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Um die Freiheit der RheinsdIiffahrt 

Von Dr. Dr. w. B öt tger 

Aus Anlaß des Wiedereintritts Deutschlands in die Internationale Zentral
kommission für die Rheinsdliffahrt hat Ministerialdirektor Dr. Se i e r man n 
vom Bundesverkehrsministerium auf der diesjährigen Tagung der Zentral
kommission, die vom I t. bis 13. 7. in Straßburg stattfand, erklärt, daß s ich 
Deutschland heute wie vor 130 Jahren zu dem Grundsatz der Freihei t der Rhei n
schiffahrt bekennt und nichts sehnlicher wünscht, als daß recht bald audl in den 
noch offenen Fragen der Auslegung und Handhabung der gegenwärtigen Ver
tragswerke eine communis opinio aller Mitgliederstaaten der Kommission 
herbeigeführt werden möge, damit auf dem festen Grund bewährter Prinzipien 
eine Harmonie der Ordnung auf möglichst allen Gebieten der europäischen 
Schiffahrt herbeigeführt wird, die den Erfordernissen der Gegenwart gemäß und 
dem Gedächtnis der Väter des europäischen Ordnungswerkes der Zentral
kommission würdig ist. S. hat aber auch darauf hingewiesen, daß das Deutsch
land, das nunmehr in die Zentralkommission zurückgekehrt ist, nicht mehr das 
Deutschland von 1936 ist, das 14 Jahre der Kommission ferngeblieben is t, nach
d em es durch die Proklamation vom 14. November 1936 den Sig natarstaaten 
erklärt hatte, die im Versailler Vertrag enthaltenen Bestimmungen über die auf 
deutschem Gebiet befi ndlidlen Wasserstraßen und die auf diesen Bestimmungen 
beruhende internationale Stromakte nicht mehr als für sich verbindlich anzu· 
erkennen. I) S. hat ferner darauf aufmerksam gemadlt, daß die deutsche Rhein
flotte hinsichtlidl ihrer altersmäßigen Gliederung und ihrer ledmischen Entwick
lung hinter den Flotten aller übrigen Rheinuferstaaten weit zurückliegt, ganz 
zu schweigen von dem tonnagemäßigen Rückstand. Zudem könnten die Fragen 
der Rheinschiffahrt in Deuts(jlland nur im Rahmen seiner gesamten Verkehrs
politik geprüft und entschieden werden. Deutschland sej sich aber seiner euro· 
päischen Verpnichtungen bewußt und hoffe, dafür Verständnis zu fi nden, was 
ihm auf dem Gebiete der Internationalisierung und der Liberalisierung des Ver
kehrs zumuLbar ist. 
Dieses offene Bekenntnis dürfte sehr wohl als Bereitschaft zur BeileQunQ von 
Konflikten in der Frage der Freiheit der Rheinschiffahrt zu werten sein, deren 
Auslegung Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen hat, einmal bei Sdlwe izer 
Schiffahrtskreisen gegen die sog. Partikulier-Verordnung d er holländischen Re
gierung vom 28. März 1950 (Stop in Lobith) und zum anderen auf holländisdler 
Seite, die sich gegen die Monopolisierung des innerdeutschen Rheinverkehrs für 
die deutsche Flotte (Kleine Kabotage) wendet. 
Es sollte dabei nidlt übersehen werden, daß die vorwärtsdrängende Kraft der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen ei ne baldige Ord
nung hei sdlt. Das gilt unvoreingenommen für die geäußerten Rechtsauffassun· 
gen hüben und drüben. Sicherlich könnte man zu der Ansicht neigen, daß die 
Flut der Veröffentlichungen von deutscher und ausländischer Seite in letzter 
Zeit zum Thema Rheinschiffahrtsfreiheil dem doch allseits erstrebten Gemein· 
schaftsverständnis nicht recht entgegenkommt und daß es vielleicht besser wäre, 
diese Frage n leidenschaftslos am "runden Tisch M zu klären. Jedenfalls mühen 
sidl die Sch iffahrtskreise seit längerem, durch offene Aussprache zu ei ner trag-

I) Deuudlland kündigte den 509. modus vivendi vom 4. Mai 1936. den es unterzeichnet halte. 
I) Bö t t ger . • Oe Beneden·Rijn en Ncderland". Verkeer en vcrvoer 1949, S. 111. 
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baren Lösung zu kommen. Auch Verfasser hat schon vor längerer Zeit diesem 
Verständigungswillen Ausdrmx gegeben.~) Zudem ist bemerkenswert, daß die 
Zentralkortlmission für die Rheinschiffanrt auf ihrer Straßburger Sitzung am 
25. Oktober 1950 die schweizerischen und die niederländischen Beschwerden 
als berechtigt ane rkannt hat und die von den einzelnen Staaten eingeführten 
Maßnahmen als nicht mit den Grundsätzen der Mannheimer Akte, wie sie bis 
zum zweiten Weltkrieg gehandhabt wurden, übereinstimmend bezeichnet. Es 
ist aber nicht festgestellt worden, daß sie mit der Mannheimer Akte selbst in 
W i der s p r u c h (1) stehen. Daher konnten die in der Zentralkommission 
vertretenen Regierungen einschließlich der deutschen Bundes
re g i e run g einmütig zustimmen. 
Der wichtigste Angelpunkt, um den sich die Erörterungen drehen, ist der inner
deutsche Rheinverkehr. Ist dieser der deutschen Flagge vorbehalten, wenn 
nicht Sondervereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und den ein.lelnen 
Rheinuferstaaten abgeschlossen sind? Letzteres ist zwischen den Niederlanden 
und der deutschen Bundesrepublik anläßlich des Abschlusses von Handeisver
einbarungen Anfang 1950 hinsichtlich einer vorerst noch begrenzten Zulassung 
holländischer Binnenschiffe zum innerdeutschen Ve~kehr geschehen. 
Es ist verständlich, daß die kürzlich erschienene Schrift des Heidelberger Privat
dozenten Bär man n a) unter diesen Aspekten ganz besondere Aufmerksamkeit 
beanspruchen darf, um so mehr, als von schweizerischer Seite der Vorwurf er
hoben wird, daß der Grundsatz der Freiheit hier durch juristische Konstruktion 
und Auslegungsmethode verwässert wird. ' ) B. stützt seine Darlegungen auf 
ein umfangreiches Quellenmaterial. Er zieht nicht nur das all!]emeine Völker
recht heran, sondern insbesondere auch zahlreiche in einzelnen Stromgebieten 
des In- und Auslandes getroffene Vereinbarungen. Er will damit juristisch be
weisen, daß in den Handels- und Schiffahrtsverträgen die Einräumung der 
Kabotage keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Nur das Recht, in die 
Flüsse, Kanäle und Häfen einzufahren, gewähren sich die Vertraysstaaten 
gegenseitig. Mangels besonderer Zugeständnisse erstrecke sich die Internatio
nalisierung nicht auf den nationalen Binnenverkehr, der hinsichtlich der Terri
torialitätszugehörigkeit sich auf der national bleibenden Strecke abwickele. Die 
Freiheit der Schiffahrt bedeute aber nicht zugleich auch die Freiheit des Handels. 
Die Schiffahrt könne zwar nicht aus Gründen des Handels untersagt werden, 
nicht aber sei gesagt, daß die Schiffahrtsfreiheit die Freiheit des Handels und 
des Frachtenmarktes auf dem ganzen Rhein, damit also auch die Kabotage ein
sdlließe. Das bedeutet mithin, daß die Schiffahrt durch wirtschafts- und devisen
politische Maßnahmen der Uferstaaten. eingeschränkt ~erden darf. B. führt 
dann einige Wirtschaftsverträge an, In denen derartJge Vorbehalte aufge
nommen sind. 
Die Gegenseite verneint die Ansicht Bärmanns. Sie will den Gedanken der frei~n 
Schiffahrt nicht nur für den Transitverkehr durch ein fremdes Land, sondern m 
umfassender Weise auch den Handel einschließend aufgefaßt wissen. Dem
gemäß hebt Müll e r~) besonders hervor, daß die den Rheinverkehr ordnenden 
Sdliffahrlsakten von 1831 und 1868 den Vorbehalt der Kabotage nicht gekannt 
hätten und dem Landesretht bezüglich des innerstaatlichen Verkehrs keine 
Vorrangstellung einzuräumen sei. Audl sei es keineswegs rithtig, wie behauptet 
würde daß der Kabotagevorbehalt stillschweigend in jedem Schiffahrtsvertrag 
enthalten sei und er deshalb keinesfalls als völkerrechtliches Prinzip anzu
sp rechen sei. Bei der Auslegung soldler völkerrechtlicher Verträge kommt es 
nicht auf den Willen einzelner Redaktoren des Vertragstextes oder Interessen-

3j Die Freihei t der europliischen Binnensdliffahrt." Herausgegeben vom GenerrhekrelaMat der 
DCl~lsdlen Europa.Akademie. UNA-Europliische Verlagsgesellsdlaft Mannhelm. 1t'5O. 
41 M (111 er, "Die Freiheit der RheinschiHahrt". In Zeitschrift Strom und See. Basel 1950. S. 134 
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ten an, sondern. die Auslegung an Hand des Vertragstextes selbst ist maß
g~ben~. Der ~Ille d~r v~rtragschließenden Parteien ergäbe sidl überhaupt 
~Icht Im~er mit GeWIßheit aus den Vorarbeiten, weil der Vertragsabschluß 
In yerschledenen Etappen verlaufe. M. will den Begriff der Freiheit der Rhein
schiffahrt an Hand der geltenden Bestimmungen der Mannheimer Akte des 
Jahres 1868 und der ~achfolgend~n Ubereinkommen auslegen. Die historische 
Ausle!::!ungsmethode will er, gestutzt auf die vor 1868 geltenden Abkommen 
vergleichend heranziehen. ' 
Die P~äambel der r~vidierten .~h~inschiffahrtsakte vom 17. Oktober 1868 sagt, 
daß dl.e Akte a.uf die .geg,,:nwartJgen und nicht auf frühere Verhältnisse abge
stellt 1St. Es wlfd welterhm darin angeführt, daß sie den gedachten Vertrag 
.unter Aufrechter~altung ~e~ Prinzips .der Freiheit der Rheinschiffahrt in bezug 
a~f ~en Handel eIßer. ReVISIOn. unterziehen will. Daraus wird gefolgert, daß in 
Hmslcht ~uf den ~egnff d~r ~Irtschaftsfreiheit nach diesem Zitat Schiffahrt und 
Hande.1 el~e unteilbare Emhelt bilden sollen_ Besonders v. E y s i n g a unter
stellt m emem offenen Brief an den Präsidenten der Rotterdamer Handelskam
rn.er, J?r. ~. P. van ~er Mandele, vom 29. September 1950~) die unzertrennliche 
Emhelt dieser Begnffe. 
Im übrigen ~ird diese Ansicht noch erhärtet durch Bezug au f den Artikel 4 
der Ma~nhel~er Akte, .. d.er die v:ertragschließenden Staaten verpflich tet, die 
zur Rhemschtffahrt gehon~en .Schl~fe und der~n Ladungen in jeder Hinsicht 
eb.~nso Z1U be.handeln wie die ~Igenen Rhemschiffe und deren Ladungen. 
~ u 11 er) metnt, der Wortlaut dieser Bestimmung sei eindeutig und klar und 
J~de A':!slegung ausgeschlossen. Eine weitere Einschränkung der Freiheit im 
Smne emes Kabotagevorbehaltes könne daraus nicht entnommen werden. Eine 
~olche Ausnahme vom Grundsatz der Freiheit müsse zudem aus d r ü c k I ich 
m der Akte selber verankert sein. 
Demg.~ge':lüber .ist Bär~ann der Auffa~~ung, daß eine paritä tische Behandlung 
nur rur d~e S~lIffahrt, nu:h.t .. aber auch fur den Handel eingeräumt werden kann. 
Es mag hier eme kurze Erlauterung des Kabotagebegriffs eingeschaltet werden. 
Nur zur besseren Klarstellung des Begriffs, nicht zur vergleichenden Beweis
f~hrung,. soll. auf .. das Seerecht Bezug genommen werden. Volkswirtschaftlich 
bildet hier die. Kustenfrachtfahrt, d. h. die Beförderung der Güter von einem 
~afen n~ch elße~ anderen Hafen durch geographische Küstenmeergebiete 
eIßen. Tell des Bin n e n h a n deI s. Die Küstenfrachtfahrt kann monopolartig 
der elge':len Flotte vorbehalten werden oder sie ist der fremden Kü stenrracht
fahrt freigegeben. De':!tsch~.and hatte ein vermittelndes System. Nach § 1 des 
Ge~~tzes betref~end die Kustenfrachtfahrt vom 22. Mai 1881 s teht die Güter
beforderung ZWischen deutschen Seehäfen grundsätzlich nur deutschen Schiffen 
zu. Doch konnte dieser Grundsatz nach § 2 des Gesetzes durch Staatsvertrag 
oder kaiserliche Verordnung zugunsten anderer Staaten durchbrachen werden. 
Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß die Kabotage keine Ange legenheit des 
Se~v.ölkerrechls sei~ sollt~, das die Herrschaftsbereiche hinsichtlich der obrig
k~lthchen Gewalt uber die Seeschifahrt ge"'eneinander abgrenzt. 8), ') 
Eme solch klare Rechtsstellung der Kabotage weist das Binnenschiffahrlsrecht 
n~cht auf. Bei der ~innenschiffahrt aber müßte die Kabotage v ö I k e r r e c h t-
11 C ~ g~~rd net .. sem, da. hier ~ie .Ter.rito~ialhohe!.t durch Staatsvertrag einge
schrankt ISt, wahrend die TerntonalemheJt an Kustenstaaten die Freiheit des 
Meeres einschränkt, ohne dabei auf Staatsverträge Bezug zu nehmen. 
Wenn man sich der Aufgabe unterziehen will, die geltende Rechtsauffassung 
an Hand der Rechtsentwicklung festzustellen, so muß man von dem Obersatz 

'J Strom und See, Ba.sel 1950, S. 156. 
7j a. a.. 0., S. 135. 
' l Ehr e n b erg. Handbuch des gesamten Handelsremts. 7. Band. 11 . Ahl., LeipzIg 1923. S. 401. 
'J Die Im Versall1er Pdedensverlrag verankerte Meistbegünstlgung der trüheren Feindslaalen In 
der Kiislenschiffahrl (Art. 271) ISI mit dem 10. Januar 1925 abgeiaufen (Art. 2801. 
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ausgehen. daß die bei der Kabotage ausgeübten Leistungen als Import- und 
Devisengeschäfte anzusprechen sind. Das müßte im Handelsvertrag geregelt 
werden. Hier ist die Frage zu stellen, ob die Mannheimer Akte von 1868 sohne 
handelspolitischen Fragen zu ordnen hat. Historisch hat siro die Sdüffahrtsfrei· 
heil doch so entwickelt, daß ihre Proklamierung zwar nicht eine Erfindung des 
'Wiener Kongresses gewesen ist. Davon war s~on yorher ~ie Rede. So i~ :-vest. 
fälischen Frieden, in kaiserlidJ.en Wahlkapltulalionen, In dem franzoslsdten 
Dekret des conseil executif provisoire von 1792 und im deutsch-französischen 
Octroivertrag von 1804. Diese Sdüffahrtsfreiheit ging aber nur die Uferstaat,:n 
an. Erst nach dem Abgang Napoleons suchte man auch die Nicht-Uferstaa~.en .m 
die freie Schiffahrt auf internationalen Strömen einzubeziehen. Demgemaß Ist 
auf dem Rhein das Völkerrecht der internationalen Ströme anzuwenden . Dazu 
treten als konventionelles· Stromrecht die völkerrechtlichen Vereinbarungen, 
die für den~ Rhein im besonderen getroffen worden sind. Die Grundlagen dieses 
Völkerrechtes für den Rhein finden sich im Pariser Frieden von 1814 und in der 
Akte des Wiener Kongresses von 1815 mit ihrem Anhang XV1. .. 
In Ausführung der Verpflichtungen der Rheinuferstaaten. wurde ~ach langeren 
Verhandlungen die RheinsdIiffahrtsakte von 1831 vereinbart, die durch das 
Mannheimer Abkommen von 1868 n revidiert~ wurde. 10) 
Das Stromredll des Wiener Kongresses wurde so zum Weltrecht. Die Artik.~l 
109 bis 116 des Wiener Kongres~es vom 9. Juni 1815 sind Ausgangspun~t fur 
das Schiffahrtsrecht. Sie stellen zwar allgemein anerkannte Regeln des Volker
rechts dar, waren aber lediglich Empfehlungen an die Signatarmädlle, in ihrer 
Eigenschaft als Anliegerstaaten unter sich Verträge üb~r die Gest.altung de.r 
Schiffahrtsfreiheit auf Strömen abzuschließen (Konventionelle SchIffahrtsfreI
heit). Was diese e ingeräumte Schiffahrtsfreiheit i?I einzelnen i,n sich s~ließen 
sollte darüber eben gehen die Meinungen ausemander. 11) Dieser Memu~gs
streit' ist besonders stark aufgeklafft, seitdem die Verschiebung des GI.elch. 
gewichts der verschiedenen Rheinnotten eine ganz neue Verkehrsaufteilung 
bramte. 
Die formale Verbriefung des Strornrechts des Wiener Kongresses fand im Ver
sailler Frieden und in der Völkerbundssatzung statt. 
Somit blieb auch das Abkommen von 1868, soweit es nicht durm den Versailler 
Vertrag abgeändert wurde, gültig, 
Das Abkommen von Barcelona ist in Ausführung des Friedensvertrages (Art. 
338) und des Völkerbundvertrages (Art. 23e) im Jahre 1921 geschlossen worden. 
Es hat wegen Nicht·Ratifizierung einzelne r Staaten keine allgemeine Gültigkeit 
erlangt. Deutschland hat dieses Abkommen nicht mitunterzeichnet. Seine Stel
lungnahme sollte nach dem Versailler Vertrag keine Rolle spielen. Es war zum 
Beitritt verpflichtet. Das Abkommen ist somit nicht allgemein ~erbindlich ge· 
worden, Es könnte lediglich für die Aus l eg u n g der Ntannhelmer Akte her· 
angezogen werden, Immerhin enthält Art. 5 di~ses, Abko~~ens den ~abotage~ 
vorbehalt. Nadl gegnerischer Meinung kann dies jedoch fU,r den Rhemverkehr. 
nidll gellen weil einerseits die Bestimmungen des Versailler Vertrages dem 
Abkommen ~orgehen, der Vorbehalt also nur für Stro~gebiete z~.lässi,g ist, ~ie 
nicht dem Versailler Vertrag unterstehen. Andererseits gelle rur die, Rhe~n. 
schiffahrt der Vorbehalt des Statuts von Barcelona nidll; denn gerade 1m Hm
blick auf die Mannheimer Akte sei, wie aus den Arbeiten der. Konferenz her· 
vorgehe, in Art. 5 der Kabotagevorbehalt aufgehoben worden. I.) 
Beachtlich sind auch die Ausführungen G ö n n e n w ein s 13), daß die Bar
celona-Konferenz sich vor allem die Verwirklichung der Freiheit des Durch' 

10) Ruc:k Ole Freihdit der Rheinsdiitfahrt, SdliHahrtsjahrbudl 192$, S. 721, 
11) Vgl. hl~nu besonders Hol t z, Freiheit der Binnensdliflahrt, Zellschrllt fIlr 

1950, S. 167. S 0SO S 152 11} Milli e r , Die Freiheit der Rheinsdliffahrt. Strom und ce I. " . 
11) Die Freiheit der FlußsdJlffahrt, S. 40. 
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gangsverkehrs ,zum Ziele gesetzt hatte und, wenn das Statut das internationale 
In~ere.~se. an emem Flußverkehr in seine Begriffsbestimmungen aufnahm, der 
rem orthche Verkehr zwischen Häfen eines und desselben Staates füglich 
außer Betracht bleiben konnt~. 
Es, i.st zu befürchten, daß ein gewisser Schwebezustand hinsichtlich der beider
seltJgen Rechtsauffas~ungen vore~st no~h weiterbestehen wird. Das ist nicht gut. 
Nur am Rande s,oll hier darauf hmgewlesen werden, daß die zwischenstaatliche 
~rdnl:lng . des ZI.~i1re~ts der Binnenschiffahrt von ebenso großer Bedeutung 
1st wie die des offenthchen Rechts. Deutschland ist das einzige Land in dem 
das Recht ~er Binne~schiffah~t ausgi~~ig kodifiziert ist. Es möge die Anregung 
e~l~ubt sem, d~s Bmnenschlffahrtsvolkerremt anknüpfend an bewährte Tra· 
d~t\Onen fortzub1id~n. Das dürfte nimt unüberwindlich sdlwierig sein, wenn erst 
die durch den Kneg .. verurs~chten Sdläden mitsamt ihren devisen politischen 
Maßnahmen abgeschw~mt .sem werden. Denn es wird Deutsmland nicht verargt 
werde~, wenn es ~emuht Ist, da~ s~ beachtlich verschobene Gleichgewicht der 
versmledenen Rhemflaggen schheßhm doch einmal im Sinne eines nicht nu r 
gleic~verpflichte.ten, sondern au<;h eines gleichberemtigten Partners korrigieren 
zu konnen, damit der doch ehrlich von allen Seiten gewünschte und zu erfü!· 
le~de ~reiheitsbegriff in seiner allumfassenden Bedeutung dauerhaft gesichert 
Wird, uber alles Trennende der Vergangenheit hinweg. Der Erwähnung der 
c1ausula rebus sic stanlibus bedarf es dann nieht mehr. 

, 
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Der Selbstlahrer-Auto -Reisedienst 
Von Professor Dr.-lng. Dr. rer. pol. h. c. earl Pi rat h, Stuttgart 

Eine bewährte Art der Zusammenarbeit zwischen Sdliene und Straße im indi
viduellen Personenverkehr liegt in der Ridltung, daß der Reisende am Ende 
einer längeren Fahrt in, einem Eisenbahnzug sic:b. eines Taxi~ oder Mietwagen~ 
bedient um seine Eisenbahnreise abzuschließen. Viele von Ihnen haben dabei 
lediglich den Wunsch, vom Bahnhof aus einen b~~timmten Ortsteil zu erreichen. 
Andere aber wollen zur Erledigung von Geschaften zu mehreren Stellen der 
Stadt oder ihrer engeren und weiteren Umgebung. gelangen, um ~ach Ab~dlluß 
ihrer Geschäfte wieder mit der Eisenbahn am gleichen oder an emem spateren 
Tag zurückzukehren. 
Für diese letztere Gattung der Reisende~ ist die ~enut.zung ein.~s ~ige~e!llCraft. 
wagens, um am Zielort mit ihm b~weghch zu sel':l' eme verhaltmsmaß.lg teure 
Angelegenheit, und wenn der Reisende selbst emen J.<raftwagen ~esltzt. und 
Selbstfahrer ist so wird er es doppelt unangenehm empfinden, nadl emer Elsen· 
bahnfahrt am Ziel seine versdliedenen GeschäItsfahrten nidit als Selbstfahrer 
durdiführen zu können. Er entsdlließt sich daher häufig, auf größere Entfernun
gen seinen eigenen Wagen zu benutzen. und zu steuern, ?amit er a~ Ziel sich 
frei bewegen kann. Das hat aber nun wieder den Nachteil, daß er vielfach er
müdet von der langen Autofahrt ankom~t und für die Er.ledi~.un.g sei?er Ge· 
sdläfte nicht über die nötige Frisdie verfugt. Außerdem wird fur Ihn die Fern
fahrt im eigenen Wagen, wenn er allein den Wagen benutzt, erheblidl teurer 
als die Eisenbahnfahrt 2. und 3. K1asse. 
Bei dieser Lage ist der Wunsdl seit langem lebendig, es möge. in m?glidist 
vielen Städten ein Selbstrahrerdienst eingeriditet werden, der es emerselts dem 
Eigenfahrer mit Pkw ermöglidit, die erhöhten Ausgaben ~nd .Anstrengun~en 
ciner langen Straßenfahrt zu ersparen, und ih~. an~ererselts die Am:~ehmh~. 
keiten einer Selbstfahrt am Zielort gestattet. Fur die Bundesbahn. wurde sich 
daraus ein Zuwachs an Reisenden und ein Reingewinn ergeben, da m der Regel 
die so gewonnenen Reisenden keine Belriebs~usgaben etwa durdl yermehrung 
des Wagenparks oder der Züge verursache~~ Ihre bezahlten Fahrpreise also fast 
ganz als Reineinnahmen gebucht werden konnen. .. . 
In verschiedenen Städten ist bereits versucht worden, diesem editen Bedurfms 
einer Zusammenarbeit zwisdlen Schiene und Kraftwagen im Personenverkehr 
geredlt zu werden. Die bisherigen Erfahrungen sind jedoch ?odi ~enig befrie· 
digend. Von den Selbstfahrern wird vor allem Klage gefuhrt ~ber zu hohe 
Mietsätze vielfadl in wenig gepflegten Wagen und vor allem daruber, daß der 
Wagen zum Ausgangspunkt der Reise zurüdcgebrachl wer~en muß. Z.ur Ver
besserung dieses Zustandes ist unter anderem .. von . vers~ledenen Selten der 
Vorsdllag gemadlt worden, die Bundes~ahn mo~e emen e~genen Selbstfahrer· 
Auto.Reisedienst einridlten, um auf diese Welse alle b~~h~r aufgetretenen 
Mängel im eigenen und im Interesse der Verkehrskunden moghdlst zu behe~en. 
Im Nadifolgenden soll zu diesem Vors~lag Stel.lung genommen und ~a:uber 
hinaus versudlt werden, zur Förderung emes zweifellos w.ertvollen vereml~ten 
Reisedienstes auf Eisenbahn und St raße im Fernverkehr eigene Anregungen zu 
geben. Im einzelnen werden behandelt: . .. 

1. Der Verkehrsbedarf fiir einen Selbstfahrerdienst und seme bisherige 
Befriedigung. 
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2. Die tedlnische Durdlführung des Selbstfahrerdienstes. 
3. Die wirtschaftliche Seite. 
4. Sonstige Wege zum vereinigten Reisedienst auf Eisenbahn und Straße. 
5. Schlußfolgerungen. 

1. Der Verkehrsbedarf und seine derzeitige Befriedigung 

Es empfiehlt sich, bei den Untersuchungen über den Verkehrsbedarf und die 
Zwedcmäßigkeit eines Selbstfahrerdienstes, der nidlt allein nadl wirtschaftlichen, 
sondern auch nach psychologischen Gesichtspunkten zu beurteilen ist, auf 
Erfahrungen zurückzugreifen, die in einer typisdlen Großstadt mit Selbst· 
fahrerdienst in den letzten zwei Jahren gemacht worden sind. Stult
gart steHt hierzu ein konkretes Beispiel dar, das als repräsentativ für die 
Gesamtbeurteilung der Verhältnisse audl in anderen Städten angesehen 
werden kann. Eingehende Erhebungen bei verschiedenen Stuttgarter 
Selbslfahrer.Pkw-Verieihfirmen, bei der Mietwagenvereinigung Stuttgart und 
dem Export·Taxis·Service Stuttgart ergaben, daß sich der KundenkreJs 
der Selbstfahrer·Verleihfirmen zu mindestens 95% aus Ortsansässigen zusam· 
mensetzt, und zwar ·zum überwiegenden Teil aus Gelegenheitsfahrern am 
Wochenende, die keinen eigenen Pkw besitzen, und aus Gesdlältsleuten, deren 
eigener Pkw wegen Instandsetzung nicht fahrbereit ist. Höchstens 5% der Fahr· 
zeuge werden von auswärtigen Fahrern, die aber wiederum zum größeren Teil 
in der näheren Umgebung von Stuttgart wohnen, angemietet. Die geringe 
Inanspruchnahme der Selbslfahrerwagen durch Autobesitzer erklärt sidl daraus, 
daß aus psychologisdlen und praktisdlen Grunden der Herrenfahrer nur ungern 
einen fremden Wagen fährt. Er fühlt sich, insbesondere auf einem fremden 
Wagentyp, im Verkehr unsidler und kann eventuell auftretende Störungen nicht 
so leidlt beheben wie beim gewohnten eigenen Motor. Hinzu kommen die 
Bequemlichkeiten, die das Reisen im eigenen Waaen bietet. wie die Unabhänaia· 
keit vom Fahrplan und die Möglidlkeit, umfangreiche Gepäckstücke und Muster· 
koffer mitzuführen. Auf der anderen Seite wurde zugegeben, daß für viele 
Geschäftsreisende ein Bedürfnis besteht, im Anschluß an eine Eisenbahnfahrt 
unter tragbaren Bedingungen eine größere Beweglichkeit im Ortswechsel durch 
Anmieten eines Selbstfahrer·Autos zu erhalten. Wie weit durch eine Neuorganl· 
salion des Selbstfahrerdienstes in Zusammenarbeit mit der Bundesbahn dieses 
Bedürfnis angeregt und befriedigt werden kann, kann erst am Schluß der Unter· 
sudlung gesagt werden. 
Augenblicklich benützen auswärtige Eisenbahnreisende, die in vielen Fällen 
wenig ortskundig sind, bevorzugt im Stadtgebiet Taxis und bei weiteren Ent· 
fernungen, be ispielsweise nadl dem Flughafen Edlterdingen, Mietwagen, d. h. 
Wagen mit Chauffeur. 90%, der Stuttgarter Mietwagenfahrten finden im Stadt· 
gebiet statt. Ausländer bedienen sich des Export·Taxis·Services. 
Die 46 bei der Gewerbepolizei Stuttgart angemeldeten Selbsfahrerverleihfirmen 
mit zusammen etwa 110 Pkw können das augenblicklich geringe Verkehrsbedürf· 
nis der Geschäftsreisenden ohne weiteres befriedigen, da die durdl die Gelegen· 
heitsfahrer verursadlte Wochenendspitze zwei- bis dreimal größer ist, als der 
Normalverkehr während der Wodlentage. Bei der Aufgeschlossenheit und Wen· 
digkeit der Kraftfahrer kann mit Sicherheit angenommen werden, daß in anderen 
Großstädten ähnliche Verhältnisse vorliegen. 
Im Vergleidl zur Zahl der Selbstfahrer·Pkw entfallen in Stuttgart auf Taxis 167 
Wagen und auf Mietwagen 60 Wagen. 

2. Die technlsdte DurchfUhrung des Verlelhgeschäfls 

Uberei nstimmend wird von den Verleihfirmen bestätigt, daß der Kunde hinsicht· 
lidl seiner Vertrauenswürdigkeit mit besonderer Sorgfalt und Menschenkenntnis 
zu taxieren ist. Es gibt wohl sonst keinen Gesdläftszweig, wo einem Unbekann· 
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ten nur gegen Vorlage des Führerscheins und gegebenenfalls gegen Stellu~g 
einer germgen Kaution - Im allgemeinen 100 DM - e.in Wer~.gegenstand,. wie 
ihn ein Pkw darstellt, zu treuen Handen überlassen wird. Wahrend es emem 
privaten Unternehmer leicht fällt, einen ihm unsicher ers?"tci';lenden Kund,en 
abzuweisen dürfte dies dem Bundesbahn-Selbstfahrer-Relsedlenst erheblich 
schwerer fa'Ben. Der Kunde hat durch die Vorbestellung des Pkw und mit der 
vorgezeigten Fahrkarte ein gewisses Anrecht ~uf U:berla~sung eines '::Vagen,s. 
Ein Abweisen wird in jedem Fall zu Unannehmhchkel~en f~hren ~nd wurde ~le 
Bundesbahn in Mißkredit bringen. zumal die Offenthchkelt zweifellos geneigt 
ist, die Beförderungspflicht der Bundesbahn fälsdllidlerweise audl auf den Selbst
fahrerdienst auszudehnen. 
Auf das von dem Kunden mitunter zu {\edü als lästig empfundene Zurückbringen 
des Pkw zum Ausgangsort der Reise kann nidlt verzidltet werden, da nur .so 
die pfleglidle Behandlung des Wagens sidlerzustellen ist und ein ev~ntuell em
getretener Sdladen einwandfrei und. ohne große Verw~ltungsarbelt geregelt 
werden kann. Es wäre ohnehin damll zu redlnen, daß die Bundesbahn-Selbst
fahrer-Pkw als . öffentliches Eigentum- weniger sorgsam behandelt werden als 
die Fahrzeuge der privaten Unternehmer. 
Die vorgesdllagene Rücklieferung ~es Pkw ~n jt::d:~ beliebigen Bundesbahn
SelbsLfahrerdienstort im Bundesgebiet und die freizugige Verwendung der Pkw 
ist aus Gründen der Wagenpflege und Reparatur unmöglich. 
Zum Zustand und Aussehen der von den privaten Verleihfirmen angebotenen 
Selbstfahrer-Pkw ist zu bemerken, daß sich hier die Verhältnisse unter dem 
Druck der scharfen Konkurrenz gegenüber denen vor Jahresfrist wesentlidl ge
bessert haben. Eine Reihe von Stuttgarter Verleihfirmen hat neue Volkswagen
Exportmodelle in Betrieb. 
In verkehrsrechtlicher Hinsicht ist noch anzufügen, daß nach den Erlassen des 
früheren Reidlsverkehrsministers K"2. 6643 vom 4. 11. 1935 und K2. 5225 vom 
27. 4. 1936 die Verm ietung von Kraftfahrzeugen an Selbstfahrer im Gege~satz 
zu den Mietwagen mit Chauffeur nicht den Bestimmut;lgen des .Per.sor;enbeforde
rungsgesetzes unterliegt und demnach nicht genehmlgungspfllchtlg I~t. Da?er 
können auch für die technische Uberprüfung der verwendeten Pkw die BesllI?
mungen der BOKraft I) unmittelbar kein~ Anwe~?un~. finden. Erfahrungsgemaß 
ist aber gerade bei diesen Fahrzeugen e me Gew~hr fu~ d.en ~?rtbestand der ~e
triebs- und Verkehrssicherheit nicht gegeben. Dle Pohzelbehorde muß daher Im 
Interesse der öffentlidlen Sidlerheit von dem ihr im. § 29 S~VZO 2) ei.~9.eräumt~n 
Recht, diese Pkw wiederholten Prüfungen zu u nterztehen, In regelmaßlgen Zelt
abständen Gebrauch. mach.en. 

3. Die wirtschaHlich.e Seite 

Der Fernreisende wird, abgesehen von den bereits erwähnten psychologisch.en, 
also im Bereich des Gefühls und GeschmackS" liegenden Gesichtspunkten nur 
dann im Selbstfahrer-Auto-Reisedienst einen Vorteil sehen und sich ihm .zu
wenden wenn er ihm nach dem Aufwand an Zeit und Kosten fühlbare Erletch
terunge~ bringt, oder, mi t anderen Worten, sich auch wirt~dlaftlidl Jür ihn 
lohnt. In der Regel liegt kein Zeitgewinn der Eisenbahnreise gegen~ber der 
Fernkraftwagenfahrt auf den Autobahnen und Bundesstraß~!, vor. Die Re~se
zeiten sind ungefähr gleich. Es werden daher neben der großeren Bequeml.I~
keit und der Arbeitsmöglich.keit während der Eisenbahnfahrt in erster LIßle 
die Kosten als Maßstab für die Beurteilung der wirtschaftlichen Seite des Selbst
fahrer-Auto-Reisedienstes zugrunde zu legen sein . 

I) BOKraft ... Verordnung über den Betrieb von Kraflfahrunternehmen Im Personenverkehr v. 
13. 2. 1939. 937 
~ StVZO _ Straßenverkehrs·Zulassungsordnung v. 13. 11. 1 . 
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UJ? zunädist die vielfach aufgeworfene Frage zu klären, ob die von den Ver
lethfirmen geforderten Mietsätze berechtigt sind, werden im Folgenden diese 
den Se:lbstkosten von Selbstfahrer-Pkw und der Vollständigkeit wegen auch 
den MIetwagentarifen gegenübergestellt. 

a) Selbstkosten für je 100 km eines Selbstfahrer-Pkw, 
Mereedes-Benz, Typ 170 V bei 30000 km Fahrleistung/Jahr 

Feste Kosten (Kapitaldienst und Steuer) 
Bewegliche Kosten (18.40 DM) abzügl. Kraftstoff 
50% Zuschlag für erhöhte Inansprudmahme 
des Pkw durch die Selbstfahrer 
Versicherungen für den Selbstfahrer je Tag 

Kraftstoff, 13 Ur/ tOO km 

Insgesamt je 100 km 

5.95 DM 
= 11.25 • 

5.60 • 
4.- • 

26.80 
= 7. 15 

• 

= 33.95 DM 
b) Miete und Kraftstoffkosten für einen Selbstfahrer-Pkw, 

Mereedes-Benz, Typ 170 V, betragen 
bis 100 km 38.15 DM, für je weitere 100 km 35.15 DM. 

Die Aufgliederung dieser Beträge wird später noch. angegeben. 
Der Tarif für die Selbstfahrer-Pkw in Stuttgart ist so aufgebaut, daß der Mietsatz 
und die Versicherungsgebühr für 100 km vor Antritt der Reise zu bezahlen si nd. 
Werden weniger als 100 km gefahren, so findet keine Rückvergütung statt. Für 
Stredc.en über 100 km hinaus wird nach zurückgelegten Wagenkilometern ohne 
Kraftstoff abgerechnet. Der Kraftstoff ist in beiden Fällen vom Mieter selbst zu 
bezahlen. Diese Regelung kann als zweckmäßig angesehen werden. 

e) Mietwagentarif in Stuttgart 
Für die Beförderung von Personen in Mietwagen-Pkw mit Chauffeur ist 
ein Vergütungssatz von höch.st~ns 0.45 DM/km fes tgesetzt. Dieser Tarif 
gilt für die Beförderung von zwei Personen. Für jede weitere Person 
kann ein Zuschlag von höchstens 0,05 DM/km erhoben werden, für Nacht
fahrten ein solcher von höchstens 0,20 DMlkm. Wartezeiten werden mit 
1.50 DM für jede halbe Stunde berechnet. Bei den Mietwagen muß im 
Gegensatz zu den Taxis Hin- und Rückfahrt bezahlt werden. 

