
Pünktlich wie die Eisenbahn! Wie viel Zeit musste ins Land gehen, ehe dieser Leitgedanke  
des Verkehrsmittels als Sinnspruch im allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden hat?
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Erster Fahrplan der Leipzig-Dresdener Eisenbahn mit Angabe der Fahrpreise für Personen und Reisegepäck 
sowie einer Gepäck-Ordnung. Ein sächsisches Pfund entsprach dabei etwa 467 Gramm.

 Der „Sommer-Fahrplan“ der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn galt damals schon ab dem 15. März des Jahres 1845.

8 Abbildung aus Großdeutscher Verkehr, Heft 14/1941 9Abbildung: Verkehrsmuseum Dresden 

Die Entstehung der ers-
ten Eisenbahnstrecken in 
Deutschland ab 1835 führ-

te schnell zu der Erkenntnis, dass 
gegenüber dem Verkehr mit Post-
kutschen eine größere Regelmäßig-
keit und auch Pünktlichkeit erreicht 
werden konnte, da die Abhängigkeit 
von den Straßen- und Wetterver-
hältnissen geringer war. Dies führte 
schon ab 9. April 1839 bei der da-
maligen Leipzig-Dresdner Eisen-
bahn-Compagnie zur Aufstellung 
von Abfahrtstafeln, auf denen die 
Abfahrtszeiten der Anfangs- und 
der Unterwegsstationen angegeben 
wurden. Hin- und Gegenrichtung 
wurden dabei jeweils als „Cours“ 

bezeichnet. Diese ersten Fahrpläne 
enthielten gleichzeitig die verkehr-
lichen und tariflichen Bestimmun-
gen, d. h. die Regelungen für die 
Mitnahme von Gepäck und die 
Fahrpreise. Ab 1845/ 48 gab es dann 
schon Fahrplantabellen ähnlich den 
heutigen Kursbuchtabellen, so von 
der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn 
aus dem Jahre 1845, der Hannover-
Bremer Eisenbahn vom 15. April 
1848 und der Magdeburg-Halber-
städter Eisenbahn vom 20. Oktober 
1855. Auch in Tageszeitungen wur-
den schon Fahrpläne veröffentlicht, 
dies unter der Bezeichnung „Zu-
sammenstellung einiger größerer 
Reise-Routen“. Immer mehr arbei-

tete sich um 1855 im Bereich des 
Norddeutschen Bundes der Begriff 
des Fahrplanes, im süddeutschen 
und österreichischen Bereich sowie 
Böhmen die Bezeichnung „Fahr-
ordnung“ heraus.

Der Begriff „Fahrordnung“, der 
bereits auf eine gewisse Regelmä-
ßigkeit und das Verkehren mehre-
rer Zuggarnituren hindeutet, findet 
sich erstmals in der „Tägliche(n) 
Fahrordnung vom 1. Juni bis 31. 
August 1847“, die von der Direction 
der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn 
herausgegeben wurde.

Erste bildliche Fahrpläne sind 
von der Main-Neckar-Eisenbahn 
aus dem Jahre 1846 überliefert.

Die Erstellung 
von Fahrplänen



geschwindigkeiten angenommen, 
die in der Waagerechten von den 
für die Züge vorgesehenen Loko-
motiven mit der höchstmöglichen 
im Fahrplan als Anhang angegebe-
nen Achsenzahl eingehalten wer-
den konnten. Damit bildete man 
die Leistung der Lokomotiven ab. 
Dazu gab es ebenfalls Tabellen. 
Auch der Einfluss von Sommer und 
Winter auf die mögliche Zuglast 
war schon bekannt, ebenfalls der 
unterschiedliche Rollwiderstand 
von Personen-, (gedeckten) Güter- 
und (offenen) Kohlenwagen. Mit 
den virtuellen Entfernungen konn-
te dann für die jeweilige Zugart 
schnell auf die für das Durchfahren 
eines Abschnittes erforderliche Zeit 

geschlossen und der 
Fahrplan aufgestellt 
werden.

Die Streckenneigun-
gen wurden dann um 
1900 als Streckenwi-
derstand in Kilogramm 
je Tonne Zuggewicht 
angegeben, bevor man 
um 1925 zu der heute 
verwendeten Maßein-
heit Promille überging. 
Diese schrittweise 
Rückführung der Ein-
flussgrößen auf ihre 
rein mathematische 
Beschreibung war erst 
nach genauer Erfor-
schung ihrer Wirkung 
möglich.

