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Betr ieb lind Wirtschaftlichkeit von 
Kraft\lerkehrsunternehmen. 

Von IOr. Walter Kes, Berlln-Stftglltl:, 

Die frage der Verwaltun g und Betri ebsfüh rung eines Kraft
fahrunternehm cns soll im folgenden nur aus 'dem Gesichts punkt der 
Wirtschaftlichkeit betr;:lchte l werden. Sie beschränkt sich damit we· 
sentlich auf die Fragc;:stellung, ob Groß-, Mittel- oder Zwergbet ri eb 
sowie ob und wann stark zentra lisierte, oder günstige r dezentra li 
sierte Verwaltung. Es würde in diesem Zusammenhang zu weit füh
ren, zu versuchen, an Hand exacten statistischen Materi als die Ren
tabilitätsmöglichkeiten dera rtiger Betriebsformen im einzelnen zu unter
suchen, und ich muß mich begnügen, die ein zelnen Fak toren, die die 
Wi rtschaftli chkeit beei nflussen, aufzuzählen, ihren verschi eden sta rken 
Einfluß unter den verschiedenmöglichen Verhältnissen darzustellen 
und den Wert und die Verwendba rkeit derartiger Aufrechnungen auf 
das ihnen zukommende Maß zurückzuführen. 

Vorweg sei bemerkt, daß einer Rentabili tätsberechnung, wie jeder 
Statistik, auch die Vorzüge und Nachteile einer solchen an hängen. In 
der Hand des technisch und wirtschaftlich gebildeten Fachmannes 
können sie, vorausgesetzt, daß sie fachmännisch aufgemacht sind 
und eine Nachprüfung ermögliche n, ein sehr wertvolles Material bie
ten. Sind diese Voraussetzungen aber nicht erfüllt, so können sie leicht 
in einseitiger interessierter Richtung mißbraucht werden. 

für eine Kostenaufstellung müssen die folgenden G ruppen berück
sichtigt werden: 

1. Anlage 
2, Unterhalt 
3, Betrieb 

Zu 1) Anlagekosten, 
Die diese Gruppe bildenden Summen erscheinen in der Rentabili 

tätsberechllung einmal unter Abschreibungen li nd weiterhin unter 
Verzinsung. 

Der erste und wkhligste Posten ist hier 
a) das Fa h r z e u g selbst und zwa r, wenn wi r ein auf Güte rbe

fö rderung zielendes Unternehmen zugrunde legen, die Kosten fü r den 
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Lastk raftwagen,zunächst ohne Bereifun g, Oie Höh'e 'der Abschrei
bung des Fahrzeugs gibt schon zu den verschiedensten Berechnungs
möglichkeiten Anlaß, Sie schwankt zwischen 12 und 25 Prozent des 
Anschaffungswertes. 'Gleiches Material vorausgesetzt, muß' sie sicll 
nach der Beanspruchung richten, Während den im Handel vorgeleg
ten Rentabilitäts~erechnungen stets eine 100 prozentige Beanspru chung, 
zugrunde gelegt wird, wird für die Abschreibungen meist nur ein 
üblicher Mittelwert von etwa 15 Prozent eingesetzt. . 

Für die Lastk raftfah rzeuge bestehen Konventions preise, die na
turgemäß in Zeiten der schnellen Geldentwe rtung sich' en tsprech'end 
ändern, Wäh rend ei n 4-Tonner ohne Gum mi im Februar 1922 nodi 
Mark 389000,- kostete, war der Preis im April bereits auf Mark 
410000,- gestiegen und kommt für den Mai ein weiterer 20 prozen ... 
tiger Zuschlag hinzu, Meist werden zur Zeit geb rauchte du rchrepa
rierle Fahrzeuge den Rentabilitätsberechnungen zugrunde gelegt. Diese 
werden mit Ma rk 150000,- bis Mark 200000,- zutreffend in An
satz gebracht; es ist aber zu be rücksichtigen, daß die alten noch' 
billig hergestellten, allS den Kriegsbeständen stammenden fahrzeuge 
bald verschwunden sein werden. . 

b) Be r e i fun g (Vollgummi) muß bei einer üblichen jäh'rliclien 
Fahrleistung (von 15000 km) mit 100 Prozent abgeschrieben werden. 
Diese entsteht unter Zugnmdelegung von 250 Betri ebstagen im 'Jahr 
und bei einem Tagesdu rchschn itt von 60 Kilometern. 

