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Verkehrstechnische und betriebsökonomische 
Gesichtspunkte für die Einrichtung 

von Eil-Beförderungs-Anlagen des großstäd
.tischen Nachrichtenverkehrs. 

Von Oberregi erungsrat Dr. S c hwa ighofer 
OOZEmt der Technischen Hochschule MOnchen. 

In der Abhand lung Te c hnik und B e t ri eb de r Stadt· 
r 0 b r pos t c n" (Zei ts ch;~ für Vcrkch.rsw~ssenschafl 1922, Heft 2) 
wurde be reits die Verkeh rsleistungsfälugkclt der Rohrpost hervorge
hoben· dabei wurde ein volkswirtschaftlicher Vergleich der Stadüohr
posten' mit anderen UebermittJungsverfahren kurz berührt. Auch die raum
und gcwichtsöko l1omischen Verhältnisse der Rol.lfpostcn wurd.~n .ge
streift sowie die einschlägigen Bau- und BetncbskostCllvcrhalhussc 
dargciegt. für die Vo rkriegszei t be~w. für den ~nfallg 1922: Im na~h
folgenden seien die betric.bswlrl~.chafillche.n Geslc~ltsPl!.nkte 
für das Projektier€:n und die Ourchfuhrung post.~hsc.hcr. Ellbeforde
rUll gsall lagcn in Großstädten behandelt unter Berllcks lchhgung deren 
Ver k ehr s wer t e s. . .. 

Die Bes timmungsgründe für die ~ a h I .und a ll enfallslg.e L In 1 e n
f ü h r u 11 g großstädtischer Verkehrsmittel I m at I g e m c 111 e n , ~.Iso 
di e Gesichtspunkte vorhandenen oder zu wecke~.del~ Verkehrsbedu.r~
nisses, die Frage der Bau- und Betrieb.~kost.enve~halt~lsse der Rentablh
liil usw. treffen s innge mäß auch fur die El l bcfo rd~rllll~sve rfahrcn 
des P os t di e n s t e s tJnd der T el e g rap h i e, sowie fur S t a d ~ -
ro h r po s t e n zu. Die stetige Steigerung des Tel egra.~nm- UI ~d E, I
briefverkehrs, sowie die fortsch reitende Mensdlel~. - Anhaufung In ?ell 
Groflstäd tel1 und die Art der Besiedeluilgen der a ll ßeren Stadtge biete 
gaben in den letzten Jahrzehnten den großstädt ischen Post- und Tele
g raphenverwaltunge n wiederholt Veranlassung, den Zustell- un~ Abhol
dienst im ge sa m te n Nachric~len- Schl~el1ve~kehr (also fu r Tel.e 
g rallHne und ,Eilbriefe) vom betnebsorgalll?atorischen Standpun~te zu 
prüfen. Au ch für den ni chi besch l eun ~gten (s~.g. gewollllhchen) 
Bri ef- und Paketpos tdienst waren derarlige Erwagungel.l gebote~. 
Für letztgenannte Wirkungskreise der Posten erg~.be l.l Sich vorteil
hafte Beförderungsmittel, teils durch Ausnutzung stadlischer Ba!.lIIel~, 
von Automo bilen, Fahrrädern und dergi., teils durch Schaffung gerauml-
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ger Briefpost - Untergrundbahnen (m i t oder 0 h' n e Fahrbegleiter) und 
von Rohrposten mit g r oß e m Fahrrohr - Quersch ni tt. 

Mit Rücksicht auf die zweif'~lIos bestehenden Betriebsullzuläng
Iichkeitcn pneumatischer B r i e f b cut c I bcfördc rungen ko nnten sol
che Ro hrpostfernan lagcn jedoch nur verhältnismäßig geringe Aus
breitung erlangen (wirksame Kon kurrenz durch andere Transport
arten) . 

