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d:. 13 e ftt m m u n gen, 

oetteffenb bie 

~u~tüftung unh ~intirf)tung bon ~ifenoa~n:: 
kuagen füt Wlmtätttan~lJotte. 

~uf @tunb bet 58etotbnung, betteffenb Me ~u~fü~tung 
be~ @efe~e~ bom 13. ~uni 1873 übet bie St'tieg~leiftungen, 
bom 1. ~~til 1876 (ffieid)~~@efe~bl. ~. 137) unter 14,1 fowie 
bet 58etotbnung, betteffenb bie IDli1itat~~tan~lJott~Dtbnung 
fUt ~ifenba~nen, bom 18. ~anuat 1899 (ffieid)~~@ele~b(. ~. 15) 
untet §. 36,18 ~aben bie beteinigten ~u~ld)üffe be~ ~unbe~tat~~ 
fÜt ba~ ~anb~eet unb bie g:eftungen unb fUt ~ifenba~nen, 
~oft unb ~eregtalJ~en an ~teUe bet bi~~etigen ~eftimmungen, 
betteffenb bie ~u~tüftung unb ~intid)tung bon ~ifenba~nwagen 
fÜt IDlmtlitttan~potte, folgenbe g:eftfe~unRen befd)loffen: 

~fttf Ubfdjnitt. 

~ot6eteitungen im iYrieben unb &u~rüftung ber 5IDagen 
bei iYrieben~tran~porten. 

§. 1. 

1. 3ebet aUt ~efötbetung bOlt IDlanltfd)aften obet 
~fetbcn ber bewaffneten IDlad)t btaudJbate ~agen bet ~ifen~ 
ba~nberwaltungelt mun, faUß et nid)t außfd)Uef3Ud) fÜt eine 
bet beiben ~tan~lJottgattungen btaud)bat ift, fd)on im g:tieben 

(flllridJiua8 ber 
!lBQ8ea. 



spet[GnenIllQgen. 

Gllebelfte llllütet' 
IIIQgen. 

(§. 1.) - 2 

mit ben nöt~igen ~inridjtungen aum fdjnellen ~infe~en ober 
UmttledJfern aller für beibe @ebraudj~attlecfe erforbetfidjen lofen 
~u~rüftung{lftücfe bauernb berfe~en ttlerben. m3agen, bie nur 
ilU einer ~ran{llJortgattung benu~t ttlerben fönnen, finb nur 
aur ~u{lrüftung für biefen @ebraudJ{l~ttlecf einauridjten. 

2. ®ämmtlid)e ~erfonenttlagen fottlie bie @elJäcf~ 
ttlagen flnb in mücffidjt barauf, ban bie im ~rieben beftet)enben 
~tfeudjtung{latten im IDlobilmadjung{lfaUe nidjt überall unb 
nidjt anbauemb beibe~alten ttlerben fönnen, an ber 'tlecfe ober 
ber @)eitenttlanb mit einer monidjtung ~u berfe~en, an ber 
eine 91ot~laterne aufge~ängt ttlerben tann (5ßeiflJiele ~ierfür 
f. 5ßI. I irig. 1-4). irür biefe 9Cot~Iaterne gelten bie mw 
fdjriften be{l §. 14. 

3. ®ie flnb ferner mit momdjtung 3um Unterbt'ingen 
be~ @elJäcf~ (m3agen 4. ~Iaffe mit @elJäcflatten §. 1,7 d, ~u{l~ 

na~men nad) §. 12), m3agentäume 3. unb 4. ~Iaffe in ~r~ 

mangerung bon ®djiebefenftern aud} mit guggarbinen ~um 

~uftttledjfer unb ~um ~bfd)lun nadj ber m3etterfeite au berfe~en. 
4. m3egen ber ~{u{lftattung ber \}3erfonenttlagen ~it ~u~~ 

rüftung{lftücfen f. §§. 4 unb 5, 2. 

5. 5ßefonbere ~inridjtung ober ~u{lftattung ber m3agen 
für ben ~rantentran{llJort bettlirft ober beftimmt unb bergütet 
Me IDlilitärbe~örbe. 

6. ~ie gebecften @üterltlagen ttlerben ttledjfc1nb be. 
nu~t ~um ~ran{llJotte bon IDlannfdjaften, ~ferben, mieq unb 
IDlilitärgut aller ~rt. gum ~ran~lJotte bon IDlilitärgut be~ 

bürfen biefe m3agen feiner befonberen ~u~rüftung. 
~ie \}3acfmittel für ®lJrengftoffe ttlerben bon ber IDlilitär~ 

be~örbe befdjafft. 
7. gum ~ran~l:lotte bon IDlannfd)aften unb ~ferben 

flnb bie gebecften @üterltlagen mit folgenben bauernb am 
m3agen befeftigten monidjtungen aU~3uftatten: 

a) ~eber gebecfte @üterttlagen mun mit berfd)Henbaren 
irenftern ober ~lalJlJläben in ben @itirn· ober· 
®eitenttlänben nCllje ber ~ecfe, ober mit ~uftfd)Ii~en 
~Itlifd)en 'tlecfe unb m3anbbefleibung berfelJen fein. 

5ßei bereit~ borqanbenen m3agen, bie biefen 5ße~ 
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ftimmungen nidjt entfvredjen, genügt e~, wenn Me 
feitfidjen I0djiebetf)üren bei einer Deffnung bon 150 bi~ 
350 mm ®eite feftgefteUt werben tönnen. 

b) ~ei fämmtHdjen geberften @üterwagen ift dur ~efefti~ 
gung ber ~aterne eine 33 mm breite, 5 mm ftarte 
nadj ber ®ölbung ber Wagenbecfe gebogene ~ 1 a dj ~ 
f d)i ene feitUdj an einem ber mittleren ~ecfenivriegel 
mit 13 mm ftaden berienften I0djrauben berart 
bleibenD dU befeftigen, bag 3wifdjen I0vriegef unb 
~ladjfdjiene eine fidjte Q;ntfernung bon 15 mm, 3wifdjen 
~ecre unb ~ladjfdjiene eine fidjte Q;ntfernung bon 
20 mm berbleibt (~L I ~ig. 5-7). ~ie Q;nben 
ber ~ladjfdjiene fönnen audj mit illCuttcrfdjrauben 
befeftigt werben, wenn bie I0djiene an einem Q;nbe 
einen mu~fd)nitt 3um ~ruffdjieben ber ~aterne entf)äft 
(~L I ~ig. 6 unb 7). 
~a beim 5ßedaben bon I,ßferben bie ~abefeite 

wedjfeft unb bie eingef)ängte ~aterne au~ ber ®agen~ 
mitte mögfidjft naf)e an bie ®anb ber entgegengefe~\ten 
l0eite gefdjoben werben mug, ift bie ~ladjfdjiene neben 
bem ~ecrenfvriegef aiemfidj über bie gande ~reite be~ 
®agen~ dU füf)ren (~L I ~ig. 5). 

c) ~ie au illCannfdjaft~~ unb I,ßferbetran~vorten beftimm~ 
ten gebecrten @üterwagen müHen mit :tragefeiften 
für lofe querfiegenbe l0it}bretter unO mücrenlef)nen 
(~L II ~ig. 1, 2, 3 unO 8) fowie mit Q5orrid)tungen 
3ur muHtavefung ber l0it}bretter unb ~ef)nen (~L II 
~ig. 1 unb 8) berfef)en fein, um einen ®edjfef in ber 
~enut,)ung~wcife ber ®agen 3U ermögHdjen. 

~ie :tragefeiften müHen auf jeber ®agen~ 

feite 3wi)djen :tf)üröffnung unb stovfwanb aul3 je 
einem I0tücre beftef)en unb idjarf an bie stovfwanb 
anftogenb im ®agen befeftigt werben, um bie ridjtige 
~age ber müefenlef)ne au ben l0it,)en au fidjern. ~ie 

40 mm ftarfen, 100 bi~ 120 mm f)of)en :tragefeiften 
für bie l0it}bretter foUen mit ber überfante eine .pöf)e 
bon 450 mm über bem ~ugboben, unb Me gleidj~ 



(§. 1.) 

ftarfen 150 rnrn ~ol)en ~rageleiften für bie müden
lelJnen eine foldJe bon 850 rnrn über bem iJuj3boben 
l)aben. 'l)ie in ben ~rageleiften angebradJten iJalae 
müffen ben im §. 11,4 für bie .perridJtung ber @5i~e 
unb ~el)nen borgefdJriebenen ~bmeffungen enthmdjen. 

Bur ~ufftapelung unb IDlitfül)tung ber lofen 
@5i~bretter unb ffiücrenlel)nen finb bertifale ~eiften an 
bie inneren @5eitenttliinbe über ben ~rageleiften ber 
ffiÜlfenle~nen 3U befeftigen. 3l)r ~bftanb bon ben 
SfoPfttliinben ridJtet fidJ nad) ber ~n3al)1 ber 3U l)inter
legenben @5i~bretter unb ~e~nen j bei 4 ®i13brettem 
unb 3 ~el)nen betriigt er etttla 150 rnrn. .pinter biefen 
~eiften ttlerben bie @5i~bretter unb ~el)nen aufgeftat;lelt, 
fo lange ber m:lagen Bum ~ran~t;lorte bon ~ferben 
unb ®ütern benu~t ttlirb ()BI. 11 iJig. 1 unb 8). 

d) @5iimmtlidje gebecrte ®üterttlagen müffen unter ber 
'l)ecre an ben Stopf· unb @5eitenttliinben mit feften 
®epiicrlatten bauernb berfel)en fein. 'l)iefe follen 
40 rnrn ftad, 80 rnrn ~odJ fein unb flnb mit il)rer 
übedante minbeften~ 1775 rnrn über bem iJuj3boben, 
bei minbeften~ 60 rnrn ~bftanb bon ber Unterfante 
her 'l:lecrenfpriegel unb 40 rnrn ~bftanb bon ben m:lanb· 
fliidjen anaubringenj il)te ~iinge foll ber ~iinge ber 
@5eitenttliinbe unb ber )Breite ber SfoPfttliinbe ent. 
fpredjen ()BI. II iJig. 4, 6 unb 8). ®eftattet bie lidJte 
.pöl)e be~ m:lagenfaften~ bie ~inf)altung ber ~bftiinbe 
nidjt, fo fann eine ~infdJriinfung ba~in eintreten, baj3 
bie ~bftiinbe bon 60 unb 40 rorn auf bie 'l)ecfen. 
fdJalung unb auf bie oberen ffiiegel ber @5eitenttliinbe 
beaogen werben. 

e) 3m 3nnern eine~ jcben gebecrten ®üterttlagenß mus 
an jeber ber bier ~lJürfäulen eine @5 dj a fe (ffiing) 
aum ~inf)ängcn lofer 5Botlegebäume angebradjt fein 
()BI. II iJig. 1, 4, unb 8). 'l)iefe @5djafen finb in ber 
.pöf)e bon 1200 rnm über bem iJuf3boben 3U befeftigenj 
~bttleidJungen bon biefern IDlaf3e 3ttlifdjen 1100 unb 
1360 rnrn finb 3uliiffig. '!lie @5dJafen follen etttla 
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45 rnrn Hdjte Weite unb 100 rnrn Hdjte ~änge flaben. 
Bum ~nbinben bon ~Hefl unb aui3naflmi3lt1eife audj 
bon \ßferben in DuerfteUung finb an beiben ~ang~ 
feiten auf ie 800 rnrn WanMänge minge an3ubringen. 

8. irür ben miefltrani3j.1ott bebürfen bie mtefJlt1agen feiner 
anberen bauernb in iflnen befeftigten @inridjtungen, ali3 im 
öffentlidjen 5Serfeflr f)ierfür borgefelJen finb. Bum \ßferbe~ 
trani3j.1otte müffen He mit ben untcr §. 1,7 e, gebecHe miefl~ 
lt1agen audj mit ben unter §. 1,7 b borgcfdjriebenen morridj~ 
tungen berfef)en lt1erben. 

9. ~ei offenen @üterlt1agen finb für ben :trani3j.1ott bon 
iraflraeugen aUßen an ben UntergefteUen minge, Defen u. bergt 
aur ~efeftigung ber ~inbeleinen an3ubringen. ,offene @üter~ 
lt1agen mit minbefteni3 1500 rnrn ~otbflöfle finb für ben etlt1aigen 
:trani3j.1ott bon \ßferben (9R.:tr. D. §. 39,1) lt1ie gebecfte 
@üterlt1agen gemäß §. 1,7 e an ueiben inneten ~angfeiten mit 
~cf)afen unb mingen au berfeflen. (3m Uebrigen f· 9R. :tr. D. 
§.40). 

§. 2. 

Offene 
@ütenuagen. 

!lJorriitfJlg au 
fJllltenbe !lluö= 

1. ~olt1eit nidjt eine bauernbe ~ui3ftllttung aUi3fdjließlidj rüftungöftülfe. 

für ci ne n @eutaudji33lt1ecf fcfjon befteT)t, finb bon iebet ~afln~ 
berlt1altung im ~tieben botaufeflen unb bauernb borräHjig ÖU 
flalten: 

(1) fämmtlicfje ~ui3tüftungi3ftücfe 3um 9Rallnfdjafti3ttani3~ 
j.1otte: 
a) für aUe bel' 5Setlt1altung geflörenben \ßerfonell~ 

lt1agen 4. SNaff c, 
b) für 40 llJo bel' ber metlt111ltung geflötenben gebelften 

@ütetlt1agen; 
(2) fämmtHdje ~{ui3tiiftungi3ftihfe aum \ßfetbetrani3lJotte: 

a) für 60 % bel' bct merlt1altung geflörenben gebecHen 
@ütetlt1agen, 

b) für aUe 3um \ßferbetrani3j.1otte geeigneten miefl~ 
lt1agen. 

Eu bem ber lBcredjnung untet (1) b) unb (2) a) 3u 
@tunbe ou legenben ~eftanbe geflöten audj bie im aUgemeinen 



G:nnäfligung unb 
G:r~ölJunA be~ 

!8cftanbe5. 

\Jl1ld)lUele ber 
!Uor&ereltun" 

aur !IDllgenlluo= 
rüftung. 

(§§. 2 u. 3.) - 6 -

iBetfeflte nut aeitltJeife bem ~etfonenttan~l3otte bienenben 
@ütetltJagen, fofern iflte füt bielen 8ltJecf eingefteUte ~u~~ 
tüftung bei bet ~enu~ung ber m3agen aum ll.~ferbetran!3l3ott 
mitgefüfltt ltJetben fann. 

