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Aspekte aus den Zahlenbildern westdeut= 
scher Hotelbetriebe 1952 bis 1956" schreibt. 
Beide Aufsätze sind sorgsam abgefaßt und 
mit reichlichen Zahlenangaben versehen. Gei= 
gant will "einem breiten Personenkreis das 
wichtigste verfiigbare Zahlenmaterial über 
den transfrontalen Fremdenverkehr innerhalb 
West=Europas zugänglich machen" und "den 
Interessenten ... mühevolle Zusammenstel= 
lungen ersparen" (5. 42). Schulz zeigt in sei= 
nem 5 jährigen Zahlenvergleich, der im übri= 
gen eine Weiterführung des in Heft 9 der 
Schriftenreihe dieses Instituts behandelten 
Themas ist, den Trend einiger für die Hotel= 
lerie typischer Zahlenreihen (Vermögens= und 
Kapitalstruktur, Aufwandsentwicklung, Er= 
lösstruktur, Umsatzentwicklung) auf, um zu 
für die Unternehmer nützlichen Aussagen 
(z. B. RationaliSierung) zu kommen. Zum 
Aufsatz Von Geigant muß kritisch angemerkt 
werden, daß der Ausdruck "transfrontal" nicht 
schön und in der Überschrift dazu überflÜSSig 
ist. Innereuropäischer Reiseverkehr U111= 
schließt bereits die Bedeutung "grenzüber= schreitend" . 

Den Abschluß bilden Berichte aus der Tätig= 
keit des Instituts ("Fremdenverkehr in For= 
schung und Lehre") mit dem Verzeichnis der 
im Sommersemester :1957 in München abge= 
haltenen Lehrveranstaltungen über Fremden= 
verkehr und das Kapitel "Fremdenverkehrs= 
chronik", das die bedeutendsten internatio= 
nalen Fremdenverkehrstagungen im 2. Halb= 
jahr 1957 aufführt. Dipl.=Kfrn. Kaufmann 

"London", Band 1.1., Mai's Auslands=Taschen= 
bücher. Von Egon Larsen, München 1958, 
DM 7,90. 

Der Verlag "Volk und Heimat" versucht mit 
dieser Taschenbuchreihe den bewährten Reise= 
führern eine Form zu geben, die dem heutigen 
Reisen besser gerecht Wird. Erfahrungsge= 
mäß werden dem Reisenden im Ausland heute 
von Fremdenverkehrsverbänden, Reisebüros 
und städtischen Verkehrsämtern an Ort und 
Stelle genügend Informationsmaterial, Weg= 
weiser und Karten übergeben, so daß ein mo= 
dernes Reise=Taschenbuch diese, teilweise 
wechselnden Einzelheiten weglassen und sich 
auf die Einführung des Reisenden in den be= 
sonderen Charakter des Reiseortes und der 
dort lebenden Menschen konzentrieren kann. 

Ul11fang 
" kommt den1 "sehr Diese Einschrankung London rd-

und dem Stil des 
zugute, Es ist handlIch, h n plau, Al-

d ' , angene me m r> net 1m m emem, Einführung , t der 
geschrieben, Nach Londons glbdoner 
mo sphäre und Geschlc e 'sterter Lon Ober-
Verfasser, der selbst

b 
beghel'tten einen "Ike-

' 'I' k en A sc nl d Bevo ist Jewel s m urz un Iw
e
-

über Natur, haft Sozia Die 
rung, Verwaltung und Wlrtsc d Kultur. 'n

d sen Gesellschaft, Sprache 5
Z
l eH 

' B 'chtigun5 de Anleitungen zu eSl" stehen bei 
jeweils auf die zur werden da eil 
eingestellt. InformatiO:u_ 
die unbedingt notwendl.g h'storischen 
über das Verkehrsnetz, dIe Veranstal h-
werke und die Ereignisse un 'ht vernac H 

h T dition nlc 111 gen der englisc en ra zusaml11en" di-
lässigt Wichtige Adressen rvollstan ' h ister ve dem Namen= und Sac reg 
gen das nützliche Handbuch. lk w Fruhner 

Dipl.=Vo s , 
Ider, , Liegege '11 Storke, Lade- und Löschfnsten, srabatte 't-

Frachtzuschläge Deu J. 
der europäischen Bmnens :urg 1.959' 7 
scher Verkehrs=Verlag Harn 
Seiten, DM 3,75· tar der I 'n 

11 d Kommen dl' hell Zusammenste ung 1m t schie IC _ 
den europäischen Ländern Frachtkol11 
Bestimmungen, die als spezIe Re lle 

l' h 0 ei-ponenten oft eine wesen t IC e , aIlgel11 
Die Bestimmungen entsprechen werden 
nen behördlichen Regelungen. 1. 1. 1959 

S d vom . der-übersichtlich nach dem tan . n Nie d 
für die Länder Deutschland, Belgle 'teIlt un 
lande, Frankreich und Schweiz im Bin: 
können als praktischer 
nenschiffs=Befrachtungsgescha 
angesehen werden. lk Stabenau 

Dipl.=Vo sw. cht, 
I<ehrsre Nachtrag zu Müller, yter & Co. 

20. AUflage, Berlin 1.958, de r!ll 

64 Seiten. 1 (Vgl. B:-
d S me/wer< ft filr Der Nachtrag zu em am Z .tschri 

sprechungen in Heft 411957 der el rschiedene 
I "It ve eJl Verkehrswissenschaft) ent la Ä lderu

Jl
g 

Verordnungen und gesetzliche .1 seit dCll1 
(StVZO StVG GiiKG u. a. m.), Darstel-
10. 11. g:schaffen wurden. ge-

d "b rSlC lung ist knapp, exakt un u e
f 

lolmes halten. Dipl.=K rn. 

Wertsta elite' NKostene 
ffel l 
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P. Sc1l!llz.Kiesow --------------------------------------------------------- ----vor" . rtem I d· . ... . h k zentne er" n u,t",. und S"dlung'b.Uung,n d,oh,n inob"ond", be. 0"1.,. on G,wi.!>t Y «, 

kommen VOn Rohstoffen vor allem wenn diese bei der VerarbeItung an

d 

Rohstod I
· . " . b' t es er leren CGewlchtsverIustmaterialien) da dann die Verarbeiter 1m Ge le enüber k
', '1 geg . pS' Vor ommens einen mehr oder weniger großen Transportkostenvortel 1 mer

atIO 

abs 

't' " . h h he Agg 0 1 isetl • "'g,n, p,np "'n V''''b'itung ,ulw,i"n, 'u d'm no, m.n, d W." . 
Vo,t,U, hin,ut"t,n'). In di""" Sinn i't d., Ruh'revi" mit Kohl" Roh' n ,t,ll'" 
• 1, b.llondon K,äft,n 'in ,u'g"P,"m,n" B.Uung,g,bi't. Kohl,n und E";"lnk

ohIo
:: 

d:, Bund""publik lokoli'i"t, M, t'd.li,n da,. "954 ,. B. 'ntfloI,n .von d:; Anteil No:" 
10'd,mng 93 % .ul d., Ruhrg,bi" und 5 % .ul d" A'm,n" R,v",. 0 '/0. B" 
'h,m.W"tl.l'n, in d" W.bt.hlp,"duktion b,teng Im gl,kh,n J.h, 8\'itu

n
g "": 

Kohl, h'nd,lt " ,loh um 'in "in" G'Wimtmdu,tm.t'd.1. Boi d" V,m hn,n. W' 
Walzeisen ist im Durchschnitt mit einem Schrottanfall von 20-

2
5 Ofo zu rlecdustrie aP' d

· . h de n eP" " ""nv,mb,it,nd, und di, g'oß, M'ngon .n Kohl, ,n d d" difl,r. , 
b'l.ngt, v,dtind,,, d" 'inh,itlim, T'ril di, O",nt"li'i,enng, w,u,,,n 0 k d" '"' 
zierte Tarif der räumlichen Konzentration der Industrie entgegenwirkt. an laterla' 

k I· . rten !Y1 
satzes der Wertstaffel verliert die Gravitation der Standorte nach 10 a 1Sle 
li,n, in,b"ond", G'wimtov'du,tm.t'd.li,n, .n K,,&. n

d

' 