Zur 0 e pes e h e n - Beförderung (Telegramm- und Eilbrief- Ablio
Jung und -Zustellung) 0 h 11 e R o h r p os t , kommen nun überwiegend 
sogen. Botc n sys teme ill Betracht; sic sind tei ls zu besonderen 
"S t ra ß en ba h n-B o tell pos t e !I", teil s zu sogeu . .. S ch I 0 ß b cu
t e I ve rfah ren" sowie zum Betrieb des "ro 11 en d e n B ri e f
kas t en s" also zum S tra ß e n ba h 11 b ri e fk ast eil ve r f a h 
re Il " ausgebildet. Ferne;' stehen im großstädtischen Nachrich ten
SchneJlverkehrsog." 0 r t s t el eg ra ph i e rsys t e m e" und !, S ta d t 
ro h r pos t a nl a gen" in Erwägung. Vielfach beslehen Mise h u n
ge n dieser Methoden; in den meisten Großstädten 0 h n e Roh r _ 
pos t e n wird z. Zt. reine r Bo tenzustetJdienst für die Mehrzahl der 
ankommenden Telegramme lind Eilbriefe, sowie fü r sonstige Eil
nachrichten ausgefü hrt; feruer bestehl alsdann die Einrichtung der 
Uebe rmittlung der bei den Stadt-Postanstalten aufgegebenen Tele
gramme nach der Betriebszentrale (Telegraphenapparatensaal) ent
weder ebenfalls durch Botengänge oder auf telegraph ischem bez\\'. 
telephonischem Wege. Oie Abholung der Stadt - Eilbriefe (zur Ab
tragungszentrale) vollzieht sich hierbei möglichst gelegentlich von Bestell
gängen. Zur KlarsteIlung der Wirkungsweise dieser Verfah ren l11uß 
noch darauf hingewiesen werden, daß man im Eil zustell weseIl, ähn
lich den sonstigen Abtragungs - Organ isationen des "gewöhnl ichen" 
Bricfpostdiens tes grundsätzlich z w i s ehe n sog. " Z e n t ra I i sa t i 0/1 " 
und "D e zen t r a I isa t i on " unterscheidet. Bei ersterer treffen a ll e 
Eilsendungen, Telegramme, Briefe und Karten in ei nem und demselben 
Amte zusammen; alle ankommenden und abgehenden Sendungen wer~lclI 
daselbst abgefertigt. Die Vereinheitlichung bringt in n e r hai b ge W I s 
se r G r e 111. e 11 fLir die Postverwaltungen sowie für das Publik um 
Vo rzüge mit sich, 1.. B. sind u. U. Ersparnisse eines Teiles der Ve r
wa ltungskos tell und der Diens tbehelfe möglich j zuwe il en sind auch 
ergiebigere Ausnützungen des Botenpersonals gewä hrleistet. In be
sonders verkehrsreichen Städ ten g r o ß e n Flächeninhalts köllnen jedoch 
die ZentralisationeIl" beträchtliche Nachtei le im Gefolge haben. So 
sind" z. B. Vc rkehrsvcrschlechtcrungen durch Verlängerung der Ab
tragungswege und folglich der Zustell zeiten gegeben, vor a llem bci 
seh r großen Entfern ungcn der Adressatcn vom ,!-c.ntralamte. Wo 
der Eilzustelldienst größerer Städtc nach dem PrinzIp der" 0 e z c n
t r a I isa t i o n " auf mehrere Aernter verteilt ist, si nd rascheste Ab
tragungen gewä hrlei stet, wen n das Botenpersonal güns tig wuppiert 
ist und wenn sich die Ucbermittlung der Sendungen zu den elnze lncn 
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Geschäftsvierteln dl~r Innenstadt bezw. zu den Peripherie · Zustellan
statten, sowie der gegenseitige Verbindun gSverkeh r zwisch"cn di esen 
recht schleunig vo ll zieht. Hierzu sind häufige und rasche Wagcllkufse 
der Straßenbahnen, g ünstige Radfahrlinien, Rohrpostfahrten, Zut ele
graph ierungcn erfOI'derli ch. Die Dezentralisation ist unter sonst g lei 
chen Umstä nden immer teurer als die Zentralisation. Mit r e i 11 e n 
Bo t en p roj ek t e n ist überwiegend die Zustell- Z usa m m e11 fas -
5 LI 11 g verbunden, und es ist dieses zentra lisierte Botenzustellsystem 
in fast allen Großs tädten das LI r 5 p r Ü n g I ich e gewesen. In Groß
städten mit t I e r e 1:1 Umfanges ist es heute noch das im allgemeinen 
zweckmäßigs te. Bei zunehmender Ste igerung des Bevölkerllngsstandes, 
sowie bei fortschreitender Bebau ung und Industrialisierung der ä uß ercn 
Stadtgebiete (unter a llmä hlicher Entvölkerung des Stadtzentrums) ha t 
sich die aus s c hi i e ß I i c h e Botenzustellung mit Fußgänge r- oder 
Radfahrleistullgen bezw. Trambahnbenutzungcn (durch die Depeschen
träger) wen igstens auf g roße Entfernungen du rchweg a ls betrieblich' 
unzureichend erwiesen. Was die Tagesleistungen der Depeschenboten 
anbelangt, welche ihren Dienst teils zu Fuß, teils mit Fahrrad, Straßen
bahn, Stadtbahn usw·. vollziehen, ist zu bcmerken, daß man in den meisten 
deutschen Großstädten vo r dem Kriege mit einer täglichen Durch
schnittsbefö rderung von rund 30 bis 50 T elegrammabt ragungen pro 
Bediensteten rechnete bei 2 bis 3 Ma rk Tagesverdienst der Boten. 
H eute ist eine Zahl von rund 30 bis' 40 Zustellungen täglich zu ve r
au'schl agcll, bei ungefähr 300 bis 400 Mark Tagesverdienst der 
Zustellcr. Die große Anzahl kriegsbeschädigter Depeschenträger, die 
Abkürzun.g der Dienstzeit auf 8 Stunden pro Tag etc. haben bei dies~m 
Leistungsrückgang Einfluß. Mit je einem Bestellgang werden IIn 
allgemeinen 5 bis 8 Depeschen abgetragen. Die fahrradinstandset
zungskosten und:1d ie Straßenbahntarife beeinflussen die Wirtschaft
li chkeit des reinen Botensystems ganz beträchtlich. Sind jene vor 
dem Kriege auf 50 bis 70 Mk. pro F a hrrad und Betriebsjahr zu ver
a nschlagen gewesen, so müssen heute fast 2000 bis 3000 Mark jähr
lich gerechn et werden. Die Stadtbahn· und Straßenba hngeb üb ren sind 
heute bekanntlich c1as 100 bis 120 fache der Vorkriegszeit. . Demgegen
über sei betont, daß "geWÖhnliche" Orts· bezw. Inlandstelegramm e 
mit je 10 Wo rten im deutschen Reieh'e vor dem Kriege 0,'30 bezw. 
0.50 Mk. kostetcn und bis 1. O kt. 1922 10 bezw. t 5 Mk. ab I. Okt. 
1922: 30 bezw. 50 Mk. Angemessene Betriebs'abwick lungen werden 
beim all einigen Botellzustellsystem, falls gesteigerte Verkehrsverhält
nisse hierzu zwinge:n, nur erzielt, wenn möglichst proportionale Pcrso
nahnehrungcll vo rg·enom mell werden, also nur bei erh'ebli cher Steigerun g 
der Betriebsausgaben. ' für große pi ö t z I ich e Verkehrsschwal1kun
gen ist dieses 'System im übrigen nicht an passungsfä hig genug; es 
leidet unter der übermäßigen Ausdehnung des c i 11 z i gen, (meist dem 
Haupttelegraphenamt zugewiesenen) Zustellbezirkes. Nicht uninteres
sant ist der Rückblick auf die wä hr end des Weltkr i eges 
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1914/ 18u nd in den Rev o luti o n sja hr e n im AustauscliderTete
g ramme und Eilbriefe innerhalb zahlreicher Großstädte hervorgerufe~ 
nen starken Umwälzungen und zwa r insbesondere für Netze 0 h n e 
bedeutende r e S t a dtr o hrpo sten. In folge EinzienungderTele· 
graphenbeamteri und der Zustell er zum H eeresdienst waren die Ver
kehrsanstalten nur in wenigen FäHen in der Lage, die 'telegraphischell 
Stadtleitungen vollwertig zu ~ besetzen bezw. die Depeschenabtragungen 
nach der früheren Verkeh rsvorschrift auszuführen. Die Beschlagnahme des 
Gummis für militärische Zwecke und die Schwierigkeit der Beschaffung 
von fahrrädern und deren Ersatzteilen ließen auch den fa h r rad b e
tri e b immer mehr und mehr einschränken. folglich waren die Boten 
bei ihren Gängen vielfach nur auf fußmärsche, sowie auf die Benutzung 
der Straßenbahn angewiesen, deren Verkehrswert überdies während der 
letzten Jahre fast allerorts gesunken war. Durch diese Verhältnisse 
hatte sich der Qrts-Schnellve rkehr sehr un g ünstig und unwirtscha ftli cH 
gestaltet. T rotz der Lü cken des 5 t ra ß e n ba h 11 be tri e b e s nah m 
man letzteren für den Ortsschnelldienst der Post als kleineres Uebel 
mehrfach in Kauf und ri chtete regelmäßig ve rkehrende S t r aß e n
ba h n bot e n pos te n ein oder traf die Anordnung des sogen. 
Sc hl oßbeutelverfahreln s. Auch das sogenannte Straßenbahn
br i e f k ast e n s y s te m wurde in mehreren Großstädten aushilfsweise 
verwend et I). 

Bei der Methode der ,,5 t ra ße n ba h n bo t e n pos t en" bringen 
die Depeschenträger, Hilfspostschaffner usw. auf der Hin f a h r t zum 
Peripheriepostamt die Telegramme und Eilbri efe nach den Bestell
anstalten; auf der R ü c k f a h r t holen die Boten die bei den Abt ra • 
g un gs postämtern etwa vorli egenden T elegramme und Eilbriefe ab, 
um sie dem Haupttelegraphenam te oder der Zentralbriefpostanstalt zur 
Weiterbeförderung zu übergeben. Der tel e g r ap hi s c h e Ver k e h r 
mit allen Dienststell en, nach denen St raßenbahnbotenposten verkeh
ren, konnte während der Inganghaltung dieses Verfahrens in der Regel 
ein g e s t e ll t werden. Die Beförderungsdauer der T elegramme von 
und nach den einzelnen Verkehrsämtern - einseh!. der Lagerzeit -
gIng beispielsweise 1917{18 beim "Straßenbahnbotenpostbetrieb" 
Ha m bur g s im Mittel nicht über 1 Stunde hinaus. Diese Beförde
rungsleis tung konnte unter den damaligen Verhältnissen als günstig be· 
zeichnet werden, jedoch verbieten wirtschaftliche Gründe und Gesichts
punkte de r Betriebsbeschleun igung sowie der Geschäftsvereinfachung 
eine re gel m ä ß i g e Anwendun g des "Straßenbahnbotenpostsystems". 
In der Nachkriegszeit in sbesonder e mußten di e Straßenbahnbotenposten 
der meisten Städte bald aufgehoben werden, weIl sich in fo lge der durch 
Ko hlenmangel bedingten Einschränkung des Straß enbahn bet ri ebes die 
Verkehrsanschlüsse se h r verspäteten und weil die Boten wegen der 

