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Sollen di e Balmstelgsperren 
bel der Dc utsd lcn Üundcsbahn fall en? 

Von Qbc, .. ",ldubahnr.l Pr. j1l1. Fe.di".,,,, Nie 11 e a, K6in 

, 
MII Beginn der So",me. l.h.ordnullll' I", 20. MII 1851 lind bn c;., ..... tbcreidl de, 
~le"eId>IKlI.en BundelbahnI'Q (OBB) dl. Bahllflelgspc:rr"" .,olll1andig. 11,.. 
e'nsdollallllch de. Eh'glngsspomen, au fgeholte" wo.den. Du.ch tlitl Kom""'" 
;deli" Oleaslblltt da, GenerlldlrekUon der OBB, Pol", 9 vom 19. MII 1051, 
w" ....... d ll elnlchl~liIen VO' schrUI"n bcbnnlg"llebel\. EIn, amlilche J(u6a. 
IIIng de. ODa \lbe. dia Mlthe. gearldt.ll'II Erflhlllllll'en lIevt IMId! nl<lll vor. 
Kllndendlcnllllcbe m...rlag .. """n baben unte.deae:a ludi PIiIf .. noen In der 
~11I"9 IUIII',1611, ob .. 1Id .. ntet wekhen VO" .. outwagen Im Bereich der 
"-'Ischen Bllnd,,1bahft (OBI die I!lngIIngs- .. nd """l9lnoslpe.rcn beseItIgI 
w" .d"n töu""n. 
D.u P'oble", 1$1 kIIlncs-.g. neu. DIe SdI_lletlschen BWlde.blMen (SBO) 
hiben barells .,0. Jlhnehnlen die Bahnllelll'lpcr.en .. bgcsdur.flL 0... Verfah.en 
~I 11m bewlh. 1. 01. SBa beebsl<lltlgen. oflensldlUIdl nldtt. die Spe'IIIP Wledel 
"nzulnh.en . .... nde.e Land .. hlllen die Bahnslelgsperrcn auf eln.e'"" Slred:en 
oder 'Z.II"n beschrlnkl (1. B. O ... "",".k), llId«" ten ... n wlolder nll. sog. On!
nun(lUpellen. dle houpltidtlldt dftll 'Zwe-dr. dienen, dlo Ibgesdlrlnklell Blhn
bollleUe nulllllchJl von Nlml,olMllden f.elzuhalten ... nd vlelf,ch den AIIS9foIl\l 

-'rol1ullollon (E. B. Tsdtcdtollowatol). Ole.e BellJllelc hlben Idton frUh" den 
Anloß dG\u gegebon. oum 10, den ne.elch der Deull<hcn Reichsbahn blw. Bun· 
desbah n dlo MÖ(llidtklll lind 'Zwcdl;m&Olgkell el"", Beseltl(lung ocIc. Elnsdllln· 
kung de r DOhnstelglperren 111 el(l .le . lI. . 
In der deu llchen TGlle.pr"...., Isl diS Bahnstelglj)ellenploblem Sm lelzlen Jahre. 
elfll1l l ldlilldt ousgol(111 du rd, dn Vorgeh.en der OBB. vareln1C1t IIIfgeg.Uft" 
wo rden. I!s wII.de d.be l . 1I0,dlngl molsl rcdll elnlCllt!v VCJehen. Demgcmlll 
Willen diCH Melnung .... uO .... ngcn IU. die UlJUIIII' de r IngCKhnIUl!llcn Frage 
nu, Yon gellngtm Werl. Mon tonn die Olngo 1. ß. n icht dahin ver"lnfll;hen. 
daß man oh ... weIteI. Bcwcltlührung erklli'l, dlll IIIhnltclglperren M'icn im 
"'.senUldlen n ur nod> die "RudimenIe ein", obllllkelHlchen Auflassung" lind 
blllen dem\l'<'lIIll1 .... dem Ocr.ldt der echon weitgehend prlYQlwlrlsdwtftlidt 
Irbellenden .. nd noch stlrkl. dlhln lun ... ldtl""den OB lllbeld tu ver .... wln· 
den. I;s hl.delt .1dI Im Cegc"lcll bei d". I'''r,:' ob die Ilohnslelgspetten lIcl 
d« OD beseItigt werden k6 ......... \l.1li el .... n .. m Ingrekbcn Kom plex 1I1r1reldle. 
lind ochwlerlge' tlnlell ..... Vo, eine. lbochlle6enden Stell"II<J"ahme milD die 
tu .... ertodle".Ulche Seile ebenso wie dIe OfV'"IMIOfbdte ",.gllllig Cl"Pn:l fl 
we'de,.. Von gl"" beIo<IderC!1n Cewlchl lind !Ilr dl" OB die wlrl:lch.QfllidIen 
und . h"'. bel vnr .11em die pe..-alwhUchattl lchcn ....... wlrk .. 1IgCII e iDer 
etWl ooea ,.. glllndlcgen.den UlaJlell .. ng. ZIhlrlldte tarll .. l ..... lind IMett!· 
gU"fsdIeIl$UIcbt! Tellprob"'"", sllld ...... BegII ... auch IlII' ehM!I T"llve'lII<hes 
~ ~. In jede.. FeUe bild •• , '" gew~""le. "nd 1I1I"".el"'ll_....,.,'" 
'::"'nv I n.r Tllbesllnde ulld 'Z .... _boIage, ...... U !llchl dIIuh voreilige &rl
d leillsse Sc:h.Iden, Erldtw.rungen oder VerlrgllnlllflCOl fil. die RelRt>dcn 00'" 

Eisenbahn oder sog .. fIIr bekle Tfllie enls ..... und "-li das Gc!gcattil der 
In lidt nolwendil/Cll und .ngctIlJ.bIotI Ve.elnllchllnQ, L.odtl!rUng und Verbilll. 
gung der Vcrkehr .. bwlddllllg he.belft'Obr\ wird. 

" 

'" 
Vorab oel auf die au.tllh,Uch, n..dl!9ung "on KlIIII"9 In dem Ammen," MI!. 
teUungsbJatt ,.DIe Reichsbahn" 11131. Hefl 1 ~14 (5. 3UIII., 341 fq Ober "PI" 
WlrumaftlldikeLI der Sehm.le!gl:perre der Detllsdla .. Rcd"'sbaho" verwltiCil. 
KIIIIIllg, der DOd:I w~le, .. Sdullltlim .nfÜh't, bebt 1I.WljldUI die wldlllg" 
begrlfnlche UJue,ldIeldung 1I.wllChea eLgftl.tlLd>en ,.8ahllllelgspC!'''''''' ulld -"11. 
.. Ord"u"!lIlSPft'eJI ~ """or, die .Iedfl wel~ .. ,n ErGf!'''',Ing IIOIW1'lldlg " .... ". 
Use'l"" IsL 
Eine ,.8ahlIs\lelgsperre'· 11\ 

die AbWo,ankung batlmml~ TeUe .1 1. r Su.tlonea ,IDe. Strecke, dl" 
"u, "00 Inbab«1l gilUIgoe. F.h,.u ..... lM ode. 8ehnllelgk .. ten durch
Mhrltten werden ur!. wobei die Ausweise IIlw, eulwer\el uncl 9\11. ~ 
_"' ........ deo>. DaJ\eOeIt _rdu ._ Zueblglellpe_l In S<hncll. 
und EiWlgea meill t.imtlldoe, in deII Ab,. .. 200ft! 11111 ein tlclner Tell 
der Auswel ... IlaCh(leptGlL 111 deoi 'Z1I9Ia w",dea dJe Allswel .. _'-I 
nicht .... hf (IdochL 

Elne ~O.dnllll9"peffe" Ist 
dl. Ab$dIr.nk .. ag bllsUmmte. T.I~ . IDUIMI' St.UOI>eIl .IIM' Stredr;., 
mellt n .. r .u, g.66eren Behnllölftl. deue'nd oder w II"'wI .... n Lllten. De. 
EiIIUht Ist vom BesII2 gill\l~r F.h •• IIsw .... abblnglg, d •• Allog&IIII' oll' 
mals .. lIbesct1.lnkL BallnslelOkalten werdeIl nleh! 'mme. au~lI. 
P.llfllng, Enlw.llu"f und Ab .... hme d.r Fahll .. sweb" III1d Sacbe des 
'Z"II'bII1J~lIpe'_11. 

