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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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202 A. F . Napp.Zinn : 

:eu Fall immer wieder neu zu entwickeln uud zu begründen. Meinungsverschiedenheiten 
und Streitigkeiten infoJgc verschiedener Anwendung uud Auslegung der Beg ri~{c .""cr~cn 
vermieden. Die Studierenden der Verkehrswissenschaft empfangen nllcrort-s hinsIchtlich 
der g rundlegenden Erschei nungen und Begriffe die glei,cbe Unterweisung. b~auchcl~ also 
bei einem Wechsel der I.chrcr oder der Hochschule nicht umzulernen. Wlf gewinnen 
somit eine fortschreitende einheitliche Ausrichtung in der Erfassung der a.llgemeinen Er
scheinungen. Hiermit. verbindet sich der Vorteil, daß bei zwischenstaa.t1ichem Verg leich 
von Verkehrserscheinungen stets mit dem gleichen Begriffsscbcma an diese herangegangen 
und eine einheitliche ßetrachtullgsweise erzielt wird. Allgemein anerkannte deutsche 
verkehrswissenschaftliche Grundbegriffe bedeuten des weiteren eine Anregung f~ir d.ie 
Deutschland kulturell be(reundeten Nationen, diesen Begriffen kon forme Begriffe III 

ihren Sprachen zu entwickeln , und erleichtern die Fortelltwi~klung d~r von Deut~hland 
mit an erster Stelle geförderten Verkehrswissenscbaft zu einem zWischenstaatlich an· 
erkannten und gepflegten Wissenschaftszweig. . ... . 

Daß meine Anregungen bei manchen Fachvertreteru auf GlClehgulligkelt ?'ler Al;,.. 
lehnung stoßen, erachte ich für möglich. Soweit eine solche Verueinuu~ nur e~"er ~'er
meintlichen Notwendigkeit, als freier }~orscher eigene Begriffe zu entWickeln, L11 ,~r l.rk . 
lichkeit nber nur der persönlichen Eitelkeit entspringt I, wird man eille so.lche OPI?Os,hon 
am zweckmäßigsten mit Stillschweigen übergehen. Benchtuug verdienen hl!1gegell 
folgende Einwände. Einmal: Die Abgrenzung und die begriffliclle Festlegung \'on Ver· 
kehrserscheinungen sei nicht objektmäßig zwingend bedingt, sondern auS ~I cr Natur ~er 
Dinge vom Standpunkt des Beschauers abhän?ig, also ~I'andelbar , WOI~ut gera?!! ewe 
Begriffsfestlegung einen unsachlichen Zwang belllhalte; elll an~ermal: .eme Begnffsfest
legung bedeute zeitlich eine Bindung, so daß man llI~ter Umstanden elllell~. Wallde~ der 
Erscheinungen mit. dem festgelegten Begriffsschema mcht gerecht werden konne. Hierzu 
Folgendes: I ch lUllte in der tat eine verkehrswissenschaftlic~e 13egriffsfestlegUl~g nur 
insoweit fiir zweckmäßig, als es sich um fundameutale Erschemungen handelt., d .. e Be
griffe somit an wescntliche, fi.ir die verkehrswisscnscba{tli~he 13e~rnchtung el\~schelde.llde 
Kriterien nnknüpfen, so daß hier in der Sache nur wellige M(' lI)un.gs~ers~h ledenhe.ltell 
möglich sind. Wo die Ahgrenzung der Erscheinungen noch Sc.hwle~.lg~elte l~ beICl.tet, 
werde ich selbst darnllf hinweiscn und nur unter Vorbehalt dIe "MoglLchkeltell ell1~r 
Begriilsfestlegung erörtern. Eine Begrenzung de~ Festl.egll~lg auf ~rundl~gellde und .. häuflg 
gebrnuchte Begriffe erscheint mir 3ngebrncht, weil nur m ~ Iescn Fallen dl~ o~n erwahlltell 
Vorteile einer Terminologie sta rk ins Gewicht. fallen. hllr kom.lll~ es ~~ diesem Versu~h 
entscheidend darauf an. daß die Erscheinungen als solche bcgnffheh fI:(Iert werden. Die 
li'rage, ob flir sie die von mir vorgeschlagenen Bezeichnungen oder andere allgewell~et 
werden sollen, steht erst an zweiter Stelle. Gegenüber dem Bedenken, I~lal\ stecke s ,~h 
dureh eine Begriffsfestlegung zeitlich in eille Art Zwallgsja~ke , erwidere iCh, da~ es lIIe
mandem benommen sein soll , bei neu auHauchenden Erschelilungen, oder wenn elll ne\l~r 
Gesichtspunkt dies erwünscht erscheinen läßt, abweichel~de Beg~iffe 7~U verwenden, .frm
lich unter H inweis und Begründung dieser anderen GesiCht.swelse: l 'erner steht I.llchts 
im Wege, eine nilgemein angenommelle '1'enninologi~ im J~R\l f der Zmtdurch EntschCldung 
der maßgeblich Betei ligten verändertel~ Verhältlll~~1 nnZUI!~ssen... . 

Aus deli genannten Gründen und nut den vorerwahnt~n ]~Inschn~nkungell ~trach~c 
ich die Schaffung einer allgemein anerkannten verkehrswlsscllSchafthchen Terlllltlologle 

auf zwei Gebieten als erwünscht: 

I W er n e r S 0 m b IL r t. wiell gelegentlich der Züriel.ler T~gung deli V~~i ns. fii r ~7.ial. 
politik 1928 auf die Abneigung ger~de in den Ko.~ legenkrcl8Cn lun, ".fremde ~ernunolog,.cn 7.1~ 
ak7.cpticren , wie M 11. x Web e r cs ellllllßI ausgedruckt hat., als ob es Sich um ell1c fremde Zahn 
bfu'stc handle". 
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1. dem d.er Grundbegriffe, insbesondere der Erscheinungsformen des Verkehrs, 
2. dem der Kosten und Preisbildung des Verkehrs, insbesondere des Eisenbahntarir-

wesens. 
Der folgende Versuch gilt nur dem ersten Gebiet. Die Aurnahme, di~ er findet, mag 
darüber entscheiden, ob er IIpäter nuch auf dM 7.\\'eite Gebiet zu erstrecken ist. ]~in 
drittes Gebiet, auf dem heute noch manche begriffliche Unklarheit besteht und dM 
daher vielle.ieht auch einmal für eine Begriffsfestieguilg in }'rage kommt, ist das der 
Betriebs· und Ullterstützungsformell der Sccschiffahrt. 

Das hier zur Behandlung stehende Gebiet der GrUlulbegriffe des Verkehrs gliedert 
sich in zwei Teile, nämlich einerseits die Begriffe, die die Gesamterscheinung des Ver· 
kehrs errassen, andererseits die BegriUe, die die verschiedenen im Gegensatz zueinander 
stehenden Verkehrsformen betreffen. Illnerhnib des Systems der Verkch rswissellschart 
steben die der Gesamterscheinung des Verkehrs gewidmeten BegriHe am A.nfang a ller 
Doldrin, während die Verkehrsformen ein Glied in der allgemeinen (und tlleoretischen) 
Volkswirt.guhaftslehre des Verkehrs bilden. 

Es ist :hiermit bereits gesagt, daß die hier 7.U entwickelnden Begriffe solche verkehrs
wissensehnftlic\H."m Charakters sind. Die Stellung der Verkehrswissenschaft. im System 
der Wissenschaften zu umreißen, ist an d ieser Stelle natür lich nicht Ilngiingig. Es muß 
hier geniigen, sie als einen Wissenschaftszweig aus dem Gebiet der wirtschaftlichen 
Stllatswissensc\laften zu erkliiren, der, basierend auf geographisclHlIl.tiirlichen mld auf 
technischen E lementen, volks- und betriebswirtsehaftlicher Natur ist. Als der wirtschafts· 
wissenschnftlicben Betrachtung entsprungen tragen die hier darzulegenden Begriffe 
llaturgemä.ß keinen reehtswisscllschaflliehen CllIl.rakter. Dies hindert indessen nicht, daß 
diese Begriffe großenteils in die Ideenwelt und in die Sprache des Rechtes übernommen 
werden können. I n manchen j<'ö.llen ist aber ei ne Übertragung in das Recht nur unter 
Modifikation oder Präzisierung möglich. Z. ß. benötigt das Recht bei der Abgrenzung 
des Eigen- oder Werkverkelus gegenüber dem Anderen dienenden Verkeilt eine genauere, 
mehr kasuistische Umschreibung, als dies für die verkehrswisscnschaftliche BcgriHs
bildung notwendig ist.. Oder : die Unterscheidung von allgemeinem und örtlichem Ver
kehr im verkehrswissensehaftlichen Sinn wandelt sich bei der rechtlichen Abgrenzung 
"0ll dem allgemeinen Verkehr gegeniibe r dem örtlichen Verkehr diellendeu Eiscnbahnen 
in die Aufst:ellung unterschiedlicher tt!chnischer Anforderungen an die Betriebsallsstatt ung 
und -abwicklung der bezüglichen Bahnen. Umgekehrt hinwieder hängt es von der recht-
lichen Gestaltung des Beförderungsanspruches ab, wie d ie auch wirtschnftlich wesent
lichen Grenzen des öffentlichen Vt!rkehrs gegenüber dem privaten Verkehr (in dem unten 
näher zu bezeichnenden Sinn) zu liegen kommen. Grundsätzlich zeigen sich also mancher
lei, recht verschiedene Beziehungen zwischen den verkehrswisscnschaftlichen Begriffen 
und den rechtl ichen Kategorien, d ie zu benchten zweckmäßig ist, olme daß man eine 
Kongruenz erwarten diirfte oder en:wingcII sollte. 

ß. AIl Stiihl'1I11 g: Grlllltlbcg ritre tles Verkehrs. 

Vor be m e r k u n g: Bei dem folgenden Vorscli lag einer Festlegung der Grund· 
begriffe de:. Verkehrs wird wie folgt verfahren: Soweit es mir llach dem heutigen Stand 
der Ä.ußerungen maßgebender ]~achvertreter und der eigenen Anschauung vertretba r er· 
schien, BcgriHe zwecks allgemeiner Anerkennung in Vorschlag zu bringen, sind diese je
weils in Sperrdruck vorangestellt. H ierall ist - je nach Sto(f und Anlaß - eine ge
d rängte W.iedergabe von Begriffsinterpretationen anderer Fachvertreter sowie eine ,:Fül
hmg" des Begriffes nach "ersehiedenen Seiten angeschlossen, die naturgemäß teilweise 
persönlichen Charakter trägt. Bei der Anführung anderer i\Ieinungsäußerungell habe ich 
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204 A . F. NOllp·Zinn: 

mit Ausnahme weniger Fälle, in denen eine Berücksichtigung wichtiger Scbriften zu 
SOlldcrfmgen unerläßlich erschien, lUich auf die Anführung VOll Autorell beschränkt, 
die in der Zeit seit dem erstell Weltkrieg größere grund ri ßnrtige Werke über Verkeh rs
wirtschaft in deutscher SllrRchc veröffentlichten, nämlich (nach Zcitfolgc geordnet) 
Sn x . E m i I: Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschnft. 2. Auflage. 3 Bände. 

ßerlin 1918- 1922. 
" 0 n cl er B 0 r g h t. H. : Das Verkehrswesen. 3. Auflnge. Leipzig 1925. 
Wie den fe I cl, Kur t: Transportwesen. Grulldriß der Sozialökollomik, V. Abtei

lung, 11 1. 'reil. Tiibingcll 1930. 
Na p p _ Z i n 11. A. F. : Verkehrswesen. (Ein Grundriß in Artikelform.) I n : Wörter

buch der Volkswirt.schaft. 4. Aurlage. 3 Bände. J ena 1931- HI33. 
Sc h mi t t, AI fon s: Verkeb.rspolitik. In: Adolf Weber: Volkswi rtschaftslehre. 

Vierter Band : Handels- und Verkehrspolitik. :München 1933. 
Pi rat h, C a r I: Die Grundlagen der VerkehrswirtsclUlft. Berlin 193<1. 
B J U lll, ° t t 0: Die Entwicklung des Verkehrs. Erster Band. Btlrlin 1941. 

Die Anführungen der vorgenanllten Autoren im F olgenden beziehen sich, soweit 
nicht 8usdrlicklich anders erwällll t, auf vorstehende Werke. 

1. Uie Gcsamtcrschciuung des Verkehrs . 

J . Verkehr. 
Ve r k ehr (i m ver k eh r s w i ss e n s c h a f t I ich c 11 Si n n) ist d i c 

r ii umliche übertragung VOll P e r so n e n , Güte r n und Nach
ri c h ten. 

Sachlich besteht in der Verwendung des Begriffes allgemeinc übereinstimmung. 
Statt der VOll mir gewä hlten Ausdrucksweise " räumliche Übertragung". - va n. der 
B or g h t sagt " räumliche Fortbewegung" - sprechen BI u In und PI r at h elllfach 
von "Ortsveriindernng", Sc h mit t und Wi e den fe I d von "Raumübc.rwindung". 
Mir erscheint die Bezeichnung "Ortsveriinderung" im Hinblick auf den unkörperlichen 
Nachriehtenverkelu (Fernsprech-, Fernschreib- und Fernschwescn) nicht glücklich, 
weshalb wohl auch S a. x (n. n. 0. , ßd. 1, S. 1) von " Orts veränderung von Personen, 
Gütern und Nachrichten sowie unmittelbarer Gedankeumitteilung zwischen örtlich 
getrennten P ersonen" spricht. Die Ausdrucksweise " räumliche übcrtrngung" scheint 
mir dem Wort " Raumübcrwindung" vorzuziehen, da zufolge der Lehre von den Verkehrs
bedürfn issen auch solehe PerSOtlenfahrtell uuter den Verkehr fallen, bei denen dns Reise
ziel, somit die Raumüberwindung nichts oder nur wenig gilt, die Fahrt nls solche dagegen 
alles oder doch viel. 

Ich bekentle. daß die Abgrenzung des Verkehrs gegeniiber der inuerbetriebliehen 
Förderung, die ja auch eine " räumliche übertragung" darstellt, nicht deut~ieh ist. Zu
nächst steht zwar grundsätzlich fest, daß die inuerbetriebliehe Fördcrung, tIlsbesond~re 
auch die bergbnuliehe Förderung. nicht unter den Verkehr im hier gedachten Smn 
Berechnet wird. Es kommt daher in Betracht, der obenstehenden Definition den Zusatz 
o ausschließlich der innerbetrieblichen }~örderung" beizufligen. Wieweit aber eine Be
fÖrderung noch als inllCrbetrieblieh anzusprechen ist, ble~bt umstreitbar .. Z. B. ist .der 
Robeisentrnnsport zwischen einem Hocbofenwerk und etllem Stahlwerk IIlnerbctfleb
liehe ] 'örderung, wenn 'mnn die beiden Werke betrieblich als eine Einheit ("Hütt?") an
sieht , hingegen zwischenbetrieblicher Transport und damit eitl Verkehrsvorgnug m dem 
hier it\teressierenden Sinn, wenn ma.n an der Zweiheit der Betriebe festhiilt. Wollte 
man diesem Dilemma entgehen durch Aufstellung des Prinzips, daß nur 'l'ransporte von 
eincm Unternehmen zu einem anderen Unternehmen" Verkenr" darstellen, so käme mau 
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in noch größere Schwierigkeiten, insofern man danll beispielsweise dem durch einen 
Schiffahrtsbetrieb einer Zeche über meh rere JOO km bis zu dem Platz ihres Handels. 
betriebs durchgeführten Koblentrausport den Verkehrschnrakter abzusprechen ge
zwungen wäre. Dies ist jedoch undiskutabel. Gerade die für dns Problem der Organi
sation der Verkehrswirt.<!chnft so wesentliche Frage, inwieweit. der Verkehr zwischen den 
Betrieben e in e s Unternehmens, z. B. zwischen Zeche und Hütte bei Unternehmen 
der Schwerindustrie, mit eigenen Verkehrsmitteln des Unternehmens odcr mit. fremdeu 
bewerkstelligt wird, legt es nahe, die Grenzen des außerhalb der verkehrswissenschaft
lichen Betrachtung bleibenden innerbetrieblichen Verkehrs eng zu ziehen. 

Notwendig scheint mi r gegenwiirtig, zu betonen, daß nach allgemeiner wissenschaft
licher Auffassung der Nachrichtenverkehr einen Tcil des die Verkehrswissenschaft an· 
gehenden Verkehrs ausmncht, und daß eS im Sinn einer einheitlichen Erfassung der Ha um
überwindung zweckvoll ist, an dieser Einbcziehung festzuhalten . Somit verneine ich dns 
von einigen deutschen Postfachleuten in den letzten J ahren entwickelte Bestreben, eine 
Postwisseni.ehaft ne ben die Verkehrswissenschaft zu stellen. Ich verkenne dabe i 
keineswegs die grundsätzl iche Sonderstellung der Post als einer sich verschiedener Ver
kehrsmittel bedienenden Verkehl'llorgnnisation noch die in vielen Staaten, so in Deutsch
land. von den Eisenbahnen und anderen Verkehrsmitteln abweicbende verwaltuugsmiißige 
Sonderstellung der P ost. D ies kanll aber nicht hindern, der Behand lung der P ost eineIl 
Platz in n e r haI b, nicht lieben der Verkeh rswissenschaft anzuweisen. 

Man w'ird sich damit abfi nden miissen, daß dns Wort Verkehr außer in der eingangs 
allgefiihrten Weise auch für andere Inhnlte verwendet wird, weshalb es angezeigt erschien , 
von "Verkehr in verkchrswiSSCllscbaftlichem Sinn" zu sprechen, da gegenstiindlich
begri ffli ch die Verkehrswissenschaft fester, ei ndeutiger dasteht als der ,.Vcrkehr". Sn x 
äußerte SC]tOIl im H inblick Imf diese Unbestimmtheit von " Verkehr" (a. a. 0. Bd. 1, 
S. I): "Im allgemeinsten Sinne als 1>Cl'lIönlicbe Beziehungen der Menschen untereinandcr 
verstanden , ist er uns als wirtschaftlicher terminus tecbnicus fü r den regelmäßigen Aus
tausch wi.rt<sChaftlicher Güter und Leistungen geläu fi g, in welcher Bedeutung er oft durch 
ein Bestimmungswort auf ein Teilgebiet der Tauscherscheinungen eingcschränkt und an 
sich ohne Beziehung auf eine inzwischen liegende Ortsveränderung gebraucht wird." 
Die Verschiedenheit des zur Behandlung stehenden Gegenstandes \\Tird in der Regel 
davor bewahren, daß Irrtümer durch diese verschiedenen Begriffsinhalte des Wortes 
"Verkehr" entstehen. 

Bedenklicher ist, daß, wie noch zu zeigen sein wird, innerhalb des Verkehrs im ver
keIlrswisscllschaftlicben Sinn dem Worte " Verkehr" noch eine SonderbedeutUllg im Sinn 
eines Arbeitsleistungsgebietes in den Verkehrsbetrieben (,. Verkehr" im Gegensatz :r.u 
" Betrieb"; siehe Punkt 10) zukommt. 

2. Verkehrsnrtell . 
Die V e rkehr sa rten .s ind Per s onenverk e hr. Güterv e r · 

ke hr und Nac h ri c h te n ver k ehr. 
Die Vorbehaltung der Bezeichnung "Verkehrs.'Uten" für die Gliederung dcs Ver· 

kehrs lJach. den großen 'l'ransportobjektgattungen stammt lll. 'V. VOll ° t toB I \l m, 
der in deli in .Fußnote 2 auf S.20 1 genaullten Werkcn sie dauernd in diesem Sinn an· 
gewandt bat. Pi r at h hat sich diesem Brauch angeschlossen (a. a. 0 . S. 22). 

" Güterverkehr" ist in dem um fassenden Sinn des wirtschaftlichen BegriUes "Gut." 
(Dinge oder Kräfte, die am Bedarfsort nur aufwandsweise erhältlich sind) zu inter
pretieren. Neben Tieren und unbelebten festen Gegenständen kommen als Beförderungs
gegenständ,e auch tropfbar ode r gasförmig flii ssige Giiter, die außer mittels Gefäßen und 
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Fahrzeugen auch durch Leitungen befördert werden können (wie Erd öl, Wasser, Dampf, 
].Juft, Gns) sowie elektrische Kraft in Betracht. 

Der Nachrichtenverkehr um faßt sowohl die Beförderu ng körperlicher Nachrichten 
(Briefe, Postkarten, Drucksachen, Zeitungen) wie die unkörperlichcr Nachrichten durch 
Fernsprecher, Fernschreiber, 'Fernseher, wobei allerdings beim l1'crnschreiber (Schrift
und Bildtelegraphie), der Nachricht im Endzustand wieder körperliche ' ''~orm gegeben 
wird. 

nl umhat mit Recht wiederholt darauf hingewiesen, daß hinsichtlich der betrieb
lichen Abwicklung die Grenzen zwischen den Verkehrsarten sich nicht mit denen der 
großen 'J'ransl>ortobjekt-Gattungcll decken. So umfaßt der Personenverkehr betriebs
technisch bei zahlreichen Verkehrsmitteln, insbesondere den Eisenbahnen, außer der Be
förderung von Menschen auch die von Gcpäck, mitgeführ ten Tieren, besondcr~ ei l
IJedürftigen Gütern ("Expreßgut") und körperlichen Nachrichten. Hingegen fällt 
betriebstechnisc h unter den Güterverkehr in der Regel auch der Truppentransport, 
verschiedentlich auch d ie Beförderung [reiwi tlig oder z\\'angsweise nuswnudernder 
Menschenmassen. 

3_ Verkehrswesen. 
V erke hr swes en i st di e Gesamtheit der technischen u n d 

organ i s at o ri schen Einri cht ung en zum Zwe c ke räumlic h er 
übe r tragu n g von P ersonen. Güterll und Nac h ri c hten. 

Unheschadet der unter" Verkehr" bereits erwähnten, wenig bedeutenden Abwei
chungen ("Ortsveränderung", "Uaumüberwindung") besteht bei den ooon genannten 
Autoren Eiltigkeit über den Inhalt des Begriffes Verkehrswesen. Abgesehen VOll va 1\ 

der ß 0 r g h t, der VOll " Gesamtheit der Hilfsmittel und Veranstaltungen" spricht, 
kehrt überall selbst die Ansdrucksweise "Ges."\mtheit der teclmischen und organbmto
rischcn Einrichtungen" bzw. " Gestaltungen" wieder. Wesentlich ist, daß sämtliche 
Autoren die technische wie die betrieblich-organisatorische Seite in den Begriff des Ver
kehrswesens einbeziehen , daß sie indessen der verkehrswissenschaftlichen Betnlchtung 
nur die a llgemeinen wirtschaftlichen wesentlich technischen Daten - nicht etwa die tech
nischen Einzelheiten des Verkehrswesellil - und die organisatorischen Erscheinungen des 
Verkehrswesens unterwerfen. In diesem Sinne bietet sich das Verkehrswesen als das 
Gebilde und die Allparatur dar, mittels deren die nuumehr zu erläuternde Verkehrswirt
schaft arbeitet. 

(Wenn die Arbeiten VOll v a n der B or g h t, Wi e den f eId und mir deli 
Titel Verkehrswesen bzw. 'l'rallilportwesen tragen, so erklärt uud rechtfertigt ihre Stellung 
als Beiträge zu um fassenden wirtschaftswisscllilchaftlichen Sammelwerken ihre sich 
lediglich auf das Gebilde beziehende Bezeichnung, während sie inhaltl ich tatsächlich 
darüber hinaus gehen und auch seine Funktion im Wirtscha ftsganzell darstellen, somit 
die Verkeltrswirtscha ft im nachfolgend dargelegten Sinn behandeln.) 

4. \'erkehrswirtsclmrt. 
Verkehr s w i rt sc h a ft ist de r T eil d e r Volk s wirtschaft , 

d e r der räum li chen übertragung VOll P ersone n , Güte r.n lind 
Nach ri chte n dient. 

Diese Interpretation schließt sich eng 811 die C a r I P i r at h s in seinem Werk "Die 
Gru ndlagen der Verkehrswi rtschaft" (S . 2) an. In diesem Standardwerk der deut-schen 
Verkehrswissenschaft bat P i r at h mi t der ihm eigenen gedanklichen Dynamik Wesen 
lind Ziel der Verkehrswirfachaft herausgestellt: " Ihr ist die Aufgabe gestell t, der Be
friedigung aller aus den Einzelwirtschaften und der Allgemeinwirt-sehaft sich ergebenden 
Verkehrshed iirfnisse durch das zweckmä ßigste Verkehrsmi ttel zu dienen ... Sie beurteilt 

Grundbegriffe des Verkehrs. 207 

die Arbeit der einzelnen Verkehrsmittel in ihrem Verkehrswert und wirtscbafilichen Er
folg und su_cht sie zu fördern . Die Verkeltrsbedürfnisse nimmt sie nicht allein von der 
Wirtschaft lli n, sondern sie sucht sie durch Verkehrs verbesserungen auzuregeu. Die 
Verkehrswi rtschaft ist in starkem Maß abhängig von den Entwicklungscrseheinungen der 
Gesa mtwirtschaft eines Volkes und der Welt. Auch ihr Gesetz ist es daher, niemals zu 
sein, sondern immer zu werden ." 

Die Verkehrswirtscha{t in vorbezeichnetem Sinll ist eit t !loch verbältnismäßig junger 
Begriff, de:r sich jedoch rasch zunehmender Verwendung erfreut. Wir finden ihn bei
spielsweise angewandt durch P et e r H e i n r ich Sc h In i d t (Die geographischen 
Gruudlagell der Verkehrsll"irtschaft, Jena 1934), P. H. Se rap h i 11\ (Die Verkehrswirt
schaft :Finnlands, in: Zeitschrift fü r Verkehrswissenschaft 1933), Will i H \i f n e r 
(Die Neuordnung der deutschen Verkehrswirtschaft, 13erlin 1936), Wi I h e I m H e m pe!l 
(Die Organ_isatioll der deutschen Verkehrswirtschaft, insbesondere die Unternehmu,ngs
fo rmen in den einzelnen Verkehrszweigen , I'Ilüllilter 1937) oder durch mich bei meinen 
"orerst To:rso gebliebencn "Studien zur Verkehrswirtscbaft der Niederlande" (Band J, 
Binnellschiffahrtspolitik der Niederlande, J ena 1938). 

Der große Gegenpart zur Verkehrswirtschaft iuuerhalb de r Volkswirtschaft ist die 
f; r1.eugung;mirtschaft (Agrar-, l" orst-, Bergbuu-, Handwerks- und Industriewirtschaft). 
Die Gegen überstellung der Fortschritte der Erzeugungswirtschnft einerseits, der Ver
kehrswirtscha ft andererseits ist eines der wichtigsten Mittel zur konkreten wie theore
tischen E rkenntnis der Bedeutung der beiderseitigen Entwicklung für die Gestaltung der 
Gesamtwi rtschaft, namentlich unter mUlllwirtscha ftlichem Gesichtspunkt. Schwester 
der Verkeruswirtschaft ist die Handels- (oder Absatz- und Bezugs-)Wirtschaft. die die 
organisatorische (im Gegensatz zur räumlichen) Oberbriickung zwiscben E rzeugern und 
Verbraucb.'ml vollbringt. 

Die wohlbegründetc Inanspruchnahme des Wortes Verkehrswirtscha ft zur Bezeich
Ilung des der räumlichen übertragung gewidmeten Teiles der Volkswirtschaft läßt es 
lIIi r zur Vermeidung von Irrtümern, die sich bei gelegentlicher illterpretatiollsloser Ver
wendung des Wortes ergeben können, unzweckmäßig erscheinen, das Wort Verkehrs
wirtschaft gleichzeitig zur Bezeichnung einer bestimmten Ordnung der gesamten Volks
wirtschaft zu gebrauchen, wie dies seitens verschiedener Nationalökonomen Illit im ein
zelnen wieder abweichendem Inhalt geschieht . Als Beispiele für letztere Verwendung 
des Begriffes Verkehrswirtschaft sei auf E u ge n" 0 n Ph i I i P P 0 V i c 11 , W e r n e r 
So m ba r t und 'V 11.1 te rE u c ke n verwiesen. 

Von Ph i I i p p 0 v ich verwandte den Begriff Verkehrs wirtschaft im Rahmen 
der heute von allen Kellnern der Wirtscha ftsgeschichte als I rrweg erkannten. früher aber 
\' ielfach als allgemeingültig prätendierten Wirtscbaftsstufentheorie. So führte er in 
seinem Grundriß der P olitischen Ökonomie (Erster Band, Allgemeine Volkswirtsehafts
lehre, 13. Auflage. Tübingen 19 19, S. 10) aus: "Es scheint mir daher wichtig, vor allem 
die zwei E:ntwickhmgsperioden auseinander zu halten, die alle Kulturvölker zweifellos 
du rchlaltfcn haben: die der geschloltSenen Hauswirtschaft (Naturalwirtschaft) und die der 
Verkehrswirtschaft. Stadt\\"irtschaft, Territorialwirtschaft. Staat.swirtschn ft sind dann 
Phasen der zweiten Hauptperiode der EIltwicklung. Sie stellen verschiedene Stadien der 
in der Ent wicklung begri(fenen Volkswirtschaft dar, die von der örtlichen Begrenzung 
des Verkehrs zur staatlichen OrdnUllg und weiter zum freien Verkehr vorgeschritten 
ist .. . " 

So III bar t hat ein~llo.l Bedarfsdeckllngs- und Erwerbsprinzip als Arten der Wirt
~c haftsgesinnu'lg einal\der gegeniibergestell t - an sich mit Hecht. aber unter lälschlicher 
rerallgemeinerung des Bednrfsdeckungspriuzips als mittelalterlicher Wirtschaftsgesin
nung - , ein andermal Bednrfsdeckungsprinzip und Verkehrsprinz ip als P rinzipien "der 
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objektiven Regelung und Organisation des Wirtschaftslebens" herausgehoben (Die Ord. 
nung dcs Wirtschaftslebens, Berlin 1925, S. 18). Das Bedarfsdeckungsprinzip "kenn
zeichnet hier eille Wirtscho.ftsvcrfassung, bei welcher die Giiterproduktiollols Gebrauchs
giiterproduktion erfolgt, sei es, daß die Produktionswirt5chaft8cinheit zugleich die 
KOllllumwirtscha{tseinheit ist, wie in den verschiedenen :Formcn der Eigcllwirtschaft 
i. e. S., sci es, daß eine größere Produktionsgemeillschaft Gebrauchsgüter fiir eine An1.nhl 
von Konsumtionswirtschalten herstellt, wie es in einer (gedachten) sozia listischen Wirt. 
schaft der Fall sein würde, oder heute S<lhon in einer genossenschaftlich organisierten 
WirtschaftsverfllS!lung der Fall ist. Dagegen bezeichnen wir mit dem Worte Verkehrs
wirtschaft cinc Wirtschafts\'crfassung, in der die Güter grundsätzlich fiir den Austausch 
gegen andere Gütcr, a lso nicht als Gebrauchsgüter, sondern als 'J'auschgiiter (Waren) 
hergestellt werden". 

E u c k e n hat in seinem Werk "Die Grundlagen der Nationalökonomie", das in 
einer methodisch wie erkenntnismäßig gleich hervorragenden Weise die J~inheit \'on 
Geschichte und 'rheorie der Nationalökonomie dartut, die idealtypischen Wirtschafts
systeme der " Zcntrnlgcleiteten Wi rtschaft" und der" VerkehrswirtscJlaft" entwickelt. 
"Das Wirtschaftssystem ,Zentralgeleiteter Wi.rtschaft' ist dadurch gekcnnzeichnct, daß 
die J~enkung des gesamten wirtscha ft lichen Alltags eines Gemeinwesens auf Grund des 
Planes ein e r Zentralstelle erfolgt. Diese ein e Stelle bt!stimmt, wie die vorhandene 
Knappheit an Gütern übt!rwunden werden soll. Setzt sich jedoch die gesellschaftliche 
Wirtschaft. aus z IV e i oder v i eie 11 Einzclwirtschaften zusammen, von dellen j c d e Wirt_ 
schaftspläne aufstellt und durchführt, so ist das Wi rtschaftssystem der Verkehrswirtscllaft 
gegeben" (a . a. 0. , 2. Auflage, Jena 1941, S. 96). " Verkehrswirtsehaft" ist eine reine, kon
stitutive, idealtypische Grundform - ebenso wie die "Zcntralgeleitete Wirtschaft" , di(> 
sich in a II e n Epochen der Menschheitsgeschichte findet und die auf Grund exakter Be
obachtung der Einzclwirtschaften und durch pointierend hervorhebende Abstraktion ge
wonnen wird. Eine solche idealtypische Verkehrswil'tscha ft besteht ans B e tri e b e JI 

und Rau s hai te n , die miteinander in Verkehr oder 'l'ausch stehen" (a. a. 0., S. 106). 
So treffend und bedeutsam ich die Herausstellung der beiden idealtypischen Wirt

schaftasysteme durch E u c k e n erachte, so erscheint mir doch die Benennung des l.weiten 
Typs gegenüber der des ersten nichtssagend. Denn einerseits wird man auch in dem 
System der 1.(!ntralgeleiteten Wirtschaft die übergabe von Giitern von Er1.eugungs- 7.U 

Erzeugungsstelle oder von Erzeugungs- zu Verbrauchsstelle als Verkehr in dem all
gemeinsten Sinn (daneben natürlich in der Regel auch in verkehrswissenschllftlichem 
Sinn) bezeichnen könllen; andererseits sagt das Wort Verkehrswirtscha ft nichts über die 
Lenkung der Erzeugung WlW. in diesem Wirtschaftssystem aus. TreUender würde es 
mir erscheinen , statt VOll Verkehrswirtscha{t von "Plural gesteuerter Wirtschaft" zu 
sprechen und damit den Gegensatz ZUl' "Zentral geleiteten Wirtschaft" schon im Wort 
zmll Ausdruck zu bringen. 

Andere Systematiker der Nationalökonomie, so I~ r i e d r ich VOll Wie s e rund 
A d 0 I f \V e be r, kommen in ihren Darstellungen der neuzeitlichen Volkswirtschaft 
ohne den Ordnungsbeg riff der "Verkehrswirtscba{t" fLUS. 

Berücksichtigt mall einmal die Unterschiedlichkeit der Interpretation der Ver
kehrswirtschaft als volkswirtscbaftlicllen Orduuugsbegriffes, ein andermal seino Ent
behrlichkeit, und stellt man dem die eindeutige Verwendung des Begriffes Verkehrs
wirtschaft im verkehrswisscnschaftlichen Sinn gegenüber, so dürfte die Forderung 
gerechtfertigt sein: 

Von einer Verwendung des Begriffes Verkehrswirt
schaft zur Kennzeichnung des volkswirtschß.ftlichen Ord· 
nungssystems ist abzusehen. 
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3. Verkehrsllolltlk. 
Ve r ke h rsp 0 li ti k (i m e 11 ge rell Si n n) ist die G esa m t h e i t 

der MaIlnahmeIl, die der Staat und andere Gebiet s körper
schaften im Hinbli ck auf das Verkehr s we se n ergreifen. 

Es kommt sowohl das Wirksamwerden des Staates usw. als Träger eigener Verkehrs
einrichtungen und -betriebe als auch die Beeinflussung von Privaten getragener Ver
Kehrsbetriebe in Betracht. Die Maßnahmen können sowohl fördernder wie einschränken
der oder auch lediglich formender Art sein. Sie beziehen sich vornehmlich auf das Ver
kehrswesen. des betreffenden Staates hzw. der betreHenden öffentlichen Körperschaft, 
können aber auch sich darüber hinaus erstrecken. sowohl bei k'riegerischer Unterwerfung 
oder Bcsetzung eines fremden Staates und durch nückwirl,.-ungen eigener Maßnahmen 
auf die Ve:rkehrsverhältnissc eines fremden Staates als auch im Gefolge zwischellstau.t
lieher Zuso.mmenarbeit zur Regclung gemeinsamer Verkehrsfrageil. 

Pi r u. t h hat insbesondere die positiven Aufgaben der Verkehrspolitik im Hinblick 
auf die Förderung der Allgemeinheit und die Entwick lung der Verkehrsa nlagen als Mitte l 
zu diesem Ziel im Auge, welln er (a. a. 0. , S. 2) sagt: "Dem Verkehrswesen zu- und über
geordnet ist die Verkehrspolitik , die jeder Staat zur richtigen Einordnung des Verkehrs 
in seine Vc,lkswirtseludt im Interesse der Allgemeinheit zu betreiben hat. Insbesondere 
ist es Aufgabe der staatlichen Verkehrspolitik, dafiir zu sorgen, daß das Verkehrswesen 
der Erhaltung des Staates und der Stärkung der Wirtschaft dient und daß die Ent.
wicklung und der Ausbau der Verkehrseinrichtungen gefördert wird ." 

Wie P i rat h s Ausdruck "staatliche Verkehrspolitik" bereit.s andeutet, wird der 
Begriff Verkehrspolitik verschiedentl ich auch weiter gefaOt. Eine erst-e Ausweitung 
erfolgt dad.ureh, daß Illall der Verkehrspolitik auch die Bestrebungen der Staatsbürger 
und ihrer, wie auch immer gearteten Vereinigungen, den Staat Ulld andere Gebiets
körperschaften zu bestimmten Maßnahmen betreHend das Verkehrswesen zu veranlassen, 
zurechnet. Schließlicb wird in weitcstc~ Sinn selbst das Tätigwerdell erivater Kreise 
als Träger VOll Verkehrsbetrieben in den Beg riff der V rkehrs olitik einbCzo cu. In 
dicscm Fa-li werden also z. B. Fahrplan· oder Tarihnaßnahmen auch eines privaten 
Verkehrsunternehmells als Verkehrspolitik angesprochen. Durch diese Ausweitung er
hält die Verkehrspolitik gegenständlich einen Inhalt, der lWgefähl' dem des Begriffes 
Verkeb.rswirtschaft entspricht. Der Unterschied ist dann im wcscntlichen nur ein ziel
mäßigcr: Bei " Verkehrspolitik" hat lIla ll mehr das Wollen, bei "Verkehrswirtachaft" 
mehr das Sein im Auge. 

Dieses gegenständliche weitgehende Ein!1uderdecken hat zur Folge, daß" Verkehrs
politik" im weitesten Sinn und " Verkehrswirtschaft." vielfach als SYllonima gebraucht 
werden. Dies ist auch insofern verständlich, als einerseits bei einer Darstellung der Ver
kehrswirtsdmft notwendigerweise auch deren Beein[lussung dureh den Staat (Verkehrs· 
politik i. e. S.) geschildert werden muß, während andererseits eine Darstelhmg der Ver· 
kehrspoliti-k schlecht der Besch reibung der von ihr beeinflußten Tatbestände entraten 
kann . 

Wenn hillwieder gelegentlich auch von .. Verkehrswirt.schaft U II d Verkehrspolitik" 
gesprochen wird, so muß dies zumeist als ein Pleonasmus erscheinen . Allerdings Hißt siell 
auch diese l!~ormulieru ng rechtfertigen, indem dann uuter "Verkehrswirtschaft" nur die 
rein wirtschaftlichen 'I'n.tbcstände des Verkehrswesens - dies gelingt freilich größten· 
tei ls nur durch gedankliche Isolierung - und unter "Verkehrspolitik" eben die poli. 
tischen Seiten gefaßt werden. 

Wenn sich auch die zuletzt. angeführten Int-erpretationen von Verkehrswirt.schaft. 
und Verkehrspolitik wie dargelegt begründen lassen, so sind sie doch geeignet, Unklar
heit und Verschwommenheit der Begriffe zu fördern. Ich empfehle daher die Begriffe 
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Verkehrswirtschaft ulld Verkehrspolitik möglichst nur in dem zu Beginn der heiden 
Abschnitte dargelegten Sinn zu verwenden, wonach Verkehrswirtschaft der umfassendere 
Begriff ist, in de n sich die Verkehrspolitik als engerer Begriff einbauen läßt. 

G. Verkell rsmit1el. 

Verkehrsmittel sind die Gattung en technischer An
lagen un d E inr i chtungen zur Durchführung des Verkehr s. 

Diese Definition entspricht fast wörtlich der VOll B I U III gegebenen (n. a. 0., S. 11 ). 
Pi rat h hingegen (n. a. 0., S. 39) begreift die organisatorischen Einrichtungen mit ein, 
womit die Gesamtheit der Verkehrsmittel nach Pi rat h sich mit dem oben entwickelten 
Begrif[ Vcrkcllrswcscn deckt. Ich empfehle hingegen eine Beschränkung des Begriffes 
nuf die technische Seite oder wenigstens deren Betonung. Natiirlich muß man sich 
dessen bewußt seil\, daß die technischen Einrichtungen zur Erfüllung ibres Zweckes 
zugleich einer Organi~atiol\ bediirfen. 

Zweckmäßig erfolgt auch eine Verstiindigung über die Gl iederu ng de r Verkebrs
mittel. Ich bringe folgende, sich auf die wichtigeren Unterschiede beschränkende Ein
teilung in Vorschlag. 

Die VerkellrSm ittel gliedern sich zuniichst in Uni"ersal- oder allgemeine Verkehrs
mittel einerseits, Spezial- oder Sonden'erkehrsmittel andererseits. Die ersteren vermögen 
!)ersonen, Tiere, feste und flüssige Güter sowie körperliche (geschriebene und gedruckte) 
Nuchriehten zu befördern, die letzteren nur bestimmte Gegenstände bzw. Phänomene. 
Sonderverkehrsmittel si nd 1. die Röbrenleitungen zum Transport tropfbar flüssiger und 
gasförmiger Güter (so Wasser, Erdöl, Gas) und die Drahtleituugen zur Ubertruguug 
elektrischer Kraft, 2. die Einrichtungen zur Beförderung unkörperlicher, d. s. akustischer 
und optischer Nacbrichten (Fernsprecher, .Fernschreiber, Fernseher), mittels Draht und 
drahtlos. Die universellen oder allgemeinen Verkehrsmittel werden zunächst unter teilt 
uaell dem Wegsubstrat in Landverkehr, Wasserverkehr und Luftverkehr. 

Beim Wasserverkehr erfolgt eine Unterteilung zufolge dem Tätigkeitsfeld, das sowohl 
eine verkehrsgeographische und -wirtscllll.ftliche wie auch technische Differenzierung zur 
Folge hat, in SeeschiHahrt und Uinnenschiffahrt. Zwischen diesen bestehen gewisse 
Ubergällge und Verbindungen. So kann die Schiffahrt auf großen Binnellseen verkehrs
geographisch und -wirtschaftlich der ßinnensehiffahrt zugerechnet werdeu, wogegen 
1\Ia!I.'Je uud Buuweise der Schiffe sie der SeeschiffaItrt zuweisen. Die als Kombination 
VOll See- und Binnenschiffahrt erscheillende Fluß-See-SehiHahrt (z. B. ll.hein-Sce-SchiH
fahrt), die Binnenhäfen ohne Um ladung mit Seehäfen außerhnlb des betreffenden Fluß
gebietes verbindet, ist eher der Seeschiffa.hrt zuzurechnen, und zwar sowohl verkehrs
wirtschaWich wie "erkehrstechnisch, weil sie eine Vortreibung der Seeschiffahrt über 
den oder die Flußmündungshäfen hinaus in das Binnenland darstellt nnd sich dazu 
gleicher oder ähnlicher SchiHstypen bedient, wie sie in der allgemeinen, zur Seeschiff
fahrt gehörenden Küstenschiffahrt verwendet werden. 

Der Landverkehr gliedert sich technisch wie folgt: 
1. Spurgebundeller Verkehr (Schienen-, Seil- und Drahtbalmen) 

a) Schienengebunden: 
Pferde-, Dampf- , Motor-Eisenbahnen. 

b) Schienen- und Kraftdrahtgebunden : 
Elektrische Eisenbahnen. 

c) Schienen· und Zugseilgebunden : 
Stand-Sei I bahnen. 

d) Schwebeseil- und Zugseilgebunden : 
Seh webe-Sei I balUlen. 
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e) Kraftdrahtgebunden : 
Drahtbahnen = Oberleitungs-Onmibusse. 

2. Spurfreier Verkehr (Stmßenverkehr) 
a) mit MelIschenkraftantrieb : 

:Fußgänger, Fahrräder, HandkarrelI , RiekscMs 
b) mit Tierkrnftalltrieb: 

Reiter. bespannte lfahrzeuge. 
c) Motorräder, l\Iotorwagen , Dnmpfwagen. 

Die Straßenbahnen erscheinen bei dieser Gliederung nicht 11.18 selbständige Gruppe, 
bilden vielmehr Untergruppen bei 1 a und I b und stehen hier als auf Straßen verlegte 
Bahnen neben den nu{ eigenem Bahnkörper verlegten. An die Babnlage nämlich muß 
die nns hier allein interessierende technische Unterscheidung anknüpfen, nicht an die 
.Fahrzeuge_ Denn manche Eisenbahnen bedienen sich ganz oder teilweise für den Per
sonenverkE:hr Fahrzeuge, wie sie meist VOll Straßenbahnen verwendet werden, während 
umgekehrt auf zahlreichen Straßenbahnen Güterwagen lau fen , die denen der Eisen
bahnen gleichen. 

Die hier entwickelte Gliederung entspricht, soweit sie die Scheidung nach allgemeinen 
lind Sonde rverkehrsmittelll und deren erste Unterteilungen betrifft, der heute wohl all
gemein verbreiteten Anschauung, wobei allerdings verschiedentlich - so von B I \I m 
(a. 3. 0., S. 11) und Pi rat h (a. a. 0., S.40) - die Leitungen, dem WegsubstInt zu
folge, zugleich dem L3ndverkehr zugerechnet werdmi. Hingegen weicht die hier gegebene 
Auf teilung des Landverkehrs von dem Ublicben ab iufolge des Bemüheus, den Seil
bahnen, die aoust zumeist hinter den Eisenbahnen verschwinden, expressis \"erbis einen 
Platz zuzuweisen und den Oberleitungsomnibus, der zumeist dem Straßenverkehr zu
gerechnet wird, an den richtigen Platz zu bringen. Das Erstere ist begründet in der zu
nehmenden Bedeutung, die den Seilbahnen dank illrer fortgeschrittenen Leistungsfähig· 
keit und Billigkeit zukommt. Wenn die Öffentlichkeit sich dessen noch nicht hinreichend 
bewußt iSl;, so beruht dies darauf, daß im Gegellsntz zu den seit dem ersten Weltkrieg 
vielfach zu Hochgebirgsgipfeln angelegten. dom Fremdenverkehr dienenden Schwebe
Seilbahnen die der Güterbeförderung dienenden Schwebe-Seilbahnen du rchweg Teil 
eines 'Förderungs- oder Erzeugungllunternehmens (z. B. ErzgrubeIl, Kohlenz ... ehen, Forst
betriebe) Bind und als Eigenverkehr oder innerbetriebliche :Fördorung welliger in Er
scheinung treten. Wenn die freie Beweglichkeit des Oberleitungsomnibus im Straßen
raum, d. i. sein Ausweichvermögen, auch einer seiner wesentlichen Vorzüge ist, so zwingt 
doch seine Abhängigkeit yon dem Krartdraht, ilm den spurgebundenen Verkehrsmitteln 
zuzurechnen, wobei freilich das Wort Spur in einem weiteren Sinn zu fassen ist, sofern 
mUll es nicht "ielleicbt besscr durch "Leitweg" ersetzt. übrigens scheint mir die italie
nische Bezeichnung für den Oberleitungsomnibus: filovia 1 = Drahtbahn gliicklicher als 
die deutsehe und namentlich deren häßliche Kürzung Obus. 

Die hier hern.usgestellte technische Zusammengchörigkeit der spurgebundenen Land
\erkehrsmittel beinha ltet zllgleich bestimmte gemeinaame betriebliche und wirtschaft.
liche Tatbestände, die ihre Zusammenfassung um so mehr rechUertigen. Bei allen diesen 
Verkehrsmitteln legt sich nümlich die Vereinigung der Vorhaltung des Leitweges und der 
Betriebsführung der Fahrzeuge in einer Hand nahe, da hierdurch die Betriebsgefahren 
wesentlich verringert werden und die Benutzung des Leitweges vereinfacht und wi rl;. 
schaftlicbe.r gestaltet wird. (t.litbenutzungsreehte stellen Ilur einen beschwerlichen und 

I Der~ erst..cn Gebruuch \'on diesem Verkehrsmittel machte ich persönlich W28 in Descll1:ano 
11111 Gurdll3CC, wo eine filoviu den hochgelegenen ßuhnhof mit delll tider liegenden Ort und 
Haten verbindet. 
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beschränkten Ausweg dar.) Der Aufwand für die Anlage der Spur läßt es des ferne ren 
zweckmäßig erschcincn, möglichst allen Verkehr nuf einen Weg zu konzentrieren, also 
die Anlage von Wettbewerbsbahllen gleicher Art zu vermeiden. 1m Gegensatz zu allen 
anderen Verkehrsmitteln, bei denen der Band- oder }~Iäehellcharakter des Verkehrs
weges seine Benutwng durch verschiedene Betriebe erlaubt, tragen somit die spur
gebundenen Landverkehrsmittel - ebenso alle Lcitungsverkehrsmittel - nus ihrer tech
nischen Wesenheit einen besonderen Drang zum l\1onopolbetrieb in sich. 

7. 'l'l'Chnische \'erkelirsd elllcutc. 
Technische Verkehrselemente der Universal- oder 0.1 1-

gemeinen Verkehrsmittel sind Weg, Fahrzeug, Kraft und 
Stationen. 

Auf die Spezial- oder Sonde rverkehrsmittel läßt sich diese Gliederung nur mit Ei n
schränkungen anwenden, insofern dem unkörperlichen Nacllrichtenverkehr \md dem 
elektrischen T..eitungs\·erkehr das }~ahrzeug fehlt und bei den Röhrenleitungen Weg und 
Fahrzcug. bei den elektrischen Kraftleitungen Kraft und Transportobjekt zusammen
fnllen. 

Sax und va n der ß 0 r g h t nennen als Bestnndteile der Verkehrsmittel nur 
Weg. Fahrzeug und Kraft. B lu mund Pi r a. t h heben aus dem Komplex" Weg" 
die Stationen als viertes Glied heraus. Sax spricht. diese Erscheinungen als die tech
nischen Elemente der Verkehrsmittel an, va n der B or g h t - wenig glücklich -
als Verkehrswerkzeuge, Pi rat h als technische Vorrichtungen, BI u m schlechthin als 
" Glieder" der Verkehrsmittel. Die Sax sehe Bezeichnung scheint mir die gliicklichste. 
wiihrend ich inhaltlich gemeinsam mit BI u mund P i rat h die gesonderte Heraus
stellung der Stationen nls vierten Eleme ntes fii r berechtigt halte. 

Wie weit man den Begriff der Stationen fassen will, ist umstreitbar. Nach ß lu m 
(a. a. 0 .. S. 11) sind .. unter den ,Stationsanlagen' nicht nur die J.J..'\deanlagen (Bahn
steige, Ladestraßen. Schuppen, Speicher, Kajen), sondern auch die Einrichtungen Hir 
Bau, Betrieb und Unterha.ltung (Werften. Fabriken, Rnngierbahnhöfe, Docks, Werk
stätten. Tankstellen) zu verstehen". Die Einbeziehung "on Betrieben der Verkehrs
mittelindustrie (Werften, Lokollloti,,- oder Kraftwagenfabriken) in den Begriff der 
Stationen scheint mir zu weit zu gehen, zumal ein örtlicher ZU8I1mmenhang mit den 
übrigen Anlagen nicht nötig ist, in der n egel auch nicht besteht. Besser ist die 11 itberiick
sichtigung aller Anlagen 1.U begründen, die der Bereithaltuug \lIId I nstandhaltung der 
eingesetzten Betriebsmittel dienen . :Freilich kann man auch hier im Zweifel sein. wie weit 
man mit der Zurechnung von Rcpnraturbetrieben zu den StationeIl gehen soll. Vielleicht 
ist es daher zweckmäßiger, der Gesamtheit der Bereithaltungs- und I nstandsetzungs
betriebe als eines zusätzlichen technischen Erfordernisses - a\lch die Verwaltungs
gebäude kommen als soJehes in Betracht - 7.U gedenken, sie aber nicht zu den engeren 
technischen Verkehrselementen zu rechnen. 

S. Verkehrszweib'1!· 
Verkehrszweige s ind die g r oßen organisatorischen, die 

gleichartigen Betriebe zusammenfassenden Unterte i lungen 
des Verkehrswesens, d i e vo rwieg end an di e technischeH 
Unterschei d u llgenllach Verkehr sm itteln , daneben an funk
t i onelle Unterscheidungen llach Verkellrsaufgabe n an
knüpfen. 

Es erscheint mir zweckmäßig, mit dieser Festlegung des Begriffes Verkehrszweige 
und seiner folgenden inhaltlichen Ausfüllung einen die organisatorische Seite des Ver-
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kehrswesen:~ in deu Vordergrund stellenden Gegenpart 1.lt dem zllvor behandelten Begriff 
der Verkelu:smittel zu scharren. So wie wir uns dort erinnerten, daß die technischel\ Ein
richtungen zllm Wirken der Organisation bedürfen. so sind wir Ul\8 hier bewußt, daß 
die Organisation Ilur mit llilfe der technischen Einrichtungen ihre Ziele zu erreichen 
\·e.rmag. 

Konform der oben entwickelten Gliederung der Verkehrsmittel erhalten wir aus den 
allgemeinen Verkehrsmitteln die Verkehrszweige : Eisenbahnen (Ilebst Seil- und Dmht
bahnen), SI;raßenverkehr, Billllellschiffahrt, Seeschiffahrt, Luftverkehr, a.us den Sonder
verkehrsmitteln die Verkehrszweige : Unkörperlicber Nachrichtenverkehr und Leitungen
\·erkehr. 