Ein Vergleich der vorstehenden Zahlen ergibt, daß die in Stuttgart gültigen Miet
sätze für Selbstfahrer-Pkw nicht als übersetzt angesehen werden können. 
Zur Feststellung der Wettbewerbsgrenze zwischen einer Eisenbahnreise im D-Zug 
2. Klasse mit ansdlließender SelbsUahrer-Pkw-Fahrt und einer Fahrt im eigenen 
Pkw wurden in der Abb. 1 die Kostenkennlinien für die versch.iedenen Verkehrs
miltel in Abhängigkeit von der Entfernung für einen Reisenden aufgeze ichnet. 
Den Linien sind folgende Werte zugrunde gelegt: 

a) Eigener Pkw, Mercedes-Benz, Typ 170 V 
Bewegliche Kosten je 100 km: 
Abschreibung = 75% d . Ansch.affungspreises für 200 000 km == 
Kraftstoff, 12 Hr/IOO km X 0.55 DM 
01 = 3% der Kraftstoffmenge X 1.80 DM 
WagenpOege 
Reparaturen 
Reifen 

2.70 DM 
6.60 • 
0.64 • 
0.50 • 
3.- • 
2.60 • 

Insgesamt = 16,04 DM 
Die festen Kosten (Kapitaldienst und Steuer) werden nich.t eingesetzt, 
da es sich. hier um zusätzliche Fahrten handelt und diese Kosten auch wäh
rend der Eisenbahn- und Selbstfahrerre ise beim stilliegenden eigenen 
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Zeichene rklärung : 

Bb 2. Kl = Bundesbahnfahrpreis D-Zug, 2. Klasse 

, 
6 . ./ 

I 1/30 

2 1 
1 

1000 1200 

170 V - Bewegliche Kosten des Pkw Mercedes-Bcnz, Typ 170 V 
VW - Bewegliche Kosten des ~kw-Volkswagen 
1 - Mietsatz und VersidJ.erung für einen Selbstfahrer-Pkw 170 V 
2 - Mie tsatz und Versicherung für einen Selbstfahrer-Pkw VW 
3 - Kraftstoffkosten für die ersten 100 km für einen 170 V 
4 = Kraftstoffkosten für die ersten lOOkm für einen VW 

I 
I 

1400 km 

5 - Kilome trisdle Miet- und Kraflstoffkosten ab tOOkm für einen 170V 
6 ... Kilometrische Miet- und KraftstoHkosten ab tOOkm für einen VW 
Abb. I Kos lenvergleich und Wettbewerbsg renzen zwischen einer Eisenbahnreise, 

D-Zug, 2. Klasse, mit anschließender Selbslfahrer-Pkw-Fahrt und einer Reise 
im eigenen Pkw für eine Person. 
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Zeidlencrklärung: 

Bb 3. Kl CI Bundesbahnfahrpreis D-Zug, 3. Klasse 
170 V == Bewegliche Kosten des Pkw Mercedes-Benz, Typ 170 V 
VW = Bewegliche Kosten des Pkw-Volkswagen 
1 = Mietsatz und Ver~icherung fü r einen Selbstfahrer-Pkw 170 V 
2 = Mietsatz und Versicherung für einen Selbstfahrer-Pkw VW 
3 = Kraftstoffkosten für die ersten IOQkm für einen 170 V 
4 "" Kraflstoffkosten für die ersten 100km für einen VW 
5 = Kilome trische Miet- und Kraftstoffkosten ab tOOkm für einen 170V 
6 = Kilometrische Miet- und Kraftstoffkosten ab l00km für einen VW 
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Abb.2 Kostenvergleich und Wettbewerbsgren~en zwischen einer Eisenbahnreise, 
D.Zug, 3. Klasse, mit anschließender Selbstfahrer-Pkw-Fahrt und einer Reise 
im eigenen Pkw für eine Person. 



210 earl Pirath 

c) 

Fahrzeug weiterlaufen. Audl rechnet der Herrenfahrer psychologisdt bei 
den Ausgaben für seine Kalkulation im Vergleidl mit anderen Verkehrs
mitle ln s tets nur mit den beweglichen Selbstkosten seines Wagens. 

b) Eigener Pkw, Volkswagen (VW) 
Bewegliche Kosten je 100 km: 
Abschreibung = 75 % d. Anschaffungspreises für 200000 km = 2.-DM 

3.85 Kraftstoff, 7 11r/loo km 
01 
Wagen pflege 
Reparaturen 
Reifen 

Selbstfahrer-Pkw, Mercedes-Benz, Typ 

Miete 
Versicherungrrag 

Krafts toff 13 Hr/ lOO km 

Gesamtlj;.osten/lOO km 
d) Selbstfahrer-Pkw, Volkswagen 

M ie te 
Versicherungtrag 

Kraftstoff, 7,5 Hr/IOO km 

Gesamtkosten/l00 km 

170 V 

Insgesamt 

bis 100 km 
27.-

4. 

31.- (1) 
7. 15 (3) 

38.15 

20.-
3.-

23.-(2) 
4.13 (4) 

27.13 

= 0.38 
- 0.50 

2.50 
= 2.20 

11.43 DM 

100-200 km 
24.-
4.-

28.-
7.15 

35.15 (5) 

18.-
3.-

21.-
4.13 

25.1 3 (6) 

Zur E~mittlung der Wettbewerbsgrenze zw isdl.en einer Fahrt im eigenen Pk)V 
und einer Eisenbahnreise D-Zug 2. Klasse mit ansdl.ließender Selbstfahrer-Pkw
Fahrt werden die auf die Fahrpreislinie D-Zug 2. Klasse aufgesetzen Mietsätze 
und Versidlerungsgebühren für Selbstfahrer-Pkw (1) (2) in Höhe von 31.- bzw. 
23.- DM mit den Kostenlinien für den e igenen Pkw (170 V) (VW) zum Sdlnitt 
gebradlt. Es wird auf diese Weise die Mindestlänge der Eisenbahnreise zum 
Ausgleidl. zwisdl.en den geringeren Eisenbahnfahrkosten und den höheren 
Selbstkosten des e igenen Pkw vor Benutzung eines Selbstfahrer-Pkw fest
gelegt. Trägt man weiter die Kraftstoffkos ten für die ersten 100 km auf (3) 
f4) in Höhe von 7.15 bzw. 4.13 DM und anstoßend die kilometrischen Kosten (5) 
(6) in Höhe von rund 35 bzw. 25 Pfg. je Wagenkilometer, dann ergibt sich, auf 
weldle Entfernung (Grenzlänge) es wirtschaftlicher ist, einen Selbstfahrer-Pkw 
an Stelle des e igenen Wagens zu benützen. Mit anderen Worten, muß nach 
einer Eisenbahnreise von der in Abb. 1 festgestellten Mindestlänge mit einem 
Selbstfahrer-Pkw über die ermittelte Grenzlänge hinaus gefahren werden, dann 
ist es wirtsdl.aftlicher, vom Ausgangspunkt der Reise an den eigenen Pkw zu 
benutzen. 
In Abb. 2 wurden nach der gleidlen Methode die Grenzwerte bei Benutzung 
der Eisenbahn, D-Zug 3. K1asse, ermittelt. 
Die Ergebnisse der Abi;). t und 2 sind in der nachfolgenden Tabelle zusammen
gestellt; 
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Grenzwerte 

mit einer 
.beim Verg.le ich einer Fahrt im eigenen Pkw 

EIsenbahnreise und anschließender Selbstfahrer-Pkw-Fahrt 

Eigener Selbst- Eisen- Wirschaftlidl.e Grenze 
Pkw fahrer- bahn- Mindestlänge der Hödlsllänge der 

Pkw reise Eisenbahnreise Selbstfahrer-Pkw-Fahrt 

Typ 
D-Zug vor Benützung eines am Ziel der 

Typ K1asse Selbstfahrer-Pkw Eisenbahnreise 
km km 

170V VW 2. 400 320 
170V 170 V 2. 5 10 165 
VW VW 2. 1060 180 
VW 170V 2. 1350 130 
170V VW 3. 260 340 
170V 170V 3. 350 170 
VW VW 3. 490 180 
VW 170 V 3. 640 130 

Aus der T~bell~ g~ht hervor, daß sidl bei Benützung der Eisenbahn, D-Zug 
2. Klasse Im gunsllgsten Fall nach einer Eisenbahnvorreise von 400 km das 
Selbstfahrerprinzip lohnt, wenn ab dem Zielbahnhof im Selbstfahrer-Pkw nidlt 
mehr a ls 3~0 km zu~~ck~elegt werden müssen. Bei einer Eisenbahnreise D-Zug 
3. Klasse hegt der gunshgste Grenzwert für die Eisenbahnvorreise bei 260 km 
wenn die Selbstfahrerfahrt nicht länger als 340 km wird. ' 
I?er Anr~iz :ur Benüt~ung ~ines Selbstfahrer-Pkw ist also be i den augenblidt. 
hdlen MIetsatzen genng. Die durchschnittliche Reiseweite im DZ-Verkehr der 
Bundes~ahn mit 220 km ~ür die .. 2. Klasse und 155 km für die 3. Klasse liegt 
\~esenthch unter den Mmdestlangen der Eisenbahnreise für die Benutzung 
emes Selbstfahrer·Pkw, so daß der Kreis der Selbstfahrerinteressenten be
sdlränkt ist. 

Wenn bei Fernreisen für den privaten Autobesitzer ein erhöhter Anreiz zur 
W.ied~rbenützung der Schiene geschaffen werden soll, wäre zu e rwägen, die 
MIetsatze des Selbstfahrer-Pkw durch einen Teil der Einnahmen aus der Eisen
bahnfahrt zu decken. Der Gedanke für eine derartige Ausgleichsmaßnahme liegt 
de.sha lb s~hr nahe, weil der durch den Selbstfahrerdienst gewonnene Eisenbahn
reisende m der Regel im Mitläuferverkehr ohne besonderen Betriebsaufwand 
b~fördert werden kann. Es kann also der von ihm bezahlte Fahrpreis als reine 
EI~nah,?-e ohne. A~zug von Ausgaben gebucht werden. Die Verwendung ei nes 
Teils dieser Rememnahmen zur Erhöhung des Anreizes für den Selbstfahrer
dienst durch ver?iIligte. Mie.tsätze ~st daher durchaus gerechtfertigt. Unter der 
Annahme, daß hierzu die remen Mlet- und Versicherungskosten gegenüber den 
heutigen Sätzen um ein Drillei gesenkt werden sollen, daß die Selbs tfahrer
Pkw·Fahrt eine Länge von 100 km nicht übersteigt und daß ein Drittel bzw. die 
Hälfte der Einnahmen aus der Eisenbahnfahrt D-Zug 2. Klasse als zweckgebun. 
dene Beteiligung der Bundesbahn an den Selbstfahrerkosten verwendet werden 
wurde in Abb. 3 die MindestIänge der notwendigen Eisenbahnvorreise für di~ 
verschiedenen Relationen e rm illel t. 
Zur Bestimmung dieser Mindestlängen wurden in der Abbildung durch Kenn
linien, di~ .sidl be.i ~eder Reiseweite ergebenden Beteiligungsbeträge aufgezeich
net (Betelilgungshme }-; bzw.Y:; Eisenbahnfahrpreis). 
Auf diesen Beteiligungslinien wurden die für die Unterstützung der Selbstfah re r
P~w .vor~esehenen Beträge (10.30 bzw. 7.70 DM) so lange parallel versdloben, 
biS die EIsenbahnfahrpreislinie D-Zug 2. K1asse erreidlt wird. Der Sdlnittpunkt 
der Parallellinien mit der Eisenbahnfahrpreislinie gibt die Grenzwerte für die 
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Mindestlänge der Eisenbahnvorreise. Die gleiche Untersuchu ng wurde für eine 
Eisenbahnreise D-Zug 3. Klasse durdlgeführt. Die hierbei sich ergebenden Grenz
werte sind in der nachfolgenden Tabelle ebenfalls au fgeführt. 
Ergebnis der Abb. 3: 

a) D-Zug 
2. KI. 

b) D-Zug 
3. Kl. 

Selbstfahrer
Pkw 

Typ 
VW 

17QV 
VW 

170V 

Notwendige Eisenbahnvorreise 
bei zweckgebundener Beteiligung mit 

Y: Eisenbahn X Eisenbahn-
fahrpreis fahrpreis 

140 km 200 km 
200 300 
:llO 320 
290 450 

Aus der Tabelle geht hervor, daß bei der Benützung der 2. Klasse und bei % 
Eisenbahnfahrpreis als Beteiligung eine mittlere Eisenbahnreise von 250 km 
notwendig ist, um die Zuschul~beträge der Bundesbahn für einen Selbsllahrer 
zu de<:ken. Bei Benutzung der 3. Klasse erhöht sidl die mittlere Mindestreise
länqe auf 385 km. 
Die bereits unter Punkt 2 besprodlene und negativ beurteilte Freizügigkeit 
der Pkw und der von der Bundesbahn vorzunehmende regionale Pkw-Ausgleidl, 
beispielsweise durch Rücktra nsport der Pkw auf Eisenbahnwagen, ist infolge 
der dabei entstehenden Kosten audl aus wirtsdlaftlichen Erwägungen untrag
bar. Die Dienstgutfracht (Gewichtsklasse 5 t) für den Rücktransport des Pkw 
würde für eine i:ntfernung von 200 km 38,- und für 400 km 73,- DM be tragen. 
Hinzu kämen noch die Kosten für das An- und Abfahren und für das Auf- und 
Abladen des Pkw. Bei dem Schichtlohn eines Bundesbahnkraftfahrers von 13,
DM müssen hierfür 2,40 DM angesetzt werden. Die Gesamtkosten der Bundes
bahn für den Rücktransport des Pkw wü rde somit bei einer Entfernung von 
200 km rund 40,- DM und von 400 km rund 75,- DM betragen, so daß der 
auf diese Entfernungen eingenommene Eisenbahnfahrpreis 2. Klasse mehr als 
aufgezehrt würde. Noch größer wäre der Fehlbetrag bei e inem Eisenbahnfahr
preis 3. K'lasse. 
Der Gedanke, den regionalen Pkw-Ausgleidl über den Weg von Angebot und 
Nadlfrage im Selbstfahrergesdläft vorzunehmen und damit den Rücktransport 
der Selbstfahrer-Pkw auf Eisenbahnwagen zu vermeiden, sdleitert im wesent
lidlen an der Unpaarigkeit der Verkehrsbeziehungen im Selbstfahrer-Auto
Reisedienst. In einer Großstadt ist der Fremden- und Gesdläftsverkehr verhält
nismäßig viel größer a ls in einer Klein- u nd Mittelstadt, die beide vielfach das 
Ziel der Selbstfahrer sind. Demnadl wird audl die Nadlfrage nach dem Selbst
fahre r-Auto-Reisedienst in Großstädten wesentlich häufiger und größer sein a ls 
in Klein- und Mittelstädten. Das hat zur Folge, daß ein Selbstfahrer-Auto, das 
von einem Reisenden, der in einer Großstadt nach einer EisenbahnIahrt den 
Selbsfahrerdenst in Anspruch nimmt und das Selbstfahrer-Auto nach Benutzung 
in einer vielleicht 50 bis 100 km von der Großstadt entfernten Klein- oder Mittel
stadt abliefert, unter Umständen lange auf eine neue Benutz\lng warten muß, 
und einem wirtsdlaftlichen Einsatz entzogen bleibt. Es wird sogar zu erwarten 
sein, daß in Klein- und Mittelstädten die Selbstfahrer-Autos sich ansammeln, 
'und infolgedessen in der Großstadt nicht zur Verfügung stehen, so daß eine 
unverhältnismäßig große Reserve gehalten werden muß, die aber den Selbst
fahrer-Dienst sehr verteuert. Ein kostspieliger Rücktransport der Selbstfahrer
Pkw an den Ausgangspunkt wird dann vielfach nicht zu vermeiden sein. Für den 

:Aewohner der Kle in- und Mittelstadt aber, der zur benachbarten Großstadt 
reisen will, besteht wenig Anreiz, sich eines Selbstfahrer-Autos, das in seinem 
Wohnort zufällig vorhanden ist, zu bedienen, da die Mielkosten zwei- bis drei
mal höher liegen als der Fahrpreis der Eisenbahn für die verhä ltnismäßig kurzen 
Entfernungen seiner Reise. 
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4. Sonstige W ege zum vereinigten Reisediens t auf Eisenbahn und Slraße 

!?as Ergebnis der in den Abschnitten 2. u nd 3. durchgeführten Untersuchun eu 
uber. ~en Selb~tfa~rer-Auto-Reisedienst als ein Mittel zur Organisation ei~es 
vereinigten ~~Isedlenstes auf Eisenbahn und Straße kann nicht in vollem Um
fang als POSItiv ange~eh~.n ~erden. Zur Vertiefung der Lösung des Problems 
'bolhlen dadh·

S
' noßch zwei Mogilchkeiten ' eines vereinigten Reisedienstes auf Eisen-

a n un tra e untersucht werden : 

1. Mitnahme des eigenen Pkw in Eisenbahnzügen bis zum Reiseziel 
und zurück. 

2. Bereithaltun~ v'.m Pkw m.it Fahrer durch die Bundesbahn am Zielort 
nach dem Beispiel der Mlelwagenfahrten. 

Beide ~ege sind geeignet, die Abneigung des Besitzers eines Privatkraftwagens 
gegenu er der Benutzung eines fremden Pkw auszugleichen. Zu diesem Zweck 
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verfolgt der erste Weg den Gedanken, den eigenen Pkw mit auf die Eisenbahn
reise zu nehmen und seine Auslieferung am Zielort rechtzeitig zu gewährleisten. 
Man kann dabei an die sehr zuverlässig arbeitende Beförderung von Pkw durch 
den Gotlhardtunnel denken, bei der auf einfachen Rampenanlagen unmittelbar 
neben den Personenbahnhäfen Gäschenen und Airolo die Pkw der Reisenden 
auf- und abgeladen und in besonderen Zügen, korrespondierend mit den Schnell
zügen der Strecke, befördert werden können. 
Im Bereich von Eisenbahnknotenpunkten der Großstädte wird diese Lösung auf 
erhebliche Schwierigkeiten stoßen, da die Be- und Entladung nur selten in der 
Nähe der Personenbahnhofsanlagen oder der Abstellanlagen erfolgen kann una 
das rechtzeitige Einsetzen und Aussetzen der mit Pkw beladenen Eisenbahn
wagen in planmäßigen oder besonders eingelegten Schnellzügen schwer in Ein
klang zu bringen sein wird mit dem Wunsch des Reisenden, seinen Pkw bei 
Ankunft am Zielort möglichst bald zur Verfügung zu haben. Hinzu kommt, daß 
auf den Hauptverkehrsstrecken eine Erhöhung der Wagenzahl der D-Züge 
wegen der vorhandenen Bahnsteiggleise auf den Unterwegsbahnhöfen in vielen 
Fällen nicht mehr möglich ist, so daß die Pkw in diesen Zügen nur bei einer 
Vermi nderung der Zahl der Personenwagen mitgeführt werden können. Ferner 
dürfte die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung für die Bundesbahn und den Ver
kehrsinteressenten zweifelhaft sein. Genaue Untersuchungen über die betrieb
lichen und wirtschaftlichen Vorzüge und Nachteile einer derartigen Zusammen
arbeit zwischen Schiene und Straße können jedoch nur durdl das Eisenbahn
unternehmen selbst auf gewissen Versuchsstrecken durdlgeführt werden. 
Der zweite Weg geht davon aus, dem Eisenbahnreisenden am Zielort für die 
ansdlließenden Fahrten auf der Straße einen Pkw der Bundesbahn mit Fahrer, 
also praktisdl eine Mietwagenfahrt zur Verfügung zu stellen. Unter der An
nahme, daß auch hierbei die Bundesbahn ihre Pkw-Selbstkosten zu einem Drittel 
durdl die Einnahmen aus der Eisenbahnfahrt des Reisenden als zweckgebundene 
Beteiligung deckt, so daß der Reisende nur zwei Drittel der Selbstkosten des 
mit Fahrer zur Verfügung gestellten \Vagens zu tragen hat, wurde die Mindest
.länge der Eisenbahnreise vor Benutzung des Mietwagens nach. der in Ab
schnitt 3. im einzelnen behandelten Methode festgestellt. 
Das Ergebnis zeigt, daß für 100 km an die Eisenbahnreise anschließende Miet
waqenfahrt eine Mindestreiselänge auf der Eisenbahn von 370 km bei 2. Klasse 
und von 590 km bei 3. Klasse vorliegen muß, gegenüber 250 km bzw. 385 km 
bei dem Selbstfahrer-Auto-Reisedienst. Es würde demnach der Interessenten
kreis für diese Art des vereinigten Reisedienstes auf Eisenbahn und Straße sich. 
wesentlich verringern. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß ein von der Bun
desbahn aufgezogener Mietwagenbetrieb wegen der Sonderbedingungen, unter 
denen die Bundesbahn vor allem in bezug auf die nach sozialen Gesichtspunkten 
geregelte Personalwirtschaft arbeitet, kostenmäßig um 15 bis 20 % höher liegen 
wird. Damit wird sich. die Mindestentfernung für die notwendige Eisenbahn
vorreise ebenfalls erhöhen und der Kreis der Benutzer sich noch weiter ver
mindern. 
Von den beiden Lösungen, deren Sinn es war, die Abneigung der Herrenfahrer 
gegen die Benutzung fremder Wagen in fremden Stadtbe reichen auszuschalten 
durch Fahren im eigenen Wagen oder Bereithaltung von Pkw's mit Fahrer, 
dürfte die Lösung 1 wegen der hohen Kosten und praktisdlen Sdlwierigkeiten 
ausscheiden. Es bleibt demnach Lösung 2, deren Vorteile und Nachteile mit dem 
Selbstfahrerdienst zu vergleichen sind. Beide werden für den vereinigten Reise
dienSt auf Eisenbahn und Straße in Frage kommen. 

5. Schlußfolgerungen 

Bei dem geringen durch die Eisenbahn für die Selbstfahrer-Pkw aufkommenden 
Verkehr, bei den in genügender Anzahl vorhandenen Fahrzeugen privater Fir-
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men und dem in technischer und psychologischer Hinsicht smwierigen Verleih
geschäft ist es nicht zu empfehlen, daß die Bundesbahn einen eigenen Selbst
fahrerdienst einrichtet. Diese Verkehrsaufgabe sollte dem ohnehin notleidenden 
privaten Pkw-Verleihgewerbe verbleiben. 
Um jedoch für den Autofahrer den Anreiz zur Benutzung der Schiene zu er
höhen, wird vorgeschlagen, in jedem großen Verwaltungs- und Industrie
zentrum mit einer le istungsfähigen Verleihfirma dahingehend einen Vertrag 
abzuschließen, daß möglichst auf dem Bahnhofsvorplatz gute und ansehnliche 
Selbstfahrer-Pkw in genügender Zahl bereitstehen, die bevorzugt an ' vorgemel
dete Eisenbahnreisende zu vermieten wären. Als Ausgleich für die hieraus sich 
evtL ergebende geringere Ausnutzung der Pkw und für das erhöhte Geschäfts
risiko infolge der durchweg fremden Kunden könnte den Verleihfirmen je nam 
den örtlimen Verhältnissen gewährt werden: ein bundesbahneigener Parkplatz 
auf dem Bahnhofsvorplatz mit Aufenthaltsraum und Fernsprech.anschluß gegen 
ermäßigte oder keine Miete oder ein von der Gemeinde in unmittelbarer Nlihe 
des Bahnhofs angemieteter Parkplatz, dessen Mietgebühren zum Teil oder auch 
ganz aus den Einnahmen der Eisenbahnreise getragen werden und schließlidl 
Senkung der Mietpreise der Selbstfahrer-Pkw durch eine zweckgebundene Be
teiligung der Bundesbahn. 
Die Gesamthöhe der zweckgebundenen Beteiligung der Bundesbahn sollte J1 der 
Einnahmen aus der Eisenbahnreise nicht übersteigen, wobei die in der Abb. 3 
für 2. Klasse bestimmten Mindestlängen fÜr die Ei senbahnvorre ise, sowie die in 
der Tabelle angegebenen Mindestlängen für 3. Klasse zu berückslmtigen wären. 
Weiter wird vorgeschlagen, Pkw-Selbstfahrer-Reisen nur bis zu e iner Entfernung 
von 100 km und nur für einen Tag durch die zweckgebundene Beteiligung zu 
unterstützen und als Mindestsatz für eine Selbstfahrerfahrt wie bisher 100 km 
in Anrechnung zu bringen. Fü r über 100 km hinausgehende Selbslfahrerstrecken 
hätte der Selbstfahrer die vollen Mietsälze des Pkw zu tragen. 
Durch geeignete Propaganda müßte auf die mit der Bundesbahn in einem Ver
tragsverhältnis stehenden örtlichen privaten Selbstfahrerdienste hingewiesen 
werden. Um zu gewährleisten, daß nur wirkliche Eisenbahnfernreisende die Ver
günstigungen dieser neuen Regelung erhalten, müßte die Fahrkarte am Abgangs
ort so gekennzeichnet werden, daß sie am Zielort dem Reisenden ohne Inan
spruchnahme des Nachlöseschalters bis zur Abgabe beim Selbstfahrerdiensl be
lassen bleibt. Diese Fahrkarte soll dem Reisenden keine Gewähr auf Beför
derung, wohl aber eine Vorzugsbehandlung als Selbstfahrer gewähren. 
Erhebungen in Stuttgart haben ergeben, daß im Augenblick e in Bedarf von 
3- 5 Selbstfahrer-Pkw je Tag für Eisenbahnreisende besteht. Es dürfle durchaus 
möglich se in, diese Zahl zu erhöhen, wenn nach den oben vorgeschl~g~nen c;:;e
sichtspu nkten das Selbstfahrergeschäft von der Bundesbahn neu orgamslerl Wird. 
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Zur Vorbereitung einer Gütertarifreform 
Von De. Waltet Linden 

I. I(ostens truktur und Nonnaltarlf 
\ Vertlarlf oder horizontale Staffel 
Die Tarifpolitik der Eisenbahn stand schon immer in gewisser Beziehung unter 
dem Einfluß von Wettbewerbsüberlegungen. 
Als nach dem ersten Weltkrieg die Tarifpolitik nach reichseinheitlimen 
Gesichtspunkten weiterentwickelt wurde, t raten diese Momen te mehr 
in den Hintergrund, dennoch spielte z. B. bei der Schaffung von 
Binnenumschlagtarifen und Seehafentarifen der Wettbewerbsgedanke stets eine 
wichtige, oft sogar eine aussdllaggebende Rolle. In den zwanziger J ahren be
gann die Motorisierung des Straßenverkehrs größeren Umfang anzunehmen, 
und damit tra t für die Eisenbahn ein we iterer Wettbewe rber auf den Plan, so 
daß sie zu um fangreidIen betrieblidlen Verbesserungen veranlaßt wurde , 
darüber hinaus aber audI in der Tarifgestaltung zu Maßnahmen gr iff, die ihre 
K'onku rrenzfähigkeit stärken sollten, Ein recht umstritlenes Kapitel stellel' 
dabei die vielen hunde rt K-Tarife dar, aber wenn sie aum jahrelang im Miltel
punkt der Erörterungen standen, so darf dodl darüber nidtt vergessen werden, 
daß audl der Normalgütertarif manche Änderung erfuhr, die nur durdt den 
\Veltbewerb des Kraftwagens veranlaßt und begründet war. 
Der DEGT halte zu Beginn der zwanziger Jah re eine völlige Neugestaltung 
erfahren, es handelt sich hier um die umfassendste Tarifreform seit 1877. In 
der horizontalen Staffelung war zunädtst nur eine Änderung der vorher üblichen 
Klassenbezeidtnungen vorgenommen worden, indem man die .Allgemeine 
Wagenladungsklasse - in Klasse A um benannte und die Spezialtarife I, Il und 
HI a ls Klassen B, C und D anfügte. Außerdem wurde ei ne weitere Wagen
ladungsklasse E gesmaffen. So hat im Dezember 1920 der Normalgütertarif 
hmf Klassen umfaßt, die in ihren Frachtsätzen den späteren Wagenladungs
klassen A, C und D, Fund G entsprachen. Am 1. Januar 1923 wurde eine 
sedtste Klasse eingebaut, indem man vor allem zahlreiche Lebensmittel in 
eine neue Wagenladungsklasse B einstufte. Am I. August 1927 kam dann nom 
eine s iebente Klasse hinzu, es handelte sidt dabei um die audt jetzt nodt im 
wesentlichen dem Schnittholz vorbehaltene Klasse E. Damit war die horizontale 
Staffel, wie wir sie heute noch im Normalgütertarif angewendet sehen. voll
ständig. Es darf noch bemerkt werden, daß im Jahre 1936 die Absicht bestand, 
eine adlte Wagenladungsklasse H einzuführen, jedoch wurde nadt eingehenden 
Verhandlungen im Ve rkehrsausschuß des Industrie- und Handelslages und an4 
schließend in einer Sitzung der St. T . K. dicBer Vorsdt lag dann doch fallen 
gelassen. 
Fortlaufend brachten in den zwanziger und dreißiger Jahren umfang reldte 
Abtarifierungen, die alle Güterarten und Klassen betrafen, beachlliche Versdlic
bungen in der Gütereinteilung. Bei der Zuteilung der Güter in dje ~richlige~ 
Wagenladungsklasse wird stets die Abtarifierung von A-Gütern das Uber~ 
Hewicht haben, weil in der Klasse A allc zunädtst nicht genannten Güter ein
gerei ht sind . Aus der Entwicklung an sidt kann man a lso noch nidtt etwa oen 
Sdlluß ziehen, daß der Wettbewerb des Lastkraftwagens für derartige Abtar i
herungen ein entscheidender Gesichtspunkt gewesen wäre, .wenn auch 
gelegentlich, z. B. beim Papier, darauf Rücksicht genommen wurde. 
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Kleine Tarlfreiorm von 1927/1928 

, ,,'enn bei Diskussionen über die Spannungsverhällnisse der horizontalen 
Staffel gern darauf hingewiesen wird, daß der Klassenabstand Abis G bis 
Ende 1949 unverändert durch das Verhältnis 100:34,5 dargestellt worden sei, 
so darf demgegenübe r darau f aufmerksam gemacht werden, daß nodt in den 
zwanzige r J ahren der Klassenabstand größer war (etwa 100:26). Erstmalig mit 
der schon damals als .Tarifreform· bezeidlneten Änderung des Normalgüter
tarifs vom I. August 1927 wurde die lClassenstaffelung etwas zusammen
gedrückt, und wir lesen im GeschäHsbericht der Reidtsbahn, daß damit . in 
gewissem Umfange dem Wettbewerb des Kraftwagens und des Sammelverkehrs 
der Spediteure" Redtnung getragen worden sei. 
Diese Neuregelung vom Sommer 1927 brachte im wesentlidten folgende Ände4 
rungen: Die Fradtten der Klasse A wurden um 5~, die der Klasse~ Bund <? 
um je 7% und die der Klasse 0 um 2% gesenkt. ~erner .. w.urden .dle Abfe.~h
gungsgebüh ren in den Klassen Bund C um rund 10% ermaßlgt. Die Zuschlagc 
der 10-t-Nebenklasse wurden herabgesetzt. Insgesamt ergab sich eine Ermäßi
gung, die gestaffelt war zwischen 11 und 4% gegenüber den bis dahin gültigen 
Frachtsätzen. 
Im gleidlen Geschäftsbericht über das Jahr 1927 finden sidl bezeichnendenve ise 
bercits die Hinweise auf eine notwendige Erhöhung der Tarife für den Fall, daß 
die Reichsbahn nicht auf der Ausgabenseite Entlastung finden werde. Am 
1. Septem ber 1927 begann das vierte Reparationsjahr ~lit den norma!.e n Leis tun
gen (660 Mio RM), die Arbeiterlöhne waren durch Schledsspru~l erhoh~. worde~, 
u nd die Beamtenbezüge wurden am I. Oktober 1928 erhebhdl erhoht.. Mit 
diesen Steigerungen ihrer Ausgaben mußte die Reichsbahn .. rechnen. Dl~ Er
höhung der persönlidten Ausgaben und die Mehrbelastung fur den R~parat1?ns
dienst wurden mit rund 460 Mio RM angegeben. Trotzdem wurde dlc ErmaßI
gung vom I. August 1927 durdtgeführt .. die nach Angab.en der R.~ichsbahn einen 
Einnahmeausfall von mindestens 75 MIO RM zur Folge naben wurde. 
Im Geschäftsberidtt über das Jahr 1928 aber lesen wir dann auf S. 3: 

.Die Deutsdte Reidtsbahngesellsdtaft hatte die Reichsregierung schon .währ~!Od 
des Jahres 1927" (also zu der Zeit, als man die vorhin erwähnten Tanfermaßi
gungen verwirklidtte) .auf die Notwendigkeit einer baldigen Tariferhöhung 
im Jahre 1928 hingewiesen . Der nadl langen Verhandlungen v on uns gestell~e 
förmlidte Antrag wurde am 5. Juni 1928 abgelehnt und der erneute Antrag 10 
Ubereinstimmung mit der Reidtsregierung dem Reidtsbahngericht zur E.nt4 
scheidung überwiesen. Das Geridtt hat dem Antrag der Gesellsdtaft auf eme 
Tariferhöhung im Ausmaß von 250 Mio stattgegeben.· 

Personen- und Güter tarife wurden erhöht. Die Tariferhöhung erfolgte auf brei
tester Grundlage und betrug im Güterverkehr allgemein 11 %. Grundsätzli.dl 
wurden nur die Frachten des Nottarifs für Lebensmittel und des Ausnahmetanfs 
für frisdte Kartoffeln gesdlonl. Für die ausgesprochenen Wettbewcrbstarife 
allerdings hieß es, sie ~sollen der Änderung der WeUbewerbslage angepaßt 
werden ." 
Die beiden Änderu ngen des Regeltarifs vom I. August 1927 und vom I. Oktober 
1928 müssen also zusammen betradttet werden, s ie wa ren aufeinander abge4 
stimmt. Was am 1. Oktober 1928 gesdtah, war ganz einfach eine Turifcr.höhung; 
ihr war aber im Sommer 1927 eine Rcform vorausgegangen, und all die wohl
abgewogenen Einzelermäßigungen können ohne jedes Bedenken auf den einen 
Nenner .Kraftwagenwettbewerb" gebracht we.rden ... J?ieses Motiv v::ird von der 
Reidtsbahn selbst genannt. Eine einfadte Tanfermaßlgung durchz~fuh~en, wenn 
man sich sdlon mit dem Gedanken vertraut gemacht hat, daß die Emnahmen 
erhöht werden müssen, wäre s innlos gewesen. Die Maßnahmen vom I. August 
1927 werden überhaupt erst verständlich, wenn man s ich vergegenwärtigt, daß 

• 
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es sidl um eine differenzierte Ermäßigung handelte, die dem Wettbewerb des 
Lastkraftwagens galt. Es war damals leichter, zunächst für gewisse Güter Ver
billigungen zu gewähren, die Abfertigungsgebühren zu ermäßigen und zu slaf
fein und dann nachher unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse eine 
allgemeine Tariferhöhung durchzusetzen, a ls etwa beides miteinander vereinigen 
und eine unterschiedliche Erhöhung mit eingehender besonderer Begründung 
erreichen zu wollen. Tatsächlich ist das Ergebnis vom 1. Oktober 1928 denn 
auch, daß - verglichen mit dem Stand von 1926 - die oberen Tarifklassen nur 
eine kaum merkliche Erhöhung erfuhren, daß die Klasse D dagegen bereits biS 
zu 7%, die übrigen Tarifklassen aber sogar bis zu 11 %' teurer wurden. 
So hat also die Reichsbahn 1927/28 erstmalig in einer in zwei Etappen aufgeteil
ten • Tarifreform~ die horizontale Staffelung aus Wettbewerbsgründen geändert, 
wobei allerdings das Ausmaß der Verminderung des Klassenabstandes Abis G 
verhältnismäßig unbedeuterid blieb. 

