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aUK, scheint mir nicht stichhaltig. Bereitß an anderer Stelle (VAK 1941, 146) habe ich 
darauf hingewiesen , daß Schuldformen Vorsatz und li'ahrlässigkcit sind . 

~' i n ger 8 Anmerkungen zur }JVO sind klar lind sorgfältig und gCll iigen den All
!lpriichcll der täglichen Prax is. 

111 Anm.4 zu § 58 ji';VO scheint ein Versehen unterlaufen 1.11 sein. Dort wird VOll 

Stiickgiitcrn gesagt. sie würden regelmäßig je mit besonderem Frachtbrief au fgeliefer.t. 
Das widerspricht der täglichen Erfahrung, wonach die Aufliefern ng mehrerer Stückgüter 
auf einen ~'rnchtbrief nicht die Ausnahme bildet. 

Au f S. 2M ist in § 1 ein Druckfehler enthalten: in der letzte n Zeile muß es nielli 
heißen Vorzugsakten , sondern Vorzugsaktien . 

Der erste größe re Wurf des Verfassers, der durch jahrelange Arbeit in der Recht.,
abtei lung der Zentrale der Deutschen Reichsbahn zur Auslegung von Eisenbahngesctzen 
wohl berufen ist, ist gelungen. Dem Buch sind weitere Auflagen 1.11 wiinschen. 

Dr. Booss, Esscn (1.. Zt. l\Iinsk, Ostll\ud). 
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ABHANDLUNGEN. 

Europäische Hafenwirtschaft. 
- Ein Beitrag zur kontinentalen Verkeb rswirtschaft. -

V·OIl Hafcndiceklor Dipl..Kfm . Dr. cer. pol. J 0 s c f Nage I, NCIIß/Rhein. 

L DiE) VerkchrlMilger \lIId die großcuropiiischc R aumgcstalhlllg. 
II. Sehiffal.rt lind Häfen im Hinblick auf die Entwickhmg dcs europii ischen Verkchrll. 

raumcs. 
lU. Aufgahen dei' eurollii.ischen H.llfollwi l't8ehllft. 
IV. Dor industriowirtschaftliohe Ausbau der Hil. fc ll. 
V. Zu kullftsgestllitung und Zukunft.Haufgahen. 

I. Die Verkehrstriiger uml die großeurolliUsehe ltaulllgestaltung. 

Bei der großeuropäischen Uanmgcstltltllng fallen den verschiedenen Verkellrstriigern 
bei der Verkehrsbedarfsbcfriedigung Aufgl1bcn von grundlegender Bedeut.ung zu. Die 
wirtschaftliche Grumhlusrichtung eines Ra.umes von großeuropäischem Ausmaß ver
tangt zuer3t ein einheitl iches auf das gesteckte Ziel ausgerichtetes Verkehrssystem. Die 
deutsche Verkehrswirtschaft, die in ihren verschiedenen 'l'rägern unter einer klaren und 
plaumäßigen Ausricht.ung steht und deren Maßnahmen schon heute auf den ganzen 
europäischen Uaum ausstrahlen, wird hierbei eine maßgebende und führende Aufgabe 
zu erfüllen haben. Es handelt sich nicht lIur um eine organische Eingliederung lind Ab
!St immung der verschiedenen europiiischen , nationalen Verkehrsträger, sondern auch um 
ihre entsprechende Ausweitung, damit alle auch nur aufkommenden Verkehrsaufgaben 
selbst peripherischer Natur erHiltt werden können. 

Unter einem europäischen Großwirtschaftsraum verstehen wir die wirtscllarts
politische Zusammenfa.ssung der verschiedenen nationalen Wirtschaftsräume, die sich 
auf Grwld ihrer eigenen volkswirtschaftlichen Gegenseitigkeit ergänzen und durch ei ne 
planmäßige Abstinunung ihrer industriellen und ag raren Produktionen zu einer wirt
schaftlichen Zusammenarbeit geführt werden. Im europäischen Großwirtschaftsraum 
finden wir zwar schon eine Zusanunenfassung ei nzelner Wirtschaftsräume, deren Ent,
wicklung n,ber bisher nicht allzusehr auf eine europäische Zusammenarbeit ausgerichtet 
lI"ar, sondern vielmehr auf CflllL(l ihrer eigeneu Aktivität durchweg in llußereuropiiische 
Räume strebten. 

Ein europäisches wirtschaftliches Gleichgewicht kounte sich wegen der bisher herr
schenden Wirtschaftstcndenzen nicht entwickeln. J ede einzelne europäische Volkswirt.
schaft fü lu:te im großen und gall1..en ihr eigenes wirtschaltliches Leben, das noch allzu
sehr von den hinter uns liegenden Zeiten berührt war und nicht den technischen F'oT!.
schritt inIolge der gesa.mten europäischen Verkehrsführung und -gestaltung berück
sichtigte. 

Die ni~türliche Elltfal~ung der europäischen Wirt.schaftskräfte, ausgerichtet auf den 
großeuropäischen Gedanken, wird erst durch eine g roß r ä. u mi ge Ge s ta l t u 11 g 
der Ver k ehr s b e 1. ich U Il gen unterma.uert. In Europa ist nun die zentrale Lage 

7~h..,hr. f. VerkehnwillelllCbart. 18. J .. llrll. ßdt 3. 10 
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Großdeut.s<:hlands dureh eine ausgezeichnete Verkehrswirt.s<:haft. - Schienenbahn, See
IIChiffahrt Binnenschiffahrt und Giiterkraftverkeru - gekennzelchnct. 

Die~r europäische Großwirtschnfl!;ranlll, von de~ Meeren im Norden, ~Vestcn u~ld 
Süden umschlossen während im Osten die Landverbllldung den übergang m dcn aslß· 
tischen, außereurol;äischen Raum darstellt, ist in seil\~n einzc l~len J1a.tioll~len Verkehrs
t riige rn illfolge einer unterschiedlichen Entwicklung n Ich t e 111 11 e I t II c h . gestaltct. 
Oie einzelnen VCI·kehrsträger wurdell vielmehr je 1~!I.ch der verk~: lrs- und wlrblc~lart s
politischen Auffassung in ihrer Ausrichtung lind Ell1ord1H.I.II~ gefordert \lIld. ~~tllnmt. 

Es zeigen zwar Binllellsehiffnhrt, Schienenbahn l~nd ~uterkraftverkehr dm I end.ell7. 
einer Anpassung an den Großwirtschaftsraum und es Ist IIlcht zu leugnen, d~ß VOll se.~ten 
der europä ischen Verkehrswirtscllaft der europäische .. GroßmumgedlHlke III d.er ruck
liegenden Zeit die stärkste und eindrucksvollste Unwrstutzuug gefunden hat. D~ese Ent
wicklung wu rde von der Seite der europiiiscben Verkehrsv~rnechtung ,. durch ~llle tech
nische EinIlußnahme und elen wirtschaftlichen Ausbau ell1es verschiedenartigen auf· 
einander abgestimmten Tnrifsystems und zwar von dcn Schienenbah.tlcn ausgehend 
unterstiitzt. . 

Bei der verkehrswirt.scllll.ftlichclI Gestaltung des großeuropijischen Wirtschafts
raumes kommt es auch nicht auf dic besondere Förderung eines bestimmten Verkehrs
mittels also im Binnenverkehr etwl\ auf die Förderung der Schicnenbahncn oder dei· 
Binllen'wasserstraßen oder des Güterkraftwagellverkehrs, sondern da nicht einzeille Ver
kehrslinien anzulegen sind, auf die An s nut z \1. II g. all e r ]~ a u i> t ver k ehr s
t r ä ger, auf die Ausgestaltung vollkommener III Sich ausgerlchte.ter Verkehrsnetze 
der Schienen, der Wasserwege und der Straßen an. Verkellrsge~gmpillsch und vcrkehrs
polit isch gesehen ist es im großeu ropiiischen Raume crforderllch, das Gesamtnetz des 
Verkehrs aus wohlausgebautcn und Icistungsfähigen Linien d~r drci Ba~ptverkehrs
träger sinllvoll zusammenzusetzen, damit der Verkehrszweck nut dem geTlngsten ~lIf
wand nll Kosten erreicht wird. Die Auswahl der Verke~rswege unc1 der VTcrkehrs l!ll~t~1 
wird dngegen mehr und mehr nach iibergeordnetCl.1 GeSichtspunkten <ler NotwendlgkClt, 
1I11d l ntensitiit eitler ausgesprocllellcn GroßraumwIrtschaft erfolgen. 

11. Schilfabrt uud Bären im Hinblick auf dio Entwicklung d.es europäischen 
Vorkehrsraumes. 

Oic neucren kulturellen uud wirtschaftlichen Wnndlullgen in Europa seit del.1I 
20. J ahrhundert mit einer extcnsiven und intensiven Bedartsste~gen1Dg ~lIIterstiitztcn die 
eigenen Produktivkräfte Europas und förderten naturgcmii~ d.le Entwlcklun.g und Aus· 
gestaltung eiues leistungsfähigen 'l'ral1sportsystems. D.cr ~clllffahrt kam hlc~ als. dem 
Verkehrsmittel, das durch seine Billigkeit, Massenhafugkelt und auch ~Vendlgkelt ge
kennzeichnct ist VOll vornherein eine besondere Bcdeutung 1.U, 1.umal {beses Verkehr~ 
mittel ill starkc/;l Maße von jcher international ausgerichtet ist. ninz~1 kOlllmt: dall ~I(! 
Schiffnhrt- SeeschiUahrt lind ßillllenschiffahrt- als Fernverkehrsnuttel bestimmt Ist, 
größere geographische Entfernungen l.U iibenvlnden bzw. zu ~berbrii~kC/.l. Auch e u.1" 0 -
P ü i 11 C h e Ge m ein s c h a f t s t c n d e II 1. e ~ wurden III ~er Sch~ffahr~ lIlld I ~Jrer 
Hafenwirtschaft offenbar die ihre Grundlagcn ltl den vcrscluedcllarttgen StromakteIl 
seit dem Wiener Kongreß 'fanden und das Prinzip der gegenseitigen Freizügi~keit und der 
Abgabengleichheit auf den ·FlußSlraßen und in ~1e.1l Eä~en \"crkü.udcten .. Dm stark a.~s
grei fcnde Stellwlg der europäischen BillnellschlUahrt Ist auf. diese Welse schon ~.ruh
teitig untermauert worden, lind wenn sie heute auch noc~1 lIlcht GroU~uml~~aßs~abell 
ganz entspricht, so ist aber doch die Grundlage gegeben, .dm vor nJle.l.ll e11ler raumhchen 
Gliederung Rechnung trägt lind eine kontinentale Ausrlcht\lllg zulaßt. 
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. Der politische Wille hat bei der Verkehrsgestaltung und Entwicklung einzelner 
\· ~rkehrstrager was ßn dem europäischen Beispiel offenkundig ist, unterschiedliche Ent
Wicklungen vernnlaßt. Letzteres zeigcn besonde rs die Niederlande, wo die Binnenschiff
fahrt von alt.er~her die fiibrende Stelltmg im Verkehrsorganismus einnimmt. 

Durch die III der Dllrchfiihrung befindliche vor allem auch ringmiißige Ansgestal
tung des d.cutschen W~erstraßellnetzes als des Kernstiicks des europäi schen und dCII 
Ausb~u der Se~- ulld ßl.unenhäfen werden die verkehrs wirtschaftlichen und zwischen
~taa!!tchen 13ezlehullgen 1Il der Zukw.lft weBentlic]1 erleichtert und verstiirkt. Neuerdings 
I~t die Beobachtlmg zu machen: daß die Nachbarländer das iutensh'e Bestreben zeigen, ihre 
eIgenen Wasscrstmßennctze llllt dem zentralen deutschen Netz e uger z 11 k n ü p f e n oder 
(lurch Neuanlagc von Wasserstmßen sich diesen Verkehrs\"orteil für die Zukunft zu sichern. 

Wenn a~1Ch schon e~ge sehilfahrtsmiißige Beziehungen zum Westen hin bestehen, 
so Werden diese durch die schon länger geplanten Ko.nalverbindungen zwischen Rhein 
und Alaas .und Sc~elde über.dell Albert--Kallalund zwischen Rhein und dem 10lhringischcD 
Rau~ weiter gefordert. Eine bessere wasserwirtschaftliehe Verknüpfung zwischen dem 
Rhellls.tromsY!l~em und dem holländischen und belgischen Wasserstraßelluetz und dar. 
ii~r hmau.s nut del~l nonl(ranzösichen, liegt in der Dynami k der Entwicklung. F rank
reICh sucht durch elll modern~s Wasserstraßennetz die Verbindung vom Atlantik zum 
~chwarzen Meer, tUn a~ .dies~ Weise Ducll scinerseits einen Beitrag fiir die geSl~mtcuropä
l~che .WIlSl:;erstr~ßellpo!ltlk IClsten zu können. Als Kernstück der zukünftigen Arbeiten 
auf dlese~n GeblCte wm:l der Ausbau der Seine uml des VerbindUJlgsweges der Seine 
z,u ~n Rhem ang.esehe~~. ~s ~steht. zwar schon eine Wa rstmßenverbilldullg von der 
Seine zoon Rhelll, llamhch uber die Marne und den Rhein Marne Kanal. neide Was
ser~tmßen. entsprechen aber, wie vielfach überhaupt beim französischen Wasserstraßen. 
system, llI cht deli Voraussetzungen VOll GroßschiHahrtsstraßcn. Dabei denkt man 
auf fmllzö:rischer ite gerade damn, dCII Alittellnuf der Seine mit dem breiten Müll
uuugsgebiet dem Uillschlagsverkehr stärker, als bisher SChOll "On der See- nuf die Fluß
schiHahrt d ienstbar 1.11 1~lachen, zu~al der Hafen Rouen s i ~h schon zum l.weitgrößteli 
]·bdellpbtz. heraufgearbeitet hat. Ellle Großschiffahrtsstraße vom Atlantik l.um Rhein 
dürftc .~in henchtl.i.cher franzÖs isch~.r Verkehrsbeitrag zur Erschließung billigcr 'l'mnsport-
\\"e~(' [ur JI.Ia~senguter ~ar8te ll ell. Ahnliche Vcrkehrsbestrebungen bestehen beziiglich deI" 
Rhone und. Ihrer VerbIlldung über Schweizer Seen und Wasserstraßen mit dem Rhein
stro.m. Weiter ist~aral1 gedacht, Rhöne und Loire zu verbinden, um einen durchgehenden 
S~hlflsverkehr zw~heu S1. Nazaire und Marseillc zu ermöglichen; Loire und Rböne gc-
1l'U!llen dadurch wieder Anschluß an das mitteleuropäische WasserstraßenIleh. Die Bin
ll~lIwasse~tmßen wurden in Fmnkreich nicht mit einer gewissen Gleichhcit lind Metho
dik entwICk~lt, deshal~ sind auch die einzelncn Kallaltypcn in ihren Abmessungen so 
1!.rundversc hleden vonel~lander. In Nordfronkreich haben die Kanä le meist nur seilr ge. 
tl!lge Ausmaßc, und Vielfach können nur Schiffe mit einem Fassuugsyermögen von 
:!50-300 t .\"erkcl~~en , die a.u f ihren weitcll Reisen inllcrhalb _Fra.nkreich oft noch gewisse 
r ... '1gerfunktlOllen ubernehmcll. Dagegen hat mall aber auf cine lebhafte Ha(cllentwick
lung i~l Fra.nkreich besonders Gewicht gelegt I. 

Ellle Verkllüpfullg des 1I0rdeuropäisc!lell Wnsserstraßennetzes iiber die SchweiT. 
mit dem im Ausbau befind lichen norditalienischell Wasscrstraßcllgehiet das mit dem 
P?"Fluß i l~) Zusammenhang steht, liegt im Bereich der Möglichkeit. .Der ital ien ische 
Blllllenschiffahrtsverkebr hatte bisher stark lokalen Cbarakter wird a.ber durch den Aus. 
b.all des ~~ untcr Z~LhilrenahlUe künstlicher Wasserslraßen g;fördert werden, wobei an 
,·11Ie mafltuue VerblIIdung des oberitalicnischen Industriegebietes mit der Adria vor-

1 l'rof. Dr. Sl'en Ifelander: "Nat ionale Verkehrsplanung" . Jena 1937, S. 140. 
iO' 
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IIchmlich gedachi ist. Ferner bestehen italienische Pläne ei nen Adrill-DonR.u Wasscrweg 
für die Wirtschaft nutzbnr zu mnchen. 

Den O:sten und Südosten wßsscrstmßcllmäßig mit dem l.eJltralcn europäischen Was
serstfaßcnnctz in engste Verbindung Zli bringen, liegt zweifellos im Verkehrsinteresse. 
Nebe n der Erschließung der ngra ren Ostgebiete ist die vc rkehrswirtschaltliche Einbe
ziehung des DonaufaulI1CS als J..cbcl1sgrund lage europäischer Wirtschaft wichtig. 

Auf der iberischen Halbinsel konnte sich eine BinllCIlßchiffnhrt infolge der Sperr
wirkung des Gebirges nicht entwickeln, wodurch selbst die Schienenbahn nachteilig 00-
cinflußt wurde. Neben dem Linienverkehr des europäischen Wnssc rstraßclluetzcs wird 
naturgemäß auch der europiiische Sce- und K ii s t e ß ver k c 11 r in der Zukunft eine 
noch viel größere Bedeutung erhalten, a ls bisher, also durch die Benut.zung der ä ußeren 
Linien, wie überhaupt. die europiiiscbe ß a lbinsellage 1.11 einer stärkeren E n t f alt. u n g 
d e r K ii s t e n s c hi f f a. h r t führt. Die Seefah rt. um den Erdtei l wird verstä rkt 
und regelmäßig in Gang kommen lind damit sowohl Ergänzungcn als auch teilwcise 
Verlagerungen in dcn GesamtverbindungclI mit sich bringcn. I nsofcrn wird beim eu
ropiiischell Raum der maritimc ]~inUuß auch bei der zukünftigen Jndustrieelltwicklung 
und Sied lung zur Gclt ung kommen. In de r gleichen Hichtung liegt der Ausbau dcr 
kombin iertcn l~ 1 u ß - See s 0 h i f f a h r t , die Ucsonders auf deH beiden großen euro
pii ischell Strömen, dem Rhcin und dcr Donau hcrvortritt und die bereit-s eine a nsehnlichc 
Stelhlllg begriindet hat. Auch auf den französischen Wasserst rnßen wi rd sich eine iih n 
liehe Entwickhlllg durchsetzen. 

Seeschiffe besonderer Baua rt fnhren die Flußstraße weit. hcrauf, den Rhein bis Köln. 
die Donau bis Budapest. Der .Fortschritt in der Verkehrstechnik, insbesondere die Ent
wicklung der Dieselmotoren, haben den Bau dieser Scbiffe gefördert. Mit dem Wegfnll 
der Koh lenbunker wllf(len die hiffswerften in die Lage versctzt, bei g leicher Raulllve.r
driillglUlg ~'ahrzeuge mit einer besseren Ausnutzung für die T~ll(lung zu baueil. Diese See
F lußschiffe llil.be n einen verhü lt nismiißig geringen Tiefgang und umfahren den ganzen 
alten Erdteil, von den Nicclerrheinhäfen um Spa nien !lnch Itnlien, VOll Budapest durch 
das Schwane Meer nach Nordafrika und die Aufnahme des unmittelbaren Verkehrs mit 
Südnmerika war bereit s \'orgesehen. H istorisch geschen, wird hier wiccler an a lte Ent
wicklungslinien angeknüpft. die n Ull lechlliscllen GriindeJl im (riihCIJ Mittelalter ('iu lllal 
\'erll\S!lCll worden sind . 

111- Aufgnbcll der euro päischen Hafcllw irtschaft. 
])ie Wasscrstraßen si nd mit der ßinnenschiffalut allein nicht in der Lage, den Güter

verkehr zu ve rmitte ln, sie bedürfen dazu leistu ngsfähiger H ii r e n U II d Ums c hi a g
s t. e II e n. Das Gleiche trifft a uch Hir den Seeverkehr 1.11 , Auch die Sceverkehrsstrußell 
sind auf günstig gelegene Secbafenplütze ßllgewiesen, wobei diese unter Beriicksichtigung 
der wirtschaftlichen VOrRussetzungell weit in das Landesinncre verlegt sind, vielfach 
unter Ausnu tzung der l\liindungell großer Ströme. Die H äfell werden oft als die großen 
Giiterba hnhöfe der Wnsscrstraße bezeichnet. Wenn auch die Wasserst raßen in eille 
Pnrallele zu den Schienenbah nen gestell t und die Binnenbäfen a ls die Stationen der 
Wasserstraßen betrachteL werden , so besteht aber nach den funktionellen Aufgnben 
kein größerer Unterschied als zwischen den H äfen und den Giiterbabnhöfen der Schienen
bahn. Die H äfen haben a ls Verkehrspunkte eine ganz andere technische StruHur als 
Eisenbah nstationen lIud verkehTi!wirts<:haft licbe Aufgaben eigener Art zu erfüllen. Sie 
si nd umfassende Aufnahme- und Verteiluogsstellen der Güter, die sie von den verscbie
dellen Verkehrsmitteln, wie dcr SccsclliHalut, der Binnenscbiffa hrt, der Sehienenbabnell 
und dem Giiterkraftwagell, wenn nicht ulllnitt elbar vom industriellen Werk selbst, das 
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im Hafeng:biet au~csiccl~lt i.st, iibernehmen, oder geben die Güter an die entsprechenden 
V~.rkebrsllu~.tel lI'elte.~, dle.sLe,~al.lIl dem bestimLllten Verbrnuchsgehiete zufiihren. Die 
großeren Hafen verfugen Im ubTigen selbst iiUcf eigene Sehienenbnhnell mit umfang
reichen Güterbnhnhöfen. 

Die Aufgaben eines Hafens werden in sta rkem Ausmaße VOll der wirtschaftlichen 
LInd räumli chen Strukt ur uud der Lage ZUlU H interland bestimmt. Die wirt.schaftliche 
Eigengrund lage i ~t um so stärker, je mehr das Ortsgebiet und das Ir nterland crschlosscn 
und il~d ust l'i:ll ent wickelt sind. Bei den wirt-schaftl ichen Wechselbezie hungen zwischen 
den Blllnenra.ullleLl lind der See spielt d ie r~rrcichbarke i t der letzteren von irgelldeiuem 
P.unkte des B Llll.lC nrall~~ les a.us und umge~ehrt ein~ maßgebliche Rolle. überhaupt s tehcn 
d.'e See- UIl? HlIlIl ellha~e ll ~n "erkehTi!wlrtschaft hch engen Beziehungen, und dies~ Ik .... 
7.Lehungen s ~ nd um so WIChtiger und vielgestnltiger, je besser d ie geographischen Vorll llS
sct7.llngell elnC$ solcben Wechselverkeh rs sind. Wenn auch der Seeverkehr im Austauscb
\'erkehr der P rodukte eine ganz lindere Note hat, so ist aber auf der Anderen Seite nicht 
zu verkennen, .~nß . der Binu~ulalldverkehr nicht weniger wichtig ist und erst die Vor
,mssetzungen rur elllen kontmentumspan nenden Seeverkehr schafft. 

Bei dei' l3el .~~ehtung ~es europ~ischen Verkehrs kommen wir mit der Neuordnuug 
~ lcr s.esll.lllten ropu Lschen WI rtschaft lIu mer mehr zu der I"eststellung, daß der Seeverkehr 
111 semer G-esta lt LL ng des Kiistcll.verkehrs in immer engereIl Beziehungen zum Binllell
\'erkehr kommt und See- lind BlllllellVerkel!r sich bei dcr Erfülluurr ihrer VerkehrSllUC
g~bcll .gegen~i ti.~ e rg~nzell. Wie .dcr Billllenwasscrstraßen\'erkehr dureh d ie Schaffung 
kllllst~iCher Knllille scme nachhaltige Ausbreitung und Verbesserung erfährt, so wird der 
ozcalllsche Verkehr durcll Scekanä le mit der Verkürzung der Entfernungen und Ver
hC>'<Serung des WllSSCrweges gefördert. 
. Die mit tI~re ;U~r- bzw: Hafenferne in Europa belriigt bei Berücksichtigu ng der wich

ligen ProduktlOllsstllttell biS zu etwa 500 km. Abe r (liese theoretische glltfcrnullg ver
liert ihren praktischen Wert insofern , als (lie euroJlHischen Binllenwasserst rnßen d iese 
Hau mentfernung verkehrswirtschaftlich überwinden helfen. 1m übrigen ist der Wett
bewe.rb a ~lf deli europii.ischell Märkte L,1 in unserer Zeit weniger eine lt'rage der Entfernung, 
al~ elile }irage des billigen , regelmäßigen und zweckmüßigeLl 'l'rallsport\\'eges. E ille Be
grl[fsgest~ l tu ng de.~ Seel~fen.s liiß~ sich im eLlgeren Siune befriedigend gebell, weLlLl der 
g:eograpillsche und der \\"lTtschafthche GesichtspILIlI,:t gleichermaßen berücksichtigt. wird . 
So könnell a ls. Sce hiifeu so.lche Ha.fe llstä~ te bezeichnet.lI'erdell, die durch regelmäßigen 
u.lld IImfnngrelchen csclu{fg,'erkehr nut anderen glelchgellrteten Städ ten verbunden 
~md und de ren Bevölkerung zu einem beachtlichen Tei l \'on der Sce.schiffahrt und allen 
damit \'erkniipften Wirtschaft.s.zweigeLL lebt. Der Seellldellllmfaßt da her nicht allein einen 
rein geogmplli~hen Begri(~, d.er(lie Zugängliehkeitauf dem Wa.sserwege und die Lage ZUIll 

"leere umsc hließt. I. BegtlfflLch gesehell stellen wir bei den BillJlCnhiifen ähnliche Ver
hiiltnisse verkehrsmiißig lIud wirtschaftlich fest, Beidcn gemeinsnm - See hä fen , ßinLlell
hiifell - ist d ie Ho.fenwirtschaft . 

Unter einer H fl.fellwirt-seh.aft verstehen wir eine ZusallllnenfH,ssll ll" aller wirtsoho.ft.
lichenuud technischen Maßnahmen und E inricht.ungen. die iLIl Tnteress: eines geordnetc n 
\'~'rkehrsabhufs in eiucm zusnmmenhängenden J[afe nooreich erforderlich si nd. 

])ie "Oll der H afenwirtscllaft im Rahmen der Verkehrswirtschaft zu erfiillelld en wi rt
'<Cha.ftlichen Funktionen .sind vielseitigc und erschüpfen sich nicht im Gebiete des Ver
kehrs, sondern greifen we i t in cl e n Se k to r der Wi r tsc h a ft, d es H a n
(I eis lln cl der 1 11 d tI S tr i e. AllS diesem Grunde lasscn sie auch keine Vergleiche 
mit a nderen. Verkehrsinstrulllenten und Erscheinungsformen der Wirtschaft. zu. I hr 

I. Profc~l' Dr. Rudolf Liitgcns: "Die deutschel\ Seehäfon, eine wirtschaftsgoogrnphische 
und Wirtschaftspoli tische Darstcllwlg." Karlsruho 1034, S. 2. 
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Faktor in der Verkehrspolitik ist VOll einschneidender Bedeutung, und WClIU wir die 
Häfen als Wirtschaftskomplexe betrachten. 80 stellen wir test , daß sie über eine in der 
gesamten Wirtschaft einmalige Vielseitigkei t der wirtschaftlichen Erscheinungen und 
Vorgiingc vedügen. Ein besonderes Charakteristikum der Rafcnwirtschnft ist es, daß 
sie auf eine ha rmonische wirtschaftliche Zusammellar\)cit mit a llen Giitervcrkchrsmittcln 
angewiesen ist. Die Häfen haben nicht Ilur Ycrkc11rsfunktionCIl im engeren Sinne zu er· 
füllen , ihre Aufga ben erstrecken sich auch auf den Betrieb eigener Verkehrsmittel, wie 
R nfellbahnen und Oiitcrkrnftverkchrc, auf einen Hafenschlcppvcrkcbr, eine Giiter
lagerung in eingerichteten LngerhiiuscrrI, SiloanlageIl us\\'o Umeeulagswerkzeuge wie 
Krane. Verladeuriickell , Kohlellkipper, 'l'rausportanlagen verschiedenster Art vervoll
kommnen das Bild einer neuzeitlichen HafenwirtBehnft, die den Erfordernissen verfeiner
ter Verkehrsbeziehungen wie der richt igen Behandlung der Güter Rechnung tragen muß. 

Der Besitz gut gelegener und wi rt~chartlich zweckmäßig eingerichteter See- und 
Binnenhäfen ist HiT die vcrkehrswirtschll.rtliche Stellung ciller Nll.tioll und für die För
derllllg der eigenen Wirtschaft VOll gam: besonderem Wert. Je wirtschaftlich entwickel
ter die einzelnen meerallschließenden Länder sind, um 8 0 bedeut.ungsvoller sind ihre See
hilfen. Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Voraussctzungcn und Grundlagen der See
häfen braucht beispielsweise nur auf die unterschiedliche Bedeutung von zwei Seehäfen 
wie Hamburg und Neapel hingewiesen zu werden, die zwar an Einwohnerzahl fast gleich 
groß sind. An dieselll Beispiel läßt sich schon erkennen, daß es neben geographischen 
besonders wirtschaftliche Griinde sind , die einen wesentlichen U nterschied von Seehäfen 
selbst im gleichen Lande aufzeigen. Es sei hier auch auf die unterschiedliche Stellung und 
d ie unterschiedlichen Aufgaben der H äfen H amburg - Bremen, Rotterdam - Ant· 
werpen hillgewiesell. 

1m R ahmen der Wirtschaftslenkung des europäischen Kontinents und der Verkehrs
bewältigung fallen den Häfen wichtige Aufgaben zu. Europa verfügt über fast den vierten 
Teil der Wcltbevölkerung, und was namhafte GUter anbelangt, so entfällt auf Gesamt
europa die HäUte der Produktion an Weir.e ll und Gerste, der \'ierte Teil an Mais und fast 
ein Drittel an Zucker der Welterzellgllug; die Bleiquote ist rund eiu Viertel und bei Zink 
ist sie fast ein Drittel. Während Europa ferner über die Hällte der Eisenproou1..-tiOlt der 
Welt ve rfügt uHd über ein gutes Drittel der Kohlenförderung, so ebenso über die Hä][te 
des Anfkommens von Bauxit, die Hälfte an Chrom uud fast r.wei Drittel an Mangan. 

Ein ganzer Kranz bedeutendster und gut ansgeriistetster Seebäfen an Ost- lIud Nord
sec, aJU Atlantik, im Mittelmeer und Schwarzen Meer umgibt ]~nropa , die in der Lage 
sind , ein beachtliches Verkehrsau1kommen 1.11 bewältigen. 

Jmr die wirtschaftliche Beurteilung ist die 1'atsnche beachllich, daß die meisten und 
wichtigsten Seehäfen sogenannte Flußmündungshiifell sind , d. h. sie steheH dnrch ein 
gutes }"lußsystem mit den Binnenhäfen des HinterlandCll in unmittelbaren verkehrlicheu 
Beziehungen. Mit anderen Worten, die bedeutenderen Seehäfen sind auch Binnenhäfen , 
denn sie haben durch das Flußsystem, mit dem sie in Verbindung II tehen, eine doppelte 
wirtschaftliche und technische Funktion erhalten. Die Auswirkungen dieser strul..1:ur
mäßigen Eigenschaften finden wir auch in dem Wirtschaftscharnkter der Seehäfen wieder. 
Scehi'ifen, die nicht über ein brauchba res Flußsystem verfügen, haben sich strukturell 
mehr nach der Seite der Binllenhäfetl entwickelt, wie das Beispiel Bremen darstellt . 
Bremen steht zur Weiterbefördernng seiner Rohstoffe nur die schiffahrtBschwache Weser 
zur Verfügung. Es wurde daher verhiiltnismäßig eher und mehr I ndust r iestadt als Ham
burg, das über die Icistungsfähigere Eibe verfügte. Wie weit sich dieser Hafencharakter 
durch die Kanali~ ierullg der Wcscr und Werm und deren etwaigen küns tlichen Anschluß 
an das Donau-Wa!ISCrstrnßensystem in der Zllkunft ändern kann, ist naturgemäß heute 
noch nicht zu übersehen. Der E influß der Biunenwasserstraße auf den Umschlagsycrkehr 
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in deli Sedliifell ist /luch an dem Anteil des Schiellenbaluwerkehrs zu erkelUlen er be
trägt in B remen, Hamburg lmd Hotterdam etwa 50, 40 und 10%, der ßinllen~hiffs
u.tnsch lag dag~~ell 20, 60 und 90%.1 Die städtebildenden Kräfte der europä ischen ehäfen 
tl lnd an d(:n Elnwohner~ahlell zu erkellllen (Stettin 275 000, Rrcmen 300 000, H~ IlIburg 
1 .100 000, A!n ste.rdall~ 1:60 000, Rot.ter~am -150 000, Genua 300000). Im iibrigell ist es 
\\·t rtschaftsillstoflseh lllteressant, daß stch au f dem enropäischen Festlande die Seehäfell 
erst nacht räglich und oft viel später als die g roßen Binllenuafell!:! tüdte industrialisiert 
halJen -. 

Binlle.llhiifen finden wir im europäischen Llaullic recht zahlreich an lilien nMürlichen 
1I1~.d kiiust;lichen \~n.ss~rstraßen . . ~.i e aue nichtun~: Menge und Zusammensetzung der 
Glitertrnn sporte elllwlfkendell Krafte haben dahlr gesorgt, daß an a llen Schnitt.
pnnktell des Verkehrs Billnenbüfen und Umschlagstcllell entstanden. Diese Entwick
lung ist in Europa, so beispiel:lweise in Deutschland, von der Seite der Gemeinden 
~o in Fmllkreich VOll den I ndustrie- und H andelskammern unterstützt. wordcn. 11; 
der Hafel.'lwirtBcbaft hat die j~inzclillitiati \'e des Unternehmers, soweit cs sich um dir 
Gr~nd~lll[,ge handelt,. weni~cr eine Rolle gespielt, als vielmehr die körperschaftlicile, ge
memdhchu und staatliche Elllflußnahme. Hier wurde oft an historische Grundlagen und 
I~ntwieklunge ll angekniipft, die bi ll au f die merkantile Zeit zuriickgehen. 

Die Flußstm ßen waren von jeher mit ihren H afenplätzen beachtliche Verkcllfs
förde rer. Diese lernten die Vortdle eines Verkehrs- lind Handelsplatze!:! kenllen und hal;
ten das llestrebell, an d ieser einmal geschaffenen Grundlage festzuhaltell und sie aus-
7.~baue ll. We.lch,e, wirtscll1lftlichen Yortei le die Binnenhäfen ihren Gemeinden brillgell , 
Wi rd durch die t atsache gekenllr.elcllllet, daß VOll 60 deutschen Großstädten 40 iiber 
BinlIenhäfen verfügell , und selb!:! t von 50 Gemeinden in der Größenklasse von mehr a ls 
50 bis 100 000 Einwohnern haben 35 Binllenhäfen. 

Einige Binnenhäfen halJen sich nach der Art ihres Schiffsverkehrs auch zu Seehäfen 
eutwickelt, lIud zwar bei solch günst igen WasserlagelI, bei dellen die Binllellwasserstraßell 
gleichzeiti,g auch SccwasserstrlLßell wlLrdeLl. Auf diese n Umstand wurde schon oWn an 
dem Beispiel des Niederrheins und der DOllau. dem Verkehr von nnd zu deli Nieder
rheinhäfen und von und nach 13udapest - Schwarzes .!\leer, Mittelmeer - hingewieJ:!C lI. 

E s wird übrigens oft nicht beachtet, daß selbst der Seehafen Hambnrg VOll der SeI' 
iiber 100 km nnd der H afen Ant.werpen etwa 88 kill entferut liegt, wiihrend bei Illlderen 
,'uropä iscllen Seehäfen iihnliche kilometrische Entfernungen bestehen. Die Entfertluug 
des letzten lind weitcsten Niederrheinhafells von der Sec - Köln - betrügt lIur etwa 
300 km, d ie unterhalb befindli chen Rhein- und Seehäfell Neu ß, Dii.sseldorf, Krefeld . 
Ouisburg (215 bn) liegen hinsichtlich der kilometrischen Entfernullg noch günstiger. 
;-(0 sind d~: ull die letztgenauntelt Il icderrheill ischell H äfen nicht mehr so sehr als die Vor
häfen der groBen nheinmündungs-Seehiifen a llzuschen, sondern sie haben selbst. den 
Charakter von Rhein- und Seehäfen gewonnen, der sich auch wirtschaftlich in ihrem 
Ha fenbil<l und ihrer Hafellwirtsc haft widerspiegelt. 

Aucl! die Bemühungen nnderer europä i ~cher Binnenhäfen Seehiifel\ )';\1 lI'erden, 
\\'ie beispielsweise Berlin und l>n ris, sind bekannt. Uan wi ll damit eine Umladung der 
Güter \·er:tneiden. 

Erst in dem Zusammenfinden uud Zusammenwirken "on Produktiollskriiftell . \'on 
Wirtschafts- Illld Handelsunternehmcll , werden die natürlichen Grundlagen für die Hafeu
\'erkchrseinriehtungen gewonnen, wobei au ch dM Vol'llandellsein konsumkräftiger 13e
I'ölkerullg:;ulla.ssc ll VOll Bedeut.ung ist. Sowohl die See- al!:! auch die Binllenhäfen sind 

I Profcasor Dr. OUo ßlUli; "Vcrkehrs"cograpbie", Berlill 1930, S. 121. 
t Proressor Dr. llruno Kuske: "EntstellUng lind GC'l!t nltung des WirtBOhnftsmulics, Hei. 

~rli gc zur Geschichte wld Geographie der Weltwirtschaft." llonn 1930, S. 46. 
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Wirtschaftskörper. die nicbt zufiillig entstehen oder entstanden sind, sondern die sich 
unter bestimmten gcogmphischcll lind wirtschaftlichen Voraussetzungen entwickelten. 
Wenn auch die Oriclltierungstclldenzcn mannigfacher Na.tur gewesen sind, so sind sie 
aber stets wirtschaftlich hedingt und becillflußt. 

I v. nie iutlll sf r ic wi rtschartlicho Gestaltung der See- und ß in ::cnh iUcll. 

