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Interesse erregten und uns in seiner "Närrischen Weisheit" übermitlelt sind. ~ir 
finden hier nIcht 'weniger als Früharbeiten zur Erfindung ~es TelephGS.: dle~ 
Flugzeugs des Unterslleboots. So sah Becher bei dem Optiker Franz ru~ e 
in Nl1rnb~rg zwei Instrumente, eines zum R~den. ~ns a,~dere zum Horen. 
A\ittels heider konnte man sich "auf eine ziemhche Distanz ~unter.halt~n. ohne 
daß dazwischen jemanr:l etwas vernahm. Dieser Gründler hat1e .lIberdl~ em~ .ne~e 
Erfindung vor, nämlich: "etliche Worte 8,Is ein Ec~o durch dem~ Splr~~L/n~e8~~ 
eine Flasche zu verschließen, daß man,. Sie, wo~1 eme Stuß ~ an~! t e rden" 
tragen könne und wenn man sie eroffnet, die Worte ers ge or we d 
Ein Nilrnberg~r ist es auch, namens Hautsehen, der sich, Be~her z~ folge,. er 

Kunst des Fliegens gewid'!1et hat. ~ndesFsen kga~ hes sc~ond:~r ::~~e~~~ge~~r~I~~~ 
Schuster in f\ugsburg, lemand m ran felC un . . viel 
am Polnischen Hof. .Becher bezeugt, daß auch er "mlt dleser . Bewegung . 
umgegangen" ist. Er ';Jlaubt insbesondere 4 Fragen stellen zu !!lüssen: Z'Ers~hch, 
ob der Mensch den 'f\them im fliegen werde gebrauchen konnen. we~ ens, 
was vor ein Centrum grilvitatis erhalten w erde, daß er nicht umsUlrtze. Drlttens, 
ob einige Thiere oder Cörper so schwer als ein !"-ensch von der Luft. getraäe~ 
werden können. Viel·tens, ob die Nerven des M enschen fsod S\ark .s~~,n, Se~n 
sie die Bewegung l~usstehen können, w elche darzu er ~r er -:Vlr . 
Schluß ist: "daß alles, was fliegen soll , müste eine größere vlm elastLcam haben, 
als es wie et", eine Möglichkeit, an die Becher glaubt. D~geg~n hält er /Jon 
dem fliege~den Schiff des jesuiten Lana nichts .. Kugeln, d~~ I~c.ht~r a:s'ct~:~ 
sein sollen erscheinen ihm ein nonsens. Demnach lSt Becher as rm~lp d:' eIL ft" 
Is die Lu'ft" noch völlig unverständlich, und bei dem " schwerer a s. le u 

:ieht er nur die M öglichkeit des Schwinge~- nicht des D.rachennleg~rs. -
Auch in der Frage des Untenvasserfahrens mmmt Bec!ler keme~ vern.eme~den 
Standpunkt ein. Er berichtet auch entsprechend von em:m p~or~~ w~e el~~~t 

raktischen Versuch in England , wobel er selbst auf em e re en en . 
p k k cl en sein will Demgegenüber hat er Hir das Bestreben Lelb
~ai~;'~ ei~a: p~st~3agenverbind~ng Hannover-A~st~rdam mit 6 stündiger Dauer 
zu stand zu bringen nur Worte des Spottes ubtlg. . 

Die Betrachtung' der Stellung Bechers zum Verkehrswesen dürfte ~lC~lt ~~; 
eine bislang wenig beachtete Seite dieser kaum voll erf~ßbare~ Personhch ~I 

r Geltull gebracht haben, sie ist zugleich ein BeweIS da~ur, daß gera . e 
zu f d G~biet des Verkehrswesens, das vielleicht mehr als em anderes Tetl
a~bie:mder Wirtschaft vielen und einschneidenden A~nderungen. unter.worfen 
~cheint manche Ideell ein hohes Alter aufweisen, daß sIe lange. Zellen hmd~rch 

, d '",-, Formen wechseln um schließlich als em Produkt au-
Ulllrungen wer en, • '. "S ' k" t t zu 
ernder Gegebenheitlm und wechselnder I\ugenbhcksgro en verwIr lC 1 

werden. -

' :>f. 

DR. SENCKPIEHL, WERDER a, d. Havel : Die Schadenersatzpflicht 
des FI'achtberechtigten beim Frachtvertrage. 

