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Spielzeugeisenbahnen : der «Salzkasten», ein unerklärlicher Erfolg.

Der «Salzbehälter» der Bahn Paris-Orléans war eine obskure elektrische Rangierlokomotive, die in 
langsamen Tempo Fernzüge zwischen den Bahnhöfen Orsay und Austerlitz transportierte. Damit die 
Lokführer und die Passagiere nicht wie Heringe geräuchert wurden, war durch den Tunnel Dampftraktion 
verboten. Dampflokomotiven holten die Wagen dann für die Hauptstrecke nach Bordeaux oder Toulouse ab. 
In der entgegengesetzten Richtung wurde die gleiche Prozedur in Austerlitz gemacht, wo die 
Dampflokomotiven ihren Zug an eine "Boîte à Sel" übergaben, die die Fahrt zum Gare d'Orsay abschloß.

Warum machten Märklin, Bing, dann JEP sie zu einem unverzichtbaren Star, sehr medienfreundlich an der 
"Spitze" der Welt-"Hitparade" von 1900 bis 1920 platziert? Das Geheimnis um diese Lokomotive, die 
Sammlern alter Spielzeugeisenbahnen heute gut bekannt ist, die aber in Wirklichkeit ihre Zeit wenig, sehr 
wenig geprägt hat, bleibt ungeklärt.

Die «Boîte à Sel» von JEP, in der die zweiten, dunkelgrün lackierten Version, welche 1925 das bisherige, 
lithographierte Model abgelöst hatte. Das Modell wurde bis 1937 produziert. Hier in einer stimmigen 
Zusammenstellung mit Güterwagen der selben Marke.
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Der «Salzbehälter»: mobile und zeitlose Kuriosität.

«Boîte à sel»? Diese Lokomotive verdankt ihren Namen den abgeschrägen Hauben, welche an Salzbehälter
erinnern, die in den Küchen unserer Grossmütter die Wand gehängte wurden,  nie weit vom Herd  und den 
schrägen Deckel dem Nutzer zugewandt. 
Die Lokomotive war in mehreren amerikanischen und europäischen Netzen zu finden, oft auf Stadt- oder U-
Bahn-Linien, manchmal aber auch auf Neben- oder Berglinien. 
Aber warum diese Begeisterung? Nur eine Modeerscheinung? 

Wir haben sie auf der ganzen Welt gesehen. Woher kommt diese „Salzkiste“? Aus den USA, so ein britischer
Stammgast auf dieser Website (Kevin Payne): Sie wurde 1887 auf der 34. Straßenlinie der „Elevated“ in 
New York geboren, entworfen von Edison und Field, um elektrische Traktionstests durchzuführen, bei einer 
Anordnung mit einem Triebdrehgestell (mit Pleuel) und einem Laufdrehgestell.

Sie wird keine direkten Nachkommen haben, aber wir werden ihre Form als kleine Batterierangierlok, auf 
den Gleisen von Industrieabzweigern oder Kanalpfaden oder in verschiedenen Steinbrüchen oder sogar für 
die Armee sehen, oft dann in 60cm oder Meter-Spur, dann Normalspur, bestehend aus einem kurzen 
zweiachsigen Fahrgestell, einer Mittelkabine, die die Sicht und das Fahren in beide Richtungen ermöglicht, 
und Abdeckungen, die die Ausrüstung oder die Batterien aufnehmen, und deren geneigte Form es 
ermöglicht, so nah wie möglich auf die Strecke zu sehen. So konnte sie vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zum Zweiten Weltkrieg als Elektro- oder Dieseltraktion oder sogar als Benziner existieren. Kurz gesagt, eine 
zeitlose Lokomotive und ein obligatorisches Genre für viele Netzwerke. Es gibt keine stillgelegte Strecke in 
der Nähe einer Fabrik oder eines Depots, wo heute kein "Salzkasten" rostet...

