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I. Allgemeine Bestimmungen. 

 
     1.    Die Fahrküchen sollen den damit ausgerüsteten höheren Kommandos. Truppen und 
Anstalten die Zubereitung der Feldkost während der Marschbewegung ermöglichen, um dem 
Mann möglichst bald nach dem Eintreffen im Nächtigungsort oder nach dem Beziehen der 
Rast eine schmackhafte und gesundheitsfördernde Kost verabfolgen zu können. 
     Mit Hilfe der Fahrküchen soll erforderlichenfalls auch die Verabreichung der Kost in 
Vorposten- oder Gefechtsaufstellungen (Gefechtspausen) in einfacher Weise möglich sein, 
ohne die Gefechtsbereitschaft wesentlich zu vermindern. 
     2.   Die Verwendung der Fahrküche erfolgt vornehmlich im Feldkriege. 
     Truppen (Anstalten), die im Kriege die Gebirgsausrüstung annehmen, werden — statt mit 
Fahrküchen — mit Kochkisten  ausgerüstet. 
     Kochkisten erhalten auch alle Anstalten (Trains) der Feldarmee, soweit sie nicht nach 
Punkt 3 mit Fahrküchen dotiert werden. 
     Die Verwendung der Kochkisten ist durch eine besondere Vorschrift (Dienstbuch L—8) 
geregelt. 
     3. Mit je einer Fahrküche werden ausgerüstet: 
     die Regimentskommandos der Infanterie und Jägertruppe; 
     die Kompagnien der Infanterie und Jägertruppe ; 
     die Feld- und Reserveeskadronen der Kavallerie ; 
     die Kanonen(Haubitz)batterien, reitenden Batterien und schweren Haubitzbatterien; 
     die Munitionskolonnen der Feldartillerie; 
     die für den Angriff bestimmten Festungsartilleriekompagnien ; 
     die Kompagnien der Pioniertruppe; 
     die Eisenbahnkompagnien; 
     die Infanterie-Divisionssanitätsanstalten ; 
     die Feldspitäler. 
     Die höheren Kommandos sind mit einer ihrem Stande entsprechenden Anzahl von 
Fahrküchen ausgerüstet. 
     Die den Sanitätsanstalten zugewiesenen Fahrküchen dienen zur Bereitung der Kost für 
den eigenen Stand und zur Verbesserung und raschen Herstellung der Krankenkost. 
     Für die Bataillonsstäbe, für die Regiments-(Divisions)stäbe der Artillerie und der 
Kavallerie (einschließlich der Pionierzüge), dann für Parkkommandos und andere kleine 
Stäbe ist die Kost in der Regel auf einer Fahrküche der unterstehenden Unterabteilungen 
zuzubereiten. 
     4.   Die einer Unterabteilung beim Ausmarsch zugewiesene Fahrküche ist, einschließlich 
der Bespannung, grundsätzlich dauernd dieser Unterabteilung zu belassen. 
     Erfordern es die Umstände, so kann ausnahmsweise auch ein Wechsel eintreten. 
     5.  Auf einer Fahrküche kann die Kost für 250 bis 260 Mann zubereitet werden. 
     Auf der Fahrküche ist normal für jeden an die betreffende Küche gewiesenen Mann eine 
möglichst auf die „volle Portion" ergänzte „Normalportion " (ausgenommen das Brot, den 
Tabak und die Kaffeekonserve), weiter die Grundgebühr an Hafer für die eigene 
Bespannung, endlich das Gepäck der zugeteilten Mannschaft und die notwendigen 
Ausrüstungsgegenstände fortzubringen. 
      Außerdem werden der Küche für fallweise notwendige Zubußen 1 kg Tee und 10 kg 
Zucker zugeladen. 
     Erforderlichenfalls können statt der vollen Portion zwei Reserveportionen pro Mann auf 
der Fahrküche fortgebracht werden. 
     Wird die Fahrküche durch diese oder andere Zuladungen mit Rücksicht auf die  



Wegverhältnisse stark überlastet, so kann zur Verminderung des Gewichts das Mahl ohne 
Suppe (Gulyas) zubereitet werden. 
     6.   Die Bedienung der Küche erfolgt durch einen als Koch ausgebildeten Mann der 
Unterabteilung. 
     Auf Märschen wird die Fahrküche von einem Pferdepaar fortgebracht, das von einem 
Mann als Fahrsoldaten gelenkt wird. 
      Die Bespannung ist im Felde zumeist ärarisch. 
     Die Bewegungen der Fahrküche erfolgen in der Regel im Schritt. 
     Bei günstigen Wegverhältnissen kann namentlich auf kurze Strecken (Vorziehen der 
Fahrküchen) auch im Trab gefahren werden. Die Dauer solcher Trabbewegungen wird vom 
Zustand, der Kommunikationen sowie vom Zustand der Bespannungen abhängen. 
     7.   Mit den Fahrküchen disponiert in der Regel der Truppenkommandant, bei 
detachierten Abteilungen die Kommandanten der letzteren. Höhere Kommandos erteilen nur 
dann hinsichtlich der Fahrküchen Befehle, wenn besondere Umstände (höhere 
Gefechtsbereitschaft, Zusammenstoß mit dem Feinde. Nachtmärsche etc.) dies erfordern. 
      Damit die Fahrküchen nach dem Erreichen des Marschzieles, oder auch schon während 
der langen Rast sicher und rasch zu ihren Truppenkörpern gelangen können, sind dieselben 
grundsätzlich an der Queue ihrer Truppenkörper (selbständiger Truppenteile) einzuteilen. 
Diese Einteilung braucht, nicht eigens verfügt zu werden, sondern gilt, immer, wenn nicht 
anderes angeordnet wurde. 
     Die Küchen eines Truppenkörpers sind hiebei vom Proviantoffizier (Stellvertreter) und 
wenn dieser nicht verfügbar ist, von einem eigens hiezu bestimmten Unteroffizier zu führen; 
das führende Organ bleibt dafür verantwortlich, daß die Küchenkolonne beisammen bleibe, 
daß sich niemand bei den Küchen aufhält, der nicht hingehört und daß weit sichtbare 
Rauchentwicklung vermieden werde. (Punkt 46.) 
     Muß ausnahmsweise von dieser normalen Einteilung der Fahrküchen abgegangen 
werden, so sind diese bei größeren Marschkolonnen in eigene Staffel zu vereinigen und zur 
Führung Train-(Proviant)offiziere zu bestimmen. Diese Fahrküchenstaffel folgen dann — 
nach Weisung jenes Kommandos, das die Bildung dieser Staffel angeordnet hat — der 
Truppenkolonne und benützen, so lange dies nur immer möglich ist, die vorhandenen 
Kommunikationen. 
     Können Divisionskavallerien die Fahrküchen nicht mitnehmen, so sind diese bei der 
nachfolgenden Truppenkolonne soweit als möglich vorne einzuteilen. 
     Die diesbezüglichen Verfügungen trifft jenes Kommando, welches der 
Divisionskavallerie (Teilen derselben) vorgesetzt ist. 
     Bei einem Gefechte haben die Fahrküchen — wenn sie nicht schon in eigenen Staffeln 
ausgeschieden wurden — die Bewegung einzustellen und die Kommunikationen tulichst frei 
zu machen. Im Verlaufe des Kampfes folgen Fahrküchen, die nicht in eigene Staffel  
vereinigt wurden,  entweder in angemessener Entfernung und unter tulichstcr Benützung der 
vorhandenen Kommunikationen ihren Truppenkörpern oder sie halten, sobald die Truppe 
sich nicht mehr vorwärts bewegt. 
     Die führenden Organe trachten unter allen Verhältnissen mit ihren Truppenkörpern in 
Verbindung zu bleiben um für ihr Verhalten Anhaltspunkte zu gewinnen, damit im 
Bedarfsfalle die Fahrküchen so rasch als möglich zu ihren Truppen gelangen können. 
      Zweckloses Herumfahren hinter den kämpfenden Truppen darf nicht vorkommen. 
    Für das Verhalten der vereinigten Fahrküchenstaffel während des Kampfes ergehen 
zumeist die Weisungen vom höheren Kommando. Hiebei hat als Grundsatz zu gelten, die 
Fahrküchen derart bereitzustellen, daß sie unmittelbar nach dem Gefechte oder während 
einer Gefechtspause verfügbar sind. Unter Umständen kann sich auch eine Bereitstellung der 
einzelnen Staffel hinter den betreffenden Gefechtsgruppen empfehlen. Die Kommandanten  



der Staffel trachten die Verbindung nach vorne aufrecht zu erhalten. 
     Fahrküchen größerer Kavalleriekörper können, um rasch und sicher auffindbar zu sein, in 
der Nähe der (Divisions-) Sanitätsanstalt bereitgestellt werden. 
     Auf die den Intendanzchefs obliegende Pflicht, darauf bedacht zu sein, daß die 
Fahrküchen, wenn sie in eigene Staffel vereinigt sind, rechtzeitig zu ihren Truppenkörpern 
vorgezogen werden, wird besonders hingewiesen. 
Abgetrennten (Unter-) Abteilungen sind die zugehörigen Fahrküchen dann mitzugeben, 
wenn während der Dauer der Abtrennung die Kost an die Mannschaft abzugeben ist und die 
Räume, die den detachierten (Unter-) Abteilungen zu ihrer Bewegung zugewiesen sind, das 
Fortkommen von leichten Fuhrwerken gestatten. Im Gegenfall oder wenn die Mitgabe von 
Fahrküchen aus anderen militärischen Gründen nicht zulässig ist, haben die Fahrküchen 
beim Truppenkörper (Hauptkolonne) zu verbleiben. 
      Ob detachierten Teilen der Unterabteilung Fahrküchen mitzugeben sind, ist nach 
denselben Gesichtspunkten zu beurteilen; es ist aber hiebei noch zu beachten, daß die nicht 
abgetrennten Teile ihrem Verpflegsstande nach häufig an die Fahrküche anderer 
Unterabteilungen des Truppenkörpers (Hauptkolonne) gewiesen werden können, ihre 
Fahrküche daher hier weniger dringend benötigt werden könnte wie bei dem detachierten 
Teile. 
     8. Wenn an einzelnen Tagen lange Märsche unter schwierigen Wegverhältnissen 
bevorstehen (zum Beispiel auf Sandwegen ohne Unterbau, auf aufgeweichten Feldwegen, 
bei andauernden Steigungen etc.), so haben die höheren Kommandos die Truppen auf die 
angemessene Entlastung der Fahrküchen aufmerksam zu machen*) (Punkt 20). 
     Die mit der Kostverteilung verbundenen langen Rasten sind derart zu bemessen, daß 
genügend Zeit zur Verteilung, zum Abessen und zur Durchführung der Vorbereitungen für 
die zweite Mahlzeit (Wasserholen) zur Verfügung stehe. 
     Im allgemeinen werden für diese Tätigkeiten 1 1/2 Stunden voll genügen, vorausgesetzt, 
daß die Fahrküchen nicht zu weit rückwärts eingeteilt sind. 
      Kann die Versorgung mit Wasser für die zweite Mahlzeit (zum Beispiel bei großer 
Entfernung der Brunnen vom Rastplatz) bis zum Abmarsch der Truppen nicht sicher 
durchgeführt werden, so haben die Küchen für den zweiten Teil des Marsches 
ausnahmsweise ihre Marscheinteilung an der Queue der Truppenkolonne zu erhalten. 
     9. Alle Kommandanten, welchen Fahrküchen unterstehen, haben mit Nachdruck dahin zu 
wirken, daß die Marschfähigkeit der Bespannungen und die Betriebsfähigkeit der Küchen 
erhalten bleibe und diese im Geiste der vorliegenden Vorschrift in bestmöglicher Art für die 
Mannschaftskost ausgenützt werden. 
      Die Vorteile der Fahrküchen, dem Mann zeitgerecht eine zusagende, gesunde und 
abwechselnde Kost zukommen zu lassen, können nur durch die verständnisvolle, den 
jeweiligen Verhältnissen angepaßte und selbständige Mitwirkung der Offiziere,   
insbesondere aber der Unterabteilungskommandanten und der Proviantoffiziere erreicht 
werden. Jedes Versäumnis in dieser Richtung bringt der Truppe Schaden. 
     10.  Eine Überlastung der Fahrküchen während des Marsches ist unbedingt zu vermeiden. 
Dies ist von den Berufenen streng zu überwachen. Durch Überlastungen — sei es mit 
Verpflegsartikeln oder anderem Material, sei es durch Aufsitzen von hiezu nicht 
berechtigten Personen — werden die Bespannungen vorzeitig abgenützt und die Fahrküchen 
den Truppen entweder verspätet, bei schlechten Kommunikationen aber vielleicht gar nicht 
zukommen. Fahrküchen können ihren Zweck überhaupt nur erfüllen, wenn sie leicht 
beweglich sind. Dies ist vor allem bei der Kavallerie zu beachten. 
———————————— 
*) Die Sorge hiefür und die Stellung der Anträge an das vorgesetzte Kommando obliegt bei diesen Kommandos 

den Intendanzchefs. 



     Um dem Unfug unberechtigten Aufsitzens verläßlich zu begegnen, darf sich am Marsch 
ohne Erlaubnis des Unterabteilungs- oder des betreffenden Trainteilkommandanten außer 
dem zugehörigen Personal niemand bei den Fahrküchen aufhalten. 
     11. Den Rechnungsunteroffizieren obliegt es in erster Linie, für die Bespannung, für die 
Beladung, die Instandhaltung und Konservierung der Küche und der Beschirrung, endlich 
für den Küchenbetrieb zu sorgen. 
     Sie müssen sich diesem Dienst— ohne Beeinträchtigung ihrer Verwendung beim 
Munitionsersatz an den Kampftagen — in wohlverstandenem  Interesse ihrer Unterabteilung 
fortdauernd mit allem Eifer widmen. 
     Jeder Rasttag ist bei der Unterabteilung zur Visitierung der Pferde, zur Visitierung der 
Beschirrung und der Fahrküche sowie zu ihrer gründlichen Reinigung auszunützen; 
wahrgenommene Schäden sind auszubessern, die Räder so oft als notwendig zu schmieren. 
Hiebei ist sich vor Augen zu halten, daß dem Nichtbeheben von Schäden in ihrem Beginn 
unbedingt das Versagen der Bespannung oder der Küche binnen kurzem folgt. 
     Die Aufsicht über die Fahrküche überträgt der Unterabteilungskommandant ständig oder 
abwechselnd einem Offizier, ist aber selbst verpflichtet, die Wartung und Unterbringung der 
Pferde, dann die sorgsame Instandhaltung und die Beladung der Fahrküche zu überwachen. 
Die Abteilungskommandanten haben die Durchführung der erwähnten Maßnahmen 
wahrzunehmen. 
     12. Koch und Fahrer haben grundsätzlich zu marschieren. Das Aufsitzen auf den 
Protzkasten der Fahrküche ist bei Bewegungen im Trab, sonst zeitweise nur bei langen 
Märschen und guten Wegen, über Befehl des eingeteilten Kommandanten gestattet*). 
     Die Mannschaft hat am Marsch in der Nähe des Feindes die Schußwaffe und, mit 
Ausnahme der mit dem Kavalleriesäbel bewaffneten, auch das Seitengewehr bei sich zu 
tragen. 
     Das Gewehr ist nach Art des Karabiners über dem Rücken zu tragen. Die Patrontaschen 
sind nach Versorgung einer Anzahl Patronen in den Taschen der Monturen in der Protze zu 
verwahren. 
     Entfernt vom Feinde können die Waffen auf (in) der Protze verwahrt werden. 
     13.  Als Bespannung der Fahrküche sind kräftige Pferde zu bestimmen. 
     Bei Versagen der Bespannung am Marsche sind die Reservepferde des eigenen 
Truppentrains vorzuspannen und ihr Eintreffen abzuwarten, wenn die Fahrküchen mit dem 
übrigen Train nicht vereint marschieren. Gegebenenfalls können aus der nächstgelegenen 
Ortschaft Bespannungen durch den  (Train-) Kommandanten  aufgebracht  werden. 
     14.   Reparaturen an der Fahrküche sind im Felde durch den Waffenmeister, durch 
fachkundige Militär- und Zivilprofessionisten für Rechnung des Ärars bewirken zu lassen. 
Wird eine Fahrküche während des Marsches durch Defekte marschunfähig, so sind alle 
Mittel anzuwenden, um das Fortkommen zu ermöglichen; Anhaltspunkte hiefür enthält der 
Abschnitt VI. Die gegenseitige Unterstützung des Fahrküchenpersonals durch Vorleihen von 
Reservebestandteilen — selbst durch Trains anderer Truppenkörper — wird zur unbedingten 
Pflicht gemacht. 
     15.  Der Ersatz unbrauchbar gewordener Fahrküchen ist beim Armee-Etappenkommando  
anzusprechen. Bis zum Eintreffen des Ersatzes sind die erforderlichen Fahrküchen vom 
Truppendivisionskommando den unterstehenden Truppen aus dem Stande der zugehörigen 
Munitionskolonnen zuzuweisen. Bei diesen bleiben dann, je nach den Standesverhältnissen, 
zwei oder drei vereint marschierende Munitionskolonnen an eine Fahrküche gewiesen. 
 
———————————————- 
*) Beim Leisten der Ehrenbezeigung durch die Truppe hat die Fahrküchenmannschaft aufzusitzen und die 
Kopfwendung zu vollziehen. 



