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"Kostenechte" Wertstaffel ?*) 
- Der Einfluß der Wertstaffel auf 

die gestreut vorkommende Rohstoffe verarbeIten _ 

VON PROF, DR, P. SCIIULZ=KIESOW, HAMBURG 

IV. I' dustrie "be In ! 
0" Einfluß der WertstafleI auf den Standort der Kastenmo gos"," 

V rbeitung von teht j!11 

N 
aeh Sd,olN",k ve"eh'r« die Wertstaffel, hinsiehtlim d., .,a

o
. "Efl,kt s B V' 

vorkomm'nd"" Mat"ial, d,n indust"'",n Ballungsproc'ß." . 
Umgek'hrt'n V.,hältnis ZUr Größe des G'Wirhtsveriustes 'm Pco . ". 
Verarb'itung Von R'inmat"ial g'g'nüb" Ist er am größt,n"'). d Fu

r
",:;. 

D· . . .. . h I Sperrholz un . 110 " W'mhgst,n Rohstoff, d., Möb,lIndustne "nd Smmtt 0 z, . I "Iu,t' '". d-
B'i der Verarb'itung dieses ROhstoffs zu Möb,ln ,nlst,h,n Mat,na V roß wi' 
VOn durmsmnittlim zo %. 0" G'WimtsV'rlu,t I,t hier nur halb so /, in d,n b 
Säg'industri'. Aus dies"" Grund, W.,d,n di, 'n stä,ker './. 
g,biet,n ansässigen MÖb'lindustri' durm die W.,tstaff,1 d., me lust von 40 .. , 
trämtigt als di'j'nigen d" waldnahen Sägew.,ke mit ihrem 
Sehr viel ungün,tiger als der relativ geringe Gewimtsv.,lust der d n Fra""" d'" 
Smnltthol

z 
Wirkte sim ab" das große Spannungsv.,hältnis narh 

lür Möbel und Smni!!holz aul die Standortbdingungen der au", " . d,t 
Bolzvorkommen orientierten Möbelfabriken aus, V rf bel • D 

eh " kt sich e, h'llge 
m nieht d,n Rahmen dieser überl,gung zu Spreng'n, bes ran . daraul 'di' 

D

a

"t'"
ung 

d" Möb,ltarile aul di, lahre '9'3, '936 und '959. Es lurnier,n n. 
Wiesen, daß '9'3 and,,, als seit '9aB aUm fü, Möb,1 aus Eim, und E" ,n g,hört

en 
:'" 

F"ehtSätze d" ob,rst'n Wag,nladungsklasse ber'mn,t wurd'n. Oageg,n Für si, 
Übrigen Möb'l VOr d" Einführung des DEGT ni'd"g,ren Tarilkla",n an. die heutigen Regeltarifklassen C und D. 
Im Wagenladungsverkehr tarifierten :1936: 

'. MÖb,l, einsmli,ßlim Sitzmöbel, Und Möb,lt,iI, aus Ed,lholz h KlaSS' A. 
Und Ed'lholzlurni"ung mit Marmor od" VOllpolst"ung n" ß. 

z. Son'tig, Möbel Und Möb,lt,iI, sowi, Sitzmöbel, zerl'gt od" arh Klass' C. 
zusanun,nklapPbar. . . . . . .. n h KlaSS' f 

3· Sitzmöbel, nimt "rI'gt und nimt ZUSamm,ng'k1apPt . . nach K1a

SS

' . 4 
Schn'tth 1 nac r::8, 

. '0 z . • . . • . . • .• ar '9' J 
B'i di"" Ein,tulung d" Möb'l in d'n R'g,ltarif v"bli,b es bis zum 3.'"/j,n;;t,on

öbe S"t ,. F,b
ruar 

'958 tariR"'n Möbe! nam d" n'U'n R'g,lk" " , AlB. L,d'g " '" 

-::-:---- E' fluG . (d •• " ') ,." .. d .. A"',., ... "K." ... w",,, ••• ,, ,. H.n. I.,,,) s." " ,. d.m v" . '''' w."" ••• , '" d •• "md ... d" Zod'''''b •• " ""d d" o •• .. k"",."m' ' ') 50"",,,,, R., ",. ,.m.,.w< .. .. "".",.""" .. ",."',,, 0",,, b'".d"" B,,", standortpolitischen Bedeutung, Freiburger Dissertation '95}", S, '56, 

t [fell "Werts a HKostenechte 
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' 'fk ,mi"ion ,g h h ,,, 'hren I te I h,bh<h, Lu&g''''i<h', b"ahl' "'''d,n'), Di, S'ändig, Tan on d D" g'" , , ,r< 
Fca<h'b'''<hnung'n fü, Möb,1 ",', nm 5"'"Kla",n,"" ,ugmn " nUC "9 kl":,d 
gU"m Cmnd, So g,h,n in 'in'n gWß"umig,n b,d,<k',n n '50 kg U di' 
'icl,'nfu,n;"" S'hlaf'inun'''ind<h'ung,n mit ,in'm Einzelg,,,,,, Fa 5" 
'in'm C"<Un'g''''i<h' VOn 4750 kg hin'in'), Di, Ei"nbahn b'''<hn,\ ' N,b,nk

la
'" ,j" 

Fracht für 5000 kg nach den Sätzen der Klasse B (heute Klasse AlB 'I 'bt sich na O
'b , . I so erg erträgt Inan diese Angaben auf das oben angeführte BeIspIe , stehender Wirklichkeitsnaher Frachtvergleich : 

benötigte Di, hnd"ko",u fU, ,in'n Sch,.uk uud f{i, da, 'u ,eiu" in"n 

S h .. ken rmt e 
Schnittholz bei 4°0 km im Fall der Verladung von 2.7 c ran 

Gesamtgewicht VOn 467:1. kg Ende :1.936 

Pf - :l:OO Scl,"nk '73 k
g 

KI. B (5 ') ind, D'<k",ag,nmd,lag 663 Pf: 5",; S<hn;lthol, '"7 kg KI. E ('5 ') 340, " 

'enlg " I "kes und dem} Ver-Das Spannungs verhältnis zWischen den Frachtsätzen des Mobe stuc b t ächtliche h n f
" S h ' h I I , 'cht tm e r a e u, 'mit 0' ,', I, 'id, nunm,h, auf "00 '5",3, "''' 'm, m 'd kon,um

n 
IU 

''',kung d" W""'aff,1 b,d,u',t, Di, f"cl,tli<h, Ob,d'g,nh,,' lfobcik ", 
MÖb,lfabtik g'g"'üb" d" nad, d'm Hol>vo,komm,n od'nti"',n Mo , 
'icl, j, Scluank auf 3'3 Pf = 3,' % "in" P"i", ab W"k. d'U",j," 

d b "b I rten der E"h
rte 

"un "f a " ni<ht üb''',h,n "'"d,n, daß b,i d,n Mo ,'can,po '1 bahn u I" 
E

' b h h I D' Re!C1S M"b
e 

,. "'n a n'n d" Scl,w''Punkt "et, im Stil<kgutv"ke 'ag, '" k h, an 0 d r 
Anfang '9'5 "',h"nd 'in"Mona"An,d,"ibung,n üb" d,nlnland,m 'fkonun" 
du,cl" Au, di"'n Un"dag,n "gib, ,,,I, daß vom g"'m"n Veck,h",u ,ntfi,l,n 
R'icl"bahn an Möb,ln "9 % auf Stil<k;u, und" % auf Wod>, 
Da, gl'icl" R"ultot "b'''h',n E,h,bung,n d" R'i<h,bahn, di, qu," aUf; 
'3, bi, 30, NO"'mb" '9'5 '''',ech,n'), E, hand,I" ,icl, b'i d" ,wer',? n I, ./, 
ding, nu, Um Möb,1 d" Kla", A, ""h wdcl,,, ab" '9'5 nid>, I'" 
MÖb,I'"oopo", abg'Wi<k,I' wu,d,n, '954 ",Il" di, u Hl''''on 
di, B'fö'd'rung VOn Pol""möb,ln monatlid, 300 CÜ'"wag,n 'u, V,'[ugungk,h" d,t 
wa,,? '9> S'üdgu'",ag,n'), Von d,n Möglicl,k,it,n d" Sp'd,',u" wu'd, und wi,d von d,n Möb,lfabdken b'lm V",and ,I,,, 
nUt ""nig C'bcaud, g'macl,t, , dus

trie ' M"b,hn Will man dah" d,n Einfluß d" Tcan,po"ko",n auf d'n S'ando" d" 0 ,g,h,n, 
1"""Uen, '0 muß man, w" di, Möbol anb,langt, von d,n S'ü<kgu'fcad"',n 
Im foIg,nd,n B'i'Pi,1 "i un""',li" daß di, waldnah, Möb'lfab'ik j,w,i1, v'''Ob,,,id>'' 
an ih" Abn'hm" """nd,t, Man gdang' dann 'Ut Auf,',Uung der folg,nd,n 

-------- Ga.""" ') Sit d d deutschen ": ",'" a" "''''.m.,,,,., ,., Ob,,,,,,,,,,,, " , 
""'" 'm " "a " .. "" "" " "" "eo", " " G""'" 

') ": .","" a" U""""m." .. a" .. '" Ob"""", a" , ,,,' "., .m ,., "',,, "" " .''''Ob"" " " •• a ,. ,0. , ,," 

') ", ''',,'' a" a" ,.""" •• ,,,, .... '0, """ .,., '" H,"'Ob .. " . A.,." ", "WO, " ''''', """,to' 
ry ." "h", a" U""."",""" a" ,."" .... ", .. '" Ob","" .. , a" a""ob .. teIlung arn 3, Und 4, März 1927 in Stuttgart, S, 159, 

') ... , "'"'''' a" ""dO, .. '''''k.m.,,,, .... " I." .,,, 'n P." •• , " ", 

-----" Wertstaffel? g 
"KosteneeMe Herstell

un 
-
------------- seiner 'ls 

d für das zu d von jewel ' .. 'en Schrank un Versan es D" fradrtaufw,ndung,n fu, ern 'Fall d" 6 

"ford"lia" Sdrnittho, " F a"'t,tür g Pi " 1 b ' 400 km Im k ut 1.93 ° 
M "belstiicken als r 97z Pf:=: 35,0 

4 0 f cht 340 
Scl,cank '73 kg KI E ('5 ,) d , Möb,h\ ,,,,g ,on

u 
Stückgut ra , dustrie m 't 

Scl,nilthoI, T"7 kg 'S,andort,n ; Roh"off" Cg' Möb,l. 
n d,n b,id,n duk' un an"'" "p",ng a

b
s 

für das Kräfteverhältnis zwischen, hen Fertigpro cherzentrum FrachtvO Welt-
8e lieh F h"lt 'ZWISC V rb rau einen b iden f I "am',pannung"" a n" Di' im' "n"n d,n' ./. au 

letzten Vorkriegsjahren 100 : 35· ldnahen Kon1<kur Da zwischDenurchschnitt Löhne 
a "k h , .. 'I, m wa b Wer, " I, "her' '0 "" dam" g'g,nub" , ,e, p"i .. , a r du''''' on '0'/' 0 k " wa"n k ," 630 Pf j, Sd,"nk od" 6,3 % ,ern" der Mäb, g' bi, '" Wi,klld> " 

vOn d'n g"am"n Selb"koo',; bcik in der I" I 
"'fiel'n, "''' di, , ,,r,i Bezug' lb""" 

ab dIe Im Schwarzwald ansasslge M h blich genng ld mit keIn über den km auf 
er die ' 1 • de er e a es k sten , z80 Ob regIonalen Lohnunterseme SchwarzW port 0 'ts bel 'ntierte 
,",ohl d' •• N d nd d" d' Tran' d bor" ",,,,, " 

fl;, S h ," w'öb,lfabdk am , 0' I U, aU,in " cl> No' :'ßrd> ko"'u b,,'rilt'" 
n'!thol, bol"", i", 'nfl, ''", b;;m Verka.rt au .. d>h' "ber 01" """ 

d," W berd" Fab'ikon en',merd,n, B 'ri,b " , D"h l"trom u 'd>' her" 
\1

ö
b I '!tb'w"b d" kon,umnah,n 'd,n Sd>nitt,;"," Oha" riW 
'Iab'ik V"füg, in Ri<h'ung g,g,n

h
, au' dor "a d, F,,,htP' 

''''g'bi" von Uo km Ti,f" Di" g' tz "g,b" 
. M"belabsa D' b 'k n bel 0 le sich :1.936 fiir beide Fa rz e brik 

d he Fa km I Die wal na ::...:..:---- z80 
' 173 kg 

Versandkosten des Schranks F brik 'qo pf 
he a k.l pE 

400 
' 187 kg 1Z0 km 40 pE B'zug'ko"'n fü, Smnilthol, kg 7, thol

z
• 

V",andko'"n d" Sd>canko --==- 'd '-e-n e sdchnlt in ge 
' I und 'ne ger '"'g"arn, "Mäb, nU' " D 

chten Eur uf 1936 as S t"ckgutEra 1913 a ,wi,m.,n d:n
h
; von ZU "W

r Y,."" k at, w" di, folg,nd, Ub",,, für d" 6 

zr ""g "Iahten, , BoaUg"""" und "93 
D' kund d" /an "9"3 6 le \! ersClndkosten fiir einen Schran 1 bei 19) 

Fi , S hnittho z :=: 100 ""'Iluug "ford"I,"', , 7' pi _ 35 

940 pf - Möbel. 
pE = 10

0 
3 'pheren bwohl Scl,'ank '73 kg 68; I ;6,z 'er"n p'" Di'" k,,,n D' Scl,nilthol, '"7 kg 247 P ," ori'"U ,,", 

' "S"'"d Hol,vo rkom'hl,d> ,orU"g , w'''" h"'b'dingung,n d" nam d,n k,in' Vor" 
cl" ab'n 'omlt VOnT9< ,"uh9;' d" Wortl 

sbahn von den MöglichkeIten 

755 pE 



"4 P. "mI,.«.... 
Schllitt d' 

G b h 
d B förderung , deJ1 e rauc als die Länderbahnen machte und "19"13 bei er: ter Lim

e 
von WaP 

d" Kilom"''''df ,ng,wand' wu,d,. Di"" E'g,bni, w"' m '" , •. '" 
Iung'n d" S'ü<kgutt'dfi,rung zu v"d,nk,n. . . 
Der Reformtarif Von "1877 enthielt ursprünglich nur eine embZIgt:mmt benaJ1J1ber 1M

h
! 