Die Ursprünge der "Salzkiste" liegen zweifellos dort: sehr bescheidene Traktoren, deren Batterien unter 
Außenabdeckungen untergebracht sind, die den Zugang und die Wartung erleichtern. Hier zieht ein Traktor 
mit metrischer Spurweite Lastkähne an einem Kanal.



In den Vereinigten Staaten wurden kurz nach 1890 die Vorfahren der "Salzkisten" auf städtischen oder 
industriellen Linien geboren, wie die Buffalo & Lockport Railway im Jahr 1898, mit einem BB, das viele 
französische oder englische Maschinen inspirieren sollte. Die E-Lok erlaubt Zweirichtungsfahrten, was die 
Dampflok mit ihrer hinteren Feuerstelle und ihrem Tender erschwert. Aber zwei Führerstände zu haben, 
einen für jede Richtung, ist eine kostspielige Lösung, und solange elektrische Lokomotiven bescheidene 
Maschinen für spezielle Zwecke (Manövrieren, Tunnelbau usw.) bleiben, planen die Ingenieure einen 
einzigen zentralen Führerstand. Um Sehbehinderungen zu vermeiden, ist es daher erforderlich, die äußeren 
Abdeckungen so weit wie möglich abzusenken und ihnen eine schräge Form zu geben, die der Grenze des 
Sichtfelds folgt, das von der Kabine erhalten wird: Der Fahrer kann somit bis zu einem sehr nahen Punkt 
sehen Lokomotive, einschließlich Bodenpersonal beim An- und Abkuppeln von Waggons.

Amerikanische "Salt Box" von Pacific Electric aus Los Angeles, gesehen, konserviert, in einem 
Vergnügungspark in den 1990er Jahren. Dies ist eine Rangier- oder Güterzuglokomotive, die in den 1990er 
Jahren von diesem großen regionalen Netzwerk eingesetzt wurde. 1920.

Die Doppelsalzkasten von Baltimore & Ohio.

Diese Lokomotiven werden für die Traktion schwerer Züge auf einem kurzen Abschnitt von 6000 m 
einschließlich eines 2200 m langen Tunnels im Herzen der Stadt eingesetzt. Wie in Paris kommt es nicht 
darauf an, Dampflokomotiven die ganze Stadt und den Tunnel rauchen zu lassen, und das Netz von 
Baltimore & Ohio lässt den kurzen Abschnitt mit echten starren Oberschienen elektrifizieren und mietet 
Elektrolokomotiven vom Typ BB, oder besser gesagt vom Typ B +B, weil jede Lokomotive aus zwei 
Lokomotiven mit zwei Achsen besteht, die in Doppellokomotiven gekoppelt sind und insgesamt 87 Tonnen 
wiegen. Die beiden Achsen jeder Lokomotive sind mit einem sechspoligen Motor des sogenannten 
"getriebelosen" Typs ausgestattet, dessen Anker direkt auf einer Hohlwelle montiert ist, die lose auf der 
Achse montiert ist und auf die Speichen der Räder wirkt durch die zwischen den Gummiplatten. Dies ist 



bereits das Grundschema aller elastischen Getriebe der kommenden Lokomotiven, außer dass eine 
Untersetzung durch Zahnräder hinzugefügt werden muss. Die vier Motoren sind speziell für das Ziehen 
schwerer Züge ausgelegt. Ihre Dauerleistung beträgt 140 kW unter 600 V, bis zu 190 kW für eine Stunde 
bzw. 560 kW und 760 kW für die gesamte Lokomotive bei einer Zugkraft von 22 Tonnen. Die Ausstattung 
dieser „Salzkisten“ ist reinste Straßenbahntradition, nämlich mit Spannungsanpassung durch Schalter und 
Abgriffe an Widerständen, wobei die Steuerkurbel hier im Vorfall durch ein riesiges Schiffssteuerrad ersetzt 
wird!…
Zum ersten Mal bei einer so schweren Lokomotive und auf Normalspur griffen die Ingenieure darauf zurück, 
die Motoren beim Start in Reihe und dann in Reihe parallel zu koppeln. Die Leistungen sind erstaunlich, mit 
dem Anhänger eines 2300-Tonnen-Zuges bei 16 km/h oder sogar einem 1900-Tonnen-Zug, der eine Rampe 
von 8 pro Meile auf eine Geschwindigkeit von 20 km/h beschleunigt, oder einem gezogenen Zug von 500 
Tonnen bei 56 km/h. Einige Lokomotiven haben beim "Schnellen" durch den Tunnel 100 km/h erreicht.