Es erseheint mir in Ansehung der stark unterschiedlichen verkehrswirtachaftlichen 
funktionCl~ zuniichst berechtigt, aus den Eisenbalmell (nebst Seil- und Drn.hthahnen) die 
dem städtiflchen Personellverkehr (sowohl dem innerstädtischen wie dem zwischen Vor
orten und Stadt) dienenden Bahnen als besonderen Verkehrszweig auszugliedern. Es 
handelt sich hierbei um Stadtachnellbahnen, Straßenbahnen und Oberleitungsomni busse. 
A.lldere Eisenbahnen sind so weit zu beriicksichtigen, wie sie dem Stadtverkehr dienen. 
Den genannten Bahnen si nd durch Ausgliederung aus dem Straßenverkeh.r noch die dem 
:-:itadtverkehr dienenden PerSOllCnverkehrsmittel beizugesellen, so daß man einen voll
stiilldigen Verkehrszweig .,städtischer Personenverkehr" erhält. 

Auf der Abspaltullg bestimmter Verkehrs- uud verwandter lj'ullktionell beruhen 
weitere Verkehrszweige. 

Während zur eigentlichen Beförüerung der körperlichen Nachrichten die verschie
denen allgemeinen Verkeh rsmittel zur Verfügung stehen, hat sich für die Sammlung und 
Verteilung der körperlicllen Nachrichten und die Organisation ihrer Ueförderung mit 
eigenen oder fremden allgemeinen Verkehrsmitteln die Post entwickelt. I n gleicher Weise 
ist sie weitgehend Träger eines KleingIltverkehrs. Daneben betreibt sie verschiedentlich 
mittels Pferde- und KraftposteIl Personenbeförderung im Straßenverkelu. Aus der Ver
bindung dieser in erster Linie organisatorischen Funktionen mit der gesamten, tech
nischen wil~ organisatorischen Bewerkstel1igullg des unkörperlichen Nachrichtenverkehrs 
ergibt sich der Verkehrszweig "Post- und Nachrichtenverkehr" . Diese Bezeichnung ist 
nicht gerad.e glücklich, aber kaum dllrch eine bessere zu ersetzen. Denll einerseits schließt 
" Postverkch.r" ja schon einen Teil des Nachricbtenverkehrs ein. A.ndererseits kanu Illan 
sich weder mit der Bezeichnung "Postverkehr" noch mit der Bezeichnung "Nachrichten
verkeh.r" begniigen; das erstere nicht. weil nur in einem Teil der Staaten die Post wie in 
Deutschland den gesamten Nachrichtenverkehr umfaßt; das letztere nicht, weil da mit 
die organisatorische Sonderstellung der Post und ihre 'l'rägcrschaft eines Kleingut
yerkehrs u.nd eines Personen-Straßenverkehrs unberücksichtigt blieben. 

Auf der übernahme bestimmter "einleitende.r" Verkehrsfunktionen für den Güter
verkehr beruht der Verkellrszweig Spedition, für den Personenverkehr der Verkehrszweig 
Heisevermittlung. Die Kernaufgabe der " reinen" Spedition ist d ie Frachtlenkung, d. h. 
die A.uswahl eies pre.iswertesten "Frachtfüh.rers für das ihr zur Beförderung anvertraute 
Gut, daran anschließend die. Abfertigung. In den "gemischten" Speditions betrieben ist 
diese lfunktion mit der Ausfiihrung von Giitertransportell im St raßenverkehr - sei es 
ZII- oder Abfuhr zu oder von Bahn, Schiff oder Flugzeug, sei es selbständiger 'rransport 
sowie mit Ulllschlagsleistungen verbunden. (Gütcrbeförderung im Straßenverkehr allein 
ist keine Spedition, wen n auch mancher kleine FullTlnanll sein Geschiift zwar vermeint
lich vorne hm , a.ber unrichtig \Illd zu Unrecbt so nennt.) 

Der in Gestalt der Reisebüros in Erscheinung tretende Verkeh.rszweig Reisevermitt
lung e'rfüllt auf dem Gebiet des Personenverkehrs zum Tei l ähnliche Funktionen wie die 
~pedit ion im Güterverkehr. insofern einmal mit der Verkehrswerbung für bestimmte 
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Verkehrsmittel und AufenthaltS5tätten sich cine Verkchrslenl.."llug zur bestmöglichen Be
fr iedigung der Heisewiinscbe des Publikums verbindet. Des weiteren nehmen die Reise
büros dureh den Fahrscheinverkauf den den Personenverkehr ausführenden Verkems
zweigen einen wesentlichen Teil der Abfertigungsarbeit ab. Daneben erfüllen sie Er
giinzungsfunktionell zum Reiscverkellr, wie Vermittlung von Versicherungen, Kredit
briefausstellung lind -einlösung, Visa besorgung usw. Indem die Reisebüros schließlich 
Gesellschaftsreiscn mit eigenen oder angemieteten "Fahrzeugen veranstalten, greifen sie 
in dM Gebiet der die Befördernng ausführenden Verkehrszweige über. 

Als eine Will Giiterverkehr im Ergänzungsverhä ltnis stehende Wirtschaftafwlktion 
crscheint die J~agenHlg VOll Giitern , die stets von Bcfördenlllgsvorgängen cingerahmt ist. 
Ihr dient mit den entsprechenden Einrichtungen der Verkehrszweig Lagerei, desseIt 
Betriebe in bedcutendem Umfnng mit solchen der Spedition kombiniert sind. 

Eine ähnliche Ergällzungsfunktion erfüllen hinsichtlich des Personenverkehrs die 
Gaststätten, sowcit sie der Näehtigung und Beköstigung der Reisenden auf der 
R e i s e dienen. Wie auf der Hand liegt, geht aber die Funktion der Gaststätten hierüber 
hinaus, insofern sie sich des weiteren nn länger oder kürzer nm Ort wei lende Fremde wie 
nn Ortszugehörige wenden. 

Ich fiihre hier die Verkehrszwcige nochmals zusammen nn und gebe damit zugleich 
zu erkennen, in welcher Gliederung mir eine Darstellung dcr konkreten nrscheillungen 
der Verkehrswirtschaft am zweckmiißigstcn erscheint: 

1. Eisenbahnen (nebst Sei lbahnen) (ohne 2). 
2. Städtischer Personenverkehr. 
3. Straßenverkehr (ohne 2). 
4. Binnenschiffahrt. 
5. Seeschiffahrt. 
ü. Luftverkehr. 
7. Spedition. 
S. Lagerei. 
9. Reisevermittlung. 

10. Gaststättenwesen. 
11. Post- und Nachrichtenverkehr. 
12. Lcitnngenverkehr. 

3. Verkehrsbetriebe, VerkellTsunlernehmen. 
Verkehrsbetr i ebe si nd die sich mit dem V erkehr und ibn 

ergänzenden :Funktionen befassenden dauernd wirkenden 
Einheiten von menschlicher Tätigkeit und technischen 
S owi e (bz w. od e r ) b ü rom ä ßi ge n Ein ri c h tu II ge n. 

Verkehrsunternehmen sind die eine selbständige finan
zielle Einheit bildenden Verkehrsbetriebe. 

Zahlreiche Vcrtretcr der Volks- und Betriebswirtschaftslehre haben sich Sc1101l 

bemiiht, die Begriffe Betrieb und Unternehmen zu umreißen oder zu dcfinieren, und 
haben dabei bereits soviel Geist aufgewnndt, daß man VOll einer Philosophie des Betriebs 
und Unternehmell8 zu sprechen geneigt sein kÖIUlte. Eine gute Vorstellung der von an
deren Autoren wie von ihm selbst in den Begriff von Betrieb und Unternehmung gelegten 
Vorstellungen vermittelt 1) rio n in seinem Werk "Die Lehre vom Wirtschaftabetrieb 
(Allgemeine Uetriehswirtscbaltslellre)", Erstes Buch: Der Wirtschafts betrieb im Rahmen 
der Gesamtwirt.schaft (Berlin 1935). Wie so oft bei den Versuchen, nllgemeinc, viel m11-
spannende Begriffe zu fixieren, kommt bei solchen Bemlihungen die Individualität des 
Denkers erst recht ZUIll Vorschein und fiihrt zu oft weit voneinandcr abweichenden De-
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finitionen, so daß eine erstrebte Einheitlichkeit der Auffassnng gerade nieltt erreicht 
wird. 

Ob mi:r mit der hier gebrachten Definition der Verkehrsbetriebe und Verkebrs
unternehmUl mehr Erfolg hcsellieden ist, lasse ich dahingestellt und verzichte daher aueh 
auf eine Begriindu ng der gewühlten Formulierung. Wesentlicher ersclleint mir, daß man 
sich einigt, unter einem Begriff, wozu ich die Bezeichnung "Verkehrsbetriebe" (iir am 
gecignetJsten halte, folgende Erscheinungen zusammelU:ufasscn: 

1. d.ie .von Privatpersonen und -gesellschaften betriebenen selbständigen Verkehrs
elllrichtungen, angefangen beispielsweise von dem Alleinbetrieb eines Fuhrmannes 
bis znr vielgliedrigen Großreederei; 

2. die vom Staate und anderen öffentlichen Körperschaften betriebencn Verkehrs
eiluichtnllgen, gleich ob sie finanziell völlig Itl dem allgemeinen öffentlielien Haushalt 
aufgehen oder finanziell selbstä ndig aufgezogen sind , also den Charakter einer Unter
nehmung tragen. Dementsprechend sind 1.. n. sowohl in den allgemeinen öffent· 
lichen Haushalt eingegliederte Wasserstraßenämter oder Straßenämter als auch 
staatliche Eisenbahnen in Gesellschaftsform den Verkehrsbetrieben zuzurechnen; 

3. die vOIlI)rivaten und dem Staate usw. im Rahmen VOll Erzeugungs-, Handels- lind 
anderen Unternehmen betriebenen Verkehrseinrichtullgen , z. ß. \Verksbnhnen von 
Industrieullternehmen oder Kraftverkehrsbetriebe von Groß- oder Einzelhandels
geschliften . 
Zur niiheren Festlegung des Inhaltes VOll "Verkehrsbetrieben" und "Verkellrs

unternehmen" diene Folgendes: 
Nicht 1.\1 den Verkehrsbetrieben zn rechnen sind dcn Bau von Verkehrsmitteln aus

fiiluende Betriebe, z. B. Straßenbaufirmcn, Werlten, Lokomotiv- oder Kraftwagen
fabriken. wohl aber solche, die den DMI von Verkehrsanlagen veranlassen, diese vorba llen 
und unterhalten, z. B. Straßen-Gesel lschaften und -Behörden, wie etwa frli hcr die Aktiell
straßen \md gegenwärtig die Reichsautobahneil. Soweit Verkehrsunternehmen sich 
gleichzeitig mit dem Bau von Verkehrsmitteln befassen (z. B. manche Reedereien, die 
iiber eigene ßauwerftell verfügen, oder Unternehmen, die Flugzeugbau uud -verkehr 
vereinigen), ist natürlich die Wirtachaftllbesch.reibung nicht gehindert, diese Unternehmen 
in ihrer Gesamtheit zu erfassen, und bilden diese Kombinationen auch einen Gegenstand 
ver kehrs wissenschaftlieben In tcresscs. 

Verkehrsunternehmen stellen immer gleichzeitig Verkehrsbetriebe dar, hingegen 
nur ein Teil der Verkehrsbetriebe gleichzeitig Verkehrsu nternehmen. 

@s Vmkelusbctrieb können sowohl die zusammenlassende Einheit wie ihre Unter
einheiten dnrstellenden Glieder angesprochen werden. Z. B. bildet die Deutsche Reichs
bahn als Ganzes einen Verkehrsbetrieb. Doch auch die Ha~tverwaltung, die Zcntral
ämter nlld die Direktionen sind als Betriebe zu bezeichneill Desgleichen stellen auch 
Untergliedo:!fIIngen wie z. B. ßahnhöfe, Bahnbetriebswerke, Verkehrsbetriebe dar. Hin
gegen ist Vcrkehrsunternehmennur die Reichsbahn als Ganzheit. (Auch solnllgc die Ab
rechnung zwischen den Reichsbahudirektionen bestand, galt dies, da. elen Reichsbahn
direktionen dnmit keine finanzielle Selbständigkeit eingerälllnt war.) 

Znr Erfüllung des Begriffes "Verkebrsunternehmen" halten wir nur den Charakter 
eincr selbständigen finanziellen Einheit für erforderlich. nicht hingegen, daß diese nach 
dem Gewinnprinzip (Erstrebullg cines möglichst hohcn Kapitalertrages) gefiihrt werde. 
Selbst den wiederholten Empfang staatlicher Zuwendungen zum Rechnungsausgleich 
halten wir mit dem Unternehmungscharakter für vereinbar. Denn andernfalls wäre 
man gezw·ungcn, flir die Vergangenheit solchen preußischen Eisenbahngesellschaften. 
die Zinsga:rantien des Staates in Anspruch nahmen, oder in der Gegenwart der Sociele 
Nationnie des Chemins de {er Franyais oder der N. V. Nederlandsche Spoorwegen wegen 

t 
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der Deckung von Fehlbeträgen durch den Staat den Unteruehmullgscharakter abzu
sprechen. 

Die Zuerkennung oder Versagung des Begriffes "Vcrkehrsunternellll\cn" an Ver
kehrsbetriebe des Staates ist zwar meistens leicht, gelegentlich aber schwierig zu ent
scheidell. Z. B. si nd l:Wichsbahn \md Reichspost, die selbständige. für sich allein verant
wortliche Vermögcl15körper des Reiches darstellen lIud eigene Vcrlwt- und Gewinn
rechnungen au!stellen, ohne weiteres bei wirtschaftlicher Betracht\Ulg als Verkehrs. 
unternehmen anzusprechen, während andererseits die Reichswasserstraßcnvcrwaltung 
trotz Erzielung gewisser Einnahmen RU.!! Wasserstraßcnabgaben bestimmt nicht als Unter
nehmen zu bezeichnen ist. Hingegen wird mau den Reichsautobahnen die ihnen gesetz
lich beigelegte Benennung "Unternehmen" vom wirtschaftlichen Standpunkt nur gerade 
noch zugestehen können, da. sie ih re Einnalunen größtenteils aus dem Ertrag bestimmter 
Steuern und Zölle ziehen . (Würden sie ihre Einnahmen vorzugsweise aus Straßeuabgaben 
gewinnen, so stiinde der Unternehmungscharakter außer Zweifel; wären sie hingegen auf 
allgemeine Staatsmittel (nicht einzeln bezeichnete Steuern und Zölle) angewiesel.l, so 
könnte man wirtschaftlich trotz gesonderter RecJUlUllgsführung nicht mehr von elllelli 
Unternehmen IIprechen.) 

BI umhat (30. a. 0. , S. ll ) Hir "die Unternehmungen, die den Verkehr besorgen, 
7.. B. die Deut.llche Ueichsbahn, die Reicllspost, die Lu[thausa, den Norddeutschen Lloyd" 
die Bezeichnung Verkehrsanstalt-cn vorgesehen. Dieser Vorschlag scheint mir nicht zur 
Annahme empfehlbar, da mit dem Begriff Anstalt zumeist die Vorstellung eines mit Zu
schüssen arbeitenden öffentlichcn Betriebes ver hunden wird I. Ähnlich steht bei S a. x 
(a. a. 0., Band I , S. 162 ff.) die öffentliche Anstalt, die nur Gebühren erhebt, um eine 
Befriedigung der Bedürfnisse in dem vom Staat gewiinschten Maß zu erzielen, im Gegen
satz zn der öffentlichen Unternehmung, die Preise erhebt, "wie sie bei voller Konkurrenz 
durch Herabd riicku ng des Unternehmergewinns auf deli durchschnittlichen Gewinnsatz 
sich ergeben wiirde". Mithin wii re der Begriff VerkehrsRnstalt im allgemeinen nur auf 
mit Zuschüsscn arbeitende staatliche Verkehrsbetriebe anzuwendell. Als solche kämen 
in Deutschland vornelulllich die Wß88Crstraßenverwaltilllg und vorausgesetzt, daß man 
die den Kraftverkehr t reffenden Steuern und Zölle als Teilentgelt für die Aufwendungen 
des Staates für die Straßen ansehen \\-111, die Straßenverwaltung in Betmcht , nicht hin
gegen Reichsbahn und Reichspost. Bei dieser Sachlage scheint es mir gemten, von einer 
l?estlegung und Verwendung des BegriHes VerkehrS311stait abzusehen. 

10. " Verkehr" IIml " Betrieb"' nls A.rbeitsleistllllgsgebiete tier Verkehrsbetriebe. 
I nnerh a l b der Tä t igke i t der Verkehrsbetriebe umfaßt 

der "Ve rk e h r" da s Zu sa m m e n s p i e I mit den Ben u tze r.1l (Rcise.n
den, Güter- oder Nachrichten-Aufgebern und -Empfängern), d e r "B e t r i e b" dI e 
Durchführung der B e förderung. 

Die Gegeniiberstellung YOIl " Verkehr" und " Betrieb" ist im Bereich dcs deutschen 
Eisenbahnwesens, wo man meist von Verkehrsruenst und ßetriebsdienst spricht, fest ein· 
gebiirgert. In der Schrift 1\L Lei b b r a n cl und H. Dom s c h, Organisation und 
Durchführung dcs Uetriebsdienstes und Verkehrsdienstes, ßerlin 1934, sagt ]) 0 m s c b 
(S.2i) beziiglich des "Verkehrs": . 

"Unter , Verkebr' und, Verkehrsdienst' werden zusammengefaßt alle jene Zweige der 
Eisenbahntätigkeit, welche die kaufmännische ßehandlwlg der Personen- und Güter· 
beförderung und die vielfachen Beziehungen zwischen der Eisenbahn und ihren Kunden 
den Reisenden und den Verfrachteru - zum Gegenstand haben. Hierzu gehören: 

I Gleicher AuHaesung: Jen s J es 11 e n im Artikel "Offentliche Betriebe und gemischt. 
wirtschaftliche Betriebe", im Wörterbuch der Volkswirtschaft, 4. Auflage, Band fI , S. 1065 ff. 
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I. die }~eststcllullg des Beförderungspreises, 
2. der A.bsehluß des Ueförderungsl'ertrages, 
3. die m:it der Beförderung zusammenhängenden Buchuugs-, Kasse n-, llechnungs- lind 

statis1;isohen Arbeiten, 
4. die Durchführung des Beförderungsvertrnges bis zur I'ölligen Abwicklung ein

schlie.ßlich der Zuteilung der Güterwngen an die Verfrachter, aber ausschließlich der 
Bewegu ng der Fahrzeuge, 

5. die Austragung der ans der Beförderung sich etwa ergebenden Anstände gegenüber 
del\ Verkehrst reibenden, 

6. die F.!slstellllng und Abrechnung der VerkehrseinnahmeIl und ihre Verteilung auf 
die hil i der Beförderung bet.eiligten Eisenbahnen, 

7. die Verkehrswerbung." 

L ei b b r all d spricht a. a. O. (S.7/8) als Eisenbahnbetrieb an "die Zusammen
fassung al ler Vorgänge im Eisenballlluuternehmen, die ullmittelbar der Beförderung von 
lIenschen, Tieren und Gütern dienen", und bezeichnet als zum Betrieb gehörig "alle 
Geschäfte, die der Bewegung der Züge oder einzelner Fahrzeuge auf der Strecke, auf den 
Bahnhöfen oder in Zusatz.'l,nlagcn dienen". i\lllllich bezeichnet He i n r ich in seiner 
.I~isenbahllbetriebslelue (4. Auflage, Bcrlin 1933, S.3) als Betr ie b im engeren Sinne: 
"a lle Vorgä nge und Tätigkeiten, die zur Folge haben , daß ZUge gebildet \Ind durell 
motorische Kraft befördert werden, d. h. die Zugbi ldullg und Zugbeförderullg mit allem , 
wag dazu gehört". 

Die Eugc der Beziehungen des "Betriebes" zu anderen DienstzweigclI der m senbahn , 
insbesondere ZUIll " Verkehr" , und die Schwierigkeit einer gegenseitigen Abgrenzung ver
deutlicht Lei b b r a n d (a. a. 0 .. S. 9) in PUllcto des Wagendienstes: ,, [m Wagelldiellst 
sind die Zusam menhänge zwischen Verkehr und Betrieb so eng, daß es meist schwer 
wird, die T rennungslinie Zll finden. Man hilft sich deshalb im allgemeinen damit, die ver
keh rliche llnd betriebliche Sei le des Wagelldicnstes in einer Hand zu vereinigen. Der 
Verkchr nimmt die Wngenanforderungen vom Kunden entgegen. Er bestimmt etwaige 
'l'eildeckungen, er rechnet mit fremden Ven\'altungen ab und verfügt die Standgelder. 
Die leer gewordenen Wagen stellt der Verkehr dem Betrieb zur Verfügung. Der Betrieb 
deckt umgekehrt den Wngenbcdarf, indem er den Ausgleich der Leerwagen durchs ganze 
Reich vornilllmL" 

Dürfte hiermit der Inhalt 1'011 " Verkehr" ulld " Betrieb" in Wissenschaft · lind P raxi s 
eies deutschen Eisenbahnwesells hinreichend verdeutl icht sein, so kann Hir die allgemeine 
Anwendung diescr Begriffe auf die verschiedenen Verkehrs7.weige wieder Pi rat h an
geführt werden. l lull zufolge (n. a. 0. , S. 3) " ist, auf die einzelnen Verkehrsmitte l bezogen, 
die Ve r k ehr s wi rtschaft im engeren Sinn der Ausdruck der Beziehungen des Ver
kehrsm ittels zur Außenwelt oder den übrigen Tätigkeiten im menschlichen Gesellschafts
leben. 1hr .zugeordnet ist die ß e tri e b s wirtschafte ines Verkeh,smittels, die die Arbeit 
des techni8chen Apparats nach wi..rtsclmftlichen Gesichtspunktcn der Betriebstechnik 
durchzuführen hat ... Der Verkehr ulllfaßt gleichsam den Zweck und die Aufgabe des 
Verkehrsmi ttels und im übertragenen Sinne alle Vorkeh rungen und Einrichtungen zur 
Regelung der Bezieh ungen 7.wischen den Verkehrsintcresscntcn und dem Verkehrsullter
nehme n. Der Betrieb übernimmt und erledigt die Aufträge, die ihm der Verkchr zuweist, 
als innere Angelege nheit des Verkehrsunternehmcns". 

Für di e Gesamtheit der unmittelbar der Beförderung dienenden Verkehrsbetriebe 
wird lIlan .- mit gewissen aus der Nllt.ur der Verkehrszweige und der Beförderungs
gegellstiinde siell ergebenden Abweichungen - folgende Tätigkeiten alll zum" Verkehr" 
gehörig betrachten: 

Zeihehr. , . \'c rkcllr8WiO!6Cnsei .... f ~. 18. Jabra:. lieft ,. 15 
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die Aufstellu ng der Beförderungsbcdi llgungen und -preIse, 
die Verkehrswerbung, 
die Feststellung und übermittlung der Verkcllrsanforderunge n an den "Betrieb", 
den Abschluß des Bc!örderullgs\'ertrages und die A\lsstellung VOll Be fördemngs. 

papieren, 
die Entgegennahme und Verladung des Beförderungsgegcnstalldes, 
die Entladung und Aushändigung des ßefördC!fUJlgsgegcllstandes. 
die Erledigung von Beanstandungen. 

Demgegenüber sind die wesentlichen Tiitigkeiten des " Betriebs": 
die Verteilung der Beförderungsmittel (l'ahrzcuge), 
die Durchfiihrullg der Beförderung. 

Es liegt zutage, daß die Verkehrsbetriebe außer" Verkehr" und " Betrieb" noch 
weitere Arbeits leistungsgebiete aurweisen. Zu diesen gchört zunächst die VorlJaltung 
der technischen Elemente, also lJei den iiber stationäre Anlagen verlügenden Verkehrs
betrieben die Unterhaltung von Weg und Stationen, bei allen unmittelbar der Beförde
rung dienenden Verkehrsbetrieben die der Fahrzeuge. Weiter bildet das Finanz-, Buch
haltungs- und KaS5enwesen einen wesentlichen 'l'ätigkeitskreis der Verkehrsbetriebe. 
Schl ießlich sind noch als große Geschiirtssparten Personalwesell, Einkauf und allgemeine 
Verwaltung zu nennen. 

Wiihrend die verschiedenen Arbeitsleistllugsgebiete sich gedanklich deutlich scheiden 
lassell, zeigt der Aufbau der Verkehrsbetriebe aus praktischen Orgunisationsgründen 
keineswegs eine 80 scharfe Funktionelltrennung. So können einmal bestimmte Aufgahen 
aus einem Arbeitsfeld einem anderen eingeordnet sein, wie z. B. die oben zitierte Um
reißung des Verkehrsdienstes bei der Reichsbahn eine Heihe von Tätigkeiten aufweist. 
die begrifflich dem Buchhaltungs- und Kassenwcsen ~,uzurcch llen si nd, Ein andermal 
nötigen die spezifischen Verhiiltnisse eines Verkehrsmittels oder die Kleiuheit eiues Ver
kehrs betriebs dazu, :Funktionen verschiedener Art in einer Person zu vereinigen. Man 
denke z. ß. an den :Betriebs- und Verkehrsaufgaben vereinigenden Rollku tscher, der zur 
Abholnng und Abl ieferung von Gütern herwnIährt, oder an den Einzel- (Kler Partikulier
schiffer, dessen scherzhafte BezeichIHUlg als "Reeder mit dem Hauptbuch in der Westen
tasche" ZlIgleich auf die Vereinigung aller Aufgaben in einer Person hinweist. 

Die Bezeichnung der beiden oben UlllriSSellCll Arbeit.sleistungsgebiete mit" Verkehr" 
und " Betrieb" trügt zweifelsohne etwas Unbefriedigendes in sich, einmal weil jedes dieser 
Worte, wie gezeigt, zugleich noch eillen anderen, weiteren Wortsin n hlLt, ein andermal 
weil die Bezeichnungen durchaus willkürlich gewiihlt sind, Das Letztere ergibt sich 
schlagend daraus, daß in Osterreich vor dem ersten Weltkrieg die beiden Bezeichnungen 
gerade im umgekehrten Sinn verwandt wurden. Andererscits ist es schwer, bessere aus
findig zu machen. Ich bin, ohne voll befriedigt zu sei n, au f den Gedanken gckommen, 
"Verkehr" durch "Umgang", "Betrieb" durch "Verfuhr" - Letzteres eine Entlehnung 
aus dem Niedcrländischen unter Bedeutullgswalldel - zu ersetzen. Der Umstand, daß 
"Verkehr" und " Betrieb" als Bezeichnungen der geschilderten Arbeitsleistungsgebiet.c 
heute im deutschen Eisenbahnwescn fest verwurzelt sind, ließ mich jedoch davon absehen, 
diese Deuen Wortprägungen der eingangs gegebenen Definition zugrunde zu legen. 

11. Die \'crkehrsfofluen. 

Verkehrs formen s ind bestimmte an verkehrswirtschaft
lich bed euts ame K riterien anknüpfende, jeweils in ei n an
de r ausschließendem Gegensatz stehende E r scl1einung~· 
gattungen des Verke h rs. Die se sind nach d em K r ite r ium 
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J. der Bed e utung für die Ge sa mtwir tac haft: Allgemein er 
Ver k ehr - 0 r t I ich e r Ver k ehr, 

2. der l:ii. umlichen Er st r eckung: Nahverkehr - ]i'ernverkehr. 

3. de r wirtschlLItsorga.nisatorischen Stellung: 1~igenver
kehr- - Andernverkehr, 

4. de s B efö rd e rung sansp ru chs : Offentliehe Verkehrsbe
dienung - Priv ate Verkehrsbedienung, 

5. der Be t riebsführung: Offentlichwirtschaft l iche Ver. 
kehisbetriebe - Privatwi r tscho.ftliche Verkebrsbe
t r ic 'h e, 

6. de r Be t r ie b s we i se: P 10. 1\ ve rk e 11 r _ 13 ed a r fs ve rke h r . 
Di~ Anfst-cllung ~der Verke.hrsformen stammt von 1) i rat h (Grulldlo.gen der Ver

ke~wlrt.schaft, S.4:>- 51). DIC vorgellannten }I~ormen 1, 2, 3, 5 und 6 finden sich in
haltlich ~uch bei ihm, zum Tei l o.lIerdings unter anderer Bezeichnung, während die 
Form 4 hlel· neu erscheint. (Sie trägt, wie noch zu begründen sein wird die Bezeichnung 
die Pi rat, h der .Form 3 gegeben hat.) " 

1_ AligemehH!I· Verkehr - ÖrUicJler Verkehr_ 
. Die .Bezeichnung .:,Allgemeiner Verkehr" ist im deutschen Eiscnbahnrecht geliiufig. 
m dem?1C Bah nen großerer Bedeutung (Haupt- und Nebenbahnen) als Eiscnbahnen des 
a~lgemelllell Ve~kehrs angesprochen werden und im Gegensatz zn den örtlichen Aufgaben 
(henel~dell Klem~almell stehen. Diese Unterscheidung war staats-- lind verwaltungs
rechtlIch .. '\'cSen~hch, l:!olange zufolge der Reicllsverfassung , 'om 11. 8. 1919 die Gesetz
~ebung. uber die 13ahl~el\ des allg.emeinen Verkehrs beim Reiche, die Gesetzgebung 
uber dIe Bahnen des mcht n!lgememell Verkellrs (Kleinbahnen) dagegcn bei den Län
eiern lag. Auf Grund des Neuaufbaugesetzes vom 30. 1. 1934, das dem Reich aueh die 
~e~tzgebungs.befugl~is ü.ber die letzteren gab, hat sie an Bedeutung eingebüßt. Die 
Klemballilallfsicht Wird llldessell praktisch noch VOll den Landesbehörden _ nunmehr 
im Auftrag und im Namen des Reicbes - ausgeiibt, soweit das Reich nicht selbst von der 
Ausübung dieses Rechtes Gebrauch macht. 

. Die Gegenüberstellung VOll allgemeinem und nicllt allgemeinem Vcrkehr ist VOll 

~ I rat h (n. a. 0., S.45) wie folgt. in den Bereich grundsätzlicher verkehrswirtschaft
heher Bet~achtllng gc110ben worden,: " Der al.lgemeine Verkehr verbindet die 13rellnpunkte 
des staathchen, kulturellen UJ1d wlrtscbafthchen J...cbens eines Landes miteinander und 
dient sciuen VerkehrsbeziehungeIl nach anderen Liindern und Erdteilen. Er iiberbrückt 
\·erkehrstecbnisel~ die größten Entfernungen und knüpft die räumlich weit gespannte
~Ien VerkehrsbezlCllUngen. I m Gegensatz zum allgemeinen Verkehr hat der nicht all
~emeine Verkehr mehr örtliche Bedeutung. Er dient im wesentlichen der wirtschaft
hchen \lJld ImltureHen H ebung eine r begrenzten Landschaft und leistet die Kleinarbeit 
:"lUS der die 'Wurzeln a ller staatlicllen~ kulturellen und wirtschaftlichen Kraft eines Volke~ 
:\"ert,:,oJle ~nhrung ziehen. Die Verkellfsmitt.el des allgemeinen Verkehrs stehen daher 
111\ Dienst eHler großen wirtschaftlichen Einlleit eines Cebiets oder Landes. Sic sind unter 
den Gesi~~tapullkten u~fassellder verkehrswirts<:haftlicher und verkehrspolitiscber Zn
~a~unenban~e zu beurtmlen, während die Verkehrsm ittel des nicht allgemeinen Verkehrs 
H.I lhr~r ~rthchell Beschränkung auf eine Landschaft oder einen eng begrenzten nezirk 
{lmer ?rthche.n La~~dschafts- . und Siedlull~sp~litik il1 erster J~inie zur .verfiigung stehen." 

'Iendenr.lell durfte dnnut dns gegensatzhche Wesen \'on allgemelllem und örtlichem 
Verkehr zutage liegen. Folgende Gründe lassen mich indessen davon Abstand nehmen 
gegenwärtig eine begrifIliche ]?ormulierung zu versuchen und vorzuschlagen. Eillmai 
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läßt sich keine klare Grcllzziehung finden . Vielmehr muß man sozusagen einen breiten 
übergangsstreifen zwischen allgemeinem ,und örtl ichem Verkehr als gegeben ,betrachten. 
Dieser Tatbestand kommt ßuch z. ß. darm zum Ausdruck, daß es verkehrswlsscllSchaf t-. 
lieh (wie auch \'crwaltungsrcchtlich und technisch) üblich ist, drei, also nicht ~wei Kat~. 
gorien von Eisenbahnen (l1aupt-, Neben- Ul~d K~eillbahnell) ,zu unterscheiden .. Em 
andermal ist. folgendes zu beachten: Man wmI die U.ntersch~ ,dung VOll allgclllel~em 
und örtlichem Verkehr in konkreten Fällen gern auf oostIßllllte clIIzelnc Verkehrsbetriebe 
nnwendcn und diese der einen ode r der anderen Gruppe zuweisen wollell. Nun dienen 
aber zahlreiche Vcrkcllfsbetricbe heiden Aufgaben. Da man praktisch die größere Auf
gabe des allgemeinen Verkehrs nicht wird hintansetzen können, ~o wird man alle, ~ide 
Funktionen er fii llenden Verkehrsbetriebe der Gruppe des nilgemelllen Verkehrs zuweisen 
miisscn, womit also deren Grcnzen nusgedehnt, diejenigen der GruPl>e des örtlichcn Ver
keh rs zurückgesteckt werden. 

Unter d iescn Umständen wiire es erwünscht, weitere Stimmen zu de r I"rage zu ver
nehmen, ob der in der allgemeinen Verkehrswirtschaftslehre erst wenig g.eliiufigen S?hei
dung von a llgemeinem und örtlichem Verkehr sozusagen yerkehrswlssenschafthches 
Bürgerrecht eingeriiumt werden und wie bejahendcnfalls eine gcnauere Abgrenzung der 
beiden Kategorien erfolgen soll. 

2, l"inhl'erkellr - Ferlll·crkehr. 
Auch d ie so einfach und klar klingende, dic räumliche Erst reckung des Ver.kehrs er

fassende Antithese Na hverkellr - ]<'ernverkehr erscheint mir fiir die verkehrlSwlrtschaft
liche Betfllchtullg noch nicht in eine zu allgemeiner Anerkennung yorschlagbare beg riH
liche Formu lierung faßbar, da die maßgeblichen Meinungen über. die .Ab~renzung VOll 
Nah. und Fernverkehr noch zu weit nuscillander gehen. Es mag dies vIelleicht manchen 
überraschen der Illlter H inweis auf das Gebiet, auf dem in Deutschland die Scheidung: 
von Nah- U1~d Fernverkehr die größte praktische Bedeutung angenommen ll~t, Il ä~nl ich 
den gewerblichen Giiterkraftverkehr und dic dort restgesetr.te 50 km-Grenze,. dIe ~~ell~lIn g: 
vertreten möchte die Sache sei doch klar. Dem wäre zu entgegnen, daß es Sich beI dieser 
50 km-Grenze m:\ eine schematisch gewählte r e c h t I i c h e Festlegung handelt und 
daß die mancherlei Brörteru llgen über die " Richtigkeit" oder "Unrich~igkeit" dieser 
Grenze gerade r.eigen, daU hier ein noch nicht befriedigend gelÖ!!tes WI r t s c h a f t 
li c h e s Problem zugrunde liegt.. -

Nach BI um , der die Gliederungen des Verkehrs nach den ~ntfe rl.lUllgen a.ls Ver
kehrsgrllppen zu bezeichnen vorsclllägt (a. a. 0., S. 10), ergeben SICh bm der regionalen 

Aufteilllng "zwei H auptgruppcn: 
a) Nf\lI\'erkehr (Stadt- und Vorort\·erke.hr),. , 
b) Fenl\'erke hr (Bezirks-, Landes· und lllternahollaier .\erk:hr). , 

Die Grenzen 7.wischen diesen beiden Hauptgruvpen sllld fheUend; scharfe Grem;ell 
ergeben sich aber dann, welln fiir den Nahverkehr besondere Verkehrsmitte! (Stra.ßcn
\IIul Schnellballllcnlllld Omnibusse) bestehen und wenn der Nahverkchr de.r licr.nbahnell 
durch besondere Vorortballllel\ bedient uud durch besondere Tarifc begiinstlgt WIrd. Den 

Bczirksverkehr", z. ß. den Verkehr Köln- Dortmund oder Wiesbaden- Frankfurt, 
" . ff" könnte man als dritte, selbstämhge Hl\.uptgruppe an asseIl . . 

B lu Jll s Scheidung \'on Nah- und Fenwerkehr ist offenkund ig vorzllg~welse a~.d 
den l)ersollell\'erkehr abgestellt. Dabei ergibt sich eine relati" enge Grenz7.lehung f~r 
den Nah,·erkehr. Selbst bei Vorhandensein von Straßenbalmen. Dr~htbahne~\ un~ OmJll
busscn werden seine Gren7.en manchmal schwierig zu erkennen sem, da beI weiter aus
strahlenden Strecken der Vorortverkehr verschiedentlich in den Uberlandverkehr 

übergeht. 
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P i rat h sllcht demgegenü ber durch einen bestimmten Gesichtspunkt , niimlich die 
Nicht-übernachtung an fremden Orten, die Grenze des Nahverkehrs gegenüber dem 
Fernverkehr abz~steckell (a. B: 0., S.46): "Für eille clltfefnullgsmiißige Abgrenr.ung 
des Nah,!erkehrs Ist grundsätzlich davon auszugehen, daß für die Befriedigung VOll Kali· 
"erkehrsbediirfnisscll die Unterkunft lind übernachtung nach Beendigung der Reise 
oder des Transports an den ständigen Wohnsitz oder Aufenthaltsort gebwldell ist. Es 
sollen ohne Uberllachtung an fremden Orten im Personcllverkehr d ie Geschäfte und im 
Güterverkehr die Trnnsporte erledigt werden ... Unter diescn Gesichtspunkten der ört
lichen Gebundenheit. der übernachtung an den ständ igen Aufenthaltsort erstreckt sich 
die Reichweite im Nahverkehr auf Entfernungen, die von der Beweglichkeit und der 
Reisegeschwindigkeit des Verkeh rsmittels sowie \'011 den Verkebrsgegenstiindcll ab
hängen." P i rat h hat demzufolge die äußerste Reichweite des Nahverkehrs fiir groß.
städ t ischen und über landverkehr, Hir Personell- und Güterverkehr unter verschiedenen 
Voraussetzungen ermittelt uud kam - sein Werk erschien 1934- - beispielsweise zu einer 
Grenze für Straßenbahn oder Omnibus (bei durchgebeuder Arbeitszeit) VOll 11 ,2 kill, für 
den Eisenbahn-Uberland.Personellverkehr von 53 km. den öffent lichen Lllft-Persollcn
verkehr vo:n 213 km, den Werks-Lastkraltwagenverkchr (Schüttgut) "on 77 km . 

So wertvoll solche Grellzermittlungen sind, so halte ich diesen Maßstab doch nicht 
Für geeignet;, \111\ dns Phiinomen zu bestimmen, das man im allgemeinen mit der Bezeich· 
IHlllg Nahverkehr zu erfassen trachtet. Einmal ist es ohne Gewalt nicht möglich, den 
:\laßstab auf den Güteryerkehr außer dem Kraftverkehr anzuwenden. Ein andermal 
führt er bei den im letzten Jahrzchnt verwirkl ichten Beschleunigungen des Luft- und 
Eisenbahn-'Persollellverkehrs zur Uinbeziehung von Reichweiten in dcn Begriff des Nah
vcrkehrs, die mit dem Sinn des Wortes kaum mebr vereinbar sind. Z. B. ermöglichte 
es der Scllllelltriebwagenverkehr der Deutschen Reichsbahn in den J ahren 1935-1939 
den Bewolillern fast aller deutschen Großstädte vormittags nach Berlill 7.U fah reIl. dort 
über Mittag und Nachmittag Geschäfte zu erledigen und abends wieder an den Wohnort 
zuriickzukehccll, womit also Berlin nach dem Pi rat h schen Kriterium in den .Bereich 
des Nahverkehrs dieser Städte geriickt war. Dies Beispiel dürfte in gleicher Weise den 
Erkenntniswert des Kriteriums an sich dartun wie aber auch die Bedenken gegen die darauf 
fußende Abgrenzung des Nahverkeh rs begriindell. 

Nf~ben umfangreichem konkretem Material ergaben verschiedene bei mir ein
gereichte Dissertationen, die sich zu folge einer von Er w i n von Be c k e r a. t h ge· 
gebenen Anregung mit dem Güternahverkeb r des größeren R heinisch-Westfälischen 
Industriegebietes befaßten, a llch einige weitere Gesichtspunkte für eine Umgrenzung des 
Nahverkehrs. Das gemeinsame Ziel dieser Untersuchungen wa r, eine Analyse de r Ver
kehrsbeziehungen VOll Unterbe.zirken des Gesamtgebietes innerhalb ihrer selbst und zu 
dem Gesfllll.tgehiet zu geben lind die Stellung der verschiedenen Verkehr~zweige bei der 
Bewältigung des Güternahverkehrs darzulegen. 1n dieser Aufgabellstellung wa r die Ab
grenzung des Nahverkehrs in etwa schOll vorweg genommen, insofern der Verkchr in ner
halb der bezeiclllleten R iiullle als "Nahve rkehr angesprochen wurde. 

So weist A d 0 I}) h R e i f f e r s c h eid t, Der Nahvcrkehr im K öl ner Wirtschafts
bezirk (Kö bl 1926), eingangs seiner, wie schOll der Ti tel sagt, vorwiegend auf deli Verkellr 
i nll e r h al b des 'Kölner Wirtschaftsbezirks abgestellten Arbeit (S. 6) darauf hin, daß 
es nicht angängig ist, etwa den Verkehr inllerhalb eines um eine Stadt mit mehr oder 
woniger willkürlichem Radius gezogenen Kreises a ls Nahverkehr anzusprechen , da dam it 
den konkret:en Verhältnissen Zwaug angetan würde. Offenbar nehme der Güternallve rkehr 
eines Gebietes in bezug auf die Verteilung über die Flächc andere Dimensionen an, je 
IUIchdem sein Kernpunkt eine g rößere oder kleinere Stadt sei, wobei deren wirtschaft
liche Eigenarten weiter differenzierend wirkten. Praktisch falle die F rage, wie weit die 
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Grenzen des Nahverkehrs zu ziehen seien, im vorliegenden Fall zusammen mit der nach 
der Ausdehnung des Köhler Wirt.schaftsbezirkes selbst, weshalb dann Re i flersche id t 
lIieh zunächst der Umreißung \Illd Cbamktcrisienlllg dieses Bezirkes zuwendet. 

Fr i t z D er b 0" c n • Der Güternahvcrkchr des Düsscldorfer Wirtscbaftsgcbictcs 
(Köln 1929), versucht hingegen (S. 28) aus dem Aktionsradius eines Verkehrsmittels die 
Abgrenzung des Nahverkehrs zu gewiunen, wld sieht im Lastauto das für die Gegenwart 
"typillchc Nahverkehrsmittel. Soweit also der Lastkraftwagen als regelmäßiger ulld 
wescntlicllcr Verkehrsvcrmittlcr auftritt, wird man von Nahverkehr reden können", 
mit welcher Fassung des BegriHes Nahverkehr Der b 0" e n indesscllliur einen Anhalts
lHmkt für Untersuchungen dcr dynamischen Verkehrsprobleme gegeben haben will. 
·Praktisch kommt Der b ° v e n zu einer übereinstimmung zwischen der so gewonnenen 
Umreißung des Nahverkehrs mit einer von dem gegebenen Wirtschaft.sraum ausgehenden: 
"Vom Düsseldorfer Wirtschaftsgebiet aus erstreckt sich ein regelmäßiger, intensiver 
Lnstkrartwagenverkehr in den gesamten rheinisch-westfälischen "\Virtschaftsbezirk. 
Grund$ätzlich werden sich die Betrachtungen also auf den Güterverkehr auszudehnen 
haben, der von Düsseldorf aus zum rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgebict besteht." 
Der b ° v e n gliedert deli Nahverkehr alsdann (S. 30) in denjenigen innerhalb des 
engeren Düsseldoder Wirtschaftsbezirks ("Lokalverkehr") und denjenigen zwischen dem 
Düsseldorfer Wirtschaftsbezirk lind dem i.ibrigen rheinisch-westfälischen I ndustriegebiet 
(" Nach ba n-erkehr"). 

Die Umgrenzung lind Gliederung des Nahverkehrs ist dann in weiteren Arbeiten, 
allerdings ohne die Motivieruug mit der Erstreckung cines intensiven Güterkraft,'erkehrs, 
in gleicher bzw. ähnlicher Weise erfolgt, so bei 1" r i t z H n c k s t e i Jl, Der Güternah
verkehr im Gladbach-Rheydtcr Wirtschaftsgebiet (1930) (S. I9/2O), und AI f red 
S toll e, Das Verkeimwesen im Enllepe-Ruhrkreis (1931·) (S. 64), welch letzterer den 
OüteI'\'erkellI innerhalb des eine Verwaltungseinheit (keinen eigentlichcn Wirtschafts
bezirk) darsteUenden Ennepe-Uuhrkreises als Lokalverkehr, seinen Verkehr mit dem 
übrigen rheinisch-wcstfälischen Gebiet als Nachbarverkehr lind beides zusammen als 
Nahverkehr anspricht. 

Persönlich neige ich in übereinstimmnng mit dem Verfahren der vorgenannten 
Arbeiten der Auffassung zu, daß die Abgrenzung des Nflhverkehrs zweckmäßig jeweils 
im konkreten Fall im A.nschluß an einen Wirt.'lcha.ftsbezirk Zll gewinnen ist. Dabei wird 
Illan innerhalb des Personell- wie Güternahverkehrs erstens cinen Orts· (bz\\". Stadt-) 
Verkebr, zweitens einen kleinbezirklichen Wld drittens einen großgebietlichen VerkeIlt 
unterscheiden können. Dabei denke ich hinsichtlieh des kleinbezirklichen Verkeills etwa 
an Räume von dem ungemhren Umfang der westdeut.schen Industric- und Handels
kammerbezirke in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg. (Spätere Zusammenlegungen von 
Kammern haben die einzehlen Bezirke größer werden lassen.) Hinsichtlich des groß
gebiet lichen Verkehrs schweben mir Uäume mit dem Charakter einer Wirtschaftsprovinz 
yor. Die Aufstellung und Anlegung von Maßstäben für die Abgrenzung von Wirtschafts
bezirken und damit auch des Na.hverkehrs ist vorwiegend Aufgabe der raumwirt.scbaft ... 
lichen ForschWlg. 

Bestehen somit. hinsichtlich. der verkehrswissenschaftlichen Abgrenzung des Nah
verkehrs noch wesentliche Abweichungen zwischen den Fachvertretern, die aber viel
leicht doch durch eine Aussprache überwunden werden könnten, so liegen die Auffassungen 
hinsichtlich der weiträumigen Verkehrskategorien einheitlicher. Hier geht auch P i rat h 
von gegebenen Räumen aus und gliedert (a. a. 0., S.47) den Fernverkehr in 

Lande~verkehr oder innerstaatlichen !,'ernverkellr, 
Konlinentalverkehr oder zwischenstaatlichen Fernverkehr, 
Interkontinental- oder Welt\'erkehr. 
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. Dieser Ein~eilung schl~eße ich mich an, möchte dabei aber erwiihnen , daß die Be
zeIchnung "zwlschenstaatlLcher }~ernverkehr" auch dem Interkontillentalverkehr zu
kommt, wührend man die Bezeichnung \Veltverkehr auch dem Kontinentalverkehr 7.U

teil werden lassen sollte, in Parallele zu dem Degriff Weltwirtschaft der sich ebenfalls 
sowohl aul: den inuerkontineutalen wie den zwischenkonti nentalen, 'd. 11. allen Staats-
grenzen überschreitenden wirtschaftlichen Austausch bezieht. 

Zusammenlassend komme ich zu folgender Gliederung des Verkehrs nach der räum-
lichen Erstreckung: 

I. Ortsverkehr 
2. Kleinbezi rklicher Verkehr 
3. Großgebietlicher Verkehr 
4. f..andesverkebr 
5. Innerkontinentaler Verkehr 
6. Zwischenkontillelltaler Verkellr 

} Nahverkehr 

) Fernverkehr 

3. Eigmw erkehr - A nt1el"ll1"crkehr. 

Eig e-. nverkehr ist der von einer P erson, e inem Betri eb 
o.der einer sonstige n . Stelle zur Befri edigung des eIgenen 
\· erke hr sbedar fe s mit eIgenen Verkehrsmitteln durch. 
geführte Verkeh~ 

Andernv erkehr ist der von einem Verkehrsbetrieb zur 
Befrie d igun g des Verkehrsbedo.rfes anderer !>er sonen B e -
triebe oder Ste ll en durchgeführte Verkehr. ' 

Es ~lfl~ Erstaunen wecken, welln zur Bezeichnung so geläufiger Tatbestände wie 
der ß eUledlgung VOll Verkehrs bedarf mit eigenen Verkehrsmitteln einerseits der Be
u iedigullg fremden Verkchrsbedarfs andererseitfl neue Wortbildungen in Vors~hlag ge
br.acl.1t werden .. Das Verlangen llach klaren Vorstellungen und Bezeichnungen schei nt 
mir IIldeSSell diesen \Veg vorzuschreiben. 

Gehen wir aus VOll der allgemein bekannten Formulierung dieses Gegensatzes im 
G?terkraft,verkellr: Werl..-verkehr und gewerbsmäßiger Verkehr. Ließen sieh diese Be
zClchnungen auf die Gesamtorganisation des Verkehrs anwenden 1 Nein! Was die Be
zeichnung Werkverkehr betrifft, so ist sie dem Wortsinn Ilach nur am Platz wo tat
siichlic~l ein Werk, das ist ein industrieller Betrieb, bei weitherziger Auslegung VOI~ " Werk" 
n~lch eil) Förderbetrieb (Kohlenzecbe, Erzgrube, Steinbruch) seinen Verkehrsbedarf mit 
eigenen Verkehrsmittuln befriedigt. Insoweit wird man fluch weiter zu Recht \'on Werks. 
Kmf~\'erk(:hr, "~er~sbo.hne ll, Werksschiffahrt, Werkshiifen sprechen . Hingegen ist die 
lkze lcl~nllug unsinnig, wenn Hall~elsllnternehmell wie etwa Lcbensmittelgroßhandlungen 
oder Eillkaufsgenossenschaften Clgene Lastkraftwagen unterhalten. Man braucht nun 
aber einen Begriff, IIIll sowohl diesen Verkehr wie auch den mit eigenen Kraftwagen oder 
Fuhrwerken zum Absatz oder Ei nkalLf durchgeführten Verkehr landwirtschaftlicher Be
triebe, Hrtlldwerksbetriebe (z. B. Bau· und Installationshandwerke), Einzclhandels
geschäfte u. 8.. zu erfassen. Gleiches gi lt von dem mit eigenen Kraftwagen oder Fuhr
werken (hrrchgefii hrten Personenverkehr, es handele sich mn den Kraftwagenverkehr VOll 
Behörden, l~iflnen oder Einzelpersonell, bei letzteren sowohl 7.U beruflichen wie sonstigen 
(Unterhaltungs- oder Erhohlllgs·)Zwecken. Schließlich ist an den mit anderen eigenen 
Verkehrsm.itteln bewerkstelligten Verkehr gewisser Stellen und Personen zu denken, 
so die Verwendung eigener lnugzeuge dmch Zeitungsverlage oder führende Persönlich. 
keiten VOll. Staat lind Wirtflchaft, und "Oll Staats- oder Privat yachten. Fiir alle diese 
Erscheinungen, einschließlich des eine n Teil davon bildcnden Werkverkehrs halte ich , 
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die dem niederländischen Wort eigcnvcrvoer nachgebi ldete Bezeichnung Eigenvcrkehr 
für die bestpasscndc. 

Suchen wir nach einer gleich zusammenfasse nden Bezeichnung fiir den Gcgell}Jart, 
niimlich den der Befriedigung des Bedarfes anderer, fremder Stellen und l>crsoncn 
dienenden Verkehr, so kommt eine Verallgemeine rung der im Güterkra ftverkehr geläll
figen Bezeichnung "gewerbsmiißigcr Verkehr" auch nicht in Betracht. Entsprechend 
dem allgemeinen Vorstellungsinhalt VOll Gewerbe = regelmäßige auf Gcldvcrdicnst ab
gesleUte Tätigkeit, kaull "on gewerbsmäßigem Verkehr nur so weit ges]lrochcn werden, 
wie die Befriedigung fremden Ve rkehrsbedarfes mit. diesem Ziel betrieben wird. Dies 
wird indessen in der Hegel nur bei VOll Privatpersonen und -gescllschaften betriebenem 
Verkehr und selbst dort lüeht überall der l·'all sein. Selbst wenn der Staat oder andere 
Gebietskörperschaften ein Verkehrsunternehmen aus fi skalischen Gründen nach dem 
Oberschußprinzip betreiben, ist die Ue1.eichnung ,.gewerbsmäßig" ll icht am Plat1.e. Nun 
könnte man. 11m diese Unterschiebung einer Geldverdienstabsicht zu vermeiden. daran 
denken, den in Frage stehenden Verkehr einfach als entgelt lichen Verkehr Z\l bezeichnen, 
Diese Benen nung wäre keineswegs unzutreffend. I ndessen ist zu bedenken, daß der 
Eigenverkehr. zu dem der entgeltliche Verkehr im Gegensatz stehen soll, z\lm großen 
Teil im Endergebni s !nlch gegen Entgelt ausgeführt wird. Denn wenn allch 1.. B. bci der 
Anfuhr von Rohstoffen und der Abfuhr von Erzeugnisscn im Werkverkehr oder bei der 
Zustellung von Waren mittels Lieferwagen oder bei der beruflichen UenutZlUJg von 
Personenkraftwagen diese Kraftverkehrsaufwendunge n nicht als solche in Rechnung 
gestellt werden, so kOl'lllnen sie doch im Gesamtpreis der Lieferungen bzw. Leistungen 
zum Ausdruck, werden also doch abgegolten. Es bleibt alsdann d ie Möglichkeit, den der 
Befried igung des VerkehrsbedarfeIl anderer Personen, Betriebe und Stellen dienenden 
Verkehr einfach als" Verkehr für Dritte", "Verkeh r für Fremde", oder" Verkehr für 
andere" zu bezeich nen. D ie erste dieser Benennu ngen ist, wiewohl öfters angewa ndt. 
doch zumeist unsinnig. da die Leistung gar Ilicht 1.Ugunsten eines Dritten, sondern eines 
Zweiten, eben des Kontrahenten erfolgt. " Verkehr für :Fremde" oder "Fremder Verkehr" 
birgt die Gefahr einer Verwechselung mit dem Begriff Fremdenverkehr (= Verkehr 
yon Nicht-Ortllzugehörigen) in sich. So bleibt nur "Verkehr für andere" übrig. Um 
indessen die Sehwerfälligkcit dieser Bezeichnung zu beheben und dem Eigenverkehr 
einen ebenso biilld igell Begriff gegenüberzustellen. bringe ich die neue Wortbildung 
., Amlernverkehr" in Vorschlag. I ch ver trete damitdcn Standpu nkt,daß. wClln bestehende 
Ausd riicke nicht die Möglichke it gewähren, einem all sich klarcn Tatbestand die an
gemessene Bezeichnung zu geben, die Fortbildba rkeit der Sprache genutzt werden muß. 
um doch zum Ziel zu gelangen. 