Kleine TarIfreform von 193 1 
Am 1. November 1931 wurde eine erneute Anderung des Gütertarifs in Kraft 
gesetzt, der am 16. Dezember des gleichen Jahres eine .organische Senkung~ 
folgte. Am I. November sind die Klassen A und B verein igt worden, die 
Klasse A wurde au fgehoben und die Klasse B zur obersten Tarifk lasse erklärt. 
Für die A-Gü ter ergab sich eine Ermäßigung um 20%, aber audl die Klasse B 
wurde um 3,6%1 billiger. In der Klasse C trat nur eine geringfügige Ermäßigung 
ein . Darüber hinaus ist von besonderer Bedeutung die gleidtzeitig eingeführte 
sehr erhebliche Ermäßigung der Nebenklassen, Wir haben es hier mit einer 
Tarifmaßnahme zu tun, die sogar nach Ansicht der Eisenbahn selbst durchaus 
im Widerspruch zu der Selbstkostenlage stand. Die Frachtsätze der 1O+Neben
klassen wurden um 20 bis 4%, die der 5-t-Nebenklassen um 20 bis 12% 
herabgesetzt. 
Bei der nur sechs Wochen später, am 16. Dezember 1931 folgenden Neuordnung 
erfuhren zunächst die Slückgutfradllen e ine Verbilligung um 5%, und auch auf 
diesem Gebiete wurde damit ein Schritt getan, der nach übereinstimmender 
Uberzeugung aller Sachkenner einsdl.l. der Eisenbahner mit Uberlegungen hin
sidl.t1ich der Selbstkostenlage nicht in Einklang gebracht werden kann; ist es doch 
unumstr itten, daß der Stückgu tverkehr selbst in den wirtsdl.aftlidl besten Jahren 
der Reichsbahn die Belriebsrechnung mit einem Minusbetrage von rund 160 M io 
RM belastete. Das war aafuals bereits bekannt, denn die genannte Ziffer wu rde 
von Reichsbahndirektor Dr. Tee k I e n bur g Ende 1930 bereits veröffenllicht. 
Außerdem wurden am 16. Dezember 1931 die Klassen C bis E um 10%, dIe 
Klasse F um 5% gesenkt. Die Klasse A, die man am 1. November noch um 3,6% 
unter die vorherigen Fradl.ten der Klasse B herabgesetzt hatte, blieb unverän
dert, so daß das Ausmaß der Verbilligung für die A-Güter mit 20% beibehalten 
wurde. Aber man hielt es für zweckmäßig, A- und B-Güter wieder zu trennen, 
und schob mit einem Abstand von 10% unter der neuen Klasse A eine lieue 
Klasse B wieder ein. 
Nadl. dieser so vorgenommenen .organischen Senkung" des Gütertarifs wurden 
nun im Zuge der bekannten Brüning'smen Kostensenkungsaktion noch weitere 
Ermäßigungen vorgenommen, die beim Stüdl:gutverkehr 10%' und bei sämtlichen 
Wagenladungsklassen 5% ausmachten. 
Insgesamt erkennt man in den beiden, selbstverständlich zusammengehörigen, 
Tarifänderungen vom 1. November und 16. Dezember 1931 wiederum die beson
dere Rüdl:sichtnahme auf den Wettbewerb des Kraftwagens, der sich bekanntlidl 
für die höherwertigen Güter interessierte, und von dem man annahm, daß er vor 
allem kleinere Partien von 5 und 10 t befördern würde. Ohne Rücksicht auf die 
Selbstkostenlage ermäßigte man gerade bei den Beförderungsarten, die verhält
nismäßig hohe Kosten verursachen, die Tarife nur zu dem Zweck, um einen 
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Verkehr der Schiene zu erhalten, der vielleicht in größerem Umfange sonst auf 
den Kraftwagen abwandern würde. Man kämpfte also um einen Verkehr, der, 
soweit er als Stüdl:gut auf der Schiene lag oder nach den Nebenklassen befördert 
wurde, schon damals ein Defizit von mehr als 200 Mio RMark verursachte, und 
der, soweit er in den oberen Klassen des Normaltarifs aufkam, ohne genauere 
Nachprüfung als gewinnbringend angesehen wurde, einfach weil hochwert ige 
Güter hohe Fradl.ten einbrachten, obwohl es notwendig gewesen wä re, vorurteils
los die Frage zu k lären, ob nidlt der • hochwertige " Güterverkehr so hohe Kosten 
verursadl.t, daß selbst seine höheren Fradtteinnahmen dahinter zurückbleiben 
oder dom nur einen wesentlich geringeren Uberschuß bringen als die Summe 
der Pfennigfrachten des Massenverkehrs, der kostenmäßg wesentlich günstiger 
liegt. Es kommt eben nicht schlechthin darauf an, welche Verkehrsart die 
höheren Einnahmen erbringt. sondern darauf, wo die höheren Uberschüsse oder 
wo die Defizite auftreten. Uberlegungen, ob es einer günstigen Gestaltung der 
ßetriebsredtnung nicht sogar rörderlidl. sein könnte, unwirtschaItliche Güterbe
förderungen nicht nur nicht zu verbilligen, sondern auf sie in gewissem Umfange 
eher zu verzichten, wurden s. Z. von der Reichsbahn nicht angestellt, jedenfalls 
hat man darüber in der Offentlichkeit nimt diskutie rt. 

ReformarbeIt von 1927 bis .1931 

Fassen wir nun die "Tarifre form~ vom Sommer 1927 mit der Tar iferhöhung vom 
1. Oktober 1928, mit den Tarifände rungen vom 1. November 1931 und mit der 
.o.rganismen Senkung" vom 16. Dezember 1931 zusammen, dann ergibt sich, ver
glichen mit dem Tarifstand von 1926, für die Hauptklassen des Regeltarifs etwa 
folgende Veränderung: 

Klasse A 
B 

• C 
D 

Klassen E bis G 

20% 
15% 
13% 
8%' 
4% 

Ermäßigung 

Das also ungefäh r ist das Ergebnis von vier durchgreifenden Änderungen des 
Regelgütertarifs in der Zeit von 4)1 Jahren, in einer Zeil, in der die Enwicklung 
des Güterverkehrs, gemessen am Stand von 1929 = 100, zunächst von 96 aus 
anstieg, um dann auf 66 zurüdl:zufallen. 
Die Reidtsbahn hat damals die ungünstige Entwidl:lung ihrer Finanzlage mit dem 
Wettbewerb des Kraftwagens begründet und mit einer notwendigen Erhöhung 
der Rohstofftarife gedroht, wenn es nidl.t gelingen würde, die Motorisierung des 
Straß~nverkehrs zu drosseln. Es erscheint heute nicht mehr nötig, darauf htn
zuweIsen, daß der Rüdl:gang der Güterverkehrseinahmen, der sidl. 1932 noch 
fortsetzte, fast aussmI. auf d ie Wirtschaftskrise zurückzuführen war, und daß der 
s. Zt. zur Verfügung stehende Krafilwagenladeraum selbst bei intensivster Aus
nutzung nur einen kleinen Bruchteil des der Sdl.iene verlorengegangenen Güter
aufkommens hätte befördern können. Aber man erkennt doch an den vor
stehend im einzelnen beleuchteten Ta rifänderungen, daß der Tarifkampf gegen 
den Kraftwagen durch die unte ren Wagenladungsklassen finanziert werden 
mußte. Die Verri ngerung der Klassenspanne von Abis G ist nur in Richtung 
auf die unteren Klassen erfolgt; das Belastbarkeitsprinzip - denn etwas an
deres stellt ja der Werttarif nicht dar - erlaubte also eine Verbill igung der 
oberen Tarifklassen, weil die unteren Tarifklassen mehr oder weniger fest an 
die Schiene gebunden sind. Die MonopolsteIlung der Eisenbahn, die hinsichtlich 
der oberen TariOdassen durchbrochen schien, hielt man bei den Massengütern 
nom für gegeben . Wer also in der Wertklassenstaffelung ein Kriterium der 
Gemeinwirtschaftlichkeit des DEGT erblidl:en möchte, der wird zugeben müssen, 
daß schon 1927 und 1931 eine merkliche Abkehr von diesem Prinzip erfolgte. 
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Am Abschluß dieser Epodle hatte die horizontale Staffel im Klassenabstand 
Abis G eine Verhältniszahl von 100:34,5 erreicht. Die Zusammendrängung des 
Klassenabstandes gegenüber den zwanziger Jahren ist also im Verlaufe dieser 
über zweimal zwei Etappen gehenden Entwicklung, wenn wir an die jüngste Zeit 
denken. nicht allzu stark verringert worden. Die Zusammendrängung der Wert. 
staffel erfolgte langsam und schrittweise und wurde daher von der Wirtschaft 
hingenommen, umsomehr als auf dcr ganzen Linie von Abis G FrachtermäßI· 
gungen eintraten und n icht zuletzt auch deshalb, weil ab 1932 eine kräftige 
Aufwärtsentwicklung des allgemeinen Wirtsdlaftslebens einsetzte. 

Tarifzuschläge von 1936 und von 1948 

Trotz der Steigerung des Güteraufkommens, die nunmehr von Jahr zu Jahr auch 
auf der Schiene bemerkbar wurde, forderte die Reichsbahn im Jahre 1936 einen 
linearen Tarifzuschlag in Höhe von 5%. Das war ohne Zweifel ein günstiger 
Zeitpunkt, denn es schien für die Wirtschaft in dieser Zeit ständig steigender 
Beschäftigung durchaus tragbar, auch der Reichsbahn einen zusätzlichen Mehr
ertrag in dieser Höhe zukommen ' zu lassen. Durm die gleichmäßige Verteue
rung aller Klassen und Nebenklassen und 1ast sämtlicher Ausnahmetarife ergab 
sich keine Veränderung in den Staffelu ngen des Tarifs. 

Die horizontale Staffelung des DEGT blieb weiter unverändert bis Ende 1949, 
denn die im August 1948 erfolgte 40%ige allgemeine Verteuerung war ebenso 
linear durchgeführt worden wie die 5%ige Anhebung im Jahre 1936, das Ver
hältnis der Klassen zueinander und der Klassenabstand blieben gleich. Wir 
braudten also bei diesen beiden Tarifänderungen nicht länger zu verweilen. 

Krisenregelung v öm 1. J anuar 1950 

Fast das ganze Jahr 1949 war für die beteiligten Fachkreise, die 51. T. K., den 
Wissenschaftlichen Beirat, den Bundesbahn-Beirat und die entsdleidenden 
Stellen ausgefüllt mit Verhandlungen über die seitens der Bundesbahn gefor
derte provisorische Neuregelung der Gütertarife. Es würde zu viel Raum bean
spruchen, wollte man die Einzelhe iten noch einmal ausführlich darlegen, die dann 
letzten Endes zur Einführung der Krisenabsmläge bei den oberen Tarifklassen 
und der Krisenzuscbläge bei den unteren Tarifklassen mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1950 geführt haben. Die sog. Uberlinger Besmlüsse der 51. T. K. vom 
23.124. Juni 1949 erfuhren eine Abänderung, insbesondere wurde die Klassen
spanne von A nach G scharf zusammengepreßt auf ein Verhältnis von 100:49,t. 
Daß die verschiedenen Wirtsmaftskrcise eine recht unterschiedliche Einstellung 
zu den Vorschlägen der damaligen Reidtsbahn einnahmen, lag auf der Hand. 
Die Verbilligung der Tarife in den oberen Klassen wurde selbstverständlich 
von den daran interessierten Kreisen nicht ungern gesehen. Es ist aber mit 
Remt demgegenüber darauf ,hingewiesen worden, daß die Verteuerung der 
Massengutfrachten eine außerordentlich weitgehende Breitenwirkung haben 
mußte, von der kaum ein einziger Betrieb der gewerblichen und der Landwirt
sd1.aft unberührt bleiben konnte. Die deutschen Seehäfen mochten angesichts 
ihres großen Anteils an hochwertigen Kaufmanngütern der Frachtermäßigung 
in den oberen Tarifklassen wohlwollend gegenüberstehen, und die deutsd:l.e 
Binnensdliffahrt, die eine Verteuerung der Frachten in den unteren Tarifklassen 
gern sieht, konnte ebenfalls zustimmen, wenn sie aum durdl die Frachtverteue
rung für die kurzen Zu- und Ablaufwege auf der Eisenbahn ihre Wettbewerbs
position im Umsd:l.lagsverkehr beeinträchtigt sehen mußte. 

Das Ziel der provisorischen Regelung vom I. Januar 1950 war die Bekämp[ung 
des Wettbewerbs des Kraftwagens. Die im August 1948 allgemein um 40% er
höhten Frachten wurden durch Ab· und Zuschläge wie folgt ermäßigt: 
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Klasse A 19,3% Klasse D + 3,6% 
B 15,5% E + 7,9% 

• C 6,1 % F + 12,1 % 
G + 15,7%. 

Diese Ab- und Zusd:l.läge verminderten das Spannungsverhältnis der Klassen 
Abis G bei einer Entfernung von 200 km auch im einzelnen sehr stark, so daß 
sim der Abstand zwischen den einzelnen Klassen erheblidt verminderte. Es 
wurde sofort geltend gemacht - und dieser Gesichtspunkt spielt auch heu te 
nod:l. eine sehr wesentliche Rolle - , daß Unternehmungen, die ihre Roh- und 
Verarbeitungsstoffe von weither beziehen müssen, bei gleichzeitiger Verbilligung 
des Versandes der Fertigfabrikate benachteiligt werden, weil sie im Bezug eine 
Frad:l.terhöhung in Kauf nehmen müssen, im Absatz ihrer Erzeugnisse aber sidl 
der durch Verbilligung des Versandes der Fertigwaren gestärkten Konkurrenz 
zu erwehren hätten. 
Der Deutsche Industr ie- und Handelstag hat im Laufe des Jahres 1950 ein En
quete durchgeführt, um die Erfahrungen, die die verladende Wirtschaft mit der 
Krisenregelung vom I. Januar 1950 gemacht hat, e ingehend untersuchen zu 
können. Dem Ergebnis dieser Arbeit, die nam Drucklegung dieses Aufsatzes 
vielleicht bereits veröffentl icht ist, soll hier nicht vorgegriHen werden. Nur 
eine Fests tellung sei vorweggenommen: Zur Mehrheit sagt die gewerblidle 
Wirtsd:l.aft, daß die Bundesbahn bei der Verminderung der Werttarifspanne zu 
weit gegangen ist. 
Die Reichsbahn glaubte, sid:l. auf eine gIeimmäßig prozentuale Erhöhung in allen 
Tar ifklassen nimt einlassen zu können, weil dadurch die höhere Frachtbelastung 
der hodlwertigen Güter noch größer werden würde. Der Sinn der Wertstaffe
lung im DEGT liegt aber gerade in einer Berücksichtigung von Wert und Preis 
der zum Versand kommenden Güter, die eine untersdliedliche Frad:l.tbelastung 
aud:l. tragen können, Es ist immerhin interessant, einmal für einige typische 
Waren der. Klassen des Normalgülertarifs die Frachtbelastung am Warenwert 
zu messen. Dabei legen wir Gesd:l.äflsbücher für die Klasse A und Schlacken
sand für die Klasse G zugrunde, .während wir für die übrigen Tarifklassen ent
sprechende andere Waren herausgesucht haben. In Berücksichtigung der mitt
leren Versandweite ist die Frachtbelastung, gemessen am Warenwert, recht 
unterschiedlich: 

Tarifklasse mittlere Frachtbelastung in % des Warenwerts 
Versandweite 1949') 1950' ) 1951 ·) 

A 222 km 0,53 0,43 0,50 
B 195 km 1,28 1,08 1,25 
C 210 km 4,70 4,42 5,02 
D 160 km 7,19 7,48 8,76 
E 220 km 9,26 10,00 11,66 
F 136 km 21,67 24,29 28,33 
G 95 km 200,00 229,09 269,09 

Eine gleichmäßige Tariferhöhung von 10 bis 20 % wirkt sidl auf den Warenpreis 
der hochwertigen Güter überhaupt nicht aus, während sie bei den Massengütern 
von recht erheblicher Bedeutu ng sein muß... Wenn nun aber in den obere,n 
Tarifklassen sogar eine Verbilligung der Frachtsätze vorgenommen wurde (die 
im Vergleich zum Warenwert ebensowenig eine Rolle spielte), dann mußte, um 
die Verbilligung an dieser Stelle zu ermöglichen, eine stärkere Verteuerung der 
Massengutfradtten erfolgen, die, gemessen am Warenwert, hier umso größer 
sein mußte. Volkswirlsd:l.aftlich günstige Auswirkungen, die e igentlich immer das 

1 bei den Klassen A, Bund C wurdo der G·Wagen-Zuschlag bcri;icKsh:htlgt. 

, 
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oberste Ziel für e ine gemeinwirtsdlaftliche Handhabung der Tarifpolitik sein 
müßten, ergaben sich daher aus der VerbiJIigung der oberen Tarifklassen nicht, 
dagegen konnle es nicht ausbleiben, daß preissteigernde Tendenzen, ausgehend 
von den Massengütern (zwn Unglück verstärkt durch andere von außen heran
kommende Wirkungen), einsetzten. Konjunk lurpolitisch war die Krisenregelung 
vom 1. Januar 1950 ohne Zweifel ein Fehler. 
In der Wettbewerbslage der Eisenbahn gegenüber dem Kraftwagen aber ergab 
sich keine nennenswerte Verbesserung der Eisenbahnposition. Der Kraftwagen 
richtet sidl im allgemeinen nach den gültigen Eisenbahnfrachlen, im Gülerfern
verkehr mit Kra ftfahrzeugen besteht sogar unbedingte Tarifgleichheit, so daß 
der WeUbewerb s ith bei den oberen Tarifklassen nur auf einem niedrigeren 
Tarifniveau abspielte als vorher. Dessen war sich die Bundesbahn sehr wohl 
bewußt, abe r sie glaubte - nicht zu Unre tht - , daß die Ermäßigung der Frath
ten in den oberen Tarifklassen die Verdienstmöglichkeiten des Kraftwagens ver
mindern, und daß auf diese Weise zumindest indirekt dem weiteren Vordringen 
des Kraftwagens ein Riegel vorgesthoben würde. Diese ungünstigen Auswir
kungen auf die Lage des Wettbewerbers Kraftwagen ist nitht zu bestreiten, es 
war aber vorauszusehen, daß auth bei der Eisenbahn, wenn nitht eine sehr 
starke Rückwanderung des umstrittenen Verkehrs zur Sthiene einsetzen würde, 
mit Mindereinnahmen in beachtlichem Umfange gerethnet werden mußte. Bei 
allen Anträgen auf Tarifverbilligungen argumentiert die Bundesbahn damit, daß 
eine Ermäßigung um 25 %1 einen Mehrverkehr um 33 )4%. auslösen, daß eine Er
mäßigung um 33 }-i,% einen Mehrverkehr um 50% bringen müsse, wenn wenig
stens die gle ichen Einnahmen erzielt werden sollen. Betrug die durchsthnittlithe 
Verbilligung bei den Klassen A und B am 1. J anuar 1950 17,4 %, dann mußten 
also allein an A- und B-Gütern über 21 % mehr auf die Sthiene zurückwandern, 
wenn der gleiche Einnahmestand erreicht werden sollte. So hat man aber keines
wegs überlegt. Daß eine erheblime Rückwanderung einsetzen würde, erwartete 
die Bundesbahn gar nicht, das Minus in der Betriebsrethnung sollle daher auf 
andere Weise, eben durch die Verteuerung des vorwiegend s~ienentreuen 
Massengutverkehrs, gedeckt werden. Nun ist das Rec:henexempel umgekehrt 
aber auch anwendbar: Da Tariferhöhungen meist mit Abwanderungen beant
wortet werden, muß man wissen, daß die durchschnittliche Verteuerung der 
Klassen Fund G mit 13,9% nimt zu einer Verkehrssmrumpfung führen darf, die 
über 12,2% (87 ,8 % ) hinausgeht, weil sons t die bisherigen Einnahmen nicht mehr 
erreitht werden. Bekanntlich hat aber der Lkw - leider - infolge der Verteue
rung des Massengutverkehrs remt erhebliche Mengen der unteren Tarifklassen 
an sich gezogen und doch Güter der oberen TariIklassen nicht in dem rechnerisch 
nötigen Umfange freigegeben. 
Es ist aus den Betriebsergebnissen der Bundesbahn nicht zu erkennen, wie die 
Entwicklung im Laufe des Jahres 1950 im einzelnen war. Die Wirtschafts
belebung brachte eine Steigerung des Güteraufkommens, Kleinsendungen wur
den zu Wagenladungen und wanderten aus dem Stückgutbereich in die oberen 
Ladungsklassen hinüber, aufkommender Neuverkeh r stärkte wiederum den Stück
gutverkehr, so daß diese Verschiebungen nicht erkennbar werden . Darüber h in
aus hat gerade der Fertigwarenversand erst im Jahre 1950 eine erhebliche Inten
sivierung erfahren. Es sind also Ursachen von ganz anderer Art, als sie aus der 
Tarifregelung resultieren könnten, wenn der Güterverkehr auf der Sdliene den
noch zugenommen hat, so daß man aus einem vielleicht gebesserten Betriebs
und Finanzergebnis keineswegs auf einen etwaigen . Erfolg - der Krisenregelung 
vom 1. Januar 1950 schließen kann. 
Weiter unten werden wir auf die Selbslkostendegression innerhalb der Wert
klassifizierung zu spredlen kommen, die eine so weitgehende Verbilligung der 
obersten Tarifklassen nicht gestattet. Die Kostendegression von der Klasse A 
zur Klasse G reicht mindestens von 100 bis 36, so daß eine Festlegung durch die 
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Krisenab- und -zuschläge auf 100: 49,1 - ganz abgesehen von ihren nach
teiligen volkswirtschaftlichen Wirkungen - als Zll eng angesehen werden muD. 
Der Güterverkehrs- und TarifausschuD der rheinisch-westfälischen Industrie- und 
Handelskammern in Essen hat hierauf bereits am 9. Juli 1949 hingewiesen, indem 
er feststellte, daß die geplanten Tarifrnaßnahmen die Betriebsrechnung nur noch 
ungünstiger gestalten müssen als sie schon sei. . Daraus würde sich aber not
wend ig die Folge ergeben, daß wir nach ganz kurzer Zeit erst recht vor die 
Frage gesteHt würden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, Ul;n die Betriebs
rechnung der Reichsbahn wirklith durchgreifend und nachhaltig zu verbessern." 

Proviso rische Tariferhijbung vom 1. Januar 1951 

Nun, es hat nicht einmal ein ganzes Jahr gedauert, bis dieser Zustand eintrat 
und die Bundesbahn Anfang November 1950 eine nennenswerte allgemeine 
Tariferhöhung forderte . De r kurzfristig einberufenen Sitzung der St.T.K. am 
7. November 1950 wurde, sowe it der Normaltarif in Frage kommt, ein Antrag 
vorgelegt, nach dem durch feste Zuschläge, gestaffell bis 99 km (darüber hinaus 
gleichbleibend) eine Frachterhöhung vorgenommen werden sollte. Man kann 
diesen ursprünglichen Plan der Bundesbahn nicht eigentlich eine Tariferhöhung 
nennen, er stellte v ielmehr nichts anderes dar als etwa eine Verdoppelung der 
Abfertigungsgebühr. Infolgedessen wäre für den Nahverkehr eine Verteuerung 
ei ngetreten, die au f ganz kurze Entfernungen mit annähernd 100% zu beziffern 
war, die aber auch sonst in den Nebenentfernungen immerhin zwischen 30 und 
55%1 gelegen hätte. Bei 1 000 km allerdings würde die Ve rteuerung nur wenig 
mehr als 4 %1 in den verschiedenen Klassen ausgemacht haben. Daraus wird er
kennbar, daß die Einführung di eser festen Zuschläge, die das Spannungsverhält
nis im Werltarif kaum verändert haben würde, zu einer erheblichen Ve rschär
fung der vertikalen, also der Entferungsstaffelung geführt haben müßte. 

Dieser Vorschlag wurde in der St.T.K. nicht weiter erörtert und von der 
Bundesbahn zurückgezogen. Es ist auch hier nicht genügend Raum, um im ein
zelnen aufzuzeigen, welchen Gang die Verhandlungen innerhalb von 4 Wochen 
nahmen. Das Ergebnis aber war, daß mit Wirkung vom 1. Januar 195t eine all~ 
gemeine Tariferhöhung um 17%1 für alle Klassen eingetreten ist, die in diesem 
Ausmaß bis 220 km begrenzt wurde; darüber hinaus bleiben die bei dieser Ent
fernung sich ergebenden Frathtzuschläge in absoluter Höhe beibehalten, so daß 
sie im Verhältnis zum Frachtsatz mit steigender Entfernung geringer werden. 
Auch hier liegt also die wesentliche Bedeutung der Neuregelung - abgesehen 
von der eintretenden Verteuerung - in der Verstärkung der Entfernungsstaffe
lung. Die Wertstaffelung bleibt gegenüber der Krisenregelung vom 1. Januar 
1950 unverändert. Sie behält also den grundsätzlichen Fehle r, der damals ge
macht wurde, die Zusammendrängung der Klassenspannung, be i. 
Gemessen am Stand des Jahres 1949 haben sich die Frachtsätze für 200 km Ent
fernung in den einzelnen Wagenladungsklassen wie folgt geändert: 

ABC D E F G 
1949 100 100 100 100 100 100 100 

I. I. 1950 80,7 84,5 93,9 103,6 107,9 112,1 115,7 
I. l. 1951 94,4 98,9 109,9 121,2 126,2 131 ,2 135,4 

gegen 
1949 % --5,6 - 1,1 + 9,9 + 21,2 + 26,2 + 31,2 + 35,4 

Die Gegenüberstellung zeigt, daß selbst nach der s tarken Tariferhöhung .al!' 
I. Januar 1951 noch immer die beiden oberen Tarifklassen A und B Verbllh
gungen aufzuweisen haben gegenüber der Zeit vor der . Krisenregelun~ · . Es is t 
durch die Art der provisorischen Tariferhöhung vom 1. Januar 1951 bedmgt, daß 
diese Verbilligungen gegenüber 1949 gerade bei den oberen Tarifklassen mit 
ste igenden Entfernungen noch größer werden. Da der Klassenabstand zwischen 
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Bund C und zwischen Bund D unverändert ger ing bleibt, dürften für die roh
stoffernen verarbeitenden Betriebe die Vorteile, die ihnen die verstärkte Entfer
nungsstaffelung bringen soll, kaum nennenswert wirksam werden. Für die 
Bundesbahn aber ist eine nennenswerte Verbesserung der Betriebsrechnung so
lange nlmt zu erwarten, als nicht die defizitären Verkehrsarten, in diesem Falle 
also die Beförderung der hochwertigen Güter mit den hohen Selbstkosten, in 
stärkerem Maße mit höheren Frachten bedacht werden. Dabei lassen wir völlig 
außer Betracht die Uberlegung, daß konjunkturpolitisch und wirtschaftspolitisch 
die allgemein eingetretene Fradlterhöhung wiederum ungünstige Auswirkungen 
haben muß, besduänken uns vielmehr auf den Hinweis, daß nach obiger Tabelle 
im Verlauf von wenig mehr als einem Jahr die Klasse F Frachtverteuerungen 
hinnehmen mußte, die bei 31,2% liegen, während die Klasse G sogar Ver
teuerungen um 35,4% zu tragen hat. Bei den darunter liegenden Ausnahme
tarifen sind die Fradltverteuerungen noch höher. 

Nebenklassen. 

Wir haben bereits erwähnt, daß die Nebenklassen für 10 und 5 t außer der 
Erweiterung bei der Klasse G in ihrem Verhältnis zur Hauptklasse im Laufe der 
Zeit abgestu ft wurden. Hatte man in der Frühzeit des Eisenbahnwesens nach 
Zentnern gerechnet, so schuf bald die technische Entwicklung die Möglichkeit, 
die Grundgewidlte höher anzusetzen. Später ging man dazu über, neben dem 
Stüdcgutverkehr zwei Wagenladungsklassen zu 5 und 10 t einzuführen. Nach 
dem ersten Weltkrieg brachte die große Tarifreform des Jahres 1920 den 
Ubergang auf das 15-t-System, d . h. die billigsten Fradltsätze wurden nur dann 
gewährt, wenn 15 t in einer Wagenladung aufgeliefert wurden. In der ersten 
Sitzung der St.T.K., die nach dem zweiten Weltkrieg am 14. Dezember 1948 ab
gehalten wurde, berichtete der Leiter des Hauptwagenamte's hierüber u. a. 
folgendes: 

~Das 15-t-System besteht grundsätzlich heute noch, obwohl der 15-t-Wagen 
schon weitgehend verlassen ist. ... Vom allgemeinen Interesse ist, daß Ende 
1943 im Gesamtreich nur noch 31 %' der offenen Wage n solche von 15 t Lade
gewicht waren, 49%1 waren 20-t-Wagen und 20%· solche von 29 1. .... Diese 
Zusammensetzung des O-Wagen-Parks hat sich weiter verändert. Im März 
1948 waren von den in der Bizone erfaßten offenen DR-Wagen nur noch 27% 
mit 15 t Ladegewicht, die 20-t-Wagen umfaßten nach wie vor 49%, während 
die Zahl der größeren Wagen sich auf 24%1 erhöhte .. . .. Aber auch bei den 
gedeckten Wagen ist der Bau des 15-t-Wagens verlassen und auf den Bau 
von mindestens 20-t-Wagen übergegangen worden. Es wird daher zu prüfen 
sein, ob für andere als Ladegewichtsgüter bei den offenen Wagen das 15-t
System aufrechterhalten werden kann." 

Bei der großen Tarifreform von 1920 gelang zunächst keine befriedigende 
Regelung der Nebenklassen-Frachtberechnung. Erst am 1. Januar 1923 wurden 
die Nebenklassen-Zusdlläge für 10 t durch eine Erhöhung der Hauptklassensätze 
um 10-30%, bei der 5-t-Nebenklasse um 70---50% fixiert. Im Zuge der erwähn
ten kleinen Tarifreformen von 1927 bis 1931 ermäßigten sidl dann die Neben
klassenzuschläge für 10 tauf 5-10%, für 5 tauf 10-30%1 (einschJ. der Klasse 
G 5 ab 1. Septl}mber 1940 dann auf 10-40%). 
In Vorbereitung der Uberlinger Sitzung der St.T.K. berichtete die Direktion 
Vvuppertal, daß 1937 die Selbstkosten für die lO-t-Ladung um 44%' und fü r die 
5-t-Ladung sogar um 170%· höher lagen als bei völliger Auslastung eines 15-t
Wagens. Wenn der Zusc.hlag für die Nebenklassen in den oberen Tarifklassen 
am niedrigsten ist und in Richtung au f die unteren Wagenladungsklassen an
steigt, so soll damit der Tatsache Rechnung getragen werden, daß bei den hoc.h
wertigen Gütern nur geringere Möglichkeiten bestehen, komplette Wagen-
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ladungen aufzuliefern. Damit wird ohne Zweifel der Werttarif für die Neben
klassen abgeschwäc.ht, eine Tatsache, die man in ihrer ganzen Bedeutung er
kennen muß. Andererseits liegt es auf der Hand, daß die Zusdlläge für die 
Nebenklassen in der bisher üblichen Höhe der tatsächlichen Selbstkostenlage 
bei weitem nicht geremt werden. Wenn also, wie erwähnt, 1927 und 1931 die 
Nebenklassen-Zusc.hläge verbilligt wurden, um damit dem Wettbewerb des 
Kraftwagens besonders eindrucksvoll begegnen zu können, so war das eine 
Maßnahme, die klar und eindeutig im Widerspruch stand zur Selbstkostenlage 
innerhalb des Eisenbahnbetriebes. 
Nach dem Bericht der Direktion Wuppertal vom 20. Mai 1949 sind für die 
Nebenklassen eigentlich folgende Zuschläge in Prozenten erforderlidI: 

10 Tonnen: 
5 Tonnen : 

ABC D E F 
10,1 10,8 11,5 12;3 14,0 16,4 
39,5 41,7 44,7 47,7 54,3 63,8 

G 
19,6 
76,1 

In Berichtigung dieser Kostenjage wurde aum eine geringfügige Erhöhung der 
Nebenklassen-Zuschläge vorgeschlagen, und es wurde auch ein entspredlender 
BesdIluß gefaßt. Bei der Einführung der Krisenab- und -zuschläge am 1. Januar 
1950 aber wurde dann doch darauf verzic.htet, eine solche Erhöhung der Neben
klassenzuschläge vorzunehmen. 
Es fällt auf, daß die in vorstehender Tabelle genannten einzelnen Zuschlags
beträge weit zurückbleiben hinter der im gleichen Berichtsantrag gemachten 
Angabe, daß im Durchschnitt die Selbstkosten für 1 Tonnenkilometer bei Be
ladung eines 15-t-Wagens mit 10 t Ladung um 44% und bei Beladung mit 5 t 
sogar um 170%1 höher liegen als bei völliger Auslastung eines 15-t-Wagens. 
Es handelt sidI hier immerhin um eine Frage, die einer genauen Uberprüfung 
wert wäre. 
Außerdem wird man zu bedenken haben, daß der O-Wagen-Park sidl zu rund 
75% aus Wageneinheiten zusammensetzt, die eine Ladefähigkeit von 20 und 
mehr Tonnen aufweisen, und daß auch bei dem G-Wagen der Bau des 15-t
Wagens verlassen wurde und mehr und mehr 20-t-Wagen in den Verkehr 
kommen. Die Abfertigungsgebühren aber sind s. Z1. beredInet worden auf die 
15-t-Wageneinheit. Unter diesen Umständen wird die Bundesbahn auf die 
Dauer nidIt umhin können, so, wie sie Nebenklassen-Zuschläge für 10- und 
5-t-Ladungen erhebt, entspremende IÄbschläge einzuräumen, wenn 20 oder 
mehr Tonnen in einem Eisenbahnwagen aufgeliefert werden. Vielleicht ist aber 
auch der Zeitpunkt bereits gekommen, die 20-t-Klasse zur Hauptklasse zu er
klären entspredIend der Regelung im Rahmen der großen Tarifreform von 1920, 
als man zum 15-t-System überging. Die günstige Selbstkostenlage bei der Ein· 
setzung von 20-t-Einheiten und größeren Wagen läßt eine solche grundsätzlidle 
Änderung des Wagenraumsystems durchaus erwägenswert erscheinen. 
Unsere Betrac.htung über die Nebenklassenzuschläge ist damit allerdings nodl 
nicht abgeschlossen. Es mag unwesentlich ersdIeinen, daß im Frachtsatzzeiger 
die Sätze für die Nebenklassen keineswegs immer übereinstimmen mit dem 
Be trag, der sich eigentlich ergeben müßte, wenn man den z. Zt. üblichen Zu
schlag auf den Hauptklassensatz aufschlägt. Wenn nun aber die am 1. Januar 
1951 erneut eingetretene Frachlverteuer:ung in Form von Sonderzuschlägen in 
gleicher Höhe auf Haup lklassen- und Nebenklassensätze aufgestockt wurden, 
dann bedeutet das entgegen allen aus Selbstkostengründen anzustellenden 
Uberlegungen, daß die Nebenklassen nunmebr sogar noch günstiger behandelt 
werden als bisher. Auf 150 km betrug z. B. der Frachtsatz in der Klasse C bisher 
160, 172 bzw. 183 Dpf., hierzu treten nun Zuschläge von je 27 Dpf. Bisher 
mußten also für eine 10-t-Ladung 7,4% )Ilehr gezahlt werden, und für eine 
5-t-Ladung erhöhte sich der Hauptklassensatz um 14,4%1. Nunmehr verringern 
sich diese Nebenklassen-Zuschläge auf 6,4 und 12,3%. Die Differenz vermindert 
sich bei den Weitentfernungen, weil der Zuschlag in Verfolg der abgesdlwädlten 
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Tariferhöhung relativ geringer wird. Aber aum hier bleibt die Tendenz zur 
Begünstigung der Nebenklassen unverkennbar. 
Diesen T~ts~chen ~egenüber muß es doch eigenartig erscheinen, daß noch vor 
kurzer Zelt l~ Betl~l~n de.r St: T. K. gesagt wurde, eine Erhöhung der Neben
k~ass~nzusdllage ~el Im Hmbl~ck au~ die u':l9ünstige Selbstkosten lage unum
ganghch notwendig. Bekanntlich sp ielen die Nebenklassen im Normaltarif 
b~son?ers bei den h~chwertigen Gütern. eine große Rolle. Neuere Zahlen liegen 
~lr meht vor, aber Im Jahre 1936 entfielen nach den beförderten Mengen im 
emzelnen: 10 t 5 t 

in de, Tarifklasse A 29%' 26%~ 
• B 24 %' 39%, 

C 16%1 21 % 
0 9 %' 11 %1 

• E 9 %' 4%1 
• F 8%' 6%, 

• G 4% -') 
Man .erkennt deutlidt, daß das Schwergewidlt der Nebenklassenbeförderungen 
auf die obe~en Tarifklassen entfällt, und kann daher feststellen, daß eben diese 
oberen Tanfklassen smon seit vielen Jahren die Nutznießer einer unzurel
menden Bemessung der Nebenklassenzusmläge sind, und daß sie am L Januar 
1?51 erneut ~~ne Bevorzugung insofern erfahren haben, als ihnen der Vorteil 
emer Absmwamung der Nebenklassenzuschläge zugute gekommen ist. 
C:anz unabhängig von den vorstehenden Gedankengängen sei hier aber nom 
eme andere Uberlegung aufgezeigt: Die Frachtsätze werden durch eine Addition 
von Streckenfracht und Abfertigungsgebühr gebildet. So enthielt also z. B. ein 
Fr~chtsat2: für 15 t in Höhe von 1,04 DM eine Abfertigungsgebühr von 0,18 DM. 
Bel der BIldung der Nebenklassen-Zusmlä ge wurde beispielsweise ein Zuschlag 
von 5% erhoben, so daß der Frachtsatz sich für die 10-t-Nebenklasse auf 
1,09 !?M stellte. Müßte man nicht, solange man an den Abfertigungsgebühren 
festhalt, anders verfahren und die Abfertigungsgebühr, auf die Einheit von 
100 k.';J umgere~net, dann bei der lO-t-Nebenklasse auf 0,27 DM ansetzen und 
den funfprozent lgen Zusmlag nur auf den Anteil der Streckenfracht berechnen? 
Das Ergebnis wäre im vorstehenden Beispiel: 0,86 und 0,04 DM = 0,90 DM für 
den Strecken fracht-Anteil; hierzu kämen 0,27 DM Abfertigungsgebühr, so daß 
Sich der lO-t-Nebenklassen-Frac:htsatz auf 1,17 DM stellen müßte. Auf der 
anderen Seite würde sich. bei Anwendung dieser Berechnungsart für die ange
slrebte .20-t-übe~klasse eme entsprechende Ermäßigung ergeben müssen. Auch 
wenn die AbfertIgungsgebühr nimt viel mehr als eine rechnerische Fiktion dar
st.~lIt, die !1lan ggf. im Interesse einer Vereinfachung der Tariftedtnik au fgeben 
~~mnte, ~lfd. man ?och zugeben müssen, daß bei der Frachtberedtnung z. B. 
fur 60 t m .emern Elsenbahn~agen praktisch viermal die Aberfertigungsgebühr 
erhoben Wird, o?wohl es sich nur um einen einzigen Abfertigungsvorgang 
handelt. Wenn die Uberlegung beredttigt ist, hier die Abfertigungsgebühr ent
sprechend der aufgelieferterot M~nge aufz~teilen (also auf 25%1 zu ermäßigen), 
so kann auf der anderen Seite die Berechtigung der Uberlegung nicht bestritten 
werde!l' daß, unabhängig von dem Nebenklassen-Zuschlag auf die Streckenframt 
(der die .~angelnde A.usnutzung .. des .Laderaums ausgleichen soll), eine entspre
dlend hohere Abfertlgungsgebuhr m den Nebenklassen eingeführt we rden 

, müßte. 

