böte laden kön¬
nen, von den meisten jedoch werden dieselben auf Eisenbahnen
nach dem Hafenplatz transportirt. Die Gruben münden ge¬
wöhnlich in bedeutender Höhe an ziemlich steilen Bergabhän¬
gen. Die Kohle wird in grofsen Stücken in Hunden, welche
etwa 1 Ton fassen, zu Tage gefördert und zunächst in soge¬
nannte Kohlenbrechergestürzt, in welchen sie mittelst starker
gufseiserner gezahnter Walzen zerkleinert wird. Aus diesen
fällt sie in grofse etwas geneigt liegende Siebtrommeln, die
mit eisernem Drahtgewebe von verschiedener Maschenweite be¬
kleidet sind. Unter den Trommeln liegen schräge Siebbühnen,
welche aus parallelen Eisenstäben mit schmalen Zwischenräu¬
men gebildet sind und auf welchen Jungen die Schieferstücke
sorgfältig auslesen. Von diesen Bühnen gleiten die Kohlen in
die Shutes, trichterförmige Behälter, welche durch Schieber
geschlossen sind, und aus denen dann die Wagen oder Böte
beladen werden. Einzelne Gruben füllen täglich bis zu 150
Eisenbahnwagen von 5 Tons Inhalt, was einer täglichen Pro¬
duction von 4000 preufsisclien Schelfeln gleichkommt. Die
Brech- und Siebvorrichtungen, welche meistens durch eine be¬
sondere Dampfmaschinebetrieben werden, liegen in ganz colossalen aus Holz aufgeführten Gebäuden, welche sich am
Bergesabhang vom Förderhause bis ins Thal hinabziehen. Die
Kohlenabfälle haben einen so geringen Werth, dafs eine Ver¬
schiffung derselben nicht lohnt, sie werden hin und wieder an
der Grube zum Kalk - und Ziegelbrennen verwendet, haben
aber überall zur Entstehung neuer Berge von Ungeheuern Di¬
mensionen Veranlassung gegeben. Bei Manch Chunk werden
die Abfälle in einem Gerinne gewaschen, nochmals gesiebt
und unter dem Namen Erbsenkohle verschifft. Andere Gröfsen werden mit dem Namen Nufskohle, Eierkohle u. s. w.
bezeichnet. Auf Ziegeleien bei Albany wurde für gewöhnliche
Ziegel fein gepochte Anthracitkohle der Thonerde beigemischt;
man nahm auf 540 Cubikfufs fetten Thon 60 Cubikfufs Sand
und 15 Cubikfufs Kohle.
Die ersten Eisenbahnen in diesem Revier, welche zugleich
die ersten von Bedeutung waren, die Amerika überhaupt ent¬
stehen sah, wurden nur zu dem Zweck angelegt, die Kohlen
von den Gruben nach den Canälen zu transportiren. Die
Lehigh Coal and Navigation- Company, welche im Besitz be¬
deutender Kohlenländereien ist, baute , nachdem sie die Canalisation des Lehigh ausgeführt hatte , die erste Bahn von
ihren Gruben bei Summit Hill , die sie auf eigene Rechnung
betreibt, nach Mauch Chunk, und eröffnete dieselbe im Jahre
1829. Später baute dieselbe Gesellschaft die in der Nähe
liegende Bahn von den Nesquehoning- oder Room Run-Gruben
nach Manch Chunk und endlich, um auch von dem nördlichen
Felde die Kohle der Lehigh-Schifffahrt zuzuführen, die Lehigund Susquehanna-Bahn von Wilkesbarre nach Whitehaven.
Gegenwärtig ist das ganze Revier nach allen Richtungen mit
Eisenbahnen durchzogen, und es existirt auf der Erde wohl

keine zweite Gegend, welche in gleichem Maafse damit ange¬
füllt wäre.
Da dem immer gröfser werdenden Consum die Schifffahrt
schon wegen ihrer Unterbrechung in den Wintermonaten nicht
mehr genügen konnte, so entstanden bald die von dem Koh¬
lenrevier ausgehenden gröfseren Bahnen. Wenngleich nun ein
grofser Theil der Fracht auf diese übergegangen, so ist doch
den Canälen wegen ihrer niedrigen Frachtsätze immer noch
ein bedeutender Verkehr verblieben. Im Jahre 1858 lieferte
der Leliig-District 1424024 Tons ; von diesen wurden auf
dem Lehigh- Canal 908999 Tons und auf der Lehigh-ValleyBahn nur 515025 Tons transportirt. Von den 2911409 Tons,
welche in demselben Jahre der Schuylkill-District förderte,
wurden 1542646 Tons , also ungefähr die Hälfte, von der
Philadelphia- und Reading-Bahn transportirt, während die an¬
dere Hälfte zum gröfsten Theil den Schuylkill-Canal passirte.
Die letztgenannte Bahn ist diejenige in den Vereinigten Staa¬
ten, auf welcher der gröfste Kohlenverkehr stattfindet; sie hat
einen ganz besonderen Kohlenbahnhof in Richmond, einem der
nördlichen Stadttheile Philadelphia’s, und am Ufer des Dela¬
ware grofsartige Kai-Anlagen, von welchen sowohl Canalböte
wie Küstenfahrer direct aus den Wagen beladen werden. Die
Bahn ist im Besitz von 472 achträdrigen Kohlenwagen zu 10
Tons und 4237 vierrädrigen zu 5 Tons Ladungsfähigkeit, aufserdem laufen noch 100 achträdrige und 609 vierrädrige ,
welche Privaten angehören , auf derselben.
In der folgenden Tabelle sind sämmtliche, sowohl inner¬
halb des Kohlen-Reviers liegende, wie von demselben ausge¬
hende Bahnen mit Angabe ihrer Längen zusammengestellt.
enennun S
der Bahn.

Ausdehnung
nach
von

A. Im südlichen

Room Run -Bahn . . . . Nesquehoning
Mauch Chunk-Bahn . . . Summit Hill
3. Little Schuylkill -Bahn . .
Tamaqua
Tuscarora
4 . Schuylkill -Valley -Bahn .
Mill-Creek -Bahn . . . .
New Castle
East -Mount-Carbon . . .
Wadesville
West -Mount-Carbon . .
Mine Hill
5. Minehill & Schuylkillhaven Coal Castle
Forestville
West -West -Branch . . .
Tremont
Tremont -Extension . . .
Junction
6. Union-Canal-Bahn . . .
Donaldson
Swatara -Bahn . . . .
Raush -Creek -Bahn . . . Raush Creek
Lorberry -Bahn . . . . Lorberry Creek
7. Lykens -Valley -Bahn . . Wiconisco
Lehigh - Valley -Bahn . .
Philadelphia - & Rading -B.
Dauphin & Susquehanna .

Miles .

Feld .

1.
2.

8.
9.
10.

Länge

Mauch Chunk
Mauch Chunk
Port Clinton
Port Carbon
Port Carbon
Pottsville
Pottsville
Schuylkillhaven
Westwood
W . W . Branch
Pine grove
Junction
Tremont
Junction
Millersbnrg

Mauch Chunk
Pottsville
Auburn

Easton
Philadelphia
Dauphin

5
8
22
20
7
4^
24
11
9

10
3J
54
2
16
128j
45
93
54
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B . Im mittleren

Feld .

1. Buck-Mountain-Balm . . Buck Mountain
Janesville
2. Beaver -Meadow . . . .
3 . nazleton .
Cranberry
Zweigbahnen .
4. Quakoke-Extension . . .
Quakoke
Coal Castle
5. Ashland -Extension . . .
Big Run
Big Run -Bahn . . . .
Mount Carmel
6. Shamokin -Valley-Bahn
7. Treverton -Bahn . . . . Treverton

Rockport

Mauch Chunk

Pennhaven
Black Creek
Ashland
Gordon
Sanbury
Coalborougli

20
10
5
14
13

6

30
43
115$

8. Williamsport - &Erie -Bahn
9. Susquehanna -Bahn . . .

Tamaqua
Sunbury

3

Williamsport
Ilarrisbury

99
50

J264
J

20
Benenn un g
der Bahn .

1.
2.
3.
4.

Ausdehnung
von

nach

C. Im nördlichen Feld .
Carbondale-Bahn . . .
Honesdale
Jessup
Lackawanna-Bahn . . .
Greenville
Jessup
Blomsbury
Lackawanna-&Bloomsburry Scranton
Susquehanna& Lehigh . Wilkesbarre Whitehaven

5. DelawareLack. &Western

Great Bend

Länge
Miles .

231
9
55
20

107^
Mewhampton 135
2421

Die Länge der innerhalb des Reviers liegenden Bahnen
beträgt hiernach 351 Meilen , und wenn man hierzu noch die
vielen nach den Gruben führenden kleinen Abzweigungen rech¬
net , so stellt sich eine Gesarmntlänge der Geleise von etwa
400 Meilen (85 preufs . Meilen ) heraus .
Bei diesen Bahnen findet inan wegen des stellenweis sehr
schwierigen Terrains die kühnsten Anlagen und den mannig¬
faltigsten Betrieb , z. B. geneigte Ebenen mit Steigungsverluilt nissen bis 1 : 3, theils selbstwirkend , theils mit Wasser - oder
Dampfkraft betrieben . Auf den mit Locomotiven befahrenen
Strecken kommen Steigungen von 1 : 45 und Curven bis zu
250 Fufs Radius nicht selten vor , und zu den höher gelegenen
Gruben steigen die Bahnen gewöhnlich im Zickzack hinan .
Der Betrieb mit Pferden
oder Maulthieren
, der
früher
ganz allgemein
war , verschwindet
immer
mehr .
Die Mauch Chunk -Bahn (Blatt ZI) mag hier wegen mancher
bei derselben vorkommenden , die amerikanische Constructions weise charakterisirenden Eigenthümlichkeiten eine eingehen¬
dere Darstellung finden . Dieselbe geht , wie schon erwähnt ,
von den , der Lehigh Coal and Navigation -Company gehören¬
den Gruben bei Summit Hill bis Mauch Chunk . Die Gruben
liegen auf dem Kamm eines Gebirgsrückens , welcher parallel
mit den anderen Zügen in der Richtung von Südwesten nach
Nordosten streicht , bei Mauch Chunk vom Lehigh durchbrochen
wird und vom Susquehanna an den Namen Sharp Mountains
führt . Der letzte Gipfel bei Mauch Chunk heifst der Mount
Pisgah . Von Summit Hill , welches 940 Fufs über dem Spiegel
des Lehigh bei Mauch Chunk liegt , zieht sich die Bahn am
südlichen Abhang des Bergrückens in mannigfaltigen Windun¬
gen bis zu einem kleinen über Mauch Chunk liegenden Plateau
hinab , dessen Höhe über dem Lehig noch 215 Fufs beträgt .
Auf die Entfernung von 8 Meilen fällt die Bahn daher um
725 Fufs , so dafs das mittlere Gefälle 90 Fufs pro Meile oder
1 : 58 beträgt ; doch erreicht dasselbe an einzelnen Stellen das
Verhältnifs von 1 : 40. Diese Strecke , welche schon im Jahre
1829 eröffnet wurde , hat ein einfaches Geleise von 3 k Fufs
Spurweite . Das Planum ist nur in der nothdürftigsten Breite ,
meistens durch Aussprengungen an den steil abfallenden Berg¬
abhängen hergestellt . Der Oberbau besteht aus Langschwellen
von 4 Zoll Breite und 6 Zoll Höhe , welche in 4 Fufs von ein¬
ander liegende Querschwellen eingelassen und mit hölzernen
Keilen befestigt sind . Auf die Langschwellen sind Flacheisen¬
stäbe von 2 Zoll Breite und £ Zoll Stärke genagelt , an den
Stellen , wo die Stäbe ausgenutzt waren , hat man sie durch
leichte Brückenschienen ersetzt .
Die beladenen Kohlenwagen , in gröfserer Anzahl zu ei¬
nem Zuge verbunden , werden auf dieser Bahn bis zu dem
Plateau mit Hülfe der Bremse und von diesem einzeln
auf
selbstwirkenden Ebenen bis zu den Sieb - und Lade -Vorrich¬
tungen am Ufer des Flusses hinabgelassen , über welchen sie
entleert werden . Die leeren Wagen wurden früher durch

Maulthiere , welche in besonderen Wagen mit dem beladenen
Zuge hinabgingen , wieder nach den Gruben hinaufgezogen ;
die steigende Production , welche sich bei den Summit HillMinen gegenwärtig auf durchschnittlich 300000 Tons im Jahre
beläuft , hat jedoch schon vor 16 Jahren die Anlage eines zwei¬
ten Geleises für die zurückgehenden leeren Wagen nöthig ge¬
macht . Dieses beginnt mit einer geneigten Ebene ( Mount
Pisgah inclined plane ) , welche sich von dem gedachten Pla¬
teau bis zum Gipfel des Mount Pisgah 662 Fufs hoch hin¬
aufzieht .
Die leeren Wagen werden mittelst einer stehenden Dampf¬
maschine gehoben , laufen dann eine Strecke von etwa 5± Mei¬
len Länge ebenfalls am südlichen Bergabhange mit einer durch¬
schnittlichen Neigung von 1 : 100 hinab und langen am Fufs
einer zweiten geneigten Ebene (Mount Jefferson inclined plane )
an . Hier werden sie ebenfalls durch eine stehende Dampf¬
maschine und zwar 380 Fufs gehoben , und gehen dann vom
Scheitel dieser Ebene auf Bahnen mit mäfsiger Neigung den
verschiedenen Gruben zu. In dem auf Blatt ü skizzirten Si¬
tuationsplan ist die Lage der Geleise bei Mauch Chunk , der
selbstwirkenden Ebenen und der Mount Pisgah - Ebene ange¬
geben .
Die Kohlenwagen dieser Bahn ( Blatt 3 ) sind leicht in
Holz gebaut , theils vier - , theils achträdrig . Die vierrädrigen
haben ein Gewicht von etwas über 1 Ton und eine Tragfähig¬
keit von 2 Tons zu 2240 Pfund . Der hölzerne Kasten , wel¬
cher im Lichten 61 Fufs lang , 4£ Fufs breit und 31 Fufs hoch
ist , ruht unmittelbar auf den Achslagern . Bei den achträdri gen Wagen , welche ein Gewicht von nahe 2 Tons und eine
Tragfähigkeit von 4 Tons haben , sind je 2 Achsen durch ein
Radgestell verbunden . Dies ist entweder aus Holz mit Eisen bescblag oder , wie das dargestellte , aus schmiedeeisernen Stä¬
ben construirt , welche durch ihre Biegsamkeit die Wirkung
der Stöfse auf Räder und Achsen etwas mildern . Der Ober¬
kasten , welcher eine Länge von 10-J- Fufs und dieselbe Höhe
und Breite , wie die vierrädrigen , hat , ruht mit zwei kräftigen
Querhölzern auf diesen Radgestellen , die um verticale durch
ihre Mitte gehende Bolzen drehbar sind . Die Räder haben
2 Fufs Durchmesser , gufseiserne Kränze mit harter Lauffläche ,
gufseiserne Naben und 12 schmiedeeiserne Speichen von 2 Zoll
breitem und 1 Zoll dickem Flacheisen , zu deren Aufnahme
der Kranz mit Verstärkungen versehen ist . Die schmiedeei¬
sernen Achsen haben in den Lagern 2 * Zoll , in den Naben
2 3 Zoll Durchmesser . Zur Kuppelung sind die Wagen an ei¬
nem Ende mit einem Haken , am anderen mit einer Oese
versehen . Die Buffer bestehen in gufseisernen Platten , welche
gegen die Querhölzer der Wagenkasten geschraubt sind . Diese
haben an der einen Stirnfläche eine inwendig mit Blech be¬
schlagene , um eine horizontale ^Achse drehbare Klappe , deren
Schlufs durch zwei Klinken bewirkt wird , welche hinter Ha¬
ken greifen , die auf die unteren Langhölzer genagelt sind . Das
Entleeren der Wagen findet auf kippbaren Bühnen statt , nach¬
dem die dabei beschäftigten Arbeiter die Klinken gehoben ha¬
ben ; diese fallen von selbst wieder ein , wenn der Wagen in
die horizontale Lage zurückkehrt . Bei anderen Wagen findet
die Entleerung durch den Boden statt . In diesem Fall hat
derselbe (Fig . 1 und 2 , Blatt 3) zwei Klappen , welche durch
einen an einer verticalen Welle sitzenden Vorreiber geschlos¬
sen werden . Damit dieser sich nicht willkürlich drehen kann ,
wird der vierkantige Kopf der Welle durch eine zurück klapp bare Gabel festgehalten . Jeder Wagen ist mit einer Brems¬
vorrichtung versehen , die sehr einfacher Art ist und in einer
horizontalen , zwischen den Rädern liegenden Welle besteht ,
auf welcher zwei Daumenscheiben sitzen , die bei einer Dre -
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hung der Welle die hölzernen am Radgestell hängenden Brems¬
klötze gegen die Räder andriieken. Das eine Ende der Welle
trägt einen Hebel, der in einen verticalen hölzernen Stiel aus¬
läuft, zu dessen Führung eine seitwärts am Oberkasten ange¬
brachte Holzleiste dient. Es werden stets 10 achträdrige oder
14 vierrädrigeWagen hinabgebraeht. Auf dem hintersten ist
die auf Blatt 3 in Fig. 1 und 2 dargestellte Vorrichtung befe¬
stigt, mittelst welcher der einzige auf solchem Zuge befindliche
Bremser sämmtliche Bremsen anzieh. Dieselben bestehen in
einer Trommel mit zwei Abtlieilungen, von denen die eine 6 Zoll,
die andere
Zoll Durchmesser hat. Von jeder Abtheilung
geht ein Drahtseil aus, welches aus drei -J-Zoll dicken Strän¬
gen von starkem eisernen Bindedraht gedreht ist. Auf diese
Seile sind in gleichen Zwischenräumen kleine gufseiserne Hül¬
sen mit Drahtösen ( Fig. 5, Blatt 3) festgekeilt, durch welche
Hanfleinen geschlungen sind. Diese werden, nachdem die
Wagen zusammengeschobenund die Drahtseile möglichst ge¬
rade darauf gelegt sind, an die hölzernen Bremshebel ange¬
bunden, und zwar verbindet, man die Hebel der 5 resp. 7
vorderen Wagen mit dem nach dem gröfseren Trommel-Durch¬
messer führenden Seil, um dadurch Differenzen in den Ent¬
fernungen der Wagen von einander etwas auszugleichen. Die
Seile endigen in einem Stück Kette, welches sich auf die Trom¬
mel aufwickelt. Diese ist mit Kurbel und Sperrrad versehen
und ruht in schmiedeeisernenBücken, welche mit dem Sitz
des Bremsers verschraubt sind. Die ganze Vorrichtung ist
leicht von einem Wagen auf den andern zu bringen, da sie
nur durch Ketten und Haken gehalten wird. So unvollkom¬
men diese Einrichtung der Bremsen erscheint, so erfüllt sie
doch ihren Zweck, indem die Züge trotz ihrer starken Nei¬
gungen mit Leichtigkeit zum Stillstand gebracht werden kön¬
nen. Die grofse Anzahl der Bremsklötze compensirt. die Ungleichmäfsigkeit, die jedenfalls in der Anspannung derselben
stattfindet.
Die leeren Wagen werden in derselben Anzahl, in wel¬
cher sie von den Gruben kommen, wieder zu einem Zuge ver¬
eint und laufen dann mit geringem Gefälle bis zum Fufs der
Mount Pisgah-Ebene. Diese hat eine Höhe von 262 Fufs und
eine Länge von 2322 Fufs, so dafs der Sinus des Neigungs¬
winkels 1 : 3,5 beträgt. Zur Herstellung der gleichmäfsigen
Neigung hat man im unteren Theil der Ebene einen ziemlich
hohen Damm auftragen, im oberen Theil dagegen eine kurze
Strecke durch den Felsen sprengen müssen. Auf der Ebene
liegen zwei Geleise, welche aus schwachen breitbasigen Schie¬
nen bestehen, die auf Querschwellen in 3 Fufs Entfernung
genagelt sind. Sowohl am Fufs, wie auf dem Scheitel und
in den mit grofsem Halbmesser gekrümmten Uebergängen
liegen Langschwellen mit aufgenagelten Flacheisenstäben von
2 Zoll Breite und 1 Zoll Stärke , mit schrägen Stöfsen anein¬
ander gefügt. Auf jedem Geleise läuft ein Stützwagen; beide
sind abwechselnd thätig. Während der eine durch die Dampf¬
maschine hinaufgezogen wird und den Zug vor sich her schiebt,
kommt der andere auf dem zweiten Geleise leer herab. Da¬
mit der Stützwagen, ohne von dem Seil abgehängt zu wer¬
den, den Zug vor sich herschieben kann, ist es nothwendig,
dafs er am Fufs der geneigten Ebene in eine Versenkung tritti
so dafs der Zug über ihn hinweggehen und sieh vor ihm auf¬
stellen kann. Dadurch wird für den Stützwagen ein zweites,
innerhalb des Hauptgeleises liegendes Geleise erforderlich.
Bei Ebenen von geringer Länge findet man dies Geleise
durchgeführt; bei der in Rede stehenden Ebene erstreckt sich
dasselbe jedoch nur bis zum Anfang der unteren Krümmung
und vereinigt sich dort in einer besonderen Uebergangs-Vorrichtung mit dem Hauptgeleise, während der Stützwagen so

construirt ist, dafs die Räder durch seitliche Verschiebung aus
dem einen Geleise ins andere übergehen können. Die Ver¬
senkung und der Uebergang der Geleise ist auf Blatt 4 , der
Stützwagen auf Blatt 5 dargestellt.
Der letztere besteht aus einem kräftigen, auf vier Rädern
ruhenden Holzrahmen, mit Rädern von 30 Zoll Durchmesser,
welche in derselben Weise wie die der Kohlenwagen construirt
sind, jedoch sehr hohe und kräftige Flanschen haben. Jedes
Rad besitzt eine besondere, in zwei Lagern laufende Achse,
deren Hälse um 4j Zoll länger als die Lager sind, so dafs
eine seitliche Veschiebung von dieser Gröfse stattfinden kann.
In dem engeren Stande, d. h. auf dem inneren Geleise, wer¬
den die Räder durch ihre Flanschen festgehalten, im weiteren
Stande, auf dem Ilauptgeleise, jedoch durch Fallen , welche
sich vor das freie Stirn-Ende der Achsen legen, während sie
im engeren Stande auf den Achsen ruhen. Die Vorrichtung
zur Verschiebung der Räder in dem Uebergange besteht aus
zwei symmetrischen gufseisernen Platten von 9 Fufs 3 Zoll
Länge, welche nach innen hohe Zwangsschienen und beweg¬
liche schmiedeeiserne Zungen von 4 Fufs fi Zoll Länge tragen,
die sich an das innere Geleise anschliefsen. Die auf dem äufseren Geleise laufenden Kohlenwagen drücken mit ihren Rad¬
flanschen die Zungen in die im unteren Theil der Fig. 2
Blatt 4 gezeichnete Lage; bei dem hinter den Kohlenwagen
auf dem inneren Geleise gehenden Stützwagen laufen dagegen
die Räder mit ihren Flanschen gegen die Zwangsschienen und
werden, so wie die Zungen, nach aufsen gedrückt. Dabei sen¬
ken sich die Fallen vor den Stirnflächen der Achsen und hal¬
ten die Räder in dieser äufseren Lage fest, bis der Wagen zu
diesem Punkt wieder zurückgekehrt ist. Er findet dann die
Zungen noch in der äufseren Lage; damit aber die Räder sich
wieder zusammenschiebenund in das innere Geleise einlaufen
können, müssen die Fallen gehoben werden. Dies geschieht
durch die innerhalb der Zwangsschienenliegenden hölzernen
mit eisernen Schienen bekleideten Gleitschwellen, auf welche
die Fallen mit ihrem tief hängenden gebogenen Theil auflau¬
fen. Der Stützwagen hängt an zwei eisernen Bändern von
6 Zoll Breite und
Zoll Dicke, deren untere Enden durch
eine Kette von 1 Zoll Stärke mit einander verbunden sind.
Diese ist um eine Rolle geführt, welche durch das gufseiserne
Gehäuse, in dem sie liegt, mit dem Wagen fest verbunden ist.
Die Rolle bewirkt, dafs die Spannungen in beiden Bändern
gleich grofs sind. Die Bänder sind in Längen von 16 Fufs
mittelst Laschen von 18 Zoll Länge verbunden, welche auf der
oberen Seite liegen und 22 Niete von J- Zoll Durchmesser mit
vollständig versenkten Köpfen enthalten. Diese Bänder wer¬
den auf Trommeln von 32 Fufs Durchmesser aufgewickelt,
haben daher nur eine sehr geringe Krümmung zu erleiden und
sollen sich recht gut halten. Sie werden bei allen geneig¬
ten Ebenen auf den der Lehig Coal and Navigation-Com¬
pany zugehörigen Bahnen angewendet. Die Stützwagen sind
rückwärts durch ein Hinterseil mit einander verbunden, wel¬
ches hier ein Drahtseil von 1 Zoll Durchmesser ist und den
Zweck hat, sowohl die Wagen immer in derselben Entfernung
von einander zu halten, als auch eine möglichst gleichmäfsige
Abwickelung der Bänder von den Trommeln zu bewirken, wozu
das eigene Gewicht des Stützwuigens nicht ausreicht. Das Hin¬
terseil ist mit dem einen Ende in einer Oese befestigt, wel¬
che am Rollengehäuse angegossen ist , während das andere
Ende an dem zweiten Wagen über eine durch Sperrräder ge¬
haltene Trommel geschlungen wird. Hierdurch ist man in
den Stand gesetzt, kleine Veränderungen in der Länge des
Seils mit Leichtigkeit ausführen zu können. Dasselbe ist über
eine Spannrolle von 5 Fufs Durchmesser geführt, welche in

einem Wagen liegt, der auf einer kurzen, aber stark geneigten

Ebene läuft und an den noch ein besonderer, mit Roheisen
beschwerter Lastwagen angehängt ist.
Da die Lage dieser Ebene rechtwinklig zu der der grofsen ist, so werden noch zwei Führungsrollen nöthig, welche
hier mit der Spannrolle identisch sind. Durch die Spann¬
wagen werden sowohl die gröfseren aus dem Wechsel der Tem¬
peratur entspringenden, als auch die kleinen während der Be¬
wegung stattfindenden Veränderungen in den Längen der Seile
ausgeglichen. Da die Seiltrommeln gleiche Winkelgeschwin¬
digkeit haben, die Bänder sich aber über einander aufwickeln
und so die Durchmesser verändern, so wird in der ersten
Hälfte der Bewegung die ziehende Trommel weniger Seil auf¬
wickeln, als die gezogene ahwickelt, und der Spannwagen wird
sinken, während in der zweiten Hälfte der Bewegung das
Umgekehrte stattfindet.
Zur Unterstützung der Zugbänder und des Hinterseils lie¬
gen innerhalb der Geleise in Entfernungen von 12Fufs Rollen
von Eichenholz, welche einen Durchmesser von 10 Zoll, eine
Länge von 2} Fufs haben und mit eingeschlagenen Spitzzapfen
in hölzernen, auf den Querschwellen ruhenden Lagern laufen.
Die je zwölfte Rolle ist mit einem gufseisernen Mantel be¬
kleidet, der zur seitlichen Führung der Bänder und des Seils
mit drei Flanschen versehen ist.
Der Stützwagen trägt an seinem vorderen Ende zwei gufseiserne Aufsätze, gegen welche sich der Oberkasten des hin¬
tersten Wagens lehnt. Die zur Seite derselben angebrachten
Klinken stützen sich auf die Buffer. Da der Angriffspunkt
der Zugkraft tief und weit nach hinten liegt, so hat der Stütz¬
wagen die Neigung, sich nach vorn zu heben, daher ist über
den vorderen Achsen ein Kasten mit Belastungsgewichten an¬
gebracht.
Damit der Zug, im Fall die Bänder reifsen, nicht die
Ebene hinabläuft, ist in der Mitte zwischen beiden Geleisen
durch die ganze Länge der Neigung eine gufseiserne Zahn¬
stange gelegt, in welche eine am Stützwagen angebrachte
Klinke einfällt, sobald die geringste rückgängige Bewegung
eintritt. Die gufseiserne Zahnstange hat eine Theilung von
12 Zoll und besteht aus Längen von 8 Fufs, welche auf eine
hohe Langschwelle genagelt sind; diese ist mittelst gufseiserner Winkel auf die Querschwellen befestigt. Die schmiede¬
eiserne Klinke besteht aus zwei Theilen, welche charnierartig
mit einer kräftigen gufseisernen, seitwärts gegen den Rahmen
des Stiitzwagens geschraubten Platte verbunden sind. Beide
Theile der Klinke sind an den Enden durch einen Schlitten
verbunden, welcher auf der Zahnstange gleitet und deren Zähne
umfafst. Dem Schlitten ist wegen der unvermeidlichenAb¬
weichungen in der Lage der Bahn und der Zahnstange eine
seitliche Verschiebung gestattet, dieselbe jedoch durch kleine
auf die Klinken geschraubte Hülsen begrenzt. Der Schlitten
hat den Zweck, die Klinken so hoch zu heben, dafs sie über
die Zähne hinweg gehen, deshalb sind sowohl die Klinken,
als auch der Schlitten mit schrägen Flächen versehen, so dafs
die ersteren in die Höhe gleiten, wenn eine Bewegung nach
vorwärts erfolgt. Die Klinken müssen vor dem Hinabfahren
des Stützwagens gehoben werden, und da das Gewicht der¬
selben ziemlich bedeutend ist, so wird dies durch eine kleine
Trommel mit Kurbel bewirkt, von welcher Ketten nach den
vorderen Hülsen gehen. Diese Arbeit verrichtet der auf dem
Scheitel der Ebene stehende Maschinist, sobald der Zug dort
angekommen ist, während ein am Fufs der Ebene befindlicher
Arbeiter die Klinken auf die Zahnstange herabläfst, sobald der
Stützwagen diese erreicht hat. Es ist sehr fraglich, ob diese
Sicherheifsvorrichtung trotz ihrer kräftigen Verhältnisse beim

Reifsen der Bänder ihren Zweck erfüllt, da der Stützwagen
nur einseitig gehalten wird und der Hebelsarm der Last so
grofs ist , dafs ein Herausdrängen dieses Wagens aus dem Ge¬
leise zu erwarten steht. Bei jedem leeren Zuge befindet sich
ein Bremser, welcher, so lange der Zug auf der geneigten
Ebene ist, auf dem vordersten Wagen sitzt und sich bei der
Meinung beruhigt, dafs er Zeit genug zum Tierabspringen hat,
wenn die Bänder reifsen sollten. Dieser Fall ist jedoch noch
nicht vorgekommen, seitdem man zwei Bänder statt eines an¬
gebracht hat.
Die Disposition der Dampfmaschine und des Triebwerks
ist auf Blatt 6 skizzirt. Die Maschine ist eine gekuppelte
der einfachsten Art, ohne Condensation. Die Cylinder haben
24 Zoll Durchmesser, der Kolbenhub beträgt 5 Fufs. Auf der
Welle, welche einen Durchmesser von 15 Zoll hat und in der
Mitte eine Scheibenkuppelungträgt, sitzen zwei Getriebe, von
denen das eine direct in den Zahnkranz eingreift, der mit der
einen grofsen Seiltrommel verbunden ist, während das andere
erst durch ein gleich grofses Zwischengetriebe die zweite Trom¬
mel bewegt. Beide werden daher mit gleicher Winkelgeschwin¬
digkeit, aber in entgegengesetzten Richtungen gedreht. Die
Getriebe haben 27 Zähne von 4-j Zoll Theilung, daher einen
Durchmesser von circa 3 Fufs; der Radkranz besteht aus vier
aufgeschraubten Segmenten, welche im Fall eines Bruches
schnell ersetzt werden können; auf die Naben sind schmiede¬
eiserne Ringe aufgezogen. Die grofsen Zahnkränze haben
32 Fufs Durchmesser und die Trommeln nur einen wenig ge¬
ringeren. Eine Bremsvorrichtung ist nicht angebracht. Da die
Maschine nach beiden Richtungen arbeiten mnfs, so wird die
Steuerung durch eine Stephenson’sche Coulisse bewirkt, wel¬
che der Maschinist von seinem Platz aus handhabt. Ein zwei¬
ter Hebel führt von hier nach der Dampf klappe. Auf jeder
Seite des Maschinenraumesliegt ein Kesselhaus, welches fünf
Kessel von 3 Fufs Durchmesser und 48 Fufs Länge mit durch¬
gehendem Rauchrohr und unterhalb liegendem Rost enthält.
Jede Kesselanlage hat ihren besonderen Kamin. Das Wasser
wird durch eine kräftige im Maschinenraum stehende Dampf¬
pumpe aus einem etwa | Meilen entfernt liegenden Reservoir
herbeigeschafft.
Der Maschinist übersieht von seinem Platz bequem die
Ebene; sobald der Zug bereit ist , erhält er durch einen ein¬
fachen Klingelzug von den unten beschäftigten Arbeitern das
Signal zum Anlassen der Maschine. Die Förderung dauert
9 Minuten, und da die Länge zwischen der Versenkung und
dem Scheitel etwa 2440 Fufs beträgt, so hat der Zug eine Ge¬
schwindigkeit von 4-j Fufs pro Secunde.
Die Leistung der Maschine läfst, sieb hiernach überschläg¬
lich wie folgt berechnen. Das Gewicht von 10 achträdrigen
Wagen beträgt 20 Tons = 44800 Pfund, die zur Bewegung
derselben auf einer Steigung von 1 : 3,5 erforderliche Kraft ist
44800 L 'r + sio ) -“ 12950 ™ Der lfd. Fufs eines Bandes wiegt 6 . y ■. 12 . 0,279= 3,76 Pfd.,
die Länge beider Seile ist 4880 Fufs,
ihr Gewicht mithin .
18349 Pfd.,
das Gewicht von 304 Laschen von 18Zoll Länge
1715 „
das Drahtseil hat eine Länge von 2560 Fufs
und, da der lfd. Fufs 1,86 Pfd. wiegt, ein
Gewicht von .
4761 „
Das Gesammtgewicht der Seile ist mithin 24 825 Pfd.
Die zur Bewegung eines Seiles ohne Ende von dem Ge¬
wicht Q auf einer geneigten Ebene mit dem Neigungswinkel«
erforderliche Kraft kann man ebenfalls
= Q (sin « -+- C)
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setzen, wo C eine von den Reibungs- und Biegungswiderstän¬
den abhängige Constante ist. Bei einer Neigung von
ist
die zur Bewegung nöthige Kraft erfahrungsmäfsig= 0,375Q,
und so ergiebt sich aus der Gleichung
0,375Q= Q(TV-+- C)
die Constante = 0,275
. Im vorliegenden Fall erfordert daher
die Bewegung der Seile eine Kraft von

q ( L_-4- 0,275
)

.

. . =

13

920

Pfd.,

die Wagen erfordern .
. . 12 950 v
es ist daher die Zugkraft im Beginn der Be¬
wegung.
26870 Pfd.,
und das Bewegungsmoment bei einer Geschwindigkeit von
4,5Fufs pro Secunde = 26870 . 4,5 = 120915 Pfundfufs.
= 220 Pferdekräfte (engl.).
Die Kurbelwelle macht 28 Umdrehungen pro Minute, es
ist daher die mittlere Geschwindigkeit des Kolbens bei einem
Hub von 5 Fufs =

60\ ' 5 = 4|3 Fufs pro
r Secunde.
Der Damfdruck im Kessel beträgt im Mittel 60 Pfund
pro Quadratzoll, der Querschnitt beider Kolbenflächen von
2 Fufs Durchmesser = 904,8 Quadratzoll, es ist mithin der
TotalefFect des Dampfes pro Secunde
= 60 . 904,8. 4f -+- 253 344 Pfundfufs
.
120915
und der Wirkungsgrad der Maschine= —
= 0,48. Der

Die auf dem Plateau liegenden Geleise haben schwache
breitbasige, auf Querschwellenruhende Schienen. Fig. 3, 4,
5 und 6 auf Blatt 6 zeigen die einfache Construction der in
diesen Geleisen liegenden Weichenstücke. Die Herzstücke
(Fig. 3) , bei welchen der Radflansch mittelst eines um die
gufseiserne Platte gebogenen Bügels (Fig. 4) eine Zunge gegen
die Spitze drückt, so dafs die Lücke geschlossen wird, sollen
wesentlich zur Conservirung der Räder so wie der Spitzen
beitragen. Die einfachen und doppelten Weichenstücke(Fig. 5
und 6) bestehen aus gufseisernen Platten, an welchen die, die
Schienen ersetzenden Leisten eine harte Oberfläche haben. Die
schmiedeeisernen Zungen, welche einzeln gestellt werden müs¬
sen, werden in der Nähe der Spitze durch einen Bolzen nach
unten gehalten, welcher sich in einem Schlitz der Platte be¬
wegt. Ein angegossener Ansatz begrenzt aufserdem den Aus¬
schlag der Zungen.
Auf den drei selbstwirkenden Ebenen , welche zur Bahn
gehören, werden die einzelnen Wagen nach den am Wasser
liegenden Sieb- und Lade-Vorrichtungen hinabgelassen. Diese
Ebenen haben Neigungen von 1: 4 bis 1:3, und zwei Geleise,
welche sich oben und unten vereinigen. Die Vereinigung fin¬
det in nachstehend skizzirter Weiser mittelst einer Zunge statt,
welche durch die Räder der Wagen eingestellt wird. Im
Scheitel jeder Ebene liegt eine kleine Drehscheibe und über

volle Querschnitt beider Bänder beträgt 6 . ■
§■= 2,25 Quadrat¬
zoll, ihre gröfste Spannung daher

oder etwa 12000

Pfund pro Quadratzoll.
Die Summit Hill- Gruben fördern gegenwärtig pro Jahr
300000 Tons, so dafs auf den Tag 1000 Tons kommen. Da
die Wagen im Mittel 3 Tons halten, so machen täglich 333
Wagen die Tour. Im Mittel ist 12 die Zahl der Wagen in
einem Zuge, es passiren daher täglich 28 Kohlenzüge die ge¬
neigte Ebene, und da zur Förderung eines jeden Zuges 9 Mi¬
nuten erforderlich sind, so ist die Maschine täglich nur 4,L
Stunden in Thätigkeit.
Auf dieser Bahn sind auch regelmäfsige Personenzüge ein¬
gerichtet, deren täglich in jeder Richtung drei gehen. Diese
bestehen, da der Personenverkehr schwach ist, nur aus einem
kleinen offenen Personenwagen mit zwei Langsitzen für 12
Personen und einem Gepäckwagen. Einen der vorderen Sitze
nimmt der Bremser ein. Die Bremse ist wie an dem auf
Blatt 3 dargestellten Dienstwagen eingerichtet. Der von Sum¬
mit Hill abgehende Zug wird eine kurze Strecke geschoben
und dann sich selbst überlassen, wobei er die Entfernung von
8 Meilen in weniger als 25 Minuten, also in einer Geschwin¬
digkeit von mehr als 29,3Fufs pro Secunde zurückgelegt.
Das zu Thal führende Geleise befindet sich in einem sehr
schlechten Zustande. Der Anblick desselben, so.wie der tie¬
fen Schluchten und steilen Abhänge, über welche der Zug mit
der angegebenen Geschwindigkeit hinwegrasselt, der kurzen
Krümmungen und der zwischen den Schienen liegenden grofsen Kohlenstücke, welche von den Achsen berührt zu werden
scheinen, versetzen den europäischen Reisenden in eine un¬
angenehme Aufregung, die nur durch den Gleichmut!), welchen
die mit dieser Manier zu reisen vertrauten Eingebornen an den
Tag legen, gemildert wird. Das zu Berg führende Geleise
befindet sich in besserem, die geneigten Ebenen sogar in gu¬
tem Zustande, und es ist hier hauptsächlich nur die Höhe und
Steilheit der letzteren, welche beunruhigend auf den Reisenden
wirkt. Es soll jedoch auf dieser Bahn während ihres 30jährigen Bestehens noch kein Mensch verunglückt sein.

derselben die Bremstrommel von 8 Fufs Durchmesser, mit höl¬
zernen Latten bekleidet, um welche das Drahtseil von 1-j Zoll
Durchmesser einige Male geschlungen ist. Die Trommel hat
zu jeder Seite eine Bremsscheibe, deren Bänder durch schwere
Hebel angezogen werden. Vor der Trommel liegen zwei Füh¬
rungsrollen, die auf einer Welle hin und her gleiten und beide
Seil-Enden in eine mit der Ebene parallele Richtung bringen.
Die Sieb- und Lade-Vorrichtungen sind ähnlich den bei
den Gruben vorhandenen und oben mitgetheilten. Die Sieb¬
trommeln erhalten hier ihre Bewegung von einer am unteren
Wehr stehenden Turbine, von welcher die Bewegung durch
Gestänge und Kettenrollen auf jene übertragen wird. Unter¬
halb der Siebe ist ein von dem oberen Wehr ausgehendes Ge¬
rinne mit starkem Gefälle durchgeführt. Dasselbe nimmt die
Kohlenabfälle auf, wäscht und bringt dieselben schliefslich auf
ein enges Sieb, von welchem sie verladen werden.
Zur Aufnahme der schon auf den Gruben gereinigten Koh¬
len dient eine sogenannte Tasche (pockel), welche in der Nähe
dieser geneigten Ebenen liegt und eine in Holz construirte
Rinne mit vier Längenabtheilungen ist. Zur gleichmäfsigen
Vertheilung der hineingestürzten Kohlen über die ganze Länge
ist sie mehrfach durch Schützen getheilt. Das Ziehen der letz¬
teren und das darauf erfolgende Nachrutschen der Kohlen kann
durch Drahtzüge sowohl von den Böten als auch vom Schei¬
tel aus bewirkt werden. Am oberen Wehr steht eine zweite
Turbine; diese betreibt eine kleine geneigte Ebene, welche zu
der Mount Pisgah-Ebene rechtwinklig liegt und auf welcher
vom Wasser aus Materialien nach der auf dem Plateau lie¬
genden Reparatur -Werkstatt der Gesellschaft befördert werden.
In der Nähe des oberen Wehrs endigt auch die zweite
der Leliig Coal and Navigation-Company zugehörige, von den
Gruben bei Nesquehoning kommende Room Run -Bahn, und
zwar in einer selbstwirkenden geneigten Ebene von 100 Fufs
Höhe und t l Neigung. Auf derselben werden gleichzeitig
immer drei volle vierrädrige Kohlenwagen hinabgebracht und
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drei leere gehoben. Die Wagen hängen hier ebenfalls an
einem 5 Zoll breiten und Zoll dicken eisernen Bande und haben
Klappen im Boden; die Böte werden direct aus ihnen beladen.
Auf dem linken Ufer befinden sich die Kohlenniederlagen
und Ladevorrichtungen der Beaver-Meadow-Bahn, an welche

sich hier die nach Easton führende Lehigh-Vallei-Bahn anschliest. In den Sommermonaten ist der Flufs, dessen Was¬
ser wie Tinte aussieht, daselbst gedrängt voll von Böten, und
es herrscht das regste Treiben in diesem übrigens hoch roman¬
tischen Theile des Lehigh-Thaies.

Die Räder, Achsen und Achsbuchsen der amerikanischen Eisenbahn Fahrzeuge .
(Mit Zeichnungen auf Blatt 7 bis 10 im Atlas.)

I . Räder

und Reifen .

Auf den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten Nord-Amerika’s sind gufseiserne Räder mit harten Laufflächen (cast iron
chilled wheels) ganz allgemein im Gebrauch. Die Räder der
Personen - und Güter -Wagen und der beweglichen Vorderge¬
stelle der Locomotiven sind in einem Stück gegossen, während
die gufseisernen Locomotiv-Triebräder mit einem besonderen
Reifen versehen sind. Letztere sind bei den Güterzug-Ma¬
schinen durchgehends von Gufseisen, auf den südlichen Bah¬
nen auch bei den Personenzug- Maschinen, wogegen auf den
nördlichen Bahnen hierfür nur schmiedeeiserne Reifen genom¬
men werden. Die zusammengesetztenRäder der europäischen
Bahnen, aus gufseiserner Nabe und schmiedeeisernen Speichen
und Reifen bestehend, sogenannte englische Räder, sieht man
hin und wieder auf den canadischen Bahnen, doch herrschen
auch hier die gufseisernen vor. Eine besondere Ausnahme
macht eine Sorte kleiner eigenthümlich zusammengesetzter
Räder , welche unter den Kohlenwagen im Anthracit-Revier
des Lehigh laufen. Diese auf Blatt 7 Fig. 12 dargestellten
Räder haben eine gufseiserne Nabe, einen hartgegossenen Kranz
und schwache schmiedeeiserne Speichen, zu deren Aufnahme
sowohl Nabe wie Kranz mit Ansätzen versehen sind.
Die gufseisernen Räder empfehlen sich sowohl durch ihre
geringen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, als auch durch
ihre grofse Leistungsfähigkeit.
Zur Vergleichung der Kosten mag die folgende Berech¬
nung dienen, welche sich auf eine leichte Achse von 4 Zoll
Durchmesser in den Naben und auf Räder von 3 Fufs Durch¬
messer bezieht.
Die Achse wiegt ca. 3 Ctr., und kostet, den Centner einschliefslich des Richtens und Abdrehens zu 9^-Thlr. gerechnet,
28j Thlr.
Dreifüfsige Räder liefert die Whitney’sche Giefserei in Philadelphia incl. Bohren und Aufziehen
für 15 Dollars = 20 Thlr . das Stück . . . • • 40 „
Daher betragen die Kosten einer Achse mit gufs¬
681 Thlr.
eisernen Rädern .
Dieselbe Achse mit zusammengesetzten Rädern würde un¬
gefähr 14 Ctr. wiegen und bei einem Durchschnittspreis von
154 Thlr.
11 Thlr. pro Ctr. kosten .
Daraus ergiebt sich ein Verhältnifs der Beschaffungskosten
von 1 : 2R
Bei schwereren Achsen und Rädern würde dieses Verhält¬
nifs noch günstiger für die Gufsräder ausfallen. Die amerika¬
nischen Giefsereien liefern allerdings das Pfund Gufs für 2£
bis 3 Cts. oder 12 bis 15 preufs. Pfennige, wonach sich der
preufs. Centner mit höchstens 4-J-Thlr . berechnen würde. Neh¬

men/wir dafür 5 Thlr. an , so reducirt sich das obige Ver¬
hältnifs auf ungefähr 1 : 2.
Die Unterhaltungskosten stellen sich wie folgt:
Bringt man bei den gufseisernen Rädern den Werth des
alten Gusses mit ly Thlr., somit den Werth der alten Räder,
welche ungefähr 10 Ctr. wiegen, mit 13y Thlr. in Abzug und
rechnet für das Ab- und Aufziehen noch lj Thlr. hinzu, so
kostet das Paar neuer Räder nach hiesigen Preisen ungefähr
38 Thlr .
Zwei schmiedeeiserne Reifen wiegen ungefähr 10 Ctr. und
kosten, den Centner einschliefslich des Abnehmens der alten
und Aufziehens, Befestigens und Abdrehens der neuen mit
80 Thlr. ;
8 Thlr. berechnet, .
hierzu kommen die Kosten des viermaligen Ab¬
4 „
drehens der Räder mit .
Summa 84 Thlr.
In Abzug von dieser Summe zu bringen ist der Werth
der alten Reifen, 4Ctr. ä 2£Thlr. . . . = 11£Thlr.,
desgl.derDrehspähne, 4 Ctr.ä l £Thlr. = 6 „
zusammen mit 17£ „
66fThlr .
wodurch die Erneuerungskosten auf .
kommen. Hieraus ergiebt sich ein Verhältnifs der Kosten von
ungefähr 1 : 1-2..
Eine Erneuerung der schmiedeeisernen Reifen macht sich
nöthig, wenn die Räder 20 bis 24 Tausend Meilen durchlaufen
haben. Bei Anwendung von gutem Material, einer zweckmäfsigen Form und gehöriger Sorgfalt in der Ausführung durch¬
laufen die gufseisernen Räder denselben Weg, ehe sich die
harte Rinde so weit abgenutzt hat , dafs die Räder ersetzt
werden müssen. Dabei nimmt die Lauffläche sehr bald eine
so hohe Politur an , wie sie nur gehärteter Gufsstahl zeigt,
was zur Verminderung der rollenden Reibung und zur Scho¬
nung des Geleises wesentlich beiträgt. Zieht man noch den
traurigen Zustand in Betracht, in welchem sich' die Geleise
der meisten•amerikanischen Bahnen befinden, da für deren
Unterhaltung kaum das Nothdürftigste geschieht, so mufs man
über die Leistung dieser Räder staunen. Die Schienen (nur
breitbasige werden in den Vereinigten Staaten angewendet)
sind in den Stöfsen durchgehends schlecht verbunden; eine
Laschenverbindung kennt man kaum, man begnügt sich mit
schmiedeeisernen Unterlagsplatten oder gufseisernen Stühlen
und findet letztere mitunter auf der inneren Seite so hoch,
dafs die Radflanschen auflaufen. Häufig genug sieht man im
Hauptgeleise Schienen, an welchen die Köpfe weggedrückt
sind. Trotz der Stöfse, welche unter solchen Umständen die
Räder zu erleiden haben, kommen Brüche höchst selten vor,
und wenn dies der Fall ist, so sind die Folgen nicht gefähr¬
licher als beim Springen eines Reifens. Man bringt an den
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Springen der Reifen häufig zuzuschreiben geneigt ist , haben
sich von keiner nachtheiligen Wirkung auf die Gufsräder ge¬
zeigt, trotzdem diese Differenzen auf dem amerikanischen
Continent viel bedeutender als in Europa sind, was aus der
folgenden Zusammenstellung der mittleren Temperaturen ein¬
zelner Orte der alten und neuen Welt hervorgeht.

Radgestellen meistens Sicherheitsbiigel an , welche die Achse
bei einem Radbruch auffangen.
Auch erkennt man den an einem Rade vorhandenen Rifs
leicht durch den Klang eines Hammerschlags, und es werden
deshalb während der Fahrt von Zeit zu Zeit die Räder mit
einem leichten Handhammer untersucht.
Grofse Temperatur-Differenzen, denen man bei uns das
Ort.

Quebec . . .
New York .
Washington
Louisiana .
Kopenhagen
Berlin . . .
Turin . . . .
Rom . . . .