D' W d . B t acht komme die " ''',t.ffol wkkt j,do,h b.Uung,y",mä,l,nd, wonn "m " srhmU! 
Roh,toff d'''n".li'i"t vo,kommt. Ein Boi'pi,1 d.IH, bi't,t mm Allon' "p".!>" 
holtv''''b,it'nd', in,b"ond", di, Möb,lindu,td'. ,Ih, Roh,toff läUt .U!!i_ d': 
d"'nt"li'i"t 'n, 'ow,it " ,im um inländi,m" Hol, h'nd,lt. Oi, V",,: ,n on

t
• 

Hol", "Iolgt, obwohl di, W.ldg,bi,t, in Oout,ml.nd "it nd 
B"mäftigung'm",g,1 IH, di, .n""ig, B'völkerung loid,n und d,m,nt'p'". ' G,W

t
" 

Löhn, 'Ulw'i'on, d" T,nd,,,, n'm im Sinn, "n" B,llung di,,,, Indu;.'''Ä:nIiro 
,t"ke, M"""ung d" N'ml,,,,,,, W'nn .um ,um T,ll .n d",n R.nd). Fäll,n 
die V"hältni,,, n'm M'inung S,hmitt, b,i d" Zu"'"lndu,t'i, .• In b"d,n ntot d'" 
,loh I'imt n'mw'i"n, d.ß di, Act d" Ei'",b.hn. T V 
d'ut'm,n V"hältni'''n d""ul hin.u,ll,l, di, V,mb,itung m,h, '" d" h ,",hr " 
g,bi,t, zu d'äng,n; im F.n, d" Zu<k", b'i d'n W,ißru"'"lobrik,n no' Rüb'" 
den Rohzuckerfabriken, Was wiederum eben durch die Art der Tarifierung von 
Roh. und W'ißru<k" %Umind"t mit b'dingt w"''''). n" 

d Erken Oi, T"UI'ml,ut, d" d,ut'ro,n Ei"nb.hn,n v",mlo'"n ,im koin"w,g' "Ji'i,,,,n
d
' 

ni" d,B im Fo11 g"t"ut vo,komm,nd" Roh,toff, von d" W"t,tafiol "nl'j '" w,g' 
Whkung,n ,u'g,h,n könn'n. Si, ,"mt,n, 'ow,it möglim, di"" G,loh, 'die Ta

rl
" 

"b d' E H' f" bIetet t..er u" " in'tufung d" Güt" in d'm R'g,lt"U ZU b'g'gn,n. .,,"' . lt", " 
R''''n. von M,hl und G't"id, ,in 'mon kl'''i,m g,wo,d,n" B,i'l'i,1. Gut" 
b"'mn,n di, d'ut'm,n Ei"nb.hn,n t,o" d" V"'mied,n,n W"t" d" MUhl,n 
IH, G't"id, und M,hl di, .I,im'n F"mt'ät". Auf di", W"" "Iuh"n ." di' 1>g' 
.ul d"" 4nd, ,in, wick"m, Unt,,"öt,ung. Zugl,id. wu,d", di, B,u,m '" B, 
ve'''''t, di, fü, di, Vi,h,umt un,ntb'hdim, KI,i, 'u, närh,t" Näh, ohne d" 
belastung zu beziehen. Ohne die Gleichtarifierung von Getreide und Me 

I 'sterlums ') '0 .. ",. A., '''bI ••• cl .. ., .... "nl •• brt. 'm." .... "'" cl .. V'''.b".'' .• r..", .. H.n •. Ob".I"".r "<0. ,. ". "" Vi" 
') Schmitt, A:, Verkehrsordnung durch Wettbewerb oder Zwang, ORDO, Jahrbuch für die Ordnung schaft und Gesellschaft, 1950, S. 198. 

') Schmitt, A., Ober einige Grundfragen ... , a.a.O., S. 

• Wertstaffel? .Kostenechte 

Wett= bieten dem . deüberschußge n erlegen. - Getrel hszentre . t industriearmenroßen Verbrauc kleinen Landmühlen in :elsHäfen und den g 
bewerb der Großmühlen m en 

II. f den Standort 'fp litik aU ütertan 0 . k Der Einfluß der Rohzuckerfa?ri 
der U •. n zwischen delt es sich .. 

aUS Rube f briken han cker ermog= 
. Rohzucker von Rohzu uckerrüben. M.

n 
unt",moid,t b .. d" !fin,d,n. 6" d rm di, , di"kt Zb ,m,änkon 

Woilltu,kod.bdkon I,u,. "b,au.!>"u, ';i' : b"i,h,n . 
B,tri,b" d"", m"dun, ,,",ug,n dond Roh<ud<"i<. h,ud<,dabn k u, Rüb,n 
!imt. Oi, W"Ilzu,kod.bn t .um I"," d" n ,i' von 0 'B,ud<" dn' t. 
Ein Teil dieser Fabriken raffm1er Rohzucker, 'henen nicht, Wel 'en Der 
. h b 'tung von es 1 d R ffinen . . '" .ul di, V'm .. g""",n 'k un • hl d ,ow" 

Ih" m"min,n,n Einrimtung,n groß,n 
h'"u't'l1",. "kti"h _ wi' O,t· 0 ,im .uß"h.lb it,. And," 
Vo, d"" 2. W,ltkri,g b,l,ndUb,h'fon di, Zud<'" Rohzucker wurde in den Ru Die Raffm hatten in ren dam

a P . ewonnen. ff' rien Bier wa E 'o"'n, H.n
nom 

- g . d,n' Ra "" s"ndori. . d ,. Zu, ,. 
RÜb'""nb.ug,bi,t,. V,,,m"d ut,dU""d a1. ;u, di",m 
bovo"ugton Süd. und W,,\ ;'Y g"ing. d , G,wirotw" rlo,d"h.!>. ,weli.!>'" 
tiib'n·Anb.ußäm,n nom " • , t v"ko,",",n 'Zud<",üb,n :bi,ten i!tr'n ;,. '.195

8 ZU<k",üb,n ,t,n,n ,In ,ind kgk"rüb,n.nb';;hört' bi' ,o'"IU"" C/D 
"ugung von kg Ro 'U\ n in d,n u';; Rohzu<k" di' n'U' R,g' V"I."", 
G,und, h.b,n n"h t fi;., t::kotio

n 
vom 

Standort. Zuckerrüben tanfIe 2 1.958 gd. ehende Fr Rohzuckerfal r in seiner d R C 
Seit dem 1.. . AlB Emg ff 1 die . h ase d rer " 'golkl.", .n. . Kla'" . W,,,,,, '. k i"t' "', ,b,,,n' 

Und Ii;, V"b"um"u"'" di' ,u,g,p,äg" ,go unt:ul,t,lIt" 
ergaben daß keine noch SOl 'pieren verm bahnguterta Behauptung 'm übervol= 
l" • 1 emanz h Eisen " die also I J;undort des Matena s . t chaftlic e deutung ezentren, 
0;'",t.60n "Di, gom,mwn: olit;"h,n 6' d,n Roh,w,k

or ih", ,ton!;; e.,'d't.ffol ong,n ,nU' Woiß,o,kor und w"t, 
<!O, Z"'k'd.b,ik,n I s"nd"tb,d, d" h.b,n. 0" t fv w,i" Ent. 
k"t'n Bo1lung".um, ophm' :'Itni,,, lili Rat ih"n 5'" k" üb" "/ 't"h,n Ei"n-
Völlig .nd", Ii'gon di, V" ·ton.nb.og,b" : don ROhzu:,t.ff,1 d" ''''"bdY groß, 
h",t'l1,n und .b"it, d" Ru vo' d,," d" W",ung, doll d'd" Raffin,ri,n 
d'u"mon Raffin"i,n .muBtd.:nkt,n .u,"hh:"non AUfl':n

t
"li'i"ung . 