Nun wird lIlan einwenden, für die hier mit .4._ndernverkebr und Eigelwerkehr be
zeichneten Organisationsformell des Verkehrs gebe es ja bereits geläufige ßc1.eichnUllgen . 
nämlich öffentl icher lind privater Verkehr. In der 'l'at hat auch Pi rat. h (30. a. O. 
S. 4i/48) diese Worte generell mlf die hier in Frage stehenden Verkehrsformen iUlgewandt. 
Diese Verwendung der Bezeichnungen "öffenUich" und .. privae' dürfte ihren Ausgang 
vom Eisenbahllwesen und -recht genommen haben. Hier ist es üblich. die jedermann 
zu gleichen Bedingungen ZllT Verfiigullg stehenden Eiscnbahnen als Bahnen des öffent
lichen Verkehrs zu bezeichnen. Bei den nicht der A llgemeinhcit zur Verfügung stehenden 
Eise nbahnen handelt es sich vorwiegend um Pri\'ata nsehluß- bzw. Werksbahnen, so da ß 
sich die Bezeichnung von deren Verkehr aus der Antithese heraus als privaten Verkehrs 
nahelegte. Wer sich diesen Sachverhldt vor Augen lliilt, wird jedoch erkenncn, daß bei 
dieser Scheidung ein anderes Kriterium , nämlich das des Znr- Verfügung-stehens. des 
Beförderungsans!lfuches mit hereillspielt. i\1811 kallu daher m, E. diese BC1.eichnungen 
nicllt auf die anders gelagerten Verhii ltnisse anderer Verkehrszweige iibertragen, infolge-
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d~ssell auch nicht allgemein verwenden. Während es bei den jedermann zu gleichen Be
dlllgun.gen zur VerfüglUlg stehenden Eisenbahnen berechtigt ist. diesen Verkehr als 
örrcnthchell zu bezeichuen, scheint. mir diese Benenuung felll am Platz iu den l'ällen. in 
denen der Abschluß und T nhalt eines ßeförderungsvertrages von der Geneigtheit des Ver
kehrsunternehmers a.bhängig. also individuelle, private Allgelcgenheit ist. lnfolgedesscll 
halte ich die Bezeichnungen "öHentlich" und "privat" Hir die hier in Frage stehenden 
Organis/üionsformen ungeeignet und will sie der Scheid ung des Verkehrs !lach der Rege. 
lung des Ik.förderungsanspruehcs (siehe Punkt 4) ,'orbehalten. 

Es bleibe überdies nicht unerwülmt, daß es auch Eisenbah nen des nicht öffentlichen 
Verkehrs gibt (von denen lIlall also nach der üblichen Scheidung annehmen müßte. sie 
dienten dem ]~igen- bzw. Werksverkehr), die aber doch der Befriedigung fremde n Ver
kehrsbedarfes dienen, nämlich die sog. gewerbsmiiUig betriebenen Privatanschlußbahnen. 
zu denen u_ a. die lIafenbahllen verschiedener großer Binnenhäfen gehören. Daraus geht 
hervor, daß .. nicht öffentli ch" selbst im Eiscnbahllwesen noch nicht gleichbedeutend 
mit " privat" im Si nn ,'on Eige n- bz\\'. Werksverkehr ist. Dieser Sachverhalt bestärkt 
die Auffassu ng. daß die beiden einander gege nüberstehenden Organisations formen des 
Verkehrs !licht l.weckmäßig mit "öffentlich" und "privat" bezeichnet werden kÖnnell. 
daß vielmehr hierfür eigene Benennungen notwendig sind , Hir d ie ich eVen " Audern
verkehr" und .. Eigenverkehr" fiir die geeignetsten halte. 

Die Fest-stel lullg des Anteils von Eigell"erkehr und Andernverkehr an den Betrieben . 
Anlagen . Betriebsmitteln und Leistungen der einzelnen Verkehrsmittel und der gesamten 
Verkehrswirtscha ft, in verschiedenen Staaten und 1.11 verschiedenen 7...eiten, ermöglicht 
t.iefe Einblleke in die Organisation der Verkehrs wirtschaft. An dieser Ste lle lIlag, ledig
hch um die: Bedeutung der Erkenntnis dieser Verkehrsformen kmz aufzuzeigen, au f die 
wesentlichsten Verschiebungen ihres A.nteils innerhalb der deutschen Vcrkehrswirtsclmft 
im Lauf d 4~ r let1.ten 1 Y2 Jahrhunderte hingewiesen werden: 

Um di!! Wende des 18. zum 19. Jahrhundert finden wir im Seewesen die Verbindung 
von Handel und Verkehr in einer Hand als die allgemein iibliche Betriebsform. Indem 
die Handelshäuser eigene Schiffe über das Meer sandten . war zur See also Eigenschiff
fahrt die herrschende Belriebsweise. Im Binnenlande deutet die vielfache Kombination 
von Handel und Spedition auf teilweisc ähnliche Verhältnisse hin. I n den zunft· oder 
gildellmäßig zlisammengefaßten Binncnschiffern und Fuhrleuten tritt U1IS andererscits 
ein breites ]~!ement Andernverkehrs gegcnüber. Dieses hält sich auch durch die ganzen 
fo lgenden .Jahrzehnte hindurch . wenn auch vergleichsweise an Bedeutung gemindert. 
Die von den I 820e.r Jallren an aufkommenden Daml)fschiffahrtsgesellschaften des Binnen
landes vermehren, obschon ihre Gründer vielfach Kaufleute sind, den Andernverkehr. 
Die weitaus bedeutendste Stärkung findet diese r jedoch im 2. lind 3. Drittel des 19. Jahr
hunderts in eier' escbiffahrt einerseits, den Eiscnbahnen andererseits. I n de r Seeschiff
fa hrt sct1.te: sich die selbstä ndige Reederei durch , die die 'l'ransportleistung gegen Entgelt 
für die Handelshiiuser übernahm. Haupttriebkra{t dieser Entwicklung wa r die durch 
technische Fortschritte ermöglichte Vergröl.Serullg der Schiffe, die nunmehr ungleich 
höhere Kapita lansprüche stellten lind dereIl Befrachtung ein selbstiind iges großes Arbeit s· 
feld darbot. Ebenso stellte die Eiscnbahn. die sich seit der Mitte des 19. JnhrlHlllderb 
zu dem vorherrschenden kontinentalcn Verkehrsmittel entwickelte, einen Transport
aJ1Jlarat dar, der im allgemeinen nur durch Angebot. sei ner Dienste an eine Vieb.nhl von 
Interessenten die ent-sprechendc Ausnützung erfahren konnte, sich als Eigenverkehrs
mittel also uur in Ausnahmefiillen eignete. Dieser Entwicklung zum Andern\'erkehr ist 
im 20. Jahrhundert ein starker Gegenschlag Will Eigenverkeh r hin gefolgt., allerdings 
ohne daß bisher die Vorherrschaft de~ Ande rn,'erkehrs gebrochen wäre. Hallptträger 
der E rstarblllg dc~ Eigenverkehrs ist der Kraftwagen. der, obscllon er allch eincr Anzahl 
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VOll A.ndernverkehrsunternehmen zum J..eben verhaU, doch in erster Linie durch die 
Kleinheit seiner Beförderungscinhcit sich selbst kleineIl Unternehmen und v~r all?1\l 
weiten Personenkreisen als Eigcu\'crkehrsmittel aufdrollg. Daneben machte Sich eUle 
Reihe VOll der Seite von Bergbau, Industrie und Handel ausgehender :M~mellte zugl~ nstc.n 
einer Entfaltung des Eigcllverkehrs geltend. H ierbe i ist zu verweisen emmal auf die nut 
der ]~ntwicklung des Kraft- und I~uftverkehrs Hand in Ho.l!d gehende Elltfaltlll.~g der 
J~rdölilldustr ie, die zum Bau von eigenen See- lind m uß-'1 ankcrf~ottcn un~ R ohren
leitu ngen seitens der F örder- und HalldclsgeS?llscha.ft~1l !ührtc, w:ltcr auf die .sc~nvc~
industriellen Kombinationen "Oll Kohle und Elsen, die 111 Ihren Anfangen zwar biS 111 dUl 
Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen, aber doch vornehmlich erst seit der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert solche Ausmaße annahmen, daß größere Werk~ahnlletze 
und zahlreiche Werkshäfen - siehe insbesondere am Niederrhein und am Rhell1-Rerlle
Kanal, ferner neuerdings an den Stütten der R ermanll-Göring-Werke - el~tstanden, 
schl ießlich auf das namentlich am Rhein in der Zeit vor dem ersten WeltkTleg zu be
obachtende übergreifen VOll Kohlenbergbau Ulld -handel auf die Binncnschiffallrt: d. h, 
die Schaffung von Zcchenreedereien, die vereinzelt freilich schon der nachnapoleolllschen 
Zeit entstammen. 

Letztere E rscheinung gibt Anlaß darauf hi nzu weisen, daß der Cllarak~er eines Yer
kehrsbetriebcs als nigen- bzw, Werksverkehrsbetriebcs nicht klnr zutage hegt, wel~,11 er 
als selbsUindige Unternehmung aufgezogen ist, die Mich 'l'ransporte Hir al~dere ausfuhrt. 
Die konkrete Erforschung des Eigen- oder Andernverkehrsch~rnkters ,ellles Ve~kehrs
betriebes muß hinter diesen Schleie r zu trachten schauen. Wiewohl die Grenzzlelll~lIg 
nicht völlig eilldeutig ist, wird man doch verkehrswirlschaftlich auch einen als selbstän~lge 
Unternehmung geführten Verkehrs betrieb unt?r die Eigen- bzw: '~erkverkehrsbe~rlebe 
rechnen wenn mehr als die H üHte seiner Leistungen der Befnedlgung des Verkehrs
bcdarfe~ des oder einiger Hauptbeteiligten dient. 

Andererseits geschieht es auch, daß Eigenverkehrsfahrzeuge flir die Ausführung VOll 

Transporten für andere vcrwendct werden, wo~u eine, nicilt aus.reichen~e .I~Usllutz~ng 
d nrch die cigenen Transporte den Eigelltürne~ trel bt, ~Iese Erschelllung wmlm Deutscll
land vielfach als unechter Wer1..-verkehr bezeichnet, Diese zwar be<lu(Hne, aber uudurcll
sichlige Bezeichnung ging auch in den Erlaß des Reichsverkeh~,smi,niste~ von! 17. 1~. 1939 
ein durch den dieser hinsichtlich des Güterkxaftfernverkehrs {ur die Kflegszelt bestullll1te, 
"d~ß Betriebe der gewerblichen, Lalld- und Forstwirtschaft mit Zustimmlung der B,evoll
miichtigten für den Nahverkehr (Nbv) berechtigt und a,~lf Ve ~.laJlgen der N bv ~erpfhchtet 
sind , zur restlosen Auslastung ihrer KrafUahrzeuge Guter fur andere ~.u befordern (u~
echter Werkverkehr)". Die Verordnung zur Einschränkung des Guterverkehrs mit 
Krnftfahrzeu"'en vom G. 12. 1939 und die AusHihnmgsbestimmungen zu dieser Verord
nung vom 1 6~ 12. 1939 vermeiden hingegen m~t Recht die Bezeichnung "unechter Werk
verkehr", der ja tatsächlich Andernvcrkehr Ist I. 

I Als Beispiel der, wie in der Einleitung llen'orgehoben, im Vergleiel~ zu ve\'kehrawirt~haft: 
liehen Begriffen notwendigerweise k/UlUistiseheren Abgren1.u~~ verkehrheher R~ht.sbeg~Jffe ~I 
hier der § 2 der vorgenannten AUHfUhrungsbestilllmungen ZItiert., de~ das Bemuhen 1.ßlgt., ein 
Unterachliipfen von Andernverkellr unter den Werkvcrkehr zu verhmdern:.. _. 

(I) \\ erkverkehr im Sinne der Verordnung. ist Imr die ~förd~rung von Gutern fur eigene 
Zwooke des Unternehmens wellli folgende B(l(hngungen erfultt smd: 

t. die beförderten Gflter'mü88Cn zum Verbrauch oder zur Wicder\'eräuß:crung erw?rben oder 
zur gewerbsmäßigen Vermietung oder zur Veredelung oder yerarbcltung bcatnn mt. oder 
von den Unternehmen crw ubrt, gefördert oder hergestellt &clll j • 

2. die ßefönlerung muß der Heranl5Chnffung der ,Güter zum Unternehmen, Ihrer ~ort~hl\ffung 
\'om Unternehmen oder ihrer überführung mnerhalb des Unternehmens dW,nen, 

a. d ie Kraftfahrzeuge müssen bei der Befönlerung \'on deul Unternehmer oder !leInen I..ellten, 
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j . ö rrentliche Verkehrsbedicnullg - l'rh'ale Verkehrsbed.lem mg, 
Öf f ent l iche Verkehrsbedienung liegt vor, wenn jedem 

Verkehrsinterossenton ein Anspruch auf B efö rd e run g z u 
gleichen Bedin gunge n zusteht, private Verkehrsbedie
n\lug . wenn kein solcher All s pru ch besteht. 

Diese Unterscheidung zufolge dem Belörderuugsallsprucb bezi eht sich, wie zutage 
liegt, lediglich nuf den Andernverkehr. 

Wollte, man einwenden, es handle sich Ilier um eine rechtliche Unterscheidung, die 
als solche außerhnlb des prätendierten wirtschnftlichen BetrachtungskreiscII liege, so 
ist zu erwidern, daß uns tatsäcMich die F rage des Beförderullgsanspruches hier nicht uuter 
rechtlicliem Gesichtspunkt, etwa nach der Seite der Form seiner Stntuieru ng oder der 
rechtlicheu 1döglichkeiten seiner Realisierung. sondern im Hinblick auf den wirtschaft
lichen Gehalt interessiert. Dieser ist indessen zweifelso1Ule von wesentlicher Bedeutung. 

Der Definition zu folge erscheint mir der öffentliche Charakter einer Verkehrs
IJcdienung von zweierlei abhängig, nämlich 1. von dem Beför<lerungsanspruch von jeder
mann als solchem, d. h. der dem Verkehrsbetrieb auferlegten Beförderungs})fl icht, und 
2. der Ver-pflichtung des Betriebes zur Anwendung gleicher Beförderungsbedingullgen, 
Dcm Verkehrsunternehmer ist es mithin zunächst vcrwehrt, die Bcförderullgsverlangell 
ilull unwillkommener AuftraggelJcr oder solche Bcförderungswiinsche, die ihm nicht in 
sein 'l'ransportprogramm pasiWll, abzulehnen, des weiteren ,'erboten, bei der Beförderung 
irgendeille Differenzierung vorzunehmen, d. h, unlerschied liche Leistungen Zll g leichem 
l)reis oder glciche Leistungen zu unterschiedlichem l)reis zu bieten , Es liegt klar , daß ein 
'Inter solchen Bedingungen arbeitendes Verkehrsunternelunell für die Gesamtwirtschaft 
\'on größcrem Wert ist als ein von diesen Verpflichtungen freies. Denn durch die Gleich
stellung der Verkehrsbedillgungeu für alle wird verbindert, daß du.rch Begiinstigung be
!;timmter Verkehrsnutzer deren Absatz- oder Bezugsmöglichkeiten oder deren Lcbens
möglichkeiten ohne berechtigten Grund auf Kosten anderer verbessert werden, wodurch 
unter Um!!tönden an sich weniger leistende Erzeugcr, Händ!er und sonstige Personen 
besser 7.lIm. Zuge gelangen könnten als mc1lr leistende. Außer durch diese wirtschaftlich 
günstige Wirkung pflegt das ÖHentlichkeitsprinzi p in ethischer H insicht durch die Er
füll ung da r F orderung nach Gleichbehondlung aller maugels Vorliegen eines Differen
zierungsgr undes 7.lI befriedigen. 

Es frll.gt sich, ob es auch möglich wöre, die Merkmale einer öffentlichcn Verkehrs
hedienulig weiter oder enger zu ziehen, als es vorstellend geschehen ist. Zunächst ist zu 
hemerken, daß eine Pflicht zur Aufstellung und Veröffentlichung VOll 'l'arifen m. E. keine 
eigentliche 7.lIsätzlicbe }'orderung darstellt. Ich betrachte diese vielmehr nur als ein 

die nieht Angestellte anderer Unternehmer oder selbständige Unternehmer sein dürfen, 
bedient wenlell; 

·1. dio Kranfnhl"/.ßugo müssen dem Unternchmer gehören oder von ihm auf Abl'.u hlung ge. 
kauft sein. 
(2) Als Werk\'erkehr gil t in sinnb'Cmiißer Anwend nng des Aba. L weiter dns Abschleppen 

"on Kraftfahrzeugen und die l3efönlerung in besondera eingerichteten Vorfiihrungswa[fen zum 
:1usschließIi,ehen Zweck der Werbung oder Belehrung. 

(3) Als Werkverkehr gilt flueh dio gemeinl5CllIlfllicho Verwendung der Krflflfahr1.ßuge 
mehrerer Unternehmen (Konu!fIwerkehr), wenn außer den im Abs. 1 unter Nt. 1-3 aufgefiihrten 
ßedingun~e\1 folgende weitere Bedingungen erfüllt sind: 

I. dio Unternehmen mO!lllen der Erzeugung oder der Verarbeitung oder dem Handel mit. 
Gütern dienen: 

~ , zWillChel\ den UnternclUllen oder zwillChen ihnen und einer MuttergcsellllChaft muß eine 
Kapitalbelciligung von mindestens 51 vH bestehen; 

3. die Kraflfahl"l.cugo müssen mindestens einelll der beteiligten Unterncluuen gehören oder 
von illm nuf Abzahlung gekauft lICin. 
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!\Iittelzur Verwirklichung der Forderung der Gleichbehandlung, das als solches natiirlich 
VOll wesentlicher Bedeutu ng ist. Eine regelrechte Erweiterung der An fo rderungcn lüge 
hingegen vor, wenn man staatlich genehmigte Tarife zur ErHillung des Offentlichkeits
cha rakters verlangen lI'iirde. Ich erachte jedoch das Prinzip der öffentlichkeit bereits mit 
der Aufstellung von jedermann beanspruchbarer Beförderullgspreise hinreichend gewahrt. 
Wennschon eine staatliche Sanktiollierung der Tarife auch diesem Ziel der Gleichbehand
lung dienlich sein kanll . so verfolgt sie doch vielfach dar iH>er hinausgehende Ziele wirt
schaftspolitischer Art. Andererseits wäre es denkbar, VOll öffentlicher Verkehrsbedie
nuug schon dann sprechen zu wollen, wenn reill praktisch, also ohne eille gesetzliche Ver
pflichtung. eine Gleichbehalldlu ng aller Verkehrsill teressenten, d. h. die Ausführung aller 
ßeförderungswii nsche zu gleichen Bedingu ngen stattfände. Diese Anforderung möchte 
ich Hir zu geriug erachten. Denn es wä re danll dem Verkehrsunternehmer doch un
benolllmen. in einem be liebigen }~all die Ausführung eines Beförderllllgsauftrages oder 
auch nur die Ei nrüumung gleicher Bedingungen abzulehnen. Zugleich träte eine Ver
wischung der Grenze gege nüber der privaten Verkehrsbediellung ein. Denn bei dieser ist 
es ja kei neswegs die Regel. daß bei der Befriedigung der VerkehrsnacMrage eine will
kiirliche Auswahl get roffen und die Beförderungspreise von ]~all zu Pali festgesetzt 
werden. Vielmehr wird auch ebenda der größte Teil der Nachfrage, so wie sie herantritt, 
befriedigt und bestehen auch bier vielfach, wie insbesondere die I .. inienschiHahrt 7.IIr Sec 
uud der Stückgutverkehr in der ßinnellschiffahrt belegen, mehr oder minder der Öffent
lichkeit bekannt gemachte Tarife, deren Einhaltung oft überdies durch Kartelle gesichert 
ist. Dcr wesentliche Unterschied gegenüber der öffentl ichen Verkehrsbedienung liegt 
eben darin , daß ein Anspruch des Verkehrsinteressenten auf Gleichbehandlung nicht 
besteht. 

Auf die Frage der konkreten Verwirkl ichung öffentlicher oder privater Verkehrs
bedienung innerhalb der verschiedenen Verkehrs1.weige soll hie.r nicht eingegangen wer
den . Nur se i einma l grundsätzlich festgestellt, daß die Auferlegung öffentlicher Verkehrs
bedienung von Staats wegen sich besonders elllpfahl , wenn einem Verkehrsmittel eille 
monopolartige Stellung zu fiel, so daß hier einerseits ein Mißbrauch der Monopoistcllullg 
zu r Bevorzugung bestimmter Verkehrsnutzer zu befürchten war, andererseits gerade die 
i\lonopolstellung es erleichterte, dem Inhaber die Pflicht zu r gleichmäß igen Bediemwg 
aller Interessenten aufzuerlegen. 

Ein andermal ist zu bemerken, daß die allgemeine wirtscha ftspolitische Haltung 
ei nes Staates, die von der Idee wechselseitiger Verpflichhlllg der Ein zelwirtschaften 
durchdrungen ist, dahin zu fiihren vermag, daß entweder in zunehmendem Maß Ver
kehrszweige der öffentlichen Verkehrsbedienung unterworfen werden, oder daß die private 
Verkehrsbediellung wenigstens gewisse Ziige der öffelltlicl1en Verkeh rs bedienung annimmt. 
Das I..etztere t rifft für die deutsche VerkelHswirtschaft unter dem Einflul$ der sich für 
sie im zweiten Weltkrieg ergebenden Verpflichtu ngen in bedeutendem Um fang zu. Es 
ist dabei ei nmal zu denken an die teils aus allgemei nen J..cistungsverllf\ichtungen während 
des Krieges, teils im Wege des Organisationszwanges durch Anordnung der Verkehrs
gruppenleiter sich herleitenden Verpflichtungen der bisher im Zeichen privater Verkehrs
bedienung stehenden Verkehrszweige (See- und ß innenschiffahrt, Kraftyerkehr) zur Aus
Hih rullg jeglicher ihnen von befugter Stelle zugewiesener '1'r:ll1sJlorte, ein andermal n.Jl 
die Ausbreitung von Staats wegen festgesetzter bindender Beförderullgspreise, wofiir dIe 
Höchstpreise fiir Fuhrleistungen mit Kraftfahrzeugen im Nahverkehr zufolge Verord
uunS \'om 15. I. 1940 _ iuzwischcn wiederholt geändert und ergiinzt - einen besonders 
stark in die Breite wirkenden }'all darstellen. F reilich liegt andererseit.s in der Hangord
nung der Güter nach Dringlichkeitsstu fen. durch die die Knap pheit an ßefördeHlllgs
raum mit deli Notwendigkeiten der Kriegsfiihrung und Lebenserhnltung in etwa in Ober-
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einstimlllu.ng gebracht werden soll, - mit der also \I. U. ei ne ZlIriickstellllug bestimmter 
Gliter VOll der Beförderung verbunden ist -, auch ein Moment, das VOll dem Oleich
beha ndtull.gsgrundsatz der öffentlichen Verkehrs bedienung wegfiihrt. 

5. Örre ntllehwirlschartliehe VerkehrsbetrielJe - I'ril'st wlrt irohaftllehe r erkehrsbctriebe. 
Offen t lichwi r t sc haftli c h e Verkehrsbetriebe si nd d ie 

,·o m Staat und anderen Gebietsk ö rper schafte n ge füh rte n , 
Jlriva tw irt sc haft l i che die von privaten Bin ze lp e r sollell 
und Gesellschaften ge führten, gemi s cht öffentlich- und 
privatwirtsc haf t li che die vo n Gebiet s körperschaften und 
P ri va te n ge me i n s a III ge fü h r te n Ve r k e h r s be t r i e be. 

Wir haben hier diejenige Gegenübe rstellung im Auge, die in der Verkehrspolitik als 
die l)roblemstellung "Staats- oder P rivatbetrieb" der verschiedenen Verkehrszweige 
geläu fi g ist. Wenn in dieser Formulierung auch der wichtigste Teil der Fragestellung 
bezeichnet wird, so ist diese damit doch nicht erschöpfend gekenilzeichnet, steht vielmehr 
pars pro toto, insofern außer dem Sblat noch andere OebietsköTJ>erschaften als 'I'rilger 
von Verkehrsbetrieben in Betracht kommen, so daß nicht nur Staats- oder Privatbetrieb, 
SOlidem auch Betrieb durch andere Gebietskörperschaften oder P rivatbetrieb lind ferner 
der Betrieb durch die eille oder die andere Gebictsköf]>crschllft zur Diskussion stehen 
kann. 

Die Arten nach dem öffentlich wirtschaftlichen Belriebsfiihrer unterscheidbarer 
Verkehrsbetriebe sind 110 Zll hlreich, wie verschiedene Gebietskörperschaften in den Staaten 
der Erde bestehen . Im Deutschen Reich kommen nach dem gegenwärtigen in einem 
übergangsstadium befi ndlichen Verwaltungsaufbau als Träger von Verkehrsalllagen und 
-lJetriel>en im wcsentlichell in ßetracllt: Reich, Lünder, Provinzen, Gaue, Regierungs
bel.irke, Kreise. Gemeinden. Es erscheint mir zweckmäßig bei der Bezeichnung eines 
Verkehrs betriebs lIach dem öHentlichwirl-schaftlichen &triebsführer wie folgt zu ver
fahren: Zur K e n n z e i ch n u Jl gei n e s Ve r k ehr s be tri e b s n ß. c h dem 
öffe n tlich-wirtschaftl ich en Betriebsführe r wird das ihn 
nennende H auptwort mit d em das Verkehr s mittel nennell
d e 11 Ha, 11 p t w 0 r t ve r b II nd e n. Hiernach unterscheiden wir z. ß. hei den Eise n
bahnen Hcichs-, Landes-, Provinz-, Kreis- und Gemeinde-Eisenbahnen oder bei den 
Straßen Heichs-, Lalldes-, P rovinz-, Gall-, Bezirks-. Kreis- und GelllE'inde-Straßen oder 
bei den Hüfen Reichs-, Landes- oder Gellleindehäfen. Ad jektivische Wortbildunge n wie 
1.. B. l)rovinzialstraßßIl oder Kommunalhäfen s ind entbehrlich. Sind mehrere Gebiets
körperschaften an einem Verkehrsbetrieb beteiligt, so ist auch dies auf gleiche Weise 
ausdriickha r. Z. ß. kommt bestimmten Unternehmen der Charakter ei ner Provinz-, 
Kreis- und Gemeindebahn oder eines La ndes- und Gemeindehafens zu. Der Gesam theit 
der öffentl ich-wirtschaftl ichen Verkebrsl>etriebe stehen die privatwirtschah lichen gegen
iiber, die wir im einzelnen z. ß . als Privatbahnen, Privll.tstraßen (so VOI\ Aktiengesell
schaften vorgehaltene Straßen), l)rivat.hiifcIl (so \'on privaten HafengesellschafteIl be
t riebene Häfen) bezeichnen. Dazwischen stehen die gemischt örrentlich- lind privat
wirtschaftlichen Verkehrsbetriebe. Bei der Frage llach ihrem 't'räger wird mau sich in 
der Regel dafür interessieren, wie sich die Kal)i tnlbeteiligung im einzeinenlll1f bestimmte 
Gebietskörperschaften und allf Private verteilt. Es ist indessen auch möglich, einen 
Verkehrshetrieb, an dem etwa Provinz, Kreise nnd J>rivate beteiligt sind. allgemein als 
gemischt provinz-, kreis- und pri\'atwirtschaftlieh zu bezeichnen. 

Wie ersich tlich. ist die vorstehend entwickelte Scheidung \'on öffentlich-wirtschaft
lichen, privatwirtschaft lichen und gemischt öffentlich- lind privatwi rtschnftlichen Ver
kehrsbetriebeIl auf den Betriebsfiihrer, nicht auf den Eigentiimer abgestellt. In der Regel 
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liegen IlUIl allerdings VorhaltUJlg (Bau) und Betrieb einer Verkebrseiluichtung in ein Cl r 
Hand. So istcs dann auch verständlich, welln sowohl ß I U III (3. a. 0., S. 11) wie P i rat h 
(n . a. 0., S. '19) die Trcnuuug der Verkehrsbetriebe in öffentlich- und privatbewi rtscbaftcte 
summarisch auf Besitz und Betrieb bzw. Bau \!ud Betrieb abgestellt hahen. Gleichwohl 
ist es mit Rücksicht auf das gelegentliche Auseinandcrfnllcll von Eigentum und Betrieb 
nicht unnütz, sich Rechenschaft darüber zu geben. ob die Einordnung eines solchen Ver
kchrsbetricoos ohne weiteres zufolge den Eigentums- oder den Betriebsycrbältnisscll cr
folgen soli bzw. ob umgekehrt bei der Bezeichnung eines Betriebes als Stantsbetrieb. 
Privatbetrieb oder dergleichen im Fall einer solchen Diskrepanz von den Eigentums- oder 
den BetriehsverhiUtnissen ausgegangen wurde. Ich halte, wie bereits zum Ausdruck 
gebracht, das J~etztere aus folgender E rwägung für ratsam. Weun etwa. ein Staat die 
von ihm angelegten Eise ubahtlen an eine Privatgesellschaft verpachtet oder wenn eine 
Stadt den Betrieb eiues von ihr angelegten Ha.fens an eine gemischt stadt- und privat
wirt.schaftliehe Bel riebsgesellschaft überträgt, so wird man die sich so ergebenden B('
triebsyerhältJlisse als das Wesentliche ansehen. (Man erinnere sicb z. B. der l\Iaat
scbappij tot E xploitatie van Staatsspoorwegen oder der Berliner Hafen- uud Lagerhaus
Gesellscha.ft!) Gleichcs gilt bei einer übertragung des Betriebs VOll Privatu nternehmen 
gehörenden Eisenbahnen an deli Staat, die ja auch nur eine Vorstnfe zur vollen Ver
staatlichung zu sein pflegt,. i\lan wird sonnch bei der Zuweisung de~ Verkehrsbetriebe 
1.ll den verschicdenen Gruppen grundsiitzlich den Charakter des &triebsfübrers als ent
scheidend ansehen, was natürlich keineswegs bindern soll, daneben die abweicbenden 
Eigentumsverhältnissc herauszuheben. 

Die hier gegebene Gliederung von Verkehrsbetrieben nach dem örrentlich-wirtschaft
lichen oder llrimtwirtschaftlichen Charakter des Belriebsmhrers hat im wesentlichen 
nur Bedeutung: für den Andernverkeh r. Es besteht indessen kein H inderungsgrund, si(' 
auch anf den Eigenverkehr (Werkverkehr) anzuwenden. Hier würde die Charakteri
sierung als Öffentlich·wirtschaftlich oder privatwirtschaftlich bedeuten, daß der Be
triebsführer - hier wohl stets zugleich der E igentümer - entweder ein Staatsbetrieb 
(1.. U. staatliche Zeche oder staatliches Industrieullternehmell) oder ein Pri"atbetrieb ist. 
Um aber bei der Herausstellullg des Charakters des Eigentümers eines Eigenverkehrs
betriebes nicht den Anschein zu erwecken, als handele es sich um eine dem Andertwerkehr 
dienende Einrichtung, wird es zweckmiißig sein, immer zugleich die Eigenverkehrs
ruuktioll mitzuerwiihnen, also 1.. B. einen Werkshafen de r Hermallll-Görillg-Werke nicht 
einfach als Reichshafen, sondern als Reichs- Werksllafen , oder die Werksbahn der Cute· 
hoHnullgslliitte nicht ein fach als Privatbahn, sondern als Privat· Werksbahn zu be
zeichnen. 

Es bleibt hier noch hinzuweisen auf zwei irreführende Anwendungen des 'Vortes 
,,"privat" für bestimmte Gruppen "on Verkehrsbetrieben im Deutschen Reich. So ist es 
einmal üblich von "Privatbahnen" zu sprechen . In Wirklichkeit meint man damit die 
nicht reichseige nen Eisenbahnen des allgemeinen Verkchrs (Haupt- und Nebenbahnen). 
Diese sind nur ZUIll kleinsten Tei l P rivatbahnen in dem oben bezeiclmeteu Sinn, d. h. 
also Bahnen unter privater Betriebsführung. Der weitaus größte Teil liegt vielmehr in 
der Hand von Ländern, Provinzen, Kreisen und Gemeinden. Z. B. ist die deueit beden· 
tendste deutsche sog. Pri"atbahn, die Köln-BOllller Eisenbahnen, in Wirklichkeit eine 
Kreis- und Gemeindebabn, da die Studte und die Landkreise Köln und Bonn die Eigen
tümer sind. An einem weiteren Teil dieser Bahnen ist neben öffentlichem privates Kapital 
beteiligt, so daß dia betreffenden Bahnen gemischt öffentlich- und privatwirtschllftlicllC 
Betriebe darstellen. Die Bezeichnung Privatbahnen für die Gesamt}leit dieser 13ahnell 
mag zwar bequem sein. Doch kann nequemlicbkeit keine ]~ntschuldig:ung Hir eine irre
führende Bezeichnung sein. Wenn die a.lIein richtige 13ezeichnnng "Nicht-n eichseigelle 
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Haupt- und Nebenbahnen" für den täglichen Sprachgebrauch zu lang erscheint, so möge 
man sie kürzen, ohne den Tatbestand zu verfä lilChen. 

Eine zweite zu schiefen Vorstellungen fiihrende Anwendung des Wortes "Privat" 
liegt in der innerhalb des östlichen deutseben " rasserstraßcnnetzes üblichen Bezeiellllung 
,.Privatschiffahrt" Hi r die dortige :r:inzelschilfahrt (Besitz und Fiihrung ,"on ScbiJfen 
durch Einzelpersonen) im Gegens.'ltz znr Reederei. Tatsächlich ist a.ber die letztere gellall 
so Privlltschiffah rt (in dem oben entwickelten allgemeinen Sinn) wie die erstere. ?tlan 
bequeme sich daher anch im 05teu zu der Bezeichnung Einr.el- oder PartikulierschiUahrt, 
wobei die letztere am Rhein übliche Benenllung noch den Vorteil hat, den Teil- oder 
Gliedcbaral.:ter , der dem Einzelschiffer heute im Rahmen der Sclliffer· Betriebsverbände 
zukommt, anzudeuten. 

(I . PlulIl'erkehr - lle!llIrrSl'erkehr. 
Pl an verkehr ist d erjeni ge Verke hr , der sic h n ach einem 

Ve r kehrszeiten und -orte im Vorau s festlegenden Plan 
vollzieht, Bedarf sve r kebr derjenige Verkehr, der sic h d em 
Verkehrsbedarf jeweils von }~all zu l~all anpaßt. 

Auch d iese Unterscheidung wird vorzugsweise a\lf den Andernverkehr bezogen, liißt 
sich indessen auch anf den Eigenverkehr anwenden. Wir fassen hier lIUniiehstden Andern
\'erkehr ins Auge. 

Diejenige 'I'ransportnachfrage, die in der Verei nzelung nicht fähig ist, eine ganze 
Transporteinheit (z. B. Wagen, Schiff, Zug) zu fiillen, ist auf die Inansilruchnahme des 
Verkehrsmittels in Gemeinschaft mit anderen Verkehrsinteressenten angewiesen. Da es 
aber zumei.st zu umständlich ist, sich jeweils zur gemeinsamen Inanspruchnahme einer 
'l'ransporteinheit zusammenZUSChließen, ist es der zersplitterten Nachfrage willkommen, 
welln seitens der Verkehrsunternehmcn Verkehrsleistungen zwischen bestimmten Orten 
und zu best.immten Zeiten angeboten werden, so daß sich die VerkehrsnacMrage danacll 
richten kann. Es ergibt sich somit l>lallverkehr, bei den nicht spurgebunuenen Verkehrs
mitteln auch als Linienverkehr ber.eichnet. Zu seiner Entwicklung ist indcssen Vorans
setzung, daß die Nachfrage so stark ist, daß sicb das regelmäßige VerkehrslUlgeoot lohnt. 
Andererseits erwartet diejenige Verkehrsnachlrage, die jeweils eine ganze Transport. 
einheit zu f iillen vermag, daß ihr diese jeweils bei Bedarf zur Verfügung gestellt wird. 
Hiermit ergibt sich llicht planmäßiger oder Bedarfsverkehr. Auch eine zur Entfaltwlg 
VOll Linienverkehr zu schwache Nachfrage ist auf Bedarfsverkellf angewicsell, auch \\-enn 
dann unter Umstünden sehr hohe Kosten für die Be{riedigUllg einmal igen oder seltenen 
Trausportbedarfs entstehen. Die Zersplitterung der Nachfrage einerseits, das Ausmaß 
der 'J'ransportgefäße andererseits ergeben grundsätzlich folgende Tendenzen für die 
ßntwicklung "on Liniell- und ßcdarfsverkehr: Die Verkehrsnachfrage seitens Personen, 
hochwertiger Güter nnd Nach richten muß, da sie vorwiegend in kleinen Einhei ten auf· 
tritt. vorzugsweise P lanverkellf hef\'orrufell, die Verkehrs nachfrage von l\1assellgut hin
gegen vorzugsweise Bedarfsverkeh r. Der größere Wert., den die erstem Nachfrage auf 
Sch nelligkeit und P ünktlichkeit der Beförderung legt, hat vielfach die Verwendung 
schnellerer Fahrzeuge im Liniellverkehr gegeni.iber dem ßcdarfs"erkehr zur :Folge (siehe 
Liner gegen l 'rampc.r zur See oder Güterboot gegen Schleppkahn in der Binnenschiff
fahrt). Andererseits wuchst grundsiitr.lich mit der Kleinheit des 'l'rausportgefäßes die 
Geeiglletheit eines Verkehrsmittels für Bedarfsve rkehr, weil ei.n kleines 'l'ra nsportgefäß 
sich leichter dureh den Verkehrsbedarf eines Einzelnen füllen läßt. 

Vergegenwä rtigen wir l lllS die Verteilnng des Personen- und Güterverkehrs der ver
schiedenen Verkehrszweige im Andernverkehr anf Plml- und ß edarfsverkellr. so zeigt 
sich, daß d.!r Personenverkeh r der meisten Verkehrszweige, so von Eisenbah.nen, Stadt-
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verkehrsmitteln, Seeschiffahrt und Luftverkehr, sich weitaus größtenteils in der Form 
des Planverkehrs vollzieht. Der durch irgendwclche Reisevereinigungen bzw. durch 
Sonderveranstaltullgen hervorgerufene Bedarfsverkehr t ritt zurück, obschon dieser Ver
kehr in den dem zweiten Weltkrieg vorangegangenen Jahren dnrch Autobusreisen \lnd 
dllrch die Vermehrung politischer Veranstaltungen zugenommen hat. 1m Giitef\'erkehr 
spielen sich Fullflverks- und KraftverkellI fast ausschließlich in der Form des 13eda·rfs
verkehrs ab: TIei der Kleinheit der 'l'ransportgefäße ist illre Zurverfügungstellung in 
genauer Anpassung aB den jeweiligen TIedarf das Gegebene . Auch die BinnensehiJfahrt 
zeigt zum weitaus größten Teil eine nicht planmäßige Verkchrsgestaltuhg. Obschon hier 
größere Transportgefäße verwandt werden, ergeht die 'frn.nsportnaehfrage des Massen
gutes in solehen l\ lengen, daß die ZUf\·erfügungsteliung der Kähne in der Regel bedarfs
weise erfolgt. Lediglich die Beförderung des höherwertigell Stückgutes erfolgt zumeist 
in linienmiißigem Verkehr durch Güterboote. Auch in der Seescbiffahrt bedingt der 
Stückguttransport Linienverkehr. Die Umstände jedoch, daß die Seeschiffahrt besonders 
große Transportgefäße verwendet und daß bei entgegengesetztem Charakter der Waren
ströme (Stückgut in der ei nen Richtung, l\lassengut in der entgegengesetzten) das Stück
gut sich mit seinen Transportanfordemngen durchsetzt, haben jedoch zur Folge, daß a.ueh 
ein wesentlicher 'feil des l\Iassengutverkeltrs zur See sich linienmäßig vollzieht. Infolge
dessen tritt die allein dem l\Iasscllgut dienende, sich dessen 1'ransportbedarf jeweils an
passende Trampschiffalut hinter der Linienschiffahrt zuriick. Fast ausscllließlich plan
mäßig voll1.ieilt sich wie der Personenverkehr auch der Güterverkehr auf den Eisen
bahnen und durch die Luft. Bei der Eisenbahn erklärt sich die planmäßige Abwicklung 
ihres Betriebs einerseits ans der Unmöglichkeit für den größeren Teil des Verkehrs· 
bedarfes, die aus dem Zug bestehende 'l'ransporteinheit voll auszufüllen, andererseits a.us 
der in den Eisenbahnbetriebsverhältn issen begründeten Notwendigkeit der fahrplan
mäßigen Abwicklung des größten Teils des Betriebs. Die planmäßige GestaltUllg des 
Luftgiitcrvcrkehrs ist darin begriindet, daß trotz der umfangreichen staatlicherseits ge
währtell Snlwentionen die Luftverkehrstarife so hoch liegen, daß sich nur eille kleine be
sondersei lbedürrtige Nachhagedieses Verkehrs bedienen kann, die inder Vereinllelung trotz 
der Kleinheit der Luftfahrzeuge zumeist nicht in der Lagn ist, ihren Raum auszufüllen. 

Im Eigenverkehr bestimmt sich der Illanmäßige oder bedarfs weise Einsatz der Ver
kehrsmittel nach den jeweils vorliegendeu Transportaufgaben . Wenn schon auch ver
schiedentlich planmäßige Personen- oder Lastkraftwagenfahrten anfallen , so findet doch 
auch hier der Kraftwagen im bedarfsweisen Einsatz {Güterab- und -anfuhr von und zn 
wechselnden Lieferem lind Kunden; T.Jieferer- und Kundenbesueh, Konferenzfaluten, Er
holungsreisen mit Personenwagen} seine Domäne. Der Einsatz eigener Erzdampfer seitens 
eisenindustrieJler Werke, die von bestimmten Er1.gmben regelmäßig Erze abholen, läßt 
sich linien mäßig gestalten. Hingegen steht beim Absatz von Kohle oder Eisen mittels 
Werkschiffahrt. einem Planverkehr der Wechsel der Empfangsplätze und der abzu
fa hrenden Mengen entgegen. Dazu sträuben sich die BetTiebsverhält.nisse der l'luß
SclJieppschiHallTt (Einfluß von Wasserständen und Nebel; wechselnde Zusammensetzung 
des Anhangs) überha.upt gegen einen Planverkehr. Werksbahnen stehen, soweit sie 
Anschlußverkehr von \lnd zu Eisenbahnen des Andernverkehrs (in Deutschland also 
vornehmlich von und zur Reichsbahn) zu erledigen haben, unter dem Gesetz von deren 
Planmäßigkeit. EbenfaJl!> läßt sich der Verkehr zwischen Zechen (Kokereien) und Hoch
öfen sowie von lind zu Werks häfen vorwiegend planmäßig gestalten. H ingegen können 
Roheisentrallsporte zwischen Hochöfen und Stahlwerken oder Schlackentransporte zwi
schen Hochöfen und SchlackenverwertungssteJlen - aus der Natur des Hochofen
prozesses _ sich nur bedarfsweise vollziehen, wie überhaupt die zwischenbetrieblichen 
Transporte eines vielgliedrigen Werkes zum Bedarfsverkehr hindrängen . 

Paul Berkenkopf: V'erkebrsprobleme der Sowjet.Union. 

C. Schluß: Bitte um 1"tlitm beit an lIer 1'erkchrswisscnschaftli chcn 
ßcgriIfsbUllung. 
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Den Le:ier, der die Freundlichkeit hatte, mir auf dem Weg durch die Gesamterschei
nUllg und dl.e Formen des Verkehrs zu folgen und von den vorgeschlaoenen ßegriHen 
und Fassungen Kenntnis zu nehmen, bitte ieh, sich nun folgendeO Fragen vorzu
legen: 

1. Er~cheint ihm. die Bemi~hull~ um eine zu allgemeiner Allerkellllung zu brillgende 
verkehrswls~~nscilaftltche BegflHsblid.ung aus den von mir einleitend dargelegt.en oder 
anderen GfI.lnden zwec\..-voll oder Illcht 1 \Venn diese Frage bejahend beantwortet 
wird, 

2, ~ind mit den hier dargestellten ErscheinUlIgen die wesentlichen erfaßt oder sind 
noch weItere: zu, berücksicht.igen ~ Zu denken wäre etwa noch an eine Abgrenzung von 
~Vander~l ngs-, ,~remden- und ü:tsZllgehörigen-Verkehr oder eine l<~estlcgllllg der " räum
hchen r~guren des Verk~ltrs wIe etwa. Flächenverkehr, Strahlellverkehr, Kettenverkehr. 
Des \\ Clterell: Ist den hIer vorgenommenen Abgrenzungen zuzustimmen oder sind die 
Grenzen anders zu ziehen 1 

3 .. 'Vird den hier verwendeten Begriffen Imd gegebenen I nterpretationen, also der 
s~~achhchen Lö.sung der :Fragen nächst der zuvor zur Beurteilung gestellten inha ltlichen 
I~os\lllg , zug;estunmt oder werden andere Formulierungen für besser eracMet 1 

l\~ein~r überz~ug\~ng von der Zweckmäßigkeit des hier unternommenen 13eginnens 
habe ICh. m der Emleltung Ausdruck gegeben. Zum Schluß verbleibt es mir, an den 
gu~en Willen.aller Berufenen 7.11 appellieren. Wird dieser eingesetzt, so sollte es m. E. 
bei dem be~elts gegebenen St3l1d der verkehrswissenscbaftlichen Begriffe llicht schwer 
fallen , zu eJr~er wenn nicht vollständigen, so doch weitgellenden Einigung 7.U gelangen. 
Durch ~em:lll.sa.m? überlegung und. durch Verzicht auf individ\lelie Formulierung die 
AllgemelllgultlgkClt der Grundbegnffe der Verkehrswissenschaft zu fördern hiermit 
(~er Wissens~ haft zu dienen und persönlich ein Beispiel des Gemeinsinnes allf wiss'enscbaft
hebem GeblCt zu gebell, dazu mögen die vorstehenden Ausführungen anregeil. 

An m. er k 1! n g der Schriftleitung: Die Schriftleitung stellt den vorstebenden Aufsatz 
~crn zur ~lskusslOn und bittet die Mitarbeiter und Leser der Zeitschrift um Stellungnahllle zu 
den AusfuhrlUlgen des Verfassers. 

Verkehr' probleme der Sowjet-Union ' . 
Von l)rof. Dr. Dr. Pa.ul .ßerk en k opf, Köln. 

Die S~wj.etl.lllion hat im letzten Jahrzehnt eine industrielle Entw icklung durch
gel~lacht, (h<e III Ihrem TelUl)O und Allsmaß und in der Anspannung aller Kräfte einzig
arttg ~asteh.t. Aueh wenn man VOlJ dell offiziellen Produktionsziffern einen gewissen 
Abstrich mfLcl~t, ~uch we.nll man berüc~icht igt, daß die russische I ndustrieproduktion 
ll.ach der qu.a.htatIvell ~Clte noch sehr v!Cl zu ~\'ünsehen übrig läßt, ist die J.Jeistung an 
sl.cll d~h a~ßeror~ellthch. Dn: der Verkehr cI~les Landes in erster Linie ein Spiegel
u!ld semes llldustflellen .Entwlcklullgsstandes Ist, muß man bei der Behandlung der 
Verkehrsprobleme VOll dIesem Stande ausgehen. 

. Einige wenige Produktionsziffern mögen die industrielle ]~ntwicklung der Sowjet
uillon erläutern: 

1 Dieser Aufsatz wurde bereits Anfang 1941 abgeschlossen, Er behandelt nicllt die Ein_ 
flüsse des ge.gcnwärtigen Krieges auf die Verkehrswirtsehaft der UdSSR. 

Zeltachr. t. Vcrl1chr9w;U<)luch~fL. 18. J nhrK. B efL 4. 16 
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Stromer1.cugung. . . 
Stein kohlen förde ru ng 
Erdölförderung 
Roheisen. 
Rohstahl ... 
Zement 

Paul Bcrkcnkopf: 

1!)3 1 

1,9 Mild. kwh 
29,1 i\lilL , 
9,2 t 
4,2 , 
01,2 t, 
1,5 t 

1!)3i J 942 (,'orgCflChen) 

36,4 75 
127 243 
30,6 54 
14,5 '.)'). 

"" 
17,7 28 
5,5 lJ 

Dem entspricht eine iihnliche Entwicklung in der chemischen ulld elektrote~hll i sch~1I 
Industrie, im Maschinenbau , in der Eiscn- uud MetaJlwarCIl ' und der Baustoffmdustrlc. 

1m vergangencn Jahrzehnt sind in ,der Sowj~tunioll ~ß.Il~ neue I~ldustr iezwcigc ull~l 
Tndustriegebiete entstanden , besonders IIn Ural, I~l WcstJnbm cn U1~d Im ,Norden" Da l1ul, 
ist eine beträchtliche Verlagerung des wirtschafthchen SchwergewlCbt.% ID den clIl1.clncn 
Teilen des Landes eingetreten. Ihr mllß sich auf die Dauer auch das Verkehrswesen au
passe n; bisher ist das A.ber ers~ in unzu re.ichendem. Umfange geschehen. Der Ausbau d~s 
Verkehrsnetzcs steht sowohl belmLand- WIC auch belln Wasser- und Luftverkehr noch welt 
hinter der Gesamtentwicklung der industriellen Wirtsclla ft zurück. Er entbehrt auch 
noch in viel größerem Umfange als in der I ndustrie und in.der Landwirt.~eha.[t der ~Ia
mmg, und erst in den letzten Jfl,hrell begann ~llan angeSichts der ungunstlgell R uc.k
wirkungen dieser Tatsachen allf das gesamte Wirtschaftsleben des Landes aus den biS-
herigen Unterlassungen die Kon~quenzen zu ~iehe.n. . . . 

Für das Verständnis der heutigen VerkchrssltuatlOn 111 der Umon und Ihrer Probleme 
ist ein kurzes Eingehen auf Stand und Entwicklung der russischen Verkehrsverbiiltnissc 
vor dem ersten WeltlTiege notwendig. 

Entsprechend dem Charnkte r des überwi egenden Agrarlnudes mit etwa 85 v~ lal~d
wirtschaftlicher Bevölkerung war das russiscbe Verkehrswesen vor dem Weltkriege Im 
Verhiiltnis zu.r geographischen Ausdehnung des I,an?es. nur gering entwiCkelt .. Das ga.1I 
schon für das europäische Rußland , von dem aSllltischell ga nz zu schwelge l~:. Die 
Streckenlänge des gesamten Eisenbahnnetzes ~trug nur.18?~ km (62000 europlllSches 
Hußland 16000 asiat isches), davon waren 23 vII zweigleisig ausgebaut. 69 " H der 
St.reeken' waren Staatsbahnen, 31 vH P rivatbal\llell. Das wareIl im europiiiscllen Itu~
land nur 1,2 km Streckenl1iuge auf 100 qkm, im asiatischen nur 0, 1, gegenüber 11 ,8 In 

Deutschland lind 12 km in E nglalld. Auf den russischen Eisenbahnen (in den Grenzen 
des Nachkriegsrußlallds) wurden 1913: 132 Mill. t gleich ~5 Mild. tfkll~ G.üter befördert 
(in Deutschland 1913676 Mill. t gleich 67 Mild. t fkm). Die durchschllittliche Verkehrs
dichte betrug 1911: 935 iUilI. t fkm auf einen km Betriebsstrecke (in Deutschland 1911 : 
944 Mill . t Jkm). Die mittlerc 'fransportweite auf.del~ Eisenbahllen bct:ug das 4-:-5fachc 
der deutschen, 1913: 493 gegenüber 123 km. Die elllzeinen Landesteile auch 11)\ ~uro
päischen R ußland waren sehr ungleic~läßig mit E.isenbahnell nlls~estnttet. Welta~IS 
am dichtesten war das Eisenbahnnetz III den west lichen Grenzgebieten, besoud:rll 11\ 

Polen. Darin tritt der durchaus strategisclle Charakter vor allem der neuer~n r ll~slsche~1 
Vorkriegsbahnbauten kla r hervor. Das französische Kal)ita l, mit desscll Hilfe (he russ.l
schen Bahnbauten im letzten Vorkriegsja hrzehnt durchgeHilut wurden , hatte au f d U' 
Art der Linienführung einen entscheidenden Einfluß ~\lsg?iib t. A.uch sons~ war da~ 
russische Bahnnetz vieUach olme hinreichende BeriickiJlchtJgullg Wirtschaftlicher ~ot
wendigkeiteIl angelegt worden. Vor a llem feblte eine '~erbilldl1Jlg der ~an~geblet(' 
untereinander. Man unterließ sie aus :Furcht vor der ErielChtcrUllg revolutlOUilrer B:
wegungen durch solche Verbindungen. Technisch waren die russischen Bahnen nut 
Ausnahme einiger weniger Hatlpt<streckell ziemlich rückständ ig, sowohl was ?en Unter· 
und Oberbau, wie auch was das rollelIde Mater ial anging. Dem entsprach ellle wesent-
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lich geringere Geschwindigkeit im Personen- wie im Giiterverkebr als im übrigen 
Europa. 