KtBllng, deuen vorwIegend Im Be&l.k d.I Relchsbehndhektlon Stuttgart a.· 
slellte Unte .... chu"'ll'.n de. Ff!.tlOllng "Ine. o.nUch. lft rar dl" Relch~hn. 
hallplverwa!tung dIenlU, kommt nach eInwebender Er/lrl.r .. ng "'r ,n. lind 
I/C!9IIn die 8.ltrutelgspene sprMl'lenden Grnnde ~II d"", SdalllB. dafl 'ar dl" 
neGn twO'lung de. F.ag., ob dle A .. fhebung dir Sr,:n ll wirtschaftliche VOfleUe 
b rl<b tll, ""r rer""".lbedo, f ,"uchllggllbend ...,1. m !kIIlrk deI RBD stllllga'l 
Ilande In dIesem Fln ein M.hrbed,,' vOn l7 1 'ZlIII'schl ffnem "Inem Mlnde' · 
bednrf von 190 B.hnslclglchllln • • n (lI.ch Ab11111' dor kOnftlg n&tlllt'n Schoflne. 
für dIe Ordnungsspe"en und den I.Mhlen Ausk .. n'ls ... ßd Pföllllerdlenll) 
{Ie{len übe •. .,. e . glbe lId, .1 .... nldlt nur keIne mnspa ... ng, _de.n ein Mehr· 
bed •• 1 von tn~ .. mt nlellt wenIOe. 11, Iß I K6p!en. Die 1kII1Idien KOIten n"len 
nldl t Slork Inl GewIchI. Oie Umllellung b.lnge. Im Clnllln g","'.n, cl .... n 'lIem
lichen Mehraufw.nd. Kl611nll' 1d\1111 d le lihrllche M.h,aulllabe !ar die RBO 
Slu!lg.rI . .. 1 I MIllIlIn R.leII ..... l . k lind lilr del gcumle damaUIIt' Reldlsbahn
geble l .uf 40 MUllonen R.ld'll.m .. k. Selbst bei VÖllige. A .. srQsl .. 1III' mit Purch· 
g'ngs- {MIt. tt Ablell-IWlg,n und enl$p.&dIendCI Eillfparullll' an 'ZugbegleIl· 
pe.son.1 mOIlC mit einem jlhrUchen Meh.l .. fwlnd VOll 500000 RM (RBD $tllU' 
1/'") untl 13000000 RM (Reich) \l'<'rechn"l w",den. 
Ei nen Inler<>s .. nlen Beltrlg .Ielll .uch dlll Sle!lllngl\.lhme d ... OeII\KheII Ind .. • 
Strle- .. nd Hand.I,lag" (OIHn In MllI" '" Rundschlelblln YOOl 16. I. I IISO In dl. 
MHglledsk.m'l1<!ln .. 1Id dIe Mltglled'" der Peno ... nll .Ukomllllstlon dir. I!J 
gelangl lu d.m Sch11l6, da6 ~w.r Im Zug, der Rltlon.Usl,,"'ng .... EIsenbahn' 
belriebes . n tlch . .. lIebenswe.1 sei, d ie BehlD<le . .. "" da fI ......... rIr.hr. durdt. 
B.!ohnlleigsperren I" baaltloen. I!J bIIl_lf.11 ,bel die """eIIIO' Ouuiol'ilh .blr. 
kill, a .. d! bezagUch der .... "fh.bung elwi n,, ' .... AUIII"""ppe-ren odlll der 
Sperren ,,,r Nebenbahnstrecken. Er .lehl den Kempunkl del Prolllllllli 111 der 
MOrll des Purdlschnlttllelnnden. F.hf1Jeldhlnlcnl~ungen warden WC!II~ der 
.~ .. nke .... n SeIbsIdIszIplIn und dCI IlblLen Redll .. ufllll .. ng· Yl.UIdt. a.odI 
Ir. Kavllle.sdellk t angeseh.n. Mlllb, ll>che kllnnten bei WlIII'fl U der Sperren 
nur d .. . ch a lne w_nUlch. Venchlr, .. ng d"r 'Zugkonl."'I" hlntln.gehlolten 
werden. Inllle ..... t oeseh.n selc!n dl" Bahnll"II'IP11"III In . dl" 08 I llch kein 
besonde.e . UnkOllenllklOI. 01. Elnnlhmen 1 .. 1 d"", VIIIkalI' dar Bahnstllg
ka .l"n seieIl .,.,balln lsmlfl lg 1Ioch. 0. . SpII" "ndlllnl1 sei In vi""" SIelIen 



SoIIo. ~ .. .. ~"".I<jlf'<"'. 1><1 d ... Dou'odI •• hnd •••• ~n r.u .... -------- '" 
mit andoren TAUgteHen verbunden und edordcro daher nlwl "Uiuvl"\ Pe....,,, • .\, 
Auch kiln"t"n In erhebUdtcm Umfango Sdlwerl>esdlldigle eingesetzt werden, 
die OOfIst nlebt leidli unterzubringen selen. 

11-

Von den bl lhe r angedeuteten Telllr .. gen und Gesid>t.punkten seilen hier nur 
die wucnllld>sten unlOtluml und an H~nd de. Jßngsten Erfahrungen ""wie de. 
neuesten Zahlen· und G.&ßenanllaben .. uf ihr wi.kUch", Gewimt hl. die 
GelllmlenlSch~ldung OberprßII we.den. 
Im Vordergrund liehen lolgende Bcrelthc: 

l. Kunde ndielISt, 
2. Elnn"hmcgcstal!ung, 
3. Pcuonalwlrtsdleft, 
~. T~rll_ und Ablt'li<Jungsdie~.t 

ZUPunkll: 
Im Wettbewerb der PCrlonenvcrkel!rlmllteL ri(hlen die Ebcnbtilnen ;allgemein 
Ihr ilCltrcben dabln. dlo Reisenden .,sdInoll", . .skhc(' und "bequem" 111 be
fördern. Hlnsldlll\<;lt der Sdt""Ulgkeil UDd der SldIerhelt h • ...,n die ~Is\unqen 
der OB InzwiSchen IIUd!. .dlon wlede< f,iedensmUi!/<! Hllhe ""eidlI, tcUwcl ... 
sogar Ilbelld"IU"n. Il'heblldle, Bemllhungen bedo.f H dogCgen noch bei ein
zelnen B9111,derung ... lcn _ VO<1UII~1H Im ""'.sonenz"'1"e'keh. -, um all· 
gemein eine ultgcmlh Beql,l"mUchkelt bleien zu kl'>nnen. Gerade wen der 
P..-sonenw&gcnpe..k vi5ll1 ... llOO •• lle,1 und zudem. aul!oerOTdenUkb verknappt Ist. 
audl "'e<oIen der la ld"nden MIUcI nicht mit der wllnsdu,"swerten Sd>nclllgkeH 
erneue.t und vergr6krt weIden kann. bemüht sich die OB' mit allen Kraften. 
wenigstens anderweHi<J Insbesondere durdl dte Art der AbferUgung und Be· 
treuung, die den Relsc'nd"n gebotene Bequemlidlke;t bis an die GreMe des 
wlnschaiUldr. Trag"" ... n ~u steigern, 
f,.. ZeItalter der RationalisIerung und der Mcd!anl .le'ung der A.belt.vorg .... ngc 
>;ul Einspa,unv mensdlliener ArbeltlkraH, dl" ... B, b<!lm ElnU!lhande1 Im .t.tndlq 
steigenden Aulomalenverklui und In den .GeschaHen mit Selbstbeillenung' In 
E'SChelnung ueten. muB auch fOr die Be.ekb. dei Ve.keh •• von "den heutigen 
pe'$OMlinlens;ven AblerUgungJ- und Kont,ollve.fah,en auf die Dauer abge_ 
gangen werden. Die Eisenbahnen we.den In welte re. ZUkunft, das kann heute 
mlt Slenerheit vo.auigesagt we.den _ davon absehen mll .. en, ih.e Rei.enden 
nadl dem ~sen der Fahlkatlen regelmaßllI, I<:lbst bel FAh.ten aul nur kunen 
St.Gd<<!n, dreimal, nam llch an der Eingangs- und ßn der Ausgangsoperre du.dI 
das SperrenpefSonal und Im Zuge durch das Zuo~leltpe .. onal p.Qlen und 
auße.dem .Ump.ob(,nw<!l.o Im ZUIIO noch du.en Zugrevisoren und and ... <! O'gane 
kont.ollleren zu las ... n. Es III nur die Frage, wie schnell oldl die Vorau .... tzungen 
dafur entwed'er smallen IUlen oder von se lbst entwld<eln, neue vereinladlll:'. 
aber trotzdem ausreldlcnclo Kontrollvcrfahren In eine. ",Irtsdulftllch tragbaren 
Porm 2U finden, . 
Die Aufhebung de. Bahnsteigsperren Ii t gant maBgebllch weder eine Oroanl· 
"'"ons_ noch eine Rcdttslragc . DIe Aull •• bung k6nnto bei .... r OB durdt eine 
["""rdlen.Uime Ano.dnung ahnlkb deI dOI OBB In dem e rwahnten Komme"lel
!CI\ Dlenslblalt 195119 In ku.zeste. Zoll an . ldI angeordnd werden.. voraussetzung 
'S\ aber bei der schwIerigen Flnandage d .. OB eine vorherIge nlldlterM ulld 
uUb(,.e Kalku lallon, die elndeullg die wirtsebaltlldle Auswirkung erkennen IUt 
UM ihre Tragbark<!" beSl6llgt. Die UmltoUung Iit In dem Au(tenbUdr. ve.t.etbar 
und fällig, sobal"d _ au f die Dauer gesehtn _ die du .dI Wegfall der Bahnste!g
sperren <!inlretenden Fah'lleldvc.luSle suKmmen mll dem unvel"ll\{!ldb&ren 
Meh.aulwand an personellen und s&dll\dlen Mitteln nldll unve.llfillnl'm~lIlg 