A 'I f"r es 1 okto, e ,. P" '80, wu,d, ,ine zw,i', "mäßig" S'ü<kgu'kI"" u . h "it ,. , b'" , 
g"<h'ffen. B'i d" ,Ug,m'in,n Stü<kgu'kl,,,, h'nd,lle " '\"ä'" ,db

f 
..•• 

Pin'n ,<h"n S"ff,I'''if. Tm'zdem üb""h,,",n Ih" F'''be''äoh'lioh. 
w""n En'f'mung,n di'j,nig,n d" zw'it'n S'ü<kgu'kl"" g,n" R'ioh,b,h\'n g,b , 
furnierte Möbel galt damals die allgemeine Stückgutklasse, Ole

k 
hr, Bis da 

s' h d St" kgutver e Fra Jl11 n '930 Z<" Aufgab, d" W"""if,y""", fü' ,n u, "h hohen y""" , 
'u<h bei d" R'i<h,b,hn zW'i S,ückgu'kI""n. Die ",', m,' , Jen G,w

ioh
'" G,w

i
"". 

g,1t fü, '1<h,
nfu

mi"" Möb,l. S,it '930 b,,',h, fü, Stückgu' . 'd' n 
d,n d,Pi S'ufen '-500 kg, 50'-'000 kg und üb" '000 kg, :"n G'"'' I "" 
'!uf'n ni,ddg", F"<h"inh,it,n zugrund,liegen ,I, d,n m, kgu,kI"" ",,""'1 ' 
Der neUe Stückguttarif bedeutete für Güter der bisherigen "b tucI'ndustrie tl

oie 
fO St

e 

g 
, f"hIb f' , d'e Mo el 'n 'e! 'm"?:n u F,.,h'''nkung,n. Hi"von p.o ,"-:,'e, • 

,I, be, ,h"," S'u<kgU'V""nd di, Sendung,n von ub" 500 kg für ,,00 "p" 
w", daß d" Sp,nnung,v"häI'ni' zWi,d"n d'n Stückgu,f"chJ,nvon '9"' '" 
Müb" und d,n Schnittholzh,du,n wi,d" annähemd dem S"n e b"alil" 

' , Herstellung, tfI D" Fmd,'ko",n tü, einen Sd,mnk und tü, da, zu ,,,n,, .. k mit "" 
Schnittholz bei 400 lern im Fall der Verladung von 27 SeTzmn en 

Gesamtgewicht Von 467"1 kg "19"13 und "1936 6 

191:.---
"19"13 Pf = 100 S<h"nk '73 kg 533 Pf '00 66, Pf = 5'" ."" 

Schnittholz "187 kg 247 Pf = 46,3 34° b trächtb,tt, 

E' '. 6 'e ni d den ieg , '" 'Om" ''" W,g,nIadung'V"keh, von '9'3 'uf "93 ,m h"n un Wel'l<! I' cht un e Schll! 
Ab'chwä<hung cl" Sp'nnung""hältni"" zWi"h'n d,n MÖbelf"dmn ","0 0 I 
holzhach',n f'''zu'',II,n. Di" i" da"uf zu,ü<kwführen, d,ß d" ober,".rJ, d';, 
'''h'nfumi"" Möb,I, d" H,up'v,mndgu' d" Möb,lindu"m, f ,g,b

en 
"',,,,', 

tanfklasse angehörten, Da der Großteil der Möbel als Stückgut au g nladungds r 
' d d' 'Wage e t)'.e In essen le Bedeutung der Verringerung der Frachtspanne 1m dlung

en
, 

, ht "b h" , 1 d ß d' Wan die tJ1' n" u :'" "z' w"d,n. E, ",h, ,b" ,uß" Zw"f, , a. "0 der' on ,00" 
"I"n E'"nbahngüte""ifpolitik 'Oit '9'0 - ,",n d'nke m,b:.,on. ung der 
AU"in,nd""'hung d" W""'aff,I _ zu kein" ,m'u',n Begun,"g ': 
nah'n MÜb'

lin
du"rl' g,füh" hab,n. ""Üg

lioh 
d''''l 

W' d" Möbeln e 'keJ1 'tte "m, "E"""bahnen di, f'brikmäßig, Hm',IIung von . "b,H,b" 0" 
"folg', aud, di, "ä,k", B"influ"ung d" S',ndo,', d" im I,,,,,,' 
da, W"tt'''f'Y'''m in d" En'WickIung'''it d" Möbelindu",,,, d. b W", 
cl" '9·1,

ltrhu
nd"". . R'oh' 

D S d b . Faißt mit n
eJ1 " "n 0" Ud d" Müb,Undu"", d" G'g,nwar' ",II" w" ohIo'" 

das Ergebnis eines in den Grundzügen schon vor Jahrzehnten abges Wicklungsprozesses daro), -:----
') Faißt, Die Standortbildung in der Holzindustrie , , , , n.n,O., S, 55, 

ht "Wertstaffel? "Kostertec e 

Wertstaffel g der W tt-menpressun uf das e,-, ° erfolgten (AT? B 1) Möbelindustne über die AUSWirkungen der seit 195 'fes für Schm orientlertenk ft, cl d A ahmetan k mmen hAus un ' 1ln es neuen allgemeinen usn d Holzvor 0 übersic t 
bewerbsverhältnis zwischen der nach die nächste Herstellung U d d b lf briken gl 'ner n en zentrennahen Mö e a d s zu se! 

d die Bezugskosten e1.936 und 1.959 Di, V'''aodko,',n ,in" Sohmok" .uo
oo 

km in den loh"n . 
benötigten Schnittholzes bel 4 Is Stückgut, 

I. In, p,U d" V"',nd, von j,w"l, 4 9 00 , Möbelstücken a 1 5910) 

6 pf 1 
193 2135 Pf 32,9 

2 Pf = 100 70 3 1 kg: 
"173 kg 97 Pf = 35 , ht von 467 k 34° tgeWIC Schnittholz "187 g , em Ges

am 
1I, 111:1. Fall der Verladung von 27 Schran 113

0 
pf 62,2 

Schrank 

" ken mit em pf 100 

f - 100 703 
662 P - h mer. S"'"nk '73 kg ° Pf = 5'" " Ei"nb, 

Schnittholz 
18

7 kg 34 d de Fracht d 'schen den :J ken 
b'l en 'ZWI d star " die standort 1 sverhältms at trotz es Schnitt-<\llgom'in gültig,n Au'''g'w,,' d" Sp,nnong ",,,,,i" h, n und stü,k. ""f, fU, di, Möb,lindu,'d, h" ,,,n ',n, d,g 00' ,ind. 

'Mf"""'n Und d,n d,n Mo b:'",'lid<,uh'!J:"n g",,,g;; ,1I,ln 
d" W"',',ffeI die Sp,nn, 'w Di" i" hnitthoIrl"Möb'lind"", koin' 

OI'b'zug'ko,',n w,,,,, zug,nommen ... ker ,I, di' .' ",Idn,h' d ,nbel,ng cl ß d" 
!,u'h'<h"n "" d,m K"'g' "hr vi,I d" Möb,I",,,n werd,n, :"k,n 
' ie Zusammendrängung der Wertsta eber was den, ht wegen de

l
r s erheb' 

111:1. W I h 0' r hat a , d rf nIC duotne 'ttho z ' agen adungsverke r, lese "b igen a Möbelin " d 5chm 
G'wi'h' f,ll,nd, B,d,utung. u ;"ndo" der Möb,ln un 

des Eisenbahngütertarifs auf e;eförderung von 
des Werkverkehrs an der lCll Zu .. k 

ruc gegangen ist, 

v. , d strie "beIm U 5ilZIllO 
andort der 11 nunmehr 

. I für den 5t zogen, SO t werden, D" B'd,utung der W""taff, n,"öb,I un'ol,u,h ",ll vor 
'. iche auf deshalb, ach dem 'i<h di, bi,h'dg,n di' Sit''"o ,,,,hIt. S,UhI, 

<\i B'd
eutung 

d" u, Bu,h,nhoI, tu, ind""n' 
n"'pid wu,don un"rI'g" D" di' stüd<' an 

llj nach dern ersten Weltkrieg dIe b rechnet wtI s wenn 
,n "h<hon d" Wirklich,n G,wioh" keil"u,ch"g , M' 
'. "d"'g, 'uf di, E,h,bung d" Sp'" g",,,, ,ind. , ,cl ,,, ,'":", 

v""n ZU 'in'm Pad"tü<k in,in,nderg ,""", ',,'lW';,;, .... N' 
--- -- werden 0 Weder :o.t.J-Iau I" - ---- beladen an gen, fUh rten ) b

a 
SeIh Schnittholz 111 auSgog 6 ein ge Schnitth st R.ungenwagen nur mit 15-16 t.. n des AT 1 Februar 195 

liOlz bOlzfracht für 1959 von den 15mt.Satze S der am 1, 
e. Und verarbeitende Industrie zogen au 
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- - # 
Dieser ?e 1.00 kS '9' 4 g,hö",n un",I'gt, StühI, au, Hol, d'm Sp"ialtadf III "pf I' Er'''' 

b" Entf,mung,n von üb" 100 km '" Pf j, tkm St",k,nf,.oht k 
Abfertigungsgebühr, Für Schnittholz galt der AT 1 mit 3 Pf Je t

l 
mEndprodu Iltl

PS 

P. Schulz.Kiesow 

d Pf
' S "Ile a s 1-1 ste . un", J' 100 kg Abf"tigung,g,bük Fü' un",I'gt, tu' 'h'" "" . er

l
" 

«<hn't,n 'omit di, Länd"bahn,n ni,ddg", F",ht,ätze al, fü' d" ZU.' d""n .er' 
b,nötigt, Roh,toffhol,. Di", V'det,ung d" W"Uadfp,in,ip' haU' _ 
p"ktt'm, B'd,utung. E, Ia",n ,i<h in gmß'äumig, bed,dü' Wag,n ve • und 
800-,,00 Sitnnöb,I au, g,bog,n,m Hol, im EinzeIg,wimt von ,twa ,,5 g .", 
G"amtg'Wj<ht von 'twa '800-,000 kg od" . c""nts'''' 
600 StühI, au, Bum,nhoI, im Ein,dg,wimt von 5,7 kg und ,m,m f'

U von 34'0 k
g

. mit "" . f F
" C" kl E mußte so h spez1•

C 
ur uter des Spezial tarifs In existierte keine Neben asse, s kg nac se 

d V d F h f" 10000 'fklaS 
es ersan s von 600 Stühlen aus Buchenholz die rac t ur 'd'e Tar! 

tadf III b"ahlt w"d,n. Di, R,ich,bahn hau, unzed'gt, Stühl, meiD. J' 
'ing"tuft. S,it d'm 1. F,b,." '958 tadfi"'n Sit,möbel naoh KI"" i,<h'o :, 

E ß Spanne zW "tte, •. ' . .'oll nunm,h, g'p'üh w"d,n, ob " ,i<h w'g'n d" .gm ,n. ,Iohot ha O,b' 
Mob,I. und S<hnitthol,f"<ht,n fü, ,in, HambUlg" Mob,Ifabnk g alb,,,,n'

J 
rU" 

d"", D'i,t"g,biet Bum,nhoI, zu beai,h,n und di"" zu StühI,n i';" ,!fO\: si_ 
w .. d unt'm,lIt, daß zu, H,,,t,lIung von 50 StühI'n 355 kg S, n' d '0 "hod t ,I' 
,ind. 50 Stühl, wi'gen '85 kg. G,Iang,n ,I, aI, Stürkgut 20m , v,,,,,n ' ,,' d C 

'I d h ' , F b 'k' Sprmge <ATagg " 'W'ot Ulr die Verpackung auf 4'0 kg. Die a n In hl ,n"''' 
Ve'P.ackung Abfallhola. Im Fall d" V"Iadung d" Stühle in g'" 
genugt als Verpackung wenig Stroh und Papier, DIe Entfernung beträgt 2.02. km, 

Stiil11e D 5 h f" nzerlegte ; kttJ as pannungsverhältnis zwischen den Versandfrac ten ur tl I bei;o 
und den Bezugskosten für das zu ihrer Herstellung benötigte Schnittho z 

1914, :1.936 und :1.959 
.!:.. Im Fall der Aufgabe der Sitzmöbel als Stückgut: 

_:100 50 Stühle 410 kg Fracht für 615 kg 2.02. km 1396 Pf - :1
8

.
6 

S h h 
2.59 pf:== 4 0/0 __ __ ____ ____ _ 81., 

Frachtvorsprung der Hamburger Fabrik :1137 Pf _ 

Fracht für einen Stuhl ab Springe 
Preis für einen Stuhl ab Werk 

f :== :100 50 Stühle 410 kg Fracht für 615 kg 2.02. km 2.080 P :== :18,4 
Schnittholz 355 kg zur Hauptklasse 2.02. km 3

8
3 Pf 6

0
/
0 __ 8:1, Frachtvorsprung der Hamburger Fabrik 1

6
97 pf 

Fracht für einen Stuhl ab Springe 
Preis für einen Stuhl ab Werk rd, 42. Pf 

RM 10,-

"Koste ne chte" Wertstaffel? 

1959 - zozkm 50 Stu"hle k' Sperrigkeit oz km 
410 kg eme b klasse z 

__ 
frachtvorsprung der Hamburger Fabrik S ringe 

, Stuhl ab p Fracht für emen I b Werk 
Preis für einen Stuh a 

d gsgut: W genla un rr. Irn Fall der Aufgabe der Sitzmöbel als a 

Stühle 342.0 kg Sp.T, III 
1914 -

chnittholz 42.75 kg AT 1 

frachtvorsprung der Hamburger Fabrik . e 
hl ab SprIng Fracht für einen Stu b Werk 

Preis für einen Stuhl a 

:1936 

342.0 kg e (5 t) Deckwagen 
nltt olz 42.75 kg E (15 t) 

fracht b 'k 
vorsprung der Hamburger Fa n , 

zO;1.km 
;1.0;1. km 

zO;1.km 
20Z km 

. hl ab Sprmge Fracht für einen Stu b Werk 
Preis für einen Stuhl a f "'" :100 

:19;1.00 PPf "'" 5;1.,13 
zOZ km 10:1:;;1. 7;1. 0/0 60 km f "'" 4' S 0 Stühle 342.0 kg eiD (5 t) ;1.0;1. 9

0613 
P 

chnittholz k AT 1 B 1 (:15 t) 
f r 

1. 42.75 g '%;1. pf b 'k orsprung der Hamburger Fa n 'ng
e 

'%_ 

hl ab Spn DM :1,1' % am Fracht für einen Stu b Werk . n ca. 60 M, In 
Preis für einen Stuhl a ,AnteIl dVO als :10 R

S 
lbs

t emen te am rt e Na", . Stuhlbau I, ."t, ,,<h'"'' ,b'"'' C", Il" hatt'n '930 die Mb,tt,löhn' f u, Bu<h,nho "u,t,n,o, ',ign't,n " tf,,.t 
der E",ugni,,,U). Ein Stuh :,h, StühI, h' ;t:

hl
, nl<h.t;:' d,n' 

"'nn ""' . i,t nach d,m Kd,ge d" V von Iü, 34 pf J'. on .,.,nu "folzt' 
kriift rnan In I-Iamburg das Vorhandense von damal

M
, öbelfabnk Stühlen

R 
ben

aU en Unt 11 ht rsprung hen g von 'n a allsger 'h erste t, hätte der Frac vo h burgise fl rstellun birg
e
, I, betonten 

iel)ig t, Um einen Lohnnachteil der Die ,e
t 

im Erzged s arbeIts en In S ' / zug eIe bie , g e Val) , h Prrnge von nur 10 0 0 aus Deisterge lagerun 
er in den Waldgebieten, d, h, ibm g12), Eine Ver 

Stuhlben) sOwie in Baden und Württem er hlassen, 9.
81

. 
aUe ' d ' usgesC rtatlon -"t:!S in ie Konsumzentren 1st a furter pisse 

11) 11.-------- . " Frank I, se, 11. D· '.beJindustnc , 
) 11se '" le Standortfragen der deutschen Mo ' "I.a.o, S. 47. 
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. t wege 1, h 'th Izfracht IS. tiger a D" Sp,nnung,v"hältni' ZWi,m,n S'ü<kgu'f"m' und 5, m' ° h ung

un
' SiIP 

Spmigkoit und d" ,mw",n V''P,<kung b,1 un"d'g',n Stühlen no' un"d"'on .,. 
boi K"',nmöb,ln. D, "Ib" ,<aß'äumig, W'g,n b,i V,d,dung , 
möbdn nu, ZU ,in'm "h, g"ing,n y,n ,u,gd"',, w"d,n, '" 'f k'in"l'i. u,n,' 
'u, d" gün'Ug,n Ein"ufung "in" E<Z,ugni", in d,n R'gd'un d" ,,,<hut 
Y,o',d,m h" d" Ei"nb,hngü'''''''-f 'u k,in" Z,it di, Em"n'.1 d" wal ' 
S',ndo", d" Sit,möb,Undu,',,-, in F"g, g"',llt. Di, A,b,""o"" ',n""'. 
Stuhlfabriken verhindern die Herstellung von Stühlen in den Konsumz 

VI. 