     Analoges gilt auch für das Korpskommando rücksichtlich der ihm unmittelbar 
unterstellten Trappen (Munitionskolonnen). 
     Den Sanitätsanstalten ist ein Ersatz von den Munitionskolonnen nur dann zuzuweisen, 
wenn es mit Rücksicht auf die Krankenverpflegung notwendig ist. 
     Das Armee-Etappenkommando entnimmt die zum Ersatz notwendigen Küchen zunächst 
den an den Etappenlinien für den Etappendienst eingeteilten Formationen. Das rasche 
Vorbringen der Küche kann allenfalls durch Ankuppelung an die aus dem Etappenbereich 
vordirigierten Motorfahrzeuge erfolgen. Der weitere Ersatz ist, sofern er nicht aus den beim 
Armee-Trainfelddepot etwa vorhandenen Fahrküchen gedeckt werden könnte, beim 
Reichskriegsministerium anzufordern. 
     16. Bis zur Einführung des Einmannkochgeschirres sind bei den mit dem Kochgeschirr  
á 2 Mann (ohne Eßschale) ausgerüsteten Truppen die Kasserolle und die Deckelschale dieses 
Geschirres als Eßschale zu benützen. 
     Die Kochgeschirre der tragbaren Ausrüstung sind für das Abkochen in allen 
Fällen zu benützen, in denen Fahrküchen oder andere Kochgeschirre nicht zur Verfügung 
stehen. 
 

II. Beschreibung der Fahrküchen. 

 
     17.  In der Armee sind zwei Typen von Fahrküchen eingeführt; sie sind nach denselben 
Grundsätzen konstruiert und unterscheiden sich im allgemeinen nur durch die Form und die 
Anordnung der Kessel. 
     Eine dieser Typen besitzt ovale Kessel, die in einer drehbaren Herdplatte befestigt sind; 
bei der anderen Type sind die Kessel viereckig und fix eingelagert. 
     Je nach der Form der Kessel ist auch die äußere Form des Herdkastens (Hinterwagens) 
oval oder viereckig. 
     Die erste Type der Küchen dient zur Ausrüstung der Korps- und der 
Infanterietruppendivisions-Kommandos*) und wird kurz als Drehküche bezeichnet; mit der 
zweiten Type, welche die Bezeichnung Armeefahrküche M. 09 führt, werden alle übrigen 
mit Fahrküchen dotierten Armeeteile ausgerüstet. 
     18.   Jede Fahrküche besteht aus der Protze mit dem Protzkasten, dann aus dem 
Hinterwagen mit dem Herdkasten. 
     Die Verbindung der Protze mit dem Hinterwagen erfolgt bei beiden Typen durch eine 
federnde Kuppelung (halbstarre Verbindung). Sowohl Protze wie Hinter wagen  sind 
selbständig für sich fahrbar. 
     Der Protzkasten dient zur Aufbewahrung des Fleisches und der sonstigen Verpflegsartikel 
vor ihrer Zubereitung, dann zur Verwahrung der Ausrüstungsgegenstände. Im Protzkasten ist 
das. Fleisch zwecks besserer Konservierung aufzuhängen. 
     Der Hinterwagen bildet mit seinem Herdkasten den eigentlichen Küchenwagen. 
     Der Herdkasten enthält, außer der Feuerungseinrichtung, drei große und einen kleinen 
Kessel, weiter eine Bratröhre mit Pfanne. Als Bratröhre wird bei der Drehküche der kleine 
Kessel benützt. 
 
 
 
 
————————————————— 
*) Für die Truppendivisionen des 15. und 16. Korpsbereiches und für das 16. Korpskommando bestehen 
diesbezüglich Ausnahmen. 
 



     19. Die Feuerungseinrichtung besteht aus der rückwärtigen großen und der vorderen 
kleinen Heize (Feuerbox) mit Aschenfallklappen, dann aus dem Rauchabzug (Kamin); der 
große Feuerbox besitzt überdies vorn noch eine Klappe für die Luftzufuhr. Normal wird nur 
die große Heize als Hauptfeuerung benützt. 
     Von den großen Kesseln sind im allgemeinen die zwei rückwärtigen*) zur Zubereitung 
der Suppe und des Fleisches, der vordere zur Zubereitung des Gemüses für die Mannschaft 
bestimmt. 
     Die großen Kessel besitzen einen nutzbaren Fassungsraum von je 93 l;  hiebei  verbleibt 
im Kessel noch ein freier  Raum (Dampfraum) von ungefähr  10 l. 
     Der kleine Kessel (20 l Fassungsraum) dient entweder zur Herstellring der Kost für 
Offiziere oder für besondere Zwecke der Unterabteilung, wie zum Beispiel Bereitung von 
verbessernden Speisezutaten, von Glühwein oder Tee. sofern dieser bloß für einzelne 
marode Leute der Unterabteilung herzustellen ist. etc. 
      Alle Kessel sind in einfachster Art aus dem Herdkasten heraushebbar. 
     Die Bratröhre, die in einem sonst unverwertbar gebliebenen Teile des Herdkastens 
angeordnet wurde, ist für die Bereitung von Zutaten, bei der Armeefahrküche speziell für die 
Herstellung der „Einbrenn". dann für die Verbesserung der Offizierskost bestimmt. 
     Jeder Herdkasten besitzt Fachabteilungen für Holz, die derart angeordnet sind, daß in 
ihnen durch die ausstrahlende Hitze nasses (grünes) Holz gebrauchsfähig vorgetrocknet 
werden kann; weiter sind zwei Wassereimer zum Zutragen von Wasser vorhanden. 
      Bei der Drehküche ist die Fachabteilung für Holz als Notheize für den Fall ausgestattet, 
daß der Drehmechanismus durch einen Zufall nicht funktionieren sollte. 
     Die Detailbeschreibung der Fahrküchen, weiter das Ausmaß an Ausrüstungsgegenständen 
und an Beschirrungsteilen sind in der Beilage 1 bis 5, die Art der Packung in der Beilage 6 
enthalten, 
     20. Die Fahrküchen können mit jedem Brennmaterial geheizt werden. 
     Für die Herstellung einer Hauptmahlzeit für 250 Mann sind 21/2 bis 31/2 Stunden und 10 
bis 10 kg, manchmal aber auch weniger, Holz erforderlich (siehe Punkt 44 bis 47). 
       Die Konstruktion des Herdkastens gestattet es. die zubereitete Kost durch mehrere 
Stunden ohne Nachheizen warm zu halten. 
      Die Armeefahrküche (Drehküche) hat eine Geleiseweite von 115 (116) cm; die größte 
Breite beträgt bei beiden 140 cm, das Leergewicht 560 bis 570 kg, das Gewicht der mit den 
Ausrüstungsgegenständen, dem Gepäck der Bedienungsmannschaft, dem Holzvorrat und mit 
den Verpflegsartikeln für 250 Mann normal bepackten Armeefahrküche 942 bis 952 kg, 
einschließlich eines Kochwasserquantums von rund 125 l **). 
     Der Anstrich der Fahrküchen ist olivengrün (terraingrau); glänzende Metallteile sind, bis 
auf das Ventil, ganz vermieden. 
     Jede Fahrküche ist an der rechten Seite des Protzkastens mit der Bezeichnung des 
höheren Kommandos (Truppenkörpers, Anstalt) in gleicher Weise wie die 
Kompagniemunitionswagen, dann, soweit erforderlich, mit der Unterabteilungsnummer 
versehen. 
 
 
 
————————————————— 
*) Als rückwärtige Kessel werden die unmittelbar über der großen Heize liegenden Kessel bezeichnet; der 
andere Kessel wird als Gemüse- oder vorderer] Kessel bezeichnet. 
**) Das jeweilige Gesamtgewicht wechselt mit dem Verpflegsstand und mit der Art der während der 
Marschbewegung herzustellenden Mahlzeit, beziehungsweise der hiezu erforderlichen Wassermenge. Mit der 
Anordnung und der Wahl der Mahlzeiten hat man das Mittel in der Hand, die Belastung der Küche je nach der 
Menge des mitgenommenen Wassers zu erleichtern (siehe Punkte 22 und 28). 



III. Verwendung der Fahrküchen. 
 

     21. Im Felde ist die Kost in allen Fällen, in denen Fahrküchen zur Verfügung stehen und 
die Quartierverpflegung nicht verabreicht wird, auf der Fahrküche zuzubereiten. 
      Dem Manne soll in der Regel täglich ein warmes Frühstück, ein ausgiebiges Mittagmahl 
(etwa Suppe, Fleisch und Gemüse) als Hauptmahlzeit, dann ein Nachtmahl (etwa Fleisch 
und Gemüse oder Mehlspeise) und im Bedarfsfall ein warmes Getränk  (Tee etc.) 
verabreicht werden. 
     Bei kleineren Märschen mit verhältnismäßig zeitlichem Einrücken in die 
Nächtigungsräume werden diese drei Mahlzeiten, bei entsprechendem Ausnützen der 
Marschzeiten für den Kochprozeß, mit Hilfe der Fahrküchen in der Regel möglich sein. 
     Bei längeren Märschen und voraussichtlich spätem Einrücken wird es sich empfehlen, 
während der Rast einen warmen Imbiß aus der Fahrküche zu verabreichen, dessen 
Zubereitung während des ersten Teiles der Marschbewegung möglich ist. Das Mittag- und 
Nachtmahl wird dann häufig in einer Mahlzeit vereint unmittelbar nach dem Einrücken in 
die Nächtigungsräume verzehrt werden müssen und kann während des zweiten Teiles des 
Marsches zubereitet werden. Unter Umständen kann ausnahmsweise auch das Mittagmahl 
als Hauptmahlzeit während der langen Rast verabfolgt werden. 
     In der Nähe des Feindes und an Gefechtslagen hängen die Anzahl und der Zeitpunkt der 
Mahlzeiten   ganz   von   den   obwaltenden   Verhältnissen ab. 
     Im allgemeinen läßt sich also die Ausnützung der Fahrküche an ein bestimmtes Schema 
nicht binden. Als Grundsatz hat zu gelten, daß die zur Marschbewegung erforderliche Zeit 
für die Herstellung der Mahlzeiten ausgenützt werden muß. 
     22. Die Hauptmahlzeit hat tunlichst aus dem größten Teile der „vollen Portion" (z.B. 
300g Fleisch, 100 g Gemüse) zu bestehen. Für die kleinere Mahlzeit ist der übrigbleibende 
Teil der Verpflegsportion zu widmen; sie kann auch ohne Fleisch zubereitet werden. 
     In manchen Fällen können die Hauptmahlzeiten auch als Mahl ohne Suppe hergestellt, 
werden. Dies wird sich insbesondere dann empfehlen, wenn die Küche bei schlechten 
Wegverhältnissen entlastet werden soll. 
      Eine durch die Verhältnisse gebotene, von den vorstehenden Anhaltspunkten 
abweichende Ausnützung der Fahrküche bleibt den (Unterabteilungs-) Kommandanten 
unbenommen. Sie ist jedoch stets derart anzuordnen, daß der Zweck, dem Mann eine gute 
Kost und eine öftere Mahlzeit möglichst bald nach dem Eintreffen im Nächtigungsort 
(während der Rast) zu verabfolgen, erreicht werde. 
     23. Außer zur Herstellung der Kost sind die Fahrküchen nach Erfordernis auch für das 
Verbessern des Trinkwassers durch Abkochen auszunützen. 
      Pflicht aller Kommandanten ist es, die zweckmäßige Ausnützung der Fahrküchen und  
die gute und  schmackhafte Zubereitung der Speise zu beaufsichtigen. 
 

IV. Kostbereitung; Verteilung der Kost. 
 
     24. In der Fahrküche können alle Speisen einer einfachen Feldkost zubereitet werden. 
Neben Fleisch eignen sich für das Kochen Reis, Graupen, Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, 
Linsen), Erdäpfel, die im Handel vorkommenden getrockneten Mehlspeisen (Makkaroni, 
Tarhonya), dann Sauerkraut, Grieß, Heidegrütze und Kukuruzmehl sowie selbstbereitete 
Mehlspeisen, sofern zu ihrer Zubereitung Zeit vorhanden ist. 
     25. Entsprechend der Ausstattung der Fahrküche mit drei großen Kesseln hat die 
Zubereitung des Gemüses (Reis, Graupen etc.) grundsätzlich als selbständige Gemüsespeise, 
und zwar in dem vorderen großen Kessel zu erfolgen. 



Suppe und Rindfleisch sind in den zwei rückwärtigen Kesseln zuzubereiten. 
     Soll die Kost für die Offiziere separat zubereitet werden, so ist hiefür der kleine Kessel 
(Bratröhre) zu benützen. 
     Das Kochen des Gemüses gemeinsam mit dem Rindfleisch in der Suppe gibt der Kost 
den Charakter eines Suppenbreies, dem auch beim Wechsel der Gemüsearten immer ein und 
derselbe Geschmack anhaftet. 
     Einförmige, nicht abwechselnde, überdies mit der üblichen Ernährungsweise der 
Mannschaft nicht übereinstimmende Kost, durch längere Zeit genossen, erregt aber selbst bei 
bester Zubereitung Widerwillen, nährt weniger und macht den menschlichen Organismus 
gegen Gesundheitsstörungen, insbesondere in den Darmfunktionen, weniger 
widerstandsfähig. 
     Das gemeinsame Kochen des Gemüses mit dem Rindfleisch (in allen drei Kesseln) hat 
daher nur in Ausnahmsfällen oder wenn dies etwa zur Abwechslung der Kost angezeigt ist, 
stattzufinden. 
     26. Die Suppe kann mit oder ohne Gemüseeinlage (Reis, Grieß etc.) hergestellt werden. 
Bei den Gemüsespeisen sind zur Erhöhung ihrer Güte, Schmackhaftigkeit und Abwechslung 
Zutaten möglichst reichlich anzuwenden und die Zubereitungsform zu wechseln, 
namentlich dann, wenn infolge der Verhältnisse des Nachschubes oder der Aufbringbarkeit 
im Lande ein und dasselbe Gemüse mehrere Tage hintereinander verabreicht werden muß. 
      Zu den Zutaten gehören in erster Linie das Fett, die „Einbrenn", das Gewürz, dann — je 
nach Aufbringbarkeit — Zucker, süße Kuh-, Ziegen- oder Schafmilch, saure Milch, frischer 
Käse etc. (Beilage 7). 
      Die Suppe ist durch Zugaben von frischem oder getrocknetem Grünzeug (Julienne) zu 
verbessern, 
     Auf die nationalen Gewohnheiten der Mannschaft ist — soweit tunlich — Rücksicht zu 
nehmen. 
     27.Einige Arien von feldmäßigen Speisen sind in der Beilage 7 angegeben. 
     Die Wahl der Speiseform richtet sich nach der Gattung der gefaßten Verpflegsartikel, 
hauptsächlich aber nach der Art der von den einzelnen Unterabteilungen in den 
Nächtigungsorten aufgebrachten Zutaten. 
     Wenn der Unterabteilungskommandant oder der überwachende Offizier keine Verfügung 
trifft, hat der Rechnungsunteroffizier die Art der zuzubereitenden Speisen zu bestimmen; 
keinesfalls darf diese dem Ermessen des Koches allein überlassen oder von der Rücksicht 
auf dessen Bequemlichkeit abhängig gemacht werden. Lässigkeit in dieser Richtung ist vom 
Truppen- etc. Kommandanten mit Nachdruck entgegenzutreten. 
      28. Aus dem Nächtigungsort ist mit einem solchen Vorrat an Kochwasser in den 
Fahrküchenkesseln abzurücken, als zur Herstellung der während der Marschbewegung 
zuzubereitenden ersten Mahlzeit notwendig ist. 
     Die Menge des mitzunehmenden Wassers hängt von der Art dieser Mahlzeit und vom 
Verpflegsstand ab. Hat zum Beispiel die während der Marschbewegung zuzubereitende erste 
Mahlzeit für 250 Mann aus Suppe. Rindfleisch und einer selbständigen Gemüsespeise als   
Hauptmahlzeit zu bestehen, so werden die Suppenkessel vor dem Abmärsche etwa bis zur 
Hälfte, die Gemüsekessel etwas weniger mit Wasser zu füllen sein. 
      Ist aber als erste Mahlzeit nur ein Imbiß während der Rast zu verabreichen, so rückt die 
Küche mit geringem Wasservorrat ab, um durch Verringerung der Gesamtlast der Küche die 
Bespannung mehr zu schonen. Der Wasserbedarf für die folgende Mahlzeit ist, falls die 
Kostverteilung während der Hast stattgefunden hat. erst auf der Hast aufzunehmen. Liegen 
aber gute Wegverhältnisse vor, so kann, bei der Verabreichung eines bloßen Imbisses, in 
jenen Kesseln, die zu seiner Herstellung nicht in Anspruch genommen werden, das zur 
Bereitung der Mahlzeit nach der Rast erforderliche Wasserquantum auch aus der  