'e·"''-________ -' .. ~ .. M'."~ ... ~'_ _ ___________ _ 

gr611e. lInd all die an ande.e. Slelle gemlenten Er.parnlsse beim Personal· und 
SadI • .,lwand zuzllglk;b der p.akUldMn WerbcwI.kung, die slm In Verkeh.-s· 
e .haltung und Ve.k"hQstelgerung ausdfl1dr.t. 
In dieser Rechnung kann der lel2tgenen nte Posten beI nllchtune. Betrachtung 
nlebt aUlut>od! Ingeselll werden. Mit eln"m nennen i werten Mehrverkeh. und 
damIt mit Mchrtlnn~men als Folgo ei ner IkwIUgung der Bahnslelgs"" • ..,n 
kane kaum gered1net we.den, Die Bahfl$te;gsperren we.den ~w'" von el,..,,,, 
T"lI der Relsendee Ilme.llen .. 11 eine Be<!;nt.ädlUgu1\9 Ihre. ßew"1lungsfreiheil 
Im B4thnhoflbe.elen empfund<!n. Die ReIsenden we"'en gezwungen, milunte. "". 
.lall eInes f(\1 ale kIlneren ode. bequ<!mer", W"1les die vorg~rlebenen Dureb· 
la ..... an den Sperren zu benulun. Es kommt bei den Sperren aum hin ulXl 
wieder, votwlO9tRd beim Ausgan\l, zu Stauungen, 10 dall die Rel ... nden wa.ten 
und slth .... dt und nM vo.sdlleben müsstn. Scbweres Gepldr. muß dann m&n<h
mal abgesetlt und ",iede. aufgenommen we.den. Das Hervorsudlen, Vorzeig~ 
und Wlcde rven tauen der F .. llr~uswe l$e 111 selbst fUr Rel"'"de mit kleinerem 
Gepldr. oft Ib U\I und um.tändllch. Diese Venllgcrungen und Behinderungen 
"'erden von den Reisenden an den Ausga~g ... perten rogelmlBio; ~war nidlt so 
unaall"'nehm empfunden. weil s ie nadl Beendl\lung de, Reise nient mehr so sehr . 
unter Zeltd.uck liehen , WesenUien lIöbe, dagcg<!~ wU.de da. Publikum den 
W"1lfall des Aufeethalls beI den EillgallglSper.en schitv::n, weil dort, I>e$onders 
bei GeI"1lenlleHsreisendeD, die Furdot, den Zug zu vc.-saumen ode. keInen gut ... 
Plali mehr zu bekommen, Ieldlt Hut und Aulr"1luny verurHenCn. 
Um\lekeh. t wird audl wieder mit RC<ht darauf h ingewIesen, daß die Bahnsteig· 
.""rren den Rell enden versdliedene AnnellmHdlkeiteD bieten. Wenn es sich 
nleilt IIc'ad~ um "mfano;.eiene und SChw;"rl\le AuskUnlte h .. nd<!lI, br .. udlen die 
Reisenden sien nl(bt 1U den besonde.en Auskunl\s$dlalte.n und _rlumen :tU be
mßhe n. Die Sperrenbediensteten kö nnen ihnen die einfedlen Fragen ....cn An' 
kunUs_ und Abioh.t1eilen, n~ch Gleisen und Bühnsleigen, nach der Auf.tellung 
der Wagen, den H;lItebnllnllijfen , den Ansdllilnen ulld Umst<!igem6glidlkeilen 
usw. Im Vo.beigehen, d.. h. ohne Zeltve. lusl e"<!lIen. Unbeholfene Reisende wer
den du.'dI HInweise, die aufmerksame Spertsdlaflner ibnen unaufgef«tlert 
geben, ,n d<!n rldlUgen Zug lIeleitet. .. uf M&ngel ihrer Fah.aulwelse, auf fehlende 
ZU l chl&gc u. a, hingewiesen und dadu .ch VOr m .... me. Unannellmllchkelt bewahrt. 
Die Zahl der erfahrenen Rei ... nden. die sldl gänzlidl allein zuredltfirtden und den 
5(IIallner an der Sperre nlent belragen, I.t verhlltnismMlI\l ktein.. Der Sperr.,..' 
bedienstete ist vielmehr ißr die meIsten Reisenden ein wldtllger Berater, dessen 
In d I v i d u e 11 e Hme .. uch <lu ren die moderne Laul$predle,anHge, dun:h aUS' 
geh~note Fahrplane und Ankunft.- sowie Abfah ."a!eln, durm WtlIW<!lssdIllde. , 
durch Stadtpl&ne und andere Hillsmillci niml voll <!rsetzt werden k .. nn.. Der 
v61lige W"1llall der Sperren wür~e demn;\dI fU, viele Reisende den Z .... ang _ 
g.Unden, wesenlUdI selb.tändige. 1U we.den, die elns(bllgill"n Unte'''.gen lesen 
un~ handhaben 1U lernen und , ien a llein 1urcdlto:ulinden. 

Zu Punkt 2, 

Obe. den Umfang der Einnahmen, die die OB au. dem Verkauf der Bahnslelg
karten enielt, herft,chen viele.o .... unkln.e und un.lchlLge Vo.stellungen. Diese> 
Einnahmen stellen ZWar einen der klelne..,n Einnahmtposten dar. weleite der: 
Personenverk ellr der OB e.bring!. Die Bet.Age .Ind aber dennod> kelneswcg,,
unc.he blim und mussen du.dI .. us mitbenchtet ",erden. Sie betrugen 

im J ahre 19~9 rund 2276000 DM, 
Im Jahre I!lSO rund 2331000 DM. 

0... bedeute l 8lso, daß Im vergangencn Ja hr nicht weniger "li 233111000 Rei _ 
sende nam Lö5ung einer Bnhnstelgkarte die Sperren der OB durdlsdlritte n IIIbcn_ 
Die.e Elnn .. hmen v erteilen lIen nicht gleichmAßlg llbe. dIe Bahnhöle, sonder1:\. 
ge."de die g.öße",n untet dle.en haben erfah.unOlllemAB besond~tI hohe An_ 



---_...:-:::0:.., ............. ,..- toI MI ~- - ... _, '" 
teiLe 'm V,.,blllnb ~u. Caamluhl der .. on Ibnen ""kaulle,!. Fab.karten. DIe 
II'rkeren Re'Hmona" .. ,Isen verltlndllche .... ln ludi die ~.en UaullH 
bei de" Sehn.telgkarten .• ,,/. . 
Die blshe,lge EntwLd;]ung 1111 J,I", Lest HIOI weLIe. bl a eine ,tdlJO!nde Ten6mr. 
wie folgende Elnn.hmcbdlplele seige'" 

Feb'lI" \95\ 
M.II951 
J .. II \951 

Ollnde.bab" "" ......... " d .... o.. ED K61ft 
\30201 DM 1011' DM 
'1J1113$DM 161'lODM 
:m 231 DM 1967' DM 

N IdI ElM!nbahndheklle ...... gliedern sich dl4l elnn • .lunen ..... BaIuIstelgb.,1Cn 
'" nadl C'6IIe .. nd Ve.kelo'ltIede ... t .. ng de. Bntrke lell_IM .edlt "erl<hledcn, 
'L 8. ,.,,!I.llen Im Jwol 1"\ ... 1 

ED H.nno"e, 
ED H .... b ... '11 
ED Kloln 
m K·."ls'lIlM: 
ED T.it', 

4G lli7 DM 
77911 DM 
lII1i78 DM 
11392 DM 
1SS([ DM 

AllS dem ED Ber.t,t K6 ... selen dl. a ..... hmen .IIII~' g'Mole, lI&hnb6fe he.vo.
~ I", AU9\L11 lIS t .wh .. .,,, eho: 

Köln Hbf "M 
MGldbadl .lbl 
Aad>en Hltl 
Neul!l 

... "" 
2Il00 DM 
L SOU DM 
\400 DM 
1000 DM 

IIcsonde .. !>ohe EI .. n.h",.n hili' I" d" ... Blhnilelllhrten"",kluf. um Ilich ein 
~"plel I .... SüddeullChllnd ,nlllfUhren, Mo.ndIen Hbf. Im Juli 195! wurden 
do,t 'lind 131000 B.hnstelgk.,len lind Im Jakre 1950 In"ileumt Obe. 1286000 
Bahnlleigh.t"n 'bgeM:121. 
Im gan.en I.t fUlz .... I"lIen, dafl ... Ich bei dln E.lOsen I .... dem Bahnslelgkf.rten· 
ve.taul eln .... 1 11m .echt In ... hnllche Bet.lge h.ndelL ... uch "ellI'"" die Elnnah-
m.n .us diese. T.,If.teLlo .111Id1; In. 010 BeI.I" 1lI, lIahlllteigh.t ... WHdo:'n 
clne.sells VOm P1>blik ... ", bereitwillig geuhlL 010 OR wird Illf der .ndfteJf Seile 
weg"n Ih .... KIlw!e.lgen WI.r.dI.fulaoe ... 1 dIese: fllhlbl,e ElnnehrJIe n"" ~rn 
"enlchten. Die EIM&b .... n ..... Bahnstelgklrlen .elchen sogll ...... 11111 wesent
Hme TeUe der personC!lIen lind ..actolldle ........ /wendungen fa, den ~ten 
Spe"~ndienst bei der DB 'lII Irlgan. "'n ",,!\dien Stellen Obetslelgen sie I00I' 
diesen A .. fwand "ffens lchl lidl. 
ltinlll kommt die Wille .. Ube,leg ... ng, ,laO der BIh ... lelgklftentlfll wohl chlrch
..... nom eine E,höh .. ng \Jlgen ktmnl'. Im ZlIge d .. meh.f.cht:n _slIgen TI .• I/· 
e ' höh .. ngen In den lollteo J.h.en 1.1 d ... Ilgc!llleint TIt!llndes: im Personen· 
.... keh, de. OB .ul 165 P.ount YOll 1932 ~clltlegen. Oie Blhnlleltklfte tOllet. 
"on eine. zeLtweutgen ".Mhu"" In de, R'\dI""lfheLt .bg_hen It'il JIJlne/m. 
tel' 10 Pfennige. N.ch dem Tlrlf!ndes: wl'l ...... 11 ein Ptels y';' 0.165 DM ... 
0.11 DM 11'11111 bloher 0,10 DM ohne .-IIH" ge.edllfertlgL Wenn ", ... im 
IIbrlgen bedenkt, wlo ... hr dll SOnltlgen KOItenlndlc" den T.rttrnd.,.,. 6benlei· 
~ und wie .lIgemein In den I",,' en Jlhruhnlln die P'eise ge,ade filr die 
, \el'''''HlIel~. d1. aog. C.OIdIenartlkel des tlglkbcn Ilcd".fes besonders po'SllelIf" sind, wie 'L B. seit Im dll Prel" e l .... B.ielperlol. eine. T~"ung. 
~ 1Ie. 1U1I51tIe..tett, line. 'Z1g ..... 11M. Klelnpldcllll(l 'Zlga.etten ,.Iner Rolle 
Irl.::'" eine. K1clnpldto.ng Schokot..de Ildl ve.doppelt <>der ~rel;"111 darllber 
" 11 .... ty~lflcht habea, Incheint dll AnhbbliRg dei 81h ... lclg\<allenpre, .... 