Die Standortsorientierung der Möbelindustrie , dastrie 

ß d' Möbehn Wert' Au, d,n uahl'''m,n F"m'v"gl'im,n g,h' ,inw,ndf"l h'ND', da d "Fonn d,' ,r 
in d'n P"iph"'n W ,Idg,bi,',n du,m di, Y'''-fdiff'''U:i"ung m d 
"'ff,1 k'in, Fö,d,wng, ,ond"n ,in, B"inrrämtigung ,h", ° N,m Il;e dl'" 
f,h"n hat. Hi",uf h,b,n 11" und Lmd,,,* b,,,,,, '932 B,h"! Ji

l Huß' d" Zu"mm,nwi,kon d" G,wim',un'",mi,d" und d" 'un. d,hln, J. J," 
von Roh,'off und F"Ugwacon di, S',ndo,'w,hl d" N,m La' zUI 
Att"kUon,k"h d" Roh"offl,g" f", voll"ändig ,ufg,hob,n 
kann di, g<aß, Sp,nn, ,wI,m", d,n Möbdf"m',n d,.n 5, Hol"" 
Folg, h,b,n, d,ß di, S',ndo,',o"-,nU,rung d" Möb,hndu",,, n" 
m'n ,u,bl'ib'''). . h",hn"n 
D" Sm w''Punk, d" Möb,lindu",,-, fäll" wi, Faißt h"vo,h,b',. ':" J.' B,llU""W"" 
od" w,ni,,, mit d'n Hol'b,wg,g,bi",n, und d" ,ind gl,im,,,"g r:f. ßlid> di'. rb.' 
d" B,völkorung,v""ilung 2u"mm'n"). Faißt m'm' hi,cfü, 'u"', " ,lI d,,,,,a 

d" d,u"m,n Ei"nb,hn,n - in,b"ond", in d" En,,',hung" J,e' 
,ruj"tn, - V".ntwo,tHm,,). pld>'V n 

' t t ffel kann 0 D" von d,n M"'''-,Ib'',n ',",nripi"""d, Wi,kung d" W" "lill,n .. ", 
"'it"n w"d,n. Di, w,ldnah, Möb,Und"'d, h" hi,mn'". ,w."f' ,,, 
'in" Exi",n,g'fäh'dung d" na,h d,n Holuvo,komm,n 
w" ab" ni,m,r, di, R,d,. Faißt üb"'''ib', wenn" b,h,up"', d,ß d " d" MO 
Ei"nbuhn,n di, ,ig,n'Um, U",m, fü, di, heutig, ,äumlim, 0, nung " 
ind"'rl, "lU). da"ul,'" ai' 
E, i" 'im,dim '" b,dau"n, daß di, d,u',m,n Ei"nb'hn,n. ,u, .. not "Inka

llon 
J" 

G,ünd'n nim, in d" L'g, W'''n, üb" di, W"','affd und Gu':, d G,g,n,a!' 
P'''-ph'',n coh"offnah,n S'ando", d" Möb'lind"'d: in dunnb""A' Ila"u"':. ,ti. 
D,u"dU,nd, '" fö,d,m. V"f. häl' j,dom di, von Faißt rU• d>, B"on u

l
' 

w" di, Müb,lind"'d, ,nb,tang', d,nj'nig,n L,nd"',il,n ,in' ''':n und h'pt, 
gung uut,n W",cl" "di, f,üh"itig 'tucken B,llung,tend,n"n ag ,,,/f,n

d
. g" 

'in, g,oß, B,völk,rung,e und Ind"',i,dim', aufw""n""), nim' fu< : in Ball
u
' 

großen Möbelproduktionszentren befinden sich weder in Großstadten no 

") 1/se, a.a.O. S. 72. . LelpZig

er 
pisset' 

") L d k W d eh M"belindustrte, a? roc, ., Standortprobleme und Organisatlonsfragen in der eut. en 0 S. jM' 
tahon 1932, S. 70. .pt a.a.

O
. 

") Faißt, a.a.O. S. 55, !G) Fa ißt, a.a.O, S, 177. 17) Fa ißt, a.a.O, S. 177 und S, 
18

5 ff, ") Fat , 
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"Kastelle hande t 
I "beln ab, so d t ie d Individua 1110 .ttelstadtin us r ' 

rä on Luxus= un Klein= und MI . d strie, Das urnen, Sieht man Von der Herstellung v 'e typische d Möbehn u dieses es sich b ' . d t 'e um ein b'"e er gung el der deutschen Möbelm us n tionsge Ie, Möbelerzeu. h itliche 
Die B , Konzentra kt der "ß re eIn e e' undesrepublik verfügt über zweI Der entlieh gro e ie in den z.u 
u" Von Ihn", ;" Bad,neWü,ttomb"g. D" ,w,M wO' nd Upp' ,od Landla'" 

Landes ist hen Westfalen Weserberglan , 
.,..,.odelproduktionszentrum hat sich im von rd, 
"He ers I h d G b' ten c a h usge 1 • fk 111111en bl'k S' ge ören en e Ie (Solling) era. kehrsau 0 desrepu 1 ' 
Pnnge (Delster und Süntel) und Uslar I sand eIn heutige Bun Eisenbahn= 

, b' Möbe ver ) uf Ie nden Das erZIelte die Reichsbahn elm t (610f0 a blik liege b teilig
t
, 

000 t. Hiervon entfielen mit rd, BundesredPu zur I-Iälfte
d 

eWaldflächen "lll. M"b I b' t der eu 1 chlan n en d' .0 e versand der im Ge Ie d Süddeuts fallen vo 
"kbon,n W'''n Nocdd,u',dUand D",g,n ,nt n"hö"n, 

in "Wa d" . ktion von D au Norddeutschland und 3/4 auf Su e E'senbahndI:e 19
2
5 ent Ie d 17

% 
aU 

a di ken der 1 enng, er un 'eder. i" d' o"W"'fäli,m'n E;"nbahn"'" .. ,oe "I,tiv' I Hannov und Im n' it 
M"b er Möbelversand der Direktion 0 t) 8'5 Ofo aUlen in Lippe tra111 19

2
5 111 

ol'''n,po'''n b'ld" D;"ktion:n (40 .. ,;U,h,n ,,; 
sächn:ter, Das MÖbelproduktionsgebre,t 1; 0 tzdem war 
'I, '''eh'n B"glund i" "umli,h kl,m .. b,hn in Nor . h bahn 

alll. Möbelverkehrsaufkommen der Relc 5 orte der Retc S 

d Möbeltral1sp l'k 1.925 0/ Die regionale Verteilung er Bundesrepub t t;=:: ",4 /0 
b' t der 00 60 0 im heutigen Ge te Bergland '560 0 t;=:: 16, 0/0 O " hsisches 18 00 _ 2'5,1 stwestfalen Lippe, niedersac 49

00 
t - 2 5

0
/
0 üb' , d 2;=:: 1, nges Norddeutschlan 1'5400 t _ 14,40/0 

B'd,neWürtt,mb"g 1, ,00' -- 'I, 
Bayern t ;=:: 100,0 üb 

' ____ 107 d "g" Süddeu',mland 
In'g",m, d E"W am b,lru, .n D 

rtal un d'rel<tionen Niederrhel er A K"I Wuppe . 1 sb ahn 1 b' t a111 f"r den 'll" d" Ei"nbahndi"ktion:n :W,,'ful,n u 
9,) 01 dIe heutige Bundesrepubhk en h Möbelpr NordrheIn ig b 

0, Sieht I' hwac en L des 5 wen • , '" h "'an Von d,m "abv" "B,n an ,iI ", .. fti" 
S"n.o at au",hli,Blim d" O""nd d'd 'Bod,utung. . h" 'id>/,,", B"d>' und 
An d rt der Möbelindustrie entscheiden e M"belinduswe Möbelin a af I-Ies

sen er r ' der 0 'n der 8 % a g'än• 'g>on,l'n S',ndo"gH,d,rung von "n , und '" Lun' 
''n ,,"\ So "',ad'n 'm '3· S'p',mb" "1/: aul Bay"n . d"'"' 

d
/o 

auf Baden=Württemberg, 11,'5 der entliehen 
D n "Pfalz B Ilung Besc a wesen 

er kl " . ößte aSpringe Ilt illl 'Buchen. }...jied
er 

e
ln

1
: Landkreis Springe besitzt dled gr Landkreises trie, Sie ste ster LinIe trocknet, 

'loh, Von d,n in d" Ind,,'rie 'b ·"nd, Ind"" w,iI in " ", und r d",,,i' 
SliihI, h'n

g
" ,I, 7,% .uf di, Holz V"" Iz "lW d" Müb'" 

hol, '" ; Di", 'in'Oitig, ir ';'i' di' nf"tigk'" 
ISt illl.lal: erfügung steht, Die Möbehn, U5 der Knse 

nggestreckten Sünteltal konzentrIert, 
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- -- In der 
" Garten haben19

). stril!eJl tragt wesentlich bei, daß ihre Arbeiter fast alle Haus und blik unbe 5 
. I' . f 5 "hI . d dk' 5' . d r Bundesrepu P" .. '''''ung 'u 'u "" "Lan "" pnng' m , d n k' 

füh"nd. D" D'i"".S'uhl i" Iäng,' '" ,in,m f"',n B'g,iff g'wo' , . . "",werh' 
Auf d" Solling "ü'" 'ich di, von 
b"<h,ft,g,n ub" '5°0 A,b,it" und ",n,n KI"nmob,1 ,n" A . d,,),n'" 
G,biet Um DetmoldJL,mgo i" ,in 'hnli<h gwß" Möb,lzon"um r",,<I<"f di' 
Sp'ing,. Von d" B,d,u'ung d" Möb,lindu",;, di,,,, zeug :/, oIl,in 
'm '6. Juli '9a5 hi" von d,n in Indu",;, und H,ndw"k T'hg,n ',,7 u, ,in'" M

"b I' d 1 d' M"b lindustrle n erze o 'In u",;, ,ntfi,l,n. In Wü'lt,mb"g "'i," " . . ,n k'" 
von a,,"Io. S,h, vieI m,h, Möb,1 ,I, in Lipp, w"d,n 'm o,'hm d Wi,d,nb,.d< f d" 
D" S'hniltholab'd"f d" Möb,lindu,',;, in Lipp" H"fmd unD ,0ß, V-' 
"ng" ni,h, m,h, au, d,n h,imi"h,n Wäld,rn g,d,ck' w"d,n. [,üh d" der 
Ruh'g,bi"" an Kü<h,n, Wohn. und 5mbfzimm,rn t 
",nung auf S'ri,nmöb,I. Man b"m,änk" ,im ab" mm' auf I,tz"n b""o 
Indu"'i'''Vi,,, mit Möb,ln. So W"'n Lipp, und O,'w,,'fal,n vO'. bet,iligt. E d>" 

't 0/ K" I b d h M"belindustne Deuts 5° .' a.m un,n·A "'a d" g",m"n o. r,i1, d". f'" 
gingen hpplsche und westfälische 5chlaf= und Wohnzlmmer In alle. der Arbell

er R,im". Au<h in di'"n G,biet,n i" ,in, ,ng, Bod,nv"bund,nh,,' "ßij 

au", U,n. . häl 'ni''''''ch!e 
Fü, d" g,öß" Möb,lp,oduktion,g,bi" d" Bund""pu , B '" bl'k . t dle ver dl 
,mwa<h, B"etaung mit 'nd",n Indu",;,n und di, ,dativ g"mgc ov V"hält

n
" b" 

<h"'k"';'ti"h. NU'''n aOg'n di, Möb,lfab,ik,n au, d,m 
Laub. und N'd'lhoh in ihOen Räum,n. Di, Näh, d" g'oß,n Mo :. ,tigt. g 
di, En'wicklung d" Möb,lindu",;, in O"w,,'fal,n und L,pp' b'gun i,nti""J, 
T,o"d,m kann, wi, ll" mit R,<h, h"vo,g,hob,n ha', von "n" . ,auf d" ,,,,, 
d" Möb,lindu'''i' ni<h, ""pw,h,n w"d'n. "Di' Kon,umori,nti,rung ': F,,'ig

W
' ,d> 

o",wahl nu, von "kund;i"" B,d,u'ung")." Al, typi,<h n 
indu"ri, 'ind di, w,nig,n hund", Gwßbetri,b, d" Möb,lindu,'n, au : aU,in ,,, ,i" 

. Konsumor . stan 

'äm'Ii<h'n Länd"n d" Bund''''publik ang,wi",n"). ,,, 
d" S"i,nmÖb'lindu"ri' no<h kein, Exi",n,. Zu d" Iindu,"" 
di, A'b,it,o,;,nti,mng g,,,n,n. Nach n" i" di, Ori,nti"ung d" cl' Mbei"o" "'. 
A,b,it,. b,w. Roh,'off.Fak'o,,,, "folg,,,). Un'" B"ück,imhgung ,dl 
ti"ung i" d" S'andon d" Möb,lindu,',;, '0, daß " "m d'; In von 11" 0 "" 
b,find,'''). D" I,'at", gil, ab" nu'Vom Möb,lpmduktion,g,b,,"m au und 
Dctmold ,owi, im ni,d"'äm'i,m,n B"glond. Hi" faU,n ng den 
orientierung weitgehend Zusammen, wobei allerdings die Arbeitsorienheru 1-hl b 

.f"be " ag gi ,. d" ,,,0 1'-
Di, gWß'n Kon,um"n'"n hab,n ih" An'i'hung,k"ft aJ, S'ando':'d,m 1. Ij:" 
indu'''i, m,h, und m,h, vodo"n"). Zahhoi<h, Fab,;kon vod'g',n "und ""tt 
k,;,g ih"n Sit, au, d,n g,öß",n Städ',n in Iändli<h, G,bi," b,w. kI,,", "", 

eI" . Band 6, BreIU 10) Mittelhäuser, K., Der Landkreis Springe, Die Landkreise in Niedersachsen, ReIhe 0, 
'95', S. 