I n ihrer ursprünglichen Gestalt.ung hatte n die Sec- uml Billllcnhäfcn den ausge
sprochenen Charakter von UIl1!1chlngshiifclI. Wenn sm auch die ihnen vorgelagerten 
Wirtschaftsräume durch ihre Umschlagsfunktion förde rten lind bereicherten, so lag doch 
immerhin das Schwergewicht ihrer wirtschaftlichen Betätigung in der Lagerung der an
vertraut.en Güter und deren Weiterbeförderung mit H ilfe anderer Verkehrsmittel. "Für 
die See- und Binllenhafellgestaliung ist die Verstä rkung der jlJ(lu.st riewirtschaftlichen 
"~unktion vorteilhaft, das heißt wenn sich industriewi rtschartliche UnternehmUJlgell im 
Hafenbereich, vielfach soga r unmi ttelbnr an der " rasserUäche, ansiedeln und die Güter 
vom Schi ff unmittelbar iibernehmen oder an dasselbe abgeben. Ebenso wie der Bau von 
Sondereinrichtungen für die Lagerung bestimm ter Waren wie li'ruchtspcicher, Getreide
silos, Kiihlnnlagen usw., so geht auch die Ansiedlung von gewerblichen uud industrielleIl 
Untefllehmungen auf wirtschaft,sgesehichtlieh nachweisbare bestimmte Grundlagcn zu
riick. Se lbst die Scehä fen, die friihcr die U\lsschließliche Aufgabe der Ausfuhr der Br
zeugnisse des Binnenlandes oder der Einfuhr überseeischer Güter hatten, haben in den 
letztel\ Jahrzehnten eine Entwicklung ?our indu.strie\\'ir t-schaftliehen Seite hin genommen, 
und diese Entwicklung ist auch aus durchaus verständlichen Gründen von den Gemei n
den oder dem Staat unterstiitzt worden. Haben die Häfen ei nmal eine gewisse industrie
wirtschaft liche, standortsmäßig bedingte Bedeutung gewonne.n, so geht von ihnen zu
siitzlich in der weiteren Entwicklung eine Durchdringung der benachbar ten Wi rt8chaft~
"ebiete aus. Sie steigern ihre Verkehrs.intensität immer mehr nnd\ der Seite der Industrie· 
~nsiedlung, vorausgesetzt, da ß die geographischen, siedlungswirtschnftli chell und \'er
kehrstechnischen Grundlagen gegeben sind. Materialtrnnsportbedingungen haben di\! 
Induslrieallsiedlnng und -entwicklung iu dell Häfen gefördert. Dieser Zug der Wirtschaft 
iu die Häfen, der meistens ausschließlich \'011 der Trll.llsportkostenseite aus hceinflußt, 
wi rd, ist in nllen europliischen Ländern festz ustelleu. . 

Bei der Ansiedlung industrieller Unternehmungen ist die Verkehrs- und SlCdIungs
lage, vor allem die Verfügung iiber ausreichendes Siedlu ngsgdände, neben den fiir die 
Industriewirtschaft erforderlichen techuischell Voraussetzungen ausschlaggebend. 

Die Binnenhafenbildung wird im iibrigeu in der letzten Zeit stark bceinflußt durch 
die gleichzeitige Gewinnung industrieller Unternehmungen, eine I?eststellung, die unte r 
anderem im mitteldeutschen Uaume zu machen ist. Es werden natu rge miiß aber immer 
solche H üfen bei der Tndustricansiedlung im Vorteil seiu, denen es möglich ist, industriel
len Unternebmungen die Ansiedlung unmittelbar an der Wnsserstrnße, an einzeillen 
Hafenbecken zu ermöglicllCn. 

So hat sich der größte und tTllgfiihiglite curopäische Strom , der IUlein, in den letztcll 
.Jahrzehn ten zu ei ner großen Fabrikstrnße von Basel his R otterd fllll entwickelt, an der di\! 
Hli fen und Umsch lagsstellen eng zusammenliegen und wo vor nllem die schwerindustriel
Ien und großchemischeIl 'Verke das Beslreben gezeigt haben, unabhängig von den Häfen 
den direkten Anschluß an die \\'asserli traße mit eigenen Umschlagsstellen zu suchen u nd 
zu gewinnen. 

I nwieweit sich ausgesprochene Induslrierliume bei der Bildung der Häfen auswirken. 
zeigt das Beispiel des Niederrheins, der belgischen Wasserstrnßen und der Küsteustricl\e 
iUl dn Nordsee. Die Industriewirtschaft ist, was auch du rchaus verständlich ist. ein 
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stärkerer Förderer einer hafenmäßigen Entwicklung. Es ist sogar die Tendenz eines in. 
dustriewi rtschaftl ichen Zuges zu deli Häfen zu beobachten, der nicht nur seine Grundlage 
in der Verkchrsbewältiguug findet, sondern bei dem auch andcre wirtschaftliche Momente 
mitspielen. 

Unter den veT!:!chiedeneu Hafentypen hat der Industriehafen vom Standpunkte der 
Produktioll!lförderung und der damit ve rbundenen Beschiift igung erheblicher Arbei ter
massen einn beachtliche Stellung, die sich mit der fortschreitenden technischen Wirt. 
schafts- und Verkehrseutwicklung noch vcrstärke!\ wi rd . Eine besondere baul iche Ge-
staltung der J:[li (ell fiir ei ne intensive I ndustrieallsiedlung ist notwendig, wobei auf die 
.\nla.ge der Hafenbeckeu, der Verkehrsstmße n, der Hafen bahnen uud der euergiewirt. 
"chaftlichcn. Versorgung, wie Strom und Gas, sowie der Wasserförderung Riicksicht zu 
nehmen ist. E s darf nicht verkannt werden, daß noch lange Ilicht alle Häfen für eine 
industrielle Ansiedlung geeignet si nd und daß bei der Untersuchung der indu.striewirt. 
~chaftlichell Faktoren der Räfen, die eine solche Ansiedlung begriinden sollen, mit Um
sicht vorgegangen werden muß. 

Eine Industriekonzentratioll bringt der Hafenwirtschaft eine relative und absolute 
.::\teigerung ihrer Leistungsfäh igkeit. Eine gute Hafenlage wirkt zllsn mmenhallend auf 
die gewerbli.che und industrielle Wirtschaft . .Diese zus..'unmenballende Wirkung ist e.i ne 
typische EigenscJ\aft, der Hafellwi rtschaft , wä hrend beispielsweise ein Eisenbahnknoten
punkt eine s.olchc Wirku ng nicht in so starkem Ausmaße herbeiführt., ebenso wie ein Auto
hahllknotenpunkt sie in der Zukunft nicht herbeifiihren \\'ird. 

r. Zukull fts,!?cs taltung ulld Zukullftsa ufga bclI . 

.Bei der europäischen Neuordnung der Ausrichtung auf große Wirtscha ftsrä ume hat. 
die Wassc rstraßenpolitik mit dem Ausba u von Häfen große Aufgaben in der Zukunft 
7. 11 erfüllen. Es müssen gewissermaßen für diese Entwicklung Voraussetzungen gescha f
fe n werden, wie sie Il.uch in der riickliegenden Zeit im europliischen Verke hr richtung. 
~!Cbend gewese n sind. Deuu nu r mit Hilfe neuer Verkehrsmit tel und -methoden wird der 
I'u ropliische Wirtscllnftsrnulll in die J~age versetzt werden, sei ne Au fgabe n zn erfüllen 
und dabei ungleich mehr nls früher die Zusammenarbeit der einzelnen enropiiischell Län
der zu fördern. Die Ent wicklung der Massentransporte wird im VorJ(!rgrunde stehen , 
wobei die SchaUnng geeigneter großer 'l'rnnsportgefiißc den europäischen Erzeugnissen 
eine weitreichende Absatzkraft verleihen muß. 'hieuellbalm und Güterkraftverkehr 
können diese Aufgabell uicht erfüllen, und damit ist Ruch schon dargetan, daß in der Zu
kunft beim europä ischen Verkehr der A 11 te i I der See s chi f fall r t (K ii s t e n _ 
~ ch i ffa 11 r t) und d er Bin ne Il sch i [fn h r t, sich in beaehtlichem Ausmaße 
I"erstärken wird. Wie nuch bei m Bau vou Schienen- und Laudstmßenfahrzeugen auf 
die zukiinftige Entwicklung bei der technischen Ausbi ldung Hücksicht ZlL neh men ist. 
~o wird das gleiche bei der Hinnen- und Seeschiffahrt der ]i'all sein. Die 'rrallsJlortgefiißc 
!u iissen vergrößert werden. sie müssen wendiger gcstultet und soweit es sicb um Küsteu
fahrzeuge lultldelt, miissen sie zu einem Teil Ilflch der Sei te des Sec- lind ·Flnßschiffvcl'
kehrs ent.wiekelt werden. 

Die Ste igerung nller \'crkehrlichen J..cistungen ist auch von der Seite de r e u r 0 -

(I li i s c hell H fL f e n w i r t s c h a ( t bei ihrer E inrichtung und Ausgestal tung zu 
unterstütze u. 

Die Hafenbildung muß hierbei unter Beachtung der !leueren wirtschaftspolitischen 
Tendenzen, die sich in lilien europä ischen J"ändern bemerkbar machen, auch von den 
Rll llmplanungsideell erfaßt werden. Das Bestreben, bei der Aufgliederung der einzelnen 
Volkswirtschaften die Zusammenballung YOIl Industrien an einzelnen besonder!l bevor-



150 JOI!O f Nagel: Europäische Hafcllwirtscllll rt . 

zugtell geographischen Punkten hilltall zu halten, ist bekannt. Auch in de~. Vcrkchr~ 
politik Ilat der Gesichtspunkt der Ro.tUllgestaltung und der !lo.umplll.llulIg hlll?nng ge
fuuden wie überhaupt neue Wi rtscbaftsauUassungen den W.rtschaftsraum ooclIlflussell 
und au'eh richtig nutzen wollen. Dieser Einfluß macht. s~ch besonders in deu J:ümlcrn 
bemerkbar in denen die Wirtachaft vom Staat gelenH wud und wo an Stelle ewer fn
dividua]wi;tschafteiuc regulierte, vom Staat gelenkte Wirtschaft getreten ist. Die Selbst
versorgung der Liimle.r, das AuHind.clI und di.e Verteilung der ~0.MtoUe,. de r ß~cllschlitzc. 
steht im Vordergrunde und findet durch clIle starke IntenSIvierung Ihren NlCderschlag 
auch im Vc.rkchrswcscll und damit in der europäischen lInfenwirt-schaft. 

Bei diesen neuerlichen Bestrebungen kann in gewissem Umfange soga r VOll eiller 
Umwertung de r Standortsfaktoren geredet werden, und eine solche Umwertung wi rd (~uch 
ihren Niederschlag in der HafenpoHtik fiuden, wenn auch die wel!Cntlich bestimmenden 
Agglorneratiollsfaktoren ihren Eill~luß beibehalten werden.. .. ' I 

Daß über den Weg einer natIOnalen Verkehrsplauung zu IJlILer europalschclI \ er
kehrsplanu ng der Schiffahrt und der zu ihr gehörigen ~afenwirts~haft eine fiihrell~e, und 
stark bestimmende Stellung eingeräumt werden muß, 1st wesentbch zu bet,ollen. Dle:sc r 
Notwendigkeit kOllunt der Unllltand zugute, daß in einigen e~lropiiisclum Ländern ellle 
fast völlige Neuord nung des Verkehrswesens kOm~l),en muß, {h e ~uch der mangel,haften 
::3ystematik in der europü ischeuWasserstmßenpohtik abhelfen wml. A:uch hl~t ,vlelfac.h 
die technische Entwicklung der Wasserstraßen, der Häfe n und der Sclllffahrt lUcht rillt 
der durch die St.eigerung der l)roduktiollskräfte erforderlichen Allsweitullg des Verkehrs-
wesens Schrilt gehalten, , . .. . 

'Yiihrend ill manchen Gemeinden die Um- und Ausgestn ltung Ihrer liufen an elHt' 
alte Entwicklullgslinie anknüpft, werden wiederum andere Gemein~len dazu übergehen, 
zur Verstä rkung ihrer Wi rtschaftskraft neue H iifen anzulegen und ewe vorha.lldelle W~s
serlage zu einer H afenanlage gestalten, um sich auf .diese Wei~ die Gunst e~1\e r vorteil
haften verkehrsmäßigeIl l~age zu verschaffen oder d iese Entwicklung zu fest igen. 

D ie Frage des zukünfti"'ell Hafeno.usbaues muß von zwei iten aus betruchtet wer-
den erstens aus der Neuanlage von H äfen und zweitens aus <ler Tatsache des notwendigen 
Aus'baues \lud der ]~rneuerung ,'orhandener Anlagen, Diese Entw~cklung wird auch vo.n 
verschiedellen }~aktoren unterstützt werden, und zwar von der Selnrrahrt selbst durch d ie 
in die Wege geleiteten Ratiollal isierungsmaßI~ahlllen , ~ypisierung v.on Sec- uud Binnen
schiHen , Motorisierung und vor allem durch die Ausweitung des Sclllf(sverkehrs. 

Die Neuan lage von H üfen erfordert eine rechtzeitige P.lunung unter Einschaltullf 
nicht nur der örtlichen, sondern vor allem auch der übcrörthchen, der Landesplallungs· 
stellen denn nur die letzteren sind in der Lage, die Aufstellung "011 Gesamtplänell \'01'

zunel\1~len. die vornehmlich bei der Neugestaltwlg von Höfen alle l 'aktorell berüoksieu
tigen können, wobei sie sich auch des Umstandes ~ewlI~t sind, da? eine Landespla~lUng 
auch die Au fgabe der Rnulllnutzung hat. Tm übrigen ,st allch die Ye rkehrsgeschlChtc 
eines R aumes eine unentbehrlicho Grund lage fiir eine richtige Deutung seines Verkehrll
chara.kters und die organische l~ortentwicklung seines VerkcllrSII'esclls ' . 

Während in einer Gemeinde die wirtschaftlichen Krüfte und das Verkehrswesen klar 
umrissen sil\(l, bringt die Anlage oder die Vergrößerung eines Hafens meiste ~ ls eille U~n
gestaltung d(!s Stadtplanes mit sich, ~enll in ~iner Haf~.n~tadt 1l~Ilß das Slcdlu ngsblld 
sich auf den H afencbarakter planmäßig und sledlungsmaßlg nusn chten, 

Vielfach treten g roße VerkehrsauIgaoon bei der notwend igcn Eingliederu ng in da~ 
Gefüge des Bestehenden erst dnnn in die Erscheinung, w,cnl\ die Aus[~ihrung nahe ,~vor
steht. Fiir <lie Durchführung wichtiger Gesichtspunkte Ist es dnnn vielfach zu spat" I\ur 

Profeuor Dr. Carl Piralb : " Verkehr wld Landesplanung." Stuttgart. 1038, S. 38. 
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was vorallSoSchauelld richtig vorbc.reitet ist" kaml in dem Geflecht einer modernen StI,d t 
1.weckmäßi g I\usgebnut werden. 

Was nun die Ra.t ionalisieru ng, l'tlecballisieTllug lind Typisierung in der Hnfenwirt.
schaft anbelangt, so wird auch hier die Ersparnis nn R ohstoffen, die Vereinfachung der 
Herstellung die Anwendung besonderer Methoden erforderlich machClI. Soweit die Hnfen
wirtschaft Lokomot iven, Güterwagen, Güterkrnftwagen us\\'o beschafft, sind sie schOll 
genormt und typisiert. Diese Normung uud TypisieTllng muß aber im Interesse der Hafell
wirtschaft :luch im Hafenbau, bei der Beschaffung der Hafenwerkzcuge, bei Krannnlagen, 
Hafenschleppbooten us\\'. und auch bei der Errichtung von Lagerhäusern , Si los us\\'o 
erfolgen. 

Die systemat ische Verknüpfung der Hüfen mit allen Verkehrsträgern wirft aueh tlie 
b'rage auf, inwieweit über den Weg einer einheitlieh nbgestimmten Organisation der 
Verkehrsnhlauf unterstützt werden kann. Jilisenbahn-Seehafentarife sind in verschie
denell Lii l\dern aus verkehrspolitischen Gründen eingeführt worden, die Einfü hrung 
von FInfeilzulauftnri fen der Schienenbahnen 7.11 den Binnenhäfen sind Duch eine Vor
derung moderner Verkehrspolitik. In das gleiche Gebiet gehört auch der Ausbnu 1'011 

festen Seefracht- lind Billnenfrnchtto.rifen, die neben der l?estlegung der Umschlngs- uud 
Lagerungslwsten dem Ver lader eine bessere Kosteniibersicht geben, wie sie ihm bereits 
in deli Eisenbahnfraehttarifell bekiUlnt sind. 1m Verkehr der deutschen ßinnellwa!!!!er
~traßen ist mit der Einfiihrullg !lolche!' Binnenfrachttarife inzwischen begonl1ßlI werden. 
Yielfacll IV!Iot auch die lla fellentwicklung mit der Ausweitung des Verkehrs, <leI' ind u
strieellen Ansiedlung und der Nit..'derla.ssung von Speditions- und Lngerunternehmullgell 
lind der Ausbreitung des MlISSell- \lnd ]?ernverkehrs nicht Schritt gehaltel\. Ein unter 
f'i n.heitlichen Gesiehupunktell gestalteter K ontinelltverkehr führt zu neuen Aufgaben 
und wirft damit auch das Problem des technischen Auslmucs und der Ausgestalt ung der 
Räfen auf. 

Die europäischen See- und Binnenhäfen bekonUllell lieue Aulgaoon und damit ein 
stärkeres kontinentales Gesicht, ihr wechselseitiger Verkehr wird intensiver gestaltet und 
}!eknüpU, Je mehr ei n Land wirt.schaftlich mit anderen Staaten und Völkern verbunden 
ist, desto stürker, ausgeprägter und vielseitiger muß seine H afellwirtschaft sein. Es muß 
,.ich vor allem von der einseitigen Bindung an einen Verkehrsträger, wie beispielsweise 
die Schienenbahn lösen, wobei gerade der Ausbau der Schiffahrt sich als ein Vorteil für 
die Volks\\'irtschaft eines Landes ergibt. 

Darüber hinaus verlangt dns wi rtschaftliche und nationale Ziel ßuropns a ls GanzeK 
,'erhältnisrnäßig autnrk und gegen störende Einllüsse von außen gesichert zu sein, H ier
für ist ein reger zwischenstaatlicher Güter- und Lcistungßaustausch !Inch deu Grundsätzen 
gelenkter, regulierter Wirtschaft notwendig, der wiederum nur von einer kraftvollen und 
leistungsfähigen Scbiffahrt und Hafenwirtschaft bewältigt werden kann. 

E inig'e Bemerkung'en ZU wirtschaftlichen Fragen 
des Verlwhrs, 

Von Prof. ß I um , Hannover. 

In meinem Buch " D ie Eil tw i ck I u n g des V e r keh r ß" habe ich mieb 
für die exa k te Ermittlung der Se l bßtkosten ausgesprochen. Ferner 
babe ich dem Grundsatz nach die Forderung nacb Ei gen wir t s c b a f t I ich k e i t 
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erhoben . Außerdem habe ich nuf gewisse Bedenken hingewiesen, d ie der Verwendullg 
a U !I I ii 11 cl i s ehe n Kapi tals fü r VcrkehrsbautCIi entgegengeha lten werden können. 
Ich nehme in diesen "Fragen gewiß ei nen besonders schnr[cn Sta ndpunkt ein, gla ll be aber. 
daß ma n in d iesen Beziehungen gerade in der gegcll wlirtigcll Zeit bcsondersvorsichtig: sein 
muß. 

mm:rseits haben wir näm lich in Dcut-ljchla!l(l (Mitteleuropa) und in unseren kiinftigcll 
Kolonien so ungeheuer große Verkehrsaufgaben vor uns, daß wir v ; eie i'll i 11 i a r d C II 

Mnl'k Hir N e 11 b nut e J\ aufwenden miisscn, lIud dazu kommt. die Wi e cl e r e r t ii e h · 
ti gun g unscrer durch ei nen " Dreißigjährigen Krieg" überanstrengten Verkehrs
anlage n (einschließlich des Wiederaufbaus unseres übcrsecverkchrs), die ebenfa.lIs vie le 
Milliarden erfomern wird. Wi r dürfen also diese gewaltigen Beträge nur derart ein.setzen, 
daß mit delll k l e i II S te n Auf wa u d d er g rö ß te u tze n erzielt wird. Wir 
dürfen in deli kommenden Jahrzehnten noch weniger als bisher" Ver k e hr s I u x u s" 
treilJen; wir müssen vielmehr zu dem erfolgreichsten Einsatr. der verschiedenen Verkehrs
mittel und zu ihrer richtigen Zusammenarbeit kommen. Mit die wichtigste Grundlage 
fü r alle hiermit zusammenhiingenden :Fragen ist alJer d ie Ermittlung der SelbstkostClI 
und zwar die richt ige Berechnllllg der v 0 I I e n Selbstkosten (ohne Vergessen. Schön
fii rooll, Verschleiern U8W.). 

Andererseits hat sicll viel fnch die An.schauuug eingenistet, daß die D eck u n g 
der SeI u s t, k 0 s t e n iiberlul.Ilpt nie h t mehr not wen d i g wiire lind daß a.uch 
die B e r e e h nun g der Selbstkosten üb e r { I ii s s i g wäre. Diese. Ansicht wi rd vor 
allem VO ll den \'ielen ,. Projektemachern" verkündet, die nicht die notwendigen Kennt
nisse und Erfahrungen besitzen. um in d iesen so schwierigen uml Hir das Vaterland in 
Krieg und J?rieden so bedeutu ngs\'ollen ~'ragen mitzureden. 

Um so me hr ist es notwendig. dnß sich die wirklicJ'en Sach\'erstiindigen 1.USalllmell
sehließ!! tI und in gemeinsnmer A.rbeit. zu ga nz klarcn Erkenntnisscn kommen. da mit d ie 
Verkehrs!,oli tik in den kommenden für die Verkellrsentwickluug und hiermit für die AII
geillein lwit so bedeutungsvollcn Zeiten zu ihrem höchste n NutztHl gelcitet werde. I ch 
möehte daher l'.U einigen P unkten Stellung Ilehlll en, in denen Mii nner, die jeder I,'achmnllll 
Jloehsc hiitzen IIIUß. \'on meinen Ansichten etwas a.bweiehen. 

I)n die folgende Untersuchung nusschli!!ßlieh \\' i r t >S C 11 a f I I ich e n .Fragen ge
widmet ist. sei vorab noch oolilerkt. daß der Verkehr sel bsh'erstiindlich nicht n 11 r nneh 
wirtschaft lichen Gesichtspu nkten beurtei lt werden d l!. rL Ocr Verkehr (l ient ja nicht nur 
der Wirtschaft, sondern noch \'i"ICI1 a nderen Fa ktoren, d ie u. U. mit Wirtschaft nichts 
oder nicht. viel zu tun habelI. lliimlich (ler Kultur, der Politik. der Ra umordnung, dem 
Siedlungswcscll . der \'olk!!ge>S undheit, der Laudesverteidigung. Die nachstehenden l~r
örterungen silld also bewußt einseitig; Illßn bedenke also immer. daß noch manche Fak
toren 1.11 bt'ßchtcn si nd und daß d{' r M e n s c h (f'ßmilie, Volk . Stßßt) höhcr steht als die 
\\·irtsehnft. 

I. ~lII' l<' I'age tim' SellJstkostclI . 

A . .Es besteht bei deli Ji'achleuten Oooreinstimmung darüber . daß die B e r e C h 
II lI ugder Se lb stkoste n ull fjedenFall uotw en di g ist und z\\'ar auch da nn . 
wenn die" Eigenwirtschaftlichkeit" bestimmt nicht erzielt werden ka nn (wie z. B. im Luft
\'erkehr) oder uueh nicht erzielt werden soll (wie z. B. bei der AuUockerung der Städte 
oder bei der E rschließung VOll Kolonien). Deun uur au f Grund der genauell Bereehnun~ 
kan n lHun das richtige Verkehrsmittel einsetzen, b1.w. d ie r ich t i g e Hintereinander
sehnltullg der verschiedenen Verkehrsmittel feststellen . 1, . B. in ei ner Kolotlie : Fluß-
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schiff - Umgehungsbahn (vou Stromschnellen) - Flußschiff - Eisenbuhn - Landweg. 
Auch den bekannten Schlagworten und dem Operieren mit den "i ndirekten Vorteilen" 
kann man :nllr dann entgegentreten, wenn man d ie Selbstkosten gena n kennt. 

B. Es dürfte bei den Fachleutcn ferner \\'eitgehell(l darin übereinstimmung bestehen, 
daß die Ei g e Jl wi r t s c h a f t I ich k e i t, dem Grundsatz nach bei jedem Verkehrs
mittel c r s t r e b t werden muß, duß aber ge,'nde hier viele AllSllahmell notwendig sind. 
- Diese Formul ier ung ist a ber so dehnbar, dnß Hit' jedes Lnnd lind fü r jedes Verkehrs
mittel gel1uuere Richt linien aufgestellt werden müßten . 

Blu lnsagt: 

" J edes Verkehrsmittel soll seine vollen Selbstkosten aus seinen Verkehrsei nllahnu'n 
decken. " 

Aoor er sagt dies bei der Erörterung des W e t. t b ewe r b s zwischen den verschie
denen Verkehrsmitteln ; hierbei war Hir ihn die überlegung maßgeoond, daß "die wicll
rigste Grundlage fiir fa iren Wettoowerb die Forderung nach Eigenwirtschaftlichkeit" 
ist, daß abe r (leider) in vielen Ländern von manchen - auch schr maßgebenden -
Kreiscn ZWlIr von der "Schiene" die volle Deckung ihrer Selbstkosten a ls eine Selbst
w rständlicllkeit gefordert wi rd, während d ies von der ßillnellschiffahrt und der Straße 
uicht verla ngt wird, - eine Einstellung, durch die aber nicht nur die Grundlagen "fairen 
Wettbewerbs" verschoben werden, somlern auch das fiir el ie AllgemeinheiL giinstigste 
Z tI s am m e n a r bei t e n {'rschwert wi rd und durch die die Gefahr \'011 ,.L 11 x u s
I, a II te n" ausgelöst wird l 

Pi rat h sagt dagegen (in Z. f. Verkehrswis.senachaft 1936) : 

"Das a bsolute, privatwirtschaftliche Uentabilitätsprinzip, wie es bisher durchweg 
für die Eisenba hnunternehmungen Grundsa.t7. wnr, wird durch ein partielles Rentabi litäts
I)rinzip für die Vcrkehrsunternehmung im Interesse der Volkswirtschaft ersetzt werde n 
lI1iis.~en ." 

Pi rat; h verkennt noor nicht die Schwierigkeiten, die sich hiernus ergeben. und 
He i ts III a. betont diese Schwierigkeiten (im Archi v Hir EisenbahnweseIl J9·J2, S. 227 
lind in Z. f. Verkehrswissenscllaft J942, S. 65). 

Wie das gesamte Verkehrswesen sich (in Deutschlaud ) nun einmal ent.wiekelt hat, 
wird man sich dazu bekennen miissen, daß gerade in d ieser Frage n i c 11 t cl 0 k t r i n ii r 
geha ndelt werde n kann, daß nicht " P r i n z i pi e II ge r i t t e n" werden d iirfen, son
rlern daß elie richtige P ol i t i k getrieben werden muß, also eine Verkehrspolitik, die 
\ ' 011 den nun einmal gegeoollen Ta.tsachen a usgehend sich in der " K n 11 s t cl e K i\l ö g
li e 11 e n" iibt und nuch den bestell Lösungen Hir die Allgemeinheit strebt. Jn diesem 
Kinn wird unsere Verkehrspolitik - "wohl oder übel" - dic verschiedenen Verkehrs
mittel und innerlmlb jedes Verkehrsmittels d ie vel'ilchiedenen Verkehrsunternehmell 
und vor aU.~m die verschiedenen J~a lldcstei l e fiir mehrere Jalu1.ehnte noch ve r s c hi e
,I f' 11 ooball.dcln l1liis~en. Eigcnwirt.schaftlichkeit. kanu mUll ver lall g I' 1\ von: 

der HeichsbalUl, aber nur innerhalb des Altreichs, 
den meisten städtischen Verkehrsmitteln (na.mentlich \'on deli Straßenba hnen, 

auch von (len Stadt.schnellbahnen), 
der H,eicitspost, aoor nur als Gesamt heit betrachtet, nicht von jedem einzelnen 

Verkehrszweig und wohl kaum in den neuen Gebieten, 
\'01\ der Secschirfuhrt, aber wohl nur nach einer längeren Wiedemlllaufzei t . 

Dagegen muß lUa n sich damit a bfinden, daß aur E igenwirtseha rtlichkeit ve r z ic h te t 
werden muU lJei : 
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dem Luftverkehr, 
der Verkehrserschließung der Ostgebiete, einsch!. der Ostmark, namentlich der 

Einzelerschließung der Alpen, 
der VcrkchI'scrschließung der Kolonien, 
der BinllclIschiffahrt, 
dem Straßenverkehr. 

H ierzu ist über die Verkehrsm ittel, die sicb im IL 11 g e ine i n e n zur Eigenwirt
scbaftlichkeit emporgearbeitet haben, nu r noch zu sagen, daß auch bei ihnen im So n
de r fall S tI b v eilt ion e n notwendig, volkswirtsclw.ltlich zweckmiißig, dem AJI
gemeinwohl entsprechend sein können ulld zwar sowohl einmalige für die erste Anlage 
und größere Erweiterungen als 1L\lCh dauernde für bestimmte Vcrkehrsleistungcll. Es 
ist hierbei namentlich an die Erschl ießu ng des platten Landes, die Unterstützung der 
aTmen Gebiete, die Aullockerung der Städte und all tariniche und fahrplan technische 
Maßnahmen zu denken, mittels deren bestimmte völkische, soziale oder gesundheitliche 
Ziele erii trebt werden. 

ül:H:r die Verkehrsmittel, von denen die Eigenwirtschaftlichkeit ni c h t verlangt 
werden kann, sei über die Bill n ells e h i (f a h rt und deli S tra ße n "e rk ehr 
bemerkt: So wie die Verhä ltnisse nun einmal geworden si nd, miisscn wi r uns einfach da
mit abfinden, duß dus in den Flüssen, Kanälen lind H äfen lind daß das in den Land
straßen und vor allem auch in den S t a d t straßen \U1d den Verkehrsplätzen steckende 
Kapital vom " Verkehr" nicht verzinst werden kann. Daß aber vielfaeh nicht einmal di<.' 
Unterbaltungskostell und Verwaltungskosten gedeckt werden, ist nicht gutzuheißen. 

Aber die Selbstkosten müssen wir trotzdem be r e c b n e n! Wir müssen wissen , 
wie groß die .b' e h I be t r ä g e sind; und es muß "nferlosen" Plänen und unzutreHenden 
Vergleichen mit anderen Verkehrsmitteln entgegengetreten werden; die staatliche und 
kommunale Verkehrspolitik muß es wissen und ihre vern.ntwortliehell Leiter miissen 
die öffentlichkeit darüber unterrichten, daß die U nterbilanzen doch schließlich irgend wie 
von der Allgemeinheit gedeckt werden müssen. Hierbei ergibt sich (ast immer die "Un
gerechtigkei t", daß den Bevölkerungsteileu, die von dem örfentlich unt.e.rstiitzten Ver
kehrsmittel Oebraucll machen können, besondere Vorteile auf Kosten der Allgemeinhei t 
7.ugewendet werden. 

Was die BinllenschiHahrt anbelangt, so kommt e8 meiner überzeugung nach darau f 
an, die v o r Ila n d e n e Binnen s eh i f fa 11 rt , d. h. d ie Sc h i f In h r tge we r be 
(im weitesten Sinn) zu unterstützen, zu stärken und aus ihrer tei lweise recllt schlimmen 
Not lage 7.n erlösen ul1(l lerner die vorhandenen Anlagen auszubauen wld neuzeitlich aus-
zugestalten. Während man in allem, was hierfür, also für die Stärkung des Vor h a n
den eIl notwendig ist, auf Eige uwirtschaftlichkeit ver z ich tell sollte, muß man 
gerade im Interesse der BinnenschHfahrt den vielen :Forderungen nach neuen Kanälen 
entgegentreten, da.mit man zuerst einmal die Mittel bereitstellen kaml , die zur ßrtiich
ligung des Vorhandenen notwendig si nd I. 

C. Die Berechnung der Selbstkosten muß selbstverstü ndlich r ich t i g sein . H ienm 
ist notwendig, daß a. II e P os t e n erlaßt werden, die zu deli Sei b s t k ost e n ge
hören, also als jiihrliche Ausgaben verrechnet werden müssen. über den größt.en Teil 
diCllCr Posten ('J'ilgung des AJlIagekapitAls, Unterhaltung, Erneuerung, Betriebskosten, 

I Außerdem muß man sich im Sinn der Raumordnung und Landesplanung 1.11 delll Grund
sah; bekennen, daß die Waaser w ir t 8 C h a. ft den Vormng vor dem Wasser ve r k e hr haben 
muß, denn dn.s Wn.s!ICI· ist für Mel\seh und 'i'ier, rür LandwirtlIChan und Gewerbe ein 1.U wichtiger 
RohstoUund zwar ei n Stoff, der z. ß. in dem Gebiet nörvllieh der Linie Hnnno\'er-I\raknu au
ffingt, selten 1'.11 werden. Wenn man hier irgelldwo aus wasser wir t s c h a. f t I i e h o n Grün
den einen großen "WllS!ICrgra.bcu" anlegen muß, der sich mit einem geringen Mehrau fwand zu 
einem Schifrahrtll'eg ausbauen läßt, 110 möge man dns tun, aber ... _ ...... ! 
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Entschädigungen fiir Unfälle, Versicherungen, sozia le Aufwendungen) herrscht hierbei 
nnter den Fachleuten keine Meinungsverschiedenheit , - wohl aber vielfach zwischen den 
Unternehmungen und dem J?i nnnzamt.! 

Na p p - Z i n n hat aber in der Besprechung meines Bucbes in der Zeit.schrift für 
VerkehrswiSllenscha ft 1942, S. 133, Zweifel geäußert, ob folgende Posten Z\I dell Selbst
kosten gehö ren: 

I . Die T i l gung des Anlo.geknp i tals. 
Na P 1) - Z i n n schreibt: "Wenn ein Unte.rnehmen seine Anlagen entsprechend 

dem technischen Verschleiß uml der wi rtschaftlichen VcraltefUng erneuert, wo1.u in der 
Regel die nötigen Abschreibungen Voraussetzung sind, so ist eine Tilgung des Anlage
kapitals kein notwendiger Kostenbestandtei l. So wetlig Illdustrieunternehmen ihr An
lagekapitnl Wgen, so wenig ist dies auch bei VerkehrSUllwrnehmen nötig." 

Nun knnu man von der 'I'ilguug des Anlagekapitals theoretisch nur dann absehen. 
wenn es sich um "ewige" Anlagen handelt. Ewige Anlagen gibt es aber streng genommen 
überhaupt nicht; a lle Anlagen werden vielmehr immer einlllal technisch wertlos oder in 
ihrem kaufmännischen Wert "ausgehöhlt;" oder gestohlen (vgl. d~n .. }!~riedellsve rtrag' · 
\'on Versai ll es) oder zerstört ode r von besonders schlauen Wirtschn.ft.spoliti kern zum 
'Il ten Eisen geworfen. Man kann !\ber vom prn.ktiscbell Stn.ndpunkt sagen, daß bei vielen 
\'erkehrsanlagen mit einer so langen J~ e ben s cl aue I' zu rechnen ist, daß die 'fi lgwlgS
(PlOte so klein wird, daß sie vernachlässigt werden dnrf. Immerhin de nke man an die 
alten Binnen wnsscrstraßen, die vielleicht erst 100 Jahre alt sind, an Seekabel, an 01-
leitungen, an Kantönli-Bahnen! Und l ndustrieunternebnl\lllgen ti lgen doch häufig zwar 
nicht ihr Aktienkapital, dafür aber manche Arten ,"on Schuldkapital. 

Hierbei möchte ich (als Beispiel) darauf hinweisen, wie falsch die lange Zeit herr
~chellde i\leintLJlg gewesen ist, daß Hypotheken nuf städtische Häuser nieht getilgt zu 
werden bra\!.ehten, - als ob eine Mietkaserne einen Ewigkeitswert <brstellte! Diese I rr
lehre sehadc·t uns nber auch gerade im Ver k ehr; die verkehrstecJmische Sanierung 
der alten Stn.dtkerne wird nämlich vielfach dadurch finanzie ll so erschwert., daß die 

alten Bruchbuden" immer noch mit Hypotheken ii berla.stet sind. 
Ich möchte jedenfalls die 1'iigUllg in der Aufstellung der Selbstkoswnbestandteile 

nicht ganz unterdrücken, vor allem deswegen nicht, damit sie im Sonder/nil nicht ver
~e!iSell wird , wenn s.ie berücksichtigt werden miißte. Man könnte also sagen: Zu den 
:O;elbstkosten gehört: 

...... die Tilgung des Anlagekapitals. soweit. jjie im Sonderfnll berücksichtigt 
werden muß. 

i m einzelnen ist bei Verkehrsunternehmungen die 'l'ilgullg z. B. notwendig: 
a) bei Verkehrswegen, die vornehml ich zur Ausbeutung von Wäldern, Steinbrüchen, 

Erzlagern us\\'o dienen, bei denen also mit einem stnrkell Nachlassen des Verkehrs infolge 
fortschreitellder E r sc hö p fun g d er V e rke h rs q u e II eil gerechnet wer
lien muß; 

b) bei Anlagen, deren Verkehr stark von der " l\l ode" abhängt, vgl. Bäder- und 
l1ergbahllen, vgl. z. B. die Niederwaldbn.hn oder die wirtschaftlich sowieso ungünstig 
I(estellten Bahnen Graubündens, über denen die "Sonne von St. Moritz" nicht ewig leuch
ten wird; 

c) bei Verkehrsalllagen, Hir d ie ein kostenfreier U e i m {a 1I naeh einer gewissen 
i'A'it uusbcd~ngen ist, vgl. N n p p - Z i 1111 a. a. Q. S. 134- I . 

1 Ich bin übrigens ein G e g n e r des k ost e 11 r r eie 11 Heimfalls; denn cr belastet meistens 
die GegenwHrt ohno Gnmd zugILnsten der Zukunft. und er mhrt - t rott aller Vertrugsbestim
mUlIgen! - imlller ZII irgeudweleh(:r "Verluderung" dei' Anlagen in den letzten Jahren. Mall 
!!OUte st.'l.tt k08tenlOSCll Heilnralls den Obergang zum "wirklichen Wert" \'ereinbaren. Waa 
.. wirklicher 'Wert" ist, knnn mau in den Verträgen genügend klar festlegen. 
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d) bei Verkehrsanlagcn, bei denen die A u ß e n - oder die W e h r pol i t i k eine 
maßgebende Rolle spielen; - au f diese sehr ,'crwickelten "Fragen kann hier aber nicht. 
eingegangen werden. 

