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Technik und Betrieb der Stadtrohrposten. 
v., 

Oberregierungsrat Dr. Ing. Schwaighofer. 
Dozent dar Technischen Hochschule In MOnche". 

I. Vorbemerkung. 
Die Technik der Rohrpostanlagen bedeutet ein Heranzielien 

von umlaufenden, d. H. beim Betrieb vollständig aufgezehrten Kapitalien 
(Heizmaterialien, elektrischer Strom), sowie von stehenden Produk
tionsmitteln, die sich in einer längeren Betriebsperiode wiederholt 
verwenden lassen '(Maschinen, Fahrrohre, Apparate, Werkzeuge usw.). 
Es erfolgt zur Verkehrsbewältigung ein Anwenden wertvollerer und 
ergiebigerer Bestandteile als bei den allgemein gebräuchlichen Über
mittlungsverfahren im Telegramm- oder Eilbrief-Zustell- bezw. Abhol
dienste des Großstadtverkehrs. Inwieweit unter gegebenen Verhält
nissen diese Erhöhung der Intensität ökonomisch zweckmäßig ist 
oder nicht, hängt vom gesamten wirtschaftlichen und kulturellen leben 
einer Großstadt ab, insbesondere vom Umfang des gegebenen oder 
zu weckenden Verkehrsbedürfnisses. 

Während durch die Einfachheit des Umwandeills mechanischer 
Arbeit in e i e k tri s e he Energie und der Rückführung in mannig
fache Leistungen sowohl für industrielle Zwecke als auch zur Raum
übertragung von Personen und Gütern städtische Kr a f t -Anlagen 
p neu m a t i s e h e n Systems in den Hintergrund gedrängt wurden, 
gelangten letztere für den Nachrichten-S c h n ellverkehr immer mehr 
und mehr zur Geltung. 

Die Stadtrohrposten haben, nach den Ergebnissen der Vorkriegs
jahre zu schließen, im allgemeinen wi rtschaftlich gea rbeitet. Ih re Be
triebs- und Unterhaits-Konten sind während des Krieges und insbe
sondere heute von den wesentlich höheren Ausgaben für Baustoffe, 
Heizmittel, elektrischen Strom usw., für Gehälter und Löhne sta rk be
einflußt worden. Das Bestehen von Stadtrohrpostanlagen hat sich über
dies auch für die Landesverteidigung als außerordentlich wertvoll er
wiesen. Es sei diesbezüglich an die großen Verkehrsleistungen der 
Stadtrohrposten von Berlin, Wien, Paris, London elc. während der 
Kriegsjahre 1914/18 erinnert. Die Durchführung des Rohrpostverkehrs 
zu Zeiten größten P.ersonalmangels, wie dies von 1914 bis 1918 fast 
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allerorts de r Fall war, wird durch' die überaus einfache Bau- uno Bedie
nungsweise der Rohrposten ges ichert; es haben die Roh rposten der 
Großstädte trotz der überaus schweren äußeren Bedingungen, trotz 
der Mißlichkeiten in der Energiebeschaffung, trotz der mannigfachen 
Mängel der Bedienung nicht versagt, sondern ihre Aufgabe selbst bei 
stärkstem Verkehr im wesentlichen recht gut erfüllt. Es ist dies ein 
Beweis dafür, daß die heutigen Stadtrohrposten technisch und verwal
tungsmäßig richtig organis iert si nd. Größte bauliche Einfachheit und 
strenge Befo lgung der Regeln des Maschinenbaues müssen sowohl in der 
Apparatentechnik als auch für die Kraftstationen und bei der Sireckenalls
rüstung Grundbedingung bleiben, wenn die Rohrpost in wirtschaftlicher 
Beziehung ihre hervorragende Stellung innerhalb des Post- und Tele· 
graphellwesens behaupten und in der Zukunft weiter ausdehnen will, 
trotz der fortschreitenden Entwicklung des Fernsprechdienstes elc. der 
Großstädte, des Straßenbahn.Bri efkastensystems, der Eilboteninstitute 
usw. 

Der a ll g e m ein e n Stadt· Brief· und Paketpost kommt in der 
Regel der weniger schleunige Massenverkehr, dem Fernsprecller der 
Ortstelephonanlagen die rascheste mündliche Verständigung zu, wäh
rend die Lokal-Telegraph ie zur nachweissicheren Uebermittlung von 
Kurznachrichten besonderer Dringlichkeit oder aus Bequemlichkeit Ver· 
wendung findet (Wegfall längeren Briefschreibens bei Glückwünschen 
usf.). Die Rohrpost überm ittelt den körperlichen Träger der Nach rich· 
ten und zwar bei zweckmäßiger Technik im Bau und Betrieb der Rohr
posten mit erhebliche rer Beschleunigung, a ls dies bei allen anderen 
Hilfseinrichlungen möglich ist. Neben Billigkeit für den Nutznießer und 
Geschwindigkeit hat die kaufmännische Vorsicht zur Beliebttieit der 
Rohrposten beigetragen und wird s ie auch weiterhin fördern. 

Bei der heutigen Ste igerung aller Löhne, selbst für das unterge· 
o rdnetste Personal sind Rohrposten notwendiger geworden als in den 
Vorkri egszeiten. Ueberdies wurden sie anpassungsfä higer an "die ver
schiedensten Verwendungszwecke; heute ist das ve rhältnismäßig alte 
Transportverfahren aeromechanischer Wirkungsweise wirtschaftlich
technisch für die vielseitigsten Anfo rderungen ausgebildet. Die Gründ
li chkeit deutscher Ingen ieure, deutsche PIanmäßigkeit, deutscher Fleiß 
und deutsche Zähigkeit, hatten wie auf so vielen Gebieten, so auch 
an der fortschreitenden Entwicklung der überwiegend dem Auslande 
entstammenden Rohrposten regen Anteil. 

Schon seit mehr als einem halben j ah rh'undert bestehen größere 
Rohrpostanlagen. Aber wohl auf keinem Geb iete der T echnik sind im 
Verlauf einer langen Zeit bis vo r kurzem so wen ig Fortschritte gemacht 
worden, wie gerade bei den Rohrposten. Man wa r anscheinend früher 
schon damit zufrieden, wenn eine pneumatische Post übe rhaupt gebaut 
werden konn te, und man hat es den wenigen Firmen, welche solche 
Anlagen lieferten, meist überla~sen , diejenigen Anordnungen, insbe
sondere hinsichtlich des Schaltungsschemas sowie in &ezug. auf die 
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Anl ri ebsmaschi nen und Apparate zu treffen, welche sie a.11 g e m e in 
zu bauen gewohnt waren, wogegen di e modernen Rohrposten betrieb
lich sehr vorteilhafte I n d i v i d u a I i s ie run gen in der Linienfüh· 
rung der Stränge, in deren Förderluftversorgung, in der Apparaten-, 
Maschinen- lind Signaltechnik erkennen lassen. 

Der Ausbau der Luftrohrposten ist durch das die jetzige T ec1inili 
kennzeichnende E i e k tri s ie run g s - Bestreben hintangehalten wor
den· d ies führte zu einigen, zunächst noch mehr oder minder vergeb· 
li ch ~n Versuchen, eine brauchba re eie k tri s c h betriebene Rohrpost 
ausfindig zu machen. Dem Verwirklichen der Vorschläge, die Rohr
posten eie k tri s c h zu betreiben. ste~en. Hindernisse e';l.tgege.n, ~ie 
wenigstens für kleine Rohrquerschmtte biS Jetzt noch als unuberwmdhch 
anzusehen sind; es liegt nämlich fast allen neueren Versuchsanordnun
gen für eie k tri s ehe Rohrposten der Gedanke zu Grunde, den klei
nen, durch Elektromotoren angetriebenen Wagen, welche die Sendun
gen aufzunehmen hätten, elektrische Energie durch eine im Rohr un
tergebrachte Oberleitung zuzuführen. Da abe r s(;)\vohl letzt~re a~s au~ll 
die Fahrschienen der Abnutzung unterworfen sllld, so ergibt Sich die 
wesentliche Forderung, daß das Innere des Rohres leicht zug ä n g
li c h ist. Sein Durchmesser müßte also den der meisten Depeschen· 
Stadtroh rposten .(57 - 80 mm) um ein Vielfaches übe rsch:eiten. (Sch\yie
rigkeiten und Kostspieligkeiten ~er unterhaltungstechmschen A.rbe l t~n 
olme unmittelbare Zugänglichkel t zum Inneren der Fahrrohre). Beim 
Einbau größe rer Rohre, welche den Zutritt ohne weiteres ermöglichen, 
entstehen, abgesehen von den teueren Rohr- und Apparatlieferungs
bezw. Montage - Kosten, besondere Mehrungen des Bauaufwandes da
durch, daß derartige Rohre in der Regel nicht mehr (wie bei der Mehr
zahl der bisherigen Rohrbettungen für die Depeschen-Rohrposten) im 
Boden der GehbahneIl untergebracht werden könn en, unte r denen der 
Raum für sonstige Tiefbauobjekte ohnehin meist stark in Anspruch ge
nom men ist j das Tunnelrohr müßte vielmehr fast immer in der Fa hr
bahnzone verl egt werden. Der technische Unterhalt, auf welchen beim 
elektrischen Betrieb mehr Arbeit entfällt, als bei der Luft·Rohrpost, 
forde rt begeh- oder wenigstens beschliefbare Tunnels; häufige Auf· 
grabungsarbeiten ( in Störungsfällen) würden zu erheblichen Verkehrs
hindernissen führen. Nachdem bei den Depeschen-Rohrposten weder 
bau- noch betriebsökonomische Gesichtspunkte zum Ersatz der pneu
mat ischen Betriebsweise drängen und mit der Elektrisierung auch ver
kehrstechn isch, z. B. hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeiten, kein e Vo r
teile zu e rwarten sind, dürften den Luft-Rohrpos ten kleinen Leitungs
Querschnittes noch lange Zeit große Anwendungsgebiete in Aussicht 
stehen. 

11. Zweck und Arten der Roh'fP.osten '; 

Die Auf gabe der Rohrposten besteht in der Beförderung 
von verp.ackten oder. unverp.acktell Schriftstücken jeder Art. .6.eisp,iels-
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weise werden mit der Roh'rpost eilige Briefe, Telegramme, Zettel, Ak
ten, Pakete, Bücher, Geld beträge, Zeitungen u. s. w. befördert. Bei 
Stadtrohrposten werden die Sendungen stets in Hülsen gesteckt, zum 
Transport in kreisrunden, elliptisch-flachen, rechteckigen oder ähnlich: 
geformten Metallrohren, die über oder unter der Erde, in Gebäuden 
und dergl. von einer lur anderen Stelle geführt, sowie an geeignefe 
Sende- und Empfangsapparate angeschlossen sind. Besondere Fahr
zeuge (Nachrichten-Sehälter) werden nur bei kleineren Anlagen, falls 
immer 'dieselben Formen von Beförderungen in Frage kommen (Blätter, 
Zettel und dergI.) weggelassen; es erfolgt die Uebermittlung. hierbei 
ohne Büchsen {Zettel posten). Als t r e i ben d e Kr a f t zum Fortbe
wegen der Sendungen dient bei den zur Ausführung gekommenen 
Innenbetrieb s - (Haus-) und Fernbetriebs- (Stadt-) 
Rohrposten überwiegend die atmosphärische Luft in ver
dichtetem oder verdünntem Zustande. Die VOll einer Luftpumpe (Ge
bläse, Kompressor) erzeugte Druck- bezw. Saugluft (von maximal drei 
Atmosphären abs. bezw. minimal ein Drittel Atmosphäre abs.) wird 
den Apparaten und Fahrrohren im sog. Kreisbetriebssystem da u ern d 
oder, wenn Pendelverkehrs-Schaltungen eingerichtet sind, nur z e i t
w eis e zugeführt, sei es mittelbar, unter Verwendung. besonderer 
Speiseleitungen, Luftspeicher lISw., sel"es olme weitere Zwischenglieder 
:(Unmittelbaranschluß der Linienanfangs-App,arate an die Maschinen
station>.. 

Es sinkt die Fahrgeschwindigkeit pneumatiscHer Rohrposten mit 
der Leitungslänge sehr stark; von gewissen Grenzwerten an nimmt mit 
der Länge der Linien die technische und wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit der Luft-Rohrposten ab, weshalb diese lediglich als Sc h n eil
beförderungsmittel des Ortsverkehrs anzusehensindj ihre 
Verwendung auf große, die Stadtgebiete erheblich überschreitende 
Entfernungen ist ohne Unterschied des Systems nicht zu empfehlen. 
Hier tritt die Eie k tri z i t ä t in ihre Rechte; Telegraph, Fernsprecher 
sowie Ferndrucker machen auf U e b e r I a n d I i nie n der Pneumatik 
jeden, auch noch so bescheidenen Wettbewerb in der Uebermittlung 
von Nachrichten unmöglich. 

je nach der räumlichen Ausdehnung der Rohrposten unterscheidet 
man, wie bereits angedeutet: 

1. An I a gen fü r deo In n en be tri eb (Intern-Anlagen) ein und 
desselben Gebäudes ode r zur Verbindung getrennt liegender Baulich
keiten mäßiger Entfernung: sogen. Büchsen-Hausrohrp.osten 
und Zettel posten. 

2. Anlagen für den fernbetrieb (Büchsen-Rohrposten des 
fernverkehrs) und zwar teils für den öffentlichen Post- und Telegra
phendieDst (Stadt-Rohrposten zum Eilbrief-. Rohrpostbrief-. Telegramm
verkehr usw.), teils für eisenbahn betriebliche Zwecke (Eisenbahn-Rohr
posten. Frachtbriefposten usw.), teils für gewerbliche Unternehmungen 
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(Privat-Fernbetriebs-Rohrposten o zur Ver~indllng weit entfernt gel~.ge
ner Geschäftsstellen unter sich bezw. mit Post- und Telegraphenam
tern Bahnstationen usw.). Als Maximalfahrstrecken im Anschluß an je 
eine' Maschinenstation sind rd. 6-7 km, als Minimal- bezw. Maximal
Büchsen-fahrgeschwindigkeiten rd. 3 mjs:k. bezw. 15 ~jse.k. ~nzu
nehmen (bei entsprechend höheren Luftstromungs-Geschwmdlgkelten). 
Es werden tcils Va k u u m - teils Kom p res s ion s betriebe durchge
führt (bezw. Vereinigungen beide~ Beförderun gssys.~em~. allenfall~. unter 
Expansions-Ausnützung der verdichteten Luft). Fur die vorerwahnten 
Sladt-Rohrposten kommen überwiegend Anlagen mit k l ei n e m Fa h r
rohr - Durchme sse r (50mm-100mm), sogen. Depeschen
Roh r pos tell, in Betracht, d. h. Einrichtungen zum hauptsächlichen 
Beförde rn von Telegrammen, Eilbriefen und Eilkarten bezw. sog. Rohr
postb riefsendungen, Stadt-Rohrpos ten mit ~ r? ~ e m fa h r roh ~
querschnitt (150mm-500~m) werden bel cl.ll1gen no.rdam~rl
k a n i s ehe n Verwaltungen fur den all g e III ein e 11 Bnefpostdlenst 
und soweit möglich auch für den Pak e t ver k ehr benutzt .(8 r i e f
beutel- oder P.aket-Rohrposten). 

111 , Geschichtlicher Rückblick über pneumatische 

Rosten; gegenwärtige Netzausdehnung. 

Als Vorläufer der heutigen Stadtro hrposten sind die Druck- und 
Saug-Luft bahnen Hir Personen- und Güterverkehr zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts zu bezeichnen, also die pneumatischen Bahnsys
te m e von Me d h u I' S t (181 0), Wal1~nce und Pinkens (18~8-184~) usw. 
die sogen. at m os p h ä ris eh en EI se n ba h n en (Betrieb mit Luft
verdünnung; Vakuumbahnen), von Clegg, und Samuda,(1839-1 840) usw. 

Das erste Beispiel einer Depeschcnrohrpost mit kleinem 
Roh r dur c h m es se r war eine Bleirohranlage, weiche im jahre 1853 
\'on dem englischen Elektrotechniker La tim e r CI a r k in L 0 n don 
eingerichtet wurde. Es war eine Do ppel-Rohrlinie von 19 mm Fahrrohr
Innendurchmesser, welche innerhalb des alten Londoner Haupt-Tele
graphen amtes auf rund 100 m Entfernung vorgesehen wurde. Die Büch
sen kamen in beiden Richtungen mit Vakuum zur Fahrt; nachdem 
hi erauf Va r I c y geeignete Sende- und Empfangsapparate baute, wurde 
zwischen dem Haupttelegraphenamt und der Londoner Aktien-Börse 
eine unterirdischc Roitrverbindung (Eiscnrohre von 37 mm Innendurch
messer) angelegt. Im j ah re 1854 erwarb der Ingenieur Gay C a ~ a .1 a t 
in Fra n k r e ich Patente für ähn liche Depeschen-Rohrpost-Emnch
tungen, für welche insbesondere in p, a r i s Probebetriebe entstanden. 
Es sei ferner auf das Pariser Rohrpostprojekt des Ingenieurs Anton 
K i e f e r .(1860), sowie auf die, unter Benutzung der Pariser Wasser
leitungen angestellten pneumatischen Beförderungsversuche von Bon-



temps, Mignon, Ronart, Delinieres usw. bingewiesen 1). PalietM und ,Brief
beutelposten pneumatischen Systems wurden erstmals von dem Eng
länder Ra m m e I konstruiert. Dieser hat im jahre 1861 das MedhurstM 
sehe Tunnelbahn-Druckluft-System verbessert und seine Einrichtungen 
sowohl als Personenbeförderungsbahnen vorgesehen als auch zu PaketM 
posten 'gebaut, und zwar unter Verwendung der Druckluft und von 
Sa uglu ft. .< London er Kris ta 11 pa las t -Personen bahn) , 

Die Bemühungen englischer und französischer Ingenieure zum' 
Herstel1en von Paketrohrposten blieben trotz der letzterwähnten Ram
melschen Erfolge ohne durschlagende Bedeutung, Die pneumatische 
Post wurde bei dem damaligen Stande der Technik erst lebensfähig, 
nachdem man erkannt hatte, daß sie sich überwiegend nur für den VerM 
sand k lei n er Gegenstände eignet. Auch die englischen und franzö
sischen DepeschenMRohrposten von Latimer Clark, Gay Cazalat usf. 
konnten sich wegen ihrer konstruktiven Unzulänglichkeiten nicht beM 
haupten. 

Ein frischer Anstoß für den Bau von Luftposten mit kleinen Roh'r
querschnitten erfolgte, als im jahre 1865 in Berlin ein neues Ver
fahren zum pneumatischen Nachrichtenbefördern von Sie m e n s - & 
HaI s k e ausgeführt wurde. Bei den SiemensMHalskeschen AnordnunM 
gen in Berlin wurden zunächs t zwei Abteilungen des dortigen HauptM 
telegraphenamtes ,(in der franzQsischen Straße) verbunden und sodann 
das Haupt-Telegra phenamt mit der im Börsengebäude (Burgstr,) unter
gebrachten Telegraphen-Di enststell e zusammengeschlossen ( 1800 m 
Entfernung); die Anschlüsse wurden mit Doppel rohren von 65 mm 
Innendurchmesser ausgefUhrt, das Befördern der Büchsen erfolgte durch 
Druckluft in ständiger Strömung (Kreisbetriebsverfahren). 
1868 wurde das Berliner Rohrnetz auf 2,3 km erweitert. Der Rohrpost
verkehr Berlins diente bis 1875 nur dem inneren Dienste der Telegra
phenverwaltung; aus dieser Anlage entwickelte sich die heutige Stadt
Rohrpost von BerIin, die in den jahren 1875/ 77 mit einem Aufwande 
von rd. 1 % Millionen Gold-Mark auf 26,3 km und 15 Rohrpostämter 
erweitert, technisch umgestaltet und seil 1. Dezember 1876 auch dem 
öffentlichen AllgemeinMVerkehr ,(für Roh rpostbriefe und Karten) zugäng
lich gemacht ist. Die Siemens-Halskesche KreisbelriebsMTechnik der urM 
sprünglichen Berliner Rohrposlanlage wurde in den jahren 1875/ 77 
hauptsächlich durch die Apparate des Wiener Ingenieurs Telbinger 
und dessen Geschäftsteilhabers, des Franzosen Crespin, ,(Intermittie
rendes Polygonalbetriebssystem) ersetzt. In den achtziger j ahren wur
den größere Umbauten der Berliner Rohrposlanlage vorgenommen; 
im Gegensatz zu den Anordnungen der jahre 1875/ 77 jedoch vorzugs
weise mittels deutscher Apparate- und Maschillensysteme, sowie von 
Leitungen aus deutschen Rohrwerken ,(1875/ 77 kamen die Apparate aus 

I) Verg!. S. 7 meines Buches über"Rohrpost-Fernanlagen"(München) 1916 
I, ferner Dina:lers polytechn. Journal Aua:sbura: 1877 (S. B84 ff,), 

Kombinierlet I~ohr posl~Empf6ngs- und ScndclIpporlll hir; Krcislullbelrieb 
mit automatischer AusschleuDung und Ztililwerk rur Rohrdurdmlcsscr von 65 111m 
der RohrM und Seilposlan illgen-Q, rn. b. 11. lMix & Oen(51), Berlm-5dlÖneberg 

fur die Sladirohmoslcn Bremen und fronkfurt {Im M6in. 



Plan der Stad t . l~oh rDosl in Mündlen. 

ßllusllllsfiihnm g : I~ohr- Ulld Scilposlunlagen-O. m. b. I-I. 

(Mix & Genesi ), ßerlin-Sd lönebcrg. 
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Paris, die Rohre, Maschinen und t.:uftkessel aus österreich). Seit diesen 
Haupterweiterungen erhi elt die Berliner Rohrpost fast jährlich mehr 
oder minder umfangreiche Zusätze im Rohrnetze sowie apparaten- und 
maschinentechnische Umges·taltungen. "Bei der Depeschen-Rohrpost in 
Pa r i s erfolgte der Anschluß des Grand-Hotel und der Börse an das 
Haupttelegraphenamt ,(lkm Linienlänge) Ende 1866. Auf diese Anlagen 
in Berlin und Paris folgten sodann 1875 die Einrichtungen in Wie n 
und 1876 in M ü n c h ell. Diese beiden Netze sind seit Ende der sieb
ziger Jahre beträchtl ich erweitert worden. 1876 erhielt auch· Ne w. 
Ya rk eine größere Depeschen-Rohrpost mit 57 mm Rohren 
(2 1/ 2km). 1892 war in Phi lad e I p h j a durch Bat e h e 1l e r die 
pneumatische B r i e f b e u te 1- Rohrpost mit 150 mm ' f ahrrohrdurch
messer eingeführt worden, die hierauf auch in anderen Städten Nord
amerikas, hauptsächlich für 200 mm fahrlinien ihren Einzug hielt. 
{Bos ton 1897, Brooklyn 1900, New -Y o rk-Manhattan 
1897). Während in Nordamerika überwiegend Briefbeutel
Rohrposten verhältnismäßig großen Rohrquerschnittes ,(150-300 mm) 
gebaut wurden, sind bei den eu r 0 p ä i s c h e n Anlagen allgemein 
Fahrrohre kleinen Durchmessers (57-80 mm) in Verwendung geblieben. 
Die jüngste Entwicklung der pneumatischen Beförderungs-Systeme er
fuhr zeitweise mehr oder minder große Hemmnisse teils durch Mängel 
in der technischen Ausgestaltung des Rohrpostwesens, teils durch 
Krisen im Handel und in der Produktion ; während des Weltkrieges 
1914/ 18 stockte fast überall der Weiterausbau der Stadtrohrposten. Ge
genwärtig bestehen bei etwa zwanzig Prozent aller Großstädte der Erde 
pneumatische Fernanlagen, ,(rd. 60), weit über die Hälfte dieser Netze 
sind Erzeugnisse des 20. Jahrhunderts. Die Gesamt l änge aller 
Roh r pos t lei tun ge n von Haus- und Stadt-Rohrposten wird heute 
auf je rund 1500-2000 km geschätzt. Bei der d eutschen Reichs
post bestehen z. Zt. acht ausgedehntere Fernanlagen pneumatischen 
Systems, nämlich in Be r I i n .(rund 320 km Fahrrohr- und Luftspeise
netz), Bremen, Düsseldorf, frankfurt a. M., Hambur g, 
Köln, L eipzig ,(mit je rund 2-8 km Netzanlage) U1id Mu n c h en 
(mit 39 km FahrleitungeIl). Die Gesamtrohrlängen (einschließlich Luft
speise-Außenleitungen und Fahrrohr-Reserven) betragen in D cut s c h
land für diese Stadtnetze der Post über 400 km (Bahnlinien-Entfer
nung: München-Frankfurt a. M.). Für die Fahrleitungen aller deut
schen Stadt-Rohrposten sind 65 mm- (kreisrunde) Rohre verwendet. Der 
Rohrpostverkehr vo n Bcrlin betrug vor dem Kriege (1914) 
jährlich rd. das 12-fachc des Anfangsbetriebes vom Jah re 1876; heute 
ist er auf nahezu das Zwanzigfache gestiegen bei ei ner ungefähren 
Versechsfachung des Fahrleitungsnetzes. In M une h e n stieg er seit 
1912 infolge der 191 5/ 18 vorgenommenen Netzerweiterung auf das Vier
fache und infolge der sonstigen Verkehrseinflüsse die Rohrpost·]nan
spruchnahme auf nahezu das Zehn fache. VOll den staatlichen Rohrposten 
unserer Nachbarländer sind die Netze von Kar I s bad und P.. rag ~mit 
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11/ 2 bezw. 4 1/1 km Fahrrohrlänge) sowie das große Netz von Wie n 
mit fast 90km 65 mm-Fahrrohren (nebst Luftzufühmngsleitungen) her
vorzuheben. In Bel g i e n bestehen auf 9, t km Gesamtlänge mit 65 mm· 
Fahrrohren die Stadtrohrposten von Antwerpen und BrüsseJ 
(6 km bezw. 3,1 km). Von den in G r oß b r i ta n nie n lind Ir 1 a n d ge
bauten Einrichtungen sind die pneumatischen Fernalllagen der Post· 
und Telegraphenverwaltungen von Belfast, Cardiff, Edinburg, 
Glasgow, Leeds, London (rd.l00km) Southampton Ilsf. mit 
ungefähr 150 km Fahr- nebst Speiserohren, (38 mm, 57 mm und 76 mm 
Fahrleitungs-Durchmesser) die wichtigsten. 

