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ßuchbespre<:hungen 

A.to. Tru'p.orlkollu·Tole'lI. KoUCDsIIWr 
In FI.nnl« J. 100 k« VOD In.g. frh. B,. u n. r. J!rld/. Schmld, V.,I.V. 81,· 
lln/Bldeleld/Mllnchen. P,II" kl"oDiln 
8.20 DM. . 

Dlo ATT ulbollen dl. Solb"k<nt". '" 
100 kg lür 111. En,l.rnungen bio 100 .. 
boI RiI<U'.rblon bll 150 b1.w. 180 km IG. 
Merl\len vOn 100 kg blo)O I bol . lln "",. 
kommenden Elnntn'l.n, Au.nutnngo· 
lilien und Ladu.nen Inr K.ul ..... "".· und 
Mao"'rI\Iü,er .... LKW· und Zugm ..... l. 
"""betrieb •• Oa,ln , Ind .udl <11. Ko.te" 
I~, on. wlchHgen Neb.nlol,tun!!,," wl<! 
s.c.m.l· ulld Vert.m.I"'"., Unll'Wo.gl· 
,~.,t""rkebr. Rollfub'dlon.t. WorWo· 
''''''"''' Padunl"oh lldrJradtl ~.w. "'!_ 
geben. Eb .... o lot dl. AUlwhku"ll 11 
SIT ......... u.t.nd. l>.rUd<ofchtigt. 
Plo ATT dle"on nldl\ nur don V.,ladorn, 
den W.'kvorlr.hrlbet rilbon uM <Ion 
Tro""ponunlem.b"""" ... ndem • ..m den 
Spedillure". 00 dl. ",TT_S.lt~ aQch alt 
Betriel>.~""tla 10r den 1In!,1r.I.r"v • • k.h. 
gel ..... w.,don "omlt oud> dl. Unlerno'" 
..... In dl. Loge ",,"'1.1, dl<! R •• ~bllnll 
eln""!.er Tr'.::r,:ri. ~u be ... t.lI.n. DI, 
"'TT, dI •• ua. .'" In l' Frogen E.lluWo· 
NngIrI. .... " a.llplol. b,lng .... 11M do' 
"o,d/. glekb ... lUg ."'" .In lell,."ud\ IOr 
dt. T, ..... p."t •• tlon.lIl .. rung """ blld.n _t I~ b .. ud>U,.. Handbud!, d .. 
bio,. ....... plohl .... ,,"den 1<0 ..... "'01. W. MOlIIr, A_n. 

"" ... eIse u.d WlJt ..... ftUdlkeil "'''n l'O.,.."'.II ....... V .... 0I1>1.-lng. WI",_ 
"'.'. MIIndIo" ud b •.• ln.g. Will' 
hf t I k y, Stullg •• L Verlog Ho VOWOl, 
MOn_ 2. P .. lt 2,.5(1 DM. 

In de-r BroodIil.. WIrd... "10 1ltg.l>nIIM 
yon V ... udul."._ mit K •• ltw~. bot-1<00""' __ 0, dI. ",11 V ..... """"" von 
1I1 ........ pt>I .. I.. d"TdlgafQbn wu.don. 
um dI. ElDnll1&l d.r Fol"".M ... 1 dI. 
Wh-'ftIld1hll ou org.OncIoD. ,..... 
don IlnglblDd wurde h .. ,.,... d •• }ew.l. 
IIp B, ..... lollyc.b .... cto .""IIWoIL Dio V" 
I""denen Doll" orr."b ..... do •• nll""· 
llduo Wadi ... da 8' ....... 01l ... e,." •• _ 

:;~~: .~_v:r!O~":;;,lad~.~-:~~ 
gOIl. P!. .... boll ~fgl wol .. r!tLn dia A ... • 

Der I'I"Gbal.n.Z"brl.g.'~I .... I, .. I •• Be
dOUIUn1 10, dlo Wlrtoch.lIltrbkdt dn 
L~nvor Ihr .. Von Holfll PI P U. DI • 
A '" 19 S. \IJ\d 2 So D1og •• ",,,, •• Prelo br. 
2._ DM, 11".lIIIIoM" Luft .. I..,..I ..... ' 
Nled ..... <hHn a,""b.!l lionnoyer. 

N.cto olne, oIn1lll1nde" .Unlo.",dr.ung d .. 
Z ..... ,.",\ .. II1.go ,.wloch... d.r eo .. mt· 
d.uo. elnor ReIse mli d ... FluVU~g und 
do", ~"I'''lllon Zelt.ww. nd für dIa d .... 

~r~:.::'~!:b!~"~.'::'!~~I:f!l~t: 
Ildlen bllln .1, Be,'andleU. d.r a ...... I· 
RoIMUlI In V. rgllichen mit l!I.enbe~nrel· 
MR .,,1 d ..... ~ropll""on Konllnent her. 
a"'llt'toliL Die .(eb bI., ..... rgo_en 
",,,lo1'6&"'n.go. on dl. Otg.n1 .. t1on und 
"'nUk>b .. " d .. Zu1><1ng.rdllll" ... bring ... 
.s.uUkNo Vonell. f~. de. OmnLb"" Dde. 
O .. n1b ... und Ob"" 0.1, C.",II<hl>eITLob 
wogen oelne. Obo,Jegenen Oel<hwlndlg . 
lroLI und "'npa .. ungoliblgu,Jt .n don SI'"~ 
hno.koItr. Zur ErrnUllung der J.h ... · 
Itotll .. eln. o..nll>"'lUb,;~go,dl.n'teI und 
<Let VorUIr.roU..rlglreh wI,d die J.br .. • 
Idl<>moWortol.t\lrl1l ~ glllt1l'~ dll .ud, 
.... • .. lgHtelll... }:o .... ln ftl>e~llvig 
..,Ifto_ wird. 01. Uftte"ud:.~.g.n 
und Koo",ofor_1B geben dem Trige' <I •• 
Lultv.,k.b" ";0 a..m d .... "'u,ol>usy.r· 
klhrlbol riel> ... " .... 11. Hl • ...,1Io. H.R6l1m 

'" 
D •• flug!e"1I Im WeUt.cwe,b mit ~I • • n· 

habil und Obc ..... odtlU.hr l. Ein Ver
gld<!> dcr TMII. und UOf<irdc,ung .. et. 
len. Von Ernst H o n •• n. DI. A 4. z.I S. 
und 17 S, Anhon" [Tobelleni. Frei, br. 
2,75 DM. HcrouS9<'bcr: Lurt,cl.edlcll" 
Nlede ... <i>sen G,m.b.H.. H.nnover. 

Mit Hille d.. VOrSprungsmatlc., hier 
Sdtn.lII~ke!t.r.klor "ononnl, und clnen, 
Preis/aUe, komml "c' V.rr •• .." zu der 
ll"fOrdo,ung.wcHuhl Von Hambu'll dU._ 
~.h.nd wird dl".., Befllrd.I'IlnIl,uhl für 
14 v.t>dlledonc Verbindunge" mll eUro
p.i.llldlen SI.dlan 1/'116<>,," VerkehrS.ul
ke""""". be.Umml "nd der ZCllgowlm. 
d",m dl. Lull,ei •• gegenÜber de, m •• n_ 
boh" o=ltloll, der heUle bel der Größen_ 
ordnung 1,8 bis 6 •• Uegl Ion A ... chlu5 
"'.rden vorglekb ... el •• sowohl Person." 
wlo "Um FrodlllOrU. do, IATA und in,,«, 
.,norikonlS<l>c! Torll. "nd Ihm .Commo_ 
dIU_,' beh.IId_II, die .In. klare l.lber
. ichl ßb.r die .u~o"bll<kll<tl. Sontl ... te)· 
lun~ d •• luftverkehrs über D.utschl and 
geben. 
Zum Schluß linde" lUch dl" Zeilvorlolle 
in Verbindung mll den Prel,loktoren <1e. 
Lullverkeh" gOllonilber deN s.. •• chllfvor· 
k.h r an Hand vOn 26 V.rbincunl!"" 

([urop ' und Ober ... e) eing.bendo Boru<t.. 
, Ichllgung. !l. R6h .. 

Molo, Und T' .... po't. Von Rudolf Ha I· 
I ,",. 100 S., 19 T.""lIon. Proil J,6Q DM. 
He,oulgebe" Vorlog für Betuloblldu", 
aeorg Amlcrberg, B.riln·lId1terfold • . 

Der Vorl •••• r ha. ou! Cmnd • • ln.' lon~· 
J~hrlgcn praktischen und theor.,lodIen J!,. 
I.brtlngon Im Nutdohr:reugbcltlob mU 
di .... r VerölfenUldlu"ß eine uml .... nd. 
~n<l klo.e 1.I1>.IOlmt flb.r .n. Arien vo. 
IIroftfohr:reug"n fur geworbll<tlo Z",rdr' 
g",dlall"n. <110 ..,lust olnem temnlldoe. 
Lolou die ridlU~e FO" ... ugwohl ulld den 
,wed<miftlgen Foh"'eugcln .. t ... Ieimllrt. 
Wer,vone tllnwel .. für dlo Ilo,rleb,übe ... 
warnung eIn .. Fuhrparks we"",n Illen 
»eirIoben g.,...cbon, dIe Foh".,.,go hJ.lte" 
od.r ... , .i""'tzon woll.,n. 
Die T.böllen lilior den Kr.lutOflvo,bToud>, 
d", BelJplelo IUr .Inen KO'lO nvor.nsd:.to~ 
und die SclbSlkostenermlttlung o'oUon , 
wonera Anrogun9"n IGr eine %wed<mUlg. 
LeI,lungskont,olle elM, K .. fIfoh""ugb .. 
Irlebes tlor, deren Kennlnl , wegon u,ror 
belf,ebowlr"rnaftll<ben Dedoulung vor· 
.u .. otzun9 ooln rnü ... u. 1-1. HöZ"" 



Zur Theorie und Praxis der EnUcrnungss laiicl 
Im Deutschen EJsenbahngOtcrtarl~i') 

Von 0.. Pf.ul Hell.lch, MQDdlen 

,. 
Bel. l~blwl.lkiI.I IUdl6 llegrll ~d u", d.:u [ nlle,nUnll"laJ 'el 

'" 

Von den belden Bemeuu"'l'.LdotUnlen 11Il10101 Tarll • .,,,, ... , .. Wert. und Ent· 
fernung",.,!.,I, IIt die w".tftl"el die llle./>, Sie V.,,,.L.n~1 Ihut En\stcllll~~ ""Ie 
In dem Be,'eII\ llber Au!bau und Enlwldr.ll1Dg d. De .. lt<hc!n ElHnbahl>llilU"" 
larlll (S. 14 U. der NLeclen4l.in der 206. SlulIII9 der Sllndlgon T.,H1I:_"'luloll' 
nachlllllllClI 111, aUfVelprochen betriebt- oder clgeawl'lMhalllkh .. ~Ag\lng_ 
.' .• Die &h .... "· - so hetat • 60<1 - .beg'Men ... 11 kleine.. Verk"'" ,... 
hoIu!n TI.U",,! Ile "bell d ..... ..ad\ und nodI d .. rd\ .... .-. llledrlgere Frach" 
561,,, cl ... Im_. grl\l$e,. Ver!<ehrsmellO" an sIdI lIftOIIetL, ••• die .uf .. _. 
.. eher. Enlfe.nutllJeß bef6.del1 wo:rden 11011 ... Dito SeIhotWlea "". Bef6tderU1>IJ 
wunk!n dlbel h'llo""1\ berlkbkh11vt. e10 cU., &1 ...... "- &\1.1 dem ne<I'"" Vet· 
keh, ml""ulen. die MehrkO$I ... <IM _ V .. kehr. d«.t ... 1'1'111111. .... o;e Be
la:slllngllll.hlghit d.r Gilte, wurde ubel DaG eI_ W.n der G<lteT _""IueIl •.. " 
Au! 0,1 .... 1I1~IdI.n GrllndprlnlLp. I ... R.r.h ....... 0,1,"" Selbstl ... u.ngr~ den !!is-' 
behnt<mnsport fQ r I116gILdlJl \llel~ GiLle. und ... t mOgILdlst weite Entlernupgell 
Inloreuant ~II m.dltln. beruht ludi dltl EnUemungut.rtel. 0.. W. Spiel, der 
RUlqe •• lellneto TbQ(lrcUIr.~r des llI ... nbohnlliLLOrt.,U .. loBt 0,11 .... Erlenntn!1 In 
fOlgend~r Tbelll lu16"'mel\ , .DI~ betrleb1.wlrtllChalillch bat. T .. ilbl.llw wird 
l(tr Jedet GIII dia !'nellt mÖ\llld1.t 10 nor",lcron. da.1I VOn dem Gute die 
denkbar /lrt/Bto Mango lul dIe dcnkba. IIrölltl EnUcrnung lum Ve.und ge
bracht wl.d· '1. 
Wenn mln wut. Iit IQ Im Grundo dia Entlarnungnt.tlel (E. 5.) nur el .... v.!'~· 
felnert. Form de. Werlltaffel (W.5.) In> 51 ..... d.r T,rUIl>ltulll"!l DadI ""I 
Delastb .. kell de. QlIer. Mat.gebend Iit bei befdl!n St.lleta nldll der abSOlute 
Wert b1.w. Hlnd~t.wert dos Gutes. sondern dal Verhlllnt. \'On Handels-. oe
"-,,er V .... ndwerl und Fradll. DlCMI v.rKhlod,tert ILdI mit ~,..,hJ»eDder 
EnUernllfl!l und Frac:htbellllufI!I lind ..,11 d.ber. Imm,"" ba R.hn>cn der Selb5t,. 
lOltCMUIYI. luf ~llchIl welle Sl.ed<tln f/1trlglLdl lI""'''ht _nie ... [)(,r SpIe
T ...... 0,11 .... Anpellll"" .n die mll der Entl .. nllng lInkende N.chfrage ist frei
llcll v.ndlled.n, .. geringe. der V ....... nolwert oder ja breller _ 10 bei Roh, 
Itoffcn- dte St . cuung eIner F.ldltbeIIIIU"llIIL.Q ....... wIrd weIter unt"" noch 
%\I "'ndeln Min. • 

Oll vo lklwl .IIId! .lllldle Bedeutung d ~. T •• lld lltc rcnlle"''''' 

DIe Dedoulung dloMr !>eiden Grundc!emente 0,181 Te." eulbauci lasl ,ner ~nen 
lrlll be,onde •• hervo;>r. wonn mon 110 eulllcm IlintOTQ",nd der vol~.wtrl.dla!l-

'I 1)0, ..... , .... wO< ...... ,..,1<11 . 1. I!ttlo'.", 110 ..... r .. ' .... 1., v ....... " .. , .'"t: c~'~~ 
, .... , .......... , 0. ~ to<Io<M. TIer ,. ' .... , 110. 21. J .I>II'"Il" Iot,. ~,Q rr ....... ~ .... ~~,' 
EaL,o ." ... ." ... or._ ... orrol .. _"' ........ ,_ " .. do., _ t.'" -
_ .... DIe v ..... ""'- _ .......... _ T., ... _._ ... _ ,.' .... ~, .. !I .. , .. . 

~ ~~C_" .. _ .... I1 ..... lh· .... ""_ bol """" SpI_ .... n. 1_. Il. .' 

' ,'" 

, .. 
1Id1.m Enlwldr. llI"II beilIchlet. 01.,.. Isl gckcn!t2eldlnet U. L dllldl etn. Immer 
stl.ke.e A. bo I" Itlilu ng lind Verllocb t enhe It IOwohl Innt-th.lb der 
einzelnen Natlo ... lwl.lsduoflen .b .udo .... Itobmcn .... r - lwelgcteUlen _ 
Wellwl.l.Sdtall. ßc!1d .. IOhlt .... Iwendlg 111 louDer grGfleren OlIIeren.leflllJ9m 
des Werles der Enoll\lnilse. von I"'.rtig·, ~b-, ZIIHelerungs- wtd Abl"Uprodllk_ 
um lind tell,lIen glcidtleltlg ll1r Einbn;"hll"ll neuer. bisher nL ""IIolnstlgo!. 
oder IlI1l1cmter SlanllorlC. d,,, w"llen der Möglicllleil der u..'efllllg VC>n ErOln
.unl/l· odo:r E .... I.m.lerlal I'. D. Lekhlbaumillerw lind Holzersatutolfel.oder 
weqcn ihrer "'.rkln.be 11. B. Dilngcmitteldl"",ie) InterC!'oHnt werden. Dia 
T .. lldlllcronll~run\l n .. <.lI der lIelllltbo.rk.lt Ist nidtll '.ndues .1, der Auldrud 
der AIIPGs.sul\fI des T .. IfIY~lcml an die volk~ .. irbd>.flllchen Co-geUcllhehen 
und Elllwklr.lungslinien. ober nldll ~1"D p.lml •• um dIe In I"' •• go kommenden 
Produkte Oll •• genlelnwlrIMOllliu.on· Er"l!lunqcn \fonspOrUlIldg IU 'nedleu. 
II<>f\Ilorn U"' die Clscnwhn on lIe. Ve.Ulehrung der Erzeugnl .... ulld Verdl<hlung 
de. Integrouon voU 10llnolomen 1I.U I ...... n. 11111 Ihr T"n51IOrtoulkom"",n :tU er. 
h6hen. mIndesten. 111 p.bellen und die lAll der hohen Fb:kCKten a,,1 mtlgliellol 
viele Transporte 111 ...,rtelt.,... Oder. 11m es m;1 den Wo.tet! <Iu lehen der 
Koordl ... tlo .... bIlUull!l I. Bundel\le.lellnnuniaerium', 2" "9In: • Wal hlußg 
und 10 9" ..... 11 .CemelnwlrlKJlaltlldlkttlt· lies Eisenb.ohngiltertarlf. OJIgepr~a 
wird •• tellt Ikh fllg..,tlldl .11 Glob.ol.~dmung he.aus., bet der die S""'~isen' 
baIIn .!edenl.lIs lrüher dU.u..u. "ul Ibn KOIIen po.nmen 111.' UD. mGolimen 
MUher~ndalsRro _11 begev ...... u.1 -....111 hinzuvelßgI werde ... daß Jedes Ver. 
kehr .... iltel .11 unvc.hlt\nl ...... 1l1o hchet! Fillk""\en elM .Iohllnd.o TlrllpOUUk 
belre;1oero mu' und dd du Mo'lOpo! der Iriil'lenn 511101sc.I .... bohnen die Tarif· 
dllrerer.tlenoog ou. w_tlkh begOnIUgI. nldll eber bcll,ßndet hai. DIese 
dllrm.u •• elgoen .. JrtMhlfllkha:" RIIct..lcht auf dtto Immltr dlftcr"1I11~rle.en Grode 
der DelastbMhU d" VenanolgOtar. die In glo1»tler Selb~tIr.O>tenrccll"U 'lIl die 
Scllostknsten lI'h,knslen) ja TronsllOrllel.luna durch Vetonehrung de. ;rnn.pnrt · 
.u!komm .... , errnlllllllcn soll. hai ~Ia .gemclnwl.l.chollll<.he" I'olge. ' I~B Ile _ In 
der bekannten WO<hsclwJrkunQ \Ion Verkehr und WIIl'd,ell _ "n,gokeh<1 
Gilter l"ru~IIfIll'lg mod,t Qder die Aul~lIhmo und Erweltorung de. Produktlon 
On Slandorten erm6gJld,l. die bllhor nod, nldol on der volkJ .. Jrlldlalltldocn 
Arheiblellung tcllhftlten AlKle ... aUlg~'tlrudtll DIe flcrildelkhtlgung gemelnwJrl-
1do~lttld",r I!rlo.dernllM 1II _Immer In der IIroßea Linie - gewissermaßen 
nllr IIIe Indero Seile der elgenwlrl$Chahn<.hen Duterenzlerung ""ch der Talll
I!molindlidlkell. 
Der eJg"" .. irt.doMUldIe Unprung der TorlloLKtuh,ng harmonIert .1'10 -. laot 
m6d,te man sauen: Im Sinne der KIOI.lk"r der Na1Lnn1l16lt0Jlomle. - Mlbolver
.llndlkh .cum IIrllllO will" mit den vo;>ln. lind weltwl"w.altlld>en I!nlw\d_ 
IUlUlSleadlll1zeo. wobei vom S<humonplan und oelner noch Irallwtlrdtgea Durdo
fülml"ll nur om Rondo 1JO",.ndten Wilden 1011. D!e Probtemlllik der VerkIIr. 
IlInq der WerllllolMn.".,nnfl. ~II tier .kh lediglich Oll. CrQ.nden dft Wettbewerb. 
mit dem Kr4ft""""n nldol n"r dl. dl/lllw.cn Bahnen ue.anlatll .. hen .• ber 
eudl einer Immet wle,de. u6rterten Vo.eln!odlunq ,Ies T •• If • .,ae .... oder Mlner 
Sclbstk05lcao.tenUefll"l1 elwa fü. elnzelno Klosaan und Rel.otlonen. nlchl 2u lelzl 
der Einwenll unqcn Q"Ilcn eine ItB.kore AI ... tulun" und DUlererr.Ie,ung der elll· 
lernunU5StnHcl wi rd von IOld,em nlldel,unkt Au. !>elOnden deuUldl. Nlchl ehl(' 
Abflod,uny. sonde," eillO Ich~. lerc AU5l'riigung der Tor1l51u lung 1"llprJdU In 
Anbctra<ht deI nC1lcb~nen yo;>l ""wh\$<h~ftll<ho" Slluotlon .. ul die Doller euch 
bctflebswlrlschalUld,cn l1.fordOlnluen Im Sinne de. Erhaltllng und Mehlung der 
T,onsporlnad,I';loe. _ Die wl,klld,~n oder vermltlntllchcn .F.lktlonen", die 
<!lncr so bescha!f~nen .. TerUGkOflo;>ml." dllrdo dein nlthl ""er uMurelchcnd (IIOOfd. 
n<.>lon odo. nldlt o.dnlllllll'lAhlven WettlH! .. e.b .nd~r~r Verkdl",nltl~1 be<gegnon. 

11 ",.. 0, C-ooI ... c .. ","- _ "' ___ te .. v.ot. ..... _ TMI"'""''' .. •. ,_" 
....... "'" ... ",,,, ..... v ...... ,,_ ,.,. Nt, 11 ... 10M. 
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m\lllen Im Rahme~ <11 ..... Abh'ndlung '\I(Ior Belladtl blelbtn. Nu. SO't1eI _I 
1110' gCllft'll. daD eine O.dnung dot Wlltbewe.bI lul m6gllch'll IltI(lUung der 
gckennlcldlneleTl elgen- und vOltswbtsdlllttLchOl'l ErIOldcrnl_ .ngelegt ..:in 
m\lß. 

Cesd,ldllU<h1l Ilnlwl<l<lunn 

Wenn .oll.h .. OberlCflunllen Al, I.ollllnio einer T~. lrl.fo.m 10 oh IIbGfSC.'h~n odo:r 
In 2.woUel gez"'lcn we!llen. 10 "'''11 dlu e\ld1 d;>!IIn 1" .. mnL~,lhlon~. da8. 
lum~llm Sy.tem der SLaotseLlcnbahnclI, die T.rllgelulrul\lliclir rrllh polltlsdlcn 
EnIMheldunllcn unte.wo,fen wurd .. Ihomlt .,",da der Dlkk Iilr dia Inner ... d. L 
b<:lrlebs6lr.onomlll<.hen ZUHmn,cnMnwe fr\l.hzeltlg gel,lIb1, soweit er nldll \lAIlI 
\'",Io,en ging. Ein SdtulbCIJlpktl L.t ge.ede dIG IOnUleh"'15J der Entlc,,'UJIoII"I&lkll 
der deut.chen I14hnen: [ni mit der Rcld .. V()rf.,u"Il von 181\. _ .'!!II 
Art. Ö ~I grii&ercn I!ntfernunoen 111. "en T,allSJ'Of1 yon Kohle, K~s. Uol&, 
E=n, SIein" .. , Dilng",nl\leln "ow. cln dem !ledO,'nll der Ipd\lllrkt und der 
Lo.rulwlltKlleh c"l~pro<.hcnd ".maBtut". TarU gcblldcl wenl01l IOLlle. wu.de 110 
et"'l1 wlo eine I!. S. angebahnt (nedldem 110 Im IM!nambo.tan uNI wel<mIUdi kiel· 
neren !lolgtan 5<lIon 1000 olngo lOh'1 worden WM), Und elft IO!:U wurden dem· 
IJC!mJO dlo RohstolilorUe de. IIreur.IKIlon Behnen unbedeulend o~tallcll. tndern 
ab 10() km Je einheit 0,4 I'ly, w~nlg .. b.red,nct wurde. EIlt ID20. n.c.h der 
Errktltun" der DeutKhen Rekh,lNlhn. wurde die Sialfclurlfl cuf aUo Tarlr~l_n 
'"l!lodollnh IIc war gerlnycr bei dor IIiKhston I ls bctl dllf nLedrlostell KIaSlll. 
1111 8e'kI,t In die Stdnd~ T.,lIkommlulon (206. 5111u"ll. S. ZJ dc>r Nk!dct· 
sdrrlll) helft! ea darüber wlo loillt; .Dlea:.r e .. te 5tall.1I1"1 .. Ies bc!I den ein· 
RlrIOn Tarlltr.lassen vef'ldllC!dcne vonlk.le Slaffein cul. 1. D. Vcr"lIntuahl IiIr 
1000 km bol Klasse AI~. bei KI .. se e65. Der Tarll vom L. Fcb"'.r 1912 ve.· 
O<I,I,flo die St.ffoln (Vcrhllltnt,uhl bcl 1000 km A 70. I! SOl. 0.. T"U vucn 
I, OItlobet 1012 b •• dlte .hrnn dia !llelchm~04l. Staffelung alle. Klas~n unler 
V • • sUr.rfung der Staffel bei den obcren und Absdl .. 3d1ung bei den unler"" 
Klauen .•. " Ileme.konl .. ert'1tw.l.., .. 1.<I.!kllor bei <le. Au~ahlllnll de. (,lrilnde 
111. dia Elnltlh'unq dOll al1ßcmolnen StAUeHe.n, (n,IUO Cr~n'tlehun~ un<! l(tlck· 
.Id,t .ul Ostpreullen. Ubll.b.ückung de. "roDen t!nU.rnungen 1wlld,en Roh.IOU· 
vo.kommon~ Vtr •• bellnnqutltten und Mo.kl. W""IGU dcr LoIrnunle.sdrlode und 
A""IIleldl unoOnstioe. SI.ndo.lYe.hIHnlssc. mllU_'1lle wl>ICnsdlafl1Ld, '1 •• 
""riete Degoudon de, S<!1~tk'"t.n) eben d I. GOIkhl5ptln!r.t ntdlt ~rwahnt. der 
..ado dea AusJilluu.....,n ..... '1rllen AbsdInltU der .... lIgebcnde bcwcgurun<l 
hili. Je'" .000n. dal es _ /lad! Splcfl ... .0. S. 016 _ be(Ilclawlrls<hallllmCl 
t:.wIlIel ... In und bleiben mulle. die NIKI,I"1111 ...u. Illscnbehn\l~.(>Oncn M>Ü\I· 
UDI 1U erwcltetJl, 1111"-0"""'. die Cnllemu1\9. bei der dn TrllUPO.tlnte.cuo 
e.UKI!I .m60Uchlll weil hl"'ulluttld<en·. WA.e dal i>drl'1ll!.wln ... hattll.h'1 
Inl~._. nl<.trl von nodI 50 be.od,UlJ\en .. lrl ... haftIPOUli~n Tendcntcn libe.· 
lag •• t wotd~n und 11&11'1 man d~m.11 schon dem etgcnwl.IKhaltllc.hcn Anll"llCn 
d01 I!JlaSlul\<I .-. C'''''llnlt._. Ihllll<ll et .. e <le. I!JIlIglep.clslchl'1. <ltn 
Vo ... nu clnuer~u",t. 50 ""tto nuu, IkI> In deo W'clt'1.cnlwkkl"na des StaUei· 
t .. lI. und In der Abweh. 1101 K.lhk der ... erlKtrledcncn 11\1C"""",,tenUtuppen 
..,h. vlelleldll •• OCC ... ,. 

!; .. Ue .. u ..... I~I"'1 end T.dle oie. NdlttlllSJOO. I, 

Olea gltt n ..... enllidl fO'''6tn ... dl heute im ...... wlc<lor ,"ft.u"'endert Elnw .. nd, 
dall die I!rmU'uu1Wl d-e. Pr'1IH fllr .... mtrlfllPOlI. orbult werden ... löse mit 
huhe.en T .. lfen Im Nahvcrkcll. s..ln~r1C!lt (19161 ~onnlc .... n geoenübc. sol"'",. 

') W4' ...... 0I1<. W,r. ....... (leoIo.le •• ~_ .. ..- ... ". J.~,. _ 
J.~ .. oH •• _ •• 1:1. ()I,""" I~I _ Loo .. _I<fI T.,I"'~ ~ .. ""'-...... k.~ .. 
tJ._~ .......... 

KrllLk .111 den geri"ll"" Anl.il der Fctntr ..... porto vn-wei ...... der bei ~ 
Rlldtkehr elwI lum KiI""",Ie,lIIrll die Nabu ..... potte .. u. unwesentlich n . billlgl 
hll\e {10ft STK. s. 20&1. Die oben beschriebene voltr.lwlnsch&ltlldu. EnlwldtlWl\l 
1\1' 011.11.", ..... Inleg .. llon "" 1u....,,,,,,n mit ge .. 1$1Cft K.legofolgen den Anllll 
d .. Flmt'4f1spo.IC e.höht. Trotzd ..... gehl die Rechnung de •• n einer Ve.bUlI· 
VUny <101 Nahverkehrs Inle . .... lenen K.el ... olchl lul. denn In dl.,..,. 1!.h6hung 
Ilpl j. der _ Im elnl'1ll\.n nldrt be.edJenba.e _ lus4tl1!dle rernve.kehr, der 
eben du.ch I!!nlilhrung der Il. 5. ~u.tapde k.m od •• geha llen w01del\ konnte. 
EI ... "u!blegung der StI llei ... Onle d"" Anteil des Fernverkehrs wLedo. ab· 
o.I,,"n und dt"'ll"'fl'll In der CiLolHI.ech"UI>II die Kostt"lA$1 des N.b ... t.kcb., 
wlod .. IlI\wechlea '-11. Nur .m Ronde .el erwihnl. dafl In den Nahverkeh. 
der K .. nwagen viel IIIlr"r eingebrochen Isl .Is In den Fe.nve.keh. und dies 
v_I...., aus anderen als Koaltngnlodtfl und deL\ die auch nKh Ansldlt 
de. BundC!lbehn VOGI $lIIndpllnkt der Selbs\lr;osten und de. Tralllpotlllhigkeit 
wlrtKhalllldl nlchl lI01echtlertl9lf: Staffelung der Abillfllgllnllsgebilh. (ab 111'27), 
dell N.llwfllnd, n.monl1ld1 In den obe ... n •• Iso wenige. larUempftndlkben 
KI .. ~ begOnlllgl. (Vgl. hl'r;t.1I die Niedench.1I1 der SIK. 207. Sihung S. l ö ff.) 

Neue An""l~e 111 eine. dlllerenzle .kn t!nll e ,n"ng.." lnlf~1 

AfICIIIldlts <100. VO ..... dlllulgllng deo .Ciren1 .... lIl1eor!"'· in de. Tarl!ökonon,le 
muD um so meh r ''''',kennt .. enltn. d.fI der ße.Ldl.te.ltotter de, 206, S!t~ung 
d-er StK. Im HIl\blidt luf ... ,.lndIStht Vorbilde. (T.drKhoslo .. ak'1i, SdrwI~. 
lilileni und dIe. nKh d .. Tarlferböh\lng von 1948 d.lngHd.e. gewo.dene .F.IIIIO 
d •• T.agllhlglr.llt" der AuU .. .,.ng Ausdnodt. gibt. dd 06". Godanke el"", 
untenchlcdlld>en 8eh.nd'""ll der E.. 5. nkhl ... nn vo.nhereln all .bweglll be
MIdI,..t werden klm ... • tl. I. O. S. 251. Ein lrllibol Jahr .pate. hai dl. nkh.l. 
Sluung der StlndilJCn T i.Ut.ommlsllon tll\ Uberlingen) die~n Cietlankcn .Ue.· 
ding. nidll aullJCll<llltft, Der Re!erenl übe. die 1!.5. beru fl ,!d, u. a. gegenObctr 
<I., ford'1rung auf entlaslllng <lcr Nahenlfern\lnllen " nm'1rhln daruuf. daß ,I<h 
die I!.kennlnls dll.dIg ... l1t habe. <lie Vo.telle du jel~illen Stallel\a.lI. n len 
Iß, dl. AHlJCmeinhe!l g'1I1\o. eil die Nachleile fßr c!nnl"e Zwelg'1 der WI.I· 
achall. E. liellt die I!. S. In d'1r Hauplsad,e unltr <le", Dl!d<puf1k1 tIe . .. esenl· 
lichen Verm!nde,uß\l du V'1,kehngebleles und bc'&cldlnet el al. ,·e.tnlllt •• u. 
d_ Wegfall de. grol'len V"Nndweiten aU.ln sdlOn dia NOI .. endlgkeit eine. 
1.ndtrunll der Stelltl .blIllellen. Oie Wi.11<ha1t wuDle \I"" tlafUr t)o,n!r.. dll • 
Wt1Ut Iochon "I<bt be1il9l1ch de. ho. lzonl.I"", dod! w'1nlgstell$ hlnsldttlkh clar 
v • • t!lr..oie" SI.ffol d .. Erlo.de.nls etng",hend'1' Ob'1rprOfung der wl.lsdIIlU
strUkturellen Bcdtegungen ""ertannt wurde. I',ellld> hlilte CI bei d= _n 
z.uNmmel\h.onq 1wlsdl'1n W'1.I. und Entlern\lngsltalltl ta .. 1 denen IlegrOnduDII 
noch 1urtid<1ukommen tei n wl'd) ge'ade a u, Anl.1I de. vo.geseh ...... n ....... 
1Id101'1 Minderung dtr Wc.tklallenlp~nne naho gclegtTl. die F.agt d'1' E.5. lUch 
poslU ... an1.u!lehen un~ die M6gUdrkcilen Ih.e. Anpall\lng .TI dlc \Ie1ndc.tG 
W.5. 2U D.llfeTl. 
Sd>on der Rllckblldt auf dlt Enlwidr;lung <le .... etllJ<alen Staffel anlilllLch der 
206. SLt~ung der Slan<!Ig'1n T .. Ilt.o ... miMlon multe diesen Z .... mmenh.ng 
~nwltllg machen. Po.t "''' als Bev.\lndung fOt die Egalioierung d •• u., 
'IInll'llflLdr nldll .lnheUUdlcn E.5. ab I. Oktobe. 19'22 .ngegcbeo:- wo ..... dIII 
dt. unlenchletlUdlen Delastbe.keit der GOter bereItI du.<.tr d,e herl",",I.I .. 
StoIlei (dlm.', 10() : 261 'UI~tchend RechnulI\! get.egen .enle. W .. Iaog da 
nlhe. a l, 1U folgeTn, dlB .... TI olnt wlede. nKh Klassen untero.chiedllche 8 .. 
messung der [ll\ll .. nungslt.lllei 10.1 Mdenken habe. wenn das Verblltnl. d01 
Ild,klallen der horlwTlIGlen Staffel auf ca. 100:.50 zur!iddlnen und dlo 51.Uel 
d~mlt we,entllch ..... g.abetl wenlen sollte. noch da~Il du.dI eine e .heblLct\e 
I\alaslung de. la.UemplLndt!dren "nte.en Klanenl Nachdem die StlnjIlg, T IriI· 



komm Is. ion und dIa ~on$t mit de, sog, kleinen Tarlhclona befall .... SL(>I\cn 
dIese Konsequcn~(>n nldlt !lnogcn haben, hat sldl def Gedanke eln(>f dlfferen
.ierten E. S .. wenn ludi unorganlsdl, du,dI die bekannte Hllbleru"ll der udl 
Qberlingcn besdllolSanan KrlSlln%ulCb13gc auf die K1DSSlln D bll G ab km SOl 
Bahn geb,ochen. Im ZUllllmm(>nhang ooId1er Bctradltung efSd>elnL dolr ent· 
spredlCnde DelCblull der %ultlndlgen AussdIOose dC$ Bundesr.ts k(>lnelw~ 
10 ab ... eglg, ... Ie er d"",.I. In F;odIkrelsen emplunden wurd(>. 
Trot. enlspred!el'\d(>r Vondlliga des wluensdlaftlidlen Delr.II, dia eIne RAd. 
Klassen abgC$Lufle EnLlO,nUnglOrm~lIlgung "OTsahen, schrlU dia Terlf(>rhöhunll 
vom I. I . 1951 nldll . uf diesem Wltga loft. Durdl Ube'gang ~u einem leltM 
Zuschlag .b 220 km Khonle .Ie % .... , ebenlalll d ie .... elteren Enlfernunue n, aber 
m •• l1e KluSCln, und karn Hf auf eine allgemeIne und gleldlmaßlg(> Abbl<l{lung 
de. E. S. hinalU. In Anbetradll der ve,,,hledcnen BelMlbarke lt de, Güte. ur><! 
Güterklauen .... at die ... fQ, die obe,en Klusen \A bis Cl, deren Tarife Je (>rll 
ein Jahr ""vOr um 19,3 bll 6,1 '/, ermAßlg l wbrtlen .... aren, keln.,.wltgs gerocht

'ferUgt. Wie du In ~e' DenkllChtift _T&rl f und SLandort" gcsdlllde,le Ergebnis 
de, vorjährigen Enqudo des Deul$d\en Induslrie· und Handelslags an nand 
de, Erfahrungen von 19$0 besLöUgL, verl!thA,fle dIe Einl>onlchung de . oberen 
Kla.sen dIe wettbewcrblverldllebendcn folgen Ihrer ErmUigung .. m l. 1. 1950 
und marilt.e über dIe ,eiaU" vorbIllIgte LIeferung des Konkunendabr!ltates a'" 
nlrilt ede. · .... enlg vorbelasteten Standorten dIe Minderung des Wetlbewt.b5-
nnmteil$ wetl, dIe .vlele abgelegene Verfrachter und Bc2ieher durdl dIa Be
sd\,lnkung der Enllernun!JSe.m&fllgung lul die unte.en Klassen e.la"llt hAUen. 
Ande,s al. bel den frllhe.en Verhandlungen haU(> vOr der Jüngsten Tarif, 
erh6hung vOm 15, 10. 1951 dIe S.llIdlge Tarllltommission mil den Stimmen der 
Mitglieder ihr.,. Verkebr .. ",schU$Sel eine Sdronung der Enlfemungen In den 
untersten Kienen (F und GI, und ~war ab 400 km, _ntragt. Diesmal 1I1a"blen 
die üb, igen ve'.nt .... ortllchen Stellen, eInem ooldlen Antrag nldlt tolgen %u 
kllnnen. -D.fü. wu.de dIe "ersdlle<lene Ta.llemplindlidlkell der Güte, wlede. 
durch eIne ·.höh(>,e Eln5lutllng def obe .. n Klassen hi!fÜ(bidlUgt ur><! 10 eIn 
e"I(>' Sdr.rltt %u eine. RevIsIon d(>. Uberllnll'l' Beschlnsse Iftt.n. 

Tabe ll arbdle Dbe"i<hl tier tet~IJa"rlgen I!n twld<lung 

Die folgende Tabelle, die dIe et .... u kr.lI" und nur mluelba" d. h. je ... elll fiber 
dIe I";>rlumlnle Staffel geluder te o.staUung <ler Il. S. an~chnullch madll, beruht 
.uf den F,adll$6lzcn de, negellnrlfc u1>ll gib t die VerhlltnlS'Zahlen In den 
(>Innlnen TarlfltlasSIln wieder. 74,4 bei 400 knl bedeu\et also, daO auf 400 km 
tür die tonnenkllomet,!Jo:he I!lnhclt nur 74.4' /. dei Inr 100 km gellenden SalU5 

,Ier betreffenden Kln .. e zu vu,uüten .... a'en 1>1. .... olnd. 

!lntler_ Zeil Ve rhillnlßGhleu' der eln~el""n TatHltlusen 

• C D , , G 
nung km A 

'00 
1936 bis 19-18 "., ... ' .... " .. ~.' "., ".' 
.b ,. I. 1950 87,0 .. , ".' " . ~.' " .. "'. 
.b ,. l. 1951 ", ... , ".' ".' .... ", ". • b 15. 10. 1951 " .. .... ..., ".' ~ .. ". "" 

'00 
1!l3!i bis 19-18 74.4 "'. 13.6 '" 11.\ ,,. 67,9 

" .. 1. 1950 74,4 ,,. 73.4 ,,. 70,9 "., ".' .. .. I. 1951 10,5 (011,9 ".' ".' ", ".' 64,1 

.b 15, 10. 1951 70.6 69,!! GO.' W.' 67,4 ",' ".' 

130 r.1O! 1I00 r,kIo .. 
1936 hls 1~8 ' .. .. .. ".' " .. 61,4 W.' "., .> ,. 1. 1950 "., .... 63,1 (;1.9 "., ".' ".' '" ,. 1. 195\ W.' " .. "'. 51.1 55,0 52,8 ... , 
eb IS. 10, 19S1 W.' 59,7 "., 51.CI 55,1 "" .... 

"" 1936 bis 1948 55,9 55.3 S~.9 53.9 52,8 51,7 49.8 

'" ,. 1.1950 55,8 55,3 54 ,7 53,0 ".' 48,3 46,3 
.b ,. l. 19$1 51,2 SO, " .. 48.4 4'3,5 44,4 ", ab 15. 10. 1951 51,3 ".' 49.9 40,3 46,5 44,6 " .. 

~I;" sla,ke AlUo.4gung der E. S. In den unteren Kl.sS(!n 1.1, worauf oben schon 
ngewlU<!n wUlde, zunächst Id. I. seit (927) eIne Folge der von Klasse IU 

KLa..., IbyestO!l!Uen Ab'ertigungogebütu.,n, lOd"nn (ab 1950) der IIAlblc,un~ 
<le. K,IHn1111d11"lIe ab km SOL OIe Tabelle leidet an dem Mllnll"l . dllß ,io die 
absolute und . elatlve Mehrbelutung der unlc.en Klas.en durm die Ku",u"!! 
~c, Wcrtklllncnspanne ab 1950 nkllt e.kennen lißI. Die .elative Mehrbelastung 
sI GUI der Md'slehcndcn Ubersldu 11 ... V",hilLnln&hlen der horbonl.l(>o 

StalIeI, be~O!Jen aul dl(> angeg(>benen Enlf(>rnunll'.tul"", enld,tlkh. !)er TorI! 
von KlolS(> A verhlell .lriI ~u dem von Kluso Cl' 

Zeh 1>11200 km ~OOkm ""m .'''rn 1. 8. 1 927blll.~. "" Wio tOO ;27,5 100: 2{;,3 100: 26,1 100,25.8 
1936 bll 1949 100: 34,5 100: 33 100 : 32,5 100: 32,1 ., ,. 1, 1950 100,49,5 100: 47,4 100 ,43,6 100: 42,7 
.b .. I. 11151 100, (9,5 100; 41,6 100: 4( 100: 43,4 
ab 15, 10, 1951 100: 45,2 100,43,11 100: (0,( 100: 40 

Die Im W(>U"",,"crb cntsr;heklendo .. b so l u I (> M(>hrbelaslung macht trlt 
genda Zusammen~teHung der ... hr v(>'sdlled(>n(>n In<tenlllcfn dcutlldl, 

101· 

EnUer_ Zeit 
nung k,n 

lnd(>" 
Bll o Ent. 
Icrnungen bIs ' 5. 8. 19~ 

ob I6.8. 1948 
bl.200 ., ., 1. 1. 1950 

l. 1. 195' 
.. b 15,10.1951 

bis 40(1 
.b ,. 1.1950 
ob ,. ,. "" ob 15 . . 10. 1951 

bIS llOO 
ob ,. L "" .b L ,. "" .b " ". 1951 

bis llOO ., L ,. "" .b ,. L I!!51 
.b " ". 1951 

A 

'00 

'" 
'" 132,3 
165,4 

'" 124,9 
150.2 

'" 122,1 
t52.6 

'" '" 151,2 

• 
'00 

'" 
1\0,3 
138, \ 
170,3 

II B.3 

'" 160.6 

IIB.3 
137.6 
1$6,9 

118.3 
126,4 ,,, .. 

c 
'00 

'" 
131.5 
153,2 
186,1 

131.5 
IH,6 
115.2 

131.5 
141,6 
171,3 

131,5 
\40,t 
100,6 

D 
'00 

'" 
'" '" 201,9 

145 
'W 
'" 
141.2 
154,5 
183.9 

141,2 
152,4 
181.4 

'" 
'" 
151,! 
116.9 
200,8 

151,1 

'" 195.6 

144,5 ,,. 
".., 
U4,S 
1 .~5,6 
182,1 

, 
"" 
'" 
1$9.5 
183,9 

'" 
159,5 
173,0 
201.4 

147,3 
161.1 
187,11 

U1,3 
1S8.6 
184,2 

C AI6B I 
100 100 

'" '" 
'" '50' '" 181,3 
211,9 217,3 

'" 156,3 
'00 1111,5 

'" 201,1 

150,7 148,11 
t65,3 166,4 
190,1 '" 
ISO,7 148,8 
Hl2,9 163,1 
187.4 189,; 

'. 



---------

010 Obenlcht e nthalt den .m""un6ßlocn Nod>web wie die Bundcsbehn seit 
1950 Ih. 0..1.1111 oU$$Cblleßlid> zu ta.len der unk!re~ und unlerslen Klassen %U 

decken bc!muhl iSI. Erilgcgen allen Grundsalzen der TIl,IIr.k<>nOInle WUfoo.. dlt 
Vcnandgllle, mit zunehmender Btlaslbartell gesd\onl, mit ... aChsender T..-U. 
empflndllchkelt belastet. Wlhrend dle obersIe KI_ A den lndu der ~bens' 
haltung noch nicht "lTeldlt hai, wIrd vOm TarU der Klanen D bis G und von 
dem wldltlgen KoIIl"n4usnahmeta.[f {I ß I der Invulilionsgßler lnd«J; un.:! der 
un\jel&h'e KOslenlndex der Bund""bahn, der III Iel21 mit el .... a 190 angev<>ben 
wu,de, In den aUlschlll\jgebenden Relallonen (bll 400 kml beI F und G bll 
600 km, ill>cndultlen. Die seineneHlge H"lbleru"ll d .. KrlscMuschlige bielet 
bel weilern kein Äquivalent filr d Ies, elnsd,neldendO ROd<blldung des Wert. 
klllsl(,nsysteml: sn hüU skh die Meh. bclnslung dei ße2ugs Vlln Koltle aul 
600 kn, noch Imme r um gute 3(1 Punkte übel derjenigen eines FradrtIchlelS von 
A·GuI Aul die glekhe Entfernung. 
T roh diesel elndeullgen Tmtooslnndes herrlldrl hbc!r die J\nderungcn dc5 Reg<>l. 
giiler\artls ob 19SO durchaus keine eInhellliche Melnur>g. Wahrend eine An· 
gleldtun!l der Tarillndlce. mlntkslens Dul die weiteren Entfernungen L B. von 
der kohle- und elsenverarbeitend"" Indull,le der .. vIernbgel"f!C1Icn Geblele 
oll Exlltend •• qe bmoldlIK!t wird, gehl die nodI den lel~len Tllriferh6hungcn 
Imm.,. weniger Ins Gewldlt lallende Abbl<!9U"II der I!nllernLlngsstalfcl ab 5(JL) 
~w. Ilb 200 km anderen Wirtsdtal~ruppcn, l .... beso,wtTe aber der Binnen
schUIllhrt, zu .. eU, GOlnd genug, um die F'lIle Ih.er endgOUlgen Gtst_llult!I 
lI.udt nO<h unle •• nderen Gesh:htspunl:ten zu Oberprlllen. 

a;nlle rnunglilalle! und R~doengelt .lIu"ll de. Verkelol'S!feblelel 

Sol""er PrOlunq komml ein Aul .. 11 sohr gclcocn. de. "nler dem Titel _OlL, 
Enllernungulalfc1 des deut.dlen R"f!el-GC le'llIril l 1922 und HlSO- au. der Fode. 
von Relchsbllheohcrlnspektor Btlldr, MOndIen. In liell t1 der ZeHsdu"!H _Die 
Bundesbllhn" vom 5. Seplcn,ber 19SO ersdrlenen 111. 
Nllch systematlscher Unlersuchung der I'olgen der Änderunfl uud SdlY,c,punkl. 
verillgerung dei Verkeh r.gebleles 1iI. dia vom neuen SdLwcrpunkl "b«elej'Jenen 
Slllndorte und eudr clner ebenso sy!lem"ll<hcn Prtlfung der MüglidJkellCn 
einer l .. r\lUdren AnOllssl1nu gel""g! der Verlll.uor lü. die kiln/Uge Blldun« der 
1:' S. des deulldlen R"f!eH,ule. llI.rUI zU folgenden FestsIellungen \5. 411 ... 11..0.)' 
Dio PrUlung der E. S. lür das rlumlld, e,hebllch gll$dlmll!erle Verkehrsnet>let 
des Ja!"". Hl~O .. I In der Hauplsadle GUI den Anschluß der II.bgclc:geDCn Rand· 
geblele eillet unreoelmltllg Hrgllcilerlen Vorkehrl{lebietll$ .. \misten"". Die 
A!lveleoenhell viel ... Orte des heulIgen Gebietet sei, wie zmernmillig ...,dI
g ..... lesen wi rd. V,ölle. g ..... orden als "VQf <k!LII' Kriege, .. ahrelld dIe Ilnde."" 
Geblele und O rlo Ildl erh .. blld, "Verrlngerl hlben. Heule sei dal,er die vordring· 
Uebe AulQlI.be der E. S. nidll mehr der ZUNflLmenodduß eines _il nll(b Il\len 
Sehen slth Ilu""ehnenden Gebietes, sondern dlc Abrundung der Uingell./Olm del 
GeblelsU8e11e. KOoftlg ""Ien "VorLuliswels<l die R~ndueblele im Norden un<l 
SMen durd, die E. S. 2U ber!lctsl<htluen. Dnu lcomn.c die Umsdl\d.lung des 
BeZUUI wldlUger Rohslone und Halblerllgwareu, der Ver lust des Saurgcblele .. 
die Verhu",ru ng elnel \IrOnen TeiJ, der Ein· und Ausluhr von den lrod<cnen 
GrM2en Aul dlo Scel,filen. welelle vor aHN" die lildlldum Gebiete b<lnnd,leillge. 
.chlloßlld, de r I'IOdltllng .. uslrom I" die. wlrlschufl lS • .hwad,en R.>ndgcbleIC. 
Doraus ergabe sldr, Wenn und SOlAnge olu Sondcrtull 10r die Rondflcblete aU' 
Gründen der Idtwlerigen Abgrenzung seines Bereid,. nld,t e",le1\l werden 
kOnne, die ForderunQ 
I, einer A ... !bleiJllng der StaUel in den Anf~ngscnlfetnll'rlgen bil etwa 250 knl 

In Rlchlung ein", KHomclcrlarlfs, 

''',-- ---
2. eine.' ansdtlleAendal AbI .. U"Jung, die bei 400 k ... ~u tr"rscbI,len Hi, "'" 

bei 1'200 km eine Kllnll"lil ... 11/1."'1 SOO km zu "rTlktu.'n.. 
Es 111 hier "Iml der 01'1. dl. Prlge :ru er/lrl«'D. ob dOeM Art "I ..... lI8\Iea SWie. 
I .. "" .hhtig und aus.ekhend wlre. W ..... IIIidt. encbeint. dal a..dI "I .. Ab
biegung der E. S. von eine, belUmmtt'll ""tf"mutig eb befürwortet und dd er 
, .. Inen VorsdllGg. "(In dcsten VerwhkUdHlng er .. ine s.~u"9 det. GQterAUSo 
'1lIsdles und damit .. lneIl Auoglekll deI Elnnahm ...... II'f.Us der Elseab&bn er. 
..... tet, mit fOlgende. BemerkU"l •• gln.t, .Der Aufbleg\lng der 51.",,1 In den 
Anlangsenlfcrnungen lind aller Ingl durd, die fradlUidle Be'&Slungsllhlllke!t 
der Gilter Grentcn 11"""01, dlo besond" .. bei den unteren KLIUI!n ZII bMcIIl~ 
wlr .. n und unter Uml18rulcn aln/! unlerlthledllche Sial/alung der 
..IMeInen Tatifklu ... n .. ,Iordorn wOrdan.· 

TlLeoreUsche BegrOndun~ e In er dlflere nzlor le n Ilnlforn ungulafle l 
und Ihru Zu ... mme nhno' mit der W e rls le fle l 

!4rnU hili die Betreell\ung wIeder ~u der whon mehrfodl angt.ctlnlltonen Froye 
eIner""'" Klasun venchled .... n E. So lu,Mga/unden. De. Vonug der Unte,
sumung .. oe. Besdt bestehl In dctt gerA<lezu wl .... nsch.ltlldlen, wenn .uch woll! 
"'dl! ganz IlId<enloloen Abwloltng d". Folgen. die lieb .fleln aUI der Verlequllll 
des Verkehrs- {nlcbl WlrUdw/ts-J sdL .. erpunkles ergtbcn. Insbesondere dlo 
Ertr ..... lnb der schon .s..r'UI r",ullierenden V .... dI!ebung do. Wetlbcwerbl
bedlr>gUnqen_ hnn IIU ...... I. b von joder II.tlstbdlen 8etredtlungsWCIlse IIC" 
.......""" .. tTdelL Von dntl' .. leIlolchi IU ... "'m.rlsches! Anwendung dleHr Er· 
kennlll.lJr abgeSehen, lIevt eine Sdt .. Id, .. darin. deli Besdt bei der Unl"rsudLung 
dctr neueo 8edJnqunqen eine. Entlemunglll.flol Ihre enge s..z..t"ILung 1IIr Wert
slll'ei ve~lIulgt. Sie wird lediglich In der IIUerten R.ndbernerkung 
anoedeutet. 
Wal hat es ",11 dl ........ Zusammenhang ..... Wert· und EntfernungalafIel Im 
cinzelnen auf sldl' Im Ansdtlu8 .n Sple8 wurd .. eingangs dIe E. S. als eine "Ver
feinerte Fnrm der W. S. Im Sinne der DUraronzletllng nadr der Belastbarkeil 
des Versandqules dellnle,l, dalu bestImmI. die Entlcrnun!llgrenzc, VOn der .b 
dos Tranwortlnlereuo erlischt. mllglldrll _il 111 dehneIL Diese Dehnba.kelt 
1st nun versdlleden. J. nedtdem dl. horl:u>nlll.le SI.tlel dell g.o8en Wert· 
d!/lerenzc", genaue. 11_1. der TarUcmphnrJlldlkelt der Ve ..... ndgOle. bei km I 
IIngenllherl·werden konnl • . 50 ... 11 .1. den UnterschIeden der Belutblrhil 
glelth1RA8!u zu folgen venaag, ein aus mehreren Gründe .. nldU .Itzu hlullger 
Fell, ISI de. SoielraUIß der E. S. zwilldren Belaslb&rkell und durthKhnllllldHm 
SclbltkDslen liber.1I der gl~lche. Soweit .ber der W.$. nur eine '\lI!!marlsdM 
GßlerklasslilkaUon zugrunde 11 ... 1 _ und das Isl die Revd - und _11 Ins
besondere der Abs'and der obi •• " und "nIere" Klanon bei .. eitem nldll ... dl .. 
durthKhnltUldle Wertdlflerenz herankommt oder lIOgilr v",kOnt werde" mua. 
.. Ird der SDlel .. um der Il. S. mit fallenrJer I\le .... verrinqerl. 11111 Ilofllencklr 
.. ergr&8ert und I~I es d.her nIlM. zUr [rlL6hung und [rh.ltung des T.ansport· 
volumens an eine Korrekl .. r Im Wego einer verschiedenen. bei den ""I eren 
Klusen sl6rl<er. bc!1 den oberen IIdrw~<.l,er "uouepriglen E. S. ZU dentren. 
SelLon weil W. S. und 0.5, "LI ' dem IIlolchen Motiv beruhen, dll . fte es ferner 
o;nleudrlen, dIß keine ohne Rllc1<wlrl<unoen oul die ondere gdndert werden 
kann. Verl<ilnl man. wie • • goschahm, 111, die Werlkll\!lsen.p~nnu, 10 anderl 
rUn dIlmh die F.l>c!llempllnrJlldlkfll hlnlld,llldt der Ent'NnungsbelosWnll. Sie 
wird geringer In dctn hr.heren, (l'raller In den unIeren Klusen. auf dem Umwtg 
Obc!r eine Verbilligung des Venondl mit geringerer Frachlvorl ... t eneugler Kon· 
kU'T1!nza.rUkel .uth <LIM, "'enn die W . S ... lw" nu r dura, ErmfiOlgunq der oberen 
Klauen 'Y1!rUnl wird. ManlP\lnert man .lIeln dlo Entlcrnungullllfel, elwa 
dun:fL Aurblegung von .Iner beltim ... t .. " Entfernung an .... werden Tendenzen 



