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Bekannten'.: begrüßen,. An der in der 2. Auflage eingeführten Zweiteilung de~ 
~er~e~ :amhch In eme, systematische Darstellung von Aufbau und Wirken der 

elc san und emen Komm".ntar des Reichsbahngesetzes nebst Gesellschafts. 
sa.tzu:;g Ist. (estgehalten. Allerdmgs Ist letzterer jetzt vorangestellt, demgegenüber 
;;;''' le fnlhere Relh~nfolge (zuerst das System, dann die Einzelbetrachtung) 
a sser begrundet erschien, .obschon zuzugeben ist, daß das System der Reichsbahll 
A~f ~e~ gesetzhch"n Besh,r,nmungen basiert. In dem systematischen Teil ist der 
. s.~ n~tt HGrun~satzlIches der 2. Auflage. der insbesondere eine Zurückweisun 
rrrtumhcher Memungen en,tbielt, weggefallen. Mir würde an dieser Stelle ein; 
~~te~su~hung des autonomen Charakters der Deutschen Reichsbahn.Gesellschaft 

ee maßlg ers~~etne?-. Neu Ist In dem systematischen Teil ein "Eisenbahn_ 
:erwal!ungsrecht .behtelter Abschnitt, in dem das Reichsbahn.Baurecht, .Ent. 
d 19nunosrecht, .Pohzerrecht, dIe BeZIehungen der Reichsbahn zu Post und Zoll 

as Recht der Nebenbetriebe eine zusammenfassende Darstellung gefunden haben' 
Die Im Zeichen des Young·Planes erfolgten Veränderungen des Reichsbahn: 

~tatns ~dmgten naturge~äß teilweise einen völligen Neubau des Werkes. Die 
ortentwIcklung der Reichsbahnwirtschaft gah ebenso wie richterliche Ent. 

~~h€ldungen der letzten Jahre ~nlaß 7.U vielsteUiger überarbeitung. Darüber 
maus Ist das .ganz~ \Verk sorgfalhgster ReVision unterworfen. Mit besonderem 

fnteresse habe Ich dIe Nüancierungen der Auffassungen gegenüber der 2. Auflage 
n grundlegenden ~ragen verfolgt, z. B, in der Interpretation des § 2 des Reichs. 

~ahngesetzes und In der Fra~e der Neuordnung der Direktionen bzw. dem Problem 
es Gruppensystems, Auf Eillzelfragen bejallend oder diskutierend inhaltlich ein. 
zu~ehe~ mochte lCh mir ve~sagen. zUI;nal ich meine Auffassung zu verschiedenen 
~e_elltllchen Fragen der Relchsbahnwlftschaft im Oktober 1930 in einem Beitrag 
uvbcr die"" Deutsche RelChsbahn·Gesellschaft zu der Sammeluntersuchung des 
erems fur S . I l"t'k ""b U .. OZI~ po I I ~ U er .. Moderne OrganisationsCormen der öffentlichen 

(
;ternehmung Dleder~elegt habe, der indessen zu meinem Bedauern bis jetzt 

ommer 1931) noch DIcht erschienen ist. 
Da" Urteil über die 3, Auflage des "Sarter.Kittel" kann nur wieder eine volle 

~~rkeD~ung sel.n. Sowohl nach der staatswirtschafUichen wie der juristischen 
IeEzeIChnet sich das Werk durch Umfassendheit, Gründlichkeit und Klarheit 

?us. s Ist mir .als StaatswIssenschafter zugleich ein unentbehrliches Arbeits. 
~Ilstr~~ent und e~n Gegenstand wissenschaftlichen Genusses. Der 'Viderhall den 
a~ erk allers.elts gefunden hat, beweist seinen Rang als für Juristen' und 

Whlftschafter gleich unentbehrliches wissenschaftliches Standardwerk der deut. 
sc cn Elsenbahn.OrgamsatlOn und .Politik. 

Prof. Dr, Na pp. Z in n, Köln. 

Die Aufgaben der Verkehrspolitik zur Gesundung der 
Volks- und Weltwirtschaft. 

Vortrag anläßlich des zehnjährigen Bestehens des Instituts für Verkehrswissenschaft an der 
Universität Köln am 20. Juni 1931 von Geh. Regierungsrat Prof. De. Kar I T h i e s s. Köln. 

Die politische und wirtschaftliche Krise Deutschlands scheint auf den ersten 
Blick ein ungünstiger Zeitpunkt zu sein, um über die nächsten Sorgen und die 
Existenzkämpfe der Wirtschaft und ihrer Zweige hinaus den Blick auf weitere 
Aufgaben und größere Ziele zu lenken. Aber es ist nicht gut, wenn man immer 
nur an die nächste Zeit und die unmittelbare Gegenwart denkt. Das gibt jetzt keine 
Freude und keine Zuversicht. Ein lubiläum ist eine gute Gelegenheit zu einem 
größeren überblick über das, was die Verkehrspolitik in Deutschland und an
derswo für Volk und Land und Wirtschaft geleistet hat, was sie unter normalen 
Verhältnissen wieder leisten könnte und sollte in der schweren 'Virtschaftskrise, 
warum sie es jetzt nicht voll leisten kann und wie sie dazu wieder fähig ge· 
macht werden könnte und sollte. 

Unsere hochentwickelte Wirtschaft der Gegenwart, die sich jetzt in Krisen 
windet, unsere deutsche Volkswirtschaft. um deren Erhaltung uns so schwere 
neue Opfer auferlegt werden, ist zum großen Tei'l durch den modernen Verkehr 
geschaffen worden, Die Produktionstechnik allein hätte im letzten Jahrhundert 
die Wirtschaft nicht so gründlich umgestalten können, wenn nicht der Verkehr 
ihr einen größeren, weiteren, bequemeren. billigeren Absatz hätte verbürgen 
können . England mit seinen Meeresstraßen und Kanälen, Frankreich mit seinen 
Kanalsystemen, Amerika mit den großen schiffbaren Flüssen, England und Amerika 
mit der frühen und hohen Eisenbahnentwicklung sind am schnellsten und gründ· 
lichsten in die kapitalistische Wirtschaftsweise hineingekommen und vorange· 
kommen in Massenerzeugung und Fabriken. 

Deutschlands alte Wirtschaftsblüte ruhte schon im hohen Mittelalter großen· 
teils auf seinen Flußstraßen und seiner Schiffahrtsbetätigung auf den Nordmeeren. 
Die Ei.enbahnen haben Deutschlands wirtschaftliche Einheit und Größe zur 
Vollendung gebracht, und diese Entwicklung setzte unmittelbar ein, nachdem der 
deutsche Zollverein die staatlichen Verkehrsschranken endlich und spät beseitigt 
hatte, Was in der Geburtsstunde des Zollvereins den Zeitgenossen das Bemer· 
kenswerteste schien. war die Entfesselung des deutschen Verkehrs, wie in 
der Neujahrsnacht 1834 alle alten Zollsperren und Schlagbäume für immer 
hochgingen und an allen Grenzstellen die wartenden Lastwagen losfuhren und mit 
Jubelgeschrei der Verkehr sich durch die befreiten Lande ergoß und eine neue 
,Wirtschaftsblüte ermöglichte. Die Eisenbahnen haben diese Entwicklung zum Siege 
geführt, der Verkehr, und nicht wie in anderen Ländern die Politik, die in dreißig 
Kahinetten eifersüchtig miteinander haderte. Auf der Verkehrskarte erschien 
Deutschland früher als Einheit als auf der politischen. 

Der Verkehr hat Deutschland auch in der Weltwirtschaft vorangebra<:ht.. 
Während alle älteren Großmächte den Standpunkt vertraten, die Politik, die Macht· 
und die Kolonialpolitik müßten dem Außenhandel die Welt erschließen, der Verkehr 
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nur die gewiesenen We~e gehen: der Macht folgt der Hand~l, dem Handel folg~ 
dIe Flagge! - da war m dem zersplitterten Deutschland keme Macht, dIe diese 
Aufgabe leisten konnte und wollte. Für Deutschland waren Oberseehandel und 
Schiffahrt in enger Verbindung die Pioniere, da wurden leistungsfähige Verbin_ 
dungen wagemutig über den Ozean hin geschaffen, es hieß umgekehrt: der Flagge 
folgt der Handel, dem Handel folgt die Macht. 

Die Eisenbahnen haben dem Güteraustausch, der Großproduktion, der aus. 
gedehnten Rohstoffversorgung eine so unverhofft starke Ausdehnung gegeben, ge. 
rade in Deutschland, daß trotz großen und guten Ausbaus des Netzes die Eisen. 
bahn nicht allen neuen Aufgaben gewachsen blieb, daß sich, mehr als in Eng
land, Frankreich und Amerika, ein moderner Ausbau des Flußnetzes und der Fluß
schiffahrt und eine Schaffung großer Kanäle wieder als notwendig erwies. Die 
arbeitsteilige Wirksamkeit dieser Verkehrsmittel, ihr Wetteifer, ihr gegenseitiger 
Ansporn hat die Verkehrsleistung immer wachsen lassen, dem Wirtschaftsleben 
immer neuen Auftrieb gegeben. 

Auftrieb in guten, Stütze in schlechten Zeiten. Stütze in schlechten 
Zeiten, in Wirtschaftskrisen! Ober Ursachen und Verlauf der großen 
.Wirtschaftskrisen im letzten Jahrhundert sind die Männer der praktischen Wirt
schaft und der \Virtschaftswissenschaft noch immer verschiedener Meinung 
gewesen in vielen Einzelheiten, mindestens solange die Krise nicht vorbei war. 
Und ich fürchte, das wird auch immer so bleiben, wir werden nie eine zuver
lässige Wirtschaftsastrologie bekommen, so wenig wir üoor das Schicksal des 
Menschen und die Gestaltung des Wetters vo rweg etwas Sicheres werden 
sagen können, auch wenn eine fliegende Stadt mit Gelehrten über dem Nordpol 
verankert hängt und wenn jede Stunde unserer Tätigkeit statistisch registriert 
wird. Aber darüber sind die Fachleute immer einig gewesen, daß sie d.em modernen 
Verkehr wichtige ausheilende Wirkungen für Krisenzeiten zutrauen und 
zuweisen. 

Entscheidende Impulse des Weilliandels und der Weltwirtschaft sind gerade in 
solchen Zeiten wiederholt vom Verkehr ausgegangen und von ihm unter schweren 
Opfern erreicht worden. Jede Krise ist auf eine Oberfülle von Verkehrsmitteln 
und Verkehrsunternehmungen gestoßen, die bei sinkendem Handel nicht mehr aus
genutzt wurden, die dadurch in scharfe Konkurrenz untereinander geraten sind, 
sich unterboten haben, damit aber der Wirtschaft neue Absatzwege erschlossen, 
neue Lebensmöglichkeiten geschaffen haben. So hat die Krise der 70 er Jahre den 
endgültigen Sieg des Dampfers auch für die billigen Massentransporte bewirkt, 
damit neue Anregungen des weltwirtschafUichen Austauschs, im Endergebnis 
neuen Vorsprung in Handel und Schiffahrt Deutschlands. So hat gerade die er
bitterte Konkurrenz der notleidenden amerikanischen überlandbahnen unter schwer
sten eigenen Opfern die rasche Aufschließung des großen Landes und seiner 
Bodenschätze und sein gewaltiges Aufblühen gefördert; Eisenbahnen, die, der 
Wirtschaft vorauseilend, spekulativ und als Erschließungsbahnen vorgetrieben 
waren. Erschließungsbahnen in allen Weltteilen haben mit Erfolg dieses Beispiel 
nachgeahmt. Das Verkehrswesen hat unter harten Opfern, unter Drangabe der 
Reserven seiner guten Zeiten und nicht selten hart an der Grenze eigener Existenz
möglichkeit, dem kranken Wirtschaftsleben nach allen Krisen zu neuer Gesundung 
geholfen, als großer Blutspender der kranken Weltwirtschaft. Mit den billigen 
Tarifen der Krisenzeit wurden neue Märkte erreichbar, neue billige Rohstoffe 
der Industrie zur Verfügung gestellt, neue Märkte erschlossen, auch neue und 
alte Schutzzollmauern übersprungen. 
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Der Verkehr wurde Blutspender auch der kranken Volkswirtsch,dt. 
Die Eisenbahnen Deutschlands wurden beim Staate vereinh~iUicht und. gut und 
sorgsam verwaltet, konnten starke shll~ und offene Reser~en m guten Zeiten sam
meln, konnten nicht nur selbst den Krisen gewachsen s.em, s.ondern, ~uch d~ an
deren Wirtschaftszweigen in ihrer No~ noch. helfen. DI~ KnsenpohtIk hat Ihnen 
stets die Aufgabe zugewiesen, m NotzeIte~ mit .Tanfe~m~ßlgungen, mit Notstands
tarifen einzugreifen. Besonders hat. SlC~ ~Ie reIchhche. Verkehrsversorgung 
durch Bahn und Binnenschiffahrt m fnedhchem Nebenemander al~ segens
reich erwiesen. Die Schiffahrt, in ihrer Geschäftsgebarung beweglicher. und 
krisenempfindlicher, konnte eine zögernde AnpassWlg der Bahn an. Ihr~ 
Teil vorwegnehmen und der Wirtschaft Erleichterungen verschaffen, Ihr ~,e 
Erhaltung alter, die Gewinnung ~euer Märkte. durch, . VerbIiI~ung ermog-

I· ben und auch die Bahn dahm OOemflussen. In dteser "else hat Immer Wieder 
IC . t ~ die Konkurrenz der Verkehrsmittel zu HöchstleIstungen ange:'porn, g~r e wenn 

schlechte Zeiten solche Konkurrenz verschärft haben, ~o wie. auch m neuester 
Zeit der Wettbewerb zwischen Flugzeug und Luftschili, zWlsche.n Kabel und 
Funkwesen, zwischen Post und Bahn und Kraftwagen, dem. W 1ftschaftsleben 
Höchstleistungen geboten, es vorwärtsgetrieben u~d ihm neue HIlfen bereitgestellt 
hat, Gerade in kritischen Zeiten hat es SIch l~mer OOI~hnt,. ~aß . man vorher 
den Verkehr mit einer gewissen Reichhaltigkeit und VielseitIgkeit ausgebaut 
und instrumentiert batte, eben dadurch hatte er in der Not R~serven, 1l;m zu 
opfern und zu helfen. Dadurch entstand ihm der Zwang und Antneb, nach Immer 
neuen Tätigkeitsgebieten und VervollständIgungen zu suchen und der Wlftschaft 
immer neue Möglichkeiten zu erschließen und zU zeigen. , 

Noch eindeutiger wurde die Krisenbekämpfung seitens der Bahn durch Ihre 
Beschaffungspolitik. Die Bahn sollte eine Obersteigerung ~er guten Ko~
junktur bremsen, durch Zurückhaltung mit Neubauten und ~uftrage~, sollte. die 
schlechte Konjunktur ausgleichen, die Krisen abschwächen, md~m Sl~ m d~e:er 
Zeit _ und das war zugleich für den bahnbesitzenden Staat die Zelt verbillig
ter Mittelbeschaffung und leichten Geldmarktes, auch emes relChlich beschickten 
Arbeitsmarktes und billiger Einkaufsgelegenheiten - ausheilend und au~glelchend 
mit ihren Erweiterungen einsetzte. Eisenbahn und Baumarkt und staatliche Auf
träge aller Art waren in weitem Umfang Ausgleichsposten in schlechten Ko~
junkturen, ihnen strömt.en Geld und Mensch~n und \Varen vermehrt und wIlhg 
zu, gerade wenn di.e Wirtschaft, die Industne. der Handel,. der Auslandsabsatz 
am Boden lagen, Dieser Ausgleich hä,tte Jmmer ,mehr u":d lmme.: vollkommener 
wirken müssen wenn normale Md fIledhche Zellen geblieben waren. 

Nun brauche ich wohl nicht die Frage zu stellen, warum diese Hilfen jetzt 
versagen. Die Kriegsfolgen haben für Deutschland mehr als für. jedes an
dere Land den Verkehr in Fesseln geschlagen, seine Reserven vermcht:t, sei
nen Kredit und den des Staats an die Lage der Wirtschaft gekettet, seme Ge
winne beschlagnahmt, seine wirtsch~ftliche Bewegungsfrei~eit fast zerstört. Ge
rade die Nothelfer der früheren Krisen, Bahn und BauwIrtschaft, mußten mit 
öffentlichen Abgaben derart belastet werden, daß sie ihre Elastizität und Be-
wegungsfreiheit fast vollständig eingebüßt haben. .. . . 

Wenn wir es bis dahin nicht gewußt hätten, eInen wie starken AnteIl ~ 
Deutschland der Verkehr an dem wirtschaftlichen Aufblühen gehabt hat, em 
wie starker Motor er für die Erholung des Landes vom tiefsten Sturz werden 
konnte, wie hoch die Welt draußen und die geschärften Augen von Haß und NeId 
seine Rolle in dieser Hinsicht einschätzten, wir hätten es aus den BestImmungen 
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des Ver s a ille r D i k tat s ablesen können, aus dieser Fortführung des Kriegs 
~lt anderen Mttteln~ aus dIesem Versuch, in erster Linie Deutschlands Erholung 
mederzuhalten, wemger es zahlungsfähig für die Kriegstribute zu machen. Das 
sah man an d~r Beschlagnahme der ganzen deutschen Ozeanflotte, die die Sieger 
zum Tell gar mcht verwenden un~ verwert:ll konnten, die ihnen einen beschleunig_ 
ten Ausbruch der schweren Schlffahrtskrrse nach dem Weltkriege gebracht hat, 
man sah es an der Beschlagnahme größter Mengen des besten Eisenbahnbetriebs
materials und den mit der Abgabe verbundenen erschwerenden Schikanen, an 
der Wegnahme zahlreicher Flußschiffe, an den Kontrollmaßnahmen über die 
d~utschen Wasserstraßen, an der Bindung des Tarifwesens und seiner die Volks
WIrtschaft und Ausfuhr f.örd~rnden Möglichkeiten, an der Wegnahme der deut
schen Kabe~lrmen und wIchtiger TeIle der Hafenausrü~tungen. Vom Standpunkt 
der ReparatIonsgläubiger ganz übertriebene oder falsche Maßnahmen, vom Stand
punkt der Wirtschaftskonkurrenten wirksamste Beschleunigung der eigenen und 
Drosselung der deutschen Erholung! Treibend die Angst vor dem zu raschen und 
zu starken wirtschaftlichen und politischen Wiederaufkommen Deutschlands! 

. Aber doch waren alle diese Maßnahmen auf die Dauer nicht wirksam nnd 
mcht emmal erwünscht. Es kam die Zeit der kälteren Überlegnng, wo man 
Deutschland mcht mehr bewußt auf allen Wegen schädigen, aber bewußt bis 
zur letzten. Möglichkeit auspr~ssen wollte. Wiederum gibt uns im Da wes gut
ach ten die femdllch und dIe neutral gesinnte 'Velt den Fingerzeig, was als 
der Kern der deutschen Volkswirtschaft, als ihr leistungsfähigstes Stück gilt. 
DIe EIsenbahn sollte bewußt - und das wurde mit dürren Worten ausge~ 
sprochen - In ihren volkSWIrtschaftlIch-pfleglichen Funkti"nen zurückgedrängt, 
nur al~ Erwerbsmrttel und als Emnahmequelle für die Sieger ausgenutzt werden. 
~m fruhesten, am stärksten wurde die Bahn mit den Reparationen belastet, als 
s,lcherste Forderung schien den Gegnern ihr gesamter Überschuß. Fast eine Mil
harde hatte sie jährlich abzuführen und hat sie abgeführt bis auf den heutigen 
Tag, Deutschland mußte es Sich gefallen lasoon und sah wohl in seiner allseitigen 
Not nicht einmal die Folgen dieser Fesselung des Verkehrs voraus. 

. Es ~ätte sie aber erkennen können und müssen, als das Ausland selbst, als 
die englIschen und amerikanischen Beobachter einsahen und dafür eintraten 
daß die Last für Deutschland unerträglich und auf die Dauer vernichtend würde' 
a~~ der Y 0 u n g - Aus sch u ß eine Erleichterung der Lasten auf das ihm zu~ 
nachst noch erträglich Scheinende vorschlug. Noch immer schien die Grund
forderung an die Reichsbahn von 660 :Millionen als der sicherste Posten, dessen 
~.aupt.summe un~er allen Umständen gezahlt werden könne. Die Reichsbahn blieb 
~ur dIe ReparatIOnen mit diesem Betrage direkt verhaftet, und die Parallelität 
Ih~er Zahl.ungen mit dem nicht wandelbaren Teil der Reparationen drängt sich 
bel Vergl.elch.ung der Summen auf. Aber es waltete doch wohl die Meinung ob, 
d.~ß .damIt dIe Bahn schon reichlich mit Sondersteuer belastet sei; auf die zu ... 
satzhche Last d~r Beförderungsst~uer, die 290 Millionen, die nach dem Dawesplan 
au~erdem a~zufuhren waren, verZIchteten die Gläubiger, dem Reiche blieb die ander
weIte Aufbrmgun~ der Restsummen ~berla~sen. 1?as war wirtschaftlich richtig ge
se~en, daß man em solches Verkehrsmlttelmcht semer ganzen Beweglichkeit lild aller 
semer Reserve~ lild überschüsse berauben dürfe, daß es laufend große Mittel 
brauche, um SIch selbst und um sein Land nnd Volk dauernd leistungsfähig zu 
erhalten. Nach der Untersuchung des deutschen Konjunkturinstituts haben in 
den Jahren 1924/28 im deutschen Verkehrswesen trotz aller Sparsamkeit und 
notgedrungenen Emschränkung 4,3 Milliarden Mark für Neuanlagen nnd daneben 
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nicht weniger als 4,7 Milliarden für Abschreibnngen nnd Ersatzanlagen ausge
geben werden müssen. Dazu also jährlich eine Milliarde an Reparationen der 
Reichsbahn, und diese Summe mußte unter Herrschaft des Dawesplans unter 
allen Umständen aufgebracht werden. Die Verantwortung für den eigenen unab
hängigen Fortbestand und für das Schicksal Deutschlands war überaus schwer. 
Daraus rechtfertigt sich für die Reichsbahnverwaltung der Zwang zum Verdienen 
auf allen 'Vegen, der schwere Druck auf die anderen, konkurrierenden 
Ver k ehr s mit tel, auf Binnenschiffahrt, Spedition, Kraftwagen, die stete Kampf
bereitschaft gegen den Wettbewerb anderer, neuer und alter Verkehrsmittel, wo 
diese im Wettbewerb nur irgendwie vorzudringen schienen, auch wo sie der 
Wirtschaft zweckmäßige Formen nnd günstige Bedingungen bieten konnten, er
klärt sich alles das, was den Druck der Reparationen in bitterem Umfang auch 
an die anderen Verkehrszweige weitergegeben hat. Solcher Druck ist früher nie 
in gleichem Umfange fühlbar nnd nötig geworden, als die Bahn noch mit Über
schüssen und Ausgleichen und auf lange Sicht in Ruhe arbeiten konnte. 

Wären die Reparationen nicht, so hätten alle Verkehrszweige in Deutsch· 
land Spielraum genug, um ihre Zusammenarbeit in friedlicher Verhandlung und 
in wirtschaftlich beweglichen und freien Formen auszubauen, so wie es früher 
war, und jedes würde doch von selbst da eingesetzt, wo es der bedrückten 'Wirt
schaft am wirksamsten hellen könnte, behielte Eigenleben und Entfaltungsmöglich
keit mehr als jetzt. 

Aber ich möchte weiter glauben, wenn das Reich wenigstens beizeiten auf 
die Besorgnis und den Wink des Youngaussehusses geachtet hätte, wenn es 
sich schon damals üherzeugt hätte, daß das Verkehrswesen direkt oder indirekt 
entlastet werden und einen Teil seiner BewegWlgsfreiheit, seiner Anregungsmöglichkeit 
für die gesamte Volkswirtschaft zurückerhalten müsse, wenn es gleich nach 
der Umstellung auf den Youngplan auf die Beförderungssteuer verzichtet hätte, 
nachdem die Bahn schon die 660 Millionen für das Reich jährlich aufbrachte, 
und wenn es mit einem kleinen Teil der jetzigen Not- und Zwangsauflagen 
einen Ersatz geschaffen hätte, dann würde heute nicht nur im ganzen Verkehrs
wesen jeder freudiger arbeiten, dann hätte beizeiten auch die Produktion so viel 
Ankurbelung erhalten und von Stufe zu Stufe weitergegeben, daß viel weniger 
Arbeitslose vor den Arbeitsämtern ständen, daß ein erheblicher Teil der neuesten 
harten Opfer nicht nötig geworden wäre. 