G-Wagen-Zuschlag 

~ir baben uns dar.an gewöhnt, daß bei der Beförderung von Gütern in gedeckten 
Eisenbahnwagen em besonderer Zuschlag von 5 %· (auf das Gewicht) erhoben wird; 

') Nebenklll.sse G 5 wurde erst am I. Seplember 1940 eingerichtet. 
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das war nidtt immer so. Nach der Tarifreform des Jahres 1920 war der Deckwagen
zuschlag auf 10%1 festgesetzt worden, und erst mit Wirkung vom 18. September 
1924 wurde er auf 5%1 ermäBigt. In der Anfangszeit des Eisenbahnwesens 
wurden höhere Zusdlläge beremnet. Als im Jahre 1871 d ie elsaß-lothrin
gischen Bahnen den von der französischen ü stbahn übernommenen Werltarif 
änderten und zu einem einfachen Wagenraum- und Gewichtsta rif übergingen, 
behielten sie doch durch die Differenzierung der Fradlten nach Beförderung In 
gededi:ten oder in offenen Wagen das Prinzip der Belastbarkeit im Auge, denn 
es wurde für Qie Beförderung in offenen Wagen eine um fas t 30% billigere 
Fracht erhoben a ls bei der Beförderung in geschlossenen Güterwagen. Wenn 
diese Differenzierung um 30%, nicht in vollem Umfange gerechtfer tigt wurde 
durdt die unterschiedlidten Beschaffungs- und Unterhaltungskosten, dann kann 
man bis zu einem gewissen Grade eine Berüdi:sidltigung des Wertes der Güter 
darin sehen, weil vornehmlich hodlwertige Güter in gededi:ten Wagen und 
Massengüter in offenen Wagen befördert werden. 
Man darf wohl unterstellen, daß die Beschaffungs-, Erneuerungs- und Unter
haltungskosten eines offenen Wagens nicht um 30% unter den entsprechenden 
Kosten für einen gededi:ten Wagen liegen, andernfalls müßte die Beförderung 
in gedeckten Wagen eine um fast 43% höher liegende Fracbtberedlnung ver
langen. Es ist andererseits abe r mehr als unwahrscheinlich, daß der derzeitige 
G-Wagen-Zuschlag der tatsächlichen Kostenlage gerecht wird. Wenn die Kosten
differenz zwischen gedeckten und offenen Wagen größer ist, als sie durch den 
fünfprozentigen Zuschlag ihre tarifliche Berücksichtigung findet, dann liegt inso
weit in der Tarifgestaltung, ebenso wie bei den unzureichenden Nebenkla ssen
Zuschlägen, vor allen Dingen für die hochwertigen Güter eine Bevorzugung, da 
fü r die Beförderung in gede<kten Wagen, ebenso wie für die Beförderung nadl 
den Nebenklassen, vornehmlich die Güter der oberen Tarirklassen in Frage 
kommen. Audt die Bemessung des G-Wagen-Zuschlages gleidtt a lso die Wert
staffelung bis zu einem gewissen Grade aus. Will man aber das Prinzip de r 
Kostendedi:ung auch in diesem Zusammenhang stärker zur Geltung kommen 
lassen, dann wird man nicht verkennen dürfen, daß der G-Wagen-Zuschlag eine 
andersartige Bemessung erfahren muß. 
Nach den .Bundesbahn-Mitteilungen U Nr. 34/1950 ist der Beschaffungswert 
eines üm-Wagens mit8500,- DM, der eines Gm-Wagens aber mitI0500,- DM 
anzusetzen, d. h., daß der G-Wagen um 23,5 % höher zu bewerten ist als 
de r vergleichbare ü-Wagen. Wenn man dem engegenhalten mag, daß der 
ü-Wagen durch Verladeweise und auch durch das Ladegut stärker in Anspruch 
genommen wird, so muß doch zu bedenken gegeben werden, daß darauf in der 
Uauausführung bereits Rücksicht genommen ist. Man wird also der Uberlegung 
nicht widersprechen können, daß es richtig wäre, bei Bestellung eines 
G-Wagens ei ne um 20 % erhöhte Fracht in Rechnung zu s~ellen. Audl in der 
Unterwegsbehandlung erfordern die in gededcten Wagen beförderten Güter 
einen höheren Kostenaufwand, und es besteht, vom Standpunkt der Kosten 
aus gesehen, kein Anlaß, sie günstiger zu behandeln als die offenen Wagen. 
Insgesamt gesehen aber muß man erkennen, daß der Verzi~t auf .. die Deckung 
höherer Selbstkosten auch in diesem Falle den hodtwerhgen Gutern zugute 
kommt (sie sind um rund 15 % zu günstig gestellt) , währe nd die Massen.güter 
- denn irgendwoher muß der Ausgleich ja kommen - den erforderltchen 
Gegenwert zu bezahlen haben. Ubrigens erhebt s ich nach der Neuregelung i!1l 
Eilgutverkehr die Frage, ob nidlt in Zukunft der G-Wagen-Zuschlag audl auf die 
Fracht berechnet werden sollte. 
In diesem Zusammenhang muß ich zurückkommen auf einen Aufsatz ' ) ~ Wert
staffelung und Selbstkosten im DEGT-, in dem ich zur Gewinnung eines Ein-

' ) .Verkehrs.Wirtschaft·, ' Diisseldorl, Nummern 41, 42 und 43 im Juli 19491 vgl. weiter unten. 
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blicks in die Kostendegression u. a. audl die Tatsache berücksichtigt hatte, daß 
der fünfprozentige G-Wagen-Zuschlag mit der tatsädlJichen Kostenlage nicht in 
Einklang stehe. Ich habe damals noch oirnt die soeben erwähnte Angabe ge
kannt, nach der ein gedeckter Wagen etwa 23,5% mehr kostet als ein offener 
Güterwagen. Ich hätte sonst nicht nur die Differenz zwisdten 5 und 10% (Zu
schlag anfangs der zwanziger Jahre) in Redmung gesteIlt, sondern die Differenz 
zwischen 5 und 20%. Da diese Kostengrundlage bei den oberen Tarifklassen 
verhältnismäßig stark zu Buch schlägt, und da sie ferner durch die eigentüm
liche Begünstigung der Nebenklassen am 1. Januar 1951 noch verstärkt wird, 
muß das Ergebnis meiner damaligen Berechnungen berichtigt werden. Die 
Kostendegression im Normaltarif, die ich mit mindestens 100:40,2 glaubhaft zu 
machen versuchte, wird in Wirklichkeit Sich auf etwa 100:36 erweitern und 
damit sehr nahe an die Werttarifskala herankommen, die bis Ende 1949 mit 
100:34,5 bestanden hat. 

AbfertIgungsgebühren 

Obwohl die Abfertigungsgebühr die Leistungen der Eisenbahn vor und nach 
der Beförderung abgelten soll (unabhängig von der Länge des Beförderungs
weges), und obwohl die Eisenbahn-Selbstkoste~ in den Kurzentfernungen v~r
gleichsweise erheblich größer sind als auf wei ten. Transport.wegen, wurde im 
Sommer 1927 an läßlich der erwähnten kleinen Tanfreform eme Staffelung der 
Abfertigungsgebühren bis 101 km vorgenommen. Die sich daraus ergeb~nden 
Frachtverbilligungen waren je nach der Klasse und der Entfernung versdueden. 
In Verbindung mit den Frachtsenkungen ergaben sich Ermäßigungen bis zu 
30%, die den mitlleren und vor allem den obersten Tarifklassen zugute kamen. 
Reichsbahndirektor A d 0 I P h schrieb in seinem Buch "Eisenbahn-Gütertarif
wesen" auf S. 94 u. a.: 

.Rein praktische Erwägungen der zu starken Belastung der Nahentfernungen 
durch die Höhe der für alle Enlfernungen gleidlen Abfertigungsgebühr, ins
besondere die Rücksichtnahme auf andere Konkurrenz-Verkehrsmittel (Kraft
wagen, Fabrik-Drahtseilbahnen usw.) können - wie z. B. im Deutsdlen 
Normalgütertarif - zu einer dem eigentlichen Wesen und Zweck der Abfer
tigungsgebühr zwar widerspredlenden Ermäß igung dieser Gebühr für den 
Nahverkehr führen, obwohl dieser Verkehr an sich nur wenig Tarifkilometer 
bringt, bei der dazu langen Wageninanspruchnahme durch die Be- und Ent
ladung." 

Damit ist bereits s. Zt. au f den Widerspruch hingewiesen worden, der zwischen 
der Selbstkostenlage und der Tarifpolitik bestand, als die Bahn aus Wett
bewerbsgründen dazu überging, die Nahfrachten durch die Staffelung der Abfer
tigungsgebühr zu verbilligen. 

Die Abfertigungsgebühren erhöhen in der Form fester Zuschläge die aus den 
Streck.ensätzen sich ergebenden Frachtsätze. Erst durch ihr Hinzutreten ergeben 
sich die im Fradltsatzzeiger enthaltenen Sätze, die bei 200 km das Spannungs
verhältnis, wie es immer wieder genannt wird, zwischen A und G bzw. zwisdlen 
den einzelnen Klassen aufzeigen. Während die Entfernungss laffel die Strecken
sätze im Auge hat, gelten für die horizontale Staffel die ausgerechneten Fracht
sätze. Dieser Unlerschied in der Systematik ist selbst in Fachkreisen vielfadl 
nicht genügend bekannt. Bis 1949 standen sich die Streck.ensä tze der Klassen 
A und G fast genau einheitlich in dem Verhältnis von 100:30/31 gegenüber. 
Erst die Addition der Abfertigungsgebühr stellte das Verhältnis von 100:34,5 
(200 km) her. Wir werden bei der Betrachtung der vertikalen Staffelung noch 
einmal darauf zurückkommen müssen, daß auf diese Weise die horizontale 
Staffel sich sehr unterschiedlich gestaltet und die Entfernungsstaffelung sich 
verstärkt. 

_____________________ Z_"_'_V-C'_'h_'_" _'_'"_""'_'C'C"C" ccGC'C" C'c" c'cifC" CfoC'Cm~ ______________ -,229 

In der mehrfach erwähnten Uberlinger Sitzung der St.T.K. war eine Erhöhung 
der Abfertigungsgebühren erörtert und besdllossen worden; s ie kam aber nicht 
zur Durchführung, weil die Krisenregelung zum 1. Januar 1950 in Form von 
Abschlägen und Zuschlägen zu den Sätzen des Frachtsatzzeigers erfolgte. Als 
nun Anfang November 1950 die Bundesbahn mit ihrem Vorsdllag auf den Plan 
trat, feste Zuschläge je 100 kg einzuführen, wählte sie eine Form, die, wie. 
erwähnt, praktisch eine Erhöhung der Abfertigungsgebühren vorsah. Da dieser 
Vorschlag wieder zurückgezogen wurde, ist damit zum zweiten Male in der 
Nachkriegszeit die Absicht, die Abfertigungsgebühren zu erhöhen, nicht ver
wirklicht worden. Letzten Endes kommt es aber doch nur auf den Effek t bei 
der Frachtsatz-Gestaltung an. Man kann die 17%ige Frachtverleuerung vom 
1. Januar 1951, die in dieser Höhe bis 220 km re icht, darüber hinaus aber sich 
vermindert, auch als eine Erhöhung der Abfertigungsgebühren betrachten, und 
es ist ledjglich ein Rechenkunststück , wie man intern bei der Bundes
bahn die Erhöhung der Frachtsätze auf die Abfertigungsgebühren oder 
auf die Streckensälze verteilen will. Diese Tatsache führ t zu der 
Uberlegung, ob es überhaupt notwendig ist, in Zukunft mit Abfertigungs
gebühren und Streckensätzen zu arbeiten. Für den Außenstehenden wird es 
immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben, warum nach einem klaren Beschluß 
in der Feinarbeit der Tarifrechner nachher Fradllsätze erarbeitet werden, die 
- seien es auch nur geringe Abweichungen ' - nicht mit dem übereinstim
men, was man sich auf Grund der erfolgten allgemeinen Anordnung selbst 
errechnet hat. Sicher wird man nicht die Abfertigungsgebühr isoliert für sich 
betrachten können, nachdem schon durch differenzierte Frachterhöhungen vom 
1. Januar 1951 eine Abstufung in der vertikalen Staffelung vorgenommen 
wurde, die im Effekt durchaus gleichzusetzen ist einer Erhöhung dieser GebÜhr. 
Aber man sollte ernstlich erwägen, ob es nirnt möglich wäre, die Tariftechnik 
etwas einfacher zu gestalten. . 

Stückgut 
Hier muß auch erwähnt werden, daß der StückguUarif vor dem Jahre 1930 
ebenfalls Wertk lassen aufwies. Am 1. Juni 1930 aber wurde ein auf dem 
Gewichtssystem beruhender Tarif mit drei Stufen (bis zu 500 kg, von 501 bis 
1000 kg und über 1000 kg) eingeführt. Wenn schon der Reformtarif von 1877 
und seine Vorläufer, so z. B. das Tarifsystem des Tarifverbandes norddeutsd.1er 
Verwaltungen, neben der Werttarifierung dem Wagenraum-Syslem Rechnung 
trugen, so ist diese Neueinteilung des Stückgultarifs von 1930 eine späte Er
gänzung des Tarifsystems in der Richtung einer stärkeren Rücksichtnahme auf 
die Ausnutzung des Laderaums. 
Es ist aber systematisch nicht ganz ridltig, we~n von den TariffachIeuten neben 
die Werlklassenstufen des Wagenladungsverkehrs die Gewidltsklassenstufen 
des Stückgultarifs gestellt werden. Man kann wohl - wenn überhaupt - den 
Fradllsatz für die Gewichtsstufe IU als die Hauptklasse des Stück.gutlarifs 
neben die Klassen Abis G stellen, muß dann aber die Nebengewichtsstufen 
im Stückguttarif (lI und Jl ebenso unter die Hauptstufe setzen, wie man sich 
daran gewöhnt hat, die Nebenklassen für 10 t und 5 t unter die Hauptklassen 
von A, B, C usw. zu setzen. Die Ubersicht im Tarifschema gewinnt dann an 
Klarheit. 
Die Gewichtsstufe III des Stück.gutlarifs muß in einem vertretbaren Abstand 
über der 15-t-Hauptklasse von A liegen. Auf diese Tatsache ist nicht Rücksich t 
genommen worden bei der Krisenregelung vom 1. Januar 1950, als die Klasse A 
um 19,3% verbilligt wurde, während der Stückguttarif unverändert blieb. In
zwischen ist am 1. J anuar 1951 der Stück.guttarif um 20 (bis 25) % verteuert 
worden und hob sich damit stärker über die Frachtsälze der Klasse A. die (bis 
220 km) nur um 17% erhöht worden sind; der alte Abstand ist damit aber nicht 
wiederhergestellt. 
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Der Stückgutlarif muß auch in einer vernünftigen Relation stehefl: zum Sam.~el
ut-Ausnahmetarif, und es müßte das Bestreben der Eisenbahn sem und ?lel eo, 

~urch eine zugkräftige Ausgestaltung des Sammelg.ut-Ausnah~etanls d~n 
Stück utversand zu vermindern. Hierfür gibt es z~.el Wege, .. die. alternaliv 
oder ~ber auch zusammen gangbar sind: Billige Framtsatze und gunshge An~en-

n sbedin un eo für den Sammelgut-Ausnahmetari f od~r hohe ~!achtsatze 
d.~ ~ StJd< 9uttarif oder beides. Da nun aber bekanntlu:h der Stuckgutver
~~hr :~n ausge~prochener Zusdmßbetrieb im Eisenbah.ndiensl ist, der auch ~eute 

dl ein Defizit von rund 100 Mio DM verursamt, w~rd '!laß eher dazu ~e ge.~~ 
~? Stückgutframtsätze zu erhöhen in der Hoffnung, die Emzelsendung~n mfg~C? 