2. Di e ß et ri ebse n tw i cklu u g und V erke hr s erhaltung. 
N fl. P P - Z i nll faßt diese heiden Posten unter dem Begriff ,. Weiterentwicklung" 

r.lIsnrnmCIl und schreibt: 
.,ZwcifclJmft ist die Zugehörigkeit der Kosten rür die Weiterentwicklung der Anlagen 

zu den gegenwärtig zu verrechnenden Selbstkosten. J)er Wettbewerb verschiedener 
Unternehmen kalUl zwar Anlaß zu einem solchen Verfahren geben, bei dem tatsächliche 
Erhöhungen des Anlagewertes gleich über Betrieb verrechnet werden; korrekt im Siune 
der Zurechnung der Kosten zu deli "011 ihnen abhii ngigen J:.eistungen ist es indessen 
nicht." 

Ich trete - vorne hmlich aus e rz i e h I ich c n Gründen! - dafür ein, daß man 
diese beiden Posten auseinanderbalte, denn es handelt sich insofern um zwei verschiedene 
Dinge, als bei der Betriebsentwicklung das Technische, bei der Verkehrserhaltllllg das 
Kaufmän nische im Vordergrund steht. Zur Klärung sei ausgeführt : 

Bei jedem Unternehmen mull - sofern seine J.ebensdaucr nicht zeitlich begrenzt 
ist - die vo J leW c r t S II b 11 t 11 n z (l aue r n der h a i tell werden, und alle 
Aufwendllllgen, die hierzu notwendig sind, müssen als laufende J ahreskosten verrechnet, 
wf' rdClI und zwar a ls: 

al Unterhaltung (besser : " Inslandhaltung"), 
bl Erneuerung (zum Ausgleich (leg technischen Verschleißes und der technisch

wirtschaftlichen Veraltung), 
c)Bctriebsentwicklllug, 
d) Verkehrserhaltung. 

Unler " B e t r i e h sen t wie k I u n g" ist hierbei die stj~ndige Anpassung des 
,, 'l'eclmischen Gesamtappar3ts" an den Ge sam t sbm(l der Technik zu versteheil. 
Dies wird allerdings zum Teil schon durch gute "Erneuerung" der alten Anlagen erzielt; 
es mii.ssell aber auch neu e ]~illrichtullgen eingefiihrt werden, z, B, im Sicherungswesen 
und Hir die soziale Fürsorge, und diese müssen als J ahresausgabe verrechnet werden, 
weil ihnen keine Vermehrung des Verkehrs, also keine Vergrößerung der Einnahmen und 
auch keine Verminderung der Ausgaben gegenübersteht. 

Unter "Ver k eh r s e r haI tun g" sind alle ).faßnabmen zu versteben, die not.
wendig sind, um dem Unternehmen seinen Bcsitzst:l.nd, namentlich im Wettbewerb ge
gell andere Verkehrsmittel zu erhalten; hierzu gehöreIl z. ß. bei einer Eiscubahn die 
bessere Ausstattung der Wagen und Ziige lind d~e Erhöhung der Geschwindigkeit. 

.oie vier PosteIl geheIl vielfach ineinander über, da die entsprechenden Arbeitsvor
gänge ineinander greifen ; aber sie sollten trotzdem in der wissellsehahliehen Lehre und 
in der Buchführung scharf auseinander gehalten werden, denn "Sanberkeit" im Denkeil 
lind Handeln tut gerade hier bitter not! 

Vorstehend ist davon ausgegangen, daß alle diese Aufwendunge u der " Erhaltung der 
Werumbstanz" dienen; es mÜS!lcn also, um es ganz genrUl auszudrückcn, als laufende 
.Ja llresausgabell "errechnet werden: alle Aufwendungen, die notwendig sind, um die 
vo ll e urs p rü 11 g) i che W erts u bs tan z, und zwar (lie te e h n ise h e und 
die ka. u f m ä n u i scb e Wertsubst!l.nz, zu e rha I te n. 

Dagegen miisscn - sollell, könllen, dürfen 1 ~ di e Aufwendungen, die einer E r
h ö h 11 n g der technischen oder kaufmälmisehcn Wertsubstanz dienen, aus n e u e III 

Kap i tal bestritten werden; hierauf brauchen wir aber an dieser Stelle nicht einzu
gehen; ?u bemerken ist nur, daß die Erhöhung der Wertsubstauz nicht nur in einer 
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Ver m ehr u n g d er Ein n ah m e n , sondern auch in einer Ver r i 11 ger u n g 
der Au s gab e n bestehen kanll. Jn diesem Sinne \\'im vielleicht die überhaupt 
wichtigste Erhöhung der Wertsubst!l.nz de r gesamten Verkehrsanlagen Deutschlands 
in der Verbe~ rullg der Uangierhahnhöfe bestehen ;die hierfür notwendigen hunderte von 
Millionen können unbedenklich als neues Kapital aufgenommen werden; - es wird sich 
glänzend vel'Zinsen! 

Zu diese.r l?ragc ist besonde rs der AufsMz von H. i s c h zu beachten, der unter dem 
'I'i tel " Z u r .F r ag e der Akt i v i e run g bei Ei s e n b ahn u n t e r TI e h
rn u n ge 11" in die" V e r ke h r s te c hili k" 19,11 S. 125 erschienen ist. 

3. S t a a. t sa u f s i e h t, Sc hut z III a ß n !I. h m e 1\ und Ver k e hr s p o l i 1, e i. 
Ich führe diese drei Posten als "Selbstkosten" auf. 
Na p p - Z i n n schreibt : 
" Ob schließlich die Kosten für die Staatsaufsicht über einen Verkehrszweig diesem 

zuzurechnen, g~gebenen fal\s auch effektiv zuzulasten sind , ist eine fin3nzpolitische F rage. 
Der Umstalld , daß diese Aufsicht mehr oder minder einer Verwirklichung politischer 
Ideale ode r Interessen dient, spricht für eine Yerneillllng, desgleichen eine Zurechnung 
~ollstiger Gewerbe!l.ufsichtskosten zu den allgemeinen Staotsaufgaben." 

Man muß meiner Ansicht nach trennen : Die eigentliche S t a a t s 1\ U f s ie h t 
gehört nicht zu den Selbkosten der einzelnen Verkchrsanstalt-cn. Diese Kosten hat viel
mehr der Stnat zu tragen; z. B. die Kosten für die Beaufsichtigung der VriV!l.t- und Klein
bahnen dur<:h den Staat. 

Dagt'gt'tl gehäre n die Koswn für Se hu t z maß nah m e n und für die Ver
k e hr s pol i z e i zu den Selbstkosten. Das wird bei der Eiseubahn als selbstverstä nd
lich angesehen, vgl. dM gesamte Eisenbahllsicherungswesen; die Kraftfahrer und Kraft
wag~ngewerbe sehell abe r über die sehr hohen K osten, die der Staat für die Verkehrs
polizei aufwenden muß, gern hinweg, 

IT. Der notwendige SI a ntl tier Lcistungsfii higkei t, Instandhaltung lUltl Erneu ern ug . 

Eine gesunde wirtschaHl iche Einstellung fordert VOll jedem Unternehmen, daß es 
den Forderungen, die von seinen Kunden gestellt werdeu, voll entsprechen soll. Hierbei 
is t aber die E insch ränkung zu machen, daß diese l.<'orderungen nicht übertrieben sein 
dürft'D, sond,ern "vernünftig" sein müllSCn. Diese j<;insehränkullg ist besonders im Verkehr 
notwendig, 1\'eil er nicht llur für die Wirtschaft, sondern auch für Kultur, Volksgesund
heit, Siedlungsll'esen und Landesverteidigung 80 wichtig ist und wei l er so ungeheure 
)Iengen von Arbeitskräften, ß au- und Betriebsstoffen und Kapital in Anspruch nimmt, 
daß gerade der "V e rke h r s I u x u s" zu eine r se h we r e n Sc h ä d i g u n g 
der A Il gem e i 11 he i t führen muß, 

Insgesamt muß "[so die quantitative und qua litative Leistungsfähigkeit diesen "ver
IIlinftigcn" F orderunge n entsprechen, H ierbei bestehen im Verkehr bekanntlich die drei 
großen Schwierigkeiten, 

daß der Verkehr großen z e i t I ich e n Se h w a n k u 11 gen unterworfen ist, 
daß näm lich der Güterverkehr im Herbst ei ne ausgesprochene Hochflut zeigt 
lind daß der Personenverkehr an bestimmten Tagen zu großer Höhe anschwillt, 

daß 11 e s t im m te V e r k eh r s m i t te l bei ungünstiger Witterung, nament
lich bei ~'r03t ganz oder teilweise au s f al l e n , und 

daß die B e tr i e oss c h wie ri g ke i te n durch die gleichen ungiilllltigen 
Witterungserscheinullgen ge s te i ge r t werden. 

11 
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Das Zusammenwirken dieser drei ungünstigen Momente ist besonders für die Eisen
bahn schwierig, weil sie "durchhalten" muß, wenn die anderen versagen. 

I nsgesamt kanu die Verkehr~polit ik des Staates nun nur den Standpunkt cillll('hmcn, 
daß di.se Schwier igkeiten VOll der Ei sc Hbahn iioorwtlndclI werden müssen, dn. die not
wend ige Verkchrsbcdicnung nicht unterbrochen werden darf. Die Verkehrspolitik muß 
also der E ise nbnhn und den andcrn gegen diese Naturereignisse unempfindlichen Ver
kehrsuntcTIlt' bmungc n große Ausgaben zumuten, und zwar handelt es sich da bei einer
seits um den K a p i ta l aufwand fiir die Bauanlagcn, Fnhrzeuge und ßetricbsc.inrich
richtungen, andercrst' its um die laufende n J a h r e s k 0 S t c n für das Vorhalten einer 
ent.sprechend große n feste n Beh,'gschaft, fü r den Bestand an Vorräten aller Art und fiir 
einen entsprechend hohen Stand der Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb!ICntwick
l\IIlg. I nsgesamt ergibt sich hieraus, daß im Verkehrswesen vieles "z u g ut" sein 
muß nämlich besser a ls es einem verniinl t igen Du rchschnitt" entsprechen würde. 

Aber auch das reicht noch nicht ~~s; vielmehr werden die gesamten wi rtschaftl ichen 
Verhältnisse !loch dadurch ungiinstig beeinflußt , daß die Verkehrsmittel besonders 
wicht ige Mittel der I .. a n d es v I' r te i d i g un g sind lind daher allen Forderungen 
gewachsen sein müssen, die der Krirg llun einmal an sie ste llen muß. Die hierdu,rch be
di ngtell SchwifTigkeitcn werde n dadurch verschärft, daß die Bedeutung der verscllledenen 
Verkehrsmittel fiir die Kriegfiihrung verschieden groß ist , dnß daher auch die Forderungen 
verschieden groß sein miissen, daß also die wirtschaft liche Belastung der Verkel!rsunter
nehmen durch wehrpolit ische Maßnahmen verschieden groß ist; - diese miißte der 
Staat bei seiner Verkehrspolit ik während der Fr icdensp~rioden im Sinll " ausgleichender 
Gerecht igkeit.." beachten. 

Betrachtet man z. B. die E isenbabn , so stell t der Krieg (olgende Forderungen 1'1, 

das E ise nbahnnetr.: 
1. Der Verkehr und zw~r der Güter- und Per~onenverkehr geht insgesamt stark in 

die Höhe. Demgemäß muß die Luistnugsfähigkl' it aller fe sten Anlagen lmd der Bestand 
!In r~okolIloth'e n und Wagen usw. entsprechend hoch sein. 

2. Hierbei entstehen aber Verlagl' rungell in den bisherigen Verkehrsst römen ; manche 
Strecken und Bahnhöfe werden schwächer, manche plötzlich viel stärker belastet. Hier
bei siud gewisse Verlagerwlgen ulld Ml.'hrbelastungen vorausschbar, entsprechende Maß
nlduJlen können also vorsorglich getroHen werden; sie erfordeTll also mehr Anlage kapita l 
lind höhere Jahreskoste·n (z. B, Hir Vorrathaltung). Andere 'Maßna.hmen kön nen aber 
nicht vorausgesehen werden, und diese erfordern - noch mehr Geld ! 

3. Die zu bedienenden Rüume werden größer; - im Frieden reicbte die Deutsche 
Reichsbahn von Aacben bis Eydtkuhnen, heute von Bordeaux bis Smolensk. 

4. Die durchschnittlichen Transportlängen werden größer. 
5. Die Betriebsschwierigkeiten wacbs<o ll , denn der Betrieb muß auch in fremdem 

lAllld und mit fremdem Personal, auf vielfach zerstört gewesenen und nur notdiirftig 
wiederhergestell ten AnlageIl , unter feindlicher Einwirkung, bei Verdtmkelung, bei un
geahnt ungün .. .tige r Wit terwlg USII'. gefiUlrt werden, 

Und all das muß VOll der Eisenbahn auch geleistet werden, wenn im Kriege I a n g e 
h Il. r te W i n te r eintreten und hierdurch die Binnenwasserstraßen lind die Küsten
schi Ha.hrt ver~agen und auch der Straßenverkehr teilweise zum Erliegen kommt . 

Diese Andeutunge n lehren deutlich. da ß die Eisc nbahn ihre du rch deli Krieg ver
mehrten , yerändertell und erschwerten AufgabeIl nu r leisten kann, indem sie wä hrend des 
Kriegs a lle Kräfte für die eigentliche Verkehrs- und Betriebsabwicklung einsetzen muß, 
daß daher Un te rh a ltun g, Ern e uer u n g und ße t rieb se ntwi c k· 
l u n g w ä hr e nd de s K ri eges f o, st g a uz ru h en muß. 

Mit Riicksicht auf die Landesverwidigung muß also bei der Eisenbahn nicht nur die 
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Leistungsfii higkeit ihrer Anlagen und der Bestand an Lokomotiven und Wagen ü be r 
d e n Fr i e d e n s b e d ü r f n i 8 se n liegen, son<lern die Eisenbahn IIlUß sieb außer
dem dauernd in cinem derart "z u gute n" U n t e r h a i tu ng s- u n d ]~ r 11 e u e
ru 11 g S s t on d befinde n, daß sie einen lllehrjährigel\ K ricg bei schärfster Beallspruchung 
lind IInter denkbar größten Schwierigkeiten bei fast vollkommener Drosselung der Unter
haltung und Erneueru ng durchhalten kann. 

Auf di e l<' rage, wie sieb diese ,Forderung wirt.gchaftli ch auswi.rkt und welche Stelle 
die hiermit verbundenen erheblichen Mehrkosten zu t ragen hat, wie diese Fragen ferner 
bei den ande.rcll Verkehrsmitteln uud bezüglich der Steuern zu beur teilen sind , kaun 
hier nicht eingegangen werden ; aber sie sind wert, einmal gesondert untersucht Z\I werden, 

In . Die [IHHlsllruchnahme ausländischen ){upil.als [iir Verkehrs:lIIl l1gen. 

Ich habe mehrfach betont, daß in den letzten J ahrzehnten manche Staaten bei ihren 
großen Verkehrsbauten, namentlich bei der Erschließung des Landes du rch Eisenbahnen, 
eine große Scheu vor der Inanspruchnahme ausländischen Kapitals gezeigt haben. Ich 
habe hierbei betont, daß ich diese Politik verständ lich finde, lind daß ich es billigen muß , 
wenn diese Staaten lieber l a n g sa m erbauen, a ls sich den fremden Kapitalisten in 
die Hand zu geben, welln z. B. I rnll die große notwendige Durchmesserlinie aus besonderen 
Steuern gebaut hat o,nstatt Dollar 1.11 leihen, oder wenn ein Staat jährlich nur soviel 
Baumaterial (Oberbau usw. ) und soviel Lokomotivon und Wagen kauft, wie er mit seiner 
Ausfuhr unmittelbar bezahlen kann . Diese Poli tik ist verständlich, wenn ein Staa t früher 
bittere E rfnhrungen gemacht hat oder wenn er berecht igtes Mißtrauen hat, daß er über
vorteil t odar irgendwie in polit ische Abhängigkeit gebracht werden soll, daß also ganz 
allgemein (I i e Verkehrspolitik, die da5 (remde Kapita l treiben möchte, mit de r Ver
kehrspolit ik, die für das zu erschließ;mde Land richt ig ist , nicht il\ Eink lang gebracht 
werden kaun . H ierbei müssen diese Staaten insbesondere bei der Ei s e 11 b a h Il -

Erschließung Hirchten, daß sie einer zu sta rken fremden Macht den Einzug gestatten, 
weil es bekannt ist, daß selbst in reichen, technisch hochst.ehenden Ländern das Privat
bahnsystelll zur Bildung eines ,.Staa.tes im Staat" füh ren kann. Um wicviel mehr ist 
dies aber bI~ i den Staaten Z ll furchten, die finanziell schwaclt sind und noch keine stärkere 
Industrie entwickelt haben, so daß sie auch für alle späteren laufenden Bestellungen vom 
Ausland abhängig sind. 

'l'at.gäc:hlich llat sich ausländisches Kapital ill lllll,nchen Ländern und zwar nicht nur 
in Kolonien, sondern auch in "selbständigen" Staaten (Serbien, Bulgarien, 1'ürkci, 
Persien, China und in Südamerika) ungehörig betätigt. Es handelt sich dabei aber we
niger um d ie bekannten Ein:relschmutzereien, sondern vor a llem um eine Bau- , Bet riebs
und Tarifpolitik, die weniger au f die Notwendigkeite n des zu erschließenden Landes als 
au f die finanziellen I nteressen der Geldgeber oder auch auf die machtpoliti.schen oder 
strategischeIl Ziele des geldgebenden Landes abgestell t war, vgl. fü r die letzte Zeit vor 
allem den Dolla r-Imperialismus: Der USA. Bürger und seine Regierung t riefen nur so 
von li'rierlensliebe, und sie wollen ollen Völkern nur F riedell und }~reihe i t sichern; sie 
verabscheu.en den Krieg, insbesondere jeden Eroberungskrieg ; sie opfern sich höchstens 
in einem Kreuzzug, durch den sicF rieden, Freiheit und Christentum hochho.lt.en müssen. 
Sie haben 'nämlich mi I i t ä r i s e h e Eroberungen nicht nötig ; sie erobern die Welt mit 
ihrem Doll ar und zwar nicht zuletzt dadurch, daß sie Schi ffslinien einrichten, Häfen, 
Eisenbahnen, Telegraphenlinien, Olleitungen bauen, den Luftverkehr einrichten, -
ku rzum indem sie die Ve r k e hr s e r s c h i i e ß u n g überneillnen und dabei aucb die 
notwend igen Grundlagen des Verkehrs (Kohlen- , 01- und E rz-Vorkom men) erscbließen; 
- später wird sich dann von selbst das alte Wort bewähren: " Die Flagge folgt dem 

ll" 
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Handel" ; der langsl.I.mell wirtschaftlichen und verkehrstechnischcn Durchdringung folgt 
eines Tages der milit ärische Sprung, - wobei dann auch a ll!! die vorher nur zu fried lichen 
Zwecken gebauten Häfen, Eisenbahnen, Flugplätze us\\'. über Nacht zu militärischen 
Anlagen W( rocu. 

A her ijclbst wo nicht solche Pläne bestehen, ka.nn doch die ß CI'Tschaft des fremden 
Kapitals dazu HiJlrclI , daß zunächst die Ne t z g e s t al tun g, später die Ta r i f· 
p ol i t i k weniger auf die ß cd iirfnisse des Landes als auf die Ziele der G!! ldgeber, des 
A,ußenhandpb; und ausländischer Industrien abgestellt wird. Insgesamt \\'ird hierbei 
dJe gallze Verkehrsentwicklullg meistens 1,11 stark "maritim" und zu wenig " kontinen
tal"; die Ein- und Ausfuhr wird mehr gepflrgt a ls der Binnenverkehr; das Landesinnere 
wird nicht gleichmäßig erschlossen, virJmehr werden die Küstcngebiete \md die leicht 
erscbließbmen 'fi efeoouen bevorzugt, ferner die Gebiete, in deneu sieh Monokulturen 
auf lohnende Ausfubrgüter anlegen lasse n; das Entstehen einer eigenen Industrie wird 
verhindert (durch nied rige Ausfuhrtarife für Roh.'l toffc und niedrige Einfuhrtarife fiir 
] nd IIstrieerzeugnissc). 

Abe r a ll dag braucht keine All g e m ein erscheinung zu sein. Vielmehr können 
das ausländische Kapital und die ausländischen Ingenieure auch dM e hr J i c h e Wo I · 
I e n haben, das fremde Land so Zll erschließ:m, wie es seinen Bediirfnissen entspricht, 
und sie können durchaus VOll dem Strehen geleitet sein, a11 ihr Wissen und Können für 
das Wobl des zu erschließ~lldell Landes einzuset.zen, vgl. die Arbeiten der Deutschen im 
Vorderen Orient, in Cbina und Südamerika. 

Infolgedessen hat S pi e ß recht, wenn er (Archiv für Eisen bahnwesen ] 942, S. 339) 
fes tstell t, daß di2 die ablehnende Stellungsnahme begründenden Gedanken zwnr nahe 
liegen, dann aQer fortfährt: 

"Es gibt aber auch sehr erhebliche Gegengründe, und auch diese lassen sich aus der 
nunmehr hundertjährigen Geschichte der Eisenbahn vielfach untermauern, und, weniger 
um Zll widerlegen a l ~ um im Sinne praktischer BiJligkeit zu vermitteln, sei in diesem Sinne 
auf drei Länderkomplexe hingewiesen: Italien, Rußland und die Türkei." 

S pie ß z-igt dann im einzelnen, wie segensreich ausländisches Kapital in den drei 
genannten Ländern gewirkt hat. 

In~ge~alllt kann Illan also die Frage " Einheimisches oder fremdes Kapital 1" ebenso 
wenig o.llgeme in entscheiden wie die Frage: "Privat- ode r Staats betrieb 1" Vielmehr 
hiingt aueh hier alles VOll dem Wollen, der politischen Einsicht, dem Anstand, dem Wissen 
und Können der maßgebenden Miillner ab. 

Staat und gewerblicher Personen-Nahverkehr. 
Von Dr. Dr. W. Bö t t gor, z. Z. :\farincintendanturrnt. 

I. Grund lagen. 
I. Die Neuordnung unseres staatlichen Lebens geht davon aus, daß der völkische 

Staat kein totes und wesenloses Werkzeug in der Hand des von ihm unterschiedenen 
Volkes ist, sondern dieser Staat ist das Volk selbst in seiner politischen Gestalt 1. Die 
Staatsautorität wird durch das im Staate verkörper te Volk dargestellt. Sie begründet 
auch die politische Gesta ltung des FührertUIllS. Der Volkswille wird durch den Führer 
zum Ausd ruck .gebracht. Das wescntlich.'lte Kennzeichen des Führerstaates ist die Staats
.autorität. Dem Staate wird zugleich damit die Hoheit wiedergegeben, die im biirgerlicheD 

t Hub e r, Neue Grundbegriffe des hoheitlichen Rechts, S.6. 
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Rechtsstaat, durch das Eindringen individueller Rechtsauffassungen sta rk geschmälert 
1I'0rden war. Die hoheit.liche Tätigkeit des Staates befruchtet. zugleich die Staatsverwal
tung und die Selbstverwaltung; beide werden in ausgedehntcrer Weise als bisher in der 
Richtung völkischer Gemeinschaft und polit ischer Zielsetzung wi rksam. 

Die ]?~Ihrung der deutschen Verkehrspolitik lirgt in der Hand des Reiches, nicht, 
aber der ß d rieb aller Verkehrsmittel. Verantwortlich für die Einheitlichkeit der Ver
kehrspolitik der verschlcdellell Verkehrsträger \Ind entscheidende lnstanz in allen Streit
fragen iiber das Ineinandergrcifen der l'erscbiedenen Verkeh.rsa.rten und die ZU.88Tllmen· 
arbeit de r einzelnen Ve rkehrsmittel ist der Reichsverkehrsmillister. Die Durchsetzuug 
des staatlichen Willens ist einfach bei den im ]~igentum des Reiches befindlichen Ver
kehrsmitteln - Reichsbahn und Reichspost - , umständlicher ist. dies bei dem gewerb· 
lichen Verkehrssektor, der die sonstigen öffentlichen, für jedermann benutzbaren Ver
kehrsmittel und allch nichtöffentlicheIl Verkehr, z. B. i\l ietwagellverkeh r, wenn er gc
lI'erbsmiißig ausgeflihrt wird, Illllfnßt. Geht. es doch ni cht ullein darum , eine ullumJas
sende Reichsorganislltion des Verkehrs mit der Verwirklichung des l<~iihrergrlllldsat zes 
zu schaUert, sondern auch die r;inheit der Ver k ehr s wi r t s c huf t im Blickfeld 
vernünftiger wirtschaftlicher Grundsätze. 

Der Staat denkt IHm nicht darull, sein ]~illgriffs- lIud Cestaltullgsrccht in der Weise 
zu mißbrauchen, daß er gleich die ganze Wirtscllllft wie der Bolschewismus ver~ tu!lt li cht. 
Vielmehr l(·gt er den Nachdruck seiner Tätigkeit auf die 1i' ii h ru n g und L e 11 k u 1\ g 
der Wirtschaft. Es ist auch nicht Zweck der staatlichen Auh icht, durch Verordnungen 
und Verfügungen a lles zu reglementieren, sondern sie will durch Verwaltung3kunst 
widerstreitende I nteressen ausgleichen . Daher wurde para llel T.lIIll Aufbau der Wirt
schaft eine Organisation des Verkebrsgewerbes geschaffen , de r a lle Unternehmungen an
gehören , die Verkehrsleistungen auf dem Gebiete der Personen· oder Giiterbeförderung 
fü r Dritte gewerblich ausführen!. Sie besteht aus sechs R~ ichsve rkchugruJlJlen für die 
versch iedenen Verkehrszweige, die erforderlichenfa lls in "Faehgrupp )n unterteil t sind. 
Sie haben die Stellu ng rechtsfähiger Vereine, sind jedoch nicht KörJ>~rschafteli des 
öffentlichen Rechts wie die echten "Stände" - R~ichsnähratalld , R·ichskulturkammer 
und DeutS(:he Arbeitsfront - , denen hoh~i t lich~ 1i'ührung ~g~walt b~ig" legt i3t. D::shalb 
kann man nicht olllle weiteres die Rechtsregeln der Stiinde auf db R !ielnverkehrsgrup
pen übertragen. Aber die l?ührungsgewalt des Staates tritt auch bei den R ~ichsverkehrs · 
gruppen ganz klar hef\'or. Der Minister bestimmt die L ~ i te r, die wied erum ihre Ein
heiten mit Hilfe VOll Anordnungen führen , die mit besonderer obrigkeitlicher Ermäch
tigung sOgM auf die Gebiete der Marktordnung und l>reisbildung ausgedehnt werden. 
l~s werden Ordnungsstrafen festgesetzt, die mit öffentlich-rechtlichem Zwang beigetrie
ben werden. Dazu kom mt die starke Einscll'l lt ung der ministerielll'n Au[;icht 2. Treffend 
kommt die Auswirkung des staatlichen Willens ZUIll Ausdruck in der Anordnung des 
L~iters der .Fachgrullpe privates Olllnibusgewerbe im Spätsommer 1938, der seine Mit
glieder verpflichtete, die im Gelcgenheitsyerkehr verwendeten Kra!tom nibusse zur Ver· 
fügung deI" Reichspost Zll stellen, ",'{eil Hir den Berufsverkehr b~im Westwall bau zahl
reiche Omn ibusse benöt igt wurden, für deren Bereitstellung die Heich.'lp03t zu sorgen 
hatte. 

Im übrigen aber liißt.die staatliche }~ührung deli Reichsverkehrsgruppen ge nügend 
Haum für die Betreuung der eigentlichen gewerblich-geschäftlichen Belange ihrer Mit
glieder. Hier liegt. durchaus das Bestreben vor, die Selbstverwaltung für die Gewerbe 

1 Verordnung deI Reichs\'crkehrami.nisters ,'om 25. Eeptembcr 1035, HGB!. I S. 1100. 
~ E b h a r d t, Der orgnniscbe Aufbau des gewerblichen Verk~hra im DOli tsch~1I I~iche. 

AlE. 1030, S.353. .. 
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möglichst weitgehend bestellen zu lassen und dem kaufmännischen Unternehmungs
geist in voller Eigcllvcrantwortung ein ausreichendes " Ti rkungsfcld zu aichcfIl. 

Wenn nun aber staatliche und Selbstverwaltungso.ufgaben hier zusammentreffell, 
k8nll das nicht so aufgcfaBt werden, daß auf der einen Seite der Staat. mit seinen Ord· 
nungsgrundsätzcll steht, während auf der anderen Seite die rein privatwirtschaft liehe 
Denkweise alter Prägung auft ritt. Vielmehr ist Sinn dieses nouen Orgauisationsauf
baues, verbindend zwischen hoheitlicher Führung und privater Wirtscho.ftstätigkeit zu 
wirken. 

Damit wird dem Verkehrsgewc.rbe innerhalb der staatlichen Verkehrseinheit der 
Platz zugewiesen, auf dem 08 sich frei entfalten kann, selbstverständlich unter gleicb. 
zeitiger Verpflichtung zur Volksgemeinschaft, wobei zugleich die Vomus.sctzung für den 
Staat geschaffen ist, diesen Zweig des Verkehrs seinem Willen gemäß 1.U lenken. 

2. Der gewe rbliche Personen nahve rkehr wird betreut entweder durch die Reich.&
verkehrsgruppc Schienenbahnen für die nichtreichseigenen Schienenverkehrsbetriebe, 
die in die Fachgruppen Stmßcnbahnen, nebenbahnähnliche Kleinbahnen und Privat
balmen des allgemeinen Verkehrs unterteilt:. ist, oder durch die Reichsverkehrsgruppc 
Kmftfahrgewerbe, und l.W3r hier wieder durch die Fachgruppe privater Kraftomnibus
verkehr fiir die privaten Unternehmen des Linien· und Gelegenhe itsverkehrs, durch dic 
~~Il chgruppe kommunaler und gemischtwirtschaftlicheI' Kraftoillnibusverkehr Hir dic 
gemeindlichen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, Die Mitgliede r der letzten 
Fachgruppe gehören gleichzeitig dem Verband Deutacher Kraftverkehrsgesellschnften 
an, der sich im wcscntlichen mit wirtschaftlichen und technischen Fragen befaßt und der 
in Anerkennung seiner gemeinwirtscllllltlichen Tätigkeit erhalten gebliebeu ist und seit· 
dem der Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe als körperschaftliches l'llitglied an· 
gehört. 

Die Pflicht zur Doppelmitgliedschaft ergibt sicll bei solchen Verkehrsbetrieben, 
die Schienenverkehr und Kraftverkehr betreiben. 

Auch die Verkehrsunternehmen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 
gehören, unbeschadet der Zugehörigkeit der Gemeindeverwaltungen zum Deut:!chen 
Gemeindetag, dell ReicJuwerkehrsg ruppen an, Nichtmitglied in den Reichsverkehrs· 
gruppen sind die Reichsverkehrsbetriebe, Reiehsbalm und Reichspost, die sow ieso un
mittelbar dem Minister lmterstehen und daher nicht der }'ühruug durch die Organisatiou 
des Gewerbes bedürfen. Es ist jedoch hervorzuheben, daß die Post der Verkehrshoheit 
des Reiches untersteht. .fÜhrer dieser Verkehrshoheit ist der Reicbsverkehrsminister. 
dessen Leukungsmaßllahmen auch der Lini eu-KrlLft ... erkehr und der Gelegenheitsver· 
kehr der Post unterliegt. 

3, Der gewerbsmiißige Personenverkehr auf der Schiene und auf der Straße ist 
re ich lO r e c h t I ich durch das Gesetz über die Beförderung von Personen zu Lande 
vom 4. Dezember 1934 geordnet worden 1, Das Gesetz umfaßt das Recht der Straßen. 
bahnen und des I .. inien· und Gclegenheit-sverkehrs mit Kraftfahrzeugen und Fuhrwerken. 
Die Art und Weise der Wirtschaftstiitigkei t der beteiligten Unternelllncn ist gewerblich; 
;,I ie wird !lach wirtschaftlichen und kaufmännischen Grunosiit1.en ausgeiibt. Daher sprich1 
man auch von Verkehrswirt.schaft und Verkehrswirtschaftsrecht. Das PBefG. ist da~ 
erste Stiick eines einheitlichen Verkeh rslvirt8Chaftsrechts, das die ihrer wirtschaft liehen 
Bedeutung und ihrem wirt~chaftl i chell Zweck sich ähnelnden Unternehmen umfaßt. 

Ausgellolllmen vom PBefG, sind di e P rivateisenbahneIl und die nebenbahnähnlichen 
Kleillbabuen. Das Hecht (Lieser Einrichtungen ist der Ei senbalwgcseb.gebung überlas· 
sen, das noch der reichsrechtlichen Regelung bedarf z, Die Beförderung von Personell 

l Neue Fa&8unq vom 6. Dezember 1037. 
t Bö t t ger . Zum Thema: Neues Eiscnoohnrecht, V. T. 1935, S, 14i er. 
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durch die Deutsche Reichspo~t fällt ebenfalls unter das PBefG" nicht aber die Personen
beförderung durch die I 'llndkraftposlen. 

J edoch nimmt der Linienverkehr der Reichspost und auch der der Reichsbahn, ferner 
der Gclege nheitsverkehr, ~oweit er mit Fahrzeugen des Linienverkehrs ausgeführt wird, 
eine Sonderstellung ein, Er bedarf keiner Genehmigung. Reich~bahn und Reichspost 
müssen ober der höberen Verwaltungsbehörde und sich gegenJl(' itig Anzeige erstatten. 
Falls da~ Unternehmen den Mfentlichen l ntcresscn zuwiderläuft, kann die höhere Ver· 
waltungsbehörde widersprechen ; dns gleiche kaull die Reichsbahn unel Reieh<;;post tUI1, 
wenn ihre Interessen verletzt werden. Sie haben somit ein weitergehendes Recht, als 
die übrigen Verkehrsbetriebe, da sie nur uachzuweisen brauchen, daß ihre Interes.scll ver· 
letzt wurde:n, Die Ausführung des Ge legenheitsverkehrs mit Fahrzeugen nur des Linien
verkehrs bezweckt, (lell bisherigen Gelegenheitsverkehr der Rrichspost einzuschränken. 
Das Zielstrebcn geht dallin, den Liniellverkehr tunlichst eler öHentlicJlell Ha nd, den G~ 
legenheitsverkehr dem Pri,'atgewerbe l.u1.uweiseu 1. 

Unter Nahverkehr versteht man im allgemeineu den Verkehr, der sich innerhalb 
der Gemeinden, ihrer Vororte, ihres sonstigen natürlichen Einflußgebietes und zwischen 
angrenzenden Nachbargemeinden bewegt. Das Gesetz bezeichnet den Verkehr innerhnlb 
der Orte als Ortsverkehr, wenn er über den Ort hinausgeht als über land verkehr. Ao dem 
gewerbliche.n Nahverkehr sind beteiligt Straßenbahnen, Sclmell. , Hoch· , Untergrund· 
und Schwebebahnen, Omnibusse, Oberieitungsolllnibusse. Die VerkehrsuntA:rnehmen 
befinden si.ch teils in privater, teils in gemischtwirtschaftlicher oder in öffentlicher 
Hand. 

11. Triebkräfte. 

l. Der völkische Staat ist Träger sozialistischen Gedankenguts. Dabei erinnern wir 
uns jener Vorkämpfer des deutschen Sozialismus, die im 19. Jahrhundert eine soziale 
deutsche Vol\.:sordnung schaffen wolltcll. Das staatssozinlistiscbe Programm Adolpb 
Wagners von 1887 enthält hierüber bemerken!.werteAnsütze, wenn er den übergang solcher 
Unternehm.ungen an Staat, Gemeinde usw, fordert, die ökonomisch uml technisch in 
ijffentlichem Eigentum uud Betrieb gut verwaltet werden können, in Pril'athänden am 
leichtesten zu fal..1:ischen Monopolell fiihren, besonders zum Großbetrieb neigen. U. a. 
hii lt er hierfür geeignetdlls Kommunikat ions· und Transportwesen, die städtischen Lokal· 
anstalten der Wasser· und Liebtversorgung, und ZWilor besonders aus so z i alp 0 I i . 
t i s c h e n Gründen, um so die Volkswirtscllaft aus der pril'atwirt.achaftlichen mehr in 
die gemeinwirtscbaftliche Organisalionsform hi nüberzufü hren '. 

Im Ve rkehrswesen ist der sozialistische Gedanke eigentlich immer lebeudig gewesen, 
angefangen bei der Deutschen Ueiehshahn, die das anerkannt größte s01.ialistisclle Unter· 
nehmen in der ganzen Welt ist, Aber auch bei den Nah,'erkehrsbetrieben hat di~ öffent
liche Hand 1'011 vornherein damn gedacht, einstmills selbst Eigentiimer und Betriebs-
führer zu sein. Denn ebenso wie sich der Staat bei der KonzeS!!ionierullg von Eisenbahnen 
ein Erwe rbs· und Heimfallrecht vorbehält, haben sich auch die wegeuuterhaltung'lpflich· 
tigen öffentlich·rechtlicben :Körp~rschnrtell den Erwerb oder Heimfall der Schienen ver· 
kebrsunt.el'llehmungen in den Zustimmungsverträgen gesichert. Der Kraftwagellverkehr 
ist von vornherein größtenteils von Ueich, Ländern , Kreisen und Gemeinden als ge
meinwirtsdmft licher VerkeJlr aufgezogen worden. Dabei wurde nicht so sehr an eine 
gewinnbringende Tiitigkeit gedacht, sondern Illan wollte den Einwohnern der durch
fahrenen Gebiete giinstigo Verkehrsverbind ungen schaffen, selbst auf die Gefahr hin, 

1 H e in , Kommentar zum PBefG. , S, 83. 
I T b i er, Wegbereiter de8 deut80hclI Sozialismus. s. 280 H, 
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daß zuweilen Zuschüsse gC1.Jlhlt werdCJl mußten . Soweit die Kraftverkcbrsunternch
mu.ngen von Straßenbahnen, Neben- und Kleinbahnen geschaffen wurden, llaooll sie die 
gleichen Finanzieruligslllcthodcll wie die Stammuntcmehmungcll. 

