www.e-rara.ch
Betriebsergebnisse auf Adhaesion und Zahnstange
Abt, Roman
Luzern, 1896
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 16576
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-29996

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va
des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo
sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

IBetrioTosergoToriisso
auf

Adhaesion

und Zahn

Stange .

StULCl

R OMAN

io

AB

T .

LUZERN
.
Buchdruckerei

J . L . Bücher
1896 .

& Sohn .

Sehr geehrter Herr !
Sie wünschen Angaben über die Betriebskosten von
Zahnradbahnen .
Heute bestehen gegen 70 solcher Linien , mit einer
Länge von über 800 Kilometern . Darunter befinden sich
ganz kleine Bahnen mit 635 mm Spurweite, mit Kurven von
nur 8 m Radius und mit Zugsbelastungen von wenig Tonnen ,
aber auch eigentliche Vollbahnen mit Zügen bis 150 Tonnen
Gewicht. An Betriebsergebnissen kann somit kein Mangel
sein." Allein diese richtig zu verstehen, das ist ausserordentlich
schwierig.
Für sich allein betrachtet , sind die Betriebsergebnisse
einer Bahn einfacher Natur . Sobald es sich aber um den
Vergleich von Resultaten mehrerer Bahnen handelt , zeigen
sich Komplikationen , die nur selten voll berücksichtigt werden.
Das unmittelbare Nebeneinanderstellen von Daten gibt in
den wenigsten Fällen ein richtiges Bild. Der Grund liegt
darin , daß fast jede Bahn sich in speciellen, nur ihr eigenen
Verhältnissen befindet. Dahin gehört zunächst die Länge.
Gewisse Kosten , so jene der allgemeinen Verwaltung , können
schwer unter ein bestimmtes Minimum hinunter gebracht
werden, so kurz die Bahn auch sein mag. Umgekehrt ge¬
nügten dieselbe Verwaltung und annähernd dieselben Kosten
auch für eine erheblich längere Bahn.
Mit der Größe einer Bahnlinie in unmittelbarem Zu¬
sammenhang steht die mögliche Ausnutzung des Zugspersomls
und des Lolimaterials. Je länger die Bahn, desto günstiger
die Verhältnisse und damit auch die dalierigen Kosten .

Von wesentlichem Einflüsse sind ferner die Gehalte und
Löhne. In verschiedenen Gegenden variieren sie bis 50,
selbst bis 100 Prozent . Welche Einwirkung daraus auf die
Schlußresultate entsteht , zeigt ein Beispiel. Die Gotthard¬
bahn verzeichnet unter
3.4 Millionen Gulden Betriebskosten
1.7 Millionen Gulden Arbeitslöhne.
Darunter figurieren die Lokomotivführer mit 2000 bis 2500
Gulden. Bei sehr vielen Gesellschaften aber beziehen diese
Leute nicht über 1200 bis 1500 Gulden jährlich .
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Inanspruchnahme
des Personals . Bei gleichen Löhnen werden von verschie¬
denen Gesellschaften sehr weit auseinandergehende Anforde¬
rungen an ihre Leute gestellt . Hier legt ein Lokomotiv¬
führer jährlich im Mittel 32,000 Kilometer Weg zurück ,
auf einer andern Bahn mit ganz gleicher Maschine nur
20,000 . Ein Bahnwärter steht jahrein jahraus täglich seine
17 Stunden im Dienste , auf einer andern Bahn ist ' das
Maximum mit 12 Stunden bemessen. Welchen Einfluß eine
größere und gleichmäßig verteilte Anzahl von Freitagen des
Dienstpersonals auf die Betriebskosten ausübt, zeigte in den
letzten Jahren ein bezügliches Gesetz in der Schweiz. Die
den Gesellschaften daraus erwachsenen Mehrkosten betragen
gegen 1000 Gulden pro Kilometer Bahn .
Von ebenso weittragender Bedeutung sind auch die
Materialpreise . Eisenbahnen , in der Nähe von Kohlengruben
gelegen , können sich das nötige Heizmaterial naturgemäß
viel billiger verschaffen als Linien , wie z. B. die Gotthard¬
bahn, deren Bezugsquellen tausend und mehr Kilometer ab¬
liegen. Anderseits werden solche Bahnen dann dazu gedrängt ,
nur Brennmaterial von hohem Heizwerte zu verwenden.
Weniger in die Augen springend , als die vorgenannten
Einflüsse, sind nachfolgende : rationelle Lage, Einrichtung
und Leitung der Reparaturioerhstätten, Art und Weise des
Unterhaltes von Unter- und Oberbau. Wie manche, nament¬
lich kleinere Bahn, gibt jährlich sclnvere Summen aus, man-

gels Einrichtung zur rechtzeitigen Vornahme cler laufenden
Reparaturen . Diese werden dann verschoben, werden dadurch
viel schlimmer und müssen schließlich von Dritten ausgefiilirt werden, während das eigene Maschinenpersonal über
manche freie Stunde verfügt, die nützlich auf den Unterhalt
hätte verwendet werden können .
Daneben gibt es Bahnen, die den Unterhalt von Linie
und Rollmaterial in eigentlich verschwenderischer Weise be¬
treiben , während weniger günstig situierte Gesellschaften
aus Sparsamkeit die nötigsten Unterhaltungsarbeiten bis hart
an die Grenze der Betriebsgefahr zurückhalten .
Verschieden müssen die Kosten auch werden, wenn
die Züge der einen Bahn mit sehr hoher , der andern mit
mäßiger Geschwindigkeit verkehren ; wenn die eine Linie
mit schweren, die andere mit leichten Maschinen betrieben
wird ; wenn hier die Reisenden bei Nacht- wie bei Tages ziigen zusammengedrängt , dort hinsichtlich Raum und Aus¬
stattung der Wagen mit grossem Komfort umgeben sind ;
wenn die Ausnützung der Wagentragkraft eine starke oder
schwache ; wenn das Wagengewicht im Verhältnis zu seiner
Ladefähigkeit ein geringes oder übermäßiges ist. Der Ver¬
kehr mit 36 Tonnen schweren Luxuswagen , die 32 Sitz¬
plätze bieten, von denen durchschnittlich nur '/4 besetzt ist,
kann bei normalen Tarifen schwerlich so rentabel werden,
wie die Personenbeförderung in Wagen mit 200 kg Brutto¬
gewicht pro Reisenden .
. Es gibt aber noch Verhältnisse anderer Natur , welche
das Betriebsergebnis beeinflussen. Ist der Verkehr überhaupt
schwach, oder stellt er sich stoßweise ein, oder ist er nur
nach einer Richtung vorhanden , dann wird das-' Resultat
immer ein ungünstiges sein.
Endlich treten alle diese Eigentümlichkeiten in schär¬
ferer oder abgeschwächterer Form auf, je nach dem Geiste ,
der die Betriebsleitung beseelt und sie befähigt , in jedem
Falle die günstige Seite herauszufinden .