Noch weniger entwickelt als das Eisenbnhnwesen war die Binnenschiffahrt obwohl 
das Land _angesichts der gewaltigen Ausdehnung seiner natiirlichen Wasse'rs traßcn 
durchaus die Voraussetzungen fiir ein weit ve rzweigtes und stark entwickeltes Binnen
schiliahrtssystem aufweist. Die R ückständigkeit des Verkehrs auf den natürlichen 
\V~erst~aUen Imt allerdin~s eine g:wisse verkehrsgeographische Berechtigung, insofern , 
als die wut<!chnftsgeograplusche Gliederung Rußlands im wesentlichen eine west-östliche 
ist, während die Ströme meist nord-südlich br.w. umgekehrt fließe n. Der Norden bat 
vor allem ~ll1ll8iatischen Teil, sehr erschwerte A\lsgänge zum Meere, so daß die sibirische~ 
Ströme, dIe a lle süd-nördlich verlaufen. nllT unter sehr lUlgünstigen Bedingungen befahren 
werden können. Dll.zu kommt speziell in Nordsibirien das kalte Klima , das die Flüsse 
in ihrem Unterlauf 8-9 Monate unter eine Eisdecke legt. Die Wolga miindet in ein 
großes Bin:nenmeer, das keinen natürlichen Ausgang zum frei en Meer hat, und das 
Schwarze M~r, das diesen Ausgang besitzt , ist tatsiichlich durch seinen VO ll der Tiirkei 
beherrschte n Allsgallg, um den die R ussen jahrlmndertelang gekämpft haben fiir Ruß
land eine A.rt ßinnenmeer geblieben. Eine Querverbindung der llord-siidliel,' bzw. llm
ge~ehrt fli e!lcnden ~ugg ischen Ströme durch Kanüle ist dlLfchweg darml gesclleitert, daß 
bei der germgcn Wirtschaftli chen E ntwicklung des Laudes der zu erwartende Verkehr 
?ie Aufwell~u.llge ~l für Bau um1 U nterhalt.ung der Kaniile nicht gelohnt hätte. Das galt 
Jedenfa lls biS 11\ die letzten Jahrzehnte des 19. J ahrhunderts, ehe Rußland in die Periode 
seiner IndustrialisierJlIlg eintrat. 

Die Gesamtentwicklung der russischen Wasserstraßen ist schließlich auch durch 
den U~stand stär~stens gehe.m.n~t worden, daß die großen Ströme, wie die Wolga und 
der DIlJepr, auch die großen Slblflscben Ströme, 2-3 Klimnzonen durchfließen in denen 
die Navigationsperioden infolge der verschiedenen Zeiten der Vereisung ganz' \'erschie
delle Dauer haben ("wischen 4-5 Monaten im Norden lind 8- 9l\lonaten im Süden). 

Der erste , der sich in Rußland für einen Ausbau der Wasserstraßen interessierte, und 
zwa r aus militiirischell Gründen, war P e t erd erG roß e I . Er wollte sie einsetzen 
i l~ s~i~em Kam~f lun die Osts~e gegen die Scllw.eden und mn das Schwarze Meer gegen 
(he r urkell_ Sem Plan war, die '''olga durch emen Kanal mit dem Don zu verbinden 
und auf diese Weise die wicht igsten Tei le sei nes Reiches auf dem Wasserwege dem 
Schwanen Meer. nahezllbri llgen. Peter mußte dieses Vorhaben aufgeben, da er sich im 
Norden gegen die Schweden nur mlter Konzentration aller Kräfte durchseb.en konnte. 
~iesc.r Ver~ i ~ht auf die ~erbilldtll~g Wolga- Schwarzes Meer hatte weittragende Folgell 
rur die pohtlsche und wlrt-scha fthche Entwicklung des Landes. 

.pie späteren 7:nrel\ .. haben sicb. tun den :,-usbau der Bimlen-'Vnssen 'ege ka.um 
gekllmmert, weder IIll. Suden des Reiches, wo die Stromschnellen des Dnjepr bei Alek
sandrow (81:lpOr08he) eme BCllutzung des ] ' Iusses fiirdie Schirrahrtvom und zum Schwarzen 
Meer unmög lich machten, noch im Westen und Nordwesten, wo etwa. der Unterlauf der 
Dilna bei J akobstadt ähnliche natürliche Hindernisse für die Schiffahrt bot. Erst P aul 
li nd Alexander 1. haben wieder eine aktivem \Vasscrstraßellpolitik getrieben. Sie bauten 
das sog. l\Iar icn kanalsystem ans, das die Wolga über eine Reihe kleinerer :F liisse und 
einige Seen mit der Newa lind damit der Ost.gee verbindet. In West rußlalid ließen sie 
jene Kanäle bauen bzw. (soweit die Anfänge derselben bereits von Polen gelegt waren) 
ausbauen, die das 1!~IIIßsystem des Dnjellr, das wegen der Stromschnellen bei Saporoshe 
keinen Ausgang zum Schwarzcn Meer batte, mitder Diinll, dem Njemellund der Weichsel 

1 Vgl.zllmfolgcndclI u. 11. Üs k ar \'0 nN i c d () r m ayc r. - J. Sem j 0 n 0 w; Sowjet_ 
Rußland. Bcrlin Hl34, und 0 e 0 r gel 0 i n 0 11' ; Grundlagen der Sowjct. ßinncllsclliffnhrt 
Archiv lür EillCll huhnwC!M!n, Jnhrg. 1929. ' 
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verbinden, speziell den Dnjcpr- ßug- und den sog. Oginski-Knnnl <:Dnjcpr-:-Njcl~lcn). 
Allerdi ngs sind dic!IC bescheidenen und von vornherein nur mr ~lcl~e S~lllrre blt~ zu 
100- 150 (aut dem Mariellsyswm bis zu 300) Tonnen berec,hnetcll Kanale~ In der .. Fol~e
zeit wieder verkiimmert und, soweit sie Ilach dem Weltkriege nn Polen helen, ganzhch 
verfallen. . . 

Die Kanalpoli tik im Norden und Nordwesten des europäiscllcn Rußland, die Hit die 
wirtschaftl iche Entwicklung des Landes hätte bedeutsam werden können, wurde unter
brochen durch die erneute Wendung der russischen Politik untef Nikolaus I. und 
Alexander 11. zum Süden und zum Orient (Türkenkriege, Eroberung des Knukasus und 
Russisch-Mittelasicm),dann aber auch durch die Konkurrenz der Eisenbahn,die geg~ni.i~r 
den nu.r gering entwickelten und wenig.leistungsfähigen, dazu viele i\.lonate lang Im EIs 
stcckenden Binnenwasserstraßen den Sieg davontrng. Der 1873 fcrt lggestellte Bau d~r 
Eisenbahnlinie Libau- Romny war ein harter Schlag für d ie westlichen ~anii.lc, SOWClt 
sie für einen Export in }~rnge gekommen waren: Diese Linie verband den eisfreien Hafen 
Libau mit den fruchtbaren Gebieten der Ukraine, deren Getreide, Hanf un~ Flachs . ~lWl 
direkt ohne Umladung zllr Ostsee gelangen konnten. Dadurch büßte der Dn.lepr-DWlR
Kanal den größten 'feil seiner (schon an sich bescheidenen) ~edeulu.llg elll.. , 

Wiihrend im übrigen Europa in der zweiten Hälfte des ]9 .. JalIr~underts (he S~.atell 
feste Landstraßen bauten, ihre ]'Iüs.'ie regulierten llild illr Gebiet mit Kanalnetzen \lber· 
zogen, verzichtete Rußland fast ganz auf den Bau von Straßen und Kallälel~ lind auc~1 
nuf den Ausbau und die Uegulierung seiner Flüsse und .S~röme. Wo ~s. ~?<:b In bes~he]. 
denem Rahmen gescbah, da waren dafür vielmehr pohtlsc~e lind ~I htaflscbe ~runde 
bestimmend als wirtschaftliche. Besonders stark traten diese Gesichtspunkte 1Il de.n 
Vordergrund in der Ara des Eisenbahnbaues. Dieser, der seit Ende d~r SOe.r Jahr:. nut 
nachhaltiger Hi][e des französischen Kapitals durchgeführt wurde: diente III ~trac.ht ... 
lichem Umfange dem Revallchegedanken Franbeiehs. Er war nut d~m an sICh w.lrlr 
schaftlich notwendigen Ausbau der Wasserwege nicht in Ein.klnn~ zu brillgen; denn dl~se 
Wasserwege batten ja für einen Offensivkrieg gegen Westen keme ße~entullg. A~lSlan. 
discbes, speziell französisches Kapital war daher für ihren Ausbau IlIcht zu gewlllnen. 

Erst kurz vor dem Weltbiege envachte wieder das Interesse an den 'Yasserstraßen, 
als man die Unmöglichkeit. einsah, die Getreidetransporte,. besonders fi.ir den Export, 
im bisherigen Umfange mit der Eisenbalm zu befördem. Em Plan der Duma von 1909 
sah den Bau neuer Kanäle und eine Kallalisierung der Flüsse yon zusammel~ 5200 km 
vor. Er enthielt Projekte wie den Wolga- Don-Kanal, den Kanal Ne\~·o.-Welßes Meer, 
die überwindwlg der Dnjepr·St rolllSchnellell durch Schleu~1I und el~en ymgeh~ngg.. 
kanal, sowie die Verbindung des Dnjepr mit der Wolga über dm Oka: Dm Pla~e s~h]enen 
jedoch damals zu umfangreich und kostspielig, und es kam nicht zu Ihr~r Verwlf~hchUl~g. 

So blieb das ßinnenschiffahrt.ssystelll Rußlands vor dem Weltkriege auf elller !\le
drigen Stufe. Von dell 700 000 km vorbandener Wo.saerstraßell waren 2SO 000 erf~rscht, 
aber lIur 57000 km waren schi Hbar. Besonders gering waren die Kanä le entWickelt. 
Ihre Lä...lge betrug nur 1969 km, das waren 3,4 vH der schiffbaren Binne nwasserstraßen, 
gegenüber damals 34 vH il~ De\lts?hland. .... . . .. 

Immerhin war die rllSSlsche BlIlllenfiotte zahlenmaßlg Illcht germg. Sie v~rf\lgte 
iiber 5500 Dampfer mit 445000 t Tragfähigkeit \lnd über ~4 000 J~astk? ~~len .nut 13 Y2 
1\1ill. t Ladefähigkeit. lh re Trans}lortleistung betrug 28 Mdl: t (ohne Floßerei). . 

Die russische Seenotte war aber bescheiden. Sie umfaßte Im Jahre 1913: 747 Sclllffe 
mit 852000 t. Davon verkehrte noch ein großer Teilanf dem Kaspisc.hen !'leer, ~o da ß 
für die Schwarzmeer ... und Oslseehä[en nur eine geringe Tonnage übrig bheb. D~e see· 
wärtige Einfuhr, in geringerem Grade auch die Ausfuhr, wurde. zum größte~l 'l'eil v~n 
fremden Schiffen, besonders deutschen, englischen und norwegischen, bestritten. Die 
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Ausdehnung der Kiisten an der Ostsee und dem Schwarzen Meer war im Verhältnis zu r 
Größe des Laudes unbedeutend , so daß filr den Bau einer großen Handelsflotte und cnt. 
sprechender Häfen die Voraussetzungen fehlten. Das Eismeer an der ganzen nörd· 
lichen Grenze (iel mit geringen Ausnahmen fi.ir den ']'ransport alls. Ein eisfreier Hnfen, 
der im Weltkriege in Murmansk geschaffen wurde, war damals noch nicht vorhanden. 
Der einzige eisfreie Hafen in der Ostsoo war Libau. 1m Rahmen des gesamten 'I'rnnsporlr 
wesens spielte die russischc Seeschiffahrt. jedenfalls vor dem Weltbiege nur eine geringe 
Rolle_ 

Wenig ist auch zu sagen über das russische Wegenetz vor dem Weltkriege. Es 
war von allen größeren Ländern der Erde das weitaus rückständigste. Auf rund 2 Mil!. km 
"Wege" aller Art kamen etwa 25000 km, das sind J Yt vH, challssierte und gepflasterte 
Straßen. Nur etwa 50 000 km konnten als verbesserte Wege bezeichnet werden, d. h. 
als solche, die einigermaßen mit. Briicken ausgestattet waren und wenigstens an den 
gefährlichsten Stellen ein zur Not ausgeglichenes Profil besaßen. Demgegenüber bet rug 
das deutsche Straßennetz 1914 rund 200000 km. 

Die E ntwicklung des russischen Verkehrswesens im Weltkriege kann ich übergehen. 
Es sei llur erwähnt, daß in dieser Zeit in Rußland immerhin 11 000 km Eisenbahnen neu 
gebaut worden sind, vor allem Zubringe rlinien für die ·Weslr und die Kaukasusfront, 
ferner Linien für (lie Hernnscha[fullg fremden Kriegsmaterials: die :Murman- und Amur
bahn. Die :russischell 13ahnen wurden im Weltkriege wesentlich stärker bea nsprucht als 
die irgendeilles anderen Landes. Der Lokomotivpark war stark veraltet, die Zahl und 
der Zustand der Güterwagen völlig Ullzureicllend. Im Kriege wurde schwerster Raubbau 
mit dem Material getrieben. 

Der Bürgerkrieg und der Kampf gegen (lie Intervelltionsarmeen zerrütteten das SChOll 
durch den Weltbieg stark heruntergekomme ne russische Verkehrssystem aufs tiefste. 
Auf den Eisenbahnen ging der größte Teil des rollenden Materials verloren, der Oberbau 
wurde auf weite Strecken völlig zerstört, Bahnhöfe und Streckeneinrichtungen wurden 
vernichtet. Die ßinnenschiffahrtswege , 'erfielen ; in den eigentlichen Kampfgebieten, 
besonders im westlichen Teil des Kaualgebietes, wurde ein großer Teil der Flußflotte 
zerstört. Etwa die Hälfte de r ßinllenflotte (7 Mill. t) ging verloren. 

Die Sowjetregierung stand daher vor einer fast unlösbnren Aufgabe, als sie im Jahre 
1921 mitde:m Wiederaufbau des Verkehrswesens begann. Die Gebiet8verluate erschwerten 
diesen Aufbau noch mehr. Zwischen Rußland und dem Atlantik hatte s ich mit Finnland 
ein neuer selbständiger Staat geschoben ; zwischen Rußland und die Ostsee 4 Staaten: 
Polen, Lita.uen, Lettland und Estland. Damit waren das gauze Weichsclsystem, der 
Njemen un.d der Unterlauf der Diina aus dem russichen 'Yasserstraßennetz beraus· 
gebrochen, wenn diese " rasserwege auch für den russichen Verkehr (mit Ausnahme der 
Holzflößerei nach Riga, Königshorg \lIld Meme!) keine große Rolle gespielt hatten. 
Schlimmer war, daß die großen nordwestlichen Eisenbahnlillien, die das Getreide 
aus dem Schwarzerdgebiet und der Ubaine, das Holz aua dell mittelrussischen 
Gebieten all die Ost8Ce brachten, iflre Ostseehäfen verloren hatten. Schwer wog auch 
der Verlust der wichtigsten Teile der modernen Eisenbahnlinien zum Westen. Der Ver· 
lust der HäI'ell ßaltisch·Port, Reval, Riga, Windau und Libau und der zu ihnen führenden 
Bahnen, be.raubte UIlßland seiner strategischen und wirtschaftlichen Stellung im ge· 
samten Ostaeeraum und zwang es zu einer völligen Umstellung des westlichen und nord· 
west.lichen Verkehrssystems und der Ihacht8tröme 1. 

I über die Häfen &val, Riga, Windau uud Libau gingen 1913 etwa 30 vR der russischen 
Einfuhr und dcr Ausfuhr. Allein auf den Uigaer Hafen kam rund 1/. des gCSS lllwn rllMiachen 
Ausfuhrhslldcls (z. B. 65 vR dl.'r Ausfuhr VOll .Fellen , 44 vH der Flachs_, 35 vR der Eicr. und 
27 vH der Ilolzausfuhr), nach der "OstWirt8cbllft" Nr. 8, ]~. 
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Notgedrungen wandte sich Rußland dOll Häfon des Nördlichen Eismeeres, des 
Weißen l\feerc$ und des Schwa rze n Meeres zu. Schon im 'Veltkricgc hatte mall durch 
deutsche Kriegsge fangene die l\lurmanbuhn bauen lasscn und dadurch die Vcrbilld\mg 
mit einem eisfreien liafen im Norden erhalten. Auch der Hafen Archungelsk war stark 
ausgcbaut worden. Au f diese heiden Häfen und den Hafen Now)' Port vor Lcllingrad 
mußte sich nunmehr d ie überwiegende 1\lasse des Giitcrvcrkebrs stützen , der früher über 
die verlorenen Ostsechäfell gega ngen war. 

Die gewalt igen Aufwendungen, die die Sowjetregierung fiir den Aufbau ihrer indu
striellen Wirtschaft, abe r auch für die Mcchallisicrung ihrer Landwirtschaft machte. 
ließen für die Wiederherstellung lind den AusbIl u des Verkehrswesens nicht hinreichend 
Material um) Arbeitskräft e übrig. Wenn vor dem Weltkriege in Rußllllld die Investi
tiOiten in der Industrie uud in den Eise nbahnen etwa gleich hoch wareIl , so wurden 
während des erilten Fünfjahresplanes (1928-1932) für den Eisenbahnbau nur 15 vH der 
Investitionen in der Industrie aufgewandt. ln diescn 5 Jahren wurden trotzdem 6000 km 
neu gebaut und in Betrieb genommen. Die bestehenden Bahllen wnrden stürkstens über
beallSl>rucht Wld nbgenutzt. Sie leisteten 1932 ei nen Transport von 268 l\li ll. t gegenüber 
132 Mill. t im Jahre 1913. Das fiihrte ] 931/32 zu einer Verstopfung des Verkehrs in den 
]~ i seubnIUlkliote ll pun.kten und ge fäludetc dCII Ausbau der Industrie aufs Schwerste. 
Erst in dieser Zeit der größten Schwierigkeiten und der Gelahren fiir d ie Landesvertei
digung la ßte <lie Sowjetregierung <len Entschluß, auf eitle schnelle DurchHi hrung gewisser 
brtoßer Industriebauten zu verzichten un<l zunächst die Rückständigkeit des Verkehrs-
wesens, besoudc.rs der Eisenbahnen, zu beseitigen . 

Im 2. -Fünfjahresplan (1933- 1937) kommt diese Tendenz klar zum Ausdruck. E r 
sah deli Bau von 23 000 km neucx Bahnlinien vor, davon allein 34. vB im Ural, in Kasach
stan und Westsibirien, aber auch in Ostsibiriell und im Kaukasus - a lles Gebiete, in 
denen die Industrialisierung besonders forciert werden sollte. Das Scbwergcwicht des 
Babllbaues wurde damit entsprechend der vorgesehenen Entwicklnng der Industrie 
durchaus auf den asiatischen Teil der Sowjetunion gelegt. Besonders wichtig ist die sog. 
südsibirisc.he i\l agistr-ale, die einmal der EntlashUlg der sihir ischen Hauptlinie dient, dann 
aber besondere .Bedeutung für den verkehrsmäßigen Aufschluß wichtigster Rohstoff
gebiete hat. 

Die südsibirische Magistrale sol\ führen von Ufa im Ural über },Jngnitogorsk, Kartaly, 
Akmolull:! k, Pawlodar, BUIllaul nach dem Haupt~cntrllm des größten rusaiscben Stein
kohlenbeckens VOll Kusnetzk (Stalinsk), das zugleich die bedeutendste Eiscllindustrie 
R ussisch-Asiens Ucsitzt. Die Entfernung vou Magnitogorsk bis Stnlinsk beträgt 2052 km. 
Von Stalinsk soll die Bahn weiterführen durch das Steinkohlenbecken von Miuussillsk 
nach Taisehet, wo sie die nördlicher führende sibirische Hauptmagistrale erreicht, di(' 
nunmehr in ihrer ganzen Ausdehnung und in ihrer Fortsetzung bis Wladiwostok zwei
gleisig tei lweise sogar dreigleisig ausgebaut ist. VOll Taischet an soll die südsibirische 
Bahn ihre Fortsetzung finden bis Nikolajewsk an der AllHumündung. 

Die Strecke Magnitogorsk- Stalinskerschließt re ichste Rohstoffvorkommen, vor allem 
das wicht ige Steinkohlenbccken von Karagauda, ferner große Vorkommen von Kupfer
und anderen ßuntmetallerzcu, 11h08phate und andere wertvolle Rohstoffe der chemischen 
lndu.strie. Der wichtigste Teil der Strecke ist die L inie Kartaly-Akmolinsk, die kürzlich 
in .Betrieb genommen worden ist. Sie d ient der Versorgwlg des größten russischen Eisen
büttenwerkes in Magrutogorsk mit Steinkohle, die sonst über 2400 km Entfernung auf 
der sibirischen Hauptmagistrale von Stalinsk herbeigeschafft werden mußte. Der Weg 
Karagauda.--Akmolinsk- K o.rtaly- 1\Iagnitogorsk ist demgegenüber nur rund 1100 km 
lang und it;t damit auch 464 km kürzer am der bisherige Weg der Karagandakohle nach 
Magrutogorsk über Akmolinsk_ Petropa.wlowsk_ 'fscheljabinsk. 

.. 

< 

z -- ~ 

~ 

0 
~ 

~ " z 

~ 

0 

z 

./> 

~ 

~ ,. 

j~ , .. 
"j 

U i!i 

I I 
~ 

•• -.: 
:l$ 

" v ~ 

'" :i 
.~ 

" '" 0 = 
" =0 

.5> 
• 
" ci ~ .:.! ,n 
~ " ~ ;; .gj 

o = 
.~ p::; 
.- 0 
~ .-
i • · .-· " ::.1i"i - = -'" .::: ·E 
~ ; 
-~ 
;ja! 
~ 
0 

.! ~ 
~ .. 
• ~ 
öi " • 
~ 

" .0 • 
~ • .. 0 

" • • 
~ 

• 
>l 

• • iJ' 

".; = • 
~ 

~ e 
0 
0 -0 

'" 



240 Pau l Bcrkenkopf: 

Die übrigen Teilstrecken bis Stalinsk lind VOll dort bis Taischet sind im Bau. Die 
ganze Verbiudwlg soll bis 194.7 fe rtiggestellt sein. Auch die Wcitcrführullg der Strecke 
bis Nikolajewsk an der Amur-l\lündung ist im Ban und zum großen Tei l bereits fertig. 

Tatsiichl ich gebaut wurde von den im 2. Fiinfjahrcsplan vorgesehenen 23000 km 
allerdings nur etwa die HäUte; denll Ilach vorübergehender Besserung der Verkehrslage 
in deu J ahren 1933---1934 traten im Jahre 1935 erneut Schwierigkeiten größten Aus
maßes Buf, und eine der l<'olgen WilI eille starke Verlangsamung des BahnbatlCB. 

Der 3. 'Fünfjahresplan (1938-1942) sah eine außerordentliche Intensivierung des 
Eisenbahnbaues vor. Die Sowjetregierung war sich in den letzten J nhren übe r die mili
türischc und wirtschaftliche Bedeutung des Verkehrswesens, vor allem der E iscnbahnen, 
aber auch über die Notwendigkeit der EntlastUllg der Bahnen durch weitgehenden Ausbau 
der Wasserstraßen und des r.astkraftwagenverkehrs durchaus klar geworden. Sie haUe 
eingeschen, daß ohne die überwindung diescs gefiihrlichen Engpasses ein weite.rer Wirt
schaft.saufbau und die gewalt ige Steigerung der HÜl!tungsproduktioll nicht mehr durch
Hihrbar waren. Auf dem 18. ParteikongreB im März 1939 hat die Uesolution die sich 
daraus ergebenden Aufgaben klar gezeichnet : Allgemeine griiudliche Hebung der 
Arbeitsd isziplin, Verbesserung des Unter- und Oberbaues sowie starke Vermehrung 

des roHenden Materials auf de n Eisc nbahnen ; E iJ1Schrünktmg der übermiißig weiten 
Ferntran8porte, AU!l!lChaltuug der vielen Gegentransporte Imd sonstiger unwi.rt
schaftlicher Beförderungen; Steigerung des Anteils der Biunenscbiffahrt und des KIaft . 
wagellVerkehrs mn Güterverkehr 1. Zur Erleichterung diescr Aufgaben solJen künf
tig die Industriebetriebe nicht mehr ei nseitig in bestimmten Landesteilen zentralisiert 
werden lind dadurch die Verkehrsmittel unnötig belaste.n, sondern ll1an wi ll sie möglichst 
gleichmäßig iiber das ganze J..aud hi nweg verteilen. Die örtlichen Robstoff- und Brenn
stoffvorkommen sollen erschlossen und besser ausgenutzt werden. Verbrauchsgüter- und 
BUllstoffindustr ien sollen so ausgebaut werden , daß sie möglichst uu[ lokalen UohstoffclI 
und Materialien zu liegen kommen. 

Die Transportstrecken und damit die Kosten werden besonders erhöht durch die 
bereits erwiihnte \IIuationelle Standortsanordnuug vieler neuer I lldllstriebetriebe. Die 
verarbei tenden 'Verke wurden vielfach in weiter E nHe.rnung von den Gewinnuligsstätten 
ihrer Brenn- und RohstoUe errichtet, ohne daß man örtliche Vorkommen entwickelte 
bzw. heranzog. Während nach dem I. und 2. Fünfjahresplan ll.ohstoffgewilllllUlgs-, 
-verarbei tungs- und -verbra uchsstellen ei nander genähert werden und dadurch die 'I'rans
portweiten verkürzt werden sollten, ist die tatsächliche Entwicklung vielfach andere 
Wege gegangen, weil es an der Zusammenarbeit der PlanUllgsstellen in den einzelnen 
Industriezweigen , vor allem aber an der sog. zwiscbenregionalen Plammg, d. h. der gegen
seitigen Abstimmung der I ndustriell in den einzelnen Gebieten, mangelt. ])aru\ls er
klären sicb die umfangreichen :Ferntransporte, die noch vermehrt werden durch planlose 
Gegentransporte; 80, wClm etwa. eine Industrieverwaltung in der Ukraine Holz aus 
Westsibirien bezieht, wii hrend umgekeh rt eine sibirische Industrieverwaltung große 
Holztransporte aus Mittelrußland heranzieht, so daß beide 'l'ransporte viele hundert km 
aneinander vorbeigefahren werden. Kohlenreiche Bezirke versorgen sicb mit Kohle 
von außen, und koblenarme geben Kohle an kohlenreiche ab. Es kommen Steinkohlen
tra nsporte bis zu 8000 km " or (etwa vom Donezoocken nach dem fernen Osten). Hl37 

I Vom gC6l1ffi wn Gütcf\'erkchr von 433 Mlld.-t/klll entfielen im Jahre 1937; 355 = 82 " H 
auf die Ei8Cnbahnen, 33 = 7,6 vH auf die BinnenschiUahrt, 36,44 = 8,4 "B auf die Seeschiff
fahrt, 8,7 1C 2 vII auf deli Kraftwagen. ])er Plun sieht für d~B J,?hr H142 die folgenden Zifferll 
vor: 659 MJld.-t/km, davon ent.[allelld 510 = 77!4 vH auf dIe EIscnbahnen, 5,8 = 8,8 vll auf 
die BiJlßenschiUahrt, 51 = 7,7 vH auf die SeeschifIahrt., 40 = 6,1 vB auf den Kraft"'agen (vgl. 
"Ostwirt8Chaft" 1040, Nr.8, S.oo)_ 
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wur~~n 40 vH uller ~.ohlentransporfe (tollnellki lometrisch gerechnet) auf Entfernungen 
vOIl.ube.r 1500 km bef.ordert. VOll 30.8 Mild. t{km, die 1937 für den Transport von E rdöl 
gelCistet wlu<le_n, enthe.lell 10,4, also li!Jer 1/ 3, auf Entfernungen über 2000 km. Besonders 
kraß tl'eten die unratIOnellen Fern- und Gegelltransporte beim llolz in Erscheinung, 
daß den tfkm llach 15 "li der Gesamtleistung der EisenbahneIl in Anspruch nimm t. 
21 vll allc:r Hol1.tra nsporte gingell1937 über mehr als 1500 km. Ahlllich liegen die Dinge 
bei Zement und Getreide. 

I n ei:ner Sonderuntersuchung für das J ahr 1939 wurde festgeste llt, daß in diesem 
J ahre 3,5 ~lId. ,t{km iibe rrliissige Eiscntransporte nuf den E isenbahnen d u,rchgefiihrt 
wurden, gl.elch 11- 12.vH a~ler Eisenbahnt ransporte von Eisen i.i!Jerhau}lt. Bei einem 
])urchsclulI ttsnettogewlCht emes Zuges VOll 728 t und einer du rchscJHlittlichell Trans
port\~eite für Ei~1l von] ICH) km machte das '1,500 Giiterziige aus. (J. M e n k ill: "Organi
satoflsch- methodIsche }~ragen der Planung des 'l'rallsports", Sozialistischeskij 'J'rallsport5 
1940.) , 

1~ i ne gewaltige überlastung dcs schon an sich unzureichenden Eise nba llllnetzes 
war d~i e l ?olge .. ga~lz abg~eschen von den hohen Trnns!lortkostcn. Nicht zuletzt aus 
der .Erke llutllls (heser Jiehler heraus hat man in der letzten Zeit die übermäßige 
Be~Tlebs- lind Stn udortsl':eutralisation 7.um Teil aufgegeben und strebt lIach einer 
ratlOnelle:rell Dezentralisation der ncuen Betriebe in ~ta ndortl i cher Hinsicht und nach 
entsprechender Verkleinerung der Betriebsgrößcn. Auch dallll bleiben noch RohsloU-, 
Brennstofl- und Materialtransporte über TaU5(!nde von Kilometern notwend ig, d ie das 
~isellbahDIl?t7. aU~ ~l in Zukunft sehr ~tark bel~s tell werden (etwa der ~rransport von jäh r
hch 6-8 M.ill. t E isenerz von Magmtogorsk !In Ural nach dem StclIlkohlenbecken von 
Kusnetzk in Westaibiriell lIud entsprechender Mengen Ste.inkohleu in der umgekehrten 
R ichtung; ü~r 2400 km. Allerdings ist seit einigen Jahren eine Umstellung dahingehend 
erfolgt, Magmtogorsk zum größten Teil aus näheren Kohlevorkommen im Ural und aus 
~~lll ~amga~dn-Becken in der K irgisells teppc mit Kohle zu versorgen, andererscits die 
E lscllludustrlC des Kuslletl':ker Beckells aus lokalen E rz\'or.kolllmen in 200- 300 km 
Entfernung, so daß gegenüber den ursprünglichen Plänen eine starke Entlastung der 
E iscnbah_Llen eiHlritt ). 

Der 'Neubau VOll Eisellba bnlinien stand in den letzten 10 Jahren vorwiegend unter 
dem Zwang der E rschließung VOll Bodenscbäl1.cn, die durchweg an der Peripherie des 
Landes oder docb weit \' 011 seinen wi rtschaftlichen Schwerpunkten liegen. I hr immer 
mehr 1.ll ll ehmendcr Transport llat dann zu einer !S tarken überbelastung der Eisenbahnen 
geHihrt. Der durchschnittliche Befürderungs\\'eg für Roh- und Brenllstoffe ist außc r
ordentlich gestiegen, wie folgende ZtIblell zeigen : 

1932 1937 1939 1042 (Plan) 
km km km km 

Steinkohle 403 709 
Erdöl G17 1236 
Erze. 278 637 
Eiscn 4G9 1005 
Baustoffe. 2M (1929) 350 
Zemcnt 400 10G5 
Bauholz 4' -_0 932 
für a lle Güter. 632 GBG 745 660 

Es il~ t charakterist isch, dnß mnu beim ßiunenschiffa hrt-stransport die umgekehrte 
Entwicklung feststellen knnu. Dort geht nämlich die ])urchschnittBelltfe.fllllllg der Trans
porte der Massengüter seit einer Anzahl von J ahren ständig zurück, wenn sie auch noch 
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sehr hoch ist (so z. il. bei ]~rdöl von l6i4 km in 1932 auf 1166 km in 1937. bei IIlIclI Gütern 
VOll 534 fluf 491 km). Diese paradoxe J~\Itwick l ullg hängt zusammen mit den außer
orocntlielt unbefriedigenden Vcrlliiltnissell auf den llillllcllwasscrstrnßen, die die Ver
frachter veranlassen, den wesentlich teufefen 'Veg über die Eisenbahn w nehmen. 
Darüber ist bei der Behandlung der UillllCllschiffahrt noch einiges zu sagen. 

Die Belastung do r Strecken ist in den einzelnen Vcrkehrsbczirkcll außerordentlich 
verschied~!Il . So bet.rug die mittlere Verkehrsdichte in t fkm auf 1 km Uc tricbsliinge im 
Jahre 1931: im Bezirk IHoskau- Kursk 3,623; in Ostsibiricn 4,4 96; im Siidnrul 4,759; im 
DonezbeckclI 6,992, bei einer durchschnittlichen Belastung von 4,5 Mill. tfkm (gegeniiber 
2 in USA. und 1,475 in Deutschland). Für das Jahr 19-12 ist eine durchschnittliche Be
lastung von 5,3 Mit!. tfkm vorgesehen. Die stärkste Belastung (fast. 20 Mil!. t fkm auf 
I km Betriebslänge) weisen einige Stre~ken vom Donezbeckeu nach Zentralrußlund, 
speziell Moskau aul. Die Gesallltvcrteilung der Güterströme auf den Eiscnbahnen im 
Jahre 19,12, wie sie im 3. F iinfjahresplan \"orgesellen ist, zeigt. die Abb. 2. 

Den unwirtschaftlichen :Ferntra!lsporten steht andererseits gegenüber eine fort.-
währende Steigerung der Nahtransl>orte, die viel besser mit Lastkraftwagen lll1sge fiillrt 
würden. Auf einzelnen Leningmder Stationen machen solche 'l'mnsporte bis zu 100 kill 
80--90 vII des gesamten LadeverkehI'l! aus. Besonders in den großen Verkehrszentren. 
d ie wie Moskal1 und Leningrad rnehrere Güterbah nhöfe haben, stehen die Giiter oft 
innerhalb der Stadt auf den einzelnen Hangierbahllhöfen tagelang herum , wiihrcnd llie 
bei Verwendung von Kraftwagen inllerhalb einer Stunde an ihren Bestimmungsort 
gelangen könnten. Die russischen l'achzeitschriftell I schätzen, daß die große Masse 
dieser Nahtransporte innerhalb des KuotenpunHes Lcningrad 90 vR der aufgewandten 
Zeit stilbtcht und sich nur 10 vR der Zeit in Bewegung befindet. 

Im ,Juhre 1935 wurden etwa 40 Mi1l. t = rund 12 vH aller Eisenbahntransporte 
auf Entfernungen \1I\ter 50 km befördert, Im Jahre 1938 waren es sogur 70 i\l ill. t = 13vH. 
So beförderte JIIall z. ß. Steinkoh le aus dem Donezbecken, die auf dem Seewege !lach 
Odessa ka m, zu den Verbrauchern innerhalb des 'Knotenpunktes OdeSSI\ auf einige km 
Entfernung per Eisenbahn. Auf der Siidurnlbabn faltren jährlich mehr uls 2000 Waggons 
laufend Holzkohle für das EiscnhüUenwerk in S a t kill S k auf eine .Entfernung VOll 

5 km. Ebenso wird Torf auf 5-15 km in großen Mengen mit der Bahn befördert. Ahn
liches gilt für Erze, Kalk , Holz. Der Ilaul>tllachteil dieser Nahtrallsporte ist der, daß 
die meisten innerhalb der wichtigsten :Eiscuoohnknotenpunkte ausgeführt werden. Die 
Waggons, die nur auf wellige km Entferuung laufen, kommen in die Summel- und 
Sorticrbahnhöfe. belasteIl dadurch \Innötig die Knotenpunkte, nehmen die Hangicrgleise 
in großem Umfange in Anspruch \Ind vermehren unnötig die Stillstandszeit der Waggous. 
Die Hauptursache dnfiir, daß diese Naht ransporte nicht per Achse oder Lastkraftwagen 
d urchgeführt werden , ist der schlechte Zusta nd der ·Wege, vielfach auch der Mangel an 
Lastwagen. 

Die Sowjetregierung hut im Jallre 1939 verschiedene l\1aßnahmen getroffen, Ul\l 

diese 1U.illstiinde ei nzudiimmen. \Vas zunächst den ~l i ßbraucll der E isenbahn für Nah
transporte angeht, so sollen in den großen Knotenpunkten selbst.iindige Organ isationen 
mit eincm starken Lastkraftwagenpark geschnffen werden, die ausschließlich diesen 
schiid lich.ell Nahverkehr beJ(iimpfen sollen. Sie sollen das Rceht haLen , die ganzen 
P lammgs maßllahmen auf diesem Gebiete zu kontrollieren , in die Anzeigen der betT. 
Klienten E inblic.k zu tun \Uld den Eisenbahnen Transporte a.bzunehmen. Um dell Miß
brauch der Eisenbahn für unnötige .Ferntransporte zu beseitigen, hat die Sowjetregierung 
im Apri l 1939 eine grundlegende Tarifreform durchgeführt, die durch Neustaffelung der 

I Wie z. ll. der "Soz:ialistit.IJCheskij Transport··. 
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]~IIUernung8tn rife die Massengüter fii r weitere Entfernungen nuf deli Wasserweg ah
drängen ode r die Herallzicbuug niihergelcgcncr Robstoff- und DrCulIstoffvorkollllucn 
bzw. niibergclegcner landwirtschaftl icher Lieferanten erzwingen wilL An einigen Bei
spielen sei der Sinn dieser Reform kurz erliiutert. So wurde bei Kartoffeln der Tarifsntr., 
der bis dahin bei ElltfcrmmgclI von über 3000 km auf 11 ,1 vB des Ausgangssatzes 
gefallen wa r, heraufgesetzt auf 41,7 v B. Bei Baustoffen war der Satz bei 3000 km 31 vB 
des Ausgn ngssatzesj er wurde llerau fgesctzt nuf 83,8 vH . Um die besonders unrationellen 
Fcrntrnllsportc von Zement aus dem euro}läischen Rußla nd nach Sibiricll. von Holr. aus 
dem europiiischen Rußland Ilach Mittelasicu und aus Sihirien Ilach dem europäischen 
Rußland für die Zukunft möglichst einzuschränken , wu.rden auf rolle diese Trllnsporte 
die Tari fe wn 25 vn erhöht ; ähnliche Maßnahmen wurden getroffen zur Verhinderung 
unrationeller Transporte von Magnitogorsker Eise nerz. Andererseits wurde eine ganze 
Reihe bi lliger Ausna lulletarife geschaffen für die bessere Ausnutzung von Strecken mit 
mangelnder Rückfracht (z. B. für Bauholz vom fe rnen Osten, Amur usw. zum Westen). 
Schließlich wurden besondere verbilligte Sonder-Binnenschiffahrtsumscblagtllrile für 
den Erdöllransport zu und von bestimmten Wolgahäfen eingeführt. 

Allerdings wird diese 'l'arifrelorlll nicht ausreichen, um die zu weiten Transport
strecken auf den Eisenbahnen auszuscllalten. Das übel liegt t iefer. E inmal reagieren in 
einer zentralistischen Staatswirtscbalt die Verwaltu ngsstellen aul P rcisveröllderullgen 
bei weitem nicht so stark wie in einer privaten Wirtschaft, da dort der heilsame Zwang 
zur Rentabilität fehlt. Aber es komlllen noch spezielle Gründe hinzu. Einer der wichtig
sten ist d ie außerordentlich geringe Leistungsfähigkeit der Binnenwasserstraßen, ein 
anderer die noch sehr mangelhafte Verkehrsplanung. Die Pläne der eill7.ellien Ressorts 
des Verkehrs-Kommissariats werden rein schematisch aufgestell t und ausgeführt, ohne 
dnß man versuchte, sie aufeinander ab7.Ustimmen und zu einem organischen Ganzen 
zusammenzufügen. Daraus entstehen eine Unz.'1hl von muutionellen Transporten. So 
ordnete das Verkehrs-Kommissarint. im Herbst 1937, um den Leerlauf in einzelnen 
Richtu ngen auszunützen, an, daß 4ZOO Waggons Holz VOll de r Station Kuwandyk an 
der Orellhurger E isenbahullach der Station Orsk befördert wurde n, also gerade entgegen
gesetzt dem -Fluß des sibirischen und des süduraler Holzes, das au f der Orellburger und 
der R jasan-Ural-Balm befördert wird. Das kostete die russische Wirtschaft viele 
hunderttausend Rubel. Oder: Allein im Ma i 1938 wurden nach derselben Quelle 145 Mi ll. 
t /km Holz unnötig gefahren, was mehr als 3 Mill. Rubel kostcte. Der gesamte Leerlauf
prozcntsatT. der Waggons betrug 26 vH . 

Besonders im Argen liegt !loch der I'ersonenverkebr. Hier mangelt es vor allem au 
brauchbaren Wagen, da überhaupt uur etwa 40 000 vorbanden sind. Dazu ist der größte 
Teil völlig veraltet und abgenutzt. Die sclmellstell Kurierzüge hatten im Jahre 1937 
eine Reisegeschwindigkeit. von nur 45-65 km die Stuude, die Persol~enziige VOll durcl~
schnittlich 34,6 km (gegenüber 29,8 im J ahr 1933). Man rechnete 1I11 Jahre 1937 nut 
einem durchschnitt.lichen Stillstand de r Personenwagen von 70 vH der ganzen Betriebs
zeit. A\lf den Kopf der Bevölkerung entfielen 1938 nur 1 Y2 Fernreisen (eillschl. Militär, 
Beamten- und Berufsverkehr) gegenüber etwa 20 in Deutschland I. 

I mmerhin IIlUß man bei aller Kritik doch anerkennen. daß in deu letzten JahreIl 
vor diesem Kriege Auße rordentliches geleistet und vor allem die Moderu.isierullg des 
EisenbablHletzes mit größter Energie vorangetriebe')tlorden ist .. Die Sowjet-E isen
bahnen beförderten ]938 616 Mi llionen t oder 384 tJkm, das Ist das Sechsfache 
gegenüber H1l3. Bis zum Jahr 1938 wurden etwa 20000 km Eisenbahnen gebaut, 

I [mmerhin leisteten die russischen Da hnen W3S dl1ll4Iache in PerllOllenkilometern gegeu· 
fiber 1913, doch entfallen über SO ,,}I der Leistung auf den Nahverkehr. 
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ZO vB der Güterwagen mit automatischer Kuppelung und ö6 vH mit Druckluftbremsen 
versehen. Die Reisegeschwindigkeit der Güter7.üge, die "or dem Weltk riege nur 12--14 
St.unden-km betrug, wurde bis 1936 auf 19,8 gest-eige rt. Die Sclbstblockung wmde auf 
5000 km Strecke durchgeführt, der Wagenumlauf von 12!4 Tage 19 13 au f 6,98 im J ahre 
1937 verkürzt, gegeniiber etwa 4 in Deutschland und 13 in USA. Durch diese und 

-I--\--n 

<> W.llral/hg'l/ 
~Kol/alt 

Abb. 3: DAS BinnenwAsacr1ltraßcnsYiJle/ll der Sowjet.Un ion. 

andere Maßnahmen ,nmle d ie tägliclle Wagengestellung \'on 56000 im J ahre 1933 au f 
90- 95000 im J ahre 1938 gehoben (Deutschland 1938: 1'17000) . Allerdings dürfte der 
gesa.mte t iiglich gestell te Wag:enraum wegen der vielen Großraumwagen (1938 über 
100000 Stiiek) über der tiiglichen Wagengestellung in Deutschland liegen. 

Trotz; dieser groCcn :Fortschritte war das Gesamtbild des russischen Eiscnbabn
verkehrs 'vor diesem Kriege so, daß weitere stärkste Anstrengungen notwendig waren, 
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um ibn den Anforderungen vor allem der industriellen Wirtsc 
kenntnis dieser Sachlage ha t die Sowjetregierung bei Aufstellull 

haft anzupassen. In Er-
g des 3. l<~ünfjnhresplanes 
ogramm aufgestell t. Da-im J ahre 1937 ein weitgehendes HcorgilllislltiollS- und Ausbaupr 

durch soll der Eisenbnhnverkeh.r VOll 355 MUd. tfk m im Jahre]9 
steigen . Es ist vorgesehen der Bau von 11 000 km Ileuer Linien, cl 
nur 8000 km. Der Lokomotivpark soll vermehrt werden um 8000 
125 ()()() vierachsige Güterwagen und um 15000 Persollcnwage 
und 4000 Personenwagen sollen mi t automatischer Kupplung, 
Luftdruckbremsen versehen werde n. Besonders entwickelt 
Lin ien: Do n e 1, be c ke 11 - Kr i woi no g; Lening 
Rayons des Urnl; die Verbindungen des nördlichen BCl': irks 
~lltralrIlßlnnd; WcstsibiriClls Verbindung mit l\littclnsicll. 

37 auf 510 im .Jahre 1942 
ie Lcgung zweiter Gleise 

• der Wagenpark um 
n. 300 000 Güterwagen 

200 000 Güterwagen mit 
werden sollen folgende 
rad - Moskau - Ostlichc 
und von Murmallsk mit 

, l\lagistrnlCll geschaffen 
t rieb unterscheiden vier 

Die alten Hßll ptlinien sollen \'erstiirkt und es sollen neue sog 
werden. :Man will nunmehr für deli ganzen Ausbau w\d Be 
Arten von Linien: I . die sog. Obermagistralen (Hauptverkehrsli 
VOll 10- 20 i\lill. t /km pro km Bet riebsstrecke bzw. mit st 
belnstung. Das sind ungefähr 12 000 km. Diese J.Jinien sollen 
Zentmlisierung: der Weichen und Signale. l\lechanisierung der 
hnlten. Zur zweiten Kntegorie sollen gehören die gewölllliiehe 
ßelnstung von 4- 10 i\lill. t /km pro km Betriebsstrecke. Diese 
nach dem Plan 42000 "'111. Der dritten Gruppe sollen die Haup 
kehrsintensil üt angehören; sie soll bis 1942 rund 50 000 km 
Gruppe endlich sollen gehören die Linien mit sehr geringer B 
I Mi 11. t /km pro km hinausgeht. Die durehsclmittliche Verkehr 
VOll 4,41\lill. t /km auf 6 iUill, Es sollell spezielle J.Jin ien für P 
verkellf eingerichtet werden, die ent.wedcr ganz oder vorzugsw 
arten spezialisiert werden sollen. Au ßerdem ist. eine betriicbt 
schwindigkeiten sowohl im 'Personen- wie im Güterverkehr vorg 
führung von lWgütC'f1.iigen mit 60-70 km Stundengeschwindi 
Hc isegeschwind igkeit der Schnellziige auf 65-70, de r Persone 
Ferner soll dns System der Ferngiiterzüge. die auf einer oder ci 
zusammengestellt werden uud nuf weite Entfernungen zu einen 

nien) mit einer BelastW1g 
arker Personenverkehrs-
automatische Blockung, 
Be- \lnd Entladung er-
n l\lagistrnlen mit einer 
Gruppe umfaßt bis 1942 
tlillien mit geringer Ver-
umfassen. Zur vierten 

elastllilg. d ie nicht über 
sdichte wi ll man steigern 
ersonen- \\1\d für Güter-
eise nuf beide Verkehrs-
liehe Erhöhung der Ge-
eschen (so z, B, die Ein-
gkeit, die Erhöhilllg der 
Ilzüge nuf etwa 40 km). 
nigen wenigen Stationen 
I Salllmcl- bzw, Sort ier-

bahnhof laufen, mögl ichst ausgedehnt werden. ninn en8c hiffe d" 

Schiffe III it Antrieb 

Abschnitt 

Obere Wolga .. ", 
J'< littiere Wolga . 
Untere Wolgn. 
Knllln (einseh!. .lkillja, Wjatka) 
J\l06kwa·Oka. 
Kanal M06kwn- Wolgn 
Ura l 

Moskwa- Wolgn- KalilR. 
Nördl . I'..entralvenl·nltung 
Ostl. Zentral.Verwaltung. 
Südl. Zcntral .Vc l'\l'altlln~ 

ZIIJ;Il.llllllCrI 

Wolga.Ta-llk.i\lotorschiffc (77000 PS) 

}i'racbt.· und Personen . 

Zahl 

92 
4.7 
5. 

112 
75 
02 

7 

491 
J78 
111 
220 

1000 

1000' 

o 
35 

" 25 
2.4 
0,7 
0.5 

88 
5 

19 
10 

/ 23 

1000 

3 
2 
2 
4 
1 

15 
2 
3 
2 

2:3 

PS I Schleppc.r 

Zah l 1000 P S 

" 181 37 \ 
7 8r. 23 ) 
6 117 28 
2 15< 28 
0 149 22 
6 46 6 
2 20 3 

7 702 147 
7 052 112 
7 2U7 83 
0 :lflJ 45 

0 I 20 12 I 396 

. 
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~ie wichtigsten Massengüter sollen im .Jahre 1942 am Eisenbahntransport folgenden 
Anteil ha hen : 

Ste inkohle 28 vH tatsächlicher Anteil 1937 : 22,6 vl-l 
'Hob. 9,6 .. .. .. 1937: 9.1 .. 
}~rz 5,5 .. .. .. 1937 : 5,9 .. 
Erdöl 6" .. .. .. 1937 : 4.8 .. 
Meta lle. 5.< .. .. .. 1937 : 5, 1 .. 

'Vir wenden UIlS nunmehr der russischen ß i J\ n e n s chi f f (l. h r t zu. Sie ist 
gegenüber der im letzten Jahrzehnt stark entwickelten Eisenbahn außerordentlich 
z~rückgeb~iebeJl, Die Sowjetregierung hat dem Ausbau der Wnsserstra ßen und dem 
~lllnensc~lIffal~rtsverk~hr .I allg,f' Jn llTl~ hindurch nicht die Pflege angedeihen lassen, die 
sIe al~geslc, hts Ihre r WIChtigkeit vor allem für die Massentrnnsporte haben. Das hat sich 
ers.t 1II ,den letzten J ahren \lor diesem Kriege infolge der ZUSpitZllllg der Schwierig-
kClten Im Verkehrsapparat geiilldert. 
.. Na~hd~r Zeitschrift " Wodny 'frallspon" 7, 19-10 besitzt d ie Sowjetunioll 32000 Was.~r-

laufe Imt elller Gesamtlänge von 1,25 l\[ill. km. Davon sind schiff- lind fl ößbar gemäß 
de~ nellesten ~ngaben des Kom missa riats für die Holzwirtschaft 525000 km. AJlerdings 
beSitzen nur 30000 km Wasserliiufe eine dllrch,~c hllittliehe Wasse rt iefe VOll iiber 70 cm, 

Die russische Binllenf10tte umfaßte im J ahre 1935 : 2859 Sehiffe mit eigener Trieb-
~raft vo~~ 554000. P S un~ 7406 Lnstkähne mit 5,4 "!Hill. t J~adefähigkeit (die deutschen 
Zahlen ful' 1937: 0440 mit 8-19 000 PS und ]2441 mit 5,8 Mill. t). Sie ist lIur etwa halb 
so stark wie vor dem "reltkrie~e.le i stet aber, wellllman die offiziellen sowjetischen Zah-
lellan,gabe·n z ,.~grunde legt, ellleH höheren 1'rallsport nls die Vorkriegsflotte, die 191 3: 
2~ MiIl. t . befo~lert~, Im ~nhre 1935 betrug nümlich der Transport ru nd 36 MilL t 
(elllsc~.!. H o.lzfloßerel 6~,7 l\i1Il ,). I m Jahre 1938 stieg die Leistung auf 42l\lill. t (einseh!. 
H~lzn~ßel'e l auf 72,5 MliL). "Ober die Zusammensetzung der Binnenschiffsflotte der Sowjet-
\lIlion Im Jahre 1938 unterrichtet die untenstellende 'l'abeJ!e. 

Trotz dieser Steigerung ging in den letzten J ahren der Anteil der BinnenschiUal!rt, 
am Gesamtverkehr zurück. Verhielt sich der EisenbahJl- zum BinnenschiHverkebr 1937 
wie ~ : 12, ~o war das Verhältn is 1938: 93 : 7, 1939 : 92 : 8. Obwohl die Kapazität der 
rUSSIschen Bllluenflotte der der deut!K:hen hinsichtlich der Lastkähne etwa gleichkommt., 

So wjet. Union 1038. 