Die Fahrzeitbe-
rechnung wurde wei-
ter standardisiert. Es 
entwickelte sich ein 
zweistufiges Verfahren 
zur Fahrzeitermitt-
lung. Aus den Ver-
suchsfahrten der Ver-
suchsämter wurden 
sog. s-V-Diagramme 
erstellt. Diese stellten 
das Zusammenwirken 
von Lokomotivzug-
kraft und Zugwider-
stand dar und gaben 
an, welches Zugge-
wicht eine bestimmte 
Lokomotivbauart mit 
einer konstanten Ge-
schwindigkeit auf einer 
vorhandenen Steigung 
bewältigen konnte 
(B eharrungsfahr t) . 
Diese Angaben gab es 
in der Regel für Ge-
schwindigkeitsstufen 
in 10 km/h-Schritten.

Im Anschluss daran 
wurden unter Zuhilfe-
nahme der Strecken-
bänder, also des Ver-
laufes der Gradiente 
und der Krümmung, 
bei zweigleisigen Stre-
cken der Streckenach-
se, schrittweise für die 
Anfahr-, Durchfahr- 

Mit der mathematisch-physika-
lischen Durchdringung der 

Anfahr- und Bremsvorgänge wurde 
auch die Wirkung von Einflussgrö-
ßen des Rad-Schiene-Systems, wie 
der Hangabtriebskraft, des Roll-, 
Reib- und Luftwiderstandes detail-
liert untersucht und in ihren Aus-
wirkungen auf das Bewegungsver-
halten der Züge dargestellt. Mit der 
Fahrdynamik der Schienenfahr-
zeuge entstand dabei ein eigenstän-
diges Wissenschaftsgebiet. Jede neu 
eingeführte Komponente, seien es 
neue Lagermetalle 
und Schienenformen 
oder andere Arten 
von Bremssohlen, 
führten sofort zu 
neuen Erkenntnis-
sen. Die Deutsche 
Reichsbahn verfügte 
über ein Versuchs-
amt in Berlin-Gru-
newald und eines in 
München, in dem 
neue Fahrzeuge er-
probt und Lastenta-
feln für die einzelnen 
Baureihen, Zugarten 
und Neigungen auf-
gestellt wurden. 

Schon sehr früh-
zeitig wurde ver-
sucht, den Einfluss 
der verschiedenen, 
damals bekannten 
Widerstandsgrößen 
und ihre Wirkung 
auf die Anfahr-, 

Brems- und Beschleunigungszeiten 
zu ermitteln. Die Königlich Preu-
ßischen Staatseisenbahnen führten 
dazu neben den wirklichen Ent-
fernungen sogenannte „virtuelle 
Entfernungen“ ein, um die sich die 
durchfahrene Strecke theoretisch 
durch das Befahren von Neigungen, 
Krümmungen und Langsamfahr-
stellen (damals „Langsamfahr-Ob-
jekte“ genannt) verlängerte. Un-
ter Benutzung dieser Hilfsgrößen 
wurden dann näherungsweise die 
Fahrzeiten ermittelt. Für die „Lang-

samfahr-Objekte“ war dabei nur 
angegeben, um welche Bereiche es 
sich handelte, es wurden dazu keine 
Längen und auch keine vorgeschrie-
benen Geschwindigkeiten erwähnt, 
so dass angenommen werden kann, 
dass damals der heute bei der Er-
mittlung von Fahrzeitverlusten be-
rücksichtigte Einfluss der Länge der 
Langsamfahrstelle und der Zuglän-
ge noch nicht geläufig war. 

Für die „Fahrplanconstruction“, 
ein auch heute noch benutzter Be-
griff, wurden bestimmte Grund- Schlepplastentafeln für unterschiedliche Lokbaureihen mit verschiedenen Lastangaben 

für Sommer und Winter aus dem Fahrplanbuch der KED Berlin vom 15. Oktober 1883.

Darstellung der virtuellen 
und wirklichen Entfernungen für die 
Strecken der Märkisch-Posener Eisen-
bahn aus dem Fahrplanbuch der KED 
Berlin vom 15. Oktober 1883.