J, 

Es ist jetzt herrschende Ansicht geworden, daß der Absender bei der ~ebf~
gabe des Frachtgut{~S an den Frachtführer für jedes verschuld~ delm Id rac~~ 
führer nach vertraglichen Grundsätzen haftet, we.nn durch das ersc lU en 
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Absenders dem Frachtführer SChaden , z. B. an seinem Transportmittel oder in 
sonstiger Weise zugefügt wird. 

Allerdings ist der Absender dem Frachtführer nach dem Frachtvertrage nicht 
zur Uebergabe des Gutes ver p r I ich t e t. Die Uebergabe des Gutes ist 
nur ein Recht des Abs:mders. Uebergibt der Absender das Gut dem Fracht
führer nicht, so kommt er in Annahmeverzug. Wenn er es aber übergibt, d. h. 
mit dem Frachtführer durch die Uebergabe des Gutes in nähere Beziehungen 
tri tt, so geschieht dies auf Grund des abgeschlossenen Vertrages. und der Ab
sender ist nach allgemeinen Grundsätzen des VertragsreChts verpflichtet, hier
bei mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vorzugehen. Daraus folgl, 
daß die hierbei vorgenommene Schadenszufügung seitens des Absenders und 
seiner Leute nach vertraglichen Grundsätzen zu beurteilen ist; insbesondere 
kann also der Geschäftsherr selbst nicht blos nach § 831 BGB. haftbar gemacht 
,-,:erden, sondern er haftet tür seine Leute nach § 278 BGB. 

Das Reichsgericht nimmt eine vertragliche Haftung des Absenders bereits 
vor Abschluß des FraChtvertrages ail, wenn der I\bsender schon vor dem Ver
tragsschlusse das Gut in den Eisenbahnwagen einlädt. Es hat in dem Urteile 
vom 24. 10. 1907 (66, lHJI2) hierUber ausgefiihrt : 

" Dadurch, daß die Kliigerin vor dem 29. März 1904 bei der Bahnverwaltung 
in B. die Stellung eines offenen Bahnwagens behufs der Versendung von Flachs 
und Heede beantragte, und die Bahnverwaltung diesem Verlangen entsprochen 
hat, ist zwischen del1 Parteien ein Ver t rag s ve r h ä [I n i s begrilndet 
worden. Mag das Abkommen über die Stellung des Bahnwagens als Teil des 
Vertrages über die Beförderung des Frachtgutes anzusehen sein oder als eine 
neben dem Frachtvertrag bestehende, ihn vorbereitende Vereinbarung: in 
jedem Falle erwuchs daraus für die Klägerin die Vertragspflicht. die Verladung 
unter Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt so auszuführen, 
daß dabei eine BesChädigung des Eigentums des Beklagten, insbesondere des 
gesleHten Bahnwagens, vermieden, also auch der Entziindung des leicht feuer
fangenden Frachtgutes soweit möglich vorgebeugt wurde. Ist bei der Verladung 
hiergegen verstoßen worden, so hat die Bestimmung in § 278 Anwendung zu 
finden, auch dann, wenn anzunehmen wäre, daß durch die von der Klägerin be
wirkte Bestellung des Bahnwagens für sie noch keine bindende Verpflichtung 
zur J\nlieferung des Frnchtgutes entstanden sei ; denn jedenfalls war, sofern 
die Klägerin die Anlieferung bewirkte, dies eine zur Erfüllung des getroffenen 
Abkommens vorgenommene Handlung, die, wenn sie in vertragswidriger Weise 
ausgefüh rt wurde, nach dem im § 278 ausgesprochenen Grundsatze beurteilt 
werden muß". 

Eine gleiChe Haftung des Absenders gegen den Binnenschiffahrtsfracht
führer nimmt das OLG. Hamburg <In. Bei dem Einladen von Fässern ist 
das Schi ff beschädigt worden. Das Einladen hat eine Speditionsfirma im Auf
trage des Absenders ausgefilhrt. Der Frachtführer hat den Absender haftbar 
gemacht und ist durchged rungen. Das OLG. Hamburg hat in dem Urleile vom 
12. 2. 19110 (verg!. Sped. u. SChiff.-Ztg. 1912 S. 26 1) ausgeführt: 

"Der Frachtführer kanll, wenn er die Beförderung ausführen soll, verlangen, 
daß ihm gemäß § 1(1 BSchG. die Gfiter auf das Sc h i f f geliefert werden. 

Kommt der Absender dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Frachtfilhrer 
nicht verpflichtet, auf die Güter zu warten und kann , wenn er ohne sie die Reise 
antritt, die Hälfte der bedungenen Fracht als Entschädigung verlangen (§ 39 BSchG). 