Daneben wurden in England .(ebenso wie in Deutschland) auch bei 
den Eisenbahnen, Hüttenwerken. Industrie- und Handels - Großbetrie
ben, Zeitungs-Unternehmungen, Kabelgesellschaften, Reedereien, Werf
ten usw. leistungsfähige Rohrposten teils mit längeren, teils mit kürze
ren Außen-Leitungen vorgesehen, überw iegend mit k lei n e m Fahr
rohr-Durcnmesser (50 - 80 mm). Nur vereinzelt entstanden in Ellgland 
pneumatische Posten großen Querschnittes (300 mm Rohre). In 
Fra n k r e ich befinden sich für die Post- und Telegraphenverwaltung 
größere bezw. kleinere Fernanlagen pneumatischen Systems in L y 0 n I 
Marseille und P.aris .(rd. 400km Netzausdehnung) bezw. in Bor
deaux, Havrc usw. Itali en besitzt für Mailand .(9km), Neapel 
(17 km) und Rom (13 km) größere Stadt-Rohrposten von 39 km Gesam t
linienumfang und für einen fahrrohr-Durchmesser von 80 mm. In den 
Nieder l anden hat nur Amsterdam eine Stadtrohrpost von 2,5 
km Ausdehnung. Im Jahre 1905 wa ren in B os ton, New-Yor k 
.(Manhattan) und P. h i l ad e I phi a di e Paket-Rohrpost-Linien von 
150-300 mm Durchmesser auf ungefäh r 24 km angewachsen. Im 
Jahre 1905 kam en zu diesen Netzen noch Chi k a g 0 und S t. 
lo u i s, wodurch sich die Gesamtnetzgröße der nordamerikanischen 
Briefbeutel-Rohrposten auf rd. 42 km steige rte. 1908 um faßten vorer
wähnte Rohrposten rd. 70 km Doppelfahrrohre, 1912 ungefähr 102 km 
und heute fast 120km. Weitere solche Anlagen befinden sich noch in 
Burlington (New Jersey), Cincin n ati, San f .ranzi sco, 
Lo wei l (Mass.) usw., so daß in Nordameri ka heute rd. 150 km Fahr
rohr-Doppelleitungen als im Betrieb bezw. im Bau befindliche Lin ien
länge veranschlagt werden können. .(Gro ß-New-York rd. 50 km, 
Chicago 30km, Boston und Philadel phia je 15km etc.). Der 
heutige Rohrpostb riefverkehr in diesen nordamerikanischen Netzen 
wird auf täglich 3D MiJlionen Briefsendungen in fast 200000 Rohrpost
zügen geschätzt. Die pneumatische Durchschnittswegstrecke pro Sen· 
dung ist dabei rd. 4 km, gegen 3 km in München, 3)5 km in Raris) 5 km 
in Berlin usw. 

IV. Verkehrs-Lei s tungsfähigkeit der Rohrp'osten 
im allgemeinen. 

Die hauptsächlich s te Wirkung des heutigen Rohrp'ost
.wesens) sei es im Dep.eschendienste, sei es im Uebermitteln von ge-
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wöh'nlich~en Briefe~, Briefbeuteln oder Paketen, beruht darauf daß die 
plleumatlsch.e Bef?rderung das ~urch' die räumliche Entfern'ung ver
ursa~hte ~mderl1ls (unter gewls?en betri~blichen Voraussetzungen) 
w~llIger fuhlbar macht, als es bel den meis ten, sonst im Großstadt
B~lef- und. ~ep~c~enverkehr. ge bräuchlichen Transportmitteln hervo r
tntt. Dabei Ist em 0 k 0 n 0 m I s c h er Aufwand an Kräften und Mitteln 
gegeben. 
. Die Luftst~ömungsgeschwindigkeit in den Fahrrohren der pneuma

hschen Pos t ~ st stets größer als die Büchsen-fahrgeschwindigkeit 
,<hemme.nd~r Emfluß der .Büchsenreibung an den Rohrwandungen) . Bei 
Fe r nil nl e~. schwankt Jene zwischen 5 mjsek. und 25 mjsek. je na ch' 
der Strec~enJange, Fahrrohr-Beschaffenheit bezw. -Weite, Luftart (ob 
Kompression oder Vaku~m) bezw. ob beide Fördermittel gleich~eitig: 
benutzt .w~rde~), ferner J~ nachdem man künstliche H emmungen der 
Gesch~vmdlgkelten zur MlIlderung des Patronenverschleißes ei nführt 
od~r l1I;ht. In nach!olg~n der Tabelle sind für die Stadtrohrpost Be r I i I~ 
(111I t 6:> mm Schnlledelsenrohren) die äußerst erreichbaren Patronen
Fahr-Geschwindigkeiten zusammengestellt. 

Linie der fahr-Oeschwindigkeiten in m pro Sekunde Z. Zuriicklegen d. ginzen 
fahrroh rlinlen in bei Kom~reSSjonl bei Vakuum von 

Strecke werden also v. d. 
Metern R.ohrposlbuchsen gu n_ 

v.O,9Alm.Uberdruck O,1i Alm. über 0 s" i"s t e n falles benotiit 

Bis 600 20 bis 2. 18 bis l;!0 20b is 30 Sekunden 

" 
1000 18 

" 
20 16 18 60 " 66 

1600 " " " 14 
" 

18 13 I. 85 " 115 . 
2000 12 " " 

" " 14 10 
" 13 140 " 200 

2500 11 " 
" " 12 9 

" 
10 210 " 280 

3000 10 " " " 11 8 
" 9 270 " 310 . 

.000 8 " " " 9 7 
" 

8 450 " 570 " 
Von besonderem Interesse für den Vergleich der Leistungsfähigkeit 

der drei. verschiedenen ROhrpostbetriebsarten, berechnet für die Rohr
postverb,_~dung vom alten zum neuen Haupttelegraphenamt in Be r I i n 
also auf eine Entfernung von 'ungefähr 1400 m, ist folgende Uebersicht 
des ?berpostbaurates K ast e n .(Berlin). Die Leistungsvergleiche gei
len .fu r den Rohrposlbetrieb im all ge m ein e n selbstverständlich nur 
bedlllgt. 

Als minutliche Grenzleistungen der Büchselltransporte werden im 
allgemeine n Roh rpost-Fernbetrieb rd. 1/ 8 - 11/3 km veranschlagt 
(20 -90 km pro Stunde); am häufigsten findet sich für die Patronen
f~hrgesch\~indigkeit ein M.itte l~vert von 10mjsek. ,(also rd. 600m pro 
~lUute). Dieser Durchschmtlszlffer von 1 km in 1'% Min. (36 km stünd
Ich) stehen rd. 25-40kmjStd. bei Stadtbahnen, sowie ungefähr 15-

30.kmjStd. bei Straßen- und SchneIJ-St r aßen - Bahnen und 
bel Kr a ft f a h r z e u gen ~innerhalb der Großstädte), ferner etw,a 8-15 

1 
I 
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kmjStd. bei P.ferde-Fuhrwerken, Radfah' rern ete., schließlich' 
41/'1 km / Std. bei fullgänge: rn gegenüber. 

Geschwin- fahrzeit Zug- Buchsen_ 

Belriebsweise digkeit abstand zahl pro 
m/sk. min. min, Stunde 

1) Pendelbetrieb mit Luftwechsel. . ,d. 16,5 1114 11/, 200 
2) Krei sender Luftstrom einsthl. 

Umladen ;m alten H luptte legraphenamt 
Berlin . . . rd. 0_ 21/, 'I • 2'0 

3) Neue Betriebsweise : KombinierlerDruck. 
und Vakuum_Pendelbclrieb mit Expansi-
onsausnülzung der Kompressions-Förder. 
lull . . . . rd. 17 11

/. 'I. '00 

Vergl. die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1917, Seite 714. 

Bei den nord amerikanischen Briefbeutel- Rohrposten von 150-
300 mm Fahrrohrdurchmesser wird mit 6 - 16 mjsek. Büchsenfahrge
schwindigkeit und mit dem Durchschnittssatze von 48 km / Std. gerech
net (13 1/ 2 ml sek.). Zu den reinen Büchsen·Fahrzeiten kommen noch 
für die Apparatbed ienung in den Sende- und Empfangs - Aemtern bezw. 
für die Büchsen - Um ladung in allenfalJsigen Zwischenstellen (ohne 
Weichenschluß), allenfa Jlsige Ueberbrückungsbogen entsprechende 
Aufenthalte hinzu. Für Büchsen mit Zielbezeichnung und bei sofortiger 
Weilerberörderun~smöglichkeil in den ZwischensteJlen sind rd. 1/,-
2 Minuten Umladezeit und zum Büchsen - Einlegen bezw. - Entnehmen 
pro Ursprungs- ode r Bestimmungsstation je nach der Apparatbau
weise und der Bedienungsgewandtheit des Personals 2 Sekunden bis 
2 Minuten in Rechnung zu ziehen; die Vorbereihmg zum Büchsenver
sand ist hierbei nicht ein bezogen. Ueberschlagsweise wird häufig mit 
Ge sa m t f a h r z e i t e n von 1 - 2 Mi nut e 11 pro km gerechnet. :(Reise
geschwindigkeiten), Durch den Rohrpostbetrieb wird bei richtiger Orga
uisation die Sicherheit, Regelmäßigkeit und teilweise auch die Massen
hafligkeit des Nachrichtendienstes gesteigert; bei gegebenem Ve rk ehrs
bedürfnis können die Einrichtungen meist ohne besondere technische 
Schwierigkeiten ergänzt ode r erweitert werden. (Geringe Abhängig
keit von den Bodenverhältnissen, leichte Ueberwindung von Höhen
differenzen,) 

Die Postverwaltungen erreichen bei den heutigen Lolinsätzcn 
für die Boten, sowie bei den jetzigen Trambahn- und Fahrradkosten 
und bei den heutigen Telegraphendiens t- Ausgaben ganz erhebliche 
Verbilligungen durch richtig gebaute und betriebene Rohrposten. Es 
genügt überdies Menschenkraft nur ausnahmsweise zur Erzielung der glei
chen Sicherheit, Regelmäßigkeit und Massenhaftigkeit in der Verkehrs
abwickclung sowie der gleichen Schnelligkeitserfolge, ,wie bei der p:neu-
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matisc~'en Post. !?urch' letztere ergeben sich' mithin Steigerungen so
wohl I~ der A~bel tsmellge .al~ auch' in der Güte der L·eistungen. Ein 
yolkswlrtschafthcher Ve rgleich der Stadfrohrposten mit anderen Ueber
mittlungen, z. B. mit Telegrapheneinrichtu llgen oder Ferndruckern 
mit Sfraßenbahn briefka.stell (nach d~m yerfa hren von Hamburg, Lon: 
don, New -York efc,), Ist selbstverstandllch nur in beschränktem Maße 
zulä.ssig, Bei telewaphentechnischen Anordnungen kann lediglich' e i n 
~ eil der sonst mit d~r Rohrpost transportablen Eilsendungen zur Be- , 
forderung gelangen; fur den anderen Verkehr, z, B. für Briefsendung'en, 
Karten, . Pakete muß dagegen etwa der Botendienst wieder Platz grei
fen, Beim Verwenden von Straßen bahnbriefkästen sind die Nachteile 
allenfalIsiger Versäumnisse bei der Abnahme ankommender KaseHen 
di~ Bet~iebsverzögerungen bei Verkehrsstockungen, bei langsamer Fahrt; 
bel genngen, Zugf?lgen ete. verke hrstechnisch ZlI würdigen, Wenn mit 
Bezug ~uf die gle l ~h ell Trall spor.tverhältnisse der Rohrpostbetrieb dem 
BotelI dienst gegenube rgestell t WlTd, so kommt das Verfahren der An
wend~ng lInbel.~bter ,~Ie~elltarkräfte in Vergleich' zur teuersten aller 
motoT1sc~en. Krafte, . naml~ch , der menschli chen Arbeitsleistung. Es kön
nen somit die techlllsch sich ergebenden Wirkungsgrade der bei Stad t
ro.hrposten benutzten Primär - Motoren, beispielsweise der Dampf- ode r 
Dlesel- A:nlagell .bezw. de~ SekulI~är - Kraft,:,aschinen (Elektromotoren) 
seh~ .germge sem und ~ I e sonstigen Betnebsaufwendungen für den 
tec~mschen Unterh~It, ~ I e, Amortisation li nd Verzinsung des Anlage
kapItales recht betrachthche werden, trotzdem erweist sich die maschi
nelle Bet~tigullg des Uebennittlungsdienstes in vielen Fällen ni cht teu
rer, als di e durch .. Boten e.r1ed~gte Dienstesabwickelung, abgesehen von 
d~r V~rkehrs - H~herwerflgkel t des Rohrpostwesens neuester Tech
mk, Oie pn~umahsch e .Post bed.i.l1gt .selbstve.rständlich ein yerdrängen 
d~r menschlichen Arbeitskraft fur elllcn Ted des Depeschendienstes ; 
diese Ko~kurren.~ von Mas~hinen- und Menschenleistung ist jedoch' für 
l et~tere mcht druckend, weil d~rch ~ohrposten manche Arbeitsgelegen
heiten ne~. geboten werden, teils ge istvoll ere, z, B. für das Maschinen
warten, fur das Rohrpostapparatbedienen und für den technischen 
Un,terh~.1t des pneumatischen Netzes, teils der gleiclien Art, beispiels
we!se fur d.en mfolge der Bessergestaltuug des Eilverkehrs mögli cher
weise gesteigerten Zustell- und Ab holdienst. 

V, So nd erve r g l e i clie von Rohrpo ste n klei n e n und 
g r oßen Fahrr o hr-Durchmessers. 

,Bei der 0 e pes c h ell ro h r pos t ist der zu überwindende Tot
geWichts-Betrag, aus Büchsen-Leergewicht un-d 'Förderluftgewicht pro 
Z~gtransport zusammengerechnet, so groß, daß auch beim stärksten 
Buchsen.verkehr verhältnismäßig schlechte Gewichtsausnutzungen auf
treten .. Auch das Fassungsve rmögen der Depeschenpatronen ist im 
allgemeinen sehr gering ;(5-15 Ei lbriefe, bezw. -Karten, 20-30 Tele-

I. 
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gramme). Tro'lidern sind diese Verh'ältnisse 'bei äef "EIgenart ffes 
Depesclien.AbtragungsClienstes wir t 5 C 11 a f t I ich' in (jeT Regel nicht 
ausschlaggebend. . ' . 
Die durch die übergroße Tatlast der Rohrpo~ttransP,Orte bedmgten 
Energie-Versch\vendungen {Heizmaterial-Mehrverbrauch, Strom verluste 
efc.) erhöhen die Jahreskosten meist nicht in einem' 'Maße, daß der 
maschinentech'nische Betrieb und Unterhalt gegenüber den sonstigen 
Aufwendungen finanziell von Bedeutung werden, oder daß für den bau
lich und betrieblich einwandfrei organisierten pneumatischen Dienst 
an nä h r e nd gl e i eh we rt ige E rsa tz- Verkehrsmittel in wirksa
men Wettbewerb treten können. (Botendienst, Radfahrer, telegra
phisch'e UebermittIungen, Ferndrucker, Straßenbahn ~ Briefkasten ust.)' 

Bei den pneumatischen Briefbeutel~Posten sind die 
zur Lufterzeugung erforderlichen Kraftkosten im Verbältnis zu den für 
die Oesamt~Zustellgeschäfte notwendigen Betriebsausgaben ger.ingfü~ 
giger als bei Depeschcn-Rohrposten. Es stehen aber der pneumatischen 
Briefbeutel- und Paket-Beförderungsweise viel mehr dur c h s chI a
gen d e Konkurrenzverfahren gegenüber, z. B. elektrische Untergrund
und Hochbahnen, Postwagen mit Pferde- oder Motorbetrieb, Trambah'
nen, Stadtbahnen mit Dampfbetrieb usf., so daß sich .im Wettbewerbe 
dieser verschiedenen Verkehrsmittel die Anwendbarkeltsgren.ze p neu
m a t i s ehe r Systeme von Briefbeutel- und Paket-Rohrposten rascher 
zu deren Ungunstcn verschieben kann. Insoweit die Stetigkeit des Beför
derungsve rmögen dem tatsächlichen Verkehrsbedürfnis ent~pricht, ~er
dient unter sonst gleichen Umständen auch das pneumatische Brlef
beutel-System gegenüber den sonstigen Post betriebsmitteln den Vorzug. 

In der Praxis sind jedoch aUsnahmslos gegebene Verwendbarkeiten 
des pneumatischen Briefbeutel- Transportsystems nicht zu allen Ge
schäftszeiten fest zu stell en. Die Patronen der in Nordamerika für 
Fahrrohr - Durchmesser von 150 ~ 300 mm betriebenen Briefbeutel-Rohr
posten genügen bei den regelmäßigen und außerordentlichen Verkehrs
stauungen des großstädtischen Briefpostdiens tes nicht vollständig, so 
daß Ergänzungsfahrten mit anderen Transportmitteln .(Postwa~en, 
Trambahnen) eingreifen müssen. Das Anordnen wesenthch' größerer 
fahrrohr-Querschnitte hat sich' bau- und betriebsökonomisch ni eh ~ 
als vorteilhaft erwiesen, auch' die Ergänzung des Fahrrohrnetzes durch 
weitere Betriebslinien (Strangvergrößerungen, SeitenverbindungeIl) ist 
wirtschaftlich und verkehrstechnisch nicht immer gerechtfertigt. 

Der Vorzug der modernen Rohrpost, in der Raschheit und Ununter
brochenheit der Beförderung bestehend, tritt daher nur bei jenen fahr
strecken hervor, bei welchen die Postsachen ziemlich ununterbrochen 
und zwar in mäßigen Mengen zur Beförderung gelangen. Nachdem die 
Postpraxis zeigt, daß die Briefe nur zu gewissen Tagesstunden allmäh
lich (stetig) eintreffen, während die Briefmengen zu anderen Zeiten 
rasch zunehmen bezw. sehr spärlich eingehen, so entspricht der pneu
m a t i s ehe Briefppstdienst nur z e i t Wo eis e den Erwartungen, die 
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man auf die Leistungsfähigkeit der Roh'rpost zur Beförderung der all
gc:meinen Post;ache~ g.esetzt hat .. Bei Sendung sch\verer Postgegen
stande und beim plotzllchen Anhaufen der Stücke '(insbesondere bei 
Mass~ntransporten ~on und .zur Eisenbahn) h'at es sich' betrieblich als 
vorteilhafter und wirtschaftlicher erwiesen, di e üblichen Straßen fuhr· 
we~k:. die Stadt~ .. und Straß~nbahnen zu verwenden und die Rohrpost 
lediglich zur Erganzungsbeforderung heranzuziehen. Bemerkt sei daß 
nur 1/5 aller z. ~'. im B~!rieb befindlichen nord amerikanischen Brief. 
beutel ~ R?hrposthmen wahrend der werktäglichen Normal- Betriebs
stunden eine Ourchschnittsausl1ützul1g von mehr als 60 v. H. besitzt· nahe
z~ ~ie ~äJfte aller Strecken ist im Mittel nur zu I/Uj ih rer Aufn'ahme
fahlgkelt verwertet. 

V.I. Ourch"schl1itt sz iffern des Bau- und B.etriebs. 
kostenaufwandes VOll Stadtrohrposten. 

Pro Rohrpostbüchsen ~ Einfachkilometer trafen im Jahre 1913 bei 
~en . amerikanischen Paketrohrposten rd. I-li/: Pf., bei den eu.ropä
Is,chen I?epeschen-.Rohrposten wurde 1913 pro Zug- bezw. Büchsen
Emfachkllometer el~ Kosteflbetrag von 8/,_3 Pfg-. veranschlaj!"t. Mit 
zunehmender Erweiterung- des Rohrpostverkehrs bezw. bei Verbesser
un~en der. technischen Betriebe .(Anwendung leis tungsfähigerer Ma~ 
schmen un~ A:pparafe) ergeben Sich gegenüber der früh'eren Technik 
u~d qrgamsahon des Rohrpostbetriebes fortlaufende Abminderungen. 
~Ie Gesa!'ltzustellkosten pro Telegramm oder Eilbrief berechnen sich 
fur 1913 In .. den ~eisten großstädtischen Abtragungsgebieten iu "8-12 
Pfg. pro Stuck; die alienfalJsige Rohrposfbeförderung beeinflußte C1iesen 
Durchschnittssatz in der Regel nur unbedeutend. Heute ist mit den 
.2~-30 fachen Beträgen äieser Ziffern zu r echnen. 'Die Anlage"k:osten 
(~ ... nschl. Umbau-Aufwendungen) beziffe rten sich 1913 bei den euro
palschen Stadtrohrposten auf rund J 2 000-60 000 Mark pro km Fahr
rohr .<gege~ 10000-25000 Mark damalige Herstellungs-Veranschla_ 
gungen) . Die zugehörigen Direkt-Betriebskosten des technischen Dien
stes (?hn~ Amort!satiol1. und Verzinsung des Anlage~Kapitals) schwank
ten fur d~e ~orknegszelt zwi,sc.hen 1000-20.00 Mark pro km in Benut
zung befmdhches Fahr~ohr (emschl. maschlllen- und apparateßtechni~ 
sehern Aufwand, Luftspelse-Netz etc.). Bei den llordamerikanischen Brief
beutel-Rohrposten, mit rund 150 000-180 000 Mark für 1913 berech
neten Anlage-Wert~n (bei etwa 100000- 180000 Mark damaligen Neu
~aukosten~ waren Im Jahre 1913 ungefähr 35000-45000 Mark jähr
hche Betflebs·Kosten-EntschädigulIgen "(des Staates an 'die Rohrpost~ 
Gesellsch~ften) , bezog~n auf je I km Doppelrohr~Linie in Ansatz ge~ 
b.racht. Diesen eu ro pa Ischen bezw. nordamerikanischen Bau-Aufwands
Ziffern,. stehen. heu!e ungef~hre Verzwanzig- bis Verdreißigfachungen 
g~genuber. die Olrekt~Betnebskosten des technischen Dienstes sind 
mll1destens zehnmal höher als zu Vorkriegszeiten. 
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,V,II. Bestandteile und techniscne ''Allgemein .. 
O"ruppierung der Rohrposten. 

Bei allen pneumatischen Systemen sind die Hau p tel e m e n t e äef 
Rohrpostanlagc: 
a) Die F.a h r roh r e nebst Zubehör (Rohrverbindungen, Raß'-Stück'e, 

Schächte, Signalleitungen) 
b) Die Empfangs- und Absendeapparate mit Signalein

richtungen 
c} Die zur S p e i 5 U n g mit Behiebsluft di enenden In n .e n - ~ e z w~. 

Au ß e nIe i tun gen (Luftzuführungs- und Luftausglelc~rohre ZWI

schen Maschillcnstation und Linien - Anfangs - oder ZWischen - Ap
paraten bezw. zwischen den örtlich getrennt li egenden Kraftanla
gen) 

d) Die zur Erzeugungl der Kraftluft erforderlichen Mo tor e n un'cl 
Ge b I äse nebst Luftspeichern, Kühlern efe. {Kraftstationen). 
Die Rohrpost31l1agen werden nun in l ei tun g s tee h' ni s eHe r 

Hinsicht in der Regel nach Ma'ßgabe der figürlichen Rohrn~tzgesta~· 
tung und daher in der Hauptsache a ls S t rah I e n - bezw. V I eie c ~
Ano rdnungen :<sog. Radial- und Polygona l sys t~me) sowie 
als Ei 11 zell i 11 i e n - und Sc h l ei f e n -Bauten unterschieden. Außer 
dieser Kennzeichnung gruppiert man die pneumatischen P?sten au~h' 
noch rücksichtlich der Lu f t s t r ö m u n g s a rt , d. h. nacli dem zeit
li chen Verfahren des Förderluftanschlusses für die Fahrrohre. Es erge
ben sich nämlich Verschiedenheiten des Betriebes, wenn die kompri· 
mierte bezw. evakuierte Luft in wechselnder Richtung kurz nachein
ander ein und dasselbe Fahrrohr durchströmt, bei Doppelrohranlagen 
auch in g leicher Richtung, beidenfalls un~er Luftein laß nur n~ch )ewei
ligem Bedarf, oder andererseits wenn die Fahrrohre unabhanglg. von 
der jeweiligen Verkehrsnotwendigkeit ständig bezw. auf länge re Zeit
abschnitte von der Förderluft durchflossen werden. Demnach hat man 
grundsätzlich zu unterscheiden: 
a) W.ende- :(ode r L'uftwechseh P.endelbetriebs-, 'dis

kontinuierlich'es, intermittierendes etc.) Verfan
ren mit Einzelfahrrohren bezw. 'Schleifen von ra'dialer oder poly' 
gonaler Anordnung. Hierbei sind Verkehrsteilullgen (Ric~tungsbe· 
triebe) ode r beliebige Ausllutzungen der Doppelroh rverbmdu ngen 
durchführbar. Einfache oder pneumatisch-technisch vervollständigte 
Ausfüh rungen s ind t gegeben, wenn der Kompressionsbetrieb oh ne 
bezw, mit Expansionsausnützung stattfindet oder sich mit sog. Luft
spar-Rela is, Vorrichtungen zum Abkürzen der ,Verkeh rswechsel
pausen usf. vollzieht. 

Als Betriebsmittel des Wendeverfahrens dient entweder Kompres
sionsluft bis höchstens 3 atm abs und Vakuum äußersten F.aIles bis 
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1/5 atm abs. Das Fördermitlel wird entweder von ein und derselben 
Kraftstation geliefert, oder es wird nur verdichtete bezw. nur ver
dünnte Luft von verschiedenen Kraftanlagen erzeugt; auch' Versor
gungsteilungen zwischen mehreren Maschinenstationen werden vor
gesehen, In der Praxis findet sich das pneumatische Ein fa c h _ 
We c h sei s y s t e m, von ein und derselben Maschinenzentrale ge
speist, am häufigsten; Expansions - Ausnutzungen sind erst neuer
dings zur Anwendung gela ngt, lind zwar 1eiJs im all einigen Fahr
rohranschluß all KompreSSionspumpen bezw. Druckluftspeicher 
'(nichtkombinierter, diskontinuierlicher Expansionsbetrieb), teils bei 
Verbindung ein und desselben Fahrrohrs mit zwei ö rtlich getrenn
ten Maschinenstationen oder Luftspeichern für Druckluft- und für 
Dünnluft - Lieferung (Zlisammengesetzte r, diskonti nu ierlicher Expan
sionsbetrieb, allenfalls mit Fah rrohr - Zwischen - Relais,) 

b) Dauernd e bezw, illlängeren Per ioden int erm i ttie
rende Betriebe mit k r e i se nd em Luft st rom '(Gleichströ
mungsprinzip, Kreis laufsystcm, Dauerbetrieb, kontinu ierli che Be
triebsweise bezw. langfristig intermitti erender Kreislauf), Auch hier
bei sind Gegenüberstellungen nach Maßgabe der geometrischen 
Fahrrohr-Anordnung (Strahlige Schleifen, Polygonal-Einzel- und 
Doppellinien) vorzunehmen, ferner je nach der regelmäßigen Ver
sorgungsweise mittels veräichteter oder verdünnter Luft bez.w. 
durch beide Luftarten in pneumatisch geschlossener oder teilweise 
offene r Schaltung (Trennschaltungssysteme) usw, Bei der sogen. 
gesc h loss e n en Fa h r ro h r a nord n u ng wird der von der 
kombinierten Druck- und Saugpumpe oder von zwei "ketrennten 
Gebläsen einer Maschinenstation erzeugte Luftstrom vom Druck
stutzen durch die Förderrohre über sämtliche Rohrpostämter zum 
Saugstutzen des Pumpenaggregates zurückgeleitet. Beim 0 f f e n e m 
Kr eis lau f ist der Druckbetrieb von der Vakuumförderung in
sofern getrennt, als man an einer geeigneten FahrrohrsteIle der 
Kreislinie, meist am Ende der Luft-Überdruckwirkung (Spannungs
Nullpunkt), die Kompressionsluft auspuffen läßt, und zwar in das 
sich frei ansch li eßende Vakuum-Fahrrohr, für welch letzteres 'in der 
Regel eine vom DrucKve rdichter una bhängige Saugpumpe in 'der 
gleIchen oder einer anderen 'Masch inenstation als Speisung. vorge
senen wird. 
Es entwickelt sich' durch pneumatische Kreislauf-Anoranungen 
da u e r na (0. Tl, währenTI der ganzen 'Betriebszeit) in 'den ~ahr
rohren ei n Luftstrom (von durchschnittlich 5-25 m sekundhcher 
Geschwindigke it), so daß eine ununterbrochene treibe~.de Kraft in 
allen T eilen der Anlage herrscht, Das Absenden der Buchsen kann 
daher bedarfs weise von jeder Station erfolgen, und zwar im allge
meinen ohne große Rücksichten auf die bereits im Rohrnetze vor
handene PatronenzahL 
Da innerhalb einer Fah'rrohrJillie der Luftstromkreis nach auPen 
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ge s chi 0 S 5 e n ist, müssen die Sende- und Empfangsapparate, 
durch welche die Büchsen in die Kreisschaltung eingefügt oder 
aus dem Luftstrome befördert werden, mit besonderen Lu f t-
5 ch i e u sen ausgerüstet sein, d. h. mit Förderluftumleitungs
rohren, welche die Apparatkammer auf die Dauer der jeweilig-en 
Beladung der Geräte bez\\'. der Büchscllcntnahme kurz schließen . 

c. Mischsysteme von Wende- und Kreisbetriebsein
richtungen. 