So sahen die s-V-Diagramme aus, hier für die 
BR 03 für Züge von 100 bis 1000 Tonnen Gewicht [35].
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Zunächst, in den ersten Jahren 
der Eisenbahn, wurde kein Un-

terschied zwischen den Fahrplänen 
für die Öffentlichkeit und für den 
internen Gebrauch der Bahnver-
waltung gemacht. Mit der Zunah-
me des Verkehrs, der Bedeutung 

der Bahnen für militärische Zwe-
cke und der Einführung von Siche-
rungsanlagen mussten besondere 
Fahrpläne für das Personal heraus-
gegeben werden, die auch Angaben 
enthielten, die nicht für Außenste-
hende bestimmt waren. Die öffent-

lichen Fahrpläne wie die heutigen 
Kursbücher und Taschenfahrpläne 
enthalten daher immer nur eine 
Teilmenge der insgesamt für das 
Zusammenstellen und Verkehren 
von Zügen erforderlichen Informa-
tionen.

Fahrpläne – die Trennung von dienstlichen 
und externen Unterlagen wird erforderlich

Fahrplankonstruktion –  
von der Empirie zur Wissenschaft



Einen Eindruck vom Aussehen und Spaltenaufbau der frühen Fahrplanbücher 
in Preußen bieten diese beiden Seiten mit den Strecken der Märkisch-Posener Bahn. 
Die in Spalte 8 angegebenen Zugkreuzungen weisen 13 Jahre nach der Streckener-
öffnung auf einen regen Verkehr hin (Fahrplanbuch der KED Berlin vom 15.10.1883).
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und Bremsabschnitte der Zugfahrt 
die Fahrzeitanteile ermittelt und 
mithilfe von Zuschlägen in sog. 
Fahrschaubilder als grafischer Dar-
stellung der Fahrzeugbewegung 
überführt. Aus der Zusammenset-
zung der einzelnen Fahrzeitanteile 
ließen sich dann relativ schnell die 
Fahrzeiten für die einzelnen Stre-
ckenabschnitte ermitteln und in 
Fahrzeitentafeln überführen. Die 
Fahrschaubilder wurden dabei nach 
den vorhandenen mathematischen 
Verfahren, etwa denen nach Müller, 
Unrein oder Strahl, für die auf den 
betreffenden Strecken verwendeten 
Lokomotivbaureihen und Zugge-
wichte ermittelt, so dass sie für die 
Fahrplanbearbeiter in den Direkti-
onen in Tabellenform vorlagen. 

Es gehörte aber zur Ausbildung 
derjenigen Mitarbeiter, die ein tech-
nisches Studium absolviert hatten, 
dass sie natürlich auch in der Lage 
dazu waren, für ein konkretes Zug-
gewicht aus den bekannten s-V-Dia-
grammen mithilfe der Formeln für 
die Anfahr- und Beschleunigungs-
vorgänge auch selbständig eine 
Fahrzeitberechnung durchzufüh-
ren. Mit Voranschreiten der mathe-
matischen Durchdringung der Be-
wegungsvorgänge wurde auch der 
Einfluss anderer Parameter als der 

Streckenneigung, wie der Bogen-, 
Lager- und Luftreibungswiderstän-
de entdeckt und in die Berechnung 
einbezogen. Die genannten Metho-
den waren noch mit gewissen Un-
genauigkeiten behaftet, hierzu nur 
ein Beispiel: Bei der Fahrzeitermitt-
lung nach Müller wurde der Zug bei 
der Berechnung als Massenpunkt 
aufgefasst. Dies war natürlich nur 
eine Näherung, konnte sich doch 
beim Durchfahren von Neigungs-
wechseln ein Teil des Zuges noch 
im Gefälle, ein anderer schon in der 
Steigung befinden. Im Weiteren sei 
hier auf die entsprechende Fachlite-
ratur verwiesen. 

Im Anschluss daran konnten 
aus den Fahrschaubildern und den 
bekannten Zeitanteilen für das 
Durchfahren bestimmter Strecken-
abschnitte die grafischen oder Bild-
fahrpläne des Zugverkehrs für eine 
Strecke an einem konkreten Ver-
kehrstag aufgestellt werden. Dabei 
wurden die aus dem Fahrschaubild 
entnommenen Bewegungsvorgän-
ge idealisiert, das heißt ungeachtet 
der in der Wirklichkeit vorkom-
menden Anfahr- und Bremspro-
zesse als Gerade zwischen zwei 
Zugmeldestellen dargestellt. 