—e —
Die beste Schablone ist nicht die am häufigsten ver¬
wendete, sondern jene , die sich den Umständen am vorteil¬
haftesten anpaßt .
Wie Manches in Betracht gezogen werden muß, um
die Ergebnisse verschiedener Bahnen richtig zu beurteilen ,
wird auch durch folgende Tatsache illustriert : Werden für
die 42 schweizerischen Bahngesellschaften , mit rund 3300 km
Betriebslänge , die Ausgaben der einzelnen Verwaltungszweige
im Verhältnis der reinen Betriebskosten ausgedrückt , so er¬
geben sich folgende Schwankungen :
von 5 bis 31 % ;
a) für allgemeine Verwaltung
h) für Bahnunterhalt und Aufsicht ,, 9 ,, 55 ,,
,, 9 ,, 37 ,,
c) für Verkehrsdienst . . . .
,, 25 ,, 69 ,,
d) für Traktion .
Welch noch größere Verschiedenheiten müßten erst zu
Tage treten , wenn die Rechnungsführung keine einheitliche
wäre, wenn die Lohnverhältnisse und Materialpreise mehrerer
Länder hinznkämen .
Diese Andeutungen , hochverehrter Herr , mögen die
Erklärung bilden, warum ich mich nicht darauf beschränken
durfte, Ihre Frage nach Betriebsresultaten von Zahnrad¬
bahnen mit wenigen nackten Zahlen zu beantworten , sondern
mir gestatten mußte, denselben eine nähere Besprechung
folgen zu lassen . Um dabei den Resultaten ein allgemeineres
Interesse zu geben, wurden sie mit Ergebnissen von Adhacsionsbahnen in Parallele gestellt .
Die statistischen Angaben verdanke ich der Gefällig¬
keit der betreffenden Bahndirektionen und vor allem dem hohen
Wohlwollen Sr. Excellenz des Präsidenten der k. k. Staats¬
bahnen, Dr . Leon Ritter von Bilinski.
Luzern

, September 1895.

R. Abt .

Zusammenstellung
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Betriebsergebnisse .
.
Tos
i

Bezeichnung

Gotthard
1894 i

Arlberg
1893

Erzberg
1893

Harz
1894

64
1,286
31.i
20

20
950
71
47.5

30.5
648
60
21.2

266
2,496
26
9.4

10

6

104

58

56

76

I . Gruppe.

1. Bahnlänge in km
1 2‘ Erstiegene Höhe , m .
3. i Größte Steigung % o .
4. Mittlere Steigung °/oo
11. Gruppe.
Lokomotiven
Anzahl
; 5.
1 6. Lokomotivgewicht
mittel , t . . . .
7. Zulässig .Zugsgewicht
pro Maschine auf der
Maximalsteigung , t . ■
Expreßzüge . . .
: Personenzüge . .
|
. . .
Güterzüge
8. j Wirkliches
Zugsge wicht pro Maschine ,
Generalmittel , t . .
! 9. i Zugsgewicht in Pro zenten des Maschi¬
nengewichtes . . .

81

100
110
180

1

(

90
120
175

110

135

136

70

81

137

168

121

145

180

427,731

115,513

115,743

2,811,363

32

53

74

1

1

III . Gruppe.
10. Zugskilometer ohne
Nebenleistungen . .
11. Zugskilometer pro
Maschine und Tag .

Zusammenstellung
Pos
.

der Betriebsergebnisse
Arlberg
1893

Bezeichnung

Erzberg
1893

.

Harz
1894

Gotthard

143,721

3,841,383

23,953

36,936

66

101

1894

12. Lokomotivkilometer

inkl .Nebenleistungen
804,598
154,859
13. Lokomotivkilometer
pro Maschine
. .
15,486
Lokomotivkilometer
14.
43
pro Maschine u.Tag
!
15. Brutto -Tonnenkilom .
ohne Lokomotiven . 88,998,000 7,961,000
16. Brutto - Tonnenkilom .
pro Bahnkilometer . 1,390,600 398,050
. 11,924,058 ca.500,000
17. Personenkilometer

9,309,372 562,387,072
305,220

1,917,828

947, 150

75,695,088

18. Gütertonnenkilom .

. 21,070 ,560 3,627,000 3,648,668 126,942,382
19. Personen - und Güter tonnenkil . (Einheit) 32,994, 618 ca.4, 127,000 4,595,818 202,637,470
20. Personen pro km Bahn
186,313 ca. 25,000
284,568
31,054
21. Güter tonn en pro km

Bahn . . . . . .
und Güter
pro km Bahn . . .

343,200

181,350

119,628

477,227

529,513

ca.206,350

150,682

761,795

54,343

25,737

901,853

5,327

2,717

844

3,390

0 .0103

0 .0132

0 .0050

0-0045

—

81

23

22. Personen

i
j

IV. Gruppe.

j

1I
!
kosten , Gulden öiv. | 340,959

23. Bahn - Erhaltungs 24. Erhaltungskosten

pro
km Bahn , ti. . . .

25. Erhaltungskosten

pro
Einheit , Pos . 19 . . !
' 26. Kosten für Zahnstan gen -Schmierung pro
km Zahnstange , fl. .

—

Zusammenstellung der Betriebsergebnisse.
| Po».

Arlberg
1893

Erzberg
1893

Harz
1894

Gotthard
1894

.

150,373

32,449

46,305

954,498

.

2,349

1,622

1,533

3,584

0.0045

0.0078

0.O108

0.0047

206, 150

49,861

76,578

1,583,606

3,221

2,493

2,518

5,953

0.48

0.43

0.6C

0,56

0.0023

0.O0GS

0.0082

0.0030

0.00G2

0.0128

0.01GG

0.0078

57,213

12,061

16,479

287,513

1,206

2,746

2,764

0.134

0.104

0.142

0.102

0.0017

0 . 0029

0 . 003G

0 . 0014

Bezeichnung

Y. Gruppe .
; 27. Verkehrsdienstkosten
Gulden öw . . .
28. Verkehrsdienstkosten
pro km Bahn , fi.
29. Verkehrsdienstkosten

pro Einheit , Pos . 19,
fl.
VI. Gruppe .
30. Traktionskosten
inkl .
Unterhalt und Werk¬
stättendienst

, fl. . .

31. Traktionskosten
km Bahn , fl.

pro
. .