f"nung,n b"i,hon. 5" vo, n Ti,a' "'" di' 0" • ",I,dung" 
b.hn'n ih" Exi,t,n,. 0" vOk und F,,",,O ob","n W gOi' F"m

t
• 

F'''ht,p.nnozwi,m,n Rohtu' h" w"d,n'). k" n,cl> "ial
tarifl 

.n. 
gefördert hat, muß widersproc enVerbrauchsZuhc ucker dem Po km 23

0/0
• 

'f' rte Ro z b i 20 Vor dem 1 Weltkrieg tan le h"rte der 1.91.4 e 
klasse des Regeltarifs. Dagegen geUgOnissen betrug Selbstkostenproblems, b . d nErze g des Spanne zwischen den e1 e rUcksichtigun 
-- 9 derer l3e . Manuskript, 5. 7.i mit besan ) l'relburger Dlssertahon 1955,. bahngUtertan s 
') Tifac, E., Die Staffeln des E,sen 

liarnburger Dissertation 1938, 5. 7 



66 P,SdJlllz.Kiesow ____ --------------------------------- 'n A d Klasse A I, ,m 1,1.1923 wurde Verbrauchszucker mit anderen Lebensmitteln auS er. b hn die 
die neugeschaffene Klasse B versetzt. Für Rohzucker berechnete die ReiChf acht für 
Tarifklasse C. Trotz des verstärkten Einsatzes der Wertstaffel lag 1938 die der· 
Rohzucker dank der Abtarifierung des Weißzuckers bei 200 km nur 1.5 % un 
jenigen für Verbrauchszucker. R gel--
D' B d b...' . dern e le un es ahn anderte nichts an der Einstufung der beiden Zuckerarten In ischen 
tarif. Wegen des Abbaues der Wertstaffel schrumpfte jedoch die nur 
Verbrauchszucker und Rohzucker erheblich zusammen. 1957 betrug sie bel 
noch 40/0. hört 
S' d D gen ge elt em 1.2.1958 tarifiert Weiß zucker nach der Regelklasse AlB. age BaU!'t--
Rohzucker der Tarifklasse C/D an. Geht man von den Frachtsätzex;. neuen

% • 

klasse (20 t) aus, so stellt sich die Frachtspanne bei 200 km gegenwartlg auf 5 1.951 
Nach langjährigen Verhandlungen führte die Bundesbahn mit Wirkung vom 1..1.2. 1.956 
den AT 18 B 13 für Rübenrohzucker ein. Dieser Tarif gewährt seit dem 1.. 

der Tarifklasse C/D eine Ermäßigung von 2, %. Seit dem 1. 2. B 1.; bei 
die Frachtspanne zwischen Verbrauchszucker und Rohzucker dank des AT 1. h 
200 km 7%. Der AT 18 B 13 gilt nicht für den gewerblichen Straßenfernverke rh bell, 

e:hebt. sich die Frage, weshalb die deutschen Eisenbahnen darauf ;egel--
ahnhch :Vle Getreide und Mehl auch Rohzucker und Weiß zucker in dIe .glelch Raffine--
klasse einzustufen. Die deutschen Landwirte brachten in der VergangenheIt den altige 
rien kein großes Interesse entgegen. Die Rohzuckerfabriken stellten ihnen ge,wn War 
Mengen Zuckerfuttermittel zur Verfügung. Die Melasseerzeugung der RaffiX;erie d für 
im Vergleich zu derjenigen der Rohzuckerfabriken sehr gering und war überwlegenweise 
die Hefefabriken bestimmt. Die Rohzuckerfabriken führten die Melasse auf 
Futterzwecken zu. Da weder die Landwirtschaft noch die Zuckerrübenanbaugd I tschen 
die Herstellung von Weißzucker auf dem Lande Wert legten, bestand für die r 
E' b h k . W 'ß UCl'e . Isen a nen einerlei Anlaß zur Gleichtarifierung von Rohzucker und el zEin" 
Die Ständige beschäftigte sich 1 90 4 mit. der .. 
stufung des Zuckers In den Regeltarif. Ausgelöst wurde die DiskUSSIOn uber cll ätZe . h V b egens ZWISC en er rauchszucker und Rohzucker durch die Interes.:eng d west--
ZWischen den ost= und mitteldeutschen Raffinerien einerseits und den sud= un 

Raffinerien andererseits. .. . sten 
Die ost= und mitteldeutschen Raffinerien verfügten vor dem Kriege über die 
Standortbedingungen. Die ersten Raffinerien wurden in den Binnenhäfen der MIt! den 
errichtet. Dies deshalb, weil der Zucker noch um die Jahrhundertwende 
deutschen AUsfuhrgütern an erster Stelle stand und Ausfuhrzucker praktisch em Z ker. 

der EIbeschiffahrt war. 1.913 empfing Hamburg auf der EIbe rund 1. Mill ... t der 
Hiervon waren t deutscher Herkunft. Nach dem 1.. Weltkrieg verdranlte die 
Rohrzucker den Rubenzucker immer stärker vom Weltmarkt. 1937 verbra nach 
EIbeschiffahrt nur noch 180000 t Zucker deutscher Herkunft zu Ausfuhrzwecken 
Hamburg. d 
D d' Rh' ld tschlan 

a le 0 zuckerfabriken sich so gut wie ausschließlich in Ost= und Mitte eU ehen 
sowie in der damaligen Provinz Hannover befanden hatten die ost= und mitteldeuts ßen R ff' . b' 'D'e gro a Inenen elm Rohzuckerbezug nur geringe Entfernungen zu überwinden. I 'nel--
Raffinerien in Magdeburg, Gommern und Tangermiinde verarbeiteten neben rn1 

deutschen auch niedersächsischen Rohzucker. 
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ten wertstaffe11 • 
I(ostenech f b 'ken Die 

n kran' . Rohzuc e l'eh t große --______ ----- nur wenige eine rnög I s den 
b eS keine oder forderten daher iderspraeh aber 

In Süd= und Westdeutschland und hzucker. Diese W 1 
dortigen Raffinerien litten unter 1 ucker und k 30010 mehr a s 
.,.. h V rbrauCL1SZ ff·nerlen. hszuc er d b r nur rrachtspanne zwisc en e t chen Ra I Verbrauc ker sin a e 
Interessen der ost= und mitteldeu. s Beförderung von

k verlangten 1.9d04 
k t die 1.00 g R ffinerle g er 

Vor dem 1. Weltkrieg oste e Berstellung t ldeutschen die Berabsetchln von 
diejenige von Rohzucker. Zur . ost= und rnlt e rhiiltnis, d .. , einern Aufs a.g den 
112 kg Rohzucker erforderlich. Die aßtes Rohzucker rnlt des 
ein dem Mengenverhältnis Fracht ur der Einstufun;teldeutschen Ra In 
Fracht für Verbrauchszucker a uf dern Wege ie ost= und rnl cker. _ 
etwa 10 0/0. Da diesem Wunsch a beantragten d "er und RohzU ß die hohe Fracht-
R hen war, hszUCl' 's da d r Ver= egeltarif nicht zu entsprec f"r Verbrauc d Erkenntni' ff' erien an e h t 
die Gleichstellung der Frachten u hloß sich nich: tefdeutschen Rah.lfiderte. lJmgeke orn 

.' versc cl rnlt e k ver 111 'f rung v Die Ständige TarifkornrnlsSIOn der ost= un b auchszuc er d Raffi= 
spanne von 2.3010 jede rnit irn Fall r:zucker 
sorgung West= und deutschen Ra I erb der ost= u ten von Ruben die die= 
wären aber die west= und sud er dern Wettbew onnte, ZU auszustauen'ntrag der 
Verbrauchszucker und entschließen k it Frachtsatz fel1.904 der A 
nerien erlegen. Da man sich nl 11 n und diesen ver I Regel= 

Ausnahmetarif zU erste 1.0-1.5 % un :ung. cker in die neue % auf 
Jentgen für erien der Ableh Verbrauchszu kerarten von 23 te der 
ost: und mitteldeutschen Ra In Versetzung von

d n beiden Zucffinerien 
Durch die am 1..1.1.92'3 erfolgte anne zwischen "ddeutschen fruheren ;tändige 
klasse B schrumpfte die west= d e;ohzucker. 9, 1.92'3 
15 010 Zusammen. Auf Betrelb.e strie die WIe ehszucker un . en vorn 25,- d mittel= 
Verein der Deutschen fUr Verbra.uzung in der ost= von 
ZWischen der Wagenladungsfra ihrer 1.33' SJt t te die Abtan. ehen den 
Tarifkommission stellte aber auEon 2') O{o die Sie zWl:s Vereins 
fest, daß die frühere aturliches I(rha nte den Antrag 
deutschen Raffinerien kunsthc. "'Teise eIn n war und le 0 t- und 
V I f diese v Y den' . s -erbrauchszucker, wei au. rreicht wor winnung lfi isehen 
beiden Gruppen der :b sehen von 38 :62 
der Deutschen ZuckerindustrIe . 'cht der deut ungsverhalt Die wurde 
Vor dem Kriege lag das In der 1.957/58 
Mitteldeutschland. Das wjetzone betrug51/58 urn 1. 
der Bundesrepublik und der 0 1. 8/39 auf Irn Zuc<der eigenen u 
der Bundesrepublik stieg von erre republik auS d r west= 
1957/ 58 knapp die Vorkrie::d:rfs der Bundes . d rsachsens an 
Wurden rd. 92. 0/0 des Zucker Allteil Nie d rnit 31.,50{0, 
erzeugung gedeckt. 8 betrug der Suddeutsdllan . ne Raffi= 
hn Zuckerwirtschaftsjahr Es folgten 't 0% 6 0/ 0• d verschiede ublik 
d 434 o. I t in rnl.l' 'ken un 13 ndesrep eutschen Zucker erzeugung hlesWig=Bo s e uckerfabrl eS in der Nordrhein= 
Westfalen mit 21.,5010 und Sc hlreiche Rohz 1.957 gab n tedt) und In 