Bei der Erstellung der Bildfahr-
pläne mussten dann zusätzlich auch 

andere Infrastrukturparameter mit 
einbezogen werden, wie die Ein- 
oder Zweigleisigkeit einer Strecke 
und die Ausrüstung der einzelnen 
Betriebsstellen mit bestimmten 
Bauarten von Sicherungsanlagen. 
Die vorhandene Technik bestimmte 
dabei die erforderliche Zeit für das 
Einstellen und Auflösen der siche-
rungstechnischen Fahrwege, Fahr-
straßen genannt. Diese aus dem 
Vorhandensein einer konkreten 
Stellwerkstechnik in den Bahnhöfen 
und auf den Blockstellen resultie-
renden sogenannten Fahrstraßen-
bildungs- und Fahrstraßenwechsel-
zeiten, die aus einer Vielzahl von 
einzelnen technologischen Zeiten 
bestanden, waren neben den bei 
der Fahrzeitermittlung auf der frei-
en Strecke wichtigen Neigungen, 
Krümmungen und anderen Para-
metern maßgeblich für die Durch-
lassfähigkeit einer Strecke, angege-
ben in Zügen/Tag und Richtung. 
Bei Bauzuständen ging diese Leis-
tungsfähigkeit u. U. stark zurück, da 
für das Befahren des anderen („fal-
schen“) Streckengleises oder Aus-
fahrten aus Bahnhofsgleisen ohne 
Ausfahrsignal eine Vielzahl schrift-
licher Befehle erforderlich war, de-
ren Ausfertigung und Übergabe 
Zeitverluste mit sich brachte.

Die Inhalte der genannten Un-
terlagen sollen hier kurz und 

beispielhaft anhand einiger der ge-
druckten Dienstfahrpläne ausge-
wählter Bahnverwaltungen darge-
stellt werden, für die es bis 1918 bei 
den verschiedenen Länderbahnver-
waltungen unterschiedliche Bezeich-
nungen gab. Unter Dienstfahrplänen 
sind dabei hier Fahrplanbücher (bis 
1937), Buchfahrpläne (ab 1938), gra-
fische Fahrpläne jeder Art (Bildfahr-
plan) und Fahrplananordnungen zu 
verstehen. Die bisherige Literatur 
zu dieser Thematik u. a. von Ritzau, 
Mertl zum Fahrplanwesen der deut-
schen Eisenbahnen konnte zum 
Inhalt dieser Unterlagen und ihrer 
Entstehung bisher wenig aussagen, 
da die Quellenlage vergleichsweise 
dürftig ist.

In Preußen: Diese Bahnverwal-
tung wird hier zuerst abgehandelt, 
weil es sich um die größte der deut-
schen Länderbahnen handelte. Bei 
den Kgl. Preußischen und später 
Preußisch-Hessischen Staatsbah-
nen (KPEV) wurde für die heute 
als Buchfahrpläne bezeichneten 
Hefte der Begriff „Fahrplanbuch“ 
verwendet, für den Bildfahrplan 
die Bezeichnung „bildlicher Fahr-
plan“. In den Fahrplanvorschriften 
(FplV) der KPEV vom 1. März 1906 
ist dazu als Beilage I ein Muster des 
Fahrplanbuches mit Darstellung der 
Inhalte der Vorbemerkungen und 
einer Buchfahrplanseite dargestellt. 
Die Grundstruktur der „Fahrplan-
tabellen“ oder „Fahrplantableaus“ 
war dabei schon seit etwa 1875 un-
verändert. Da es im Jahr 1906 auch 
zu einer Neubezeichnung des Loko-
motivparkes mit einheitlicher Be-
zeichnung der Bauarten kam und 
die Bezeichnungen der Lokomoti-
ven mit fortlaufenden Nummern 
und Namen nun wegfielen, wurden 
ab diesem Zeitpunkt auch die Be-
spannungen in die Fahrplanbücher 
aufgenommen. Dabei wurden min-
destens eine, meist zwei der auf der 
betreffenden Strecke eingesetzten 

Innerdienstliche Fahrpläne der Länderbahnen

Ein Fahrschaubild für einen Personenzug der Strecke Könnern – Wallwitz – (Halle) aus [37]  
für 100 und 400 Tonnen Zuglast mit Angabe der Neigungsverhältnisse.



Durch den Fläming ziehen zwei 
von über 1000 gebauten pr. S3 einen 
nach Süden fahrenden Personenzug 
nahe Holzdorf auf der Strecke Jüter-
bog – Falkenberg (Sommer 1904).

Auf der Strecke Falkenberg – Kohl-
furt im Bereich der KED Halle war im 
Sommerfahrplan 1909 dieser Schnell-
zug mit Lokomotiven der Gattungen 
S2 oder S3 unterwegs. Die Zuggewich-
te der schnellfahrenden Züge sollten 
sich bald weiter erhöhen, so dass 
zweifach gekuppelte Lokomotiven für 
diese Züge nicht mehr ausreichten.

