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Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

Historisch bedeutsame Schienenfahrzeuge der Eisenbahn haben bis in die heutigen Tage 
keine systematische Anerkennung und Behandlung als Denkmäler erfahren. Die vorliegende 
Abhandlung befasst sich daher mit Eisenbahnfahrzeugen als Gegenstand der Denkmalpflege. 

Denkmaltheoretische Untersuchungen belegen die Legitimität der Anwendbarkeit des Denk
malbegriffs auf das Rollmaterial der Eisenbahn . Allerdings bedürfen Schienenfahrzeuge auf
grund ihrer wesensspezifischen Eigenschaft der örtlichen Veränderbarkeil einer besonderen 
Handhabung in ihrer denkmalkundliehen Beurteilung. Eine diesbezügliche Analyse zeigt eine 
Mehrzahl von Ortsbezugskategorien auf. Eisenbahnfahrzeuge vermögen aber auch, gleich
zeitig mehrere örtliche Bezüge aufzuweisen, deren Rezeption einer lokalen Variabilität unter
liegt. Zu den weiteren denkmalkundlieh relevanten Eigenschaften von Schienenfahrzeugen, 
die allesamt eingehend behandelt werden, zählen die Systemverbundenheit zu den festen An
lagen, die eigenwillige Dynamik des Lebenszyklus, die Fertigungsform der Serienproduktion, 
Eigenheiten in den strukturellen Bezügen wie auch das Phänomen der geschichtlichen Uni
formität. 
Ein geschichtlicher Rückblick lässt erkennen, dass das Betrachtungsfeld der Denkmalpflege 
eine stete Erweiterung erfahren hat. Obwohl in der denkmalpflegerischen Praxis Ansätze der 
Behandlung von Eisenbahnfahrzeugen als Denkmalobjekte zu verzeichnen sind, haben diese, 
wie eingangs erwähnt, noch keine methodische Berücksichtigung gefunden. Die rechtlichen 
Grundlagen hierzu sind zwar gegeben, haben aber fiir die systematisierte Aufnahme der 
Eisenbahnfahrzeuge in den Tätigkeitsbereich der Denkmalpflege noch geringfügige Adapti
onen zu erfahren. Ferner wird in folge Fehlenseiner präzisen und konsequent anzuwendenden 
Nomenklatur in der "Eisenbahnfahrzeugdenkmalpflege" ein solche entwickelt. 

Im weiteren folgt die Erarbeitung eines Inventars rollender Eisenbahndenkmäler für die 
Schweiz, welches die Form einer separaten Beilage hat. Dieses gilt es, in der vorliegenden Ar
beit zu charakterisieren und zu erklären. Hierzu ist ein geschichtlicher Rückblick auf die Roll
materialentwicklung in der Schweiz hilfreich wie auch die Untersuchung der Sammettätig
keiten historisch bedeutsamer Eisenbahnfahrzeuge. 
Das erarbeitete I.nventar dient ausserdem als Grundlage ftir die Entwicklung einer eisenbahn
fahrzeugspezifischen Kategorisierungssystematik von Denkmalkriterien. Hierin werden auch 
existierende Kriterienschemata ftir historische Eisenbahnfahrzeuge und Industriedenkmäler 
berücksichtigt. 
Die Kriterienkategorisierungssystematik dient schliesslich der Entwicklung einer Denkmater
kennungsstrategie für ,.rollende Eisenbahndenlanäler", welche den Rahmenbedingungen in 
der heutigen Praxis Rechnung trägt. 

Die systematische Überprüfung der geltenden denkmalpflegerischen Grundsätze, wie sie in 
der "Charta von Venedig" festgehalten sind, lässt ihre prinzipielle Übertragbarkeit auf Schie
nenfahrzeuge der Eisenbahn erkennen. Allerdings zeigt sich, dass die flir herkömmliche 
Denkmalkategorien entwickelte Charta fiir die eisenbahnspezifische Anwendung geringfiigig 
zu adaptieren ist. Die ebenfalls analysierte "Charta von Riga", eine eisenbahnspezifische Ab
leitung der erstgenannten Charta, erkennt die Vielfältigkeit von Schienenfahrzeugen nicht in 
ihrem vollen Umfang und bedarf daher einiger kleinerer Ergänzungen. 
Basierend auf den angestellten Betrachtungen erfolgt eine Erläuterung und den/analpflege
rische Beurteilung der in der heutigen Praxis verbreiteten Aufarbeitungsweisen. Hierbei wird 
die Denkmalverträglichkeit der unterschiedlichen Erhaltungsformen erkannt. 
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Zusammenfassung 