Seit dem 2.. Weltkrieg wU,rden :;gebaut. (Fre s 
nerien zu Weißzuckerfabnken . eine in Nie 
nUr noch 2. Raffinerien, J:ld). 
Westfalen (Uerdingen bel I(ref 
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"ber 69 Si,h, mon von den b';d,n Raffin"ien ab, '0 v"lüg" di, Bund'",publik 19 
ZU<k'dab'ikoo, Himon 'iod 20 Roh.o<k"labriken und 49 W'iß2ud<:'ha, 
Rohzuckerfabriken haben ihren Sitz in Niedersachsen, Es folgt die Oberslc t, 

-----
Die regionale Verteilung der westdeutschen Zuckerindustrie 1957 

__ ___ -
--- 46 Ni,d'"a<h'en '9 26 , , 
S<hI""ig"HoI'"in 2 " 
NO'd'h,m'W"'I,I,n , 9 1 _ 12 
SÜddeutschland 1.2 _ 

---=c == 20 49 
I Z k ' b' d Bundesrep m uc erWlrtschaftsjahr 1.938/39 befanden sich im heutigen Ge let er 
75 Zuckerfabriken, Hiervon entfielen auf: 

Niedersachsen 52 
Schleswig.Holstein 1. 
Nordrhein.Westfalen 12 
Süddeutschland 1.0 f d 60

00 
t 

Di, dU"h,cl,nittlicl" E",ugung j, Fabrik ,H'g voo ,d, 3 800' '938/30 , ,lle' 
'954155, Im ZUd<"wi",cl,a&'jah, '938/39 ""ug',n nic ';:el'o 0" 

Zuckerfabnken des Bundesgebietes bis zu 7500 t Weißzuckerwert. 1.954 55 
m,h, 28 % in di, G,öß,nkla", bi, 'u 7500 " , du,'d' 88 
'957

1
58 h'hug di, du,cl,"hoittlim, Kampagn,Jau" d" d,u',ch,n ZU,d<,no ,oig" 01' 

Tag" Voo den " ,üdd,u',m'n W'ißaucko<fabdkeo konn',n '957 mch, 71,n üb'" 
9 p<o T'g 

20
000 d, und m,h, Zu<k" h',,',I1,n, Auch in labdk'" 

Wi'g,n di, G1Oßb'hi'b" 10 Ni,d'''ach''n wi",n ou, 4 voo 26 W,Iß,uC
k 

"Iabdk,n 
ein, "glich, Kapaaitä' voo 20 000 d, und m,h, aul, Voo d,n 4 g,öß',n Zu< j' d j' 1 
b'find'n ,icl, 2 in BaY"n (R,g,o,bu," 55 000 d, und Om"nlu" 48000.n 6":0 d')' 
in SÜdw"'d'u',cl,I,nd (N,uoff",ln 45 000 d,) und io Ni,dmach"n (U,lz,n 
B,i d'n ROh,u<k"labrik,n hand,I' " ,im üb'<Wi'g,od um kI,io", u

ll 
im"''' 

Betriebe, Von der gesamten Kapazität aller deutschen Zuckerfabriken entfa en 
0O<h 50 % aul Ni,d""cl,,,o, ,g'O 
Di, ROhau<k"labdk Am,Io "',, ihle Emuguog io No,d,h'in"W,"fol,n ab, 
ist Niedersachsen immer noch ein Rohzucker=Oberschußgebiet, Hiervon zeug fOlgende Übersicht: 

Die regionale Verteilung des Absatzes der niedersächsischen Rohzucker.Fabriken 
im Zuckerwirtschaftsjahr 1.957/58 

Niedersachsen 1.1.1. 000 t = 44 
Nordrhein=Westfalen 88000 t = 34 
Süddeutschland 58000 t = 22 
Insgesamt 257000 t = 1.00 
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" Wertstaffel? d 

nKostenechte " I' chen Stan • 
natur I r-

---- iß2Ud<"I, "ben um "n g di, Roh .. briken ihren , estreut vo -
' ben auch die We , den Zuckerru tstaffel weder Ebenso Wi, di, Roh.ock,d,bnken h, V, " ,ich b" nn" di' W" bi'" dläog'o" "i,o, 

ort in den Rübenanbaugebletent, 'al handelt, kdo, Verbrauchsgde r beiden Raff In 'hren k 
'1 tma en 'n le , geh ben I omm,nd" G,wuh',v" u, k d,brik,o, d "b,d,ogun k I,b,ik'o' "hl" 

2u<k"I,b'ik,n oom ,ul di', 5"0 N:' 2 i" ho, di, W''''',ff,1 kom,o , B lIung,g,b""') Voo d,o, V', Zud<,no 
Sie befinden sich außerhalb der i'st sehr klein, I 
Sit, m c;,oß,'äd'en (Stutlg,,:, u !1'" _ j' d" V" 
,io, B"uo,mw'ig al, S"ndo , d,-Iodu,"'" , voo VM \ 10"1. uod 
'm, typi'm, Kl,m" und Mittel,,, - , b,i 50 ';;'0 h

ao
d,1t 

k rrüben ein reis betrag , der Zucker f"hrt Wird, 
19

57
/
58 "g,b ,ich lü' Zuc' Zud<",üb,np pfiodliclU<'" b ho du,mg' f g ,um 

AnMI d" d" F,.m:/.'auf d" Ei"ob:g"",'en B 6, 
""uh, b" 200 km '5 I., k t d" 'u 50 "oud,m on i,' di" d,m g,bi'''O 
" 'icl, beim w"d,o: '0 ,1,g'OOO Anb;U in"'o'o 
'On ,10'0 ,u'g"p1Om,n,0 I ung'o b,lo< htuOgüo'bg"J 1< 1957 d, 
ZUCkerrüben über weitere Entkern "ben aUS frac sgleichs im a d f " Zuc erru Fehtau von '0 F,.cl,'auomü",o U1 ,io'O" ,d,ok'o, I"ouog

en und nam d'm Fo,'fall d" ,ll";;"I'b'ik 'u v, "b,o ",It fil< E;;' (Südd,u"m' 
frachtausgleich der jeweiligen uc , h für zuckerruf len) und 81 :n finanziert. 

htausglelc 'n.West a rindustrIe , D" iozw;,cl"o ,ulg,hob,o, F,.c km (No,d,h" """,, Zud<' [an, E, i,t md 
ll1.ehr als 54 km (Niedersachsen), 69 de durch die g mehr als 140 Tarifklasse G I 

, h k sse wur von "b der "ber and), Die Frachtausglelc s a f E t gegenu er ng
en 

von Ud r 
" ilt aU n ewa r "Entfernu Ofo e Der AT 1.6 B 6 für Zuckerruben D

g 
AT 16 B 6, g ng gilt fur I't 422258 t 5,9

Es 
muß d 

k It er "ßIgU T ifs m km, ell1. Zuckerversand ge oppe D" Höchsterma dieses ar, betrug 255, Zucker. 
1:0 ", % le men dwelte eIsten Qll1.aßlgUngen von 2-1.5 ' k hrsaufkom Versan b'et der m 
200 km, '951 m,m', d" y", Vi' mi"I"':b o,in'Ug,g' , , 
RÜbeov""b,itung ,ul Zud<"dau" d,ß d" Ru , d ,it d,m IV""; 
'b" d"aul hmg,wi,,,o w" en, 'd,u"chlao oom 
fabriken nur 30 km beträgt, , Süd. und V!ßes ckerfabriken 

fl"chen In 'n Wel zu E soll nun briken Su _ Obwohl die Zuckerrübenanbau d die dortige ewiesen, sWeißzuekerfa, tschaft in h h 
b n SIn ang d n M ktWlr " h " , ''',k .o"enomm,o '" N' d""m"o "b,lt'o' '0 di'" i,d""C • 

d,o B"ug von Roh'uck" 'u, "Roh,ud<" v"'d" Zuck'" '''b,w"b d" 0 u prilfen, 
""d,o, ob di, oi'dmäm'i'td", gilt ,uf 
Und W"'d,u',chI,nd, im Fa" 1'\,n Ab",'g' oen, 'ob'hogü,,,,,n

oo 
,i, d," 

der Lage wären, in ihren natur lf reich zu begeg en der werden, we 
'''cl"o W,ißaud<,dabdk,o ,,10 g "0 au,w"k'o , di' 
Wi, 'icl, di, "it dem Kd'g' '0 (1<io,) ,ow;:hig, 
d" S'aodo,'b'diogung,o d" "di,g'o, " und Rdh h' l,i"UO"' ,h,o 
Gesetzen der Marktwirtschaft un b 'ken Stuttgdalt sich um se dz und n 