2. i'YÜt bie mit @a" ober elefttifdj erIeudjteten !fiagen 
(W? :t:t. D. §. 36,5 ~bf. 2) finb lRotfllatettten (§. 1,2) im i'Yrieben 
borrätl)ig dU f)alten. 

3. ~ie ~U!3rüftung!3gegenftänbe finb mit bem ~igen~ 

tflum!3metfma!e ber ~aflnbetWa!tung au bet[eflen. 
4. ~Üt (5j.1e3ia!ltJagen, bie aut ~efötbetung bcftimmtet 

@egenftänbe gebaut finb unb au W?iIitättran~l3otten fidj nidjt 
eignen, bebatf ei3 feinet ~ui3tüftung. 

5. m3egen ber ~u!3tüftung aum Shanfen~ unb iBerltJun~ 

betentran!3j.1otte f. §. 1,5. 
6. ~(uf ~nttag einet ~aflnbetltJa!tung j.1tüft ba~ ffieidj~~ 

~ifenbafln~~mt im ~eneflmen mit bem l3teuj3ifdjen ~tieg!3~ 

miniftetium, ob unb untet we1djen iBorau!3fe~ungen eine ~t~ 
mäj3igung be~ gemäj3 §. 2,1 im ~rieben bon ber $erltJaltung 
llorrätf)ig au f)altenben ~eftanbe~ an ~u!3rüftung~ftücfen nadJ 
bcm boraui3fidjtIidjen 8eitpunft unO bem Umfange bei3 ~ebarf!3 
unb nadj ben befonbeten .püffi3mitteln au beffcn redjtaeitiger 
~ecfung ftattf)aft ift. 

7. ~uf ~{nttag be!3 l3reuj3ifd)en ~tieg5minifterium~ l3tüft 
ba~ ffieid)~~~ifenbafln~~mt im 5Seneflmen mit Mefem unb mit 
ber betf)eiHgten ~af)nberltJaltung, auf ltJe!djem Wege eine notfl~ 
wenbige ~tflöf)ung im ~in3e!nen fidjer au fteUen ift. 

8. ~rmäf3igung ober ~rflöflung ber im g:tieben borrätflig 
3U qaltenben ~eftänbe ltJirb bem lBefdjluffe ber bereinigten 
~(U!3fdjüffe be~ ~unbe~ratf)5 botbdjalten. 

§.3. 

t. ~ebc ~aflnberltJaltung flat aUjäfltlidj bi~ 3um 
15. ~anuar bem ffieidj!3~~ifenbarjn~~mte nadj einem bon if)m 
aufaufteUenben W?uftet eine lRadjltJeifung ein3ufenben über: 

a) iflre borf)anbenen 3U W?iIitärtran~potten geeigneten 
!fiagen unb über beren bauernbe ~itttidjtungen für 
biefen 8ltJecf, 
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b) if)re am 1. ~l'Jri1 tJorau~ficf)t1icf) tJorljanbenen lBe~ 

ftiinbe an lofen Wagenau~rüftung~ftücfen unb tlabe~ 

mitteln unb über bie Drte, h.10 fie untergebracf)t fein 
h.1erben, 

c) bie ~rgiin~ungen ober iminberungell, bie infolge l2{en~ 
berung be~ Wagenbeftanbe~ im tlaufe be~ begonnenen 
~aljre~ an biefen lBeftiinben tJorau~ficf)tlidj oU er~ 

warten flnb. 
2. '.t)a~ 9teicf)~~~ifenbaljn.~mt l'Jrüft l'Jeriobifdj bie Ueoer~ 

einftimmung ber tJorljanbenen .t>ülf!3mittel aur Wagenau~' 
rüftung mit ben @ebraudj~ah.1ecfen unb ben 9Cadjweifungen. 

3. '.t)a~ 9teidj~.~ifenbaljn~~mt üoerfenbet ber ~ifenbaljn~ 
I2fbtljeiIung be~ gro\3en @eneralf1ab~ iiiljrlidj am 15. ~ebruar 
eine Ueoerfidjt ber bei ben einilelnen ~ifenbaljntJerh.1altungen 
fitr bie tJerfdjiebenen @ebraudj~ilwecfe tJorf)anbenen Wagen~ 
~inridjtungen unb ~l2fu~rüftungen. 

§. 4. !lIuörüftung ber 

c,;:" b' OY- f tt s.. an 't or "f f ".~ Wagen lief uur te '-lu!3 ta ung ver ::wagen mt '-lu~ru tUllg~ tuuen ~rlebcnötran'= 
bei imilitiirtran~l'Jorten im ~rieben finb bie im §. 5 Bif, 2, 3 vorten. 

unb 4 für ben imobilmadjung~faU gegebenen lBeftimmungen 
ebenfnU~ ma\3gebenb. 

~llJeiter ~lbfdjnitt. 

lmaf3nagmen im Sh:iege. 

§,5. 

'lluöftattung ber 
lIDagen mit '!1luö= 
rüftunllöftiicfen 

Im !1Jlollil= 
madJungiifaUe. 

1. ~ebe lBaf)ntJerwaltung ljat nadj l2fuMl'Jrucf) ber imobil. !Bel11flidlt!lng unb 
..r. s.." 'r, ro'..r.' '1' .'. t. s.. f..r. ~ered)ttgung, ma"Jung vle In !.}rem :.uereluJe lewellg tJer,ugvaren veut UJen 

aur lBeförberung tJon imannfcf)aften ober \.l3ferben ber bewaff~ 
neten IDladjt braucf)baren ~ifenbaljnwagen, gleicf)tJiel ob eigene 
ober frembe, in einer iljrem eigenen lBefi~ftanbe an foldjen 
Wagen gleicf)en Wnaaljl für Sfrieg~tran~l'Jorte au~aurüften. 

2. \.l3erfonenluagen 4. SflaHe, in benen fidj au~~ '13crjonenlUngen. 

reicf)enbe ~i~e nodj nidjt befinben, flnb mit tJorriitljig au ljal~ 
tenben, iljrer lBauart entfl'Jredjenben lBiinlen dU tJerfeljen, fOTem 



@ebelfle 
@ülenuagen. 

lBlefJnJagen. 

Offene 
@ülmvagen. 
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He nidjt nadj &rt her gehecrten @üterwagen gemiij3 §. 5,3 A a 

nUilgerüftet werhen fönnen. 
8. ~ie gehecrten @üterwagen mUffen im IDlobil. 

mndjungilfnUe fo[genhe (0 f e 2luilrüftung{!ftiiLfe er~nlten: 

A. für IDlnnnfdjaftiltrnniltJorte: 

11) Bofe Ouerfi~e mit ffiiiLfen[e~nen oher ~i~biinfe 
(§. 11); 

b) awei ~orIegebäume (§. 18) aum &bfj:lerren ber 
:t~üröffnungen ; 

c) eine im Wagen auf3u~ängenhe ~aterne (§. 14,3-6); 
d) minheften{! ein ~cljut}brett (§. 16,1 unh 2). 

B. für \l3ferbetrnn{!tJorte: 
a) $lHer ~orIegebiiume (§.13), babon 2 aum &bftJerren 

her :t~üröffnungen unb 2 3um ~bfj:lerren ber \l3ferb~ 
ftiinbe bon hem 3wifdjen hm st~üröffnungen befinblidjen 
IDlittelraume; 

b) eine im Wngen auf3u~iingenbe Bnterne (§.14,s-6); 
c) minbeftenil ein ~dju~brett (§.15,1 unb 2); 
d) einen ~djeme( (~i~) für hie \l3ferbewiirter. 
4. ~odeAebiiume, hie in bem Wngen bauernb befeftigt 

finb, fönnen nuf bie nnclj §. 5,3 A unb B borriit~ig au ~nlten. 
ben ~orIegebiiume mit Buftimmung beil ffieidjil.~ifenba~n. 

2lmtil ie nndj ben befonberen ~er~iiltniffen gana ober t~eilweife 
angeredjnet werben. 

5. ~ie~wngen werben mit ber für ben öffentUdjen 
~erfe~r befte~enben &ußftattung gefteUt. Bum \l3ferbetrnnß. 
tJorte müffen Me gehecrten ~ie~wngen gemäj3 ber ~eftimmung 
unter §. 5,3 B nUilgerüftet werben. 

6. Bum \l3ferbetranilj:lorte mUß her offene Wngen 
(§. 1,9) mit awei ~orIegebiiumen unh mit einem ~cljemel 

(~i~) auilgerüftet werben. 
§.6. 

3n her erften Beit' nadj ~rInj3 beil IDlobilmael)ungß. 
befe~[ß baff, unb Wenn @efa~r im ~erauge, muj3 hie nu{!· 
rüftenbe ~erwaltung fiel) nuf bie &u{!ftattung her Wngen für 
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ben aunäd)ft borliegenben @ebrnud)~altlecf befd)ränfen. ':nie 
für ben nnberen @ebrnud)~a\t1ecf nod) erforberHdje ~rgänaung 
ber m:u~riiftung mufi in foldjem i'Yn((e bnlbmögHdjft, h)äteften~ 

nber bei einem beränberten @ebrnudje ber ~ngen unb a\t1nr 
in ber 9legel burd) bie benu~enbe ~er\t1nltung erfolgen. 

§.7. 

1. mor ~rfd)Ö4.1fung ber nnd) ben ~eftimmungen be~ 

~el'melJl'uug 
bel' *u'rüftuug. 

§. 2 au befdinffenben morrätl)e mufi iebe ~nl)nber\t1nltung bie 
morbereitungen aur mermel)rung ber m:u~riiftung~ftiiCfe nnd) 
IDlnfignbe ber bornu~3ufel)enben ~rnn~4.1ortleiftungen fd)leunigft 
treffen, ol)ne nuf eine recf)taeitige 9liilffeljr unb ~ieberber\t1en~ 
bung ber nu~ bem mer\t1nltung~bereidje bereit~ ljinnu~gegnn~ 

genen nu~geriifteten ~ngen ober ber 3U il)nen gel)örigen m:u~~ 
tiiftung~ftiilfe au \t1nden. 

2. ':niefe fd)ritt\t1eife mermel)rung ber m:u~rüftung fdjHefit 
erft nb mit ber bö((igen m:u~ftnttung einer bem eigenen ~efi~~ 
ftnnbe ieber ~nl)nber\t1nltung gleidjfommenben m:nanl)l bon 
~ngen au ben il)rer ~nund nnge4.1nfiten @ebraudj~a\t1eCfen. 

m:uf bie .8nl)1 ber au befd)nffenben @?i~e fnnn ber 
i'Yrieben~beftnnb nn einfte((bnren ~änfen nngeredinet \t1erben. 

§.8. 

~er ~rfn~ fel)lenber ober unbrnud)bnr ge\t1orbener 
@?tiilfe Hegt ber ben ~ngen benu~enben mer\t1nltung ob. 

§. 9. UelierlAffuug 

3ebe mnl)nber\t1nltung ift ermädjtigt, unbefdinbet ber rü;::g:';:cieu. 

unter §. 7,1 beaeidjneten mer4.1jIidjtung, aeit\t1eife entbel)rlidje 
morrntl)~ftiilfe nn eine frembe ~nl)nber\t1nrtung au iiberlnffen. 
~enn @efnl)r im merauge, fnnn eine fold)e ~bgn&e burdj bie 
IDlilitär~~ifenbnl)nbel)örben nngeorbnet \t1erben. 

§.10. 3ugebö1'fgreit 
bel' !Hui. 

1. ':nie m:u~tiiftung~ftücfe berbleiben für bie ':nnuer ber rü(tul1g.(tilfe. 

mer\t1enbung be~ ~ngen~ 3U ~rieg~trnn~4.1oden bon il)rer 
erftmnHgen ~infte((ung nb in -biefem ~ngen, \t1erben burd) 

2 
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ein an il)m feft angebradjteß ~eraeidjnis mit 9(ennung ber 
bie @)tücfe l)ergebenben ~erroaltung nadjgeroiefen unb mit bem 
m3agen übergeben. 

~ie ~al)ltberroaltungen l)aben bie erforbetlidje .Bal)l 
foldjer ~eraeidjnisformulare fdjon im g:rieben bottiitl)ig au 
l)alten. 

2. ~ie lofe in bie m3agen eingefe~ten ~utlrüftungß~ 

gegenftiinbe bleiben ~igentl)um ber au~rüftenben ~erroaltung 
unb roerben biefer nadj gemadjtem ®ebraudje aurücfgegeben. 

8. m3egen ~ennaeidjnun!l ber @egenftiinbe burdj ba~ 
Q;igentl)umßmerfmal f. §. 2 .Bif. a. 

~fittef ~16fdJttitt. 

&norbnung ber &u~tüftung~ftücfe. 

§. 11. 

1. .Bur ~u~rüftung ber gebecften ®üterroagen mit @)i~en 
für ben IDlannfdjaftätran~l'ott bienen, auser feften ~iinfen 
(§. 11,2): 

a) lofe quediegenbe @)i~bretter, bie, ebenfo roie 
bie augel)örigen ~el)nen,. an ben ~iingtlroiinben auf 
:trageleiften rul)en. ~Ue über bie g:riebenßbeftiinbe 
(§. 2) l)inautlgel)enben, im ~riege neu au befdjaffenben 
@)i~e flnb altl lofe @)i~bretter l)erauftellenj 

b) aufammenlegbare (nidjt fefte) cinfadje ~iinfe 
oqne unb ~o~~elbiinfe gleidjer ~onfttuftion mit 
~el)nen. 

2. g:efte ~iinfe fönnen autll)ülfßroeife - audj aur 
bölligen ~utlftattung ber gebecften @üterroagen foroie ber 
~erfonenroagen 4. ~laffe - benu~t roerben. 

3 . .Bur ~ußrüftung ber im allgemeinen ~erfeqre aeit~ 
ro ci f e bem ~erfonentrantl~orte bienen ben gebecften ®üter~ 
roagen rönnen bie für biefen .BlVecf befonbertl befdjafften @)i~e 
berroenbet roerben. 
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4. irür bie mu~rüftung mit lofen Du erfi~en unb ~ofe Ouerfl~e ullb 
Ec~nen. 

