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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Laut Auskunft der DDSG "lird auf den einzelnen Donauabschnitten 

der Fahrplan en tsprechend der ?·Jachfragesi tuation erste llt, wobei 

bei der Fahrplangestaltung auf die Anzahl der vorhandenen Schiffe 
und deren Fahrgeschwindigkeit Rücksicht genommen werden muß. Die 

Frequenzzählungen bei den .einzelnen Stationen der DDSG haben er

geben, daß allgemein dem Kurs Wien - ~assau - Wien einerseits 

und Passau - Linz anderersei ts Priori tiit e ingereunt werden muß. 

Auf diesen Kursen sind daher derzeit nahezu alle DDSG-Personen
schiffe eingesetzt. 

Demgegenüber kann auf Grund der Stationsfrequenz der Orte des Nibe

lungengaus innerhalb des Kurses Wien - Passau - :Vien eine ver-

häl tnismäßig s ehr geringe lJachfrage fes ~E!;es tell t ~-.rerden. In 
Pöchlarn, :,1arbach, Ibbs wurden im Jahre 1975 zusammen 2J~058 ein

bzw. aussteiGende Reisende registriert, w~hrend vergleichsweise 

in Helk 106.348 Ul'1d in Krems 90.591 Schif'fsreisende gezählt wurden. 
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Zu den Fraßen 2 und 3: 

Die Führunr; eines Lokalschiffes , das ausschli,eßl ieh den Nibelung;engau 

"täglich oder an best:i.m.t1ten Taben bef:~.hrt, :1,1ire nur)da die AnschaffunG 

eines zusätzlichen Schiffes die FinaDzieruDcsmöglichkeiten der DDSG 

übersteigts durch den Abzug eines auf anderen Streckenteilen ver

l\:ehrenden DDSG-Schii'fes mögliCh. Die FrequenzerVlartungen für die Orte 

des Hib el ungengaues recht fertigen segem'!ärt ig j seioen ke ines falls di e 

mit dem Herauslösen einei Schiffes aus eine~ Hauptkurs verbundenen 

Verkehrsausfälle auf anderen Strecken. 

Soll te ,j edoeh im IJib el une;eng2..U ein derart i~-;e s Steig-en der Nachfrage 

nach einem Lokalverkehr beobachtet werden, daß sich der Ankauf eines 

neuen Schiffes als rentabel erweisen wUrde, wird die DDSG die Möglich

keiten des Lokalverkehrs auf diesen Strecken prüfen. 
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