Schiffe ohno Antrieh 

Tankschiffe 

I 
Lastkähne 

hilIgesamt 

% I 1000' % I 1000 , % I 1000 ' 

80 2640 26 1300 51 ,5 4300 

2 50 . 11 660 7,5 635 
1 30 } 
1 30 

G 300 4,5 360 

1 00 0 ,5 50 ... 2820 .. 2200 64.,0 534.5 
'.5 150 41 2050 26 2206 
2 W 8 <00 5,5 479 

30 7 300 4.,5 300 

90,5 I 3000 I 100 I 5000 I 100 I 8420 
9,6 - I 300 

100 3300 
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befördert sie doch nur etwa halb 6o\·iel Güter (ohne die Flößerei nur 1/3), Das liegt 
zum Teil daran, daß die mittlere 1'rnnsportweite die 2 Y2fache der deutschen ist, daß 
ferner die Binnenwasserstraßcn 4-6 Monate im Eise liegen. Die Hallptursacbcll sind 
aber doch wohl andere. Die russische :Fachpressc nellnt sie immer wieder : Schlechte 
Arbeilsdisziplin 1. mangelhafter Zustand der Wasserstraßen, die stark versandet, und nicht 
hinreichend reguliert sind, schlechter Zustand der Tonnage, mangelhafte Abfertigung 
der Schiffe in den Häfen, lunges Stillicgcll (bei Schleppern 1{3' bei Kiihncn '1./3 der Betriebs
zeit; reine Transportzeit mit Ladung nur 18-20 vH der Betriehszeit!), ferner große 
Verzögerungen bei der Reparfltur und schlie ßlich Imßerordentiieh viele Unfälle. I m 
J ahre 1938 ereigneten sich z. B. nach den amtlichen russischen Angaben nicht weniger 
als 9000 Havarien, die einen Schaden von 38 Mill. Rubel verursachten. Die Gesamt-. 
verluste in der Binnenschiffahrt betrugen im gleiehen J ahre 394 Mill. Rubel. Naeh 
einer Mitteilung der Prawda von Juni 1939 waren 1938 die Selbstkosten der Giiter
beförderung in der Binnellschiffahrt höher als auf den Eiscnbuhnen. 

Die wichtigsten 'fransportgüter sind: Holz (einschl. Flößerei etwa 52 vH); Erdöl 
(13 vB); Uaustoffe (13 vH ); Getreide (6- 7 vB); SteinkolJlc nur 3 vH. Die großen Ströme 
Sibiriens sind wegen der geringen Besiedlung des Landes, aber auch wegen ihrer UIlZU

reichcmlell Regulierung und aus klimatischcn Griinden am Verkehr nur gering beteiligt 
(1937 mit 7 vH ). Der Haupttriiger des Wassertralls}lorts ist die Wolga (J937 rund 28 vB ; 
mit ihren wichtigsten Nebenflüssen Oka und Kama 45 vH). Das nordwestliche Fluß· 
lind Ko.nalsystem hatte, ebenso wie das nördliche, einen hohen Anteil (15,4 bzw. 17,6 v H ). 
Es handelt sich hier hauptsächlich um Holzflößerei. 

1m 3. Fünfjahresplan ist eine Reihe von Maßnahmen zu r Steigerung der Leistung 
der ßinnenschiffahrt vorgesehen. Der Sehiffspark soll stark vermehrt und qualitativ 
wesentlich verbessert, die Flußhäfen und die Reparaturwerkstättcn sollen ausgebaut 
werden. Die UinnenschiHahrtswege will man auf 115 000 km vermehren 2; der Anteil der 
l3innenschiffahrt am Gesamtverkehr des Landes soll von 7,3 vB im Jahre 1938 steigen 
auf 9,4 vB im J ahre 1942. Besonders stark soll die Verschiffung von Erdölerzeug~issell 
zunehmen (von 9 auf 17 Mill. t), ferner die Holzverflößungen (von 10,6 auf 20,5 Mlil. t). 

Schließlich soll eine wesentlich engere Zusammenarbeit zwischcm Eisenbal1l1 und 
SchiHnhrt erfolgen, in dcr Weise, daß die Schiffahr t wesentlich mellr als bisher Güter im 
gebrochenen Verkehr befördert. 

Außerdem ist nunmehr eine ganze Reihe VOll großen Binnenschiffahrtsprojekten in 
Vorbereitung und zum Teil bereits in Ansführllng begriffen, die das Bild des russischen 
Wasserstraßensystems in den nächsten J ahrzehnten grundlegend umgestalten werden. 
Hier seien nur die wichtigsten kurz genannt (s. Abb. 3). 

Die schon seit vielen J ahrzehnten vorgesehene Schiffbarmachung des Unterlaufs 
des Dnjepr durch die Beseitigung der Stromschnellen zwiscllen Dnepropetrowsk (Jeka
teri noslaw) nnd Saporoshe (Alexandrowsk) durch den Bau des großen Elektrizitätswerkes 
Dnjeprostroj und die Anlage cines Umgehllngskanals bzw. eines großen Staubeckens un.d 
eines Schlensensystems; ferner die Verbindung von Dnjepr und Dünn. und damit (ile 

I Nach "Wodny Transport" 4/1040 wurden im 3. Quartal Hl3D bei 13 llinnen!IChirfahrt-ll. 
\'erwRltungen wegen unregelmiißigen Erscheinens zur Arbeit entlnsscn (in Pro1.cntcn der Gesamt.. 
nrbeiterznh1): der Schiffsbcsalzu ngen 8,6 vH, des UferPCrf!Onnla: 6,9.vH, des ~depeT!lOnnI8: 
2-I,D \'H. Im ganzen schieden im 3. Quartal 1939 von dlC8C1I ArlMlltcrkatcgorJell 3U3 17,9; 
19 7· 465 vH. Der Anteil der Frauenarbeit betrug in der ßi nnenllChiffahrt Hl39: 12,4 \'11 
(i~ ~nde~n Zweigen der Wirtachaft am I. 7. 1938: Elektrizitätswerke: li vA ; Steinkohlen. 
bergbau: 24,6 vA; Erzbergbau: 22,1 vH; Merollhütten: 24,2 vH; Maschinenbau: 30,3 vB; 
chemische Industrie: 38,5 vB). 

S Am I. I. 1940 betrug die u1nge der schiffbaren \Va88Crwegc 9.1 800 km, davon 3000 kiinst. 
Iiche. 61 800 km wuren mit Nachtbcleuehtung 1l11Sgestllttct. 
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Herstellung einer (allerdings vorläufig noch wenig leistungsfähigen) Verbindung Os~ 
Schwarzes Meer. Andererseits legte d ie Sowjetullioll auch unter dcn veriindcrten poh
tischen Verhältnissen in der Ostsce großen Wert auf einen starken Ausbau des schon 
im 18. Jahrhundert in scinen Grundzügen geschaffenen "Mariensystems", das die Wol~a 
iiber die ßcheksna. den Weißen See, die Wytegra, den Onegasee, den Swir lIud einen 
Kanal am Siidufer des I .. adogasees iiber die Ncwa mit der Ostsee verbindet, Weiterhin 
ist der soll.on VOll Peter dem Großen geplante Wolga- Don-Kanal nun in Angriff ge
nommen wor<len und sollte bis 194-7 ferliggest.cllt werden. Damit wäre, im Zusammen
hang mit dem Ausbau des gesamten 'Volga-Systems, eine Großschiffahrtsverbindung mit 
dem Schwarzen Meer geschaffen, die in ihren Auswirkungen heute noch gar nicht zu 
übersehen ist. Sic soll zunächst der besseren \md leichteren Versorgung des gesamten 
von der Wolga und ihren Nebenflüssen Kanu!. lIud Oka durchflossenen Gebietes mit der 
Steinkohle des Donezbeckens dienen, außerdem der Versorgung des DOllezbeckeus und 
der Häfen des Schwarzen Meeres mit Holz aus dem Norden, andererseits des Nordens 
mit Industrieprodukten und Lebensmitteln aus ~e]~l Süden. Man rechnde schon. fiir 
1947 mit einer Stcinkohlenverfrachtnng VOll 7, nut cmer Holzveruachtung VOll 8 l\lill. t, 
auf dem K anal. der in einem Gesamtwassersystelll von 130 km Länge d ie beiden Ströme 
miteins.lld(~r verbin<leu soll. Auch die Versorgung der sich immer stiirker entwickelndeIl 
chemische]1 ] IIdustrie des Donezbcckens mit schweren R ohstoHen wie Apatiten , Schwefel
kies usw. aus den an der Wolga und Kama gelegenen Vorkommen würde durch den Kanal 
wesentlich erleichtert. und verbilligt werden. Auch d ie Erdölvcrsorgung Zcntralrußlands 
aus den H auptvorkommen im Kaukasus ulld den lIeuen Gebieten östlich der \I~lterell 
lind mittleren Wolga sollte durch die mit der Anlage des Kanals verbundenc Reguherung 
der oberen \Ind mittleren Wolgs wesentlich giinstiger gestaltet werden. I nsgesamt. sollt.e 
tier Verkehr auf dem Kanal 1947 bereits 21 Mill. t erreichen. Es bestand außerdem die 
Absicht, die Donmündung bei Rostow mit dem Asowschen ~leer durch einen 1 ~3 km 
langen vertieften See- Kanal zu verbinden, außerdem deli unteren DOll zu reguheren , 
der ei ne sehr unregelmäßige Wasserführung hat. 

Der Wolga.---Don-Kanal ist ein Teilproblelll des größten lIud zentralsten Binnen
sehiffahrtsvroblems Hußlands überhaupt, daß man mit dcmPlan der "Großen Wolga" 
bezeichnet~ Er ist in seinem Kem so alt wie die russische Verkehrspolitik überhaupt. 
Alle rUllSischeli ßinnellschiffahrtspläne haben immer gekreist um diesen größten und 
leistungsfähigsten a ller Ströme des europä isehen Rußland. Mit dem Ausbau der Wolga 
ulld ihrer :Nebenflüsse tauchte (nach einem der besten Kenner der rllssischen Verkehrs
politik, G (! 0 r gel ei n 0 w)schon lange Zeit vor dem Welt~riege ein so gigalltisch~r 
Plan auf wie "die Verbindung I)ersiens und über deli AII~u-DarJa e\'entuell auch Af~l~alll
stans durch einen zusammenhängenden Wasserweg mIt der Ostsee und dem " Clßen 
Meer, der A.Jlschluß des kontinentalen Ostrußland und Ze.ntralasiens an die StraßeI~ des 
Weltverkehrs und darüber hi naus die Beschickung der nach Westen führenden Elsen
hahnen mit den Giltem <les Ostell.s durch die Vermit.tlung der Ströme". 

Der bekannte ru!U!ischc Geograph W. P. Se 1Il ion 0 w hat seinerseits vor dem 
Weltkrieg das sich daraus ergebende Program~l~ wie .folgt form~l l iert: "Die Wolga Il!s 
Achse einC3 Systems VOll Wasserstraßen, das KIC~\' lI~l t ~elll Ualkalsee 1.I.nd der Selen~a 
iiber die D eslla-Oka, Kama, den 'robol, Ob, JenlllsscJ, (be Angara verbande, ferne r ~Ie 
Wolga mit dem Don und die Kama durch zwei Knnalsysteme über die nördliche D W11la 
und die Petsehorn mit dem Nördlichen Eismeer." 

Der Ausbau der Großen Wolga" ist in Angriff gcnommen; die Vollendung wird 
allerdings .Jahrzehnte '~ rforde rn. Das Gesanüllroblelll der "G r~ßen Wolga" zerfiillt I in 

I Nucll Nio d ormuyer.Sellljonow 0..1\.0. 
:t.cll'l<:hr. r. \'~rkchNlwhiIlCIllI(;hllft. IS. Jahrs. Hdt~. 17 
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eine Reihe von EinzelaufgabeIl : 1. die K analisiemng des unteren DOll , 2. der Wolga-Don
Kanal; 3. der Ausbau der WoJga selbst mit gewaltigen Staustufen uml Elektrizitäts
Gewillllungsll.1l1agcll; 4. der WoJgn--Moskau-KuuIlJ (1937 fe rtiggestellt) zum Zwecke der 
Rebung des Wasserspiegels der i\loskwll. auf 3-4m. Seine Hauptaufgabe ist die Rerull
bringlmg von DOllczsteillkohle nach Moskal! auf dem 'Vasserwege. Außerdem soll der 
Kanal der besseren Wasserversorgung der Stadt Moskau dienen l , 5. der Umbau und die 
starke Erweiterung des i\1aricnsystcms; 6. der Weißmeer- oder Stalillkanal (bereits 1934 
eröffnet); 7. die Kamll.-PetscllOra-Vcrbindung, di e der Bevölkerung im Norden mehr und 
billigere Lebensmittel zuführen soll. 

Die Grundlinien der P läne für den Ausbau des Wolgasystellls seien kurz angedeutet. 
Diese P läne umfassen neben dem Ausbau der Schiffahrt-swege auch den der Energie

wirtschaft sowie die Bewässerung der am linken Steilufer der uuteren Wolga gelegenen 
ausgedehnten Dürregebiete mit fruchtbarste ",", aber immer wieder VOll den heißen Winden 
aus Südosten ausgetrockneten Böden, die in einer Ausdeh nung von etwa 4 Mill. ha bei 
geeigneter Bewässerung zusätzlich etwa 5 l\Iill. Tonnen Getreide liefern könnten . 

An der Wolga sollen von der Abzweigung des Wolga-Uoskau-K anals bei Rybinsk 
bis zum Kaspischen Meer, aber [mch au ihren Nebenfliissen Oka und Rama. eine Anzn-hl 
!log. " Hydro·Knotenpunkte" geschaffen werden. die aus Staudämmen, Schiffahrts
schleusen und Elektrizitiitswerken hestehen. Die Wolga soll auf versch iedenen Stufen 
Hu nderte von kill gestaut werdell, so daß eine Anzah l großer Stauseen entstellt, die so
wohl der Schiffahrt und der Regulierung des WilSserstandes wie auch der Energic
gewinnung dienen sollen. Auf Wolga. OkrL und Kama sollten im nächsten Jaluzebnt 15 
derart ige KilOtenpun kte geschaffen werden. Sie sollten bei einer Leistungsfähigkeit von 
12 Mill. kW jährl ich rund 60 "Mild. kWh Strom erzeugen . Der ganze Wasserweg ,'on der 
Stadt K alinin (Twer) bis Will KaspischeH Meer. ebenso der Unterlauf der Kama, soll 
eine i\Iindestt.ie fe von 5 tll erhalten. Auf dem Unt.erlauf der Wolga sind große Elektri
zitätswerke vorgesehen, die den nötigen ,Strom liefern, um das Wolgawasser in die 
Dü.rregebiete am linken Flußufer 1.11 pumpeIl, die 70- 80 m über dem Wasserspiegl'I 
liegen. 

Im Norden ist ein starker Ausbau der VerbindlUlg der Wolga. mi t dem sog. Marien
system vorgesehen. Von Itybinsk ausgehend soll die \Volga. durch das umgebaute 
und erwei terte Mariensystem eine tiefsch iffige Wasserwegverbindung tiber d ie Scheksn:l
lind Wytegra. in den Oncgasee erhalten, von da a us tiber den Swir, der durch zwei hohe 
Staudämme eine betrüchtliche Vertiefung erfahren soll, in den Ladogasee und i:iber 
die Newll. in die Ostsee (der alte Weg des i\lariens)'stems), Das gesamte System soll 
modemisiert werden. Dadu rch und durch Eillbau großer Sch leusen will man die jiibr
liehe DUTchlaßfähigkeit von gegellwiirtig etwa. 3-4 auf 26 Mill. t bringen. 

Der 'Veißmeer-(Stalin-)Kaual wurde verbreitert und vert.ieft, so daß auch h ier 
Seeschiffe von 2000-3000 BR 'r. lind kleine KriegsscJliffe verkehren können. Andererseits 
erhält die obere Kama eine Verbindung mit der Petschora, und damit wird die Ver
bindung Wolga- Nörd!. Eismeer hergestelit. 

Der Bau einer Allza!Jl großer Stauseen ist vorgesehen: eines auf der oberen Kama 
um die Stadt Solikamsk 2, eines weiteren a\1f der oberen Oka von Kaluga bis fast 

I Vom 15. 7. 1937 bis zum 15. 7. 1940 wUI-den auf dem 1\.ana I4 ,8 Mill. t GUWI' und 0,3 ?\lill. 
Passagiere befördert. In der gleiehen Zeit leitete der Kaual 3,76 Mild. cbm \Volgawasscr deI' 
Wasserversorgung A!oskuus 1.11. 

~ Er soll u. a. da:t.1I dienen, dureh Heram.iehung von iiberschüssigem \Vasser allS der 
Wytschegda, einem Nebenflllß der nördl. Dwina, und auS der Petschora dem System der Wolgflo 
große Wassermassell zU7.uführen, die im }~ndcffekteine Hebung des Wasserspiegels des Kaspiscben 
Meeres herbeiführen sollen, der in folge starker Verdunstung immer niedriger wird. Vgl. hierZlI 
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nach Orel, besonders aber des großen Stausees der oberen Wolga mit einer K ette von 
d.rei Seen. "in ~iner Gesa mtliinge von 400 km, von der Stadt Kalinin bis R ybi nsk , mit 
emer Breite bIS zu 30 km und einer T iefe bis :t.ll 50 Ill . Dtr größte dieser drei Seen, der 
\'on Rybill.sk, soll eille Oberflüche von 4750 qkm erhalten = Y2 derjenigen des Onega
sees. Noch g rößere Ausmaße soll der zentrale Wolgasee erhalten, der am Unterlanf 
des Stromes, an der sog. "Samarskaja Luka" (Samaraer Schleife) entstellCn und diese 
beseitigen und dadurch den W olgalauf um 135 km verkürzen wird : der See von Kuiby
schew. Er soll eine Länge von 600 km an der 'Volga und von weiteren 200 km durC]l 
Aufstauullg der Kama erhalten und mit etwa 8000 qkm Oberfläche fast so groß wie der 
Onegasee sein . Die hier vorgesehenen Elektrizitätswerke sollen die größten der E rde 
!;Cin. Die Kuibyschewer Anlagen sollen nach ihrer vollen Fertigstellung eille J...eistlwgs. 
fä.higkeit von 3,4 Mill. kW lind jährlich 15,5 Mild. kWh haben. I m ganzen dürften die 
vorgesehenen großen Stauseen des 'Volgasystems eine Oberfläche von etwa 40 bis 
50 000 qkm. erhalten. Man müßte also für d iese Regulierung gewaltige Gebiete unt.er 
Wasser setzen . 

In den letzten Monaten vor dem Krieg hat man mit den Bauten erster Ordnung 
begonnen. Au[ Wolga, Oka und Kamu werden zuniichst fünf Wasserknotenpwlkte er
richtet. Vier (davon im Bau und im J ahre 1941 zur Fertigstellung vorgesehen die von 
Uglitsch uud Rybins k, in Vorbereitung die von Kaluga und Solikamsk) entstehen an 
der Peripherie des Wolgasystems, während im Zentrum desselben der schon erwähnte 
Knotenpun kt von Kllibyschew entlltehell und bis 1952 fertiggestellt sein soll. 

Das gesamte Wolgas)'stem soll dnrch diese gewaltige Regulier ung völlig umge
staltet und in seiner T...eistungsfäh igkeit außerordentlich erhöht werden. !\lan rechnet 
nach seiner Fertigstellung mit etwa 100 Mil!. t Transportmengen jährlich au [ der unteren 
und mittleren Wolga. Eine große AllZabl von H äfen, Anlegeplii.tzen und Schiffswerften 
ist am gesa.mten Flußlau[ vorgesehen. Sie si nd u. a. auch d arum notwendig, weil mall 
au[ den großen Stauseen mit dem Auftreten von Stürmen rechnen muß und die kleinen 
Schiffe dann Schutzhäfen werden aufsucllen müssen. Als gebräuchlichste Schiffstypen 
Rind vorgesehen: Schlepper von 42 m Länge, 8,7 111 Breite, 2,3 III Tiefgang und 800 P S; 
SchieppkäbJ1c von 100- 140 m I~änge, 14--20 m Breite, 3,5 III T iefgang und 3800- 7700 t 
Ladefähigkeit; Dampfer und Motorscbiffe von 120 m Liillge, 14 III Breite, 3,5 m ~l'i e fgang, 
:3800- 9900 t Ladefähigkeit und 800-1600 P S,.8.ullerdem Tankschiffe 200 X 20 X 4,5 III 
mit, 18--22000 t Ladefähigkeit. 

Den Hauptanteil am binnenrussischen Verkehr au f dem Wolgasystem soll die 
Schleppschiffahrt haben , weil sie wesentlich billiger arbeiten kaun als die Schiffe mit 
eigener Kraft (vgl. Woduy 'l'ransport, H eft 7, Juli 1940). :F ü r den Export bestimmte 
Güter dürften allerdings in gewissem Umfange auf Dampfer bzw. Motorsehiffe tiber
gehen, die ohne Umladung die Güter direkt tiber die Ost-see bzw. das Schwarze Meer in 
die ellropäiBchell Best immungshii fen bringen könnten . 

u. a. den Aufsatz von ])1'. H . S al l e r: " Der Solikamskl'r Wasscrknotenpuukt", Zeitschrift 
Hir Binnen!lO~hiIfahrt, Nr. 1/2, J040. 

Im Zus.ammenhang mit dem Bau des Solikamsker ](nownpunkws werden allch die Wasscr· 
scheiden Kama.-Wytschegda, Wytschegda.-Petschora und Kama- Pet.schora durch schiffbare 
Kaniile durehschnitten. Damit werden die Verbindungen ~.wischen Wolga und Petschora. sowie 
zwischen Wolga und nördl. Dwina hergeatellt. Das gesamte, durch Aufstauungen der \VytIlchegda, 
l)etschora ul~d der Kama mit ihren Nebenflüssen geschaffene Secns)'stem um Solikamsk wird 
mit einer Wasscrfliiehe von 14-16 000 qkm fast die Größe des Ladogasccs (18 000 qkm) 
erreichen und damit das größte kiinstliche Wasserbecken d('f Welt. werden. 54 MlId. cbm 
Wasscr würd,en in diescm System täglich wr Verfügung stehen ; sie könnten je nach Bedarf zur 
Kallla., Wytllehegda oder zur Petschora. gelenkt. werden. Die große l\iasse diescs Wassers würde 
allerdings ve,n vornherein der Kama lind damit dem 'Volga.Syslem 7.ugute kommen. 

17" 
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Seine volle Bedeutung würde das System der ,.Großen Wolga" .aber G,fst er~lRlten 
durch den im Bau begriffenen Wolga- Don-Kanal, der ZUSBmmen nut der 'Rcguhcrull,g 
des unteren Don einclII ticfschiffigen Wasserweg zum Schwarzen ~Ieer .sch~fft und dauut 
unter Umständen großen Handels- Ul~d KriegssehiHcll di~ i\lögl~chkelt hletet, aus dem 
Schwarzen Meer in die Ostsee, das Weiße Meer oder das NordL Eismeer zu ge~allgel\ o?cr 
umgekehrt. Das gesamte Wolgasystem ,soll so ausgebaut ,~:erden, daß Im~ Ihm Schtf~e 
bis 1.11 20 000 t Tragfähigkeit und 4,5 m Tiefgang verkehren k.OIlIlCII. A.uch ".cun mall .nut 
bescheideneren Größenverhältnissen rechnet, wäre doch die gewaltige wirtschaftliche 
lind militärische Bedeutung eines solchen Systems nicht abzuschätzen. _ 

Nach einer Veröffentlichung in der Zc.itschrift " Wodny 1'mnsport", 1940, Nr. /, 
sollen auf der Wolga_ Kama_Wasserstraße, die den K~rn des Gesßmtsystem~ der 

" 
G oßen Wolgll" bildet die Transporte sich wie folgt ghedern: , , 

Tatsächlicher 1942: 
T ransport: 1937 

PIlIn 1952: Plan 

o~ t etQ 
Gilt.er · 00 ~ &.! ~"";<:: o" ~ - ",' - i\ I i 11. Mild. MilL Mild. ~ f'~ i\1i 11. i\ LlId. s=1t t5=~ 

t/k m 
• ;::: <11 .- t t /k m 

.- <:I .. 

I, t/k m '§ E .. I, =" S" 
'" '" km 

km km 

Getreide 1,2 0,8 iiO 1,5 1,4 930 5,:.1 5.5 1,"0 
, 

1450 1,5 2,1 1400 2,4 3,7 15411 
Snh: 1,1 I,. 
St.eiukohle. 0.7 0,' 1290 1,5 2,0 1330 6,7 8,2 12r/l: I 

Metllllc 0,4 0,3 8iO 0,4 0.6 1500 I," 2, 1 1320 

Chemikalien . 0,2 0,2 1000 0,4 0,6 1500 4,3 .,6 If)30 

Baumaterialicn. 2, 1 0,' 430 ' " 1,2 440 10,3 3,2 3 11 
" .. 

Hob. (auf Schiffen). 1,5 1.3 8i O 2,2 2, 1 900 5,' 7,5 1270 

1 ' 1.0 S30 2.4 1.0 420 3,9 3.4 82il 
Sonstij.(cs ,-
Insgegan't T rockenfmcl,t ',4 7,. 835 12,0 11.0 Ki5 411.4 .JO,2 tiM 

Hoh,fIOßc 8,9 0,5 730 10. 1 9,4 .30 18,4 li.6 095 

~:rdöl . ••• 7,7 1110 10, 1 14.0 1400 20.2 30.6 15 18 -
rnKgCl!.ll mt 24,2 1 2 1,2 I' 880 1 32,S 1 34.4 1 IOf,o 79.0 1 88,4 I I J 211 

Für die wirtschaftliche Aufschließung Sibiriens, besonders seille~ gewaltigen Wal(~
regionen, wird einmal der Ausbau des sibirischen Flußsystems U1~d S(!!!,' AJ~schlu ß a,~. <he 
"G roße Wolga" eine anßerordentliche Bedeutung gewinnen. DIese ' erbmdun?, wnrde 
sich im wesentlichen der meist in westöstlicher Richtung verl~ufellden Nebe.nflusse der 
großen sibirischen Ströme bed ienen. Sie würde sich durcll dIe 'I'sehussownja und den 
Tsset hzw. die 'rum (Neoonfliis.'ie des I rtysch). an dns N~tz der Wolga,nnschli~ßen . OJ;cr 
den 'J'ohol \lnd Irtysch, Oh \lnd Ket würde sie durch emclI kurzen h _o. nnl .. mIt d.em Ko.s 
\lnd iiber diesen mit dem J ennissej verbunden werden und von du flUS uber dIe ob~rf' 
'runguska \llld Angnm in den Baikalsee führe n. Die Verbindung kö.nnte dann von. lller 
I\US iiber die Selenga. zum Amur oder über d~e Lcna \11.ld den .~\.Idall m dl\s OC~IO~.k,sch~ 
Meer oder den Stillen Ozean gehen. Das smd allerdillgs Plane, .deren Verl~' , rkhcln~ng 
mehr als ei n Menschenalter in Anspruch nehmen dürfte. l mll\erhm werden s\e ernstlich 

erwogen. . ' s· r 
Einiges wenige bleibt nun noch über die russische ScescillHahrt zu sagen . le er Itt 

durch den Ausgang des Weltkrieges deli stärksten .Riickschlag. I h.~e Tonnage wa r Il~ch 
dem Kriege auf einen geringen Bruchteil der Vorkriegstonnage ~uruc~gegangell,. hat sl~h 
aber seit 1930 wieder erholt. Am I. 7.1939 umfaßte sie 716 Schirre mit 1,316 i\l!11. BnI. 
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Gegenüber: 1913 stieg also die 1'onunge um rllnd 50 " H. Die Vergrößerung der F lotte 
kam in erster Linie durch Ankauf von ausländischen Schiffen zustande, da die Leistungs
fähigkeit der eigenen Werften noch ger ing ist. Die -Flotte ist auI diese Weise in Größe 
und technischer Ausrüstung ziemlich buut zusammengesetzt. Die Leistungsfähigkeit 
der eigenen Werften ist 7.ur Zeit noc h unzureichend. 

Die LeistUllg der 8ceschiffabrt betrug 1935: 40 1I1ill. t, davou Export 15.9; Import 
1, ll\Jill. t , (Import H113: 5.5 i\riJl. t, (1Il.\'on allein 3,7 Mil\. t Steinkohle). Sie soll te bis 
1942 gesteigert werden auf 44,5 Mill. t, einschließl ich der Scbiffahrt auf dem Kaspischen 
Meere, die 1942 allein 20 Mill. t Erdöl tmnsportierell sollte. 

Durch den Verlust der wichtigsten Ostacehä{en an die RandstaateIl erhielten die 
nördlichen. Häfen nach dem Weltkriege erhöhte Bedeutung. Die So","jetregierung baute 
zUl,ächst die in den Bürgerkriegen fast ganz zerstörten Hafenanlagen wieder 8ul Dic 
Bäfen wurden modernisiert, besonders die Ladeeinrichtullgen. In den letzten Jahren 
sind au.ch die Schwarzmeerhiifell stark ausgebaut worden, ebenso wie die 1<; rdölhiHell 
am Kaspiaeheu Meer. 

Verteilung des Seeverkehrs (Ausfuhr, Einfuhr und Küstenscbiffabrt) auf die ein
zelnen Meere im Jahre J935: 

Kaspischcs Meer 
Schwarzes Meer . 

Ostsec . _ . . 

Weißes Meer und Barent-
sec . _ . . . 

Asowsches Meer. 
Stiller Ozean. 

34 vH (davon 80 vH E rdöl) 
32 vH (überwiegend Aushlhr, 50 vB der Gesamtuusfuhr der 

Union) 
10,6 "R (hauptsäcblichEinInhr; 50 vB [191 3 : 80 vH] der 

Gesamtein[nhr der Union) (Anteil 191 3: 2 1,1 vB) 

9,8 vll (fast nur Ausfuhr) 
7,1 vII 
6,2 vIL 

VOll der gesamten Ausfuhr der Sowjetunion von 13l\Jill. t im Jahre 1937 entrielen: 
5,7 Mil\. t = 43,9 vB auf dns Schwane und Asowsche Meer, 
3,2 . . t = 24,6vH auf das Weiße Meer und die Barent.sec, 
2,7 " t = 20,8 vH auf die Ostaee. 

I n[olge der Vermehrnng de r ~~l otte wurden 1937 bereite 82 vH der ge!i8l1lten sec
wärtigen .Einfuhr Rußlands von sowjetischen Dampfern geleistet (gegenüber 35 vI{ im 
Jah re 1931). Von der Ausfuhr wurden 30 vH auf den Schiffen der UdSSR. befördert 
(1 931 erst 4,2 vH). Die Qualität der Schiffe läßt allerdings, ebenso wie die der Binneu
flotte, noch viel zu wünschen iibrig. Am I. 1. 11137 waren z. B. nach Angaooll der Sowjet
presw 79 vB der Seeschiffe iu niclt tscetiichtigem, stark verwnhrlostem Zustnud. I n den 
etztell J ahren ist dariu allerdings eine 13esserung ei ngetreteLl. 

Stllrk zurückgeblieben ist der russische Kra ftwagenverkeh l'. wenigstenIl WIIS deH 
zivi len Ve,rkchr llngeht. Der llau.ptgrund liegt in dem nußerordentlich rückständigeH 

' russischen Wegellctz, 1m Jahre 1938 waren vorba nden rund 88000 km befestigtu 
Straßen, davon 30 400 kill Kieswege, 44000 km beschotterte und gepflasterte Cbausseen 
und 4000 km Straßen ersten Grades (asphaltierte, betonierte usw.) (zum Vergleich : am 
31. 3. 1938 gab cs iu Deut-schland 213000 km Heichsstraßell und Landstraßeu I. und 
t. Ordnung). Profil ierte Grundwege gab es in der Sowjetunion 331 000 km, außerdem 
936000 kill "Feldwege". Die beiden letzten Kategorien sind für den Kraftwageuverkehr 
nicht oder Ilur in Ausllllhl~lefiillen geeignet. Die "Feldwege" sind nach ullscren Begriffen 
gar keine Wege, sondern Ilur ausgefahrene Geleise, die im }I~rühjabr und Herbst nicbt 
passierbar sind. 
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Die Sowjetregierung hat. ungefähr 30 000 km lieue Chausseen mit Steinclcckc gebaut, 
außerdem eine AUZlJ.hl größerer Chausseen mit geteerter oder asphaltbetoll.ierter Decke, 
die im zaristischen Rußland nicht existierten. 1m 2. J ahrfünft (1932---1937) wurde 
fluch der Bau von Autolllagistralcn, iihnlich den deutachen Autobahnen, in AngriH 
genommen, wie der Linie Moskau- l\l insk (mittlerwei le fertiggestellt) und der Linie 
MO/Ikau-Kiew (bis auf ein etwa 70 km langes Stück 'l'schernigow- Kiew fertig), Moskall
Charkow und jUoskau- Gorki (beide im Bau). DiellO Linien haben in erster Linie militä
rische Bedeutung. 

Die Gründung vieler Stiidtc in den nouen ludulltriegebietcn machte die Anlage einer 
Reihe ucue r Landstraßen notwendig. Das gilt. besonders ,'om Ural, Weät.sibirien, dem 
Kaukasllä, aber auch vom DOllezbecken ulld VOll anderen Gebieten der Ukraine. Der Haupt.· 
unätoß zum Straßen- und Wegebau kam jedoch von der Mili tärverwaltung. Sio t.rug: 
im IntercäSe der Motorisierung des Heeres vor allem in den " Testgebieten für einen 
weiteren Ausbau des Wegelletzes Sorge. Schließlich forderte aueh die Landwir tsebaft. 
einen starken Ausbau der Verbindungswege zu den größeren Landstraßen und Chausseen ; 
sie li t.t. ja unter der Wegelosigkeit gerade der lnndwirtl!chaftlichen Bezirke besonden; 
schwer. Gerade der '\lIlvorstellbar schlcchte Zustand dieser Zufabrtwege (durchweg nicht 
profilierte Veldwege) und die hohen Kosten der Beförderung auf diesen "Wegen" sind 
ein ernstes H indernis für die Steigerung der landwirtschaftlichen ErzeugUllg. 

In Sibirien ist. eine Reihe alter Handelsstraßen ("Trakte") ausgebaut worden, zum 
Teil Hir den Autoverkehr. Daneben wurden neue 'l'rakte gebaut, so z. H. VOll der si bi
rischen Bahlluach J akutieIl und dem Ooldgewinnungsgebiet von Aldan, ferner im Norden 
deä Fernöstlichen Gebietes die K olyma-Chaussee, die die Aufgabe lmt, die Anfuhr VOn 
Waren von dem neu angelegten Hafen in der Bucht von Nognewo am Ochotskischen 
Meer zum KolymaHuß Zll erleichtcrn. Außerdcm wurde cinc Uei he Ileuer 'I'rakte gebaut 
an den Grenzen zur Mongolei , Tanu~Tuwa und Chitla. Da hicr d ic Eisenbab.lliinien [chlen, 
sind die Trakte, vor allcm soweit sie in dcn lctzten Jahren für dell Autolllobilverkehr 
umgebaut. wonlen sind , wichtige Außenhandelswege zu jenen Ländern. Vom Norden 
führen in dic Mongolei die Trakte U lan Ude-Kjachtu. und weiter nach Ulan Batar ; 
Kul t.uk-' l'unka und weiter nach Uljnsutni. Dcr Kjachtacr Trakt iät. ei u alter Handelsweg; 
er ist in den letzten J abren stark ausgehaut wordcn. Im 1. J ahrfünft wurde neu gebaut 
der Ussiusker 'I'rakt (350 km), der aus dem Gcbiet von Krasnojarsk ii bcr Mi nUIISinsk !lach 
Krasny (Tanu-'r uwa) fiihrt. Aus Westsibirien führt aus Biisk in die Mongolci der 
'I'schuisker Trakt in einer J~iingc VOll G03 km. Die Sowjct.s huben ihn auä einern cngen, 
schlecht fa hrbaren Wcg in eine gute Autostraße ven ... nndelt. Stark Ilmgebaut wurde 
auch das Wcgenetz in Russisch-}'littelll.sien , besonders im südlichen Teil, wo der Bau 
vou Eisenbahncn wegen der Gebirge große Schwierigkeiten bercitet. Besonders in 
Tadschik istan wurde einc Anzahl Straßen neu ;mgelegt., von dellen die größtc ßedeutulll:l 
die Autostraße Tascbkent-Ura TjuOO-Stalinabad hat, die im 2. ,Jahdiin[t vollendet 
wurde. Sic verbindet. das wichtigste Zent rum l\1i ttelasieus, 'l'aschkent, mit dcn ent
wickelten Baumwollbezirken ,'on Tadschikistan und durchquert dus Bergland am Ober
lauf des Serawsehan mit seincn reichen Vorrätcn an Gold, Steinkohlc, Kupfer, Schwcfel 
und sonst igcn Metallcn. 

I m Kaukasus llaben dic SO\\'jct.s besonders d ie alte Grusinische H eerstraße Ordshoni
kidze-'l'iflis, die lIüdlicuc Endlltrecke der Transitlinie Moskau- Tiflis, sta rk Ilmgebaut, 
ebenso dic alte Ossetinische Heerstraße. NCll- und Ausbau von Straßcll wurden auch 
durchgefiihrt in ArmclIien, Ascrbeidschun und Dagcstall - beim Ncu- und Ausbau all 
dieser Strußcn baben offenbar militäriscbe Erwägungcn in erster Linie mitgespiclt. 

Bis Ende 1942 I!ollte das Nctz der befestigten Straßen auf 200 000 km vermehrt 
werden, das hätte den Neubau von jährlich 24 500 km cd ordert -:- eine unlösbare Auf-
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~Ilbe ! ~ I! wmde vor allem crsehwert durch die unzl1Ieichende Ausriistuug mi t. 1110-
7:~lcnh traßeuba~.lm8schine.n, die die russischen Maschineufabriken zum groBen Teil 
~ f t emtellen konnen. DlC vorgesehcne Steigerung der 'l'mllsportleistu ng dcr Last
'. a twagen von 8,7 Mild. t/ km im Jahre 1937 au f 40 Mild. im Jahre 19.12 würde aUII 
d~esel m 1'lmdl)a.~1I a l.~deren Gründen auch danll nicht errcicht. wonlen sein, wenn der Krieg 
IUC lt ~ e l~ne noor den Hau fcn geworfen hättc. 

. Dle r\lssl sc~e. Aut~rnobilindustric hat sich in den letzten Jahren beträchtlich cnt
Wickelt. Der ZIVile K:aftwagellbel!tand betrug H13!) rund 650000, dcr größte Teil 
Lastkraftwagen (etwa !r.l, davon 65 v11 von nur 1 % t. Ladefähigkcit. Die jährliche 
~raftwagcuerz~ugUl.lg lJetr~~g. 19~9 et.wa 250 000, davon et.wa 80 vH Lnätkraft.wagen, 
~I~ 1942 ~oll dlC Lelshmgsfablgkelt der AutoruobiliJldustrie auf 400 000 jährlich steigen 
{_tl vH .Personenwageu~: .der Kr~aftwagellbesta nd nuf 1,7 Mill. Schwicrigkciten wird die 
HeronbIld~ng der bellot l~tcn Kraftwagcnfiihre.r bereiten. Daneben wird der überalls 
s~.blechte ZustaIl~ dcs weitaus größten Teiles des sowjetrussischen Wcgelletzes für die 
ua.~ust?U Jahre emer stä rkcren Motorisierung große H indcrnisse in den Weg legel! . )!Jint. 
grundhche Verbessenl.l.lg l~nd eil~ umfangrcicher Ausbau des StraßelIsystems ist dic 
erste ~oIl\ussctzuug fur eine. wellere .Motorisierung. Sie ist eine Aufgabe, dic langl.l 
Jahre l? ~prucb n~lunen ~'Ird. An SIch bietet d ie NatllJ" des Landes wie auch d ie Arl. 
der ~cslCdlung ~ud ~.Ie ".ertedlwg d~r I ndustrie für einen umfangrcichen Lastkra ft.wagen
~erkehr d,u:ch,\cg g Ullstigc Vorbedlllgungen, wem} !luch in der Ukraine und im ganzen 
Steppcngeblet das Fehlen von Stra&lIbaUllll\terial den Straßen bau iiußerst erschwert 
und verteucrt. ' 

l~n, G'ütcrvcrkeh~ wird dcr Kraftwagen vor a llcm dcn Zubringerd ienst zu den ]~ ise ll
balUl IJmcr~ und den B~nnenwn.ssen;traßen überriehmcIl miissen, cbenso wie dieelltsprechell_ 
de~ VerteJ!ungsh~l.khonen. Besonders d ie Lalldwirt.schaft wird auf ihn I\ngewicIICn sein 
\\'ed wede-.r das Elscr.lbahn- noch das \~'n~rst.ra ßc llsystern bei der Weitriiurnigkcit de~ 
Land~s S(l ellgmascb l~ we.rden kanu, WIC HI den andcren curopiiischcn Ländern. Schon 
aus (l, e~1lI ~:ullde w,rd.1n Zukunft der Krartwagcn im ruäSischcn Güterverkehr eincn 
\\'esen~lrch groBeren A.ntell 311l Gcsamtgiite.rverkchr des Landes bekommcn als andcl"I!wo. 
J)as .Stlt hc~ondcrs für die verkcbrsmäßig gering cntwickeltell und schwach bevölkcrten 
,~e.~lc te~ ~\'Ie ?anz Nordsi~.irie~I, .de" eu~opiiilJeheu ~ordell, 'l'ranskaukasiclI und große 
Im c n,h~I;e las/ens, ~c\rner fur dIe mternatlona!en Verbmdungswege der sibirischen Traktc 
lIach Ch~~18,. f allu- Iuwa lind der :MOIIgolcl, die keinc ]~isenbah.llverbindulll:l haben 
und vorlauClg auch kaum bekolmllc.n wenlcll. 
. . D ie ell~,geuciden~c Voraussetzung für cinc I!tarkc Steigerung dclS Krnftlmgenverkehrll 
1 1S ~ und blmb.t. aber em urnfasse~lder Aus Luu deä quantitativ und <Iualitativ völlig unzu
rClchClldcI~ ~t.ra.ßennetzel! - ellle Aufgabc für Jahrzehn te hiuaus ! 

~er Y.lv!le Lu. f t ver k ehr spielt. in dcr Sowjetunion im Verhä ltnis zu der GröUc 
des J~l\n~\!11 uud lIelller Bevölkeru ng 1lOCh keine große n.oUc; er ist jedoch iu den letzten 
{abrell 1iI sta~kelll Aufschwung begriffen. Dic Zivilluftflotte bellog im Jahre 19:i9 
St.recken von mägesamt 14-2 000 ~IH , darunter ZUllt crstcnmnl die Streckcn Moskall
lrkutsk (4583 km) und Moskau- Alma Ata (3577 km). Sie befördertc 307 000 Personen 
J I 5~7 t Post. und 39 654 t Güter. :Fiir 1940 wa r ei ne Steigerung der befönlerten PersonCl~ 
um 35 vB gcgeu ~iOOr 19:i5 vorgeäehell. Wichtige Auslandslinien gehen von Moskml vor 
allem lIaeh Berhn, Stockholm und Sofia. 

Di~ grollell.Entf~rnu~gell begii nstigcu in der Sowjetunion deli J~ll[tverkchr OOäon
ders. Ebenso w,.rkt SIch dlC 'l'n!:ßacue aus, dall die übrigen Verkehrsmittel fiir den l)er
I!onenvc,rkehr, E~scnba~n ulld ~rnf~lI'agc ~ I , .i m Verhä ltlliä zur AUädchnung des Lllndes 
cr~t gCfJn,~ cntwlck~lt smd, spc~lCll lm asmhschen Rußla~d. Viele Randgebiete können 
lIut der Elsenuab.n uberuaupt IIIcht oder doch crst nach emcr langcn und beschwerlichen 
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lwise erreicht werden. Damit fällt dem -Flugzeug in der Sowjetunion eine Holle zu, die 
es in diesem Umfang iu keinem anderen Lande der Erde hat. Wenu der _FI\lbTVerke~r 
trotzdem bis heute noch relativ gering entwickelt ist, so liegt das einmal damn, daß die 
Wirtschaft \'or allem in den asiatischen Gebieten t rotz der umfangreichen Indnstriali
sierung in West- und l\littelsibirieu noch wenig intensiv ist, dann aber auch darall, daß 
der zivile Luftverkehr bei der Struktur des russischen Wirtschaftssystems sich auf die 
Reisen der staatlichen Fnnktioniire bescluiinkt. 

Von den gcsamten 1938 geflogenen tfkm im Post. und Güterverkehr entfielen mehr 
a ls 20 vB auf Mittelasien, 10 v11 auf West. und Ostsibirien , 5 vH auf den ~~ernen Osten, 
insgesamt auf dic östlichen Gebiete der Union 60 vH der gesamten tonnenkilometrischell 
J.cistung. 

, Der PcrSOllenvcrkehr üherwiegt in denjcnigel\ Bezi rken, cl ie ein entll'ickeltes Netz VOll 

ßisenbahnell uud sonstigen 'frnnsportmitteln haben, 1.. B. auf den Strecken Moskau
TiUis, M05kau- 'l'aschkent, l\loskau- Nowosibirsk, Kiew- Odessa. I n deli entferntcren 
verkehrsmäßig wenig erschlossenen Gebieten hat der Luftverkehr breitere Aufgaben , 
dort iiherwiegt ller Post- und Giiter"erkehr. 

Die hohe I.JCistung!lfü higkeit der rus.sisehcll .J<'lugzeugindustrie wurde iu erster Li~lic 
dem Ausbau der Militürluftfahrt dienstba r gemacht, wobei allerdings in der Sowjetulllon 
noch weniger als in anderen Lil mlcru .eine scha rfe Scheidu.ug zwisehe.I.1 .Milit,är- .. und 
Zivilluftfahrt besteht. Der Luftverkehr Ist noch außerordentlich ausbaufalug. E r hatte, 
wenn der Krieg seine Entwicklung nicht gehemmt hätte, in den nächsteJl Jahren den 
Vorsprung, den der amcrikanische und in geringerem Grade auch der deutliche Zivillult
verkehr in ihren TransportleislungclI währelld der letztcn J ahre noch hatten, soust wohl 
bald aufgeholt. 

Die Gebührcnpotitik der Deutschen Reichspost. 
VOll Abtci lullgSpräsidcllt Dr. H C 1I mut h , Rcichsj)08tdirektion Königsoorg (i 'r.). 

A. Mlgemeines. 

r. Be!' Gebiihrengrulltlsatz. 
Nacu delI geltenden gesetzlichen .Bestim1llungen "crwa lu:t ller Heiclu>I!Os tllli~lisll'l' 

das Vermögen des Reichs, das dem DIenste der Deutschen Retchspost (DRE ) gewldmei 
und in ihm erworben worden ist, samt allen öUentiiehen und privaten Rechten und Ver
bindlichkeiteu der DUP als "Sondervermögen" der DRP, das VOll dem iibrigen Ver
mögen des Reichs, scillen Rechtcn und Verbindlichkeitcu getrennt zu halten ist ~u~d fiir 
die Verpflichtungen der DHP alleit\ haftet (§ 2 des G. 1.. Vereinfachullg ulld Verbdhgung 
de r Verwaltung) - VereinfG - vom 27.2. 1934, H. GBll S. 130 .. 

Als haushaltsrechtlich se lbstiiud ige Ueichsverwaltung hat die lJltP ihr e AIIS

g l~ bell einschließlich der Verzinsung und Tilgung ihrer. Schu Iden . dur chi h r tl 
Ei nua hlll e 11 zu d eck e n (§ I der Verordnung iiber die allgemetllen Rechts- und 
Verwaltungs vorschriften für die Haushaltsgebarllng und Vermögensverwaltung der DRl' 
\'om 6. 4.. 1934 , RGBI I S. 305). 

Für die Bereitstellung des Post- ulld ~'erntlleldedienstes zur Nutzung durch di~ All
gemeinheit kann daher nicht der Grundsatz der Unentgeltlichkeit (Grundsatz des öffent.
lichen Gebrauchsgu ts) bestim mend sein , der - ohne Rücksicht au f dlls Ausmaß der 
Nutzung durch den Eil\1:elnen _ die Kosten der Nutzung auf die Ges~mthe i t der Steuer: 
zahler des Gemeinwesens abwälzt und den einzelnen Nutzer VOll der Kostentragung frCl 
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läßt; vielmehr findet auf die Dienstleistungen der DRP der GrUJldslitz der Bntgehlich
keit jeder Eiu1.elllutzung (sog. G e b ii h ren g r 1111 cl s atz) A.nwendung (S a x , Die 
Verkehrsmittel in Volks- und Staatswi rtscha ft , Baud 2, 11. Berlin 1920, S.383, 384; 
T i m m, TarifweseIl \lud Tarifpolitik der Deutschen ]leichsIJOst, Berlin 1039, S.35fF.). 

n. Die 'L'urifholleif der mu'. 
Die Post- und Ferumeldegebiihren als die Entgelte, welche die DRP für die je

weilige Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Leistungen lind für die Benut1.llug ihrer Ein
richtungen erhebt, werden vom Ueichspostminister allein und ohne Bete iligung der Nut
zerkreise ~:ler sonstiger Dritter mit Wirkung fü r jedermann festgesetzt uud jewei ls in der 
.~'orm der Reehtsverordnung veröffent licht (§ 'I VereinfG). Sie sind im Ei nzelfall Ull

Il.bdingba.r. Unbeschadet dieser Tari fhoheit unterliegt u ber d ie Gebii h rel\bc\\\e~sllng: du reh 
die DRP gewissen, nach den Belllngen der Benutzer ausgerichteten gemeil1l1iilzigell Ge
boten (Gle iehmiißigkeit, Einheitlichkeit , Einlachhei t, Öffentlichkeit und Stetigkeit der 
Gebührensätze). Bei der Festsetzung der Gebühren für die Benutzung der Post- und 
~'ernme ldecinrichtungen darf regelmiißig kein Benutzer vor dem anderell oovorzugt wer
<11.111. Ein g leicluniißiger Tarif schließt jede AusIla hme in der Berechnung, die nicht be
senders ;mgelnssen ist, jede Gewiihrung besonderer Vortei 11.1, aber auch jede Mehr forderung 
aus. Der Grundsatz der tariflich g l e i ch m ii Il i ge u Behandlung alle r Nutzer Hiß!, 
sich llur wah ren, welln - außer von der Einheitlichkeit der sonstigen Benutzungsbed in
gungell - auch von einem e in he i t I ich e 11 'rarifsystem allSgegangeu wird (Gleich
förmigkeit der Tarifgrundlagen, z. B. Gewicht, Ausmaß, Entfernung - f 0 r m e 11 e 
Tar ifeinheit; darüber hinaus Ubereinstimnumg und Einheitlichkeit der Gebiihrensätze 
für jede Gruppe gleichar tiger Dienstleistungen , z. 13. für die Beförderung a ller Briefe, 
a ller Pakete us\\'o - m a te r i e ll e Tarifeillheit). Die weiteren Forderungen der -
gculldsiitzliichen - Einfachheit, örrentlichkeit uud Stetigkeit der Tarife sind Hir die 
Gebiihrenbemessung bei der DRP insofern von besomlerer Bedeutung, als dadurch der 
Nutzen der öffentlichen Leistungen der DRP Hir die Volksgemeinschaft erhöht und die 
l 11anspruclmahme ihrer Einrichtungen durch die Allgemeinheit erleichtert winl cr i m 1ll , 
a. a. Q. S. H, 182 \l. 190). 

m. Die allgemeinen Grundl:lgcll liir die ß emessullg der 1'ost- und 
}'ern m el d egeb ii h ren, 

]. Die 'I'arirhoheit der DUP sch ließt - abgeseheu VOll den sic vCI'pfliclltendell ge
rncimlützigen Geboten der Gleichmiißigkeit, .Einheitlichkeit us\\'. (s. O. "Il ) - auch iw'So
fern keine völlige (inanzielle uud wirtschaftl iche Ungebundenheit bei <ler Gebi.ihrenbe
messung in sich, a ls die Tarifbildung noch von gewissen weiteren gemeinnützigen (ge
\lleinwirtsc baftlichen) Bestimmungsgrüllden entscheidend beeinfluUt winl. " Objektiver 
Hestillllllullgsg rund" für die Turifgestaltung sind die K 0 s te n , d ie der 1)RP anläßlich 
tier Vollbringung VOll Nutzleistllngen erwachsen, .. subjektiver ßestitllt1lung~grulld" der 
W er t de·r Dienstleistungen jewei ls fiir den Nutzer nnter Beriicksicht igung seiner rina n
l'.iellen Leistungsfähigkeit. 

a) D ie Be d e u t un g der K 0 s tell 1 ii r die Ge U ii h ren be III e s s u n g. 
Sie ergibt sich zunächst allgemein daraus, daß die K 0 s te n i n ihr 1.1 r G e 

:i II m t h e i t fiir die a llgemeine Tarifhöhe maßgebend sind, jedenfalls insoweit, a ls aus 
deli von der Höhe der Gebüllren abhiingigen Gesamteinnahmen der DRP ihre Gesamt. 
lIusgaben einschließlich der Verzinsung un<l1'i lguug ihrer Schuldcn usw. gedeckt werdeu 
l1liissell CL' i 1ll m , !~. 11.. 0. S. 4.3, 56 11. 109). 