c) ~ n h ii 11 g;r ohne Bereifung kosteten im Apri l 1922 ca. Mark 
75000,- und sind mit 5 Prozent abzuschreiben, 

,i:I) Zubehörleile, Unterbringungs raum für Fahrzeuge, Bedienung, 
Betriebsstoff und Werkstatt können mit 5 Prozent abgeschrieben wer
den, etwaige Werkstatteinrichtun-,! mit 10 Prozent 

Dazu tritt noch die Verzinsung nach dem üblich'en Zinssatz von 
dem abgeschriebenen Kapital. 

Zu 2) U n terhalt u ngskoste n , 
. Bezüglich der folgenden wichtigsten Posten, Instandsetzung, B'e

rClfungs- und Betriebsstoffverbrauch muß etwas vorausgeschickt wer
den. Ein wesentliches Merkmal des Kqlftwagens ist sein komplizierter 
Mechanismus, der eine technisch sachverständige Bedienung erfor
dert. Läßt schon der Umfang des techn ischen S ach ver s t ä n d
n,i s s ~ s den weitesten Spielraum zu, so gi lt dies noch mehr fü r die 
hierhel ebenso schwer ins Gewicht fallenden persönli chen Eigen
schaften des mit der Wartung des Fahrzeuges beauftragten Wagen
f~hrers. Die Pflege des Fahrzeuges und die Fahrbedienung könne,n 
diese drei Posten derart verschieden beeinflussen, daß es eigentlich' 
unmöglich ist, für einen von diesen einen allgemeinen praktisch: 
v,erwertbaren Satz einzufügen, 

Auch der Posten I ns t a n d set z u n g ist außerdem davon ab
hängig, o b ein !leues Fahrzeug: oder ein geb rauchtes der Berechnung, 
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zugrunde gelegt wird. Während man im ersten Fall etwa zutreffend 
15 Prozent des Anschaffungswertes wählt, darf im letzten Fall nicht 
weniger als 25 Prozent eingesetzt werden. Bei größeren Unternehmen, 
die fiber eigene Werkstatteinrichtung verfügen, muß dabei unterschie
den werden zwischen Instatldsctzungen, die in eigener Werkstatt, 
und solchen, die in der fabrik ausgeführt werden, und sind in ersterem 
Falle die aus der fabrik bezogenen Ersatzteile gesondert zu berechncll.. 
Außerdem gehören hi,~rh c r die Erneuerung der Zubehörteile sowie 
die Instandse tzungen an der Bereifung (Vulcanisie run g) . 

Zu 3) Betriebskosten. 
Hierunter sind die Kosten für den verbrauchten Betriebss toff. 

Oe1, Fett, Karbid, Petroleum, Putzwolle evtl. Faß- und Garagemiete 
aufzunehmen. Was bezüglich des Einflusses der Persönlichkeit des 
mit der Pflege des Fahrze uges beauftragteIl Wagenführers voraus
geschickt war, g ilt hier ganz besonders. Nicht nur der Umgang mit 
den Betriebsstoffen, auch die Art des Fahrens, das Schalten, eli e Ein
stellung des Vergasers, Leerlaufenlassell des Motors, etwa An
passen an verschieden schwere Betriebsstoffe, becinflusscn den Ver
brauch ganz außerordentlich. Bei den heute gegenüber Friedenszeiten 
um das 100 fache gestiegenen Preisen fällt dies besonders stark 
ins Gewicht. Wenn man die folgende Rentabilitätsberechnung hier- . 
zu vergleicht, wird dies sofo rt klar. Bei der Zusammenstellung der 
Kosten rur ei nen Fahrkilomete r in Höhe VOll Mark 47,35 machen die 
.Betriebsstoffe allein Mark 21,- aus. Vier Wochen früher war das 
Verhältnis noch ungünstiger. Als der Betriebss toff sei nen höchsten 
Stand hatte, Material und Löhne aber noch niedriger waren, machte 
der Betriebsstoff ca, M.ark 27,- von Mark 37,- Gesamtkosten aus. 