Breite.
46 ° 00
40 ° 40'

38» 53'
31 “ 30'
55« 41 '
52» 31 '
45» 4 '
41 » 54'

Lange
73 »
76 »
79 »
96 »

von
30 '
18 '
15 '
715 '
3'

Paris.

w.
»

13 ,48»

rt

20,ia«

8 ' 7)

Winter-,
— 7 ,9» C .
— 1,2»
+ 2,96»
1 1,89«
- 0 ,92«
— 0 ,7«
-4- 1,33»
8,34“

5,6» C.
12,i »

n

0.
10»
11»
r>
5» 20' n
10 “

Mittlere Jahres -,

7 ,69«
8 ,6«

11,68»
15 ,48»

Bei den gufseisernen Reifen könnte man von der Politur,
welche dieselben bald annehmen, auf eine geringe Adhäsion
an den Schienen schliefsen, doch widerlegt die allgemeine Be¬
nutzung derselben an Güterzugmaschinen diese Befürchtungen.
Eine eben so ausgebreitete Anwendung wie die Räder fin¬
den in Amerika viele andere hartgegossene Gegenstände, als
Herzstücke, Walzen, Ambofse, Hämmer, Achsbuchsen, Poch¬
stempel, Pflugschaaren, sogar gehende Maschinentheile. Von
letzteren ist der rocking shaft an den Güterzug-Locomotiven
von Winans ein interessantes Beispiel.
Für die Fabrikation dürfte die folgende Notiz von Nutzen
sein :
In den Vereinigten Staaten beschäftigen sich viele Giefsereien mit der Fabrikation gufseiserner Räder und Reifen. Die
renommirtesten Fabriken, deren Producte man durch die ganze
Union verbreitet findet, sind die von Bush & Lobdell in Wilmington (Delaware), von Whitney & Sons in Philadelphia und
von Washburn, Hunts & Co. in Jersey City.
Einige der gröfseren Bahnen giefsen ihren Bedarf selbst,
um eines guten Fabrikats versichert zu sein. Jede Giefserei
hat ihre besondere, natürlich patentirte Form der Räder, und
noch fortwährend kommen neue Formen hinzu.
Die Form der Räder mufs so gewählt werden, dafs
die aus der ungleichförmigen Abkühlung, besonders aus dem
Abschrecken der Lauffläche hervorgehende Spannung keinen
nachtheiligen Einflufs auf die Festigkeit des Rades ausübt.
Diesen Zweck hat man auf verschiedene Weise zu erreichen
gesucht. Bei einigen Rädern ist die Nabe mit dem Kranz
durch eine oder mehrere wellenförmige Scheiben, bei anderen
durch Arme verbunden. Diese beiden Methoden, welche man
auch combinirt findet, machen durch die beim Erkalten ein¬
tretende Formveränderung die Spannung unschädlich, und ge¬
ben gleichzeitig dem Rade noch eine gewisse Elasticität. Noch
andere Räder haben gerade Arme und eine getheilte Nabe,
deren Schlitze mit Zinkplatten ausgekeilt und um welche dann
schmiedeeiserne Ringe gelegt sind. Da , wo die Verbindung
der Nabe mit dem Kranz steif ist, sucht man die Spannung
Abkühlen zu beseitigen.
durch vorsichtiges
Auf Blatt 7 und 8 sind einige der gebräuchlichsten Rad¬
formen dargestellt. Fig. 2 Blatt 7 zeigt die Form der von
Bush & Lobdell gefertigten Räder mit zwei bauchigen, -J- bis
f Zoll starken Scheiben, zwischen welchen noch zur Verstär■
kung der Nabe und des Kranzes niedrige Rippen liegen.
Diese Form, welche von vielen Eisenbahn-Ingenieuren als die
zweckmäßigste anerkannt wird, sowie die ausschließliche Ver-
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Wendung guten Materials haben diese Fabrik zur renommir-
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testen gemacht.
Die von Washburn, Hunts & Co. fabricirten Räder Fig. 1,
ebenfalls mit zwei bauchigen Scheiben und mit geschlängelten
Rippen unter dem Kranz, sind gleichfalls sehr verbreitet und
besonders auf den von New York ausgehenden Bahnen zu
finden.
Die in Fig. 3 dargestellte Form , auf der Rutland- und
Burlington-Bahn im Staate Vermont im Gebrauch, hat zwei
durch einander greifende Scheiben, und zeichnet sich durch die
Schwierigkeit der Formarbeit aus.
Fig. 4 zeigt ein Rad der Ohio- und Mississippi-Bahn von
Farnsworth in Madison(Indiana) gefertigt, ebenfalls mit zwei
Scheiben.
Die beiden ersteren Formen werden über einen, die bei¬
den letzteren über zwei Kerne gegossen.
Fig. 5 und 6 stellen Räder mit einfacher Scheibe dar.
Fig. 5, von Whitney & Sons in Philadelphia fabricirt und viel¬
fach angewendet, hat eine ebene Scheibe, auf welcher 7 ge¬
rade Rippen liegen, empfiehlt sich durch sein geringes Ge¬
wicht, bedarf aber einer sorgfältigen Abkühlung. Fig. 6 hat
eine wellenförmigeScheibe, wird von Tacher in Albany ge¬
fertigt und läuft auf der Galena- und Chicago-Union-Bahn.
Fig. 7 zeigt ein combinirtes Scheiben- und Speichenrad,
welches allgemein an den Kohlenwagen der Philadelphia- und
Reading-Bahn vorkommt. Das Speichenrad Fig. 8 hat eine
dreimal getheilte Nabe, deren Schlitze mit Zinkplatten ausge¬
füllt sind und die dann mit schmiedeeisernen Ringen warm
bezogen ist. Derartige Räder findet man auf der New-Jerseyund auf der Baltimore-Ohio-Bahn. Auf letzterer giebt man ge¬
genwärtig den Rädern, sowohl der Wagen wie der Locomotiven, die auf Blatt 8 Fig. 1 und 2 gezeichnete Form, an wel¬
cher Kranz, Nabe und Arme hohl sind und letztere durch
eine etwas geneigte Stellung zur Compensation der Spannung
mitwirken. Die Speichenräder finden überall da Anwendung,
wo die Achsbüchsen innerhalb liegen und das Schmieren durch
die Speichen hindurch bewirkt werden mufs.
Die Eisenbahnwagenräder haben Durchmesser von 30 bis
36 Zoll, doch sind 36zöllige sehr selten , am häufigsten kom¬
men 32zöllige vor. Man giebt kleineren Durchmessern den
Vorzug, weil dieselben zum Durchlaufen kurzer Krümmungen
geeigneter sind, dabei die Schienen an der Seite weniger ab¬
nutzen, auch wohl, weil ihre Herstellung leichter und solider
zu bewirken ist. Die Stärke des Radkranzes ist auf der äufseren Seite 1J Zoll, seine Breite einschliefslich des Flansches
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5^ bis 5f Zoll. Die Naben haben eine Länge von 6| bis
8 Zoll, einen Durchmesser von 7£ bis 8 Zoll und eine Boh¬
rung von 3y bis 4-g- Zoll. Da man in Amerika den Schienen
eine geneigte Lage nicht giebt , so hat die Lauffläche der
Räder nur eine sehr geringe Conicität, und es scheint diese
kaum einen andern Zweck zu haben als den, das Modell leicht
aus der Form herausnehmen zu können.
Die in Fig. 9 und 10 auf Blatt 7 dargestellten Räder ge¬
hören den gröfseren Wagen an, welche auf den Pferdebahnen
der Stadt New York laufen. Das eine hat eine einfache
Scheibe mit concentrischen Wellen und ist noch durch kleine
gegen Nabe und Kranz laufende Rippen verstärkt, das an¬
dere hat zwei gebauchte Scheiben, welche sich zu einem ge¬
wellten Ringe vereinigen, auf den noch abwechselnd stehende
kleine Rippen aufgesetzt sind. Diese Räder haben 30 Zoll
Durchmesser und 4j Zoll Kranzbreite.
Fig. 11 zeigt ein Rad der kleinen auf diesen Pferdebah¬
nen laufenden Wagen mit einfacher, concentrisch gewellter
Scheibe und 3 Zoll breitem, 24 Zoll im Durchmesser halten¬
dem Kranz, Fig. 12 das schon oben erwähnte Rad der Koh¬
lenwagen in Lehigh-Anthracit - Revier, von ebenfalls 24 Zoll
Durchmesser, aber 5 Zoll Kranzbreite. Die 12 Speichen sind
aus schwachem Flacheisen von 2 Zoll Breite und f Zoll Dicke,
Kranz und Nabe zur Aufnahme derselben mit Ansätzen ver¬
sehen, obschon die Nabe an sich den grofsen Durchmesser von
9 Zoll bei einer Bohrung von 2} Zoll hat.
Die gufseisernen Reifen der Locomotivräder haben eine
Dicke von 3 bis 3y Zoll, eine Breite von 5j- bis 6 Zoll und
einen äufseren Durchmesser von 42 bis 66 Zoll. Der NormalQuerschnitt der Reifen auf der Baltimore-Ohio-Bahn ist in
Fig. 8 auf Blatt 8 gegeben; auch macht man Reifen mit ein¬
fach cylindrischer Lauffläche ohne Flanschen für mittlere Rä¬
der . gekuppelter Maschinen. Die Bruchfläche eines Radkranzes
läfst deutlich die Tiefe erkennen, bis zu welcher die schnelle
Abkühlung die Krystallisationsform des Eisens verändert hat.
In einer Stärke von ^ bis f Zoll von der äufsern Fläche ab
gemessen ist das Gefüge ein feinstrahliges mit lebhaftem, bei¬
nahe silberhellem Metallglanze; die Strahlen stehen senkrecht
zu der äufseren Fläche und gehen allmälig in ein feines, hell¬
graues Korn über, welches den Bruchflächen aller übrigen
Theile des Rades eigen ist. Die Dicke der harten Rinde fällt
um so geringer aus, je stärker die dahinter liegende Eisen¬
masse ist, und ist deshalb an der Stelle, wo der Radflansch
beginnt, am schwächsten. Diese Ungleichförmigkeit zu beseiti¬
gen, war hauptsächlich der Zweck des Ringes von | Zoll star¬
kem Rundeisen, den man früher in den stärksten Theil des
Radkranzes einlegte; die Sicherheit, welche derselbe bei et¬
waigem Bruch eines Rades gegen das Umherfliegen der Stücke
gewähren sollte, war jedoch von untergeordneter Bedeutung.
Auf Blatt 8 Fig. 9 ist in dem Querschnitt eines Radkranzes
der New-Jersey-Bahn die Yertheilung der harten und weichen
Massen angedeutet.
Aus dem oben angeführten Grunde haben die dicken Rei¬
fen eine verhältnifsmäfsig schwache harte Kruste, weshalb man
in neuester Zeit mit der Fabrikation hohler Reifen begonnen
hat , über deren Erfolg jedoch noch nichts Sicheres bekannt
geworden ist.
Für die Dauerhaftigkeit des Rades ist es von der gröfsten Wichtigkeit, dafs die Rinde eine durchaus gleichmäfsige
Härte besitzt. Weniger harte Stellen laufen sich leichter aus,
das Rad wird unrund und äufserst schnell zerstört. Ebenso
wichtig ist es , dafs die Stärke der harten Schicht in allen
Punkten des Umfanges gleich ist, damit der Angriffspunkt der
etwa vorhandenen Spannung in die Achse des Rades fällt, in

welchem Fall die vorkommenden Stöfse und Erschütterungen
weniger nachtheilig wirken, und deshalb ist bei der Anferti¬
gung hohler Räder besonders darauf zu achten, dafs der Kern
vollkommen concentrisch in der Form liegt. ... ,
. ,,
(Mil: ' li

Fabrikation der Räder und Reifen .
Das amerikanische Eisen wird fast ausscliliefslich aus dem
allgemein verbreiteten sehr reichhaltigen Brauneisenstein (brown
hematite) theils mit Holzkohlen, theils mit Anthracit erblasen.
Die Benutzung von Coaks beschränkt sich auf einen sehr klei¬

nen District, nämlich auf das Revier bituminöser Kohlen des
Staates Maryland, wo der Coaks noch in Haufen gebrannt
wird. Für die Darstellung der Räder giebt man dem mit
Holzkohlen
kalt erblasenen grauen Roheisen wegen
seiner gröfseren Festigkeit den Vorzug; auch zeigt dieses Ei¬
sen eine besondere Neigung, sich in weifses zu verwandeln,
denn man bemerkt schon an den rohen Barren , wenn die¬
selben in feuchten Sand gegossen werden, eine dünne weifse
Kruste.
r
Zur Erzeugung einer tiefen harten Kruste setzt man ein
halbirtes Roheisen im Verhältnifs von {■der ganzen Masse
hinzu.
In der Giefserei der Baltimore-Ohio-Bahn in Mount ClareStation bei Baltimore wurden 5 verschiedene Eisensorten, wel¬
che von kleinen Hohöfen aus der Umgebung bezogen wurden,
zu gleichen Theilen gemischt. Unter diesen zeichnete sich,ein
Holzkohlen-Eisen mit der angegebenen Eigenschaft und ein
halbirtes mit Anthracit warm erblasenes Eisen aus , welches
vorzüglich zur Herstellung der harten Kruste beitragen soll.
Dasselbe hatte eine ziemlich grobe krystallinische Textur, nur
auf der oberen, d. h. auf der nicht mit dem Sande in Berüh¬
rung gekommenen Seite des Barrens zeigten sich graue Flekken, in denen das Eisen feinkörnig war. Statt dieser Eisen¬
sorte bedient man sich auch der Bohrspähne von schon gegos¬
senen Rädern, wenn solche in hinreichender Menge vorhanden
sind. Man bringt die Bohrspähne in eiserne Töpfe, bedeckt
diese mit eisernen Deckeln, schmilzt sie so im Cupolofen ein
und giefst die geschmolzene Masse in gufseiserne Formen,
welche ihr die Gestalt der gewöhnlichen Barren und eine
durchweg feine krystallinische Textur geben. Die übrigen
drei Eisensorten waren graues mit Anthracit warm erblasenes
Eisen.
Die Giefserei von Whitney & Sons soll nach Aussage
des Mr. Whitney nur pennsylvanisches Holzkohleneisen ver¬
wenden. Das richtige Verhältnifs der Mischung rnufs vorher
ausgeprobt sein, und es werden selbst beim Giefsen der Rä¬
der von Zeit zu Zeit Proben genommen, um sich von der
Gleichförmigkeitdes Eisens überzeugen zu können.
Die Räder , welche in der erstgenannten Giefserei ange¬
fertigt wurden, hatten die auf Blatt 8 Figur 1 und 2 darge¬
stellte Form. Das Modell war aus dem Ganzen, d. h. es be¬
stand nicht, wie sonst die Modelle für Räder mit Armen, aus
zwei rechtwinklig zur Achse trennbaren Hälften. Die Tren¬
nung von Ober- und Unterkasten wurde mit Hülfe eines höl¬
zernen Füllstücks bewirkt, welches bis zur halben Tiefe der
Arme in das Modell eingreift und dort genau anschliefst. Zu¬
nächst wird die Form des Unterkastens hergestellt. Dieser
besteht aus einem einfachen gufseisernen Ring von ungefähr
5 Zoll Höhe, f Zoll Dicke mit 2 angegossenen Oesen an
einem Rande, und 2 Zapfen, welche als Griffe beim Transportiren dienen, ferner aus der Schale, ebenfalls mit Oesen
und Zapfen versehen, welche zum Einhängen in den Krahnbalken dienen, und aus dem Boden, einer schwachen gußei¬
sernen runden Platte, welche durch Rippen verstärkt ist, viele
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kleine Löcher von i Zoll und in der Mitte ein gröfseres Loch
von 2 Zoll Durchmesser hat. Die Schale, von weichem Gufs-

eisen, inwendig glatt ausgedreht, hat eine mittlere Dicke von
2 Zoll. In einigen Giefsereien ist auf der äufseren Seite ein
Falz von | Zoll Breite und Tiefe eingedreht, welcher mit
Sand ausgefüllt wird, wodurch man die Breite der harten
Kruste auf das thunlich kleinste Maafs zu beschränken, sucht.
Durch die Länge des Giefsraums in der Nähe der Fenster¬
wand laufen 2 parallele Schienen; auf diese wird zunächst
die Schale gelegt, dann der Ring so darauf gesetzt, dafs die
Oesen beider über einander liegen; durch letztere werden
Bolzen mit Splinten gezogen und hierauf das Modell mit dem
darangeschraubten Füllstück eingelegt. Jetzt wird der Sand,
zunächst gesiebter, dann ungesiebter eingestreut, festgestampft,
abgestrichen, der Boden aufgelegt und vorläufig mit Klam¬
mern befestigt, welche durch hölzerne Keile angezogen wer¬
den. Die ganze Verbindung, welche auf Blatt 8 Fig. 3 dar¬
gestellt ist, wird nun in den Krahn genommen, umgedreht und
wieder auf die Schienen niedergelassen. Nachdem der kleine
Falz mit Formsand ausgefüllt ist, wird das Füllstück heraus¬
genommen, die Klammern entfernt und der Oberkasten aufge¬
setzt. Dieser ist entweder von Gufseisen oder aus Eisenblech
zusaminengenietet, hat einen 3 Zoll hohen Kranz und eine
6 Zoll hohe Nabe von 8 Zoll Durchmesser, zwischen beiden
16 Rippen, welche zwischen die Arme des Modells möglichst
tief eingreifen und so dem Sand im Oberkasten hinreichenden
Halt geben. Nach vorhergegangenemEinstreuen von etwas
Kohlenpulver wird der Sand, auch hier zunächst gesiebter,
eingebracht, festgestampft, und die zur Abführung der Gase
nöthigen Luftlöcher mit einem Draht eingestofsen. In dem die
Nabe ausfüllenden Sande werden 3 Löcher von ungefähr 1 Zoll
Durchmesser ausgespart. Der Oberkasten wird jetzt abgenom¬
men, umgedreht und zur Seite gelegt, dann die Schale soweit
abgehoben, dafs das Modell herausgenommen werden kann,
und wieder aufgesetzt, die Form mit der Hand oder dem
Spachtel nachgebessert und dann der Kern eingelegt. »Dieser
wird aus feuchtem scharfen Sande mit einer kleinen Beimi¬
schung von Mehl in einer gufseisernen, getlieilten, inwendig
höchst sauber und glatt bearbeiteten Form geprefst und zu¬
gleich durch 4 Stege mit dem Kern für das Nabenloch ver¬
bunden. Man giebt dem Kern eine gröfsere Haltbarkeit durch
ein eingelegtes Gerippe, welches aus schwachen Rundeisen¬
stäben gebildet ist, die durch Bindedraht verbunden sind. Nach
dem Guts wird dieses Gerippe so wie der Kern durch die
im Kranz und in der Nabe befindlichen Löcher stückweise aus
dem Rade geholt. Der Kern wird, wie gewöhnlich, in einer
Trockenkammer vorsichtig getrocknet, in den Unterkasten ge¬
nau centrisch eingelegt, und nachdem kleine blecherne Tüllen
(Kernnägel) aufgesetzt sind, damit er nach oben gehalten und
nicht durch das einströmende Eisen gehoben wird, setzt man
den Oberkasten wieder auf. Auf die Nabe desselben kommt
noch ein gußeiserner , inwendig mit Lehm bekleideter Ring
für den Eingufs. Schliefslich werden alle Theile der Form
durch 3 oder 4 eiserne Klammern und Holzkeile zusammen¬
gezogen. In Fig. 4 ist die fertige Form links im Querschnitt,
rechts in der Ansicht gezeichnet. Fig. 5 zeigt auf der linken
Seite den Grundrifs des Unterkastens vor dem Einformen des
Oberkastens und auch nach dem Einsetzen des Kerns auf der
rechten Seite den Grundrifs des Oberkastens und der ganzen
Form vor Beginn des Gusses.
Ein Arbeiter formt von Morgens 6 Uhr bis Nachmittags
4 Ulir, wo das Giefsen stattfindet, 5 solcher Räder , und er¬
hält dafür 2 Dollars. Das Gewicht dieser Räder beträgt ca.
450 Pfd.

Das Formen der Radreifen von 66 Zoll äufserem Durch¬
messer und dem in Fig. 8 in natürlicher Gröfse dargestellten
Querschnitt wurde in folgender Weise ausgeführt. Der Unter¬
kasten lag im Heerde und zeigte nur eine 2| Zoll breite ring¬
förmige Auflagerfläche für die Schale, deren richtige Lage
durch kleine eingeschraubte Stifte, welche in entsprechende
Löcher der Auflagerfläche eingreifen, normirt wird. Die Schale
ist im Querschnitt 4| Zoll dick, 5 Zoll hoch, hat ebenfalls
einen Falz von | Zoll Breite und f Zoll Tiefe, ist inwendig
glatt ausgedreht und äufserlich mit Oesen und Zapfen ver¬
sehen. Das Modell hat Aussparungen für die Köpfe und Mut¬
tern der Schrauben, welche zur Befestigung der Reifen auf
die Räder dienen. Nachdem die Sandfläche innerhalb des un¬
tern, im Heerde liegenden Ringes etwas geebnet worden, wird
das Modell gleichzeitig mit der Schale aufgesetzt, dann eine
hölzerne Nabe, welche mit Schlitzen für die 20 ZuführungsArme versehen ist, centrisch aufgestellt und die Arme selbst
eingesetzt. Diese haben die in Fig. 6 dargestellte gebrochene
Form, sind in der Nabe -J Zoll breit, 2 Zoll hoch, am Reifen
ebenso breit, jedoch nur 1 Zoll hoch. Nach dem Einbringen,
Feststampfen und Abgleichen des Sandes werden die Kern¬
marken für die Schrauben köpfe eingesetzt, dicht hinter dem
Modell der Sand vielfach durchlöchert, darauf die Kernmar¬
ken entfernt, die Schale abgehoben, um das Modell heraus¬
nehmen zu können, und sogleich wieder aufgesetzt. Die Form
wird mit der Hand ausgebessert, die Arme und Nabe behut¬
sam herausgenommen und für letztere ein ebenso geformter
im Trockenofen getrockneter Lehmkörper eingesetzt, dann wer¬
den die Kernmarken wieder eingelegt, endlich der Oberkasten
aufgebracht und mit der Schale verbolzt. Der Oberkasten ist
aus -jäj- Zoll bis -j Zoll starkem Eisenblech zusammengenietet,
wie aus Fig. 6 und 7 zu ersehen ist ; der Kranz ist 4 Zoll
hoch, die Nabe 8 Zoll hoch bei 12 Zoll Durchmesser; beide
sind durch Arme verbunden, welche in der Mitte ihrer Länge
nochmals gegen einander abgesteift sind. Der Raum zwischen
den Armen ist mit festgestampftem Sand gefüllt, in welchem
über dem Reifen 3 Löcher ausgespart waren , worüber mit
Lehm ausgestrichene gufseiserne Ringe lose aufgesetzt werden.
In diese steigt beim Giefsen das Eisen , und durch dieselben
findet das Pumpen zur Entfernung der Gase, zuweilen auch
Nachgiefsen statt. In die Nabe ist ein aus Lehm geformter
und getrockneter Trichter als Eingufs eingesetzt, welcher mit
seinem unteren Theile tief in den Unterkasten eingreift und so
dem einströmenden Eisen einen längeren Weg vorschreibt.
Bei kleineren Reifen vermindert man die Anzahl der Zuführungscanäle; bei denen von 42 Zoll Durchmesser sind nur
12 vorhanden, auch fällt das eingesetzte Nabenstück von Lehm
fort, weil bei der geringeren Masse des einströmenden Me¬
talls der blofse Formsand schon hinreichenden Widerstand
gewährt. Das Gewicht der 66zölligen Reifen beträgt unge¬
fähr 900 Pfd.
Es wurden hier auch Herzstücke gegossen, bei denen die
dem Angriff der Räder ausgesetzten Flächen durch Einlegen
von 4- Zoll dicken Streifen Flacheisen in die Form eine harte
Kruste erhielten.
Zum Schmelzen dient ein kleiner Cnpolofen, der bis zu
seinen 3 Düsen höchstens 1400 Pfd. fafst und mit Anthracit
und einem Ventilator betrieben wird. Man nimmt das Eisen
in kleinen Pfannen, je nachdem es niedergegangen, aus dem
Ofen und giefst, es in eine grofse Pfanne von ungefähr 3 Fufs
Höhe und 3 Fufs Durchmesser, in welcher es unter stetem
Abziehen der Schlacke mittelst Holzstäbe abkühlt. Der geübte
Blick des Giefsmeisters entscheidet über die zum Gufs geeig¬
netste Temperatur. Ist diese eingetreten, so wird das Eisen
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aas der grofsen Pfanne in kleinere gegossen, welche das für
ein Rad erforderliche Quantum enthalten, und nachdem aus je¬
der derselben eine Probe genommen, gelangt es in die Form.
Die Proben werden in der Weise genommen, dafs man
gegen eine Schale mehrere Segmentstücke von circa 6 Zoll
Länge einformt, diese mit Eisen anfüllt und nach dem Erkal¬
ten zerschlägt und die Textur untersucht.
Die Manipulationen beim Giefsen boten nichts Aufsergewöhnliches dar. Das Zurückhalten der Schlacke in der Pfanne,
das Entzünden der Gase , das Pumpen fand wie gewöhnlich
statt.
Bei den Rädern wurden die Eingüsse gleich nach dem
Er starren abgeschlagen, die Räder blieben bis zum nächsten
Morgen in der Form und wurden dann zur weitern lang¬
samen Abkühlung in eine Grube gebracht, in welcher sie
mit trocknem Sande ziemlich hoch bedeckt wurden und noch
24 bis 30 Stunden blieben.
Bei den Reifen wurden die Formen sehr bald zerstört;
man bringt sie noch kirschrothwarm an die Luft und läfst sie
darin abkühlen, nachdem die Arme und Nabe herausgeschla¬
gen sind.
Man scheint so wenig heifs wie möglich zu gie¬
fsen , um jede überflüssige Spannung zu beseitigen ;
auf den Laufflächen kann man deutlich die Dickflüssigkeiter¬
kennen, welche das Eisen vor dem Erstarren besafs. Ein An¬
wärmen der Schalen findet niemals statt , trotzdem soll ein
Springen derselben nicht Vorkommen.
Die Giefserei der Herren A. Whitney & Son9, CalowhillStrafse in Philadelphia, ist eins der grofsartigsten und elegan¬
testen Etablissements dieser Art. Sie fertigt gußeiserne Eisen¬
bahnräder von 18 bis 36 Zoll Durchmesser, Radreifen für Locomotiv-Triebräder von 42 bis 66 Zoll Durchmesser, auch
Achsbüchsen, und liefert auf Bestellung ganze Achsensätze,
zu denen jedoch die Achsen von Hüttenwerken bezogen wer¬
den . Diese Giefserei ist durch ihre Räumlichkeiten und Kräfte
befähigt , täglich 300 Räder fertig herzustellen. Eine kurze
Beschreibung derselben mag daher hier Platz finden.
Der Giefsraum, welcher auf Blatt 10 Fig. 17 im Quer¬
schnitt dargestellt, ist 400 Fufs lang, 50 Fufs breit, hoch und
äufserst hell, da in beiden Langwänden grofse Fenster ange¬
bracht sind , und mit einem eisernen Dach bedeckt. In der
Mitte der einen Langseite stehen auf gufseisernen Säulen von
8 Fufs Höhe, 4 Cupolöfen neben einander und ein Hoist (He¬
bebühne), mit welchem sowohl die Kohlen und das Roheisen
zum Beschicken der Oefen auf das obere Plateau , als auch
die beim Entleeren der Oefen in den Keller fallenden Schlakken nach ihrem Erkalten wieder empor gehoben werden. Mit¬
ten vor den Oefen steht eine grofse gufseiserne Pfanne von
ungefähr 8 Fufs Höhe und 8 Fufs Durchmesser, welche im
Innern mit Chamottsteinen ausgemauert ist, in 2 Zapfen ruht
und durch eine Windevorrichtung gekippt werden kann. Zu
derselben führen von den Oefen gufseiserne, inwendig mit
Lehm bekleidete Giefsrinnen. Durch die ganze Länge des
Gebäudes laufen 3 Eisenbahnen, von denen die beiden äufseren eine Spurweite von 8 Fufs haben, so dafs der zwischen
den Schienen liegende Raum gleichfalls zum Formen benutzt
werden kann ; auf ihnen gehen Wagen mit so hohen Rädern
(6 Fufs Durchmesser), dafs die Achsen bequem die zwischen
den Schienen stehenden Formen passiren. Das Plateau dieser
W agen trägt einen Krahn (drehbare Säule mit Ausleger) und
einen Arbeiter, welcher sowohl den Krahn bedient, als auch
den Wagen , wenn es nöthig ist, durch besondere Radüber¬
setzung fortbewegt. Die mittlere Bahn ist nur schmal und dient
zum Transport der kleinen Pfannen, welche auf Rädern laufen.

Die den Mr. Whitney & Sons patentirte Radform ist die
auf Blatt 7 Fig. 5 abgebildete; sie erfordert geringen Mate1 rialaufwand und beim Formen nicht so viel Sorgfalt und Ar¬
beit, wie auf die mit Kernen versehenen Formen verwendet
werden mufs. Die zur Formerei dienenden Werkzeuge und
Hülfsmittel sind im Wesentlichen dieselben wie in der Giefse¬
rei der Baltimore-Ohio-Bahn, nur gab man hier dem Eingufs
blos 2 Zuführungen nach der Nabe.
Die Cupolöfen werden mit Anthracit betrieben ; den Wind
|
liefert ein auf Blatt 7 Fig. 21 Skizzirtes Cylinder-Gebläse mit
zwei vertical über einander stehenden Cyl indem von 4 Fufs
| Durchmesser und 4 Fufs Hub. Zwischen beiden steht der
; Dampfcylinder von 2 Fufs Durchmesser, dessen Kolbenstange
einen Kreuzkopf trägt , welcher die doppelten Kolbenstangen
der Gebläse fafst und aufserdem eine besondere Führung hat.
Diese Construction begünstigt das Anbringen der Windklap! pen im Deckel und Boden der Gebläse- Cylinder. Das Gesoll
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von grofsen Dimensionen sind, gleichzeitig gehen.
Das niedergeschmolzene Eisen wurde zunächst in die
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Durch Schieber kann sowohl die Zuführung als auch die Abführung der heifsen Gase, welche letztere unter der Heerdsohle
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kam erst aus dieser nach gehöriger Abkühlung in die eigent| liehen fahrbaren Giefspfannen, deren jede nur die für ein
! Rad erforderliche Eisenmasse fafste. Aus jeder Füllung der
zweiten Pfanne, welche ungefähr das Quantum für 4 Räder
enthält, wurde mit der Giefskelle eine Probe genommen und
davon ein Segmentstück, welches gegen eine Schale geformt
war, gegossen.
Die Räder wurden noch hellrothwarm mittelst der Lauf¬
krahne aus der Form genommen und, nachdem die Eingüsse
abgeschlagen waren, in die Kühlöfen gebracht. Von diesen
liegen 12 Stück in 2 Reihen an einem Ende des Giefsraums
| unter der Heerdsohle. Sie bestehen aus einem cylindrischen
Mantel von Eisenblech, der inwendig mit feuerfesten Ziegeln
y Stein stark ausgesetzt ist, haben einen Durchmesser von
■
höchstens 4 Fufs im Lichten und werden mit einem gufseiser! nen, unterhalb mit Chamottmasse bekleideten Deckel verschlos¬
sen. Zu je 4 Oefen gehört eine Feuerung, die im Keller liegt,
I
|

durch gufseiserne Röhren stattfindet, regulirt werden. Die
Oefen sind gut angeheizt, wenn die Räder hineingelassen
werden; damit dieselben sich nicht berühren, wird immer zwi¬
schen je zwei ein die Nabe umschliefsender Chamottring ein| gesetzt. Die Räder bleiben 3 Tage lang in diesen Oefen, wo1 durch jede gefährliche Spannung beseitigt werden soll. Nach
der Abkühlung werden die Räder genau untersucht und alle
’ diejenigen, welche im Lauf Blasen und Löcher zeigen, sofort
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brauchbar befundenen werden mittelst eines aus dünnem Mes¬
singblech gefertigten Bandmaafses nach ihren Durchmessern,
die bis auf -) Zoll verschieden ausfallen sollen, sortirt , damit
stets zwei gleich grofse auf eine Achse kommen.
Wenn die Räder von dem anhaftenden Formsand gerei¬
nigt sind, werden die Naben ausgebohrt und die innere Stirn¬
fläche derselben um so viel abgedreht, dafs wenn beim Auf¬
ziehen des Rades auf die Achse diese Fläche gegen einen
kleinen Ansatz der letzteren gelangt, die richtige Spurweite her¬
gestellt ist. Fig. 10 Blatt 15 liefert die Skizze einer Maschine
aus der Werkstatt der Herren Whitney & Sons, welche diese
Arbeiten verrichtet und auch zum Ausdrehen der Radreifen
benutzt wird. Die Maschine besteht aus einer horizontalen,
auf einer verticalen Welle befestigten Planscheibe, w’elche durch
eine conische Radübersetzung von einem gewöhnlichen Dreh-
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bank -Vorgelege eine drehende Bewegung erhält. Beim Aus¬
bohren der Räder, wozu eine gröfsere Winkelgeschwindigkeit
erforderlich ist, wird die untere Welle dieses Vorgeleges aus¬
gerückt und die Spindel mit den Riemenscheibengekuppelt,
während beim Ausdrehen der Reifen diese Geschwindigkeit
mit Hülfe der Vorgelegwelle vermindert wird. Die Plan¬
scheibe hat in ihrer obern Fläche radiale Rinnen, welche die
Köpfe der Spannschrauben aufnehmen, mit denen die Reifen
in gewöhnlicher Weise befestigt werden. Beim Ausbohren
der Radnaben wird eine besondere Vorrichtung auf die Plan¬
scheibe gebracht, mittelst welcher das Rad so gelegt und zu¬
gleich festgehalten wird, dafs 3 Punkte seines äufsern Umfan¬
ges in einem Kreise liegen, durch dessen Mittelpunkt die Achse
der Bohrspindel geht. Diese Vorrichtung besteht aus 2 fla¬
chen über einander liegenden Ringen, welche einen nach in¬
nen gezahnten Radkranz einschliefsen und diesem zugleich als
Führung bei seiner Drehung um die gemeinschaftliche Achse
dienen. Der Radkranz greift in 3 gezahnte Sectoren, welche
an excentrischen Daumen sitzen; letztere haben Zapfen, wel¬
che in entsprechende Löcher der Planscheibe passen, wodurch
die genaue centrische Lage der Vorrichtung beim Auf bringen
sofort fixirt ist. Mit einem Schlüssel, der auf den Zapfen ei¬
nes kleinen Getriebes gesteckt wird, welches in den Radkranz
eingreift, wird dieser und durch ihn die excentrischen Dau¬
men gedreht und so in einem Augenblick das Rad in die rich¬
tige Lage gedrückt und darin festgehalten. Eben so schnell ist
dasselbe nach dem Ausbohren gelöst. Die Bohrspindel ist
cylindrisch und unten mit einem Schlitz zur Aufnahme der
Messer versehen. Zum Ausbohren dienen 2 Messer, von denen
das erstere (kleinere) vorbohrt, während durch den Schlicht¬
spahn des zweiten, etwas gröfseren, der genaue Durchmesser
erreicht wird. Ein drittes Messer behobelt die Stirnfläche der
Nabe bis auf die richtige Höhe, welche mittelst eines an der
Führung der Spindel befindlichen getheilten Schiebers gemes¬
sen wird. Die Bohrspindel erhält ihre niedergehende Bewe¬
gung von dem Vorgelege, und kann auch durch die Hand
auf- und niederbewegt werden, wie es bei allen Bohrmaschi¬
nen der Fall ist. Bei denjenigen Maschinen, welche blos zum
Ausbohren der Radnaben dienen (wie sie die Werkstatt der
Baltimore-Ohio-Bahn besitzt), bewegt sich die Spindel in einer
mit einem einfachen Bockgestell fest verbundenen Führung;
sollen jedoch auch Reifen damit ausgedreht werden, so befin¬
det sich die Führung der Spindel an einem Support, der eine
horizontale, verticale und drehende Bewegung gestattet, wie
an den gewöhnlichen Hobelmaschinen. Auch mufs dann das
Gestell so kräftig wie bei diesen sein, um dem Seitendruck
gehörig widerstehen zu können. Die richtige schräge Stellung
des Supports beim Ausdrehen der Radreifen wird durch einen
am Support befindlichen getheilten Bogen bestimmt; sie be¬
trägt für den 5 Zoll breiten Radkranz, auf welchen der Rei¬
fen kommt, genau ( Zoll. Bei grofsem Betrieb ist es jeden¬
falls ökonomischer, die beiden Arbeiten auf verschiedenen Ma¬
schinen auszuführen. Ein Arbeiter bohrt mit einer solchen
Maschine in 10 Stunden 70 Räder aus.

II .

Achsen .

Auf die Fabrikation der Radachsen

wird in Amerika

grofse Sorgfalt verwendet, und daher sollen trotz des schlech¬
ten Zustandes der Geleise Brüche äufserst selten Vorkommen.
Man hat nur eiserne Achsen und wendet gufsstählerne
selbst bei Locomotiven nicht an. Die gröfseren Bahnen fer¬
tigen gewöhnlich ihre Achsen selbst und nehmen dazu die Ei¬

senabfälle (scrap iron), an denen bei gröfserem Betrieb selten
Mangel ist. Schienenabfälle
werden jedoch streng aus¬
geschlossen , weil die meisten Schienen, aus England bezo¬
gen und mit Prioritäts -Actien bezahlt, ein sehr schlechtes und
rohes Eisen enthalten.
In der Werkstatt der Baltimore-Ohio-Bahn wurden die
Abfälle in Packeten zusammengebunden, in grofse Schweifs¬
öfen gebracht und dann zunächst unter einem schweren Dampf¬
hammer zu Flachstäben ausgeschmiedet. Diese wurden dann
wieder zu Packeten vereinigt, aus denen die Achsen unter
einem schweren Aufwerfhammer geschweifst und fertig rund
ausgeschmiedet, auch gleich die Läufe in Gesenken abgesetzt
wurden. Die Schweifsöfen werden mit Anthracit geheizt, wo¬
durch die Anwendung von Gebläsen nöthig wird. Man giebt
jedem Ofen einen Ventilator und führt den Wind durch ein
Blechrohr unter den Rost , welcher wie bei unseren gewöhn¬
lichen Puddel- oder Schweifsöfen aus horizontal und lose ne¬
ben einander liegenden Stäben von Schmiedeeisen besteht. Die
Stirnflächen dieser Oefen sind durch 2 gufseiserne, inwendig
mit Lehm bekleidete Thüren , von denen die eine über, die
andere unter dem Rost liegt, fest verschlossen. Der Schlufs
der Heizöffnung wird durch die Kohlen bewirkt, welche vor
derselben in einem Trichter stets aufgehäuft liegen. Die
Achsen kommen zunächst auf eine Drehbank mit hohler Spin¬
del, an welche sie mittelst Druckschrauben befestigt werden.
Beide Enden werden hier gleichzeitig auf Länge abgestochen,
dann werden die Körner eingedreht, in welchen sie später auf
den Spindeln der Drehbank laufen, mittelst welcher die Na¬
bensitze und Läufe gedreht werden.
Die Nabensitze werden ein wenig conisch und sehr rauh
abgedreht, so dafs beim Aufziehen der Räder die Erhöhungen,
welche der Drehstahl stehen liefs, verdrückt werden. Dies
soll für das Festsitzen der Räder vollkommen genügen und
die Keile ganz entbehrlich machen . Man bestreicht
auch wohl die Nabensitze vor dem Aufziehen der Räder mit
einer Oelfarbe aus englischem Roth (caput mortuum) und Firnifs, die wie ein Kitt wirkt und das Eindringen von Oel zwi¬
schen Nabe und Achse, dem man zuweilen das Losewerden
zuschreibt, verhindert. Eine Befestigung mittelst Keile wird
nur bei den Rädern angewendet , welche aufserhalb
der Achsbüchsen sitzen.

Zum Auf- und Abziehen der Räder bedient man sich in
der Werkstatt der New-Jersey -Bahn einer Schraubenpresse,
von der Blatt 8 Fig. 10 eine Skizze giebt, und welche durch
Riemen betrieben wird, von denen der eine offen, der andere
gekreuzt ist. Die beiden Riemenscheiben auf der Hauptbe¬
triebswelle laufen lose auf derselben und können abwechselnd
mit ihr gekuppelt werden, je nachdem eine vor- oder rückgän¬
gige Bewegung der Schraube beabsichtigt w'ird. Es werden
stets beide Räder gleichzeitig aufgezogen, nachdem die Achsemit Hülfe von zwei über die obere schmiedeeiserneVerbin¬
dungsstange hängenden Ilakenschrauben in die gehörige Hö¬
henlage gebracht ist. Dabei stützt sich das hintere Rad mit
seiner Nabe gegen den hintern Ständer, durch dessen Loch
sich der Achsschenkel schiebt, während gegen die Nabe des
vordem Rades eine den Achsschenkel umscliliefsende und ge¬
hörig lange Muffe gesetzt wird, auf welche die Schraube mit¬
telst einer zwischengelegten starken Kupferplatte drückt. Das
Abziehen der Räder von der Achse geschieht einzeln, nach¬
dem der mittlere Ständer eingesetzt ist, der sich oben gegen
einen Bund der Verbindungsstange, unten gegen eine an die
Grundplatte angegossene Knagge lehnt. Das abzuziehende
Rad stützt sich mit seiner Nabe gegen diesen Ständer, wäh-
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rend die Schraube auf ein gegen die Stirnfläche der Achse
gelegtes Kupferstück drückt.
Auf Blatt 7 sind die Achsen verschiedener Eisenbahnwa¬
gen mit Angabe ihrer Dimensionen zusammengestellt.
Fig. 10 zeigt eine Achse der Personen- und Güterwagen
der New-Jersey-Bahn. Die Läufe haben 3 Zoll Durchmesser
bei 5 Zoll Länge. Alle Achsen dieser Bahn, auf welcher 8rädrige Personen- und Güterwagen und auch 12rädrige Perso¬
nenwagen laufen, haben dieselben Dimensionen. Der mittlere
Theil zwischen den Naben ist cylindrisch und so stark , dafs
nur wenig, ungefähr ^ Zoll zum Abdrehen für die Nabensitze
bleibt. Gegen die dadurch entstehenden Ansätze werden die
Naben beim Aufziehen der Räder geprefst und so die richtige
Spurweite erhalten.
Fig. 14 ist eine Achse von 8rädrigen Güterwagen der
New-York- und New- Haven-Bahn; auf derselben safsen Rä¬
der von der in Fig. 2 dargestellten Form.
Fig. 15 ist eine Achse von 8rädrigen Kohlenwagen der
Ohio- und Mississippi-Bahn, welche eine Spurweite von 6 engl.
Fufs hat ; zu dieser Achse gehören die in Fig. 4 dargestellten
Räder.
Fig. 16 zeigt eine Achse von 8rädrigen Güterwagen der
Baltimore-Ohio-Bahn aus scrap iron geschmiedet, wobei die
Stärke in der Mitte geringer gehalten ist als in der Nabe. Die
hierzu gehörigen Räder sind auf Blatt 13 Fig. 1 und 2 abge¬
bildet.
Fig. 17 und 18 sind 2 Achsen von Kohlenwagen der Phi¬
ladelphia- und Reading-Balm von starken Dimensionen. Bei
ihnen sitzen die Räder, welche in Fig. 7 und 8 dargestellt
sind, aufserhalb der Achsbüchsen und sind deshalb durch Keile
befestigt.
Fig. 19 ist die Achse eines grofsen auf den Pferdebahnen
laufenden Wagens mit 24 Sitzplätzen,
Fig. 20 die eines kleinen Wagens mit 12 Sitzplätzen; bei
letzterem liegen die Räder ebenfalls auswendig.

III. Achsbüchsen .
Die amerikanischen Achsbüchsen zeichnen sich sowohl
durch die Beweglichkeit aus, welche sie in einer senkrechten,
durch die Mittellinie der Achse gehenden Ebene haben , als
auch durch ihren dichten Verschlufs, welcher weder das Ein¬
dringen von Unreinigkeiten noch das Ausfliefsen der Schmiere
zuläfst. Beweglichkeit ist überhaupt der charakteristische Zug
in der Construction der Radgestelle der amerikanischen Wa¬
gen ; sie ist durch die kurzen Krümmungen und die schlechte
Beschaffenheit der Bahnen bedingt und gewährt, ohne die
Sicherheit zu gefährden, den Vortheil, dafs die Obergestelle
der Wagen sehr wenig durch die Stöfse afficirt werden und
es sich deshalb sehr angenehm in ihnen fährt. Ein dichter
Verschlufs macht sich ebenfalls durch die Mangelhaftigkeit
des Oberbaues, wo von einer Kiesbettung selten die Rede
ist, nötliig. Auf einzelnen, durch thoniges Terrain gehenden
Bahnen hat man, um die Passagiere einigemaafsen gegen
den Staub zu schützen, die Radgestelle mit leinenen Behängen
versehen, welche von den Seitenwänden der Wagenkasten bis
zu den Schienen reichen und durch die ganze Länge des
Zuges gehen; ebenso sind die einzelnen Zwischenräume der
Wagen oberhalb der Räder bedeckt. Hier würden ohne gu¬
ten Verschlufs die Achsschenkel und Futter sich sehr schnell
abnutzen; diese halten sich aber im Allgemeinen recht gut,
wozu allerdings das ausgezeichnete Schmiermaterial, welches
Winter und Sommer gleich flüssig bleibt und ein Warmlau¬
fen nicht zuläfst, wesentlich beiträgt.

Als die zweckmäfsigstenAchsbüchsen werden die dem
Mr. Lightner patentirten gerühmt) welche auf vielen Bahnen
eingeführt und auf Blatt 9 in Fig. 1 bis 11 dargestellt sind.
Bei ihnen wird die Beweglichkeit durch ein gufseisernes Zwi¬
schenstück, dessen obere Fläche etwas convex und welches
in den Fig. 10 und 11 besonders gezeichnet ist, erreicht. Es
erleichtert zugleich das Abnehmen der Büchse von der Achse,
sowie das Auswechseln des Metallfutters, da man es bei ge¬
ringer Neigung der Büchse durch die vordere Oeffnung her¬
ausnehmen kann , wodurch dann auch das Futter frei wird.
Die Dichtung der hinteren Oeffnung der Büchse besteht in
einer oder zwei Lederscheiben, je nach der Dicke des Leders,
Zoll haben , den stärkeren
welche einen Durchmesser von
Theil der Achse fest umschliefsen und sich in einer Nutli der
Büchse drehen. Zum Einbringen der Lederscheiben ist ein
vorheriges Anieuchten derselben mit Wasser erforderlich. Die
vordere Oeffnung dichtet man mit einer dünnen Scheibe von
Leder oder vulcanisirtem Caoutchouc, welche unter den auf¬
zuschraubenden Deckel gelegt wird. Die Büchse wird mit
Abfällen von Baumwollengarn fest vollgestopft und diese dann
mit Oel getränkt. Das überflüssige Oel sammelt sich in dem
kleinen durch die Oberscheidewand abgetrennten Raum. Die
Anschlufsfläche des Metallfutters an den Achsschenkel ist zur
besseren Zuführung des Oels zu den sich berührenden Flächen
fast bis auf den vierten Theil des Umfangs reducirt. Be¬
sondere Eigentümlichkeiten in der äufseren Form der Büchse
sind durch die Construction der Achshalter und der Federn
bedingt. Die ersteren, meistens gegossen, haben zwei Wände,
zwischen denen die beiden auf den Seitenwänden der Büchse
befindlichen verticalen Leisten geführt werden. Das in die
obere Platte eingebohrte Loch dient zur Aufnahme eines Dorns,
welcher durch die auf der Büchse ruhende Caoutchoucfeder
geht.
Eine Achsbüchse von Personenwagen der Baltimore-OhioBahn ist auf Blatt 9 in Fig. 12 und 13 dargestellt. Die An¬
sätze der Achsschenkel sind sehr niedrig, wodurch das Her¬
ausnehmen des Futters erleichtert wird. Dieses wird nur durch
eine einfache Rippe gehalten und ihm so eine hinreichende
Beweglichkeit gestattet ; zur Begrenzung derselben ist in deu
Deckel ein Messingpfropfen eingesetzt. Die nach hinten dich¬
tende Lederscheibe wird von oben eingeschoben.
Fig. 14 und 15 zeigt einen Thürverschlufs der Achsbüch¬
sen der Michigan-Central-Bahn, der an sich verständlich ist.
Der Vorsteckstift hängt an einer kleinen Kette.
Auf Blatt 10 Fig. 1 bis 7 sind die Achsbüchsen der NewJersey-Bahn abgebildet. Die Metallfutter sind ähnlich denen
auf der Baltimore-Ohio-Bahn. Die nach hinten dichtende Le¬
derscheibe wird durch einen schmiedeeisernen Ring fest gegen
die Büchse gedrückt, rotirt also nicht mit der Achse; auf diese
ist nach dem Aufbringen der Lederscheibe ein schmiedeeiser¬
ner Ring warm aufgezogen. Nach vorhergegangenem Ab¬
schrauben des äufsern Dichtungsringes wird die Achsbüchse
durch ein geringes Anheben frei, und das Futter kann durch
die hintere Oeffnung herausgenommen werden. Das in der
Oelkammer sich ansammelnde überflüssige Oel kann durch
eine mit einer kleinen Schraube verschlossene Oeffnung abge¬
lassen werden.
Fig. 8 bis 14 zeigen ein inneres Achslager an den Koh¬
lenwagen der Philadelphia- und Reading-Bahn. Das Futter
besteht aus einem Messingkasten, welcher mit Weifsmetall,
einer Legirung von Zinn und Antimon, ausgegossen ist. Die
Eingufslöcher sind ausgebohrt und führen das nachträglich in
die Schmierbüchse eingegossene Oel der Achse zu. Der un¬
ter der letzteren befindliche Messingkasten, welcher in ver-
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ticalen Nuthen geführt wird und auf einem horizontalen Bol¬
zen ruht, ist mit Abfall der Baumwollenspinnerei gefüllt. Die
beiden auf der oberen Platte der Büchse befindlichen Leisten
umfassen den Bund der bei diesen Wagen angewandten Blatt¬
federn.
Zum Schmieren von Maschinentheilenbedient man sich
in Amerika allgemein des Sperm-oils, Whale-oils, eines hellen
dünnflüssigen, sich äufserst fettig anfühlenden Fischthrans von
schwachem Geruch, welcher pro Gallon (= 4 quarts oder
277,274 engl. Cubikzoll) 1,2 bis 1,5 Dollars kostet und auch
zum Brennen in Lampen angewendet wird. Die Achsen der
Personenwagen werden ebenfalls mit Thran geschmiert, der
jedoch1weniger rein ist, bräunlich aussieht, und von dem der
Gallon ungefähr 60 Cts. oder 25 Sgr. kostet. Dieser Thran ,
Car-oil genannt, kommt vom Sea-swine (delphinus phocaena?).
Die Baumwollenabfälle, mit denen die Achsbüchsen aus¬
gestopft werden, bekommen bald durch Aufnahme der feinen
Spähne eine harte Kruste , welche die Achsschenkel angreift;
man zieht daher jetzt die Anwendung von Hobelspähnen
vor, bei welchen sich der metallische Niederschlag auf dem
Boden der Büchse sammelt. Die Büchsen der Locomotiv-Achsen füllt man mit roher Wolle , welche stets locker und
elastisch bleibt, aber etwas kostspieliger ist. Die Achsbüchsen
der Güterwagen auf der Baltimore-Ohio-Bahn wurden mit ei¬

ner Mischung von P almöl, Soda und Wasser geschmiert, wel¬
che sehr weifs aussieht und nach Talg riecht.
Bei Anwendung der Achsbüchsen von Lightner und des
Car-oils laufen Personenwagen durchschnittlich 10000, Ten¬
der 6000 englische Meilen, ehe eine Ergänzung des Oels nöthig wird.
Auf der Boston- und Providence-Bahn verbrauchten 10
Personenwagen mit 72 Rädern auf 4310 englische Meilen, wel¬
che mit 30 bis 40 Meilen Geschwindigkeit durchlaufen wur¬
den, nicht mehr als 41£ Pints Car-oil, von dem der Gallon 50
Cents = 21 Sgr. kostete. (1 Pint = { Quart = -J-Gallon).
Der auf der Michigan- Central-Bahn gemachte Versuch
über den relativen Werth von Whale-oil und Rüböl zeigt den
grofsen Vorzug des ersteren. Bei einem Zuge von 16 Achsen
wurden die Achsbüchsen der einen Seite mit 27.) Gallons
Whale-oil zu 60 Cents, die der andern mit 27 Gallons Rüböl
zu 1,34 Dollars gefüllt. Der Zug machte vom 14. Januar 1859
während*103 Tage 38 Touren, jede von 568 Meilen, im Gan¬
zen also’ 21584 Meilen. Nach den ersten 8 Touren wurde
das Oel ergänzt, nach weiteren 1584 Meilen zeigten sich 5 mit
Rüböl geschmierte Büchsen warm. Die nach Beendigung des
Versuchs erhaltenen Resultate über die Abnutzung der Ach¬
sen und Futter sind in der zum Schlufs folgenden Zusammen¬
stellung enthalten. Danach ergiebt sich für
Whale -oil .

1569 ,745
durchlaufene Meilenzahl pro Pint Oel und pro Schenkel
Kosten des Oels pro Meile in Cents .
0 ,004717
Abnutzuug des Schenkels pro Meile in Zollen . . . .
0,00001085
Abnutzung des Futters pro Meile in Pfunden . . . .
0 ,001158
und es würde sich der relative Werth beider Oelsorten wie 1 7 verhalten.

Durchmesser

beim
Einsetzen .

beim
Heraus¬
nehmen .

Verhiütnifs .

1598 ,815

157 : 160
108 : 187
116 : 208

0,00001875
0 ,002076

in Pfunden :

Differenz .

47 : 105

0 ,010476

Gewicht des Futters

des Achsschenkels

in Zollen :
iNo. des
Achsschen¬
kels .

Rilböl .

beim
Einsetzen .

beim
Heraus¬
nehmen .

Differenz .

7 , 123
7, 313
7 , 313

1 ,344
0 , 937
1 , 156

Bemerkungen
über die
A ch sschenkel

Whale -oil .
/
Personenwagen No. 43. 1
Die Achsbüchsen
mit Baumwollenabfall \
angefüllt.
1

1.

3 , 188

2.
3

dito
dito
dito
dito
dito

4.
5.

6.

/

Personenwagen No. 65.
Die Achsbüchsen
mit Hobelspähnen
angefüllt.

Gepäckwagen No. 7.
Die Achsbüchsen

1
)
]
1

<
1

mit Baumwollenabfall j
angefüllt.
'
Total-Differenz

3 , 172
3 , 188

dito
dito
dito

0 , 016
0
0
0
0

8 , 4 69
8 ,2 50
8, 469
8 ,2 81
8 ,469

7 , 813

0 ,4 68

7 , 625

0 , 8 44

3 , 172

0 ,016

8 , 438

7 , 375

1 , 063

7 , 906
7 , 593

polirt.
desgl.
desgl.
glatt.
desgl.
desgl.

3 , 188

0

8 ,375

dito
dito
dito
dito

0

8 ,281

16 .
17 .

dito
dito
dito
dito
dito
3 , 125

3 , 125

8 , 469
8 , 2 81
8 , 531
8 ,281

7 ,375
7, 844
7 , 844

18 .

0
0
0
0

0 , 469
0 ,68 8
1, 094
0 , 437
0 , 687

7 , 531

0 , 750

polirt.
sehr fein polirt.
desgl.
sehr glatt.
sehr fein polirt.
desgl.

25 .
26 .
27 .
28 .

3 , 188

3 , 125
3 , 109
3 , 188

0 , 063
0 , 079
0

8 , 563

3 , 121

3 , 125

0 ,063

8 , 313
8 , 406
8 , 563

3 , 500
7 , 219
4 , 938

5 , 438
4 , 813
1 , 187
3 , 625

glatt.
desgl.
polirt.
desgl.

—

—

—

0 ,23 7

13 .
14 .
15 .

dito
dito
dito

25 ,000

1

.
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No. des
Achsschen¬
kels.

W agen .

Durchmesser des Achsschenkels

Gewicht des Futters

in Zollen:

in Pfunden:

beim
Heraus nehmen.

beim
Heraus¬
nehmen.

beim
Einsetzen.

beim
Einsetzen.

Differenz.

Differenz.

Bemerkungen
über die
Achs schenke !.

Rüb -Oel .
/
Personenwagen No. 43 . V
1
Die Acbsbüchsen
mit ßaumwollenabfall
angefüllt .

J
/

12.
11.
10
9.
8.

7.
,
Personenwagen No . 65 . V
1
Die Achsbuchsen
mit Baumwollenabfall
angefüllt

]
f

24
23 .

22 .
21.
20 .

19

4 , 688

8 , 5 31
8 , 438
8 , 188
8 , 53 1
8 , 156

6 , 281

3 , 155

dito
dito
dito
dito
dito

3, 172
3 , 188
3 , 158
3 , 156
3 , Ml

dito
dito
dito
dito
dito
dito

3 , 172
3 , 172

0 ,016
0 , 0 16

3 , 156
3 , 156

0 ,032
0 , 032
0 ,016

8 , 406
8 , 438
8 , 656
8 , 406
8 , 469

0 , 032

8 ,344

3 , 172
3 , 156

0 , 016
0 , 032
0 , 016

8 -375

Gepäckwagen No . 7.
Die Achsbüchseu
mit Baumwollenabfall

1
1
)

32 .
31
30

angefüllt .

'

29 .

dito
dito
dito
dito

—

—

Total -Differenz

8 , 094

3 , 188

3 , 172
3 , 156

3 , 172
3 , 141

—

0 , 032
0 ,016
0
0,032
0 ,0 32
0 ,047

0 , 047
0 , 4 14

8 , 594
8 , 500
8 , 313

—

3 , 406
2 , 250
1, 657

6 , 781
5 , 188
4 , 813
4 , 938

3 ,000
3 ,7 18
3 ,2 18

6 , 000
6 , 188
6 , 000
5 ,594

2 , 406
2 ,250
2 ,656

5 , 594
5 ,250

2 , 812
2 ,875
3 ,0 9 4

5 , 375
5 , 719
6 , 65 6
4 , 563

3 ,000
2 , 875
1 , 844
3 ,7 5 0

—

glatt .
desgl .
warm gewesen , glatt .
polirt .
glatt .
rauh .
glatt .
desgl .
desgl
rauh .
warm gewesen , i glatt .
glatt .
warm gewesen , ^ polirt .
glatt .
warm gewesen , } polirt .
glatt .

44 , 811

Die Wagen der amerikanischen Eisenbahnen .
(Mit Zeichnungen

auf Blatt 11 bis 18 im Atlas und auf Blatt E im Text .)

Die Betriebsmittel der amerikanischen Eisenbahnen wei¬
chen von denen der europäischen in vielen Beziehungen ab.
Diese Abweichungen sind zum Theil aus Eigenthümlichkeiten
in der Anlage und dem Betriebe jener Bahnen, zum Theil aus
den socialen Verhältnissen und den Sitten des Landes hervor¬
gegangen. Die Bahnen sind meist mit verhältnifsmäfsig gerin¬
gen Capitalien angelegt und tragen deshalb einen provisorischen
Charakter, der sich hauptsächlich in der Annahme starker Stei¬ j
gungen und scharfer Krümmungen ausspricht. Letztere haben i
sowohl bei den Locomotiven als auch bei den Wagen zur
Anwendung der beweglichen Radgestelle geführt, welche die¬ i
sen Krümmungen mit Leichtigkeit folgen, einem Entgleisen
selbst bei mangelhafter Lage des Geleises weniger unterworfen
sind als die längeren und steiferen Wagengestelle, und eine
geringere seitliche Reibung der Radflanschen an den Schienen
erzeugen. Auch nehmen jene Radgestelle wegen ihrer elasti¬
schen Bauart die Stöfse auf, ohne sie auf die Oberkasten zu
übertragen, und bewirken dadurch, dafs das Fahren selbst auf
so schlecht unterhaltenen Bahnen, wie es die amerikanischen
zum gröfsten Theil sind, angenehm bleibt. Die unzureichen¬
den Anlage-Capitalien und die schwache Rentabilität der mei¬
sten Bahnen nöthigen gleichmäfsig zur Sparsamkeit, und diese

läfst sich auch in der Construction der Betriebsmittel deutlich
erkennen. Namentlich ist das Bestreben ersichtlich, die Trans¬
portkosten durch Verminderung des todten Gewichts möglichst
niedrig zu halten.
Die Amerikaner beanspruchen gröfseren Comfort auf der
Reise als die Europäer, und wollen sich in den Eisenbahn¬
wagen wo möglich so frei wie auf ihren Dampfschiffen bewegen; dadurch ist die salonartige Einrichtung der Personen
wagen, sowie die Zugänglichkeit aller Theile des Zuges, selbst
während der Fahrt, bedingt. Mit diesem Bedürfnifs des Publicums

geht das Interesse

der Gesellschaften

Hand

in Hand ,

denn diese müssen bei dem Mangel und hohen Werth der
Menschenkräfte darauf bedacht sein, das Zugpersonal möglichst
zu reduciren. Diese Oekonomie wird durch die Existenz von
nur einer Wagenklasse begünstigt, da das überall zur Schau
getragene Gefühl der GleichberechtigungAller (natürlich mit
Ausnahme der Farbigen) die Einführung mehrerer Klassen
nicht zuläfst.
In dem Folgenden, worin die Wagen der amerikanischen
Eisenbahnen behandelt sind, wird der Einflufs dieser bedingen¬
den Verhältnisse an den betreffenden Orten noch specieller
hervortreten.