VIIr. Wirtschaftliche und betr i ebstech'uische Ver
gleiche des pneumatischen Wendeverkeh'rs- und 

des Kreislauf - Systems. 

Welcher Rohrpostschaltung, ob dem Kreis- oder Wechsel be trieb 
bezw. den E:,::pansions-, Relaisverfahren lIsf. und welcher Apparatur 
der Vorzug zu geben ist, hängt vorzugsweise von der örtlichen 
Lage der Rohrpostämter ab, sowie von den Verkehrsverhältnissen 
(Beförderungsmengen, Geschindigkeitserfordernissen). Außerdem spie
len die zur Verfügung stehenden und weiterzubenutzenden Bau- und 
Betriebsmittel eine wichtige Rolle; es ergeben sich projektierullgs -tech
nisch ver sc h i e den e Maßstäbe, je nach dem Umstande, ob ein 
Neubau o-der ein Erweitern, eine "Ergänzung -bezw. ein Umbau für 
eine Stadtrohrpost in Frage steht. Für die Ausgestaltung des Rohr
netzes, ob für das in Frage kommende Betriebssystem radiale oder 
polygonale Anordnungen, Einzellinien oder Schleifeneinrichtungen vor
zuziehen sind, gelten die Allgemein - Gesichtspunkte der wirtschaft
lichen und technischen Trassierung in gleichem Maße sowohl für die 
Wendeverkehrs- als auch für die Kreislauf-Schaltungen. 

Hinsichtlich der Bau ko s te n ergeben sich· bei den Wende- und 
Kreislauf-Anordnungen unter der ·Voraussetzung an nähernd gleicher 
~etrie~serfordernisse keine wesentlichen 'Unterschiede, falls ungefähre 
Uberelllstimmungell im Linien-Ausbau urid bezüg li ch der Masch inen
Systeme gegeben sind. Wenn jedoch umfa ngreichere Luftspeiselei
tungen oder Luftsaml1lle r für Wendeverkeb rs-Schaltungel1 nicht zu 
umgehen sind, gestalten sich deren Baukosten meist höher als für 
Kreislaufnetze mit Unrnittelbaranschlüssell der Fahrrohre an die Kraft
stationen. Insoweit den Belastungen schon vom Ein ze ll j nie
Wendebetrieb genüge geleistet wird, sind dessen Bau- und Betriebs
k~sten unter sonst .glei~hen Umständen am geringsten, vor allen 
Dmgen deshalb, weil elll- und dasselbe Fahrrohr zum Hin- und 
Rücktransport der Büchsen (vom Hauptamt zu den EndstelJen und 
zurück) bedarfswe!se dient. Ferner können hierbei Apparate ein
fachster Konstruktion zur Aufstellung gelangen. Die Kreislauf-Ein
richtungen mit ständ igem Lufterzeugul1gsprozeß benötigen hingegen 
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doppelte Fahrrohre oder geschlossene Einzellinien-Polygone sowie 
kostspieligere Sender und Empfänger. Die einfache Bau- und Be
triebsweise der Luftwechsel-Radiatsysterne mit Einzelfahrronren recht
fertigt oft die Herstellung pneumatischer Posten sogar für Anschlüsse 
se h r ger in ger ·f r e q u e n z und ermöglicht somit eine post
dienstl ich und wirtschaftlich günstige Einführung des Rohrpostwesens 
selbst in kleinen Städten. 

Di e jäh rl i eh en Be t ri e bs kos ten für das Be"fördem der 
Rohrpostsendungen setzen sich im wesenflichen zusammen: aus -öen 
Beträgen für das Verzinsen und für die Abschreibung des in den Rohr
leitungen, Maschinenstationen, Signalschaltungen und den Apparaten 
"(nebst Zubehör) angelegten Kapitals, ferne r aus den laufenden Aus
gaben für das Bedienen der Geräte in den VerkehrsanstaIten, für 
die Boten-Bestellungen der Sendun gen an die Empfänger, für den 
technischen Betrieb und für deli Unterhalt der Rohr- und Signal-Lei
tungen sowie der Apparate, für die Beschaffung des Fahrmaterials, für 
die Aufsicht und den Anteil der allgemeinen Verwaltung des Post
und Telegraphen-Dienstes, für Mieten der Kraftstations räume usw. 

Die jährlichen Betriebsaufwendungen sind für beide Systemarten 
(diskontinuierliches oder kontinuierliches Luftströmungsverfahren) im 
allgemeinen von ungefähr g leicher Höhe, übereinstimmende Netzaus
dehnungen und VerweIldungsverhältnisse der Rohrposten natürlich 
vorausgesetzt. 

Unter der Annahme, daß in beiden System-Arten da u ern des 
Arbeiten der Kraftstationen in Frage kommt, sind die maschinentech
nischen Unterhaltungs- und Betriebskosten meist eie gleichen. Wird 
dagegen von "Bedarfsschaltungen, z. "B. vom aufamatisehen Ein- Hna 
Ausrücken der Motore (nach Maßgabe des jeweiligen Verkehrsbedürf
nisses) recht oft Gebrauch gemacht, so ergeben sich bei der Luft
wechsel-Schaltung hinsichtlich des Energieverbrauches mehr oder min
der große Einsparungen, im Vergleich zur Kreislaufströmung in gro
ßen Linienzügen. Bei dieser sind häufige Unterbrechungen des Luft
anschlusses wegen der Verkehrs-Unabhängigkeit der einzelnen Zwi
schen-Rohrpostämter (unter sich) selbstverständlich undurchführbar. 

Bei kür zer e n Wenclebelriebsstrecken ist durchwegs rascheste 
Dienstabwicklung gewährleistet. Auf I ä n ge ren Verbindungen dis
kontinuierlichen Verfahrens ohne Expausionsausnutzung, Multiplexap
parate usf. sind jedoch verhältnismäß ig langsame Zugfo lgen gegeben. 
Beim Kreislaufsystem (insbesondere bei den offenen Schaltungen) 
sind die Büchsenfolgen von den Fahrrohrlängell insoweit abhängig, 
als es die Apparatbedienungsschnelligkeit und die Luftspannungen 
bedingen. Nachdem die bet riebliche Leistungsfähigkeit der Rohrpost 
nicht nur nach der Zahl der etwa pro Stunde beförderten Patronen zu 
beurteilen ist, sondern auch nach der Große der im Rohrpostnetze 
durchschnittli ch gebotenen Häufigkeit und Geschwindigkeit der Büch
sen-Beförderungen, müssen sowohl die einzelnen Absendefristen mög-
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~ichst nahe zusammen liegen, als sich auch die Fanrbeschleunigungen 
In ange"?cssenen Grenzen halt en. Was di e Wegstrecken anbelangt, 
welche die Sendungen in der Zeiteinheit zurücklegen (unter Einrechnen 
~er Umladepaus,en in etwaigen Zwischenstcllcn), sind die Anforderungen 
Illsofern ve rschieden, a ls oft weniger Wert auf große Büchsenfahrgc
sch~vind ~lIke i t gelegt wird, als auf h ä u f i ge r e A b 5 atz m ö g I i ch
k e I t fur langsamere Fahrten (aber olm e längeres Still-Lager am 
Aufgabeort bez\\'. in den Durchgallgsste lJen ). Demnach verschiebt 
s.ich j e nach der Bcschaffenh~it der Sendungen Kdringende oder g:e\vöhn
hehe Telegramme, Börsen-Nachrichten), sowie je nach der fallr
rohrlällB"c und der Art des Dcpcschenmaterial-Anfa ll es, je nach' der 
Ausgestaltung des Lustelldienstes etc. die Grenze, bei welcher der 
einfache Wenaebetrieb dem vervollständigten diskontinu
ierlichen System bezw. dem Verfahren mit kr eis end e m Luftstrom 
~ber-.. oder untergeordnet werden muß. Zum Bewältigen augenblicklich 
In großeren Mengen erfolgende r Auflieferungen füh ren die Zugsfah rten 
mit mehreren, gleichzeitig abzuschickenden Patronen, also die Wende
betriebssysteme mit Apparaten für g rößere Zug-Einlagen mitunter 
rasc.he r zum. Ziele, als die aufeinanderfolgenden Einzelsendungen des 
Krelslaufbetnebes. Das Büchsenverladen muß jedoch ebenfalls in ge
wissen Zeitabständen erfolgen, so daß beim Kreisbetrieb währelid 
der Vorb.e re i~ung der Patronen die vorher schon fe rtig gestellten Büch
sen bereIts In Umlauf gesetzt werden können. Auf a ll e Fäll e bietet 
das Kr eis lau f system (im Vergleich zum diskontinuierlichen Rohr
postverfahren) den Hau p t vor t e il , daß das Absenden der Patronen 
° h n e Fa h r p I a n und fast ununterbrochen, je nach der Apparat
konst ruktion in Zeilabständen von etwa ein Zehntel bis zwei Minuten, 
erfolgen kan n, wenn auch die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit 
nicht größer oder sogar kleiner ist, als beim Wechselbetrieb . . 

Es hängt ~anz von den jeweiligen Betriebsbedürfnissen ab, ob 
das Absenden einzelner Büchsen in zeilJich kur zen Auf ein a n der
f 0 I gen, wie beim kreisenden Luftstrom, oder mehrerer Patronen 
g l e i c h z e i t i g (in Sammelzügen), wie beim Wendebetrieb, für den 
Telegramm- und Eilbriefvcrkehr zweckmäßiger ist. In der Regel dürfte 
es zwar unmöglich sein , die ankommenden Telegrammc in Zwischen
räumen von beispielsweise 10- 20 Sekunden, wie sie beim kreisen
den LUftstrom eingehen können, zu bestellen; für die mit dem Abferti
gungsdIel1st verbundenen Dienstgeschäfte (Eintragen, Kontrollieren, 
Stempeln der Sendungen) ist jedoch die gleicllmäßige und in kurzen 
P~.us~n erfolgende Z;ufuhr des B~stellmateria ls häufig günstiger als 
plotzhche Massenaufheferungeu, wIe solche mitunter beim \Vendebe
trieb mit seinen längeren Unterbrechungen eintreten. Sicherlich ist 
die Abwicklung der Dienstgeschäfte hinsichtlich der aufzuliefernden 
Telegramme günstiger, falls auf länge ren Strecken kreisender Luft
strom in Frage kommt, insoweit sich die beim Absendeverkehr von 
selbst ergebenden Transport-Stills tände durch das Vorbereiten des 
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Absch ickens (Ei ntragen, Sortieren; Stempeln, Verpacken) innerhalö 
enger Grenzen halten . Die in jüngster Zeit häufiger zur AI1\~endung ge
langenden Wendebetriebssysteme mit Expansionsschaltungen heben 
die Nachteile der großen Lugspausen, wie sie bei den einfachen dis
kontinu ierlichen Verfahren gegeben sind, mehr oder minder auf. In
wieweit hierdurch die Konkurrenzvorteile der Kreislaufnetze beein
trächtigt werden, mu"ß erst die Erfahrung ·Iehren. 

I X. Rohr l eitungen, Apparate und Masc hi ne n i m 
pneumatischen Betriebe. 

Für das ä u ß e r e Lei tun g s n e t z (Fahr- bezw. luftspeiseli
nien) werden hauptsächl ich Eis e n rohrc benutzt und zwar sowohl 
guß eise rn e als auch schmiedeeiserne, diese entweder mit stumpfer 
Schweißnah t oder mit Übe reinanderlappungen. In neuerer Zeit fan
den nah t los e S t a h I r o h re, insbesondere die nach dem Sch·räg
walzverfahren von Man n e s man n hergestellten Fabrikate, mehrfach 
Eingang in die Rohrpos t-Praxis, nachdem die Glätte von Präzisions
Stahlrohren eine weit größere ist als bei den sonst gebräuchlichen 
Schmiedeeisenröhren. Es ist diese Rauhigkeitsminderung von sehr 
günstigem Einfluß auf die Schnelligkeit der Patronen, auch· sind hier
bei geringere Abnutzungen des Fahrmaterials zu verzeichnen. 

Bei den Rohren gelten zum möglichsten Abmindern der Reibungs
verluste als Gru ndbedingungen: vollkommene Glätte der Innenfläche 
lind größte Gleichmäßigkeit des Innenquerschnittes bei großer Dich
tigkeit. Für Fahrzwecke sche iden die gewohlllichen Arten von "'GLiß
eisenrohren als unorauchbar aus; es Sind "überwiegen·d nur Schmied
eisen- und Stah trohre für die BüchsentransporlleituJlgell ·der TI e p e
sc h e n rohrposten verwendet. Bei den Ilordamerikanischen Briefbeu
teirohrposteIl finden jedoch genau ausgedrehte Gußrohre, die vollkom
men zentrisch sind, auch für das Laufrohrnetz vorteil haft Verwendung. 
Die Luftzuführungsanlagell sind sowohl aus gc\\;öhnlichen GuBrohren 
als auch alls Schmiedeisen oder aus Stahl hergestellt. 

Die Verlegungs-Sonderarbeiten der meist ·kürzeren Gußrohre und 
die hie rdurch bedingten Mehrauf\velldungen (für die häufigeren Dich
tUllgsstellell) kommcn bei der meist gegebenen Notwendigkeit, in 
slädtischen Straßen scharfe Krümmungen auszuführen und unteri r
dischen Anlagen in horizontaler oder vertikaler Richtung auszuwei
chen, wirtschaftlich und technisch oft weniger zum Ausschlag, wenn 
große Rohrweiten in Frage stehen. Die wesentlich kleineren Gußrohr
Normalbaulängell (Aneinanderreihen kurzer Stücke bei Kurven) erwei
sen sich mitunle r vorteilhafter als die Vo rnahme von Roh rkrümmllllgen 
bei weilen Schmiedeisenleitungen. Schmiedeeisen- und Stahlrohre sind 
durchwegs von beträchtlicher Konstruktionslänge, was für baulich 
ungehinderte und kurvenarme Verlegungsstrecken großer Linienaus-
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d~hnung z~ ra~dien und einfach'eo Bettungen Tührt ö außerdem lassen 
diese Schmied elsen· L~nd .Stahlrohre großer Baulänge infolge der gerin. 
geren Anzahl von VerblOdungsstellen auch die Bruchgefahr vermin
dern. 

Zum .Rost-. u~d Bodensäurenschutz, zur Abwehr ge
gen elektrische Einflusse von Starkstromnetzen insbesondere zum 
Ei~.schränken cl~ktrolytischer Wirkungen vagabundierender Trambahn
str~me. zum Wlderst~md gegen mechanische Angriffe ausw.

J 
sind ver. 

schl edene Sonde~maßl1ahmen zu treffen, '.\rie z. B .die Anordnung genü. 
gender Wan~starke, von Rostschutzmitteln, Juteumwicklungen der 
Rohre, der Embau von Isolationspaßstücken us\\'o Roh r lei tun g s
hosen bez\\'. Rol} r- oder Apparateweichen zum vorüber
weiligen Ueberbrückumg eines Zwischen amtes, ferner Kabel für Rohr
post-Sigl!al-Einrichtungen ~ebst Zubehör. ergänzen die Netzanlagen 
pncum~lIscher Sy~tetrl~. oLe Art der. Stahonsanordnung im Fahrrohr
bezw. Im Luftspelsel!~ltungsnetze weist den zum Büchsensenden und 
-Empfang nötigen Hillfswerkzeugen der Verkehrsanstalten verschiedene 
Obliegenheiten zu, so daß die betr. Rohrpostämtcr teils als Li nie n
a~fangs-, tei~s als. Zwischen- oder End s tationen in Tätig
keit treten. Hierbei kommen außerdem die innerhalb der An
fangs- und Endpunkte eines fahrrohres liegenden Stellen teils 
als T ren n ans tal t e n mit bezw. 0 h n e Luftzuführu ngsrohren teils 
als ein f a c ~ e Ha n d u m lad e a p par at e oder a ls 0 u r c h g a ~ g s
s tell e n mit Rohr- bezw. Kammerweichen in Betracht. 

Den Ul~ters~heidung~n äer Rohrpostsysteme zufolge gruppieren 
.Slch well erilln die zum Patronen-Abschicken una -Entgegennehmen 
III dery ROhrp?stämter pneumatisch~r .. fernanlagen vorzusehenden Appa
rate III Kreislaufkonstruktionen bezw. in BetriebssteIleIl für 
den ei ~ fa ch en. od.er ko m bi n i erten Wen deve r k ehr (ohne 
b:zw. m.lt Expa".slOnsau.snutzung der Kompressionsluft). Weiterhin ge
horen hlCrher die VOrrichtungen, welche in ständiger Betriebsbereit
schaft so~vohl für di E! eine ~Is auch fü.r die andere Beförderungsari 
st~h~11 d!e sogenannl::l! UllIver~al-Mulhplex- oder Simultanapparate. 
Hmslchthch d.er Bet:ahgllngswelse der modernen Rohrpostapparate 
bezw .. der Elllse~altungsart der zu letzteren gehörigen Betriebs
maschmen (Geblase und Motore) unterscheidet man schließlich 
handbetriebliche, hal?- und vollautomatische Ausführungen, je 
nachdem alle funktionen zur Absendung oder Entgegennahme 
der Rohrpostbüchsen, zum Inbetriebsetzen oder Ausschalten der Kraft
stationen usw. vom HOhrpostbedienungspersonal mit der Hand oder 
von Mechanismen der Rohrpostapparate, lind zwa r teilweise bezw. 
ganz selbsttä~ig erledigt werd.~n. Die zum Transport mit der Depeschen
~ohrpost geelgne.~en Gegen~~ande \v,erden beim Fernbetriebe a llgemein 
In beso~dere Beforderungshulsen klemer Abmessung, in die sog. Roh r
pos t b u c h s e ~l (Patronen), gesteckt. Die Durchschnitts _ Nutzlänge 
bezw. der NUlZlnhah der Büchsen ist rd. laU-lau mm bezw. Ih I. 
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Bei größeren Rohrquerschnitten kommen umfangreichere Bunde in 
entsprechend bemessenen Fahrzeugen der Briefbeutelrohrposten zllm 
Versand, z. B. Büchsen von 600 mm nutzbarer Länge und von 10 I. 
Nutzinhal t. Die Patronen, welche zur Aufnahme der zu befördernden 
Gegenstände dienen, werden in mannigfaltigster Form hergestellt: 
die Büchsen· Außenlänge sowie der AlIßendurchmesser der Patronen 
hängen vorzugsweise von der Bauart der Apparate, vom Minimalkrüm
mungsradius der Rohre und von deren Querschnitt ab. 

Der Umfang des Versorgungsgebietes einer M a s chi n e n s t a -
ti 0 n und damit ihrer Größe selbst richtet sich nach dem betriebs
und verkehrstechnisch zu wählenden Pneumatiksystem und der hier
durch getroffenen Fahrrohranlage. Im heutigen Depeschen - Rohrpost
dienste sind am gebräuchliChsten die K 0 I b.e n - D a m p f Ln a s chi n e n, 
Loko mobile, Verbrennungskraftmaschinen und Elek
t rom 0 tor e n; im Briefbeutel- Rohrpostwescn finden außerdem die 
Dampfturbinen mehrfach Verwendung. Der E i e k t rom 0 tor (und 
zwar meist als Niederspannungsmaschine) kommt im Rohrpostwesen 
für Kraftstationen bis 300 P. S. nicht nur bei unterbrochener Betriebs
weise sehr häufig in Betracht, sondern auch für Dauerbetrieb. Diese 
Elektrisierung ist sowohl bei posteigenen Kraftzentralen (Stromerzeu
gungsanlagen), die auch für andere Zwecke nutzbar sind (Heizungen, 
Beleuchtungen, Stromlieferullgen für Telegraphen - und Telephonämter) 
zu beobachten, als auch bei Stromentnahmen aus den städtischen Elek
trizitätsnetzen, insoweit für diese keine übermäßig hohe Energiepreise 
bestehen. Die Elektromotoren gestatten im Rohrpostwesen bau- und be
triebsökonomisch sehr günstige Anordnungen der Kraftanlagen ; insbe
sondere ist bei ihnen ein zweckmäßiges U n t e r t eil e n der maschi
neUen Einrichtungen ein und derselben Maschinenzentrale oder ört
lich versetzter Kraftstationen sowie die Durchführung der häufig seh r 
wertvoll en Automatik des Maschinen-Ein· und Ausschaltens erleichtert. 
Bei anderen Kraftmaschinen als Elektromotoren sind Unterteilungen 
durch Einzelantriebe und Selbstschaltungen bekanntlich nur in be~ 
schränkten Maße erreichbar. Auch mit Rücksicht auf die Maschinen
reserven und im Hin blick auf die zwangslose Ausbaufähigkeit sind in 
vielen Fällen bedeutende Vorteile mit dem Einführen des elektrischen 
Antriebes der Gebläse geschaffen. Am häufigsten finden sic~ in der 
Rohrpostpraxis Z y I i n der - K 0 I b e n - Kom p r e ~ s 0 ren (mit fi!era~
linig im Eisenzylinder bewegten Kolben); sie werden ebenso wie dI e 
Rotationspumpen stets von irgendeiner der vorbezeichneten Kraftma
schinen angetrieben. Die für den pneumatischen Betrieb wichtigsten 
Rot a t ion s g e b I äse sind jene mit zwei g.leichgroßen, um paral
lele Horizontalachsen sich drehenden Kolben, die sogenannten Wurgel
oder Drehkolbengebläse von J ä ger, MOll S k Y usw., ferner. bei 
überwiegender Va k u umschaltung die W i t t ig schen StahlschLeber 
Kapselwerke. Die mit gleichgeformten Flügel". {Kaps~lrädCfl9 ver: 
sehenen flügelgebläse (R 00 t' s c h e Konstruktlon.en) h~den Sich bel 
kürzeren Anschlußstrecken. Die RotationsgebJäse sind mit den Kraft-
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m~schinen durch' Riemenantrieb, Zah'nrad, Kettenverbindung oder durch 
Dl rekt-Kuppelung verbunden. Letztere kommt insbesondere beim 
e i e k tri 5 ehe n Antrieb von Kleinpumpen mit hohen Drehzahlen in 
Betracht. Tu r bo-Kompressore n in Verb indung mit Dampturbi. 
nen finden sich z. Zt. nur bei einigen Briefbeutelrohrposten Nordameri
kas. Von besonderer 'Wichtigkeit im Rohrpostbetrieb ist die F.ö r 
der l uft-Trock n ung. Wenn die atmosphärische Luft in den Pum
pen verdichtet wird, so vergrößert sich ihr spezifischer Feuchtigkeits
gehalt, entsprechend der in Betracht kommenden Verdichtungsstärke. 
Nachdem nun die Temperatur der Fahrrohre und etwaiger Außenluft
leilungsverbindungen im. Erdboden meist wesentl ich geringer ist als der, 
selbst bei den bestgekühlten Pumpen, an diesen erreichbare Druck
luftwärmegrad, außerdem mit zunehmender Expansion weitere Luft
abkühlungen eintreten, so muß die komprimierte förderJuft, insoweit 
nicht regelmäßiger Wendebetrieb auf kurze fahrstrecken in Betracht 
kommt, stets einem Trock n ungsprozcß durch Entfeuchtungs
Einrichtungen der Kraftstationen unte rworfen werden, ehe sie in den 
Luftbehälter bezw. in die fahrrohre oder Außenspeiseleitungen ge
langt. Aehnlich sind die Kondensationsverhältnisse in den Außenlei
tungen für die Nachluft (freie Atmosphäre) beim Va ku u m betrieb. In 
das fü r Druckluftströmulngen in Betracht kommende Liniennetz schal
tete man zuweilen sog. E: 11 t w ä s s e ru n gs a p par a tein entsprechen
den Abständen ein {Ablaufschächte in Entfernungen von 500-1000m), 
teils in Ergänzung, teils statt der Trocknungsanlagen in Kraftstationen . 
Im allgemeinen ist die Anordnung von Außentrocknern nur ein Notbe
helf, ebenso wie der ~ Einbau von Chlorkalziumbehältern, etc. Bei 
den neueren Lufttrocknungs - Einrichtungen der Rohrpostpraxis wird 
grundsätzlich der Wärmegrad der Druckluft in den Kr a f t s tat i 0 -
11 e n soweit herabgemindert, daß sich h i e r von dem in der förderluft 
enthaltenen Wasser bis zur Unschädlichkeitsgrenze alles niedersch lägt, 
also bevor kondensationsfähiger Wasserdampf in die luftbehälter und 
weiter in die Speiseleitungen bezw. in die fahrrohre gelangt. Dabei be
stimmt sich das Entfeuchtungsmaß nach dem Wasserdampfgehalt bei 
der höchstmöglichen Aullen luft - Ansauge - Temperatur und dem 
gle i c h zeitigen Temperaturminimum der Erde sowie unter Be
rücksichtigung des Kompressionsgrades der Förderluft. Beim W. e Il d e
be tri e b s ver f a h ren auf kurzen Linien kann man sich meist damit 
begnügen, wirksame Was s e r I u f t k ü h I e r mit Glatt- oder Rippen
rohren, Gegenströmungen usw. in die Druckrohrleitungen zwischen 
den Luftpumpen und d~~n Fahrrohren bezw. Sammlern einzuschalten. 
Beim Pe n dei ver k ehr auf langen Strecken oder mit unregelmäßi~ 
ger folge der Hin- und Rückfahrten, sowie beim Kr eis lau f s y s
te m der StadtrohrposteIl sind hingegen solche, mit fließendem kalten 
Wasser gespeiste Geräte· nur bei sehr tiefen Kühlwassertempe raturen 
,(im Ve rgleiche zum Erdboden) ausreichend. Bei diesbezüglichen Unzu
länglichkeiten vermag man dem Hauptfeind in der Technik des Rohr
postbetriebes, dem Wasser, nur durch regelmäßige Umschaltung der 
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Förderluftrichtung (Roh·rpostanlage Be r I i 11) oder durch" den Einbau 
ergiebiger Erdkühlschlangen, z. B. durch Mitverwendung des Telefon
kabel-Rohrnetzes einer Stadt :(zu r Förderluft-Ansaugung) oder sch ließ
lich durch Kältemasc h inen Herr zu werden, die in der Regel in 
Verbindung mit Wasserkühlern arbeiten. {Rohrpostanlage M ü n c he n). 
Im falle der Notwendigkeit des Einbaues maschineller Kälteeinrich
tungen werden . hauptsächlich sogenannte Kai t d a m p. f - (Ve rdunst
ungs-) Maschinen benutzt. 