32. Traktionskosten
pro
Zugskilometer , fl. .
33. Traktionskosten
pro
Bruttotonnenkilom .,
fl.
34. Traktionskosten
pro
Einheit , Pos . 19 . .
der
Fahrbetriebsmittel
fl.

i35. Erhaltungskosten

36. Erhaltungskosten
pro
Lokomotive , fl. . .
37. Erhaltungskosten
der
Fahrbetriebsmittel
pro Zugskilom . fl. .
38. Erhaltungskosten
der
Fahrbetriebsmittel
pro Einheit , Pos . 19,
fl.
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Zusammenstellung

der Betriebsergebnisse

1
Pos
.

Bezeichnung

Arlberg
1893

Erzberg
1893

Harz
1894

.
Gotthard j
1894

_

VII. Gruppe.
39. Kohlenkonsum Nor¬
malkohle v.4.4facher
Verdampfung , t . .
40. Kohlenkonsum
pro
Zugskilom ., kg . .
41. Kohlenkonsum
pro
Lokomotivkilom ., kg
42. Kohlenkonsum
pro
Bruttotonnenkilom . .
43. Kohlenkonsum
pro
Bruttotonnenkilom .
u. pro 10n/oo Steigung
44. Schmier - und Putz¬
material in kg . .
45. Konsum pro Zugskm .,
kg .
40. Konsum pro Lokomo¬
tivkilom ., kg . . .

25,921

0,590

4,002

84,534

Gl

57

35

30

i

32

42

28

22

!

0.29

0.83

0.43

0.15

0.145

0.175

0.203

O.ico

13,874

17,430

12,788

187,195

0.032

0.150

0.11O

0.007

0.017

0.112

0.089

0.049

715,000

101,119

171,035

4,358,077

11,173

8,050

5,008

10,383

1.G7

1.40

1.48

1.55

0.00803

0.02024

0.01837

0.022

0.OS9

0.035

VIII . Gruppe.
47. Gesamte Betriebs¬
kosten , fl.
48. Betriebskosten
pro
km Bahn , fl. . . .
49. Betriebskosten
pro
Zugskilom ., fl. .
50. Betriebskosten
pro
Bruttotonnenkil ., fl. .
51. Betriebskosten
pro
Einheit , Pos . 19, fl.

0.00828
Ü.022

|
!

11

Zusammenstellung der Betriebsergebnisse.
Pos
.

Bezeichnung

Arlberg
1S93

Erzberg
1893

Harz
1894

Gotthard
1894

i

IX . Gruppe.
]52. Baukosten inkl . Betriebsraatei 'ial , fl. . 33,246,000 5,500,000 2,522,000 136,559,000
:53. 4 % Zins hievon , fl. . 1,329,840 220,000
100,880
5,462,360
54. Baukosten pro km
275,000
513,379
519,468
93,407
Bahn , fl.
j55. 4 % Zins hievon , fl. .
56. 4% Zins der Bau¬
kosten pro Einheit ,
Pos . 19 .
und
57. Betriebskosten
Kapitalzinsen , fl.
und
58. Betriebskosten
Kapitalzinsen
pro
km Bahn , fl. . . .
und
59. Betriebskosten
Kapitalzinsen
pro
Einheit , Pos . 19, fl. .

20,778

11,000

3,736

20,535

0.040

0.053

0.022

0.027

2,044,840

381,119

271,915

31,951

19,056

0.062

0.01
)2

X. Gruppe.
60. Betriebseinnahmen
Total fl.
61. Betriebseinnahmen
pro km Bahn , fl. .
62. Betriebseinnahmen
pro Einheit , Pos. 19,
fl.

10,820,437

- 9,344

36,918

0.050

0.053

270,760

7,475,694

_

_

8,877

28,104

—

—

0.059

0.037
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Die vorstehende Zusammenstellung von Betriebsergeb¬
nissen erstreckt sieb über 4 Bahnen :
die Arlbergbahn, von Bludenz bis Landeck ;
die Gotthardbalm, in ihrem ganzen Umfange ;
die Erzbergbahn, von Eisenerz bis Vordernberg ;
die Harzbahn, von Blankenburg bis Tanne .
Die beiden erstem werden mit reiner Adhaesion, die
zwei letztem mit Adhaesion und Zahnrad betrieben ; und
zwar Arlberg - und Erzbergbahn von der Generaldirektion
der k. k. Staatsbahnen , Harz - und Gottliardbahn von pri¬
vaten Gesellschaften .
Die Erzbergbahn steht seit 1892, die drei übrigen be¬
finden sich rund zehn Jahre im Betriebe .
Auf der beigefügten Tafel sind die Längenprofile dieser
4 Bahnen schematisch dargestellt . Gewisse charakteristische
Eigenschaften , zum Teil Aehnlichkeiten , sollen hier kurz er¬
wähnt werden.
Alle 4 Linien sind Gebirgsbahnen , mit normaler Spur¬
weite. Arlberg - wie Erzbergbahn sind reine Gebirgsüber gänge , mit anhaltender Steigung bis zur Wasserscheide ,
dann mit stetigem Gefälle bis zum tiefsten Punkte . Schwächere
Steigungen kommen nur auf einem geringeren Teile der
Linie vor.
Gotthard - und Harzbalm dagegen überschreiten mehrere
Wasserscheiden , die Maximalsteigung wechselt mit langen
Strecken von geringerer Neigung , welch letztere die erstem
an Länge erheblich überragen .
Die beiden Adliacsionsbalmen haben fast ausschließlich
Transitverkehr . Derselbe ist nach einer Richtung sehr stark ,
nach der andern immer noch bedeutend. Weit ungünstiger
sind die zwei kombinierten Bahnen gestellt . Die Harzbalm
endigt auf der Höhe des Gebirges ohne weitem Anschluß
an eine andere Bahn, die Erzbergbahn hat wohl beidseitig
Anschlüsse, empfängt aber den überwiegenden Teil ihres

—
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Verkehres auf halbem Wege und hat denselben nach nur
einer Seite zu befördern .
Die Lokomotiven aller 4 Bahnen besitzen angenähert
dieselbe Stärke .
Im Nachfolgenden werden die wichtigsten der gesam¬
melten Betriebsergebnisse einer kurzen Beleuchtung unter¬
zogen und zwar in der Reihenfolge der Tabelle . Dieselbe
besteht aus 10 Gruppen .

I. Gruppe , Pos. 1—4.
Bahnverhältnisse

.

Diese Gruppe zeigt die Länge , die erstiegene Höhe,
die größte und die mittlere Steigung der vier Linien . Da¬
bei ist zu bemerken , daß die zwei kombinierten Bahnen
auf den Steigungen bis zu 25 Promille nur mittels Adhaesion, auf den stärkern Rampen aber mittels Adhaesion und
Zahnrad betrieben werden. Auf den beiden österreichischen
Bahnen beträgt die mittlere Steigung G5% der maximalen,
auf den beiden übrigen dagegen nur 35 °/0.