16
3 ff. '1 

") 1/ 0 S d n Tel se, a.a. . . 66. "b wiegen e 
21) Vor dem Kriege wurde die Nachfrage nach fabrikmäßig hergesteUten Möbeln zum u er 

700 Großbetrieben befriedigt. Siehe I/se, a.a.O. S. 47. 
") 1/5e, a.a.O. S. 67. ") 1/5e, a.a.O. S. Ba. ") 1/5e, a.a.O. S. 

10
7. 

"Kostenechte " Wertstaffel? 

50 wies konnte. 'k n werden M"beifabn e etragen ß die 0 von Stä . ehr Rechnung gauf hin, da Großstädten, . dte, Weil hier dem Faktor Arbelt m" 9
2
9 dar d' in den 

dle B . Marz 1 "ßer le . aY""h, S<h"in""itung am 29·. imm" gtu , Möbel. 
?er Provinz, in rein ländlichen werden. den heutigend Nähe 

elnige A . er' el h on 'n er 
n usnahmen abgesehen, lmm . esentlic Igew

erbe 
1 ässig

en N en mcht w d Mo e Iber ans . b n= acl, F"ß' w'i<h,n di, Bevölk,mng",n;, hin, d,ß ,iW zen"'o 
P,odukrion",n'"n ab") E, w,i" d"au h' al, di, m ""dort" in die 0" 

KOn,um"n'''n "ä,k" ,ntwick,lt. hi"bei ab" D,,,d"b :; ·""b,. S'in" M'inung na<h hand,I,,, '" ,<Iag,rung vod zeul.o,od' und 
lOkal" An") D" 'olfft 'u im Fail d" V II,U,"U ud WeiB"'" ,ößte

n 
Mo 

l' lllgeb
ung 

von Großstädten. Man denke abn. 5tuttgart 0 er dorl
en 

des g 
{'eUerb h . d If' gen el . d n 5tan b · ac, Zuffenhausen und 5m e m "I . se bel e el Be I' d' V rha tms b r ln. Anders liegen aber le e 
augebietes. 50 betragen die Entfernungen: 121 kill 

r 40 kill B nnove k U sIar- B nnover 90 III 
Dslar-Essen 198 km Springe; 117 kill 
SPringe-E"", '"" km Wi,d,n "'lIaunov" b d" 
Wi'd,nb,ü'k_E",n 89 km D,lmold- . ,0 maßg' 'cl",f. 
LerngO-Essen 73 km b itskräfte hat. 

d r Ar e 'e ausg rspru ß fllißt . Qualität e "b lindus trl ebieten u bes
a 

en 
cinfl grnel

nt
, daß die Eignung oder d te der Mo er "berschußg EignUngF 'ßt die 

u auf d' H b Id d Stan or Ba ZU 'ngere hr at ht 
\1

ie1
l11 h le eraus i ung er . er in den tlich gen Wie se "t t ge 

d. her Verrnutet werden, daß die Schrem keine wesen bieten27).. unterscha Z I und 
al, ;iu

, Z,lt d" 'tädti"h,n Ipooduktioo;!':b,liod"'"' .w
ü
,,,,,,,b'1,,,,, 

13
e
d le Schreiner in den späteren Mo e dort der lYiO• in Baden t ZU emedlllspeise-
eutUn d f" den Stan l' duswe d 1 längs un d aus d g es Arbeitsfaktors ur . möbe m Ihan e Woh

n
= ieg

en a"b" ungl'i<h'n En'widclung d" Möb,l,i",' Sohl,f-, wi,d üb'''''ld und 
B. ,.'Y"n h""o,. Siidd,u'"h, Mboi' i,' ':;'m ",'kl".'ig:o Zi"''''':o A.I 

g'wo,d,n. E, hand,l' ,i<h hi"b" B,da,f ,n oh;' n'U wohl ",:"U' wer di' 'bolz' 
von 'd,lfu'ni", und aum poli", . . D'; di'''' Mt koo "",ld d,g h ,.,öd<-
"f d U'it'<nb"g g,d,clot. Quali'ä' ,mob , . Bay,i"h" ,u,ürkzof. biO'" ," ",,,,,,, 
die ," S<hwäbi'<h,n Alb, ni,m,l, ab" i,' " auw,rpf']' wo/'a" in d" l,' '/0 

S'amm"'ig,",rhaftC,nig, a" .ob ,Ih"'" voo d,g,g" 
""nd, Indu'''i, Ob,oE"nk,n, d':) L,ndk"" u ",it '':''' 

Ind"."" 'ntfi,l'n in d" Ob"pfal, und. HU" und 1101, "di' V" ,b'iI"g) "ri' "0'' 
"f di;' B"<häftig',n 4,0 Ofo auf di, l'fiW flol,b::'

ode 
lodo 

VVäh hOlzverarbeitende Industrie. In O. (einschl1eßI Izverarbe 
C'\ rend s' h . dustne d' 10 
'<1.t

o
te lC 1.954 hier die 5ägem reichte le b rpfal

z Solch VOn 1.,4 0J0 begnügen mußte, er d der 0 e 
e vOn 6 0/ k n un 53 

0: fran ehre 19 b
· . 'n Ober . im Ja ktion le l.I .. IndustYle t duktlon Produ. n Ynsatze der Holz verarbeitenden t 'ellen pro d triellen P oduk

tlO d 
. dus Yl d 'n us 11 n r lln ihr A.nteil an der gesamten m 5 1 % • I du

strie 
e 

Ob M:== I d in Ob erfranken 1.14,8 MiIl. D M :== 2,2 % • 

26,0 MiIl. D o. 5. 
t'l I'qi;;;-----" ") Faißt, a.a. ,a.a 0 S 5 '1 

. . . '92. ") Fa ißt, a.a.O. . . 
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11l U)l1 " ken der Rau ;.rt G'oß,,, B,d,utung fü, d'n d,ut,ru,n Möb,lm"k, hat tn Ob"f,.n b ,inf'ro" w 
Cobu'g. Hi" w"d,n vo, ,1I,m billig, PoI.t"möboi und Flu,g"d,,? ,n g di' Nb"", 
h"g"tollt. Wi, "h, im Möb,lg,w"b, "otz zun,hm'nd" M,ruani,,;unAufn,h"" 
o'i,nll'nmg domini,,,, doYon "ugt, nam d'm K,i'g' d., Sm,it,m " . 
Stuhlf,b,ikation im hadition,lI,n Möb,lbau"ntmm B,din. . ",ri, 
D' , M"belindustrJe b dillg '" Athakhon,haft d" Mat'dallag" auf d'n Stando,t d" 0. dukt" , '" 
u,na'0<J: h''''o,h,bt, nirut üb"'ruätzt w"d,n. Di, Eig,n"t ""dU":" 
"'" g,oß", Mannigbltighit d" zu VO.-w,nd,nd,n M,t,,,,h,n. I h' d,m B h" 
Hölzer, welche die Sperrholzplatte ausmachen und die Edelfurniere, we c d A.usse 11 h 

'kter un "tte ' olz oder d" al, Blindholz "'w,nd,t,n SpmholzpbU, eh", '. nu,,""". 
vod"h,n, 'tamm'n au, "umlim oft w,it ,u"inand,di'g,nd,n G,wum ,d,m 1<'" 
Dt, Möb,lfabdhn in Südd,ut"hland und W,,'d,ut,mland 
"otz 'ig,n" Nad'lhohb"tänd, di, O"P"ußi,rn, bzw. polni,m, K"". "", 
Nach Faißt sind die Möbelbauzentren der Gegenwart auf den Sc mt gew

ieSe h 'tholzbezug a n20), 
'" , h h"fen an po' P",'ph" g,l'g,n,n Holzub,,,ru ußg,bi"'n bzw. au, d,n Holze,.fu 'Üb ,e< w,,,n. hl 

0", zent,,1 g,l'g,n,n Möb,lh",t,lI" hab,n b,im Holzbozug au, .. r on üb"":" 
g"ing,,, F"mtaufw,ndung,n al, di, waldnah,n Möb,lfabdken. Im I "g'O,gu,," " 
Fniß' d'n g'oß'n Ant,il b,namb"t" Laubw'ld" an der Smnittho zvod,n '" 
g'öß',n d,u"m'n Möbolpmduktion,g,bi,t". Di, H"fo,d" Küru,n -;;:i'"'' n,., , 
90'/, au, Bum,nholz, da; di, Wäld" d" W,,,,bergland,, und des .[ I 
h"g"t,llt. Ein, Köln" Küm,nfabdk "",b,ite! E,m,nholz au, d", E, , . Mä

b
" 

Naru d,n ""t'tollung,n d" V"f. wid"'Pdrut di, Stando,tv,,'" b,haOP , 'Iung der tet, 'd t' 'h d F 'ß ' t 'h wenn er d VO ,. u, 0, n" t 'n Grund'ätzen d" Raumo,dnung. m '''' ''', r t"' 
daß bei der Möbelindustrie eine standortliche Fehlentwicklung vor leg 
T"n,po'tvo,g,udung g"p,om'n w"d,n muß. fIolt ""d D

' S" d' 'f' ng von'chte " tan 'g, Tadfkommi"ion hat ,im wi,d"holt mit d" Tan "m d t', , 
b"mäftlgt. 0" Wi't,rnaft,mband der d,ut,m,n Holzin U:' aUS )(la';, 

1928 dIe Versetzung von eichenfurnierten Möbeln und Möbeln aus Nade ° möbel unI. A h B E 
I f" Kasten 00 ' noe . ""zt, aum di, B,"itigung d" Sp,ngutzu,rn 'g" u, W Itkti,g n ,'e 

zusamm,nldappba" Mäbol dU<m. E, 'ind ab" w,d" VOt d,m "",n I ' n üb,t 'n 
d;n b,id,n Kri'g,n selten, d" waldnahen Möb,lindu,td, 

Beerntrachhgung Ihres Standortes durch die Wertstaffel der deutsche erhoben worden, 

VII, 

"b !'nclU5trie Der Einfluß der Entfernungsstaffel auf den Standort der Mo e 1 

B
' h d r aIlgemel 'ne 'nen "zum 1. Dez,mb" "920 war der d"",m, Nonnalt"if mit Au,na m' '. 

Stü<kgUild.", und d" Spezlalt"il" 1lI cin allg,m,in" Kilom",,,adf. '""al
ta

" ' 
Anwendung des Prinzips der Entfernungsstaffel bei allen Klassen des ° 
wirkte sich auch auf die räumliche Ordnung der Möbelindustrie aus: 
") Landrock, a.a.O, S. 69, 

") Fa ißt, a.a,O, S. X94h 95, 

d teH Wertstaffel? uKostene I 

d Schnittholz 
f"r Möbel un 

5 " k utfrachten u d 1959 Die Degression der tue g 6, 1957 un . holzfraehten 
in den Jahren 1913, 193 Schmtt 1957 

1936 Stückgutfrachten 1913 100 
1959 100 4 19

1
3 1936 1957 100 84,4 73, . 

loo kll1. 100 100 100 100 92,) 7
6
,6 63,3 

kll1. 90,7 83,4 83,4 80,7 87,2 7
1

,9 59,5 
300 kll1. 84,7 75,1 75,0 71,0 84,6 65,9 53,2 
400 kll1. 69,2 64,2 83,1 4 5°,0 5 79,6 69,2 58,8 61, 4

6
,1 

6" k", 75,0 64-5 64-5 P ",' 56;} 
00 kll1. 70,6 59,8 59,8 5 ' 81,3 52.,7 

1959 
100 
75,5 
65,1 
60,5 
54,6 
50,8 
46,8 
43,6 
4°,5 7

0

0 kll1. 6 8 55,8 5°,1 80,8 4
8
,6 39,4 

800 kll1. /5',: 55, 51,4 46,0 80,3 45,3 36,9 
9

0

0 kll1. 5
1

,{ 42,7 80 ° I d 
looo 63,2 47,3 47,3 05' en Berg an 

k", 61,. 44,4 44,; 4 , . d,,;äro,i;ro 5ronl
tthol

" 

37,9 

'e im nIe ihrer skan-ll;" I,{" . d_D,tmold V"bUUgung ,,!hol' du"" v"d, rb'bndu,td' im Raum H"f" R 'm,bahn fuhr von Nt m,t,rlonf' d not 
b" .. n t, d" En'fernung;;taffel d" ". bei d" Em des l« 0 n_IIerfor .ten din,,";: au, SÜdd,ut,rubnd. ,og der der 
den S1

en 
Und überseeischen Edelholzern t z B, die n

l 
darf der nieht übers 

l34 ktaffeltarif keinerlei Nutzen, 50 n 'Buchenho 
tnll "'. W'g'n des gtoß,n v"b"u, , 'Möb,lprodu , kt'oos"ntrrn b'im Srunittholzbezug di"" Möb,lproclU d ',,, ,,,,n0 

en, ugs der .. elversan s Staffelung Il'di F . Srunitthol,bez des Mob vertik'" "lIg''"' auf k konnte dIe Begünstigung desd BegünstigungO'e stärkere e Benaehdt, wald-t 
e1nen F ll d h chen e d n 1 weiter t le ralisi a Urc eine entspre I' hen wer e, h eine b haupte, A.bs

atz
-

o'r B,tri,b, in Waldnäh, au,g'g M,inung n.;' wi' Faiß' :ur g"'''"d'' deUt' 
0"" ' gutl"ru"n hau, vielm,h, d"halb, der R,um tri"ong ,bond" "'h, B,tti,b, zu, Folg'. D""i ,n im Stutlg' d" I(oOS"',u;;rhia"prin'iP; 
ra die,.. 0 elindustrie mit Ausnahme derJe

ß
n gd s Bestreben, 1920 eIfl dung des de aber 

l 'I aufwe: t F ' . d da a , h bahn A wen wu
r SClten I 1S, mßt ennnert aran, d' Relc s , zur.n.n b langt, Klassen-C ndust . , k für te I meIfl 'an e , der rUnd l'le entgegenzuwlren,,, 'fe al ge 'dustne 't eIfle ffas

sung
, 

d'r E .. bei d" Bildung ihre, GUi'tiar
di, MÖb,I:), E, .,g' di' Au g"tre

ut 1"\ach J:'a'ßernungsstaffel überzugehen, f ' ltissek ritung von 'I'-g'na u di"Ulg,g"g",tzt, W" n vor'). Sc !'b" V"ar ' .tcl,re 
<l.e di g "<hg"imt", 'tandottliru, 'W""t,ff' hoh' m' on' 
vOrko e tntfernungsstaffel ebenso wie dIe ß fördert32), 'eh dureh Möbe!vedrs nur 

ll)ll1.end M ll sproze 'h et SI J1l ten un bie el1l. aterial den Ba ung 'e zelC n
V 

J1l gesa 50 kJ1l ° kJ1l 
V 8esa 'ndustrI 'e ° bis ZU "ber 2.5 ersand arbeitsbetonte FertigwarenMöbelindustrI 'en von ung

en 
u 

o'r h'''t'u au, Da; gilt aum von det f entf"n ;port" 
<4,< %IC sbahn entfielen 1925 nur 9,7 %:u nspruchten !Y1öbeltran 

% auf solche bis 100 km, Dagegen Ojea
der 

gesamte k 5, 
'--........ v undd' . k 8 8 0 ltis

se 
, I,) 1'.,':------'" 1eJenigen über 300 m 2 , $I) Sd,

O ) t"qillt O. 5, 
''1''1,0 S SI) Faipt, a.a. . . 