IJ Vergl. S. 17 meines Buches über " Rohrpostfernan l agen" sowie 
S. q23 der "Verkehrstechnik" (Berlin) 1921, u. S. 281 der "Deu t schen 
Ve r k ehr s z e i tun g" (Beri in) 1921. 
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durch die ßet~.ic~sc ill sc.hrii nk ung verursachten Ue berfü llung der Slraßcn
b~hll\\'agctJ hauflg zuruckblcibclI mußten. Man ging fast allerorts, wo 
mehl Ro h r ~ 0 5 I c n bestanden,. soweit irgend angä ngig, wieder zu m 
tel e g r ap h is e h e 11 Verkehr mit den Slad t[X>s tanstaltcll über. Bei der 
seit Ende 19 18 vielfach eingesetzten Verkehrs hochflut reichte das im 
Kri ege, st,ark herun tc rgcwirtschaftetc Ortstelcgraphicrsystcl1l nicht aus. 
~all schntt zu anderen Hilfsmitteln. Es verschärften sich die Mi ßstände 
1I11 O rtsschncllverkehr in folge der ungünstigen Apparatcnbeschaffcnheil cll 
und Pe ~sonalve rh~lt~i.sse (ve rminderte Leistu ngen im Appa rat- und 
Bcs lclldlcnst sowie mfolge des Fehl ens brauchbare r fa hrräder). Es 
wurde das sogen. "S c hi 0 ß b e u t el ver f a h re n " in meh reren Stad
ten a.~ sg~pro.~t , wodu rch Postpersonalersparn isse durch Uebe rwiilzu ng 
des fur dIe l all gs t e Wegstrecke jedes Transportes entfa ll enden Beför
derun gsdienstes auf die Straßenbahnen erreichbar sind. Nach einem 
Abkomm en beisp ielsweise der Oberpos td irektion H a m bu r g mit d er 
" Hamburger Straßen - Eisenbahn - Gesellschaft" überllimmt letztbele ich
nete Verwaltu ng die Beförderung VOll Briefen zwischen all en an ihren 
LiI.ti ~1I oder in der Nähe ihrer Lin ien gelegenen Postansta lteIl . Die hi er
bel 111 Rechnung gcs t l~ lI tc Gebüh r jedes Versandes ist ohne Rücksicht 
auf die Länge der Beförderungss trecke vereinbart.:) 

~) Die Postbeutel si nd dem Führer der StraBenbahn zu übergeben, der sie 
an der dem Abtragungs - Amte zunächst gelegenen Haltestelle dem Boten der 
Beslimmungsposlanstalt aUShändigt. A\il dem Austausch der Poslbeutel zwischen 
verschiedenen Linien bdaBt sich die Gesellschaft nicht; hierdurch, sowie in
f?lge der postalischen Pendelgilnge zwischen Straßenbahn und Zustellamt etc. 
sllld gewisse Personalbedürfnisse gegeben. Von diesem Ver fahren wurde in 
Harn bur g 1918/ 1919 Gebrauch gemacht, vorzugsweise für Briefe, welche 
in geschklssen~n Beuteln vom Hauptpostamte nach den Stadtpostanstalten und 
umgekehrt befordert wurden. Nachdem in Hamburg 1918/19 sämtliche Straßen
bahnlinien mindestens aUe 20 Minuten verkehrten , lieB sich eine regelmäßige 
20 Minutenverbindung in beiden Richtungen zwischen den Knotenpunkten: Tele
graphenamt sowie PostpaviJIon einerseits und den Vorortbestellämtern ander 
seits mit Hil fe der Straßenbahn - SchloBbeutel schaffen. Zu befördern. waren 
In Beuteln durch Vermittlung des StraBenbahnpersonals von 7 Uhr vorm. bis 
1~ U!lr nuchm. alle Teleg ramme, sowie alle gewöhnlichen und eingeschriebenen 
EJlbncfselldungen von und nach den Voror tbeste1Jäm tern. Die zum Verpacken 

. der Teleg ramme und Ei lIbriefe in Hamburg benutzten Sc h I 0 ß b e u te l wa ren 
Segeltuchsöcke in der GröBe lIO x50 cm mit Lederhalsband und Sicherheits
schnapPschloß, sowie einem Dauerbezeichnungsschild aus Eisenblech mit der 
Nummer des Postam ts. ' 

l \ n deli Hamburg er Sl raßenbahnknotenpunkten, beim Telegraphenaml und 
beim Postpavillon (Br iefposrnmtl standen D a LI e r pos t e n, welche die Brief
~nd Teleg rammbeu tel an den Führer der 5.traßenbahn abgaben und von diesem 
JI1 anpfang nahm.en. Der Austausch der Beutel zwischen den Dauerposten 
und dem Telegraphenannt oder PostpaviHon geschah alle 10 Minuten durch 
Postlöufer. Jedes Postumt empfing und versandte seine Beutel alle 20 Minuten 
mit einer bestimmten Straßenbahnlinie. Diese Kurse waren so gewähl t, daß 
Absende- und Empfangs?eiten nahe zusammen lagen und Jene möglichst vo r 

, 

_______ 111 

35 

Sowohl' aus verkeh rstechnischeIl als auch aus betriebsökonomischen 
Gesichtspunk ten ist das "Schloßbeutelverfah ren" nur als A ll s h i I f s 
methode anzusehen. D u rchgre i fende r e Ver b esser un gen 
des Ortsschnellverkeh rs als mit "Straßenbahnschloßbeuteln" s ind in 
Städten ohne Ro hrp osten mit dem "Stra ß enbah n b ri e f 
kas t e~syste lll " ode r mit e.rstklass i g durchgeführtem" T e l e
grap hl erverfahren" erreIchba r. 

Der Verkeh rstecltnik des "rol l enden Brie fk as t ens" li egt 
de r Gedanke zugrunde, durch regelmäßige, in ~u rzfristige n Folgen ge
gebene Ve rbindungen zwischen elen Ortspostanstallen schnelle und 
bill ige Befö rderungsmögl ichkeitcn für e i l ig e Sendungen (Telegramme 
und Eilbriefe) zu schaffen und zwar unter Henlnzieh ung des Publiku ms 
zu r Verl adung der Depeschcn. Man bringt an den Stra ßenbahnen, Stad t
bahnen oder Omnibussen sogen. Eilbriefkasten zur Selbs tbed ienung der 
Ve rsender an . Von diesem Verfah ren ist in B el g i c n , No rd a m e r i k a 
etc. und neuerd ings insbesondere in I; a 111 b u r g mehrfach Gebrauch 
gemacht wo rden. Die Eilbriefkiisten, welche durch Personal der Pos l
und Telegraphenämter en tlee rt werden, dienen nicht nur zur E i n z e 1-
beförderung der vom Publikulll aufgegebenen Sendungen, sondern auch 
daZll, alle bei den Postansta lteIl aufgeliefe rten oder bei ihnen eingehen
den Ei lbriefe un d Telegrammc in Dienst - Umschlägen der ve rschiedenen 
Bestellämte rn zuzuführen. Für die Benutzung dieser "Einrichtungen 
werden teils ne b e 11 der gewöhn li chen Briefgebühr angemessene Son
derbeträge verla ngt, teils erfolgt die Beförderung 6 h n e Zuschlags
taxen. S) 

diesen festgelegt wurden, damit Verzögerungen sowohl der abgehenden als 
auch der ankommenden Sendungen nicht eintraten. Die Beutel mußten mit den 
planmäBigen Wagen auch dann befördert werden, wenn bei der Abgallgsan
stalt k ein e Sendungen vorlogen. Die Leistungsfähigkeit des Beutelver fah rens 
war rn Hamburg eine große. Es flossen die Teleg ramme und Briefe unabhäng ig 
von der Stärke des Verkehrs verhältnismäßig glatt zu den Aemtern und zurilek. 
Die zu Beschwerden oft AnlaB gebenden langen Lagerzeiten einzelner Telegram
me an den Telegraphenapparaten können hei· dem Schloßbeutelverfah ren, rich
tige Organisation vorausgesetzt, verhält nismäßig klein gehalten werden. Das 
wirtschaftl iche Ergebnis war in Hamburg nichi ungünstig ; es ergaben sich 
gegenüber der telegraphenbetrieblichen Regelung in den Jahren 1919 und 1920 
sogar jährlich Einsparungen von ungefähr 123000 Mk. 

3) In H a m bu r 9 wird z. Zt. der gröBte Teil des Ortsschnel1 verkeh rs 
(also des Austausches der Telegramme und Eilbriefe) durch die" S t r a Be n -
ba h" n b r i e f k ast e n .. vermittelt. 

Die mit Briefkasten ausgerasteten H arn bur ger Straßenbahnlinien be
rühren etwa qOO verschiedene Haltestellen. Jede dieser Haltestellen ist gleich ei ner 
Al1na hmesteJle, welche für die Postverwaltung den besonderen Vortei l bietet, 
daß der Au fl ieferer das Ver ladegeschi1ft selbst besorgt. 