II . Gruppe , Pos. 5—9,
Lokomotiven

.

Trotz der ziemlichen Uebereinstimmung in der Stärke
der Lokomotiven aller 4 Bahnen , zeigt sich im Dienstge¬
wichte doch ein wesentlicher Unterschied . Das geringere
Gewicht der Zahnradlokomotiven findet seine Erklärung in
dem Wegfall eines Schlepptenders , in den etwas geringem
Vorräten an Wasser und Kohle , dann aber auch in dem
weitgehenden Bestreben , durch beste Materialien und verein¬
fachte Konstruktionen jede mögliche Gewichtsverminderung
einzuführen.
Verschieden freilich äußert sich die Leistung der Loko¬
motiven. Auf den Adhaesionsbalmen ist die Zugkraft eine
nicht übermäßig hohe, für Güterzüge bis rund 8000 , die
Fahrgeschwindigkeit dagegen eine erhebliche. Besonders

14
auffällig zeigt sich solches bei den neuesten Lokomotiven
der Gotthardbalm . Ihre Aufgabe besteht darin, einen Zug
von nur 100 Tonnen über den Berg zu befördern ; also
eine Bruttozugkraft von rund 6000 kg auszuüben ; dafür
kann die Fahrgeschwindigkeit eine recht ansehnliche werden.
Auf den Zahnradbahnen dagegen ist die normale Zugkraft
eine sehr bedeutende , 12- bis 14,000 kg ., dafür die Fahr¬
geschwindigkeit entsprechend geringer . Uebrigens wird auch
die Arlbergbahn mit mäßiger Geschwindigkeit betrieben und
erzielt dabei sehr günstige Resultate . Dort nämlich beträgt ,
vom großen Tunnel abgesehen ,
die Fahrgeschwindigkeit der Expressziige
26 km.
,,
„
,, Personenzlige
20 ,,
,,
,,
,, leichtern Güterzüge 14 ,,
„
„
„ schweren
„
12 „
pro Zeitstunde .
Auf den Zahnradbahnen werden die Züge mit nur einer
Maschine befördert . Bedingung ist aber solches nicht. Ra¬
tionell und durchaus sicher würde sich auch hier der Be¬
trieb gestalten , wenn z. B. die gewöhnliche Adhaesionsmaschine, welche den Zug auf der Zufahrtslinie herbringt ,
auch auf der Zahnstangenrampe an der Spitze des Zuges
verbliebe, und die Zahnradmaschine , wie jetzt üblich, sich
hinter den Wagenzug stellte und nun beide Maschinen ge¬
meinschaftlich den Zug über den Berg beförderten . Mit den
heutigen Lokomotiven könnten auf diese Weise Züge bis
250 Tonnen Uber Bahnen mit 5 % Steigung befördert werden.
Es ist aber auch gar nicht ausgeschlossen , den Zug durch
zwei Zahnradmaschinen , die eine vor, die andere hinter dem
Zuge fortzuschaffen, wie solches tatsächlich für gewisse
Fälle auf den bosn.-herzeg . Staatsbahnen vorgesehen ist.
Auf den 2 Adhaesionsbalmen wird eine große Zahl von
Personenzügen , die Güterzüge fast ausnahmslos, mit 2, hie
und da auch mit 3 Lokomotiven befördert . Die betreffenden
Belastungsnormen lauten für die maximale Steigung :
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Arlberg

4

I
!
|
I

^

Expresszüge
200
160
Personenzüge
220
200
Gtiterziige
360
330 Tonnen
mit entsprechender Einschränkung für ungünstige Witterung .
Aus Pos . 7 und 8 ersehen wir, daß das zulässige Zugsgewicht pro Lokomotive auf den 6°/„ der Harzbalm das¬
selbe ist, wie das wirkliche Durchschnittsgeivicht auf den
beiden Adhaesionsbahnen . Wenn nun das letztere auf den
beiden Zahnradbahnen erheblich zurückbleibt , so findet das
zum großen Teil seine Erklärung in der Natur des Verkelirs . Schon die beiden Bezeichnungen : „ Transitbalm“ für
die 2 großen , „Lokalhalm“ für die 2 Zahnradlinien weisen
darauf hin. Dort sehr viele, fast ausnahmslos voll belastete
Züge von einem Endpunkte der Bahn bis zum andern ; auf
der Harzbalm einen 4 mal schwächeren Verkehr , welcher
nach der einen Seite hin ganz auf hört ; auf der zwar etwas
verkehrsreichem Erzbergbahn der Umstand , daß auf der
einen Balmhälfte sehr wenig Verkehr , auf der andern nur
nach einer Richtung ein solcher vorhanden ist. Ohne diese
ausnahmsweise ungünstigen Verhältnisse würde trotz der
7% Maximalsteigung das mittlere Zugsgewicht hier 100
Tonnen erreichen und damit ein Verhältnis zwischen Loko motiv- und Zugsgewicht eintreten , mindestens ebenso günstig
wie für die Adhaesionsbahnen .
III . Gruppe

, Pos . 10—20.

Leistung

.

4

Gotthard

.

Die Gotthardhahn hat für ihre Lokomotiven Personal Wechsel eingeführt . Sie erzielt damit eine hohe Ausnützung
der Maschinen, nämlich im Mittel :
74 Zugskilometer pro Lokomotive und Tag , und
101 Kilometer inklusive Nebenleistungen .
Am Arlberg ist die Lokomotivenzahl eine wechselnde.
Nehmen wir dieselbe schätzungsweise zu 26 an, so ergäbe
sich daraus eine tägliche Leistung von
45, resp . 85 Kilometer .
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Allein auch die Zahnradbahnen zeigen eine ansehnliche
L eistung ; nämlich :
32, resp . 43 Kilometer am Erzberg ;
53, ,, 66
,,
,, Harz .
Daß diese Zahlen geringer sind, als die obigen, riilirt
sowohl von den Steigungsverhältnissen , als von der ge¬
ringem Bahnlänge und den eigentümlichen Verkehrsver¬
hältnissen her . Diese lassen eine günstige Ausnützung der
Maschinen im Sinne eines hohen Parcours nicht aufkommen.
In ganz anderm Lichte zeigen sich die gleichen Zahlen ,
wenn wir die mittlere Steigung der vier Linien daneben
halten , nämlich :
Zugskilometer
pro Maschine
und Tag
Arlberg . . .
Erzberg . . .
Harz . . . .

Gotthard . .