Vorbemerkungen zum Fahrplanbuch als Beilage 1 zu den Fahrplanvor-
schriften, diese waren am Anfang jedes Fahrplanbuches nochmals abgedruckt, ggf. 
mit direktionsspezifischen Besonderheiten versehen.

Muster-Schriftbild für Fahrplankopf und Spaltenaufbau aus den Fahrplanvor-
schriften der KPEV vom 1. März 1906.
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Lokomotivgattungen mit der 
jeweils möglichen Last angege-
ben. Es wurde hinsichtlich der 
zu befördernden Lasten nach 
Streckenabschnitten unterschie-
den.

Der Begriff des Fahrplanbu-
ches wurde als Gesamtheit auf-
gefasst, für jede Eisenbahndi-
rektion gab es ein Fahrplanbuch. 
Dies galt bis zur Reform der Ei-
senbahndirektionen im Jahre 
1895. Mit der Zunahme des Ver-
kehrs wurde das Fahrplanbuch 
in mehrere Hefte unterteilt. Ab 
1904/ 05 ging man bei der KPEV 
aufgrund der Verkehrszunahme 
und des Hinzukommens weite-
rer Strecken dazu über, für die 
gleichen Streckenbereiche die 
Fahrplanbücher noch in Reise- 
und Güterzughefte zu unter-
scheiden, wobei die Reisezug-
hefte mit dem Kleinbuchstaben 
a und die für die Güterzüge und 
damit im Zusammenhang ste-
henden Leerzüge und Lokomo-
tivfahrten mit dem Kleinbuch-
staben b versehen wurden. Im 
Vorortverkehr der Reichshaupt-
stadt Berlin gab es ebenfalls ge-
sonderte Hefte.

Der Spaltenaufbau der preu-
ßischen Fahrplanbücher war 
dem Erscheinungsbild der Jahre 
zwischen 1920 und 1950 nicht 
unähnlich, nur die Bespannung 
war nicht im Kopf, sondern in 
zwei gesonderten Spalten 12 
und 13 enthalten, zudem gab es 
damals noch die achsbezogenen 
Bremsangaben, da der Begriff 
der „Tonnenbremsung“ mit der 
Berechnung von Verhältnis-
zahlen für das Bremsgewicht, 
den sog. „Bremshundertsteln“ 
erst später eingeführt wurde. 
Konkret war in den Fahrplan-
büchern der KPEV für die ein-
zelnen Streckenabschnitte ange-
geben, wie viel von jeweils 100 
Achsen abzubremsen waren.

Die KPEV führte auch bereits 
für die Güterzüge eine Trennung 
in Fern- und Nahverkehr ein, 
wie es für den Personenverkehr 
schon seit der Anfangszeit der Ei-

senbahn üblich war. So wurde zum 
1. Oktober 1898 eine Regelung ge-
troffen, die neben Vieh- und Eilgü-
terzügen sogenannte Ferngüterzüge, 
Durchgangsgüterzüge und Nahgü-
terzüge unterschied. Ferngüterzüge 
waren dabei den heutigen Ganz-
zügen vergleichbar, die direkt und 
ohne Wagenaustausch zwischen An-
fangs- und Endbahnhof verkehrten. 
Durchgangsgüterzüge passierten die 
kleineren Unterwegsbahnhöfe und 
führten nur auf den Knotenbahnhö-
fen einen Wagenaustausch aus, von 
diesen Bahnhöfen aus übernahmen 
die Nahgüterzüge die Verteilung 
der Wagenladungen in der Fläche. 
Später erfolgten weitere Unterschei-
dungen und neue Zuggattungen, vor 
allem für die Verkehrsstatistik, hier-
zu mehr in den Erläuterungen zur 
entsprechenden Dienstvorschrift der 
Deutschen Reichsbahn, der DV 407. 



In Bayern: Die Kgl. Bayerischen 
Staatseisenbahnen betrieben bis 
1918 ein linksrheinisches (pfälzi-
sches) und ein rechtsrheinisches 
Netz, das den Bereich von Bayern 
und Franken in den durch den 
Wiener Kongress 1815 festgeleg-
ten Grenzen umfasste. Der Be-
griff „Bayern rechts des Rheins“ 
wurde noch bis zur Auflösung der 
Gruppenverwaltung Bayern 1933 
beibehalten. In Bayern hießen die 
Dienstfahrpläne ebenfalls Fahr-
planbücher. Sie enthielten aber 
nicht nur die Fahrzeiten, Bespan-
nungen und Lastangaben der Züge, 
sondern auch die „Fahrplan-Vor-
schriften“, die Diensteinteilung des 
Zugpersonals sowie die Berech-
nung der Fahrgelder. 