Außerdem gehören hierher Personal-, Steuer- und sonstige Un
kosten. Das sind die Löhne für den Fahrer und evtl. für den Begleiter 
des Anhängers, die Sozial-, Haftpflicht- und Schadensversicherungen, 
die Kraftfahrzeug- und Umsatzsteuer und end lich die allgemeinen Re
gie- und Verwaltungskosten. Während für die Löhne heute die Tarife 
im Gegensatz zu früher eine völlig sichere Unterlage gewähren, ist 
der Anteil, der auf die Regie- und Verwaltungskosten entfällt, heute 
um so schwerer zu erfassen. Dabei ist er doch von erheblichem Ein
fluß und höher, als im allgemeinen angenommen wird . Es sei nur 
hingewiesen auT die Erhöhungen von Gewerbe- und Körperschafts
steuern, Beiträge für BI~rufsgenossenschaft, Ausgaben für Gas, Wasser 
und Elektrizität, Antei l an den Gehältern für Aufsichtspersonal und 
nicht zu letzt auf die auf die Löhne in Ansatz zu bringenden Ur
laubszeiten und die durch Erkrankung entgangene Arbeitszeit. 

Um aus den auf diesem Wege gewonnCllen Daten ei ne Rentabili
tätsberechllung aufzustellen, ist es erforderlich, den Aus gab end i e 
Lei stung gegen überzu stelle n. Oie Leistung wird nach Ton
nenk ilometer beziffert IUlld errechnet sich aus der Ladefähigkeit des 
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.Fah rzeug~s evtl. zuzüglich Anhängers, der Anzahl täglicH zuruckgeleg
ter Fa~rkl lometer un<l der Anzahl der Bctriebstage. 

Die Tragfähigkeit eines Motorwagens für allgemeine Transport
zwe~.ke schwankt zwischen vier und Hinf Tonnen, di e Leistung des 
Anhangers kann, da solche nur für vier oder fünf - Tonnenwagen in 
Frage kommen, mit vier bis fünf Tonnen angenommen werden. Werden 
al~o IO Tonnen zu Grunde gelegt, so ist · die das 'l!ler:günstigste. 
Mit den gesetzlichen Vorschriften ist diese Annahme nur vereinba r, 
~\'enn das Eigcngewicht des Fahrzeuges nicht höh'er als vier Tonnen 
Ist, da das höchst zulässige Gewicht 9 Tonnen ist. 
. Die Stundelileistung wird. da sie von der Geschwindigkeit abhängt, 

c!nmal von den technischen Rücksichten auf das Wagenmaterial und 
die Straßenerhalhlllg, darüber hinaus von der Vo rsch rift des § 8 des 
Atlt?ln~bilgesetzes bedingt. Dieser befreit nur Fahrzeuge, die aus
schlleßhch zur Beförderuug von Lasten dienen und auf ebener Bahn eine 
a ~f 20 Kilometer begrenzte Stu!ldengeschwindigkeit nicht übersteigen 
konnen, von den außerordcntllch scharfen Haftpflichtbestimmungen 
des § 7 gleichen Gesetzes. Einer Höchstgeschwind igke it von 20 km 
entspricht aber ei ne Durchschnittsgeschwindigkeit etwa von 12 km. 

. Bei achtstündiger ununterbrochener Fahrt ergibt dies eine Tages
lel.stung von 100 kill. Berücksichtigt man jedoch die Be- und Entlade
zeiten, und diese, wenn mall Betrieb mit Anhänger zugrunde legt, 
auch Hir den letzteren, so darf nur mit einer durchschnittlichen Tages
leistung von 60 bi s höchstens 80 kill gerechnet werden . 

Für die Festsc tzung der Anzahl der Betriebstage il11 Jahr sind erst
mals Sonn- und Feiertage abzuse tzen lind ferner durchschnittlich ein 
Ruhetag für das Fahrzcug in der Woche. Damit ergeben sich 250 
Arbeitstage im Jahr. Gewiß lassen sich hier Verschiebungen vornehmen 
und die Zahl der l:Setriebstage erhöhen, indem man z. B. auf die Ruhe
tage verzichtet. Dann dürfen aber a ls täg tiche Arbeitszeit nicht 8 
Stunden erscheillcn, sondern entsprechend mehr für die Pflege des. 
Fahrzeuges, und dann muß der Posten Löhne um die des besonderen 
PfI.ege-Persolla ls erhöht werd~n. Auf die Zweckmäßigkeit ~ines der· 
arhgen Verfahrens kommen wir noch im Zusammenhang mit der Erör
terung über den Umfang der Betriebe. 