Dem Versuch einer gcnauen B'e!:l tstelluug und Aus6cheidung der l\ ostell des }>ost. 
uud Fernll1eldewesens widerstrebt jedoch die Tatsache, daß die verschiedenartigen ]~ei-
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lILungen der DRP in den einzelnen Zweigen ihres Aufgo.\.Jcngebiets s ich aus zahlreichen 
~inzclvorkehrullgen und Einzelvc rrichtungcll zusammensetzen, dercn Kosten rechnung"
mäßig gar nicht aufgeteil t werden kÖnnel]. Die Belastung CiU: T Ei nzelleistung ~üt dicKen 
KosteIl begegnet der Schwierigkeit, daß es s ich be i dem wel~aus größten Tel,] um 80g. 
0' verbundene Kosten" handelt, d ie fü r Leistungen ganz VCTllch lcdencr Art gcmclIlsam al~. 
fallen IIl1d s ich auf die Leistungseinheiten rcchucrisch nich t UlISscllciden laS!!clI. D IC 
KostclIcrmittlullg bei der DB. P muß sich daher da m uf beschrii llkclI , inncrl lalb gewi,sscr 
Grcnzcu ein zutreffendes K ostclIbihl 1.11 gew in nen, d311 d ie DRP in den Stand setz ~. Ih It! 
tarifl ichen Entscheidungen wenigstens auf eine der Wirklichkeit i 111 all g e m e .1 11 e n 
1I1lhekolll l1lende " kalkulatorische" Beurteilu ng der Kostcnanfä lle zu stiitzell (vgl. T I III IH , 

a. n. O. S. 46 ff. ; H e l l m II t h , Betriebswirtschaftsleh re der DRl), Stuttgart IIJ2IJ, &- . .. Die .,lIrbeitsill tcllsivCIl" lJiellst 7.weige des PostwC15elhJ wie auch dIe " kllpltallllteu-
:liven" I~ inrichtungell des 'Fernmeldeweseus (der Teleg rnphic , deli Fernsprech- und F uuk
wescns) 7.cigen eine !msgesprocheuc " F i x k 0 s t c n 8 t r u k t \l r" . Das hat zur j<'olgc, 
dillS ullabhiingi" "Oll dem Umfang der Beanspruchung de r E in,richtullgen und vou der 
Menge de r erbr~chten Leistungen, illl GrenzfaJ I selbst bei vollständiger E instellung des 
Dielll.tes, sehr erhebliche " allgemeine Kosten" !ulfgebrncht werden müssen. Der größ te 
Tei l der GesalHtkosten im 1)os1;-. lind Fernmeldewesen sind solche allgemeine (feste oder 
fi xe) Kosten. 80nderkost.ell , die etwll. durch e ine l~inze l1e i stu ng UIIU~ittelba~ v~rn ll laßt 
werden , treten im '1'ii tigkeitsbereich de r 1) RP ganz erheblich zu riick. D Ie an f d ie Clnzelnen 
I~e i stungell ent fallenden Kosten werden nnn , weil es s ich hier regelmäß ig um sog. " An
teilkosteu" handelt, um so uied riger , je besser und vollkOlllmenCl' die vorhandenen P ost-
und }I'ernmeldeeinriehtnugen s ich ausnutzen lassen ("die Kosten - eine .Funkt ion der 
I~e i stungstllenge") . Die UR!' hat d tlher, um ihre iibe rwiegenden a llgemeinen (festen) 
Kostenlle reinzubringen. be i der 'J'a r i ( b i I du n g dßra~l f Bedacht zu nehmen ,d \~ r c h 
lIi e dr i " c Bem css lill g d e r G e bü h r e lL di e V e rkeh r s en t wl c k 
I u Tl g Z ~ h e bell Imd zunächst au f diese Weise die Beanspruchuug ihrer F~inrich
t ll llgen Z ll st eigern. I nsofern beeinfl ußt "die Strukt ur der Kosten" ßuch den 'I'urifauflw.u 
("g I. 'L' i 111 In , a. a. O. S. '13, ,I.,l, 72, ii ll . 109). . . 

Ln dcm Maße jedoch. in dem mit der Zunahm e und Mns!len haftlgkClt des Verkeil!!:; 
die lLU { die eillzellleu I',eistnngen t reffenden allgemeinen (fes~c lI) Koste ~\ si.eh absolu t 
senken , werden anch die Kostenull terschiede der einzelnen J~e l stullge ll , dIe SIch aus der 
verschiedenen Art der Beförderungsgegellst ände, aus der Länge der Beförderungsst recke, 
ous dem Gewicht eiuer Sendung, kurz ~lIIS dem verschiedenen Maße der Beanspruchung 
~ler Betriebslllllagell ergehen, ILhsolut \llld re lat i" ger inger. J e .lUehr ~er Verkehr.an Um
fung zuni mlll t, desto kleiue r zeigel! s ich d ~e Ull;ersc l~i ede, d ie Ilier z~' , schen ~en ell~ze i lle il 
BeförderulIgsgegem;tä llden entstehen. D iese ]~rsche lt\ ullg nu f der K ostenllClte beemflußt 
auch die Gebührellhemessllug: die Unterscllicde zwischen den einzelnen Arten der :-)ell

dungen köllnen soweit !~I s möglich ve rnachlässig t werden , cs gellügt, mlCll den - a us d~r 
J~rf!Lhruug gC\\"Ollllel\cll - ]J 11 reh s c h 11 i t t s II Ü ~ zen zu .rech ll~~1 (~ esetz der N.,
\'cllicruug). Von den besonderen örtlichen Verhältlll&!C II lind Iitrer Elll wlfkungnu f d ie 
Kostengesta lt ung wird hei der l<'estsetzung der Ge~i.ihre l\ ühe~n ll ahgesehell .. F ii r .dell 
"allzell Post- \llId Fernmeldeve rkehr innerhalb des Reichspostge bIet es besteht 11111. welligeIl 
~\usnahmen "terri toriale 'I'ar ifeill heit"; denll die Kostellunterschiede der einzelnen J~e i 
stullgen auf dell verschiedeneIl Linien US\\" . zeige]] s i~h gegenüber einem an~.\'aChSelldell 
Verkehr als so gering, duD sie i.iberhuupt nicht mellr 111 entsprechenden Gebuhrenunler-
1:Icb.iedell ZUIII Ausdruck geh mcht werden können (S u x, a . 11.. O. Bd. I S. 107 ; Ud. 2 
S, 402 ; 'I' i 1\1111 , a. a . O. f5 . 44 u. 151 ff. ; H e 11m u t h , n. a . O. S.3IJ9). Dank de r Ge
bühreru;cllkung, d ie de r J~illhe i ts ta ri r flir wcitere und weite St recken hringt, vcrmag er 
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den Verkeh r auch zwischen entlegeneren Gegenden wirksam Zll steigern und 1:10 mit H ilfe 
der Verkehrszunallllle eine Kost-cnmilderuug herbeizuführen. Der Einheitsta rif " ernach~ 
liissigt zwar neben der Entfernung auch d ie Kostenuntersclliede bei den einzelnen Be
nutzungsfilllen, die Kostellverscbiedenheit der Einzelfäll e wird aber durch d ie Vielseitig
keit einer Benutzungsl\löglicbkeit auf a llen St recken und in allen E ntfern ungen wieder 
ausgeglichen. 

Bemerkens\\'erterscheint ferner d II S Ver h ii,1 t n i s d er "ö r t I i e lle n K o 
s te n" (der sog. 8t ll tio n s ko !) t e n) zu d e li " Be fö r de ru ng s- ode r 
S t rec k en k os t e n" . Zu d en B efö r derllil gs k os te n ziih l e n die Ver
giitu ngen, die die P ost Hir d ie Beförderung ihrer Send ungen an fremde Verkehrslillter
nehmungen (Eisenbahn, Schiffahrts- und T~uftverkeh r) zu zahlen hat, fe rner d ie Kosten 
der I nstandhaltung, E rneuerung und Vermehrung des Uestnndes an eigenen ];nhrzeugen, 
d ie Betriebsmittel für sie, d ie BesoldungeIl und Vergiilullgell an da !) -Fahrpersollal. D ieser 
Kostenanteil wächst im allgemeinen mit der r~ii nge der Beförderung51:!treekc, e r steht zu 
ihr in eine:r festeIl Beziehung. Eine Abst ufung der Gebührellsätze nach der ~ntfern ung 
kann sich, wenll überhaupt , nur auf d iesen K oste nbegtandteil gründen. Z u d e li "ö r t 
I ich e 11 K 0 s te ]\ " (S t at i 0 11 S k 0 s te n). die 1.\1 Beginn lind am Ende der Be(ör
deruugslei!!tungell , mit hin ßIlI Aufgaheort 11 nd iUlJ Best immungsort der Sendung usw. er
wachsen, z ii h I e 1\ insbesondere die ßcsolduugell , Vergii t llngen und :Löhne Hi l' di e Be
lllnten, Angestell ten und r~ohllempfänger ,lIoda nn di e Kosten des E rwerhs lIud der Unte r
haltung der für d ienstl iche Zwecke erforderlichen Grundst\icke und Gebiiude oder d i(' 
Mieten und .Pachten, Abgaben und Lasten fiir !)ie, weit erh in di e Kosten der gesamten 
EinrichtuD_g und Ausstattung (einschließlich ö rt licher Beförderullgsanlagen), endlich ~]je 
verschiedena rt igen Oeschäftshed.Ürfnisse und Geräte . 

Di e r e i n e n ß efö r de r un gs ko g tll ll t r e ten de n g es am te Jl ö r t
l i c b e ll K o s t e 11 ge g e n ii ber er h e b I ich Z II r Ü c k. Dam it si nkt auch der 
J<~inUuß de r Entfernuugsunterschiede auf d ie Ta rifgestaltung. 1m Gegensat z zu den ört· 
lichen Kosten (der An ll!llulle, Abfertigung uml Zustellung z. B.) hilden die Be r ö r
d e r u 11 g s k o s te 11 Ü he r wi ege nd fe ll t e K os t e 11. Nach dcn gewoJlllellell 
Erfa.hrullg4~n vcrha lten sich d ie reinen Be fö rdcru ll s:sko~ten zu r Läuge de r Befö rderu ngs
st recke allerdi ngs uicht gleichmäßig ; je gröUer vielmehr d ie Entfernu ng ist, ii\)er welcllc 
die Beförd erung sich a bwickelt , desto mehr sinken - relativ - die Beförderullgsko!lten 
für eine einzelne Leistung. Bei gleichzeitiger Beförderung einer großeIl Zlllli gleichartiger 
Sendungen, wie ctwa im Briclpostdienst, llelunen im Verhäl tnill zu den ört lichen Koslen 
~lie Beförderungskosten in rascherem Verhä lt nis ab als d ie f{osten der Behandlung der 
oondungell am Aufgahe· und /l.m UC1:!tim mungsort. Von e iner gewisse n Stärke des Ver
kehrs ab e l'\\'eisen sich die auf den einzelnen Beförderungsgegen.stalld entfa llende1. rei neu 
übcrmittlu ugsk01:! tcn und damit die Unterschiede in den Kosten aus der Liinge der j~lIt
fernullg al i~ IW gering, duß s ie du rch eine entsprechende Abstufung der Gebiihreu:::!ä tzc 
nicht mehr zum Ausdruck gebracht werden köuJlCJI (8 U x , a . a . O. Bd. 2 S. 402 ; ~r i 111 III , 

n. a . O. S. 154, 158). 
Die prahischen l~ rfahru llgen über di e tJ~tsiichlichc Gestaltu ng der Verhil lt nissc ill 

den einzelnen DienstzweigeIl haben daz u gefiihrt, bei der Oehührenbemessullg d ie BlIt
fernung. jedenfalls innerhalb bestimmter Grenzen, Zll vernacblässige]]. An die Ste lle 
ei nes reinen Entfernu ngstarifs (Proportiona ltnrifll), bei dem der Eillh<litssatz 6ich mit der 
Länge der Beförderullgsst reeke gleichmiiß ig erhöht, trat be i gewissen Leist ungsgruppeu 
zunächst e in - \lach dem Verhä ltnis größerer Entfernuugseiuheitell abgestufter -
Zonentarif. Die lI'eitere E ntwicklung führte dazu , d ie einzelnen Zonenabstiinde in ihrer 
Aufeinanderfolge zu erll'eitern oder die Gebiihrell1:lätze VOll Zone Zll Zone zu ermäßigen, 
bis schließlich die Entfernllngsllllterschiede vö ll ig \'efllachliissigt werden konnten und 
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~ i ch Hit das g:Cii!lllltc Verkehrsgebiet - unter lJe~ti ItlllltCII Vomu~setzlmgeu _ lIur nocll 
ci 11 Tarif. cl c r I'; i JI he i t s t n r ir , aufstellcnließ (iiber praktische Ueispiele s. 11. B; 
vgl. auch Ti III 111 -' a. a. Q. S. 162; S Il x, a. a. O. Bd. I S. 108). 

b) Der Wer t der U i e 11 s t lei s t U 11 gen cl erD R P f ii r cl c n Nut 7. c r 
als l't~ rifgr\llld[agc. 

_ N~ben dem einen Zie l der 'l'arifpolitik, durch niedrige BClllclIsung und weitgehende 
l~rmäßlgullg der Cebührcnsiitzc die Benutzung der Post- und b'ernmeldeanlngcll tUll lichst 
bis Zll~ völligen Ausschöpfullg zn steigern und 80 die antei ligen Kosten der einzelnCII 
NutJdelstung zu sCllken, geht ihr weitere!:! gleichgerichtetes Streben dahil!, bei der Cc
biihrenbcmcssuug auch auf deli Wer t cl er D i e 11 S t 1 c i 11 t 1111 g für den Benutzer 
(Zweckwert), auf dessen Z a h I u n g s will i g k e i t und Z II h I u 11 g s f ä h i g k e i (. 
( Kostellwert) sowie auf die verschiedene Belastllugsfühigkeit der einzelnen Sendungs
arten lUicksicht zu nehmen; denn die Anpassuug der Oebiihreuliiitze an den Wert dcr 
e.~n~eln:1l r~cilitt.l nge ll !ür ih re B~flllllpru~her lind un deren (unterschiedliche) Leistung!:!
fa lugk~ l t erschelllt glclchfalls geClgnet, dIe wÜllsehelllj\\'erte MassenbenutzLlllg zu e rzielen . 

Wie aus der nachfolgenden Oar~telhlng der I<;inzeltarife hervorgeht, zeigt sich die 
'I'arifpolitik dcr URP darauf bedacht, die Ben n t 1. U n g s g e b ü h ren fiir die ver
schiedenen Arten der dargebotenen Leistuugcll U 11 te r s chi e d I i c h f es t 1. tl set
zen und damit !lueh die K 0 s tc Il unter Eiustel1ullg auf den verschiedenen We rt der 
j~eistu ng für den Benut1.er und lIuter Anpassung 11.11 dessen Zahlungsfäh igkeit 1. u ver
te i I e n (Differenzierung der Gebiihren ; Differential- oder Werttarif). Der W e r t _ 

ta r i f mhrt über die Steige rung der POljt- und l<'ernmeldeuenut1.ung zu e iner Ver
he sll erung des fin!l.n1.iellen Ergebni sses: du r ch h öhe r e Ge
o i.i h r e n bei Sen dun gen, die im Verhältnis zu anderen Send ungcn ci ne solche 
Gehüllr tragen. können , olme daß de r Bellutzungsgmd darunter leidet (Beispie l: die gc
schlo!ISClieu Bnefpost.sendungen). dur c her m ä ß i g t e }~ 1\ t gel te bei Die 11 8 t

[~ i 8 t u 11 ge 1.1, die z.u eil.ler die vollen ,:Se lustkosten" deckenden Gebühr überhaupt 
ll~c llt oder welllgstens lllcht III der erforderhchen Zahl vollzogen werden könnten, die aber 
die ."Sonderkosten" (~ . s. solche, die sic h u 11 III i t te l bar a uf die eim:elne Lcistullg 
beuehen und durch s ie verursacht werden) und einen gewissen Teil der "nIlgemeinen 
Kosten" (d. s. solche, die für d ie Bedürfnisse de r DRP als Ganzes oder Hir <lie einzelnen 
Dienstzweige oder für bestimmte Leistnngsgebietc illsgesamt anfallen) zu tragen im
>.\ tande sind (Beispiel: die offenen Briefpostscndungen wie Drucksachen, Geschiiftspapicre 
usw.). 

Die gebührentechnische Unterscheidung dcr vorgesehenen verschiedcllclI Verllcn
duugsgegenstiinde und zugelas::Ie llCll Beförderungsnrten bildet d ie wichtigste Grundlage 
für deli 'l'arifaufuHu lind rür die Abstufung der Tarifsätze ('I' i 111 111 • u. a. O. S. 43 fL, 
92 H. 11. 109 fC). 

Auch die Frage nach dellL Ei LI r I u ü der E I I t fe r LI u 11 gau f d C n \' er· 
k ehr s U 111 fan gun d d e 11 Ver k ehr s 11' e r t der J~e istu ngell sp ielt hier eine 
Rolle. Ob mit der steigenden Entfernullg etw(~ der Verkehrsumfang abnimlllt, hüngl 
von dem gesamten Zustand des Verkehrswesens ab, insbesondere von den wi rtscha ft 
lichen Beziehungcn zwischen den beteil igtcn Gebieten. aber auch davon, ob lleben der 
Hir gewöhnlich bcreitste henden Beförderungsweise noch andere Verkehrllarten vor
handen sind und wie deren J~eistungen lLach der Scl ll lclligkcit und Sicherheit der Beför
derung ve.rgleichswe ise a usfallen. So steigt zweifellos die Bedeutung der J~uftJlostbefö r
derwlg bei größeren Entfernungen , ebenso der Leistullgswert e iner Beförderung als "drin
gendes" Paket, verglichen mit der Beförderung gewöhnlicher Pakete (vgl. Ti 1Il1ll , 

a. a. O. S. 160, 161). 
2. Der An \I'e lld U Ilg de r G e bü hrelL LCIl1 ClIlj U ugsgru nd l ngt.lll 
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"Kosten und Wert" in der 'l'arifpolitik der l)RP sind III ehr fa ehe Sc h r ß· n k e n 
~e zoge 11 (vgl. T im m, a. a. O. S. 11 0 H.). 
. a) Ob und inwieweit Gebiihrellcrmäßigullgen den Verkehr steigern können, hüngt 

eHlmal VOll der "E las t i 1. i t ii. t der Na c h fra g e" , danll aUcr auch von gewissen 
a nderen Beljtimmungsgründell ab, uuter dercn Einfluß die Zn- und Abnahme des Ver
kehrs und der Wirtschaftsteht : von der Entwicklung der Bevölkerung und des Volksein
kommens, von der Dichte und Verteilung der Bevölkerung in dem Versorgungsgebiet, 
VOll dem ge·istigen und kulturellen Stand der Bevölkerung (einer der wichtigsten QuelleIl 
des Verkehrshedürfnisses), VOll den sozialen VeriindeTllngen in der Volksgemeinschaft, 
von dem ~l rad der I!' reizügigkeit und dem Ausmßß der Bevölker ullgsverschiebung und 
-bewegung (eine Erscheinung, d ie besonders gegellwiirtig im großdeutschen Hauille 1.11 

beobachtell ist und auf die verschiedenen kriegsbedingteu Verhältnisse zuriickgellt). 
b) .Te n iedriger ferner d ie Gebii hren schon a n sich bemessen sind, desto geringer lIlUß 

der Erfolg einer hinzutretenden 'l'nrifermä ßigung ausfallen, da es sich bei einer so lchen 
Maßnahme nur noch um geringe Restbeträge handeln kanll. Bei einer Ermiißigung der 
G~bühren wi rd erfahrungsgemäß "die Nachfrage" (ergänze: nach den tarifhegünstigten 
Dlen.stleistwlgen) "anfangs sieh in stärkerem Verhältnis steigern als die Gebü hrenermäßi
I:(llng" ausmacht . . Das e rklärt sich einmnl mit der Ausdehnungsfiihigkeit der Verkehrs
bedürfnisse jener BeHlltzer, «ie sich der Post- und Fernmeldeeinricht.ungen schon vorher 
hei verhältnismäßig hohen Gebübrensätzen bedienten; sooalln aus der 'l'atsache, daß uei 
einer Herabsetzung von Gebühren, die vordem für die große Masse der Bevölkerung zu 
hoch waren, zu den bisher wenigen ersten Benu tzern nunillehr breitere Schichten hill1.\!
kommen. Mit jedem Wcitersehreiten der Ermiißigung muß sich aber die Znnahme deI' 
Nachfrage verlangsamen. um endlich bei einem bestimmten Punkte still zu stehen (S a x , 
a. a. O. Bd. 2 S.456; Tim m, a. 11.. O. S. 113). Angesichts dieser tarifpol itischen Er
kellntnis ist die DRP vielfach nicht in der Lage, den Wünschen der Benutzer zu ent
sprechen und über eine gewisse G rellze hinaus Gebiihrell herabznsetzen. Aus deli gleichen 
ßrwägung('n können Gebiihrellermäßigungen gruudsiitzlich nicht allgemein für alle Be
förderungsgegellstände usw. zugestanden werden. sondern immer nur für eiuzelne Arten 
von solche n innerhalb eines bestimmten Dien.stzweiges. 

Nach langjährigen Beobachtungell wird der gesalllte Post- und Fernmeldeverkehr 
im allgemeinen weniger durch 'I'arifiinderungcu nls durch den Ver lau f der gesiLmt,en Wirt.
schaftskonjunktur beeinflußt (1' i m m , a. a. O. S. 115). 

3. Der Grundsatz d es finan1.iellen Au s gleichs Z\\' i sc}lell 
den verschiedenen Dienstz\l'eige n der nup. 

Bei der Mannigfal t igkeit um1 Verschiedenartigkeit <ler einzelnen VerwaltulJgsauf
gaben der DRP (dem gcsamten Postdienst mit der Nachrichtenühermittlung U8\\,., dem 
Kraftpostd.icnst, demPostscheck-, Postsparkassen- und dem übrigen Zahlllngsdienst., der 
Telegraplli e, dem~~emsprech-, .Fu nk- und Fernsehwesen) wi rd es, abgesehen von den be
sonderen st>lUl.tspolitischen und volkswirtschaftlichcn Obliegellheiten der DRI) (z. ß. Un
terhaltung des amtlichen Nachrichfendienstes, Vermittlung des Schrift- und fiJ itteillwgs
verkehrs der Organe und Behörden des Staates, Wahrnehmung des Nachrichtendienstes 
Hir volkg- und marktwirtschaftliche Zwecke usw.), stets einzelne Dienstzweige geben, 
denen die Bedingungen " privatwirtschaftlieher Ertragsfiihigkeit" fehlen, die aber aus 

.GrÜnden des Gemeinwohls beibehalten wcrden müssen; z. Z. z. ß. der Zeitungsvertrieh. 
die Drucksachenbearbeitung, der Postscheckverkebr, der L uftpostdieuljt,das .Fernsehen. 
Auch andere Umstände , wie der verschiedene Grad de.s VerkehrsbediirfniBSCS uud der 
Verkehrsentwicklung,'dcr von der Bevölkerungsdichte, der örtlichen Verteilung und Zu
sammellset~mng der Bevölkerung. den Standorten und Arten der Gütererzeugung, der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit us\\'. abhängt, haben ein verschiedelles l\Iaß des finan-
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ziellen Ertrags der einze lnen Dienste oder ganzer Dicnstzwcige zur Folge. Neben ertrag
reichen stehen crtrago.rme und zllschußbedürftige Dicllstzweige. D ie Kosten der finan
ziell notlcidcndclI r~cistullgen miissclI angesichts der selbständigen ß aushaltführung d~r 
Dl~P aus den Oberschiisscll ergiebigerer Leistwlgen gedeckt werden (Grundsatz des " fI
nanziellen Ausgleichs"). In der 'fnrifpolitik der DRP mÜ8sell daher alle Dicnstzweige 
als ein zusammenhü ngendes Ganzes betrachtet werden, das in finanzieller Hinsicht nur 
nach dem Gesamtergebnis beurteil t werden da rf. Der Grundsatz, daß jeder Diensb.weig 
seine Kosten selbst decken müsse, kann im VcrwaJtuugsbereich der DRP keine Geltung 
heans pruche n (T i m m , ß. a. O. S. 1 ii H.). 

U. Die einzelnen 'farifsysteme der DRP. 
Die ~'estsetzullg der Post- lmd Fernmeldegebiihren geht gleichheitlich von den vor

cntwickeltcn Grundsätzen aus. Gemäß den Bedürfnissen, welchen die verschiedenen 
r,eistulIgligruppen dienen, lIud cntspreehend ihrem Zweckwer t Hir die N IItzer ergeben sich 
jedoch dabei gew isse Unt.erschiede, die It\lch die 'J'ari fgestn.ltuug beeinflussen (vgl. 1.11 den 
folgemlrll AusHihrungell '1: im 11\, 11..1\. O. S. 11 8 H. ). 

I. Die Gebühren im ßriefpostdiclist. 
Die Notwcndigkeit, die Benutzung des Briefpostdienstes allen 13evölkerungsschichten 

zu ermöglichen, gebietet von vornherein ein Herabgehen auf niedere Gebiihrensiitze. 
Oe r W e r t 11 1s B e me ss 11 ng s g rund In. g e t ritt hier insofern in Erscheinung , 
als d ie einzel nel\ Arten der Briefpostsendungen sich als unterschied lich belAstungsfiihig 
l.eigell und die Gebühren den Unte rschieden ent.sprecben. Besti,~mte ~ rie~bcförderlll~~s
gegenstiinde können zu ei ner höheren, a n~ere da~egen n~1f zu eUler 1l.l ed.~lgere l~. Ge(?~h r 
behandelt werden. Voraussetzung für dIese " DifferenZIerung der Gebuhrensatze IIll 

Rriefpostdiellst mit seinem l\Iassenanfali bleibt alle~diugs, daß die ~eförderllngsgegen
stiinde d 11 r c h ii u ß e r I ich e iU er k mal e leicht erkennbar s rnd. 

Angesichts der außerordentlichen Entwicklung des Briefpostd iensteIl sind di e ~uf 
d ie einzel nen Briefpostsendungen entfallenden B e f ö r d e r u n g s k 0 s te n so genng 
gewordeu, daß sie iiberhaupt nicht mehr durch eine ellt spre~hellde ~bstl~{Ullg der Ge
büh.rcllsi~tze zum Ausdruck gebracht werden können. InSOWeit erschcrnt die An wen
d \1 11 g d es Bill h e i t stil. r i f s- bei völliger Vernachlässigung der .Entfernung und 
de r Beförderullgskosten - gerechtfertigt. 

Di e Gebiihren f ür gesc hl ossene Bri efe (§ 1 Po stor dl\ ung 
= PO) 

werden 1\ u r 1I ac h (1 e m Ge w i c h t n. ls dem iiußeren Kenllzeichen deli Nutzungs
gra.dC8 abgestuft . Auf ein größeres Maß der B~anspruchullg der Jlostdie ~18 tlichell 
Arbeit usw. entfii llt nicht allein ein höherer AnteIl an deli Gesamtkosten, Liun ent,.. 
spricllt auch ein höherer W er t Hit den Nutzer. Diesem Umstand. t rügt der Tari! du:ch 
Auf teilung und Steigerung der Briefge bühren nach mehreren Gewlcht8stufell (1.. Z. vIer ) 
Ilechnullg. Die E n t re r n 11 n g spielt heute nu r noch insofern ei n? untergeo.~dnete 
Rolle, a ls den Briefen im Ortsverkehr eine Ermäßigllng zugestanden Wi rd aus Gru nden, 
die bei de r gegenwl~rtigell ri~umliehen Ausdehnu ng des Ortsv.erkehrs all vielen Plätzen ~H\d 
der dad urch bewirkten Angleichung des Kostenanfalls an Jenen des :Fernverkebrs mcht 
mebr stichhalt ig e rscheinen ('f i m m , a. a. O. S. 165). 

Die Ge b i.i h r e n f ii r 0 f fe n e Br i e fpo s tge g e I\ S tä nd e (Postkarten, 
Drucksachen, P ostwurfsendungen, Geschäftspapiere usw.; §§ 7,8, 10 PO). 

werden niedriger angesetzt als jene für geschlossene Briefe, obwohl beide Gruppen 
regelmiißig zusammen befördert, 1,.1'. auch bearbeitet werden lind insoweit- I\bgesehen 
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vou der Mehrarbei t durch die Prüfung der Voraussetzungen fü r die Gebiihrenvergiinsti
gungen bei offenen Sendungen - mindestens gleiche Kosten hervorrufen. Di e Druck
sachen, vor {~llem d ie l\lassendruekaachen, erleide n a llerdings in der postdienstl ichen Be
handlung, insbesondere in der Beförderung, insofern eine Verzögerung, als sie am Au f
gabeort üblicherweise erst nach deli Briefen und Postkarten bearbeitet, Massendruck
sachen zu diesem Zwecke sogar erst au f " Drucksaehen\'ertei lstellell" ge leitet werden, die 
I\n bestimmten Orten für größere Verkehrsgebiete eillgerichtet sind. U nanbringliche werl
lose Drucksnchen werden I\uch nicht mehr an deli Aufgabeort zurück befördert. D er 
Wer t g r u n d s & t 1. (Zweckwert) als Ursache der Gebührenermäßigung Hir die offenen 
Briefpostgegenstiinde gebt aus ei nmal von der offenen Versand weise, sodann von der 
verschiedenen Belastungsfii higkeit derartiger Sendungen, anderersei ts aber auch von der 
größeren Leichtigkeit in der Ausdehnung der Versendung dank mechanischer Verviel
fä lt igung solcher MittcihllIgell und NAchrichten. Im übr igen kommt" wie bei den ge
schlossenen Briefen, auc h der Kostengesichtspu llkt zur Geltung und Z\\'A r in der Steigr
rung der Gebiihrellsiitze na ch ,'erschiedenen Gew ichtsstu fen . 

Zu den Drucksachen rechnen grundsätzlich auch die Z e i t u 11 gen. Sie genießen, 
vor allem wegen ihrer Jlolit,ischell, wirtschaftlichen lind kul turellen Aufgaben, eine tarif
liche Vorzllg;sstellllng. Für jedes St.iick ei ner durch die P ost vertr iebenen Zeitung ist 
\'om ZeitulIg-sverleger e itle i\lonnt!lgebiilLr (Zeitungsgebiihr) zu entrichten, d ie lIAch der 
Hiiu [igkeit cl.es l~ rscheinens der Zeitung IIlld Ilach ihrem durchsclmitt liehen Numlllern
g:ewicht (1.. Z·. vier Gewichtsstufell) bemessen is t. ~~ iir jede der Post ZUIll Vertrieb über
gebene Zeit u ng hat der Verleger mi ndestens ei uen fiir das Vierteljah r festgesetzten Grund 
hetrag zu ent r ichten (§ 30 VI PO ). Besondere I,arifl iche Vergünstigungen werden clen 
";ammeliiberweisungen vo n Zeitschriften eingeriiu mt (§ 30 XX PO). Für das Ahtragen 
der durch die Post übe rmittelten Zeitungen und Zeitschriften an die Bezieher ist eine 
~ Ionatsgebühr (Zeitullgszustellgebiih r) vorgesehen. deren Höhe sich \lach der H iiu figkei t, 
des Erscheillens r ichtet (§ 38 VU PO). Die Gebührensiilze im Zeitwlgs- und Zeit.schriftCII
\'ertrieb durch d ie Post liegen erheblich tll1tcrden Kosten. die der DRP a llS der ß efAlIsulIg 
mit dieser Au fgabe erwachsen. 

11. Oio Gel)iihre.n im I{leing ll l.verke hl'. 
Bei der Gebührell belllessung im K leingutverkehr (Pakete, Postgiiter, Poststiick\' , 

Piickchen usw.) hAt die D RP grundsiitT.iich die Beförderu ngsp reise der III it ih r im Wr t j
hewerb stehenden Verkellrsunterllehmen zu beriicksichtigen. 

1. Die Gebühren fii r die Beförd c run g V Oll Paket en (z.Z. bis 
l.UIll Hüchstgewicht VO ll 15kg zugelassen ; §§ J, l4PO ) 

miisse n so bemessen sei n, daß s ie der DRP eine Deckung deI Kosten im Klei ngut
\'erkehr we n i g s te n sill S gell n 111 t e rm öglichen lind überall da, wo ei n mit ge
ringen Kost e:!} fiir die ein1.elue Send uns verb undener Massenverkehr eIltsteht, ü ber8chiissc 
hringell, mi t dellen die für die IJuketbeförderulIg in Orten mit geringerem Verkehr no t
wendigen Zu schiisse gedeckt werden können. Bei den P aketen übt cl a s Ge w i c Ir t 
au f die Höhe der Beförderungskosten eilleu wesentlichen Einfluß aus (\'e rschieden große 
Belastung dEi r Befü rderuugslll iue l, je lIAeh U mfang li nd Gewicht der Pakete). Auch 
die Eil tfe r lIu n gs II n te rs ch i e d e ll\ssen s ich nicht völlig "ernRchlii ssigen. 
Der Pakettal:if staffelt daher die Gebiihren nach bestimmten Gewichtsstu fen und lIach 
7.onen (Gewichts- und Zonentarif): die Gebühren gliedern sich, staffelwcise ansteigend, 
z. Z. uach flilt! Entfernungszollen, innerhalb jeder Zone wieder nach Gew ichtsstufen. 
.Jeder deut.sehe Postort liegt in einem ,.Gebiihrenviereck" (Gebiihrenfeld), das zu einer 
der fiin f Entfernuugszollell gehört. Die Entfernung vom Aufgabe- zum Be.qt im mungsort 
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wird nach der T,urtlinie vom Mittelpunkt des einen zum Mi ttelpunkt des anderen Post· 
ortes berechnet. 

2. D er 'l'ar if für da s Po stg ut, 
ei ner verbilligten Kleingllt.'lendung, stell t einen reinen "Differentialtarif" da r (s. o. A U I 
I b). Postgüte r s ind nur zwischen bestimmten größeren Orten zugelassen, zwischen denen 
sich die Paketbeförderung in besonderen Güterwagen ("Sack\\'agen") abspielt. Anßerdem 
werden sie bei allen Postämtern us\\'. angenommen, weun mindestens 3 Sendungen (Post· 
güter und Pakete) nach dem gleichen Bestimmungsort" wenn auch nicht an denselben 
Empfänger, aufgegeben werden. [ m Ortsverkehr unterliegt die A.nnahme von Postgut 
keiner Beschränkung. Das H öchstgewicht für Postgü ter beträgt 7 kg je Stück. 

Der Unterschied zwischen den Paket· und PostgutgebühreIl erscheint nach dem 
Kostengru ndsatz i IIsoll"ei t gerechtfertigt, als d ie Höhe der Selbstkosten i m Klei ngutver keh r 
der DU P \'on der Zalll der Umladu ngen beeillflußt wird. Im Verkehr zwisohen kleineren 
Orten ist sie umfänglicher als zwischen größeren Orten mi t unmittelbaren Verbindungen. 
In den Postgutgebiilln!n stccken auch die Entgelte für die Zustellung. Im übrigen be· 
!ltehen Hir den Pakettarif und für den Postgllttarif bei gleicher Gewichtsstaffelung die 
gleiohen }~Htfernungsstu fen (Zonen). W e r t UII d I n h a I t d e r ~ e n. d u n g we~d en 
weder in den Paketgebiihren noch in deli P03tglltgebiihren beriicksIChtlgt. Nur bel der 
Beförderung von Paketen uuter Wertangabe und in gewissem Sinne auch bei der Ersatz· 
leistung für den Vertust oder die Beschädigung von gewölwlichen lind von Wertpaketen 
spielt der Wertgrundsatz insofern eine Rolle, als der Bemessung des Ellt-scbädigungs
betrngs für Wertpakete der angegebene Wert., bei gewöhnlichen Paket.en der Mnrktwc.r t, 
zugrunde ge legt wird (§§ 8 11.9 PostG). 

3. P ostst iick e 
sind nur im Postreisedienst zugelassen. Sie köunen, unabhäng ig VOll der .rtlitfahrt des 
Reisenden, zur Beförderung mit Kraftpostcn und I'311(lkraftposten aufgegcben werden 
(§ 61 PO). 1m Postreisooienst dreht es s ich um verhältnismäßig kurze Strecken. Da her 
spielt die J~ntfernung bei dieser Beförderungsart tariflich keine Rolle, die Beförderungs· 
gebü hr bei Poststücken ist lediglich naoh dem Gewicht (vier GewichtsgruJlpen, Höchst
"ewicht 100 kg) gestaffelt. Bei regelmäßiger Auflieferung von Post-stücken ist fiir die 
~n sich schon geringe Gebühr (25 Upf bis 1,50 Ri\I ) eine we itere Senkung vorgesehen. 

4. B e i gewissen Kl e ingut sen dungen 
(Päckchen - Höchstgewicht 2 kg, Warenproben-Höchstgewicht500 g, i\li schsendungell 
- llöchstgewioht 5OOg; §§ I, ] 3, 11 , 12 PO), d ie wegen ihres geringen Gewichts je 
Stiick die Be förderun"smittel nicht übermäßig belasten , bleiben die Entferun ngsunter· 
schiede geb iihrentechl~isch vollständig außer Betracht. Dell Hauptteil der Eigellkosten 
bilden hier die Abfertigungskosten. Gegenüber der großen Masse der in dieser Grulll>e 
anfallenden Sendun"en erscheint - hinsichtlich der Entfernung - ein Ein h e i t 1:\ 

t lI. r i [ begründet, der bestimmte Ausmaße und ein zieml ~cb begrenztes n öchstgewic.ht 
vorsieht, im übrigen die Gebühr bei Warenproben und l\1.lschselld ullgen nach verscllLe· 
denen (z, Z. drei) Gewichtsstufen untertei lt, während er bei Päckchen von einer Staffe· 
lung nach dem Gewicht ganz absieht. Die zugestandenen nied rigen Sä tze begünstigen 
den Verkeh r, olme Mehrkosten hervorzurufen. 

ur. Die Gebüllren im Geld- und Zablullgsdiell st df r Dm'. 
Während im Briefpostdienst der Wertgrundsatz im wesentl ichen nur in der tarif· 

lichen Unterteilung in geschlossene und offene Sendungen sich auswirkt, richten sich.die 
Gebühren fü r Geld· und Wertsendungen der DR P nach dem tatsächlichen (dem ange· 
gebenen) Wert der übermittelten Gegenstände. Di e Ge b i.i h ren f ii r D r i e f e 
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und P a. ke te u n te r W er tan ga be (§§ 16 ff. PO) setzen sich im allgemeinen 
zt~am.lllen aus der ßerörderu~gsgebi.ihr für einen gewöhnlichen Brief oder Hir ein ge. 
wohnh~bes Paket, fern~r au.s eLller Versioherullgsgebühr, die ~ich nach dem angegebenen 
Wert r ichtet und als EmheJtssatz für die Wertangabe in einer bestimmten Höhe (z. Z. fii r 
je 500 RM der Wertan~abe) erhoben wird, endlich _ bei Wertbriefen und bei versiegelten 
Wertp3ket~n - lI.u.s eUler Beb~ndIUl~gs~e bühr, die ebenfalls nach der n öhe des ange
gebenen ,.\ ertes (bIs 1 0~ Rl\I elllschheßhch und über 100 RlU) gesta {feit ist. 
. I m. Po ~tan~e l s ullg s _ (§ 22 PO) und Postscheckdien s t (PScheckO) 

richten sieh d~e Gebuhren - unter Berücksichtigung des Wertes der hier an fallenden 
besonderen Leistungen (Beförderung der Postanweisungs· usw. Vordrucke, Annahme und 
A.usr.n.hlung des B~trags, Buchungs. und Priifungsarbeiten, Beschaffung und Bereit
haltung de.r ~ldmltte l , ~rtung) - nach der Höhe des Z\l iibermittel nden Geldbetrags 
(Staffeltlll:lf mI t veränderhchen Sätzen). 

D e ~. Po s t sc h eck d ie n s t ist daz u bestimmt, aus ge ld. lind wiihruugspoliti. 
schen Gru.nden den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu fördern. Daher s ind die Gebühren 
für .~~in . u n~ A~sza.h l nngen im Postscheckdienst (vgl. die übersicht der Postscbeck. 
g~bllhren) llIoonger festgesetzt als die Post-a.n\\·eisungsgebühren (PO, Anl. z. PO), 11111 

(he Versender 1.11 veranlassen, dem Postscheckverkehr beizutreten. Die Gebiiluellermäßi. 
gung wird aucb dadurch begünstigt, daß die DRP für die in ihrem Gewahrsa m befind. 
lichen P~~itscheckgelder keine Zinsen zahlt (§ 2 PScheckG), daher fü r den Zinsgewi nn 
aus der eigenen An lage solcher Gelder auch den Teilnehmern am Postscheckd ienst niedri. 
gere Gebübren als im Postanweisullgsverkehr ei nriillmen kann. 

Bei der 1> 0 s t n ach nah m e (§ 21 PO) wird eille- nach dem mit Nachnahme 
be.lastetel~ Beförderungsgegenstand bemessen- Beförderungsgebühr, außerdem eine Vor
zClgegebü hr ,und - bei Einlösung der Nachnahme fü r die übermittlung des eingezogenen 
Betrags - Je nach der Beförderullgsform eine Postamveisullgs. oder eine Zahlkarten
ge biihr erhoben. 

.. ~ e i .~~ Po 8 ~ a 11, f t. r ag (§ 20 PO) kommt eine Vorzeigegebühr und die Gebiihr 
fu.r einen hmschrel bbTle{ III Ansatz, da der Postauftrag, \\'ie auch der protestier te Wechsel 
nll~. d~r P.~otestur,~unde,. ver:chlossen unter Ei!lschrei ben an das ~estimmullgspostam t 
zuruckbefordert \\ Ird; beIm 1 ostprotestau ftrng Ist außerdem noch eIne _ nach der Höhe 
der Wecll1>cls\~mme gestaffelte - .GebüllT fiir d ie (alJen fallsige) Erhebung des Protestes 
angesetzt. \~lfd de~ Geldbetrng e!ugezogen, so ist fiir seine Übermittlung an den Emll. 
fal~gsberedltlgten dIe nl1ch den eInschlägigen Tarifbcstimmllllgen vorgesehene Postan
welslll~gs- oder Zahlkartengebiihr fällig. 

DIC neför~ernngs- oder Strecken kosten des Geld· lind Zah lllngsd ienstes der DRP 
kommen angesIChts der - wie im Briefpostdien,st so auch hier wahrzunehmenden _ 
Senk ung d ieser Kosten durch den i\fassenanfall gebiihrentechnisch nicht Zll lll Ausdruck. 

[v. Die Gcbii hrcn im PostrciscdiclIst (§§ 54 er. PO). 
negelfal~rgebiihr ist der ]~inheitssatz von 5 RJlf je km. Für Kraftposten, die weniger 

dem allgemelllen Verkehr nls dem Ausflugsverkehr, etwa in der Umgebung teurer Kur. 
orte lind Bäder, dienen und - häufig durch die Gel1indeverhältnisse bedingte _ Ileson. 
ders hohe Betriebskosten aufweisen, ist der Ansatz auch einer höheren Gebühr die den 
minheitssntz vo n 5 Rpf übersteigt, vorgese hen. ' 

~i e Be{örderung sge bübren für R e i sege pä o k (§ 59 PO) sindgruud. 
siitzheh --ähnlich wie im Paketgebiihrentarif_ nach Gewicht und Entfernung gestaffelt. 
Auch z~igen sie tarifliche Untersch iede je nach dem Ausmaß und der Art der Verpackung 
des Rels.e;gepiicks oder nnch der Notwendigkeit einer besonderen sorgsamen Behand lung 
durch dlC Post oder auch bei Schwierigkeiten in der Unterbringung auf dem ·FallfJ>:eug. 

ZelLacbr. I. Ve rkehrnrl.,eolcb.'t. 18. J.h ' K. Hdt . . 18 
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v. Die Gcbiihren im l 'ernmeldewcsCJl (vgl. Tim m . ß. a. O. S. J28ff u. J36ff.). 
I. Di e Te le g r o.p h e n ge b ii h Te n (§ 7Telegraphcllordnung = TO mit AlIl.A ). 
Einh eit für die Bcmc ss ung d er Gebühr ist das einzelne Wort. 

(bei längeren Wörtern die Buchstabcnzahl: bei Telegrammen in oUener Sprache z.ll. 
gelten z. Z. je 15 Buchstaben als ein Gebührenwort, bei Telegrammen in verabredeter 
Sprache ist die größte Länge eines der verabredeten Sprache entnommenen Textworts 
au f 5 Buchstaben festgesetzt; § 6 III u. IV TO). Es gilt hier der Wo r t t Il. r i {in Ver
bindung mit einem Einheitstarif als Miudestgebühr für eine bestimmte Anzahl von 
Wörtern (z. Z. 10). Diese Berechnungsweise soll die DRI) vor zu geri ngen Einnahmen 
hei dem einzelnen Telegramm schützen. Vom Kostenstandpunk.'"t 8. 118 gesehen, verursaoht. 
jedes Telegramm unabhängig von der Wortzahl bis zu Ili nem gewissen Grade die gleicheIl 
Kosten (bei der Almahme des Telegramms: durch die notwendige Prüfung des Inhalts, 
die Berechnung und Einziehung der Gebühren ; bei der Weitergabe: durch die telegra
phische ü bermittlung des sogenannten 'relegro.mmkopfes; am Best immungsor t: du rch 
die Zustellung des l 'elegrnmms). Es entspricht sowohl dem Kosten- als auch dem Wert ... 
grundsah, bei der Bemessung der Telegraphengebübren von der Wortzahl auszugehen. 

Zur Abwehr des ständigen Rückgangs im Telegrammverkelu, insbesondere durch 
übergang zum Fernsprecher, hat die DRP ein z e in e 'I' e Ie g r a m m ar t e n z \l 
e rm ä ßi gt e r Ge b ü hr eingeführt; z. B. das B r ie [tc le g r am m (ein Drittel 
der gewöhnlichen Telegrammgebühr, jederzeitige Übermittlung nach den vollbezahlten 
Telegrammen, Zuführung an den Empfänger be i der nächsten Briefzustellung; § 18 TO). 
Es soll damit eine größere Anpassung der Gebührensätze an die unterschiedliche Zah
lungswiJligkeit und Zahlungsfähigkeit der 'l'elegrammaufgeber (an den Zweckwert). 
außerdem aber auch die Verlagerung der Telegrammübermittlung auf die verkehrs
schwache Zeit erreicht werden. Besondere Tarifvergünstigu ngen im 'l'clegraphend iellst 
werden- aus polit ischen Gründeu - der Presse zugesta.nden in der Form der Pr e s s e
te l e g r a 1ll1ll e, die in offener Sprnehe zu einer ermäßigteli Gebühr an Zeitungen . 
Zeitschriften, Nach richtenbüros oder RundfunksteJlen übermi ttelt werden, wenn sie poli
t.isehe , Handels-, Sport-, Wetter- und andere Nachrichten entha lten, die nur zur Ver
öffentlieJmng in der Presse oder im Rundfunk bestimm t s ind (§ 16 'fO). 

Gewisse Telegrammarten werden vom Tarif einer er h ö h t enG e b ü h r unter
worfen: z. B. B I i t z tel e g r n. m m e zwn zehllfachell der nIlgemeinen Gebühr, Ober
mittlung und Ausfolgullg mit jeder möglichen Beschleunigung (§ 9 TO) ; d r i n gen d c 
T e l e g r a. m m e zur doppelten Gebühr, übermittlung und Aushändigung mi t Vorrang 
vor den anderen Privattelegrammen, aber na c h vorliegenden Dlitztelegrammell (§ 10 
'1'0); 'l' e le gra m me 111 i t V er gle ich u n g, bei dellen wegen ihrer besonderen 
Wichtigkei t die Gewähr für eine genaue übermittlung bestehen soll (§ 12 TO). Die hier 
vorgesehene ErhöbuJlg der Gebühr um die Hälfte der Gebühr für ein gewöhnliches Tele
gramm stimmt mit dem Wert -, aber auch mit dem Kostengrundsatz üOOrein. 

Di e E n tle r nun gs u Il te r sc h i ed e treten bei der Gebührenbemessu ng 
im Telegraphenverkehr nur insofern in die Erscheinung, als - bei gewöhnlichen und bei 
dringenden Telegrammell- der Tnrif zwei Entfernungsstufell vorsicht, den Ortsverkehr 
(m it ei ner ermäßigten Wortgebüh.r) und den Fernverkehr. 

2. D i e Ge bü h re n im Fe r IlS p ree h d i ens t. 
Im Fernsprechwesen als einem kapitalintensiven Dienstzweig der DRP komm t es 

vor allem darau f an, d ie K 0 s t e n , einschließ lich der Verzinsung und Tilgung des 
Kapitals, ins g es u. m t zu decken. Das finanzielle Ergebn is ist durch den Grad der 
Ausnutzung der vorhandenen technischen Alllagen und Einrichtungen bedingt. Die 
Tarifgestaltung im Fernsprechwesen muß infolgedessen davon ausgehen, die Entwicklung 
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(~ies~s Dienstzweigs i.I.1 jed~r Weise zu för~ern (Vermehrung der Zahl der Sprechstellen, 
Erhohung der Gesprach!Mhehte, d. h. der Zahl der auf die einzelnen Spreehstellen ent
f!\llenden Gespriiehe). Gemäß der Kapita l- und Kosteustmktur des Ferllspreell\\'eSellll 
(s. 0 A III ~ a) mli~~e~l d i~ GebÜ,~r7n vor al1elll dem Gebrauchswert des ]?ernspreeherll 
lind der ~elstu ngsf.!l hlgke l t der .I erlnehmer möglichst gerecht werden. 

a). DI.e T .ar,ffor m für de n F ernsprecho rt s dienst. 
~rnhe"lt.starlf[o rrl). fiir den Ferllsprechol·tlluienst ist der G r un d ge b ü h r c n

ta rIf IHl t zwei B esta n dteilen: einer festen Grund- oder An 
sc h I ~~ ß g ~ b ii h r , gestaffelt nach der Größe der Ort snetze (nach de r Zahl der Haupt.
ansch.~usse 111 .del~1 O~t~netz) und einer G e s pr ä chs- o d er B e nut z u n gs
ge b u Ir r , d Ie elllhClthch nur 10 Rpf festgesetzt ist . 

Di e Anla gekosten ei n es H a u ptansc hlu sses se t z en s i c h 
z u sam rn e n alls.den Kosten der Spreehstelleneinrichtu ng (Apparat- undEinriehtll ngs
~osten ), ~ua den LeItungskosten, den Kostender technischen Amtseinricbtu ng einschließ
heh der Stromversorgu ng , aus den auf den Raumantei l ueim Am t und be i den Verwnl
tungsstellen außcrllalb des Amtes entfallenden Kosten (für Grundstücke Räume und 
Raumnusstattllng), schließlich aus den au f d ie Herstellung und Unterha{tung der An
lag.e entlaUenden Personalkost.en . Na c h d e 11 re c h nUll g s tee 11 1I i s e h e n Er 
Ill l ttlungel\ l assen die gesamte n Anl l\gek o ste n für die H er
IIt.ellu ng eines H auptansch lu sses r egelmäß i g e i n Ab fa ll en 
11.11 t .de f" G rö ~.? d.e r 0 r ts 11 e tze er k e nn e n. Aus diesen Kosten ergeben 
fl ieh (l le laufenden Jah.rhehen Aufwendungcn für deli Ku. pi taldienst deren fes ter von der 
~iiufig~eit.~er .Anschlußbellutzwlg unabhängiger Bestandteil Hir die Verzinsung des Rn
liltals wIe hLrdle Erneuerung und Jnstand haltungder An lagen einen bestimmten vH-Sab 
der Anlag(,kosten beträgt. 