»
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sirtem Caoutchouc(vulcanized indian rubber), der in Amerika
überhaupt, namentlich aber im Eisenbahnwesen, eine ausge¬
Anwendung findet. Die Caoutchoucfedern sind billiger
dehnte
Die Personenwagen der ältesten dortigen Bahnen, deren
als stählerne. Letztere trifft man sehr selten und dann ge¬
Eröffnung aus den Jahren 1830 bis 1835 datirt, waren kleine
wöhnlich in einem wenig befriedigenden Zustande. In den
vierrädrige, in Coupees getheilte Wagen, welche etwa 24 Per¬
Vereinigten Staaten existiren nur zwei gröfsere Etablissements,
sonen iäfsten. Grofse Wagen mit beweglichen Radgestellen
welche die Caoutchouc-Fabrikate in jeder gewünschten Form
und ungetheiltem Oberkasten wurden zuerst im Jahre 1834
und Steifigkeit liefern. Das eine liegt in Newtown im Staate
-OhioBaltimore
der
auf
durch den Ingenieur Rofs Winans
Connecticut und gehört der „NewEngland car spring Company“,
Balin eingeführt und sind jetzt mit kaum nennenswerthen Aus.
welche Besitzerin des Patents von Charles Goodyear ist ; das
nahmen ganz allgemein im Gebrauch. Der Oberkasten ruht
andere, der „New Brunswick packing and belting Company“
auf zwei Radgestellen, deren jedes zwei, drei, auch vier Paar
gehörige, liegt in New Brunswick im Staate New Jersey.
Laufräder hat, wonach die Wagen als acht-, zwölf- und sechsBeide beziehen das Rohmaterial theils aus Südamerika, theils
zehnrädrige benannt werden.
aus Hindostan und den Inseln des indischen Archipels. Dem
(trucks) der Personenwagen bestehen
Die Radgestelle
letzteren wird der Vorzug gegeben, weil es sich besser ver¬
stets aus Rahmen von zähem (Weifseichen- oder Eschen-) Holz,
arbeiten läfst und ein gleichmäfsigeres Product liefert. Die
welche mittelst durchgehender Spannbolzen fest in sich ver¬
Form der Federn ist entweder ein hohler Cylinder, ein hohler
bunden sind, mit Federn auf den Achsbüchsen ruhen und diese
Kegel oder eine Wulst. Die cylindrisclie Form wird durch
mittelst angeschraubter gufseiserner Achshalter (pedeslals)
den Gebrauch leicht krumm, auch wenn die Höhe noch nicht
umschliefsen. Die Rahmen unterstützen nicht direct den Ober¬
dem Durchmesser gleichkommt. Diesem Uebelstande sucht
kasten, sondern tragen durch Hängeeisen zunächst einen eben¬
man dadurch abzuhelfen, dafs in die Höhlung von etwa 1y Zoll
falls auf Federn ruhenden Balancier, welcher in der Mitte eine
Durchmesser eine aus {■Zoll starkem Draht schraubenförmig
Drehscheibe (Teller ) hat, auf welcher der Oberkasten sein Auf¬
gewundene Feder eingeführt wird , während äufserlich Ringe
lager findet. Diese beiden Federsysteme geben dem Radge¬
von { Zoll starkem Rundeisen in Entfernungen von 2-j Zoll
stell eine grofse Beweglichkeit und absorbiren die Wirkung
umgelegt sind. Man erreicht auf diese Weise den Zweck, je¬
aller verticalen Stöfse, während die der seitwärts wirkenden
doch auf Kosten der Elasticität. Die auf Blatt 11 in Fig. 4
horizontalen Stöfse durch die Schwingungen des Balanciers
dargestellte Wulstform ist die zweckmäfsigste und am meisten
gemäfsigt oder aufgehoben wird, so dafs der verhältnifsmäfsig
im Gebrauch. Der Durchschnittspreis der Federn beträgt pro
schwere Oberkasten davon fast ganz unberührt bleibt.
Pfund 60 Cents (25 Sgr.), wofür die Fabriken bei den cylinDie Zeichnungen auf Blatt 11 und 12 geben Beispiele von
drisclien Federn auch gleichzeitig die innere Schraubenfeder
Radgestellen der Personenwagen.
die äufseren Ringe mitliefern. Die Caoutchoucfedern lie¬
wie
Blatt 11 giebt das Radgestell eines achträdrigen Personen¬
stets zwischen schwachen gufseisernen Platten und wer¬
gen
wagens der New York - und Harlem-Bahn und mit ihm die
den auf einem durchgehenden Bolzen geführt und gehalten.
am meisten verbreitete Form. Der Achsstand beträgt 4 Fufs
Die den Balancier tragenden Federn sind bedeutend stärker
bei einem Raddurchmesser von 30 Zoll und einer Spurweite
als diejenigen, auf denen der Rahmen ruht.
von 4 Fufs 8* Zoll; die Entfernung beider Radgestelle von
Der Balancier trägt in seiner Mitte einen gufseisernen
Mitte zu Mitte ist 31 Fufs bei einer Länge des Oberkastens
in denselben greift die unter dem Hauptquerträger des
Teller,
von 40 Fufs 3 Zoll. Der erste Federsatz liegt nicht unmittel¬
bar zwischen dem Rahmen und den Achsbüchsen, sondern es
Oberkastens befestigte Scheibe ein, welche zum Schutz gegen
Staub mit einem äufseren Rande versehen ist. Durch die Mitte
ist noch ein schmiedeeiserner gekröpfter Balancier eingeführt,
welcher sowohl eine gröfsere Beweglichkeit der Achsen, als ! beider Scheiben geht ein langer starker Bolzen von 1| bis 2
, welcher die Verbindung des Radgestelles
auch eine tiefere Lage des Rahmens gestattet. Der Balancier j Zoll Durchmesser
greift mit kurzen, in seine Enden eingenieteten Stiften in die | mit dem Oberkasten bewirkt. Der Bolzen wird von oben ein¬
Decken der Achsbüchsen, so dafs er sieh nicht verschieben
gesetzt, sein Kopf liegt in einem Loch der Dielung, welches
kann , aufserdem ist er nach der Seite hin noch durch die | durch eine aufgeschraubte Blechplatte bedeckt ist. Das Schmie. Auf
Achshalter gehalten. Diese sind stets von Gufseisen und ha¬ j ren der Drehscheiben findet ebenfalls von oben statt
geschraubt,
Gleitklötze
gufseiserne
die Enden des Balanciers sind
ben meist doppelte, oben und unten verbundene Platten, zwi¬
schen denen sich das an jeder Seite mit zwei angegossenen
auf denen bei einer Drehung die an dem oberen Querträger
befestigten Ringsegmente gleiten können. Dies findet jedoch
Leisten versehene Achslager führt. Die Führung, bei welcher
nur bei einer geneigten Lage des Radgestelles statt , da bei
von einer Bearbeitung nicht die Rede ist, gewährt nach jeder
horizontaler Lage ein Zwischenraum bis zu y Zoll vorhanden
Richtung hin etwa ( Zoll Spielung, wodurch in Verbindung
mit der eigenthümlichen inneren Construction der Achslager I ist. Um den Bruch einer Achse oder eines Rades während
die Beweglichkeit wesentlich erhöht wird. Die gewöhnliche ' der Fahrt möglichst unschädlich zu machen, sind fast alle diese
Radgestelle mit Sicherheitsbügeln versehen, welche die Achsen
Form der Achshalter ist auf Blatt 13 in Fig. 4 und 5 darge¬
. Auch findet man häufig die
stellt. — Zwischen den beiden mittleren Querhölzern des Rah¬ i innerhalb der Räder umgeben
Radgestelle noch durch besondere Ketten an den Oberkasten
mens liegt der Balancier, hier ein einfacher kräftiger Balken,
angeschlossen.
der an jedem Ende auf einer Feder ruht. Diese Federn stützen
Blatt 12 giebt in den Figuren 1 bis 3 das Radgestell eines
sich auf ein Querholz, welches an den Rahmenhölzern mittelst
achträdrigen Personenwagens der Baltimore-Ohio-Bahn mit
zwei Paar Hängeeisen befestigt ist, die in verticalen, zur Rich¬
Anwendung stählerner Blattfedern. Die Bahn hat eine Spur¬
tung der Bahn senkrechten Ebenen schwingen können. Die
weite von 4 Fufs 8y Zoll, die Räder haben einen Durchmesser
Schwingungen werden nur durch die äufseren Langhölzer des
Rahmens begrenzt, und damit letztere keine harten Stöfse er¬ j von 32 Zoll bei einem Achsstande von 4 Fufs 3 Zoll. Die
Länge des Oberkastens beträgt 40 Fufs 9 Zoll und die Ent¬
halten, sind die Stirnflächen des Balanciers häufig mit Caoutfernung der beiden Radgestelle von Mitte zu Mitte 26 Fufs.
choucplatten bekleidet.
Die Achshalter sind einfache, mit hohen Rippen versehene
Die Federn sind hier wulstförmige Körper aus vulkaniI . Die Personenwagen

.
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gufseiserne Platten , hinter denen die 3 Puls langen Federn
unmittelbar auf den Achslagern liegen. Der Balancier ruht
auf zwei Paar doppelten Blattfedern, von denen jedes an den
Enden gekuppelt ist; seine schwingenden Bewegungen werden
durch Blattfedern begrenzt, die in horizontaler Ebene wirken.
In den Figuren 4, 5 und 6 auf Blatt 12 ist das Radge¬
stell eines achträdrigen Personenwagens dargestellt, bei wel¬
chem conische Schraubenfedern (Gardiner’s patent conical nolute car springs) angewendet sind. Der Rahmen ruht mit fünf
Federn , von denen die beiden oberen kräftiger als die drei
unteren sind, auf den Achsbuchsen. Der Balancier wird von
zwei Satz eben solcher Federn getragen, deren jeder aus vier,
zuweilen nur aus zwei diagonal aufgestellten Federn besteht.
Diese Radgestelle finden sich auf der Providence- und Worcester- und auf einigen anderen Bahnen.
Die vierrädrigen Radgestelle der New York- und ErieBahn sind in Capitain Douglas Galton’s „Report on the railways of the United States, London 1857“ mitgetheilt. Diese
Balm hat eine Spurweite von 60 Fufs und kolossale Personen¬
wagen. Bei einer Länge der Oberkasten von 60 Fufs beträgt
die Entfernung der beiden Radgestelle von Mitte zu Mitte
46 Fufs 8 Zoll. Die sehr langen Achsen haben äufsere und
innere Lager ; doch werden gegenwärtig die letzteren beseitigt,
weil durch sie die Reibung und die Unterhaltungskosten we¬
sentlich vergröfsert wurden, während die von ihnen erwartete
Sicherheit gegen Achsbrüche nicht eingetreten ist. Eigenthümlich an diesen Radgestellen ist noch die Lage der Achsfedern oberhalb des Rahmens.
Zwölfrädrige Personenwagen finden sich auf der NewJersey-Babn , wo je 3 Achsen mit Rädern in einem Gestelle
vereinigt sind. Diese Bahn hat eine Spurweite von 4 Fufs
10 Zoll, der Durchmesser der Räder beträgt 30 Zoll, der
Achsstand 34 Zoll. Die Oberkasten haben eine Länge von
41 Fufs 4 Zoll und die Radgestelle sind 32 Fufs von einander
entfernt. Damit die Achsen gleichmäfsig belastet sind, mufs
die Entfernung der Federn für die Achsbüchsen von den äufseren Achsen genau halb so grofs sein, als die von der mitt¬
leren. Der Balancier ist hier ein auf vier cylindrischen Caoutchoucfedern ruhender Rahmen. Sicherheitsbügel sind bei der
geringen Belastung der Achsen, die in den Schenkeln 3 Zoll,
zwischen, den Blättern 4 Zoll Durchmesser haben, nicht für
nöthig erachtet worden.
Das Radgestell eines Sechszehn-Räders der New Yorkund Boston-Steamboot-Linie besteht aus zwei, durch einen
kräftigen Holzrahmen gekuppelten vierrädrigen Gestellen. Diese
haben , bei einem Raddurchmesser von 32 Zoll, einen Achs¬
stand von 42 Zoll, während ihre Mitten 9 Fufs von einander
sind. Sie tragen kleine Drehscheiben auf ihren mittleren Quer¬
hölzern, und auf besonderen Trägern kleine Rollen, auf denen
der Kuppelungsrahmen ruht. In der Mitte des letzteren ist der
Balancier aufgehängt, welcher den Oberkasten stützt; dieser
hat eine Länge von 52 Fufs, während die Entfernung des Ba¬
lanciere beider Radgestelle 37 Fufs beträgt.
Die Wagenkasten
(Blatt E und Blatt 15) haben sehr
verschiedene, auf einzelnen Bahnen kolossale Dimensionen.
Die geringste Zahl der Sitzplätze ist 48, die gröfste 80. Da¬
nach variirt die Länge zwischen 40 und 60 Fufs, die Breite
zwischen 7 Fufs 9 Zoll und 10 Fufs 9 Zoll. Die lichte Höhe
ist unter der Mitte des gewölbten Daches nie geringer als
7 Fufs, so dafs selbst die gröfsten Leute mit der Kopfbedekkung aufrecht stehen können; an den Seitenwänden ist diese
Höhe um etwa 1 Fufs kleiner. Die über den Balanciers der
Radgestelle liegenden Hauptquerträger der Wagenkasten sind
starke Hölzer, welche stets noch durch eiserne Spannstangen

versteift sind. Auf ihren Enden ruhen die nur Fensteröffnun¬
gen enthaltenden Seitenwände, welche, da sie die ganze Be¬
lastung des Wagens zu tragen haben und ihre Stützpunkte
meist über 30 Fufs von einander entfernt sind, besonders steif
construirt sein müssen. Sie werden gewöhnlich nach der Mitte
zu in der auf Blatt 13 angegebenen Weise durch Spannstan¬
gen gestützt, welche von den Querträgern ausgehen. Bei den
60 Fufs langen Wagenkasten der New York - und Erie -Bahn
enthalten die Seitenwinde unterhalb der Fensteröffnungen voll¬
ständige Gitterträger , welche allerdings nur da Anwendung
finden können , wo, wie hier, keine Thüröffnungen in den
Langwänden Vorkommen. Die Theilung der Fenster beträgt
32 bis 36 Zoll, wovon gewöhnlich 12 Zoll auf die Breite der
Pfeiler kommen, so dafs für die Breite der Oeffnungen 20 bis
24 Zoll bleiben. Die Höhe der Fenster beträgt 24 bis 30 Zoll;
über denselben ist noch hinreichender Raum für die Ventila¬
toren und Netze vorhanden. Mit den unteren Langhölzern der
Seitemvände sind die Querträger verschraubt, auf welche die
Dielung genagelt ist. Die Stirnwände enthalten in der Mitte
die etwa 2 Fufs breiten und nach innen sich öffnenden Thüren, zu jeder Seite derselben auch noch ein Fenster. Vor jeder
Stirnwand befindet sich eine Platform von etwa 2 Fufs
Breite. Dieselbe wird von Hölzern getragen, welche mit den
Bodenhölzern des Wagenkastens fest verbunden sind. Das
Dach überragt die Endwände stets um einige Fufs, so dafs
auch die Platformen bedeckt sind. Diese sind mit eisernen,
in der Mitte für den Durchgang offenen Handgeländern und
nach jeder Seite mit einigen Treppenstufen versehen.
Unterhalb der Platformen sind die Kuppelungen
an¬
gebracht. Die Wagen werden nur in der Mitte verbunden,
ein festes Zusammenziehender zu einem Zuge gehörigen Wa¬
gen findet nicht statt. Die Kuppelungen sind elastisch, beson¬
dere Buffer sind nicht vorhanden, eben so wenig sogenannte
Sicherheitsketten. Man beabsichtigt vielmehr im Fall eines
Unglücks eine leichte Trennung des Zuges. Die gewöhnlichste
Art der Kuppelungen ist auf Blatt 11 in den Figuren 5 bis 8
abgebildet. Den Kopf bildet eine schm iedeeiserne gebogene
Platte von elliptischer Form , welche in der Mitte eine Oeffnung zur Aufnahme des länglichen, aus 1 Zoll starkem Rund¬
eisen zusammengeschweifstenKuppelungsringes hat. Durch
die flachen Zugstangen, an welche der Kopf genietet ist, gehen
dicht hinter diesem die Kuppelungsbolzen von 1 Zoll Durch¬
messer, welche in schwachen an der Platform befestigten
Ketten hängen. Die Zugstangen umfassen mittelst zweier
Platten eine cylindrische Caoutchoucfeder, die sich auf einem
durchgehenden Dorn führt. Die Platten werden durch beson¬
dere Schienen geführt und lehnen sich gegen Knaggen, welche
die Bewegung auf den Wagen übertragen. Bei zwei gekup¬
pelten Wagen befindet sich zwischen den Bufferköpfen ein
Zwischenraum von etwa 1 Zoll.
Die Figuren 9 bis 12 auf Blatt 11 geben die Kuppelung
der zwölfrädrigen Personenwagen der New Jersey-Bahn. Der
gufseiserne Bufferkopf ist hier gegen zwei Zugstangen von 2
Zoll dickem Rundeisen genietet.
Die Figuren 7 bis 10 auf Blatt 12 stellen die Kuppelung
auf der Camden-Amboy-Bahn dar. Der gufseiserne Kopf ist
noch mit einem Caoutchoucring bekleidet und durch Spalt¬
keile auf vier Zugstangen von l £ Zoll Durchmesser befestigt.
Stofs- und Zugplatte sind ebenfalls von Gufseisen, mit Rippen
verstärkt. Die nach hinten gehende Zugstange ist an den
Hauptquerträger des Wagenkastens befestigt.
Auf der Philadelphia- und Reading-Bahn bedient man
sich hölzerner Kuppelungsstücke, an den Enden mit eisernen
Oesen beschlagen, durch welche die Kuppelungsbolzen gehen.

Diese Hölzer sollen offenbar brechen, sobald das Entgleisen
eines Wagens eintritt.
Das Kuppeln der Wagen geschieht von der Platform aus,
ist daher für die damit Beschäftigten weniger gefährlich als
bei unseren Wagen.
Die Bremsen , womit jeder Personenwagen versehen
ist, sind so construirt, dafs sie stets auf 8 Räder wirken und
von jedem Ende des Wagens in Wirksamkeit gesetzt werden
können. Die gebräuchlichste Anordnung ist auf Blatt 13,
Fig. 3, und Blatt 15, Fig. 1 u. 2 mitgetheilt. An den Platformen und deren Haudgeländer sind Lager für eine stehende
Welle befestigt, welche auf ihrem oberen Ende ein gufseisernes Handrad von 15 bis 18 Zoll Durchmesser, über dem Bo¬
den der Platform ein kleines Sperrrad von 6 bis 8 Zoll Durch¬
messer und mit ihrem unteren, 1^ Zoll dicken Ende eine Kette
von f- bis T'0r Zoll Stärke trägt, die sich bei der Drehung der
Welle auf diese aufwickelt. Zur Schonung der Kette ist zu¬
weilen eine kleine gufseiserne Schnecke (Blatt 13, Fig. 6 u. 7)
auf das untere Ende der Welle geschoben. An die Ketten
schliefsen sich Stangen von •§■Zoll Durchmesser an , welche
nach den Enden eines zweiarmigen Hebels führen, der unter
dem Wagenkasten ungefähr in der Mitte derselben hängt und
in horizontaler Ebene schwingt. Von näher der Mitte des He¬
bels gelegenen Punkten gehen zwei Zugstangen von ~ Zoll
Durchmesser nach den Bremsen jedes Radgestelles. Diese
Zugstangen haben, um ihre Länge genau reguliren zu können,
einfache Schraubenschlösser und sind, so wie die zuerst er¬
wähnten, durch herabhängende Oesen mehrfach lose unter¬
stützt. Wie dieselben mit den Bremsbalken verbunden sind,
ist bei den einzelnen Radgestellen specieller angegeben. Die
Bremsklötze werden mittelst beweglicher Gehänge von den
äufseren Querhölzern des Rahmens getragen und, damit der
Bruch eines solchen Gehänges kein Unglück herbeiführt, sind die
Bremsbalken stets nochmals mit Ketten aufgehängt. Schwache
Stahlfedern von 2 bis 2-j Zoll Breite und Zoll Dicke, welche
auch zuweilen zum Auf hängen benutzt werden, drücken die
Bremsklötze zurück. Diese sind meist ganz aus Eichenholz,
doch findet man auch gufseiserne, zuweilen die hölzernen mit
Gufseisen oder auch wohl mit mehreren Lagen starken Leders
gefüttert. Die der Baltimore-Ohio-Bahn, aus gebogenem Flach¬
eisen mit Holz gefüttert (Blatt 12) , zeichnen sich durch eine
gewisse Elasticität aus. Zum Anziehen der Bremsklötze sind
höchstens zwei Umdrehungen der verticalen Welle erforderlich,
und um die Bremse in diesem angespannten Zustande zu er¬
halten , hat der Bremser nur nöthig, mit seinem Fufse den
Sperrhaken in das Sperrrad zu drücken. Durch Umlegen des
Hakens ist die Bremse augenblicklich gelöst. Wenn diese An¬
ordnung auch den Nachtheil hat, dafs die Metallfutter der Achsbüchsen und die Achsschenkel stärker angegriffen werden, als
bei unseren Bremsen, so ist doch nicht zu verkennen, dafs sie
von schneller und sicherer Wirksamkeit ist. Eine falsche Hand¬
habung ist unmöglich, weil sich die Kette stets aufwickelt, die
Welle mag nach der einen oder der anderen Richtung hin
gedreht werden. Auch will man bei der grofsen Zahl der
vorhandenen Bremsen ein absolutes Feststellen der Räder nicht
erreichen und schont dadurch sowohl diese wie die Schienen.
Selbstthätige Bremsen sind in Amerika so wenig wie bei
uns zu allgemeiner Anwendung gekommen, dagegen hat dort
eine Vorrichtung ausgedehnte Verbreitung gefunden, welche
den Maschinisten oder auch jede andere Person Angesichts
einer Gefahr befähigt, sofort sämmtliche Bremsen in Thätigkeit zu setzen. Diese Vorrichtung, patent brake operator, dem
Mr. W. G. Creamer im Jahre 1854 patentirt, ist auf Blatt 14,
Fig. 1 bis 3 abgebildet. Auf die verticale Bremswelle ist ein

gufseiserner Träger geschoben, der mittelst verstellbarer Knag¬
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gen an die Traillen des Haudgeländers geschraubt ist. Der
Träger umschliefst die Welle mit einem Rohr, in welchem sich
dieselbe frei drehen kann. An dieses Rohr ist mittelst einer
aufgeschobenenHülse das eine Ende einer kräftigen stähler¬
nen Spiralfeder befestigt, während das andere Ende mit einem
gufseisernen Gehäuse verbunden ist , welches die Feder ein¬
schliefst und sich auf dem eben genannten Rohr frei drehen
kann. Der Deckel des Gehäuses hat ein Sperrrad, in welches
eine mit der Bremswelle fest verbundene Klinke greift. In
ein zweites, am cylindrischen Theil des Gehäuses befindliches
Sperrrad greift ein auf dem Träger sitzender, eigenthümlich
construirter Sperrhaken ein. Bei der in Fig. 3 angegebenen
Lage der beiden Sperrhaken wird durch wiederholte theilweise
Drehung der verticalen Welle ( eine continuirliche läfst die
Bremskette nicht zu) die Feder gespannt. Die Spannung wird
durch nichts begrenzt, als durch die Kraft des Aufziehenden
und durch das Verhältnifs des Durchmessers des Handrades
zu dem der Hülse, auf welche sich die Feder aufwickelt. Eine
Lösung des unteren Sperrhakens bewirkt, dafs die in der Fe¬
der gesammelte Kraft die Bremswelle einige Mal dreht und
so die Bremsen anzieht. Bei der grofsen Länge der Feder
geht von der ihr mitgetheilten Spannung durch die Drehung
nur wenig verloren, da auch die auf einander gehenden Flä¬
chen gut in Schmiere erhalten werden können. Der untere
Sperrhaken dreht sich um einen verticalen Zapfen, welcher auf
den Träger festgeschraubt ist und oben eine cylindrische Schrau¬
benfeder von Messing trägt , die den Sperrhaken stets gegen
einen festen Stift drückt und in der gezeichneten Lage zu hal¬
ten strebt. Der eigentliche Sperrkegel ist durch ein Charnier
angeschlossen, welches nach der einen Seite hin Anschlag
hat , während seine Axe nach der anderen Seite etwas über
die durch die Axe des Drehzapfens gehende Drucklinie hin¬
ausfällt. Sobald mit Hülfe eines an einen Ansatz des Sperr¬
hakens greifenden Winkelhebels der Sperrhaken um so viel
gedreht wird, dafs die Axe des Charniers auf die andere Seite
der Drucklinie fällt, wird der Sperrkegel durch die Feder her¬
umgeworfen und diese gelangt zur Wirksamkeit auf die Brems¬
welle. Von dem Winkelhebel geht eine verticale Schnur über
eine unter dem Dach des Wagens angebrachte Rolle und ist
dann an die durch sämmtliche Wagen gehende und mit der
Dampfpfeife oder der Glocke der Maschine in Verbindung ste¬
hende Signalschnur angeschlossen. Der Anschlufs mufs in
einem Punkte hergestellt werden, der bei der gewöhnlichen
Spannung der Signalschnur einige Fufs nach vorn liegt. Da¬
durch wird es möglich, dafs durch das Anziehen dieser Schnur
in der Richtung von der Maschine her sämmtliche Federn ge¬
löst werden können , während der Conducteur durch das An¬
ziehen in entgegengesetzter Richtung, nach der Maschine hin,
dem Maschinisten die gewöhnlichen Signale geben kann, ohne
die Bremsen in Thätigkeit zu setzen, weil in diesem Falle die
Bremsschnüre schlaff werden. Dasselbe findet statt, wenn sich
der Zug beim Befahren einer Steigung ausdehnt. Um die Vor¬
richtung möglichst aus dem Bereiche des Publicums zu brin¬
gen, ist der verticale Theil der Schnur häufig noch durch ein
an dem Handgeländer und der Decke befestigtes eisernes Rohr
geführt. Will man den gelösten Sperrkegel wieder in Eingriff
bringen, so hat man den Sperrhaken mittelst des daran befindli¬
chen Handgriffes um so viel zurückzudrehen, dafs der Sperrkegel
sich bei den Zähnen des Sperrrades vorbeischlagen läfst.
Diese Vorrichtung ist, ohne eine Veränderung an dem ge¬
genwärtigen Brems-Apparat nöthig zu machen, mit Leichtigkeit
anzubringen und gestattet auch die Bewegung der Bremsen
mit der Hand, da durch das Umlegen des oberen Sperrhakens
5*
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die verticale Bremswelle vollständig frei wird. Sie kann von
jedem Punkt des Zuges in Wirksamkeit gesetzt werden und
macht die Sicherheit des Zuges von der Aufmerksamkeit der
Bremser unabhängig. Letzteres ist von besonderer Wichtigkeit
für die amerikanischenEisenbahnzüge, auf denen die in gerin¬
ger Anzahl vorhandenen Bremser noch zu anderen Dienstlei¬
stungen, als: Ordnen des Gepäcks, Reinigen der Wagen und
Lampen, Besorgung der Oefen, des Trinkwassers u. s.w. ver¬
wendet werden. Löst sich in Folge des Bruchs einer Kuppe¬
lung ein Th eil der Wagen vom Zuge, so werden bei diesen
die Apparate durch das Reifsen der Signalschnur in Thätigkeit
gesetzt. Aufserdem hat dieser Mechanismus vor anderen den
Vorzug, dafs er unter den Augen der Beamten liegt , leicht
controlirt und in Ordnung gehalten werden kann.
Wiederholte Versuche haben ergeben, dafs ein Zug, des¬
sen sämmtliche Wagen mit der Vorrichtung versehen waren,
und der sich mit einer Geschwindigkeit von 30Meilen(6,4 preufsische Meilen) in der Stunde bewegte, innerhalb einer Ent¬
fernung von '250 Fufs zum Stehen gebracht wurde, wenn die
Bremsklötze von Holz waren ; bei gufseisernen erreichte man
den Stillstand unter sonst gleichen Verhältnissen in einer Ent¬
fernung von etwa 350 Fufs.
Die „United Staates Railroad Brake Company“ in New
York liefert diese Apparate das Stück zu 125 Dollars, und
es sind dieselben auf der Hudson-River- (von New York nach
Albany und Troy) , Cleveland- und Toledo-, Terre Haute- und
Richmond- (in Indiana) , Michigan Central- (von Detroit nach
Chicago), Old Colony- und Fall River- (von Boston nach Fall
River) , Boston- und Providence- und mehreren anderen Bah¬
nen im Gebrauch.
Die innere Einrichtung
der Personenwagen ist auf
Blatt E skizzirt. Fig. 1 ist der Grundrifs eines Wagens der
Baltimore-Ohio-Bahn mit 48 , Fig. 2 der Grundrifs eines Wa¬
gens der NewrYork- and Erie-Bahn mit 76 Sitzplätzen. Durch
die ganze Länge des Wagens geht in der Mitte ein freier Gang
von 21 bis 24 Zoll Breite, zu dessen beiden Seiten sich die
querstehenden Sitze befinden, deren jeder für zwei Personen
bestimmt ist. In den schmälsten Wagen haben diese Sitze
eine Länge von 3 Fufs, in den sehr breiten der New Yorkand Erie-Bahn eine von 4 Fufs, ihre Theilung variirt zwischen
2 Fufs 8 Zoll und 3 Fufs. Sie haben sehr geneigte Rücken¬
lehnen und an der Wand , wie am Gange, Armlehnen. Die
Rückenlehnen, welche, wie die Sitze, stets gepolstert und mit
Plüsch überzogen sind, sind zuweilen fest (Blatt 13, Fig. 1),
und sind dann noch zur Trennung der Sitze mittlere Armlehnen
angebracht (Blatt E, Fig. 1); in der Regel jedoch können die
Rückenlehnen, wie bei dem auf Blatt E, Fig. 8 dargestellten
Sitze umgelegt werden, und dadurch ist die Möglichkeit gege¬
ben , nach Belieben vor- oder rückwärts sitzen zu können.
Auch kann sich eine Familie dadurch ein mehr abgeschlosse¬
nes Coupee bilden und endlich der Reisende des Nachts, wenn
nicht alle Plätze besetzt sind, seinen Körper in eine beque¬
mere Lage bringen.
Einzelne Wagen sind mit Sitzen versehen, die man in
jede beliebige Neigung bringen und darin festhalten kann. Die
zw’eckmäfsigsten Sitze dieser Art (night seats) , von denen auf
Blatt E in Fig. 9 u. 10 eine Abbildung gegeben ist, finden sich
in Wagen der Pennsylvania- Central- Bahn. Sitz und Lehne,
von zwei verschiebbaren eisernen Rahmen getragen, schmiegen
sich jeder Lage des Körpers an und verbleiben mit diesem
dabei stets im Gleichgewicht, da der Schwerpunkt des belaste¬
ten Sitzes ungefähr in der Höhe der Aufhängepunkte der Rah¬
men liegt. Die Lehne kann auch hier umgelegt werden und
trägt noch eine kleine, gleichfalls umlegbare Kopflehne, welche

mit einem leicht abzunehmenden und zu reinigenden Ueberzug
versehen ist. Diese Sitze, welche natürlich von einander un¬
abhängig sein müssen, lassen in Bezug auf Bequemlichkeit
nichts zu wünschen übrig, und da man den Körper gänzlich
ausstrecken kann , so schläft man auf ihnen fast so gut wrie
im Bette. Unter allen Sitzen sind Tritte für die Füfse an¬
gebracht.
Die meisten Wagen haben einen kleinen abgeschlagenen
Raum (Ladies Salon) , der ein mit Sopha und Spiegel ausge¬
stattetes Cabinet, in W'elches sich Damen zurückziehen können,
und einen Raum mit einem Closet enthält. Bei jedem Zuge
befindet sich wenigstens ein Wagen mit diesen Bequemlich¬
keiten, die auf den amerikanischen Bahnen um so unentbehr¬
licher sind, als ein längerer Aufenthalt nur auf den Stationen
vorkommt, auf welchen gespeist wird. Auch führen die Wa¬
gen Trinkwasser mit sich, welches im Sommer durch Eis ge¬
kühlt, wird. Das zu diesem Zweck dienende Gefäfs steht auf
einem in einer Ecke angebrachten kleinen Tisch, der in Ringen
zwei Trinkgläser und eine durch den W agenboden gehende
Ableitung trägt. Auf den südlichen Bahnen , wo diese Ein¬
richtung nicht vorhanden ist, wird von Zeit zu Zeit den Rei¬
senden kühles Wasser durch einen Bremser präsentirt.
Die Fenster sind in der Regel nach Art der englischen
Schiebefenster construirt, bei denen nur die untere Hälfte in
die Höhe gehoben werden kann. Die dadurch entstehende
OefFnung ist so klein, dafs man den Kopf nicht hindurch
stecken kann. Bei den Wagen der Schuylkill-Valley-Bahn
sind die Fenster auf der äufseren Seite mit schwachen Eisen¬
stäben vergittert, die, wenn sie auch nicht dicht stehen, doch
störend wirken, sobald man durch die Fenster auf näher lie¬
gende Gegenstände sieht. Auf anderen Bahnen (New Yorkand Harlem-, NewYork- and Boston-Express line) sind later¬
nenförmige Fenster eingesetzt, von denen Fig. 15 u. 16 auf
Blatt 1'3 ein Bild giebt. Sie gestatten dem Reisenden, sich
umzuschauen, ohne seinen Kopf oder Augen in Gefahr zu
bringen , und sollen das Eindringen des Staubes besser ver¬
hindern, als die gewöhnlichen Fenster. Diese Laternen sind
aus Blech und schwachen fa^onnirten Eisenstäben ' construirt
und haben eine kleine Glasthür, durch welche man Luft ein¬
strömen lassen kann. Zum Schutz gegen die Sonne dienen
die überall vorhandenen Jalousieen oder Gardinen.
Wenn auch die grofsen Räume dem Luftwechsel förder¬
lich sind, so macht doch die starke Hitze der amerikanischen
Sommer eine gute Ventilation
nöthig. Zu dem Ende ist
jeder Personenwragen mit Luftabführungen im Dache versehen.
Dies sind blecherne cylindrische Aufsätze, welche zum Schutz
gegen das Einregnen überdeckt sind; die gewöhnliche Form
derselben ist auf Blatt 13 in Fig. 1 und 2 dargestellt, doch
hat man auch drehbare, wie die in Fig. 8 und 9 auf demselben
Blatte mitgetheilten. Sie können zuweilen durch unterhalb an¬
gebrachte Klappen geschlossen werden. Die Luftzuführungen
befinden sich oberhalb der Fenster und sind meist kleine,
durch Schieber verschliefsbare Oeffnungen. Von complicirteren
Vorrichtungen sind auf Blatt 13 zwei Beispiele gegeben. Das
eine, in Fig. 10 und 11 dargestellte, findet sich an Wagen der
New York- and Boston-Express line immer über dem je zwei¬
ten Fenster. Die äufsere Seite eines in die Wand eingesetz¬
ten Blechkastens trägt eine drehbare Muschel aus Blech, deren
Oeffnung mittelst einer horizontalen Welle und eines Hand¬
griffes der Luftströmung zu- oder abgewendet werden kann.
Innerhalb des Kastens befinden sich zwei um verticale Achsen
drehbare Klappen, welche durch eine hohle, die erste umschliefsende Welle geöffnet und geschlossen werden können.
Auf der inneren Seite ist der Kasten mit einer schwachen,
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fein durchbrochenen gufseisernen Platte bedeckt, welche den
Staub abhalten soll. Die an Wagen der New York- und ErieBahn befindliche Vorrichtung, Blatt 13, Fig. 12 und 13, ist der
eben beschriebenen sehr ähnlich, nur ist statt der um eine hori¬
zontale Achse drehbaren Muschel ein um eine verticale Achse
umlegbares blechernes Cylindermantelstück angebracht. Das
Umlegen wird hier mit Hülfe eines Hebels bewirk!, der nach
der inneren Seite der Wand geht und durch eine Feder in
der einen oder anderen Lage gehalten wird.
Zum Schutze gegen den Staub, der sich beim Fahren, be¬
sonders in den westlichen flachen Landstrichen, in grofser Masse
erhebt , da eine gehörige Kies- oder Steinbettung höchst selten
ist, sind auf einigen Bahnen die Wagen mit Behängen von
Drillich versehen , welche von den Seitenwänden bis auf
einige Zoll über den Schienen herabhängen und durch einge¬
legte schwache Eisenstäbe steif gehalten werden. Eben so ist
der Raum zwischen den Wagen mit diesem Zeug bedeckt, so
dafs der durch die Räder aufgeworfene Staub sich erst erhe¬
ben kann, wenn der Zug vorüber ist. Auf der New York- und
Erie-Bahn sind einzelne Wagen mit einem Apparat ausgestat¬
tet , welcher den Zweck hat, die zur Ventilation dienende Luft
vom mitgeführten Staube zu reinigen. Die Luft wird in zwei
grofsen, über dem Dache des Wagens liegenden Trichtern auf¬
gefangen und durch zwei verticale Kammern in einen Canal
geführt, der sich unter dem Boden des Wagens hinzieht. In
die Kammern wird Wasser in Gestalt eines feinen Regens
durch eine Pumpe eingespritzt, welche an einem Excentric auf
einer der Radachsen getrieben wird. Die gereinigte Luft tritt
u nter den Sitzen zur Seite des mittleren Ganges in das Innere
des Wagens.
Im Winter werden die Wagen durch eiserne Oefen ge¬
heizt . Bei kleinen Wagen ist ein solcher in der Mitte, bei
gröfseren an jedem Ende einer aufgestellt. Man bedient sich
zum Heizen hauptsächlich bituminöser Kohlen, und die Oefen
haben die gewöhnliche Construction bei cylindrischer oder parallelepipedischer Form. Auf der New York- Central-Bahn
werden Oefen von der dem Mr. Littlefield patentirten und auf
Blatt 13, Fig. 14, skizzirten Form angewendet. Die Kohlen
werden in dem mittleren Cylinder in gröfserer Masse von oben
aufgegeben und die brennenden Gase durch sechs conische
Röhren zunächst in eine Rauchkammer und von da durch ein
Rohr nach aufsen geführt. Diese Oefen empfehlen sich durch
eine verliältnifsmäfsig grofse Heizfläche und dadurch, dafs sie
nicht so häufig bedient zu werden brauchen, als die gewöhn¬
lichen. Sie sind mit einem durchbrochenen gufseisernen Man¬
tel bekleidet, welcher die Kleider der Passagiere gegen das
Verbrennen schützt.
Während der Nacht sind die Wagen hell erleuchtet, da¬
mit die Passagiere zum Lesen der Abendzeitungen sehen kön¬
nen. Zur Beleuchtung dienen Oellampen oder Kerzen an
den Seitenwänden der Wagen, doch hat man in neuerer Zeit
auf vielen Bahnen, wie schon früher auf den Dampfböten,
transportables
Gas eingeführt. Auf der New Jersey-Bahn
war dafür die folgende Einrichtung getroffen. In einem abge¬
sonderten Raume der in Jersey City gelegenen Werkstätten
dieser Bahn liegen zehn hohle Cylinder paarweise übereinan¬
der und werden von einem schwachen Holzgerüst gehalten.
Dieselben haben einen Durchmesser von 12 Zoll, eine Länge
von 6 Fufs und sind aus | Zoll starkem Ei¬
senblech zusammengenietet. Die Böden sind
in der nebenskizzirten, in Amerika auch für
Dampfkessel sehr beliebten Weise eingenietet,
und sämmtliche Fugen mit Zinn gut verlöthet.
Das Gas wird aus der städtischen Leitung entnommen und

mittelst einer von der Dampfmaschine der Werkstatt betrie¬
benen Pumpe in die Cylinder gedrückt. Die Pumpe ist eine
gewöhnliche Druckpumpe mit metallenem Stiefel und dop¬
peltem Manschettenkolben von 2j Zoll Durchmesser, der pro ~
Minute 100 Doppelhübe von 10 Zoll macht. Er ist auf seiner
Stange zwischen Muttern befestigt, mittelst deren er so gestellt
werden mufs, dafs er beim Niedergang den Boden des Stiefels
berührt, damit der schädliche Raum möglichst verkleinert wird.
Auf den Kolben fliefst fortwährend ein Strahl kalten Wassers,
da sich Pumpe und Druckrohr stark erhitzen. Die Ventile
sind kleine conische Stielventile von } Zoll Durchmesser. Das
Druckrohr, in welchem noch ein besonderes Sicherheitsventil
liegt, geht zunächst in ein dicht verschlossenes gufseisernes
Gefäfs, in welchem sich das etwa mitgerissene Wasser ab¬
setzen kann , und auf dem ein geschlossenes Quecksilber-Ma¬
nometer angebracht ist. Nach jedem Cylinder ist ein beson¬
deres Zuleitungsrohr mit Ventilverschlufs von dem Druckrohr
abgezweigt, so dafs jeder für sich im Fall einer Reparatur ab¬
gesperrt werden kann. Es wird so lange gepumpt, bis das
Manometer einen Druck von 400 Pfund pro Quadratzoll an¬
zeigt; Pumpe, Cylinder und Rohrleitung sind auf 6000 Pfund
Druck geprüft und danach das Sicherheitsventil belastet. Von
den Cylindern geht eine Rohrleitung nach dem ziemlich ent¬
fernt gelegenen Stationsgebäude, und hier werden die unter
den Wagen liegenden Reservoirs mittelst eines zwischenge¬
schraubten starken Schlauehs von geschwefeltemCaoutchouc
mit dem comprimirten Gas gefüllt. Die Reservoirs sind eben¬
falls starke Blechcylinder von 12 Zoll Durchmesser und 8 Fufs
Länge, von denen unter jedem Wagen einer mittelst Bügel quer
liegend festgeschraubt ist. Von demselben steigt ein verticales
Rohr an einer Seitenwand in das Innere und trägt in einem
kleinen verschliefsbaren Wandschrank, der nur dem Conducteur
zugänglich ist, ein geschlossenes Quecksilber-Manometer und
den sogenannten Regulator. Von diesem geht das Rohr unter
die Wagendecke und verzweigt sich hier nach den verschiede¬
nen mit Cylindern und Glasglocken versehenen, längs der Sei¬
tenwände angebrachten Argand’schen Brennern. Die Rohre
sind von Schmiedeeisen, geschweifst und gezogen, alle Stöfse
darin durch aufgeschraubte Mutten verbunden und diese mit
Zinn dick verlöthet. Die in der Rohrleitung liegenden Ab¬
sperrventile sind von Messing und haben die auf Blatt 14,
Fig. 9, in wirklicher Gröfse gezeichnete Construction. Die durch
eine mit Caoutchoucplatten gefüllte Stopfbüchse gehende stäh¬
lerne Schraube hat eine conische Spitze, welche in das Loch
der Trennungswand genau eingeschliffen ist und beim Schliefsen scharf in dasselbe hineingeprefst wird. Die Construction
des Regulators ist aus dem auf Blatt 14 in Fig. 8 gezeichne¬
ten Querschnitt ersichtlich. Im Innern eines cylindrischen Gefäfses von 2~ Zoll Durchmesser liegt ein einfach durchbohrter
Hahn , auf dessen Conus zwei kleine Hebel aufgesetzt sind.
Die Enden dieser Hebel sind nach oben durch einen Draht
an die Mitte einer Caoutchoucplatte, nach unten an eine cylindrische Schraubenfeder angeschlossen, die mittelst einer gas¬
dicht schliefsenden Schraube gespannt werden kann. Die
ganze Regulirung besteht daher in einem versuchsweisen Ab¬
passen der richtigen Ausströmungsöffnung; diese soll sich dann
in demselben Maafse vergröfsern, als der Druck im Reservoir
abnimmt. Ein ganz gleiclunäfsiges Ausströmen wird dadurch
schwerlich erreicht, doch kann der Conducteur durch Anziehen
oder Nachlassen der Schraubenfeder leicht corrigiren, und sich
auch sonst noch durch Stellen der Brennerhähne helfen. Der
Inhalt des Reservoirs genügt zur Speisung von 4 Flammen
während der Fahrt von New York nach Philadelphia, welche
4 Stunden dauert.
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Die Wagen dieser Bahn wurden früher durch Stearin- j
kerzen erleuchtet. Seitdem die Gasbeleuchtung eingeführt ist, I
soll sich eine Ersparnifs von mehr als 30 pCt. herausgestellt j
haben, trotzdem der Preis des Gases hoch ist (in Jersey City j
3 Dollars pro 1000 Cubikfufs) und durch die Rohrleitung un- j
gefähr -J- des Druckes verloren geht. Die Gesellschaft hat die
Absicht, ihren Bedarf an Gas für die Beleuchtung der Werk¬
stätten, der Station und der Wagen selbst zu fabriciren, und
wird dann dasselbe, wie andere Privat-Anlagen in New York,
einschliefslich der Verzinsung der Anlagekosten, zu ly Dollars
pro 1000 Cubikfufs herstellen können.
statt¬
Sämmtliche Bahnen , auf denen Nachtfahrten
finden, haben sich, um den Anforderungen des Publicums zu
genügen, mit Schlafwagen (sleeping cars) sersehen. Diese I
sind auch bei Tagfahrten zu benutzen, doch sind die Sitze so j
construirt, dafs sie sich mit Leichtigkeit in Lager verwandeln \
lassen. Aufserdem sind unter der Decke noch Lager ange¬
bracht, welche herabgelassen werden können und so eine zweite
Etage bilden. Dadurch wird es möglich, dieselbe Zahl von
Passagieren, welche der Wagen bei Tage mit seinen Sitzen
aufnimmt, des Nachts mit Lagern zu versehen. Die Einrich¬
tung solcher Wagen mit 48 Plätzen auf der Baltimore-Ohiound New York-Central-Bahn ist auf Blatt E in den Fig. 4, 5
und 6 skizzirt. Je 4 Sitze haben eine gemeinschaftliche feste
Rückenlehne; unter den Sitzkissen befinden sich Kasten, wel¬
che bei Tage Kopfkissen, Decken und Matratzen, die beiden
letzteren Gegenstände zusammengerollt, enthalten. Bei der
Herstellung der Lager werden diese Sachen zunächst heraus¬
genommen und dann die Kissen der Rückenlehnen zwischen
die Sitzkissen gelegt, nachdem auf der dem Gange zugekehr¬
ten Seite eine Leiste untergeschoben ist. Darüber werden
zwei starkeLeinwanddecken, welche rouleauxartig auf schwache
Ilolzstäbe aufgerollt sind, ausgebreitet, die Kopfkissen an ihren
Ort gelegt — und die beiden unteren Lager sind fertig. Die
beiden oberen werden aus zwei leichten, mit Rohr beflochtenen Rahmen gebildet, die bei Tage über einander auf dreh¬
baren Knaggen gegen die Wagendecke gedrückt liegen. Die¬
selben werden neben einander auf die hölzernen Lehnen der
Sitze gelegt und dann mit Haannatratzen , Decken und Kopf¬
kissen bedeckt. Die unteren Lager sind durch die hölzernen
Lehnen von einander getrennt , während die Trennung der
oberen durcli einen hölzernen Schieber bewirkt wird, der aus
der hohlen Lehne emporgezogen und in der erforderlichen
Höhe durch eine Feder gehalten wird. Damit die Rahmen
und Kissen festliegen, sind dieselben mit kleinen eisernen Stif¬
ten versehen, welche in entsprechende Löcher der Auflager
eingreifen. Für die Bedeckung des Körpers mit einem Plaid
oder dergleichen mufs der Reisende selbst sorgen. Zur Her¬
stellung der sämmtlichen Lager eines Wagens braucht ein
Bremser nicht mehr als 5 Minuten Zeit. Die Entfernung der
Lehnen und mithin die Länge der Lager beträgt 6 Fufs, was
vollkommen ausreichend ist.
Der Wagen wird in der Mitte seiner Länge durch einen
Vorhang in zwei Hälften getheilt, deren eine für die Damen,
die andere für die Herren bestimmt ist ; aufserdem sind noch
die einzelnen Lager der Damen durch besondere Vorhänge
abgeschlossen. Jede Hälfte des Wagens ist, mit einem Cabi¬
net, einem Closet, einer Waschtoilette und einem kleinen ei¬
sernen Ofen versehen.
Dieser Einrichtung wird der Vorwurf gemacht, dafs bei
Tage nicht alle Reisende vorwärts gekehrt sitzen können; die¬
sem Uebelstande ist jedoch durch eine andere Construction,
welche dem Mr. Jackson in Baltimore patentirt und auf der
Illinois - Central - Bahn und anderen im Gebrauch ist, abgehol¬

fen. Bei dieser haben die Sitze die gewöhnlichen umlegbaren
Rückenlehnen; der eigentliche Sitz ist ebenfalls ein Kasten ,
welcher die nöthigen Utensilien enthält. Bei Herstellung der
Lager werden die Kasten in die Räume zwischen den Sitzen
gezogen, während die Lehnen nach unten schwingen und in
ihrer horizontalen Lage die Stellen der Sitze einnehmen. Eine
Trennung der Lager wird durch das Heben einer Wand der
Sitzkasten bewirkt. Die oberen Lager, welche bei Tage dicht
unter der Decke liegen, bestehen aus Rahmen, die aus verticalen eisernen Führungen herabgelassen werden und auf Knag¬
gen ruhen.
Die Schlafwagen werden von den Amerikanern fleifsig
benutzt, da dieselben bei Tage ungehindert ihren Geschäften
nachgehen wollen und keine Zeit haben, sich von den Stra¬
pazen einer Nachtfahrt in den gewöhnlichen Wagen zu erho¬
len. Für die Benutzung während einer Nacht oder auch auf
kürzere Zeit hat der Reisende noch 50 Cents ( 20 Sgr. ) über
das tarifmäfsige Fahrgeld zu zahlen.
Eine von der gewöhnlichen abweichende Einrichtung ha¬
ben Wagen, welche zwischen New York und Saratoga , dem
fashionablen Badeorte des Staates New York, gehen und auf
Blatt E, Fig. 3, im Grundrifs dargestellt sind. Sie enthalten
6 Coupees, für 10 Personen , deren jedes mit einem ovalen
Tisch, zwei Sophas und zwei beweglichen Sesseln ausgestattet
ist. Die Coupees sind von einer unter dem gemeinschaftlichen
Dach liegenden Galerie zugänglich, an deren Enden zwei Clo¬
sets angebracht sind.
Schliefslich mag noch der Einrichtung Erwähnung gesche¬
hen, welche die Wagen haben, deren sich die Directoren der
Baltimore-Ohio-Bahn bei Inspectionsreisen bedienen (officer's
cars) und welche auf Blatt E, Fig. 7, im Grundrifs skizzirt ist .
Im hinteren, salonartigen Theil befinden sich zwei Sophas,
mehrere Stühle, ein grofser Tisch und ein eiserner Ofen. Die
angrenzende Platform ist zu einem Balcon umgeschaffen. Ein
abgeschlagener Raum, welcher in der Breite noch einen schma¬
len Gang übrig läfst, enthält vier Betten, einen Toilettentisch
und ein Closet. Im vorderen Raume steht eine Waschtoilette,
ein Spind für Wache und Nahrungsmittel, und eine Banke;
auch hält sich hier die Bedienung auf.
Die Ausstattung der Wagen ist durchweg eine elegante,
zuweilen eine luxuriöse zu nennen. Boden und Decke sind
mit Wachsdecken oder Teppichen bekleidet, die Wände mit
Malereien verziert, mit Goldleisten besetzt, auch wohl die
Pfeiler zwischen den Fenstern gepolstert. Zu den Fenster¬
rahmen, Jalousieen und Sitzen sind gute Hölzer verwendet
und sauber polirt, die Polster mit rotliem oder blauem Plüsch
bezogen. Aeufserlich sind die Wagen hell angestrichen und
lackirt und über den Fenstern stets mit dem Namen der Ei¬
senbahn, der sie angehören, versehen. Alles dieses, verbun¬
den mit der Geräumigkeit und Helligkeit im Innern, verleiht
ihnen ein freundliches, einladendes Ansehen.
II . Die Gepäckwagen

.

Wagen, welche ausschliefslich zur Aufnahme des Gepäcks
der Reisenden bestimmt sind (baggage cars), findet man nur
auf wenigen Bahnen. Gewöhnlich nimmt der Packraum nur
einen Theil des Wagens ein, während der andere Raum für
die Briefpost (Mail) oder für die Güterpost (Express) , welche
letztere sich in Händen von Privatgesellschaftenbefindet, auch
wohl für beide benutzt wird. Ein Wagen der letzteren Art,
der New York- und Harlem-Bahn gehörig, ist auf Blatt 15,
Fig. 1 und 2, mitgetheilt.
Auf einigen Bahnen ist nebem dem Packraum noch ein
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Raum abgesondert, welcher zur Aufnahme der Farbigen dient
und die zweite Klasse genannt wird. In demselben ist auch
das Rauchen , welches in Amerika so wenig wie in England
für wohlanständig gilt und stets auf ausdrücklich dazu be¬
stimmte Räume beschränkt ist, gestattet. Dieser Raum enthält
kahle hölzerne Sitze und gleicht unserer dritten Klasse; man
verzichtet gern auf’s Rauchen, sobald man einen Blick hinein¬
geworfen hat. Wo ein solcher Raum nicht vorhanden, sind
Farbige und Raucher auf den Packraum angewiesen.
Diese Wagen sind stets achträdrig, die Radgestelle denen
der Personenwagen gleich, die Oberkasten jedoch mit Thüren
sowohl an den Enden wie in den Seitenwänden versehen, da¬
mit die einzelnen Räume vom Perron aus leichter zugänglich
sind. Auch die Bremsen sind denen der Personenwagen gleich;
da aber der Packmeister dieselben zu bedienen hat, so ist zu
dessen Bequemlichkeit die Bremswelle zuweilen im Packraum
angebracht. Bei dieser Einrichtung, von der Fig. 4 und 5 auf
Blatt 14 ein der Michigan-Central-Bahn entnommenes Beispiel
giebt, liegt die kurze Bremswelle horizontal, der Sperrhaken
ist durch einen kleinen Fufstritt auszulösen und die Bremskette
ist über eine Rolle nach dem unter dem Wagenkasten liegen¬
den Hebel geführt.
Diejenigen Bahnen, an welche sich Dampffähren oder
Böte anschliefsen, bedienen sich zur Beförderung ihres Gepäcks
Kastenwagen , welche leicht zu
kleiner vierrädiger
handhaben sind. Die Kasten, etwa 6 Fufs lang, 4 Fufs breit
und hoch, haben am hinteren Ende eine verschliefsbare Thür
und ruhen auf zwei Achsen, von denen die vordere einen
Drehschemel hat. Die Wagen werden im Zuge zu sechs und
mehr neben einander auf einen achträdrigen Wagen gestellt,
dessen Oberkörper aus einer Platform mit niedrigen, umleg¬
baren Borden besteht. Da das Gepäck nach den Stationen
geordnet ist, so wird auf der betreffenden Station ein solcher
Wagen mit Leichtigkeit auf den Perron geschoben; eben so
leicht und wenig zeitraubend geht das Ueberführen dieser Wa¬
gen vom Zuge auf das Dampfboot und umgekehrt von Statten.
In den Personenzügen werden die Wagen in derselben
Reihenfolge wie bei uns zusammengestellt; hinter dem Tender
folgt der Pack -, Exprefs- und Postwagen und dann die Per¬
sonenwagen. Bei gemischten Zügen kommen die letzteren erst
hinter den Güterwagen. Liegen die Personenbahnhöfe in be¬
lebten Stadttheilen, so werden die Wagen einzeln mit Pferden
nach der Locomotivstation gefahren und hier der Zug gekup¬
pelt ; ebenso wird hier der ankommende Zug getrennt und
die Wagen in derselben Weise nach der Personenstation be¬
fördert. Die unter den Dächern der Wagen liegenden Schnüre
werden ebenfalls gekuppelt und mit der Dampfpfeife in Ver¬
bindung gesetzt.
werden Personen Betreffs der Geschwindigkeit
(express Irains ) unter¬
(passenger Irains ) und Schnellzüge
schieden. Die ersteren haben einsehliefslich des Aufenthalts

eine Geschwindigkeit von 4 bis 5, die letzteren eine von 5
bis 6y preufs. Meilen pro Stunde; während der Fahrt steigert
bis 8-± Meilen. Diese
sich dieselbe auf 5 bis 6^ , resp.
Geschwindigkeiten weichen also von den auf unseren Bahnen
eingeführten nicht ab und sind nur mit Rücksicht auf den
mangelhaften Zustand der amerikanischen Bahnen grofs zu
nennen. Auf vielen westlichen Bahnen erreicht indefs die Ge¬
schwindigkeit, selbst der Schnellzüge, nicht einmal 4 Meilen.
Für das Befahren von Brücken, Viaducten und kurzen Curven
ist nur die halbe Geschwindigkeitgestattet, und beim Fahren
durch die Strafsen der Städte, durch Bahnhöfe, Weichen und
bei Wege-Ueberführungen soll dieselbe auf 1-j preufs. Meilen
reducirt und dabei stets die auf der Maschine hängende Glocke

geläutet werden. Für die regelmäfsigen Aufenthalte auf den
Hauptstationen wird nur so viel Zeit gegeben, als die eilige
Expedition der Personen und des Gepäcks erfordert; ein län¬
gerer Aufenhalt (20 bis 30 Minuten) findet nur auf den Sta¬
tionen, wo gespeist wird, statt. Auf Zwischenstationen wird
nur dann gehalten, wenn Reisende dort aussteigen oder auf¬
genommen werden, in welchem letzteren Falle dem Zuge mit¬
telst einer Fahne das Zeichen gegeben wird.
Während der Fahrt ist der Conducteur der erste
Beamte, dessen Anordnungen der Packmeister, die Bremser
und auch der Maschinist und Feuermann Folge zu leisten ha¬
ben. Auf den Stationen ist der Conducteur wie der Maschinist
dem Stations -Vorsteher untergeordnet. Der Conducteur
hat sich vor der Abfahrt davon zu überzeugen, dafs sämmtliche Theile des Zuges in gutem Zustande sind; er hat die
Räder, Achsen, Achsbüchsen, Kuppelungen zu untersuchen, diese
Untersuchungen auf den Stationen zu wiederholen, danach zu
sehen, dafs die nöthigen Reservestücke und Werkzeuge zu
kleinen Reparaturen sich auf dem Zuge befinden, und die Rei¬
nigung der Wagen, Besorgung der Oefen, Lampen, Wassergefäfse durch die Bremser zu veranlassen. Er hat den Passa¬
gieren die Plätze anzuweisen, schwachen Personen und Damen
beim Einsteigen beliülflich zu sein, und für die erforderliche
Zahl der Wagen rechtzeitig zu sorgen. Während der Fahrt
hat der Conducteur die Billets oder das Fahrgeld zu sammeln,
die Rechte der einzelnen Reisenden zu wahren, hauptsächlich
aber die richtige Fahrzeit und die Sicherheit des Zuges im
Auge zu behalten und deshalb sowohl den Zug mit den nö¬
thigen Signalen zu versehen, als auch auf Signale an der
Bahn genau zu achten; auch mufs er die ihm übergebenen
Briefe und Papiere pünktlich und richtig besorgen. Auf den
Stationen hat er dem Maschinisten das Zeichen zum Abfahren
zu geben. Bei Verspätung seines Zuges hat er sich durch
den Telegraphen mit dem Führer des entgegenkommenden
Zuges über den Ort der Kreuzung zu verständigen. Auf den
Bahnen, wo kein elektrischer Telegraph vorhanden, wartet in
solchem Falle der auf der Kreuzungs-Statiou rechtzeitig an¬
gekommene Zug eine vorgeschriebene Zeit, eine halbe bis eine
ganze Stunde, je nach der Entfernung der Stationen, auf den
nicht eingetroffenen Zug, und fährt dann ruhig weiter, da der
letztere verpflichtet ist, das Geleise frei zu halten. Diese Me¬
thoden sind zeitraubend, weshalb auf vielen Bahnen die Ord¬
nung der Züge dem Zugabfertiger (Train Dispatcher) über¬
wiesen , der entweder für die ganze Bahn, oder wenn diese
sehr lang ist, für einen Theil derselben tbätig ist. Demselben
werden die Ankunfts- und Abgangszeiten aller Züge von den
Stationen seiner Abtheilung telegraphirt, welche er in eine
graphische Tabelle einträgt. Verspätet sich ein Zug in dem
Maafse, dafs dadurch der Gang eines anderen Zuges gestört
wird, so telgrapliirt er nach den von beiden Zügen zunächst
erreichbaren Stationen den Befehl, wohin die Kreuzung ver¬
legt werden soll. Bleibt der Zug in Folge eines Unfalls zwi¬
schen zwei Stationen liegen, so mufs der Conducteur nach der
Richtung, von der ein Zug erwartet wird, einen Boten mit
einer Signalflagge aussenden, um den ankommenden Zug in
gehöriger Entfernung zum Stehen zu bringen, und durch einen
anderen Boten von der nächsten Station Beistand holen lassen.
Nach Vollendung seiner Tour hat der Conducteur dem Be¬
triebs-Inspector scriftlichen Bericht über die Fahrt zu erstatten
und darin alle erwähnenswerthe Vorfälle und deren Ursachen
anzugeben, die gesammelten Billets und das Fahrgeld aber
in das Bureau des Billet-Agenten zu schicken. In einer Ecke
des Packwagens ist ein kleines Schreibpult angebracht, wo
der Conducteur seine Notizen machen kann.