Aus diesen Zahlen ergibt s ich günstigenfalls 10 X 80 X 250 = 
200 000 TOllnenkilometer im Jahr, d. i. das Produkt aus Transport
menge in Tonnen, Tagestransportweg in km und Betriebstagen im Jahr. 

In der hi erunter folgendcn Sclbstkostell berechnung wird ein fünf 
Tonnenwage n mit fünf Tonnen-Anhänger bei einer durchschnittlichen Tages
leistung von 60 km an 250 Belriebstagen im Jahr als Grundlage genommen. 

Die Anlagekosten betragen fijr einen ausgerüsteten Last-
kraftwagen ohne Bereifung . M.500000.-

Für einen ebensolchen An hänger " 75000.-

Mithin Anlagekapilai im Ganzen M.575000.-
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sOlo Verz ins un g des Anl agekap itals gibt M. 28750.-

Löhne fü r Fahrer und Begleiter . 
. 80000.-

Lade- u. Haltezeiten Nutzlahrt Leerfahf! Art der Wartung Nutzlast 

" I 
in Stunden in Stunden und kleine auf dem I auf dem 

Unterstell ung 5000.- "" bis u.Minulen u. Minuten 
Instandsetzungen Motorw. Anhin!!:er 

" (Vgl. Sp. G u. 6) (Ve:LSp.9) 01il. Sp.9) 

Personal-, Steuer-, Versicherungs- und son - 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 18 

stige Unkosten. . " 
36250.-

. Summ a . M.150000.-

Auf einen Fahrtkil ometer entfall en bei 250 X GO = 15000 f ahrkil ometer J Davon Nachgefüllt 

km von vorstehenden M. J50000.- . . M. 10.- beladen I leer l in5R'e5a~11 1 mit Anhänger fah rstrecke BttriebS-! (ViI. Sp. (Vetgl. (Vergl . 0" 

Weiterhin entfallen auf einen Fah rtki lometer ein Brenn- g, 12, 13) Spalte 10 Sp.9, 10 belad. ] leer. ]insges. stoff 

stoffverb rauch pro km von 0,7 kg zu M. 30.- pro kg 14 I 16 I 16 I 14a I 15. I 16. I 17 I I. I I. 
zugrunde gelegt . " 

21.-

Oel, fett, Karbid = 10 % vom Wert des Brennsto ffes ergi bt 2.10 Angaben über Wetter, Straßenbeschaffen heit, besondere Jnsta nd~ 

Reifenverbrauch M. 60000.- : 15000 " 
4.- setzun gen, Unfälle, Verl uste und dgl., auch Reifene rne uerunge n. (Tag 

Reparat uren mit 15% des Anschalfungspreises des Kraft-
der Erneuerung und fab rik-Nr. rot auszufüllen). 

wagens .. 5.- i 
Vo rn Hinten 

Absch reibungen mit 15% des Anschaffungspreises des 

I 
links 

I 
rechts 

Kraftwagens " 
5.- linka rechts Zwilling I Zwilling Zwilling I Zwilling 

Abschreibun g mit 5% des Anhängers 0.25 
innen aullen innen aullen 

" 20 I 21 I 22 I 2a I ,. I 25 
Demnach Gesamtkosten pro gefahrenen Kilo~ 
meter Hi r ]0 Ton nen ca .. M. 47.35 für die Wirtschaftli chkeit ist, worauf bereits mehrfach hingewie-

•• 

Wenn hiernach der Fahrkilometer Mk. 47.35 kostet, so entfal1en. sen, . die Qualität. des Perso.nals VOll aussch laggebender Bedeutung . 

auf I Tonnenkilometer b e i vo ll e r Au s nutzung vo n Wagen Damit ergeben Sich auch die wesentlichen Richtli nien für Art und 
und Anhän ger für jede Hin· und fii ,r j ede Rü ck fahrt an U'"!1fang des Betriebes. Di es~r un sich er~ Faktor muß nach Mögli ch-
sä m t l i c h e n 250 Betri cbs tagen de s Jahres Mk. 4,74. kelt ~us~eschaltet werden. Die Natur emes Kraftfah rbetriebes bringt 