Doppelte "Salzkiste", gelenkig, in zwei Halblokomotiven, des amerikanischen Netzes Baltimore & Ohio. 
Beachten Sie die Deckensteckdose, eine Lösung, die auch zwischen den Bahnhöfen Austerlitz und Orsay in 
Frankreich zu finden ist.

Die französischen „Salzkasten“.

Im Jahr 1900 stellte das Unternehmen Paris-Orléans auf seiner kurzen Tunnelstrecke zwischen den 
Bahnhöfen Orsay und Austerlitz in Paris eine kleine Serie von 8 Lokomotiven vor, die schnell den 
Spitznamen "Salzbehälter" erhielten. Endstation der Hauptstrecken im Südwesten Frankreichs, der Gare 
d'Austerlitz, wurde von den Parisern als zu abgelegen (und zu hässlich!) angesehen, und das Unternehmen 
beschloss, die Abfahrten und Ankünfte seiner Züge im Bahnhof zu gewährleisten prestigeträchtiger d'Orsay. 
Entlang der Seine unter den Kais befindet sich die 4200 m lange Strecke in einem Tunnel mit Steigungen 
von 11 %, und Dampflokomotiven können dort nicht lange verkehren oder dort parken: Der Rauch stört die 
Fahrerteams und die Passagiere. Diese 8 Elektrotraktoren lösen die Dampflokomotiven am Bahnhof 
Austerlitz ab und sorgen für die Fahrt durch den Tunnel mit niedriger Geschwindigkeit und die Ankunft am 
Bahnhof Orsay und umgekehrt. Sie ziehen 300-t-Züge mit 30 km/h. Ihre Leistung beträgt 740 kW. Ihr 
immenser Erfolg in der Welt der Spielzeugeisenbahnen wird ihnen eine gewisse Unsterblichkeit 
einbringen ... unerklärlich.



PO "Salt Box", gesehen in Gare d'Austerlitz, um 1910. Diese Lokomotiven können die 3. Seitenschiene in 
Bahnhöfen oder im Freien in der Linie und die Oberschiene verwenden: Wir sehen auf dem Dach den 
Scheibenwischer



.

Eine "Salzkiste", rechts im Bild, im Gare d'Orsay. Die Station ist mit einer 3. Seitenschiene ausgestattet. 
Heute könnten wir sie wieder an die gleiche Stelle stellen, aber ein paar Meter höher, wo sie auf dem Boden 
des jetzigen Museums landen würde. Ein willkommener und sicherlich gut angenommener Vorschlag für das
Kultusministerium.

Englische Maschinen: eine erstaunliche Vielfalt.