on 0. \0 DM .uI 0,"20 DM baeH. ye,trelbe. lind Illlig. ZII beaml,." Ist adlUeOllch, 
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daß dl, B&hnstclgb.rt ..... vlelf,ch I"" Aulomaten v •• kault wa .den. 8e1 eine. Er· 
h6hWlII d.,. bl"'e.i~n Prel_ kann daher ohne beaonder. Sdlwlcrlgkenen und 
Kosten nu. ""I 0.20 DM, nlm! ,be. auf einen P" b zwlKllcn 0,10 lind 0.20 DM 
lI"IiI"ngen werden.. 
Mit ,lMm Prfti VOll 0,20 DM wO..d, Iktl die IiIn ... h.me eier 08 lUO dem Verhuf 
o.r a..hnst~lgII:af(~", .elbst WeM .... n e-IMn gcwlt.N!n Rlld<~ng der z./tl de' 
~'kau/len J(uten elnril<llMl, mLl hoAe. WahrlCbelnUdtk.U "on 2,3 Millionen 
DM au/ eine Summe EWiMh~n 3 und ~ MULlonen DM lIelg .. n I ..... n. MLI elMm 
lIOkhen Wert lIIuI .bo die Bahnst.lgk •• ta. I.U. mln 11. l Ugemein mit eint. 
AuJbebung der a..hMtel~perren wegf.U"" I ....... wolLle, '1,11 Sellen dl' 08 .1' 
E,nnahme.us/.U anogeredLnet .... rd"n. 
Gerade wegen dIeN. einAalLlllemULgen Bed .... t ... ng der Babnslelgk .. lC.'ft IIeQ1 dll 
Cbe.1eo"-"'iJ ..... e, ob nldol M!lbtl blel Aulbebung der Bahlllteigsperren In mlll<hen 
IlaIl:oh6fen .... dI w.It",hlll das ktl"len wen!g1:t.nl g"wl ... ", T.U" d", Bahnhols-
.nll.gee " ... """,,,.111"11 U1se ... 1 ..... &lbnll"lgkln •• bhlnglg ge",Mttt _nl .... 
bnl>. Zumindest bei welUlufigen Anil1lfll wl., dies wUllldlen.we. t uM 
.\Kir; du.dlJilhrblr, .11e.d1....,. ",LeLe'Olll n ... , ... dlpliIfbar, Wenn den .nko .......... • 
dell Re~ .. den die Klnen .llgem.1n nldlt lCbon YOr dem V .. IUNn del ZUges 
1~1l wilrdea.. Sonst wl'e eine Kontrolle YIeLrMtt d .. h.lb nldlt mllgUdI. 
weU dl,,!enlgen. die von ." ..... he. dl, Bahnhoblfillgen bel .. t ... h.ben, .Idt 
un~r die allkoaunende.n R,iMnden mlMhc!n und bei eiM. Kontrolle elnwen6e" 
kO""tett, .Ie klmell 11,11 dem Zull" und hillan Ih .. Fah.kart" d".t Khan dc .. 
IIe9LeJtperaonal Ibgegoeblen. 0., L6sen d .. B.hllltelgh.lea bei bellillgt .. Bolln· 
Itelg.pelle k6nnt ... n .. 'dl....,. nu, d .... dI Androhen .mpIlMlJdI ... Stral~n 111. )<'deD 
FILL der Unterlillung und dll,dI gelegcnUIdI. ',lIfungen ... nt .. , u!tw.llige. Be
u.tzu ng der /r11heren Bahnst"lg. bzw. de. yerbll.be ... n Ordn ... ngllptlrren ~. 
.Idler! werden. Wenn dJ.su Sy.lem prakliKh ."ch e.heblldt. Llk:ll.en lulwellt'a 
wII,du, 10 wUrde dOd! w.nlgtl.n. " In Tell de, blshe,lgen eInnahmen , ... den 
Beh ... lClgka rlen der 08 e ' h. lt,n bleiben. 

Z ... (> ... nkt 3: 
De. $d\we,p ... nkl de, l!nIKlleldWlg U191 IltllchLldl, wla el KIBllng adlon 1932 
filr die !..Age dei Deulsche .. R.ldulwlhn 1utreflend fests tellte, lUch he ... te fOr di e 
Da In pe., sonalwlrtach,ftllehen trbC!. legunlrfin. M.n kann hierbei nkht elw,. wie 
" "'U ..... te. bei ebe,nlchlkher Bel,ldIt ... ng nr .... cht wird. "In fach ilberlchllll"n. 
wl .... lal KOpfe Pe .. onll die Da Im Bahnltllg.perrendlcnat eingeseltI hat, lind 
dann folge.n woUel1, da! diese KOpfe beim Wegf.U d .. Spe.~ ratlos "",fOg· 
bar wllnlen ... nd obelld~ill .nderweltlg n .. lzb.l"!IC!nd eingeseul w .. den k(lentln. 
SoI.nga die OB bei der bllbe. llrfi" Fenn da. VI.tah ... bwlcklllng, "CIf .lIelll da ... 
dene-IUgen Tarlf- lind ... bfelllg ... ....,..y.tem y .. blelbt. tann die ... geflbUddkhe 
TaUgtelt der s,:.e .. bedlallStelen nldlt IchLechthtn enlltUen, IOlIde ... a1e mMt • 
fIIch Aufllebu.ng der Spe ..... In die ZlIga " ... rt und damit dem Z ... gbeglaU· 
pe.sonll :ruolttlldl IIbett.aoen w .. den. Du Z .. gbeogleLtpenon.1 IIt Jedodl beI 
.elftem JC!l11gcn EIMlIlli d"td! bet.lebUdle und "I.kehrlldle A .. /g.1Im bcreill 
voll .usgelutel. & mllBte demgcm.U bei 'Zuwell"ng wHentlldter Mchrlrt>elt 
entspredlend y .... I •• kt wen;lcn. 
Du wllrt!e ,Ich lolgendermatlen ..... wl.k .... : DIe a...eltlg .. ng ..... tlidle' Ei .... und 
... ~.nglSplnen wllrde nldl eh.gKe.n Erlllllllu ... IM ED-BII'Zlrk K61n .. I""", 
unmlUelb.r .... Pe,sonalmeh.""ht.,..;t "on wl'IIlgtteo>l fOO K6p1en brlnge:n. 
Dobel III Im Z ... \IbegleUdle. ... t duon IllUUIJ"bu. detl .... Ve.I"IIII1l\I der ge-
Hmten Priifllng, Entwe,tung ... n<! ... boIhme der .,.hll .... welM! In dt .. Z4ge bei 
den F_ ... nd 'D-Zilgen lind bei deo .nd .. e .. ZOgen In ck:, z.tt Y1;IfI 6 bis 21 Uhr 
filr je 3 O"'. chg ... glWagcn IIftd je 2 "'btellw8(lell .Indest .... I Sdlallner a&lg 
wltc. Oll. be<I .... let .. II"II"nllber der ..... tlgen Belc:lz"'ll\I Im ZIlgbegleltdJe.>" 
dll ... Bell . ... "I,.. Steigerung 11m lOG Kllpfe I'" ~O·/oI. S.lbtt bei dle_ stark 
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erhöhten Pcuonaleinsah wßrde C5 den Zug'dlaffncrn 1m $pltzcllvcrkchr vor 
al1~m bei s~ ... 1< ~setzten Abteilw,"g"n und didller BahnhOf,folge, hlur.g 'nicht 
gelingen, die Prulung. Entwertung und insbesondere die Abnahme der FIIh,
auswelse lütkenl,,. dutchzulUh.ren. Es w~re du«;'au. mögU<h, daß die prakUsmc 
Erprobung alsbald die Notwendigkeit erg~be, bei besUmmten Stred<<!U und Zug
liulen auf je den Ablellwagen einen Zug.maHner einzusetzen laUs man nlml 
In größerem Umfange zumindest auf die Abnahme der Fahr.".':'", ... ver::tlmten 
wolhe. 
Sofern mit der Erneuerung des Wagenparks in zunehmendem Maße !h"';hgang$
wagen an Stelle der heute noch ßbe'w]egenden AbLellwagen (73" ' ) elngesetzl 
werden konnten, würden .Id, beim Zugbegleitpersonal enl.predlende E!n.pn. 
rungen ermögll<hen III.$.en. 
Der I:in.atz von öllUchem Au!si<ht.personal. von Zugrevisoren. VOn Bahnpolizel 
und Fahrkartenausgebern mllllt~ SO lange verstArkt werden. bl. das Publikum 
sl<h eingewöhnt und die PraxI. ergeben hAtt~. daß du neUe System keine ZU 
cmpfindHdlen Lucken hAtte und nimt tU untragbaren M!lIbrllu<hcn und Ein· 
nabmeausläHen führte. Damit ergibt slm zuru!i<h.t ein welterer Mehraufwand 
von sdlBtzungswelse etwa 100 Köpfen. . 
Aul mittleren BahnhOfen. auf denen jetzl die Aufgaben.des Auf<lmtsbcamten 
den Zugfolhrcrn übertragen sind. müßten ZUr örtlichen Belreuung der Reisenden 
besondere Aufsichisbeamte oder zumlnde.t Pförtner elngesetzt werden. 
Viele Reisende würden Rum durm die MögUmkelt. ohne Fahrkarte auf die 
Bahn'lelge und In dIe Züge zu kommen. angereizt werden, bei Andrang an 
den Fahrkartensdlaltern nicht 'u warten und im Zuge namzulö.Cß. BelOber· 
fÜllten Zügen, Iw:I kunen Slred<ell und mangelhalter Kontrolle bestunde dann 
die Gefahr. dllll .olche Reisende ohne zahlung des FahrpreIses den ZIelbahnhof 
erreichen. Wenn auch die Vcrsumung. e. auf das Nachlösen ankummen .u 
la .. en. durm eine fühlbare Erhöhung der NamlösczumdAge gemildert werden 
könnte. so mußten dod>. kOnftlg die F~hrbttenau'9abcn, die jetu aus perwnal· 
wittsdlafllid,en Gründen vielfadl knapp b<lsew sind. versUlrkl werden. Das 
Personal Wire dann bel Verkehrnpltzcn zwar aus.gelutet. nimt ab<lr durm· 
gehend, und die durdlschnlllllchcn Arb<lilslelslungen. gemessen an der Zahl der 
verkaulIen Fahrkarten. wOrden zwangsläufig abslnken. 
An ein.elnen Stellen des llc1;irks miJ/Itcn übrigens _ wenigsten. z,,!lweise _ 
Ordnungssperren aufremterhallen bleiben. Audl für deren B..-dienung wiire Per· 
s"na l vonuhalten. 
Die Anfhebung des Sperrendicn$tes würde im Bahnhofssdlaffnerdlenst des 
ED·BezlrkS Köln unmittelbar etwa 400 Kopfe freirnamen. Bel den übe. diese 
Zahl hinaus .on.t Im Sperrendienst nur mit kleineren Kopfteilen eingesetzten 
Be.,llenstcten wllren keine nennenswerten Einspnrungen möglich. Diese Kröne 
versehen besonders nuf kleineren Stellen nuch andere Arbeiten. z. S. Im Abler· 
tlgungs·. Lade •• Rangler. und RCinlgung<dlcn.t 
Die elgenlUchen Sperrbcdlensteten sind - und du flillt besonders .<hwcr In. 
Gewkht - 'u hohe", Hundertsatz. an ein.elnen Elnsatutel1en bis zu 90'/. 
und höher. mehr oder minder sd,wer unfall· und krlcgsbesdtädigt. So hat Köln
Hbf. unler G3 Sperrsmaflnern 95" , Schwcrb<lschMlgte. dart,"ler 60'/, Beln· 
'mpullerte. Der I:D·llezirk Main. hat bei 110 an.schlleßlictl an der Sperre 
tätigen Bediensteten 1B ' /, Bcsdllidlgte. dovon.slnd 54" , sthwe,besd,lidigt. 
Anderswo llegen die VerMUnl.se ahnl!dI. Oie Sperrb..-dlensteten können dahe. · 
nur .u eine", gerlngen Tell in den zusatzUdlen örllidlen Auf.i<:ht.· und 
Pförtnerdienst. In d~n Dlensl an nod>. verbleibenden Ordnung .. perren oder 
sonstwie n(lt"lim ·cingeset'l werden. Insbesondere würen nur gnn. wenige In 
den ZugbegleHdiensl i1berlührbnr. wo gerade der erheblim vermehrle ßcdarl 
beim WegfaH der Sperren enl.tehen würd~. Die bisher an den S~rren TJtigen 
mOßten vielmehr üb<lrwlegend pen.lenlNt oder invalldlsiert werden. In perso. 

