Die gute alte Kipplore
Ein Stück Technikgeschichte
Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts der preußische
Kriegshafen Wilhelmshaven in die Heppenser Marsch gegraben
wurde, geschah dies noch mit Schaufel, Schiebkarre und
Muskelkraft. In den Jahren 1858 bis 1867 waren dabei zwischen 203
und 2385 Arbeiter beschäftigt, je nach Jahreszeit und Bauabschnitt
monatlich verschieden viele. Alle diese Erdarbeiter waren
ungelernt. Sie kamen z.T. aus den oldenburgisch-ostfriesischen
Geest- und Moorgebieten, wo die kargen Böden die Kleinbauern
zur Lohnarbeit zwangen, überwiegend aber aus den preußischen
Ostgebieten, aus Schlesien arbeitslose Heimtextilarbeiter, aus
Ost- und Westpreußen Landarbeiter von den Rittergütern.
Die Erde wurde mit Pickhacke und Spaten gelockert, mit der
Schaufel auf Schubkarren geladen und dann auf einer aus Balken bestehenden Bahn zum
Abkippplatz transportiert. Ein Foto von 1865 zeigt die Großbaustelle eines Hafenbeckens mit den
Reihen der Schubkarrenfahrer.

Der technische Fortschritt hatte noch nicht Einzug gehalten.
Wenige Jahre später, genau im Jahre 1875, setzte mit der Erfindung eines gewissen Monsieur Paul
Decauville die Industrialisierung des Tief- und Straßenbaus ein. Der Franzose baute zunächst für den
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb Gleiskörper aus fest montierten Gleismodulen (Schienen mit fest
montierten Schwellen), die von zwei Mann leicht verlegt werden konnten, und machte sich so die an
sich alte Methode des Schienentransports zu Nutze.
Die Geschichte der Feldbahn beginnt nämlich eigentlich bereits im 16. Jahrhundert mit den ersten
Bergwerksbahnen. So beschreibt Georg Agricola im 1556 erschienen Buch "Vom Berg- und
Hüttenwesen" den "Hunt", einen spurnagel-geführten Kastenwagen. Von da ging die Entwicklung
weiter zu schienengeführten Wagen auf reinen und später eisenbeschlagenen Holzschienen, bis im
Jahr 1767 von dem Engländer Reynolds die Eisenschienen erfunden wurden. Diese ersten Schienen
waren in der Straße eingelassen und leicht u-förmig gebogen, da die Eisenbahnräder noch keine
Spurkränze aufwiesen. Spurkranzräder wurden erstmals 1775 vom Maschinendirektor Friedrich im
deutschen Clausthal für die Bahn zwischen Grube und Pochwerk eingesetzt. Die Erfindung der
pilzförmigen Eisenschiene von Jessop im Jahr 1789, die Spurkranzräder erforderlich macht, markiert

das eigentliche Geburtsjahr der Eisenbahn. Im Jahr 1826 begann der deutsche Industrielle Fritz
Harkort Schmalspurbahnen für Bergwerke zu bauen, unter anderem die 1829 eingerichtete
"Muttentalbahn" an der Zeche Nachtigall bei Witten. In Bayern wurde die erste Feldbahn beim Bau
des Ludwigskanals 1839 im Dörlbacher Einschnitt eingesetzt.
Bahnbrechend für die Einführung der Feldbahnen in allen Bereichen wirkte der Franzose Paul
Decauville. Er war nicht der Erfinder der Feldbahn, aber er erfand das fertig montierte Gleisjoch, so
dass die einfache Feldbahnlinie schnell auf unbefestigtem Untergrund verlegt werden konnte. Schon
1876, ein Jahr nach seinen Versuchen errichtete er eine Spezialfabrik hierfür und verbreitete damit die
Feldbahn weltweit. Die ersten Decauville-Gleise wiesen eine Spurweite von 400 mm auf, jedoch
verwendete er später die 500 mm und 600 mm Spur.
Nach 1880 entstanden auch in Deutschland derartige Spezialfabriken, allen voran R. Dolberg und A.
Koppel (später Orenstein & Koppel), die ihre Bahnen bis ins letzte Detail mustergültig durchbildeten.
Dazu gehörten die entsprechenden funktionalen Kipploren bzw. Muldenkipper, zunächst aus Holz,
dann aus Eisen, und Dampflokomotiven, um lange Züge von Loren ziehen zu können. Handarbeit war
nur mehr das Beladen der Loren mit der Schaufel.