Mittlere Zugskilometer pro
Steigung 20 %>o mittlerer
°/oo
Steigung

45

20

32

47 .5

53
74

21.,

45
75
56

9. 4

40

In den hier in Betracht fallenden Verhältnissen ver¬
kehrt die Zalmradmaschine mit einer mittlern Geschwindig¬
keit von 12 Kilometer , oder von 15 Kilometer für die Per¬
sonenzüge, Adhaesion und Zahnstange ineinander gerechnet .
Bei einem Fahrdienst von täglich 8 Stunden ergibt das
einen Parcours von rund 100 Kilometer , bei 200 Dienst¬
tagen pro Jahr somit mindestens 20,000 Kilometer , ohne
Nebenleistungen .
Ein Bild von allgemeinem Interesse geben die Pos . 16
bis 21. Das pro Jahr transportierte Bruttogewicht , exkl.
Lokomotive, betrug pro Bahnkilometer :
am Arlberg 1,390 ,600 Tonnen ,
,, Erzberg
398 ,050
„ Harz
305 ,220
,, Gotthard 1,917 ,828
11
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Hierin zeigt sich die sehr verschiedene Arbeit, die, von
der Steigung- ganz abgesehen , jeder einzelnen Bahn zufällt
und dadurch das direkte Resultat beeinflußt.
Die Personenfrequenz für den Erzberg war nicht er¬
hältlich und mußte darum diese Zahl approximativ einge¬
setzt werden. Eine , wenn auch nicht ins Gewicht fallende
Ungenauigkeit mag daher in dieser und den davon abge¬
leiteten Angaben liegen .
Nach Personen und Gütern ausgeschieden , hätten da¬
mit die 4 Bahnen folgenden Verkehr , gleichmäßig über die
ganze Bahn verteilt , aufgewiesen :

Arlberg .
Erzberg .
Harz .
Gotthard .

i Reisende , Pos . 20

Güter , Pos . 21

186,313
ca. 25,000
31,054
284,568

343,200
181,350
119,628
477 ,227

Für die weitern Untersuchungen haben wir uns ge¬
stattet , Pos . 19 :
Die Anzahl der Personen¬
plus
Gütertonnenkilometer
zusammengenommen als „Einheit “, als Maßstab zur Bewer¬
tung einer Reihe von Ergebnissen einzuführen.
Ueber diese Annahme kann man verschiedener Meinung
sein. Richtig ist, daß auf der Gotthardbahn die Einnahmen
pro Personenkilometer und pro Gütertonnenkilometer genau
dieselben sind und richtig ist auch, daß mit diesem Maß¬
stabe die allgemeine Beurteilung — und darum handelt
es sich hier — eine höchst einfache und übersichtliche wird.

IV. Gruppe, Pos. 23—26.
Bahnerhaltung

.

Bekanntlich unterscheidet sich der Oberbau einer kom¬
binierten Bahn von demjenigen einer gewöhnlichen nur
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darin , daß sich bei erstem 1 auf den starken Steigungen in
der Gleisaxe eine Zahnstange befindet.
Für den Unterhalt und die Schmierung der letztem
wird auf einzelnen Bahnen kein specielles Personal ge¬
halten. Auf den bosn.-herzeg . Staatsbahnen wird die Zahn¬
stange überhaupt nicht geschmiert.
Die Extrakosten für Personal und Schmiermaterial be¬
tragen pro Kilometer Zahnstange
am Erzberg 81,
„ Harz
23 Gulden.
Anderseits hat sieh gezeigt , daß das von der Zahnstange
herrührende Gewicht und die höhere Steifigkeit des Ge¬
stänges dem Oberbau überhaupt eine größere Haltbarkeit
verleihen . Es ist darum natürlich , daß, wie Pos . 24 zeigt ,
die Unterhaltungskosten des Oberbaus von Zahnradbahnen ,
gegenüber jenen gewöhnlicher Bahnen, ganz vorteilhaft da¬
stehen. Dieses Verhältnis wird noch günstiger durch die
Tatsache , daß bei der Zahnradbahn infolge verminderter
Länge der Bahn, überhaupt weniger Kilometer zu unter¬
halten sind, somit die Gesamtausgabe eine wesentlich ge¬
ringere wird, als auf der gewöhnlichen.
Selbstverständlich ist dagegen wieder, daß alle diese
Vorteile nicht im stände sind, die Unterhaltungskosten pro
«Einheit » für eine geringe Verkehrsmenge ebenso niedrig
zu halten , wie für eine sehr starke , Pos . 26.

V. Gruppe, Pos. 27—29.
Verkehrsdienst

.

Die Kosten des Verkehrsdienstes verhalten sich ähn¬
lich wie jene der allgemeinen Verwaltung . Sie werden vom
Betriebssystem wenig beeinflußt. Das Personal auf den
Stationen , dessen Kosten hier am meisten ins Gewicht fallen,
steht in gar keinem Zusammenhänge mit dem System. Die
Auslagen für Kondukteure und Schaffner werden auf Zahn¬
radbahnen insofern einem Einflüsse unterliegen , als infolge
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geringer Fahrgeschwindigkeit und verminderter Zugsbelas¬
tung ein höherer Personalstand nötig sein wird, während
anderseits gerade durch die höhere Steigung der Zahnstange
der Weg abgekürzt werden kann .
Pos . 28 zeigt die kilometrischen Kosten in ziemlich
genauer Proportion zur Verkehrsmenge , während Pos . 29
deutlich den ungünstigen Einfluß der geringen Verkehrs¬
mengen erkennen läßt .

VI. Gruppe, Pos. 30—38.
Traktionskosten

.

Am meisten interessieren allgemein die Ausgaben für
den Zugkraftsdienst , Hier kommt die starke Steigung , die
Reduktion des Zuggewichtes und der Fahrgeschwindigkeit
deutlich zum Ausdruck . Für die Kritik ist somit hier der
richtige Angriffspunkt, ungerecht aber bliebe dieselbe, >vollte
sie sich lediglich auf diese Ausgaben beschränken und außer¬
dem nicht jene besondern Umstände in Betracht ziehen,
welche eingangs angedeutet wurden. Wenn wir z. B. die
Ergebnisse der beiden Hauptbahnen unter sich vergleichen ,
die bisher eine gute Uebereinstimmung aufwiesen, so er¬
kennen wir bedeutende Abweichungen. Gewiß wird der
Arlberg mit höchst anerkennenswerter Sparsamkeit betrieben ,
aber damit sind die Differenzen, die nach Pos . 33, Kosten
pro Bruttotonnenkilometer , 30 °/„ betragen , noch nicht erklärt ,
hiezu haben beigetragen : die höhern Löhne , der größere
Kohlenpreis und sicher auch die höhere Fahrgeschwindig¬
keit am Gotthard .
Wenn sich anderseits von den 2 Zahnradbahnen die
Erzbergbahn wesentlich günstiger präsentiert als die Harz¬
bahn, so dürfte dabei die verschiedene Verkehrsmenge eine
wesentliche Rolle spielen.
Pos . 33 zeigt die Kosten pro Bruttotonnenkilometer
und dabei die Eigentümlichkeit , daß, entsprechend der Form
des Längenprofils , jede der beiden Zahnradbahnen eine um 2.7
mal höhere Zahl aufweist, als die ihr ähnliche Adhaesionsbalin;