. I n deI" gleichen Welse, wie s ich die Anlagekosten mit der Größe der Ortsnetze ver
nlt nderl ~, müssen sicl.l. auc~ die laufenden Kosten für den Kapitaldienst ermäßigen . Wenn 
durch dlC Grundgebuhr dIe An lagekoswn gedeckt werden sollen, die auf den einzelnen 
Hauptanschluß entfallen , diirfte diese Gebühr nach dem darrrestelltcn Verlauf der An
lage- und ([er Kapi.tu. lkos~n nicht mit der Größe der Ortsnctz:steigen, wie es der gelten
den b'ernsprechtnflf vorSieht, sondern bätte für die kleinen Ortsnetze mit der gerin"eren 
Zahl von Hauptansehlüssen.die höchsten Beträge anzusetzen. Ein solcher Tarif ginge 
vo[~ dem Grundsatze alts, dIe Grundgebiihren den Se lbstkosten möglichst genull anz u
gleIchen. er wäre aber fü r ei ne große Zahl VOll Teilnehmern nicht tragbar und hätte einen 
s~a rkell Verkehrs rückgang zur Folge. Daher hat man bewußt davon abgesehen, durch 
dIe Grund;gebiihr die Anla.ge- eiusehließ lich der Rapital kosten voll zu decken. Deli Au~
gleich suchte man in ~en Gcspräehsgebiih ren. Außerdem wurde die Grundgebühr, ent
sprech.ell(l dem verschIedenen GebTILllcbswert, den ein Fernsprechanschluß je nach der 
Größe des Ortsnetzes besitzt, in der Weise unterschiedlich festgesetzt, daß sie nach der 
Größe der Ortsnetze (der größeren Sp recbmögliehkeit und damit dem höheren Wert des 
AnscblusstJs für den Teilnehmer) entsprechend dem \\'ertgrundsatz eine Steigerung erfuhr. 
Durch die VO z. Ä..ndg. der Fernspreehordllungvolll 10. 4. 193+ wurden die Grundgebühren 
vom 1. 5 ... 193~ ab nach.. der Größe der Netzgruppen steigend ermiiß igt. l~edigl ich die 
Grundgebullr!H den klernsten Ortsnetze n mit nicht mehr als 50 Hauptunsehl iissen blieb 
\'on der Ermäßigung ausgenommen. 

b) Di e Ta r i f { o r m für cl e n F e r n s p r e e h f e r n die n s t. 
Fiir Ferngesp riiche ist ein Ei 11 1. el g e s p r ü. e h s t a r i f vorgesehen, bei dem die 

GcbiHlten eines jeden E inzelgespriichs für sich hereehnet und nach der Z e i t der Be
nutzung wie lIaeh der E ntfernung bemessen werdell . Als G ebiihr ellei n 
he i t gi lt grundsiitzlieh die Zeit ,'on drei Mi nuten, die iibersteigende Gesprächszeit; wird 
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tariflich Ilach einze lnen Minuten behandelt. Maß gebe nd für die B er o ch-
11 \l1l g der E n t re r nun gen ist die Lage der Vermittlungsstellen oder, wenn Orts
netze mehrere Verm ittlungsstellen haben, die J~agc der Fernämt.er der Ort.snetze oder, 
wenn ein Fernamt nicht vorhanden ist, der größten Vermittlungsstelle. Die Entfernungen 
zwischen den Vcrmittlungsstellcn der Ortsnetze werden bis zu 25 km nach der Luftl inie 
ermittelt, die weiteren Entfernungen nach dem " Gebiihrcnfeld\'crfahrcn", das für di e 
Zoneneit\teilullg im Postpaketdicnst (s. o. II) gilt. Betragt die Entfernung nilch diesem 
Verfahren 25 km oder weniger, die LuftlilliclIcntfernung aber mehr als 25 km , so ist die 
Luftiinienentfernullg maßgebend (§ 31 FO mit An!. 3- Fcrngespriichgebiihl'envorschrif+ 
ten - Abschnitt X). Wegen der im Fernverkehr festzustellenden Höbc der Streckenko
sten und angesichts der beschränkten Aufnahmemöglichkeit für eine Verkehrsausdehnung 
innerhillb des jeweils vorhandenen technischen Rahmens (innerhalb des "relativen Intell
>litiitsmaximums") ist eine so weitgehende durchschnittliche Bellll.udlung der Entfernungs
unterschiede, wie sie im Briefposttarif besteht, nicht durchHihrba r. Im Ferndienst muß 
daher der Tarifaufbau die diescm Dienstzwcig eigcntiimliche K 0 s tell s t r u k t u r 
berücksichtigen. Wie im reinen Ortsdienst setzen sich auch im Ferndienst die Kosten 
ZUSlunmen aus den Kosten für die technischen Vermittlungsste llen einschließlich des 
Raulll- und Gebäudeantei ls, aus den Kosten des ' \1~ern l eitu Jlgstmtzes und der dazu
gehörigen Verstärkeriimter, lerner aus den sächlichen und persönlichen Betriebs
kosten (Au fwendungen für Instaudhaltung der Anlagen, für den Störuilgsdienst, für 
die Vermittlungsarbeit, Hir Beleueht\mg, Beheizung und Heinigung der Riiume, für 
Verwaltung, Diel1stwerke usw.), endlich aus dem Anteil an den Kosten der teeh+ 
nischcn Einrichtungen des Ortsdienstes nach Maßgabe der l\li t benut1.U ng. Wiihrend 
die siieltlichen und persön lichen Betriebskosten ihrer Natur ent.sprechelld vom Ve.r
kehrsumfang weitgehend abhängen, sind die Kosten der technischen Vermittlungsstellen 
einschließlich des Haum- und Gebäudeanteils sowie die Kosten des l~ernleitullgsnctzes 
und der dazugehörigen Verstärkerämter inuerhalb der Grenzen ihrer jeweils vorgesehenen 
Anfnahmefähigkeit ("des relativen In tensitätsmaximums") fest. Die Perso nalkostCl\ 
lassen in der Entfernung bis zu 400 und 500 km eine a llmähliche, aber nicht proportionale 
Steigerung erkennen, darüoor hinaus bleiben sie sich wieder gleich , Die Kosten des Fern
leitungslletzes dagegen wachselllllit zunehmender Entfernung erheblicher an, da d ieOber
briickllng größerer Entfernungen an die Eigenschaften der J~eitullge ll höhere Ansprüche 
stellt. Andererseits wird die durch die Leitungstechnik bedingte Steigeru ng der Kosten 
bis zu einem gewissen Grade wieder ausgeglichen durch die bessere Ausnutzung der länge
reIl Fernleitungen, Der auf das Einzelgespriich enUallende Anteil der J~eitul\gskosten , 
auf die der größte Teil der Gesamtkosten entfällt. wird um so höher, je weniger Gespräche 
au[ einer Leitung iibermi ttel t werden. Die Wirtschaftlichkeit des Ferndienstes hängt 
daher in erster Linie VOll dcr Verbesserung der J~eitungsn \lt1.ung ab. Diese Möglichkeit. 
zeigt sich aber durch die Eigenart des :Fernsprechbetriebs, der fü r jedes Gespräch die 
Herstellung einer besonderen Verbindung erheischt, nur begrenzt. ]~ine lHaktische l:Ti Ife, 
den Fernsprechverkehr zu beeinflussen, namentlich das Zusammendrängen der Fern
gespräche auf die Hauptverkehrszeiten zu verhindern oder 1.\1 mildcrn, bietet die " D i f -
fe re 11 z i e run g" der Ge b ii h re 1\ sät 1. e; z, B, durch Schaffung billiger Sprech
möglichkeiten in den gesprächsa rmen Zeiten - Gebiihr zwei Drittel des Tagessatzes in 
den Morgen- und Abendstllnden und wiihrend der Nacht (FO, An!. 3 - Fcrnsprech
gebiihrellvorscluiften- Abschnitt X Nr. 1-(2) oder in der ]?orm der l\I 0 Il a. t 8 - \I nd 
Wo c h eng e s p r ii c h e, die einen Monat oder eine Woche lang jede Nacht zur selben 
Zeit und zwischen den gleichen Sprechstellen gefiihrt werden müsse n, § 3.J. FO; GebUhr 
je nach der Ausführungszeit die Hälfte oder zwei Drittel des Tagessatzes (FO, An!. 3-
h'ernsprechgebührenvorschriften - Abschnitt XI Nr, 17 u. 18). 
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. VI. Die GelJühren liir Sondcr - uli ll rür NcbcnJcistungcn. 
, Gewl~se AnläS!IC im Zusammenhang mit einzelnen BeförderulIgslcisttUigell erzeugen 

ClI.~ ver8ch\.ede,~les ]\J~.ß VOll ~oste/l , .dus auch eine entsprechende Verschiedellheit in der 
H~heder (rebuhre~lsatze bedlllgt(T 1 m m , a, ,,, 0, S. 89 ff.). Fürdie Höhe der Gebühren 
b,el S 0 n (1 e r I e,l s t u 11 gell werdelI lediglich die Selbstkosten, wenn auch nur mit 
ClIlelll Durchscbllltt..ssatz, in Allreclwung gebracht. 

. Auc~ über~limmt di~. DRP --:- im Zusammenhang mit don Beförderungsdienstell 
s~lbst- \ll. bestunmtell Fu][c,~ gewIsse Ne ben lei s t 1I U gell, die a ls besondere Ver. 
richtungen n~bell den Hallpuhensten auftreten, die aber in den gewöhnlichen Tarilsätzen 
welcl~e auf elll,:r Durch~chnittsbehandlung der postalischen VerrichtungeI! beruhen und 
~Hlr ~Ie RegelJelstungeulll Rechnung ziehen, keine Berücksichtigu ng finden. Auch für s ie 
Ist em besollderer Entgelt begriindet. 

J. D i e Ge b ii h re,n fil r So nd erle ist \l1l ge n. 
.,a) Der ~r8~enanfalllm Postv,erkehr ~\\'!rkt, da ß trotz ständiger Verbesserung der 

~erordcrung.snllttel ~lId der techmschen ElIIrlchtullgen eine beKondere Behand lung oder 
em NachweiS de.r e~nzelnen Sendung i nll e r hai b d es a ll g e m e i 11 e 11 Ver
:.: ehr s aus bet~lebhche.~1 Griinden Ili~ht mÖ-?,!ich i,st. So\! daher dic Post auf Verlllngen 
d~s Absenders die er h o h te Ge wo. h r f u re I ne b es Oll d e rK si c h e rc Be+ 
r,~ r ~ e r ~ n ~ und Zu 11 tel,~ u Il g im Einzelfal\ übernehmen, so erfordert das zu
satzhche \ orkehrullg~ll uud erl~ohte Kost-en, sowohl bei der Annahme uud Abfertigung 
solcher Selld,~ngen , .wle auch wahrelld der Beförderung und bei der Zustellung. 

D~r er,~ohten ~lCherung der. Beförderung und Zustellung der Send ungen entspricht 
a,~lch elll hoherer \\ ert .der postdlenstliche11 Leistung für den Benutzer, bei der Haftung 
fur ?ell Ve~llls.~ oder dIe Beschädigung auch ei n in Geld schätzbares hö heres Interesse, 
das tu der Gebuhrenordnung durch besondcre ZltSchlüge (auf Grund einer Durchschnitts
L:reclulU~~ der i\lehrk~stell llach der Gesamtbeanspruchllng des Betriebs und ebenso 
elller a~uaherndell.Sch,atzl~l\g des ~ehrwerte~ de~ Leistungen) zum AIIKdruck kommen 
1II11~. Es !tandelt sl~h JeweIls um ellle feste EInheitsgebiihr; so z. B. die Gebiihr für die 
U,e{ord~~ung vou BnefP?Bt8Cudungell uuter Einschreiben (§ 15 PO) oder die Gebühr für 
d~: Be~,ord'~rul\g VOI~ Bnden lind Paketen unter Wertallgabe (§ 16 PO), 80dann die Ge
bu~ fur dIe Obernllttlun~ VOll Paketen, Wert. oder Einschreibsendungen gegell Riick. 
~,chctu (~.~8!:O), e~C1tSo dIe Ge~ühr Hir d~s Ausstellen einer E illiieferungsbescbeinigung 
I~?cr ~c\\ohnhche ! akete, Postguter oder Packchen (§§ 14 V, 13!V PO) , ferner die Gebühr 
fllr dlC BCllIkundung der Zustellung gewölllllicher Brie[e nach den Vorschriften der Zivil
prozeßordnung (ffi 27 VII PO). Im Telegrapheuverkehr zählen hierhcr die Gebühren für 
dns Ausste ll~l! ,elne~, AU,fgn~be~heilligung (§ 5 11 1'0), fiir das Vergleichcn eines Tele
gramms ~§ L rO ), {ur d~e bnefhche oder telegraphische Empfangsallzeige (§ 13 TO) us\\'. 

I n (hesem Rahmclllst, auch die ,tarifliche SOllderbehalldlung des sog. S per r gut 5 

l.U nenuen, d. s. Pakete, die wegen Ihrer Abmessungen ihrer Form ihres RaullIgehaltls 
~~r ihres] ,nha.lts betrieblich besonuers sorgsam belIaude'lt oder gesondert gclagert werdelJ 
lIlusseu. D Ie dad~rch hervorger~lene überdurchschuittliche Beansprucbung der Betriebs
I'ork,:hrungen beel,nflußt auch dIe Beförderullgskosten und die GebÜlrrenbemessuug. }'ür 
spemge Pakete Wird daher ein Zuschlag VOll 50 "rr der fälligen Paketgebühr zu dieser 
erhoben (§ 14 VII PO). 

. b) ]~i ll(J andere Gruppe VOll Sonderieistullgell im Post. und Fernmeldewesen bezweckt 
elne be_~ollde r e Sc hnelligke it d er B efö rderun g oder ZUlltel+ 
1 tl. n g, ]~Il tspreChCl~(l den dlld IIrch \'erllrKllchten Mehrkosten und dem höheren Wert der 
~~Istung bedlllgen sie ebenfalls einen Geuiihl'enzuschlag. Beispiele; die Gebühren für die 
Etlzustelhmg vou l)o~tsendungen (§ 24 V 1>0), fü r d ie Beförderung der "driugendc11" 
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Pakete mit den schnellsten P ostbcfördc.rungsgctcgcnhcitcn (§ 26 III PO), Hir Bahnhofs
briefe lIud Bahnhofszeitungen, die vom Absender jeweils)'.U demselben Zuge auIgoliefcrt 
lIud am Bahnhof des Bestimmungsortes unmittelbar llach Ank unft des Zuges dem Emp
ränger ausgefolgt werden (§ 25 V PO). Die Zuschläge für diese Leistungen, a ls besondere 
Gebühren erhoben, hestehen teils in einer festen J~i llheit-5gebühr , :mm 'I'eil sind sie nach 
Gewicht und EnUcrnung gestaHelt. 

e) .Ä.hnlichcGebÜhrcllzuschliige kennt. derT'nrif im F Cl r n 11I e id ewe se n, z. B. für 
dringende Telegmmmc und Bl itztelegramme (s. o. VI ), fiiT Vorrnnggcspräche (dringende 
~'ernge8präche ZUlU doppelten Betrag lI ud ßlitzgcspriiche zum zehn fachen Betrag der 
gewölllllichen Gebiihr; § 31 Abs. 2 FO mit. An!. 3 - Fernspreehgebührenvorschriften -
Abschnitt X NT. 14 und 15). Die~e Zuschläge griinden sich allerdi ngs nicht auf Souder
oder !l.lehrkosten ; denn so lche sind reclUlungsmüßig nicht feststc llbar. Die Zuschlüge 
beru ben vielmeh r auf dem Wertg rundsatz (höherer Wert der besonderen Leistungen 
für deli Nutzer). 

2. Di e Ge b ii h rc 11 für Ne b un i e i ~ tu n gen. 
Alle P ostsendungeIl mit AUSIlahme der gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefe 

und Postkarten unterliegen dem ~~ reimachungszwang. U nterläßtder Absender- gleich
viel ob die betreUeude Sendu ng dem lrrei maehungszwang unterliegt oder nicht - die 
Freimachung, so veranlaßt er damit im Postbetrieb eine Mehrarbeit (Festsetznng, Ein
ziehung und Berechnung einer Nachgebiihr) . Er erhöht damit die Koste n der Beförde
rung. Auch besteht in $olchen Füllen di e Gefahr eines GebührclIClltgangs bei ungenü
gender Aufmerksamkeit. Deshalb wird fü r nicht- oder unzureichend freigemachtc Briefe 
und Po~tkarten das Eineinhalbfache des Fehlbetrags unter Aufrulldmlg auf volle Rpf 
nllcherhoben. Nicht freigemachte Pakete, Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben 
und l\Iischscndullgen werden nicht befördert., sondern dem Absender zurückgegeben. Fü r 
unzureichend fre igemachte Sendungen dieser Art wird ebenfalls das Eilleinhalbfache des 
Fehlbetrags lIacherhoben. Nicht oder unzureichend freigemachtc Päckchen und Wert
briefsendungen werden llicht befördert (§ I In PO). 

Zu den Nebenleistnngen im Postdienst, die einer besollderen Gebiibr unterliegen, 
zühlen femer solche, bei denen das Postpersolla l durch den Absender ode r Empfänger 
in besonderer Weisc beansprucht wird. Beispiele: bei der Annl\hmc gewisser Postsen
dungen durch die Zuste ller (§ 31 IV u. V11 PO), beim Umtausch verdorbener Freimarken 
(§ 50 I V PO). bei Antrügen auf Änderung der Aufschrift oder auf Zuriickziehullg einer 
Sendung (§ 35 1)0), beim Lagern von Pnketen us\\'. (§ 43 PO). beim Antrag au f umfang
reiche, '-on der Post nicht verschuldete Nachforschungen oder Ermittlungen (§ 49 PO). 
1m F e r n me I d ewe se n falle n Gebiihren für Nebenleistungen an z. B. bei der Zu
rückziehung eines Telegramms vor Beginll der ü bermittlung (§ 25 11 '1'0), anläßlich deI" 
Zustellung von Telegrammen mit ungenügender Anschrift (§ 26 IV TO), fü r das Heraus
suchen eines Telegramms zur Einsichtnahme, Hir das Anfertigeu von Abschriften oder 
LicbtbildeIll von Telegrammen, fü r umfang reiche, VOll der P ost nicht verllchuldete Nach
forschungen (§ 28 TO); sodann filr das Herbei rufen ei ner Person an eine öUentliche 
Sprechstelle, für die Entgegennahme und Weitergabe kurzer fernmündlicher Nachrichten 
an dritte Personen, für die Vomusübermittlung des Namens der Persoll, mit der ein 
Anmelder ein Ferngespriicb fi.ibren wi ll u S\\'. (§§ 32 u. 33 1<'0 mi t. Anl. 3 - Fertlspreeh
gebührell vorschriften - Abschnitt X l Nr, i-l i ). 
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LITERATUR. 
Buch besl'l'ech u " gen. 

l'aul Schulz-]{icsow, Di e durchgehenden E i~e n ba hll- See fr ac h t
ta r i f e .. Ein -Beitrag zur }~rage der organisatorischen Verflechtung von Eisenbahn 
und Sceschiffahrt. Verkehrswissellschaftliche Abhandlungen. Schriftenreihe des Vcr
kehrswisscuschaftlichen ]?orschullgsrates beim ReichsverkehrsministeriullI. Heft 12. 
Ousbw :Fiscber , Jena 1941. XVI un(l 371 Seiten. Br. RM 12,- . 

In dieser neuen Schr ift hat Schulz-Kiesow das bisher wissenschaftlich wenig bc-
kawlte Problem der durchgehenden E iscnbahn-SeefrachU41rife nach der historischen 
orga llisato:rischen, kalkulatorischen und wirtsehaEtspolitischen Seite hin unter Ersch li~ 
Bung bi.~her .\'oll~olJl~llen unbekannten Materials vera rbeitet. Die wirtsehafblpoli t ischell 
Vorschlag(:, m die scme Darstellung ausmündet, geben der vorhergehenden Behandlung 
erhöhtes Interesse. Sch.-K. t ritt nämlich für die :Förderung der durchgehenden E iscn
bahn- Sccfrachtta rife auf Kosten der Scehnfentarife ein. Er sieht in dieser Art Tari[
politik ein Mittel, die deutschen Seehäfeu wieder zu fördern, auch wenn dic Rheinmün
dungshii fen in eine engere Zusammcnarbeit mit der deutschen Volkswirtschaft als bisher 
kommcn soll ten. 

Der Verfasser ist außerordentlich erfolgreich gewesen, bisher unbekanntes Materia l, 
d~IS der Wissenschaft wohl nur selten zur Verfügung gestell t wird, zu erschließen und hat 
luerdurch Zusammenhänge klarlegen könlleu, die der Außenstehende wohl uiemals 
voll überblicken kann lind seine ErklärungeIl scheinen hierbei überall überzeugend zu 
sein. Daß lIach dem ersten Weltkrieg die durchgehcnden E isenbahll-Scefrachttarife nicht 
mehr diese 100 Bedeutung wie früher erhielten, mag deli E ntscbluß der verschiedenen SIOI
len erleichtert haben, Sch.-K. diescs Material zur Verfügung zu stellen. Soll ten aber nach 
dem VO!'8<:hlng. des .verfassers diese Tarife in der Zukunft wiedcr ei ne große Bedeutung 
bekommen, so Ist die Aufdeckung der Zusllmmenhiinge für den Wi rtschaftspol itiker sehr 
klarlegend und überzeugend, der Gelehrte fühlt sich zu besonderem Dank verpflichtet 
fü r die 1.ablrcichen neuen Erkenntnisse, die er der Schrift VOll Sch.-K. verdankt, aber der 
Staatsbürger mag vielleicht manchmal einige Zweifel erhalten, ob eine so restlose öffent
liche Aufklärung überall ganz zweckmäßig war, wenn VOll ciner Wiedereinführung dieser 
'rari(poli t ik gleichzeitig gesprochen wird - vielleicht kllnn Sch.-K. durch diese restlose 
Klarstcllung seinem wirtschaftspolitischen P lan ein ige \'011 ihm selbst sicher nicht be
I!.bsicbti gt~~ Schwierigkeiten bereitet Imben. 

I m Verkehr lUitder J..evaute und mit Osta!ri ka hatten die durchgehenden Eiscnbahn
Scefracbttarile vor dem ersten Weltl..-rieg ihre Bedeutung. 

Scb.-K. schildert , wie die friihere Vormachtstellung Wiells für den Umschlag mi t 
der Le\taute mit der Entstehung der Da mpfschiffahrt verloren ging und wie danach vor 
!I llern duwll das persönliche Eingreifen des preußischen Ministers Breitenbach, dem die 
Schrift Sch.-K.s auch gcwidmet ist, der Le"antetarif zllstll ndekam. Mit zuuüehst sehr 
niedrigen 'l 'arifell, die der betr. Reederei keinen Gewinn erlaubten, wurde hier ein Ver
kehr entwickelt, der bald eine große Bcdeuhlllg erlangen konnte. }'ür zahlreiche Stationen 
wurdell durchgehende Tarife verörrentlicht, was deli Handel wesentl ich erleichterte. Die 
T,evantelinie hat dabei zwecks Gewinnung des H interlandes gleichzeitig das Wert{lrin zil) 
und das System der EnUernungsstaffel angewandt. Daß dabei recht viel Fertigwaren, 
die höhert! }i'mehten tragen konnten, nach Hamburg geschickt wurden, gab deli dent-
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schen Reedereien Konkurrenzmöglichkeiteu auch n11 den Rheill tnüudungsbäfen. Dn
gegen veT'Sl\gte der Levlllltetarif Süd-, Südwestdeutschland und Öst~rrei~h gegeuüber. 
Hier waren Triest und l~iullle, nicht HnlUburg, führend. IlltcreSSllnt Ist dm Angabe des 
Verf., daß es sich bei dem T.cvantetarif UI11 sehr kleine Einzelgeschäfte handelte, da. der 
Durchschnittswert der Sendungen nur "00 RiU ausmachte. In 12 Jahren hat die Deut.
sche Levantelinie den Verkehr vereUfaeht. was der Verf. vor allem mit der geführten 'I'n
rifpolitik in Zusa mmenhang bringt. 

Auch für die Deutsch-Ostafrika-Linie WIlren die durchgehenden Eiscnbahn-See
frachHarife wichtig. Wegen des Anlaufes der Häfen von Lorcnzo iUarques und Durban 
bekam das Südafrikageschäft dieser Linie finallziell die Hauptbe<leutung und durch deu 
hierbei erzielten Gewinn wu rde es der Reederei möglich, relativ sehr billige 'farife für 
die Verbindung mit Deutsch-Ostafrika zu berechnen. Hei dem Interesse der Regierung 
[ör dell Ostafrikatarif hatte selbstverständlich die Verbindung mit der deutschen Kolonie 
dns Hauptgewicht. Die Reederei erhielt durch die in Hamburg allfn l~elH.l ell Frach~erlöse, 
wobei sehr viel hochwertige Produkte sich befanden, so große VerdlellSte, daß sie allch 
in den Häfen von Alltwerpen und Rotterdam , die gerillgwertigere l>rooukte hat.ten, kon
kurrenzfähig bleiben konnte. 

In dcr Nnchkriegszeit sind die gellaunten du rchgehenden Eisenbahn-See[racbttarife 
uicbt wieder erneuert worden, da die englischen Ret!dereiell in den Konferenzen so ei n
flußreich waren, daß sie ihre Meinung dort dnrchsetzen konnten, daß die genannten Tarife 
als indirekte Sulventionen zu betrachten wären und den Konferenzmitgliedern verboten 
wurden, zuma l die englischeu Privatbabllen nicht.<; Entsprechendes den englischen Ree
dereien anboten. Die deutschen lWedereien waren ZIlnüchst nicht stark genug, um gegen 
diesen WidertHand ihre Meinung durchzuHetzen. Als sie das hütten tun können , scheiterte 
der Plan vor allem an dem Widerstand der Spediteure. Diese wa ren als eine Folge des 
i\li ßtmllens der Ueichsbabn in die durchgehenden Eisenbahn-Seefrachltarife nicht mit. 
einbezogen worden. Sch.-K. weist aber auch. wie eine positive 'Mita rbeit der Spediteure 
hierbei durchnIls möglich ist, so daß dieser Widersta nd fi.ir die Zukunft ausgeschlossen 
werden könnte. 

Außerhalb von Deutschland hat sich dagegen in der Nachkriegszeit eine gewisse Eilt,. 
wickluug von durchgehenden Tari[en feststellen lasse n, die sich auch auf die Levante be
zogen, so VOll Österreich und Ungarn aus. Auch andere Fälle VOll durchgehenden Tarifen 
sind bekannt, wobei auch die Flußfahrt mit einbezogen wurde und Sch.-K. betont, daß 
Hir die ZukUlut selbstverständlich auch der Kraftverkehr mit einbezogen werden kann. 

Der Verfasser hebt besonders hervor, daß die echten durchgehendeIl Eisenbahn
Seefrachttarife gemeinwirtschaftlicher Natur sein miissen und wesCiltliche Herab
setzungen, verglichen mit den bisherigen Kosten, bringen mii.ssen. Sie sind danll ein 
Mittel. neuen Verkehr zu schaffen und vorhandenen Verkehr zu fördern. Sie sind für 
längere Zeit feststehend. so daß eine frachtmüßige Ausnutzung der Konjunkt.llr dal~lit. 
nicht vereinbar ist. Güter. die in ganzen Wagenladungen befördert werdeu, sUld kemc 
geeigneten Objckte dieser Art von 'Tarifen, denn solche Güter werden da nn über See in 
l'rnmpschiffen weiterbefördert. für die die ständig wechselnden l,'rachtrnten der 'l'rnml)
schiUahrt gelten, was mit dem genannten System nicht vereinbnr ist. 

Auf dieser Grundlage konunt Sch.-K. zu den praktischen Schlußfolgerungen, dic 
an fßugs erwähnt wurden. Wenll die deutschen Reedereien nach dem Kriege ill den Schiff
fahrt.<;konferenzen führend werden, erhalten sie die Möglichkeit, bisher bestehende Hem
mungen für den Wiedemufbnu der durchgehenden Eisenbahn·Soofmchttarife zu besei
tigen. I nnerhalb der Großraumwirtschaft würden solche VereinbarUlIgen noch größere 
praktische Bedeutung erhalten und für (He Zusammcnarbeit mi t dem Siid08ten Europus 
und mit den afrikanischen Kolonien erhält diese Vcrkchrspolitik einen besonderen Wert. 
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Mit deli viclseitigen Aspekten, die die Schrift Sch.-K.s bringt, hat das Buch 11150 

zugleich auch einen durchaus geschlossenen Charakter. ]~s ist eine Schrift, die mit illren 
pral..-tischen Einblicken, historischen Rückblicken und theoretischen ßeweisfiihrungen 
VOll einer einheitlichen überzeugung getragen ist, weiihalb man 'sie auch gern liest. Der 
persönliche Ton der Darstellung (wobei uur dns konsequent Illigewnlldt.c "sowohl - wie" 
etwas störend wirkt) gibt der Lektiire auch einen besonderen Reiz, weshalb das Erscheinen 
der Schrift, auch wenn wir in einem Punkt gewisse Bedenken nicht unterdrücken konmell, 
durchaus begrüßt werden muß als eine we rtvolle Bereicherung der deutschen verkehrs-
wisscnschn[tlichen J~ite ratur. Sven HelaHder. 

~'ranz Ritt mllJlu, Che fredakteur der Verkehrsze itullg "Transport·" Basel, Weg \\'c i se r 
durc h die Gütertarife Europu s . Ein H ilfsmittel fiir den 'J' arife nr. Ver
lag Verkehrszeitullg " Transllort", Oscar Bauer, Basel. Ausgaoo H143. 239 Seiten. 
Geb. Pre.is .Fr. 25.- (oder RM 18.- ). 

In einer se hr ül..lersichtlichen und leichtfaUbaren Duri;tcllnllg hu t der VerfuSliCr des 
" Wegweise:r" in diCf\er tariftechnischen Arl..leit wCiSCntliche 'J'arifbestimmungen uus 19 
europäisclU:l\ Ländern als HiUsmittel für den praktii:!Chen Gebra uch in einer augerundet 
t1ys tematisc:hen Form zusammengeateIlt. Behandelt wer<leli die Giitertarife folgender 
Länder : Belgien, Bulgarien, Dänemark, lliutschland, ~'rHnkreich , GeliernlgouvernclllcnL. 
Holland, Italien, Kroatien, Norwegen, Portugal, Böhmen lIud Mähren, Ullmiinien, Schwe
den, Schweiz, Serbien, Slowakei , S!)I\lIien und Unga rn . Dnrch die Darstell ung und Be
handlung der 'f urife dieser Länder nach dem gleichen System nnd eiller einheitlichen 
Heihenfolgll wurde eine große üben;ichtlichkeit erreicht, die durch Allbrillgen VOll SeitelI
titel und Marginalien noch wesentlich erhö ht wurde. Die klare Textubfn.ssullg. die weit
gehend auf den Sllfachgebrauch des Spediteurs Rücksicht nimmt, liißt trotz aller Kürze 
Zweifel in der Tarifauslegung nicht eintreten. A.ls besonderer Vorteil des Buches ist die 
Beschränkung auf die fiir den Arbeitsablnuf dcr li'w,chtbcreclumng wesentlichen Bestim
mungen zu. werten. Durch eine ncull rtige schematische Dßrstellung am Schluß eines 
jeden Landesabschnittes werden hierbei in anschaulicher Weise die Arbeitsvorgiinge 
IlIlch der Re ihenfolge de.r anzuwendenden Tarife dargelegt, die zum gewünschten .Fracht
!latz Hihren. Jedem, der s ieh in dem teilweise se hr schwierigen , uniibcrsichtlichen und 
verschiedellartigen europäischen Gütertarifen zurechtfinden muß, wird diese Anleitung 
bei der Fra.chtenerstelluug eines ihm tariflich weniger vertrauten Lnndes cin wertvoller 
und zeitspmender Uatgeber sein. i\Ianche Allderullgsa nzeigcn werden durch das klM(' 
Herausarlx:iten der meist in dell Tarifen nur umständlich zu findenden :Fnlchtberec lI
mmgsbestimlllungen vermieden. Verwiesen sei hier als Beispieillur auf die schellln tischu 
Darstellung der " Frais de manutention'" (Laue- und ]~ntladegebtihrell) iIl Frullkreic h, 
deren Anwclldungsbedingungen selbst einem erfahrenen 'l'ari feur und CIIaix·Kenner im
lller Schwi!~rigkeiten bereitet!. 

Der "Wegweiser" selbst ist so tlllfgeball~, daß Hir jetles j~and die Gütertarife der 
eiuzehlen Bnlmverwaltullgen erläutert wenleu und z\\'ßr sowoh l im erstell Abschnitt 
"Verzeichnis der Giitertßrife", als allch im zweiten Abschnitt .. Wissenswertes HiI die 
l!~rachtbe.rechmUig". Neben einer Aufzählung der bestehenden Gütertarife IJringt der 
erste Abschnitt Erliiutef\mgen für die Hundbtlbung der '1'arife, sowie Hinwcise nuf wich
tige 'f arifvorscllIiften, die Giitereinteilullg. Spezial- lind Ausnahmetarife, Frachb;atz
zeiger, Nebengebühren usw. entsprechend dem 'l'arifsystem des jeweils beha ndelten 
Landes. So werden z. ß. für Deutschland dargestellt die DEG'j'. 'L'eill Abt. A und B, 
DEGT. 'l'ei lll Heft A bis H , insbesondere hie.r der Aufbau der Ausllahmeta rife ußch 
den Ordlllmgsl.ahlen 1 bis 25, nach TarifarteII, ihre Anwendung und E'rnchtberecllllung, 
sowie der AT. 24 A und AT, 24 A 24, die Tiertarife (DE'l"l'. I und Il ) u. n. Der zwcite 
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Abschnitt behandelt ebenfalls für alle Länder in ei ner umfassenden und übersichtlichen 
.Form die Grundlagen der Fmchtbcrechnung fiir Stückgut und Wagenladungen, die be
sonderen Merkmale des Tarifsystems, Gewichtsau!rundung, MindesUrachten, anteilige 
J"rnchtberec llllung usw.,· also knn: die für eine richtige l 'ro.chtberechnung wesentlichen 
'farifbestimmungen. BcsOlldere BCl! timmungen über die ]?rachtbereehnung bei Privat
wage n, Wagen besonderer Bauart, Kii lte~ und Wärmeschub.mittel, Pacb..-mittel, Behälter, 
bellonders große und schwere Gege nstände u. a . vervollständigen den zweiten Abschnitt 
zu einer umfassenderen Darstellu ng wesentlicher :Fraohtbereehnungsgrundlagen. Weiter 
werdell auch die Verbanwtn rife der einzelnen Länder mit ihren Merkmalen (Anfiihrung 
der im Verbandl!tarif aufgenommenen Güter usw.) behandelt. Den Abschluß jeden Lan
desabscbnittes bilden die schon uwähnten sebr übersichtlichen schematischen Darstel
lungen, die beim praktischen Gehrauch des " Wegweiser" zweckmäßig zuerst zu betrach
te n lIimt. Als weitere Bereicherung dieser wohlgelungenen Arbeit seien noch die An· 
gaben über die Verwaltu ng und Organisation der einzclnen Bahnverwaltungen, sowie 
dll ll " Ver1.cich.nis der gegenwärtig beste henden internationa len Tarife" nach dem Stande 
])ezember 1942und das nnchLiindcrngeordnete. , VerzeichnisdereuropiiischenEiscnbahn-
Grenzübergiinge'; hervorgehoben. . 

r~e ider besteht auch Hir den ,. Wegweiser" wie bei allen tari f technischen Arbeiten 
die Gefahr, daß bei den fortwühreHden Änderuugen des Tarifwesclls der europäischeil 
ßuhnverwaltungen die Ausfüh rungen bald nicht mehr dem neuesten Standc entsprechen. 
Wenn wir auch mit dem Verfasser der Ansicht sind , daß für die Herausgabe eines solchen 
" Wegweiser" kein Zeit punkt gut oder schlecht ist und eine mindestens ein jährige gute 
Dienstleistwlg des Buches bei den erfahrungsgemäß wenig Änderungen unterliegenden 
" ruudsiitzlicheu TariUragen gegeben ist, so sei doch a ls Anregung bemerkt, daß diese . . 
Gefahr durch Anordnung des Buches im Loseblattverfahren (Bürohefter-Fassung) we
sentlich hernbgem indert würde. Durch Einordnung der dann vom Korrekturdienst der 
Tarifabteilung des Verlags gelicferten Nachträge, Zufügung entllprechender Änderungen 
usw. wäre hierbei die Ausgabe leichter dem jeweils neuestell Stande anzupassen,als bei Be
nutzung der im " Wegweiser" fiir Bemcrkungen tllldAnderungen einge hefteten freien Seite. 

1m übrigeIl kann der flei ßigen und den !leuesten '1'arifstand berücksichtigenden Ar
beit nur eine weite Verbreitung gewünscht werden. Sie stellt eine crfreuliche Bereiche
rung des tariftechnischell Schrifttmlls dn r und wird jedem der mit internationalen Ta
rifen zu arbe iten hat, ein wertvoller IIlld zeitspa render Helfer sein. I nsbesondere allen 
Sped iteuren, Güterabfertigungen, Versandleitern. Ein- und Ausfuhrhandel, Verkaufs
abteilungen usw. ist die Arbeit se hr zu empfehlen . 

Dip!.- Volkswirt Dr. H. Fr i n g s , Köln. 

Uer lteichsbalUl-Wcrkfii hrcr Ultt! Werkmeister. E in Handbuch fiir den Anwärter. V Oll 

Techn. ReicllSbahninsp. Heinrich 1\1 u lU 111 e und lleiehsbahuinsp. '1'heo E I 11 Jl a ß. 
Verlag Hermann Klokow. Berliu HH2. 336 S. Geh. UM 6,25 . 

Dem Auwärter fii r dUIi weitsch ichtigc Tiit igkeitsgchiet der R eichsbahn- " rerkführcr 
lind Werkmeister wird mit diesem Buch ein Ratgeber und Helfer für die Priifungsvorbc
reitung zur Hand gegeben. Neoou deli Laufbahn vorschriften werden besonderll die in der 
r orprüfung und Prüfung: gestellten aJlgemeinen Vorbilduugsanforoerullgen, die Bestim
mungen der Ada, Dilo. BO., ]1'V. , Feulo, des Merkblattes für die erste Hilfe bei Unglücks
fällen usw. durch Beispiele, sowie dem bewährten Frage- und Alltwortverfahren behan
delt. Als kleine Anregung mag darauf hingewiesen werden, daß auf S. 53 die Anführung 
des genauen Wortlantes des wichtigen § 2 (2) und (3) dcr Fahrdieustyorschrifteu sehr zu 
hegriißen wäre. Die für die technischen :Fnchgebiete der umfbahn geforder ten Kennt
Il ; IISC über durchgehende "Bremsen Hll.uart Ku nze-Knorr, H ildebralld (Hik, Kk , K , W). 
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Stofß.-u.nde, Scha lt pläne für Starkstrolllll.lIlagen, Masch inelle Alllagen, 'I'eehnische Einheit 
im Eisenbahnwesen, Elektrische Leitungssysteme, Personen- und Güterwagen usw. siml 
mit großer Sorgfalt in leicht verständlicher .Form zusanuneugcstellt. Darstellungen der 
gesetzlichen SozialeinrichtungeIl für R eichsbahuurbeiter . der I,ohnreehnungsvorschrift , 
der Gedingeordnung und iiber (lie Abrechnung der Werkstättenleishmgell beschließe n 
das Buch, das sämtliche Neuerungen berücksichtigt und jedem Bewerber und Anwärte r 
für die Reichsbahn-Werkführer- und Werkmeistcrla.ufba lm bestens empfohlen werdell 
ka lUI. Dipl.Volksw. Ur. H. l" r i n g s. 

Zeitschriftenschao. 
t. Januar 1940 bis 31. Dezember 1941. 

In dem folgenden Nachweis sind "erkehrawissenachllftlich beachtliche, im vorbt-zcichnclell 
i'.eitraum erachienenc AufBitre aus den im Institut für Verkehrswissenachaft eingehendeIl Zeit. 
!iChriften aWb'tlIlOmmen. Der Nachweis enthält keinc Aufaii.tze vorwiegend konstruktions- ulld 
betriebstecbni.achen I nhall.e8. ferner nicht Artikel kleinsten l" ormals, soweit nicht ihre Bedeutung 
l\ur ausnahDl!JWciacn Anführung Anlaß gibt. 

Für folgende Zeit.3chriften ist nachBtchclldc Kiirl\U ng angewandt: 
A. f. E. = Archiv fü r ELscnbahnwcscn. Vkr. :\bh . Verkchrsrtlohtlichc Abhand -
A. f. P. u. T . "'" Archiv fü r Post und Telegrll- lungen lind Enl.scheidungcn. 

phie. V. '1' . = VerkehrStecllllik. 
DVN. 
])W~tg. 

Ge"'. Krvk. 
G. V. 
Ub. 
Spw. 

= DeutllcheVerkehrSnachrichtcn. Vt. W. Vcrkehl'i!techniache Woche. 
." Deutliche Wirt.8chaft.37.eitung. Wd. = Wirtachaftsdicnst. 
= Der gewerhliehe Kraftyerkehr. Z. f. ß. Zeitschrift für Binnenachiff-
_ Grcßdoutllcher Verkehr. fa hrt. 
= Die ReichBhahn. Ztg.d.VJ\l"~V. = Zeitullg des Verein ll Mittel · 
= Spoor- en Tramwegen. europäischer Eisenbaluwer

waltullgen. 
Die ere.te hinter dem Namen b7.w. der Abkürzung der Zeitschrift Btehende Zahl be1.cichnet 

das El'8Cheinungsjahr. Nur welln eine Zeitschrift mehr als einen Band im J ahre herausgibt ~er 
der Zcitrau.11l der Veröffentlichung des Zeit-'IChriftenbandell sich nicht mit dem KAlenderj ahr 
deckt, ist a ußerdem ?uvor die Band_Nummer Angegeben. Wenn einzelne Hefte einer Zcit.achrift 
einem bestimmten Thema gewidmet sind, ist dies an Stelle der ArtikclangefUhrt und lediglich 
dio Heft.Nummer angegeben. Sofern der Name einer Zcitachrift mit ei nem Artikel beginnt, ist 
d.ieser regel mäßig weggclal!8en. 

Allgemeine Verkehrswissenscbaft und ·politik. 
a) Allgem e ine Il und D e ut ll ohes Heieh. 

Vielgestaltiges Verkehrswesen. Dorpmüller. JUIiUH. G. V. 1941 , S. 5. 
Das Großdeutache Verkehrswesen. Spieß. Walter. Weltwirtschaft 1941 , S. IJ . 
KriCJ! und Verkehr. Roeoher, Max. Weltwirtschaft IM I, S.327. 
Oie .Bedeut ung deli Verkehrs rur Raumordnung, Landegplanung und Stiidtebau. BJum, Otto. 

G. V. ,1941, S.508. 
Der Verkehr der Indogermanen und Urgermanen in ihrer lIordischen Heimat. 8tröbel. Hudolf. 

Straße l!).t I. S. 140. 
Geopolitik und Verkehr. Die gL'Ographische Dynnmik al11 treioond!l Kraft der Verkehrsplanung. 

Haushofer , Karl. Vt. W. 11»0, S. 255. 
Welthandel. und Weltgüt.cf\·erkehr. Grünlx:ck. l\I llX. DYN. 1!l,tl,Nr. 167. 
Die lJisto ril~he .ßcdcutung des Böhmisch·l\Iähriachen Haume~ für den Verkehr Großdeut!lch 

lallds. Feiler, Ka rl. Vt. W. 1940, S. 15. 
l)ie Aufgabenteilung in der Wasserwirtschaft (Die ZU8tiindigkeilen dL'8 Generalinspcktorll fiir 

WaS8er und Energie und des Reichs\·erkehl'i!mini8tera). DVK. I~l , ~r. 227. 
Verkehrsaulbau im O!ten. Dorpmüller, ,ll1lius. Vt. W. 11»0, S. 47. 
Verkehr im Großraum. Schulz.Kicsow, PAU!. DVN. 1941, Nr. S. 
Die menschliche Arbcitskrllft im Verkehrswesen. ]~irath. Carl. G. V. I!).U , S. 244 . 
])ie Eisenbahnen im Ho.hmcnlltaa.tlicller Politik. Wicdenfeld, Kurt. Ztg.d.VMEV.I94 I, 8. 243. 
Das Ende der Internationalisierung der deut-9Chen Ströme. Kocnigs, Gusla". Deutsche Wall8Cr· 

wirtschaft ]940, S.207. 
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Der landwirtaclmlt lichc Verkehr und scinc \rege. Scbacllt, Ha llS Joachim. Straße 1941, S. 220. 
.Das Arclliv fü r Vc rkchmwCIlCIl in Wien als h'orschUl1b'Sinstitut rUr mitteleuropäische Eisenbahn-

gClIChiciltc. I 'eiler, Karl. Hb. 19-11, S. 67. 
Ordnung der TransportkO$tcll du rch Marktordnung. Hcischlc. G. V. l!).tl , S. 620. 
Vcrkchrslcnkung und ZUllammcllnrllcit der Verkehrsmittel. Kicinmnnn . G. V. 1!)41. S.46. 
Dic J~i8Cnbahngiitcrtßrifl)()litik nls Mittel der Wirtschllftslcnk ung. l ' lntz. G. V. 1941, S.622. 
Jo:uroplii l!C he Vcrkelll"snufgnbcn. WCI!ClIllllln, H. O. Wd. 1 !),I I , S. 10. 
Deutschlands Anteil an der NtlUol-dnullg des curopiii!jchcll und \Velt.Verkehrs. Esch, E rnst. 

Wcltwirtl!Chn ft IM!. S. 137. 
Pnzifik oder Atlantik ? Eine geographische Studie. Schu ltl.c, .Ernst. H nllSIL 194 1. S.658. 
Die Nordscchäfcn im grolkleut.llcheu WirtschaftsrRulll . B9IlCu, \Volfgang. Wd.1fl41 , S.36B. 
Der Ostacc\'erkehr im neuen Europa. SchOCIlC, Elmar. Welt\\'irtachaf~ 1!)41 , S.223. 
Vt'rkehl'llbeziellUugen und Verkehrsrichtllngen im deutsch·franZÖllischen Grclluaum. Geisler, 

Walter. Straße I!).JO, S.234. 
Osteuropa als Verkehrs ralllll. Geisler, Walter. Straße I!),II , S.234 . 
1)cr mitteleuropäische Verkehrsra ll lll und der Südosten. \ '011 Sehumaehcr. St raße I!UO, S. 98. 
1)cr Verkcllr im mittlereu Ellrol)l1. Ho(fruan ll , Rudolf. Straße I IHO, S. 312. 
Oberschlesiell im grolklelltschcn Vcrkehn- uud Wirt.sc lwrtsraulll. Gocbel, H ans_H ilmar. Ztg. 

d. VM EV. I!).U, S.255. 
Da >:! Yerkehn;wescn des l'rotektorat-s Böhmen und Mährcn nIl> Tei l des großdeut.schen Verkehl'll. 

Da lleo. G. V. Ifl·H , S.536. 
Diu Wirt.schaft des Protclltornts und ihro l"order llngell fü r deli Vurkclu·. Adoll, Bernhnrd. 

Stra ßo 19-10, S.424. 
. Böhmen lind Mähren a ls Verkchrsrnnru . :Fisc hel' , Wil hc!lll. Straße BUO, S.414. 
Zur Neugt:stllitung dcs Verkehl'llrccMs. Böttger, W. A. f. E. Hl4.1 , S. I003. 

b) Aus l and. 
Verkehrs- und Wirtschaftllfragen Argcntill iens. Paschen, W. A. (. E. l!}40, S.42H; li15. 
Das VerkehrswC8C1l Kanadas 1md seine P robleme. Paschell , W. A. f. E. J9-H , S.8i. 
Das Verkclll'swC8CU und die Wirtschaft ]'r8nzösisch-Nordafrikss. Paschen, W. A. f. E. W41 . 

S. 581; 1015. 
Wirtl;Chnft lind Verkehr in der Ukmine. Wehde·Textor. A. f. E. W_Il , S.8U5. 
Diu YerkehT3verhältnisse der Ukra ine. Hceckt. Mugo. \Vd. IU·II , S.81O. 
ßaust<:inc fü r eine nationale Verkehrsl)() litik in der Schweiz. W'Ulner, }'ritz. Ztg. d. VMEV. 

I!MI, S.57. 
Verkclll'slinien des Wcstall)CJH'JUUllCll zlI' il;Chen Genfer See lind Mittclmt:cr. l'allscr , ]<·ram .. 

Slrnße I !UÜ, S. 236. 
&-cllltfentuJ'iIpolitik in USA. Moofluunn. Karl. Ztg. d. vlIm v. 11)40, S .337. 
Dic l"ortllCtzung der Eiscnbahn\'entnnUiclHlIlg in der Schweiz a ls Aufgabe einer na tionalen Ver-

kehrsplanung. Wanner, }' ritz. Ztg. d. VMEV. 1!)41 , S.465. 
Dn8 schwedische Verkehrswescn im Kriege. Brüekner, Herbert. Wd. 194.1, S. i95. 
\ 'erkchrswege ill\ ostba ltischen Haulll . Seraphim, !'eter Heinz. Slrnße HHO, 8. 100. 
])ie \'e rkl'hNgeograpbische Stellung dCII skandinu\' ischen Hauilles. Seebaß, Friedrieb. SlraÜIJ 

1940. S. li4. 
Die Erschl ießung der arktischen Küste Hußlands. SchollllCn, ,,"erner. _ H ansa 1940. S. 144 . 
J)(' r britische j{eiehs\\'eg \'ou j\gyptell- Pa liistinll nach Indien. Schultre, Ernst. Ztg. d. Vl\lliV. 

194.0, S.385. 
\\'eltpolitischc Kampfe um dall Hote ?'1('Cr. Schul tre, ·Ernst. Hnnl!ß. Wil , S. 70B. 
Kolonialstraßcn im tropischen Afrika. Martzscll , Ul'llula . St.rnüc 1G4 1, 8. 44 . 
Die afrikn nischc VeJ'kchrsfl'ngo nuf der Volta.Tagung zu Hom. Hemy. A. r. E. 1'J41 , S.365. 
D ie Verkcllr8CntwicklJUlg in den deutsch_af rikanischen Kolonien unter der Mllndatsherrschaft, 

Hemy. A. f. E. 1940, S. 185. 
Die Verk'ehnverhältniS!l6 in Nigeri a. (nach ci llelll Gutachten von .Frederiek Smith). Hemy. 

A. f. B. 1940, S.883. 
Die Verkehrswirtschaft der ~ I 'iirkei nach dem großen Ausbau. ])\'N. IMI, Nr. 158 . 
.Bulga ricns ncuc wirtschaftliche und vcrkehrspolitischc Möglichkeiten. DYN. 19-11, Nr. 162. 
l\ rlJcitcn und Plänc zur VerbeSilCrullg dcs kroatischen Verkc1l rswC8CIlS. DVN. 1!),11, Nr. !ili. 
Vt'rkchrs])()litik und Verkehr1lCntwieklung in Südwcstchinn. YOIl Locho\\'. Vl·. W. HHO, S. i9. 
Da@ \'erkehrsge\\'erbe in Silaniell. DYN. 194 L, Nr.59. 

E isenbahnen, 
a) A l lge m eines und Deu tlic h e!! H eitl h. 

nie E isenbahnen der I~rde. Günther, Kar!. V. T. IM I, S. 355. 
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Weit~rent\\'iek l ung dCII Schienenwegs. l.ei lJlJrand . V. V. 19-i1 , S. I-W. 
J)ie Ällderunpell des HegelgfltertarifauflJa ll!l zum I. Septcmber 1940. Schubert. Arnold. Ztg . 

d. v~n:v. 1940, S.503. 
Betriebswirl~haftiieheSondererll'agungen beim Staffeltarif. Spieß, W. Ztg.d. \'~mv. I!MO, S. 2·17. 
J) ie ~iscnba hngiitertarifpolitik in ihrer Wirkung nu f den industriellen Standort und die Haum. 

ordnun;g (Buchbesprechung zu Schulz_K iellOw's neUI'8tem Werk). Spieß. W. Zt g. (I. V~IF:V. 
IMl , 8. 388. 

W('Chseltarif der Kleinbahnen. J. von Gallera . D VN . 10-i 1. Nr.122 und 123. 
Wandlungen im Fernverkehr durell Württem OcI·g. AulcllI'icth. VI. W. 1\)·10, S. :11;. 
StUekgutbeJörderung nuf PrivatgleisanschlüS!ICn. DYN. 194 t , Nr. 134. 
Was kann 7;U ('iner Beschleunignng dCII Eiscnbahn-Güte r\'el'kehrs beitragen ! J) YN. 1\).10, NI'. 

23i, 238, 239, 252. 253. 
Leistungsst<dgerung bei i\1asscngut\'erladung von Eiscnbahn au f &hifr. WehnlllUl. Kar!. VI. 

W. 1940, S.23fl. 
Zusammenarbeit der I~nnd\·erkehrsmiuel. DVN. l!).tl. Kr. 189; 2Si. 
I·:nt.lastung der Reichsbahn d urch d ie ßinnenllChiffahrt. D Vj\'. l!).ll. Nr.2O!). 
j.'raehten und Nebenk06lcn im Durchfuhr\"erkehr. Galtig. W. DVl\'. 194 1. Nr. 12(;. 
Die Zusammenarbeit zwischen Reichsbahn und Hin nenschiffahrt auf t!l'm Tarifgebiet. Hoff. 

bauer. Z. r. H. l!).t L. S. 58. 
Die Zllsamll lenarbeit zwisc hen Reiehslll1hn und Binnenschiffahrt au f dem 'J'arifgebiet . /1 ndler. H. 

DVN. 1941 , Nr.95. 
Yer!<ehrslenllllng der Deutschen Heiehsballll du rch Tarifmaßnahmen . Roslllnhcl. Hichard. 

DVN. 19,11, Nr.5(1 . 
Preußisclle Eiscnbahn!)()litik in den Ostprol'ill7.eJI I'on l&i0-1914. Som lller, Gerhard. VI. W. 

J94.0, S. 131. 
Die bau- und betriebstechnische _Bedeutung de r ersten Eisenbahnen in den SudHenlündern. 

Di rk, Alfred. Vt. W. 1!).t0, S.91. 
Die Berglll1 hllen Grolkleutschlands. Merleker. Ih rtmuth. V. T. l!).t I, S. 39. 
Die Zusamlllenarbeit zwischen Reichsbahn und JJinllensclliffah rt au f dem 'l'arifgebiet. JJöhlll 

und Spieß. \\'. G. V. I!)-i I. S. 56. 
Xotwendiger H ufeiSCIl\'erkehr. Zur Zusammenarbeit zwischen ReichsballII lind ßinnenschi ffnhrt. 

H offbnuer, Kar!. Ruh r und H.hein \\'irtschafts-Zeitung 19-1I , S.284 .. 
Land,- Wall8Cr- \lnd Luftverkehr. Spieß, W. Wcltwirt4!Chart I!).I I, S.32. 
Der Eiscnb'1hngiilel·tnrif in der Volkswirtschaft . Spieß, W. A. f. K 19·11 , S. I; Iij!). 
Aufbau und \'Olkllll'irt&:haftliehe Aufgabe des Eiscnbllhn_Gütertarifs. Hetrnehtull ,l::cn 1.ll dem 

13ueh: "Dei' l~iscnbahn_Giitcrtarif in der VolkslI'il't schllft" \'on D r. \V. Spieß. \'fOIl (jnllerll. 
J. V. T. 194 1. S. 40!). 

Die tariflic!le Regelung deli \Vechseh-erkeh T3 del' Klei nbn hnen. VOll GaIMri!. J'. 7.tg. d. VM I':V. 
1941 , S.347. 

Zur Frage dl's l 'arihll'ang8 ( ~VO. §G). Weiraueh. A.1. E. 194 1. S. IOi l. 
Die Scchafcntarife der Ueiehsbahn. Platz. G. V, l!).tl. S. 125. 
Der EinfluU des KriegCII auf die deutschen Scchafentarife. P latz. Rb. 1941 , S.3 1. 
Xeugestaltung der Ausnahmetnrifpolitik der Deut.schen Bl'iehsbahn. Pallzkowsl..i, j.·ril z. Ztg. 

d. V~[EV. WH , S.27. 
~'lug7.eug. Eiscnba hn und Scbiffahrl. \"cchsclbcziehung('ll bei de r Verkehrsbcd ienung. Feindler. 