F.'dl ..... Nidn 

neller Ulnlld,1 kOnnle also Ichon rein kopfmlS!g ein Ausgleich nlml annlhernd 
cnlell werden. EI cntltehl logar Ins.ge .... mt ein Mehraufwand von ..nllzungs· 
welln nlchr ~II :lOO Köpfen allein bei der EI> Köln. 
Olete 300 Ktlpf. bedeutcn. Wenn man zur Vereinfach ung durchgehend die Ver· 
hlltnln" du Zugbcglolldlen. tu .ugrundelegt. einen jlhrUmen Kostenaufwand 
an Gehalt und Nebenbezilgen vOn I ~05lOO DM. 
Fü. den Bereldl der IOD MOnmen isl ein po.wn'lIer Mehrbedad von 200 Köpfen. 
für die !ID Maln~ cln ,olcher vOn 3<15 Köplen Ilbcrschliiglidl ermittell worden. 
Die drei genannten !:O·cn müßlen demMch jihrUch mit einer MehrauSg~be von 
fal l ~ MlIllonen DM rechnen, Filr den Bereld, der ganzen Bundesbahn wAren 
rund 3600 KOpfe und damit falt 17 MIIllonen DM zu.ltzlidl. nolwendlg. 

Zu Punkl 4: 
In larlfarlsdl.er und abfertlgung.dlenstllcher Hlnslmt kemmen zwei Möglich
kelten dei Vorgehen. In Belradll, namllch einmal für eine Obergangszeit gewisse 
Mlndu lmdnahmen "onusehen. die keine grundlegenden Änderungen der ein· 
..nl.glgen Ver.odl.rlflen vorauSletzen und deshalb verMltnl5mlßlg smnell ZU 
Ireffen li nd. und ~Um 4nderen l olche Maßnahmen anzuordnen, die eine Rege
lung lilr die Dauer darllellen und dementsprechend elnsdmeldende Änderungen 
vOn Tarll· und AbferUgunglbe.t!rnmungen mll slm bringen. a' DI, . Mlndel lmaßnahmen· dienen d .... u. Im Falle der Aufhebung der Bahn· 
stelg_perren Fahrgeldverlu.te und vor allem ·hlnteniehungen. die ~welfell ... In 
erheblldlem Malle versucht werden, wenigsten. In dnlgermaßcn eTlrlglidlen 
Grenun ~u hallen. Hier .Ind ~. B. folgende Möglichkeiten In Belracht zu ~Iehcn: 
Die Geltungsdauer der Fahrausweise ware.u verkür"len. Da gerade belkilruren 
Strecken eine grMer. Gelahr wiederhoUer Benul2ung der Fahrausweise beSIeht. 
mgllie bei einer Entfernung bll zu 100 km die Geltungsdauer der Fahrausweise 
auf einen T.g, bei welleren I:nlfernungen enl$premend gestaffelt fe'lgelegt 
werd"". 
F.hrlunterbredlungen. die nldll mehr wie bisher durm Lochung an der AllS· 
g'ngs'p""e kennlIIch gemachi werden können. dürften bei kIlneren Entfer· 
nungen - etwi bis SO km _ ni<tlt mehr zugelassen werden. 
Sofern Fahrau.welse oder ZUlddaghrten bn Zuge gelöst werden, mOßte rar 
Jede PerlOn eine Nachlösegebllhr vo" 1._ PM oder huher erhoben werden. Die 
Sofl.derregelung der Erhebung des doppelIen Fahrpreise. bei nlmt red!.tUIUger 
Meldung dilrfte hierdurch nl<tlt berilhrt werden. 
Die Fahrgeldersta!lung mMte blnsldlllldl sowohl der Minde.terstallungsbetr.ge 
all lUch der Abg~be der Ile$dleinlgungen Ober NIchtbenutzung vo~ FQhraul· 
welsen ,udlwert werden. Die Enlmttu .. g~ntraDe wAren genauer als bllher ZU 
prillen. 
Gegen die Fahrgeldbetriiger müßle riid.,ldl.tsl". vorgegangen werd"n. Von der 
IIrafred\tlIchen Verfolgung der BetrugsflUe wlre mehr ,lI bllher Gebraudl Zu 
ma<heB. 
Pa die ge ... mte Fahrkanen1r.ontroUe. deren Schwergewicht jetzt bei den S""rren 
und vornehmlich bei den Eingongsspe"e .. lIegl, beJ;i1g1idl Prüfung, Entwertung 
und Abnahme der Fahrausweise in die Z(lge verlegt wilrde. mllllte dort eine 
umfassende und IMentose Behandlung und zwar in Jedem W.gen zwiSChen 
zwei Hallebahnhöfen sichergestellt werden. Hferbel ware von b .. onderer Be
d~tu .. g. da ß die Fahrkarten Im Zuge alr:bald gelodlt wOrden. Bel Flhrk.rten. 
deren Ziel nur durch U~teigen Zu erreichen 111 ... Iren zum Zwed(e der besseren 
Kontrnlle d ie Karlen In jedem Zuge neu zu Iodlen . Die .. LodIufl.gen mnJIlen 
mll Zangen erfolgen. die nebe .. ·dem Datum und der z"ngennumme. dIe Jewel· 
lige Zugnummer e lnprlgen. Hierdurch könnten die bereit. abgeflluen,· Slrcdi:e 
festgestellt und eine mehrmalige Benul2uDg der F.hrkarte . ul der glefdlen 
Stredr.e zumindest erschwert werden. Die AUl riis tung der Scilaffner mit LodI· 
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nngen, die ~In Rlderwerk besllnn, ,,,n die Z"IInummer einzustellen, wlre 
"rforderlldl. 
ßel Fehrtunlerbredtungen erscheint n wegen der großen Mlnb,eud>gcfahr lelu 
bedenklich, den WegfAll der UnlerbftchungSlodIungcn von:ulehen. Umgek"hrl 
wllrde es weh"dlelnllch sd\wer .. In, die Rebenden ohl>e Sperr e da2U IU ". 
liehen, die Unterb.edtulI\JsJochulI\J durdl den Zugsd\.lfnc. oder eine Stelle det 
AulStelgebahnhoft eu.lilhren 2U I ..... n. Eine wlfkllche Sfcherung könnte ohne 
g'ul>dlegende Ände.ung des AbfertIgungiverfahre ... nkbt enlelt werden.. Die 
UnJicherlleit milßIt hier In Keul gen_men werden. obwohl .Iele U1l2.utrlg· 
Ilchke!ten !Ur Rel~l>d. UIId Ebenblht> elntretl'!> wIlrden. 
Bel der Abnahme der abgefah renen Fah rausweise mUßte ebenlalll mit erhe~ 
lIdle n Sdlwierlgkelten gcredlnet werden. Besnnders auf langeren Stred<en wUrde 
dar Scha llne r neeh elnmellQer Prilfung der Faluauswel .. die Aussteigebahn· 
Mf" der Reisenden nlmt Immer Im Gedlchtnls heben. Mehrl.dles BelTaoen 
der Reisenden dihlte die Folge .tin und leicht all Belhllgung empfunden 
we.d ..... Des IOIlIe tunlldlll vem>leden werden, weil die Neuregelut>g lI""ade 
kUndendIenstlIche E<leldlteru"llen b.llIIJen IOIl Je nedl der Besetn>ng det 
Zuoes wiln\e Ilch der z",gsmaUner .udl mll einer VleJuhl ebgenomm<!ner 
F.brausweise belnten mlllsen. FlIr einen Rel~nd"". der die Karte [(Ir betr1l
gcrlldte Zwed<e behllt~n wn~ belteht die M6qlidlkelt. Uber den ~lgentllchen 
Zleibehnhof hineul IU lö ... n und lul dem Zielbcilhnhol aUSlustelgen mit der 
Ri!grOndung, daß ~. die f ahrt untorbredlen wolle. 
Audl bei der t .. mlchen Oleid\llieltung .. on Bahnl>llien belllnde fUr den Rei
senden die M6gllchkelt. In Joedem FIlii Im Besill der F.hrka. te IU bleiben, 
Indem er I. 8. bei einer Fahrurtenpr1IlUllg kun vor KIlIn·Hbt e.kll.te. C' woll. 
nlm Köln-Deul1 ode. n"" Köln·Welt b1;w. K"6tn·SCId wellerfahfen.. Hieraul den 
SchluJI 1U :dehen, gln:dldl .uf die Abneru..e der F.hrlulWelse 2U venlchten, 
ha llen wir ohne g",""sll:d ldle Ände",ng der biw.",lgen GalaltUIIg der Fahr
,ulwel ... und der Arl Ihrer Entwertung fil. verfehlt, weil lonsl llbersehbaren 
BetrUgerelen der Weg geebnet wilrd •. Dabei dad aud> der Gesld>t.punkt nldlt 