Nächtigungsstation mitgenommen werden. 
     Hiedurch wird die Wasserversorgung, die bei größeren Truppenanhäufungen auf der Rast 
oft schwierig ist, vereinfacht. 
     Das mehr mitgenommene Wasser kann allenfalls auch zur Verabreichung eines Tees auf 
der Rast an Stelle von Trinkwasser benützt werden. 
      Auch findet es für das Reinigen der Küchenkessel, dann der Eßgeräte der Mannschaft 
vorteilhafte Verwendung. 
     In jedem Fall muß in jedem der Fahrküchenkessel etwas Wasser vorhanden sein, weil 
sonst das Kesselmaterial unter dem Einfluß der Flammenwirkung verhältnismäßig bald 
durchbrennt. 
     29. Außer Wasser ist aus dem Nächtigungsorte soviel Brennmaterial  mitzunehmen,   daß   
es  bis zum Eintreffen in den neuen Nächtigungsort ausreicht. 
      Der Vorrat wird größer sein müssen, wenn auf der Rast eine Mahlzeit verabreicht und 
der zweite Teil des Marsches für die Herstellung des zweiten Mahles ausgenützt wird. 
     In der Regel wird selbst bei großem Unterabteilungsstand der in den Holzkasten 
unterzubringende Brennmaterialvorrat ausreichen. 
     Ein größerer Holzvorrat ist, um Überladungen der Küche zu vermeiden, nur in 
besonderen Fällen mitzuführen und dann im Fußkasten der Protze zu verwahren. 
     Auf die Beistellung von Holz auf der Rast durch die zur Ermittlung der Rastplätze 
vorausgesendeten Organe ist nicht zu rechnen. Oft wird es aber im Felde möglich sein, das 
geringe Quantum Holz, das der Fahrküchenbetrieb benötigt, an der Marschlinie ohne 
Aufenthalt in der Bewegung zu erlangen (aus Zäunen, dürren Asten etc.). 
     30. Mit der Kostbereitung ist derart zu beginnen, daß die Kost zur Zeit der notwendigen 
Verteilung verläßlich fertig gekocht ist. 
     Da das vollständige Herstellen einer Hauptmahlzeit für 250 Mann im allgemeinen 
höchstens 31/2 Stunden erfordert, so wird der Beginn der Kostbereitung — das Anheizen — 
in den meisten Fällen nicht vor dem Abmarsch aus der Nächtigungsstation (vom Rastplatz), 
sondern erst während der Marschbewegung notwendig sein. Bei zu frühem Anheizen  wird  
die Kost zerkocht, namentlich aber das Suppenfleisch ausgelaugt und infolge der Lösung der 
Leimsubstanz faserig und zum Portionieren ungeeignet. 
      Der beiläufige Zeitpunkt der Kostverteilung ist vom Unterabteilungskommandanten dem 
Rechnungsunteroffizier (Koch) bekanntzugeben, damit dementsprechend der Beginn der 
Kostbereitung geregelt werde. Letzterer kann unter Umständen auch von den zur Führung 
der Fahrküchen-Berufenen während des Marsches einheitlich angeordnet werden. 
     31. Bis zum Anheizen sind die zuzubereitenden Verpflegsartikel in der Protze verwahrt 
zu halten. 
     Das Einbringen der Verpflegsartikel in die Kessel („Beschicken der Kessel") ist während 
einer sich ergebenden kleinen Rast vorzunehmen, kann aber, wenn sich zu dieser keine 
Gelegenheit ergibt, mit Leichtigkeit auch während der Fahrt erfolgen; letzteres gilt auch vom 
Anheizen. 
     32. Das Rindfleisch ist meistens unmittelbar oder kurz vor dem Anheizen in die Kessel  
(das Kochwasser)   einzubringen. 
     Bei früherem Beschicken der Kessel mit Fleisch nimmt häufig das Kochwasser infolge 
der gehemmten Ausdünstung des Fleisches, insbesondere an heißen Tagen, einen 
widerwärtigen Geschmack an, der durch das nachfolgende Kochen nicht beseitigt wird und 
den Geschmack der Suppe verdirbt. Dagegen unterliegt es keinem Anstand, das Rindfleisch 
erst dann in die Kessel einzubringen, wenn das Kochwasser bereits siedet. Infolge der 
Koagulierung .des Oberflächeneiweißes durch das heiße Wasser wird das Suppenfleisch 
weniger ausgelaugt, die Suppe selbst jedoch weniger kräftig. 



     33.Graupen, Hülsenfrüchte, Sauerkraut benötigen zum Garwerden ungefähr die gleiche 
Zeit wie das Rindfleisch. Sie sind daher gleichzeitig mit diesem zuzustellen. 
     Die übrigen Gemüseartikel, namentlich Reis, Erdäpfel, Mehlspeisen, werden innerhalb 
der zum Garwerden des Rindfleisches notwendigen Zeit zerkocht; das Beschicken der 
Kessel mit diesen Artikeln hat daher angemessen später (während des Marsches) 
stattzufinden. 
     Sollten durch besondere Umstände die zuzubereitenden Artikel zur Zeit der Verteilung 
noch nicht genügend gar sein, so ist der Kochprozeß an Ort und Stelle bis zum Garwerden 
fortzusetzen. Nicht ganz fertig gekochte Sp eisen dürfen nicht zur Verteilung gelangen. 
     34.Außer dem Einbringen der Kostartikel in die Kessel ist eine Bedienung der Küche 
während des Marsches nur zur Regulierung der Feuerung notwendig. 
Der Kochprozeß selbst vollzieht sich automatisch; aus diesem Grunde genügt zur Bedienung 
der Fahrküche nur ein Koch. Sind unvorhergesehene Verrichtungen (z. B. das Ausheben der 
Kessel, das Wasserholen während einer kleinen Rast etc.) vorzunehmen, die der Koch allein 
nicht besorgen kann, so haben sich in Ermanglung anderer verfügbarer Mannschaft, die 
Köche gegenseitig auszuhelfen. Erforderlichenfalls hat der Kutscher der Fahrküche mit 
Hand anzulegen. 
     Ein Anbrennen der Speise während der Marschbewegung ist nicht zu befürchten. 
     Hat die Fahrküche die Bewegung unterbrochen, so empfiehlt sich namentlich bei den mit 
Milch versetzten Gemüsespeisen ein zeitweiliges Umrühren mit dem Rührscheit. Bei der 
Drehküche genügt es meist, den Gemüsekessel vom Feuer abzustellen. 
     35. Nach dem Anlangen der Fahrküche am Orte der Verteilung ist, sofern Fleisch gekocht 
wurde, mit dem Portionieren desselben zu beginnen und die fertiggestellten Speisen durch 
die Zutaten zu verbessern. Hieher gehören das Nachsalzen, das Würzen mit Pfeffer und 
Paprika, mit Zucker und allenfalls mit Zimt bei Milchspeisen, das Rösten von Zwiebel, die 
Herstellung der Einbrenn für andere Gemüsespeisen. 
     Die Herstellung der Einbrenn geschieht während der Dauer des Fleischportionierens, und 
zwar bei den Armeefahrküchen in den Bratröhren auf der zugehörigen 
Aluminiumbratpfanne, bei den Drehküchen entweder im kleinen Kessel oder, sofern dieser 
für andere Zwecke (zum Beispiel zur Bereitung der Offizierskost) verwendet wurde, in einer 
zu diesem Kessel gehörenden kleinen Pfanne. 
     Das Portionieren des Fleisches, das auf den Fleischtranschiertischen, bei der Drehküche 
erforderlichenfalls auch auf dem umgekehrten Deckel des Protzkastens zu erfolgen hat, ist 
durch zwei Mann (Unteroffiziere) der Unterabteilung gleichzeitig vornehmen zu lassen. 
     Sollte ausnahmsweise infolge des Umstandes, daß die ganze Fleischportion  
(400 g pro Mann) zu einer Mahlzeit für einen sehr hohen Stand in den zwei rückwärtigen 
Kesseln zubereitet und der dritte Kessel für die Herstellung der selbständigen Gemüsespeise 
ausgenützt wird, das sich ergebende Quantum an Suppe für den Menagestand 
voraussichtlich zu gering sein, so ist sich in der Weise zu behelfen, daß der fertigen Suppe 
nach Herausheben des Fleisches (zwecks Portionierung desselben) etwas kaltes Wasser 
zugegossen und sie während des Fleischportionierens durch einige Minuten neu aufgekocht 
wird. 
     Dieser Vorgang verursacht bei Verteilung der Kost in den Nächtigungsorten keine 
Schwierigkeiten oder Verzögerungen; auch erfährt hiebei die Suppe gegenüber ihrer 
gewöhnlichen Güte keine Verschlechterung. 
     Da hiebei überdies die Mannschaft die selbständige Gemüsespeise nicht einbüßt, so 
erweist sich dieser Vorgang namentlich für jene Fälle, in denen die Kost nur einmal im Tage 
verabreicht werden kann, vorteilhafter als die gleichzeitige Ausnützung aller drei Kessel für 
die Herstellung der erforderlichen Suppenmenge (Suppenbrei). 
     Sollte für das Vermehren der Suppe das rasche Vorfinden von Wasser am Verteilungsorte  



(wie zum Beispiel auf der Rast oder in Vorpostenaufstellungen) nicht gesichert sein, so   
kann das erforderliche Wasserquantum (10 bis 15 Liter) von Haus aus in den Wassereimern 
mitgeführt oder am Marsch beim Passieren von Brunnen besorgt werden. 
     Im Gemüsekessel können seinem Fassungsraum nach auch nicht kompendiöse Gemüse 
anstandslos für den Höchststand einer Infanteriekompagnie zubereitet werden. 
     36. Zur Verteilung sind die Kessel aus dem Herdkasten auszuheben und auf den Boden 
zu stellen. 
     Die Verteilung ist bei jedem Kessel je nach der Anzahl der vorhandenen Schöpfer durch 
einen oder zwei Mann vorzunehmen, wobei die Mannschaft — allenfalls zugsweise — rund 
um die Kessel antreten kann. Im übrigen ist der Vorgang bei der Kostverteilung den 
jeweiligen Verhältnissen anzupassen und hiebei zu beachten, daß die Verteilung 
insbesondere während der Rast oder bei spätem Einrücken in die Nächtigungsorte rasch 
beendet werde, damit die Mannschaft von ihrer Ruhe tunlichst wenig einbüßt. 
     Bei einer großen Unterabteilung erfordert das Verteilen der Kost einschließlich des 
Fleischportionierens 30 bis 40 Minuten. 
     37.  Die Kostbereitung während der Ruhe erfolgt im allgemeinen in der gleichen Weise 
wie während des Marsches. Zur Verhütung des Anbrennens der Gemüsespeisen empfiehlt 
sich jedoch (neben einem kleineren Feuer) ein mehr oder weniger häufiges Umrühren mit 
dem Rührscheit. 
     Das Frühstück ist stets in den Nächtigungsorten herzustellen; es kann entweder am 
Morgen des Abmarschtages oder am Abend des Vortages zubereitet werden; im letzten Fall 
ist wegen der wärmehaltenden Eigenschaft der Fahrküche entweder kein oder nur ein kurzes 
Nachwärmen notwendig. 
     Unter Umständen kann auch die zweite Kaffeekonserve der Tagesration gleichzeitig mit 
dem Frühstück abgekocht und der Mannschaft zur Füllung der Feldflaschen gelegentlich des 
Frühstücks verabfolgt werden, damit der Mann einen anregenden Trunk für den Marsch bei 
sich habe und hiedurch auch dem Genuß schlechten Trinkwassers während des Marsches 
möglichst vorgebeugt werde. 
     Fleischkonserven können durch Einlegen der geschlossenen Büchsen in siedendes 
Wasser erwärmt werden. Wird der Inhalt den Büchsen entnommen, so darf das Anwärmen 
desselben nur kurze Zeit währen, weil sich sonst das Fleisch leicht zerfasert. Zutaten zu den 
Fleischkonserven (Reis, Erdäpfel etc.) sind aus diesem Grunde separat zu kochen. 
     38. Bei der selbständigen Zubereitung der Kost für Offiziere der Unterabteilung kann in 
dem kleinen Kessel die Suppe und das Bindfleisch oder, wenn diese etwa den 
Mannschaftskesseln entnommen werden, die Gemüse- oder eine andere Fleischspeise 
(gedünstetes Fleisch) während der Marschbewegung zubereitet werden. 
     Auch kann die Aluminiumpfanne der Bratröhre oder ihr Deckel für Zwecke der  
Offiziersverköstigung ausgenützt werden (Braten von Fleisch). 
     Die separate Zubereitung der Offizierskost und ihre Herstellung in verbesserter Form aus 
den vorhandenen oder aufgebrachten Mitteln ist ein Recht der Offiziere, von dem zur 
Erhaltung ihrer Dienstfähigkeit — wo es die Umstände gestalten — Gebrauch zu machen ist. 
Dagegen muß sich der Offizier, falls es notwendig ist, mit der Mannschaftskost, unter 
Umständen auch mit weniger, als dem Mann aus der Fahrküche verabreicht wird, begnügen. 
     Bei den höheren Kommandos mit großem Offiziersstand können für die Herstellung der 
Offizierskost ganze Fahrküchen oder einzelne große Kessel derselben benützt werden. 
 
 
 
 
 



V. Bedienung der Fahrküche. 
 
     39. Die Bedienung der Fahrküche ist sehr einfach und in der Praxis von jedem Mann 
ohne besondere Schulung bei einiger Aufmerksamkeit leicht durchführbar. 
      In diesem Sinne sind die nachfolgenden Bestimmungen aufzufassen und beim Unterricht 
über die praktische Verwendung nicht zu komplizieren. 
     Im allgemeinen beschränkt sich die richtige Bedienung der Fahrküchen auf die 
Einhaltung der nachstehenden Grundregeln: 
     Die Küche ist langsam zu heizen; 
     die Feuerwirkung ist zu hemmen, wenn den Ventilen Dampf mit großer Energie 
entströmt oder mit dem Dampf Wasserteile (Suppe) beim Ventil hinausdringen; 
     die Küchen sind angemessen rein zu halten und zu schonen. 
     Im besonderen sind die in den nachfolgenden Punkten angeführten 
Verhaltungsmaßregeln zu beachten. 
     40. Wenn die Fahrküche nicht geheizt wird, haben alle Öffnungen im Herdkasten zur 
Verhinderung des Eindringens von Staub, Schmutz u. s. w. geschlossen zu sein. 
     Es sind somit die beiden Heiztüren, die Aschenfallklappen, die Klappe für die Luftzufuhr 
an der großen Heize sowie die Holzkasten zu schließen; der verschiebbare Teil des Kamins 
ist herabzulassen. Das Schließen der Aschenfallklappen hat bei der Armeefahrküche mittels 
der Flügelschraube zu geschehen. 
     Die Kessel sind im Herdkasten durch Anziehen der Kesselbefestigungsschrauben 
festzulagern, was insbesondere am Marsch zu beachten ist. Nicht genügend befestigte Kessel 
schleudern durch die rüttelnde Bewegung während des Marsches mit der ganzen Wucht ihrer 
Last nach auf- und abwärts und können hiedurch, gleich der Herdplatte, undicht werden oder 
andere Beschädigungen erfahren. 
     Die Deckel der Kessel sollen mittels der Bügel und Flügelmuttern geschlossen, die 
Ventile  fest eingeschraubt sein. 
     41.Unmittelbar vor dem Anheizen ist die Aschenfallklappe der großen Heize 
herabzulassen, so weit, daß die Öffnung etwa eine Spanne hoch ist; durch Vorstoßen des an 
der rechten Seite der rückwärtigen Feuerbox befindlichen Schiebers ist auch die vorn 
angebrachte Klappe zu dem Zwecke zu öffnen, um den Verbrennungsprozeß im Herdkasten 
durch entsprechende Luftzufuhr zu fördern. Der Kamin ist aufwärts zu schieben. 
     Die Aschenfallklappe der kleinen (vorderen) Heize ist im allgemeinen nur dann zu 
öffnen, wenn auch vorne geheizt wird; sonst dringt kalte Gegenluft in den Herd ein, die das 
Brennen verschlechtert. 
     42.Das Anzünden des Feuers erfolgt nötigenfalls mittels des Pyrophors. 
     Um das Anheizen während des Marsches leicht zu bewerkstelligen, hat sich der Koch 
Holzspäne, Stroh, Papier etc. noch in der Nächtigungsstation in der Heize vorzurichten. 
      Sollte sich das Feuer bei feuchter Luft (starkem Regen, Nebel) oder bei Gegenwind 
schwer entfachen, so kann sich in der Art beholfen werden, daß in der kleinen (vorderen) 
Heizung mit Stroh u. dgl. ein kleines (sogenanntes Ruf- oder Lock-)Feuer angemacht wird, 
das den Kamin erwärmt und den Zug auf diese Weise einleitet. 
     In der Regel wird jedoch das Anheizen ohne dieses Hilfsmittel leicht möglich sein. Ist das 
Feuer in der rückwärtigen Heizung angefacht, so ist die vordere wieder zu schließen. 
     Bei feuchter Witterung zeigt sich häufig unmittelbar nach dem Anheizen an den in den 
Herdkasten ragenden Teilen der Kessel ein feuchter, oft tropfender Belag; dies ist nicht auf 
Undichtigkeit des Kesselmaterials, sondern auf die natürliche Kondensierung der mäßig 
erwärmten Luft an der kalten Kesseloberfläche zurückzuführen. 
 