'ß kerfa rt han e , h 21000 K aZltat vo Als Beispiele wurden die Wel zu)c ewählt, Es ag
ne 

täghc, t mit ihrer ap 
ROhZUd<"fabdk Smrad,n (H":h "od cl" K'rp Sd>laden" di, 
Betriebe, In Stuttgart können wa re nnen wer en, t von Melasse 

. k geWO 'k Absa z gar 3
0

000 dz Verbrauchszuc er kerfabrt ' beim 
000 dz die größte deutsche Rohzuc 'ßzuckerfabriken 

I:' b 'd n Wel Wird unterstellt, daß die el e 
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Es folgt die übersicht: 

h "/tnis Der Einfluß der Eisenbahngiitertarifpolitik auf das Wettbewerbsver a, StI
1
tt1,art 

zwischen den Weißzuckerfabriken Stuttgart und Retl-len beim Zuckerabsatz tn 

1. 1.938 
1., Die Frachtaufwendungen der Weißzuckerfabrik 

11.2 kg Rohzucker Klasse C ):11. km 362 Pf 
36 kg Kohlen AT 6 B 1. 446 km 41. Pf 

Zusammen 403 Pf 

2, Die Frachtaufwendungen der Weißzuckerfabrik Rethen_ 
1.00 kg Weiß zucker Klasse B 504 km 360 Pf 

43 kg Kohlen AT 6 B 1. 240 km 34 Pf 
Zusammen 414 Pf 

H, 1.959 
1., Die Frachtaufwendungen der Weißzuckerfabrik 

11.2 kg Rohzucker AT 1.6 B 1.3 51.1. km 589 Pf 
36 kg Kohlen AT 6 B 1. 446 km 1.00 Pf 

Zusammen 689 PE 

') Zur Herstellung von 100 kg Weißzucker aus Rüben sind 30 kg Kalk erforderlich, 

" wertstaffel? 
Kostenechte 

P 'k Rethen 
W 'ßzuckerfabn 

dun gen der el km 566 pf 
2, Die Frachtaufwen Klasse MB km 84 Pf 

1.00 kg 6 B 
43 kg Kohlen "b 'hrer Kon= 

nu erl 'h Zusammen d Kriege gege befindet sie slC 
=-- , Stuttgart vor % erfreute, , 

'ß kerfabnk 1.1. pf 'k um etne Während sich die htvorteils von, Nachteil. Zuckerfabn T '1 ihres 
kurrentin in Rethen emes , raC Pf oder 6 % Im, der Stuttgart;r den größten hing 
heute gegenüber Rethen mit 39 d Kriege Fabrik dama s Ihre Existen 
l'" ' h vor em b diese wonnen, es ist möglich, daß es Fall hat a er hzucker ge Kriege 
Raffinerie handelte, Auf "ben als vor dem / ° auf 
Verbrauchszuckers auS nled d Reichsbahn ' hr Zuckerru 'ch von 1.949 5 
damals von der Wertstaffel ehr 1 d sehr viel erhöhten nur 75 0/ 0, 'k n 
l'" s"ddeutsc an Anbau a d'e Zuna kerfabri e es werden heute in u kerrüben=n-, betrug 1 WeißzUC 'eder= 
erzeugt. Die süddeutschen pie war der 
1.957/58 um 1.22

0
/0, Im gesam keine aUS stieg 

Heute gibt es in Z rzeugung aUS rd, 1.50/0 
erzeugen ihren Zucker u 6 % an der st chen zucl<erde kte n süddeutsch= 
sächsische Rohzucker nur mit 1.1."1 an der deudtds utschland ec en Was fur 

dAntel 5" e "um ' beteiligt, Süddeutschlan 5 % 1.957/58, u Wirtschaftsra ein=West= 
von 22 3 % 1.949/50 auf 31.,9 d n deutschen, TATestfalen, 'gen Nordrh

d 
Roh= 

" h ' an ere drhetn=vv d dieJ'enl f em em seines Zuckerverbrauc s m h für Nor 'k n un 'ng von r k bewirt= I d f d gilt aUC fabn e beltu d Zuc er cl< an estgestellt wur e, TAT 'ßzucker f die Verar h bung er R hzu er 
W d hen n el 'e aU Auf e 'hen 0 d enn auch die süd eutsc r dem KrIeg, Fall der anne zWISC Senkung er 
falens sehr viel weniger als vo d n sie doch ren FrachtsP Wege der 

k ' 'd 0 wer e d fru e f dem _ zUc er angewiesen sm , s t llung er nur aU h"tte gegen-
schaftung auf die Dies brik Stuttgart a diejenigen 
und Verbrauchszucker dran1" 'Rohzucker e W ißzuckerfa d AT 1.8 1.7 ürde die 
Frachtsätze des AT 1.8 B 1.3 ur rarbeitende, ;rachtsätze Wels

o
e/ ':uf 1.3* 

D' , R h ucker ve n die Au te 7 0 le ntedersächsischen 0 z 'tät wen würden, n heU 
über der Fabrik Rethen auchszucker VO d Nordrhein= 
der Regelklasse eiD um B 0 ker und Ver r tschland un 'm Fall der 
Frachtspanne zwischen Rohzuc 'ken in ressiert, dat 
steigen, , daran tnieeder die ihre 
Sehr viel stärker noch als die w SO hätten SIe zU 
Westfalen sind Niedersachsens , in die Mar ker gilt, Nur 'n_Westfalen d'e Raffinene 
Überführung der Zuckerindust:tverbrauchszUC nd und 
spanne zwischen u;., ddeutschland tweißzucker uckerfabriken 
heutigen Absatzmärkte m Ud sächsischen f llenden Ro h'edener Ro z delt werden, 
1.957/58 verarbeiteten umge::n stehenden 
Frellstedt nur 44 % des m le hätte die, !ATeißZucker a die hinter I , 
auf den Absatz Niedersachsen ko"nnte In vv 'Ind auch Z cker wird 

'hnen 'k n s f" u ZUr Folge Nur ein Teil von I kerfabrI e 'esen, ur 
A.n dem' Fortbestand der Rohzuc biete ZUgeWI 
Landwirte interessiert, , d feste AbsatZge 
Den einzelnen Zucker fabriken Sln 
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---------------------------------------
von der Einfuhrstelle für Zucker ein Frachtausgleich durchgeführt. Die 
die Zuckerfabriken zahlen DM 2,15 je 100 kg Weißzucker in die FrachtausgvelCbrauchS" 
Dafür werden den Fabriken 800/0 der Frachtkosten für und :ten. pie 
zucker erstattet. Ursprünglich zahlte die Frachtausgleichskasse samtbche Fra 
Selbstbeteiligung an den Frachtkosten wurde am 1.10. '1956 eingeführt. Ver" 
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Im Zuckerwirtschaftsjahr 1957/58 wurden von den Zuckerfabriken vOll 
brauchs zucker zum Versand gebracht. Hierbei entstanden und 
27,5 Mill. DM oder DM 1.,95 je 1.00 kg. Im gleichen Jahr bezogen die Ra rcl. 
die Weißzuckerfabriken 278000 t Rohzucker. Die Frachtkosten hierfür betru 
7 Mill. DM = DM 2,52 je 1.00 kg. te 
Seit dem Kriege erfolgte eine weitgehende Verlagerung der Verbrauchszuckertranspor 
von der Schiene auf die Straße. Dies zeigt die übersicht: 

d 'ßzucker Der Anteil der Verkehrsträger an den Verfrachtungen von Inlan WCI 

im Zuckerwirtschaftsjahr 1.956/57 

Anteil MittlereVersandweite 
Gewerblicher Straßenverkehr 74,71 °/0 142 km 
Werkverkehr 1.1.,89 % 77 km 
Bundesbahn 1.2,73 % 1.02 km 
Binnenschiffahrt 0,67 % ? 