Ganz ähnlich ist die Rechtslage nach § 6112 BOB., welche für den Werk
vertrag im allgemeinen den Fall behandelt, daß bei der Herstellung eines Werkes 
eine Handlung des Bestellers erforderlich ist und trotzdem unterbleibt. Alsdann 
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kann der Unternehmer :!war auch nicht unmittelbar au f Vornahme der Handlung 
klagen. wohl aber hat er den Anspruch auf eine angemessene Entschädigung 
und dadurch einen mittelbaren Schutz seines Rechts. 

Es kommt daher darauf an, ob der § 278 BGB. unter ,Verbindlichkeit' des 
Schuldners nur die durch eine Leisrungsklage erz w i n 9 bar e n P f I ich t-e n 
oder auch solche Verpflichtungen ver!>1eht, denen nur ein mittelbar geSChützter 
Anspruch entspricht, wi ,~ die im § 1:11 BSchG. und § 6I.i2 BGB. genannten. Diese 
Frage hat das OLG. Hamburg bejaht. 

Aber auch aus der ,Sache selbst ist ein Anlaß zu einer einschränkenden Aus
legung des § 278 BGB. nicht vorhanden. Die Haftung des Schuldners selbst, wie 
sie sich aus § 276 BGB. ergibt. ist nicht in dieser Weise begrenzt, sondern 
erstreckt sich auf alle H9ndlungen, die zur Erfüllung des Vertrages vorgenommen 
werden. 

Der Absender, der die Güter selbst auf das Schilf verladet, hAUe also jeden
falls dafOr einstehen müssen, daß er bei der Verladung die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt nicht auBer Acht läß!. Es ist aber nicht abzusehen , weshalb für 
solche Fälle ein Unterschied zwischen der Haftung des Selbsthandelnden und 
des sich frei der Hilfe Bedienenden gemacht werden sollte." 

Man darf hiernach annehmen, daß die Rechtsprechung, auch wenn sie keine 
Verpflichtung des Absenders zur Einladung annimmt, doch den Absender, wenn 
er die Verladung selbst ausführt oder ausführen läßt, zur sorgfältigen Einladung 
nach vertraglichen Grundsätzen für verpflichtet hält. 

Hiernach haftet der Absender für alle Erfüllungsgehilfen bei Einladungen 
nach Maßgabe des § 278 BGB. 

11. 

In gleicher Weise wird der Empfänger dem Frachtführer nach vertrag
lichen Grundsiltzen scbadenersatzpflichtig, wenn er bei der Empfangnahme 
der Güter dem Frachtführer schuldhaft Schaden zufügt. Der Empfänger haftet zu
nächst nadl § 4)6 HGB. für die forderungen aus dem frachlbrief. t.s ist dies ober 
eine obligatio ex lege. Vergl. RG. 16. 6. 06 (7 1, MlI). 

Unabhängig von § /iM HGB. können aber Verpflichtungen des Empfängers 
durch ein besonderes Vert ragsverhältnis zwischen dem Frachtführer lind dem 
Empfänger entstehen, tlnd Rundnagel (Beförderungsgeschäfte S. 158-159) meint 
sogar, daß sie die Regel bilden. Daß die Zahlungspflicht des Empfängers auch 
unabhöngig von § lß6 HGB. entstehen kann, habe ich in Goldschmidts Zeit
schrift Bd. 79 S. /i83 auch schon ausgelilhrt. Im übrigen entspringt die Ver
pflichtung des Absenders aus § 1ß6 immer aus dem Frachtvertrage, wie /t\ittel
stein (Binnenschiffahrtsrecht S. 2(8) mit Recht hervorhebt. Vgl. RG. 8. 3. 
1919 in )ur. Woch. 19:19, 115. 

Außer dieser ZahlungspflIcht des Empfängers entstehen eine Reihe von 
weiteren vertraglichen Bindungen auf Seiten des Empfängers. Daß die Schuld
verhäl tnisse schon auf Grund des Frachtvertrages entstehen, is t nicht nötig ; 
sie können ihren besonderen Entstehungsgrund haben, wenn auch ihre ur
sprüngliche Grundlage der Umstand ist. daß ein Frachtvertrag vorliegt. 