2e1)nen gi1tiYolgenbe~: 
a) ~ie @5i~e unb ~e'1)nen finb fo 1)er3utidjten, ba13 bie 

~ö'1)e ber @5i~borbetfante über bem ~u13boben 
475 mm - bei einer 91eigung be~ @;i~e~ bon 
1 : 12 -, bie ~ö1)e ber ~e1)nenobetfante über iYu13" 
boben 900 mm beträgt, bie ~le'1)nenoberfante burdj· 
fdjnittlid) um 450 mm '1)inter ber @5i~borbetfante 

liegt, Itlobei mbltleidjungen 31tlifdjen 400 unb 490 mm 
3uliiffig finb, unb ba13 bie $edängerung ber ~e1)nen· 
fdjmiegc bie Oberfante ber @5i~brett1eifte in einem 
~{bftanbe bon 360 mm bon ber ~orbetfnnte be~ 

@5i~brett~ trifft (~L 11 iYig. 1). 
b) ~ie ~reite be~ @5i~brett~ (~t 11 iYig. 9) foU 

310 mm, feine @5tärfe 50 mm betragen; bie 2el)ne 
(~{. II iYig. 10) foIT 150 mm qoa), 40 mm ftatE 
fein. ':t)ie ~änge ber @5i~bretter unb ~er)nen ift fo 
3U bemeffen, ba13 fie für bie grö13te ~reite ber bei 
ben beutfdjen ~ifenbal)nen bor1)anbenen - 3· ,8t. 
2750 mm breiten - @üterltlagen au~reidjen. 

':t)ie @5i~flädje, beibe iYliidjen ber ffiüCfenlel)ne unb 
aITe Sfanten müffen glatt Ael)obelt, bic le~teren nudj 
gleidjmä13ig gerunbet fein, fo ba13 @;il;lbrett unb 
ffiücrenlel)ne ftet~ l'affenb liegen. 

':t)ie Sfanten l)intereinanberftel)enber @5jt}e mUffen 
minbeften~ 340 mm, mögHdjft bi~ 390 mm bon 
einnnber entfernt bleiben. ~ie ~orbetfante be~ ber 
~opfltlanb '3unädjft Hegenben @5il;lbrett~ mu13 410 bi~ 
450 mm bon biefer Wanb, bie nl~ 2e'1)ne bient, ent" 
fernt bleiben; nadj ber Wagenmitte foIT baß Wa13 
bon ~orberfante 3u ~orbetfante ber @5it,e 700 mm 
betragen, mit mbltleidjungen31tlifdjen 650 unb 750 mm 
(~(. II iYig. 1 unb 8). 

Sn befonbmn ~äITen, Itlie bei Wagen mit breiten 
~'1)iiröffnungen, eingebauten ~rem~1)äufetn u. bergt 
fönnen aur ~rreidjung boITet mu~nu~ung be~ ~affung~. 
raum~ ber Wagen bie borfte'1)enb angegebenen 

2* 
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Wlinbeftabmcffungen nod) lUeitcr eingefdjränft lUerben, 
unb 3IUar ba~ 9.Raf3 340 auf 310 mm, 410 auf 
350 mm, 650 auf 620 mm. m:ud) fann ba~ borberfte 
(si~brett bi!3 3U 80 mm in bie ~f)üröffnung llinein~ 

ragen; in biefem g:aUe, ebenfo lUenn bie ~rageleifte 
lUeniger al!3 30 mm über bie ~orberfante be~ 

borberften (si~brett!3 üb erftell t, ift biefe!3 ~rett burdj 
eine ~nagge feftaullalten. 

5. ~ie Bal)l bel' Ouerfi~e ergiebt fidj au!3 bel' Hdjten 
2änge be~ m3agen~; bel' Wlittelraum alUifdjen ben ~llüröffnungen 
ift babei burdj m:uffteUung einer ~o~~elbanf (ober mellrmr 
f. §. 11,7 britter m:bfa\) mit 2ellne au~aunu~en. 8 Ouerfi~e 
(barunter eine ~o~~elbanf in bel' Wlitte) erforbern in ber 
ffiegel bei ben fleinften auläffigen m:bmeffungen 6060 mm lidjte 
m3agenlänge, lUünfdjenslHtlertl) finb inbef3 5700 mm j 10 Ouer~ 
fi~e, barunter gleidjfaU~ eine ~o~~elbanf in ber Wlitte, er~ 
forbern 6360 bealU 7100 mm lidjte 2ange. 

8ufnmmcnlegbare 6. ~ie ~onftruftion!3berllaUniffe ber aufammenleg~ 
!8iinte. baren ~anfe lUerben burdj bie Beidjnungen auf ~l: UI er~ 

läutert. 
~ie einfadjen mänte müffen eine übminftimmenbe 

2änge bon 2200 mm unb eine (si~llölle bon 475 mm an bel' 
morberfante erllalten, bei einer (si~breite bon 850 mm, für 
lUeldje jebodj ein (s~ielraum bon 820 bi3 400 mm 3u1äffig 
ift. ~ie g:üf3e müffen fiel) umlegen laffen unb aufgeridjtet 
einen feften, fidjeren (Stanb gelUällren, etlUa lUie auf ~1. III 
bargefteUt. 

~ie ~O~l:1e1biinfe müffen ebenfaU!3 übereinftimmenb 
2200 mm lang fein unh 475 mm ~i~llölle l)aben. ~llre ~i~~ 
breite foU bon ~orberfante au morberfante 780 mm, bie t>öl)e 
ber ffiücfenlel)nen 900 mm über bem g:uf3boben betragen. 

Um bie aufammcnlegbaren mänfe bei lUed)felnber ~e~ 
nu~ung ber m3agen ftiinbig mitfül)ren 3U fönnen, müffen fie 
mit ~ettdjen berfel)en fein, bermittelft beter fie an ben ®e~ 
~äcflatten aufgel)ängt lUnten rönnen (mt IU). 2affen bie 
m:bmeffungen ber m3agen bie m:uflJiingung ber ~o~~elbiinre 
nidjt au, fo flnh biefe bei ber menu~ung ber m3agen au 
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~ferbetran{jl'orten au~ ben magen au entfernen unb bei beren 
mieberbenu~ung au IDlannfdjaft~tran~voden neu beiaufteUcn. 

7. 3n magen bon weniger al~ 6000 rnrn lidjter S'raften
länge, au~reidjenb für 32 IDlann, werben 4 einfadje mänle 
ber 2änge be~ magen~ nadj an bie inneren ®eitenwänbe ge
fteUt, baawifdjen auf jeber ®eite eine ebenfaU~ langgefteUte 
'!)ol'l'eIbanf mit 2e~ne (mt IV g:ig. 1). 

3n magen bon 6000 bi~ 7500 rnrn Udjter naftenlänge 
wirb nod) eine britte gleid)e ~Ol'velbanf quer awifd)en bie 
:t~üröffnungen eingefe~t unb baburdj ~la~ für in~gefammt 
40 IDlann gewonnen (mt IV g:ig. 2). 

~n magen bon me(jr al~ 7500 mrn lidjter naftenlänge 
wirb nodj je eine weitere einfadje manl quer bor bie nOl'f< 
wänbe gefteUt unb baburdj ~la~ fUr in~gefammt 48 IDlann ge
wonnen (mt IV g:ig. 3). ~nftatt biefer awei einfadjen mällfe 
fann audj eine biede unb nöt~igenfaa~ fünfte '!)ol'l'elbanf 
betltlenbet werben. ~n biefem g:aUe lommen awei ober brei 
~ol'l'elbänfe quer in bie magenmitte ullb werben bie lang
gefteUten mänfe nadj ben nOl'froänben au berfdjoben (me IV 
g:ig. 4). 

§.12. 

~n ®teUe ber feften @Cl'äcflatten finb bei ben ~erfonen< 
wagen außna~m~weife audj lofe @el'äcfbretter auläffig, 
fofern bie ~nbringung ber erftmn ®d)wierigfeiten bietet. 
,!)iefe ®el'äcfbretter foUen eine 2änge bon 2000 rnrn ~aben 

unb mit ~u~ängebügeln berfe~en fein, beren ~ntfernung bon 
einanber 1900 rnrn beträgt, entfl'redjcnb ber @)teUung ber im 
magen ~ierfiir angebradjten ~afcn. eie müffen 30 rnrn ftarE 
unb 310 mm breit fein bei einer Weigung bon 1: 4; fte 
foUen im magen aufge~ängt mit i~rer Untertante minbeften~ 
1560 mrn Uber bem g:ufiboben liegen (mt II g:ig. 6). 

§. 13. 

1. morlegebäume müffen gerunbet fein (fräftige~ 
munb~ola ober eiferne mö~ren) unb beiberfeit~ eingelegt etwa 
1000 mrn über bem g:ufiboben fdjweben. 

.u.fliUf'
lIorrldltuuB 
auftatt ber 

6}e"iicrlatteu. 

lJorleBe&iiume. 
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2. ~ofe modegebäume müHen grunbfä~lid) aum ~in. 
f)ängen mittelft Stncbelfetten an Wanbringen eingerid)tet, im 
@)d)aft 1900 mm unb mit gcwften Sietten minbeftenß 2760 mm 
lang fein (~l. II irig. 7). 

~ie srnebel müffen in if)rer @)tätfe auf baß auläffige 
fleinfte, in if)rer ~ange auf baß auläffige gröj3te md)tmaj3 bel' 
Wanbringe eingerid)tet fein. ~ei ber &nfertigung neuer mor. 
legebäume finb bie Stncbelfetten fo f)er~ufteUen, baj3 ba~ bem 
feften steile aunädlft gelegene st'ettenglieb groj3 genug ift, um 
ben st'neoel f)inburd)ftecfen unb bie sretten entfl'red)enb ber· 
füraen au fönnen (§. 1,7 e). 

§. 14. 

1. irür bie 9?otf)laternen in ~erfonen. unb @el'äehuagen 
(§. 1,2) fowie aur ~rlcud)tung bel' gebeeften @üterwagen 
(§. 1,711) finb alß ~rleudJtung~mitte1 md)tl'atronen au 
berwenbenj ~etrolcum unb äf)nlid)e leid)t entaünblid)e Ode 
finb aU{lgefd)loffen. ' 

2. Xlie ~idJtl'atl'on cn oefteljen im Wefentlid)en auß 
einer ~eud)tmaffe mit Xlod)t, bie in eine ~led)fal'fel eingefüllt 
ift (~l. V irig. 1). @)ie müffen freißrunb fein unb einen 
äuj3mn XlurdJmeffer ber sral'fel bon 60 mm (außfd)lief3lid) 
Xlecfel) f)aoen. 

8. Bur &ufnaljme ber ~atronenfal'f el muf3 bie ~ at ern e 
(~l. V ~ig. 3) mit einem Unterfa~ bcrfef)en fein, ber fo anau· 
orbnen ift, baj3 bie ~id)tl'atrone leid)t angeaünbet unb außge. 
wed)felt werben tann. 

4. ~oUten ftatt bel' md)tl'atronen etwaige anbere ~r· 
leud)tungßmitte1, bie nod) borf)anben finb, wie DeUaml'en, 
berwenbet werben, fo müHen fie fo geftaltet ober mit einem 
fold)en &nfa~ berfef)en fein, baf3 fie wie bie ~atronen leid)t 
eingefe~t unb aUßgewed)felt werben fönnen. 

ö. Xlamit bie ~aternen eoenfo aur 9?otf)oeleud)tung ber 
~erfo'nen. unb G3el'iicfwagen (§. 1,2) wie aur ~rleudjtung ber 
gebecften @üterwagen (§. 1,7h) berwenbet werben fönnen, flnb 
jie mit einem nad) einlJeitlidJcm IDluftcr geformten & u f· 
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~ ii n 9 e b ü 9 er (~l. V ~ig. 2 unb 3) au berfe~en, ber eine 
~lemmfd)rnube aum ~eft~nlten ber ~aterne er~alten mun. 

6. ~m Uebrigen IVirb bie m:norbnung ber ~aterne ben 
(iif enb a~nberIVnltung en üb etlaff en. 

§. 16. 

t. ~a~ ~d)u~brett (§. 6,8 Ad) ift eine etIVn 40 rnm 
ftarfe, 600 mm breite, 2260 mm lnnge ~retttnfel nu~ Wabel
~ola, bie augleid) al~ ~rittbrett, ~aufbrett unb ~nbebrücfe, 

f oIVie nl~ ~elag für Wot~ram~en berIVenbet IVerben fann 
(~l. VI ~ig. 1-3). 

2. ~ie .8ufnmmenfe~ung ber ~nfel au~ brei ~rettern 
bon 200 mrn ~reite, bier quediegenben @)~udeiften nuf ber 
unteren, aIVei ~rittleiften auf ber oberen ~liid)e ift au~ ber 
.8eid)nung ~l. VI ~ig. 1 erfid)tlid) (bie ~eiften 86 mrn ftnrf, 
60 rnm breit). 

3. @)tntt ber gemiin §. 16,1 borriit~ig au ~altenben 
@)d)u~bretter fönnen im ~rieben nud) ~aufbretter benu~t 

IVerben, bie nnd) ~l. VI ~ig. 4 aum .8ufnmmenfe~en einge
rid)tet finb. 

4. m:l~ @)d)u~brett - gegen baß @)i~en ber IDlnnn
fd)aften nuf ber ~~ürfd)IVeUe, bn~ Uebertreten untu~iger 

~ferbe fOIVie bn~ ~inau~faUen bon @egenftiinbelt - IVirb 
bie ~nfel nnd) bem ~edaben ~od)fant, etIVaß nad) aunen 
geneigt inner~nlb bor bie offen bleibenbe ~~ür fo gele~nt, 

ban fie über beibe ~~ürfiiulen gleid)miinig ~inIVegreid)t unb 
burd) bie @)l'udeiften gegen ~erfd)ieben ge~nlten luirb (~l. VI 
~ig. 3). megen bie. lofelt @)i~bretter au nn~e an ben ~~ür
öffnungen ber ~ngen, fo IVirb ba~ @)d)u~brett beim IDlann
fd)aftßtran~~ort an einer @)tirnIVnnb beß ~agen~ ~inter bem 
let\ten ®i~brett nufgefteUt. 

§. 16. 

1. .8um ~au bon Wot~ram~en (IDl. ~r. D. §§. 41,14 
unb 47,15-28) au befd)nffenbe ~ant~ölaer foUen eine ®tiitfe 
bon minbeften~ 100 au 100 mrn ~aben, nu~ möglid)ft nftfreiem, 
aii~em Wabel~ola gefd)nitten, al~ ~nng~ölaer etIVa 6000 rnrn 

RautlJölael'; 
Alammern. 