chS" 
Die Zuckerindustrie bevorzugt bei der Belieferung ihrer Abnehmer 
zucker wegen seiner Haus=Haus=Vorteile denKraftwagen. Anders liegen aß. pie 
beim Rohzucker. Seine Beförderung erfolgt von Gleisanschluß zu uoa der 
Bundesbahn ist daher sehr stark am Versand der Rohzuckerfabriken betelhgt. 'n iJtl 
AT 18 B 1.3 auf die Bundesbahn beschränkt ist, wird diese zweifellos bereit sei 
Falle der Aufgabe der Zuckerbewirtschaftung die vor dem Kriege geltende Fall 
zwischen Rohzucker und Verbrauchszucker wieder herzustellen, würde .sie do 
des Ausbaues der Rohzuckerfabriken zu Verbrauchszuckerfabriken Ihre Ro die 
transporte einbüßen. Da der gewerbliche Straßenfernverkehr für Verbrauchszu.c wenig 
gleichen Frachtsätze wie die Bundesbahn berechnet und der Werkverkehr nur relativ dort" 
Weißzucker befördert, würde sich im Fall offenen Marktes für Zucker die stan 
bildende Kraft des DEGT auf die Zuckerindustrie wieder auswirken. 
Für Verbrauchszucker beträgt der Fabrikpreis frei Empfänger DM 100 ,50 je '1

00
d 

Hiervon entfallen auf den Rübenbarpreis einschließlich Frachtkosten DM 54P5 un teuer 
Fabrikationskosten DM 30,93. Die Zuckersteuer beträgt DM 10,-, die Umsat:

s 
t 111it 

DM 3,02. Der Anteil der Frachten für Roh= und Weißzucker am Zuckerpreis betrag 
DM 2,5° rd. 2,5 %. . ver" 
Läßt man die Steuer außer Ansatz, 50 hat sich der Zuckerpreis seit dem Kneg

e 

doppelt. In der gleichen Periode stiegen bei 200 km die Frachten für: 
Verbrauchszucker um 56% 
Rohzucker um 7°% 
Steinkohlen um 1.48% 
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" wertstaffen 
"Kostenechte • 00 kg. 1m 

. OM 67Ao Je 1. 0/0 des 
- . cher Fabnk ckerfracht 3,7 . rd 

. b niedersächslS ·ttliche Rohzu. können m1t 
1.957 betrug der Rohzuckerpreis a ht die Marktwirtscha 
ZuckerWirtschaftsjahr 1957/5 8 t'oe ... skosten der bei 
R h k D' F bn a Z 'hnen " Oie V' 6 Je z. o zuc erpreises auS. le a werden. u 00 kg treten. ucker DM 4, 0 Eist 
DM 1.1,- je 1.00 kg angenommen OM 2S2. Je 1 . verbrauchsz klohnsatzes. s _ 
die Beförderungskosten in Höhe von on Rohzucker lä 55% des und 
erhalten heute für die :gen 1.957/58 r :schen Teil der Zuc er-
Die Frachtkosten für Rohzucker .e chtspanne ZWl :L951. für eine 
also kein Zweifel darüber, daß d{:rg::etzes d Gesamtheit 
7Ucker nach Aufhebung des Zuc aft zurückgeWInn e en des von. e: für Zucker 
lndustrie ihre standortbildende Kr f" Rohzucker W gFrachtausglelchd' Standort: 
G tkosten ur fanzierten biete für le . ht das 

egenwärtig haben die Transp;r Raffinerien ;n ühren auch nlC Weiß: 
der Weißzuckerfabriken erfteilung auf. le deutung. Siek er verarbeitenden 
und wegen der n keinerlei hen RohzUc. er seHs und den nEin: 
bedingungen der Rohzuckerfabnke stfalen einerb i111 Fan der 
W b . h n den n d h in:v•e . h a er ett ewerbsverhältnis ZWISC e d Nor r e dürfte S1C d "ndern. 
zuckerfabriken in Süddeutschland und rerseits. Dah

s ft entscheiden a h Rohzucker .. h . b 'k an e t.\1· tSC a 'sc en d'e sac slschen Weißzuckerfa n en . freie vv lr ts anne ZWl. dustrie in 1 
gliederung der Zuckerindustrie in dle k nft die Frach e die na tür" 
W' . . . d auch in Zu u Raffinerien 

le Ln der Vergangenheit Wir . er Zuckerrl.lben zucker. Die zucker: 
Und Verbrauchszucker nicht zU :lnvor bilden die d den sich in den 
Ballungsgebiete führen. Nach Wle Rohzucker unff .... erien befIn 
1i h g von 'd Ra c en Standorte der Erzeugun Die bel en 

eine sehr geringe Bedeutung. 
rUbenanbaugebieten. 

111 . dustrie . S"geln t der a Standor . f Il an. Oer 
taffel auf den 111 Spezialtart For111. In 

Der Einfluß der Werts d eine leer:h111etarif 1. 
a111mholz un r ForstWirts e111eine Al.lSn 111äßigung 

Vor dem 1. Weltkrieg Erzeugnis:e 11 der eine E:eresse der 
war allerdings fur 1 des spezIalta t n Frachten . doch im In S'e berech: 

r.eußen und Sachsen galt für oIen ausgerechne r Jen AT :La 
Dieser gewährte, wenn man von Eisenbahnen Sta111111" 1 führten Sie t enannten 
Von 1.2.-14°/0. pie süddeutschen ichstellung von Ur 5ta111111 °t:ten den letz! aUS. 1m 
Waldbesitzer auf die tarifliche e des AT:· F bahnen n Stam111holz 

für Schnittholz die die un spannungs: 
ein. Die badischen und württem chtsätzen a s zwischen. da egen das 
A,Usnahmetarif mit niedrigeren F.ra Frachtspanne r stellte Sich g . '11-

Bayerns betrug die d württe111be 0 l<arlsruhe 
el 2.00 km nur 8/3° /0 . In Baden un. r als 1.5,"; der RB d. j.O 0/0. f 

verhältnis bei 2.00 km auf nicht wenige 4 auf 
D' pfahl1.91- h lz un d AT 1. T 'fklassen 

le Ständige Tarifkommission e111 für Schnitt 0 9' j.91-4 en heutigen atl 
gegen 1. Stimme eine kung v0111d2.z·'enigen der 
auf erstellte die Reichsbahn mit lr wischen enJ 
nung AT 1. B 1), dessen Frachtsätze z 
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km um 
und E lagen. Seine Frachtsätze unterschritten diejenigen der Klasse 
8,30/0. Am gleichen Tage wurde der AT 1 für Stammholz eingeführt. les elangte 
zwischen den beiden Hölzern betrug bei 200 km rd. 10010. Am 1.5· 7· 1.92 . ggesiuft. Oie 
AT 1. zur Aufhebung. Gleichzeitig wurde Stammholz in die \em Schnitthol: 
Folge war eine geringe Verminderung des Spannungsverhältnisses ZWISC en oJo und bel 
und Stammholz. Im Herbst 1933 betrug die Frachtspanne bei 200 km S,9 
400 km 8,5 010. . Nach I{se 
Der Rohstoff Holz ist ein gestreut vorkommendes me durch 
gehen während der Herstellung von Schnittholz 300/0 des Inhalts der das 
Borke, Sägeschnitt und Schwarte verloren9). Durch den Trocknungsproze e 
Schnittholz eine weitere Gewichtsverminderung. Faißt beziffert gesartw ute geben 
verlust bei der Herstellung von Schnittholz auf rd. 5001010). DIe ac 
den Gewichtsverlust bei der Schnittholzgewinnung mit 40 Ufo an11). DIesertein 
schließt sich der Verfasser an. Wegen des großen Gewichtsverlusts. e tigung de! 
nungsverhältnis zwischen Schnittholz und Stammholz von 8-9 Ufo eme der 
dezentralisierten wald=rohstoff=orientierten Sägewerke und eine Benac tell 
absatz=orientierten Sägeindustrie. der 