—
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Erzberg- 0.0063 Gulden gegen
0.0023 am Arlberg ;
0.0082 Gulden gegen
Harz
0.0030 am Gotthard .
Es stellt außer Zweifel, daß seitens der Zahnradbahnen
ein Teil der Differenz auf Rechnung der geringem und
zudem noch ungleich verteilten Verkehrsmenge zu setzen
ist. Die Annahme dürfte ziemlich zutreffend sein, daß bei
gleichen Verkehrsmengen und sonst ähnlichen Verhältnissen
die Kosten der Pos . 33 sich verhalten würden wie die
mittlern Steigungen , die Ausgaben der Adhaesionsbalmen
als Norm angenommen, also ungefähr
0.0046 für Erzberg ,
0.0060 für Harz . .
Pos . 35 —38 zeigen die Unterhaltungskosten für die Fahr¬
betriebsmittel , wobei zu bemerken ist, daß bei der Erzberg balm eine Extraausgabe für Abänderung der Achslagenuig
einiger Maschinen nicht inbegriffen ist. Allgemein ergibt
sich aus diesen Zahlen , daß auch für die Zahnradbahnen
die Erhaltungskosten der Fahrbetriebsmittel keine uner¬
schwinglichen sind. Für den Erzberg erscheinen diese Kosten
pro Lokomotive auffällig niedrig . Es wird solches durch
den neuen Zustand der Maschinen erklärt .
Aus den Pos . 34 und 38 läßt sich ableiten, in welchem
Verhältnis die Reparaturkosten in den gesamten Traktions¬
kosten figurieren, nämlich :
am Arlberg mit 28 Prozent ,
am Erzberg und Harz mit rund 22,
am Gotthard mit 18.

VII. Gruppe , Pos. 39—46.
Brenn - und

Sehmiermaterialverbraueh

.

Die Oesterreichischen Staatsbahnen besitzen für die
Angabe des Brennmaterialverbrauches eine vorzügliche Be¬
stimmung, die allgemeine Nachahmung verdiente . Der Kon¬
sum wird nämlich stets in sogenannter „ Normalkohle“ aus-
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gedrückt , d. h. nach dem Heizwerte . Die Normalkohle ent¬
spricht einer Verdampfungsfähigkeit von 4.4 Liter Wasser
pro Kilogramm . Auf eben diese Einheit sind in der Tabelle
auch die bezüglichen Ergebnisse der übrigen Bahnen re¬
duziert und zwar unter Zugrundlegung einer 7.5fachen Ver¬
dampfung der Kohle der Harzbahn und einer 7-fachen der¬
jenigen der Gotthardbalm .
Die üblichen Angaben des Kohlenkonsums pro Zugs¬
und Lokomotivkilometer , Pos . 40 und 41, haben wenig
positiven Wert , fehlt doch darin jede Angabe über die
wirklich geleistete Arbeit . Wenig besser steht es, aus dem
gleichen Grunde , mit der Reduktion des Brennmaterial Konsums pro Bruttotonnenkilometer , Pos . 42. Darnach er¬
scheint der Verbrauch am Erzberg , O.ss, um 2.8 mal höher
als am Arlberg , derjenige am Harz , 0.43, um ebenfalls 2.»
mal größer als am Gotthard , O.is, während Erzberg wiederum
doppelt so hoch dasteht als Harz .
Ganz anders ist das Bild, wenn wir die Zahlen dieser
Pos . in Beziehung zur vorhandenen Steigung bringen , sie
beispielsweise auf eine gemeinsame mittlere Steigung von
10 %0 beziehen. Dabei ergibt sich für den Erzberg eine
fast ebenso günstige Zahl, wie für die beiden Adhaesionsbalmen. Sie müßte aber , wie auch am Harz , geringer ausfallen, wenn die Bahn eine größere Ausdehnung und einen
intensivem Verkehr besäße , wie solches bei den 2 großen
Bahnen zutrifft. Daß die geringste Arbeit und dement¬
sprechend der kleinste Kohlenkonsum auf Seite der großem
Steigung zu suchen ist, sobald es sich um Lieberwindung
einer bestimmten Höhe handelt , geht schon aus der ein¬
fachen Erwägung hervor , daß z. B. auf der Gotthardbalm ,
deren mittlere Steigung 9.4% „ beträgt , von der zur Fort¬
bewegung des Zuges nötigen Kraft nur ungefähr die Hälfte
auf das Heben verwendet wird, während die andere Hälfte
für Ueberwindung der verschiedenen Widerstände ver¬
loren geht .
Bei einer mittlern Steigung von 47.50/'0(n wie am Erz -
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berg , beträgt der Gesamtwiderstand pro Tonne rund 56 kg .
Davon genügt ‘/6 zur Ueberwindung der Reibung,swiderstände und */8 finden für Heben der Last nützliche Ver¬
wendung.
Wird unter der Annahme des gleichen mittlern Reibungs¬
widerstandes von 9 kg pro Tonne , Lokomotive und Wagen
ineinander gerechnet , und der durchschnittlichen Steigung
nach Pos . 4 die mittlere Zugkraft berechnet , so läßt sieh
daraus der Kohlenkonsum pro Tonne Zugkraft ableiten.

Bahn

Arlberg .
Erzberg .
Harz . . .
Gotthard

.
.
.
.

Kohlenkonsum in kg pro
Lokomotivkilometer

Mittlere
Zugkraft
in Kilogr .