3u[afiung "on 
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eidi[ui= 
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unb al~ Duerqöliler 2250 mm lang fein. ®o bie redjtaeitige 
?Sefd)affung fold)er .pöl3er fdjttJierig ift, fönnen stantqöli\er \.1on 
100 ilu 130 mm, 130 ilU 130 mm unb 130 i\u 160 mm @5tärfe 
\.1erttJenbet ttJerbcn. 

2. ~ie 3U einem eJa!3e ~otqram~enmaterial geqörenben 
.pöli\er müffen gleid)e mbmeffungen qaben. 

3. ~ie i\U 9(otqram~en beftimmten fdjmiebeei;emen 
stlammem iollen etttJa 250 mm lang, im störj.Jer 20 mm breit, 
10 mm ftad, Ne eJdjenfeI 50 mm lang fein (@ettJidjt etttJa 
0,5 kg). 

mieder ~tbfdjuitt. 

~liUleidjungen unb ~d)lut3lieftimmung. 

§. 17. 
~ie \3anbe~regierungen finD ermädjtigt, mit 3uftimmung 

be~ meidj~~~ifenbaqn~mmt~ unb be~ j.Jreunifd)en strieg~< 

minifterium~ mbttJeidjungen \.1on ben ?Seftimmungen über bie 
~erttJenbung unb ~inricl)tung ber ®agen fottJie über· Die mn~ 
orbnung ber mu~rüftung~ftücfe 3Ui\ulaffen, fofern baburdj bie 
redjtileitige unb ilttJecfmänige mu~rüftung ber ®agen audj 
aunerqalb iqre~ .peimatqbeilirf~ nidjt beeinträd)tigt ttJirb. 

§. 18. 

~iefe ?Seftimmungen treten fofort nad) iqrer W1ittfleilung 
burdj ba~ meidj~~~ifenbaqn~mmt in ~raft. 



Wuf ben ~eridJt bom 18. ~uni b.~. ltliU ~di im 
~nfdilufi an bie Q3erorbnung, betreffenb bie Wu~fü~rung 

be~ @efet;e~ bom 13. ~uni 1873 über bie strieg~leiftungen 

bom 1. W~ril 1876 (ffieidi~~@efet;br. @5. 137) unter 14,3 unb 15, 

an @5teUe ber burdi ben @rlafi bom 12. ~uli 1887 einge< 
fü~rten beiben ~nftruftionel1 ben beifolgenben ~eftfet;ungen, 

unb 31tlar ber ~ 

unb ber 

Q30rfdirift üoer bie ~ergabe bon ~erfonal unb IDlaterial 
ber @ifenba~nberltlaltungen an bie IDliHtärbelJörbe 

~nftruftion, betreffenb ~rieg~betrieb unb URifitär< 
betrieb ber @ifenba~nen, 

~ierburdi IDleine @ene~migung ert~ei(en. 

:trabemiinbe, an ~orb UR. V. ,,~o~en30Uern", 

Wn ben ffieidi~fanaler. 

ben 7. ~uli 1902. 

ti.\illjdm. 
@raf bon ~üloltl. 



üDer bie 

.pergabe von ~erfona( unb IDCaterial bel' @ifen::: 
ba~nverwa{tungen an bie IDC i { i t ii r b e ~ Ö r b e. 

§. 1. 6)efe,UdJe 
lJetllflid/iungen. 

1. ~ebe GS:ifenbaijntJerh.1a(tung ift ber13ffidjtet, iijr $er~ 
funal unb iijr aur ~erfte((ung unb aum metriebe uon GS:ifen~ 
baijnen bienlidje~ IDlaterial ijeraugeben (~. ~. @. §. 28,3). 

2. g;ür bie ~ergabe bon metrieb~material erijaften bie 
GS:i!enbaijnberwaltungen mergütungen nadj IDlafigabe be{S 
IDlilitärtarif~. 'nie mergütung für ba~ übrige qergegebene 
IDlaterial h.1irb gemäf3 §§. 15 unb 33 be~ ~rieg~leiftung13~ 

gefe~e~ feftgefe~t (~. ~. @. §. 29). 
3. ~a{l ffieidj{l~GS:ifenbaqn~~{mt fet,ü ben IDlafiftab feft, 

nadj bem bie GS:ifenbaijlltJerh.1aftungen iijr \l3erf onal, fOh.1ie iqr 
aur ~erfte((ung unb aum metriebe bon GS:ifenba,ijnen bienlidjc{l 
IDlaterial auf GS:rforbern qeraugeoen ijaben. 'nie ~ergabe fdbft 
erfolgt nad) ~ebarf auf ~nforberung ber bom staifer l)ierau 
ermädjtigten IDlilitiirbeijörben. ~e~tere ijaben ba{l ffieidj13~ 

GS:ifenbaijn<~mt unb biefe{l ijat bie \!anbe{lregierungen ftet13 
ba't'Über auf bem \!aufenben au erqalten, h.1eldje13 $erfonal unb 
IDlaterial burdj bie IDlilitärbeijörben angeforbert h.1orben ift 
(~. ~. @. ~. m. 14,3). 

4. g;ür ba{l iQr aur merfügung gefte((te $erional über~ 
nimmt bie IDlilitärberh.1altung Me Baqlung be{l iijm aufteqenben 
g;rieben{leinfommell{l. GS:ine mergiitung h.1irb ben GS:ifenba{Jn~ 

berh.1altungen für bie ~ergabe bon $erfonal nidjt geh.1äqrt 
(~. \!. @. ~r. m. 14,4). 
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§.2. 

1. XJie burd) ba{l meid)M~i1enba1)n~~mt feftaufet\enbe 
borfiiu~ge @renae (§. 1,3) für bie ~ergabe bon \l3erfonal unb 
ID'laterial ift beratt 3U bemeffen, baa auf ben <iifenbaljnftreLfen, 
entflJrcd)enb i1)rer 5Bebeutung für ben öffentHd)en merfe1)r aur 
Beit be{l ~tic!lc{l, ber notlJbürftigfte 5Betrieb nod) aufred)t er~ 
1)alten werben fann. 

2. 'l)a{l ffieid)~~<iifenbal)n~~mt tljeift aum 1. Dttober 
jeben S(1)re{l bie 1)iernad) für ben g:aU be{l striege~ bom 
1. ~lJrj( be{l niid)ften ~(1)re~ ab gültige g:eftfe~ung bem 
~lJef beß @enerafftabeß ber ~rmee unb ben <iifenb(1)nberwaf~ 
tungen mit. 

3. ~nl1erlJafb ber feftgefet\ten @renae (Bif. 1) berfügen 
bie ID'liIitiirbe1)örben (§§. 3, 4, 8,4) über bie ~eranaie1)ung un~ 
mittelbar an bie <iifenbaqnberwaltungen. 

4. ~ft baß 5Bebürfnia innerlJafb ber feftgefe~ten @renae 
nid)t au beLfen, fo lJat ba~ ffieid)~~<iifenba1)n~~mt biefe auf 
~ntrag be~ ~l)ef~ be{l @enerafftabe{l ber ~rmee im g:rieben, 
be~ ~lJef~ be~ g:elb~<iiienbalJnwefen~ im st'riege, au ertueitern. 

\ßerf onat 

§.3. 

ll'erfoulllllebllrfi. 1. 'l)a{l miIitiirbienftllflid)tige <iifenbal)nlJerfonal wirb 
nad) §. 127 ber llBelJdJrbnung aum 'l)ienft bei ben g:elb~ 

<iifenb(1)nformationen 1)erangeaogen unb lommt auf ba~ l)er~ 

augebenbe \l3erfonal (§. 2,1) in ~nred)nung. 
2. ~n erfter mnie finb miHtiirbienftlJflid)tige ID'lllnn~ 

fd)aften au fteUen. <irft wenn aud) nad) anberweiter mer~ 
t1)eilung ber mebarf burd) militiirbieltftlJflid)tige~ \ßerfonal nid)t 
gebeLft werben fann, finb bie <iifcnbal)nbertvaItungen ermiid)~ 

Hgt, an @lteUe mHitärbienftlJflid)tiger ID'lannfd)aften nid)t 
miIitiirbienftlJflid)tige~, inbeffen böllig geeignete~ \l3erfonal ber 
entflJred)enben ~eruf~f1affe au fteUen, ba~ fid) freitvillig aum 
'l)ienft bereit erfIiirt lJat ... 

3. ~ür bie ted)nifd)en @lteUen bei ben ID'li1itiir~<iifenbal)n~ 
be1)örben werben auf <irforbern be~ ~l)ef~ be~ @eneralftabe~ 
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ber ~(rmee bei ben Wlobilmadjungßtlorarbeiten im g;riebcn -
nadj '~Xußfl:Jrudj ber WlobHmacfjunll auf (grforbern be!3 @enera{" 
~nfl:Jefteur13 beß (gtal:Jl:Jen~ unh (gifenba{llÜtlefen!3 - )Beamte 
ber (gifenba~ntlCrltJaItungen unter Q3ermittcfung be~ fficidjß~ 

(gifenba~n~~mtß abgegeben. 
4. ':tlie (ginaid)Ung be~ ~erfona[!3 ber baijerijdjen (gifen~ 

ba~nen au ben baijerifdjen (gifenba~nformationen rellern bie 
St'öniglidj baijerifdjen ~e~örben jdbftänbig. 

§.4. 

1. Stann im s-tricge ber ~ebarf an ~erfona[ für ba!3 
iYelb~(gifenba~nwefen hurdj bie bei ber IDlobilmacf)ung l:Jran~ 

mäf3ig aufgefteUten WlHitär,(gifenba~nformationen nidjt au!3~ 

reidjenh gehecrt ltJerben, fo orhnet ber @enera[~~nfl:Jefteur he~ 

(gtal:Jl:Jen~ unb (giienba~nltJefen!3 bie ~eran3ie~ung weiteren 
~erfona{{\ ber (gifenba~ni:lerltJaltungen an. 

2. ~er (;S:~ef be!3 g;e{h~(gifenba~nltJefen{\ ober fein Q3er~ 

treter (Wl. :tr. D. §§. 6-8) regelt hie Q3ert~eHung be{\ Wlef)r~ 
bebarf{\ auf bie (gijenbaf)ni:lerwaItungen, ltJobei bie im srrieg{\~ 

oetrieoe ftef)enben (b. f). i:lorltJärt{\ ber Uebergang{\ftationen 
(Wl. :tr. D. §. 18,6) oefinMicfjen) )Ba~nen 3u[e~t f)eran3u3ie~en 
finb. (gr f)äU ba{\ ffieicfj{\,(gifenbaf)n~~mt über bie ergangenen 
~nforberungen auf brm ~aufenben. 

3. ~ie ~inien~srommanbanturen üoermitte[n ben (gifen~ 

baf)ni:lerltJaItungcn bie ~nforberungen unter )ßeaeidjnung ber 
~rt unb ~n3af)1 ber au oefe~enben ':tlienftfteUen, beß Drte{\ 
unb ber Beit ber @eftcUung foltJie ber beabfidjtigten Q3erltJen~ 
bung be{\ aoaugebenben ~erfona[ß. tler @efteUungßort ift in 
ber ffiegd im )Bereicfje berjenigen (gifenbaf)nt1erltJa[tung au 
ltJäf)[en, bie ba{\ ~erfona[ abgiebt. 

4. ~ie (gifenoa~ni:lerltJa1tungen f orgen für Ne @efteUung 
De{\ ~erfona!!3 in ber i:lorgefdjrieoenen Ball! unb \.lon Ile~ 

nügenber ~efä~igung für bie beaeicfjnetcn ':tlienftfteUen aUß 
ben bereit{\ in g(eidjer ober äf)nlicfjer :t~ätigfeit beltJäf)rten 
~ebienfteten. ~n ~etradjt fommt militärbienftl:Jfficfjtige{\ ober 
lo{dje{\ nicfjt mHitärbienfMfidjtige{\ ~erfona!, baß fidj freiwillig 
aum ':tlienft bereit erHärt. 

a'edung bd 
Il'erfonlll= 

melJrbebllrfi, 
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5. ~in auBbrüctlid) ~iermit beauftragter 'Beamter jeber 
~ifenba~ntJCt'ltlaltung übergiebt baß au gefteUenbe ~erfonal 
auf @runb einer b01:J1:Jelt auBgefertigten UeberltleijungßHfte 

\1\. ~ (mnlage Ja) an ben 'Ba~n~ofß.Sfommanbanten beß @efteUungB. 
~l\\l(\\\t .... - orteß ober einen 'Beauftmgten bel' \linien.Sfommanbantur. 

~ieuit. null 
IRed!t'"el'liitU· 

niffe be' 
lJel'fonQle. 

6. 580n ben beiberfeitB boUaogenen UeberltleifungBliften 
bient bie eine alB 'Befd)einigung für bie ~ifenba{)nberltlaltung, 
bie anbere ift a({\ Wad)ltleiB bel' @efteUungen an bie \linien. 
Sfommanbantur au überfenben. 

7. ~tltlaige Wad)gefteUungen für nid)t red)taeitig über. 
luiefeneß ~erfonal Itlerben ben ~ifenba~nberltlaltungen bon ben 
aufti"inbigen mnien·Sfommanbanturen aufgegeben. 

§.5. 

1. '!laB aum g;elb.~iienba~nltleien l)erangeaogene militär. 
bienft1:Jflid)tige ~eriona{ ge~ört für bie '!lauer bel' militäriid)en 
'!lienftCeiftung au ben ~erionen beß ®oIbatenftanbeB. 

2. '.i)ie nad) §§. 3 unb 4 überltlieienen nid)t militär. 
bienft1:Jflid)tigen ~erfonen Itlerben burd) fd)riftlid)e 58etfügung 
unter außbrüctHd)em 58orbe~alt beß 1IDibert'UfB alß obere ober 
untere W1iHtärbeamte - bergt bie Sffaffeneintl)eilung bel' 
W1iHtärbeamten be{\ meid)Bqeereß unb bel' W1arine - ange· 
fteUt unb, foltleit fie nid)t bereltB meid)Bbeamte finb, eiblid) 
ber1:Jflid)tet (§§. 2-4 beB meid)Bbeamtengefebeß bom 
31. W1äq 1873). 