ßI einer Ausweiu:,ng der WerlklauHik.tLon n.dI unten und wgunst"" der 
Gilter ,uIgel6$l, d,,: durdl d.s Au/biegen der St.lfel an der Gr~n.e der Belut
bIorkelt angel.ngt SInd. 
EI bleibt urh diesen Oberlegungen ~u eine r Iheorml.men Fundlerung der bis· 
herlgen Aru.lilze einer ungleichmUlgen E. S. noch Ilbrlg. Ilrh n,1t elne. ge{Jen. 
sII\\lIchcn These au.eh.anden:uletzcn. Kein end. Icr tlo Srleß vertritt a ... O 
(S, SIll.) die Auffas.sung. dd der Bildung des GOlerwagenledungsl<lrlfes I,," d .. ; 
Entfernungsrerhnung der SelbllkoslengeslrhlsJlUnkl Im engeren Stnn, (d.!. der Ja 
Trenlpartlelltung glekhrnUlg .blaUenden KMlen) zugruooe zu legen ..,1. 
Mehre.e l'.rItlernungsllalfeln. elw, vcrsdliedene IOr die v .. .mleden"" GUle., 
w.g.enkl.uen, selen .. ber mit diesem Grund ... u nlchl verclnbo.., 
So klar, el nl.d> und bestedlend die kQr1Indung der mt!Islen vor.ufgehenden Tbe
se", seiner Schrill ist, SO wenig verm.g die versdllunge ... und kompli.iene Be
gründung des ebeo aogeführlen Leb,,",l.es zu Ilbene\t9en. Denn sein Urheber 
fllhrl oelbSl die besten Gegengrllnde lUt. So bczeidlflet er In der voranfg.ebcnden 
H.upllhele <lie ver.miedene I'rlrhlempfindlirhhit .11 beherrodtendes Prinzip 
der Tartfdlfferenzlerung, und an Inderer Stelle sprIch t er aUI. d~i1 die gCSllmt~n 
Kosten d~ Transportunt~rnehmcnl nledrlll"r 5Cln mllßten ~ll seine Tarlle!n· 
nahmen, d~6 also die LInie ~er dur c h 5 C h n I t t 11 ehe n Selbslk""ten fOr 
heide Staffdn die unt~re Creazllnle darstellen. weld,e die Abstufung nicht 
unl.ersdlfcHen soll {S. 49 •.•. 0.). Schli~lI11rh marht er auf d~n wldllill"n Ge· 
IldIllp~nkl aufmerkum. dall .1d> der H.ndetsweft und damll die F.~dllempnnd· 
Udlkelt der versd>le<l.en~n Cüter bei einer Beförderung luf glelclle Entfernung 
durdl,ul nlrht '1lelchmllllg verandcrt. Zum Bewell werden die stalistisdt er· 
mltl~Hen Unte rsdlicde der durdlsdlnlttlldlen Del6tderungswelten der einzelnen 
Wertkl~uen herangezogen, dia bll zur untersten Normalkloue 1938 um die 
HiUfle ~bsanken, Der Aulor IIhrt fort: _Auf du Ganu d~. Verframtung 0'" 
tehen, bedeulet dlC$ll Tatsache volkswtrtodtaftlirh eine verhllmlsmMllge Mebr· 
belastung der unieren Klassen und damit der gerlnge,.....~rtlgen GUler, je weIter 
hlnaUI die Transporle .ldI eTltrcd<cn ... DIe unvef1Ilel<lllche Folge hieraus ISI. 
daß die Transportf6higkelt (liner Gilter früher thr Ilnde nndet, als <lle der 
bIIherwertlgen Cüter. Dies kann ludi betriebowirtsrhllltllrh für die Elsenbaltn 
von Nlmtetl sein, .uml! hlerdu.rh dia Transporlmcngcn vlelletdlt nlrht d~n 
Umllng annehmen, den Ile .nnehmen würden. wenn .urh die EnUernungs· 
""lIel In IldI nod! elnn •• 1 unter dem GHirhlspunkt der WerlltaffclulI!I lür <lle 
versdIledenen KlllUlln ... ebsdl."lert wlre- {S. SI ..... 0.). Obwohl eine dlll ... 
rtnllerte EntfCfnungutaflel lI.aum elnlillUmer begründet weroen künnte, gl.ubl 
Splcll am Ende 'dod, in e iner dllfe,,~nziertell Staffel die PrelJgabo des Selbst· 
kostenge<lankens 5Chen lind fordern zu müssen. <lall be I ein e r der beldm 
Stalfelunqen dl.,.."r Gedanke festzuh.Uen sei, als wenn er - Im weiteten Sinne 
der Globalredtnung _ MdI.sclnen e!O~nen Worten nlrht Id,on filr bei<!e St~l· 
fein rldltunggcl>end gewesen wlire. 
Spieß wldersprirht ~lse selnor e igene" Ausgang,these von Mr natwen<llg~n 
Ab'lufunq nldl der TarlfempllndlldlkeU. wenn er d~n GrundsnIl des N~rhfr~g~' 
an.elzel nur tn der GllterwertSUlllel verwirklirhl sehen wUI. D3b(,1 MI,elnl er 
als ulbslvcrsländl id. voraunuSCllz~n. daß die W. S. tallld,lldl de. verld,hr 
denen frachtempfindlld!lr.elt ~u lolgen verm"ll, was vk!Ueldlt 19Z2 bei Ver· 
elnheUUrhung der E. S. uod elnl~"""lIen nod! 1939 der faU WIr, ;ct>.t aber 
"'du mehr zulrifft. Er er .. lhnl nldll, dall ausllndisdu! Blbnen, 10 In der Sdlwetz 
und lIallen ~OO In Lindern mll dlU<tutus versd.lcdoencr FUrhengröllc . .glie
derung und Wlrlsd1elts$lrull.lUr, ",il lIngerem sJdI einer <llIferen>.i~n~n t!. S. 
bedienen (wob(,1 die FlId,enlorm und Verteilung d", wlr""'~IIUdlen Sd ... er· 
I1twld,t, In italien In manrher mnslchl der;cnlgen Im deutschen BundesgebIet 
ve'~lel"'bar .eln dilrfte). Und er kOllnle damals nod! kaum vorau"",hen. doß 
Unt(!r Um$tind(!n dl(! KlavIatur der Werll~rifsk~l~ keinen AU$gleld. mehr .... -

i 

lli.. __ 

11&1. Solche UmslAlide ,Ind JeU 1950 eiJ.getrcteo. Man darf daher diese Belrld>· 
t...., wobl mit der Annahme IbsdIlIc!len, dln Spieß heute dem Gedanken einer 
Mrh KI • ...,e dlllerent.lerien Il. S. mlndeslen, viel zU91ngllrher ware. 

u. 
NullllnWe ndunl1 aul ein .. Goononmelnung 

Unler dem Titel _Zwol Grundfr"ll~n der orgonlsch.n TarIfreform' hat Im ur.· 
I, .. lien des J.hrg.angs SeliG 6111. W. lIedtell dl. AtM, .. lIrhung der TlrU· 
erb&hunv mll lunehlll.",dtt Tr.n$pol tweU, (Im I. I. 19.50 und I. I. 1951) dDto' 
krlUi<.hen Wllrdlgung unleno<gen ,nlt dam llbenaschenden EfgeOOIs, dI8 .. .rdo 
hk!rbei In Anbe"a"'l <ler gktldl.eitlgen P.ell ltd\jerul'l!leo Ilber dell Tlrlfladel 
blMWI um "lIe\jllnlt1gungen der abgelegenen Geblele" handle, die lUt W\ed.er· 
houlellung der Irilh~ren Wellbtlw~,b$bodl"gufl!l<!n Im VerhAltni. der .C"rlet. 
le,ne"'-r(!vlemahC!n Gebletc mlndoslenl tell wolle bosciligl werden mllllll!l'l. DIr 
Au/satl von Bed:ert h~t du Verdienst. da. <lcf1'.cIIl\jc Vcrh!\ltnls vOn Prell und 
Ft~d.1 zu beleu",len un~ <lImit ~uf ~tne Fraga oi~ugchen, .He In d~n Auseln. 
anderlt!l1ungen um Ta rlferhot,ung und T~rll.efonn oit zu kun: kommt. 0. rnadlt 
ln<l. die Tal",dI., <laB der I'rarht!ndex heute htnler dem P.elsindex mehr oder 
weniger lurlldrgeblleben 111, tUr lI.11elnlg~n RkhtMhnut MIne. A"IIrllfs auf die 
erwlh"tell l'.rItlernu"U"vo.günstlgungen , .. Mi übenlehl da~1 vor .n .... 'ehe 
w(!l(.nlltdlen BestlmmungsgrQrod/! <ler ""cl,blldung hn Illsenbthnverkehr lIIId 
T .. nSpollwe .... n überhaupi. So gelllß91 er hn efllen Te;1 seln(!$ AufKU1eS hin· 
Ilmlll'" det Entfe.nungs,t.lfd lU f'olg/!rungc:n, die M<h Ile\jrGndung UIId Ef· 
010011 gleld> wltleripruduvoLl un<! ,nf""'lhar erld>elMII und Im ObOgen 10 
-.:Iemllm aul des (kllenteLl dCloen bln.uslaufen, was Im erslen K.pUel d~ 
Auf ... tzCl dorgelegt wur<lo. Auf dem Hlnlergrund dlOlCr allgen,e;nen Ausfüh· 
rung en lollen Im folgenden nUr einige Arglln,enle und Anliegen des Btdtert· 
Id.en Artikdl einer krlll.d'en Uberprll ful'l!l unte'209'" werden: 
c) ZUnl'odlst lalH ~uf, d~ß der Verfuser den engen ZUKmmenhang von Wert· 
ulltl Ilntfernungutoflel mll le ldlter Wendung glaubt Ilbcrgeben 1U kiln""'n. Eo
bc:zeldlnel U zWGr ,I. folgerkbtl\j. wenn """n d .... _Gewlch\5verlull der horl. 
wntelen Spanne" Inlollle d(!$ Zurüdthlngenl des T .. lflndex mit "'ner 1!rwf!1· 
lerung dieser S ........ IltM!r du frl\bCre Mall hl"'l11 'WI\IIeld>en warde. Ir_I 
.lso, w ..... n smon von einet gom; Inderom lind Iblelll_ Edre her (v91. ulllen 
Seite 135)111)hnlichero Allregungm. wie tJe obeIl felderl wurden. DodI UI"" 
IIBt (!f el, dleso Uberlegung tU verliefen, weil _de", der Wellbewerb docs SI.a. 
lIenverkehrs entgegen,teht-. Halle cr a gortan. ulld balle er lid, seine efocne 
Tabelle de. dllrrhldln,tllkhen Frarhttndlzeor .Ie KlIIl H In 1!iI5O verg.II ... lflllIl, 
d~nn m"lIte er erkennen, deB dk!W~lIbewerbsbedlngungen der rev", .. b(I~lt9Cnen 
Vorfrerhtcr l'Ot1 <ler Sd>ere von Preis. und T ... lflndel I llein durh die An· 
naherung der Edck la~n b1w. die Ilrhijhunq Ihrer Frad>\vorbtllulung beI gleldl· 
1eltiller Il<>gOnstigunll der weoJger ....,rbcLast~len Konkur ... m: wClClntlkh ver· 
Khledtlert wurden. D. .Ieht IlIdes nur die ~!.lb"'rung dCt' K.ls<:nlllsdlllge ob ... 
die voraufgehende fo~we .. Verklln:ufl\l der We.tkiIKHnIPII'lMI lind h.t 
d4her 0""" keinen nlklr d,.o.f9" d.LII ebet1 diese Ve.kilnllng dIe Abble\lllno der 
EntfernllD!lsstaflel fllr die ulllerO/ll Klanen 11 .. Si ..... de, oböqc!1I AusfQ.h.llnsran 
ols durdoaus 101gc:rkhtlg e,lI<helnen 11111. 
b) Es beo;if,utet ferner eh.e v6l1ige V~rkennung detc Wesen, des RogelgOter. 
ta,UI, wenn n. dwdl die von Ibm angegriffenen fntere:uenlenmelnunlltll dleNm 
Tartf die Aufg.ba tUlp,""'en 1llI1. _dill Clekftvewld!t der (lew.dlllenen W~It· 
bowcrbsve.h~llnllSe .. u wllhren- und vOn <I. aUI eillHlttll .rgu'nentl(!.I, da. 
Narhhlnkcn des l',o"'llndex h.bc die relatlve F,.d.Uul der v .. kehrllernen 
Gebl~te sehr hC'lbgCMIlll und lhoen _unbeablldlllgle Subventionen-(I) vlr· 

f' 
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.mlllt. d~ lIIil el..., dUlercm;eru,n Enlwklll"lIg der E.. S. durch Ver1le\1etUng 
der 1.aA;- und V".bUlIqung der Kurutrtd<ta wieder rild<g6nglg II"madll werden 
mll.G~n. (1) W .. es IIIlt ~ .Subventlon'!R· aul Ildl bat. duo" wird weiter 
lIale!! n.od> ~u hll\odeln sei ... DaII d ... W<:RfItlkhe Aufgabe des R.h.a.U. "IM 
l1li"'- .~. llt. beoUrf nadI den obigen AuslUh"'1IOC1I woIIl keine. wcllt~n 
ßegrilncl\lr>g. Wir" aber die Wilhrung dH CiI~Id:>I' ~. WellbewI!!biI
bc.dingull(lm wlrlr.lLdo 101M pf'bnl." Funkllon, dann wllrde .. enl «><hl IIn""'
ItlDdUdt., <lall.,. B. $0 Le'dltlll.1l. die Pressung der W. S. ab I. Ja""",. 19SO und 
1111'11 weltbe ..... blvetsdr.u,benden Folgeoo "6mg 1'" Ilbc!.go:he:n. 
Nodl w~, ware .. Aufgabe des R"9"U .. tfs. .... wl/fIlg.te .. der EntlemufI{J1' 
IIIU .. L die Folg" .. lunugLe1cben. die durdl die Verringerung df,r Fr.d'lonl"!!" 
Im Preis "nlltl"d" .. sind. Oie Stindlgo 1 •• U\:omml .. lon Ume aus den Sillun
ge .. nkllt milli, hera ......... "nn sie jed<!. }li,ndentng dle_ Anlen. nlIchg~ben 
wollte. 01, CeIIIUu"'ll des Reg~lt •• i1$, lnsond~.helt dtf I!. S., Mt mit dtf 
Re!.tlon VOn I'.adlt lind Pn:is unmillell>lr gar nId>~ lU tun. Dies mag durth 
folgende Obe.legung deuUi<h w~rdc"" Gaellt den _ hoIlentlldo nld>1 tllaoro
UMhen -I'IU. d~r Bahn gtllng~ t$ dUM lukrlte RltlOMU.ltn1ng, die T~r1le 
Im Sdlnlll unltf dem PreisiDdn :zu lIalten, Wer wut .lew Ih.em e\geften Sd>a' 
den lwlnyen, df,,", T.rne .lIdo nUr leU .. else lU e~en, ,um die .nal Welt· 
bewe.blb«Llngllngen wieder IIcl'ßlSletlcn't Will die ErfAhnlnll le!l'l, oIfeDboor 
dodI nUI konlturTiert ...... Vtrkcllnmlltel und Ihre s.<hwalltf. 
c) DIe von B. SO In d .... Vordergrund g~leUle M:lndeoll>g des I'radtWl~11s iI~ 
Pltl. IIiIt. unler SOlllt gleldoeD BtdinguD!fll'l'lo IInsUelUg dlete1be Wirltw>!J, ... e 
Wenn lid! die KOnl<urr .... laI tinandtr rlwulldl IDQCAIbert hlllt ... Dlt$ ftIdI
lU".1s<!n bedurlte es nlebl dt!S II.berspllzten .MII'dIe!Ibe~.' Seite 63 .... 0 
Damit Ist lber no<h k~l ..... wegs gtSiIgI. df,D aIcb die Wetlbe .. tfbdl!l" der 
revrcrlern~n Prodllll!1ll .... b:tw. Ver.rbell~r OCbetserl ""bt. WH lic IIIf del 
elnel\ SIlle durch Verringerung Ihrer I',MlI\'.o,lut Im Roh· lind !-talbstollbC!1Ug 
1I0wlnn~n, gohl Ihnen .uf der ~nde",n dllrd. die Verbllllgllng des VerSAnds von 
I'ortigwaren dor mit nod! gerlnge.er Vorlost p,odllll~rendeu Konkllrrenz. 11lm.1 
nach der flarkon Absdlwlldlllng der WerU.aassellStallcl In den obelen Klassen, 
mindestens 111m Tell verloren. lI«I<~rt untersucht In II!lnen bhlenbelsph.len nlll 
dlo I'rochlkoslen des Rnh_ oder Halb1loUeinkauf", nlml ilbe. des V",k.lIl. der 
I'lItlgw .. en, So wIrd HlfIC Dilrstellllng iluch In dl_ Punkte einsellig. Do (MI 
Ab:tlilnd du I'rllchUndn von der Pr~IS1IIhl beim r..,<1lgl4briut (,.lt büIoe.em 
Prol. und rd.Uv niedrlgerem TlIrll} 11\ der Regel vl.1 SI<1~r .1IIO"P'0Igt. iIt. 
w~brlnd er sich bei Rohstolfel\, VOI~I\ der Kohle mil 111 ..... gebund~ r: 
und Enougniuen dei StcinirodUSlrie In den Kl_ f und e lIO!JiI1 111 e .... 
hilb"n!! dos Problndn dllrch die Frachtuhl vent.ndelA kilnn, hat "kb! = 
revLerobgelegeno n, sorodem der f(!ork~ prod\l%lel1!tl<kl A den ... esenUi< 
Vorteil ilu. dem OCl1"!!er geword"" .... FtachliintelL Er bt, wie es Bed<uI ibe<' 
spltl! 10"nullerl, In seiner fr<K.htk.ltlll"UOft IlI.r Del"'ll IIL1d Absill:t, d .... ~~ 
ROhstofle lind r~rllgw",cn nah~:w bo:-im Syflmo .Drlelm.rt~· .ngdiInIll, ... D 
rend der rev[erf~rncr produ1lercndc D bo:-I einer E!ntfernung von c.oo tl1l L bi 
IBr CtGII!lufl Im MGI 19S1 nod! 7.4'1, (A IlIr 200 km 3.&'1,) lind filr SllbsU 
nocto 17,501. IA 1111 '200 km 6,7'1.) zu entrichte" hllllo. J\edI:~rt orlClltiert aid> :; 
In dem V~rhA lt nl. der NAh- lind Fernf .. ",hlen 'II>d yefNIdllbllgl über de" 
die Ilnt/crnung .lnkend~n Fr~dltantcllcn odc' rrolel\lzlffern völlig die "bIO
lu t e n Zahlen lind Uclastllngen. die Im Wclll>l.w~rb cntsdlddcn. Wli,de m: 
II!lno efllc und zwelle Tabelle entsprecheml "AlInlen, III'1d "'([nle mln 30) 
'lIem die Fr.chUMlI\lOS der el .. ~elnen KInsse .. und n .. tlernungen (L obt<> S. I , 
hln~ulügen, SO w([rde enldoUi<h, daß der Vorwurf der ,opU,;dIen TlIusdoung 
1111 B. \lIrlld<fIU\ ul'ld dllO _ aud . .... IC, sonsl gleldwn IItdlngungen - vOll. 
ell\O)r UtgOMllgllng der R~ndgebicle, gesd ... relgc denn VOn SlIbvCIIUone". nkt.! 
.lIe Rede ... In kin". 

• 

~------------------------", .. """",,",,,------------------.-----------
d) Sdllleßllell selleint D. keilte VOiltelhmg von den oben (SeIte 131) dilrgeleiJtcn 
Folilen der Xftdenll.g der Flkhl und Struktur des Ve.kehrsgoblel. fit. TiI.lf· 
em"llndl\dlt.elt und Wetlbew.lbI!iltle zu h ........ Sonst kll""tl •• oll UIIIII als 
Schwierigkeiten regloD.aler An bezlkh_ la. die ein A~lckh ft'It nadI Er
.echnllng einer gerechten T.rlfgrunlU.,,~ also _I .m St NLmmorlelllllil9, und 
Iw/lr eher durch Aus!lahmetlrl' •• 1, Im RegeltillU gesucht _,den mG"", 
e) WI. Ildl Im iibrlg~n die Bodlngungen. insbes<md~re die illIll GlIWI gcIthene 
frachtbelastu.... r~vlcrferne. Gebiete durd1 den Kritglollllll.ng gewindelt 
hllben, dlllUr nUr ein Beispiel, da. lür andere, GUI Sdtleswlg·Hol.loln, dem 6It
lichen Nlederudt.sen oder dem ,fldll(.he" Bade .. und Wü.ltomborg, Siehen mlll' 
Im Jlhro 1938 wurden noch 4t,4", des .... yerlsdlen Kohlebcd~rrl Oll. Mftt~l
lind Osldeutl(hli1Jld IIcdedn, DI. enlsprecherwlen Me .. gcn mallcn }ol11 aus dom 
Rllh'1leblet bezog~n .. erden, 1'11. dl. SlIiIrkohle wl.d, d •• Ie nldlt mcllr In, 
_Inlindlsdten' Bergbilll gewonnen wIrd. nilell dem Krieg der hOhllro !'k·Tlrlf 
.... ,." des AT 6 B I .... edlnot. Unter Zugrundelegung der lInugsmcnge von 
1938 belragt die Neubelostll"ll .1I01n dUlch die Mehrlrf,(blen h.lalge des linge
.. n Uele .... eges 20 Millionen M •• k. Muß au<h dIe tschedlild>e Kohle. die Khon 
Wiederholt ilusgeblleben 111, durell R"hrkohle erse~t .... rden. dun wichst die 
1.611 .ul elwa 15 Millionen Milrk. DIeN 15 Mio Mlrk ~ 15.6 0'0') der .,,1 
",fndeslens 160 MIo ~u berechnenden Gelilmtlrildot des Kohlebeulgl 'O'Oa Re
vieren iI"s".lIl1lb Ba;ver .... uL 1950 ... "nlen die vOn der boy.nldlen WfrllChillt 
.ubllbllnqcnden Fr.chtkOllen mit ßber 400 MIo DM velln.sdll"l1t. Davon ent
fle""" ftiIdt sorgfi.IUller Pr1lfung ..... I twlllllwel ... In.gesaml 10 Mio DM .111 dill 
Meh.rbeLMlllng du.ch die Zonengrenlen Im DC1:lIg lind Ab ... tl. Dabei lind nielli 
berGdsldltlgt die ilnderen schwOfwlege""en Folgen des KrlegwusgllnlllJ, vOI.n 
die bescmden gro&e z..hl "on Helmiltvertrlebenen. die In den ÖlUidten Rand· 
IItblete!T der Bundes.epu blik Zuflucht pudu haben. Alles lu .. mmcn hllt die 
Belu tbo.rkel\sqrenze Im Sinn. dor obigen AUlfahru~n niherg..rMt IIIld tomlt 
dia VO"lISSI!lzung filr elno on\sprQonde Tlrlldlffero;mllerung .u. betrlob!· 1111<1 
vo;>lkswlrtsdoaftlidten E .... lgungen geschaffen. Ob slo In r-orm eine. AII .... hm.· 
ndor Regclt.a.lIs .ult~nde kommt, 111 eine Sonderlr.goe, d~r gerade bei Kohle, dlo 
ohnehin nadl A"" .... hm~lI/lI oclohren w!rd. k~ine gfundsat211dto Dedeulling bei· 
211messen Ist. Im Ob.IIICn wire ,I. wohl Im Sin!\{! der d"KIIIIII btwelskrll,lge .. 
Au.fOtuul'lg"" Im IWlllon Tell d •• Ded<erts<:hen Aul"lltl, da. skh mll den A",,· 
!\Ihmetll.!!en btldl, so ~u beantworten, dlln der nellen SlIu.Uon m6glldlst Im 
R.lt.rif _ b:.w, Im Rlhman des bIsherIgen K'%Lct.arlfs _ Rechnung ;eu .... en 
.... den IOUte. 

Der die EnUemurr.gut.tI.1 beh.ndelnde Tell dtl Allf"'lles vun 11 , blelet In 
J«1em Retrildot ellr Schulbellplel ""'IDr. weldl sdtwil.lll<end ... erund betroten 
wird. "'e"" ..... n die I. ent .... AbKhllltt beg"nladelil elgenwlrlxhlllttlcho MOlI· 
" ....... "9 dtf T.rlldlffertozloru"ll .....m Wen lind Entfemll"!! .... rlUt oo;Ior 9'I.11\fI 
alnsdtilll lind dllfD./ Inder. _lI:ogf!ne' DtIILmmu"lPllrilnde setll Audt dia 
fr~n.Öllsdten Ba;hnen sind mit Ihrer "lelbco.chtete-n Dilielenllerung Ihrtl Ta.lf. 
bllremes nach der I'reqllonl der Strecken VOn dem CrUndlltl der TiI.lflerunp 
n.dt der BelaslbArkel1 der eme. uMi der glob.len Selbstkcntcnrod!nung mit 
IIC!lner (Il1ten volkswl'tSd>DIUld'on Kehrll!lIe abgewichen. UngC!lchtel der Inder.' 
geil,lelen Struktur der Iranlöslsdtcn Vcrkehrlwlrtsch~ ft wl,d .Id, erll nod! 
willen müs..,n. ob die fr ... ~II.I'd\e WI,l_dtolt "nd die fron16~I:s<.hen nahnon ",It 
dem nellen System .1I"1 f.hren werden ', 



tU. 
Z ... am"'e. la<$~nde Sd"u~lolge.ungen 

Man hnn nur wllnschen, dall $Id!. dl .. "",Dgtbel\d .. n lnstooll1C!Jl df" Vtrl<~'J
und TarllpolLUk weder d .. rd> die nCutn .Engpb"'· ode. VerUulermirlUt und 
das d.mll verbundene Abslnken dC'l In~eJ(~_ la. Fradllh6he und FTll<ntulku. 
LaUon noch <lu,rn die von Bedr.ert So flmsellig 1)01001", Im ilb,lg"" skh Il001 dlOll 
unte,en Klauen vleUad\ l~st .mlleae"do ode. lid> IM ~enL .. il verkehrende 
S<he •• Von Fr.d,\ und Preis den Blla. für dte ..... !iren NOtwendigkeiten einer 
.orllonl,men TarlIreform' trüben lauen, 

Hält n,an ~ldI an die Ergebnis.., des euten Abs<hnitttl, dann muß diese Relorm 
Von dem Grundgedanken de. Anp ... ung de, Ta,lIe und des Ta.11sySlems M 
die oad! Wart un<! Entfernung gelinderte. lum Tell oemlnd ... tfl ßclastb<lTkell der 
GUle. und Giltorklen.,n getragen ..,in. MI! dcr Prellcnlwk1l:lunll hat die Ge· 
.IGhung du Reg~Jlnrl," nur In.nwe!1 zu lun, als ,unlell,1 eine neue KlauHizle. 
rung "lei .. Gllter Md> Ihrem Han<lelswert, lIeMuer gesagt nach ihren Prell' 
rel.llonen 1m Verh'Hnll tU anderen Gütern, herbeIgeIl11m werde" muB. 
Oe. tWena Sdtrl\r der Anpusung an del\ Wlr.de;! der Frachlemplindlld1kclt 
wlre dll t1t...priHung der ..... enklassenehiteHung und ~I"'nnen als c..nus. 
nobel wird nach den Au.führungen hn 1 •• len KapitOl au. der dart lesl~eUlen 
Kongruenz bel rlebs. und vnlbwlrtkhafl1id1er Inte.esse" Ra" einer Vervröbe
rung die Nntwendlgkelt einer Enoreilerung und .11.kelen DlUerem;erul>ll abzu· 
leiten lein. . 

Im HInbIld< aul die besondere Vorbele.tung der nauen Ito.ndgeblete wird die 
Bahn eben,n Im elg~,,· wie Im vnlklwl.tl(l\ahlldlen lnt __ guI daran tun. 
dl" Entlernunglilallei Im Wege kl~lsenmlßIII dlllartll11erier A~lUlung"n 2ur 
Knrreklur heran1udehell. SIe können In der Aulblegung de, Slallei der höheren 
ode. In der Abblegung der niederen Klallen 0<1 .. In der Wahrnehmullg !>ekler 
MOgHchkellell !)eslehen. 
Snwalt Wattbewerbsgesld,l.pullkle soldHIn ErkeMtnls.cn elItgegen stehen, l~Bt 
die i1!)errogende volk.wlrlschahliche Bedeulung elMr TOllftyslematik nach ~~~' 
Grund"l' der Belastbarkeit der Ver"lIdgOler blW. der Vcrbe .... rung der gl"",,' 
len Sclbstknsten,echnung el als dringend geboteIl ertKh,lnen. diesen Gc$lchtl· 
punkten eh .. durdt eine enlsprcdtende Ordnung d .. Wettbewerbs und eine Knn· 
trnn" der Verkehrs!<lpultlt (FiüMtellll all durdt TarUmanlpnlaHonen ReU" 
nung ~u Iragen, wel"'e die Dllferentlerung nad! der Frachtcmpfindlidtkc!t be· 
elntrldlllgen. 
Wal _ Immer Im Rahmen der SelbllkMlengrellll'n _ an besondere. Ta.l!· 
empllndlkhkelt durth die angelegten Maßnehmen nlthl berüdsi<htigt werdtp 
kann, blelbl der Regelung durd> AusnehmctarUe vnrbehalten. Das al1entMlbe\"I 
anerkannle Erlnrdernls, d\(: Zahl der Ausnahmet.rlle vOfbehatten. Das allenl' 
halben a nerkannle Erln.dern! .. die Zahl der Aumah.,elarUe T116glichst klein .... 
hallen, rnarnl dIe Anliegen eines Ausbllut-S des RC{1eharlIlYI!erns noch dringlicher. 
Bel a Uen t1beflegu nqell ~u dem Ziele ein .. Je g.kenn1.Clchn~t"n nrganlsdten 
TG,lfreform dO'! nichl verkannt werden, dd Ile onl eil Krönung und Ict~le, 
Sd>rlll des lei, langem onslehenden IIrokn Ordnunglwerkes Im Ve.kchrlWesen 
an1usehen 1'1. Jede TarllpoliHk 1'1 aul Sand gebAUt. lola ngo die Vorauuettungen 
1\\, elno allseitige ginhaltung: und Abstimmung der TGrUe nO<h nld" ile(lel>en 
sind. ZunKdll1 IIllt e. daher, in clner umlau.uden KontepUnn eine ordnu," 
des Wettbewerbs der Verkehr,m!ttel durch Annlherung der Knnkurrenzbcd n· 
\lungen van der llnanllel1en. org~nlsatorlJd>en und administrativen Sei!e.herbe~ 
%ulilhren, wie sie In den Ver6l1enttichunQ<'n des Oeulodten Industne- u I 
Handel.ta~ vnm MII d. J. und des DundUvtrbllnd .. <Ier Oeulsd>cn Indu.lr e 

". Po.' lIeUd"" 

vom Seplember d. J. gefnrderl wurden. Eine wirls<.haitli<h optimale Ordnung 
wird sich aber nur denn erreLd'len lauen, wenn ihr eine rlchlige VonleUnnll 
von den belrlcl>swlrtsdtolurdten Restlmmungsgriinden und den volkswirl5<bofl. 
lichen Konsequenzen der TarlldUleren~lerung ngrunde liegl und Wenn die der. 
~e1tlgcn Z"Wls<hen!ösunuen, InsbeJOndere lIudl be7;iigli<h der Entlernungulallel. 
IdtnQ jetzt hlenul eusgeridllet "Werden. 



'" 

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

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

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

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

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

" 

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

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

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

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



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

11-

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

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

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

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

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

Zu Punkt 2, 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

on 0. \0 DM .uI 0,"20 DM baeH. ye,trelbe. lind Illlig. ZII beaml,." Ist adlUeOllch, 

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

Z ... (> ... nkt 3: 
De. $d\we,p ... nkl de, l!nIKlleldWlg U191 IltllchLldl, wla el KIBllng adlon 1932 
filr die !..Age dei Deulsche .. R.ldulwlhn 1utreflend fests tellte, lUch he ... te fOr di e 
Da In pe., sonalwlrtach,ftllehen trbC!. legunlrfin. M.n kann hierbei nkht elw,. wie 
" "'U ..... te. bei ebe,nlchlkher Bel,ldIt ... ng nr .... cht wird. "In fach ilberlchllll"n. 
wl .... lal KOpfe Pe .. onll die Da Im Bahnltllg.perrendlcnat eingeseltI hat, lind 
dann folge.n woUel1, da! diese KOpfe beim Wegf.U d .. Spe.~ ratlos "",fOg· 
bar wllnlen ... nd obelld~ill .nderweltlg n .. lzb.l"!IC!nd eingeseul w .. den k(lentln. 
SoI.nga die OB bei der bllbe. llrfi" Fenn da. VI.tah ... bwlcklllng, "CIf .lIelll da ... 
dene-IUgen Tarlf- lind ... bfelllg ... ....,..y.tem y .. blelbt. tann die ... geflbUddkhe 
TaUgtelt der s,:.e .. bedlallStelen nldlt IchLechthtn enlltUen, IOlIde ... a1e mMt • 
fIIch Aufllebu.ng der Spe ..... In die ZlIga " ... rt und damit dem Z ... gbeglaU· 
pe.sonll :ruolttlldl IIbett.aoen w .. den. Du Z .. gbeogleLtpenon.1 IIt Jedodl beI 
.elftem JC!l11gcn EIMlIlli d"td! bet.lebUdle und "I.kehrlldle A .. /g.1Im bcreill 
voll .usgelutel. & mllBte demgcm.U bei 'Zuwell"ng wHentlldter Mchrlrt>elt 
entspredlend y .... I •• kt wen;lcn. 
Du wllrt!e ,Ich lolgendermatlen ..... wl.k .... : DIe a...eltlg .. ng ..... tlidle' Ei .... und 
... ~.nglSplnen wllrde nldl eh.gKe.n Erlllllllu ... IM ED-BII'Zlrk K61n .. I""", 
unmlUelb.r .... Pe,sonalmeh.""ht.,..;t "on wl'IIlgtteo>l fOO K6p1en brlnge:n. 
Dobel III Im Z ... \IbegleUdle. ... t duon IllUUIJ"bu. detl .... Ve.I"IIII1l\I der ge-
Hmten Priifllng, Entwe,tung ... n<! ... boIhme der .,.hll .... welM! In dt .. Z4ge bei 
den F_ ... nd 'D-Zilgen lind bei deo .nd .. e .. ZOgen In ck:, z.tt Y1;IfI 6 bis 21 Uhr 
filr je 3 O"'. chg ... glWagcn IIftd je 2 "'btellw8(lell .Indest .... I Sdlallner a&lg 
wltc. Oll. be<I .... let .. II"II"nllber der ..... tlgen Belc:lz"'ll\I Im ZIlgbegleltdJe.>" 
dll ... Bell . ... "I,.. Steigerung 11m lOG Kllpfe I'" ~O·/oI. S.lbtt bei dle_ stark 
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erhöhten Pcuonaleinsah wßrde C5 den Zug'dlaffncrn 1m $pltzcllvcrkchr vor 
al1~m bei s~ ... 1< ~setzten Abteilw,"g"n und didller BahnhOf,folge, hlur.g 'nicht 
gelingen, die Prulung. Entwertung und insbesondere die Abnahme der FIIh,
auswelse lütkenl,,. dutchzulUh.ren. Es w~re du«;'au. mögU<h, daß die prakUsmc 
Erprobung alsbald die Notwendigkeit erg~be, bei besUmmten Stred<<!U und Zug
liulen auf je den Ablellwagen einen Zug.maHner einzusetzen laUs man nlml 
In größerem Umfange zumindest auf die Abnahme der Fahr.".':'", ... ver::tlmten 
wolhe. 
Sofern mit der Erneuerung des Wagenparks in zunehmendem Maße !h"';hgang$
wagen an Stelle der heute noch ßbe'w]egenden AbLellwagen (73" ' ) elngesetzl 
werden konnten, würden .Id, beim Zugbegleitpersonal enl.predlende E!n.pn. 
rungen ermögll<hen III.$.en. 
Der I:in.atz von öllUchem Au!si<ht.personal. von Zugrevisoren. VOn Bahnpolizel 
und Fahrkartenausgebern mllllt~ SO lange verstArkt werden. bl. das Publikum 
sl<h eingewöhnt und die PraxI. ergeben hAtt~. daß du neUe System keine ZU 
cmpfindHdlen Lucken hAtte und nimt tU untragbaren M!lIbrllu<hcn und Ein· 
nabmeausläHen führte. Damit ergibt slm zuru!i<h.t ein welterer Mehraufwand 
von sdlBtzungswelse etwa 100 Köpfen. . 
Aul mittleren BahnhOfen. auf denen jetzl die Aufgaben.des Auf<lmtsbcamten 
den Zugfolhrcrn übertragen sind. müßten ZUr örtlichen Belreuung der Reisenden 
besondere Aufsichisbeamte oder zumlnde.t Pförtner elngesetzt werden. 
Viele Reisende würden Rum durm die MögUmkelt. ohne Fahrkarte auf die 
Bahn'lelge und In dIe Züge zu kommen. angereizt werden, bei Andrang an 
den Fahrkartensdlaltern nicht 'u warten und im Zuge namzulö.Cß. BelOber· 
fÜllten Zügen, Iw:I kunen Slred<ell und mangelhalter Kontrolle bestunde dann 
die Gefahr. dllll .olche Reisende ohne zahlung des FahrpreIses den ZIelbahnhof 
erreichen. Wenn auch die Vcrsumung. e. auf das Nachlösen ankummen .u 
la .. en. durm eine fühlbare Erhöhung der NamlösczumdAge gemildert werden 
könnte. so mußten dod>. kOnftlg die F~hrbttenau'9abcn, die jetu aus perwnal· 
wittsdlafllid,en Gründen vielfadl knapp b<lsew sind. versUlrkl werden. Das 
Personal Wire dann bel Verkehrnpltzcn zwar aus.gelutet. nimt ab<lr durm· 
gehend, und die durdlschnlllllchcn Arb<lilslelslungen. gemessen an der Zahl der 
verkaulIen Fahrkarten. wOrden zwangsläufig abslnken. 
An ein.elnen Stellen des llc1;irks miJ/Itcn übrigens _ wenigsten. z,,!lweise _ 
Ordnungssperren aufremterhallen bleiben. Audl für deren B..-dienung wiire Per· 
s"na l vonuhalten. 
Die Anfhebung des Sperrendicn$tes würde im Bahnhofssdlaffnerdlenst des 
ED·BezlrkS Köln unmittelbar etwa 400 Kopfe freirnamen. Bel den übe. diese 
Zahl hinaus .on.t Im Sperrendienst nur mit kleineren Kopfteilen eingesetzten 
Be.,llenstcten wllren keine nennenswerten Einspnrungen möglich. Diese Kröne 
versehen besonders nuf kleineren Stellen nuch andere Arbeiten. z. S. Im Abler· 
tlgungs·. Lade •• Rangler. und RCinlgung<dlcn.t 
Die elgenlUchen Sperrbcdlensteten sind - und du flillt besonders .<hwcr In. 
Gewkht - 'u hohe", Hundertsatz. an ein.elnen Elnsatutel1en bis zu 90'/. 
und höher. mehr oder minder sd,wer unfall· und krlcgsbesdtädigt. So hat Köln
Hbf. unler G3 Sperrsmaflnern 95" , Schwcrb<lschMlgte. dart,"ler 60'/, Beln· 
'mpullerte. Der I:D·llezirk Main. hat bei 110 an.schlleßlictl an der Sperre 
tätigen Bediensteten 1B ' /, Bcsdllidlgte. dovon.slnd 54" , sthwe,besd,lidigt. 
Anderswo llegen die VerMUnl.se ahnl!dI. Oie Sperrb..-dlensteten können dahe. · 
nur .u eine", gerlngen Tell in den zusatzUdlen örllidlen Auf.i<:ht.· und 
Pförtnerdienst. In d~n Dlensl an nod>. verbleibenden Ordnung .. perren oder 
sonstwie n(lt"lim ·cingeset'l werden. Insbesondere würen nur gnn. wenige In 
den ZugbegleHdiensl i1berlührbnr. wo gerade der erheblim vermehrle ßcdarl 
beim WegfaH der Sperren enl.tehen würd~. Die bisher an den S~rren TJtigen 
mOßten vielmehr üb<lrwlegend pen.lenlNt oder invalldlsiert werden. In perso. 
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neller Ulnlld,1 kOnnle also Ichon rein kopfmlS!g ein Ausgleich nlml annlhernd 
cnlell werden. EI cntltehl logar Ins.ge .... mt ein Mehraufwand von ..nllzungs· 
welln nlchr ~II :lOO Köpfen allein bei der EI> Köln. 
Olete 300 Ktlpf. bedeutcn. Wenn man zur Vereinfach ung durchgehend die Ver· 
hlltnln" du Zugbcglolldlen. tu .ugrundelegt. einen jlhrUmen Kostenaufwand 
an Gehalt und Nebenbezilgen vOn I ~05lOO DM. 
Fü. den Bereldl der IOD MOnmen isl ein po.wn'lIer Mehrbedad von 200 Köpfen. 
für die !ID Maln~ cln ,olcher vOn 3<15 Köplen Ilbcrschliiglidl ermittell worden. 
Die drei genannten !:O·cn müßlen demMch jihrUch mit einer MehrauSg~be von 
fal l ~ MlIllonen DM rechnen, Filr den Bereld, der ganzen Bundesbahn wAren 
rund 3600 KOpfe und damit falt 17 MIIllonen DM zu.ltzlidl. nolwendlg. 

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

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

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

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

v. 
Es Is1 aum nlmt %11 empfehlen, die grolle Umstellung bei den Bahnsteigsperren 
elwa in Raten du.dtzu!Uhrtn. EI Ist .wa' "Ie]fach attgelegt wo.den, mll Tell· 
versuchen Zu beginnen und entweder aul gewltten Strodt.en oder In ""stimmten 
D~i.ken versuchsweise dIe Eingangs- und AUlg~nguperren zu beseitigen ode. 
in beschrlnktem Umlange btw. Oberhaupt zunlt:hll dIe Ausgang .. perren aul
z,!heben. Es glbl .<fLon Jetzt Im Be.eld! aller Eilenbabndi.ekUonen ""I der 08 
zahlreiche kleinere Stellen, bei denen keIne Sperren vorhanden oder die vo.· 
hondenen nicht mehr bel<ltzt l ind. Es handelt 11m jedoch dabeI allsschtie81kh Um 
Haltepunkte und kleinere Bahnhöfe mit gerIngem Verkehr. Es ist aum dU/dt
aus m6glich, den einen oder anderen Punkl, der jel21 noch Sperren hai, in die", 
Regelung einzubeziohen, .owe!t dfe dann an den Sperren niehl mehr wah.
genommenen Aufgaben vom vo.handenen 'lulIPCroonal iibernonunen werden 
konnen. Dar(lber hinaus zu g~hen würde allerdings zahlreIche Noehtelle der 
Gesamllilsung m!l ,tm bringen, ohne IIIl'lchze!lIg ent.pr~ebende Erleichte.ungen 
lilr dIe Verwaltung und das Publlkum ~u beg.Onden, DiA t1berp'üfung bel'plel • . 
welse de. Mögllcbkelt. auf den D·Z\lg·Haltebahnhöfen <\er Stred<e Köln-Mninz 
-Ludwl9"haf~n_SllIlIgU.t_Au(llbu.g_MOnchen zunlch~t nur dIe AU'g~ngl' 
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'perrcn ßI beseltlgcn, hat ergeben, da& dadurch Im El).8ftlrk l«Jln dw. 15 a. 
dlenst~te In den A"'S!I'Ings~"<!D lre[ wilrd.n, wlhrend 110 bis 2QO )(&pIe lm 
Zugbeg[.ltdl.n.t ~IIJltJ.]kb elngeseut w.rden ",ua~n, II]la _ ,1D!genM&ea 
,kherlt.Uen woll tc~ dill Prillung. Enlw.rtung lind Abnlh.me det FWlurwet. 
Im Zuge crlolglen. 01 .... ungllnstlg. E'Qlbrdl RadI de. peno...lwlrt3cbaft
licl>en Seite liegt vor allem d.rin begr1ll>(\el, dall bei deR ..... lIten Balmb6len ~ 
Ein· und Ausg.ng~.perren ~u"mmenlleoen und }e uo;h Bedllrf ..... """ el .. • Wld 
.... sg.h.nden "Relsend,n wcdlselwcL .. be ..... lst werde ... VIeLe.Orts ].ul"" .udl 
d[, Zllg. d .. verdIledenen Arl g[eleh .. IUg oder In 10 geringem ztltllchen At>
sland ein. MII die Trenn"ng der .usg~hend. .. hlMnd.n "Kh Zugnten p •• k· 
liodl ..... m&.ollch 111. Die PrOfung führt Ibo ~u dem lunlchlt wlde ... In .. lg ench.t
nenden Erg~bnl., deß d l .. 81l"elUgufI1) lediglich der Ausgangnj>elte bei de .. 
Bt.hnhllien K'1I1n·llbl .. BOM und 81d GodI,lMrl/ be"lt, die ~lllftl litl ~u"t,Uch 
erforderlichen Penon.11 bedlngle, du Inlgulmt nöUg WIT. beim Wegf,1l 10-
wolll der Ausgln" .. wie ludi der EI .. glnl/npe", .. IIIr de .. genzen Bftl.k.. OLeM 
ul>d IhnUchfl TeUl6tungen "1ch,lnen mithin nlchl dbk ... tlbeL, zuml] bei jede ... 
V"OIIIdI '11lH1d B'Nlungen lIIder •• Siredre .. und Gebl'tt ... sgel&st würde" 
und Vtrllld\4, dlt dem Publikum Iroendeln, Annehmlichkeit brln~e ..... I~h
rungsgt ... 111 nut Idlwer oder ßbe.h.lnpt akM mtlu rOd<glngLg g ....... chl wenlen 
k6nnt.". Eine leUworlH Aulhebung vna SpeTteIl 10111. daher In Jedem F.lle I\ut 
"""1\ all 'Obetglng"eQelllll9 mit von yomberlln beleh,'nkter Qlltungoda..tr 
'lIIgeOfdMt w.r .... wenn die ,tl9""'l\ae A .. IMbung IIlmIlLc:her SpencII n.m 
.Ingoebelldat PrIlI ... "", des ... ",laII\ll.khl1l Frllgekolllpl .. es beldllo.sel\ wlre \lnd 
In Iblothbaal ZlIt 1a Kla't u.t.a könnte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



dr~hunq - periodische oder 1ykllsmc ßiatlsteigungs&nderung _ mItIeIs dn 
Stcuerknfippels wird die Lage der Roto'drehctN.n~ Im Raum vorlndert und da. 
mit aum dio F~ug.lmtung bestimmt. Der HubsdlrautN.r 151 dadutdl tn der Lage, 
Schwebe_, Ste'g_ und Sirur.l1ug, Vorwlrts·. Rildr. .. lrlS- und ScII .. lrtll1ug
bewegungen du rm1u!Uhr~n. 
Auf eine T"t~he mull jedoc:h besonders h1nVcw1cscn we.den. Die heule 1um 
Eln"'t1 gelangenden Hubsm.auber k6A~n einen wl.kUchen VerUlcalflull _ 
abo 90" 1~r Erdoberllichc _ ilbe, 1!nllere Zell nkht du.dl.lllhren. DIe mal. Sleig. 
/6h!gkelt '" mllIe<., wie sie ob LelstungHDgaba von den B"bfdl.&ube.-Flrmeo 
heute mit 6-tI m/....,. nngqreilen wird, erreld,t der Hubkhrauber Im allgemeinen 
bei 0,3 dH ma:.:. Vorwl'\sg<!odIwlndigkcil !Anglben Prol. Fodr.e). aho L Zt. bei 
«I. 60-10 krn/b. Der Stelgwlnkcl bet'lqt bei dl"", GeochwlndlgkaU rund 30'. 
&1 ldeln .. ~. Vo .... lrtsgesdt .. indlVketl ill die ..,lUlchc! Beaulodll"gunll ~or 
RoIo.bU,tter, di .. lim .. Ie beim Dramennug1e1lg [n einer Stelgbew<1lung ftUI· 
wirkl, kleiner. Die.., Tatsache 1wlngt bei der AUlwahl der St.'I.t. und Lande· 
Riche IlIr Hubsdlrauber bestimmte &US<huli~lmo eln1uplanen. Dartlber wird 
""'ter Im etm:elnen gespromen .. erden. Eine !'hOlographie des StMt. und Lande. 
v!'rgang ... el...,. Im ptanmMligen Posteinsal1 etnlle""t2len Hubodlrauborl 1clllt 
d ... F!u<;tkurven sehr klar. Die Aulnahme wurde bei Nachl mit boleudlleltr 
Kabine d ... Hubsdl.aubcrs gem~chl. (Bi ld I) 
FOr den Verkehr ... ln ... " sind einige der besonderen Flugelgensd1alten d ... Hub· 
fchraubcrt, lO 1. B. der Seil",lrts· und RlldI .. Attsnug nkhl unbedIngt crlorder· 
1Id!'. Dagegen werden eine Reihe von AnforderunOen an den Hubkh<'ube. Im 
Verkehrse[nset11usltzUch gestellt .. erden. 
Dia Blattste!gungs_ und dieMoIDTlei.tungsverslellung. der AuSUlcldl dei du.m den 
Rotor eneugten Drehmoments der Zelle um dleRoloradlse und andere Sieuerungs· 
probleme, lnobesond~re sOime, die bei Motorausion aullrelen. l!ehen Im MlIIel· 
punkt des Icd,"lsdlen Inle'c,"os. DM Problem .des Rotornuocs hat dIe Men· 
scben Imon frOh1e1t1g bcsdl61llgt. Schon VOr vielen l-lundCTlen von Jahren heLl 
z. B. Lconordo da Vlnd die Möglichkeilen des Rotors für den Sleignug erklonl 
und konllrukllv auswerten wollen (1483). Im 18. und ]9. Jah,hundert habe" Ins
belOndere Frll.nzoscn und Engldnder sich an Modellen VOn HUbschraubern er· 
probL 1901 gelang e. Pau] Cornu als erstem. mit einem U·J>S·MOIOf und z .. el 
Je 0 m großen Oegenl!ufigen Rotoren sIch ""Ibot und ._1 Personen aul ein<! 
116he VOn 1,5 m Ober dem Erdboden zu crlu>ben und dDTt Im Sch .. cbcn\lg abe. 
eine Minute zu vtrbleltN.n.· • 
191G mamto 19or Sikorsky In Kie .. erfolg,eidle Versudle. DIe "!lnl .. kklung <;t'"9 
abor sehr I'ngsam vOr s!m. ErSI ab prolessor Focke ]937 mit der FW (;1 ,iMn 
Mug von Bremen nach BerUn du.mfiihr!e, .. ar der crsle enl5d>eldende Schrill 
fü r dIe Verwendung des Hubom.auben Im prat.tlkhen Ein1412 erreidlt. . 
Zo!hn Jahre .pDler erhielt nm 2 6. 1947 die Los Angclcs AirwoYI die Geuch""· 
Unng VOn CAB '). die erste Hubsd>r~uber·Post.lr"""e de, Welt In BeIrleb ZU 
nehmen, Die olfidelle LUlllüdltigkeltsbcsd!ein!gung !Ur verkehflmlilllVe Polr
-anenbef6rderung erhielt HW9 als enler Hubschrauber das amerikanlsd>e Muller 
.~Il 47".") Es handelt sim dabei um einen einmotorigen. elnroto.lgen l"ub' 
scbrouber ror drei PerlOnen. Da. Fluggewi<:hI betrllgl nUr 1000 kg. 
Die groflen Entwld<lnnglintervane 1Cigen. dilll es sim bei dem Hubsd>r~uber um 
eine KonstrukUon handeLt, die noch voll In <!c. Ent .. lddungisl. Die ent.me~den. 
den Po,tscbrlttc gclangen el$t In den letzten 15 Jahren. Nod, siod di ... Fluge,gen' 
scbalten unbefriedIgend, da der Hubschrauber .. citll"hend inslab,l IIt. Die 
daucrndc Kontrolle aller F!n\linsllnde, das VOt~usdcnken.Mü .... n bei jeder 
Stcuerbewegung ouf Ihre mllgUd>e WI.kung ger~de in diesem Augenblldl dar 
DlattslcUung, der L6ge der Rotorebene 1Um Rumpi, die Berildtsichligung dar 
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AuPM:.uclnnO .. e wie L ß. Böen. die tim In Itorkem MI(I.e In vertlt.aler B" .. eg~: 
aUlwtrt.en. e...mweren den Flug und lill""" ~" eloe. odIneUen l!,mQdu:I er. 
Flugzcugfilhrer,.. BelOnd .. n de' Vorwlrttnug erlo.dert AulmerklamkelL durdl 
hOhlcr Ges<hwlndlgkclt nimmt dIe Notwe .... IQk"lt der Illndl\llln Konl,o:::geln.') 
den FlUg1CUglühre, 1U. dlel gan>. Im Gegen .... tz 1um Flug mit Starr da. 
!Sel den deutscheo Muslern Flellne. F1 l82. Fod<e 6\ und Fod<e l'l3 .. aroder 
gegen die StabllLtAI Im Vorwlttillug .. escnULth beller all Im S<b .. ebe· ver
Lang14mnug). Bel teuhem Welle. und Im Inllrumenlennug kann dies 1Um lrllh. 
lust der Sleuerf6hlgkeit fUhren. AUI diesen Grilnden ""<;tann man sdlon ry 
zeitig. eine aUlomMI$CM Steu.rung fOt Hublmraube. 1U fordern. Dia S~_ 
Gyroskope Co. hat nam loogen Ve""men vor wenloen Monaten eine aU1 .. /llte 
tIsdIe Steuerung (A_12 GJroPLlol) h ... ausgab.ad,l. Damit wurde de~ 1931 
enlsd\eldende Sdl.rllt nadl e. Kon~lruktlon vOn ProfeIt.,.. Fodt .. Im Ja ,eilhfcr 
in der Hub.dueube.·Ent ..... ldtlung gotan. Jetl\ 11t et tIIr deo Flug;: .. "gt .. fi! 
mögliCh. wahrend des Flugel oum endern Aufgaben 1U "rIedigen und Il1bt. 
FIOge aud> ohoe E.dllmt durm1ulilhrnn. VOrludLsdlogramm .. beweisen. da bei 
sonders dIe sl.,ken Schwankungen In d., Höhenlage !Ho'l .. onlalac~o.eJ..,.t;. 
Hondsteuerung durm dio Automotlk lost vöLllg ve.mleden .... 'den. D,e "" ... 
Ilonszellen liegen bei clnem IlrumteLl von Sekunden, wlhrend bei H~ndsl Ird 
rung on enl nDch $-(I Sekunden der ahe Flu\liuttand .. leder errelcbl H~ 
Drehungen um die UlngsachH und um die VertIkalachse trelen beim Idlt 
scbreuber nid>! 10 ItG.k In Eflmelnung. Sie we rden vOn der Aulomatlk I: 
ausgftgllchen. MII dlcle. Steuerung III CI nQch Angaben der Spcrry Gyros ~ 
Co. und der Fa. Piutdtl mligHth, ruhiger 1U IlIftgen , dozu bei Jedem Wette< u 
ohne Ermlldung du FlugtouglOhren. ') den 
Der Aufwand Isl 1ur Zo!lt nO<.h Ich . hoc:h (7000 $). jedO<.h hoUt mon, durch 
Serlenbou bald 1U .rt.igllehen Henlellunoskolleo 2u kommen. In;ge 
Du ame.lkanlsche CAA MI tIIr den B.relm der ZlvlUultlnhrl berellS e .Ge 
F!ug·RlmIUnlen behnnlgegeben '). Jeder Hubsmrauber haI "In HOhenV";' 
scbwindlgkeltsdl4<;tramm, weIdI ... die Mlndelt·SlmerhellshOhen IOr Jedc

h 
bei 

witto.gescbwindlVkell anglbl, dlel I11 vorr.ulcgen. Eine Mlndellscb ..... ebehöl ':nu. 
klarer Skhl _ unabhAnglg von dem Luftlollsen _ von 12SO m wird b~ eneH 
F!uggewkhl \lCforden. Autorolilloollandungen mtlssen unter versd"ed IUe 
AulIeftbf>dlngungan "o'orgefilhrt .. e.den. DIll StabILlI&! des Hubsduaubers ·~eln. 
nach AnsIchI von CA;. mlndetlenl SO lIul wie die eines SlnrrnG!le1!lug.euge~men 
Bel Relsegescbwlndlgkell sollte .10 til. S<hltdllwette.bedlngungen a~sre~ mit 
CA;. _ C,vll Avif,Uon Admlnlst •• Uon _ wird slm voraussichtlich n,ml a 
2uf.leden <;t .. ben kßnnen. daß die .. Bedingungen nur mll aulomatische , Sieuerung 
e.fililt .. erd ..... 
Eln~ V.rbtts .. rung der F!u\IClgeoscbalten des Hubscbraube" ohne Auto",~~\~ 
kaon wah.l(helnl!d'l nur Duf dem Weoe riet Verbund.Flugzeuges (COnve,U I 
Aeroplanel e .. elchl ..... den. Bel diesen Flu\lieugen $Oll die Vorwlrtsgesdlw nd 
digkelt ... lIIels Lultscb.a"btn ode, Dilsenltlebwe. ken e",eugt werden, Wl~~n 
fUr die Vertlkalbcwllgung aln odo. meh.e.e Roloren vo.handen ,lnd. Bel d,e B 
F!ugUlUlltn mull )edoch aln kleIner Flügei lIIr die SlablUlll In bestimmten e· 
, elmen sor<;t<l!n. Damll solLcn die EI\IIlnscbllten des S\.!IrrllUolelS mll den Be~n; 
derhelten des HUbodlrDubeQ verbundeo .. erden '). 01 .. Sleuerungsp.oble",.. e 
Au.fall alMS MOlO" und beim Flug mll Aulo.olatlon sind noc:h leUwel ... ung .... 



I 
')n blwkILl~ ....... .s.o. V.,k.I" .. Il._,~_ ... O<I _ Io\6wIkI>ko'''. In .... t.>koall I SS \. 

~t. Im li_nun m\la IUt\!IH,elll .. <'..den, dall noc:h eine Go061Ah\ von lliege- I 
rlld«!n \1nd Stc"e'''n\l''.&gen, bc!1Onde .. 111. <I ... n planmlllll/C" VCTkehrwJnsalJ. 
d", Hubt<:b •• ube ... Olle"hlelben. 