. . tere5Se 
Die Tarifgleichheit für Rohstoffe und Endprodukte widerspricht dem 's auf die 
Eisenbahnen. In diesem Fall tragen die Eisenbahnen, wie Spieß unter. nicht 
Gleichtarifierung von Getreide und Mehl 1.936 bemerkte, Hes stets 
dem Umstand Rechnung, "daß der Rohstoff schon wegen des Fabrikationsa ; ff daher 
in größeren Quantitäten versandt wird als das Fertigfabrikat, auS dem R;0h\Oikat"12). 
der Eisenbahn allemal ein größeres Umsatzerträgnis winkt als aus dem Fertlgfa r wischen 
Nach Endres stand auch die 1.933 bei 400 km nur 8,5 % große z 20 cbm 
Schnittholz und Stammholz nicht im Einklang mit den Belangen der Reichsba n" eHe die 
Schnittholz oder 16 fm Rundholz wiegen im Durchschnitt 10 t. Mitte 1.933 VOll 
Reichsbahn bei 400 km aus der Beförderung von 10 t Stammholz einen .Frac

1 
e ur eine 

173,- RM. Demgegenüber erbrachten ihr die entsprechenden 6 t n 
Frachteinnahme von RM 1.13,4°. Es wurde somit die Gewichtseinheit Schntttho Z dieS 
lieh billiger als die Gewichtseinheit Rundholz verfrachtet. Nach war 13). 
natürlich und ein zwingender Grund, das Spannungsverhältnis zu vergroßern A 

1 'edes r> Wie Hamm mit Recht hervorhebt, muß man sich aber hüten, Verkehr 
wachsen des Transportvolumens gutzuheißenI4). Auch Spieß lehnte Fall der 
entschieden abI5). Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, hegt 1m wischen 
Anwendung einer dem Gewichtsverlust voll Rechnung tragenden Frachtspanne 
Schnittholz und Stammholz Transportvergeudung vor. Nach Köstler ist es VO ort von 
schaftlich nicht vertretbar, "daß hohe Frachtspannen zum überflüssigen Transp 

') Hse, H., Die Standortsfragen der deutschen Möbelindustrie, Frankfurter Dissertation.1932, 5. der 
10) Faißt, L., Die Standortbildung in der Holzindustrie unter besonderer Berücksichttgung des 

Transportkosten. Freiburger Dissertation 1954, Manuskript, S. 152. März 19;7' 
11) Endres, M., Handbuch der Forstpolitik, Berlin 1922, Denkschrift des Relchsforstwirtschaftsrats vom 

fur s. 20 f. .. . . hntarife, Archiv 
") Spieß, W., Die besondere Bedeutung der Landwirtschaft Eur d,e Systematik der Elsenba 

Eisenbahnwesen, Jg. 1936, S. 75· . Breisgau), 5.55· 
") 173. Sitzung der Ständigen Tarifkommission am 13. und 14. September 19:;3 in FreIburg ( 
U) flamm, W., Schiene und Straße, Heidelberg 1954, S. 43. 
lG) Spieß, W., Der Eisenbahngütertarif in der Volkswirtschaft, Berlin 1941, S. 47· 
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. t all " . d trie 15 
niedrige Schnittholzfrachten. Die in den Konsumzentren ansässige teressiert. 
einer möglichst großen Frachtspanne zwschen Schnittholz und Stammho z dell 
Die Sägewerke im Wald wünschen keine oder nur eine geringe Spanne zW 
Frachtsätzen für Schnittholz und Rundholz. 0 01 zUge· 
Es ist Endres darin zuzustimmen, daß den Sägewerken im Wald kein 
standen werden kann20). Aus raumpolitischen Gründen darf aber das seit J ten Säge" 
zwischen den wald=rohstoff=orientierten Sägewerken und der 
industrie bestehende Kräfteverhältnis unter keinen Umständen durch elsen a 
sche Maßnahmen zum Nachteil der Sägewerke am Wald verschoben werden. . holz--

. d Schnitt 
Die waldnahen Sägewerke sind wegen des großen Gewichtsverlusts bel. er 
gewinnung auf die Frachtgleichheit für Schnittholz und Stammholz. nlchtd anf aber die 
Soll die Herstellung von Brettern nach dem Rohstoff orientiert bleiben, ar den. 
Frachtspanne zwischen Schnittholz und Rundholz nicht zu hoch angesetzt wer 11 

D· B h 1 .. . d . h'h " l' h S d t' d Verbrauchszentr:,: le au 0 zsagem ustne at 1 ren natur lC en tan or m en. f"r StaIl1"'-
Hieran würde auch die Gleichstellung der Frachten für Schnittholz !:nlt de.n uAnhebullg 
holz kaum etwas ändern. Wird die Tarifgleichheit auf dem Wege uber der ab--
der Rundholzfrachten durchgeführt, so hat dies eine schwere Beeinträchtigung 
satzorientierten Sägewerke des Baugewerbes und der Waldbesitzer zur Folge. Hir 

d' Fracht 
Rundholz ist außerordentlich frachtempfindlich. Im Juni 1933 machte le _p eiseS ab 
Stammholz bei 200 km die Hälfte und bei 400 km 2/3 des Fichten=Rundholz- r seineIl1 
Schwarzwald aus. Es darf nicht übersehen werden, daß das Holz im drängt 

durch den Stahl= 13aU" 
worden 1st-I ). überhohte Rundholzfrachten Wirken sich außerst ungunstlg a 
sägeindustrie und die Forstwirtschaft aus. holz 
Wie bereits dargelegt, tarifierte Stammholz (Langholz) 1933 nach Klasse E. Brenn vorn 
sowie Gruben=, Papier= und Zelluloseholz gehörten der Tarifklasse F an. Sieht mh

a
ft
n 

nach . tsc a n Brennholz ab, so gelangten aber die letztgenannten Erzeugnisse der ForstwIr d SchlUP 
Ausnahmetarifen, die die Klasse G gewährten, zum Versand. Hieraus darf 'Tarif--
gezogen werden, daß Stammholz zu hoch eingestuft war. Stammholz hatte auf te 
klasse F Anspruch. zur 

für Rundholz 30-40% unter denen 
gleichen Zelt uberschntten die Stammholzfrachten der Reichsbahn dIejenIgen 310/0' 
deutschen Eisenbahnen im Jahre 1913 bei 200 km um 42 % und bei 400 km hafts--
Die deutschen Waldbesitzer machten eine ernste Krise durch. Der Reichsforstwlrtsc 
rat beantragte daher im Frühjahr 1933 eine überprüfung der Holztarifierung. holz. 
Den Vertretern der Forstwirtschaft lag vor allem an der Abtarifierung von 
Sie erklärten sich mit der Eingliederung von Langholz in die Tarifklasse F einversoto Oie 
Dies bedeutete eine Senkung der Beförderungskosten für Stammholz von eizung 
Waldbesitzer sprachen sich aber entschieden gegen eine entsprechende Beri"s e beim 
der Schnittholzfrachten aus. Sie wollten zwecks Erzielung angemessener Holzer 
Verkauf nicht allein auf die örtlichen Sägewerke angewiesen sein, nd der 
zugleich einen umfangreichen Stammholzabsatz in den Konsumzentren. Wa re 

tu) 173. Sitzung der Ständigen Tarifkommission, a.a.O., S. 30. 
") 173. Sitzung der Ständigen Tarifkommission, S. 51. 
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hte" Wertstalfel? 
"Kostenec 

20 % für ange= 
eine Spanne von der Spanne auf 

t irtschaftsrats . Vergrößerung ne von 
Holzhandelsausschuß des dIe lädierte für eine 
messen erachtete, forderten brauchsgebieten p d'e Rückkehr zUd Spanne 
40 Ofo. Die Sägeindustrie in den rke hätten gern I n der gelten en 