     43.Zum Heizen der Küche ist das Brennholz angemessen zu zerkleinern. 
Je besser das Holz zerstückelt, desto lebhafter ist die Verbrennung; weiches Holz kann 
weniger, hartes dagegen soll mehr zerkleinert sein (zirka 4 bis 5 cm dick). 
     Das Holz soll ungefähr die Länge des Rostes haben, da es sonst über diesen herausragt, 
statt zu brennen, trocken destilliert und dadurch den Herd verteert. 
     44.Beim Anheizen isf die Heize mit Holz nicht zu Überfüllen. Das Nachlegen soll 
gleichmäßig derart erfolgen, daß ein gutes helles Feuer unterhalten wird. 
     Es genügen zum Nachlegen 3 bis 4 Stück Holz. Das Merkmal der regelmäßigen und 
ökonomischen Verbrennung ist ein leichter, bläulicher, wenig sichtbarer Rauch, der im 
lebhaften Zug dem Kamin entströmt; entsteigen dem Kamin dichte gelbliche Schwaden, so 
ist dies ein Zeichen, daß keine normale Verbrennung statt 
findet, was im Anfange des Verbrennungsprozesses, dann bei zu starkem Nachlegen 
vorkommt. 
     In diesem Stadium darf kein weiteres Nachlegen erfolgen. 
     Hört der Kamin ganz zu rauchen auf, so muß Brennmaterial nachgelegt werden. 
     45.Die rückwärtige Aschenfallklappe, dann die (vordere) Klappe für die Luftzuführung 
haben — wie oben erwähnt — in der Regel geöffnet zu sein; beim Marsch durch Ortschaften 
oder in der Nähe feuergefährlicher Objekte ist jedoch die Aschenfallklappe, um das 
Herausfallen von Glühstücken zu verhüten, zu schließen. 
     46.Übermäßiges Heizen schadet der Küche, verdirbt die Kost und macht durch große 
Entwicklung dunkler Rauchwolken die Küchenkolonne weit sichtbar. Der Koch darf sich 
daher durch den Glauben, rascher fertig zu werden, niemals dazu verleiten lassen, die Heize 
mit Holz vollzustopfen oder gar das Brennmaterial bis über den Rost auf den Boden des 
Herdkastens zu werfen. 
     Da der Rost nach seinen Dimensionen nur im stände ist, ein bestimmtes Quantum zu 
verbrennen, so wird durch ein solches Nachlegen nur das Gegenteil erreicht; die 
Rauchentwicklung wird vermehrt, die Küche wird verrußt und verteert und der Kochprozeß 
dauert länger. 
     47.Bei angemessen lebhafter Feuerung und günstigen Witterungsverhältnissen wird der 
Kesselinhalt binnen 75 bis 90 Minuten zum Sieden gebracht*). 
     Bei schlechtem Brennmaterial, bei Frost oder heftigem Regen oder längeren Fahrten in 
Trab tritt eine Verzögerung ein, die jedoch niemals über zwei Stunden hinausreicht. 
     Im allgemeinen werden bei gleichem Kesselinhalt alle drei großen Kessel gleichzeitig, 
manchmal der vordere große Kessel um 10 bis 15 Minuten später zum Sieden kommen; es 
wird aber je nach Windverhältnissen und Fassungsinhalt auch eintreten, daß dieser Kessel 
einige Minuten früher siedet. Im kleinen Kessel siedet der Inhalt meist etwas später. 
     48. Ist der Inhalt in allen Kesseln im Sieden, so darf das Brennmaterial nur in einzelnen 
Stücken nachgelegt werden, derart,  daß der Rost nur schwach bedeckt ist. 
     Das Nachlegen von Brennmaterial kann ungefähr eine halbe Stunde nach Beginn des 
Siedens ganz unterbleiben, weil die in den geschlossenen Kesseln in großer Menge 
aufgespeicherte latente Wärme ausreicht, den Inhalt noch lange Zeit (bei vollen Kesseln 1/2 
bis 3/4 Stunden) kochend zu erhalten. Es sind aber zu diesem Zwecke alle Öffnungen des 
Herdkastens (Aschenfallklappe, Kamin etc.) zu schließen. 
 
 
 
—————————————————— 
*) Man überzeugt sich vom Sieden des Kesselinhalts, indem man den beim Ventil oben vorragenden Bolzen 
des Ventilbügels an dem Kettchen etwas hebt, wobei Dampf entweicht. Bei längerem Sieden entweicht der 
Dampf infolge Überdruckes dem Ventil selbsttätig. 



     Um die Wärmeausstrahlung nach oben zu hemmen, wurden auch die Kesseldeckel aus 
doppelter Metallfläche, mit dazwischen liegender isolierender Luftschichte, hergestellt. 
     Wird nur Gemüse mit kurzer Kochdauer gekocht (Reis, Grieß), so kann das Nachlegen 
schon früher eingestellt werden. 
     Ein zu starkes Feuer während des Siedens bringt den flüssigen Inhalt in heftige Wallung 
und vergrößert den Dampfüberdruck in den sonst vollkommen geschlossenen Kesseln. 
     Der Dampf entströmt anstatt mit leichtem Sausen und in kleiner Menge mit großer 
Energie den Ventilen, wodurch bei längerem Andauern ein unter Umständen empfindlicher 
Verlust an Wasser (Suppe) durch Verdampfung entsteht. 
     Überdies reißt der heftig entströmende Dampf, namentlich während der Bewegung, 
Wasserteile und das gelöste Suppenfett durch die Öffnung der Ventile mit, vermehrt somit 
den Substanzenverlust, wobei auch viele flüchtige (aromatische) Teile mit ihm entweichen. 
     49. Ist durch unvorsichtiges Heizen ein derart heftiges Blasen der Ventile eingetreten, so 
sind die Kessel durch langsames und mäßiges Aufschrauben der Ventile, die hiezu an ihren 
Handgriffen zu erfassen sind, zu entlüften. 
     In den meisten Fällen wird es noch notwendig sein, das lebhafte Feuer dadurch zu 
mäßigen, daß man durch Herablassen des verschiebbaren Kaminteiles und durch Schließen 
der Aschenfallklappe die Luftzufuhr durch einige Minuten unterbindet. 
     Bei der Drehküche speziell wird es zumeist genügen, den betreffenden Kessel vom Feuer 
abzustellen; dies geschieht durch Drehen der Herdplatte, zu welchem Zweck vorerst die am 
oberen Rande des Herdkastens angebrachte Anzugschraube (durch Drehen ihres 
Handgriffes) etwas zu öffnen und hierauf der kreisförmige Rahmen, in dem die Kessel sitzen 
— die Herdplatte —, durch Erfassen an den Kesseltragbügeln nach links oder rechts zu 
drehen ist. 
     50. Das starke Blasen der Ventile und das Herausspritzen des Inhaltes durch ihre 
Öffnungen wird bei unvorsichtigem Heizen beschleunigt werden, wenn die Kessel 
übermäßig voll sind. Der flüssige Kesselinhalt soll daher nicht bis zum oberen Kesselrand, 
sondern ungefähr eine starke Handbreite tiefer reichen. Hiedurch wird der Dampfraum im 
Kessel vergrößert und das Eintreten eines Überdruckes bei unrichtigem Heizen wohl nicht 
beseitigt, doch hinausgeschoben. 
     Sind die Kessel in der oberwähnten Weise gefüllt, so mißt der Kesselinhalt 92 bis 94 l. 
     Dieses Ausmaß, in jedem rückwärtigen Kessel eingehalten, genügt, um mittels eines 
Abkochens die Suppe und das Rindfleisch in ausreichender Menge für 250 Mann 
herzustellen. 
     Wird zur Hauptmahlzeit nur 300 g Rindfleisch pro Mann verwendet, so entfallen hiebei 
pro Mann ungefähr 40 cl, bei 400 g Rindfleisch pro Mann ungefähr 30 cl Suppe (d. i. 
ungefähr ein normaltiefer Teller). Sollte mit letzterem das Auslangen nicht gefunden 
werden, so hat der im Punkt 35 angeführte Vorgang Platz zu greifen. 
     Das Nachsalzen hat erst nach Herausnahme des Fleisches am Verteilungsort zu erfolgen. 
     51. Das Öffnen der Kessel während des Siedens muß mit Vorsicht geschehen. 
     Vorerst sind die Ventilkörper langsam etwas aufzuschrauben und die Kessel in dieser Art 
tunlichst zu entlüften. 
     Hierauf ist die Flügelmutter beim Bügel des Kesseldeckels vorsichtig und nur wenig 
aufzudrehen. Tritt hiebei mit dem Dampf auch der flüssige Inhalt unter dem Kesseldeckel 
heraus, so ist die Flügelmutter anzuziehen und neuerdings nachzulassen. Erst wenn auf diese 
Weise der Dampf vollständig abgelassen ist, wird die Flügelmutter ganz aufgedreht und der 
Kesseldeckel zurückgeschlagen. 
     Sollte sich nach dem Lüften der Flügelmutter der Kesseldeckel — wegen großen Druckes 
der äußeren Luft oder infolge Verklemmens des Deckels — vom Kessel schwer abheben 
lassen, so ist hiezu Gewalt nicht anzuwenden. Es ist vielmehr die Flügelmutter neuerdings  



anzuziehen und der Deckel, bei offenem Ventil, mit der Hand zu rütteln oder mit einem 
Holzstück ein mäßiger Schlag auf den Deckelbügel zu führen, wodurch das vollständige 
Abströmen des Dampfes befördert und eine etwa vorhandene Klemmung behoben wird. 
Dies ist insbesondere beim kleinen Kessel zu beachten. 
     Das unvorsichtige Aufdrehen der Ventile und das ungestüme und unvorbereitete Öffnen 
der Kesseldeckel während des Siedens  könnte   ein   Verbrühen   der   
Bedienungsmannschaft nach sich ziehen. 
     52.Beim Manipulieren mit dem offenen Kessel ist jeder Schlag u. dgl. auf die innere 
Kesselöffnung zu vermeiden, weil sonst die Dichtungsfläche verletzt wird und die Deckel 
undicht halten. Die Dichtungsflächen sind rein zu halten und vor dem Schließen von 
anhaftenden Fleischfasern, Speiseresten etc. durch Abwischen zu reinigen. 
     53. Zum Ausheben ist die unter der Deichsel angebrachte Tragstange zu benützen und 
hiezu deren Traghaken in die Tragbügel der Kessel einzuhängen. Das Ausheben der vollen 
Kessel hat in der Regel durch 4 Mann zu erfolgen, von denen je zwei das Ende der 
Tragstange heben. Um Beschädigungen der Kessel zu vermeiden, sollen die Kessel beim 
Ausheben an den in der Herdplatte vorstehenden Teilen (Schrauben) nicht anstoßen. 
Beim Forttragen der vollen Kessel an der Tragstange ist zur Verhütung eines Bruches der 
Stange oder Abreißens der Tragbügel an den Kesseln unnötiges Schaukeln oder 
Herumschwenken zu vermeiden. 
       Wie beim Ausheben ist analog auch beim Wiedereinsetzen der Kessel in den Herdkasten 
vorzugehen. 
     54.Das Aufstellen der Transchiertische zwecks Portionierens des Fleisches erfolgt bei der 
Armeefahrküche durch Einhängen je eines Tisches rechts und links des Herdkastens  
oberhalb der Räder in den am Kasten angebrachten Kloben und durch Einstecken der auf der 
unteren Seite des Tisches vorhandenen eisernen Stütze in das Loch des Lehnnagelauftrittes. 
      Bei der Drehküche ist der Transchiertisch über das rechte Rad aufzustellen; zur 
Benützung des Protzkastendeckels zwecks Fleischportionierens ist der Kasten abzuheben, 
was durch Entfernen der Bolzen geschieht, die den Kasten an den beiden vorderen Ecken mit 
dem Untergestell festhalten und an einer Kette verhängt sind. 
     55.Die Fahrküchen sind zum Kostverteilen in der Regel abzuprotzen. 
     Das Abprotzen geschieht bei der Armeefahrküche nach den Bestimmungen der Beilage 1, 
bei der Drehküche nach jenen der Beilage 2. Der Hinterwagen ist nach dem Abprotzen durch 
Umlegen der vorn am Gestell, dann der links von der großen Heize vorhandenen Stütze in 
horizontaler Lage zu erhalten. Zum Umlegen der letzterwähnten Stütze ist vorerst der mittels 
Kettchen befestigte Bolzen zu entfernen. Beim Aufprotzen ist sowohl die vordere wie die 
rückwärtige Stütze wieder in ihre ursprüngliche Lage zu bringen. 
     Unter Umständen, z. B. beim Verteilen der Kost während der Rast etc. können die 
Fahrküchen auch aufgeprotzt bleiben. 
     56.Nach dem Abkochen sind die Kessel und Deckel von Speiseresten und anhaftendem 
Fett durch Auswaschen mit heißem oder, wenn dieses ausnahmsweise nicht vorhanden; mit 
kaltem Wasser und einem Stroh- oder Heubüschel zu reinigen. Bei kaltem Wasser kann zur 
Reinigung auch feine Asche verwendet werden, diese ist jedoch mit Vorsicht anzuwenden, 
damit die Innenflächen der Kessel nicht derart verkratzt werden, daß sich in den 
entstandenen Vertiefungen Schmutz ansammeln könne. 
     Mit scharfen Mitteln dürfen die Kessel niemals gescheuert werden. 
     Das Ventil ist von Zeit zu Zeit unzerlegt in heißem Wasser auszukochen. Hiezu ist bloß 
der Ventilkörper aus dem Kesseldeckel auszuschrauben. 
     Nach längerem Gebrauch ist der im Ventil befindliche Kegel auszuheben und das Ventil 
gut, doch ohne Sand oder Asche zu reinigen. 
      Beim Zusammensetzen des Ventils ist darauf zu achten, daß die Spiralfeder des Ventils  



mit ihrem Ring nach abwärts gekehrt sei; ist dies nicht der Fall, so funktioniert das Ventil 
nicht entsprechend, was sich meist durch heftigeres Ausströmen des Dampfes beim 
Kesseldeckel äußert. 
     Die äußeren Flächen der Kessel reinigen sich von anhaftendem Ruß zumeist selbsttätig 
durch das Ausheben der Kessel. 
      Bei unachtsamem Heizen (Vollpfropfen der Heize mit Holz) entwickelt sich, 
insbesondere bei schlechtem Brennmaterial und feuchter Witterung, an der Außenfläche der 
Kessel nach längerem Gebrauch eine Teerschichte, die, wenn sie nicht entsprechend früh 
entfernt wird, erhärtet und nicht allein das Herausgleiten der Kessel bei ihrem Ausheben   
erschwert, sondern auch als schlechter Wärmeleiter den Kochprozeß dadurch hemmt, daß 
der Kesselinhalt später zum Sieden gelangt. Die verrußten Kesselflächen sind daher, 
wenn tunlich nach je 3 bis 4 Tagen, mit der Kesselbürste abzureiben; hiebei ist keine 
Gewalt anzuwenden und die Kesselwände — die von außen patiniert sind — nicht blank zu 
putzen. 
     Der Herdkasten ist, so wie der Kamin, durch Abklopfen von anhaftendem Ruß oder 
Asche zu befreien. 
      Ebenso wie beim Kessel kann sich auch hier eine trockene Teerschichte ansetzen, 
weshalb ein zeitweises Abreiben mit der Kesselbürste notwendig ist. Durch Versäumnis 
der erforderlichen Reinigung verengt sich mit der Zeit der zwischen Herdkastenwand und 
der Mantelfläche der Kessel, dann zwischen Bratröhre und dem kleinen Kessel bestehende 
Zwischenraum für das Durchziehen der Feuer gase und ruft ein schlechtes Funktionieren der 
Küche hervor; beim Kamin gleitet in einem solchen Fall der Oberteil nur schwer über den 
Unterteil herab. 
     Zum gründlichen Reinigen des letzteren ist die Kaminhaube abzuheben, zu jenem des 
Herdkastens die Bratröhre zeitweise herauszunehmen, zu welchem Zweck vorerst die an der 
oberen Seite der Bratröhre vorhandenen Flügelschrauben zu lösen sind (siehe Beilage 1). 
    Der Fleischaufbewahrungsraum des Protzkastens ist häufig mit einem in heißes Wasser 
getauchten Strohbüschel auszuwischen, die Fleischhacken  zeitweise  in heißem Wasser 
auszukochen. 
      Bei Unterlassen dieser Reinigung würde sich dort  ein unangenehmer Fleischgeruch 
entwickeln. 
     So wie die Kessel, sind auch die in Gebrauch befindlichen Koch- und Speisegeräte nach 
ihrer Benützung zu reinigen und sauber zu erhalten. Überhaupt ist bei den Fahrküchen eine 
den Verhältnissen ihrer Verwendung angemessene Reinlichkeit jederzeit zu beachten. 
Beim Herausheben der Wassereimer aus den (zwecks Federung) beweglich angebrachten 
Bügeln des Herdkastens sind diese tunlichst mit der Hand zu unterstützen und hiebei mit 
angemessener Sorgfalt vorzugehen, um die Bügel nicht aus den Nieten zu reißen. 
     57. Das Fuhrwerk der Fahrküche ist durch trockenes Abwischen, nötigenfalls durch 
zeitweises Abwaschen in gleicher Weise wie die übrigen Trainfuhrwerke rein zu halten. 
     Das Schmieren der Räder ist möglichst häufig, jenes der Bremse, nur wenn sich die 
Bremskurbel schwierig dreht, vorzunehmen, wozu im Felde allenfalls auch das beim 
Küchenbetrieb vorhandene rohe (ungesalzene) Fett verwendet werden kann. 
     Bei ungeschmierten Rädern laufen sich die Achsstengel bald heiß; auch vergrößert sich 
die Reibung zwischen Nabe und Achsstengel, wodurch die Pferde mehr in Anspruch  
genommen werden. 
     Überhaupt sind alle Teile, die sich gegenseitig reiben, stets geschmiert zu erhalten. 
     Dies gilt insbesondere auch für1 die innere n Flächen der federnden Kuppelung, dann für 
alle Vorstecker, damit ihr Herausnehmen nicht durch Einrosten erschwert werde. 



     Zum Schmieren der Bremse ist das Fett mittels eines Holzstückchens in das 
Bremsgehäuse aufzutragen (einzuschieben). Erforderlichenfalls können zum Schmieren die 
unmittelbar vor dem Gehäuse liegenden Schrauben etwas gelöst und die Bremsspindel durch 
Drehen an der Kurbel bloßgelegt werden. 
     Alle Schraubenmuttern der Räder und der übrigen Fuhrwerksteile müssen stets 
angezogen sein; dies ist durch öftere Überprüfung zu konstatieren. Bei nicht gehörig 
angezogenen Schraubenmuttern gehen die einzelnen (lose werdenden) Teile durch die 
ständig rüttelnde Bewegung während der Fahrt vorzeitig zu Grunde. Die Schrauben sind 
nach dem Anziehen mäßig zu verklopfen oder verkörnern, um das selbsttätige Lösen der 
Muttern einzuschränken. 
 