3. '.i) aB nid)t militärbienft1:Jf1id)tige ~erfonal er~ält 
aufier bem im §. 1,4 beaeidjneten ifriebenßbienfteinfommen eine 
nidjt ~enfionßfäqige Bulage nad) W1afigabe bel' ifeftiebungen 
in ben @ebü~rni~.Wad)ltleifungen ('Bei~eft aur Sfr. 'Befolb . .58.), 
ferner Waturalquartier unb W1unbber1:Jflegung. ~ämmtlid)e 
@ebü~rniffe Itlerben nad) ben miIitärifdjen 'Beftimmungen 
geltlä~rt. 

4. '!laß nid)t miHtärbienft1:Jffid)tige ~erfonal unterfte~t 
in bißai1:JIinarer ,pinficl)t ben aUgemeinen 58orfd)riften für bie 
W1ilitärbeamten (9'ieid)ßbeamtengefeb bom 31. W1äq 1873 
§§. 72 ff., '.i)iBai~Iinarftraforbnung für baß beutfdje -i>eer bom 
31. Dftober 1872 §§. 32-37). 
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§.6. !UerlUenbung 
bd ~erfonali. 

mei ber ~erwenbung ber \.ßerf onen 1ft il)re früljm IDienft~ 
fteUung nadj :mögHdjfeit dU berücffid)tigen. 

§.7. lHuötaufdl unb 
,3urülfga&e 

J. mic :mUitärbel)örbe fann ~nträgc ber @i\cnbal)n~ beG ~erfonal'. 

verwaltungen auf Burücfgabe eine~ ~ebienfteten genel)migen. 
@)ofdje ~nträge finb unmittelbar an ben <fl)ef be~ ~elb' 
@ifenbal)nme\ens dU ridjten, menn nidjt afs @rfat,) eine 
l.ßerfon geftellt mirb, bie aum mienfteintritt geeignet unb 
bereit 1ft. 

2. @)obafb nadj bem G:rmeffen ber IDlifitärbeljörbe ber 
l.ßer\onafbeftanb bei ben IDliHtär~G:ifenbal)nformationen deit~ 

meife l)erabgefe~t merben fann, ift innerl)afb ber au ber~ 
ringernben merufsUaffen auerft bas bon ben @ifenbaqnver' 
maltungen nad) §. 4 übermiefene l.ßerfonaI durihfaugeben. 

3. 5IDenn bie mihfgabe be~ geftcUten ~erfonaI~ an 
einaelne G:ifenbaljnbermaItungen im ~ntereffe bes öffentIidjen 
~erfeljr~ bcfonber~ münfdjen~mertq ift, fo fann bas meidj~~ 
G:ifenbal)n,~mt biefe ~erwaltungen bem <fl)ef be9 ~elb~G:ifen' 

bal)nmefens fdjon im ~orau~ bCdeid)nen. ~ei ~norbnung bon 
mücfgaben in gröf)mr .3al)( ift eine fofdJc IDlittIjeUung dU be' 
rücff1djtigen, \omeit ba~ mUitärifdje 3ntmffe e;3 geftattet. 

4. @)obafb fidj iibcrfefjen fäf)t, baf) bas übermie\enc 
l.ßerfonaI gand ober tl)eUweife durülfgegebcn ItJcrben mirb, tqeift 
bie IDliHtär'G:ifenbllljnbel)örbe ben betl)eHigten $ermaltungen 
unb bem meidjs~G:ifenbal)n,~mt biefe~ mit. 

5. ma9 durülfdugebenbe \.ßerfona( mirb nadj ben für 
bas ~eer gültigen meftimmungen dur G:ntfaffung gebradjt unb 
ben @iienbal)nberwaftungen an ben urfprünglidjen @efteUung~~ 
orten ober auf 5IDunfdj ber $ermaltungen an einem anbern, 
bon il)nen au beaeidjnenben Drte, unter mead)tung ber im 
§. 4 borgefd)riebenen ~ormen unb unter ~enut,)ung einer 
boppeIt ausgefertigten Uebermeifungsfifte nad) ~(nfage Ib ~ne]h 
ü~~m ~ 
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IDlateriaL 

§.8. 

1. ~ie ~ergabe im ~inne be!3 ~.~. @}. §. 28,3 gilt nur 

a) für ba!3 IDlateriaI 3um ~au, 3ur ~(u~ftattung unb 
aum ~etriebe 

(1) bel' burdj bie IDlHitiir~G:ifenba~nbeljörbe für IDlili~ 

tiit'tran!3~ot'te benu~ten fumben G:ifenba~nftt'elfen, 
(2) bel' bon i~r neu 3u erbauenben ober bereit!3 neu er~ 

bauten 
(3) bel' fonftigen von mHitiirifdjer ~eite in ~etrieb 

genommenen ~a~nHnien, 
b) für ba!3 IDlateriaI aur ~u!3ftattung bon G:iienba~n~ 

tru~~en, ~Hbung bon ~anitiit!3aügen, G:inridjtung 
bon ~rieg!3~merl'flegung~anftaIten unb ~ammeI~ 
ftationen. 

2. ~ie ~ergabe bon ~etrieb~mitteln (~otomotiben, 
~enber unb Wagen) auf ~nforberung ift in bel' 9tegeI eine 
Ieilj\1leife. 

3. ~Ue anberen ~etrieb!3materiaHen, in~befonbere bie 
~lu!3rüftung!3gegenftiinbe für Wagen au IDlmtiirtran~vorten 
geI)en burdj bie ~ergabe in ba~ G:igentljum bel' IDlmtiirber~ 
waItung über. 

4. ':Der ~~ef be~ fYeIb~G:ifenba~nwefen~ - ober fein 
mertreter (IDl. ~r. O. §§. 6-8) - beftimmt bei ein~ 

tretenbem 5Bebarf über Me ~eranaieljung be!3 erforberHdjen 
IDlateriaIs1I bon ben G:ifenbaljnberwaltungen nadj § 2,8 unb 
ljiiIt ba!3 9teidj!3~G:ifenba~n~~mt auf bem ~aufenben über bie 
ergangenen ~nforberungen. ~ie ~inien~stommanbanturen 

t~eUen ben <iiifenbaljnberwaItungen ben auf fie entfaUenben 
~nt~eH be!3 IDlateriaI~ mit, unter ~eaeidjnung feiner ~e

ftimmung, fowie bel' Beit unb be!3 Orte!3 bel' @}efteUung. 
~e~terer ift in bel' 9tegeI innerljalb be!3 ~ereidj~ ber ge
fteUenben merwaItung au wii~Ien. 

5. ~ie G:ifenbaljnbertllaItungen ljaben burdj einen ~e< 
auftragten bas1l geforberte IDlateriaI bem ~aljn~of~-~omman
banten ober einem ~eauftragten bel' ~inien~Stommanbantur 
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am @efteUun!1~orte mit einer bOl:Jl:Je(t außgefertigtCll Ueber~ 
weifung0lifte dU übergeben (§. 9,3). 

6. 'tla~ roUenbe Wlaterial mufi lauffä~ig iein unb ben 
)Beftimmungen ber )Betrieb0orbnung, fowie ben 9(ormen für 
ben )Bau unb bie ~{u{lrüftung ber .paUl:Jteifenba~nen ent~ 

Jprcdjen. 
7. 2ofomoth.Jen finb mit ben duge~örigen st'cffe(pal:Jieren 

dU übergeben ober le\)tere finb fdjleunigft nndjauliefcrn. 2ofo~ 

motilJen unb stenber müffen fidj in gutem 8uftanbe befinben 
unb möglidjft in ben (e~ten 2 ~a~ren unterfudjt (§. 9,2 ber 
)Betr.~D. unb §. 11,2 ber ~a~n~D.) fein; fie JoUen ferner bie 
in ~(nlage II aufgefü~rtCll I}!U{lriiftungßgegenftänbe unb ~r~ __ lltlll 
fa~t~eHe mit fidj fü~ren. ~--,,-g~l~ 

8. 'tlie Unterfudjung~friit ber dU übergebenben ~agen 
barf bei ben wä~renb be0 iYrieben~betrieb~ im @5djnen3u9~ 
bienfte lJerwenbeten lßerfonen~, @epäd", lßoft~ unb @üter~ 

wagen nidjt inner~alb ber nädjften 3 Wlonate unb bei ben 
übrigen lßer[onen~, lßoft~ unb @el:Jäd'wagen nidjt inned)alb 
ber nädjften 6 Wlonate ablaufen; bie nidjt im @5d)nen3u9~ 

bienfte berwenbctcn @üterwagcn müffen im lebtcn ~a~rc 
unterfudjt iein. 

9. 'tlie WlHitärberwaftung ift befugt, fdjon mit ber 
Uebergabe bon 2ofomotitlen, stenbcrn unb ~agen bie bor~ 
läufigc Ueberweifung bon ~rfabftücfen ber eigenartigcn ober 
~äufig abgängig werbenben unb leidjt aU~3uwedjfe[uben st~eile 
ber )Betrieb~mittel dU forbern. 

10. 5Bor ber Uebergabe finb bie 2ofomotiben unb stenbcr 
unter bem 9(amen ober ber 9(ummer an beiben 2ang[eiten, 
bie ~agen oben redjt~ ebenfan~ an ben 2angfeiten burd) roH)e 
@5djrift auf weifiem ®runbe, 450 mm lang unb 250 mll ~odj: 

I/WlHitär~~ifenba~nbireftion 9(r .... " 
bon ben ~ifenba~nberwaltungen dU fennaeidjnen. 

~u~genommen ~ierbon finb bie für @5anität~3üge unb 
bie aur ~u~ftattung bon ~ifenba~ntrul:Jl:Jen geforberten ~agen, 
bie für biefen 8werf nad) ber Ueberna~me bon ber Wlifitär, 
bef)örbc gCdeidjnet werben. 



(§\}.8-1O.) - 2G --

UeflerulllJme 
bell tnllterilllö. 

11. ~Ue~ fonft geforberte material roirb in ben für ben 
1Jeaofid)tigten @eoraud) oei ber aogeoenben ~ifenoa'f)nber" 

waltung gangoaren ~ormen unb in oraud)oaren ~tücren 
üoergeoen. ~ei ber ~ogaoe bon :'telegrap'f)enapparaten ober 
fonftigen eigenartig aU{lgeoHbeten ~ülf~mitteln finb bie für 
eine lad)gcmäne ~anbqabung oei ber 58erwaftung oefteqenben 
58orfd)riften jebem fold)en @egenftanbe in einer ~ru{lfertigung 
1Jei3ufügen ober auf ~rforbern nad)3uHefern. 

12. 'nie militär" ~ifenoaqnoeqörben finb 1Jefugt, ben 
lBebarf an ~ifen1Jaqnmaterial bttrd) freie 58ereinoarung mit 
ben ~ifenbaqnberltJaftungen ober auf anberem m3ege fidjer" 
3ufteUen. 

§.9. 

1. Ue1Jer Ne ~ergabe be{l bon ben ~ifenoa{jnber" 
waltungen angeforberten IDlaterial{l wirb eine 58erqanblung 
aufgenommen, worin ber .8eitwertq jebe{l @itücre{l burd) 
@ief)ä~ung feftgefteUt wirb. ~ei gIeid)artigen @itücren, bie in 
grönerer ~n3aql üoergeben ltJerben, fann ein ~inqeit~roertq 

feftgefteUt ltJerben. 
2. '.tlie ~eftfteHung erfolgt gemeinfdjaftHd) burd) je 3ltJei 

~eboUmäef)tigte ber ~ifenbaqnberltJaftung unb ber 9Jlilitär~ 

bel)örbe. '.tler @id)ätmng ift tqunHd)ft ber ~eld)affung~prei{l 
unb ber au>3 ber @eol'aud){l3cit unb bem .8uftanbe fief) er' 
gebenbe @rab ber ~(bnu~ung 3U @runbe 3U legen. 

s. '.tler @icf)ä~ung{lltJert(j ltJirb in bie bon fämmtHd)en bei 
bel' e'd)ät,mng betqeiligten \,ßerlonen 3U boU3iel}enbe Ueoer~ 

ltJeifullg{llifte (§. 8,5) eingetragen. 'nie eine ~u{lfertigullg 

erqäft bie 9Jlilitäd~iienbaqlloeqörbe, bie ahbere bie ~ifen" 
o aqnberltJa(tullg. 

§. 10. !l:!elJllubluug unb 
3nftanbIJaUung 
. bei 1. mad) ber Uebergaoe wirb ba~ material auf ~n" 

iiflernommenen b ft f b tU f h b mVf·" r. {" b f . m \Dlaterilllö. or nung, .nO ten un \!ge a.}r er :;IJ~httarue Jor en emer 'Ue" 
ftimmullg 3ugefüqrt. . 

2. 'nie IDlHitärbeqörben forgen für bie orbnung~mänige 
5!3eljallb{ung unb ~nftanbqaltullg ber iqnen leil)\veife lioer" 
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geoenen metrieosmitte{, fowie gemä& §. 8,9 für redjt3eitige 
~{nforoerun!1 bon @rfaHtücfen. 

3. ':nie Wuswcdjs(ung fdjabljaftcr ~l)ei(e unb alle anberen 
Ueineren 9,adjl)ü(fen ItJerben im 2aufe bes @eoraudjs bon 
ben IDliUtär.@ifenoal)noel)örben, ober in ben nädjftliegenben 
geeigneten ®erfftätten auf Stoften ber IDlHitürberwa{tung 
oewirft. 

4. ':nie einer IDlilitär.@i;enoal)nbireftion oenadjoadcn 
@i)enoal)nberltla(tungen üoernel)men auf ~[ntrag bie ~(us· 

fiil)rung bon ~l1ftanbfe~ungen an ben metrieosmitteIn gegen 
@rftattung bcr 6e(oftfoften, beren meredjnung nad) ben oei 
ber oetreffenben merwa{tung oeftel)enben meftimmungen erfolgt. 

5. ®enn info{ge bes gewöljn(hf)en @eoraudjs metrieM. 
mitte( ber IDlHitär.@i)enoal)noel)örben ausoefferung~oebürftig 

werben, unb bie ~nftanbie~ung ein Burücr3iel)en au~ bem 
':nienfte auf (ängere Beit nötl)ig madjt, foHen biefe metrieos· 
mitte( ber @igentl)iimerin 3uriicfgefanbt, ober auf beren ®unfd) 
an einem Bwi)d)enor1e aur ~erfiigung gefteUt werben. ':nie 
@igentfjiimerin trägt bie ~roften ber ~nftanbfetmng unb gieot 
auf Wntrag bcr imifitiid~ifcnoaljlloel)örbell fofort brauu)oawl 
~rfat\· 

':nie ~often ber ,pin· unb ffiiilf(lcförbct:Ung faHcn bcr 
9Jlilitärbet'lua(tung 3ur 2aft. 