le ammen efaßt über den Sammelgut-Ausnahmetanf au le 
~~~:n;~~u~::~m~:n, auch gauf die Gefahr hin, daß ein so notorisch unrentabler 
Verkehr teilweise auf den Kraftwagen abwandert. 

Eilgut . 
in der Frachtberechnung für Eilgut sind im Laufe der le tzten ~O bis dO p~~~~~ 
mehrfach entscheidend wichtige Anderungen vorgenommen wor. en. .rs 
lich mußte der Frachtberechnung das doppelte (für beschleulllg~~s ~~g~~r ~~: 
dreirac~e) Gewicht zug~nde geleg~ ~er~~ a~~:~~~~~t~~~ ~~~~~S~~~l~tbeträge, 
Frachtsatze der Klasse angewen e . bögen wohl der Selbstkosten lage 
die sidl bei dieser Berechnun~.sart erga en , m Kraftwa en diese eiligen 

,. Zdt. entsproche·~~~ßen~~:~~~~~t~l~b=~ i ~a~~f:r~~rdu~gsdien st ~leist als Eilver-
Sen ungen an SI, .. W ttbewerbsüberlegung, als man am 
~e~r ag~~~~~~~~~~äi~~t-~~e ~~s~~n~ r:I~~in~estgrundlag~ für die Fracht~red:l-

. u . desamten Normaltarif in die Eilgut-FradJ.tbere .. unung 
n~.m!!. und ntu~.~dm~~r ~~itghat man im Hinblick auf den Wetlbewerb des ~raft
emraum~~, ~1~~~1~ Wagenladungen nur noch einen 25%igen (vC?rher lOO %~.genl 
~:;~!g u:ingeführt und ist dabei davon abgegangen, das G~wlt t zu erhohen, 
indem man nunmehr den Zuschlag auf den Frachtbetrag bere ne.: d 

. .. ß U f durchgefuhrten San er-Die von der Eisenbahn zetlwelse m gro em ~ ange t·tt da sie mit § 6 
lanwagen-Beförderungen sind zumindest rech~hch ums Tl en,.. Um nun 

Pd·' § 67 der EVa nicht ohne weiteres verembart werde~ konnen, d I 
un ml h I d d' umstnttenen Son erp an
Eilgutverkehr auf d~: Sdüen~ . zu ~~ :r~~~t~ Ve~~ilIigung des Eilgutverkehrs 
wagen abbauen zu kannen, s len le. f b nicht ein nur 
angebracht. Man darf

d 
aber doch I WFO~al~d,'een F(~~~~ü::gf:te~Oe%) ~eit zurückbleibt 

25/).':jger Zuschlag zu en nonna en • u. , bl" h 
hi~:er der Selbstkos.tenlage im Ei~gutve rkehr ~er ~i s~:b~~I~u~~~fö~~~~~n~~n I~; 
sehen, außerordentliche. Sonderlels.tunge~ ve~ a~g. kommen drängt sich auch 
d~n Massengutverkehr 1m gl1~~':~~t~~ n~~t ~~c;~~~tigen Güterverkehrs. weit
Ill~ d:r ~e:.~~k;e~~~n~a der ~irklichen Selbstkosten verzichtet wird mit d~~ 
~lg~~~is::~~~t;;~~~~~:'n d:rchf::s~W:pf:~g~~~r M:t~:n~:~~::~~e d~~g~~:t1~~~g 
der hochwertigen Güter gestattet. 

Haus-Haus-Verkehr ... r Herstellun der Rentabilität des 
Neuerdings sind Erwagungen Im Gange, zu !;If wobei entweder 
Rollfuhrgeschäftes entspre:hende dMaß;ahm.e~ ~~Ö~~~~l:~' Rollgeldzuschüsse 
ei ne Erhöhung der RoIlge.buhren 0 ker a er e~e Wirtsch aft wird sich damit ab
seitens der Bundesbahn III Frage om~en. U k sten im Verkehr mit 
fi.nden m~.ssen! daß~ andges~~~ d~'~h~~~lgze~u~~:~~r ist ~e erforderliche Neu
emer Erhohung aUUI er 0 ge u k· Umständen dadurch um
regelung dieses FragenkomPdl~xeBs d~rf ~m~~r ih~~n~~sdlüsse an das Rollfuhr
gangen werden, daß etwa le un es a 
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gewerbe erhöht. Diese Zuschüsse stammen aus der Zeit, als der Bahn-Speditions
vertrag geschaffen wurde, und sie belasten die Belriebsrechnung der Eisenbahn 
in beachtlichem Umfange. Innerhalb der Betriebsrechnung muß alTdl diese 
finanzielle Belastung wiederum indirekt wettgemaCht werden durch eine ent
sprechende Verteuerung des großen Wagenladungsverkehrs. Au f der ganzen 
Linie hat, wie man auch an diesem Beispiel erkennen kann, die Bekämpfung 
des Wettbewerbs. des Kraftwagens seitens der Reichsbahn und der Bundesbahn 
zu Tarifverhältnissen geführt, die aussch ließlich den hochwertigen Gütern zu
gutekommen; auch im Rollfuhrgeschäft handelt es sich fast aussdlließlich um 
Güter der oberen Tarifklassen. Im Rahmen der durchweg zu beobachtenden 
Begünstigung des Transports von Kaufmannsgütern und hochwertigen Fertig
waren spielen auch die Rollgeldzuschüsse eine bedeutende Rolle, und es darf 
n icht neuerdings dazu kommen, daß das Betriebsergebnis der Bundesbahn durch 
eine zusätzliche Erhöhung der Zuschüsse weiter verschlechtert wird, denn die 
unausweich liche Folge wäre wiederum nur eine erneute Belastung des großen 
Wagenladungs- und Massengutverkehrs, 
Ähnlich zu beurteilen s ind die in Kreisen der Bundesbahn angestellten Uber
legungen, einen besonderen Haus-Haus-Tarif einzurichten, der die zusätzlichen 
Kosten für Rollfuhr und Umladen in den Tarif e inbauen soll. Wollte man dann 
einen solchen Haus-Haus-Tarif auch auf den Kraftwagenverkehr zwangswe ise 
übertragen, dann besteht die große Gefahr, daß die Wirtschaft weitere Fradll
erhöhungen in Kauf neh men muß, die nach der technischen Abwicklung des 
Kraftwagenverkehrs im allgemeinen nicht gerechtfertigt sind. Der Ansprudl der 
Bahn, an dem für sie - allein durch die Zuschußpolitik _ zweifellos unwirt
schaftlichen Haus-Haus-Verkehrs maßgeblich beteiligt zu bleiben, würde auch 
hier zu einer Verteuerung des Transportdienstes führen, die gerade aus gemein
wirtschaftlimen Uberlegungen vermieden werden müßte. 
Andererseits muß die Schiene ihre günstige Position, die sie im Gleisa nsdlluß
verkehr inne hat, mehr als bisher ausnutzen, Der beachLliche finanzielle Uber
schuß, der sidt für sie aus dem Gleisansdllußverkehr. insbesondere durch die 
Groß-Ansdlließe r ergibt, läßt es angebracht erscheinen, diesen treuen Schienen
kunden finanziell entgegenzukommen. Es fällt aber auf, daß der Massengul
verkehr, der vornehmlich über Gleisanschlüsse sich abwickelt und schon desha lb 
ei nen höheren Grad der Wirtschaftlichkeit aufweist, der außerdem haupt
sächlich Großgülerwagen benutzt und dafür die doppelte bis vierfache Abfer
tigungsgebühr bezahlen muß, nun auch noch wiederholt durch Frachterhöhun
gen belastet wurde, während der hochwertige Warenverkehr auf der ganzen 
Linie begünstigt ist. 

Die Reichsbahn hat also schon in den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden 
Weltkriegen mehrfach Maßnahmen durchgeführt, die bei genauer Berücksichti
gung des Kostenprinzips nicht vertretbar gewesen wären, und die finanziell 
überhaupt nur deshalb durdlführbar waren, weil das Gesamtverkehrsaufkommen 
der Schiene die erforderlichen Mehreinnahmen aufbrachte, Wenn man bedenkt, 
daß der Personenverkehr in sgesamt die auf ihn enlfallenden Ausgaben nicht 
hereinbrachte, daß der Stückgutverkehr selbst in besten Jahren mit ei nem Defizit 
von rund 160 Mio RMark jährlid l 'abschloß, daß die Tarifgestallung für die 
Nebenklassen nur Einnahmen ermöglichte, die weit h in ter den anfallenden 
Kosten zurückblieben, daß der G·Wagen-Zuschlag bei we item nicht die Mehr
kosten deckt, die bei der Beförderung in gedeckten Güterwagen entstehen, und 
daß nadl. de r jüngsten Regelung auch der Eilgutverkehr recht erhebliche Zu
schüsse erfordern dürfte, dann blieb und bleibt als Plusfaklor im wesentlichen nur 
der Wagenladungsverkehr übrig, der nicht nur in sich wirtschafLIich war und ist, 
sondern darüber hinaus die gesamten zum Ausgleich der defizitären Betriebs
zweige nötigen und noch einmal darüber hinaus auch die eigentlichen Uber
schüsse der Betriebsrechnung erbringen muß. Diese Feststellung Ist an sich 
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nicht neu, aber es war doch notwendig, daß man sie sich ins Gedächtnis zurüde
ruft. Man wird sidl aber aum eingehend mit der Frage befassen müssen, ob 
die oberen Tarifklassen in sich wirtschafllidt sind, ob sie oder ob die unteren 
Tarifklassen den BetriehsübersdlUß in der EisenbahnredlOung liefern. 

Koslendegresslon in der Horizontalstaffel 

Es ist nicht richtig, daß die oberen Tarifklassen innerhalb des Regeltarifs die 
Funktion gewissermaßen eines Selbstkostenausgleidts hätten. Man kann Herrn 
Min.Dir. B r a n d t zustimmen, wenn er in der Sitzung des Verkehrsausschusses 
des Bundesrats am 23. November 1950 gesagt hat, die Güterklasseneinlei!ung 
sei nicht kostenedlt, allerdings in anderem Sinne als er verstanden sein wollte. 
Kostenecht war die Horizontalstaffel vielleicht noch in den zwanziger Jahren, als 
die Klasse A bei einem Spannungsverhällnis 100:26 noch hoch über den unteren 
l'arifklassen lag, aber wohl schon nicht mehr in den dreißiger Jahren, als sich der 
Klassenabstand auf 100:34,5 vermindert hatte. Erstmalig hat Walther Be c k e r t") 
durm' eingehende zahlenmäßige Untersuchungen nachgewiesen, daß gerade in 
der Zeit, in der die Reimsbahn die Bedrohung ihres hodlwertigen Güterverkehrs 
durch den KraftwagenweUbewerb glaubhaft machen wollte (1925 bis 1932), der 
Güterverkehr auf der Schiene nach den oberen Tarifk lassen Abis 'C einen 
steigenden Anteil an den Erträgen erwirtsdtaften konnte. Wenn in einer Zeit~ 
spanne also, an deren Ende die Betriebszahl einen katast rophalen Tiefstand aur~ 
wies, die Einnahmen aus dem Massengutverkehr stärker zurückgingen als dIe 
aus dem hochwertigen Güterverkehr, dann müssen sie auch den entsd!.eidenden 
Einfluß au f die Betriebsrechnung gehabt haben. 
Das konjunkturell bedingte Auf und Ab in der Intensität des Güteraustausd!.es 
ist dadurch gekennzeichnet, daß die Massengüter stets stärker ansteigen, aber 
aud!. stets stärker abfallen als der übrige Verkehr. Wenn nun der Massengut~ 
verkehr zur Deckung seiner Selbstkosten zu wenig oder weniger erbringen 
würde als der hochwertige Verkehr, dann dürften die Einnahmeziffern eine 
nicht so stark ausgeprägte Kurvenbewegung zeigen wie die Betriebsleistungen. 
Im Aufschwung aber steigen die Eisenbahneinnahmen stärker an als die Be~ 
triebsleistungen, und im Abschwung sinken sie stärker als diese. 
Beckert hat also, obwohl e r diesen Gesichtspunkt nidlt hervorhebt, bei seiner 
Beweisführung durchaus das richtige Ergebnis herausgefunden. Man kann aber 
auch für die Jahre 1932 bis 1936 den umgekehrten Beweis sehr leidlt er~ 
bringen, denn es sind in dieser Zeit gestiegen: 

die Betriebseinnahmen der Reichsbahn um 
dabei die Gü terverkehrseinnahmen allein um 
die Betriebsausgaben insgesamt aber nur um 

36%, 
52% , 
17%. 

Das bedeutet, daß das Ergebnis der Betriebsredllluug in dieser Zeitspanne sich 
entscheidend verbessert hat. Daß aber in den gleichen Jahren die Verkehrszu
nahme ganz besonders s tark bei den Massengütern .;var, ergibt sich aus folgen
d er Gegenüberstellu ng: 

Klassen Steigerung Tonnen Steigerung Einnahmen 

A und B um 11,5% um 25% 
C und D um 90 % um 125% 
E,FundG um 86 % um 110% 

Damit ist bewiesen, daß in dieser Epoche nicht die oberen Tarifklassen das Br
gebnis der Betriebsredlnung verbessert haben, sondern die mittleren un~ un
teren Klassen, in denen die Massengüter die weit vorherrschende Rolle spielen. 
Ge rade der Massengutverkehr führt audl zu einer günstigeren Ausnutzung der 

') Bedcert .Reform der ReldlsverkehrspolitiklO Dortmund 1934. 
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Verkehrskapazität und trägt insoweit zusatzhch zu eIDer Verbesserung der Be
t riebsrechnung bei. (Im Beobachungszeltraum betrug der Klassenabstand A:G 
nodl 100:34,5.) 
~us diesen Uberlegungen ergibt sich, daß, mag auch der Wagenladungsverkehr 
Insgesamt 1929 (Klassenabstand etwa 100:28) einen Ubersdluß von 756 Mio 
RMark abgeworfen und damit die Betriebsredlnung mehr als ausgeglimen 
haben, innerhalb des Wagenladungsverkehrs beachtlidle Unterschiede vorliegen 
müssen, weil nidlt jede Güterbeförderung in gleidlem Maße wirtschaftlim ist, 
und weil vielleicht sogar recht umfangreidle Aufgaben auch in diesem Betriebs
zweig Zusmüsse erfordern. Das gilt gewiß in bead!.Uichem Umfange für Trans
porte, die vereinzelt in abgelegene Gebietsteile laufen oder von dort stammen, 
das muß aber aum für die Masse des Verkehrs Geltung haben, der sim auf gut 
ausgelasteten Verkehrsverbindungen bewegt. So kommen wir notwendig zu 
der weitergehenden Uberlegung, ob nidlt innerhalb des Regeltarifs gerade die 
homwertigen Güter zu wenig oder garnichts zu dem Betriebsüberschuß bei
t ragen, ja vielleicht sogar nur Einnahmen erbringen, die hinter den Selbstkosten 
zurückbleiben. Dabei darf man dann aber nicht an die durdlschnill1ichen Se lbst
kosten denken, sondern muß sidl sdlon bemühen, die Kosten ins Auge zu fassen, 
die anteilmäßig auf den Wagenladungsverkehr der einzelnen Tarifklassen ent
fallen und die speziell durch seine Abwicklung entstehen. 
Zu diesem Thema habe ich in einer bereits erwähnten größeren Arbeit" Wert
staffelung und Selbstkosten im DEGT" im Sommer 1949 Stellu ng genommen 
und darf mich heute darauf besdlränken, kurz das Ergebnis de r Untersuchungen 
zu wiederholen. Ausgehend von einer in der . Reichsbahn " (Hefte 51 und 52/193U) 
von Reichsbahndirektor Dr. Te c k 1 e n b ur g genannten Zahl über die Betriebs
ausgaben des Wagenladungsverkehrs im Jahre 1929 habe idl für die Klassen 
Abis G die Anteile zu bestimmen versudlt. Die sich so ergebende Tabelle 
wurde dann in versdliedenen Etappen abgewandelt, wobei der Anteil des Gleis
ansdllußverkehrs, der Einsatz geschlossener Züge, die Verwendung großer 
Güterwagen von 20 und mehr Tonnen, die unzureichenden Nebenklassenzu
schläge, der zu geringe G-Wagen-Zusdllag, die Rollkosten-Zusdlüsse, der Einsatz 
von Lastkraftwagen, die untersdliedlidle mittlere Versandweite und ähnlidle 
Momente, alle aber durdlweg sehr vorsichtig, bewertet wurden. Dabei kam idl 
zu dem Ergebnis, daß nach der Selbstkostendegression im Eisenbah nbetrieb 
für die Güter des Regeltarifs mindestens nachstehende Tabelle Anspruch auf 
annähernde Richtigkeit erheben darf: 

Klasse A 100 
B 96,5 
C 13,6 
D 60,6 

• E 45,8 
F 41,4 
G ' ) 40,2 (zu beridltigen auf 100 : 36) 

Derartige Berechnungen weisen gewiß mehr den Charakter von Sdlätzungen auf 
als den einer exakten Beweisführung; es wird aber audl für jeden Fachmann 
durchaus glaubhaft erscheinen müssen, daß z. B. eine Tonne Erz in einem Groß
raumwagen im geschlossenen Zug (vielleicht sogar bei entsprechender Voll
auslastung des rüdcIaufenden Verkehrs) ganz erheblich weniger Betriebskosten 
verursachen dürfte als e twa eine Tonne hochwertigen A-Gutes, die bestenfalls 
innerhalb einer 15-t-Ladung nach irgend einer Ziel station auf den Weg gebracht 
wird. Es dürfte also durdlaus glaubhaft erscheinen, wenn ich für den Durch
schnitt höchstens annehme, daß die Klasse G mit ihren Selbstkosten bei 36% 

') Die Beridltlgung auf 36 (Kostendcgression also 100:36) wurde bei Bespredlung des G-Wagcn. 
Zusdllages begründet. 
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der Wagenladungsklasse A liegt. Versierte Fadlleute werden mir sogar ent
gegenhalten, daß die Selbstkosten der Klasse G noch weit niedriger liegen. In 
Berücksichtigung aber der Tatsache, daß' auch Massengüter nach abgelegenen 
Gebietsteilen, die höhere Betriebskosten verursachen, befördert werden oder 
von dort stammen, mag man auf eine nennenswerte Berichtigung der aufgezeig
ten Selbstkostenskala verzichten. Es spricht aber doch sehr viel für die An
nahme, daß die horizontale Staffelung selbst in dem Umfange, wie sie bis zum 
Jahre 1949 in ihrem Klassenabstand 100 : 34,5 bestanden hat, im großen und 
ganzen der Kostendegression im Regelgüterverkehr schon nicht mehr ent
sprochen haben dürfte. And,ernfalls wären das erwähnte Ergebnis der Unter· 
suchungen von Bedtert und die ebenfalls gebradlte Gegenüberstellung der 
Einnahmezah len für 1932-1936 kaum zu erklären. Irn kann mir nirnt denken, 
daß aurn die genaueste Kalkulation aus d en Einzelheiten heraus meine Argu· 
mentation in ihrer Gesamtheit zu erschüttern vermag. Ist sie aber rirntig, dann 
kommen wir auf Grund dieser Uberlegung zunächst zu dem Ergebnis, daß jede 
nennenswerte Verminderufig der Klassenspannung im Regeltarif zu einer Ver
srnlechterung des Betriebsergebnisses der Reichsbahn führen mußte, 
Die von mir mit jener Aufsatzfolge angeregte Diskussion ist leider nicht in 
Gang gekommen, obwohl fast zur gleichen Zeit ein anderer Ve rfasser in der 
.Deutschen Verkehrs-Ze itung U auf ganz anderen Wegen zu gleichartigen Ergeb
n issen gekommen ist. 

EnliernungsstaHel 

Die Reichsverfassung vom Jahre 1871 enthielt einen Satz (Art. 45), nach dem 
bei größeren Entfernungen für den Transport von Kohle, Koks, Holz, Erzen, 
Steinen, Salz, Roheisen, Düngemitteln u. ähnl. ein dem Bedürfnis der Industrie 
und der Landwi rtschaft entsprechend ermäßigter Tarif eingeführt werden sollte. 
Bis dahin hatten sim also die Bahnen im allgemeinen (Belgien war eine Aus
nahme) noch nicht mit dem Gedanken befreundet, auf größere Entfernungen 
si nkende Framtsätze zu gewähren. Das ist aum schon insoweit durchaus be
greiflich, als ein geschlossenes, weit voneinander entfernte Gebietsteile mitein
ander verbindendes Eisenbahnnetz noch gar nicht bestand. Erst im Jahre 1880 
erfolgte eine Staffelung der Streckenfrachl im Spezial tarif III (Rohstofftarif), mit 
der der Forderung der Reichsverfassung nur in recht grober Weise Rechnung 
getragen wurde. Es steht andererseits fast im Widerspruch dazu, wenn 1898 
auch die Streckensätze für gewöhnliches und für Eilstückgut gestaffelt wurden; 
denn hier hande lt es sich um hochwerligen Verkehr, für den die Reichsver
fassung die erwähnte Vergünstigung gar nicht gewollt hatte. Um so mehr mußte 
es auffallen, daß die Entfernungsstaffelung im Wagenladungsverkehr nicht all
gemein eingeführt wurde. Erst nach dem Kriege, als Iman insbesondere aus 
politischen Gründen es für notwendig hielt, das abgetrennte Ostpreußen durch 
eine günstigere Frachtgestaltung näher an das übrige Reich heranzuziehen, 
ging man dazu über, den Staffeltarif allgemein anzuwenden. Eine wesentliche 
Voraussetzung hierfür bildete allerdings auch jetzt die Vergrößerung des 
Schienennetzes durch die Zusammenfassung der verschiedenen Staatsbahn
systeme in der einheitlich verwalteten Deutsdlen Reichsbahn. Nun war der 
Zeitpunkt gekommen, und deshalb mag für Deutschland der 1. Dezember 1920 
als Geburtstag des Staffeltarifs angesehen werden. Aber es dauerte einige 
Jahre, bis das System der Abstufung endgültig festlag, und es darf nicht nur 
aus historischem Inte resse daran erinnert werden, daß die vertikale Staffelung 
nach den einzelnen Tarifklassen zunächs verschieden gestaltet war. 
Am 1. Dezember 1920 ging die Staffelung nur unwesentlich über d.en Grad der 
Abstufung hinaus, den der Spezialtarif III bis nach dem ersten Weltkrieg auf
gewiesen hatte. Bei 1000 km Entfernung sanken die Framtsätze für die Klasse A 
nur auf 84%', die der Klasse E (heute G) auf 65%. Bei dem Versuch, das richtige 
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Maß für die ve~tikale Staffelung zu finden , wurde am 1. Februar 1922 die Ab
stufung wesentllc~ verschärft. Aber auch bei dieser Regelung blieb man nicht 
stehen, so~dern fuhrte zum I. Oktober 1922 die gleichmäßige Staffelung aller 
Klassen em. 
Seit Jah:zehnten entspricht die Staffelung der Streckenfrachten, wie sie bis vor 
k~rzem ~n Gelt~ng war, ungefi,ihr folgenden Verhältniszahlen für die tonnen
ktlometnsche Emheit: 

100. km = 
200 km 
300 km = 
400 km 
500 km 
700 km 

1000 km ') 

100 km 
95 km 
90 km 
85 km 
80 km 
70 km 
56 km. 

Am. I. Janu~r 1950 tra~ eine gewisse Anderung insofern ein, als die oberen 
Tanfkl?ssen Im allgememen etwas unter diese Verhältnisziffern absanken wäh
re.~d. die ~~teren Tarifklass~n darüber ~u liegen kamen. Da jedoch eine' nach. 
tragliche Anderung der Tanffrachten ~Ier eine Verringerung und auf größere 
Entfernungen d~n Wegfall der Zuschlage brachle, lagen die Verhältniszahlen 
der unt~ren Tanfklassen etwa ab 500 km ebenfalls unter den oben angeführten 
StaffelzlfCern. 
Es wi r~. oft bei derartigen Erörterungen übersehen, daß es sich hier nicht um die 
F~achtsatz: handelt, sondern um die Einheitssätze der Streckenfracht, zu denen 
die A~ferligungsg~bühren hinzutrete~. Dadurch, daß die Reichsbahn anfangs der 
zwanziger Jahr~ d~e St~ecken~rachten Je nach Wagenklasse verschieden abgestuft 
hatte, ~ra~te sie ID die verlikale Staffelung eine zusätzliche horizontale Staffe
lung, die .ct1e Klassenspannung von A nach G mit steigender Entfernung größer 
werden ließ. Erst am I. Oktober 1922 trennte man vertikale und horizontale 
StaffelUJ~g völlig und verringerte damit theoretisch und praktisch die Werttarif
spanne, msbesondere auf größere und sehr große EnUernungen. Wenn heute der 
G.~danke ern:ut aufgeworfen wird, die Entfernungsstaffelung bei den Massen
gutern, al?o In den unteren Tarifklassen, stärker auszugestalten, dann ist der 
Ge?anke msbesondere aus der Tatsache zu verstehen, daß inzwischen die 
Reldlsbahn 1927/28 und 1931 und die Bundesbahn am I. Januar 1950 die hori
zontale Staffelung abgebaut haben. Es bestehen also zwei Möglichkeiten und 
wenn man will, auch eine dritte: ' 
I. Bei Beibehaltung der durch die Krisenzu- und -abschläge verringerten hori

zontalen Klasse~spannung ~ine Ver?tärkung der vertikalen Staffelung bei 
d.en un.teren Tan~Iassen, dl.e auf mltt~ere und weitere Entfernungen prak
llsch die Werttanfspanne Wieder erweItern würde. 

2. Bei. Beibehaltung der derzeitigen vertikalen Staffelung eine Revision der 
honzontalen Staffelung durch ein~ Ausweitung des Spannu ngs verhältnisses 
von A nach G. 

3. Es ~äre außerdem denkbar, daß sowohl der Wertarif entspannt, als auch die 
vertikale Staffelung bei den unleren Tafifklassen verstärkt wü rde. 

Es ist inz~isc~en in Fachkreisen allgemein anerkannt worden, daß es nicht nur 
aus gemem~lrts~aftlichen Gesichtspunkten zweckmäßig war, die vertikale 
Staffelung emzufuhren, sondern daß sie durchaus vertretbar erscheint aus rein 
pr.ivatwirtschaftlichen Kostenüberlegungen der Schiene, weil die Selbstkosten 
~llt zunehmender Beförderungsweite relativ abnehmen. Es darf auch daran er· 
mnert werden, daß im Jahre 1926 das Tarifschema durch einen Verwaltungs-

') Am I. September 1940, als das von der Reichsbahn bediente Gebiet sldl ga ll1: erheblich ver-
9.r6f1ert hatte, _ hielt man es fiir angebradlt, die weitere Abstaffelung iiber .ehr grQBe Entfernungen 
einzustellen; uber 900 km Entfernung wurden daber die Fradltsatz~ I1lmt mehr verbilligt. 
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aussdlUß eingehend überprüft worden ist, der gerade im Hinblid<. auf die Ent
fernungsstaffelung zu einem Ergebnis kam, daß keine Änderung zu veran
lassen sei. 
Es ist unnmehr von besonderem Ineresse, aus dem Bericht der Eisenbahn
direktion München in der 206. Sitzung der St.T.K. zu ersehen, daß heute eine 
objektive Prüfung angebracht sei, ob die bestehende vertikale Staffelung durch 
eine andere ersetzt werden müsse. Dabei wird auch betont, daß es inzwischen 
gelungen sei, die Selbstkosten durdI ausgedehnte Untersuchungen in einer 
Weise zu zergliedern und ihre Entwicklung aufzuzeigen, daß die früher vielleicht 
mehr gefühlsmäßig aufgestellte Behauptung, die Selbstkosten nähmen nicht im 
gleichen Verhältnis wie die Entfernung zu, nunmehr als wissenschaftlich er
härtet und damit der Staffeltarif als betriebswirtschaftlich richtig anzusehen sei. 
Dabei fragt der Bericht 'weiter, ob die derzeitige Staffelung der Abfertigungs
gebühren beibehalten werden müßte. Es wird ferner darauf . hingewiesen, daß 
im Ausland (z. B. Schweiz, Italien, TschedlO-Slowakei) die Streckenfrachten der 
Klassen für die hochwertigen Güter schwächer gestaffelt sind als die der billigen 
Klassen, und deshalb wird angeregt, die Frage einer unterschiedlichen Gestal
tung der vertikalen Staffel erneut zu prüfen. 
Als allerdings im Frühjahr 1949 die gleiche Direktion München mit dem Bericht 
darüber beauftragt wurde, ob nunmehr eine Anderung der vertikalen Staffelung 
vorgenommen werden sollte, glaubte sie, angesichts der noch bestehenden un
klaren wirtschaftlichen Verhältnisse zunächst noch nicht endgültig zu dieser 
Frage Stellung nehmen zu können. Heute aber, wo wir vor der unbedingten 
Notwendigkeit stehen, die gesamte Tarifpolitik für den Güterverkehr in ihren 
systematischen Grundlagen und in_ ihrer Rücksichtnahme auf die wirtsdlaftlidle 
Entwicklung einzufügen in die große Richtlinie einer den Grundsätzen der Wirt
schaftspolitik entsprechenden Verkehrspolitik, wird man auch an diesen Uber
legungen nicht vorbeikommen. 
Daß vertikale und horizontale Staffelung, wenn wir in beiden Fällen die aus
geredlneten Frachtsätze ins Auge fassen, nach wie vor miteinander in Zusam
menhang stehen, ist nicht überall genügend bekannt, wo man sich mit tarif
politischen Fragen befaßt und Beratungen abhält. Im allgemeinen kennt man nur 
das Spannungsverhältnis bei 200 km zwischen den Klassen A und G und den 
einzelnen Klassen des Normaltarifs. Auf die einzelnen Entfernungen aber er· 
geben sich recht erhebliche Unterschiede, die durch die Abfertigungsgebühren 
entstehen. Vor der Krisenregelung vom I. Januar 1950 und nachher betrug z. B. 
die Klassenspannung zwischen A und G: 

Entfernung: vorher: 
15 km 100 62,5 
40 km 100 45,1 
80 km 100 38,1 

125 km 100 35,7 
200 km 100 34,2 
400 km 100 33,0 
600 km 100 32,5 

1000 km 100 32,1 

nachher: 
100 85,7 
100 63,8 
100 54,8 
100 51,0 
100 49,1 
100 47,4 
100 43,6 
100 42,7. 

Das bedeutet also, daß schon vor der Krisenregelung in den Nahentfernungen 
die unteren Tarifklassen im Verhältnis zu der sonst immer genannten Spanne 
wesentlich schlechter gestellt waren, und wenn wir uns die Relation, wie sie 
seit dem 1. Januar 1950 besteht, ansehen, dann erkennen wir, daß im Nah
verkehr die Fracht nach der Klasse G bedenklich nahe an die Klasse A heran
kommt. BekanntlidJ. liegt die durchschnittliche Versandweite (siehe oben) der 
Massengüter sehr viel niedriger als die der hodnvertigen Kaufmannsgüter. Dar
aus ergibt sich, daß für die große Mehrheit der Beförderungsleistungen an Kohle. 
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Erze~. Baustoffen, Düngemitteln usw. bei weitem nicht eine so günstige Fracht
~elahon ~ur Klasse A .beste~t, wie sie aus dem Spannungsverhältnis bei 200 km 
Immer ~Ieder aufgezeigt wud, sondern daß diese Massengüter relativ sehr viel 
mehr mit Fracht. belastet ~.in.d. als es si~ aus dem Tarifschema ergibt. Die übliche 
Betrachtungsweise beschomgt also die Verhältnisse für den Blickpunkt des 
Massengutverkehrs so wie sie - wir hatten mehrfach Veranlassung darauf auf
'm~rksam zu mache~ -:- umgekehrt Begünstigungen für den hochwertigen 
Guterverkehr erst bel emgehendem Studium erkennbar werden läßt. 
Verschiedene Interessentenkreise schenken der Frage der zukünftigen Gestal
t~ng der ~ntfernu~gsstaffelung größte Beachtung. Da ist auf der einen Seite die 
BmnenSchlffahrt, dIe zu der am 1. Januar 1951 eingetretenen Tariferhöhung den 
Standpunkt vertritt, "daß die Entfernungsstaffel, die bereits bei den Krisen
m~ßnahmen im vergangenen Jahre (gemeint ist die nachträgliche Änderung der 
K~lsenreg~lung) vers~ärft wor~~n ist. aus Anlaß der Gütertariferhöhung zu
mmdest mcht noch weiter versdJ.arft werden darf. Die von der Bahn vorgesehene 
A?biegung ~ei 220 km wird - entgegen der Stellungnahme des Verkehrs
wIssenschaftlIchen Beirats - den Bedürfnissen der Binnenschiffahrt keineswegs 
gerecht". Auf der anderen Seite sind es besonders die verarbeitenden Betriebe in 
den rohs.toffernen .:wirtschaftlichen Randgebieten, die Wert darauf legen, in den 
Genuß eIller verstarkten Entfernungsstaffelung zu kommen. Da die Binnenschiff
fa~rt den Punkt, von dem ab die Entfernungsstaffel verstärkt werden könnte, 
mit 350 km angibt. könnten vielleicht die anscheinend widerstreitenden Inter
essen miteinander abgeglichen werden. Die verarbeitende Industre in den Rand
gebieten legt aber doch wohl größeren Wert darauf. daß in der horizontalen 
Staffelung eine Ausweitung des Spannungsverhältnisses zwischen den Klassen 
A und B einerseits und den Klassen C und D andererseits wieder vorgenommen 
wird, denn ohne die Wiederherstellung eines größeren Abstandes zwischen den 
Frachtsätzen für Fertigfabrikat~ und Halb!abrikate dürfte die Verstärkung der 
Elltfernungsstaffelung nur wellig segensreiche Folgen für die räumlich entfernt 
gelegenen Wirtschaftszweige bieten. 

Gleichheit der Tarife in räumlicher Beziehung 
Der Eisenbahn-Gütertarif entspricht a lso, wie wir gesehen haben, in Wert
staffelung. Nebenklassenabstufung und Entfernungsstaffelung dem Prinzip 
nach durc,haus betriebswirtschaftlichen Uberlegungen. Insoweit sollte 
man das Sdllagwort vom gemeinwirtschaftlichen Gütertarif nidlt mehr 
gebrauchen. Und doch ist in einer Hinsicht der DEGT durdlaus als gemein
wirtschaftlicher Faktor anzusprechen: Wir bezahlen für eine Güterbeförderung 
zwischen Essen und Dortmund die gleiche Fracht wie für eine gleidlartige 
Beförderung im Bayerischen Wald. obwohl im dichtbesiedelten Industrie
gebiet die Kosten wesentlich niedriger liegen. Diese Tatsache ist ohne Zweifel 
von allergrößter Bedeutung, und die deutschen Staatsbahnen, Reichsbahn und 
Bundesbahn, haben nie die Absicht gezeigt, von diesem Grundsatz der Gleich
heit der Tarife in räumlicher Beziehung abzugehen. Neuerdings wird aus 
Frankreich bekannt, daß man dort sämtliche Bahnhöfe je nach ihrer Verkehrs
bedeutung in verschiedene Klassen einteilt und ihnen einen bestimmten Nenn
wert zuerkennt. Die Addition der Nennwerte zwischen Versand- und Empfangs
station berücksichtigt damit die Verkehrsbedeutung der Plätze. Der summierte 
Nennwert der beiden Stationen wird dann dem Frachtsatz zugeschlagen, und so 
ergibt sidl eine Berücksichtigung der Kostenlage in räumlicher Beziehung. Es 
erscheint yon allergrößtem Interesse, daß derartige Uberlegungen ernstlich 
angestellt werden. Grundsätzlich bedeuten sie, daß man in Frankreich bereit ist, 
auf jede gemeinwirtschaftliehe Haltung in der Tarifbemessung zu verzichten. und 
es ist dann eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, durdl die Aufhebung der 
Beförderungspflicht die Bahnen völlig zu privatwirtschaftlich interessierten 
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Firmen zu madlen, die rudlt mehr das sind, was sie sein sollten, oder was wir 
von ihnen, wen igstens in Deutschland, erwarten: Das Rückgrat des Verkehrs
wesens, die Grund lage für den Güteraustausch und insoweit die Basis für eine 
gesunde Volkswirtschaft. 

11. Neuordnung der Tarifpo litik 

Wenn somit an Hand der bisherigen Entwicklung des Normalgütertarifs grund
sätzliche Uberlegungen klargelegt werden konnten, die sidJ. mit der nächsten 
Zukunft befassen, so müßte doch noch manch entscheidend wichtiger Gesic:hts
punkt gebührende Erwähnung finden. Die Motorisierung des Straßenverkehrs 
hat im Laufe der letzten 20 Jahre so gewaltige Fortschritte gemacht, daß hier 
eine Leistungskapazität gegeben ist, die für die gesamte gewerbliche Wirtsd:J.alt 
und Landwirtschaft eine aussdllaggebende Bedeutung gewonnen hat, und die 
auch von den Verkehrsträgern voll und ganz berücksichtigt werden muß. Der 
Lastkraftwagen hat in der Hand des gewerblichen Unternehmers (auch beim 
Einsatz im Werkverkehr) so hochbedeutsame Vorteile in die Verkehrsabwicklung 
hineingetragen, daß auf ih n nicht mehr verz ichtet werden kann. Infolgedessen 
muß die Verkehrspolitik bei entsprechender Koordinierung der Verkehrsträger 
den einzelnen Verkehrsmitteln die Rolle zuweisen, die ihnen nadl ihrer beson· 
deren Eignung zukommt. Dabei is t ein ausschlaggebender Gesichtspunkt der, 
daß die Tarifpolitik auf dieses höhere Ziel abgestimmt sein muß. Wenn noch in 
den vergangenen J ahrzehnten die Reichsbahn als Sdlienenverkehrsunternehmen 
gegenüber dem andrängenden Straßenverkehr durchaus bered:J.tigt sein mochte, 
durch Tarifexperimente ihre Leistungsfähigkeit und vielleicht auch Leistungs· 
überlegenheit zu beweisen, so ist doch heute nur noch Raum für eine wohl· 
überlegte Planung im gemeinwirtschaftlidlen Sinne, und es steht nidlt mehr 
der sog. gemeinwirtschaftliche DEGT für sich, sondern die Notwendigkeit einer 
auf gemeinwirtschaftlid:J.e Ziele ausgerichteten Verkehrspolitik zwingt dazu, in 
der Tarifgestaltung nur Wege zu gehen, die mit dieser höheren Zielsetzung 
in Einklang stehen. 
So betrachtet, soll ein gesunder Leistungswettbewerb wohl gepflegt werden, der 
damit im Zusammenhang stehende Preiswettbewerb aber muß sich insofern 
Einsdl.ränkungen gefallen lassen, als er nidlt in Widersprudl stehen darf zu 
einem gemeinwirtsdlaftlidlen Verkehrssystem. Hiergegen ist in der Nadlkriegs· 
zeit leider gesündigt worden. Sowohl die sog. Krisenregelung vom 1. Januar 
1950, als audl die letzte Gütertariferhöhung, die zum 1. Januar 1951 Wirklidlkeit 
wurde, sind Maßnahmen, die unabhängig von den Erkenntnissen oder dem Wollen 
einer höheren Verkehrspolitik erfolgten, indem sie aussdlließlidl entweder die 
Bekämpfung des Wettbewerbs oder die Deckung des Finanzbedarfs der Bundes· 
bahn im Auge hatten. 
1m Hinblick au f den nidll mehr zu entbehrenden Lastkra ftwagen, der zu ei nem 
Teil selbständige Aufgaben durdlführt u nd zu einem Te il Zubringer oder Ver· 
teiler für die anderen Verkehrsträger ist, muß gefordert werden, daß die grund· 
sätzliche Zielrichtung der deutsdlen Verkehrspolitik klargelegt wird, und daß sie 
die Richtsdlnur abgibt für d ie Gestaltung des Gütertarifwesims. Dabei wird man 
zu bedenken haben, daß die besonderen Vorzüge des Kraftwagens nicht in der 
Beförderung von Kohlen und Sand auf große Strecken liegen, sondern daß er 
vornehmlich geeignet ist, hochwertige Güter auf nahe, mittlere und auch auf 
weitere Entfernungen zU befördern, und daß er daneben vornehmlich geeignet 
ist im Nahverkehr und in der Flächenaufsdlließung Aufgaben zu übernehmen, 
di~ ohne ihn gar nicht bewältigt werden können, die aber heute in wesentlich 
größerem Umfange gegeben sind als früher. Wenn man ~lso eine gesunde E~t
wicklung in die Wege leiten will, dann darf man audl Im Rahmen der Tanf· 
politik nicht dagegen handeln , daß der Kraftwagen vornehmlich dort preislidt 
günstig eingesetzt wird, wo seine besonderen Qualitäten sidt entfalten können. 
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Verteuert z. B. die Eisenbahn die Massengutfrach.ten, dann erleichtert sie dam it 
dem Kraftwagen hier den Wettbewerb, ja sie fordert ihn geradezu heraus, sidl 
an der Beförderung von Massengütern auch auf mittlere und große Entfernungen 
zu beteiligen; verbilligt sie aber die oberen Tarifklassen, dann macht sie gerade 
die Güter, für die der Kraftwagen das geeignete Beförderungsmittel ist, ihm 
streitig. Derartige Uberlegungen und Pläne gehen in Berücksichtigung einer 
höheren Verkehrspolitik durchaus in der falschen Ridltung. Es liegt audl keines
wegs im Interesse des unzureichenden deutschen Straßennetzes, daß der Kraft· 
wagen in großem Umfang dazu übergeht, Massengüter wie Holz, Kohlen, Steine 
usw., auf große Entfernungen zu fahren. Gleichgültig, zu welchen Einzelergeb
n issen die Untersudlungen führen mögen, denen als Ziel die Herstellung 
.gleidler Startbedingungen" vorschwebt, in dieser Grunderkenntnis der richtigen 
Koordinierung der verschiedenen Verkehrsmittel nach ihrer Eigenart und ihrer 
besonderen Eignung wird kaum eine andere Argumentation zu erwarten sein. 
Bei der Koordinierung der Verkehrsmittel muß oberstes Ziel sein, durch gesetz
lidle Vorsduiften u nd audl durch die Tarifgestaltung den einzelnen Verkehrs
mitteln vornehmlich die Aufgabengebiete zugänglich zu machen, auf denen sie 
im Interesse der gesamten Wirtschaft die besten Leistungen zu den günstigsten 
Bedingungen erbringen können . 