Der Empfänger haftet z. B. bisweilen nach vertraglichen Grundsätzen ffir 
die Sicherheit des Löschplatzes, wenn er nicht einen öffentlichen Löschplatz 
wählt. So lehrt z. B. /t\ittelstein, Binnenschiffahrlsrecht S. 220: 

"In der Anweisung eines Löschplatzes durch den Empfänger liegt keine Zu
sicherung, daß der Pla tz filr Schiff und Ladung volle Sicherhei t bietet. Weist 
der Empfänger einen Löschplatz an, liter dessen Benutzung er die Gewalt 
hat, so handelt es sich um ein bürgerlich-reChtliches Schuldverhältnis zu dem 
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E~pfilnger. Der Empfänger ' haftet daher fIIr den Zustand eines solchen 
Loschplatzes. wenn Ihn eine Schuld trifft. indem er z. B. den Platz nicht 
Instand gehalten oder den Schiffer nicht auf seine Besonderheiten aufmerk-
sam gemacht hat", . 

b ~or a~em ~at die Rechtspraxis angenommen. daß der Frachtfiihrer unmiltel
ar em mpfanger für die Sich'lrheit der Abholung des Gutes und der Aus

ladung. aus dem. Transportmittel haftet. So ReIchsgericht 9. 3. 1910 (13, 150): 
" DIe Klägerm war berechtigt, nach Ankunft des Gutes am Orte der AbUe

~e rung die durch den Frachtvert rag begrOndeten Rechte gegen Erfiillun9 der sich 
(§§ra~~ e~~~be;;~~n Verpflichtungen gegen die Eisenbahn geltend zu machen 

'. " 66 EVO. v. 26. 10. 1899). Dem hierher gehörigen Rechte 
a~f AuslIeferung des Frachtgutes en tspricht die Pflicht der Eisenbahn am Be
~ Imm:ngs~orte dem Empfänger gegen Bezahlung ihrer du rch den Frachtver
draag egru.nd.eten F~rdenmgen das Gut auszuhändigen (§ 66, 8. a. 0.). Wenn 
ba~~u.th wIe Im vorliegenden Falle, vom Empfänger abzuladen Ist, und die Eisen-

I "m von de: Ankunft des Gutes Nachricht zu geben hat (§ 68 Eva.). 
so gehort zu r Erfullung jener Pflicht die Gewährung eInes sicheren Zuganges 
;~i dem ar~e, wo die Aus1ieferung des Gutes erfolgen soll. Insoweit besteht 
E' sehen EIsenbahn und Empfilnger kraft Gesetzes ein Schuldverhältnis Die 
.~senbahn .hat. dah~r ein Verschulden der Personen. deren sie sich zur E rfiillung 
~:~r Vetb l.ndhc~kel t ~2dient, wenn der Emp fänger infolge dieses Verschuldens 
d etzt. WIrd, m gleIchem. Umfange zu vertreten, wie eigenes Verschulden, 

. h. wie das Verschulden Ihrer verfassungsmäßig berufenen Vertreter (§§ 31 
89, 278 BGB.)". ' 

la De~gegenüber ha~ der Empfänger die Verpflichtung, ebenfalls das Aus
.den mit de.t erfo:derhche.n Sorgfalt vorzunehmen und nach vertraglichen Grund

sät~en für dIe ErfuJlung dIeser Verpflichtung einzustehen . Dies hebt das Reichs
gefl cht 1. 2. l~t6 (in Holdheims Monatsschr. 1916, IS/i, auch Leipz. Zeitschr. 
1946, 818 und E!senb. E. 33. 302) folgende rmaßen hervor . 

"Der Verpflichtung der Eisenbahn, alles zu tun und zu gestatten um dem 
E.mpflinger, d.er das Ausladen gemäß § 1159 HGB. zu besorgen hat, ~wie den 
hierzu von Ihm zugezo.genen Pzrsonen das Ausladen in ordnungsmäßiger 
zweckents~rechender Welse zu ermöglichen (§ 16 Abs. 2 EVa. § 2/i2 8GB)' 
steht die Verpflichtung des Empfängers gege'nilber d~~ 
Ausladen des Gutes u nte r Beachtung de r zur Aufr~chl
erhaltung de r Sic~erhejt u n d Ordnung des Ve r keh r s e r 
lassenen VorSChriften sowie unter Anwendung der im 
Verkeh~ erforderlichen Sorgfalt vorzunehmen und der Ei
senbahn fur ~alle unter Verletzung dieser Pflicht von ihm oder seinen Hilfsper_ 
sonen zugefugten Schaden aufzukommen. (§§ 276, 278 BGB.)" 

m. 