Erst recht nicht, wenn man in Deutschland etwas früher als im Ausland 
eingesehen hätte, daß man nicht unbekümmert nnd ungestraft auf das Verkehrs
wesen direkt oder indirekt dauernd mit einer Milliardenlast drücken nnd dabei 
sich und das Land in steigende Wohlhabenheit hineinträumen könne. Wäre nicht 
durch die Gehaltserhöhung von Ende 1927 die neue Ausgaben- und Lohnwelle 
entfesselt worden, deren Vorteile für die Empfänger doch durch Preisumstellungen 
wieder verschluckt worden sind, dann wären auch die Mittel für die richtige 
Umstellung auf den Youngplan vorhanden gewesen, auch die Mittel, um bei dessen 
schließlich noch uns aufgezwungenen - und jetzt als ganz untragbar überall 
erkannten - Verschärfungen längeren Widerstand zu leisten, dann stände es 
besser um die Reparationsbelastung und um Produktion und Verkehr, und den 
Arbeitern und Beamten wäre es gar nicht schlechter gegangen, denn daw 
brauchte der deutsche Preisindex nicht um 9 % über dem englischen und hoch 
über dem der anderen Konkurrenten zu stehen, dann hätten wir in Deutsch
land entsprechend billiger gelebt und mehr zu tun gehaht durch Export und auch 
durch die Erneuerungs- und Ausbaubestrebungen der Bahn. Zwar wäre auch 
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dann bei den jüngsten G<lldwertverschiebungen und der Weltwirtschaftskrise die 
starre Reparationslast nicht mehr zu tragen gewesen, aber der Zusammenbruch 
der deutschen Leistungsfähigkeit, auch seinen ärmsten Gläubigern im Inuern 
gegenüber, und die Erschütterung des deutschen Geldmarkts wäre nicht derart 
katastrophal geworden wie jetzt. 

Man kann nun nicht sagen: Das ist jetzt einmal geschehen, das ist nicht 
mehr zu ändern, es lohnt nicht, davon zu sprechen. Erst recht ist es nötig, 
davon zu sprechen. Die Reichsregierung spricht zwar nicht davon, aber sie han· 
deH danach, endlich und zu spät, wenn sie in der zweiten Notverordnung vorn 
Juni 1931 der Reichsbahn 140 Millionen zur Verfügung stellt für zusätzliche 
Bestellungen, Arbeiten und Beschaffungen, außer den eigenen Ersparnissen der 
Bahn aus der Gehaltskürzung von 60 Millionen. Die alte Überzeugung der Na
tionalökonomen, daß durch gesteigerte Tätigkeit der Bahn in erster Linie ein 
Gegengewicht gesucht werden muß gegen die Schäden der Wirtschaftskrise, 
hat sich schließlich und endlich doch wieder Bahn gebrochen, wenn auch in der 
Notverordnung nicht betont wird, daß hier nur einmal und kaum die Hälfte der 
Gelder zurückgegeben wird, die die Bahn selbst verdient und als Beförderungs
steuer alljährlich abgeführt hat und noch abzuführen hat, die man ihr nach der 
Meinung der internationalen 'Virtschaftssachverständigen längst für diesen Zweck 
ganz hätte zur Verfügung lassen müssen. Dann hätte die Wirtschaft durch Be
stellungen und elastischere Tarife der Reichsbahn schon bisher bessere Hilfe 
finden können. 

Aber auch der Rest der Tributlast bleibt für die Reichsbahn nicht der gleiche, 
sondern er wird mit dem Preisrückgang, der Geldverteuerung und Kredit
versteifung immer schwerer und ihr Eingang unsicherer. Von der Reichsbahn 
wird erwartet, daß sie sich den Preisabbaubestrebungen der Reichsregierung zur 
Verfügung stellt, sie ist bereits aus Gründen der Volksversorgung mit Ermäßi
gungsmaßnahmen vorgegangen, sie muß andere aus Konkurrenzgründen durch
führen und wird schließlich sich zweifellos den allgemeinen Preisgesetzen beugen 
müssen. 'Venn das allgemeine . Preisniveau auf dem Weltmarkte seit genau zwei 
Jahren um 21 0/0, sogar auf dem großenteils zoll- und verbandsgebundenen deut
schen Markte um 16 Ofo gewichen ist, wenn die entsprechend erhöhte Kaufkraft 
des Geldes um die ganze Erde gespürt und konstatiert wird, dann muß auch die 
Reichsbahn sich auf die Dauer dieser Proisverschiebung beugen, dann muß auch 
die Reichsbahn, genau wie das Reich und die Ausfuhr. schließlich in Zukunft 
25 010 mehr Arbeit und Aufwendungen hergeben, um nur die gleiche Reparations
summe wie bisher herauszuverdienen. 

Ich meine, das muß man belonen, denn im Laufe der nächsten Monate werden 
neue Reparationsverhandlungen und Nachprüfungen kommen, die ungewollte Ver
schärfung der Zahlungen soll ausgeglichen werden, darüber hinaus soll auf die 
schwere deutsche Wirtschaftskrise und die mit den Leistungsabstrichen an Ge
MItern und Renten und mit der Steuerunergiebigkeit erreichten Grenzen der wirt
schaftlichen und sleuerlichen Zahlungsfähigkeit des Landes Rücksicht genommen 
werden. Man sieht jetzt allmählich auch draußen in der Welt in allen wirtschafts
verständigen Kreisen ein, daß es nicht wohlgetan ist. einen so großen Markt wie 
Deutschland zu zerstören und einen Schuldner gänzlich zahlungsunfähig zu 
machen. Dann darf es aber nicht wieder heißen, wie bei den Dawes- und Young
sachverständigen, ohne betonten Widerspruch in Deutschland: "Ja aber die 
Reichsbahn hat bisher immer so brav gezahlt. Sie ist so tüchtig und leistungsfähig, 
Ihre Leistung kann so bleiben. Dieser Teil der Verpflichtungen kann wieder aus 
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d r Diskussion ausscheiden." Sondern das ist zu betonen: Es li e g t zum Teil 
e der Fesselung der Bahn, an der dadurch bedingten Gebundenheit ihrer Politik, 
~~ß dem Wirtschaftsleben nicht beizeiten Hilfe. gebracht werden konnte, daß der 
Z sammenbruch großer Teile der deutschen Wirtschaft und namentlich des deut
s~en Arbeitsmarktes so schwer und kostspielig und die. Beschränkung der. deute 

hen Zahlungsfähigkeit so groß geworden 1St. Und diese Gefahr wird Immer 
~~eibell und sich immer wiederhol~n, wenn nicht der Bahn und damit dem d~ut
ehen Verkehrswesen überhaupt die schwersten Fesseln abgenommen, wenn mcht 
~ie nötigste Bewegungsfreiheit gewährt wird. 

Daß der Zustand der Reparationen so wie gegenwärtig nicht · bleiben kann, 
;liese Einsicht setzt sich allmählich überall in . der Welt durch. Denn die Il.epa-
rationen blieben dabei mcht auf Ihrem beabSichtIgten Stande, sondern wurden 
von Jahr zu Jahr drückender, die Entlastungsabsicht der le:zten Änderung ist 
scbon direkt in ihr Gegenteil verkehrt worden. Außer durch die Verschiebung des 
Geldwertes und Preisniveaus ist das auch durch einen zweiten Umstand bedingt. 
Es wird immer schwerer, die Raten durch Ausfuhr zu verdienen. Denn eS werden 
durch den Youngplan von Jahr zu Jahr höhere Barzahlungen und immer weniger 
Sachleistungen verlangt, Sachleistungen, die auch der deutsche Verkehr 
in stärkerem Umfange innerhalb der Weltwirtschaft bieten könnte. Im Anfang 
haben die Gläubigerstaaten unsere Sachlieferungen über unsere Leistungsfähig
keit hinaus nach allen Kräften forciert, und sie haben daran volkswiJrtschaftlich 
klug getan. Sie haben es verhindert, daß ihr eigener Produktionsapparat durch 
die Wiederaufbauarbeiten übermäßig aufgebläht wurde. So haben sie den Ruck
scblag in der Krise für sich erheblich abgeschwächt; ganz besonders "Frankreich 
bat diesen Vorteil im letzten Jahre sehr angenehm empfunden. Sie haben aber 
unseren deutschen Produktionsapparat um so mehr aufgebläht und übersteigert, 
namentlich seit durch die verschiedenen Lieferungsabkommen und den Dawesplan 
die Zukunft der Sachlieferungen auf lange Zeit gesichert und konsolidiert er
schien. Daraufhin haben wir uns auf viel größere Sachlieferungen eingerichtet. 
Waren aus deutscher Arbeit können wir mit der brachliegenden Arbeitskraft von 
Millionen in größerem Umfange liefern, sobald man uns Zeit gelassen hat, der 
Wirtschaft eine Atempause zur Erholung und Umstellung und dem erschöpften 
Steuerapparat eine erste :Möglichkeit zur Sammlung neuer Kräfte und zur inne
ren Aufbringung der Zahlungen für Sachleistungen zu schaffen, Geld können wir 
leider noch immer nicht machen. So sollen die Gläubiger uns wenigstens an 
Stelle der Barzahlungen künftig wieder in weiterem Umfange Sachlieferungen und 
Sachleistungen abnehmen, wie auch der Youngplan dieses Ventil für den Not
fall oUengelassen hat, und zwar zusätzliche Ausrüstungen ihrer heimischen 
Wirtschaft und Lieferungen, die vor den konkurrierenden freien Lieferungen aus 
dem Weltmarkte den Vorrang haben. Oder sie sollen unter Abban ihrer Zoll
schranken unsere freie Ausfuhrware vermehrt hereinlassen. Oder aber sie sollen 
die Verminderung der deutschen Steuerkraft und Leistungsfähigkeit, die sie selbst 
durch die Starrheit im Youngplan und durch die früheren Sachforderungen ver
schuldet haben, ausgleichen durch Verminderung der deutschen Leistungen bis auf 
das Maß der deutschen Leistungsfäbigkeit. 

[Der Plan des amerikanischen Präs·identen Hoover, der am Tage nach diesem 
Vortrage den Reparationsgläubigern unterbreitet worden ist und der die Unter
brechung aller deutschen Reparationszahlungen auf ein Jahr in sich schließt, 
erkennt die Atempause für die gesamte deutsche Staats- und Volkswirtschaft 
als nötig und dringlich an, damit nicht in einer Katastrophe auf lange Dauer 
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die deutsche Leistungsfähigkeit für alle Zahlungen, auch privater Natur, ver
nichtet wird. Dahei wird jetzt auch die höchst bedrängte Lage der Reichsbahn 
anerkannt, auch ihre Leistungen sind vollständig in den von Hoover vorge.' 
schlagenen Erlaß einbezogen worden, ihre Abgabenbeträge würden ihr damit auf 
ein Jahr zur Verfügung stehen, damit sie ihre eigene Leistungsfähigkeit aufrecht
erhalten und sachgemäß ergänzen und damit sie der Volkswirtschaft durch 
ihre Aufträge und Arbeitereinstellungen zu Rille kommen kann, so wie das früher 
geschehen und jetzt erst recht notwendig ist. Sofort aber erhebt sich die Frage, 
was nach dem Ablauf des befreiten Jahres werden soll, und da gilt es erst recht 
zu betonen, daß die getroffene Maßnahme wirklich eine Hilfe bringen und eine 
erhöhte Leistungsfähigkeit herstellen kann, namentlich wenn das Ausland hinsicht
lich der Lastenbemessung, der Ausfuhrzulassung und der Verkehrsbeanspruchung 
in Deutschland ein zweckvoll entgegenkommendes Verhalten zeigt.] 

Wird unsere Wirtschaft und wird der Verkehr von zu starren Zwangsauflagen 
entlastet, dann können sie sehr wohl nach einer Erholung einen Teil der Be
lastung mit Schulden, Zinsen und Abgaben aufbringen. Insbesondere werden sich 
dann die Hoffnungen der Befürworter einer Entlastung erfüllen, daß sie damit 
für künftige Zahlung der privaten Schulden und ihrer Zinsen und für die Er
haltung der deutschen Kaufkraft, damit für die Ausheilung der Weltkrise eine 
wirksame Hilfe leisten. Das zeigt sich auf dem am wenigsten dauernd ge
fesselten Verkehrsgebiebe, das weder durch direkte Abgaben noch durch den Druck 
der Reichsbahnkonkurrenz bedrückt wird, in der See s chi ff a h r I. Die deutsche 
Seeschiffahrt erwirbt bereits wieder einen erheblichen Teil der Devisen der 
~ewinne aus dem. Ausland, mit denen auf die Dauer allein zusätzliche Zahl~ngen 
InS Ausland geleistet werden können. Die deutsche Seeschiffahrt hat im Jahre 
1929 im Güterverkehr schon wieder 663 Millionen aus dem Ausland verdient 
dem stehen entsprechende Zahlungen Deutscblands an die ausländische Schiff: 
fahrt mit 385 Millionen gegenüber, so daß dieser Posten unserer Zahlungsbilanz 
mIt 278 MillIonen akhv 1St. Dazu kommen 90 Millionen Gewinn im Passagier .. 
verkehr deutscher Schiffe von Ausländern, von dem kein nennenswerter Gegen
posten abgehl. 
. Auch der innerdeutsche Verkehr ist mit 129 Millionen (±165 -36) 
1m Durchfuhrverkehr drinnen und draußen aktiv geworden und könnte es noch 
viel mehr, wenn ein größerer Reiseverkehr im Lande entwickelt wird, von 
Ausländern, die Devisen bringen, und von Inländern, die Devisen sparen. Es ist 
bedrückend, daß die Bilanz unseres Reiseverkehrs trotz der Krise in erheblichem 
Maße dauernd passiv geworden ist: 190 liillionen deutsche Gewinne durch 
ausländische Reisende in Deutschland und 300 Millionen Verluste durch die 
Reisen Deutscher im Ausland noch im Jahre 1929. Ich freue mich sonst nicht 
üb~r den .neue~ten Gehaltsabbau, aber wenn dadurch die überflüssigen Ver
gnugungsreisen Im Ausland seltener werden, würde ich das für eine nützliche 
Folge ansehen. Diese Reisen kosten uns Umlaufsmittel, die wir nicht entbehren 
k?nnen, und vermehren die innere Arbeitslosigkeit erheblich, während der inlän
d~.scbe Reiseve.rkebr sehr arb:itsintensive Betriebe verstärkt in Nahrung setzen 
konnte. Und dIese Auslandsreisen erwecken in der Welt ein verzerrtes Bild von 
unsere.r Leistungsfähigkeit, erschweren so die Neuordnung unserer Leistungen 
erheblIch. 'Venn unsere Reisenden einwenden: ja aber wir haben uns das Geld 
doch selbst verdient, wir haben das ganze Jahr hindurch zu Hause krumm
gelegen, um einmal gründlich ausspannen zu können, dann ist das für normale 
Zeiten eine zutreffende Rechtfertigung, gegenwärtig macht es, nationalwirtschalt-

Aufgaben der Verkehrspolitik. 93 

licb gesehen, den Fehler ~ur. noch schli~mer. Das Auss~ann~n kö~te auch im 
Inland geschehen. Hier bm Ich der Memung, sollte ruhIg eIn wellIg von de~ 
einsetzen, was man bei Mussolini administrativen Protektionismus nennt, em 
leiser aber kräftiger Druck der Behörden und der öffentlichen Meinung. Da das 
Zugu~sten der deutschen Auslandsverpflichtungen geschieht, kann auch das Aus-
land schwerlich etwas dagegen emwenden. . . .. 

Hier haben alle Zweige des deutschen Verkehrswesens eme gememsame Mog
lichkeit, rasch eine Besserung zu erzielen, durch planm~ßi~e Propaganda ~.nd 
durch Entgegenkommen gegen Reisende, durch bequeme EInrIchtungen und gun
stige Bedingungen und hochwertiges Material und exakten Dienst. Bahn, Binnen
schiffahrt, Seeschilfahrt, Häfen, Post, Kraftwagen und Luftverkehr, Sie alle 
üben diese Förderung schon aus und sollen es immer noch mehr tun, hier haben 
sie alle das gleiche Interesse und arbeiten sich gegenseitig in die Hände, keiner 
von ihnen schädigt den anderen; sie alle und mit ihnen das ganze Land haben 
Nutzen davon, - auch die reisenden Ausländer, die damit selbst dazu beitragen, 
das deutsche Wirtschaltsieben und die deutsche Zahlungsfähigkeit zu erhalten, 
und sich selbst dabei recht wohlfühlen werden, wenn sie es nur ~n Massen pro
bieren. Wir wollen uns hier in der Universität bemühen, auch dIe verkehrs
w iss e n s c h a f t I ich e n Spezialarbeiten noch mehr auf die Untersuchung des 
Fremdenverkehrs und die Erforschung seiner günstigsten Bedingungen zu lenken. 
Je genauer die Unterlagen, desto zielsicherer und w5rkung~vo~ler die Werbu~g 
und Bedienung des Fremdenverkehrs. Ich halte es bel der Jetzigen Weltlage fur 
leichter, rasch durch Umstellung des Weltreiseverkehrs die deutsche Zahlungs
bilanz um hundert oder selbst zweihundert Millionen zu verbessern als durch 
Förderung einer Schleuderausfuhr oder durch übertriebene Drosselung der not
wendigen Rohstoffeinfuhr, - für leichter und auch für nützlicher, denn diese 
unsichtbare" Ausfuhr in Magen und Reisekoffer der reisenden Ausländer brau

~hen wir nicht mit großer Rohstoffeinfuhr zu erkaufen, und sie setzt sehr viel 
gute und nützliche Arbeit in Deutschland in Funktion. Es ist ja traurig, daß 
wir schließlich bei unserer Verschuldung Im Ausland das damIt verdIente Geld 
doch wieder aus unserer Volkswirtschaft herauszahlen müssen, aber immerhin 
ist das noch eine mögliche, und ist es die unschädlichste Art der Aulbringung. 

Auch von den anderen Zweigen des Verkehrs dürfen wir noch verstärkte 
internationale Leistungen erwarten: vom Nachri4htenverkehr und von der .Post
verwaltung, vom Kraftwagen, von der Spedition; sie alle können durch mter
nationale Leistungen unsere Lasten tragen helfen, insbesondere auch der Luft
verkehr. Das geschieht zu unserer Entlastung und zugleich zum Nutzen aller 
Völker. 

Man wird im Ausland auch diese Seite und diese Aussicht geltend machen 
müssen. Mit der einfachen Verweigerung der Zahlungen, mit der Forderung 
vollständiger Befreiung kommen wir in der Welt nicht durch, auch jetzt noch 
nicht. Das sieht nur am einfachsten aus, es würde sich aber in der praktischen 
Durchführung gegenwärtig als das Allerkomplizierteste und Gefährlichste. erweisen 
und gewaltsame Schädigungen Deutschlands nach sich ziehen. Es ist VIel besser, 
um die \Veltmeinung für die Rücksicht auf unsere Lage zu gewu:nen, zu betonen, 
wir wollen auch in Zukunft nach allen unseren Kräften unsere Zmsen und Lasten 
aufbringen, soweit sie sich nur immer mit der Erhaltung der deutschen Wi.rt
schaft und Lebenskralt vertragen. Wir beugen uns der politischen Lage und den 
übernommenen Verpflichtungen. Die wirtschaftlich möglichen und wirksamen und 
,'ernünftigen Posten und Beträge unserer Zahlungsbilanz) die schließlich allein 
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zum Ausgleich der Verpflichtungen dienen können, wollen wir mit aller An· 
strengung und Entsagung hereinholen und verstärken, gerade auch auf dem Gebiete 
des Verkehrswesens. Wir werden aber um so besser diese Last tragen können, 
je mehr uns die Arme freigegeben werden. um uns wirtschaftlich zu entfalten 
und zu rühren. Der starke Arm der Wirtschaft ist der Verkehr, er muß an der 
Erleichterung dauernd seinen Anteil haben. 

Dann wird er die Wirtschaft beleben können, wie früher schon wiederholt 
in rein wirtschaftlich bestimmten Krisenzeiten, dann werden sich auch die 
inneren Spannungen innerhalb der Verkehrswirlschafl zum erheblichen Teil von 
selber lösen und die Möglichkeit freier Vereinbarung, der friedlichen und schied· 
lichen Konkurrenz. aber auch der Vereinbarung zu beiderseitigem Nulzen und der 
Arbeitsteilung ergeben, die jedem das Gebiet beläßt, auf dem er seine beson· 
deren Vorteile entfalten kann. Wenn das Insti tut für Verkehrswissenschaft wie· 
der einen Gedenktag feiert, holle ich, daß sich die Vertreter aller VerkebrsJ.weige 
unter günstigeren Bedingungen, zufriedener mit ihrer Lage und ihrem Zusammen· 
wirken, zusammenfinden und sich begrüßen mit dem alten Hanseatenruf. den 
Ballin auf seinen Schiffen oft den fremden Berufsgenossen vom Verkehr zu· 
gerufen hat: "Meine Herren: Es lebe - - - die Konkurrenz!" - - - das 
ganze Verkehrswesen in allen seinen Zweigen! 

Schiffsfrachten und Schiffspreise 1897-1927. 
Von Prof. Dr. Sven Helander, Nürnberg. 

Bei der Betrachtung der aUgemeinen Entwicklung der Schiffahrt in den Jahren 
1897-1927 kommt es vor aUem auf die beiden Zentralfragen an, die Ent· 
wicklung der Güter· und Passagier/rachten und die Entwicklung der Schiffspreise. 

Der international ganz allgemein anerkannte Frachtindex, der am weitesten 
zurückreicht, ist der des "Tbe Economist" (London). Er beginnt mit dem Jahre 
1898. Im folgenden wird er vor aUem benutzt. Ober seine Zuverlässigkeit wurden 
besondere mathematische Untersuchungen angestellt, über die weiter unten be
ricbtet wird. 

Die Notierungen der Schiffspreise der Zeitschrift " Fairplay", die sich auf 
den Preis eines neugebauten 7500 d. w. t. Dampfers beziehen, beginnen ebenfalls 
im Jahre 1898. Für aUe Jabre wurde der Durchschnitt der verschiedenen Be· 
rechnungen berechnet und diese Durchschnitte wiederum so umgerechnet, daß die 
Zahl des Jahres 1898 ~ 100 gesetzt ist. Daraus ergibt sich ein Scbilfspreisindex, 
der, da er im gleichen Jahre anfängt wie der Frachtindex des "The Economist", 
mit ihm unmittelbar vergleichbar ist. 

Fracb tindex. 1) 

Durchschnitt d. Jahre 1898-1913 ~ 100 

Jahr 
1897 
1898 
1899 
1900 

121.91 
119.46 
134.67 

1898 ~ 100 

100.0 
98.0 

110.5 

1) The Economist, 1928, 11, 21. Juli, Monthly Supplement, S. 3. Von 1914-1919 bringt 
Tbe Economist keinen Index. 

• • 
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Frachtindex . 

Durchschnitt d. Jahre 1898-1913 ~ 100 1898 ~ 100 

Jahr 
1901 103.05 84.5 

1902 86.99 71.4 

1903 87.26 71.6 
1904 88.17 72.3 

1905 88.88 73.0 

1906 89.37 73.3 

1907 90.90 74.6 

1908 78.32 64.2 

1909 82.02 67.3 

1910 84.48 69.3 

1911 96.94 79.5 

1912 130.95 107.4 

1913 116.34 95.4 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 418.5 1920 510.17 
1921 184.28 151.2 

1922 141.96 116.4 

1923 124.12 101.8 

1924 131.98 108.3 

1925 118.92 97.6 

1926 127.60 ' ) 104.7 

1927 127.56 104.6 

Preis ei nes neu e n 7500· to· Frachtda mpfe rs 1898-1927. 

(Jahresdurchschnitt) 

Preis des Schiffes 
1898~ 100 

Jahr im Jahresdurchschnitt 
in =-

1897 
48,750 ') 100.0 

1898 106.8 
1899 52,083 

114.1 
1900 55,633 

104.8 
1901 51,083 

94.3 1902 46,000 
90.8 

1903 44,250 
79.7 

1904 38,875 
80.4 

1905 39,219 
87.9 

1906 42,833 
82.6 1907 40,250 
73.8 

1908 36,000 
74.1 

1909 36,125 
77.6 1910 37,853 
84.1 

1911 41,000 
112.8 1912 55,000 

1) Diese Zahl ist gebildet auf Grund der Monatsdurchschnitte ; für 7 A-lonate waren 
Kohlenfracbten nicht erhältlich, auch bewegten sich die einzelnen F~achten aU,f abnormer 
Höhe. Die Zahl ist somit mit dem Durchschnitt der anderen Jahre Dlchl vergleichbar (Tbe 
Economist, 1927, I, S. 106). 

!) Preis in den letzten 3 Monaten. 
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Jahr 

Schiffsfrachten und SchifIspreise 1897-1927. 

Preis des Schiffes 
im Jahresdurchschnitt 

in :€ 
1898 = 100 

1913 
1914 54,750 112.3 
1915 48,500 99.5 
1916 78,750 161.5 
1917 153,75" 315.4 
1918 187,625 384.9 
1919 172,750 354.4 
1920 198,833 407 .9 
1921 219,375 450.0 
1922 77,937 159.9 
1923 62,667 128.6 
1924 63,500 130.3 
1925 61,438 126.0 
1926 57,438 117.9 

54,750 I 112.7 
Z 1927 62,938 129.1 

usammengestellt aus Fairplay, Weekly Shipping Journal, Vol. CVIII, No. 2356, 5. Juli 1928. 

S h
'fMan ?,erkt sofort eine äußerst gleichförmige EntwiCklung der Fracht- und 

c I fsprelsmdlces. Will ich mit noch größerer Exaktheit als das A mag' J uge es ver-
. ' .messen, WIe eng Frachten und Schiffspreise zusammengehören. so bietet 

;:'Ir eme Methode der mathematischen Statistik die Möglichkeit dadurch daß 'ch 
le soge~annte ~o~relation dieser zwei Kurven berechne. Icb bekomme d~nn e~en 

K.orr~~ah~nskoefflZlent.enJ der wechseln kann zwischen - 1 und + 1 wobei _ 1 
dIe ganzhch entgegengesetzte Richtung und + 1 das absolute Zusamn:enfallen der 
~elden Kurven anz~lgt. In der genauen Korrelationsrechnung wird auch der mitt
:re . Fehler kalkullert~ ~as folgende Bedeutung hat: wenn der Korrelations
k~efflZ1ent verhal~Ulsmäßlg wenig, d. h. z. B. nur etwa dreimal größer ist als der 
mItt1er~ Fehler, l~egt noch keine oder eine nur schwache Korrelation vor "h
~:nrdha.dltl". KorrelatlOtn

tl 
um so stärker ist, je größer der Korrelationskoeffizi~n7~m 

ms zum fil eren Fehler 1St. 