6. ':nie einer IDlilitür.@ifenoal)nbircftion iioerluicfencn 
~ofomotiben, ~enber unb ®agen werben bei it)rem Ueoertritt 
in bas @ebiet anberer ~erltJaftungcn ljinfid)tliu) il)rer ~c 

nut,mng a(s @igentfjum ber 9)lilitärbet'wa{tung angefel)en unb 
nau) ben für bie mcnulmng fremOer ~ettieo!3mitte( im gegen· 
feitigen ~erfefjr ber @ifenoal)nberwa{tungen geftenben @runb· 
fät;en oel)anbeft, jebod) mit ber 9Jla&gaoc, ba& ®agen ber 
iDliHtärberwa{tung ber oetreffenben iDlilitär.@ifenoaljnbireftion 
ftets fo fdjncU wie möglid) 3urihföu[ djhfen finb. .pinfid)tlid) 
ber ~ergiitung fiir ~etrieosmitte( f· IDl. ~r. D. §. 57,6. 

§. 11. 

1. ':nie ffiihfgnoe cntoeljrfiuj geworbener ~etrieosmittc[ 
Illirb bma) ben (,):(jcf be{l ~clb·(!ifetlbnr)nltlcfcn{l nngeorblll't. 

91ülflJlllie bei 
\lJlllterllllil. 



~lttfd)äbigul1g 
ber ~lfcnba"lt' 
lJerwaUun gen 
für gcfteDteil 

IDlatrrlal. 

(§§. 11 u. 12.) - 28 -

2. '!lie W?Hitär,Q:ifenbaljnbe~örbcn (jaben bie ffiüd'gabc 
bor bel' ~(bfenbullg bel' Q:igent~umßberwaftung anaufiinbigen. 

3. '!lie lRiil'fgabe erfolgt burdj ben lBa~n~ofMromman' 
banten ober einen befonberen lBeauftragten bel' W?Hitär, 
Q:ifenbafjnbefjörbe an ben lBeauftragten bel' Q:ifenbaljnber, 
wartung am Ucbernafjmeorte, ober auf Wunfdj bel' 5Bertval' 
tun9 an einem bon i~r ou beoeidjncnben anberen ürte ifjreß 
lBereiclje{\. 

4. .\Bon bel' W?mtär,Q:ifenba~nbe'f)örbe werben ~ierbei 

bie f. Bt. mit ben ~ofomotiben übertviefenen Sfeff elpapiere 
ouriid'gegeben. 

5. '!lie Q:ifenba~nbertvaftungen finb beredjtigt, bie ge, 
meinfdjaftlidje 113riifung bel' ourül'faugebenben lBetriebßmitteI 
fofort bei bel' lRiid'gabe dU berlangen, ober fidj bordube'f)alten; 
in fe~tmm ~oUe ift ba{\ ~lRateriaf inawifdjen nicljt bon ben 
~ifenba()nberwa{tungen felbft dU benu~en. 

§. 12. 

1. '!lie Wert'f)berminberung burclj ?{bnu~ung wirb ben 
(;!ifenba[jnberll.laftungen nicljt befonberß erfe~t; bagegen wirb 
bon bel' W?ilitärberwaltung für bie lBetriebßmittel, bie im 
lBefi13e bel' W?ilitärbe'f)örbe berloren, derftört ober befcljäbigt 
worben finb, bie Q:ntfcljäbigung oum boUen ®cljä~ung{\wert'f)e, 

ober tvenn bie Q:i)enba'f)nt1erwaltungen befdjäbigte{\ W?aterial 
duriidne'f)men woUen, bi{\ dU bem ermittelten Wert'f)unterfcljiebe 
geleiftet. 

2. '!la{\ in baß Q:igent'f)um bel' W?iHtärberwa(tung über, 
gd)enbe W?aterial (§. 8,3) wirb ben (;!ifenba'f)nbertvaltungen 
nad) bel' Uefmgabe dum boUen ®djä13ungßtvert'f)e bergütet. 
'!loclj ftef)t eß ifJnen frei, ben m3unfclj bel' lRül'fna'f)me nadj 
gemadjtem @ebraudj aUßöuflJredjen unb bann bie ®tiilfe, 
gegen mmedjnung beß ®cljät;ungßwertljeß aur Beit ber l}(ücf, 
gabe, bei bel' abgebenben 9JfiHtär,(;!ifenba'f)nbe'f)örbe (§. 11,2) 
auf beren t10rgängige lBenadjridjtigung in Q:mpfang dU 
nefjlnen. 
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M. ~. ". H. 2:1). ~. ""lllge 11. 
(.8u § 8,7). 

2(uerufiung ber .tofomoti~en. 

Unter hen einer ~ofomotitJe bei3ugebenben ~{u~riiftunga~ 
fUinen unh ~rfa~t~eHen müffen fiel) bie folgenben befinben: 

2 ~ofomotitJwinben, 
4 iYeberflö~e, 
2 ffiab.(.~orrege. )~eHe, 
2 f)ö13erne Wfnbebol)len, 
2 ~reel)ftangen, 
2 ~inbeftränge, 
2 ~inbefetten (minheftena 4 m lang), 
1 ~cf)raubenfu~~el, 
1 ~a~ ~el)raubenfel)(üffel (bop~eIte, einfael)e ~el)(üffcl 

für ~to~foüel)fen u. ber!1!.), 
1 englifel)er ~d}tauocnfdJlüffel, 
1 morfel)lagf) ammer, 
1 ~eH, 
1 ~Il~ De(fannen (1 !1rofie unh 1 fleine Delfanne, 

1 ~el)mierfanne, 1 ~etroleumfanne unb 1 Delgieüer), 
6 iYaneln (\l3eel)· u. f. w. iYtllfeln), 
1 m3llffereimer, 
2 ®ignalfaf)nen (rotl)e), 
1 .8ugleinej 

Ilufierbem bei ber ~lofaf)rt tJon ber ~eimtltf)ftation: 
4 t gute stof)le unb bll~ nötf)ige DeI. 



~. ,Jnftruftion, 

lietreffenb 

~rieR~vetriev unb WCilitärvetrieo bel' ~ifen~ 
vagnelt. 

§. 1. 

1. ~ie mCtltlaItultgcn ber G:ifenbagncn auf bem Sfrieg{l~ 
fd)autJIace felbft ober ilt beffcn Wäge gabcn be3ügIid) ber G:in~ 
rid)tung, iYortfügrung, G:inftellung unb m3ieberaufnagme beß 
5Ba~nbetriebe~ ben ~(norbnungen ber 9.niIitärbegörbe iYo(ge dU 
Ieiften. 

~m iYalIe beß .8ultliberganbelnß gegeit biefe ~norbnungcn 
ift bie 9.nilitärbegörbe bered)tigt, fie auf Sl'often ber G:ijenbagn~ 
verltlaltungen aur ~u~fii~rung au bringen (Sf. ~. @. §. 31). 

2. m3eld)e ~ifenbaIJnen aIß auf bem ~riegBfd)au~lac 

ober in beffen 9'lä~e Iiegenb andufe~en finb, beftimmt ber 
staifer. ~ie ~tt unb m3eife, in ltleId)er bie auftänbige 9.nilitär~ 
be~örbe i~re ~norbnungen beaügIid) ber G:inrid)tung, iYort~ 

fü~rul\g, G:inftellung unb m3ieberaufna~me beB metriebeB im 
iYalIe be~ .8ultliber~anbeIn~, auf ~often ber G:ifenba~nver~ 
ltlaltung aur ~uBfii~rung au bringen ~at, heftimmt fit!} im 
einaelnen iYalIe nad) ben befonberen Umftänben. G:rtorber~ 

Iid)enfalIß fann bie 9.nilitärbe~örbe bie merltlaftungBvorftiinbe 
ber auf bem ~riegBfd)au~Iae ober in beffen 9'lii~e Iiegenben 
G:ifenba~nen i~rer auf G:inridjtung, iYortfil~tung, ~inftellung 
unb 5lBiebetaufna~me be~ ma~nbetriebe~ beaüglid)en iYunftionen 
ent~eben unb biefe felbft überne~men (~. ~. @. ~r. m. 16). 

6JefetllidJc 
~erpllidJhtußeu. 



IllDgcmehtd. 

~htrldJtung bd 
$frlege"etr\e"ee. 

6)runbiiioe für 
bie ~llnbf)llbung 

:14 -

srrieg~betrieb. 

§.2. 

1. (!ifenba~nftrecfen, bie nad) §. l,:! al~ auf bem strieg~" 
fd)au\Jla~ ober in beffen 91ii~e liegenb an3ufe~en finb, treten 
~ierburd) in ben "srri eg ~ b etri eb". 

2. )Bei @efa~r im :Beröuge finb bie Dberbefe~l~~aber 
bon ~rmeen, bie feIbftänbig tommanbirenben @enerale unb 
ber @eneral"3nf\Jefteur be~ ~ta\J\Jen" unb C!ifenba~nlUefen~ 
ermiid)tigt, (!ifenba~nftrecfen borläufig in ben srrieg~betrieb 

treten 3U laffen. 

§.3. 

1. '!ler @eneral~3nf\.lefteur be{! ~ta\.l\Jen" unb ~ifen" 
ba~nltJefen{! - ober fein :Bertreter (W. ~r. D. §§. 4 unb 5)
ertf)eUt bie leitenben @efid)t{!\Junfte für bie ~inrid)tung unb 
~anb~abung be~ srrieg~betriebe{! fOlUie bie ~{nlUenbung bon 
8IUang{lmanregeln (§. 1,2). 

2. '!ler ~~ef be{! iYelb"~ifenba~nlUefen~ - ober fein 
:Bertreter (W. ~r. D. §§. 6-8) - ediif3t bie ~u{lfügtung{lan" 
lUeiiungen für bie ffiegeIung be{! Sl'rieg{!betriebe{l unb belUirft 
bie nad) 8if· 1 angeorbneten 8IUang!3maf3regeln unter )Be" 
nad)rid)tigun9 be{l ffieid){l~~ifenbagn"~mt{l. ~r beftimmt im 
)Befonbmn, ob unb in lUeld)em Umfange ein öffentlid)er 58erfe~r 
öU3ulaffen ift (W. ~r. D. §. 25,3) unb fet\t ba~ ffieid)~~~ifen~ 
ba~n~~mt IJierbon in Sl'enntnin. 

3. 'Z)ie 2inien~srommanbantuten (W. ~r. D. §. 9) ftellen 
ben ~ifellbagnberlUaltungen bie militiirifd)en ~norbnungen 3U 
unb iioerlUad)en beren ~u~fü~rung felbft unb burd) bie )Bagn" 
l)of~~srommanbanten. 

§.4. 

st I :eö I " e 1. ~uf bie ~ifenbal)nen im srrieg~oetriebe finben bie in 
r egö etr e e • ber IDl. ~r. D. für ben IDlobiImad)uilg~~ unb srrieg~faU ge" 

gebenen iYeftfe~ungen finngemiif3 &nlUenbung, fofern nnd)" 
ftel)enb nid)t anbere )Beffimmungen getroffen finb ober, bie 
~rieg{lbergältniffe nid)t oefonbere &norbnungen not~lUenbig 

maoJCl1 (W. :tr. 5). §. 18). 
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2. ~eim 5l'ricgöbctrieb cntftnnbcne ~ctricböunrcgchnii\3ig~ 
feiten folIen foltleit nl~ mögHclj nuf "Uebergnng!8ftntionen" 
(IDt ~r. D. §. 6,2) il)te ®renae unb ~u~gleicljung !lnben 
(IDl. ~r. D. §. 18,6). 

3. ~ie ®runblnge für ben strieg~betrieb bUbet ber 
IDlilitiir~g:nl)rj:Jlnn, ber für bie bolle ~eiftung~fiil)igfeit bel' ein~ 

aelnen @)trecfen unb ~{nfcljlu\3bnl)nen nufauftellen ift (IDl. ~r. D. 
§. 24). 

4. llBeIclje ber im IDlHitiir~g:nl)rj:Jlnn gegebenen Büge au 
fnl)ren finb, Itlirb naclj bem jeltleHigen mHitiirifcljen ~ebürfni\3 
unb bem öffentHcljen .\Berfel)r, foltleit biefer augelaffen ift 
(Bif. 6), geregelt. 

~ierbei ift nnauftreben, bn\3 für beftimmte ~etriebß~ 
ftrecfen unb Beitabfcljnitte im .\Bornuö ein regelmii\3iger )Setrieb 
eingericljtet Itlerben fnnn. 

~u\3cr ben ljiernnclj j:Jlnnmii\3ig berfeljrenben Bügen finb 
@)onberaüge nur au fal)ren: 

a) für ben 'l)ienft unb bie @)id)erljeit bel' ~ifenbnl)nen, 
b) auf ~rnforberung eiite~ ~ruj:Jj:Jenbeffljl~ljnberß bci 

,,®efnljr im .\Berauge" (IDl. ~r. D. §. 23), 
c) wenn Oie IDlHitiirtrnn~j:Jorte orbl1ung~mii\3ig nndj 

§. 31,10 ~nbelle B. II bel' IDl. ~r. D. nngemelbet unb 
burdj bie auftiinbigen IDlilitiir~~ifel1bal)nbeljörbel1 bor~ 
bereitet finb. 

D. ~ie ~inlegung bon ~i1aügen mit grö\3eret g:aljr~ 

gefcljltlinbigfeit in ben IDlmtiir'~aljrj:Jlan ift nur mit ®enel)mi~ 
gung be~ ~l)ef~ be~ ~elb~~ifenbaljnltlefen~ für befonbere 
Bltlecfe geftattct, fofern bie mHitiirifdJe )Senu~ung bel' ~aljn~ 
ftrecfen ben erforberlidJen @)j:Jielraum im g:nljrj:Jlan aur .\Ber~ 
fügung liint. 