40
Im Staate New York hat das dort bestehende EisenbahnCommissariat im Jahre 1856 Regeln für den Dienst der Conducteure und Maschinisten aufgestellt und dieselben allen Bah¬
nen dieses Staates zur Annahme empfohlen. Es soll dadurch
hauptsächlich eine Einigung in dem Signalsysteme herbeige¬
führt werden, weil die Erfahrung gelehrt hat , dafs bei dem
häufigeren Wechsel der Beamten viele Unglücksfälle durch
unrichtige Deutung der Signale veranlafst worden sind.
Die Räume für den Aufenthalt der Reisenden auf den
Bahnhöfen sind äufserst beschränkt, und Restaurationen höchst
selten und dürftig; die Passagiere steigen auf den Ausgangs¬
stationen sofort in die bereit stehenden Wagen. In den zu¬
weilen. kolossalen Stationshallen, von denen mehrere Linien
ausgehen, hat jede ihr bestimmtes Geleise, und über dem¬
selben ist eine Tafel aufgehängt, auf der in grofsen Lettern
der Name der Linie steht ; aufserdem ist derselbe an allen
Wagen angeschrieben. Bei beschränkter Geleisezahl wird
neben jedem Zuge eine besondere Tafel aufgestellt, so dafs
man nicht irren kann.
Man löst entweder die Billets an der Kasse oder bezahlt
im Wagen an den Conducteur. Aus dem letzterem Umstande
erwachsen den Gesellschaften bedeutende Naclltheile, die sich
jedoch nicht leicht beseitigen lassen, da fast alle Bahnhöfe zu
jeder Zeit zugänglich sind und auf den Zwischenstatio¬
stattfindet. Ueber den Kassen liest
nen kein Billetverkauf
man häufig die Ankündigung, dafs man 10 Cents (etwa 4 Sgr.)
spart, wenn man ein Billet löst, doch findet dies bei den je¬
dem Zwange abgeneigten Amerikanern wenig Beachtung. Die
Gesellschaften der zu den gröfseren Verkehrslinien gehörenden
Bahnen haben sich gewöhnlich verbunden und durchgehende
Züge eingerichtet, auf denen aber wegen der Verschiedenheit
der Geleise öftere Wagenwechsel Vorkommen. In allen be¬
deutenderen Städten sind Agenturen errichtet, in denen aufser
den einfachen auch solche durchgehende Billets für die ver¬
schiedensten und entferntesten Linien verkauft werden. Die
Agenten, welche auch Frachtgüter sammeln und einen bedeu¬
tenden' Rabat geniefsen, lassen es sich angelegen sein, die
Reisenden zur Benutzung ihrer Linie auf jede erdenkliche
Weise zu bestimmen. In prunkhaften Annoncen werden die
Vortheile dieser Linien, Zeitersparnis , gröfste Sicherheit, gute
Gasthöfe und Restaurationen, gesundes Klima und Romantik
der Gegend u. s. w. angepriesen und dabei auch nicht ver¬
schmäht, Concurrenzlinien in Mifscredit zu bringen.
Die für eine Bahn geltenden Billets sind kleine steife
Karten, auf denen nur der Name der Bahn und die bezahlte
Tour angegeben ist; sie sind weder mit einer laufenden Num¬
mer, noch mit den» Datum, noch mit dem Fahrgeld bezeich¬
net und haben unbegrenzte Gültigkeit (good until used). Auf
der Baltimore-Ohio-Bahn ist das Edmonson’sche Billet-System
eingeführt; es ist der Name der Bahn, die Tour , eine lau¬
fende Nummer, das Datum der Ausgabe und die Bemerkung
darauf gedruckt, dafs es nur für die Züge des Datums gültig
ist. Die durchgehenden Billets bestehen aus Coupons, deren
Reihenfolge der der Bahnen entgegengesetzt ist. Auf jeden
Coupon ist der Name der ausgehenden Balm, die zu be¬
nutzende Tour der betreffenden Bahn und die Bemerkung ge¬
druckt, dafs er seine Gültigkeit verliert, sobald er vom IlauptBillet getrennt ist. Diese Billets haben meist unbegrenzte
Gültigkeit, zuweilen aber sind sie innerhalb 20 oder 30 Tagen
zu benutzen, und dann wird bei der Ausgabe auf die Rückseite
jedes Coupons das Datum aufgestempelt. DerTräger solches Bil¬
lets hat auch das Recht, auf jeder beliebigen Station den Zug zu
verlassen und wieder zu besteigen, doch mufs er sein Aussteigen
dem Conducteur anzeigen und von diesem eine Marke (lay over

ticket ) in Empfang nehmen . Bei den periodisch stattfindenden

Verrechnungen werden die Ausgabebücher der verschiedenen
Gesellschaften und die Coupons zu Grunde gelegt.
Der Fahrpreis ist für Personen- und Schnellzüge derselbe ;
er beträgt auf den östlichen und nördlichen Bahnen durch¬
schnittlich 3 Cents pro Meile (5 Sgr. 10 Pf. pro preufs. Meile),
auf den südlichen und westlichen 4 Cents (7 Sgr. 0 Pf. pro
preufs. Meile). Einige Bahnen gewähren, besonders bei Concurrenz, den durchreisenden Personen bedeutende Ermäfsigungen und berechnen bei diesen die Meile mit 2 Cents (3 Sgr.
10 Pf. pro preufs. Meile). Auswanderer, für welche auf ein¬
zelnen Bahnen periodische Züge eingerichtet sind, zahlen 1Cent
pro Meile, und Kinder stets den halben Fahrpreis. Für Retour-Billets gelten ebenfalls niedrigere Sätze, aber die bedeu¬
tendste Ermäfsigung (bis zu 50 pCt.) wird bei AbonnementBillets (season tickets) gewährt, welche von allen Geschäfts¬
leuten gelöst werden, die ihre Comptoire in der Stadt , ihre
Wohnungen oftmals sehr weit von derselben haben. So wohnt
ein grofser Theil der Kaufleute von Boston w'ährend des Som¬
mers in Salem, einer etwa 3j preufs. Meilen entfernt an der
Seeküste liegenden Stadt, fährt des Morgens nach dem Geschäft
und Nachmittags wieder hinaus. Da während der Fahrt die
Zeitungen gelesen werden, was einmal unerläfslich ist, so geht
dabei keine Zeit verloren.
Für das Reisegepäck sind 50 bis 80 Pfund frei, doch wird
ein
dasselbe nur dann gewogen, wenn der Augenschein
zeigt. In diesem Falle be¬
Uebergewiclit
auffallendes
stimmt der Packmeister oder Conducteur dafür einen mäfsigen
Frachtsatz. An jedes aufgegebene Gepäckstück wird mittelst
eine numerirte Messing marke
eines Lederriemens
befestigt, von welcher der Reisende ein Duplicat erhält. Jede
Station hat ihre bestimmten Nummern, und danach ordnet
der Packmeister das Gepäck, trägt Nummer und Art des Ge¬
päckstücks in eine Liste ein und übergiebt eine Copie der
letzteren dem folgenden Packmeister gegen Quittung. Dem
Reisenden wird das Gepäck gegen Ablieferung der Messing¬
marke ausgehändigt.
Die Gesellschaften veröffentlichen keine speciellen Fahr¬
pläne, und wenn dies der Fall ist, so geschieht es mit der
ausdrücklichen Bemerkung, dafs sie nur dem Dienstpersonal
als Richtschnur dienen, keine Verpflichtung gegen das Publicum
begründen, und dafs die Direction sich die jederzeitige Abän¬
derung vorbehält. Es erscheinen mehrere Coursbücher, von
denen Appleton’s „railway guide“ das renommirteste ist. Das
selbe wird halbmonatlich neu aufgelegt, ist möglichst vollstän¬
dig und übersichtlich eingerichtet, mit vielen Eisenbahnkarten
ausgestattet, enthält aufserdem eine Menge für die Orientirung
nützliche Angaben, ist aber betreffs der Abgangszeiten auch
nicht zuverlässig. Man geht in dieser Beziehung nur sicher,
wenn man bei den Agenten oder auf den Bahnhöfen Erkun¬
digungen einzieht.
An den Sonntagen finden keine Fahrten vor 6 Uhr Abends
statt ; selbst durchgehende Züge, welche am Sonnabend abge¬
lassen werden, bleiben unterwegs am Sonntag liegen. Auf
einigen wesentlichen Bahnen gehen jedoch an Sonntagen so¬
genannte Excursionszüge, wenn die Betheiligung daran zahl¬
reich ist.
werden nur auf einzelnen
Signale zum Einsteigen
Bahnen in den New England- Staaten (Massachusets, Rhode
Island etc.) gegeben, wo mit einer Glocke geläutet wird; sonst
setzt sich gewöhnlich der Zug ohne Weiteres in Bewegung.
Eben so wenig wird die Ankunft eines Zuges auf den Sta¬
tionen gemeldet. Auf Bahnen mit zwei Geleisen wird stets
das rechtsliegende benutzt, beim Fahren durch Strafsen, über
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Wegekreuzungen, wie schon erwähnt, die auf allen Maschinen
befindliche Glocke geläutet; die Dampfpfeife wird nur zum
Rufen der Bremser und zuin Verscheuchen des Viehes von der
Bahn benutzt. Gleich nach dem Abgang des Zuges sammelt
der Conducteur die Billets und das Fahrgeld und giebt jedem
Reisenden eine Marke (Conductor’s check), welche mit der
Bemerkung versehen ist, dafs man dieselbe sichtbar tra¬
gen möge ( Please keep Iltis chek in siyht oder Put this
check on yuor hat) , um dem Publicum spätere Revisionen zu
ersparen. Vor der letzten Station seiner Bahn sammelt der
Conducteur diese Marken wieder ein. Für den europäischen
Reisenden hat es etwas Befremdendes, dafs die EisenbahnBeamten durch kein Abzeichen erkenntlich sind, da er nicht
weifs, an wen er sich mit einer Frage wenden soll. Der Con¬
ducteur steckt höchstens während der Billet- Controle, aber
auch nicht überall, ein kleines Blechschild mit der Aufschrift
„Conductor“ in sein Knopfloch, läfst dasselbe aber nach Be¬
endigung dieses Geschäfts sogleich wieder verschwinden.
Die Züge werden stets von einem fliegenden Buch¬
händler begleitet, der während der ganzen Fahrt das Publi¬ \
cum unterhält, zunächst die Zeitungen anbietet, dann Ankün¬ ,
digungen in grofsen Massen vertheilt und zuletzt die verschie¬
densten Bücher zur Ansicht präsentirt. Auch werden zuweilen
Backwaaren, niemals aber Getränke feilgeboten. Vor der An¬
kunft auf den Haupt-Stationen bietet ein Agent dem Publicum
seine Dienste zur Besorgung des Gepäcks an. Will man da¬
von Gebrauch machen, so übergiebt man ihm die Blechmarke,
nennt ihm den Gasthof oder die Wohnung und erhält ein
Billet mit der Nummer der Messingmarke als Quittung. Im
Gasthof giebt man dieses Billet im Bureau ab und hat in
kürzester Zeit das Gepäck auf seinem Zimmer. Diese Ein¬
richtung ist besonders für Damen und schwache Personen von
grofser Annehmlichkeit. Man bezahlt für gewöhnliches Reise¬
gepäck 25 Cents ( 10 Sgr.)
Bei der Ankunft der Züge in gröfseren Städten findet man
in der Nähe der Bahnhöfe stets eine Menge Omnibus und an¬
dere Miethwagen aufgestellt, deren Führer die Bahnhofs-Aus¬
gänge förmlich belagern und die Reisenden auf die zudring¬
lichste Weise zur Benutzung ihres Fuhrwerks einladen. Die¬
sem Uebel ist auf den Bahnhöfen in Boston dadurch abgeholfen,
dafs den Wagenführern besondere Stände angewiesen sind,
über welchen die Namen der Gasthöfe geschrieben stehen, so
dafs man hier ohne Mühe und Belästigung zum Zweck gelangt.
Beim Einfahren in End-Stationen ist es ganz allgemeiner
Brauch, dafs die Locomotive mit dem Tender etwa ^ engl.
Meile vorher vom Zuge losgekuppelt wird und diesem so schnell
vorausläuft, dafs sie zeitig in ein Seitengeleise einlaufen kann,
während der Zug auf dem Hauptgeleise bis zum Stationsge¬
bäude weiter geht und hier durch die Bremsen zum Stehen
gebracht wird.
III . Die Güterwagen

.

Die Güterwagen sind stets achträdrig und werden nach
der Gestalt der Oberkasten unterschieden in bedeckte (hottse
or box cars) , offene (gondola cars) und Platformwagen (platform cars). Die Radgestelle haben tlieils hölzerne, theils ei¬
serne Rahmen und enthalten in der Regel nur einen Satz
F'edern, gewöhnlich von Caoutchouc. Achsen und Achsbüchsen
sind denen der Personenwagen gleich, die Achsen etwas stärker,
die Räder aber kleiner, selten 30 Zoll im Durchmesser über¬
schreitend. Die gebräuchlichsten Formen der Radgestelle mit
hölzernen Rahmen sind aut Blatt 15 und 17 dargestellt. Fig. 1
und 2 auf Blatt 17 gehört den Güterwagen der New JerseyBuhn an. Der Achsstand beträgt 4 Fufs 8 Zoll, die Spurweite

4 Fufs 10 Zoll. Ueber den Achsbüchsen liegen niedrige Caoutchoucplatten, während der Balancier in einem geschlossenen
Kasten auf niedrigen Caoutchouc-Cylindern ruht.
Fig. 5 und 6 auf Blatt 15 zeigen ein Radgestell der New
York - und Harlem-Bahn mit 3 F'ufs 7 Zoll Radstand. Der
Rahmen liegt mit hohen cylindrischen Caoutchoucfedern auf
den Achsbüchsen; ein Balancier ist nicht vorhanden, sondern
der mittlere Querbalken des Rahmens trägt unmittelbar die
Drehscheibe und Gleitstücke, auf denen der Oberkasten ruht.
Im Radgestelle, welches sich unter Güter- und Viehwagen der
New York- und Harlem-Bahn findet und einen Abstand von
4 F'ufs hat, besteht der Rahmen aus Flacheisen von 3 und £
bis 3 und 1 Zoll Stärke in Gestalt eines steifen Trägers und
ist mittelst cylindrischer Caoutchoucfedern mit den Achsbüchsen
elastisch verschraubt. Der aus drei Hölzern bestehende HauptQuerträger, welcher mit den Rahmen so verbunden ist, dafs
er als mittlere Abstufung derselben dient, trägt in seiner Mitte
die Drehscheibe.
Bei den Radgestellen der Wagen der Ohio- und Mississippi-Bahn, welche 6 Fufs Spurweite hat, sind die Achsbüchsen
mit den Rahmen fest verschraubt, dagegen ruht ein Balancier
mit drei wulstförmigen Caoutchoucfedern auf dem mittleren,
durch Spannstangen gesteiften hölzernen Querträger und führt
sich zwischen gufseisernen Führungen, welche gleichzeitig als
mittlere Absteifungen der Rahmen dienen.
Die Radgestelle auf der Michigan- Central- und auf der
Grand Trunk-Balm in Canada zeigen ebenfalls eine feste Ver¬
schraubung der Achsbüchsen und des mittleren hölzernen Quer¬
trägers mit dem eisernen Rahmen. Auf den Enden dieses
Querträgers ruhen, von Federn unterstützt und vertical geführt,
kleine Rollen, welche im Verein mit der mittleren Drehscheibe
den Haupt-Querträger des Oberkastens tragen.
Bei den mit Bremsen ausgerüsteten Radgestellen gehen
die F’lachstäbe des Rahmens über die Achsbüchsen hinaus und
gestatten aufserlialb der Räder eine Verbindung beider Rah¬
men durch Querriegel oder Flachstäbe , an welche auch die
Bremsbalken aufgehängt sind. An den Radgestellen ohne
Bremsen gehen die Flachstäbe der Rahmen nicht über die Achs¬
büchsen hinaus.
Die eisernen Rahmen zeichnen sich durch geringes Ge¬
wicht und grofse Elasticität aus und halten sich allem An¬
schein nach gut.
Die Oberkasten der Güterwagen sind bedeutend kleiner
als die der Personenwagen, ihre Länge variirt zwischen 24 und
30 Fufs, während die Entfernung der Radgestelle von Mitte
zu Mitte 16 bis 18 Fufs beträgt.
Die bedeckten Güterwagen der Baltimore-Ohio-Bahn
(Blatt 16) haben Radgestelle mit hölzernen Rahmen, die mit
Stahlfedern auf den Achsbüchsen ruhen. Letztere bestehen aus
zwei Hälften, werden durch keine Achshalter geführt, sondern
sind nur durch die Federn mit dem Rahmen verbunden, wo¬
durch den Achsen eine grofse Beweglichkeit nach der Seite hin
gestattet ist. Der Oberkasten hat eine Länge von 24 F'ufs,
eine Breite von 8 Fufs und in der Mitte eine Höhe von 6j-F'ufs;
seine Wände sind durch Streben und Spannbolzen steif ver¬
bunden und äufserlich mit schwachen Brettern bekleidet, welche
in den Stöfsen zusammengefedert sind. In der Mitte der Sei¬
tenwände sind Oeffnungen von 5 F'ufs Breite vorhanden, die
durch Schiebethüren verschlossen werden können. Zum Verschlufs dienen messingene Vorhängeschlösser, welche vor den
eisernen den Vorzug haben, dafs sie nicht rosten und deshalb
nicht so leicht ungangbar werden. Im Innern ist eine leichte
Lattenbekleidung gegen die Wände genagelt, um das Verpacken
nicht durch die vorspringenden Hölzer zu erschweren. Die
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unteren Langhölzer der Seitenwände treten vor die Stirnwände
vor und tragen eine schmale Platform und vor ihren Köpfen
zwei Bohlen aus zähem Holz, welche als Bufferfedern dienen.
In der Mitte dieser Federn sitzt der eigenthümlich construirte
Buffer- und Kuppelungskopf. Der hohle gufseiserne Körper hat
einen geneigten Boden und enthält eine Kugel, welche gleich
in dem Kern mit eingegossen ist und wegen jener Neigung
das Bestreben hat , nach vorn zu rollen und sich unter das
für den Kuppelungsbolzen bestimmte Loch zu legen. Dieser,
von oben hineingesteckt, steht so lange auf der Kugel, bis
diese von dem Kuppelungsring eines anderen Wagens zurückgestofsen wird, worauf der Bolzen in den Ring einfällt und
die Kuppelung vollzogen ist. Das Loch für den Kuppelungs¬
ring mufs so gestaltet sein, dafs die Kugel nicht hinausrollen
kann, und diese mufs jenen Ring durch ihr Gewicht in mög¬
lichst horizontaler Lage haltert, damit er bequem in einen
anderen Kuppelungskopf einfahren kann. Diese seif acting

treide, welches lose versandt wird, werden die Thüröffnungen
von innen mit hölzernen Tafeln versetzt. Die verticale Brems¬
welle diesef Wagen ragt über das Dach so weit hinaus, dafs
das auf dem Ende derselben sitzende Handrad sich in beque¬
mer Höhe für den Bremser befindet.
Die Viehwagen (stock cars) sind immer bedeckt, die Sei¬
tenwände durchbrochen, meist mit Eisenstäben vergittert. Für
kleine Thiere haben diese Wagen zwei Etagen. Die Böden
werden mit ausgenutzter Lohe oder auch mit den von den
Holzhobelmaschinen herrührenden Spänen bedeckt, welche
beide Materialien vor Stroh den Vorzug verdienen, da sie
durch Funken aus der Maschine nicht so leicht entzündet
werden.
An den offenen Güter- und Platform -Wagen sind die
Seitenwände der Oberkasten stets durch untergezogene Spann¬
stangen versteift.

railroad car coupling ist dem Mr. T . F . England in Baltimore
patentirt und auf vielen Bahnen eingeführt, weil sie das Kup¬

peln, bei dem so viele Unglücksfälle Vorkommen, vollständig
gefahrlos macht. Eine ähnliche Kuppelung, welche sich an
Güterwagen der Richmond- and Petersburg-Bahn findet, ist
auf Blatt 14, Fig. 6 und 7, abgebildet. Bei dieser ist die
Kugel durch eine schwere, um eine horizontale Achse drehbare
Klappe vertreten, welche in der Mitte eine Oeffnung hat.
Wegen der geringen Geschwindigkeit, welche man den
Güterzügen in Amerika giebt (2 bis 3 preufs. Meilen pro Stunde),
werden an den Güterwagen in der Regel nur die Räder eines
Radgestelles gebremst. Bei den Wagen der Baltimore-OliioBahn, welche viele starke Steigungen hat , wirkt jedoch die
Bremse auf sämmtliche acht Räder. Die Bremswelle ist ho¬
rizontal und dicht unter dem Dache angebracht, so dafs sie
von diesem aus gehandhabt werden kann. Die Bremser der
Güterzüge haben nämlich die Verpflichtung, sich während der
Fahrt auf den Dächern der Wagen aufzuhalten, und dürfen
nur beim Durchfahren von Brücken oder Tunnels zwischen
die Wagen hinabsteigen. Die gufseisernen, mit Holz gefüt¬
terten Bremsklötze hängen zwischen den Rädern und werden
von Daumen angedrückt, welche auf einer hängenden Welle
sitzen. Das Gewicht dieser Wagen beträgt etwa 6 Tons
= 120 Centner, ihre Ladungsfähigkeit 9 Tons = 180 Centner,
so dafs auf die Achse, wenn man das Gewicht der Räder mit
40 Centner abrechnet, eine Brutto-Belastung von 65 Centner
kommt.
Dieselbe Bahn besitzt bedeckte Gütenvagen, deren Ober¬
kasten ganz in Eisen, aus dünnem Blech und schwachen Win¬
kelstäben construirt ist. Diese Wagen fallen bei derselben
Ladungsfähigkeit etwas leichter aus.
Die bedeckten Güterwagen der Illinois Central-Bahn
(Blatt 15, Fig. 3 und 4) haben ebenfalls Radgestelle mit höl¬
zernen Rahmen und Stahlfedern, doch werden bei ihnen die
Achsbiichsen in Achshaltern von gewöhnlicher Form geführt.
Der Oberkasten ist wie bei den eben beschriebenen Wagen
construirt , hat aber zwei Schiebethüren
an den Seiten,
von denen die eine ganz mit Brettern bekleidet , die
andere dagegen mit schwachen Eisenstäben
vergit¬
tert ist. An den Endwänden befinden sich ebenfalls zwei
solcher Thüren , die theils die Höhe der ganzen, theils der
halben Wand haben. Diese Wagen dienen sowohl zum
Transport
gewöhnlicher
Güter , als auch von Vieh ,
geschnittenen Hölzern und Getreide. Bei Viehtransporten
werden zur Erzeugung des nöthigen Luftwechsels die Gitterthüren zum Verschlufs benutzt; Hölzer werden durch die
Oeffnungen der Endwände ein- und ausgebracht, und bei Ge¬

Zur Ausführung von Reparaturen auf der freien Bahn, so
wie zur Hülfeleistung bei Unglücksfällen bedienen sich einzelne
Bahnen einer Art Wagen (wrack cars) , bei welchen die eine
Hälfte der Platform frei, die andere bedeckt ist. Der be¬
deckte Theil enthält eine kleine Werkstatt mit Schraubstöcken
und sonstigen Werkzeugen, der offene Theil, auf dem zu¬
weilen ein drehbarer Kralin steht, dient zur Aufnahme schwerer
Gegenstände, Räder u. s. w.
Eine Angabe des Gewichts und der Ladungsfähigkeit fin¬
det man nur auf wenigen Bahnen; zur Angabe des Abgangs¬
und Bestimmungs-Ortes der Güter
(E=
dienen häufig statt der Bezeichnung
=3)
^ mit Kreide und des Anklebens von
Zetteln kleine, flache, gufseiserne
Kasten, in welche eine Karte mit
der nöthigen Bezeichnung gesteckt
wird. Diese Kasten haben oben einen Deckel und vorn eine
Oeffnung, über welche zwei Drähte gehen, so dafs man die
Karte sehen kann.
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IV . Die Kohlenwagen

.

Die Philadelphia- and Reading-Bahn, welche die Anthracitkolilen aus dem. Revier des Schuylkill nach Philadelphia
fährt, hat von allen amerikanischen Bahnen den gröfsten Koh¬
lentransport. In Richmond, einem der nördlichen Stadttheile
Philadelphias, ist ein grofser Kohlenbahnhofangelegt, der sich
bis zum Delaware erstreckt, wo in ausgedehnten Werften die
Kohlen direct aus den Wagen in Canalböte oder Küstenfahrer
geladen werden. Der gröfste Verkehr fand im Jahre 1855
statt , in welchem 2213 292 Tons (zu 2240 Pfund) Kohlen
transportirt wurden. Seitdem hat der Verkehr abgenommen,
betrug aber im Jahre 1858 noch 1 542 646 Tons. Zum Trans¬
port dienen 5418 theils hölzerne, theils eiserne Wagen , von
denen 4846 vierrädrig, die übrigen 572 achträdrig sind. Diese
Wagen entleeren sich sämmtlich durch Oeffnungen in den ge¬
neigten Böden, so dafs die Kohlen zwischen die Schienen
hindurch zunächst auf Bühnensiebe und von diesen in die
Schilfsgefäfse fallen. Die Oeffnungen werden durch zwei, sich
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etwas überdeckende Klappen geschlossen, von denen schwache
Ketten nach einer horizontalen eisernen Welle gehen und sich
hier auf- und abwickeln, je nachdem die Welle mittelst einer
aufzusteckenden Kurbel in der einen oder der anderen Rich¬
tung gedreht wird. Die Welle trägt an einem Ende ein Sperr¬
rad, in das eine Klinke eingreift, welche durch einen excen¬
trischen Daumen angedrückt wird.
Bei den hölzernen vierrädrigen Wagen ruht der durch
Spannbolzen fest verbundene Oberkasten mit hölzernen Federn
auf den Achsbüchsen. Diese Federn sind einfache Bohlen von
Eschenholz, welche zu zweien übereinander liegen, eine Stärke
Zoll haben. Ihre Enden
von 2| Zoll und eine Breite von
werden von gufseisernen Schuhen gehalten, und in diesen, so
wie über der Mitte der Federn, sind Caoutchoucplatten eingelegt. Die hölzernen, mit Blech benagelten Buffer sind gegen
eine elastische Bohle befestigt; zur Kuppelung dient auf dem
einen Ende ein Haken , auf dem andern ein einfacher Ring.
Beiden ist durch untergelegte Caoutehoucfedern für den Zug
eine geringe Elasticität gegeben. Die meisten dieser Wagen
sind mit Bremsen versehen, die jedoch nur auf die Räder der
einen Seite wirken, gegen welche die Bremsklötze durch eine
Daumenwelle gedrückt werden. Der auf dieser Welle sitzende
nach oben gehende Ilebel wird von den auf den Wagen sich
aufhaltenden Bremsern mit der Hand angezogen. Das Gewicht
dieser Wagen beträgt 2^- bis 2-j Tons (5000 bis 5500 Pfund),
ihre Ladungsfähigkeit 4 Tons (8960 Pfund).
Die eisernen vierrädrigen Wagen bestehen aus einem leich¬
ten Blechkasten, der auf einem kräftigen hölzernen Rahmen
befestigt ist und mit stählernen Blattfedern auf den Achsbüchsen
ruht. Diese liegen innerhalb der Räder und werden von dop¬
pelten schmiedeeisernen Achshaltern gehalten. Unter die gufs¬
eisernen Buffer sind starke Caoutchoucplatten gelegt. Auch
bei diesen Wagen werden nur die Räder der einen Seite ge¬
bremst; die gufseisernen, mit Holz gefütterten Bremsklötze
werden durch einen gufseisernen Keil angedrückt und abge¬
zogen, was mit Hülfe eines horizontalen Hebels geschieht, der
hinter Haken gelegt werden kann. Die horizontale Ketten¬
welle ist gegen die einstürzenden Kohlen durch ein rechtwink¬
lig gebogenes Blech geschützt, welches zugleich als Verbin¬
dung der Seitenwände des Oberkastens in der Mitte dient. Das
Gewicht dieser Wagen ist dem der hölzernen Vierräder un¬
gefähr gleich, ihre Tragfähigkeit aber um 1 Ton gröfser.
Die hölzernen achträdrigen Wagen haben meist zwei
kleine hölzerne Radgestelle mit Rädern von 2 Fufs Durch¬
messer und hölzernen Federn. Das mittlere, durch Spann¬
stangen abgesteifte Querholz trägt eine grofse gufseiserne
Drehscheibe von 2 Fufs Durchmesser, auf welcher der Ober¬
kasten ruht. Dieser hat steife Seitenwände und einen mehr¬
fach unterstützten Boden von Eisenblech. Jedes Radgestell
hat eine besondere Bremse, die mittelst einer Kette durch
eine verticale Welle angezogen werden kann. Einzelne Wagen
haben auch eiserne Radgestelle.
Die Oberkasten aller dieser Wagen sind an den Seiten
mit eisernen Bügeln versehen, an denen sie mit Hülfe beson¬
derer Winde-Vorrichtungen von den Achsen abgehoben werden
können, so dafs man diese schnell auswechseln kann.
Die Baltimore-Ohio-Bahn transportirt die halb bituminöse
Kohle aus dem Cumberland-Revier im Staate Maryland. Das
gröfste Quantum wurde im Jahre 1857 transportirt und betrug
590 990 Tons; in Folge der Geldkrisis und Geschäftsstockung
hatte sich im Jahre 1858 das Quantum auf 378288 Tons ver¬
mindert.
Die Bahn besitzt 778 achträdrige und 250 sechsrädrige
eiserne Kohlenwagen, bedient sich aber auch grofser offener
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Güterwagen zu diesem Transport. Die eisernen Wagen (Blattl7 ,
Fig. 3 bis 5) haben eine ganz eigenthümliche Construction. Sie
bestehen aus drei resp. zwei Blechtrichtern, deren jeder im
Boden eine mit einer Klappe verschliefsbare Oeffnung hat.
Diese Trichter, deren Scheidewände einen hinreichenden Quer¬
verband abgeben, ruhen auf einem hölzernen Rahmen und die¬
ser auf 8 oder 6 Rädern. Die achträdrigen Wagen haben
keine besonderen Radgestelle, sondern die Achsen werden in
einer Weise gehalten, welche ihnen grofse Seitenbewegungen
gestattet und so die Wagen zum Durchlaufen kurzer Krüm¬
mungen befähigt. Die Achsbüchsen sind durch Bolzen an die
Enden von zwei oder vier auf der hohen Kante neben einan¬
der stehenden Flachstäben befestigt, welche in der Mitte ihrer
Länge einen vcrticalen Bolzen lose umfassen. Letzterer geht
durch eine Caoutchoucfeder und wird von einem gufseisernen,
an den Hauptrahmen geschraubten Achshalter gehalten. Bei
den sechsrädrigen Wagen -ist die Stellung der Achshalter so
bemessen, dafs die drei Achsen gleiclimäfsig belastet sind,
wodurch zugleich eine gröfsere Seitenbeweglichkeit der mitt¬
leren erlangt wird.
Die Kuppelungen sind den. schon bei den Güterwagen die¬
ser Bahn beschriebenen gleich; die Bremse wirkt auf die vier
äufsersten Räder. Diese Wagen sind im Verhältnifs zur Nutz¬
last sehr leicht. Ein aehträdriger wiegt 4-j bis 4j Tons (9250
bis 10080 Pfund) und seine Ladungsfähigkeit beträgt 10 Tons
(22400 Pfund).
Die steil abfallenden Böden dieser Wagen bewirken eine
schnelle Entleerung, während bei den weniger geneigten der
Wagen auf der Philadelphia- and Reading-Bahn stets Arbeiter
mit Spaten nachhelfen müssen, doch ist bei jenen d;is Scbliefsen der unteren Oeffnuugen umständlicher als bei diesen.

Y . Die Kieswagen

.

Die fast auf allen Bahnen gebräuchliche Construction die¬
ser Wagen ist auf Blatt 18 dargestellt. Bei derselben ist der
Oberkasten nach der Seite zu kippen. Das vierrädrige Unter¬
gestell, welches mit Caoutehoucfedern und Achshaltern von der
gewöhnlichen Form auf den Achsbüchsen ruht, trägt an jedem
Ende in geringer Höhe über den Schienen eine Bahn, auf
welcher der Oberkasten mit gufseisernen Wiegenläufen steht.
Die Bahn ist mit einer eisernen Schiene bekleidet, in welche
kurze Stifte eingenietet sind, die in die Löcher der Läufer eingreifen. Der Halbmesser des sich wälzenden Kreisbogens
mufs so grofs sein, dafs der Schwerpunkt des belasteten Ober¬
kastens bei dessen horizontaler Lage etwas unter dem Mittel¬
punkte liegt, damit in diesem Fall ein stabiles Gleichgewicht
Stattlindet; doch darf die Entfernung beider nicht bedeutend
sein, damit das Kippen , bei dem der Schwerpunkt sich in
einer Cycloide hebt, nicht zu viel Kraft erfordert. Der Schwer¬
punkt des leeren Kastens liegt natürlicher Weise noch etwas
tiefer, wodurch das freiwillige Zurückgehen nach der Ent¬
ladung erfolgt. Zur Erleichterung des Kippens fällt daher
auch die Bahn nach beiden Seiten etwas ab.
Der Oberkasten, dessen Fassungsraum etwa 72 Cubikfufs
oder J Schachtruthe beträgt, ist an beiden Seiten mit Klappen
versehen, welche um eine hochliegende horizontale Achse
schwingen und durch Riegel geschlossen werden können. Zu¬
weilen ist auch ein selbstthätiger Versclilufs angebracht, der
beim Kippen sich löst und beim Zurückgehen wieder schliefst.
In der horizontalen Lage wird der Oberkasten durch Ketten
gegen das Untergestell gehalten, welche beim Kippen losge¬
hakt werden müssen. Die Neigung, deren Maximum mehr
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als 30 Grad gegen die Horizontale beträgt , wird durch das
mittlere Langholz des Untergestelles begrenzt, gegen welches
die Läufe anschlagen.
Diese Construction hat vor den bei uns üblichen, um

Zapfen drehbaren Kippkasten den Vorzug, dafs sie sich be¬
deutend niedriger baut und deshalb das Beladen in vielen
Fällen sehr erleichtert; auch sind die Läufe bei weitem nicht
so empfindlich gegen Unreinigkeit als die Zapfen.

. Construction und Leistungen der amerikanischen Locomotiven.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 19 bis 24 im Atlas und auf Blatt F im Text.)

Die erste für den Eisenbahn-Betrieb geeignete amerika¬
nische Locomotive wurde im Jahre 1830 in der West-Point
Foundry im Staate New York für die South Carolina-Bahn
gebaut, nachdem der Besitzer dieses Hüttenwerks, Mr. Miller ,
im vorhergegangenenJahre den Probefahrten der ConcurrenzLocomotiven auf der Liverpool- Manchester- Bahn beigewohnt
hatte. Diese Maschine „Best Friend“ hatte 4 Räder, wog etwa
4 Tons und übertraf in ihren Leistungen die von der Gesell¬
schaft genannter Bahn gestellten Bedingungen, wonach sie
auf horizontaler Bahn das Dreifache ihres Gewichts mit einer
Geschwindigkeit von 10 Miles pro Stunde ziehen sollte. Nach
kurzem Gebrauch explodirte der Kessel, worauf sie gänzlich
unigebaut wurde und den Namen Phönix erhielt, unter wel¬
chem sie noch lange Zeit im Dienst war.
Aus derselben Fabrik gingen noch mehrere Locomotiven
hervor, doch versorgten sich die ersten Bahnen bis zum Jahre
1838 hauptsächlich mit englischen Maschinen. Gegenwärtig
beziehen nur noch die canadischen Provinzen die gröfste Zahl
ihrer Locomotiven vom Mutterlande.
Zur Ermunterung der einheimischen Industrie forderte im
Januar 1831 die Direction der Baltimore-Ohio-Bahn, welche
damals von Baltimore bis Ellicott’s Mills, 15 Miles lang , mit
Pferden betrieben wurde, die amerikanischen Fabriken zur
Concurrenz bei der Lieferung einer Locomotive auf, und setzte
einen ersten Preis von 4000 und einen zweiten von 3500 Dol¬
lars aus. Die Maschine sollte im betriebsfähigenZustand nicht
mehr als 3£ Tons wiegen und bei einer Dampfspannung von
höchstens 100 Pfund pro Quadratzoll auf horizontaler Bahn
eine Last von 15 Tons mit einer Geschwindigkeit von 15 Miles
pro Stunde ziehen. Sie sollte Curven von 400 Fufs Radius
durchlaufen, mit Coaks oder Kohlen geheizt werden können
und rauchlos sein.
Es wurden 3 Maschinen geliefert, jedoch entsprach nur
„The York“ von Phineas Davis in York in Pennsylvanien
den Anforderungen. Sie ruhte mittelst Federn auf 4 Rädern
von 30 Zoll Durchmesser. Die Dampfkolben wirkten auf eine
festliegende Zwischenachse, von der die Bewegung durch Zahn¬
räder auf die vordere Radachse übertragen wurde. Diese Ma¬
schine erwies sich bald als zu leicht, besonders als die Bahn
auf ihrer Verlängerung nach Westen stärkere Steigungen er¬
hielt. Man vergröfserte das Gewicht bis 8 Tons, führte ste¬
hende Röbrenkessel für Anthracit mit Ventilator-Gebläsen ein,
behielt aber noch die Uebertragung der Bewegung bei. Ein¬
zelne dieser Maschinen, von denen sich eine Skizze in Che valier ’s „Histoire et description des voies de communication
aux Etat-unis“ befindet, versehen noch jetzt den leichten Dienst
auf dem Bahnhof in Baltimore.
Im Jahre 1834 lieferte R. Stephenson die erste sechsrädrige Locomotive mit beweglichem Radgestell nach Amerika,

und seit jener Zeit ist dieses System, um dessen Ausbildung
sich besonders W. Norris in Philadelphia grofse Verdienste
erworben hat, dort und selbst in Canada zu allgemeiner Gel¬
tung gekommen,' weil es sich zum Befahren scharfer Krüm¬
mungen am besten eignet. Diese Maschinen hatten anfäng¬
lich ein Gewicht von 8 bis 12 Tons; die Treibachse mit Rä¬
dern von 4 Fufs Durchmesser lag bei den Personenzug-Ma¬
schinen hinter , bei den Güterzug-Maschinen vor dem Feuer¬
kasten, und trug im ersten Fall etwa die Hälfte, im zweiten
a des ganzen Gewichts; die Cylinder hatten 9 bis 11 Zoll
Durchmesser, 18 bis 20 Zoll Hub und waren aufserhalb des
Rauchkastens in geneigter Lage angebracht.
Als man, um dem sich steigernden Vekehr zu genügen,
das Gewicht der Maschinen noch weiter vergröfserte, gelangte
man bald an die für den leichten Oberbau der dortigen Bah¬
nen zulässige Grenze. In Betreff des Oberbaues sind nämlich
die Amerikaner zur gröfsten Oekonomie gezwungen, da sie
selbst nur wenig Walzeisen fabriciren, dasselbe daher von
England beziehen und eine Eingangssteuer von 30 Procent
darauf lastet. Die Schienen haben deshalb selten mehr als
3{ Zoll Höhe und sind, da viele Bahnen nur mit Prioritäten
bezahlen, häufig noch obendrein von schlechtem Material. Man
half sich zunächst damit, dafs die Zahl der Schwellen unter
den Schienen vermehrt wurde, was auf einzelnen Bahnen in
einem so hohen Maafse geschehen ist , dafs kaum der zur
Unterstopfung nöthige Raum dazwischen verblieb. Andrerseits
war man genöthigt, das Adhäsions-Gewicht der Maschinen auf
mehr Räder zu vertheilen und die sogenannten achträdrigen
Maschinen mit zwei gekuppelten Treibachsen einzuführen.
Diese Maschinen, zuerst im Jahre 1859 von Eastwick und
Harrison in Philadelphia ausgeführt und wegen ihrer grofsen
Leistungsfähigkeit für Bahnen mit starken Steigungen geeig¬
net, werden jetzt ausschliefslich gebaut und sowohl für Per¬
sonen- als auch für Güter-Züge verwendet. Die sechsrädrigen
Locomotiven mit einer Treibachse sind von den Bahnen gänz¬
lich verschwunden, die noch vorhandenen werden nur zum
Stationsdienst gebraucht.
Auf Bahnen mit starkem Güterverkehr oder mit starken
Steigungen findet man indefs auch Maschinen mit 6 und 8 ge¬
kuppelten Rädern und einem Gewicht bis 32 Tons.
Da die Construction der achträdrigen
Locomotiven im
Allgemeinen bekannt ist , so soll hier nur derjenigen Eigenthümlichkeiten Erwähnung geschehen, welche in neuerer Zeit
zu allgemeiner Geltung gekommen sind, namentlich der Ein¬
richtungen, welche die Benutzung der Kohle als Brennmate¬
rial herbeigeführt hat.
Diese Maschinen haben ein Gewicht von 15 bis 30 Tons,
von dem ungefähr f auf den Treibrädern ruhen. Bei den
schwersten Maschinen beträgt daher das Adhäsions-Gewicht

45
20 Tons, so dafs auf jedes Treibrad 5 Tons (etwa 100 Centner) kommen. Diese Räder haben bei den Güterzug-Maschi¬
nen einen Durchmesser von 4 bis A\ Fufs, bei PersonenzugFufs, selten darüber, sind stets von
Maschinen von 5 bis
Gufseisen, theils mit massiven, theils mit hohlen Naben, Spei¬
chen und Kränzen. Bei Güterzug-Maschinen sind die Reifen
durchweg von Gufseisen mit harter Lauffläche, bei Personenzug- Maschinen nur in den nördlichen Staaten und in
Canada von Schmiedeeisen, gufsstählerne sind nirgends zur
Anwendung gekommen. Die gewöhnliche Befestigung der
gufseisernen Reifen ist auf Blatt 19, Fig, 8, dargestellt. Der
Kranz des Radkörpers wird auf der äufseren, der Reifen auf
der inneren Fläche bei 5 Zoll Breite Zoll coniseh gedreht,
und beide Flächen durch vierkantige Hakenschrauben von
a Zoll Stärke , welche

in Nuthen

des Kranzes

liegen , zusam¬

men gezogen. Die Köpfe und Muttern der Schrauben sind
zum Tlieil eingelassen und, damit kein Lösen stattfinden kann,
die Schrauben vor den Muttern ein wenig vernietet. Die
schmiedeeisernen Reifen werden warm aufgezogen und durch
Schrauben mit versenkten Köpfen befestigt. Die Reifen des
vorderen Räderpaares haben in der Regel keine Flanschen.
Die Achsen werden entweder aus dem besten Holzkoh¬
leneisen gefertigt, oder aus Eisen-Abfällen (scrap iron) geschweifst. Da an letzterem kein Mangel ist , so fabriciren
viele Bahnen ihren Bedarf selbst und sind bei der darauf ver¬
wendeten Sorgfalt eines zuverlässigen Fabrikats versichert.
Die aus scrap iron geschweifsten Stücke erlangen wregen des
vielfachen Durcharbeitens unter dem Hammer eine aufsergewöhnliche Zähigkeit, vertragen aber nicht das Einsetzen zum
Härten der Oberfläche, indem die damit verbundene Zunahme
des Volumens Trennungen hervorbringt. Gufsstählerne Achsen
hat man noch nicht angewendet. Man vermeidet in der Form
der Achsen möglichst alle Hälse , Ansätze und Bunde, und
ersetzt dieselben durch aufgeschobene Ringe .
Die eine Treibachse liegt vor, die andere hinter dem Feuer¬
kasten ; die erstere nimmt die Bewegung des Kolbens auf und
trägt die Excentrics. Eine Uebertragung der Bewegung auf
die hintere Achse findet man nur bei älteren Maschinen. Die
Federn der Treibachsen sind durch Balanciers gekuppelt, welche
an den Seiten des Feuerkastens liegen und sich gegen die
Rahmen stützen.
Die Rahmen sind aus starkem Eisen zusammengeschweifst
und haben die Form durchbrochener Träger, bei welchen die
Achshalter die verticalen Streifen bilden. Letztere umfassen
mittelst eingefafster, nach beiden Seiten vorspringender Backen¬
stücke die metallenen Achslager. Bei der Haupt -Treibachse
ist das eine Backenstück von keilförmiger Gestalt und durch
eine Schraube anzuziehen, wodurch eine seitliche Abnutzung
des Achslagers unschädlich gemacht wird.
Der Kessel ruht auf den Rahmen mittelst eines unter
dem Rauchkasten liegenden und mit diesem wie mit den Rah¬
men fest verbundenen Gufskörpers, mittelst der an den Feuerkästen angenieteten Kesselstützen und mehrerer zwischen beiden Kasten befindlicher Kesselträger, welche sich auf den
Rahmen verschieben und so den Ausdehnungen des Kessels
folgen können.
Der eben erwähnte Gufskörper trägt die beiden Dampfcylinder und den Drehzapfen für den beweglichen Vorderwa¬
gen. Die Räder des letzteren haben selten mehr als 30 Zoll
'Durchmesser und sind ebenfalls von Gufseisen mit harten Lauf¬
flächen; jedes hat entweder eine besondere Feder, oder zwei
hinter einander liegende haben eine gemeinschaftliche Feder,
die mit Hülfe eines Balanciers auf beide Achslager wirkt.
Diese liegen meist innerhalb der Räder in gufseisernen Achs-
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haltern , die mit dem schmiedeeisernen Rahmen fest verbun¬
den sind, der in seiner Mitte die Pfanne für den Drehzapfen
trägt. Die Dampfcylinder von 12 bis 17 Zoll Durchmesser
und 18 bis 24 Zoll Hub liegen meistens aufserhalb zur Seite
des Rauchkastens, theils horizontal zwischen den Rädern des
Vorderwagens, theils geneigt und oberhalb derselben, wenn
diese nur eine geringe Achsen-Entfernung haben. Maschinen
mit innerhalb liegenden Cylindern sieht man äufserst selten,
weil man gefunden hat, dafs die Nachtheile, welche die Krumm¬
achsen und die durch Construction bedingte höhere Lage des
Kessels mit sich führen, durch den Vortheil eines etwas ruhi¬
geren und sichereren Ganges nicht aufgewogen werden und
ein solcher sich auch durch gutes Abbalanciren bei aufsen
liegenden Cylindern erreichen läfst. Letzteren wird nur der
Uebelstand nachgesagt, dafs der Dampf trotz aller Bekleidung
stark abgekühlt wird.
Die Lage des Vorderwagens unter dem Rauchkasten be¬
dingt auch die äufsere Lage der Schieberkasten und dadurch
eine indirecte Bewegung der Schieber durch einen Hebel
(rocking shafi) . Bis vor wenigen Jahren war die Gabelsteue¬
rung noch allgemein im Gebrauch, und einige Constructeure
wenden sie auch noch jetzt da an, wo ein besonderer Expan¬
sionsschieber verlangt wird. Doch ist gegenwärtig die Coulisse vorherrschend, und man begnügt sich mit der durch diese
und durch eine geeignete Deckung des Schiebers erreichbaren
Expansion, ohne einen besonderen Expansionsschieber anzu¬
wenden. Bei kürzeren Maschinen findet man die ältere Ste phenson ’sche Coulisse (shifling link), welche gehoben und
gesenkt wird, während die Schieberstange fest liegt; bei län¬
geren Maschinen wird jedoch der neueren aufgehängten Cou¬
lisse (stationary link) mit gekreuzten Excentricstangen der
Vorzug gegeben, weil diese eine bessere Dampfvertheilung
giebt und das Abbalanciren der Excentricstangen dabei fort¬
fällt. Entlastete Schieber sind bei Loeomotiven noch nicht
zur Anwendung gekommen.
Die Speisepumpen haben einen langen Hub , indem der
Kolben mit dem Kreuzkopf der Dampfkolbenstange verbun¬
den ist ; die Ventile sind cylindrisch und wie ihre Führungen
und Sitze von Metall. Das Druckventil hatte stets einen kleinen
Windkessel, und in neuerer Zeit giebt man auch dem Säug¬
ventil einen solchen, wodurch man ein gleichmäfsigeres Zufliefsen des Speisewassers erreichen und das Schlagen der
Ventile vermindern will. Die Verbindung der Pumpen mit
dem Tender ist stets durch angeschraubte Caoutchoucschläuche
mit starken Wandungen bewirkt. Eine besondere Dampfpumpe
ist nicht vorhanden, eben so wenig besondere VorwärmeApparate.
Die Rahmen sind nach vorn über den Vorderwagen hin¬
aus verlängert und tragen mit ihren Enden einen starken höl¬
zernen Querbalken, gegen welchen der entweder aus Holz
oder aus Schmiedeeisen construirte Kuhfänger befestigt ist.
Dieser hat den Zweck, das auf der Bahn befindliche Vieh von
der Seite zu schieben, da die Gesellschaften, deren Bahnen
nicht eingehegt sind, bei Tödtungen von Vieh zum Schaden¬
ersatz verpflichtet sind. Aufserdem ist noch eine lange und
starke schmiedeeiserne Kuppelungsstange angebracht, die für
den Fall , wo die Maschine vorwärts schiebt oder rückw'ärts
zieht, gebraucht wird. Auch trägt dieser Balken die Signal¬
fahnen.
Die hintere Verlängerung der Rahmen über den Feuer¬
kasten hinaus trägt die Kuppelung mit dem Tender und den
Führerstand, der stets nach drei Seiten geschlossen und
mit einem leichten Dach überdeckt ist. Seiten- und
Vorderwand haben Glasfenster, welche im Sommer bei gutem
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Wetter herausgenommen werden können ; auch befinden sich
in der Vorderwand zwei schmale Thüren , durch welche der
Maschinist auf die Gänge gelangen kann, welche zu den Sei¬
ten des Kessels bis zur Rauchkammer führen. Von diesen
Gängen kann man Schieber und andere bewegliche Theile
schmieren, was häufig während der Fahrt geschieht, da die
Aufenthaltszeit auf den Stationen sehr kurz ist. — Was die
äufsere Gestalt des Kessels betrifft, so hatte derselbe anfäng¬
geschlosse¬
lich einen hohen , oben halbkugelförmig
nen Dom , welcher die Dampfrohrmündung mit dem Regula¬
tor enthielt. Da der Dom aber den Kessel schwächte, die
Aussicht vom Führerstand hinderte und trotz seiner Höhe kei¬
nen trockenen Dampf lieferte, so ist derselbe jetzt gänz¬
und an seine Stelle sind ein oder
lich verschwunden
auch zwei kleinere Dome getreten. In letzterem Falle
entnimmt man aus beiden den Dampf, der dem Feuerkasten
zunächst liegende trägt die beiden Sicherheitsventile, der an¬
dere die Dampfpfeife. Zuweilen erhöht man, um an Dampf¬
raum zu gewinnen und auch um bequemer die Wandung des
Feuerkastens reinigen zu können, den Raum über dem letzte¬
ren concentrisch und schliefst dann die äufsere Wandung mit
einer schräg zulaufenden Platte an den cylindrischen Theil
des Kessels an. Der Feuerkasten ist bei Holzfeuerung mög¬
lichst tief und in den Seitenwänden von dem äufseren Mantel
nicht unter 3 Zoll entfernt, damit eine freiere Circulation des
Steh¬
Wassers stattfinden kann. Die schmiedeeisernen
bolzen von -j Zoll Durchmesser liegen 4 Zoll von einander
entfernt , sind durchgeschraubt und an den Enden vernietet.
Die untere Oeffnung zwischen Feuerkasten und Mantel, so wie
die Oeffnung um die Heizthür sind durch massive eiserne
Ringe mit einer Nietreihe geschlossen. Zur Versteifung der
Decke des Feuerkastens dienen aufgeschraubte Ankerbalken,
denen hohe Ringe untergelegt sind. Die Anker für die Stirn¬
platten gehen selten durch die ganze Länge des Kessels, son¬
dern schliefsen sich mit Lappen den Seitenwänden an.
Die Kesselplatten werden aus dem besten Holzkohlen¬
eisen hergestellt, und die Fabrikanten übernehmen die Ver¬
pflichtung, diejenigen Platten, welche während des Gebrauchs
Fehler zeigen, die von Mängeln im Material oder irr der Fa¬
brikation herrühren , durch neue zu ersetzen und auch die
Kosten der Reparatur zu tragen. Die Philadelphia and Reading- Bahn, welche ihre Maschinen zum grofsen Theil selbst
baut , schmiedet auch die Brammen zu den Platten und läfst
sie dann auf einem Walzwerk auswalzen. Die äufseren Plat¬
Zoll
Zoll und sind mit | bis
ten haben eine Stärke von
starken Nieten bei 1} Zoll Theilung verbunden. An den Stel¬
len , wo sich die Kesselträger anschliefsen, sind zur Verstär¬
kung kleine Plattenstücke untergelegt. Im Feuerkasten, der
jetzt allgemein aus
für Holz - und Anthracitfeuerung
Eisen gemacht wird , haben die Seitenwände und die Decke
auch keine gröfsere Stärke als TV Zoll, die Rohrwand dage¬
gen | bis \ Zoll. Man vermeidet die grofsen Stärken , weil
sich dieselben in so grofsen Dimensionen, wie sie der heuerkasten erfordert, nicht solide genug herstellen lassen, daher
abblättern und schnell ausbrennen, auch sich leichter werfen.
Die geringe Stärke soll sich auch für die Maximal-Dampf¬
spannung von 120 Pfund pro Quadratzoll, so wie für die an¬
derthalbfache, mit der die Kessel geprüft werden, als ausrei¬
chend erwiesen haben. Diese Platten gestatten bei gutem
Material alle die Formveränderungen, welche durch rechtwink¬
lige Anschlüsse geboten werden, besonders wenn man die Bie¬
gungen nicht zu scharf macht, ohne an ihrer Festigkeit einzubüfscn, und haben die Anwendung von Winkeleisen, wel¬
ches nur eine geringe seitliche Festigkeit hat , bei den Kes¬ i

seln gänzlich beseitigt. Selbst zu den Anschlüssen der Dome
nimmt man statt des Winkeleisens ausgeschmiedete Streifen
Platteneisen. Auch die Rohrplatte in der Rauchkammer,
welche f bis | Zoll stark genommen wird, ist mit aufgeboge¬
nem Rande eingenietet.
Eiserne Rohre werden jetzt allen übrigen vorgezo¬
gen ; am besten bewähren sich diejenigen, welche nicht gezo¬
gen , sondern nur über dem Dorn mit über einander
gelegten Rändern geschweifst sind . Dieselben sind
nicht cylindrisch, sondern conisch, indem der äufsere Durch¬
messer an dem einen Ende J- Zoll gröfser ist, als an dem an¬
dern. Auch die Stärke nimmt nach dem engeren, in die Rohr¬
wand des Feuerkastens kommenden Ende zu, etwa von T'T bis
zu J- Zoll. Rohre dieser Art von vorzüglicher Güte im Eisen
und in der Schweifsung werden von ^ bis 8 Zoll äufserem
Durchmesser und in beliebigen Längen bis zu 20 Fufs von
Morris , Tasker & Co. , Pascal Iron Works Philadel¬
phia, gefertigt und kosten bei 2 Zoll innerem Durchmesser 36
Cents (etwa 15 Sgr.) pro laufenden Fufs. Gezogene Rohre
werden zwar auch angewendet, doch schweifst man von Hause
aus für den Feuerkasten ein stärkeres Ende vom besten Eisen
an , welches das Auftreiben und Umbörteln ohne zu reifsen
aushält. Das Einsetzen der Rohre wird stets ohne Ringe
nach zwei Methoden ausgeführt. Bei der einen, auf Blatt 20
Fig. 4 dargestellten, werden die Rohre , nachdem die Löcher
in den Wänden glatt aufgerieben und versenkt sind, eingelegt
und die Enden mit conischen Dornen aufgetrieben, dafs sie
scharf anschliefsen. Mittelst einer stählernen Federkluppe und
eines Keils wird dann dicht hinter der Rohrwand des Feuer¬
kastens ein Wulst im Rohr aufgetrieben. Die Kluppe ist flach
und hat an den Enden zwei Nasen, mit welchen sie gegen
das noch vorstehende Ende des Rohrs gedrückt wird, so dafs
die den Wulst auftreibenden Ansätze stets dieselbe Stelle tref¬
fen. Der Keil wird mit einem schweren Handhammer getrie¬
ben und die Kluppe bei jedem Schlage etwas gedreht. Nach
Beendigung dieser Arbeit wird das vorstehende Ende des Rohrs
wie gewöhnlich umgebörtelt und schliefslich die Vernietung
mit einem Vorsetzer geglättet. Das andere, in der Rohrwand
des Rauchkastens liegende Ende wird einfach umgenietet. Bei
dieser Methode würde ein Ausw’echseln der Rohre mit Schwie¬
rigkeiten verknüpft sein, wenn dieselben am Itauchkasten ende nicht einen gröfseren Durchmesser hätten .
In der Werkstatt der Baltimore- Ohio-Bahn wird das in
den Feuerkasten kommende Ende der Rohre in rothwarmem
Zustande mittelst eines runden Setzhammers über einem Dorn
etwas eingezogen, wie es durch Fig. 5 auf Blatt 20 veranschau¬
licht ist, und so der Ansatz für die Vernietung gebildet. Der
Dorn ist in ein gekröpftes Stück Eisen eingenietet, welches
in das Ambofsloch gesteckt wird. Da auf dieser Bahn kupferne
und eiserne Rohrplatten in Gebrauch sind, erstere eine Stärke
von | , letztere von £ Zoll haben, und danach die Länge des
eingezogenen Theils der Rohre verschieden gemacht werden
mufs, so sind dafür auch Setzhämmer von verschiedener Breite
erforderlich; über den Dorn wird bei den kürzeren Längen
einfach eine ringförmige Scheibe geschoben. Die in dieser
Weise eingezogenen eisernen Rohre sollen länger dicht blei¬
ben als die mit eingetriebenen Ringen gedichteten kupfernen
und messingenen, worauf hauptsächlich aber auch die gleich¬
förmige Ausdehnung der ersteren mi dem Kessel von Einflufs ist. Die Ringe veranlassen ein fortwährendes Anhäufen
von Kohlenstückchen, wodurch ein öfteres Reinigen nöthig
und das Ausbrennen der Enden befördert wird. Ist letzteres
bei den eisernen Rohren eingetreten, so werden wieder neue
Enden angeschweifst.
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Auf der Rauchkammer befindet sich ein gufseiserner Auf¬
satz, welcher den Schornstein und die ihn umgebende conische
Blechhülle trägt. Letztere ist mit einem Drahtnetz bedeckt
und nimmt die aus dem Schornstein steigenden Funken auf,
welche gelegentlich durch eine unten angebrachte, mit einer
Thür verschlossene Oeffnung herausgezogen werden. Die Oeffnung des Ausblaserohrs wird möglichst niedrig gelegt und
darüber ein kleines Rohr (petlicoat pipe) aufgehängt, dessen
unteres Ende conisch erweitert ist und dessen oberes nahe
bis an den Schornstein reicht. Diese schon 1848 von R. Wi¬
ll ans