. Diese .. Vorbemerkungen waren nötig, um die Bedeutung folgender Korrela
~lO:sk~effIzlenten verstehen zu können. Die Korrelation zwischen der Fracht 
m ex urve und der Schiffspreisindexkurve beträgt: -

1898-1913: 0,905 ± 0,045 
1920-1927: 0,994 ± 0,004. 

Der letzt: Korrelationskoeffizient - der höchste, den ich jemals in meinen 
Forschun~en Irgendwo gefunden habe - wird besonders stark beeinflußt durch 
den gememsamen starken Fall belder Kurven in den Jahren 1920-1921 Z K 
trolle WIrd deshalb die Korrelation berechnet: . ur on-

1921-1927: 0,796 ± 0,138. 

höCh~:~~ lde:et;a~e~n I!e;e:;ene';".~rläu,t:rungen kann der Korrelationskoeffizient 
d ß . el en a en ""tragt er hIer 0,9. Es wurde auch erklärt 

F
ahl ma.n, wenn der Korrelationskoeffizient etwa dreimal größer als de 'tU' 
e er Ist man eine schw h KIr r ml ere 

Verhältnis' 20 · ac e.. orre a Ion zu verzeichnen pflegt - hier ist das 
Period 1920 l

r
ge2s7P. 6 mal großer, von dem exorbitanten Verhältnis für die 

~ . - ganz abgesehen. 

exak~~t ~~e~en Kontrollmitteln, die uns die höhere Mathematik gibt, ist also mit 
1 enz beWIesen, daß ZWischen Schiffspreisen und Frachten ein prin-

, 
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zipie.ller Zusammenhang besteht. Hohe Frachten bringen hohe Schiffs
preIse und umgekehrt, und zwar steigen und fallen die heiden Kurven mit 
einem auffallenden Grad von Parallelität, einem Grad, den wir mathematisch 
festgelegt haben. 

Ein Einwand wäre bier noch möglich, nämlich daß die festgestellten Regeln 
(ür die Kriegszeit nicht geIten, da wir in unserer obigen Statistik die Kriegs
zeit ausschließen mußten, da "The Economist" für diese Periode keinen Fracht
index geben konnte. Es besteht aber folgende Möglichkeit, diese Schwierigkeit 
zu umgehen. 
_. Das einzige Land, dessen offizielle Statistik ähnliche Berechnungen mög
lich macht, ist Schweden. Die Schiffahrtsstatistik dieses Landes veröffentlicht 
seit 1913 jährlich Angaben über den Versicherungswert und die Brutto-Fracht
einnahmen der gesamten schwedischen Handelsflotte und das steuerbare Ein. 
kommen aller schwedischen Reedereien. Wir werden auf diese Statistik noch 
zurückkommen, stellen aber hier zunächst folgendes fest: \Venn wir die vor
liegenden Angaben so umrechnen, daß der Versicherungswert (der, wie uns von 
sachkundiger schwedischer Seite mitgeteilt wurde, dem Marktwert recht genau 
entsprochen hat) und die Angaben über Bruttofrachten so umrechnen, daß 
Angahen über Versicherungswert und Bruttofrachten sich je Bruttotonne ver
stehen, und wenn wir diese Angaben wiederum umrechnen mit den Zahlen für 
1913 = 100, so erhalten wir folgende Tabelle: 

Handelsflolle Schwedens 1913-1927.1) 

Wert der Brutto· I Brutto- Wert I Brutto-
gesamten frachtein- Tonnage Wert in frachtein-

Iahr Flotte in nahmen in Mill. Kronen frachtein- je BRT nabme je nahmen 1913 Mill. in Mil!. BRT je BRT je BRT =100 BRT 
Kronen Kronen 1913 = 100 

1913 193,951 161,927 1,204 161.09 134.49 100.00 I 100.00 
1914 193,025 147,433 1,248 154.67 118.14 96.01 87.84 
1915 253,126 282,538 1,146 220.83 246.54 137.12 183.32 
1916 445,895 468,391 1,109 402.07 422.35 249.59 314.04 
1917 594,364 359,426 1,058 561.78 339.72 348.74 252.60 
1918 748,787 630,401 1,036 722.77 608.60 448.68 452.44 
1919 768,758 634,139 1,086 707.88 583.92 439.43 434.17 
1920 867,847 595,969 1,167 743.66 596.37 461.64 443.43 
1921 527,008 253,155 1,128 467.21 224.43 290.03 166.87 
1922 397,801 228,862 1,242 320.29 184.27 198.83 137.01 
1923 382,170 248,520 1,311 291.51 189.57 180.96 140.95 
1924 370,328 246,300 1,342 275.95 

I 
183.53 

I 
171.30 136.46 

1925 395,863 257,784 1,417 279.37 181.92 173.42 135.27 
1926 398,671 287,081 

I 
1,440 276.86 

I 
199.36 171.86 148.23 

1927 396,262 306,835 1,478 I 268.11 207.60 166.43 154.36 

Die Tahelle hat den Vorzug, daß sie die gesamte Handelsflotte eines Landes 
(also alle Arten von Schiffen) umlaßt und hierbei auch die speziellen Schiff
fahrtskonjunkturen eines neutralen Landes während der Kriegszeit bringt. Uns 
interessieren hier besonders die heiden letzten Kolonnen, die eine Art von Index 
über Schiffspreise und Frachten enthalten. Schon auf den ersten Blick kann man 
feststellen, daß ein recht hoher Grad von Parallelität zwischen den beiden Indices 

1) Statistisk Arsbok, Stockbolm. 
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bestehen muß. Benutzt man hier wiederum die feinere Methode der Korrelations. 
rechnung, so erhält man die Korrelation 

0,930 ± 0,035, 

d. h. der Korrelationskoeffizient ist 27 mal größer als der mittlere Fehler. Nach 
dem vorhin Angeführten ist dem Leser schon bekannt, daß dies einen äußerst 
hohen Grad von Parallelität der beiden Kurven beweist. 

Damit ist der vorhin aufgestellte Satz, daß Schiffspreise und Seefrachten die 
Tendenz haben, sich parallel zu entwickeln, auch hinsichtlich der Kriegszeit als 
erwiesen anzusehen. 

Es ist selbstverständlich, daß die Schiffspreise hierbei eine größere Stabilität 
aufweisen, während die Seefrachten sich schneller verändern können. 

Um das Ausmaß dieser verschiedenen "Nervosität" der Preise festzustellen, 
haben wir folgende Berechnung angestellt: 

Zunächst berechnen wir dies auf Grund der englischen Schiffspreis- und 
Seefrachtenindices, die vorhin angeführt wurden. Für den Schiffspreisindex 
stellen wir fest, daß der Durchschnitt der Indexzahlen 1898-1913 ~ 91,85 ist. Wir 
berechnen, wie groß die Abweichung in jedem Jahre (gleichgültig, ob positiv oder 
negativ; denn es sind ja nur die Ausmaße der Abweichungen, die wir kennen. 
lernen wollen) ist, und stellen dann fest, daß sie im Durchschnitt jährlich 11,08 
betragen. Das bedeutet, daß die jährliche Abweichung vom Durchschnitt aller 
Jahre 12,06 010 von diesem Durchschnitt ausmacht. Eine ähnliche Berechnung 
bei den Seefrachten ergibt eine durchschnittliche jährliche Abweichung von 
15,8 Ofo· Damit ist also bewiesen, daß die Leichtbeweglichkeit der Schiffspreise 
geringer als die der Seefrachten ist. Auch für die Nachkriegszeit kommen wir 
zum gleichen Resultat: 1920-27 31,9 Ofo jährliche durchschnittliche Abweichung 
bei den Schiffspreisen und 44,7 Ofo bei den Seefrachten. Schalten wir das anormale 
Jahr 1920 aus, so wird das Resultat 1921-27: 4,9010 jährliche durchschnittliche 
Abweichung bei den Schiffspreißen und 11,1 Ofo bei den Seefrachten. 

Benutzen wir wiederum die angeführte schwedißche TabelI" für ähnliche 
Berechnungen, so erhalten wir folgende Resultate: Der Durchschnitt für die 
Periode 1913-27 ist 242,27 und die durchschnittliche Abweichung (hierbei ist 
die ganze Kriegskonjunktur und die folgende Zeit der Schiffahrtskrise einge
schlossen) 104,60, also 43,2 010 des Durchschnitts. Bei den Seefrachten bekommen 
wir einen Durchschnitt von 219,13 und einen Durchschnitt der Abweichungen 
von 106,79, also 48,7010 des Durchschnitts. 

In allen Fällen ist das Resultat, wie man die Berechnung auch varüeren 
mag, daß die Schiffspreise einen geringeren Grad von Leicht. 
beweglichkeit als die Seefrachten aufweisen. 

Berücksichtigt man den mathematisch bewiesenen engen Zusammenhang 
zwischen Schiffspreisen und Seefrachten, wie er vorhin festgestellt wurde, und 
berücksichtigt man ferner, daß alle gefundenen Prozentsätze über die Leicht
beweglichkeit der Schiffspreise zwar niedriger, aber nicht sehr viel niedriger als 
die entsprechenden Zahlen der Seefrachten waren, so ist man zu dem Schlußsatz 
berechtigt, daß auf eine Steigerung oder Senkung der Seefrachten 
die Schiffspreise mit nur wenig geringerer Intensität als die 
Seefrachten selbst reagieren. 

Wir haben in den obigen Untersuchungen mit dem Frachtindex des Eco
nomist gerechnet und können diese Schlüsse gegen etwa auftretende Einwände 
des weiteren fundieren. Wir prüfen deshalb die Zuverlässigkeit dieses Fracht-
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index und gehen folgendermaßen dabei vor. Wir nehmen den Frachh:ll ~x emer 
anerkannt autoritativen Organisation wie der British ehamber of Shlppmg und 
vergleichen ihren Frachtindex mit dem des Economist. Da bei dies~ Indices 
nicht nur verschiedene Routen berücksichtigt worden sind, sondern der eme Index 
mit Hilfe des arithmetischen, der andere mit Hilfe des geometrischen Mittels .be
rechnet wird, müssen Abweichungen im Resultat bei unserer Kontrolle lelCht 
hervortreten. Da "The Economist" den Durchschnitt von 1898-1913 ~ 100 setzt, 
aher die British ehamber of Shipping den Durchschnitt des Jahres 1920 ~ 100 
setzt, rechnen wir beide Indizes auf die Basis der British ehamber of Shipping 
um und bekommen für die einzelnen Monate der Jahre 1920-27 folgende Re
sultate: 

Zusammenstellung des Frachtindex nach .,The Economist" . 

Jahresdurchschnitt von 1920 = 100. 

Monat 1920 I 1921 I 1922 I 1923 1924 1925 1926 1927 

Januar 124.38 44.37 30.01 26.01 26.71 26.11 22.93 27.04 
Februar 135.43 37.52 30.96 25.71 27.58 26.44 21.63 27.49 
März 134.14 36.98 30.91 26.28 27.84 24.32 20.41 27.04 
April 118.44 33.63 29.52 26.33 26.73 23.77 20.06 25.33 
Mai 109.60 36.13 28.53 26.12 26.06 22.40 18.86 25.41 
Juni 105.62 37.79 26.78 24.36 24.76 I 20.92 20.47 24.29 
Juli 87.67 38.74 26.11 23.58 23.66 21.64 22.74 23.17 
August 80.03 38.90 25.80 22.84 23.81 21.86 24.06 24.06 
September 82.15 35.23 25.17 23.44 25.20 22.39 25.73 24.52 
Oktober 90.94 32.35 26.09 24.60 26.35 22.69 35.82 24.12 
November 77.61 31.12 27.23 25.36 25.71 23.31 38.55 24.23 
Dezember 54.90 30.71 26.77 25.50 25.36 23.87 28.87 23.33 

Jahresdurch. 100.00 36.12 27.83 25.01 25.87 23.31 25.01 25.00 schnitt 

Zusammenstellung des Frachtindex der British Chamber of Shipping. 

Monat 1920 I 1921 1922 I 1923 1924 1925 I 1926 I 1927 

Januar 123 46.31 32.97 29.42 30.76 30.03 25.01 30.36 
Februar 138 37.98 33.57 28.91 31.56 28.77 22.98 31.18 
März 141 37.49 33.25 29.37 32.14 26.08 21.86 30.52 
April 127 39.45 30.96 32.22 31.09 25.26 22.62 28.44 
Mai 121 39.38 32.52 30.77 30.10 24.27 22.78 29.21 
Juni 112 42.65 29.83 28.68 29.09 23.66 23.71 26.91 
Juli 95 43.- 27.80 27.61 27.41 22.06 26.66 24.96 
August 84 40.21 27.84 25.03 27.8! 23.60 27.37 25.39 
September 84 34.42 27.- 26.43 28.27 23.27 32.83 26.90 
Oktober 93 30.82 28.33 27.33 30.13 24.54 43.12 27.34 
November 80 29.78 29.92 27.30 29.29 26.07 46.48 27.75 
Dezember 58 33.31 31.04 28.06 28.21 26.95 33.10 27.11 

Jahresdurch. 
100 37.59 29.73 28.38 29.63 25.29 27.98 27.79 schnitt 

Man kann wiederum schon mit dem Auge sehen, daß sowohl die Entwicklung 
der Jahresdurchschnitte, wie auch die Monatsentwicklung innerhalb der ein
zelnen Jahre eimm stark gleichförmigen Charakter zeigen. 
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Da uns das Auge kein ganz zuverlässiger Beobachter ist, um festzustellen, 
wie stark dieser Zusammenhang (der ja in verschiedenen Jahren wechseln muß) 
ist, so nehmen wir wieder Korrelationsrechnungen vor, um die Art dieses Zu
sammenhanges ganz scharf zu prüfen. Prüfen wir nun sowohl die Monatskorrela· 
tionen der verschiedenen Jabre als auch die Korrelationen der Jahresdurchschnitte 
für sich, so ist diese Kontrolle ganz besonders streng. Handelt es sich doch um 
eine Periode, die besonders reich an Veränderungen war, und die andererseits von 
zwei verschiedenen Stellen nach verschledenen Methoden registriert wurde. 
Wir stellen folgende Korrelationskoeffizienten zwischen beiden Frachtindices fest: 

Monatliche Notierungen des Jahres 1920 0,977 ± 0,013 
.. .. 1921 0,880 ± 0,065 

" 
" 

.. .. .. " 

1922 0,912 ± 0,049 
1923 0,837 ± 0,086 
1924 0,995 ± 0,003 
1925 0,933 ± 0,037 

.. 1926 0,988 ± 0.007 
" .."" 1927 0,934 ± 0,037 

Jahresdurchschnitte der Jahre 1920/27: 0,971 ± 0,016 
Erinnert sich der Leser daran, daß das mathematisch denkbare Maximum 

(bei zwei absolut zusammenfallenden Kurven) ein Korrelationskoeffizient von 1 
ist, so wird er dieses Resultat jener besonders scharfen Kontrolle richtig ein
zuschätzen wissen, wenn nur in zwei Jahren der Korrelationskoeffizient unter 0,9 
gesunken ist, ohne jedoch auf 0,8 herabzugehen. Das arithmetische Mittel .der 8 
ersten Korrelationskoeffizienten ist 0,932, das geometrische Millel 0,930. 

Unser Kontrollmittel hat das unzweideutige Resultat gezeigt, daß eine stark 
ausgeprägte Korrelation zwischen den heiden nach verschiedenen Methoden auf
gestellten Frachtindices auch in dieser bewegten Schiffahrtsperiode besteht. Wenn 
eine von verschiedener Grundlage ausgehende Berechnung zu fast ähnlichen Re
sultaten führt, so darf man hieraus die Schlußfolgerung ziehen, daß der Fracht
index des "The Economist" al s vollkommen zuverlässig anzu
erkennen ist. Wir sind deshalb berechtigt, mit diesem Index hier zu arbeiten. 
Man sieht auch ferner hierin eine Bestätigung, daß die allgemeinen Resultate, 
zu denen wir oben kamen, auf einer an sich zuverlässigen Indexberechnung 
aufgebaut waren. 

Unsere bisherigen Berechnungen haben nur mit europäischem Material ge
arbeitet. Außerhalb Europas liegen verhältnismäßig gute Angaben von Japan vor, 
wo die offizielle Statistik die Frachteinnahmen der japanischen Reedereigesell
schaften mitteilt. Die Statistik wurde im Jahre 1909 eingeschränkt, so daß sie 
später nur die Reedereien, die Schiffahrt als Haupttätigkeit betrieben, umfaßte. 
Da im folgenden jedoch die Frachteinnahmen je BRT untersucht werden, so ist 
diese Veränderung von nur geringem Einfluß. Wir stellen danach eine Entwick
lung fest, wie s ie Tabelle S. 101 zeigt. 

\Vir vermerken hier verschiedene Unterschiede, die später noch zu besprechen 
sein werden. Es darf nicht vergessen werden, daß es sich um den allgemeinen 
Durchschnitt aller japanischen Reedereien handelt, so daß rein jap·a.nische 
Einflüsse viel stärker hervortreten. Von 1905- 1906 war z. B. in Japan ein 
Rückschlag der Frachten, der in England nicht zu beobachten war. Die größere 
Bewegungsfreiheit Japans in der Kriegszeit im Vergleich zu Schweden, das wirt
schaftspolitisch abhängig war, ermöglichte ihm eine stärkere Steigerung der 
japanischen Frachten, als sie den schwedischen Reedereien möglich war. 

• 

• 
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D· . panischen Reedereien 1900-1927 1
) . le 1 a 

BruUofracht· 
Bruttofracht. 

Bruttofracht· einnahmen 

Jahr 
Tonnage einnahmen einnahmen je BRT 

in Milt. BRT in Mill. Yen je BRT 1900 = 100 

0,329 27,538 83.63 100.00 
1900 30,523 85.81 102.61 
1901 0,356 86.23 103.11 
1902 0,370 31,905 

82.40 98.53 
1903 0,408 33,626 

90.35 108.04 
1904 0,422 38,155 

92.89 111.07 
1905 0,478 44,413 

78.36 93.70 44,031 1906 0,562 
50,424 83.76 100.16 

1907 0,602 
50,141 77.33 92.47 

1908 0,648 
37,488 65.09 77.83 

1909 0,576 
40,891 68.15 81.49 

1910 0,600 
44,894 69.18 82.72 

1911 0,649 
51,900 73.86 83.32 

1912 0,703 75.94 90.80 
1913 0,785 59,630 

68.85 82.33 
1914 0,842 57,966 

84.69 101.27 
1915 0,896 75,845 

154.88 185.20 
1916 0,981 151,904 

261.76 313.00 
1917 1,127 295,132 

460.44 550.57 
1918 1,387 638,452 

403.90 482.96 
1919 1,39.8 564,575 

219.26 262.18 
1920 1,590 348,551 

121.42 145.19 
1921 2,110 256,125 

100.99 120.76 
1922 2,049 206,943 

103.21 123.41 
1923 2,003 206,706 

112.44. 134.45 
1924 2,267 254,899 

110.53 132.17 
1925 2,205 243,693 

115.42 138.01 
1926 2,250 259,704 

104.24 124.64 
1927 2,636 274,767 

Will man den Konjunktureinfluß noch. eingehender
F 
stu::ere~. s~Iö~~~:h!~~ 

bei weitem leicht beweglichere Markt für tIme charter rac en le 

hierz~ as den time · charter Markt angeht, so liegen bis jetzt )Indi~e~ t~ilS vo~ ~~~ 
. . b f Sh· . (monatlich aber erst seit 1920 un el saue 