1 °3, Siehe auch 5, xoo, 
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, , b hndirektionen DIe Verteilung des Möbelversands ausgewählter ReIchs a 
auf verschiedene Entfernungsstufen im Jahre 192 5 

über 100 km 
über 250 km 
über 300 km 

über 100 km 
über 250 km 

K r1sruhe München Stuttgart a_ 

83 4 % 73,8 0//0 86,0% , 1000 
62,9 % 48,1 % 4 , Ofo 
53,6 Ufo 41,6 Ufo 35,4 

Hannover/Münster Elberfeld Köln_ 

0/ 62,4 Ufo 41,4 Ofo 84,8 ° 5,5 Ofo 
13,0 % 23,6 % 0/ 

4':' 0 über 3°0 km 8,1 Ufo 21,1 Ufo RllO 
' d der d ' . M"belversan ul1 n" Ant,,r der Entf',"ungen üb" '00 km b,'rug 19" bem k fhnn"'l ,I' 

München 8A Ufo. Dagegen wurden in den beiden Direktionsbezlr en Vers an a 
Mün"" nur '% alle, Möb,I auf En'fe,"ung,n von üb" '00 km wm . " 
gegeben, günstig 
D' .. , , h d Vorteils der irkel1 le sachsIsche und thüringische Möbelindustrie erfreut SIC es D' ktionsbez der 
Lage w Wimtigen Kon,ump Iä'"n. Tw',d,m machte '9" in d,n 4",010 ",d 
n"',den und Erfmt d" Ve"'nd auf En'fe,"ung,n üb" 300 km 44,9 h Sad<"n., 

Möbeltransporte aus. Hieraus folgt, daß im und Absa Thu"ng,n di, Möb,lindu'''ie üb"wi'g,nd .,b,it,b,'ont "I. n" Ra , g 
o!i'ntl'''mg ha' für di, Möb,Jindu"ri, 'te', nur "kundi;', B,d,utung. 
W'g'n 'h",r höh'",n V""ndw,it,n ,og'n die Möb,Ifab!iken in ,",hr N"aI'd' 
und Bad,n au, der v"tU"I,n Staff,Iung der Stückgu'fram',n we"n' W . , wurde " 
aI, di'j,nig,n in RheinIand.W"tfaI,n und Nied",ach"n. Auf 'u "":d' 
V"billigung d" Schnit'hoI,b"ug" der "n'raI gel'g,n,n Mob,1< ,ffel die 5" 
T,il wi,d" W,ttgomaml. E, i" daher nimt richtig, daß di, d' wer"" 
ortbedingungen der waldnahen Möbelhersteller in gleichem Maße WIe le , 
beeinträchtigt. d W

' d' W ff 1 d' rarbeiten e antl' "" ""'affel '0 I,nk, aum di, En'fernung,,'a, "V, . Iba"n "" gel 
vom Or, der ROh,'offg'wjnnung ab. E, "'ht 'omit di, von d'n KIa",n'" d" 
pi''''nde Wirkung b'id" Staffeln außer ZW'if,1. W" Wil/,k, für d" taffeI tn '" 
f"tge",Ut hat, gilt aum von d" vertikaI,n S'affel"). Ob di, i C,wlJr ß 
Lag, i", di, ,'andortbild,nd, K"ft der Roh"offIager auf,uh,b,n, hang; M'''''" 
verIu"produklion'n VOm Au,maß d" G,wicht,verIu,'" einer"it, un v

daß 
d" '1" 

der V"tikaI,n Staff,Iung d" F"m',ät" für Roh,toff, ab. Hierau, folgt, . her lok' b 
fernung'''affel nim, and,,, aI, di, Wert,taff,Iung di, Verarbei'ung ftenp vors

Jr
' 

sierter Rohstoffe in den Bevölkerungszentren begünstigt, d, h. der Ba ung 
leistet. f rn

ungG
-

AUerding, muß hier ein, wichlig, Ein,duänkung g""acht werd,n. Ib der B"'., D' Ent e "I-
"aff,I wirkt nur dann der neaent"Ji'ierung ,ntg'g,n, w,nn di, a d, ln

du
'''', 

k"ung'"ntren an'ä"ig" g"treut vorkomm,nd" Material verarberten 'm , .. ,., 
mangels anderer Prodllktionsvorteile auf den Absatz in nächster Nähe bzw, 1 

") W'll k ch 'ft für Verke lee, R, 7" "Entfernungsstaffel, Standortsstruktur und Produktivität", in: Zeits fl schaft, 23 (1952), S, 134, hrswiSse 

"Kostene chte" Wertstaffel? 

ff ltarif aUS-
, fügt der 5ta e arkt eng . dustne B' nenm , _ 'T e'l . Fertigwarenlll samten 1ll staffel b"mränkt i,1. Di",m T,d die mit dem Ji" .. d': 

Smaden 'u. nag'g,n w" . ht durm f"ll'. A' h toff' '"' 
Fertigwarenindu,tn, aum für r::"" aU" 

V C tigt, Wenn ihr Rohstoff ausgesproc e, r Entfernung 'cht dem n IndustrIe, 
F aIJerding; im FaU k'" di' Zn prOdUkte, Die differenzierte Entfernung ende Rohsto f geben WIr, 

Wei d komm d u ge .. igen IVl b g, "d'aentrali'iert,n ,,,'reut vor tu Vors" a b'"'' .. ,,, in d,n 
!,roß, M"" der Möb,1 

Ind trl"'n, B,namt'i1igUng der tu den J,g, über d" f. Ers,dlu'" 'ph"" Wa d 
U'tri, dU'm di, W""taff,I auf d,m fi,hJt ,im." i. d,n pe'_,o," kg u._ 

Ir g'Itati! nimt g,lindert werd,n. nag,g,n 'rp Möb,Ifabnk':n von und,tred<"-
g,'b-naluu"atife, für Stü,kgut ,ugun,ten aI;r Möb,I"ndu'1,r heUti"ff I g,w'hr,%'; 
üb,"t'n. D."" Au,nahm,'arif könn.', a:u",h .. d va' f,rnun';;" 'Jr,'iJi,U" " 

kg b"chränkt werden und au,g,pr'g" En\'im der S''f,ich ,,,,ar';' di' 
Der Ur 1.00 km, lediglich eine sehr star 'ttel zum Ausg tstaffel. lug sorten aU hn-
Sud Verf. erblickt hierin ein wirksames d rch die Wer P Bundesba m 

• Und "d b I' d stne u von" dlge , n VO vOn d' Su westdeutschen Mö emu .. kverlagerung 'fe zustan fkommisslO 1 im 
Sthi, "'er Maßnahm, ,in, 'ciIwei" Tari • N,urnöb' :ul 

Di, fü, di, B,handIung der S'"ung der 5':;"n,porl' "riff". E',.,,, 
9 JU1,1

on 
I<arlsrllhe wies auf der 22:1. 1 'ts 75 Ofo der s zU ho g nicht ger 

' 1 1.9 ' h' d ß berel , ht etwa 'nem Werk 54 In Passau darauf m, a . t vielle1c k hr ZU el 
verk hIp tsatz IS f ver e au I.. e r aufen3i) Dieser rozen G"ter ern 

Cll be ' bl' ehe u . t 'Teil merkt Werden daß der gewer 1 ß beteiligt IS ' 
an d M'" f d Stra e en ob el transporten au er 

, dU5trie N!öbehn VIII. dort der 
De 

. 1 auf den Stan EntWiCk-
r Einfluß der kleinen Mengenstaffe h'storischen zur leit 

der 1 b hnen das ie eine , Eisen a ndern F'iß' . M"b,Jindu,tr "" d". ,tern, ,0 I. ,iJr' Illng 1St daVon überzeugt daß in der °f I t wäre, we'ATerttanfsy sich Ver d entg 'b'ld er 0 g h das vv rrnag "Fnt 'g'ng",t,t, S'andort, ung b 'k,n nir t Ef ,.,g v' h' ",an 
Wag, 't'hung der mod'rnen "Di,ser Au " t "rs" ,,_ 
a"'u,;;:"tUtn,y't,m ang,wandt hätt,n'·'). 5 ,,,rn "nan,;;; ,.'f";:., '" 
U

nt 
teßen. türliehes Y hen von b i verla J1len, d er de lA7 f' uch na abgese G"ter e en

oJ1l ie m yvagenraumsystem, häu achtsätze - n die u "cksicht gauischen 
ledigI" I.. ode der Tarifierung, welche dIe Fra bemißt, d keine Rbu, der NasS wischen 

' Cll n I.. d d Raum .. WIr el ur z n 
""'"", W "" om G'wkht und ,m ert der Guter, ",rn rt, d,r n E, 
Wirklt<h b"n'pou,hen. Auf d,n;;V W,g,n"urn;'f d' 

'':'" Durchführung kam basr ,867 ein T:
o 

",,0 • EI,aB.LO' Reich" ,'" 
qlgllt S BIer Wurde am 1.. Septem e 00

0 
und ahnen In euts

ehen und Wagenladungsgut ieiehseisenb ung des 0 
alle dieses Tarifes 1.871 le der VerfasS 

mit Rücksicht auf Artikel 45 
a
t

) 5,17
l

, 
IIlrag N 'ehe auch 

r, 
16

97 S, Z4, 35) Faißt, a,a,O, 5, 189, SI 
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P. Sehulz.1(iesow ---------------------------------------- -------G .. ter all' t'ge u 'e einen Au,n,hmet'rif (Sp""lt,df) fü, " Pl " 

fugten. Die Stü,kgutf"mten berrugen '0,6 Pf je tkm (Abf"tigung,ge
ht 

v,n 4 P :) 
1.00 kg). Bei Versand von 1.0 t in offenen Wagen galt eine Streckenfrac. !tarifes (:1 0 tkm (Abf"tigung,gebüh, " Pf je '00 kg). Die Stceekenf"mt d", Sp"'" 'J 
stellte sich atlf 2,56 Pf je tkm (Abfertigungsgebühr 1.2 Pf). ReforJlltarJ 
Den F"mtv"gleimen "i d" el,rul.lothringi"he W'gen"umt"U und

f 
d" ,PI je tr 

von zugrundegelegt. '1880 betrug die Stückgutfracht dieses TanTes (, pf je t IJl 
(Abf"hgung,gebüh, '0 Pf). Fü, Smnitthoz, g,lt ,mon d,m,l, d" A , . t 
und 1.2 Pf Abfertigungsgebühr). f wie 
D d d eht Ver. . Bit a 1.8.80 We er noch Furniere verwandt. wur en, g k einschhe er' 
Von einem massiven Schrank aus Eiche mit einem Gewicht von :198 • gholz erford .

tt VeT.'ekung Zu H"'tellung ,ind Faißt 378 kg 
hch ). Der bel der Verarbeitung von Eichenschmttholz zu Mobein 1< stenJllOb t 
bet',gt nlmt wenig" ,I, 45 %. Di",,, hohe Gewimtmdu,t bei ?",,,,,,,,n ,e':, 
aus Elche wirkte sich :1880 Zugunsten der waldnahen Möbelfabnken aus. d 5tückgtl die im Vergleich zu eichenfurnierten Möbeln geringe Spanne zwischen en 
frachten für Möbel und den Wagenladungsfrachten für Schnittholz: 

. H erste lluYl$ Die Versandkosten eines Schrankes und die Bezugskosten des zu semer ndurtg deS 
benötigten Schnittholzes bei 400 km im lahre 1.880 und im Fall der Anwe 

elsaß=lothringischen Wagenraumsystems 
.!:. 1880 (Reformtarif) 

Schrank 1.98 kg Stückgutfracht 
Schnittholz 378 kg AT 1. 

.!!: elsaß=lothringischer WagenraumtaTif 

a) Schnittholz nach SpezialtaTif 
Schrank 1.98 kg Stückgutfracht 
Schnittholz 378 kg Spezial tarif 

9:10 Pf 
499 Pf 

879 Pf = 
430 Pf= 

b) Schnittholz nach Wagenladungsklasse B 1.0 t 
Schrank 198 kg Stückgutfracht 879 Pf = :100 
Schnittholz 378 kg Wagenladungsklasse B 650 Pf = 73,9 

'ungell W:' die Au',,:i'kungen d", W'gen"um,y'tem, ,uf die ',umlime VeeteHun; . 
Mobehndustne feststellen will, muß vom echten Wagenraumsystem au ges

tan Spezialtarif des e!saß=lothringischen Tarifs vom 1.. Juni 1.875 war ein 
nis an das herrschende Werttarifsystem. Aus diesem Grunde müssen dledSc ™agen' 
b k h "t er YV • gS ezugs osten der waldfernen Möbelfabriken aufgrund der Frac tsa .ze . d allerdln 
l,dung,kl"" B d", el"g.lothringi,men T"if, e",clmet w"den: D,b .. W\ dem ,87' 
zu Unrecht unterstellt, daß die Reichseisenbahnen ohne den Spezlaltanf, eweseIl 
nicht weniger als 70 % aller Güter gefahren wurden, überhaupt lebensfahlg g wäre. 