Zu 2. Oe, lechnbche Enlw\d<lungu,and 

Bevo. "'.1'1 die Hubsdlr ... bermusl". aul It"en ,,,,,bnIK""" EnlwidUunGssland 
unlenuIM. mull ",an lId> Ilbe. dIe AU[\Iaben kl .. , .... rde .... dl,. dUfd! dieses Flug
lIe.11 gel6s\ .. e,den .olle ... Oe. V".Ir."hl'$b.ubKh •• "bc!r IOU den Lu!tvUkIlh, In 
du Zentrum d ... Slidle hln .. lnt' .... "n lind Di,,,k\ve,tch, von SU>d\ ~u S~\ 
erm6QlIch"n. EI Um also. c\ .... " Hubschrauber dem Lu!lverken. zur VerhllJllIlQ 
1U lIeUtn cl .. , .U ... n Slche,hellSlorMronge .. oeoenübe, det O!lenUklIk .. lt, also 
h'lSbe1Ond~' .. der unb.telUgtcn S,adtbev61kc:rung gerecht wird. Wi, sind d .... 
A"II ••• ung, <lall nur ein mtbnnOlo,lger Hubsdtraubc:I, deI .ud!. bei AUS1ill 
elnel Mo.lo.R no.:h ld\ .... ebtllhlggcluoIICn werden kann. diese Fo.rde~g etlW ~ 
(Vgl .udl den Berldlt des Hubsdlraubcr-Ausschunes des MCA Mlnlslry :l 
Clvli Avlnllo.n. der Anlang d. J. ver6l1enIlLch.1 wurde 'I· Es 1.1. et ....... gru~ I 
andere. ab ein elnmolorL9'" Flugaug In Sidu:rhelUhöll"e eme Stadl u e<J 
oder ab' ein Hubsdlraubcr planmlllig Im 1..cnlrum ~neI Sladl slarlW ~ lande.~ 
mu~ und domi! 1 .... ang.llulig seiM Mlooeo\sldto!.hel\$höhe LlOutend unl",.I",1I,I- Di 
Aut~ldllSbehörden In den USA und audl In England baben den gle:.:;:::..~~fu'!'~ 
punkt eingenommen unll .Ue Anlrlg" aul G:"""tunlgung von p enen .. 10-
Ve.oonen!lilgen ilbe. ga.d>lossener Bebauung 1II11 den bloher ... o.rhand 
mOIo,lgen Hubsdlraubc:.n abgelehnt. Pe._en. 
WeidIe Hubschrauber-Musle. liehen 1ur "Zeil nun. 111.. den ölienUld""'DclilrWo.. le. 
verkehr 1ur Verlll.lJIl"ll und aul wdche Konstruktion 1III.Izen sIdI die 
eines baldigen HubsdlIauberelnsa!us In Deutsdtl&nd~ . Io.rlger Hub. 
Eine .... chliche Untersuchung erglbl. d~ wr "Zell noch k,,~et:: ilbc:rbaupl 
sdlraulM:r $<:.Ienrcll Ist und dall ein Verkehnhu . • au Itl\$ bei J'oO;e
noch nleht geno.gen Isl. Die 1welro.lo..lge Ano.rllnuIl!l. wie Ile~e """,de In aUen 
Ad\gelil. PI ... ed<i '). ,",ue.dlngl ,udl bei Bell, ve.wendel W Ko.nstrukllon des 
Fillen durdl ein e n Mo.lo.r Im Rumpl "'!""Ietrl<!~"). !"'LI der lür "ZIvll
b.lll$dLen Bdslo.l 113") 1.1 erslmang d,e 1welm~lor~e Ausl~~net nod> 
~wed<e veIludll wo.rden "\. DlLs Muster befindeI .,dI tm Bau. "" 
In diesem Jahr mil dem Entllug. \e~ ledm\schfln P ..... 
Nicht verk annt .... erden darl. daft eine Reih~10.~ ":'~ tln6

n 
MGtors. der Syn

blemen beoonders de, Kr.ltüberlragungen u a "lU lö..,n sind. 
dI,onlsierung des vo.,de,en und hlnleten 9t~enl~~="~ro.:ng vOfL den 1.sI 
Statische Fragen besonderer Art Irelen bei C' , I \Knid:rfLoment). 
13 m au.elnande.llei]cnden ROlo,achso:n a~ d;~U:P e:':: die Hlme des Flug' 
Die LelS\un\len dle ... s Muslen. da. ~"t TU. g an !il len Tabelle I ",li 
lIewldltes clne. Do.uglu OC-3 e .. e,dll. lind In de, ge 9 Iod ") EAL ve'
denen de, US-P,ojekle vo.n Ho.wa,d Hnghea "I tI·lQ5 und F';::' ~,1,0.I1<1e", 
uUthen. Für die \ct2Ie,en belden Pro.jck~l~eh~~:ee~';,c~~~~'IU\I!Ibttn nur 
1,1 ~u e,ken"en. daß die vo.n Brl.lo.l gew. ~ ~I v d ft der Ve.keh.lhub
eIne "ZwisdlenIß,ung danteUt. Allgeme,n gau _no a USA..,LL anller 
sdLrauber fUr 25....-30 Flugglste elnge.lchtel.werden ..,lIle. In denl,oto.\oC!' PV-IS 
den genannten MuSle,n noch bel PI.sed<1 em 2weimOlo.rlger 1 .... 
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vorbereilei we,den. Es w6re ....... üns.dlt. wenn diese e,fah.ene Bubsdt..auber_ 
!lrmo l id! an der UI.ung der 'dlwier!gcn technischen Problemo dei 2wolmo.to_ 
r~n VNkehrshubsdulluben beteiligt 
In England wird an der Wcltercntwieldunll de. Cle.v" "J "Alrho..u" mit 2; Mo._ 
toren und l Rataren für 3O-l6 Fluggä.te 1I.""beHet (W 11 n. Die VO'entwl(\(_ 
lunll bei Cler .... Wal wnichll sehr lIun51111 beurteilt wo.'den. bis dDI Ve .. udIS_ 
mustc, du.d! To.lotbrudl vertoren lIing. Ji.hnllchC$ Pcdl haUe die Entwldclunu 
yOn Falrey ") "Gy.odyne'". ein Ve,bundflugzeug mll 2 Lultlehraubenlu,blnen In 
Pro.jektbNrbeHunll. MH dlCS(!m Muste, ..,11 elM RellCgeschwlndlgkeH vo.n 
22(J kmlh errelcht und sollen 23 Flugllbt" belöm~'t we,den. 
Au. diesen wenJgen Angaben i'l ersldlUlch. doft dIe Entwldclunlllgrundlage dei 
Verkehrshubocnrlubers denkbar klein \11. Es lehlen gielch .... ertllle Muster. die 
sieh gegen..,IUg bclrudlten. Im ga""en bellndet man IldI noch Im Zeitpunkt der 
ocnr'uwel..,n Lösung konslTUttivCl' Pro.bleme. Nach Sammlung und Auswertung 
der Erfahrungen bei den Flugversudlen mit dem D.I$IOI173 wild m.n I,üheslens 
Im nadlsten Jahr .... ,Isen. ob der eingeschlagene Weg der Tandem-Anordnung 
de. ROtGIen und MOlo.ren .• IdtUg .... ~r odN ab aul <:O-lLdlslala LelstulL\I$l'Gh,unll 
Weil gelegt we,den loll. Die Venudle mll Dilsenanl.!eb In den USA bei HIll ... 
Mc Donnell und "nd eren. sowIe in Frankreich bei der S.N.C.A.s.O ..... rden iItl'. 
die gesamle !iubsdLr"ubercntwlcklung In neUe Bahnen lenken. De, Antrieb 
du,dL oo.scn In den ve.schledensten Formen eJ"Khelnl bei HubsdL.aubc.n besen
de .. lohnend. da siel, ein Großteil <Ie, sdt.wlcrillen K'raflQbe.tr."ungsprobleme 
damit we",ntUch lelchte, l1>sen 1mBt. 
Außerdem elgeben .Ich gilnsllga Kombinatio.nsmögUchkeilen 111. vo.r .... aul- und 
VertlkalUuII. Aul <Ier 1. J ahre.vcrsammlunll der Amerlcon Hellco.ptc. Socllly In 
Washington Im Ap.1I 1951 hat Paul Mo.,aln ilbe, verOleldlende Untersuchungen 
vo.n HubsdL,aubeJ'n m!t KolbtontrLebw",ken und Düsenontrieb berichtet LO). Da· 
nadl betrAgt bel Hubsdt.rau~Nn 
"I durchsdlnlltUch du InSlalllerte GeWicht clnes Ko.lbenl.lebwerk$ <las 2,Sladle 

eine. DOlCntrlebwerks. 
b) du .pc'llllocne Installierte GewldLt lällt btol ,teigender Lel l tunll bel Oülen· 

.ntrieb s UI.!«!r Dis bei Ko.lbent,iebwerken. 
cl der spHill..n.. Drennsto.ffvcrbraum 1~1It bei <Ien Düsenlriebwe.ken bei größer 

_,dcn<ler Lelltung in welt .tärkcrem Mde Gis bei Ko.I~enlllobw~.kcll, 
Iro.tldem beifAllt Im gUnstlg.ten Fall <ler Ve,braudl deI Oü .. ntrlebwerks 
nOdi IWLI ,,,nd 1.6Sladle des Ko.lbentrlcbwerlts· 

Auf GIUnd dieser Zohlenverhallnlne I.t el möglich, das spezili sche LelstunllS_ 
IIO .... lcIIt von Triebwerk und Bet, lebuIo.lf In AbhllnglllkeLl vo.n der Reld,weltc 
IU nlgen. Die IIrllphlschc DIIrslellung 2 beweist. daß d ie OGlentrlebwerke bei 
eine. bestlmmlen neldlwe;le und einer angenommenen Rels~ .. dlwindlgketl 
yon 20S kmIh Ln ' 60(1 m Höhe ein nle.bige,es spe:r.Ifisch.,. Leistungl llcwlcht vo.n 
Tllebwe.k und Betrlebssto.ff haben, al. ein Hubsdl.euber mit KOlbent,lebwc,k. 
Bel einer nekhwelte von 2:;0 km und IGOO PS Trlebwe.blelstung bell6gt 2. D. 
die Ge .... lchtsdltlelen1 zwischen Ko.lben_ und Dü..,nanlrleb GtU kll. die ~i Ver_ 
wendunll eines OÜscntrleb .... crb In Fo.rm von ... ergrollerter Nutzlost :ru, Ver_ 
IülfUn" s teht. Aus der Darstellung 2 I$t "u","r<lem 10 e.scllen, dall bei clnern 
4(10 PS sto,ken T.lebwe,k bis 1340 km Reldlwelte de, Hubsmra"be' mll DOsen_ 
ant.leb Im Vo.'teil 1101. Dei eine. AntricbslelslUflL} vo.n 160(1 PS wOr<le <101. Hub_ 
.td"auber mit Dü..,nanlrleb biS 1020 km Reidl .... eUe günstl!lc", E'1lebnlssc ulgen. 
Die lechnische Enl .... ,dc,ung des HubsdIrnu"," .. Ist noch vollst&ndlg Im fluß. 
Eine Vo.rAusschau Isl Im Gegen .... t. 2Um Slarrflallcll!ulluug noch nldll möglldl. 
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Insbesondere tall n noch nicht Qberseben werden. ob die Verbundnug:u!\lge be
rellS In nlchlle. Zelt eine Bedeulung IIIr zivile Zw.ae gewinnen. wirltlLdl 
brauch"'re Verkehllhub5dlrubel für 2S-3O Fluggls«l dll.rften nicht vor 1958 
bll 1960 verlilgbf,r sei ... 

Zu 3. 0111 lIerile llung" und Betriebskosten 

DIe Wlrt5dlalUlchkeit eines Fluguuge. hangt zu einem wesentlichen Tell "on 
dem He"tellung.plels und den direkten BerlebskOS!en ab. Ubc:r die tatslchllche 
Höhe belder Werle hmben verschiedene Fadlleuto aul der 1. JahreIYeu.a.mmlung 
der Amerlun Hellcopter Sodety in WashIngIon Im April 1951 Angaben 9"",acht. 
Wenn man diele Zahlen mit den durchldlnlllllchen Werlen IIIr Ve,.kchrsnug
zouge der bisher fibHchen Starrn ügelbauart vergleldlt, so Ist folgendes fest· 
lu.tellen, 
a) Der Herstellung.prels des Starrllüglert Isl Im lotzten Jahn.ehnt mll Ve.gr{lße· 

JUng der Zellen. Erhöhung des Komlort l und der Vervollkommnung der 8o.d· 
gerate-AulrQstung g",ti<>llen. Wlhrend z. B. bei der _elrnotorlgen Douglal 
DC-3 121 Sitzplatze) der Verkaulsprel$ vor dem Krl. je kg Fluggewtdll 

eiwi 20,$ Dollar bet.ug, ul er bei dem BoeIIlll·S tratocrul..,r Is.&-ro Sitz· 
platze) aul 28 Dol1ll r je kg Fluggewicht g""U~. Von den Hubsd"au\)er' 
mUliern lind bilher In zivUer Ausfilhrung IOr I'ersoncnbellirdef\l.flg &11% 
wenige Eumplare hergeslellt worden. 111 der Abblldunj 3 "gesdll~te U· 
kOlten ,. kg Nutztasl In AbhlngigkeU von der C./Ik '" Nulzlasl 1$1 ein 
tJbe.blldt Ober dl~ m6gli<he Entwldtlung der Hubadlflluber-HenleLlungl
kOllln In Imotorlger und 2molorlgt!r Bauart g~. 
Du rch den Be1:ug deI Baukosten aul die ausnutzbar" Nutzlast des HU~; 
5dlr'ubenmUllefl wird ein wlrl5dlaft1ldler OOtewert der Konstruktlonri m 
berlld<l.lchtlgt. AUI der Abbildung (3) h t erlkbtlldl_ daß die elnmoto gen 
Hub5dlrauber Im gOlllltigsten Fall einen um IS'!, höheren HersteUungspre~ 
jo kg Nu lzlast gcgenllber deI DC-3 o"eldlen, EI I11 dlH der Sitorsky-Hu 
sdirauber ") S-55 Ii!r 8 bis 10 FluggAl te bei Ferllgung In Grosserle. fO 
Bei den ~welmoto,igen Hub5dlraubern worden dl' Henlcllu nqs);.OSlc

n 
r 

den Brl.toi 173 und das Froesm·P,ojei:t .ul rund 170 Doll.lt.g Nut.last geg~':i 
\lbor 107 DOl1 .1t.g Nutzlast der OC-3 bei Scrlenle,tlgung gesch!t>1. Dies Sln 
lIochl .. t 60'/, hIIhe,e Kosten lur die He .. leUung der vcrkehnhubod"au~r. 
Der Vergleldl mU der DC·3 ersdltlnt IlIIIcbrldlt, da dl ..... 1 Fl':;i.=:!n~:b' 
der C.Ößenordnung und dem Komiort eines komrn<:>nden k ot mll 
KIIr.uber. entsprichI. '"I Es Isl anzunehmen, dd die Hel"ltellunb.t~~ulIg. 
der Fertigung In IIrllßeren Se.ien urwl cler wIll.ren ttdln lsdlen f(l 
Insbeoondere der Vereillfad>ung der GetriebNnlage geringer Flwerden. hln~ 
die fIIchste Zelt }et:loch bleibt der Hubschrauber dun nonnalen uguw:. dm 
Ilchtlid> der Herstellungskosten unlerlegen. In wekbem Umfang d der 
Elnbf,u "on DiI..,nantrieb nn den Rolo.blaUcrwlcn eine ve .. tngarung 
Baukellen eintreten wird, Ist noch nicht tU Obenehen. 

b) DIe direkten Betrleb.kosten der Hubldlrluber, ~ogen a u l die Bel~nle",":~ 
' Ieislung Iltm) IllId zur Zeit noch erhebtldl hllhe. 111 die von gletch gfQ d r 
Slar'flOgQI.Plug.eugen. Nadl Angaben von Mr, R. K.. Waldo von e1~
\JSlCAA") betrogen die Bet.lebskOSlen der blshe.lgen neu"'t~ndenen 
motorlgcn Hub$m,oube' etwa du Vierllldle Jo tkm ve rgUchen rnI 
einer OC_3. d Be!<>rde' 
AUI Bild 4 "gesdIllIlIe Betriebskoslen In Abhanglgk"lt von .er n er
rungllelstung je Flug.lund,," ,Ind die KostenverHltnls .... Im etozelne 
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Ilchtlich. Bel dtm Serlen·llubs(hraUber A hondell el sich offenbar um das 
Muster Bell 4B A. Bel Se.ienmllster B 11m du MII$te, SlkOrlky S..s.s. wlh_ 
rend das Serienmuster C wollrsdletnUch du Flllgzeug P1U«k1 HRJ'.2 
darslellt. 
Du Hub$duauber, P,ojekt A liegt etwa In der G.ölleno.dnung des FtoeI<:h
Vorsdll.ges mit r\lnd 2600 kg Nulzl .. t bei 180 kmlb Reloegeschwlndlgkell. 
o.s Projekt B mOGte bei gleicher Rels.ege5dlwindigkelt eine Nutzlall von 
37.50 k9. haben. E.ln entsprechendH Fluguugmusler I.t nicht bekannl. I\Ile 
Werte .,nd 114m ATA.Formel,,) errechnet. und zwar fü. eine Slred<enl5nge 
von rund 100 km lind der sehr hohen JKhrltdlen Ausnutzung von 2750 Flug_ 
stunden. Zur Zelt .rrolebt die Lo. Angeles Atrway. Im Tag- und Nlchtnug. 
dlen.t al. Ce$eU$d\ßlt mit den g.II!llen prakttschen Erlohrungen Im iiub· 
IChraubere insatz 'und 1300 Flugstunden Je Johr und je Flugzoug." ) O"rlu, 
Ilt ersichtlich. wie opUmllUsdI die gelmilzten BetrlebskOlten von CAA 
berechnet worden lind. Trotzdem muS lestge5tellt we.den dallim günsUgslen 
Fan die direkten Betriebskosten noch doppelt so hoch ~llId aiS die durch· 
sdlnlltllchen Betrlebskosten Im US·KllfUlreckenverkehr Im Jahre 1950. Es 
erscheln.1 jedoch m(lglich, dan In Zukunft bei grillieren Serien und bei gr&
ß.eren E.lnhelten mit etwa 2S bis 311 Flull9llstcn die Betriebskosten eines Hub. 
schraubers je tkm nur noch 50". höher .Ind als die eines entsprechenden 
Sta"nllgel-Flugtcuges."'I ' 
Wenn mOn die Indirekten Bet.lebskosten, u .• , ouch die Bodangeb{\hren eben
f.ns berQdsichtlgt, kllnnlen Im gO.lIsUg.ten Falle die (ies.amlbatrlebskosten 
eines HUbschrauben In 10 bis 20 Jahren 10 gesenkl werden. d06 lle nllr noch 
25'/. hilber lind all dl. alno • .$ta"nIl9tl-Flu91:Cu9e5. 

NDch dle ... n Angaben maßgeblicher Fachleute Ist .Iso nlebl 111 erwarten. da6 
der HUb.dlr.uber IhDtlch günltlge wlrUchafllldlt Ergebnl ..... ufwelsen kann. 
wie ein StaffnOgcl.Flugzeug. Seine Vorteile liegen lIul anderem Ceblet, 

Zu 4. Die Anford erunge n a n Dode nclnrld,llIngen (Flughaien) 

Aul dem Intern lllono len KOn!,ell IOr die remUlmen Grundlagen dei Vertikal· 
nuges In Mallond im April 19 I hat Prasldent a. D. Dr. Wegerdl u. a. In einem 
Vorlng ge,",gl: "E.ln [reIeI Landu~· und Abnugsreml für Hubsdl.auber II1 
nicht vertreIbar, weder lul SIrallen und Plltzen des IIlfentllchen VerkehR. noch 
oullerbalb derselben. Von dleM:m F1ugplatHwang kann nnc:h der geltenden 
Redl.tslage .uch der Hubschrauber nur bei Vorliegen elnH Notst.ndes ab· 
welcn..n. Jeder dem aUgemeinen Verkehr dienende Flughafen Ist gle lchulUg 
ein Hubs(hrauber_Flughnfen IHelipor l):' , . 
Wie mul nun ein Hubschraubar_Flugha len .u .... henf Die Cr{l!le der Sllrl' lind 
Laßdenl<bc Ist abblngig ven dlMn 1um Eln ... tz kommenden Hubschr.uber. 
MUlle<. Die IGr den planmallgen Verkehneln"'l" In Frage kommenden twel_ 
molorlgen MUlter we.den eint Ceso.mU5nge vOn 35 bis 40 m haben. Nnc:h den 
neucsten Berechnungen II1 mlndeltens mll einer Slart· und Landenache VOn 
BOX80 m 2U rechnen. Oie AUldthnung der Slarl- und LandenAche hlngl aule r 
von der Grölle der elngeselzten Hub.chrauher en\$dJ.eldend davon ab, In weither 
Form der Stillt- und Landevorllanll Ilch ab_pie!! IAbb. 5). 
\. Slart und Landung VOn Hubochraubern er folgen im allgemeinen In lwel 

AbsdlnHlen, 
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leistet. Bei 100 m Entfernu"ll "001 dCll Aullenk""le d .... SI"!' und Landeflldle 
wnrden dantI Cebllldn bl. 211 .. In.e. t~" von 20 m gel1.11let !leIn, bei 200 m 
Entfernung "on 40 111 1-1 (,/111 und bei $00 ... EntfCUllung "on 100 111 H6IIe.. 
Obc:. die Sellt'G$\ablLlloil M' Verkel" .. ·Hubsd> .. ube, sind bisher ketne fellen 
Anq.J>toc" ve,filgb.o •. 0. aber }*. wNO",,,dll,, Wlndltd A"lao lU' tlnleltung 
e ine. VertlkaJbew"",no gIbt. 111 anzw>ebmetl, da! der Olfn."'lI'wl .... el d .. 
5ml«hlwcller-Annugberelches nl<;bl g.611e. no sein braurnl. all der UI., normal. 
Flughafen. 
U'" einen Oberblldr: fiber die GrOa. für HubSd"a .. "',-l'lllgbiten u 
gebecl. wurde in der Abb. 6 8 .. 1 I!lnll' s, •• I- und Laßdenlcbll VOll 3000 qm 
(lIa",burg ... ProJekt) und einer solcllcn von 6400 qm (80 '>< 90) 81111uo lIubtdl,,"_ 
ber In der Gruße d.,. tur Zeit Im lIa .. befindUdlen einz igen VClkcltn-Hllb· 
Khrauben Brlslol 173 maßlllblLdl elng"lelchnct. Oa.lul Ist IU cf.ehen, dall bei 
der m6<;Jlidl<>n SIc1llcrung der F1uggcwldlle von Verkehn·Hubschrlubern lu l 
tG-tS t (DC-J Crll&.) enllprechend dem FrOCll«,·Projekt ",1f!d.,.lens dIese Flldl. 
von &100 'Im 1I1 reine StlLrl · uf!d Landenidle benlltlgl wtrd. 
FOr den pl_I~lgen Lullverkehr mll HubsdLlalibern mul nebH der St .. I· und 
Lal'ldellldle elDe AbilelUllche fOr R_rvemndLlnen. ferner eh ... Werkslln 1ur 
Erledigung von R .. rllur· und Wa'tunONLlbeUea IOwl •• lM EIOd,W.rtlgung fQr 
die FlUU91l1e vorbaDdetl seIn. Dlue Aufwcculungen fjJr einen Hubtduauber· 
Flughlfen und die Nol_ndl!Jkell, 11M lLI10dernlsfrele UmO"bung ent&prodoend 
.1""", bestimmten Ne\gwogIlwlnk.1 u, llch ...... wIrd bei der r.eao-, ob diese 
flughAfen "'m Boden ode. auf dem o.dI g""!lgeDd große. Gc!blnde .. richtet 
_tdt'ft IOne ... von .nbdoeldend .. BedC\llung...u.. Im Zentrum unser. gr6aer.., 
Stldt. w ird sieb keum . 1rM! II"nllg.nd grolle FUd:oe mit de. C!IItlpredl.nd nledrt.
oen U"'9ebllD!J$bebeuUll\l lind ..... 010:1 .prlcbt trol1 der schw)e. lgen todonlsdo.,.. 
Prob~e. die bei ein .... D.dI' li ubsduauber·F1uOIwoIt'ft luftleten, fjJ. dl_ 
Anordnung. 
Elnlll" rn6glkho form"n !lOlche. HUbsch"ubel·F1ug"Afen werden In de" Abb. 
4 bb 7 . lduLe.I. 
I><=r Vorschtav (AbI,. 7 und 11) :«Ilgi .Inen fladLen Abfertlgung.,undbau. de r die 
re-dlledtlqe Geslmlfilet.e von e twa 140X 80 m In elnen Abstellplill sowie dl, 
Start· und LandelUdIe tdlt. Neben den AbitellJ.IAtzen fjJr vle. 1,11 IIInl 1wftl· 
mOlo,lo" Uubsch.aubcr kann ein N_hlno-r mit e twa 30m FrontLlno- In elne. 
f.dte d" AbitellpLotzcf unlergeb raet.1 wemn _ IiIr Fracht· und Pott·Abfertl. 
gung kllnnen enlsprec:hende Vorh.ltu"ll"" auf dieser Flld>c durehgelllhll wc rden. 
Die .lgenUldLe Start· und l&Iidenlthe hiU. d&11D unbehindert elM Ct61Se von 
IO XIO m. Die Selle ...... llchl uLgt dlo etwa iII F.~ kommenden s.uhMLell. Aul 
d"" ~en Abiertlqu"ll""Lf.dbaIL kl nnto der Kontrolltur ... 111 d ... Mltle oder 
uuntrlsdl zu der Abltellflld>e hin .ulgesetzt selII. o.ml t wU!<Ie die 9"l"ri"ll"te 
Bchillderullg bclm Annug .ufr .. ten. Unterllurt;anb mit vcl'lChlecLencn Pu,..,... 
UeU"" """'"9"11 IUr eIn .. Kh""U. Betankllno d ... Hubschrauber iII unmillelbar.r 
NAb .. des Abfertlgung .. Rundblu .... Die T"'klage' be lh>deo olm Im Unte.oesd>oII. 
DIe Krehlonn, die In der Abb. g II"zclgl wIrd. hai den Vorteil, bcl gLeIch •• 
Fliehe von li'OO qm el,..,n DurdLmetMr Vlln rUJ>d 00 m zu haben gC!genDber der 
Seitenlange d.,. Quad.all von 110 m. Damit besteh t ein .. :tUMldfdle SIet.erheli 
bei SI4rt und Landung. Au!le.d"'" .Ind lul der K.e lsnädle besonderl IIUn.Une 
RoUbed!nqungen von der AuBenktLnlC Met. dem Mllleipunkt . .olern 1I1okh~eltlll 
noch a ndere HubKh .. ubcr tLbßelerllgl w .. rden. Beim Sdlw .. ben. Steig. ode. 
N"lgungsflug sind besJe. e S t4lt· und lIndebedingungen 1111 d ... Krel. fl lche 
vo.handen [Lösung le). Die AbltellUadle befindet sieh bcl der OIeh,roo.dnung 
.ul einem durdl .Inen St •• 8en1Ug getrennten Da<h. I><=r OberlJlLno sollte ... ,». 
d"tcn. d ie doppelte Breit. der mn· BreUe d ... Klttidl .. n RIIdabstendei babC!n 
(evtl. 20 m ah< Nor ..... lbreU. lettlClI"n). I><=r SdLut% gctlen ICltlldl .. U\H!rroUullSl 
mu.B du.ch SchHnge.kant"" getLdLo,1 werden. F.U, .u. U<hUekt""lsd>en Crende» 
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eine KrelsanouinunQ lü, die Ahstellllll<ben nld\1 In F'age kommt kO t dl 
en~p'edlende Lösung Ib In ,eduwlnkllg", Auslilh' ung IIcplanl w~rd" nn e " 
We't~,e Vors<:bllgo sind unte, l1.a und I!b (Abb. 10) ge",;gl. 1'0, dIe o~~"nllime 
Start u."d Landenädle wu,de d .. , qUild,aUi<.hO fo,m gewAhrt In dell In 
Ecken sIIId die Frlldll_ und POItable'Ugung (PA) und dlo PaSSl\ le, -Ab nc,en 
!PA) get,ennt angeo,dnet Dies wird e,fOldO,lId1 t-I!\n, wenn I\C~ ve'k1~;tl~un!l 
g,öße'<.n Umlan.1I .ng ... .,ommell hal b1W. POil- ode' F'adllhub>d\,aubc, ct~e~~~ 
VOll den Passag,cr .. HuhKhr4ubcm abjJelert!g1 we,den. Ilel de, 1'1u!JIJ"'I-~ble,U
!/Ung handelt M 1Id!. IlU' um eine Wartcb.U/!. da die clgentUdu! Abi tI 
Im UnterqC$dl05 e,ledlgt werden 5011. e, gUIIII 
Aul der Abslellnddle. die wiederum Obe. elne B.M/! von de, SLart· und Land 
n5me erreicht Wird. bcli...aen lidI Abstcllpl&t1o lar OIwa d.el bis vle, :twe';: 
mOlo . lge Hubsch.aube. sowie eln Nose-hangllr filr WartunglZwec:le. DI ..... Ab
.teUnAdIe hllll elllsp,echend 11 .. In .ed>Icd<Igt'. AndQhmng ode, enlSpred>(.nd 
IIb b.olbbel$lönnig gestoltet sein. 
Diese well;gen VO'sd>llIge $Ollen nur einIge der vCf1d1Icd"""" Möglkhkelt"" 
an~eulen. Es ist selbstv"rstlndUch. dd eine Unmenoc VOn tcdInlscben Probl"m.", 
bei diese. neueIl Form von Flugl>&len. bcionders, wenn el lid. um Dach.Hub
Im,~ube.·Flughllen bandelI, auft.eten. 
Ilinlge die$C' offenen F.~gen sind: 
I. Ube.p.(ilung des Vo.schlages .ul s..u .. hutlhegrenzung. 
2. Kcnn~cidlnung vOn Hubsd>'8u~r·Flughlfen bei Tlg und bei Nadlt. 
3. Start· und LandeUad,,,,,·Bcleud",,ng bei 5<hlechlwo!te •• 
~. Sd!1cd!twctte.·An· und Abllullverfah,en und Anlo.derungon an die Ge.Ate. 
5. Stando.t de. Flugslmerong (Konl.ollturm). Die EntlemungSibgrenzung f([. 

den VerkehrshubsdlTanbcr.Einsalz. 
6. FCSliqkelts·Anlo,derungen an dia Sta,t- und Lo.ndeOJdIc. 
7. Simerung gegen überrollen de. DMhkanle. 
8. S\IId Werkslötten nötigl Wcldlo G.öß.r!l 
11. Welme Leislunesflihl(lkelL und Abln ..... ung mOssen die hltnt\l.hle b.oben 

(Flugzeug·E'SII.lZtelle, T.iebwe.ke ulw.)1 
10. Weld!.e Bodcnge.3tc sind fO. led1nll<ho und AbfcrtLgungllll,l>eltcn e.fo'de._ 

timl Wo kOnnen dlM" abgesIeIl t wenlen1 
11. Wo wi.d cle. Bet, leb •• tolf gelagert? Unlc./lurtank. Im Obe<llcsch08 oder 

Im Keller de. GcUudcl 
Nadu;1em nun die Flugeigensdtaftcm, der tedlnllme Stand, die l1e .. telluno ... und 
B.etrlebskosten des Hubsd>.auber sowl., seine Anforde.u ngen an die llodcnrln. 
nmtungen (FlughAfen) erörte,1 wo.den lind, muß man f.agen, liI. weld'e be· 
$Onde."" Ve.keh ...... ufgaben IldI dlCSQr Aufwand ... dltfa,tlgl antl we!cbe Ve" 
keh.SII.ulnaben durch den 8n"'l1 von Hubl<h.aubcrn bel,I<:<!lg"nder lIelOst wc'
den können a ls buhe •. Der grolle Vo'tell deillubsdt"ubers fiI, Ve.kehrsClnsal1 
liegt In de. Möglldl.kelt des licHen An· und Abnugl. E. 111 damit In der Lage, 
einen Direktve.keb. VOn S\4dI.entru", ~u SLadlzcnlrum ohne allzu g,olla Sta.l· 
und Landefüdlen dUrd!..nlilhrel1. T.ot~ t-I!lner gillingen ·Rellcgcsdlwindlgkcll 
bnn durm das Fehlen der Z"b.lngcnelten die Ocsamt.ei~ll vc.kd.~t we'den. 
An einen Zub.lnge,ve.keh. vom Stadtunlrum tum Flughdcn wird heuto nur 
nodl gedadll, wen" die Zub.lnger·Entfe.nung mindestens ~O bis 50 km bct.~gt 
und die Zcile.spa.nls 'l"IIenßbc. cl"" bc>dengebundenen Ve.keh .. mlttcln 10 q.oß 
wl.d. daß die wesenLtld) hOhe.en BcLrtcbskosten .ulgcb.adlt we.den. können. 
Auf G.und des Bildes It .Blockgefdtwlndlgkeit bei lwel no.maLen Ve.keh . ... 
nll!l1eugen und einem p.ojektierten HubMh.aub«· bnn dltl klar bewiesen 
werden, da his 1U eine. Entfe.nung von ~O bis 50 kill dlll Vcrlusl%Cllen du,m 
St.on. Steigen und wlede. lande" Im Zlelpunlr.t I!m doch 110 e.hchlldt aU5' 
wl'l<en. daß der Hubschrlube. gC!!lenlibe. den lIodenvcrkchrsmllleln nur eine 
beg,emte ZeIlersparnis e .. ekl>en hnn. Aul den, gleld"'n n.ld Ist zu e. kenfK""n. 

'" Womer T .. I".,I 

daß die Verlnstzei!ell bei No.m.,1f1ugzeugen lijr Rolten, St~.t und Stelgen und 
umgel<ehrt für den Landevo.gang so crhebli<h sind, daß e'st bei 300 bis 350 km 
SucdtenlAnge eine ßlockgesmwlndigkelt e .. eld>t werden I<ann, die nlml mehr 
aLau ..,hr unter der Nonna lrel.cgescbwindlgkeit liegl. Ein EinSlltz der Hub
.rn.~ubc. von l'1ughafen ~u Flughafen. wie c. zur Zelt Ln England - London 
Airport "ad> Northolt _ durmgclnhrt wird, ISI auf Grund de. g<!1elgten Ver· 
hAltnlSt-/! nUr dMn mit Zellersp~rnll ve.bunden, wenn die Entfernung beL den 
heute üblldlen I'luggesmwindigkelten nlml größer Bis 50 bis 70 km ist. In 
diesem Be.elcb ISI die ßlodcgeschwindigkelt des Hubschraubers größe. all die 
vOn Nonnalnugzeugen. . 
W~h,end du.d!. die Gegendbe rs teJIu ng de. ßlodcgc$dIwlndlgkell die unle.e 
Enlfernungsg.enze, dLe beim Hub.m.~uberelnsalz einen Zeitgewinn bringt. lesl
gesleUt we.den konnte, wird Im Bild 12 ,Gesamtgescbwlndigkeil bei No.mal· 
I1ngzeug und Hubsch.auber' die obere Entfe,nung für zeilerspa • .",den Hub
.m.aubereLn..,t. eindeutig abgeg.enzt. Danndl [st der Hubsdl.~uber dem 
Nonnaillugzcug (Conval.) ") bis zu einer Stred<enentfcrnung von 320 km Oh.".· 
legen. Filr größere Strcd<en kann keine Zelteupa.n;s e«old!.t we.den. AUI 
belden D~rstellungen k~nn ~Iso cnLnommen werden, daß d c • Hub S c h r .. u
ber bel den heutigen Geschwlndlgl:e!tsverhlltnllsen nur 
fOr einen Einsa. aul Kur1streeken lW Ischen 50 und 320 km 
Ln Fraue kommt. 
Zu der e ingangs gestellten Frage. ob der Hubsmrauber Im heutigen Enlwidl;.
]unqsstand ve.kehrs.elf und vo.tci1h~n eln·.uset1en 1St, mu8 festgestellt werden, 
dafl dazu e.st eine Reihe von tedmllmen, nugeigensch~ltsmlißlgen. betrteb ... 
wlrtlmaftlidlen und bodenorganisatorischen Voraussetzungen gescbllffen .,e.den 
mduen. Es In nlmt 1U e.warten, daß der Ve.kehnhubsdlraube. bereits in den 
nlI.m.ten Jah ren so entwld<elt we.den kann, da6 er mit wlrtschdtLlcbcm Erfolg 
filr einen allgemeinen Vc.kcbT$Clnsatz anf Kun:·St.cdten In F.age kommt. 

« 



'l.wetmntnrlge Ve rkeh r. ·llubsd> rauber 

.... , e, U'A 
Hentelter· Drt.tnt Hughes 
I!neldlnu1l9 '" '" 11m Bou) (in Ent .. leldung) 

Unge In m (gelaltete Blltler) " .• 
Brei\<! In m (gdaltete BlaUe.) 5,19 

H6he In m . " 
Ab.land zwlselHln Rotor· 
achsen In m 11,4 

Rntordunhmesse. 
'" m 

2X\4,8 >X 

Balla,t: hIntere inander· 
Hegende Rotere 
gegenllulig 

~otoren ('Zahl und PS) "'SO " 
Muster: Alvls Leottidc. 

Besatzun'Jl'Gastzaht . " "" Geschwindigkeiten In tm/h, m.x.: '" Rclse: '" "5 

Rilstgcwldllic kg "SO 
Besatzung ". 
B,ennstoff "'" , 

"' .. ros 
Flllggas\<! 

.., 
Fradll 195+ 

'00' 160+ \255 

Nutzl ... t 
Fluggewicht 5 ""'. 

lG eoo tg 

bei eine, mu. Reichweite In tln SO> 

Fl&cIlenbelastung (Retor) In kg/qm 15,9 

Lclstnngsbel ... tung In """ 5." 
Nuld .. stantcll In ./. 19.1 
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Der ßchijltcrvcrkchr 
im Rahmen einer modernen VerkehrsabwJcklung 

Von Abtellung~·Prlisldcnt Dr. U n v e t z" Il' L, Stuttgart 

(Vortrag vor ~em Vc,kehrsau$$dlUß des Bunde"verbandes der Deutschen 
Industrle am 16. 1J. WS! in Sinttg"'!) 

Im September 1951 nahm der I1undcsvcrband der Deutsmcn Indu~lric In einer 
besonderen kle;nen Denksdtrift eine sehr klar<! un<l In seinen SdllußfoJge,ungcn 
sehr mulig/! SteUung . Zur Verkehnkris,, " cin. Es Ist nicht der Sinn dieser 
Darstellung, diese DcnkSd"ifr se lbst hier eingehend Zu erörtern. Anderersei!S 
greUt s ie einige Probleme heraus. die ftudr uns heute besdtiHtigcn sollen. ~r 
ßun<lcsverbnnd hat n&m!ldl gerade b~i der "r"rtemng des Wettbewerbs zwischen 
Kraftwagen u.rt<I Schiene durdlaus zutreffend herausgestellt, daß .von der Tarif_ 
seite allein s,,:1> d ... Problem nicht lösen täDt'. Die Denkschrill hat aber /lUch 
gletch",,!!ig gesagt, welme Ergfinzungen ta. l/arlsdle Maßnahmen haben mBOten, 
inden, sie betont, daO neben der sogenannten Anglekhung der Startbedingungen 

.die·bctelligten Verk.ehrs!r!ger aber vor allem das ihre dazu tun mOssen, 
um Im Rahmen Ihres ßereld .. durdl Erhöhung der WIrtsdlaltlidIkelt die 
bestmöglidlen Voraussetzungen zu schallen." 

Dei diesen Möglichkeiten Ist lL. D, auf ~wei Gebiete hlnllewiescn, deren RaUo
naH.ie",ng zu dle$Or angestrebten Verbesserung der leistungen der Verkehrs· 
Ir4l1e. Wh'''n k.ann: 

..j die Mechanislerung des Stiki<gutverkehl'$, 
b) die Fortentwicklung des BeMltervcrkehl'$. 

Nidll nur vOnl Standpunkt der Deut.dlen Bundesbahn, sunde rn erst red,t wegen 
des außerordentlichen, bisher nur nodo nldll in volle", Umfange erkannten 
Wertes des Behällerproblems Isl seine BeLonung Dudl velO tlleser S<::lte ,,-uBer· 
ordentllm erfreulich. 
Die TAtigkeit der Verkehr'lrliger auf dem Ceblet des Beh1ilterverkehrs, Insbe
SOndere ILber der Oeulsdlen Bunde.blLlon hat !Ln sidl schOLL eine bcnd,lIIdle 
Resonanz geluntlen. Der Schritt de. Dundes"mbantles bedeutet ober weiler eine" 
lLußcrordenllidl erfreulldlcn Deitrag zur Akllvlerung, zur Propagonda filr den 
BehllUergedanken sdbst. Er verslirkt die Art von .Sympalhlewcllc·, dIe .im 
für das moderne UmsdllugsgerlH, 111, dns moderne ßef6rderuRIlsrnittel, eben dp.n 
BehAller, gerado Im Jahre 1951 durdl die große . Internatienale BehAlieraus· 
stellung in Zürich· bemerkbar genl~cht hat. Nun lsl e$ bekanlltlidl mit Ver
~a.mmlungen, Aussiellungen und Propagandnschrilten nicht !let an , I!iner der 
w,chUg.ten Werte eine< .Konzertes· liegt Ja bckannilim aum nldlt nur In der 
Aufführung, SOndern Im Nachk.lang. . 
Zu n Ach sI : Handelt es .idl beim . Behiller" um elwllS Neue$? 

En lwlddung des Dehaltergedankens 

Englalld Ist mit Boredltigung $Ohr stolz d arauf, tlen BehAlter zuersl bei si~ 
eingesetzl zu haben. Es weist duoul hin, tlaß der abnehmbILre Wagenk.aslen hei 
ihnen sdtnn VOr über 100 J ahren vorhanden WQl' und damit den' ersten GroB
behälter elgehtlidl darstellt', Trotz dieses frill,en Beginns bleibt lestzuslellel.!,' 
tloß die Cedanken, die wir mit dem ßehAlterverkehr verbinden, llingst nldlt so 
..11 sind. 



'" 
Unle' .BehAlte.,," "enteilt ...... nach der FId>e 11 d UIC .oI~1Ie oder oe
adll_M .... EiHnb.hn ocH!l Prly,len geb6 .... Ce, ..... ,11 .. mr Bel6t· 
d"r\l1I<I yon Qllern .lle, Art, IllSbesonder. Im lüo",_Haus-Ve,tehr UDd "
""'Olnlglen Schllls. 11M St.allenvllfkehr dW!netI," 

De. BdlIIle.,gMI.nlr. .. In d I " l" In Sinne ge.wlllQl ent 1" Begilln d.,. 20. Jahr· 
""nl:Ierb. lnobuorul."o lIad! dem enten W"ltlt.1Iog an Boden.. H!er,*- 111 die 
verKl\led .... 'Ug. Entwld<hong In den eLlllclnon IlUropll$dlen Undem d ... wege" 
VOll IIlo6et Ile<Ialllllnll ... eU sie aul der e'ne" SeUo dl, MoUve 14, die Wllhl de. 
s.. ... llte .. yllim •• ,keunen IIßt. aul der end'fell S<:lto beule, a1so nad't cl .... 
ljeWill(m hillarlschen Enlwldr.lunQ, glektm;>lILg ... <tI die Sdlw\er11lltolton eIner 
Inlern.llonal"'" AngLeidlu ..... auI1e'gl. 
Gehen wir von den Gcvebenhellcn eil" wie It. ,id! nadl deI 'e'lten Inle,· 
",,110l1li]011 ZAhlung'''' I\ehlltervt,hh. e'" I. Januar \95\ he"I15\IUlollt hllM!n. 

Und", An%&b] de. Behllt.. Ve~lc!kN-
.m t. I. 19S\ uhl9a , 

IIeLII'en , .. "" DiII_.\< I 110 .. 
""""" 
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ALd dle_ 7.ahlm e.glbt Alm. dal "on den IOG~ Dchi~:::n~Öooaeg~~a!':. 
Jah .... 1Ieln n 000 Behllter den ElMn.b&IuIen _ren 
Vergkricllt .... n .ber w>eder dl .... Zilie." unll""II'Ilft(ie •• ro e.glbl lieh. daß "OlL 
den nooo Bebllte." rd. 2~000 deoI eaglL.cbell Beb""" und llber 3t000 der 
DeulldLen Bundesbahn geb6.en.. wlhreAd aber dll engIl.men Bebnen IIbe'
wiegend dl" G.oIIbeh1.lle. In Ihre'" Verkd!r .ulw~ bltl die Deulldle 
Bund.lahn lunldLlt erll lut IU.cUefltlm den JOelnbehllterverkebr enl-

wlo;ke!l. . ... , '_R" I I. 
(Z.ur SIOIU der Unt~rS<:heidung .. I d ... ul h1ng\'W\flen, nte ...... t ..... _ • 
Klelnb!:h&ltc. olne C;,öfte bll zu 3 cblll und .1. Orollbeh.l.lter von el"er Groacn· 
or~nung von mohr oll 3 cbm bl. tU 20 cbm und mehr beleidtnel werden.) 
Wlh'1!nd nun Dculld>land Oberhaupl kelno Prlvalb!:hllt" betlt~1 und Engteml 
nur rd. 1200 p,lvatbehlllc. eUlwelsl. II1 dei VerhilInI. vOn eloc:nbahnelgc""n 
Zu Prlv.lbe",U.rn In F •• nk,eld> gende ulllgoUI!<1. 
Fr."'k..eldl verlGg' llber rd. 0000 .Isenbehnelgene BehAlter. dagegen IIber 
18 400 prIvall Beh.l.lte •• 
Bel die,." belde" g.oIIen UndoI!rn. die Hbea Deutl<bll.nd die lligenden Salllen 

.. , 
dos eu.opiilodJen BehIJte.~.ks darslenen. wird uns bei der VerWIledena.lig
keil. aber alld:! .Ähnlkbkell der WblSdla1Uv~.häJtnl .. e dkl Bc!glilndllng fQ. 
die Slirl<.e diese. Entwlddllng klar: Enllland und Frankreim sind stell lU/ einen 
starken Kolonlal-Verkeh. Ingewlesen gewesen. Engillftd vleUeldl1 1IOIJfI' noch 
Ilirker Ils F.ankrelch. Die Elnfuh. Von leim' verde.blimen Lebensmitteln 
ebenro wie gerade der Umsdlll'l des 1ft$(!lrekbes VOm Schill aul Blhn h.1 nalur_ 
gemll'l die Enlwlddunll dOl Beh l lte .. g~.ade filr die Wl\rme-. Schlllz· und 
Kühlbehlilte, berondcrs begiiultlgl. England ... B. verbrauml w6dlentlktt elwa 
~8 000 • Flcl$dl. wovon dIe Hill/le elngellihrl wird. Ge ..... e in diesem Ve.kehr 
1$1 die Entwid:lung von K'Ohlbehlllte.n besonders spürbar. Audl die stlrkere 
Spezlallsie.ung des engllKhen BeMlterpa,1r.s Hlr dcn Transport von Möbeln. 
von Fahrr~dern usw. zeigt die engen Be.lehungen des MUl1erlandcs mit l elncn 
Kolonien und dio hierbei aurtretendo Nolwendigkeit. an Verpackung .u '[>II,on. 
Insbesondere aber .um den gerade Im IJbeuooverl<chr unve.moldlkhen Um· 
5<hlag von SchUf auf Bahn oder UDhn auf Sdliff durd> den Ikhl1ter zu begün· 
stlgen. Dieses Irllft In.beson~e'e .. ud> fit. den Sceverkeltr mit ~en b,IUId>en 
Normant/I.,..lnseln und mit 1.141><.\ nadl dem Konl;nent ~u. So hM der Bedul de. 
WlrlKhoft wie DUdt die ,e<I>lzeltlgo Erkenntn;s der Vo.lelle d~ Bchilterve.
kchn In Eng!and %U eIne. Erhöhllng de. Zahl von BeUltern - Oberwiegend 
Greßbchiltern _ vem Jah.e 1928 VOft 1574 BeMllC.n auf rd. 23000 Im Jah,e 
1951 gerüh,1. Meh. atl 1 Million I OOle, sind im J~hre 194~ In Behll.e,n trans· . 
portiert wordenl 
Wlibrcnd de. größte Teil (f6l1 2(000) der englisdten Behllte< nad:! den lnler· 
nationalen Maßen der Fld>e I I I dei UIC ~""ul Ist. enUp.e<I>en von den In 
Frankreich vorhandenen BeM1te.n nur rd. 9000 Behlltor den Int"rnltlonalen 
VorodJ,lften. Uber 20 000 &hSlter In Frankreid:! welsen abweld>end" Bauarten 
gI!Qeniiber den In der Fld>e 1I1 lellgelegten M~Oen auf. Ge.ade bei dIesen Bc· 
hilltern _ hier zeigt lid> die Il<:>ronderhelt der fran.Oslochen Wi,lsd>aft - han· 
delt CI .Id> Um ausgesprod,cne S"""lalbehlilter. ven denen Int die Hällte 
ZI$tcr~en :Behl\!tcr. d. h. Behalter. die Zur Belörde,ung ven Flüssigkeiten. 01. 
Chcmlhhe". insbesendere aber ven Wein bestimm t lind Au f der Inter
nationalen Behliltcrau .. leJlung In ZOrld> war festzustellen. daO gerade Frank
reId> mI t einer seil. hohen ZIIhl venmledenanlgcr Modelle mIt zweileHes 
Interessanlcn LOsungen auflrat. Maßgebende he.vorragende Kenner dOl Inler
nallonalen Beh51te'problc<m In I'rDnkreldt sind lid> abe. aud> darOber Im 
kla.en. daß diese Enlwlcklung eine lU lI.eOe S.ufenleiter von ModCllen he.bcl· 
gcf/lhrt haI. Spezialisierung In Belörderllngsmlneln bedeutet bekannlUdt Immer 
eine RQd:lld:!tnahmc' aul Ihre Wlede.verwendung. aud> eine RQcblChl .... hm. 
aul dIe 'ed:lnIKhen Mögtldt_eUen de. Umlldung und setd dlImlt der Wieder
verwendung beim Rildttranspon hlufig Grenzen. 
Der So;hlf/sumsdllag br.d>te bei belden Undcrn naturgemltl die Forderllng mll 
oleh. für kranl>are SeMIte. Zu lorgen. dIe aul Sdtlffcn gut und leld>1 verladen 
werden konnlen und daher m6gllchll Itapcll>a. waren! 
FOr die engUschen Ve.kehr""ethoden ISI der viel st~rkerc Eln"'tz von Kranen 
all In Dcutsdlland Von Jeher Iyplld> gewCll!n. AUe!n Id>on die Zahl der fahr· 
baren Krane. Bud, In prlv.ten Binden. kann mil der In DcuIKilland vorhen· 
denen Zohl. mll Ausnahme der lOane Im Baugewerbe. kaum ve.gUchen werden. 
Dem Prin~ip des Bewegen. ven Il<:>h&ltern mit Kranen war daher In Enaland 
.d,en durd. die"" Enlwl(jclung elno vouüglldte Vora.beit \leieIstot. 
Ähnlld>e. läßt sld> von Fronkreldt .agen. Mmen!lld> beim Umld:!lag von Be· 
hlltern im Seeverkehr. 
I'Clltu.lellen bleibt aber fOr be lde Und" •. daß ein erhebliche. TeU de, BeI,lller 
nkttl vom '''agen abgelil.<.\en .• lOndern auf dem Wogen b .... und entladen wird 
und daher häulfg der grolle Vo.lell des Behillervefkehrs nld>1 In dem Umfnnll 



'" 
111m Zuge kommt, wie ...... n es ~ der grollen Zolltl der Behalt", annehmen 
kllnnte: nAmUch dem Haus-Haus-Verkehr. 
Dieses Ziel wollten dIe FranlOlI<!n dadurd! anstreben daß I~ I' a!!enleh 1>1'1 e 
Behtlte. entwickelten, die 111 je zwei auf einem besonders hktfllr :''''II'''ld\~CI;n 
FI.d!wagen ,"I~lad." und aber eine Re,npe mit Hili, einer Spe11~lbrildr.C! ab
g ... ogen und mItte ls Snltclsd1lePiM" d" ... Ku"""" zu- und .t>ocrolll wcrdOfl 
kl\nncn. Dles"5 Ra!l.Roule-Sytlcm (Seml Remof([Unl erf'<!II' . ldI In F,&IIk...,ldt '!,. ... steigenden Beliebtheit. EI liegt In d('J\ HAnden der UFl'I,. 
Neben ih r Is\ be ..... den die CNC (Co ... pagnle Nouvclle des Cadffn) elno Tod,. 
te.oesellsdlan der SNCF ... , d.m Bebll~rgeblel tltlg für du d1~ SNCP be-
aondere T .. Uc "rslollt hai. ' 
W ie SIlh CI lind slehl U demgepcnübe, In Deul$d!l.f\d ,uoT 
Die besondere Eigenart der dCutsdlcn Wl'lsdJaH YOr dem entcn Weltkrieg und 
,ud> nod! zwlsdlen den helden WeJU<,leg"" lag In eine", aullerordcnllich 
Ilarken Massenlllllv •• l<ehr, der delMnllprecbeudcn Laderaum von 15 bis 20 I 
brAuchtc und cinen ßedarllilr gr6lk>re BehJlIer nur glnz selleD aufkommen liell. 
Außerdem hai der Mangel an Kranen IOwle an IIOnsUgcn Umschllgsm6glid" 
kellen In DeulsdliAnd ..... mentllch an Kranen gröBerer l.eistung"dhillkcli ,o.r dp.n 
Umschlag von Behlltern mll 6. 8 oder 12 cbm R.umlnhalt ,,,'d einem Oewlohi 
von ~ oder 5 und mehr I ollens'chllkll die Entwldr:lung gehemml. Sie "".lIt 
zunehmend ounstlge. forl, al. man bei Wlrlsdl.fi und Verlr.ebrsulgern begriff. 
we lche VOrle lie der BehAlter bleie\. 
Sie Jllld In ersler Uni" 
I. Durdl den BehAlter dIe Zu ......... ttI .. sung VOn CQtern verKhi~ener Att .u 

erm6gUd>en, 
2. mll .elne. Hili. du . d> ZUJl.nmenfassung glelch •• Uger Cillt< eine erhebliohe 

Ve.packung IU erspalu, 
3. durch die Konzentration der Culcr In einem lIe.hlltnl$lllMIg kleineren Raum 

beim Kunden und Verkehrsl.lge. Raum IU lpa.en und 
~. glold>zelUg den Umsd>lag bei der WlrUch.fI wie beim Verlr.ehrsUaVOr 101 

e.leld>iem, Um eln",al Pe.sonal und damll e. hebllche KOllen zu ",",ren und 
auDerdem 

5. die M6glidlltcll tu sdI.fIM. das Cut vom V..-undplatz. und nlchl e .. 1 V010 
Ve.sandbahnhof ~Um Empfanglplatz und nkllt nur lUD> Empf.ng.bohnhol 
obne tede BcrOhrung der Ware .. IbIt "" befCrt!~.n. 

Hai man diese Thesen In Deulschland mit Erlolg ... gc ... afldtl 

Der Kle ln .... U lte r 

Die Enlwldr.lung dei Klelnbehlilterve.keh .. In Dculsohlond hat diese fllnl Thesen 
I ... vollem Umfang be ... leen. Im Jah" IYSO hal die Deulsche lIunde.~ .. hn I\b.r 
dne Million Behtlte. fü. die Wlru<han ~.telll ufld damll rufld 'I, MliUnn 
TonMn CIl"'r beförde'i, wohl be .... rkl, .IIe[n In KlelnbehI HCl'n. Bel dem Be· 
stand IIOn 34 000 KleinbehAltern Ist dleJe Lel. lu"l! Insolem nithl nur für dl. 
Bundelbahn. sondern beI der FinanIlage der ßundcsl>llhn aud, vnlklwl.~a ll· 
11m vOn so groller Bedeutung. weil du.d> die ' llalfe Qrganl .... ti"n dei Behdlter· 
ve.keh .. und durd, die 1 •• IIOglg. Verwendung cIIs ElleIlOOhnbcM.lletl mit anen 
Mitteln das angClt . cbte ZIel wesentlich erre ichi .... u.de ....... ltgebendsl den EleMII •• 
"'" EmpfangSOll wieder neu beladen tu ll .. e". DIe Zahl vOn nur rund 15 0.'0 
Leer·Kllomete r bei dem T ..... pO.t de. Schllter spdd>t hierfür .. Ina Ichr gute 
SP'adIe. Aus Ihr wird aud> ersld>Ulm. daß die Zurtklr.h.ltunll der Deutsohen 
Bundelbahn llC'Jenllbe. dem Privotbchlllergcdanken Khon ein .. wl.tschafl1ld,c 
Berechtigung hai, da jedem Privatbahilter aUI dem Vollauf !lrundiJilllich auch 
ein t.eo.lau(. n6mlloh lu.lld< zUm Vers.ndpl.I~, gegenObersieht. Scförde.uO!1 

'" Dr. u ••• , ... , 

lIon Leerraum ohne ein hle. l;;r ausreldleootf Ent~11 Ist Hit <lle DB nltbt lwout· 
1>11 •• Andererseits kann ... !>ohe F •• tbl beim ~rl.ul notwendIg auch den AnllUI 
des Ve.k ehn beeinflussen. 
Die Bundesbahn Isl auGerdem dlIvon auogeg.fIgen, entspredlcnd der Obung 
Vieler Eisenbahnen. Imme. den DOm>alen LIderaum, d. h. den normalen COIe.
waqen .nein dem Kunden tu. Verfilgung IU Iiellen und daber nld'l de n Cilter' 
wallen normaler Ba""'rt .ud> als Privltw1lgen lUlulassen. Diesem Crundsatl Ist 
sie aud! hle. t.eu geblieben. Sie hai dco kleinen Lader~ur" norm.ler Bau~r~ 
den Klelnbcb6lter. der Kun<lschoolt tur Verfügung gestellt. Der wlrtsdl~ltlld\a 
Edo\{! für die Kundsdlnll Isl nltbt IU leugnen, d. dle, "unehmende Erschwe.ung 
der BeS<h .. lfung von VerpMkungsmatcrl.l Wie aum die KOllcnf.elle er5t red,1 
den Rul nach dem Bchilte. gesllrkl haben. Da die Bundesbahn zwar eine Mlele 
fO r den Kleinbehl lter erhebl, mul de r anderen Selle abe r nur das CUIgewlchl 
und nlent das gesamte Behiltc.gewltht bel deI Fr~dli bernamo!. wben bei 
einer Stlkl<gutsendung unlel voller ScIC<.hnung des GewlmlS elwa \5 bis 20'!, 
al, Ve.padr.ungsgewlmt lutusdllagen. Da außerdem die \{O$ten 111. die Rßdr· 
beförderung der leeren Vcrp"dr.ung [halbe Pad<onlttellrad>l} ebenfalls In Ansatz 
zu bllngen ware, Wenn nlent die Verpadtung sogar .. Is , verloren' lU betr.thlen 
Iit. SO ergibt Ilch bei ei nem Vergleien einer Beförderung von Cülern In Klein· 
beh6lte.n gegenllber dem Stüd<gut in gewöhnl\cher VerpKkung clne Erspa.nls 
von mindestens 25 ", allein bel der Framt. 
So Ist die slarke Zunahme des Ilehiillerverkehr. verst~ndllm. Die 'telgen:!e 
Anforderung von Klelnbehlltern Im Jahte 1951 wird wahrS(belnllm :ru elao. 
Stell2~hl von rund 1.5 Millionen Behällern in diesem Jah", führen. wobei aller
dln(ls neben der Ve.besserung der Umlaulzeit der Behalter eine V.rn\<:hrung 
des Kle!nbehaltcrpork, aul rund 40000 am Ende des Jahres elna wesentliche 
Roll" ,piel i. 