VI. Besondere Verhaltungsmaßregeln. 
 
     58. Die Vorbereitungen für das Abkochen während des nächsten Marschtages sind 
tunlich am Abend des Vortages zu treffen. Zum Herbeischaffen von Wasser, Zerkleinern 
von Holz, Fassen des Fleisches und der übrigen Verpflegsartikel ist dem Koch nötigenfalls 
die erforderliche Mannschaft beizugeben. 
     Das zerkleinerte Holz ist, wenn naß, in den Holzkästen vorzutrocknen. 
Werden die Kessel am Vorabend des Abmarsches  mit Wasser gefüllt, so ist dieses bei 
strenger Kälte in der Fahrküche angemessen vorzuwärmen, um ein Einfrieren, bei dem 
infolge der Ausdehnung des Inhaltes anläßlich der Eisbildung ein Undichtwerden der Kessel 
insbesondere an den Nietungen eintreten könnte, verläßlich zu verhüten. Leere oder nur sehr 
wenig gefüllte Kessel dürfen der Flammeneinwirkung nicht ausgesetzt werden, weil dies mit 
der Zeit ein Durchbrennen der Kessel nach sich ziehen würde (Punkt 28). 
 
      59. Das zumeist im frischgeschlachteten Zustande verabfolgte Fleisch ist in entsprechend 
große Stücke zerteilt gleich nach der Fassung in die Protze einzuhängen, um dessen 
Oberfläche durch den Luftstrom zu trocknen und ein vollständiges Auskühlen des Fleisches 
zu erzielen*). 
     In dieser Lage ist das Fleisch bis zum Einbringen in die Kessel zu belassen. Die 
Protzentüren sind zu schließen, um Insekten elc. das Eindringen unmöglich zu machen. Ist 
die Protze mit Fleisch stark angefüllt, so ist es notwendig, die Fleischslücke nach einigen 
Stunden, allenfalls durch Umhängen der Fleischhaken in ihrer Lage umzuwechseln. 
     60. Es ist unbedingt anzustreben, daß jene Artikel, welche die Kost zu verbessern im 
stande sind (Punkt 2G), von den Unterabteilungen in dem Nächtigungsorte (Quartier) 
aufgebracht werden. Dies wird leicht möglich sein, weil der Bedarf hievon für eine 
Unterabteilung wenig ins Gewicht fällt und auf der Fahrküche fortgebracht werden kann. 
     Da Mehl meist nicht nachgeschoben wird, dieses jedoch zwecks Herstellung der Einbrenn 
zu den Gemüsespeisen und auch sonst ein häufiges Bedürfnis bildet, so ist es angezeigt, daß 
die Unterabteilungen sich in den Nächtigungsorten vornehmlich mit Mehl (eventuell auch 
minderer Gattung) versehen. 
————————————————- 
*) Selbst das Fleisch der besten Schlachttiere erfährt bei nicht entsprechender Behandlung Veränderungen, die 
es für die Gesundheit der Menschen gefährlich machen. Die Veränderungen entwickeln sich in der Regel an 
frisch geschlagenem (nicht ausgekühltem) Fleisch, dann an solchem, das nicht von allen Seiten von einem 
trocknenden Luftstrom umspült wird. Auf diesem Fleisch findet eine Reihe von Spaltpilzen der Außenluft ihr 
Fortkommen und die Vermehrung tritt umso schneller ein, je wärmer die Luft und je feuchter die Oberfläche 
des Fleisches ist. Durch das Trocknen der Oberfläche soll diesen Parasiten, von denen einige auch durch das 
nachfolgende Kochen nicht zu Grunde gehen und zu heftigen Erkrankungen Anlaß bieten können, der Boden 
für ihr Fortkommen entzogen werden. Durch das mehrstündige Hängen des Fleisches in der Protze gelangt es 
auch in jenes Stadium der Mortifikation, in dem es weich, leichter verdaulich und schmackhafter wird. Der 
kühlende Luftstrom wird in der Protze durch die Ventilationen (Jalousien) erzielt. 



     Als allgemeiner Bedarfsartikel der Bevölkerung wird dieses in den erforderlichen 
geringen Mengen nahezu überall erhältlich sein, wenn bei der Unterabteilung (vom 
Rechnungsunteroffizier) hierauf gedacht wird. 
     61.Fertige Speisen sind zur Hintanhaltung der natürlichen Säurebildung, die die Speisen 
mitunter gesundheitsschädlich macht —   den Morgenkaffee ausgenommen — über Nacht in 
den Kesseln nicht verwahrt zu halten. 
     Gesäuerte Speisen dürfen nur sehr kurze Zeit in den Kesseln verbleiben, weil Säure die 
Bildung von Nickelsalzen, die aber nicht gesundheitsstörend wirken, fördern. Aus diesem 
Grunde hat das Säuern der Speisen mit Essig etc. erst unmittelbar vor der Kostverteilung 
stattzufinden. 
     62. Kessel, die an einer Stelle undicht werden, sind im Felde weich zu löten. 
     Das Weichlot ist nicht an der Außenseite der Kessel anzubringen, weil es sonst unter der 
Einwirkung der Flammen abschmilzt. 
     Im Frieden sind beschädigte Kessel hart zu löten oder zu schweißen. 
     Wird der Feuerbox nach längerem Gebrauch innen stark durchgebrannt, so ist er bei 
Gelegenheit zu flicken oder durch Lösen der Schrauben zu entfernen und durch einen neuen, 
der in den Nächtigungsorten (an Rasttagen) durch Ortsschmiede etc. hergestellt werden 
kann, zu ersetzen. 
     In gleicher Weise sind auch durchgebrannte einzelne Roststäbe zu ersetzen. 
     Zur Entfernung der schadhaften Stäbe sind die zwei auf der unteren Seite des 
Herdkastenbodens in einer zur Wagenachse parallelen Vertiefung (zunächst der Heiztür) 
angebrachten Schrauben zu lösen. 
     Der Hinterwagen ist hiefür am besten auf die Seite umzulegen, die große 
Aschenfallklappe zu öffnen. 
     63. Bei Unbrauchbarwerden des Hinterwagens sind, um der Truppe die Vorteile der 
großen Kessel zu erhalten, diese, auf der Protze oder auf anderen Fuhrwerken der 
Unterabteilung verteilt, fortzubringen. Die Kostbereitung hat dann natürlich erst nach dem 
Eintreffen in dem Nächtigungsorte stattzufinden. 
     Ist ein Fortkommen der Fahrküche infolge Unbrauchbarwerdens ganz unmöglich, so sind 
die noch nicht zubereiteten Artikel auf dem Proviantwagen zu verladen. 
     Die Unterabteilung muß dann für den betreffenden Tag, nach Weisung des (Truppen-) 
Kommandanten entweder aus den Überschüssen anderer Teile des Truppenkörpers oder 
durch Verabreichen einer Reserveportion aus der tragbaren Ausrüstung verpflegt werden. 
      Unbrauchbar gewordene Räder können auch durch die Reserveräder (M. 86) des 
Proviantwagens, in Notfällen auf kurze Zeit auch durch passende Räder anderer Fuhrwerke 
ersetzt werden. 
     Der Ersatz hat sich in solchen Fällen immer auf ein ganzes Räderpaar zu erstrecken und 
sind Räder von mehr als 100 cm Durchmesser bei der Protze aufzustecken. 
      Bei Unbrauchbar wer den der Protze ist mit dem Hinterwagen allein zu fahren. 
      In diesem Fall ist die Deichsel der Protze im Deichselschuh (Kuppelungsschuh) des 
Hinterwagens zu befestigen und die Drittel in die am Hinterwagengestell angebrachten 
Anspannketten einzuhängen. Die Anspannketten können durch Einziehen von Stricken in   
der horizontalen Lage erhalten werden. 
     Eine getrennte Fortbringung der Protze und des Hinterwagens kann auch stattfinden, 
wenn kurze Wegsteilen oder wegloses schwieriges Gelände auf kurze Strecken zu 
überwinden sind. 
     Bei Unbrauchbarwerden der federnden Kuppelung ist an ihre Stelle bei Armeefahrküchen 
der (Reserve-) Protzhaken und das (Reserve-) Protzöhr an der Protze, beziehungsweise am 
Hinterwagen mit Schrauben anzubringen. Wird das Kuppelungsgehäuse am Marsche durch 
Bruch unbrauchbar und ist eine rasche Verbindung der Protze mit dem Hinterwagen  



herzustellen, so ist diese vorübergehend mit Packstricken etc., die in den Handgriff des 
Verschlußbolzens — der zu diesem Zweck in das Kuppelungsstück horizontal 
einzuschrauben ist (Beilage 1) — und um den Kuppelungsgehäuseunterteil geschlungen 
werden, in ausreichender Weise erzielbar. 
     64. Unter Umständen, wie z. B. bei Verabfolgung der Kost in Gefechtspausen oder in 
Vorpostenaufstellung auf Höhen, die die Zufahrt von Fuhrwerken nicht gestatten, kann die 
fertige Kost auf kurze Strecken in den (ausgehobenen) Kesseln von der Mannschaft 
zugetragen werden. 
     Dies kann auch rücksichtlich des Morgenkaffees dann stattfinden, wenn ganze Teile 
(Züge) der Unterabteilung vom Aufenthaltsort der Fahrküche weiter bequartiert sind und ein   
Zufahren der bespannten Küche  zur Schonung  der Bespannung nicht angezeigt oder nicht 
möglich ist. 
     65.In den Nächtigungsorten sind die Küchen und ihre- Bespannungen tunlichst unter 
Dach zu bringen. Muß die Verteilung im Freien bei Regenwetter, Schneefall etc. stattfinden, 
so ist aus den vorhandenen Mitteln, allenfalls mit den Zeltblättern der Mannschaft ein 
Zeltdach über der Küche zu improvisieren. 
     Die Fahrküchenprotze kann in den Nächtigungsorten — wenn andere Fuhrwerke nicht 
zur Verfügung stehen — zur Zufuhr von Verpflegsartikeln, die im engeren Bereiche des 
Truppenkörpers durch die Unterabteilungen oder den Proviantoffizier aufzubringen sind, 
ausgenützt werden. Hiebei ist jedoch auf die Schonung der Bespannung Rücksicht zu 
nehmen. 
     Für Heu- und Strohzufuhren kann der Fassungsraum der Protze, wenn nötig, durch 
Futterstricke erweitert werden; bei der Drehküche ist der Protzkasten abzunehmen und mit 
dem Protzgestell allein zu fahren. 
     66.Ausnahmsweise können in Notfällen die Fahrküchen auch zur Herstellung eines 
Notgebäcks verwendet werden. 
     Hiezu ist der nicht gegorene Teig nach vorherigem Ausschmieren des Kesselbodens mit 
Fett, gutem Bestreuen mit Mehl und allenfalsigem Belegen mit einem Blatt Papier in drei 
Finger dicken Stücken der ganzen Länge und Breite nach auf den Kesselboden aufzulegen, 
oder es sind bei gegorenemTeig die prismatisch (kuchenartig) geformten handbreitdicken 
Teigstücke nebeneinander zu schlichten und die Kessel nur ganz geringer Flammenwirkung 
auszusetzen, bis der Teig gebacken ist. 
     Bei kräftiger Flammenwirkung würde das Backprodukt äußerlich verbrennen und innen 
roh bleiben, das Kesselmaterial aber auch leiden. 
     Der Geschmack wird wesentlich verbessert, wenn man dem nicht gegorenen Teig Rum 
oder Rotwein zusetzt. 
     67.Stark gewürzte Speisen sind während der Rast nicht zu verabreichen, da sie 
Durstgefühl verursachen und die Mannschaft bei der nachfolgenden Marschbewegung zum 
häufigen Austreten veranlassen. 
 

VII. Bestimmungen für die Verwendung im Frieden. 
 

Ökonomisch-administrative Bestimmungen. 
 
   68.Die Truppen haben sich schon im Frieden mit der richtigen Verwendung, Ausnutzung 
und Bedienung der Fahrküchen vertraut zu machen. Zu diesem Zwecke können von den 
Truppenkommandanten in den stabilen Garnisonsorten Koch- und Demonstrationsübungen 
in dem erforderlichen Umfang angeordnet und die Fahrküchen in der Winterperiode bei 
größeren Marschübungen nach Bedarf und Möglichkeit eingeteilt werden. Zum Fortbringen  



der Küche bei diesen Übungen sind in erster Linie ärarische Bespannungen oder Arbeits- 
und Wirtschaftspferde zu benützen. Entgeltliche Bespannungen dürfen hiefür nur nach 
vorheriger Genehmigung der Militärterritorialkommandos aufgenommen werden, welche die 
auflaufenden Auslagen aus den ihnen für Truppen(Marsch)übungen zur Verfügung 
stehenden Geldmitteln zu bestreiten haben. 
     Die Regelung der Zuweisung von ärarischen Bespannungen an Truppen, die keine Pferde 
im Stande haben, dann die Regelung der Zuweisung von Fahrküchen für Koch- und 
Marschübungen in jenen Fällen, in denen einzelne Truppen die eigenen Fahrküchen in einem 
anderen Garnisonsorte deponiert haben, obliegt den Militärterritorialkommandos. 
     69. Für die aus Anlaß der größeren Truppenübungen von der Brigade aufwärts, dann aus 
Anlaß der Schießübungen der Artillerie stattfindenden Märsche und Kantonierungen sind die 
Fahrküchen in Gebrauch zu nehmen. Hiebei sind von den Truppenkörpern die eigenen 
Fahrküchen, soweit sie im gleichen Territorialbereiche deponiert sind, zu benützen. 
     Für die vorübergehende Dotierung der exterritorial dislozierten Truppenkörper mit 
Fahrküchen zwecks Verwendung bei Manövern haben die Militärterritorialkommandos aus 
den an Ort und Stelle oder in der Nähe der Bedarfsorte deponierten Vorräten die 
notwendigen Aushilfen zu veranlassen und auch rücksichtlich der Heranziehung der Küchen 
aus der Deponierungsstation zu den Truppenkörpern die Verfügungen zu treffen. 
     Gleiches gilt auch betreffs der Fortbringung der Fahrküchen auf den Märschen (Art der  
Bespannung), dann betreffs der mitzunehmenden Anzahl von Küchen. Je nach den 
Standesverhältnissen können zwei bis drei Unterabteilungen an eine Fahrküche gewiesen 
werden. 
     Die Auslagen für den Transport aus der Deponierungsstation und zurück, dann für die 
entgeltlichen Bespannungen sind aus der Truppenübungsdotation der 
Militärterritorialkommandos zu bestreiten. Bei der Benützung von Fahrküchen durch zwei 
oder drei Unterabteilungen wird es sich empfehlen, die administrative Menageführung auf 
der Küche (Speisezettel, Einkauf) für alle, an die Küche gewiesenen Unterabteilungen einer 
derselben (bleibend oder abwechselnd) zu übertragen. 
      Rücksichtlich der Verpflegung abdetachierter Unterabteilungen sind in einem solchen 
Falle die Bestimmungen des Punktes 7 sinngemäß anzuwenden. 
     Von Sanitätsanstalten sind die Fahrküchen anläßlich der Truppenübungen in der Regel 
nicht zu benützen. 
      Die Ausrüstungsgegenstände sind zu ihrer Schonung und im Interesse der Geldmittel der 
Truppen zu den größeren Truppenübungen nur in dem Maße mitzunehmen, als es unbedingt 
notwendig ist; an Stelle der vorgeschriebenen Koch- und sonstiger Requisiten können bei 
diesen Anlässen auch die bei den Unterabteilungen ständig in Gebrauch stehenden 
Requisiten gelegentlich der Truppenübungen benützt werden. 
     70. Die Verwendung von Fahrküchen bei anderen als den bezeichneten Anlässen ist von 
der Bewilligung des Militärterritorialkommandos abhängig. Diese Bewilligung kann für sich 
wiederholende Anlässe (z. B. für feldmäßige Schießübungen unter besonderen 
Verhältnissen) den Truppenkörpern auf die Dauer der gleichbleibenden Umstände ein für 
allemal erteilt werden. Für das Fortbringen der Fahrküchen bei diesen Anlässen gelten die 
Bestimmungen der Punkte 68 und 09. 
     Fahrküchen können mit Bewilligung des Militärterritorialkommandos auch bei 
Fußmärschen aus Anlaß von Dislokationswechseln und für Assistenzen benützt werden. 
     Bei allen Benützungen im Frieden ist sich sowohl von den höheren Kommandos wie von 
den Truppenkommandanten gegenwärtig zu halten, daß die Fahrküchen ein kostspieliges 
und für den Ernstfall wichtiges Hilfsmittel der Verpflegung bilden, deren Brauchbarkeit für 
den Krieg, angesichts der Untunlichkeit einer Neubeschaffung, unter allen Verhältnissen 
erhalten bleiben muß. Sie sind daher mit Schonung zu benützen; die übertriebene, können. 