Der Wert dieser Zahlen liegt einmal in ihrer absolu ten Höhe, ist e~. m!t slc1~, . daß der Fahrer lI~b eo bach tet und damit das Fahrzeug I meh r aber noch wie bereits erwähnt, ein relativer, indem eine solche ~anzhch SCillen ~uten eb~nso wIe auch seinen weni.ger guten persön-

I, 
Aufstellung ermÖglicht den Einfluß der einz~lnen .Posten auf das Erge~. he.heil ~nd t(:~lullschen .E lge~schaften und Kenntnissen ausgesetzt ist. 

nis zu untersuchen. Absolut genommen, Ist dIe Zahl Mk. 4)74 fu r EIn Mittel Illergegen 1st dIe Kontro ll e, die sich im Stadtbetrieb in 

einen Tonnenkilometer we rtvoll, weil sie einen Vergleich ermöglicht mancher Hinsicht leichter durchführen läßt als im Ueberlandbetrieb. 

mit den Betriebskosten mittels Pferdczugs. Die zweite Möglichkeit ist di e, den Fahrer an dem Betriebse rgebnis I ' 
Um im Betrieb die Zahlen für die Leis tung sowie die verbrauch~ allerdings nicht an der Steigerung der Leistung, sondern vielmehr an 

ten Materiali en jederzeit kontrollieren zu können, ist es notwendig, 
der. Herabsetzung der Betriebs~ und Instandsetzungskosten zu in ter~ 

Fa h r t e n b ü c her führen zu lassen. Für den Kopf derselben kommen 
essleren. 

die fo lgenden Posten in frage: 
. EiT~e \~' eite~e Frage, die zu be rücksichtigen und auch bereits ange~ 
deutet Ist, Ist die, ob der. Fahrer zugleich die Pflege seines Fahrzeuges 

Betri ebszeit Davon verwendet 
~laben soll. .. Man kann diese dem Werkstattpersona l übertragen ; auch 

Datum Ist zu erwagen, o b das Fahrzeug zur größeren Ausnutzung doppelt 

I I bis 
auf Wartung b~setzt .werden. soll: Die Erfahrung gibt hie r alle rdings einen ziemlich 

Monat T'g ,," I "" bis eilideuhgen HlIlwe lS. Vo n dem Grundsatz, daß der Fahrer sein Fahr- , 
zeug nicht aus der Hand geben darf, sol1te nicht abgewichen werden. 

1 I 2 I 8 I , I , I 6 Eine einzige 'Ausna hme ist denkba r, der städtische Linienbetrieb wei l • 
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dieser eine ständige durchgreifende Kontrolle ermöglicht. Bezüglich 
des Umfanges hat sich schon vor dem Kri ege, mehr noch aber heute 
gezeigt, daß der Ei n,zellinte rneh mer.~ der Fuhrmann, ~esonde rs der, 
welcher persönli ch SE:incn Wagen fahrt und pflegt, 0111 gutem yer
dienst a rbeitet, während große reine Kraftfahrunternehmen des G~lter
transports (vgl. die Kraftvcrkehrsgesellscha,ften) unren~a~el arbelien. 
Diese Erscheinune findet ihre E[klärullg 111 erster LInie. durch ~as 
persönliche Interesse auf der einen gegenüber der relahven U~\Il
t'eressiertheit des beamteten Angestellten auf der anderen SClte. 
Diese r Einfluß ist so stark, daß er offen bar die ~orteile des, Groß
betriebes, die hier mE:hr als anderswo vo rhanden smd , zum mmdestelT 
ausgleicht. . ' ~ 