Wenn im Rahmen der hohen Zielsetzung der großen Verkehrspolitik audl das 
Güterlarifwesen nach gemeinwirtsmaftlidlen Gesichtspunkten ausgestaltet wird, 
dann muß darauf geachtet werden, daß die Selbstkosten der Verkehrsträ.ger eine 
wesentlidle, wenn nicht entscheidende Rolle spielen. Gehen wir aus von der 
Eisenbahn, so bedeutet das, 
I . daß im Normaltarif die horizontale Staffelung wieder auf einen Stand zurück· 

geführt werden muß, der ungefähr der Selbstkostendegression entspricht, 
2. daß die Nebenklassen innerhalb des Regeltarifs eine wesentliche Verteuerung 

erfahren, und daß größere Ladungen von 20 und mehr Tonnen eine ent
spredlende Vergünstigung genießen müssen, 

3. daß der G-Wagen·Zuschlag eine ausreidlende Erhöhung erfährt, 
4. daß der Stückgutverkehr verteuert werden muß bei gleichzeitiger zugkräf

tiger Ausgestaltung des Sammelgut-Ausnahmetarifs, 
5. daß insgesamt das Tarifniveau nidlt über eine Höhe hinauswachsen darf, 

die bei der Ausschöpfung der letzten Möglid:J.keiten durch den unbedingten 
Finanzbedarf der Bundesbahn und der anderen wesentlichen Verkehrstrager 
begrenzt wird. 

Betrachten wir zunächst diesen letzten Punkt, so mag hier die einfadle Formu· 
lierung der gemeinwirtschaftlidien Zielsetzung der Tarifpolitik wiedergegeben 
werden, die ein alter Tariffadlmann geprägt hat '). Nadl ihm .befaßt sidl die 
Tarifpolitik mit den Aufgaben und Erwägungen, die dem Staat und den führenden 
Trägern des Eisenbahnverkehrs . gestellt sind, um die günstigste Auswirkung 
der 'tarifarisdlen Verhältnisse auf die Volkswirtsdlaft he rbeizuführen~. Im 
Rahmen dieser günstigsten Auswirkung auf die Volkswirtsdlaft steht an erster 
Stelle die soeben unter 5. genannte Forderung, daß das Tarifniveau insgesamt 
und in den Einzelheiten so niedrig wie möglidl gehalten werden muß. Die 
unterste Grenze - wiederum insgesamt und in den Einzelheiten - wird be
stimmt von dem Grundslltz, daß die für die Volkswirtschaft unentbehrlichen 
Verkehrsträger finanz iell gesunderhalten werden müssen. Unentbehrlich sind 
bei der heutigen Struktur der Volkswirtschaft und Verkehrswirtsdlaft Eisen· 
bahn , Kraftwagen und Binnenschiffahr t in gleicher We ise. Das bedeutet aber 
rudlt, daß der von dem einen oder dem anderen Verkehrsträger einseillg er-

"j Abteilungsprlis idenl I. R. A . Kr aus In _GÜlerlaritpoHtik. GÜlertarHlehre. Güle rlarilledmlk 
im a1lgemeinen -, Karls ruhe 1949. Seile 21. 
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klärte Finanzbedarf kritiklos anerkannt werden muß, um so zur ausschlag
gebenden Grundlage für die Tarifpolitik zu werden. Die Verkehrsträger müssen 
vielmehr den Nachweis führen, daß sie unaufhaltsam bemüht bleiben, die Wirt
schaftlichkeit ihrer Betriebsführung zu verbessern, daß eine systematische 
Rationalisierung auf jedem Gebiet getrieben wird, und daneben muß es das Ziel 
der übergeordneten Verkehrspolitik sein, eine Koordinierung der Verkehrs
träger und Verkehrsmittel durdtzuführen, deren Leitmotives ist, die Verkehrs
aufgaben ungeachtet vermeintlicher ' Interessen der einzelnen Verkehrsträger 
jeweils dem zuzuweisen, der sie am besten zu erledigen vermag. nicht zuletzt 
um auf diese Weise den Finanzbedarf der Verkehrswirtsdlaft herabzumindern. 
50 bes timmt die Verkehrspoli tik die gemeinwirtsdlaftlidle Tendenz der Tarif
politik : Finanzbedarf und Wettbewe rbsüberlegungen dürfen die Tarifpolitik nur 
insoweit beeinflussen, als sie mit den Ridltlinien der Verkehrspolitik nidlt in 
Widersprudl stehen . 
Von der Basis gleidler 5tartbedingungen ausgehend, sollten in Berüdl:sidltigung 
der edlten Kostenlage alle Vorteile und Vorzüge, die die versdliedenen Ver
kehrsträger u nd Verkehrsmittel zu bieten haben, möglidlst voll zur Geltung 
kommen. Insoweit müssen die Selbstkosten der einzelnen Transportarten ent
sdleidend sei n für die Tarifgestaltunq, wenn nimt überp-eordnete, aussdllag
gebend wichtige volkswirtschaftliche Notwendiokeiten von FalJ zu Fall (räumlim 
und zeillidl) etwas anderes erfordern. Eine solche weitgehende Rücksichtnahmfl 
auf die Kostenlage maq zu Wettbewerbsverschiebungen unter den Verkehrs
träaern führen, wenn ein anderer vorhanden ist, der mit gleidl großem oder 
sOQar besserem volkswirtschaftlichen Nutzeffekt die notwendigen Leistungen 
übernehmen kann. 
""enn z. B. die Beförderunq von S-t-Wagenladungsgut auf der Ei senbahn so 
hohe Kosten verursacht, daß sie durch den Frachtsatz nimt volJ gede<.:kt sind, 
dann ist die erste Folae die, daß die übriaen Frachteinnahmen das an dieser 
Stelle auftretende Defizit mit zu decken haben, d. h. die Frachtsätze für den 
große n Waqenladungsverkehr müssen relativ höher a ngesetzt werden, als es 
durch die eiaentlidlen Selbstkosten bedinqt wäre. Wenn man nun die Neben
klasc:enzuschläge entsprechend erhöht, dann wird die Verladerschaft dazu 
veranlaßt, 
a) die auf den Weg zu brinqenden Sendungen besser zusammenzufassen, um 

den billigeren Frachtsatz der Hauptklasse zu erreichen, oder 
b) die durdl den Nebenklassenzuschlag erhöhte Fradlt zu tragen oder 
c) sich nach einem Verkehrsträger umzusehen, der in der Lage ist, ohne wesent-

lidle Frachtverteuerungen den Transport durchzuführen. 
Dabei wird de r Bahn ein Teil dieses Nebenklassenverkehrs verloren gehen, der 
verbleibende aber wird höhere. Einnahmen erbringen. Insgesamt wird der 
Nebenklassenverkehr wirtschaftlicher werden, so daß das aus diesem Betriebs
zweig resultierende Defizit sich verminder t. Damit ist fü r den übrigen Verkehr 
die Notwendigkeit der Beibehaltung überhöhter Frachtsätze in vollem Umfang 
nidlt mehr gegeben. Der Kraftwagen, der nunmehr in gewissem Umfange 
S-t-Sendungen übernimmt, wird seine Kapazität damit stärker ausnutzen können 
und dafür au f die Beförderung von Massengütern - für die er nicht geeignet 
ist - verzichten, die Eisenbahn aber darf mit einer Rückwanderung von Massen
gutverkehr auf die Schiene rechnen. Wenn man also, 'wie das oft geschieht, der
artigen Uberlegungen das Argument entgegenhält, daß der Bahn du rdl eine 
soldle Frachtgestaltung ein Teil Verkehr verloren geht, der mit zur Tragung 
der aJlgemeinen.. Kosten beiträgt, dann darf man nidlt übersehen, daß letzten 
Endes der Bahn anderer Verkehr zurückgewonnen wird, der nicht nur gewisse 
Mehreinnahmen bringt, sondern der als wirtsdlaftlicher Mehrverkehr als beson
ders wertvoll anzusehen ist. 
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Es besteht kein Zweifel darüber, daß die Tarifpolitik und die Tarifmaßnühmen 
nicht von allein entscheidender Bedeutung sind. Aber die Tarifpolitik darf nidlt 
im Widersprudl s tehen zur Zielsetzung de r allgemeinen Verkehrspolitik. Sie 
darf auch nicht im Widerspruch stehen zu den Einsatzmöglichkeiten der ver
sdliedenen Verkehrsträger und zu den Vorteilen, die sich, rein beförderungs
mäßig gesehen, bei ihrer Benutzung ergeben. Es ist vielmehr Aufgabe der Tarif
politik, die verkehrspolitisch für ridltig erkannte Entwicklung zu unterstützen. 
Wenn es auch grundsäzlidl falsdl wäre, die Aufgabengebiete der einzelnen Ver
kehrsmittel und Verkehrsträger bedingungslos gegeneinander abzugrenzen 
(etwa durch gesetzliche Maßnahmen, Verbote usw.), so muß dom von sei ten 
des Gesetzgebers und von seiten des Tarifpolitikers der Weg eingehalten 
werden, der zu einer vernünftigen Koordination ins Auge gefaßt werden muß. 
Im Rahmen eines gemeinwirtschaftlidlen Verkehrssystems benötigen wir ein 
Tarifsystem für die Eisenbahnen, das in seinen Grundsätzen in gleidler Weise 
Anwendung finden muß auf den gewerblichen Güterfernverkehr mil K'raftfahr
zeugen. Der gewerblidle Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen hat, abgesehen 
von seinen örtlichen und bezirklidlen Sonderaufgaben, insbesondere ergänzende 
Funktionen für die in ihrer Netzgestallung starre Eisenbahn, für den in seiner 
räumlichen Funktion eingeeengten Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen und 
für die Binnenschiffahrt (sowie für das Flugzeug). Diese ausgesprochenen Nah
verkehrs- und Zubringeraufgaben erfordern keine besondere Tarifgeba rung mit 
Festpre ischarakter, aber auch im gewerblichen Güterfernverkehr mit Kraftrahr
zeugen sind die Werttarifierung, das Raumprinzip und die Entfernungsstaffe
Jung betriebswirtschaftlich beredltigt. Daß gew isse Unterschiede bestehen, mag 
zugegeben werden, aber es muß doch die Frage aufgeworfen werden, ob die Vor
teile einer einheitlichen Ta rifgestaltung für beide Verkehrsmittel nidlt so groß 
sind, daß man darauf verzichten sollte, im Kraftwagentarif andere Grundsätze 
anzuwenden. 
Auf besondere Einzelheit~n und die Möglidlkeiten einer unterschiedlichen Tarif~ 
gestaltung für Schiene und Fernlastwagen bin ich sehr ausführlich in meinem 
Aufsatz . Zur Fortbildung des Reichs-Kraflwagen-Tarifs· in der Zeitung des Ver~ 
eins mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen im Juni 1941 e ingegangen, so 
daß ich' es mir versagen kann, diese Fragen heute ausführlidler zu behandeln. 
Die Bundesbahn ist nidlt mehr das Monopolunternehmen fr üherer Zeiten, sie 
sollte daher auch den Ansprudl fallen lassen, ein . Universal-Verkehrsunter
nehmen~ zu sei n. In ihrem Bemühen, durdl tariflidle Zugeständnisse Verkehrs
arten künstlich beizubehalten, die ihr übermäßig hohe Kosten verursadlen und 
die ihre Betriebsrechnung alljährlich mit hunderten von Millionen DM belasten, 
dient s ie der deutschen Volkswirtschaft nicht, denn diese Einstellung erfordert 
die Hochhaltung des Tarifniveaus in einem Grade, wie es der Gesamtheit der 
Verladerschaft auf die Dauer nicht zugemutet werden kann. Es ist notwendig, 
die Erkenntnis zu gewinnen, daß die Bundesbahn mit dem Gros ihrer Verkehrs
leistungen im Güterverkehr wirtschaftlich arbeitet, und daß der gewaltige Uber
schuß, der ihr aus dem großen Ladungsverkehr zuwächst, entscheidend ver~ 
mindert oder sogar ins Defiz it verkehrt wird durch zahlreidle Betriebsarten, die 
ausgesprochen unwirtschaftlich sind. Da wir nun, aber im Lastkraftwagen über 
das ergänzende Verkehrsmitte l verfügen, das bei richtigem Einsatz in der Lage 
ist, solche auf der Schiene unrentablen Verkehrsleistungen zu übernehmen, muß 
die übergeordnete Verkehrspolitik den Weg für eine entsprechende Koordina
tion weisen. Für die Tarifpolitik bedeutet das, daß die Bahn nicht, wie bisher, 
grundsätzlidl bemüht bleiben darf, unwirtschaftliche Gütertransporte durdl 
ungerechtfertigt niedrige Tarifangebote an die Schiene zu fesseln, sondern daß 
sie in klarer Erkenntnis der Gegebenheiten einer Entwicklung, die dodl nicht 
aufzuhalten ist, Rechnung tragen muß. Insgesamt wird sim dadurch eine entsche i
dende Verbesserung der Betriebsrechnung bei der Bundesbahn ergeben, und es 

, 
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wird dann auch möglich sein, den Massengutverkehr - auch den Umschlagver
kehr zugu nsten der Binnenschiffahrt - gegenüber den heute überhöhten 
Frachten wieder zu verbilligen. 
Die verkehrspolitisch richtige Einordnung der Verkehrsmittel in ein gesundes 
Transportsystem läßt es durchaus zu, daß der Kollektivdienst der Eisenbahn 
durch die öffentliche Hand dargeboten wird, während die individuelle Ver
kehrsleistu ng des Kraftwagens eine Angelegenheit der Privatwirtschaft ist. 
Eine individuelle Verkehrsbedienung widerspricht dem Wesen der Eisenbahn, 
und es wird daher wiederum Aufgabe der übergeordneten Verkehrspolitik sein, 
im Rahmen eines gemeinwirtschaftlichen Verkehrssystems den LeistungsweU
bewerb zwischen Schiene und Kraftwagen aufrechtzuerhalten. Das schließt nicht 
aus, daß z. B. die Eisenbahn mit dem Nahverkehrsgewerbe au f umfassender 
Grundlage Vereinbarungen trifft, die eine günstige Beeinflussung ihres Betriebes 
garantieren und eine der gesamten Volkswirtschaft zugute kommende Zusam
menarbeit gewährleisten. Das schließt ferner nicht aus , daß neben der Eisen
bahn und dem Güternahverkehr ein leistung sfähiges und ordnungswilliges 
Güterfernverkehrsgewerbe bestehen bleibt, dessen Aufgabe es ist, eilige Fern
transporte abzuwickeln und den Haus-Haus-Verkehr auszugestalten. 
Wenn diese Grundsätze ins Auge gefaßt und in die Tat umgesetzt werden, dann 
finden sidl von selbst im Laufe der kommenden Entwiddung die weiteren 
Erkenntnisse, die notwendig sind, um z. B. im Linienverkehr mit Kraftfahr
zeugen d ie Beförderungspflicht einzuführen. Man sollte nicht versuchen wollen, 
all diese Einzelheiten fix und fertig im voraus zu klären und ein allzu starres 
System, da s der Praxis zu enge Fesseln anleg.t, aufzustellen. Konzessio~ierung 
und Uberwachung des Güterfernverkehrs mIt Kraftfahrzeugen, ausreIchende 
Beteiligung an den Kosten der Straßenunterhaltung, -erneuerung und -verbes
serung, Wiedereinführung der Beförderungssteuerpflicht für den Werkfernver
kehr und manch andere Punkte von grundsätzlicher Bedeutung sind seit vielen 
Monaten geregelt, oder doch unumstritten, so daß es dn diesen Voraussetzungen 
nicht fehlen dürfte. 
Die aus vorstehenden Gedankengängen sich ergebenden Konsequenzen für 
die Tarifpolitik müssen aber gezogen werden, wenn wir zu einer Befriedung 
der Verhältnisse kommen und eine Gesundung des deutschen Verkehrswesens 
erreichen wollen. Es hat keinen Sinn, immer dem Partner den ersten Schritt 
zuzumuten , wenn man nicht wenigstens die Bereitwilligkeit zu erkennen gibt, 
die gerade aus gemeinwirtschaftlichen .GrÜn~en ~otwendigen Konzessionen zu 
machen. Die Tarifpolitik umfaßt nur em TeJigeblet des gesamten Fragenkom
plexes, aber sie muß rechtzeitig den rich~ige~ Weg ~insdllagen, der zu den 
Voraussetzungen e ines wahrhaft gememwutschafthdlen Verkehrssystems 
aehört. 
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Kraitomnibus-Bau, -Betrieb und -Verkehr ') 
Von Oberreichsbahnrat Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Kot h er , Köln!Aachen 

Ubersldlt 

Auf der Exportmesse in Hannover 1949 zeigte die deutsdle Kraftfahrzeug
industrie trotz aller kriegs- und nachkriegsbedingten Schwierigkeiten schon wie~ 
der eine große Zahl von Kraftomnibussen, die allerdings hohen Anforderungen 
von Unternehmer und Fahrgast noch nicht gerecht werden konnten. 
Je mehr aber die Lebensbedingungen sidl normalisieren, desto größer werden 
die Anforderungen des Kunden. "Mehr Leistungen für weniger Geld" wird der 
Kraftfahrzeugunternehmer von der Industrie verlangen, denn die Fahrgäste 
wollen billiger und gleichzeitig bequemer im Omnibus fahren. 
Die ,,-größere Leistung für weniger Geld" wird aber nicht nur den Ansdlaf
fungspreis betreffen, sondern auf den Betrie'b, d. h. die Instandhallungs- und 
Instandsetzungskosten ausgedehnt werden. 
Vom betrieblichen und verkehrlichen Standpunkt könnten nod\ viele Konstruk
tionsmöglichkeiten ausgenutzt werden, die zum z. T. schon lange bekannt, aber 
mehr oder weniger infolge des Krieges in Vergessenheit geraten sind. Auch. die 
Exportmesse 1950 in Hannover zeigte in dieser Beziehung erst wen'ige Ansätze 
zu Verbesserungen. Denn audl eine überreichliche Verwendung von Chrom 
und Leder bedeutet allein noch keinen genügend großen .Fortschr itt der Technik". 
Man muß nun leider viel zu häufig feststellen, daß technische und verkehrs
wissensdlaftliche Unterlagen, gleichviel ob Patentsdlriften, Zeitsdlriften, Bücher 
oder Forschungsergebnisse den direkten oder indirekten Folgen des Krieges 
zum Opfer gefallen sind. 
Verfasser dieser Studie hat sich daher bemüht, einen Querschnitt durd\ den 
Stand der Technik auf dem Gebiet des Kraftomnibusbaues, ~verkehr5 , und 
-betriebs zu legen, wobei im wesentlichen auch die Entwicklung im letzten Jahr
zehnt berücksichtigt worden ist. 
Diese Studie mag durch. die geschlossene Ubersicht zunächst dazu beitragen, 
die Aufmerksamkeit auf manches Halbvergessene zu lenken, di e erneute Durch
sicht von Schriftquellen des Fachgebiets anzuregen und so vielleicht auch die 
Erinneru ng an die einen oder anderen noch unveröffentlichten Pläne wiede r 
wachzurufen. Hauptsäch.lich soll die zusammenfassende Betrachtung aber dazu 
beitragen, die Anschauung ~Betriebs- und Verkehrsanforderungen bilden die 
Grundlage für die Konstruktion M weiter zu verbreiten. Dann könnten "Betrieb" 
und "Verkehr" ih re Forderungen klarer herausarbeiten und damit dem "Bau· 
ein fester umrissenes Ziel geben. 
Denn in dieser Studie wird vorwiegend der Standpunkt von" Betrieb und Ver
kehr " vertreten, und alle Betrachtungen dienen dem Ziel, be i bestmöglidlcr 
Beförderung der Fahrgäste die Wirtschaftlichkeit des Omnibuseinsatzes schon 
von sei ten des .Baues· her zu sichern. 
Damit wird letzten Endes auch das . Problem Straße/Schiene am Rande berührt. 
Es wäre eine wünschenswerte Folge dieser Studie, wenn der Personenverkeh r 

' ) Nadl einer Studie des Verfulcrs . D e r Kraftomn i bu s, Ko ns tr uk tlo nl m ög
li c hk el t e n und ß c tr le b 5 anfc r d e r u ngen ", 1950 als Manuskr ipt gedruckt In 
_ Tedlnisdle und Vc lkswlrtschartlidlc Berichte des Verkehrsminlsterlum$ Nordrbeln· Westlalen", 
herausgegeben von Mlnl$ terialdl rekto r Dlpl.-Ing. 8 r a n d t , enthält e twa 600 Schrlflquel1 en. 
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auf der Schiene sidt manmer Erkenntnisse des Personenverkehrs auf deor Straße 
bedienen würde: Ein modernisier ter Personenverkehr auf der Schiene könnte 
sich in einem gesunden Wettbewerb um den . Dienst am Kunden» leichter und 
erfolgreicher bemühen. 

1. Bauarten v on Omnibussen 

Die möglidle Zahl von Omnibus-Bauarten im weiteren Sinne ist an sich sehr 
groß. Denn man kann die . Bauarten- in sehr versdüedener Weise unterteilen, 
z. B. nach 
a) Verwendungszweck, Fahreigensdtaften, Geschwindigkeit 
bJ Motorbauart und Motoranordnung 
cl Getriebebauart und Getriebeanordnung 
d) Amszahl und Achscnanordnung, Fahrgestellbauart, Art des Aufbaues 
cl Größe, Form und Innenausstattung 
fl Bequemlichkeit für die Fahrgäste u. a. ID. 

Berücksichtigt man außerdem, daß innerhalb der einzelnen Unterscheidungs
merkmale zum Teil sehr enge Wechselwirkungen bestehen, so ist leicht einzu
sehen, daß an sich mit einer kaum übersehbaren Zahl von Bauarten zu rechnen 
wäre. Verfolgt man nun die Entwicklung durch etwa drei Omnibus-~Gene
rationen" hindurch, betrachtet also bei durchschnittlidl siebenjähriger Lebens
dauer eines K'raflomnibus (.Kom") etwa einen Zeitraum von 20 J ahren, so 
zcigt sich, daß nicht zu letzt die im großen und ganzen annähernd einheit
lidlen Betr iebs- und Verkehrsanforderungen dafür sorgen, daß die Zahl der 
wirklich gebauten Typen noch in erträglichen Grenzen geblieben ist, obwohl 
mancher Omnibusbetrieb glaubt, er müsse aus Prinzip eine neue Variante 
verlangen. 

Ia. Verwendungszweck, Fahreigenschaften, Gesdtwindigk eltsb ereich 

Man unterscheidet z. B. 
in Deutschland Stadt-, Linien-, Fernreise-Kom; 
in USA City Service I), Parlor-Coach. !) 
Die Mehrzahl aller .Busse oder . Kom" ist zweiachsig, da .ihre Fahreigen
smarten bis etwa 110 oder 120 km/h ausreichen. 
Der Geschwindigkeitsbereich ist 
in Deutsmland bis 65 kmIh 

in USA 

75 bis 100 kmlh 
bis 120 kmlh 

75 bis 100 kmlh 
90 bis 115 kmlh 

bei Stadt-Kom, 
bei Linien-Kom, 
bei Fernreise-Kom, 
bei City-Service, 
bei Parlor-Coadl. 

In den allgememen VeröffenthdlUngen findet man kaum . eine systematisme 
Wertung der Fahreigenschaften , meis t beschranken s im die Hinweise auf Be
merkungen wie .Steuert sidl wie ein Pkw" u. dgl. 
Geschwindigkeiten über 120 kmlh si nd im fahrplanmäßigen Kom-Betrieb n imt 
bekanntgeworden. 

Ib. Motorbauarten und Motoranordnungen 

Für die nächste Zukunft korrunen als Motoren für Kom-Antrieb nur solme nach 
dem Otto- und Dieselprinzip in Frage. 

I) Ciiy-Servlce Sladiverkehr. 
1) Pa rlo r-Coadl ... bequemer Reisewagen. 

• 
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E~ wer~~n allerdi ngs auch schon große Anstrengungen gemacht, die Gas t u r 
b I n e fur den Kraftfahrzeugantrieb braumbar zu machen, jedoch hat eine e rnst
h~te Planung no c h ni c h t mit einem revolutionierenden Umsturz in dieser 
RIchtung zu remnen. 

W ohl werden Bestrebungen bek'annt, die Gas t u r bi n e n mehr als bisher 
als Ab gas ver wer t e r einzusetzen. In USA bezeidmet man die Kom
bination vo~ normalem KolbenmotQr plus Abgasturbine, die beide über ein 
Zahnradgetnebe verbunden sind, als . Compound engines· = • Verbundmotoren". 
Von den rund 50% de~ im Auspuff ~ines Kolbenmotors verlorengehenden 
Brennstoff-Gesamtenergle sollen sl(n bel der Verbundbauart etwa 25% wieder
gewinnen lassen. (Man kann solche Verbundmotoren aum als Gasturbinen mit 
vorgeschaltete.m Kolbenko~pre~sor .plus Brennkammer auffassen.) Fü r die 
Ve~endung In:t KQ~-Be~neb smd die Verbundmotoren noch nidll weit genug 
entWickelt. Wie we it eLn Abgasturbogebläse beim Fahrzeugkolbenmotor zur 
Aufladung verwendet werden wird, ist noch schwer abzusdlätzen. 
Eine nodl völlig offene Entwicklungsaussidlt hat der H e i ß I u r t m 0 t or in der 
Bauart Philips. Er würde, wenn die z. Z. mit einem 180-PS-Motor in Gang 
befindlidlen Versuche gut ausgehen, erheblidle Vorteile im Kombetr ieb bieten 
können: 

a) Verwendung beliebiger Brennstoffe, 
b) Verzidlt auf jede regelbare Energieübertragung. 

Welche Nadltei le diesen Vorteilen gegenüberstehen , ist nom nimt zu sagen, 
da nom keine verwendbaren Ergebnisse bekanntgeworden sind. 
Bei den Die sei mo tor e n wird man kaum nom grundsätzliche Verbesse run
gen zu erwarten haben. Trotzdem spricht man heute nom von einem Siegeszug 
des Dieselmotors in USA. 
Die Ottomotoren werden ernsthaft für größere Verdidltung entwickelt, obwohl 
dabei klopffestere Vergaserkraftstoffe nötig werden. Dabei werden folgende 
Wege beschritten: 

a) dauernder Betrieb mit hochldopffestem Brennstoff; 
b) abwechselnder Betrieb mit normalem oder hochklopffestem Brenn

stoff; Zweibrennstoffsystem mit 2 Tanks, 2 Pumpen, 2 Vergasern 
ode r Doppelvergaser; 

cl nur bei hoher Leistung Einspritzen von klopffest machenden Mit-
teln (z. B. eine Mischung von Alkohol, Blei:telraäthyl usw.). 

Wie weit solche Ollomotoren verwendet w('.~den könnten, häng t von der er
zeugten Menge und damit vom Preis des hoch.klopffesten Brennstoffs stark ab. 
Man schätzt, daß 1952 bestfalls 20% des in den USA insgesamt erzeugten 
Benzins als BrennstoH mit einer Oktanzahl von 97 zur Verfügung stchen wird, 
der Rest von 80% hätte wahrscheinlich eine Oktanzah l von 83. 
Für deutsdle Verhältnisse bedeutet das, daß wir wohl noch eine .Omnibus
Generation" lang (= sieben Jahre) auf derartige Ottomotoren warten müssen. 
Seit etwa ei nem Jahrzehnt werden in steigendem Maße 0 t tom 0 tor e n mit 
Ben z i n e i n s p r i tz u n g statt mi t Vergaser ausgerüstet. Man bezweckt da
mit eine Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kraftstoffersparnis sowie die 
Verwendung auch mi nderwertiger Kraftstoffe. 
Die Umstellung von Vergaser- auf Einspritzerbetrieb kann also von Omnibus
unternehmern nur begrüßt werden. 
Wie weit man bei Ottomotoren eine Kombination von Höherver
d ich tun 9 m i t Be n z ine i n s p ri tzung vornehmen könnte, um beide 
günstigen Wirkungen zu addieren, ist nom nimt eindeutig genug erkennbar, 
um brauchbare Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. 

• 

I 
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Als weiterer Vorteil des 0 t tom 0 to r 5 - neben 5einen zweifellos größeren 
Entwiddungsmöglidlkeiten - ist zu budlen, daß er in Zeilen des Brennstoff· 
mangels leidller mit Er 5 atz b ren n s to f f e n betrieben werden kann, ein 
Vorteil, der jedom vorwiegend bei Stadtverkehr, weniger im Linienverkehr 
und nur mit Vorbehalt und ganz beschränkt im Fernve rkehr in Frage kommt. 
Ober die Frage ~Zweitakt oder Viertakt- wird Dom immer mit dem 
Ergebnis debattiert, daß vorerst beide nebeneinander bestehen bleiben. 
In den letzten Jahren hat man sich besonders einer Verbesserung der K ü h I -
lu f t f ü h run 9 angenommen, leider ohne daß schon allgemein die Anwendung 
der vorhandenen Erkenntnisse spürbar wäre. 
Auch die K ii h 11 u f t 9 e b 1 äse selbst sind eingehend erörtert worden, was 
insbesondere von großer Wichtigkeit ist, wenn Diesel- und Ottomotoren 
größerer Leistung als 1 u f t 9 e k Ü hIt e M a s chi n e n ausgeführt werden. 
Hierzu besteht eine steigende Tendenz, von der allerdings nom nimt gesagt 
werden kann, ob und wie lange sie anhält. Der ~Betrieb· würde jedenfalls die 
Fortentwicklung der luftgekühlten Motoren durchaus begrüßen. 
Bei der Wasserkühlung ist man vereinz.elt zur He i ß - 0 der Ver d a m p -
fun 9 s k ü h I u n g übergegangen, wodurm ;man größere Motortemperaturen 
zulassen und deren thermische Vorteile ausnutzen. kann. 
Diese bisherigen knappen Ausführungen über die Mo tor bauarten sind 
noch zu ergänzen durch den Hinweis, daß die bi 5 her i g e Bau f 0 r m, bei 
welmer die Motorachse s t e t 5 ho r i z 0 n ta l gelagert war, neuerdings durch 
eine Bauform mit vertikaler Motorachse ergänzt wird. 
Man behauptet über den geringen Platzbedarf der neuen Motoren: .Beim Einbau 
mit senkrecht stehender Kurbelwelle nimmt der 250 PS 8-Zyl.-Boxer kaum 
mehr Raum ein, als Kühler und Ventilator eines Standardmotors". 
Wenn diese Entwicklung erfolgreich wäre, würde sich der Omnibusbau- und 
Betrieb wesentlim vereinfadlen und verbilligen. 
Nun eine Ubersicht über die Anordnungen der Motoren im Omnibus: 
Die frühere S ta n d a rd bau art war der Omnibus mit dem Mo to r vorne 
vor dem Wagenkasten unter einer leicht zugänglichen 
Hau b e. Der bei dieser Bauart in Fahrzeuglängsrichtung verlorene Raum 
wurde bei gl e ich e r Lag e des Mo tor s im Fahrzeug durch den Ubergang 
zur • T r a m b u sO-Bauart zu einem Teil gewonnen, allerdings drangen dabei 
die Motorgeräusche stärker als bisher in den Fahrgastraum, ein Nachteil, der 
bei deutschen Bauarten heute noch vorhanden ist. Ebenso war die Zugänglidl
keit des Motors, eine wichtige Forderung des Betriebes, weniger gut. Wollte 
man den Motor weiterhin vorne im Fahrzeug behalten, und trotzdem mehr Platz 
gewinnen, so müßte der Motor als • U n te r f I u r m 0 tor" in seiner einfach
sten Bauart um etwa 900 um seine Längsachse gedreht werden, so daß die 
Zylinder nun liegend angeordnet sind un<! der Motor nidlt mehr in den Fahr
gastraum hineinragt; der Motor wurde daher in enger Anlehnung an einen 
Motor mit stehenden Zylindern entworfen, jedoch mit besonderen Änderungen 
der Schmierung. Sdlon 1933 wurde ein Kom dieser Art besdlrieben, der 'bereits 
einen selbsttragenden. Wagenkasten besaß und das auch für heutige Verhältnisse 
nodl ausgezeichnete spezifische Baugewich.t von 187 kg je Sitzplatz und 94 kg 
je Sitz- und Stehplatz erreidltel 
Nachdem man sich mit dem Gedanken vertraut gemacht hatte, den Motor nur 
unter Fußbodenhöhe anzuordnen, kam man früh zu der Uberlegung, außer den 
Reihenmotoren mit liegenden Zylindern audl Box e r m 0 tor e n unter Flur zu 
verwenden. 
Daneben gab es im Laufe der Zeit aber aurn weitere R e i h e n m 0 tor e n mit 
I i e gen den Z y I i n der n , deren Unterbringung im Fahrzeug zum Teil von 
der Spitze bis zur Mitte hin verlegt wurde. 
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Vor dem Krieg: ha~ten die Oldenburger Stadtwerke einen T r a m bus mit 
H: c k m 0 tor m D.~enst gestellt, bei welchem der Motor wieder als stehender 
Reihenmotor ausgeführt war, die gleiche Anordnung ebenfalls mit größerem 
Verlust an Fahr~astraum, hat nach -dem Kriege Kraus~Maffei gewählt. 
Nachdem man stdl entschlossen halle, die Motoren schon bis zum Heck zurück
zuverlagern, hatte schon früh in der . Entwicklung die Q u e r a n 0 r d nun g 
der Heckmotoren begonnen. 
Man findet au~ die Anordnung des Motors . mittschiffs· an der Seite des Fahr
zeugs, z. B. bel Saurer, so daß so ziemlich alle Anordnungsmöglidtkeiten vor
kommen. 
Vom Standpunkt des Betriebes aus kann an sich jede Motorart und jede Motor
anordnung als annehmbar bezeichnet werden, wenn durch geeignete Maß
n~h.men P fl e.~ e, Ins ta n .. dh alt u ng und In stands e tzun 9 gut und 
bilhg durchgeführt ,:"erden k~nnen. Es geht nicht an, daß infolge ungeschickter 
Mo.to~anordnu~g d.le Mehremnahmen durch Raumgewinn im Wagenkasten 
ledlghch z~r Fmanzlerung der größeren Erhaltungskosten des Motors verwendet 
werden mussen. 

Ic. Getr iebebauar t und Getriebeanordnung 

Der Verlauf der Leistungs- und Drehmomentkennlinien der Otlo- und Diesel
motoren bedmgt die Verwendung von Energieübertragern zur Drehmoment
und Drehzahl wandl ~ng, von denen heute praktisch folgende vorkommen: 

al Mechamsche (Zahnrad-) Getriebe 
bl elektrische Getriebe (Generator plus Motor) 
cl turbohydraulisdle Getriebe 
d) hydraulisch-medlanische Getriebekombination 

Die me cha n i s ch en (Za h n rad -) Ge tr i ebe sind' meist an den Molor 
angeOansch~ und verteilen die ~en~leis.tung des Motors ziemlich gleichmäßig 
a'!f den welt !!espannten Geschwmdlgkeltsbereich. 
Die eie k tri s c h e ~ Ge tri e b e gestatten vollkommene Freizügigkeit der 
Mot?rano~dnun~, bedmgen aber wegen der Erwärmung des Fahrmotors eine 
gewlS~e Em~chra.nkung des Geschwindigkeitsbereichs derart, daß größte Sleigun
g-:n mcht mit wntschaftlicher Auslegung der Elektromotoren bewältigt werden 
konnen. 
B~i den h y ~ rau I i s c h e.n Ge tri e ben sowie bei den hydraulisch-mecha
m.sche~. Get~le~en wer~en die. Get~iebegehäuse meist an den Motor ang eflanscht. 
D~.e großtmoghche Steigung Ist hier von der Dimensionierung des Getriebeöl
k'.ili1ers sehr stark abhängig. 
Die ~A u tom a t i sie run 9" der Getriebe muß beim mechanischen (Zahnrad-) 
Getnebe dur~ besondere M.~lte l (z. B. elektromagnetische oder Fliehkraft-Kupp
lungen) bew~rkt werden, . ~.ahrend die natürlidlen Kennlinien der elektrisrnen 
und. ~ydrauhschen Energleubertrager nur wenig zusätzliche Mittel zur Auto-
mahslerung- bedürfen. ~ 

Id. Achszahl und Achsellanordnung, Bauart von Fahrgestell und Aufbau 

Bei Kraftomnibussen komme~ hauptsächlidl folgende Achszahlen und Achs
anordnungen vor: 

a) 1 gelenkte und 1 nicht gelenkte Achse, weitaus verbreiteste Bauart 
Laufeigenschaften bis 110 oder 120 km/h ausreichend· ' 

b) 1 gelenkte und 2 nimt gelenkte Achsen; weniger hä'ufig vorkom
mend, bis etwa 120 kmlh; 

cl 2 gelenkte und 2 nicht g~lenkte Adlsen: für Gesdlwindigkeiten über 
120. km/h gel?lant,prakhsche Ausführung bei englischen Lkw ver
schIedener Flfmen; 
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d) 1 gelenkte und 1 oder 2 nicht gelenkte und 1 gelenkte Achse: 
weniger wegen hoher Geschwindigkeiten als wegen guter Kurven
eigenschaften verwendet (Italien, USA); 

el Sattelsdllepper-Kom. • 
Die vorstehend aufgezählten Hauptbauarten sind in der Lage, mit steigender 
Zahl der Achsen sowie durch geeignete Wahl und Anordnung von 5it2- und 
Stehplätzen sowohl für Stadt- wie auch für Linien- und Fernverkehr eingesetit 
zu werden. 
Ein weiterer Weg zur Unterbringung großer Lasten, jedodl. in erster Linie nur 
für großstädtischen Spitzenverkehr, ist die Verwendung von abkuppelbaren An
hängern. Soweit feslstellbar, werden in den USA überhaupt keine Anhänger 
benutzt, 'während in Deutschland eine verhältnismäßig starke Neigung zum An· 
hängerbetrieb besteht. 
Die Verurendung von Anhängern hat den fahrplantechnisdl.en Nadl.teil, daß bei 
Fahrten 0 h n e Anhänger der Fahrplan sehr reidl.lidl. ist, und daß bei Fahrten 
mit Anhängern und der im Massenverkehr -praktisch nicht immer vermeidbaren 
UberJastung der Fahrplan nidl. t sidler eingehalten werden kann. Vorsidltig be
urteilt, stehen der Verwendung von Anhängern Vorteile und Nadl.teile etwa in 
gleidler Zahl und Wertigkit gegenüber. 
In D e u t s dl. I a n d, wo etwa 10% der Nutzkraftfahrzeugproduktion für Kom 
verurendet wird, ist bis heute vorwiegend die Verurendung von Fahrgestellen 
üblidl., auf weldl.e besondere Aufbauten (Karosserien) gesetzt werden. In USA 
wurde sdl.on 1933 von einem Kom mit selbsttragendem Aufbau beridltet, dessen 
Daten heute nodl. anerkennenswert günstig liegen. USA bietet besonders des
halb der Kom-Sonderfertigung weites Spiel, weil der Prozentsatz der Kom an 
der Produktion weit höher ist als in Deutschland. 

I. e) Form, Größe und Innenausstattung 

Die Kom in USA haben stark abgerundete Kanten, versudl.en aber hÖdl.stens 
in der Farbgebung "Stromlinien" zu zeigen. Im allgemeinen dürfte die Form 
für die in Frage kommenden Gesdlwindigkeiten weitgehenderen Forderungen 
an niedrigen Luftwiderstand nidl.t immer genügen. 
Die nordamerikanischen Wagenformen sind seit einer Reihe von Jahren prak
tisch unverändert geblieben. 
Im Gegensatz zu dem etwas uniformen Aussehen der amerikanischen Kom 
stehen z. B. italienische Kom. 
Die 1 n n e n aus s tat tun g ridltet sich nadJ. dem Verwendungszweck. Vom 
Standpunkt des Fahrgastes aus ist weniger die Ausstaltung mit Chromteilen 
usw. wichtig, als die Bequemlidlkeit der Sitz- und Stehplätze. Die SitzplätLe 
könnten in Deutsdlland noch erheblich verbessert werden. Hier müßte ebenso 
viel Erfindungsgeist auf-gewendet werden wie an die Konstruktion des Fahr
gestells und des Aufbaues. 
Daß zur Innenausstattung von Fernreise-Kom, die z. B. in USA mehr als 3 Tage 
unterwegs sind, audl. 

bequeme Sitz- und Sdllafeinrichtungen, 
WirtschaHsbetrieb, 
Wasm- und Klosetträume und 
Belüftungs-, Heizung.s- oder Klimaanlagen 

gehören, . ist wohl selbstverständlich. 
Für deutsche Verhältnisse kommt eine derartige "Luxus-Ausstattung - besonders 
für Fernreise-Kom in Betracht. Denn nur so kann die Fe r n r eis e im Kom be
quemer oder wenigstens ebenso bequem wie in der Eisenbahn werden. 
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J. fJ Bequemlichkeit für die Fahrgäste 

~ ist nicht einfach, etwa einen sogenannten "Bequemlichkeitsgrad- der Fahr
gas~~ zu definieren. Es ist leichter, einiges anzugeben, was zur Bequemlid!.keit 
gehort: 

a) weiche Federung des Kom und der Sitze, rimUge Smwingungs
frequenz, 

b) rudcfreie Besdlleunigung und Verzögerung durd!. entspredlende 
Ausgestaltung der Energieübertragung und Bremsen; 

cJ e~m~dungsfreie und ausreichend geräumige Sitz- und Stehplatz
elnnchtungen; 

d) zugfreie Heizung und Lüftung der Klimaan'lage; 
e) ferner (':la~ einer amerikanismen Werbung) . the Iittle things that 

are begmnmg to count again": niedrige Stufenhöhen weite Türen 
gutes Licht, u.a.ffi. " 

f) mit den Begriffen m~lFahrgast, m~lFahrgast sowie m/Fahrgast lassen 
sidl al.lgemeine Bequemlichkeiten in bezug auf die Raumdarbietung 
und die Abmessungen der Kom wenigstens andeuten; 

g) freundliche Behandlung durdl. das Fahrpersonal. 

11 : Omnibus-Verkehr 

Der Omnibusverkehr trifft (wie jeder andere Verkehr auch) in jedem Land 
andere Voraussetzungen an. Es ist also nimt möglich, irgendweldle Erfahrungen, 
Maßnahmen, Anordnungen oder Konstruktionen wahllos und ohne Vorbehalt 
von einem Verkehrsgebiet auf das andere zu übertragen. 
Trotzdem sollte .man sich gründlich mit den Ansichten der anderen Kraftfahr
zeug- und Verkelusingenieure befassen, weil man in seinem eigenen Betrieb 
sehr häufig an mehr oder weniger großer . Betriebsblindheit" leidet. Smon ein 
Vergleich der verschiedenen Kom-Verkehrsarten bringt großen Gewinn: 
Man unterscheidet: 

a) Stadtverkehr 