") Faißt, " .... 0. s. 94 und Anlage XV. 

ehteU Wertstaffel? w1(ostene 
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TATaldgebiete 
I enen vv "I' ZW1' Der Ü " eifellos die ent eg nungsverha tnIS 111 fi. Stand b"g'ng 'Um W,gen"um,y,tem hatte ,wem,d>t. 0" Spa:" .. ";;,, 

'dien d" S"ienmöbellndu,tde 8 auf 45,;' I. "b". 
l880 n produkt und Rohstoff wäre von :100·5 'ennahen Mo.e . erten Wett eW e en 
den die Smnitthol,b,wg,ko,ten d" o":;;:y'tem h"te dag g 
Im l' Il elversandfrachten ihrer nach den H

d 
h das Wagenra eh 

ra d E . urc h .tU en d .... l' er rsetzung des Werttanfsystems nein el 
-l rracht d' gs vo u111' ." Vorsprung nur 26,1 % betragen. / "re aller In D s 
rotz d ,00 0 wa esen. a . h hohe re 13eförd er Anhebung der ur keine Rede ut wesenthc 

s"st erungSpreisen für Möbel und Schntttho g für 5tuc g 
1 elll. b ch . ntlerun tren= tracht.. ere net wegen seiner Kostenone hteil der zen 111' 

Satze al f" W d "t L hnnac r zusa FClißt S ur agenla ungsgu er. b t "chtUche 0 yste111 zwa .. kg
ut

• 
Ve t . d ls e ra aU111S d stue nahen r .. rttt die AUffassung, daß der. ama n zum zwischen en utralisiert 

du,m die nöm Unte"duede.tthOlz nimt geuBen 
frachten aber keineswegs für 5ch.dt die WO 
wOrde Ur Möbel und den Wagenladungs b ehen, daß SI ausgewir t odern

en n w" 37 F 'ßt ü ers b' ten der 111 region I are ). Dabei wird aber von at . d n Waldge le derungen bgelegenen 
die Lohnunterschiede jener Zeit nur In e rn den Jllanchen a Werttarif. 

der Bevölkerung waren 
Waldg b·ustrte zu genügen. Diese Vorausse h i111 Fall der

d 
J'ungen Mo 

e lete . h " en aUC d t er Syste..... d n ntc t gegeben. Letztere war I 15 5tan or 
<"s Ur h d . ma s a . der lVl gewählt c as Wagenratlmsystem nte b'ldung In .. Idorf. 

word dort I d Dusse 
u en. auf die reiburg un oduktions• 

den Einfluß der In Möbelpr 111 ostrand 
Dieses ausschließlich am Beispiel von zwei 0 ht Das eigen 'n sondern a on LuXUS' 
Zentl'Ulll. odelI Wird der Wirklichkeit nicht ;m Niederrhelrierstellunt v bald jede 
dieses N'ordrhein=Westfalens befindet sich ncic übergang zur dustrie se \d fIerford 

land". Soweit ni,ht "mt'eiti1 Möb' :aen in 
edeutu er olgte, verloren die a. s bahnen entsta it der Vera lauf der Zel 

IVi l' N am de, E"mlieBung ducm we fu";' e begann'" ",t Im Ve: du,triea,md hnbrück die ersten ';ntierUng v,er °gesprochen 
al'\ CeWich en Bolzvorkommen Die Rohsto on tfalen u111 die fIolzve Bergland ej!l 
d
c 

ebiete Dt. Es handelte sich bei 'Lippe und OSdtweBs evölkerungdfursächsischden yCisenbahnen e .' ank d h . g er ie e er J;. r l'\ledr' er ervorragenden Eignun b chbarten n übergang 
großes Z Igen Löhne entstand hier und im auch der weil eine 
Ztlll) VVa entrurn der Möbelindustrie. Hieran ha beschieden'kehrsheJll= D 

genraurn . " d t Leben .. t r ver ....... t. eil) lA, system nichts gean er. . 1 nges sgU e. für sa." 
gl· fVag h lb keIn a ladung reise yC' en' elchlll.äß· enraurnsystem war schon des a Her 'ch deJll ",Ig 

d"m'mnittlim, Be "g" d' 
i
1C 

e VVa a e Massengüter gewirkt hätte. I arifs, widersp bahnen 
l'\teresse selbst nur des Regelt ehen wären dl: 

A.tlol er Eisenbah d n deuts ht hatte: tATagen-,,\ W nen. ung e eJllac jll1 Y v 
Artikel 45 der alten zur pflicht 

ebBegünstigung der Massengüter nlC einheitlichen 
n ahn von .') tq • en gezwungen gewesen, 

'/lt, a.a.() S 
• • 189. 
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spezial< 
. . sen üter ,einen 1 thril1< 

ladungsverkehr abzusehen und zugunsten germgwerhger g Beim 0 t die • 
tarif einzuführen, der auch für Schnittholz Geltung gehabt .. ht Roh' 
gischen Wagenraumtarif war aber, wie aus U fu! rifel1' 
Spanne zwischen den Stückgutfrachten und den Frachtsatzen des Norrnalta bah1\ 
stoffe noch größer als bei den 1.880 in Norddeutschland angewan ff 1 der BUndeeüter 
Es ist mehr als fraglich, ob die heutige .Wert:ta E.:teilung der ste1\' 
mit 100 : 61. bei 200 km überhaupt noch eigenwirtschafthch 1st. !?le I Vrnfange ,se1\ 
in Tarifklassen mit unterschiedlichen Frachtsätzen ist in g.ew:sem beren 
bedingt. Die durchschnittliche Auslastung der Güterwagen m th sind die e hoch 
ist nur etwa halb 50 groß wie in den unteren Güterklassen. Nac lA rnal sO ste1\ 
kosten je tkm für hochwertiges Gut im Wagenladungsverkehr die selbstkO 
wie für Massengut. Nach der gleichen Quelle sind beim er. it 
je tkm für hochwertiges Gut 2 bis 3 mal höher als für Massengut ). 
An sich kostet nach Spieß die Beförderung der gleichen Mengen" Dieser 
auf die gleiche Entfernung dem Eisenbahnunternehmer stets das elcLandverkehr ugel1 
gilt aber nicht ohne jede Einschränkung. Solange die 1; Verpackung g\all 
ein Monopol verfügten, war es Sache der Verkehrsnutzer, slch dure chützen. lr!l fUt 
Beschädigung ihrer hochwertigen Güter während des Transportes zU an 
der Benutzung des Kraftwagens spart der Verlader an n empfind )Auf' 
das Gewicht der Verpackung. Die Beförderung von gegen el höheren "er' 
Gütern, deren Zahl ständig zunimmt, ist für die Eisenbahnen mit VI bildung --: er' 
wendungen - insbesondere auf dem Gebiet der Abfertigung un . 
bunden als diejenige von Massengütern wie Eisenerz und Kohlen. g zwischen istJ 
halb der Wertstaffel gäbe es keine Kostendegression, die der Ware!1! 
schiedenen Gütern beruhe allein auf der unterschiedlichen Belastbar el t 
wi:e Scholtissek mit Recht hervorgehoben hat, irrig40). ff 1 hätte !1u(l 

Die von Faißt und Scholtissek empfohlene weitere Nivellierung der. 
dann eine Verbesserung der Standortbedingungen der in den 
ansässigen Möbelindustrie zur Folge, wenn sie auf dem Wege uber f das I(ra

del1 
Frachtsätze für Güter der unteren Tarifklassen erfolgen .. dU trie und 1\0 
verhältnis zwischen der waldnahen und peripher gelegenen 00behn daß 
zentrennahen Möbelfabriken hat ausschließlich die Spanne zWIsch:? darüberl .. tet 
Schnittholzfrachten Einfluß. Es besteht aber in Fachkreisen Einmub1 die Massengutfrachten der Bundesbahn überhöht sind. Mit einer au . Ie n Vrnsta!1 
beschränkten Anhebung des Eisenbahngütertarifs ist jedenfalls unter ke1l1e 

zu rechnen. Das gilt auch vom AT 1. B 1 für Schnittholz. Eisenpahne:, 
Es darf nicht übersehen werden, daß das reine Werttarifsystem von den gebührt 
niemals praktisch angewandt worden ist. Den bayrischen den 13egrt1\1 
Verdienst, frühzeitig, und zwar 1845, ein drittes Tarifsystem, für das U n' schte Systedet 
"gemischtes Tarifsystem" gewählt hat, entwickelt zu haben42). Das gem1 den, ehe 
aus dem der Reformtarif von 1.877 hervorgegangen ist, hat schon bestan 

H ft 5. 64' 
") Pirath, C., Verkehrswissenschaft und Verkehrsprobleme, in: Die Bundesbahn, e , 
SO) Spieß, W., Der 'Eisenbahn gütertarif in der Volkswirtschaft, Berlin 1941, s. 56. 
") Scholtissek, a.a.O. S. ,1',2. 
") Fa ißt, a.a.O. S. 194 ff. ScllOltissek, a.a.O. 5. ff. und 164 ff. 
U) Ulricll, F., Das· 'Eisenbahntarifwesen, Berlin und Leipzig S. 48 ff. 

1 der noch 
d n ist. n . l..t wor e d die maCll wef en . d 

r k . raumsystem ?e en syster!l, s ster!l Wir _ ha tIsche Versuch mit dem reinen Wagen. dem Wagenraur!lhYdie Neben-
herrschenden Tarifbildungsmethode, :;reinigt. Auf und dem 

d e des Wert= und WagenraumsystemS d Wagenla 1AlaO'enladung 
Ureb d' Si" kgut un d en v' 0 kl le Unterscheidung zwischen uC

d 
d' verschie en ttransporte 

assen R" k . h "hren le " kgtl V n G uc Sle t genommen, wa den '1 der StUC 0/043). 0 
der Werttarifierung gerecht wer . 91 5 der AntedlB 9'1 bzw. 9J.A 13 und C 

d F . b h betrug '1 A un 1 sen 1", des ant en eststellungen der ReIchs a n der Klassen d radfk aS chnungen 
d gesamten Inlandversand von Holzwarenb n Möbeln erhenden Bere j'r!l 

eIl. de R' d fege ene h berU 1. r!len d in entf' 1 r elchsbahn zum Versan aU g d Reichsba n 5 du!1gen 
Ve le en nach den auf Ans(:hreibungen .:r ut4l). '15=t= en hr beim 0 

im gleichen Jahr 89 °/0 auf 
An ngsverkehr nicht vor. Soweit der .l SO gut WIe rechnete .. O Hir die Mo 'e 

genommen wurde, handelte es 51 enzuschläge be n Was hl: r arenindust!1' 
tv1" dIe die Reichsbahn die 5=t"Nebenklass. Kauf nehr!le 'mte FertlgW hwindend 

z. T. erhebliche Luftgewichte für die ge
sa 

ur einen 

b . Ustrie festgestellt wurde, gilt mehr oder we . "erschieken 1'1 Itenden Re.gedustrie über 
Le . . dustr1e v "sie ge en1n 'egen 

kiel' ntelsten Zweige der Fertigwarentn S"tzen der fur d r fertigwaO! bei üben,:\ die 
nen l' '1 'h d 15"t= ade a "ßt SIC[l lnt an el. 1 rer Erzeugnisse zu en InlandversanN benklassenC unde la 1 tsätze 

die It1ememen entfallen vom _ und '1o=t= e 5 dieser!l r der FraC1 
im. N fte auf Stückgut und 40 % auf dIe 5-bei weiter!l· AUhältniSzahlen bersten Wa 
stande enklassenverkehr die 5"t=Sendungen 1 an den 'enigen der 0 n= 
(ler Bedeutung der auf t:iingt abl:senfall 
ladu e1nen Regeltarifklassen bel lOO km, nur sehr h"hen lr!l get1\e1n. ng 
l'e ngsklasse für 15=t= bzw. 2o"t=Sendungen, zuschläge tp1l1ie lIre St" k N b nklassen der v' ffen 
Zentrie Uc gut frachten und hohe .: e de Wirkung en Rohsto b'ung 'en des 
ßek b Rohstoffe die dezentraltsleren rkornrnend d die Erhe sprinZIP) Wert-

die Verhältnisse bei r!lit 
klasse ledhcher Stückgut= und Wagen k hr sind a Zusar!lr!len dte 1'arJ

h
. dlichen 

Wa.ge;:uschlägen im Wagenladung.sver 0 lad. pa" 
tarifie aUmsystems und stehen in ketnerl bahnen biS '19\eil in begrUn r!l einen 

Oie Von den deutschen Eisen 'ur ZU Gu chlägell u.cht 
Koste g Jn der Form der Wertstaffel war ;rt der steht ;1 deutung 
gegen\ es 'Eisenbahntransportes je und den Ne oelitisehen ; Neben" 

es sich beim Stückgutta;l tierten Men!:r 1.1n 
gegen, grundsätzlich Werechter StU .' ern der 
der kl' die deutschen Eisenbahnen ln b ng kosteng VOll Gut kosten 

Mengenstaffel auf die Erhe t1 13eförderung llen selb;t ben in 
Vor 1. ra.chten verzichteten. nen bei der tfallenden Vftarif, :erungs-

erzielten die deutschen Eisenba;e auf sie den der 
di:n einen hoC 159' 

1 eutsebl duberschntten. Beschrankt m . en . der Befo A !3ge 4, 5· !fl' 
dan Zu keiner Zeit die hochwertIg en. Die Cl MärZ Güt

ere 

:;---... geringwertigen Güter mitgetrag . al11 ,. tl!ld 4.: tlflß der 
"l '9·-;--- l11isslon überprtlf 
"l ' ltzung d n 1arifl<0111 'on '1.. Sitz es Unterausschusses der Ständige 'fkol11l11i5S' 

Ung d d' n 'fat! 
lLl\g alt\. es Unterausschusses der Stäu ,ge 

;0. März 1925, Anlage ').1, 5. 58163. 
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Eisen' 

der f"t d Defizites hat 1.1 Gü'" '''i,I''n üb",mü", wu,d", vi,Im,h, zu, Abd,<kung ';. 
bahnen im P'''on,n. und Stü<kgu'v,<k,h, mit h,,,ng,,og,n. dk un""'" d"Ub<' 
den Normaltarif als Grundsatz zu gelten ihn so aufzubauen, da

d 
Klasse,n che

nd kI , d k d d'e an eren tspre ,asse mi n des t e n s die vollen Selbstkosten ec t un I d Güter en cken' 
hinau, ,in'n d'm W", und d" T<agl'higk,it d" in ,i, lall,n 1. S,in' 
wam"nd,n Nu'z'n abW"I,n"). Smn"'hoIz 'acm,,', 1 91 4. na<.1 1lI g'nz b'U itth"" 
I"<h',,,,, üb'''mdtt,n mit 3 PI j, 'km di'j ,nig,n d" SpwaI''''; B 1 IU' 5<!>n ,,'1' 
Die Reichsbahn stufte Schnittholz in die Regelklasse E ein, Der A 1 von bis zU orden 
g'währ, g'g,nüb" d" KI"" E j, nam EntE,,"ung nn,'g d g,b" höh'" E "ß' ungen eht W 
Da Möboi gan, üb"wi'g,nd imm" nu, aI, S'üd<gu' zUO) w,1t üb" "bio' 
'ind, hatt, di, Spann, '''',m,n d'n vo, und nam d,m 1. " du,d"u, renIutil, 
F<am"""n d" ob",n Ta'ifkI""n und d'n lü, di, Ei"nb, k'i: d" 
SmnitthoI,I"<h,,,, und damit d", lü' d'n W'g,nI,dungm, : d' 
g,ltend, W"""ff,I koin,n Einfluß aul d" S',ndortgo!üg, d" d,u , kom""n 
Um di, ,'ando,tI!<h,n Wi,kung,n d" W"',"{f,I aul "g h lti",k d,m b,bn' d' estreut vor einhel . I 
Material verarbeitende Fertigwarenindustrie zu ermitteln, stellt Sc 0 ierten Elsen port' 
I' h T d I d B I b k' d G"ter differenz TranS" "'n "n'po"p"i, i'",n " ,,,' ac ,,' "u .. h .t!im,m . I""'" 
I"m',n g'g'nüb". E, g,Iang' dab,i zu dem E'g,bni" daß b" "b'i d"B,h'd.' di' 
p"" "n in 'in'm abg,I,g,n,n WaIdg'bi" an""ig" MöboIh",te " nd,n h", '"n" 
'in" 5

0
0 km VOn ihm en'l"n"n Gooß"ad' Y'",ndko",n Gooß",d' 'tt'" 

SmnitthoI,bezug,ko"", "in" Konku",n',n, d" in d" Nah;", '; ,,{f,I di' "';;,u
d
' 