Das Croßbchalle rp roblem 

Ve.knappung des Lade.aum. auf der einen Seite wie die z.e.sdllagung lOhl. 
tdencr Verlr.ebnbetlehungen mit f. üheren gröDe.en Mengen In kleine ... Par. 
tlen. n~menilltb .be. der Mangel an Geld aur Lag".bildung verlangien .... eh 
dem K.1ege In versta.ktem Mde dlIs Angebot kleineren l..ade.~ums .Is d~n 
eines Cllle.wagenl vOll 15 bIs 20 L 
.os war und 1'1 d .. VerdIenst der Nlede.lindischen Staatsb.hnen, dle ... n Ü<!. 
dlInken tusammen mit den alten und lnuner wieder neuen Voniigen deI Be· 
hlllers du.ch eine neue \.bsung des Umodllags vOn Crollbehliiern eInen außer· 
ordentllch.n Au fl.leb gCOCben :ru haben. Die HolUnde r lerlll'lJtcn den Wagen· 
taum In dreI gleldLe Llderlume von }e 5 t l.<Jdegewltbl 001 einem günstigen 
Verhlltnls dQf Nutz.last lUm Eigengewicht. Diese drei lIeh!llcr wutden auf 
einem T.agwa9Cn dadurch unle.geb •• tbl, daß die mit Rollen versehenen 
Behalle. auf hle.mr vorgesehenen Sdlienen .ul dIe Elsenbahnt.agwagen [BT) 
außaufen und ebenso leldlt von diesen Schienen mit Hilfe eines b ... 
sonde .. hlenu konstrule.len Straßenl.h ... euges abgezogen und doon loforl bpl 
dem Kunden ~bgesettt werden konnten. Dies war der entScheidende Vo.lell 
dltsC$ neuen SY$lem •. NeOOn dem k . .. nba.en und . sl.aßenlnhrbnren Behalter 
nunmeh r der Typ des rullbaren lIehaUertI Der Lade.aum sicht nicht nur In 
einCl' C.611e von 12 cbm dem Kunden am Ver$ßnd- und Eml'lal\llsbahnhol tur 
VerlQgung. IOndern In lelnem Werk, ohne R!.I<kslchl nuf ei n Ansdllu~lels. Dcr 
der Eisenbahn selb5111erstlndlldle Gedanke, dem Kunden die verkehrlitbe 
Lelstull'J von . Haus 2u H~ul· ftn~ubletcn, .namlldl In Form des Ansdllu$nkh •. 
Vt.lt.ehn. der bekanntllch bIS zU 70'1, aller Wnllenladungen umlaßle. kann nUn 
aul diese Welle ouch (ilr kleinere ParlIen verw!rklld>1 werden. 



Dcr Einsatz von Gro!lbehältern in Deutsdlland: 
Die Erfahrungen der NiederländIschen Slaatsbahnen mit ihrem SYSlem spnchen 
d ll[ilr, sIch Ihm onzusdlHcßen, Die Aultcilung In drcl Je 5 I umfassende Behöller 
kommt dcn deutschen Tartlbestimmungen mit dcr Elnleilung in ei ne 
15+Hauptklasse und einc 5, und eIne 10-t_Ne~nkla .. e dur<haus en~9egen, t:Jle 
Erfolgc des Behälter_Systems in Holland sprachcn te<hnlodl und w,rlsd!a[t1J<;h 
[(Ir cine Zulilhrung dcr Behillc. durch die Eisenbahn selbst, wIe die. Im Qbrlgcn 
auch z. B. in England gc.chieht. DIe Besd"tinkung der An· und Abfuhrkosten auf 
dIe eIgentlichen Selbstkosten _ also nkht wie bei der Zu- und Abfuhr durdl 
Unternehmer mit Gewinnzusdllägen _ war zwed<.mäßlg uud ausreidlend. DIe 
Tabadle, daß in Holland In verhiltnlsm68ig kurzer Zell mit d.l.,..,m Sy~lem 
4 bIs 5'1, der Gesamtg(iterverkehrsmcngen ~flhdert wurden, bew,es dIe Zwed<
m6ßigkeit der Bchälter, trolz sla,ker SpezIalisIerung des Krallwagennumes und 
der dnmit gcgebenen Konkurrcnz, Ihre Verwendbarkeit liir den !Cuooen

l 
v~~~ 

Arbeitsplalz weg bl. zum Empfangsplatl ebenso wie die Zwed<.m~!llgke t 'chl 
SIraßenfahrzeuge, die in wenIgen Mlnulen eIne Lasl von 6 I !I I Eigenge~, 
und 5 I Nutzgewidll) ohne g,oBe Sdlwicrlgkeitcn absel""n ode. aufne men 
konnten. Bel diesen Erfahrungen der ausllndismen EIscnbahnV,erwaltungen ::~ 
bei der' DeutsdIen Bundesbahn el nc Uisjlng anzustreben, d,e mögUdl~t g 
deutsdIen Vcrkehrs"e,hllltnissen entspndl. So wurde u, a. ~In Slralle:~~/zz~um 
entwid<dl das zum Auf- und Absetzen des BcMllers ruml senk den 
GU\erwDg~n oder zur Verladerampe eine. Sdlup~n. angefahren A werTUch I 
braudlle, sondern durdt paralleles Fahren mÖ{lUdlst wenig Pla~ In Sn~~B""_ 
nahm OIcs gelang durdl das Einbauen einer Drehsdlelbe ~uf e~nem c!n 
fahn~ug da. ohne jede große Kraftanstrengung bei I_Mann.~~ enu~~tcls der 
sehr wld,\iger Faktor _ das Uberl~dcn und Ilcwegen dcs Beb ters m 
Drehsdle\be glatt und .dlneH ermögllcht, EI "I. 
SO begann dl(l Deul'iche ßundesbahn Im Herbst des Jahres Iro '~\~~;:n;.rijßcren 
von 1000 GroBbcUlIcrn, d. h, 150 gC'idlIQSscne . und ZSO of ~,ne'l d zu bczcldl
Versuch. um aol dem dod! zu einem gewissen Grade als "eu an 
nenden Verkehr!;IJeblel eigene Erfahrungen zu sammeln. ., durdl 

H b t 1950 Ihr volle' EmSD Z Bei den OUenCD Behlltern war sdIon Im C' s . h51tcrn bcg~ nn ersl 
den Zulker"crkel" gewllhrlelslel. Bel den gesdlloss~ncn B: b.c\ der Beha"lldl
aHm~hllch das Inlercsse für die BCfllr<lerung zu stelge~, k~\tcn crst überwunden 
kdt gegenüber neucn DIngen Mlurgeru~ß Anlau[odlw le".1 I se dcr !ewClligen 
werdcn müncn. Auch die clnzelnen betricbHdren Erlo ~r~f~Us zu ber(ld<.sldr· 
Finnen, bel denen Beh!ller verwendcI we«len, warcn c e 
tlgen und bradlten neUe Erken~tnl"c, Jahres vorwC!l' 
Nehmen wir das Gesamlergebnls dieses kMp~n eInen t 50 gesÜc!len daB 
Seit Juli 1951 Ist de r angemcld~t'" ~edarl ab' Groß~~~f.1 ~~d bei dcn ~c,,hIOS
er bei den offenen Behaltern zmtwelse nur lS z~ I Der cdlle nbc. wegen 
,enen Schöltern nur bIs zu 55 ", gedcd<t we,dcn °r: I~ fledarf Ing sog .. MUI 
des gcringen Besinndes Un Beh!Hem nldl\ ungemc e 
höher, ' hl 

'MH diesem luBeren Erfolg darf man .idl jedodr nidll be'u Si~~n'edodt gecl!lnet, 
Selbst ,dlon die blsherlgen Erfahrungen do' Bundcs;,:hn w'e ~ns hicrndt gc
audt eInem weUereo KreIs bekanntqegel>cn zu:"e en, s 'mIt Großbeh&Uern 
sdlehen soll. Sie sollen mil dazu dlcM~ zU ted,~eni, ... :r;~sdl~n mll den GroB
gelcistel werden kann und weIdIe VorteIle !(Ir e 
bchliltern "erbund.,n sind. 
Zunlchst eInIge Erlauterun!lcn ~"" EInsatzes, übcr das g~ntc 
Trott der geringen Zahl von 1000 Beh~lI.ern, deren, s~re~u~g7'" Tagen bcl go. 
ßundcsbahngcbiet gIng, Ist es gelungen, elnO Umlauf.",t ° e 'dlen Im Ver· 
schlo •• enen und "on nur 5 Tagen bei o[fenen Bch~1tern zu err 1 . 

~-----------------------,',',.,',",.,",.,.,'----------------------------
höHnl. ZU! \Vagerlumlau/neil von ~,2 Tagen ein außerordentlich günsliges Er
gounlSl DIese I:ntwlddung wIrd nanl~nthm bel den gesdtlosscnen Behaltem 
Immer gQnstlget werden, ... cnn der Behlilterpark vermebrt und Emplangsqeblete 
/Or Behllte. aum \IleIchzeItIg IledAffsqcblCle sind, .0 dall nldtt Leerl>chlllter' 
VeT1~\iI~n"en .. ul weite EnUernungen er/olgen müs5<!Il, Die geringere Umlaul· 
ult bei offenen Behlltem lUllt im wesenlllchen auf den großen PendelUlufen au f 
nlchl allzu l .... ~n Stredren zwischen Produklionsstiilte und EmpfllngJgeblet, z. B, 
beI Stelnl,ansporten vom \Veslerwald nadr dem Ruhrgebiet, Glastransporten 
von DÜlSeldorl nadl Holland, Zemenltransporlen von den Zernentwerken nadl 
nldll 50 welt !ll!Iegenen Baustellen. 
Von nldll lIe.tn~1 Bedeutung ist übrIgens Jetzt .dton der Anteil des Ausland.
verkehrs mit rund 15,501. der Gesamtzahl. 
Wel<:t>e GOtcra.len sind beoonde .. bei diesen Transporten tu bemerken gewesenl 
Es sprldl1 n[dlt nur für die Q .... 1iI11 der Bedienung des Beh51terverkehn der 
8undesbahn, 5Onde.n elnladr lür den Behlilte.get1anken selb.t, d4ß jelzl 5dton 
Edabrungen Ober die Beförderungen "on llber 110 "er5dtledenen Gilter.rlen 
yo.llegcn. Dabei spIelen die Transporte von Zement und Glas, Zinkplauen und 
Getreide, BImssIeinen, Stelnzeu\l, Klinlr.crplatten, Guß.tüdt" In geschlossenen 
Behlltcm ebell50 eine Rolle, wie Gelrelde, Zemenl und übrIge Baustoffe bel den 
Bd{irderun~n In oIlenen Behlltern zu linden sind. • 
Welche E.fahrungen haben sich beim Grollbehlilterverkeh. gneigl1 Welche Ver· 
besserungen und Erglrl%llngen sind nötig! 
Wesenllldr w,., Erla/ulln~n zu somnleln, In weldtem Umfange ßeschldlgungen 
yon Gülern stoßemplindlidrer Nalur beI einer Beförde,un\lln Beblllte.n vermlet1e~ 
wurdeo. Die Verankerung ller 8eUIter 4ul deli Tragwagen haI die ruhige Lllge 
du Gules w.ihrend der Fahrt, audt gegenllber dem Güterwagen, noch weller 
erhöht, "' daß be! Ablaulversumen sehr ansprudrsvoller Art fast kelne.lel Ver
Andcrungen am Gut und daher keIne Besdtadlgun\lcn lesllul tellen ",a",D.. 
Nebenbei ergab s1dt, daß die Art der Verladun\l der Güter In den Beh6ltern 
sel.blt audr wieder gewisse Erfahru~n beim Kund en verlan\lle, dIe In luneh· 
mcndem MIlIIe eingetreten .ind. Sie besUiUgen, daS nlchl nur die Ellparn!. 
der Verpad<ung bei dem Bebalter deo eInen grollen wlrt$draflllchen VOllell 
daT$telll, sonde.n namenlHeh aud> 8eschldlgungen last fl'I nJ. vermieden werden 
können. 
Gewisse Verbe$5<!rungen llJt\ Beh6lter hinslmtlleh der Regendkhtlgkelt, hin· 
sldltlldt d.,. dldtten Absdrlleflenl der Klappen werden vor\lcnommen, 
Bel dem olfenen Sebalter war beoonden dIe Art deI Abd\H;kens mll einer 
elgeru; filr den Behalter gcsdrallenen Ded<e und dn etw .. odIwlerlge Ver-
5dtntlren der Ded<e durdr eine grllilere Zahl von LlIdIetn noch .. kM die letlta 
LlIsung. 
Die Deulsche Bundesbahn hai daher tor die In Aultrag gegebenen weltHen Be
hllter, die Endo 1951 und im Laule deI Jah..,. \952 :wr AusUderun\l kommen. 
die Absicht, ollene Beha lter, die bekanntlich nur el""n Laderaum von B ebm 
ha~n, mIt einem eln/adten Ded<el mll eIner Einlüllllflnun\llu vaIMhen, durm 
die dann der oUene Behaller mIt SdlilttgQtern (audt lür 'l4ublönn~ Gilte. ge' 
eignet) beladen werden kann. Auller der M(iglkhkell, dluen BehAlter durdr e\n' 
faches Kip~n IU entlllden, Ilt In Zukunfl vo.geschen, dBll dor BehAlte. durd> 
eine besonders an der Seitenwand an\lebradlte AblOllvorrlmlllng In je<ler ba
liebigee Menge enlladen werden kann, "' dall audr klelnc.e Mengen luf ver· 
odI!edenen SIelIen (z. B. Baustellen) verl,111 werden können, 
Gerade hier ~elOI lidl namllch eIn lebhaftn Inle.eU., der BlultoUlndustrla 
ebenso wIe der Bauunlcrnehmungen .n der Enlwlddung eines lOt ihra Zwecke 
geeIgneten Bchiilter •. So hat dIe Sdrweb aut der Z/lrlcher AuUlellung elnan 
besonders kOnllT\llertcn ZemenlbeHlter geulgt: Auf einem l'L&cbwagen belln' 
den olm elwa 50 Einzulfhscr. dIe durdr belonder. Krl ne abgehoben und aul-

• 
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ItIlMtI. we,don k~""en. EI I.t kein Zwerilf!l, dd dll!r te_1I1 auch 111 k\d!lerCn 
MenlJC'n oeb'1Iudlt wird Ils nu, In 5 I. Tltsache 1., .ber .\Idt ebenso, <lall die 
Bel6rde'"1111 lul w"Ue SUcd<"n IlcU In 1I.66eren Mengen erfolgt. NIIf die Ver. 
1"l!u1\9 'o,d",' IlIdI die MÖ{lUcbl<ell der Abgabe von M~ 11111 elw. 1_2 I 
Gowldll. Dera wird <Ior neue oll""" IlehIltcr, der dUl(ll.Iell .. Ded<eleillrldltulI9 
1111 sd>on eine A.t g<>S<hlouener Behalter QeWOldea 111, I>esonde .. RedLl"",g 
1'lOen. 
Gor1ld. <10. Trlln.po.t von Gilt".n, die IOlIlt eino oeb, I>oc:hwc,tlge Verpod:ung 
",loW", n, l"lgl I~ I>toonderem Ma3e die M6gllcbl<clt du Verwendung von G.ol!.. 
behllter"- Oc, ",nft bei Zcmenlnrpacltung ",Iord"lkhe Paplersad< mit eine ... 
Werl von 0,50 DM und mehr pro 'Zenln"r wird durch dan V"r,,"d von Zement 
In 10M' S<;hllt.ulIg v511lg c.spnrt. 10 dall bol eine. l$.t.lIIdun!l .lleln die Ve,
pt.d!:ung.ko.'cn um mlnde$\enl 150,- DM, wenn nldll I"ehr. verrlnge.t we.den. 
Hinzu komm t, d1l11 be'onde" bei eine, Ve,ladung von Zemenl In loser Sdlliltulln 
[11 K"'lwlgen durdl die Sinubenlwkltlung , In erheblldlcr PrOU!nloatl, bis lU 
12 'f. der g"samlen Menge. IIn Zement ve'[o .. ngeh •• 
Bei ROhIUdrert""lpo,'en liegen Ihnll<he gDn.t!gc Ergcbnlsle vorl Denl.cn Sie 
.n tlen hohen Preis der Jutelidrct 
Erl.h.ungcn der IrMu.sll<htn Eisenbahn le~ ' erner, 1. B. bei dem vena:od 
von Zinkpllll.n 111 Behallet", dd gcgcnDbe. der ",nst Obli<hcn V"rpad<u.ng la 
Rollen von 2S(I kg In Holz oder Spenhol:uöh.en eine Eropa.lIl. von 9000 Ir je I 
elnlrltt. 
()i(J Vonw.ndung der Beh&ltcr bei 0b0I- und Gerallld.,anspollen - cl"" V"r' 
... endung. wio I;e zu "ineta Tell fllr UII, Im IlNplang IUS dem ~uoland ~Be
tradll konunl _ ;telgl, d1l8 bei dem V .... 1Id VOll Dr,"gen In ",,,", ee 
Behalte. eine I!'&P'-rn~ VOll 12 Ir pro kg elnl.111. 
EbcIlJO bcadlllidl 111 die Enpo.rnis, dlo d~l(b dem Wer;tfaU von besonde.en 
Scfestlgung.vorrtdllullgen auf F!(td\wagen eintritt. wie ,le bei d". Ilelördc.ung 
von IdIwerell SledI"n melsl gelorde't werden. 
Wehha SdlIU .. " laue" .idl nUn auS den blShotfgen 1!,lah.un!lcn ziehen! 

DI, ~ukO Il!tlg, 1!nlwicklung dei GroIlbtllaltc.ve.k~h rs bei de. Dculsche n 
D~ndelb.h" 

Ocr G.oBbchll'ervt.kehl 111 enl im Anllufe ... DIr Versuch mu~ nodl weile.e 
Erflhf\lllqc" lIul nrscbledellllCll Gebieten bringen. Der Pr01",:,ts<\I~ der In 
Holland 11l${lC!M",1 ill BehAlle", bcf6rd .. ten GOt"rmengen von ~ bis. 5"1. erga~, 
Ibe,lllOen .ul dl. deoItI<ben VerkehnyerhAI'nlNc bcl eine. tlgli'!'en !klor. 
deruno ....... f\lnd700000 I alll der Bul'ldot:!sbalul. clna ZIrM vOft ~ bl$lSOOO t, 
die IJglldl Ia BeUlte'" zu bcf6:rd"rII wlren. Bei eri,,", BehlillCIInh.ait YOD 5 I 
"glbe tIi'" da""1 ein \Jglid>c. Bcbiltetbad .. f VOft 7000 1lehl.lIern und bei 
einer Umllullelt von acht Tag ... ein Behlllc~lk V(MI 56 00I'l DehAltem. Scl'-t 
"'""n illcH Zlrhlea mil RUtkslch' .ul die ,t .. hn M,slC!nglllbcw~unßen In 
Deulm. ... nd 11. lU hocb bcrn<!sscn e,sd!elMn - g.öft,r, SI~dte bedingen 
glO6cre Versorgußl/l",cngcn und dabt, g.6kr1 Tr.nlflO.te -. $0 Khclllt eine 
Enlwldtlußl/lmögllchkelt des Großbehiltcrvcrk •. hrl, selb .. bel zurUckhaltende. 
8ou.tellung IUI allen mil!lllchen G.llndcn, rall eille. Stelge.ung .ul dU \5· bll 
lOIad>c dei )etl.lgen Bchillerp<l.ks vOll 1000 ReHltern kelneswngs all zu hO<h 
gegrIlIen. 
Die (irOndl far eine <nOgliche Sieigerllng eines Ilehalt~.v .. ltehrs !ie!!cn abe. 
nldll IIUr in d.",· Angebot der Verltehf1llrlge. an die Wlrtschnh •• onde.n in d"r 
Folge.ld!llr;t:l<ell, mll de. der lIch.lucrgcdlnkc durchgearbeilet und. in den ein. 
Rlacn ZweIgen de. Wirtsch.ft luf seine prakUsd>c Verwendung wrrklldl ernsi· 
halt 1JC'P.1iI1 .... Ird. 
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So haben nach einer yo.l1unO"" lind begreDZleti Untelludlung w: 1\IIIII11et'
An'&OhI d ... bef.agten Firmen Ober die durdl die Ve .. cndunt 
.,,,,lellen E.nparnlßa 10igflOl(\o AAII.ben gemlml: 
Verpadr.ung; Eflp<I,nisH an Arbells\6lmeo 50 bll 10·1. 

Enpa.ni_ IIn Werblollen 20 bis 65'f. 
Er.pamisM! I n TrDnspollkOiIf/D 10 bll OO·f .. 

GOtcrlldcdlenst: EUPI'rnlno an Arbclll16hnf/tl SO bl, 110·/... SdIId .... 
SdIldcn. Verillsie. ver."pIllel, Uel<!rungen: r asl .. 611ill"r Weglall - _ 
ctl1ltu.nsprOdlen. !lilie", V'" 
Nlmml mnn nod! hlnill. dall bel der Beförderung von Gllle,n In Ikl l 11 lub1lt1r 
Iltherung.tlrmcn Im AUlland 1>" zu 15 'fl Verminderung von p. l m" ed.nt-
ten. '" e.qibl l id, deull!dI dia RldlUgkelt und 1k.dculung dei Beh,~,el~uflll voJ 
HlnlU kommen nodl dia MÖ(tlLdlkolten der Ersparnlsso boi <ler m BcttJll~,.1 
der Elt<>nbahn lu l du Sd1!11 odcr uul ~e" Krallwagen oder vom 1111 !C0I1" 
selbsl .belm Ver",nd., oder [mpllnger. Sie v~rbllUgen noch woLler 
d ... glUUen Tralllporivorganllel. nderUllll" 
Zunldw bolln ICunden ",Ibsi: Ohne dnO Immer lwt.ulldlo V .. ld(.' T'''''' 
dlbet l\Ot ... endl\l werden. Une sieb ergeben, daB Im Wcrkbalr1e~aIiandplitl 
port zwlldlen Flbrlkatlon .. aura bis lum Ve'undplat~ und vom hl. 01' W'" 
doH Werkes bll UI. B.ahn In einem elmlgeD VOfgang vo. 11th ge ~Ik!.'.! 
b ..... oder ","8 IO!IIr IInmlllelbll, Im F.brikilU ........ um oder w nd.n lW'
Flbtlkltlonsprcnce, eho •• m Ende elaes A.beitn·o.g'lI\IlIl I'" lAufe p.pdpll'" 
In BeUltet nrlmc>A .... .o.n. Der A.bell.lpla'l wi.d hn Ideallu'" .';':n~lt1I..:t 
0... ",ehriadle Anl.neo der Ware .. Ibst wird .. ermieden. Die Z .... I (;AI1(.r In dI' 
wird e"PI.t und namentlkll: Arbel\l.k.a!1 und das Einbringen der dei GIl' ... • 
8clllrderur",sn']Uel selbst, denn der Grollbehllter I" Ja .In .TC,lI ßlllIIlIel' 
w-oenL Hier 1I"'l11 einer der großen An>.k!hllngspunkle '(l. In 
gedanken, der 1111 nldll ernll genug genommen werden kann. ng'~ ,[I 
Auch die Möglichkeit. dllrdl d"n Elnsatl von G.08bebllle.n gr6ll'" :e~ bed'~ 
nll' I I oder abel Illch M.ngon IU )e .s t Eln.elempl&ngern 'UIU:::':Ul~lIIl' 6' 
noch "lner elnqehenden Unl"nIldlUII!J. Es Ist daher von grolle' B pe.bel ~ 
mln nlln ludi an TraM""rle VOll Kohlen In Großlx.hllle.n denkl. m .n """" 
1!lI:rdlngs ... egen dos !.adeTorg-1nII" .ul den Zcdten Studien n6tlg. ~ Idar fJI~ 
g.ör.a.en Verkehr In SeMlI" ... zu denken. lmmerbln deulen ':' .. lchl ,..ra:, 
wld<lun!lSm6g1khkellen gr6&eren Umf'l'O!lll .n, die Joullroy (Fra eroabeb'11 
I ........ die weltg(.bend' Ab'6Junq dll Wllflenall!balll durch 6e
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vora_ben lIod dl. I .. Dall\tochLlnd Prot. Dr.-lng. Bllele. In" wert"""'
ganll~ Ober den _lIotbIllef91RZ1U9' In weitestem Umtlngoe allsge 
mlkhle Diese locan hier :lII Cl'6.t ...... warde zu .ell fOh.en.. ßdIlUaJ1l .:: 
EbcIlJO InlerClHnl 111 du Problem bei de, Verwendung "':e nldlt 111_' 
Uberganq Ton E\leftbahnen Tersd!ledener Spurwei ..... wie wir 8Ilon.. 
Kleinbahnen. sondern lud!. bei der Ira1l.%6slsd>en lind sponlsdM!n 
weisen haben. 

Umsdll~g Iwlschen den Verkehrtlrl g' ''' , .. 
n 1<1' ~ 

Im ObeflC!(!behaltefY(!Tkehr I .. In der ZUI~mme .. lauulIg von waoaV'rpadl:1I"f' 
Gcwlcliismengon In alnem C,oßbehllle r nldl' nur dlo Erl p .. nll v0.,'d \'Iod!"'~ 
",ndern dIe eflpa.nll von , "lildlUger Verpad:ung sehr bed .... le eblOcld I" 
Iiger aber: Die außerllrdentlLdI fehnene Handhabun!l dlCS6 ~::'\lUII"1I ~~ 

, 5 bis 6 I millel. K.anen In Hafen.nlagen od~r SdlLflcn :-~"'l"' isl ......---....... 
Oodt ode. über Dc.dr. Dlo lango Daller del Be- und EnU .. .,..-' dar W 
ml' gr6Der a\$ dl. ZlrU der Ube"Ilh..t fiber das Meer. Niellt 1\

lIr
l. 

wnl.lul, ,?ndern ludi der SdlUfsumlaul werden d1lmll bc5dIlcunl(l 
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""Ine BehaJ"r"'" ,~chr wird, Je Inten.ln. er ."'1IestaUei wird, d. h. Je roa.. 
&1<11 eile 1(>,nhJ ilil, desto wlrtsdwlllJldl .... gestaltel _.den 1:&,0 .... Das g I t 

gebUnd n~1 t il. dIe Iahilter, die J. lIidlt 110111,,' I" d"" IIleldlen' BT.":i' bl 
t...hn e~n eiben b,audlen, wIe na",,,nUIdI bei <1<-11 von d~t Oeulsd>cn BUnd'::~ 
n4dtsl ,,;mesebten S~ta6enf""'rUuliJ'!lI. VIeH SUa5enlÜlrzeU,,' Cttdleln .... EU_ 
den groS:'"" kOIll~I!Zlc'l und daher elw •• kOalSpleUg. 0.. dl. J"lll"". Argumeni 
smled h<'O AU,,?' ""I. können wir nu r d4.ilul hlnwl!lS<!ß, d • .11 der Pr"I ... nle •• 
"md .sooo odlen .'~Inc", notJrlf,lell Anh.lno.r und eine... Slr~enfal>neug L ZI. bcl 
fahne DM.hegt. Dabei dar' .ober nldll v ... gos"'" werden, daD da. Siralk!n. 
beim ;tfJ I>nll'llsdI deli Kran ersetz t W>d ... ar an 2_1 Stell" .. , beI dCT OB und 
da'auf ~ndenr'Da die Krlne In DeuW:itJand - namentUdI 1.1tr1Nl,. Ktine _ und 
Mell Gmlllt es bei de. Knnde"bedlMul>\I tn - beim Kunden nur In ge.h.gen 
Slr4J:,"~ ~u . Verfügung lieben, 41 der Auf ...... " d .... n n rtrctbior, ~M d .. 
wlire J n "" .... "ug h4uflg ~nug eing~111 Ist. DJOS(! Fr.ge der Venrelbar):.,1t 
Zu G GO sieb Angelegenheit der ßu"deab6hn. SI. Isl abe • .., grohQgig, olle" 
~ug::klJren, d.ß die Wirtsc:bGltUdJI<ctl dluer Str.aMI<1hrttuge seibsl llDIllid> 
4nsla GSs""e" WIrI.mMtopnll.,m hine Gelegenll.,1t geben wilrde, . 1 ..... ~u be
Z.,u nden. Selbslve,..,6ndlich mull Werl dortut gclcgl ...... den. dd SIr&llenlahr· 
neu~t h.luflg .usgenutzl ... e. den. !;Ine de .. rUge hiuHge Au.,u.\J:ung rot bei denl 
lilA en Stra6enl4ltncug der Dc!utadten BundesbahD, das .. on der F.o.. Ad<er· 
SOg lIrI, WuppenaJ, In " ngole. ZU..,.,III""",rbeil mJi der 8undesfuobn enlwld<ellltt, $dt:rr mit 2S Zustellungen Im T_ ,ooglldl gewe ... n. Ei ... tcmnlsdl und wlrt-
lUd, !lieft ausgneidtnete LeIstungI Die 8nndesbahn ... lrd " t her In Zukunll ver-
s I en. dIe Gr08l>o.hl lle. besonders In didtleren Ved:eI!rsbe~ehungen eln ... -
I e zen, Um wIe beim KJelnbeh.liUervertehr In miiglldtsl .. leI"" FiU.,n eiM RIld<-
O~I l khenu.letlen. . . 
v" ZUJ.4ttunena.l>eit ",it den mit dem gleichen 51'sI"'" arbei lenden E""nbiohn_ 
1 ~allungen der Nicderl"lde, der Sdlwelz. Belgiens und dM Surgeblets .tdtl
ürhgen die AlIrIallme eines tnt_r Mirket werdenden Ve.Jc""'" zwisdten <lIesen 
bar ndern. In G.oJlbehIJle .... die <lurdl die Gleidla.liglelt des 5yst"",' aUSlausdt_ 
0; Und In welterelD Sinne fre/zaglg ... erden k6nn ..... 
d ,,;e mehr VOm Geslebtspun!<1 des VerkcItNtr6qeu gcsc"""e Enlwld<lunlj be
b ab Ibe. vom Slandpllnl:1 der WirtsdJafl durdt dIe EntwlddllßII des .PriVAt· 
nre Ilte .. - lind seine ProPilglerull!l eln~r welte.en dring,:""en Ergan~u nll. 
ba Erlahrunge" Englands und Frank.ddos ",ul dem Geb,el des 5pez,albehalter_ 
n~~' InsbetoncJera F'Antreidts ""Igen hIerfür An.elz und Grenu, 
JUl.IIoC.enzc I~~I aU",,"'cin dUin, dall, wie lIIdl la"9.en Erfahrungen des Inler
~Idt nalen GUlel"W6genbioucs die Wagtfllypen bcsdu.nkt wurden, ersl red!t im 
In&, en des Sdtumanpr"nes aueb rn. BebJHer"e.tehr mÖ<!lid!.t wenige und 
widtUdtsl gieldtmllllge Typen norm.ler Bauarl wie .ud! spezialer Bauarl enl
./el I cI! we.den OOU ten. Dabei sInd nall.trnemU Abweld!nngen aud! Ixl dem 
~n T.agwagen_SYSlem durch .... dentbu, wIe .. B. die Entwitklunll eines 
Ce e ten offenen BehJllefJ mil Ded<cl sdton .n.elgl. 
•• ~ SO wIe aber .udt der Spctialgüle .... genlan mit Riicksldtt auf dIe ""hl_ 
1-.. abweldt"""e" Anford.rull\len der WIrtsd!I/t der Privatinitiative über
kelt "'" Worden Ist, 50 haI die Deutsd,e Bundesbahn l Uch beim GroJlbeMlterver_ 
I>(,I4.dnl<1>1 die Absldtt, fü . aUe die Gilterarten . . dle In einem Spezial-IleM Uer 
01 err we rden mlls$en, Ildt dei Baues de,anlqer BeMIte. ""~unehmen. 
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vO~1 neuiI<h<! BlIndesbahn beJaht .ber gerade bei den Du/lerordenUid> elndrucks _ 
Bun~ ErsparnIl""" für dIe Wlrrsdtan die NOlwendigkelt, dall audt die Deu lodte 
lind ~hn tO. den PrlvalbeblJlerve,kell. eInen hcrvorragcndeß Beitrag leisleI 

I 
I.mlt efnen AnreiJ, blelet. I 

I 
I 
I 

Sie glbl damil die bisherige ablehnende !iaUung übe, Privnlbeh5lterbau anl 
und wird in Zukunft die SpezilllbehJiUcr wie KuhlbehMler, Ali •• igkclIsbeMlter 
uSw. bei sldi znlil.~sen. Sie wird illnen wie dem Großbehälte, der OS den Vorzuf! . 
elnräumnn. die Ve'pad<ung de r Güter. nömlid. dn. Gewidll des Dehalte .. selb'l, 
bei der F.ßdtl nldlt ~u "",cchncn. Um e[ne m6gliche Ve,elnfllchung des BehäUer
parks ßudi in der Bedienung zu e"cidien, beob$idtllgl sie, diese l'rlv~lbeh~Uer 
in das Tr~gwagen-Sy.lem einzulxluen und ~u diesem Zwcdr;. den l'rlvlllbehIl U.,
benul...,,,, dcn T,a{lwlI{len gegcn einen Mlelprels zU ([berlas.en. · 
Pr .. klisc:b wird dieser l'rivatbehaJterverkchr 7.um Prlvntw~!Ienverkch, und 110-
nlcßt damit die VOIleHe der Frlva!wagenbelörderung, insbesondere bel der 
Lcorwlgenbefördcrung mit der geringen Gebühr vOn 7,_ DM pro W llgen. Die 
Deu l.me ßundeslxlhn wird dIe Zulührung und Abholueg der Behalter mll ihrem 
rollenden Anschlußgleis. dem Straßenfahn:eug, vorMhmen, wie sie es ~uch beI 
{Ian~en O(lJcrwogen mit dem Culemeyer.Pohn:eull bei denjenigen KUnden vor
nimmt. die keIn Ansdiluüglels besit.en. 
Mün k~nn audt hle' nur wiederholen: 
DIeser erfrculldtc Auftrieb, den die OB du,d. diese M~ßnohl"en dem Seh!lle,
g' .. donken . elbsl gibt. wird d~nn den gewllnsditcn Erfolg für die gesamle 
Wlrtsc:bMI durch den aU ßero,denllich w;rlsdtoltlichen Einsatz VOn Prlval
bellii.ltern beSOnders <lrmöglieben und redttlertlgen wenn die oben Mgedcutele 
Du,mAIbeilung des Dehällerged~nkens In jede;" einzelnen Beirieb Inten· 
si viert wird. , 
In'h'Sondcre wird es nOlwendig sein, wie seI,on aus den oben angefilhrlen 
~ejsplc!en hervorging, on den Ein'MI von Großbeh&llern Im [mpo. 1 und 
Exporl zu denken. Es liegen lIenüge"d Anha hspunkte dafür vor. daß ameri~.
nl.me Firmen In besonderem Maße .Idt d~rum bemühen, den Imporl in 
a melikanlsdten GroßbeMltern nom Deutschland zu bringen und im Rikkweg 
dcn Export In derartigen BeMltern ous,"!ühree. Mac sollte die.es sehr wldttlgc 
Obcnlecgeschlilt nldtl nur "On einer Seile bearbeiten la$$en. Hier liegl In ver
SllI,klem Maße da. Inlere.se bel der WirtsdiMI selbst , do eine Ersparnis an der 
meist vellorenen Verpackung namentlllh bei grö!l.crc" GÜlermenge" ganz eT
heblieh ist. Das Inleresse liegt be_<onders bel den Reedereien, die on der sdmel
len Be- und Entladung dcr Sdiiffe Inleresse hüben, und es Hegt ebenso 
stark beI den Halenverwnltungcn. da dutdi den EiO$llIZ vOn Behillte", beim 
Umsc:blag Arbeitsk,rlilte und damit Lohn Ul'<J Zeit gespari werden und di~ 
AnlageplAlzc sdtnell ... r geräuml werden "'önnen, Man brau<:!>l bei diesem be' 
sonders widttigen "Sektor der WlrlsdlDIt z, ß. nur On die hodlquollli~ierie Wirt· 
sdt"n des würllembergisdten Raumes mit ihrer hohen E"por~.lflcr Zu denken. 
um sldt kla r zu madten. dnO hier noch eIne gUle Entwlddung vor unS liegl. 
Allerdings wl,d dIe Deulsdte Sunde.bahn hierbei nldll In der Lage sein. ihre 
e igenen Behölter, de ren Zah l zwangsUiullg zunädlS! noch begrenzt Isl, In über-
5C{!lsdte Under zu senden und <lul ihre Rückkehr zwlsdten 18 und 80 Tagen IU 
warlen, wie Beispiele zeigen. Der Umlauf dieses au fzuwenden Kapitals kÖMte 
VOn dcr Deutschen Bun<le.bahn allein nlml getragen werden . 
Nur am Ran<le sei vermerkl, doü IlIr die Entwld<lung eines Oberseebeh5ite" 
verkeh,. a ne,dlngs auch noch die bisher sehr horle Wand der Zollbehandlung 
in US A durdisloßen werden muß. da Mdl den ßestimmungen de, SehäUe, . m 
Kai enlladen werden muß. ~I"" n!dlt bIs zum Empfänger rollt. 
Damit sdtelnen uns die wichtigslen Ged~nken des Bellllllerver!<ehrs b<;rührt und 
herausgestell t. Allein schon mll Rüd:.slebt aul die stllndig knnpper werdenden 
Rohslo/le an Holz. Papier und Metall lür die Vefjlockung muß diesen Problemen 
mehr Aufmerks.llmkeH gewIdmet werden, als es blsller gesdlüh. 
Amerika d~s sonsl so vorblldlldte La nd aul vielen Gebielen des Fortschrittes, 
MI elgenOrligerweise den ßeMltergedanken nodt nidtl so sta rk enlwld<cl\' 



on 

wie man el bei der Cröße ..,lner Wlrlld\alt ennchmcn könnte. EI hat 
aber Vo,bildlid>es g<!lclltel au f den> Gebiet der NormaU~!crung der VN!>IId<un~ 
und "09~' auf dem Gebtet der No,,,,.Ulle.ung der Gllte •. um die Ve.padu,nll 
~u verelftf~dI"n und In nOrmen. Die Normung der GIIte. wird ebenfaU ..... .,lnes 
der ... ldlUgstcn Probleme der Wl,tsdl.ft angepadl.1 ... erden mllnen, wcU .ud> 
auf dlne Weise der nCIlAHe,gE<lanlte In im"",. IlriI&erem UmllUlg ." ..... lrk lkbl 
werden ka"". 
So werden die.., AUlfjihrungen mlL der Betonung ge •• ,hl .. ",,, werden können, 
dall die lkutsdle Bundesbahn leibst IIIild:lldl lsl. einen ßeltrag ~u der neuen 
T.ensportbet!lenung mittels des BebaUen leisten Zu k6n.-cn. Auf der .nderen 
Seite Ist Ile si<!> tlarilbe. kur. wie seh. aud> der II<>hAlterv",kchr nodl In wlrl-
5dlaitUcher und t~'<hnIKl,,,r Entwicklung eine stindlge weitere !?u,dlllrbeUung 
vcrl~ngl. d W· lsdI It ~i 

_Der eigenI11dIe Sinn dieser Darstellung I.t aber, nld,1 nur er (,.,. tt I • 
den wldlUgen Tran.portproblemcn elno • Tatbe.t~ndsaufIlGhmc Ober Cd' e ~ 
zu IIcben, sondern mcllr ROd> eine! Anrl!gung I(i< du, woo Im Inlc'C'R er cl 
... mthell Von Ihnon. WlrtKbaft uJ>cl Ve.kehrst.ligern, noch gemelusom ge:~llId 
weIden muB. Audl hle. I.t. "ic oben tchon betont. der Nadlklong cutsclle en . 
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DJe Indonesischen Eisenbahnen 
Von s. A. Rell .",s. Ulrechl. 

Direktor s. D. der Sta.It,·EJsenbah""" In NI"<!e.lindisdl·Ost·lndien 

Bel Beolnn d" Wellkrl •• !ln Jah.e 1939 be ... D HoUand eInen ri"'igen Kolonhd _ 
besitz im ~.ncn Osten. Der , .... onesisd'l. Archipel bes tand beI einer Un!j"e von 
mehr alo SOOO km lind olne. g.t'!ßlen Btelle "on O~. 2000 km aus mehreren 
I • .,SC .... g.öße.en und klelne.en In.eln, d .. , cl"" Gcsa.mtobe.lllidle von mehr Bi s 
2000000 Ouad.atkU""",ls.n hotlen, at.o unl/'lfllhr die Hillte VOn Europa , wenn 
man da, alta Rutlla..., outler flet.sd" IIßI . 
Dh. bedeulendlle In ... 1 war J .... mJt einer FUld,e .. on 131000 lern' und mit einer 
BcvOlkerung VOn 50000000 Elnwol,ne.n, also eine Be .. öikerungsdlchte von fn s l 
<WO PerIOnen I"" km', NldlL nut, deD diele Insel elnel der didl te.1 l><!vO lker!(m 
Unde. der Erda w.t, ,Ie war audl w"!Jen Ihrer ptllitiw..en und ökonamlschen 
Laga dia woliaul tOUgeJ<hrlUen.le Insel dei A,dllpdl. GrÖOe. als Juv~ wa'''n . 
Sum.str. mJt einem Flld,en,.um vOn 420000 km' , unget6hr 10 groß wie das 
Kon,grelch Sdlweden, der ntederlGn,lIld1e Tell von Borneo, de. mit 550000 km' 
die Oberßkhe Von FrAnJr.'eldo halle, und Celebu mit tu n<l 186000 km'. Der 
nIederländische Toll vOn Neu-(lulnuo allein war 400 000 km' groß, w"s ungel1ihr 
der Größe von Japan enl.prldlt. AU dlcJO Inseln elnbeg. lffen die tou.end o 
klel",,~e InJCln %uUmmen (also 11 u ß er Ja"o) zöhlLen nur 15000000 Einwohner, 
du he,Ot ungef6hr I'ln D.lttel von Javo. Insge.oml gab eS nur 300 000 Europlicr 
und Japaner, Nu. oul Jev. (mit Modulo) und Sumo1ra wOren Eisenbahnen die 
.uf ~"Iobcs wa.en 1930 wCfJCn . dlledlLe. BCltlob.crgcbnl.so abgcbrodlen, 'D4Il 
In e,nem dldltbcvalke.!en Lande wie Jov .. ,"11 .elnen Zud<el -, Tabllk" Kaffe ... , 
Te.,.., _ Koutodlukonpilanzungen UIW, und großom Exporl EIscnb~hncn dringend 
VOnno!en wo.en, wu.de ~lemlJdI f.Oh elngeoehen. Nudl Jahrelangem Slreil wu.de 
18G3 <110 erste Konze .. lon mI t Renlengerontf" rot den Bau und Betrieb einer 
Ei ... nb.thn In MIUel·J ov .. olligegoben, 1' .. wurde eine pr!vllte GcseU.dllllt er· 
,Idltet, dia IBn mit dem Dou de. 214 km longen Unle te.Ug wurde. Dia "Sikh· 
~ahn" liel von DJokjokorlo (DJokjo) fibe. SU'Gk •• t. (Solo) ncd, der HMensladt 
Scn'uMg on der No.dkilsto. Sto hotte olno Seitenlinie nodl Forl WUlem I. Diele 
privn!o GclellsdiAit hallO den Non,en Nederlond$dl.·lndlw..e Spoocweg Mal. 
Imnpplj (Nloderl~ndlodl·lndt.o;ho IlIJCnbohn·Gc.eUsd"tft, Jetzi Nlederllindlsc:h 
Indo"e.,lsd,e EjlonbnhngeseJlsdloft. N. J. 5.). K'I."·% nadlher kam aud> dlc ung ... 
~I\h r 5(; km Innge Lini e von Dolo"la (feL~1 DJak .. rt.) nodl Bulten~org Uelzt Bogor) 
'" Bel.leb. Audl ola geharlo de •• eiben GeK!Jt$dl.oft, wor .be. mft der Indlsdlen 
.. No.mal.pu." von 1.067 mongelegl, wllh.<!nd die linie In Miltel..JavlI die 
Indl.dle "B,eH.pu." von 1.~35 m hillte, W~h.end d<!1 lkluCll war nlmlldl "on 
der Re!llerung be""'IOI ... n, daJI dlo europalsd,e ,.$dlmol'pu r" oll Indlsdle 
.. Normalspur" gelten ",Ute, Infolgcd ...... n .Ind audl dIe SI .... "· und die andern 
I'rivatbahnen aur Jov. allo mit einer Spurwcite von 1,067 m gebaut worden, 
mll Ausnahme der 35 km langen Sr.dtbahn In Bata"lo jDjakorta' und VOn .und 
92 km lungen unbedeutenden Agratbo.hncn. <110 eIne Spurwelto VOn r ... ""kUve 
1,188 mund 0,00 m haben. Zu dem Bau Von St .... Ubohnen fnlldlloD man .ldI 
1815, die 112 km lunge B.hn vo" P .. uru.n und Malang llbtr Bangil nadl 
Sur.baj" wurde IB79 ferlfo. 
Dte", d,el ,.stlo;hbnhnen·' vOn <k!n drei Hofenllüdlen an der Nordkllite -
lIatavlD, SellUlrang und SurabGJa nadI dem Inland _ wurden altmlihJldl un ter· 



'" 
elnande. "".bunden. D4bel wurden ,"hl,e!dl" SeUen- und Ve.blndung.l!nleri 
und AbkO~ungen gebaut. 
So enilland ... 1 J.". cln gesdllouenes Ne" von rund 2929 km SlaGI~bahncn. 
davon 215 Doppelspur, 12$ km "'.ren "I .. lr.trlfi.~r~ und 24U Privatbahnen, die 
Linie 8,11I"I_BIII,,,,,"o,,, wurde VDm 51 .. 1 angekauft und splter elcktrltlzlerl. 
01 .. LInge der 11 ... Jldlen KleInbahnen "'-' wie II"Jagl rund 92 km 
01., 5 I 1 .. ls b .. h n. n .ul Java w,,*n {lC!teilt In Iwe' Direktionen. die der 
Linien wutlich von DjolI:JI (Wellc,IIJ""'" und die der LinIen IlsUldI vOn SoJo 
(OosterU/nen) mU dcn V,noIIUWl1len In Ba""" .. g U~sSu';:::',l:~ die ",]mUg.le. 
Von den Pr I v. I ba h n e .. lul J.". "'.r \lle N. .. I 435 m .ulle.dem 
Im J,I" 19011 IM:ldcb sie lGl bd mit ,Iner SpurweUe y~ bI~ktlon slchen. 
594 km mit einer Spurweite VOll 1.061 m. Die u~cr e K~c[nbllbngcsel!sdl4f1 
den vier .. Sd" ... scef1jcselltdlaheo": die Semarang oallf. Usdlau 15. C. 5.) 
(5. J. 5.) IlihlL, 42$ km. die ~4rang.Cheslt'''''s.)K~~~~ Ost..Java Klein. 
379 km die Sat.j4 Klcinboh~llMtIalt ( . D. 'I>IJ betrieb 9J km 
t..hng.~UsdlaU. die Illelt eine elck!rtsdle Su,,111>Ihn 10 S~:=.. Ii..~~ Kedirl 
AuGe.dem betlanden nodt die Iwel unler e[OIe' Direk I KI InbalUlg'UCU. 
Klelnb.hnge.ellMtl.U (K. S. M.), 121 kmcda;,~g, Iln~I:::~:";~cJJ~1I (M. s.1.j. 
ochol1 (M.S.), 85 km lang. _ller die M I~~ (M1d. So M.J 4111 die su.abl>}a 
78 km Il1IIg. die Madllr. ICIclnbahngeM: die P .... ru ... Kl<!lnbalUl. 
lI'egcnObe,lIeocnde Insel Modur... 213 km ~~Inggo Kleinto.lu>g ... elüchalt 
ge'ellieltali (PI. S. M.), 71 km lang. und die 1.(l6oI .... 
(Pb. S. M.), .4 km lang .• ne mll einer 51"' ...... 11. von der lI'emlMtlt-ölfenUlcben 
01'· eleklrlfl.le.to Stadtbahn In BatIVIa wurde V~te I ISO mJ. 
"Ve.kehrllleullidl.1I"" (V. V. M.) vC"""H~~"" spu'twelten In MlUel..J.va 
AlIm!hUeh h.ne llelt ~elgt, dall die vtr enc:"'rde 1905 ntlsdlen DfolJa 
reeht IWrend aur den Verk.hr einwirkt .... ~.Ib Splt.r l>Iut. dll N.I. S. aul 
und Solo _ 60 km - eina drin, Sdllene ge egl·S ...... ell.II929). DlC$e ..rrel. 
dieser Stredc:c eine fremegende Bahn mit 1,061 m pu 
lIeoende"" nchn wurde .n den 51 .. 1 w ..... lel. l. de Nordl<i1I!e oelwouh Im 
Auf der In5el 5 um. Ir. war dl. Illelle Bal>n ':'ar ~Ienu gen6l1gt, um das 
J.hre 11176 wurde mit dem 6.u .ngelangcn. M.n Erll mit eln.r Spu .... c!le von 
au fltandl lche A tJehreldl pullI",eren IU k6nnen·

oo 
umgebaut .ul 0.15 m Spur-

1.067 m angeleul, wurdo 110 .paler vCrllnge,.!.J u.tdll~ in 1ks11."II .n d .. Ne\~ 
welle. Die A. S. S. war lulelzt 512 km lAng u SS4 km I.nl/. Da die D. S. M. 
der prlvAlen Dell.Etsenlwohnge .. lIsd1.ft, (~. S·9~·)km langen B.hn VOll Dultang 
dlo Spurweite von 1,067 m hat, ill'U er. Sdllene geiegi. Med.n Ist hier 
nAch dem HMon P.nok.lon Susuh eine d"lIe DllkOsre EI"" lwelglei$lge 
dleHauptllacll dCI relchenKullurQ(!blel:' ;nnS~:~~.D<!U, 10;"1 Ist die D. S. M. 
Oahn verband ·Med"n mit dem 0,,4n ' .. I man die Staallbahn von Sumalras 
einspurig. SßdUdlor, an der WC5lkOllei:!~d~eo vorig,," Jahrhunderts mll elner 
WellkßSle 15. S. 5.). Sie wUld~ g(:fJe~ h~ guten Sleinkohlen, die lOIJenannten 
5purwelt~ vOn 1,001 m geb,ul, um d e i:m udl Pado"O uncl Emmal>afen bc
OmblUnkohlen, au, den $awah·Lunlu· la en und windOI IldI durdl das sdlwle
fürd"rn ZU können. Die linie I1I 26-t k~ ng n""hncn Gcbraudl lIemadlt werden 
rlge narI5Moel>l l\lc. wo mehrm.ll von lange hr ,dlilne Oerlllwobn. Sie Ist nldlt 
mllilie. Die Dahn Iit elnQ·malerI5<h o.l~ene IO'ldel G45 km lange St4lltsnel. v"n 
an das DeHnei' a noesdllouen . .I.uelt n I an ch I1I 
SlId·Sumlira [Z. S. S.), wovon unlen nodt zU Ipro ':on· I 061 m angelegt Sie 
Die le1lte l!I.enbahn 111 .udl ml1 elncrbSfuo~~~~en wO '"In F6hrbool taglId> 
beginnt an der SOdlpll1C! von Sumal" ke h l'Obe leid In PrabamuUh IChJießt 
Pc .. onen und GOter nadl J ..... und umllo e r r