ausgeführte

,

jetzt

ganz

allgemein

angewandte

Einrich¬

tung hat den Zweck, die heifsen Gase mehr durch die unten
liegenden Rohre zu ziehen und so die Dampfentwickelungzu
befördern.
Die Dampfpfeifen haben sehr hohe Glocken und erzeu¬
gen daher einen dumpf brüllenden Ton, der besonders geeig¬
net scheint, das Vieh von der Bahn zu verscheuchen; auch
werden mit der Pfeife die Signale für die Bremser gegeben.
Eine Glocke von etwa 30 Pfund Schwere, welche sich auf
jeder Maschine befindet, wird stets geläutet, wenn die Maschine
durch die Strafsen der Städte fährt oder Wegeübergänge passirt. Ebenso allgemein ist ein Sandkasten auf dem Kessel
und eine kolossale Laterne vor dem Rauchkasten.
Kessel, Cylinder und Dome sind mit Holzlatten beklei¬
det, welche durch dünne Bleche und Ringe gehalten werden.
Man liebt es, die Maschinen äufserst bunt mit Oelfarben zu
bemalen, verwendet aber auch grofse Sorgfalt auf die Reini¬
gungDie Tender sind stets achträdrig und bei Holzbrennern
von grofsen Dimensionen; sie haben eiserne, mit Bremsen
ausgestattete Radgestelle, sonst aber nichts Eigenthümliches
in ihrer Construction.
Im Beginn des Locomotiv-Betriebes war Holz das allei¬
nige Brennmaterial, das wälderreiche Land hatte Ueberflufs
daran. Jetzt sind die Waldungen in den nördlichen und öst¬
lichen Staaten vernichtet, da keine Forstcultur der Zerstörung
hemmend in den Weg trat. Nur in den südlichen Staaten
gehen die Bahnen noch durch die üppigsten Urwaldungen und
können sich noch längere Zeit aus ihnen mit Brennmaterial
versorgen. Ein grofser Theil dieser Wälder ist Eigenthum
der Eisenbahn-Gesellschaften, da die Staatsregierungen den¬
selben zur Förderung des Baues unentgeltlich Ländereien zu
beiden Seiten der Bahnlinie überweisen. Es bestimmt sich
daher der Preis des Holzes nur durch die Arbeit des Zerklei¬
nerns und den Transport nach den Stationen, und beträgt pro
Cord ( 128 Cubikfufs) etwa 1 Dollar. An der Küste und den
Seen hat sich der Preis schon auf 5 bis 7 Dollars erhoben.
Man nimmt hauptsächlich Eichen- und Kiefernholz; von dem
erstem wiegt die Cord 3800 bis 4000 Pfund, von den festeren
Sorten des letzteren 2900 bis 3000 Pfund, und man rechnet
auf 1 Pfund Holz etwa 2j-Pfund Dampf. Auf den Bahnen
des Staates New York, welche nur mäfsige Steigungen haben,
wurde im Jahre 1856 bei den Personenzügen auf durchschnitt¬
lich 24 Miles 1 Cord Holz verbraucht. Die Personenzüge
bestanden aus
4j Personenwagen ä 20000 Pfund . . . = 45 Tons
= 8y 1 Packwagen .
= 9
72 Passagieren mit Gepäck .
= 35
Locomotive und Tender.
hatten daher im Durchschnitt ein Gewicht von 97-i Tons.
Nimmt man den Preis des Holzes nur zu 5 Dollars an, so
beliefen sich die Kosten des Brennmaterials pro Mile auf
21 Cents (etwa 41 Sgr. pro preufs. Meile).
Die hohen Preise drängten zur Einführung der Kohle und

zwar zunächst bei den Güterzügen, da man mit der Ver¬
brennung des Rauches noch zu keinen genügenden Resultaten
gekommen war. Man bediente sich zuerst des pennsylvanischen Anthracits, dessen bessere Sorten ohne Rauch verbren¬
nen, fand aber bald, dafs derselbe die Feuerkasten schnell
zerstört, sich schwerer entzündet und weniger Dampf liefert
als bituminöse Kohle , und ging deshalb zu dieser übernachdem man in der Verbrennung derselben zufriedenstel,
lende Fortschritte gemacht hatte.
Der Gebrauch von Coaks hat nur in sehr beschränk¬
tem Maafse auf der Baltimore-Ohio-Bahn, welche bei dem
Cumberland- Kohlenrevier im Staate Maryland vorbeigeht, statt¬
aufgegeben . In den
gefunden und ist jetzt vollständig
östlichen Staaten hat die Cumberland-Kohle, welche in gro¬
fsen Massen (jährlich 650000 Tons) abgebaut und sowohl
durch den Cheasepeak-Ohio-Canal, als auch durch die Balti¬
more- Ohio-Bahn der Küste zugeführt wird, alle anderen Sor¬
ten verdrängt. Dieselbe zählt zu den halb bituminösen Koh¬
len, brennt mit klarer, wenig rufsender Flamme und ist ziem¬
lich frei von Schlacken und Schwefel, eignet sich auch ganz
vortrefflich zur Erzeugung von Leuchtgas. In den westlichen
Staaten benutzt man die bituminösen Kohlen von Pittsburg,
von Illinois, Missouri und Jova , welche aber meist sehr un¬
rein sind und einer vollständigen Verbrennung Schwierigkei¬
ten entgegensetzen, die noch nicht gänzlich überwunden sind.
.
Anthracitbrenner
Anthracit wird nur auf den Bahnen verwendet, welche
von diesem Revier ausgehen und denselben sehr billig haben.
Der Anthracit erfordert, da er sehr dicht ist und sich schwer
entzündet, einen reichlichen Luftzutritt und daher grofse und
freie Rostfläche; man giebt ihn in nicht zu grofsen Stücken
auf und läfst die Lagen nie über 8 Zoll hoch werden. Die
Kohle wird gewöhnlich, so wie sie aus der Grube kommt,
auf sogenannten Kohlenbrechern zwischen gezahnten Walzen
zerkleinert und dann gesiebt, wodurch die scharfen Kanten
verloren gehen. Da letztere die Entzündung wesentlich be¬
fördern, so zieht man vor, die Kohle auf dem Tender mit
einem Hammer zu zerschlagen. Der Luftzug darf aber auch
nicht zu heftig sein, weil dann der Anthracit zerbröckelt und
die kleinen Stücke durch die Rohre mit fortgerissen werden;
man giebt daher dem Ausblaserohr eine weite Oeffnung. Die
reineren Sorten enthalten bis 94 Procent Kohlenstoff, etwa
4 Procent flüchtige Bestandteile , namentlich Wasser, und 3
bis 4 Procent Asche; die gasförmigen Verbrennungsproducte
bestehen daher hauptsächlich aus Kohlensäure und (bei unzu¬
reichendem Luftzutritt) Kohlenoxydgas, welche unsichtbar ent¬
weichen. Bei Anwendung reinerer Kohle wurden die Rost¬
stäbe immer sehr schnell geschmolzen und man konnte nur
unreine Kohle verwenden, deren Schlacken und Asche die
Stäbe einigermaafsen schützten. Erst nachdem röhrenför¬
mige Roststäbe eingeführt sind, brennt man die reineren Sor¬
ten mit Vortheil, während wiederum diese Stäbe bei schlacken¬
den Kohlen nicht anwendbar sein dürften.
Auf Blatt F Fig. 1 und 2 ist eine Skizze von dem Kes¬
sel einer Personenzug- Maschine der Philadelphia and ReadingBahn gegeben nach dem Entwurf des Mr. Millholland , OberMaschinenmeisters dieser Bahn.
Der Feuerkasten ist über den Roststäben 84 Zoll lang,
42 Zoll breit, an der Rohrwand 46 Zoll, an der Heizthür
20 Zoll hoch, die Seitenwände sind nach innen geneigt, die
Decke gewölbt und nach vorn ansteigend. Die Platten sind
Zoll, die Rohrplatte f Zoll dick. Der Rost,
von Eisen,
nach vorn fallend, besteht aus 14 schmiedeeisernen geschweifs-
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ten Röhren von 2 Zoll äufserem Durchmesser und 3 Rund¬
eisenstäben von derselben Dicke, die zur Vergröfserung der
Rostfläche nicht in einer Ebene, sondern in mehreren schrä¬
gen Ebenen liegen. Die Röhren sind durch die vorderen und
hinteren Wände des Feuerkastens geschraubt, in den inneren
Platten dampfdicht verstemmt, über den äufseren umgebürtelt
und mit einem Messingpfropfen verschraubt. Zwischen den
Wänden haben die Röhren Löcher, so dafs das Wasser durch
dieselben strömen kann. Zur Aufnahme der massiven Roststäbe
sind kürzere Röhren, sowohl durch die vorderen wie durch die
hinteren Wände des Feuerkastens geschraubt und an den En¬
den umgebörtelt. Eben solche Röhren liegen auch in der
Hinterwand des Feuerkastens über den Roststäben, um Luft
in die Kohlen zu führen. Zur Unterstützung der Rohre und
Stäbe dienen zwei gufseiserne Träger, auf welche die Rohre,
damit sie sich nicht verziehen, mittelst schwachen Bandeisens
aufgebunden sind. Die massiven Roststäbe werden heraus¬
genommen, wenn man den Rost von der Asche reinigen will.
Die Wände des Feuerkastens sind nirgends weniger als 35Zoll
von der äufseren Hülle entfernt, und sowohl Decke w'ie Sei¬
tenwände durch eiserne Stehbolzen gehalten. Die Feuerthür
ist von ovaler Form, 14 Zoll hoch und 19 Zoll breit, ihre äufsere Platte zur Abkühlung der inneren mit Löchern versehen.
Der Anthracit wirkt wegen seiner Härte mechanisch zer¬
störend auf das Material des Feuerkastens, der selbst unter
den günstigsten Verhältnissen eine verlniltnifsmäfsig kurze
Dauer hat. Mr. Millholland hat darüber höchst interessante
Erfahrungen gemacht.
Bei den ersten von Rofs Winans construirten Kesseln
für Anthracit war die hintere Seite des Feuerkastens ganz
offen und durch 4 Thüren verschliefsbar; die beiden oberen
dienten zum Aufgeben des Brennmaterials, die beiden unteren,
rostförmig durchbrochen, gestatteten der Luft Zutritt in die
Kohlen, und das Reinigen des Feuers. Die Seitenplatten wurden wahrscheinlich in Folge zu starker Abkühlung und me¬
chanischen Angriffs sehr schnell zerstört, kupferne von J Zoll
Dicke dauerten durchschnittlich nur 18 Monate oder 25000
Miles, eiserne nicht einmal so lange und stets verticale Risse
zeigend.
Mr. Millholland liefs die untere Hälfte der Hinterwand
durch einen Wasserraum schliefsen und steigerte dadurch die
Dauer der Seitenplatten auf 30000 Miles. Dann wurde die
Hinterwand bis auf eine kleine ovale Thür geschlossen, hohle
Stehbolzen eingesetzt, der Röhrenrost eingeführt und so die
Dauer der Platten auf 40000 Miles erhöht. Später gab man
den Seitenwänden eine Neigung nach innen , damit die sich
daran entwickelnden Dämpfe leichter aufsteigen können und
dem Wasser freien Zutritt gestatten, erhöhte die kleinste Ent¬
fernung zwischen den äufseren und inneren Platten auf min¬
destens 3| Zoll und erlangte auf diese Weise bei eisernen
Platten von fV Zoll Dicke eine durchschnittliche Dauer von
60000 Miles (etwa 13 000 preufs. Meilen). Kupferne, welche
nahezu doppelt so theuer waren , hielten bei weitem nicht so
lange aus, so dafs gegenwärtig eiserne Feuerkasten, zu denen,
wie schon erwähnt, die Platten in den Werkstätten dieser
Bahn aus dem besten Holzkohleneisen vorgeschmiedet werden,
ausschliefslich im Gebrauch sind. Versuchsweise hat man auch
Platten aus homogenem Stahl angewendet, doch über deren
Leistung noch keine Erfahrung gemacht.
Der cylindrische Theil des Kessels hat 40 Zoll Durch¬
messer und enthält 170 Rohre von lf Zoll äuferem Durch¬
messer und 11 Fufs 5 Zoll Länge; dieselben sind von Eisen
und ohne Ringe eingesetzt. Der Kessel hat zwei Dome von
24 Zoll Durchmesser und 30 Zoll Höhe, aus welchen beiden
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Dampf in der skizzirten Weise entnommen wird. Die Rauchkaminer hat eine Tiefe von 20 Zoll, die Mündung des Aus-
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blaserohrs ist tief gelegt und darüber die 9 Zoll weite pelli coalpipe aufgehängt; die Ausblase-Oeffnung hat einen Durchmesser von 4) Zoll, kann aber durch einen stellbaren Conus
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etwas verengt werden. Der Schornstein hat 13 Zoll Durch¬
messer und ist mit einer conischen Blechhülle umgeben, welche
die mitgerissenen Kohlenstücke aufnimmt; die Hülle ist oben
durch einen gufseisernen fein durchbrochenen Rost und durch
ein Gewebe von Eisendraht geschlossen, welches 4 Maschen
auf den Zoll hat.
Die Personenzug-Maschinen haben 4 Treibräder von 67^
Zoll Durchmesser, einen drehbaren Vorderwagen mit 4 Rädern
von 30 Zoll Durchmesser, die Kolben haben 15 Zoll Durch¬
messer und 20 Zoll Hub. Im betriebsfähigenZustande beträgt
das Gewicht der Maschine 25 Tons, von denen 15 Tons, also
f des Gewichts, auf die Treibachsen kommen.
and Reading - Bahn geht von Phi¬
Die Philadelphia
ladelphia nach Pottsville, welches im Herzen der AnthracitRegion des Scliuylkill liegt. Die Bahn folgt dem Laufe die¬
ses Flusses, hat viele Krümmungen, in einigen nur 800 Fufs,
in den meisten jedoch 2000 bis 3000 Fufs Radius. Pottsville
liegt 559 Fufs über der Fluthhöhe im Delaware bei Philadel¬
phia, und da die Bahn 93 Miles lang ist, so hat sie nur sehr
mäfsige Steigungen, die gröfste beträgt 26 Fufs pro Mile oder
1 : 200, und ist nur kurz.
Eine Maschine der eben beschriebenen Art zieht den Per¬
sonenzug, der aus 6 achträdrigen Wagen besteht und mit
seinem Inhalt etwa 72 Tons (zu 2000 Pfund) wiegt, mit einer
Geschwindigkeit von 30 Miles pro Stunde, und verbraucht bei
der Thalfährt etwa 2350, bei der Bergfahrt 2650 Pfund An¬
thracit. Die ganze Dauer der Fahrt beträgt einschliefslich
23maligen Anhaltens 4 Stunden 20 Minuten.
Es werden hiernach im Mittel nahe 27 Pfund Kohle pro
'
Mile (etwa 115 Pfund pro Meile preufs. ) consumirt. Die
Kosten des Brennmaterials für die ganze Fahrt berechnen
sich auf
ä 2j D. = 2,51 Dollars
1,116 Tons Kohle .
0,3 Cords Holz zum Anfeuern . ä 4,i D. = 1,23 zusammen = 3,74 Dollars,
oder pro Mile = 4 Cents (7,8 Sgr. pro preufs. Meile).
Ein Holzbrenner verbraucht unter denselben Verhältnis¬
'6 Dollars oder pro
sen 2,6 Cords Holz ä 4,i Dollars = 10,t>
Mile = 11,5 Cents, also nahe das Dreifache, man mufs je¬
doch hei den Antliracitbrennern erfahrungsmäfsig 1 Cent pro
i Mile Mehrkosten an Reparaturen hinzurechnen.
Die Berichte der East -Pennsylvania-Bahn (von Reading
I
nach Allentown, 38| Miles lang) geben analoge Resultate. Die
Personenzüge, aus 4 achträdrigen Wagen bestehend, verbrau¬
chen für die Hin- und Rückfahrt und den dazwischen liegen¬
den Aufenthalt von lj Stunden durchschnittlich 1860 Pfund
Anthracit oder pro Mile = 24,3Pfund. Dieser Bahn kostet
die Ton Kohle ( 2240 Pfund) auf dem Tender 2,8Dollars.
Die Philadelphia and Reading-Bahn , welche mit allen
Kohlenbahnen des Schuylkill-Reviers in Verbindung steht, hat
den gröfsten Güterverkehr von allen amerikanischen Bahnen.
Derselbe betrug im Jahre 1855, wo er ein Maximum erreichte,
2909 667 Tons, von denen allein 2 213292 Tons Anthracit
aus jenem Revier nach Philadelphia gingen, also täglich mehr
als 7000 Tons. Da diese Lasten zu Thal gehen und nur die
leeren Wagen wieder hinauf geschafft zu werden brauchen,
so ist der Betrieb ein äufserst günstiger.
Die Bahn besitzt 142 Locomotiven, von denen die für
j
den Kohlentransport dienenden 8 gekuppelte Räder und im
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betriebsfähigen Zustand ein Gewicht von 26 bis 30 Tons haben,
welches ganz für die Adhäsion benutzt wird. Sie wurden zuerst
von Rofs Winans für die starken Steigungen der BaltimoreOhio-Bahn gebaut und sind auch auf anderen Bahnen im Ge¬
brauch. Es sind die einzigen steifen Maschinen in Amerika,
und da sie sich durch ihre grofse Leistungsfähigkeit, wie durch
manche Eigenthümlichkeiten in der Construction auszeichnen,
scheinen sie einer Mittheilung werth.
Auf Blatt 19 ist eine dieser Maschinen, welche wegen
ihrer seltsamen äufseren Gestalt den Namen Camel backs
führen, dargestellt.
Der Feuerkasten hat über dem Rost eine Länge von 6 Fufs
8 Zoll und eine Breite von 3 Fufs 6 Zoll, daher eine Fläche
von 23-f Quadratfufs, an der Rohrwand eine Höhe von 53 Zoll,
an der Heizthür von 26 Zoll. Er ist von Eisen, und es ha¬
ben die Seitenwände und die Decke eine Stärke von TV> die
Rohrvvand von TV Zoll; sämmtliche Platten , auch die Decke,
sind mit denen des äufseren Mantels durch eiserne Stehbolzen
von •* Zoll Durchmesser in"4 Zoll Entfernung verbunden. Die
gufseisernen Roststäbe sind paarweis zusammen gegossen,
Zoll breit, während die Zwischen¬
in der oberen Fläche
räume dieselbe Breite haben; sie ruhen auf drei gufseisernen
Trägern , welche an die Seitenwände des Aschkastens geschraubt
sind. Dieser hängt an den nach unten verlängerten Seiten¬
wänden des Feuerkastenmantels, ist nach hinten und an den
Seiten mit gröfseren Oeffnungen, nach vorn jedoch nur mit
einem kleinen ovalen, den Durchgang der Kuppelungsstange
gestattenden Loch versehen und wird stets einige Zoll hoch
mit Wasser gefüllt gehalten. Unterhalb der Heizthür befindet
sich noch eine zweite, rostförmig durchbrochene Thür, welche
den Zutritt der Luft auch von dieser Seite gestattet und die
Reinigung des Feuers, so wie das Herausnehmen der Rost¬
stäbe erleichtert. Während der Fahrt wird nur durch die auf
die Decke des Feuerkastens aufgesetzten Trichter (cool shutes)
Kohle aufgegeben. Dieselben sind unten durch Schieber ver¬
schlossen und dadurch der Zutritt kalter Luft zu den erhitz¬
ten Gasen fast gänzlich beseitigt. Um die Trichter bequem
füllen zu können, hat der Tender noch eine erhöhte Platform,
welche dem Heizer etwas Schutz gewährt und von der man,
wenngleich nicht bequem, auf den Kessel steigen kann.
Mr. Millholland hat auch diesen Kesseln den Röhren¬
rost ge geben, welcher schon oben erwähnt ist. Fig. 3 auf
Blatt 20 zeigt auf der linken Seite einen Durchschnitt durch
den Rost, der hier aus 10 hohlen und 3 massiven Stäben be¬
steht, auf der rechten Seite eine Ansicht der Hinterwand mit
den Luft zuführenden Röhren.
Der cylindrische Theil des Kessels hat 42 Zoll Durch¬
messer, 14 Fufs Länge, und enthält in 9 Reihen 101 schmiede¬
eiserne Röhren von 2j Zoll lichtem Durchmesser, die ohne
Ringe eingesetzt sind. Der Kessel trägt vorn einen grofsen
Dom mit einem gufseisernen cylindrischen Aufsatz, unter dem
die beiden mit Federwaagen belasteten Sicherheitsventile, so
wie der durch Hebel und Excentric zu bewegende Dampf-Re¬
gulator liegen. Seitwärts am Dom sitzt auch die Dampf¬
pfeife. Die Ausblase-Oeflhung liegt auch bei diesen Maschinen
im unteren Theil des Rauchkastens und mündet zunächst wie¬
der in eine petticoat pipe. Der Funkenfänger ist ein Blechkasten
von rechteckiger Grundform, dessen obere Ränder auf der
inneren Seite mit Winkeleisen gesäumt sind, auf denen das
durch Flachstäbe versteifte Drahtnetz liegt. Die mit fortge¬
rissenen Kohlenstückchen sammeln sich in dem vorderen, aus
dem Funkenfänger herabgehenden Rohr, welches unten durch
eine Klappe verschlossen ist und so von Zeit zu Zeit ent¬
leert werden kann.

Der Dampfkolben hat 19 Zoll Durchmesser und 22 Zoll
Hub ; die schmiedeeiserne Kolbenstange von 2f Zoll Durch¬
messer trägt einen gufseisernen Kreuzkopf, der auf zwei pa¬
rallelen Rundstäben von 2j Zoll Durchmesser geführt wird.
Der Kreuzkopf ist auf Blatt 19, Fig. 9 , besonders dargestellt
und daran sowohl die Befestigung der Kolbenstange, als auch
die Einrichtung der Führung zu erkennen. Letztere ist nach
Art der Stopfbüchsen construirt, nur besteht hier die Packung
aus 3 Ringen von Weifsgufs (Antimon und Blei), deren Stirn¬
flächen conisch in einander greifen. Die beiden äufseren Ringe
bestehen aus zwei nach Schraubenlinien getrennnten Hälften
und werden daher durch das Anziehen des Deckels der Stopf¬
büchse gegen die Stange gedrückt und dadurch eine exactere
Führung erzeugt. Mit dem Kreuzkopf ist. die Pumpenkolben¬
stange fest verbunden und geht durch eine noch besondere
an dem Rahmen angebrachte Fülirung nach der zur Seite des
Feuerkastens befindlichen Speisepumpe. Jedes Rahmenstück
besteht aus zwei Platten von f Zoll Stärke , welche durch
Stehbolzen und Futterstücke mit einander verbunden sind, so
dafs die äufsere Breite 6 Zoll beträgt. Die Kesselträger sind
zwei Paar •§■Zoll starke Bleche, welche durch Winkeleisen so¬
wohl an die Rahmenstücke wie an den Kessel angeschlossen
sind und wegen ihrer geringen Stärke eine Verschiebung des
letzteren in Folge der Ausdehnung zulassen. Die Rahmen¬
stücke umfassen mittelst eingelegter gufseiserner Backen die
ganz aus Metall bestehenden Achslager, deren Form aus den
Fig. 4 und 6 auf Blatt 19 ersichtlich ist. Die aufsteigenden
hohlen Eingüsse des oberen Lagertheils erleichtern das Zu¬
bringen des Schmier-Oels und nahmen bei einer friiheren' Anordnung, wo die Federn innerhalb der beiden Rahmenplatten
lagen, einen Zapfen zwischen sich auf, auf welchen die Federn
wirkten. Diese werden jetzt über die Rahmen gelegt, wo
hinreichender Raum für sie vorhanden ist und wo man ihnen
noch eine gröfsere Breite geben konnte. Die höhere Lage
erfordert allerdings längere Lagerstützen und besondere Füh¬
rungen für diese. Die Achslager der Haupt - Treibachse wer¬
den auf der dem Dampfcylinder zugekehrten Seite durch keil¬
förmige Backenstücke gehalten, welche mittelst Schrauben an¬
gezogen werden können und so die mit der Zeit sich ein¬
stellenden Seitenbewregungen der Lager verhindern.
Die Haupt -Treibachse hat in den Lagern einen Durch¬
messer von 6y Zoll, die anderen Achsen haben daselbst 5j Zoll,
in den Radnaben beziehlich 6 und 4} Zoll Durchmesser. Auf¬
geschraubte Ringe halten die Achsen ihrer Länge nach in
richtiger Lage. Die Räder sind von Gufseisen, haben 42£ Zoll
äufseren Durchmesser und einen Achsenabstand von 45 Zoll,
so dafs der ganze Radstand 11 Fufs 3 Zoll beträgt. Die Rei¬
fen von 3 Zoll Dicke haben hartgegossene Laufflächen, die
auf den 4 inneren Rädern sitzenden keine Flanschen; sie wer¬
den durch 5 Druckschrauben auf die in Fig. 7, Blatt 19, an¬
gedeutete Weise festgehalten. Jedes Rad hat 15 massive Spei¬
chen; der Raum zwischen den vier, dem Krummzapfen gegen¬
über liegenden ist voll ausgegossen und dadurch das Gegen¬
gewicht für Krummzapfen, Kuppelungs- und Pleyel- Stange
hergestellt. Letztere hat an den Köpfen die alte, in Amerika
noch ganz gebräuchliche Bügelconstruction; die Köpfe der
Kuppelungsstangen sind mit einfachen Metallringen ausge¬
buchst.
Auch im Steuerungs-Mechanismus, Blatt 19, Fig.4, 5 und 6,
ist eine ältere Construction beibehalten worden. Auf der HauptTreibachse sitzen für jeden Cylinder 3 Excentrics, von denen
die beiden äufseren Kreis-Excentrics sind, während das innere
ein Stufen-Excentric ist ; das äufserste dient für den Vorwärisgang mit voller Füllung, das andere für den Rückwärtsgang

7

50
ebenfalls mit voller Füllung, und das Stufen-Excentric für Vor¬
wärtsgang mit halber Füllung. Die beiden ersteren werden von
getheilten metallenen Ringen umschlossen, während das letz¬
tere, dessen äufsere arbeitende Fläche hart gegossen ist, sich
in einem an den Kessel aufgehängten Rahmen bewegt, der
auf seinen inneren, dem Angriff des Excentrics ausgesetzten
Seiten mit gehärteten Stahlschienen bekleidet ist. Der Rah¬
men sowohl wie die Excentric-Ringe tragen Haken, die nach
Bedürfnifs den Hebel in Bewegung setzen, mit welchem der
Dampfschieber in Verbindung steht. Dieser eigentümlich
gestaltete Hebel ( rocking shaft) ist von Gufseisen, an den
Stellen, wo die Haken der Excentric-Stangen angreifen, hart,
und dreht sich auf einer fest liegenden Welle. Damit der
Gang auf dieser stets fleifsig bleibt, sind im Innern der Boh¬
rung des Hebels vier kleine gufseiserne Kissen eingefraist, die
mittelst Schrauben nach Bedürfnifs angezogen_werden können.
An den Hebel ist eine lange Schmierbüchse gleich mit ange¬
gossen, ebenso ein Zapfen, um mit Hülfe eines aufzustecken¬
den Hebels auch mit der Hand steuern zu können. Zum Einund Ausrücken der Haken dient eine unter denselben liegende
Daumenwelle (thumbling shaft) , deren Daumen durch ihre
Form und Stellung der Bedingung genügen müssen, dafs bei
einer Drehung der Welle abwechselnd einer der 3 Haken in
Eingriff ist, während die beiden anderen ausgehoben sind, und
dafs auch alle drei ausgehoben werden können. Die ausge¬
hobenen Haken ruhen oder gleiten mit ihren Parallelschienen
auf den hart gegossenen Peripherieen der Daumen. Die Dre¬
hung der Welle wird durch ein in ihrer Mitte sitzendes Zahn¬
rad bewirkt, in welches ein gezahnter Bogen eingreift, von
dessen Achse ein Handhebel nach dem Führerstande geht.
Dieser Hebel wird in eine von den vier Einklinkungen eines
zur Seite angebrachten Bogens gelegt und dadurch der Dau¬
menwelle die geeignete Stellung für die verlangte Bewegung
des Schiebers und der Maschine gegeben.
Auf jeder Seite des Feuerkastens befindet sich eine Speise¬
pumpe, deren Kolben mit dem Kreuzkopf direct verbunden ist,
daher einen Hub von 22 Zoll hat ; sein Durchmesser ist 2 Zoll.
Die Pumpen haben über den Druckventilen kleine Wind¬
kessel und sind mit dem Tender durch Caoutchoucschläuche
verbunden. Soll eine Pumpe aufser Thätigkeit gesetzt wer¬
den , so wird durch einen vom Dampfdom ausgehenden He¬
belmechanismus das Säugventil gehoben.
Die Kuppelung der Maschine mit dem Tender wird durch
eine lange Stange hergestellt, welche durch eine kräftige Quer¬
verbindung mit den Rahmen der Maschine verbunden ist und
durch den Aschkasten geht. Der Tender hat ein hölzernes
Wagengestell, welches den Wasserkasten trägt und auf zwei
vierrädrigen, sehr einfach construirten Radgestellen ruht , de¬
ren Drehpunkte 11 Fufs von einander entfernt liegen.
Der Maschinist hat seinen Standpunkt auf dem Kessel.
Daselbst ist ein Plateau hergestellt, zu welchem man auf zwei
an den Seiten des Feuerkastens angebrachten eisernen Trep¬
pen gelangen kann ; es ist mit Brüstung und Dach versehen,
nach vorn durch Glasthüren und Fenster geschlossen, wäh¬
rend zum Verschlufs der seitlichen Oeffnungen lederne Vor¬
hänge dienen. Auf dem Plateau und zum Theil unterhalb
desselben, seitwärts vom Kessel, befinden sich die Werkzeug¬
kasten und hinter dem Schornstein ein grofser Sandkasten.
Der erhöhte Standpunkt gewährt dem Maschinisten einen
freien Ueberblick nach allen Seiten, der ihm besonders beim
Rangiren der vielen Kohlenwagen auf den ausgedehnten
Bahnhöfen in Pottsville und Philadelphia zu statten kommt.
Vor dem Schornstein hängt eine Laterne , die statt eines
metallenen parabolischen Spiegels eine grofse Glaslinse

hat. Wegen der geringen Geschwindigkeit, mit welcher diese
Maschinen fahren, scheint man es nicht für nöthig erachtet zu
haben, ihnen eine Glocke und einen Kuhfänger zu geben.
Während des Jahres 1858 sind auf dieser Bahn 13 Personen
getödtet, eben so viel verwundet und auch 36 Rinder todt ge¬
fahren worden.
Die abgebildete Maschine wiegt im betriebsfähigen Zu¬
stande 27 Tons, der Tender mit einer Ladung von 5 Tons
Kohlen und 8.) Jons Wasser 23 Tons. Die vierrädrigen Koh¬
lenwagen dieser Bahn haben ein Gewicht von durchschnittlich
2| Tons und laden 7 Tons. Die Maschine zieht 110 solcher
beladenen Wagen, also eine Last von nahe 800 Tons mit der
vorgeschriebenen Geschwindigkeitvon 8 Miles pro Stunde und
mit einer mittleren Dampfspannung von 90 Pfund pro Qua¬
dratzoll; sie verbraucht auf der 95 Miles langen Strecke von
den Gruben bis Philadelphia 4j Tons Kohlen , also pro Mile
106 Pfund (etwa 451 Pfund pro preufs. Meile).
Die Kosten des Brennmaterials für die ganze Fahrt be¬
rechnen sich danach auf
4^ Tons Kohle ä 2j D.
= 10,13 Dollars
-j Cord Holz zum Anfeuern ä 4,i D. = 1,02
zusammen 11,15 Dollars,
oder pro Mile auf 11,74 Cents (22,9 Sgr. pro preufs. Meile).
Bei Anwendung von Holz verbraucht man unter densel¬
ben Verhältnissen 6£ Cords ä 4,i D. = 26,6s Dollars oder pro
Mile 28 Cents, doch mufs man auch hier bei den Kohlenbren¬
nern 11 Cents pro Mile Mehrkosten an Reparaturen hinzu¬
rechnen. Auf der Bergfahrt mit 110 bis 120 leeren Wagen
und einer Geschwindigkeit von 10 Miles pro Stunde ist der
Consum an Brennmaterial ungefähr derselbe.
Die Baltimore- Ohio-Bahn bedient sich dieser Maschinen
zum Gütertransport auf ihrer Gebirgsstrecke zwischen Pied¬
mont und Fetterman, auf welcher Steigungen von 1 : 45y Vor¬
kommen, von denen die eine zwischen Piedmont und Altamont 17 Miles lang ist. Hier ziehen diese Maschinen 8 be¬
ladene achträdrige Güterwagen mit einem Gesammtgewicht
von 110 Tons und einer Geschwindigkeit von 8 Miles pro
Stunde. Auch befahren diese Maschinen die 33^ Miles lange
Kohlenbahn zwischen Cumberland und Piedmont, welche Stei¬
gungen von 1 : 40 und Krümmungen von 550 Fufs Radius ent¬
hält , doch schaffen sie hier nur die leeren Kohlenwagen zu
den Gruben hinauf. Diese Maschinen wurden auch zum Be¬
trieb der provisorischen Strecken benutzt , welche man zur
Umgehung der beiden gröfsten Tunnels der Baltimore-OhioBahn angelegt hatte. Beim Kingwood-Tunnel (4138 Fufs lang)
kamen Steigungen von 1 : 10 vor, welche die Maschine mit
einer Last von 25 Tons (Tender 12, ein beladener Güterwa¬
gen 13 Tons) und einer Geschwindigkeit von 8 Miles pro
Stunde erstieg. Beim Board Tree -Tunnel war man mit 8 im
Zickzack geführten Ebenen, welche Steigungen von 1 : 18 bis
1 : 15£ und Krümmungen bis 300 Fufs Radius enthielten, über
den Berg gegangen. Auf diesen konnte man mit einer Ma¬
schine eine Last von 37 Tons (Tender 12, zwei beladene Gü¬
terwagen 25 Tons) mit 8 Miles Geschwindigkeit bewegen.
Die Minehill& Schuylkill Haven-Bahn ersteigt vom Schuylkill bis zu den Gruben des Broad Mountain auf eine Länge
von 65 Miles eine Höhe von 900 Fufs. Ihre Maschinen von
30 Tons Gewicht, nach demselben System, ziehen 140 leere
Kohlenwagen von 320 Tons mit einem Kohlenverbrauch von
4 Tons oder 138 Pfund pro Mile hinauf.
Auf der Philadelphia and Reading -Bahn erklärte man
sich mit diesen Maschinen, welche Rofs Winans mit dem
Tender für 10000 Dollars lieferte, sowohl in Betreff ihrer Lei¬
stungsfähigkeit als auch in Betreff ihrer leichten Handhabung
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und geringen Reparaturkosten sehr zufrieden und baut noch
fortwährend neue nach demselben System, während man von
Seiten der Baltimore- Ohio-Bahn, welche reich an scharfen
Krümmungen ( bis 600 Fufs Radius) ist , ihnen den Vorwurf
macht, dafs sie wegen ihrer Steifheit und wegen der durch
den langen, hinten überhängenden Feuerkasten bedingten ge¬
ringen Belastung der Vorderachse zum Entgleisen sehr geneigt
sind, auch wegen ihres grofsen Radstandes von 11 Fufs 3 Zoll
das Schienengeleise stark angreifen. Man giebt auf dieser
Bahn den Güterzug-Maschinen mit 6 gekuppelten Treibrädern
und beweglichem Vordergestell den Vorzug.
Kohlenbrenner .
Die vollständige Verbrennung bituminöser Kohlen erfor¬
dert bekanntlich eine innige Mischung der Kohlenwasserstoff¬
gase mit wenigstens dem lOfachen Volumen atmosphärischer
Luft unmittelbar nach ihrer Destillation aus der Kohle, und
eine Entzündung dieser Mischung. Da sich Gase ohne me¬
chanische Hülfe nur langsam mischen, so mufs die Luft in
reichlicher Menge, aber fein zertheilt zugeführt werden, ein
starker Luftstrom wirkt nur abkühlend. Die durch den Rost
zugeführte Luft kann nur die Destillation der Gase und die
darauf folgende Verbrennung der Coaks befördern, aber nicht
die der Gase. Die Entzündung der Mischung mufs entweder
sofort durch die Hitze der Kohlen oder durch glühende Kör¬
per bewirkt werden, da die Wände, deren Temperatur die des
siedenden Wassers nicht übersteigt, den Gasen Wärme ent¬
ziehen. Aufserdem ist für die Mischung und Verbrennung ein
gehöriger Raum erforderlich, damit letztere beendet ist, ehe
die Gase in die Rohre treten, in welchen keiner von beiden
Processen mehr möglich ist.
Die Anwendung dieser Principien hat zahllose Constructionen hervorgerufen, die mehr oder minder dem Zweck ent¬
sprachen. Hier soll nur derjenigen Erwähnung geschehen,
welche sich durch praktische Ausführbarkeit und Erfolge Ein¬
gang verschafft und auf die Dauer bewährt haben.
Die ersten günstigen Resultate erlangte Mr. A. F. Smith ,
Ober- Maschinenmeister der Hudson-River- Bahn, schon im
Jahre 1851 durch Einführung einer sogenannten Verbren¬
nungskammer , die gegenwärtig bei allen Kohlenbrennern
adoptirt ist. Blatt 20, Fig. 1 und 2, zeigt die Construction sei¬
nes Kessels an einer Personenzug-Maschine jener Bahn. Der
Feuerkasten hat über dem Rost eine Länge von 4 Fufs 4j Zoll,
eine Breite von 2 Fufs 10 Zoll und eine Höhe von 4 Fufs
6 Zoll; an denselben schliefst sich die halbrunde Verbren¬
nungskammer von 4 Fufs Länge, welche durch einen 2 Fufs
Zoll langen und 4 Zoll im Lichten weiten Wasserraum getheilt ist. Dieser hat kaum einen andern Zweck, als dafs er
einen Theil der Heizfläche ersetzt, der durch die Verkürzung
der Röhren auf 7) Fufs verloren ist. Der Rost besteht aus
3 Fufs 3 Zoll langen gufseisernen Stäben, welche um eine
Achse in ihrer Mitte beweglich sind, damit man die Schlacken
brechen kann, und aus einer sogenannten todten Platte von
12 Zoll Breite. Auf dieser sucht man ein ruhig und klar bren¬
nendes Feuer zu erhalten, über welchem sich die gemischten
Gase entzünden sollen; auch dient sie, da sie nach unten ge¬
klappt werden kann , zur Entfernung der Schlacken. Diese
Platte ist vielfach angewendet worden, seitdem man die Er¬
fahrung gemacht hat , dafs eine grofse Rostfläche von
keinem Nutzen für eine ökonomische Verbrennung
ist ; man hat sie zuweilen so grofs gemacht, dafs sie ein Drit¬
tel der ganzen Fläche einnimmt.
Die Kohle wird 10 bis 14 Zoll hoch gehalten und die
Luft darüber durch 20 hoble Stehbolzen von 1 Zoll Bohrung

zugeführt, welche sich in der hinteren Wand des Feuerkastens
befinden und durch einen Schieber geschlossen werden kön¬
nen, wenn das Feuer klar ist. Besonders zweckmäfsig hat
sich noch die Einführung eines Gewölbes aus feuerfe¬
sten Ziegeln erwiesen , welches von der Vorderwand
unterhalb der Verbrennungskammer nach hinten ansteigt und
ist . Dies Ge¬
etwa halb so lang als der Feuerkasten
entgegen und
Luft
einströmenden
der
Gase
die
wölbe führt
entzündet dieselben, indem es glühend bleibt, wird jedoch wie
die todte Platte die Reparaturkosten beträchtlich erhöhen.
Die Exhaustor-Oeffnung, welche 4-i Zoll Durchmesser hat
und durch einen Conus verengt werden kann , liegt im unte¬
ren Theil des Rauchkastens; darüber hängt ein nach der Mitte
etwas zusammengezogenesRohr, dessen Höhenlage verändert
werden kann. Ein kleiner Dampfhalin , welcher beim Still¬
stand der Maschine den Zug erzeugt, ist hier wie bei allen
Kohlenbrennern im Schornstein angebracht. Ueber dem Schorn¬
stein sitzt ein gufseiserner Schirm mit Leitschaufeln, der die
Funken in die äufsere Hülle wirft, in deren Decke ein Draht¬
netz eingehängt ist. Diese Anordnung ist noch von den Holz¬
brennern beibehalten worden, obgleich bei dieser Construction
des Feuerkastens nur wenig Kohlenstücke mit fortgerissen
werden. Der Dampf wird aus einem über dem Feuerkasten
stehenden Dom genommen; der Regulator ist in die Rauch¬
kammer gelegt, wo er leicht zugänglich ist.
Man brennt Cumberland-Ivohle, hat bei vorsichtigem Hei¬
zen keinen Rauch, kann ohne Mühe die Dampfspannung gleichmäfsig auf 100 bis 110 Pfund erhalten und rechnet pro Pfund
Kohle 7jPfund Dampf. Die Personenzüge dieser Bahn, welche
weder bedeutende Steigungen noch Krümmungen hat, beste¬
hen aus 5 achträdrigen Wagen mit einem Gewicht von 75 Tons,
und verbrauchen bei einer Geschwindigkeit von 35 Miles pro
Stunde durchschnittlich 30 Pfund Kohlen pro Mile.
Auf der Pennsylvania Central-Balm , welche die unreine
und stark rauchende Kohle von Pittsburg brennt, hat die Constrnction des Mr. Gill die besten Resultate geliefert. Die¬
selbe ist auf Blatt F, Fig. 3, skizzirt. Der Feuerkasten enthält
zwei feuerfeste Gewölbe, welche von der vorderen Wand nach
hinten zu etwas aufsteigen; das untere besteht aus durchlöcher¬
ten Ziegeln mit 400 bis 500 Löchern von £ bis | Zoll Durch¬
messer. Durch hohle Stehbolzen in der vorderen Wand, deren
Oeffnungen durch einen Schieber verschlossen werden kön¬
nen , wird Luft zunächst zwischen beide Gewölbe und dann
durch die Löcher des unteren in die Gase geführt. Auch die
Hinterwand hat 20 hohle Stehbolzen von kleinerer Bohrung
und die innere Feuerthür etwa 300 Löcher von { Zoll Boh¬
rung, die äufsere dagegen gröfsere, durch einen Schieber verschliefsbare. Im Rost liegt eine todte Platte , hier natürlich
nach hinten. Ueber dem Gewölbe hängt noch eine Wand
von feuerfesten Ziegeln, während eine zweite in der sich an
die Feuerkasten anschliefsenden 3 Fufs langen Verbrennungs¬
kammer steht. Ein Fortreifsen kleiner Kohlenstücke kann
hier nicht stattfinden, da dieselben durch die Ziegelwände zu¬
rückgeworfen werden, der Schornstein ist daher auch mit kei¬
nem Funkenfänger versehen.
Mr. H. Boardman ’s Kessel (Blatt20, Fig. 6 bis 10), auf
der New Jersey- , Providence and Worcester-, Lehigh Valleyund anderen Bahnen im Gebrauch, hat eine durch die ganze
Länge des Kessels gehendeVerbrennungskammer, deren Boden
die Rohrwand bildet. Die Rühren stehen nämlich vertieal in
einem an dem cylindrischen Theil des Kessels hängenden
Wasserkasten von rechteckiger Grundform , und münden un¬
terhalb desselben in einen dicht verschlossenen Aschkasten.
Die Verbrennungskammer hat über den Rohren eine Theilungs-
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■wand, so dafs die Gase durch die hinteren Rohre nach unten
geführt werden und durch die vorderen in die Rauchkammer
und den Schornstein. Dieser hat keinen Funkenfänger, da
die fortgerissenen Kohlenstückchen sich in dem Kasten unter
den Rohren absetzen. Die Rohr -Enden sollen sich lange
halten , da sie nicht der directen Wirkung des Feuers aus¬
gesetzt sind, auch soll die verticale Stellung der Rohre weder
ein Verstopfen noch ein starkes Ansetzen von Kesselstein I
zulassen.
'
Der Steuerungsmechanismus liegt wegen der Form die¬
ses Kessels aufserhalb der Räder. Man rühmt den ruhigen
Gang dieser Maschinen in Folge der niedrigeren Lage des
Schwerpunktes und der gröfseren Belastung der Vorderräder. |
Die Dampfproduction soll 8 Pfund pro Pfund Kohle betragen ■
und die Rauchverbrennung bei vorsichtiger Feuerung vollstän¬
dig sein.
Die Personenzüge der New Jersey-Bahn bestehen durch¬
schnittlich aus 7{ zwölfrädrigen Wagen, deren jeder mit der
Belastung etwa 18 Tons wiegt. Die Bahn hat einzelne Stei¬
gungen bis 1 : 120. Eine Maschine mit dem eben beschrie¬
benen Kessel verbrauchte auf 720 durchlaufene Miles
38100 Pfund Kohlen, die Ton zu 6 D., = 102 Dollars
1 Cord Holz ä 6 D .
=
6
zusammen 108 Dollars,
oder pro Mile 12,2 Cents.
Ein Holzbrenner verbraucht zu derselben Leistung
46 Cords Holz ä 6 D.
= 276 Dollars,
oder pro Mile 38,3 Cents.
Auf der Boston and Lowell-Bahn, welche nur geringe
Steigungen hat , die Ton Kohlen auf dem Tender mit 6, die
Cord Holz mit 5f Dollars bezahlt, ergeben sich die Kosten
an Brennmaterial pro Mile bei Holzbrennen zu 20, bei Koh¬
lenbrennern zu 10,64 Cents.
Mr. F. Dimpfel ’s Kessel (Blatt 20, Fig. 11 bis 13) hat
eine von der gewöhnlichen ganz abweichende Construction;
bei demselben ist der ganze innere Raum in einen Verbren¬
nungsraum verwandelt, durch den sich die Rohre, welche
hier Siede- statt Rauch-Rohre sind, hinziehen. Die Rohre,
mit einem Ende in die Decke des Feuerkastens eingenietet,
sind gebogen und münden mit dem anderen Ende in einer
Wasserkammer, welche auf der Rauchkastenseite durch eine
aufgeschraubte Platte verschlossen ist. Bei dieser Einrichtung
wird die directe Heizfläche im Feuerkasten bedeutend vergröfsert, die Gase können freier entweichen, als bei dem ge¬
wöhnlichen Röhrenkessel, wodurch eine gröfsere AusblaseOeffnung zulässig und so die Rückwirkung auf die Dampf¬
kolben wesentlich vermindert wird. Die Enden der Rohre
sind der Einwirkung des Feuers nicht ausgesetzt, und die
Krümmung derselben compensirt die ungleichförmigen Aus¬
dehnungen und deren nachtheilige Folgen. Durch die Rohre
findet eine lebendige Circulation des Wassers statt und ver¬
hindert das Ansetzen von Kesselstein innerhalb derselben;
läfst das Wasser Incrustationen befürchten, so müssen die
Rohre von Zeit zu Zeit ausgekratzt werden. Ein Auswech¬
seln der Rohre macht sich bei guter Arbeit höchst selten
nöthig, weshalb man die anfänglich vorhandenen gröfseren
Zwischenräume ganz aufgegeben und die Rohre möglichst
nahe zusammengelegt hat. Eiserne haben sich am besten ge¬
halten, bei messingenen wurden die unten liegenden durch die
fortgerissenen Kohlenstückchen stark angegriffen. Für die
Zuführung der Luft dienen sowohl Löcher in der Heizthür,
als auch hohle Stehbolzen im Boden des Kessels, deren Oeffnungen jedoch mit fein durchlöcherten Platten bedeckt sind.

Der Schornstein, in welchem sich ein kleiner Dampfhahn be¬
findet, hat keinen Funkenfänger.
Maschinen mit diesen Kesseln laufen auf der Philadel¬
phia-, Wilmington and Baltimore-, der Philadelphia and Reading- , der New York and Erie - , der New York and New
Haven-, der Pennsylvania-Central- Balin und anderen, und
haben günstige Resultate geliefert sowohl in Betreff der Unterlialtungskosten, als auch der ökonomischen Verbrennung
der Kohlen.
Aus dem Jahresbericht der Philadelphia-, Wilmingtonand Baltimore-Bahn ersieht man, dafs diese Maschinen bei
den aus 9 bis 10 achträdrigen Wagen bestehenden Personenzögen pro Mile 30 bis 32 Pfund Kohle ( von Cumberland)
verbrauchen. Nach Versuchen auf der New York and ErieBahn consumirte eine Maschine vor einem Güterzug von 17
Wagen und 260 Tons Gewicht bei einer Geschwindigkeit von
15 Miles pro Stunde auf 150 Miles 11030 Pfund Anthracitkohlen, also pro Mile etwa 73| Pfund. Der Dampfdruck be¬
trug im Mittel 120 Pfund und der Wasserconsum etwa 8j Pfund
pro Pfund Kohle.
Zu den Feuerkasten wird bei bituminösen Kohlen sowohl
Eisen wie Kupfer genommen, doch scheint das erstere nur
bei reinen Kohlen vortheilhaft. In den Maschinen der Pennsylvania-Central-Bahn , welche Pittsburg-Kohle brennen, hat¬
ten eiserne Kasten nur eine Dauer von nicht ganz 2 Jahren ,
während sich kupferne 5 Jahre lang hielten , und wenn die
Erneuerung der letzteren nach Abzug des alten Materialwerths
auch etwa 1final so viel kostet als die der eisernen, so bleibt
doch der Vortlieil auf Seite der kupfernen. Auf einzelnen
Bahnen wird der untere Theil des Feuerkastens auf etwa 2 Fufs
Höhe vom Rost aus Kupfer, der übrige aus Eisen gemacht.
Bei der sehr reinen Cumberland-Kolile halten sich die eiser¬
nen Feuerkästen ganz gut, doch findet man auf der BaltimoreOliio-Bahn auch die Seitenwände von Kupfer, und nur die
Decke von Eisen.
Wenn auch die Kohlenbrenner im Vergleich mit den Holz¬
brennern bedeutende Ersparnisse nachweisen, so ist doch der
Consum an Kohlen ihren Leistungen noch lange nicht ent¬
sprechend. Die englischen Kohlenbrenner besserer Construc¬
tion verbrauchen für Personenzüge von etwa 60 Tons Ge¬
wicht bei einer gröfseren Geschwindigkeit, als sie auf den
amerikanischen Bahnen vorkommt, nicht mehr als 20 Pfund
pro Mile. Diese Differenz entspringt hauptsächlich aus dem
schlechten Zustande der amerikanischen Geleise, wohl nicht
minder aber aus dem Umstande, dafs die Maschinisten und
Feuerleute dort keine Kohlenprämien beziehen.
Für schweren Güterverkehr auf Bahnen mit starken Stei¬
gungen werden jetzt hauptsächlich Maschinen mit 6 gekuppel¬
ten Rädern und einem drehbaren Vorderwagen (sogenannte
Zehnräder) verwendet. Eine solche Maschine der BaltimoreOliio-Bahn ist mit ihren Details auf Blatt 21 bis 24 dargestellt.
Der cylindrische Theil des Kessels hat eine Länge von
14 Fufs 3 Zoll, an dem Feuerkasten einen Durchmesser von
48, an dem Rauchkasten von 46( Zoll, und besteht aus j 6 Zoll
starken Platten ; daran schliefst sich, in gleicher Höhe durch¬
gehend, mit 2 Nietreihen der Feuerkastenmantel, der 74i Zoll
lang, unten 48J- und in der Höhe der Heizthür 53 Zoll breit ist
und ganz stumpfgebogeneKanten hat. Der eiserne Feuer¬
kasten hat über dem Rost eine Länge von 66 Zoll, eine Breite
von 41 und eine Höhe von 53f Zoll; er besteht bei seiner
aufsergewöhnlichen Gröfse aus 8 Platten, welche, bis auf die
f Zoll starke Rohrwand, sämmtlich nur T*f Zoll Dicke haben.
Die Verbindung zwischen dem Feuerkasten und dem Mantel
ist sowohl in den Seiten wie auch in der Decke durch eiserne
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eingeschraubte Stehbolzen bewirkt; die der Decke haben Zoll
Durchmesser, unten Muttern, und sind auf beiden Enden ver¬
nietet. In der unteren wie in der Thür -Oeffnung liegen Ringe
mit einer einfachen Reihe von f zölligen Nieten in 2 Zoll Theilung. Der Rost besteht aus 9 paarweise zusammen gegosse¬
nen Stäben, die in den oberen Flächen 1J Zoll breit sind und
eben so breite Zwischenräume haben; die Stäbe liegen quer,
mit den Enden auf eingeklinkten Trägern , und können mit¬
telst angegossener Arme geschüttelt werden. Den vorderen
Theil des Rostes nimmt eine todte Platte ein, die durch ein
Gegengewicht horizontal gehalten wird und bei der Reinigung
des Feuers nach unten geklappt werden kann. Diese Ein¬
richtung soll vollkommen genügen, um reine CumberlandKohle bei vorsichtigem Heizen ohne Rauch zu verbrennen.
Der Kessel enthält 125 eiserne Rohre von 14 Fufs 3~ Zoll
Länge, 2J Zoll äufserem Durchmesser nach dem Feuerkasten
und 2£ Zoll nach dem Rauchkasten zu; die Rohrwand des
letzteren hat gleichfalls -) Zoll Dicke, und es sind die Rohre
in der schon oben beschriebenen Weise eingezogen. Die Anker
der Stirnwände schliefsen sich mit Lappen an die Kesselplat¬
ten an und werden warm eingezogen.
Die cylindrische Rauchkammer enthält in ihrem unteren
Theil den Exhaustor, dessen 4 Zoll weite Oeffnung durch einen
stellbaren Conus verengt werden kann; darüber ist die pelticoat pipe von 10 Zoll Durchmesser aufgehängt. Der Schorn¬
stein trägt einen gufseisernen Schirm zum Niederschlagen der
Funken und ist von der gewöhnlichen conischen, mit einem
Drahtnetz bedeckten Blechhülle umgeben.
Ein vor dem Feuerkasten stehender Dom von 30 Zoll
Durchmesser und Höhe enthält den Regulator und trägt die
beiden Sicherheitsventile und die Dampfpfeife.
Der Rauchkasten wird von einem gufseisernen Körper
umfafst, welcher die Dampfrohre enthält, die Cylinder trägt
und sich auf den Vorderwagen stützt. Die Cylinder haben
18 Zoll Durchmesser und 24 Zoll Kolbenhub und liegen in
ihren Achsen 79 Zoll von einander entfernt.
Alle drei Treibachsen liegen vor dem Feuerkasten und
nehmen daher den gröfsten Theil des Gewichts der Maschine
auf, so dafs der Vorderwagen verhältnifsmäfsig schwach be¬
lastet erscheint. An den Treibrädern , von denen die beiden
vorderen Paare keine Flanschen haben, ist sowohl der Kör¬
per wie der Reifen aus Gufseisen (Blatt 23 Fig. 5). Sie haben
einen Durchmesser von 50 Zoll und einen Achsenabstand von
52 Zoll. Die Entfernung der hintersten Achse von der Mitte
des Vorderwagens beträgt 15 Fufs. Die Bewegung des Kol¬
bens wird zunächst auf die mittlere Treibachse und von die¬
ser auf die beiden anderen durch die Kuppelungsstangen über¬
tragen. Letztere liegen in einer Ebene, müssen daher, damit
die Räder den Unebenheiten des Geleises folgen können, ein
Gelenk mit horizontaler Achse haben. Diese Stangen (Blatt 23
Fig. 3 und 4) haben Köpfe mit der älteren Bügelconstruction,
und es ist an ihnen nur die Gestalt der Metallfutter bemer¬
kenswert!], welche die Köpfe der Zapfen umschliefsen und so
die letzteren gegen Staub schützen.
Die äufserst kräftigen Rahmenstücke haben einen Quer¬
schnitt von 3 Zoll X 4| Zoll und sind zur Seite des Feuer¬
kastens auf 8 Zoll X 1-j- Zoll ausgeschmiedet; die angeschweifsten Achshalter sind 15 Zoll hoch und mit ihren unteren En¬
den zwischen die Ansätze einer kräftigen Verbindungsstange
scharf eingepafst und verschraubt. In die Achshalter sind
schmiedeeiserne, auf beiden Seiten übergreifende Backenstücke
eingelegt, welche die metallenen Achslager führen. Das eigenthümliche Arrangement der Federn ist in Fig. 1 auf Blatt 24
besonders dargestellt; danach ist die mittlere Treibachse we¬