6. Unter Umftiinben finb bom ~l)ff be~ g:elb~~ifenbnl)n~ 
wefen~ für lieftimmte ~aljnftrel'fen ober ~etrielißgebiete be~ 

fonbere merfel)r~einfdJriinfungen anauorbnen, um einer Ueber~ 
laftung ber ~al)nlinien unb ben ljierau~ ftclj ergebenben 
~etrieb~ftiltungen recljtaeitig boraubeugen unb naclj IDlilglhf}feit 
ficljerauftellen, ban bie ~iienbaljncn bem militiirifcljen ~e~ 
biirfni\3 cnti\>rcdjen. 
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7. 'ner öffentUcf)c ~erfe1)r ift nur in bem Umfange unb 
in ber iJorm auaulaff en, baß bie '1)urdJfii1)rung bcr ffi1Hitiir~ 
ttlln~vorte nicf)t beeintriicf)tigt Itlirb unb foltleit Bugfriifte, 
~agen unb ~erfonal oerfügbar ftnh (m. :tr. O. §.25,2). 

'nie ~a1)nen be~ eigentHcf)en srrieg~fcf)auvla~e~ finb bem 
öffcntlicf)en 58erfeijr grunbfä~licf) oerfcf)loffen. '1)er ~ijef bCß 
iJelM~ifenbaijnltlefen~ 1)at biefe maijnHnien au beftimmen unb 
bem lReicf)~ ~ ~ifenb(1)n ~ ~mte au Itleiterer mefanntgabe tele~ 

grav1)ifdJ mitaut1)eilen. m:ud} wirb er beranlaffen, ban bie 
militär~@ifenb(1)nbe1)örben unb Uebergangßftationen bie mit~ 
t1)eilung fcf)leunigft örtHdJ befannt macf)en. 

I.l3rioatgut, baß nicf)t für bie ffi1ilitiirberl1.1altung beftimmt 
ift unb na cf) ber mefanntmacf)ung beß lReicf)ß~@ifenba1)n~m:mtß 
nacf) ~tationen beß srriegßfcf)auvla\)eß aufgegeben Itlerben foU, 
ift bon bcr @ifenbaijnoerl1.1altung 3urül'faul1.1eifen, bereitß aur 
Beit ber mefanntmacf)ung unterltleg~ bejtnblicf)e~ anau(jalten, 
au entlaben unb unter t1)unHcf)fter müd'ftdJtna1)me auf feine 
@r1)a(tung bem 58erfenber aur 58erfügung au fteUen. 

~riblltgut, baß gegen biefe meftimmungen auf ~treioen 
ber ~ntereffenten auf bie im srrieg~oetrieoe bejtnblidJcn IBa1)nrn 
oorgefcf)ooen Itlurbe, ift nidJt nur bon ber ~eiterbeförberung 
au~aufcf)ließen, fonbern unnacf)ficf)tHcf) o1)ne lRül"fficf)t auf feine 
@r1)altung au entlaben, unb bie ~orge für feim @üter ift bem 
@igent1)ümer, unter ~orbeijalt be~ Itleiteren ~erfa1)ren~ gegen 
iijn, au überlaffen. 'nie ~(nbro1)ung biefer maßregel mUß oon 
bem maijn1)ofß~srommanbanten burcf) öffentHcf)en ~{nfcf)lag auf 
ben ~tationen ber im srrieg~betrieoe bejtnblicf)en m(1)nen 
erfolgen. 

,,~ritJatgut für bie ffi1ilitärberl1.1altung'/ ift Itlie mmtär~ 
gut au be1)anbeln unter meacf)tung ber in ber ffi1. :tr. D. 
§§. 60,5 unb 32,12 gegebenen 58oricf)riften. 

8. ~enn bie @infteUung bon ~oftroagen in bie mHitiir~ 
aüge (fOt :tr. O. §. 25,4) nacf) \lage ber ~er1)ä(tniffe nicf)t 
möglicf) ift, fo ift bie fcf)leunige meförberung ber ~oftfenbungen 
in anberen ~agen nacf) mi\glid}feit au unterftü~en, fofern nicf)t 
mefcf)ränfungen im ~oftberfe1)r gemäß Bif. 6 unb ffi1. m:. ~. 22 
au §. 25,8 ber m. :tr. D. angeorbnet finb. 
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9. 58ei 9legelung be~ ~erfonal< unb ~ofomotibbienfte~ 
finb 5Sorfe~rungen au treffen, bafi im 58ebarf~faUe o~ne 
5Seraug bie boUe ~eiftung be~ IDlilitiir<iJa~r4'lan~ burd)gefü~rt 
werben fann. 

10. ~u~~ülfen an ~erfona( unb IDlatcrial werben burd) 
bie IDlilitiir~~ifenbabn&e~örben bermittelt unb awar burd) ben 
~~ef be~ iJelb~~ifen&almwefen~ im 58ene~men mit bem 9leid)~~ 
~ifen&a~n~~mte, fofern bie ~u~~ülfe burd) ~ifen&a~nen im 
iJrieben~&etriebe - b.~. rüCfwiirt~ ber Uebergang~ftationen -
bon mnie au mnie au fteUen ift (IDl. :tr. O. §§.84,4 unb 5; 
85,4; 36,11). 

11. ~ie ~rgiinaung unb 5Serme~rung ber 58etrieb~~ 

einrid)tungen für militiirifd)e .8weCfe erfolgt auf militiirifdje 
~often unb, wo erforbedid), mit ben ~rbeitMriiften ber IDli1itiir< 
~ifenba~nbe~örbelt (IDl. :tr. 0. §§. 18,2; 35,7; 41,s; 42). 

. 12. ~ie S:nftanb~a(tung~ar&eiten ber ~i;enba~nberwal~ 
tung werben im g;aUe be~ 58ebürfniffe~ bon ben IDlilitiir< 
~ifenba~nbe~örben burd) ®efteUung bon ~r&eit~~ü(fe unterftü~t. 

18. ~eben ber baf)n4'oUaeilid)en 58ewadjung burd) bie 
~ifen6a~nberwllltung ift burd) lanbe~4'oliaeilid)e unb militiirifd)e 
Ueberwad)ung nad) ~rmeffen ber IDlmtiirbe~örbe, ober auf 
~ntrag ber ~ifenba~nberwa(tung bei ber IDlmtiir<~ifenba~n< 
be~örbe, bie ~id)erf)eit be~ 58etriebe~ gegen iiufiere ~ingriffe 
au berftiirfen. 

14. megen ber :tragung ber ~often für ~u~~iUfe, bie 
bon ber IDlilitiiroerwaltung gefteUt ift, gilt bie 58eftimmung 
im §. 8,7. 

§.5. '"rttüflnug, 
(fiurteuuug 

1. IDer ~ienft auf ben im ~rieg~betriebe fte~enben u: :neb;r. 
~ifenbllf)nen mUß fo lange fortgefü~rt werben, &i~ bie ~in.~'!8:'e=ell~:' 
fteUung burd) militiirifd)e ~norbnung ober infolge feinblid)en 
~ingriff~ geboten ift 

2. menn ber 58etrieb auf miUtiirifd)e ~norbnung ein< 
gefteUt werben foU, fo ift bie~ ber ~ifenba~nbetWaltung burd) 
bie auftiinbige IDlilitiir~~ifenbaf)nbel)örbe mitautl)cHen. 
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3. ~ei (\tifenba~nen, bie auf bem eigentnd)en ~riegt!~ 

fd)auJlla~e Hegen, rinb .lBorbereitungen für bie (\tinftellung be~ 
~etriebeß unb bie ffiäumung bel' ~a~nftrecfe bon ben uni1itär~ 
(\tifenba~noe~örben unb ben (\tifenOa~nberroaltungen gemeinfam 
au treffen. 

4. ":Die ~brid)t, ~etrieoßmittel unb ~etrieoßeinrid)tungen 
bem iJeinbe ober bel' $ernid)tung nod) red)taeitig au entaie~en, 
barf niemal~ ~törungen in bel' eigenen militärifd)en ~enu~ung 
bel' (\tifenba~nen beranlaHen, fo fange biefe nid)t nad) Bif.l 
eingeftellt ift. 

5. ~ie ~ieberaufnaf)me be~ unteibrod)enen ~etriebe~ 

~at auf ~norbnung bel' auftänbigen uni1itiir~(\tifenoa~nbe~örbe 
ober mit beren @enel)migung au erfolgen. 

~ieroei ~at bie uniHtiir~(\tifenba~nbe~örbe nad) ~ebarf 
unb IDlögUd)feit bie (\tifenba1)nberwaltung burd) 113mitfteUung 
bon Sl3erfonal unb IDlaterial au unterftü~en. 

6. Wegen ber ~ragullg ber Sfoften für fofdje ~u~l}mfe 
gilt bie )Seftimmun9 im §. 8,7. 

IDl il i t Ci rb e t ri e b. 

§.6. 

,~~n ben "mlilitiirbetrieb" gellen auf ~norbltung be~ 
@eneraf~~nfJlefteur~ be~ ~taJlJlen~ unb ~ifenba{lnwefen~ übet 
- b.1). bel' ~etrieb wirb burdj bie 9Jli1itiir,(\tifenoa~nbe1)örben 
übernommen -

n) biejenigen im ~riegt!oetriebe befinblid)en ~ifenballn~ 

ftrccfen, beren merwaltu\lg~tlorftCinbe Hlrer auf (\tin~ 

rid)tung, ~ortfül}tung, ~infteUung unb Wieberallf~ 

naflme bc~ ~al}nbetriebet! bcaiiglid)en g:unftionen nad) 
§. 1,2 entfloben finb, foroie 

b) Ne roiil}renb bet! ~riegetl in ~efi~ genommenen fremb~ 
liinbifd)en unb bie bon bel' unHitiirbel)örbe au ~rieg~, 
aroeden neu angelegten mal)nftmfen . 

. '~ufbiefe (\tifenoal)n~ finben bie für ben striegtlbetrieb 
ge1tenben ~eftimmungen ~nroenbllng, fofern llid)t in ben 
§§.7-12 Ilnbere .lBorfdjriften gegebeu Hub. 
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§.7. 

(§. 7.) 

ID/af!UQf!me I!or 
Ue&ergQug 

1. metJor aur Ueoetna~me einer beutfcf)en ~ifenoa~n~ beutflfJer ~ifeu' 
lIalmftrelfeu 

fttecre in MHitiiroetrieo gefcf)ritten wirb, foU bel' Q:~ef be~ in ben 
~elb~~ifenoa~nwefen~ in bel' megel duniicf)ft einen ober IlJUlit4rbetrieb. 

me~rm srommiffarqur mege(ung unb Drbnung bel' ma~n~ 
bed)iiltniffe an Drt unb @lteUe entfenben. 

2. '!lie ~ifenoaqntJerwa(tung wirb qierbon burcf) bie 
IDlilitiir~~ifenoaqnoe~örbe oenacf)ricf)tigt· unb ~at dU if)rcr 
58ertretung an Drt unb @lteUe umgeqenb bel' auftiinbigen 
~inien~srommanbantur einen meauftragten nam~nft au macf}en, 
bel' dU fefoftiinbiger 58erfiigung für ben mau unb metrieo bel' 
mal)nftred:en oeboUmäcf)tigt ift. 

3. '!lie oeiberfeitigen menuftragten ~aoen auf bellt 
füraeften Wege bie mHitiirifcf)e 2!nforberung unb Oie 2eiftung5~ 
fä~igfeit bel' mn~nftrecren in ~inf{nng 3U oringen. '!ler me~ 
boUmäcf)tigte bel' IDliHtärberwaltung l)at ~ieroei aUe bienlicf)en 
unb berfiigoaten srräfte unb Mittel bel' IDlHitär'~ifenbn~ll~ 
bel)örbe our Unterftütmng bel' ~i;enba~nberwaltung in me, 
tracf)t ou 3ie~en unb an3ubieten.@e(ingt eine ~inigullg nicf)t, 
;0 ift ba5 ~rgeonij3 bel' 58erqanblungen bon ben beibcrfeitigen 
meboUmiicf)tigten gemeinfam fcf)riftlicf) bnr3ulegen unb in einer 
~{u5fertigung unber3üglicf) bel' 9Jlmtäd~ifenbn~nbcl)iirbe 3U 
übergeoen. ~ine 3weite ~{uöfertigung bleiot bem metlol!~ 

mäcf)tigten bel' ~i f enbal)ntlerw aUung. 

4. 2!uf @runb biefer 58ed)nnblungen befinbet bie 9J1ilitär~ 
~ifenoa~nbe~iirbe Hoer bie weiteren 9.Raj3naf)men unb in5~ 

befonbere barüoer, ob bie Ueberna~me bel' metrieböleitung 
ein3utreten ~at (§. 8,1). '!la5fe(oe gefcf)ie~t, wenn bie ~i\en~ 
oaf)nberwaltung bel' 2!ufforberung, einen mebol!mäcf)tigten dU 
entfenben, feine ~olge gegeoen ~at. . 

ö.War eine maf)nftred:e auj3er metrieh gefet,t, fo fann 
bie IDlmtiir~~ifenoaqnoe~örbe folcf)e fofort auf if)re sroften in 
metrieh nef)men. ®ie ift ~ierhei bmcf)tigt, baö auf bel' 
@ltrecre bor~anbene ~igent~um bel' ~ifenoaf)nberwaltung o~ne 
~ntfcf)iibigung in ein Cl' 2! rt au gebraucf)en, bie bcr meftimmung 
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bel' ~tücfe entlprid)t. ~ie ~ifenba~ntJer\tlaltung befteUt einen 
iSetJoUmäcf)tigten dur mertretung i~rer S'ntereffen bei bel' 
miHtärifcf)en betrieo~leitenben ~teUe. 

§.8. 

!lJlUi\~r~::rleli. 1. ~ie UebernalJme bon im ~etrieoe be~nblidjen beut)cf)en 
~ifenoa~nftrel"fen in ben 9.nHitärbetrieb fann erfolgen: , 

a) für einaelne ~a~nftrecfen einer beutfcf)en ~Henba~w 
ber\tlaltung, 

b) für ben gnnaen ~ereidj einer foldjen. 

~ie ~nbet ftatt burdj ~infe~ung eine~ befonberen ~nw 
unb ~etriebßbheftorß ober burdj UnterfteUung unter eine 
militärifdje ~ifenba~n.~etrieb~be~örbe, iu bel' fflegel eine 
WHlitär.~ifenba~nbireftion. 