Nach den Darlegungen in der "Ve r k ehr s tee hil i k" 1921 (S. q251 
ist der Briefkasten zum Anhängen eingerichtet. Alle Wagen der in Betracht 
kommenden Linien 'haben au ß eil und zwar sowohl an dem hinteren als auch 
am vorderen Perronblech (etwa 1,30 m über der Erd,el ei,serne Schlaufen, il1 

'[ 
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Dcr rollende Briefkasten dient in Ha m bur g zur Beförderung von 
Telegrammen und gewöhnlichen Eilbriefen, die entweder vom PLI b I i
k LI m durch Einlegen in die Briefkasten aufgeliefert werden, oder zwi
schen den Vcrkeh,'sanstalten in Hamburg, Altana (Eibe) und Wandsbeck 
auszutauschen sind. Am Straßenbahnbriefkastcndicllst nehmen mit Aus
nahme der Rohrpoststationen alle Orlspostanstalten in Hamburg, Altana 
und Wandsbeck teil, in deren Nähe eine der mit Briefkasten ausgerüste
ten Straßenbahnlinien vorbeifährt. Für die vom Publikum durch den 
rollenden Briefkasten aufgelieferten Telegramme und Eilbriefe wird 
in Hamburg z. Zt. keine Sondergebühr erhobel1- Oie Oeffentlichkcit 
hat die Neuerung beifälHg aufgenommen. fhre Benutzung wä chst) zumal 
da die Einrichtung für sich selbst wirbt; denn das Publikum wird 
durch den Anblick der gelben Kästen imme r wieder an die neue Auf
!icierungsmöglicl1k eit erinnert. 4) 

An den Straßeubahnknotenpunkten müssen beim vorbez. System 
rollender Briefkästen während der ~anzen Verkehrszeit sämtliche Ein-

weiche der I1.nhängebügel des Kast:,ms hineingreift. Ein l{arabinerverschluB 
sichert <leu Briefkasten gegen Abfallen durch Erschütterungen sowie gegen 
Rbnaltme durch Unb,efug te. Jeder Straßenbahnzug führt nur ein e n Briefkasten, 
welcher an den Endpunkten der Stra~nbahlliinien oder beim Rb- und Anhän
gen eines Wagens durch das Personal der St ra ße nbahn so ange
hängt wird, daß er sich immer hin t e n (am letzten Wagen) befindet. Um den 
Verkehr in beiden Richtungen vielgestaltig zu ermö.9lichen, .sind die Brief
kasten z w e i te i I ig eingerichtet. Der obere, mit Einwurfschlitz und der Auf
schrift: "Nur für Telegramme und Eilbriefe" versehene Teil 
dient zur Aufnahme der vom Pub I i k u m auFzuliefernden, sowie der bei den 
Ortspostanstallen aufgelieferten Telegramme und Eilbriefe. Der u 11 t e r e Teil 
wird nur pos t sei ti g benutzt. um den Bestellämtern die für ihren Bezirk 
bestimmten Telegramme und Eilbriefe dienstlich. zuzuführen. Die Tilren sind 
doppelt gesichert~ Durch SicherheitsschloB und durch Reiber, welche auch 
beim Versagen des Schlosses die Türe festhelten). 

') Während in der ersten Woche der Einführung des Systems (1920) täg
Hch rund 200 Telegramme und 500 Eilbriefe durch die Straßenbahn briefkästen 
aufgeliefert wurden, belief sich in der vierten Woche die Zahl (ler Telegramme 
bereits auf rund 6{)0, die der Eilbriefe auf 900 täglich. Dtlneben wurden tiiglich 
lIOOO bis 5000 Telegramme und Eilbriefe mit den Stadtpostanstalten durch die 
Straßenbahn briefkästen ausgetauscht. Letztere sind trotz dieses Verkehrs noch 
seh r aufnahmefähig. Bei der raschen FOlge der Hamburger Straßenbahnen er
geben sich z. Zt. ti!glich über 5000 l{astenleerungen, so daß hinsichtlich der 
vom Publikum aufgregebenen Sendungen erst auf jede dritte Leerung eine 
Sendung entfällt. Es ist deshalb angeregt worden. zur Auflieferung durch die 
Straßenbahnbriefkästen auch ,.g e w ö h n I ich e" Briefe zuzulassen, für diese aber, 
um die Ueberfüllung, der Kästen zu verhüten, eine Sondergebühr zu erheben. 
Dem Publikum wird auf diese Weise eine willkommene Gelegenheit gegeben, 
auch von den Vororten aus eil i g e Briefe wichtigen Postonschlüssen rasch 
zuzuIühren, während sich für die Postverwaltung eine nicht minder willkommene 
neue Einnahmequell>2 ergibt, die durch Mehraufwendungen nur unwesentlich 
geschmälert würde. 
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wurfbehälter durch Dauerposten '(jugendl iche Boten) geleert werden. 
Die Bestellansta lten haben den Brief- und Telegramminhalt der Abteik: 
ihrer Kurswagen regelmäßig zu sichten, was unbedingt mit großer 
Pünktlichkeit geschehen muß, um Verzögerungen zu vermeiden. Die 
Gänge der Boten aller Zustellanstalten sind möglichst so geregelt; 
daß der Unterbeamte zu e r s t die aufgelieferten Sendungen in den 
Einwurfkasten einer zum Knotenpunkt fahrenden Bahn legen kann und 
hierauf mit den empfangenen Sendungen unverzügl ich zum Postamt 
zurückzukehren in der Lage ist. Wenn ein mit Briefeinwürfen ausge
rüsteter Straßenbahnwagen etc. im Laufe des Tages wegen Betriebsun
fähigkeit ausgesetzt werden muß, obliegt es in Ha m bur g der St ra
ßenbahn, den Briefkasten an den nä chsten Ersatzwagen zu hängen oder 
dem nächstgelegenen Straßen bahn knotenpunkt zuzuführen. Damit über 
Nacht keine Sendungen in den Briefkasten lagern bleiben und dadurch 
die Zustellung verzögert wird, uud damit ferner völlige oder teitweise 
ßetriebseinstellungen der Straßenbahn den Postdienst nicht übermäßig 
beeinträchtigen) erfolgen Briefkastenabsperrungen beim let z t e 11 
Kastenentleeren, Anordnungen von Radfahr-Botenposten, 'telephonische 
Telegramm -Ueberm ittlungen usw .~). 

Die Straßenbahn briefkasten bieten dem Publikum die Möglichkeit, 
an den meisten Straßenbahnhaltestelten Telegramme und Eilbriefe, 
unter Umständen auch größere, z. B. für den Rohrpostverkehr unge
eignete Sendungen, aufzuliefern, die alsdann dem Postmittelpunkt 
bzw. den äußeren Zustellanstalten zugefÜhrt werden, Ablieferllngsmög
lichkeiten) die natürli ch auch na c h Schluß der Postschalter be
stehen, das Verfahren besitzt auch sonstige Vorteile a ls Aus h i I f s
s y s t e m, z. B. für billigen Schnelldienst-Anschluß e n t f e r 11 t e r 
Voror.te. Darüber hinaus ist es jedoch in der Regel ni c h t zu be
werten. Die verkehrstechnische Unmöglichkeit der Straßenbahn und 
teilweise auch des Botenpersonals, sich all gen aue i n z u haI t end e 
fahrzeiten und Linienanschlußtermille bez\\'. Kasten-Entleerungsfristell 
zu binden (es sei nur an die oft unberechenbare \Vartedauer von einer 
Linie zur anderen an Verkehrsknotenpunktcn mancher Großstadt-Stra
ßenbahnnet?e erinnert), ferner die Abhängigkeit der Verkehrsgüte des 
Systemes "rollender Briefkästen" von der Lage der Post- und Telegra
phenämter zu den Haltestellen und von den Richtungen de r Straße11-
bahnlinien, a ußerdem die verhältnismäßig große La ngsamkeit des T ram
bahnbetriebes, d ie Nachteile allenfallsiger Versäumnisse bei 'der Ab-

5) "Es wird der Einwurf jedes Kastens durch den DauerposteIl 8n den Ham
burger StraBenbahnknotenpunkten ab eil d s gesperrt, wenn der Brief - Behälter 
zum letzten h\ale vor Schluß des Di'enstes die Leerungsste!le berührt. Am nöch
sten Morgen bei Beginn des Straßenbahnbetriebes öffnet das Straßenbahnper
sonal den Einwurf wieder. Wenn der Briefkastendienst wegen Versagens der 
StraBenb,<lhn ganz eingestellt werden ~uß, wird der Telegramm- ulod Eilbrief
V'erkehr durch Rad fa h r bot e n pos t e n aufrechterhalten. Entnahme des 
Personals aus dem Dienste der Straßenbahn - Briefkasten. 
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!lahme ankommender Kassetten, die Bctricbsycrzügcrungcn bei Ver
kehrsstockungen lISf. gestatten eine Al l gc m e i n - Anwendun g d ieser 
rBeförderungsart natürlich nicht; günsfigcr gestalten sich die Verhält
nisse bei großen Stadtbahnnetzen.&). 