Zusammens tellung. 

Nach einem Hinweis auf die mit der Verwendung von Roh"rposten 
gegebenen Erhö h u n g de r Kap i tal- I n tens i tä t der Verkehrs
anlagen wurden die wertvollen Dienste der pneumat i schen 
Ein r ich t u 11 gen (mit ih rer bau lichen und betrieblichen Einfach
heit) hervorgehoben, und zwar sowohl hinsichtlich der Vor k r i e g s
ja h r e, als auch für die Kriegszeit (mit ihrem großen Personalman
gel) und für die Ge gen war t (mit der gewaltigen Steigerung aller 
Löhne selbst für das untergeordnetste Personal). Der während mehre
rer Jahrzehn te hindurch zu beobachtende S t i 11 s t a n d in der E nt
wi c k l ung der Technik von Luft-Rohrposten wurde begründet, 
die geringe Brauchbarkeit elektrischer ROhrposten wird ge
streift. Die verkehrstechnischen Aufgaben der Rohr 
po s t e n, die Scheidung der Systeme, je nach der Ausdehnung; der 
An lagen (Innenverkehrs - Einrichtungen großer Gebäude oder Rohr
posteIl für den fernbetrieb), bezw. je nach dem fahrrohr - Durchmesser 
(Haus- bezw. Stadt - Rohrposten, Depeschen- bezw. Briefbeutel- Rohr
posten) usw. finden kurze Besprechung. Daran reiht sich ein ge
sc h ich t I ich e r Rückblick über pneumatische Posten an {welche 
ihren Ursprung in der Konstruktion von Druckluft- und Vakuumbah
nen des Personen- und Güterverkehrs hatten, sowie eine Zusammen
fassung der heutigen Netzausdehnung, der bedeutendsten 
Stadtrohrposten Europas und Nordamerikas. 

Das darauffolgende Kapitel behandelt die Lei s tun g s f ä h i g 
k e i t der Roh r pos t e n im allgemeinen. Einige Andeutungen über 
Ersatzbetriebe durch die Orts - Telegraphie, durch reine Botensysteme, 
durch Straßenbahn- Briefkastentransporte erläutern diese Fragen, desgJ. 
Gegenüberstellungen der Ve rw end ba r k e i t von 0 ep es eh en
und Briefbeutel~Rohrpostel1. Es folgen dann Angaben von 
Durchschnittsziffern des Bau- und Betriebskostenaufwandes 
von Stadtrohrposten, sowie Mitteilungen über die wes e n t I j. c h s t e n 
Bestandteile aller pneumatischen Systeme und dea:en 
leitungs- bezw. schaltungstechnische Gruppierun~ 
g e n. Auf wirtschaftliche und betriebstechnische Verschiedenheiten 
des Wendeverkehrs- und des Kreislauf-Verfahrens wird 
besonders eingegangen. Beschreibungen von Ein z e I h e i t end e r 
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Rohrleitungs-, Apparate n - und Masch' i n en - Tech' nik 
pneumatischer Betriebe, unter Betonung einiger Hau p t neu e run -
gen, 2. B. des maschinellen Kühlverfahrens zur Förderlufttrocknung, 
bilden den Schluß der Arbeit. 

Literatur_Übersicht: SchwI ,z:hofe" "R oh rpost-F er n8 nla gen", Ein Beitrag zur 
Nationalökonomie und Technik des Großstadtverkehrs (München 1916)); man 
vergi. hierbei insbesondel'e die Zusammenstellung der Schriftwerke auf S. 357. 
Vom gleichen Ver fasser siind Abhandlungen fiber .. Rohrpostanlagen" in folgenden 
Zeitschriften bzw. Lexiken erschienen: "Organ fO r die Fort
schritte des Eisenbahnwesens" '(Hannover) 1916, S. 21(7, und 
1917, S. 10i "Helios", (Leipzig)' 1916, S. 209,.386 u. 509; 1917, S, 1(9, 51 und 
65; 1918, S. 361 u. 369; :1919, ~ 378 u. 1411; "Deutsche StraBen~ und 
Kleinbahnzeitung", (Berlin) 1916, S. 98; "Bayr. Ve r kehrsblät 
t er", (MUnchen) 1916 S. 614, und 1918, S. 52; "Recht und Wirt ~ 
schaft", (BerHn) 1918; S. 190; "Ze i tschrift fUr Archi t ektur 
lind IngenieurweS'2n",(Berlin) 1916, Heft 5, und 1917,Heft6; "Tech 
n i k und B e tri e b ", (Siidd. Industrieblatt, Stuttgart) 1917, S. 292; "G las er. 
Annalen fü r Gewlnbe und Bauwesen", (Berlln) 1916, S. 133; 
"Telegraphen- u. Fernsprechtechnik" tserlinl) 1916/ S. 236j 
"Zeitschrift des bayr. Revisionsvere ins", (München) 1916, S. 
97; "SUddeutsche Bauzeitung", (MUnchen) 1916, S. 3; "Zeit 
schrift des Vereins deutscher Ingenieure", (Berlin) 1916, S. 
233; 1919, S. 312; "E le,ktrotechnische Zeitschrift", (Berlin) 1916, 
S. 317; "Bayr. Industrie- und Gewerbeblatt", (MUnchen) 1920, 
S. 151 und S. 162; "Zeitschrift für Fernmeldetechnik", (Berlin) 
1920, S. 59, 103, 228, sowie 1921, S. l!8 und Mi "VerkehrstechniU<", 
(Berlin) 1919, 5. 163; "Einkäuljerze i tung für die Stahl-, Eisen-, 
A\aschinen- und Werkzeug-Industrie" (Wirtschaftszeitung, DOs
seldorfl 1921. S. 54 und 85; "Technisches Auskunftsbuch von 
)oly", (Leip2ig) 1918- 1921, S. 932,1005. 9lt8, 1021; "Luegers Lexikon 
der gesamten Technik und ihrer Hilf swissenscha ften ", 
(zweite Auflage, 11. Ergänzungsband) 1920, S. 222, 311, 530 und 677; "Z e i t
schrift für Po st und Telegraphie". (Wien) 1916, S. 814, 1918 S. 
141; "Neueste Erfindungen und Erfahrungen", (Wien) 1916, S. 
337; "Oester r . Polytechn. Zeitsehr.", (Wien) 1916, S. 13. Ver
gleiche ferner die Aufsätze von Oberpostbaurat K ast I!: n in "T e c h n I k 
und Wirtschaft", (Berlin) 1917, S. 118, in "Dinglers Poly t echni
schen Journal" (Be rlin) 1916, Heft 7 in der "Zeitschrift des Ver 
eins deutscher I ngenieure", (Berlin) 1912, S. 141 lind 1917 S, 709, 
im "A r chiv für Post und Telegraphie", (Berlin) 1916, S. 178, 
1918, S. 82. 134 H., in der "Zeitschrift für komprimie r te und 
flüssige Gase", 1916, S. 18,53,122, in der "Verkehrstechnischen 
Woche", (BerUn) 1916, S. 1433 ff., sowie in der "Telegraphen- und 
Fe r n s p r e c h tee h n I k ", (Berlin) 1916, S. 1911, 200 ff; 1917. S. I ; 1918, S. 57. 
Weiterhin die Aufsätze von Obl!:ringenieur Be c k man n in der "T e [e 9 r a
phl!:n- und Fernsprechtechnik", (Berlin) 1916, S. 66 und 714 ff" in dl!:r 
"Elekt r otechnisclhe Zeitschrift", (Berlin) 1921, Heft 17 und 
schließlich den Aufsatz von Oberpostrat G i e sec k I!: im ,,1\ r chi v f 0 r 
Post und Telegraphie", (Berlin) 1920, S . .301. 
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Reichsbahn und Wirtschaft. 
v," 

Geh, Regierungsrat Dr, Adolf Sarter, Berlln. 

V.or wenige~ Wochen hat der erste - und hoffentlich der letzte -
S t r e I k der Eisenbahnbeamten das deutsche Verkehrs- und Wirt~ 
schaftsleben e~neut auf das tiefste erschüttert. Ein Teil dersel ben Be
amtenschaft, die vor kurzem mit Entsch iedenheit die Beibehaltung des 
Staatsbahnsystems forderte, hat durch Anwendung des letzten ge· 
werkschaftlichen Mittels" gegenüber dem Staat und damit 'dem Volks
gan zen dem Gedanken des Staatsbahnsysterns einen schweren Sch lag 
versetzt. Ab~r e~enso~venig wie der vor einigen Monaten entbrannte 
Kampf um die pnvatwlrtschaflli che Form der Reichsbahn darf das Ver
halten eines Teils der Reichsverkehrsbeamtenscha ft dazu führen daß 
de'!1 großen Pr?blem ~er wir t s c h a f t I ich e ren Ge s tal tun g des 
Relch~bahnbetnebes ~It Sch.lagwor.ten. anstatt mit ruhiger Sachlichkeit 
zu L~lbe gegangen \~Ird. Diese sachhch~ Behandlung ist um so not
wendlge~ und berechhg~er, als ~n de.r WIedergenesung der Reichsbahn 
a I I: Teile des V<!lkes, mteresslert smd, und a ls es sich dabei um ein 
Gebiet h~nde.lt, .bel dem das Fernhalten politischer Gesichtspunkte eine 
Notwendigkeit Ist, und - so schwer es auch sein mag - immerhin 
noch am ehesten durchführbar erscheint. 

Die augenbli c kliche Lage der Reichsbah n und die 
Mi ttel zu j h re r wirts eh a ftl ich enG es ta I tung sollen im 
folgenden kurz behandelt werden: 

r. Der Stand des Unternehmens. 

1)" Der Einfluß des Kriege'S u n d der p o l i t ischen 
~ m w ~ I z u n g . Trotz der ~bleugnung seitens ihrer Gegner ist 
die Re.lchsba hn du.rch den Kneg und seine Nachwi rkungen außer
ordenthch stark mitgenommen worden. Die ,Nadelstiche" wie der 
bekannte Engländer Keynes die Eingriffe de; Friedensvertrages auf 
dem Verkehrsgebiet bezeichnet, haben sich als tiefe und weit schmerz
haftere Wunden herausgestellt, als der Außenstehende a nzunehmen 
geneigt ist. 



28 

Den Verlust an Strecken kan n man auf rund 7850 km he· 
ziffe rn . Dabei sind auß<:r den abgetrennten bezw. in Oberschlesien noch 
abzutretenden auch die Strecken der heutigen Saarbahnen eingerech
net, die allerdings zunächst lediglich auf ~ie Dauer,von 15 J a~.ren ,der 
Nutznießung de r Rcich:sbahn entzogen ,smd,. aber Je~ enfalls fur .. diese 
Zeit der volkswirtschaftlichen und pnvat\'nrtschaftllchen Verfugung 
des Reichs nicht unterstehen. - An Betriebsmitt,e l n ,(La 
komotiven Personen- und Güterwagen) sind bekannthch schon 
durch de~ Waffenstillstand 5000 Lokomotiven und 150000 Gü· 
terwagen verloren gegangen. . Die weiter~n Verluste auf Grund 
des friedensvertrages und semer Nachwirkungen stehen heule 
noch nicht genau fest. Immerhin darf man annehmen, daß, gemessen 
an dem Besitzstand vom 1. Ap ril 1914, min deste n s J/s des ge
samten Fuhrparks eing'ebü ßt worden ist. 

Die unmittelbare Folge dieser Verluste war die geringere Leis.t
ungsfähigkeit des technischen Apparates, sowo~l l der ~ahrzeuge wie 
vo rne hmli ch der Bahna.nlagen in den Grenzgebieten. Die Wegnahme 
wichtiger Bahnhöfe, inlsbesondere di~ Abtret~l!lg. von Knot~npunkten 
wirken auf den Verkehr ebenso unheilvoll, WJe dIe Herauslosung der 
Saarbahn en aus dem Reichsbahnnetz, d ie Abtretung der elsaß-lo
thringischen Bahnen und die Unterbrechung des Netze~ durch ~en 
polnischen Korridor. _. Zu diesem kommen dann ~och die Verp~hch
tungen auf dem Gebiete der Ta r i f e. Indem man dJe deutsche Reichs
bahn zur Meistbegünstigung in der Weise zwang,. daß auf Verla~~en 
auch nur eine r Verbandsmacht internationale Tanfe nach den billig
sten deutschen Sätzen geschaffen werden müssen, machte man jede 
Tarifpolitik, die auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der einze ln~n 
Reichsteile und Länder unbesch ränkt Rücksicht nimmt, VOll vornherem 
unmöglich. • 

Das unglückliche Kriegsende brachte dann der Reichsbahn noch 
zwei besondere Danaergeschenke: auf Grund der sogenan~ten Dem~
bilmachungsvorschriften eine U e b e r sc h wem m u n g nut zum T~II 
unbrauchbarem zum Teil politisch sehr unruhigem Per s 0 n a I , sowie 
den Zwang z~r unwirtschaftlichen Be s tel l u n g vo n M a t e r i a I, 
und zweitens einen schematisch angewendeten Ac h t s t u n den tag 
und die Bese i t i g u ng des Akkordsys t ems. D~ ~ scha rfe Rü~~
gang der Leistungen, der durch diese Folgen der pOhhs:hen Umwal
zungen notwend igerweise herbe igeführt wurde,. war allerdmgs auf dem 
Gebiet des eigentlichen Verkehrs von dem WIllen des Personals l~nd 
de r Ve rwaltung mehr oder wen iger una~hängi.g, da de r a l.lgememe 
Produktionsrückgang gegenüber den Vo rkn egs lelstungen zu emer Ver
ringerung des Verkehrs der Reichsbahn führen mußte 

2) Die Reichsbahnfi n a n zen weisen deutlich auf die fol
gen des verlorenen Krieges hin. Der 0 r den tl ic h e Haushalt .(Be-
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triebsein nahmen- und Ausgaben einschließl ich' Verzinsung und Til~ 
gung), gibt folgendes Bild (in Milliarden Ma rk): 

E inn a hm e n I Au sgabe n 
in Mill iar- / in 0/0 des in MilJiar. / in 0/0 des 
den Mk. Jahres1913 den Mk. Jahres 1913 

E rge bni s 

1913 3,3 2,3 + 1 
1920 18 546 33,6 1460 16,6 
1921 
Etat 37,5 1136 48,3 2100 10,8 

1922 (tinsthl. 
Erf! UYRfl-l!t.t) 73,7 2233 13,7 3204 + 0 

Zu diesen Ziffern ist fo lgendes zu bemerken: 
a) Die Haushaltsza hl en sind unter Berücksichtigung der Gel d en t _ 

wer tun g zu betrachten ; bei Zurückführung auf Goldmark er
scheinen besonders die Fehlbeträge des Jahres 1920 und 1921 
weit geringer. 

b) Die Ein n ah m e 11 sind in den Jahren 1920 lind 1921 gegen~ 
über den Ausgaben nicht entsprechend geste i gert. Da
rin zeigt sich die zögernde Tarifpol itik der Nachkriegszeit und de r 
v 0 I k s w i r t s c h a f t I ich e Charakter des Reichsbahn un terneh
mens, das hinter der allgemeinen Preissteigerung bewußt zurück~ 
blieb. 

c) Die Reichsbahn übernahm von den L ä n d e r 11 zu Beginn des Haus
haltsjah res 1920 Defiziiunternehmungen; die Feh lbeträge sind da her 
nicht dem Reichsbetri ebe, sondern den Kriegsfolgen zur Last zu 
legen. 

d) Zu den in den obigen Zahlen enthaltenen Feh I b e t r ä ge n wer
den oft unrichtigerweise die Beträge des au ß e r 0 r den t I ich e n 
Haushalts, den man auch als Anleihehaushalt beze ichnen kann, zuge
rechnet. Der außerordentliche Haushalt ist, was man kaufmän~ 
nisch Flüssigmachung neue r Mittel für werbende Anjagen nennt. 
Es wird a ber niema ndem einfallen, von einem Defizit der A. E. G. 
zu sprechen, wenn diese etwa ihr An lagekapital um, Mil lionen er
höht, um Erweiterungsbauten auszufüh ren. - Die Fehlbeträge 
stehen auch in keinem Zusammenhang zu dem Ka u f p r eis, den 
das Reich für die Uebernahme der Staatsbahnen gezahlt hat, und 
von dessen "Verwi rtschaftung" ein neueres Schlagwort spricht. 
Allerdings beträgt der Kaufpreis rund 40 Milliarden Mark, die Fehl ~ 
beträge de r beiden ersten Reichsbah njahre rund 27 Milliarden 
Mark. Es wird aber niemanden ein fa ll en, beispielsweise zu behaup
ten) daß ein Hauseigentümer sein Haus nverwirtschaftet') habe, 
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wenn er nach meh reren Jahren mit einem Fehlbetrage von 20000 
Papiermark abschli eßt, während sein Haus einen Goi d markwcrt 
von 30000 Mk. hat. Der Goldmarkwerl der Deutschen Re ichsbahn 
ist aber heute, (nach Abzug der Kriegsverluste) mindestens mit 
17 Milliarden zu beziffern, was einem Papiermarkwert von min
destens 250 Milliarden entspricht. Von diesem Wert aber beträgt 
der Gesamtfehlbetrag der heiden ersten Reichsbahnjahre nur rund 
10 v. H., stell t also einen auch für kaufmännische Unternehmungen 
vorüberge hend recht wohl tragba re Ei nbuße dar. 

e) Vom 1. Ap ril d. J. wird der Haushalt bai a n z i e ren, d. h. die 
Einnahmen soll en den Ausgaben angepaßt werden. Maßgebend 
für diese Fo rderung sind außenpoli tische, in der Erfü llung der 
Reparatiollsverpflich tungen liegende Gründe, sowie der Grundsalz 
von der Selbsterhaltung wirtschaftlicher Betriebe. - Die Z i f f ern 
des Haus ha lts 1922 selbst sind nur vo rläufige und schon heute 
du rch die neueste Preisentwickelung z. B. auf dem Koh lenmarkt, 
und durch die Weiterentwicklung der pe rsönlichen Ausgaben über
holt. 

3) Die Tarifpol i tik der Reichsbahn (die Einnah·men). 
Die deutschen Staatsbahnen haben vor dem K ri e g e durch ihre Tarif
politik wesentlich zu dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands 
beigetragen. Man hat damals mit Pfennigen gerechnet und das System 
de r Ausnahmetarife soweit ausgebaut, daß letzten Endes die größere 
Menge aller beförderten Güte r zu Ausnahmetarifen gefahren werden 
konnte. Wenn diese Tarifpol itik der Vorkriegszeit letzthin von industrie
ell er Seite a ls "Luxusbetrieb" bezeichnet worden ist, wei l die Verzin
sung des Eisenbahn-Anlagekapitals im Höchstfalle 6 - 7 v. H. betragen 
habe, so wird damit eine rein privahvirtschaftliche Geschäftspraxis 
für ein Unternehmen voerlangt, das nach seiner Bedeutung für alle Volks
interessen der Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte am 
wenigsten entraten kann. 

Daß im K r i e g e die Tarifpolitik der deutschen Eisenbahnen, vom 
Standpunkt des Unternehmens aus gesehen, verfehlt war, muß zugege~ 
ben werden. Wie bei der allgemeinen ·Polit ik, so trat auch in der Ver
kehrspolitik die Finan;drage aus politischen Erwägungen heraus völlig 
in den Hinte rgrund. Wäh rend die P rivatindustrie in der Lage war, 
ihre techn ischen Einriehtungen zum Teil gewaltig zu vervoll kommnen, 
- es sei nur an die chemische Industrie erinnert - und sich fi nanziell 
Reserven zu schaffen, standen die Eisenbahnen am Ende des Kri eges 
überschu ldet li nd herabgewirtschaftet da. 

Auch na C h Be end i gun g des Kri eges wa r die Ta rifpolit ik der 
deutschen Staatsbahnen zunächst eine recht zögernde. Be i den Tarifer
höhungen blieb man a.us volkswirtschaftlichen Erwägungen weit hinter 
den allgemeinen Preissteigerungen zurück und nahm demgegenüber 
die fehlbeträge der Jahre 1920 und 1921 in den Kauf. Auf die Dauer 
ist jedoch eine solche Belastung der Allgemeinheit, die beispiels-

31 

weise das Reich auch· zum Zweck der Verbiliigung des ausländischen 
B~otgetreides b i~ vor .. kurzem au~ sic~ geo.ommen hatte, nicht tragbar. 
Die starken Tan fe rhohungen, {he die Reichsba hn seit dem Ende des 
vorigen Jahres vo rn immt, stellen deshalb, so sehr man sich auch in 
manchen Kreisen gegen diese Wah rh eit wehren mag, tatsächlich nur 
eine Annährung der Eisenbahntarife all die al l ge m e i
ne n P r e i s e für alle Wirtschaftsgüter dar. 

Im Per san e n verkeh r betragen die neuen Tarife vom 1. Febr. 
d. J. das q,8 fache des Friedenspreises in der 3. und 4. Klasse das 
15,4 fache in der 2. Klasse und das 18fache in der 1. Klasse. Sie'blei
ben damit weit hinter de r Preissteigerung der wichtigsten Verbrauchs
güter zurück. Das wird noch deutli cher, wenn man berücksichtigt, daß 
ein sehr erheblicher Prozentsatz aller Reisenden die billigen Zeitkar
ten für den Nah- und SiedlungsverKehr ·(Monats- unQ Schülerkarten) und 
Berufsverkehr (Wochenkarten) ben utzt. So en tsprach zum Beispiel der 
Preis einer Mo natska rte 3. Klasse f(i r 10km vor ·dem Kriege dem Wert 
von 2,3 Zentne rn Ka rtoffeln oder 69 Eie rn, wäh rend im Dezember 192 1 
der Preis für die gleiche Monatskarte nur dem Wert von 1/2 Zent
ner Ka rtoffe ln ode r 14 Eiern gleichstand. 

Im G üt er -, Tier- und Expressgutverke hr erfolgte am 
1. März d. J. eine weitere Erhöhung der erst am 1. Februar d. J . 
um 75 v. H. gesteigerten Frachtsätze um 20 v. H . Damit steigert sich · 
die friedensfracht, nach einem groben Durchschnitt 1) berechnet, 
um 3315 v. H . Die Erhöhungen schwanken zwischen 4245 v. H. lind 
2316 v. H., wie sich aus folgender TabeJle ergibt. 

(für 100 kg in Pfennigen auf 300 km). 

Stückgut Wagenladungen Klasse 
I 11 A B C D E 

1. VII I. 1914 3 15 960 192 147 .o 1l7 78 73 
1. 11 1. 1992. 13680 10944 6972 6088 3816 2304 1764 

Steigerung um 4246 410\) 3531 3361 3162 2854 2316 0/0 

Man muß, wenn man zu einem einwandfreien Ergebnis de r Er
höhungen kommen will, die Frachten für eine be s t i m m t e G ü t e r 
a r.t ~nd eine be s tim m teE n t fe r nun g mit einande r vergleichen. 
~.el einem solchen Verfahren verl iert auch die oft gemach te Beweis
f~hrung, die Reichsbahn habe die Aufhebung der Ausnahmetarife bei 
dl~sen .Berechnungen auße r Acht gelassen, ihre Berechtigung. Denn es 
wgt Sich, wie in Heft I der Schriftenreihe "Die Reichsba hn" (Seite 
5~/55) nachgewiesen ist, daß die Aufhebung der Ausnahmetarife für 
ellle große Zahl von Gütern garn icht zu f rachten geführt ha t, die höher 

I) Da die Tarife in den einzelnen Klassen verschieden erhöht sind, auch der 
Staffeltarif die Nahentfernungen stärker belastet als die weiten, so ist eine derartige 
Durehsehnillnahl nur sehwer zu errechnen. 
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sind, als sich nach den beseitigten Ausnahmetarifen ergeben würde. 

Im übrigen zeigt die folgende Ta~.ell e. daß a~ch Il~ch ~er neu· 
es t c n Ta r i fe r h ö h u n g vom 1. ~arz. d. J. die Tanfs,telgeru,ngen 
für wichtige Verbrauchsgüter noch W~lt h 1 ~i erd e r P. r eis s tel g c· 
rungen der Güter se lb st zuruckblelben. 

. Pr eis Fracht f. 100 km fracht f. 600 km 

War e 
1914

1 
März rteige. I .m ISt';.~ 3m rteige. 

rung 1914 1. 8. run&, 1914 1. 8. rung 
1922 um Ofo 1922 um Ofo 1922 um % 

Steinkohle. . 12 60' 4917 2,9 83 2762 10,5 262 239. 
GieDereiroheisen 77,5 4212 5335 3,4 102 2900 12,2 312 2457 
Baumwolle 1290 121300 9303 5,4 270 <900 23,7 1049 4326 
Kartoffeln. . 40 2200 5<00 3,4 76 2136 12,2 544 1900 

Es wäre weder voll(swirtschaftli ch noch vom Standpunkt des Unter
nehm ens aus gerechtfE~rtigt, wenn die Reichsbahn der fortschreit~n. 
den Entwertung des Ge.ldes nur durch die Erhöhung der Ausgabe~sel te 
ihres Haushalts Rechnung trüge und !.hre. Einna~men ~um Nachtel~. der 
Gesamtheit der Steuenahler u 11 n a t u r l1 Chili e d r 1 g halten wurde. 
Solche Tariferhöhungen werden für die Wirtschaft tragbar sein, solange 
die Wirtschaft die P r e i s e rh ö h u ngen der Gü t er se i bs t tragen 
kann. Solange ist auch mit einem Rückgang des Ve.rkeh~s info lge .der 
frachterhöh ungen nicht zu rechnen. Wenn dagegen d ie ~ u t e r p r .~ I s e 
selbst wegen ihrer Hö he zu einer ~ähmung der Wlrts.~h.a ft fuhren 
sollten werden sie ebenso wi e die frachten ermaßlgt werden 
könne~ und müssen. Das Beispiel der valutastarken Länder zeigt 
deutlich di esen Zusammenhang zwischen Warenpreis und fraeh!. 