. .Mit Anc~~enll~lIlg Il~U~ auch ,der vielen kleinen Privatunternehmer gedacht werden, 
die 111 oft muhschgcr Kleinarbeit unter beschränktesten Verhiiltnissen Kraftverkehre 
aufgezogen haben. 

B ü h rOll 1 stellt lest, daß von 11 8 VerkehrsuntcrnchmclI, die er in Gemeinden VOll 

mehr als 50 000 Einwohnern gezählt hat, ] 01 Betriebe ':- 86% sich in ausschließlichem 
oder überwiegendem Eigentum der Gemeinden befunden haben. Damit dürfte die Ent
wicklung den richtigen Weg gegangen sein. Denn es ist eine in erster Linie den Gemein
deu zufallende Aufgabe, fiir den Personen-Nahverkehr in den ihuen anvertrautcn Ge
bieten zu sorgen. Damit ist aber erst ein e Voraussetzung gcschaffen, d i~db Durehsetzung 
von Verkehrsnufgaben in wahrhdt sozialistischem Geiste ermöglicht. Damit soll auch 
nicht gesagt sein, daß ein Privatllllternehmen ö[fentliche Aufgaben nicht in mUiStergii l
tiger Weise durchfültren kann. E s gibt hierfür durchaus vorbild liche Behpi.h. Und 
schließlich sagt auch das PBefG. in seinem Vorspruch, daß sich die Verkehrsmittel in 
öffentlicher oder priv.l\t.et H a.nd befinden können. Wenn aber hier die Betreuung des 
NallVerke ltrs durch d lC Gemeinden besonders befürwortet wird, so deshalb, weil sie am 
ehesten in .der J~age sind, die Verkchrsgestaltu ng unmittelbar den wirtschaftlichell, kul
turellen, Siedlungs- und Uaumbediirfnisscn anzugleichen. 

Wenn aber solche Verkehrsbetriebe geschaffen werden, deren Zweck in erster Linie 
die Bewältigung eines B e ruf s m 0. S se n" e r k ehr B ist, wie sich dies bei Groß
industriegründungen der neuesten Zeit und bei den dazugehörenden Wohnsiedlungen 
(1.. B. bei den HernHulIl-Göring- Werken) ergibt, so ist es durchaus vertretbar, wenn zu
nächst die den Verkehrsspparat sm dringendsten benötigenden industriellen Werke selbst 
oder in Gemeinschaft mit der ö([entlichen Hand diese n aufziehen, dn die Verkehrs
gestaltung vor allem auf die Werksbcd.i.irfnissc aW!.gerichtet werden muß. ]~s kann spä
terer überlegung vorbehalten bleiben, wann der öffentlichen Hand ein stärkerer Einfluß 
eingeräumt wird, was zumal dann zweckmäßig ist, wenn der Niclltberufsverkehr sich 
entwickelt und sich in den Siedlungen ein gemeindliches Eigenleben herausgebildet hut. 

LebendigeIl und wirk lichkeitsnahen Inhalt hat der Sozialismus erst in unsereu Tagen 
gewolUle n, so daß K 0 e 11 i g s ~ mit Recht VOll einem Sozialism us der '1'at im deutschen 
Verkehrswescll sprechen kann. Davon ist. auch der Nahverkehr nicht unberührt gehlit'
ben, der i.n~besondere durch die V~1lI Führer nachdrü~klich herausgestellte :Förderung 
der ]Uotoflslerung Uesonderen Auftneb erhalten hat. Nicht nur dem öffentlichen Linien
verkeilt wurde der K raftwagen weitgehend dienstbar gemacht, auch 7..ahlreiche durch di e 
Schiene gar nicht erfnßbnre Verkehrshedürfnisse in Gestalt des Kultur- , ErllOlungs
UJl(1 Vergnügllugsverkehrs - erinller t sei nur an die KdF.-ReiiWn - wurden weitgehetlfl 
durch den Omnibus befriedigt. 

2 .. E i n Grundsatz der l~a~ionalso7.ialistischell Wirtscha.(tsfii ltrullg ist die Sicherung 
des Lelstllllgswcttbewcrbs. DIeser Grundsatz gilt auch für die Nahverkehrsbetl·iebe 
gleich ob sie sich in öffcntlicher oder privater H a nd befinden. l~s hat sich imiller wi ~de; 
gczeigt, daß der Wcttbewerb eine starke Tri ebfeder fiir den technisch(Hl Fortschritt ge
wesen ist. ·Für i\lonopolallspriiche einzelner Verkehr3träger ist daher kein Platz. Der 
Wettbewerb soll ein gesunder, das Gemeinwohl fördernder sein. Abzu lehnen ist der (un
faire) Wettbewerb durch Unterbieten der Tarile und durch Ausnutzung der Vormacht
stellung des finanziell Stärkeren. Bei den Nah"erkehr3bctrieben sorge n d ie Genehmi-

I z. f. ö . W. 19-11, S. 184. 
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gungsbehörden dafilr, daß einc vernünftige Zuordnung der Verkehrsuntcrnehmell unter
einander erfolgt und der sehiid liehe Wettbewerb amg"schaltct wird. 

Bei deli. R eichsverkehrsootrieoon ist festzustellen, inwieweit ihre Wettbewerbs-
tätigkeit im Nahverkehr vertretbar ist. Zunächst darf nicht verkannt werden, daß die 
Eiscnbahnen in vielen Fällen Pioniere fiir die Nahverkehrscntwicklullg gewesen sind uud 
sich gesciliclltlich l'in Anrecht auf die Mitbcdiellung dieses Verkehrs erworben haUen. 
So. ist die Sradtbahn in Bcrlin im innerstädtischen Verkehr ein nicht wegzudellkendes 
Ghed geworden. hfall darf Rein y 1 wohl darin beipflichten, wenn er sagt, daß bis in 
den ~nfang des 20. Jahrhunderts die innerstädtisehe Verkebrsentwickluug ßerlins un
I>cstrltten von der großziigigen Fürsorge, die die preußischen Staatsbahnen der Stadt
IJahn angede ihen ließen, getragen gewesen ist. Sie ist in ihrer heutigen Gestalt aus Vor
ortsstreckeIl ent.s tanden, die mit der städtebaulichen Entwicklung allmä hlich imiller mehr 
1.\1 illnerstädtischen J~illien wurden. 

Sie ist dadureh in Wettbewerb mit den städtischen Verkehrsbetrieben getreten 2. 

Eigeutlich hätten die Gemeinden die Nnhverkehrsaufgaben selbst lösen Illiissen, aber 
!Jei den schwierigen und 7.crrisaellell kommunalen Verl lältnisacn von Berlill und se inen 
Vororten wnl: eine Ge!S3mt\'erkehrsplllllung nicht möglich. So ist die Reichsbalm historisch 
in den Nahverkehr ll ineingowaehsen. Ahnliche Vorgänge sind in anderen Städten, so in 
HUlllbu rg und Wllpp~rtal, 7.U beobachten. 

Ganz bt::sonders aber muß darauf hi ngewiesen werden, daß die Berliner Stadtbah n 
technisch nieht stehengeblieben ist, denn sonst würde sie allmählicll durch den Wett ... 
be\\"erb der modernen städtischen Verkehrsmittel erdrückt wordell sein. Sie gab sich selbst 
lind dem gesamten Berliner Nahverkehr neuen Auftrieb durch die Elektrifizierung. Un
zwei felhaft hat die Elektrifizierung der Stadt.bahnge7.eigt, daß die gegen d ie Dampf
bahn höhere Allfahrtsbeschleunigung, die dichtere Zugfolge, die große A\lfnahmefähig
keit der Züge, die kürzeren Reisezeiten den A 115tOß zur Siedlung anf weitere Entfernungen 
~egeben haben. 

Man muß es anerkennen, wenn dic Reichsbahn zur Förderwlg des Nah· uud Nach
harschafts\'e.rkehrs durch Beschaffung von 1'riebwagen dem Erfordernis schneller und 
billiger Massenverkehrsmittel entspricht und durell Einführung von Zehnerkarten diesem 
Wollen aW!. Bozialen Gründen besonderen Nachdruck ,·erll'iht. 

Anders ist die Wettbewerbstittigkeit zu bewerten, wenn sie in festgefügtc Verkehrs
net.ze einzubrechen droht. So war kurz vor dem Kriege ein heftiger Streit. zwischen der 
Reichsbahn und den Nahverkehrsverwaltungell des Ruhrgebietcs entbranut., die sich 
rlagl'gell wehrten, daß dic Reichsbahn mit der geplanten Einrichtung von überland
omnibuslinien den zwischenstiidtischen von Straßenbahnen bedienten Verkehr an sich 
1.lI ziehen drohte, während die Nahvcrkehrsverwaltungell diesen Kraftverkehr fiir sich 
IJCanspruchten. Im wesentlichen handelte es sich hierbei um die VOll den Nahverkehrs
\'erwaltullgell beautragten N ord- Süd-Verbindungen zwischell dell Städten Essen, Glnd
heck, H attingen, Bochlull, Uecklinghallscn, Haltern, Wupp:!rtal und Solingen. Die 
Hciehsbahn vcrtrat die Ansicht, da ß Omni busli nien der geplanten Art Zli ihrem Aufgaben
kreis gehörten, 7.umal sie mit d ie$Cn :r~inien zum Teil auch Zubringerdienst 1.11 ihren Omui
I,usl inien auf der ReichsautobalHlzllleistCll gedachte. Nun bedeutet die Schaffung durch
'!ehender sclmeller Omnibuslinien einen Vorteil gegenüber dem größtentei ls parallel 
IHufenden Straßeubnllllverkchr. Die ]~inrichtung derartiger Verkehrsmöglichkeiten ist 

• 1 Die E]'~ktrisitlnillg der Berliner Stodt.., Hing- und Vorortbahnen als WirtiIChllftsproblem. 
:-i.3. 

! Auf die Tarifpolitik bei der Stlldtbahn soll hier nicht cingt'gengen werden. Die billigen 
fahrpreise sind eine einmalige der B:lrliner Bevölkerung zuteil gcwordene Bevorzugung, dcren 
Ausdehoung ILuf andere Verkchrsgcbieto bisher 81ets abgclehn~ worden ist·. 
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zweifellos fiir das Ruhrgebiet ei ne Notwendigkeit. Man kanll solche Verbindungen auch 
nicht unter dem Vorbehalt schaUen, nur an wenigen Zentrah'crkchrspunkten zu balten. 
Erfahrungsgemäß melden sich danll im J~aufe der Zeit wichtige ~nd nicht ab~\'eisbare 
Wiinscbc auf Haltes~llen an, die zu guter L1tzt doch dazu führen, die alteu, oft !licht ver
besserungsfä hige n Verkehrsmittel allmählich auszuschalten . Zwa r hat der Kri<'g die Ver
wi rklichung dieser Pläne vertagt. Aber eins darf herausgestell t werden: Der Wettbewerb 
sorgt dafür, daß das Ruhrgchict die im Allgcmdnintercsse 7, U bcgrilßcnden Vcrke~lrS
verbesserungen erhä lt, zumal d ie zahlreichen NahverkchrstLlltc rnchmungcn des BeZIrks 
sich im H inblick auf den drohenden Wettbewerb zu engste r gemeinschaftlichcr Arbeit. 
vcrpfliehtet fühlen. Es besteht kein Grund, die Nahverkehrsbetriebe von der Bedienung 
dieses Verkehrs auszuschalten, da sie die g leiche L~istungsriih igkeit mitbringen, wie die 
Reichsbahn. Die vorgesehene weitgehcnde Verzahnung der Tarire der Oberland-Omnibus
linien mit den innerstädtischen Tarifen spricht sogar für die Nahve rkehrsbetriebe. 

Der Wettbewerb der ll.eichspost griindet sich aur die Anschauung, daß ihr d ie Per
sonenbeförderung im Linienverkehr a ls Hoheitsrecht zusteht lind daß ihr Wirken a ls 
ll.eichsver waltung se iner Art nllch wesentlich verschieden ist von der Arbeit der Privat
unternehmen oder der öffeutlich-rechtlichen Körperschaften I. Wenn di ese Auffassung 
prakt isch verwirklicht wird, bedeutet d i?s mehr oder w~n iger . eine l\I OllOp~lis ie fll.I.l g ~es 
Oberlandlin iel\verkehrs. Im Gegensatz luerzu hat der Relchswu tschaH.smlllLster kurzhch 
den l>ersollenkraftwagenverkehr der Heichspost als die Uet iit igung einer Hoheitsver
waltung zur Erreichung bürgerlich-rechtlicller Zwecke bezeichnet. Die zur Dllrchfiih
rUllg des 'Persouenkraftverkehrs geschaffene Organisation sei daher uls wirtschaftlicher 
Oeschii.ftsbetrieb der öffentlichen Hand anzusprechen. Mit dem Wegrall der landes
staatlichen Postregale und der ll.egalberugnisse der I>05t in bezug nuf den Landstraßen
verkeh r würde die Betätigung der l)ostverwaltlUlg auf dem Gebiete der Personenbeför
derung auf Landstraßen ihres Charakters als Ausfl uß der ~ohe itsverwal~un~ el~ tkleid.et. 
Sie würde damit zu einer WirÜichaftsverwaltung der öffCllthcllen Hand . d ie Sich Im {rCien 
Wettbewerb mit dem privaten Beförderungsgewerbe 7.U betätigen habe:. 

Zwar hat der Widerspruch der Ueichspost bei den Genehmigungsverfahren gegen 
Anträge anderer Verkehrsträger die Entwicklung des Linienverkehrs manchmal ver
langsa mt, die Erfahrungen haben I~ ber auch - und das darf offen gesagt werden - mail
ehen Verkehrsunternehmer veranlaßt, frühzeitig Genehmigungsanträge fü r sein Ver
kehrsgebiet einzureichen , weil er nicht Gefahr laufen woll te, daß di~ Re ichsp~~t i~m zu
vorkommen könnte. I nsofern hat das Wettbewerbsstreben der R eichspost fu r die Mo
torisierung doch förderl iche Ergebnisse gezeitigt. 

111. Gestaltung. 
L Gewcrbsmäßig ist !lach hergebracht.er Ansicht eine Personcnbefördcrung da nn . 

welln sie dauernd und mit der Absicht auf Gewinnerzie lllllg bctriebell wird , und zwar 
gleich, ob Heich, J~alld , Gemeinde oder Private beteiligt sind.. Damit ist a llerdings der 
Tiitigkei tsbegriff nicht erschöpft, vielmehr gi lt es zwischeu deli zahlreichen a u ß e r
Ü k 0 11 0 m i!l c hell Belangen uud den erwerbswirtschartlichen Jliicksichten die recht!' 
:-:;ynthese zu finde n. Das ist Aufgabe der Gellehmigungsbehörden. Sie müssen prü fe n. 
ob die Beförderungspreisc im l nteresse des öffentl ichen Verkebrs lind des GelllelDwohls 
a ls angemcsscn angesehen werden könncn, zugleich muß aber auch auf d ie wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens und auf eine angemessene Verzinsung und 'l'i lglilig des Anlagt:'· 
kapitals Riickll icht genolllmen werden. 

lOh Il C 8 0 r g e , Zur & -ehlll8 lellung der Deutschen Reichspost. Zeitschrift der Akademie 
{Ur DeulscbCl! lkcht, Heft 13, Ja hrg. 193i . 

'Z.f.ö. W. 1941, 8. 185. 
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Immerhin spielen die nichtwirtschaftlichen Ubcrlegullgen im Verkehrswese n lleute 
eine überragende Rolle. Sie sind mitcnt-scheidend für die Ordnung des Staates in sozia ler, 
be"ölkerungllpolitiseher, ra.umwirtschaftlicher, kul tm eIler und wehrpolitischer Beziehung. 
Es kann sehr. wohl vorkommen, daß im Einzelfalle erwerbswirtschaftliche Rücksichten 
zuriickzutreten haben. Das ist Sinn des P rimat-s der P olitik vor den wirt-llchahlichen Be
langen. 

Die Ent\\licklung zeigt zudem, daß die Verkehrsbetriebe immer mehr von dem reinen 
Prinzip der K.a.pitalrente abgehen und zugunsten der VerkehrsmittelbemltT.er ein Optimum 
der Wunschbefri edigung erstreben. Das drückt sich in dem Vielerlei der Vergünstigungs
tarife aus, wo im Durcruchnitt etwa 45-50% der Regeltarife ausmachen. Dieses SI reben 
findet in neuester Zeit sogar seinen Niederschlag in Satzunge n der Verkehrsbetriebe, die 
vorschreiben, daß keine Dividende gezahlt wird, sonderll Uberschüsse dem Betrieb zu
gute kommen sollen (z. B. Wilhelmshavell). Dem widerspricht zwar bei den gemeind
lichen Betrieben der § 72 DGO., der bestimmt, daß die wirtschaftlichen Unternehmungen 
einen Ertrag für den Raushalt der Gemeinden abwerfen sollen. Allerdings ist lIueh diese 
Bestimmung nicht so 70\1 verstehen, daß ein möglichst hoher Gewinn erzie lt wird, sondern 
bestimmend ist der Zweck des UnternehmelIs a ls verpflichtende Einrichtung der OC&lmt
heit der Gemeindeinsassen gegenüber. Scllließlich kann an der ]i'rage der Rentnbilitiil, 
allein die Errichtung eines VerkehrsunteIllehmells nicht scheitern, wenn sie ll11gemein
wirtschaftlich notweodig ist. Jedoch muß die Wirtscbaftlicbkcitsberechnung in jedem 
I?alle mit herangezogen werden, delln sie ist schließlich Voraussetzung fiir die l~e i Jtllngs
fähigkeit. K einesfalls aber können Verkehrsbetriebe aus reinem Gewinllstreben geschaf
fe n tuld Gesetze der Wirtschaftlichkeit in einer Form angewandt werden, die dem ßcdiirf
ais der Allgemeinheit nicht gerecht werden. Die Gegenwart .... erlaugt eine }~ortbildung 
der Verkehrsbetriebe in eine Sozialordntulg, die vor allen anderen Erwägungen dem Ge
meinwohl dient. Es ist unter diesem Gesichtspunkt durchaus vertretbar, daß bei Ein
~ teJlung vorhandener oder Schaffung neuer Verkehrseinricht ungeIl solche festen K ostell, 
die nicht unmittelbar VO ll dem Fahrgast verursacht. werden, sondern wegen der allge_ 
mei neu Verkehrsbeanspruchung der Straße notwend ig werden - z. B. Stillegung der 
St raßenbahn in engen Straßcn, Verlegung der Vcrkehrsmittel unter dic Stra ßcllober
fliiche - au f die Allgemeinheit übernommen werden. Dieses Verfahren Ilat den Vorzu!!:, 
daß die Verkehrsbetriebe VOll den sie am meisten drückenden festen Ausgaben entlastet 
lIud damit in ihren Ausgaben bei schwankendem Beschiift igUllgsgrad Illi llassullgsfähiger 
werden. 

2. Sinn der Reichsverkehrseinheit ist es, einerseits das Verkehrswesen im Dienste 
nationalpolil ischer Zielsetzung wirksam werden zu la!l!!en, andererseits Angebot und Nach
frage im öffentl ichen Verkehrsleben unter Vermeidung unnützcr K raftvergendu ng Zlllll 

Ausgleich zu bringen. I m Großverkehr wurde diescs Ziel erreicht du rch den Ausgleich 
von Schiene und Straße in Gestalt einer engen Verbindung VOll Reichsautobahll und 
Heichsbahn itl orgallisatorischer tlJld personeller H insicht, die eine wesentliche Vornw,
sctzllng Hir ei ne größere im Zuge der Heichsreform zu verwirklichende Verkehrseinlleit. 
:<ehuf 1. 

Es muß aber auch eille Abstimlllung der Nahverkehrsbetriebe mit den Verkehr~
verwaltunge n des 1l.eichll, der Reichspost und der R eichsbahn erfolgen, die ein gewis:ws 
Eigenleben haben. Der Orts verkehr der Reichsbahn Ruf der Schiene kann, soweit er 
geschichtlich crworben ist, nicht mit der Forderung, (lie seit langem bestehenden Ver
gÜllstigungstarife aufzuheben, abgewehrt werden. Das würde d ie Verkehr~benutzer 
~hlechter st ellen. Ob und inwieweit die Reicrubahn künftig im Hinblick auf ihre bc-

I K i t t 0 1 . \V 0 h r man n , Das Reicbsverkehrsmi.llistcrium. 8. 27 und 33. 
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g renzte Aufnahmefähigkeit. weiteren Orts verkehr einrichten wird, ist t1llgewiß. Im Ort,
liniellverkehr mit Omnibussen sind sowieso Reichsbahn lind ll.eichspost. nur zug(']assen. 
Wenn die zustiindige Gemeinde dies ausdrücklich gutheißt. Für deu überlandlinicll ' 
verkclu habe ich mich an anderer Stelle darüber geäußert 1 , wie man zu einer einllt'it
lichen Ausrichtung der Bewerber durch " Aulwilung" des Verkehrs kommen kann ohne 
damit eine fiir alle Fülle giiltigc Sclmblone einrichten zu 11'011(' 11 und ohne den fr i e cl • 
li e he n, dem Gemeinwoh l dienclldclL Wettbewerb n\ls1.uschalten. Reichsbahn \l1ld 
Ileichspost haben sich im Oberland linicmrerkehr inzwischen durch ein Abkommen: V01l1 
l\lai [939 über ihre Aufgabenteilung im Kr!\ftomnibus,·erkehr geeinigt. Dieser Vorgang 
klllln aber nicb t. so ausgelegt. werden , daß damit die Bedienung des Personenverkehrg iiber 
Land bereit.s endgültig ge regelt ist. ,Es muß vielmehr als dritte Säule Jleben Reichsbahn 
lind Heichspost der kommunale, gemischt-wirtschaftliche und private Kraftomnibus
ve rkehr berücksichtigt werden. Diescr soll sich unter re c h tl i ch e r 0 I c ich
s tell U 11 g mit Reichsbahn und Heichspost im überlandverkchr IJetätigcn können. 1m 
Verkehr in den Gemeinden, ihreil Einzugsgebieten, ihren Nachbarorten solleH die 
nichtreichseigenen Betriebe nicht eingeengt werden. 

],;s hat lücht an Versuchen gdchlt, innerhalb größerer Verkehrsgebiete durch Ol.'
llieimmhaftsarbeit aller Nahverkeh rsträger zu einer zweckdienlichen Verkehrsgestal 
tung und Beseitigung von Tnteresscngegensätzen zu kommen. Hingewiesen wird auf die 
., Arbeitsgemeinscha ft der Nahverkehrsträger des Ruhrgebiet.s", die allerdings bi sher wirk
lich po~ilive Ergebnisse noch nicht erzielt hat. Es bleibt aber Z\l hoffen , daß doch später 
der gewoll te Zweck erreicht wird. 

Es wi rd aber der einheitlichen Ausrichtung der Nalwerkehrsgesta ltung dienlicl 
!lein, wenn di~ Nahverkehrsbetlbbe von innen heraus noch l e i ~tungsf1ihiger werden. Das 
gilt lIamentlich für solche Gebiete, in denen die Nahverkehrsbetriebe besitz- und betriebs
müßig zersplittert sind, obwohl vom Standpunkt des Verkehrsbeuutzers aus ein große~ 

gebietlieh fester umrissenes Unternehmen erwünscht wäre. Vor a llem gilt dies aucll 
fiir den Anschluß kleinerer, weniger leistungsfähiger Verkehrsnetze an Großbetriebe. 
:So geht ein Vorschlag Pi r 11 t h s dahin, ein eillllCitliches Nnhvcrkchrsuntcrnehmcll 
bzw. eine Zusammenfassung der Nnhvcrkehr;betriebe de~ Uuhrgebietes in eine lnter
essengemeinschaft 1.U schaffen. Dieser Gedanke ist bestechend. Daß er Widersacher 
namentlich bei den erfaßten Betrieben findet, die gern selbständig bl: iben sollen, ist ver
stä ndlich. Sollte es aber einmal zu einem ZUSl' nunenschluß kommen, danll muß ('in sol
ches Unternehmen Eich auch voll auswirken können, d. h. es darf nicbt durch engherzige 
AnSIJrüche anderer Verkehrsunternehmen beschränkt werden, wenn es wirklich gemein
wirtschaftliche L"istungen hervorbringen soU. Die Zusammenfassung der Verkehrs
mittel nach räumlichen Erfordernissen gestattet zugleich einen finanziellen Ausgleich 
zwischen rentable.n und zuschußbcdürftigen Linien und damit das "Heranholen" a b
seit-s gelegener Gebiete. Damit erfüllen die NahverkehrsunteTllehmen eine wichtige 
rnumJ)olitische Aufgabe. 

Die Verkehrseillheit muß schließlich dafür bürgen, daß bei \leuen VerkehrsanlageIl 
die I?esllegullg VOll Kapital oft. auf lange Sicht gerechtfertigt ist, damit Kapitalfehlleitun
gen vermieden werdell. Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß die Kapazitäten mög
lichst voll ausgelastet sind und nicht künstlich Verkehrsbedürfnisse ane rzogen werden. 
Es ist im Hinblick auf spätere "Raumausweitungen darauf Rücks icht zu nehmen, daß ein 
übergang der Verkehrsmittel von dem eincn Netz auf das andere möglich ist. Das gilt 

in: 
I Ocr öffcntliche KraftOlllnibu9verkchr in seinen Beziehungen zu anderen Vcrkehrsfrägem. 

Ocr OffcnUiche Kraftorwlihu9vcrkehr. Dortul1i.na 1930, 8,.87. ' 
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besonders für die Wahl der Spurweite bei Schienenbahnen und auch für die Errichtung 
der Stromversorgungl!anlagen. 

3. Mit der Regelung des Einsatzes der lIach Ausbruch des Krieges in der Heimat 
verbliebenen Verkehrsmittel des Straßenverkehrs wurden die Bevollmächtigten Hir den 
Nahverkehr (N BV.) bei den Miltelbehörden der inneren Verwaltung betraut, die wie
derum bei den OlJerbiirgermeistern und Landräten Fahrbereitschaftsleiter bestellten. 

Die ehedem weitgehend nach eigener Ent.schließung arbeitenden Verkehrsmittel 
lI'urden damit ZUIIl crl)eblichen Teil der staatlichen Lenkung unterworfen. Diese Tütig
keit prägte s ich besonders aus hei der I nanspruchnalulle von Fa.hrzeugen durch die Wehr
macht auf Grund dcs Reichs lcistungsgcsetzcs, be i der Einsparung von Reifen, Treib
~torr und Ersatzteilen, bei de r Einsteihing von nicht unbedi ngt. im öffentlichen Inter
esse gelegenenFahrten, bei Sti!l('gung von Liniell, wenn sie nicht Jaicgs- oder sonst lebens
notwendig sind , bei der Erschwenmg von Stiliegullgell an sich veralteter Verkehrsbetriebe. 
Für die Um.!l tellung der Fahrzeuge auf Flüssiggas, H ochdruckgas, Genera torgas und für 
die sparsam!ite Verwendung von Reifen wurden z,!, ingende Vorschriften erlasse n. Die 
Reichsverkeh rsgruppcn wurden hierbei weitgehend als Auftragsverwaltungen eingeschal
tet; sie verwalten RohstoUkontingente für ihre Verkehrszweige, z. B. die Eisenzuteilung 
für Schienenanlagen und deren Erneuerung. 

Diese Lenkung erstreckt sich auch auf die Wahl der geeigneten Antriehskraft. Die 
Fabrikation neuer Verkehrsm ittel wird von vornherein unter dem Gesichtspunkt ein
fuhrsparend4~ r Treibstoffe entwickelt. So werden, wie aus Vorträgen anläßlich der E r
öffnung der Wiener Messe im H erbst 1941 hervorgeht, künftig-auch nach dem Kriege
für Omnibu~ gemischte leste Kraftstoffe, vor allem Kohle, als Treibstoff in Betra.cht 
kommen. D amit wird dem Generator (Koblegellerator) ein lieues Tätigkeitsfeld eröffnet., 
zllmal die Verwendung von Holzgasgeneratoren im Holzaufkommen eine Grenze findeV. 
Stärkste Förderung erfährt der Oberleitwlgsomnibus, da. er heimische Energie ver
braucht. 

Die stautliehe Führung bedient sich schon seit.liingerem der Reichwerkehrsgruppen 
aueh zur DurchsetzlUlg ihrer Ziele auf einheitliche Gestaltung der Fa.hrzeuge. So hatte 
uer bei der Heichsverkehrsgruppe Schienenba.hnen eingesetzte Typisierungeausschuß die 
besondere A.ufgabe, in enger Zusammenarbeit mit dem RVM., den Verkehrsunternelt
mungen und den H erstellerfirmeIl, einheitliche Typen für Straßenbahnwagen zu ent
werfen, um den Aufwand an A.rbeitskräften und Materia.l zu vermindern. Früher wollte 
jede Verkehrsunternehmung die Wagen nach eigenem Geschmack geba.ut wissen, wofür 
erhebliche Vorarbeiten VOll Konstrukteuren geleistet werden mußten. Die Typisierung 
verbilligt die Herstellung - es sind sogar Einheitspreise vorgesehen - , ebenso die Er
satztcilhaltung und damit die Unterhaltungskosten. Gleiches gilt für die Herstellung von 
Omnibus- und Oberleitungsomnihustyp:m. Erwähnt wird die Mitarbeit des Obusaus
schusses des Verbandes Deutscher KraftverkehrsgeseJlschaftcn, der unter dem Vorsitz 
des zuständ·igen Refe renten des RVM. tagt. 

So rt.>g{:n sich Übera.ll wertvolle Kräfte, die den gewerblichen Personen nahverkehr 
in das deutBche Verkehrswesen so eiilgeschaltet wissen wollen, daß er dem Gemeinwohl 
in vollkommenster Weise dienen kann. 

'Frankfurter l..citung Nr.48",/ 486 vom 22./23. September 1941. 
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Der Suazkanal. 
Von Geh. Regierunsafllt Wer n e k k e, Berlin. 

DM Rote Meer treibt mit scincr I,änge von rd. 2350 km sozusagen eiuen Keil zwischen 
Asien und Afrika hinein, der im Süden nur 20 km, also noch nicht einmal so breit wie 
die Straße VOll Ca lais ist; nur 3 m Nordende der so gehi ldeten Einbuchtung hängen heide 
Erdteile noch in der Landenge zusamlllen, die heute der Sucz-Kanal, die Grenze zwischen 
ihnen bildend , durchschneidet. Aber auch 3m Nordende des 450 000 km2 großen Roten 
Meeres bilden zwei weite re Meerbusen, der von Snet und der kleinere von Akabo. w ie
derum Keile in der Landbrücke, die. abgesehen von dem Einschnitt durch den Suez
Kannl, heide Erdteile }l(~ute noch verbindet, VOll der aber anzunehmen ist. daß sie auel] 
einmal gefehlt hat. Man kann sich die Entstehung diescs 'reils der Erdoberfläche wohl 
110 vorstellen, daß Asien und Afrika hier ursprünglich zusa nunenge hängt haben, daß sie 
dann durch welterschütternde Umwä lzungen - welterschütternd im wahren Sinnc des 
Worts - voneinander getrennt wQrden sind , daß schließlich aber der Spalt, der sich 
zwischen ihnen aufgetanl\3tte, an seinem Nordende wieder verlandet ist. Des Menschen 
Hand blieb es vorhehalten , Jahrtausende später hier einen Zustand zu schaffell, der dem 
lIrsprünglichen insofern wieder nahe kommt , a ls die hier gebi ldete Landbrücke wieder 
durchbrochen und so eine Verbindung zwischen dem Roten und dem MittelländiscllCll 
Meer du rch den Suez-Kanal hergCl!tellt ist. 

Die Vorgeschichte des Suezkanals reicht weit in das Alterhun hinein . Schon um da! 
J a~Jr 2000 v. Chr. baute nach Stro.bo, dem griechischen Geogrn.phen, dem wir den größten 
Tell unsc rer ErdI..'llnde des AltertUIllS ,'erdanken, de r Pharao Ses05tris unter Benutzung 
des Ni ls einen Kanal zur Verbindung des Roten mit dem Mittelländischen Meer, der aber 
wieder venandete. I m 13. J ahrhundert v. Chr. soll Ramscs den Versuch, einen Kannl 
zu bauen, wiederholt haben. Nach Herodot, der Ägypten bereist hat, aber im Gegensab 
zu Strabe, dem Geographen , mehr Geschicht.!lSchreibe r ist , begann der Pharao Necho 
(609 bis 595 v. Chr.), a lso an de r Wende des scchsten und siebenten J ahrhunderts den 
Bau eines neuen Kanals, der al>er auch nicht bis zur Vollendung gedieh. Auch Da.rius 1. 
Hystaspes (521 bis 485 v. Ohr. ) war am Bau der beide 1I.:leere ve rbindenden Schi ffa hrt~ 
st raße l>eteiligt; er setzte den von Necho begonnenen Bau fort, wie aufgefundene Denk· 
ste ine erkennen lassen. Der damalige Kanal, P haraonen-Kanal genannt, g LI'g vom 
rechten Arm des Nils aus und führt-c unter Benutzung eines nati.irlichen Einschnitts im 
Geliinde in den Timsah· See, der damals mit dem Roten Meer von Natu r in Verbindung 
stand und durch den auch der heutige Suez-Kanal führt. Au[ diescm Wege konnte man 
V?1l Agypten aus zu Wasser die Somali-Küste erreichen. Unter den Ptolemäern, die vom 
vierten J ahrhundert v. Chr. an i\ gypten beherrschten, - zu ihrem Geschlecht gehörtl' 
auch Kleopatra., die letzte der ägyptischen Königinnen (gestorben i. J. 30 v. Chr.), _ 
wurde der Kanal vertieft und sein Name ... {Urne daraufhin in Kanal der P tolemäe r um· 
gewandelt. Es sollen nach Strabo schon dama.ls sogar Schiffahrtsschleusen in diescm 
Kanal angelegt worden sein, währe nd die Geschichte der Techni k die Erfindung der 
S~h i rrah rtscll i euse in e ill ~ spätere Zeit verll'gt. Dann verfiel der Kanal, eine Folge deli 
Niedergangs der lUacht Äg)1)tens. Unter Kaiser 'l'rajan (98 his 117 n .. Chr.) und seinem 
Naebfolger Hadria n (1 17 bis 138) gab die Macht des römischen Reichs Anlaß, sich wieder 
mit dem Kanal zu beschäftigen; er wurde, mittlerweile ven!s ndet, geränmt und erhielt 
nun den Namen der Kaiserliche Fluß oder Trajani Amnis. Die Römer unterhielten den 
Kanal sorgfält ig und benutzten ihn fleißig auI dem Wege nach Indien; im Roten Meer, 
wo das Segeln Schwie rigkeiten macht, wurde ein Lotsendienst eingerichtet. Der Kanal 
vermitte lte den Verkehr mit Afrika und Arabien und dem ferneren Osten, diente also 
schon damals dem Zweck, der seine Bedeutung heute ausmacht. Später verfiel der Kanal 
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wieder, und im 8. J ahrhundert n. Ohr. wurde er zngcschüttet, nachdem er mehrere J ahr· 
hunderte den Verkehr aufgenommen hatte. Im aiebenten J ahrhu ndert, wa r zwar unter 
dem Kalifen Ornar eiDe neue Verbindung zu Wasse r zwischen Kairo und Suez entstanden, 
die aber bald wieder zerstört wurde, um Aufständ ische n in Hedschas die Zufuhr abzu
schneiden. Auc.h Harun 0.1 Raschid, 786 bis 809 Kalif von Bagdad, befaßte sieh mit 
Kanalplä neD, ve rwarf sie abe r bald wieder. Die Verbindllllg zwischen den be iden Meeren 
rückte erst, abgesehen von vergeblichen Bemühungen der Venezianer im 15. J ahrhun
dert, den Kilnal wieder hen:uslellen, erneut in das Blickfeld, als die Portugiese n um da!! 
Jahr ]500 den Seeweg um das Kap der guten Hof[nung nach Indien entdeckten. Ob
gleich man damals schon die Verkürzung des Wegs von Europa erkannt. haben muß, 
die sich unter Benutzung des Roten Meeres gegenüber dl'm Umweg um das Kap herum 
ergebe n hätte, geschah nichts, was hier einen Weg zu Wasser hätte bahnen können, 
wenn auch dieser G(danke z, TI. dl'll Papst Sixtus V. (1585 bis 1590) und den türkischen 
Staathalter Ali im 16. JnbrllUudert, sowie LudwigXIV. (1638 bis 17 15) beschäftigte. 
Die Z~ i t, in der solche Bauwerke wie die Pyramiden nnter Aufwand von uugeheuren 
Massen von Arbeitern gebaut worden waren , war ,'orbei , und die damalige Z~ i t war für 
die Inangriffnahme eine r Ar beit , wie sie der Bau eines Me.e. re verbinde nde n Kanals bt, ... 
dingt, nicht reif. 