Bnhsh Cham er 0 lppmg, . 4 Au ust 1928) mit Jahresdurchschnitten 
A.ngier (veröffenthcht m Lloyd s LI~' d. · Zallen von Angier möglich, Aufschlu~ 
seit 1903 vor. Es 1St also nur durc le .. Jahr 1917 im Jahres" 

~~~:h~~~n~t~ie~~.e~t~~s er~:!~en~i;: ~~~e~:a~~~td!;r ~:~en des .. Jahres
m 
1~~!~ 

für das zweite Vierteljahr sogar zu einerd ver~re~z~nl:~h~~fr!:J:~~::h~~t etwa 
1914. Für das Jahr 1927 rechnet er aml , a. .. 
10010 höher als der Durchschnitt des Jahres 1913 hegen w~r~t .. kgehen So 

Angiers Statistik soll. auf Angaben ~o~ ~erfü~a~:n Kri:gsz:~r~~n Nachteil. 
vortCllhaft dtes an und fur .s~ch ISt, . so t a Fe ht ·· tze darin mitenthalten sind, 
daß sehr viele regierungsselhg beshmm e rac sa . , . be· d 
so daß die Lage des freien Weltmarktes nicht .charaktenstisch Wled~geg~ : :I~a: 

Ohne umfassenderen Statistiken vorzugreifen, haben Wir dau! Frun .al
e 

I d 
B h enommen In en manel an panischen Materials folgende erec nung vorg . .. 

1) Financial and Economic Annual of Japan, Tokio. 
Zeitteht. f. Verkebrnviuen.chaft. 9. Jahrg_ Beft 3. 
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Economic Statistics of Japan" werden monatliche Chartersätze für Schiffe ver· 
schiedener Qualität seit 1914 angegeben. Wir haben das arithmetische Mittel 
dieser Chartersätze ausgerechnet, über den englisch-japanischen Wechselkufll 
eine Umrechnung zur Ausschaltung der Yenschwankungen vorgenommen und 
haben auf dieser Grundlage einen japanischen Charterfrachtindex mit dem Durch
schnitt des Jahres 1914 ~ 100 gebildet. Der Index darf ein paar Vorzüge für 
sich in Anspruch nehmen. Teils bietet er monatliche Angaben, teils spiegelt er 
recht genau das freie Spiel von Angebot und Nachfrage wider. Professor Ikushima 
von der Handelshochschule in Kobe teilt h'erüber Folgendes mit: 

"Bei dem im Oktober 1917 in Kraft getrelenen Schiffahrtskontrollgesetz 

Charterfrachtindex für Japan in englische Pfund Sterling umgerechnet. 

Monatlicher Durchschnitt von 1914 = 100. 

Monat 1914 1915 1916 1917 I 1918 1919 1920 

Januar 91.66 96.51 574.63 871.24 1,775.31 1,181.48 794.28 
Februar 100.25 99.58 730.57 871.24 1,805.58 651.32 784.12 
März 100.25 171.42 868.50 961.38 1,997.45 440.43 638.78 
April 81.35 177.36 1,066.44 1,011.24 2,179.04 510.94 615.81 
Mai 88.79 177.58 889.13 1,362.15 2,305.65 534.35 595.85 
Juni 88.79 205.30 693.29 1,632.53 2,357.68 703.54 530.17 
Juli 100.38 224.58 753.82 1,902.92 2,348.25 841.95 402.67 
August 114.43 247.14 655.27 2,225.88 2,267.08 998.08 382.16 
September 125.96 276.20 697.18 2,399.13 2,139.38 839.86 381.98 
Oktober 113.41 312.21 788.13 1,718.76 1,997.35 766.51 375.51 
November 113.41 345.14 780.17 1,753.15 1,849.43 778.21 353.49 
Dezember 82.22 475.97 841.20 1,745.05 1,611.97 793.61 299.69 

Durchschnitt 100.00 234.08 765.69 I 1,537.89 2,052.85 753.36 512.88 

Monat 1921 I 1922 1923 I .1924 I 1925 1926 1927 

Januar 226.89 185.99 136.91 250.87 114.67 136.25 129.61 
Februar 223.38 177.29 138.80 239.93 121.24 128.56 156.32 
März 223.38 178.85 140.96 232.38 127.28 127.05 158.10 
April 225.47 163.83 155.70 182.33 116.02 122.23 152.46 
Mai 203.20 142.93 174.81 154.62 122.39 134.77 150.02 
Juni 197.96 131.66 174.85 145.41 120.43 144.40 168.92 
Juli 206.59 124.38 172.66 135.94 112.14 140.04 166.54 
August 208.40 141. 73 163.82 112.65 106.88 142.29 151.05 
September 196.83 136.30 147.09 

I 
99.48 112.51 137.47 134.95 

Oktober 189.27 136.78 172.14 82.26 129.66 145.16 107.01 
November 187.51 138.51 198.64 

I 
89.91 118.94 127.68 87.54 

Dezember 186.78 135.31 237.00 80.85 143.71 123.36 80.73 

Durchschnitt 206.31 I 149.46 167.78 I 150.55 120.49 134.11 136.94 

Quelle: "The fifth Annual of the Financial and Economic Statistics of Japan, 1913-1927," 
Kobe 1928. 

wurde der Artikel 6 betreffend Maximumtarif und Charterage in Wirklichkeit 
mchl durchgeführt, und deshalb stieg nach dem Prinzip von Angebot und Nach
frage unser Tarif und unsere Charterage so hoch. Daher ist unsere Charterrate 
während der Kriegszeit für das Studium des freien Weltmarktes viel bedeu-
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tender als die der anderen Länder, die strenge Sehi,ffskontrollgesetze hatten; 
denn sie besaßen wirklich mehr internahonal~m Charakter," ." 

Der Index ist nach der erfolgten Umrechnung auf Pfund-Sterlmg·\Vahrung 
mit den englischen direkt vergleichbar. Die allgemeine Entwicklungstendenz ist 
offenbar dieselbe; denn die Korrelation für die Durchschnitte aller Jahre 1914 
bis 1927 beträgt: 0,930 ± 0,096. 

Im übrigen darf dieser Index: nur ein Beitrag sein zu umfassenderem Ma .. 
terial, wobei er jedoch aus erwäh?ten Gr~nden ge~visse. Vo~züge f~r sich i~ 
Anspruch nehmen darf. Daß die Steigerung m der Kriegszelt biS zu emem MaXI
mum von 231;' mal (Juni 1918) des Durchschnitts von 1914 geht, darf nach dem 
Gesagten nicht Wunder nehmen. 

Die von uns bisher benutzlen Indices haben teils die Trampfahrt allein ("The 
Economist", British Chamber of Shipping, Japanischer Charterfrachtindex), teils 
sowohl Tramp- als auch Linienfahrt (schwedische Handelsflotte, japanische 
Reedereigesellschaflen) berücksichtigt. Besonders wichtig, aber auch besonders 
schwer ist es, die Lage der Linienfahrt gesondert zu zeigen. Wir haben hierbei 
folgenden Versuch gemacht, der aber nur als Experi~ent zu werten is~, Für 
einen 15000 d. w. t. kombinierten Fracht- und PassagIerdampfer, der zWischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten verkehrt, haben wir Angaben erhalten 
über die jährlich in beiden Richtungen beförderten Gütermengen und die hierfür 
erhaltenen Frachtsummen, Wir bereclmen danach die Frachteinnahme pro Tonne 
und rechnen diese Zahlen um mit dem Jahr 1897 ~ 100. Das Resultat sieht 
folgendermaßen aus: 

. 1897 : 100.0 
1898 : 107.3 
1899 : 109.3 
1900, 91.3 
1901, 86.6 
1902, 68.4 
1903, 89.2 
1904 , 104.1 
1905, 98.9 
1906, 95.5 
1907: 83.5 

1908, 96.8 
1909, 93.3 
1910 : 101.9 
1911 : 106.0 
1912, 98.4 
1913 , 117.2 
1914 : 122.4 
1915 : 
1916 , 
1917, -

1918 : 
1919 , 
1920 , 
1921 , 
1922 : 162.0 
1923 , 154.2 
1924 , 188.5 
1925 , 210.7 
1926 , 212.5 
1927 , 237.6 

Das Resultat ist an sich mit der Behauptung des "The Economist" (20. Febr. 
1926, S. 345), daß die Linienfrachten in der Nachkriegszeit ungefähr auf dem 
doppelten Niveau, verglichen mit der Vorkriegszeit, liegen, vereinbar. Jedoch muß, 
was die Linienuacht angeht, vermerkt werden, daß di,e vereinbarten Konferenz
raten leicht anders aussehen können als die Frachtraten, wie sie sich bei den 
in den letzten Jahren oft vorkommenden Ratenkriegen wirklich ergeben haben. 

VersUGhen wir nunmehr, die verschiedenen hier mitg~teilt~n Zahlen, über ,die 
relative Frachthöhe einheitlich zusammenzufassen, so 1st em VergleIch mcht 
ganz einfach. Die Angaben beginnen nämlich in verschiedenen Jahren, so daß 
es ungeeignet erscheint, das Anfangsjahr 1897 ~ 100 zu setzen. Um aUe Kurven 
vergleichbar zu machen, haben wir eine Umrechnung aller Indices mit 1927 ~ 100 
vorgenommen. 

8' 
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Verschiedene Frachtindices. 
1927 -100 -

I Fracht- I. Fracht· I Schwe- Japa- Japa- ) Deutscher 
Fracht· I' d mdex der 

Jahr "nde d m ex von B T h diseher nischer nischer I Linien-
1 xes LId rllS 

Economist I "Li"J" s I Chambersf I Fracht· Fracht· Cbarter- i fracht· 

Shlppmg' index 1) index 2) index 3) index") 

1897 - - - - - - I 42,09 
1898 95,61 - - - - - 45,16 
1899 93,69 - - - - - 46,00 
1900 105,65 - - - 80,20 - 38,42 
1901 80,79 - - - 82,29 - 36,20 
1902 68,27 - - - 82,70 - 28,78 
1903 68,45 64,18 - - 79,01 - 37,55 
1904 69,12 62,83 - - 86,62 - 43,81 
1905 69,80 62,83 - - 89,11 - 41,62 
1906 70,08 63,50 - - 75)6 - 40,20 
1907 71,32 64,86 - - 80,36 - 35,14 
1908 61,38 54,72 - - 74,19 - 40,74 
1909 64,34 52,02 - - 62,40 - 39,27 
1910 66,25 52,70 - - 65,37 - 42,88 
1911 76,00 66,89 - - 66,33 - 44,61 
1912 102,68 102,69 - - 66,81 -- 41,41 
1913 91,21 91,21 - 64,77 72,82 - 49,32 
1914 - 70,94 - 56,86 66,01 73,02 51,51 
1915 - 261,48 - 118,72 81,25 170,94 -
1916 - 570,94 - 203,36 148,54 559,16 -
1917 - 795,93 - 163,60 251,04 1123,06 -
1918 - 798,64 - 293,00 441.62 1499,12 -
1919 - 579,04 - 281,21 387,40 550,15 -
1920 400,10 472,29 359,72 287,17 210,31 374,54 -
1921 144,56 139,86 135,26 108,10 116,46 150,66 -
1922 111,28 122,63 106,83 88,73 96,89 109,14 68,18 
1923 97,32 102,02 102,16 91,32 98,97 122,53 64,89 
1924 103,54 100,00 106,48 88,41 107,79 109,94 79,33 
1925 93,31 71,62 91,01 87,63 106,03 87,99 88,68 
1926 100,09 108,22 100,72 95,98 110,69 97,93 89,43 
1927 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Passag i erraten. 
Obwohl manche der ökonomischen Prinzipien, welche die Bildung der 

Passagierraten in der Seeschiffahrt beherrschen, die gleichen sind wie bei der 
Bildung der Frachtraten, so sind doch rocht grundlegende Verschiedenheiten fest
zustellen, die auf dem großen Unters.chiooe zwischen den Fracht- und dem Passa
gierverkehr beruhen. 

Der Passagierverkehr gliedert sich grundsätzlich in zwei verschiedene Arten, 
in Kajütverkehr und Zwischendeckverkehr_ Seit 1897 hat sich das wirtschaft
liche Verhältnis dieser heiden Gruppen zueinander im Rahmen der Rentabilitäts
rechnung der Reedereien geändert. In der Nachkriegszeit besonders sind Verschie
bungen eingetreten durch die Herausbildung der 3. Klasse und der Touristenklasse. 

1) Vom Autor aus den offiziellen schwedischen Statistiken errechnet. 
2) Vom Autor aus den offiziellen jllpanischen Statistiken errechnet. 
S) Vom Autor aus der "Fifth Annual Bulletin on the Financial and Economic Statistics 

of Japan 1913-27," Kobe 1928, errechnet. 
4) Vom Autor aus Angaben, die ihm von führenden deutschen Schiffahrtsgesellschaften 

gemacht wurden, errechnet. 

, 
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Der Kajütverkehr beruht auf ziemlich individuellen Spezialleistungen, wäh
rend der Auswandererverkehr durch relativ gleichförmige Massenleistungen ge
kennzeichnet ist. Während ferner der Kajütverkehr ausgeprägten Saisoncharakter 
trägt, ist der Auswandererverkehr der Vorkriegszeit bei stärkeren jährlichen 
S<;hwankungen auf die einzelnen Monate gleichmäßiger verteilt. ln der Nach
kriegszeit treten aber durch die Einwanderungsgesetze der USA. periodische 
Schwankungen ein, die aus dem Zeitpunkt der Einwanderungsquotenberechnung 
erklärlich sind_ 

Die Höhe der Passagierraten ist auf einer bestimmten Strecke äußerst ver
schieden, je nach der Schnelligkeit des Dampfers und der Güte der Beförderung. 
Die nach dem Dampfertyp sich richtenden Preisunterschiede im Zwischendeck
verkehr waren bedeutend geringer als im Kajütverkehr. Innerhalb des einzelnen 
Dampfers bestehen besonders in der 1. Klasse wieder zahlreiche Abstufungen 
je nach Lage, Größe und Ausstattung der Kabinen; diese Untersch'ede kommen 
in der 2. Klasse weniger zum Ausdruck und sind in der 3. Klasse oder gar im 
Zwischendeckverkehr überhaupt nicht vorhanden. 

Allgemein ist zu sagen, daß die Fahrpreisabstufungen sich zunächst aus 
überlegungen auf der Nachfrageseite "What the traffic will bear" ergeben, und 
auf der Angebotseite aus dem relativen Wert der Verkehrsleistung und teilweise 
aus den Kosten. Der internationale Wettbewerb und der zwischen den Häfen 
bestehende Wettbewerb ist hei den Passagierraten längst nicht so ausgebildet wie 
im Frachtgeschäft, denn der unmittelbare Wettbewerb wird durch die Konfe
renzen kontrolliert. Die Ratenbildung wird damit also anderen Regeln als den
jenigen der freien Konkurrenz unterworfen. 

Dort, wo eine Konferenz den Markt vollständig beherrscht, wird theoretisch 
das Bestreben der einzelnen Reederei sein, daß die vereinbarten Passagierraten 
abzüglich der damit verbundenen Kosten einen so hohen Betrag wie möglich 
ausmachen. Das bedeutet, daß sogar ein absolutes Monopol weder danach streben 
muß, die höchstmöglichen Passagierraten, noch den größtmöglichen Verkehr zu 
erhalten - es ist nur der verbleibende Gewinn, der für die Reederei von Inter
esse ist. Da hierbei die Betriebskosten auch mitentscheidend sind, ist es klar, 
daß verschiedene Reedereien; je nach der Eigenart ihrer Schiffe, ganz verschie
dene Interessen bei der Ratenfestsetzung haben. Selbst wenn sie auch nur teil
weise freie Hand haben, werden sie versuchen, sie durchzusetzen: Sollte man 
zur Poolbildung geschritten sein, so kommt noch das Bestreben hinzu, beim 
nächsten Vertragsabschluß einen höheren Pr.ozentanteil am gesamten Verkehr 
zu erhalten. Jene überlegungen können deshalb zu ganz neuen Entschlüssen in 
der Ratenpolitik führen. 

Außerhalb des nordatlantischen Verkehrs gibt es nur wenige reine Passagier
konferenzen; doch wird der \Vettbewerb auf diesen anderen Verkehrsgebieten 
indirekt durch die bestehenden Frachtkonferenzen geregelt, wie ja überhaupt 
mit Ausnahme des Nordatlantik der Passagierverkehr dem Frachtverkehr unter
geordnet ist. 

Die SchwankW1gen der Passagierraten sind bedeutend geringer; die Raten 
halten sich im ganzen auf höherem Niveau als die Frachten wegen der grund
sätzlichen Unterschiede im Wettbewerb und des höheren Anlage- und Betriebs
kapitals, das das Passagiergeschäft erfordert. 
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. Wenn auch im nor<lallantischen Verkehr ein Teil der Linienschiffahrt über
wIegend dem Passaglerverkehr dient. so spielt bei einem sehr beträchtlichen 
Tell doch der Frachtverkehr die ausschlaggebende Rolle. Auch hier ist also die 
Bildung der Passagierraten mit dem Frachtverkehr wechselseitig verknüpft. 

Die Höhe der Passagierraten kann ferner durch die Art der Schiffahrtspolitik 
der emzelnen Staaten beeinflußt werden_ So z. B. durch Begünstigung gewisser 
MonopolsteIlungen durch besondere Gesetze. Die Subventionen spielen ebenfalls 
eme Rolle. manchmal unmittelbar. manchmal durch Beeinflussung der Konle
renzen. Je nach der Struktur der Volkswirtschaften oder deren Teilgebiete. die 
d~rch dIe Lmlen bedient werden. haben sich zahlreiche Typen von Schilfen. 
Lmlen. ReedereIen und entsprechenden Bewirtschaftungsmethoden herausgebildet. 
so daß .dle BIldung der Passagierraten von mindestens ebenso vielen. jedoch un
gleIChmaßlg WIrkenden Faktoren abhängig ist. Wenn also der Analyse des Ge
'~Ichtes der emzelnen Faktoren, welche die Höhe der Passagierraten bestimmen 
d,e große Schwierigkeit im Wege steht. daß von Fall zu Fall andere ökono: 
mIsche Bedin~ungen vorliegen, so ist es klar, daß die ökonomische Beziehung zwi. 
s~hen Passa~lerraten und dem Wert von Passagierdampfern g~radezu problema
hs~h erschemen muß. Dies um so mehr. als teilweise Monopolbildungen und 
freie Konkurrenz nebeneinander bestehen. 

Solche Beziehungen sind. theoretisch gesehen. je nach der Art der Verkehrs
str?ktur vorhanden. Jedoch ist ihre Stärke nicht festzustellen und Verallge
m .. merungen smd völlIg unmöglich. Ein e allgemeingültige meßbare B e
zIehung ZWIschen der Höhe der Passagierraten und dem Wert 
von Passagierdampfern ist also nicht festzustellen. Eine der
artige ökonomische Beziehung etwa zwischen Passagierraten 
und dem Wert von Frachtdampfern. ganz gleich. ob Linien- oder 
Trampschdf. und umgekehrt ist natürlich noch viel weniger 
festzustellen. 

Was die tatsächliche Entwicklung der Passagierraten angeht. so haben wir 
durch eme mteresslerte Reederei bzw. durch die Veröffentlichungen der Atlantik
konferenz Angaben über die Höhe dieser Raten im nordatiantischen Verkehr 
vom Jahre 1898 ab erhalten. Da bis jetzt nur Frachtindices aulgestellt sind. 
haben WIr versucht, auf dieser Grundlage zu einem Index für die Passagierraten 
zu gelangen. 

. Die größte praktische Bedeutung hatte vor dem Kriege der Verkehr im 
ZWischendeck. DIes war praktisch der Verkehr, bei dem die deutschen Linien
reeder.eien vor dem Kriege ihre eigentlichen Gewinne gemacht haben. Der Ver
k~br In der 1. ~nd 2. Klasse war zwar durchaus gewinnbringend, doch waren 
dIe Unkosten hIer recht hoch und andererseits die Verkehrszahlen nicht so 
groß •. so daß die finanzielle Bedeutung dieser Verkehrsarten vor allem in der 
Vorknegszelt gegenüber dem Zwischendeck zurücktritt. Deshalb wurden im 
ZWIschendeckverkehr auch die eigentlichen Verkehrskämpfe ausgefochten so daß 
hier auch viel häufigere Änderungen der Raten vorkommen . ' 

Was diese Kämpfe im einzelnen angeht, so verweisen wir auf die am 
Schlusse dieses Artikels beigefügte übersicht. in der die genauen Daten für die 
verschIedenen Konfe.renzen. für den Beginn und den Abschluß der Ratenkriege 
aufgefuhrt worden smd. DI~se Zusammenstellung gibt die Erklärung für die ein
zelnen Schwankungen. dIe Im folgenden lestgestellt werden. 
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Das statistische Material, das zu bewältigen war, um zu einem Index ge
langen zu können, ist außerordentlich umf~send gewesen. Um ein möglichst zu
treffendes Bild von der tatsächlichen EntwIcklung zu erhalten. haben wir dieses 
Material folgendermaßen verarbeitet. 

Für das Zwischendeck bzw. die 3. Klasse wurden die Notierungen westwärts 
und ostwärts im Januar und Juli eines jeden Jahres festgestellt. Damit können 
die verschiedenen 'Winter- und Sommernotierungen berücksichtigt werden. Es 
wurden die jeweiligen Minimalraten, derentwegen die eigentlichen Kämpfe ent
standen. berücksichtigt und alle Notierungen auf Dollar umgerechnet. um Valuta
schwankungen möglichst auszuschließen. Es wurde danach das arithmetische 
Mittel der genannten 4 Notierungen jedes Jahres genommen. und dIes als Rate 
dieses Jahres berechnet. 

Für die Raten 1. und 2. Klasse war die Berechnung wesentlich schwieriger, 
da hierbei besonders große Unterschiede in der Qualität der verschiedenen Da~?ler 
vorliegen. Wenn der Index nicht irreführend werden sollte. mußte der la~r
liche Preis für eine möglichst gleichwertige Leistung untersucht werden. Das lSot 

deshalb schwierig. weil überhaupt kein Passagierschiff vorhanden ist. das die 
ganze Zeit auf der nordatiantischen Route verkehrt hat. WIr haben dIese SchWIe
rigkeit folgendermaßen gelöst. 

Wiederum wurden nur die Minimalraten untersucht. Im Jahre 1898 wurden 
die Schnelldampfer der sogenannten Kaiserklasse in Dienst g~tellt; diese Schif~e 
verkehrten in der ganzen Vorkriegszeit. Damit können wir für dieganze VorkTiegsze1t 
vergleichbare Angaben erhalten. Das älteste erstklassi~e Schiff. d~s a~ i?<'hlusse 
dieser Periode in diesem Verkehr noch arbeitete, war die Mauretama, die 1m Jahre 
1908 in Betrieb gesetzt wurde. Für die Jahre 1908-1914 verkehren also sowohl 
die Schiffe der Kaiserklasse wie die Mauretania. Wir nehmen nun an. daß das
jenige Verhältnis. das im Durchschnitt der Jahre 1908-19~4 z:vischen den R~ten 
der Schiffe der Kaiserklasse und der Mauretama bestand. lur dIese belden SchIfIs
arten typisch war. Wir können damit auc.h für di~ Nachkriegszeit~ in der 
nur die Mauretania verkehrte, ausrechnen, wie hoch die Raten der Kaiserklasse 
gewesen wären, wenn sie in dieser Zeit verkehrt hätten. Auf diese 'Ve~se be
kommen wir vergleichbare Angaben für die ganze Zeit 1898-1927 und damIt auch 
eine Grundlage für die Aufstellung einer Indexberechnung. Was dIe Raten der 
Maurelania angeht. so dürfen sie wohl als typisch für hochstehende LeIstungen 
dieses Verkehrs betrachtet werden. Dieses Schiff hatte bis zum Schluß der unter
suchten Periode das blaue Band des Ozeans und hat in der Nachkriegszeit in 
der 2. Klasse genau dieselben Raten wie die Berengaria (Ex Imperator) und ist 
in der 1. Klasse nur wenige Dollars billiger als dieses Schiff gewesen. 

Au! dieser Grundlage gelangen wir schließlich zu Indexzahlen mit 1898 = 100 
für die Passagierraten 1.. 2. und 3. Klasse im nordatlantischen Verkehr für dIe 
Zeit 1898-1927. Die Zahlen sind innerlich vergleichbar mit der Ausnahme 
allerdings. daß die Zwischendecksraten der Vorkriegszeit und die.Rat~n 3. Klasse 
in der Nachkriegszeit unter sich mcht verglOlchbar smd. weIl Iu.r dl~ 3. Klasse 
ein Schiffsraum je Passagier beansprucht wird. der 2-3 mal großer Ist als der 
für das frühere Zwischendeck. 
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Index der nordatslant.isChen Passagierraten und allgemeinen 
chIlfsfrachten 1898 -100 -

Index der Passagierraten 

Jahr 1898-1914 Frachten-
I. Klasse 11. Klaslie Zwischendeck index!) 1921-1927 

111. Klasse 

1898 100.0 100.0 100.00 1899 100.0 100.0 
1900 100.0 100.00 98.0 
1901 

100.0 100.0 98.78 110.5 
1902 

97.4 100.0 101.85 84.5 
1903 

97.4 100.0 104.44 71.4 
1904 

97.4 100.0 114.28 71.6 
1905 

97.4 100.0 92.63 72.3 
1906 

114.9 106.3 114.28 73.0 
1907 

114.0 105.4 112.74 73.3 114.2 105.6 104.15 1908 127.7 74.6 
114.9 97.11 1909 128.0 64.2 
115.1 113.97 67.3 1910 127.7 119.3 115.27 1911 59.3 127.7 123.7 97.05 1912 79.5 128.2 124.3 116.86 1913 107.4 128.2 124.3 112.13 1914 95.4 125.6 121.8 92.90 1919 199.5 204.5 - ') 

-') 
1920 232.5 243.0 -') 
1921 253.2 273.6 

- ') 418.5 
1922 269.6 

351.44 151.2 
1923 

302.8 316.84 116.4 268.1 279.7 316.84 1924 260.3 301.9 318.78 
101.8 

1925 274.6 

I 
321.8 341.85 

106.3 
1926 276.3 323.8 97.0 
1927 341.85 104.7 ') 276.3 323.8 341.85 104.6 

Vergleicht man diese Indexreihen mit den Frachtindexzahlen so w' d 
ganz grundlegende Unterschiede feststellen können. ,Ir man 

Be. der schweren Deroute der allgemeinen Frachten 1900-1902 kann man 
eine entsprechende EntwIcklung der Passagierraten überhaupt nicht finden. 

Frachtraten Passagierraten 
1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 

1900 110.5 100.0 100.0 1902 98.78 71.4 97.4 100.0 104.44 

Im Jahre .1902 wurde die Interessengemeinschaft zwischen der International 
Merchant Martne Corporation und der Hamburg-Amerika-Linie und dem Nord