b 
elien wA"erreldlen MUII

die Linie an, d ie n.d> Kcrlapatl an dor ~tncll~nOI ddi ~roße 'l1ondel"todl Palem
ßUISC$ !!Ihrt. Am geuenllberllegcnden P er ~O IIh ~to.r lahal nodl Lubak Llng
bang. "Ine Zwelotlnle der SI.e<kc vOn ,amO u 
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gau führt vo'" Ollenl,u", Huara Enlm nach Tandj<lng Enim, wo in den OukJt· 
Asscm·Zc<hcn dl o guten Lemalangkohlen gefördert werden. Dlesa 1(135 gonz 
abgobaute Z. S. S. tragt wesentlich bel zu der Au.wanderung von Javanern 
nadl Sioolungen In dem dOnn bovölkerten aber reichen Agrarlond von S(ld. 
SUllUltra. Sio wolsl eineo groOen KOhlentr~ns[>Ort aul, ebenso wie die oben· 
erwähnte S. S. S. n.m PadMg. Die drei Stllnt5nelze nul Sumnlra hntten eine 
G""""tllngo von 1.21 km, d ie priVAte D. S. M. war, wte erwlhnl, SI.. km IA"'lI. 
Das Inselreldl ~6hlte Anfllng 19.2 JehIUzungswel.., 65 MUllonen elnhclmlsdle 
Uinwohner", davon nur 300 000 .,EuropAer··, d. h. Hollande.. Dcut.s<he. Franzosen. 
Ilngl linder. Ameriknner usw .. und Japaner. die mit Europaem g!eidlgos~dl 
WII'en. Das "BinnenlandJ.C:h Destuur·· I,.the civ;1 Hrvlce·· von Or!lisd> Indien) 
wurde von wenigen Holl6ndern aU!geObt. Dle~ verwallung~korps sland w~en 
soiner Tildltigkolt auf hohllr Slu l •. Drei Jahrh\lnderle praktischer Kolonl",tlOll 
halle die hollllndlsdle Zivil verwaltung zu der bellea gemacht, die sjch denke n 
I/ißt. Das w/lr InternaUon.1 anerkannt. Ein kleine. liehend .. Heer und eine 
gute Pollzel lO'glen filr Ruhe und Ordnung unter der meilleni sehr lriedlidlen 
Bevölkerung, Rechlsllcherhelt herrIdIto Oberall. Die! Elsenbahuen brachten in 
diesem überwiegend .grarlsdlen Lind unter lOlchen Umstinden (iberall \~ohl
fahrt. Das orgab eine Weduelwlrkung: bei den Eisenlwohnen gute finanz,elle 
Ergebnl ..... bei niedrigen TarUen, dIe dem nldll hohen Lebensniveau dor Bevöl· 
kerung angepaßt waren. Technisch w.r der Belrieb beJOßde" gUI. Auf den 
Bahnen der I. K~sse kOll.Qle mit Fahrgeschwindigkeiten von über 100 km plO 
Stunde golah"", werd ...... o..r LokomoUv- und Wagenpark war erstklaSSig. Die 
Strecke von Batavi<l bis SuralwoJ' _ Ober 820 km, daven ein Tel! Bergbahn -
wurde in E>:prellli1gon mit lultll1lkOhlten W.gen in l"l Stunden und In Nndtl
ezproßtilgen mit Schl~f"'agen In 13'f. Stund en zulild;gelegt. Zwisdlen O~lavia · 
und dem kiihlen, gosundon. a uf rund 100 m Höhe Ober de' Sec gelegenen Olln
dung ve'kehrten Ilglich vier Pur Sdlncll~Oge, die die 55 km Flndlb~hn· und 
die 56 km la nge Bergbahnstredo:. In 2'f. Stunden melSlert. Zwilchen dem heißen 
S\lrabaja und dem GesundheltlO'l MAIling ....... 1 km l'1adlbahn und 49 km 
Bergbahn _ l\lhren zuletzt ItOndlidl SchnelhOge, die von machUgen 2-C·2· 
Lokomotiven g01090n wurden und die StrC(ke In weniger .Is 1'1. Stunden 
~urOd<lcgten. Die Sdllalwagen wllren luzurU.!.er elnllerldllet als die der Co'!'
fNlgnle du W.gons Las und der Mit,opa. Speilewagen und O!lfel1wagen I,n 
oigene. Regie) 5·0lglen fII, das körperlid,e Wohlbehagen der Reisenden. In d.er 
Splb;enzeil der Zud<erabluhr von den F.brtken nadl de n Hafeestldlen verlIef 
der Rlesent .. nspo,~ von MIllionen Tonnen reibungsla.. 
So W~r es Im Jahre 1940. Auf dom <asUerenden Tell der N. J. S. wunle noch In 
diesem Jahre eino drille Sdllene gefegt IGundlh_Solo, .2 km), uitde.m war. es 
nldll mehr nölig. irgendwo umlul~den, dl,Spu<von I.U5m blleb Jedoch ,nBe~"eb. 
Dann aber tr"len Stod:ungen el ... Im Mal 1940 wurde Holland In den KrIeg el nbe
~ogen, und die Verbindung von Indien mit dem Mullorlend. wurde eingestellt. 
Umwechslung des Personals und d .... Senden vOn M.terlal konnte nlmt mehr 
Sie tl/inden. Aus den Im Kr;f!1Je verkehrenden LIndern wie Amedk. und Austra
llen konnte nichts mehr einbe<rogen werden. Aber m/ln konnle lieh vorll\ufig 
behelfen. Du dauerte bis April 19012, all die JaJHIner nach de r Vemidltung der 
holllindilCh·auslralisd\·britbdlen Rotto In dor Jav.-See und In J.v. und Sumatfl 
landeten und den Wideflland dort brechen konnlen. Ihre LuUnolle hallo die 
holl!ndische Armee schon bei der HJllolelltunv rOr d ie Brllen bei Slngnpore 
verloren. All die Japaner d ... n den Elsenlwohnl>ltrleb Obernehmen, gab es uur 
wenig KricglSch5den. Nach einigen Monaten wurde du ganze europAisdle Eisen
bidlnpef$()nal interniert .• usgehunvert, endlouen und geköpft. 
Die J aplUler beg.nnen di e Spur von 1,.35 m der N. J. S. umzunageln eu f ,.Nor· 
malspu"· von 1,067 m, olne an Ilch gute Maßnllhme, weon Geld keine Rolle 
Iplelt; die freillcgende Bahn lwisdlen Djokja und Solo wurde abgebrodten, der 
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Verkehr ,,,,llIChen Ilat ... ·J.o, UM SurlbaJa Obe, Sem.rang entlang der NOrdkIlIta· 
lIetlnlt und nldlt ",.Iu Ober die Ber;bahMtred<tn nach Bandung und von 
Cherlbon nach Kro}a (,",l~r MCh DjokJa und Solo]. Dann wurde "lne Anzahl 
klch.",c. 50,11"11]]1\1",, aboebrodK!lI ulld die Schienen ""wie d., 1lbc!.ßOltlg~ 
Material In M.alakk .. 8\1".,., "T1wIlLan<! uM ludi In Japall verwemdct. E< 
herrKhte die .elne RflubwifUdlalt. WlJucmd cler Zelt der Japanlsdu:!n Bc!AtlUIIg 
wurde I" WW.,J .... elnll! BPII anogelejrt, 110 km l..-g. von SIlketl nad> 
Ba).lh,. wo ,Ich eh. KoeJetoYOl'koI:IuIIell belami. doll weoea cl ... tiemlld, sdlledltcII 
Ou4omlt 111 gew6IuoUo;to,.,a Zellftl "Idol 'eDtabel 9"a>a<h1 w".den konnte. aber 
)e1%1 die KohleD lle!"" •• l1li1 ... II1II des! Bedafl lul J ..... "" liede ... weil dl .. 
6oll'Co- lind Sll .... trakohlao _ ..... welt ~rer Qu.&tillt _ IIlchl obroe grolle! 
GeI.hf der V •• .,u;.wog ucb J ..... Qebt.cbl _rdea kocLDtea.. Aus lhllUd~n 
Qilndea baute .. die J~r 111 Mittel·SU .... t ........ 211 km \&no;Ia Bahn ..... 
MilU .. (I" Ikr S. S. 5.1 Clboer Talulr. ...... Pu.nbaru ... der O$lkiiste. wo de. 
SI.tnd Ilir g.6IIer .. Schilf,. fah.~ wwde. H ...... lt bHhskhllollle t-:ippon dl" 
gu'"" OPIblllnkohk!n "Oll S.wah.lulllu 1i~'l.And MCb Pank&llbaru und " ... dort 
1t1H!. die M.la.lr.utn.a. '*" de1II ~lIbetll"'" StJ\9&PUI'C und PeIIaDg 
tu blln~n, der 1N1go1, IIcllluUd"" ~ "'" die NordspiW! ...... s..-tl' 
.onnle d..su.dI "ermiedell werden. Oe. 8.u diese. BaIuI Wir 111IM' ...... dm 
llldIKhC'ft Ellenbahntn 111 Iblolul unren.l.bel .bgelelull wood= J_l]ag(:a dl .. 
Verhlltnl .. e 9.nt .nde ... die K ... llnll. ,plelt ..... hle R .. l ..... Oe. Bau koslete 
Ilusenden Men.tdlen du Le ....... Und .u... UmlOfUl, denn die Bahn W.I seil' 
pro"borbd\ .ngel~, wu.de lIur .. In,pa.anaal ...... utll und .ef5llll< tYna In den 
Sümpfen ode. wu .de "0lIl U,.,..ld Ilberwuche.L 
Ab der Wlde.",.nd der J.""ne. ~ea die Amerlk."". unter Mac Arthu~::: 
J .hr .. UMS IUJammenlleb.odIen w ••• begnillJ\en Ildl die Eftgllndel uale. \zu 
Mountb~uten _ ,,..t .. Gln.tal SI. Pt>Ulp O"IIUoo" _ ml l dc!r U- "11 
.Inlger StAdle. ve,,",elgerlen den nltdcrllndiKhen Tluppen die ~nduDg ~.::: 
eigenen Kolonien und IdIlck len .Je n.IIdI Indien. Dazu /ühlten die .ustr , Ilfe 
]-lalenarbeller aul .,demokr.Uldlen·· G,IIndCIII einen 8oy.oll durch gegen ~Ieu' 
die Truppen. ICrICjj ...... lerlal ulW. nadI NlederllndlKh·lndlen bringe" WO EIl . 
Nadl end I .... " Unle.handlungen II"lang e. deI hollandlochen Armee, d~sl ~. 
IInder In den von Ihnen ~llien Stadien IInuI6sea. DI .. gam: demof" ...... 
Bevölkerung. die. von den Jlp"""rn mll Kh ... e~ Wallen und Sp'Cngm.JlLcl~ 
vellchGn. von einigen n.tLonaUsUJdlen Agltatorl!ll aulgehetlt WM. fing '<l9C 
redl te Guer Ill akImpie 111. Die Mehruhl der i!lnbelmisdlcn lIeHte d<h 
Jedoch ab .. UI oder arbeItelen mll den HoUlndem Iusammen. die Ru'" und 
Ordnung brachlen. 
Die vernichIelen odet verMCblbslgten ElsI!nll&hnc=n ... lI8tlOl'l Wiedel .ulgeWu t 
w .. den. Du war unmöglich, ohne d.al! .1 .... lICwlsse EiJll(IIIno IlItUand. So wurde 
dann du Ve. enigd Spoorw~rlJI (V. 5. B. Verelll4J!er f!stnbahnbetrlebl er' 
rlcht.1. Hie.ln wurden ultwellig die St ... ~a und doe ptlv.ten Bahne~ 
_ .. 11 ,ie IIch Im holillndildl bHClllen Gebiet beland ..... lu .. mmen~~Jallt, d!", 
SlHlJb.hnen bc!hlellen Ln" diesem V. 5. B. die I.2Ilung. Die B. V. M. ID .Bal ..... 
und dIe D.5.M. an de, Oat.lLlte Sumalru tJeh6rtc:n nicht tu den V.S.B. DII! 
A. S. S. Ln Atlch .uf Nord-Sum'ITl blieb .ulIe. Bettachl, bl.s heul .. weL6 man 
noch nicht, w .. IUI Ihr geworden 111. i!lnhebnisdl" Reisende lagen aus, d.al!1II"" 
In "I .. T6gen _ frlLher Ln 2wGI Tagen _ VOll KOlla Rad'" nach Medan rtlsen Ir. ...... 
Wu VOn d .... Ellenballnen nicht In holLandlKhen H&nd"" war - und du war 
der weitaul g.(lBle Tell _ wu,d .. betrieben vOn der D. K. A.IL I. (D;..w.un 
Xe.lla Apl kepubllk IndODelIIJ. Die StadtbAhn In BII ... La und eWO" Ir.Ie!M 
SIredIen um Bal,vla wurden gtnll!lnsam vOn dem V. S. B. und der D. K. A.IL'I. 
betrieben. 
Der lIallle V. 5. 8. wurde .u/g .. löst In vCIIlchledcne unlereinander lIuchledf,ncn 
~KtlngenM (BtttlebJbetl.lr.eJ. Anlang Januar 1947 LllhLtI! man dll! nadlfolgen(\en 

'" __ _ ___ .~ ". bo:":_=-_____ _ 
,.Kringen··, BatavlD (l1i.! .m Lang, BDndung 28,8 .... I.ng, Sem ... ng 15.1 ... 
SUt.baJII 33.$ Ir.m), .lIe lul Java, .ul SumltTl Oale",blng {nlhllJ und Padang 
(IIlhll). Nahezu aU. AUllbc$scrunglwarlr.e waren In den Handen dor Republik ...... 
Die O. S. M. konnle vorlliu lig audl noch nlchl btoltleben weIden. Um dflm pelit!
sdoen ,<:t<AOI und dem Terror ein Endo tU machen, .. urde Im Juni lLU1 die .... rste 
poLlze,Llcho AttlonH elrIQaI!lItr die nlede.LlndLsm.. Armeo dhlte dlm.11 uap
Ilht 120000 M'tIIL Bel dieser IIUld<llch ve,loulenden Akllon wutd' viel Elsen, 
baluunalerl,1 von den Hollindern ... beulel. Au! Gesuch. BeIchI odet Drohung 
der Verein"'" NlllolICn (U. N. 0.) mU111 die Atllol:t vorulttg beendel werdu. 
~ di .. V.5.8. Ir.onnle lIIeb BeeDdlgllng wlc!don folO""dClln DeItLeb nehmen, 
8ea; .. 1r. BfI\avl, 1S,G ..... Bezir. BflI'IdWlg 3.s1,8 ..... Bezlr. Sem ... IIgI« ..... Be
drlr. Sm.bajl 863,1 km (lU .... ul Jav.). euf Sum.ITI Bezlr. p.lembang 330 Ir.m, 
Bezir. Padang 13 kill. Auch die D. S. M. euf SU .... It. klm wledel 9rfllllenl .. Lb '" 
Betri .. b. Dn$ viele erobelle Mllle.I.1 ... ar 111 tdIltocht ... telll ZUltand. ClGdt1~· 
.."Ise "'andetl dem V.S.S .... Ieder die Wer.stlllill In Manwerli (beI BfllnUl. 
Teo~l, Semllrang. Su,pbolll·Gu~nll und Lahot I"t Verlllgu"ll. 
NIch der llb<:relnkunlt .ul der "RenvLlla" Im Johte 1948 nahmen I.IIllnglLdl die 
SabolagHkte .b, um bald wieder tthlrtldle, und I<hllmmcr ~u ... erd~n. 0anIaI 
bescblouen Ende 1!U8 die Holllnder d ie ,,,,WOlli polizeLllche Sauberunll .... U""~ 
las Wir k .. iDO SIr".I....,pedlllon, .. bensowealg wIe dl0 enle), die tU einem v(llllgn 
Erlob;! hille fOhr .. n ki>""en. Djokjl, die Hauptst"'t der ,.Republ1.", wurde lIf:' 
nommen, der P.bidenl IfIg. SuIr..mo llel 11111 seIner ganzen "RegI .. rungH i" 
General Spoot'l l16nde. Dann mußlen wind., .ul Gebell de, U. N. O. die W.tle/l 
ruhen. Inllligedellen ve.mehrten .Ich die Te,rorilngrflle de, zenlteulcn, lber 
I<hwer bewalfneten Banden. • 
Dennoch wurd .. dor Aulbou det I!lscnbahnen w~ltergefOhrl, bl. " ~u elMr Ver· 
~l:endillunli kan, und die nledcrl~nd\Kh·lndon .. lldle ,.Unlon" dia Souve,lnIUlII, 

rlragung und dIe "Run~e·TI sdl·Konfctent" In den H~alllulland. kamen. Allel 
sdllen In Ordnung zu ve'laulen, bl. Jelzl wIeder ein Konfllk l llbar dl, Ablretung 
von Neu-Culne. (1.I.n) an Indonctlen droh!. 
Nach det tweit~n pollzetltdlcn Akllon wurdcn die !liHnbahnbed,ka dei V. !;. B. 
In drei Dlre.lr.l;onen gClellt, nlmUch die der WctlerLtjnen (We~le.Ltnlen) It34 km 
lanll, die M,tteULniea 31 1 km ""g, dleOatllnlen IO t t.m long, tullmmon 2759 kill. 
Auf SUllUllte 1011 Im Westen S. S. S. 05 km. Im SUden L 5. S. 381 km In Bet.1eb 
gewesen sein. Die D. S. M. hille 343.m 'n ßolrleb, "on dom dlll\lh nO<b 52S km 
langeIl Netl, die Dop""l.pur vlln Mcdall lIiICh detl HaIen Del.w.n .",d Dill Wir 
von den Japanem ftbgcb"'chcn, _Ie einige Scltenltnlen. 
N&do. der SouverlnllAtsüberttallung hit die O. K. A.lt J. den 8e1.1eb vnn li:tul· 
1Id!"" Unten det U. S. B. übernommen. EI I iellt eIn IndonCilldier Ccne.aldir.t· 
10, an det Spille, untelllülIl von wl!n111en hoUündll<hen Beamten .us der lrüh ... 
ren Periode. Die Einl.nlJSv .. rblndunll SlIlIvl. (joll! Djab.la) mll SutObllJI, nlchl 
btebl Ilbet D;ok", und Solo, ... ndern In der NonlkU.I .. ILber Sem.rlng entlang 

wieder :rul\ando IfÜ.nmmen. & I ........ euch tlogUd! wled\!l" eInige Sdlnclltil.ge 
wenn.uch mit "Ie\ klelllC.en GeKbwlndlllken ... als "",her. Dli lotal lb!lenUlt\( 
MlII ... lal machl elhen mlt1eldef,egelldet:t E1ndNdt, die nicht oder I<hlecht unI ... 
haltenen LoIcomoll"en .önnen den Betrieb nicht .... hr meistem. Wohl 10Ue:. 
g.oße Bestellungen O"madol Wonilll Hin _ ....... s-p,kto,l ... 011 100 Lob In DeIILsm. 
land, und VOll ISO Pcnonen, un.d 1000 CiI\erwagen In Ho!1111d _ .~r du genfiOJ. 
IIkhl elnm.l, Um den Rlkblilnd vOll 10 vwlen J.h,CII elnluholen. Man boltll'(8) 
PlAne IU, dlo Zu.un.ll, aber eil lohll lUI lIenbten lüh.enden Per_er> und an de:\ 
benötIgteIl f'lnllllen, Hoillndll<h·lndlen III lIun einmal ein •• pltala.llletl- we~ 
iluch lruchlbares _ Agrarland, .... noch da 111 all eU lopalldo.e1l Unlernehme" 
wie Zudr.erpllnllgtQ. T.ba ....... n .... urw., wird rl1<:ktlml.IOI von detl nan.d." 
vernldltet. 01. wenb;!en Europ&er wenkln '1Im'hllch ennonitl oder Olldl\cn "'" 
HoUand. Wtllll oie die GeklmilIt!I dl1u h.beII. KOmmunllllldie Sireib verderbtn 
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den Aulbßu. In Ihrer Selbs\!1bcrWll\\\l,,!! kQndllletl die Indonesle. eine fIe,", 
Anl~ge von unrentablen Linien und die NaHonallslef1,1.ng der prl""len Elsenbf,hn. 
gcsclbdlaften an. Die vier SdlweslHgesclll<haltcl> lord ... n .Uein lICbon 711000000 
n~c~"r!iindisdle Culden In, ihren PTlnl~\Il. Dtlr Wert der gesamten prlvalCl'l 
L'nlen wird aul200000000 gesdl.!~\. HlerunlCr lolg\ eine AulsteLh11>ll del Bse!I. 
bahnmalcr\a\s (ohne die der DeU·ElsenbahngeseUscba[\ D. S. M.), die am w"nlo;!' 
slen gelllten hai _ sie hOl ~111 wieder Soft km Ln clgmem Betrieb - lind ohne 
die B. V. M. in Balavia DJakarla. 

"" Slut., und !lrl""l" Bahnen 

Anfang 1949 
Vereinigter Eloenbohnbellleb 

DampfiokomoUven 1(195 
Elektri$d\c Loks 13 
Elekt. l.me Mulol"lilge 6\ 
$chlDillspu.loks 6S 
Pe,sonenwagcfI 3099 
Güterwagen 3\ 942. 

'" " " IG (aUeIn IJ\lI hva) 

"'" rund 15000 

~i P"rsonenwat;len und Gijlerwagen einbegrllien die der Bahnen mit 0,00 III 
Spurweite. 

"" Lokomotiven 
PersonenwDII~1I 
Cepad<w~lIen 
GüterwGgt!n 

Dc.-. Stand bei der D.S.M ..... ,: 

" '" '" "" 

"''' 
" ", 
" 1 881. \Einige Unler-

gestelle von \/11' 
br.udll>o.ten PIlI
sonenwllgen wur
den benutzt !fIr 
Gülerwllgen) 

Für die Jahre 1949 und \950 leiden .1 I e JahresUelldlle und Stall5Uken der 
D. K. A.R. J. Aum über die Unge des jewgen Nel1es der D. K. A. R. J. hat man 
seit Anfang 1949 keine Angllben. Ober die p livall>elriebene. D. S. M. und flic 
Eisenbahn In Aljeh \A. S. S.) siehe oben. . 
Aus dem prlmUgen EIsenbahnwesen von vor \9-11. ist ein großC!sChßos gewonten. 
Das an Zahl un<;lcnilgendc l'elSOnIll, das dazu nodl ungeübt Ist und undiu\pll
nlerl, kllnn nlmt mufhauen, uoo Holland künn und darl jelzl nld,\ mehr hellen. 
Wie mit den Elsenbllhnen, 151 eS mIt IIllem. Du Rle$Cnreld, 151 von den wenigen 
Ga"z- ooer Halblnlellekluellen nlml zu verwalten untl gleilel . mnel1 einem 
IlSIDtbch_bo\sdl.ewislischcn, das helßl hiel aMrd\lsUodlen Al>{lrund zu. Die Ver· 
elnlen NmUonen h.b"" eine smwere Verantwortung aul skh geladen. al' sIe 
Holland auS ,ein IheDrmlsd>.en sogenannten .,progresslven Gründen·· als Kolo
niohelm ausschalleten lUI<i el~e Gefahr Ißr Auslralien, die U. S. A., clgenllhh 
Io.r dIe 9.nuo W eil, Ins Leben rlelen. 
Es 1.1 seibslversllndllm, daß unler der Analmi" das Eisenbahnw"sen, das teo:h· 
nlKhcs und ökonomlsd>es Köenen und clne starke D1nipl\n benötigt, nidl! 
gedeihen kann. 
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Entwicklung und Problematik der Redltsgrundlagcn 
des KraHomnlbus·Linjcnvcrkchrs In Westdeutschland 

nadt dem 2. Weltkrieg 
Von 0., ,er, pol. Itelnhold W" l e 

'0 Oie R~.hlng du Unlcnv • • k ohrt ....... den O •• U"''''''OfIO'' d~-" 'llere. 
I. 0." Beurm do. Llnlonvorkohro Im SI .. "" de. c;., .. ,,,,,,, 
2. 01. (le"ohmluung.pJII<Io1 .1. Millo l ,1.,'Ud",. RClJ"II.",ng. 
3. 01 .. SondcrotoUung vOn '11.,,1<11'1"»' und Reld"bahn. 
4. Dot mnl'uß dM unt.,KhledlidIOIl ROIdII,vo<l<h,II,OtI des "BeIG. ur die 1lIr.1-

wLdt,ung "nd d ... 1Ie.4Ugungo.leld der Ve,kcb .. parmor bl. ''''" llncIoI <IcI 'weilen 
Wc llkd"llCl. I 

11 . Die ["lwl,klung dq Pe .. e ... nl>elGnI . ... ng .... i.I. u.lcr .L11ler le, _ I •• .., 1>11 1114. 
I. DI. Umwandlung der ..... llredIlUthe" Verhlll"i ..... 
2. Die Au."'lrh""on der Vo,hh .. polilik der o.. .. llung.rnkt.le . " , ........ rro" .. ". 

bclOrde'UIIll'rothl 
01 die gemel ... ,,,,,on Crundoege <Ic!. aIlU .. no" lIed1lOvonchrIU." 
bl dlo E>llwkt.lunll 111 den el .... lntn 1I1111111 .. ng .. o .. ,,,, 

. A. fr._lodIe 'Zone 
B. Am .. L!unls<lle Zoll. 
e. 0,11I1d1' ZO"" 

111. 0 .. ""r ... ""n1>eIG'de"'''1J'''''~1 aMII IIlld"lIlI der ne_u. .... lIIIdu~ .... bllk 
l, Di, g""onwlrti<a R.<t.loloU' i<ll Slra!lenurkellr 

01 dlo N • ...,rdn""ll der JlMto- "",,, nrwalt_.r<!dollld>en V.,baltni_ 
b) die u"einhelilldl, und "ng .. kllne RcdllOl,!/* .... Unlenwerkebr. 

2. Um die ."kOd'lg .. c..'oll""11 dea ,. ....... enbeIGr<lc!ru"ll"<><b'. 
al Wünld", der V .. rh"fllr~ge, und V .. kellrabtll6 ....... an den Geoo~cber 
bl SteUung".""'" :w .IMr _lidLthen N_rdnu"ll' 

Oie rcdtllidle Grundlage 10, die Pe,sonenbelC\rderung auf der SI"fte bUdel bis 
beute Im ...... .,ntlldum du .G_'. aber die &Iörderung von ""rsonen .11 
l.<Inde- ' I (penonenbefönlerungsgelet~1 vom 4. Des. ' 1934 (RGDI. I S. 12111 In 
der Fassung dH c"seltes vom 6. 0 .... 19'37 (RGDI. I S. 1319) n,1I SIllnen Durch· 
f1Ihrungsl!estlmmllng('1l '). 
In der ELnleltllI>g'llormel wIrd du ZIel dlt Gesetzlt um.IISIln: . Jedem Belör
derungn"'elge mllucn diejenigen Aulgaben lugewIesen ... eld~n, dl , er Im 
Rahmen des Gesamtverkeb .. und der wt rtutratt em beslen .11 lösen vermag." 
Es unterwirfl deshalb lum Zwede einer Ilnnv<lllen Verkehrsplanung und -ab
slimmung .n., Landverkeltr.mIU.,1 f(lr den öffentUdlen Personenverkeh r mit 
Ausnahme der Eisenbohn('1l einer elnbel tllchen Ordnung dllrcll du ReIch '). Dleso 
11011 dedurdt gewllulelstet ... erden. dIll nach den BelllmmU nlJ"n du ~tlel 
eintr Genehmigung bedilrf. we, ge ... .,rbsmlftlg Penonen mit SlraßenbGhn~1I rf 2 . 

" I ... ...- obg.u .. " Pkf(;. ...... C .. . 
'I _" V_ .... oog .In 1)0.0111\01" ....... .so, 0-.... 01Ht, dl. 11016"' ...... 0 "00 hr ...... 
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N •. LI und K,nltornnibuillen ') befördern .. nL. Betn> Kr.flammbulv".!<"'" unle." 
.meldet du Gesetz zwischen: 
al UnlenmlJllger neförderung (Unlemellmer von Unienve' kd\. ) If 1 Nr. l) 
b) nldlt Unlenmlilllg" Belörderung [Unternehme, VOll Gelogenheltsve.kehrl 

(I 1 N •. 3). 
DIe vorliegende Arbelt bef.lIt lId! a"lSdllldllldl IIIIt der IInlenm5J1lgen Per
,oncnbel/lrderung durm Krahomnll>usse. 
Du Gesetz galt undngeschr'nkt nUl von 193-1 bis 19015. Seine Anwendbarkeit 
war unter den .. <!randeTle" Itllllu.cdlllkhen Ve.hlltnllHn der Nadlkrlegsze;I, 
bnonde", In den e,"ten Jahren do. BltSetzung, umltlltten, denn die wldltill.tCll 
B<>stlmmunge" mußlen va. alUlefle .. RedluvarschrUten ;<1,,11<1<I,el= - Nach 
Bildung der wnldeutscllen Bundes,epublik I1l1t du Pfk,IO Jedoch gnlnd5ltzlld> 
als Bundclrcdll .. "i\er, wenn auch eln~e bedeutende Vor.mr!ften prakUldl 
auSer Krlngel .. ,tu lind. 

I. DIe Rege lung dU Llnlea.-erkeh rl nadl den B()jllmu,ulIgen des !'Deln. 

\. Der Beg.lff de I Llnlenv~rlr.a h " Im Sinne dei G e se ll e. 
(14 I. V. m.12 Nr.2 Ge • . ). . 

• . eacben Ein Verkeh. gilt als llnlenllll8lg, wenn folgende drei Vorou""llungen,g 

-~ . -I Eine bestlmmle wlkhenllkhe Fehrtenoahl. Wah,end eines Zelt.aumes I 
. zwei eulelnende.folgenden MOMten Im Jahr m!lsotn wödlen tllch m~rt 0 ~ 

zwei Fahrten Zwischen besllmmten punkten OUSl/cf(lh,t werden (, 4 e. 
!'BeIG.). Ich Ver 

2. Ofien tUdlkelt des VerkehrI. De, Unte,nehmen mu ß dem 8lfen:1 e';. Mth 
kehr dienen. Das Ist donn der Fon . wonn die Beflirderungletnrhh WIlJ". ( Sol. I 
Ihrer Zwcd:bestlmmung " on jedenn.nn benu,.t werden k8nnell ( 
Ges l. V. m f J Ab. 1 OV) lbussen 

J. Ve rwend ung "on Kre rtomnibulllcn Der Verkehr muB mit KrallOmn mit 
betrieben werden (I 2. Nr. 2 Q,I ). All loldlu gelten nur Llndl~h=""'l. 
mein e il adlt SltzplStZ(!n el nsc!>l F!lhr ... Uz, oder ..,Iche. d~ a lne dieser 
busse zugeillssen .Ind (, 2. AN. J OV.) Bel8rderungen. be i 2. ~ 
Vo,aunetzu nge n fehIL, gelten a ls nldltUnlenmlBl1I (I ( Sau ~enzung 

Das Gesetz komm l la.ner.ln § 2 Abs 6 OV. zu einer '&ulll~~~~ ~ruve'kehl 
der Verkehrsart en, Indem ~s Befö rderungen Inne. luIlb

d 
de·O~ hlnllus als Ober

(meis t StadUlnlen). Be förderungen Ober die Gre'f.~ b:bu ö",nlbus eul cIer<t 
land ve rkehr bezeldlnet. Des gro&..e Gewicht ~t ,_~_. A.belt vor 
Gebiete des Obcrlandve. kehrs. Deshalb beJllIt IldI die vOr Ifgf;'''''' 
allem mit diesem. 

2 . Die Oene h migungsp ll icht ah M it te l staatlicher 
R eg ul ie r ung. . 

Nadl den Bestimmungen des !'Bt!<;. (I 2. Nr. 21 bed-r" ~~ be"i:.:e.,~~~: 
einer Genehmigung, Wer gcwe,bsml81g Personen 1111 IOlIIn ",..ssf,tzlldLe 
millig bef8rde,n w il l (Unternehmer von LlJIlenve,1<lIhr) . Dlf!5Ii ~rllll In "01. 
Regelu ng des Gesetzes IIIIt Ih.en 'nlgenden ElnulbesUmmungen 1~lLllchcn 
lern Um le ng nu r die p. lv. ten ..,wle ....... munIIlen und _~.!"~~t,-; weitgehende 
Unternehmen. Fiir ReichspOSt und Rokhsbahn gelten ....... . 

') vII'. Oppell. w .. P&. ,.., __ .......,.....~ 

'I v~ yt)lC ..... 0.. 5. .... 
..... leW '"'' s. 12, ~.". J, 

''' ____________ -'','',-="'-'w,.,"'-_____________ -'-
Ausn .. hm~bes tlmmungen. die Im Lauf" der Nadlkrl"11sjfthre '.vrlldrtreten muOte n 
Abe' ..,lbst die.., Tendenzen Zur Angleldlung habe n n ld , ' .u el nheltlld,en 00' 
~llmmunRen t(lr Glle Verkehrs!"'-rtner geluhrt. Es em pfieh lt ~ldL delh.lb. d ie 
VOf'Kl>,lJten Iilr die ehemaligen I<elchsbe trlebo gesonder! ~u behandeln und zu
nlidla du eIlgemeine Ocnehmlgung."erlahren d anustelle,,: 
I. Den Um/"nrr der Genehmigungspllldl t bestimmt § 5 des Gesetzes. l-Ile.nlld ' 

unterliegen Elnrldltung v n<.l Betrieb <.ler Unie. Zahl. A.t und Be ... holfel1"olt 
<.ler F4hneuge (f 5 Ab • . I N r. 2) . $(Iw io jede Erweiterung oder welentrld,c 
Änderung <.laI Un 'ernehmen. und seIner Einrld,tungen der (;enchmlgun/1. 
Ferner jC<le Ve,mehrung der Fahne ugc (§ 5 Ab •. 2 N •. I ). 

2. BeIm Linienverkehr sinti weiterhin einIge be$Ondere Bc<llngu"llen vorge. 
schrieben: 
a) GenehmIgungs. un<.l VerölfenUidlu ngsplUrbt: Be/Orderungsprelsc, Deför· 

de.ungsbC<llngungen und FollrpHinc beditrfen <.ler Zualmmung der Cench. 
mlgungs beh8.de und mitssen vor der EinHihrung yer(lltcnllldlt werden 
(, 17 !. V. m. f 24 Ge,. und H 26. 33, 34 DV.). 01 .. les tge..,bten Bclör
<.lerungsprelsc sln<.! gleldlm4BIg on1uwenden (f 17 AM. 2 Qeo.). 

b) ErörrnungspfUdl t: Für die !:r(lfrnung des ßelricbel Ist c lne Frist lelt1u, 
..,lzen (f 21 !. V. m. , 24 (;es.). 

e) ßctrlebspllidll: Wlhrend der o.ouer der Gcnelunigu"ll Ist der Unternehmer 
verpflIchtel. den Betrieb o.dnungsm~Jlig au/red>t1ucrhftlten. " ..el denn. 
daß die Genehmigungsbehörde Ihn aUS besonderen Gründe n devon tnt· 
bindet (f 63 SO Kr~1t und t 23 I. V. m. f 24 Oe$. und tt 31, 33 DV.I . 

d) VerslchcrungsplUd't: Der Unternehmer ist verpllfdLlcI. s ich wewln An· 
.pr1ldl~n aus dem Bet.leb der F"hneuge zu ve",imem (f 26 Q". In Ver· 
bindung mit I .J5 DV .. l ulle. KrMt getreten und ersetot durm Art. I f I 
d"" Ge..,!>;"" fibe. die Einführung der Pflidlt"crsld",runll' 1\1. K.afl!ahr· 
:u!ughaller usw. "om 7. 11 . .19). 

3. aenehmlgungsbehö.den .In<.l die höheren Verw .. Uung$hchi'irden ff U Ce, . 
i. V. m. fI 1 und 6 DV.). In !'reutk!n w"ree das die Reglcrung<p.4sldenten, 
Im ilbrl(/en Deut_land entweder die "ntsprcdlcnden Mittellns!an .. n oder 
bei tleine.en Undern die versdlledcnen Ministerien der Landesregierungen. 

4. Vor"u...,tzung"n <.ler Genehmigung- sind nadl i 9 Q,s.'): 
. ) Zu"e.l~uJgkelt des Antragstellers ff 9 Abs. I LV. m. § 10 DV.I. 
b) SldIe.helt und LcI"unglilAhlgkelt des Bet.iebes (f 9 Abs. I J. V.m. f 10 DV.J. 
e) NotwendIgkeit und Zwockm.1ßigkelt des Unternehmens li!r <.len Go,anlt· 

ve.kehr (t 9 Abs. I J. V. m. f 1I OV.). 
d) Vorlleoen eines Bedilrtnisse. f' 9 Abs. 2 f. V. m. f 11 DV.). Die Prll /ung 

der Q,nehmlgungsbehörde erstredr t skh besonderS oul die Punk,. e und 
d, Um etnan den Interessen des öflentlid,en Verkeh,s zuwlderleulell<.len. 
unbJUlgen <>der vOlkswlrtschaUHd, schlkllldl~n We ttbewerb zwischen <.len 
vcnchlcdcncn Landverkehrsmitteln xu verh Inder n. IlIn AlI$p,u<.l, au f Oa· 
nehmlgung besteht Jedoch nldlt, Qudl wenn die VOr<mssetzungcn des f tl 
er/iilll lind (f 12 DV.). DIe Ertcllung ader Vc,""gung lieg' vIelmehr Im 
pnidltmlftlgen Ermeuen der ßchö,de (RdE. J. v . 1. 4. 35 RVkB!. 0 S. SO) 'I. 

5. Da. aenehmlgun(ls"erf~h.en: 
G) Antrag"'rlor<.l ernISH: WH! ei n Unte rnehmer eine LinIe e röffnen, .., hat 

or einen Antrag mit den In f 7 Abs. I und 2<: OV. besllmmten Illn.el_ 
an(laben bei der höhe.e n Verwal!~ngsbchörde cln2ureld,en. 

',','.' ,-. ,,'"~,'.' • • • • 0 .. S. 71. 
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, .. 
b) Anh6rv(!,f.llre n , Die." haI d .. aulhin d • • Anhötvtrlah.e" d~rch.urOh,en. 

d. h. die anderen Verkehrst,äger sowie b"'limml" BclIftrdcn und Ver
binde lind ~u dem Antrag tu h(;...,,, (I 9 AbI. 1 Nr. 2 DV.). 

cl W!deuprQche gegen den Antrag sind binnen 2 Wadien gellend ZU medien 
11 9 Ab •. 3 Sll. I OV.I. 

d) E.ltsdleWung' Ober etwaige WidersprUch" entscheld .. t die Cenehmlgungs
beh6.de It 8 PDIlfG.). 

a) Gegen Bc.dllliue und Verhlllungcn der höheren Ve,waU"nllsbehö,de war 
frÜher Inn .. helb von Ewel Wod>en Mch Zustellung oder Ve'kOndung 
die Beschwerde an den Relduvc,kehrsmlnlltc. !"I&ulg. Oeu.'" ~;"d·~ 
dung wer bindend (f 3S Ab •. 2 Ges. I. V. DI. f 41, nv.). lIeule I I 
LandClve,kehunllnl.ter ,,,olllndlg, d .. m" Entsdl.ldun~~n n~r In denle'" 
gen Llnde, n bindend lind, die cinen Instanumzug kennen ). f d~ 

n I!'tellung der Genehmigung; Die hOhere Verwaltu"'lsbehr.rde ~nen 
Genehmigung ent erteilen wenn die auf Grund du t 9 Ga. er d 
Beimwerden endgültig .u~ge ... ;estn lind (I 13 nv.). Die Dauer .r. 
Genehmigung betrlgt Im HödI.tfall 10 Jahre (f 17 Sat~ 2 DV·I· 

6. Die "'teilung einer elllltwel/'gen Erlaubnb'lIRdErI. d. RVM. vom V. 8"': 
(RVk(ll. B S. 92)): Aul Grund der Ver<>rdnungsbelugnll2ur Ourchl~';:a':e In 
PlloiG. nam f 39 Co:2. bestimmte der RVM.. da!! die Cenchmlllungs elduleten 
Ausnehmel1U1en obne Anhörung der In t 9 Abs. 1 Nr. 2 DI~' bn ErlaubniS 
Stellen einen Unlenverkcll' dnrci> ErteIlWIll einer eh •• t .. e ~n den Ln 
gestlUen hnn (Zuter 11 I RdE,q. Sie darr dies ~ nu~~nte, .ungen 
Zlrrer • bll d angelOIl,t,,. Vo,auSSCI:W~n. ~ unzu~~:id, ICIDle =welll~ durch d .. Anhiirverlall'en 2U verm ... ""n (ZilI. IR.. werden .und 
Erlaubnis d.,t lliic:hllelll aul die Dauer \'on drei ~onl~t';;, e~lljb) In Jedem 
be9rOndet hlntn Anlpruch auf GcnchmigllllG a,U. u "I 11 4) 
FIUe Ilt unvef%Ü,llch du GenellD\igung~verlahren ein.~uJellen (ZI. ;, 

hl I(hUlch der .... 
1. Aullidlllrecbt des SI44t.,.: Die Unternehmen unte. lleq~ ::s Igungsb<'hllrdo 

IOllung der VonchrlHen dei Geset~es der Aufslmt der ne m 
(f II PBelG.). 

d Rflehlbahn. 
3. Die Sonde r , tallung von Rel<:hlpou . n n 

PB .fGo ~I"" Sonde"tel-' 
Die belden Relchsverkeh,nn.taltell nahmen n~dI dem

k 
h.~n n.ch t U Abi.. 1 

luno ein. SIe bedurften zur Einrlmlur.g von ~,nl~nvcrV e keh ... nt unbesdl.rllnk! 
PBeIG. keiner Genehmigung und konnten damIt d~ tdIe~ltOn des t L7 A~ I 
betreLben. Sie Wllren IOlner mit AU$IIohme der ~I runoen ''I bdrelt (f Tl 
Sah 2 und Abs. 2 von den allgemeInen Sond~fdlt t"gllclö'd.,ungspreu.e. Be
AbI. 1 PBetG.). Du helllt; Ile waren %War verp E·.JajUlln 10 veröffentlichen 
förderungsbedingungen und Fahrp!~ne vOT 111';.: (I 11 At! 2) bedu,flen daru 
(I 17 Abi. t S~t% 1) und glclmmUlg anluw~n \"nle d' '!Onltanden .um 
aber nlm t der Zustfmmung der Genchullg'''>gsbe un UII 

nLmt Illrer Aulslcht. ' . u. Anwen' 
FOr RoLchsballn und Reichspost kaln IcdigLidl dU AnleLglc~!!~e:e:u"""uftgen 
dung (I 'J:1 Abi. 2 (;es. I. V. m. f 36 DV.). DabeL w4ren ",._. 
>:u beamten: . Woch VOI' Elft
al AnlelgeerstalluDg: Die belden Unte ..... hmen h.olte~ ",er behii.~n und Ilet. 

rtd>lung .1 .... Unlenverkeh," der hObe,en Verve tungl 
GoMWIIl" -"'" t~ . 'I Vgl. oIN, $. )< jG. d .. flO .. r. _ .... 1Ao_<1<"",.......... "11 

., V,L 0W0I'. W . .. o. Cl. S. )<, 

.., Vgl . ... __ r .. t 11.11'10' 2 ...... S. 1 
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gegenseitlg Anzeige zu erstntlen (~ 27 Ab •. 2 Satz I Ge")' Die Anzcigo 
mußte lihnlldle Angaben enthalten wie der Genehmlgung.anlrag eine. Privat· 
unternehme .. (s. i 36 Ab •. t DV.). 

b) Anhörverlalu .. n: Die hühere Verwßltnngsbebörde muflte <lßrßulhin die In ~ 9 
Ab •. 1 Nr, 2 DV. bezelUlneten Stellen hüren (~ 36 Ab •. 2DV.). 

e) Widerspr(Jme: Oe, Anzeige uer einen Rclm.verkeh .. an.tnlt "onnte nur dIe 
andere oller die höhere Ve.wnltung.hehurde wldersp,ed!.en (~ 21 Abs. 1 
Satz 2 Ge •. ). Diese soll\e ven ihr~m WidelSprudlSredlt Gebrautt, madlen. 
wenn .ie auf Grunu der Stellungnahmen der Q",ubö,enden Stellen Einwen' 
dungen gegen die beabsimtlgle llnie hatte. Oe. Widerspruch hatte nul..ttie· 
bende Wirkung (§ 27 ALs. 2 Salz 3). In den meisten Fli1len handelte e •• 1'" 
um die Frage. ob die beantragte Linie den lntere .. cn de. ö flentlithcn Ve," 
kehrs zuwtderl~ult. d. h. ob den vurhan<lcncn VeTkehr.unternehmen unbll' 
Hger Wettbewerb bofeitet wird (~ 27 Abs. 2 Satz 2). 

d) 13nl$meldung: Ober WldersprUme elltsdlic<l de. Reichsverkehrsmlni.teT (~ 11 
Ab •. 2 Satz 2 l. V. m. ~ 3G Ab •. 4 DV.I. 

' 4. Der Einfluß der unterSChiedlichen Rechtsvo r schrllten 
des P B e IG. au I die En t w i cklun 9 \l nd da s BetA tl 9 u ng" leId 
der Verkehrspart n eT bis zum 13nde des ~we\len wett
krieges. 

Die ungleldl gUnnigere SteHung der SllIat.betriebe gcgenllber den "nderen Ver' 
kehuunternehmen nam dem PllefG. knln Irüher besonders In zwei Bestimmun, 
gen zum Ausdrud<; 
I. In der Frei.tellung vom CenehnIlgullgszwang (§ 14 Abs. I PBeIG.) , 

. 2. In der Obertragung der 13ntsdleldung llbe, Y"ldeup,lIme gegen AnzcLgen aut 
dIe oberste Verkeh .. behörd e {RVMI (~ 27 Abo. 2 Satz 2 PIlcIG,j. 

DemgegenllbeT unterlngen private Unternehmen ITllhe . wie auch heule der Ge' 
nehmigung durd, die mitUeren Verkeh<Sbehbrden (hohere Ve",..nllungsbchÖ'· 
den) (§ 2 !. V. m. § 8 PßeIG ,). DIese ellt.meiden auch Ober Ihre Im Anhör".cr" 
lab ren geltend oemamlen Widersprilme. Die Mogllmkelt der Besdlwe.de gegen 
ßcsdll!lsse und Verfilgun!len der höheren Verwnltungsbeb.örde an dIe obe~st" 
Verkehrsbellörde n8dl i 3S Abs. 2 P6eIG. gew~hrt nur eine bedingte GI"d'
stellung. Sof"rn die GenehmlgungsbehöTde nän,lidl Im Rah,nen ihrer Erm .... "n.· 
freiheit gehandelt hat. beSieht für cLnc höhere In.lanz knum Veranla.sur.g eine 
sohne EntSdleidung aul"uh~bee. es sei denn . daO ausnahmsweise besondere 
samlidle Grunde für eine vorn ge.amtwirlsdlaftHchen Standpunkt aus gesehen 
·beSSeTe utsung spred!.ell. Im anderen Palle dürlte es für den Be.chwerdeliib,reT 
smw\crlg sein. eine ObersdlTellung des Ireien 13rme.sens du'ch die Mltlelinstan'l; 
aam"uwelsen, 
E. muß ano/knnni werden. daß in der prakllschen DllTd,f;;hrung des Gesetzes 
de r fruhere Reim.veTkehrsmlni.t"r als oberste VeTkebrShehörde In Ausubung 
der Ihm nam PBefG. zustehenden Funkllonen von 1935 bio t94S eluell gerechten 
Ausgleim der Interessee an!lcstrebt und clne cln.ellige Ilcvof'lugung der .taat
limen Unternehmen verhindert hat: Trot"dem war die unlcrsmledlime RedttS' 
stellung vOn erheblichem Einfluß aul die Enlwlo:!<lung der Verkehr.partner: 
lnfolge ihrer SondersteUung seIt deT KraltfnhneugUnlenverOflln\l ng vOm 24. t. 
19t1l konnle die Post unbe.m,linkt ihr LinIennetz eTwettP.Tn und wurde "um 
hcdeulen<lsten Verkehrstr&~er. Bei ,,"'Idersllrüdlen geqen bellbsld,ti!lte LinIen
vo. haben gelang e. ihr In I"st jedem Fane. di ... e unter Hinweis auf die Post
sadlenbefö rderung und unteT Betonung Ihrer hi.torlsdlen Redtte z'lf(Jd<zuwelsen. 

. Zudem slm erle ihr da. Relchspostmlnl$terium mit dem ausgedehnten VerwaL
lung.unterbau eine starke St ellung . 



Die ReLchsbahll gIng Qf5\ Spll aus Ihrer Abwebrstcl1unll ~Uf Clngllfllt.ulI\J d6 
Pe~lIlln!"nverk"hrl o.ber. Ihr., .ed\Uidl" Stellung .... u.de 1934 durch dfos 
P&.IO. derjenigen d". lleldtlp.Gst ange<olildlen. Im V .. ,Mltnll du beldcn SllIIt .. 
betriebe ~ueln~nder kom.,. ""!ihren<! des Kr!"Il~1 durch den RdElrt vOm 9. 3. 
1940 (RVI<BI. B S. 89) ~u .. IM' Abgrenzung d~ Aulgel"",geble\e Ion Unlenv •• -
kehr. Die Ridltllnlen.lpredlen de. Rel<.hlpol\ den Zul>rlngerv.,..kehr %u d ... 
Itc!hll.wulobah .. "" ... wle den Ver;,..,I" auf den Reldls- 11M Landnra6eD .,.. 
{1111. 11 A ..... 1).01, !telch.bahn soU Im r-e'IIve,hh. auf den hkbsooutoto.h~ 
(Zilf. I) sowie im Sdllenenp ..... l.lel. und .e,wlz .. erkeh. (ZUI. IIIJ bn...ad>Ugt 
leI ... _ Die Post ItllJl\ n.lur~lß In Ihrem Aulll"be"9"blet aul dot.n W"Ubew.,..b 
dlO. p.lvalen Unternehme., wlhrend dl .. der ReidKb/Jhn %UgosPl'~""n Vel' 
k." ..... I"n "ine" wenige, bestrittenen Verkehrsbeslu da'lIeUcn. o..l!lr Ist ... 1 .. 
Umfa"g aber auch Immer Hhr lIerl"lI 1I",,,,,,,,e". 
Die kOl1\mu"ale" U"ternehmtn betramteten von jeher den StMltllnienverkehr 
all Ihr wlchUg.lu IlcUiUgung"eld. Da ruoch t 4\ Ao.. 2 PIlcfG. Ortlverkehr oh ... 
Zustimmung dc, C.melndc! nicht nI de .. Aufga""" VOll RclchlpDIl und Rekh .. 
balIn II"hllrcn. konnlen ale diese Verkehrsart tiberwiegud an lich ~leb ..... Ihr 
Linienverkehr grill Immer ",eiltr lIlaaUI In dCII VOTorts- und N~two'ortsvtr
kehr, lIa dem Omnibul Im Silldlinne,n bei .Ürkerer Varll:eb.-.didtle I .. der 
Siraatnbahn und dem Obul lI~rlegena Konkurrenttll oegefIllbenleben.· 
Die unQOnsUQ",rc Rer;lllllttllung nach PBeIG. und die darquteme Au1oabtn• 
tellung zwilchen den anoefllhrttn dreI Verkthtspartnerll lah'le .. dallin. d&II die 
prlv.ten Unternehmllr liberal! ab Konkur,.nl"n ~II an. !lbrlgen Pann", au!· 
treten mußI"". SI" wa .. dten li<h dHhalb vo,.....Ieg.,oo <km G.\egelllltllSYtI"1<ehr 
IU. AUe,dlflQl muD hle,bel Q ...... {I1 wercle", daa niclLI .. nr lilie rcdrtllcbeoo,:a' 
d .. n aud! vor alllm Illre wirts<haltUcbcn Verhiltn"'" Ile aul dIaerJ. eg 
hlhrlcn. 

11 . Die I!nl",I<I<lu" g dn Pt rsontnbeilltderu~sredlls .. ale . alliierter 
ßcsel,ung bll 1949 

I. Die Umwalldlung der HaatlfeC"Ulehen V .. hlltnl .... 

Dem Zusammenbruch des Relc:hcs I .. F.!1hjahr 100 folgte :l~~; 
Jd>e!dunQen. Nad! der bftl"'JUngsloseft K.apituJ.olioD ck< de\i ~_ 
am .. Mal 1945 "grillen die vier .. lchllgtll AlUterteli durdl 11>. ... ""'Iud """ 
E.kllrull!l vom !. 6. 4$ "I die obersIe Regl""""'I'i!_all In Oeu ..... ' 
lellten e. In vier Bcsat%u .. gnonen auf"l. 
Am gleldlell Tage besUmmten .Ie In Ihrt • • FelllSttllung Gber ..... Kontroll":'.,'.; 
f~h rc" In Deul.mland·· die Art der Dur<hlllhrunQ ihrer hle<d"tdI angeelgnt 
Ilefugnlue. Dia obenl~ ReglerunglOClw.lt wutde vOft dea Regltl"ufllll'n <k!r 
AlIlIe. tea auf die Oberbelehl.haber eHr. Streitlr.rlfte d.,. vier MI<hte. die 
"" .. mmtn deli KOftlrollrll blLdetell. (ibe.tr ..... DIese tollt.,.. sie llId> wetsun· 
II"n Ihrer ReglerullQClI }cder la HI ..... c"'''' BtsalZUngnoM. sowie ~ 
I .. ,111 .... Elgellsdla/I als Mitglieder des Koat.oIlntes In ..... ~Isd!. d ad!. 
CoIiIel beireUenden Frage ... ausilbel ... Dar K .... troll"r., 4essea Einset%Ung u. 
ProklomaUoli N •. I Im 30. 8. 45 bekannl~ wurde. ""111 für eine a~ 
meUeno ElnllelUl<.hkclt .d ... Vorg.ehells der elnzclnCn Oberbefehlshabe' bi 
enlsore<henden ZOll. So.ge ~u tragen. 

... -..... Deoo\o<W .... ~ ... -- ... _.-e-___ <to Mo a....- _ v ...... ~ 
_~_ ... __ ...." .... ..-_a.....--- _ •... _ •••. _~_ .. _. 

'" ______________________ " ...... w .. 

D~. Potsdamer Abkommen vom 2. 6. Igt S legte sdrließlldl dlo Bc..et~ung1.polltlLr. 
gegenOb",r Dcut5r;l\Iend I",sl. I)~s ~lItisr."e Ziel WM eine Dc~ent rnllsferung ohne 
Bildung eine. gcsamldcutsdlcn Reg'erung. Fü r eln.elne WlrtS<!,oftnwcige waren 
je<!odI .unter Leitung dei Kontrollrale. "entr .. le dcutsd'e Vorwallung.ebteUungen, 
u. I. ern .Stul,,.,kretllrlat für Tran'POII' und Verkehrswesen. vOTgesehcn, 10, 
die gemc,nsame Rlr;IItllnlen aulgollcJlt wer<len tollten. 
DIcfc völlige Umwandlung der st"'UTl!<.hUlchen Vcrhaltnl_ IObne 1U sd,wer 
lösbar"" Probklmen. Nlld!. dcn allgcmei""n Gruoo$d12en des Villkerrtdtts legt 
l ido .... d!. einer occupallo belllc~ die St ... ~ewait des Okkupierenden über die 
des Okkuplerlcn, mit Ausnahme von VOflr;llrtflen hinsIchtlId, der r"llit~ri5r;l\ ... 
Sicherheit und Ordnung Jcdod> unlOT AU frechtcrhaltue g des vorg",fundc nen 
Inneflta .. llldlen Rechtes. . 
Die AlLlLerlen dUtdlbradlen 194$ die bis dahIn angcw.ndlen vlllkerrechllld~n 
Regeln. Der Ko .. troUr.t grllf weHgehend in das deulsdte RtdtllWesCll ein, hr· 
dem er Gcsct%C aulbob oder abänderte. Aus ..,inem VorgeheIl durfte ",.n 
Jedoch umg""ehrt sdlUeften. daa alle nicht au5dtOddidt aulgehobelK!lI, cLorunler 
auch dal PScfG .• In Kral! bltc~n. DleH Aulfe .. ung wur<le Ipliler ~tltlgt. 
Trotz allor Wandlungen W~ren damit die Voraussel~ungen filr ein elnheltlldleo 
Verkl!'hrsredtt, Insbesondere auf dem Gebiete der Pe rsonenbefO.derung, g"'<fetfen. 

2. 0 le A us wi r k u nQ" n de r Ve rk eh r sp 0 I 1 t I k der B e sa 12 u "gi' 
mlchte auf dal Perlonenbefllrderunglrach l 

-, DIe gemeillsa ... .,n GrundzQge der ~!llierten Rech"vor: 
Ich.H t en 

1Jbe. die Arbel! d.,. Kentroll rateo h!nddllUdt eine. Neurege l~"g <I.,. Personen· 
belOrderungsrcdlts III In der OlrentUchk"il wenig behnnl geworden. Die BII. 
dung der unler .elne, laUung g",plantcn tenlr~len deutld,en Vcrkehtsver. 
wallung IchelLcrle nn den Unslimmlgkeiten zwl5r;l\en den Belllttungsmli<i1tcl1. 
Aus eIner Rethe VOn Anordnungen der ",InzeInen Zoncnbeleh l ~haber Ist aber Zu 
erkennen, daß man .Ich In Scrlin auf bellimmte Vcrkchtlgrundsit::.e Im Rahmen 
clM. elnheitlidlen SlrallllnverkehrspoUlik geeinigt und leslge ll>!lt MIIC. V~ •. 
ldlledene gleicht.!outende Ve.fQgungc:n uad Anweisungen der wuUlc:ben Befeh ll
haber berulen sich aUsdtOdtllch auf soidIe Ab",acbull!IClI der Kontroll · Kommls· 
11011 "I. deren 8csch lQlIIO ./tdo<h Im Wortlaut den deutschen Schlirden Illernal. 
bekannl qeworden sind. 
WGacn der ,unchmenden ßescb lußunf5hlgkelt d",. Kontrollrates Obernahmcn 
CI die Zoncnoofeh lshabe r Im laufe der Jahre Immer mehr. lür Ih ren ~Ieh l l' 
bereld, selhslandlg die notwendIgen A nordnu"gcn "u trelfen. DIes filhrte 
zWIl1lg1.IAul1g zu eIner wadtseeden RcchU,erspUlterung und Rechl.unsidlerhel\. 
T.otz d.,. untcl"$dtledlld1cn VOlg<!hens der Besalzu~behOr<len kann man jedodl 
Im Linlenverkeb ••• e<hl dc, Westzonen gleldllauleiule }!.nderungen feslslellen. 
Es lundelte skh Im "'es .... tlldlcn um zwei 8eolhnmungcn: 
I. Einführung eine. besonde,en Genehmigung durdl dIe lltIsatzungsmiidlte 

[Verkehrs· oder Oetrlebscrlaub"I.) vo. I!rteilu e g der dentschen GenehmLgurlCj 
noch PBefG. (Kon •. esslonJ. 

11. Weitgehende Aussc:ballung von Rel<hlpo.t und Reichsbahn pu. <lcm \'er· 
loncnlLnlenvcrkehr dutdl BeseI tigung Ihrer Vormd.le nach PIktIG. Besd'rll.,,_ 
kUflQ der Lini~n(vorhaben) au f bestlmmle Verkehr .... rlen und OevonugunO 
dcr Prlvalunle.nehmc. bei der Ertdlung vOn GenelunLgungcn. 