Unter bayrischen Fahrplanvor-
schriften waren im Gegensatz zu 
Preußen nicht die Grundsätze zur 
Aufstellung der Dienstfahrplä-
ne gemeint, sondern die heute als 
Umlaufpläne der Triebfahrzeu-
ge bezeichneten Unterlagen. Mit 
Fahrgeldern waren wiederum nicht 
die von den Fahrgästen zu entrich-
tenden Tarife, sondern die Vergü-
tungssätze für Lokomotivpersona-
le, Schaffner und Wagenwärter und 
deren Berechnung beschrieben.

Der Spaltenaufbau war ähn-
lich dem in Preußen, nur waren 
die ansonsten in den letzten Spal-
ten aufgeführten Kreuzungen 
und Überholungen von Zügen in 
den Spalten 3-5 dargestellt. Statt 
„Abfahrt“(-szeit) hieß es bis etwa 
1912 „Abgang“, die Minuten waren 
noch in Viertel eingeteilt, womit 
sich eine Genauigkeit der Fahrzeit-
berechnung auf 15 Sekunden er-
gibt. Weiterhin waren die fahrplan-
mäßigen und kürzesten Fahrzeiten 
genannt, zu denen wiederum eine 
Grundgeschwindigkeit (Gr. G.) 
und eine Höchstgeschwindigkeit 
(Mx. G.) angegeben waren. 

Lastangaben gab es bis in die 
zwanziger Jahre nicht, auch die Bau-
reihenbezeichnung wurde bis etwa 
1925 gar nicht und danach bis 1930 
nur in Form der Betriebsgattung 
nach DRG-Schema dargestellt. Da-
für gab es in einem gesonderten Heft 

jeweils eine Darstellung der von den 
Zugbildungsbahnhöfen ausgehen-
den Umläufe, die als Lokomotivper-
sonalkurse bezeichnet wurden und 
bei denen auch die Bespannung der 
Züge angegeben war. Die Bayerische 
Staatsbahn kannte auch bereits den 

Begriff des Fahrtberichtes. Das auf 
Seite 17 folgende Dokument zeigt 
eine Buchfahrplanseite der Strecke 
Würzburg – Nürnberg aus der Zeit 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg.

Bei der Bremsberechnung sprach 
man von „Bremsprozenten“, was – 

FD 80 (Berlin – München) kommt aus 
dem Burgberg-Tunnel bei Erlangen ge-
stürmt. Das wars mit dem weißen Kleid.

Von der Station Bergzabern im linksrheinischen Netz wurde eine Loko-
motive der Reihe T4 (DRG 984 bzw. 986) vor Personenzügen eingesetzt (Fahrplan-
buch III vom 1. Mai 1910).

Auszug aus dem Fahrplanbuch 4 
vom 1. Juni 1920 mit dem Fahrplan 
des Schnellzuges D 54 im Abschnitt 
Würzburg – Nürnberg. In Spalte 2 die 
Einschränkungen der Höchstgeschwin-
digkeit für Ein-, Aus- oder Durchfahrten.
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wie in Preußen – auf die prozentu-
ale Anzahl der je 100 Wagenachsen 
abzubremsenden Achsen hinwies. 
Der Begriff der Bremsprozente darf 
daher nicht mit den später verwen-
deten Bremshundersteln verwechselt 
werden, der sich auf die Bremsge-
wichte der Fahrzeuge bezog.

Für die Abrechnung der Zug-
leistungen und die Berechnung der 
Fahrgelder waren am Ende der Fahr-
planbücher die Entfernungen zwi-
schen den Betriebsstellen in vollen 
Kilometern angegeben. 

Da es die Begriffe des „Personen-
zuges mit Güterbeförderung, PmG“ 
und des „Güterzuges mit Personen-
beförderung, GmP“ noch nicht gab, 
war bis zur Einführung der Vor-
schriften für Zugleistungen z.B. bei 
einzelnen Durchgangs- oder Eilgü-
terzügen angeben, ob und in welcher 
Wagenklasse sie Personen befördern.



Gruppenbild mit dem Lütten und der seuten Deern: Das Personal der mecklenburgischen T 3a Nr. 563 
„Neustadt“ (Jung 1892, F.Nr. 120), die ursprünglich von der mecklenburgischen Südbahn Parchim – Neubrandenburg kam.