4. Die A usga b eil der Re ich s b!l hn. Es wi r? b~~auptet, 
daß die Reichsbahn , wenn sie sparsamer Wirtschafte, Taf1fe rhohunge~ 
von dem in letzter Zeit notwendig gewordenen Ausmaße. habe .veflt~~I
den können . Dieser Vo rwurf bezieht sich sowohl auf di e PreLspohil k 
als auf die Zahl der verwendeten Kräfte und den Umfang des Material
Verbrauchs. 
a) Daß in der Geha lt s- und L o hnpolitik der Reichsbahn Ver

schwendung getrieben worden sei oder getrieben . w~~.de, kann im 
Ernste von ni eman d! behauptet werden. Gerade die Jungsten Ver
gleiche der Löhne in den Reichs~~trieben und in d: r Privatwirt
schaft haben bekanntlich zu Gewahrung von Zusch ussen zu den 
Löhnen der Eisenbahn- Arbeiter und den Gehä ltern der Beamten 
an besonders teueren Indust ri eorten führen müssen. Au ch in der 
Bemessung der M a t e r i alp r eis e kann der Reichsbah~verwal 
tung der Vorwurf einer unkaufmännischen Gebahrung mcht ge
macht werden. Di(~ Beschaffungsp.olitik der Reichsbahn verlang.t 
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allerdings entgegen den Grundsätzen privatwirtschaftlich'er Betriebe 
eine Offenlegung der Beschaffungsabsichten , ein geregeltes und 
öffentli ches Vergebungs - Verfahren und eine Berücksichtigung aller 
Wirtschaftsgruppen und Wirfschaftsbezirke. Da'durcti wird die Dis
position der Verwaltung erschwerf, und trotz ges~chicktesten Vor
gehens und bester Absichten sind Ueberraschungen unausbleiblich'. 
Aber auch in kaufmännischen Kreisen ist das nichts ungewöhnliches . 

b) Die Z a h I der im Reichsbahnbetriebe beschä ftigten B ~ amt ~ n 
und Ar bei te r ist heute noch um rd. 300000 höher als Im Jahre 
1913. Die schon im Gang befindliche Verringerung des Personal
bestandes - und zwa r bei stark ste igendem Verkehr! - soll 

. schon zum 1.4. ds. Js. tt1n 20000 Köpfe fortgesetzt werden, und wei
tere 30000 sind im Haushalt 1922 in Abgang gestellt. Wenn in 'der 
Oeffentlichkeit vielfach dieser Persona lvermehrullg die Verringerung. 
des Verkehrs gegenübergestellt und der sogenannte Wirkungsgrad 
der Reichs bahn heute als besonders ungünstig bezeichnet wird, so 
übersieht man dabei folgendes: Einmal si nd in der Personalzahl 
die Arbeiter der fabrikmäßigen Betriebe enthalten, die mit den 
eigentlichen Verkchrsleistungen nichts zu tun haben. Wenn z. B. 
das Werkstättenpersona l heute 142000 gegenüber 89000 vor dem 
Kriege, a lso rd. 60 v. H. mehr b~trägt, so beruht das, abgesehen .von 
der Durchführung des gesetzhchen Achtstundentages, auf emer 
Vergrößerung der Arbeitsleistungen (Schwierigere und längere Zeit 
erfordernde Reparaturen). In den Eisenbahnwerkstätten besteht im 
übrigen heute genau wie in der Industrie das Ak~ordsystem, und 
in ihren Einrichtungen stehcn die modernen EIsenbahn - Wer~
stätten in keiner Weise gegen über g leichartigen Betrieben der Pn
vatwirtschaft zurück. Sodann ist di e Verringerung des Personalbe
bestandes auch deshalb erschwe rt, weil heute von der Eisenbahnver
waltung in ganz a nderem Maße wie vo r dem Kriege Spitzenleistun
gen verlangt werden, und wei l die dadurch bedingten Verk~hrs
stöße an derselben Stelle bald zu einem Ueberfluß, bald zu e1llem 
Mangel an Personal führen müssen. Diese auc~ durch die Valuta
schwingungen bed ingten Schwankungen des Wlrfschaftsleb~s. ver
langen dieses unwirtschaftliche Vorhalten von ~ersonal - u.~n~ens 
auch von Materia l - Verg l. darüber auch Ziffer 5. If!1 u~ng~n 
ist auch im Bergbau der Wirkungsgra~ heute genau so lIIedn~ Wie 
bei der Reichsbahn' und nach den Benchten der GewerbeaufsIchts
beamten ist es auch in der Privatindustrie heute schon als ein er
hebli cher fortschritt ZlI bezeichnen, wenn die gleiche Leistung auf 
die Zeiteinheit erreicht wird wie vor dem Kriege. - Auch im 
Materialverbrauch ist eine Ve rscnlechterung gegenüber der 
Vo rkriegszeit zu verzeichn en. So stieg der K 0 h I e n verbr~uch auf 
1000 Lokomotivk ilome ter VOll 14,4 t im Jahre 1913 auf 21,9t Im Jahre 
1919, um von da ab auf 19,4 t im Jahre 1921 zu sinken, wä~rend für 
1922 nur noch mit einem Verbrauch von I B,S t gerechnet Wird. Nach 
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den heutigen Preisen ergibt sich daraus für den kommenden Haus
~alt eine Ersparni.s,. die gegenübe r t 921 320 Mill ionen und gegen
uber 1919 1,6 Ml llla.rden Mark aus mac ht. Aehnliche Verhältnisse 
gelten auch für den 0 e I verbrauch. 

. 5) Oc r technisc h e Apparat der Reichsbahn ist seit dem 
Knegsende bedeutend verbessert. Der Bau neuer 5 t r eck e n mögen 
sie a~ch volkswirtschaftlich von noch so großer Bedeutung 'sein ·ist 
a llerdmgs, k.aum noch möglich. Desto wichtiger war der Ausbau b~ste
hender Lin ien und Bahnhöfe, besonders in den durch Gebietsabtre
tungen berührten Grenzbezirken, sowie die Verbesserung des 0 b e r
b a. u e 5. Auch d ie beschleun igte Einführung des e i e k tri 5 e h e n Be
tri e b e 5 gehört zu den wichtigs ten wirtschaftli chen Maßnahmen. 

Di ~ W ied.erherstelh,nng des F uhr par k s war nach Beendigung 
des .Krleges die Haupts'o rge der Verwaltung. Sie ist als gelungen zu 
bezeichn en, da heute der Fu hrpark grö ßer ist als vor dem Kri ege. 
Es waren vorhanden (nach Abzug der Kriegsverluste) : 

a m 1. April 1914 a m 1. Ap ril 1922 (geschätzt) 
Lokomotiven 28362 31466 
Personenwagen 62749 65242 
Güterwagen 63938 1 685606 

,Wenn trotzdem ~ie L ~ ist 11 n g s fähigkeit namentlich des Loko
mohvparks heute ge.nnge r Ist als 1914, so liegt es an dem erhöhten 
Reparaturzustand. Dieser betrug : 

am :I. Ap ril 19 14-
am 1. Apri l 1920 . 
am :1. Dezember 192 1 

19,3% 
43,3% 
39,4°/0 

Au.ch' hierin zeigt sich d.ie Zerrüttu ng des Verkehrswesens durch den 
Kneg und die zähe Arbl~it, die in der friedensmäß igen Wiederherstel
lung des Fuhrparks zu leisten ist. Die Zahl der vol l be t ri e b s
f ä h i gen Lokomotiven ist heute geringer als vor dem Kriege. 

6) Ve r k ehr und Ve r keh rsa bw i ck l u n g. 

a) Im, Personenverkehr haben wir heute rund 66 v. H. des Vor
knegsverkehrs erreicht, Wir fahren 45 v. H. der Schn ell- und Eil
züge ' und 75v. H., der ~e rson enzüge. Das bedeutet gegenüber 
den J a h r~n 1 ~ 1 3 emen mcht unerheblichen Rückgang, wenn auch 
atldere~selts elll e bessere Besetzung de r Züge unverkennbar ist. 
Auch eme Abwanderullg in die niederen Klassen ist festzustellen. 

b) ~.m G ü t e r verk~hr haben wir gleichfatls einen Rückgang gegen
uber der Vorkriegszeit zu verzeichnen. 
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Die Wagenac h' skilometer, die den besten Anhalt für 
Verkehrsbewältigung bieten, bet rugen: 

Gesamtzah l in % von 1913 
1913 rund 31 Milliarden 
1919 

" 
20,3 

" 
65,6 

1920 
" 

22,5 
" 

72 
1921 

" 
24,5 

" 
80 

Diesen Zahlen entspricht auch die Wa gen g e s te l l u n g, die 
sich -gegenüber den entsprechenden Monaten des Jahres 1913 - im 
Jahre 1921 beli ef auf 

79,4% im September 1921 
75,3°/0 "Oktobe r 1921 
82,6% " Novembe r 1921 und 
83,8% " Dezem berl 1921 

c) Charakteristisch sind fü r den Nachkriegsverkehr d ie übe ra u s 
starken Ve r ke h rswellen. Solche Wellen hat es zu allen 
Zeiten gegeben. Wenn man aber vor dem Kriege d ie Spitzenlei
stungen einer derartigen Verkeh rswelle n'icht bedienen konnte, 
weil der gesamte Apparat auf eine mittlere Verkeh rsmenge zuge
schnitten war, so dachte niemand daran, der Eisenbahnverwaltung 
den Vorwurf zu machen, daß sie ein sch lechter Kaufmann sei; denn 
auf Spitzen leistungen kann man nur bis zu einem gewissen Grade 
gerüstet sein, Es sei nur an den Möbeltransport erin nert, de r 
ei ne Verteilung der Transporte an einen mögli chst groBen Zeit
raum ve rlangt. Heute aber wird vielfach mit einer Unvernunft, 
die sich bei so mancher Kritik an Maßnahmen der Regierung oder 
behördlicher Stellen zeigt, verlangt, äaß die Eisenbahn-Verwaltung 
bei den sehr sta rk ausschlagenden Verkehrswellen unmögliche 
Spitzen leistungen ausführe. 
De r Grund dieser Forderung liegt aber wiederum in der Umkehrun~ 

aller wi rtschaftlichen Verhä ltnisse gegenüber der Vorkriegszeit. Wenn 
früher d ie Eisenbahn in den Herbstzeiten "versagte", so waren damit 
zwar 'für Handel und Industrie c..lie Unbequemlichkeiten verbunden, die 
jede Stockung für das Geschäftsleben im Oe"folge hat. Eine Ge'fäh r
dung der Aufrechterhaltung des Betriebes kam aber in den wenigsten 
Fäll en in Frage, da ma n Mate ri al-Reserven hatte, bis zu deren Erschöp
fung die Ve rkeh rsschwierigkeit wieder behoben war. Wer in diesen 
Verkehrsnölen mit seinem Betriebe in wirkliche Schwierigkeiten geriet, 
konnte als eill schlechter Kaufmann bezeichnet werden, Für die Eisen~ 
bahnverwaltung fo lgte hieraus d ie Möglichkeit, den Stockungen des 
Eisenbahnverkehrs mit den eigentlichen Eisenbahnmitte l n 
zu Leibe zu gehen, so wie der Arzt bei einem Kranken mit kräftiger 
Konstitution lediglich auf die W irksamkeit des Heilmittels zu achten 
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braucht. Heute sind die wirtschaftlichen Dinge in das Gegenteil um· 
gewandelt. Die Läger sind leer. Aus Valutagründen lebt man aus ·der 
Hand in den Mund. Zu einer Bevorratung kommt man nicht mehr.1) 

Das führt heule, wenn eine Verkehrskonjullktur eintritt, zu einer 
Versorgung der Konsumenten nach der jeweiligen Dringlich
k e i t ihres Bedarfs. Da jede Verbrauchsgruppe sich in der gleichen 
Not befindet oder zu befinden angibt, ändert sich diese "Dringlich
keitslisteIl VOll Tag zu Tag. Werden heute Düngemittel für das Wich
tigste gehalten. so droht morgen die Versorgung lebenswichtiger Be
triebe mit Kohle ins Stocken zu geraten, während übermorgen die 
Presse vor der Einstellung steht, weil es ihr an Druckpapier fehlt. Diese 
fortwährenden UmdisposUionen führen zu Betriebsstockungen, Güter
sperren, zu ungenügender Wagengestellung, zu unwirtsc11aftJichen Leer
läufen, zu ei ner verlängerten Umlaufzeit der Güterwagen und nicht 
zuletzt zu einer Personalyerschwendung. 

Die Betriebsschwierigkeiten, unter denen die Reichsbahn im 
Herb,st d es vo ri gen Jahr es besonders gelitten hat und die 
ihr vielfach den Vorwurf eingetragen haben, daß sie am Ende 'ihrer 
Kräfte sei, sind im übrigen noc11 auf an:dere Umstände zurü ckzu
führen, von denen neben dem völligen Versagen der Wasserstraßen 
der Mangel an dem notwendigsten Brennstoff, der Kohle, hervorzu
heben ist. Während im August nmd 40000 offene Güterwagen unbe
nutzt und zinsfresscnd herumstanden, weil nicht genügend Kohle zur 
Beförderung vorhanden war, fehlte es im Herbst an Brennstoffen für 
die Lokomotiven, die die -Güterwagen bewegen sollten. Und während 
in normalen Zeiten die Eisenbahn im Herbstverkehr den Transport 
ihrer cigenen Kohle zurückstellen, aus ihren Vorräten leben und so
gar der Industrie mit ihren Vorräten aushelfen konnte, mußte sie in 
diesem Jahre die schon beschränkten Kohlensendungen für die Industrie 
zum Teil für sich beanspruchen, damit sie nicht selbst zum Erliegen 
kam. 

Diese Umkehrung alh~r wirtschaftlichen Verhältn isse sollte a ll e n 
den e n zu den k engeben, die mit dem Rechenstift Zahlen und 
Erfahrungen der Vorkrieg.szeil auf die heutigen Verhältnisse zu üher
tragen versuchen lind sich als Richter über die "angeklagte" Reichs
bahn fühlen. 

11. Gedanken über eine wirtschaftlichere Gestal
t un g de r Reichsbahn. 

1) Die E nt staat li ch un gsbes tre b un ge n. 
Die du rch den Krieg völlig veränderte politische, finanzielle und 

wirtschaftliche lage unseres Vaterlandes verbietet, die Frage der Sani e-

I) Im Sommer 1921 blieb z. B. der Düngemitlelversand fü r die landwirtschaft 
erhebl~ch hinter den gleichen Monaten des Jahres 1920 zurück, wlhrcnd im Herbst 
)921 die Anforderun$en in einem den Herbst 1920 weit übersteigenden Umfange wuchsen. 
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rung der Reichsbahn unter dem Gesichtspunkt der Vor k r je g s z e i t zu 
betrachten. Deshalb hat auch die Reichsbahn den Gedanken, das 
Untern ehmen in eine privat- oder gem ischt~wirtschaftlich e Form zu 
bringen, mit aller S ach I i c h k e i t und unter Berücksichtigung, der 
gesamten heutigen Wirtschafts- und Staatslage geprüft. Sie hat dabei 
allerdings die p ol i t i s c h e n M ö g 1 ich k e i t e n einer derartigen Um~ 
wandlung stark in den Vordergrund gerückt, weil es falsch ist, vorhan
dene Machtfaktoren in einer Rechnung, die man sich aufmacht, auszu
schalten. - Die Umgestaltung des Reichsbahnunternehmens in ein 
re i n pr i v at-wirtschaftliches Unternehmen - dahin ging: die erste 
"Fordenmg" des Reichsverbandes der deutschen Industrie - steht 
allerdings heute garnicht mehr zu r Diskussion. Die au8en~ und innen
politischen Schwierigkeiten, die einem derartigen Versuch gegenüber
stehen, haben, verbunden mit · der als notwendig erkannten wirt
schaftlichen Eillengung, die das Unternehmen besonders in den Tari
fen, sich aus volkswirtschaftlichen Grün den würde gefallen lassen müs
sen, diesen Plan zunichte gemacht. Auch der sogenannte gemischt-wirt
schaftliche Betrieb, der von verschi edenen Seiten für das Unternehmen 
gefo rdert wird, kann, mag er theoretisch noch so wertvoll sein, ernst
haft für die Reichsbahn unter den augenblicklichen politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in Frage kommen. Denn zum 
Experimentieren auf dem Gebiet einer Planwirtschaft - die man übri
gens kürzlich auf dem Gebiet der Verkehrsabwickelung als eine "neue 
riesige Zwangswi rtschaft" bezeichnet hat 1) - muß die Reichsbahn 
jedem, der die Bedeutung des Verkehrs für die gesamte Wirtschaft 
erkannt hat, zu schade sein. Die Bildung einer derartigen gemischt-wirt
schaftlichen Aktiengesellschaft, unter Beteiligung des Reiches, der Län~ 
der, des Personals, und der Wirtschaftsgruppen, ist unmöglich. Schall 
den Schlüssel für die Beteiligung von Reich und Ländern zu finden und 
gar eine Einigung hierüber herbeizuführen, ist undu rchführbar, ganz 
abgeseben von dem drohenden Zerfall der Reichsverkehrseinheit bei 
dieser Abweichung von dem mühsam gezimmerten Staatsvertrag. Auch 
eine Einigung zwischen den versch iedenen Gruppen der Wir t s c ha f t 
ist, wie es sich schon in den Verhandlungen bei der Bildung des vor
läufigen Reichswirtschaftsrats gezeigt hat, kaum zu erzielen. Der Ver
such der Arbeit n e h m er schaft schließlich, besonders starken Einfluß 
in dem neuen Unternehmen zu 1gewinnen, würde unzählige neue Streit
fragen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufrollen, die wir 
gerade heute am wenigsten brauchen können. Wenn zudem noch von 
Arbeitnehmerseite 1) in der Heranziehung der Wirtschaftskreise der 
Einzug der Interessenpolitik in das Wirtschaftsunternehmen g esehen 
wi rd, und wenn man bedenkt, daß demgegenüber ein starker Aktienbesitz 

I) vgl. Tägl. Rundschau Nr. 89 vom 22. februar dieses Jah res. 
2) ViI. z. B. die Schrift von Eugen Roth: Oie Reichscisenbahnen, Staatsbe

trieb _ Privalbetrieb _ Gemeinwirtschaft? . 
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der Arbeitnehmerschaft JUlld zwar durch die Hände der Gewerk'schaf
t~n) beansprucht wird, so hat man eine Vorahnung von den Kämpfen, 
die durch einen derartigen Versuch heraufbeschwo ren würden. - Daß 
im übrigen auch der Kau.f des Unternehmens durch eine neue Aktien
gesellschaft dem neuen Unternehmen starke f i n a n z i e 11 e 0 p f e r 
auferlegen würde, die eine Beseitigung des Eisenbahndefizits erneut 
sehr in frage stell en könnten, sei nur nebenbei erwähnt. Ein Kaufpreis 
von rund 17 Milliarden Goldmark gleich 250 Milliaren P..apiermark 
wü rde eine Verzinsung von rund 13 Milliarden Papiermark bean
spruchen und damit eine slarke Vorbelastung des Unte rnehmens be
deuten. 

Muß man deshalb Eisenbartkuren an dem Reichsbahnullternehmen 
ablehnen, so ist andererseits mit all en Mitteln zu verslIchen, auch bei 
dem bestehenden Sta~ltsbahnsystem pr i v a t wir t s c h a f t I i c h e 
Grundsätze bis z ur Grenze der vo lk sw irt sc h a ft
li c h c 11 Er f 0 r der Il iss e zu r Anwendung zu bringen, Die Reichs
bahn hat diesen Weg seit dem ers ten Tage ihres BesteheIls beschritten 
und ist damit in die Fußstapfen der Länderverwaltungen eingetreten. 

2) Die E nt po lit i s i erung der Reichsbahn, 

Die Ansicht, daß die Eisenbahnen unter der heutigen parlamenta
rischen Regierungsform immer mehr unter politische Ein flüsse ge
raten, ist in gewissem Sinne ein Schlagwort. Die par l amenta ri 
sc he F ° r m hat, wie das Beispiel anderer parlamentarisch regierter 
Länder zeigt, mit derartigen Einflüssen vi e I wen i g: e r zu tun 
a l s die durch Krieg und Revolution herbeigeführte Sc h w ä c h u n g, 
der Staatsautorität, die die Machtentfaltung poli
tisch u n ve r a n two r t l i ch er G ru p pen im Gefolge h'at. Es 
sei hier nur an den Vorstclß der Gewerkschaften nach dem Kapp-Rutsch 
und an den eine Art para.lleler Aktion darstellenden Vorstoß der Indu
strie in der Entstaatlicbungsfrage erinnert. Jedenfalls verhindert 
zur Z e i t die Fülle der Aufgaben die verfassungsmäßig vorge
sehenen Körperschaften an einer mehr als oberflächlichen Behandlung, 
des gesamten Reichsbahl:1fragenkomplexes, L ä h m end ist dagegen 
für die Reichsbahn di e E: i n zw ä n gu ng in die vers c hi e d en en 
verfass un gsmäß i ge:n In s t anzen, Bei alien wichtigen F,ragen 
kommt eine Zustimmung des Reichsfinanzministers, evtl, auch anderer 
beteiligter Minister und des Reichskabinetts, des Reichswirtschafts
rats, des Reichsrats und des Reichstags in Frage, Daß dabei vi e I 
Arbeit un n ötig verta n wird, und daß manch Ileuer Gedan
k e, der für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens von größtem 
Werte ist, wegen der H(:mmung in diesen Körperschaften ni c h tin 
die Tat umgesetzt werden kann, ist richtig, Das Re ich sei sen _ 
ba h n f i n a 11 z g e setz, das bisher nur in einem Referentenentwurf 
vorliegt, will hi er durchgreifend ändern, indem es einmal an die Stelle 
der drei einzelnen Pa rlamente ~(Reichstag, Reichsrat, Reichswirtschafts
ratl ein einziges, den sogenannten V, e r wa l t u 11 gs. rAt, s,etzt, der 
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aus Vertretern dieser Körperschaften unter Hinzuzieh'ung von Vertre
tern der freien Wirtschaft und des Personals bestehen soU, Der Ent
wurf will weiter die verfassungs rechtliche Verantwortlichkeit des Mini
sters auf die Frage der allgemeinen Aufsicht und Gesetzgebung, - also 
wie bei Privatbahnen - beschränken, will dagegen den Minister für 
die sac hli c he L e itu ng des Unternehmens von seiner ver
fassungsrechtlichen Verantwortlichkeit be f r eie n , Damit ist - gleich
gültig, welche Form im einzelnen gewählt wird, - der Weg beschritten, 
der zu einer Ereih eit des Unternehmens von allen äus
seren Einflüssen, politischen, wirtschaftlichen, ge
we rks c h aft lich en und wie s i e sonst a lle heißen mö· 
gen, führen kann, 

3) Die W.irt schafts füh' l'un g der Reich'sbahn nadi privat
wirtschaftlichen Grundsätzen ist schon durch Art. 92 der Reichsver
fassung festgeleg t, Ihre Verwirkli chung ist die zweite Aufgabe des 
erwähn ten Reichsfinanzgesetzes, Der zur Zeit vorliegende Entwurf 
sieht ein von dem übrigen Reichsvermögen losgelöstes San der ver
m ö ge n der Reichsbahn vor, bei dem es vor alJem keine Abführung von 
Ueberschüssen an die Reichskasse und keine Deckung von Fehlbe
trägen aus der Reichskasse gibt. Innerhalb dieses großen Rahmens 
soll sich die Reichsbahn diejenige Form der Wirtschaftsführung, ins
besondere der Buchführung wählen, die für ihr Unternehmen paßt, 
wobei vor allem an den Uebergang von der Etatswirtschaft zur kauf
männischen Erfolgwirtschaft gedacht ist, die jederzeit den Stand des 
Untemeh'mens ersehen, d , h', praktisch den wirtschaftlichen Eifolg 
einer Maßnahme schnellstens nachzuprüfen gestattet. Ausgaben für 
werbende Anlagen sollen durch besondere Reichseisen-
bahnan leih en gedeckt werden, ' 

Das Eisenbahnfinanzgesetz stellt im übrigen, worüber man sich' 
klar sein muß, nur die äußere Form für die freie Ausgestaltung. des 
Unternehmens und die innere Reorganisation dar, 

4) Die Frage der Neu 0 r g a n isa ti 0 n der Reichsbahn wird im 
allgemeinen zu sehr von der: äuße rli chen Seite betrachtet. Die Bestre
bungen auf Neueinteilung. des Netzes unter Schaffung: von 
Generaldirektionen würden, in die Tat umgesetzt, die heute schon 
schwer arbeitende Maschinerie leicht zum völligen Stocken bringen 
können, Man braucht im übrigen nur an die Kämpfe über die Abgren
zung von Wirtschaftsbezirken für die Bezirkswirtschaftsräte zu erin
nern, um zu zeigen, mit welchen politischen und wirtschaftlichen Ein
flüssen bei einer derartigen Neueinteilung, des Netzes zu rechnen sein 
wird, - Unter Nachprüfung des e inzelnen Arbeitsvorgang:s 
ist vielmehr der gesamte App.arat, von der untersten Dienststelle be
ginnend, neu aufzubauen, sind auch die Leiter aller Stellen mit Verant
wortlichkeitsgefühl und der nötigen Rückenstärkung zu versehen, und 
sind ihm möglichst weitgehende Befugnisse zu übertragen, Oerade in 
letzter Zeit ist durch die Erweiterung der Zuständigkeiten der Dienst-

• 
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stellenvo rsteher de r An fn 11 gei n e r \Vi rkli eh cn 0 eze n t ra
l isatioll der Reichsbahn gemacht. Diese DezentraJisatiO!l be
deutet ja nichts anderes, als daß jede Arbeit dort verrichtet wird, wo 
sie ihrem Wes e n na eh hin geh ö r t, lind daß die Beaufsichtigung 
durch höhere Instanzen auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Daß 
diese Dezentralisation ni cht bei der Uebertragung von Befugnissen 
auf Dienststellen und Aemter Halt machen darf, sondern daß nament
lich auch die Zen t r & I e (Reichsve rkehrsministerium) des Ab ba u es 
dringend bedarf, ist selbstverständlich. Aber es darf nicht verschwiegen 
werden, daß von weiten Kreisen, namentlich der Wirtschaft, dieser 
Abbau dadurch ersch\ .... crt ist, daß durch einflußreiche Persönlichkeiten 
eine Entscheidung des Ministeriums in Fragen herbeizuführen ver· 
sucht wird, deren Behandlung durch die Direktionen, vielleicht sogar 
durch die Aemter, kaufmännischen Gepflogenheiten entsprechen würde. 
Oie Reichsbahn wird deshalb ihren Bestrebungen, die Zen t r ale für 
die großen Aufgaben und für die Vorzeichnung der 
R i ch t I i ni e" frei zu. halten, umso eher entsprechen können, wenn 
sie sich nach dieser Richtung der praktischen Unterstützung 
des Publikums, insbesondere der großen wirtschaftlichen Organisationen 
sicher weiB. 