v6111g IIbenehen werden, daß bet einem Ven:knt euf die Abl\llhme der Fehr
eUlwelle der Dundu~n gewisse Rohllolfmengen ve.lorengehen, die In Zelten 
der Verknappung wertvoll lind. 
bJ Die vorstehend l<1 e' gemer:bten VorschllG" Ia ....... wesentUdle Ulcl<en.. Ob 
die Pr",,11 .Uerdlngl slmtUdle theoreUlCben Ik!tordltungen hlnskhtllch mGg_ 
Ilche. MI8brludle beItlIlIgen wllrde. dadu.dI vor aUem .uf die o&ue. wbklkh 
unerlrlgUdle Elnn.hmeauslaUe enlslehen wllrden, ill smwer zu .. gen. In jedem 
Felle dll. lten folgende Sd\wlerlgkelten von besonderem Oewldlt ... In: 
Oie Einnahmen Im Ilentiungsverkeh r, (\e.en Abred;mung lediglIm auf den 
abgel>ommel>en hh.euswel",n beruht, wl.el> wegen der In Frage ge.tolilen 
llld<enlosel> Abnahme lU erhebUdlen Teilen gefibrdel Die elflKh16gigen Abfer
Ilgung •. und Ab.ed\nunglvorsdlrllten mllßlen demnadl grundlegend umgeSIcIlI 
werden, die Fah.aulWelMt wiren 1. D. mll Koatranabschnltten lU venehen. die 
bei der ef$\en Prillung und Entwerlung der Fahraulwelse durdl del Zug
beglehperS(lnlll alnut ... n""n wlren. Noch \)Bser w3re es, die Abredumng 1dIon 
eul die Ausgabe der Fahrausweise .lIeln .bm.lellen. Zur Zelt 1$\ es noch nkhl 
leicht, bel den Belahungsmld>\en Im VerhendlunQswegc zUr AbinderU1lg fell· 
gelegter Verlellren ~u Uelangen. EHt mll dem Wegfall dei ßelel~ungS$latutl IIt 
hier wohl 1U zUgigeren Fe.men des Verhendeln$ und der Berüd<SidlUgung der 
Innerdlenstlldlen NOlwendlgkeiten der OB zu gelangen. 
Oer Mi8braucb mit Se<hse rkarlen dur<!! Mehrfecbbenut1ung liegt so nahe, d.1I 
die Aufhebung dle~r Te.lfstellc! sd>1.mthln ...... t>gen we.d.., müMe. Irn Hin_ 
bIld< auf die ElnlOluung allgemeiner Jtßddlhrkarlen klInni, der Wegf.lI der 
Sedlserkarten auch schon eher den Rel ... nden 1ugemulet we.den_ wenn dlHC 
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Klliln .ud> vlelfktl ein Wk!ltlgD MUtel !In Wellbewerb mll ande.en Ve._ 
kel" ..... llIetn IUoflteUI'!>. 
Oie Vlelul>l de. Terll, und der hauplMchlldl hl .. eul be.uhenden vcr.mloden<ln 
Feh.auswell<l hlt Inzwischen einen dore.llgcn Hl)(httlland e .. el(l\t. daS ohnehIn 
bild elWIU lU. g.undlegenden Ve.elnloKhung der AblerUgung.unte.llgen 
gesdlellen ... u8. & lteht lell. cId selbolt unter den jAh.eJeng erleh ...... n Zug
beglelilln nkht ... eh. elle In der Le .. 1\rOd. slrnUlche york-....lllden Flllr...,. 
welse vondt.rlftsgeralll und lieber 111 prtI~n und zu blhlrIIleln, die Reisenden 
Ilhierf,.11 zu be •• tell und ElIlD&hrne.uslllle 1\1 ve.hl..o..n. DIe Zahl der F.hf
eUlwel .. 111 InlWIKheJI .uf llbel 250 .ngewldl .... 
Oles-= Zahl .!leln 11111 lur Genllge e.kennen. wie od!wlarlg es be.elll IlIr d.1 
elngearbellete PerlOnll 111, fehledrelzu e.belten. Eul .edli wird es ult .. ubend 
und mUhevoll IIln. die e.hebltdlen Zahlen 1usllll1cben r.uonals IUr dl ... n 
OleNllweig .ulI.uwlhlen und .uszubllden, Um den demnlcbll In den ve .. dlle
de"'len Rlcbtungell sogar noch e.hBhltn Anlorde.ungen tU enlsprechen. EI 
..melnl daher drillg ... d geboten, die Aufhebung der II&hßlIIlgo.perreJI - une\>-
hingig von .nde .... Gmnden _ IIKh 10 Je. IU Yllodl\eben. bh diot bereits 
,ngelaulenen A.belten zur lI.g .... llIdIen T •• !frelorm lU el ... m gewl_ Ablchlull 
ge'angl lind und luf G.und da dlnn vlrelnfld>lIl1 Ta.IIIYlt""' •• uch eine 
grundlegende Veralnfld>ung und Verringerung der je!ll Ilbenlhl ... lcben und 
mannlgflltlgen Pohflulw,l .. en:lelt lind. Nur denn kenn die voU,llndlge und 
lld'ere Behandlung der FellraulwelMl Im Zuge durm du Zugbegleltpe.sonal 
IIwlrtet werden. 
DIe bisherigen VII.sdlllge IlIr die IIch.ndlulIIJ der ReIsendan und der Fahreul
_IMt IMII Fahrlunllrb.Khu"ll encbeIMn ra<hl unbotlrledl~ Aud! dll.fte die 
vo.gesehene Form der Abnehme der F"" .. uswelse In (\en Z(Jgen p •• kUocb rechl 
problemlilldl werden. In jede ... Falle bleibt es auch bedallkllrh. den Re~dl'!> 
die FahraulwelH vor Verlauen des Bahnhofs ode. 1Il" .Or Er.ekht<\ da Z!eI
bahnhofl alnunchmtn. N.dl Nldlrldltln IUI dem Bereich da. OBB soll dorl 
OUdl, entgegen der VorlChrlfl, die Abnahm. der F.hr~.rlen p.akliKh nUr 
dullelll IlIdr.enhaft durcbgefllhrt werd.n. • 
Ileilldi:slchtlgt man welte.hln die Smwlerlgk"lten bC!1 Nadll6sungen und Erst.t· 
lungen hlnllchttlcb des Naebwel'OOl der ßenuillung Inw. da. NkhtlMlnul:tllng 
bcltlmmler Stredt .... , so dringt ILch d:la Notwendlgkeltlul. In Abweldlung von 
dem bllherlgen System IU Fahrkarten und zu einer Arl del !:n1_lung lf\I 
kommen. die die vo.genennlen SchwierIgkelien w_\llch elnschrlntt, "01 
.lIem die Meh/I..a.bC!nullung m6glldlsl lulldlUe61 und die Abnabme der 
K .. t .... 2umlnd.,.t w*Qen der Gelehr Ipllaren MUlbreudl .. unn6l1g mktlL Der 
Vel"Zld>t auf die Abnehme der Fall.aulwel.e sollte JedenfaUl nicht aneln de&hllb 
obgelehnt werden, w~1I die Abgenemmenen Karlen IIlebl unarheblldlc Allllof!
werte IUlommenbrlngen. Oer Wert dle.er Sioffe lohnt nldll, ein ocbwlerlgu und 
Plrlonal verb.aumondel Abnahmeverllhren eufrechtl.ue.hlllen. be:Ionderl 
Wenn die Abn.llme pfikUsd\ nldll .lnm.1 unbedingt Ilchergestelll werd_ k.nn. 
DI. zellweUlge Aufh"bung der Ausgonguperren bei der 1Ic.llne. S-Balln In den 
lel1l"" KrI .... hren h.1 ludl gnelgl, daJI durd> Auiliellen von KlSlen en o.n 
Ausg'ngen I(lr dos Abwerfen der IMInutlten """raulwll .. In Verbindung mll 
eln.r geschickten We.bung beim Publikum .• ln erheb!ldler Tell dll gur.mlen 
abgefahrenen ".hraulwelle der Ve.waltung gesldlerl wird. 
Die Vnterlumungen mOOlen Ilch bel dor Ntugellallung der !'ahrouswelse wohl 
In der Rldltung INw"",.n. durcb Aufdrucken bestlmmler Felder, "IWI .uf der 
R\kII:selte. In V".bll\dung mll vervollkommnelen Loch- ~w. D,ud:.ungen eine 
.oldie Entwe.lung. unter VmlllnoJen bei I.Ilnge."n F.lm"" durdl mehr'.ch" 
I.ocben (wie a. B. bei den saBI od'" durdl meh.loKhen Zangendrud< vorlU_ 
nehmen, daJI IUr den Mlftbl',udl d'" "ahraul_lse. vor elllm du.ch Mchrladl_ 
benutzung. wenig Rlum meh •. bleibt. 
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~it den EilllUlhm~auslllll'n bei AbKhmUung der BahllSlclgkorl"" 4 MU
~ODen DM). mll dca personellen Mel1l4\11wendllngtn Im Z\Ig\>eglelt_ A,,,~unill' 