zweck- und schonungslose Inanspruchnahme der Fahrküche ist unbedingt abzustellen. 
     Insbesondere sind hiebei auch Überladungen der Fahrküchen, sei es mit Verpflegsartikeln 
oder durch das Aufsitzen hiezu nicht berechtigter Personen hintanzuhalten, weil dadurch 
leicht wichtige Fuhrwerksteile (z. B. die Blattfedern) eine vorzeitige Abnützung erfahren  
     Der jederzeit kriegsbrauchbare Zustand ist von den höheren Kommandanten, dann 
gelegentlich der ökonomisch-administrativen Inspizierungen und der Visitierung des  
Truppentrainmaterials sorgfältig wahrzunehmen. 
     Hiebei vorgefundene Anstände sind durch die höheren Kommandos für Rechnung des 
Pauschales (Punkt 72), in verschuldeten Schadensfällen jedoch auf Kosten des 
Schuldtragenden beheben zu lassen. 
     Inspizierende Intendanten haben sich zeitweise zu überzeugen, ob die Proviantoffiziere 
und Rechnungsunteroffiziere*) mit ihren Obliegenheiten betreffs der Fahrküchen vertraut 
sind. 
     71. Die Fahrküchen gehören zum Train-(Ärtillerie)material; sie sind von jenen Stellen zu 
verwahren und zu verwalten, denen die Verwaltung des übrigen Train(Artillerie)materials 
der höheren Kommandos, Truppen und Anstalten obliegt. 
      Die auswärtige Deponierung von Fahrküchen (z. B. bei den Truppen), ist nur mit 
Bewilligung des Reichskriegsministeriums gestattet. Sollte sich diese Deponierung, sei es 
wegen vorschriftswidriger Benützung oder nicht gehöriger Konservierung als unvorteilhaft 
erweisen, so haben die Militärterritorialkommandos die Verwahrung solcher Küchen 
gemeinsam mit dem übrigen Trainmaterial — gegen nachträgliche Meldung — sofort 
anzuordnen. 
      Für die Verrechnung der Küchen, ihrer Ausrüstungsgegenstände und der Beschirrungen 
haben die gleichen Grundsätze zur Anwendung zu kommen wie für das übrige Material des 
betreffenden Truppenkörpers; dies gilt im allgemeinen auch rücksichtlich der Aufbewahrung 
und Konservierung der Küchen und ihres Zugehörs. 
     Bei Truppen (Anstalten), denen neben den Fahrküchen andere Trainfuhrwerke nicht 
zugewiesen sind, haben rücksichtlich der Verrechnung, Aufbewahrung und Konservierung 
der Fahrküchen die gleichen Grundsätze zur Anwendung zu kommen, wie sie betreffs des 
Trainmaterials der Infanterie vorgeschrieben sind. 
          Hiezu wird bemerkt: 
     a)  Für die Fahrküchen und ihre Ausrüstungsgegenstände sind separate Blätter zum 
Material-Journal (Inventar etc.), dann zu den Materialstandesberechnungen mit den 
Rubriken der Beilage 8 zu führen. 
     b)   Der Ersatz von unbrauchbaren Rädern, Naben hiezu, von Achsen, Blattfedern, 
Kuppelungsteilen, Gestellrahmen, Herdplatten und Kesseln, dann von Ventilen ist, soweit 
diese Teile bei einzelnen Truppenkörpern mustermäßig in den Werkstätten der 
Materialverwaltungskommissionen nicht erzeugt oder anderweitig mustermäßig nicht 
beschafft werden können*), bei der Artilleriezeugsfabrik oder beim Trainzeugsdepot in 
Klosterneuburg zu kaufen. 
     c) Fahrküchen dürfen bei ihrer Deponierung nicht „gesattelt" werden. 
     Für die Unterbringung einer Fahrküche ist ein Depotraum von 4.8 Quadratmeter 
erforderlich, wovon 1.40 m auf die Breite entfallen: hiebei ist die Küche abgeprotzt und mit 
dem Deichselschuh, beziehungsweise dem Kuppelungsstück nach aufwärts gerichtet. 
 
 
————————————— 
*) Die genannten Organe müssen sich im Interesse der Mannesverpflegung und der Erhaltung der längeren 
Feldbrauchbarkeit der Küchen ein gewisses technisches Verständnis für die Einrichtung, die Ausnützung und 
Instandhaltung der Fahrküchen als Küche und Fuhrwerk aneignen. 



     Das Gewicht ist bei Deponierungen für die Protze (einschließlich der losen Ausstattung, 
mit 2.2, für den Hinterwagen mit 4q anzunehmen. 
     d)  Die Kessel sind während der Deponierung im Herdkasten mit den 
Befestigungsschrauben angezogen zu belassen, der Kesseldeckel durch Unterlegen eines 
mäßig starken Holzstückes unter demselben etwas zu öffnen. Der verschiebbare Teil des 
Kamins ist herunterzulassen. 
     Die Ausrüstungsgegenstände sind, soweit ihre separate Schlichtung nicht tunlich wäre, im 
Protzkasten zu verwahren. Die Aluminiumbratpfanne ist hiebei in einen Sack zu hüllen, um 
nicht mit den Eisenblechteilen in Berührung zu kommen, weil die zwischen diesen beiden 
Metallen sich entwickelnden elektrischen Ströme das Aluminium angreifen. 
     e) Der Herdkasten, einschließlich der Feuerboxe und der Ofentürchen, ist im Innern, die 
Bratröhre von innen und außen zum Schutze gegen Rostbildung nach Reinigung von Ruß 
mit Graphit zu überstreichen oder — die Bratröhren ausgenommen — mit Eisenlack zu 
streichen. 
     Die Anwendung von Rostschutzmitteln bei den Kesseln und ihren Teilen ist nicht 
erforderlich, unbedingt sind aber alle Kesselteile — gleich den übrigen Bestandteilen der 
Fahrküche — vor der Deponierung auf das sorgfältigste zu reinigen. 
      Von den Ausrüstungsgegenständen sind jene aus Aluminium, dann die Offizierbestecke 
besonders sorgfältig zu reinigen (Rostschutzmittel sind nicht anzuwenden, weil manche 
Säuren insbesondere das Aluminium angreifen); die Ausrüstungsgegenstände aus Eisen 
sowie die Klingen der Messer sind leicht einzufetten. 
         Im besonderen ist zu beachten: 
     Vor der Deponierung der im Gebrauche gestandenen Fahrküchen muß ausnahmslos an 
allen ihren Teilen eine gründliche Entfernung von Schmutz und angesetztem Rost durch 
Abwaschen, dann durch Aufweichen und Abreiben des Rostes platzgreifen; hierauf hat eine 
sorgfältige Ölung insbesondere jener Teile stattzufinden, die sich gegenseitig reiben. 
Es ist sich vor Augen zu halten, daß den Eisenkonstruktionen nichts so schadet, wie das 
Rosten. 
    Das Lackieren darf nicht zum Verdecken ungereinigter oder rostiger Stellen dienen, weil 
es dann statt zu konservieren, schädlich wirkt; der Rost frißt an solchen Stellen unter dem 
Anstrich weiter und schwächt die Verbindungsteile (Bolzen etc.), ohne daß es 
wahrgenommen wird. Die Folgen hievon sind Brüche der Verbindungsteile bei größerer 
Inanspruchnahme der Küchen, sowie Defekte an anderen Fuhrwerks- und Küchenteilen, die 
wegen der aufgehobenen fixen Lagerung durch die Fahrt zerrüttelt werden. 
     Küchen, die im Gebrauche waren und bald wieder verwendet werden sollen, sind nur so 
weit zu lackieren, als es zur Konservierung der Eisenteile gegen die atmosphärischen 
Einflüsse unbedingt notwendig ist (z. B. an abgescheuerten Stellen). 
      Die ersten Instandsetzungsarbeiten an Fahrküchen nach ihrem Gebrauche sind zur 
Schulung der Rechnungsunteroffiziere — unter Aufsicht der Unterabteilungskommandanten 
oder der Proviantoffiziere — möglichst bei den Unterabteilungen, bei welchen die Küchen in 
Benützung waren, vorzunehmen. Die weitere Instandsetzung haben die Magazinsoffiziere, 
wenn tunlich, im Einvernehmen mit den Proviantoffizieren, vorzunehmen und raschestens 
durchzuführen; die Reparaturen sind durch die Waffenmeister, durch die Militär- oder 
Zivilprofessionisten besorgen zu lassen. 
     f) Die Fahrküchen sind zeitweise, mindestens aber einmal während vier Monaten 
eingehend zu besichtigen und zu reinigen. 
—————————————————- 
*) Bücksichtlich der Beschaffung von Fahrküchenbestandteilen und Ausrüstungsgegenständen durch die 
Truppenkörper wird auch auf den Erlaß Abt. 12, Nr. 4139 von 1Ü09, hingewiesen. Die Kuppelungsteile sind 
patentiert, datier nur aus ärarischen Verlagsanstalten oder von den Patentinhaber]! (August Warcbalowski bei 
Werner & Pfleiderer in Wien, XVI., und Manfred Weiß in Budapest) beziehbar. 



g     ) Deponierte Fahrküchenkessel sind vor jedesmaliger Benützung zwecks gründlicher 
Reinigung und Entfernung aller anhaftenden Fremdsubstanzen mit einer heißen Lösung von 
Soda gründlich auszuwaschen. 
      72. Zur Instandhaltung der Fahrküchen und Ersatz unbrauchbarer Teile werden bis auf 
weiteres folgende Pauschalien festgesetzt: 
     a)  Für alle Truppen und Anstalten mit Ausnahme der Feldartillerie und der Traintruppe: 
     für eine Fahrküche im Frieden 12 K jährlich; 
     für die zu einer Fahrküche gehörenden Ausrüstungsgegenstände 5 K jährlich; 
     für die zu einer Fahrküche gehörende Beschirrung 1.50 K jährlich. 
     b)  Für die Feldartillerie und die Traintruppe:  
     für eine Fahrküche 0.3 K monatlich; 
     für die zu einer Fahrküche gehörenden Ausrüstungsgegenstände 0.3 K monatlich; 
     für die zu einer Fahrküche gehörende Beschirrung 0.l K monatlich. 
     Für die Monate, in denen Fahrküchen zu den größeren Truppenübungen oder zu den 
Schießübungen der Artillerie (Punkt 69, 1. Absatz) herangezogen werden, gebührt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Verwendungstage ein Pauschalzuschuß von 6 K monatlich für 
jede tatsächlich verwendete Fahrküche. 
     Der Zuschuß für die unter a) bezeichneten Truppen (Anstalten) ist bei jenem 
Truppenkörper (Verwaltungskommission) zur Aufrechnung zu bringen, dem die Verwaltung 
und Verrechnung der Fahrküchen obliegt. Bei der Feldartillerie und der Traintruppe ist der 
Zuschuß durch die Materialverwaltungskommission, welche die Fahrküche in Verrechnung 
hat, bei den Rechnungskörpern der Feldartillerie (Traintruppe) anzufordern und von diesen 
aufzurechnen. Die Aufrechnung hat nach Beendigung der Truppenübungen etc. stattzufinden 
und ist dem Aufrechnungsdokument seitens des Kommandanten der benützenden Truppe 
eine Bestätigung über die Anzahl der tatsächlich benützten Küchen und die Dauer ihrer 
Verwendung beizufügen. 
      Das Pauschale (Zuschuß) für Fahrküchen ist mit dem Materialpauschale für den 
Truppentrain (der Artillerie,  Traintruppe)   gemeinsam   zu   verwalten. 
     Ansonsten haben die Bestimmungen der §§110 bis 112 des Dienstbuches K—4, I. Teil, 
Geltung, doch unterliegt das Pauschale weder einem prozentuellen Abzug noch Zuschuß. 
      Falls unbedingt notwendig, können für Herstellungsarbeiten an Fahrküchen und  
Zugehör auch verfügbare Geldmittel anderer Pauschalien der Truppenkörper in Anspruch 
genommen werden. 
     Werden Fahrküchen von einem anderen als dem eigenen Truppenkörper zu 
Übungszwecken benützt, so können die Militärterritorialkommandos im Bedarfsfall und, 
wenn nötig, im gegenseitigen Einvernehmen verfügen, daß für die Herrichtung der 
Fahrküchen nach dem Gebrauche aus dem Fahrküchenpauschale der benutzenden Truppe 
ein Zuschuß an die Verwahrer der Küche geleistet werde. 
     Nicht gerechtfertigte  Ansprüche der letzteren sind abzuweisen. 
     Zur Retablierung von Fahrküchen nach größeren Truppenübungen können die  
Militärterritorialkommandos — sofern sie es als nötig erachten — aus der 
Truppenübungsdotalion angemessene Zuschüsse den Truppenkörpern bewilligen. 
      Ein Ersatz unbrauchbarer Fahrküchen oder ihrer Teile wird vom 
Reichskriegsministerium nicht geleistet. 
     73.Bei Verwendung von Fahrküchen ist im Frieden bis auf weiteres der Kochservis — 
sofern er nicht im Sinne des Dienstbuches E—23 oder nach besonderen Weisungen aus einer 
Geldpauschalquote beschafft wird — im Ausmaße wie in stabilen Garnisonen auf 
geschlossenem Herde aufzurechnen; ist der Stand an Mannschaft, der an eine Fahrküche 
gewiesen ist, kleiner als 100 Mann, so kann zu dem vorerwähnten Servisausmaß noch ein  
15 prozentiger Zuschuß aufgerechnet werden. 



     74.Jeder Fahrküchenkessel ist zur Verhütung von nachträglichen Verwechslungen mit 
minderwertigem Material in seinen oberen Teilen (am Kessel und am Deckel) mit einem 
eingestanzten Doppeladler als ärarisches Eigentum bezeichnet. 
       Die Magazinsoffiziere, Unterabteilungskommandanten und die Inspizierenden haben 
darauf zu achten, ob nur (Nickel-) Kessel mit dem oberwähnten Zeichen bei den Truppen 
vorhanden sind. Im Gegenfall ist sofort höherenorts die Meldung behufs Ermittlung    und   
Ersatzheranziehung  des Schuldtragenden zu erstatten. 
     Ist die Adlerpunze durch den Gebrauch oder durch die Reinigung der Kessel undeutlich 
geworden oder ganz verwischt, so sind die Kessel bei Gelegenheit nachzustempeln. Die 
Intendanzen der Korps sind zu diesem Zwecke mit vorschriftsmäßigen Adlerstempeln 
versehen. Beim Nachstempeln ist an der inneren Seite des Kessels, an jener Stelle, an der die 
Adlerpunze eingestanzt werden soll, mittels eines Hammers u. dgl. ein Gegendruck 
auszuüben („vorzuhalten"), um dem Verbiegen der Kesselwand vorzubeugen. 
     75. Wegen Einstellung der für das Friedensverhältnis normierten Pauschalien im 
Mobilisierungsfall wird auf den § 60 des Dienstbuches K—4, II. Teil hingewiesen. 
Hinsichtlich der Gebarung und Verrechnung des Fahrküchenmaterials im Felde gelten im 
allgemeinen die analogen Bestimmungen wie für das übrige Train(Arlillerie)material (siehe 
Dienstbuch G—6 b, G—6 c und G—53). 



(Zu Abt. 12, Nr. 144 vom Jahre 1911  — Beiblatt Nr. 7  
zum Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer.) 

———————————————————————————— 
[Einzuteilen (einzukleben) nach Seite 64 der „Fahrküchenvorschrift" (L—7).] 
 
 
 
 

Anhang. 

 
Benützung der Fahrküchen für das Abkochen während Eisenhahnfahrten. 

 
     1. Eisenbahntransporte, die Fahrküchen mit sich führen, haben die Küchen — sofern die 
Marschpläne eine andere Verfügung nicht enthalten — zur Verköstigung der Offiziere und 
der Mannschaft während der Eisenbahnfahrt auszunützen. 
      In der Regel hat jede Unterabteilung mit Kriegsstand ihre eigene Fahrküche zu benützen; 
Teile von Unterabteilungen (Stäben, Trains) haben sich rücksichtlich der Kostbereitung an 
die Fahrküchen der mitinstradierten Unterabteilungen anzuschließen. Die Regelung obliegt 
dem Transportkommandanten. 
     Bei kleinen Verpflegsständen haben, nach Weisung des Transportkommandanten und 
entsprechend dem Fassungsvermögen der Fahrküchen (250 bis 260 Mann), mehrere 
gemeinsam instradierte Unterabteilungen (Trains) an einer Fahrküche zu partizipieren. 
     2. Die zur Kostbereitung bestimmten Fahrküchen sind grundsätzlich auf offenen  
hochbordigen Güterwagen (Loris) mit abnehmbaren Borden (Jk) zu verladen. 
In gedeckten Güterwagen wird die Verladung ausnahmsweise dann stattfinden müssen, 
wenn Loris nicht zur Verfügung stehen oder unausweichliche Rücksichten dazu zwingen. 
     3.In einem Güterwagen sind nicht mehr als zwei Fahrküchen (zwei Hinterwagen samt 
dazugehörenden Protzen) zu verladen; wird für die Verköstigung des Transportes nur eine 
Fahrküche benützt, so ist trotzdem hiefür ein eigener Güterwagen zu widmen. 
Einem Küchenwaggon*) dürfen andere Fuhrwerke, dann feuergefährliche Gegenstände 
(Heu, Stroh, Munition u. dgl.) gar nicht, sonstige zum Küchenbetrieb nicht gehörende 
Gegenstände nur dann zugeladen werden, wenn bloß eine Fahrküche verladen ist. Durch die 
Zuladungen darf das Küchenpersonal weder in der freien Bewegung behindert, noch 
irgendwie gefährdet werden. 
     Die zur Kostbereitung bestimmten Vcrpflegsartikel sind im Küchenwaggon, tunlich in 
den Fahrküchenprotzen, sonst in Säcken, das Heizmaterial in Säcken oder lose 
aufgeschlichtet mitzuführen. 
      Bei längerer Fahrtdauer (größerem Vorrat) kann ein Teil dieser Erfordernisse auch in 
anderen nicht voll ausgenützten Waggons fortgebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
———————————————————- 
*) Güterwagen, in denen die zur Kostbereitung bestimmten Fahrküchen verladen werden, sind hier kurz als 
„Küchenwaggons" bezeichnet. Sie sind zur Erleichterung der Kostverteilung stets möglichst in der Mitte des 
Zuges einzuteilen. 