Oie Ungleichheit, die sich in der Organisation der 
Reichsbahn in Folge dler Vereinigung, verschieden aufgebauter Einzel· 
verwaltungen ergibt, muß im übrigen mit in den Kauf genommen 
werden. Es wäre meines Erachtens gleich verhängn isvoll, für die bis
herigen preußischen Dfirektionen das sogenannte Gruppensystem (4·5 
Generaldirektionen) einzuführen, wie die als solche Gruppe anzusehende 
bisherige bayerische Verwaltung durch Schwächung der Gruppenin
stanz einer organische.n Umbildung zu unterziehen. Daß daran kein 
Einsichtiger denkt, ist ebenso sicher, wie der Umstand, daß gerade 
hier Anordnungen, die eine Deutung nach dieser Richtung, auch' nur 
zulassen, inllerpolitisch verhängnisvoll wirken kön nen. ' 

Betrachtet man dil~ große frage der Organisation in erster Linie 
als eine in n e r e, so wird die Reichsbahn allerdings die Grundsätze 
des Privatbetriebes vielmehr berücksichtigen können und müssen, als 
bisher. Daß sie mit den Vorarbeiten zu dieser Organisationsarbeit 
fieberhaft beschäftigt ist, mag zum Beweise dafür genügen, daß, sie 
den wirtschaftlichen forderungen des Tages Rechnung trägt. Eine 
genaue Ermittlung der Selbstkosten wird trotz all er Schwie
rigkeiten zu einer wirklich wirtschaftlichen Betriebsführung nötig sein. 
Dazu gehört vor allem auch eine Ermittlung der Kosten für die Zug;
leistungen im Personen· und Güterverkehr, ohne die ein planmäßiger, 
volks- und privatwirtschaftlich gerechtfertigter Tarif nicht möglich ist. 
Insbesondere wird versucht werden"müssen, die Unkosten der Betriebs
schwierigkeiten zu ermitteln, um daraus zu errechnen, inwieweit Tarif· 
ermäBigungen zur Verstärkung des Verkehrs in den verkehrsschwachen 
Monaten tragbar, a.ber im Interesse der Wirtschaft auch nöti& sind. 
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5) Die Ve r kehrsabwicklung. 
Es ist bedauerlich, daß die EisenbahnverwaJtung während des 

Krieges sich im wesentlichen darauf besc~rä~kt hat, den. S~hw~rpunkt 
ih rer Aufgaben in die Lösung der betnebllchen Schwlengkelte~ zu 
legen, die die völlige Umwälzung des Verkehrs während d~r Knegs
zeit hervorrufen mußte. Auch heute muß der Ver s u c h e~ner plan· 
mäßigeren Gestaltung des Verkehrs gema.cht. w~rden. ~aB dlt~~e Plan· 
wirtschaft des Verkehrs eine durchaus fr e I w 1lII g e sem muß, Ist eben· 
so selbstverständlich wie die Sc h wie r i g k e i t ihrer Durchführung, so
lange es den wirtschaftlichen Organisati.onen. an dem nötigen. Einfluß auf 
ihre Mitglieder fehlt. Aber trotzdem Wird eine systematische Zu· 
s am m ena rb e i t mit den Hau p tve rs ende rn, dem Kohlenberg
bau der die Landwirtschaft versorgenden Industrie und den Vertretern 
des' privaten Verkehrsgewerbes, möglich und geeignet sein, eine Aus
gleichung der Verkehrswellen herbeizuführen. für den K 0 h 1 e n berg
bau kommen dabei U e b e r s c hi c h t e n in den verkehrsschwachen 
Zeiten für die Industrie la nd wirts ch a f tl i ch er Rohstoffe P, r ei~
er m ä' ß i gun gen für Lieferung in diesen Zei~en und f~r. das p. I' 1-

va te Verkeh r sgewerbe, insbesondere ~Ie .Sp~~lhoJ?' bes
sere Anpassung der Transporte an die )ewelhge Leistungs
fähigkeit der Reic~sbahn in Betracht. 

6) Die P.ersonalfrage . . . 
Wie überall so wird auch bei der Umgestaltung. der Reichsbahn 

der Geist der id der Verwaltung lebt, für den Erfolg ausschlag&:ebe~d 
sein. Di~ Gegensätze und Mißstimmungen, di.~ ~ich namenthch m 
dem letzten Streik der Eisenbahnbeamten auch fur Jeden Außenstehen
den gezeigt haben, sind das Ergebnis der p.oli.'ischen Um
wälzung, unter der unser gesamtes S.'aats\~ese~ Sich noch fort~e
setzt in Zuckungen windet. Aber auch h~~r z~lgt sl~h schon heut~ Im 
Eisenbahnpe rsonal eine gewisse Selbstand lgke lt des Urtell~, 
soweit nicht Nahrungssorgen in folge der. fortgesetz~en Teueru~g, die 
Sinne verwirren. Schwierig ist für di.e ~e,chsba.hn die I?urchdrl11gun~ 
der ganzen Verwaltu.ng mit ~em ncht.,gen w.~rtschafthchen, orgam
satorischen und techmschen Geist und die Er f u 1I u n g des P. ~ I' S o
n als insbesondere der leitenden Persönlichkeiten aller Stellen mit dem 
Bew~Btsein daß in einem wirtschaftlichen Unterneh
men de r Angestellte sic h bei jedem Tun darüber Re~ 
chenschaft zu geben h at, ob sei n Geschäftsgeba.hren 
für das Unternehmen wirtschaftlic h ist oder n i cht. 
Um diesen kaufmännischen Geist" in die Beamtenschaft 
der Reichsbahn hineinzutragen, ist keineswegs die Durchsetzun~ des 
Beamtenkörpers mit Männern der freien Wirtschaft nötig und zweck
mäßig, denen letzten Endes die Geschäf.'spraxis des Unternehmens 
fremd sein muß. Wichtig ist dagegen eUle verbesse rt e theo· 
re ti sche und p.raktische .vorbildung und Ausbildunij der 
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leitenden Personen aller Stell en. In der frage der Vor b i I dun g; 
wird man schon aus E:rsparnisgründen eine weit g. e r i n g. er e Z a h I 
von akademisch vorgebilde t e n Beamten zu verwenden haben, 
dagegen der S p e z i a 1 ist e n nicht entraten können, an denen es der 
Verwaltung heute gänzlich fehlt. Es sei nur an die Gebiete der S ta· 
tistik, der Buchführung und der w i ssenschaf tli chen Be
tr i e b s f ü h run g erinnert, deren Behandlung. ausgebildeter Personen 
nicht nur in der Zentrale, sondern auch in den AuBensteJlen bedarf. 
Die praktische Aus b i 1 dun g der Reichseisenbahnbeamten :andererseits 
muß eine Beschäftig'ung in der freien W:irtschaft vo rsehen, 
deren~ vielfache Zusamml~nhänge mit dem größten Verkehrsunternehmen 
der Welt der Reichseisenbahnbeamte auf diese ,W:eise erkennen 
und - was viel wichtiger erscheint - auch in seiner Tätigkeit als 
Beamter ständig berück$ichtigen lernt. 

Ständige E r g ä 11 Z U n g der Reichsbahn und der freien WirtscHaft. 
nicht zuletzt der privaten Verkehrsanstalten, werden zu dem Ersatze 
einer wirtschaftlicheren Gestaltung des Reichsbahnbetriebs lanisam 
und sicher beitragen. 

• 
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VE RKEHRS-RUNDSCHAU 
". 

DR. NAPP-Z INN, KÖLN: Das Verkehrswesen Im Lehrplan 
der Universitäten, Handels- und Technischen Hochschulen des 

deutschen Reichs, Oesterrelchs und der Schweiz. 

Wenn auch die Pflege der Verkehrswissenschsft In der Jetztzeit, d. h. in den 
letzten 12 Jahren, den Gegenstand dieser Darstellung bilden soll, so Ist es doch 
nicht uninteressant, vorweg den geschichtlichen W u r z ein der L ehr e vo m 
Ver k ehr nachzugehen. Sie sind zu suchen in den Kameral-Wissenschaften, 
die auch als Vorläufer unserer gesamten wirtschaftlichen Staatswissenschaften 
gelten müssen. Mit den Kamersl-Wlssenschaften im Ganzen, die 1721 durch die 
Berufung von Gasser und Dithmar auf die neuerrichteten kameralistischen Lehr
stühle In Halle und Frankfurt s. O. in den Rahmen der Universität aufgenommen 
wurden, h.il.lt such die Behandlung der Verkehrsanstalten Einzug in den Lehr
belrieb und erreicht somit ihren Höhepunkt in den Kameral-Fakultilten von 
Gießen (1177-1785) und h\ainz (1765- 1792), die als Vorläufer der heutigen 
staatswissenschaftlichen Fakultäten von Tübingen und München und der wirt
schafts- und sozialwissenschaftlichen von Frankfurt 8. M. und Köln zu betrach
ten sind. , Indessen finden wir ebenso wenig wie die Volkswirtschaft den Verkehr 
als wissenschaftlichen Problemkreis klar erkannt. Vielmehr stößt man auf ihn 
in den damaligen Spezialdisziplinen, so der "Kommerzien- und Handlungs
wissenschaft", innerhalb der Fragen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit den 
Handelskompanien behandelt werden. Ueber die Straßen und Binnenwasserwege 
wird sowohl in. Verbindung mit der merkantilistischen Handelspolitik wie in 
der "Polizey-Wissenschaft" vorgetragen. Entsprechend der empirischen Begrün
dung, dem technisch-utilitaristischen Ziel dieses WIssenszweiges handelt es 
sich um Fragen des Baues, der Instandhaltung, der Beleuchtung der Straßen, der 
Einrichtung der Post, der staatlichen bezw. städtischen Tariffestsetzung für 
dos Lastfuhrwerk, die Kutschen, die Sänften usw. Schließlich finden wir ver~ 
kehrspolitische Momente in der damals schon ziemlich weit entwickelten Finanz
wissenschaft, in der neben den anderen das Post-Regal eine bedeutsame Rolle 
spielte. 

Die Weiterentwicklung des Verkehrswesens in den dazwischenliegenden ein
eindrillel Jahrhunderten vollzog sid, an den Univer!itätcn - soweit nid,t die kdmi
sehen Hochschulen den technischen Komplex der Kameral-Wissenschaften in sich 
weiter bildeten - hauptsächHch mit und in der speziellen Volkswirtschaftslehre. Ne
ben ihr standen als kleinere Helfer die Betriebswirtschaftslehre und die Rechtswissen
schaft, weiter ~eographie und Geschichte. Die Frage nach der Behandlung des 
Ve rkehrswesens mit der 'Verkehrspolitlk beantwortet sich durch 
die Art der Behandlung der speziellen NaUOllol-Oekonomie und der Wirtschafts
politik im Ganzen. Grundsäblidl slehen sich hier zwei Methoden wie in 
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den Vorkriegsjahren gegenaber: 1\uf der einen Seite die Vertreter des geschlos
senen Systems der Wirtsc:naftspolitik, auf der anderen die Verfechtet einer Auf
teilung nach Sondergebiet,en. wie Agrar-. Industrie-, Bank-, Handels-, Verkehrs
politik An erslerem horten insbesondere die öslcrreidlisdlen Universiliiten 
fest, wührend mit der ;~weiten die Handelshochschule und Universität Köln 
bahnbrechend vorgegangen ist. Dementsprechend finden wir das Verkehrswesen 
und die Verkehrspolitik teils eingegliedert in die groBe. zumeist vier- oder Hinl
stUndige Vorlesung liber spezielle National-Oekonomie, te.ils als selbständiges 
Kolleg von zumeist zweistündiger Dauer. Das erstere ist an den Universi
täten Deutschlands und Oesterreichs als der Regelfall anzusehen. Betont muß 
dabei werden, daß an eilligen Universitäten innerhalb des großen nationalöko
nomischen Kollegs nur über Agrar-, Industrie-, Handels- und Bankpolitik oder 
selbst nur Teile hiervon v"rgetragen wird, sodaß der Student ohne Kenntnis über 
Wesen der Kommunikation des gesamten Wirtschaftslebens und der staatlichen 
Einwirkung auf diese bleibt. Der Grund zu einem derartigen Verhalten liegt in 
der etwas eigenartigen Huffassung weniger Wirtschaftswissenschaftler, daß In 
>ler Volkswirtschaftslehre nur Theorie und allgemeine Wirtschaftspolitik ge
boten werden könne, Indlessen die Verkehrspolitik mit Ihren Einzelheiten und 
steten J\enderungen das Gebiet des Praktikers bleiben müsse. 

Der immerhin bedeutsame Unterschied von Verkehrswesen und -Politik ge
genüber den anderen Disziplinen hat an anderen Orten dazu geführt, daß man 
aus der praktischen Volkswirtschaftslehre den Ver k ehr herausnahm und 
im S 0 n der k 0 II e g behandelte. Dies ist in Deutschland zu beobachten 
an den Universitäten Giejßen (Biermer l ), Greifswald (Köhler), liamburg tGiese), 
Jena (Pierstorff, Muhs), Kiel (Hasenkamp, Mon, l'I\ann, Höhler), Leipzig (von 
Beckerath), l'I\arburg (Troeltsch), Rostock (von Beckerath), Würzburg (Schanz], 
den Handelshochschulen 13erlin (Wied.enfeld), Frankfurt a. M. (Voigt), Königs
berg (Simon) und Mannheim. Letztere bietet ein besonderes Interesse, da 
man hier zu einer bedeutend weitergehenden Spezialisierung der Themen 
geschritten ist. Neben der IVerkehrspOlitik (Endres, Gotheill, Behrend) gei
ten besondere Vorlesun~len der , Politik der Eisenbahn, der Schiffahrt, des 
Weltverkehrs, denen zalr,lrelche Kollegs über spezielle Verkehrsprobleme zur 
Seile treten (außer den Genannten: Blaustein, Barisch). Außerdem weist die 
Mannheimer H. H., die die Yerkehrswissenschaft und Wirtschaftsgeog raphie 
selbständig neben Volks- und Betriebswirtschaftslehre reiht - es erscheint mir 
dies unsystematiSCh -, :mhlreiche Uebungen sowie ein verkehrswissenschaft
liches und wirtschaftsgeographisches Seminar auf. Von besonderem Interesse 
ist die Aussonderung der allgemeinen Verkehrslehre, die sonst nur npch an der 
U. Prag als eigener Gegenstand erscheint. Demgegenüber finden wir an anderen 
Stellen eine vereinte Dar:>tellun'g der kaufmännischen mit der räumlichen Kom
munikation, d. h. Kollegs Uber Handels- und Verkehrspolitik, so in Leipzig 
(Biermann) und Tübingen (Stephinger). Diese wohlzubegrllndende Zusammen
fassung kommt auch zuml Ausdruck in der Vorlesung über Handels- und Ver
kehrsstalistik, die im S. S .. 1915 von Witzel an der H. 'H. Köln gehalten wurde. 
Wie bereits erwähnt, ste:ht die Universität (bis 1919 HandelShOChschule) Köln 
in ihrer Methode der Z'2rlegung der WirtSChaftspolitik Im Gegensatz zu der 
überwiegenden Mehrheit der anderen Hochschulen, von denen einige, z. B. die 

1) Ich glaube von deI Jeweiligen Angabe der Titel, Amtsbezeichnungen und 
Grade der Dozenten Abstand nehmen zu soUen, da diese in dem betrachteten 
Zeitraum vielfach wechselten, Qberdies IrrWmer kaum zu vermeiden sind, 
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Universitäten Bonn. Gießen, Halle, Graz, die H. H. Berlin, Versuche in der Kölner 
Richtung unternommen haben. Gegenüber dem fibllchen q bis 5stündigen Kolleg 
über spezielle National-Oekonom ie bietet Köln In jedem Semester vier bis fünf 
2 bis 3sHindige Vorlesungen fiber die verschiedenen Zweige der Wirtschaftsorga
nisation und - Politik. Wilhrend, von l'I\annheim und Dfisseldorf abgesehen, du rch
weg der Unterricht über National-Oekonomie des Verkehrs nur mit ein- oder 
mehrsemestrigen Pausen erteilt wird, gehört in Köln die 2stündige Vorlesung 
aber Verkehrswesen und Verkehrspolitik von jeher gewissermaßen zum eiser
nen Bestand des Lehrplans (Thieß, Wirminghaus; ferner: Wiedenfeld, Kuske, 
von Wiese, Beckmann). Wenn verkehrspoHlische Kolloquien an unseren Hoch
schulen eine Seltenheit sind, so finden in Köln in JUngster Zeit auch verkehrs
wirtschaftliche Uebungen regelmäßig statt. Demgegenüber ist festzustellen, daß 
zu einer weiteren Spezialisierung der Yerkehrsvorlesungen in Köln bisher nur 
in geringem Umfang geschritten wurde. Die U. Kiel hat sich nach dieser Rich
tung in letzter Zeit weiter entwickelt. - Besondere Stellungen in der Entwicklung 
des Vorlesungswesens über Verkehr nehmen die Unlversit.ll.ten Berlin und MUn
ehen ein, von denen an letzterer das große Kolleg Ober WirtSChaftspolitik 
durch Latz derart abgewandelt worden ist, daß er In jedem Sommer über Geld-, 
Bank- und Börsenwesen, Handels- und VerkehrspolJ!lk 5stilndig vorträgt. Beflin 
zeigte bis in die letzte Vergangenheit J\nsiitu zu einer Verwirklichung des 
Kölner Systems neben dem bestehenden. Normalerweise lasen hier jedes 
Semester zwei ordentliche bezw. ältere Professoren spezielle National-Oekono
mle, während die Jüngeren Kräfte sich auf die Einzelgebiete warfen, so Ballod 
und Skalweit auf den Verkehr. Eine besondere Vertiefung fand das Verkehrs
studium an der U. Berlin im Hinblick auf Eisenbalmwesen und -Politik (von der 
Lllyen). 

Eigenartig liegen die Verhältnisse an den Tee h n I s c h e n Hoc h 5 C h u
I e n. Man sollte erwarten, daß bel dem gewaltigen Raum, den die Verkehrs
technik in ihrem Programm einnimmt, auch dem Verkehrswesen In wirtschaft
licher Hinsicht ein groBes Feld eingeräumt sei. Statt dessen erweisen sich die 
diesbeziiglichen Darbietungen, wie Überhaupt in Ansehung der Volkswirtschafts
lehre, als gering. Allerdings nimmt des öfteren das Verkehrswesen eine Son
derstellung neben den Ublichen "Grundzügen" der Natlonal-Oekonomie und 
Wirtschaftspolitik (etwa 3stündigen Vorlesungen) ein. Als pnegestätten der 
Verkehrswissenschart haben zu gelten die Technischen Hochschulen in Rachen 
(vor dem · Krieg: Kähler), Braunschweig (Scbewe, Risch), Danzig (Hasen kamp, 
vor dem Kriege unter Hervorhebung des Seeverkehrs Thieß), Dresden (Wuttke, 
BrAuer), München (Schwaigltofer unter Einbegriff der allgemeinen Verkehrs
lehre). A.ndererselts finden wir an nicht technischen Hochschulen wieder Vor
lesungen über Probl.eme mehr oder minder technischen, mit dem Verkehr In 
Berührung stehenden Gehalts. Vor dem Kriege wies Insbesondere die H. H. 
Köln eine Reihe dementsprechender Vorlesungen auf, z. B. fiber Transportanla
gen, Automobilverkehr (Kamerase), Verkehrsmittel der Neuzeit, Aeronautik 
und Luftverkehr (Llppmann). Gerade in Betreff der Probleme der Luftfahrt ist 
vor dem Kriege ein Aufkommen diesbeziiglicher Kollegs festzustellen, so auch 
an der U. und H. H. Berlin (Marcuse), der T. H. Breslau (von dem Borne). 
Wenn während und nadl dem Kriege ein Versdlwinden dieser Vorlesungen 
zu verzeichnen ist, so kann man für die nächste Zukunft doch wieder eine 
Zunahme erwarten, da der Luftverkehrslechnik (Segelflug!) wie -Wirtschaft 
(Personen- und Postbeförderung) Probleme erwachsen sind, die nach einer 
BehandJung im universellen Rahmen der Hochschulen verlangen. Ueberdies 
ist vom nationalen Standpunkt die Aufrechterhaltung und Weckun9. der In-
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terc~5en aß der lurUlIhrl ebenso sehr eine Notwendigkeit, wie die Wieder· 
aufnahme der kolonialpoJitischen Studien. 

Hier mag nach der ,I\bschweifung auf das Gebiet der Verkehrstecbnlk zu 
der volkswirtschaftlichen Behandlung des Verkehrs zurDckgekehrt und auf die 
Verflechtung mit der Lel:ltc von Produktions-Standort und Welthandel einge
gangen werden, dem Problem der Weil wir t s c h a f t, deren Behandlung 
ohlle weitgehende BerücksichtIgung des Verkehrswesens, das zu Ihr in starken 
Wechselbeziehungen steht, unvollständig bleibt. Als ihre Pflegesti\tte fungiert 
vorzüglich die U. Kiel mit dem Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr, wo 
fortlaufend - auch schon vor der Griindung des Instituts - Vorlesungen, 
Uebungen und Seminare über den vorgesetzten Problemkreis gehalten wer~ 
den (Harms, Hasenkamp, HoHmann, Gerlach). In zweiter Linie stehen hier 
U. und H. H. Berlin (Zoepfl) und Köln (Wiedenfeld, Kuske, Wygodzinski. Beck
mann, Eckert). In gerlnge:rem Maß fand die Weltwirtschaft ihre Pflege an den 
Universitäten Bonn, GreiFswaid, Hamburg, Königsberg, Leipzig, München, in 
jüngster Zeit auch Gießen und Marburg. 

Wie sich in Oesterrelch und der deutschen Schwe i z das Studium 
der Staatswissenschaften nach gleichen Grundsätzen wie In Deutschland ab
spielt, so ergeben sich auch in Ansehung der Na tlonal-Oekonomie des Verkehrs 
Paral1elen zu den deutschen Einrichtungen. Wie schon erwähnt, ist Oesterrelch 
das Land der groBen 5sttlndigen Vorlesungen über al1gemeine Volkswirtschafts
lehre, Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft. Besonderes der letzteren, 
dann der ersten wendet man seine Aufmerksamkeit zu, sodaB das Verkehrswe
sen Innerhalb des zweiten Kollegs eine bescheidene Pflege zu finden vermag. 
Dies gilt für die Universitäten Wien und Innsbruck, sowie früher auch Czerno
witz. In Graz ist man nac.h KrIegsende zu einer Auftel1ung nach dem Kölner Sys
tem übergegangen, Indessen ohne Verkehrspolitik (Schumpeter)! Prag hat heule 
wie ehemals seine 5slündige Vorlesung (Amonn), daneben die insbesondere 
nach der allgemeinen V'erkehrslehre orientierten l{olleglen Engländers. Die 
techn ischen Hochschulen Oesterreichs sind wie die deutschen arm an volkswirt
schaft1lchen Darstel1ungen und som it auch des Verkeh rs. Das gleiche gil t von 
der Eidgenössischen Tedlllischen Hochschule in ZUrich. Dagegen gehört die 
U. Bern seit 1911:1 zu den ersten Pßegestätten der Nattonol-Oekonomie des 
Verkehrs. Neben dem großen wirtschaftspolitischen Kolleg stehen fo rtlaufend 
solche über Verkehrstheorie und -Politik, insbesondere auch über Entwicklung 
und Probleme des Schweizer Verkehrs (Steiger, Volmar, Weyermann). Die U, 
Basel wies vor dem Krieg die eigena rtige Verbindung der UrproduktionspolItik 
mit der der Wasserwirtschaft und des Verkehrs auf (Kozak). Zürich hin wider 
kennt neben der großen Vorlesung neuerdings eine spezielle über Verkehrswe· 
seil (Großmann, Saitzew) und schon lange volks- und betriebswirtschafllich ori
entierte Vorlesungen über Eisenbahnwesen (Herold), Dieser las auch an der 
H. H. SI. Gallen, die im übrigen keine verkehrspolitischeIl Vorlesungen aul· 
weist. Schließlich die Universitäten Genf und Lausanne, die Handelshoch
schulen Lausanne und NeuchateJ! Bei ihnen macht sich die Unsystemalik, die in 
den Wirtschaftswissenschaften Frankreichs herrscht, bemerkbar, insofern auch 
hier unter der Menge na lional-ökonomischer Sonderkollegs dann und wann ein 
Einzelthema aus dem Verkehrswesen behandelt wurde. 

Wenn die vorstehenden Zusammenstellungen ergeben, daß der Verkehr 
in volkswirtschaftlicher Hi.nsicht, von der alten H. H. Köln und Mannheim abge· 
sehen, besonders an den Universitäten gepflegt wurde, so zeigt sich, daß auf 
dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs die Handelshochschulen 
fast alle 1\ufwände bishe r auf dem Gebiet der a I I g e m ein e n Be tri e b S· 

• 
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\V I r t s c h a f t sie h r e. Dieses ist schwierig festzulegen, da hier keln natür
lich gegebener Komplex vorliegt, vielmehr die Zweckfrage sich vord rängt: Was 
muß der wirtschaftende FOhrer grundsätzlich wissen, al1emal wenn er sich einem 
SpeZialstudium tUr Handel, Industrie, Bank oder Verkehr zuwenden will. Es 
erscheinen daher In der allgemeinen Betriebswi rtschaftsleh re, soweit es sich 
nicht um reine kaufmännische Rechnungs-Technik handelt, in starkem Maß volks
wirtschaftliche und juristische Elemente. Dies tri tt auch in dem Komplex zu 
T~g, der hier interessiert: dem Umgang des Kaufmanns (im weitesten Sinn ) mit 
Eisenbahn, Post, Telegraph, Telephon. Zoll. Vielleicht am stärksten fällt dies 
auf bei letzterem Zweig, dlesbezilgliche Vorlesungen auch vielfach als volks
schaftllche und reChtliche erscheinen. Es sind die Themen Zollpolitik, Zollrecht, 
Zollwesen, ZolipraxJs. Führend auf diesem Gebiet war bis 1921 die H. H. und 
U. Köln, an der fortlaufend Vorlesungen und Uebungen ilber diese Gegenstände 
stattfanden (Ueberscheer, Seidel ). In jüngster Zelt weisen hierüber In Deutsch
land auch Vorlesungen auf die Handelshochschulen Berlin (Hilgendorl) und 
Königsb.erg (RiBmann). Im Ausland isl eine solche Vorlesung schon lange vor 
dem Knege zu verzeichnen an der T. H. Prag, weiler trifft man sie vereinzelt 
In SI. Gallen und Lausanne, hier auch gelegentlich Im Zusammenhang mit der 
P?st .. Di: Vorlesungen über den Post- und Teleg rammverkehr werden gleich 
wie die uber den Zoll- und Bahnverkehr zu einem großen Teil von Beamten, 
zumeist in leitender Stellung, gehalten. Sie erscheinen unter verschiedenen Titeln 
in Sonderheit vom kaufmännischen Standpunkt als "Nach richtenverkehr" be~ 
zeichne~. 1\n der Spitze steht Köln, wo insbesondere auch Sondervorlesungen 
Ober die Telegrammkürzer im Lehrplan aufgenommen sind. (Runkel, früher 
Hanlsch, Sieblist, Harzmann). Größere Aufmerksamkeit ist dem Nachrichtenver
kehr auch seitens der Handelshochschule Berlin (Röthe, Klaus) und Mannheim 
(MOller, Heuß, Pfelffer) gewidmet worden, etwas auch von Leipzig, Königsberg 
und SI. Gallen. 1\n anderen Orten flnden wir den Nachrichten- mit dem GUter
verkehr vereint, so durch Hellauer zunächst in Berlin, dann in Frankfu rt a. M., 
wo bereits Schmidt unO Pape in dieser Zusammenfassung vortrugen. Das Gleiche 
gilt von Leipzig (Döll, Stern ) und Nfirnberg, wo Stern's Vorlesung über "Ver
kehrslehre" wohl so zu deuten isl. Den Verkehr mit der Bahn - "Verkehrs
~raktikum", "Tarlflehre", "Grundlage der GUterbeförderung" sind diesbezUg
hche Themen - behandelten die Handelshochschulen Berlin und Köln schon vor 
dem Krieg Ja hre hindurch als Verkehrspraktika (Hoffmann, Heider). Heute isl 
in Köln eine Vorlesung nebst einem Praktikum die Regel. Des ferneren pflegten 
den Güterverkehr dIe Handelshochschulen Königsberg, Mannheim, St. Gallen, 
die 'lJ. ZOrich und die T. H. Prag. SI. Gallen weist auch als 1. Hochschule eine 
Sondervorlesung über Transportversicherung auf. 