IInner_ ... 1 ... -dienst (17 Millionen DM) oo"le den Tarll_ \lnd Able,Ugung; 
e.tsdlwt,ungCI>. die dilrübe, IILn.1IS wert ... 'lIig nldu. 111 I<hIt&o!nde .lIef em ßnd
lidle r-.11I~ldG\I.rlll .. lIe.belliltlfen kann"", ersdlöp/en .kh dlO Verl ... SI: dle 
Mclt.aulwcndunlr'ln und die sonstigen Nutuelle der 06 beim glnzlld>en W . 
fmll der D .. hn'le~g.perren nod> hLneswegs.. Nu. wenige Beliplde von durdl:!' 
konkreten Schw,e,lgl<c!len. die wiederum teilweise nu, dUld! .... Ue.e 11 ... 1""",. 
dlge Maßnahmen v .. rhlndert oder gemlldert werden kOnnlen, Rlen kun aul-
9e:r;6hlt: 
Um Obc,lüllun\len zu "".-melden, mlillt .. n die ZOge v"utlrlu gel.lllen werden. 
St,ed:enweille "{lId., auch eine Vermehrung der 7.Qge c'lonlerllcb sdn. MU 
dem vorhandenen Wagenbeilind kÖllnten dies. Maanaluncn aber nlellt durd!
gelilhrt werden. Für den ED-Be..!rk K6ln .Ueln wlre eine weitere z...,lilhnmv von 
etwa .120 Wagen, vor a!lem IQr den BeOlfs"erkehr, erforderLIch. 
Die Elnrlchtul\{I von Ordnungupenen wire teilweise nicht nllr 1111 Inter"",, der 

. ßctrlebssldle.heit, ..,ndern alld\ weg-cn der gLatlen ..Ablertlgung der Züge sowie 
aus GrUnden der DlebitahLlbek6mplung notwendig oder 1umlndesl rNed<' 
ml8lg. DIe BedleMlelen dle ... r Sperren standen OTlIunkllndi;en Rel5enden ~ur 
Beralung 111r VerlQgung. Wo kilne Ordnungssptrren bestehen bleIbe ... wlrcn 
die Sperrh!usdten und di~ Absperrungen _eil 111 enUernen. dd der z...,. wut 
Abgang der Rellenden Ildt ohne SlIlIung~n abwldu!1n kln ... Grtltlere bauLld>e 
Maßnahmen erodlei nen nirgendwo erloderLldl. " 
Bel Allfhebu"ll der Bahnstelgspo"en würde twelfeLla. eIne h8he,e UIlfaU· 
gefahr lür di e Reisenden entatehen, weLl Verwandte und Bekannle In weil Ilh· 
kerem Mll!o ab bisher die Reisenden 1Um BahMlelg b<!glelten oder von dort 
abholen würden. Auch ondere Pe/Stlnen, In'besondere J\IIIendlldM! und audl 
unerw~nKhte Elemente der versdllcdensten Arl wOrden sldterlldl In verst'rk· 
tem Maße Ilch In den Bahnhofsanlagen aulhalten. Dadurch wOrde vereInzell 
besonders auf größeren Bahnhölen, die .AblertLgung der Zilge ersdtwerl und 
venögert we.den. I!s w(l'den auch 10MUge or<lnunglwldrlge Vorginge Im Bahn· 
bereich In verstärktem Maße IldI abspielen. Du ello.de.te ~u~t.llebe INtIm· 
polizeLUche Vorkehrungen. 
Ilel mlttle.en und klelne.en ßuhnhöfon. gut denen Oberginge In Sdlle""nhöhe 
bc$tehen, mgßte Vorsorge gotrollen werden. dd Rollonde nldlt von:olUg Bahn
Slelge und GleIse bel.eten und durdt durcllfahlende ZUge gel&hrdet w(lrden. 
Zumindest rar eine Ubergongllolt Ion vo.behalten bleiben, vorhand""" 
Sperren zellwellO .11 belot2en und gelegentUdl Priltllngen durdlzllf(lhren. 11m 
lelt'"ltenen, In welchem Umlonge Rellonde ohne Fghrkarten die Rahnanlagen 
und dIe Züge bel.eten. Diele Maßnahme l etlte jodoch vo.ous. daß die Fahr· 
h.lon. allgemein nlebl vor Erroldlen des llestlmmungsbehnhO!1 abgenommen 
wflrdon. 

,V. 
ZUlammeDfutond l<ann feLoendel gl!Sagt werden; 
Die Absdwtflung der Bahnltolglpcrren der OB r .• ldlelnt tw., auf welte Siebt ~u' 
VereInfachung deI Abfertigung wUnschonswert. Sie Ist ober vOm kUndendl"nlt
Ilmen Standpunkt oul nld!t drlnglldt. O<:>r OB bringt Ile durdl Elnnahmeuusl5110 
und VOr allem durch 1udtlltchen personellen Aufwand eine elhcblldle Meb.· 
belO$tung. DIa Neuordnung lOlIte dahe. nur bei elnor zur Zell nod! nldlt abseh
baren Verbes .... ung de. Flunzlage der OB In E.wlgung gewuen werdon. Es 
mOllten al.., hlorhlr entlprechende t1be.sdtllsse ve.Ißglutr Gemarllt werden 
klln""n. Die Umstellung klInnIe d.nn etwa an SteUo einer lonsl fM den PerlOncn-
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verkehr IIUigen To.lfe.mlßlgung durdtgeführt werden. 010 AUlhebung derSpenen 
könnte In jedem Fall erol angeo.dnet werden. naebdem das zuslltzlich., Insb<-son· 
dere Im ZlIgboNleitdienll erlor"erUdte Pe"o.,.l verfügbar gemodlt und ausge· 
bIldet wl.e. OIe Neuordnung IOlIIe m6g:lldtll oumllOlang" zu.ild<ge.tellt worden, 
bis die Arbeiten zur o.gonisdten TOrlfreform Im welentllchen Zllm Absd:tluß 
gebracht wlren. Demenisprechend könnte dann auch ein verelnf.dlles AbferU' 
gung.verlebren (FahrkartenI) ausgebildet werden. Bei de. anlaufenden Erneue
.ung deI Wagenparks sollte zur Ve.m! .. deru .. g dcsZugbeOleltperson.ls auf Durch_ 
gang.wage .. We.t gelegi werden. Im Obrlg<! .. mOßten beI der Entsdteidllll\l dIe 
anderwärts gemadtten Elfahrungen grtlndlldtst ausgesd>lIpft werden. Die Er
lab.ungen der SIlB sind dabei nur In leb. belculnktem Umlange Ilbert.agb<u-. 
Die Smwelzer sirwl durch die Nllte und Entbehrungen twcler Weltkriege nidtt 
e"chiltterl worden und haben slm In aUen OIngen des öllentUdtcn Leben. ein 
aUllgeprlgtel Remtsgefühl bewahren kllnnen. Die Sarge. dlelcs Landes betrach· 
len 11m weitgehend aIS die Mitei\ICntOmel ihrer Stutmh ... Oie vöUig anIIen 
gearteten wirtsdtalUlmen und IO'Zlalcn Verhlltnlue der Schwel! klln""n mit den 
augenblldrJlcben deutsdten Velhl.ltnillen. die .Idt auch keIneswegs so schnell 
bessern können, nidlt verg Uchen werden. Auch die VerMltniuc in Oslerrnlch 
sind nur In buchr6nklem Umlenge vergletchbar. Oslerrelm bat nlchl die "a.ke ' 
Kon.ent.Mion von Induslrle· und WI.tschaftsgcblet"n, sondern galU' Ilberwlegend 
ländliche Bereich" mit verhaltnlsmlnlg wellen llahnholsab51lnden. DIe wlrtsdlaft_ 
!icben und pollUsdten Verhallnl"e lInd dagegen Idton eher den augenblld<Ucher: 
deutschen Verhlltntssen vergleichbar. Dor verlorene lnleg und dIe noch lo.t· 
dauerrwle Beoatzung haben tellwelle &hnllche Zullinde he.beigefilhrt und e.hal. 
tell, dIe l ich ge.ade Mch der negatlven Seite aUl wl.ken und die Aufhebung der 
Sperren problemaUsdt erscheInen lallen. Im EInzelfall ISI fOr den Ilerelm der 
OBB dIe MeInung vert.eten wo.dcn. die Im FrOhJahr angeordnete Aufhebung 
der Sperren gehe davon OUI, daß die ODB dlln Nahve.kehr bis auf den Beruf.
velkehr gröfltenlei!s sdlon an die $trof!enverkehrsmlltel verlo,en Mllen und 
deshalb. weil der Be.u!ove.kehr wegen der gilnstlgen Tarlle all .ogenannter 
Mu8verkeh. ohnehin erhalt"n bleIbe. bel der UmslelLung keine entscheidenden 
Einn.ahmeausf'lle erleiden könnten. Man kann di""e Meinung wohl nldlt ver· 
allgemeinem. Die Ve.haltnlSlt In Osterreich unle.sdlelden 11m allerdings Inoolern 
von denen der DB, als die aBS om Straßenverkehr weltgebend beleillgl .Ind 
und neben fut allen Elsenbahnllrodt.en ~hnelgene OmnlbusIJnien betreiben. 