     4. Zwei Fahrküchen sind in einem Küchenwaggon wie folgt zu verladen: 
      a) im offenen Güterwagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1) Protze, mit den Türen gegen die Mitte des Waggons gewendet. 
     2) Hinterwagen. 
                     Richtung der Fahrt. 
      Ähnlich ist eine einzelne Fahrküche zu verladen. Protzen und Hinterwagen sind in 
derselben Weise, wie dies für andere Fuhrwerke vorgeschrieben ist, am Waggonboden zu 
befestigen; die Deichseln sind abzunehmen. 
     Ad a). Bei offenen Güterwagen ist die große Heize der Küche der Fahrtrichtung 
zugewendet, damit die Luftströmung die Heize treffe; bei verkehrter Stellung würde der 
Abzug der Feuergase behindert, der Brennprozeß gestört sein. 
Küchen, die im Laufe der Eisenbahnfahrt (durch „Stürzen" des Zuges) in diese Stellung 
gelangen, sind daher bei nächster Gelegenheit umzudrehen. 
     Ad b). Bei geschlossenen Güterwagen und bei genügender Vorbereitungszeit wird es sich 
empfehlen, den Fahrküchenkamin, nach Abnehmen der Kaminhaube, durch Aufstecken 
eines blechernen, ungefähr 65 cm langen Rohres, dessen oberes Ende auf ungefähr 20 cm 
durch das Dach des Wagens hindurch geht, zu verlängern. Zu diesem Zweck ist das 
Wagendach oberhalb des Kamins mit einer kreisrunden Öffnung von 30 cm Durchmesser zu 
versehen; die Ränder der Blecheindeckung des Daches sind hiebei nach einwärts 
einzubiegen. 
      Diese Art der Verladung erfordert ein besonders sorgfältiges Befestigen der Küche am 
Waggonboden, weil sonst der Fahrküchenkamin, durch das hebelartig wirkende Anstoßen 
des Verlängerungsrohres an den Rändern der Dachöffnung während der Fahrt, insbesondere 
an der Verbindungsstelle mit der Kaminkammer, sehr leicht beschädigt wird. Das 
Verlängerungsrohr ist im Bedarfsfall an Ort und Stelle für Rechnung des Ärars zu 
beschaffen und bei der Auswaggonierung im Frieden vom Transport mitzunehmen, im 
Kriege dagegen dem Bahnhofkommando (Bahnhofoffizier, Slationsvorstände) zu übergeben. 
     Ist die zeitgerechte Beschaffung der Verlängerungsrohre untunlich, so hat das 
Durchbrechen des Waggondaches zu entfallen und es ist für den Rauchabzug durch Öffnen  



der Waggontüren und Fenster zu sorgen.  
     Die Beschaffung des Verlängerungsrohres ist im Frieden an die Bewilligung des 
Reichskriegsministeriums, in dringenden Fällen an jene des Korpskommandos gebunden; im 
Kriege, ausgenommen während der Operationen (bei denen die Waggons unbedingt 
unbeschädigt bleiben müssen), hat der Transportkommandant die Notwendigkeit zu dieser 
Beschaffung bei der Rechnungslegung zu begründen. 
     Besitzen die beigestellten offenen Güterwagen ausnahmsweise sehr niedrige Bordwände, 
so sind die Bordwände zum Schutz der Mannschaft in der Weise zu erhöhen, daß an die 
Wände in entsprechenden Entfernungen (zirka zwei Meter) senkrecht zum Waggonboden 
Latten- oder Bretterstücke angenagelt werden, an welchen in angemessener Höhe horizontal 
Latten (Bretter) zu befestigen sind. Für die daraus erwachsenden Auslagen ist im Frieden die 
Aufrechnungsbedeckung einzuholen. 
     5. Die Kostbereitung auf Fahrküchen während der Eisenbahnfahrt erfolgt wie während 
der Märsche; die Kochdauer ist jedoch, bei Verladung der Küchen in offenen Güterwagen, 
wegen der lebhaften Luftzufuhr, eine etwas kürzere, in geschlossenen Güterwagen häufig 
eine längere. 
     Der Beginn der Kostbereitung ist nach dem vom Transportkommandanten 
festzusetzenden Zeitpunkte der Kostverteilung (Punkt 8) zu regeln. 
     6. Zur Beaufsichtigung des Kochbetriebes ist für jeden Küchenwaggon ein Unteroffizier 
zu bestimmen, der auch darauf zu sehen hat, daß sich das Kochpersonal während der Fahrt 
nicht gefährde und daß bei den Manipulationen auf eine Feuersgefahr Bedacht genommen 
werde. 
     Zu letzterem Zwecke sind insbesondere (um das Herausfallen der Glut zu verhüten) die 
Aschenfallklappen der Fahrküchen nur so weit herabzulassen, als es für den günstigen 
Verlauf des Brennprozesses notwendig ist. Überdies sind in den Küchenwaggons die 
gefüllten Wassereimer der Fahrküchen, dann sonst erlangbare, mit Wasser gefüllte Gefäße 
bereitzustellen: in Ermanglung dieser ist im Küchenwaggon ein Kessel einer anderen, zur 
Verköstigung nicht benützten Fahrküche zu verwenden. 
     7.Während der Fahrt darf sich im Küchenwaggon außer den Köchen und dem  
Aufsichtsunteroffizier, niemand aufhalten und es hat auch dieses Personal nur so lange dort 
zu verweilen, als es zur Kostbereitung und zur Reinigung der Küchen notwendig ist; sonst 
bat es gemeinsam mit der übrigen Mannschaft zu fahren. Bei längerer Fahrtdauer sind die 
Köche und der Aufsichtsunteroffizier ablösen zu lassen. 
     Zum Schutze bei ungünstiger Witterung ist sich mit der Zeltausrüstung oder anderen 
Mitteln zu behelfen. Gegen Kälte ist die Bedienungs(Aufsichts)mannschaft durch die 
ausstrahlende Wärme der Fahrküchen zumeist geschützt; nötigenfalls sind der Mannschaft 
Schutzdecken auszufolgen. 
     Bei Fahrten durch Tunnels sind die Fahrküchenlaternen anzuzünden. 
     8. Die Verteilung der Kost hat in der Regel in Stationen stattzufinden, wo laut 
Marschplan längere Aufenthalte sind; die Weisungen für die Wahl der Stationen gibt der 
Transportkommandant (Punkt 5). 
     Zur Kostverteilung können die gefüllten Kessel entweder in die Personenwaggons oder in 
deren Nähe zugetragen oder es kann die Mannschaft zugsweise zu den Küchenwaggons 
geführt werden, wo ihr, ohne daß besondere Aufenthalte entstehen dürfen, die Kost aus den 
Fahrküchen verabreicht wird. Die Regelung des Vorganges obliegt nötigenfalls im 
Einvernehmen mit dem Bahnhofkommando (Bahnhofoffizier, Stationsvorstande) dem 
Transportkommandanten je nach der Dauer der Aufenthalte, der Witterung und sonst 
vorwaltenden Verhältnissen. 
      Auf eine Neufüllung der Kessel mit Wasser für die folgende Mahlzeit ist Rücksicht zu 
nehmen. 



Beilage 1. 

 

Beschreibung der Armeefahrküche M. 09. 
      Die Fahrküche ist ein vierräderiges, zweispänniges Protzenfuhrwerk. 

 
A. Die Protze. 

Die Protze besteht aus dem Protzengestell und dem Protzkasten mit dem Fußkasten. 
Die Bestandteile des Protzengestelles sind: Der Rahmen,  die Achse mit den beiden Rädern, 
die Deichsel,  die Sprengwage, die Drittel, die Achsmitnehmer und die federnde Kuppelung. 
                                                 50 X 30 
Der Rahmen ist aus U-Eisen ————- so zusammengebogen, daß die freien Enden 
                                                    3.5                                                                      45 X 30 
den Deichselschuh bilden, er ist durch Winkeleisen die Versteifungswinkel ——————, 
                                                                                                                                      4 
                                                                                               40 X 25 
sowie ein vorn aufgenietetes U-Eisen, den Deichselträger  ———— versteift. 
                                                                                                    3.5 
     Die geschmiedete vierkantige Achse ist auf der Unterseite des Rahmens mit den beiden 
Achskloben auf dem U-Eisen und mit zwei Achsversteifungskloben an den Winkeleisen 
befestigt. 
      Knapp neben dem Rahmen beginnen die Achsstengel, auf denen die Räder, durch die 
Achsstoßbüchsen und Lehnnägel nebst Vorstecker gegen Herabgehen gesichert, drehbar 
sitzen. 
     Die Räder von 100 cm Durchmesser haben zwölf Speichen aus Eschenholz, die in einer 
aus Stahl gepreßten Nabe verschraubt sitzen. Die Felgen sind entweder aus Eschenholz 
geschnitten oder aus diesem wie auch aus Rustenholz gebogen. 
     Ein 50 mm breiter Eisenreifen, von 6 Schrauben gehalten, umgibt die Felgen. 
     Die Deichsel ist aus geradfaserigem geschnittenem oder in Viertel gespaltenem 
Eschenholz verfertigt und vorn mit dem entsprechenden Beschläge versehen. 
     Die Sprengwage besteht aus einem 32 mm dicken Stahlrohr, das auf der Oberseite des 
Rahmens mit zwei Laschen besetzt ist. 
     Die Achsmitnehmer (das sind schmiedeiserne Zugstangen mit Öhren an beiden Enden) 
dienen zur Verbindung der Sprengwage mit den Achsstengeln. 
      Die federnde Kuppelung besteht der Hauptsache nach aus dem Kuppelungsgehäuse-
Unterteil mit der Spiralfeder, aus dem Kuppelungsgehäuse-Oberteil und aus dem 
Kuppelungsstück mit Verschlußbolzen; Kuppelungsstück und Verschlußbolzen gehören zum 
Hinterwagen. 
     Das aus Elektrostahlguß erzeugte Kuppelungsgehäuse-Unterteil ist mittels seiner zwei 
Stützarme an den Versteifungswinkeln, mit seiner Lasche am U-Eisen des Protzengestelles 
mit Schrauben und Muttern befestigt. 
     Das Kuppelungsgehäuse-Oberteil, das aus einem konisch geformten hohlen 
Stahlgußstück besteht, das sich nach unten in einen tellerförmigen Boden verbreitert, läuft 
mit der unteren Seite dieses Bodens am oberen Rand des Gehäuseunterteils. 
    Das Kuppelungsstück ist zwischen den vorderen Enden des Hinterwagenrahmens  
(U-Eisen) eingebaut. 
      Im zylindrischen Teil des Gehäuseunterteils ist von unten ein schalenförmiges an der 
Mantelfläche zwecks Gewichtserleichterung mit viereckigen Löchern versehenes Gußstück, 
die Federschale, eingeschoben, in der die Spiralfeder vertikal (lose) eingesetzt ist. 



     Der Boden der Federschale ist nach innen halbkugelförmig eingezogen und dort mit einer 
(kreisrunden) Öffnung versehen. 
     Eine ähnliche halbkugelförmige mit einer Öffnung versehene Vertiefung befindet sich 
vorn am Boden des Gehäuseoberteils. 
      Die Verbindung zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil wird durch 
den Gelenksbolzen hergestellt, der an seinem oberen, mit einem geschlitzten Kopf 
versehenen Ende eine bronzene Halbkugel fest aufgesteckt hat, senkrecht (in der 
Längenachse der Spiralfeder) durch die Öffnungen am Boden des Gehäuseoberteils und am 
Boden der Federschale hindurch geht und an seinem unteren, mit einem Schraubengewinde 
versehenen Ende eine zweite bronzene Halbkugel aufgesteckt und eine Schraubenmutter 
aufgeschraubt hat. 
     In dieser Stellung bilden die halbkugelförmigen Vertiefungen am Boden des 
Gehäuseoberteils und am Boden der Federschale die Lager für die bronzenen Halbkugeln 
      Zum Aufprotzen des Hinterwagens wird das Kuppelungsstück in den konischen Teil des 
Kuppelungsgehäuse-Oberteils eingeschoben und der Verschlußbolzen von oben in die 
miteinander korrespondierenden Öffnungen des Gehäuseoberteils und des 
Kuppelungsstückes eingeführt. Durch die Wirkung der Spiralfeder wird hiebei die Protze 
und der Hinterwagen ausbalanciert und die Deichsel in der richtigen Lage erhalten; die 
Deichselspitze steht zirka 105 bis 110 cm hoch. Durch Anziehen der Mutter am unteren 
Ende des Gelenksbolzens wird die Deichselspitze etwas gehoben, durch Nachlassen der 
Mutter mäßig gesenkt. 
      Wird die Mutter ganz ausgeschraubt, so fällt die untere Halbkugel und die Federschale 
mit der Spiralfeder (entweder allein oder nach einigem Schlagen auf das Gehäuseoberteil) 
aus dem Oberteil heraus, und die Deichselspitze senkt sich ganz zur Erde; das letztere tritt 
auch ein, wenn die Spiralfeder bricht. 
     Um die federnde Kuppelung im Bedarfsfalle zu zerlegen, wird der Hinterwagen durch 
Herausziehen des Verschlußbolzens und des Kuppelungsstückes aus dem 
Gehäuseoberteil abgeprotzt, die Mutter am Gelenksbolzen ausgeschraubt und dieser nach 
dem Herausfallen der obenerwähnten Teile mit der oberen bronzenen Halbkugel aus dem 
Gehäuseoberteil entfernt. 
     Beim Anziehen oder Lösen der Mutter des Gelenksbolzens ist dieser mit einem 
Schraubenzieher, der in den Schlitz des Gelenksbolzenkopfes eingeführt wird, am Drehen 
(um seine Längenachse) zu verhindern. *) 
     Statt eines Schraubenziehers kann auch der Verschlußbolzen, dessen unteres Ende als 
Schraubenzieher ausgebildet, ist, verwendet werden. 
      Um den Verschlußbolzen während der Fahrt besser zu fixieren, ist der rückwärtige 
Deichselbolzen von vorn in den Handgriff des (eingeführten) Verschlußbolzens horizontal 
einzuschieben. 
     Zum Abprotzen ist der vorerwähnte Deichselbolzen und der Verschlußbolzen 
herauszuziehen und die Protze so weit vorzuschieben, bis das Kuppelungsstück aus dem 
Kuppelungsgehäuse-Oberteil herausgleitet. 
      Die Drittel sind aus Eschenholz verfertigt und mit einer mittleren und zwei äußeren 
Zugtaschen versehen; an diesen befindet sich je ein Bretzenknebel. 
      Der Protzkasten, aus 1mm dickem Eisenblech hergestellt, ist durch eine vertikale 
Mittelwand der Länge nach geteilt. 
 
 
—————————————————————- 
*) Dieser Vorgang empfiehlt sich auch bei anderen ähnlichen Schrauben, z. B. bei den Schrauben, durch 
welche die Bratröhren festgehalten werden. 



     Im linken größeren Abteil wird das Fleisch aufbewahrt und sind daher an der schwach 
gewölbten Decke Fleischhaken angebracht; im rechtsseitigen, mehrfach unterteilten 
Kastenraume sind die verschiedenen sonst zur Speisenbereitung erforderlichen Artikel und 
Ausrüstungsgegenstände untergebracht, und zwar im obersten Fach die Kochgeräte und das 
Offiziersservice, (mit Aluminiumbechern), im untersten die Viktualien, im mittleren eine 
Holzlade für Salz, Tee, Zucker und Gewürz. 
      Jede Abteilung ist durch eine Tür, welche mit zwei Schließhaken und einem 
Vorhängschloß versehen ist, absperrbar. 
     Auf dem Kastendache befindet sich eine Galerie aus Rundeisen, welche bis zur halben 
Höhe mit schwachem Eisenbleche verkleidet ist. 
     In der oberen Hälfte der nach vorwärts gekehrten Galeriewand ist die Rücklehne für den 
Kutschbock befestigt (Rücklehnriemen). 
     Die andere Protzkastenwand und die hintere Tür sind mit einer Ventilationsjalousie nebst 
aushebbarem Schutznetz versehen. 
     Der Fußkasten mit dem Fußblech ist aus Wellblech verfertigt. 
 

B. Der Hinterwagen. 
 
          Der Hinterwagen besteht aus: 
     a) dem Hinterwagengestelle, dessen Bestandteile der Rahmen, die Achse, zwei Räder, die  
Druck(Blatt)-federn, Bremse und das Kuppelungsstück mit Verschlußbolzen bilden; 
     b) dem Herdkasten, Feuerungseinrichtung und Kamin;  
     c) den vier Kesseln. 
     Der Rahmen ist aus zwei gebogenen U-Eisen (60 X 40) gebildet, die vorne 
zusammentretend, das Kuppelungsstück eingebaut haben und auf der Oberseite mit zwei 
aufgenieteten Kloben versehen sind, welche als (vorderer und rückwärtiger) Deichselschuh 
für den Fall dienen, wenn mit dem Hinterwagen allein ohne Protze gefahren werden soll. 
      Weiter rückwärts sind die Rahmen-U-Eisen durch ein von unten aufgenietetes U-Eisen-
Querstück (dem Bremswellenträger) verbunden, an welchem auch die Bremslager sitzen. An 
einem Lappen des Kuppelungsstückes ist die vordere, am linken Rahmenträger die 
rückwärtige Küchenstütze angebracht. 
     Am rechten Rahmenträger befindet sich die Bremse. 
      Damit beim Fahren mit dem Hinterwagen allein die Länge der Zugstränge ungeändert 
bleiben kann, sind an den beiden Bremswellenlagern Anspannketten von solcher Länge 
angebracht, daß sich bei eingelegter Deichsel dieselbe Anspannlänge wie bei der Fahrt mit 
der Protze ergibt. Die Ketten, die auch als Sperrketten für die Räder verwendet werden 
können, sind gewöhnlich um das die Bremswelle tragende U-Eisen geschlungen. Die 
geschmiedete Achse ist als Laschenachse ausgebildet, sonst aber, wie auch die Räder, wie 
bei der Protze. 
      Die Druckfedern bestehen aus fünf mit Rippen versehenen Blättern aus Federstahl. Sie 
sind unter den Rahmenträgern angebracht, und zwar mit dem vorderen Ende an dem 
vorderen Feder- und Bremslager, mit dem rückwärtigen Ende mittels der Federkloben im 
Federklobenlager eingehängt. 
      Die Achse ist auf den oberen Federblättern mit je zwei Federzuglaschen festgeschraubt. 
     Die Bremse ist als Backenbremse ausgeführt; sie besteht aus der Bremswelle mit den 
Bremshebeln, den Lagern, der Bremsspindel, die in einem Bremsgehäuse liegt, mit der 
Bremskurbel, der Zugstange und den Bremsstöckeln (Bremsbacken). 
     Das Kuppelungsstück ist ein schmiedeeiserner konischer Hohlzapfen, der sich zwecks 
Befestigung zwischen den Rahmenträgern nach rückwärts in einen Lappen fortsetzt. 
      Am vorderen Ende des Zapfens ist vorn ein Gewinde eingeschnitten.  