:~:'~J=l~~ ::"'[~~: .. N:;':· ~ftI':'~= .... .l!:~·~.:...! .. l: .. ..:.: ':,:.:. 
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Dia e ,sla Bestimmung diente der 1,llI<Ilo"n Ko .. t.oUe der deutscbca Wirtscb.n 
und dO!'. Vc rfaIlUn.gsbt!lugn~ \lber dIe knappeIl Rohotolfe. 
Dia Iwelte BUllmmunll .!lUPf.oll d"11 Deunlrelionsbest.cbu"!1Cn der AlIlillll,"" 
und Mllte die ... te ~or.us. 
Die Abweichungen, die lid! h. clen clnulDea Zoftcn ergebeB, b<>t\J"t~ eioeneill 
\11 de. meb. oder wen~' IlrcAOe" DurdlfühtuftG, 'ader_oll In der Zeltdlucr 
de. Anwendung de. einen oc\e. der ander .... MaScuohme. 
C,u!ldslWlch uaterl"ll da. Verkehrswesen bis m. Enid.hll'\I der Deutschen 
BUDdes",DUblik ...... wl~ du ,,"'" den Alliierten c~en Red>tsYOt
IdIrlfl .... , DIe Al'lOtdollJ>!M1I der .,....tz"ft9$III~e lI.andea. ag,e" dem deul$d>o:1l 
Recht und 111"9" dl ....... bei den .. elil un .... rwin1I.Irea lksIimlnungcn 1'0'. 

b) DI. Elltwlckillagl" d ••• 1111.1 ...... Be.'U"DlIs:r.onell 

Die .. Idol IIlIw_n!lkben Abwcldlw>gea d. Rcd.lM!<llwld<bll.g ia den .eI\
lkhno BHootzu~letea ...m.a .. ae geIOIIMrle ()o,rslcll,,'!9 moroe<lkh. ,I)o. 
bei wird .udl tu .. 1,,1 d'- stNt5- IIDII ... _altuI>gSte<hthchen VelhilillalSM 
In d"ll 'Ln.eLnen Zo""" "lllnlgoel>ell oeilI- . 
Grvndslnl!dl unlerlteDdoeIl donn je_li .... mlArIMberl OberkotlllMndo ''''l'''' 
... 1, !t..nd_1 ulld ~I1U.to. !Stadt- ußd Laadtrels-I !>LlUtlueglcrungcn. 
De, .Au!t..u cL", dotu\Sdlen V_eLlU"ll ,~1g1G IIW I~ ... ::'.t.'::':i~~ 
t .. deli llbe. en BebilrdeD.· In der erst .... ~'t ~ ~.se:'ilehlen eiM. d""tidlen 
beh6n1en funkUonsllhl9. 0., Qund de , -.. bis d.o.h111 bH\d>enden Ver· 
Z,n"elregf"","II. de. willkli.lIchen Ze''''~':W:'::~'Ug,tII1I'fI .. nd dem Mang<!1 
"Welt"noMinheU," d .. rdI die Zonen- .. nd tell.. 
u geelgnelen, pollllidl u"belaslelell deo.lt$dten Btun , 

A. Ft ... :ll>sUdM! Zo ... 

I. 51 ... 1 • . und ve rwaLLung. re<bLII<bc Ve.h~ltnl sse 
U t In D .... lsdl llllld, (lb\ .. 

I!nl.p,edt.end de. Ube.elnkunll Ober de. Kontro :YS em "walt in seine. Zone 
~. f.elltlillsdli Oberbefeb]""be. c11 .. ~.te R~ c~=in~n RLdo tli nle n dei 
Illf. o.mn.dI heUe ... du Redt. I, Im R. 1n .. 11 ~O Lid> des St.4IIenve.k ellf. 
Kont.oll ret ... Verordnungen und Ve.fil9l1ngcn 9 

tU e.Lulen. • enlsta ndenen U nde.n dr.r 
.Aud> .11 IIICh Annlbme de. VerlulllßOe!I den dne':,. VO Nt 95 des Comman· 
f •• nmllChen Zolle besUmmt .. M,ebtbefllgnlsse 11 . 9 6 19-17 ilbe, l. ogen 
dant en Chel Fr.n<;ell I n .A1I"".gne f'lciTF~~t~~:"ng.~IUgni' f!i' einige 
wu.den, behl .. 11 Ikh c1le BeHtt"ng .... ' e ns . t .... esen vor !A.I 3 VO 
G.blet. der Wlrlsdlln. dlrunter .ud> fQ~.~al, T, ·t."ru', GIlnl>;al !A. Ci.i VOll' 
N •. es I.V.rn. 1\11. I Verll!. N •. 118 cl .. ,,,,m n S , 

10. 6. 19.41 (J. O. 19-11 S. 7911). I v .. ,lil ng Nr 95 des C.e.c. vom 
DlHer Redt.tnu .. end lon(\e,te Ilch 'rI~ "'rI~ ~ 218· ~ Adml nlat .. leu . 
~ 10. 19-11 IM"enl Ablndenlng der e "': tn.· d ie In Vc.fUgulI!J N. 218 
CiMfi l !J ,O. 19-11 S. 179f;1_ Diese ",h vo,!':c. den tlllUindlgen lleutsdt"'; o.e
vo.beh.lteDen Gebieli. die Bcf .. gnll es ~ 
ltOr~n tII Ilbe.l .. gen. h ende Bes(itrbkung tko. 

~=Inl::e~n .a:~A~~U:~: ~:Ie::"~ ... alt [uUle llett. In d-lr 
IrUl1lki':t...n Zone w .. en von 19-15 bll el~' Mitte 19-18 ..... bel':' eile :"e!ut!"::: 
der IleMltunolmlChl wo.behalt en. Seltctem. wurd"" Imme, wclte.e. lieb d""t. 
deu lidl .... Behllnl .... Iibel1'6(j(!n bll tu ..... 1edc.Loe .. tellu"ll augchl'fAbscbnlue 
odter Zuilindlake;t Im Ve .... h ............. 1m elnulntll kinn men d.e 
dl""" EntwlC\dung unte, lUteld.nt 

___ ~=':_, d W ... 

I . Au$SdtI\elllld>e ZII.llndlgltell de r 1lcIa/lI~ungllnod'lt vom Z.ltpunkt de. Be
.. 11U"l\ bla ~u dCII .Änderungen der In.t,"kllon N •. 5190. 

1. Bctdttlnkung der l.enlOslsdl,n Belunnlne In .Au,wl rkung de , Ve. [{\guoog 
N •. 9S d .. c.1!.c. 

3. Wtode,he .. I,Uuno der e]Le[nlQell dcuUdlen ZII.llndlgltell r.adl Ve. ltlilldu"ll 
d .. BeNItUnWUlllul. durdl 11II1.uk1lOll N •• 2019. 

11. Redtlsvorldlfillen Illte. d en Lhtle nv" . ke h. 

I. Fo.m ullcl R. .. cbt.ch.,.kle. de r ' r.nl~.I.ch,n 
Beillmmu"g"n 

Unt ... Bnugnahll' .ul Mine VO Nr. $ vom t . g. 19-4$ Obe. dl. Konl. oLL" de. 
deulKhen Wirtschaft e.rUell der f •• ntlitbdlo Oberkomm.ndle.end. dll Vrr
Itlgung N,. 10 vom 8. 11. tlM$ {J. O. 100 S. $SI gbe' Neu''IIIII.I .. ung der K •• lt
' eh,""""g •. t>IeIe Verillgung wer die elnll\lll. d.n Unlenve, keb r nut mlll .. n .... 
bet.ellenole. Im _Jou . ... ] OfllcLeI· .. erIiUentLklm, lIelllmmung. SI" biLd.te je<lodI 
die Crund. tII den fOlgenden Ano.dnungen. 
Fit, die Regelung d" Unlenve,keh .. wa.en die ,,[n.l.uctlonl·· (Dlen'\anwe\
..u>genl der MlLltlllegtenmg .. on enlKh<:!ld.nde. ik!d ... tung. Iht • .,mtlld>e, o.a-
rUle. 1I1 sdl ... e. IClttul"'iJ"f\- Oe . Ie nLdlt Im .Jou.n.1 Olllcill- v", lin entllcht 
wurden, ... tt .... si. fit. den .lnzeln'lI Staat.bG.ge. keine unmltlelba,e Geocue .. 
krell. Follllld! konnl .... Ile d ...... llend. deuisd"te 1ted!1 (hier: du PBefC.) nld:ll 
IftIkorn. Von deutKbe. Seite wu.d. Obc!rwln .... nd von .Anllng an das PBefCi. all 
In K •• I~ bellndlLdl . ngeicben "I, von ,111\ .. 1" S.III .... u.d. dl'" Aull ... ung 
nu. 16gc,nd und Indl.ekt bell"tLgl " ). 01. In.t.uk tlonCt\ haUen . 100 lediglleb 
den Cher.k ta von Internen Olenslenw.llunllen <;Ie. Mlllllrregierung, d ie lieb 
an die d,ulschen Cenehmlgunglbehlirden .Ichteten. Mln wuld>net" .le delhe lb 
..,.ter e l, .blndende Anwel .... ngen der MLIltlrreglerung ra. dl" AII.lellung wld 
.Anwendung de. PllcIfG. '"1. Oie I!rmlll\ll1sen lodt.ldllng." der deu tldlen ßthör
den wu.den dadurdl noch 1Ibc!. den RlIohmen d" PBefC. hl,,-ul elngeengl. 
Wenn diese AttJll.sung neebt.lgUdI eil tutr~lJ.nd ert1.II".kel\n.n 111. 10 konn 
m.n doch nldlt Qbc .. e hcrt, d&1I dll .. Inlll .. kUOl\en zumlndell In den anle n 
Jeh .. " der ~I:r.ung di.socn Red!I",",,,kler ve.mlilln Hellen. Sie .... u.\I"" 
1we1l.UO$ In Unkenntnll doI. dcutl<hen Verhl llnl ... erle ... n '') und Ober] l>\I ... • 
'-n d .. deulKhe Recht. Bel unv .. "lnba.t.n lletllmmun!i"'n hetlen dl. f .. nX~I\~ 
odten VOndlrill.n den Vorr'ng. Mehl wu.den .Ie .11 . n .. ln gUltLgl Rttdlt.· 
qu.U. '-"\II!Hbcn. 
Oie f .. I\16IIKI\e Zone ... tte d .. rch die Di.nll ... wel.un .... n dei Oba rbo:l.hlsh.be .. 
., .. "Ln"'ltllche~ Ve.kehr"ldIl. Wllln In d.n lolgendCt\ OI'legungen vorwl"ll",d 
... on detI Vahlllt .. ls$Cn i .. Rhl .. Pialt '~lIg'" wird, können 110 t'Ol!dem " 1 
liir die gan:r.e zon~ gttlllV Ingt~ w .. 6en. 

'1. 01. C .. nebtl\lgunll von O ..... lb ... II .. I.n vo ... Beginn cl •• 
Be •• Uung bll Ende IQ4Q 

Oie l ... leMallnahmed«MLllllrregl .. ung....:lade.BelCllu..ll wa. die be,ellJ 
'I\gtIOh,I. NC\l.IOjJ!IIrI.ru"ll de, K .. ltllflrtlUQI _I. die Dba. prillu .. g und I!r. 
"_"'no der Febrbt.C!daIIgu"ll"'. Bevo. grundlltzlldte BeIU .. mungen d" 

I, .,.. IW.Vort. _ 0.. ............. _ ,.......-wo _ n. 2. • T .... tfr. lWtI. '"I .,.. ..... __ 00II __ ........ ______ eoa- __ 
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'" 
~~"Tbc:"hl'hnbcT$ vcrl~gcn, "rließen die örUldtcn Militll""gic'ungcn (Kreis

e egM,oncn) V?ndtnnen. die Ubcrcinslimmend clne b""'ndc,c frnn7Ö<!s<h~ 
Vcrkchrs,crlßubms l~rml. de CI,culation) !UI Jedes K.nltlah .... cug renlellen. 
\Volltc ",n Unternehme, eine Omnibuslinie e'öffnen, so ""nötlglc er dn .. u neben 
d~r Kon.eOSlon nam PIleIG. dunn die höhe,,, VerWflllung'behörde VOr allem 
cone ycrkeh~.crlnubni. (ur das FaJ" .. eug von seilen der MJlitöHcgicrun!J. DIeser 
Perm,. de cITculnti<>n war keine cigcnUldle LIniengenehmigung sondern 00-
\ITdno.lctc, lediglich, die Zulassung des Omnibus >um Verkehr. D~ der Antrng 
jed,?d1 C!~er 411.lul"lId1en Begründung bedurfte, enls<hicd die Milltö'Cehö,dc 
darüber lun.us num indi.cI<\ iibcr da. Linienvorhnl>en. 
Cenehmigung'behörde b!l~b nad> wie vOr die höhere VerwaUungs.bchörde. 
Pr"kUsct>. war es aber $0, dftß lange Zelt die Krel .. "aßcnvcrkch ..... ntcr Ihro 
",:unktio,: au.iibten. Im Vordergrund der Genehmlgung.voraus""lzungen stand 
<llc IIcdürlnl~lrage nad> t 9 Ab •. 2 po..ro.., w~hrend die übrigen IlcdtnlJungen 
n~ch ~ 9 Abs. I PßeIG. zurijdi;lrnren. Die Prüfung der ZuverlA .. igkelt de' An
trog sleUers wurde audl auf die politisdte Sphlire dusge<lehn~ eine U<ndeu\ung. 
die nlchl Im Gesetz vorgesehen war. 
Das Genehmlgungsverlahren wies olt M~ngel auf. Die in i 9 Abs. I DV. 
(N'. 2) bezeid>nelen Stellen wurden zu den An".!.ge" zwar gehiirt """I,tens a~cr 
nur In fernmündlidler Ril<kspradle. Einmal getreUene Enlsdleldungcn des Kreis
deleg1e'len oder des Straßenvcrkeh .. nmles waren Im allgemeinen endgültig, da 
<lio Im PBe[G. vorgesehene ßesdtwe,deln$tanz (der Rekhsvcrkehrsmlnloter) 
weggefallen und eine neue Regelung nodl nldll getro!!en war. Von aus.dllag· 
gebender Bede"lung war aber die Bestimmung. doß eine Konzession ersl ertelH 
w~rden <lurlle, wenn ein Perml. de Circulatlon vorlag. der Immer "ul kune Zeil 
{3-6 Monnte) begren~t war. Audl dIe ehemalige Rcld>sl>llhn und Reidlspost 
waren diesem Verlahr"n unterworfen. da Ihre Antrage über die SIraßenver· 
kehrsamler der Mililärreglerung zugeleilet werden mußten. Ube<sdlneldun\lcn 
der ZuständigkeIt ergaben sid> allerdings ""raU$, daß die Reichsbahn dem De· 
t"mement d·Occupalion des Chemins de Per lDOCI') und die Reldl.post der 
Sec!ion Postc, TCl(;gn9h1e. TCicphonle fPTIl unlerolelll war. 
Zusammenlu<cnd kann man lestslellen, daß die dargcstelUe R<>gelung oUge
meIn In der französlsdlen Zone wAhrend der Jahte 1945/«; angewandt wurtle. 
Es I" debei zu ber(ldi;sldUlgen, iliIß <ler Umlang des öffenUlmen Verkehrs da· 
mals nur sehr gNlnlJ war. Die Rcdll5vcrh!iHn is.., Waren In dIesen Jahren viel_ 
lach so un<lurdlJidlllg und ungeklllrl, dIe Durdl!ührunlJ <ler ßestimmungen örl. 
Ueb so unlcr.ml<>dlid\, <laß e. mitunter num 1:u abweldtenden R"!Ielun\len karn. 
Als wichtigste Erlordernl. m, .dle Eröllnung cine. LInIenverkehrs war In Jedem 
Falle der Perm[s <le Clrcul~\lon anzusehen. Die von den deutsd,en Sehür<!en 
erteIlIen GenehmIgungen Waret1 In vielen Fillen wegen Ver!(lltrensml!ngeln 
lchlerhnU. Ihre Bedeutung Irnl hinter der I",nzöslsdten Verkehrserlaubni. $0 

welt zurllck. daß eine größere Anz.hl vOn Unternehmen des Linienverkehrs 
noch .bls Ende 1948 ohne Vorliegen einer Kome,slon, ledlglld\ au f Grund einer 
Perm,. de areul.llon betrieben wurden"). Dennodllst ni<.hl daran zu zwel!eln 
d!,!! ~ .. s "PBeIG. Im wesentlichen In Kraft geblieben War und als nllgemein ver: 
btndhd",. wenn nud> subsldi~re Rcd!tsgrundlage. angosehen wurd"-

3. Die Regelung des Linienverkehrs wah,end der Gellung 
der Inslruktlon Nr 5790 (bzw. (803) Vom 5. 9. 194G 

a) Die ursprilngllehen Bestimmungen b[s .um Herbsl 19~ri 
nie ctJle grundslilzlidle Regelung des L[nlenverkehrs In der fran:zösisd>en Zon~ 
erfOlgte durm die Instruktion Nr. S19O!DG IlF!rP{TR (vom S. 9. 194G der Mililär. 

''I v.1. IId.V.,I •. d. M. I. WI"sd!.~. V .. k. Rhtd.·Pr. b v. 23. B.'~ .. 0 ., Zllt., m4. 5.«11.. 
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", hlnbold W.1e 

regl<,,,,ng Baden·Baden, die in geringer Abweldlung als InstruktIon T lBOl TPT 
der Landelmllililrregle,ung Rhl.·Pf"l~ vom 14. 1. 1947 Im Rheinland galt. Sach
lldoe UntersdllC<Je be.r"nden ~wl..ctten den beiden In.lruktlonen ni<.hl. 
Die wldlllgsien Besllmmungen der Dienstanweisung Nr. 5790 waren' 
1. Einfllh,ung einer allgemeinen Lrnlengenel,mlgung (Autorls.at ion) <luren elle 

zonola MrlU8rteg-lerung Baden-B .. d<:n (§ 4 Abs. I) vOr Ertellung der deulschen 
Konzesllon 0,,1 Anlrag der Lo.ndelmfliHirrcglerung nadl ZusUmmung der 8rl_ 
lichen MII1\4rreg-ierung. Währen<l bio zu diesem Zeilpunkt fllr die bestehendon 
LInIen nur ein Perrnil de CirculaUon un<l eine Genehmigung nach PS-fG. or-
10rderHm waren, 10Ute l1a<.h der neuen Anordnung darübcr hinaul noch zu_ 
dtzl\eb die Liniengenehmigung der MiJlt~rregterung be<ontT\lg1 werden. Go_ 
nehmlgungs!wh6rde filr die.., .Autori ... Uon" war .... dI I 4 Ab .. 1 der Ad
mlnis!ra!eu, Q!n~ral pour le Gouvernement Milit.alrc, Baden·Uaden. AI .. 
h6here VerwIlitungsbeh6rden sind Mch <leutsdtem Red:ol in Rhld.·P1alt die 
Reglerunf/spr.!.slden\cn. In Sild-Baden und Wilrll.-Hohcn~oflern ,>,Ie Verkehrs. 
minister !U. <lla Kon.euron .... rlellung zustandig. 

2. llelOndere D.,.lImmungcn lür TranSpOrle Mr deulsdM!n Posl enlhleU der § 7. 
Dana(!, bedurll~ aum die Poil Iur Einrlmluog eines LInienverkehrs der vor. 
herlgen (;e""hmlguog des Adm[nis""tors Geo<'ral Im ZUl.:tmmenWlrken der 
Drrel<Uonen TPT [1"ravau" PubfIes et Transports) und PTT (§ 1, I , Sat2 I). 
!lei <I" AUIJeuung d.,. 8"1:!rlfles Posltranspone !transports po"tau,,) ergaben 
11m unlcrsdti"dllme Aullauungcn. Die fk,salzungsmadll ve .. !<Ind da'unler 
ursprOnllli<:fl nur die Post.adlenbelörderung, halle für Pc,"onenbeloSrderung 
allO gar kefne Genehmigung vorgesehen. Dies beruhte <tu l dem ollgemeinen 
ßellr~n lIer Alliierten, dre Po,I als sogenannies Monopo!unlernehplen eus 
dem Personenverkehr aUl%usd>alten. eine Absldlt. die vcrmullidl z. T. In 
einer mG"11"!nden Kenntn il der Verh3llnlsse Im Kral!po$lwesen mitbegr6n<lCI 
wa,. _ Die dculsdt"" Beb""'en legten den Begriff .llanspOllS poslll""" 
weller aus. Indem lie anfllhrleo. dall zu den PostJranSpOtlen von Jeher .. ud, 
dIe Pcr ... nenbelörderung gcrlihll habe. Sie genehmlglen d.,.halb beantragte 
PosUlnfen mit den, HinweIs aul Ihre Bedeutung Im Zusammenhangllllit d~r 
PottMChenbel6rderung. Sdlon w"!lcn det in vielen FIIJJen tcd!nl.tI!cn Un
lnÖglidlkell. belde Verkehr~rlen· iW Ir""nen. knnnie die Posl auf Gmu:1 
JOlmer Argumcn!aUon Ih r frOheres IJnlennelz In !leringem I Imfang wl~~er 
ein ,lmten. Noch e[nmal erllt! dIese Entwrd<lung einen empfindlldlcn ROck_ 
sd>lag. als die MUII~rTeglerunfJ .. ul der Dur<.hfllhrung Ihrer Ansl<.hl beolan<l . 
So rlmtet e .feh z. ß. am 28. 7. ~7 ein Erlaß der Generaldelegallon SC<"tlon 
TYr Koblen~ ..., die OberpostdirckUnnen mit der For<lerung, alle Po'lllnJen 
aUf~ulasen und die Kon~<'!t,lonen an PrivAtunlernehmer abzugeben. Ledlglld, 
.ullOldI~n Linien. die vorwiegend der Po.t.adIenbclörderunf/ dien ren. lo lile 
auch die Mlre'hme "On Perlonen ge,tallel sein. Die Notwendigkeit Zur POII
.bc16rderung konnle in vielen F~lIen beJahl werden. Die Enlscheldungen 
darQbe, fielen 6rllidl und pcrs6nll<.h unrersdlledlldI. Hlhrtp.n ledodt Im gan~e" 

l eJChen 1u elneDl sUnstand der Entwid<lung Im Knflposlllnienverkehr. _ 
m (;enehmlaunglve rlah'en halte <Ire Posl die na<.h t 27 Abs. 2 crlo.de,lI<.he 

Anzeige .u enlallen. DIp. höhere Verwaltung.behörde hetle eiwaille WIder. 
.pll/me dem I..ande,veT"ltehrsmlnloterlum vorzulegen. OIese Milgllchlr.el! Iiel 
In den Undern Sad·ßaden und Warllemberg_Hohen%olJem weg. da <lort die 
Minis terIen CenchmlgunQsbehö rd e li nd. Die Liniengenehmigung von seilen 
der Milltbreg,crunq so llte s<.hlleßlIdI nur ertem werden. nad>dem du Ver. 
kehrsm'nl..terlum <luu S!e1lunq DCnnmmen hatte. 

3. ßeso·nderc ßesHmmungcn fIlr Tran.porle der Rcidl,b<obn wftren sdoJiellllm in 
einem adllen ParQgr~phen <ler Instru kUon Nr. 5790 enthallen. Sie betrl1fen 
ledl.lllld. den Gi!t~rv~rkehr If &) un<l den Dlenstverl<ehr (4 8~). "estlmmunoen 
lar den 611entlldlen Personenkroflverkehr waren, wie bei der P ... I, nimt vor

gesehen. 11, solll ~ der IIfthn gnln<l$llt,lim nl<:fll g"'I~I'ct sein. einen ..,Iehe~ 

" 



I 
I Verkehr lu betreiben. D.mlt war .Ie In AU$WI,kußII der Oe1Cntr.lI ... tlon.<· 

be<tlmmußllcn der ae",tzunO""adUo vlllllg aus dem öllenlUm<:n Pe .. "n.,,, 
llnlenwcrhh ..... gesch.ltet.. 
In der pr.kU,man Durdlftlhrung waren die VorschrUte" der InstrukUon 
Nt: .HOO Ibzw. (1103) von unlllddl. gerIngere, Bedeu tung .• ls ",an Gul Grund 
der "lnscbnClucndcn Be<Ummunoen 11 ~, I ? und I 8) vermuten kllMte. Die 
endgilltlJre UnrengenelllJlllI'Ußg seitens der SectJon TYr In Badcn-Jl;odcn, der 
.. .n .. Vethhnulp, unterworfen w"ell, wurde In keinem Fall Je erteIlt. ~U. 
Genchmf{lungtln %wlsd!f!n. 19oU-I 9oI8 haUen "".halb nu, vo,lliu/,gen 
Chor.tler. SI" wut""n nad! ErlolluR{l der Ve.kcllrS('. I.ulmls aUSIJC$leJl!. Wie 
beteUs angelOh,1 betrleben elnlg-e Untemchmc!JI funle' Um!l"hunq "". 
deulsdl<!n 8<!bö'd~n) Ih." Unlen bis 1949 o/UIc Genehmigung n.a~ Plko/G.. 
DU, auf Grund einer V,rhh.,.,I ... "" ... _ Ein weiterer Grund für d .. ' ,..,1.Uw 
geringe Redeu ' ung der Inslruktlon Nr. 5790 In Ihre. UfSl>nlW~;,""~~cl:r: 
.... ftr der Imme. nod! ~docldcne Verk""rlumf~nn 1>11 7ur ~ ru Erst d·e 
Mitte IM Infol(lOl tdlwlerlger Materi,t· und T,..,lbstoll~enorgung. d< 
::!.weUe H!IIt<! du Jahres 1948 br.dtte einen g~w.=~~UI'~:<:ifl: 
Kraftverkehr. und .ud< weUtlUIdte Lod<erun~ der t en 
besonders für Reld<IOOtt und neld ..... hn. 

'- Qber den Kraftverkehr 
~r AUlweltung dar Beltrmmungen I CC/SG/TP/ 

derEllenbllhndurchdleVarlagungNr.0526 N 5190 
TR. (.8 erle b t 111 u n 9 Ib14 tt zu r 0 lenlta nwe I1 u og r. . 

Na<tt langwierIgen Verh.ndlung~,p .. mU der Iranz6Iilcbenl;;::I!~i'irr"~~:n9ei~;:~t~ 'I' den deut.men EI,enl>l<hnea. e~ Neuregelung b""i19 d' ':ten lIffentlid<en 
verkehrs zu e"mfmen .• 6 der Olen't.nwelsun{l N r. 5190. l' J 19 G 48 aufge
Per'onenverkehr .unchloll, wurda mll Vertogung N~. ~~, vine~ '~" \%!lchen 
hOben und durch eine neue Fu.ung er ... "" Oie •• ent ,e e d ut.men FI...,n. 
AbschnJU ~ber den 1I1fenlllclllm Verkehr 11 Sbl, der :\den :etrell>i!n I1 Ob, 
bahnen nunmehr grundsltll!<.h ge'IMtetC, Perlonenver e r :::,U f ab A b •. 2 
Ab,. I). Ocr Umfa ng dei lI"nchmlu tcn Verke~t. wu;d'b.PrllbCr hinaus .01llen 
Satz I allgemein nul elncn Umk rall von 50 km egrenz. wie Oe/Mdc.un<!cn. die 
ohno RO"'"ldtt auf Entfernun". Sdllenen., .. tzverkchr ~t%cn sollten betrIeben 
2(!l! raubenda und zu umstlndllclte Scltlenent,. ... porle e ' 
werden kllnnen (, 8b Abs. 2. Sat. 2). n abernommen werden, 
SOweit der Verkeht 20 km ilbcrsdlrm, leIlHe er n,::,d"a~ tfum) und das OOCF 
wenn die Londesstrollenverkeh r.timtel (Verkehrs"un e 
d","u SteHung g .. normnen hatten (f 8b AbL I und 3~!olI Non. Die Eisenbahn 
Dr""e neuCn VOfldlriften konnlen IU Zw~felj'be~ zU .rarfen. Oie Verkehrs. 
glauble. den Verkehr unler :20 km Irel Ire ~ die esetzlidlen Beotlm
mln!tlerlen mullten duhalb ergAnzend m~el::%hrt wurd!.. <.,. Du bedeulete. 
,,"uogen dei PRefG. von die .... Regetun~ ~ I Anwendung kara dh! Bahn also 
dall In diesem FaUe lulltld"r da. PSd lur B D.l. 'Gen hJll/ 
die bubslchtigte Llnl. gernlll I 27 Aba.l ~ni:'l~ ~. der" gepl:ntengu~g: 
verfahren wurde prakllodl so angcwu I, a, • 8b Ab .. 2 SalZ 2 iiber SO km 
Im Bereidl von ~ km und Ir< den FIU"" es d 
2uslimraen milli ... Diese Zu.tf""""1IIJ 10UI. CUfld _~_rde) a~ n~d..,;:~:r:r .7':; 
nachdem dIe deutsche Beh/llde duu geh6rt wo ..... ~, war. e n 
In ledern I'an, du Annlgeyerfahren durdlfllh • .,... Oie. h6/1ere Verwaltungs-
behörde Oberundte il'< .. Stellungnahme dem Ve>"~eh .. m<nrslerlum, welmes Ile 
llber die Lande1rnIlU'ff"1lleru"ll dem DOCJ' lu!e,tele. Im G.unde handelte "s 
sich d"mnam um eine VarIanIe ckIs Anzelgewerfchrenl. 

.., EIal~".~I'''''_ tu T 211M TPT. 
'') ..... 1toI..I!<t. d. .... ' . WI" .... .. Vott ..... IJ...l'I.,. '. I. IJ. Oll N •• 1 rB/'. 

'" ."_Wolo 
c)J'\nda.ung dar Vor.~hrlllan IOr dia Po.! lind p.l\"atll 

Unternehmer dur~h rnll.uk'Jon Nr. T 2966 TPT dot" _ 
. L and '.m I J I t a .. ag J c . u og R h Id.. P falz vom J I. I I . t e48 

.In Anwendung der VO 9S und In Ou'dlfUhrung elnu 8cschlul .... des He,rn 
Obe. kommandle",nden' "'I e,lIaG die Gcn".alde1eo.llon von Rhld.·Pfall dia V"._ 
fligung T 29G6 TPT mU V .. rschrUten Obc!r <Ile fln.ldltunll von AUlobullfnlen 
durch 0.11. deulsche Post und privat" Unt". n.e!lmer. Wah.end .Ie fO. die P.lvat. 
.... ,emeh ..... r nldtt. neues brachten, bedeutalen 11" eine .ntldleldende W.ndung 
111 0.1.". bbhe. gegenOber dem PerlOncn ..... keh. 0.1.". 1'011 .ngewandl~n Politik. 
~e Vertilgung füh .... pruUsch zur vorbllndlfICn WI~erclnschGlt"nli der PO'I 
'" den ............... lln!cnve.kehr. I!o wurde Ihr d .. Recht 'ZUgeilanden. dltt ffilheren 
Kraftpostl/nle .... w'-der 11. bclrelben • 
Dabei Wir wla folgl I" \'fllab."n, Die Post h.lI. dltt bcabslmUUte Wieder· 
Inbet.riebn&hmc ItiIh .... , Unitn der h&/K',.,n V.".....ltu"ll,bohllnl<! und der SeetIon 
PTT der MnrUir~ .. rulllJ anzuz~. Nadl Durcltf<lhrung d<!Ol Anhörverfahren, 
aem.aJI t 9 PllefG. waren dl .. V~noe ",U eventuellen W/den;pr1ld>c .... <lern 
Verkehrs.lnllt.".l"m von"iegea. In jedeao Falle ents.chlci<l dun ... dllllJUg die 
MUitl""9lrru~g. OIese Regelung entsprldl der d ... daül ..... n I!lsenbahnen 
lJegenllbo. 'ngewendlcn. d. h ... war ein orwel .... , .. und e.schw.rtea Anle/oe
ve,fah.en. FaU. bat priv'len L1nJc...nlrlp keine Ablehnung durch dIe Krels
<leiegierlen erfclgle, konnlo die h6be,., Vorwallwtgsbe!oötde. welln koIne 
WkJerlpl"Od>e im Anb6r ... rfah . ~n gellend Ql!lfI6dIt wurden, die L1nl. gt!nehmig"n, 
ohno el .... en<lglltuge EntscheIdung durdl die Mltiliffeglerunli .!Ruw.rten. 

dr Ocr POllerl~1l der L.nd ... e p e.ung Rhld.·Pfatl vOm 
(.10. 1 94a mlld.m O urchfQhrunglerll1l vom 15.3. 1949") 
(Az. 10512 Tgb.·Nr. 150(/49) 

Zu. Herbf!lIr,bn,ng dor RedttogleldlheU ~wlK!tcn den Unde.n dOI Va.elnlgten 
Wlfischaltsgcbltle. und Rhld.·P/ol. Obcrnnhm dlo LIIndurcgl.ru ng 0.110 Post· 
ver.lnberun9 der Ubone "J. Die Unde. <Ie. slldf.onl. Zone 'dlloll"n ,I<:tl diosem 
Vorgehen nk:hl nu. 
Oa dIe Post I" Rhld .• Pfalz dem Ve,krhrlmlnlsterlum un\<If.lolI! wo •. konnte 
die VereInbarung hIer Im Weoo dal E,lauc. In K .. flgCRt'l werden. Prakllsd, 
"W[rh.m wurde .Ie jedoch erst nadl dem filsdlelncn dCl OurdlfOhrungsertUSCI 
vom 1.5. 3. 19049. )(hnlldl der durdo dl, BesUmmung,n dor M II Uaff.gle,ung la" 
$ldlllch alngehlhrten Rl!9"'r"ng brachte der I:rl.8 rblw. dia Vereln ... rung) nun 
"'dl nach deulodlem Rtdlt eine Jl.nderung der Sond ... teUung der P<!OIt ~en
Ober Ih,..,n blsherlg,m Vorrechten nach dem P8efG. 
Im ...... nUlch1!n ba!.tlmmle der filld folge"""" 8aabll<:tlllolo dJe Poil eInen 
Unle:averkehr el ..... rIdIlea. Zu betreiben. IU Indern oder elnlllll"Uen, 10 konnle . 

.101 dal nu., ~d<dem die nLltlndige OPD d.. .Eln"e ..... hmen mU dem 
MinIsterium filr Wlrtschafl und Verkehr herguleHt Mlle. Du Verlahren sah 
die Anteige .n dia höhere Verw.flung.behönia va •. 01_ h.lla ~ch Du.ch· 
Iilhru"!! <Ics Aoltörverfahrerur d"n Antrag "ur endgOltlgen mutcht!ld,,"11 dem 
Veril:ehtlmlnlste. vonutegen. Wenn d/(!..,.. den Qenell_lgu", .. ntrag odt!. den 
Wide,.prum der Post gf!gen den Antrag eine. ender ... Unl."..,h_ .. MIchnt .. 
konnte sio ein Schl""""'ridlt .nrufen. 
Malerlefl handelte es lId< bei dem Ertaa u .. elM Varw.altllngMnwei ... ng.. di. 
si<:tl an die Olen.\sI~Uen der Deutschen Post und die Gene/lll'llguogsbehcSrd_ 
nach P8efC ridllele "). Sie bedeute'" prakUocb dl. ElnfOh,ung IIInes gt!WJssen 
Genchm!gunglV<!.lahrerur ou<!! 10. den Omnlbulvoril:ehr d •• Drn.rtschan I'oot • 

.., _.1_.",_ .. T 1111 T1'T. 
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In Rhld._l'IAb kom diese Rtg~lung koum mIlh. zur Durmlllhrung. 0., Ver
kehrsminis!e. hOl keinen r.ll cntsdll<ldcn. da sldl dlo SIAoUld"," Vcrhil1nlllo 
Inzwisd\('n lIdnd",! hotten. Durd!. den Au/bou der OUndOltl!lIlc,unll' wurden die 
bi'herlgen lende.elgene" Po"~h6rd,,n zu Dundnllehllrdcn. Dodurdl verler d .. I 
Erlaß die roo.tUche Grundlage und hillo durch elna V(!,clnberu'I.{I mit dem 
BundesJ>Oslm;nllte,Jum C''''L.! werden mOnen. [)er Londcsve,hhu,nlnrstc, e,
klarle dM".lb mH Ve,Hlgung vom 29. 11. 49 den PostcrlaJ! 10. nldtt mel,. on
w""dbor "I. 

4. 01 e W Iod ~r lIe,"I"t I u n 11' d Or an .. eh !lo!!l)c h e nd "u 11" hen 
Zu 1111 nd [g kolli m K 00 .elllon,wolO n gema 11 1 n 11 ru k t 10 n 
N r. 20 I 9 CC/SG/CTP!TR vom 29, 4. 49 

Al. Auswirkung de, Ve,Hlom'9 Nr. 9S dIl'S C. e. C. <lud.ien Wilnlgo Wod1cn Rod, 
Verkilndigung dei BewI~un\l"I~IUls die Dlenll4nwdlung Nr. 2019. dIe dIe In· 
IIrukUon Nr. 5790 (btw. 1003) und d.mlt auch die VerfO\lunuen 05261 und 
T 2966 TPT 'u",ob!>" Die r.e"" InlltukUon Obelilug .Ue Zu.ldndlgkeltcn nul 
die d~ulschcn Verw4hung .. lellen mit der Aullage. ,!Je In 2019 enthaltenen 
Dlrektlyen ller MUitlrreoler\lng EU be4dllen. Oie ... fOlderlen Glelch$!ellung der 
Deutschen I'oo!I uM d~r Dcutsd>en EIscn1>lhncn mit den prlyaten Unler· 
nehmern IIn Genehmlgungsverlahren [ZlIf. A 1 der In.\rukllon) und d~raber 
b1naul Btlvo"""\lung de r ,.,.Ivllen bei gleichlelUgcm Anlrag unler 1I1e1d!cn Be
dingungen fZiff. A 4 Abs. I). 
Nachd"", der Poslerl.S am 29. 11. f9 .ufgehoben wurde. bt nunmehr eIne voll
tO/lUllf'n \llcld>o Sehandlung eUer Verk"hflparlner lestllcl~l. d.. h. .lIe sind dem 
elIgemeinen Gc!nebmlgunglverl.hren. Kon._lon durd> hOhere Verwallung.be
hOrde. unlerworfen. Auch diele Jeute fr.nI6l1scbc! 11I$1r\lktlon I$! .11 Ausdrud< 
der "tlgemeln"n Politik der Anllerlen 2U werlen. aUe Voned>te von post und 
S .. ILn aulzuheben und do. prlnle Unternehme,tum 111 f6nlera. Ausnahmen davon 
mad>en IC<llglich der Schienener ... ll- lind SdII~enparelielverkebr. die vorzugs
weise den o..utodu:n Eilenb.hnen zugesprochen _rden IOU"" f7.1ff. A ~ Ab .. 2). 
Der selldem \10111\10 Redolltllll.nd Im L1nlenyertcllr der Ir""zasl<he...l ~ne 
tenn nur all tJberg""g.I6sllng engcsch"" .. erdCIL Es \llbt viele Vo r on 
und BelUmmungrn. die mit den neuen st .. r.red!lIichen )lnder\l"ilen un"",.,ln1>lr 
lind. Dlllte t ge\l~nwarUgl!n Prolll. ",.tlk. dlo gleld>ermalkn filr die .merlhnlsche 

. und brltllehe Zone gilt. 1011 ein !NlOnderer Absdlllilt ynrbebalten ... erden. 

D. Ame. lk.nlsdle Znne 

I. SIUU- u"d n.wallp"IIsrechUldie Verbll tnlsse 

Wahrend mon In der Ir4nUlIlichen und britischen Zoroc v<»> einer ZonlraU .. tion 
der M4chlb,fugnlls" In der Hand des Oberkommandierenden sprcd>en k<»>nle. 
ließ , id! In der US.Zone ~In, gewisse Delenlrall .. ,lon feststellen. Oie für die 
amerlkonllche Zono g/undlegenden MUn8rregierungsrldlilinih ... ben eine 
Oel"1101l0n der Zu .. andlgkolten der ollerslen Inslanz der Mi1illflctrler\ln!l 
(OMGUS _ Offlc, 01 Mllllary GovernmentlUS) on die rcgl ..... ,en ILandes-) 
MIIIl&rbeh6rden vnr IMGR 1_201). 0.., ZOlIenbele hllMber hall~ z .... r allein 
du Roch t ZUm Erlaß grundlalJ.llcher VorKbrlflen. Im R~hmen der vnn Ihm 
erlillenen RlchlUnlon (Rcgulilions) wurden nber den rC<J;onalen Mllitärgouver. 
neuren weitgehend Iclb .. andig. Durch/ührungsbelugnlsse ßbertragen. Die 
Redotscnlwl<kJung wor desl,aJb .og~r In den einzelnen Undern der US·Zone 
unlerschiedllch (beltndclI In Bloycrn), In Ibren we..,ntJiehen Gr\lndzngen war 
die ame/lkanlsche Verkehrspelltlk Je<loch durch einheitliche' Rahmenvorlchtiften 
von OMGUS flilgelegt. 

.., ...... ,.".'"Ulo. T:I71 TYT. '. I'. ~ , ~~ ."d V'''g, ,., ~. 11. ' 9 ..... 1~/1, 
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Zwei Ablamille der Recht..,ntwidclung IUlen Ilch deuttlch erkennen: 
I. KQntr"Uc dei deulschen Ve,kehrswHenl Im Rehm<:n der MUltuy Govem-

ment RegulatIons. 
2. IJb,mragung aller ZUlt6ndl\)kelten aul deutl<h<: Behörden Mille 1948. 
Die Verkchr.v<:rwahung wu,de von ßctrlnn der ße"'l~ung an 1111 .uMdlILt&
Ikb von den zust6ndlgen deul.ehen Behiirden übernommen. Die Am"U<1Iner 
belchrlinktcn lith welt Illirker al. die Ilbrlgen Alllle,len tul XontrolJbelugnlue. 
vor",ie\)end '1111 IJbcrwaehung der DurchlOh,ung Ihre, RichtlinIen. 

11 . Oe. linienverkehr Im Rahme n de r Mmla ,,~gle.un\ll.ichll inlen ,MCRI 

I. Die F".m <Jer ,rlAl l en en Recht . vorlchrllt.n_ 
Wenige Monate na<.h der Ilcsel~ung. ~wllchen dem 10. und \6. Augus.l I!HS, 
erschIenen untcr lorllauf<:nden Ti teln Rlchmn!en der MilUarreglerung Illr dicl 
amerikani sche Znne, u. n. aud •• ol<.he Inr du Verkeh"w'l<In. Beltimmunven 
Iilr den LInIenverkehr wa,en In Titel 10 'POlt) und Tllel U (T,lnsporlwCSCtl) 
enlhalten, 
Ihrem l~cdllS<barlkter nach waren el Intorno Dlenstanwellungen vOn OMGUS 
an alle ~u.tandlgen m!1tllrlldlen und zIvilen Dlenslliollon der Be ... l~ungsmlKbt. 
be~de" nn dIe regionalen Mllllarr'\1leru ng<:n (MGtt 1-100 I. V. m. MCR 
1_ :tUI)"). Dielt hallen gematl den dorln ,nthallenen aUgemeinen Richtlinien 
1pe1.leUe Vorldlril!en über die Verw"llung dei Slrabenverkeh.. heraus
~ugeben (Ml.>tt I~-~IOI und dere" AUltührung zu übe,wachen, Die MGR 
wurden nichl ver!lffenllLdll, SIe h~llen deshalb IO.r dIe deuts<hen Verkehn
hoohorden nur InlO"'el! Verbindlidokelt. 1I1s Ile Ilmen von <Jen regIonalen MlIi
tarreo;r(erungen Ilbermillell wu,d~n. Dlel ge lchah normolerwel.., durch roge
nann<e "SQlfeihoon der Millt~neo;rlerung··. In ein~elnen Fallen logar dur<:h lele
IOftisch~ llenad"ltbUgun\len. dIe von den <JeulKbcn Dlenlillellen In der Form. 
von "Vermerken" IOllgehlllen wurden, In den lolgenden Darstellungen wurde 
besond~n auf die I!rolwld<lung dor redotllchen Beslimmungen In Hellen ein
gegano;ren. 

l. Die emerlk.nl.che Verkchr1pollllk bis '948 

eJ Allgemeine Vnrlchrl l \en 
Abgesehen von einIgen 6rUlchen Anordnungen In den Togen der Be..,tzung 
waren die MCR {Tllei 14) .lIeinlge .merlhnlldle Rechtlg rundlage für dfts 
Slre!lcnverkehnwesen. Dies wurde euch auw.ild<lIch In einem Schreiben der 
MIIlUinegle,ung fO. Hessen. APO tArmy POlt Olnce) G33 vom 71. 3, 41 in 
fo\gc'nder r"Orm fCllgellelll: "In den al\gc'melnen MGtt Tllel I ~ lind die ein_ 
:liQen B<:schrlnk"ngen an~hoon. dl, dor TIUghil der deutschen Slraßen- und 
Stratlenv,rkeh ... beb6.den ,,11 Ang<:looenheil der Mllltarfctrierung$polltik auf· 
e rlegt sind." (Zlf t. l des SchreIbens.) Die • .HauptrlchtUnien für den Slraßenve,
kebr" woren In Titel I~ Teil 1 e nth.llen •• 11. {lbrigen Ein"c!verlügungen 
wu.<len In Ihft'" Rahmen e rllS ... n_ 
Zunichit wurde nach der B<:sel:r.un! eine Neurctril lrierung und Neu2u!essung 
aller Kraltlahrzeuge ongeo,dnel Ivg. "udo MGR 14 -332.61_ Dabei wurden nur 
dringend nOlwendlge Flhr:r.euge durch AuuleUuno elnH "E..S."-5do.el~ 
(Military Government Essential Services L.ohool) ,"Um Verkehr 1ugelasscn. Bei 
Omnibussen entschied die.., Verkehr .... I.ubnls gleichullig über die Geneh
mIgung der '<11 eröttnenden LInie. wlh .end dIe Vorsch,mcn dllt PBtlfG. dahinler 
1ur(\d<lralen. Sehr bald verloren diese "E. S:'-S<helne jedoch ihre gro8o Bedeu· 
lung. deulsche Red\lsvnrl<hrlflen Irelen an Ihre Stelte. 
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Oie nmcrikenisdle MiLltanc.gierung hat von allen Be.ahu~smAdlten O~r. 
hllupt d .. r Anwendung d ... vorgelundenen deutsmen Personen~IOrru:. • 
rech ts oie geringsten ~'Qlrllnkungcn Ilu r .. rlegt , Oie MGR Titel 14 rr~i~3: 
Hlghway·nan.port) e •• (blencn In verldtledencn Fa •• ungen: UrsprUnglidte Fa •• 
sung vOm 16. 8. 45. Änderung NI. I VOm 10. 1. 46, Nr. 2 VOm 3. 12. 46 Nr 3 
yom . 13. 5. 47 und N, 4 vom 26. 2. 4S. Si .... nthie1ten vor .. n .. ." die ' ~d. 
$lUI,,:he Ford .. rung nur AII$l<I\altling de. keimspost und Reldubahn IlU~ de.n 
Unlenve.lu,hr (MGR Chanll" 2, 1,( - 332.8 O<.Ier APO 63J vom 16. 9 461 Diese 
Politik wurde! begrilnd .. 1 mil dem.ZIeI d" Beseillgung von Sluu:...~lcn 
(APO 633 vom \ 6. 9. 4Ci) gemlß Artikel 12 des Po\5dllmer Abkommenl UM 
de r Förderung und Unte rlh] l~ung der Prlvatunl .. rneluner (Bestimmungen von 
O MOUS vOm 26. 10. 1946, VkBl. 1947 S. 1). Soweit .. ln Verkehr der helden 
Rel<,bsve.kchrs"n5t1llt .. n nusnahmswelse noch gestilltet wurde, sollle er den 
Angem .. lnen , auf g .. wcrbUQle Unternehmen anw .. ndbll. ... n Beltimmungen unler. 

'Ilellen (MGR 14 - 332.lIb ZlIfer 3). o..s bedeutele vor alle", Gleichsl .. llung Im 
Gen .. hmlgungsve. fah.en. DIesen Fordef\l"Q .... wurde aber efll "",te. U~ 
du.Ql die Post· und Bahnyert!nbarunget'l Rechnung getraoen. 

". 

Neben di ..... n wlchllg .. n a""tlmmungen lIeC MCR 14 _ 314 d .. n regionalen MlLi. 
tll.rregierungen die MIIogUdlkel oUen, besonde.e Genelunlgu"IIer\ fil . den Ver. 
keh. ,,~wlsdlen bestimmten Punkten" einzulllhren. Die VoudI.lI\ beUrcn~t dl .. 
E,mlldltlgung deulscher Behörden und Dlenststellen~ Genehmigunge n 10r den 
StTlßcnn a nsport zwll<J>en bestlmmte" Pllnkten 'l'U erlell~", !ul wldoe I;tnrl<.h. 
lungen und Zelia.bst5nlle, wte sie von den regionnlen Dienslli~nen der tAmIl'. 
regierung genehmigt werden . 0\" MIUtlrgouverne\lre ma.dllen von dieKr Kann. 
vorsdllilt anfa.ngl OUch Gebraudl. So •• lleS die MiUUirregleru"'] vOn Grol!.
H essen eine Verfügung. 'Wonadl zu. Ube ..... dlllng des SIt~nt .... sportw<Se'" 
Omnibuslinl,,-n cLner Genehmigung be\!urften (APO 1~ VO<I\ 19, 1\ , Co) . Pr.akllsdl 
Iplelte dIese Regelung aber keine RoUe, sie wurde nUr gan~ ku .... Zeit anQO
wandl. 
Im IIbrigen blieben a lle de"lsdten VorS<hrLl ten In Kraft, VOr allem lum du 
PUefO. mit sei nen wlchllgslen Durdll ilh .unglbe.tim."ungell. Die MGR bcsl&Ug· 
l en seine Weltergeltung (14-328 und 14-329 ursp.i1n~l\dle Passung lowle 
14-315 Change 2), Demet'ltspredlend wurden aUe Om .. ibusUnten nadl den 
gellenden deulschen Vorsch.!lten des PBeIQ. genehmigt, blw . .. ngezclgtb). 

b) Der Linienvork eb r der DeuI. chen POil 

Wegen Ihru hohen Vo.krlelJSant"ils am Linienverkehr sIaM bei den Be$1.ebun· 
gen der Amerikaner. die belden chemnlLgen RC\dlsve,kel"SOMtallcn In Ih.em 
K.alUuhrbelrieb ~u beschrAnken, die Pott Im V"rde,grund . Sehr huld ersdllcMn 
,U. enten Vondl.lllen lle7.ilglidl Ihres Kraftverkehrs. So unterridttete die 01'0 
Stuttgart In eine", Sdlreiben V"m 6. 2. 46 dl(! Ihr unt"rgeordnelen Behörden vcn 
einer MIlleilung tler MlUtlrregierung Wllru .. mbe.g.Baden \lbor den Umlang lies 
g"nehmlgten Llnle .. verkehn. Gidchillulende Verfugunget'l wu.den eudl In H ... • 
sen erla""n. N&dI Ihnen du.fttn Rebend •. nur auf soidIen K.altpostUnlen be
fördert werden. dl" lediglldl %Um 7.wedc.e d .. r Postbofö'derung wIeder .. lft9'I" 
.ichtel Waren. Personenllnlen· und SdllenenjMIral\elverkebr ",aren ve.bol"n. 
Außerdem wu.de flt r dIe E.öllnung der genehmIgten Verkehr'arte" ein. Uzen, 
VOm Verkehr.mlnlSler (Nbv _ Nahvc.kehrlbevon",adlttgter) gelo.derl (V\lt 
APO .633 vom 16. 5. (6). 
Wlhrend unt"rdenen die regionalen MlIltarreglerungen von Pan 2.U Fall All'· 
nahmen zliHeBen, wurd .. von OMGUS in wiederhollen Anweisunge n aU I .lrlkte 
SUllogun" .U .. r Kra llposllinten hlnge .... lr!<l. 

. .. V,l .... ido' do. 110 ... MI ........ 1:1. 11 .... 
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A lle dlcsc EinzclYO'l<hrlhen fanden Ihren Nleders<hla\J In MGR t4-3;12 9b 
(Change 2 vom 3. 12. 46 und Change 3 vom 13. 5. (1) sowie In dem gleicht"utt,,'. 
den Schreiben der Milltä rre!llerung von Heuen A~O 633 VOm 11, 4. 47. D~n.ch 
.... . , der Eln..:.t,. von POslf.h",euge" nu, ~I> fo lgende n 7.wcd<en Qcnehmlgtt 
I. POlltran.porle 04-332,9b, la) . 
2. Dlenstkraltwa.oenverkehr sowie alle PoIWlenste (14-J32,9b, 1b). 
3. Person<>ntronspo'le, soweit die I'ah=ulI" zu Postt.anlport en eingesetzt $Ind 

(l4-3J2.9b, le). 
per Bc!lrleb vOn Kraftfah"'''''gen du.th die Pest wm" lerner .Ikm Gesetun. 
Gcbilllren U5W. unt e ..... orlen ...,In, die a lloemein bei Kraflfahn;eu!jbe t,;eben An· 
",endung find en (a-332.9b. 3). Die M\1I16rrcgitrung HeIIon i"rdertc daher 
sthon In Ihrer Verf ügung vom \G. 5. 46 eine Lizen~ filr aU" Kultpo.t1inlen durch 
de n Nbv. Diese VOud"lh kam JtXI(>d, nlchl zur AusfUhrung. 
Ober die Anwendun g dieser BesUmmungen Ilt es zwischen <Jen deutsdlen und 
lmerlkar:isdlen Behörden ~" abweichenden Auffassu ngen gekommelL Von deut·' 
sdI .. r $e,te wurde geltend gemodtt. dall = den Dienslen der Post l/emliß MGR 
14-332.9b. Ib seit den Zeilen ru:.rer von Thurn und Tul. die PersonenbeI6.· 
derung or>h6.1 h.be. Außettlem w urde IIlI du Ilemelnnu lzio;len Cha.akter des 
Poitbet" .. bcs hingewiesen. Schließlkh konnl" ~ehr 011 unter Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Post ... dtenbelö'derunlltn Verbindung mit der Pers.oncnbeft'lr, 
dtruno (1 4-J31,9b. I c) die Einl'ld,lung von Linien begrOndot werden, Da dl~ 
amcrlkAnisd,e Millt6rre.Qlerung der POSI die In MGR. 14-33:.t.Jlb, IA-<e geMnn· 
len Verkehr ... r!en \Jenebmillte. den rel""n öflcn tLicben Personenverkehr dagegea 
vMbol, kam sie oll Inlolg .. der Sdlwlerlgkelt diese Ve.kehrsarlen klar all:l,,· 
grenlen, lU widerspruduvoUen Anordnunucn . Die unluu!idtenden VerkehrS· 
ve.hlltnisse vor der WAhrungsrelorm ventl.klen a"ße.dem d .. ra,t den Wurudl 
nach be .... ren VerkehRvtrblndungea, dnll In Zwelfeis/ilion Imn ... r zuguMlon 
des Ant'&gsteLLen entschieden wurrll, T'ot~ der clnS<.hnelllend~n De.Ummungen 
wurden zwlsdlen 19015 und 1946 uhr viele Linien genehmigt, Der Verkeb.s um· 
fanq war wC1]en des Mangels a n Fahrtellgen, 'Bereifung, TreIbstoff und Er ... ll· 
mater ia l zuoem SO besd'll&nkt, daß }ede neue Linie all DeHr~g zur Wieder· 
belebung der deutschen Wirtschaft t..g'lIl1t wu.de. 
Zu$&mmenfassend lAllt sidl zu diesem Problem Agen., dall die zw~ifeUos eh.· 
UdI"n Absidlten de. Amerikaner zu. Sdlaffunq nl eldler Weltbcw"'bsbetllngu~·. 

. .oe rlr.ennen waren. Ihre Anslchlen von einem POIlm<>nopol,'T1 ' 
Lin ienverkehr waren degC1]tn un.ldltlg. I)eshalb w aren liegen Ihre IIIdI theo.e
tischen Grund"'t:Een angewandten Id'emn tlsthen Au.sdlal1ungsbe.l rebungen lIe
denken anzumelden, Oie Pos t haUe ln,merb ln vor dem Krieue durd, Gewinnaus· 
glcldl zwisdlen rentnbl en und unrentablen Stredc.en ein gemclnwi.lsdtaftLlcb be
deutendes Llnlennetl elngerldllet, dencn Unterhaltung eine gewine Unle'· 
nehmenSgrö/Ie bedingte . . 

c) Oe. L lni .. n"l . ke h. d er R alc bsbaha 

Alidl die Bahn unterlag In ihr .. m Omnibusve .kehr I hnlIchen Elnsdl.hkllngen 
wi" die Post. Im Rahmen de, von OMGUS vorgezeichneten PoLLli!< (B .... Ummlln· 
gen vom 28. 10.46 VkBI, 1947 S. 7) ersdllenen Im Leufe der Jahre 1946 und 1941 
Von den ein~elnen regionalen Mlllt6rrC9lemngen ausfdhrllclle Ileslimmungen 
(vgl, APO 635 vom 11. 6. 4"-. ~ pr) 633 vom 5. 1\. 1946. APO GJ3 vom 17. 4. (7), 
dl, In InhaltLiche. tlbe.el nstimmung mit den späte r erschienenen MGR 14 -
337..9a Change J vOm t~. ,). 41 "en ReldlSbohnkranve.kehr u. 8. auf folgende 
Ve.keh.saHen besdulnlr.te n : • 
I. Onllch", Belörd"rungcn von Eisenbohn ... lsenden (Beförderungen Inne,h.lb 

der Nahwn .. ) (1 4-332.9,)., Id). 



, . 

2. Sdlicnenl'orallel· und -e,,,,,11ye.hhr (14-332.9<0, l e). 
l. Eck.- und Notslond,verkehr (14-332.9a, 11) . 
4. Per.onalverkehr 11«-332.9., La Olle. APO 63S vom 11. 6. 46 Ab,," l 1',. 7,,). 
Dieser grundsl t11!dt gCl'IChmlgle Verkehr sollte Jedoch allen C'.e..,tzen und Vor
sctuUlen l'Ibc!r gewerblich<! Unte'MI\,,,e, unt.fllegen (lol--3l'2.9a, ~l. Da. bedeu
lele: die ErllUnunll dn Verlr.el'lfl 50th .. der c;.,nelLmlgung von seiten des Ver
kehnminis\eIl (Nbv) bedürfen. Tat.ad,licb kam es z. D. zu einem Er\aß des. 
heuLl(ben VClkehrsmlnl'telS V(IfrI 12. 12. 46 (Er~D E 13431146). mit ",eld,ern 
die Elnfil luung eine. GenehmlVUng beltannlgegeben wurde'"!. Diese Bestimmung 
wurde eber praktisch enl 1948 durd! die • Vereinbarung übe. dm Omnibus
verkehr d<lT O .... tsdIcn Relduobahn° verwltldklll. 
Formell bedeuteten die ImerLklnLsdoen Vorsdl,l!tcn eine .. """nUi(be Jl.nderung 
des Zulassungsve,laluenl hlr die p,.,l<:hs~n Im Unleftvertehr, olme große Ein· 
sd"ankung.,n hl",ithUidl der Ve.lr.ehfH.ten. d.,M 111., durfte den VerkelLr In der 
Nah_oe (bl. SO km) ~Ienen (I4-332.9a. Abs. Id L. V. fII. Abs. 5). 10 der 
Durdlliih,ung der Ile.tlmmun!l"n ... r die MllltJrregleru"'ll jedod! bcmiihl, den 
EI.enbahnkraflve,hh, 10 m6911d1.t en~n G'tnun I~ halten. 