Sit, h", nu, g'ringlügig üb""'ig,n. Dag'g", b'gün,tig' ill, '" ng d" Gro giI' 
n,h, Möboilabdk d"a,', d,ß d" waldnah, B,''',b 'u, d" Y,,,o,gun, b"ond'';p,,,, 
mit Möbeln aus

sc
heidet

46
), Gestreut vorkommende Rohstoffe '-I' gha m Transporwert> d

' G' , ch 't b ' einheit IC e Die () les Vom eWlchtsverlustmatenaI - verursa t soml el ff falls, 01,ePI 
di, Bindung cl" v'tatb,it,nden B"",b, an d,n 0" d" ;: B,I1ung'p' .d" 
"ailoi witk, di"" T end,n, ,n'g'g,n. "Di, Wa"n",{foI lö,d", '0 '",re

u
' Ii'f J"" 

indem die bei einheitlichem Transportpreis in agrarischen Gebieten und

t 

u'p1a
1e 

S
" k PS' t M"bel- Konser op I " agewer e, apier= Zellstoff=, Zement", temgu =, -, B 11 ngsraum: v

O
" 

I,b'ik,n u. ,. I. in d,n NadU"goz,n'"n, aI,o im üb"b,voIk"'J',n I cl,; Y ,0 
S'ando"b,dingung,n an',,{fon""). SoUdi, W""',{foI aum , ß n'g,g,n"" d"'" 
g"",u' vo,komm,nd,m Mat,tiaI d,m indu"",uon 'Um ein,n dhoit 
mUll" nam Sdwlti",k ,in, n'g'liv, Gm"kI",mketion ,no " üB"n Run ,in' 
'tali'i",nd'n Effok' ,U[ di, B",i,b, d" zu K1""do"" 
in d" ob"",n, Smn;"hoIz in "n" mittI"en und Mob,I m d" höh",n 
gestuft sein"

48
), Die Belastung gestreut vorkommender Rohstoffe aus

dru ,h di, au, ihn,n ''''ugl'n Endp,oduk', ", aU"ding" wi, S, '0 • " 
h'",o'h,b'_ U",oali'i"b,,"). u den,p' , 
Zu d'n Au,lührung,n Sdw/ti,,,k, i,' 10Ig,nd,,,u b'm.. ,n, ° wag,n ho ,," k M"b I gehören z "ehsten 
'igon GÜ'"n. Im aUg,mein,n g,h,n "Ib" in "n,n gmß,äundg,n u' "'" 
5=t=MöbeI hinein, Wie bereits ausgeführt, tarifierten zur Zeit der. an richt, Die fra 
legte Stühle nach Spezialtarif III, dem die heutige Tarifklasse F entsp 
-") Tecklenburg, 1<., Betriebskostenrechnung und SelbstkostenermIttlung el er 

. b 'd Deutschen Re!e Berlin 79;0, S, 53, 6 

") Scholtissek, a,a.O, S, 69170, ") Scl'oltissek, a,a,O, S, 79, ") Scholtissek, a,a.O, S, 75 ' ") Scholtissek, a,a,O, S, 765, 

:z.j1 

ch t "Wertstaffel? "Kostene e 

'f JII ganZ 
d Spezialtan s el'tgehend 

' d'ejenlgen ach som kannte, d" AT 1 lü, S<hnitthoI, 
,eS it W 

d Di, Ein,'ulung von StühI,n on;; ,zj,I"'U III d '; Aufgab' :'n d,n V," 
• ""b"',d'll Von Scholti,,,k. Da ab" d" p Ib,' im F,ll ; .. lini' 
a sich für die waldnahe se Spannungsver 1

d
:

s 
ZU ihr:r Ausnahme= 

S rVag I d ünshges koten ur 111 m
en

, 'sandf en a ungsgut ein äußerst ung d d Bezugs 0, 'd aber n h genom 
"f, "<h'.n IU, unzed'g" stühI, un ;:ng"erk,h' ":"" in An,pl:: M' d""" 

S<hnitthoI,,,. D" W,g,nb d ihre' ""dokJi,tlon 
vOn der Möbelindustrie beim iegend als Stuc tiven Klassl Anw

en G e Werden, wie alle Möbel, ganz u erw, us der nega eis, dessen 
di, waldnah, 

n",,,.n :".h'n. D""Ib, gilt vom "n nodo d"u ne< n ""k,h' "I,m ,on nn. 
ist auf den Wagenladungsverkehr'd n Wagenladuhgteiligung d tarif sein ka I 

. 'ller f d' für e B nac üter "be = geltend aus oIgt eindeutig, daß le h für die e E'senbahng der MOb I 
Verb e VVertstaffel gar nicht die Ursac e, durch den I 'che rte Mö e" D, ral.lchszentren ansässigen Möbelindustne f die räumh en orientlrearifklassen 

le E' 'f ist aU komm b en ind"t t.n .stufung der Möbel in den Regeltan
h 

den BoIzvo
h
r en der ° er 'f 

. "'s rle k . ß D'e nac 1:' na m Itarl 
'nd"". p" h'm ohn, EinHu. '. ,'u, d,n.w hob,n. n Norm' .d.' "Iv. g'g'n ko,',ng""h", nom ,ndung,n" Kohl, in d, on"""'''.n. 
D1'e nhonierte Schnittholztarife keine Emw

E
, I'lederung für sied,el

l 
'n 

rev' f d r rng D' lYlO ,a le 
'nd 'n "n'n MöboIl,bdk,n ,ind : ,,,,,,'ot" ",nind""": ,n 
Sich dadu

er 
Böhe der se 

St'ndo t '<h VOn d" üb,ig,n "b".,b ,dUo",n " .... n,n de! . "n 
der nach der Kohle von Ifabriken )'WI'rklichkelttreit= d lY10 e ind, H' atena 1 Mb e 'n bes 
."'. G u"n, b'nötig',n "'"' aIdnah,n H,I v"on' ö' di' d""" 

1"Pt 'n, b"ond,,, gil' di" von d,n dot Wet,;,a ",m ,u': f n Möbolon 01 d" 
k
eihe 

tt;'d Scholtissek gehen bei ihrer KntIk WerttarIfsy ansasSldg,e wertstaffkosten= b 
'I r b 'nen b'eten h le lbs

t are 13 . en ahn jemals angewandten re 1 WaIdge I b r nic t eh Se d 
eelnt " h b I genen , t a e d na I'ch l.lrc

t 

d rac tigung der in den a ge e und IS ,tgehen t'''Or
t 

1 ' el'n
er oll en d 'f war d' wel ran " b is '\et>elt· eutschen Eisenbahngütertan ff I d h, le chtel1, ve Erg

e 
n T/la

ssi
= 

'" atIfs ta e,' fra ,das l' 
"""" ,'ond"n di, kI,in, Und"'''' ,ng "'!' nti""n 
la, g'bUd",n Stüd<gu" un .1 d" Mo:, d,n "" n"u"" 

t 1st die heutige Standortvertel Er wüns nach das Wage 
'atifpOntt,<h,n F'hl,nlwid<Iunf)· umI,n, d. h. n'"' ,neon "n ond 

"U":bY"'m Zu 'inem ,'andot,politi" M,mon' det von 
,)<",," ". Di"'n Bedingung,n wad ,,,n' .. 1 ",wi,""n Bond'" 
Scholt' gerecht52). gsverha :n

hlt 
er der 'chsten h fr

an
" 

'll ISsek • Sannun fle ff I rel naC d' 
d "rn fü, ,in g"ing" lI'im"'tig :;'g,"" ,oll!; .. 
'n I.1BgI,,,k'." d" W"'kl"" 'u,. g" und d Bunde! ru" r,'" ,puIoeti'" 

el
t
:
n 

differenzierter als die p1an 
s V . Ausgestaltung der, lädiert fur beitragen 

orbIld erfolgen51) , Scholtlsseka:flockerung 
nach mehr zur Standort 

") " s 
") sQ'flt, ' 7°7, l.czndrock, W" a,a,O, 5, 67168, 

clzOltisse/c ' S, 196, ") fczißt, a,a,O, 5, 19;' 
, '1''1,0. S, 165, 

5 166, a O, ' 
eh lt;9sek, a, ' 55) 5 0 
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o h 00 , • h ders a 5 pie der I von ennoc raumt Scholtzssek ein, daß Von der Mengenstaffel mc t an ehen, " d 
W""'affd 'owohl al, au<h ball,nd, Wi,kung,n ' 
M,ng,n"aff,1 wH, b'i V',.,b'''ung von ö,tll<h,m kon"n'd"',n Ma""d'"). 
der Verarbeitung von gestreut vorkommendem Material gegenüber ballen E' enb

ahI1
' 

V f I b' . f "sischen 15 Wert' .e' . gau " m "m'm Auha'z "G'g,nw""pmbl,m, d" "nzo g J" CI 
gU''''adfpolitik'' na<hg'wi",n zu hab,n daß in F"nk"i<h Ji, E",tzun J" 
tarifsystems durch das in einer Form erfolgte, es nd aufre , 

00 I' h d 'f wettge e E'sell 'unog" ", 'n g,m'inw"',<ha&lüh,n Cha<ak'" ih", Gm",,,, , , n d" ! h' 
zu "halt,n"). Di, ab"", von d'n Kohl,nvo,komm,n und d,n 
geWInnung gelegene Eisen verarbeitende Industrie erfährt durch as der deutsC 1 
Wagenraumsystem eine stärkere Förderung als dmch das gemischte System des Materla 
Eisenbahnen. Umgekehrt liegen die Verhältnisse für die gestreut vorkommen 
verarbeitende Fertigwarenindustrie : 

d der! "bel ur1 Da, Spannung""hältni, zWi,ch,n d'n V",andf,.a,',n fü, Entfem"g 
Bezug'ko,t,n fü, da, zu ihm H ",teilung b,nötigte Schnittholz auf ahre '956 VOn 400 km bei den französischen und den deutschen Eisenbahnen Im J 

4 Möbelstücke 
Schnittholz 

27 Möpelstücke 
Schnittholz 

4 Möbelstücke 
Schnittholz 

27 Möbelstücke 
Schnittholz 

I. Frankreich 
1. Im Fall der Aufgabe der Möbel als Stückgut 
- = 100 

692 kg ffr. 1.1.743 = 17,7 
748 kg (U:t:Hauptklasse) ffr. 2079 

2, Im Fall der Aufgabe der Möbel als Wagen a _ I dungsgut 
100 . ff 26680 = 6 4671. kg (5:t:Hauptklasse) r':1 = 5z, 5°49 kg (U:t:Hauptklasse) ffr, :1403 

H. Bundesbahn 
1., Im Fall der Aufgabe der Möbel als Stückgut 

= 100 
692 kg DM 83,50 = Z9,7 
748 kg (AT 1. B 1.,1.5 t) DM 24,76 

2, Im Fall der Aufgabe der Möbel als 
100 4

6
71. kg (Klasse B, 5 t Deckzuschl.) DM 255,70: 65,4 

5°49 kg (AT 1. B:1, 1.5 t) DM :167,:12 'e 

dern Dam" düz&, d,., Na<hw'i, "b,,<ht "in, daß ni<hl d" W"ttadf'y,',m, filZ 
kO",no'i,ntt''',n EI,m,n', d" g,mi,<h',n Sy,',m, di, widdi<h, U"d' 
f'hl,nd, Un'''''Ülzung d" Möb,lfabdken, di, ihn", S'ando" ab"il< von 
zentren in den peripheren Waldgebieten gewählt haben, durch die Eisenba n würde 1 
sind, Oie Ersetzung des gemischten Systems durch das Wagenraumsystem 

") SchOltissek-::,a,o, s. 16" , hrlft für Ver' 

51) SChlllz.Kiesow, p" Gegenwartsprobleme der französischen Eisenbahngiitertarifpolitik, In: Zeltse kehrsWissenschaft, 24 (195,), S, 244 ff, 

"Koste11e chteH Wertstaffel? 

ondern weiter , verbessern, s Stanclo b ' " r dustrie 11lcht _ 
versehl rchtedlngungen dieses Teils der Mobe 111 Regeltarifs adus-

etern. taffel des der in en 
b

a
,,,,, • En,f"nun," ,Fönlenwll. d",in' '"'d b"ond"" mit d" ''',k,',n. k,,"''' Millcl zu "W" 

Periph e A.usnahmetarife für Stückgut em wflr
b 

'ken und zur 'ellen 5tuckgu eren W I M"bel a rl d' spezI Schalt a dgebieten gelegenen 0 e Auf lese ruch, 
habe der Bundesbahn in die Möbeltransport 'nindllStrie Ansp tfäIlt, würde 
D n ast alle Zweige der revierfernen Fertigware f Wagenladllngend in 

a v0lll. M"b ", Teil au Möbelin II I 'ttholz zn eine Abt ,0, elversand nUr ein geringfuglger d rtgefüge der f ng von 5C1111, teresS
e Weise a:,lflerung der Endprodukte das Stan 0 nd die Einstu ud dem ssion, 

, verand 0' d AT :1 B :1 U kt r lln d DIS u eIne ll1itt] ern. le Aufhebung es b tkostenstrll u halb je er hätte, 
d" E;" b';' T "ifkla", wid"'pd<h' J" Sei , h d"halb aulle< Vo"a""",ng en,,,n 
Weil sie n, Eine solche Maßnahme steht auc holzfrachten zur'n die nimmt 
Nur So ,;e entsprechende Erhöhung der Stamm den Wäldernhl ft Nach Fa!, Ver. 

ware ' ken aus , tsc a, f'8) Ezne Zu Verhind eIne Verlagerung von Sägewer , t die BallWIr ung au"' ew
erbe die %öb 1.''''·liaUPlabn'hm" von Sdmillholz hniUholz"'dag ""m" "un" ''''''''0 "odu'''i, uu, 8-12 'io J" d,ul,<h,n ,,' d, ,ioh auf "d' n" de< Au '.""n 

v"cl den', Sohni". Und S'ammholzfza<h"n n F,;pt i,' all" !ieße< da' Wohnung,bau na<hl,ilig au<W" , ;n",nbildang '" k,in' Nu "ag,n. 
eine direkte Unterstützung sich selbst 

'in, R,d" w,il di, Sohnittholz· U:""ff,1 ,ind, <On' . Wa""w,":;; 
Der V erenZlerung in der Form der We , daß auch dle

L 
dsberg 1. t· oI!stä d' h' eWlesen, ind, an , Mo e ,,"'lIv, a f 

0 
.'ghit halb" "i nom da"ul .'n: I i, g'W"en' Di' do'"" [-I""el. 

i "!h. "': d" S'andoztbildung J" Möb'h7" Ki:"U';brik,n. Zakandholz 
tdustrie l,t VOr dem Kriege das Einfuhrtor ur Berliner Mo e t frisches 180 t 

VOo ab" Uni" d"" W,"b,w"b '5 I ,ind Betag. 
si"'<I.,lidt KÜ<heu mit ,in,m G,w"htl '" "olH, '" , lIedn B"hn l'n. '950 

'ab dieses großen nach 3,5,0 
b II!i e andsberg auf dem Wasserweg "I en von Lan als FraC1 somit :1, S'üokgulfzaml fü, hund", ",oh Elb' ih"m 
D t Di.,,," Ib"<hiffah" fü, Holz von 0 km. Dan" ,lindu'''', "'ti . N'oh 

didtSatz 'nl'pza<h ,in" BahnllZd" Eu' MO:
n
, "h, w,oh ,: Rhein ll,,"o n'd.,' an Iiambu,g hezan. Fü' D",Jen, a und an 

war die i an Hölzern dIese ndenz der Seit den 
clo () 1\, h ntwlcklung und AgglomeratlOnsted rEIbe (Bam erklären 'enhäfen 'r ()-J "n e' ) 'd ) an e 't zU Binn letZt 4et (t:ta km, an der Weser (Mm en, dortsfaktor n:l den großen 

eel\ Breslau) durch diesen In 
edelltu gSJahren verloren aber auch die ng. 