Ungleich geringfügiger ist die Pflege der spezie l len Be tr iebswirt
schafts l eh r e des Verkehrs, d. h. der Lehre ilber den Betrieb der Ver
kehrsunternehmen. Bereits älteren Datums sind die Vorlesullgen Bartschs an der 
H. H. Mann helm über Organisation und Finanzierung von Binnenschiffahrtsun
ternehmen, In Köln, das schon 19111: eine Vorlesung fibe r Betriebsorganisa
lIon von Verkeh rsun ternehmen im Lehrplan aufwies, Ist mit der Gründung des 
Instituts fü r Verkehrslehre im April 1921 auch das Bestreben zum Ausdruck 
gebracht worden, den Leitern der privaten Verkehrsunternehmen in größerem 
Umfang eine wissenschaftliche Durchbildung zu ermöglichen. Dementsprechend 
land im Wintersemester 1921 /22 je ein 2slfindiges Kolleg und Seminar fiber 
ßetriebswirtschaftslehre der Verkehrsunternehmen statt (Eseh). 

. In diesem Zusammenhang sei auch auf 2 Junge wissenschaftliche Institute 
mit Hochschulcharakter hingewiesen, die zur Betriebswirtschaftslehre des Ver~ 
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kehrs in Beziehung stehen. Zunächst auf die Verwaltungsakademie Berlin. 
durch die die Betriebswirtschafts!ehre der öffenllichen Verkehrsuntemehmen 
eine bedeutende Förderung erfuhr. Einschließlich der juristischen und volks
wirtschaftlichen DarbielungeJl brachte sie Im W. S. 1921 /22 9 Vorlesungen ver
kehrswissenschaftlicher Natur durch leitende Beamte. Des weiteren ist zu er
wahnen die Wirtschafts-Hochschule Diisseldorf. Ihre ursprüngliche Aufgabe 
ist die Heranbildung zum Hotelbetriebsleiter . Sie zieht damit den Reiseverkehr 
in den Kreis wissenschaftlicher Behandlung, der bisher nur vereinzelt, so an den 
HandelshochsclJUlen Köln (Damm-Etienne) und .München (v. Völcker ) durch eine 
Vorlesung Aufmerksamkeit fand. Daneben zeigen sich Rns.iltze zu einer Mit~e
handlung des TransportgewI2rbes durch einsHindige Kollegs wechselnder Persön
lichkeiten über Organisation von Transportbetrieben. Der Schwerpunkt der Lehr
tätigkeit an der Wirlschaffshochschule Düsseldorf liegt in den verkehrswissen
schaftlichen Darbietungen HI~nnigs, der sowohl die Verkehrspolitik wIe -Geogra
phie und -Geschichte in den Kreis seiner Vorlesungen zieht. 

Neben der volks- und betriebswirtschaftlichen Behandlung des Verkehrs 
sIeht als dritter Kreis das Ver k eh r s r e c h t. Entsprechend seiner großen 
teils im Handelsgestzbuch I?rfolgten Kodifikation erfo lgt seine Pflege teilweise 
innerhalb des Handelsrecht~;. Eine Vorlesung über diese Materie von zumeist 
q bis 5stündlger Dauer findet sich wohl in jedem Semester an sämtlichen hier 
zur Betrachtung herangezogenen Universitäten. Indessen ist nicht zu verkennen, 
daß vielfach das Verkehrsrecht ·hlnter den anderen in diesem Kolleg zusammen
gefaßten Stoffen zurücktritt , insbesondere das Schiffahrtsrecht leicht stief
mütterlich behandelt wird. !reilweise ist man dazu übergegangen, das Verkehrs
recht bezw. das Schiffahrts.recht, d. h. sowohl die im H, G. B. wie die In Son
dergesetzen (z. B. Eisenbahnverkeh rsordnung, Seemannsordnung, Binnenschiff
fahrtsgesetz) untergebrachtE:n Rechtsvorschriften in Sondervorlesungen zu be
handeln. In Bonn und Heidelberg hat man beispielsweise ein zweites handeIs
rechtliches Kolleg gebildet, in dem über Schiffahrtsrecht, PrivatversIcherungs
und Wechselrecht vorgetragen wird (Wolff, Schreuer - PereIs). Des weiteren 
lassen sich Fälle auffuhren, in denen man dem See- und Binnenschiffahrtsrecht 
eine Sondervorlesung widmete. Dies ist mir bekannt von Frankfurt a. M. (Pla
nitz), Götlingen (Meyer), Halle (Schmidt-Rimpler), Munster (Jacobi , His), Rostock 
(Schmldt-Rimpler). Ueber Verkehrsrecht, insbesondere der staatlichen Beför
derungsanstallen wurde und wird vorgetragen in Berlin (Waldecker), Jena 
(Rosenthai), MQnster (Poets,ch), Straßburg (Rehm: Post), den Handelshochschu
len Leipzig (Kittel: Eisenbahn ), Ii\ünchen (Schultz), den Technischen Hochschulen 
Danzig (Wex: Post), Darmslladt (Aron: Post) und der Verwaltungsakademie Ber
lin. In Halle las in diesem Winter von Gierke über Transportgeschäfte, an der 
H. H. MOnchen im vergangenen Sommer Klausing über Geschichte des HandeIs
und Verkehrsrechtes, in J\\arburg li\eyer über Frachtrecht. Hervorzu heben 
unter den deutschen Hochschulen sind die U. und H. H. Berlin, die H, H. Ma nn
heim, die H. H, und U. Köln. Die U. Berlin, weil hier das deufsche und Interna/" 
tionale Eisellbahnverkeh rsn~cht durch von der Leyen seine Förderung fand. 
Rn der H. H. Berlln hielt Eger abwechselnd in jedem Semester eine einstündlge 
Vorlesung über Speditions··, Eisenbahn- oder Post- , Teleg raphen- und Tele
phonrecht bis 1915. In Mannheim hat sich Endres auch um das Verkehrsrecht 
durch Vorlesungen und Uebungen verdient gemacht, während Brehm und Bartsch 
speziell über BinnenschiffahJ'tsrecht lasen. Köln zeigte in den Jahren 1910/ 12 eine 
gründliche Pflege des Verkehrs- und Binnenschiffahrlsrecht durch Wüstendörfer 
und SpieB, vernaChläSSigte aber seitdem das Gebiet. Erst die Gründung des 
Instituts für Verkehrslehre wi rd auch diesen Zweig der Verkehrswissenschaft 

49 

zu einem Blühen gleich den anderen führen: Im Sommersemester 1922 werden 
über Verkehrsrecht Vorlesung und tlbungen (Esch) stattfinden. In der Schweiz und 
Oesterreich weist das Verkehrsrecht eine ins Ruge fallende Pflege auf. Insbeson
dere uberragt die U. Bern durch die Förderung des gesamten Eisenbahnrechtes 
(Blume, Volmar) alle anderen Hochschulen. Vor dem Krieg wies auch die U. Lau
sanne verkehrsrechtliche Vorlesungen auf (de Felice), und Hollatz las bereits an 
der H. H. Lausanne uber Luftrecht, eine in Zukunft sicher an Wichtigkeit zu
nehmende Materie, als deren Vorkömpfer an Hochschulen er gelten darf. Der 
gleiche Gegenstand wird von Ihm heute an der T. H. Darmstadt vorgetragen. 
Sonst wurde bisher uber Luftrecht nur einmal durch Sperl an der U. Wien ge
lesen. Diese erweist sich g[eichfalls als eine der bedeutenderen pnegestil.tten 
des Verkehrsrecht (Plsko: Frachtrecht, insbesondere der Eisenbahn; von Laun : 
Oeffentllches Eisenbahnrecht, Seerecht). In Prag wird von Engländer auch das 
Eisenbahnrecht betrieben. Schließlich zeichnen sich die österreichischen Tech
nischen Hochschulen noch als Träger einer Vorlesung über Eisenbahngesetz
kunde ·aus. 

Es bleibt uns noch ein Blick zu werfen auf zwei Gebiete, die wieder mit 
der National·Oekonomie des Verl5.ehrs in enger Beziehung stehen: Die Ve r
k eh r s g e 0 g r ap h i e und die Verkehrsgeschichle. Erstere findet sich 
in gleicher Weise an Universitäten. Handels- und Technischen Hochschulen 
betrieben, d. h. jeweils weisen einige Vertreter von diesen .3 Gattungen verkehrs
geographische Vorlesungen auf, die im Durchschnitt mit Intervallen einander 
folgen. R[s Thema erscheint u. 8.: Wirtschafls- und Verkehrs-, Siedlungs- und 
Verkehrsgeog raphie, Verkehrsgeog raphie Deutschlands, Geographie des WeItver
kehrs, Hauptwege des Weltverkehrs, Geographie der Seewege und der Ozeane, 
Welthandelswege und -Zentren, daneben spezieller umg renzte Gebiete. Wir finden 
verkehrsgeographische Darbietungen an den Universitäten Berlin, Bonn, Bres
lau, Frankfurt a. M., Freiburg, Göttingen, Kiel, Köln, Königsberg, Leipzig und 
Munchen, den Handelshochschulen Berlin, Köln, Frankfurt a. M., Königsberg, 
Mannheim, A\ünChen, den Technischen Hochschulen Breslau, Danzig, Hannover, 
Karlsruhe. Ruffallen muß, daß auf diesem Gebiet die Technischen Hochschulen, 
die in den sonstigen Wirtschaftswissenschaften geringe Leistungen aufweisen, 
gleich neben die anderen Hochschulen zu treten vermögen. Führend in der Ver
kehrsgeographie sind die Handelshochschulen Berlin (Rohrbach, Wegener, Ties
sen), Mannheim (Endres) und die Technische Hochschule Breslau (Dietrich). 

Während Köln in dieser Disziplin keine Sonderstellung einnimmt, behauptet 
es eine solche in der Geschichte des Verkehrs. Rls einzige Univer
sität mit einer Professur fü r Wirtschaftsgeschichte (Kuske) hat sie auf die Pflege 
des Verkehrs besonderen Wert gelegt. Vor wie nach dem Krieg erstreckten sich 
die Vorlesungen Kuskes auf die Entwicklung der überseeischen Handelsbezieh
ungen, der Weltwirtschaft, des Weil verkehrs wie speziellere Probleme, denen 
insbesondere im letzten Jahr verkehrshistorische Seminare gewidmet wurden. 
Weiter sind vorzugsweise zu nennen Kiel, wo Rauers in den letzten Jahren vor
nehmlich über die Geschichte des Seehandels lind des Binnenverkehrs las, und 
Frankfurt a. M., wo Franz bis 19t6 dIe Entwicklung des Weltverkehrs und 
Laum im Wintersemester 1920/ 21 das Nachrichten- und Verkehrswesen im Alter
tum behandelte. Daneben finden sich noch einige Universitäten, an denen über 
die Geschichte des Welthandels, der Weltwirtschaft gelehrt und gelegentlich ein 
verkehrshistorischer Vortrag geboten wurde. Hierzu sind zu zählen die Univer
sitäten Berlin, Bonn, Freiburg, Halle, München, Sem und Basel, ferner die T. H. 
Danzig. 

Ueberblicken wir noch einmal die einzelnen Hochschulen in ihren BezIehun-
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gen zur Lehre des Verkehrs! Es ergibt sich sogleich, daß eine kleine Hnzahl 
von Ihnen über die große Schar herausragt. Es sind dIe, die entweder den Ver
kehr als eigenes großes Pr'oblem erkannten oder aus ihm Teilgebiete ~u ein
gehenderer Behandlung herausnahmen: Die Universitäten Betlin, Kiel. Koln und 
Bem, die Handelshochschul<2ß Beflln und Mannhelm. Berlin und Bem, beldes 
UniverslUlten am Sitz von Eisenbahnverwaltungszenlralen haben einen gemein
samen Zug: Ihr Spezialgeble! Ist die Verkehrspolitik, In Sonderheit der Eisen
bahnen, sowie das Eisenbahnrecht. Für Kiel ist das Verkehrswesen ein. Grenz
gebiet. Der Ideelle Schw~rpunkt ruht hier in der Weltwirtschaft. Von Ihr aus
gehend Ist ein Interesse an deren Kommunikationsmitteln ohne Weiteres 
gegeben. Es macht sich bei dem Faktor am meisten geltend, der am stilo rks~~n 
zur weltwirtschaftlichell V~rflechtung beigetragen hat, dem S'leverkehr. Koln 
und A\annheim, beides Städte des Westens an dem als Verkehrsweg einzig 
darstehenden Rhein, haben den gesamten Verkehr als eigenes wissenschaftliches 
Problem erkannt und seine Behandlung sich zur Aufgabe gestellt. Mannheims 
Schwerpunkt liegt durch di~: Persönlichkeit Endres' auf Verkehrspolilik und Ver
kehrsgeographie. Die pneHe letzteren Zweiges ist Mannheim mit der H. H. 
Berlin gemeinsam, ebenso wie die der a![gemeinen Betriebswirtschaftslehre des 
Verkehrs und des Verkehl'srechtes. Demgegenüber weist Köln zunächst eine 
langllberlieferte gründliche Pflege der zusammengefassten Verkehrspolitik auf. 
Auf dem Gebiet der spez:lellen Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs ist es 
durch die Rrt der Behandlung des Gllter- und Nachrichlenverkehrs ebenfalls seit 
langem fOhrend. Ruf dem Gebiet der speziellen Betriebswirtschaftslehre der 
privaten Verkehrsunternehrnungen hat es neue große Rnstrengungen unter
nommen. Das Gleiche gilt von nächster Zukunft an auch für das Gebiet des Ver
kehrsrechts. Zurückblickend hat die Geschichte des Verkehrs hier die erste 
Pflegestätte. Grundlagen und erste Auswirkungen des Instituts für Verkehrs
lehre sind darin gegeben. 

OBERSTEUERINSPEKTOR BREUER, KÖLN: 
Die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs 

einschließlich des Frachturkundenstempell. 

Die zur Zeit im deutschen ReIch gültigen Beförderungssteuern umfassen die 
Rbgaben nach dem Geset:~ über die Besteuerung des Personen- und Güter
verkehrs vom 8. Rpril 1917 und den Frachturkundenstempel nach der Tarif
nummer 6 des Reichsstempelgesetzes vom 30. Juni 1913 in der Fassung vom 
26. Juli 1918. 

Die Kraftfahrzeugsteuer (zur Zelt noch Tarifnummer 8 des genannten Reichs
~tcmpelge:se:tze:s) ge:hört nidttt hierher, we:il bei ihr dos fahrzeug selbst und nichl 
der Beförderungsvorgallg den Gegenstand der Besteuerung bildet. 

Das Personen- und GCi terverkehrssteuergesetz gehört zu den wenigen Ab
gabengesetzen, die im Kri(!ge neu geschaffen sind, und zugleich zu denen, die 
nach dem Kriege bisher noch nicht geändert d. h. bedeutend erhöht sind. Trotz
dem sind die Erträgnisse dieses Gesetzes, soweit es nicht auf Grund der weiler 
unten gesChilderten Anordnungen der Alliierten auBer Krafl gesetzt werden 
mußte, n!cht zurückgegan!Jen, sondern infolge der Geldentwertung und der 
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dadurch bedingten Erhöhung der Personen- und Gütertarife automatisch ge w 

sllegen, weil es sich um Abgaben handelt, die vom Hundert des Bruttoaufkom
mens der Frachten und der Personenfahrpreise erhoben werden. Die Beförde
rungssteuer ist eine reine Umsatzsteuer. Demgemäß ist im § 2 Nr. 5 des Umsalz
steuerges. vom 24.. Dezbr. 1919 auch die Befreiung. der Beförderungen ange
ordnet,. die bereits nach dem Personen- und Gliterverkehrssieuergesetz steuer
pflichtig sind. 

Die Personen- und Güterverkehrssteuer wird neuerdings zur 
Vermeidung von Verwechslungen mit dem Gesamtgebiet der Verkehrssteuern 
amtlich "Beförderungssteuer" genannt. Die Verkehrssteuern im verwaltungs
technischen, nicht im VOlkswirtschaftlichen Sinne umfassen außer der Personen
und Güterverkehrssteuer die Abgaben nach dem Wechselstempelgesetz, dem 
Reichsstempelgesetz [die Besteuerung der Gesellschaftsverträge, der Wert
PlIpie:re: usw" fcrner de:r Oewinnanleilsche:ine: und ZinsboQe:n (T alonsie:ue:r), 
der Börsensteuer (Effekten- und Devisensteuern), der Lotterien und Renn
wetten, der Frachiurkunden, der Kraftfahrzeuge und der Versicherungen I und 
die Grunderwerbsteuer, wührend die Einkommen-, dIe Besitz- und Vermögens
sowie die Umsatzsteuer das Gebiet der "Besitzsleuern" bilden. 

Der Beförderungssteuer unterliegt nach § 1 des Gesetzes die Beförderung 
von Personen und GUtem auf Schienenbahnen sowie auf Wasser-
s traßen. , 

Ferner ist die Beförderung von Personen und Gütern auf L a n d s t r a ß eil 
unter bestimmten Voraussetzungen der Abgabenpflicht unterworfen. 

Befreit von der Abgabe ist der Brief- und Paketverkehr der Post und der 
F!hrbetrieb mit Ausnahme des Eisenbahnfährbetriebs. 

Steuerpflichtig 1st demnach in erster Linie jede Be f ö r der u n gau f 
S c h i e ne n b ahn e n. Dieser Begriff ist nach der Gesetzesbegründung als der 
umfassendere gegenüber dem der Eisenbahnen gewählt. Es fallen hierunter In 
der Hauptsache alle Rrten von Eisenbahnen (Haupt-, Neben-, Klein-, Privat
anschluß-, StraBen-, Schwebe-, Zahnradbahnen usw.) nicht aber z. B. Seil-
bahnen (GrubenseIlbahnen und dergI.) I'" 

Die Steuer für Beförde run gen auf Wasserstraßen wurde vom 
InkrafHreten des Gesetzes (1. Oktober 1911) bis zum 2/:1, Juli 1919 in vollem 
Umfange nach den gesetzliChen Bestimmungen erhoben. Sodann muBte auf Be
treiben der Rlliierten, wie nachstehend näher dargelegt wird, die Erhebung der 
I\bgabe für die Beförderung auf WasserstraBen nach und nach auf verschiede
nen deutschen Flüssen und sctlileßlich mit Ablauf des 31. Januar 1922 ganz 
außer Kraft gesetzt werden. 

1m lahre 1919 verlangten die Alliierten unter Berufwlg auf den I\rtikel3 
der Rheinschiffal!rtsakte vom 17. Dezbr. 1868 (Pr. Ges. Samrn!. 1869 S. 800) 
die Rufhebung der Beförderungssteuer auf dem Rhein, weil das im Kriege und 
ohne Zustimmung der Interalliierten Rheinschiffahrtskommission erlassene Ge
setz, soweit die Beförderungen auf dem Rhein in Betracht kämen, keine Gel
tung für die Untertanen der alliierten und der neutralen Mächte habe. Vorher 
war m. W. ein ernsthaftes, gleichartiges Verlangen der beteiUgten neutralen 
Staaten (Holland und SChweiz) nicht gestellt worden, Nach längeren Verhand
lungen z. B. auch out der Spa-Konfer~z . mit der .dama.lil1eR intera~iierten 
Walre:nslillslandskommission muhlc sich schheßlich de:r Re:lch:5mmlster der fmc.nze:n 
damit einverstanden erklären, daß die Persa nen- und Güterverkehrssteuer 
vom 211:. Juli 1919 ab auf dem Rhein bis auf weiteres nicht mehr 
erhoben wird. Diese AuBerkraftsetzung der ßbgabenerhebung geschah auch 
zu Gunsten der deutschen Reichsangehörigen, um sie in ihrer Wettbewerbs-
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fähigkeit gegenüber den Ausländern nicht zu schädigen. Eine 1\usdehnung ~der 
Steuerfreiheit auf die 8efi~rderungen, die auf den Nebenflussen und Kanalen 
des Rheines sowie auf den westdeutschen Kanälen stattfanden, wurde auch 
nach mehr fachen Verhandlungen mit den deutschen Schiffahrtsinteressen tell 
derzeit nicht zugestanden. 

Huf Grund des Ver langens der interalliierten EI bekommission (Art. 321 
ff, 331 ff des Versailler Friedensvertrages) wurde fe rner die Erhebung der 
Steuer für Be f örde r unl gen im Binnenschiffsverkehr auf der Ei be 
vom 1 5. J a n u art 9 2 t ob ebenfalls ausgesetzt. 

Hierbei handelte es sich immer noch lediglich um VerwaltungsmaBnahmen 
ohne Aufhebung der gesetzlichen Bestimmungen. Nunmehr wurde die Reichs- . 
regierung durch Ge set z vom 5. h\ ä.r z 1921 (R. G. BI. 21 S. 225) ermach~ 
ligt, die Erhebung der VBrkehrssteuer auf Grund des Gesetzes über die Be
steuerung des Personen- und Guterverkehrs vom 8. April 1917 (R.G.BI. S. 329) 
filr die Beförderung auf Wasserstraßen zei tweise auszusetzen. Auf Grund dieses 
Gesetzes wurde durch VI2:rordnullg des Reichsministers der Finanzen vom 31. 
}J\iirz 1921 (R.G.BI. S. 1150) demgemäß die Erhebung der Verkehrssteuer liir 
Befö r der u nge n im Binne n sch iff sverkehr mi t Abla uf des 20. 
1\ P r i I 192 t bis auf weiteres aus 9 e set z t. Beförderungen, die vor 
diesem Zeitpunkte begolllllw waren, unterlagen noch der Steuer. 

Seit dem 21. April 192 1 wird a lso im Binnenschi f fsve r ke h r inner
halb des deutschen Reiches eine Abgabe für Beförderungen von Personen und 
Gutem nicht mehr erhob~n. Der Besteuerung unterlag demnach nur noch: 
1) Die Beförderung von Personen und Gutem im Schiffsverkehr zwischen 

deutschen Ostsee- lind Nordseehäfen einschließlich der Rheinseehäfen und 
die Beförderung VOll Personen bei Fahrten ill die freie See (§ 2 b d. Ges. ), 

2) die Beförderung von Gütern im Schiffsverkehr zwischen inländischen Häfen 
und ausländischen Festlandshäfen des Kanals und der Nord- und Ostsee, 
von Le Havre einschll~~Blich bis Kap Domesnaes mit Ausschluß der dänischen 
Häfen (§ 2 c d. Ges. ). \ 
Danach waren die Be:(örderllugen von Personen und Gütern zwischen den 

Rheinseehäfen (z. B. Köln, Duisburg, Düsseldorf) und deutschen Nord- und Ost
seehäfen (z. B. Hamburg oder Steltin) auch nach dem 20. April 1921 noch 
sleuerpnichlig, abe:r nur noch lür die: Beförde:runQsstrccke von der Mündung 
des Rheines bis zum deutschen Nord- oder Ostseehafen (§ 4, Abs 2 d. Ges.). 
(Der auf die steuerfreie Rheinstrecke entfallende Tell des Beförderungsprei
ses Ist nach dem kilometr ischen Verhältnis zu berechnen, in dem die steuer
pflichtige Beförderungsstrecke zur Gesamtlänge der Beförderungsstrecke steht; 
vergJ. § 14 Ausf.-Best. z. Ges. ) 

In gleicher Weise WSlr bei der Beförderung von Gütern (nicht auch von 
Personen) zum Beispiel von Köln usw. nach London oder Dtlnkirchen der auf 
die Beförderungsstrecke v·on der Rheinmündung bis London usw. entfallende 
Teil des Beförderungspreises steuerpflichtig. Beförderungen nach Holland wa ren 
steuerfrei, sowei t sie auf dem Rhein und den holländischen Binnengewässern 
erfolgten. Beförderungen nach Festlandshäfen in Belgien waren nur steuer
pflichtig von dem nicht auf das Rheingebiet und die belg ischen Binnenge
wässer entfallenden Teil der Beförderungsstrecke, also nur von einer etwaigen 
Seebeförderungsstrecke. 

Nunmehr ist auch durch Verordnung vom 7. Januar 1922 (R.G.BI. 1922 S. 
Q.3) auf Grund des vorerwähnten Ermächtigungsgesetzes vom 5, März 1921 
(R.G.BI. S. 225) vom Rel .;:hsminister der Finanzen "die Erhebung der Steuer 
auf Grund des Gesetzes über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs 
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vom 8. April 1917 ffi r Befö r deru n gen im See- u nd K usten
s chi ff s v e rk e hr mit Ablauf des 3 1. J anua r s 1922 bis auf weiteres 
ausgesetzt. Beförderungen, die vor diesem Zeitpun kte begonnen worden sind, 
unterliegen noch der Steuer". 

Damit sind auch die versprochenen §§ 2 bund 2 c des Gesetzes außer Kraft 
gesetzt, s o d aS vom 1. F e br ua r 1922 a b eine Pe rsone n 
und G üter v erk e hr ssteue r au f Wasse r s tr aße n uberhaupt 
nie h t m eh r e rho b e n wi r d. Auch diese Außerkraftsetzung der Be
förderungssteuer ist wiederum auf ein Verlangen der Botschafterkonferenz 
der Alliierten zurilckzufilhren, dem sich die deutsche Regierung filgen mußte. 
(Da diese Beförderungen an sich verkehrssteuerpflichtIg bleiben, so bleibt auch 
die Umsatzsteuerfreiheit aus § 2 Nr. 5 U.St.G. v. 24. XII. 19. bestehen)'1 

Für die vor dem 31. Januar 1922 (bezw. im Binnenschiffsverkehr vor dem 
20. April 1921 usw.) begonnenen Beförderungen, auch wenn die Schiffe erst 
nach diesem Zeitpunkte die steuerpFlichtige Teilstrecke durchfahren und Ihre 
Reise beendigen, müssen die Abgaben entrichtet werden. Selbstverständl ich 
kann die Steuerbehörde auch nach dem 31. Januar 1922 (20. April 1921) Filr 
vor diesem Zeitpunkte liegende Beförderungen die Beförderungssteuer, falls 
sie nicht oder nicht vollstündig entrichtet ist, noch innerhalb der fün f jährigen 
Verjährungsfrist (§ 19 d. Ges., § 121 d. Reichsabgabenordnung) nachfordern. 
Im Verhältnis zwischen dem Betriebsunternehmer und dem Schuldner des Be
förderungspreises, zu dessen Lasten die Abgabe vom Betriebsunternehmer zu 
entrichten ist, beginnt bei naChgeforderten Abgaben die zweijährige Verjährungs
Irist nach § 196, Abs. 1., Ziffer 3 B.G.B. erst mit dem Ablauf des Tages, an 
dem die Nachzahlung durch den Unternehmer an die Steuerbehörde erfolgt 
is t (§ 10, Ab!>. 2 d. Ges.). 