3. 0 berg a ng .lle r 2u. tA ntl Ig kelt.n. u I d tutHhe Behörde n 
durch MCR TIIII14 I n 4. F.uung 

Die vierte Neulusung dei Tllell 14 VOm 26. 2. 48 b'.dlte mU wenigen A~': 
nahmen die IJherlragung aller Verkehrsfunktlonen auf die Zu_tandlgkclt deul· 
$Cher RegierungsSleUen [14-100). Damit fielen, wie vOn amt!rlbnl.du>r Seile 
be,taUgend mit Sd".lben VOm 23. 4. 48 mltqetcllt wurde.") die bi.tlcrlgen Ein· 
sdlr!nkunllen, In_besonder. MGR 14-3 Highway Tran_porl SecUon 0 [Oper.· 
Uon. lind Cont ,ol) 14-332 bll 14-J3a m,t Ihren widlUnslen Be<lImmungen: 
14- 332.9n fQr dlo Reldlsbahn und 14-332.9b hl. die Relcttspost. weg. f U. die 
Under der Bllono wu rdo der Weg /rol flIr eine Neuregelunq d~, Linienverkehrs 
nodl deulsdlem Redll, 

4. Änderung d er Sonde r blUlimmu n ge n fa r R e lch'posl u n )! 
Relchlbahn durt h mehre r e Ve.el n b a ru n g e n 

De n Jahrela ngen Bellrebunoen der AUlle.ten und vielen dcutsdlen Wün.mcn 
kamen In der Dllane mehfi ' c IJber,l"ko,nmen zwlJdren d~n oberslen Ve rkeh .... 
behörden elneuells und der Posl bzw. bhn andererseits entgej'j~n. die die Scn· 
der.tellung dltHt belden Unternehmen nad> PßelG. wes~nl\idl c lnsdlr5nk lcn. 
E. handeil sldl ~unlidlll um die " Veretr,balUlIlJ aber den Ornnlbusverkehr der 
OC!utsdlcn Post" \ve,öfleenllLdlt em \.S. 6. 48 VkBI. 1948 S. 3.~ und VkDl. 1949S.ll 
mll dem "IJberclnkommen vom 10. Oe,- 1948 %ur ourdllührung der Postve,ein' 
ba'ung" (DUf<tJ.f.Poll"b.g.) (VkDI. 1949 S. I ), deM wn die inhalUidr. glelebleu' 
lend. "Verelnba",ng llber den Omnlbulverkenr de' DeuIJdren Rclctu~hn" vom 
10. Dt1. 1a48 (VItBI. 1049 S. 3) elnldll. des ZUllluabkommens lUr ourcbführung 
der Verelnborung. 
Rechllidl bandeI! es sfeb bei diesen Vereinbarungen, wie Vogel ""l ln einer Unte.· 
sudlun-g fest_tellt, .. eo;Ie. um ein Gesell. noch um .Ine Redltsvet<>rdnung. die die 
Wirkung hillen. II"'ltendes Recht \PBo!!C. und dessen OV.) auDer Kraft zU 
let~en oder ~u Indern. Duu hille es der Boolauung der vesehgebeDden O,g~ne 
bedurft. Man .. lTd. wenn men die "VerelllbalUng" redllssY$temalisdl unlerb.ln· 

"'I1fIr1cr htooguloao .. I AI'O en "- $. 11 . tIIlllI .. I .. 1. olIo _hlldol "'" MC3 " -
mJ ......... __ • I .. e.}. 
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gen will. In Ih . einen Ve.,,~ da Offetltlkhen Rochi ... %U lehen haben, Verl ro g 
sdlUellc!nde Parlelen ... ren dl. l)I.eklor.., der V ...... ltung 10. V .. ltehr und rü 
Pmt und Femmeldew ....... fbzw. ~ Pruldanl der o....lICIIen ReklubahnJ une 
dl. V ..... kehrsmlnisle. j·Hn.lloIcnJ der LllOder du VWG 
Die Vereinbarungen sahen 10",,"""" neue Verl.h'e ..... egelung vor: N.ch ZUr. I 
VbJv. werden Pos! oder BaIu:r Un!ellverkelu nur eln.ldolen. betreiben. Indorn 
ode. ei ... tell ..... _ das Elnve.n.luael\ .,11 oie_ belrelfenderr L&ndesve.kehrll_ 
",lni.ler hergestellt Ist. Be.bslchUgt die DeulKhe Poft Iode.r die Bahn) ein. Ll n fe 
eln1urlmten. so 1111 sie %Unlchl\ die ..... t 27 Abi. 2 PBetG. I, V . ... f 36 Ab •• I 
DV. vorgacbriebene AIlUIge 'tU er.tal\eI\ 1I -' At.. I Sill 1 o.o.dll.Vbrg.J. Die 
hUhere v", ... llulOQlbeb6nle hal nadr A~Iu8 du AnlwNf>(JIverlahren. da,. 
Ergd>nb mil elna. eigene .. StellungM",,", d .... Ve.tehn",ll'Ilster vorzulega n . 
DIeler enl5ch.1det.. ob d.1 EIRventolnd .. l. %U ell";l"" ode •• bllliehnen In If 5 
AbL 1 Durcbt.Vbrg.J. LeIuU er ab. SO ka .... die Pofl fln:w. Bahn) Inne.halb von 
zwt'l WO<bc:n clD Schle<bgrerlcht anrulen (2111. 2 Vbgr. f. V. "'. f -' Abs. 3 Durd,r._ 
Vb.g.) ... ~Idoa eiDe .nclgGlilge EalMheldung 111111 It S Abs. 3 SlI. 2 und Ab •. 4) 
N.dI ZUler 3 ok:r Vbrg, I. V. m •• 11 Du.dlIVbrg. kOl\ ...... Post oder Dahn boi 
gleIchen Gd ..... IhnlIchen Vorhaben Wldenprlk:hCl ~ .. . ntle .. Anlrlge aut El n _ 
rlebtung ~I...,. Un;env",krhrs erheben mit df:r WIrkung, dd dltr Genehmillungs_ 
beIo6rd~ das Verfahren auuetl:t. bis der L&ndol .. e.kehrsmlnlster Ober Elnve r _ 
stindni. oder Ablclonung enisdleidet. Audt In dltld'm ".Ile k.nn bei Abl.hnun.g 
dal Schlll!dog<:liebl ._rulen werden. 
Mit diesen V ... "I .. baru"(lM v.rElmlen Posl lind Da~n .uf Ih .. bevorrod>tlgto 
St"lIutog nado Pll<!1G. W.lhrend lle nadI f U dieses Cese!~u kflln~r Cen<!h ml_ 
gung bedurlte .. , u .. t" ..... rlen lle .Idl nunmehr einer 1lt'Q.lunq. dl. durdl 1-10"_ 
s iellung das Elnverochmft>l ehl gewl .... 1 CenehmlgullQuerfahfi" elnfOhrt. I::l no:. 
Glelcbslcllung mit den anderen V".k .. hfSp'rln"rn 111 damit allordlng. nur ba_ 
dingt g"I/Cbtm. 

Co BrlllJdre Zone 

J. S tn ls· und ve"".lIunglfed> l1fdoe Ve rhalln i .... 

~n dOle brilisdren Zone mit Ih,em . ' lfk ~cnlr.llslc,len Vn ..... Uung ... ufbau war'ln 
alte Madltbdugnlsse ·In der Hand d"" Oberkomm.ndlerenden vernlnt. Demen l_ 
spre<hend wurden .lIe Vorodlrllten bezillllldl dez Str.8enve. kehu von der ober 
Iierr Mill'.ifT~l.rung erl.Slen, DIe Konrrollhefugnl ... der D .... lzunglm.dlt wur_ 
del\ so streng .. I. In keiner ande.en Zone durchgefllhrl. Die Anordnunllen 
welche durcb VerMlentlido"OIJ Im AJnlsbl.1I der Mll ltlr"r"",lerUnll IMRAB!.) all: 
gcnoaine V~.bindl!cblr.e!t .rlangl.n. griffen In .dle" •• Form In du bisher 
gell~e Redll eIn. Der deutKlien Verw.ltung blieb In den "flten Ja llten .. ur 
WC!lI'II ""lbstoInd;ge Handlunglfrelhell 
Mi! Verordnunq NL 51 vom I. 12. 46 fMRABI. No 1-' S, 344) wurden den Lln· 
dern der brl lismen Zone lt'Qlsl.Uve und uekuUve Belug"I ... Q~.lr.lle". Die 
MiHtarngienuog behielt sich JeckodI dl. Gelet=gebunll übe. d .. Tranq>nrl· und 
Strlllle .... esen. ~nders .Wr eum Ober dl. oZule .. ung UM R~lllrl.rung von 
Strllllenfahnaugen" und "uw. die Vorl(!orillen 10r V .. kehfllenku"II°. VOr IArt. 
f I.V.m. Anba.eg AN •• 1 I und 131. -Dagegen QW.lfull .Ie dl. Ve ..... llunllsbefuU· 
nlne lür die Gebiete .uf deutsch. Beh6<den IArt. 11 N,. 3 AbL 11 I.V ..... An· 
Iwuog A Nr. 11 u. 131 •• Ilerdlngs unter dem Vo .... h.1I von lJIIIentelllOoln 8ft. 
stiJrunungcn. 
Wenn mIlD d~Dmadt euch %_1 Absdonltte du Llnlenverlte/lf'l.Nclotea unle.· 
Idr.eld .... ka&n: 
I . O''''' .... legend """isdIe Zuslind;gkall bll Ende 1946. 



'" 
2. O'be,g~ng der V' ...... ~ltung .. bC!fugnl .. e Auf deutsd!e Behörden mit va 51, ... 

gelten dom dia wlchUg,ten Betllmmungen der B" .. t;:ungs.madll au, der 
ersten Epo.che d~r llelAl%unllSpoUUk formell nom bis heule. Sie h~tten 
".oßen Elnlluß aul die Enlwldd\lfl" des Linienverkehrs. 

11 . AdO.dnung<:a der MUn l,regk>rung OfHor d .... U"lcnvc. te'u 

I . Recht sfo.m der brltllch,n VOrlchrllten 

Im Gege,,"IZ zu der Fa"';' der franr:6sl1d1en und amerlk.ni~en BesU"'~ungen 
wu.den dl, Vo.sdlrl/lan det brlUsd!en Obe.befehbhabets uber den Slraßen
vertehr elo .ß""ann\madluIIlf'I!n· ode •• Anordn ..... gen· im Amtsblotl "". MllI· 
Iltt'glerung Deutschland _ Britische. Kont.of!~blct _ vcröffcntlidl\. Es waren 
.Iso teIne In te.ne" Ole""",wel,u"!!e,, oder vcrw.ttung ...... ordnunge~ j;:n.:" 
ledlglldo. dIe Beb6Men .. "Ierwn.fen w ....... IOfIdem allgemein verb n e 
Remtlvetordnungen. EIne AUlnshrne ....mle ledllJUm die Tcchnlsd>e Inslrut. 
lIon Nr. 8, dl .. "Imt Im MRABI ... seht ..... Sie "' bHonde .. wid>tlg. we~ die 
MUllirreglerung hle.ln Ih.n Betrleb.poIlt1k vertllndete. In Ihrer redoU.Jd>eft 
Form glelml sie den trlnzöolschen InllrukUon~ ... lle wO< also eine 0"",. 1, 
.nwelsung an die mltll4tlschen und %lvllen VerwattunglSleUt ... 

2 Dia e rllen vnrlluflgen Dastlmmungtn Qbe,den 
Stranenvertohr bl MIlle 19~6 

Eine der erslen MaJ)nahmen zu. Regelung des StraJ)enverI<C~'~";:'Kd!~u~~ 
tonntm.dtllng abe. Ik!w~lfU"g,belmrantungen fil. nldtl mUH ". r III 
zeuge" vom J. 9. t9.5 (MRASI. No. 5 S. 72). Nem dieser ~''''unung ",u,," 
Jedes Fahf1eug " Ine besonde.e P.hrgenehmlgung ( .. ES.·Sche, n ) bei>nlta~~ ). 
Aum hit. wu mil dlen r besonde,en E.I.ubnll. der nalü.UdI alle Omn usse 
unlerworfen w .. en, Indlrekl eIne Llnlengenehmlgun~ verbunden. 
DIese Sckonnlmamung wurd e c.ganzl du.dt dlo . Anordnung ~bc':; die z~lr 
nultung vOn Knft/ahf1eugen' vom I. ll. 4S (MnABI. No 5 S. 73 '.J. c d~nll dc; 
5 die Bestimmung enthleU, .Nlemand derf einen Autobu. fohren, oh~e 0 neben 
r..hrplnn von de. Mltlll"cglerung g<:nehmlgl bl·. Dlcs bedeutete. a 3 9 45 
der ongemelnen ZuI.ssung du Fahrzeuges gemaO Behnn~m~dlung b'::,Jl;u;,en 
bereUs eine besondere LIniengenehmigung fQ. den Iku"e von 
erfo ' dertlm wa .. I Rezu 
Ocr Relmsbahn.Kref\wag"nve,kehr In der brlU.rnen Zone ::su.demun.e~. ve( 
oul die Elesd\rlnkungen du.m die Anordnung ..... ,m,. :iN1}"S 7)fI4.ut ~Iinunt~ 
IQgung de. Milllirregle.ueg '10m 9. !. 1946 (Vt . . 
Verkeh .... len begronu. Ilnl.p.cdtend dem '!o.g,ehen ~1~ SI~m.I~, g~~~~~el.~ 
den ande.en Zonen waren der Bahn nur ue. e.l(ln • 
(Zllfer 3) und Sdtlencncrnt~v".hh. (lIft. ~) gulette\. In s(ha.fer F<:>rm wurde 
Ihr Jedar ilffentlldo.e Stre&envertch •• Ober Unk>n Im. Wettbewe.b m,t Slr~ßen· 
verteh'lUnlemehmen' vc,bolcn (Zlfl. SI· 
Oie allgemeine Ano.dnung ilber di e .ES-Scbelne' (Bcl::~nnlmllm ..... g vom. 3. 9. 4.$) 
WUMC bereit. am l. 4 • .w durdl die .Beltanntmadl ..... g (über) BenUI2Ungl"';' 
ldIelnlgung für nlmtJnlUtl tllCh. K'ta flf.hneuge··/).IRABI. No. 7 S. (53) Ibgelils . 
Die bIsherIge n .ES-Sdteln.· ve.lo • .., Ih.e Giilligtelt (Ziff. I ). an Ih.e Sielle 
Irll eine ncuft Ilc!nulz ..... gobadl.lnlgung (Pennlt) (Zilf. 21· 
Im wesenlllmen unlerlag der Ornnlbusve.tehr bis tUIll I. So "11 .""a allgemelnen 
Be"immungea Obe. den Vc.kehr mit K"lUahf1cuge'" Ober d.e .normale Ve.· 
tehtszulauung d.,. F.btUuge. hlnlu, ,Icherte die Ptilfung des .m Ant~~ 1:11 

") V,I .• ~,.. , .... us.z.. ..... hnoI. do dJ<OIt.Uoo · ..... !,.azI!oIodoo. z.... 
I'J "'"I~ ...... _ .... _ .. _ :u. •.• p.!RA1I. No. 2'~ 

"" 
~grQndenden Verwendungszwecl<u den Elnl1,,1 auf d'- d.""ll verbunde ... Ge
nehmigung .. um Unienve.k.elll . 2lft 5 der Bekanntmachu!IV yom I. 1I . .t5 IClhrte 
ochUtßlld\ llbe. dl, ~.hml!JUng .... Feh'plan. EIl .In .. '\ll(/eIpr~ 
Unleng .. ""hmlgung. die Jedodl e •• t mit tier Im folgendeIl Abtchnllt beM.ndell"'" 
R~lung voll wifltsam wurde. 

3. Die g .und .1 111 ich e .. A 11 0' dl\\I"II'" Ober den BeUI'b .. On 
Omnibulsen 

NlIChdem d ia yorberll"9~n BesIl ........ ngf!1I akh "or aUe .. auf dl. Z"'auunv 
,\et F"h,u\l~ ",stredtten. regelten die TedIIIltdle 1 ... I",tlloo N •• ''', ..-
19. 2. .f6 und deren Au$fllbrullgs"",ordnung. dIe .Anordnung Ober tI"" BoI,Ieb 
VOn Omnibu...- und Str.,I, ... baJa...,..- VOIII 13. 3. "11 (MUll No 7 s. 1$21 die 
o....,hm.lgung der I.J.nle al. IOId1e, cLh. den "lrlOll>. 0\01 "'n ..... lIen Gnn .. WIM 
der Vertehrspolltlt wenkn In 1 I der hulrulr.llon .. ""Iue.: Enlq.ed>end ..... 
In Be.Un lest!ld<'ul .... Po1!tit d ... ConlrcM-ConualSlOfl "'l ""I .teln Unlemehmca 
1, .. stummen I! ... I~ .~ von A ...... hmeflll ..... F.hl'71111CfC1 "altTen oder 
betreibe .. al1f g....:h&lttidl ... Grundlage.d. b.. ab gewlMb.llIget>des Unle.""hmen~ 
(I I Satz 1). In t 4 ZlII. 8 wird lUdem belont. dal bc!1 der Enlldleld""il Ober 
die Gc!nehmlgung .teln Unternehmen !StM"beltta oder unl~ .. leine. Konl.olln 
ode. _twie} oder Fahnmler ...... lIW!. beYOfZllgl werde .. soll •• Auch Ilehl Ihm 
tern V"'te<ht bc!lm Durdo.lilluen ode. Et6flnen VOll Dlen ... en SU·. _ AI. we
senIUch,t ... Zwcd( der IllSlrukllon wird In • 2 die Kont,oll. du P •• sonenvo.· 
tehr. a"ll"fiHu1.. die d .. rdI EtleOung einet 8elr1cb5go<onehmlgunv a\llgellbt ........ 
deo soll 
DIe EInzeibeilen :zu dieser Regelullg wu.den In d.r AM.dnung vom 13. 3. "11 
ver61fenlll<hL Antrlge aul Genehmigung wa.en Uber dl .. t..nda.verkeh r. 
mlnbte. (N.B.V.)") an die .eglonalen Millt&.reglerungen EU .I<hten, welche 
dat1lber endqiIlUg entodlieden (Ab .. J und $ de. AnordnungI. Einige Lander. 
,.. 8. NlfldersadlSl!n. g l.ubt ..... diese brlUsdten vo.IdI.lfI"" all allein gIllUga 
Redltsquelle ansehen ......... O""'n. und I .. hnten dIe Anwendung dos PDefG. at). 
Dlo Verwaltung filr Ve.tehr hielt .,. d~I"lb filr notwendIg tlllf1U.lellen. dall . 
die brUlube Bel.tebsgenehmlgung nlebl die Genehmigung n.m deut.rnem Reell\. 
(r8efG., Konzession) erlelzte. Sie blld" to vielInehr eIne Erg~nzung da.u "I., 
IZI gab delholb In der brlU$dten Zone ~w"l Unle ngenehmlgungen neOOneln· 
anGer. 

4. Obert.agung de. Ve . waltungsbefugnlsse Gul 
de .. I se h e Beh 6r den 

Wltt odson eingangs ... sgeführt. gingen du.ch dIe VO. Nr. 57 vom I. 12. "11 die! 
V_aU""iIsbclugnl .. " Im Transpott. und SI.aflcnwesen lul deulildle Dehl"rden 
Ilbet. IndUrdt ""melen die In der .Ano.dnun.g Ober den Be\tleb "on 0"",1. 
bullltn und SttlllenWbn .... • bC!grQ .. ""lcn Zu.tandlgtellen der MllIllnl!9leruno. 
d.h. die Ertell""g der Ik!Irleboocroehmlouag wurde hlntllllll"'. 010 Genehmi· 
QUngett . idltel"" lkII wlede. aUlleh'leBllrn nadl dem PSeIG .• IIlle'dlngs unle. 
Ber1kksI<hllgung der ve.tehrspollthdlen Grundlitle der MlllIlrroglcrun.g. wie 
l1e batondert In 1 I de. Tedlel$doen Inllrutlion N •. 8 100tllelC<!t wa",n. Der 
Oberg""ll cll'f 8efugnllSC! erlolglo jedoch nur odI.itlwel ... , Iin Nord.b~W ... If. 
L8. durdl RrlVerfg. Nr. 53 vom 31. 3. 47) ""). Einztlne MltHlr"'!lle.ungen ilblen 
Ibre Funktionen LT. nod! ~wel J.hr spller ou .. 

-I~'" w • .".. ... _ .. ___ ~ I .... 11. I~ .. l"lr. ., Uoo..mo- _ ._ , .... _ olJOd. ...... ____ .-.-~ 
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"" 
Zur KIAruRII der red>Uldlen ZU$l~ndlllkcltcn hatte <I1~ Vc,wall"ng lOt Verke"; 
des ~Y"G. mit SdI'clben v9'" .19, 1. ~9 die Aufhobung der. Ted",. In.INkUon 
Nt. 8 und der ,,AnortlnulIIJ ober den Betrieb von OmnlbulS"n und. Straßen_ 
bahnen" beantragt. Sie waren durd! dIe Entwlddung IIberholL. Blpa.ut. Contral 
OU!ce tellic dar.uthln mit Sdtrcll><:>n VOm 30. 3. ~9 mll, daß die betfeltend"n 
Vondul/len IIbcrprill! worden olnd und dcmnamll aufgehoben ward"",,) Dlo 
Mlllli"c\ll~runliJ e,klbl" .idl ~war mlL Ihrer Nldllanwcndb"k.U cl nv .. , .... ~dCn. 
bob . Ie .. !>Cr ROd! nlm! gene,ell aul. 

5. And e rußlI dor Son<lorbcIllmmungcn f Or P Olt und Oahn 
durch mehrere Vereinbarungen 

Diese neUCn Regolungen wurden clnhcltJlch Hlr dlo BI.one gclroflcn und Im 
lelzlen Absdrn!ll der RernllvorschrHten IOr die VS·Zonc bereU. behandell. 

111 . Du P"rsone!>belörd"rung .. ~d!1 ud! Bildung der OeDIIdr~ fI,"'d~p"bJlk 

!. Die ge g e nw 8r tlge Rechtslage Im StraBenverkahr 

Nadl dem Entstehen der Ikulsdlen Bund ... repubUk erRlbl 11<tl dU'dI d.1 Be
sat."ngutatut Vom 10. 9. ~9 und da. Grundgesctt vom 8. S. 49 (lbg""Q~t' GG) 
eJn völl!g neuer Redl.S>.us.,."d. dessen AUSWirkungen .uf den Untanverkthr 
weg~n der damit verbundenen Ubergangu<hwlerlgkelten red" ungUMtlg sind. 

B) Die Neuordnun g der Slaall_ und ve .... ltung .. eelrt· 
lichen Verh a ltni .. e , 

In Ausübung der von Ihnen beibehaltenen ~ß.en Gew.lt. beschrlnk ten die 
Alliierten durch d .. s Bewtzungs.latu t vom 1 0.~. ~9 Ihre Zustlndlgtell eut einige 
vorbehaltene Gebiete. zu denen du Verkehrswesen nidll gehört. Sowell noch ' 
VOflchriftcn der einzelnen Zonenbelehl$lIabcr .nl dt. ... In deulsd.e Zus\6ndlgkell 
lIb'eroegangencn Gebieten bestehen. $(Ill ihre Anwendba.rkei' lIbt!rprllft und ge
gebe nenf.lls Ih re Aufhebung eingeleitet werden. Dcmge ... ifl h.t der BnndaY1lr· 
kehrsminIs ter (BVM) aul Authebung der fraowsisdren _lnstrutUon No 2019-. 
der britischen Ted,n. Ins""" iOI1 Nr. 8"und der .Anordnung llber den Betrieb 
von Omnlbus";n und S\r .. lIenba.hnen" $!)WIe aller resUid_ Bestimmungen d.,r 
amerikanischen "Ml1ltArreglerungsrtdlthnl"" ersudrt."'I Die I!ßtscI,e.!du~ 
aber die !nstruklion 2019 sI""t nodt .us. nne Vot5rdrlften slnd. deshalb fur d,e 
Verwaltungsbehörden nodt bindend."') Auch die Aufh,:,,~ng de~ bntisdr<:n Vor· 
sdtriflen Iit bisher noch ni<tlt erfolgt. ob .. ohl sie vor e,n'ger Ze,t fUr nkht mehr 
anwendb~r erklä,t wurden. Die MGR fllr die US-Zone übe,trugen In der v le' ten 
"IPung du Titel. I ~ Nil wenigen Ausnatunen alloo ZustAndigtcilen auf deuadle 
8ehii,den (MGR t4-(00). Ih.e generelle Aulbebung haI Hit den Lhtienvcrkehr 
ke ine Dedeu\ung. 
Damit Ist das Verkehrswesen. von tJbe'll"n<JSodl wierigkel.en abg<!5Chen. wieder 
eine rein deutsche Angelegenbcil geworden •. eine ~egclung. die nad' bJsher 
gUlUgem ViilkelTedr.t im ".lIe einer OCX:Up"ftO belhca all no.mal angesehen 
wu rde. 
Die nCUe staetsredulLdle Sltuatlo .. , die durch d;u Grundg ..... tz ent .. an~en isl. 
wIrd besonders durdl die Aulgabenteilung lwlodlen Bund und Undern gek .. nn
l.f<tl net. 

... "",-.... J .• DIe .""' .... ~sel ... PIIcIG. ... 110, V ..... do.og ..... I'ftrl."' ... ID' Vorkob,,_ 
__ orIto. I~ S. ~I '. 

>lJ VII. ~~ w .. Do. _~ .... ~ .... 0.. 1a5D, s. " .... ""'. 
... o,.,.,~ w ....... 0. 2. ..... ~. 'flO. S. 11 ... 4 h. : 

Auf dem Gebiete der C«ct.grbuny unterscheidet das Grundgesetz .wlsd'en 
. us5dIUealkher und konkurrierender Gesetzgebung. Wah,end <He Bunde.cI.en_ 
bahnen und die Oeulsche Posl (elnsdtl. thres Kra flverk eh .. ") aus'chHc~lIch 
Dund6aJlgelegenhe!t g.......,rden sind (Art. 73 Nt. 6 und 7). ISI Ulr den Slr~ßen
ve,keh, und du K,.ftf.hrweHn. entgegen dem Wunsdt aller Verkehrltrager.") 
die konkurrierende Gesetozgebu ng vorges.ehen (Art. 1~ Nr. 22). Der Bund kann 
sein GeHtzgebu"01'red11 auf d le ... n Gebieten nur .usllb<ln. soweit du u .•. die ' 
W.hrung der Red1ts_ und Wl rlKhaftselnhell erfordert (Art. '12 Ab •. 2. Nr. 3) 
Die. Imlt unbedingt auf du KrMII. hrlinienwesen zu.") In den Ubergangsbo
stimmungen (Arl. 123 Abs. I und Art. 1251 wird lerner feslgelegt. d.ß d.1 blJher 
bestehenda (Relchs_)Redll alJ Dundesrernt weirergilt und .uch Red,t. d .. Gegen. 
st~nde der konkurrierenden Gesetzgebung betrifft. Innerhalb selnel Geltung .. 
berel<tlM Bund_echt wIrd. .soweit "" iMerhalb e iner oder mehrerer Be· 
sat.ungs.onen elnhellU<tl gill" (Art. 125 Nf. 1). o..mrofolge lJt IIrundsi1~lIch 
alles fr Ohere Rel<tl.redlt auf dem Gebiete des Stra6enverkehrs. wel<tles elnbeU· 
U<tl In den WesLzoncn galt. u .•• uch das PBefG. mit seinen Dur<tlfOhrungs
beItImmungen. DUndesrernt gewo rden . Dies selbst d.nn. wenn " na<tl dem 
8. M.I 1945 In eInzelnen Undern (z. B. Nord,h.-Westf. und Baye.n) .bgelndert 
word en seIn 1011le (At!. 125 Nr. 2) Uj. Entscheidend Ist dl. T.tsache. daß du.<tl 
diese ße.tlmmungen die Redltselnheit im Verkehrswesen ge, ... hrt worden I.t. 
Auf dem Gebiete der Verweltung Hegen die Ve.hlI.ltnl .. ~ .nde ... Die Dur<tl· 
führung ~cr Bund"Sgeset.e und ~Ie Verwallung des Slroße!>verkehn I.t I", 
Geuenwtl ~ur Ro<tl tset.ung Sache der U nder geworden. und zwar .1. e~ne. 
nl<tlt ob Auflrllg .... ng<>legenh .. it (Art. 83 GG). Selbst der Kraftverkehr der bua· 
deselgenlln Verke hrstr6ger untersteht der Vewdllunglhobeit der Under."') 0.
durdl 1.1 die frühe r elnhel\li<tlc ReidJ.sve,kehrsv erwaltung In eine Vt.lz.bI von 
Verkehnbcreldle n .... rfallen. Die neue ßundelverkehrlverwoltung hili gcg-en
Ober den IlJldcselgenen St,aOenverkehrsverwnttunlJen !>ur hcschrlnkt llInwir
kUl\Vsmilglldlkelten. da nach Art. I2tI Abs. 1 die Befugnisse des frühe re!> RVM 
.ul die Lander IlberRegengen sind . Der DVM kllnn ledlllll<tl mi t Zustimmung 
des Bundes .. t ... lUgemeine Verwaltungsvotl<tlrlften cr lanen IArl. 84 Abs. 2). 
Runderluse ohne dessen Zustimmung hoben keine verblndlldl., Krllll. werden 
aber .ls GesetZCSIuslegung od .. r .Is Empfehlung einer einheitlichen Ve.wa l
lungsp'Jlltls erh.,bliche Bedeutung hllben."j . 

b) 01, unelnheitllcbe und u ngek Jar t e Reeht.lage Im 
Linienverkehr 

Die durch du Grundge-setz entstandene neue Re<.hlJl.ge lOht! lU e.heblidlen 
Anpauungsscbwlerlgkelten. deren tJberwlndunv noch ln,mer nicht gelungen Ist. 
So ergibt s l<tl In der Gegenwart ein unerf,,,,,UdI,,, Bild Im LInienverkehr. d""sen 
U,n<tlen 
I) In ~er Ven<tllebung d.,r ZusUindigkeilen der Verkehrsbc!hiirden. 
2) In der unterscbledli<tlen Ver f.hrensregelung bei der !':Inrl<tltung von LInien. 
3) in de r Umschichtung des VerkehrsbesItze' n.<tl dem K,lege liegen. 

... "o.b" .. , .. d .. Rodl.' für to"h"IeR1lclo v,,\ok._, ... -. 1o, V •• ' ....... ododl .... • 
IlIOg. S. 2112. 
"111 .•.• ,rolg' .... 10. 11. " "n 0<hr11U ........ V .. V,,"_ d. _. _I""" .... o. p.'~' 
V •• t.~" ... "'_ .1 o. <Ion Püto_nrorl_ 'ot, "11'. w_. 1)0, $tIo_ .... ko'. "" Craod
_, .. VR 1!H9. S. 291 u. V. 6. V .• T.V_ ..... I(Io, Qb ... 10""_" .. 6" . V.,k. ...... 1110'. 
htootI 11109 S. $0 . 
"I 5<1>111 ....... "' •• "' •• 0' dor J ..... ", .... 0 .• S. 11. 
, ') W .... t • .. . . 0 .• S. 291. 
" " W . . .. I ••.•. 0 .. s.-. 

- "J ikIIl1I ........ O. S. 11. 
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I 
1. 01~ Z ... Clndlgkc!rten der V •• Jltl'ltsbehö'den olnd "Gd! dem Pe.ooncnl>etö,do. 
,unglgeseb In folgender Wtol .. g1O •• 1t, GenthmlgulllllbeM,den für den KrAft. 
omn,b",lInlen1'erkell, IIlnd nIdI , , P6efO. I. V ..... 2lff. A I, Ab~ I, N •. I der 
.Ül'-" AnOl'dlIulIIJ ,\1, Xnd"unq d<ll !'Be/G. "om I. 12. 37- jRVkDL. ß S. lSoO) 
die ""!>eren Ve,weltuIIQ'"beblln!en. In I 1 DV PBeI<l,lnd IIls lOlch .. 10. Preu&n 
die RIf\lIe1"'"'lIlp.llIMalell, 111, Beyen' d~ Rt>gJe,un~n. "10. wnmemt>e'1I und 
Blden dl" In_Inllll<, lih Heutn die Landes'eole'II11Jl und /11. dJe ""Iden 
Hutell.lcUe die Sea.oIOf." fib die Innere VerweHung bef;Ummt. 
BeIdIwe.clelnltalU ... er lIIICh I 15 Abi!. 2 I'Ik!IG. cIe. "11"",,,Ugt Rtld>lve,keb, •• 
m!Dllle. (llVM). 
Nadl be<l11~ Allfr ..... no' "'Ir ...u. 104$ kein deulsdles Lond bered>llg~ gelten-
.. Rttldouecbl wie .... P&fG. alaulade.". 1>101 IngefühUcn IlcsUmmull9CR blle-
bm d"""'tb IIrlilldd~llcll "-lohen. T'oude ... "., z. B. der Verkehrs"'l"l'l". 
.. oa Nordrhdn-W .. Uelen .. 11 E.lall vom 21. I. 11U9 (MBL NW 19G. S. 133) In 
Ziffe. 111 die 10 .... 1 ... "9 von Cenelllnlgulll/CII IldI Mlboc ve.behalte ... ". Nad>de .. 
du "Bel(; .. enup.edI ..... dem erCllwllI_11 aud> mn den Änderll"",e.:o In e1uHI
n .... UI\de.,. se11 dem" M •• 1145 •• 11 Bundttt.edli weil,rllll1 (A.t. 12S Nf. ~ •• 
w."den dl, Funl<llonen der h6heren V.rw.l1u"!ubeh6.de I" der Ik",d.,.,.epublil< 
lell ... on den ober.ten {Nord.hi.n-Wt':IU ....... SlId·Daden. S(Id.Wllrttemberg~ 
1,111 .. on den mllUe.en Llndesbehll.de" .Ulllellbt. 
"'.-gen des flhl.", eine, get.mldeulKl,.., Zenl •• lbeh6 .. lc lIbc!fII.hmen die Lln. 
deue.l<ehrsmlnlsterlen (LVM) In den er.len 8_lll11\11'I.hren eber.ud! die Bot_ 
lugnIl ... 1. BeKhwerdelnllnnt n ... 10 f 35 AlK. 2 Pllde. Du .. h d ... po,I!' und 
Blhnvelllnb,.ungen wurden ,I. In der BllO'" eud, lilr dll ErleUung <ks Elo· 
v.,.. .... hme". lum Llnlenve. l<.hl der belden llund",verl<ehrsun lernc:hmCII lUIUn_ 
dlg (ZJ1f. I Vbrg.). DA, Grundga .. tt btll&Uyle Ihr. "eue SteILung ~D Art. 30, 
&Jllnd 1'29. 
Als obeute In1l'"t wurde In der Dlllldesrepublik du Ilulllletverl<eh ..... lnl.lc
,111m n .. ld\tel. 0. da, Grundg" .. t' Jedndl I<eln .. DllndetluI15ndlgl<eit In der 
Slr\lßenvorkehltvlfwallUII{J kennl. lind dll Belugnlsse des ehem,lIgen RVM. 
wIe die (!unld.Ugung OJIm I!JlnB von Red'IJ· lind Ver ... 1tllng.Y<lrorunllnll"n 
(§ 39 PBefG. ) 10W;0 ll1r Vo. nahme von V.rw.l1l1n,,"l<t~n !t 35 Ab .. 2 PIklIG.), 
nldll lul dlesl ßeh6rd, i1berglgtlngen (Arl. 129 Ab .. I Gel. . 
Aus diesen neuen Zuillndilikelten der V.rl<ehrlbeh6rden e.glbt ,kh vor .ILem 
eine Änderun!! del Red\tsmillolveriohrtlll. In okn L&ndem, In ... Idton die 
Landesverkehflmlnl1lc.len Mlbll die F\u ... tloMn ,li c;en.;,hmlguDg1be1!Grden 
ausüben. entllm die In f J5 A~. 2 PB4IIG. Y01!ll!Hhma MÖjlIIdlJ<eI1 elJle< Be
I<fIwe rdl gegen ßesdIlIll1. und V.rfilgulllll" d., h6herllfl V ...... Ilu.ngsbch6rd •• 
Eine N.dlprülung der (!nll<flek!ungen hn Verw.lIl1ngl .... 111 In diesen r-.loll." 
nlmt mehr g'1ileben. EI bleibt lecUgl1dl de. Elnsprudl l'ls ookfM,r ... Ird die Ile
I<fIwerde In den belr.rlcnden RUell bel .. lllllll'"). aber deJo Jc-;lodt wiederum 
der Verl<ehumJnllte. IlfIlsdleldet. DIe Ents<heldunvea .1 ..... Ilerd lngs "" Gegen· 
01% %U dellen des lfil .... e" R\IM •• n die die Ge.\dIte lind Verw"lt1lJl9lbcbördcn 
gernlD f J5 Abo. 2 s.~ 2 PIk!fG. gebunden W&fH, Didlt mellr cncSvaltlg. DeM 
.bweldlend von der lfil .... e.n RC,'gelu"ll blklel die Zu.Ild< ... elsung dn EllISP'om. 
die GrllDdla.ge eines llCUen R«hll",ltlell '"I: der Klag. bei .. Laud .. ~.]III"IIS' 
gerldlL Ube, dleMm toll .1" Bundft .... w.ltu~1dlt lur Wahrung der Ein
heitlkhtell der Redlllp.edn"lIiI wkllen. Es ... 1" tU prilfH, ob dielttf Rechu
mitt.1 ein gleld!wertlger Ersal1 folr die durdl die .. erlllllert.n ~I<eitca 
w~I'IIC!Dt Beschwenl.IrtsI'1I1 bt. Bel der BeIdI ..... de gegl!1I Enlsdteldll"llftl 
11 ... 1s h6trere Ve.waltungsbeh6rde !lUgen Re!llerlllli[l",.~ddent ... 1II der 
., ........ DIo <'_"' I I t _ Mo ... _~-... __ ...... Ia: Vftt .... 
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La ...... ·(frilher Reidls.JVerl<ehrsmlnllte. In der Lage. die ge .. mlen tattl!d.
Udlen und remU"""n Ve.hiltnlue ·ohne Elnuflrlnkung e.nout lU p.nton 47) , 
F.U. dIese Besd!werdem6gIJdlhlt nlchl ge-geben 1'1, IIt d.r u<hlldlen ZUSltl n 
dlgkcll der sl"tl del2n Dnoenlfenen Verwlltun9lOerlcht. Im Ve.w.llungulre i t_ 
verl.hren ein .. ~ Gren~ (IC!%O!Jen. Ih" Nadlpr1Itblfl<.ll e •• I •• du sich nicht 
.ul die lI ..... mle ErIn<;ssenscnlsdleldunO, IOndern lC!dlglldl .u. de .... Mlt.b.eud •. 
Nun dü. fte es In der Prul. sehr sdlwer Mln, olner Beh6rde eInen IOIdo.n n .. d.
zuweisen. Ve" ... llungSklagen ""'ben lUde ... nodr den Nachlell, dd.1e Iligemein 
l.nge dluern. 
Audl die Unelnh..tUidll<elt der Verw.ttunlPO",lchllba.l<elt In den eil Lindern 
wl.kl s.Ich seltr .. ngwwlg ..... AUe dJese I:rwAgu"ll"" f"hr,," zu dem SchlUß, 
dd du Ve.kebtsunle,nehmen Zwlr """ .MoI .. le RemUwldrlgl<el1 und 
E'rmessensmtt.b •• udl geschlltzl 1It, da! Ihm aber die Mliglidll<ell obJektlvor 
N'c!rprOJung UlnlOl'halb der Sp/Iit. des Irel,.., "nnl':Uens (lC!nODlmen 111. 
2. Du POefG. h.1 liIr die Ellltiduung .. on QmnlbusJlnl .... du.dI printe 0<1')1' 
", .. tlidwr Un"nnehm"" eine untendlltdlkhe Ve.f"h,elll'Cflelung lest9" leO't,' 
Wlh ....... der Unlec .. e .......... noem.ln nach' 2 pBeIG. der Ye""hmlgung bed.rf , 
sind 1t.1dosbahn und Reldospost gemU t ,. Pße.d' von der Kon~,,"lonJpflldH 
befreIt. Sie sind ledJgUdI dem AJUelg .... e.l.h.en unlerworfen 11 21 Abo. 2PBefO. ) . 
Inl0lge der Inslruktlon Nr. 2010 unte.llegen gegenw'rtlg }edodl In der franlÖ_ 
.lsdIen Zone .Ue P.rtner dem .Ilgemelnen Canehmlgungsve.l.hren, In tie r 
Dltone d.goeoen nur die pri .... len und kO''''''U"llon Verkehrsbet.lebe. 
Unter Ve ... lchl aul Illre Sonderslcl1l1"11 ... ch I 14 PDeIG. h'bon I\lIndllpotol und 
BUndeJIHhn Im VWG ein besondere. Verf.hren vereinbart. d .. fit. die Enteil· 
tun\l VOn Linien ein Einvernehmen mit dem Va rl<eh ..... lnl"er •• Iorderlid! m.d,l. 
Wen" .Id! balde VerkehrsIriger dtdurdo .1Id! .Inlm "ewcuen Genehml"un" •• 
verfahren unlerwerlen. 10 Isl Ihre S1ellung dodl dur<h die MIigUdlkelt d •• An
rulung elneo Schledsgerldlles und durdr die ZUlllndl"k,1I der oberalen Slult_ 
beh6rtJen begOnsligl, "" Isl 1. Zt. no<h umll.lIlen, ob die Post- und B.hnve ... ln
barllngen von der n .... en ReeIIlsl.gc du.dI d .. Grundgesetz berührt w.rden. 
Insbesondere wird gerllde das SdlIC!dlgerldlll ... rfehren all unlnwendba. an-
gesehen. Von den Undern der IfirulllUd>en Zone wIrd an"elOhrt "), tI.n do.. ) 
beIm BVM IAlig. SdlledsglOl'ldll nldu mehr mll der g.-gebonen Red,lslagn llber_ 
.lllll;mm •. da dal Ge: I<e,ne ZlI,tindlgl<elt des Bund .. :rul dem Cabletc dor , 
S1.thnverkehrs....,rw.lIung vorsehe. Vert,.,ler das DVM ") wlde .. pred1en 
dl .... r Au"'''U"" mit der Begrilndung. d.n dlelCl Ve.llhren kein gelCt%lId1os, 
IOndem .In belOnders vereinbarte. seI. DIll Sd,IC!d.gerlchl erleUe oder ve ... oe 
lIidlt die Cc'nehm!gllng an Siel'" der GenehmlgunglbehBrde. IOndern flU. einen 
10. dl .... verbindlichen Sdlledslp.udl. 01_ l.t%lo AuU" .. ung adlelnl .id1 durd>._ 
zuselzen. 
3 Die Nadll<,legsj.hre haben tdllldlich' lu einer e.h.bUdlen V.rIdIlebung des 
Verl<ehrs.besJlz"," Im Linlenve .... e h. O~Ohrt, V« .1I.m I<onnten die prI ... len 
Unlefllehmlr, die 11m vo.be. "'upUldüldl I ... Gelegetll>elU .... rl<ehr bet.ltlgt.", 
ein uml.ngrelches UDI"""etz au{beulOft. SI. I1ber..umen .. T. I\IdI IrIIlte .... Unlen 
der Reichll>.hn und Reichspost. DleM .. enud>en heule. nach Aulhebung der 
Ibnen ...... den 8elllzungsmAdllen .ulerlegten !Ietdu'.nilungen. Ibren .lten BI
.itullnd lU.O~lIewJnnero. Dod\I.dt komml es Eln""'r ... Ieder zu heftigen Aus_ 
eJo&ndenetzunge" Ober dll "on jedem ~,pf'IIdlleD Aulgebtngeble\e. 
0.. Gesetz I<ennl bisher kei .... ""-dlre 8a..orrechligun! eines V~.keh .. -
Ir ... bei bestimmt"" Art"" des Unlert .. erkeh ... L1d10"d1 '" VerhAltn!. lwl
$ChtD R~be"" lind Rekhsposl 111 .. durdl oln Abkomm." vom Jah.e 
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I~.., zu IlId.Ulnlen 111. die AbOre .. lU"IJ der Aufgoobmgeblell vet:::'lIado wl.d der Rllchsbl h d.r F.r ....... rhhr .ill Aulobahnen (ZIff. I) _Ie 

Schl ..... p.o •• II.I· ulWl er .. tI ....... eflr (ZIf1. 111} zug.-w1eRa.. eile R~ 
"'11 den Zub.I~""trlte'" :rtI ...... Aulolloahnen IIIOd da Vmehr ......... ReICM-
III1d Lan.blrellen IIbct,aehmell. Heule wird IU" on der WIlaJdI e\llg'el~ 
d.r Bulld m&ge lUllemeIne RldlUlnl.n lü. dae Aba ...... ung der Elafiulhpblrea 
·"",beh.". Gegenüber dllORm WuIUdl ""'" .... liclo JedocIo die Sti __ • 
dl •• In. IOldle Regelunll w&{len Ihrer Sllrrhelt .blehnen. SI. HiIen die L6tull1I 
dll!SCll Prob10m, In elnom IrelwUlillen Iniereueftlu'llieldl d .. V .. k ..... tr."". 
IInterelflllnder. Zu d telC!nl Zwedce wurden In einIgen Llndom .uf orwwl _ 
Abkommen IwlKhon den TrAllerll dei K •• ttomntbulllnienvorkoh .. Koordlnt .. 
rung""'IdIO,.e gebIldei. In Ihnen lInd dia POlt, dia D.hn und die Ve.blInd. 
der ölfentUdlen und ".lvAien Verhhr.belrlebe parltlUfÜl ve.L,elen. Ih .. Au/· 
lI.be 111. wfe der KoordlnlerunllllulfÜlUft Ruhr~blet \dc!' erlte dieler Arl) In 
"!IIer StIllung vom 26. 2. Im f •• I.lem: •... vor Ein eltung M. beMrdlidlen 
V •• lahr .... tur Einrldltu"l1 von Omnibus- und Obulllnien unlor den be1elllgten 
V .... "utr.gern tu kll ..... I) ob ein VertchnbedOrfnlI ..,Nerk ... ".", b) von 
-- el IU befriedigen 111' "I. Aul 41_ Webe ~l et ... Atnti ........ ng d ... In· 
Ie .. ~ tum Zwed<e .. !lonell.ler V .. k.,...bedlefIung enlell werdetl- PIe Slet· 
h.II;n.h .... der AuudluSmltglleder verpllldliet die .. eruetenell Verkebnt •• ger 
I" entlf'edlelldctn V • • haUen 111 dell HdII~en ioeIII!rdlktlal Verl'tu--
0 .. Erl/llbnl. der Arbeiten 11 .. Aunchul wird der GeroeII ..... g .... 6rde Dber· 
",Irre/I. O'ote I" }edodl IIId1t d •• an ge"" ........ Oe. Aal.~IIe. keort ...... 
"'It eine. BeJa ..... a'tulIg ·d .. 1 KoordIIlJ."'ng .. llaochu ..... """ AbodIIu8 det oft 
langwl .. lgen GenehmLgIIII(JSVerflh.enl eIne oul d ... 1 M_te begr .... r. .ela!l· 
wetUgo ErlaUbnll- erhillen. Oie welendldlen Vor\elle d,"", ..... en Eln.Jdll~ 
lIeg.n demn.dI eineneil. In der Abkllr"l:unr dei AnM"'agrftrf.h ....... I~ 
.. li. 111 der MÖ!llIdtkeJl die ~e&nlraglcn lnlen ehne 11." festgelegte Rege n 
III .. m Au fg.benlloblel e~llp~end dem ~wedunlnlgllell Verkellfllrage. 2UOIl· 
wei ... n"J 01 .. regionalen Koon:llnlerung.aUfÜl~l'" I rb.llen bllhe. n.ch dem 
Oherlln.tlmmenden Urteil Ille r BelelUllten mll grollem Erfolg "). In 1J::'~t;.~ 
Welle will "'On .uf riumllch welle.er 111111 AlillchQs .. far den In de. I 
lunll beu.llfen.", Fo.nUnlenverkehr bl~n "I. 

2. U ... dl, tUkQollige ol.,.ftUlIg oie. Perso"en· 
befö'derllng~ree"te, 

11) Waneehe der Ve.t .. hrolflger lind Verkehr.behördell 
111 cI .. n Ge.etlgebe' 

Im e'''Rmelnell "ew""ell IldI die wall ..... und Ford..""""a 1111 Neuordllu"II "n Llnl"nv".el .... ~1 um dte Im .. orlOC!II Abodlnltt d&~leglen Proble_: 
1. U. die ZU'llndlgkelt der Ve.hh.sbeb6rdeII. 
2. Um rlle Neurege>'uag de. aenehmIU""lJI ... flllhren •. 
3. Um .Ine Abgrellt"ng der Auffl&N"II"blele der eillulnlll VC1'keh.",,~. 

0., Bund ...... IIII.le.".m t .. lrebl dnhllb .Ine An"lIlung en die ":". R"'!'I~· 
1lt!1'8 durdl ZII ... """ell1.,"u"ll, VereInheitlichung IIMI Bercrnlqunn ö.tR'eIC: 
lidoeIl Beltl"",,"ngell. Zunidul pienie e. eine NOYIIII. 2um PBc!/(l Lt""",. 
.en'enllllwu.1 wllrde Im Herbst 1949 den Ve"ehnl.lge.n u"" Qbeflten 
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behörden ~"r Slellung"ahme vorgelegt 'Veg"n des /iI. eine Novell~ ZU großen 
Umfenge. VOn Jlindorunglvorsdllag"" ( ... wa'OIl 25 neue Parallrephen "0 ' 1/""" 
sehenl hai man dleoen Plan MUle 1950 fallen I.""". Seitdem .rbellet du DVM 
elll vollkommen n""el _Goseh ~ur Jlinderung lind E.glnzllng des PerllOnellbc!
fö.denlllgsgentits- ..... dll in "",nen ofWIddigcn du ane Geletz überlllm ... t. 
tudom abe' die Ourdlrilhrungavoro.dnung und weltoro BoIUrnmUnlJt!1I (u .... Neu· 
regelung des Ve . hliJlni,. .. EwlKhen BA"n und Post und den übrillen Ve.ke"n. 
t.lgern! In .idl .. ufnehmen 1011. 

In den IOlgcndcn Auslolh.ungen soU die Stellungnahme der unmlttelbllr an ... Ine' 
g"Setzlidlen NeuordnunjJ InlerelllerlclI Zu den .. ulgeworfcnen PrOblemen zum 
Ausd.ud< kommen. 
I. llinsidltlidl d~r ZUltllndlgllel t (l~r Vc.kehrsbehörden wllnldlen du private 
Omnlbu.gcwcrbc " ) und (lla kommu nalen und gcmisdltwl r\Sdlaltlldlen Unter
nehmen") !J ... ndsät~lId. dlo LlIndesmlttclbchftrden als GenehmlgungsbeMrden. 
Ihre HGltung I,t 7 .. T. (l"rdt die ö . Ulcbe Gebundenhei t (ler "in.oIDell Un lern,hmen 
bedingt. dlo clne ZUIolmmenarbclt mit (lon region .. len I.nndelbchö'dell wOn· 
Idtenswe rt ersdt~'nen 1101. Von größc,em Gt:widll isl .lIerdino' (lle Ab.ldlt, 
dll. dI dlo ... Regelung den Unlernehmell die> Möglichkeit elnOI BoIdowcrdover· 
f.hrelll zu e.halten. da (llo KIGge beim VerwaJtungSllerldlt kein adIeruI!'" 
Redtlsmlttel darslollt. Die Lond"'verkehnmlnlsterlen würden d onll die Punt · 
1Ion .Is Bo'lChwerde· und Aulllchlslnilen! ilbornehmen. Dem Bund ... ve.kehrs
mInister mü/lte nOldl AII.idlt die"". Ve.kehnp •• 'ner gem~1I A.t IU Abi. 5 ca 
ein weitlfOhend ... Elnulwel,ulIQnedlt für Ille Ann .. t ...... nh .. lten elnn""~"ml 
we.(len, die mehre.e Undor herahren") "'). Er soille insbesonde.e bei Antrillen 
1111 Elllridttu llg '-On Oonnibullinlen, deren Stred<enlUhrung llber ein Lond hin· 
aUS{lC!ht. als BefÜlwor(lelllnon! fungieron, fall. zwl.d>"n den belelllgten Undern 
(die Genehm!gungsbehörd~, In deron Gebiel der jJ.öllero Slred<enAntell lIegl. 
ent.dleldet Ober die Erlcllung ode • . Ahiehnullg der Gt:llehm!gllnlll kein Elnver· 
nehmen lUftande kommt. _ Auf je(lcn Fall lordern über die prlvalen und 
komrnuu len Unternehmen, doB In nl1en Anlletcge nhcllen 10, alle Verkohn. 
Irager die g lcldlen Verkehrlbehli.dcn 2us landlg .cln .ollen "1. 
DIe Bundesbahn u nd die Bunde.post I.Olen .. benlolls Ja r die Delbehaltuno der 
MltteHlIStanzen a l, Gt:nahmlgungsbehlirden der pri vaten und kommunalen 
Unlernehmen ein "). u m den BeteillgIen eine ßeschwerdelnllant tU erhal ten. 
Filr ihron Bc.eldl ncljJell .Ie aber. Ihre. g~nltn Unternehmcnut.ut!Ur ent· 
SPredlend, dnu, d!o Zultlndlgkcl! mÖ{llldtst hohen .verkehrsbohörden ~u 
wllnKho!\. DI ... ~ komml besonden 111 Ih . er Stellull\lnilhme 1tU'" Entwurl der 
Novelle zllm Ausdrud<'"). O.rln wollen slo %w""' "" der ZustllKllp.eft der 
Lalldeoverkehrsminllle.len ""'.OgUdI dOI IllnverllehmclIs festhalteIl, du Rech! 
lur llr>\$d>cidunll aber Antrlge von Omnibuslinien ode. llber Wldonpr(ld!o 
lIcge'n aOOe • ., L.nienv",haben jedoch unler BooelHgung des SdlledllfOrldlts
verfahron, dem Bunde,,·e.ke"nmlnlstorlu," abortraocn. _ Elllc glekho Zu. 
!lindigkelt wird Von boidelI Unterllehlllen abgelehnt D;o Verwlrkltdou"" Ih.er 
Forderungen wardo bed."I~n, d.n lür die oenehmigung (bIW. das EInver. 
n~hmer:tl und 0110 BoMhwerde bal Privaten der R"!Ilorungsprhldent und der. 
Lalldesve,keh",mlnl,ter, beI &Ihn ~nd Post der L.ndes. und der DundOlver· 
keht:tm!ni.ler 'ust&ndJg wlre. 
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Die Stellung der l.andC1lve'kcllll~hOrden ~u dem Problem, ob die mUtiere oder 
obere Instan2 ~II böhe." V"wall ungsbeh6.dc fungle.en ooU, Isl uncinhelllldl. 
Ihre H .. U" .... gC\lcnQbI!, den Bestrebungen der Po.~ und der B<lhn aul Ein· 
omallung dL" ßVM "li lelllo EnurncldunOllnllanI Ist ~On der Entsdllossenheil 
bestimmt Je""" Versuch n. ElnKbrlnkung Ihre, ZUlllndigkeit abzulehnen "). 
Durdl. "l~ .. ..,1d1" RC)gelung bl 1.'["" Koor<llnlerung d .... [nte' .... "" ftuf landes
ebene 'cldll 2" dU'dllt,euHn und damit ".hnu unmOglidl.. Die Londcsvc,k"hn-
behörde .. I.e'e" Im onOemelncn IU. die clnhelUI<be ZUlllndlgkelt .. in'" [,,«ana 
ein. weil nur so 010" ,Innvoll" Vcrkehllplanung In dem cnlsp.ed>endcn Wirt· 
Ido .. rt .... um !ReglcTUDglbc!.hk ode. Lind) PlÖgUch sei. 
2. Die unlendllcdlldlc Vc.tcllf'~lJ'!lung IIlr die Einrichtung von Omnl ..... -
Unlen "a'" dein Pllele. Ist ~It 1945 heIlig unultltten. Filr den GHc:tzgeb<:r 
e'glbt. ,Im da •• " , \>001 eIne. Neu •• lung die AlIernalive, 
a) ElahalUlm .. enge"",lne Gc>nehmigunorpflimt Ja. alle Ve.kch"lt.\ge, oder 
b) Sond<>r.e!l<!!una hlr die beklen Dundesbetrlebe. .. 
Da. privale OnInlbusgewe,be") IOwle die ko,..".unal"" und gem~lw"tscball
Il<hen Betriebe'" fordern IInbedl"llte GlelmsteUung aUer Vetkcl".lrlger Im 
Kon~"lonlverfib.en, wie loIe ~ ZL In der f'aM&llsdlftI Zone durdt Instruktion 
2019 besieht, tW1>C:b Sdlaf'ung gleldle. ff)dtllktle. Slartbedlngun~n Im Wen, 
!>ewerb Dia Elnl(lhruntr eInes gewl ... n G<!nehmlgungs"".fah.ens du.dt die 
POSI- ":nd Bahnverelnbarllngen wird twer , li wesenlUdIe Ver~sserung be
grilBt 01) aber noch nlchl als endg(l!Uge U!IU"ll an~""'hen. Man Slehl darin nur 
einen sd,rllt tU, vollen ,edtllld .. ", GleichsteUung ') "). Eo; wl . d belOnders oul 
Ik>nachtelUgung der p.lvelunlernehmer durell zm. 3 der Vcrclnbarun~n hinge
wIesen .'), Die.., Be,Ummunll ,auml den BundesbeIrIeben das Reml el~. «';'len 
ein andcrcs LInienvorIlaben Wldeflprud> mll der Begrilndung 2U erheben, e,nen 
gleichen oder flhnlld!en Linienverkehr bcfrelbcn ~u wollen. Nach Weisung deo 
Landesverkehtsminllle .. haI daraulhln die Gonehmlgungsoohörde da. Verfor"en 
auszuselzen. bll dieser Oller ErteUung oder Ver .. gung du Eln.vC .. tan.dnl • ..., 
ec tschieden hat. Ilel veuogung kann gemllO zm. 2 Vbrg. d~. Sch",d.g-:"d,t ,r· 
nerufen werden NDdt Anlld>t dar I>rlvaluntcrnehmcr bai "ch durdt Z,II. 3 er 
Vbrg. gegenübe'r dem Anzeigeverlehren nAch f 27 Ab,. 2 PBefG. kaum elw~: 
g~~ndert dn frlohrunglgemtlB die BundesunIernehmen "od, wl~ vor bere 
w~hrend' der DAuer dei Genehmlgungsverlohrens die Uni .. der Gcnehmlgu~' 
b(,hörde oll post- oder b<lhnelgen .n~elgen wOrden. DAd,,,,;f1 wcroc der i 
hAg der Prlvlltunternebmer mcfotens musorllch, denn bel allen Grenzf41~~n ~e 
ein StoaUbeamler Immer geneigter, Jeln. Entsdleldung zuguMlen eInes taD

", 
betriebet zu latlen Dl~ Tenden. werde außerdem durch dIe zu .. mmense .un 
der Sdliedlgerldlte verllhkt, deren Anru/ung den PriVAten v<>lIkommcn ver· 

ngt ..,1. EI sch link 'hrer 
Oll' belden Bundesverkehrsverw.Uungfn lI.oben Ilch unter 0 r ~n!t '1111 
Sonderstellung nnch PIle/e. durch die bekannten Vereinbarungen relW g 
einem gcwlnen Genehmlgur>gsverlehren unterw<>rlen, Ihre Sle.llunn ist tr~t>:· 
dem durch ElnKMltung des SdlLedlgerlchUVClrfnhrens qlInshner. Für _ eme 
tOn/Uge Ntur.lung fdlel,,"" sie beute Ihre Sonderslellung eher noch slarken 
eis angleichen .11 ... ollen, Einer GleichiteIlung durch Elnlührun!l der Ge
nehm!gu loU/cht wldeneben Ile sIch nld>~ Ile wünscben aber d,e Land""-
beblirde ~"G.",""mlgu.!Illnstonz (.,..tlPredtend dem Einverneh"",nsverfahreo). 
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Es wurde bereits duaul hingewle""n, daß sie "tU dem, entsp. echend dem f.nhe.en 
'Verfabren nadl PBe/G., dem BVM die endglltllge EntscbeLdungtbefugnls elf,
rAumen wollen. Bel der BegrCndung Ihrer Ansprüdle auf Anerkennung dlne. 
Vorre<bte beruft sldl die Post ") aul Ihr hlstortsdles Eigenredit zur Elnrlchlung 
von I'ttr ..,nc:npolten und die NotwendigkeIt der Beförderung von Postgul. die 
8US likonom.sdoen Gr(lnden mit de. Pe,sonenbelö.derung 1u verbinden seI. DIe 
Bahn weist besonders 8111 Ihre gemelnwlrtscbaltllchen Aufgaben hili "'I. ·Sle 
glaubt, alle Möglichkeiten zu r lechnlsdlen Vervollkommnung des Eisenbahn· 
betrlebs._ und Verkehrsdien.tes a""Schöplen und damll .udt den MOlor In Ihr 
Verkehrssy,l .. m einschalten 2U milssen, um der Abwuderung des Personen· 
verltch .. von der Schiene our die SIralle (vor ariern In de. Nnhzone) zu 
beo"9"en 0». . 
Oll' Londesve. keltrsbeh<lrden lebnen llberwlegend eine Sonderregelung 10. Bahn . 
und Post eb und fordern die völlige ,echtllche Gleichstellung .lIer Verkehrs
Ir~ger zwcdts elnhelUtdler Verkehtspl.nung. 
3, Von aUen"", Llnienve.tehr lnterell!e,ten wird In zunehmendem Malle eine 
rcdlttldle Abgrenzung der Aul!f;llbengeblel. der vier Verkehrst.lger aefordert. 
Dies komml a"dI in der Siellungnahme aUe. llelelllglen lum Enlwurt der 
Novelle zum PS"fG. 'tUrn AII""",<!<"'I. Man haI vor allem versuchI, besUmmte 
Verk"" r~arlen herauszustellen, fO, die von dem einen oder anderen Verkehrs· 
t.iger ",ne ßevorrcdlUgung gewtlnlcht w'rd, 
0) Z~n5d1.I wäre nart. der ulttldlen Dauer einer 'Unlenrlchlung zwlsdlcn 
I. e,nCm ständIgen und 
2. einem vorubergehenden, er..,t~welsen Linienverkehr zU lInIendleiden. 
Im aHgr:-meinen .011 natürHch die Elnridltung einer ~lnle e in .llndlges, dauerndl'$ 
Verkehrshcdilrfnis Joelrlrolnen, Eine Allsnahme bildet Icdlrrllch der so-genannle. 
.echte Sdllecen-Ersalzverkeltr' nedl f 13 Abo. , EI..,nbohnverkch .. nr~,,"ng 
(EVa). Es ""ndel! sich hierbeI um d ie Ersetzung eines durch Belrlebs.lörung 
unlcrbrodtcnen Scbienenverkchu auf andere Welse, <1, 1\. eudl durdl Kraft
omnibus$(!. DIeser Verkehr bleibt euudtlleßtlch und IInbellrmen der flundes
bnhn vorbehalten Er IInterllellt nod> einem Rundorlaß der Vcrwalh'MI für V<'r
kehr VOm 9, 6. 49 (VkBI, 1049 S. 65) weder der An~elge nadl f Tf PBe/G, nom 
einer Genehmigung btw. I!inem Einvernehmen Mch der Rnhnvu(!ln~orung In .' 
der Blzone. Die Bahn hOl Icdl"llch die tuslindlge Gc>nehmlgung'behllrde un
venügllch ilb<or Art, Umfeng und Douer der V~rkehrselnrlchlung ~u unlerrldlten, 
b) Das Gesetz trlfft In f 2 Abs. 6 DV PBefG. eine Unle'sdleldung Mdl 'der 
rAumlidlen Ausdehnung dflr VerkehrsUnle . Danadl gelten, 
1 .• Beförderungen Innerhalb der Orto· als Orlsverkehr, 
2, .• Beförderungen über die Grenzen der OrtO hlniu,' al. Uberlandverkehr, 
DIe PrUls hat die$(! Begriffsbestimmungen welterge bUdel, Indem ale nodl einen 
NAm~rorl!verkehr kennl. Als soidIen benldlnet ein Runderlaß des nieder· 
slchslsdlen Verkcbrsmlnlsters (IlVI6lSO v. 14. 2. SO) der gewIsse Richtlinien 
lür die Genehmigungsbehllrden /estlulll'\1en versudlt, ile Verbindung tu soidIen 
arien. die Im WlrtsdlaUsberel<h des AUlOenglOrln Illl'\1en "I. EI handelt I lch 
.Iso um die DurddührunlJ von LInienverkehr Innerbalb mehrerer benad>barler 
Gemeinden und Innerbalb eines engeren einheitlichen WlrlldlaUs' ode. SIed· 
lungsgebleles "'J . 
Eine andere raumlidle Unlersdteldung sprIchi von Nel\· und Fernverkehr. Grund· 
1fi121ldl sind. die OmnibUSlinIen bl$her I ... t .ussdltleOUdllm PcrsORennehverlr.ehr 
eingerIchtet. Erst in neuerer Zelt (seit Enlwlddung der Aulobahnen) ISt der 
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Fernllnllnverltebr al. Sd>ntl'"",bhw;lunll ~wl'dlclI benadlborren C.olbt4dten 
venti,kl In Encto.IIIUII9 oeU.IU. De. nlede'sIdIll3dIe Entwurf deHnle,! Ihn 
a l. Autob\lud:lneUvc,l<eh •. der 111 MIM. Ausgatlltu'"l! 0'.1 "den f'D.Zllgen 
'te'lllelchl>or oel und .tlno vewlllM .Iumllche A""",,ltnung (Gebiet laeb~rer 
U"dcr)" "abe". 
e) Rein .. chUdI ""ben lid! Im Lall/" der Zelt eln10e Vcilteb'u.rtclI heralUge
bl"'-I, cU .. wegoe1I der betonderen Art Ih,e. UnlenIOh"u'lI hervorl'et, ... 