b) Linienverkehr 
cl Fernverkehr einsehl. Schlafwagenverkehr. 

Außer den in diesen Gruppen aufgeführten gibt es nom weitere Verkehrsauf
gabe.n, z. B. Smulverkehr in den USA; Werkverkehr vieler großer zum Teil 
abseits gelegener ~erke (aurn. in Deutsdlland); Gelegenheits· und Ausflugs
verkehr; Touringverkehr als ausgespromene Konkurrenz zur Eisenbahn u. a. 
mehr. Alle diese versmiedenen Verkehrsaufgaben wirken s ich auf die Konstruk.~ 
tionen der Kom aus. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang aum der Klein-Komverkehr mit Pkw
ähnlichen Kom für 9 bzw. 11 Personen, wie er in USA als Hotelwagen sowie 
für kleine Gesellschaften - neuerdings aum in Deutschland (Volkswagen-Kom, 
DKW) - eingesetzt wird. 
Daß bei Entfernungen über viele Tausend Kilometer, wie in den USA dem Fahr~ 
gast alle erdenklichen Bequemlichkeiten geboten werden müssen, um ihn von 
der Schiene auf die Straße zu locken, bedarf keiner Frage. Daher dürfte USA
Kom-Fernverkehr für Fahr-Komfort vorbildlich sein und bleiben. 
Die besonderen Einsatzbedingungen in Nordamerika, Tag- und Nachtverkehr 
über 3 bis 4 Tage und Tausende von Kilometern, bringen monatlime Lauf
leistungen von solmer Größe, wie sie in Europa nom nimt annähernd vor
kommen. Dabei muß alles Denkbare zur Erhöhung der Betriebs- und Verkehrs
sidlerheit getan werden, um den Kom eine solche Besetzungszahl zu simern, 
daß sie mit ihren Fahrpreisen die Schiene auf die Dauer unterbieten können; 
es beträgt nämlich der Omnibusfahrpreis etwa den halben Eisenbahnfahrpreis. 

, 
I, 
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Dabei ist interessant zu erfahren, daß die Eisenbahngesellschaften nennenswer te 
Aktienanleile an den Kom-Gesellschaften haben, sich also gewissermaßen selbst 
Konkurremz machen. Es könnte vermutet werden, daß man in einem Land, wo 
auf 4 Personen ein Pkw korrunt, den Fahrgast leichter mit dem Kom als mit 
dem Eisenbahnwagen umwerben kann. 
Diese Uberle;gungen führen zu den gegenseitigen Beziehungen zwischen Ver
kehrsunternehmen / Verkehrsaufkommen / Werbung I Kundendienst, die nach
stehend allgemein in großen Zügen behandelt sind: 

1. Die Gräße aller Verkehrsunternehmen zusammen wird 
im wesentlichen nur durch das natürliche Verkehrsaufkommen bestimmt. 

2. Das natürliche Verkehrsaufkommen läßt sich ingesamt 
nur wenig auf künstliche Weise (z. B. durdl Werbung) heben, es wächst 
z. B. in ausgesprodlenen Notzeiten, wo Verkehr (zwischen Stadt und 
Land) um jeden Preis verlangt wird, von selbst stark an; später reduziert 
sich das Verkehrsaufkommen bei Wiederannäherung an normale Ver
hältnisse, wie es bei uns in der Zeit nach der Währungsreform der Fall 
ist. Schließlidt wird der Verkehr wieder stetig steigen, wenn eine allge
meine Besserung der Wirtschaftslage einsetzt, worüber man in einem 
Land nach einem verlorenen Krieg keinerlei sichere Voraussagen wagen 
kann. 

3. Das Reisen an sich ist in den seltensten Fällen Selbstzweck: Es fährt 
kaum jemand von Hamburg nac:h München und sofort zurück, lediglich 
weil die Fahrt bequem und schön ist, sondern fast immer, weil man am 
Zielort irgendeinen Zweck verfolgt. Die Wer b u n g kann daher im all
gemeinen nur die Aufgabe haben, dem einzelnen Verkehrsunternehmen 
einen möglichst großen Anteil am Gesamtverkehr zu sichern. Noch so 
schöne Worte, um nicht zu sagen .Phrasen·, können hierüber nicht 
wegtäuschen. 

4. Eine Werbung, um die ~ Freude am Reisen überhaupt· zu heben, wird nur 
beschränkten Erfolg haben, wenn sie nicht mit einer -B e s s e run g der 
wirtsdtaftlichen Lage gleichläuft. 

5. Mit Redtt fordert man als G ru nd sä tz e der We rbu D g: 
• Wahrheit u .. d Klarheit gegenüber dem Kunden und Takt gegenüber dem 
Wettbewerber .• 

6. Wenn man ferner sagt: 
• Der Reisende muß mit al l en zu Gebote stehenden Mitteln 
der Wer b u n g herangeholt und interessiert werden; 

wer wartet, bis der Kunde von selbst kommt, wird seinen Betrieb in Zu
kunft nicht mehr rentabel gestalten können", 
so zeigen diese Ausführungen, daß man zumindestens in Deutsdtland 
zur Zeit eine Art .Inflation der Verkehrsmittel", also zuviel Transport
raum für zuwenig Fahrgäste hat, so beweist man ferner damit, daß die 
augenblicklidlen Verkehrsverbesserungen nicht im Interesse des Kunden
dienstes an sich angestrebt werden, sondern nur, um die einzelnen Ver
kehrsunternehmen über Wasser zu l\alten. 

7. So wichtig es einerseits ist, daß der Wettbewerb der Ver
keh r5 mit te I wi rk I ic h dem Fah r gas t dien t, so notwendig 
ist es andererseits, daß der Wettbewerb für alle Verkehrsunternehmen, 
ob für Straße oder Sdtiene, nach den gl e i c he n Va rau sse tzun
gen ausgetragen wird. 

8. Daher ist es vom allgemeinen Wohl aus gesehen eine der wichtigen Ver
kehrsaufgaben, sich zu überlegen, welche Verkehrsverbesserungen ledig
lich durch andersartige und zweckmäßigere Gestal
tun g der ohnehin notwendigen Bauelemente möglich sind, also keinen 
grundsätzlichen Mehraufwand bedingen. 
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Ausgesprochener Fahrkomfort wie in USA wird bei uns schwerlich aUge
mein eingeführt werden können. 
Dagegen bringt (um einige Beispiele zu nennen) bereils eine bessere 
For~gebung der Sitze (sogar wenn sie aus Holz sind) eine ganz erhebliche 
Steigerung der Bequemlichkeit mit sich, obne daß dabei nennenswert 
höhere Fertigungskosten entständen; weiche Gununimatten verbessern 
die Stehplätze und erleichtern und verbilligen die Reinigung; u.a.m. 

Die vorliegende Studie behandelt vielfach nordamerikanische Omnibusse. Daher 
müssen in Kürze auch einige Angaben über den USA-Korn-Verkehr gemacht 
werden, damit man sich hieraus die Begründung für manche Konslruktionseinzel
heilen erklären kann: 

1. In den letzten 30 Jahren sind d ie Vorstädte der 140 größten nordamerika
nischen St~dte stärker gewachsen als die Städte selbst. Daher der Zug 
von der Mietskaserne in der Stadt zum Einfamilienhaus in der Vorstadt. 
d. h. Massentransport beim sogenannten Vorortverkehr. 

2. Die Anmarschwege VorstadVStadt, die 15, 20 und mehr km betragen 
können, sollen in kürzester Zeit bewältigt werden, daher große Ge
schwindigkeilen u nd .g roße Beschleunigungen, mithin starke Motoren und 
leichte Wagenkästen e rforderlich. 

3. Au fteilung des Reiseverkehrs in USA. 1948: 
Zahl der Reisenden in 
eigenen Pkw 
Eisenbahn 
Omnibussen 
Fluglinien 
Binnenschiffahrt . 

71.68% 
18,72% 
7,26% 
7,26 % 
0,66 %' 

100.00% 

Im Fernverkehr vennag also nur großer Komfort den Reisenden von der 
Fahrt im eigenen Pkw abzuhalten; daher überbieten sich in dieser Hin
sicht Kom und Eisenbahn . 

4. In den ersten drei Nachkriegsjahren neu zugelassene Pkw rd. 10,5 Mill. 
DahQr, müssen die Massenverkehrsmittel noch mehr Werbungsmittel 
aufbieten wie bisher . 

5. Aufteilung der Omnibusse in USA 1948: 
Stadtverkehr 
Uberlandverkehr 
Sonstige, vorwiegend Schul verkehr 

47000 
30000 
91000 

27,9% 
= 17,8% 

54,3%1 

100,0% 

6. Neben den Sdtienen- und Luftwegen zwischen der Ost- und Westküste 
in USA verkehren Fernreise-Kom in 4 Tagen und 4 Nädtten. A llein das 
Liniennetz der Greyhoundgesellschaft umfaßt tOO 000 kml Es bedarf daher 
sdlOn erheblicher Leistungen, damit die erste Kom-Fernreise niebt gleich
zeitig die letzte istJ 

7. Fahrpreis-Beispie l : 
31/ z Fahrkarten = 3 Erwachsene und Kind, 
Entfernung: 1325 km 
Fahrkosten : im Flugzeug 

im Schlafwagen 
im D-Zug 
im Omnibus 
im eigenen Pkw 

351 S 
334 S 
167 S 
88 5 
485 
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Die Fa h r 9 e 5 c h w i n d i 9 k e i t e n bei Fernreisebussen sind folgende: 
Während in den USA vielfach etwa 60 k:m/h als Reisegesdlwindigkeit bei 
Höchstgeschwindigkeiten bis 120 kmlh gefahren werden, lagen die Re isege
schwindigkeiten bei den Autobussen der R eie h 5 b ahn im Autobahnbetrieb 
vor dem Kriege zwischen 54 und 95 km/h, sie gingen bei einzelnen Linien 
sogar auf 100 bis 105 kmlhl 
Die Deutsche Reichsbahn gab (nach Z will i n gun d Fis ehe r) auf Grund von 
vielen Versuchsfahrten und eingehenden Studien im fahrplanmäßigen Betrieb 
folgende Erfahrungswerte an: 

Durchschnlttsge$dlwindig-

Au tob ahn, eben oder mäßig geneigt 
Au tob ahn. stärker geneigte Abschnitte 
Re ich 5 5 t r a ß e n , neuzeitlich angelegt, verbreitete Fahr

bah n, mit Umgehungsstraßen 
Aus fall s t r a ß e n , von den Bahnhöfen bis auf die Auto-

kelt von Omnibussen 

110, .. 115 km/h 
90 ... 95 

60: .. 65 

bahn im Mittel . 40 . 50 
im Stadtgebiet 25.30 
Diese Werte dienen als wertvolle Grundlage für die Ermittlung der Leistung bei 
den verschiedenen Ve rkehrsaufgaben. 

In. Omnibus-Betrieb 

Unter _Omnibus-Betrieb- wird in diesem Zusammenhang verstanden: 
1. a} Einsatz von Omnibussen 

b) Auswahl, Ausbildung, Einsatz und Uberwachung des Fahrpersonals 
11. a) Pflege der Omnibusse 

b) Instandhaltungsarbeiten 
cl Instandsetzungsarbeiten 

I. Kleinausbesserungen 
2. Großausbesserungen. 

1Il. Technisme und wirtschaftlidle Uberwamung des Omnibusbetriebes. 

Der ~Betrieb - beurteilt die von ihm eingesetzten Fahrzeuge nam dem Aufwand 
an Fahr- und Werkstatt-Personal, Treibstoffen, Ersatzteilen u sw. Im Vergleim 
zu den erzielten Einnahmen. Der .. Bau" von Omnibussen hat also u n t e r a I I e n 
Ums t ä n den alle solche Betriebsanforderungen zu berüdl:sichtigen, die den 
Aufwand für den Einsatz, die Pflege, die Instandhaltung und die Instandsetzung 
verring ern . 
Die Kraftfahrzeugfabriken wissen, daß die Erfahrungen der Kraftfahrer auf nom 
so schwerem Ubungsgelände leider nicht mit den Erfahrungen der Betriebsfahrer 
lm Normalbetrieb übereinstimmen müssen. 
Streckenverhältnisse, Verkehrsspitzen, Fahrgäste versch.iedenster Art, Treib
und Schmierstoffqualitäten und viele andere Gründe können dem Omnibus 
im praktischen Betrieb Bedi ngungen auferlegen, die sowohl härter wie milder 
sein können als der Konstrukteur sidl vorzustellen vermag. Größere Verkehrs
unternehmen beabsichtigen daher, z. Z. ihren Erhaltungsaufwand z. B. nach drei 
Beanspruchungsstufen aufzugliedern, um nur Kraftfahrzeuge auf Strecken 
gleichen Beanspruchungsgrades 'Zu vergleidlen. 
Ideal wäre die Auswertung der Betr iebserfahrungen ver s chi e den e r Om
nibusunternehmen nadl gl ei c h e n Beurteilungsgesichtspunkten, ein leider 
sehr fernes Ziel, das aber unbedingt anzustreben ist, wenn die Betriebserfah
rungen aller Omnibusunternehmen für die Konstruktion als eindeutige Grund
lag e dienen sollen. 
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Es ist nicht verwunderlich. daß Kraftfahrzeugfabriken s ich nidlt immer die ri91-
tige Vorstellung von den laufenden Kosten für Fahrzeughaltung machen können. 
Denn die Mehrzahl der Kleinve.rkehrsunternehmer geht hier nach 
ganz anderen Gesimtspunkten vor ' wie Großverkehrsunternehmen. Meist strebt 
der Kleinverkehrsunlernehmer danam, für neue oder nom neuwertige Fahr
zeuge möglichst wenig an Erhaltungskosten auS'Zugeben; er stößt dann vor dem 
Auftreten größerer Kosten das Fahrzeug rechtzeitig ab. Dieses an sich gar nimt 
üble Verfahren ist leider nicht von einem Großteil ode r gar von allen Verkehrs
unternehmern gleichzeitig anwendbar, weil dann nimt genügend Interessenten 
vorhanden wären, die die mittleren und alten Fahrzeuge aurbrauchen könnten. 
Die G roß u n te r n e h m e n dagegen betreiben häufig eine ausgeprägte _Er~ 
haltungswirtsmaft-, die sich - das ist das andere Extreml - dann leider häufig 
zum Ziel setzt, ein Kfz immer wieder durmzureparieren, unter Umständen auch 
dann noch. wenn es bereits zu den überalterten (also über sieben Jahre alten) 
zählt. Dadurm wird der Kostenanteil für die Erhaltung der Fahneuge unver
hältnismäßig hoch. 
Zweifellos liegt der richtige Weg dazwischen. Aber wo das wirtschaftliche 
Optimum liegt, läßt sich nicht so leimt feststellen; und ob die Industri e die Kfz 
dann so bauen kann, daß dabei gerade die gewünsdlte, 0 p tim a l e Leb e n s -
dauer bei entsprechender Kaufpreissenkung erre i cht 
wi r d, das ist gerade das widltige Problem! 
Je eher und je gründlicher .Bau" und .Betrieb- · zur gemeinsamen 
Au swe r tun g i hre r be tri e b I ich en Er f ah run gen kommen, desto 
leistungs- und wetlbewerbsfähiger wird die deutsme Industrie werdenl 

IV. Omnibus-Verkeh rs-, Betriebs- und Behandlungsanlagen 

Omn i b u s- Verkehr san I ag e n dienen dem Ein- und Aussteigen der 
Fahrgäste, angefangen von der Abfertigung an der Verkehrsinsel bis 
zum Kom-Bahnhof. 

Qmn i bus- B e tri e b s - und Be hand I ungs an I a gen sind vorgesehen. 
für die Belriebspflege, die Instandhaltung und kleine oder große Instand
setzungen. 

Berüdl:sichtigt man, daß in den USA rund lOmal soviel Reisende im eigenen 
Pkw als im Kom fahren. so ist verständlich, daß die Omnibusunternehmen durch 
ein Uberangebot von Luxus - von den Bahnhofsanlagen bis zum Kom - ver
sudlen, die Fernreisenden für den Kom zu gewinnen. 
Welche Fülle von Möglichkeiten für den Bau von Kom-Bahnhöfen besteht, und 
wie die Bauart der Kom sowie die etwaige Verwendung von Anhängern di e 
Kom-Bahnhofsanlagen beeinflussen, haben Hip P und B 0 c k an Hand von 
vielen Beispielen untersucht. 
Die Tatsache, daß in den USA ganz erhebliche Konzentrationen von Omnibussen 
in einer einzigen Betriebs- und Behandlungsanlage vorkommen, bildet die Vor
aussetzung für eine weitestgehende Mechanisierung aller 'betrieblichen Vor
gänge, z. 8. die Verwendung selbstlätiger Wagenwäscher. Es dürfte ohne wei
teres klar sein, daß die selbsttätige Wagenwäsc:he um so besser arbeitet, Je 
bündiger die Fenster mit der Wagenkastenoberfläche sind. Dies einfadle Bei
spiel für viele andere mag veranschaulidlen. wie eng .Bau· und .Betrieb
auch über scheinbar unwesentliche Dinge der Konstruktion zusamenhängen. 

V. Der O mnibus-Bau und sein Einfluß auf Betrieb und Verkehr 

Die nachstehenden Ausführungen über Omnibus-Bau sind - wio in der Uber
sicht eingangs erwähnt - vom . Betrieb- und ~ Verkehr- aus gesehen. Dabei 
mag es hier und da, vielleimt aber auch häufige r vorkommen, daß der . Bau· 
sich nidlt ohne weiteres die gleidlen Anschauungen wie Betrieb und Verkehr 
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zu eigen machen will oder kann. Wenn solche Meinungsverschiedenheiten, wie 
sie unter selbstä ndig denkenden Ingenieuren - glücklicherweise - häufiger 
vorkorrunen, sachlich diskutiert werden, ist bereits die grundlegende Voraus
setzung für den Fortsduitt in der Tedtnik gegeben. 
Denn es gilt der Grundsatz allgemein. daß dann einem Mangel abgehoUen 
werden kann, wenn man ihn klar erkannt hat. 
Ein Mangel, der aber nur von der einen Seite aus gesehen und besprornen wird. 
ist aber nicht immer klar genug erkannt. Die Aussprache unter Partnern, die 
verschiedenen Aufgaben dienen, etwa teils zum .Bau·, teils zum .Betrieb" und 
• Verkehr" gehören, ist also das erstrebenswerte Ziel, zu welchem zu gelangen 
die vorliegende Studie einen weiteren Anstoß gel:!en soll. 
Zu diesem Zweck wurde ein Querschnitt durch den Stand der Technik an 
Hand des Sduifttums über Omnibusse gegeben. Sieht man die verschiedenen 
Schriflquellen durch, so erkennt man, daß gewisse Probleme in ver~ 
schiedenen Ländern und an verschiedenen Stellen gleichzeitig aufgetaucht 
und bearbeitet worden sind. Dann wurde es wieder still und ein neues 
Thema tauchte auf. So gibt also schon eine flüchtige Durchsicht des Schrift~ 
turn s eine Vorstellung von der Vielzabl der betrieblichen und verkehrlichen 
Fragen und von der zeitlichen Reihenfolge ihrer Behandlung. 
Es wird jedem schnell klar werden, daß in den ' größeren Büchern für Auto~ 
ingenieure für solche Fragen kaum Raum bleibt, wenn man berü~si~tig~, daß 
allein die hier vorliegenden Studien über 600 Sdl.riftquellen 'berucksldltlgten, 
ohne daß dabe i von vollständiger Erfassung des gesamt vorhandenen Materials 
die Rede sein soll. Ob und wann eine Vervollständig ung möglich sein wird, 
hängt nicht zuletzt von dem Wiederaufbau unserer technischen Büchereien ab. 
Es kommt häufig vor, daß manche Artikel in Zeitschriften bei keiner deutschen 
Hoch- oder Fachschulbücherei greifbar sind. Auch um zu ausländischen Zeit
schriften zu gelangen, werden die Mehrzahl der in Frage kommenden Stellen 
. _ selbst die Werkbüchereien vieler Autofirmen - häufig vergeblich befragt! 
Daß bei dieser Sachlage auch der eiruelne Konstrukteur der Firmen unter dem 
Druck. der Tagesaufgaben noch niebt genügend dazu kommt, sich in der an sich 
nötigen Weise um den Stand der Technik und ihre Fortentwicklung "Zu küm~ 
mern, wird daher verständlich werden und erklären helfen, daß manche Kon~ 
struktionsein"Zelheiten auch heute bei weitem noch nicht das "Zeigen, was der 
deutsche Omnibusbetrieb vom deutschen Konstrukteur verlangen kann. 
In diesem Sinne wollen die folgenden Ausführungen verstanden sein. 

V. a.): Motor und Zubehör 

Die Auswahl des Motors durch die Omnibusunternehmer richtet sich 
a) nach technischen 
b) n ach wirtsdlaftlichen Gesichtspunkten. 

Vom technischen Standpunkt aus hat der Ottomotor teilweise ein besseres Be
t riebsverhalten als der Dieselmotor, der dafür als Ausgleich einen weniger 
feuergefährlichen Kraflstoff verbraucht und bei Teillasten ·sparsamer ist. 
Bei der Wahl des Motors ist ferner nicht nur das Preisverhältnis von Ollo- und 
Dieselkrafts toff von Bedeutung, sondern auch die absolute Höhe der Preise, die 
nich~ von den Er"Zeugungs~ und Verteilungskosten, sondern auch von Zöllen u nd 
Steuern abhängt, also stark in politisches Gebiet hineinspielt. 
Weiter ist zu berücksichtigen, daß man im allgemeinen bei den teueren Diesel~ 
motoren zwar mit längeren Laufzeiten von Uberholung "Zu Uherholung redmen 
kann, daß man aber - auch nach der Ansicht namhafter Fabriken - dafür eine 
nahe"Zu im gleichen Maß teurere Aufarbeitung des Motors in Remnung s tellen 
müßte. 
Wie hoch wirklich die Kosten für Instandhaltung, Instandset"Zung und große 
Reparaturen bei Diesel· und Otto~Nutzfahrzeugen sind, wenn genau gleiche 
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Voraussetzungen (Baujahr, Lieferfirma, Art des Einbaues, Belastung, Stredcen~ 
verhältnisse, Behandlung durch die Fahrer usw.) vorl iegen, ist bis heute noch 
nicht durch genügendes Zahlenmaterial geklärt. 
Bei dieser Sachlage muß also damit gerechnet werden, daß der Ottomotor durch~ 
aus Gelegenheit haben wird, <Sich nach seiner voraussichtlichen Weiterentwick~ 
Jung (Höherverdichtung, Beruineinsprit"Zung usw.) zu behaupten. 
Daß d er Betrieb natürlich den Wunsch hat, Motoren mit möglichst wenig ver~ 
schleißenden Bauteilen "Zu verwenden, ist verständlich. So wird also der Zwei
takter - insbesondere bei weiteren Verbesserungen - gerne gesehen sein . 
Der Betrieb wünscht hauptsächlich 

1. von den Motoren: 
a) Ubereinstimmung von Leistung und Dreh"Zahl verschiedener Fabrikate; 
b) Ubereinstimmung der Hauptabmessungen und Anschlußmaße bei Mo

toren verschiedener Arten und Fabrikate; 
c) innerhalb der Motoren einer Fabrik möglichst viele gleichartige 

Bauteile; 
d) groß"Zügigen Ersatzteildienst. 

2. vom Einbau der Motoren: 
a) gute Zugänglichkei t von allen Seiten; etwaige Klappen oder beweg· 

liehe Bauteile müssen leicht "Zu bedienen sein und dürfen bei der 
Arbeit am Motor nicht hindern, 

b) gute Sichlverhältnisse, z. B. heller Anstrich unä Lampen innerhalb 
des Maschi nenraumes, 

c) schnelle Ein· und Ausbaumöglichkeit in Verbindung mit ei nfacher 
Einstellung der Regelorgane; 

d) Schutz des Motors und seines Zubehörs vor Versdunutzung . 

Sowohl bei OUo· wie bei Dieselmotoren und jeder Art der Unterbringung im 
Fahrzeug ist die Durchführung dieser Programmpunkte an sich möglich. 
Wenn damit auch nur die großen Wünsche des Betriebes erlaBt sind, so stellt 
deren Erfüllung doch bereits einen gan"Z erheblichen Gewinn an Arbeitskraft 
dar und ermöglicht eine entscheidende Verbesserung der Ersatzteilbewirt~ 

schaftung. 
Was den K ü h I e r bei wassergekühlten Motoren betriHt, so sind dabei rol~ 
gende Fragen "Zu lösen: 

a) Bauart des Kühlers selbst; 
b) Anordnung des Kühlers, besonders in strömungstechnischer Hinsicht, 
cl Bauart und Anordnung der Lüfter. 

Obwohl ge rade über die vorstehenden Fragen in den lel"Zten 10 Jahren seh r 
viel Erkenntnisse gewonnen worden sind, kann man nicht behaupten, daß ihre 
Anwendung im deuLschen Kom-Bau bereits zum Stande der Technik gehöre I 
Kühler, deren Luftdurchströmung nicht in Fahrtridllung mit Eintritl in der 
Uberdruckzone und mit Austritt in der Unterdruckzone erfolgt, sind trotz höhe· 
rem Aufwand nicht nur schlecht, sondern kosten auch noch zusätzlichen Lurt· 
widerstand (bis 20010 des Gesamtluftwiderstandes!). 
Daß es nicht immer leicht ist, die vorhandenen Erkenntnisse unter den heutigen 
politischen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Konstruk~ 
lion anzuwenden, wird nicht bestritten, muß aber baldmöglichst besser werden. 
Die T r e i b s t 0 f f b e h ä I te r, besonders für Benzin, werden in USA nam 
den Erfahrungen im Rennwagenbau, neuerdings vielfach aus 'besonderen 
Gummizellen gebildet, um bei Zusammenstößen u. dgl. die gefährlichen Folgen 
eines zerstörten Tanks "Zu vermeiden. 
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V . b): Energieübertragung 

Bei der Energieübertragung ist zu unterscheiden 
a) Art der Energieübertrager, . ... 

(mechanisch, elektrisch, hydraulisch oder Kombmahonen hiervon), 
b) Art der Betätigung der Energieübertrager 

(mechanisch. elektromagnetisch, pneumatisch. selbsltätig mit Reglerl~, 
selbsttätig durdl Ausnutzung des Kennlinienverlaufs, oder Kombt" 
nationen hiervon). 

BbSondere Energieübertrager sind unbedingt notwendig, um die für d.e~ Fahr
betrieb nidlt geeigneten Leistungs- oder Drehmoment-Drehzahlenkennhmen der 
Diesel- und Ottomotoren umzuwandeln (. Kennungswandler"). 
Die Wünsche, die die Ener.gieübertrager zu erfüllen haben, sind in den fol-
genden Hauptgruppen zusammengefaßt. Es wünscht: . 

a) der Fa h r gas t, Zugkraftunterbredmngen möglichst 'Zu vermelden 
oder zu verringern, um eine angenehmere Fahrt 'tu haben; 

b) der Ver k ehr, durch Vermeidung von Zugkraftunterbrechungen 
beim Anfahren Fahrzeit zu gewinDen; 

c) der Kr a f t f a h r er, von der Betätigung der Seilaltung entlastet zu 
werden, um sieil mit größerer Aufmerksamkeit der Verkehrsbeobach· 
tung widmen zu können; 

d) der Be tri e b, durc.h Art und Anordnung der Energieüb7rtragung 
wenig Störungen und damit geringe ErhaltunQskosten zu erzielen und 
durch die Art der Energieübertra.;:lung mit mö~lichst wenig Verlusten 
auszukommen und dabei die größtmögliche Motorleistung voll aus· 
nutzen zu können; 

e) der K 0 n s t r u k t e ur, eine Energieübertragung zu besitzen, welche 
die günstigste LaQe des Motors (Unterflur oder q~er im He~l. ge· 
stattet und möglichst leicht von vorne zu schalten Ist und moghchst 
geringen Raum· und Gewichtsbedarf aufweist. 

In den meisten Fällen wird es nicht oder nicht ohne weiteres möglich sein, alle 
diese Wünsche gleichzeitig zu erfüI1en. • 
So ~estattet eine wirtschaftliche Auslegung d er elektrischen Energieübertr~gu~g 
heu'te noch keine längeren Steigungen von mehr als 80'/00 = SOlo, weil d~e 
Wärmeabfuhr aus den Elektromotoren sonst Schwierigkeiten bereitet. Oie 
turbohydraulische Energieübertragung liegt hier immerhin um einiqes besser, 
erreidlt aber noch lange nicht oder erst bei überdimensioniertem Olkühler die 
mechanische (Zahnrad·) Energieübertragung. 
Während die elektrischen und turbohydraulischen Getriebe praktisch . stufen· 
los" aber nicht mit bestem Wirkungsgrad (nur um SO'/o herum) betrieben 
werden, ist das mechanische (Zahnrad·) Getriebe abgestuft, aber von bestem 
Wirkungsgrad (über 97 °/0). 
Der heutige Stand der Tedmik läßt für deutsche Verhältnisse Z ahn rad· 
getriebe in Verb indung mit hydraulischer Kupplung 
("Mechydro.Ge tri ebe·') oder i n Ver bin dun g mi t e i e k t r ~ mag n e . 
ti s c her Ku p p I u ngs bet ä t i gu ng als beste Lösungen ~.rsche lßen ... Denn 
sie gestatten die zur Zeit vollkommenste Erfüllung der vorerwahnten Wunsche 
aller interessierten Stellen von Bau und Betrieb. 
Das eie k tri s c h e Ge tri e b e hat erst dann Aussicht auf Einführung in 
größerem Umfang, wenn es den besonderen Anforderungen des Kraftwa.gens 
angepaßt werden könnte. Man muß nämlich berüdtsichtigen, da~ elektrIsche 
Generatoren und Motoren üblicherweise Lebensdauern von 30 biS 40 Jahren 
haben, während im Kraftwagen höchstens 7 bis 10 Jahre erforderlich sind. Das 
Problem is t also, einen Energieübertrag aus .Generator plus Motoren" so zU 
entwerfen, daß sie wesentlich. leichter und billiger werden als 'bisher, wobei sie 
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nur eine Lebensdauer von etwa I/r. bis 1/4 der bishe rigen benötigen und soga r 
nach 70000 bis 100 000 Fahrkilometern - stets gleichzeitig mit dem Kolben
wechsel der Brennkraftmaschine - ihre Kommutatoren nachbehandelt werden 
dürfen. Will man bei elektrischer Energieübertragung längere Steigungen von 
mehr als 80°/ 1)1) = 8 % (höchste Steigung auf den Autobahnen) befahren können, 
so muß hierfür z. B. eine zusätzliche Lüftung oder eine weitere mechanische 
Ubersetzung vorgesehen werden, es sei denn, man hätte hitzebeständigere 
Isolationsstoffe entwidtelt. Mit den Konunutationsbedingungen wird man sicher 
bis an die äußerste Grenze herangehen können, weil die Höchstleistung der 
Brennkraftmaschinen selten gefordert wird. 
Turbohydraulische Getriebe in den verschiedensten 
Kom bin a t ion e n werden in Nordamerika in größten Stückzahlen gebaut. 
Ein Land, das reich an Treibstoff ist, kann sich die Verwendung von Getrieben 
mit weniger hohem Wirkungsgrad ohne weiteres leisten. Das Turbogetriebe 
wird um so lieber verwendet, als es - mit Ausnahme des Wirkungsg rades -
alle Wünsche der Interessenten weitgehend erfüllt. In Deutschland wurde vor 
mehr als 15 Jahren das T ri l ok - G e tri e b e versuchsweise in Kraftwagen 
verwendet. Da es aus einem selbsttätig umschaltbaren Wandler-Kupplungs
Kreislauf bestand, konnte es bei der deutschen Treibstofflage den Anforderungen 
an Wirkungsgrad nicht entsprechen. Neuerdings werden technisch ähnliche 
Getriebe aber im Ausland serienweise gebaut. 
Da ein V-artig angeordneter Antrieb beim q u erliegenden Heckmotor bel 
jeder Art von Getriebe (mit Ausnahme des elektrischen Generator-Motor
Satzes) notwendig wird, wäre für deutsche Verhältnisse der U n t e r f I u r
motor in Fahrzeugmitte in Verbindung mit elektro
magnetisch betätigtem Zahnradgetriebe oder hydrau
I i sc h - mecha n i sch em Ge tri e b e als vorerst beste Lösung zu be
zeichnen. 
Bei diesen Lösungen ist es auch k ein Pro b I e m, zwei vollständige Motor· 
sätze plus Getriebe auf ein oder zwei Antriebsachsen einzeln oder gemeinsam 
arbeiten zu lassen, wie dies z. B. bei Hochleistungs-Ft!rnreise-Kom notwendig 
werden kann. 
Das elektromagnetisch geschaltete Getriebe hatte übrigens s einen Ursprung 
darin, daß früher geplant war, mehrere Zugmaschinen bei Schwerlastransporten 
auf der Straße von ein e m Fahrzeug aus gleichzeitig zu schalten I 

V. cl: Bereifung, Fahrgestell, Aufbauten 
Bereifung: 
Beim Omnibusbelrieb ist die Reifenfrage eine der wichtigsten: 
Die S i cherheit des Betriebe5 hängt zunächst von der Güte der Her
stellung u nd dem Lau f der Reifen ab und bleibt nur erhaHen durch ordnungs· 
gemäße Behandlung. 
Oie Wir t s ch af t I i chke i t de s B e tri eb e s wird in ganz e rheblichem 
Maß von der Lebensdauer der Reifen und ihren Anschaffungs- und Rund
erneuerungskosten beeinflußt. 
Oie Sidlerheit des Betriebes müßte in erster Linie durch die Konstruktionsver· 
besserungen des Reifens selbst erhöht werden. So hat z. B. GOODYEAR bei 
seinen . Lifeguard safety tubes" zwei Luftkanunern ineinander. Hierzu w ird 
gesagt: .Im Falle ei nes Nageldurchdrüdtens strömt nur die Luft aus dem 
äußeren Sdllaudl aus, während eine Luftreserve in ein em starken Cord·Schlauch 
mindestens so lange Luft hält, bis ein sidleres, allmähliches Anhalten mög-
lich ist." . 
H ier müßte noch viel getan werden. Es ist falsch, den .Plattfuß" des Reifens 
als ein unabänderliches Ubel anzusehen. Welche heute möglidlen Wege aber 



258 Hans KOlher 

wirklidl. allen Belriebsanforderungen voll entspredlen, wird sich erst nach ein
gehenden Versudlen herausstellen. 
Eine weitere Frage ist, wie weit die Wal k f es t i9 k e i t d er Re i fen ge
trieben werden kann. Denn gerade beim Schnellfahren bedeutet das Walken 
erhebliche Erhöhung des Laufwiderstandes und der Erwärmung des Reifens. 
Hier hal neuerdings die deutsche Reifenindustrie (Continental in Hannover) 
wesentlidtl Verbesserungen erzielt. 

Fahrgestell: 
Die Frage, ob man 2-, 3- oder 4-adlsige Fahrgestelle verwenden soll, hängt 
außer mit der Nutzlast auch mit der Fahrsicherheit zusammen. So schlugen 
Z will i n gun d Fis ehe r vor, für Schnellreise-Kom auf der Autobahn für 
FahrgesdJ.windigkeiten bis 150 km/h (Il 4-achsige Fahrgestelle zu verwenden, 
bei welmen die beiden vorderen Amsen gelenkt werden. Bei ihren diesbezüg· 
limen Versumen stellte sim heraus, daß die Lauf· und Lenkeigensmaften, ins
besondere bei etwaiger Servo-Lenkung, nicht zu beanstanden waren. Auch bei 
versuchsweiser Beschießung der führenden Reifen in "hohem Tempo war die 
Fahrsidlerheit voll gewahrt! Es sind seit längerer Zeit - allerdings für Lkw _ 
in England 4-ac.hsige Fahrgestelle in der von Zwilling und Fischer erwähnten 
Art bei verschiedenen Firmen serienmäßig im Bau. 
Z will i n gun d Fis c her vertraten nam VE'rSUdlen mit über 2000000 
Fahrt·km auf der RAB die Auffassung, daß 2-achsige Kom nur bis etwa 
120 km/h Höchstgeschwindigkeit eingesetzt werden dürften. In den USA ist 
die Höchstgeschwindigkeit der 2-achsigen Kom ebenfalls etwa 110 bis 120 km/ho 
Es erscheint fraglich, ob bei steigendem Verkehr auf der Autobahn ein Kom
Verkehr mit 150 krnlh Höchstgesch.windigkeit (von dem Zwilling und Fischer 
annahmen, daß er kommen werde) noch fahrplanmäßig durchgeführt werden 
kann. Nordamerikanisme Untersuchungen ergaben z. B., daß die Sidlerheit des 
Straßenverkehrs bei 80 k.m/h für die Mehrzahl aller Fahrer im all
gemeinen ihre Grenze ha·be. 
Aus diesen Uberlegungen heraus dürfte - nach weiterer Entwiddung des 
Leichtbaues - auch in Deutsdl.Jand im allgemeinen der 2·Achser Kom allen 
Anforderungen gerecht werc~en können. Wie weit tatsächlich 3-Adlser Kom 
notwendig werden, wovon eine Achse gelel'..kt ist, kann nicht ohne weiteres 
gesagt werden. Der Bau von 4-Achser-Kom (nach der Art der von Zwilling und 
Fisdler beschriebenen) dürfte zumindest vorerst kaum erforderlich sein. 
Uber die beste Art der Fa h r g e s tell e kann man - wenn man unbedingt 
will - ebenso viele Meinungen vertreten, wie Bauarten vorhanden sind. Erst 
redlt kann man diskutieren, ob man - wie in USA - völlig von der Verwen
dung der Lkw- oder auch besonderer Kom-Fahrgestelle abgehen soll oder nidlt. 
In USA soll 1 Kom auf 3 Lkw, in Deutschland etwa 1 Kom auf 10 Lkw kommen. 
Infolgedessen spielt also sehr die Frage herein, ob in Deutschland genügend 
große Stückzahlen von Kom-Einheiten nötig werden, welme es aus wir t _ 
5chaftlichen Gründen vertretbar erscheinen lassen, die 
technisch in vieler Hinsicht zweifellos überlegene 
selbstlragende Bauweise für K ·om a l lgemein anzu· 
streben. 
In Eng I a n d wird zur Zeit nodl allgemein das Fahrgestell mit besonderem 
Aufbau verwendet, obwohl sdlon seit 20 Jahren mit bestem Erfolg, z. B. in 
Oslo, Omnibusse mit selbst tragender Duraluminium-Einheitsbauart verwendet 
werden. 
Hieraus ist zu ersehen, daß ein objektiver Befund sehr schwierig ist. Denn 
um wirklich festzustellen, welche Bauart, Fahrgestell plus Aufbau oder selbst
tragender Wagenkasten, preis- und gewidltsmäßige Vorteile bietet, müßte man 

KTaftomnlbus_Bau. -Betril'b und -Verkehr 259 

Vergleiche aus Konstruktionen ziehen, die vom gleidlen Konstrukteur zur 
gleidlen Zeit mit gleimer Lust und Liebe entwickelt worden sind. Eine derartige 
Vergleichsgrundlage liegt leider nodl nidlt vor, dürfte auch sdlwer zu er
reimen sein. 
Im übrigen muß man ja geredlterweise die Möglichkeit zugeben, daß auch ein 
Fahrgestell derart entworfen werden kann, daß bei ihm weitestgehend von den 
Grundgedanken der selbsttragenden Wagenkasten Gebraudl gemacht wird. 
Schon die heutigen Fahrgestelle werden so mit den Aufbauten verbunden, daß 
beide ein gemeinsames Ganzes bilden. 
Weldle Bauart von Betrieb und Verkehr vorzuziehen ist, läßt sidl nimt mit 
grundsätzlidlen Erwägungen begründen. Es muß lediglich gefordert werden, 
daß von der Konstruktion insbesondere auf Aufbesserungsarbeiten nadl Zusam
menstößen weitestgehend Rücksicht genommen wird, und daß das Leergewidtt 
des ganzen Kom möglidlst niedrig wird. 

Aufbauten: 

Schon im vorigen Abschnitt über das Fahrgestell wurden Fragen über den Auf
bau/behandell und auch diskutiert, ob nicht statt Fahrgestell plus Aufbau der 
..selbsttragende Wagenkasten" verwendet werden sollte. 
Die. enge Ve~bindung der Begriffe läßt es in diesem. Zusammenhang gerecht
fer~lgt e~schemen, unter dem Begriff .Aufbauten·· auch die se lbsttragende Bau. 
welse mltzubehandeln, um so mehr, als es auch hier eine Vielzahl von Mög
lichkeiten gibt. 
Wenn man den durch Länge, Breite und Höhe gegebenen Gesamtraum eines 
Kom besonders gut für bestimmte Zwecke ausnutzen will, wird man wahrschein
lidl meistens auf die Verwendung von Lkw·Chassis verzichten müssen und 
mindestens besondere Kom-Chassis als Grundlage der Aufbauten verwenden. 
Man wird aber bei ausgesprochenen Sonderzwecken, insbesondere des Fern. 
reiseverkehrs vielfach leimter zum Ziel kommen, wenn man zum selbst
tragenden Wagenkasten übergeht. 
~elche. Fahrzeuggewich.te notwendig sind, um einen Fahrgast zu befördern, 
hangt mmt nur vom ~ Lelchtbau·· des Fahrzeugs ab, sondern davon, wie man die 
Beq u e m I ich ke i t der Fa h r gä s te berücksichtigt. Hier ist in erster Linie 
die Verteilung auf Sitz- und Stehplätze maßgebend, in zweiter Linie _ falls 
nur Sitzplätze vorhanden sind - der Flächenaufwand je Sitzplatz. 
Es ist interessant hierbei festzustellen. daß eine USA-Firma sagt, daß ihre 
~Aero-Konstruktion· geringstes Gewicht bedeutet; sie erreidlt mit folgenden 
Werten: 

Zahl der Fahrgäste 37 
Verwendung Parlor 
Leergewicht in kgIFahrgast 208 

41 
Coadl 

221 
in Wirklichkeit allerdings keinesfalls das geringste 
bestenfalls im Durchschnitt. 

36 45 
City Service 

201 171 
Gewicht, sondern liegt 

Im übrigen müßten zu exaktem Vergleich eigentlich die Verhällnisse 
Leergewicht / Nutzfläche 
Leergewicht / Nutzraum 

gebildet werden, die durdl die Verhältnisse 
Nutzfläche I Sitzplatz 
Nutzfläme I Stehplatz 
Nutzraum I Sitzplatz 
Nutzraum / Stehplatz 

und gegebenenfalJs nom durch weitere Kenngrößen ergänzt werden müßten. 
Im Rahmen der vorliegenden Studie ist dies insbesondere deshalb nicht mög· 
lich, weil die hierzu notwendigen Maßskizzen von Kom nicht in genügender 
Zahl greifbar sind. 
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Obwohl man sdton lange den Mangel erkannt hat, der mit de r Beziehung des 