Die Besteuerung der Befö r derung auf L andwegen ist an fol~ 
gende, ganz bestimmte Voraussetzungen geknüp ft: 

Die Beförderung von Personen und Gütern muß 
I) durch ein dem öffentlichen Verkehr dienendes Unternehmen 
2) mit motorischer Kraft 
3) auf bestimmten linien 
11) mit planmäßigen Fahrten 
betrieben werden. (Ais Beförderung auf Landwegen gilt auch der Verkeh r 
innerhalb geschlossenen Ortschaften). 

Fehlt eine der aufgeführten vier Voraussetzungen so ist die Steuerpflicht 
nicht gegeben. So sind z. B. die Fahrten eines I n d u s tri ewe r k s, das mit 
e l gen e n L as t k r a f t mag e n täglich die rur seinen eigenen Bet rieb nötigen 
K 0 h I e n von den Gruben zum Werk befördert, nicht steuerpflichtig . Läßt 
sich das Werk durch einen Unternehmer mit dessen Lastkraftwagen die 
Kohlen täglich heranschaffen, so werden die Beförderungen wahrscheinlich der 
Steuerpfli cht unterllegen. Die von einer S p e d i t ion s f i r m a eingerich
teten F a hrt en n ach b e n ach b a rt en Städten zwecks Beförderung 
von Gütern mit Lastkraftwagen sind anscheinend auch steuerpflichtig, weil 
die Fahrten nach bestimmten Orten an vorher bestimmten Tagen erfolgen und 
daher alle vier Erfordernisse der Gesetzesvorschrift erfüllt sind. Auch der Ver
kehr mit Pos t k r a f t w a gen oder der von Privatpersonen eingerichtete 
Verkehr mit Kra ft omnibussen, der hauptsächlich der Personen- und Gepäckbe
förderung dient, Ist steuerpflichtig. Dagegen wird die aus Anlaß d~ Eisenbah.
nerstreiks von Unternehmern eingerichtete Personen- und Güterbeforderung md 
motorischer Kraft durchweg steuerfrei sein, da sie wohl nicht auf bestimmten 
Linien und mit pianmähiocn fahrten erfolgtc. Doch konn ouch das unler Um~ 
stilnden der Fa ll sein , Wie vorstehende Beispiele erkennen lassen, ergeben 
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sich in der Praxis die Zweifel hauptsächlich aus der Begriffsbestimmung d(!f 

"planmilßigen Fahrten", Der § 36 der I\usf.-Bestimmung zum Gesetz sagt : 
,,1\ls planmäßig sind Fahrten dann anzusehen, wenn sie in zeitlich bestimmter 
Wiederkehr und nicht nur 'nach Bedarf stattfinden", Es genügt also. wenn 
feststeht, daß in bestimmten Zeitabschnitten (z. B. täglich einmal, oder wöchent
lich Montags, wöchentlich einmal usw.) die Fahrten stattfinden. Eine genaue 
Festlegung der Abfahrtze:tten oder die Veröffentlichung eines Fahrplanes Ist 
nicht erforderlich. Die tatsächliche Unterhaltung eines regelmäßigen Verkehrs 
dergestalt. daß sich der fillgemeine Verkehr darauf einrichten kann, soll nach 
der Begründung des Gesetzentwurfs die Voraussetzung planmi!.ßiger Fahrten 
bereits erfüllen. 

Dem Frachturkundenstempel unterliegen die über den Beför
derungsvorgang ausgeferllHten Beförderungspapiere, also Konnossemente (Durch
konnossemente, Zwischenfrachturkunden), Frachtbriefe im Schiffs- und Eisen
bahnverkehr, Ladescheine lind Einlieferungsscheine im Schiffsverkehr, außer
dem im Eisenbahnverkehr: Beförderungsscheine, Abfertigungsscheine, EIsenbahn
paketadressen, sogenannte Brotversandscheine und dergleichen. 

Von jeder einzelnen Originalurkunde (nicht auch von dem Duplikat) und, 
wenn die Urkunde Ober die Ladung mehrerer Schiffsgefäße oder Eisenbahn
wagen laulet, von jeder Schiffs- oder EIsenbahnwagenladung wird die Stempel
abgabe erhoben. 

I m Sc h i f f s ve r k ehr wird die Abgabe je nach dem Frachtbetrag und 
dem Reinraumgehalt des Schiffes wie auch nach der Strecke. auf der das 
Schiff verkehrt, in verschiedenen Sützen von 20 Pfg. bis zu 10.- M.. erhoben. 

Frachturkunden Im Ei s enbahnve r kehr erfordern fü r Fracht
s t 0 c k - und Expressgut 15 Pfg. Stempel, für Eil s t ü c k gut 30 Pfg. Stempel, 
für Frachtgut in W a g e in ladungen bei einem Frachtbetrage von nicht mehr 
nls 25.- A\k. einen Stempel von Mk'. 1.50, bel höheren Frachtbeträgen einen 
solchen von 3 A\k. und für Eil gut in W a gen ladungen die doppelten 
Sätze. 

Bei der B e f ö r der u n g von K 0 h I e n erhöhen sich die Frachtgut
sätze von 1.50 Mk. und 3 Mk. auf 2 Mk. und q Mk. Eine Güterverkehrssteuer 
wird nach einer vom R~~ichstag eingefügten Befreiung rar Kohlensendungen 
nicht erhoben. weil von den Kohlen bereits die Kohlensteuer entrichtet ist, 
die seiner Zeit gleichzeitig mit der Beförderungssteuer Gesetz wurde. 

Schließlich ist noch dl!r Vollständigkeit wegen zu erwähnen, daß Urkunden 
aber die einze~nen. Send.ungen im Eisenbahnsammelladungsver ~ 
k ehr der SpedIteure (§ ~113 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs) einer Abgabe von 
fünf Pfennig (I) unterliegen, die von jeder einzelnen Urkunde zu berechnen Ist. 
Man kann sich allerdings kaum denken, daß diese Abgabe im Sammelladungs
verkehr, wozu sogar noch eingehende Entrichtungs- und Ueberwachungsma8-
nahmen ergangen sind, V()ß den beteiligten Spediteuren heute noch ordnungs
mäßig entrichtet wird. 

Bei der von der Reichsregierung schon seit längerer Zeit geplanten völli
gen Neuordnung der Besteuerung der Beförderungsvorgönge (ein Gesetzentwurf 
ist zwar bisher noch lIlicht bekannt geworden), wird sicherlich auch eine 
Umarbeitung des Frachturkundenstempels oder Olm zweckmäßigsten dessen 
völliger Fortfall (g. F. ur.lter Erhöhung der Beförderungssteuer) erfolgen weil 
die Erhebung des Urkundenstempels neben der Erhebung der prozeniu~len 
Steuer vom Beförderungspreise wirtschaftlich eine Doppelbesteuerung des glei~ 
chen Beförderungsvorgangs ist, und weil die Verwaltung und Verwendung der 
Stempelmarken fü r die R:elchsfinanzverwaltung, die Reichseisenbahnverwaltung 
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und die beteiligten Handelskreise eine nicht unbedeutende, aber z. Zt. unver
meidbare Arbeitslast ist. 

Mit Rücksicht auf den zu erwartenden neuen Gesetzentwurf empfiehlt es 
sich nicht auf die technischen Einzelheiten der Beförderungssteuer und, des 
Frachturkundenslempe[s näher einzugehen. Es soll daher nur noch kurz folgen
des erwähnt werden. 

Nad\ § 7 Abs. I des Personell- und Güterverkehrssleuergeselzes ist "Schuld~ 
ner der Abgabe derjenige, der den Beförderungspreis zu zahlen hat. Zu seinen 
Lasten Ist die Abgabe vom Betriebsunlernehmer zu entrichten". Huf Grund der 
weiteren Bestimmung in § 7, Abs. 2 ist die Abgabe in die Tarife einzurech
nen, falls die Beförderung auf Grund veröffentlichter Tarife erfolgt. Das wird 
bei der Beförderung von Personen und Gütern auf Schienenbahnen (Eisenbahnen, 
Straßenbahnen usw.) du rchweg der Fall sein. 

Die Abgabe beträgt bel der Güterbeförderung sieben vom Hundert (7 Pro
zent) des Beförderungspreises. 

Bei der Personenbeförderung beträgt sie in der ersten Fahrklasse 16 Pro
zent, in der zweiten tq Prozent, in der dritten 12 Prozent und in der vierten 
(3 b) 10 Prozent des Beförderungspreises. Im Straßenbahnverkehr ist die Ab
gabe von der Personalbeförderung auf 6 Prozent ermäBigt. 

Im Gepäckverkehr sind einheitlich 12 Prozent des Beförderungspreises zu 
zahlen. 

Die Verwaltung und Erhebung der Abgaben nach dem Personen- und 
Güterverkehrssteuergesetz erfolgt durch die Hauptzollämter und Zoll!lm ter. 
Die Entrichtung dieser A.bgaben .geschieht durchweg im Abrechnungsverfahren, 
das heißt also durch nachträgliche Barentrichtung auf Grund der Bücher des 
Betriebsunternehmers oder auf Grund eines von diesem nach amtlichem Muster 
zu fDh renden Steuerbuchs. 

Bei der GOterbeförderung auf Landwegen wird der Hbrechnung die nach 
den ausgegebenen Frachtzetteln festgestell te Steuereinnahme zugrunde ge
legt. Die Frachtzettel werden in Blöcken amtlich geliefert. 

Die Frachturkundenstempelmarken wurden früher ebenfalls von 
den Hau p t z 0 I l ä m t ern und Zollämtern verkauft. In den Bezirken einzelner 
Landesfinanzämter sind Jedoch infolge der Neuorganisation der Reichsfinanzver
waltung bereits die F i n a n z ä m t e r mit der Verwaltung und Erhebung des 
Frachturkundenstempels beauftragt. Außerdem haben die hierzu besllmmten 
Dienststellen der Reichsbahnen und Privatbahnen (Güterabfertigungen usw.) als 
Hilfsstellen der Finanzämter die Frachturkundenstempelmarken an Privatperso-
nen, Spediteure usw. zu verkaufen. ' 

Den Hauptzollämtern und den Finanzämtern sind die L a n des f i n a n z -
ä m t e r als Oberbehörden übergeordnet. Die Landesfinanzämter stehen unter 
der obersten Leitung des Reichsministers der Finanzen. 

Gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Beförderungssteuern Ist seit 
dem Inkrafttreten der Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 nur noch 
das Rechtsmittelverfahren nach diesem Gesetze gegeben. 

Außer diesem RechtsmilteIverfahren kann die Er s tat tun g zu U n r e c h t 
e n tri c h t e t e r Abgaben innerhalb eines Jahres nach der Entrichtun.9 bei 
der Einzahlungsstelle oder bei dem zuständigen Landesfinanzamt beantragt wer
den. Hierbei handelt es sich aber lediglich um ein Verwaltungsverfahren ohne 
Rechtsbehelfe Flir den Steuerpflichtigen. Dieses Verfahren wird heule nur dann 
noch zweckmäßig sein, wenn die einmollalige Einspruchsfrist, jedoch noch nicht 
die einjährige Hnlragsfrist zur Stellung des Erslattungsantrages abgelaufen isl. 
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DR. SENCKPIEHL, WERDER (HAVEL) : 
Die Rechte des Sped iteurs, l agerhalters und FrachtfDhre rs 

bei der Verfa llerkl!lrung. 

Die "Einziehung" Ist ein Eigentumserwerb seitens des Staates auf Grund 
eines rechtskrliftig en Urteil~;. Zur Sicherung derselben dient die Beschlagnahme. 

Das neue Recht Imt zur Sicherung der Ein- und J\usfuhrgesetze die "Ver
fallerklörung" eingeführt. Dies ist eine weit einschneidendere A\aßnahme als die 
Einziehung: Originäres Eigentum geht auf das Reich über, sobald die 
Verfallerklürung dem Gewahrsamsinhaber zugeht. Es ist weiter nichts not
wendig, als 

s) eine Erklärung des Reichsbeauftragten oder seines Bevollmächtigten 
b) Zugehen dieser Erldärung an den . GewahrsamsInhaber. ' 
. Ob dieser der Ein- Qder flusfiihrende ist, ob er Eigentilmer oder nur 

BeSItzer des Gutes Ist, Ist unerheblich. Schlleßlich ist auch unerheblich ob 
w irklich ei!1 Vers.toß von irgend jemand gegen die Ein- und Rusruhrge~etze 
begangen 1St. Dle Frage des Verstoßes etc. wi rd erst nachtrllgllch vom 
Reichswirtschaftsgericht er.ltschieden, wenn der "Betroffene" Innerhalb eines 
A\onats seit dem Tage der Verfallerklärung Beschwerde beim Reichswirt-
sChafIsgericht einlegt. • 

. Die Bes~hwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Verfallerkillrung 
bleibt also In Kraft. Das Reichswirtschaftsgericht kann beschließen, daß die 
Ware dem "Belroffenen" zurückzugebell' ist. Es erfolgt also nicht 1\uf
hebung oder NichligkeitsE".rklil.rung, sondern Rlickgabe der Sache, faUs sie 
noch vorhanden ist. Die n ü c k gab e stellt aber eineIl neuen EigentumsOber
tragungsa kt dar. 

Die Sachen, mit delu!ß gegen die Ein- oder Rusruhrverbote verstoBen 
wird, befinden sich fast immer unterwegs, d. h. bei einem Spediteur, Lager
halter oder Frachtffihrer. Diese aber (die ich unter dem Namen Verkehrs
u.ntern~hmer" zusammenfasse) sind durchweg nicht die "Betroffenen','" sondern 
smd dle Gewahrsamslnhabm, an welche die Zustellung der Verfallerklil.rung er
folgt. 

Haben die Verkehrsunternehmer Anspruch auf ihre für das Gut gemachten 
1\uslagen und Ihre Forderungen für Lagerung, Beförderung usw.? 

Die Beantwortung der Frage hängt davon ab, ob der Verkehrsvertrag durch 
die Verfalierkiilrung einfach erlischt oder ob er weiter besteht, nur mit der 
Maßgabe, daß an Stelle des bisherigen Verfügungsberechtig ten das Reich tritt. 
leh halte das letztere für richtig. 

Der Verkehrsullternehmer Ist bekanntlich grundsätzlich nicht zur Heraus
gabe des Gutes an den Eigentiimer, sondern an den Ve r fügungs p 

be r e c 11 t i g t~e n verpfliChtet. Zur Prlifung des Eigentums fehlen ihm alle 
Unterlagen. Er hat slcll grundsätzlich nach seinem Vertrage, insbesondere 
nach dem etwa ausgestellten Lager- und Ladeschein zu richten. Die Frage 
wer ~igentümer ist, ' geht den Verkehrsunternehmer in der Regel nichts an: 
Er weIß es schon deswegen nicht, weH die Beförderung gewöhnlich auf Grund 
von Kaufvertrllgen erfolgt, deren Abmachungen der Verkehrsunternehmer nicht 
kennt, deren Abmachungen ganz verschledene sein können, sodaß das Eigentum 
schon vor der Versendung übergegangen sein kann, oder erst nach der Berör· 
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derung übergeht und auch dann nur nach Erffillung weiterer Verpflichtungen, 
z. B. Kaufpreiszahlung, übergehen soll. Schließlich weiß der Verkehrsunter
nehmer nicht, ob der Eigentumsübergang sich zwischen den Personen abspielt, 
welche beim FraChtvertrage als 1\bsender und Empfilnger auftreten, oder ob 
diese Personen nur Beauftragte, z. B. Spediteur, Kommissionar usw. sind. Vergi, 
auch mein Speditionsgeschäft S. 67-68. 

Der Verkehrsunternehmer hat lediglich die WeisungeIl des Ver fligungsbe
rechtlgten, nicht des Eigentümers zu befolgen, Verffigungsberechtigt ist der
jenige, welcher nach dem betreffenden Verkehrsvertrage zur Verffigung über 
das Gut berechtigt ist und zwar auch dann, wenn der Verkehrsunternehmer 
genau weiß, daß der Verfügungsberechtigte nicht der Eigenttlmer des Gutes 
ist. Versendet z. B. ein Spediteur ein Gut mit der Eisenbahn, so hat die Eisen
bahn die Weisungen des Spediteurs zu befolgen , obwohl sie weiß, daß der 
Sp~iteur wahrscheinlich nicht Eigentümer des Gutes ist, daß er vielleicht 
nicht einmal der Beauftragte des Eigentilmers, sondern i rgend eine weitere 
Zwischenperson ist. 

Würde der Verkehrsunternehmer die Weisungen einer Person, die sich zwar 
als Eigentümer legitimiert, aber nicht nach dem Verkehrsvertrage verfügungs
berechtigt ist, befolgen, so würde er sich dem Verfilgungsberechtigten gegen
über schadenersatzpflichlig machen, weIln der Verfügungsberechtigte - wie es 
häufig. ja regelmäßig der Fall ist - an dem Gute Rechte' hat, die denen des 
Eigentümers vorgehen. Ha i der Verffigungsberechtig te z. B. ein Pfandrecht wegen 
seiner Auslagen und Spesen an dem Gute nach §§ l:!1Il, 421, 11.11.0 HGB. oder 
wegen Vorschlissen nach § 397 HGB. so würde nun das Reich lediglich 
das Eigentum, aber nicht das VerfUgungsrecht aus dem Verkehrsvertrage 
(Speditions-, Fracht- oder Lagervertrag) erwerben und der Verkehrsunter
nehmer in deIl meisten Fällen gezwungen sein, das Gut nicht dem Reichsbeauf
tragten, sondern an eine Hinterlegungsstelle zur Ver ffigung WeIl es angeht, 
herauszugeben, weil der Verkehrsunternehmer nicht in der Lage ist, zwischen 
den Rnsprüchen des Verfiigungsberechtigten und denen des Reiches zu ent
schfiden. 

Schon aus diesem praktischen Grunde muß man annehmen, daß mit der 
Verfallerklärung das Reich ,nicht blas das nackte Eigentum, sondern auch das 
Verffigungsrecht aus dem Verkehrsvertrage erwirbt, auf Grund desseIl der Ver
kehrsunternehmer gerade das Gut besitzt. 

Der infolge der Ver fallerklärung eintretende Eigentumserwerb des Reiches 
ist ein or iginärer, das heißt aber nur, daß das Reich das EigeIltum unabhilnglg 
von den RechteIl des BetroffeneIl an dem Gute erwirbt. Das R'ejch erwirbt 
nicht die Rechte einer bestimmten Person an dem verfallenen Gute, sondern 
es erwirbt das Eigentum unmittelbar durch den Staatsakt der Verfallerklil
rung, ganz gleichgiltig, ob der Betroffene überhaupt Eigentümer ist oder nicht. 
Die Frage des originären Eigentumserwerbs hat nichts zu tun mit der Frage, 
ob das Reich mit der Verfallerklärung zugleich die Rechte aus dem Betreffenden 
Verkehrsvertrage mit erwirbt. 

Daß der Eigentumserwerb des Reiches durch die Verfallerklärung ein 
originärer ist, hindert nicht, daß das Reich in vertragliche Beziehungen zu 
dem Ge w a h r sam s i n hab e r tritt: denn durch die Rrt des Eigentumser
werbs w ird nur die Beschaffenheit des d i n g I ic h e n Rechts bezeichnet, 
aber nicht gesagt, ob damit obligatorische Rechte und Pflichten gegenfiber 
anderen Personen als dem Betroffenen mitübernommen werden oder nicht. 

Die Verfallerklärung und der damit verbundene EigeIllumSerwerb ist nun 
aber gar nicht denkbar ohne bestimmte vertragliche Beziehungen, denn die I 
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Verfallerkillrung ~lrd gegenüber dem Gewahrsamsinhaber abge~ 
geben. Da es sIch um e'i.n Gut handelt, das bei der Einfuhr betroffen ist 
ist der Gew8hrsamsinh<lbl~r regelmäßig ein Verkehrsunternehmer, also ei~ 
FrachlfOhter. ein SpediteUl', ein Lagerhalter usw. 

Dur~h die Verfatlerklärung entsteht notwendig eine Beziehung zwischen 
dem ReIch und dem Gewahrsamsinhaber. die nicht blas auf dem Gehiet der 
dinglichen Rechte liegt, sondern auch die obligatorischen Rechte und Pflichten 
des Gewahrsamsinhabers berührt, die der Gewahrsamsinhaber wegen der ver
f~lJenen Guler mit einer anderen Person, nämlich dem Verfügungsberech
tIgten hat. 

WUrde man diese Folgerung nicht ziehen, so würden die Rechte des Ver
kehrsunternehmers, z. B. der Eisenbahn auf Bezahlung ihrer Fracht und ihrer 
Auslagen einfach untergehen oder nicht beitreibbar sein. In der Praxis hat die 
Eisenbahn slets ihre Fracht und sonstige Forderung gegen das Reich geltend 
gemacht und bezahlt beko.mmen. Das Reich hat diese Forderungen des Ver
kehrsunternehmers nicht etwa wegen des auf dem Gute ruhenden P fan d
re c h t s bezahlt; denn es erwirbt ja originäres Eigentum an dem, Gute, also 
unbelastet von dinglichen Bechten Dritter oder Mängeln des Rechts des betel· 
Iigten EigenUimers. Das RI~ich bezahlt aber die Forderung des Verkehrsunter
nehmers, weil die Verfaller:klärung sich nur gegen den Betroffenen richten soll, 
und im 'Obrigen die Rechte und Pflichten der Verkehrsunternehmer bestehen 
bleiben mit der Maßgabe, <daß statt des Betroffenen das Reich gegen fiber dem 
Verkehrsunternehmer als verfügungsberechtigt auftritt. 

Wollte man etwas anderes annehmen, so würde es nicht nur der bisheri
fJen Praxis widersprechen, sondern es würde auch ein Vertragsverhältnis ohne 
Jeden Sinn und Zweck plCitzlich beendigen, was insofern den Interessen der 
Eisenbahn und der sonstigen Verkehrsunternehmer widerspräche. als sie ihre 
A~sprüche auf die Fracht verlieren würden, und den Interessen des Reichs 
widersprechen. als es aller SChadensersatzansprüche aus dem Frachtvertrag 
verluslig gehen würde. . 

Ganz besonders wiirde das Reich dadurch geschädigt werden, daß der Ver
kehrsunternehmer mit dem l\ugenblicke, in welchem ihm die Verfallerklärung 
zugeht. Jede Sorgfalt für das Gut unterlassen und die Verwirklichung des An
spruchs des Reiches verei"!ln könnte. 

Ja , selbst die Ansprüc:he des Verfügungsberechtigten, die aus mangelnder 
Sorgfalt des Unternehmers vielleicht bereits entstanden sind, würden einfach 
untergehen , ohne daß sie ein anderer erwirbt. Es würde also in solchem Falle 
der Verkehrsunternehmer geradezu einen Vorteil aus der Verfallerklärung 
ziehen. 

Alles dies ist mit den Zwecken der Verfallerklärung unvereinbar. Darum 
kann nur angenommen we.rden. daß das Reich mit der Verfallerklärung nicht 
blos das Eigentum, sonder~1 auch das Verfügungsrecht Ober das Gut aus dem 
Vertrage, welchen der Gewa,hrsamsinhaber über das Gut geschlossen hat, erwirbt. 

Eine weitere Rechtsfolg,e zwingt zu der von mir vertretenen Lehre daß das 
Reich mit dem Elgenlum auch das Verfügungsrecht erwirbt: Die Ve;fallerklii
rung Ist nämlich endgillig j auch die Beschwerde hat keine aufschiebende Wlr
kuna. Wird auf Grund einer Beschwerde vom Reichswirtschaftsminister er
kannt, daß die Verfallerkliinung nicht hätte erfolgen dürfen, dann wird nicht die 
Verfallerklärung rückgängig gemacht. Das wäre oft gar nicht mehr möglich 
oder sehr schwierig, weil das Gut ja inzwischen schon verkauft sein kann, son
dern es wird nach der ausdrücklichen Vorschrift .. dem Be t r 0 f f e n end I e 
War e zur ü c k g e g e ben" das heißt: das Reich überträgt das erworbene 

59 

Eigentum an den Betroffenen zurück. wenn es noch das Verfügungsrecht fiber 
das Gut hat. Wenn es kein VerUlgungsrecht mehr fiber das Gut hat, wenn es ins
besondere verkauft ist, hat es den Erlös zurückzuzahlen. 

Das Reichswirtschaflsgericht kann also nicht eine Art Wiedereinsetzung 
in den vorigen Zustand aussprechen, sondern nur eine Neuregelung vornehmen, 
welche die nachteiligen Folgen der unrechtmäßigen Beschlagnahme für den Be
troffenen nach Möglichkeit beseitigt. Eine inzwischen erfolgte Veräußerung 
durch das Reich war rechtmäßig und bleibl in ihren Wirkungen bestehen. Die 
Wiedergutmachung durch das Reichswirtschaftsgerichl kann nur eine restitutio 
ex nune sein und nicht eine reslitutio ex tunc. Wäre das Gut in der Hand des ' 
Gewahrsamsinhabers z. B. eines Lagerhauses geblieben, dann erwirbt der Be
troffene durch den Sp ruch des Relchswlrlschaftsgerichts mit dem Eigentum auch 
das Verfügungsrecht gegen das Lagerhaus wieder. 

Würde etwas anderes angenommen werden. z. B. daß das Vertilgungs
recht aus dem Verkehrsvertrage durch die VerfollerklArung einfach unterginge, 
so würde der Betroffene durch den Spruch des Reichswirtschaftsgerichts nur 
den Anspruch auf Herausgabe seines Eigentums gegen den Verkehrsunter
nehmer, in unserem Beispiel das Lagerhaus, erwerben, aber nicht den Anspruch 
aus dem ursprünglichen Lagervertrage. Mit anderen Worten: Der Betroffenp 
brauchte dem Lagerhause kein Lagergeld zu bezahlen; denn die Ansprüche aus 
dem Lagervertrage sollen la unfergegangen sein; und der Betroffene könnte 
keine Ansprüche wegen Schadenersatz gegen den Lagerhalter stellen, wenn 
seine Ware nachlässig aufbewahrt worden wäre. 

Ja, sogar durch die Zustellung der Verfallerklärung an den Verkehrs
unternehmer entsteht eine neue Verpflichtung des Verkehrsunternehmers gegen 
seinen Auftraggeber, nämlich die Verpflichtung, ihn von der Verfallerklärung 
.in Kenntnis zu setzen, damit er oder sein Auftraggeber die erforderlichen Maß
regeln treffen kann, z. B. Beschwerde beim Reichswirtschaftsgericht einlegen. 
Durch die Unterlassung der Anzeige würde der Verkehrsunlemehmer sich scha
denersatzpflichtig machen. 

Ich komme daher zu dem Schluß: Durch die Verfallerklärung gehen die 
persönliChen Rechte und Pflichten, die sich an das Gut knüpfen, nicht unter. 
Das Reich erwirbt nicht nur das nackte Eigentum, sondern erwirbt zugleich 
das Verfügungsrecht gegenüber dem Verkehrsunternehmer und hat die Pflicht, 
.die enstandenen und weiter entstehenden Verkehrskosten zu tragen. 
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