A. f. K !!).t0, S.OO9. 
ZU8!Lmmennrbeit der Verkehrsm ittel bei dei' Beförderung \'on Personen und Gelliick. Scheu . 

Ztg. d. V~lEV. 19-10, S. 43. 
ZU8!lllllllelUJl. rbeit 7.lI' il:iCllen Heiehsbahn und J3innenschiffahrt. Ein lk: it rag Y.U I' Ulllschillglnrif_ 

politik der Deutschen Heiehsbahn. PaszlwlI'Kld. FI·itz. Ztg. d. V~j[·:V. IU·IO. S. U7. 
Die wirtschaftl iche Struktur des Heiehsba hndi rcktiollsbeyjl'ks K öln und d ie Au fgaben für den 

GütcrWlrifdicnst. Pnszkowski, Fritz. 7.tg. d. VM I·:V. 1940,8.42::;. 
Be itrag 70111' Theorie d CII internat ionalen Eisenballllgiilcrtarifwescns. Schubert , Arnold. Ztg. 

d. VJ\rEV. 1941 , S. 15. 
Umlauf7.eitund VcmendungsgradderGiiterwngen. Harttmnnn, Ernst. Ztg. d.~IEV. J!)~ I .S.201. 
Die Ste llung der Hnfenanschlußbnhnen in der Verkehrsentwicklung der ßinnenhlifen. b'isclll'r, 

A. V. T. W40, S.355. 
Die Bilallzicrung dCII Anlngekapitals bei ßnhnunternehmungen. E in Beitrag ZIlr Abschreibungs. 

fra ge. Voigt. Alfrcd. Ztg. d. VM EV. 19-10, S. 1; 17. 
Außergewöh nlichc Sendungen. Kiß. Ztg. d. ~U;;V. 194 1, S. 117; 129. 
Ladcorgani.sntion auf Ulll ladebiihnen. l\ liilleh, Joh. , Ztg. d. VMJ~V. 1941, S.288. 
Der Wagenstandplan fiir UmladcstelJen . Woltjen, Heinrich . Ztg. d. v~mv. 19·10, S.2B2. 
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ItcicbllOOhn. I..aUevcrfnbren im Stückgutvcrkcbr. SchümRlln, K arl. Ztg. d. V~lEV. 1940, S. 622. 
Riickblick nuf das Jahr 1939. Ztg. d. VMEV. S. 91; 103; 110; 129; 149; 161; 175; 191. 
GCllChäftsbericht der Deutschen Hcichsbalm über das CClIChüftsjahr 19"-0. Hb. 194 1. S . t!l2. 
Die Verwaltung der Eisenbahnen in deli östlichen Gebieten. K ittet. A. f. E. I9-iO. S. I. 
Wieder Eisenba.hnvcrkchr mit Rußlnnd. Holtz. Ztg. d. VALEV. 1940, S. 145. 
))je Gestaitullg des }~i SCllbahnverkchrs zwil!Chcn DCIltllChllind und def Sowjetunion im K riege. 

Ha itI!:. Ztg. d. Vl\lEV. I9-tO. S.595. 
Oie VCl"8taRtliclllln~ VOll Pri\'atbahncn in der Ostmark . Sauter. A. f. E. 194 1, S. 399. 
Verkehrsleistungender ]}cutschen Reichsba hn im Kriege. Sommerlatte. Ztg. d. VlotEV. 1941 , S. 143. 
Das deutlIChe prh'ate Eisenbahn-Trallsportwesen im Kriege_ Spieß. W. Hb. 1940, S.82. 
Oie VcrkehrS triif!er Großdeutschlands vor neuen Aufgaben. Sclunidt, Walter. 2tg. d. Vi)U:V. 

I!J40. S. 41 t. 
l >Cutscho Eiscnbahn_Geslalter aus St(latsverwaltung und \Vir-t<I<l haft-sloben im I!) . .Jahrhundert. 

(1815-H114). Wicdenfcld, Kurt . A. f. E. 1940, S. 733. 
Aktenstiicke zur Vorgeschichte der Hciehsba bn. Kitte l. A. l. E. I!HI, S. 855. 
Aus der Geschichte der Berlin-AnlmltillCllcn Eisenbahn. Graßmann. G. V. IW I . S. 388. 
Die Abhängigkeit dca deutschen Eiscnbahnnet7.cs von aciner gClIChiehUiehen gntwiek lu ng. H ans, 

Riehard. A. 1. K 1940, S. 369. 
ßndi8Che St.aatllbahn. Säkularfeier. Kllnb.emüller, Albert. A. 1. E. 1940, S.673. 
[)je Königliell Westfälische Eiscnba hn (1850-1880). O\'ermaml: A . f. E. IMO, S.825. 
J)rr P lan einOlI " Hundes der deut.schen Staat<!Cisenbahnen" . d as I~nde des preußisch-sächsischen 

Eisenhallllkriegs. Kitte!. A. f. E. Woll , S.537. 
Die Österreichische Südbahn . Feiler, .Kar!. A. f. E. I!UJ. S. 929. 
De r Autonomiegedanke bei europiiillCllCn Staatseisenbnh nen. Conr(ld. A. f. K 19·H. S.70i). 
IlRftung der EillCllbahnen für ohne Umladung in Wagenladungen beförderte Güter IUl.c h inter-

nationalem und deutschem Hecht. Kilchler. R . A. f. J-~. 1940, S.85. 
Zur Haftung der Deut8Chen Reichsbahn fiir Eisenbahnunfälle von Angehörigen der Wehrmooht 

und anderer Reichsverwaltungen. Pittner. Fritz A. f, E. 1941, S.95. 
Zur Frage der Gefiihrd ungshaftung. Kittel. A. f. E. 1941 , SA6 1. 
Gefährdungahuftung und Versclluldenshnftung. K ittel. A. r. E. 19-W, S. 557. 
Arbeitsrecht des HeichsbnhnarbeiterS. Thcobnld, \\'. A. f. K 1940, S. 5. 
Unfa llversicherung, Bcallltenfü r!!O rge und Heichsbahll. :Ouerdoth. A. f. E. 11)4.1, S. 247; 405. 
Hcchtsgrundlagen zur BekällllJfung \'on Notstlinden im Verkehr. 13ooß, H. "kr. Abh . 1941 , S. \4.5. 
J)as Hecht des Eiscnbahngiiterverkehrll im Kriegc. Weidner. Vkr ._ Abh. 1940, K 15 1. 
J)ie Verordnung gegen die mißbräuchliche Inanspruchnahme der I~iscnbahn . HaßS. DVN, 1941 , 
J)ie Lieferfristen der E isenba hn. Scnckpichl. DVN. IU-I I, Nr.59 und GO. . [Nr.245. 
Haftet die Reichsbahn während deR KricgC!! aus Lieferfristüber9Cbreitung! Heinze, Werner. 

DVK. 1941, Nr. 109 und J 10. 
Zur ßcweieführuugspflieht der Eisenbahn nach § 82EVO. Winter, Hans. Vkr. Abh. 19-1.1, S . 189. 
Was alles "erhOhte .Betricbsgefahr" der Eisenbahn ist ! P ittner, Fritz. Vkr. Abh. 194.0, S. 17. 
Das lOG. und d ie beVOrStehende Hevisionskonferenz 1!}.13. Sehmid, E. E. DVN. 1941, Nr. 68. 
J)cr unbeschränkte Wcgiibergang iiber Eisenbahnstrecken im Haftpflichtrecht der Ostmark. 

Pittner, Fritz. Vkr. Abh. W40, S.6 1. 
Die Haftung der Ei8Cllba llll fiir SachllChli.den. Koffka. Vkr. Abh. 1940, S. 85. 
J)ie Xeurcgclung der Eiscnbahnhaftpflieht für Pel'SOnen8Chäden in der Ostmark. Pittner, Fritz. 

Vkr . .Abh. 1940, S. 145. 
Znr Bahnhaft ung aus dem Pel'SOnen-ßcförde rllngsl.'ert rng. Pittner, Fritz. Vkr. Abh. IM I , S.209. 
Die G~nzen der ffa ft prlicht der DeullIChen Reichsbahn außcrhalb der Reichshaftpllichtge8ct7.e. 

"\Ilter, Hl\na. Vkr . .t\ bh. Hl41 , S. 105 , 
b) Ausla.nd. 

Der Pcrsonenvorkehr der frall7:Ö5i schen Eisenbahnen. KandRouroff. A. r. I~. 194 1, S.639. 
J)ie französischen Eisenbahnen im Kriege. Wernekke. Ztg. d . VMEV. 1940, S.563. 
Die nationale Gesellschaft der beJgillChen Eisenbahnen in den J ahren 1937 ulld 1938. "on Re_ 

lIessc. A. f.K 1940, S. 653. 
J)ie erstell hundert J ahre der ita lieni iIChen Eisenbahnen (1839-1939). Wernekke. A. r. E. 1941 , 

S.305. 
Die italienischen Staatseisenbahnen unter der H erI1lChaft de8 FaschiemuB. Wernekke. A. 1. K 

1941 , S .905. 
])ie Iw.lieni8C.lhell Staatsbahnen im letzten J a hrzehnt (tcchni9Che und finall7.icl le 1'~rgebnissc). 

Saloni, Nicola. Ztg. d. v~mv, 194.0, S.21!). 
J)ie Eisenbahntarife für die Beförderung von Personen in l t.a.lien. LRndra, A. Ztg. d. VfttF.V. 

1!)4J. S.89. 
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Die Eisenbabngütertarife in Italien. Lalldra,.A . Ztg. d . VALEV. 1941. S. 69 1. 
Finnland und scine Eisenbahnen. Wernekke. Ztg. d . VME:V. IMI. S.217. 
n~e Verstaatlichung der !!Chwcdischen Privatbahnen. Pas1.kowski, Fritz. A. f . . 1-:. 1!~0. S. :117. 
J?1C .Verstaatlichung der.sehwedi,,?hell Privat~){\ llll en~,.l{ecokt, Hugo. Zlg. d. VAL!':". 19-10. S. 31 I;. 
~~Iffahrt, H a.fe ll . undKanalbctrlCooderenghschen Elsenbnhnen. Wernekke. A.f. E. Itl·lO. S.460. 
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Die Scl~welzcrlllchcn BlIndOlIbahnen 1111 J nhre IMO. Meyer. H . IL Ztg. d. V~LEV, 1941. S. 397. 
SI.owak.isehe Staatsbahnen. Kaune . .A. f . .E . 1941 , S. 137. 
Dm Entwicklung d C!! Eiscnbahnweselll:l il\ der Slowakei. Haidmanll ,' la rU II Zt, ,I Y""' \ ' 

1941. S.28 1. ' . - . . • ", . 

])~ e Entwicklung des E isenbahnverkehrs ilL Gricchcnlnnd. "all Setten. Ztf!.d.VMEV. 1941. S. 7ii. 
~~e Verstaatliehut.lg der .8panischen Ei~nba~nen . Gc:rlic.'!. Ztg. d. VMEV. 10·11. S.22 1. 
I~ulellbahll\'o:ra l'beltcll bei BahnbauteIl ll\ Afrika . Wei ß, I-,rnst. A. f. E. 1 !).I 1. S. 411. 
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Die französische l'ranssaharabnhll. Rculeux. G. V. 10·11. S. 488. 
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194 1, S.1)39. 
~cu~te Ergl'bni88Clllfriknnischer Eiscnbahnbctriebe. B.emy. Ztg. d. Vl'ln:v. 194 1. S.267. 
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1941, S. 639 ; 6.,3. 
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Ztg. d . ' 11.1I!:V. 1941 , S. 179. 
J)~\ S !?panisclhe Vcrkebrssystcm 1.U Lande. Sikamll, 1\., Ztg. d. V1[EV. l IMO, S.2 11. 
])~e EIscllbnlLllt:/\ in J o.pan in den Jahren 1935/36 und 1!)36/37. P/UIC hen, W. A. 1. E. 1940. S. 84 9. 
J)le ~iidllIandllChurische Eisenbahn ·Gesellschaft das GerUst :Ma.ndschukuos. von Lochow, H. J. 

Zt.g. d. V1lU~V. 19-10, S.437. 
J)iie ~isenbahnell der Vereinigten Staatcn von .Nordlllllcrika im J ahre 1939. Wernekke. A. 1. 

E. 19-1.0, S. 1027. 
De Eisenbahnen der Vereinigten Staaten VOll Amerika im Jahre IMO. Wernekke. Ztg. d . 

YMEV. 1941 , S,517. 
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Die Gliederung der Erfolgsrechnuug bei dOll nordamcrikanillChcn Ei/JClloohnen. Gutsche, Heim;, 
A. f .. E. t!UO, S.577. 

Die No\\' York Ne\\' /laven lind Hnrtford Eiaenlluhn. Radclllßkcl' , E rnst. A. f, R l!)-I O. S. 107. 
Die Andcnqucrbnhn. \Vernekke. Ztg. d. V?oLEV. 1940. S.55. 
Die J~isenbahnCII \'011 Mexiko. Wernckkc. Ztg. d . VMEV. 1940. S.361. 
])0 Stunt.sspoorwcg in Alnskn. Hcitsmll, S. A. Spw. 1941, S. 10. 

StadtschnellbahnclI und Straßenbahnen. 
a) Allg eme ines lIud Deuts c hes lt.cic h. 

Die dcut8Chcn Strnßcnhahncn im Huhmcn dos Pcrsoncnnahvcrkehrs. Galle. G. V. 19-4 I, S. 84. 
Der llEwolhnilchtigtc lilr den Nllln·crkchr. Schmidt. Gew. Krvk. 1940, S. 175. 
Der }~illsnt7. der StrnßclwcrkchrllmiUel im Kriege. VOll Schell. G. V. I D .. !. S. 72. 
Der inner- und zwischcnoolriebliclm Vergleich der Nah,·erkehnbetriebe und seine ßc8onder· 

heiUm . i\lrOß,.M. V. T. l!).tl. S . 3. 
Der KricgscinSfltz der Straßen bahn- und Omnibu8uuternehmell im Hhein_Ruhrbezirk . ?tHiller. 

Enno. V. T. 1940, S. 29 1. 
Der l )er1lOnenverkehr der Straßenbahnen im J ahre 1939. \\"eillflog, R. V. T. 1940. S. l il. 
Der l 'er1lOnenverkehr der deutschen S~raßen bahnen i. J. 19-10. Weisflog . R. V. T. 1941 , S. 115. 
Die Herliner Nord süd·S·Uahn. Der siidliehe S~reckellabschn itt. Binder, W. V. T. 1!).l0 S. 125. 

b) Au s land. 
Die Straßenbahnen und der Nah"erkehr in d(O n Großstädten Niederhindisch·Ost.Indiens. Reib. 

mn. S. A. Ztg. d. Vi\lEV. IfUl, S.45. 
Het Sl lldsverkccr in de Indische Steden. Reitsma, S. A. Spw. ]!)-I.l . S.56; 78: 92. 
Die neuesteEIlLwieklung der Nahverkehrsbetriebe in Nordll lllerika. Hug.H . .M.V. T. 1940, S. ]74 . 

Straßenverkehr. 
a) Al l gemeines un d Deuts c hcs R eic h. 

Zur großdeut8Chen Kraft,·erkehrspolitik. von Unruh. G. V. I9-U, S. 25. 
1)er Aufbau und die Aufgaben des Straßcnverkehrsnetzes im deutachen Osten. Hoffmann . 

Hudolf. Straße l!).ll , S. HiO. 
Sicherheit im Straßcm'el'kehr, Vorschläge zu ihrer Verbe88Crung. Ranb. 0 . V. 1941 , S.440. 
D ie Kelll""l'gelung derGiiterfernbeförderung mitKraftfahr7.cugen. DC8IIIlu. Gew. Kr\'k. 19-1.0, S. 11). 
Gedanken zur künftigen Regelung des Güterkraft\'erkcllrs .. Frank. Oew. Kr\'k. 19-1.0, S. 140. 
Zur .Fortbildu ng des Heichs-Krnftwngentarifs. Linden. Wnl ter. Ztg. d. VALEV. EHl . S.325. 
Artf'i~f'lIe r oder E iSf'nbahnta rif nir deli gewerblichen Güterkraft\'crkehr ! j\]f'rkert. K Gell'. 

Kf"k. 194 1, S.23O. 
:--i"ochmals: Arteigener oder l~iscnbalmtari f fUr den gewerblichen Güterkrnftvcrkehr ! Merkert, K 

Gew. Kr\'k. l!HI , S. 31O. 
i\nderlillgund l!~ortbilu"N.lIgder NnIL\·crkehrspreis,·erordnung. von Heppe. Gew. Kn'k. 1940, S. lOi. 
Erläuterung der Nllh\'erkehnpreis"erordllung und ihrer noohträgliehen Verbcucnmg. Gmef!. 

Gew. K r\'k. 194.0. S. 170. 
Die Wirt'!Chaftiiehkeit des G fI.!Igcneratorena n~r i ebli. Schöpkc. l\fan fred. DVN. l!)40, Nr.2. 
.Die &:Ibstkostenberechllung fiir :--i"utzkraftfn hrzcuge. Sehöpkc, Maufrcd. DVN. 1940, Nr. 14 1. 
Die festen Aufwendungen im XubJnhrzcugbetrieb. Schöpke. MnnIred . DVN. 19-1..0, ),' 1' . 143. 
Zusammenstellung der Selbstkosten \'on Xutzkraftfahn.cugen. Sehöpke, Mnnfred. DVN. 19-1.0, 

N r.302. 
nie Selbstkosten \'on: Kleinlieferwagell . leichten und mittleren Zugmasclli lIen, Nutzfahrzeug. 

anhängern, Kipp-SehnelJll.lItkraftwagen, Schwerlastkraftwngell mit Kippeinrichtung, Kipp. 
anhiingern. J,astzügen, Schteppzügell und Dreiaehl!.SchwerlastwA.gen. Sehöpke, Manfred. 
] )VN. IfHO, Xr. 23tl; 268; 27i; 283; 288; 296 und mu, Nr. 36,47 lind 08. 

nie ' I'ageskoslell und abschließende Betrachtungen zu den Selbstkosten ,'om schweren Drei
lIehswagen. Sehöpke, Manh·cd. DVN. 194 1, Nr.7 !. 

Höch~t prei8C der KVP. und Selbstkosten fiir: Ktcinlicferwagen, Lieferkrll{twagell , 8Chwerc Last. 
krnftwflgen . Kipp-Schwerlastwagen, Zugma8Chi nen, Anhängcr. K ippanhänger. Schneltast-
1.nge, mittlere Lastzüge, schwere .Lastzüge. Kipp-SehnellaSl1..iige, mitttere K ipplast.ziige. 
schwere K ipll-I..astziige, ZugmallChillen, schwere Schlepperzügc, leichte und mitt lere Schlep. 
IlCr1.iige im Wcchselanhiingerbctrieb, schwero Schlep)ICniige im Wech8Clsnhii.ngerbctrieb, 
leichte und mittlere Schlepperziigo mit Kippanhiingern im Wcchselhetrieb. schwere Schlcp_ 
lK'niige mit Kippnnhiingern im Wechselbctrieb. Schöpke. Manfred. DVN. 1941 . Nr. 77 ; 
82; 104; 121; 126; 133; 138; 144; 102: 165; li3; 177; 180; 196; 208; 230; 235; 258 und 261. 

Höchsl/lreisc und Selbstkosten _ leichte r Schleppcnüge mit Kippanhii.ngern - schwerer 
Sc deppcn.iigo mit Ki ppnnhiingern. Schöpke, .l\lanf red. DV.N. 11)41. NI' . 214 und 223. 
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Die Selbstkosten \'on Lieferkra{twagell. ,'on SchnellastkrnrtwlI~en und Schwerlnstkraftwagen 
und dio Abrechnung nneh 'feil m der NVP. SchOpke, Mnufrcd. ])VX. 1941, Nr.268; 
278 und 296. 

Dio Abrechnung Ilneh '1:eil Irr der XVI'. Schöpke, i\lanf l"cd . DVN. I1H I, Nr. 2ü3 .. . 
~ (ÖJ! l iehkeiten für eine Änderung des Verhiiltll issc8 zwischen den Selbstkosten \'on Llc(erkraft. 

wa.gen _ Schnellnstkraftwagen _ Sehwerlnstk raftll"agen - und den Vergütunb'llllilh.cn dl'8 
Te iles Jrr der ~YP. Schöpke. i\ lnnfred. DVK. 11)-11. Nr. 272; 284 und 300. 

Der Giiterkraft"erkchr im Jahre 1939. DVN . 1!)..l0, Nr. 12. 
Probleme der kfmfligen GegtatLung des Gütcrkraft,·crkehrs. DVN. 19-10. Kr. 143. 
'l'rnllsportgemeinschaftcn. 8chmidt, A. DVi\. l!).IO, Nr. 198. 
Dio wkünfligo Tnrifgestaitulig des Kl·aftwagells. DYN. 1041 , Nr. l;i8. 
Zur Sclbstkostcnermittlullg und 'l'nrifgestaltnng illl Giiterkraft,·erkchr. D VK . IU·II , Kr. 4:!. 
l! öchsLpreisc im Gflternaln-erkehr. D \rN. 19-10, Nr. 24. 
Zur j;'J"age der .Fortbildung des Reichskraftwagen.'l 'nri fs. DVN. (9-1.1 , NI'. 143; 11)8:. 
:\rt.cig.:ner 'Kraftwagentnrif oder ];~o I"Lbildllng dl.~ Rcichs. Kraftwagen.Tarifs! l-:inc ZUSllm men· 

fa.sscnde Betrachtung iiber ein grundsfltzJiche~ Thema. D VN . UHI , Nr. I50. 
.\rleib'Cner Güt.crkrnfL\·erkehrstnril oder Eisenbahntarif für den gewerblichen GÜlerkraft\·erkehr. 

i\lerkert, I':. DVN. 19-1.. 1, Xr.I64. 
Zum Thema. arteigencr Kraftwagentarif. Burgcr. D VN. 10·U , Nr.13 1. 
Art.cigencr Giiterkraft\'erkehrst-a.rif oder Eiscnbnhntari f fiir den gc:werbl iche" Giilcrkraft\·crkehr. 

.uurger. DVK. 19-1.1, Nr. 19i. 
Dill Entwicklung des Lastkraftwagens zum Verkehrstrilger. DVN. 194 1, Nr.5 1. 
Gegcnwa!'lsfrflgen de~ Giiterk ruftverkehrs. DVN. 194 1, Nr.55. 
Wnlldblllgen des Giitcrfenl\'erkehrsgeaetzcs. DVN. J9-I.I , Nr.!)-I . 
Die Haftung (fIr Kraftfahneugunfiille infolge Wintergllittc. \\'eigcll, \\"erncr. DVN. J!)-IO, 

Nr.4.1 und 42. 
SLrcif):ug durch die ncueste Hechlspreohung zum Straßom·crkehrsrct:ht.. Booß, I[. Vkr. Abh. 

I!HO, S. I95. 
b) Ausland. 

Oic Hurmastraßc. Knndaouroff. A. r. E. 1940, S. 103i. 
'I'iirl,i,;che Straßen einst und jctzt. Klillghardt • . Kar!. Straße IU·I I, S.248. 
Die Verkehrsstraßen in Ita lienisch_Ostafrikn. Pini, GiUSCjlPC. S~ruße IW I. S.52. 
Dn~ d.iinillChe Straßcnwt.'8Cn llistorisch und techn ilJCh beleuchtet. Hclstcd. Joh. ThonulIl. Straße 

1 !HO, S. 3i2. 
Der llol"wegischc SÜa ßellvcrkehr. Lcschke. ])VN. IU·lI , Nr.25 1. 
Zur Geschichte des fraliZÖllischen Straßenwesclls. von K araisl.F reiherr FrallZ. Straße 1 !)40, S.2<I I. 
Der Kutzung8Wert des englischen Straßcnnet7.<:S für Wirtschaft und Verkchr . .I.\ llrall, HlUlij. 

Straße I!HO, S. 1&1.. 
Wegene.tz und StraßcnvCI'kehr in den Niede l"i nmlell . Heit.'lma, S. A. G. V. J!)-I I. S.62i. 
Der b.olliindillChe Straßenvcrkehr. Pini, Giuscppe. G. V. ]9-11, S.302. 

ßinncllsehirrahrt. 
11) A1lg(lmeines und Deutsch'os H cich . 

Jkr AlIschluß des sild08tellrojliii8Chell Hnl.mes an das großdeutsche Wn8!ICr8t raßcnnetz. Gähr~. 
<;. V. ]9·11 , S. II. 

Zei t~ellliißo Ma8!ICllgu~-Um8ChlagsgcrfLtc. Wundrllill. O~klLr . H ansn 1941 , S.442. . . . 
Die 1Jcdelltullg dei' Uinnenschiffahrt nir die west- \llld ostprellßilJChen Häfen. Roß. Fnednch. 

Hansa l!).l l , S. 754. 
Das deutache Einheitskonn08SCment (1940). Stödter, Holf. Hansa 194 1 S. IO"20. 
D ie Mittel des Hufellumsch lags und ihre Verbesserung. Wundralll , Oijkar. H,IIISU 194 1, S. 1102. 
Sclbstfahrer.Giitcrhoote nls Schlcpper. H elm, KUl"t. WerfL-Hecd erei·Hllfcn 19H , S. 203. 
WaSllerslraßcnbnupolitik im Oslmlllll. Gii.hr8. Zlg. d. V~LEV. 19-" . S.29i. 
Auf dem Trümmerfeld des Völkerrechts. Hellllig, R. Z.!. ß. 19-1O, S. 103 . 
.Erweiterung der großdeutsehen Wasserstraßen. Geopolitik durch d ie Sicherung du " Xahen

Ostweges" der Germanen. Haushofer, K. Z. f. 13. 1940, S. I. 
Die ßinnenschiffahrt im Hnhmell der nationalen Verkehrsplanung. J-I clandcr, S\'\:n. Z. f. H. 

1!).t0, S.OO. 
Oio VCi'waltung der !leuen Hciehs\\·fll!I!Cr8lraßell. \\'ehrmunn. Z. f. 13. I!).jO. S . 01. 
Deutsche Binnensehiffnhrt in j\ricg und .Frk-dl.'n. Welker, Joh . W. Z. f. ß . 10.\1 , S. 3[). 
Altes und :--i"elles Will Themll: ßinnenschiffnhrt ulld Wirtschaft. Most, Qtto. Z. f. ß. j9-l.0, S. ;Ji). 
WnSllCrstraßcn "erfindern ein J~nlld. Pa{Juet , Alfons. Z. r. B. 19-10, S.48. 
])io deut&Jhc ßillllelischif{nlu·t \'01' neuen Aufgaben. Schreiber, ]~rieh. D VN. 1fl.1O, S. 75. 
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WIlS ist. Stückgut - was ist MIl88Cngut! Zur Begriffsbc!ltirllmullg in der llillllCIU!chirInhrt. 
DVN. 1040, Nr. 150. 

Oio Binnenhäfen als wescliltichcr f'aktor der Begründung lind .Förderung \'on Industrie_ und 
Hnndc[suntcrnchmungcn. Nagel. J 08ef. Z. r. B. 1940, S. 125. 

D!c Hechte a m &hiff nach dem GClICh \'om 15. November 1940. Koffkn. ·Vk r. Abh. 194 1, S. 2 1. 
I) ~e I~oohtllgrundlagcn des Um8Chlllgll und der Verladung. DVN. I!).jl ~ NT. 6]. 
Oie I'ra.chtcnnusschiissc der Binn!! llachirrnllrt. Storke. DVN. 1941, Kr. _!)!). 
1,nde_ lind Löschfrislen in der JJinnCIl !!Chiffll hl't. DVN. 19<1 1, l'ü.!) J. 
ü t8nmtlllbcllc dor lInch dem l. November Itl-l l geltenden Lade· lind [ .ü8Chfri ~tcn Storke. 

D"!>:. 11)41 , Nr. 292. . 
Oc r FrachWlIstop in dor ß inncIISChirrnhrl. Berge]", Hans. DVN. I!U l , Nr. 239. 
8tfiek~Utc r noch. stä rker auf WIIS8Crstrn ßcn. DVX. 1!).l 1, Nr. 101 und 122. 
Der. f rac l~tcntar,f ~fir den Mittcllllndkanal\'erkehr. SchrOiff . • 'ranz. DYN. 194 1, Nr. 262. 
Vrcl lJ6top lfi der BlfinenJJChiffll hrt. DYN. l!).ll. Xr.69. 
OeJlonntc BiJlllellschiffllhrtsfrnchten. DYN. 1!)41. Xr. 176. 
KleinwRS8C rzuachläge oder Frnchtcrhöhung. DVN. 194 1, Nr.225. 
Die FrBchtcnbildung in der ßinnenschiffnhrt. DVN. IM I, Nr. 100. 
Zu r. ßinnenJIChiffahrt.sfrne/.tverordnung. Müller, Hannswerner. Z. f. B. l!).l l , 8 . 186. 
'l'arlfmaßnnhmen für die BinnenJIChi ffnhrt. DVN. 1940, Nr.35. 
Dnll lnkraft~roten \'on Ent fIC heidungen der Binnenschiffahrt· .I:'rnehtenaUlYlChü&IC. Storke. DVX. 

19·10, N r . 107. 
Die SchiIfsfl'aehtcnbörsc in AUlJ6ig. Höhr;g,Oskar. Z. I. 13. 1!)40, 8 . 12. 
LJ.lde. und LÖlICharbeiten in der Binnenschi ffah rt. ]{iipl>urs, }j. 7.. f. TI. W40, S.68. 
Dn, Neurogclung dcr Lade. und l.ö&ehfristen in del" ßinnenschiffuh-t Fßlnl" E;' ,~ r ß 1" 0 8. 157. , ..... u, . ~ ... . ..... 1 , 

Die Neurcgclllng der Re<;htll \'erh i\.[ lu ilJ6() an eingetragenen Schiffen lind $c hiffbnuwerken in der 
. Bin nensclliffahrt. Eßleld , Egon. Z. f. B. 1941 , 8. 12. 

PrelS8Cnkung lind Oei\' innabschöpfullg in der Binnenschi ffahrt. };ßfeld [~go- " r B 1'·11 8. 132. ' ... ~... .. , 

Die ~:"nlJehränk.ung und Vereinheitlichung der ScbiffstypeJl in der ßinnenschirfahrt. Hitder, 
Ihcodor. Z. f . B. 1940, 8. W5. 

ßin nenschiffe aus LeichtmetnIl. Prietre. Z. l. B. 19-,1,0, S. 135. 
G~'llChiehte der Rh: illstrom bau\·erwaltung. Oelinsky. Z. f. B. 1\.140, S. 104. 
Dw deutlIC hen Rhemrccdercien. I h re Entstehung .Entwicklung und .ßcd.eutung im Bnhmell 

der Rheinschilfahrt. Ohmann , Hudoll. Z. r. ' B. 1940, S.37. 
Über c!ie IIC h iff~~re Verb~ lldung der Ströme Donnu und E[be. 1I11"tl Zusam menhänge mit d o.; nl 

mIUeleuropnlschen .Kana[neb und ihre Hüekwirkungen nuf d ie \VaSIICr\\'il"tschaft des ] ,'[00-
ra ullles. F iedler, J . 7..f.13. I!).!I , 8. 34. .. 

Die ]}onnu illl künftigen Au~hnu des europäischen WaSIICrstrnßcnnehC8. DorpllliilJer J ulius 
Z. f. B. I!).U , S. 79. ' . 

D!e };ntwieklung der Schiffa hrt.s8trnßc der ])onau. Brand[ , I.udwig. Z. f. 13. I!.»O, S.203. 
Oie DOllau als Vcrkehrsstraßc. ])i!g, Hermann. Z. r. ß. 19-10, 8. 171. 
\\'n5llCI"Strnßem'erbindungeJi zwillChen Deutschland und Huß[ and . Hoß f'riedrieh Z f B 

1940, 8 .75. ' .. . . 
D!e \';c!chsel, ihre " :aS5CrwirtllChalt und SchiffbllrkeiL }'iedle r . J . Z. r. R 1940, 8 . 110. 
])~e '~. eleh S(:1 a ls SclllffahrtlJ6t raßc dca deutlICheIl OstrnumC'll. Onre. Z. f. ß. 1941, 8. 69. 
OIe [~mspnnllung de r Weichscl in den Kohlem·erkehr. Roß, Fr icdrieh. Z. r. R 1!).l0, S. 133. 

b ) Ausln.nd. 
X?UC .~i n l1 en9Chiffa llJ-tswege in Holland li nd .Belg ien. Ol'ermann . Zlg, d . VlILEV. 19·11, 8 . lUi. 
D~e Nu . .'derlnnde lind .die 8<; hiffah l"t a uf dem H hein. Ol'el·IlHHlIl. O. V. IIM I, 8.300. 
Hlllnen\\"~SllCrstraßcI~ 1Il dcn Nieder[nnden und in .Belgien. \ ' 011 dem Busche_Hadden hllllllCII . 

O. \ . J04 I , S. _89. 
Orgnni,sntionsfragen der niederländischen BinnenllChiffa lu·t. Dolle. Z. f. 13. 194 I, S. 00. 
Der " e rt des neuen . ~lgi lJe h~n Albert_Kanals. Hen nig , H. Z. r. R 1940, 8. 7. 
DeutlIC he Aufbauarbeit 111 Jk lglen und Nordfraukrei<;h. Die Arbeiten der Wa8llCf6lraßcnnblci[ullg 

der Wehrmacht·VerkehrscHrektion Brüssel . KnolI. Z. f. B. [941, 8. 29. 
Die Do.nauschiffahrt im Dienste de r Umsied lung. Schölz, .Fr!Ulz. Z. f. ß. 1941, S . 55. 
ßulgarlcll lind die Donau. ßusch.Zantner, Hie hard. Z. f. Ho 11)40. 8.81. 
-,?er Plan eines Nordhafcns in BudapcsL l>app, Hl'migius. Z. r. B. I!).IO_ S . 77. 
. Kana~\'erbindu I.lgell ~hwarze~ i\Icer-Ollt.(jC(.' .. Salier, H. Z. f. ß. I!J..IO, S. i2. 
Das I ~blclll elllC5 BJIl llenllClHffnhrtsweges ZWIschen der DonnIl und dem Adriatischen ~h."Cr. 

Olordano, Antonio. Z. f. ß. 1041, S. 155. 
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Ober dill Möglichkeiten ei ner ital ieniJJCh-deutschen Zusam menarbeit nllf dem Gebiet de r ßinnell' 

IIC h iffah rt . Oiordann, ."- utonio. Z. f. B. I!J..II. S. 74 . 
Die verkehrs- lind raumpo[ itische .Bedeutung der eUrOpliisch-80wjetruflllischen WaSIICrstrnßcn. 

Roß, }' riedrich. Z. r. B. 1941, S. I05. 
" Oroßd njepr". Sa lie r. I;!. Z. f. ß. I!J..IO, S. 153. 
Der K ujbYlIChewsker \1 .uSllCrk raftgigant. 8u ller, H. Z. f. B. 11)40. S. 14. 
Der SolikuUlsker W";.>IICrknotcnpunkt. 8uller, H. ;.:. f. ß. I!J..IO, 8. 14 . 
Die kommende Dnjepr.OrOßschiffahrtlJ6 t l·nßc. Ben nig, Hiehnrd. \Ven\\'irt 8C hll f~ I!).I I. S. [7\). 
Weiehsel- D nj <; I)I' und Memel- Dnjepr. Hen ni?, Hichllrd. \VeJtll'i rtllChllr~ IJHO, 8 . 83. 
Der "OrOß, \\·olgl~"- Plan. Hennig, Hieha1"d. 'Veltwirtschult J940, 8. 153. 

Seesch i "" hrt. 
a) Allgemeilles und Dcut l:le h ell H ui<;h. 

&~"!!ChiffR h rt _ heule und morgen. D rews, Mal\". \\"d. 1941. S.5 13. 
OroßdentllChe &"ClIChiffnhrt. von Diuen, \\"mfin". G. V. 1!J..t1. 8. lOg. 
Zeitenwende lUr den Wcltverkehr. Krormnn n, .Kurt, HanSll 1940, 8.58 1. 
Schiffahrtspo liti lJehe Aufgaben. Helandcr. 8\'cn. Hansa I!J..tO, S.009. 
Die deutsche Sccschiffnhrt und die deutlIChen Höfen in der künftigen Wcl~\\'irtHChu!t. KOIlllig~, 

Oll.sta\'. Weltwirtschu!t l!).l l , S .55. 
Die deut lIChe Sccschirfnhrt und die deutschen Häfen in deI' kOnftigeli \\'cltwirt llC haft. KrOgmaulI. 

Weltwi rlllCllllrt 194 1, S.57. 
Die ZUI!nmmella rbeit in der 8eeschiffahrt im Kriege. [-[P.sche, Wnlter. BUHlin I!).! I , S. 736. 
Die deutsche Sccschiffahrt im .Krieg. Stödter, n o[f. 1-I.Ullsll 194 1, 8. 426. 
Zuklluflsaufga ben der deutschen Schiffnlu·t im internationalen WeU bcwerb. Hoffmll un. Walter. 

H unsR. HJ41 , 8. 14. 
Die deutsche TR.nklJehiffnhrt. Hasche, \\'lI lter . G. V. 1!J4 1, 8. 497. 
Der WeltfrRehtenJllarkt . .Bartelt, O. HanllR 1940, S .40 und 194 1. 8.75. 
Der Nord- und OSl.8c<.'frachtenmarkt. WC58CI, Ho HallIIR l !).l l , 8 . 82. 
Reform de r nautischen Aus bildung. Rcicke, A. Hansa 11)41, S. 198; 2{l1. 
Seehäfen und Soowa8llCrstraßcll im Nordseeraulll. Schmidt. Rudolf. G. V. I!H I, S. 11:). 
Zukunftsfrngen der Nordseehäfen. Ulrieh. Arthur. Ztg. d. \ 'n.[EV. 19-11 , 8.3O'J. 
D ie dcutllChcn Seehäfen IIl1d die Ostsce. l.alll(guth, K. Hansa 1!).l.1, S . 73O. 
Der internationale Wettbewerb in der Oal.'l .... (:ilelü{fahrt vor und nlleh dem Kriege. HCL~kt, Hugv. 

\Vd. l!).l l , 8.515. 
Hamburg und die deutsch<; &'<.'hnfenpolitik. I( Ohn. Vlrich. Hansa [!J·I I , 8. 40. 
Die Zukunflllflufgn bcn Lübccks. P upke, W. J-!. nn!!n 19-1 1,8.44.. 
Die kü nftigen Aufgnbcn des Stetti ner Hnfens. 'l'hießell, OUo. l-/ililall 1941. SAU. 
Dnm.igjGolelihnfen, der \'erkehrsrciehstc li nd leistungsfä higste Hafen dei' OSI9CC. TholJl!scll. 

Ha nsa 194 1, 8. 48 . 
Die Vt .. rkehrl!bcziehu ligell de!! H dens Königsbcrg . $clmltz . . Hansa 1941 , S. 52. 
Sceschilfa hrt im Kriege. Secschi(fnhrt und Binnenlnnd. - Eill Rückblick. - Schiffa hrtspro, 

b[ cJlle bei Kr il'gSllusbrueh . - Erfnhrungen der Vorkriegszeit. - J)er Auftrag a n d ie Selbst
\·{' rwa ltung. _ K ricgscinsa tz des deutlIChen 11 a ndclSIIChiffsraUJllll. - Die .'rnchtengt'8ta ltulig . 
DVX. J!J..tI, Nr.2O"2; 2 13; 218; 230 ; 241; 255 und 2!).t. 

Der pdvntwirtilChaft liche Xeu8ufooll der deutschen Afrikafnhrt.. DVN. 19-11 , Nr. 78. 
Aulgaben lind Stellu ng der deutschcn &'ClIChiffnhrt im Blickwinkel dcr n eedl' l"ei. DVK. 1941 , 

Nr.72. 
DeutlK:hlands &"CHChi(fahrt a ls künftig<; r europäisch<;r l"ruchtführer. I)VK. 1!J..t1. Nr. 5i . 
Veränderte \\'ettbcll'erbsgrundlagen in dei' interniltiollillen 8t'C/IChiffnhrt. DVN. ['lII , Kr.4i) . 
8 tcl[ ul:lg lind .Aufgaben der Nordl:lt.'ChiHeli im neuen Europn. UJrich, A rthur. DVK. I!)~ I. Kr. :J!). 

b) .Ausland. 
Die il:llien iflC he Hnmlelsschiffah rL im J a hre I!)JO. J~ runccJJColl, \'. HUllsa 19·11. 8.56. 
Der Hufen Genun und Heine Verbind ungen mit dem Hinterland . Wernekke. Ztg. d. VMI~\". 

1!)4 1, S. 162. 
Der Hufen Antwerpcn im deutschen \Vi rtllC ll ll fl.6ralllll in Vergnngenheit und in Zukunft. Hau_ 

daxhe, J. Wd. 194 1, S.372. 
H undert J ahre niederländische Sceschiffahrt. O\·er lllnnn . A. f. E. 194 1, S. I2!J. 
Die l\TiederJä ndieche SceIIChiHahrt im Spiegel der 7 .. cit. Christiansen, C_ Hanlln 19-11. S. 60 . 
Die lIoJ'wegillChe SchiHahrt \'or neuen Aufgaben. J rgens, Kncld . Hansa 194 1, 8. (;4. 
Finnlunds SchifInllrt im Wiederaufbau. Hnmsay, lIemik. Hansa 194 1, S,66. 
]<'inniliChe Scciliilen. D unk <; r . \Verft_Hccderci_Hufen 194.1, S. 159. 
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Die Schiffahrlsprob[clllc dcr Vereirligtcn Staaten . Sclnrltw, l~rnst. Hnnsn J!),ll , S. 452;. 4!)D; 
5[S; 55!). 

USA.-Schiffooll - Illusion lind WirkliehJ,cit. Gub, \\"erner. Wd. I!)'ll , S. 2-1.0. 
Der Pnlltlrna_ Karw1. Wernekla:. Ztg. u. VM]~V . 104 1, S.20i . 
Organisation und Verwaltung der Handelsfl otte der UdSSR Ohne Verfasscrangaoc. Hansa 

[1).\1, S . 30i . 
. "iowjetrußIu.nds Handclssehiffa hrt und ihre Wege. Huprccht, P uul. Hansa 194 1, S.3Q(i. 
Erfolge de r japanischen SC<!sehifInhrt. Schultzc, E rnst . Hansa 19.\.1 , S. 150; li2. 

Lllft\'cr kch r. 
a) Allgemeines und Deut sc he s Heieh . 

J)ie ZusammClHl rbcit dcs Luft\'crkclu's mit nndcrcn Verkehr8zI,·cigcn. Altmann, H arl.'; . 1..' Uniun 
Posta le I !H [ . S. 258. 

])cr deutsclle Luftl'C'rkehr - heute und nach dem Kriege. Lutz. Walter. Hansa 1!J41, oS. 52. 
WPgc lind Ziele dCI' dcutschcn HandelsluftfubrL. Rangers. G. V. 1041, S.2\) . 
J..ürrnschädell durch I .. uft fal!]"l~euge . .ß;.irmruHI, J ohunnes. Archiv fü r ]~urtrccht IWO. S . l iS. 
Haftet d.ic Luftve rkehrsgesellschaft dem Post,'erscnder? Tcichrnlillcr, GÜnthcr. Az"{;hiv fiir 

Luftrcc;ht 10.10, S. IO;1. 
D ie Luftfnhrtgefährdung in der He\'isionsrt.-ehtsprt!chung des Heiehskr iegsgerlehh. Hottka. 

Arehi\' Hi ,' J,uftrccht [ !).jü, 8.-16. 
J)as F lugwescn a l ~ Quelle neue)" Hechtsf!·ugen . Troiü.sch, Will .. A!"f.,hh' lü t· I .. u(trecht HH U, 

K J13. 
Dus erste Luftfnhrtuukomrncn der Welt. Hieseh, .I~rll'in . Arehi\' für LuCtrecht [!).jO, S. 41. 
Das .Bcsichligungsrccht des Empfängers nach dem .I.Juftgiittrbcförd crungsyert rag. J olrn, Hans. 

A,-ehil' für 1 .. uftrccht 19.\.0, S.25. 
1~I'ieg und Luft\'erkcJu·. Schleicher. Archiv für J .. uft r(."Cht Wi l, S. I. 
Oocr d ic Grenzen und die Method ik einer weitcrcn Vereinheitl ichung: des Luftpril' lltrwhts. Hicsc, 

Otto. Arehi\' für Luftrcclrt 1941, S. 13. 

b) AUl!lan d . 
[, lughafcn_Knchbal"l"C.dlt und Entschiidigung im framo;ösischell Luflr"(."{; lrl. JOhll , Hans. Archil" 

Hir Luftrccht JiHO, S. l(1). 
Urteile iiocr L."irmschäd en durch J .. uftfuhncug:c in Nor \\"cgen . Archi I' fiir Luft!"C.-cht J t1-1U, S. 223. 
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Dringlicl,c l ;' rngen Jes ):\\' i ~ehenstaatliehen J~ernsprcchdien5tes. Horncmnrrn, H. EUI'uIJäi~chcr 

Jo'ernsprcchdiellst J!)4.0, S . 3. 
Das G roßdeutscho Post- und l"erlllllcldeweSCII und scine Aufgaocn in einet· EllI·opa.lI'irtselwft. 

Hacko\\'. Weltwirtschaft 1!).ll , S. J2. 
T,H"ifwcscn und '1'urtfpolitik der Deutschen 1{.eicl,,;post. Hcllmuth. Vkr. Abh. 19-10, S.I5(;. 
Zur Amts[lltftung der Deutschen Reichspost und anderc r Verwaltungen aus der Verkehrl:l8iclre

ruugspflicht. Hcll mllth. Vkr. Abh . I O-! I , S. ·11. 
Schudenersatzpfliclrt der Post· und Telegrllphcnbcamtell für Dicnstverschell. Hcieher t, .l~ . 

Vl'r. Abh. 1040, S.42. 
Dic neue deutsche Fernsprcchotodnuug. \Vittibcr, H. Europäische.' Fernsprt.'Chd ie llst [!).jO, S. 4,;1. 
Ta rif, Technik und \\' il·tschaftliehkeit des }'el'n~prcehdiellstes . Sohotte, Ka rt. Europäischer 

. fern sprcchdicllst ID.\O, S. 139. 
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Yernsprcchtarifc und ],'erllspz"C."Chfinulr1.cn. Schott.c, J\ . . Europäischc.· Fel"llsprcchdienst IMI, 
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8jlCditioli uml Lagerei. 

Grolldeutschlands Sp<:ditourgeweroc - das Uindeglil.:d zwischen Verkehr lllld \\'ü·tschaft. 
&:hliehting. G. V. [W I. S.oo. 

. Zu\" ol:gnnisatorischen Kcuordllung des SIx.oditeur_Sammclgutl·eI"lIClrrs um 1. April 1!).,l0. I kring, 
J . A. Ztg. d . VME\'. J!)40, 8.251). 

Ztlt.ehrlft rar Verkehn~hart. 18. JahrIr. Beft 4. In 
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Der Südosten 
verkebrspolitlscb betracbt~t 

Von 

D, .. Ing. Otto ßlum, 
o. ProfeB80r an der Technischen Hoohachule Hannover 

Mit 40 Ahbildungen. V, 94 Seiten. 1941. Steif geheftet RM 6.-

J!)aa in dieeem Buche erOrterte Gebiet liegt etwa zwisehen der Linie Neapel-Triest-Bud&
pest iJm Nordweaten und der Linie Kalro- Basra im SOd08ten. Es umfaßt den Sful08ten Europaa, 
die &jFlicben Teile des Mittelmeerea und den sog. Vorderen Orient. Seit dem Auagang des Welt
kri~18 haben verschiedene Gebiete des Südostell8 in der Politik und Strategie und hiermit im 
Vcrk.e~rswesen. al&o in_der GeopolitLk, eine besonders große Rolle gespielt. Es waren dies: 
Die eJ~glischen Mandate- und EinfluBgebietc an den oatliehen Küsten dea Mitteltneeree (Zypern, 
Syriel~. PalAatina, Arabien, Irak, Ägypten) , der Suezkanal, Libyen, die BalkanlAnder nnd der 
Don ltra.um. Der VerfallSt'r kennt die meisten der genannten Gebiete AUS eigener AnschAuung, 
und lwar nicht einfach als Reisender, BOndern er hat Ion schwierigen Verkehrs- und Stlldtebau
Prob emen dicaer Gebiete mitgearbeitet, 80 z. B. an den Generalbebauungsplänen fUr Sofia und 
Anka;ra und an der Vorbereitung von groBen Eiaenbahnbauten. 

In dem vorliegenden Buch faßt er seine Beobachtungen und Studien zusammen, um den 
Le8C~ über die Eigenarten und Schwierigkeiten des Verkehrs dieser Gebiete und über die großen, 
Hlr dlloll künftige Mitteleuropa 80 bedeutungsvollen AufgAben zu unterrichten, die die Verkehrs
etllChl.ießung des Südostens in der Gegenwart !!IChon stellt und \'"or allem in der nahcren Zukunft 
stellen wird. 

Lußerdem sind aus dem Bueh die großen - 110 wenig bekannten - Schwierigkeiten zu 
erkennen, die für die Kriegfühnmg in diesen weiten Räumen entstehen. 

Bei der Gcsamtdarstellung wUIde zweckmAßigerweise von dem östlichen Mittelmeerraum 
ausgegangen und dessen goographiache und verkehrstechnische Verhältnisse eingehend e1'13rtert. 
da sio am eigenartigsten, wichtigsten und lehrreichsten und in großem Umfange auch für die 
ßalk~ ruander bis in den mittleren Donaumum hinein maßgebend sind. 

Einleitung. 
I. Dlt, geographlllCheD und (geologbohen kUmatl8('hen) Grundlagen dee Ge8lWltraumee. 
Obe~>instimmcnde Cbarakterzllge der Mittelmcere. Geologische GrundzUge. Du Klima . 
11. Die wlrtsehaftUehen Grundlagen. 
Das 'Pflanzenkleid. Die Tierwelt_ Gewerbliche Titigkeit und Bodenschätze. 
m. nie gesehiehWehe Entwfoklung des Verkehrs. 
:lur Yerkehrsgeschichte des Mittelmeere8. Zur Verkehrsgeschichte des Donauraumea. 
IV. I fer Verkehr in den wlfhtlgaf.eD TeUgebleten. 
Der ' lerkehr im östlichen Mittelmecrraum. Der Verkehr Deutschland-Stidoeteuropa: Geogra
p~he Grundlagen, Die beaonderen bestimmenden Faktoren. Der Verkehr innerhalb dea Vor
dere~, Orients: .Ägypten, Irak, Die T1lrkei, Syrien. 
Sch~~abetrlochtung. 
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IV 

Die Fahrdynamik 
der Verkehrsmittel 

E in e Berechn un gsgrundlage für da s 'Virt sc haft e n 

Von 

Dr .. lng. habil. Wllhelm MUlier 
0, I'rote"OT An d~r 1'~ebullchen fioch.ehl1l~, ßerlln 

R~glenlnll.l!aura~ a. D. 

Mit 236 Abbildungen inl Text lind auf 3 Taf(\ln. XV, 432 Seit~n. HI40 

R~I 4~;.-; Otlll:tleincn R;\[ 40,80 

Inhaltsüborsicht: 
Erster Ab8chnitt: Oll Grlln,'a,.n der Fahrdynamik der Verllthnmilltl. A. Aufgaben 

L1ud Gliodcnmg der Fn.brdynnmik. B. Abriß der Bcwegungslebre. C. Leistung und Energie. 
\'orbmuch der Antricbemn9Chincn. D. Die Widcr&tände der Fahncugc und der Stl'C(lkc. F.. Die 
Dnratellung der Fnhrkn"\fw. F. Dio Dfll'9tcllung des Energio. und ArbeitsaufwandeIl. - Zwei· 
tel' Absohnitt: Die Fahrdynamik d" F.rn ... hnlMtrl ..... 1. Die Zugförderung. Erst-cr 
Teil: Die Zugfl\brt. Die Aufgaben der Fahrdynamik des Zugbctriebes. Die Zugfahrt mit Dampf. 
lokomotiven. Die Zugfahrt beim Brem8CII. Beispiel fiir die Emlittlung der \4erbmuchBnrte 
einer Güwl7.ugfahrt. Die Zugfahrt mit elektrischer Lokowoti,"e. Die Fahrt eines Wecb&el· 
stfomtriebwagens. Die FA.hrt eines die;.elelektrisohon Triebwageu8. Die Fahrt eincsTriobwagens 
mit hydrauli!tOher Krnftubcrtrngung. - Zweiter Teil: Anll'endwlgen in der Pmxis: Kosten und 
K06tenvorglciche. Die fahrdymmischen Grund lagen Hir die Aufstellung "011 Bahnhofabetrieb.~
pl.!i.nen und der Streekeufnhrpl!!nc. Die Zugfahrt auf Anlauflrteigungen. - 2. Die Zugbi ldung. 
nie Rangiernnlngen. Die Bewegung der Unllgicrgruppcn mit Lokomotiven. Das ~rlegen d<'r 
r.üb'll auf &ngiorbllhnMfen. Das Bilden der Züge auf &n.gierhahnhöfen. Anhang: AbrIß df·f 

lf!l.ufigkeH.s. und Kormlalionsl'<lchllulIg. - D ri ttOl' A bfloh 11 i t t: Fahrllynamlk tler ,tlclUschen 
V.rk.hnmlttll: K\U'Ze Cbaroktoristik der sUklti80hcn Verkohrsmittel. D(\f G1eichatrombalm· 
motor. Die Verbmuebswerle der Zugfabrt auf einer StadtachneUbalul. Die Vcrbrauchsl\'erte 
einef Stmßenhflhnfahrt. Sclblrtkostenberechnung städtischer '·erkehmnittd. - Viorter Ab· 
schnitt: Di. Fahrllyn.mik ... a ... :II:III"'''I.''', .1. a.r.chnllnpfrun.lq. 'Ir .1, K.lt .. rlllitl-
1l1nlll.r ErlllrlHlitelt. Anbang: Die MallllOnernlit.tiung. - Jtilnftcr Abscbnitt: Fatlrllynamik 
des KraHwq:.nIMtrieb.s: Die Gtiterbcförderung mit Lastkraftwagcll und mit Sohlepporn. Gleie· 
an80hluß und Kmftwllb'Cn. Die Personcnbofördcfung mit AutobulI8Cn. Anwcndung der Fahr· 
dynamik auf das 'l'rasaieron der Krnftfahrbabnen. - Sechster Abschnitt: Dit Fallr.' ..... lk 
Hr aiIiDensclliff.hrt: Einleitung. Der Fa.hrwidcratand der SobifIe. Beispiele. - S iebenter 
A b8chnitt: Z. lchn,rische Ermittlllnl der Fh1luhn unll der Flulhit .1 .... M'otOrfllllltllCt. : 
Ermittlung der Kräfte. Die Bewegungsgieiohullgon. Die Ermittlung der Rollbewcgung nebst 
Doispiel. Ennittlung des Steigflugos. - LitemturverzeicllllU. - 8.'l.ehl'en.eichnis. 
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