'ß a 0 5,199' ") Fat t, a, ' ' 
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IX, 

, l' 'k Schlußfolgerungen für die Eisenbahngütertanfpo 1ft 

f deli 
l' 'k aU E' " , .. 'fpo Jtl eil . m ,ndg"I"g" Urt'i1 über d,n Elnfl"ß d" h,uHg,n Etoenb'hngut'd"lun"""oh"'t.. 

St'ndoet hnn e"t nam Dutthfühnmg zahI"'mcc Emu d" EI"nba werden, Es steht aber fest daß die standortpolitische Bedeutung 
gut "tarif, oe" d'm I,t"", Kd,g: "h,blim zueü<kg,gang,n ',t"). d" Tati!' 
Bel d B'ld d d 'Formen ' er I ung es Regeltarifs für Wagenladungen werden rel dIfferenzierung angewandt, und zwar: 

I, Die Wertstaffel 
2, Die Entfernungsstaffel .. e)' 'e 
3, Die kleine Mengenstaffel (Nebenklassenzuschlag auf dl 

B' R I ' " " ' , h eH :19,0 be' elln ege tanf fur Stuckgut verzichten die deutschen Eisenba nen s desbahn d'e 
B "k' h ' .. D' Bun d I eruc SIC hgung des Wertes bzw, der Belastbarkeit der Guter, le [{eI un 

sich bei der Bildung ihrer Stückgutfrachten auf die Entfernungssta kI"n, M'ng,n'taff,1. Kr
W

" 
All d 'S d tb 'Idenden ",eI' ' '" taff,In v"fügen gmnd,ätd'm üb" di, gI,'ch,n ,tan or , k . ,n R"'d t 
S',. "nd 'owohI dcz,ntrali,l'rend" aI, aum ball,nd" Art. E, gibt dah'd t 
tanf, der eindeutig die Wirtschaft der revierfernen Gebiete fördert un I 
K"ng,blet, b'nomteiligt. .' h" Z"I' 
0' G' h d tpo!Itls<: 'llefl .. leser eSlC tspunkt spricht entschieden gegen die Verfolgung stan or die spezIe 
uber den Regeltarif, Der Tarifdifferenzierung bieten sich für diese Zwecke 
Ausnahmetarife an, d'e wirt. W

"1 d " , h" kung I hefl a lren das Pnnzip der Tarifgleichheit im Raum ohne J'ede Emsc ran .. d rt ge h ft 
' b' t for e, efl sc a und rohstoffarmen Gebiete auf Kosten der Kernge le e d Wirkung. 

von d" T arifdlff",nzi"ung ,0wohI dcz,ntraH,I",nd, aI, .000 ball,n l'A""""'. 
au,. Nur W,nn all, FOnn,n d" Tacifdüf"enzi"ung ,ln,mli,ßlim d" gro

T 
'fdüf'''' 

staffel Zum Einsatz kommen werden bei der nach den Kosten orientierten an 
zierung dl, dczcntrali"",nd,n Wlrkung,n üb,rwieg,n. . d""'''' 
V, d , r bel In er' "n" 'tan ""auflock,rnd,n W'r kung d" T a"fdlfferenz',rung "t nu EI"n _ , ib 
d" R,d,. w,Im, konzcntr,,,t vorkomm,nd" Mat"iaJ _ w" Kohl, und lnn"h

a
. 

arbeiten oder wichtige Rohstoffe über die Seehäfen aus übersee beziehen, den dreI 
dl"" groß'n lndu'!rl,gruppe zi,h,n j,dorh un,'ng"mränkt,n Nutzen Vrt" 
Staffeln nUr solche Fabriken welche ihre Erzeugnisse ausschließlich im na und defl 
k ' 'h' b'eten d re reIS 1 res Standortes absetzen, Dieser Teil der fern von den Kernge I, besan e" 
groß'n Seehäf,n an,ä"lg,n lndu,trl, ,,' an hoh,n F"Hgwaren .. dl,n. m'k ,te

n 
I'" 

an hoh,n S,ü<kgu,. und N,b,nkIa",nlram',n. an möglim" nl,drlg,n Bezug' ;,aHei J 
Vorp,oduk!" Roh"off, und KohI,n 'ow" an ,Incr dlff",nzi"t,n u' 
schwache Staffel für Endprodukte, starke Staffel für Vorprodukte, Ro Kohlen - interessiert, 

jfll 
") Siehe hierzu ausführlich: zierunS

en
ft 

1" 
EI W W , differen f{. amm, " ertstaffel Und Standortpolitik. Wirtschaftliche Auswirkungen der PrelS "'1 Köln, 

BUchreihe des Institutes für Verkehrswissenschaft an der Universlta Dusseldorf 1957 und 

Heltridl, P., Ende der Wertstaffel7 in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 28, (1957), S, 15
8 

ff. 

I te" Wertstaffel? "Kostenect 

, t darauf E welS _ otaffel ab, r _ oder :10.t-He/tri h 1 I der 'f einer 5·t- , dezen. hin / ß mit Recht die isolierte zu dem Tank nnt auch dle 63 Als 
d" Indu,trl,ll,n Fertigwaren Hel/nm t :,g"taff,I an nu' 

tralisie aSs
e 

oder als Stückgut verschickt e:nzierten Ent Eisenwaren unhören, 
"v.1'kung'n d" nom d, d':B prakti'W. KIa'" A ''I!:u,tr''. 

ganz ,., ubersieht auch Helfnch nlC t, h' en der fruher rbeitcnden 'erferne 
)( .venlge "lI' , dl' h Masc m d vera d' re VI 
"hnHeh I' v

O
:
g 

frachtunempfm IC eIl Zweigen tarifs für le d die 5.
t
• 

lVijJ nr. "gen d" Verhältn',,, b" I", a ,n E,,,nbahngu,er.. 5tü"gut"' lü' Vo" 
terij,w n r4h" di, 'tandor'bild,nd, K,aft d'ci. Fram""" lu:kIa",n'ä",n ) "t"n. 
Sätze d:renlndustrie feststellen, so muß le zu den Haup len (AT 6 B:1 _ 

r B (h,ut, AlB) 'n G) und Koh . haltlioh" Vor 
Ve f e (Klasse 0, heute CID), Rohstoffe ( aS d ß die valkswlrtsc deren 
" r , hat In. , LT , 'esen, a d beiden an gere 1 

ZUge der vv It '1ClI71I71 seit Jahren darauf gestaltung er t narientierung 'tten
64

), 
ti"nb dU'm "n, ,n',prom,nd, G u, nd" t, der Ko' 'H eI/rim b"tn F,,"g' 

lVerden, e a die noch dazu wird von er revierfernen Wege 
NarJ,"'h:rJ'chbar '!nd. 01, Rimtigkeit ,vi de;;:Hel '" 

Db"'lmt b,w,i,' aber, daß d" Abbau der Wa' En,l"nung' u,a, d" 
'bot d'n '"'' du,ch d,n oeit '950 erfoIgt,n ,taff,1 und " ",rwci" W " du,oh 
einell) erhvebrstärkten Einsatz der kleinen Mengend der 
Q.Uf e lieh, l' h wur e, Fertig" 58 tr d' den. Fr h en Tell Wieder ausgeg lC en ngewiesene Februar:1

9 
.. kt 

le ll)it e' ac tenschutz der Tarifdifferenzieru,ng vom:1, ndern gestar ' 
"""'t'n 'Z.":' T "Ilumbau verbund,n, T ant';;;, g"ohwäoht, ,0 . _,. und 

ammenpressung der Wertsta[{e AlB tI1 5- B" 
b B bzw, 'AT6 CIs h d Klasse d G soWIe "c tsp 5 .. ckgat Im /V an b ClnnungSVerrlä/tl1is zwiscl1el1 tu V bzw, C 

<:10, 2.o-t S d d Klassen - endul1gen eil1erseits Ul1 en d 1.959 
1.957 Im al1dererseits 1.936, 

Jahre 

1936 
1957 
1959 

1936 
1957 
1959 

Stiickgut 
(Soo kg) 

100 
100 
100 

BSbzw,A/BS 
100 
100 
100 

B bzw, AlB 
(Ba Uptklasse) 

100 
100 
100 

I. bei 200 

Dbzw, C/D 
(Hauptklasse) 

37,:1 
34,2 
32,2 

65,3 
84,3 
7:1,4 

01') EIelfrich, a.a.O. S, 171. 

G 
1.1 ptklasse) (,laU 

AT6 B:1 
tklasse) (Haup 

eh a a.O' 01) He/fri , . 
5. l70 (f. 

i /. i , , 

! 
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H. bei 600 km 

AT 6 U:se) Jahre Stückgut Obzw. e/o G 
(500 kg) (Hauptklasse) (Hauptklasse) 

1.936 
1.9,6 17,9 1.00 38,1. 17,1 1.957 1.00 31.,5 1.8,6 17,9 1.959 1.00 33,1. 1.9,6 

B5bzw.A/B5 
:;;0,0 1.936 1.00 64,0 32,9 44,0 1.957 1.00 81.,1. 47,8 :;;5,7 1.959 1.00 71.,4 42,3 

B bzw. AlB 
(Hauptklasse) :;;:;;,0 

1.936 1.00 70,4 36,2 4
8
,1 

1.957 1.00 88,6 52,3 5
1
,1 

1.959 1.00 94,4 55,9 die 
. . er noch 1 DIe Zahl der industriellen Betriebe, für welche die Tarifdifferenzierung hat 197 

Wirkung eines Schutzzolles für den engeren Markt hat nimmt ständig ab. 0 hmenden 
eine Mehrheit des Beyer:Ausschusses darauf daß infolge der det 
Spezialisierung der Industrie und infolge der dadurch bedingten Ve:gro 
Absatzgebiete nur noch etwa ein Drittel der in den revierfernen end zweI 
hochwertigen Güter im Schutzbereich der Wertsta[fel abgesetzt wIrd, wa. fördett, 
Drittel in Gebieten abgesetzt werden, in denen die Wertstaffel den Absatz nIe 
sondern eher erschwert65). 'ter

te
, 

'eh erWeI f I In dem Umfang, wie die revierferne Fertigwarenindustrie ihren genstaf : 
wurde der Abschirmungseffekt sowohl der Wertstaffel wie der kleinen der perl' 
gegenstandslos. Seit Jahren spricht sich die arbeitsintensive Industrie gera e den ins' 
pheren Gebiete für niedrige Fertigwaren:Tarife aus. Ihren Interessen gerecht; 
besondere niedrige Stückgut= und Nebenklassenfrachtsätze für Endprodu Kosten 
Diese stehen aber im Widerspruch zu der nicht aufzuhaltenden stärkeren 
orientierung des DEGT. h viel 

. se r die Ve:sandweiten der revierfernen die ad hoher als dIeJenrgen Ihrer Konkurrenten in den KerngebIeten smd, begruß. 
1.. Februar 1.958 erfolgte Verstärkung der Entfernungsstaffel des sich dIe 
die Stückgutfrachten (über 1.000 kg) bei 200 km um 7 Ofo stiegen, begnu?te ung von 
Bundesbahn bei den Entfernungen 400, 500 und 600 km mit einer 
2,6, 0,7 und 0,1. Ofo. Bei den Entfernungen über 600 km liegen die heutl?en 
frachten sogar um ein Geringes unter den Sätzen des früheren Stückguttanfs. f chten Bk. St"ckgut ra n emer enswerterweise weicht die vertikale Degression der heutIgen b Wege 
von der vertikalen Kostendegression des Stückguttransportes ganz erheblrch k 'sten an 
des unverhältnismäßig hohen Anteils derentfernungsunabhängigen Selbst 0 . e 

·ftenrellt 
h ß" sehfl ") "Gutachten Zur Neugestaltung des Gütertarifs, erstattet von einem Sachverständigenaussc u , 

des Bundesministers für Verkehr, Heft 17, BleIefeld 1957, S. 25. 

2:;;7 
--------- "KosteneeIlte" Wertstaffel? _ 

. ----- n der cl . r Kosten vO E el\ gesal11.te " , d' AbhängigkeIt de dungsverkehr. 
l\tfernun b

n
. Stuckgutbeförderungskosten 1st. Je rößer als im Wagenla betragen sie 

Setzt ll1 g. elrn Transport von Stückgut sehr viel? k mit 1.00 an, so 100 bei 
b ' an die B f" d . k t bel 100 m k nur von el 1000 kl11. e or erungskosten für Stilc .. k utfrachten je t m 0 bei 1.00 km 
10

0 
kl11. auf nUr 24· Demgegenüber sinken die Stucfe tkm=Kosten von ,lOt unbeträcht= fUf 
38 bei Im Wagenladungsverkehr einer erheb= 

Anheb 00 km. Die Bundesbahn könntel:n a fernungsstaffel Fertigwaren= 
,Ich verstärk:ng der Grundfracht für 1.00 km dIe die 
l11clustrie alI nR. Nutznießer dieser Maßnahme tz durch die Verschärfung 

e; andgebiete. Die auf den Frachtensc d allerdings Je e 
er Entfe e ndUstrie der rohstoffernen Gebiete wur e 

TA. rnungS t ff I . drigen 
vvel\l\ s ae für Stückgut ablehnen. . dustrie an nIe 'rt 
F ' aUch d .. FertigwarenIn k hr interess1e 
,erhgwarenf er uberWiegende Teil der N benklassenver : einig, daß 

So ist .. ' rachten, insbesondere im Stückgut= un e rmen Räume ollten. Die 
1?ch mit der übrigen Industrie der billig zur aIl= 

geerW,irklichun Ur Rohstoff.e und Vorprodu der Regelmäßig: 
k A g dIeser Forderung hängt von dem d d Gewährung 'Iortarife der 
reellspräl11.ie nWbendung der großen Mengenstaffel un erpunkt= oder Züge 

vie f n a D b . k h t Knoten esch 05 r-r ernen I . a e1 ommen durchgerec ne e "nstigung g d' dezentra J-
N . ndustrie noch mehr als die tarifliche Begtl t ffel werden :e

h 
eitig wird 

siere cl Ur 1111. f 11 d ß Mengens a. Gleic z . cl' n en TA .. k a er Anwendung der gro en . überWIegen, b nteilung 1m le auf VVlr ung d bei weItem I Aufga e bi den DE en er T a<rifdifferenzierung . e optima e 
nnenländ' h GT beschränkte große Mengenstaffel eIn ISC en V k 

er ehr ermöglichen. 