Im ganzen

pro Tonne Zugkraft

6293
7212
4137
3809

32
42
28
22

5.i
5 .8
6 . 7

5. o

Eine irrtümliche Anschauung wäre, zu glauben , daß
hiebei die Fahrgeschwindigkeit in Rechnung gebracht werden
sollte. Freilich ist für eine bestimmte Zugkraft bei höherer
Geschwindigkeit die mechanische Arbeit größer als bei ge¬
ringerer , also damit im Zusammenhang auch der Kohlen¬
konsum. Allein je rascher gefahren wird, desto schneller
ist auch der Weg, der Kilometer , zuriickgelegt . Das Brenn¬
material auf die Wegeinheit bezogen, bleibt unabhängig von
der Geschwindigkeit . Zeit und Weg treten in Wechsel¬
wirkung .
Der Verbrauch an Schmiermaterial, wie immer er ausfallen mag, belastet den Ausgabeconto nicht schwer, gleich¬
wohl soll er nicht ohne Beachtung bleiben. Der ungewöhn¬
lich geringe Konsum am Arlberg legt Zeugnis dafür ab,
welche erfreuliche Resultate durch rationelle Schmierein¬
richtung , sparsame Bedienung und die richtige Wahl des
Materials erzielt werden können.
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Der Verbrauch von 89 gr pro Lokomotivkilometer
am Harz ist dagegen ein recht hoher . In den frühem
Jahren bewegte er sich stets zwischen 60 und 70 gr .
Der noch höhere Konsum am Erzberg , 112 gr , dürfte
vorab seinen Grund in der Neuheit der Bahn und des Roll¬
materials haben, dann aber auch in einer sehr reichlichen
Schmierung, so daß für die künftigen Jahre eine bedeutende
Reduktion zu erwarten ist. Einen etwas höhern Verbrauch
bedingt übrigens die Konstruktion der Zahnradmaschine .
Normal dürfte er ziemlich richtig mit 75 gegenüber 50 gr
bei gleich starken Adhaesionsmaschinen zu bemessen sein.
Daß auch hier wiederum die Natur der Balm, nament¬
lich eine geringe Länge , viele und lange Aufenthalte auf
Stationen den Konsum ungünstig beeinflussen, liegt auf der
Hand. Leider beruhen auch die gesammelten Zahlen nicht
auf einer einheitlichen Bemessung des Sclnnierwertcs.

IX. Gruppe, Pos. 47—51.
Gesamte

Betriebskosten

.

Für die uns hier interessierende Teilstrecke der Arlbergbalm werden die Kosten der allgemeinen Verwaltung
nicht besonders verrechnet . Um unsern Vergleich durch¬
führen zu können, mußten wir uns daher gestatten , diesen
Posten zu schätzen ; es geschah mit Gulden öw. 36,000 ,
oder rund 5 "/0 der gesamten Betriebskosten .
Nach Pos . 48 erscheinen die Betriebsausgaben pro
Bahnkilometer dem Verkehre annähernd proportional . Auf
den Zugskilometer bezogen, Pos . 49, betragen sie für alle
4 Bahnen rund l .s Gulden. Infolge der ungleichen Belastung
der Züge aber zeigen die Kosten pro Bruttotonnenkilometer ,
Pos . 50, ganz bedeutende Abweichungen, in dem Sinne
immerhin, daß einerseits die Adhaesionsbahnen unter sich
mit etwas über 0.8, anderseits die Zahnradbahnen mit l .s
bis 2 Kreuzer ziemliche Uebereinstimmung aufweisen ; Adhaesion und Zahnrad aber differieren um das 2 */2-fache.
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Der Umstand, daß trotz der doppelt so großen mittlern
Steigung am Arlberg die betreffenden Kosten nicht höher
sind als am Gotthard , legt Zeugnis ab für eine sehr spar¬
same Betriebsführung .
Wollte auch hier den obwaltenden Verkehrsverhält¬
nissen Rechnung getragen werden, so dürfte das zur An¬
nahme führen, daß für sonst gleiche Verhältnisse auf den
2 Zahnradbahnen die Kosten pro Bruttotonnenkilometer
doppelt so hoch ausfallen als auf den beiden Adhaesionsbalmen.
Ein anderes Bild zeigt Pos . 51, die kilometrischen
Kosten pro Einheit , Personen und Güter ineinander ge¬
rechnet . Diese sind genau gleich, 2.2 Kreuzer für die beiden
Adhaesionsbahnen und nur rund 70 "/„ höher für die 2 Zahn¬
radbahnen , nämlich 3.9, resp . 3.5 Kreuzer . Dieses günstige
Ergebnis ist eine Folge des verhältnismäßig geringen toten
Gewichtes gegenüber der Nutzlast .

IX. undX. Gruppe, Pos. 52—62.
Baukosten

und Betriebseinnahmen

.

Für die beiden großen Alpenübergänge betrugen die
Baukosten etwas über eine halbe Million Gulden pro Kilo¬
meter , wobei freilich die langen Tunnels eine verhältnis¬
mäßig hohe Summe absorbierten . So entfallen von den 33
Millionen Baukapital des Arlberg 21 Millionen auf die Er¬
stellung des 11 km langen Tunnels und nur 12 Millionen
auf die übrigen 53 km. Hier betrugen die Kosten somit
bloß rund fl. 230 ,000 . — gegenüber fl. 275,000 am Erzberg .
Die Vermutung liegt nahe, es möchten die Mehrkosten
eine Folge des Zahnradsystems sein. Es ist dem nicht so.
Am Erzberg liegen 15 km Zahnstange . Wenn wir diese
inklusive Legen und allen etwaigen
Unkosten . . . . . . . . . mit fl. 270 ,000 ,
die Mehrkosten der Zahnradlokomotiven ,, ,, 130,000 ,
zusammen also .
mit fl. 400 ,000
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berechnen , so ist diese Summe sehr reichlich bemessen, das
macht aber nur eine Extraausgabe von
fl. 20,000 pro Kilometer Bahn.
Die höhere Ausgabe ist eine Folge der ganz außergewöhn¬
lichen Bauschwierigkeiten , welche auch ohne Zahnradsystem
fl. 255 ,000 Kosten pro Kilometer
erforderten .
Ziehen wir in Betracht , daß es sich am Erzberg darum
handelte , hoch übereinanderliegende Punkte zu verbinden,
so konnte diese Aufgabe gelöst werden, wie es effektiv ge¬
schehen ist, mit Hilfe einer kurzen Linie unter Anwendung
von starken Steigungen , oder durch schwächere Rampen und
einer damit bedungenen größeren Bahnlänge . Sicher ist,
daß dabei die Baukosten pro Kilometer nicht billiger , vor¬
aussichtlich aber noch höher ausgefallen wären. Für eine
durchschnittliche Steigung wie am Arlberg hätte eine so
gebaute Erzbergbahn ungefähr
48 Kilometer Länge
erhalten und rund
13 Millionen Gulden kosten müssen.
In dieser Erwägung liegt der eigentliche Schwerpunkt .
Ungewöhnlich billig wurde die Harzbahn erbaut ; stellte
sich doch hier der Kilometer auf nur fl. 93,407 .
Werden nach Position 55 die 4 Prozent Zinsen der
Baukosten pro Kilometer Balm ermittelt, so ergibt sich :
fl. 3,736,
am Harz
„ Erzberg ,, 12,000 ,
auf den beiden Adhaesionsbalmen
etwas über fl. 20,000.
Die unmittelbare Folge davon ist, daß trotz des schwachen
Verkehrs am Harz es liier nur
2.2 Kreuzer Kapitalzins
pro beförderte Person und Tonne Gut trifft, Position 56,
gegen 2.7 am Gotthard ,
4.o „ Arlberg und
5 .8 „