niger belastet als jede der beiden äufseren, ihr auch eine gröfsere Beweglichkeit der Höhe nach gestattet.
Die Kesselträger umfassen die Bügel, welche die ungleich¬
schenkligen Federn gegen die Rahmen halten, und können sich
auf diesen etwas verschieben; ebenso lassen die gekröpften
Stützen des Feuerkastens eine Verschiebung zu.
Die grofse Entfernung der Haupt-Treibachse von dem Cy¬
linder ( 10 Fufs 8 Zoll) gestattet für die Steuerung die Anwen¬
dung der ungleich vortheilhafteren fest hängenden Coulisse.
Die Verhältnisse der Steuerung sind aus Fig. 4 und 6 auf
Blatt 24 ersichtlich. Man macht die Länge der Excentricstangen gern veränderlich, um ein genaueres Einstellen des Schie¬
bers bequem zu erreichen, besonders wenn ein solches durch
das Ausschleifen und Nachziehen der Excentricringe sich nöthig macht. Eine solidere Verbindung zwischen dem Ringe
und der Stange, als die an dieser Maschine angewendete, ist
die in Fig. 7 auf Batt 24 gezeichnete und von Baldwin aus¬
geführte.
Die Pumpen, zu den Seiten des Feuerkastens angebracht,
haben den Hub der Dampfkolben, da ihre Kolbenstange am
Kreuzkopf befestigt ist. Die Form der cylindrischen, durch¬
brochenen Ventile, ihre Führung und die Verbindung der ein¬
zelnen Pumpentheile ersieht man aus Fig. 2 Blatt 22.
Die Räder des Vorderwagens haben 28 Zoll Durchmesser
und ihre Achsen eine Entfernung von 68 Zoll. Der kräftige
Rahmen ist durch die gufseisernen Achshalter und durch an¬
geschraubte Streben gehörig versteift; er trägt in der Mitte
eine gufseiserne Scheibe, welche den hohlen Zapfen aufnimmt,
der an dem Gufskörper unter dem Rauchkasten befestigt ist.
Jedes Achsen-Ende hat seine besondere Feder, die beiden vor¬
deren können angespannt und dadurch die Belastung des Wa¬
gens etwas vergröfsert werden.
Diese Maschinen verrichten auf der Baltimore- Ohio-Bahn
denselben Dienst wie die achträdrigen von Win ans , doch
verwendet man sie in der Gebirgsstrecke bei schlechtem Wet¬
ter auch zur Beförderung der Personenzüge, da sie eine Ge¬
schwindigkeit bis 35 Miles pro Stunde zulassen. Bei demsel¬
ben Gewicht ist die Last, welche sie bewegen können, um etwa
12 Procent geringer als bei den achträdrigen, doch sollen sie
weniger Reparaturen und auch weniger Brennmaterial erfor¬
dern. Die mitgetheilte Maschine wiegt im betriebsfähigen Zu¬
stande 28 Tons und zieht auf horizontalem, gut ausgerichte¬
tem Geleise ausschliefslich des Tenders eine Last von 800 Tons
mit 20 Miles Geschwindigkeit, noch 600 Tons auf Steigungen
von 1 : 250, 280 Tons auf Steigungen von 1 : 130, und auf den
langen Steigungen im Gebirge von 1 : 451 etwa 96 Tons (ä
2240 Pfund).
Die steifen Maschinen mit 8 gekuppelten Rädern greifen,
wie schon erwähnt, bei scharfen Krümmungen das Geleise
stark an, indem sie die Schienen nach aufsen drängen. Die¬
sem Uebelstande abzuhelfen, hat Mr. Baldwin Maschinen construirt, bei welchen die beiden Vorderachsen eine seitliche Ver¬
schiebung zulassen, ohne dafs die Kuppelung, wenigstens bis
zu einem gewissen Grade, dadurch gestört wird. Die Lager
dieser Achsen werden nämlich, wie in der Skizze auf Blatt F
Fig. 4 angedeutet ist, von zwei Trägern gehalten, deren jeder
in seiner Mitte einen verticalen Zapfen hat , um welchen er
horizontal schwingen kann. Auf diesen Zapfen ruhen die Rah¬
menstücke der Maschine. Die Achslager sind äufserlich cylindrisch und können sich in den ausgedrehten, von den Trä¬
gern umschlossenen Backenstücken etwas drehen, so dafs die
Träger mit den Achsen einen um die beiden Zapfen schwin¬
genden Rahmen bilden. Unter jedem Träger liegt eine Feder,
welche mittelst eines Balanciers den Druck auf beide Achsla-
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ger überträgt. Den beiden hinteren Achsen, •welche in den I
Achshaltern der Rahmenstücke geführt werden, ist keine seit¬
liche Beweglichkeit gegeben, nur haben die Räder der vorde¬
ren, welche Haupt-Treibachse ist, keine Flanschen, und einen
breiteren Reifen als die anderen. Die beiden hinteren Rä¬
derpaare sind durch Kuppelungsstangen mit cylindrischen Za¬
pfen verbunden, die Kuppelungsstangen der beiden vorderen
müssen Kugelzapfen haben, und ebenso mufs die zwischen die
beiden Kuppelungsstangen einer Seite eingelegte dritte Kuppe¬
lungsstange mit ihren Köpfen die Enden der ersteren in Ku¬
gelzapfen umfassen, um sowohl den Seiten- wie den HöhenBewegungen der Räder folgen zu können. Dadurch, dafs die
Zapfen-der vorderen Träger möglichst nach aufsen gelegt sind,
ist die Längendifferenz in den Abständen der Kuppelungsza¬
pfen auf ein Minimum gebracht. In der Skizze ist der Deut¬
lichkeit wegen die seitliche Verschiebung der vorderen Räder
so grofs angeben, wie sie niemals vorkommt; dieselbe be¬
trägt bei Curven von 300 Fufs Radius und der Achsenentfer¬
nung von 4 Fufs höchstens -j Zoll aus der mittleren Lage, es
sind daher die daraus hervorgehenden Längendifferenzen viel
geringer als die aus der verschiedenen Höhenlage der Räder
entspringenden. Doch compensiren sich diese Differenzen nie¬
mals, sondern wirken gemeinschaftlich auf Ausdehnung der
Kuppelungsstangen und somit auf Kraftverlust.
Die Treibräder , welche nur 3| Fufs Durchmesser haben,
liegen theils sämmtlicli vor dem Feuerkasten, theils liegt die
hintere Achse dahinter, oder geht auch wohl durch denselben.
Maschinen dieser Art von 50000 bis 64000 Pfund Gewicht
laufen auf der Gebirgs-Abtheilung der Pennsylvania-CentralBahn.
Schliefslich mag noch einer Art Tendermaschine Erwäh¬
nung geschehen, deren man sich zum Betrieb einer provisori¬
schen Strecke auf der Virginia-Central-Bahn bediente. Auch
hier handelte es sich darum, eine Bahn möglichst zeitig dem
öffentlichen Verkehr zu übergeben und rentabel zu machen.
Für die definitive Linie mufste durch die östliche Kette der
Alleghanys, die Blue ridge, beim Rockfish-Pafs ein Tunnel
getrieben werden , der bei einer Länge von 4284 Fufs und
einem sehr festen Trappgestein eine Arbeitszeit von
Jah¬
ren erforderte. Die provisorische Bahn, welche eine Länge
von 8 Miles hat , wurde von dem Ober-Ingenieur Ch. Eilet
in der kurzen Zeit von 7 Monaten erbaut, trotzdem bedeutende
Felsarbeiten und die Errichtung von Gerüstwerken (treple-

worcks) durch 6 tiefe Schluchten damit verknüpft waren. Die
grofsen Steigungen, welche nur eine Länge von 4,39 Miles auf
beiden Abhängen hatten, vertheilten sich in folgender Weise :
Auf der westlichen Seite hatte man bei einer Länge von
10 650 Fufs oder 2,02 Miles eine Höhe von 450 Fufs zu er¬
steigen, die Maximalsteigung betrug 1 : 18,87; auf der östlichen
Seite war bei einer Länge von 12500 Fufs oder 2,37 Miles die
Höhendifferenz 610 Fufs, mit einer Maximalsteigung von 1: 17,85
auf Mile Länge. Der kürzeste Krümmungs- Radius war zu
300 Fufs angenommen, doch wurde man bei der Ausführung
genöthigt, an einer Stelle, wo sich Rutschungen befürchten
liefsen, die Bahn mehr in den Berg hinein zu legen, und er¬
hielt dadurch einen Radius von 234 Fufs. In den Curven ver¬
minderte man die Steigung auf etwa 1 : 28 und legte die äufsere Schiene um 6i Zoll höher als die innere.
Die Locomotiven, von M. W. Baldwin & Co. in Phila¬
delphia entworfen und gebaut, haben 6 gekuppelte Treibräder
von 3-j Fufs Durchmesser, welche das ganze Gewicht aufneh¬
men. Der ganze Radstand beträgt nur 7 Fufs 4 Zoll. Die
beiden vorderen Achsen sind in derselben Weise verbunden,
wie bei den eben beschriebenen achträdrigen Maschinen der¬
selben Fabrik. Die Kolben haben 16j Zoll Durchmesser und
20 Zoll Hub und wirken natürlich auf die hinterste Achse,
welcher keine seitliche Bewegung gestattet ist. Der Wasser¬
behälter für 100 Cubikfufs Wasser stellt auf dem Kessel, wäh¬
rend die Kasten zur Aufnahme des Brennmaterials zur Seite
desselben liegen. Eine Maschine wiegt mit Füllung 24y Tons
und zieht für gewöhnlich drei beladene Güterwagen von 43
Tons, bei starkem Verkehr und trockenem Geleise wurde die
Last zuweilen bis 50 Tons vergröfsert. Beim Hinauffahren
wurde eine mittlere Geschwindigkeit von 7-j Miles, beim Hinab¬
fahren höchstens von 6 Miles-genommen. Man nimmt Was¬
ser auf einer Steigung von 1 : 18,86 und hat weder beim Hal¬
ten noöh beim Anfahren besondere Schwierigkeiten. Das
Durchfahren der Curven wird sehr erleichtert, wenn inan einen
mit Oel getränkten Schwamm gegen die Seitenflächen der
Flanschen drückt. Der Brennmaterial-Verbrauch beträgt für
diese 8 Miles, ausschliefslich des zum Anfeuern dienenden Hol¬
zes, I Cord oder 85 Cubikfufs. Die Kosten der Unterhaltung
und des Betriebes dieser Strecke einschliefslich aller Gehälter
belaufen sich pro Jahr auf etwa 15000 Dollars , dabei gehen
täglich vier Züge in jeder Richtung.

Der Ueberbau der amerikanischen Brücken und Viaducte .
(Mit Zeichnungen auf Blatt 25 bis 37 im Atlas.)

Die gute Beschaffenheit und der geringe Preis des Hol¬
zes in Amerika gaben Veranlassung zur besonderen Ausbil¬
dung der Holz-Constructionen, welche noch gegenwärtig über¬
wiegend zur Anwendung kommen. Eiserne Brücken haben
erst in neuerer Zeit mehr Aufnahme gefunden und werden
namentlich bei den gut verwalteten und rentirenden Bahnen
den verfallenden hölzernen substituirt; doch beschränkt man
sich dabei auf geringe Spannweiten. Eisen-Constructionen von
Bedeutung sieht man nur in Canada, wo die englischen In¬
genieure das Röhrensystem eingeführt haben. Dagegen haben

sich in den Vereinigten Staaten die Hängebrücken des Mr.
Rübling trotz oder vielleicht auch wegen der Anfeindung von
Seiten der englischen Ingenieure, hauptsächlich aber wohl we¬
gen ihrer Billigkeit und ihres eleganten Ansehens Eingang
verschafft, und es wird ihrer allgemeinen Verbreitung durch
die Lokalverhältnisse vielfach Vorschub geleistet. Gewölbte
Brücken und Viaducte sind höchst selten und unter denselben
nur zwei Bauwerke der Erwähnung werth. Der Viaduct auf
der Zweigbahn nach Washington, von Latrobe entworfen und
in Granit ausgeführt, überschreitet das Thal des Patapsco mit
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acht elliptischen Bögen von 58 Fufs Spannweite, bei 66 Fufs
Höhe der Schienen über dem mittleren Wasserstande. Der
Starucca -Viaduct auf der New York - und Erie- Bahn, von
Kirkwood erbaut, hat 18 Bögen von 50 Fufs Spannweite, eine
Höhe von 110 Fufs über der Thalsohle, und trägt zwei Ge¬
leise. Er wurde in 12 Monaten ausgefüllrt und hat 320000
Dollars gekostet.
A.

Die

hölzernen

Brücken

.

Man verwendet hauptsächlich das Holz der gelben Kiefer
(yellow pine), welche in den südlichen Staaten überall ange¬
troffen wird, eine Höhe von 100 bis 150 Fufs erreicht, auf -J
der Höhe noch 3 bis 4 Fufs Durchmesser hat und frei von
Aesten ist. Das Holz ist dicht, mäfsig harzig und hat, wenn
es im Wadel gefällt und gut behandelt ist , in Brücken-Constructionen eine Dauer von 15 bis 20 Jahren .
Auch die weifse Kiefer (white pine), deren Stamm oft 6Fufs
Durchmesser bei 100 Fufs Höhe erreicht, wird angewendet,
doch ist dieselbe nicht so allgemein wie die erst genannte.
Zu den Verbindungen derStöfse , zu Keilen und anderen,
namentlich stärkerem Druck ausgesetzten Theilen benutzt man
das Holz der weifseu Eiche, das jedoch nur in den nördli¬
chen Waldungen eine gröfsere Festigkeit besitzt.
Bei den grofsen Dimensionen, welche man aus solchen
Stämmen gewinnen kann, werden Oeffnungen von 15 bis 20
Fufs Weite häufig mit einfachen Balken überdeckt; zuweilen
werden unter jeder Schiene auch zwei Balken neben einander
gelegt und die Querverbindung einfach durch die aufgekämm¬
ten Querschwellen hergestellt. Auf der im Bau begriffenen
Burlington & Missouri-Bahn wurde bei Oeffnungen von 20 Fufs
Weite für Brücken und Viaducte das auf Blatt 25 Fig. 1 bis 3
angedeutete System angewendet. Unter jeder Schiene liegen
drei Balken von 16 Zoll Höhe und 6 Zoll Breite in 8 Zoll
Entfernung neben einander, welche an den Enden mit zwi¬
schengelegten Hölzern verschraubt sind. Die aufgekämmten
Querschwellen halten die Träger in der gehörigen Entfernung
von einander und vertheilen die Belastung möglichst gleichmäfsig. Diese Anordnung besitzt eine grofse Seitensteifigkeit.
Bei mehreren Oeffnungen dienen die zwischengelegten Hölzer
zugleich als Kuppelung der Tragbalken, wie dies aus der
Zeichnung eines hölzernen Viaductes (trefsle-work) derselben
Bahn ( Fig. 1 und 2) ersichtlich ist. Die Tragbalken stofsen
über jedem Binder stumpf zusammen; die Kuppelungshölzer
haben eine Länge von 10 Fufs, eine Höhe von 18 Zoll und
sind auf die oberen Querschwellen der Binder aufgekämmt.
In den Verschraubungen sind gufseiserne Scheiben ( Fig. 3)
zwischen gelegt, welche beim Anziehen der Schrauben mit ih¬
ren scharfen Rändern in die Hölzer gedrückt werden und da¬
durch ein Verschieben derselben verhindern.
Bei Oeffnungen bis zu 60 Fufs Spannweite wendet man
Sprenge- oder Hängewerks- Systeme an. Eins der ersteren
Art ( Blatt 25 Fig. 4, 5, 6) von 36 Fufs Spannweite ist mehrfach
auf der Philadelphia A Reading-Bahn ausgeführt. Jede Schiene
ruht mit gufseisernen Stühlen auf einem Balken von 15 Zoll
Höhe und 10 Zoll Breite; zur Seite desselben liegen zwei
16 Fufs lange Hölzer, gegen welche sich die Streben stützen.
Diese sind zur Erhöhung der Seitensteifigkeit auch in ihrer
horizontalen Projection geneigt und stehen mit ihren unteren
Enden in gufseisernen Schuhen, welche in Querhölzer einge¬
lassen sind. Letztere ruhen entweder auf dem Mauerwerk der
Pfeiler oder sind mit Schraubenbolzen an die mittleren Trag¬
balken angehängt. Die Querverbindung beider Träger ist durch
schmiedeeiserne Flachstäbe gebildet, welche auf die Schienen¬
stühle genietet sind.

Ein sehr leichtes Hängewerk von 64 Fufs Spannweite ist
auf Blatt 25 Fig. 7 und 8 dargestellt. Es ist ein Theil der über
den Passaic führenden Brücke der New Jersey -Bahn. Die
Tragwände sind doppelt und aus Hölzern von 10 Zoll Breite
und 12 Zoll Höhe hergestellt; die Streben stützen sich mit
ihren Enden in gufseisernen Schuhen. Statt der Hängesäulen
sind je 4 Hängebolzen von 2 Zoll Durchmesser angebracht,
welche die unter den Langhölzern liegenden Querbalken umschliefsen. Zur Unterstützung der letzteren dient noch ein
System von Spannstangen. Die Langschwellen unter den
Schienen liegen 16 Fufs frei, man hat daher zwei von 18 Zoll
Höhe und 10 Zoll Breite neben einander gelegt.
Für Oeffnungen von 50 Fufs Spannweite bedient man sich
jedoch in der Regel schon der aus Gurtungen und Streben
zusammengesetztenTräger. Das System Howe ist das ein¬
fachste und findet bis zu 150 Fufs Spannweite die allgemeinste
Anwendung. Dasselbe besteht bekanntlich aus parallelen Gur¬
tungen, schrägliegenden Haupt- und Gegenstreben und verticalen Spannbolzen. Man giebt deu Trägern gewöhnlich | der
Spannweite zur Höhe und den Feldern eine Breite gleich der
halben Höhe, so dafs 13 bis 15 Felder auf die Oeflfnung kommen.
Die Gurtungen bestehen stets aus mehreren neben einander lie¬
genden Hölzern. Für die obere auf rückwirkende Festigkeit in
Anspruch genommene Gurtung werden meist weniger, aber stär¬
kere Hölzer verwendet, als für die untere absolut angestrengte,
auch macht man häufig den Querschnitt der oberen Gurtung
schwächer als den der unteren. Der Querschnitt jeder ein¬
zelnen ist in ihrer ganzen Länge constant, eine Verstärkung
in der Mitte wird nicht gegeben; dagegen erhält die untere Gur¬
tung über den Auflagern stets Sattelhölzer. Die Hölzer liegen
niemals dicht neben einander, sondern in Abständen bis zu
1| Zoll und sind vielfach verdübelt und verbolzt. In der obe¬
ren Gurtung stofsen die Hölzer stumpf zusammen, ohne be¬
sonders verbunden zu sein. Die Stofsverbindungen in der un¬
teren Gurtung haben gewöhnlich die auf Blatt 26 Fig. 4 skizzirte Form, und man nimmt dazu die festesten Hölzer. Trotz¬
dem erleidet der Querschnitt eine Schwächung, und es ist
häufig ein Zerreifsen dieser den Stofsen unmittelbar unterwor¬
fenen Gurtung die Folge davon gewesen. Man bedient sich
daher jetzt vielfach eiserner Stofsverbindungen und Dübel
(Blatt 26 Fig. 5).
Die Ilauptstreben sind immer doppelt und umfassen die
einfachen Gegenstreben, mit denen sie in den Kreuzungen
verbolzt sind. Die Querschnitts-Dimensionen der ersteren neh¬
men von der Mitte nach den Enden hin aus statischen
Gründen zu, während die der letzteren constant bleiben. Die
Streben stützen sich mit ihren Enden gegen glücke, welche
bei kleineren Constructionen von hartem Holz, bei gröfseren
von Gufseisen sind und in diesem Fall auch wohl die Form
von Schuhen haben. Ueber den Auflagern sind verticale Pfo¬
sten zwischen die Gurtungen eingesetzt.
Die Hängestangen oder Spannbolzen, welche absolut an¬
gestrengt werden, gehen zwischen den Hölzern der Gurtun¬
gen und durch die Stützblöcke hindurch und sind an beiden
Enden mit Schrauben versehen, deren Muttern auf Unterlags¬
platten wirken. Die Stärke der Spannbolzen nimmt ebenfalls
von der Mitte nach den Enden hin zu.
Man giebt den Trägern gewöhnlich eine kleine Sprengung,
was durch entsprechendes Anziehen der Spannbolzen leicht
zu erreichen ist.
Die Gegenstreben haben den Zweck, dem Träger eine
gröfsere Steifigkeit zu geben, namentlich aber die von beweg¬
ten Lasten herrührenden Vibrationen aufzuheben oder zu ver¬
mindern. Da sie jedoch in den Diagonalen der Felder lie-

56
gen , welche bei einer Belastung der Brücke sich verlängern,
so kann dieser Zweck nur dadurch erreicht werden, dafs man
sie unter einem gewissen Druck einsetzt, der so grofs ist, dafs
eine Belastung der Brücke niemals eine vollständige Entla¬
stung der Gegenstreben erzeugt. Man belastet daher die Brücke
vor Einführung der Gegenstreben mit einer gröfseren als der
zu erwartenden Maximallast, und während diese eine ihr ent¬
sprechende Biegung erzeugt, werden die Gegenstreben genau
auf Länge bearbeitet eingesetzt. Nach Entfernung der Last
bleiben alle Constructionstheile in Spannung; diese wird durch
jede kleinere Last in den Gurtungen, Hauptstreben und Spann¬
stangen noch vergröfsert, während die Gegenstreben einen
Theil ihrer Pressung verlieren.
Es leuchtet ein, dafs auf diese Weise alle Constructions¬
theile gleichmäfsig zur Wirksamkeit herangezogen werden kön¬
nen, eine grofse Steifigkeit erlangt wird und die das Material so
schnell zerstörenden Vibrationen wesentlich vermindert werden.
Zwischen den Gurtungen der beiden Träger einer Brücke
sind Ilorizontal -Verstrebungen eingespannt. Dieselben beste¬
hen gewöhnlich aus sich kreuzenden und in der Mitte über¬
schneidenden Hölzern , die mit ihren Enden sich gegen höl¬
zerne Blöcke stemmen und durch Bolzen verspannt werden.
Die Querträger sind einfache Balken, die mit ihren En¬
den auf die Gurtungen geschraubt sind; sie erhalten bei Ei¬
senbahnbrücken grofse Querschnitts-Dimensionen und werden
ziemlich nahe zusammengelegt. Auf ihnen liegen Langschwel¬
len und auf diesen erst die Querschwellen, welche die Schie¬
nen tragen. Bei gröfseren Brücken, deren Tragwände eine
hinreichende Höhe für den Durchgang der Züge haben, lie¬
gen die Querträger auf den unteren Gurtungen, bei kleineren
Brücken dagegen und bei genügender Höhe über dem Wasser
stets auf den oberen.
Als Beispiel mögen hier die Dimensionen einer neueren
nach diesem System ausgeführten Brücke Platz finden. Die
Brücke bei Rock Island im Staate Illinois überschreitet einen
nicht schiffbaren Arm des Mississippi mit drei Oeffnungen von
150 Fufs lichter Weite. Die beiden Mittelpfeiler haben in den
Auflagern eine Breite von 5 Fufs, eine Länge von 35 Fufs und
über dem aus Felsen bestehenden Flufsbett eine Höhe von
25 Fufs. Jeder Träger hat 14 Felder von 10 Fufs 9 Zoll Breite
und zwischen den Gurtungen eine Höhe von 19 Fufs. Die
untere Gurtung besteht aus 4 Hölzern von 6 Zoll und
Zoll
Breite und 13 Zoll Höhe und hat nach Abzug der \ Zoll tie¬
fen Einschnitte für die Dübel einen nützen Querschnitt von
286 Quadratzoll; die obere besteht aus drei 10 Zoll hohen
Hölzern, von denen das mittlere eine Breite von 14, jedes
der beiden äußeren von 6 Zoll hat , so dafs der nütze Quer¬
schnitt 240 Quadratzoll beträgt. Beide Gurtungen haben mit
den Zwischenräumen eine Gesammtbreite von 29 Zoll. Die
doppelten Hauptstreben sind 10‘Zoll breit und variiren in der
Stärke von den Enden nach der Mitte zu von 9 bis 7 Zoll;
sämmtliche Gegenstreben haben eine Breite von 9 Zoll und
eine Dicke von 8 Zoll. Es sind überall drei Spannstangen
vorhanden, welche an den Enden 2, in der Mitte lj Zoll
Durchmesser haben.
Auf zweigeleisigen Bahnen sind gewöhnlich zwei unab¬
hängige Brücken neben einander aufgestellt, seltener findet
man drei verbundene Träger. Liegt in diesem Falle die Bahn
oberhalb, so sind Gurtungen und Streben des mittleren Trä¬
gers stärker gehalten, als die der beiden äufseren; liegt die
Bahn zwischen den Tragwänden, so hat man der mittleren
mit Beibehaltung der Querschnitts- Dimensionen eine grö fsere Höhe gegeben und dieselbe zur Anbringung
eines Daches benutzt .

Auf der Hudson River-Bahn haben die zweigeleisigen
Brücken bei 150 Fufs Spannweite nur 2 Tragewände ( Blatt 25
Fig. 9, 10). Auf diese ist ein Hängewerk aufgesetzt und daran
mittelst Eisenstangen ein unter der Mitte der langen Querträ¬
ger durchgehender Unterzug aufgehängt.
Das System Long, welches dem Howe’schen voranging,
ist von diesem gänzlich verdrängt . Long war der
Erste, welcher die Gegenstreben zur Versteifung der Träger
einführte und ihnen durch untergetriebene Keile die gehörige
Pressung gab. Statt der Spannstangen waren jedoch verticale hölzerne Pfosten angebracht.
Das Gitterbrücken - System ( System Town) , früher
bei Strafsenbrücken vielfach angewendet und in der ersten Zeit
der Eisenbahnen auch auf diese übertragen, kommt gegenwär¬
tig gar nicht mehr zur Anwendung . Die gröfste Gitter¬
brücke ist die der Richmond & Petersburgh-Bahn über den
James -Flufs bei Richmond. Sie wurde in den Jahren 1837
und 1838 von dem Ingenieur Robinson erbaut, hat 19 Oeff¬
nungen von 130 bis 153 Fufs Spannweite und eine Gesammtlänge von 2900 Fufs. Die Pfeiler haben eine mittlere Höhe
von 40 Fufs, in den Auflagern eine Breite von 4 und eine
Länge von 18 Fufs; sie stehen auf dem felsigen Bett des Flus¬
ses, der hier von einer Granitbank durchschnitten wird und
eine grofse Anzahl kleiner Cataracte bildet. Die Tragwände
( Blatt 25 Fig. 11, 12) sind doppelte Gitterträger , aus Bohlen
von 3 Zoll Dicke und 12 Zoll Breite zusammengesetzt. Die
Maschen, deren drei über einander liegen, haben 5 Fufs Höhe
und 4 Fufs Länge. Es sind zwei untere Gurtungen vorhan¬
den, deren Abstand eine halbe Maschenhöhe, also 2-J- Fufs be¬
trägt. Die einfachen Kreuzungen sind durch zwei, die Kreu¬
zungen mit den Gurtungen durch vier Bolzen verschraubt.
Beide Tragwände sind in Entfernungen von 16 Fufs durch
verticale Querverstrebungen verbunden, und ebenso sind zwi¬
schen die Gurtungen Horizontal-Verstrebungen eingelegt. Die
Querträger ruhen auf den oberen Gurtungen und tragen Langund Querschwellen. Die Construction hatte sich mit der Zeit
stark gesenkt, und man war genöthigt, durch Einführung ei¬
nes Sprengwerks zwischen die Gurtungen ihr wieder eine ho¬
rizontale Lage zu geben. Diese Brücke, welche nicht mehr
als 120000 Dollars gekostet haben soll, steht schon länger
als 20 Jahre, ohne dafs die Hölzer wesentlich gelitten haben.
Sie ist durch ein Dach geschützt, auf dem Wasserkübel auf¬
gestellt sind, und an den Seiten mit Bretterwänden bekleidet.
Bei Ueberbrückungen von Spannweiten über 150 Fufs fin¬
det man die mannigfaltigsten Combinationen von zwei und
mehreren Systemen. Hier soll nur der Verbindung des Bo¬
gens mit dem steifen Rahmen Erwähnung geschehen, welche
noch jetzt , namentlich auch bei den Hängebrücken, in der
Ausbildung begriffen ist.
Für Strafsenbrücken hatte sich das System Burr be¬
währt und über die ganze Union verbreitet. Auf Blatt 25 Fig.
13 bis 16 ist die nach diesem System ausgeführte Brücke
über den Lehigh bei Mauch Chunk mit zwei Oeffnungen von
144 Fufs Spannweite dargestellt. Jede Tragwand besteht aus
einem an und für sich steifen Rahmen, der mit einem höl¬
zernen Bogen unveränderlich verbunden ist, welcher sich ge¬
gen das Mauerwerk der Pfeiler stützt. Der Rahmen soll dem
Bogen eine gröfsere Steifigkeit geben und die Wirkung einer
Belastung auf eine gröfsere Länge desselben vertheilen, so
dafs hiernach der Bogen das eigentlich tragende Constructionsglied ist. Der Rahmen hat 18 Felder von 8 Fufs Weite und
eine Höhe von 15 Fufs. Die einfachen Pfosten werden von
den aus zwei Hölzern bestehenden Gurtungen umschlossen
und haben oben und unten Verstärkungen, gegen welche sich
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die Streben setzen . Zum Anspannen der letzteren dienen
Keile , welche hinter den Pfosten durch die Gurtungen gehen .
Die Bogenhölzer sind 12 Zoll hoch und 5 Zoll breit , in den
Stöfsen (Fig . 15) überblattet und durch Keile gespannt . Beide
Tragwände sind in der unteren Gurtung durch die Querträ¬
ger verbunden , auf welche der Belag genagelt ist. Auf die
oberen Gurtungen sind Querhölzer aufgekämmt , zwischen wel¬
che eine Horizontal -Verstrebung (Fig. 16) gespannt ist. Diese
Querhölzer sind mit den Pfosten durch Kopfbänder verbun¬
den und tragen mittelst kleiner Stiele ein Dach .
Auch bei Eisenbahnen ist diese Construction vielfach theils
in der angegebenen einfachen Weise, theils modificirt zur An¬
wendung gekommen . Man hat mehrere Bögen zur Seite des
Rahmens über einander angebracht , auch zwei Rahmen und
drei neben einander liegende Bögen in einer Wand verbunden
u. s. w. , doch haben die Vibrationen , deren Wirkung durch
keine Gegenstreben gemildert wurde , häufig zur Zerstörung
des Bogens geführt , der gewöhnlich zu schwach war , um für
sich allein die ganze Belastung tragen zu können . Man ging
bei diesen Combinationen von der nicht zutreffenden Ansicht
aus , dafs beide Systeme sich gegenseitig unterstützen und je¬
des nach seiner Widerstandsfähigkeit in Anspruch genommen
würde , construirte daher jedes einzelne für sich zu schwach ,
und so kam es, dafs das steifere , welches allein zum Tragen
kommt , gewöhnlich zerstört wurde . Diesen Mangel suchte
man dadurch zu beseitigen , dafs man Rahmen und Bogen in
einer Weise verband , welche eine beliebige Vertheilung der
Last auf diese Constructionstheile möglich machen sollte .
Das System Brown (Blatt 25 Fig . 17, 18), welches zu¬
erst auf der New York <fc Erie - Bahn und bis zu 250 Fufs
Spannweite zur Ausführung gelangte , hat einen aus mehreren
über einander liegenden und verschraubten Hölzern zusam¬
mengesetzten Bogen , dessen Enden sich mittelst gufseiserner
Schuhe gegen eine starke , ebenfalls aus mehreren Lagen be¬
stehende untere Gurtung stemmen . Oberhalb des Bogens liegt
die viel schwächere obere Gurtung . Bogen und Gurtungen
liegen in einer Ebene und zu beiden Seiten derselben die mit
den Gurtungen verbolzten Pfosten und Hauptstreben . Die
Pfosten lehnen sich mit ihren Enden gegen Keile , welche
horizontal durch die Gurtungen gehen . Zur Absteifung des
Rahmens gegen den Bogen dienen die einfachen Gegenstreben ,
welche durch Keile angetrieben werden können .
Bei dieser Anordnung ist man in den Stand gesetzt , durch
Lösen der Keile unter , und durch Antreiben der Keile über
dem Bogen den Rahmen zu heben und so die Last vollstän¬
dig auf den Bogen zu übertragen ; ebenso kann man durch
die entgegengesetzte Operation und durch das Lösen der Keile
hinter den Pfosten die Last oder einen Theil derselben auf
den Rahmen bringen . Wegen der Zusammendrückbarkeit der
vielen Zwischentheile ist jedoch eine solche Regulirung nicht
von langer Dauer . Sie mufs öfter wiederholt werden , und
dies, sowie das Vorhandensein so vieler losen Theile , welche
durch die Erschütterungen entweder gelöst oder zerdrückt
werden , macht eine fortwährende Bewachung nothwendig . Bei
mehreren dieser Brücken wurde die untere Gurtung durch den
Schub des Bogens zerrissen .
Eine andere regulirbare Verbindung des Bogens mit dem
Rahmen , die noch jetzt nicht selten zur Ausführung kommt ,
Ilowe ’sche Träger “.
ist der sogenannte „ verbesserte
für sich abgeschlossenen
vollständig
einem
in
besteht
Dieser
Howe ’schen Träger , der mittelst Hängestangen an einen dop¬
pelten zu seinen Seiten liegenden Bogen angehängt ist.
Beim Aufstellen dieser Construction hat man , um beide
Theile zu gleichmäfsiger Leistung zu bringen , vor dem An¬

hängen des Rahmens an den Bogen den ersteren vollständig
auszurüsten , so dafs er die aus seinem Eigengewicht entsprin¬
gende Biegung annehmen kann , und dann die Hängestangen
allmälig anzuziehen , bis eine Hebung des Rahmens sich be¬
merkbar macht . Wegen der Formveränderung , welcher die Höl¬
zer unterliegen , ist diese Regulirung von Zeit zu Zeit zu wie¬
derholen , doch bleibt dieselbe wegen der verschiedenen Län¬
genveränderungen , welche die ungleich langen Ilängestnngen
bei einer Temperaturveränderung erleiden , immer unsicher .
Nach diesem System sind die Träger der grofsen Missis¬
sippi-Brücke bei Davenport im Staate Jowa construirt . Diese
Brücke , deren Gesammtlänge 1581 Fufs beträgt , hat fünf Oetfnungen von 250 Fufs und zwei von 116 Fufs lichter Weite .
Die ersteren , von denen drei dem westlichen und zwei dem
östlichen Ufer zugekehrt liegen , sind mit den eben beschrie¬
benen Trägern überbrückt , die beiden kleineren , dazwischen
liegenden Oeffnungen mit einer drehbaren Construction .
Von den Strompfeilern haben drei eine obere Breite von
7 Fufs, die beiden als Auflager für die Enden der drehbaren
Construction dienenden eine Breite von 10 Fufs und der Pfei¬
ler, welcher diese Construction in der Mitte unterstützt , einen
Durchmesser von 40 Fufs. Die Höhe der Pfeiler , welche auf
dem Felsen des Strombettes gegründet und mit einer Bö¬
schung von f Zoll pro Fufs Höhe aufgeführt sind , beträgt im
Mittel 38 Fufs. Die Pfeiler haben in den Auflagern eine Länge
von 35 Fufs und stark vorspringende , als Eisbrecher dienende
Vorköpfe .
Die Gurtungen des Howe ’schen Trägers ( Blatt 26 Fig . 1
bis 5) bestehen aus vier Hölzern und haben einschliefslich der
Zwischenräume , auf welche 4 Zoll kommen , eine Breite von
34 Zoll ; die obere ist 12 Zoll , die untere 15 Zoll hoch , erstere ist in den mittleren sechs , die untere in den mittleren
vier Feldern und an den Enden durch Sattelhölzer verstärkt .
Die Entfernung der Gurtungen von einander beträgt 21 Fufs
und die Breite der Felder , deren 21 zwischen den Auflagern
vorhanden sind , ll ^ Fufs. Die Stöfse in der oberen Gurtung
sind stumpf und nicht verbunden , die in der unteren in Fig . 4
dargestellt . Die Hauptstreben haben an den Enden einen
Querschnitt von 12 und 12 Zoll , in der Mitte von 0 und 12
Zoll, die Gegenstreben sind durchweg 10 Zoll breit und 9 Zoll
stark . Die Streben sind in den Kreuzungen mit einander
verbolzt und stemmen sich mit den Enden gegen gufseiserne Blöcke, durch welche die dreifachen Spannstangen hin¬
durchgehen . Diese haben an den Enden 2£ Zoll , in der
Mitte 1£ Zoll Durchmesser .
Die Bögen , welche zu beiden Seiten eines Rahmens lie¬
gen , sind aus 5 Hölzern von 6 Zoll Dicke und 10 Zoll Breite
gebildet . Die Hölzer werden durch kleine zwischengelegte
Platten in £ Zoll Entfernung von einander gehalten und sind
alle 3 Fufs durch schwache Bolzen zusammengeschraubt . Ihre
Stöfse sind stumpf und nicht gedeckt . Die Bögen sind durch
Querhölzer verbunden , und an diese ist mittelst Bolzen von
1^ Zoll Durchmesser die untere Gurtung des Rahmens ange¬
hängt oder an den Enden mittelst Druckschrauben darauf ab¬
gestützt .
Die Entfernung der beiden Tragwände beträgt von Mitte
zu Mitte 20 Fufs, so dafs zwischen den Bögen ein freier Raum
von 15| Fufs Breite bleibt . Zwischen beiden Gurtungen , so
wie zwischen den unteren Enden der Bögen sind Horizontal Verstrebungen eingespannt . Die Fahrbahn besteht aus Quer¬
trägern von 14 Zoll Höhe und 8 Zoll Breite , auf diesen lie¬
gen unter jeder Schiene zwei Langschwellen von 5 Zoll Breite
und 12 Zoll Höhe , und darauf sind die Querschwellen einge¬
kämmt . Da , wo die Bögen die untere Gurtung kreuzen , ru -
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hen die Querträger auf Langhölzern, welche an die benach¬
barten Querträger mit Scbraubenbolzenangehängt sind.
Die Bögen stützen sich gegen die Endpfeiler in gufseisernen Platten, welche im Mauerwerk liegen; die gegen die Mit¬
telpfeiler laufenden Enden sind jedoch mit Backenstücken ver¬
sehen, hinter denen Keile liegen. Das Antreiben dieser Keile
in der dem drehbaren Theil nach Westen hin zunächst liegen¬
den Oeffnung hat ein bedeutendes Weichen (im Auflager bei¬
nahe 2 Fufs) und eine Zerstörung des zu schwachen und man¬
gelhaft gemauerten Pfeilers, so wie ein Zerreifsen der einen
unteren Gurtung herbeigeführt. Den Pfeiler hatte man durch
zwei Howe’sche Träger gegen den sehr starken Pfeiler, wel¬
cher als Mittelauflager für die Drehbrücke dient, abgesteift,
und dadurch fliesen an und für sich schon nicht passirbaren
Durchlafs ganz gesperrt. Man war beschäftigt, den beschä¬
digten Pfeiler nach der westlichen Seite um 4 Fufs, nach der
östlichen um 5 Fufs stärker zu machen. Die zerrissene Gur¬
tung wurde einstweilen durch Ketten zusammengehaltenund
die Brücke nach wie vor benutzt, doch gebrauchte man die
Vorsicht, die Züge zu schieben.
In dem System Mc. Callum ( inflexible arched trufs)
sind die Mängel vermieden, welche den eben angeführten Sy¬
stemen anhaften. Die obere Gurtung ist ein Bogen, der so
kräftig construirt ist, dafs er allein die Belastung tragen kann.
Derselbe stützt sich mittelst starker Streben gegen das Mau¬
erwerk der Pfeiler, wodurch die Gefahr eines Zerreifsens der
unteren Gurtung durch den Schub des Bogens beseitigt wird.
Letztere ist miffelst Bolzen an die oberen Enden der Bogen¬
streben angehängt. Bei einer Belastung des Bogens wird, wie

vorstehende Skizze zeigt, der Pfeil derselben verkleinert, seine
Enden werden nach aufsen gedrückt, dadurch die oberen En¬
den der Streben und mit ihnen die untere Gurtung gehoben.
Auf diese Weise ist schon eine bedeutende Steifigkeit erreicht,
welche durch das Strebensystem noch vermehrt wird. Beide
Gurtungen sind durch doppelte Pfosten, denen eine radiale
Stellung gegeben ist, durch doppelte Haupt- und einfache Ge¬
genstreben verbunden. Die unteren Enden der letzteren stüt¬
zen sich gegen Bügel, welche an den Pfosten hängen und be¬
liebig verlängert und verkürzt werden können. Vor dem Reguliren der Gegenstreben wird die Brücke ausgerüstet, der
Einwirkung einer Maximalbelastungausgesetzt, und unter die¬
ser werden die Bügel angezogen. Nach Entfernung der Last
bleiben alleTheile der Construction in Spannung, und diese wird
beim Aufbringen einer andern Last nur in den Gegenstreben
vermindert.
Nach diesem System, welches nachträgliche Regulirungen
und eine besondere Ueberwachung nicht verlangt, werden
jetzt die meisten gröfseren Brücken ausgeführt . Die
Brücke über den Delaware auf der New York & Erie-Bahn,
Blatt 26 Fig. 6 bis 12, hat zwei Oeffnungen von 260 Fufs lich¬
ter Weite. Die obere Gurtung besteht aus vier Hölzern, von
denen drei neben einander, das vierte unter dem mittlern liegt;
gegen letzteres stützen sich drei Bogenstreben, deren Füfse
in einem gemeinschaftlichen gufseisernen Schuh stecken, wel¬
cher von der unteren Gurtung umfafst wird und sich gegen
den Pfeiler stemmt. Von den oberen Enden dieser Streben
gehen die Tragstangen nach der unteren Gurtung, welche aus

vier neben einander liegenden Hölzern besteht. Die Höhe der
Wände zwischen den Gurtungen beträgt in der Mitte 25 Fufs,
an den Enden 19 Fufs. Die Pfosten werden von den Gur¬
tungshölzern umfafst und sind mit ihnen überschnitten, die
Hauptstreben greifen mit Versatzungen in die Pfosten ein.
Fig. 12 zeigt einen der Bügel, gegen welche sich die Gegen¬
streben stützen, und seine Befestigung an den Pfosten. Die
Spurweite der Bahn beträgt 6 Fufs, die Entfernung der beiden
Tragwände zwischen den Pfosten 16 B'ufs. Ueber den obe¬
ren, so wie zwischen den unteren Gurtungen sind HorizontalVerstrebungen angebracht.
Belastungsversuche mit der Brücke über den Susquehanna
bei Lanesborough, welche eine Spannweite von 190 Fufs hat,
zeigen die grofse Steifigkeit dieser Construction.
Eine Locomotive mit Tender von 82800 Pfund Gesammtgewicht erzeugte eine Durchbiegung in der Mitte von 0,i56Zoll,
2Maschinen und Tender von 190700 Pfd. desgl. von 0,456 3
,/- 281400 - 0,732 4
- 374410 0,732
Dafs unter der letzten Belastung die Biegung nicht zugenom¬
men, erklärt sich aus dem Umstande, dafs bei dieser Con¬
struction eine Belastung der Enden eine Hebung der Mitte er¬
zeugt.
Reine Bogenbrücken von Holz existiren nur wenige in
den Vereinigten Staaten; unter diesen ist jedoch die schon an
mehreren Orten mitgetheilte Cascade-Brücke auf der New York
& Erie-Bahn sowohl ihrer kühnen Verhältnisse als auch ihrer
soliden Ausführung wegen bemerkenswerth. Diese Brücke
wurde in den Jahren 1848 und 1849 erbaut und liegt in einer
Steigung von 1 : 60. Es gingen bis jetzt täglich die schwer¬
sten Züge mit zwei auch drei Locomotiven darüber hinweg,
ohne dafs die Brücke bemerkbar gelitten hätte.
Ueberhaupt ist die technische Ausführung der hölzernen
Brücken durchweg eine sorgfältige, sogar musterhafte zu nen¬
nen. Das Holz wird stets mit einem Anstrich von weifser
Oel färbe ( Zinkweifs) versehen, und dieser öfters erneuert.
Die meisten Brücken sind mit Bretterwänden bekleidet und
überdeckt; auf den gröfseren sind immer eine grofse Anzahl
mit Wasser gefüllter Eimer aufgestellt.
Die vielen hölzernen Viaducte (tressle-works), denen man
auf den amerikanischen Bahnen überall da begegnet, wo bei
i uns lange und hohe Dämme aufgeschüttet sind, verdanken
ihre Existenz ebenfalls dem geringen Preise des Holzes und
j dem hohen Preise der Menschenkräfte
, zuweilen auch
, wie in
dem sumpfigen Boden der Urwälder, dem gänzlichen Mangel
an Erdmaterial. Sie haben zuweilen Längen von mehreren
Meilen und, wo die Bahn über tiefe Schluchten geführt ist,
bedeutende Höhen. Die Holzverbände sind sehr einfach,
wie der auf Blatt 25 (Fig. 1 bis 3) dargestellte Viaduct von zwei
Etagen und einer Gesammthöhe von 30 Fufs zeigt.
Das gröfste Bauwerk dieser Art ist der Viaduct über den
Genesee-Flnfs bei Portage auf der Buffalo& New York CityBahn, von Seymour erbaut. Die Holz-Construction hat 15 Oeff¬
nungen, deren Weite von Mitte bis Mitte der Pfeiler 50 Fufs
beträgt , und eine Oeffnung, durch die ein Canal geführt ist,
von 54 Fufs Weite, also im Ganzen eine Länge von 804 Fufs.
Die im Flufsbett stehenden Pfeiler haben einen Unterbau von
Sandstein, in der Basis 75 Fufs lang und 15 Fufs breit ; sie
sind 30 Fufs hoch und tragen die in fünf Ftagen aufgeführten
hölzernen Pfeiler von 190 Fufs Höhe. Diese bestehen unten
aus 21 Stielen von 14 X 14 Zoll und oben aus 12 Stielen von
12 X 12 Zoll Querschnitt. Auf den Pfeilern ruhen drei Howesche Träger von 14 Fufs Höhe, und auf diesen liegt ein ein¬
faches Geleise von 6 Fufs Spurweite, dessen Höhe über dem
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Flufsbett 234 Fufs beträgt . Die Maurerarbeiten begannen am
I . Juli 1851 , und schon am 14. August 1852 , also nach 13|
Monaten , ging die erste Locomotive darüber . Die Kosten ha¬
ben 175000 Dollars betragen .

B.

Die

eisernen

Brücken .

Wie schon erwähnt , hat man für gröfsere Verhältnisse
feste Eisen -Constructionen noch nicht zur Anwendung gebracht ;
dieselben erreichen auf Elisenbahnen höchstens Spannweiten
von 150 E'ufs. Für kleinere Strafsenbrücken ist Eisen das ge¬
wöhnliche Material , und es werden solche darin ungemein leicht
hergestellt . Aus ökonomischen Gründen verwendet man zu
den rückwirkend widerstehenden Constructionstheilen in der
Regel Gufseisen , welches bei seiner außerordentlichen Güte
keinen Anlafs zu Befürchtungen giebt . Die vorherrschenden
Systeme sollen hier an einigen Beispielen erläutert werden .
Blatt 27 zeigt in den Kig. 1 bis 7 eine Strafsenbrüeke nach
Howe , welche über einen Canal in der Ledem System
high Avenue in Philadelphia führt . Sie hat eine Spannweite
von 100 E’ufs, zwei Fahrwege von 19 Fufs hnd zwei Fufswege
von 9 E' ufs lichter Weite . Drei gleiche Träger von 7y Fufs
Höhe liegen in 20 Fufs Entfernung von Mitte zu Mitte neben
einander . Die obere Gurtung ist von Gufseisen , in Längen
von drei Feldern stumpf gestofsen und verschraubt . Die un¬
tere besteht aus vier E’lachstäben von 4 Zoll und ^ Zoll, wel¬
che in ihren versetzten Stöfsen durch einseitige Laschen ge¬
deckt sind . Die Träger sind in 20 Felder von 5 Fufs L} Zoll
Länge gethcilt ; Haupt - und Gegenstreben sind von Schmiede¬
eisen und haben den kreuzförmigen Querschnitt Fig . 7. Sie
stützen sich mit ihren oberen Enden gegen Ansätze der obe¬
ren Gurtung , mit den unteren gegen besondere gufseiserne
Blöcke . Die Spannstangen sind paarweis angebracht und ha¬
ben in allen Feldern einen Durchmesser von 1j Zoll. Zwi¬
schen den unteren Gurtungen ist ein leichtes Horizontalgitter
eingespannt . Die Bahnen ruhen auf hölzernen Querträgern ,
welche auf den unteren Gurtungen liegen und über diese hin¬
ausgeben , um die Fufswege zu tragen .
Kleinere Brücken nach diesem System haben gewöhnlich
gufseiserne Streben , theils von kreuz -, theils von ringförmigem
Querschnitt .
Das System Rider hat parallele Gurtungen , verticale
Pfosten und diagonale Zugbänder , von denen die eine Hälfte
als Haupt -, die andere als Gegen -Zugbänder in ähnlicher Weise ,
wenn auch in absoluter Beziehung , zur Wirksamkeit kommen ,
wie die Streben bei dem Howe ’schen System .
Ein Beispiel dieses Systems ist Blatt 27 Fig . 8 und 9
gegeben und stellt eine Wegeüberführung von 57 Fufs Spann¬
weite über die New Jersey - Bahn in der Stadt Bergen dar .
Drei vollständig gleiche Träger von 7 Fufs Höhe liegen in
Entfernungen von 9 E’ufs neben einander ; jeder ist der
Länge nach in 13 Felder von 4 Fufs 7* Zoll Breite gethcilt .
Die Stofse der oberen Gurtung liegen zwischen den lJfosten
und sind durch kurze gebogene Platten von Schmiedeeisen
gedeckt ; die untere Gurtung besteht aus zwei E'lachstäben von
4x j Zoll Querschnitt . Die diagonalen Zugbänder haben an
den unteren Enden Oesen , an den oberen Schrauben , mit de¬
nen sie gespannt werden können . Oberhalb der unteren und
unterhalb der oberen Gurtung liegt eine Ilorizontal -Verstre bung aus quer laufenden gufseisernen Streifen von kreuzför¬
migem Querschnitt und diagonal gehenden Spannbolzen be¬
stehend . Zur Aufnahme dieser Balken und Bolzen sind” die
Enden der Pfosten mit entsprechenden Ansätzen versehen .
Eine verticale Querverstrebung ist nicht vorhanden .
Dieses System hat vor allen anderen bei Eisenbahnen

Anwendung gefunden . Eine solche ist Blatt 27 Fig . 10 bis
12 gegeben . Diese Brücke hat drei Oeffnungen von 60 Fufs
Spannweite und schliefst sich an eine hölzerne nach dem
Ilowe ’schen System construirte der Morris & Essex -Bahn über
den Passaic bei Newark an . Sie liegt im Inundationsgebiet
dieses Flusses , und es sind daher die gufseisernen Säulen
nur stumpf auf untergelegte Granitquadern gestellt . Die Ueberbrückung trägt zwei Geleise und hat deshalb drei Träger ,
welche in Entfernungen von 12 Fufs neben einander liegen
und sich ohne Unterbrechung über die drei Oeffnungen er¬
strecken . Die Träger sind an sich ganz gleich und auch die
Dimensionen in den Theilen des einzelnen sind nicht nach
den verschiedenen Widerständen modificirt ; nur den über den
Auflagern stehenden Pfosten ist eine gröfsere Stärke gegeben
worden . Die Zugstangen haben einen Querschnitt von 2j x £
Zoll und an beiden Enden Oesen ; es wird ihnen durch Keile
Spannung gegeben , welche zwischen Pfosten und obere Gur¬
tung eingelegt sind . Zur Verbindung der drei Träger unter¬
einander dienen sowohl zwei Horizontalgitter , als auch verticale
Kreuzverstrebungen . Die E'ahrbahn besteht aus Querschwel¬
len von 6 Zoll Breite und 12 Zoll Höhe , welche in Entfer¬
nungen von 3 Fufs auf den oberen Gurtungen liegen . Die
Schienen sind unmittelbar auf Langschwellen genagelt , welche
auf die Querträger aufgekämmt sind .
ist die obere Gurtung ge¬
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den . Zwischen beiden Gurtungen ist ein System von vertica len Pfosten und diagonalen Spannbolzen angebracht . Dies
System ist wegen seiner Leichtigkeit hauptsächlich in Stra¬
fsenbrücken vertreten . Eine solche über den Erie - Canal bei
Buffalo mit einer Spannweite von 72 l^ufs ist auf Blatt 28 E’ig. 1
bis 7 dargestellt . Die obere Gurtung mit dem in Fig . 4 an¬
gegebenen Querschnitt nimmt ohne Vergröfserung desselben
nach den Enden an Breite zu, wodurch der Träger seine seit¬
liche Stabilität erhält . Die Stöfse sind entweder stumpf und
werden nur von den durchgehenden Schrauben der verticalen
Pfosten zusammengehalten , oder es greifen auch zuweilen die
Enden mit angegossenen Nasen in einander . An den unte¬
ren Enden der Pfosten , die hier aus einfachen Rundeisenstan¬
gen von 1^ Zoll Durchmesser bestehen , hängen Gufskörper
von der in I*'ig. 6 dargestellten Form . Die untere Gurtung ,
welche in allen ihren Theilen eine gleichmäfsige Spannung er¬
leidet, besteht in länglichen , ausRundeisen zusammengeschweifs ten Schlingen , welche die ovalen Zapfen der Gufskörper um¬
fassen und sich an die Enden der oberen Gurtung in der
E’ig. 5 dargestellten Weise anschliefsen . Die diagonalen Spann¬
bolzen haben an ihren unteren , durch die Gufskörper gehen¬
den Enden Schrauben , mittelst deren sie nach Bedürfnifs an¬
gespannt werden können . Da bei den Schlingen der unteren
Gurtung eine Regulirung der Länge nicht möglich ist und
diese sich a priori nicht genau herstellen läfst , so wird ein
Theil der Schlingen die ganze Spannung ertragen , während
der andere unthätig ist. Diese Brücke hat nur eine Fahrbahn
und zwei E'ufswege ; die beiden Träger liegen mit ihren Mit¬
ten 18 Fufs 4 Zoll von einander entfernt . Die hölzernen Quer¬
träger , welche entweder aus zwei Stücken bestehen oder für
die Pfosten durchbohrt sein müssen , ruhen auf den Gufsstük ken . Zwischen ihnen sind Längenträger mittelst schmiedeei¬
serner Bügel (E’ig. 7) aufgehängt und darauf der Bohlenbelag
genagelt .
Eine andere Brücke der Art , welche bei Albany über den
Erie -Canal geht , ist auf Blatt 28 Fig . 8 bis 12 dargestellt . Sie
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hat eine Spannweite von 80 Fufs und trägt zwei Fahrbahnen
und zwei Fufswege. Die drei Träger liegen in 15 Fufs Ent¬
fernung von einander; ihre oberen Gurtungen sind aus gufseisernen Röhren von 6 Zoll Durchmesser ( Fig. 10) gebildet,
welche sich mit ihren Enden in Muffen einsetzen. Durch
diese gehen die schmiedeeisernenPfosten, welche durch ihre
gespreizte Form dem Träger zugleich die nöthige seitliche Sta¬
bilität geben. Die unteren Enden der Pfosten umfassen die
Querträger, welche aus Flachstäben von 8 Zoll Breite und
£ Zoll Dicke bestehen. Die untere Gurtung enthält zwei Rund¬
stäbe von l £ Zoll Durchmesser, welche an die Querträger
( Fig. 11) aufgehängt sind und durch Schraubenschlösserge¬
spannt werden können. Die Diagonalbolzen gehen durch die
Querträger und kreuzen sich in Doppelringen (Fig. 12). Zwi¬
schen den Gurtungen sind mittelst Bügel in der oben ange¬
deuteten Weise Langschwellen aufgehängt und darauf der Boh¬
lenbelag befestigt. Ein leichtes Horizontalgitter aus Rundstä¬
ben ist zwischen die Querträger eingespannt und seine Stäbe
in die Langhölzer etwas eingeschnitten. Die Fufswegträger,
aus Flacheisen von £ Zoll Stärke bestehend, sind einfach seit¬
wärts an die Querträger angeschraubt.
Das System Whipple für Eisenbahnen ist auf Blatt 29 Fig. 1
bis 4 an einer Brücke der Vermont & Canada-Bahn von 146
Fufs Spannweite dargestellt. Die parabolische Form der obe¬
ren Gurtung ist aufgegeben, um hier eine horizontale Quer¬
verbindung hersteilen zu können, und dadurch dies System dem
Rider’schen analog geworden, von dem es sich nur noch durch
die eigenthümlichenFormen der Constructionstheile und ihrer
Verbindungen unterscheidet. Die, obere Gurtung ist aus gufseisernen Röhren von gleicher Stärke zusammengesetzt, die
über den verticalen Pfosten stofsen und hier durch Bolzen zu¬
sammengehalten werden, an welchen sich zugleich die diago¬
nalen Spannstangen anschliefsen. Die Pfosten sind hohle gufseiserne Säulen, welche durch vier schmiedeeiserne Spannstan¬
gen gegen das Ausbiegen gesteift werden. Sie sind in der
Mitte für den Durchgang der diagonalen Spannstangen durch¬
brochen. Diese sind paarweis angebracht und gehen durch
die Füfse der Pfosten, wo sie durch Schrauben angespannt
werden können. Die Hauptspannstangen nehmen von der
Mitte nach den Enden an Stärke zu, die Gegenspannstangen,
welche sich nur über die mittleren sechs Felder erstrecken,
haben gleiche Stärken. Beide kreuzen sich unter rechten Win¬
keln. Die untere Gurtung ist, wie bei den parabolischen Trä¬
gern, aus Schlingen zusammengesetzt, die jedoch hier nach
der Mitte hin an Stärke zunehmen und sich an die Füfse der
schräg stehenden Endpfosten mit einfachen Schrauben anschlie¬
fsen. Die hölzernen Querträger sind durch Schraubenbolzen
an die Füfse der verticalen Pfosten angehängt.
Die ungemeine Leichtigkeit, durch welche sich diese Brükken auszeichnen, erregt selbst bei den amerikanischen Inge¬
nieuren Bedenken, und das Eisenbahn-Commissariat des Staa¬
tes New York hat sich veranlafst gesehen, eine derartige
Brücke, welche die Northern Albany- Bahn bei West Troy
über den Erie-Canal führt, einer näheren Prüfung in Bezug
auf ihre Tragfähigkeit zu unterwerfen. Diese Brücke hat eine
Spannweite von 149,8Fufs, die Träger sind zwischen den Mit¬
ten der Gurtungen 21,4 Fufs hoch und 15£ Fufs von einander
entfernt. Die Rohre der oberen Gurtungen haben 8£ Zoll
Durchmesser und f Zoll Dicke im Eisen, mithin einen Gesammtquerschnitt von 30,93 Quadratzoll. Die schrägen Endpfosten haben an ihrem Ende 9 Zoll, in der Mitte 13 Zoll
Durchmesser, die mittleren Pfosten beziehlich 5£ und 7£ Zoll
und nach Abzug der Durchbrechungeneinen Querschnitt von
8 Quadratzoll. Die Schlingen der unteren Gurtung haben in