Gleichzeitig setzt die Central London Railway, die in 600 V Londons unterirdische Linien mit vollständig 
kreisförmiger Tunnelprofil („the Tube“) betreibt, BB-Lokomotiven mit einem zentralen Führerstand und 
geneigten Hauben in Betrieb. Diese Lokomotiven sind sehr niedrig, um idurch die "Röhre" fahren zu können, 
und der Zugang ist schwierig, da der Fahrer absteigen und zwischen die Längsträger des Fahrgestells 
schlüpfen muss, nachdem er durch eine winzige Seitentür eingetreten ist, die sich auf halber Höhe befindet. 
Die Personenwagen sind auch Röhrenförmig.
Aber 1904 elektrifizierte die North Eastern Railway ihr Vorortnetz von Tyne um Newcastle auf 600 V und 
mietete „Salzkisten“, um Güterzüge zwischen dem Hafen und der Stadt auf einer kurzen Strecke in Tunneln 
zu ziehen. Alles blieb bis 1965 in Betrieb. Einen interessanten Hochspannungstest führte die North Eastern 
Railway zwischen 1914 und 1915 durch, wo die Spannung von 600 auf 1.500 V DC erhöht wurde, die 
gleiche Spannung der Mine von Shildon in Newport.
Die zehn BB-Lokomotiven mit Hauben und einem großen Mittelführerhaus sind das Werk des Ingenieurs 
Raven und werden in den Werkstätten in Darlington gebaut, einem berühmten Eisenbahnstandort seit 1825. 



Sie sind mit Siemens-Motoren und Dick-Kerr-Schaltanlagen ausgestattet bleiben in Berteib, bis sie um 1950 
verschrottet werden, wodurch geschlassen werden kann, dass sie zuverlässig waren.
Nicht weit davon entfernt führte das Netz von Lancashire und Yorkshire zwischen 1912 und 1915 zwischen 
Bury und Holcombe Brook Hochspannungstests mit einer Salzkastenlokomotive des Typs 1B1 durch, die 
sowohl unter Oberleitungen als auch mit dritter Schiene fuhr. Ziemlich elegant und sehr gut gestaltet mit 
seiner panoramischen und abgerundeten Mittelkabine, wurde es von Hughes und Dick Kerr auf einem 
Fahrgestell gebaut, das von einer Dampflokomotive des Typs 121 genommen wurde. Es ist mit zwei 
falschen Achsen ausgestattet, die jeweils von zwei Fahrmotoren angetrieben werden. Alle vier Motoren sind 
mechanisch über Pleuel gekoppelt. Durch den Reihenbetrieb ist es möglich, Spannungen bis 2400 bzw. 
3600 V über die Oberleitung aufzunehmen. Die Lokomotive verschwand 1922.

Central London Railway "Salt Box", sehr niedriges Profil, wird in schmalspurigen Londoner U-Bahn-Tunneln 
verwendet.

Deutsche: Halten am längsten im Dienst.

Es ist wenig bekannt, dass es vor dem großen deutschen Rekord von 1903 zwischen Marienfelde und 
Zossen mit 210 km/h, der mit einem AEG-Triebwagen erzielt wurde, Versuche gab, mit dem gleichen 
Drehstromsystem mit vertikalen Drähten, aber mit einem kleinen Siemens-Zweier -Achs-Lokomotive, 
Baujahr 1898, deren Karosserie umgebaut wurde, um ein einzelnes zentrales Führerhaus und „Salzkasten“-
Motorhauben zu haben. Diese Maschine wurde zum Testen der Spannung von 10.000 V verwendet und 
konnte mit 60 km/h fahren. Diese Spannung veranlasste die Ingenieure, die Trittbretter und Handläufe der 
Lokomotive sorgfältig zu isolieren! ….1906 bauten Siemens und BBC zweiachsige Lokomotiven für die 
bayerische Murnau-Oberammergau-Strecke, elektrifiziert auf 5500 V 15 Hz, dann 5500 V 16 Hz und 
schließlich 1931 15000 V 16 2/3 Hz. Sehr beliebt, diese Lokomotiven begründen die deutsche 
Sonderfrequenztraktion und bilden die Baureihe E 69 der DB und eine davon ist noch in der Nähe des 
Münchener Bahnhofs erhalten.



Die Deutsche "Salzkasten" Lokomotive Typ B Klasse E-69, gesehen in München.

Märklin eröffnet das Feuer.