Im Sommerfahrplan 1895 gab es für ganz Mecklenburg nur ein Fahrplanbuch, hier 
mit einem Personenzug zwischen Parchim und dem Grenzbahnhof zur KPEV in Dömitz.
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In Mecklenburg: Die äl-
testen dem Autor bekannten 
Unterlagen der Mecklenbur-
gischen Friedrich-Franz-Ei-
senbahn (MFFE) datieren von 
1873, als diese noch mit dem 
Kürzel FFE bezeichnet wurde. 
Die Fülle der im Zeitraum bis 
1895 überlieferten Unterlagen 
ist so groß, dass hier nur ein 
Abriss dargestellt werden kann. 

Die Fahrplanbücher wur-
den in Mecklenburg bis 
1885 als „Fahrplantableau“, 
danach als Fahrplanbücher 
bezeichnet. Im Hauptteil 
des Fahrplanbuches, von 
dem es im verkehrsarmen 
Mecklenburg-Schwerin und 
Mecklenburg-Strehlitz bis 
1895 nur eines gab, waren die 
Fahrpläne der Personen- und 
Güterzüge enthalten. Das ne-
benstehende Bild zeigt den 
Spaltenaufbau eines Fahr-
planbuches am Beispiel eines 
Personenzuges, der zwischen 
Ludwigslust und Dömitz so-
gar Güter beförderte. 

Eine I. Anlage zum Fahrplanbuch 
enthielt in Folge:
A:  Zusammenstellung der Züge nach 

fortlaufenden Nummern mit 
Angabe der zu stellenden Beglei-
tungsbeamten, Wagenzüge usw.

B: Dienstplan für die Zugbeglei-
tungsbeamten

C: Bildungs- und Dienstplan für 
die Wagenzüge

D: Verzeichnis der zu verwenden-
den Zugrichtungsschilder

E:  Übersicht über den Lauf der 
Postwagen sowie die Beförde-
rung von Briefbeuteln durch 
das Eisenbahnpersonal

In der Anlage II waren zusammen-
gestellt:
A: Vorschriften über Wartezeiten 

und sonstige Bestimmungen 
bei Verspätung der Personen-
züge

B: Vorschriften über die Erleuch-
tung der Personenzüge

Eine III. Anlage enthielt schließlich 
die Vorschriften über die Beförde-
rung der Eilgüter, Vieh, Stückgüter 
und Wagenladungsgüter. Im Ge-
gensatz zu den hierfür bei der spä-
teren Reichsbahn für dieses Fach-
gebiet gebräuchlichen Vorschriften 
DV 600-608 (PBV und GBV) war 
im Anhang III nur für die einzel-
nen Streckenabschnitte angegeben, 
welche Güter auf den betreffenden 
Abschnitten befördert wurden, ggf. 
mit Einschränkungen und Erläute-
rungen.

Dabei bedeutete ein Kreuz die 
unbeschränkte, ein Kreis eine be-
schränkte Beförderung der betref-
fenden Güter, die Einschränkungen 
waren in der Spalte „Bemerkungen“ 
erläutert.

Man sieht, dass aufgrund der 
geringen Verkehrsdichte anders 
als in Preußen die Betriebs- und 
Verkehrsvorschriften, die meist 
länger als eine Fahrplanperiode in 
Kraft bleiben konnten, noch nicht 
von den Fahrplänen getrennt wor-
den waren. Andererseits waren im 
Fahrplanbuch auch die Dienstpläne 
der Lok- und Begleitpersonale und 
die Wagenreihung aufgeführt, die 
unter Umständen sogar während 
einer Fahrplanperiode mehrfach 
geändert werden mussten.

Erst nach der 1920 eingeläuteten 
„Verreichlichung“ der Länderbah-
nen wurden schrittweise ab 1925/26 
auch im Bereich der nunmehrigen 
Reichsbahndirektion Schwerin die 
Reichsbahnvorschriften eingeführt 
und somit das betriebliche Vor-
schriftenwerk von den Dienstfahr-
plänen separiert. 