Die Betriebsabwicklung ist in ihrer Güte nicht nu r von der Lei
st ungsfäh igkeit un d Diensieswilligkeit des Botcnpersollalcs, sOlldern 
Fahrgeschwindigkeit un d der Zugfolge der Strallcnbahn abhängig, 
deren Verkehrswed für die verschiedenen Linien und Strecken eines 
Netzes oft sehr abweichend ist. Zu den Straßenbahn fa h r z c i tell, 
welche im Durchschnitt erheblich geringer sind als beispielsweise die 
ßefördc ru ngsgeschwilldigkeitell tedmisch und betrieblich fa c h g C 111 ä ß 
einge ri chteter Staclt rohrposten, sind im Mit tel noch etwa 10 bis 30 
Minuten für das Umladen der Slraßenbahnbriefkastcn hinzu zu rechnen, 
beim Durchfah ren etwa ige r Vermittlungsstellen sowie für d ie Be
förd erun g von der Straßenbahn ha ltestelle zum Bestellpostamt. [Für 
einen Orts e il bri e f zwischen den cntferntesten Voro rten bis zur zu
stä nd igen Bestellallstalt rechnete sich in Hamburg im allgemei nen 
eine Laufzeit von e:twa e i n e I' S tun d e. l 

Wenngleich mit Hilfe der rollenden Briefkasten für Ergii nzungen 
oder fflr Störungsfä ll e der Stadtrohrposten gewisse Vorteile zu cr
reichen sind und insbesondere entlegenere Vo rorte - sofern sie von 
eine r Stadtbahn od er einer Straßenbahn berührt werelen - ohne be
sondere Kosten a n den großstädtischen Schn elldi enst angeschlossen 
werden könn en, und obwohl auch die laufenden sä c hi i c h C 11 Be
triebskosten beim St raßellbahn-Briefkastenve rfahren ve rschwindend nie
drig sind, überwi<:gen doch die Na c h t e il e erhöhter Abhängigkeit 
des Depeschendienstes von der S t I' a ß e n b ahn und von der B 0-
te n pe r s 0 11 a 1- Leistung. Ferner ist der Persona lbedarf beim S tra 
ßenbahnbriefkastendienst je nach dem Umfang .und der Art des 
Straßellbahnuetzes und je nach dessen Betriebsweise oft recht hoch.1). 

t) Die StroBenbahnbriefkasten können unabhängig von den $chalterdiensl
stunden, außer zur Huf1i.eferung VOll Eilbriefen und Postka rten, auch zur Auf
gabe von Telegramrn.en und von solchen Brlefs.endungell benut:zt werden, die 
sich zur Rohrpostbcl'örderung nie h t eignen wurden. Der Umfang der durch 
$traßenbahnbriefkasl,en zu befördernden Sendungen braucht nie h t auf die rur 
.. Roh r I) 0 s t b r i e (e" vorgeschriebenen Maße (12,5 cm Länge, 8 cm Breile, 
Meistgewichl 20 g in Be r I j n , bezw. 20 cm Länge und 111 cm BreHe, 250 9 
MOn c h e n beschränkt zu werden, vi,elmehr können all e Seil d u 11 gell zu
gelassen werden. die sich in die StraBenbahnbriefkastell legen lassen. Die 
äußersten Abmessumgen für den Sl raßenbahnbri efkas,lcnverkehr sind bei
spielsweise in Hambur g 2'2 x Zern (Grö&!: d,es Einwurfs 22,5 x 2,5cml 
x 111 Clll (nutzbare Ti,~ fe des Einwurfkaslens) i Meistgewicht nach den Vorschriften 
der Postordnung. 

1) Die ein In a I) gen Kosten für die Einführung des Straßenbahn - Brief
kastendienstes belleflm sich gemäß" Ve r k ehr s t ee hili k" 192 1 (S. 1.1261 in 
Ha m bur 9 1919 al l( ruod 181000 J\iark, wovon auf die Briefkosten (300 
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Der Straßenbahnbriefkastendienst kann sich ferner nur dann ei nige r
maßen glatt abwickeln, weun Straßenbahn und Post \'erständnisvo ll 
zusa mmena rbeiten, wie das z. B. in H a m bur g in \'orbildl icher 
W eise gesch ieht. Das Fahrpersonal mu ß sich an das Anhängen der 
Briefkasten usw. sowie an di e , genaue Beachtung der Haltes lelle·lI 
zeiten (an den Postiiberna hm epunkten ) gewöhnen. Um den Straßen
bahnbetrieb ni cht zu beeinträchtigen, darf das Leerungs- und Verlade
geschaft grundsätzli ch nur weni ge Sekunden beans pruchen und muß 
bequem in jenen Haltezeit en de r Straßenbahnen ausgeführt werden 
könn en, die durch den Personenverkehr bedingt werden. Ein be
sondere r Aufenthalt für die S traßenba hn darf grundsä tzli ch nicht 
entstehen. Diese Forderungen sind insbesondere an sehr verkehrs
reichen Knotenp unk ten scll\ver erfü llbar. 

Die angeführten Nachteile des "ro ll e nden Briefka ste n s" 
lasseIl di esen auch für etwa ige Fä lle von Störungen der Stadtroh r
posten bzw. der Ortstelegraphier-Einrichtungel1 us\\' o oder zur Er
gänzung der pneumatischen Netze nur dann als zweckmäß ig erschei
nen, wenn d ie Verkehrsa u s h i l fe ni cht durch die gege n wä rti g 
wieder jederzeit und ohlle Verzug heranzieh baren Radfahrerbotenpostell, 
durch Straßenbahnbotenposten usw. geschaffen werden ka nn . Vo r 
all em wi rd die De p es eh e n ve I' k e h rszi ffe rausschlaggebend 
sein fiir die Wahl des einen oder an·deren Ersatzsystems. Beis piels
weise wird man bei ge ri nge n Prozentziffern des außerha lb 
der Rohrposlzustellanstaltcll abzutragenden Telegramm-Materials und 
der bei Postämtern 0 h n e pneumatischen Ansch lu ß aufgegebenen 
Depeschen d ie mit dem Verfahren rollender Briefkästen notwendiger
weise verbundene umfangreiche O rga ni sation nicht ins Leben rufen. 
Man wi rd sich alsdann bis zur Erweiterung des Rohrpostlletzcs lieber 
mit anderen l-lilfsmittelll bcgniigen, z. B. mit der Verg rößerung der 
Rohrpostzustellbezirke, mit der Verdichtun g des T elegraphen- oder 