Der erste, dcr in der lleUCl"en Zeit den Gedanken wieder aufgriff, das n ote und dns 
lIittelländisehe Meer durch ei1lCn Kanal zu vl'rbillden, war Napoleon Bonaparte. Sein 
ägyptischer Feldz\lg im J ahre 1798 war in licht iger Erkenntnis der Bedeutnng, die der 
Weg nach I ndien schon damals hatte, - er hat sie auch beibehalten, - gegen die3es 
Land ger ichtet, und es lag daher Dur naht', daß sich se ine Aufmerksamkeit auf die Mög
lichkeit richtete, den Weg nach Indien, aber nicht T.um Besten von England, zu vcr
kürzen und zu verbessern . Napoleons Heer gehörten .. Goographes-lngenieurs" an, ein 
Bernf, deD wohl Napoleoll geschaHen hat, und einer von ihnen, J. M. L~pcrc, maehte auch 
Vorarbeiten fiir den Suez-Kallal, die al>er zu nichts führten, weil Lepcre durch seine 
Alessungell zu dem ]~ rgebn i s kam , daß die beiden zu ve rbindenden l\leere ihren Spiegel 
in \'e.rschied '~ lI e r Hölle hätte n. Seine, wie sich später herausstellte, unricht igen 1'Ilessungen 
,·rgaben eine.n Höhenunterschied von rd. 9 m. Während abe r die erwähnten a lten Kanäle 
\'Olll Nil am;gingen, wü hlte Lepcre schon eine J~iniellfiihrullg, die ungefähr der des heu
t igen Kanals eilt spricht. Die Z~it war aber auch damals für ein solches Unte rneb men, 
wie es der Suez-Kana l geworden ist, noch nicht reif, und es bedurfte der Tatk raft eines 
Lew ps neben der Entwicklung, die de r Weltverkehr mittlerwe ile genommen hatte, um 
ein solches Werk auszuführen. Die Verdienste von Lcsseps mn das Zustandekommen 
des Sun-Kanals sollen, wie aus dem eben Gesagten schon hervorgeht, durchaus nicht 
unterschätzt oder verkleinert werden, schon hier sei aber betont, daß der Franzose 
LeS8E' ps nieht eigent lich der Erbauer des Suez-Kanals war, sondern daß das Verdienst, 
die Pläne fü r ihn aufgest~llt zu haben, dem großen Ingenieur N('grelli zukommt, einem 
der bedeutendsten Inge nieure des 19. J ahrhunderts, den EOwohlltalien wie Deutschland 
als den Ihri,gen in Anspruch nehmen, Deutschland insofern, als er Os~erre i che r war, algo 
zu dem Volk gehörte, cla.s jetzt mit dem des Altreichs im Großdeutschen Reich vereinigt 
ist. Lcese p8 war ihm gl'gcnüber drr Geschüftsmalln, der diesen Plänen zur Ausführung 
verhalf, dabei zwar große Tatkraft entfaltete, aber nicht immer mit ganz lauteren l\Iitteln 
arbeitete. 

Zu den weitschauenden Geistern, die die Bedeutung des Suez-Kanals, lange ehe er 
in Angriff genommen werden kOlllite, r ichtig erkannt hatten, gehörte auch L~ibniz , der 
bei einem Aufenthalt in Paris im Jahre 1672 eine Denkschrift über eine solche Schiff
fa hrtstraße verlaßte und sie Ludwig XIV. vorlegte, ohne aber etwa.s damit zu erreichen. 
Auch Fürsten im "Reiche der Geister wie Humboldt und Gocthe beschäftigten sich mit dem 



172 Wemekke: 

Gedanken, die Landenge VOll Sun miisse durchbrochcn werden. und Goethe, der 1827 
in einem seiner Gespräche mit Eckermsnn eine Suez-, eine Panama-Wasserstraße und 
eine Verbindung zwischen Maill und Donau erörterte, wünschte oder hoUte sogar den 
Bau des Kanals noch zu erleben. Auch Friedrich List, dessen weiter Blick ein deutsches 
Eisenbahnnetz, wenigstens auf dem Papier, schuf, trat Hit den Scew{'g nach I ndien ohne 
Umfnhrung des Kaps der guten Hoffnung ein und entwickelte die Forderung, Städte 
wie Hamburg, Bremen, LoudoTl o Bordeaux, 'friest , Antwerpcll, Amsterdam und auch 
New York, also die Häfen , von denen die großen Schi(fnhrMrnßen der Welt ausge hen. 
sollten vereint einen Sucz-Knnni baucn. 

Ein Hindernis für die Durchführung des P la ns, ll.otes Meer und MitteIländisches 
Meer du rch einen Kanal zu verbinden, bildete lange Z~it die schon erwähnte irrige Mei· 
nung, der Spil'g"'l des Roten Meeres liege 9 bis JO m höher als der des Mittelländischl'ß. 
Ein italienischer Ingenieu r, Gaetsßo Ghedini, wies jcdreh durch eiß Nivellement, das 
er im J ahre J820 in ägypt isclu~m Auftrag ausführte, nach, daß beide ~lccre so angenähert 
gleich hoch stehen, daß der Höhenunterschied für praktische Zwecke keine Rolle spielt, 
ohne daß aber diese Erkenntnis eineIl Erfolg gehabt hätte. Die E rgebnisse VOll Ghedinis 
Messungen wurden 1830 von einem Engländer Chesnay, weiter von einem Franzosen 
Linnll Bey bestätigt .. Ebenso wellig wie diese Messunge n ve rmochtl'n die Bemühungen 
der Simonisten, jener Weltbegliickcr, die ganz richtig glaubten , das Wohl der 1\'lenschheit 
kön ne durch Verbesserung des Weltvcrkehrs gefördert werden , den Gedanken, der dem 
Suez.Kanal zugrunde lif'gt, vorwärts zu bringen. Einer von ihnen, Prosper E nfant in 
(geboren 1796, gestorben ]864), ein französischer Eisenbahninge nieur, weilte 1833 in 
Ägypten, um mit Hilfe anderer I ngen ieure, die ihn begleiteten, die Möglichkeit des Bau!> 
eines Suez-Kanals zu erörtern. Er kehrte ahl'r unverrichteter Sache nach Frankreich 
zurück . Etwas weitf' r kam er ungefähr zehn J ahre später, als er vom Generalstatthalter 
der Türkei in Ägypten, dem Wali Mehemed Ali, gerufen wurde. Dieser hatte in dem Be
st rehl'n, Ägypten von der Tiirkei unabhängig zu mache n, die feste Absicht, d.urch die 
Landenge von SlIez einen Kanal zu bauen, wodurcll, wie er glaubte, die Macht Ägyptens 
so gesteigert werden würde, daß es sich von der Türke i (rei machen könnte. Die Au.s
führung ;;e ines Plans scheiterte aber an dem Widerstand Ellgla nds, das fürchtete, em 
von der 'rüIkei unabhällgigfS ÄgYllten könue ihm mehr Unbequemlichkeiten bereiten, 
als daß sie du rch den Vorteil eines verkürzten Seewegs nnch ]nd ien aufgewogen werden 
könnten. 

1m Jahre 1846 gründete Enfantin in Paris eine St udiengesellschaft zu dem Zweck , 
den Bau eines Suez-Kanals vorzube reiten. Ihr gehörte unter anderem der Sohn VOll 
Oeorge Stephenson, dem Siege r der Lokomot ivwettfahrt VOll RainhilI, Robert Stepbell
SOli , ebe nso wie sein Vater einer der fiihrenden Eisenbabningenieure jener Z~ i t , an, ferner 
I)aulin Talabot, ein französischer Bauunternehme r, dem Frankreich und auch Italien 
ei nige ihrer ersten Eiseubahnen verdanken. I n Deutschland, zu dem ja Os~erre ich ZII 

jene r Züt noch wenigstens mit gewisser Einschrä nkung gehörte, gab es nur ellle il Mann . 
so hieß es damals, der diesen Ingenieuren an die Seite gestell t werden konll te, lind das 
war der schon erwähnte Negrelli, dessen Tätigkeit noch besonders 1.11 würdigen sein wird . 
Enfan t in war es gelunge n, deu tsche Kre ise für se inen P lan zu gewinnen, obgleich Deutsch
land we it ab ,"on der Straße liegt, die der Sllez-Kanal eröHnen sollte. Durch verwand.t. 
schaft liehe Beziehunge n steIlte er die Verbindung mit dem Bankhaus Dufour-Ferollce III 

Ll'ipzig her, und so kam es, daß, durch Enfantin gewonnen, Leipziger Kreise unter an· 
derem durch Harkort, der beim Bau der Leipzig- Dresdener Eisenbahn ausschlaggebend 
mitgewirkt hatte, und Georgi, den späteren Finauzminister Sachsens, an der Studien
gesellschaft beteiligt waren. Es ist bemerkenswert, da~ man in Leipzig, zweüell~ durch 
die dortige i\lesse veranlaßt, gelernt hatte, so großzügig zu denken, daß man SIch dort. 
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weit ab .,"on allen Seewegen, an einem Unternehmen beteiligen wollte, das bei weniger 
großzügIger Auffassung nur Bedeutung Hir die Schiffahrtsst raßen des Welt handels zu 
haben schi!!II. Di~ A.nteilnahme an dem Kanalplan war so groß, daß der Landtags
abgeordn.ehJ Georgl aus i\lylau, der Vater des bekannten Oberbürgermeisters von Leipzig, 
im sächSischen LAndtag aus Anlaß von Verhandlungen über die Handels- und Schifr. 
fahrtverträge des Zollvereins au f ihn hinwies. 

Die Ue.teiligung Deutschlands am Zustandekommen des Sucz-Kallals verdient in 
einer deutsehcn Dnrstcllung der Vorgänge noch ein ige Worte. Auf den Ein(Juß von 
Enrantin iiber seinen Verwllndten Durour ist jedenralls das Eintreten \'on Georgi für den 
Sllez-Kanal vor dem Landtag zurückzufü hren. Er emprahl den Plan dem Wohlwollen 
und der Anteilnahme der sächsischen Rl'gierung und hatte damit auch Erfolg. 

Als im November 1846 die Beratungen fiihrender Männer in der Frage des Sue1.
Kanals in PilriS lx>gallllen, war unter ihnen Dufour-Feronee mit Sellier, eincm Groß. 
industriellen, ebenfalls aus Leipzig. Die Studiengesellschaft, die daraufhin gegründet. 
wurde, erhielt eine deutsche Gruppe, die aus den schOll genannten Dufour, Sellier, Georgi 
und Harkort, ferner aus dem Geheimen Reg ierungsra.t 'fhieriot aus Dresden bestand. 
Allerdillgs nahmen diese l\litglicde r an den Arbeiten nicbt als Vertreter Deutschlands, 
sondern ehl'nso wie Negrelli "im eigenen Namen" teil. Auch Humbold t war zum Beitritt 
aufgefordert worden, bedauerte aber, daß Gründe vorlägen, die seine Beteiligung nicht 
gestatteten. Die Deutschen erhielten fü nf Stimmen in der Studiengesellschaft, die dann 
bei den Ver-hil.lldlungen in Paris gegründet wurde; ebenso viele St immen entfielen auf 
Osterreich. Dufou.r iiberwies die 10000 Fr., an deren J~inzah lung die BeteiligUllg ge
knüpft war, und die sächsische Regierung stellte der deutschen Gruppe einen Betrag von 
25000 Fr. (30 Taler für je 300 Fr.) zur Verfügung, dessen Rückzahlung sie sich für den 
Fa ll des Zustandekommens des Kanals, jedenfalls aus dem dann aufzubringenden Aktien. 
kapital, aushl'dang. Dufour versuchte, auch Baye rn für den Kanal zu gewinnen, ebenso 
die Stadt und die Börse 1'riest und den Niederösterreichischen Gewerbeverein. Diese 
damals öste rreichischen Mit glieder soll ten dazu dienen, <lie Stellung der deutschen Gruppe 
gegenüber den Franzosen in Anbetracht des Umstandes zu befestigen, daß SChOll damals 
die Gefah r nahe Ing, I?rankreich werde aus naheliegenden Gründen die übermacht bei 
dem Kanalunternehmen an sich reißen_ Du[our scheint sich überhaupt der Angelegenheit 
mit Eifer angenommen zu haben. 

Bei weiteren Beratungen in Paris im J ahre ]855 ül>cr den Bau des Suez·Kallals war 
die deutsche Gruppe durch den Geheimen Oberbau rat Lcntze, vortragenden Rat im da
maligen preußischen Ministerium für Handel und öUentliche Bauten, dem Leiter des 
preußischen Wasserbaus, vertreten. Er sollte sich anch an einer Studienreise naeh 
i\gypten beteiligen; unterwegs erkrankte er aber und kehrte in Malta um. 

Zur Belohnung Hir seine Bcmühungen um das Zustandekommen des Sucz-Kanals 
erhielt Deutschland später eine St imme im Verwaltllngsrat dCI Kanal-Gesellschaft, die 
ihm aber durch den Vertrag vou Versailles wieder entzogen .... 'Urde; Holland trat damals 
an die Ste J1,~ von Deutschland. Nach siegreicher Beendigung des gegenwä rtigen IGieges 
wird Deutsc:hland sicher in der Lage sein, seine Stimme wieder bei der Leitung des Sue:t.~ 
Kanals geltend zu machen. 

Zu den Förderern des Suez·Kanals gehörte übrigens auch der Erzherzog i\laximilian 
"on O~terreich, der spätere unglückliche Kaiser von Mexiko. Er war mit Said, dem Vize
könig von Agypten, dem, wie noch dargelegt werden wi rd, großes, vielleicht das größte 
Verdil'nst sm Zustandekommen des Kanals zukommt, beueundet lUld konnte so seinen 
EinUuß auf ihn geltend machen. 

Zunächst nunmehr ein Wort über Negrelli! Alois von Negrelli war am 23. Januar 
li99 in Fiera di Primiero im 'l'rentino, also auf damals österreichischem Gebiet, geboreu 
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Seine Mutter war eine Deul8che. Im Jahre 1849 wurde ihm der Adelsname Ritter VOll 

Moldelbe ,-('rliehen, womit an seine Verdienste bei "Förderung der SchiHba rmachullg von 
i\loldau und Eibe hingewiescll werden sollte. Seine tec1111ischc Laufltnhn begann Negrclli 
mit Stroßcnooutcll im Puster· und :Etsch-'I'al im Bereich der BnudircktiOIl für Tirol uud 
VOfnrlbcrg, wo Giuscppe Duilc, der Verfasser eines Werks über Wildbacbverbauullg. 
Bein Lehrmeister war. Im J llhrc 1925 führte Cf WassermcssungclI im Rhein zwischen 
LicchtCllstl"in und dem Bodensec durch, und 1832 trat er nls Bnui nspektor in die Dienste 
des Kantons St. Gallen, wo er Straßen- und "\Vasserballten ausflihrtc. Von hier ging er 
nls leitendcr Ingenieur für Großbauten nach Zürich im Diellste der dortigen Kau[mann. 
schaft; llier buute er St.raßen und die schöne ?I1ünsterhrüeke über die Limmat. Er be
re i ~ te Frankreich, England \md Belgien, um die damals im Entstehen begriffenen Eisen· 
bahnen dieser Länder aus eigener Anschauung kenncllzulern(,l1. und stdlte daraufhin 
einen Plan für ein Verkehrsnetz der Schwriz a.uf. 1m Jahre 18"0 trat ('r wieder in öster· 
reichische Diellste und iibernahm die Leitung des Baus der Kaiser }~erdinand·Nord · 
Eisenbahn Prag-Brünn, nachdem er im Jahre vorher das Amt eines Bundeskommissars 
für die Bese itigung \'on lIochwa.sscrschädell in den Kantonen 'fess in , Wallis und Uri 
ausgeiibt. und bei der Verbnuung der Linth mitgewirkt hatte. 1m Jahre 1842 gründete 
Oiltem, icb seine Generaldireklion de r Eisenbnhnen und berief Negrelli in diese BehÖrd:!. 
18~8 fo lgte die Gründung eines Ministeriums der ö[fentlichell Bauten, in das er ebenfa lls, 
und zwar als L~iter einer Abteilung, berufen wurde. Bei der Tätigkeit in diesem Amt 
regte er den Bau der ßrennerbahn an, deren Ban aber erst 1862 begonnen wurde. Immer. 
hin hat er mit dieser Anregung als großer, ·weitblickender Ingenieur den Grund aud 
zur politischen Achse Berlin-Holll gelegt. Auch mit einem Eisenbahnnetz für Württem· 
berg und mit der Verbindung zwischen Baden und Bayern durch eine EisenbaJm hat 
er aich in seiner Vielseitigkeit befaßt. Bei all diesen Arbeiten verfolgte er auch die Ent
wicklung der Eisenbahnen in der Schweiz und beaufsicht igte den Bau der dort von ihm 
entworfenen Strecken. I m Jahre 1816 hatte er auch die L~itung des Baus der E isen· 
bahnen ßeuthen-Lemberg und Lemberg-Czernowitz gehabt. Seine Stellung im Mini 
IIterium gab Negrelli bald wieder auf, um Kommissar fü r die Bese itigung von Kriegs
Rchiiden an deu SLraßen und E isenbahnen der Lombilfde i und von Venetien zu we rden, 
worauf er Präsident der Direktion für Straßen-, Wasser-, Eise nbabn· und Telegraphcn· 
bauten in Ve rona. wurde. Auch das A.mt des Vorsitzenden in der internationalen Kom
mission für die Rege lung des Po lind in der Kommission Hi.r die mittelitalienischen Eisen· 
bahnen wurde Negrelli iibertragen. Sein Entgegenkommen gegen italienische Wünsche 
bei dieser 'fätigk('it fand nicht den Beifall der Regierung in Wien, und er wurde dorthin 
zuriickgerufell. 1m J ahre 1856 wurde er noch Generalillspektor der österreichischell 
Eisenbnhnell, aber schOll am J. Oktober 1856 ereilte ilm in Wien nilch kurzer Krankheit 
ein plötzlicher, frühzeitiger Tod. 

Schon 1838 hatte N('grelli, durch lI('ine dienstlichen Aufträge auf das Gebiet des 
Wasserbaus gedrängt und von Hlimboldt auf einen Suez-Kanal aufmerksam gemacht, 
sich mit dem EtltwUrf dieses Kanals beschäftigt, und als er nus seiner Tätigkeit in Ober· 
italien abberufen wurde, gillg er nach Ägypten, um die Vorarbeiten fiir den Kanal an 
Ort lind Stelle zu vollenden. Als im März 18<17 eine Gruppe von italienische n und deut
schen Ingenieuren abgereist war, um weitere Pläne für den Kanal aufzustellen, hatte 
Negrelli ihnen die nötigen Anweisungen und Unterlagen, die er bis dahin vorbereitet 
hatte, mitgegeben. 

Durch das Auftreten von Lusseps ist die Mitarbeit VOll NegreJli alll Suez·Ranal stark 
in denliintergrund gerüekt worden; später ist sie aber richtig erkannt. worden, und beim 
Neubau des ßahnhofs Trient ist ihm im Jahre 1936 ein Denkstein gesctzt worden, auf 
dem er nls der Erste gepriesen wird, der den Plan eines Kanals zwischen Port Said IIlId 
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Suez gefaßt habe. In Jtalien sind zur Z~it Forschungen im Gange, die die Stellung Ne
gr~lli s bei den Planungen für den Suez-Kanal weiter klären sollen. 

Negrelli muß die Seele der Studiengesellsehaft für den Stlez·Kaual gewesen sein. 
Er trat nut Feu~rcirer fiir den schleusenlO!len Kanal, also Hir die richt ige ]~ösung der 
7.11 bewältigenden Aufgabe ein. Ein so bedeutender Ingenieur war der richtige l\laulI, 
um die Planung eines so bedeutenden Ingenieurwerks, wie es de r Su('z-Kanal ist, zu über
ll('hmen, und trotz seiner überlastung mit anderen Aufgaben fand er sich, als der lluf 
tUI ihn erging, bereit, seine Kräfte diesem Werk zu widmen. J~eider hat ~r die Durch
fü hrung sei(ter Vlälle nicht erleben können, er starb neun Jahre vor der festl icJtell Er
öffmlllgdo.hl't. Lesseps konnte nichts Besseres tun, als die Durchführung von NegreJlis 
Plänen ins 'i\'erk zu setzen. 

Nun zu Negrdlis Gegenl!pieler Lesseps! :Ferdinand Vicomte de Lesseps, am 19. No
\'ember 1805 in Versailles geboren, aus einer alten französischen Beamtenfo.milie stam· 
mend, trat Ilach Studien in Pisa und Paris in den (mnzösischen diplomatiscllen Diel13t. 
[m J ahre 1825 war er bereits Vizekonsul in Lissabon, von 1831 bis 1838 tat er Dieust 
als Konsul in Kairo. Se ine Laufbahn führte ihn weiter, ebenfalls als Konsul, nach 'l 'unis, 
.\lex3Ildrien, R otterdam, Malaga und Barcelona. In den J ahren 1848 und 1849 war er 
französ ische:r Gesandter in Madrid. 1850 erhielt er einen Sonderauftrng Zli geheimeIl 
Verhandlungen mit de r ll.egierung in R om, während deren in Frankreich NeuwahleIl 
stattfanden, die eine n Wechsel in der llolitik Frankreichs gegenüber Italien zur l"olgtl 
batten, und J~esse J>s konnte seinen AuJtrag nicht weiterführen. Verärgert, auch in Uno 
)!IIade gefall'~ Il , trat er IlUS dem diplomatischen Dienst ilUS und ging nllch Ägypten. Dort 
war er während seiner Z~ it als Konsul in freundschaftliche Beziehungen zu Sßid Pascha 
getreten, der, als ein gebildeter Mann und gewiegter Staatsmann geschildert, im Jahre 
1854 die Rl'gieruug von Ägypten übernahm. Lesscps hatte sich schon vorher mit dem 
Plan eines SlIez·Kßnals beschäftigt, auf d('u er von Enfantin aufmerksam gemacht worden 
war. Er legte sdnem }'reunde Said Pascha nach dessen 'rhronbesteigullg eine Denk· 
~chrift über den Kanal vor, lUld di('ser ging Bu f den Gedanken, der Kanal müsse gebaut 
werden, mit; VerSliindnis ein. LCflSeps, der als Uichtig und gewandt, aber mIch als 
listenreich geschildert wird, war der lIIann , einen solchen Plall, dessen Ausführung 
\'ide Hi ndern isse im Wege standen, durchzukii.mpfen. Er gründete ei ne KanaI
gesellschaft und yerdriingte mit ihr die Studiengese llschnft, die auch den ßau hatte vor
bereiten und ihn sehließlicL, wenn auch zu andefCr :Form umgestaltet, hiitte ausführen 
~ol1en. 

Lesseps wurden viele Ehrungen zuteil; er wurde l\litglied der Acadlmue frall~ise 
uno anderer gelehrten Gesellschaften, auch Ehrenbürger von Londoll. Uei der EröUnung 
,Ies Suez·Kanals wurde er mit hohen Orden ausgezeichnet. I n späteren Jahren beschäf
tigte er sich noch mit dem Plan einer Eisenbahn von ~ 1 05ka\l nach ß ombay und eines 
KRllals, der die Sahn.rn bewässern und zu einem fruchtbaren Lande machen sollte. Er 
nahm bekanntlich ein trauriges Ende. Seine Beteiligllllg am Bau des P anama.-Kanals 
endigte mit e inem l?ehlschlag, Lasseps wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, entging 
lIber der Vollstreckung dieses Urteils durch den '.I'od, der ihn nm 7. Dezember 1884 in 
La Chesnaie im Department Tndre erreichte. 

Von Zeitgenossen wird LeSSE'pS als ein Mnnn geschildert, der klein und korpulent 
war und lebhafte Gesichtsziige hatte. Er habe es verstanden, den orIenherzigen und gut
U1iitigen zu spielen, dabei eine Begeisterung zu entwickeln, die andere mitriß. Sein 
.\ußEres habe wenig vornehm gewirkt, doch habe er ein gewinnendes Benehmen gehabt. 
Seine ßildung ließ zu wünschen übrig, er eignete sich jedoch so viel Wissen an, wie nötig 
lI'ar, um sci.n Ziel zu erreichen. überall wurde er nicht ernst genommen, l)almerstoll 
Uezeichnete ihn z. B. als einen Abenteurer, und Napoleon IU., der ih.n im iihrigclllUlter. 

"" 
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stützte, nannte ihn ei llcn "Farceur", als ihm berichtet wu rde, Lesseps erstrebe als Be
lohnung für seine Verdienste den 'Titel als Herzog VOll Suez. 

Die Verbindung zwischen dem Hoten und dem Mittelländischen Meer war von jeher 
nicht nur vom Standpunkt des Schiffsverkehrs betrachtet worden, sie hatte daneben die 
greßte Bedeutung für weltumspannende poli:ischc Plöne. Das zeigte sich bei den diplo-
1l1atischcn Kämpfen zwischen den damals das Mittelländische Meer beherrschcnd{'11 Mäch
ten, die der Genehmigung zum Bau dcs Suez-Kannls vorausgingen. England wird sicher 
die Bedeutung dieser Wasserstraße nicht verkannt haben, es war aber in dem Gedanken 
befangen, der Kannl könne den am Mittelländischen Meer ßlIlil'genden Ländern mehr zu 
gute kommen als ihm se lbst, und suchte die Durchfühnmg des Unternehmens zu hinter
tre iben. Als die ersten Dampferverbindungen zwischen Suez lind Indien um die l\litte 
des vorigen Jahrhunderts eingerichtet wurden, wo~i Suez "on Kairo und damit vom 
Seeweg durch das Mittelländische Meer her über Land erreicht vrorde, war in England 
allerdings eine Strömung vorhanden, die den Bau des Kanals gern gesehen hätte. Trotz 
Unterstützung durch das Ministerium für Indien uud das des Auswärtigen wurde dieser 
Vlo.n aber zu gunsten einer Eisenbahn Suez-Ko.iro wieder aufgl'geben, die denn auch 
mit englischem Gelde gebaut wurde. ü~r diese Eisenbahn sei hier t'ingesehnltet, daß 
sie nach Eröffnung des Suez-KaJlil.ls fü r die Schiffahrt als entbehrlich angesehen und 
o.bgebrochen wurde. Im Jahre 1834 wurde sie aber wieder hergestellt, nachdem schon 
vorher eine Eisenbahn von Kairo aus gegen die Mitte des Kanals, gegen Ismailia, vorge
trieben worden war, die sich dort in zwei Arme spaltet und den Kanal in seiner ganzen 
Länge begleitet. 

I n England gehörte I .ord Pabnerston, der von J830 bis 1858 Minister war, zu den 
F'einden des Kanals. E r lehllte 184 1 einen Vorschlag der Pellinsular and Orient al Steam 
Navigation Company auf Erbauung eines Kanals ab. Aber um diese Zeit wurde in 
Österreich die ßedeutUJlg des Seewegs Ilach lndien rielitig erkannt, und Metternich selbst 
setzte sich für den Kanalplan ein, wobei er besonders dessen Wirkung auf den VerkeIlt 
von Triest im Auge hatte. England gab seine ablehnende Haltung nicht auf; es 
fürchtete, Frnnkreich, dM damals ausschlaggebenden Einfluß auf j\gypten hatte, 
werde dadurch Vorteile für seinen Handel mit dem Fernen Osten haben, was England 
schädigen würde. Palmerston unterrichtete in Erlassen den britischen Botschafter in 
Konstantinopel und den Generalkonsul in Agypten über die kanalfeindliche Stellung
nahme der brit ischen Regierung und gab ihnen Anweisungen zu entsprechenden Maß
nahmen. 

1m Jahre 1854 wurde Said Pascha, wie erwähnt, Vizekönig von Agypten, und er 
lud alsbald se inen Freund Lesseps ein, ihn zu besuchen. Dieser überreichte ihm die schon 
erwähnte Iknksehrift über den Dau des Suez-Kanals und erlangte daraufhin schon Bm 
30. November 1854 die Genehmigung, eine Gesellschaft zu gründen, denn Zweck der 
Bau und Betrieb eines der Großschiffahrt dienenden Durchstichs durch die Landenge 
VOll Suez mit beiderseitigen geräumigen Einfahrten und Häfen sein sollte, Diese Ge
nehmigung sollte !)!) J ahre gelten, würde also, von Eröffnung der öffent lichen Schiffahrt 
im Kanal Bill 17. November J869 an gerechnet, am 16. November 1969 ablaufen. Dann 
sollte der Kanal entschädigungslos an .Ägypten falJen, Die Ausnutzung dieser Genehmi
gung hing aber noch "on der Zustinunung des Oberherrn von Agypten, des Sultans der 
Türkei, ab, und Jlier arbeitete j~llgland gegen den l>lan. LeS5(>PS reiste selbst nach KOIl

l:Italltillopel, konnte a~r zunächst nichts ausrichten, Der britische Botschafter, unter 
dessen Eiufluß der Großvesir stand , sagte ihm, der Kanal werde in den nächsten Imudert 
J ahren nicht gebaut werden. Ebenso erfolglos blieb eine Reise von J.Jessrps nae!l London. 
Man sah den Kana l dort als ein Mittel an, Ägypten von der 'I'ürkei unn bhiingig zu lIlachen, 
und das stand im Widerspruch zu deu Zielen der englischen Politik. 
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Lesseps ließ sich durch den Widerstand Engluuds nicht davon abbalten, scinen Plau 
weiter zu verfolgen. Er griindete im Oktober 1858 die Compagnie Universelle du Calla l 
11arit ime de: Suez, deren Akt ienkapital aus 200 1\lio Jo"'r., geteilt in ,100 000 Stü~k zu 
500 Fr fes t ~'esetl,t wurde. Es gelang, 207 111 Aktie n in F rankreich unterzubrtngen, 
64, 000 überr:ahm der Vizekönig. we itere wurdl'n in der'l'ürkei, in Spanien \md in uuderell 
Ländern abgesetzt, Englaud, Osterreich, Rußland und die Vereiuigten Staaten hielteu 
~ieh zurück, Unter Leitung von J.esseps wurde auch eine Z~itsehrift "L'lsthme de Suez, 
Journal de l'Uuion des deux 1\lers" herausgegeben, die (lie Belange der Kallalgescllschaft 
\'erireten sollte. 

Am Ostermontag des Jahres 1859 fand in Gegenwnrt von J.Jesseps da, wo ~eute 
Port Said liegt, der erste Spatenstich Hir ~ en BUIl (les. Sue.~-Kanals sta~t, doch er~~lChte 
Englaud durch politischen Druck, daß Sald Pascha dIe .Ua\lm~lll~ der Batll:ltellc fur den 
I. Novembex anordlletc, Lesseps gelang es aber vor diesem Z-It}lunkt, Napoleon, der 
ihm eine Audienz gewährte, für seine Pläne zu gewinnen, und Frankreich tmt uunmehr 
fii r den Bau des Suez-Kanals ein, der aber immer noch von England bekämpft wurde. 
Immerhin konnten die Bauarbeiten fortgesetzt werden, und im November 1862 waren 
sie soweit gediehen, daß das Wasser des Mittelländischen A1ee~es bis i.1I die Gegend d,es 
heutigen ISlllailia geleitet werden konnte. Beim Bau hatte em Ar~lterheer von zelt
weiilg 26000 Köpfen mitgewirkt; es waren zum größten 'l'ei l Fellachen, dio als Zwangs-
arbeiter \'on der ägY}ltischen Rl'gierung gestellt worden ware ~l. . 

Doch nun gab eS Ileue Schwierigkeiten. 1863 ~tarb Sald Pascha. Uut~ ~~e~ 
Nachfolger Ismail Pascha stellte der Groß\'esir Bedlllgungen, unter den~n ~Ie I urkCl 
die Fortsetzung des Baus erlauben wollte, die aber J~esseps ablehnte, obgleich Ihm ange
droht wurd(!, die ]~instellullg der BauarbeiteIl würde mit Waffengewalt erz\\~ng~.n werden. 
Lesseps aber gelang es, einen Schiedsspmch des Kaise~ Nap~.leo]l he~belzufuhren. auf 
Grund dessen es An (aug 1866 zum Abs~h luß von zwei Ver!'ragell zWls::he.n de~ Suez.
Kanal-Gese llschaft und der ägyptischen B.egierung kam. Die ZwangsarbeIt belill Bau 
des Kanals, deren Verbot Ismail Pascha schon angestrebt llatte, wurde abgeschaUt. 
Ländereien, die die ägyptische Regierung der Kanalgesellschaft ü~rla~n h~tt.e, wurden 
zurücküberwicscn und die Regierung zahlte an die Gesellsclla ft r ille Entschadlguug VOll 

81 Mio. Fr, Ein Erlaß der Hoheu Pforte vom 19. März 1866 bestätigte die Verträge, und 
damit war endlich der Bau des Kanals genehmigt. 

Die Ba.uarbeitell waren um diese Zeit bereits zum größten Teil vollendet, so daß es 
nur noch bi.s zum 17, November 1869 dauerte, bis die Feierlichkeiten zur E röffmmg .des 
:-iuez-Kanals stattfinden konnten, was mit dem größten Pomp gescball. An der Spitze 
der 6000 Eh rengäste, die auf Einladung des Khedi\'en Ism9il daran tei~na~n~en, stand 
die Kaiseriu :Eugenie, übrigeus eine Großnichte von Lcsseps' Mutter,. sowie Kalse~ Franz 
Joseph, begleitet von den Ministeru Beust und Andrassy. ~er p.reuß~sche ~ronprlllz , der 
spätere Kaiser li'riedrich, war ebenfalls a?wesend, aber meht I~l semer Elgenschaf~ als 
Kronprinz; er reiste unter dem Namen eme.s Gr.afen \'on BarIUm und uahm .als dieser 
an den Il'ei;it lichkeitell teil. Ferner -waren du'! Niederlande durch das K~on pr lll~enpaar 
lind RUßlalld durch einen Großfürsten yertreten. Engla lld zeigte auch Jetzt sellle Ab
lehmmg des Kanalgedankens und entsandte nur ?en B:0tschafter in Konstal.~tinopel zu 
l'einer Vertretung ~i den Festlichkeiten. Imme rllln se~lekt~.der Staatssekr:tur des Aus
wärtigen ihrer britischen Majestät an Lcsse~s selbst ein Gluek\~'UIlSchschre lbe~. 

Am 17. und 18. NovemlJer 18G9 (uhr eme Flotte, aus Schiffen aller NatiOnen .zu
~anllnengesetzt, mit Flaggeugaln. durch den Kanal,.an der Spt'ze ~ie K~is~ryach~ .. J~'~gle 
mit der Kaiserin E ugcllie und Lesseps an Bord. Dm a.nderen S.chl[fe Illlt Ih[e~ I'urst hch
keiten folgten im Abstand einer Vierlel~tun?e, 80 wClt:re. Schiffe sehloSlle.n s l ~h an .. 1m 
letzten Augenblick wäre die Durchfahrt bemahe unllloghch geworden, elile agyphsche 
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i<regattc, die eille Art Probefahrt lURchen solltc, war aufgelaufen, und das Fahrwll!ISC~ 
~~ußt~. erst durc~ Sprcllgung(,l1 frei gemacht werden. LcsscJls wurde mit hohen Order; 
u~rhallft . ,und dIe nächsten Tag~ b~chten ~lluscbclldc lrcstc, Oll dellcn die Bevölkerung. 
b l ~ auf weite Entfernung herbelg~ l lt, als Zuschauer wilnalnll. 

. 'Fii,r die EröHnungsfeic r war bei Verdi, der dallll' ls, 56 Jahre a lt, wohl auf de r H öhl ' 

.'\t! II1CS SchaffellS gpstandl'lI haben mag, eine Oller bestellt worden' !K'ine Aida war frei r, 1 • 1 t 1 •• ( • ,C I nlCI rcc lt zel~ lg crttg geworden. 
, J',CSSCllS. den wi r mit der frlihcr erwähnten Beschränkl1ng den Erbauer des Sum:-

1\.811018 IICllllcn kÖllnen , hat. <lcu festlichen Tag der Eröffnung, den H öhepunkt seines 
Lcbclls. uoch 25 Jahre iil>erlebt. Er hat die festfahrt mit zwei Söhnen lIud einer Schwie
ge~tochtcr al~f der Yacht. der Ka iserin ]~lIg~llie mitgemacht. Wenige 'l'age danach vcr
!1,~.lrntete er SIeh ZU?l zweIten Mal, und aus dleS('r Ehe gingeIl noch secllS Söhne und sechs 
lochter Iiervor. Elller VOll den Söhnen von Lcsseps IlIIt bei ersten Versuch die Land
enge VOll Panallla ll1i~ einem Kanal zu durchschneiden, eine traurige Holle g~sp i elt, \lud 
auch der ,Vater, war I.~I den Panalll~-Skalldal verwickelt. Der Tod im 90. Lebensjahr 
oowllhrte 1I1ll, wIe erwllhut, wegen selller Machcnschaften gerichtlich bestra ft zu werd 

Nil' h k' I . eil, _ r egre I at ,e~ ]\ S?, IOhe!l Alter erre ich,t wie Lessep!I, Er Wllr, 59 Jllhre a lt, im Jlloll re 
1808 g~,!1orbe ~I, Sellle I ochter hat nach seinem Tode noch bis zum Aus bruch des ersten 
Wcltkneges emen Rechtsstre it gege n die Kuualft'esellscllllft gefü hrt begriilld"t ""~ i J", t I"d' 1 d' . 0:> ,,,. ~ 1 '" 
5~ Ul Igun~sal~sprüe Je, le sie aus dem Erbe ilJres Vaters l1crlp itete, und nach italie-
llIscllen i\!.: t te llullgen klab-t sie heute !loch gegen die K analgesellscbaft auI die H er/HIS. 
gabe von Papieren ihres '~aters, die mÖgl i.cherweise d ie Vorgescll ichte des Suez-Kanals 
a~lders bcleu,:.hten, als es ~ l sl~er geschehen Ist. ZII dem Ziel, die Vorgeschichte des Suez
K!ln~18 .zu kla~rell , I!abell ubngells allch schon italienische Forschungen geHibrt, die sich 
z~m red auf ag.rplJsche QuelleIl stützen, und man kanll wohl sagen, daß das Charakter
bild der am ~uez-Ka\lal bete il igten l)ersoncn iJ, der Geschichte schwankt, je nachdem, 
ob m~~1 dabei aue deutsche, fmnzösische oder italieniscbe Quellen stößt. 

EllI Del.Jkma l für J~essep~ st eht IIn der Einfuhrt in dCII Suez~Kannl in P ort Said. 
t~oshnftc ~t ll,nn~ e ll ?elmuptell , !leinc ausgestreckte H and weiso auf die Dien.8tgebäudf' 
hm, wo dIe Sclnffc Ihre Gebühren ;:u entrichten Im \}cu. 