Erzberg .
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Rechnen wir Betriebskosten und Kapitalzins zusammen,
Position 57 , dann zeigt die Summe, wie hoch die Brutto¬
einnahmen sein müßten, damit aus dem Balmerträgnis die
Betriebskosten samt den Kapitalzinsen bestritten werden
könnten .
Es wäre das
fl. 10,820 ,437 am Gotthard ,
„ 2,044 ,840 „ Arlberg ,
,,
381 ,119 ,, Erzberg ,
,,
271 ,915 „ Harz .
Am Arlberg und Erzberg werden die bezügliehen Erhebungen
nicht speciell durchgeführt und fehlen darum die betreffenden
Angaben.
Auf der Harzbahn dagegen betrugen die reinen Betriebs¬
einnahmen
fl. 270 ,760 ;
sie allein reichten also hin, nach Abzug der Betriebskosten
das ganze Anlagekapital mit 4 Prozent zu verzinsen .
Zu einem gleich günstigen Resultate fehlten der Gotthardbalm
nahezu 3.5 Millionen Gulden.
Wenn gleichwohl die Aktionäre dieser Balm sieh einer
hohen Dividende erfreuten , so verdanken sie solches den
nahezu 60 Millionen betragenden Subventionen ä fonds perdu .
Auf das ganze Baukapital bezogen , ergeben die Betriebsliberschüsse eine Verzinsung
von nur 1.8 Prozent .

Wohl ein ähnliches Verhältnis dürfte am Arlberg bestehen .
Müßten diese 4 Bahnen sich selbst erhalten und dabei
ihr ganzes Kapital mit 4 0 0 verzinsen , dann müßten die
Tarife, also die kilometrisch eil Einnahmen per Person und
Tonne Gut betragen :
am Arlberg 6.2 Kreuzer ,
„ Erzberg 9.2
„
„ Harz
5.9
„
,, Gotthard 5.»
,,
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Wie soeben erwähnt , trifft solches mir anf der Harz bahn zu, am Gotthard ist die Einnahme 3.7 Kreuzer .

Es erübrigt, uns, noch eine letzte Betrachtung anzu¬
stellen. Die Ergebnisse der 2 Hauptbaimen lehren , daß
für Linien in besonders schwierigem Terrain auch ein sehr
gewaltiger Verkehr oft nicht ausreicht , eine genügende
Verzinsung der aufgewendeten Bausumme aufzubringen .
Wie viel eher steht ein solches Resultat da bevor, wo über¬
haupt. nur ein mäßiger Verkehr zu erwarten ist..
Für den Ban von Bahnen in schwierigen Verhältnissen
handelt es sich darum , von 2 liebeln das kleinere zu
wählen, d. h. jenes Projekt , welches die größere Rendite
gestatten wird. Ob solches durch die kürzere Linie unter
Anwendung höherer Steigungen , also allgemein unter Zu¬
lassung eines geringem Baukapitals und hohem Betriebs¬
kosten , oder umgekehrt durch eine flacher gehaltene , dafür
längere und teurere Bahn , bei aber geringem Betriebs¬
kosten zu erreichen ist, muß die jeweilige Untersuchung
lehren .
So ungünstig die Erzberg -Bahn als Beispiel erscheinen
mag, so zeigt doch auch sie, daß durch Anwendung des
kombinierten Systems und der damit erzielten Abkürzung
der Linie, Betriebskosten und Zinsen zusammen sich billiger
stellen, als solches bei einer gewöhnlichen Bahn möglich
gewesen wäre .
Unter den jetzigen Verhältnissen sollte am Erzberg
der Transport einer Person oder einer Tonne Gut , von
einem Ende der Balm bis zum andern , durchschnittlich
eintragen :
20 x O.039= fl. 0.78
zur Deckung der Betriebspesen
zur Gewinnung der Kapitalzinsen 20 x O-nss= fl- l -o«
fl. 1.81
zusammen

28

Oben haben wir abgeleitet , daß an Stelle der jetzigen
Balm eine solche , ausgeführt in den Verhältnissen der
Arlberg -Balm, 48 Kilometer Länge erhalten hätte und
13 Millionen gekostet haben würde .
Auf jede der 206,350 vorhandenen Personen und Tonnen
Güter , Pos. 20 und 21, welche über die ganze Balm zu trans¬
portieren wären , träfe es somit von den Kapitalzinsen allein
fl. 2.52,

also schon mehr als heute Betriebskosten und Zinsen zu¬
sammen ausmachen.
Allein die Betriebskosten pro Einheit betrügen min¬
destens auch noch
48 X 0.022~ fl. 1.05«
sodaß der Transport einer Person oder einer Tonne Gut
sich dann auf
fl .

3 . 57

statt wie jetzt fl. l .si gestellt hätte .

Immer größer wird der Kreis der Fachleute , welche
in der richtigen Anwendung des kombinierten Betriebes
und der dadurch ermöglichten Reduktion des Anlagekapitals
das Mittel für die Bauwürdigkeit und Lebensfähigkeit
mancher Balm erblicken.
In Syrien wurde diesen Sommer zwischen Beirut und
Damaskus eine 146 Kilometer lange kombinierte Adhaesionsund Zahnstangenbahn dem Betriebe übergeben . Sie wurde
unter der Oberleitung von hervorragenden französischen
Ingenieuren entworfen und mit den sehr bescheidenen
Mitteln von rund
fl. 53,000 pro Kilometer
in nicht ganz drei Jahren ausgeführt .

29
Zur Zeit baut Ungarn die leistungsfähigste aller kom¬
binierten Bahnen , die Linie von Zolyom hrezo— Tiszolcz,
Dieselbe erhält 22 u/ ü0 Maximalsteigung für die Adhaesion
und 50 °/00 für die Zahnstange . Die zur Verwendung
kommenden Abt’schen Lokomotiven werden normal einen
Zug von 165 Tonnen befördern .
Haben wir am Erzberg gefunden, daß trotz des nur
einseitigen Verkehres und trotz eines mittlern Zugsgewichtes
von bloß 70 Tonnen dort gleichwohl jährlich mehr als
180,000 Tonnen Güter über die ganze Bahn transportiert
werden , so dürfte die neue ungarische Zahnradbahn eine
Leistungsfähigkeit aufweisen, welche von nur sehr wenigen
der bestellenden Gebirgsbahnen mit Adhaesionsbetrieb ei>
reicht wird. —
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