deutschen Lloyd abgeschlossen, und diese übereinkunft ist für die E t - kI 
dehr PassagIerraten natürlich viel wichtiger. Dagegen beginnt im Jahren ~~Oc4 u~g 
sc werer Ratenkrieg und d' I d abl f" . em , le n exz ur Passaglerraten 3. Klasse sinkt 1903 bis 

:)) TKh~ EcAonomist, 1928, 11, vom 21. Juli, Monthly Sllpplemen't S 3 
eme ngaben. ' . . 

') Vgl. S. 95, Anm. 1. 
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1904 von 114,28 auf 92,63, während gleichzeitig die Frachtraten eine kleine 
Erhöhung aufweisen. Dagegen bleiben die schwerbeweglichen Passagierraten 1. und 
2. Klasse überhaupt in den vier Jahren 1901-1904 unverändert. Am 27. Oktober 
1904 wird der Ratenkrieg beendet, und das Jahr 1905 weist dann in L, 2. und 
3. Klasse stark erhöhte Raten auf, obwohl im gewöhnlichen Frachtindex nur 
eine geringe Steigerung eintritt. Im Jahr 1908 weisen Frachtraten und Passagier
raten 3. Klasse gleichartige Entwicklungen auf, da beide recht stark zurück
gehen. Gleichzeitig steigen aber die Passagierraten der 1. und 2. Klasse. In den 
Jahren 1912/ 13 sinken die Güterfrachtraten und Passagierraten 3. Klasse, wäh
rend die übrigen Passagierraten stabil bleiben. 

Es sind hier vollkommen andere Tendenzen wirksam. Dies wird auch durcb 
eine Korrelationsberechnung bestätigt, die folgendes Ergebnis zeigt. 

Der Korrelationskoeffizient zwischen 
gewöhnlichen Frachtraten und Passagierraten 1. Klasse ist - 0,167 ± 0,243 

" " " " 2.))" 0,0014 ± 0,245 
" "" " 3. Jl ,,- 0,096 ± 0.248 

Vergleicht man wiederum die Passagierraten mit den Schiffspreisen, so stehen 
uns nur Zablen für gewöhnliche Frachtschiffe zur Verfügung. Wir stellen fest, 
daß zwischen den Preisen für gewöhnliche Frachtdampfer und den Passagier
raten 3. Klasse ein Korrelationskoeffizient besteht von: 

1898-1914: - 0,1635 ± 0,2361 
1921-1927: - 0,1259 ± 0,3716. 

Was schließlich den Linienfrachtindex, der oben berechnet wurde, und den 
Index für Passagierraten 3. Klasse angeht, so ist der Korrelationskoeffizien t 
0,093 ± 0,248. 

Die Korrelation ist zum Teil 'legativ, und dies bedeutet, daß die Kurven haupt
sächlich in verschiedener Richtung gehen, und in allen Fällen ist der mittlere 
Fehler größer als der Korrelationskoeffizient. Was ein Blick auf die Zahlen 
als mehr oder weniger sicher erscheinen lassen konnte, ist hier durch exakte 
mathematische Methode bewiesen. Dies bedeutet, daß zwischen den ver
schiedenen Passagierraten und dem Frachtratenindex und. auch 
dem Schiffspreisindex (womit der Frachtratenindex eng verbunden ist) 
nicht der geringste Zusammenhang besteht. Passagierraten sind um
gekehrt durch vollkommen andere Faktoren bestimmt. Diese Faktoren haben 
wir oben näher beschrieben. 

Außer der Bildung von Konferenzen ist die Qualität der geleisteten Dienste 
das Hauptmittel, womit die Passagierraten auf einem hdhen Niveau gehalten 
werden. Diese Qualität hat sich im Laufe der Jahre durchgehend gebessert. 

In der Nachkriegszeit ist vor allem das wesentlich höhere Niveau auffallend, 
auf dem sich die Passagierraten bewegen. verglichen mit den gewöhnlichen 
Güterfrachten. Bei den Raten 3. Klasse ' muß die erwähnte höhere Raumbean
spruchung berücksichtigt werden, ferner daß der Verkehr unter der gesetzlichen 
Beschränkung der Einwanderung in den überseeischen Ländern zu leiden gehabt 
hat. wenn auch der Touristenverkehr 3. Klasse einen gewissen Ersatz zu bieten 
vermochte. Dagegen ist in den Raten 1. und vor allem 2. Klasse eine Raten~ 

erhöhung eingetreten, die über die Geldwertverschlechterung hinausgeht. Es muß 
jedoch hierbei bemerkt werden, daß die Konkurrenz der Linien in der Nach
kriegszeit besonders stark gewesen ist und sich vielleicht besonders auch in der 
2. Klasse auswirkt, die jetzt ein qualitativ recht hohes Niveau, .. was die innere 
Einrichtung angeht, erreicht hat. . 
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Ober die Preise für die Passagierschiffe stehen uns Angaben nicht zur Ver· 
fügung. Es ist bekannt, daß solche Schiffe recht selten verkauft werden. Wenn 
früher konstatiert wurde, daß zwischen Güterfrachten und Preisen von Fracht
schiffen eine auffaUende Parallelität besteht, so würde die entsprechende Erschei· 
nung die sein, daß zwischen Passagierraten und Preisen für Passagierschiffe eben
faUs eine ParaUelität bestehen müßte . Jedoch wäre eine solche Schlußfolgerung 
recht unsicher, vor allem weil wir eine Reihe von abweichenden Entwicklungs..
tendenzen bei den Passagierraten lestgesteUt haben, und da wir Kontrollangaben 
in Gestalt von Preisen für Passagierschiffe nicht besitzen. Nun war aber bei 
den Passagierraten vor allem auch auffallend, daß sie viel schwerbeweglicher 
waren als die GÜlerfrachten. Die Scbwerbeweglichkeit wäre an sich ein Moment, 
das dafür sprechen würde, daß der Kapitalwert der Schiffe eine einigermaßen 
ähnliche Entwicklung aufweisen würde. N,ur so viel kann gesagt werden, daß, 
wenn trotz jener Schwerbeweglichkeit eine starke Steigerung der Passagierraten 
eingetreten ist, dies ein Moment ist, das zugunsten einer Höherbewertung der 
Passagierschiffe spricht. Dies ist die Veränderung, die in der Nachkriegszeit 
eingetreten ist. wenn man Vergleiche zur Vorkriegszeit zieht. Die Entwicklung 
der Passagierraten läßt es als wahrscheinlich erscheinen, daß in der Nachkriegs
zeit eine \Vertsteigerung der Passagierschiffe. verglichen mit der Vorkriegszeit. 
eingetreten ist. Wäre nicht die künstliche Herabsetzung des Verkehrsumfangs in 
der 3. Klasse durch Einwanderungshescbränkungen hinzugekommen, so würde 
dies noch viel deutlicher als jetzt in Erscheinung treten. 

Schiffahrtskonlerenzen in dem Passagierverkehr des Nordatlantik von 
1885 bis 1914. 

Zusammengestellt nach Erich Murken, Die großen Transatlantischen Linienreederei·Verbände 
Pools und Interessengemeinschaften. Jena 1922. ' 

Einige Angaben sind auch aus Rrich W. Zimmermann, Ocean Shipping, New York 1923, 
genommen (S. 462 Cf. a. a. 0.). 

1885 1. 7. Hamburg Konferenz .der Nordeuropäischen Dampferlinien. MitgI.: Hapag, Lloyd 
Holl.-Amefl~a.L .• Red Star. ~B.ritische Linien Beitritt abgelehnt.) , 

1892 19. 1. Hamburg IlN~rdatIanh8cher Dampfer·Llnlen.Verband" (N. D. L. V.). Kontinentaler 
ZWls~hendeckpool. west~ärls, ostwärts. MitgI.: Hapag, Lloyd, Holl.· 
Amertka·L., Red Star. (Cle. Generale Transatlantique Beitrilt abgelehnt, 
ebenfalls die englischen Linien.) 

1894 Ratenkrieg zwischen dem N. D. L. V. und den britischen Linien. 
1895 10. 9. Liverpool 1. Westwärtspool zwischen den N. D. L. V.- Linien und der ameri. 

kanischen American Line und 7 britischen Gesellschaften den Allan 
Lines, Allan & State Line, Anchor Line. Beaver Line C~nard Line 
Dominion Line, White Star Line. " 

1895 11. 12. Bremen 
1895 11. 12. Bremen 

1896 20. 1L 
1898 L 6. 
1899 30. 3. Paris 

2. Ostwärts·Ratenabkommen. 
Verlängerung des N. D. L. V. auf 3 Jahre bis 31. 12. 9B. 
Ratifizierung eines Sonderabkommens des N. D. L. V. mit der Cie. 
Generale Transatlantique. 
Erhöhung dieser Raten. 
Erneuerung des Zwischendeckpools vom 10. 9. 95 auf 2 Jahre. 
Ratenabkommen des N. D. L. V. mit den MiUelmeer·Linien (Mittel· 
meer-New York). Mitgl.: Anchor Line, Fabre Line, Navigazione 
Generale ltaliana, Prince LiDe, No~ddeutscber Lloyd. Hapag, Compagnie 
Generale Transatlantique, Amerlcan Line, Holl.-Amerika·Linie. Red 
Star Line, Compafiia Transatlantica. In Geltung bis 31. 1. 01. (italie
nische Auswandergesetzgebung.) 

1896 8. 4. Liverpool Ratenabkommen 11. Klasse unter den britischen Linien. 
1896 16. 4. Ratenabkommen 1. Klasse unter den britischen Linien. 
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1896 23.10. London Beitritt der Holl.-Amerika·Linie, der Red Star Line. Cie. Generale 
Transatlantique, Hapag und Lloyd zum Liverpooler 1.·Klasse·Abkomme~. 
Dieses Abkommen wurde auf den Mittelmeerverkehr ausgedehnt mit 
Ausnahme der langsamen britischen Linien: Altan L., Ancbor L. (City 
of Rome), Beaver L., Dominion L. 

1898 9. 6. London Neues I.·Klasse·Abkommen, ohne Cie. Gen. Transatlantique, aber mit 
ABan L., Anchor L., Beaver L., Dominion L., Allan State L., Atlantic 

1898 25. 6. 
1901 9. 3. 

1902 9. 4. 
1902 März 

1901 
1902 
1902 20. 2. 
1903 1. 1. 

1904 1. L 

Transport L., Leyland L. (im ganzen 14 Gesellschaften). 
Li,'erpool Abkommen für 11. Klasse, ohne Lcyland L. und Atlantic Transport L. 
Köln Kajütratenabkommen des N. D. L. V. mit der Gie. Generale Trans

atlantique. 
Köln n.-Klasse-Abkommen der gleichen Reedereien. 
Liverpool I.·Klasse-Abkommen unter den gleichen wie 1898 (9. 6.) zusammenge· 

schlossenen Reedereien einschI. Cie. Generale Transatlantique, ohne 
Beaver Line (14 Teilnehmer). Diese Raten blicben bis 1904. in Kraft. 
Morgan kauft die Leyland Line. 
Gründung der l. M. M. Co. 

New York Interessengemeinschaft der I. M. M. Co. mit Hapag und Lloyd. 
Poolvertrag des N. D. L. V. mit der Cie. Gen. Transatlantique (Zwischen· 
deck, westwä.rts). (Dauer festgesetzt bis 1. 1. 04.) 1904 Pool über den 
Ostwärtsverkehr. (Dauer festgesetzt bis 1. 1. 05.) 
Zwischendeckabkommen. MitgI.: N. D. L. V., Cie. Generale Transatlan· 
tique, American Line. 

1904 9. 3. Canada Poolvertrag des N. D. L. V. mit der Schiffahrtslinie der Canadian 

1904 7. 6. Wien 

1904 13. 11. Be<lin 

1903 Mai 
1904 31. 3. 

Pacific Railway Company. 
Vertrag zwischen Austro·Americano (Idest) und Hapag und Lloyd 
(auf 10 Jahre). 
Poolvertrag zwischen Austro·Americano, N. D. L. V. und Cie. Generale 
Transatlantique (Zwischendecksverkehr, westwärts). Ab 1. 11. 08 auch 
ostwärts. 
Kündigung des Brit.·kontinentalen Poolvertrags durch die Cunard Line. 
Beginn des Ratenkrieges zwischen N. D. L. V., Morgantrust und der 
Cunard Line im Zwischendeckverkehr für ungarische, kroatische und 
russische Passagiere. April 1904 Eröffnung eines Skandinavien·Amerika· 
Dienstes durch Hapag und Lloyd gegen Cunard Line, Mai 1904 nehmen 
die kontinentalen Linien den britischen Auswandererverkehr über kon· 
tinentale Häfen auf. Die I. M. M. Co. setzt ihre britischen Zwischen· 
deckraten herab. 

1904 27.10. London Beendigung des Ratenkrieges. Abkommen des N. D. L. V. mit der 
Cunard Line über den Zwischendeckverkehr. Kosten des Ratenkampfes 

1904 13. 11. Berlin 

22.11. 
1905 Frühjabr 

1905 März 
1905 9. 5. 

20 Mill. Mark. 
Offizieller Friede durch . Fortfall der KampIraten der kontinentalen 
Linien. 
Erhöhung der Cunard·Raten. 
Große Steigerung der russischen Auswanderung nach den USA. 
(russ. Revolution), daher Milderun~ der bestehenden Differenzen. 
Abkommen über Kajütraten. 
Aufhebung des britisch·kontinentalen Zwischendeckpools, so daß der 
Berliner Vertrag gegenstandslos wurde. 

1907 6. 7. London Zwischendeckpool. Mitglieder die britischen (ohne Cunard) und kon
tinentalen Linien. 

1907 26. 9. Beginn eines Ratenkampfes im Kajütverkehr durch Ratenberab
setzungen zuerst der Hapag gegen die Cuna~~ Line .. 

1908 5. 2. London Atlantic Conference, ZWlscbendeck und Ka)ute, Mügt.: N. D. L. V., 
Cie. Gen. Transatlantique, I. M. M. Co., Anebor Line. Cunard ~iD:e, 
Allan Line Canadian Pacific Donaldson Line. 1908 (26. Aug.) Beltntt 
der Russi;chen Amerika.Linie (Geltungsdauer sollte 1911 sein), 1910 
(3. Aug.) Beitritt der Skandinavischen Amerika-Linie. IDer Zwische'.l
deckverkehr westwärts zu 85 % und ostwärts zu 95 0/0, ebenso WIe 
der Kajütverkehr geregelt: . . 
MiUelmeer.New York·Betnebsgememschaft ZWischen Hapag und Nordd. 
Lloyd. 
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1904 1. 1. 

1908 16. 9. 

1908 1. 10. 

1908 6.12. 

1909 8. 2. 

1910 1. 1. 
1911 28. 2. 

Paris 

1911 22. 3. Köln 
1911 17.10. Paris 

1911 Ende 
1911 19. 5. Paris 
1911 22. 11. Paris 

1912 1. 6. 

1912 31. 12. 
1913 30. 1. Berlin 

1914 31. 1. 
1914 Anfang 
1914 20. 2. 
1914 5. 8. London 

Die Kettenschleppschiffahrt auf dem Main. 

Beginn des Ratenkrieges New York-Italien zwischen den HaI. Gesell. 
schaften und den großen europäischen. 
Beendigung des Ratenkrieges (Kosten des Krieges 13,8 MilI. M.) Ab. 
kommen der brit.-frz. Reedereien mit den Italienern (Provisorium). 
Spezialabkommen B. Route Ver. Staaten unq Kanada nach Italien. 
Mitgl.: Austro.Americano, Cllnard Line, White Star, Fabre-Line, N. D. 
L. V" Donaldson Line und alle italienischen Reedereien. 
Spezialabkommen A. Italienischer und Orientalischer Zwischendeck
verkehr nach Amerika. MitgI.: Obige Linien, ferner eie. Generale 
Transatlantiql1e, Donaldson Line. 
Mediterranean Conference (Zwischendeckverkehr von und nach Nord· 
amerika). MitgI.: Alle italienischen Linien, Anchor Line, Fahre Line; 
Hapag, Lloyd, White Star, Compagnie Gen. Transatlantique, American 
Line, Compafiia TransaUantica, Austro-Americano, Cunard Fiume
Dienst. 
Beitritt der griechischen Linien zu der Mittelmeerkonferenz. 
Erneuerung des Abkommens AA vom 5. Fehr. 1908. 11. Klasse-Verkehr. 
Verlängerung der Atlantic Conference. 
Erneuerung der Atlantic Conference (vereinbarte Dauer 5 Jahre) _ 
Ah 1. 11. 11 Aufnahme des Fiume-Dienstes der Cunard-Line. 
Aufhebung des Morgan· Vertrags von Hapag und Lloyd_ 
Vorläufige Verlängerung der Mittelmeer-Konferenz. 
Erneuerung der MiUclmeer-Konferenz ohne Fahre-Line. (Der Pool um
faßte westwärts 80 % und ostwärts 85 % des Zwischendeckverkehrs.) 
Herabsetzung der Zwischendeckpreise von Piräus nach New York gegen 
die Embiricos Co. 
AußerkraIttreten des kontinentalen Kanada-Pools. 
Ratenkrieg gegen die Gan_ Pacific. Beschluß der Atlantic Conference: 
Parallel-Linie (gegen die Canadian Pacific) von Triest nach New York 
auf gemeinsame Rechnung. Ratenherabsetzungen der übrigen nach 
Kanada fahrenden brit. und kontinentalen Linien. Der Ratenkampf 
kam aber durch das Steigen des Zwischendeckverkehrs nicht zum 
Ausdruck. 
Außerkrafttreten der Atlantic Conference. 
Herabgehen der Zwischendeckraten auf dem NordaUantik. 
Einigung von Hapag und Lloyd. Verlängerung des N. D. L. V. 
Geplante Eröffnung der Verhandlungen zur Erneuerung der Atlantic 
Conference. 

Die Kettenschleppschiffahrt auf dem Main 
von Aschaffenburg bis Bamberg. 

Von lng. Dr_ rer. pol. Klaus Serrat, 'Diplom-Volkswirt, München. 

I. Historische Entwicklung der bayerischen Kellenschleppschiffahrt 
auf dem )\Iain von Aschaflcnburg his Bamberg. 

Der Aufschwung des vVasserstraßenverkehres in den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts veranlaßte die bayerische Staatsregierung, diesem Zweige 
des Transportwesens erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Förderung 
desselben in großzügiger Weise dUJ;chzuführen. Zu diesem Zwecke wurde dem 
Bayerischen Landtag von der Staatsregierung am 28. 9. 1893 ein Gesetzentwurf 
zur Annahme vorgelegt, betreffend: "Die Verbesserung des Mainfahrwassers und 
die Errichtung der Kettenschleppschiifahrt auf dem Main von Aschaffenburg 
bis Kitzingen." Das Gesetz wurde angenommen (Gesetz vom 5. 6. 1894, GVBI. 
S. 273) und stellte der bayerischen Staatsregierung die Aufgabe: 
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1. Das Fahrwasser des Maines von Kitzingen bis Aschaffenburg durch Aus· 
tiefungsarbeiten dahin zu verbessern, daß die erforderliche Mindestfahr· 
wassertiefe von 0,70 m bei Niederwasser und eine Fahrwegbreite von 
30 m erreicht wird. Dabei wurde angenommen, daß die Dampfer einen 
höchsten Tiefgang von 0,56 m haben. Hierdurch wurden die allgemeinen 
Bestimmungen des Art. 6 der am 6.2. 1848 zwischen den Regierungen von 
Bayern und der anderen Mainuferstaaten abgeschlossenen übereinkuuft wegen 
der Korrektion des Mainbettes erweitert. 

2. Auf der Mainstrecke zwischen Aschaffenburg und Kitzingen eine staatliche 
Kettenschleppschiffabrt einzurichten und zu betreiben, und zwar: 
a) durch Bescbaffung und Legen der Kette; 
b) durch den Bau und die Ausrüstung von Kettendampfern; 
c) durch Herstellung der erforderlichen &ltriebsgebäude und Betriebsein· 

richtungen; 
d) durch die Abänderung bestehender, dem Betriebe hinderlicher Fähr

anstalten. 
Der gesetzliche Kredit betrug 6777 000 Mk. Hiervon waren nach den von der 

Bayerischen Staatsbauverwaltung und der Generaldirektion der K. B. ;:.taatseisen· 
bahnen seit dem Jabre 1892 erstellten Projektgrundlagen bestimmt: 

a) für Verbesserung des Mainfahrwassers: 

1. Baggerungen, Sprengungen und Korrektionsbauten .... .... .. 3154614.- Mk. 
2. Dampfbagger und Sprengmaschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501386.-" 
3. Ankauf zweier Mühlen _. __ ... . . _ ...... . .. __ ...... _ .. __ .. 160000.- " 
4. Allgemeine Baukosten .... _ ... _ .. __ ....... __ .... __ ... ~~ . .:. . .:.. _1:;;8:.;4:.;00",:,0.:..-_-,,-" 

Summe: 4000000.- Mk. 
b) für Einrichtung der Kettenschleppschiffahrt: 

1. Anschaffung und Legung der Kette .......... ....... . ..... 1015920.- Mk. 
2. Kettendampfer, Schifisgeräte, Reserveteile . . . . . . . . . . . . . . . .. 1043000.- " 
3. Betriebsgebäude und Betriebseinrichtungen ..... . .... . ..... 258000.-
4. Ländeplätze (Zuschüsse der Gemeinden) ... .. . .••. . . . . . . .. 84000. - " 
5. Änderungen der Fähren ......... . .............. . ...... _ . 297480.- .. 
6. Detailprojekt und allgemeine Baukosten .. _ .... _ . __ . . . . . . . . 78600.-

Summe: 2777000.- Mk. 

Die Leitung und Ausführung der Wasserbauten und der damit unmittelbar 
zUBammenhängenden Arbeiten erfolgte durch Organe der Staatsbauverwaltung. 
Die Beschaffung und Verlegung der Kette dagegen, sowie die Beschaffung der 
Kettendampfer wurde durch die K. B. Staatsbabnverwaltung betätigt, welcher 
auch der Betrieb der Kettenschleppschiffahrt unterstellt wurde. Zunächst sollte 
also ein für die Mainschiffahrt lohnendes Fahrwasser hergestellt und ferner 
der Schiflabrt auf dem so verbesserten Maine "die nötige Zugkraft in technisch 
rationeller Weise durch ein staatliches Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, welches, unbeeinflußt durch den Gesichtspunkt lediglich rechnerischen 
Gewinnes, dem Betrieb nach wesentlich höher gedachten Grundsätzen durch
zuführen vermag. Diese höheren Grundsätze sind Förderung der Geschäfts
tätigkeit der kleineren Mainschifler, d. h. also Förderung der inter
essen einer nicht nur geschäftlichen, sondern sozialen Gruppe, \Vahrung der 
Interessen der blühenden, in verschiedenster Hinsicht wichtigen Flößerei." 

Die Wahl der Kettenschleppschiffabrt zur Vermittlung der Zugkraft erfolgte 
in der Erwägung, daß für den Main und dessen Verhältnisse, wie sie sich nach 
der Durchführung der im Gesetz beschlossenen Korrektion ergeben würden, die 



114 Die Kettenschleppschillahrt all! dem :Main. 

Verwendung der Kette sich allein als rationell herausstellte. Nach dem seiner_ 
zeitigen Stand der Schills- und Maschinenbaukunde waren Kettendampfer schon 
bei Durchschnittsgefällen von über 0,3 %0 gegen Raddampfer im Vorteil, wäh
rend Einzelgefälle von 0,4 %0 die Bergfahrt der Raddampfer schon erschweren 
und solche von 0,5 %0 den Wettbewerb der Raddampfer mit dem der Ketten
dampfer ausschließen. Ferner kann der Kettendampfer bei Tauchtiefen von 
0,4 m bis 0,5 m immer noch funktionieren und ist bei Tauchtiefen von 0,57 m 
bereils sehr leislungsfähig, während Raddampfer zur wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit schon eine Tiefe von 0,70-0,75 m benötigen. Auch der Schrauben_ 
dampfer benötigt größere Tiefen, da die Schraube. wenn sie etwas leisten soll, 
möglichst tief im 'Vasser sein muß. 

Es wurde nun zugleich an die Aus fü h run g des Pro j e k t e s geschritten. 
Die Arbeiten zur Verbesserung des Fahrwassers bestanden vorwiegend in der Aus~ 
liefung der Fahrrinne durch Baggerungen und Selbslsprengungen, sowie in der 
tunlichsten Geradelegung der Schiffahrtsstraße innerhalb des vorhandenen Fluß
bettes durch Beseitigung aller scharfen Uferwechsel des Talweges. Um durch 
die Austiefungen keine örtlichen Senkungen des Niedenvasserspiegels zu er· 
zeugen, waren ferner Einengungsbauten auf die Stromschnellen und am oberen 
Eingange derselben erforderlich. Endlich waren auch in der jeweils unterhalb der 
Stromschnelle folgenden 'Voge Regulierungsbaut.en anzuwenden, um die ge
streckte Gestalt des Talweges bzw. der Fahrrinne zu sichern und um letztere 
selbsl möglichst von Ablagerungen frei zu erhalten. 

Die Verbesserung des Mainfahrwassers war bis Ende des Jahres 1898 in der 
Hauptsache durchgeführt. Je nach dem Fortschritt der Korrektionsarbeiten wur
den auch die Verlegungen der Kette in Angrifl genommen. So wurden an Kett.e 
beschafft und verlegl: 

Für die Strecke Bürgstadt bis oberhalb Lohr im Jahre 1895 .. . 
für die Strecke oberhalb Lohr bis Würzburg )J n 1897 .. . 
für die Strecke Würzburg bis Kitzingen "" 1899/00 

76,0 km 
50,0 " 
3-1,5 " 

Von Aschaffenburg bis Bürgstadt war die Kette der Aktiengesellscllaft "Main
kelle" bereils vor 1895 gelegt und in Betrieb. Von Bürgstadt bis Lohr wurde der 
Kettenschleppschiffahrtsbetrieb durch die Akliengesellschaft "Mainkette" gegen 
Entschädigung für die Abnützung der Kette ausgeübt. Im Jahre 1898 wurde der 
ersle Ketlendampfer fertigge.tellt und auf der Strecke Lohr-Würzburg in Be
Irieb genommen. Der erste Schleppzug wurde am 13. 7. 1898 abgelassen, worauf 
der Betrieb his Ende Dezember desselben Jahres durchßeführt wurde. In den 
Jahren 1898 und 1900 wurden je zwei weitere Kettendampfer in Betrieb ge
nommen. Im Jahre 1901 wurde die von Aschaffenburg bis Bürgstadt liegende 
Ketle (41,3 km) von der Aktiengesellschafl "Mainkette" erworben und der staal
liche Kettenschleppschiffahrlsbelroob auf die ganze Strecke von Aschaffenburg 
bis Kitzingen ausgedebnt. 

Schon von jeher war es die Absicht der bayerischen Staatsregierung, die 
Kette von Aschaffenburg bis Bamberg durchzuführen. Jedoch blieb das Projekt 