Als der Bau des Suc;:-Kannls in Angriff gellammen wurdc, hagen fiin! Pläne fiir ihll 
",or. Ullter allder~1ll hatten zwe i fTßllzösische 1ngellieure, Lillant lllld Mougel, in iigyp
.tJschem A~l ft,rag ewell V?rent.wurf Hir den Suez-"Knnal a ufge!ltellt. Sie waren aber bei 
Ihrer ArbeIt lll~ J ahre 1855 nodl in den Glanbenbcfallge ll, daß der Spiegel des Rotcn 
Mccres um 9 bl.!S 10 Meter höher liege aLs der des MittelliindischenlYeeres, und SAhen eine 
" :Ilzahl Schleusen "01.'. 10f? III I,iil1~e, 2} I,n Breite und 6,5 m i\lindestwasscrtiefe vor. Jlögen 
\ h~S~ AhlllcS!lungen fur dlc dama lige Zelt geu iigend gewesen sein, 110 wäre doch der Kanal 
n1lt ~llIIen bald \'eraltet gewe!Sell. Die ägyptischen I ngenicure hatten schon ull"efiihr dit' 
1!~,utlge J~~ge für den Suc1.-Kullal a ll> d ie richtige erkannt. Eine kürzere L ini:nführullg 
wure mog hch gewesen, we llll mun die Mündung in das i\l ittelliindis('he Meer we iter nach 
O~te~ \'erlegt ~iitte, d~h Wu rde die .1lcutige Mündung bei Port Suid gewühlt, we il dort 
d~ .. r " t:,rnnd ,~1edc~ abfallt, dcr Weg ll1 das tiefe Fahr\\'n~cr also kürzer ist. Das Meer 
trngt. ubenl!es, wIe .man damals el'lll ittelt.e, hier den Strand ab, wührend weiter östl iell 
Ablllgcrungcll vor SICh gehen. 
, J;er Sue~-Kalla l .ist 161 k~lJ lang~; Il\~f 3,65 km Länge fiihrt er durch die Hafcllan lagell 

\ ( ~I l ort Sald. Er Ist all selller Ilordhchell Ausmündung auf der Westseite von einer 
.t,t) km lall~ell, auf der Ostseite von einer 2,6 J.."111 langen Mole eingdaßt; die erstgenannte 
IS~. durch e\llen Damm auf 6 kill verlängert, desscli Ende unter Wasser verläuft, um die 
.\ l ~l\ldl~.ng des ~allals vor der VerschlanulIuug durch die vom Damiette-Ann des Nils 
1Il1t~efuhrtcn 811lk- und Schwl'l11lllstoffe I1I1S dem Nil-De lta 1.11 schützen. Der Damm 
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kaun aber ,liesen Zweck nicht voll erfülleIl. Eine auf 9,2 km Länge a\lsgebaggerteFahr~ 
rinne b ildet den AUfgang in das Mittelliindische Meer, eine ehensolc1Jc, a\}c r nur 3 kill 
lange Fahrrinne den AUl!gang in den Golf \'Oll Suez. I m Oegens:ltz 7.11 llort. Snid, dns, 
unmittelbar am Kanal gelegen, im Anklang an dns alte Sais zu Ehren von SlIid Paschll 
geiuen Namen fiilu,t, li rgt SUß. das dem Knnal seinen Namen gegehen hat, etwas IIbseits 
von ihm, u_nd sein R afen greift iu d us Land nebcn dcr Kallll lmündung ei n. Au f dcn 
ersten 60 km vom i\littellülldisclll~ n Meere her, die nlloch eincm Knick nlll Ende der Hafen
flll laft'en von Port Snid in südlicher R ichtung geradlinig ye l' laufcll, hihrt der K.a nnl d urch 
den Mensaleh- und den ßallllh-Sec. Der erstge na. llllte ist vom Meer nur durch eine scbmllic 
Nehr~etrennt, um als lIa.ff im Si nne der Haffe an der Ostsee bezeichnet zu werden, 
fClil t Hlm Ilher der Süßwllsserzufluß, der se in Salzwasser versüßt. Der Ballah·See ist 
dagegen eiu ßinnensee. Zwischen heiden Seen liegt ein niedriger H öhenrücke n mit Durch
brechullgeu, durch die heide Wasserfläche n mitdn8nder in Verbindung swhell, Bei Nil
Hochwasse r ist der illellsaleh-Sce 1,5 bis 2 m tief, bei Nicderwassc r des Nils li('gt sein 
Boden stellenwe ise trocken. Auf d ieser Strecke mußten wr Freilegung der J'"llhrriulle 
20 illio, m' sandige und schlanunige Massen aUl!"gcbaggert werden; der Aushub diente 
dazu, Dümme zu schütten, die denKanalll.uf 40 km Liillge einfassen. Zwische n deli beiden 
Scen 45 km vom Norde ingallg des Ka.nals entfernt, liegt EI Knntllrn, H ier stößt dic 
\'on Osten, vou Paliisl ina. her komlllende, die Siuai-Hlllbi ll~l'ellde j~isel1bllhn 
nu f deu Kallnl, eiue R egelspurbahn, die im ersten Weltkrirg, in Haifa 11 11 dns damalige 
Ende der Eisenbahnen von P lllästin8 nnschließend, von englischen Truppen gebllut wor
den ist. Im Frieden zwischen den heiden Weltkrirgell war sie ein wichtiges Bindeglied 
für den zwischeustllatlichen Eisenbahnverkehr, indem sich über sie der Verkehr zwischell 
Europa und Ägypten zu Lande, vermittelt durch den Taurus-Exl.lreß im Anschluß an 
den Orient- und den Simplon-Orient.Expreß. bewegte. DieEc Eisenbahn, auf dem anderen 
Ufer nach Kniro weiterführend, bildet aho ein Glied in dem ganT. F~urol.l:l VOll Ca lais au 
uild weiter Kleinusien durchziehenden Schienenstrang, dcr mit seinem Ende in Kairo 
bis nach Afrika. hin~inreicht. Je nachdem, ob man zwisc1len P aris und Jstanhul den 
Oriellt-Ex:preß über StraLlburg, 'München, WiCIl , Budapzst lind Bclgrad ode~ de.n Sim.ploll
Orient-E1fpreß übcr l\Jaihmd , l'riest, ßelgrad, Sofia wäh~te,. ~ollnte mall Iller ,\111 Fn edclI 
eine Fahr1; übcr G098 kill oder G001 km zuriicklegen , :Frel hch war der ScJllellcnslrallg 
zwischcn lstanbul und H aidar Pascha noch durch den B03porus unterbrochen, und auch 
der Suez-Kanalmußte au f einer Fähre überscbritten werden. Doch PlÄ ne für deli Bau 
einer Brücke über den ß03porus liegen vor, die l\li ttel zu ihrem Bau sind bewilligt, und 
~o wird llI3n voraussicht lich in nicht zu ferner Z~it nach Kril'gseude den SlIez-Kanal VOll 

llittel- und West-Europa. allS mit der Eisenbahn crreichen können, wobei allerdings zu
nächstdie St recke 'l'ripolir-Haifa. noch im K raftwagen wird zurückgelegt werden mÜssell. 

Die Eiscnbahn EI Kantara- Ha ifa konnte vom Jahre 1918 an ill \'oller Länge be
fahren werden. Sehon im Jahre 1917 war ein Fiiluverkehr übar dan Suez-Kanal einge
richtet worden, der lebhafte Nachschubve rkehr des cngli '!(;hen H eeres konnte sich aber 
damit nicht begnügen, und die Ka.nalgesellschaft mußte sich nach langem Strüuben auf 
englischen Druck bin damit abfinden, daß bei EI A~isch, 5 km von, EI Kant~m entferut, 
eine Drehbrücke über dCIl Kana.l gebaut wurde, Sie machte dabei zur Bed lllgullg, daß 
die Brücke nach Becndigung des Krieges wieder abgebrochen würde; e~ dauer~ ~hcr 
bis 1921, ehe dies geschah. Seitdem wird der Verkehr über den Ka nal wledcr Imt elller 
fähre hcdiellt. Vor dcm 'Bau des Suez-Kanals standen bei dem heutigen ~I Kantara 
einige Lehmbüt.tell llIut eine M03chee; es war in ~b~lll ~ustand di~ einzige men.schliebe 
NiederlaS3ung in ei.nem Uml.-reis von 200 km; aus Ihr Ist eIne anschnhche Stadt geworden . 

Aucb südlich von EI Kantara du rchdringt der K anal weite rhin Bodenschwellen 
wld Seen. Zwischen dem Ballah- und dem etwa 15 km von jhm ~ntfernten Timsah-See 

,'1ii 
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erhebt. sich das Gelände UIII et.wa 15m, zwischen dem 'fimsah- lIud dem danll fol"enden 
Großen ßittc.rsee um etwa 11 m. Auf der letztgenannten Erhebung, die heute na~h dem 
Orte Tu.ssum genannt ist , liegt das alte Sernpewn, der 'remp~ 1 des Sempis, des GottCli 
der ägyptischen Unterwelt. Auf den Großen folgt der Kleiue Bittcrsee. Beide verdanken 
ihren Namen dem Gehalt ihres Wassers an Bittersalz (schwefelsaurem iUagllcsiwll). ß eide 
~CII dchllcU sich auf eine Lünge von 30 km aus und sind bis 11 km breit. Sie bedecken 
eitle l~l iichc von 200 km2, sind also ungefähr so groß wie der Lago Mnggiore mit seineIl 
212 km2 und etwas weniger tll~ halb so groß wie der Bodclllice mit scillen 538 km2. I hr 
Iloden liegt 6 bis 12 m tiefer a ls der Spil'gel des Roten Meeres. Hinter dem BalIah- Sec. 

\ 

wendet !:I ich die Achse des Suez-K!~nals nach einigen Kriimmungen in die Richtung nach 
Südosten, nimmt abe.r hinter dem Kleinen Bittersce die Richtung nBch Süden wieder BUf. 
Hier du.rchschneidet sie wieder einen flachen, etwa 7 Ul hohen Geländeriicken, den Scha.
luff, und durchquert schließlich, in flachem Boden sich etwas nach Westen wendend. 
tiefliegendes, lagunenartiges Gelände östlich von Suez. 

75 km von Port Said, 72 km von Suez entfernt, also etwa in der Mitte des Kauo.ls. 
ungefähr da, wo der noch zu besprechende Süßwasscr-Kaual vom Nil her den Kalla I 
erreicht, liegt Jsmailia, eine Stadt , die erst 1862, also während des Bnus des Kanals 

(
durch ei nen Befehl Ismails geschaffen wurde, heute eitle freundliche Gartenstadt mit 
etWj~ 40 000 Einwohnern, die ihr Aufblühetl der Suez-Kanal-Gesellschaft verdankt. H ier 
hat die KUllulgesellscllaH. dns Knllulamt untergebracht und Hir Unterkunft für ihre All
gel!telltell gesorgt. Hinter ihren Gärten und Parkanlugen beginnt allerdings gleich di,' 
Wüs te. Vorbild für Ismailia waren englische Städte in Indien. 

Wie aus dieser l..-urzen l3el:!clneibung des Verlaufs des Suez-Kanals hervorgeht, führt. 
er durch Gelände, das sich nur wenig über seinen Spiegel erhebt. Er steht dadurch in 
schroffem Gegensatz zum Panama-Kanal, der ihm an Verkehrsbedeutung ungefähr gleich 
kommt, ihn abe.r als Bauwerk be.i weitem übertriUt. Ist er doch ein Sehleus!lnkanal. 
dessen Schcitelhaltwlg auf 26 m über dem Spiegel des Atlantischen und 23 m über dem 
des Stillen Ozeans liegt, und durchdringt er doch Gebirge, die er in nöhen bis zu 163111 