der Mitte 2| Zoll Durchmesser, also 35,44 Quadratzoll Quer¬
schnitt; dieser nimmt bis auf 14,13 Quadratzoll ab und beträgt
in den einfachen, 1£ Zoll im Durchmesser haltenden Schrau¬
ben an den Enden nur 9,62 Quadratzoll.
Eine Belastung der Construction von 5000 Pfund pro lau¬
fenden Fufs einschliefslich des Eigengewichtsgiebt eine Pres¬
sung in der Mitte der oberen Gurtung von 642000Pfund oder pro
Quadratzoll 20700 Pfund, eine Belastung, die nach Hodgkinson bei Röhren von 10,7Fufs Länge und dem angegebenen
Durchmesser dem dritten Pheil des Bruchgewichts entspricht
und nur bei ruhenden Lasten noch zulässig erscheint. Die
untere Gurtung erleidet in der Mitte eine Spannung von
642000 Pfund, oder pro Quadratzoll 18000 Pfund, wobei zu
berücksichtigen ist, dafs das Eisen in den Schlingen wegen der
Schweifsungen an Widerstandsfähigkeitverloren hat. Die dia¬
gonalen Spannstangen, deren Durchmesser von 1£ bis 1£ Zoll
variiren, sind ebenfalls bis zu 17300 Pfund pro Quadratzoll
gespannt. Es ist mithin der Träger unter jener Belastung in
allen seinen Theilen bis nahe zur Elasticitätsgrenze ange¬
strengt.
An dieses System schliefst sich unmittelbar das von Boll man an und bildet den Uebergang zu den Hängebrücken.
Von demselben liefert die Baltimore-Ohio-Bahn viele Beispiele,
und die schon mehrfach mitgetheilte Brücke über den Potomac bei Harpers Ferry ( Blatt 29 Fig. 5 bis 8) , welche eine
Spannweite von 124 Fufs hat, ist das gröfste nach diesem Sy¬
stem ausgeführte Bauwerk.
Die Brückenbahn ist in mehreren Punkten durch paar¬
weis angebrachte Spannstangen an die Auflager angehängt
und diese durch gufseiserne Rohre gegen einander abgestützt.
Zur Unterstützung der Rohre dienen gufseiserne Pfosten, die
in jedem Aufhängepunkt der Bahn stehen. Zwischen den ein¬
zelnen Pfosten sind noch diagonale Spannstangen angebracht,
welche den Zweck haben, bei dem Zerreifsen einer Haupt¬
spannstange den Aufhängepunkt zu halteri. Das horizontale
gufseiserne Rohr ist über jedem Pfosten gestofsen, die einzel¬
nen Theile greifen mit rundlich abgedrehten Zapfen in ein¬
ander , so dafs eine Biegung des Rohres nicht sogleich einen
Bruch herbeiführen kann. Bei der grofsen Länge der Spann¬
stangen, welche durch Oesen an den Pfosten unterstützt wer¬
den, ist eine genauere Regulirung ihrer Spannung gar nicht
ausführbar, so wie die Berechnung ihrer Widerstandsfähigkeit
eine ganz unsichere. Die hölzernen, durch Spannbolzen ver¬
steiften Querträger ruhen mit ihren Enden in gufseisernen
Schuhen und sind noch untereinander, so wie gegen die Pfei¬
ler abgestützt. Oberhalb der Querträger und zwischen den
oberen Rohren sind Horizontal-Verstrebungen eingespannt.
Hier mag noch der gufseisernen Viaducte der Bal¬
timore-Ohio-Bahn Erwähnung geschehen, da sich dieselben
sowohl durch kühne Verhältnisse, als auch durch merkwürdige
Formen ihrer Einzelnheiten auszeichnen. Sie sind vom Inge¬
nieur A. Fink entworfen. Der längste derselben, der Trayrun-Viaduct, von dem Blatt 30 einen Querschnitt, einen Theil
der Seitenansicht und mehrere Anschlüsse giebt, hat einen in
Bruchstein ausgeführten und mit den nöthigen Durchlässen
versehenen Unterbau von 100 Fufs Höhe über der Thalsohle.
Auf diesem steht die Eisen-Construction, welche bis zur Ober¬
kante der Schienen eine Höhe von 52 Fufs hat.
Der Viaduct liegt in einer Steigung von 1 : 50 und im
Beginn einer Curve von 800 Fufs Radius. Seine ganze Länge
beträgt 445 Fufs; von dieser gehören 234 Fufs der Geraden,
die übrigen der Curve an.
Die äufserst langen und schwachen Säulen sind theils ein¬
fach, theils in den Köpfen gekuppelt ( Fig. 4) ; sie stehen zu
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dreien in gufseisernen Schuhen, an welchen jedoch die mitt¬
lere gleich angegossen ist. Diese Schuhe (Fig. 3), welche auf
besonderen Unterlagsplatten liegen, sind in ihren Mitten
26 Fufs von einander entfernt und durch gufseiserne Röhren
verbunden. Die Säulen sind ungefähr in der Mitte der Höhe
gestofsen und mit einander verschraubt, und es schliefsen sich
an diese Stöfse gufseiserne Balken an , welche hier mit Hülfe
eines Horizontalgitters einen guten Längen- und Querverband
hersteilen. .Die Köpfe der Säulen (Fig. 4) haben kurze Zapfen,
und auf diese setzen sich die aus einem Stück gegossenen
bogenförmigen Querträger von 28 Fufs Länge auf, welche
nach der Längenrichtung durch ebenfalls bogenförmige Zwi¬
schenträger verbunden sind. Der Schub der bogenförmigen
Querträger wird durch paarweis angebrachte horizontale Spann¬
stangen aufgehoben, und zur Herstellung der Seitenstabilität
sind diagonale Spannstangen eingezogen.
Die Querträger sind 13 Fufs von einander entfernt und
deshalb unter jede Schiene doppelte Langschwellen von 15 Zoll
Höhe und 6 Zoll Breite gelegt. Diese Viaducte liegen in der
Gebirgsstrecke der Bahn, welche seit dem Jahre 1852 in Be¬
trieb ist , und es gehen täglich die schwersten Maschinen und
Züge, wenn auch mit mäfsiger Geschwindigkeit, darüber. Sie
zeigen eine grofse Stabilität und gewähren mit ihren schlan¬
ken Verhältnissen einen höchst imposanten Anblick.
des Mr . Röbling .
C. Die Hängebrücken
Kettenbrücken sind in Amerika niemals gebaut worden,
dagegen existiren schon seit längerer Zeit Drahtseilbrücken
von den gröfsten Dimensionen.
Die Brücke zwischen Queenston und Lewiston über den
unteren Niagara, vom Capitain Serrel erbaut, hat eine Spann¬
weite von 1042 Fufs 10 Zoll zwischen den Auflagermitten der
Drahtseile. Sie hat eine Fahrbahn von 20 Fufs Breite. Auf
jeder Seite derselben liegen fünf Seile neben einander, deren
jedes 250 Drähte enthält, von denen 18 laufende Fufs 1 Pfund
wiegen. Die Pfeilhöhe der Seile beträgt 75 Fufs.
An der Stelle, wo jetzt die Eisenbahnbrücke über den
Niagara geht, war eine Hängebrücke vom Ingenieur Eilet er¬
richtet , die lange Zeit dem lebhaften Verkehr, welcher hier
zwischen beiden Ufern stattfindet, gedient hat. Sie hatte eine
Fahrbahn von nur 7 Fufs 8 Zoll Breite und sollte blos als
Hülfsbrücke zur Errichtung einer gröfseren dienen. Man fand
sie aber für den Verkehr ausreichend, und sie hat diesen ur¬
sprünglichen Zweck erst beim Bau der Eisenbahnbrücke er¬
füllt. Zu jeder Seite der Bahn hing ein starkes Seil und dicht
darunter hingen vier schwächere neben einander; sämmtliche
zehn Seile enthielten 1767 Drähte mit 26 Quadratzoll Gesammtquerscbnitt. Die Spannweite zwischen den Mitten der hölzer- «
nen Thürme betrug 760 Fufs, die Pfeilhöhe der Seile 45 Fufs.
Die Brücke bei Wheeling über den Ohio, ebenfalls von
Eilet gebaut, hatte eine Fahrbahn von 17 F’ufs und zwei Fufswege von je 3^ Fufs Breite. Auf jeder Seite hingen sechs
Seile neben einander, deren jedes 550 Drähte enthielt, von de¬
nen 20 laufende Fufs 1 Pfund wogen. Die Spannweite betrug
1010 Fufs, die Pfeilhöhe 61 Fufs. Diese Brücke wurde im
Mai 1854 durch einen Orkan, bei welchem die Fahrbahn um
20 Fufs gehoben wurde, zerstört; sie hatte weder diagonale
Hängestäbe noch Sturmseile, und war wegen ihrer geringen
Höhe über dem Wasser der Schifffahrt hinderlich; doch soll
sie jetzt wieder durch eine höher liegende Hängebrücke er¬
setzt werden. Dieser Unfall und andere Uriglücksfälle hatten
das System etwas in Mifscredit gebracht, doch scheint der
glänzende Erfolg, den die Niagara-Brücke in Amerika errun¬

gen, ihm wieder, selbst bei Eisenbahnen, eine gröfsere Ver¬
breitung zu verschaffen.
Bei den genannten Brücken war den Seilen eine geneigte
Lage gegeben, die wesentlich zur Seitensteifigkeit beiträgt und
auch bei den neueren Brücken überall angewendet wird.
Eins der ersten Werke Röbling’s, des Besitzers einer grofsen Draht- und Drahtseil-Fabrik in Trenton im Staate New
Jersey, ist der Aquaduct des Pennsy 1vania -Canals über
den Alleghany-FIufs in Pittsburgh (Blatt 31 Fig. 1 und 2). Der¬
selbe hat sieben Spannweiten, jede zwischen den Pfeilermitten
160 Fufs lang. Der hölzerne Canal hat eine Gesammtlänge
von 1140 Fufs, am Boden eine Breite von 14 Fufs, oben von
16| Fufs. Boden und Seitenwünde sind aus zwei Lagen 2j Zoll
dicker Bohlen von weifsem Kiefernholz, die sich rechtwinklig
kreuzen, zusammengenagelt. Zur Dichtung der Längenfugen
im Boden sind noch besondere Bohlen darüber gelegt. Der
Boden ruht auf doppelten Querträgern, zwischen denen die
Pfosten eingesetzt sind, welche die Seitenwände stützen, in¬
dem ihre oberen Enden noch durch Streben gehalten werden.
Aufserdem sind noch Träger für die auf beiden Seiten
befindlichen 7 Fufs breiten Treidelwege angebracht. Die Quer¬
träger liegen mit ihren Mitten 4 Fufs von einander entfernt.
Auf den Pfeilern, zur Seite des Canals, sind Sandstein¬
pyramiden errichtet, welche den Treidelweg um 5-y Fufs über¬
ragen, ihn aber etwas einengen. Diese Pyramiden haben oben
3 Fufs Breite und 5 Fufs Länge und tragen eine gufseiserne
Unterlagsplatte und auf dieser den Sattel. Zwischen beiden
befindet sich eine etwa 1 Zoll starke Lage von hartem Holz.
Die Seile haben einen Durchmesser von 7 Zoll, jedes hat eine
Länge von 1175 Fufs, enthält 1900 Drähte von 26j Quadrat¬
zoll Querschnitt und wiegt etwa 55 Tons; sie sind mit ^ Zoll
starkem Draht umsponnen und mit einem Anstrich von heller
Oelfarbe versehen. Der Pfeil beträgt bei mittlerer Tempera¬
tur etwa 14 Fufs. Jedes Seil besteht aus 7 Strängen, jeder
Strang aus einem einzigen, natürlich vielfach gespleifsten(ver¬
bundenen) Draht, dessen Lagen parallel neben einander lie¬
gen und an den Enden Oesen bilden. Diese umfassen die
Bolzen der Ankerketten , deren Glieder aus Flachstäben von
4 X 1| Zoll Querschnitt mit starken Oesen an den Enden
bestehen. Jede Ankerkette hat eine Länge von 54 Fufs und
einen nützen Querschnitt von 36 Quadratzoll, ist in einem
Kreisbogen in das Mauerwerk der Endpfeiler gelegt und wird
durch eine starke gufseiserne Ankerplatte gehalten. Die Kette
ist mit Mennigfarbe angestrichen und mit Cement dicht ver¬
gossen. Die Verbindung zwischen derselben und den Seilen
liegt oberhalb des Mauerwerks und ist mit einem hölzernen
Kasten bedeckt.
In den Auflagern ist die Stärke der Seile durch Einfüh¬
rung kurzer Drähte vergröfsert und sie werden hier in jedem
Sattel durch drei Keile festgeklemmt. Die Seile hängen in
schrägen Ebenen , welche mit den Seitenwänden des Canals
nahezu parallel sind. Zur Aufhängung der Querträger dienen
Bügel von 1Zoll dickem Rundeisen, welche auf schwachen
gufseisernen Unterlagen über die Seile gehängt sind.
Bei der Berechnung ist angenommen worden, dafs die
Holz-Construction hinreichende Tragfähigkeit für ihr eigenes
Gewicht besitzt, und dafs nur das Gewicht des Wassers von
den Seilen getragen werden mufs. Dieses beträgt bei der ge¬
wöhnlichen Wassertiefe von 4 Fu£g und auf die Länge von
Aus diesem
150 Fufs zwischen den Pfeilern 275 Tons.
Gewicht und dem der Seile von 16 Tons erwächst nach
der Formel T =

-j- 4/’2 in den letzteren eine Spannung
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von 426 Tons oder pro Quadratzoll des Querschnitts von
16000 Pfund, in den Ankerketten von 11900 Pfund.
Der Canal zeigt sich dichter, als irgend eine der vielen
Canal-Ueberführungen in den Vereinigten Staaten. Die Seile
liegen allerdings auf den gröfsten Theil ihrer Länge unterhalb
des Treidelweges, sind daher gegen die directe Einwirkung
der Sonnenstrahlen geschützt, wodurch ihre Ausdehnung,-- so
wie die Senkung des Canals bei Zunahme der Temperatur
wesentlich vermieden werden mag.
Dieser Aquaduct, auf dem die Stadt Pittsburgh den Zoll
erhebt, und den dieselbe dafür in gutem Zustande zu erhalten
hat, wurde an Stelle eines alten unbrauchbar gewordenen er¬
richtet. Mr. Rübling übernahm für die Summe von 62000 Dol¬
lars die Entfernung des alten, die Reparatur der Pfeiler und
die Herstellung des neuen. Der Abbruch begann im Septem¬
ber 1844, und schon im Mai 1845 passirten Böte den neuen
Aquaduct.
Die Strafsenbrücke
über den Monongahela
in
Pittsburgh ( Blatt 32) hat acht Oeffnungen von 176 Fufs lichter
Weite. Die Strompfeiler haben oben eine Breite von 10 Fufs
und eine Höhe von 30 Fufs über dem Nullpunkt der Pegels;
sie tragen gufseiserne Thürme von 20 Fufs Höhe, in welchen
die Seile aufgehängt sind, die mit der -J- Zoll dicken Umwicke¬
lung einen Durchmesser von 4} Zoll, und eine mittlere Pfeil¬
höhe von 17 Fufs haben. Die Thürme bestehen aus einer
durchbrochenen Grundplatte ( Fig. 4) von 9 Fufs im Quadrat,
auf welcher vier halbe Säulen von 18 Fufs Höhe stehen, die
durch gufseiserne durchbrochene Füllungen gegenseitig gehal¬
ten werden. Die Säulen tragen eine durch Rippen verstärkte
Platte , in welcher der Tragbolzen von 3j Zoll Durchmesser
ruht, der mit vier Kettengliedern einen ebenso starken Bol¬
zen trägt. Diesen umfafst das eine Seil mittelst einer Kau¬
sche, während vier Kettenglieder mit ihren anderen Enden
einen schwächeren Bolzen tragen, um den das folgende Seil
geschlungen ist (Fig. 6). Auf den Endpfeilern (Fig. 3) schliefst
sich an die letztgenannten Kettenglieder die Verankerung an.
Die Aufhängepunkte der Seile sind 27 Fufs 3 Zoll, ihre Schei¬
tel 22 Fufs 6 Zoll von einander entfernt. Die Aufhängeplatten zweier gegenüberliegenden Thürme sind durch gufseiserne
Balken gegenseitig abgestützt. Letztere tragen Laternen , Te¬
legraphenleitungen, und die auf den Endpfeilern Tafeln mit
der Inschrift: Horses are not to go out of a icalk on the bridge
-ander penaltg of 5 dollars.
Die Brückenbahn besteht aus doppelten hölzernen, mehr¬
fach verschraubten Querträgern, die mit ihren Mitten 4 Fufs
von einander entfernt liegen; sie sind mit ihren Enden an
schwere Geländer gehängt, welche nach dem Howe’schen Sy¬
stem verbunden sind und der Bahn eine gewisse Steifigkeit
geben. Zur Begrenzung der 20 Fufs breiten Fahrbahn dienen
auf Klötzen ruhende Langhölzer.
Die Brückenbahn ist an verticalen und diagonalen Hän¬
gestangen von 1)- Zoll Durchmesser aufgehängt. Erstere ge¬
hen von Hülsen (Fig. 10) aus, welche auf die Seile geschoben
und unter welche noch schwache Bleche gelegt sind; letztere
gehen von einem Bolzen aus, der an dem Haupttragbolzen
hängt. Die kürzeste der diagonalen Hängestangen liegt inner¬
halb und geht ( vom Pfeiler gerechnet) nach dem sechsten
Querträger, die längste, ebenfalls innerhalb liegend, nach dem
zwölften und die mittlere aufserhalb liegende nach dem neun¬
ten Querträger. Die Kreuzungen sind durch Draht verbunden.
Die unteren Enden der Hängestangen, von denen die länge¬
ren in der in Fig. 10 dargestellten Weise gestofsen sind, haben
Schrauben und gehen durch Klötze von hartem Holz, in wel¬
che die Querträger eingekämmt sind. Die Bahn wird an den
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Pfeilern noch auf drei Felderlängen durch Streben unterstützt
und dadurch ihre freie Bahn auf 152 Eufs reducirt.
Die Brücke dient einem sehr lebendigen Verkehr, namentlieh von Gütern, zwischen der gewerbtreibenden Vorstadt Birmingham und den dreien in der Stadt Pittsburgh gelegenen
Bahnhöfen; doch sind selbst bei gröfseren sich darüber bewe¬
genden Lasten die verticalen wie die horizontalen Bewegun¬
gen äufserst mäfsig und kurze Vibrationen gar nicht zu be¬
merken.
Neuerdings hat Mr. Röbling eine Brücke über den
Alleghany in Pittsburgh errichtet, von der Blatt 31 Fig. 3 den
Querschnitt giebt. Sie hat in der Mitte zwei grofse, an den
Ufern zwei kleine Oeffnungen; erstere haben zwischen den
Mitten der Pfeiler eine Weite von 344£ Fufs, die letzteren 171
und 177 Fufs, so dafs die Entfernung der Endpfeiler 1037 Fufs
beträgt. Die grofsen Oeffnungen sind mit vollen, die kleinen
mit halben Bögen überspannt; die Pfeilhöhe beträgt im Mittel
30 Fufs.
Die Brückenbahn ist aus schmiedeeisernen Stäben von
I-förmigem Querschnitt und aus Hölzern construirt; sie be¬
steht aus einer Fahrbahn von 20 Fufs und zwei Fufswegen
von 10 Fufs Breite. Die Querträger, in 5 Fufs Entfernung von
einander liegend, sind 7 Zoll hoch, nach oben gebogen, um
der Fahrbahn eine Wölbung zu geben, und nach unten durch
Spannstangen versteift. Der Längenverband ist durch vier
ebenfalls I-förmige Stäbe und durch Hölzer hergestellt. Auf
die Enden der Querträger ist ein leichtes gufseisernes Gelän¬
der aufgesetzt.
Die Bahn ist an vier Seilen aufgehängt, von denen die
beiden inneren 7£ Zoll, die beiden äufseren 4£ Zoll Durch¬
messer haben. Jedes der ersteren enthält in sieben Strängen
1928, jedes der letzteren in drei Strängen 650 Drähte. Von
dem Draht wiegen 18 laufende Fufs 1 Pfund, woraus sich der
Quersohnitt der starken Seile zu 31,88, der der schwächeren
zu 10,75 Quadratzoll ergiebt. Die Seile, deren Ebenen entge¬
gengesetzt geneigt sind, ruhen auf den gufseisernen aus run¬
den Säulen und Füllungen gebildeten Thürmen der Mittelpfei¬
ler in Satteln, die sich auf 4 Zoll starken Rollen etwas be¬
wegen können. Aufser den verticalen Hängestangen sind
noch in jeder grofsen Oeffnung und in jedem Seile zehn Dia¬
gonalseile angebracht, welche hier um die Querrippen der
durchbrochenen Sattel geschlungen sind.
Das Gewicht der Construction in einer grofsen
Oeffnung beträgt .
450 Tons,
die Belastung der Bahn, zu 40 Pfund pro Quadratfufs angenommen, ergiebt für die Oeffnung 260
zusammen 710 Tons,
woraus eine Spannung von 1050 Tons entspringt. Bei der
gewählten Anordnung läfst sich nicht angeben, welcher Theil
der Spannung auf die einzelnen Seile kommt. Werden die¬
selben gleichmäfsig im Verhältnifs ihrer Querschnitte ange¬
strengt, so ergiebt sich für den Quadratzoll eine Spannung
von 24800 Pfund. Nimmt man jedoch an, dafs die stärkeren
Seile die ganze Last tragen müssen, so wird der Quadratzoll
Querschnitt in ihnen mit 33000 Pfund, also bis zu einem Drittel
ihrer absoluten Festigkeit gespannt.
Die Niagara -Brücke ( Blatt 33) ist der erste Versuch,
dieses System bei Eisenbahnen in Anwendung zu bringen, und
als solcher mit günstigem Erfolg gekrönt worden. Die Con¬
struction derselben ist bekannt. Ein relativ steifes und schwe¬
res System soll die Wirkung einer Belastung auf eine gröfsere
Länge der leicht beweglichen Seile übertragen, dadurch die
Schwingungen derselben möglichst herabziehen und die klei¬
nen, das Material zerstörenden Vibrationen gänzlich beseitigen.
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Eine weitere Ausbildung dieser Combination wird die Inconvenienzen, welche der erste Versuch noch mit sich führt, he¬
ben. Von dem Erbauer selbst ist schon manches zu deren
Beseitigung gethan, und es soll hier hauptsächlich der Verän¬
derungen gedacht werden, die nachträglich eingeführt sind.
Die Entfernung der Mitten der Seilauflager von einander
beträgt 821 Fufs 4 Zoll. Auf der canadischen Seite ruht die
Brückenbahn auf 50 Fufs ihrer Länge auf Felsen; auf der
amerikanischen Seite, wo die Fundamente der Thür me um
10 Fufs tiefer liegen, ist dagegen ein etwa 50 Fufs langes Ge¬
rüst zur Unterstützung der Bahn aufgeführt und so die freie
Länge derselben um 100 Fufs reducirt. Ueber diesen Aufla¬
gern sind die Hängeseile unthätig und schlaff.
Nach Versuchen von Rübling beträgt die Ausdehnung des
Eisendrahts für 100° F. (44,40R.) = tx '6-ö der Länge. Da in
dortiger Gegend die Differenz der Temperatur -Maxima und
Minima 130° F. (58° R.) erreicht, so erwächst daraus eine Ni¬
veau-Differenz in der Höhenlage der Scheitel der Tragseile von
etwa 3 Fufs. Die steife Construction müfste, um dieser Be¬
wegung folgen zu können, in der Mitte unterbrochen sein; da
dies aber nicht der Fall ist , so darf ihre Steifigkeit eine ge¬
wisse Grenze nicht überschreiten. Diese Grenze läfst sich
nicht wohl von vornherein bestimmen und kann nur durch
Versuche ermittelt werden. Die steifen Wände bestehen ana¬
log dem Rider’schen System aus verticalen Pfosten und dia¬
gonalen Spannbolzen, hatten jedoch nur unten eine schwache
Gurtung, während eine obere ganz fehlte, da man den lose
aufgenagelten Bohlenbelag nicht als solche ansehen kann. Die
schweren Langschwellen unter den Schienen, so wie die stei¬
fen Geländer liegen aufserhalb der Ebenen der Tragwände
und sind mit diesen nur durch die Querträger verbunden. Die
aus einer Belastung hervorgehende Spannung der Tragwände
wurde daher nur durch die relative Festigkeit der Querträger
auf die Schienenschwellen und Geländer übertragen. Diese
Verbindung konnte daher nur eine geringe Steifigkeit gewäh¬
ren , und es ist zur Erhöhung derselben eine obere Gurtung
eingeführt, die aus zwei über einander liegenden und scharf
gestofsenen eichenen Bohlen von 14 Zoll Breite und 2 Zoll
Dicke besteht; ebenso sind zur Verstärkung der unteren Gur¬
tung neben derselben Langschwellen von 12 Zoll Breite und
14 Zoll Höhe gegen die unteren Querträger gebolzt. Die
gröfste Beweglichkeit der steifen Construction zeigte sich in
der Mitte der Bahn auf eine Länge von 350 Fufs zwischen
den Befestigungspunkten der längsten diagonalen Spannseile.
Auf diese Länge hat man die Spannstangen in den Wänden,
welche anfänglich durchweg 1 Zoll Durchmesser hatten, durch
lj zöllige ersetzt. Andererseits hat man unter die Muttern
dieser Spannstangen Caoutchoucringe gelegt. Die nach unten
gehenden Sturmseile können nur in sofern zur Versteifung der
Bahn mitwirkend angesehen werden, als sie das Gewicht der¬
selben vermehren. Sie hängen im Sommer ganz schlaff und
haben blos den Zweck, die Bahn sowohl nach unten, als nach
der Seite hin gegen den Druck des Windes zu halten , und
sollen diesem Zwecke bei mehreren Stürmen, denen die Brücke
ausgesetzt war, vollkommen entsprochen haben.
Die ungleiche Länge der Tragseile führt zu anderen Un¬
zuträglichkeiten, die nicht mehr zu beseitigen sind. Die Pfeil¬
höhe derselben differirt im Mittel um 10 Fufs. Diese Diffe¬
renz, so wie die aller einzelnen Ordinaten ändert sich mit je¬
dem 1 emperaturwechsel, und da die Entfernung der Aufhängepunkte in der steifen Construction constant bleibt, so tritt
fortwährend eine Aenderung in der Vertheilung der Last auf
die Tragseile ein, die sich der Berechnung entzieht. Die Trag¬
seile hängen in geneigten Ebenen, sind jedoch noch zur Ver¬

minderung ihrer Seitenbeweglichkeit in ihrem unteren Theil
gegen die Bahn abgesteift. Jedes der oberen Tragseile ist
mit drei Stützen in 25 Fufs Entfernung gegen die Schienen¬
träger befestigt und jedes der unteren durch 15 Stützen gegen
die oberen Querträger gehalten. Aufserdem sind oberhalb
der Schienenbahn in einer Höhe, welche den freien Durch¬
gang der Züge gestattet, die Seile mehrfach unter sich durch
Querseile verbunden. In der Zeichnung (Blatt 33) ist die ideale
Lage der Scheitel der Tragseile in der Ebene, welche durch
die Mitte der Sattel und durch die Befestigungspunkte der
Hängeseile an die Bahn geht, angegeben. Die wirkliche Lage,
welche etwas davon abweicht, ist durch punktirte Kreise an¬
gegeben. Die unteren Tragseile konnten die ideale Lage nicht
erhalten, weil die Breite des oberen Belages das Vorbeigehen
der Seile nicht gestattet. Es fallen daher die Aufhängestangen nicht in die Ebene der Tragseile.
Die Brücke wurde am 18. März 1855 für den Eisenbahn¬
verkehr eröffnet, während die untere Fahrbahn schon ein Jahr
früher von dem gewöhnlichen Fuhrwerk benutzt wurde. Zur
Probebelastung diente ein Zug, der aus einer Locomotive von
26 Tons mit Tender und zwanzig beladenen Güterwagen mit
einem Gesammtgewicht von 326 Tons bestand. Dieser Zug nahm
die freie Länge der Bahn von 700 Fufs ein, so dafs auf den
laufenden Fufs eine Belastung von 1000 Pfund kommt. Un¬
ter dieser Last senkte sich die Mitte der Brücke um 0,82 Fufs
(etwa 10 Zoll). Der Bahn ist eine Ueberhöhung gegeben, wel¬
che bei einer Temperatur von 15° R. 12 Zoll beträgt. Bei
der Minimal-Temperatur von 30° R. vergröfsert sich dieselbe
auf 2-\ Fufs und giebt der Bahn eine mittlere Steigung von
1 : 185, die nach den Enden hin und durch die lokalen Sen¬
kungen noch vermehrt wird.
Das Eigengewicht der Construction beträgt etwa 2500
Pfund pro laufenden Fufs. Eine gleichförmig vertheilte Bela¬
stung von 3500 Pfund pro laufenden Fufs oder von 1400000
Pfund über die halbe Länge der Brücke erzeugt bei einer mitt¬
leren Pfeilhöhe von 60 Fufs eine Spannung von 5110000 Pfund.
Jedes Seil enthält 3640 Drähte mit einem nützen Querschnitt
von 60,4 Quadratzoll. Kommen alle vier Seile und die ange¬
gebenen Drähte in ihnen zu gleichmäfsiger Thätigkeit, so er¬
wächst aus jener Maximalbelastung eine Spannung von 21500
Pfund pro Quadratzoll. Diese dürfte sich aber, da eine gleichmäfsige Belastung der Seile nicht zu erreichen ist, leicht auf
30000 Pfund und in einzelnen Drähten noch höher steigern
und damit der Elasticitätsgrenze des Drahtes, dessen absolute
Festigkeit 90000 bis 100000 Pfund beträgt, nahe kommen.
An jedem Ende eines Tragseils sind noch acht Diagonal¬
seile angebracht, deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die
Störungen des Gleichgewichts in der Fahrbahn zu vermindern.
Sie nehmen einen Theil der Belastung auf und entlasten da¬
durch zum Theil die Tragseile, doch ist die Gröfse ihrer In¬
anspruchnahme nicht zu bestimmen und auch mit der Tem¬
peratur veränderlich. Da diese Diagonalseile an die Sattel
befestigt sind, so haben die Rückhaltsseile unter allen Umstän¬
den die obige Spannung zu ertragen.
Das Gewicht der gewöhnlichen Züge überschreitet nie
mals 200 Tons, und wird dazu eine Belastung der unteren
Bahn von 50 Tons gerechnet, so ergiebt sich eine Maximal¬
belastung von nur 250 Tons , die also weit hinter der Probe¬
belastung zurückbleibt. Gegenwärtig passiren durchschnittlich
45 Maschinen und Züge täglich die Brücke. Dies geschieht
mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 3 Miles pro
Stunde ( etwa 4j Fufs pro Secunde) , und man kann bei
dieser geringen Geschwindigkeit weder verticale noch hori¬
zontale Vibrationen wahrnehmen; die Seile bleiben anschei-
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nend ohne Bewegung, und die verticalen Wellenbewegungen
der Bahn treten so allmälig ein und haben bei ihrer grofsen
Länge eine so geringe Höhe, dafs sie von den auf der Brücke
Stehenden gar nicht bemerkt werden. Eine neue Untersu¬
chung, die Mr. Rübling im August 1860 vorgenommen, hat
ergeben, dafs die Brücke seit ihrer Eröffnung keine Aenderung in der relativen Lage der Bahn und der Seile erlit¬
ten hat.
Die Brücke, welche Mr. Rübling auf der Lexington- Danville-Bahn über den Ke ntucky - Flu fs zu bauen hat, erhält
nach seinen Mittheilungen eine Spannweite von 1224 Fufs zwi¬
schen den Mitten der Thürme. An jedem Ende ruht die Bahn
auf eine Länge von 50 Fufs auf den felsigen Ufern, so dafs
die freie Länge 1124 Fufs beträgt. Die Ufer fallen steil ab,
und es liegt die Bahn 300 Fufs über dem mittleren Wasser¬
stande. Die steinernen Thürme erhalten eine Höhe von
86 Fufs, so dafs die Pfeilhöhe der Seile etwa 82 Fufs und
ihr Verhältnifs zur Spannweite 1 : 15 betragen wird.
Die Bahn, welche hier nur ein Geleise von 5 Fufs Spur¬
weite zu tragen hat, erhält den auf Blatt 31 Fig. 5 angegebe¬
nen Querschnitt. Die schmiedeeisernen Querträger von I-för¬
migem Querschnitt und 7 Zoll Höhe liegen in 5 Fufs Entfer¬
nung von einander und sind durch vier unter den Schienen
liegende, 12 Zoll hohe Stäbe von ähnlichem Querschnitt der
Länge nach mit einander verbunden. Diese Stäbe sind seit¬
wärts gegen Langschwelleu gebolzt, und aufserdem ist auf die
Enden der Querträger ein schweres, aus Langschwellen und
Dübeln zusammengeschraubtesGeländer aufgesetzt.
Unter den Mitten der Querträger liegt ein steifer Träger.
Dieser besteht aus verticalen hölzernen Doppelpfosten von
6 Zoll X 7 Zoll Querschnitt, deren Enden von gufseisernen
Schuhen aufgenommen werden. Die unteren sind mit einem
I-förmigen Stab von 12 Zoll Höhe verbunden, welcher die un¬
tere Gurtung bildet, die oberen sind an den Querträger befe¬
stigt. Eine eigentliche obere Gurtung ist nicht vorhanden.
Zwischen den Pfosten liegen die diagonalen Spannstangen von
1-t Zoll Durchmesser. Der Träger wird durch Spannstangen,
welche von der unteren Gurtung nach den Enden der Quer¬
träger gehen, in verticaler Lage gehalten. Auch wird von der
unteren Gurtung eine gröfsere Anzahl Sturmseile nach den
Ufern gezogen.
Die Bahn wird an zwei Tragseilen von 11 Zoll Durch¬
messer aufgehängt, deren jedes einen nützen Querschnitt von
72,5 Quadratzoll hat; aufserdem werden noch 120 Diagonal¬
seile von
bis 2, Zoll Durchmesser angebracht. Diese wer¬
den nicht, wie bei der Niagara-Brücke, an den Satteln der Trag¬
seile befestigt, sondern es werden die nach einem Sattel ge¬
henden 30 Stück auf diesem zu einem Rückhaltsseil vereinigt,
welches, wie die Hauptseile, in den Uferfelsen verankert wird.
Die Berechnung der Tragfähigkeit dieser Brücke ist in
der folgenden einfachen Weise ausgeführt:
Das Gewicht der Bahn von 1124 Fufs Länge
beträgt .
618 Tons,
der Tragseile .
250
der verticalen und diagonalen
Hängeseile .
90 der unteren Sturmseile . . .
42 - ^
der Construction .
1000 Tons
eines schweren Güterzuges . ■ 300
Maximalbelastung . . . 1300 Tons.
Die absolute Festigkeit beider Seile ( pro Quadratzoll 100000
Pfund oder 5 Tons angenommen) beträgt 7250 Tons.
Bei einer Pfeilhöhe von 82 Fufs würde für das Zerreifsen

eine gleichförmig vertheilte Belastung erfor¬
dert von .
3760 Tons,
die verticale Festigkeit der Diagonalseile be¬
rechnet sich auf .
3000
mithin die Gesammtfestigkeit der tragenden
Constructionstheileauf .
6760 Tons,
woraus sich das Verhältnifs der Maximalbelastung zur Festig¬
keit wie 1 : 5,2 ergiebt, was als vollkommen genügend erach¬
tet wird.
Zu den Tragseilen wird ein Draht von stahlartiger Fe¬
stigkeit und zugleich grofser Zähigkeit verwendet; er wird aus
dem besten kalt erblasenen Holzkohlen-Roheisen fabricirt und
nach dem Auswalzen zu feinem Rundeisen, auf Trommeln von
nicht weniger als 2 Fufs Durchmesser durch drei Löcher fer¬
tig gezogen. Von dem Draht gehen 18 Fufs auf 1 Pfund; dies
entspricht einem Durchmesser von 0,H5 Zoll oder No. 9 der
Birmingham-Drahtklinke. Die Prüfung der Festigkeit des zur
Niagara-Brücke verwendeten Drahtes wurde in der Weise aus¬
geführt, dafs man aus je 1000 Pfund ein Stück herausnahm
und über 2 Pfosten legte, die 400 Fufs von einander entfernt
standen. Das eine Ende des Drahtes wurde befestigt, das
andere durch eine Winde angezogen. In dem Lieferungs-Contract war verlangt, dafs ein Zerreifsen erst dann eintreten
dürfte, wenn die Pfeilhöhe geringer als 9 Zoll geworden war,
welches Maafs einer Spannung von 1300 Pfund pro Draht,
oder von 90000 Pfund pro Quadratzoll entspricht. Der sämmtliche Draht wurde von Richard Johnson & Brother in Man¬
chester, England, fabricirt, und übertraf die Anforderung, in¬
dem er erst bei einer Pfeilhöhe von nahe 8 Zoll oder einer
Spannung von 100000 Pfund pro Quadratzoll zerrifs.
Auf seine Zähigkeit wurde der Draht dadurch geprüft,
dafs man ihn über die scharfen Backenkanten einer Zange
unter einem rechten Winkel und dann wieder zurückbog, wo¬
bei ex keine Spur einer Trennung zeigen durfte. Die Textur
dieses Drahtes ist nicht sehnig, sondern zeigt ein feines hell
glänzendes, stahlartiges Korn.
Der Draht wird schon auf den Gebinden in Leinölfirnifs
getaucht und , nachdem dieser getrocknet, auf grofse Trom¬
meln von 8 Fufs Durchmesser mit horizontaler Achse aufge¬
wickelt und dabei die Enden verbunden (spliced). An jedem
wird auf 4 Zoll Länge eine schräge Fläche angefeilt, doch so,
dafs die Enden nicht scharf werden; dann riffelt man die cylindrischen Flächen mit einer Stanze, spannt die schrägen
Flächen zusammen und umwickelt den Stofs mit schwachem
ausgeglühten Bindedraht. Diese Verbindung hat bei sorgfälti¬
ger Ausführung eine gröfsere Festigkeit als der Draht. Bei
dem Aufwickeln des Drahts auf die grofsen Trommeln wird
derselbe noch zwischen verticalen, etwas gegen einander ver¬
setzten Stiften durchgezogen, damit er die kleinen Biegungen
verliert, und wiederholt durch ein Gefäfs mit Firnifs geführt.
Sämmtliche Trommeln sind auf einem Ufer aufgestellt,
und von diesem aus werden die Drähte nach dem andern hin¬
übergezogen und die Stränge gebildet. Zu dieser Operation,

welche durch die vorstehende Skizze verständlicher wird, ist
immer eine Hülfsbrücke nöthig, die aus einer steifen hölzer-
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nen, an schwachen Drahtseilen hängenden Bahn hergestellt
wird, welche die ganze Länge der definitiven Brücke haben
mufs. Die Trommeln o stehen in einem Schuppen, dessen
eine, der Brücke zugekehrte Seite offen ist. Vor derselben ist
der Göpel b aufgestellt, der eine Seilscheibe trägt und durch
ein Pferd betrieben wird. Ein Seil ohne Ende geht über diese
Seilscheibe und über vier Führungsscheiben, von denen zwei
auf jedem Ufer stehen, und mittelst deren auch das Seil ge¬
spannt werden kann. Dieses mufs mehrfach durch Rollen un¬
terstützt werden, und es sind solche an Rüstungen angebracht,
welche entweder auf der Ilülfsbrücke oder auf den Zwischen¬
pfeilern stehen. An das Seil sind zwei leichte hölzerne Rol¬
len mit eisernen Rändern von
Fufs Durchmesser auf die
hiernächst skizzirte Weise befestigt. Auf das Seil ist mittelst

eines Lappens ein Bügel genietet, dessen unteres Ende die
feste Achse der Rolle trägt. In derselben Weise sind zwei
schräge Zugstangen an das Seil befestigt, welche die Achse
der Rolle halten. Die eine derselben wird gelöst, wenn sich
die Rolle einer der kleinen Führungsrollen nähert, nach dem
Passiren der letzteren aber wieder eingehängt. Um diese Rolle
wird der Draht geschlungen, nachdem das Ende desselben
befestigt ist, dann der Göpel in Bewegung gesetzt, und auf
diese Weise ein Doppeldraht bis zum anderen Ufer hinüber¬
gelegt. Dieser lagert sich auf provisorische Sattel, welche so
tief liegen, dafs die Rolle darüber hinweggehen kann. Damit
das Abwickeln des Drahtes von den Trommeln möglichst
gleichmäfsig geschieht, ist eine hölzerne Feder angebracht, wel¬
che auf den Rand der Trommel einen mäfsigen Druck aus¬
übt. Hat die Rolle das andere Ufer erreicht, so wird der
Draht herunter genommen, um eine an die Ankerketten be¬
festigte Kausche gelegt und durch eine Winde mit Hülfe einer
Zange angezogen. Der Göpel wird dann in entgegengesetzter
Richtung gedreht, die Rolle geht leer zurück, dagegen führt die
auf der anderen Seite des endlosen Seils befestigte einen Dop¬
peldraht hinüber. Ist die erste Rolle in die Nähe der Trom¬
meln gekommen, so wird der Draht wieder darum geschlun¬
gen und sie tritt von neuem ihren Weg an. Damit die sich
neben einander lagernden Drähte gleiche Länge und Span¬
nung erhalten, werden sie in kurzen Zwischenräumen mit Bind¬
faden zusammengebunden, auch mufs das Anziehen der ein¬
zelnen Drähte mittelst der auf beiden Ufern stehenden Win¬
den mit Sorgfalt und den Signalen gemäfs geschehen, welche
die mit dem Binden der Drähte beschäftigten Arbeiter ge¬
ben. Das Anziehen bewirkt zugleich, dafs sich die Drähte
fest um die Kauschen legen. Erst wenn die zu einem Strang
gehörige Anzahl von Drähten gezogen ist, werden diese noch¬
mals mit Firnifs getränkt und dann nach Entfernung der ein¬
zelnen Verbindungen zu einem einzigen cylindrischen Seil zu¬
sammengebunden. Dies geschieht mit Bindedraht in Entfer¬
nungen von 9 Zoll.
Ist die erforderliche Anzahl von Strängen ( bei starken

Seilen 7, bei schwachen 3 oder 5) gebildet, so werden sie
einzeln in die definitiven Sattel gehoben, und dann wieder
mehrfach zusammengebunden. Nach einem wiederholten Trän¬
ken mit Firnifs wird das Umspinnen vorgenommen. Dies ge¬
schieht vor Hand mit einer dem Mr. Röbling patentirten Vor¬

richtung, deren Construction aus der vorstehenden Skizze er¬
sichtlich ist. Sie besteht aus einem hohlen gufseisernen Cylinder von 18 Zoll Länge, dessen innerer Durchmesser den des
losen Seils um etwa ^ Zoll übertrilft. Derselbe ist der Länge
nach getheilt; beide Hälften werden zusammengeschraubt,
nachdem sie um das Seil gelegt sind. Auf dem einen Ende
des Cylinders dreht sich ein stählerner, ebenfalls getheilter
Ring, dessen innerer Durchmesser genau dem des Seiles gleich
ist, wenn sämmtliche Drähte in einen Kreis zusammengedrängt
sind. Die äufsere Stirnfläche dieses Ringes ist nach einer
Schraubenflächebearbeitet, deren Steigung gleich dem Durch¬
messer des zum Umspinnen dienenden Drahtes ist ( J Zoll).
An diesen Ring sind zwei 'Arme von 2 Fufs Länge befestigt,
von denen der eine eine kleine Rolle, der andere ein Gegen¬
gewicht trägt. Der Cylinder ist von einer getheilten Trom¬
mel umgeben, die mit Armen versehen ist, um den Draht be¬
quem aufwickeln zu können. Der Draht wird von dieser
Trommel um die kleine Rolle geführt und liegt gegen den
Ansatz in der Stirnfläche des Stahlringes. Dieser wird mit
Hülfe der beiden Arme von einem Arbeiter gedreht, während
ein zweiter Arbeiter mittelst der an der Trommel befindlichen
Arme den Draht mäfsig spannt. Bei jeder Umdrehung des
Ringes schreitet die Vorrichtung um die Dicke des Drahtes
vor. Diesem allmäligen Vorschreiten entsprechend werden
die Bänder der einzelnen Stränge nach und nach entfernt und
die Drähte durch Ringe zu einem einzigen Seil so stark zusammengeprefst, dafs die kleinen Dreiecke, welche anfänglich
zwischen den kreisförmigen Querschnitten der einzelnen Stränge
lagen, ausgefüllt werden. Diese Operation, bei welcher der
überflüssige Firnifs vollständig herausgedrückt wird, erfordert
geübte Arbeiter und geht nur langsam von Statten. Es wer¬
den in einem Tage höchstens 40 Fufs umsponnen; doch er¬
halten die Seile dadurch eine äufserst gleicbmäfsige cylindrische Form. Nach dem Umspinnen werden dieselben mit ei¬
nem Anstrich von heller Oelfarbe versehen.
Der Befürchtung, dafs die Drähte durch Oxydation zer¬
stört werden können, ohne dafs es bemerkt wird, stellt Mr.
Röbling das Factum entgegen, dafs die Seile der alten Nia¬
gara-Brücke, welche 6 Jahre lang gestanden hatte, in ihrem
Innern keine Spur einer Oxydation zeigten, sondern dafs alle
inneren Räume von dem Firnifs angefüllt waren, der sich noch
in flüssigem Zustande befand. Diese Seile waren nicht voll-
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ständig , sondern nur auf kürzere Strecken in 9 Zoll Entfer¬
nung von einander umwickelt, und man hatte nur den äufseren Anstrich von Zeit zu Zeit erneuert.
Die Verbindung der Seile mit den Ankerketten liegt stets
oberhalb des Mauerwerks der Endpfeiler. Die Ankerketten,
ebenfalls aus dem besten Holzkohlen-Eisen hergestellt, erhalten
ungefähr den l \ fachen Querschnitt der Seilen sie sind entwe¬
der mit Mennigfarbe oder mit Asphalt angestrichen, und es
wird der Canal, in welchem sie liegen, mit Cement dicht aus¬
gefüllt.
D . Die beweglich en Brücken - Constructione
n.
Unter diesen sind die Drehbrücken vorherrschend; doch
hat man auch Brücken zum Rollen, während Klappbrücken
gar nicht Vorkommen. Die Rpllbrücken in den gewöhnlichen
Strafsen laufen mit zwei Achsen auf einem Geleise, welches
in der Richtung und Höhe der Strafse liegt. Der auf den
Achsen ruhende Theil ist kürzer gehalten als der andere, durch
Gewichte beschwert und mit einer schrägen Auffahrt verse¬
hen, da die Brückenbahn höher als die Stralse liegt. Die Be¬
wegung wird durch ein Vorgelege von Stirnrädern bewirkt,
welches eine der Achsen dreht.
Bei Rollbrücken für Eisen¬
bahnen ist häufig die aus ne¬
benstehender Skizze ersichtli¬
che Disposition getroffen. Die
Brücke ruht mit fünf Rädern
auf einem versenkten, in schrä¬
ger Richtung zurückgehenden
Geleise von dreiSchienensträngen, auf dem sie so weit zuzückgerollt werden kann, bis
die Durchlafs- Oeffnung frei
ist. Innerhalb des Geleises
liegt eine gezahnte Stange, in
welche ein Getriebe eingreift.
Brücken dieser Art findet man
bei Oeffnungen bis zu 30 Fufs
Weite.
Die in der Brücke der New Jersey-Bahn über den Passaic liegende Durchlafs-Oeffnung von
36 Fufs Weite ist in der nebenbei
skizzirten Weise überbrückt. Der
Theil A, welcher so lang als die
Durchlafs-Oeffnung weit ist , wird
um seine ganze Breite zur Seite, und
dann der Theil B zurückgerollt. Die¬
ser besteht aus einem Sprengwerk,
welches dem auf Blatt 23 Fig. 7, 8
dargestellten, zu derselben Brücke
gehörenden sehr ähnlich ist. Er ruht
auf zwei Achsen, deren jede vier
Räder trägt, die auf eben so vielen
Schienen laufen. Innerhalb dieser
liegen zwei gezahnte Stangen. Der
Theil A, aus einfachen steifen Trä¬
gern gebildet, hat nur an seinem
hinteren Ende zwei Räder , die auf
einer Schiene laufen; das vordere Ende wird von Rollen ge¬
tragen, welche sich in festen Lagern drehen und zwischen de¬
nen das Geleise und die Zahnstangen des Theiles B durchge¬
hen. Auch für den Theil A sind zwei Zahnstangen gelegt.
In die Zahnstangen, deren Zähne nach oben liegen, greifen
bei beiden Theilen zwei auf einer besonderen Welle sitzende
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Getriebe ein. Die Bewegung dieser Welle wird durch ein conisches Vorgelege bewirkt. Beide Theile werden, wenn sie
eingefahren sind, durch einfache Riegel festgehalten,
Die gewöhnliche Form der Drehbrücken besteht in zwei
Howe’schen Trägern, deren Enden durch Spannstangen gehalten werden, welche von einem über dem mittleren Auflager
stehenden und mit den Trägern verbundenen Gerüst ausgehen.
Blatt 34 giebt eine zweigeleisige Brücke der New York &
Ilarlem-Bahn. Der runde Mittelpfeiler hat oben 33 Fufs Durch¬
messer, die Durchfahrts-Oeffnungen haben eine lichte Weite
von 60 Fufs. Die Geleise liegen mit ihren Mitten 13 Fufs,
die Träger 28 Fufs von einander entfernt. Die auf den un¬
teren Gurtungen befestigten Querträger sind wegen dieser grofsen Breite aus zwei neben einander liegenden Hölzern ge¬
bildet, welche noch durch Spannstangen versteift sind. Die
von dem hohen mittleren Aufbau ausgehenden, die Enden tra¬
genden Spannstangen sind doppelt und liegen zu den Seiten
eines jeden Trägers. Ueber dem mittleren Auflager sind die
Träger durch kräftige Querhölzer mit einander verbunden, und
unter diesen ist ein doppelter Bohlenkranz mit einem schmie¬
deeisernen Ring befestigt. Ein eben solcher Kranz liegt auf
dem Pfeiler, und zwischen beiden zwanzig cylindrische Rol¬
len von li Fufs Durchmesser ohne Flanschen, die sich lose
auf ihren Achsen drehen. Die äufseren Enden dieser Achsen
werden durch einen schmiedeeisernen Ring gehalten, und
ebenso vereinigen sich die inneren in einem Ringe, der sich
um ein gufseisernes Spurlager drehen kann, welches den an
der oberen Construction befestigten Zapfen aufnimmt. Auf
den unteren Bohlenkranz ist ein gezahnter Quadrant (Fig. 5)
geschraubt, in den ein doppeltes Vorgelege eingreift, welches
von einem mit der oberen Construction fest verbundenen Rah¬
men getragen wird. Die Enden der Brücke ruhen auf Rol¬
len und werden durch einfache Riegel gehalten. Zum Dre¬
hen sind zwei Mann erforderlich.
Eine leichte Strafsenbrücke mit Howe’schen Trägern ist
auf Blatt 35 Fig. 1 bis 5 dargestellt. Sie führt in Montreal
über eine 45 Fufs breite Schleuse des Lachine-Canals. Die
Enden werden von Drahtseilen getragen, die über kleine gufseiserne Sattel des mittleren Aufbaues geführt sind und an wel¬
che sich mittelst Schraubenschlösser(Fig. 4) Kettenstangen anschliefsen. Das Spurlager liegt unter dem einen Träger, und
aufserdem ruht die Construction auf drei Rollen, die auf ge¬
bogenen Schienen laufen. Der kurze Theil ist durch Steine
belastet. Die Brücke wird durch eine kleine Turbine bewegt,
welche das Wasser vom Oberhaupt entnimmt und eine Winde
treibt, deren endlose, Zoll starke Kette an die Brücke be¬
festigt ist. Die Führung der Kette über Leitrollen ist aus
dem Grundrifs ( Fig. 3) ersichtlich. Auf der Turbinenwelle
(Fig. 5) sitzt ein conisches Rad, in welches zwei andere eingreifen, die auf ihrer Welle lose laufen und durch eine ver¬
schiebbare Kuppelung abwechselnd in Thätigkeit gesetzt wer¬
den können. Auf der Trommelwelle sitzt eine Bremse, die
durch einen horizontalen Hebel mittelst des Fufses angezogen
werden kann. Neben der Winde befindet sich ein anderer
Hebel, durch den der Schütz der Turbine bewegt wird. —
Da der Verkehr auf der Strafse und auf dem Canal gleich
lebhaft ist, so ist die Brücke fortwährend in Bewegung, welche
der bei der Winde stehende Brückenwärter mit vielem Ge¬
schick leitet.
Von den ebenfalls sehr leichten Strafsenbriicken über den
Delaware & Raritan-Canal giebt Blatt 35 Fig. 6 bis 10 eine
Darstellung. Diese Brücken haben einen Fahrweg von 12 Fufs,
zwei Fufswege von 3 Fufs Breite, und überspannen eine Weite
von 50 Fufs. Die durch Spannstangen versteiften Längenträ-
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ger ruhen an dem einen Ende auf einem Spurlager und mit¬
telst eines Rollkranzes auf vier in festen Lagern laufenden
Rollen. Ueber diesem Auflager steht ein hoher Bock, dessen
Hölzer sich oben in einem gufseisernen Schuh vereinigen, der
einen Zapfen trägt Dieser, welcher vertical über dem unte¬
ren Spurzapfen liegt, wird von Spannstangen umfafst, welche
den Bock nach hinten halten und unter denen die New Jer¬
sey-Bahn durchgeht. Von dem Zapfen gehen auch die Spannstangen aus, welche die Brückenbahn an mehreren Punkten
tragen. In dem bei der Brücke stehenden Wärterhaus ist eine
Winde (Fig. 9) aufgestellt, die mittelst einer aus Rund- und
Bandeisen gebildeten Gliederkette (Fig. 10) eine unten liegende
horizontale Welle dreht, deren Getriebe in ein neben dem
Rollkranz befestigtes gezahntes Segment greift. Die Stellung
und untere Breite des Bockes lassen eine Drehung der Brücke
um einen rechten Winkel zu.
Eigenthümliche Drehbrücken findet man auf den von Bo¬
ston ausgehenden, über Meeresbuchten und Canäle geführten
Bahnen. Blatt 36 zeigt in den Fig. 1 bis 3 eine solche Brücke
von 50 Fufs Spannweite für eine zweigeleisige Bahn. Im
Grundrifs (Fig. 2) ist die Brücke für ein Geleise geschlossen,
für das andere geöffnet dargestellt. Unter jedem Schienen¬
strang liegt ein steifer Träger, welcher sich um eine am Ende
stehende verticale Welle drehen kann. Die beiden zu einem
Geleise gehörenden Träger sind durch mehrere Flachseile ver¬
bunden, welche unterhalb der Schienen liegende Bolzen um¬
fassen, und ihre Drehachsen sind so gestellt, dafs bei geöff¬
neter Brücke die Träger dicht neben einander liegen. Die En¬
den der Träger werden von Spannstangen gehalten, deren
obere Aufhängepunkte in einer Ebene mit den Achsen der
Träger liegen. Diese Aufhängepunkte liegen in den Enden
kleiner Winkelhebel, welche an einem stabilen Gerüst befe¬
stigt sind. Beim Oeffnen der Brücke werden mittelst langer
Hebel und der damit durch Zugstangen in Verbindung stehen¬
den Winkelhebel die Enden der Träger von ihren Auflagern
ein wenig abgehoben und dann durch eine am Ufer stehende
einfache Seilwinde nach der Seite gedreht. Bei der geschlos¬
senen Brücke werden die freien Enden der Träger durch eine
um Charniere drehbare hölzerne Klappe gehalten, welche zwi¬
schen die Träger gelegt wird. Für den die Brücke bedienen¬
den Wärter ist an einem Ende der Träger ein kleiner Fufssteg auf eisernen Stützen angebracht.
Schiefe Brücken ( Fig. 4, 5, 6) construiren sich nach die¬
sem System einfacher als gerade. Es können dabei sämmtliche Träger der beiden Geleise mit einander verbunden, nach
einer Seite hin gedreht und an zwei Spannstangen aufgehängt
werden, wodurch das Gerüst einfacher wird. Mit dem einen
der langen Hebel, welche zum Anheben der Träger -Enden
dienen, wird gewöhnlich gleichzeitig eine auf dem Gerüst ste¬
hende Signaltafel bewegt.
Die auf Blatt 37 dargestellte eiserne Drehbrücke geht
über den grofsen Canal in Chicago. Dieser Canal mündet in
den Michigan-See, und es werden auf ihm die grofsen See¬
schiffe durch kleine Schleppdampferweit in die Stadt hinein¬
geführt. Die Eisen-Construction hat eine Länge von 200 Fufs
und ruht auf einem Mittelpfeiler von 35 Fufs Durchmesser, so
dafs jede der beiden Durchlafs-Oeffnungen eine Weite von
82 Fufs hat. Die Brücke hat zwei Fahrwege von ll ^ Fufs
und zwei Fufswege von 4J Fufs lichter Weite, welche durch
drei unter sich gleiche Träger von einander getrennt sind. Die
untere Gurtung besteht in ihrer ganzen Länge aus vier schmie¬
deeisernen Stäben von 9 Zoll Höhe und ^ Zoll Dicke. Die
gekrümmte obere Gurtung enthält in der Mitte auf 58 Fufs
Länge sechs Stäbe von denselben Dimensionen; nach den En¬

den nimmt jedoch die Zahl und Höhe der Stäbe ab , und es
sind hier nur zwei von 6 Zoll Höhe und Zoll Dicke vor¬
handen. Die ganze Höhe der Träger ist in der Mitte 15 Fufs,
an den Enden 7| Fufs. Die Gurtungen umfassen gufseiserne
Pfosten von I-förmigem Querschnitt, deren Stärke nach den
Enden zu abnimmt. Ebenso variirt der Durchmesser der dia¬
gonalen Spannstangen nach den in der Zeichnung angegebe¬
nen Maafsen. Die oberen Enden der Spannstangen haben
Oesen, mit denen sie die zur Verbindung der Gurtung mit
den Pfosten dienenden Bolzen umfassen; die unteren Enden
gehen durch die Füfse der Pfosten ( Fig. 4) und sind mit
Schrauben versehen. Die Entfernung der Pfosten von einan¬
der nimmt nach den Enden hin ab , und es sind diese Ent¬
fernungen so bemessen, dafs die Lagen der Spannstangen
nahezu parallel und ihre Anschlüsse an die Pfosten gleichför¬
mig ausfallen. Die unteren Löcher in den Füfsen der Pfo¬
sten dienen zur Befestigung der Fufswege nach aufsen und
zur Anbringung einer leichten Ilorizontal -Verstrebung nach
innen. Die hölzernen Querträger sind einfach auf die unteren
Gurtungen gelegt. Die oberen Gurtungen sind in der Mitte
durch neun gufseiserne Querbalken ( Fig. 2) verbunden, von
denen drei durch bogenförmige Streben gegen die Pfosten ab¬
gesteift sind. Diese Querbalken tragen ein Plateau, auf dem
das Brückenwärterhaus und eine Signaltafel für die Schiffe
steht. Ueher dem Mittelauflager ruhen die Tragwände auf
drei grofsen gufseisernen Trägern, von denen der mittlere ei¬
nen cylindrischen mit dem Pfeiler verankerten Gufskörper um¬
fafst. Unter diesen Trägern sind sechs Räder von 30 Zoll
Durchmesser mit nach aufsen gekehrten Flanschen befestigt.
Aufserhalb der Schienenbahn liegt der Zahnkranz; die Welle
des in denselben greifenden Getriebes ist neben dem mittle¬
ren Träger bis über das obere Plateau geführt und wird durch
zwei Mann gedreht. Die Enden der Construction ruhen auf
kleinen Rollen, die in festen Lagern laufen. Die zur Fest¬
stellung dienenden Riegel werden ebenfalls von dem oberen
Plateau aus bewegt.
Die gröfste Drehbrücke in den Vereinigten Staaten liegt
in der Mississippi-Brücke bei Davenport, deren feste Construc¬
tion schon oben (Blatt 26) mitgetheilt ist. Der drehbare Theil
überspannt zwei Oeffnungen von 116 Fufs Weite, ruht in der
Mitte auf einem Pfeiler von 40 Fufs Durchmesser und hat eine
Länge von 280 Fufs. Die Träger sind nach Art der Howeschen zusammengesetzt. Die untere Gurtung ist gerade, 13 Zoll
hoch, 26 Zoll breit und besteht aus vier Hölzern; über den
Auflagern ist sie noch durch zwei Sattelhölzer verstärkt. Die
obere Gurtung ist gebogen und enthält in der Mitte sechs Höl¬
zer von 26 Zoll Breite und 36 Zoll Höhe, an den Enden je¬
doch nur zwei von 12 Zoll Höhe. Die Hauptstreben haben
eine Breite von 9 Zoll und nehmen in der Stärke von 10 auf
7 Zoll ab, die Gegenstreben haben einen gleichförmigen Quer¬
schnitt von 8 X 10 Zoll. Die Hängestangen liegen zu dreien
neben einander und variiren von 2 zu 1| Zoll im Durchmes¬
ser. Die Träger haben in der Mitte eine Höhe von 29 Fufs,
an den Enden von 8} Fufs. Zwischen den unteren Gurtun¬
gen sind in der ganzen Länge, zwischen den oberen nur im
mittleren Theil Horizontal-Verstrebungen eingelegt. Der zum
Tragen der Enden mittelst Spannstangen dienende mittlere
Aufbau scheint erst nachträglich errichtet zu sein. Die Con¬
struction ruht in der Mitte auf 28 Rollen von 19 Zoll Durch¬
messer. Der Rollkranz hat einen Durchmesser von 32 Fufs.
Die Achsen der Rollen sind in derselben Weise gehalten wie
bei der oben beschriebenen Eisenbahn-Drehbrücke. Die Be¬
wegung der Brücke wird durch zwei Vorgelege bewirkt, und
es sind dazu vier Mann erforderlich.
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Die Brücke ist schon seit ihrer Eröffnung im Jahre 1856
Gegenstand eines grofsen Processes. Sie überschreitet den
Flufs nicht unter einem rechten Winkel; die Pfeiler sind nicht
parallel mit der Stromrichtung aufgeführt, sondern bilden mit
derselben einen Winkel von ungefähr 20 Grad. Vor und hin¬
ter dem runden Pfeiler sind zum Schutz der geöffneten Brücke
hölzerne, mit Steinen ausgefüllte Köpfe aufgeführt, welche
diesem Pfeiler eine Länge von 386 Fufs geben. Die Brücke
liegt nahe unterhalb der sogenannten Rock Island Rapids an
einer der schmälsten Stellen des Stromes ( 1322 Fufs bei mitt¬

lerem Wasserstande) ; es findet daher in der östlichen Durchlafs-Oeffnung eine gewaltige Strömung, in der westlichen ein
heftiger Rückstau statt. Beide machen die Passage für die
gröfseren Dampfböte in höchstem Grade gefährlich, bei Nacht
und Wind ganz unmöglich, und es sind schon mehrere der¬
selben unter der Brücke gescheitert, andere stark beschädigt
worden. Dies hat die bei der Schifffahrt auf dem oberen Mis¬
sissippi interessirte Kaufmannschaft von St. Louis veranlafst,
einen Procefs gegen die Brücken-Gesellschaft anzustrengen und
den Abbruch der Brücke zu verlangen.