L Edote. Sdllenen·.Ersal'l'te,keb •. 
Ia, 10 ....... ,(4"1". Sdlk>MII-IltHIU'""kelu. 
2. SdlIea"JI!'tJlel.(EIvlIllIl"ll ... )~rl:ebr. 
3. Ube,ed<·IErgIMII"9t-I'ferllebr. 
• • Alllob.r.'''.lInlm- .. '''' ZUbrh>goer ...... t.br. 
s. Soll,lige. Llnlcnveo1t.h •. 

An" dl.,. V~teh ..... rlcn gewlMen Ihre kdelllUng durcb Ihre Bezlehung w den. 
IHlen SdlIe ......... 1I der EtHnbllhnt'll. In den entu vle. Arten wird Ilgentlldo 
" .. , veuvl, w .. " Idol al •• _selGe. U"leaycrkeh," Intlllp<ecbl!n Ist. IIlId wu 
die a./In llIII .IIW-I ...... fll. Nch bMnlplUchL DIe Wldlligt~it dl"", Unl~r· 
leihIlI{!" wlnl ~rll """" klf", wellJl .... n die U"lerJUd"''''!I du Bulldelbahn va,", 
Ap,1I 1!M9 boorGdtlld>Ugt. we!dle lelllleUt. dall _ eUen Oamibulllnlc:a mit 
einer Geumtst,edlenJllIgcl WOn 119087 kIn .U~in 4.1615 km durdl Mde ... 
Ullu"nehme. 1II die Dundesb.:thn v6lUg tchlc"enpt •• Uel oder hn Ubeted:yt.kehr 
neben .1 ..... I!l.",blhnlt.ecb betrloben würden"' . I!I"tchlleftlldl der leUwolse 
sd>1.",~pa. •• nelt'll Uni"" 'WW'de 100" eine GeNmlllredte von 74 22~ km e'
mitteil. D","",r ku,,", Zthlenve'lIleldl 1181 erk~nnen. wie wldltJlI .. i5l, IU be· 
lUmmen. WU unte r dleHIi Ve.lr.ehrul1e1l IU ve'ltehen Ist. 

[I) .Sdllenen<!tutlVtrkehr Ist- 1IId1 zm. 111 oJt,r .1I.1d11Unien für die Abg ... n~ng 
der Aulg!Lbengebl.te Im KraltomnlbulUnienverkeh. der II.cld>lbthn Wld .... r 
ReichlpolI" [Rd.!!rl. v. 9. 3. 40_ RVltBI. B S. 89) "der ''''ielmUlge Verkeh. mll 
KrlflOlllnlb ... sen unmlttelbl. nebtn dir $dIlone VOn Il4hnstallon "" ~. 
~t.tlon Iflr deue",d oder vorflbc'lIf!hcnd we{jgefallcnc ZOge: Dle.e Rlchl1mlcn 
gelten IIt11ndoltlUch nur Im Ve.hAllnll d .. belden Slutlbclrlobe untereinander. 
Für eine AbgrenlulIII "" den IIb. lllen Unterneh", .. n l ind Ihro Ilc!stlmmu"~n IU 
onll' Man Vlrluellt desMlb von ... rsdIlNeMn Selten eine .uswcllende F~ung 

IU finden. _ So lolgln I. 11. de. Koo"lInlerungllultchu4 Ruh.gcble.t dtJrl Vor· 
Jdll'g de. Bundelblhn, neb<:n dem ,echten Schlenen.I! ... tz~.lr.ehr n.ch I ?,3 
EVO den 8og.m Iinel •• rwelle.ten Sdlienene.llltn·.rklh..- ilnlUe.kenn~ ). 
Olfunler 11111 die .ErsellulI9 oder &gln""ng du Sdllenenverlcehrs aul einer 
du.dI 8e1l1e1>ftt6.ung untt'lbrod>entn SIredu! [I. 8. Brlkken.dI~enl In 110."", 
gan1ea SueO:enve.I.",·, IIn Slnnl .h.Cf 1QgIII"n Ve.lr.chrodu~dlfuh~UM "nd Im 
Dle ... te bet.leb,wl.IKhI.Illlehc!r V"klh'fIItIloltung- Ih<> _11 uber d,e Sdlldt.ns_ 
s tella hI ... u .. Zu die ... ", V"keh. 111 .Uen!lngl 1111 Gegc:nsai:l 1um .edu,." 
Sd\1~ncfl.E ... tlverkehr· dal Einvernehmen erfortlerlldl. - Auch die RIdItHnJm. 
d... ..lede.oIdlllsd ... n Runde.I .. , .. ort lehen die Zu_l.ung """ hier .11 
.OrnnlblllßOltllndl ... rtehr- beuldlnelen ,edl ten Sdllenene"iltlVe.k~h .. : Im 
F.1l1 des I 23 Abi. I EVO In dl. Bundesbabn .. 0. {Zllf. 4 II.d.ErI.I. N.dI Lilf. J 
gelten .111111,,,.ln .b SdlleIIcftet1.&tl .. e,kmr soldoe Elsenbilhn .. erbirodullfl"". In 
deflefl dl. Schic ... ","11111', 1Ii11l1t'le!It oder der galtrI'" PeflOfttn""kml .ut 
dl. St.l&. ve'le!Jt wird. DlbeI k6lulen. bedingt dut<b <Ie-n St.dt'n ..... laul, ..,dI 
~Id>e Oue mllbedlent we.den, die nldll 8&b"I,,,51e lind. Diese Delinltloa welcht 
"On der}ton1llen In defl IlMn.Pott·RldllIlfllen weltgelw!nd . b. HIoe.Mdo k .... """ 
.um die Orle ohno 8&h ... t.Uon berflht! we.dm. }edod> nur, wCfln der IJMoImlc 
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PcrlO .. env~rkehr vOn der Sdllene .ul die 51 ... Il00 vo.legt wurde. In d,,-n Er· 
Iluterun.gen wird dieH Verkehr .. ,! .uch Inerkll.nnt. Wenn die Bohn nldlt 
den gestillten Pe'lOnenv,,-rk~h, l>Ittl~t, IOruk'n unler Umilinden .. ur Zi1gc 
mit Ido.wldM:r 8eset~ung .usI.llen und du.dI Kr.ItOmnlbulse elletun nUll. _ 
Scbllellildl Iit nodl eine Empfehlung dei .hl.·pllldJdlcn Mln. I. Wlrtldl. und 
Ve.L'"I InteresJanl, dl" lür S<h.IenenerHIIV<!.keh. loillende welle'lIf!lH!nde 
FormulleOU>!'1 gelten ...... n will: • Wen .. Im Zuga diese. gepl.nten Kr.lU .. h.· 
linie _hren. Ort. bertlhrt wenlen. dll nldlt Ikohn.t.tlon lind. 10 111 dl"", Unle 
dennoch .11 Sch"'""""r .. tzverteh' "" belt.dll ..... WIIIn mlndellelll 'I. der be
.iIhr\ef> Orte Balu>1I111o .... " lind. und wenn dl" Ob.tr.n Orte nodI In .noc
-..er Ent/ernung tum n&chslll"leguen !!Ihnhol I eoen." Wel &11 _.no;!&" 
_ne Ent/ernung-' tU IIf!UI<I Nt. .hlngt VOll den Umllllllden (V .. kehrsdldlle. 
Sirallenne!t urw.1 eb und k .... n nldlt &11110 ....... ' .. Igelegl wenlen." 
(21 ,,$cfIlmenpu.llelye.kehr Is\ der fil9t!bnUlgoe Ve .... hr mit K •• ltOlllnlbuuen 
unmltlelb&r nebe" der Schiene von Ikohnlllilon EU BaII ... tlllon .iI Er!J6nlung 
d ... p ....... UIgea. 'Z ...... rkehr.·· (Zm. 111 IIIhn·Poot·RldltUnlont, MEin Unter· .. 
Ido.Ied ~scbeIl SdlIen ......... llel_ und Sdllf:ne/le .... tavc.kehr bestebt Grtlldl 
ftidlt. Vielmehr II1 ein Unlerldlled nur nlCh 6em Grunde der Elnlldltung vor· 
handetl" (ZilI. 111. Erllulerung-I. In dem linen Felle wt'f'lieo Or4nlbulM beim 
Ausf.1l ...... 'ZOg ..... im anderen aur V",klhllverbnH",nll eingelegt. Audl lür 
d"" Schleocn"'flileiverkeh. werden 10r dll Ve.blltnh au den .nde.en Ve.
Ir.eh's ... rlnern weltergeh41nde Beg.IIf ..... U"'munge .. enll"'''ebl. _ Der nlfl(\t' .... 
aIdosWdle Erlafl "I IdoliaBI sldl tunldlll der DlDnllfon der oben lng-efQhrltn 
Rldltllnleo en. .leht ...... 1Kh dln .. el ... U .. I •• 11 PIf.llelverkeh. In. wenn 
11e Ol\e ohne Bf,h ... I.Uon berf1brt ... _It dl_ nldll mehr .11 2 km vom 
nIdo..ten Ikohnhol enlle.nt liegen. Oie Erllulonongen Inde,n .Ilerdlngs diese 
1 .. le Beg.eraung VOn 2 km .b und leISen olnen Vorkehr .11 Schlene ..... r.llel· 
v".keh. gelteQ, wenn dU Verkch ... ulltommcn der o.to mit Bohnlllllon Obe .... 
wiegt. - Jl.hnlldl dennle.t der rhl.-pilldldo.o MIII. ,. WI.\JdI.1t u. Ve.kehr tO): 
"Wenn Im ZUIJll dieser lIepl.nten Kr.m.h,lInln mehrere Orte blrtlh.1 we.den. 
dlo nicht Bohn.t.tlen lind und wenn dl. Obrlg.n Orte nodt In einer .. ngemes
senen "I Entfernung- IU dem n 'dllIg.lltflenen 8.hnho' liegen." ,,0101 Orte, In 
denen d14: Unle beglnnl und endet, mO" .... Btoh ... IIUonen der gilldlen Elsen· 
b.ahnllnl. HIn. und dl, Kom·Unl. mull dem 'Zuge der EI .. nbthnlinle lolgen." -
Dlo Bundflbahn lord. 1I notIIrlIdo. .Ine m6!llldist weite Be!I,III"ulll!Qung .und 
IWut 1111"1' ,.Dlo EI ... ldltung einIlI Schlcm.n,.. .. U.lv .. klhfl IOtzl el,.. Str.1Ie 
vo ...... de.en Llnlenfllhnong nlebl nur wo .. Ort.n mit Ikohn".Uon zu Inderen 
O'len mit Slhnlllllon verlault. IOndern die .1Kh ende .. Ort. barGhrt. die bll
har In den Ve.kehr nlebt "'1IItc:hloIHn w ..... M EntKheldend dllillr. ob m4f\ 
olnen .... ebe .. Verkehr . 1, SdlI ........... II.I...,.bhr ..... hart k ...... k.nn nur 
der wlr1sdo.alUldle Slindpunki teIn, ob d .. Ve.keh. llberwll!QelMi, d. h. ~ lIIehr 
.1 • .sott .. • UI Orten mll Bahnllilion gepelll w(nI:' 
13) Al, Ube'eO:nrkehr bezeichnen die Erlluterungen IU 'ZIII. 2 der nleder-
Ildlllsd>en II.ldllIlnlCU\ ") ... 1 ... WltflkOnullll Im ZUllt .1 ... wl .. kell6rmlg .... r-
l.ul.rw.I.n Elsenb"'nIJnle oder Iwl.m.n Iwel ElMnbthnllnl .... die einen WtnJo:,,1 
bilden". EI 1011 d.du'dI eine ungOntllg yerleulcmde Sdllat>nvarblndung __ 1-
1Id> verbessert werd .... und .. muS ,1dI ", .... legend um dl" BeI6nHrung von 
Reisenden der ~u verbl .......... n ElHnb ...... t"Sonen hlndeln. 
(4) Der Autoblhnllnllll- und der ~"!IdKl" Zubrln{llt""erkehr will die ......ter-
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" n~n AuLost'lIBcln all Fernl!'C!dr.en ~wtldlen atoll,'leben I~ ~I,"," Ver
""h"bedlenung banutun. 
(S) De' .,sonltlg." Llnlenv,,"eh. umldt .U, anderen Stred<en, Im w ....... u~ 
aur dem nl(hen Lande, 111. ErIChIl"ß\lng ve,kel ... ldlwidle. oder zum fesln 
Sdllenenne\. der EIsenbahnen IIIlg'OllStlg gelegener Gebiete. Meist aiftd dlesoi 
nicht 1 111 besond .... ma.kante Wh tlKhalllmltt.lpunkt ..... 'lchtet. DodI cIIkf\I' 
gerade dl ....... Verkehr den g.66I .... P'o:oentt4U , 11,. OtnnlbusUnln ~ 
lind dem achIrflln Konltu"entktmpl l\lageN" • ..,Ift. 
'VeLd>e Verkeh . ..... tcn wI.den nun vOn <*I H.o&Iedenu Pulnem als lbJem 
Aulgabell\JICbLet IIIgehllrlg belrkhtetf Wie ... h ...... 11, w ande ..... Forderungen 
SlcLhlR'lIl 
,a) Du pdvate OmnibuJ9lwl.be haue Ildl vor defII K,-legoo Ilbenolegend '111 
Geleg~eltsve.""hf betaUgt. 10'1101111 del Weql.lIl dlose, Ve,lr.dlrSllrt wevea 
der wl,lSChaltlldlln Schwierigkeiten 6e •• 'sten Nldlkrlegl}al"" und blegQm;Ugt 
durd!. die Verkehrspolitik Oe. Alliluten. kOlln,' eil 11m JedOd> ..,U I!MS 1'11'" 
I .. cl" G.blet clel Un!"nver"ell .. luMlellllen. o.bel g"lIftg es Illm llld>, Unl", 
'"u QI'''ra"h .... en, clie vo,he. "'on de .. belcle .. 1I..1d>r.bet.leben I>fclahren wordM 

.' ... en. Ma, "In .. ctemllld\ h..,11 vier Crupptn von PrlvalLlfllen unlertd>eld ... , 
I. Alle Vork.le9IU .. le .. d" Gewerbes. 
2. Seil 1945 .. eu .. t<hIOMeße. V .... "hrobtilta. 
3. NIdt 1945 t1l>fcrIlODlme ... U .. if: .. IUI eil ... Votlull!QlbHltz der II.cldlobct<lebe. 
-4. Seil 19-45 neu •• t<hlo_Mr V .... eh .. belU., der von der Bundrsblhn ols 

elge .. e Ve .... I1 ..... ul~ ... Ingonehe .. wird. 
Oll printe Cewerbe lorden heute gn>D<i1i111kh In IUen Ver"ehrsart"" ,Is 
gl"lchberedlUgt ... e .... rUU '"u .. rdell"l. EI ""'"lprucht lul Grund ..,Ine. Auf· 
l>&ulelllulIg" .. In 6e .. JIII.en 1945 bll 111451 pt.lt.l.tt.<!>e Einod\.l.ltung I ... Unlen· 
vertehr '"I, Bfllluuftg lUch .ullOld>ea Llnlftl, dl. vor d ..... Kriege von der Post 
Qd". Bahll !>eUle ..... w"rclill '"I, Z"rOd<w.Lsuftg d .. Forde]"!,lftg der BlhD IIlch 
V.rbol oder V".hhuJe,u"'ll d.r nach d.m ".Itge elllge.idltet"" oder ~I.nt..., 
LI .. le .. der P.lvatu .. t •• noll .... e. I .... Sdllenenptllllelve.tellr "1-). 
(b) 0.1 Aulga~lIgebt.1 deI kommu .... l.n und gemt.<!>lwlrlod>&ltlld>eo Unter
nehme .. Hegt 1\II1"'gllmlll 10"1 0.'" und N.,;hbarortlft ... eIu. SIe erbeben des' 
hIlb .. uch vor I n.m Anlp'uch 1,,1 dlu.n Ver .. ehflbesltt. Die Erwelte]"!,lftg ~ 
geoellllchen 1Ieg.lf!eo O ... v .... ellr IU N.,;b .... o ... y.rl<", .. 91bt ZIel lind RidI
tunq d •• ""kOlllllgen Entwkll.lung .... Die Unlernehmen wa.nsdle ... unter Oe-
rOdllldttlgllng der gegeben.n .~u",lkb ... VerhAUni .... Lbrea Unlenve.);.ehr nu 
Etn.ldttung olnhelUlcller N,ue Flhrpll ... "l1li T .. il, Innerlll.lb getdtio::>sHD.er 
"'i,ISChllll' und SledIU"lll\leblet. "). d . 11. lud> Qbtr dl. Ortsg~ hl .... us. 
bettelben tU können. . 
(() Die Bundetb40h .. fordert In Ih .. r SIIUung...rua. NlB Enlwurf der NO'feLle 
tum PBd<l., unler Hlnw.11 lul Ihr AnrechI IUI Irtlherem Vert.ehr1besltz. ... 
Irllhe.em EinlUOloO'bl.t und I"f w,II'" PliM In der Zuku.nfL dIlI \a d..". GruDd· 
sitzen für dl. Aufglbenv"I,UulIQ .1 ..... 1 ... Abgren:n>Dg der d..". eWelAe<l 
Verk.llflulge.n t\ltu.waIRn<!en ,,"ulglben yornuthen oet.") Sie ~I 
d ..... 1 10Ig'''''' V"ktll'",len",): 
.., .... 1' .. _.. , .. I" k ... V"k ............ , v. __ '''''' ~ .. 
w . .. _..." .. <lKIIo. 1oIl.~UItIln .. prln ... V .. k~ "" V---..- ,., 

::;'.:;',~. _ ""10. ... _ Ieo!o. ~'" '" 1)="'_ .... _ ..... 0. 
S. 11 • • .., w __ , .. .. 0.. .. , ... 
.. I ....... .. 0.. .. .. 
"I Lok, • . • • 0 ., .. .. 
.., WI ......... .. 0 ... In. 
• " I~,""", ... """' __ .,.., ...... 0 ........ 12 Nr. n. 

'" "*'.!>old w." 
I. Den Sdlienene ..... tzverkchr 
:2. Den Schlenenparallelverteh. (mit Ausnahmen Im O.tl· und Nachbarort.-

verkehr .. ) 
3. Den Ohered<vcrkehr 
~ . Den AUlobahn-l.icienye. kehr 
5. Den Fernlinienve'''ehr 
Fü r den Oberedr.verkehr wi rd nur von:uglwelu. für elle ande ren Ve.keh .... 
arten auuchlielllicbe Zuwellung gefo.dert "). DIa Dundeobthn 10hrt hlerbel 
folgende Gründe an "): 
Beim Au<faH von Sued<en oder ZOgen, zur Verdichtung del Fthrplanes, zu.< 
wlrtschnftUchc.en Gestaltung des Betriebes oder zur Verbeuerllng ungOnstlger 
Ll.rtlenfo.hrung musse es der Bahn vo. be .... lten bleiben. den Verkehr auch mlt 
anderen Mitteln, wie dem Omnibus, zu bedienen. um eine Abwanderung des 
Verkehrs aul konkurrierende Unternehmer O:u verhindern und Ihr_gemelnwlrt_ 
ldIaflUehes Ta.UsySiem nLdlt unterhöh len o:u lanen. Sia yerwellt besonde" 
au f dIe 1.6su.n9 dieses Probleml In der Iran16o.lldlen Zoo. du.ch Inltruktlon 
Nr. 2019 .. ), weiche bestimmt, ..... aß teIn<! V"rkehnllnlen genehmigt we.den, 

• die mll bereits I>fc.tehend"" Unlen oder EloenblhnUnlen "usammenlIlIen, ..,lbs! 
wenn 11m dieses ZlIammenfallen zeitlich olml gant deckt oder wenn dIe be· 
lah .. nen Stredr.en nldtt auf Ihrer ganze .. ULnge O~.elnltlmmen·· (Zllf. A 2Inllr.). 
Den Autobahnlinienyertehr beansprucht die Bahn wegen Ihrer finanziellen und. 
ve ..... a ltung.mäßigen Beteiligung 8m Bau dieser Slr.llen, den Zubringerverkehr 
nUr Insoweil, al_ prlyat~ Unternehmer Ihn nIch t Ilbcrnehmen wollen. Der Fe rn
Hnlenverk~ hr sei Ihr t utuSCheiden. well SOlche K.aflomnlbullLnlen Ilch vo ..... le
gend aus Sdlienenve.kehnbe_ltt unterhallen wU.den "J. 
Mit aUer Entschlo •• enheit wendet sich ,Ue Ilundubohn g~en den konkurrierenden 
SdI!enenl'llriIJlelv~rkehr. Hier mll"o vOr allem der p.lvale Unternehmer wal· 
dien "J. Bel unberechtigtem Eind.ingen mOßten a lle nur denklNIren Abwehr
maßnahmen. WIe Antrag au/ Erlaß einer einstwellIgen Vo.fIlgung, Strafanzeige 
lIemäß U 40. 41 PIle/G., Mlttellu!,g an die Cenehmlgunglbehörden, Geltend · 
madluog von Sdladensenalzan.prllchcn aUI , 823 Abi . t IIGO. angewandt 
werden " ). 
IdJ Die BundesPOSI wünscht beVOf1:ugte ßehBndlung. im Lln lenve.kehr auf den 
Reichs_ und Landstraßen unler Zubilligung des Sdllenenellatl' und ·parallel· 
verkehr. an dIe Bahn und de. Ortl- und Nachbarort lverkohn an di e kommu· 
nal<", VerkebrsbNriel>fc -). Die Privaten werden au l den GelegenheItIverkehr 
ve ..... iesen. Die.e Forderung der Post IUt IU. die übrigeIl Verkehupa.tner , Inl
besondere U1r die Priv~ten. kaum meh r e twli Ubrlg. Sie ItUlt! IldI eu l die 
be .. annten hlstorisch~n Vorredlte und dIe POftlachenbeförderung. Zunkhst geh t 
es der POSI dlrum. Ihr um fangreich ... Vo.krlegsnetl wIeder zurlld<lugewlnnen. 
o..~1 slo8t .ie a llerdings belOn<le .. aul prlYI" Untemehm eT, dia einen grot.en 
TeIL di ..... r linien (mitunter die rentabelsten) nleh t9-4,s .Obe. n.ahmen. <>rundllt,,

. lich lieht sie $Oldie Stred:en ,,1$ ureigenen Bes!lz an, aul den I le unbecUnglen 
Anspruch hat. und ve"udlt, dl ..... mit .L1en MItteln lurOd<zugewlnneD. 
je) Die Landesver"ehnbeho'den lehnen Im lliocmeinen die vOn Bundeobthn und 
-post vorgesd!lagene Aulgabenlellung ab " ). SI, treten Iil. d Ie Erhaltung des 
Ire!"" Ermessen. der Genehml\Jllngsbehörden I>fcl der I;nlSdleldung Ober An· 

.., Vopl . . .. 0.. So. .. 
"'I tt."'YftW""'g 4 .. DcW.~ _IIa . •. •. 0 .• I . "' . 
.~ Hobmo . ..... 0, $. 11' A ..... 
"'I _. w ......... ~ _ _ Im """,,,,,,,,..n .. rhllo. J,,, DIe _ob4Iu 1_. S. t~. 
.., WU,,"'-. . . ... o. S. 11 .. 
"'I WI1_ .. .. 0., S. lJa. 



Lrlge aul ElnrkhLu nll von Unlenverkehr ein. Bundeseinhe lll!che RidllL!nltn Jü 
eine g roßzügige el asUtcha Abg renzung soUen dadurd> allerdi ngs nld> L r 
$dJ loslen we rden. aU$ge_ 

b) SlI lI ungn.hmfllu elnorg"I~ l ll i "tben N euordn un g 

Will m.n 1U "Ine' kQnlllg.en Neuordnung Stellung ne""",", so muB man IWe! 
ZJ"lo untelsdl"'den: • 
B) Ve,besaerung der ~enw'rtloen Rechtsltlge unte, Anpassung an die gev ... 

benen Ita.tslt!"dltlkhc," VerbILtnl .. , 
b) G,undleg"nde Andanlngen durdl Oberlligung dC!f ausschlidU<ben Zustlndlq, 

t"U lü' den Sua&.nv",kehr UM n.. Kraltl"lIrweten .ul den Bund. . 
Oe, Verlu:sc. bek"nnt .Ich grundsllllkb 1U dem "'Iuen ZJel. Er hllt I!I IIlr uner. 
IIIUd>, <lern Bund .ul dC'1ll CebleL, der Gc!seLlI/Cbung d;e .usschllenlidle Zu. 
Ita""lgkeit 1U llbe'tr.n ulld aul dem Gebiete der VerwalLung, den SIrallen . 
"erkeh' den Unde.n flur . 1. Aulu...., .. ngc>lcgenhell 1>1 llberla_n. Nm SO kann 
eLno elnhelUlet", Ordnung (ür dl. konkurrierenden Ve,keblSp."tne, ge ... illr
leiliel werden. 
HlnsldltHdI der luklln/tlgen Milgllchlr.eltcn Im Rallmen der belden Zielsetzungen 
ersch,,;nen dem Verlas",r lolgende Obe. legungen eis weentUeh: 

I. Dia ZUIUndlgkeLt der Genehmlgung lbehll'de 

Pie 'ntsdleldenden Gellehupunkte 111 , die Wahl de, Gcn"hm!lIUnO'bcMrd~ 
sind, 
(I) genügend g.oa.: möglichll gesehloSstne Ve,kehn riume 
[b) " ,haltung dei [ni tanzenzug" Im lleschwe' deve rfah,en 
(c) Wehlllng der Inte re .. en dei Gelam tve. teh rl 
(d) gleic he Zus t5 nd!g kelt lüI olle Ve,tehl$partnel. 
Ve rgleicht m.n die .. notwendIgen Erlorde tn lue mit den heute gegebenen Mög. 
lId1kelte n, 1O Iit 10Igend," lu lzUlie llen, 
(zu a ) Un","e mlt Ueren (Rcg.ßez.) und oberen (Under) Verwahung.elnholt en 
si nd VOn S<!hr untersdlledllcher raumlldlc r GrMe und wl rtsdlaltllche r ßedeu· 
N nll. _ Wenn nun allgemei n die Ml ttellnst.nl die Funktion a ls r:;enehmlgung .. 
behörde Ub"rnelunen soll, 10 I!nd nach d"r gegen wA rtlgcn Geb\cuabgrenzung 
"ie i" Regierungsbuhte unbedingI %\J kleIn (1. B. Montabau' und ~he lnhe$sen). 
Dies zelgl "ch S<hon dllrln d~B man IldI tn mandl"n UndeIn, w\t No,drhe!n· 
WesUalen dlllu .ntsdl loll~n ha ~ die n8d1sthlll\ere (n$la nz (d. h. den LVM) eis 
zust6ndlO~ Bebörd~ elnluHtle1l. Ol('lt! L6S\l11g "rsdI"lnt aber h"" tc nldl t schI 
glüdr.lkh. W.nlger weg"n des großen Umlang ... "" .. dlfcd"ner Linde r als w"llcn 
der dadu rdl entlalLellden Be,d".-e rdeLnltanl. 
Der Ve,las"" wil.de dClhmlb bei der gegenwartlgen IL.latsredltLichen Lage "0'-
1dI1' !Ien. In Jed.rn t..nde nu' 1 {hkhltenl 31 Verkch~'berirk" leollulegen. um 
mögU(hsl grollrlum\gc! Bereiche nI bilden. Eine Mlttehnstlln1 (R"II.·PrI"1 IOll te 
die Funktion .Is Genchmlgungtbebllrde Ilbcrnehmen. Bet dem h .... tlgen Ver· 
w.ltu.llg .. u!bau wl .. el aber oll ftQIwencllg, für mehrere Reglerungsbe:""""e eI ne 
elnslge höbe .. VerwaUungsbehilrd. eInzusetUn. [n Rh"leland:Plall wlre Ibo 
I. B. fii r die Reg.-Bell . ..... Tri .. , Kobten. und Mon\.!OWur der Reg,erungsprillderu 
In KOblen, lUltlndlg, hl' d[e R"i\.-Bul rte Rheinhessen und Plall der Ober
regierungspräsident Ln N'Ißtldt. In Nord ,heln·WesUalen konnte jeweils 
lar den rhcln"'dIc!n und den wClUiltsd!en Landestc!l und für du Ruh r_ 
gebiet eine GenehmlgungsbelKirde eLngCSC!t1t werden. Enl$predltnd wire 
ia den anderen Undern vo .. ugehen. Die .ullOldle WeiS<! mit Berücksid,tigu.llg 
der VerhlUnlne In den elnulnen Unolern, .ber unLe, Wahrung großer ein · 

hl~h.1<I Wtlo -- - ----
helUld>er Wirtsdllrtsrliume Duch.llenen Bulrke wlren gro& gen"ll. Um du 
V"rkchrsn<!11 In geS<hlossenen Wlrlllch'ftJijebltoLen .Innvell ,blultlm""'n. Die 
Genelunlgunglbehllrden wQrden In Ihren IlnlKlluldungoen elner.elts weniger It.l.rk 
durdl lIr!liche Gegebenheiten bMlnnu~t, ein Argument, d" von dftl Bu ......... 
betrleb<!n oh ang"111hll wl .. l .• 1. wlrl.ll aber and"r.rQits noch ... eltll"hf!l>d mit 
den raumUdlen Problemen Vlru'ul. 
Soll te die Zl1$tllldlgke;1 hlr du SuaBenv .. ltlh .. _ dem Bulld Obertr..,n 
werden, so wlre 'u erwagen. ob dl l Lander dlol FU .... tlon .... Ge.llehmlgwogs-
behörde Qbernehmc!n klInnlell- Bel d.m heutige.. Sw.nd ..... V .. keNHntwld<lw>g 
k.nD dieser MOglidlkelt ZUgfttimml ..... dH., "" la dJ_ Fal'" line hilbere 
BehÖnlG (der BVM) für Belchwerdea IUltIolldig wl ... 
(Zu b) Wie .us den bltllerlgea AUI!i1hnu>gea H".orglllll, "'1 d .... Verfasser 111. 
die Wahl der Genehn'llgu.lt(llbebiifde wnlger d ... IUllllkhe <Asldt.ttpWllr.l ab 
die Absldll .... tscbeidftld, die MOglk:blr.eU ..... r u..dI_rda Im I.ltSLpZftlZ"IJ zu 
erhalt ... , d. h. die Nadlprlllbl.1tI11 d .. EnudleldullO I. V.rw~tUngIWege. Es bl1 
"dI gezeigt. da1I dloo Klage. bei", V ....... UlI"IiI .. klll ltIiII. adlquall!l Re<hl.
",mel d4ntellL EIn Gericht kUli und darl ~iIIlldl nadlprCIlen, ob die EnI$CbeI
dungea. der ~rUI ...... n Beburd •• ldIlm a..h .... n des Ireien Ilrmes ..... gehelt ... 
haben ode. nktlL 111 der Prnls Ist es Im "eIliIangen .... Jahrl ofl vo'gek ..... men;· 
da1I dllrllbe'r hinaus "on dlesell Gerkhlen .udl dl. den Entsdleldungtll l.ugrU"nd ... 
lIege<>c1en wdIlldlell GelldllsPII .... te geprllli lind d-e .... nllpredlende U rt~lIe ~lllIt 
wurden. Dies Ist .be, ein vollkommen UnhlUWrer Zu.w.nd. Ge. lchte .Ind teine 
Vertehnbeh6rden. SI. kklnen nlem.l. In der lAgt .. In, n.ben d~, Red>tm8Blg. 
keit .udl die ZwGmillgkelt der VOn den I.chlldl IUlllndlgen ßeh6rden ge
flUten Ents<heidu~n I U beurteilen. 
Aus dIese ... Grunde mul n.ch Ansldlt d .. V .. luse .. d~r Inl"nzenlug Im Ver-
wall~ ... ege gewahrt bleiben. Folglich lind bei d~r gegebenen uge, un ter 
~Ltlgung der VOm II"1"lgI"n Sd!wldl.n, dll MLltel!nll.nun (Re-g.-P rh.) eIl 

nehmlgungs_, die obe .. ", Ins"lI1\In (t.VM) Al' Ilnlsdleldunglbehörden 111< 
Besdlwerden vonuSC'hen. 
Bei einer Änderung der Ve,tallung kllnnten dl, LVM all Genehmigung •• , der 
BVM eb EnlSdleldungsbehMde el ngOlell1 werden. 
ezll cl Die W.hrung der Interessen dOl OelOmtvarkeh .. arlorde rt olnerselts, deB 
die konkurrierendeIl TrAge, dOl Lln lenvorkeh" g.wlß .. In dllrlen, daß die 
2ultiDd!gen Genehmlgung_behOrden, m.hr .b .. nod1 dl. filr ßetchwerden lU' 
I landigeln) Aufstdllsbchllrde[n) unpirtollidl <:ntJd\.ldln , ,nderer .. ll" dill Ile 
.udl Ln der Lage lind, die Interessen d,," Straßenverklhfl In ... ml gegenllber 
den/enlgen des SdIIelMlnverkehrs g.radlt ab:tuwlgon. Ou Problem IPU" 1Id1 
letl ten Endes aul dle .Frage IU. ob dl. LVM ooler dar BVM die Inllreuea .1Ler 
VerkehrsIri ge r und Verkehr .... lltel am belten ".,Iret.n t,"n. . 
Diese Frage möchte der Ver lauer eindeutig lugu ... lln des BVM beantworten. 
", gesteht dem LVM I W .. ohno weLter .. V".tlndnl. IIIr die An.prlldo. der 
konkurrlerendcn Slrdcnvertehllpe,rtnlr nI,glaubl .ber. oiIß dl. Enlldtelduligtll 
.wlsdlcn Schiene und Str.ße beIM. "on der lrutanl getroffen _d.n kll_n, 
die lür die ge_te VertehlipollUk v .. ...,t ... ortllch \11 und d ..... Zultlncllgtelt 
Ildl über das gesamle Verteh ....... l. von Schien. ulld St .. a. '''!leckt, de. BVM. 
Er sdll.igl deshalb Im Rahmen ller heuU;en SLtu,llon "01", daB die LVM vor 
Enlldleidungen über Wkknprf1<he der BUndetbelrlebe glgen Llnleeyorh'ben 
anderer Unternehmer> den BVM 116 .... 101It ..... l)ep.en SIIUUIIII...uu.e .... Ite IQr 
lIe bindend sein. DIe Stell .... g des 8VM .eUl. _" .. dadurch Iil""tIJkl w"'n, 
""-I Ih m die Entsdleldungert. In besllmmten end",11 Angclqntl.Uen, dl. Obe' 
den Bereldl eines Land ... hinausgeh" ... Obertragen werden !1. 8. dll rllnktlon 
.ts 8eId\ ... erdeinsL.ln:r. bei Nkhtelfllg\lng t\ber dl, Stredr.enfQh",ngyon Omnlbul_ 
ILnlen llber mlPhnre Und .. ) und daR Lhao du .echl EU(lHtanden wlIrdl, bin. 
d,"""e RkhUlnien IIIr el_ elnhelUkh. Vertehnpollllk heflllPugebea. De .. An· 
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'" 
ulzpunkt bLenu liebt ck:. Ve.I ...... Ln AU. '"' (inlbeL Alls. 2) GG. Im IIbrLgcn 
.meinl PS, lIOIe.n m ... 'UI poIWsd.cn G. llrtdtn dcn lörde •• II~en SIMlsaufbl.u 
beJ.bt. nldll_wendlg. die Zusll .... lgkcll Ikr LVM ... eller .lozuen!Jen. d. diHe 
Im .Ugem.L ........ ilgchen.k:s Verlilndnl. 111. die BaIloD{/f' ~on POIl uad BUn 
nlgen. Ve.keh, .... hudl.ftLldt. (und Ilfttv dltMc K.Lter' ....... u, der Ve.I ...... 
U.lentn) Ist U .u,gegen,rldl!lger. unler ..... dervng d. Grundgeoetws den BVM 
.LI ober"t I".e. ...... il Wf:!lgehen<k':n kfugn ...... (ei .... ""e d ... '<G.h.er. RVM) 
einzuset1tl>. 
(ZII. d) In der Prloge. ob fü •• lIe Ve.kell .... loe. dieselben Genehmigungs. und 
RildltlmlUtlbehOrden zUllindlg ... In K>lLen oder nLdll. lieht der Varl.ue . auf 
dem Sllndpunkt. d.1I eine Ve. ktbrsplanu"\l nu. d.M mllgllch LII. wenn Jewelll 
di.selben Inlt.nzen über allt glelma.Ugen Angelegenbelten entschelden. 
Wordu unle. den gegenwa.Ugen VerblLtnLllen Ln Jedem Lande. wLe oben ~o.· 
geomlagen. 2 bil 3 g'Glle lI ... irkt gebUdel, 10 dililte ""'n d ..... !1 sowoh l deo 
Wilnomen dar kommun.lcn und pr!val" Bo:lr'tbe ... Ie lUch denen der POIL 
und der Baba entg~nltornmen. Die Elnwellduogen ""r Buadelbttriebe ~ 
dL. Mllteliasl.nun W\I«Ien Will g.okn Tell ~lndoIOI. ""an dl. Gen -
"'lGu"lllbeb6fdH In dtr ~org~_ Gr66e IlJod .... 1I.llldtel> BLndunqen 
u ... bIIb919 uool u!.Sprl<ben ludi riuraUm ...... der Grll&e der h6t\e.C!I V .. • 
.... llu.beb.llrden der bei<ko Buad ...... hbnu.uerael"nen (Bundes- Inw. 
()b.erpooldlrekILonen). 
Entschlldet IUn ILdo. splte.") fli! die LVM .11 Genebml9"..,7sbe~6rd~l:' 
_rde. lId! die aldllbundeselgenen Bet,lebe ... ",11 .bllnde... Crn ne lbrt 
beI v61Uge GlcimlteLlu .. g. Insbesoftde . e Im eeMhlll\Q"UngwerfNtr·"\:::".ber 
... lrd. Der Verlus .. bejeht.. ... te bereits .... ~ ••• beIde Lösu~ 
d!1 lehlt fiI. besse •. 

2. Oll Genehmlgu~gl~erflb"n 
sond Punkt I cl tam be..,lts kler 

In dtn YO'llebenden A"sfilbru"ll"n. !nsbe ... lU If 'ftd del fkltrlebes 
lum Auodrudc. dell der Verle_. h!nslchtlLdI ~e. E.II nung u o.let Jedo. 
von V .. ltebrllLaLen gleldlt Bed!ngung~ für Ille p .. tnc~ b:!~Wgenllgl nL(ht 
muD der Cenebml~ungspnLdlt unterworfen seLn. Nr I'oIt u r ILI <It. 
( .. lI blahe.) die Herstellung dtl E!n~ernchmen: ,~!! t~net'ne~n~:r 'iultlndLg
.LlglmetM" GenebmLgunglbebll.de. vLclInoth. mU ....... r ,. wldo.t1g ob die 
.. " "'rsalben Siellen unterliegen. Debel Isl es "':!r~1e LVM ·ader der 
und .. mLIIIL_ oder Qberlnrllazen .Is Geoehmlt"'lP"". eL ........ iWll!Je Ver-
8VM III Redt.tsmUtelbeh6tde(n) 1uDQ, ....... Arwkn t .... 
kehnplenuog uam6g1ich. ..:.c.tsbetriebee noch ..... 
Nur 111 .t ... t. Hilllidt.l Isl d ... Ve.!. .... r betett.. cIea I -'UlIO UnI.., ... derer 
SoIIdtrlllnUog Illlzu.fI ........ , bei ... Wldtnprudl ,.,.. v·... b . .. 
VlllerMhrll .. die dem SdlLenenverkeh. unblUlgI:n Wenbe .... r bere.ten • 
die Whtsdt.eßUchkeU ~oa POIIUn!e ... die 6berwlegend der Postsad>enbefll.d<l
Nng dltflen. lIeflbrdetl ltönnletl. In dIesen r~lIen mo.D.c den bel reffenden Vnter
nebmln Iin ... I,kwllltl wLdenpruchlftd>IIUgestlndcn .. c.den. OLe LVM ",aDlen 
bei Lh.en dllJbcliigUdlcn EntKheLdungen In dLe StlLLungnabme de. BVM 
glbunden "Ln (Welsungsredlt gemlD Arl. '"' Abi. 5 GOI· Der Wlder""rudl 
Idtl6l11C aber entgegen der be"tLgen RedluLloge IUI. dall die belden Bund ... 
bet.ldNI selbll dLue Unlen ,,6IllIen do..Uen. 

3. Die Abll"alung der Au f glbengebft l e 

EI ... rflhllldwt AbgltazuD!l de, AulgebMoebiete Ln d., ~on dcn eiMeln"; 
Verkehrop .. '''''''!" vorgcsdllegenea lirenge.. Form e.omelnt dem Ve.falS(!' 

"I _~ "*"'''' _ ce. 

'" 
.... ~ der IUtu Ilro11eJ1 Mtlnu"OlveuchLedenh,lt.n Obe. den bc!4n.prudllC ' 
Verkclu ..... eLl tLOd w"flln der Unm6gILd,tell. die unte.-.dlltdllchen ö.Uld~c .. 
Verblftnlsse In ein It. .... SdI ...... u pteucn. Ils IUsslchU_ Unternehme n 
Alle diese Forderung"" lIdIeLtern schon tl.orln. blsUmmle Verkehrst'len ein· 
delltlg lind zuf.iedenstellend 'est,ul'!llen, De, Kampf 11m den ßeogdff da. 
Sdt.lenenpo.raUeJvcrkehu zeIgt dl"" mit .Iler Oe .. "Uch.kelt.. Gaw!8 lOLIte der Sahn 
eIn Schut. des Sch.ienenvcrkcb,. nldlt vOrsagl ble!ben. Sie sollte aber VenUeftOn. 
den K.allwagenwellbewG,b p ... Uel ZII' Schiene du,do. Ve.ba_rung da. 
SdllenenvC'kCb" aunusdl.llcn (VIIL. TCll 0). Oo.t. wO dici lu.s ilkonOmlleften 
Grilnden nIcht möglich 111. soLUa der Deg •• ff .,5chI.nenpo. .. Uelve.kehr·· weit_ 
gehend ~ugun.lcn der Uchn ollillelolli we .. len. Lndem du Verkehrs.Ufkommen 
aLs MIlßsl~b dIenen seLlle. 
Ocr Weu eIne. Al>qr<!nzung In dtr Form von .1lgemeLnen RldIllInLen, dlG d"' n 
besonderen VerhiHnL .. en Splel .. um I .... n. wIrd nicht .... . kanat. DL .... dO.flon 
jedod! nur als Empfehlung an dia CenehmLgunlllbebÖlden gelten. oIIn. ,Inen 
Ansp.ud! l.gendeln .. Verkehuptrtner. 211 begriInden. Dem V .. f .... r .ndlGln t 
CI In dieser Hlntlcht ''''ed<mIJlig. die In mehre.en Und!!< .. bc.elll 1.lIgen 
Koo,dlnlerllnQSBuJldlIlue IUlltm.ln el""lIfübre .... Dcrc .. A.belt 1.1 blsbG' n.et' 
dem U.teil .Ue. Belelligten .ufr ltden.leUend verle.llea und b.t zu ein .. welent_ 
Ildlen Vereinf.mllng lind V!!<kllnllng d .. Anbllrungsver!.hr.n. gcfübtl. Dio 
AusschOsst killlnen ,",I~ den 6rlUchoea ~eil .... die Unlenyor_ 
blben auf ihr Bcdiirfnls lind au' die bes .. V.,keluobelr'edlgwog durd! den einen 
oder anderen P •• tnc. prillen. oluM .n ......... tlodlc Abg ..... z""ll"" oebunden 2U 
sei .... VielleIdlI I~n alch denn oe, ..... 111 Ehrl" Erleh""""", he ..... 5piter 
beaerc Abgrenzungen IndetI. dl, .11 Grundl.ge """'" rechtlicher FHtlt'(lllng.n 
d!e .... " k6nntea. 
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unten. Insbesondere ~.ben midi. dl. kon. 
Junkturellen P<liMnllonen aul S. lZ7 !! .• 'er. 
n., 'u<ll dl .. Au.Wh"'"gen übtr dl. opU. 
m.le Klu • • n.pll./lnullg (S. 26Ol nldl.t übtr. 
..,.gl. Zu beIl ••• ,n 1.1 "udl. d.n o. dem 
Ver' • ...,r nldrt mÖ<;lHdI. "'a,. lIulsd1lü"" 
gt>e, die Zu .. mmensollung d .. I4pllolo ,I,,, S..,nsd>IU.httt.UnUtmohmen su erhol· 
!en und 'u geben. In.besondere die w.d, • 
•• nd~ BoUt!Ugung der öltenUIdl.en 110nd In 
die..,,,, Ver~.hro.w.lg d.r Sdlw.ol. d .... u • ...... 
DI_ B.merk ... ng.n kOnnen Ind .... n die 
!>ob. A"'I1:"nnung. die diese IIrbelt ver. 
dient. nidtl btdntrldrtigen. SI. be,oidlotl 
n[<II1 nur die WI .. e n.dt..o/t. sondorn 'oUle 
.""" - .... r hr.I"'~ und de, lI.regung 
wlilen - vo. den ldtem und n,u .. dI.· 
verstIndigen d., Perso"ensdtlflohtlSunter. 
nebmo" .... 1 deutsdten Ai!....., und Secn 
.u Ita\e _ •• w.r .... n. FHIUd!. md "' .... 
um VOn .se.. 51udlton vollen EftT.g und 
eenuJI .u ,,"bea. . ln wonlll ift dc:. Sdtwel • 
..zu H&uoe "ID~. d. b. die 6.111<toen Ver· 
1t-I[1n[..., .... , s.,.,. h"" ..... 
SI'oubo WOIk I,, ' dle 1([J>goie ..... 11:.b .. wl .. 
_sdl.,u~ Arbolt. dl. In ...... ZII.""" 
V olkswI'ttdttoltlkhen I'or1dt.....,eJI ,,"\e. de, 
HerouogeberM\&" vonMonu.1 $oll_w. "", 
I .. FIiIbJoh' IMI va '-d. e'sdllen. W" 
dl. v.~Ied .... eD In dies<!, su..I~"II or· 
ochte.. ... en WerlvoU.Dv"keh,swl_Klt. U. 
!idl.en Sludiea ltottnt. wird Iat St"ub. A'· 
belt elneD wttdi9ftl SdoluDolel. t!c. WI.k. 
",!",kolt s..itze .... 01. leb .. , "". Vo.k.lu .. 
... , ...... tdlaft .,Wlek ... lr.6 ....... 

P<ol"u~.;.,:.·I:1.'~::r.;~ .... • 
h,....t _ t .. port _ s..,.Illlo" 

tlaod_ 11. ....utl .11'" Tadutlk deo A"'""""""t .. Hooaorogog .......... DI. 
H. lko OMina mit U",eroIOt"'''II ..... . 
"'rst.!ndlge. Mi1..o'beJlor" f. V .. t~ .. on 
IiIlDmo,1dI. und Le ... , ..... btlllI (~I. 
528 Sotl... mll I ner ...... blld ... -. 
.... hlt.IdI.e .. T.boU .... Dlog" .......... Pot· 
"ul.r~bdl\.ek... und .......... AWI-
duI>Qon. 00",_ DM 29.lO. 

0.:11'1 He •• 1IIfI'>bÖ< 101 '" .............. mI' 
7 "omb.ften Pldl.loulon g ............. 1 ... 
uml'ngroldl.e M .... I. In el"", Mh, ein· 
gehondo.., d.. V.rol""'nl. d. lIHe,.. 
wtdc«ld~1I w_ ~u bdt-andeln. Do .. !t 
wurdo ofn ...... 11 Ion_ ~,"""n De· 
dlltlnl. *'>Up'_ ynd d ....... '" ein 
Hondbudl. ..... V •• llIgung geot.Ut. luS ..... 
wo'lvoll. Erkennlnl ... "ZU gewioneot .Ind. 
SI .. ,oll .... yo. In_ do .. klu, ... a .. n1odt ... 
NodtW\ldto ~"If\I" kommen. de< dll lIl<hn 
~" 'dl.lld. n hol. die In de. ! ... g .... Zeil 
dt:, 1l.portboKh,lnku"lI .... 11'1 . .. "" .. oInd. 

'" '" 
..... nJ. "-bei> übt, Gütenoa,cn UDd 
Kl .... ~t ........ < Bundesbolm. Md.- und. 
c-khta· !Und ~u_) T ...... l\O! .. 
uM A....tr.tiIUtnftrzel<ll .. isse "on IiIn<Iols· 
b ......... n. Vereiaig_a und K ..... ul~!<:D • 

0.. Dudt. d •• oul oUe" Seilen dI, Hand 
des er/ohreDe.. Sadl.ke"".ro v.nl~ 111. 
oll ... I .. ollem .1 .. gelunll"n", Werk. de .. 
::;~ ~~o<lllu .. g lind V.tbre!lung/~I~~;; 



Mn dem .... um, 23. J~brgang ~bI die z"US<hrih ro, V.rbh .... i .... nS<h.1t Oll! l. Januor 

19.s2 aus dem Verl.g J. 1'. ß.&dIon>, K61n .n d.O V"rkeh .. verla" J. I'lodlor. DO...,ldorf. 

P.ululOtrallc I. Ober. 

Der lJbe,_ voUlleblllch Im Ircun<bdl4lUidlon Eln .... m.h'non /I1n dom Vor1.~ IlatMm. 

Ihm .. Ion dJe .. r Stelle ..,I tcns d .. r 5alrimdtun9 Il<!, oufrl<Mlg" Donk d~Wr ous· 
IIC'IprocbeJI, d.ß e' 1m Herbst 1948 da. Risiko auf .1<11 nahm, dOll Vorlog d.r Zehl<brlft 

nodt vle'Jibflgcr Unt",bro<hung ~u Ubernchmon. Der HcraUOII"bor verbindet damit den 

O.nk I~r die 9"'~,u9Igc und ""SIen"bme Zusammena,belt. die In der ' .... ..,n Zelt 

zwlSch,:" dem Verlag und dem Herausgeber gc .. aUOI lull. P. IJerl; .. nkopl 