v. 
Es Is1 aum nlmt %11 empfehlen, die grolle Umstellung bei den Bahnsteigsperren 
elwa in Raten du.dtzu!Uhrtn. EI Ist .wa' "Ie]fach attgelegt wo.den, mll Tell· 
versuchen Zu beginnen und entweder aul gewltten Strodt.en oder In ""stimmten 
D~i.ken versuchsweise dIe Eingangs- und AUlg~nguperren zu beseitigen ode. 
in beschrlnktem Umlange btw. Oberhaupt zunlt:hll dIe Ausgang .. perren aul
z,!heben. Es glbl .<fLon Jetzt Im Be.eld! aller Eilenbabndi.ekUonen ""I der 08 
zahlreiche kleinere Stellen, bei denen keIne Sperren vorhanden oder die vo.· 
hondenen nicht mehr bel<ltzt l ind. Es handelt 11m jedoch dabeI allsschtie81kh Um 
Haltepunkte und kleinere Bahnhöfe mit gerIngem Verkehr. Es ist aum dU/dt
aus m6glich, den einen oder anderen Punkl, der jel21 noch Sperren hai, in die", 
Regelung einzubeziohen, .owe!t dfe dann an den Sperren niehl mehr wah.
genommenen Aufgaben vom vo.handenen 'lulIPCroonal iibernonunen werden 
konnen. Dar(lber hinaus zu g~hen würde allerdings zahlreIche Noehtelle der 
Gesamllilsung m!l ,tm bringen, ohne IIIl'lchze!lIg ent.pr~ebende Erleichte.ungen 
lilr dIe Verwaltung und das Publlkum ~u beg.Onden, DiA t1berp'üfung bel'plel • . 
welse de. Mögllcbkelt. auf den D·Z\lg·Haltebahnhöfen <\er Stred<e Köln-Mninz 
-Ludwl9"haf~n_SllIlIgU.t_Au(llbu.g_MOnchen zunlch~t nur dIe AU'g~ngl' 

« 
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'perrcn ßI beseltlgcn, hat ergeben, da& dadurch Im El).8ftlrk l«Jln dw. 15 a. 
dlenst~te In den A"'S!I'Ings~"<!D lre[ wilrd.n, wlhrend 110 bis 2QO )(&pIe lm 
Zugbeg[.ltdl.n.t ~IIJltJ.]kb elngeseut w.rden ",ua~n, II]la _ ,1D!genM&ea 
,kherlt.Uen woll tc~ dill Prillung. Enlw.rtung lind Abnlh.me det FWlurwet. 
Im Zuge crlolglen. 01 .... ungllnstlg. E'Qlbrdl RadI de. peno...lwlrt3cbaft
licl>en Seite liegt vor allem d.rin begr1ll>(\el, dall bei deR ..... lIten Balmb6len ~ 
Ein· und Ausg.ng~.perren ~u"mmenlleoen und }e uo;h Bedllrf ..... """ el .. • Wld 
.... sg.h.nden "Relsend,n wcdlselwcL .. be ..... lst werde ... VIeLe.Orts ].ul"" .udl 
d[, Zllg. d .. verdIledenen Arl g[eleh .. IUg oder In 10 geringem ztltllchen At>
sland ein. MII die Trenn"ng der .usg~hend. .. hlMnd.n "Kh Zugnten p •• k· 
liodl ..... m&.ollch 111. Die PrOfung führt Ibo ~u dem lunlchlt wlde ... In .. lg ench.t
nenden Erg~bnl., deß d l .. 81l"elUgufI1) lediglich der Ausgangnj>elte bei de .. 
Bt.hnhllien K'1I1n·llbl .. BOM und 81d GodI,lMrl/ be"lt, die ~lllftl litl ~u"t,Uch 
erforderlichen Penon.11 bedlngle, du Inlgulmt nöUg WIT. beim Wegf,1l 10-
wolll der Ausgln" .. wie ludi der EI .. glnl/npe", .. IIIr de .. genzen Bftl.k.. OLeM 
ul>d IhnUchfl TeUl6tungen "1ch,lnen mithin nlchl dbk ... tlbeL, zuml] bei jede ... 
V"OIIIdI '11lH1d B'Nlungen lIIder •• Siredre .. und Gebl'tt ... sgel&st würde" 
und Vtrllld\4, dlt dem Publikum Iroendeln, Annehmlichkeit brln~e ..... I~h
rungsgt ... 111 nut Idlwer oder ßbe.h.lnpt akM mtlu rOd<glngLg g ....... chl wenlen 
k6nnt.". Eine leUworlH Aulhebung vna SpeTteIl 10111. daher In Jedem F.lle I\ut 
"""1\ all 'Obetglng"eQelllll9 mit von yomberlln beleh,'nkter Qlltungoda..tr 
'lIIgeOfdMt w.r .... wenn die ,tl9""'l\ae A .. IMbung IIlmIlLc:her SpencII n.m 
.Ingoebelldat PrIlI ... "", des ... ",laII\ll.khl1l Frllgekolllpl .. es beldllo.sel\ wlre \lnd 
In Iblothbaal ZlIt 1a Kla't u.t.a könnte. 

w., ..... T,.lbol 

De r EntwlcklWlgssland des Ve rkebrs-Hubsdlraubers 
und seine Mög lichkeiten in der Zukunft 

Von Or.-Inl/. Werner T r e 1 b cl. $tuttgIJt 

In den leIden Monaten haben die Erörterungen über den baldigen Elnselz von 
H\lbsdlr8ubern Im Innet<]eulllChen Lultve.l<ch. einen breiten Raum ~I noenonl
mCn. E. wurde ~Um Tell von I'OChkrel.en behauptct, daß der HUb.chrauber sd.on 
heule d c 5 Verkchr5mlltcl fO. alle ~trcd<en bl, ~OO km Entfernung scl. Als Folge 
dieser programmatischen Erk l8rnng ,Ind berells in einer Rcthe von SI8dlen 
Projekte 1um D<tu von Uub.dt.aub~r_Flugh6[cn, mcist lul D!l.dlern, I"IIclaufen_ 
Offenba. hot man die hervorragentl~n E.gebnlne mll A r bel 1.- Hubldlraubem 
Im Spezi"lein"lz Gul den Ve r k eh r .· Hubschrauber Obe.t.ag~n, Ohne lul die 
verschiedenen ICdlnLmen Voraussetzungen und Einsabbedlngungen l/enl1gend 
Rßdr.slcht zu nehmen. 
FOr die Beu.leil .. "11 des HubtdtraubeJl mull zunlchsl 1 ... lgeslellt ", .. den, daß 
IOr den Einsalz des LullfDhl"Zltllges d .el U.uptgcb1cle zu unlcrschllden sind: 
I. Der A. bel I. _ Hubldl .... ber, das Iit liso ein Uubsd .. ,ubtf. der ... B. als 

HeUer Irn Not. und Rettun~!eatl. l\lr Schldllng.beklmplung, ,ur GroB· 
AU'''II, zur Kontroll .. vOn Plpe.Unien In unwirtlichem Qllinde, 11, niCgen
der Kran ulld [Ur viele andere Spe'!lallwccke elngcsetlt wild 

2. Der M I 1 I II 1 _ Uubsdlraubel, der /(lr Aufl:llLNngs-, Rettungs. und verschle· 
dene mltlt!rl.dle Spezlallulgcben clngeS<!ltl wird. 

3. Der Ver k ehr, _ Hu bscf""\lber. der Dul Ku ..... trecken des Luftverkehrs zu, 
PersolUln_ , Fradlt_ und PO.lbelllrderung vcrwendet werden 1011. . 

Zwelfello. hai der Hub!idt rllub~r bereUt ,eine Verwendba.kelt el. Arbell.- und 
Miltliir-I·lubs&rouber in hervo.ragender Welse bewiesen. Auf dle.e beld~n Ve.
wendungsgebiele wird Im folgenden nlchl eingegangen, weil tu. den öflenUldlen 
Vcrkehrseinselz elnc lJanu Reihe zu$!tzticher Forderungen erhoben werden 
mO,sen. die für dcn Arbellt. und Mll tt!r_Hub.dI·rauber nicht unbedingt not
wendig sind. Beim Ver k ehr 1_ ll ubsdl'"uber ,ind "- B. die Slcherh~lbIlnfo.
dcru"ll.n viel größe. und d ie liersl~lIung,- und Bc!rleb,kosten sowl, die Flug
etoen!idtalten viel enlscheldender. Daher efS.dtelnt es gd8h.lkh. von dcn bedeu
tenden E.gebnl ...... des Hu&sdu,"bers Im SpClIialein,," .ul gleich gute Be
wiihrunog Im Mlentlldlen Vo.keh . scln .. lz sd1on. hCUle z\l schlielk!n. zu ..... l bisher 
noch kein zweimoto"ger Ve.kehrs-llubsdlrauber fliegt. Ein U.teil kGnn men 
.nl MUen, wenn ..... n .ne lQr den V •• kehrse[nSollz maDoebenden F.ktoren unle. 
IlIdlt hai. ]m einzelnen sind dies: 
I. die Flugelgenodlallen, 
2. der tMhnische Enlwldr.lungssllnd. 
3. die 1·lersteliungt_ und ßetrlebskosten. 
4. die Anforderungen M BO(\c"ulnrlchtung"n (F]nghär~nl, 
5. die Entle.nungf(lborenzuno 101 den Ve rkchrshnbsdrrlluber-Elnsa lz. 

Zu 1. DI e flu gelgen,d,DU" n 

r:s 101 ein" bekannte Tatsache, daß der Hub,dlrllube. völlig Dndere I'I ... gelg~n
·.emlten aufweist, "li dlo bisher üblichen Slllrrflllgetnu!lleuge. Oll. beNht Im 
wcS<!nutchen de.an/. daß beim Hubsdltllubcr die Roloren dl. trAgende I'lldle 
blldcn und diese glelchz~lllg der QlschwlndigkeltSC' .... eugung und der Höhcn
bewegung dicnen. Du.dI la .. fende Verstellung der Rotorbliitte. bei }eder Um-