Leergewichts auf Sitzplatz oder Sitz- plus Stehplatz verbunden ist, ist die Be
seiligung des Mangels deshalb so sdlwer, weil, die Nutzflächen der, Kom ~ein.es
falls in allen Fällen überhaupt oder genügend genau bekannt smd. Die eIße 
oder andere Firma neigt auch dazu, die Werte etwas zu versdtleiern. 

V. d) : Fahr- und BremselgensdtaHen 

Uber die Fa h r e i gen 5 c h a f te n gi'bl es zwar UntersudlUngen, soweit es 
die sogenannte wStraßenlage- beleif(t, aber es ist noch nicht eindeutig genug 
geklärt, ob und wieviel die Höherlegung des Wagenfußbo?ens von ~o .2. B. ~uf 
120 eIn bei Menschen als bewegte Last die .Straßenlage zahlenmaßlg beem
flußt. 
Zwar wird z. B. dem Unterflurmotor nadlgerühmt, daß er .eine tiefe Sdlwer· 
punktlage- ergibt, und daß dabei die .Straßenlage" besser sei; ~.ber in U~A 
haben sehr viele Kom vier Triltstufen und etwa 126 cm Fußbodenhohe und smd 
für 100 bis 120 km!h Hödlstgesdlwindigkeit vorgesehen. 
Aus den praktischen Ergebnis6en der nordamerikanisdlen Kom 
darf aber mit ausreidlender Sidlerheit geschlossen werden, daß audl bei schnell· 
fahrenden Kom keine grundsätzlidlen Bedenken gegen 120 cm hodlliegende 
Wagenfußböden besteheQ. 
(Damit bleibt trotzdem unbestritten, daß ein möglidlst niedriger Wagenfuß· 
boden im Stadtverkehr das Ein· und Aussteigen bescb.leunigt und damit letzten 
Endes auch an Motorleistung spart.) 
Die B rem sei gen s c h a f t e n müssen den gesetzlichen Vorschriften ent· 
sprechen. Daher ist in diesem Zusammenhang kaum etwas Besonderes darüber 
zu sagen. 
Erwähnenswert ist, daß bei einem neuen USA· Kom ein sogenannter .Hydro· 
tarder" als hydraulische Bremse verwendet wird, um die Trommelbremsen an 
den Rädern zu entlasten. 
Sowohl beim Fahren als auch beim Bremsen ist die Lenkung von großer Wich
tigkeit, insbesondere auch bei Reifenpannen, wo das Steuern Sdlwierigkeiten 
macht. Daher verwendet man an sidl gerne . Servo-Lenkungen" oder sonstige 
Verbesserungen der Lenkeigensdlaften. 
Da die Reifen be i etwaigen Pannen die Fahreigenschaften sehr verschlechtern, 
werden alle Maßnahmen von Vorteil sein, durch welche Oberbeanspruchungen 
der Reifen vermieden werden. 
In diesem Zusammenhang wäre nicht zu vergessen, daß es in USA serienmäßig 
erzeugte San d s t r e u e r für Kom gibt, um die Fahr- und Bremseigenschaften 
bei besonderen Wetterverhältnissen zu verbessern. 

V . e): Omnibus-Zubehör und Ausstattung 

Auf diesem Gebiet ist in Nordamerika eine Fülle von Industrien tätig, um dem 
Fahrgast das Reisen angenehmer zu machen. W ie weit man dabei über das. in 
Europa üb liche Maß hinaus zu ausgesprochenem Luxus übergehen soll, Wird 
sich in Deutsdlland aus unserer finanziellen Lage im allgemeinen von selbst 
beantworten. Lediglidl für Ferienfahrten ausländisdler Besucher wären aus· 
ländisdle Ansprüche zu berücksichtigen. 
Es steht jedenfalls fest, daß keiner der heutigen deutschen Kom in bezug auf 
Zubehör und Ausstattung den USA-Kom nallekommt, auch wenn man 4ibertrie· 
benen Luxus unberüdcsidltigt läßt. 
Die wichtigsten _kleinen Dinge" , wie sie eine USA-Firma in ihrer Reklame 
nennt, sind: H e izungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. 
Aus den vorliegenden Berichten geht hervor, daß Heizung, Lüftung und Küh
lung in zwei Arten von Anlagen ausgeführt werden: 
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a) Anlagen, bei denen im W inter die erwärmte Luft mit zusätzlicher Frischluft 
durch Gebläse umgewälzt wird, während im Sommer nur eine möglichst zug
freie Zuführung von Frischluft stattfindet; 

b) ähnliche Anlagen, bei denen jedoch die Luft im Sommer zusätzlich gekühlt 
wird, d. h. sogenannte Klimaanlagen. 

F~.r deuts~e Verhäl~.~isse "dürften 9ute Anlagen nach a) durchweg ausreIchen, 
währ~nd . mtereuropalsche Fernrelse-Kom Anlagen nach b) benötigen können. 
Wer In deutsc:nen ~om ~er heutig~n Bal:1art im Sommer zwischen frischer Zug
luft und SchWitzen tn drudcender Hitze die Wahl hatte, wird den amerikanischen 
Bestrebungen viel Verständnis entgegenbringenl 

Sitzanordnungen 
Eiß Sitz oder eine Sitzanordnung, wehne ein Fahrgast längere Zeit benutzt, 
sollte nicht nur ein Stück. annähernd horizontale r Fläche mit schräger Rücken
lehne sein! 
Während man sich in Deutschland noch nimt entschließen kann, z. B. Ausfüh
rungen über einen ~Stuhl ohne Fehl und Tadel" ernst zu nehmen ist in USA 
eine ganze .~n~ustriegruppe dabei, hieraus sozusagen eine Wis~enschaft zu 
m~.chen, da .fur Jede Verkehrsart besondere Typen von Sitzen zu entwidceln sind. 
Wahrend Viele deutsche Kom-~ilze bei einer Sitzplatzteilung von 75 cm e l.nem 
Fahrgas~ von 1,80 m Größe die Knie an der Hose durcbsdleuern würden, wenn 
er zu em paar Stunden Fah'rt "verurteilt" wäre, weisen die Amerikaner aus
drüdclich darauf hin, daß sie unter solchen Maßverhällnissen bereits größte 
Bequemlichkeit bieten können. 

Steh p I a t za nord nun ge n 
Für deu~sche Verhä!tn.isse. sind in .der Regel 0,2 m!/Stehplatz vorgeschrieben ; 
es darf Jedoch zur Zelt biS auf weiteres noch mit 0,15 m~/Stehplau geredmet 
werden [B 0 Kraft § 48 (3), 2). 
E~ ist ein Irrtum, wenn man glaubt, daß es bei Stehplätzen keine Unterschiede 
gabe. So erleichtern z. H. Gummi-Gliedermatten das Stehen außerordentlich 
und gestatten auöer?em eine leidltere und billigere Reinigung des Fußbodens. 
Audl durch HandgrIffe von besonderer Form oder Haltestangen mit gut er
probten Durc.hmes.!>ern kann der Stehplatz erträglicher gemacht werden. Hier 
kann nodl Viel Entwick.lungsabeit geleistet werden. 

G epä ck un t e rb r i n g u ng 
Wie bereits. er~ähnt wurde, liegt im allgemeinen der Wagenfußboden der 
~SA-Kom zlemildl hodl (oberha lb des Radsdlutzkastens). Dadurm ergeben 
Sich unterhalb des Fußbodens große Gepädcräume. 
Auch im Innern des Wagens ist das "Gepädcnetz" wesentlich geräumiger und 
besser angebrach.t, als wir es 'gewöhnt sind. 

Schlafwage .n-Kom 
Seit 19~9, also sei.t mehr als 20 Jah~en, gibt es in USA bereits Schlafwagen. 
K~m, die zum Ted .30 Betten aufw(!lsen, also mehr als ein Sdllafwagen der 
MItropa auf der Schienel 
M. E. hätte das Fernreisen im Sdllafwagen-Kom für Deutsch.land auch keine 
sc:hlech.ten Aussidllen. Es würde dazu beitragen können, durch kombinierten 
Tag- ~nd Nachtverkehr die Kom besser auszunutzen, wenn die Betten (wie bei 
der Milropa) auch. als bequeme Sitze hergeridltet werden könnten. 

W i rtsch a f ts b e tr i e b 
Bei den langen Fahrten in USA ist der Kom mit einem kleinen Wirtscf:tafts. 
betrieb versehen, wie er aucf:t in Deutschland sdlon von der Rheinbahn ver
sucht wurde. 
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Im übrigen 5ind d ie Amerikaner so vorgegangen, daß sie nach gewissen A b
ständen in Kom-Bahnhöfen Speisen verabreid\en lassen, wie es früher audl 
auf der Bahn üblich war. 
Für deutsche Verhältnisse ist der Wirtschaftsbetrieb in Kom u ngeklärtes Neu
land. Es ist umstritten, ob der etwaige Verlust an Sitzplätzen für die Unter
bringung des. Wirtschaftsbetriebes· durdt die Einnahmen aus dem Speise- und 
Getränkeverkauf Iherauszuholen ist. 

Wasch- und Klosetträume 
Diese gehören bei weiten Stred.en ganz selbstverständlidJ. zur Ausstattung 
eines guten Kom. 
Einzelheiten über Größe und Art der Ausstattung sowie über die Anwendungs
gebiete (Streckenlänge, Fahrzeiten) sind noch nicht einheitlidt. 
Für deutsche Verhältnisse liegen über die Notwendigkeit von Wasch- und 
Klosetträumen, die ja auch eine Einbuße an Silzplätzen mit sidt bringen, noch 
keine Erfahrungen vor. 
Dabei ist unter anderem folgendes zu überlegen: 
Wenn ein Wasch- und Klosettraum nur zwei Sitzplätze (0,75 X 1,0 m) fort
nimmt, so bedeutet das z. B. für e ine Fahrt Köln-Frankfurt (Main) und zurück 
einen Fahrgeldausfall von 2 Personen X 2 X 200 km X 0,06 DM/km = 48 DM. 
Es kann daher unter Umständen besser oder wenigstens wirtschaHlicher sein, 
bei Fernreise-Kom etwa alle zwei Stunden Fahrt an geeigneter Stelle (z. B. an 
einem großen Bahnhof) einen Aufenthalt von etwa 10-15 Minuten vorzu
sehen, der auch einen nicht unerwünsdtten Puffer für Verspätungen durch 
Pannen oder Wetterverhältnisse darstellt. · 
Eine Frage ist allerdings, ob der Fahrgast nicht einfach die Wasch- und Klosett
räume kategorisch fordert. 

Sonstiges 
Zur sonstigen Ausrüstung gehört alles von der bequemen Stufenhöhe, dem 
zugfreien Fenster, dem blendungsfreien Lidll bis zur guten Bedienung durch 
das Fahrpersonal und der kulanten Regelung von Sdtadensersatzansprüchen 
bei etwaigen Unfällen. 

Zusammenfassung 
Es wurde ein umfassender Vergleich an Hand von Omnibussen verschiedener 
Bauarten angestellt. Dabei wurden hauptsächlidt amerikanisdle Fahrzeuge 
als richtungweisend zugrunde gelegt, weil hiervon zur Zeit über Ba versdlie
dene Ausführungsformen bestehen, während in Deutschland knapp 10 Bau
arten vorhanden sind. Von englischen Kom ließen sich vorwiegend Daten über 
Motoren und Fahrgestelle verwenden, während übe r Aufbauten zuwenig Angaben 
erhältlich waren. Der Vergleich wurde teilweise durch Erfahrungen an fran
zösisdten, italienischen und schweizer Omnibussen ergänzt. 
Es zeigte sidJ., daß es ausgesprodtene "Versager" kaum gibt, obwohl manche 
Bauart von Omnibus, Motor, Getriebe, Innenausstattung usw. im einzelnen 
teilweise noch manche 'betrieblichen und verkehrlichen Forderungen uner[üll t 
lassen. 
Für die kommenden Jahre dürften die Betriebs- und Verkehrsanforderungen 
in ihrer Gesamtheit am leichtesten bei folgenden Konstruktionen zu erfüllen sein: 

1. U n te r f I u I' m 0 tor, liegender Reihen- oder Boxertyp, bringt bei 
Was s e r kühlung Vorteile für Warmwasser-Beheizung des Wagenkastens, 
während er bei Lu f t kühlung besondere Vorteile in der betrieblichen Be
handlung bietet. In jedem Fall gestaltet die Verwendung von Unterflur
motoren eine außerordentlich weitge}:lende Ausnutzung der Fahrzeugfläche 
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fü r Sitz· und Slehplätze. Durch seine niedrige Schwerpunktlage kann man 
es leichter in Kauf nehmen, die Fußbodenhöhe unter den Sitzplätzen bis 
über die Radschutzkappen zu legen. 
Die sei motoren stehen heute mit einer gewissen Wahrscheinlidlkeit am 
E~de. einer vollendeten Entwiddung, bei welcher lediglich in konst ruktiver 
t:'msldlt Verbesserungen möglich erscheinen, weldle bauliche und betrieb
liche Vereinfachungen zWlllZiel haben (Baukastensystem), Luftkühlung u. dgl. 
o t t 0 motoren könnlen durch höhere Verdichtung, Benzineinspritzung und 
andere Mitt.el zu besseren Leistungen und Wirkungsgraden gebracht wer
den. AJlerdmgs gehen die Meinungen über die Zweckmäßigkeit der Ver
wendun~ vo? hodlklopff~sten Kraftstoffen, wie sie bei höherer Verdidttung 
notwendig smd, zum Teil noch sehr auseinander. Hierbei werden sowohl 
rein technische v.:ie auch wirtschartliche und politische Gründe herangezogen. 
o t t o~. und D! e sei m 0 t '? ren könnten durch Heißkühlung (Verdamp
fungskuhlung mit Kondensahon) u. U. in ihrer Leistung und ihrem Ver
brauch sowie in ih~er Lebensdauer verbesse rt werden, ohne daß andere 
Krafts~offe notwen.dlg werden. Im Fernverkehr ist wahlweise Verwendung 
von em oder zwei Motoren sehr wünschenswert, damit stels ausreichende 
Reserve vorhanden is t. 

2. Al~ E n erg i ~ übe r t rag er zwischen Motor und angetriebener Achse 
welsen z. Z. die elektromagnetisch betätigten Zahnradgetriebe ebenso wie 
Zahnradgetriebe in Verbindung mit hydraulischen Wandlern und Kupp
lungen insgesamt die besten Eigenschaften auf. 
Diese b~i~en Getriebe gestatten außerdem leicht eine weitestgehende 
Automatisierung der Sdlaltung, insbesondere auch das wahlweise Arbeiten 
von einem oder zwei Motoren. Elektrische Energieübertrager kommen 
erst in großem Umfang in Frage, wenn sie leichter und billiger werden 
wobei ihre Lebensdauer nur etwa 1/ 5 der Lebensdauer der ortsfeste~ 
Elektromotoren aufzuweisen braucht. 

3. Die große M~hrzahl aller. Omnibusse kann als Z w e i ach s e rausgeführt 
werd,en. Dr~ladl~er SOWI~ Omnibusse mit Anhänge r und Sattelschlepper
Omßlbusse smd lß der Mmderzahl, obwohl sie gerade bei manchen Son
derzwecken erhebliche Vorteile bieten können. 

4. Die Be r e i fun g des Zweiachsers ist meistens vorne einfach, hinten 
doppelt. Versuche, eine pannensichere Bereifung zu entwickeln, sind im 
Gange. Welche der verschiedenen Möglidlkeiten sich hier am besten er
weisen könnte, ist z. Z. nodl nidlt zu überblicken. 

5. Während in den V. S1. von Amerika sich der se 1 b s t t rag end e Wa
gen k ast e n durdlgesetzt hat, werden im Augenblick in Deutschland 
noch immer besondere Aufbauten auf Fahrgeste lle wenn nicht gerade 
bevorzugt, so doch verwendet. Dabei wird vielfach Aufuau und Fahrgestell 
e~g zu e.i ne~ Ganzen ve reinigt. Neue Entwürfe für selbsttragende Wagen4 
kasten smd In Arbeit. 

6. Die H au p tab.m es s u n g en bei den Zweiachsern nutzen in Deutsch
land noch nicht immer a lle Möglidlkeiten voll aus. Dafür muß sich dann 
?er Fah rgast sehr häufig mit unbequemsten Si tz- 'und Stehplätzen herum
argem. 
Auch die Fragen des besten Ein- und Ausstiegs, der geeignetsten Tritt
stufenhöhen und -breiten sind teilweise als schlecht, teilweise als nodl 
völlig ungelöst zu betrachten. 

7. Die Betriebs- und ·Verkehrssicherheit wird in USA, wo 
wesentlich weniger Unfälle vorkommen sollen, besonders auch durch beste 
Scheibenwischer (zum Teil mit Wasserbenetzung) und durch Warmluft
ströme an den Windschutzscheiben sowie durch Sandstreuer vor den 
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Triebrädern verbessert. Auch die Vervvendung von Servo-Steuerungen 
gehört hierher, wobei zu bemerken ist, daß bei Versagen der Servo-Wir
kung die normale Steuerung nadI wie vor wirksam ist. 

8. Wirkliche Be q u em 1 i chk e i t fü r den Fa h rg ast ist in Deutsch
land noch sehr weit zurück. E Tm üd ung s f Te i e Te Po I s te r sitze 
könnten auch ohne nennenswerten Mehraufwand innerhalb der üblidten 
Abmessungen untergebracht werden. Stehplätze wären z. B. durch Gummi
gliedermatten und durch .griffgeredJ.te HaltevorridJ.tungen wesentlich besser 
auszustatten. Ausgesprochener Lux u s käme nur bei Fernreise- oder 
Aussichts-Omnibussen, insbesondere für Ausländer, in Frage, die von ihrer 
Heimat her in dieser Richtung viel gewöhnt sind. 

9. Die U nt e rb r i n gu n 9 von G epä ck in großen Haltern über den 
Sitzen oder besonderen Gepäckräumen macht ebenfalls das Reisen ange
nehmer. Der neueste deutsche Weg, einen besonderen Anhänger (zwei
achsig!) für Gepäck mitzuführen, dürfte wohl das andere Extrem darstellen. 

10. Gut entwickelle, zugfreie Heizungs- und Lüftun-gsanlagen 
tragen erheblich zur Fahrgastwerbung be i. Zusätzliche Kühlanlagen, die 
die Heizung und Lüftung zur K I i m a a n lag e ergänzen, wären wohl 
nur bei intereuropäischem Omnibusverkehr wirk lich notwendig. 
Die in Amerika in Fernverkehr-Omnibussen häufig eingebauten Was c h _ 
und Klo set t r ä u m e wären vom Standpunkt des Fahrgastes auch im 
deutschen Fernverkehr wünschenswert. Aber von der Seite des Omnibus
unternehmers bedeutet der Verlust der Sitzplätze, die e twa dem Wasm
und Klosetlraum weimen müßten, einen sehr empfindlimen Einnahmeaus
fall. Lediglich im Schlafwagen-Omnibus, den es in USA seit über 20 Jahren 
gibt, wären unter aJlen Umständen Wasdl- und Klosetträume erforderlich. 
Im übrigen wäre es durchaus denkbar, daß die Bundesbahn gemeinsam mit 
der Mitropa sich mit dem Problem des Schlafwagen-Omnibus näher be
fassen würde. 
Beim Wir t s c h a f t s b e tri e b in Fernreise-Kom müßte ein Weg ge
funden werden, bei welchem keine Fahrgastplätze veriorengehen und 
keine besondere Bedienung notwendig wird. Der Beifahrer oder Schaffne r 
hätte im Fernverkehr auch die Bedienung zu übernehmen. Auch Auto
maten konunen in Frage. 

Die vorliegende Studie soll den Omnibus-Verkehrsunternehmen einen Weg 
weisen, sich selbständig und unabhängig Klarheit über die Auswirkungen zu
künftiger Konstruktionsmöglichkeiten auf die Entwicklung des Verkehrs zu 
verschaffen. Damit werden die Betriebs- und Verkehrsanforderungen auf ihre 
Berechtigung überprüft und ihre Auswirkungen auf die Konstruktion festgestellt. 

Aus dem Schrifttum über O mnibus-Verkehr 

1934 (I) Fischbadl, 

(2) Culemeyer, 

(3) Meyer, 

1935 (4) 

(5) -

Wirtsmaftliche Reiscgesmwindigkeit auf den Reimsauto
bahnen. VT 15 (1934) S.216 (Autobahn ist ~eine Rennbahn) 

Reimsbahn und Straße. Die Reidlsbahn 10 (1934) S.999 

Die Reimsbahn auf Straße und Smiene 
Die Reichsbahn 10 (1934) S. 607 

Omnibus-Schnellverkehr New York-Philadelphia 
VT 16 (1935) S. 124. nam Bus-Transport. 13 (1934) Nr. 12 

Die amerikanischen Omnibusbetriebe im Jahr 1934 
VT 16 (1935) S. 209, nach Bus·Transport. 

(6) Meyer, 

(1) Culemeyer, 

1936 (8) Lehner, 

(9) Gretsdl, 

(10) 

(11) wk, 

(12) Nies, 

1937 (13) Blum, 

(1 4) SIeflan, 

(15) Bennlnghofl, 

(16) Fesler, 

(17) Vosslus, 

(IB) Flsdlbach, 

(19) 

(20) wk, 

(21) Flscbbach, 

(22) Warnlng, 

(23) Flsdlbach, 

(24) Stromeyer, 

(25) 

(26) Imelmann, 

1939 (21) Wehner, 
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Amerikanische Großomnibusbetriebe (Pacific Greyhound Lines) 
VT 16 (1935) S. 211 

Der Kraftwagen im Dienst der Reichsbahn 
Z. VDI 79 (1935) Nr. 41 

Temnische Probleme der großstädUsmen Verkehrsbedienung 
VT 17 (1937) S. 21 

Zur Verbesserung der Reisegesmwindigkeit der Oberfll!.dJ.en
verk ehrsmittel. VT 17 (1936) S.355 

Schlafwagen-Omnibusse. VT 17 (1936) S.4oo 

Omnibus-Fernverkehr in den Vereinigten Staaten (Railways, 
Trailways, Schlafwagenbus). VT 17 (1936) S.572 

Spitzenleistu ngen im Omnibusbetrieb 
Die Reimsbahn 12 (1936) S. 167 

Die Leistungsfähigkeit der Verkehrsmittel im sUidt. Personen
verkeh r. VT 18 (1937) S.451 

Verkehr auf der RAB. Die Reichsbahn 13 (1937) S.89 , 
Gegenwa rts- und Zukunftsaufgaben des Kraftomnibusverkehrs 
VT 19 (1938) S. 3 

Zusammenarbeit zwischen Straßenbahn und Kraftomnibus in 
Frankfurt (Main). VT 19 (1938) S. 79 

Die Entwicklung des Omnibusverkehrs bei den StetUner Stadt
werken. VT 19 (1938) S. 87 

Kleinomnibusse im Massenverkehr e iner amerik. Großstadt 
VT 19 (1938) S. 126 

Der Weltbestand an Kraftfahneugen. VT 19 (1938) S. 193 

Amerikanismer Groß-Kraftverkehrsbetrieb (Greyhound-Lines) 
VT 19 (1938) S. 209 • 

Omnibusbetrieb in einer amerik. Großstadt 
VT 19 (1938) S. 216 

Beitrag zum Trassieren von Kraftwagenstraßen 
VT 19 (1938) S. 273 

Der Omnibus-Verkehr in USA 1937_ VT 19 (1938) S.357 

Tatsachen und Zahlen zu dem kommunalen und gemischt wirt· 
I smaftlicnen Omnibusverkehr. VT 19 (1938) S.372 

Straßenbahnen und Omnibusse in Rom 
. VT 19 (1938) S. 385 

Die Umstellung der Straßen,bahn Utredlt auf Omnibushctrieb 
VT 19 (1936) S. 489 

Auflockerung des Siedlungsraumes durm den Smwerlastver
kehr (LKW und Kom). VT 20 (1939) S. 8 
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(28) Wehner, Die Massenverkehrsmittel in Nordamerika 
VT 20 (1939) S. 18, nach Transil-J., 82 (1938) Nr. 10 

(29) Der Massenverkehr in amerikani~chen Großstädten nach Vor
trag Charles Gordon. VT 20 (1 939) S.42 

(30) Hinz, Der Post-Kraftfdhrdicnst Im Großdeutsdlen Reich 
VT 20 (1939) S. 7S 

(31) Zwilling u. RBD Frankfurt/MaiD 1939. Betriebserfahrungen auf Reichsauto_ 
Flsdler, bahnen mit Nutzfahrzeugen. Auszug: . Schnellomnibusvcrkehr 

auf der RAB," VT 20 (1939) 5.79 

(32) Heuer, Der Berliner Omnibusbetrieb in den letzten 10 Jahren 
,VT 20 (1939) S. 83 

(33) Zehnder ll. Doppeldedtomnibusse im Stadtverkehr tSattelsdUepper) 
BockemUhl, VT 20 (1939) S. 85 

(34)" Trierenberg. 

(35) Schwarlz, 

(36) Meyer, 

(37~ Hollmann, 

(38) 

(39) 

Der Rcithsbahn-Kraflomnibusverkehr auf den Reichsautobahnen 
VT 20 (1939) S. 105 

Der private Kraftomnibusverkehr. VT 20 (1939) S. 110 

Omnibus- und Obusverkehr in London. (VT 20 (1939) $. 115 

Der Kraftverkehr auf ReidlSautobahnen, Reichs- u. Landstraßen 
VT 20 (1939) S. 143 

Die nordamerikan ischen Nahverkehrsbetriebe 1938 
VT 20 (1939) S. 153, nadl Transit-J. 83 (1939) Nr. 

Die Massenverkehrsmittel in nordame rikanischen Großstädten 
VT 20 (1939) S. 24.7, nach Mass. T ransport. 35 (1939) Nr. 1 

(40) FrIschkorn, 10 Jahre Kraftomnibusbetrieb in Wiesbaden 
, VT 20 (1939) S. 257 

(4 1) Hammer, 

(42) Becke r, 

(43) 'Varnlog, 

(44) Kremer, 

(45) Wehner, 

(46) ". 

(47) Wehner, 

Erfahrungen mit Omnibusenhängern bei den Bahnen der Hanse
stadt Köln. VT 20 (1939) S.262 

Wciträumige Verkehrsbedienung durch den Kraftomnibus 
VT 20 (1939) S. 284 

Geschwindigkeit im Nahverkehr. VT 20 (1939) S.370 

De'r öffentliche Verkehr in Klein- und Miltelstädten 
VT 20 (1939) S. 398 

Die Bedeutung des Omnibusverkehrs in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. VT 20 (1939) S.461 

Fahrzeuggescbwindigkeit und Straßenplanung (Nur die wenig
sten Fahrer sind fähig, 48 bis 80 kmlh mit Sicherheit zu fahren: 
Sicherheit des Straßenverkehrs hat ihre Grenze bei 80 km/h) 
VT 20 (1939) 5.51 1, nach Proceedings Highway Research Board, 
Bd. 17, S. 79 

Die Leistungsfähigkeit von Straßen-Forschungsarbeiten aus 
dem Straßenwesen. Bd.20, Beflin 1939, Volk- und Reich-Verlag 
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(48) Preiser, Reichsba hn und Omnibusbetrieb. Die Reichsbahn 15 (1939) S. 316 

Der Omnibusbetrieb der Stadt Wien. VT 22 (1941) S.71 1941 (49) Sdl6ber, 

(50) 

(51) 

1942 (52) 

(5~) 

(54) 

(55) 

(56) 

1943 (57) 

(58) 

1947 (59) 

1948 (60) 

(6 1) 

1949 (62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

Esser, 

Jante, 

Mross, 

Flnck, 

Preuss, 

Pirath, 

- J., 

-

Slock, 

Wien!!, 

Pos t, 

-

Die Dienstanweisung für den Fahrdienst der Kraftomnibusse 
und Obusse (DF Krall): VT 22 (1941) S.l i J 

Die Leistungsfä.higkeit des Kraftverkehrs 
ATZ 44 (1941) S. 626 

Omnibusbetrieb in Amerika. VT 23 (1942) S.2 u. 257 

Die Vorschllurechnung und WirlschaHsplanung der Verkehrs· 
betriebe. VT 23 (1942) S.-

Zweifelsfru.gen um den Kfz-Anhä.nger. VT 23 (1942) S.77 

Betriebserfahrungen im Berliner Omnibusverkehr 
VT 23 (1942) S. 141 

Omnibusanhänger, Wirtsdlaftlichkeit, Erfahrungen und Neu
konstruktionen. VT 23 (1942) S.I77 

Kraftwagenbahn in Amerika. VT 23 (1943) S.63 

Großstädtischer Nahverkehr in Amerika 
VT 23 (1943) S. 257 

Das Raumzeitsyslem der S iedlungen 
Verlag Konrad Wittwer, Stuttgarl·W. 1947 

Straßenbauforschung in USA 
Motor-Rundchau 2 (1948) S. 271 

.85 900 Schul·Omnibuse· 
MOTOR-Weil schau (Herausgeber: J. Wolteredc, Stuttgart 5, 
Mühlrain 2) Nr. 46/1948, Jahrg. 3; nach The American Auto
mobile, Oktober-Heft 1948 

Der Kraftfahrzeugverkehr in USA. 
Verkehrsrundschau 4 (1949) J uni 

Quo vadis Reichsbahn? 
Die Reichsbahn ... (1949). S ... 

Längs der US·Autobahnen. Die Welt, 13. Januar 1949 

Neue schwedische Schlafwagen-Autobuslinie 
Verkehrsrundschau 4 (1949) Nr. 32 

Reichsbahn, wohin führt dein Weg? 
Verkehrsrundschau 4 (1949) NT. 14 

Der Omnibusverkehr in den USA 
Verkehrsrundschau 4 (1949) Nr. 32 

31. Annual statistical issue (amerikan. Kraft rahrzcugstatistik) 
Autom.-Ind. 100 (1949) Nr. 6 
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Hans KOlher 

O.S. Motor vehicle registrations, 189B-1948 
Autom.-Ind. 100 (1949) Nr. 6 S. 91 

Wooing the wornan. .. 10 intercity Bus Travel 
Bus Transport. 28 (1949) April, S. 51 

Thc Bus and US - 1948 
Bus TJ"ansport. 28 (1949) J anuar, S. 46 

Kundendienst und -werbung - heule notwendiger denn je! 
Verkehrs-Rundschau NT. 33, 11. 8. 4,9, 4. Jahrg. 

Lastenausgleich zwisdlen Schiene und Straße 
Die Reichsbahn, 23 (1949) S. 333 

Obcr Verkehr und Wirtschaft. A V W 1 (1949). S. 1 

Das Problem der Zusammenarbeit der Verkehrsmittel 
A V W 1 (1949), S. 2S 

Das deutsche Verkehrswesen nach dem Bonner Grundgesetz 
A V W I (1949), S. 56 

Straßenbau und Straßenbauverwaltung. (A V W 1 (1949) , S.97 

Die Oberkapazität im Verkehrswesen 
Verkehrswirtsdaaft Nr. 47, Aug. 49, S. 

Der Verkehr als wesentlidler Faktor des Wiederaufbaues 
Verkehrswirtsdaaft Nr. 47, Aug. 49, S. 5 

Notwendiges Ziel der Verkehrswirlsdaaft 
Verkehrswirtsdaaft Nr. 47, Aug. 49, S. 5 
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Buchbesprechungen 

Dr. ' J. H. v on Brunn: Die Händle r
verträge der Kraftfahneugwlrtsc:halt. 
Lutzeyer, Frankfurt a. M. 1949; 167 S. 

Der Automobilhandel erfüllt seine Al.f
gaben au f Grund von Verträgen, die 
'Zwischen der Kraflfahrzeugproduktion und 
den Händle rn oder aber auch zwischen 
den Automobilhändlern und deren Unter
vertretern abgesdalossen werden. Der Ver
fasser stellt zunächst die Vertriebsformen 
für Automobile dar und läßt damit die 
Versdaiedenartigkeit der Organisations
möglichkeit erkennen. Indus trie und Ha n
del arbeiten dabei in der Regel auf Grund 
eines auf längere Dauer bcredaneten Ver
trages miteinander, der eingehend die ge
genseitigen Redate und Verpflichtungen 
regelt. Zum Teil handeln dabei die Auto
mobilhändler im eigenen Namen und für 
eigene Rechnung, zum Teil aber werden 
die Händler im Namen und für Rechnung 
des Werkes tätig. In diesem zweiten Falle 
liegt ein Agentur-Vertrag im Sinne des 
Handelsgesetzbuches vor. 
Das sehr lesenswerte Werk schließt inso
fern eine bedauerliche Lücke im bisheri
gen Schrifttum, als es nunmehr ausführ
lich die Rechtsnatur dieser Verträge aul 
Grund langjähriger praktiSCher Kenntnis 
der Dinge und in Berücksichtigung der in 
der Rechtsprechung gefällten Entscheidun
gen behandelt. Die zahlreichen Einzel
fragen über Rechte und Pflichten aus dem 
Händlervertrag werden eingehend e rörtert. 
Besonderes Interesse darf das Buch auch 
insoweit beanspruchen, als es kartellredat
Iiche Fragen mit in die Untersuchungen 
einbezieht. Am Schluß der Arbeit werden 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse 
im Ausland typische Vert reterverträge 
veröffentlicht, in denen die vielseitigen 
praktischen Erfahrungen ihren Nieder
sda lag gefunden haben. 
Das Werk darf bei Wissensdaa ft und Pra
xis s tarke Beachtung erwarten, in Fam
kreisen hat es bereits volle Anerkennung 
gefunden. Spezial untersuchungen dieser 
Art. die der Durchleuchtung der Rechts
materie auf einem bestimmten Sachgebiete 
dienen, können, auda wenn sie nur einen 
bestimmten Interessenkreis angehen, doch 
als besonders wertvoll bezeichnet werden. 

Priv.-Doz. Dr. W. Linden. 

Omnibus-Revue, Monatsschrift für Omni
bus-Verkehr, Bau und Touristik, Heraus
geber Heinrich Vogel , Hauptschrift
leiter Norbert Hedere r, Vogel-Verlag. 
Mlinchen. 

Eine neue Fachzeilscbrirt, die monatlich 
erscheint und zunächst mit einem Sonder
heft an die Orfentlichkeit getreten ist, 
will alle Fragen des Omnibusbaues, des 
Omnibusverkehrs und der Touristik be
handeln. Das vorliegende, redll umfang
reiche Sonderheft is t sehr vielver
sprechend, bekannte Namen finden sida 
unter den Mitarbeitern, und es bleibt zu 
wünsch en, daß es dem Herausgeber ge
lingen wird, dieses Niveau zu halten. Der 
Omnibus sieht sida vielseitigen und in der 
Bedeutung wachsenden Aufgaben gegen
über. Auf der einen Seite wird er in ver
mehrtem Umfange benötigt, um das in bis
her verkeh'rsfern gelegenen, durch die 
Eisenbahn nidat genügend ersdalossenen 
Gebieten gesteigerte Verkehrsbedürfnis 
im Nah- und Bezirksverkehr zu befrie
digen, auf der anderen Seite spielt er im 
heutigen Verkehrssystem auch fü r Fern
reisen im Sinne von Ausflugsfahrlen eine 
beachtlidlC Rolle. Er is t das Fahrzeug .für 
alle·, und er muß daher auch in seiner 
Bauweise und Ausrüstung, ohne luxuriös 
zu sein, doch die Annehmlichkeiten einer 
Autofahrt vermitteln. Die geschichtliche 
Entwicklung des Omnibusbaues und des 
Omnibusverkehrs weist eine Fülle charak
te ristischer Merkmale auf, die gelegentlich 
in der neuen Zeilschrift behandelt werden 
dürften, und es geht darum, in Auswer
tung der früheren und der jeztigen Erfah
rungen eine Gestaltung der Dinge zu er
reichen, die im Sinne einer modernen Ver
keh rsentwicklung gelegen ist. Dabei spie
len die Planungen der Omnibushersteller, 
der Karosseriebauer usw. in Berücksichti
gung der praktischen Erfordernisse eine 
große Rolle, und es hat den Anschein, als 
ob die . Omnibus-Revue· eine Plattrorm 
rur den notwendigen laufenden Erfah
rungsaustausda bieten könnte. 

Priv.-Doz. Dr. W. Linden 

Müller, Wilhelm, DrAng .. o. Prof. 
an der Technisdlen Hodaschule Aachen: 
~Eisenbahnanlagen und jFahrdynamlk." 
I. Band: . Bahnhöfe und Fahrdynamik 
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der Zugbildung" , 326 5., 186 Abbildg., 
Springer-Verlag, Berlin, Göttingen, Hei
delberg 1950. 

Der erste Band des neuen Werkes des 
bekannten Verkehrswissensdtaftlers auf 
dem Gebiet der betriebswissenschaftlicben 
Behandlung der Verkehrsmittel befaßt sich 
mit der Gestaltung der Bahnhöfe und der 
belriebswirtschaftlidlen Beurteilung ihrer 
Zugbildungsaufgaben nach den Grund
sätzen der Fahrdynamik. Der zweite Band 
ist im Drude. und wird sidl. auf die tedJ.
nischen und betrieblichen Grundlagen der 
fre ien Strecke, ihre Leistungsfähigkeit und 
di e Zugförderkosten erstrecken. Im einzel
nen wird in den fünf Hauptabsdmitten des 
ersten Bandes eingegangen auf die Eie· 
mente der Gestaltung von kleinen, mitl
leren und großen Bahnhöfen, die Ermitt
lung Ihres Verkehrsumfangs sowie auf die 
Ausbildung großer Eisenbahnknoten
punkte. Bei diesen ist es besonders schwie_ 
rig, die Gestaltung ihrer technischen An
lagen so zu bemessen, daß ihre betrieb
llchen und verkehrlichen Aufgaben mit 
dem geringsten Aufwand an Zeit, Kraft 
und Stoff und letzten Endes an Kosten 
erledigt werden können. Es ist das beson
dere Verdienst von Mimer, hierzu das 
wissenschaftliche Rüstzeug geschaffen und 
in langer Forsdmngsarbeit neue Wege ge
wiesen zu haben. 
Wenn man bedenkt, d!B in der Vorkriegs
zeit die Anlagekosten für die Bahnanlagen 
des Personen- und Güterverkehrs im Be
reid} eines großen Eisenbahnknoten
punktes 200 bis 300 Mio Mark betrugen, 
so kann die Bedeutung von Verfahren er
messen werden, die es gestalten, vor Be
ginn der Bauarbeiten die Güte und Aus
wahl des besten Entwurfs an Maßstäben 
zu orientieren, die ein zuverlässiges Bild 
über die Vorzüge und Nachteile der ver· 
schiedenen Lösungsmöglichkeiten in bezug 
auf ihre betriebliche Leistungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkei t vermitteln. 
Daß dies heute nach wissensch.aftlidlem 
Verfahren weitgehend möglich ist. ist das 
Werk VOll Müller, und wenn er an kon· 
kretel} Beispie len der Planung von Eisen
bahnanlagen die Methoden seiner Kalku
lation zeigt, so ist das in e rster Linie 
darauf zurückzuführen. daß die Eisenbahn 
das schwierigste Objekt für die Klärung 

'und Sdlaffung der unbedingt notwendigen 
Harmonie zwischen dQfl technischen An
lagen, betrieblichen Vorgängen und Auf
gaben darstellt. Es verleiht den Unter
suchungen von Müller noch einen beson
deren Wert, daß seine Verfahren vor 
allem auf dem Gebiet der Fahrdynamik 
Hir alle Verkehrsmittel verwendbar sind 
und daher universale Bedeutung haben. 

Für den volkswirtschartlidl vorgebildeten 
Leser mag es nidit ein fadl sein, den zum 
Teil stark in das mathematische Gebiet 
herein ragenden betriebswirtscha ftlichen 
Untersudmngen zu folgen. Da sie aber 
nidit isoliert dastehen, sondern als Teil 
der gesamten Bewertung von typ,isdlen 
Bahnhofsanlagen, die Träger des Ver
kehrsbotriebs und Mittler für den Ver
kehrsbedarf sind, so wird audi er mit Ge· 
winn die Eigenarten übersehen können, 
denen ganz allgemein die BetriebssteJlen 
der Verkehrsmittel, unter ihnen vorzuglich 
die Bahnhöfe, im Gegensatz zu -den Pro
duktions· und Betriebsstätten der Indu
strie unterworfen sind. Die klaren und 
treffenden Erläuterungen im Text tragen 
wesentlidl dazu bei, dem Nicht-Ingenieur 
einen überzeugenden Eindrudt von der 
Vielsdiichtigkeit der Zusammenhänge zwi
sdien einer zwedtmäßig gestalteten Ver
kehrsanlage und den Aufgaben. denen sie 
im Verkehrswesen dienen soll, zu ver
mitteln. 
Trotzdem das Buch in erster Linie für den 
gestaltenden und rechnenden Ingenieur 
gesdliieben ist. so mödlte idl in ihm für 
den nidlttedlnischen Verkehrsfadlmann 
einen besonderen Vorzug darin sehen. daß 
mit verhältnismäßig wenigen, aber sorg
fältig ausgewählten und nur das Grund
sätzliche erfassenden Typen von Bahnhofs
anlagen gearbeitet wird, die in ihrer 
charakteristischen Darstellung leidlt ver
ständlich sind. 
In einer Zeitperiode, in der die Eisen
bahnen unter einem zunehmenden Wett
bewerb anderer Verkehrsmittel stehen, ist 
das Buch von Müller geeignet, neue Wege 
zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
und WirtschafUichkeit im Verkehrsfeld der 
Eisenbahnen auf möglichs t exakten Grund
lagen zu zeigen. Für das Studium und die 
Praxis ist es in gleicher Weise unentbehr. 
lidl, und wenn, woran ich nicht zweifeln 
möchte, der 'Zweite Band in gleicher Kla r
heit \1Od wissenschaftlichem Gehalt verraßt 
ist. so wird in den beiden Bänden das 
Hauptwerk für den neuesten Stand der 
Planung und be t riebswirtsdlaftlidien Kal
kulation von Eisenbahnanlagen zu er
blicken sein. Es ist sehr zu begrüßen. daß 
der Verlag Springer mit bewährter Sorg
falt in bezug auf Abbildungen und Drudt 
das Budi ausgestattet hat und in der Lage 
war. seine alte gute Tradition im Bereich 
wissenschaftlicher VeröUenllichungen trotz 
audi heute noch vorliegender mannig
fadler Schwierigkeiten zu festigen. 

Dr. Pirath 



Zwei wichtige Beiträge zum Thema Mi tbestimmung 

JOSEPH KARDINAL FRIN GS 

Verantwortung und Mitverantwortung 
in der Wirtschaft 

2. Aufjage. 136 Seilen. Oktav. kartolliert DM 2.60 

.Ein ausgezeichnetes. sehr gedanken- und anrcgungsrt!iches Bändmen. 

Es bleibt vor allem nimt in bloBen Allgemeinheiten stecken, sondern 

greift mutig die konkreten Fragen an. Es geht Ins dornige Einzelne, 

fonnuliert bestimm te Bedingungen und Vorbehalte, Rcmte und 

Pflichten . Es will nicht in allem letzte Lösungen bieten, sondern 

bemüht sich vom Standpunk t einer gesicherten Soziallehre aus, mög

lichst nahe an die heutige Wirklichkeit und Problematik heranzu· 

kommen. Es ist im allgemeinen der Mitverantwortung und Mitbe

stimmung der Arbeiterscbaft im Betrieb freundlich gesinnt. untersucht 

die Dringlichkeit gewisser notwendiger Reformen, ohne die Schwierig, 

keiten der Verwirklichung zu übersehen, oder ei nseitig nur die 

Wünsme und Remle der Arbeitersmaft wahrzunehmen. Sehr zum 

Studium zu empfehlen. · (Neue Züriche r Nachrichten) 

WILHELM KALVERAM 

Der christliche Gedanke in der Wirtschaft 
133 Seiten, Oktav. kalloniert DM 2.60 

.Der Einbau der Wirtschaft und damit der "Arbell als Produktions

faktor . , der "Prcisgerechtigkeih. der "Eigentumsbildung durch Anteil 

am Wirtschaftsertrag«, der "Berufsarbeit und Persönl ichkeitsentfaltung«, 

der "Marktwirtschart« in das mristHme Ordnungsbild der Gesell· 

schaft, wie es die Soziallehre der Kirche darlegt, das ist der Inhalt 

dieser hödlst aktuellen, von christlicher Verantwortung und exakter 

Wissenschaftlichkeit getragenen Smrift, die in die Hand jedes Poli

tikers, Wissenschaftlers und sozial interessierten Priesters \lßd Laien 

gehört.· (Theologie und -Gla ube) 

VER L AG J. P. B AC H EM I N K UL N 
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