Die 500 mm Spur war nach den deutschen Normen DIN 1250 und DIN BERG 500 die Regelspurweite
im Braunkohlenbergbau, für Förderbahnen, auf Baugerüsten, in Steinbrüchen, Torfwerken und
kleineren Ziegeleien. Nach DIN 1250 war die 600 mm Spur die Regelspur im Bergbau, auf Hoch- und
kleineren Tiefbaustellen, bei Erdarbeiten, sowie in Steinbrüchen. Die 750 mm Spur fand überwiegend
in Hüttenwerken und auf größeren Bau-Feldbahn Verwendung, und war vom "Verein Deutscher
Eisenbahnverwaltungen" als Kleinbahn-Spurweite empfohlen. Die 900 mm Spur war für den
Braunkohlen Tagebau und schwere Bau-Feldbahnen vorgesehen. Durch diese Festlegung auf vier
Hauptspurweiten konnten die Hersteller ihr Programm auf Vorrat fertigen, und ihre Kunden sozusagen
"von der Stange" beliefern.

Großbaustelle mit Feldbahnloren
Feldbahnen waren im Zeitalter der beginnenden Industrialisierung unentbehrlich und bereits im 19.
Jahrhundert zur Erschließung von Bodenschätzen von großem Nutzen. Sie wurden u.a. in
Steinbrüchen, in Kies-, Sand- und Erzgruben sowie in der Torfindustrie eingesetzt. Auch in der
Forstwirtschaft (z.B. im Bayerischen Wald) und in der Landwirtschaft (u.a. in Mecklenburg) entstanden
große Feldbahnnetze. Diese Anlagen waren teilweise bis in die frühen siebziger Jahre in Betrieb.
2

Kipploren beim Deichbau in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

Die Feldbahnen erlebten ihren größten Aufschwung im und nach dem 1. Weltkrieg. Eine letzte
Blütezeit hatten die Feldbahnen nach dem 2. Weltkrieg bei ihrem Einsatz als Trümmerbahnen.
Danach wurden sie in raschem Tempo von Lastwagen verdrängt. Heute sind Feldbahnen außer in
Museen nur noch bei wenigen Torfbahnen, im Untertage-Bergbau, auf Tunnelbaustellen, sowie in den
sogenannten Entwicklungsländern in der Landwirtschaft zu finden.

Muldenkipper ( „Kipplore“) der ehemaligen Ziegelei in Euskirchen-Roitzheim

Die Konstruktion der Kipplore war genial einfach. Die Lore bestand aus zwei getrennten Teilen, die
gesondert zu den Baustellen transportiert werden konnten: Dem Fahrgestell und der eigentlichen
Lore. An den Schmalseiten der Lore waren halbkreisförmige Eisenbänder angeschweißt, die auf das
Fahrgestell aufgesetzt, ein einfaches Kippen der Lore nach beiden Seiten ermöglichten. Eine
Verriegelung am Fahrgestell verhinderte das vorzeitige Kippen.
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Fahrgestell mit Mittelpuffer, Auflage und Verriegelung der Kippmulde

Die Methode des Ankuppelns der Loren

Die einzelnen Kipploren konnten auch in beladenem Zustand von zwei Männern in Bewegung gesetzt
werden, sofern keine Steigung zu überwinden war. Auch Pferde wurden zum Ziehen einzelner oder
mehrerer Loren benutzt. Die effizienteste Methode war es aber, viele aneinandergekoppelte Loren mit
einer Dampflok zu ziehen oder zu stoßen.

Diesellok mit Lorenzug

Früher gehörte die Feldbahn zu jeder Großbaustelle. Auf Bildern von großen Bauvorhaben aus dem
letzten und den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, wie etwa dem Kaiser-Wilhelm-Kanal (heute
Nord-Ostsee-Kanal), wird man immer wieder Feldbahnen entdecken und in den allermeisten Fällen
werden die Lorenzüge von Dampflokomotiven bewegt.
Dampflokomotiven dominierten auch den Feldbahnbetrieb beim Kaiserlichen Heer. Besonders
auffällig waren die Doppellokomotiven, die sogenannten "Zwillinge". Sie arbeiteten gewissermaßen
"Rücken an Rücken", daher war das Führerhausdach der einen Lokomotive etwas niedriger, so daß
es unter das Dach der anderen ragen konnte. Ansonsten waren die beiden Loks eines solchen
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Pärchens identisch. Wenn die eine Hälfte eines Zwillingspaares allein eingesetzt wurde, sprach man
folgerichtig von einem "Illing".
Es gab bei den Heeresfeldbahnen außer zweiachsigen Tenderloks auch mehrachsige Lokomotiven
auf 600-mm-Spur, sogar mit Schlepptender. Auch Abraumlokomotiven in Tagebaubetrieben waren oft
recht schwer. Vor allem bei Feldbahnen größerer Spurweite (750 mm, 900 mm) lässt sich da die
Grenze zwischen Feldbahn und "richtiger" (Schmalspur)-Eisenbahn nicht genau ziehen. Die typische
600-mm-Feldbahnlok ist jedoch die B-gekuppelte Tenderlok, wie es sie in unterschiedlichen
Ausführungen von einer ganzen Reihe von Herstellern gab: Orenstein & Koppel, Jung, Henschel und
Krauss um nur einige zu nennen. Während bei der "großen" Eisenbahn längst die HeusingerSteuerung zum Standard geworden war, hielten sich bei der Feldbahn auch die Allan- und die
Stephenson-Steuerung.