Stück) etwa 8 1000 Mork um ouf die Ausrüstung der StraBenbahnwogen mit 
Anhi:ingesdllaufen ungefl:ihr 25 000 Mark entfollen. Die " Hamburger SfretBen
bahn" erhiell 1921 l iir jeden im Betrieb befindlichen Kosten (1921 
insgesamt 212 Stück) eine Mono!svergütung von 10 Ml.lfk. In der 
"Deut sche n Verkeh r sze itung " 1921 (5. 282) sind die laufenden 
s Ö ch I i cl! e n Betriebskosten der vorhandenen Hamburger S Iod I roh r p 0 s i 
und der 5 t r u Ben bu h n - B r i e f k /) s i e n gegenübergestellt. Ein Vcrgleidl 
der Kosten beider Einridrlungen ist selbstverslöndlidl nidlt ohne weiteres llllgöngig, 
weil die tlnmburger Sladirohrpost nur k l ei n ist im Verhältnis zur Reid lweite 
der SlrnBenbnhllbriefkaslen und weil dus leislungsm68 bei dem Beförderungs
.;;ystem on vielen Punkten voneinander abweicht. Die loufenden siidllidlen Koslen 
betrugen im lebten Vierteljahr 1920 rur die Stadtrohrposl von liomburg (mit einer 
Gesnmllinienlänge von 13,8 km) 131000 Mark. Für die "SlraBenbahn-Briefkaslen", 
die sich in Unmburo über ein Gchiel von nahezu 100 Qkm erstrecken, rd. 8800 Mark. 
für 1922 liegen nodl keine VeroleichsziITern vor· 
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mit dem telefond ienstlichen Ueberm ittl ungsverfahren, das insbesondere 
die Ge 5 c h ä f t 5 W e 1 t, in welcher Fernsprechanschlüsse t rotz aller 
Tarife rhöhungen die Regel bleiben, anwendet. Rein telegraphen be
trieblich ist der ro ll ende Briefkasten" insofern eine oft unerwünschte 
Maßnahme, weit die P raxis der Telegrammannahme zeigt, daß viele 
Depeschen (hauptsächlich der außerhalb des Geschäftslebens stehenden 
Leute) wegen unleserlicher Schriftzeichen, irrtümlicher Wortzählung 
und ungenügender Gebührenentrichtung u. s. f. dem Aufgeber zurück
gegeben oder abg.~ä nde r t werden müssen. Diese Umstände machen d ie 
Telegrammweiterg'abe oft unmöglich; sie zwingen bei selbstfrankierten 
DepeschenübermiHl ungell du rch Briefkasten usw. zur nachträglichen Ent
sendung von Boten oder telephoni!'chen Rückfragen bei den Aufgebe rn 
de r Telegramme. 

Zur D e p es e h e n b e f ö r d er u n g 0 h n e Ro h r pos t komm en 
in Großstädten fe rn er w ie bereits angedeu te t, 0 r t s t e l e g ra p h i e r
systeme in B(~tra~h t. H ierbei erfo lge n t e l eg r ap hi sc h e oder 
tel e p ho n i s c 11 e Uebermiltlu ngen der ankommenden Depeschen vo m 
H auptlelegraphenatmte aus nach den in größere r Menge vo rgesehenen 
Zustellämtern. Die T elegramm übermittlung von den Postansta lten zum 
Halljltamte geschieht ebenfalls auf telegraphischem Wege. Die Ver
welldung von Fe r n d r rU C k ern ist c1abei eine sehr häufige, weil 
er im Vergleich zum Mo r seapparat manche Vorzüge aufweist. 
Er liefert gedruckte Schrift und seine Bedienung ist in ku rze r Zeit '(etwa 
8 bis 14 Tagen) le icht zu erlernen. Fern er besteht fü r das Telegraphen
amt der besondere Vortei l daß es mit dem Ferndrucker seine T ele
gramme an den Postanstai ten absetzen kann, ohne daß sich hierbei 
die Beamten, die häufig du rch Schalter~ rbeiten oder durch a n d~re 
Dienstgeschäfte in Ansp ruch genommen slll d, vor der A:bte legrap~L e
rung zu melden brauchen. Die Absendung von 100 biS 120 Stuck 
Depeschen kaun a ls d urchschnittliche T agesleistung der Telegraphen
beamten am Morseschreibe r angesehen werden ; a n eine r K l op 
fe r leitung beträHt, gleiche Fertigkeit vorausgesetzt, die Leistungs
fähigkeit ungefähr 30 bis 50 % meh r. Mittels des F ernd r uckers 
können tägl ich leicht 100 bis 150 Telegram me pro Beamten gerech
net werden. Te l e fo n i s ehe T elegram mübe rm ittl ungen treffen im 
Durchschn itt 80 b is 120 Stück auf einen Beamten. Die Leistungsfä hig
keit schwankt selbstverständ lich je nach der Größe und Art der De
peschen je nach den Tarifierungsvo rsch ri ften und je nach dem per
sönliche;l Wirken der Beamten . Bei diesem .. 0 r t s te l e g ra p h i e r
ver f a h ren" wi rd d ie Dezen tralisation des Eilbriefverkehrs vielfach 
unte r ausgiebigem Benutzen von Tret- und Motorrädern fü r Ve.;:
bindungs- und Be da r f s fah rten durchgefüh rt, insoweit ni ch t regel
mäßige Eilpostkurse oder gewöhnliche Pos tverbilldungsfah rten aus rei
chen. Die beim O r tstelegraphiersystem gegebene Ano rdnung von Zustell 
Dezentralisationen g röße ren Umfangs o hne Rohrpost (un ter ange
messener Verteilung des Bestellmaterials an die VerkehrsanstaIten) 
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liefert für dieses Abtragungsgeschäft häufig ein besseres Zeit ergebnis , 
als das al l einige Boten-Sendeverfahren (Boten-Dienst
Wegkiirzungen), wobei jedoch den mit jenem Dezentral isationssystem 
erreichbaren Vorteilen in Anbetracht der meist erforderl ichen Persona I
mehrungen und Sonder-Einrichtungen (hir den Vermittlllngsdien~ t) 
er h ö h t e Ausgaben gegenüberstehen. für die Verbindungsfahrten 
sind ausreichende Ununterbrochenhe iten und Störungslosigkeiten nur 
selten gewährleistet (Beeinträchtigungen durch den Straßenverkehr 
bei Schnee oder Gewitte r, Einschränkungen des Verbindungsd ienstes 
aus wirtschaftlichen Gründen). Auch die telegraphischen Uebermitt
lungen können bei großen Verke-hrssteigerungen (Ausdehnung des 
W irkungsbereiches der äußeren Bezirke) Ve rzögerungen in sich sch lie
ßen, fa lls di e Q ualität des Tel e g rap h i e r pe rsonales, welches hier 
die ausschlagge bende Ro lle gibt, zu wünschen üb rig läßt. Letzteren
fans dü rften auch die Aufwend ungen für den telegraphischen Uebe r
mittlungsdi enst (im Ve rgleiche zu den Leist ungen) leicht zu hoch wer
den. Für Verkehrssteigerungen und Verkehrsschwank ungen ist dieses 
O rtstelegraphie rveda hren, wenn es technisch und betrieblich erstk lassig 
organisiert ist, naturgemäß anpassu ngsfähiger als das Botensyste~n mit 
seinen Ergänzungen. J edoch li efert jenes fü r die allenfalls nut der 
Neu-Ordnung der Zustell -Verhältn isse gegebene Aufgabe, behufs Besse
rung des VerJustbetriebes der Telegraphenanlage auch .. zur Schaffung 
neuer Verkehrsarten beizutragen, ebensowenig Hilfsmittel, als eine 
Durchführung des re i 11 e n Botensende-Betriebes. Ein in je de r 
Be z i e h u n g unabhängiger und einwandfreier Vermiltlungsdienst für 
die Telegramm- ·J.md Eilbriefzustellung sowie für. das Depeschen
Abholen w ird sich in der Regel nur auf m ase hin ei l e r Grund
lage m i t te l s "R 0 h r pos t" ausführen lassen. S~lbstv~rständli ch 
werden auch hierbei tel e g rap his ehe Uebermlttlungell bezw. 
Ve rbindungsfahrten mittels Fahrräder, Straßenbahnen, Postkurse oder 
dergl. für Nebenzwecke stattfinden. Dies trifft insbesondere für abge
legenere Stadtgebiete zu, bei denen pneumat ische. Anschlüsse wir~.
sc h a f t I ich zunächst noch unangebracht erschelll en, außerdem fur 
Sendungen, die für die Rohrposten ungeeignet sind, (z. B. im Fall e 
übe rm äßiger Größe der Eilbriefe). Eine mit ausged ehntem Ro hr
postnetz versehene Anlage bietet de n h ö c h s t e n G rad von 
Bereitschaft u n d zugleich die größte Bet ri ebs
sic h e rh e i t· sie ist von äußeren Einflüsse n und 
H emmn i ss~n unbeeinflußt, außerdem abe r i n vieler 
Bezie hu ng von der Gesc h icklichkeit u n d Willigkei t 
des P erso n als unabhä llgig. Die Möglichkeit der Schaffung 
neuer Verkeh rsleistungen durch Einführen besonderer" Ro h r pos t
b r i e f e un d - Kar te n" ist hierbei ohne weiteres gegeben und 
kann zur Hebung des w irtschaftlichen T iefstandes .der m~isle~ konti
nentalen Telegraphenbetriebe, sowie zum Ausgleiche fu~ die ba~
lichen Aufwendungen" und allenfallsigen Bet riebskosten WLrksam bel-
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tragen. Wie die über die Hcrslellungsaufwcndungcll moderner Rohr
posten im eingang.s erwähnten Aufsatz angegebenen Zahlen bek unden 
Si!ld. die Roh. r pos t· Bau k 0 S t c n keineswegs gering, wenn di~ 
Elnnehlungen 111 U In fa s se n der Weise vorgesehen werden soll cn 
nämlich unter Ansdliuß all c r größeren Postal1stalten. Dies ist unbe~ 
di~.~t nötig, dami.t die Dcpeschcn-Rohrpostcll ihren Zweck vollständig 
enullen. Wenn dI e: Telegramme und die anderen Eilsendungen (geeig
neten Formates) 11 ur VOll weil i gen Anstalten mit großer Beschleu
nigung befördert werden können, oder bei B r i e f b e u t e 1- Rohr
posten di e gebräuchlichsten Postst ücke nur von ci Il z ein e n Aemtern 
r~sch verteilt. zu ,werden vermögf'lI, bleibt für die übrigen Stadtgebie te 
die Notwendigkeit der Anlage von Ersalzsystemen, die mit den Rohr
posten organisch zusammenarbeiten müssen. Wenn man für den Orts
zuslelldicllst des I:ilverkehrs die Betriebskostcnsteigerung seit 1914 
überblickt, so erkennt man, daß bei einer ungefähren Verkehrsver
dreifacllung der Betriebsaufwand oft das hundertfache betrilgt. Die 
Koste11mehrung inll technischen Rohr[Jostdienst ist hie rbei z. Z. nur 
das 50 bis 60 fache der Friedensausgaben, wogegen Hir den Eilzustell
Botendienst erheblich größere Steigerungen eingetreten sind. 

