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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
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lische Meilen mit doppeltem Geleise im Betrieb und 10 Meilen
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| 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
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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
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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.
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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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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.
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Instandhaltung desselben zur Pflicht gemacht ist. Die städti¬
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schen Verwaltungen begnügen sich damit, das Piaster in ein¬
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zelnen Hauptstrafsen in erträglichem Zustande zu erhalten.
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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
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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
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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
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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.

t
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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
i

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

$

\
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? -

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