~ DIe Rechtsprechung hat hiernach den Grundsatz anerkannt. daß der Fracht
fuhrer gegen den Absender und den Empfänger einen vert!6gJichen Ersatz
anspruch hat, wen~ ihm durch diese' Personen oder ihre Leute bei der Ueber
gabe des Gutes emen Schaden zugefügt wird. Der Frachtführer kann also 
au r § 278 BGB. seinen Anspruch stützen, wenn er durch schuldhaftes Verhalten 
der ~ngestellten der Frachtberechtigten geschädigt wird. 
~ DIeser Grundsatz muß aber in noch höherem J\:\aBe gelten, wenn der Fracht

ruhrer dem Empfänger das Gut vor seinem Hause anbietet und darauf auf 
Verlangen des Empfängers es noch in den Speicher desselben schafft. 
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Der Landfrachtführer hat bekanntlich das Gut dem Empfänger vor des sen 
H 8 u S e abzuliefern. De,nn seine Leistung besteht in einer Beförderung mittels 
Landfahrzeugs (Rollwag.m. Lastauto). nicht in einer Beförderung mittels Last
trllgers. Handliche GilteJ~ hat der Rollkutscher in der Regel abzuladen, Schwer
güter werden schon BUr dem Wagen dem Empfänger übergeben. Das Nahere 
hierüber habe Ich in der J\bhandlung: "Die A.blieferung im Frachtrecht" in der 
Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft q - 5, S. 42 ff., insbesondere S. 51-
56 ausgefiihrt. 

Es ist nun aber gle-ichwohl üblich, daß der Empfänger von dem Spediteur 
bezw. dessen Leuten ,!ine A\ehrleistung verlangt. indem er die Arbeitskraft 
des RollkutscherS bei der Verbringung des Gutes in seinen Speicher oder in 
seinen Hof in Anspruch nimmt. Die Leitung des Verbringens des Gutes l iegt 
in den Händen des Empfängers; seine Hilfspersonen sind nicht bJoB seine 
eigenen Leute, sondern auch der RoUkutscher oder die sonstigen Wagenbeglei-
teT, falls sie auf Verlangen des Empfängers mit tätig sind. I 

Der EmpUlnger 'tritl: also in dem Augenblicke. in welchem die frachtrecht
liche Ablieferung des Gutes vor seinem Hause beendet Ist, in das Stadium der 
Empfangnahme des Gutes und haftet nach den oben entwickelten vertraglichen 
Grundsätzen des Vertragsrechts fü r alle Schäden. die er hierbei dem Fracht
führer, sei es an den Transportmitteln (Wagen, Pferde), sei es dessen Leuten 
zufügt. Gerade die Besc;tJädigungen der Leute des Frachtführers können Schadens
ersatzverpflichlungen des Empfängers begründen, wenn dieser bei der Leitung 
des Verhringens des Gutes in den Speicher eie. nicht die nötigen Anweisungen 
erteilt, z. B. den Rollkutscher zum Betreten von dunklen Fluren, Kellern , 
Treppen veran[aBI, ohne über ihn die gefährliche Beschaffenheit derselben 
vorher genügend aufZLIklären. Der Empfänger hat die Ar.beitskraft des Roll
kutschers auch schonend in Anspruch zu nehmen; er da rf ihn nicht zu über
mäßigen und schädigenden Kraftanstrengungen veranlassen. Für allen Schaden, 
welcher hierdurch dem Frachtführer entsteht, ist der Empfänger persönliCh 
haftbar, auch wenn nid ll er, sondern einer seiner Angestellten das Gut in Emp
fang genommen und das Einbringen des Gutes in den Speicher geleitet hat. 
Denn der Geschäftshen haftet für seine AngesteUten auch in diesen FälJen 
nach § 218 BGB. 
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Buchbesprechungen. 