, Die Victoria -Brücke bei Montreal.
( Mit Zeichnungen auf Blatt 38 , 39 und 40 im Atlas und auf Blatt G im Text .)

Die Herstellung einer festen Ueberbrückung des St. Lorenzo-Stromes war schon vor 15 Jahren eine Lebensfrage für
den überseeischen Handel Ost-Canadas und besonders seiner
commerciellen Hauptstadt Montreal.
Während im Sommer der Strom selbst die natürliche
Strafse für den Verkehr bildete, welcher diese auch für die See¬
schiffe noch zugängliche Stadt zu grofser Blüthe brachte, war
dieser Verkehr in den langen und strengen Wintern entweder
stark gehemmt, resp. während des Eisganges gänzlich unter¬
brochen. Die Folge davon war, dafs der westliche Theil der
britischen Besitzungen sich der durch den Staat New York
gehenden Communicationenbediente, und Montreal an Bedeu¬
tung verlor. Die dortige Kaufmannschaft fühlte das sehr bald,
und bewirkte zur Abhülfe zunächst die Herstellung einer Eisen¬
bahn von Montreal nach Portland, dem gröfsten Hafenplatz in
den nördlichen Staaten der Union, später, im Jahre 1851, die
Fortsetzung dieser Bahn nach dem Westen bis Port Sarnia am
Huron -See, und schliefslich, als westliches Glied dieser den
Lorenzo kreuzenden Bahn, den Bau der Victoria-Brücke. Die
Hauptlinie dieser Bahn, welche den Namen Grand Trunk Rail-

way führt , hat eine Länge von 796 englischen oder 170 preu fsischen Meilen; eine derselben Gesellschaft gehörende Zweig¬
bahn von 145 englischen Meilen Länge führt von Richmond

nach Quebec und St. Thomas.
Anfänglich hatte eine besondere kaufmännische Corpora¬
tion den Brückenbau in die Hand genommen und durch einen
Ingenieur Mr. Gay aus Pennsylvanien Vorarbeiten machen
lassen, welcher die Brückenlinie über Nun’s Island (NonnenInsel) , 10 Meilen oberhalb Montreal, wo der Strom zwar eine
geringe Breite, doch eine um so gröfsere Geschwindigkeit
hat, gelegt.
Man konnte indefs die nöthigen Geldmittel nicht beschaf¬
fen, und das Unternehmen ruhte eine Zeit lang , bis es von
der Eisenbahn-Gesellschaft wieder aufgenommen wurde. Nach¬
dem der damalige Ingenier der Bahn, Mr. A. C. Morton ,
mehrere Vermessungen ausgeführt und die zur Ausführung
gekommene Linie für die Brücke festgestellt hatte , holte die
Direction der Bahn im Jahre 1852 darüber den Rath Robert
Stephenson ’s ein. Dieser kam im folgenden Jahre nach
Montreal, prüfte die Verhältnisse, erklärte sich für die Aus¬
führbarkeit und empfahl die Anwendung des RöhrenbrückenSystems als des solidesten. Der gegenwärtige Ober-Ingenieur

der Bahn, Mr. Alex . M. Ross fertigte darauf den Entwurf

zum eisernen Ueberbau an, dessen Ausführung den Mrs. Peto ,
. Brassey & Betts in ihren eigends dazu angelegten Canada-

Works in Birkenhead übertragen wurde. Von Seite dieser
Herren wurde der Ingenieur Mr. James Hodges mit der
speciellen Leitung des Baues betraut , zu dessen Ausführung
ein Zeitraum von 6 Jahren erfordert und dessen Vollendung
vor Kurzem erreicht worden ist.
Vor näherem Eingehen auf den Bau selbst, mag eine
kurze Schilderung des Lorenzo-Stromes hier ihren Platz finden.
Derselbe tritt unter 44 Gr. nördl. Breite und 76^ Gr. westl.
Länge von Greenwich, aus der nordwestlichen Ecke des On¬
tario-Sees und mündet nach einem von der geraden Richtung
wenig abweichenden Lauf von 750 englischen Meilen Länge
unter 49 Gr. Breite und 65 Gr. Länge in den nach ihm be¬
nannten Golf. Er durchströmt ein niedriges, fruchtbares Hügel¬
land, die meist felsigen Ufer erreichen selten eine Höhe von
50 Fufs, und nur an einzelnen Stellen, wie bei Montreal und
Quebec, treten höhere Bergrücken an ihn heran. Die Breite
des Stromes ist sehr verschieden. Seeartige Erweiterungen
und Engen wechseln mit einander ab , und wo letztere noch
von Riffen durchschnitten sind, bilden sich cataractähnliche
Stromschnellen. Gleich beim Ausflufs aus dem Ontario- See
ist der Strom auf 50 englische Meilen Länge von einer Menge
gröfserer und kleinerer Felsinseln angefüllt, welche diesem
Theil den Namen lake of the thousand Islands gegeben haben.
Diese Inseln, von denen einige kahl, andere mit üppiger Ve¬
getation, besonders Pinienwaldung bedeckt, und bewohnt sind,
gehören theils zum Staate New York, theils zu den britischen
Besitzungen, unter den letzteren Wolfs Island die gröfste Insel
von 18 Meilen Länge und 1 bis 16 Meilen Breite. Wegen
des beständigen Wechsels in der Scenerie ist eine Fahrt durch
dieses Insel- Labyrinth höchst unterhaltend; die Dampf böte
passiren dasselbe sogar des Nachts, wo eine Menge von Leucht¬
thürmen das Fahrwasser erkennen läfst.
Einige Meilen unterhalb dieses Sees treten in Zwischen¬
räumen von 2 Meilen die drei ersten Stromschnellen auf, welche
wegen ihrer geringen Länge nur von untergeordneter Bedeu¬
tung sind. Dagegen haben die etwa 8 Meilen weiter begin¬
nenden Long Sault-Rapids eine Länge von 15 Meilen und in
dieser Ausdehnung ein durchschnittliches Gefälle von 11,38 Zoll
auf 1200 Fufs ( 100 Ruthen). Der Strom wird hier durch eine
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Reihe gröfserer Inseln in zwei Strafsen getheilt, von denen
gegenwärtig der auf der canadischen Seite gelegene, zwar
wildere, aber gröfsernTiefgang gestattende LostChannel haupt¬
sächlich von den Schiffen benutzt wird, während man noch
vor einigen Jahren denselben für unbefahrbar hielt und nur
den östlichen oder American Channel benutzte.
Nach diesen Stromschnellen erweitert sich das Bett zu
dem St. Francis-See, der eine Länge von 25 Meilen und eine
ziemlich gleichmäfsige Breite von 5 Meilen hat; dann folgen
dicht hinter einander in einer durch viele Inseln getheilten
Strom-Enge die Coteau-, Cedar- und Cascade-Rapids in einer
Länge von 11 Meilen. Am Fufs derselben mündet auf der
linken Seite mit bedeutendem Gefälle der südliche Arm des
Ottawa, des bedeutendsten Nebenflusses des Lorenzo. Nach
einer nochmaligen Erweiterung des letztem zum St. LouisSee von 15 Meilen Länge und 6 Meilen gröfster Breite kommen
die letzten aber gefährlichsten Stromschnellen, die La ChineRapids, unterhalb welcher in einer Entfernung von ungefähr
6 Meilen die Stadt Montreal liegt. Von hier nimmt das Ge¬
fälle des Stromes schnell ab. Nach einem Lauf von 55 Meilen
tritt wieder eine Erweiterung im St. Peters - See ein, der 25
Meilen lang und 9 Meilen breit, ziemlich seicht ist und nur
eine Fahrstrafse von geringer Breite für gröfsere Schiffe hat ;
dann fliefst der Strom in gleichmäfsiger Breite von 1 bis
Meilen ungefähr 80 Meilen bis Quebec, von wo die Breite allmälig immer mehr zunimmt, bis sie beim Eintritt in den Golf
über 100 Meilen beträgt.
Die Fluthwelle steigt bis Three Rivers, welches am untern
Ende des St. Peters - Sees, 80 Meilen unterhalb Montreal und
250 Meilen vom Ontario-See entfernt liegt. Dieser liegt 235 Fufs
über der Fluthhöhe, mithin beträgt das mittlere Gefälle des
Stromes pro Meile 11,28 Zoll oder auf 1200 Fufs ( 100 Ruthen)
=

2,56 Zoll .

Der

die Stromschnellen

enthaltende

Theil

von

Prescott bis Montreal hat auf 112 Meilen Länge ein Gefälle
von 210 Fufs, daher im Durchschnitt auf 1200 Fufs Länge
5,n Zoll , also das Doppelte vom obigen. Aber auch dies
Gefälle vertheilt sich sehr ungleichförmig und steigert sich in
den Stromschnellen auf mehr als das Vierfache. In der hier
unten folgenden Tabelle ist das Gefälle der die Stromschnellen
umgehenden Canäle auf die Länge von 1200 Fufs reducirt an¬
gegeben; da jedoch die Stromschnellen meist beträchtlich kür¬
zer als die Canäle sind, so erfährt in jenen dieses Verhältnifs
noch eine Steigerung.
Die Schifffahrt auf dem Lorenzo ist sehr lebendig. Zwi¬
schen Toronto am westlichen Ende des Ontario-Sees und Mont¬
real besteht ein regelmäfsiger Dampfboot-Verkehr für Personen
und Güter. Täglich Nachmittags 3 Uhr verläfst ein Boot den erst¬
genannten Hafen und macht die Fahrt von Kingston bis Mont¬
Benennung der
Stromschnellen.

Gallops
Point Iroquois
Depleau
Long Sault

Der Canäle

Der Schleusen

Länge in

obere
Breite.

Tiefe.

Meilen.

Fufs .

Fufs .

Gallops -C.
Point Iroquois -C.
Platt -C.

2
3
4

90
dito
dito

10
dito
dito

( Farrens Point -C.
j Cornwall-C.

11

m

dito
150

ui

Canäle.

Coteau - , Cedar- )
Beauharnais -C.
& Cascade -R. )
La China-C.
La Chine-R.

81
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real am nächsten Tage von Morgens7 bis Nachmittags 5 Uhr,
legt diese 170 Meilen in 10 Stunden zurück, berührt dabei die
gröfseren Städte und läuft also, einschliefslich des Aufenthalts,
mit einer Geschwindigkeit von 17 englischen oder 3} preufsischen Meilen pro Stunde. Nach Abzug des Aufenthalts kann
man die Durchschnittsgeschwindigkeitauf 4 preufsische Meilen
annehmen. Bei der Thalfahrt gehen die Böte über die Strom¬
schnellen, und in diesen erreicht die Geschwindigkeit nahe das
Doppelte. In den Long Sault-Rapids werden 9 englische Mei¬
len in 15 Minuten zurückgelegt, welches der enormen Geschwin¬
digkeit von 7,7 preufsischen Meilen in der Stunde gleichkommt.
Dabei sieht man ganz in der Nähe des pfeilschnell dahin flie¬
genden Bootes die Klippen entweder aus dem aufgeregten und
brausenden Wasser hervorragen oder sich unter der Oberfläche
dadurch bemerkbar machen, dafs das Wasser momentan zurück¬
geschleudert und zu hoch aufspritzendem Schaum geschlagen
wird. Weiterhin erscheint das schön meergrün gefärbte Ele¬
ment in einer wallenden Bewegung, als wTenn es durch unter¬
irdisches Feuer zum Kochen gebracht wäre. Kein Passagier
wird die Beklommenheit leugnen können, welche ihn beschlich,
als er zum ersten Male die Rapids hinabfuhr.
Die Böte haben Seitenräder, sind kurz und gedrungen
gebaut, höchstens 180 Fufs lang und mit den Radkasten etwra
40 Fufs breit, im Innern elegant eingerichtet, mit Salon und
Cabinen zum Uebernachten versehen. Die Fahrstrafse kann
von Schiffen mit 7 Fufs Tiefgang benutzt werden, und man ist
gegenwärtig mit Sprengarbeiten beschäftigt, nach deren Been¬
digung selbst Schiffe von 10 Fufs Tiefgang die Stromschnellen
passiren können. Des Nachts, bei etwa vorkommenden Ver¬
spätungen, legen die Böte entweder an oder passiren wie die
zu Berg gehenden die Canäle. Diese Canäle, von denen nur
der Beauharnais-Canal auf der rechten Seite des Stromes liegt,
sind von dem canadischen Gouvernement mit einem ganz be¬
deutenden Kosten-Aufwand angelegt, welcher durch die grofse
für zwei Dampf böte hinreichende Breite, eine.Tiefe von 10 Fufs,
durch die Anlage massiver Schleusen und durch das meist
felsige Terrain, in welches sie eingeschnitfen sind, bedingt ist.
Die unten stehende Tabelle enthält die Hauptdaten dieser
Canal- Anlagen. Es ist darin die Reihenfolge beibehalten, in
welcher dieselben vom Ontario-See aus auf einander folgen.
Bei Montreal nimmt die Schifffahrt einen grofsartigen
Charakter an. Bis zu dieser Stadt gehen Schiffe von 600 Tons
Tragfähigkeit, und wenn die in der Ausführung begriffene Ver¬
tiefung des Fahrwassers im St. Peters - See beendet ist , W'ird
die Stadt für Schiffe von 1000 Tons zugänglich sein. Aufserdem ist hier der Strom durch zahlreiche Flöfse belebt, welche
den Ottawa herunterkommen, einen Flufs, dessen Gebiet an
Gröfse dem unseres Rheins gleichkommt, und welcher die aus-

Anzahl.

Länge.

Breite.

Fufs .

Fufs .

2
1
2

200
dito
dito

45
dito
dito

dito
dito

1
7

dito
dito

190

dito

9

120

dito

5
27

Gef&lle
pro
Gesammt- 1200 Fufs
in
gefälle.
Zollen.
Fufs .
8
6

Anlagekosten
im Ganzen.

pro Meile.

Dollars

Dollars .

1 Hill.

100 000

2 llill .

174 000

\

dito
55

11,6
4
48

10,91
5, 45
7,91
8,73
11,38

)

dito

45

82,6

20,03

l * Mill.

133 333

dito

55

44,9

14, 11

2 Mill.

235 300

13, is

6* llill .

156 630

205, i

)
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gedehnten canadischen Kiefernwaldungen durchströmt. Die
Flöfse werden bei Montreal verbunden und gehen dann nach
dem 160 Meilen unterhalb liegenden Quebec. Bis zu dieser
Stadt , welche noch 420 Meilen oberhalb der Mündung liegt,
können die gröfsten Schiffe gelangen und finden dort einen aus¬
gezeichneten und geschützten Hafen. Aufser dem genannten
Ottawa ist unter den Nebenflüssen nur noch der Richelieu-Flufs
von Bedeutung, welcher die im Champlain-See sich sammeln¬
den Wasser dem Lorenzo oberhalb des St. Peters -Sees von
Süden her zuführt.
Die Eisdecke des Stromes erreicht nicht selten eine Dicke
von 4 Fufs, und da derselbe auch noch das Eis des OntarioSees abführt, so sind die Eisgänge meist sehr mächtig und
von langer Dauer. Das von den oberen Seen kommende Eis
erreicht den Strom nicht, weil es durch die grofsen Fälle zer¬
trümmert wird und sich vorher auflöst. Bei Eisstopfungen
wächst das Wasser zuweilen um 20 Fufs über den Sommer¬
wasserstand. Montreal treibt einen ausgedehnten Handel mit
dem Eis und verschifft dasselbe nicht allein nach allen Häfen
der Union, wo der Consum ungemein grofs ist, und nach
Cuba, sondern auch nach Ost-Indien.
Montreal liegt auf einer Insel, welche von den beiden Mün¬
dungsarmen des Ottawa gebildet wird, eine Länge von 30 Mei¬
len , eine gröfste Breite von 10 Meilen hat und wegen ihrer
Fruchtbarkeit der Garten Canadas genannt wird. Die Stadt
lehnt sich an einen bis zu 550 Fufs aufsteigenden Berg, hat
ungefähr 80000 Einwohner, ist sehr regelmäfsig gebaut und
reich an schönen öffentlichen wie Privat-Gebäuden. Das gröfste
Interesse erregen jedoch die prachtvollen Kais, welche sich
längs der ganzen Stadt am Strom hinziehen, so w'ie die viel¬
fachen Hafen- und Dockanlagen des hier mündenden La ChineCanals, welche noch fortwährend erweitert werden. Alle diese
Bauten sind in hellgrauem Kalkstein aufgeführt, der in der
Nähe ansteht.
Der Stadt gegenüber ( cfr. Situationsplan Blatt G) liegt
im Strom eine felsige Insel, St. Helens Island, mit einem Fort.
An eine zwreite etwas oberhalb gelegene Insel, Moffarts Island,
schliefst sich der Sommer-Bahnhof der Lake Champlain-Bahn
an, der auf hölzernen, weit in den Strom hineingehenden und
einen kleinen Hafen bildenden Dämmen liegt und von welchem
ein 1600 Fufs langer Holzdamm mit mehreren kleineren Durchlafsöffnungen nach dem rechten Ufer führt. Dieser Damm ist
auf seiner oberen, abgeböschten Seite durch eine Steinschüttung
geschützt und hat in der Krone, welche ungefähr 5 Fufs über
dem Sommerwasser liegt, eine Breite von 56 Fufs, so dafs
neben der Eisenbahn noch ein breiter Weg für Fuhrwerk und
l' ufsgänger bleibt. Die Verbindung des Bahnhofes mit der Stadt
wird durch ein besonderes Dampfboot hergestellt, welches bei
höherem Wasserstande, wo der Damm überfluthet wird, bis zu
dem höher gelegenen Ufer geht, auf welchem der eigentliche
Bahnhof liegt. — Die Grand Trunk - Bahn hat ihren HauptBahnhof auf dem linken Ufer in der Nähe der Stadt , einen
andern, der nach Eröffnung der Brücke natürlich eingeht, auf
dem rechten Ufer in dem etwas unterhalb der St. Helens-Insel
gelegenen Flecken Longueil. Beide Bahnhöfe stehen ebenfalls
durch Dampf böte in Verbindung. Von einer dritten, der La
Chine-Bahn, welche nur 9 Meilen lang ist , befindet sich der
Bahnhof mitten in der Stadt.
Die Brücke liegt etwa j Meile oberhalb der Stadt, so dafs
sie von den bis zu letzterer kommenden Seeschiffen nicht
passirt wird. Der Strom hat hier bei Sommerwasserstandzwi¬
schen den Ufern eine Breite von ungefähr 8000 Fufs und trotz
derselben eine Geschwindigkeit von 7 bis 10 Meilen pro Stunde
oder 10 bis 15 Fufs pro Secunde. Da auf beiden Seiten das

höhere Ufer zurücktritt, so war man genöthigt, Dämme anzu¬

schütten, von denen der auf der linken (Montreal-) Seite eine
Länge von 1236, der auf der rechten von 824 Fufs hat. An
diese Dämme schliefsen sich die Endpfeiler an, welche in der
Höhe der Bahn 242 Fufs lang sind. Die Entfernung der¬
selben beträgt 6538 Fufs, mithin die ganze Länge der Brücke
= 6538 -+- 2. 242 = 7022 Fufs. Zwischen den Endpfeilern
stehen 24 Strompfeiler, so dafs für den Durchflufs des Wassers
25 Oefifnungen bleiben.
Die mittelste derselben hat unter der Eisenconstruction
gemessen eine Weite von 330 Fufs, von den übrigen jede
242 Fufs. Die beiden mittleren Pfeiler haben unter den Auf¬
lagern der Röhren eine Breite von 24, die andern von 16 Fufs;
die Länge beträgt an derselben Stelle bei allen 33 Fufs. Die
Höhe der Pfeiler ist verschieden. Die Endpfeiler sind so hoch
aufgeführt, dafs die Unterkante der Eisenconstruction 36 Fufs
über dem Sommerwasser liegt; in der mittleren Oeflfnung liegt
dieselbe 60 Fufs darüber. Die Brückenbahn steigt daher auf
eine Länge von 3080 Fufs, welche 12 Oeffnungen zu 242 und
11 Pfeiler zu 16 Fufs einschliefst, um 24 Fufs , also im Verhältnifs von 1 : 128,3; es differiren mithin zwei auf einander
folgende Pfeiler um ungefähr 2 Fufs in der Höhe.
Die Dämme haben das Fig. 3 auf Blatt 40 angegebene
Profil, sie sind auf beiden Seiten mit grofsen Feldsteinen be¬
legt. Auf der stromaufwärts gekehrten Seite ist diese Lage
5 Fufs mächtig und in der oberen Schicht pflasterartig. — Die
Endpfeiler sind hohl, haben Zellen von 24 Fufs Länge, welche
durch 5 Fufs dicke Querwände getrennt und mit Kies ausge¬
füllt sind. Die Strompfeiler sind massiv und mit Eisbrechern
versehen, welche mit einer Neigung von 45 Grad bis auf 30
Fufs über den Sommerwasserstand aufsteigen.
Sämmtliche Pfeiler sind in einem blauen sehr festen Kalk¬
stein aus der untern silurischen Formation aufgeführt, den man
zum grofsen Theil aus den seit dem Jahre 1853 eröffneten
Brüchen bei Point Claire an der Mündung des Ottawa, etwa
15 Meilen von Montreal entnahm. Ein anderer kleinerer Theil
wurde aus Steinbrüchen im Staate Vermont, 40 Meilen von
Montreal auf der Lake Champlain-Bahn bezogen. Die Hau¬
steine sind besonders in den unteren Schichten, deren Höhe
bis 3y Fufs beträgt , von ungewöhnlich grofsen Dimensionen,
so dafs das Gewicht der einzelnen Steine häufig 10 Tons und
mehr erreicht. Sie wurden in den Brüchen fertig bearbeitet,
doch nur die Lager- und Stofsflächen glatt behauen, während
die Aufsenflächen rauh blieben. Nur bei den in den Vorköp¬
fen der Pfeiler liegenden Steinen wurden auch diese geglättet.
Das Ausstecken der Pfeiler wurde im Winter 18-5-J auf
dem Eise vorgenommen. Man steckte die Entfernungen genau
ab , mafs die Tiefe für jeden Pfeiler und bohrte im Mittel¬
punkt eines jeden mittelst eines hölzernen Führungs-Gerüstes
und eiserner Bohrgestänge ein Loch in den Felsen, in welches
dann ein Dorn getrieben wurde, dessen auf wenige Zoll genaue
Lage für die späteren Gründungs-Arbeiten einen guten Anhalt
gewährte. Das Bett des Stromes zeigte nicht, wie man bei
der starken Strömung vorausgesetzt hatte , durchweg reinen
Fels, sondern man fand an vielen Stellen loses Gerolle, dar¬
unter Felsstücke von bedeutender Gröfse, und auch einen ver¬
härteten, mit Steinen gemischten Thon (hard pan genannt) in
Lagen von 6 bis 10 Fufs Mächtigkeit.
Die Gründungs- Arbeiten waren mit ungewöhnlichen Schwie¬
rigkeiten verknüpft. Man war der heftigen Strömung wegen
genöthigt, sich erst ruhiges Wasser zu verschaffen und die
Baustelle durch grofse Dämme abzuschliefsen.
Diese Dämme waren lange Kasten mit Böden, welche man
auf dem Ufer aus dicht auf und neben einander liegenden Star-

ken geschnittenen Hölzern zusammenfügte, kräftig verbolzte,
vollständig calfaterte, dann vom Stapel liefs und mit einem
Dampfboot an ihren Platz bugsirte. Hier wurden dieselben
durch Oeflhen von Schützen und Belasten mit Steinen gesenkt.
Die Aufstellung der Dämme ist aus folgendem Holzschnitt
ersichtlich. Der vordere dreieckige, zum Abweisen der Strö¬

mung dienende Theil wurde zuerst an einer Stelle gesenkt,
welche man mittelst Winkel -Instrumente vom Ufer aus be¬
stimmte, dann die anderen Dämme angeschlossen. Da eine
grofse Genauigkeit in der Lage derselben auf diese Weise
nicht erreicht werden konnte, so mufste ein grofser Spielraum
gegeben werden. Während die Pfeiler in der untersten Schicht
eine Länge von 90 und eine Breite von 30 Fufs erhielten,
umschlossen diese Dämme einen Raum von 210 Fufs Länge
und 120 Fufs Breite. Innerhalb desselben wurde dann der
eigentliche Fangedamm gebaut. Dieser wurde ebenfalls aus
starken Hölzern kastenartig mit doppelten Wänden zusammen¬
gefügt, in der richtigen Lage versenkt, und dann der Raum
zwischen den Wänden mit thonigen Erdmassen (puddle) unter
fortwährendem Einstampfen ausgefüllt. Die durchschnittliche
Tiefe, in welcher man mit der Gründung beginnen konnte,
betrug 15 Fufs unter dem Sommerwasserstand, doch mufste man
bei einzelnen Pfeilern bis auf 23 Fufs hinabgehen. Bei einer
solchen Tiefe und den Unebenheiten des Bettes zeigte sich
jene Dichtung oftmals unzureichend; man mufste fortwährend
repariren und pumpen, und die Arbeiten schritten nur langsam vor. Zur Aufführung des achten Strompfeilers, von der
Montreal-Seite gezählt, sind zwei Baujahre nötliig gewesen.
Auf den Dämmen wurde zur Aufnahme der Materialien
und Arbeitsschuppen ein Plateau hergestellt. Ueber der Bau¬
grube ging ein Laufkralin, der in gleicherweise wie die Pum¬
pen — meistens Centrifugalpumpen — durch eine kleine
Dampfmaschine bewegt wurde. Die Steine wurden in hydraulischem Mörtel verlegt und noch durch starke mit Blei ver¬
gossene eiserne Klammern und Dübel untereinander verbunden. Wenn man mit dem Mauerwerk bis über den WasserSpiegel gelangt war, wurden die äufseren Dämme wieder flott
gemacht und zur Gründung anderer Pfeiler benutzt. Das obere
Mauerwerk wurde mit Hülfe grofser Mastenkrahne (Derricks),
welche auf Flöfsen standen und ebenfalls mit einer kleinen
Dampfmaschine betrieben wurden, bis zu den Auflagern auf¬
geführt.
Die ganze Masse des Mauerwerks wird auf 3 Millionen
Cubikfufs oder, 13x Cubikfufs auf die Ton gerechnet, auf 222 000
Tons angegeben, wovon auf jeden Strompfeiler durchschnitt¬
lich 81 000 Cubikfufs oder 6000 Tons kommen.
Bis Ende des Jahres 1857 waren die beiden End- und
12 Strompfeiler vollendet. Im folgenden Jahre wurden 8 Strom¬
pfeiler, darunter die beiden mittleren aufgeführt. Die beiden
diesen zunächst liegenden Pfeiler, welche in der Skizze auf
Blatt G mit No. 2 bezeichnet sind, hat man erst im Beginn
des Jahres 1859 in Angriff genommen, um den Holzflöfsen
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möglichst lange ein freieres Fahrwasser zu lassen.
'
Der eiserne Ueberbau besteht in Röhren von recht-
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eckigem Querschnitt, welche sich von den bis jetzt in England
construirten hauptsächlich dadurch unterscheiden, dafs weder
die Decke noch der Boden aus Zellen gebildet ist. Die Röh¬
ren, welche die 24 kleinen Oeffnungen überspannen, sind immer
zu je zweien verbunden. Diese Röhrenpaare weichen von ein¬
ander nur in der Höhe der Seitenwände ab , welche bei dem
ersten Paar vom Ufer aus 28 Fufs beträgt und in jedem fol¬
genden Paar um ungefähr 7 Zoll zunimmt, so dafs sie in der
mittleren, einzeln liegenden Röhre 21 Fufs 4 Zoll wird. Es
ist hier die Benennung Röhrenpaare angenommen, weil die
einzelnen Röhren in ihren statischen Verhältnissen wie unab¬
hängige Träger behandelt sind und die Verbindung nicht den
Zweck hat, einen continuirlichen in drei Punkten unterstützten
Träger, sondern nur ein unverrückbares Auflager herzustellen.
Die Massen sind, bis auf eine kleine später zu erwähnende
Abweichung, um die Mitte der Länge einer jeden Röhre sym¬
metrisch vertheilt.
Die Weite der Röhren beträgt durchweg zwischen der
Mitte der Seitenwände 16 Fufs; es wird nur ein einfaches
Schienengeleisehindurch geführt, welches wie bei allen canadischen Bahnen eine Spurweite von 5 Fufs 6 Zoll hat.
Auf Blatt 38, Fig. 1, ist der Querschnitt des ersten Röh¬
renpaares dargestellt, und zwar zeigt die linke Seite der Figur
den halben Querschnitt in der Mitte, die rechte denselben vor
den Endauflagern.
Der Boden enthält 7 horizontal neben einander liegende
Plattenlagen von 2 Fufs 4j Zoll Breite, welche zwischen ein¬
ander einen kleinen Spielraum von ungefähr ^ Zoll Breite
lassen. In der Mitte der Röhre sind diese Plattenlagen doppelt,
und zwar die obere T5f Zoll, die untere -f Zoll dick. Diese
Stärken nehmen nach Sechszehntel- Zollen ab, bis die obere
Platte ff Zoll, die untere J- Zoll Dicke hat, und dann folgen
in ungefähr 77 Fufs Entfernung von der Mitte einfache Platten,
welche, erst Tf , zuletzt | Zoll stark sind. Die Längenstöfse
der Platten sind auf beiden Seiten durch Streifen von 12 Zoll
Breite und XV bis -$s Zoll Dicke bedeckt. Die L - förmigen
Stäbe, mit welchen die Seitenwände an den Boden anschliefsen, haben Schenkel von 4 Zoll Breite, welche in der Dicke
nach Achtel-Zollen von | Zoll bis £ Zoll abnehmen. Hier¬
nach berechnet sich der Querschnitt des Bodens in der Mitte:
4 L -förmige Stäbe von V' Dicke ä 6,234□ " . 24,936□ "
7 doppelte Plattenlagen = 7 ( rV “P «) 28£ . 137,15612 Läugenstreifen= 6 (~ -+- yj ) 12
• • 40,5OOzusammen 202,592
An den Enden enthält der Querschnitt:
4 L -förmige Stäbe von x" Diche a 3,750 . . 15,ooo□ "
7 einfache Plattenlagen = 7.
28x . . . . 49,87512 Längenstreifen = 12. T\ . 12.
27,ooozusammen 92,875□ "
Die normale Länge der Platten und Streifen beträgt 14 Fufs,
die der L-förmigen Stäbe 21 Fufs, die Niettheilung ist 6 Zoll,
und sämmtliche Niete haben 1 Zoll Durchmesser. Die Vertheilung der Stöfse im Boden ist auf Blatt 39, Fig. 2, angege¬
ben, während Fig. 3 die Vertheilung der Niete in den Stöfsen
der einfachen und doppelten Platten, so wie der Längenstreifen
und L -förmigen Stäbe in doppeltem Maafsstabe zeigt. Bei
den Stöfsen der inneren Platten liegen die Deckplatten, welche
sämmtlich nach einer Schablone 24 Zoll lang , 16| Zoll breit
gemacht sind und nur in der Dicke variiren, zwischen den
Längenstreifen, aufserdem auf beiden noch Deckstreifen von
24 Zoll Länge und 9 Zoll Breite, so dafs hier bei Doppel¬
platten 6 Lagen über einander Vorkommen. Die Deckplatten
der Stöfse in den äufseren Plattenlagen erstrecken sich unter
die L -förmigen Stäbe, wodurch eine Unterfutterung der letz-
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teren zwsichen den Stofsplatten nöthig
wird, welche in der
Dicke nach diesen variirt. Die Stöfse der
L -förmigen Stäbe
sind durch Deckwinkel gedeckt.
Die Decke besteht ebenfalls aus 7
Plattenlagen von 2 Fufs
44 Zoll Breite, die in einem
Bogen von 4 Zoll Pfeilhöhe neben
einander liegen. Die Platten sind durchweg
einfach, haben in
der Mitte der Röhre eine Dicke von
Zoll, welche nach den
Enden zu immer um Sechszehntel-Zolle
abnimmt, bis sie. hier
•j Zoll beträgt. Die Längenstöfse sind
oben durch T - förmige
Stäbe, unten durch Streifen gedeckt. Die
T - förmigen Stäbe
haben bei 7j Zoll und 4 Zoll
Schenkellänge eine Dicke von
1 Zoll bis Zoll, die Streifen bei 7\
Zoll Breite eine Dicke
von 4 Zoll bis | Zoll. Hiernach beträgt
der Querschnitt der
Decke in der Mitte:
4 L - förmige Stäbe von
Dicke ä 6,234 . . 24,936□ "
7 Plattenlagen = 7. •§■. 284
.
124,6888 T - förmige Stäbe von
Dicke ä 5,250 . . 42,000 6 Längenstreifen = 6. •£. 7^
.
28,125zusammen 219,759□ ”
an den Enden:
4 L- förmige Stäbe von
Dicke ä 3,750 . . 15,000□ "
7 Plattenlagen = 7. 4. 28£
.
49,875 8 T - förmige Stäbe von f " Dicke ä 4,000
. . 32,000 6 Längenstreifen = 6. -J . 7|
.
11,250 zusammen 108,125□ "
Die Decke ist hiernach durchgehends
stärker als der Bo¬
den. Die normale Länge der Platten in
der Decke beträgt
7 Fufs und 10-J- Fufs, die der Streifen,
L- und T - förmigen
Stäbe 21 Fufs. Die Niettheilung ist
ebenfalls 6 Zoll, und die
Niete haben auch hier 1 Zoll Durchmesser.
Die Vertheilung
der Stöfse in der Decke ist aus Blatt 39,
Fig. 1, ersichtlich,
während die Deckung der Stöfse und die
Vertheilung der Niete
genauer aus Fig. 4 zu entnehmen ist. Die
Deckplatten liegen
zwischen den Längenstreifen oderT förmigen Stäben und haben
keine besonderen Deckstreifen; sie sind in
der Länge verschie¬
den. Die gröfste Zahl derselben ist 7
Zoll lang und Tsf bis
y Zoll dick, aber an dem Ende der
Röhre, wo dieselbe mit
der benachbarten verbunden ist , wo also
in Folge der Bela¬
stung der Brücke die Decke auf Zug in
Anspruch
genommen
wird, haben diese Platten eine Länge von
13 Zoll und 24 Zoll,
während ihre Dicke y Zoll bleibt.
Die Seitenwände bestehen aus Platten ,
welche auf beiden
Seiten mit verticalen T -förmigen Stäben
steif
gehalten werden.
Die Platten haben eine normale Breite
von 34 F'ufs und sind
der Höhe nach so gestofsen, dafs die
Stöfse zweier benach¬
barten Felder um einige Niettheilungen
versetzt
sind, und dafs
die obere Platte des einen Feldes der
unteren des benachbar¬
ten gleich ist, und umgekehrt. Die
Stöfse sind auf beiden Sei¬
ten durch Laschen von | Zoll Dicke
und 64 Zoll Breite ge¬
deckt, welche zwischen den T - förmigen
Stäben liegen. Die
Dicke der Platten beträgt in den 20
mittleren Feldern , also
auf eine Länge von 70 Fufs, nur y Zoll,
dann folgen nach
jedem Ende 13 Felder von T\ Zoll ,
darauf 10 Felder von
| Zoll Dicke, und die Enden haben auf
eine Länge von 13 Fufs
eine Dicke von £ Zoll. Die T förmigen Stäbe haben Schenkel
von
Zoll und 3 Zoll Breite bei 'Zoll mittlerer
Dicke. Die
Enden derselben sind gekröpft, so dafs
sie
die
L
- förmigen
Stäbe des Bodens und der Decke
umfassen und mit diesen
vernietet werden konnten. Die Niettheilung
in den Seiten¬
wänden, auch in den verticalen Schenkeln
der L - förmigen
Stäbe beträgt 44 Zoll, so dafs auf 7 Fufs
Länge 20 Niete kom¬
men. Die Stärke der Niete ist in den T förmigen Stäben und
Plattenstöfsen $ Zoll, in den verticalen Schenkeln
der L - för¬
migen Stäbe ■
£■Zoll.

Die unteren Querträger sind 104 Zoll
hoch, aus 4 schwa¬
chen L - förmigen Stäben von 3 Zoll
Schenkelbreite und einer
Platte von TV Zoll Dicke zusammengenietet;
sie ruhen in Ent¬
fernungen von 7 Fufs auf den Längen streifen
des Bodens und
sind zwischen denselben unterfuttert. An
ihren Enden ist ein
kurzer T - förmiger Stab aufgenietet, welcher
mit dem verticalen
der Seitenwand correspondirt und mit
diesem durch eine drei¬
eckige Platte von 1 Fufs 6 Zoll Breite
und 2 Fufs 2 Zoll Flöhe
verbunden ist. Aufserdem umfassen die Lförmigen Stäbe
des Querträgers mit ihren Enden diesen
Stab und sind mit
demselben vernietet.
Die Querträger der Decke liegen
ebenfalls in Entfernun¬
gen von 7 Fufs und sind nur aus einem
T - förmigen Stab von
6y und 3i Zoll Schenkelbreite bei
-f Zoll Dicke und einer Platte
von tV Zoll Dicke zusammengesetzt,
welche an den Enden
7 Zoll, in der Mitte 11 Zoll hoch ist.
Der T - förmige Stab
trifft auf den der Seitenwand; es ist daher
die Verbindung hier
nur durch die Platten hergestellt, von
denen
die dreieckige
noch mittelst Laschen angeschlossen ist.
Auch bei diesen Quer¬
trägern machte sich eine Unterfutterung
zwischen den Län¬
genstreifen der Decke nöthig. Die Anschlüsse
der oberen und
unteren Querträger sind in den Fig. 4 und 5
auf Blatt 38 dar¬
gestellt.
Ueber den Auflagern hat man der
fsere Steifigkeit und Stabilität dadurch Construction eine grögegeben, dafs man die
Seitenwände nach aufsen mit Absteifungen versehen
hat, deren
sich an jedem Ende vier in Entfernungen
von 2 Fufs 2 Zoll
befinden. Dieselben bestehen aus 4 Zoll
starken Platten , wel¬
che mit L - förmigen Stäben von 4 Zoll
Schenkelbreite
und 4 Zoll
Dicke gesäumt sind und mit eben solchen
Stäben
sowohl
an
die Wände wie an den breitem Boden
anscliliefsen und über
letzterm noch durch dreieckige Platten
untereinander verbun¬
den sind. Zwischen den
Seitenabsteifungen sind nach aufsen
und innen noch besonders kräftige T förmige Stäbe an die
Seitenwände genietet. Den Seitenabsteifungen
entsprechen im
Innern sowohl in der Decke wie im
Boden stärkere Quer¬
träger, deren Anschlüsse sich auch etwas
anders gestalten als
die der schwächeren. Die Zahl der
Querträger bestimmte sich
hiernach auf 42, doch hat man es bei der
Ausführung für gut
befunden, an den Enden der Röhren noch
mehr einzuführen
und dadurch ihre Zahl auf 50 zu
vergröfsern.
In den festen Auflagern ruhen die
Röhren auf einer 6 Zoll
starken Lage von Eichenholz, welches mit
Creosot getränkt
ist. Die Construction der Endauflager
ist auf Blatt 38 in den
Fig. 1, 3 und 7 dargestellt. Mit der
äufsern Bodenplatte ist
eine 4 Zoll starke Lage Eichenholz und
eine 24 Zoll dicke
gufseiserne Platte von 3 Fufs 9 Zoll Breite und
7 Fufs 2 Zoll
Länge verschraubt. Eine eben solche
Platte ist auf einer
4 Zoll starken Lage Eichenholz mit
dem Pfeiler verbunden.
Die Platten sind mit kleinen Rändern
versehen und auf den
einander zugekehrten Flächen glatt gehobelt.
liegen 7 gufseiserne abgedrehte Rollen von 6 Zwischen ihnen
Zoll Durchmesser,
welche durch einen schmiedeeisernen Rahmen,
der ihre Zapfen
umschliefst, in ihrer gegenseitigen Lage gehalten
werden. Der
Zwischenraum zweier auf einander folgenden
Röhrenpaare
beträgt bei mittlerer Temperatur ungefähr
12 Zoll und die
Länge der einzelnen Röhre hiernach 257
Fufs.
Die mittlere Röhre, welche eine Länge
von 3514 Fufs hat,
weicht von den anderen in der
Construction etwas ab. Blatt 38
Fig. 2 zeigt auf der linken Seite den
halben Querschnitt der¬
selben in der Mitte, auf der rechten Seite
einen halben Quer¬
schnitt vor den Auflagern des beweglichen
Endes. Der Boden
hat in der Mitte dreifache Plattenlagen,
die allmälig in ein¬
fache übergeben; die Decke hat in der
Mitte Doppelplatten
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und statt der T -förmigen Stäbe Längenträger , welche aus
schwachen L -förmigen Stäben und Platten zusammengenietet
sind, eine Höhe von 9 Zoll haben und oben durch Querstäbe
gehalten werden. Die Felder der Seitenwände haben eine nor¬
male Breite von 2~ Fufs, die Querträger liegen daher in Ent¬
fernungen von 5 Fufs.
Die Zahl der Seitenabsteifungen eines jeden Endes ist auf
sechs vermehrt worden, welche in Entfernungen von 2 Fufs
von einander stehen. Die Länge der Auflager beträgt dem¬
nach 10 Fufs 9 Zoll, und das bewegliche enthält 11 Rollen,
während es sonst mit den übrigen identisch ist.
Die Schienen der Bahn, hier sogenannte Brückenschienen,
ruhen auf hölzernen Langschwellen, welche auf den Querträ¬
gern etwas eingeschnitten und mit denselben durch Bolzen
verbunden sind. Das durchschnittliche Gewicht einer 257 Fufs
langen Röhre beträgt 320, das der mittleren 600 Tons.
Jede Platte im Boden ist mit einem offenen Loch ver¬
sehen, durch welches die sich etwa ansammelnde Feuchtigkeit
abfliefsen kann. Die Seitenwände haben Lichtöff'nungen, wel¬
che in Entfernungen von 18 Feldern stets in der Mitte der
oberen gröfseren Platte angebracht und mit einer Platte umnietet
sind, deren Form aus Fig. 6, Blatt 38, ersichtlich ist. Trotz
dieser Oeffnungen ist es sehr dunkel in den Röhren.
Von den sämmtlichen Constructionsstücken sind nur die
Querträger und Seitenabsteifungenin den Werkstätten zu Birkenhead fertig zusammengenietet, die gröfseren Platten und
Stäbe der Decke, des Bodens und der Seitenwände einzeln,
kleinere Stücke in Packeten zusammengebundenverladen und
verschifft worden.
Dieselben sind gerichtet, beschnitten, vollständig gelocht,
sowohl in den Längenreihen, wie in den Stöfsen und Quer¬
anschlüssen, mit rother Mennigfarbe angestrichen und mit einer
Marke versehen, welche mit der der Zeichnung übereinstimmt.
Da die Oeffnungen in der Weite differiren, so liefs man in der
Nähe des beweglichen Endes der Röhren einen Theil der Plat¬
ten ungelocht, damit dieselben an Ort und Stelle genau eingepafst werden konnten. Die zu einer Röhre gehörenden
Theile wurden auf den Werkplätzen, deren auf jedem Ufer
einer eingerichtet und mit Arbeitsschuppen versehen war, ge¬
ordnet und gelagert. Ein Zulegen ganzer Constructionstheile
hatte vorher nicht stattgefunden, sondern das Zusammenpassen
der Platten und Stäbe, das Auf treiben der Löcher u. s.w. wurde
erst auf der Baustelle und dem Lehrgerüst ausgeführt.
Das Lehrgerüst, dessen Construction aus Fig. 1 und 2 auf
Blatt 40 zu ersehen ist, bestand aus 2 hölzernen Trägern nach
Howe ’schem System, die etwa 20 Fufs Höhe hatten, 24 Fufs
von einander entfernt lagen, in der Mitte einer jeden Oeffnung
von einem hölzernen Mittelpfeiler getragen und sonst noch
gegen die Strompfeiler abgestützt wurden.
Diese Gerüstpfeiler waren leicht construirt, wenn sie nur
während des Sommers gebraucht wurden; ein solcher besteht
wie Fig. 2 zeigt, aus einem von Holzblöcken verbundenen,
dann versenkten Damm, der etwa 7 Fufs über das Sommer¬
wasser ragt, und auf welchem eine leichte Rüstung aufgesetzt
ist. Sollte der Pfeiler im Winter benutzt werden, so wurde
er bis zur Höhe der Träger in Blöcken aufgeführt und mit
einem Eisbrecher versehen. Die Vorderansicht eines solchen
Pfeilers zeigt Fig. 5, in der Seitenansicht hat derselbe die
Form eines der massiven Strompfeiler. Auf den unteren Gur¬
tungen der Träger ruhten Querhölzer, von denen einige etwas
weiter hinausgeführt waren und Streben trugen, welche die
Träger nach der Seite hin stützten. Die Querhölzer waren
in der ganzen Breite mit einem starken Bohlenbelag bedeckt.
Auf den oberen Gurtungen lag auf kurzen Querhölzern ein

Geleise, welches mehrere Laufkrahne trug. Man begann mit
dem Aufstellen der Röhren gleichzeitig von beiden Ufern aus
und führte das Material auf Arbeitswagen, welche von kleinen
Locomotiven geschoben wurden, bis unmittelbar an die Bau¬
stelle, indem man durch die fertigen Röhren sofort Geleise
legte. Nur die mittlere Röhre wurde früher aufgestellt und
das Materal dazu auf dem Wasser zugeführt. Das Umladen
der Baumaterialien vom Lande auf die Schiffsgefäfse
, und um¬
gekehrt, fand mittelst Laufkrahne auf einem Kai statt , wel¬
chen man dicht unterhalb des linkseitigen Uferpfeilers er¬
richtet hatte, und nach welchem eine Eisenbahn führte.
Beim Richten der Röhren wurde zunächst der Boden in
seiner ganzen Länge gestreckt und zugleich die Querträger ein¬
gebracht, um die Platten daran provisorisch auf hängen zu
können. Zur Unterstützung dienten drei Reihen von hölzernen
Klötzen mit zwischengelegten Doppelkeilen. Diese Unterla¬
gen hatten eine Höhe von etwa 30 Zoll, welche den Raum
unter dem Boden bequem zugänglich machte und auch der
Construction die in Folge von Temperaturveränderungen ein¬
tretenden Bewegungen gestattete. Mittelst der Keile wurde
die Höhenlage der Eisen - Construction von Zeit zu Zeit corrigirt. Nachdem die Platten untereinander verschraubt und
die Löcher aufgerieben waren, begann das Nieten und gleich¬
zeitig damit das Aufstellen beider Seitenwände von der Mitte
der Röhre aus. Man hatte in den auf den Ufern stehenden
Werkschuppen immer drei ganze Felder mit den dazwischen
liegenden T - förmigen Stäben auf einer Dampf- Nietmaschine
zusammengenietet. Diese wurden aufgestellt, die oberen Quer¬
träger gleich eingesetzt und, nachdem die verticale Stellung
der Wände gesichert war, die dreieckigen Platten der oberen
und unteren Querträger angebohrt und verschraubt. Zum
Richten der Decke stellte man innerhalb der Röhre ein Pla¬
teau her , welches an den oberen Querträgern in besonders
dazu vorgesehenen Löchern hing; ebenso wurden an den äufseren T - förmigen Stäben der Seitenwände Gänge angebracht.
Die Niete, welche anfänglich ebenfalls von England hin¬
übergeschickt wurden, bezog man späterhin aus Kingston,
wo sie von scrap iron (Eisenabfällen) fabricirt werden. Sie
wurden anf dem Lehrgerüst in kleinen offenen Feldschmieden
mittelst Steinkohlenfeuer warm gemacht. Man legte dieselben
nicht lose ins Feuer, sondern steckte sie durch eine gelochte
Platte , wobei nur die Spitzen warm wurden, während der
Kopf und ein Theil des Schaftes kalt blieben. Ein guter
Anschliffs der Niete in den Löchern ist bei dieser Methode
nicht zu erwarten, um so weniger, als die Löcher übermäfsig
grofs aufgerieben wurden. Die ersten Köpfe der Niete sind
einfach Hach gewölbt. Zum Gegenhalten bediente man sich
hauptsächlich kleiner Schraubenwinden.
Nach dem Ausleeren ist die Steifigkeit jeder Röhre unter¬
sucht worden, indem man eine, aus mit Steinen beladenen
Wagen bestehende Last von 300 Tons über die Länge von
242 Fufs gleiclnnäfsig vertheilte. Diese Belastung, nach wel¬
cher etwa 2700 Pfund auf den laufenden Fufs kommen, brachte
eine Biegung von ungefähr f Zoll hervor, welche nach Ent¬
fernung der Last wieder verschwand.
Die unten auf Blatt G gegebene Skizze stellt den Zustand
dar , in welchem sich der noch im Bau begriffene Theil der
Brücke am 1. August 1859 befand. Die Pfeiler sind von der
Mitte aus numerirt. In der östlichen Hälfte waren 3 Rüh¬
renpaare fertig aufgestellt.
Die vom 6. zum 7. Pfeiler gehende Röhre war vor Kur¬
zem fertig geworden, das Lehrgerüst abgetragen, doch stand
noch der für den Winter gebaute hölzerne Gerüstpfeiler, ln
der Oeffnung zwischen dem 5. und 6. Pfeiler stand das voll-
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ständige Gerüst, der Boden der Röhre war gestreckt, man
den Lehrgerüsten und an den Pfeilerbauten waren 2090
nietete denselben und stellte die Seitenwände auf. Zwischen
und
in
den Steinbrüchen 450 Arbeiter beschäftigt. Rechnet man
dem 4. und 5. Pfeiler war der Gerüstpfeiler errichtet und
es
hierzu noch die Dampfkraft, welche zum Betrieb der Pumpen,
konnte das Richten der hölzernen Träger beginnen. In der
der Krahne und zum Herbeischaffen der Materialien q,uf
folgenden Oefifnung war man beschäftigt, den Gerüstpfeiler
dem
Lande verbraucht wurde, so gewinnt man ein Bild von
aufzustellen. Die Ausführung des 3. Pfeilers bis zur Höhe
der
Grofsartigkeit des Baues. Derselbe ist auf Millionen Pfund
der 'Auflager war eben beendet, während man beim 2.
Pfeiler
Sterling , ungefähr 8j Millionen Thaler veranschlagt.
mit der Aufführung des oberen Mauerwerks vor Kurzem
be¬
Die Röhren erhalten einen doppelten Anstrich mit einer
gonnen hatte.
grauen,
hauptsächlich aus Zinkoxyd und Umbra bestehenden
In der westlichen Hälfte waren vier Röhrenpaare voll¬
Oelfarbe.
ständig gerichtet und ausgeleert, in der Oeffnung zwischen
Die Köpfe der Mittelpfeiler erhalten schräge, aus Blech
dem 5. und 6. Pfeiler stand nur noch der für den Winter
er¬
zusammengesetzte
Kappen, die bis zur Höhe der Röhrendecke
richtete Gerüstpfeiler. Zwischen dem 4. und 5. Pfeiler war
ansteigen. Auf den Endpfeilern werden schwere hohe Seiten¬
das Lehrgerüst eben aufgestellt und man streckte den
Boden
mauern errichtet, wozu man sich ebenfalls grofser Laufkrahne
der Röhre, während man in der folgenden Oeffnung
noch mit
bedient. Diese, so wie der Anschliffs der Eisenconstruction
der Aufstellung der Gerüstträger beschäftigt war.
Der 2. Pfei¬
an das Mauerwerk der Endpfeiler sind auf Blatt 40 in
ler war nur bis über Sommerwasserhöhe aufgeführt.
den
i
Fig.
3, 4 und 6 skizzirt.
Hiernach blieb noch ein beträchtlicher Theil der Arbeiten
Die Röhren werden der ganzen Länge nach mit einem
auszuführen, und wenn diese im Herbst des Jahres 1859
flachen hölzernen Dach bedeckt, welches mit der
Decke der
zur Vollendung gelangen sollten, wozu sich die
Unterneh¬
Röhren so verbunden ist , dafs dieselben sich frei darunter
mer gegen Zahlung einer hohen Conventionalstrafe
verpflichtet
bewegen können. Das Dach ist mit Weifsblech bekleidet,
hatten, so mufsten bedeutende Kräfte verwendet werden.
einem
Material, welches in Montreal zur Dachdeckung allge¬
Im Sommer des Jahres 1858 waren folgende Arbeitskräfte
mein benutzt wird.
beim Bau thätig: auf dem Strom 6 Dampf böte von
zusammen
Die Brücke entbehrt jeder architektonischen Zierde, und
450 Pferdekräften, und 72 andere Fahrzeuge; die
Tragfähig¬
wenn
auch beim ersten Anblick die grofse Länge imponirt, so
keit sämmtlicher Gefäfse betrug ungefähr 12000 Tons ,
sie
ist
doch
der Eindruck, welchen die einförmigen
waren mit 500 Leuten bemannt. In den Werkstätten ,
ungegliederten
auf
Röhrenflächen machen, ein höchst nüchterner.
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