Die Analyse der heutigen Rahmenbedingungen im Eisenbahnwesen zeigt sowohl die Ge
fahren als auch die Möglichkeiten in der Erhaltungspraxis historisch bedeutsamer Eisenbahn
fahrzeuge auf. So kann altgedientes Rollmaterial dank der Bahnreform ein Betätigungsfeld 
auf Regelstrecken finden, in anderen Fällen aber auch vorzeitigen Abbruchaktionen oder einer 
das Erscheinungsbild des Unternehmens vereinheitlichenden Umbaukampagne zum Opfer 
fallen. Ausserdem beinhalten der AbbruchaufWand und historistische Neubaufahrzeuge zu
sätzliche Gefährdungspotentiale fiir rollende Zeugnisse der Schiene. 
Die weiteren Betrachtungen widmen sich in besonders umfangreicher Weise den Denkmal
nutzungslwnzepten. Hierin werden die einzelnen Denkmalnutzungskategorien in einem kurzen 
geschichtlichen Überblick vorgestellt wie auch in denkmal- und betriebsspezifische Unter
kategorien unterteilt; die entsprechenden nutzungsspezifischen Erhaltungsmassnahmen aus
führlich werden analysiert, die betrieblichen und sicherheitstechnischen Gegebenheiten unter
sucht, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen behandelt. Im Anschluss wird zu 
jeder Kategorie jeweils ein Fazit gezogen. 
Abschliessend zu diesen Untersuchungen erfolgt die Entwicklung eines allgemeingültigen 
Wahlverfahrens für Denkmalnutzungsformen fiir konkrete Eisenbahnfahrzeuge, welches 
durch Abwägungsprozesse die an das Fahrzeug gestellten Interessen und Belange mit den sich 
aus den einzelnen Nutzungsarten ergebenden Forderungen in grösstrnögliche Übereinstim
mung bringt. 

Die abschliessenden Betrachtungen lassen die Zuversichtlichkeit der künftigen Aufnahme von 
Eisenbahnfahrzeugen als neue Denkmalgattung erkennen und heben ihre Eigenschaft als Be
reicherung für die herkömmlichen Denkmalgattungen hervor. Ferner werden auch noch einige 
Überlegungen zur Wissenssicherung angestellt. 
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Summary 

Summary 

To this day historic railway vehicles have not been systematically accepted and treated as 
historical monuments. This research is concemed with the rolling stock of the railway as an 
object of preservation as an ancient monument. 

The theoretical research conducted attests the legitimacy of the applicability of defining 
ancient rolling stock as a monument. Due to their characteristic of local variability, railway 
vehicles require a special approach in their theoretical evaluation as monuments. An analysis 
pertaining to this fact shows several categories of local relations. ln addition, railway vehicles 
can possess several local relations simultaneously, the perception of which shows a local 
dissimilarity. Other researched features of rolling stock relevant to the theory of preservation 
of monuments are their systemic connection to stationary infrastructure, the wilful dynamics 
of their life cycle, mass production, peculiarities in their structural relations and the 
phenomenon ofhistorical uniformity. 

A review of history shows that the area under consideration in terms of preservation of 
ancient monuments broadened continually. Although in the practice ofhistorical conservation 
first signs of an acceptance of railway vehicles as monuments can be observed, they have not 
yet been considered methodically . The legal basis for treatrnent as a monument is already 
given, however some smalljudicial adaptations are necessary for systematic acceptance. Also, 
because an accurate and consistent nomenclature in the "preservation of rolling stock 
monuments" does not yet exist, this research project contains a systematically generated 
structure of technical terms. 

There follows the development of an "inventory of rolling stock monuments of Switzerland" 
in the form of a supplement. This research contains a characterisation and explains this 
inventory . ln order to do this, a historical review ofthe development ofthe Swiss rolling stock 
and analysis of ancient railway vehicle collections are conducted. 

ln addition, the generated inventory provides a basis for the development of a systematic 
classification of criteria for monurnents specific to railway vehicles. Existing schernes 
classirying criteria of historical railway vehicles as rnonuments and industrial monuments 
have been considered in this research. 

The systematic classification of criteria for monuments serves in the development of a 
strategy of identification as "rolling monuments of the railway" that is based on the general 
conditions in the contemporary practice of conservation of historically significant railway 
vehicles. 

The systernatic examination of the effectual fundamentals of the preservation of monuments, 
as they are formulated in the "Charter of Venice", shows in principle their transferability to 
railway vehicles. The charter, which is designed for architectural monuments, requires only 
some minor adaptations. The "Charter of Riga", which was also analysed, was developed for 
railway specific application on the basis of the "Charter of Venice". However, it does not 
capture the whole extent of the rolling stock of railway. Therefore, some addenda are needed. 

Based on these analyses there follows an explanation and evaluation of the prevalent ways of 
renovating ancient railway vehicles in contemporary practice. Thus, the degree of 

16 



Summary 

compatibility of the different manners of conservation with the principles of the theory of 
preservation ofmonuments can be recognized. 

Analysis of the contemporary generat conditions in the railway system shows both perils and 
chances in the practice of preservation of historically significant rolling stock. Veteran 
railway vehicles, for instance, can be used on the regular route network due to the European 
railway reform. But in other cases the railway reform can bring about premature demolition or 
a constructive and colour-coordinated standardization campaign of the old rolling stock. In 
addition, the efforts expended for the demolition and pseudo-historical new constructions can 
endanger the historical evidence ofthe railway. 

Further research is dedicated in a very detailed manner to the concepts of the utilisation of 
railway vehicle monuments. The particular categories of utilisation will be presented in an 
historical abstract and sub-classified in diverse subcategories which are specific to 
monuments and to the operation of the railway. The specified conservation methods 
according to the specific use will be analysed in a very detailed manner, the railway 
operational and safety-related circumstances will be determined, the legal and economic 
conditions will be examined. Every use category is followed by a conclusion . 

In concluding the research, a universal method for selecting a manner of use for a specific 
railway vehicle monument will be elaborated, to harmonise the public interests in and claims 
to the rolling monument with the demands derived from the particular usage concepts as 
much as possible. 

The concluding retlections demonstrate confidence in a future orderly acceptance of ancient 
rolling stock as a new category of monuments and underline their attribute as enrichment to 
the traditional categories of monuments. Finally, some observations are made on financing 
and the safeguarding ofknowledge. 
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