aus finanziellen Gründen auf den Ausbau der Kett.e bis Kitzingen beschränkt. Die 
Beslrebungen zur Fortführung der Kette bis Bamberg bildelen in den folgenden 
Jahren (1902-1906) vielfach den Gegensland von Anlrägen und Petitionen im 
Bayerischen Landtag. Mit Finanzgesetz vom 16. 8. 1908 wurde sodann das mit 
Gesetz vom 5. 6. 1894 festgeselzte Programm auch auf die Strecke Kitzingen bis 
Bamberg ausgedehnl und hierfür ein Kredit von 4840000 Mk. gewährt, WO\'Oll bis 
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Ende 1911 bereits 2 756746 Mk. verausgaht waren. In der Gesamtsumme waren 
vorgesehen: 
1. für Verbesserung des Fahrwassers .. ............................... .. 2040000.- Mk. 
2. für Beschaffung und Verlegung der Kelte. . ......... ........ .. ........ 605 000.- " 
3. für Anschaffung von Kettendampfern. ................................ 870000.- " 
4. für Fähren. Ländeplätze, Hafenanlagen (Bamberg), Ausbau von Schleusen usw. 1325000.- .. 

Die TeilsIrecke Kitzingen-Schweinfurt (52 km) wurde am 2. 10. 1911, die 
Strecke Schweinfurt-Bamberg am 1. 12. 1912 eröffnet, so daß sich der Betrieb 
auf eine Gesamllänge von 310,1 km erstreckte. Die Ausüefung und Niederwasser
korrektion erfolgt.e in derselben Weise wie bei der unteren Strecke. Im Jahre 1911 
wurden zwei und 1912 ein Kett.endampfer neu beschafft und in Betrieb ge
nommen. 

Mit dem übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich ging ab 1. April 
1920 auch die Ketlenschleppschiffahrl als NebenbeIrieb der Eisenbahn auf das 
Reich übe.r. Die hierfür maßgebende Bestimmung des Staalsverlrages § 1 Abs.3 
lautet: "Mit den Eisenbahnen gehen auch ihre Nebenbetriebe, soweit sie nicht 
schon als Zubehör anzusehen sind, insbesondere die Fähren, die Bodensee· 
Dampfschi.ffahrt, die Häfen und die Kraflwagenbetriebe auf das Reich über. 
Den Regierungen der Länder bleibl vorbehalten einzelne solcher Nebentetriebe 
vom Übergang auf das Reich auszuschließen." Von einem Vorbehalt im Sinne 
des Schlußsatzes dieser Bestimmung machl. die bayerische Staalsregi.erung 
in bezug auf die Kellenschleppschiffahrl keinen Gebrauch. Im Jahre 1924 ging 
sodann die Kette auf Grund des Reichsbahngesetzes in den Besilz der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschall über. 

11. Betriebsmittel der Kettenschleppschiffahrt. 
Die Sc h I e p p k el t e ist eine kurzgliedrige Krankette ohne Steg aus 26 mm 

starkem Ketteneisen mit einer Bruchfesligkeit von 38 kg/qmm und einem Ge
wichl von 15,5 kg/m. Die äußere Länge der Kettenglieder beträgt 118 mm, die 
äußere Breite 85 mm. Die Kette wurde in Slücken von je 500 m Länge geliefert, 
die durch Kettenschlösser verbunden sind. Jede Kette wurde in ihren einzelnen 
Teilen einer Probebelaslung von 14 kg/qmm, im ganzen 14800 kg unterzogen. 
Die in den Jahren 1895- 1900 in der SIrecke Aschaffenburg-Kitzingen gelegte 
Kelte wurde im Jahre 1910 größtenleils vollsländig erneuert und die dadurch 
gewonnene noch brauchbare Kette auf der damals neu in Betrieb genommenen, 
weniger belasleten oberen Strecke Kilzingen- Bamberg wieder verlegt. Es weist 
somit die Kette der oberen Strecke ein Alter von rund 30 Jallren, die 
der unteren Strecke ein solches von rund 20 Jahren auf. Zu beachten ist,. 
daß die Kette bei ihrem Durchgang durch die Winden mehrmals gebogen 
und wieder gestreckt und durch den mitgehenden Sand, sowie die sleten Rei
bungen am Fluß bell, stark abgenutzt wird. In der Regel bemißt man die be
triebsfähige Dauer einer Kelt.e auf 12- 18 Jahre, ein Alter, das die ~fainkette 
bereils weit überschrillen hat. In der Schrifl: "Die Kellenschleppschiffahrt auf 
dem kanalisierlen Main" von P. Werneburg wird die betriebsfähige Dauer 
einer Kette mit höchstens 10 Jahren angenommen. 

Die K e I te nd a m p f er, welche auf der Schiffswerft "Uebigau" bei Dresden 
der Deulschen Elbschiffahrtsgesellschaft "Kette" als Greifraddampfer mit Tur
binenpropeller gebaut und in Aschaffenburg zusammengesetzt wurden, haben 
folg~nde Hauptabmessungen : 
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Länge über Deck..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 m 
Länge in der \V asserJinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
größte äußere Breite.. .... . . . . . . . . ........ . . . . .... . ... .. ......... 7,4 
größte Breite auf Spanten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 " 
größte Bordhöhe .... . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,22 H 

größte Höhe mittschiffs bis Deckbalkenoberk.ante ... .. . ... . . . . . . ... .. 2,40 " 
größte feste Höhe über dem Wasserspiegel....... .. ..... .. ........ . 3,80 " 
größter Tiefgang des Schilfes mit Ausrüstung und IbOOO kg Kohlen... 0,56 ,. 

Der Schiffskörper besteht ganz aus Siemens-Martin-Stahl. Der Boden ist 
flach ohne Kiel. Die Maschinenanlage besteht aus einer liegenden Z'villings
Tandem-Maschine zum Koetten-, und aus zwei stehenden Verbundmaschinen 
zum Turbinenantrieb. Die indizierte Leistung der zum Kettenbetrieb dienenden 
Maschine beträgt bei einem Zylinderdurchmesser von 180 und 330 mm, bei 
einem Kolbenhub von 400 mm und bei 10 Atm. Dampfspannung 130 PS. Diejenige 
der Turbinenmaschinen bei 180 und 330 mm Zylinderdurchmesser, 250 mm Kolben
hub und 10 Atm_ Dampfspannung je 60 PS_ Die Maschinen arbeiten mit Ein
spritzkondensation. Ein zylindrischer Schi[[skessel von 56 qm Heizfläche mit 
10 Atm_ Betriebsdruck liefert den Dampf. Mittschiffs auf dem Deck befindet sich 
das Kettengreifrad, System Bellingrath. Der Turbinenpropeller besteht aus zwei 
Zeunerschen Turbinen. Die Fortbewegung des Schiffes erfolgt zu Berg an der 
Kette mittels des Kettengreifrades, während bei der Talfahrt die Kette abgewor
fen und das Schiff durch den Turbinenpropeller frei im Strom fortbewegt wird. 
Das Schiff ist mit einer Vorrichtung versehen, welche ermöglicht, daß bei der 
Bergfabrt auch in den stärksten Flußkrümmungen die ablaufende Kette sicher 
wld richtig in der Mitte der Fahrrinne verlegt werden kann. 

Die mittlere Schiffsgeschwindigkeit beträgt bei einer Stromgeschwindigkeit 
von ungefähr 3 kmjh bergwärts an der Kette 5,7 km, talwärts mit den Turbinen 
rund 12 km, wobei zu Berg in der Stunde etwa 190 kg, auf einen Ki lometer also 
etwa 34 kg, zu Tal dagegen in der Stunde durchschnittlich 209 kg, auf einen 
Kilometer etwa 17 kg Ruhrkohlen verbraucht werden. Durch den Kettendampfer 
können bis 15 Mainkähne von zusammen 1400 Tonnen Tragfähigkeit bei mitt
lerem Wasserstande stromaufwärts an der Kette befördert werden. Hierbei hat 
der Kettendampfer eine Zugkraft von etwa 4000 kg an der Kette auszuüben. 
Stromabwärts kann der Kettendampfer 2- 3 Kähne befördern_ Von den Ketten
dampfern haben heute 5 ein Alter von ungefähr 20 Jahren_ Während des Krieges 
war man gezwungen, den Dampfer Nr. II abzurüsten, um einen raschen Ersatz 
schadhafter Teile an den anderen Booten zu ermöglichen. Die Ergänzung und 
\Viederindienststellung dieses Bootes ist unterblieben. Es wird seither als \Verk
stättenschiff verwendet. Der Umbau der übrigen Boote vom Greifer zum Trommel
betrieb und die Überholung der Schiffsschale wurde, soweit eben Mittel zu diesem 
Zweck verfügbar waren, durchgeführt. Zwei Boote (Nr. VI und VII) wurden mit 
Dampfruderapparaten ausgestattet. 

Bei dem hohen Alter der Betriebsmittel (Kette und Kettenboote) ist es ver
ständlich, daß ihre Leistungsfähigkeit eingebüßt hat, zumal während der Kriegs
und Inflationsjahre infolge der Beschaffungsschwierigkeiten für die Instand
setzung und Unterhaltung der Betriebsmittel wenig getan werden konnte_ In den 
Jahren 1924-1927 wurde sodann für die Ausbesserung und Erneuerung der Kette 
ein Betrag von über 400 000 RM und für die Instandsetzung der Boote ein solcher 
VOll rund 200000 RM aufgewendet. Mit diesen Mitteln konnten jedoch nur die 
größten Schäden beseitigt werden_ Eine Erneuerung der im Jahre 1927 noch 
vorhandenen schlechtesten Strecke der Kette (man rechnet mit einer Strecke 
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von 43 km) hätte noch einen Aufwand von rund 430000 RM erfordert. HierLU 
waren aber die Mittel nicht vorhanden. Die Kosten für Erneuerung müssen eben 
beute aus den Betriebseinnabmen bestritten werden. Ursprünglich war hierfür 
ein Erneuerungsfonds vorhanden, der im Jahre 1914 rund 1900000 Mk_ betrug und, 
soweit er nicht durch die Inflation verlorenging, bei dem Übergang des Unter
nehmens an die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft dem Bayerischen Staate an
heimfiel. 

IH. Verkehrswirtschaftliche Betrachtung. 
Von hoher Bedeutung für den Wert einer Wasserstraße ist ihre Laufrich

tung, insofern als die senkrecht zum Hauptstrom oder (bei ins Meer mündenden 
Flüssen) zur Küste stehenden Wasserläufe für die Verkehrserschließung des be
treffenden Landes viel bessere Dienste le isten als \\rassenvege, welche lange 
Strecken zum Hauptstrom oder zur Küste nahezu parallel laufen. Hierbei ist 
noch eine möglichst geradlinige Verbindung zwischen Ausgangsort und Mündung 
am wünschenswertesten. Der Main entspricht diesen ForderW1gen nur zum Teil. 
Seine Laufrichtung steht im allgemeinen senkrecht zu seinem Hauptzubringer 
und Hauptabnehmer, dem Rhein; jedoch bildet diese Richtung sozusagen nur 
die Achse, um die si'Ch der Main insbesondere ab Aschaffe~burg stromaufwärts 
in mehrfachen großen Windungen herumschlingt, wodurch ungewöhnlich lange 
Wegstrecken für den Wasserverkehr entstehen. 

Die Eisenbahn begleitet den Main völlig in seiner ganzen Länge, jedoch kürzt 
sie auch die großen Mainkrümmungen ab und bietet daher viel kürzere Transport
strecken_ Es beträgt z. B. : 

Von Aschaffenburg nach: 

1ttiltenberg .........•.. . ................. 
Hasloch ...... . .... . •.. . ................ 
Leng[urt ..... . ........ . ... . . .. ... . . ... . 
Gemünden ............................ . 
Karlstadt . . . ........ . . .. . . .. .. ......... . 
\Vürzburg ... . ...... . . .. .. . .... . ....... . 
l.farktbreit. . . .......... . ... .. .......... . 
Schweinfllrl . ....... .. ....•..•.......... 
Bamberg . ........ . .................... . 
Nürnberg .. . . . . . ... . .... . ....... ....... . 

I DieLänge 

I 
der Bahnlinie 

km 

34 
63 
66 
52 
66 
90 

117 
106 
160 
195 

Die Länge 
des Maines 

km 

41 
70 
91 

129 
144 
168 
195 
255 
314 
373 

Die Mehrlänge des 
Maines 

km % 

7 20 
7 11 

25 38 
77 148 
78 120 
78 87 
78 70 

149 140 
154 96 
178 91 

Die Abwanderung des Verkehres vom Main auf die Bahn und besonders die 
geringe Verkehrsdichte auf der Strecke Würzburg-Bamberg (20 010 des Gesamt
verkehres Aschaflenburg- Bamberg) ist zurückzuführen auf die oben angeführ
ten ungünstigen 'Vegverhällnisse. Es ist weiterhin zu beachten, daß das Haupt
verkehrszentrum nicht Bamberg, sondern Nürnberg ist. das durch den allerdings 
ke ineswegs den Erfordernissen des modernen 'Vasserverkehres mehr entsprechen
den Ludwigs-Donau-Main-Kanal Anschluß an den Main hat. Die Bahnlinie Würz
burg-Nürnberg schneidet den großen Umweg der Wasserstraße Würzburg
Kitzingen-Schweinfurt-Bamberg-Ludwigs-Donau-Main-Kanal-Nürnberg ab_ Die
ser Umweg mit einer Länge von 205 km Wasserweg gegenüber 106 Bahntarif-' 
kilometern kann kaum durch eine Tarifmaßnahme ausgeglichen werden, zuma! 
der Wasserweg in der Regel gegenüber dem Bahnweg wegen der Transportdauer 

Zeitlehr. C. VerkehrnviSlen~h.rt. 9. Jahrg. Hell S. 9 
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und des Umschlages einen Frachtvorsprung von 15-20'/, bieten muß und auf 
dieser Strecke ohnehin teils durch die vielfach wechselnden und ungünstigen 
Wasserstände, teils durch die verhältnismäßig teure Schleppkraft der Kette 
und durch Kanalabgaben (auf dem Ludwigs-Donau-Main-Kanal) beschwert ist. 

Der Obermain läßt sich gegenwärtig, verkehrsgeographisch betrachtet, in 
drei Verkehrsabschnitte teilen: 

LAbschnitt: Aschaffenburg - Lengfurt. Dieser Abschnitt ist un. 
beeinnußt durch Abkürzungen der Schiene_ Es kann daher das Hauptverkehrsgul 
der Wasserstraße, die Kohle, im reinen Wassertransport bis Lengfurt gelangen_ 

2. Abschnitt: Lengfurt-GemÜnden-Würzburg. Hier tritt der 
kürzere Schienenweg durch den Spessart Aschaffenburg- Gemünden bereits deut
lich in Erscheinung. Ruhrkohle für die in diesem Abschnitt und oberhalb des
selben am Main liegenden Orte hat im gebrochenen Verkehr mit Umschlag in 
Aschaffenburg billigere Frachtsätze als auf dem reinen Wasserweg. 

3. Abschni tt: Würzburg-Schweinfurt-Bamberg. Das sogenannte 
.. Maindreieck" (Gemünden-Ochsenfurt-Schweinfurt) mit 127 Flußkilometern wird 
durch die Bahnlinie Gemünden-Schweinfurt mit 52 Bahntarifkilometern ab
geschnitten . Außerdem isl noch die direkte Bahnlinie Würzburg-Schweinfurt mit 
44 Bahntarifkilometern um nahezu die Hälfte kürzer als der 87 km lange Wasser
weg W ürzburg- Schweinfurt. 

Bei Betrachtung dieser Verhältni.sse leuchtet es ohne weiteres ein, daß der 
Obermain bei dem jetzigen Zustand der Wasserstraße nie eine gefahrbrin· 
gende Konkurrenzstraße für die Reichsbahn-Gesellschaft bilden 
wird. Das Hauptverkehrsgut der Wasserstraßen, die Kohlen, sind für den Ober
mainverkehr völlig verloren. Die Schiffskohle reicht nur bis Schweinfurl. Nach 
Orten oberhalb Lengfurt ist die in Aschaffenburg umgeschlagene Kohle billiger. 
Z. B.: 

Ruhrkohle nach: 

Lengfurt . ................. . 
Karlstadt. .......... ....... . 
Würzburg ... . ... .......... . 
Bamberg .................. . 

B~~~~~~~ht -1
1

-

RM p. t 

13,20 
13,20 
13,40 
14,00 

Reine 
Wasserfracht 

RM p. t 

6,50 
8,20 
8,70 

11,20 

Umschlag in 
Aschaffenburg 

RM p. t 

7,75 
7,75 
8,35 
9,65 

Noch ungünstiger stellt sich dieses Verhältnis für Kohlen, die vom 'Wasser 
auf die Bahn übergehen. Z. B.: 

Direkter Umscblag in Umschlag in Umschlag in 
Ruhrkoble nach: Bahnweg Aschaffenburg Würzburg Bamberg 

RM p. t RM p. t RM p. t RM p. t 

Amberg .. " .......... 14,40 12,05 13,80 15,50 
Ansbach .. , .. .. . . ",. 14,10 10,05 12,00 
Bayreuth ........... , , 14,30 11,75 14,10 14,70 
Regensburg . . , . , .. , , , , 14,50 12,65 14,20 16,10 

Die Ursache liegt hier keineswegs etwa in den Eisenbahntarifen. Im Gegenteil, 
die Mainumschlagsplätze Würzburg und Bamberg genießen ebenfalls wie Aschaffen
burg die vergünstigten Frachtsätze des Kohlenausnahmetarifs 6u (Wasserum-
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schlags tarif), die gegenüber den Sätzen des allgemeinen Kohlenausnahmetarifs 6 
bedeutend ermäßigt sind. Schuld daran ISt emzlg und allem der schon bespro
chene ungünstige Verlauf des ,Flusses, d~ssen Krümmungen ungewöhnhch~ 'Veg
längen bieten, während die Eisenbahn die Transportentfernungen wesentlich ab-
kürzt. 

Bei Mehl- und Getreidesendungen (und überhaupt bei höherwertigen Gütern) 
kann der Wasserweg nach Obermainstationen mit dem. Bahnweg in Wettbewerb 
treten, da. diese Güter nach einer höher~~ . Klasse .~aIifJe,ren, die .Bahnfr,acht also 
trotz der im Nottarif vorgesehenen Ermaßlgung hoher Ist als dIe SchIffsfrachI. 
Der Vorsprung des Wasserwegs erhöht sich, je lä~ger das Gut auf dem Wasser 
. t. er ist am größten bei Sendungen, dIe gleICh uber Rotterdam heremkommen. 
~eben die für Obermainstationen bestimmten Sendungen jedoch in Frankfurt oder 
erst in Aschaffenburg auf das Wasser über, so verrmgert ~iCh d~,r V?rspru~g des 
Wasserwegs, da hier (besonders ab Aschaffenburg) schon dIe ungunstlgen Langen: 
verhältnisse des Flußlaufes einwirken. Das Obenangeführte gilt Im allgememen bel 
Gütern, die nach den regelrechten Frachtsätzen abgefertigt werden, ~l€rbel Wird 
der Frachtvorsprung des Wasserweges für Güter der Klasse G am germgsten und 
für Güter der Klasse A bzw. der Stückgutklasse am höchsten sem, da dIe Wert
staffelung bei der Wasserfracht nicht in dem Maße in Erscheinung tritt wie bei 
der BahnfrachI. 

Der Tarif für die Kettenschleppschiffahrt auf dem Main sieht Gebühren für 
das Schiffsgefäß und für die Ladung je besonders vor. Für die Schiffsgefäße ergIbt 
sich gegenüber der Vorkriegszeit eine durchschnittliche Erhöhung von .25'/" fur 
die Ladung eine solche von 14 '/0. Die durchschlllttllChe Erhohung Iur SchIffe 
mit Ladung beträgt 18'/, . Handelt es sich jedoch um Güter, auf dw em 25 '/Olger 
Ladungszuschlag kommt, so beträgt die Erhöhung durchschmttllch 34'/,. n.,ese 

Erhöhungen sind immer noch niedriger als die ,Erhöhung .. des Relch~bahngut~r
tarifes, Bei Transporten, die vom 'Vasser auf die Bahn ,~be,rgehen, a~dert .. sIch 
infolge der Staffelung des Reichsbahngütertarifes das Verhaltnls der Tariferhohun
gen je nach der Länge des Bahnweges zugunsten des letzteren. Jedoch bIetet 
der \Vasserweg des Obermaines bei hochwertigen Gutern Immer 
noch einen gewissen Anreiz gegenüber dem Bahnweg , was an dem 
ber eits oben Ausgeführten dargelegt isl. 

IV. Betriebsergebnisse der KeUenscbleppschilfahrt. 

Die umstehende Zusammenstellung enlliält Zahlen über die Betriebs- . und 
Verkehrsleistungen der Kettenschleppschiffahrt seit Inbetriebnahme. D,e Innahons
jahre 1920-1924 wurden hierbei außer Betracht gelassen, da Sie mcht als Nor
maljahre angesehen werden können. 

Die Zahl der gefahrenen Schleppzüge ist mit gerin.gen. Schwankungen 
seit 1900 unverändert geblieben und beträgt durchschllltthch jahrhch 239 zu Berg 
und 84 zu Tal. Es sind allerdings Durchschnittszahlen, die heute hmsIChthch des 
Bergverkehrs wohl noch zutreffen, aber im Talverkehr bedeutend ,.vermmder,t smd. 
Das Verhältnis zwischen der Zahl der Tal- und Bergschleppzuge war m der 
Vorkriegszeit 1: 3 und ist in der Nachkriegszeit 1: 4. Noch s~hlimmer ist aber das 
Verhältnis zwischen Tal- und Bergverkehr bel der Zahl der be
fördert en Fahrzeuge. Vom Jahre 1900-1919 gingen von allen an der Kette be-

9* 
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förderten Fahrzeugen nur 2,4 % zu Tal, in den Jahren 1925-1927 sogar nur 
145 0/0. Dieser Umstand ist für die Kette sehr mißlich. Dadurch, daß die Kette 
b~i der Talfahrt in der Regel von den ' Booten nicht benutzt wird, entgeht ihr 
nabezu für die Hälfte des zurückgelegten Weges jeglicbe Entschädigung. Dies liegt 
jedoch in der Natur des Kettenbetriebes selbst. Bei der Talfahrt wird das vom 
Kettendampfer geschleppte Boot in se iner Geschwindigkeit gehemmt. Bei Flüssen 
mit starker Strömung, wie sie am Main mehrfach vorkommt, ist es dann nicht 
mehr möglich, den Schleppzug schnell in Ruhe zu versetzen. Die hinteren im 
Anhang befindlichen Schiffe würden, wenn z. B. der Schlepper hält, oder durch 
Zerreißen der Kette plötzlich zum Stillstand gebracht wird, auf die vorderen 
stoßen und diese zu sehr gefährden. Die Schiffe geben daher zum größten 
Teil frei zu Tal. 

Der von den Schleppdampfern zurückgelegte Weg vergrößerte sich je nach 
der Ausdehnung des Betriebes, insbesondere seit Inbetriebnahme der ganzen Strecke 
von Aschaffenburg bis Bamberg (1911- 1912) und schwankt seither zwisch,n 
80 und 100000 km. Bei weiterer Betrachtung der Zahlen fällt auf, daß nahezu 
'/, der an der Kette beförderten Kähne ohne Ladung sind, Der beförderte Lade
raum ist nur mit 20-25 % ausgenützt. Die Ursache liegt darin, daß die für 
Obermainstationen bestimmten Güter infolge der viel größeren Weglänge des 
Maines gegenüber der Bahnlinie größtenteils schon in Aschaffenburg auf die 
Babn übergeben. Es fehlt also am Berggut. 

Obwohl die Zahl der beförderten Schiffe im Laufe der Jabre etwas zurück
gegangen ist, hat sieb die Zahl der Trag f ä b i g ke i t g ebo ben, ein Beweis, 
daß die Scbiflsgefäße größer geworden sind. In den Jahren 1898-1908 
betrug die durchschnittliche Tragfähigkeit der mit der Kette beförderten Boote 
61,5 t, in den Jahren 1909-1913 76,0 t, in den Jahren 1914- 1919 115,0 t und in 
den Jahren 1925-1930 150 t. Die Tragfähigkeit der ~iainkähne hat sich somit 
mehr als verdoppelt, ein Umstand, der auf die mit Gesetz vom 4. Juni 1894 an
geordnete Niederwasserregulierung und hauptsächlich auf die Mainkanalisierung 
bis Aschaffenburg zurückzuführen ist. 

Die Ladung der mit der Kette beförderten Schiffe hat langsam jedoch 
s te t i g zug e n om m e n. Sie erreichte im Jahre 1928 die bis jetzt höchste Zahl 
von 209559 t. 1929 und 1930 ist der Verkehr wieder erheblich zurückgegangen, 
was hauptsächlich auf die bereits beginnende Wirtschaftskrise zurückzuführen 
ist. Die hauptsächlich beförderten Güter sind Steinkohlen für Lengfurt und 
Würzburg, Getreide und Mehl nach Würzburg und Bamberg, Bruchsteine und 
Mauersteine, Sand, Zement und sonstiges Baumaterial, ferner Roheisen, Eisen und 
Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Bau- und Brennholz, Waschmittel, Zucker, Wein 
und Kaufmannsgüter .. Bemerkenswert ist, daß die Kohlentransporte (auch Dienst· 
kohlen) nach Würzburg sehr zurückgingen. Z. B. wird seit dem Jahre 1928 
nicht eine Tonne Kohle auf dem 'Vasserweg nach \Vürzburg verbracht. Dieser 
Ausfall wird zwar durch die Zunahme bei anderen Gütern, insbesondere Mehl 
und Kaufmannsgüter, sowohl nach Menge und Gewicht, als auch finanziell 
(durch die höhere Einstufung im Kettenschleppschiffahrtstarif) ausgeglichen, je
doch bildet die Kohle immer noch das Rückgrat des Wasserverkehrs und 
wäre geeignet, den Mainbergverkehr zu beleben, zumal - wie oben dar~elegt -
zwei Drittel der Schiffe leer zu Berg geschleppt werden. 

Die Verkehrsdichte der einzelnen Verkehrsstreckenabschnitte ergibt [olgen
des Bild: 
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Strecke 

Aschafienburg-Lengfurt I 
Lengfurt-Würzburg ... . 
Würzburg-Bamberg ... . 

Verkehrsanteil 
% 

46,0 
34,0 
20,0 

. Der Hauptverkehr (80 0" ) . k lt . h . 
Würzburg ah "h d 0 WIC -e SIC somit auf der Strecke Aschaffenburg_ 