\ 

allschneidet. M.an hat für den Suez-Kanal nicht die Stelle gewählt, wo die Landengtl 
~~~l schmnlsten ist; m.~n hätte ih~.l vieln~eh ,' auc~. 40 ~m kürzer an anderer ~telle baueIl 
kOllllell, aber daHn ware das Ge lnnde Illcht so gunstlg gewescn. und es spncht für den 
!:I~ha rfen Blick von Negrelli und seine großziigige Auffassung, daß er dic größere Länge 
lllcht scheute, um dadurch an Massen bewegung zu sparen. Schwierigkeiten beim Bau 
und auch beim Betrieb, die beim Panamn-Kanal zuweilen die Besorgnis aufkommen lie-
ßen,. es sei unmöglich, das Werkd~rchzuführen- beim ersten AngriHwar es ja auch ge. 
scheitert, - oder zu erhalten, bileben aber dem Suez-Kanal auch nicht erspart . Es 
gelang nicht immer, die nötigen Geldmittel für die Fortsetzung der Bauarbeiten recht-
7.eitig zu beschaHen. Eine Cholera-Epidemie im Jahre ]865 und Typhus im nächsten 
Jahr richteten Verheerungen unter den Fellachen an. Der Schlamm. der ausgebaggert 
werden mußte, um das Fahrwasser freizulegen, ist geradezu eine Fliissigkeit mit nur 
geringer inlle~er Reibung .. Während man Erd- und Salldböschungen mit Neigungen von 
1 : I Y2. zllwelien wgar lmt 1 : 1 an legen kann und anzulcgell pflegt, fließ~ der Suez
Schlallllll noch bei einer Böschung VOll I : 3~/J aus, und die Dammbö3ehungen am Suez. 
Kanal mußten in einer Neiguug ' "OU I : 5 angeIeg~ werden. Da. für deli Kanalquerschnitt 
die Sohlenbreite die maßgebende Abmessung ist, führt eine so flache wasser.>eitige Bö
schung 1,11 einer großen Spiegelbreite. die in einem ullgümtigen Verhältnis nr Nutzhreite 
steht, und andererseits ergibt sieb für die Breite des DanIIns an scinem Fuß ein uner
wünscht großes Maß und damit ein hoher Rauminhalt des Dummes, also ein großer Be
d~rf a~ Schüttungsm~en. Bei 22111 Kronenbreite und 8 m Höbe, Abmessungen, die 
die bC\m Suez-KanallU der Regel vorkommenden sind, hat ein Damm eine Fußbreite 
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\·on etwa 100 1Il. Die Gefahr, do.ß die Schiffe auf dem Fuß der Uacben Böschung auf
fahren und dadurch Verkehrsstörungen hervorrufen, ist dabei groß. 

Dem E:ntwlIrf des Kanalquerschnitts lag die Forderung zugrunde, daß Schilfe mit 
5 111 'fi efgang einander krellzen könnten. der Kanal wurde aber, um Erd- und J<'eharbdten 
und damit :Kostell zu sparen, niebt gleich mit dem vollen Querschnitt hergest<, lIt. In 
der Schwe1J.e von EI Gisr. in der 16 km lang\!n Strecke zwischen 'l' imsah- und Großem 
ßittersee, st reckenweise auch auf d\!m 75 km langen Zug zwischen dem Kleinen 13iUeriiee 
und Suez bei der Durchdringung des Schaluff war die Breite des Wassefilpi' gell au,L®.m.. L 

eingeschränkt . Noch größer war die EinsclU\iirllng der Spi~g~lbrüte bei der Einfahrt 
in den Groß en Bittersec und an der Amfahrt aus ihm; sie ging hier bis auf 40 m, und das \ 
noch dazu in gekrümmten Strecken. Diese Strecken hatten zusammen eine Länge YOII 

10 km. Beim Serapeum und im Schaluff steht l!.n Untergrund .Kalkstein an, der sich 
im Schaluff bis übe.r den Meeresspiegel erhebt. Diese Schwellen zu beseitigen, stieß auf 
~chwierigkeiten, und man begnügte sich daher zunäcbst damit, das Fahn\'asse r nur auf 
5.3 m herzu stellen. 

Im J ahre 1876 beginnend, ist d31m damn gearlJcitet worden, den Suez-Kanal au f 
.'I\!iner ganzen Länge auf die volle Breite zu bringen, bis 1890 blieb aber der größt~ zu
gelassene 'l' idgang ei nes Sch iffes, das den Kunal durchfahren \vollte, 7,5 m. Welt.ere 
Arbeiten zu_r ~I iefungdes F ahrwassers ermöglichten es, daß Im J ahre 190~_~clllff~ 
mit 8.5 m Tiefgang zum Verkehr im Stlez-Kanal 7.ugelassen werden konnten. Seit 1936 
beträgt die Fahrwassertiefe 12.5 bis 13 m. und Schiffe mit 10.7 m 'Ii ~fgang dürfen ~ 
Kanal hefahren, nachdem schOll 1930 SchiHen mit 10 In 1' iefgang die Durchfahrt ge
itattet worden war. Die Soblenbreitc beträgt heute allgemein mindestens 60 m. stellen
weise 75 111; in den 13 Krümmungen ist dieses Maß auf 80 m Mindestbreite vergrößert. 
Der Wasserspiegel i.~t 120 bis 150 m breit. Das größte Schiff, das bis zum Ausbruch des 
lJe lJenwärtigen Krieges den Suez-Kanal durchfahren bat, war die Empress of Great 
Britain , die nrsprünglich unter dem Namen Tirpitz zur delltschen Reederei gehörte; durch 
den Frieden. von Versailles ist sie in englischen Besitz übergegangen uud . als Trnnsporter 
{iir austral i i~che Truppen dienend, im Jahre 19H torpediert worden. Die ganz großen 
J)ampfer, wie wir sie im Verkehr über deli Atlantischen Ozean i~ Frie~en fanden,werden 
auf deli Scb.iHahrtslillien, die durch den Suez-Kanal führen, DIcht eillgesetzt. 

Der schon erwähnte Süßwasserkanal, auch Ismailia-Kallal genannt, Uihrt, in einer 
lIatürlichen Senkung der Erdoberfläche veriauEend, dem Gelände um den Suez-Kanal 
Nilwasser LU. Das VOll ihm durchquerte Gelände war wegen seines salzigen Grund
wassers früher unbcwohnbnr, bis heute ist es eine grünende, blühende Gegend geworden. 
\'or dem Bestehen des Süßwasscrkanals mußte ein Park von 16000 Kamelen gehalten 
werden, um da! nötige Wasser an die Baustellen und Arbeitsplätze heranzubringen. Die 
Kruten dafür haben mebr als 200 000 )!~r. monatlich betragen. Der Süßwll.S!!erkaual be
Kinnt bei Zagazig nm Nil, führt quer durch die Wiiste und erreicht den Suez-Kanal beim 
'I'imsah-See g-genüber Ismailia. Hier verzweigt er sich in zwei Arme, die ~en Sucz
Kanal nach. Süden und Norden begleiten. Der siidliche Arm wurde 1862 fe l'bggell te~lt , 
{liente aho schon zur Bau7.eit zur Wasserversorgung jener Gegend. Bis 1885 führte eUle 
Wasserleitung, bestehend aus zwei Rohren von ]6 und 32 cm Durchmesser nacl.~ Port 
~aid; dann wurde sie entbehrlich, indem der SüßwMSCrkanal Ilach Norden verlnngert 
worden wal' und Port Sa.id seinen Wasserbednrf aus ibm decken kOllnte. Der Kannl dient 
auch der Scbiffahrt. SchOll 1862 konute mnn vom Nil durch den Süßwl\Sserkllnal Ismailia 
.. rr~ichen und die Fahrt a.uf ibm bis Suez fo rtsetzen. 1865, als der nördliche 'feil des 
:Suez-Kanab fertiggestellt war, war außer der Verbindung mit dem Nil, die eine Durch
fa.hrt zwischen dem Roten und dem Mittelländiscben Meer ermöglichte, eille Verbindung 
zu Wasser zwischen Port Said und Suez, also eine zweite Verbinduug zwischen den beiden 
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Meeren , durch den Süßwasserkall81 hergestell t. Dieser Kanal ist 1 bis 1,5 III tief, an der 
Sohle 8 m und in H öhe des Wasserspiegels 14 m breit. J~ine Schleuse schließt ihn gl'~en 
den Nil nL und ermöglicht. die Regelung der WasserfühnUlg. Beim Anschluß 3n deu tiuez
Kanal liegt, sein Wasse rspiege16m iiUcr dem Suez- Kanal; der Abstieg wird durch 7.\\'ci 
Schleuscn VO ll 35 m Liingc. 8,5 m Breite und einer lIubhähe von je 3 m ermöglicht. Sie 
:;ind 11180 nur für kleinere Fahrzeuge benutzbar, größere könulen aber auf dem Süßwll.sser
knllid nicht fahren. Nur NiJunrken können auf der Strecke quer durch die Wüste ver
kehren, die aber auch nicht nuf die den K allal entlang fiihrClldClI Slr~ckeu übergehen 
können. Sie mi.i;;sl'u von der AlIschluß3telle aus dh l:ahrt auf dem Suez-Kanal fort-. 
SCl1:C Il , wenn "ie bis an das n ote Mee r oder an da'l Mittc lliiudüche g hng~ll sollen. 

Ober d{"1l den Sucz-Kanal auf dem Westufer begleitenden Damm läuft eine 6 bis 
8 tu breite ßetollstraße, auf der mall mit dem K raft.wagen die Fahrt zwischen Port. Baid 
und Suez in etwa zwei Stunden machen kanu. Hinter ihr liegt. der Siißwasserkanal, lind 
dann folgt, landeinwärts gelt·gen, die zweiglei ' ige E ..senbahn Su{"z-Port Said. Sie um
geht die ßitterscen, führt aber durch die nördlich "on iLmen gelegenen Wasserfliichen. 
189 1 "on der K lumlgesdlschaft in Schmalspur angelegt, ist sie 1904 gegen eine Ent
schiidigung VOll 19930 (ägyptische) Pfund VOll Staa te übernommen und aul Regebpur 
nllsAehullt worden. 

VOll den ten am Suez-K aual ist .§.IIeZ der einzige, der ä lter ist als der Kanal. Stiel. 
hnt Jetzt zusa mmen mit P ort 'fewrik und P ort Ibrnhim , die mit ihm eine Einheit bildell. 
etwa 53 000 Einwohner. Es li{"gt im Uintergrwlde des Mcer!msens, der nach ihm gennnnt 
ist, eines der \)eiden Zipfel, in die das Rote Meer nach NordeIl aUBläuft. Der zweite, der 
iistlieh dn"OIl gelegene Busell "oll Akaba, kam nach englischen Plünen vorübergehend 
auch dafür in F rage, den sü(lliehen Ausgangspunkt für einen Kanal nach dem Mi ttel· 
liindischen Meer zu bilden. 3 km südlich der Stadt Suez liegen die H afen- und Werft-. 
anlagen, mit der Stadt durch einen Damlll verbunden. Sie sind von ucr ägyptischen 
Regierung auf dem Meere abgerungenen Grund und Boden angelegt worden. Suet haUt· 
eine natü rliche Reede, so daß die K allalgesellschaft zuniich.!it da"on absehen konute, 
besondere Arllagen für die SchiUahrt zu schaUen. Unter anderem ist dort heute ein 
Trockendock vorhanden von 125 zu 30,5 In GrundWiche mit einer Wassertiefe von 11 m. 
Vor der :Fertigstellung des Sii ßwasserkana ls bezog Suez sein 'l'rinkwa'lser aus der 5 km 
entfernte tl ?!loses-Quelle. Seit 1837 wurde die überlaudpost Ilach Indien über Suez ge
leitet, und wenige Jahre später richtete die Peni nsula r and Oriental Steam Navigation 
C'olllpany eincn in Suez anlegenden Schiffsve rkehr ein, der di ese "Post übernahm. Seil 
1857 ist Suez mit Kairo du rch eine Eisenbahn verbunden. 

Die bedeutendste Stadt am Suez-Kanal ist Port Baid an seinem Nordende, westlicll 
vom Kanal gelegen, 1859 ans Anlaß des Bans des K anals gegriindct. 233 km VOll Kairo 
entfernt und mit ibm durch eine 1~isenbahn verbunden, liegt es, eille unschöne Stadt , 
in nied rigen, flache n, bauml03en Gelände, also in reizloser U mgebung, wie überhaupt 
das ga nze Suez-K anal-Gebiet eine Wüste ist, in der die wenigen künstlich bewä~ser telJ 
Orte, dem Kanal ihr Dasein "erdankend, Oasen bilden. Auch die ß ewohnerscha[t VOll 
me hr als 100 000 K öpfen in }'ort Said ist eine .Folge des Bestehens des Kallals. Alle 
SchiHahrtliniell der Welt, die Q.1ll Weltverkehr bete iligt sind, uabell dort Vertreter. Seine 
Blüte "erdankt es im wesent lichen (lern Umstand, daß dort die Schi Ue ihren Kohlen
"ormt ergänzten. Mit dem übergang der DampfscJliff3brt zur Olfeuerung hat da!! 01 
die K ohle verdrängt, und in Port Said sind seitdem groUe '1'ankanlagen zur Sp:!isung 
der Sch.Hfe mit diesem Brellu!!toH geschaHen worden. Seit EröHmwg der Eisenbahn 
Kairo--P ort Said steht der H a(en in lebhaftem Wettbewerb mit Alexandrien um die 
Ausfuh r aus Ägypten , namentlich was die Baumwolle aus Oberiigyptell anbelangt. Der 
[l1Ilell- und der Außenhafen haben zusammen eine Wasserfliiche von 230ha. Ein Schwimm · 
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dock mit einer Liinge ,"Oll 9 1 In bei 26 In Breite hat in "ersenktem Zustnlld eine Wasser
tiefe ,"on 5,5 IU. J~in 53 m hoher Leuchtturm biklet einen Wegweise r Hir die Scb iffallrt. 

Ers~ nach dem ersten Weltkrieg ist Por Fund gegründet worden, dn~, a ls Erweit.erung 
\'on Port Sa id auf dem gegenüberliegenden Ufe r des Kanals errichtet, heute die Werk
~tiitten und sonstigen technischen Anlagen der K analgesellschaft aufnimmt. Jm Gegen
~ntz ZII dem unschöuen Port Sa id ist es als duc Gartenstadt gedacht. Lm J ahre Hl26 
wu rde es "OlH König Vuad \'on Agypten eingeweiht, dem es auch seine n Namen ,'erdnnkL 

Die Ix'iden weiteren Orte am Suez·K nna1. m Kantnra. und Ismnilia , sind in anderen 
Z;usammel111ang bereit-s erwii lrnt. ---- - ' 

Das K annlgebiet liegt, wie aUB vOnlngegangenCll Bcmerkn llgen be reits ersehen wer
den 'ann, in dem Teil unserer Erde, der wohl von allen Trockengebieten 1\\s der t rockenste 
\)eze ichnet werden kanu. Selbst im Winter füllt dort nur spii rlicher RegelI. den der Sand 
--\Chnell aufsa ugt. In Port Said ist die jiihrliche Hegcnhöhc nur 83 mm. Die mittlefe 
Jahreswärme ist dort 2 1 Grad; sie ninUllt naeh dem Hoten Meer hin stark JW. ]nfo l g~' 
der Wärme ist die Verdunstung im R oten l\ leer lebhafter a ls im Mittelländischen, und dito 
Folge davon ist wieder, da ß im Kanal das Wasser von Norden lIaeh Siiden strömt., jedoell 
nicht mit Bo1cher Geschwindigkeit, da ß d ie SchiffAh rt dadu rch behindert würde. 

Der 13au des Sucz-K anals wa r mit 200illio. ]"r. veranschlagt, gt~kostet hat er ui ~ 
zur Eröffnung der Schiffnhr t auf ihm bereits mclll" Als das dopp:!ltc ; seitdem sinti noclt 
nngeheure Betrüge auf den Ausbau verwendet wordeu. 

Die erste ll Schiffe, die, nicht zu dm· geschi lderten 1testfa\lrt gehörig, den Kuual 
Ilurchfuhren, Whrten die englische :Flagge. EnglalUl hatte zwar den Bau des Kanals 
bekämpft, als er aber trotzdem zUBtande kam, benutzte es ihn gern und hat auch , wie 
wir noch sehen werden, von ihm zu seinem Vorteil Gebrauch gemaeht, sich auch maß
gebenden JJ:influß auf ihn Z\I versehaHen gewußt. Hinter den Schiffen der Festfahrt fuhr 
ein kleines euglisches Handelsschiff "Hawk", also mit dem bezeichnenden Nnmen eines 
Raubvogels, (ler Im[ Beute aUS ist; es brachte für die Brit isch-Indische 'I'elcgrl.l pheu
Gesellschaft Kabel nach Suez. In der Gegenricht,ullg fnhr als erstes Sehiff \'011 Iwl iell 
kommend die "Danube" unter englischer Flagge dU I·ch den Kanal. 

Der K analvel"kehr entwickelte sich !lach der ]lomphaHen Eröffllu uglifalJl"I, nichl so. 
wie mall gewünscht und erwart.et hatte. 13i3 ZUlll 3 1. ])~zelllber iS71 . ul ,o in einem J ahrc 
und etwas mehr ab einem Monat wurde n nur 486 Schiffe mit einem Gehult. von "Si 000 I V-uIt,!c.r 
gezühlt, die zwar 4,3 i\1io. Fr. an Gebiih.ren gezahlt hatten, ein Retmg, der aber im Ver-
hältnis zu den Baukosten des Kanals, 433 Mio. I?r., und den Aufwendungen Hir sei neIl 
lletrieb und seine Unterhaltung gewürdigt, so betrachtet, also als durchaus ungeniigend 
\)ezeichnet werden muß. Der Grund für die geringe Bellutzung des Kanals war ein dop-
pelter: er lag einerse its im Ausbruch des Dcutsch-fmnzö3isehelL Krieges, der sei nen Ein, 
fluß auf den Welthandel und Weltverkeh r nicht verfehlte, andererseits in dem ,\l:Ingei 
an Wendigkeit de r R eedereien, die ilue Schiffe immer noch den gewohnten Weg um da!' 
Kap der g\lten H oHnung nehmen ließen. Namentlich britische R eedereien wnrell aud 
durch Verträge mit der Regierung; die ihnen dcn llosh·erkehr ZlIwic!I und ihncn dnfiir 
13et riebszu.schiisse gewährte. gezwungen, den ]~a n(lwcg üuer Alexandrien nach Stlez noch 
beizubehalten. Das erste J ahr des Bet riebs im SlIez-Kanal schloß mit einem Fehlbelrag 
von 10 Mio. Fr. ab, der l>reis einer Aktie mit dem {"rwähnten Nennwert von 000 Fr. 
;!ing au f 168 ·Fr. herunter, der Durchschnittspreis des J ahres war 272 Fr. Lesscpl wollte 
tlarau (Jlin das gallze Unternehmen für 240 Mio. Fr. 1111 di e europäischen Großmiiehte ab-
~loßeu , falKI aber damit nicht die Billigung der Hohen })[orte und sah \'011 der Verfolgul1g 
dieses Pla·nes ab, a ls sich in de r ·Folgezeit der Verkehr hob und sich die wirtscha ftliche 
Lage der Gesellschaft besserte. illittlerweile haben sich die VerhältnilSC so gestaltet. daß 
Iier Altbes itz von Aktien der Suez-Kanal-Gesellsch ~lft ('ins der besten Geschäfte. " it·1Jeicht 
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sogor da! ertrn~rcich'ite ist, das je gemacht worden ist, uud die Erben kOllnten ihren 
V?rf,ahren gu r lUcht ~~nkbar geuug sein. daß jene sich bei der Gründ ung der Gesellschaft 
nllt Ihrem Geld betelhgt haben. Das gilt allerdings lIur für die Z -it bi, ZUlU Ausbruch 
de.s g~genwürtigen Krieges. der den Suez-Kanal. wie nicht anders zu en\'urten, schwer in 
iUltlel~ellschlLf~ g<,zogen und eine Lage geschaHen hat, von der noch nicht recht zu er
sehen Ist, ",ohm der Weg führen wird. 

Die Aktien der KanalgeseJlschaft hatten zunächst, wje erwähnt, einen Nennwert. 
VOll 500 Fr. , .. bald w.urde~. sie aber ~n Stücke von 250 Fr. gete ilt, so daß ihre Z:~hl jetzt 
8~ 000 betragt. Die Grullderantelie, zunächst hundert 311 der Zahl, sind mittlerweile 
wiederhol t. gete il t worden; ihre Zahl beträgt jetzt 100000. Von den Aktien hat die Ge
sellschaft bis 1937 171 266 getilgt, obgleich bis dahin 951 i\Jio . . Fr. fiir den Ausbau des 
~ßnals aufgewendet worden wnrell. Der Wert der Aktien stieg von J ahr zu Jahr, wie 
die nachstehende Aufstellnng l.eigt. 

Jnhr 
1921 
1929 
193 1 
1937 
1938 

Wert der Aktien (Nennwert 250 :E'r.) 
8000 Fr. 

26000 Fr. 
II 250 Fr. 
28 300 ~~r. 
24000 Fr. 

. Als der Wert von 10 000 }'r. überschritten wurde, sah sich ei ne Z~it\lllg, die dnrüber 
berlchte!e, ."ernnlaß~, ausdriicklich darau[ hinzuweisen, daß die genannte Zahl kcin Druck· 
fehle.r .~I. Dem l)rels dcr Aktien entsprach ihr Ertrag, der sich wicdcClllll au[ den guten 
Ge~haftsgallg dcr Gesellschaft gründete. Für die eingezogenen Aktien waren Genuß
schellle ausgegeben ~\'ordell.' 110 daß die Inhaber am Gewinn beteili gt blieben. An dem 
qberschll~ 8~~~ten die Aktionäre mit 7.1 %. die. Gründer mit 10%, die ägyptische Ue
gl~rung nllt I" Yo, der .. Ver\\:altullgsrat .. mt 2%, die Belegscha ft ebenfallg mit 2% beteiligt 
scm. Der .J.\ntell der ugyph.schen RegleCllllg wurde später abgelö3t und kommt seit 1880 
der Gesell .. cbaft. zu gute. Wie sieh der Erlmg der Aktien, der Genußschcine und der 
Gründemnteile in den letzten Jahren vor dem Krieg gestaltet bat, geht nus der nach
stehenden Zusammenstellung hervor. 

Jnhr 
Reingewinn der GewinnsIlleil 
Kanalgescllschaft auf die auf den nur den 

in i\Iio. F--r. Aktie I Gcnußschcin Gründcmntcil 
1935. 553 540 Fr. 491 }~r. 553 Fr. 
1936 625 600 Fr. 555 Fr. 626 Fr. 
1937 . 852 820 Fr. 765 Fr. 852 Fr. 
1938. 914 899 Fr. ! 1 
1939. 580 Fr. 493 Ji'r. 555 F r. 

Die vorstehend [cblcndcn Za hlen habeu sich nicht ermitteln lasselI. Dus J ahr 1939 
~~ac~te, wi~ er,~ichtl~ch, einen Hiickschlag; wenn man ahC!' davon ab3ieht, seinen Ertrag 
f~r dIe ~ktlOnllr.?, elle Inhaber der Genußschcille und die Gründer oder vielmehr dm'en 
Erben n1lt dem Ertrag der vQrnngegangenen Jahre zu vergleichen, bleibt es bci der schOll 
ausge~prochenen Tat sache, daß die Beteiligung am Suez-Raual ein außerordcntlich er
tragreiches Geschäft ist. 

Von ~elll Aktienka pitlll der Suez-Kanal- Gesellschalt sind 26% in frunzösischen Hün
den, 10% m ~en('n d?r Er.h?n der Gr~nder, 20% in dcnen der Mitglieder des Verwaltungs
rata, und 44 Yo hllt dia Im h sche Regierung erworben. Von dem frnnzösischen Besitz hält 
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das Comptoir national d'Escompte 15% der GeslLmtmenge. Der Verwaltung'lmt hat 
32 i\Jitg'ieder: 21 vert ret('n }~rankreich , 10 England ; dlls letzte Mitglied ist ein Vertreter 
der Ni"derlande, das in den Verwaltllllgsrnt h<'rufen wurde, als Deutschland auf Grund 
des Vertrags von Versailles aus ihm ausschied. Die i\1itglied('r des Verwaltungsrats be
ziehen eine Vergütung von 400 000 li'r. im Jahre. :Frankreich belohnte se ine Politiker, 
Sts.atsmänuer und andere verdienstvolle Pen:önliehkeiten durch Abordnnng in den Ver
waltungsmt der Knnalgcsellscbaft, in dem außerdem von Frankreich aus dessen Eisen
bahnen, dessen Schwcr- und Rüstungsindustrie vertreten sind. Die Gesellschaft hat 
ihren Sitz i n Paris, sie untersteht aber ägyptischem Recht. Ein großer 1'eil der Rück
lagen ist in franzö~i~chem Grundbesitz angelegt. Wenn man sie danach auch mit weit
gE hendem Recht als ein französisches Unternehmen bezeichnen kann, so hat es doch 
England verstanden, oh1l6 der Form nach dazu berechtigt zu sein, sich maßgebenden 
Einfluß aui die Geselh:chaft zu s.ichern. Sein Aktienbcsitz beträgt zwar 353205 Stück, 
aber da kein Aktionär und kein Mitglied des Verwaltungsrats mehr als zehn St immen 
in sich verdnigell dar f, hat Engla nd nur zehn St immen im Verwaltungsrat, von denen 
nur drei d urch Vertreter der R egie rung ausgciibt werden . 

England hatte sich , wic dargelegt, zunächst von den Bestrebunge n, einen Suez
Kanal zu bauen, fern gehalten, ja sognr alles versucht, um derartige P läne zum Scheitern 
zu br ingen.; es dauer te aber nur wenige Jahre nach dessen Eröffnung, bis cs zu dem 
bestehenden Ka.nal eine andere Stelhmg eiunallm. Die Griinde Hir sein Verha.lten sind 
zunächst n ieht recht ei nzusehen, denn es ist n icht a.nzunehmcn, daß es d ic Bedeutung dcs 
Kanals für die britischen Beziehungen l.U scincn östlich davon gelegenen Besitzunge n so 
langc verkannt hütte, wenn es auch zunächst geglaubt hatte, der Kanal werde mehr deli 
illittelmeerstaatell Ills il:m sclbst zugute kommen. Eine güustige Gelegenh~it, sich ein
zuschalten, boten Rngland die mißlichen Vermögensverhiiltnisse des Khediv~u Ismail 
Pascha. Er hatte über 2 Milliarden liufgewendet, um Bewässerungsa.nlagen und Eisen
bahnen zu banen, Wüste zu nul?OOrem Land zu machen, Schulen für 100000 Kinder ~u 
errichten und mit verschwenderischer Hand Riesellbeträge für das erwähnte Fest zur Ein· 
weihung des Suez-Kanals ausgestreut. Nun brauchte er Geld, und da war ihm sein Besit~ 
:m Kallalaktiell ein willkommoner Rückha lt; er wollte sie zwar nur yerpfänden, denn St'in 
Grundsatz war, der Kanal sollte Ägypen gehören, aber England kam seinen Verhand
lungen mit französischen Banken, die die Verpfändung der Aktien zum Ziel hatten, 
zuvor, es überwand die Bedenken Ismails gegen den Verkauf, und England erwarb im 
November 1875 seine 176206 Aktien für rd. 4 Mio. Pfd ., genauer gespn.:chen für 3 967 580 
Pfund. England hat damit, rein vom StandllUnkt eines Bankgeschäfts gesehen, ein glän
zendes Geschüft gemacht, von dem politischen Erfolg, der damit verbunden wnr, braucht 
hier nicht besonders gesprochen zu we rden, er geht aus den späteren Ereign issen mit 
genüge nder Deutlichkeit hervor. Bis zwn Jahre 1938 haben diese Aktien England 43 Mio. 
Pfund Dividende eingcbracM, und ihr Wert war bis dahin a.uf 52 Mio. P fd. gcstiegen. 
Durch ZlL'knuf ha.t Englalld se ineIl Akt ienbesitz auf 353205 Stück erhöht. Die Mittel 
zum Ankauf eier Aktien des Khed~re, den der P remierminister Disraeli, der spätere Ea.r] 
of BeaeOlUlfield , ii brigcns ohne Mitwirkung des Parlaments, durchgefüJlrt hat, waren vom 
Bankhaus Rothschild zur Verfügung gestellt worden; es erhielt dafiir 2,5% Vcrmittlullgs
gebühr und 5% Zinsen. Frankreich war auch gcneigt gewesen, die Aktien VOll l smail 
Pa.scha zu erwerben, mußte aber in seincr damaligen Lage, geschwächt durch den Dentsch
[mnzö.isehen Krieg und des WohlwoJlells von England bedürftig, davon abseilen, als 
ihm Englnnd einen dahingehenden Wink gab. 

Der Erwerb der Aktien des Suez-Kano ls brachte England einen Ertrag bis 33%. 
'rrot1.dem war aber wichtiger und bedeutungsvoller der politische Erfolg. Die starke 
ßet~iligung am Suez-Kanlll wurde von England dazu ausgenutzt, sich in die innere Politik 
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VOll Agypt.en einzumischeu. Auf Einzelheiten 8011 hier nicbt eingegangen werden, sie 
hängen niellt a llent halben mit dem Suez-Kanal zusammen, der nur England die 'l'ür 
nach Ägypten geöffnet. hatte. Es kam im Laufe der Zeit zu der bekannten Beschießung 
von Alcxaudrien sm 11. und 12. Juli 1882, auf die die Landung VOll 'l'ruppcn zum angeb
lich nötigen Schutze des Suu-Kanals folgte, England mnchte sieh zum Beherrscher Ägyp
tCIlS, es besehte das Lnl:d mit 8C! inen Truppen, und damit wnr die 'l'ürkci in Ägypten 
ausgeschaltet und die Holle Frankreichs als führende Macht in Angelegenheiten des Suez
Kanals, wen n auch nicht der Form nach. so doch tatsächlich zu Ende. Die Folge dieser 
Vorgänge ist der Zustand, der im gegenwärtigen Krieg besteht: Ägypten gcbört zwar 
nicht zu den krieg(ü}lfl' ndell Mächten, England hat es aber dahin gebracllt, daß der 
Krieg sich auf ägyptischem Boden abspielt. Auf diese Vorgänge einz\lgehen, ist nicht 
der gC(1ignete Augenblick; man müßte von ihnen erst einen gewissen Abstand gewinnen, 
tUII sie 110 zu würdigen, wie es in einer Zeitschrift im Gegensat z zu der Stellungnahme in 
den Tageszeitungen geboten ist. Aus der neueren Geschichte sei nur lloch auf zwei Er
eignisse eingegangen, wei l sie tatEächlieh den Suez-Kanal urunittclbar betrafen, niimlich 
Imf die ~iden Vorstöße deutsch-türkischer Truppen gegen deli Kanal in den Jahren 1915 
und H11 6. Am 5. November 19 14 hatte Großbritannien der l 'ürkei den Rrifg erklärt, 
worauf es de n Suez- j<aual zur Verteidigung durch sein Heer einrielltcte. I m 'l'imsab-Sec 
wunlell englische und fmnzösische KrifgEschiUe als schwimmende Batterien eingesetzt. 
lm Januar I l)Jo marschierte ein türkisches Expeditionskorps mit Genual Kreß v. Kressen
stei n als Generalstnbscllcf gege n den Suez-Kanal, ein Versuch Ztlr VberscllTcitung des 
Kanals wurde aber du rch eine n Sandsturm zum Scheitern gebracht, \md ebenso erfolglos 
blieb ein zwdter Versuch im Juli und August 1916. Die Ufer des Kanals bildeten damals 
ein fortlaufendes Heerlager, dessen Spuren erst im Jahre 1925 beseitigt worden sind. 
Außer fiir die Schiffe der mit Deutschland ,'erbündeten Staaten war der Kanal damals 
im allgemeinen befahrbar. 

Wiihrend Hir die anderen Großmächte, !lO Deutschland und li'rankreic1l, die Bedeu
tung des Stlez-Kanals schon lange vor dem zweiten Weltkrieg in seiner Eigenschaft als 
Hochstraße des Welt.vcrkehrs bestand, hat für eine andere Macht, ltalien, der Suez-Kanal 
weitge hend e polit ische Bedeutung erst neuerdillgs bekommen. Das zeigte sich nament lieh 
im italienischen ]~eldzug gegen Abessinien, in dem der Suez-Kanal die ]~tappen- und 
N"achschubstraße für das italienische Heer war. England hatte damals zwar den Kanal 
besetzt, die politischen Verhältnisse jener Z~ it erlaubten ihm aber nicht, ihn zu sperren, 
was Italien die Fortsetzung des Krit'ges unmöglich gemacht hiitte. SchOll das war aber 
eine gewisse Niederlage flir Ellgland. 

Am 29. August 1940 konnte der italienische Wehrmaehtbericht meldelI, daß die 
italienische Luftwarre den Sucz-Kanal überflogen und dabei Bomben abgeworfe n hatte, 
und am W. J anuar 19,1 1 folgte der deutsche Wehrmachtbericht mit. der Me ldung, daß 
einze lne deutsche Kampfflugzeuge militärisch wichtige Ziele im Kanalgebiet angl'grirfen 
hütten. Seitdem haben sich ähnliche Nachrichten wicderllOlt, und als diese Zeile n nieder
geschrieben wurden, bewegte sich der Krieg in Nordafrika unter de r genia len J!iihrung 
des Fe ldmarschalls Hommel auf den Suez-Kanal zu. Ohne deli 'Propheten spielen zu 
wollen, kOllnte zu diescm Zeitpunkt wohl die Erwartung ausgesprochen we rden, der 
Kanal werde in absehbn rer Zeit erreicht, überschrillen und damit erobert werdell. Mehr 
kann aber im Augen blick, bei Niederschrift dieser Zeilell, nicht gesagt werden. J mmerhin 
schien der gegc nwiirl ige Zeitpunkt gee ignet, einen Hückblick auf die Geschichte des 
Suez-Kanals zu werfcn, auch wenn dieser bei dem Umstand, daß die Ereignisse zur Z~it 
in lebbaftem lfluß sind, nicht mit einem gewissen Abschluß endigen kallII. Tm wesent
lichen sollte hier und soll auch im folgenden die Z!!"it vor dem gegenwärtigen Krieg ge
schildert werden, und nur hier und da. wird, soweit das möglich ist, ein Blick auf die 
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1~I'('igni sse geworfen, die sich sozusagen unter UllsereIl Augen Ab~pieJen~. ohne daß wir 
immer den AUfga ng vorallsEehen oder ihre ßcdl'utung voll wiirdlgell konnen . 

Daß der Suez-Kanal überhaupt in den Krieg einbezogen worden ist, widerspricht 
\'ollständig alten Verträgen, aber hier liegt nicht der einzige Fall vor, in dem eine vor 
dem Krieg festgell'gte l:.age durch ihn umgestoßen worden ist. Im Ja~re Is.as b.aUen 
sich O~terreich-Ungarn , ]'rankreicb , Deutschland, Großbritannien, Italien, du~ NIeder
mnde Rußland, Spanien und die Türkei durch einen in Konstalltinop!C'1 abgeschlo38Cnen 
Vert~g, der durch den Frieden von Versailles bestätigt worden ist, dahin gC(1inigt, daß 
der Suez-KlInal im Krieg wie im Frieden Schilfen aller Staaten offen stehen sollte w\d 
daß keine J..Tiegerischen Handlungen im Kanalgebiet unternommcn werden sollten. Eng
land umging diesen Vertrag, und die }~olgc ist der jetzige Zustand I.nit seinem ~m~f 
um den Kanal, und die~er steht jetzt mit an erster Stelle unter den Zielen, gegen du~ die 
Angriffe der Acllscnmüchte gerichtet sind. . 

Die Ge'bührenpolitik der SlIcz-Kanal-Gesellschaft hat Anlaß zu manchen Angnf(en 
gegen sie gegeben. Die Gebühren, die die Schiffe bei der Durchfahrt durch den Kanal 
zu zahlen haben, sind erheblich höher Als die für die Benutzung des PAnama-Kanal ~, ob
gleich diese:r, allerdings nur halb so lang, als Schleuse~kanal höhere Betr~~bskosten er
fordert und auch höhere ßanko~ten erfordert bat. DIe Suez-Kanal-Gebuhren werden 
in den Ländern, deren Schifle den Kanal in größ~ rcr Z3hl befahren, als eine S~C\ler auf 
den Verkehr angesehen, in italien sprach mall soga r von einer Erpressung. Bel der Ge
nehmigung des Kanals wurden 10 Fr./t, in Gold zu zall1ell , als Höchst~cbühr festgesetr:t. 
Hier sei gkich eingeschoben, daß die Suez-Kanal-Gescllschaft alle Ihre Zah lungen III 

Gold zu leisten batte, aber mIch alle Z'.l.blungen, die ihr zukamen, in Gold verlan.gen 
konnte. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Alexandrien hat noch vor gar lUcht 
langer Zeit entschieden, daß die Knnalgescllschaft ihren Schuldendienst. in Gold zu 
leisten habt:, aber eine militärische Anordnung - sie kann nur vom enghschen Heere 
ausgegangen sein - befreite die Kanalgescllschaft im Januar 194~ von dieser V~rp~lieh
tung. Der Pia'itcr gilt seit 1935 als gesetzliches .Z3hlungsmittel. m Ägyptcn .. lmt elllelll 
Wert von 3,8575 Piaster für einen Fmnk, und seItdem werden dIe Knnalgebuhrell al.lch 
in Shilling nngfgebcn. Neben der Gebühr von 10 Fr. /t, die f~r in Ballast fa.hrende Schlf:~e 
auf 8 Fr. ermäßigt ist , wurde für erwachsene Reisende elll Kopfgeld von 10 Fr., fur 
Kinder unter zwölf Jahren VOll 5 Fr. erhoben. Der Ermittlung des Tonnengehalts lagen 
tunachst die englischen Vorschriften zugrunde; sie wurden im Jahre 1873 d~ch für die 
Kann.lgesellschaft ungünstigere Sonde.rvorschriftcn ersetzt, und es wurde Ihr ~eshalb 
gestattet, e inen Zuschlag zu den genannten Grundgebühren zu erheben. Obgleich der 
zunehmende Verkehr hohe Einkünfte brnchte, gelang es der Verwaltung de3 Kal1al~, 
bis kurz vor dem ersten Weltkril'g einer Hera.bsetzlllIg der Kanalgebiihren z~ el~tgehen; 
auch bei t'iner solchen würe ihr Gewilill immer noch hoch genug gewesen, wIe dlC nach· 
~ I ehende Zusammenstellung der Jahresdividellden zeigt. 

Jahr 
IS90. 
1900 . 
1905. 
lU10. 
I!) 13 . 
1927. 
1930. 

Diddclldc 

17,3% 
21,6% 
28,2% 
:~ I ,G% 
33 0" .{O 
37 0°/ .{O 

'14.3%. 

Seitdem bis zum gegenwiirtigcll Kriege haben sich die Dividenden zwischen 33% 
und 44% bewegt. 
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Eine Herabsetzung der Gebühren im J ahre 1913 konnte. wie diese Zahlen zeigen, 
das Steigen des Ertrags nicht o.ulbalten; sie wurde bald wieder durch eine Erhöhung aus, 
geglichen, die aber kurze Z!!it danach wieder beseitigt wurde, ebenfalls ohne scbiidlichen 
Einfluß auf den Ertrag. Nach verschiedenen Schwanl-ungclI der Gebühren galt vom 
1. J anuar HI·11 ein Tarif, der 8 ShIt für beladene Schiffe, 4 ShIt für in Ballast fahrende 
und 8 Sh für erwachsene Reisende festsetzte; diese Zahlen bedeutetell eine Erhöhung der 
bis dahin gült igen Sätze um 35 bis 40%. aber auch dadurch konnte der Rückgang der 
Einnahmen, verursacht durch die kriegerischen Ereignisse, die Bedrohung der Schiff
lahrt durch Angriffe aus der Luft und zeitw<:,ilige Sperrung des Kanab nicht aufgehalten 
werden. Die Einnahmen sanken um 80%. die Gesellschaft konnte ihren VerpUichtungen 
nicht mehr nachkommen und geriet sogar in Schulden, obgleich ihre Rücklagen über 
eine Millinrde l<~rnnken betrugen. Die gegenwärtige Lage der Gesellschaft ist unklar, 
was im wesentlichen darin begründet ist. daß der Sitz de r Verwaltung Paris ist, der Be
trieb aber in .-'gypten liegt. Die Gesellschaft hat einen Z!lhlungsaufschub nachgesucht., 
obgleich ihre Riicklagen. ihr Grundbesitz in Frankreich usw., ihr noch lange ermöglichen 
müßten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Seit September 1940 lllLt die Kanal
gesellschaft die Zahlung ihrer Dividende eingestellt, wld ihre L3itung in Paris hält nur 
noch den dortigen Verwaltungsbetrieb aufrecht. 1'rotzdem ist das Vertrauen zu den 
Aktien, die J ahrzehnte lang die günstigsten Anlagewerte waren, erstaunlicherweise n i~h' 
erschüttert, und im F rühjahr 1940 wurden immer noch mehr als 20000 Fr. für eme 
Aktie gefordert. 

Einen se hr wesentlichen Einfluß auf die Verwaltung der Suez-Kanal-Gesellschaft 
hatte der Abschluß des Waffenstillstandes zwischen Deutschland und 'Frankreich, und 
auf den Verkehr im Kanal wirkte sehr stark der Eintritt I taliens in den Krieg. Kurz 
vor diesen Ereignissen war der Verwaltungsrat noch zu der üblichen Hauptversammlung 
zusammengetreten, und im Juli wurde Iloch wie alljährlich der zweite Teil der Jßhres
dividende ausgezahlt. Der Verwaltungsra t tritt Ilach Berichten allS dem Dezember 1940 
noch ZllSammen, doch sind dabei db fmnzö -,hehen Mitg:bder, von denen noch dazu 
einige durch Tod uud aus anderen Gründen ausgescbieden sind, ohne ersetzt zu werden. 
unter sicb. Nach neueren Nachrichten erstrebt England die Griindung einer neuen Suez
Kanal-Gesellllchart in Alexßndrien, die keine Beziehungen mehr zu der Gesellschaft ill 
Pßris haben soll. Eine solche Gesellschaft würde zwar ägyptisch getarnt sein, sollte aber 
gßnz unter englischem Einfluß steheu. Zweifelhart kann nach den EreigniS8~n des Som
Illers 1942 sein, wie lange der englische Einfluß noch ausreicht, um Agypten III der beab
sichtigten Weise zu beherrschen. 

Die Angriffe auf Alexandrien hatten zunächst eine Zunahme des Verkehrs in PO!t 
Said zur Folge, bis auch dieser Halen angegriffen wurde. Dann nahm der Verkehr In 

Suez zu, indem der englische Nachschub dort auf die Eisenbahn wllgeschlagen wurde. 
Die Beschädigungen des Kanalbetts waren schon im J ahre 194 1 zeitwei lig so, daß die 
Arbeiten zu r Instandsetzung ihnen nicht folgen konnten . Sp ~rrungen des Kanals durch 
gesunkene Schiffe llatten mit ihnen zur Folge, daß Staullngen von Schiffsraum bis 
200 000 t im Kanal auftraten. 

Zu den Sparmaßnahmen, die die Kanalgesellschaft au~ Anlaß der jüngsten Ereig
nisse t reffen mußte, gehört auch ein Abbau ihrer Belegscha[t. Beamte lUld Angestellte 
der ß etriebsverwaltullg wurden entlassell; bezeichnenderweise richtete sich diese Maß
nahme gegen solche ägyptischer Staatsangehörigkeit. Die Beamtengehälte r wurden ge
kürzt, im Herbst 19-1l konnten aber auch die gekürzten Gehälter nicht mehr gezahlt 
werden, sie mußten vom ägyptischen Staat übernommen werden. Hinter ILII diesen Maß
nahmen ist englischer Druck zu erkennen. 

Die eben erwähnte Belegschalt der Betriebsverwaltung setzte sich in bezeichnender 
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Weise wie folgt zusammen. 59% der Beamten in lcitenden Stellen waren Franzosen, 
14% Italiener, 8% Griechen, 7% Englünder. Die Zahl de~ Arbeiter betrug. im Jah~e 
1938 rund :?800; unter ihnen W/\fen 52% Agypter, 20% Griechen, 18% Itahener. DLe 
Angestellten, also die Gruppe zwischen Beamten uud Arbeitern, sind meist Itnliener 
oder Griechen . Nur der Westeuropiier gilt zur Besetzung leitender Stellen für geeignet, 
während in der Kleinarbeit des Außendienstes die Verschlagenheit der Orientalen z\lr 
Geltung kommt. Unter den Lotsen, (lie gewandte Leute sein müssen und auch sind, -
Schif[sunfülle konunell infolgedessen selten vor, - ist lorankreich und England stark 
vertreten. 

Der vorstehende Bericht. über die l':nt.wicklung der Dividenden , ii ber deli Stand der 
Aktien usw., über den Riickschlag, den der gegenwärtige Krieg zur Folge hatte, ließen 
.schon erkennen, daß der Verkehr im Suez·]{allal sich günstig entwickelt hatte. Der ~n
fang brachte allerdings, wie schon erwähnt, eine Enttäuschung, aOO.r bal(~ setzte eme 
günstigere ~~ntwicklung ein, wie die nachstehende Aufstellung der Schi rre, (he den Kaual 
befuhren , und illf Tonnengellalt zeigen. 

Jahr Zahl der Schi ffe Tonnengehalt in Mio. t 

1875 149·1 2,94 
1900 3441 9,74-
1910 ,1538 16,59 
1920 4009 17,58 
1929 6274 33,47 
1932 5032 28,34 
1935 5992 32,81 
1936 5877 32,38 
1938 617 1 34,42 

Lesseps hatte bei scinen Berechnungen einen J ahresverkehr von 2,6 bis 3. Mio. ~ an
uellommen, der schon im Jahre 1875 erreicht wmete. Dann rechnete er Ilut 61\110. t, 
~nd diese Menge wurde bereits 1890 üoorschritten. Der Rückgang in den ~ahlen d~r 
&hiffe VOll 1910 bis 1920 wurde durch den größeren Tonnengehalt ausgeglichen. Die 
Weltmrtschaftskrise, die 1929 einsctzte, verschonte auch den Suez-Kanal nicht, aber 
bald setzte wieder eine Steigerung des Verkehrs ein. ZugUlIsten des Suez-Kllnals wirkte 
~ieh das überhandnehmen mechanischen Antriebs in der Weltschiffahrt aus, der dM 
:-)egel verdrängte, und die damit \'erbundene Vergrößerung der .einzelnen Schiffe. Ln 
demselben Siune wie die überhandnalune des Dampfes äußerte SICh der übergang vom 
Holzschiff zu der Bauweise in Sta.hl; eine Vergrößerung des Raumgehalts auf ein Mehr
faches war die Folge. Von 1890 bis 1938 bat die Größe der einzelnen Einheit auf fast 
das Dreifache zugenommen. Seit 1924 war der Tonllengehalt der Schiffe meist 7000 
bis 8000 t. 1938 war der Anteil der Schiffe von 4000 bis 10000 t 77% der Gesamt.zahl ; 
daw kamen 20% mit mehr als 20000 t Gehalt. .. 

England hat r,war bei den Vorarbeiten für den Suez·Kanul seme dumallge Macht 
- und lan!'e mit Erfolg - dazu benutzt, die Ausfiihrung des llianes zu hintertreiben , 
aber als der' Kanal fertiggestellt war, ist es sein größter N.utzn.ießer geworden .. !m Jahre 
1882 war es mit 80% des Tonnengehalts am Verkehr IIU Suez-Kanal beteiligt, dann 
allerdings ging sein Anteil zurück, und andere Länder holten auf. Im J ahre 1? 14 \~'ar 
der englischen Anteil au[ 66%, 1938 auf 50% z.luück~egangen. Auf Groß?ntalHHeH 
fol"te im J ahre 1938 Italien mit 13%, also erst m weitem Abstand an zweiter Stelle 
stehend, Deutschland mit 9%, die Niederlande mit 8%, Frankreich mit 5%, Norw~ge.n 
mit 4%, G:ricehenland mit 2%, JalJan , die Vereinigten Staaten und D~nemark nut Je 
1%, Schweden lind ll.ußlalld mit weniger als 1%. Deutschland hatte Im Jahre 1913 
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mit 16,7% an zweiter Stelle gestanden, fiel dann wieder nuf die dritte Stelle zurück und 
rückte 1930 wieder an die zweite, die es bis 1934 behielt. Der Feldzug Italiens in Abes
~inien hatte den Erfolg, daß Italien seinen Verkehr durch den Sucz-Kanal von 1934 
IIljt 2,09 Mill. Lauf 6,08 und 6,55 :\Iill. t in den Jahren 1935 lind 1936 steigerte und dnmil 
HiT dicHC Jllhre , mit 18,5% lind 20.2% der Gesamtmenge die T.wcite Stelle einnahm. 
Bis 1938 war allerdi ngs, nachdem der abcssinische Verkeh r abgeflaut; war, der italie
nische Antei l wieder auf 13,4% gesunken . Der großbritnnllischc Allt".i] betrug in den 
J nhren Hl35 und 193648% lind 4.6,5%. 

Nebeu dem GÜteryerkehr spielt sich im Sucz-Kallal im Frieden aus naheliegenden 

\ 
Gründen ein lebhafter Personcll\'crkehr ab, obgleich die Fahrt durch die Hitze des Roten 
Meeres reichlich unangenehm empfunden wird. Die Durchfahrt dmch den Kanal war 
wnächst nur bei Tage gestattet. und die Schiffe, die abends ankamen, mußten in den 
Endhiifen deli Morgen erwarten. Besonders in Port Said entwickelte sich infolgedcsscn 
ein lebhafter Nachtbetrieb mit dem Erfolg, daß dieser Hafen einen sehr schlechten Ruf 
hn.tte. Seit 1887 ist der Kanal befeuert und wird auch nachts befahren; ob dadurch 
Port Said seinen Ruf verbessert ll !~t, ist hier nicht bekannt. Der Reisende, der in Port 
Said einen Aufenthalt nehmen will, kn.nn ja auf der Straße oder n.uf der Eisenbahn , die 
den Kanal begleiten, sein Schiff wieder einholen. 

Die Zahl der neisenden, die den Suez-Kanal in den letzten .Jahren durchfahreu 
Im.ben, ist aus der nachstehenden Zahlenreihe ersichtlich. 

Ja.hr 
1921 . 
1930 . 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937 . 
]938 . 

Zahl der Reisenden 

3'0308 
305202 
253940 
262122 
625465 
781 929 
697800 
479802 

Auch hier macht sich die 1929 einsetzende Weltwirt.schaftHkriHe bemerkbar, noch 
auffallender ist a.ber der Sprung im Jahre 1935, verursacht durch den italienischen }I~eld 
zug gegen Ahessiniell, der zur Folge hatte, daß im nächsten Jahre, 1936, unter den 
781 929 Reisenden 459 745 Soldaten aller Grade, darunter 4()() 000 Italiener, 47 500 Eng
länder und 12000 :Franzoscn waren. Die Beendigung des 'Peklr.ugs hatte wieder einen 
'Rückgang des Personenverkeh.rs zur :Folge. 

~. 
- ----- \ 

WaH die Richtung anbelangt, in der sicb der Verkenr durch den Suez-Kanal be
wegt, HO überwiegt die Richtung von Süden nach Norden. Hier kommt Getreide, Reis, 
Mais, Baumwolle, Jute und Erdöl, auch l!flanzenö\ und O]friichte, Erze und Metalle 
aus Indien, Burma, Ceylon, aus den Lündern am I ranischell Golf, aUH Chinll, Japan, VOll 

den Philippinen und andereu Gegenden des l?ernen OsteuH, 11111 EUrO\la mit dem zu 
versorgen, was es von den ]~rzeugni!ISCn jener Gegenden bmucht. Erdöl und seine Er-
7.Cugnisse machen etwa 20% des Verkehrs in dieser Richtung aus, der sich im ganzen 
auf ctwa zwei Drittel des Gesamtverkehrs beläuft; für den Gegenverkehr bleibt nur ein 
Drittel In dieser Richtung schickt Europa Fertigerzeugnisse, namentlich Maschinen, 
aber auch in anderer Form verarbeitete Metalle, Düngemittel, Stein kohle, Zement, Holz
schliff, Salz, Getränke, Eiscnbahnbcdarf, Erzeugnisse der chemischen I ndustrie nach 
den Lündern im weiten Hinterland des Kanals. Seit im J ab re 19J<L der Verkehr durch 
den 'Panama-Kanal eröffnet wordell ist , hat sich dessen Wettbewerb etwas geltend ge-

Der Suezknnal. 191 

macht, indem der Verkehr aus dem Fernen Osten sich dem Panama-Kann I zuwendete 