2. ~n~ ffleicf)ß·~ifenba~n.mmt ift bon bel' Ueberna~me 
in ben ID1iHtärbetrieb burdj ben G:f)ef beß g;elb·~ifenbaf)n. 
\tlefen~ dU benncf)ridjtigen. 

B. ~Ne ~ifenbaf)nber\tla(tung \tlirb burdj bie duftänbige 
Binien.s~ommanbantur bon ber für i~re ~trecfen ange· 
orbneten g;orm ber Ueoernaf)me in ben ID1iHtärbetrieb in 
~enntnif3 gefe~t. 

4. ~ie ~ifenOaf)nberltlaUung oefteUt einen ~eboUmäd): 
tigten dur mertretung i~rer S'ntereffen oei ber militärifdjen 
betrieoßleitenben ~teUe. 

5. ~ie mtlitärifdje metriebßleitung (.Bif. 1 a) ober mer. 
\tlaltung (.Bif. 1 b) erfolgt berart nuf ~often unb für ffledjnung 
ber ~ifenba~nber\tlnltung, baf3 audj aUe ~eiftungen für 
militärifdje .B\tlecfe \tlie bei eigener mer\tlaltung bergütet \tlerben. 

6. ~ie ~often für Me in Me metrieb~leitung unb mer
\tlaltung eintretenben ID1mtär~erionen unb :meamten ttCigt bie 
ID1ilitärbCr\tlaUung. 

7. g:e~lt ber ~iienba~nber\tlaltung ~erfonal ober IDlate: 
rial dur ~rfüUung ber miIitärifdjen ~nforberungen, fo fann 
audj bie ~ u ß ü 0 u n 9 beß ~ifenoaf)nbienfteß tf)eibueife ober 
gand burdj ~ifenbaf)nttu~~en Itlaf)rgenommen \tlerben. 1)ie 
.Bulagen für le~tere \tlerben dU Baften ber ~ifenba~nberltlaltung 
.geaaf)lt. 



- 41 - (§. 9.) 

§. 9. Ue"erllllTJme 
1 (7\' .;ub . f ~ . .1'. • eill~elner ~er' . .vle ~ grenaung emde ner ~treuen etner ~erroa(tung IUllltungöftntfen 

für ben IDlHitärbetrieb muf3 unter 8ugrunbefegung ber organi, IDIIliI:dr~:frleb. 
fation!3mäf3igen ~intfleifung be!3 ~erroaftung~gebiete!3 in 5Se, 
triebflunterbeairfe unb tl)unIid)ft berart erfofgen, baf3 nur ganae 
Unterbeairfe übernommen werben unb eine 8erreif3ung bon 
Unterbedirfen bermieben wirb. 

2. 'l)er IDlifitärbetrieb umfaf3t: 
a) bie ~eitung unb lRegefung befl eigentfid)en 5SafJn, 

betriebßbienfteß unb droar: 
(1) befl ~tationfl' unb ~efegra\.1flenbienfte!3, 
(2) befl ~alJrbienftefl, 

(~) be!3 5Saflnunterflartung!3' unb 5SeroadJUngßbienftet3, 
(4) befl 5Setriebßmaid)inenbienfteß, 
(5) befl IDlagaainbienfte~, 

(6) beß ~bfertigungßbienfteß; 
h) (1) bie ~erfügung über bie ben ~tationen ber ~trel"fe 

bauernb überroiefenen 5Seftänbe an ~ofomotiben, 

ll3erfonen" @e~äd" unb ~rbeitßwagen unb bie 
borübergel)enb fief) bort aufflaftenben @iiteritJagen, 

(2) bie ~erfiigung über bie lJorfJanbenen IDlateriafien 
aUer ~rt. 

3. 'l)ie mit ber ~ ci tu n 9 biefer 'l)icnftaweige biß(Jcr be' 
trauten Drgane lJaben ilJre ~unftionen unb 'l)icnftgefd)äfte 
an bie mit bcren ~eitung beauftragte mifitärifd)e 'l)ienftfteUe 
dU bem lJon ber mnien,~rommanbantur beacidjneten 8eit~unfte 
au übergeben unb fidj fortan jeber ~inroirfung auf bie @e, 
)ef)äfte au entl)aften. 

4. 'tlafl gefammte lebigfid) für bie ~u!3fiiflrung ber 
lJorbe3cicf)neten 'l)ienft3weige lJorflanbene ll3erfonaf an fJöfJeren, 
mittleren unb nieberen 5Seamten unb an ~rrbeitern unterfteflt 
in 5Sedieljlmg auf biefe ~ußfiiflrung bienftlid) aut3fd)Iief3fidJ bel' 
mHitäriicf)en 'l)ienftfteUe unb beren morgeie~ten unb fJat bCII 
'l)ienft nad) ben bcfteflenben 'l)ienftlJorfd)riften unb ben ~{n' 
orbnungen ber militäriflf)cn ~ctriebt3fcitung au53ufiifjren. 'l)ie 
'l)it33iplinargewaft gefjt für ben Umfang ber borfteflenben 
'l)ienftobHegenljeiten, auf bie mHitäriid)en morgefe~ten in ber 

4 



(~ 9.) - 42 -

Weife üoer, bof3 ba~ 'ni~5ij.1Hnorftroftedjt be~ bi§flerigen ~e~ 
trieb~Heiter~ ber an feine ®teUe getretenen militärifdjen 
~etrieo~fteUe, boa ber oialjer uorgefet1ten (rifenooflnbireftion 
(@eneroVnireftion) i)ufteljenbe bel' Wlilitär~(rifenooljnbireftion, 

boa bel' ßentralfteUe aufteljenbe bem ~ljef be§ ~eIb~(rifenoaljn~ 
wefen§ üoertragen wirb. 

5. 1:lie ~eitung bel' oeaeidjneten 1:lienftaweige wirb oon 
bel' militärifdjen 1:lienftfteUe feloftänbig, unter eigener 5Serant~ 
wortlidjfeit, im Ueorigen unter ~eadjtung bel' oefteljenben 
.tlienftoorfdjriften unb naefl ben ~norbnungen ber uorgefet1tCll 
militärifdjen JnftanaCll au§geüot. 

(rine Untcrorbnung bcr mHitärifdjen ~etrieo~fteUe unter 
bie 5Berltlartung ber (rifenoaflnbireftion, ber bie ®trerfe ange~ 

ljört, ~nbet nidjt ftatt. 1:lie miIitärifdje ~etrieo§fteUe oerfeljrt 
mit ber 1:lireftion unb mit beren ber militärifdjcn 1:lienftfteUe 
nidjt untergeorbneten Drganen auf bem ~uf3c glcidmcorbneter 
~efJörben unb 1:lienftftcUen. 

6. 1:ler oi~1)erige organHation§mäfiige 5Seroanb ber in 
Wlilitäroetrieo genommenen ®trerfe mit ber 5Berltloltung be§ 
,!)ireWon§oe3itf~, bcr He angeflört, OleiOt infoltleit aufredjt er~ 

ljaltcn, aIß ca Hefl flonbclt um 
a) bie 5Berltlaltung unb ~ontrole bcr ,paUj.1t~ unb ®trecfen~ 

faffen, f oltlie ber \nebenfaff en (9froeiterj.1enfion~~, 

®teroefaffen u. f· w.), 
b) boa (rtata~ unb ffteeflnungawefen, 
c) bie fonlaufenbe 5Berforgung bcr ®trerfe mit 

(1) 1:lrurffadjen, 
(2) ~etrieoi3~, Dberoaw, )BaU< unb Werfftatt~mate~ 

rialien, 
(a) @üterltlogen, 

<1) bie fftegelung bel' ~efolbunga~, fftemuncrationg~ unb 
91nftcUungßllerflältniffe bel' ~eamten, 

e) bie 910rcdjnung unb ~ontrole ber (rinnaflnten, 
f) bic ~(u~hefferung unb Unterfuef)ung bcr ~etrieogmittel 

in bcn ,pauj.1tltledftättcn, 
g) Ne Wagcnfontrofe, 
h) bie 9(ußfüfjrung bel' (rrgän3ungg~ unb (rrltleitet'ungß~ 
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bauten naef) bem ?Setriebiletat bem ~~traorbinarium 
unb ben ~(n(eif)egefet'en, 

unb öltlar infoltleit, aIil alle biefe &ugelegenf)eiten naef) ben 
beftef)enben organijatorijef)en ?Seftimmungen in ber ~öljeren 
~nftan3 if)re ~r(ebigung öU finben f)aben. 

7. ~n ?Seöief)ung auf biefe ~r(ebigung fJaben bie ~ienft~ 
fteUen ber in Wlilitärbetrieb genommenen If5trel'fe ben &norb~ 
nungen ber überneorbneten ~nftan3 in bi~(jeriger Weife i'rolge 
öU leiften. ~er ®eief)äftilberfef)r ötujfef)en le~tmr unb ben 
au~füljrenben ~ienftfteUen ber If5trerfe Itlid'elt fief) in ber biil~ 
fjerigen Weife ab. 

8. ®lauot bie ~iremon berftärften &nforberungen bel' 
mHitärifd)en ?SetriebilfteUe in ?Seöief)ung auf bie If5teUung bon 
ll3erfonal, Wlaterial unb ?Setrieoilmitte(n, foltlie ber ?Senut;.ung 
ber 2Berfftätten au!3er(jalb ber If5trerfe nief)t entilmdjen öU 
fönnen, fo Itlirb bie ffiege(ung in ®emä!3f)eit bel' ?Seftimmungen 
im §. 1,1 biefer ~ienftborfef)rift erfolgen. 

§. 10. Uebern(llJme 
Q(lll&er lJer. 

1. 91idjt nur bel' ?Setrieb, fonbern bie ganöe 5Benl.1a(tung IU(lUllllllebeairfe 

be~ >Be3irf~ geljt auf bie mmtärifef)en mef)örben über. \l.Jlilitii~~rtrieb. 
2. ~er Il3räfibent (5Borfi~enbe) unb bie 9)litglieber ber 

'l)ireftion (@eneral~~ireftion) fjaben iljre jyunftionen dU bem 
bon ben Wlj(jtäd~ifenbafjnoef)örben beaeidJneten BeittJunft alt 
bie mit bel' 5Berll.1aftung beß medirfß betraute WlHitär~~ifen~ 
baljnbireWon abaugeben unb, ,ofern fie nid)t in biefe über' 
nommen Itlerben, fid) fortan jeber ~inltlirfung auf bie 5Bct'; 
ll.1a(tung öU entfjalten. 

3. ~Ue >Beamten, bie nief)t if)rer i'runftionen entllobclI 
finb, (jaben ben 'l)ienft nad) if)ren biilf)erigen 'l)ienftborfd)riftcn 
unb ben &norbnungen ber mHitärifd)CJ1 5Borgefe~ten cillall~ 

rief)ten. lf5ie finb biefen bienftHd) unb bi~aitJlil1ariid) ttlie Hjt'Cl1 
biilf)erigen 580rgefellten unterfteUt. ~aß ~i~3itJlinarftraft'ed)t 
ber SDireftion unb beß 'l)ireftionßtJräfibenten gdjt auf bie 
Wlmtär~ ~ifenbafJnbit'Cftion unb beren ~ireftor, ba{\ ber 
BentralfteUe auf ben ~f)ef beß ~elb~~ifenba()llltlefCJ1ß über. 

4. ~ic 9)(i1itär~~ifenbaljltbh:eftioll füf)rt bie 5Berltla(tung 
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be~ ~eairf~ jelbftänbig unter eigener~erant\tlortung, im Uebrigen 
unter meadjtung bel' befte~el1ben '.tIienfttlorfdjriften unb nad) 
ben ~no\'bnungen bel' tlorgefe~ten militärifdjen ~teUen. ~ine 

Unterorbnung unter bie bcr EitlUbireftion tlorgefe~te Eentral~ 
fteUe finbet nid)t ftatt, Itlie aud) le\)tere fid) bel' unmittelbaren 
~inloirfung auf bie 58erloaltung be{l ?Sedirf~ dU entf)aHen fjat. 

et::e~~~ b::r = §. 11. 
flillebener 31ull= '.tIie im §. 10 bor!1efdjriebenen meftimmungen finben 

uerwaUungll= . 
be&lde au eiller finngemäfi ~(nltlenbung. 
\lJlllltlir=~lftn= 
bafmblreftion. 
~ufbebung 
bd i1Jlllltilr= 

lIdrlellei!. 

§. 12. 

1. '.tIie ~ufl)ebung be~ über ~of)nftrecfcn llerfügten 
w(ilitärbetriebe~ (§. 7,4) erfolgt: 

a) auf ~norbnung be~ @eneral~~nflJefteur~ be~ ~talJlJen~ 
unb ~ifenbaf)nltlefen~, fobalb bie ffiÜLffidjt auf bie 
~nforberung bel' ~riegfü~rung unb bie Beiftung~< 

fäf)igfeit bel' ~ifenbaf)ntlerltloltung bie~ geftaHen; 
h) 111enn bie mannftwfen burd) lBeränberung bel' Ueber~ 

gang~ftationen (W(. :rr. D. §. 18,7) au~ 'bem @ebiet 
bel' in ben ~rieg~betrieb gefteUten ~ifeltbaf)nen au{l< 
fdjeiben; 

c) Itlenn ba{l ~rieg~leiftung~gefei' auner ~nltlenbung 

fommt. 
2. '.tIie ffiiid'gabe bel' metrieb~leitung an bie llon bel' 

~ifenba{jIÜlerltlaltung al~ba(b dU beaeidjnenbc ~teUe ober 
lßerfon (jat in ber füraeften iYrift dU erfolgen. 

3. ~inrid)hlllgen foltlie ~rgän3ung~< ober ~erfteUUllg{\< 
bauten, bie für militärifdje Eltlerte auf ~often bel' w(ilitär< 
llCrltloltun!1 ltläCFenb bel' mHitärifdjen metrieb~leitung eil1Cr 
bcutfdjen maljnftrelfe au~gefünrt Itlorben finb, Itlerben bel' 
~ifenbaTjntlcrltlaltung oTjne ~ntfdjäbigung mit überlaffen, Itleltn 
unb info\tleit fie bei bel' vorläufigen ®ieberaufnaf)lne be9 ~k 
t\'iebe~ nad) llorangegangel1Cr Unterbredjun!1 (§. 7,5) llon bel' 
9Jli(itär:~ifenbaTjnbel)öt:be angeorbnet Itlal'Cn, um ben ?Setrieb 
möglid) 3U madjen. 
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