In dems~lb:: ;;~ ~ % auf die Strecke Würzburg-Bamberg entfaUen. 
allmähliche Zun h a e f Sh die Ladung der mit der Kette beförderten Güter eine 
der Kettenschle a ~'f:rh"t ren hat, Ist auch die tonnenkilometrische Leistung 
11 und 22 M'II" ppsc TI ar gestIegen. Sie bewegt sich gegenwärtig zwischen 

I IOnen onnenkilometern jährlich. 
Es kann somit ges t d 

für die Kett b f . dag wer en, daß der vorhandene V~rkehr 
e e rte Igende Beschäftigung bietet. 

v. Die Kellenschleppschiffahrt und der fortschreitende Ausbau 
der Rhein-Main.Donau.Wasserstraße. 

. Nach den vorhergehenden Erörterungen kommen wir n 

:~\n de;u:r:;:~t W:~d W~~d mit der Kettenschleppsehiffahrt ge~~h::e~, ~:~~U;;~ 
ist? W g . . U In die Rhem-Malll.Donau .Wasserstraße einhezo 
der Ke~~e~es~~~~~~em~e~~~d!~oßen invest~erten Kapitalien, mit den Schiffen, ~i~ 
Schifferstande eintreten? ungen wer en lU der Mainschiffahrt und dem 

Die Rhein-Main-Donau A -G , '11 A h f 
stufen errichten. In den letzt~n J ~I v~n ;c a fenburg bis Würzburg 13 Stau
bett auf ein ausreichendes Pr:1 ren e~ aupertode WIrd außerdem das Fluß
Würzburg erreicht sein womit 01 ;usge aggert werden. Im Jahre 1937 soll 
Würzburg die Frage d~r Kette Inekl~~~em . Zeitpunkt der . VoUkanalisierung bis 
Schraubendampfer arbeiten könne~ d ~el~ :ß .. Richtig Ist, daß dort, wo 
Kette wird also nach der Vollend ' er e ten Ineb unWIrtsehaftlich ist. Die 
denn die Schlepplöhne werden Si~~g ~e~, KanalJs~lcrung ,verschwinden müssen, 
Anlagekapi tal und den Betriebskosten der K :~sem ~alle mcht nach dem hohen 
dampfer richten die zudem den V t'l 1 ebe, san ern nach dem der Schrauben
Zahl vorhanden' näher den Bed" fn~r el la en, daß sie sich, wenn in größerer 
d' ' ur Issen anzupassen " al K 

le auf ausgelastete, also große Schl .. b vern:ogen, s ettenschiffe, 
größeren Zeitabständen fahren könnenep);uge, edacht ~m müssen und nur in 
endung der neuen Stauanlagen bis Wür~ s ,:,rd also d': Kette nach der Voll. 
burg entbehrlich werden Nu h . burg tu der Strecke Aschaffenburg-Würz_ 
!<-ettenboote, die bereits e'in A~e:r!~nemt es aber fast ausgeschlossen, daß die 
Ihre Betriebsfähigkeit erhalten könn 30 A bz~. :0 Jahren haben, noch bis dahin 
einer vollständigen Erneuerung bedüer~~n.~' le Kette se!bst wird bis dahin 
hat schon Vor mehreren Jahren ga . d le. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
nicht gesonnen ist, noch größere Kan~ta~,1ll ~utJg zu verstehen gegeben, daß sie 
und dürfte auch heute noch bei ih;l \~n In ,das U~ternehmen hineinzustecken. 
fahrt auf diesem Standpunkt beh er a ~emetnen Etnstellung Zur Binnenschiff
Verkümm e rung der Mainsc~:~efn~hr~ bbesteht ~Iso die Gefahr der 
fahrtsweges, während es gerade jetzt n t d~s z~r Eroffnung des Großschiff· 
halten und Zu heben damit ,. t ~ wen Ig ware, den Schifferstand zu er-
f ,er spa er mit voller Kraft V k h Igen Großschiffahrtsst"'ße teilneh k am ~r -e r auf der kün!-

men anno Ferner Ist dIe günstige 'Veit.er-
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entwicklung der jetzigen Mainschiffahrt geradezu eine Voraussetzung für eine 
entsprechende Verkehrszunahme bei Eröffnung des Großschiffahrtsweges. 

Auf dem unteren Main ist seinerzeit di.e AG. "Mainkette" bei der Kanalisie
rung bis Frankfurt und später bis Aschaffenburg diesen Schwierigkeiten insofern 
begegnet, als sie frühzeitig die Beschaffung von Sc.hraubenbooten ins Auge 
faßte, welche sodann die Kette auf den bereits kanalisierten Strecken unter
stützten. Um der Kette den Verkehr auf den kanalisierten Strecken einigermaßen 
zu erhalten, mußte der Schlepplohn für diese Strecken noch besonders ermäßigt 
werden. Dasselbe hat auch in ähnlicher Weise die Kettenschleppschiffahrt auf 
der Eibe und auf dem Neckar gemacht. 

Es gibt nnn drei Möglichkeiten für die künftige Gestaltung der Kettensc.hlepp
schiffahrt bis zu ihrer Stillegung nach Vollendung des Ausbaues der Main
\Vasserstraße : 

1. Die Kettenschiffahrt wird in dem Maße, als der Bau der Staustufen fluß
aufwärts schreitet, stillgelegt und nur vom jeweiligen letzten Stauabschnitt 
weitergeführt. 

2. Der Kettenschleppschiffahrtsbetrieb wird in der ganzen Strecke von Aschaf
fenburg ausgehend so lange aufrechterhalten, bis der Fluß bis Würzburg aus
gebaut ist ; dann erst wird sie in der Strecke Aschaffenburg-'Vürzburg auf
gehoben und in der Strecke Würzburg-Bamberg weitergeführt. 

3. Der Kettenschleppschiffahrtsbetrieb wird gleichzeitig mit der Auflassung 
der Strecke Aschaffenburg-Würzburg auch auf der Strecke Würzburg-Bamberg 
aufgehoben, 

Von diesen drei Möglichkeiten erscheint mir die unter 2. a.ufgeführte am 
zweckmäßigsten. Sie ist durchaus möglich, da die Kette nach Mitteilungen der 
Rhein-Main·Donau A.-G. durch die Schleusen durchgeführt wird. Um jedoch zu 
verhüten, daß die Kettensc.hiffahrt in den jeweils fertigen Stauabschnitten dem 
Wettbewerb mit der freien Schleppkraft un terliegt, müßte für diese Abschnitte 
zunächst der Kettenschleppschiffahrtstarif bedeutend ermäßigt werden, was schon 
dadurch möglich ist, daß sich die Betriebskosten im völlig strömungslosen kanali
sierten Fluß bedeutend ermäßigen und andererseits die Schleppkraft der Kette auch 
bei der Talfahrt in Anspruch genommen werden muß, Außerdem wäre es zweck
mäßig, eine weitere, von der Kette unabbängige Schlepp kraft derselben anzu
gliedern, wodurch eine rasche Abwicklung der Schleppgeschäfte gewährleistet 
und weiterhin für das Unternehmen Einnahmen geschaffen werden könnten, durch 
welche etwaige Fehlbeträge des Kettenbetriebs ausgeglichen würden. Gleichzeitig 
mit dem Erwerb der Ireien Schlepp kraft durch die Kettenschiffahrt könnten auf 
der Strecke Aschaffenburg- Würzburg 1 oder 2 Kettenboote außer Fahrt gezogen 
und zur Abwicklung des Verkehrs auf der Strecke Würzburg- Bamberg in Würz
burg stationiert werden, womit einem längst gehegten 'Vunsche der oberen Main
schiffahrt entsprü<;hen würde. (Zu bemerken wäre, daß schon beim ersten Auf
tauchen dieses Wunsches die Deutsehe Reichsbahn-Gesellschaft Bedenken gegen 
die Unterbringung dieser Boote in Würzburg hatte; da der Ausbau der oberen 
Strecke doch noch längere Zeit auf sich warten lassen dürfte, wäre eine 
stationäre Anlage. wenn auch neu zu schaffen, doch nicht zu umgehen.) 

Die neue Schleppkraft (Propeller- oder Raddampfer) müßte aber unbedingt 
dem Kettenschiffahrtsunternehmen angehören. Auf keinen Fall dürfte eine andere 
Stelle mit der Betriebsführung betraut werden, als diejenige, welche die Kette 
betreibt. Sonst würde eben der Kette eine Konkurrenz erwachsen, 
die ihr von vornherein die Weiterführung des Betriebes unmöglich macht. 
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Die Frage ist nun allerdings, ob die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft bere.it 
ist, den Betrieb derart auszubauen. Es wäre hier noclt eine weitere Ansicht zu 
beachten, daß es bei der heutigen Stellung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
der Binnenschiffahrt gegenüber im Interesse der Mainschiffahrt geboten erscheint 
daß der Schlepp betrieb auf dem Main in andere Hände übergeht. Die Deutsch~ 
Reichsbahn-Gesellschaft betrachtet die Kettenschiffahrt als ein Unternehmen, das 
ihr selbst Frachten und damit Einnahmen entzieht. Wenn das auch nicht ganz 
richtig ist, so ist aus dieser Äußerung doch erkennbar, daß die Deutsche Reichs
bahn-Gesellschaft an dem Kettenbetrieb keine besondere Freude hat und ihn 
jedenfalls gerne in andere Hände legen würde. Für die Obernahme des Betriebes 
käme in Frage zunächst die Rhein-Main-Donau A.-G. oder die staatliche Fluß
bauverwaltung, die Reichswasserstraßenverwaltung oder endlich die Mainschiff
fahrt selbst. Nalürlich müßle diesem Unternehmen so lange eine gewisse Schlepp
monopolsteIlung eingeräumt werden, bis die Kanalisierung bis Bamberg durch
geführt ist. Die SIrecke Würzburg- Bamberg als Restbetrieb der Kettenschiff
fahrt könnte allein jedenfalls nicht erhalten werden, ohne daß jährlich ganz 
erhebliche Zuschüsse zu diesem Unternehmen geleistet würden . Die Durch
führung der KanaJisienmg dieser Strecke wird jedenfalls bei unserer derzeitigen 
und künftigen Finanzlage noch weitere 15 bis 20 Jahre auf sich warten lassen, 
zumal noch gar nicht bestimmt ist. ob die Fortsetzung der KanalisierWlgsarbeiten 
von Würzburg mainaufwärts unmittelbar anschließend erfolgt. Die Auflassung 
der Kettenschleppschiffahrt von Würzburg bis Bamberg schon zu dem Zeitpunkt, 
an dem der Großschiffahrtsweg bis Würzburg ausgebaut ist (Vorschlag 3), würde 
den Verkehr auf dieser Strecke und auf dem Ludwigs-Donau-Main-Kanal jeden
falls erdrosseln. Der bisherige Verkehr würde sich restlos dem Schienenweg zu
w:enden und seine Zurückgewinnung für den künftigen Großschiffahrtsweg würde 
mcht ohne gewisse Schwierigkeiten möglich sein. 

Die Frage der Weiterführung der Kettenschiffahrt ist für die 
Ma~nschiffahrt von größter Bedeutung. Sie ist sozusagen eine 
EXlstenzfrage für die Mainschiffahrt, da von ihrer Lösung die 
Weiterentwicklung des Verkehres abhängt. 

Buchbesprechungen. 

Selbstkostenvergleich Straßenbahn - Omnibus, Im Auftrage des Ver bande s 
Deutscher Kraftverkehrsgesellschaften Dortmund gemeinsam be
arbeitet von Dipl.-Ing. G. Strommenger, F. Holschmacher, Dipl. -Ing. 
W. Nolden, Dipl.-Ing. H. Fischbach, H. Jacke, Dipl.-lng. M. Preuß, 
Dlpl.-Ing. F. Sc h ö t tl e r. Dortmund (1930). Verlag Fr. Wiih. Ruhfus. 57 Seiten 
mit 38 Abbildungen, dazu 30 Falllafein und 2 Buchungsmuster. 40. 

Die Begründung dieser Untersuchung wirft ein treffendes Schlaglicht auf die 
Betnebspohhk kommunaler bzw. regionaler Personenverkehrsunternehmen in den 
I~tzten Jahren: "ln Deutschland hat insbesondere die Inflation für lange Zeit 
dIe gen aue Erfassung der Selbstkosten unmöglich gemacht. Es nimmt deshalb 
nicht Wunder, daß nach Beendigung der Inflation der Drang in die Sachwerle, die 
Freude an der Betriebserweiterung häufig die vorsichtige und rentensichere Vor
kalkulation außer acht ließ . In diese Zeit fiel das Aufkommen des Omnibus
betriebes. Der Personenkraftverkehr entwickelte sich in Deutschland nicht stetig 
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wie in anderen Ländem, sondern setzte im Jahre 1925 sprunghaft ein. Rück
schläge waren daher unausbleiblich. Eine ruhigere Entwicklung hätte früher zur 
Klarheit über die wirklichen Selbstkosten geführt, und manche Fehlanlagen wären 
unterblieben. Die Straßenbahn mußte nach Ende der Inflation sich erst auf die 
gegenüber der Vorkriegszeit gänzlich gelinderte Selbstkostengrundlage umstellen. 
Vielfacn gab man daher auch hier den in der Kriegs- und Inflationszeit aufge
stauten Verkehrswünschen zu leicht nach und schuf Neuanlagen, bei denen sowohl 
die Selbstkostenhöhe unterschätzt wie auch die Einnahmemöglichkeit überschätzt 
wurden. Solche verfehlten Anlagen sind bei der Straßenbahn deshalb besonders 
bedenklich, weil die einmal eingebaule Gleisanlage bei Einstellung des Betriebes 
einen sehr hohen Kapitalverlust bedeutet. Die vorliegende Arbeit soll allen an der 
Schaffung neuer Verkehrsmittel Interessierlen ein Hilfsmittel in die Hand geben, 
sich vorher ein Bild von den heute zu erwartenden Kosten zu machen." 

Man muß daher die Inangriffnahme des Selbstkosten vergleichs Straßenbahn
Omnibus durch den V. D. K. grundsätzlich als verdienstvoll bezeichnen. Vorleil
haft erscheint auch seine gemeinsame Durchführung durch Herren, deren Spezial
arbeitsfeld teils die Straßenbahn, teils der Aulobus ist. Die von ihnen zu leistende 
und tatsächlich geleistete Arbeit hat sich bedeutend umfangreicher gestaltet, 
als dies aus dem so einfach klingenden Titel gefolgert werden könnte. Denn um 
die Untersuchung mit der ungeheuren Differenzierung der Betriebsbedingungen 
in Einklang zu bringen, mußte sie kasuistisch gestaltet werden. So wurden die 
Berechnungen für SIreckenlängen von 5, 10, 20 und 30 km durchgeführt. An 
Wagenfolgen wurden solche von 5, 10, 20, 30 Minuten, für den Ommbus auch 
solche von 60, 120, 180 Minulen durchgerechnet. Bei der Straßenbahn wurden 
Stadtverkebr, Oberlandstraßenverkehr und Oberlandverkehr auf eigenem Bahn
körper, ferner Betrieb mit kleinen und mit großen Wagen, mit und ohne Anhänger 
unlerschieden, beim Omnibus Stadt- und Oberlandverkehr und 5 Wagentypen. 
Untersucht sind insgesamt 160 Betriebsarten der Straßenbahn, 196 des Omnibus. 
Gleichwohl haben hierbei noch eine ganze Reihe Differenzierungsfaktoren aus
geschaltet werden müssen. Was die einzusetzenden Werte betrifft, so. hat man 
sich auf Durchschnittsgrößen geeinigt. Es sind durchweg ErfahrungszIffern aus 
dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet zugrunde gelegt, z. B. als Gesamt
betriebskosten der SIraßenbahn allgemein der Betrag von 61,5 PI. pro Rechnungs
kilometer eingesetzt. Die zahlenmäßigen Ergebnisse der Untersuchungen sind 
hiernach also stark regional gebunden. 

Viel stärker wird ihre Gültigkeit beeinflußt dadurch, daß die Bearbeiter sich 
einen groben Schnitzer geleistet haben, der auf die betriebswirtschaftliehe Schulung 
gerade kein günstiges Licht wirft. Sie berechnen nämlich die Zinskosten für 
langfristig zu ersetzende Betriebsmittel einfach von dem ursprünglichen Anlage
kapital. So oft noch diese Melhode auch bei Selbstkostenrechnungen anderer 
Verkehrsmittel angewendet wird, so wird sie davon nicht richtiger. Da dieser ~ehl~r 
immer wieder gemacht wird, sei das richtige Verfahren hier erläutert:. Wlfd m 
einen Betrieb ein Kapitalgut (z. B. ein Triebwagen) von RM 40000,- emgestellt, 
das nach 20 Jahren durch ein neues ersetzt werden muß, so ergibt sich bei 
gleichbleibender Abschreibung vom Anfangskapital ein Abschreibungssatz von 
jährlich 5 0/0 ~ RM 2000-. Durch entsprechende Preisbemessung kann am 
Ende jeden Jahres dieser Betrag zurückgestellt . werden, sei es, daß er in Be
triebserweiterungen gesteckt wird und si.ch dort verzinst, sei es, daß er außerhalb 
des Betriebes angelegt wird und dort Zinsen wirft. Andererseits vermindert sich 
der in dem ursprünglichen Betrieb arbeitende Kapitalbetrag um jährlich RM 2000 
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auf RM 38000,-, 36000,- usw. bis auf 0 am Ende des 20. Jahres. im Durch. 
schnitt der Abschreibungszeit arbeitet also nur die Hälfte des ursprünglichen 
Anlagekapitals in dem Betrieb, während die andere Hälfte außerhalb arbeitet. 
Selbstverständlich muß dies bei der Selbstkostenberechnung berücksichtigt wer
den, d. h. es darf der Zinsrechnung nur ein Betrag zugrunde gelegt werden, 
der - zulolge der Abschreibung am Jahresende - etwas über der Hälfte des 
ursprünglichen Anlagekapitals liegt. 

Wenn nun von den Bearbeitern statt dessen das ganze Anlagekapital der 
Zinsberechnung zugrunde gelegt ist, so hat dies für den Selbstkostenvergleich 
Straßenbahn-Autobus die Folge, daß das kapitalintensive Verkehrsmittel Straßen
bahn (fälschlich) viel mehr belastet wird als das kapitalextensive Verkehrs· 
mittel Autobus. Die ganzen errechneten Selbstkostenvergleiche sind daher un~ 
richtig, die ermittelten Werte allgemein zu hoch, für die Straßenbahn mehr als 
den Autobus. 

Gleichwohl hat die Untersuchung ihren Wert. Er liegt einmal in der Ent
wicklung brauchbarer Selbslkostenrechnungsschemen, ein andermal in der Er~ 
mittlung von Durchschnittsgrößen der verschiedenen Koslenfaktoren des Straßen
bahn- und Autobusbelriebes. Besonders interessant sind die Mitteilungen über die 
Entwicklung und die großen Diskrepanzen der Omnibus-Kosten, durch deren 
Sammlung und Auswertung der Verband Deu tscher KraltverkehrsgeseUschaften 
wesentlich zur 'Virtschaftlichergestaltung des deutschen Verkehrswesens beiträgt. 

Prof. Dr. Na pp- Z i n n, Köln. 
EmU Merkerl, Dr. rer. pol. , Personenkraftwagen, Kraftomnibus und 

Lastkraftwagen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit 
besonderer Berücksichtigung ihrer Bez iehungen zu Eisenbahn und Landstraße. 
Berlin 1930. Verlag von Julius Springer. VIII, 356 Seiten. Mit 51 Abb. im Text 
und auf 8 Taleln. 

Merkert hat mit diesem Werk ein gut Teil der Hoffnungen, die ich mit der 
Besprechung seiner Dissertation (Z. f. V. W. 1927, S. ·59) verknüpfte, erfülll 
Was er hier vorlegt, ist die wissenschaftliche Frucht eines mehr als zweijährigen 
Studienaulenthaltes in der Union, den ihm die HockefeIler Foundation gewährte. 
Der Zeitpunkt des Erscheinens des Merkertschen Buches erscheint insofern nicht 
sonderlich glücklich, als die hier in Form eines kleinen Aufsatzes gewürdigte, von 
FeiIchenleld herausgegebene Denkschrilt "Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeug
steuern und Landstraßenfragen in U. S. A." (Z. f. V. W. 1929, S. 73) , die einige 
Monate zuvor erschien, von diesen Problemen "den Rahm abschöpfte". Gerade 
mit Rücksicht hierauf möchte ich aber betonen, daß Merkerts Werk ebenfalls volle 
Aulmerksamkeit verdient. Einmal sind die Fragen des Kraftverkehrs in U. S. A. 
von einem solchen wissenschaftlichen und praktischen Interesse, daß sie die 
Untersuchung und Darstellung von zwei voneinander unabhängigen Seiten lohnen. 
Die sehr weitgehende Übereinstimmung in den Feststellungen und Urteilen Feil· 
chenleIds und Merkerts erhöht beider Wert. Weiter ist in Betracht zu ziehen, daß 
bei FeilchenleId der Nachdruck aul dem Problem der Kraltverkehrsbesteuerung 
liegt, während Merkert die gesamte Kraltverkehrswirtschaft gleichmäßig be· 
handelt. Schließlich trägt Merkerts Buch als verkehrswissenschaftliche Unter· 
suchung eine andere Note als Feilchenfelds Denkschrift, so daß in Summa beide 
Arbeiten einander gut ergänzen. 

Die Hauptabschnitte des Merkertschen Werkes tragen die Überschriften: 
I. Grundlagen der Kraftwagenentwicklung. - H. Die Ökonomik des Kraftwagen
verkehrs. - 1[[. Die wirtschaWichen Wettbewerbsgrenzen des Kraftwagen- und 
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Eisenbahnverkehrs. - IV. Die Verwaltung des zwischenörtlichen Kraftwagen
verkehrs . - V. Die Fahrbahn der Kraltfahrzeuge für den 'zwischenörUichen Ver
kehr. - VI. Die Finanzierung der Landstraßen. - VIf. Kraftwagenverkehr und 
Wandlungen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens unter besonderer 
Berücksichtigung des Einflusses auf die Landwirtschaft. Diese Gliederung, weiter 
auch die Unterteilung ist als zweckmäßig und wissenschaftlich gut diszipliniert 
anzuerkennen. Man ersieht zugleich, daß Merkert es sehr wohl verstanden hat, 
sich über die reine Deskription zu erheben und das Ökonomisch·Problematische 
herauszaheben. Insonderheit gilt dies von dem Abschnitt U, der sehr viel in
teressantes über Kosten und Preis des Kraftverkehrs im allgemeinen enthält und 
auch wirtschaftstheoretisch von Wert ist. Ich bejahe insbesondere Merkerts Kritik 
an dem Saxsehen Kostengesetz des Verkehrs, finde andererseits aber in der Preis· 
theorie zu EinwendWlgen Anlaß. - Im übrigen auf Einzelheiten des Buches ein
zugehen, mangelt der Raum. im ganzen ist jedenfalls festzustellen, daß alle öko
nomisch relevanten Fragen des interlokalen Kraftverkehrs der U. S . A. unter Heran
ziehung von umfangreichem Tatsachen· und Zalllenmaterial gründlichst - nur 
über den Unternehmungs- und Betriebsaulbau des Kraftverkehrs hätte ich gerne 
mehr gehört - behandelt sind. Merkerts Buch kann als Standardwerk der Kralt
verkehrswirtschaft bezeichnet werden und ruft den 'Vunsch nach ähnlichen \Verken 
über England und Deutschland wacp. Eine Schwäche hat es jedoch: es ist etwas 
zu breit geraten . Durc"h knappere Formulierung und Weglassung weniger bedeut· 
samer Tatsachen, insbesondere mancher Angttben aus den Jahren 1925/26, die heute 
überholt sind. hätte sich der Umlang des Buches, dessen langatmiger Titel auch 
nicht glücklich gewählt ist, um etwa 1/ 8 obne Schädigung seines \Vertes vermin
dern lassen. Auch auf das lO-seitige Automobil-Preisverzeiohnis und die Bilder
taIeIn hätte verzichtet werden können, um dem Werk, dessen Preis (RM 29,50, 
gebunden) den Absatz behindern dürfte, die Verbrei tung zu ermöglicben, die ihm 
grundsätzlich zu wünschen ist. Prof. Dr. Na pp- Z i n n, Köln. 

Frauz Seligsohn, Dr., Rechtsanwalt und Notar, In te r n a t ion ale s Übe r
einkommen über den Eisenbahnfrach tverkehr vom 23.10. 1924. 
Berlin-Grunewald 1930. Dr. Walther Rothschild. XVI, 751 Seiten. Geh. 34.- RM. 

Wenn an dieser Stelle auch erst mit einiger Verspätung auf das außer-. 
ordentlich verdienstvolle obenbezeichnete 'Werk hingewiesen und eingegangen wird, 
so bedeutet dies nicht eine Unterschätzung der geleisteten Arbeit. Dem Nicht
Fachjuristen auf dem Rechtsgebiete des internationalen Frachtverkehrs bleibt 
bei der Besprechung eines solchen umfangreichen und gründlichen '''erkes nur 
die Möglichkeit der Feststellung, ob das Werk bezüglich Aulbau, Einteilung, Be
arbeitung und wissenschafUicher Grundlage wertvoll ist und als eine Bereicherung 
der einschlägigen Literatur begrüßt werden kann. 

Mißt man den 'Vert des Boches in diesem Rahmen, so kann gesagt werden, 
daß es bezüglich der vorgenannten Eigenschaften vollständig den Erwartungen 
entspricht, die man an die Kommentierung eines so wichtigen internationalen 
Vertragswerkes, das einer eingehenden Ergänzung durch Kommentierung unbedingt 
bedarf, stell I. 

Aufbau und Einteilung der Kommentierung zu den einzelnen Artikeln sind 
übersichtlich und ermöglichen, infolge der den Ausführungen vorangestellten Dis
position, eine sofortige Unterrichtung über alle in dem betreffenden Abschnitt er
ört-erten Fragen. Der Verfasser nimmt zu allen sich ergebenden theoretischen und 
praktischen Fragen, unter eingehender Berücksichtigung von Rechtsprechung und 
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Literatur, teils unter Abweichung von der herrschenden Ansicht kritisch Stell 