Was die Gesichtspunkte der wirtschaft l iche n Linien
f ü h r un g -anbelangt, ist zu betonen, daß ei ne kommerzielle Zweck
mäßigkeit in der Anordnung pneumatischer Neubau-Linien nur bei 
Einbeziehung all e r größeren Postämter gegeben ist. Man hat zu
nächs t die von den Fahrrohren zu berührenden Pos tanstalten, unter 
Berechnung des zu erwartenden Verkehrs zu ermitteln, sodann zu unter
suchen, in welchem Verhältnis die Größe der zu errichtenden oder zu 
erweiternden Anlagen zur Bevölkerungszahl, zum Geschäftsbetriebe, 
zum gesamten Personen- und Sachenverkehr, insbesondere zur all
gemei nen Post-Bcilmspruchung steht; a uch sind die Beziehungen der 
Netzgröße der Statltrohrpost zum flä cheninhalt und zur Besiedelung 
des durchzogenen Geländes nach Maßgabe der einschlägigen Ver
hältnisziffern anderer Großstädte zu ermi tteln . Ferner ist zu unter
suchen, o b die AI~lagekosten und der Aufwand für den technischen 
Unterhalt, sowie Hir den Betrieb der Rohrpost, wirtschaftlich günstig 
angepaßt ist der gegebenen Großstadt-Entfaltung und, falls dies 
nicht zutrifft, o b vielleicht sonst irgendwelche Gründe dennoch für 
einen allenfaJls s t u f e n w eis e vorzunehmenden Ausbau der neueIl 
Netzanlage oder für die Ergänzung der pneumatischen Post sprechelI. 
Derartige Schätzungen sind für verschiedene Lin iensysteme durchzu
führen und in Vergleich mit sonstigen Betriebsverfahren zu bringen. 
Erst nach Entsch~:idung der Bauwiirdigkeitsfragen tritt die tee h -
1I i s c h e Veranschlagung in den Vordergrund, insbesondere die Wah l 
des ßetricbsverfahrens, des Rohrq uerschnittes, der Maschineneinrich
tungen llS\\'. Eine streng III a t h e m a t i s c he Behandlung der wirt
schaftlichen Trassierungsaufgaben ist wegen der großen Anzahl der 
lediglich durch W31hrscheinlichkeitsberechnungen zu schätzenden Grö-
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ßCII ni cht allgemein möglich. Bei der Vcrwendungsfiihigkeit dcr Rohr
posten über den Kreis wirtschaftlicher Erwägungen hina us und im Hin
blic~ auf den Umstand, daß pneumatische Depeschenanlagell innerhalb 
bes hmmter Verkehrsvoraussetzungen durch k ein er lei maschinelle 
Vorkehrungen anderer Art oder durch nichtmechanische Betriebs
mittel vo I1 wer t i g ersetzt sind, kommen für die Beurteilung der 
Rollrposten keineswegs nur ökonomische Gesichtspunkte in Betracht. 
Imll1 erhin ist ge rade bei der heutigen FinanZIlot dic R en tab i I i t ii t s
p r Li ru 11 g einc sehr wichtige, weshalb Vergleiche der zu er war t e 11-

den Rohcrtriige mit den vo rauss ichtli chen Betriebskostcn, sowie 
feststellungen über die hr frage kommenden Einflußgrößen bei Pro
jektierungcn gro ßstäd tische r Eilbeförderungssysleme stets vorgenom
mcn werden. Bei der pneumatischen Post herrschen, wie vorstehcnd 
schon betont, die 11 ich t t e c hili s c h e n Betriebskosten, heute ganz 
besonders vo r, insbesondere di e Aufwendungen für das Z ustellpersona l, 
für di e allgemeine Verwaltung list Es haben daher Untersuchungen 
te c hili s c her VoJlast - Wirkungsgrade der einzelnen An lageteile, z. 
B. des Verhiiltnisses der me c h a n i s c h e n Nutzarbeit der Maschi
neneinrichtungen und der pneumatischen Kraftübertragung zum Ge
sa l11taufwand an Energie, in der Regel nur ingenieurwissenschaft
liche Bedeutung. Dagegen beeinflußt das prozentuale Verhältnis 
C_T\~OO der in Rohrpostanlagen innerhalb bestimmter Rechnungs
abschnitte, z. 8. pro I-Jauptgeschäftsstunde, werktäglich, monatlich 
ode r in cinem Jah r tatsiichlich erzielten Verkehrsleistungen Tn (in Netto
Pfund- oder Tonnen- Kilometern) zu dem in diesem Netze bei dem 
durchschnittlichen Generalkostenaufwande gegebenen Leistungsve rmö
gen Te (Intensilätsmaximum der Stadtrohrpost) die Wirtschaftsfrage 
in a usschlaggebender Weise. Die spezif i sche Verkehrsgröße 
einer Rohrpostanlage ergibt sich aus dem Quotienten T n/8, worin 8 
dic ganze Fahrrohrlinienlänge (in km) bezeichnet. J e höher inllerhalb 
des höchstmöglichen Benützungsrnaßes (des Intensitätsmaximul1Js) die 
Prozentziffer t; und die durchschnittliche, s pezifische Verkehrsgröße a 
einer Rohr[lostanlage sind, UIIlSO günstiger gestaltet sich bei angemesse
Ilen Tarifen die Lösung der Gcsamtkostendeckungsfragen. Falls ge
wer b I ich c finanzgrundsätze maßgebend sind, gesta lten sich als
dann auch die Reinertriige zufriedellstellend. Die Ausnützung der Ro hr
postbüchsen - Lade fähigkeit schwankt für die einzelnen Geschäftsstun
den , bei den versch iedenen Netzen usf. innerhalb weiter Grenzen. Das 
Verhältnis von Nutzlast ZUlil Brutto" Fördergewicht ist bei den Rohr
posten ebenfalls sehr versch ieden. Demnach dürftcn sich sowohl für 
dic B r i e f b cut e 1- als auch für die 0 e pes c he n - Rohrposten we
sen tli che Abweichungen in den zusammengehörigen Nutzungsprozcntell 
ergeben (10 bis 70 % des Gesallltleistungsvermögcns Te, falls lctzteres 
nur auf die Tagesbetri ebszeitcn berechnet wird). Die i ii h r I ich e s p e - CI 