Etwa zwanzig Jahre nach dem Erscheinen echter Lokomotiven in Frankreich beschloss die deutsche Firma 
Märklin, sie zwischen 1919 und 1929 als Spielzeug nachzubauen. Angetrieben von dem Wunsch, den 
französischen Markt nach dem Ersten Weltkrieg zurückzuerobern, wählte die deutsche Firma eine "lokale" 
Lokomotive, einfach nachzubauen und mit dem damals neuen Charme der Elektrolokomotive. Das Modell 
existiert in einer 4-Rad- oder 8-Rad (Drehgestell) Version.
Das preisgünstige Märklin 4-Rad-Modell ignoriert, dass die echte Lokomotive eine BB ist. Es erscheint im 
Katalog von 1919 für die Spurweiten „0“ (Länge: 19,5 cm) und „1“ (Länge: 27 cm), sowohl in mechanischer 
als auch in elektrischer Ausführung. Das Modell ist dunkelgrün und schwarz, und die elektrische Version hat 
vordere und hintere Glühlampen. Das Führerhausdach bildet realitätsgetreu den winzigen „Pantographen“ 
nach, mit dem der Fahrstrom im Tunnel aufgenommen wird, der mit einer „Oberleitung“ und nicht mit einem 
Draht elektrifiziert wird.
Am schönsten ist das Märklin-Drehgestellmodell, das dem echten Salzkasten recht genau nachempfunden 
ist. Er erscheint auch im Katalog von 1919 für die Spurweiten „0“ (Länge: 26,5 cm) und „1“ (Länge: 37,5 cm),
allerdings nur in der elektrischen Ausführung mit automatischer Fahrtrichtungsumkehr. Die Dekoration ist die 
gleiche wie beim 4-Rad-Modell, dunkelgrün und schwarz, mit dem knallroten "Stromabnehmer" und den 
vorderen und hinteren Glühlampen. In der Spurweite „I“ ist das Modell bei Stromsammlern am begehrtesten, 
die dafür über 20.000 FF zahlen können.



Märklin-Modelle: Die französische Bauart PO „Salzkiste“, Grundausführung, in Spur „0“ und mit 
mechanischem Motor steht rechts unten auf der Seite. Katalog von 1932

.



Märklin-Modell der PO „Salt Box“, in Spur „0“, auf Drehgestellen und Elektromotor. Katalog von 1919. 
Herstellung bis 1929

.

Märklin-Modell der französischen „Boîte à Sel“ PO, jedoch in Spur 1, auf Drehgestellen und mit Elektromotor.
Es ist heute die begehrteste "Salzkiste" unter Sammlern. Katalog von 1919. Herstellung bis 1928. 

Bing-Modelle: weniger bekannt, aber nicht ohne Charme.

Die große deutsche Firma führte Anfang des Jahrhunderts „Salzkisten“ in ihren Katalog ein, aber diese 
Modelle waren nicht von denen der PO inspiriert. Dies sind Reproduktionen der vielen Typen, 
zugegebenermaßen ähnlich, die in den Vereinigten Staaten in Baltimore oder im Londoner U-Bahn-Netz 
kursieren.

  
«Salzkiste» der Central London Railway von Bing für die Spurweite  «0». um 1909 bis um etwa 1925 
produziert.



"Salt Box", wenn man so will, amerikanisch, von Bing in den 1930er Jahren ganz gut getroffen.

Nein: Hornby hat nie eine „Salzkiste“ gemacht!
Viele Sammler bezeichnen die ab 1935 von Hornby produzierte elektrische Lokomotive als „Salzbüchse“ in 
den Katalogen als PO-Lokomotive. Diese Lokomotive ist direkt von einem PLM-Prototypen vom Typ 2BB2 
aus dem Jahr 1925 inspiriert. Mit vielen sehr kleinen Schaltkästen an den Enden, die von Hornby gut 
reproduziert wurden, ist diese Lokomotive keine "Salzkiste", da sie keine Hauben hat. Hornby taufte seine 
Lokomotive "PO-Typ", da die PLM ihre 2BB2 aufgeben hatte, während die 2D2 der PO schnell sehr berühmt 
wurden. Hornby hielt dann an dem fest, was kommerziell der Bestseller sein könnte.