Auf den ersten Bli ck möchte es erschemen, als ob die Vorzuge 
des G r o ß b e tri e b es jede Konkurrenz durch den kleinen ~et~ieb 
ausschalten müßten. Die größe re Zahl von Kraftfahrzeugen ~rmoghcht 
ei ne eigene Werkstatt und damit I nstan~~etzungen wese~thch w~hl
feiler, a1s wenn diese auswärtig a~sg~fuhrt ~verden m~sse~ .. Smd 
ferner die Fahrzeuge von sachverstandlger Seite nach emhelthchelll 
Typ beschafft, so ven~jnfacht sich auch die Ersatzte!lfrage ganz we.sent
Ii ch in dem Großbetrileb . Ei n weit erer stark er Vo rt eil des Großbetnebes 
liegt darin, daß die größere Anzahl Fahrzeuge und Personal deli 
Prozentsatz von Rese-rvefahrzeugen und -Persona l, letzteres besonders 
mit Rücksicht auf d~ls Werkstattpersonal, das a.~shil!.sweise herange
zogen werden kann, verringe rt. Erfahrungsgemaß durfte darall fest
zuhalten sein daß bei einer Zusammenfassung von mehr als 20 Fahr
zeugen, wov~n 5 als Reservefahrz.euge gelt~~, .in ei~er Hall.d die obe re 
Grenze eines durch eine interesSierte Personh chkelt zu leitenden Be· 
.triebes liegt. . . 

Damit ich mich vor dem Vorwurf bewahre, als wollte Ich nur die 
Schattenseiten des Kraftwagenbetriebes schildern, betone ich, daß es 
sich bisher um eine rein abstrakte wi rtschaftliche Unte rsu chung ge
handelt hat. Die Gründe, die es trotz alledem f.ür ei.n Unternehmel~ 
wünschenswert sein lassen können, Kraftwagen m O,.enst ~u stell el~, 
konnten hierbei noch nicht zur Geltung kommen. Diese h a~gen nnt 
der Eigenart des einzelnen Betriebes zusammen. In. den;t emen Fall 
ist es die größe re Schnell igkeit des Kraftwagens, die sel~ e Verw:n ... 
dung, da die Güter sonst verderben,. oder aus and eren G~unden wu~
sehenswert machen nm andern fall ISt es das hohe Gewicht der Gu
ter, wieder ander~ Untern~hmen er~lögli cht .die y.erwen~ung. von 
Kraftwagen die Ausdehnun.~ II~res .Bet rlebes. Beim Llll1enbet.neb hegen 
die Vorzüge in 'der Unabhanglgkelt von der Fahrbahn und I~ der An
passungsmöglichkeit an Verkehrsschwankungen und -Verschiebun gen, 
z. B. Saisonverkehr. -: . .. 

Ich komme nun noch auf die vergleichenden Rentab llt~.at~berech
nungen . zwischen Kraftwagen und Pferdezug. Was bezugh~h der 
notwendig kritischen Betrachtung solcher Aufmachungen bereits ge-
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sagt ist, gilt hier ve rm ehrt. Zu der Versuchung, das Verkehrsmittel, 
für das man eintreten will, glä :1Zend hinzustellen, tritt hier die wei
tere Möglichkeit, die Vergleichsgegenstände übe r Gebüh r scharf zu 
kritisieren. Ich möchte wiederholen, "daß ich zu den g rößten An
hängern des Kraftbetri ebes für wirtschaftliche Zwecke jeder Art zähl e. 
Wenn ich trotzdem die zu dessen Gunsten angeführten Daten kritisch 
betrachte, so leitet mi ch hierzu die Erwägung, daß es gerade für 
ein technisches Verkehrsmittel, das sich ne ue Gebiete erobern muß, 
keinen schlechteren Dienst zu erweisen gib t, als ihm Aufgabcn zu 
stellen, die seiner technischen oder wirtschaftlichen Eigenart nicht 
entsprechen. 

Man ist lei cht geneigt, zu glauben, daß die Selbstkosten-Unter
schiede zwischen Pferdezug, Kraftwagen und Eisenbahn sehr große 
sind und daß der Kraftwagen bei weitem das teuerste Verkehrsmittel 
mindestens gewesen und vielleicht auch heute noch sei; trotzdem sich 
neuerdings die Ansicht Bahn bricht, daß der Unterschied nicht mehr 
so groß ist wie früher. 