Dr. J oh. V. Fisse r, " Die Luft
fahrt als Verkehrs mlttel" 
Greifswalder Staatswissenschaft: 
liche Abhan dlunge n 15 G reifswald 
1922. ' 

Es ist selbstverständlich dall eine neue 
m~nschJich;: For.tbewegudgsart, wie das 
FlIeg.en, dll~ GeIster auch literarisch o>; u 
ArbeIten auf sportlichem wie verkchrs
wissensc~afllichem Gebiet stark anregle. 
Das Yorhegen eines verhältnismillig un
en~wlckellen Fragenkomplexes hat o>;u einer 
grolle r~n Z~hl von Darstellungen der Luft_ 
fah rt mll beigetragen. Ueberwiegend vom 
~erkehrsstandpunkt aus unter Berücksich
tJgun~ de.r technischen Entwicklung sind 
zumels.t dIe mehr populären Schilderungen 
geschrleben, das Luftrecht ist des ölteren 
~egens land von Dissertationen und ähn_ 
lIche": Untersuchungen geworden, die rein. 
techmsche und die sportliche Seile sind 
vo~nehm.[ich ,:,on den recht zahlreichen 
Zeitschriften dIeses Fachgebietes behandelt 
worden. In diesen hat sich namentlich in 
den Nach'K:riegsjahren, in denen nach der 
mehr techmsch-sportlich eingestellten Zeit 
vor 1914, den vom militärischen Interesse 
beherrschten Kriegsjahren der Verkehrs_ 
gedanke o>;~ fortsch r~itender Entwicklung 
gekommen Ist., zahlreiches Material j;!esam_ 
me1t, das zu emer ve rkehrswissenschaUlich 
grundlegenden Arbeit verwandt werden 
kon":te. Auf dies wie besonders die vom 
e?~ ll schen Luftmi nister ium, Abteil ung für 
O>;lvl!e Luftf~hrt, he~ausgegebenen Halbjahrs_ 
b.erlchte, dIe von Internationalem Charakter 
smd, baut sich die vo rbezeichnete Arbeit 
auf. Ihre Beurteilung ist dadurch e r
s.chwert,_daD, dem Vorwort zufolge, erheb_ 
lIche Kurzungen vorgenommen wurden 
um unter den Zeitverhältnissen ~ine Druck: 
legung o>;u e rmöglichen. 

Fiuer greift weit aus: Einleilend hebt 
er aus knappen Sitzen über die Aufgaben 

des Verkehrs und die Anforderungen an 
die Verkehrsmittel die korrespondierenden 
M?menle der Schnelligkeit und Belastbar
k~!t des Verkeh rs empor. In dem er dem 
GutOl' rverkehr den Personen_ und Nachrich. 
tenverkeh r gegenüberstellt beo>;eichnel er 
f ~~r deren Verhältnis wr Sch'nelligkeitsfrage 
f~r. ersteren das Moment der Kostenver. 
bIlligung, für letztere das der Gewinner_ 
h~hung als entscheidend . Fü r Verkehrs_ 
le~stu":gen w produktiven Zwechn dürfte 
mIt dIeser fo rmel nUT ein an der Ober_ 
fI~che haften bleibender Ausdruck für die 
w(Tt~.cha~llic~e !l'0tivierung gelunden sein. 
Tats~ehhch Ist In beiden Fällen eine gleiehe 
Erwagung grundlegend: Gibt die schnellere 
B~förderung die Möglichkeit zur früheren 
WIederanwendung der Produktionsmittel 
(hier : Kapital-dort: Arbeitsk raft) ohne die_ 
s':,n Vorteil ü~erstejgende Mehrkosten? 
Fur "konsumphve" Reisen trifft natürlich 
die fisser'sche These zu. Näher einzu_ 
,!tehen wäre gerade im Hinblick auf den 
Luftver.kehr auf die oftmalige Verbindung 
der belden Zwecke bei ein~r Fahrt 

Im ersten Abschnitt werden die Grund
lagen des Luftverkehrs behandelt nächs t 
den Luftfahrzeugen, ihrem Leist~ngsver _ 
hältn!s, in ausführlicher Darstellung der 
Weg (Weg und Hafen). Hiermit wird einem 
gern vernachläs$igten Element des Luft
verkehrs der gebührende Plalo>; in der 
wi~senschafll ich en Betrachtung ei nier äu mt. 
Bel dem Weg an sich findet der fü r eine 
Well·Luftfahrt unter heutigen technischen 
V.~ ra~sse~zunR'en nicht weit genug zu be_ 
ruckSlchlJgende Einflull der Luflbeschaflen_ 
hei t (!?ichte, W!nde usw.), die Einwirkung 
auf die verschiedenen Luttfahro>;euge eine 
eingehende Behandlung. Im Anpacken des 
KostenprobJe~s hält sich Fisser eng an 
Sax, dessen Salo>;~ er überhaupt oll, elwll 
zu stark heranZieht. Klar schilt er die 
Stellung der Kapilalkosten in der Luftfahrt 
heraus, die eine andere wie die bei Eisen_ 
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