. d ld h Sagewe . desten a estens 30 %. Die wa na en daß zum mIn em fahl 
flerung gesehen. Sie verlangten aber, K lsruhe. Ihr E. 
festgehalten wurde. . . n war die RBD Salrnl·tthOlz in die TarIdholz ge= 
B . h T 'fk mmiSSlO n Cl F" Run enc ter der Ständigen an 0 d' Y:' swfung vo m 8 8 0/0. ur Stamm= 
d· d le \.<111 f 1 ten u' von le Aufhebung des AT 1 B 1 un S h ittholz raO d'e Versetzung h lz bei O' b ß' der c n 11 daher I f" Stamm 0 les edeutete eine Ermä Igung . ht Er SCl ug rbrachte ur . d s Span= 
nügte eine nur 9 %ige Frachtsenkung erhöhte SIC oio auf rd. 
holz aus Klasse E nach Klasse F vor. 6%. Auf . 200 km von rd. 9 cl r außer= 
200 km eine Stammholz des berech· 
nungsverhältnis zwischen 5chnIttho f % trug nach Md tsprach zugleIch hsgebieten 
2. 0/ D' 5 au· 20 un en V rbraUc 
o 0. le Festsetzung der panne .t r Rechnung d der in den e wurde vom 

g.ewöhnlichen Notlage der Id einerseits und VerhandlungenSfmmen be= 
hgten Belangen der Sägemühlen 22 a Nach mit B 2 d:r Klasse E 
gelegenen Sägewerken andererseIts d)' TarifkommisSSlOh I·ttholz die d'gen Tarif= 
Y k h . . von er d m c n d Stan I er e rsausschuß einstimmig,,, der Klasse F, e Anträgen er 
Schlossen, dem Rundholz die Satze h alsbald den d rt der e' .. . b h entsprac d Stan 0 Inzuraumen23) Die Reichs a n nübe; em " stigte 
kommission. . d t chen Eisenbahn 
Y.?n einer neutralen Einstellung ;: in den Die v;chnitthOlz. 
S?geindustrie war niemals die e'ld:ahen Sägew.er. :r als diejenIge vO;undholz er= 
die Eisenbahngütertarifpolitik die wa um 20,) Ofo etwa 1,5 cbm r ein im Ruhr= tOlz. stellte sich Ende 1933 b:i entspre.chen, im 

a Jedoch zur Erzeugung emes 1 6 kg SchnItt "ber semem 
sind, und 100 kg Stammho z ;ertstaffel gegen

u 
Gewichts. 

ansässiges Sägewerk NachteiL . roße de.scht Bauholz 
nordhchen Schwarzwald um 33 /0 1 .ts und das g . soweit Sie ni d l' Säge= 
O' ff 1 einersei .' indtlsttle, Streuung?- . 

le relativ geringe Klassensta e deutsche erstellung der . Sägeindustrie In 
andererseits bewirkten, .daß. rt blieb. Die urnordnung. Ddle Berstellung von 

erstellte, nach dem Rohstoff onentle Anliegen der a ZUgsweise er 
in Waldnähe ist ein h nach wie vor vor ztlgute wie eltarif und dIe 

Ben großen Konsumzentren WIdmet kam ihr in den des 
l' auholz. Die Neuordnung der Bolztan fung von Sc nl F ZU keiner e h wie vor in 
yrotzdem führte die 1933 erfolgte E in die 

von Rundholz auS der 5" lhd everhältnisses innerhalb" der in der Lage, le 
St Waldgebieten. Die ht hervorhebt,. n 24). ld=rohstoff= 
g anUnholz war, wie Faißt mIt Rec beeinträchtigen rde von den;a Regeltarif 

Ungen der waldnahen Sägewerke ZU d Wertstaffel ittholz aUS em 
Der . Abbau er von Sc n . SeIt dem 1.1.195° erfolgte . 13 rausnahme 
orIent· b "ßt Die I"le lerten Sägewerken egru . 
:;;::---s. i ion, 5. 3°' 

J' ltzung der Ständigen Tarifkomm sS 
") ebenda S. 61 d 5.165 ff. 
") l' .' 0 17'/72 un "'ßt, L., Die Standortbildung ... ,a.a. ., 
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------------------------ . Der all" 
S" ·ndustfle. ß n" Anfang :1951 bedeutete eine Benachteiligung der absatzbetonten agel b des stra e 

gemeine Ausnahmetarif :1 B:1 für Schnittholz verdankt dem 
fernverkehrs seine Entstehung. Hiervon zeugt seine unregelmaßlge E F chtvergu . 
Vom 5.9. :1952 bis 31. :1. :1958 gewährte er gegenüber der Tarifklasse . bel 
stigungen von bis zu :16 0/0. Die Ermäßigungen begannen bei :100 km. ungen von 
:120 km bereits :12 0/0. Die Höchstermäßigung von :16 % galt für e: kIll betrug 
220-300 km. Dann gingen die Frachtvergünstigungen wieder zurück:. 4 n von 9%' 
die Ermäßigung noch:13 0/0. Ab 800 km gewährte der AT:1 B:1 Ermaßlgung

e 

Nachstehende übersicht unterrichtet über: 
hältrtis 

Die Frachtsätze für Schnittholz und Stammholz sowie ihr Spannungsver 
bei 400 km in den Jahren :1:937 und :1:957 

:1937 
Schnittholz Stammholz 

:1957 
Schnittholz Stammholz 

Frachtsätze :182 Pf :145 Pf 33:1 Pf 3:12 pf 
Spannung 20,3 % 5,7 % 'n' 

'nger als 1 
:1957 war die Frachtspanne zwischen Schnittholz und Stammholz noch gen 
Jahre :1924. Damals betrug sie, wie bereits dargelegt, bei 400 km 8,5 0

/ 0• rden. 
ist seit dem letzten Kriege zu einem sehr begehrten Kraftwagengut in 

Seine überführung in die Tarifklasse F würde, wie Präsident Hagner n Gesell· 
einem Vortrag auf der Mitgliederversammlung der Verkehrswissenschaft:l e Gut sich 
schaft an der Universität Münster ausführte, bedeuten, daß das Hag rter 
in derselben Tarifklasse befindet wie der Rohstoff, nämlich das Stammho z . auf be" 
hält offenbar die Gleichtarifierung von Schnittholz und Stammholz, die :195z nahetU 
stimmten dem Kraftwagenwettbewerb besonders ausgesetzten Entfern?ngen PrinziPS. 
Wirklichkeit geworden war, für eine Verletzung des ie 
Tatsächlich sind aber vom Standpunkt der räumlichen Ordnung der Sagem US r gibt bel 
eine solche Maßnahme grundsätzlich keine Einwände zu erheben. Der cht den 
dieser Gelegenheit freimütig zu, daß auch er in der Vergangenheit zu . (ur 
Standpunkt vertrat, daß ein hoher Spannungsunterschied zwischen den TaflE 
Schnittholz und Stammholz im Sinn einer Dezentralisierung der zitierten 
Industrie wirkt26). Dem gleichen Irrtum unterlag Tir;ac :1939 in seiner bereits 
Hamburger Dissertation27). 1956 
Die mit einem grundlegenden Tarifumbau verbundene Tariferhähung vom 
brachte eine Vergrößerung der Frachtspanne zwischen Schnittholz und. terrnäßl" 
ist eine Folge des Abbaues der Frachtvergünstigungen des AT :1 B :1. Ho ;stehende 
gungen dieses Ausnahmetarifs betragen nur noch :12 0/0. Sehr instruktiv 1st na 
übersicht: 

") Hagner, Die Eisenbahngütertarif.Reform und ihre Auswirkungen, München 1951 , S. 21. d rt und die 
") Sdwlz.Kiesow, P., Die Eisenbahngütertarifpolitik in ihrer Wirkung auf den industrieIlen Stan 0 

Raumordnung, Berlln 1940, S. 160. 

") Tifac, E., Die Staffeln ..• , a.a.O., S. 72. 
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d teH wertstaffel? 
Kostene I 

H • I E und F 
" der Tanfk assen 

der Frachtsatze 
Die unterschiedliche d AT 1 B 1 soWIe es 

H. 4°0 l<lll 
1. 200 km t 20 t 1.5 

4,2 % 

3,3 °(0 6,1. 0(0 
Klasse E 8,8 Ofo Ofo o( B,2 Ofo 
Klasse F 9,6 °(0 4,5 0/ 1.3,6 ° f"r 
AT :1 B:1 :142 Ofo B,B Oldie Frachtsätze u 

, hten stärker a s 
d' Schnittholzfrac de übersicht: 

Es wurden somit am :1. 2. 1.958 l
k
el" t sich die folgen I . 

St h b N 50 er ar rhä tmS amm olz angeho en. ur . '/1 5pannungsve 
holz soWIe I r 

. . holz und 5tarmrl S8 
Die Frachtsätze fitr SchmU 't dem 1. z. 19 

Frachtsätze 
Spannung 

bei 400 km seI Sendungen 
Il 20=t= 

1. :15=t=Sendungen 

Schnittholz Stammholz 

. SIllholz 
Schnittholz taIll 

pf 331. pf 
35

8 
7,5* 

(Wird fortgesetzt) 

--