In einer industriellen Statistik VOll Ende März 1922 si nd die ton
nenkilometrischen Kosten für Pferdezug, Lastkraftwagen und Eisenbahn 
aufgeführt mit Mk. 3,70, Mk. 1,50 und Mk. 2, - . Hierzu mu ß einiges 
gesagt werden. Die Statistik vergleicht die Leistung eines Kraftwagens 
mit der des Pferdezuges und kommt zu dem Ergebnis, daß zur Be~ 
wälligung der gleichen Anzahl Tonnenkilometer 10 Doppelgespanne 
erforderlich seien. Dem liegt ein vicl verbreiteter Fehlschluß zu Grund~. 
Es sind beide Fah rzeugarIen mit der gleichen Anzahl Betriebstage ein
gesetzt. Das ist, wie schon an anderer Stelle ausgeführt, nicht ri chtig1. 
Bei zutreffender Zugrundelegung von 300 Arbeitstagen für den Pferde
zug und 250 beim Kraftwagen würde di e Zahl von 7 Pferdegespannen 
genügen lind damit das Ergebnis zu Gunsten des ersteren verschoben. 
Es ist weiterhin mit einer 100 prozent igen Ausnutzung sämtlicher 
Fahrzeuge gerech net, und hierin li egt die hauptsächliche zahlenmäßig 
scll\ve r zu erfassende Schwierigkeit für den Käufer, zu überschauen, 
ob er tatsächlich für seinen Kraftwagen die ausreichende, spezifisch 
schwere und nicht sperrige Nutzlast, um ihn derartig auszunutzen, jeder
zeit zur Verfügung hat. 

Unsere Aufstellung, die die Preise von Ende April und Anfang 
Mai 1922 zugrunde legt, kommt Hir den Kraftwagen bei 100 % Aus
nutzung zu ein"Cm Ergebnis von Mk. 4,74 für den Tonnenkilometer .. 
Die von der Automobilindustrie angesetzten Mk. 3,70 für den Tonnen
kilometer bei Pferdezug sind gleichfalls nicht mehr zeitgemäß und nach 
den von einzelnen Fuhrherreninnungen aufgemachten Aufs tellungen 
müssen diese heute g leichfalls mit Mk. 4,75 angesetzt werden. 

Das Ergebnis dieser vergleichenden Betrachtung ist also eigentlich 
ei n negatives. Entgegen dem ersten Eindruck, der sehr verlockend er
scheinenden Möglichkeit die Kosteneinheiten s ich gegenüberstellen 
zu können, zeigt sich, daß bei genauer Prüfung sich hieraus kein Anhalt 
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für die Auswahl dieses ode r jenes Verkehrsmittels ergibt. Wertvoll ist 
das Ergebnis aber doch insofern, als es 'eine Erläuterung für das eIlt
~ält, für d,as viele Nicht - Fachleute nicht ohne weiteres eine Erklärung 
flOden. Emmal müssen sie den Aufstellungen über die Rentabilitäts
möglichkeit eines KraHwagens Recht geben, können diesen jedenfalls 
nichts Positives entgclscnhalten. Auf der andern Seite senen sie aber, 
daß in vielen Einzelfällen Kraftwagenullternehmen trotzdem unrentabel 
arbeiten, und in anderen Fällen wieder zeigt sich, wie gerade durch die 
Inbetriebnahme von Kraftwagen Unternehmen, die bis dahin nicht recht 
vorwärts kommen woll ten, plötzli ch einen ungeahnten Aufschwung 
nehmen. Wertvoll ist das Ergebnis fernerhin, indem es zeigt, daß der 
Kraftwagen nicht, wie die Ansicht vielfach verbreitet ist, absolut teurer 
arbeitet als die konkurrierenden Verkehrsmittel, Pferdezug und Eisen
bahn , sondern daß die! Selbstkosten bei voller Ausnutzung mindestens 
gleich sind. Es bleibt dahe r nur die Mögli chkeit, jeden Einzelfall genau 
technisch und wirtschaftlich zu prüfen und auf Grund dessen die zu
treffende Entscheidung zu fällen. 