z i fis c h e Ver k ehr s g r ö ß e a berechnet sich bei den amerikanischen 
B r i cf b e u t e 1- Rohrposten ,(mit z. Z1. werktägli ch rd. 2 Millionen 
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Doppcl~Kilometer Streckcnzuri.icklegu~g von rd. 500000 Zügen, also 
mit 4 Millionen Zug-Einfachkilometer bez\\'. mit 2000 TOllllen-Kilo
metern an Tages-Nettoleistung) gegenwärtig zu rund jährlich 8000 
Netto-Tollllen-Kilometer (pro Einfach-Kilometer Fahrrohrnetz). Bei 0 c
pes ehe n rohrposten erreicht CL selten höhere Werte als 10 Tonnen
Kilometer jährlich (pro 1 km Fahrrohr). Die Geringfügigkeit der 
Nutzungsprozentziffer e und der spezifischen Verkehrsgröße CL fast aller 
Rohrposten des Fernverkehrs Mitteleuropas tritt bei der Gegenüber~ 
stellung der Anlagekapitalien versch iedener großstädtischer Verkehrs
mittel besonders hervor. Trotzdem wird bei richtig angelegten und 
zweckmäßig betriebenen bez\\'. tarifi erten 'pneum atischen Posten auch 
das f i n a n Z i e 11 e Ergebnis ein genügendes sein und den RohrposteIl 
der Vorzug vo r anderen Organisationen des Nachrichlen-Schnellve r
keh rs einge räumt bl,eiben, solange Hir den Transport der in Frage kom
menden Sendungen verkehrs te chnisch und betriebsökonomisch besse re 
Ersa tz-Einri chtungen nicht bestehen. Je länger die von den Patronen 
zurückgelegten Durchschnitts-Wegstrecken sind, 1I111S0 größer wird 
unter sons t gleichen. Verhältnissen die Nutzung. 

Z us a m m e n fass u n g. 

Die sich gegenüberstehenden Beförderungsverfahren im Nachrich
ten - S c h 11 e II verkehr der Großs tädte werden nach ihrer Leistungs
fähigkeit und Wirtschaftl ichkeit ·erörtert. Das re i n e Bot e n s y s t e m 
mit vorwiegender Zentral isation des Abtragungsdienstes in ein e m Amte 
wird (auch bei ergiebiger Benutzung von Fahrrädern, Straßenbahnen etc) 
im allgemeinen nur für Städte mit t I e r e r Größe als zweckmäßig er
achtet. Die hauptsächlich während des Krieges 1914/ 18 und in den 
ersten Nachkriegsjahren eingeführten 5)'sleme der telegraphenamtlichen 
5 t r a ß e n ba h n bol e n p os t e n, der 5 t r a ß e Il ba h n - 5 c hi 0 ß
be u tel (ohne postalische Trallsporlbegleitung) sowie das auch heute 
lIoch mehrfach bCIJulzle 51 ra ß e n ba h n - B ri e fka sie n ve rf a h 
re 11 können verkeJnrstechnisch und betriebsöko nomisch lediglich als 
Aus h i I f s methoden in Betracht kommen. Die Depeschenbeförderun
gen im re i n e n 0 r ts tel egra phi e rs ys tein we rden geschildert 
und hierauf die Vo rt eile der Betriebsabwicklung n1ittels 5 t a dir 0 h r -
po s I e n näher ausgeführt. Hierfür werden noch einige Bau w ü r -
d i g k e i t s fra gell erörtert. Am Schlusse we rden Hinweise auf die 
sogenannten Nut z u n g s pro zen t e und auf die 5 p e z i f j s c h e n 
V erk e h rs g rö ß e n d er 5 la d t ro h r pos t e n gegeben. 
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VER WE HRS·RUNDSCHAU. 
>f. 

Regie rungsrat OR. STAEOLER, BERLIN: 
Stabile und veränderliche Tarife im in ternati onalen Postverkehr. 

Die Valutaschwankungen, die seit einigen Jahren den internationalen Han
deJsverkehr beunruhl"gen, haben bekanntlich, abgesehen von der empfindlichen 
Steigerung der absoluten Verkehrsunkosten - Frachten und Gebühren -, dazu 
geführt, daß in der kaufmännischen Gewinn- und Unkostenberechnung, nament
lich im ausländischen 1{leingüter- und Postpaketverkehr, die· VersendUIlgsun
kosten längst aufgehörl haben, eine nebensächliche Rolle zu spielen. Dabei ist 
hif!r das Leiden der Handelsinteressen ein doppeltes: die absolute Höhe der 
gegenwärtigen Postgebührensiitze und neben ihr - eben eine Folge der Vulula
schwankungen - der fortwiIh rende Wechsel ill den Auslandsposttarifen. Ver
wirrend kommt hinzu, daß dieser Wechsel sich immer nu r auf einem Teilgebiet 
des internationalen Postverkehrs geltend macht, wie namentlich bel der Paket
versendung, nicht aber auch beim Briefverkehr, do daB z. T. zwar mit leidlich 
stabilen Unkosten gerechnet werden kann, aber trotzdem z. T. a~ch um so 
überraschendere Wandlungen gewärtigt werden müssen. Ueberdies folgen diese 
dann wieder noch scheinbar ganz undurchsichtigen Veränderungsgesetzen, so 
daß sie sich nach Eintritt und Betrag niemals mit Sicherheit vorausberechnen 
lassen. jedenfalls mit den unschwer erkennbaren I{urssclnvankungen des öffent
lichen Börsenverkehrs niemals zeitlich gleichen Schritt haUen. 

Sind es auch, vergliChen mit den Gefahren der Preisschwankung im Güter
verkehr an sich, nur Nadelstiche, die dem internationalen Handelsbetrieb durch 
solche Ungewißheit der Nebenkosten zugefügt werden, so ist ihre Wirkung 
zugleich leider, daß die vordem großartige Schöpfung des Weltpostvereins mit 
seinen vorbildlich geSicherten Verkehrseinrichtungen zunehmender Geringschllt
zung zu verfallen droht, die weder nach der ursprünglichen Anlage der Verejns
schöpfung, noch nach den einwandfreie.!1 Leistungen einer vierzigjährigen Vor
kriegszeit verd ient ist. 

Von einem Vorschlag zur J\bstellung der beschriebenen Mängel kann hier 
nicht die Rede sein, wohl aber von einer Darlegung der Gründe, auf die das 
fortwährende und unregelmäßige Schwanken der internationalen Postlarife zu
rückführt, und innerhalb ihreS" Kreises wiederum die Abweichungeu zwischen den 
Brief- und den Paket- usw. Tarifen untereinander. 

Solange die Idee eines angemeinen gebührenfreien Post verkehrs nichts 
weiter ist als ein re formatorisches Dogma, bleibt es dabei, daß der Postver 
kehr sich nach Möglichkeit aus den eigenen Betriebseinnahmen erhalten soll. 
Der Zw.ang zu haush'illterischer Vorsicht leitet also naturgemäß die Unternehmun
gen jeder Landespostverwaltun~ bei der Handhabung ihrer Verkehrs- und Tarif
politik, und zwar erst recht dem Auslande gegenilber, d. h. wenn es .9ilt, die Ge
bÜhreneink(infte aus dem internationalen Post verkehr so zu berechnen, daß der 
eigene Haushalt nicht Schaden erleidet. Das Ideal einer solchen Vorsicht ist 
es allerdings, wenn jedes Land von jeder einzelnen Postsendung, die den Be
reich seiner Postverwaltung berührt, von FaU zu Fall seine eigenen Gebfihrenan
teile bezieht. Und dieses System beherrscht denn auch in der Tat den moder
nen Weltpostverkehr. Der Weltpostverein hat nur in einer einzigen Beziehung 
zu einer Ablösung dies~r lästigen Einzelrechnerei zu gelangen vermocht: nur 
über Briefe (und Briefsendungen , wie Drucksachen, Postkarten, Warenproben 
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