weil die Kanalgebühren dort niedriger sind und der Weg ungefähr gleich lang ist. . 

Das Alittellündische Meer war bis zur Eröffnung des Suez-Kanals ein Binnenmeer. Q 

SeineKiiSt •. !Il waren bcc.~t von ~ändern mit hohe~, alter Kultur und mit regem Wirt-~~,t . 
schaf~slebell; es hat also Lllllller elllen lebhaften BIlllIenverkehr gehabt, lind auch der t, . 'It. :'1 
wes!hche i~ usg~ng nach dem frei~n Ozean er.zeugte. Verkehr. Durch die Eröffnung der 0..((.( 
Schl!fahrt llU Stlez-Kann.l wurde dun aber selll zweiter Ausgang geöffnet, und es wurde 
zu elller H ochstraße des Wcltverkehrs, d ie namentlich ]~ngland, nicht llur aus rein ver-
kehrlichen, son~ern Buch au~ politischen Gründen zugute kam. Ahnl iches gil t vom 
Hoten Meer. Blslllarck hn.t elllmal den Suez-Kanal das Reichsgen ick des Briteul'Cichs 
genanJlt, wld an diesem Genick wird es jetzt gepackt .. VOll anderer Seite rührt die ße. 
zeichnung d es Kanals als die Luftröhre des britischen lwichs her, und diese wird ihm 
~etz~ abgeschnürt. Die Verkürzung des Wegs durch ßenutzung des S11e7.-Kanals hat 
Ja mcht Ilur Bedeutung durch die Zeitersparllis 811 sich, die damit gegenüber der ~~Rhrt 
11m das Kap der guten HoHnung verbunden ist LInd die namentlich von den Reise nden 
angenehm empfunden wird, wenu Hie nicht reisen, um zu reisen, sondern ihr Ziel im 
Auge ha hell. Der Schiffsbetrieb auf der }~ahrt verschlingt bekanntlich tiiglich hohe 
Geldbeträg'3, die Verkürzung der Fallft bedeutet also eine erhebliche Ersparnis an Kostell. 
Dic Schiffe können infolge der Zeitersparnis im Laufe des J ahres eine größere Anzahl 
\'on Fahrtellzwischell deli Endpunkten, d ie sie verbinden, machen, wodurch die festen 
~oste l~, der Zins?ndi.enst usw. für die einzelne Fahrt verringert werden. I nfolgedessen 
smd die Reedereien III der Lage, die hohen Kn.lIalgebühren auf sich zu nehmen , durch 
die ihnen a llerdings ein Teil deH sonst möglichen Gewinns weggesteuert wird. Vielleicht 
wird aber 113ch Beendigung des Krieges die Gebührenpolitik des Suez-Kanals so um-
gestellt, daß an die Stelle der rcinliberalistischell Grundsätze, die sie jetzt beherrschen 
und die lcdi~lic~ nach d~m Ziel hohen Erwerbs für die Kanalgesellschaft ausgerichtet 
,,'.arell, gemelllwirtschafthche GrUlldsätze treten. Die hohen Erträge des Kallalbetriebs, 
dl~ zu 90% au~ den SchiHsgebühren herriih rtcn, hätten es ja eigentlich ermöglichen 
musseIl, daß scme Anlagckostell abgeschrieben, daB dn.s Aktienkapital getilgt wü rde 
Il~ld d~ß .dllr ,Kannl der Allgemeinheit gegcn Gebührcn r.ur Verfügung gestellt würde. 
die ledlgheh d ie Deckung der laufenden KOl ten ermöglichten. Bei Würdigung der Kanal-
gebühren muß auch berücksichtigt werden, daß b~ i der Größe der Schiffe, d ie im Suez-
Kanal verkehren, der Eillheitssatz mit einem hoheIt Vordenatz vervielfältigt wird, so-
daß schon fiir das einzelne Schiff ein hoher Betrag herauskommt, der für die Kanal-
gesellschaft noch deshalb besonders ins Gewicht fäll t, weil er Hir eine große A1l7.nhl VOll 
Schiffen erltrichtet wird. 

. So una.ngenehm die Schiffab rt die hohen Kanalgebühren empfindet, HO konnte sie 
s!ch der r~ast nicht entziehen, sie Zli b:!zahlen, denn die l{erkürzung des WegeH~ die d ie 
hbrt durch den SlIez-1{allßl geg'.lnüb ~r der R )i;e um das Kap mit sich bringt, ist sehr 
beträchtlich, wie aus der nachstehenden Z\l3ammellHtelllUlg hervorgeht. 

Entfernung in Seemeilcn (zu 1,85 k m) auf dem Wege 
zwischen über daa Kap der guten Hoffnung durch den SlIez·Ka.n a.1 

Hamburg und ß01llbay 11220 (j 420 
Marseille und Bombay. 10560 4- 368 
London und Schonan . 12000 3 800 

/ 
/ Liverpool und ßombay 10680 6223 

Livcrpool und Yokohama 14436 11 11 3 
Liverpool und Mclbourne 11 890 10018 
Neapel und MasslLUlL . . 10410 2300 

/) 
13' 
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Am bedeutendsten ist R)SO, abgesl'hcll VOll NeapeJ-Mnssaua, die Verkürzung des 
Wegs unter Benut1.Ullg des Suez-Knllals fiiT die Verbindung zwischen Londoll und 
Scbonan (Sillgapur); sie beträgt rd. 68%. Für Englalld lUl.t sie freilich jetzt ihre Be
Bcutung verloren, aber sie ist J allfzehnte lang fiir den Verkehr zwischen dem l\l utter
land und dessen \\·jchligstell Stützpunkt im FeInen Osten VO ll großem Wert gewesen. 
E rst neuerdings ist Italien in dem hier behandelten Sinne ein Nutznießer des Snez
Kallals geworden; Hir sci nen Verkehr mit Erit rea betrug die Verkürzung des Wegs sogar 
fast, 80%. und wellll dieser Vorteil zur Zeit nicht ausgenutzt werden kann , so ist doch 
zu erwarten, daß sich nach Beendigung des gegenwärtigen Kriegs durch den Sieg der 
Aehsenmüchte von Ilellelll ei n lebhafter Verkehr zwischen Italien und seinen Besitzu ngen 
:Im Roten Meer entw ickeln wird; der Vorteil des Wegs durch den Suez-K:mal wird danll 
unserem Verbiindetell in erhöhtem Ma ße r.u gute kommen. ~deulend ist di 'er· 
kiirzung der }~ntfernung unter Benutzung des Suez-Kanals bei der }~ahrt zwischen Ellg
land einerseits \U1d Australie ll und Japan andrerseits, eine Verbindung. für die unter 
Umständen der Panama-Kanal mit dem Suez-Kanal in Wettbewerb tritt. 

übrigens darf nicht außer Acht gelassen werden, daß der kiirzeste Weg nicht immer 
der vorteilhafteste fiir die Schiffahrt ist. Das wü rde olme Einschränknng nur geltcn, 
wenn es sich lediglich um den Verkehr zwischen den beiden Endpunkten einer Strecke 

~ hande lte; da aber Scll iffe auf einer Fernfahr t auch Zwischenverkehr zu bedienen pflegen, 
so kauu ein Umweg den Vorteil habeu, daß ihnen Ladungen zu fallen, die ihnen \>!>i Be-
nutzung des kürzesten Wegs entgehen würden. 

]~ine Zeit lang stand während dieses Krieges an erster Stelle für England die Fmge, 
- und die ]~iinder der Achse verfolgten sie aus naheliegenden Gründen mit gespannter 
Aufmerksamkeit, - um wie viel liinger der Weg ist, den englische Sehiffe infolge Sper· 
rung des Mittelländischen Ueeres, also auch des Suez-Kanals von Westen her, zurück
legen miissen, \Ull den li'ernen Osten und auch das niihere Hinterland des Suez-Kana ls 
"Oll Osten her zu erreichen. Diese F rage hat a llerdings zur Zeit nur theoretische Be· 
deutung, denn auch der Ferne Osten ist llunmehr für die englische ScblfUahrt gesperrt 
und der Weg um das Kap der guten H offnung herum nach Suez ist auch nicht ohne 
Gefahren , sie spielte aber insofern eine Zeit lang eine wichtige Rolle, als Imf dem weiteren 
Weg die Schiffe länger unterwegs blieben, diese Verlängerung der Reisedauer also gleich. 
bedeute"d mit einer Verknappung des Schiffsraums ist. Den Vorteil davon, daß der 

I britische Verkehr um dus Kap gelcitet werden mq.ßte, hatten übrigens die Häfen VOll 
Südafrika, indcm sie in der letzten Zeit einen Verkehr zu verzeichnen hatten, wie er seit 
Eröffnung des Suez-Kannls noch nicht dagewesell war. 

Die Festrahrt durch den Suez-Kanal am H . und 18. November 1969 hatte IG StWl
deli reine Fahrzcit gedauert. In der Nacht hatten die Schirre still liegen müssen, denn 
der Kanal wa r damals nicht befeuert. Auch heute noch m\Iß zu r Schon ung der Dümme, 
die den Kana l einfassen, langsam gefahren werden; die }~ahrgeschwindigkeit, beträgt 
[2 bis 14 km, bei der Durchfahrt durch die Seen kann sie etwas erhöht werden. Dil' 
.Fa hrt durch dCII Kanal dauerte ursprüngl ich einschl ießlich der Wartezeiten etw~~ 44 Stun
den, heute, d. h. so lange noch ein regelmäßiger Verkehr stattfand, etwa 13 Stunden. 
Unter der verminderten Fahrgeschwindigkeit leidet die Steuerfüh igkcit der Schiffe, wld 
es besteht daher Lot-senzwang, Manche Sehiffe miissen im Kanal ein Hi lfsruder erhalten. 
Der Verkehr der Schiffe im Kanal wird von einer Anzahl VOll SignalsteIlen aus geregelt. 
Kreuzungen sind seit 1935 auf der ganzen Länge des Kanlds möglich, doch muß ei n:; 
der kreuzenden Schiffe dabei anhalten und au einigeIl der in einer Zahl von 3000 vor
hn.ndenen Dalben festmachen. 

Vor Eröffnu ng des Suez-Kanals dauerte eine Reise VOll einem der westlichen Mitlel
meerhiifen nach Indien etwa drei Monate, für die l~ahrt mit dem SegelschifI von London 
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nach Bomhay \I"ird für die Zeit WIl 1840 eine Dauer von 120 bis 150 Tagen angegeben. 
und die wenigen Dampfer, die es um die Zeit. gab, als der Kanal eröffnet wurde, fuhren 
nicht viel schneller. Die Möglichkeit, den Kana l zu benutzen, kiirzte die Reise Jlach 
lndien mit, neueren Dampfern auf etwa I'] Tage ab. 

Nachd.em ein unternehmender englischer Offizier im vierten J ahrzehnt des "origelL 
J ahrhundert-s einen "überland- und Schllellverke hr" fiir die indische Post erprobt hatte, 
richtete die Peutnsnlar and Orielüal Steam Navigation Company alsbald einen Personen
verkehr zw·ischen ]~ngland und I ndien iiber Agypten ein. Von Alexandrien nach RoscLtc 
wurden die Reisenden auf dem damals vorhandenen Kanal in einer Oahabieh ge;sclliellpt. 
was acht bis zehn Stunden dauerte. Dann ging die Fahrt auf dem Nil weiter bis Kairo. 
was !loch :~ehn Stunden in Anspruch nahm. Hier ruhten die Rei!ICnden zwölf Stunden 
in dem bekannten Hotel Shcllheard, das damals neu war. E in zll'eiriiclriges Gefährt, 
;Ils Omnibus bezeichnet, brachte sie in weiterem 30 Stunden bei zwölf Stunden reiner 
~'ahrzeit von Katro nach Suez durch die Wüste, eine Entfermmg von etwa 1-l5 km . 
~ti e r erhielten sie ei nen Becher Wasser, nicht etwa zum Trinken, sondern um sieh nach 
der Wüste nfahrt 1.U waschen. 1m Jahre 184 5 wurde die f; isellbahnverbindung eröffnet., 
was eine große Verbesserung bedeutete. Ein Bericht aus jener Zeit, der die Reise be
schreibt, sei hier im Auszug wiedergegeben. Die }l'alut von Marseille nach Alexandriell 
unter Berlihrung VOll Malta. dauerte sechs Tage. Das Schiff Valetta , 800 t, kam in 
Alexandril'n um 11 Uhr an uml der ]~isel\bahllwg nach Kairo soll te tull 'I· Uhr abgehen. 
delln, so sagt wlser Gewiihrsmann, ein Franzose, wenn man mit der Peninsular and 
Oriellta l reist, verl iert mall keine Zeit. Bei der Eisenbahnrahrt gab es einen Halt von 
einer halben Stu nde, um das "Dillller" eim:u llehllleu , das, als gliinzend bezeichnet, im 
Fahrpreis inbegriffen war. Um Mitternacht wurde Kairo erreicht, und am nächsten 
Morgen wurde die Fahrt fo rtgesetzt. Der Anblick der Wüste sei zunächst, sagt unser 
Reisender, nicht, reizlOl! gewesen ; in der "Ferne habe man Kamelka tawanen langsam 
ihres Wegs ziehen sehen. Liistig sei <ler Staub gewescn, der sich bei einem Windstoß 
r rhob. Oie Fahrt dauerte glücklicher Weise nicht lange, eine Zeitnngabe fehlt leider, und 
man ha.be bald das Rote Mccr mit seinem klaren Wasser gesehen, da;s I·orher schon 
als Fi1.tl~ i\Iorgana die Reisenden getiinscht hiitte. Nur die Durchgullgsreisellden be· 
7.aWtell dl'll wnhren Fahrpreis für diese Fahrt ; Einheimische, die nur zwischen Kairo 
und Suet. mitfuhren, bestacben den Schaffner d urch ein Trinkgeld . Ein Reisender, der 
(Iie "Fahrt aus geschiHtlichen Griinden zweimal im i\fonat machte, erzählte, er habe seit 
mehreren J ahren keine :Fahrkarte gelöst. In Suez gab es einen Aufenthalt von mehreren 
Stwldell in einem guten Hotel in europäischem Stil. Ein kleiner Dampfer brachte dnllll 
die Reisenden auf deu Dampfer Yeddo, mit dem sie die Fahrt fortsetzten; er wird als 
"superb" bezeiclUlet, er habe Schraubelllllltrieb gehabt, bei 1000 t Gehalt des Schiffes 
leistete die Ml\!lchille 460 PS. 

Die hier beschriebene I<~abrt hatte im ganzen von Mllrsci lle bis ßlIlllbay vom 5. bill 
wm 25.l}ezember 1862, also 20 Tage gedauert. Zehu Jahre slläter konnte lIlan schOll 
in dcr ghlichen Zei t von London,_ na.ch Bornbay gelangeu . Heute könnte mall. Welltl 
nicht Krieg wäre, VOll Bombay nach Marseille in zwölf 'ragen be i weit erhöhter 13e
quemlichl.:eit reiscn, namentlich bleibt deli I" ahrgästell der ülJergang von einem Ver
kehrsmittel zum anderen erspart. Die Größe der Schiffe, die der ReiSCllde dllbci benutzt , 
ist mittlerweile auf 15000 his 25000 t angewachsen. 

SchOll die vorstehenden kurzen Andeutungen über die Möglichkei ten für den Reist:" 
verkehr in der Zeit vor und nach Erö({nung des Suez-Kanals beleuchten seine Verkehrs
bedeutun g. Noch größer ist natürlich seine Bedeutung für deli Güterverkehr, wie eben· 
falls aus den vorstehenden Darleguugen hervorgeht. Erschöprend könJlen sie leider 
\l icht scin , sie wi).rdell sonst über den Rahmen eines Zeitschriftenauf;satze8 weit hinaus 
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gehen. Insbesondere konnte aber die Schilderung der Ränke, die der Gründung der 
Sucz-Kaual-Gcsellschaft vomusgillgcn, nur kurz Ulld unvollständig sein. Sie wareIl 
:-.um 'feil dilllolllalisch-politischcr Art, zum Teil gingen sie von Lesscps wld den anderen 
Beteiligten aus. J..cSSC!JS kannte keine Hindernisse für die Erreichung seines Ziels, und 
wellll die Mittel, die cr anwRndte Iloch so bedenklich waren. Die Ränke, die sich um 
den Sucz-Knnal ahs]licltclI, haben auch !lach der baulichen Vollendung des Werks nicbt. 
aufgehört. Auf politischem Gebiet ist namentlich der Kampf W H deli Sucz-Kanal und 
damit um AgYllten ein treUendes Beispiel dafür, wie "das perfide Albion" seine Erohe
rungspolitik bis in die jiingste Zeit betrieben hat. Gauz übergangen werden soll hler 
das VerhalteIl YOIi Lesseps gegenüber den Gründern und die Heehtsstreitigkeiten, die 
diese, namentlich eine Tochter von Negrelli, anhängig gemacht haben, mn ihre Rechte 
tu wah ren; sie scheinen immer noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. 

Der Suez-Kanal ist je<lellfalls ein großes Werk, das erst nach überwindung sehr 
erheblicher Schwie rigkeiten zustande kommen konnte. Er steht augenblicklich an 
einem WendeJlunk t seiner Geschichte, uud es wird eine reizvolle Aufgabe !:lein, wenn 
der Krieg zu Ende ist, welHl die durch ihn aufgeworfenen Fragen geklärt sind und wenn 
man einen genügenden Abstand von den E reignissen der Gegenwa rt gewonnen hat, 
eine Geschichte der neusten Z~ i t des Suez-Kauals, etwa beginnend mit den Ereignissen 
aus der Zait des italienischen l"eldzugs gegen Abessi ni en, zu schreiben. 
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LITERAT UR. 
Buchbesprechungen. 

~'ricdrich ßauers, Kulturge sc hi c h te der Gaststätte, I. und 2. 'l'eil: 
Schriftelrreihe der Hermalln Esscf.l"orschung~gemein.schaft für "Fremdenverkehr, her
ausgegeben von Dr. Alfred Hinger, Band 2; Allred Metzner Verlag, Berlill 194 1, XVI 
und 1480 SS., 708 Abbildungen, Preis gebunden RM 52,~. 

Der Ver!. legt in diesem umfangreichen Buche ein Lebenswerk vor, das nur als 
Frucht langjähriger eingehender Studien und einer der großen Liebe zur Sache cntsprin
genden lh eude auch am Kleinen und Episodischen, aber doch für gewisse Seiten des 
Objektes Charakteristischen entstehen konnte. 

Eine fflst unübersehbare Ii'iille von lIIateriol zur Geschichte der Gaststätte ist hier 
l,usammeng'etragen und bildet eine reiche FUlldgrube nicht nur für dell Wirtscbafts
historiker, sondern aucb für jeden aH diesem AUSl:lchuilt dei! sozialen Lebens interessierteu 
Leser. Es ist dabei ein besonderer Vorzug des Buches, daß der Verf. es ausgezeichnet 
verstanden hat, die auf den ersten Blick fast verwi rrende Fülle des Mate rials in eine klar 
gegliederte und übersichtliche Darstellung zu bringen, die ühcrdas Intcresse 3m Einzelnen 
hinaus die Lektüre des Gesamtwerks zu einem wirklichen Genuß macht. 

Es ist im Rahmen einer J..-urzen Besprechung unmöglich, auf die Fülle des Stoffcs 
einzugehen oder auch nur die Gliederung des StoUcs darzulegen. Msn kann Ilur sagen, 
daß der Verf. eine wirklich erschöpfende Darstellung s ller Arten und Formell gibt, in 
denen im I.auf der Geschichte die Gaststätte in Deutschland und in anderen Ländern 
uns entgegentritt - eine Darstellung, die einzigartig ist und nur als Frucht einer langen 
Lebensarbeit zustande kommen konnte. Ein besonderer Vorzug des Werkes ist auch seine 
reiche Ausstattung mit Abbildungen, die der Verl. in einer vieljährigen Sammelarbeit 
beschafft hllt, sowie die ausgeze ichnete Ausstattung, die der Verlag dem Buche mitgab. 
Ein Vorzug ist weiter, daß das Buch bei aller Gemeinverständlichkeit und Popularität der 
Darstellung, die immer wieder auch den zum Sujet gehörenden Humor zu seinem Recht 
kommen läßt, ein gutes wissenschaftliches Niveau hält. 

Wenn der Verl. im Vorwort die Frage stellt, ob er der "richtige kenntnisreiche Mann" 
dazu sei, eine Geschichte des Gasthofes und des Wirtshauses zu schreiben, so kann man 
darauf ohn~i Bedenken mit " J o." antworteu. Die Leistung ist einzigartig. Das Buch wi rd 
immer ein Staudardwerk und eine reiche Fundgrube für alle diejenigen bleiben, die sich 
als Wissenschaftler oder als sonst fachmiißig I nteressierte mit den Fragen <ler Gaststät.te 
lind ihrer Stellung im sozialen Leben der Völker befassen. Prof. Dr. V. Berkenkopf. 

WaIter llobrbecl\, Profe88or Dr., Wir tsc haft s- l.lnd R echtsfrage u der 
l' r a. n s p or t ve r s i ch e run g. Schriftellreihe des In stituts für Versicherungs
wissenschaft der Universität Köln, Heft 2,. Berlin, Verlag Julius Springer, 194J. 

Die z\Y\üte Vortragsvera.llstaltung des Instituts für Verkehrswi88ellSChaft der Uni
versität Köln befaßte sich mit einem hcdeutenden Zweig des Versicherungswesens, der 
Transportversicherung. Die dort gehaltenen Vorträge sind in Heft 2 der Schriftenreihe 
des Instituts niedergelegt. 
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Professor Dr. Ku s k e - Köln Hihrt die Reihe an mit einem Auft'stz " Zu den ge
schichtlichen Voraussetzungen der 'Transportversicherung" . Wie in allen seinen Ver
öffentlichungen gibt er mIch hier ein w(! itgespall ntcs, plasl i .. chcs Bild der Vorgänge und 
J~ i nrichtungen , di (! Mlf dem Wege 1,Uf Transport ve rsicherung gc lcgen haben, VOll der 
organisierten SchndclIsbckii.m])fung im Mittelalter durch die genossenschaftliche Ein
richtung der ~lLcbbarschaft und die sozialpolitische Tütigkeit der Kirche angefangen 
über die Ei llst:haltung des Staates durch Sicherung der Lebcnshaitullg durch dllS Prinzi p 
der Arbeit und d ie Entwicklung des GCl10ssenschaftswescllS his zu dem Aufkommen 
des BcgriH~ df'!I Hisikos und der H aftpflichtim 'L'mus])ort,wesen sowie der 'I'iit igkeit der 
gewerblicJlen Zünfte \lIId der ka ufmännischen Gildehanso. zur Sicherung der 'I'ra nsport<.' 
ihrer Mitglieder. Daß hierbei 11\Ich interessante Ausschnitte aus der j~Htwicklung der 
Verkehr;;orgallisation und des Verkehrsgewerbes des Mittelalters und der Neuzeit gegebeIl 
werden, ist bei dem Meiste r wirtschaftshistori;;cher DaT!ltellllng nicht verwunderl ich. 

Gellcmldi rektor Edga r Sc h n e 11· Berlin . Leiter der K riegso.rbcitsgemeinschafl 
Transportversiche rung der Ueichsgruppc Versicherung. beschäftigt sich mit der .. Auf· 
gabe der 'l'rn nsportvenicherung in der Friedens- und Kriegswirtscho.(t:· Ein a\1sgezeich
Jleter F"chman n schildert hier die Prn xil:l der 'l'rallsportvenicherung . der ältesten alte r 
Versicherullgsorten, in ihren beiden H auptgruppen, der Kasko- und Waren-Versicherung. 
Oie Aufgabe der 'I'mnsportve rsicherung ist die Bereitstellung des Vers ichel'ungsschlltze~ 
fiir den Giiterverkehr der E il1fuh r, Ausfuhr und des Binlleillandes, fü r d ie dem Verkeh r 
dienenden 'I' rnmrportmittel sowie die durch schndenstiftende Ereignisse während de._ 
Transport!l entstehenden Schiiclen. Da mit. wird der Versicherungsschutz zu einem ebensu 
wichtigett Leistungsfuktor wic d ie Funktion der VerkehrseinrichtungclI riir die Güter
produktion. Edgar Sc h ne I 1 legt in anschaulicher. deLl Fachma nn und jeden Ilil l 
wirtschaftlichen Geschehen Bcteiligten interessierender Weise dar, wie die tleutschell 
'I' ransporl\'(~rsichcrulLgsge.~et1sclud teLl bis 191 4 neben der Deckung eigeuer Vers icheru ng~
uedür[l1isse a n dem internatioualel1 'I'rallsport\"crsicherungsgeschiift in starkem Malk 
teilgenommeu haUen. wie durch den Ausbruch des el'8teLl Weltkrieges 19 14 ei ne gän1.
lieh verändcrte Sachlage einl rat , die gegenübe r dem gegenwä rtigen Krieg den g rund
legenden Unterschied zeigte, daß damals die K.riegsscbäden im wesentlichen aus dem 
Priim icnaurkommen gedeckt. werden kOntiteIl. während jetzt der Staat I.lei der Ersat 1.· 
leistung für durch Kricgsscbiidell entstandene Verlu.'~te im Import- und Exporthulldl' l 
sünslHingt lind eine vom Staat gelenkte Vriimie die Kalkulationsgrundlage für die Prei, 
ge~ta ltung bildet. Nach Darstellung der durch den ulIgHlcklichen Ausga ng des erstell 
Weltkrieges bedingten schwierigen Lage der deutschen Trunsport\·ersicherung. vor a llelll 
durc h das Eindringen ausländischer Gesellschaften in deli deutschen ~larkt, und drr 
Neubelebung der Transportversicherung durch das Aufbliihen der Wirtscha ft naell 
1933 wird die Sachlage nach ALLSbruch des gegenwiirtigen Krieges geschildert, in,· · 

-bc.solldere die Lösung der beiden ~'ragen des Erfolges der bisher im B'ei ndesland liegen· 
(lel.\ Rückversicherungsdeckllug und der ömdeckllng der bisher bei f eindgesellschafteil 
gc(h 'ckt.en P olicen auf den deutschen Markt. Sc h \I c l! schließt .~ei ne interessantcll 
und wertvol len Ausfii hnmgen lieben einigeIl Bemerkungeil iiber den Londoner .U II'! 
Llon Is-i\farkt mit.. Vorschlägen an die deutsche Wirtschaft, das auUerordentliche Hlsiko 
fler' '1 'ransporb'ersicherung in der Kriegszeit im allgemcinen IntefClllle Ruf breiter,· 
Schult ern 1.11 legen. 

OL >er die " Londouer Llo,l'd's Versichcrer im clIIgliseuen \\""irbchafts~'ystem" unter
richtet .ein AlIfs!~tz von Dr. L . . 1" 1111 k - \lerlin mit dem Ziel. aus dor Entwicklung und 
Gestalt der Lloyds Versicherung .Anregungen für deli 1.11 erstrebenden stürkerell Ein· 

fluß der deut~chell Versicherung im intcrnatiOimlell V6r5 ichcrungswe~eJ\ 1.\1 gewinnen. 
E:! werd!;!!. \ die Kraftquelle n, dellen Uoyd's ihren beispiellosen Erfolg zu verdanke 11 
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haben, Bowil) die besonderen Funktionen, die Lloyd's innerhalb des englischen Versiche
rungswesens lmd fiir dessen internaiionale Vorherrschaft bisher ousgeiibt haben oe
lIChildert., ohne ihre Schwächen zu vergessen. Das Gelleimnis ihres Erfolges liebrt ' z~m 
Teil darin . dnß sie ihr Geschiift. llach (ler alten Verant.wortlichkeitsformel "each olle 
fo r himself alld not Olle for anot her" in stetem. über 200-jiihrigelll Ka mpf gegen die 
Entpersönli<:hung des Versicherungsgeschäfts alls den jeweiligen Lebensnotwendigkeiten 
des Augenblicks organisch entwickelt baben. Es ist. im Rahmen einer Besprechnng 
nicht möglic h, auf die "ielen Ein7.elheitell des Au fsntzes eillzugeheu. Der Versicherungs. 
fac hmal1n . d,er Wirtschaftsbist.oriker, der Verkehrswissenschaftler und Verkehrsprnktiker 
werdcn aus seiner Lektüre, insbesondere alls der Schilderung der beiden Siiulen des 
Lloyd'scllen Mnrktsystellls, der" Underwiting Agellt,s" und der .. Lloy<1 's Brokers" reichen 
Nu tzen ziehen. 

]>rofessor J) r. Hans i\! ö lI er · Ha.mburg behandelt "Das Sceversicheruugsrecht der 
lledeutendsten seefa hrttreibenden Staaten", a ls Beitrag zu der a us den gegenwärtigen 
politischen Ereignissen sich ergebenden Neuformung des europäischen Wirtschnftsrechts, 
1.11 den Bestrebungen nach einem einheitlichen Seerecht. überseeknufrecht. lind Sec-
\·e rsicherungllrecht. Das künftige Vordri ngen der deutschen TrallSl>ort..versicheruuo in 
(· ineH weltweiten Markt setzt d ie internationale Vereinheitlichung des Seeversicheru~os. 
rechts ,·omus. J etzt schon sind die die Seeversicherung regelnden Clesetr.c weitgche~,d 
7. U gleichen Lösungen gelangt. formnl zwar sehr vielgesta lt ig, aber doch mit gleichen 
Gru ndsätze n llUd Begriffen. Diese werden au fgezeigt, ebenso wie die vorhandenen 
l rcnl1enden E itl1.clprobleme. Bevor ein we lteil1heitliches Sce\"ersicherungsrecht entsteht, 
werden noch "iele Vornrbeiten zu leisten sein. Hieran muß das deutsche Versicherungs
wesen in vo n:lerstcr Yront mitarbeiten. Prof. Möller schließt seine aufschlußreichen 
Ausfiihrullgell mit den 'Worten: ,. Oer deutschen Versicherungswissenschaft erwächst fiir 
Wirtschaft. und Recht die P fli cht, der deut~chen Transportversicherung bei ihren Zukunfts
aufgaben zu llClfen . Sie ist sich dieser Verpflichtung bewußt und s t.eht in hansischem 
Geist an den ToreIl zur Welt - K öln lind Hamburg - berei t , diese Pflicht zu erfüllen. " 

Die Ueihe der Aufsätze bescbJießt cin geschichtlicher Beitrag des Assistenten am 
Kölller Institut für Versieherungswissenschaft Dr. Fritz Al \f e r III a n n. der, von 
Professor R 11 S k e darauf aufmerksam gemacht, a us den Zunftakten des Kölner Stadt
arch i\"s eil\(' für die Geschich te des rheinischen Versicherungswesens bcdeutsnlHe Ur
kunde, eine Prticht.versicherung fii r deu Lundtr:lnsport nus dem 18. Jnhrhundert be-
treffend, \·eröffcntlicht und erläutert. l)rof. Dr.Ernst Esch-KÖln. 

W:lll crEggli ,Dr. , D a s Ba s l er Spcdition s gewerLe. Heft iVderScllweizc
rischen Beitriige zur Wirtschafts- und Sozialwisseni!Chaft. Verlag H . H. Sauerlii nder 
&. Co., A .. ·uau, 19-1 2. 

Die ge:we rbsl1liißige Transportvermittlung, also die Spedition. ist bisher in dcr 
I~iteratur erheblich r.u kurz gekommen, obwohl dieses Verkehrsgebirt wirtsclmftlioh 
I'on großer nntionnlcr und interllatiOlln ler Bedeulung is t. und rechtl ich nicht. nur wich
tige, sondel'lI auch manche unge lösten 1<~mgen umfaßt. ]~r ist da her zu begrüßen, daß 
ll r. Walter E g g I i es unte rnommen hat, zur Ausfüllung der Literaturlücke einen Bei
t~g zu lide-rn, der in die von einigen Schweizer P rofessoren herausgegebenen "Schweir.e
n~chen Beit räge 1.Ur Wirtscha fts- lIud Sozialwissenschaft" aufgenommen worden ist. Es 
isl ein Verdienst des Verfassers. daß er die vorhandene Literatur a ufgespiirt lmd durch 
ihre BenemlUng weiteren Arbeiten auf dem Gehiet der Spedition zugänglich gemacht, 
femel' uus dem Stllatsarchiv Basel und den Akten der K uufmannschaft Basel sowie dor 
llilgesehellell, illterllntiollal tätigclI Basler Speditionsfirmen wertvolles Material geschöpft. 
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hat. Gleichzeilig ist die Schrift ein Beitrag zur Zusammenarbeit im nationalwirtschaft. 
lichen, kontinentalen und wcltwirhchaftlichen Raum, aufgezeigt an dem als Förderet 
der Koordination der Verkehrsmittel berufenen Spcditionsgewerbe, des l\littiers zwischen 
Verfrachte r und Verkehrsträger. 

Der Verfasser geht bei dem Begriff Spedition über die eigentliche Vermittler-Auf
gabe der Spedition, wie sie beispielsweise im deutschen Handelsgesetzbuch niedergelegt 
iat, hinaus, und zwar aus guten, aus der Praxis geschöpften Gründen. In der Praxis ist 
mit dem Speditionsgeschäft regelmäßig eine F rachtführertätigkeit verbunden, auch 
bei m deutschen ßinncDspediteur. Nur der Seehafensl,ooiteur und die großen inter
natioualcn Speditionsunternehlllungen sind reine Spediteure. Gleichwohl sind, vor 
allem recht lieh, die Begriffe Spediteur lind Fraehtfüh n:r schurf zu unterschciden. 

Die Arbeit gibt mehr als der Titel besagt. Sie ist ein Beitrag nicht lIur zur Bas
ler, sondern zur Schweizer ischen Speditions- und dariiber hinaus -Verkehrsgeschichte. 
Mit dem Zug orientalischer Waren über das Mittelmeer und die Alpen beganll die Ent
wicklung Basels als Handels- und Transitplatz, das Halldellr und Verkehrsgewerbe noch 
in eitler Hand, so der italienischcn Condotta, des "Gutfertigers". Wie bis in die lIeuestc 
Zeit wurden auch im 17. und 18. Jahrhundert Klagen der Kattlmannschaft über zu hohe 
Ji'rachtsätze de r :Fullfleute laut, so daß der Rat von BMel fre mde F uhrleute heranzog, 
trotzdem aber die Umgehung Basels als 'fmnsitplatz nicht verhindern konnte. Vor
schläge der Spediteure zur Wiederbelebuug des Basler 'Transitverkehrs fanden keinen 
Anklang. Der Gegensatz zwischen den förderalistischen Interessen der Kantone und 
den zentmlistische.lI des hemnreifenden Bundesstaates verschärfte das Yerkeh rsproblem. 
Erst der politische Zusammenschluß 1848 schuf die Grundlagen einer umfassenden Rege
lung der schweizerischen Verkehrswirtschaft, gleichzeitig mit dem Aufkommen der 
Eisenbahnen in der Schweiz. Wechselvoll gestaltete sich auch das Yerhiiltnis der Basler 
Spediteure zur R heinscbiffah rt , die nach Perioden der Blüte mit dem Vordringen der 
französnchen Eisenbahn nach Basel 184-4 auf dem Obcrrhein zerfiel, bis zur Wieder
geburt An fang des 20. Jahrhunderts. 

Der Hauptteil der Schrift ist der Entwicklung des ß asler Speditionsgewerbes seit 
dem Aufkommen der Eisenhahnen bis 1939 gewidmet. Die Spediteure paßten sich im 
Sinne der Mahnung VOll Friedr ich J~ i st in sei.ner Schrift "über die Eisenbahn \"on 
Mallnheim nach Basel" , 1835, dem neuen Yerkehrsmitwl a.n, zunächst durch Kombi
nation von Eisenhahn und F uhrwerk, dann bei der 'l'arifzersplitterung der verschiedenen 
Ballllgesellschaften durch Berech nung der Tarile, durch Mitarbeit bei der E rstellung 
direkter Tarife, der Einführung des Sammelladullgsgeschiirt s und des Reformtarifs 1882, 
de.r Bildung von Sammelladung~gemeinschaften. So hat ihre Tätigkeit dazu beigetragen, 
daß 1890 bzw. 1893 das große Vertragswerk des internationalen übereinkOllunens über 
den Eisenbabnlrachtverkehr zustande kam, Die Verstaatlichung der Schweizerischen 
Eisenbahnen brachte der Spedition Vorteile und Nachteile. E rst mit dem Weltkriege 
191 4 begallll f' in Aufschwung, der sicll vor allem während des Krieges in einer Pionier
arbeit im Dienste der schweizerischen Versorgung äußerte. Nach dem Kriege waren 
die Spediteure maßgelxmd beteiligt an der Einführung der sogena.nnten "begleiteten 
Spczialgüterziige", des regdmäßigell Sarnmelverkehrs nach ulld von den wichtigsten 
Atlantik- und J1littclmcerhäfen, der Beseitigung der handelspolitischen Ersebwerungen 
in Gestalt VOll Zoll- und Kontingellt if'fungsmaßnahmen, der E inrichtung des Basler 
Zollfreilag ' rs 1923 Ulld an der Einstellung auf die Struklurveränderullgen, wie sie sicb 
aus der Entwicklung der RheinschiHahrt, des Kraftwagens und des l!'lugzeugs ergaben. 
Ungesunde Wettbewerbsverhältni!lSe brachten 1929 diJ Gründung der '1'rnn~port--Treu
handstelle durch die großen Basler Speditionsunternehmullgen, die aber auch nicht deli 
Rückgang des Gewerbes in den Jallren der Weltwirtschaftskrise verbindern konnte, 
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vermehrt seit 1935 durch politische Ereignisse, vor allem die wirtschaftlichen Sank
tionen der Völkerhunds.taaten gegen I talien anliißlich des Abessinischen Krieges, die. in 
fOrster Linie das am Gottbard-'J'ransitverkehr interessiert.e Basler Sped itionsgewerbe 
ungünstig beeinfl ußten. Die A\lihehung der Sanktionen und die Abwertung der schweize
rischen Wiihruug brachten nur vorübergehende Besserung, bis die Ereignisse des J ahres 
1939 eine völlig lieue Lage schufen. Prof. Dr. Ernst ]~8Ch-Köln. 

Setstraßellonlllllllg, Erläutenlllgen für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Kapi
tän p, \V e n <11 i n g, Regierungsrat a. D. Mit der Verordnung über das Verhalten 
Iier Schifler nach einem Zusammenstoß von SchiHen auf See um} der Veror<LltIlIO" 
über die Lotsensignalordnung als A.nllang. Verlag E. S. i\ littier & Sohn. 13erlin 194 2~ 
S, 163. Geb. ltM 3,80. Ta.sehenbuchformat. 

Da die vom gleichen Verlag herausgegebenen und allseits gei-\Chiit zt.ell " Erliiute
rungen zur Seestraßeuorduung" VOll Admiral C_ Di e k im Laufe der Zeit veraltet und 
überholt wa relI, wird die vorliegende nochmalige Herausgabe der Seestraßenordnung 
\'.Olll 5. Februar L906 sehr dankbar begrüßt werden. Dies um so mehr, als der Zeitpunkt 
I'mer Neufas.sung der Seestraßenordnung unter teilweiser Berücksichtigung des auf der 
Londoner SehiHssieherheitskonferellz vom Mai 1929 n.ufgestellten Ent.wurf!! nicht n.bzu
"ßhen ist bzw. auch von anderen Voraussetzwlgell uml zwischell8taatlicheu Regeln aus
gehen wird. In einer vollkommen neuen Bearbeit.ung bat Kapitän Weil d I i n <t bei 
~einen Erläuterungen alles einschlägige deutsche und englische Scb.rifttum, secamtliche 
und richterliche Entscheidungen und seemännisches Brauchtmll ebenso bcrücksichti<tt 
wie die Erkmmtnisse des seit 1936 in Hambrug tagenden Reiehsoberse.eamtes. Die bt:: 
währten einprägsamen lkdächtnisregeln der Diek'schen Erläuterungen wurden fast im 
Wortla.ut übernommen und sollen ebenso wie die Erläuterullgen selbst besonders dazu 
dienen, dem Fahrensmann eine eilLgehende Kenntnis der SStrO. als der Grundlage ih.res 
uautischen BeruIes zu vermitteln. Darüber hinaus aber stellen die Erläuterungen druc11 
Auszüge und Hinweise auf Quellen- und Udeilsangaben für Lehrer, J uristen, Sachver
~tändige illIW. einen wertvollen RAtgeber dar. Wir si nd gewiß, daß die dem Andenken 
des erfolgreichen U-Bootkommandanten Korvettenkapitän Günther Priem gewidnlete 
\'orheilliche Arbeit ihren praktischen Gebraucllswert untcr Beweis stellen und sich bald 
allgemeiner Beliebtheit bei Kriegs- und Handelsmarine erfreuen wird. Das Buch kanu 
!'inem au {m,~ rkßamen Studium nur empfohlen werden. Fr i 11 g s. 

:\autieus 1~J2. J ahrbuch für Deutschlands SeeinteresselI. Hrsg. auf Veranla.ssung des 
Oberkommandos der Kriegsmarine \"on Admiral z. V. Gottiried H a n 8 e n. 25, Jah.r
gang, Berlin 1942. Yerlag von E. S. Mittler & Solm. XX, 48 1 S. mit. 88 Abb. auf 
Tafeln und zahlreichen Textskizzen. Geh. RM 4,50. 

Im schwersleu W IS aufgezwungenen E ntscheidungskampf t r itt der seit 5 Jahren 
unter der Ob hut der Kriegsma.rine und ih.res Oberbefehlsha.bers, des GroßMlmirals ])r. h. c. 
Ha e d e .r stehende "Nauticilll 1942" vor seinc Leser. Trotz wohl schwerster überlastung 
""iner Mitarheiter mit unmittelbarer Kriegsarbeit und auch der für den Verlag auftret-en
d.en großen Schwierigkeiten konnte dieser 25. Jubiläums-Jahrgallg erscheinen, Yergegen
~\"ärt igt mau sieb, daß im vergangelIen Weltk.riege der VOll Großadmi.ral von Tirpitz 
lIIS Leben gerufene Naulicus sein E rscheinen einstellen mußte, so liegt auch schon in der 
Herausgabe dieses (lritten Kriegsbandes ein Zeichen der ungeheu.ren Stärke uliseres Groß.. 
deut-schen B,eiehes. So steht auch der vorliegende Jah.rgang im Zeichen dieses für UIlS 

~o erfolgreic.hen K!ullpfes, In einem eingehenden Bericht i.iber Sieg und Untergang des 
ooldaeht-achiUes "Bismarck" wird dem Gedächtnis des Flottenchefs Admiral Lütgell8 
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und seiner Männer ein Denkmal für ihre heldische Pflicbtcrfüllung gesetzt. Der I. mili· 
tärisch-politische Teil gibt in einer marinepolitischen Umschau von Konterndmiral Rein
hold G 1\ d 0 weinen überblick über den Verlauf des Seekrieges von Oktober 1940 bis 
gnde September \9-11. Korvettenkapitän Hans Erd m eng er berichtet über den 
Einsatz der Kriegsmarine bei der ßesctzungDäncmarks. und Norwegens im Frühjahr ]940, 
während ein aus der Feder eines italienischen Seeoffiziers stammender Aufsatz die Auf
gaben der verbündeten italienischen Kriegsmarine im ersten Kriegsjahr schildert. Eine 
historiscllc Betrachtung "Seemacht und Rcichsschicks.'ll" bringt uns die deutsche Olm
macht zur See in "ergangenen Zeiten ebenso nabe wie die große Aufgabe des lteiches. 
Mittler zu sein zwischen Ost und West. Im H. militärisch-technischen Teil und im 111. 
Teil edahreu vor allem Nachwuchsfragen, v{ie das Mannschahscrsatzwesell der deutschen 
Kriegsmarine, Auswahl der Fachsoldaten. Wehrertüchtigung bei der Marine-HJ., Her
anbildung des Personals der deutschen Handelsflotte US\\'. eine besonders eingellende Be
handlung. Trotzdem im H. 'I'eil der Berichtcrstattwlg über Fragen der Bewaffnung u. a. 
\'erständJicherweise bestimmtc Grenzen gesetzt sind, so entschädigen Ausführungen über 
den Ausbau der artilleristischen Küstcnfronten im l!~reiheitska.mpf Großdeut-sclllands bis 
zum Winter 1940/41, über elen Kriegssanitätsdienst, sowie den l\larll1ewetterdienst nnd 
iiber Grundfragen der Sehiffsstabilität weitgehend für das, was heute noch nicht gesagt 
werden kann. Staatssekretiir i. W. Gustav K 0 e n i g s leitet mit einer Abhandlung über 
die deutsche HandelsschiHabrt im Kriege den III. Teil über Handelsschiffahrt und Han
deIsschiffbau ein. Ein Aufsatz von Unterstaatssekretär, Vizeadmiral z. V. Paul W ü 1-
f i n g v. D i t t e n, dem Leiter des Seeschiffahrtsamtes im Reichsverkehrsministcriulll 
bcraßt sich mit Gedauken über den Aufbau einer neuzeitlichen HalldelsUotte. Ein 
I V. L\lftfahrUeil behandelt die Vereisungsgefahren im }~ernUugverkehr, sowie denlran
zösischen Luftverkehr uncl die französische Vcrkehrsflugzeugentwickhmg vor dem Kriege . 
Besonderes lntc.ressc wird schließlich der V. wirtschaftliche Teil finden, der die Bedeutung 
uild Möglichkeiten von Großrawnwirtschaften, die siida.merika1\ische Wirtschaft im 
Kriege, sow'ie Japans wirtschaftliche Entv.-icklung im letzten Jahr behandelt. Reich
haltige Wirtschaft&- und Kriegsmariuestatistiken beschließen dieses schÖlle Werk , da~ 
in seiner Reichhaltigkeit und in seiner formschönen Ausstattung \'iele Freunde finden 
wird. }'ring s. 

W. Wcirauch, Dr. jur. , Direktor der Deutschen Reichsbahn, Eis e 11 b IL h n - Ver -
kehrsordnung vom 8. September 1938 mit al lgemeinen Ausführungs
bestimmungen. Textausgabe mit Anmerl..-ungell. Sechste Auflage. Guttentagschc 
Sammlung Deutscher Reichsgesetze, Nr. 91. Berlin 1942. Verlag Walter de GntyteT 

& Co. X, 338 S. nebst 1 Nachtra.g. Kart. RM 7,50. 
Neben deu bekannten Kommentaren zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO.) VOll 

Kitte I- :F ri e be- Ray u. a. gehört der Kommentar von We i r a u c h wohl mi1 
zu deB besten A.rbeiten auf diesem Gebiete. Die vorliegende sechste Auflnge, die sämt
liche Entscheidungen \llId das gesa.mte umfangreiche U.echt-sschriJttum und Verordnungs
werk bis zU! lleuesten Zeit berücksichtigt, wird wie ihre Vorgänger daher überaJl großen 
Anklang finden. Dies \1111 so mehr, a.ls auch die in 31 Verordnungen zur EVO. ergangenen 
Kriegsbestimmungen t rotz ihres nur vorübergehenden Charakters behandelt werden. 
Besonders vermerkt seien von den 10 aufgeführten Anlagen die Verordnung über die Ein
fiihrung der E VO. in den eiugegliederten Ostgebieten vom 30. 12. 1940, die Verordnungen 
über die Bekämpfung von Notständen im Verkehr, sowie die Verordnung gegen miß
bräuchliche Inanspruchna.hme der Eisenbahn. Ein iibersichtlich gegliedertes Sach
register erleichtert das schnelle Auffinden der gesuchten Pamgraphen und die Bellutz\lll~ 
als Nachschlagewerk für den praktischen Gebrauch. Fr i n g 8. 
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ABHANDLUNGEN. 

Grundbegriffe des Verkehrs. 
Von A. }o'. Napp_Zinn. 

"Klare Gedanken - klare llegriffe." 

.\ . E inleit ung: Ziele und Grc ll zcll \'crkehrswissensehattlichcr ßcgriUsbilduug. 

.~(i t den ~olgellden Darlegungen nehme ich Gedankengänge erneut auf die mich 
bereIts 193~5 eUll~lal näher beschiift.igten, die ich. dnmals auch mit einigen Bn'chkollegen 
unter deren. Zustunmung besprach und dem VorSitzenden des Verkehrswissellschaftlicben 
l<~orscJ\Ung.srates beim R~ichsverkchrsmillisterium als Anregung übermittelte I . Den 
AIl~tOß, du:sen Fragenkreis erneut ll.urzugreifcll, gab mir 0 t toB J u m 8 neues Werk 
.. Die Ent\~'lcklung de~ Verkehrs':, Erster Band, Berlin 1941, in dem er wieder eine Reihe 
\·erkeru:swlBsCl\Schll.{~hcher. ne~[![[e entwickelt. mit der Bemerkung, daß "in der Ver
~.ehr;;wlsscILSchaft leider tel~we~se noch ~eine allgemeingültigen Bezeichnungen eLllgeführt 
"I.nd (a: a. 0., S.9). Bereits m verscluedellen früheren Werken hatte sich BI u m um 
die Gewmnung verkehrswisseu.schaftlicher Grundbegriffe bemi.iht 2. Neben BI umhat 
vor ~llem Ca r I Pi r.o. t h in s~inem Werk "Die Grundlagen der Verkehrswirtscha(~", 
B,erlm 193-l,. Wesentliches für elile allgemeingültige verkelltSwisscnschaftliche. Begriffs
bildung gelelSt~t3 , so daß i~h .mit. mei?en Darlegungen wld Anregwigen "ielIacb an 
BI u mund .p I rat h -:- \\:Ie Ich Im elilzeinen noch zeige - anknüpfe. 
_ .Gera~e Jetzt, noch lIl!llIt~ell des Krieg.es, diesen .Fragenkreis wieder aufzugrei fen, 
~hemt mir aus folgelld~r Erwagung ·berechhgt: Nahehegende Gründe machen die Fort
fuhrung der verkehnwlsscllSclmftlichen "Forschung während des Krieges auf verschie
denen Gebieten unmöglich. Diese Wartezeit kanu aber gerade dazu benutzt werden 
um. grundlegende Arbeit zu leisten, auf der die Forschung llach Wiederkehr des Fricden~ 
\\'eltcrbauen kann. 

Die kommende verk?hrswissen~haftliche !riedensarbeit kann VOll der Aufstellung 
u!ld Alma~me yerkehrswlSSeuschafthcher BegrlUe durch die maßgebenden Vertreter der 
~ erkehrswI~sen~ch~ft folgende Vorteile e~wartc.ll: Es ~rübrigt sich zukünftig für die Fach
\ ertreter wie dlC Nutzer der VerkehrswllISClIschaft, dlC grundlegenden Begriffe VOll ll'nll 

l 1?io Fr.ago dei' Schnffung ci.nc~ \'erkchrswill8CIIschafUiehen Terminologie wurde 1.ufolgc 
der .. z\\'eltcn Sitzung des VerkehrswlfISCl\80lmftliehen Forschungsratcs am 21. 3. 1036 einstweilen 
zuruekgestcllt. 

! ~o: 0 t t 0 BI um, Abschnitt "Verkehr", in: Verkehr lind Betrieb der Jo'il!Cnbnhn'en 
( !Iandblblio~he~ für ~nuingenieurc, ll. Teil, 8. BnndJ, Berlin 1925, S. 9 f. betr. Ve;kehrsnrten, 
l).95 betr. Tnrlfbcgrlffe. - Verkehl'llgcographie, Berlin 1936, S. 9 f. betr. VerkehI1lgruppen 
un~ Verkel~l'8Urten. - GrLlIldtatsnchen 1.\lr Vcrkehrsgeogrnllhie, in: Union Geogrnphiqu6 [ntcr
natl~na le, ComptA:!s Hen<!\ls du Cougrb International de Geographie Amsteroam 1938 TOllle II 
Sechon lli b, Grographie .Economique, S. 76 ff. betr. Verkehrsnrten, Verkehrsgrup'pen, Ver: 
kehrsanst.altell, Verkehrsmittel. 
. ~ Insbesondere in der Einleitung "Begriff und Ziel der Verkehrswirt.&chnft", S. 1-4, und 
LII dem Aboohnitt "Vcrkehrvformell", S. 45--6 1. 
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