Die sogenannten Hornby "Salt Boxes" sind gut inspiriert von den 2BB2 PLM von 1922, die auf der 
Maurienne-Linie in Dienst gestellt wurden. Ihre Enden, einschließlich kleiner Abdeckungen, sind zwar die des
2BB2 PLM, können aber auch denen des 2D2 des PO ähneln. Hornby wird es letztendlich vorziehen, sie zu 
2D2 PO zu machen, die für ihre Leistung bekannter sind. Hornby fertigte dieses Modell, das sehr beliebt 
werden sollte, zwischen 1931 und 1953 mit unzähligen Farbvariationen und zwei verschiedenen elektrischen
Mechanismen, ganz zu schweigen von einem mechanischen Modell.

Nein, LR hat auch nie eine "Salt Box" gemacht!
Hersteller von Spielzeugeisenbahnen sorgen ebenso wie Stromabnehmer gerne für Verwirrung. Hersteller, 
die sehen, dass ein von einem Konkurrenten produziertes Modell erfolgreich ist, wenden die 
Kuckuckstechnik an und bauen ihr Mediennest in dem des Konkurrenten ein, indem sie den (richtigen) 



Namen des Modells stehlen und ihn direkt auf ihr eigenes Modell anwenden es gibt keine eindeutige 
Ähnlichkeit. So wird das LR-Modell, das die Marke aufgrund seines leicht schweizerischen Flairs mit seinen 
zwei Hauben und seinem zentralen Fahrerhaus ehrlicherweise „Montagnarde“ getauft hat, zumindest in den 
Köpfen der damaligen Kinder und heutigen Sammler schnell zu einer „Salzkiste“. ".

1926 stellte LR seine sogenannte „PO“-Lokomotive vor, ohne jemals eine „Salt Box“ zu erwähnen. Eine 
Version mit höherem Gang, die im selben Jahr veröffentlicht wird, wird "Montagnarde" heißen, da sie sehr 
steile Rampen bewältigen kann, wie es Kinder gerne tun, indem die Spuren auf Bücher gelegt werden .

Die hübsche „Montagnarde“ LR im Einsatz auf einem damals hoch angesehenen Schienennetz mit 



Holzschwellen, das das Kind zum „Modellbauer“ machte. Die merkwürdige Kupplung ist der Typ LR, der mit 
Hornby, Bing und allen klassischen Hakenkupplungen kompatibel ist.

Das JEP-Modell: die Antwort auf Märklin.

Der sehr patriotische Cyrille Bonnet, der JEP leitet, will den französischen Markt nicht in die Hände eines 
ausländischen Herstellers lassen und bringt 1925 eine „Boîte à sel“ auf den Markt. Die Lithografie ist 
hervorragend, wird aber leider einem Modell weichen einfach gemalt von 1933-1934. Von ausgezeichneter 
mechanischer Qualität, die Lokomotive fährt sehr gut, wird aber immer unter einem ernsthaften Handicap 
leiden: Sie hat nur 4 Räder, anstatt ein echtes BB zu sein. Seine Karriere endete 1937 friedlich.

Die JEP "Salt Box", lithographierte Version, in einer klassischen JEP-Box von 1933. Beachten Sie, dass der 
Rheostat immer noch weit verbreitet ist - das ist das Wort - und verursacht "Kribbeln" gemäß dem 
Minimierungsbegriff der JEP-Hinweise



Die lithographierte Version "Boîte à Sel", hergestellt von JEP zwischen 1925 und 1934. Ein bemaltes Modell,
viel weniger hübsch, folgte ihr von 1935 bis 1937. Das Modell war durch das Fehlen von Drehgestellen und 
die Reduzierung auf einen Typ mit zwei stark behindert Achsen, sicherlich ein Sparfaktor bei der Herstellung,
da die Standardplatte mit vier Rädern der Dampflokomotiven verwendet wird.
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