Der Verschlußbolzen für das Kuppelungsstück ist mit dem Deichselbolzen (Vorstecker) für 
den rückwärtigen Deichselschuh am linken Rahmenträger mit einem Kettchen befestigt. Der 
Verschlußbolzen kann mit seinem rückwärtigen Ende in das Gewinde des Kupplungsstückes 
eingeschraubt werden. Dessen vorderes, zu einem eliptischen Handgriff ausgebildetes Ende 
kann hiebei die Stelle eines Protzöhres für den Fall vertreten, wenn das Kuppelungsgehäuse 
am Marsch durch Bruch unbrauchbar geworden und eine rasche Verbindung des 
Hinterwagens mit Protze herzustellen ist. 
     Der Herdkasten aus Eisenblech wird gebildet von dem 2.5 mm dicken, 
zusammengenieteten Mantel, dem 1.5 mm dicken Boden und der 3.5 mm starken, aus 
einem Stücke gepreßten, mit drei zur Aufnahme der Kessel angebrachten Öffnungen 
ausgestalteten Herdplatte. Der Herdkasten hat äußerlich eine viereckige Form. 
      Boden und Mantel sind durch einen angenieteten Winkeleisenring verbunden, die Decke 
ist direkt an den Mantel genietet. 
       An der vorderen Brustwand des Mantels ist ein rechteckiger Ausschnitt mit Tür, in der 
die Bratröhre heraushebbar eingeschoben ist. Um das selbsttätige Vorfallen der Bratröhre zu 
verhindern, ist an ihrer oberen Fläche ein Flacheisen mit 2 Messingschrauben und 
Flügelmuttern (aus Eisen) befestigt. Ergibt sich die Notwendigkeit, die Bratröhre 
herauszuheben, so sind vorerst die Schrauben des Flacheisens zu lösen. 
     Unterhalb des Herdkastens ist die Feuerung mit Rost, und zwar rückwärts die normale 
größere, vorne eine kleinere Heize (Feuerbox). 
      Diese wird meist nur dann angewendet, wenn es sich um Benützung der Bratröhre oder 
um das Anfachen des Feuers in der großen Heize handelt; sonst wird nur rückwärts geheizt. 
      Jeder Heizraum besitzt eine mit einer Kette verschließbare Aschenklappe und die große 
Heize eine mittels Schieber zu bedienende vordere Klappe (Regulierklappe). 
       Vorn am Küchenkasten ist der Kamin aufgesetzt, dessen Oberteil mittels der Handgriffe 
über den Unterteil längs dessen Führungen sich verschieben läßt. 
       Am Kamin kann erforderlichenfalls die Laterne aufgehängt werden. Die Haube des 
Kamins ist mit Schrauben und Flügelmuttern am Oberteil befestigt. 
      Seitwärts, rechts und links am Herdkasten ist je ein mit Scharnierdeckel verschließbarer 
Holzkasten und neben diesen je ein in einem Bügel eingehängter blecherner Wassereimer 
angebracht. 
       Zur Zerteilung des Fleisches sind jeder Küche 2 Tranchierbretter beigegeben, die beim 
Gebrauche rechts und links seitlich an der Küche mit Kloben eingehängt werden. 
    Die Küche hat 3 viereckige große und 1 kleinen Kochkessel. 
      Die Kessel sind aus Reinnickelblech im unteren Teil aus einem Stücke gezogen und mit 
einem aufgeschliffenen, mit dem Verschlußbügel ausgestatteten Deckel verschließbar. 
       Der Bügel wird durch die Verschlußschraube festgehalten. 
      Jeder Kessel hat ein Sicherheitsventil und u2 Tragbügel zum Herausheben. 
      In der Herdplatte werden die Kessel mit Befestigungsschrauben festgehalten. 
       Um auch die vollen Kessel besser in und aus dem Herde bringen zu können, ist jeder 
Küche eine zirka 2 1/2m lange Tragstange mit Einhängehaken beigegeben. 
       Diese Tragstange ist ein Stahlrohr, das beim Transport unter der Deichsel mit Riemen 
angeschnallt ist. 



Beilage 2 

 

 

Beschreibung der Drehküche. 

 

 
      Die Drehküche ist ein vierräderiges zweispänniges Protzenfuhrwerk. 
 

A. Die Protze. 
 
     Die Protze besteht aus dem Protzengestell, der Schoßkelle, dem Fußbrett und dem 
Protzkasten. 
      Die Bestandteile des Protzengestelles sind: Der Rahmen, die Achse mit den beiden 
Rädern, die Deichsel, die Drittel, die Sprengwage,  die Achsmitnehmer und die 
federnde Kuppelung. 
                                                                                                    50X30 
      Der Rahmen besteht  aus zwei mittleren geraden U-Eisen ————-  die vorn als 
                                                                                                       3.5 
Deichselschuh ausgebildet sind und rückwärts die federnde Kupplung eingebaut haben, 
                                                                                 50X30 
weiter aus zwei seitlichen (geschweiften) U-Eisen ———, die rückwärts durch ein  
                                                                                    3.5 
Winkeleisen versteift und vorn durch die Sprengwage miteinander verbunden sind. Das 
Winkeleisen ist gleichzeitig an den mittleren U-Eisen angenietet. 
      Die obere Seite des Protzenrahmens ist mit einer Tafel aus Ahornholz bedeckt, welche 
Ausschnitte für die Füße des Protzkastens besitzt. 
     Die geschmiedete vierkantige Achse ist auf der Unterseite mit Achskloben an die inneren 
und äußeren U-Eisen befestigt. 
     Die Achse und die anderen Bestandteile des Protzengestelles mit Ausnahme der 
federnden Kuppelung sind analog wie bei der Armeefahrküche hergestellt. 
     Die federnde Kuppelung besteht aus der geschmiedeten Gabel mit den vorderen 
Spiralfedern, dem Kuppelungsstück, der Federnwelle mit den rückwärtigen Spiralfedern und 
dem Kuppelungsschuh; letzterer gehört zum Hinterwagen. 
      Die Gabel ist mittels ihres vorderen zylindrischen Teiles, an dem die zwei vorderen 
Spiralfedern entsprechend aufgeschoben sind, zwischen die mittleren U-Eisen des 
Protzenrahmens unterhalb des Protzkastens eingebaut. 
      Die vorderen Spiralfedern sollen der übermäßigen seitlichen Neigung der Protze beim 
Fahren entgegenwirken, um ihr Umstürzen tunlichst zu verhüten. 
     Das Kuppelungsstück ist mittels eines Bolzen auf- und abwärts drehbar zwischen den 
Gabelarmen befestigt. 
     Der vordere Teil des Kuppelungsstückes ist mit der Federwelle in Verbindung, die 
parallel zum Protzkasten (horizontal) angeordnet ist und zwei kräftige, entgegengesetzt 
wirkende und mittels (Spann-) Scheiben in Spannung erhaltene Spiralfedern aufgeschoben 
hat. Die Spannscheiben sind kreisrund, gezahnt und an den Enden der Federwelle 
angebracht. Federwelle, Spiralfedern und Scheiben befinden sich in den äußeren 
(zylindrischen) Blechhülsen, die an ihrem abgerundeten Ende mit seitlichen Schrauben 
befestigt sind. Nach Lösung dieser Schrauben können die Blechhülsen herabgezogen und die 
Spannscheiben und Spiralfedern bloßgelegt werden. Zum Ersatz der letzteren sind vorher die  



Spannscheiben herunterzunehmen. 
     Durch Drehung der Spannscheiben können die Spiralfedern neu angezogen werden, wenn 
ihre Spannung durch den Gebrauch nachgelassen hat. 
      Zum Aufprotzen des Hinterwagens wird das konische Ende des Kuppelungsstückes in   
den Kuppelungsschuh des Hinterwagens eingeführt und der Keil und Vorstecker eingeführt. 
       Durch die Wirkung der Spiralfedern wird die Protze und der Hinterwagen ausbalanciert 
und die Deichsel in der richtigen Lage erhalten. 
      Wird der den Keil des Kuppelungsschuhs fixierende Vorstecker in das Loch eingebracht, 
das sich vorn in dem aus dem Schuh vorstehenden Teile des Kuppelungsstückes befindet, so 
wird die federnde Verbindung zu einer starren. Sie kann benützt werden auf ebenen Strecken 
oder im Notfall, wenn eine gebrochene Protzendeichsel nicht gleich ersetzt werden kann. 
       Zum Abprotzen des Hinterwagens ist der Keil aus dem Kupplungsschuh herauszuziehen 
und die Protze hierauf soweit vorzuschieben, bis ihr Kuppelungsstück aus dem Schuh 
herausgleitet. Beim Herausziehen des Keiles ist vorerst der unten angebrachte, den Keil 
festhaltende Vorstecker zu entfernen. 
     Die Schoßkelle ist rückwärts fix an dem Rahmen des Protzengestelles angebracht und aus 
Stahlbändern und schwachem Stahlrohr hergestellt. 
     Das Fußbrett besteht aus mehreren armierten Holzplatten, die den vorderen Teil des 
Rahmens unmittelbar vor dem Protzkasten bedecken. 
     Der Protzkasten ist im allgemeinen analog wie bei der Armeefahrküche hergestellt. Er 
läßt sich jedoch vom Protzengestell herunterheben, um seitlich der Küche allenfalls als Tisch 
verwendet zu werden. Er ist mit vier Füßen versehen, welche in die vier Ausschnitte der 
Tafel aus Ahornholz eingreifen, wenn der Protzkasten am Protzengestell sich befindet. 
Durch Vorstecker, die in den vorderen unteren Teil der Protze eingebracht werden, wird der 
Protzkasten am Protzengestell festgehalten. 
       Die Kastendecke ist statt aus Eisenblech aus weißem Ahornholz hergestellt und 
abhebbar; ihre Verbindung mit der Protzkastenwand erfolgt durch Scharniere. 
      Die untere Fläche des Kastendeckels besitzt keinen Anstrich; sie kann zum Transchieren 
des Fleisches verwendet werden, wozu die Kastendecke abzuheben und mit der nicht 
angestrichenen Seite nach aufwärts auf dem Protzkasten aufzulegen ist. 
     Die Türen des Protzkastens befinden sich an der vorderen Seite. 
      Die Galerie des Protzkastens verläuft gerade und besitzt keine Blechverkleidung. 
     Als Fleischraum wird der rechte Abteil des Protzkastens benützt, der linke dient zur 
Unterbringung der Viktualien und der Ausrüstungsgegenstände. 
 

B. Der Hinterwagen. 
 
         Der Hinterwagen besteht aus:  
     a) dem  Hintergestell mit folgenden Bestandteilen: 
         Rahmen, Achse, zwei Räder, Druck(Blatt-)federn, 
         Bremse und Kuppelungsschuh;  
     b) dem Herdkasten,  der Feuerungseinrichtung und dem Kamin 
     c) den vier Kesseln. 
                                                                            60X40 
Der Rahmen ist  aus zwei gebogenen U-Eisen ————- hergestellt, die, am vorderen Ende 
                                                                            8X5 1/2 
zusammentretend, mit dem Kuppelungsschuh vernietet sind. Letzterer dient auch als 
Deichselschuh für den Fall, wenn mit dem Hinterwagen allein ohne Protze gefahren werden 
soll. 
Unterhalb des Rahmens befindet sich weiter rückwärts die zweigabelige, nach unten  



drehbare Küchenstütze, dann ein von unten horizontal aufgenietetes U-Eisen-Querstück (der 
Bremswellenträger) für die durchgehende Bremswelle (Bremsrohr), an dem die vorderen 
Federkloben- und Bremslager sitzen. 
      An dem rückwärtigen freien Ende der Rahmen-U-Eisen befinden sich die hornförmig 
nach abwärts gebogenen, rückwärtigen Federklobenlager; am linksseitigen Federklobenlager 
ist eine zweite (rückwärtige) Küchenstütze, am rechtsseitigen ein Anguß für das 
Bremsgehäuse angebracht. 
    Die Achse ist als Laschenachse hergestellt und an den oberen Federblättern mit je zwei 
Federzuglaschen festgeschraubt. 
     Die Räder, Druckfedern, die Bremse und die Anspannketten sind wie bei der 
Armeefahrküche. 
     Der Herdkasten ist aus Eisenblech und in seinem rückwärtigen Teil oval geformt. Dessen 
Mantel besteht im ovalen Teil aus zwei gebogenen Blechen (von l 1/2 bezw. 1 mm Stärke), 
zwischen welchen sich eine 6 mm starke Asbestisolierung befindet. 
     Der vordere rechteckige Teil des Mantels ist aus einer 2 mm starken Blechwand ohne 
Isolierung hergestellt und besitzt an der Brustwand einen Ausschnitt mit Tür, in den der 
Offizierskessel eingeschoben worden kann, wenn er als Bratröhre benützt werden soll. 
     Der Boden des Herdkastens ist 1 mm dick und mil dem Mantel durch einen angenieteten 
Winkeleisenring verbunden; oberhalb des Holzkastens befindet sich im Boden eine 
herausziehbare Schuberplatte. 
      Der vordere Mantelteil ist mit dem angenieteten Herdblech, der rückwärtige ovale mit 
der drehbaren Herdplatte bedeckt; hier sind auch an einem am oberen Mantelrand 
angenieteten Eisenring 16 horizontale und vier vertikale Rollen, dann rückwärts eine 
Anzugschraube für die Herdplatte angebracht. 
     Die Herdplatte ist aus einem Stück gepreßt, 4 mm stark, kreisrund und auf den Rollen des 
Mantels drehbar. Sie besitzt drei zur Aufnahme der großen Kessel dienende ovale Öffnungen 
und kann durch die Herdplatten-Anzugschrauben fixiert werden. 
     Das Herdblech ist mit einer viereckigen Öffnung für den kleinen Kessel, dann mit zwei 
rechteckigen schwenkbaren Bügeln versehen, die zum Fixieren dieses Kessels dienen. 
      Unterhalb des Herdkastens ist vorn die kleine Heize, rückwärts linksseitig die große 
Heize (Feuerbox) angebracht, neben welcher sich rechts anschließend der Holzkasten 
befindet. Er ist mit einem Rost ausgestaltet, um als Notheize zu dienen, wenn durch einen 
Zufall die Herdplatte sich nicht drehen ließe oder wenn die Kost in allen drei großen Kesseln 
sehr rasch und gleichzeitig zum Sieden gebracht werden soll. 
     Zur Benützung als Notheize ist die Schuberplatte herauszuziehen und an der rechten Seite 
des Rostes — zwischen die obere und untere Schuberplattenführung — vertikal 
einzuschieben. 
     Die kleine Heize wird angewendet, wenn es sich um Benützung des kleinen Kessels als 
Bratrohr oder um das Anfachen des Feuers in der großen Heize handelt, endlich, wenn die 
Speisen im kleinen Kessel sehr rasch gar gekocht werden sollen. 
     Die große und die kleine Heize besitzen außer dem Rost noch je eine, mit Kette 
schließbare Aschenfallklappe, die große überdies eine mittels vierkantigen Schiebers zu 
bedienende vordere Klappe (Regulierklappe). Vorn am Küchenkasten ist der Kamin 
aufgesetzt, dessen Oberteil über dem Unterteil längs dessen Führung sieh verschieben läßt. 
Am Kamin kann erforderlichenfalls die Laterne eingehängt werden. Die Haube des Kamins 
ist mit Schrauben und Flügelmuttern am Oberteil befestigt. 
     Am vorderen Teil des Herdkastens sind seitwärts (rechts und links) je ein Wassereimer 
mittels der Griffe derselben eingehängt. 
     Zu jeder Küche ist ein Transchiertiseh (mit zwei Stützen) beigegeben, der beim 
Gebrauche mittels Kloben an den Herdkastenmantel über das rechte Rad eingehängt wird. 



     Die Küche hat drei ovale große und einen kleinen Kessel. 
     Die großen Kessel sind aus Reinnickelblech, im unteren Teil aus einem Stück gezogen 
und mit einem aufgeschliffenen, mit Verschlußbügel ausgestatteten Deckel verschließbar.             
Der Bügel wird durch die Verschlußschrauben festgehalten. 
    Jeder große Kessel hat ein Sicherheitsventil und zwei Tragbügel zum Herausheben; in der 
Herdplatte werden die Kessel mit den Befestigungsschrauben festgehalten. 
      Der kleine Kessel ist ebenfalls aus Reinnickel hergestellt. Er kann durch Einschieben in 
die Öffnung der vorderen Mantelbrustwand als Bratröhre benützt werden. 
     Ist dieser kleine Kessel in der Öffnung des Herdbleches gelagert, so wird er durch die 
Kasserollen und die Bratpfanne geschlossen und mittels rechteckigem Bügel des 
Herdbleches festgehalten. Zwischen Kasserolle und Bratpfanne ist der Deckel der letzteren 
zu legen. 
     Um die vollen Kessel besser in und aus dem Herde bringen zu können, ist jeder Küche 
eine zirka 27a m lange Tragstange mit Einhänghaken beigegeben. Sie ist ein Tragrohr, das 
beim Transport unter der Deichsel mit Riemen angeschnallt wird. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