In der Anlage III zum Fahrplanbuch war angegeben, ob der betreffende 
Zug Eilgut, Vieh sowie Stück- oder Wagenladungsgüter beförderte.
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In Oldenburg: Bei den Groß-
herzoglich Oldenburgischen Ei-
senbahnen (GOE) wurden die 
Fahrplanbücher allgemein als 
„Dienst-Fahrplan“ bezeichnet. Der 
Aufbau der Fahrplantabelle war 
dem in Preußen nicht unähnlich, 
wie auch viele andere Normalien 
bei der GOE von Preußen über-
nommen wurden. Im Dienstfahr-
plan vom 1. Mai 1909 enthalten 
die Vorbemerkungen zunächst eine 
Übersicht der Fahrgeschwindig-
keiten auf den Hauptbahnen und 
verweisen bezüglich der Geschwin-
digkeiten auf den Nebenbahnen 
auf § 48 der Fahrdienstvorschrift. 

Es schließen sich ein Entfer-
nungszeiger und ein Verzeichnis 
der Zugmeldestellen und der stän-
dig bzw. nicht ständig besetzten 
Zugfolgestellen (heute würde man 
sagen: Blockstellen) an. Eine davon 
war die Zugfolgestelle an der 1886 
errichteten, von Hand bedienbaren 
Drehbrücke über den Ems-Jade-
Kanal in Sanderbusch, die erst 2006 
durch einen Neubau ersetzt wurde.

Man sieht auch an den bahnbe-
trieblichen Bezeichnungen, dass ei-

nige der später bei der Reichsbahn 
verwendeten Begriffe schon sehr 
frühzeitig geprägt wurden. In den 
Fahrplantabellen war keine Zuglast 
und Bespannung angegeben, die 
Bremsbesetzung wurde in Prozent 
der zu besetzenden Bremsen bei der 

vorgesehenen Geschwindigkeit ge-
nannt (Spalten 10 und 11). In den 
Bahnhöfen war unter dem Begriff 
„Fahrordnung“ in Spalte 12 das 
Gleis angegeben, über das der be-
treffende Zug im Regelbetrieb ver-
kehren sollte.

In Württemberg: Bei den Kgl. 
Württembergischen Staatseisen-
bahnen (KWStE) wurden die 
Dienstfahrpläne für das Lokper-
sonal ebenfalls als Fahrplanbuch 
bezeichnet. Mit Stand vom 1. Mai 
1914 war das Fahrplanbuch der 
KWStE in 15 Hefte eingeteilt. Un-
sere Abbildung zeigt eine Seite aus 
dem Fahrplanbuch Nr. 6 vom 1. 
Mai 1914, auf der der Paris-Karls-
bad-Express (L 65) dargestellt ist. 
Dieser Zug hatte Vorrang vor allen 
anderen Zügen, was die Kringel in 
der Spalte 4 für die Überholung von 
Zügen durch den L 65 zeigen. Der 
dicke Strich hinter den Betriebs-
stellen zeigt an, dass es sich bei dem 
Abschnitt zwischen Heilbronn und 
Crailsheim um eine zweigleisige 
Strecke handelte. 

Wie in Bayern gab es auch in 
Württemberg eine Darstellung der 
Begrenzung von Geschwindigkei-
ten als Gedankenstütze für den 
Lokomotivführer, hier in Spalte 5 
für die Durchfahrgeschwindigkeit 
dargestellt. In den größeren Bahn-
höfen, auf denen der L 65 Durch-
fahrt haben musste, war in Spalte 
2 als Orientierung das im Regelfall 
zu befahrende Gleis angegeben. In 
Spalte 11/ 12 bedeutete die fett ge-
druckte Zahl über den Fahrzeiten 
die der Fahrzeitberechnung zu-
grunde liegende Grundgeschwin-

digkeit. Für die damalige Zeit war 
eine Fahrgeschwindigkeit von 80 
km/h schon beachtlich. Eine An-

gabe von Bespannung und Zuglast 
gab es in Württemberg bis in die 
1920er Jahre nicht.

Auszug aus dem Dienstfahrplan der GOE vom 1. Mai 1909. An der An-
zahl der Kreuzungen und Überholungen in den Spalten 8 und 9 erkennt man die 
damals noch geringe Verkehrsdichte.

In den Vorbemerkungen zum 
Dienstfahrplan vom Mai 1909 war 
enthalten, für welche Züge bestimm-
te Blockstellen besetzt sein mussten.

Der Paris-Karlsbad-Express war im Sommerfahrplan 1914  
zwischen Heilbronn und Crailsheim mit maximal 80 km/h unterwegs. 
Zugkreuzungen sind in Spalte 9 aufgeführt.

Württembergische Doppeltraktion auf der Gäubahn Stuttgart – Singen bei Oberndorf am Neckar (1902).