d b' t t' 11 F . . ,ung 

u.~ le e In ~ en . ragen emen emdeutigen, brauchbaren Standpunkt. Kein Prak. 
hker. .und kem WlssenschafUer wird bei einer gründlichen Bearbeitung ein
schlaglger Fragen des lOG. dIesen Kommentar, gerade wegen seiner häufig Von 
der aJ l~en.'emen Memung abweichenden Ansichten, übersehen dürfen. 

Bel dIeser Gelegenheit sei auf die außerordentlich gründliche und ausführliche 
Be.sprec~ung des Werkes durch Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Ludwig Strauß in 
~len, m der JU~lstIschen Wochenschrift, 59. Jahrgang, Seite 1923, sowie auf 
dIe Besprechun~ In der eIgentlichen Fachpresse durch Herrn Geheimrat Dr. v 
d. Leyen, ArchIv für Eisenbahnwesen, Heft 1, 1930 und Herrn Regierungsrai 
Dr. Fnebe (Egers EntscheIdungen, XLVIII. Bd.) hingewiesen. Die Besprechung 
von Strauß mm~tJ. worauf ausdrücklich hingewiesen wird, zu zahlreichen ein. 
zeInen ~ragen kntIsch Stellung und wird bei der Benutzung des Kommentars 
zweck~aßlgerwelSe berücksichtigt. 
. Em Wunsch der Praxis darf bei dieser Gelegenheit offenbart werden. Es fehlt 

el~ ~~rzgefaßtes, gründliches, alle wesentlichen praktischen Streitfragen in kurzen 
LeItsatzen beh~delndes Werk über das lOG. Vielleieht genügt die Anregung an 
dIeser Stelle, dIesem Wunsch der SpedIteure und mdustriellen Versandleiter nach-
zukommen. Dr. jur. EIl e r J Mainz. 

Walther Löbner, Dr. Die finanziellen Auswirkungen der Reichs-
wasserstraßenpolitik von 1918-1930. Band VI der Beiträge zur Finanz
kunde hrsg. von Prof. Dr. Bruno Moll und Priv.-Doz. Dr. Felix Boesler. Leipzig 
1931. AkademIsche Verlagsgesellschalt m. b. H. X, 140 Seiten 

Wie bereits bei Besprechung eines früheren Bandes dieser . Schriftenreihe 
zum Ausdru~k gebracht (Z . f. V,. W. 1930, S. 128), ist die Untersuchung der über
b.~w. Zuschusse .der .von d~r offenthchen Hand betriebenen Verkehrsmittel ein 
fur Verkehrs- wie Frnanzwlssenschaft gleich bedeutungsvolles Unternehmen so 
daß man auch die vorliegende Untersuchung gegenständlich willkommen heißen 
muß. 

"Der Verfasser hat sich in seiner überwiegend etatkritisch eingestellten Ab
handlung zum ZIel gesetzt, dIe vom Reich in den Jabren 1918- 30 für die Wasser
straßen .gemachten Nettoausgaben möglichst resttos zu erfassen ' .' Der Zuschuß
b.~dar~ Ist für die Reichswasserstraßen nach den Reichsbaushaltsrechnungen 
lur dIe J~hre 1924-29 mit über 820 Millionen RM ermittelt worden' nach den 
Voranschlagen beträgt er lür die Zeit von 1924-30 sogar über 1 Milliarde RM. 
Neben der Darstellung der materiellen Entwicklung des Spezialetats für die Reichs
wassers~raßen .wurde eme emgehende ... Analyse seiner formalen Ausgestaltung 
unter flllanzw~senschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen." 

.Sowohl dIe Feststellung von Ausgaben, Einnahmen und Zuschußbedarf der 
"ROlchswasserstraßenpolitik" - die ja bedeutend mehr beinhaltet als B' _ 
sChlffahrtsp,olitik" - als auch die Etatkritik ist als ordentliche, im ga~ze~::. 
lungene LeIstung zu betrachten, wenn schon der Verfasser die mit Versailles im 
Zusammenbang stehenden Entschädigungszahlungen an die Binnenreeder nicht 
v~~ erfaßt haben kann und er nicht jede Etatfinesse _ z. B. den mir durch meine 
!ruhere Stellung sehr gut bekannten Etat des Deutschen Delegierten bei der Inter
~lhl~rten Bmnenschiffahrtskommission - ausgekundschaftet hat. Anzuerkennen 
1st msbesondere der N~chweis der UnwirtschafUichkeit der derzeitigen delegier
ten Ver:valt~g ~er RelC~swasserstraßen durch die Länder wie die Feststellung, 
daß bel rem wIrtschaftheher Betrachtung das Reich bei der übernahme der 
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Wasserstraßen von den Ländern nicht diesen eine Abfindung, sondern umgekehrt 
die Länder dem Reich eine Entschädigung für die zuschußbedürftigen Wasser
straßen hätten zubilligen müssen. 

Wenn somit die Arbeit hinsichtlich der Tatsachenforschung befriedigt 
auf einige kleinere Irrtümer gehe ich nicht ein -, so müssen andererseits gegen 
ihre finanzwissenschaftlichen Grundanschauungen, die der Verfasser offenbar 
seinem viel zitierten Lehrer Moll verdankt, Bedenken geltend gemacht werden. 
Er macht nämlich die Eigenwirtschaftlichkeit zum alleinigen kritischen Maßstab 
und verwirft den der "volkswirtschaftlichen Rentabilität" völlig: "Es gibt nur 
einen Rentabilitätsbegriff, das ist der der privatwirtsebaftlichen Rentabilität" 
(S. 29). Damit engt er die Finanzwissensehaft zu .einer privat;virtsdlaftlichen 
Erwerbslebre der öffentlichen Hand em. Wenn auch eme solche Dlszlphn denkbar 
ist, so mißachtet sie doch das W"esen des Staates und versucht an den volks
wirtschaftlichen Zusammenhängen vorbeizugehen, was indessen auch dem Ver
lasser nicht gel ingt. Um nicht mißverstanden zu werden, betone ich, daß icb 
es für notwendig betrachte, die Eigenwirtschaltlichkeit möglichst weitgehend zum 
Kriterium staatlicher Aufwendungen zu machen und der bei Fehlen der Eigen
wirtschaftlichkeit gerne zur Hilfe gerufenen "volkswirtschaftlichen Rentabilität" 
mit Vorsicht zu begegnen. Sie aber völlig zu negieren, halte ich für eine Ver
kennung der Wirkungsmöglichkeit staatlicher Eingrüle in die Volkswirtschaft, 
die nun einmal kein einfach rechenhafter Mechanismus ist. 

Mißlungen erscheint mir ferner die Aufwärmung der Eisenbahn-Wasserstraßen
Kontroverse von 1927/28. Sie hängt innerhalb der Frage nach den Imanzlellen 
Auswirkungen der Reichswasserst.raßenpolitik, die nicht direkt im Reichswasser
straßenetat in Erscheinung treten, ziemlich in der Luft und verläßt den Rahmen 
der prätendierten "autonomen Finanzwissenschaft" gänzlich. Zw~r hat der . Ver
fasser die einschlägige Literatur fleißig gelesen, doch kommt er 1m wesentlichen 
über eine bunte Gegenüberstellung gegensätzlicher Meinungen nicht hinaus_ 

Persönlich muß ich noch Widerspruch erheben gegen die leicbtfertige Be
hauptung (S_ 133), ich hätte die Finanzierung der Wasserstraßen, im besonderen 
die der Kanalbauten, als Zeichen "volkswirtschaftlicher Verwilderung" ver
urteilt. Davon ist weder dem W"orte noch dem Sinne nach etwas wahr. 

Prof. Dr. Napp-Zinn, Köln_ 
Joachlm Heinrich Schultze, Dr. rer. pol., Dr. phil. nat. , Prh'atdozenl an der 

Universität Jena. Die Häfen Englands. 
Bemerkung des Verfassers: 
In seiner Besprechung meines Buches über die "Häfen Englands" (Zeitschrift 

für Verkehrswissenschaft 1931, Heft 1, S. 57/58) hat Herr Professor Dr. Napp-Zmn 
eine neue Gruppeneinteilung dieser Häfen vorgeschlagen; diese ist recht inter~ 
essant kann aber meines Erachtens schwerlich zur Vervollkommnung der von 
mir ,:erfolgten dienen. Denn sie geht wirt.schafts f ~ n k t i ~ n e 11. v~r. \Vähr~nd 
meine Gruppierung wirtschafts 1 and s ch af t 11 c h arbeItet;. belde EInledungen smd 
also voneinander so verschieden wie \-Virtschaft und Watscbaftslandschaft und 
lassen keinen Vergleich miteinander zu. 

Von den in der genannten Besprechung angeführten "Bemängelungen" er
kenne ich die Nennung HuUs auf S. 155 ohne weiteres als einen Irrtum meiner
seits an. Entsehieden muß ich jedoch den Vorwurf einer angeblicb mangelhaften 
Beherrschung und Auswertung der britischen Statistiken zu~ückweisen. Z. B. habe 
ich stets - auch S. 153 ff. - die Schiffsraumangaben m Nettotons von den 
Mengenangaben der 'Varen geschieden; ich verweise auf die entsprechenden Aus-
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führungen in meinem Buch, z. B. S. 155. -- In ähnlicher 'Veise scheint Herr 
Professor Napp-Zinn bei dem von ihm angezweifelten Satz über Londons Stel_ 
lung (Buch S. 140) meine näheren Ausführungen übersehen zu hahen: es handelt 
sich dabei um die Lage zum Obersee- und nicht zum Hinterland. -

Die Abgrenzung der Hinterländer schließlich hat allerdings ihre großen 
Schwierigkeiten. Wie Rühl gezeigt und Beckerath u. a. betont haben, ist das 
Hinterland für fast jede Güterart verschieden begrenzt. Aus der Vielheit der 
Grenzziehungen schält sich jedoch ein Gebiet heraus, das in regelmäßigem 
Verkehr mit dem Hafen steht, und dies ist eben das Hinterland schlechthin, 
wie es auch der Praktiker kennt. Joach. H. Schultze. 

Erwiderung des Kritikers : 
Gegenüber vorstehenden Bemerkungen halte ich meine Besprechung, die ich 

nach zweimaliger Lektüre des Buches verfaßt habe, restlos aufrecht und weise 
die Einwendungen wie folgt zurück: 

Die Behauptung. die Hafeneinteilung des Verfassers und meine Hafeneinteilung 
stünden als wirtschaftslandschaftlich bzw. wirtschaftsfunktionell nicht vergleich
bar einander gegenüber, erachte ich für einen ungeeigneten Versuch, meine Kritik 
zu entkräften. Beide Einteilungen beantworten die Frage: Mit welchen Leistungen 
dient ein Hafen welchen Landschaften?, vereinen also Funktion und Landschaft 
als Einteilungsprinzipien. Der Unterschied ist nur, daß des Verfassers Einteilung 
Widersprüche enthält, die meine Einteilung vermeidet. W'enn ich von industrie· 
wirtschaftlich oder bergbaulich hetonten Häfen spreche (statt von Häfen der 
Industrie· oder der Bergbaulandschaften), so geschieht dies, weil, wie die Hinter· 
landgestaltung beweist, ein Hafen nur betont einer bestimmten Landschaft dient, 
mit gewissen Leistungen aber über diese Landschaft hinausgreift. 

Gegenüber der "entschiedenen Zurückweisung" des Vorwurfes mangelhafter 
Beherrschung und Auswertung der britischen Statistiken stelle ich erstens fest, 
daß der Verfasser weder sämtliche für seinen Gegenstand in Betracht kommen
den Statistiken herangezogen, noch daß er die benutzten Statistiken gründlich 
ausgewertet hat, und bemerke zweitens, daß gerade seine Erwiderung den Beweis 
einer Verwechselung statistischer Begriffe erbringt. Der Verfasser behauptet~ 
auf S. 153 ff. "die Schiffsraumangaben in Nettotons von den Mengenangaben der 
\Varen geschieden zu haben". Tatsache ist, daß er, wie von mir kritisiert, an 
dieser Stelle Zahlen bringt, die Raumangaben sind, die er aher als Mengenangahen 
bezeichnet und bespricht, und daß er diesen "Miengenangahen" (in Wirklichkeit 
Raumangaben) Wertangaben gegenüberstellt. 

Mein Kritik betreffend die Ausführungen über die Lage Londons empfehle 
ich dem Verfasser sich eingehender zu überlegen, an Stelle sich in der Annahme, 
ich hätte seine näheren Ausführungen übersehen, zu ergehen. 

Über die Schwierigkeiten der Hinterlandabgrenzung hesteht Einigkeit. Der 
Verfasser hätte aber gut daran getan, wenn er sich mit der Intensität dieses 
Problems angenommen hätte, wie dies E. von Beckerath in scinen Untersuchungen 
getan hat. 

Abschließend: Ich hetrachte es persönlich nicht als Empfehlung für einen 
'Wissenschafter, wenn er sich fast gegen jeden ihm nicht zusagenden Satz einer 
sachlichen, Licht Wld Schatten gleichmäßig verteilenden Kritik zur Wehr setzt 
- um eine nachdrücklichere Herausstellung der Mängel seines Werkes hin-
nehmen zu müssen. Napp·Zinn. 

Anmerkung der Schriftleitung: Die Aussprache über das Buch ist hiermit 
abgeschlossen. 
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Literaturanzeigen. 
Müller, Enno, Reg.·Baumeister. Grundgedanken zur Rationalisie· 

rung des Verkehrswesens im Rhein-Ruhr-Bezirk. Band IV der Mit
teilungen des Lehrstuhls für Städteban und städtischen Tiefbau an der Technischen 
Hochschule zu Berlin: Fortschritte im Städte- und Straßenbau. Berlin 1930. 
Allgemeiner Industrie-Verlag G. m. b. H. 42 S. mit 14 Abbildungen. Der Verfasser 
erörtert die Verkehrsverhältnisse des Rhein-Ruhr·Bezirks, stellt die Mängel heraus 
und macht Vorschläge zur Verbesserung. Die Ausführungen dürften wegen ihres 
zum Teil allgemein gehaltenen Inhalts auch über das rheinisch-westfälische 
Industriegebiet hinaus Beachtung beanspruchen. Sch. 

Sludiengesellschalt für die Rheinisch-Wesllälische Schnellbahn m_ b. H. 
Betrachtungen zur Frage der Verwendbarkeit von propeller. 
getriebenen Fahrzeugen im Eisenbahn-Schnellverkehr. Essen, De
zember 1930. 32 S. Angeregt durch die im Herbst 1930 auf der Strecke Hannover
Celle durchgeführten Versuchsfabrten des Propeller-Triebwagens der "Gesellschaft 
für Verkehrstechnik"', bietet die Studie zunächst einen Überblick über die bis
herigen, keineswegs seltenen Projekte für propeller·getriebene Eisenbahnen (ins. 
besondere Hängebahnen). In der anschließenden kritischen Betrachtung werden 
insbesondere die kaum überwindbaren Schwierigkeiten einer Eingliederung der 
Propeller. Triebwagen in den übrigen Schienenverkehr und die Zweckmäßigkeit der 
diesen Versuchen ursprünglich vorschwebenden besonderen Hängebahnform darge· 
tan. Die Studiengesellschaft betont, daß der Propellertriebwagen bislang nur als aus
gesprochenes Fern verkehrsmittel in Frage kommt, und sieht der eventuellen 
Entwicklung eines für Nahverkehrszwecke brauchbaren Propellertriebwagens mit 
Ruhe, doch mit Aufmerksamkeit und nicht unvorbereitet, entgegen. N.-Z. 

Warum ~Iagdeburg? Herausgegeben vom Wirtschaftsverband Magdeburg E. V. 
(Magdeburg 1930.) 70 S. Die Schrift macht Front gegen die von der Haupt
verwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft eingeleitete Auflösung der 
Reichsbahndirektion Magdeburg. Sie enthält nach einer reichlich propagandisti
schen Ansprache an den Generaldirektor eine Darlegung ernst zu nehmender 
Gesichtspunkte gegen diesen Plan sowie dokumentarisch ablehnende Stellung-
nahmen von regionalen \Virtschaftskörperschaften und Parteien. N .·2. 

Europäisches Gütertarif-Verzeichnis. 2. Auflage. Wien, August 1930. Ver-
kehrs-Verlag Fritz Riegler, Wien V. 172 S. Die neue Auflage des verschiedentlich 
vervollkommneten Tarifverzeichnisses, das mittels Abonnements auf dem Laufen· 
den gehalten werden kann, entspricht Bedürfnissen der Praxis wie der Wissen-
schaft. N.-Z . 

Lindner, H. G., Dr.-Ing. Gewichtsverlegung und Ausnutzung des 
Reibungsgewichtes bei elektrischen Lokomotiven mit Einzel
ach san tri e b. Heft 333 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Inge
nieurwesens. Herausgegeben vom Verein Deutscher Ingenieure. Berlin 1930. 
VDI-Verlag G. m. b. H. 25 S. mit 32 Abbildungen, 2 Zahlentafeln und 2 Ta· 
bellen. DIN A 4. 

Uhlig, Fritz, Dr. Die Bedeutung des Elster-Saale-Kanals im Zu
sammenhang mit dem Südflügel des Mittellandkanals. Veröffentlichungen der 
Industrie- und Handelskammer Leipzig. Nr. 10. 1929. 24 S. Dieser gelegentlich 
einer Mittellandkanalbereisung durch den Haushalts- und Verkehrs-Auss-chuß des 
Reichstages gehaltene Vortrag wirbt für die baldige Inangriffnahme des Elster
Saale-Kanals unter kurzer Darlegung der Geschi~hte des Kanalgedankens, der 



132 Literatu ranzeigen. 

Wirtschaftsbedeutung Leipzigs und der von dem Kanal erwarteten sehr über. 
schlägig bereehneten Frachtersparnisse. N.·Z. 

Forschungsergebnisse des Verkehrswlssenschartlichen Instituts für Luft. 
rahrt an der Technisehen Hochschule Stuttgart. Hrsg. v. Professor Dr.·lng. earl 
Pirath. 3. Heft. München und Berlin 1930. R. Oldenbourg. 91 S. mit 9 Ab. 
bildungen, DIN A 4. Die Untersuchungen des vorliegenden Heftes, die erneut 
die Bedeutung des Luftverkehrswissenschaflliehen Instituts für die prakltsche Fort. 
entwicklung des von ihm betreuten Verkehrsmittels bezeugen, bewegen sl-ch vor
nehmlich um das Problem der Wirtsehaftlichkeit des Luftverkehrs im weitesten 
Sinn. Der Institutsleiter Prof. Dr.·lng. Pirath steuerte 3 Abhandlungen bei, näm. 
lieh einen umfassenden Überbliek "Der Stand der "Luftverkehrswirtschaft", eine 
für die einzuschlagende Baupolitik Richtung weisende Studie über .,Die vom 
Standpunkt des Verkehrs an den Bau von Flugzeugen zu stellenden Forderungen" 
und eme Erörterung von "Preisbildung und Subventionen im Luftverkehr" Letz
tere ist, wennschon aus naheliegenden Gründen keine Einzelangaoon über das 
Verhältnis von Gesamtaufwendungen, Verkehrseinnahmen und Subventionen im 
weitesten Sinn gemacht werden können, doch von bes?n~erem Intere~se sowohl 
im Hinblick auf die gezogenen Parallelen 2U der Subvenhomerung der Eisenbahnen 
in ihrer Jugendzeit wie die Darstellung und (bejahende) Kritik der Luftverkehrs· 
Subventionsmethoden in England und U. S. A. - Zwei weItere Untersuchungen 
gelten den "Selbstkosten im Luftverkehr" (Reg.·Baumeister Jacobshagen) und 
dem "Wirtschaftlichen Wert von Ersparnissen am Flugzeugleergewicht" (Dr .. Ing. 
Wertenson). N.·Z. 

Verkehrsflieger beriehlen. - Flugberichte und Bilder deutscher Flugzeug. 
führer und Flugkapitäne. Mit einem Vorwort von Dr. Dr. Th. Lewald, Staats· 
sekretär a. D. Hrsg. von Willy Me ye r. Berlin 1931. Ricbard earl Schmidt & Co. 
109 S. Mit zahlreichen Luftbildern. Eine Werbeschrift, die eine Reibe interessanter 
Aufsätze von bekannten Flugzeugführern und Flugkapitänen enthält. Die fesseln· 
den Berichte dieser Flugpraktiker sowie die große Anzahl ausgezeichneter Luft· 
bild.ufnahmen werden ihren Zweck, die Öffentlichkeit für den Luftverkehr zu 
begeistern, nicbt verfehlen, zumal der Preis (RM 1,95) für diese Unterhaltungs· 
lektüre äußerst niedrig gehalten ist. &h. 

Frey, Dr. Dr., Rechtsanwalt. Das Re eh tau f de r Re i s e. Leipzig 1931. 
Verlagsbuchhandlung J. J. Weber. 95 S. Die Schrift ist ein alphabetisch ge· 
ordnetes, juristisches Lexikon, das in knapper und verständlicher Form die 
wesentlichsten Rechtsverhältnisse auf der Reise klarstellt. Hierbei treten die Rechts· 
fragen im Eisenbahnverkehr und im Hotelwesen etwas zu sehr in den Vordergrund, 
wäh,end Flugzeug und Kraftwagen, die heute bereits beachtliche Leistungen im 
Reiseverkehr aufweisen, nicht die genügende Berücksichtigung finden. Seh. 

Zsehünlzseh, Fritz, Dr. Die Kapitalgesellschaften im mitteldeut· 
sehen Wirtschaftsbezirk und ihre Entwicklung in den letzten 
zwei Jahrzehnten. Heft 12 der Beiträge zur mitteldeutschen Wirtschafts· 
geschichte und Wirtschaftskunde. Hrsg. von Prof. Dr. G. Aubin, Halle (Saale). 
Halberstadt 1931. Verlag der H. Meyers Buchdruckerei. XII, 104 S. Neben einer 
Darstellung der zahlenmäßigen Entwicklung und des äußeren Aufbaus der Kapital· 
gesellschaften des Wirtschaftsgebietes Provinz Sachsen, Anhalt und ThÜringen 
gibt die Schrift einen interessanten Einblick in die FinanzierlU1gsmethoden ~nd 
die Konzentiationsbewegung der Industrieunternehmungen dieses bedeutenden W·lrt· 
·schaftsgebietes. Als Ergänzung der schon bestehenden wirtschaftsgeographischen 
Literatur über dieses Gebiet verdient die vorliegende Arbeit Beachtung. Sch. 

• 

Beispiele wirtschaftlicher Abgrenzung in der Technik des 
Post- und Telegraphenbetriebes. 

Von Oberregierungsrat Prof. DrAng. Sc h w a i g hof er, München. 

A. Vorbemerkung. 
Gemäß Reichspostfinanzgesetz vom 18. März 1924 wurde die Deutsche Reichs· 

post vom 1. April 1924 an ein selbständi~es Reichsuntemehmen, das nach kauf· 
männischen Grundsätzen zu venvalten Ist und keme Zuschusse aus der all
gemeinen Reichskasse erhalten kann, sondern sich selbst erhalten ~uß. Mehr denn 
je baut daher die Deutsche Reichspost .den scho~ früher .besclmttenen Weg der 
Vereinfachung, Verbilligung und der LeIstungssteIgerung fur Verwaltung und Be· 
trieb aus, suchend der Verkehrsregelung zweckmäßigste Formen zu geben. An 
Stelle unzulänglicher Einrichtungen werden ergiebigere Anordnungen vor~esel~en. 
Das Personal wird in zielbewußter Arbeit zur Einstellung auf NotwendIgkeIten 
betriebswirtschafUicher Organisation erzogen. Die Führung der Dienstbetriebe wird 
den oftmals raach wechselnden Anforderungen des Verkehrs angepaßt, beI enger 
Fühlungnahme mit dem allgemeinen Geschäftsleben. Wichtig ist die Auswertung 
der gewonnenen Betriebsunterlagen zur dauern~en Prüfu.ng des 'Vukungsgrades 
sämtlicher Verwaltungszweige, für deren Inemandergrclfen und Verbesserung 
ebenso gesorgt wird wie für richtige Personalverwendung (insbesondere ent
sprechend der Art und Bedeutung der Besoldungsgruppen). Mittel, die Technik und 
planmäßige OrdnWlg bieten, werden angewandt ~um ErZielen maXImaler und oph· 
maler Leisttu1gen bei einem Minimum von Energlcaufwand; ~an trachtet .. entw:der 
mit gleichen oder geringeren Kosten höhere Leistungen zu erZIelen bzw. fur glelc~e 
oder höhere Leistungen geringere Kosten aufzuwenden. Es erfolgen Ämlerorgam· 
salionen, Zuständigkeitsregelungen usw. zum Vereinfachen des Geschäfts, Nu~z~ngs
steigerungen im Registratur· und Kilnzleiwesen unter ~ erwertung neuzel thch~r 
Hilfsmittel der Bürotechnik, Mechanisierungen, Maschmenbuchungen,. Kartei· 
systematisierungen usw. im Betriebsdienst, Abhilfen gegenüber NachteIlen der 
Arbeitsvorbereitung unter Verwertung der sogenannten Erfolgstaltsltk (de~n Auf· 
gabe es ist, in Ergänzung der kameralistischen Rechnung ~en Erfolg der emze.lnen 
Betriebszweige und das wirtschaftliche Ergebnis in den emzelnen OberpostdlIek· 
tionsbezirken festzustellen) usw. Auch die Ausrüstung und Anpassung der Bauten 
sowie Einteilung der Diensträurrw entsprecllend den Bedürfnissen des Betriebes. 
Einrichtungen zum Erleichtern und Beschleunigen in der Verkehrsabwicklung, 
Errichtung sogenannter Typenhäuser usf. führten zu beträchtlichen Kostenrninde· 
rungen. . 

Im Beschaffungswesen beseitigte man Verlustquellen dadurch, daß dIe Ver· 
gebung der Lieferung wertvoller und in großen Mengen benötigter Gegenstände 
zentralisiert sowie für bestimmte Gegenstände sogenannte Rahmenvertrage ab
.geschlossen bzw. Richtpreise festgesetzt wurden. Dies führte einerseits zu nied· 
rigeren Preisen, anderseits zum Verringern der Lagerbestä~de. . . . 

Die kaufmännischen Erwägungen erschöpfen sich kemeswegs lfi Rahonah
sierungen des inneren Betriebes; die Post als eine öf~entliche, mit .. l\{o.nopolen 
,,-usgestaitete Verkehrsanstalt, muß ihre Maßnahmen auf dIe Gesamtbedurfmsse der 
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