Dampflok im Einsatz beim Marinekorps Flandern

Dem Schornstein nach zu urteilen handelt es sich hier um eine Lok von Orenstein & Koppel. Bei den
kaiserlichen Feldbahnen waren aber jede Menge verschiedener Loktypen im Einsatz.

20 PS Lok von Orenstein & Koppel
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Obwohl in den zwanziger Jahren immer mehr Motorlokomotiven aufkamen, blieb die Dampflokomotive
dominierend. Das war auch in den Dreißigern beim Autobahnbau so: Auf den Bildern aus dieser Zeit
gehört die Feldbahndampflok genauso dazu, wie der pickelnde und schaufelnde RAD-Arbeitsmann
und die Kipplore. Nach dem Ende der tausend braunen Jahre zog die Dampflok dann die
Trümmerzüge durch die deutschen Städte und hielt sich in verschiedenen Betrieben noch bis in die
sechziger Jahre.

Deutz-Benzollok 1916 bei Verdun

Bei Kriegsbeginn 1914 war die Dampflok noch das unangefochten wichtigste Triebfahrzeug der
Eisenbahntruppen. Da der Dieselmotor in der Entwicklung noch nicht weit genug vorangetrieben war,
wurden die ersten Motorlokomotiven und Lastkraftwagen hauptsächlich mit dem Otto-Motor und dem
damals verbreiteten Benzol betrieben, und so spricht man bei den frühen Motorloks von „Benzolloks“.
Die Beschaffung dieser Lokomotiven durch die Eisenbahntruppe ist ein weitgehend unbekanntes
Kapitel im Heeresfeldbahnwesen. Das liegt auch daran, dass die Truppe diese Loks serienweise nur
während der Kriegsjahre von 1914 bis 1918 beschaffte und sie keinem einheitlichen Nummernschema
zuteilte. Die zunächst allem Neuen gegenüber wenig aufgeschlossenen Militäreisenbahner waren jetzt
auf starke, zuverlässige und unkomplizierte Lokomotiven angewiesen. Wesentlichen Anteil an der
Beschaffung dürfte auch die feindliche Artillerie gehabt haben, weil die verräterischen Abdampf- und
Rauchwolken der Dampflok stets ein lohnendes Ziel verrieten. So wurden Benzollokomotiven vor
allem in Frontnähe eingesetzt.
Es wurden Tausende dieser Lokomotiven gebaut. Vermutlich standen die Transportleistungen der
Benzolloks jenen der Dampflokomotiven kaum nach. Gebaut wurden die Loks von den drei damals
führenden Herstellern von Feldbahnmotorlokomotiven, nämlich vor allem der Gasmotorenfabrik Deutz
AG in Köln, der später von ihr übernommenen Motorenfabrik Oberursel AG in Oberursel bei Frankfurt
a.M. sowie der Firma Orenstein & Koppel, die 1912 mit der Maschinenfabrik Montania in Nordhausen
einen speziellen Fabrikanten von Motorloks zur Erweiterung der eigenen Produktpalette übernommen
hatte.

Zeichnung einer Benzollok von H. Pieper, verzinnt von Werner Fechner nach einer Zeichnung von von Horst Becker.
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Ab 1920 kamen auch Diesellokomotiven in Gebrauch, welche wegen ihrer größeren Praktikabilität die
Dampfloks schnell verdrängten – sie mussten nicht ständig unter Dampf gehalten werden, waren
sofort einsatzbereit und brauchten nur einen angelernten Mann als Fahrer.
Als die Dampflok nach dem 2. Weltkrieg endgültig von der Diesellok verdrängt wurde, konnte diese
sich ihres Sieges nicht mehr lange erfreuen: Denn jetzt war auch die große Zeit der Feldbahnen schon
bald vorbei.

Diesellok von Euskirchen-Roitzheim

Eine letzte Blütezeit hatten die Feldbahnen nach dem 2. Weltkrieg bei ihrem Einsatz als
Trümmerbahnen.

Enttrümmern in Köln (Foto: Stadtarchiv Köln)

Danach wurden sie in raschem Tempo von Radladern, großen LKW und Raupenbagggern verdrängt –
und jede Menge Arbeitsplätze für gering Qualifizierte abgebaut. Heute sind Feldbahnen außer in
Museen nur noch bei wenigen Torfbahnen, im Untertage-Bergbau, auf Tunnelbaustellen, sowie in
Entwicklungsländern in der Landwirtschaft zu finden.
Als Zinnfiguren gibt es sie meines Wissens nur in der Marinekorps-Serie von Werner Fechner. Außer
der Benzollok findet man dort auch einen Muldenkipper unbekannter Bauart:

Fechner Type 156/28
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