Die fülle der hierfür zu berücksichtigenden Gesichtspunkte hat in 
dem Vorhergehenden an verschiedensten Stellen nur angedeutet wer
den können, und ich will daher die wesentlichen hi er nochma ls hervor
heben, es sind dies: 
Beschaffenheit, Spe r rigkeit, Verderblichkeit und Re
ge l mäßigkeit der zu bewältigenden Transporte, Be
sc h affen h eit der in Bctracht kommenden Straßen, 
Vorha n den sein und Art (Gleich- oder Wechselstrom) sow ie 
Entnahmemöglichkeit von elektrischem Strom, I n
s tan ds e tzu ngs m ö gl i e h k ei te n ,(Nähe von Automobilfabriken 
oder Werkstätten) fra eh t en t fern u 11 gun d La g e ru n gs m ög
l ichkeit für Moto r enbetriebsstoff sowie für Pferde
futter , Art des eigenen Betri ebes, verfügbares te c h 
nisches o der lä.ndli c hes Pflegeper so n al, Au sde h
nu n gsmög l ichkeit und Erwe i t er un gsfä higkeit de s 
Absatzes des ei~,enen Betriebe s, Zusam me n s tel l ung 
de r T r ans p 0 r t e (Einzel güter deren Be- und Entladung mit Aufenthalt 
ve rbunden ist) und end I i eh Be rü cks i eh t i gun g b es te h en
der öffent l icher und sonstiger Beförderungsm ög li c h 
k e i t e n (Eisenbahn, Post, Kraftwagen linien, Schiffahrt) ein s c hi i e ß
l ieh Um l adespesen und dadurch verursachte Ve fzöge
runge n. 

Wer seinen Betrieb nach diesen Gesichtspunkten genau geprüft 
hat, möglichst unter Zuziehung eines technisch-wirtschaftlichen Beraters, 
der ist in der Lage a,n der Hand nackter Zahlen, ohne jeden zweifel
haften Posten, eindeutig zu sagen, ob für ihn Pferde- oder Kraftzug, 
Benzin- oder elektrischer Wagen, Motorfahrzeug oder Motor das Ge
gebene ist

J 
um den Betrieb auf der Höhe zu halten und auszubauen. 

Uber künstliche Ablenkung des Verkehrs 
von schiffbaren Flüssen. 

Von Prof. Or, R. Hennig, DOsseidorf. 
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Sehr mannigfache' Ursachen können unter Umständen die Veran
lassung geben, den Verkehr aus einem von Natur aus schiffbaren 
fluß abzulenken ~nd auf einen neue~ Weg - sei es Kanal, sei es Eisen
bahn - zu verweisen, Schon zu. wiederholten Malen hat die Geschichte 
de~a.rtige fälle zu verzeichnen gehabt. Die meisten von ihnen wa ren 
frelhch nur. von beschejdene~ Bedeutung und haben daher wenig Auf
merksamkeit erregt. Aus diesem Grunde mag es .zu verstehen sein 
d?" die verkehr~wissenschaft1ich interessante frage m. W, in de; 
Literatur noch mcmals daraunlin geprüft wo rden ist, unter welchen 
Bedingungen ei ne küustliche Ablenkung bezw. Konkurrenzierung des 
Verkehrs auf schiffbaren flüssen als aussichtsvoll betrachtet werden 
darf und unter welchen nicht. 

.. Gerad.e gegenwärtig scheint es besonders notwendig, sich über 
em derart,lges Problem. ei~mal Rechenschaft zu geben, denn zurzeit 
sch~veb t em Plan von beispiellos großartigem Umfang, einem wichtigen 
s.cllIff~aren flu~ auf einer ,gewissen ~trecke seinen Verkehr nach Mög
lichkeit zu entziehen und Ihn unter eigenartigen äußeren Ve rhältnissen 
du rch künstliche, gewaltsam aufoktroyierte, neue Verkehrsstraßen zu 
ersetzen. - Es handelt sich um die viel erörterte Absicht der franzosen 
dem natürlichen Rheinstrom auf der Strecke Straßburg - Basel 'fast al1e~ 
Wasser zu entziehen und es in einem parallel laufenden, seitlichen Kraft
kanal auf dem elsässischen Ufer des flusses hinüberzuleiten den Güter· 
verkehr au'f dem Oberrhein se lbst aber nach Möglichkeit' auf franzö
sische Bahnen, auf den Rhein· Rhone - Kanal und die Rhone selbst 
hinüberzuziehen-). Die zahllosen politischen, rechtlichen wirtschaft
lichen und technischen Komplikationen, die sich bei einer Durchführung 

') Ocr kürzlich in SIresburg von der internationalen Rheinkommi5~ion be
schlossene Kompromiss, der beiden Gegnern gerecht werden will, beseitlgl 
die Schwierig keilen wohl nur augenblickHch, Er spricht den Franzosen ein 
Slück des geforderten Selten kanals zu, erlaubt ihnen aber nur ein Kraflwerk, 
stall acht, zu bauen, und er sp.richt den Schweizern grundsälzllch die verlangte 
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