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Doppcl~Kilometer Streckcnzuri.icklegu~g von rd. 500000 Zügen, also 
mit 4 Millionen Zug-Einfachkilometer bez\\'. mit 2000 TOllllen-Kilo
metern an Tages-Nettoleistung) gegenwärtig zu rund jährlich 8000 
Netto-Tollllen-Kilometer (pro Einfach-Kilometer Fahrrohrnetz). Bei 0 c
pes ehe n rohrposten erreicht CL selten höhere Werte als 10 Tonnen
Kilometer jährlich (pro 1 km Fahrrohr). Die Geringfügigkeit der 
Nutzungsprozentziffer e und der spezifischen Verkehrsgröße CL fast aller 
Rohrposten des Fernverkehrs Mitteleuropas tritt bei der Gegenüber~ 
stellung der Anlagekapitalien versch iedener großstädtischer Verkehrs
mittel besonders hervor. Trotzdem wird bei richtig angelegten und 
zweckmäßig betriebenen bez\\'. tarifi erten 'pneum atischen Posten auch 
das f i n a n Z i e 11 e Ergebnis ein genügendes sein und den RohrposteIl 
der Vorzug vo r anderen Organisationen des Nachrichlen-Schnellve r
keh rs einge räumt bl,eiben, solange Hir den Transport der in Frage kom
menden Sendungen verkehrs te chnisch und betriebsökonomisch besse re 
Ersa tz-Einri chtungen nicht bestehen. Je länger die von den Patronen 
zurückgelegten Durchschnitts-Wegstrecken sind, 1I111S0 größer wird 
unter sons t gleichen. Verhältnissen die Nutzung. 

Z us a m m e n fass u n g. 

Die sich gegenüberstehenden Beförderungsverfahren im Nachrich
ten - S c h 11 e II verkehr der Großs tädte werden nach ihrer Leistungs
fähigkeit und Wirtschaftl ichkeit ·erörtert. Das re i n e Bot e n s y s t e m 
mit vorwiegender Zentral isation des Abtragungsdienstes in ein e m Amte 
wird (auch bei ergiebiger Benutzung von Fahrrädern, Straßenbahnen etc) 
im allgemeinen nur für Städte mit t I e r e r Größe als zweckmäßig er
achtet. Die hauptsächlich während des Krieges 1914/ 18 und in den 
ersten Nachkriegsjahren eingeführten 5)'sleme der telegraphenamtlichen 
5 t r a ß e n ba h n bol e n p os t e n, der 5 t r a ß e Il ba h n - 5 c hi 0 ß
be u tel (ohne postalische Trallsporlbegleitung) sowie das auch heute 
lIoch mehrfach bCIJulzle 51 ra ß e n ba h n - B ri e fka sie n ve rf a h 
re 11 können verkeJnrstechnisch und betriebsöko nomisch lediglich als 
Aus h i I f s methoden in Betracht kommen. Die Depeschenbeförderun
gen im re i n e n 0 r ts tel egra phi e rs ys tein we rden geschildert 
und hierauf die Vo rt eile der Betriebsabwicklung n1ittels 5 t a dir 0 h r -
po s I e n näher ausgeführt. Hierfür werden noch einige Bau w ü r -
d i g k e i t s fra gell erörtert. Am Schlusse we rden Hinweise auf die 
sogenannten Nut z u n g s pro zen t e und auf die 5 p e z i f j s c h e n 
V erk e h rs g rö ß e n d er 5 la d t ro h r pos t e n gegeben. 
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VER WE HRS·RUNDSCHAU. 
>f. 

Regie rungsrat OR. STAEOLER, BERLIN: 
Stabile und veränderliche Tarife im in ternati onalen Postverkehr. 

Die Valutaschwankungen, die seit einigen Jahren den internationalen Han
deJsverkehr beunruhl"gen, haben bekanntlich, abgesehen von der empfindlichen 
Steigerung der absoluten Verkehrsunkosten - Frachten und Gebühren -, dazu 
geführt, daß in der kaufmännischen Gewinn- und Unkostenberechnung, nament
lich im ausländischen 1{leingüter- und Postpaketverkehr, die· VersendUIlgsun
kosten längst aufgehörl haben, eine nebensächliche Rolle zu spielen. Dabei ist 
hif!r das Leiden der Handelsinteressen ein doppeltes: die absolute Höhe der 
gegenwärtigen Postgebührensiitze und neben ihr - eben eine Folge der Vulula
schwankungen - der fortwiIh rende Wechsel ill den Auslandsposttarifen. Ver
wirrend kommt hinzu, daß dieser Wechsel sich immer nu r auf einem Teilgebiet 
des internationalen Postverkehrs geltend macht, wie namentlich bel der Paket
versendung, nicht aber auch beim Briefverkehr, do daB z. T. zwar mit leidlich 
stabilen Unkosten gerechnet werden kann, aber trotzdem z. T. a~ch um so 
überraschendere Wandlungen gewärtigt werden müssen. Ueberdies folgen diese 
dann wieder noch scheinbar ganz undurchsichtigen Veränderungsgesetzen, so 
daß sie sich nach Eintritt und Betrag niemals mit Sicherheit vorausberechnen 
lassen. jedenfalls mit den unschwer erkennbaren I{urssclnvankungen des öffent
lichen Börsenverkehrs niemals zeitlich gleichen Schritt haUen. 

Sind es auch, vergliChen mit den Gefahren der Preisschwankung im Güter
verkehr an sich, nur Nadelstiche, die dem internationalen Handelsbetrieb durch 
solche Ungewißheit der Nebenkosten zugefügt werden, so ist ihre Wirkung 
zugleich leider, daß die vordem großartige Schöpfung des Weltpostvereins mit 
seinen vorbildlich geSicherten Verkehrseinrichtungen zunehmender Geringschllt
zung zu verfallen droht, die weder nach der ursprünglichen Anlage der Verejns
schöpfung, noch nach den einwandfreie.!1 Leistungen einer vierzigjährigen Vor
kriegszeit verd ient ist. 

Von einem Vorschlag zur J\bstellung der beschriebenen Mängel kann hier 
nicht die Rede sein, wohl aber von einer Darlegung der Gründe, auf die das 
fortwährende und unregelmäßige Schwanken der internationalen Postlarife zu
rückführt, und innerhalb ihreS" Kreises wiederum die Abweichungeu zwischen den 
Brief- und den Paket- usw. Tarifen untereinander. 

Solange die Idee eines angemeinen gebührenfreien Post verkehrs nichts 
weiter ist als ein re formatorisches Dogma, bleibt es dabei, daß der Postver 
kehr sich nach Möglichkeit aus den eigenen Betriebseinnahmen erhalten soll. 
Der Zw.ang zu haush'illterischer Vorsicht leitet also naturgemäß die Unternehmun
gen jeder Landespostverwaltun~ bei der Handhabung ihrer Verkehrs- und Tarif
politik, und zwar erst recht dem Auslande gegenilber, d. h. wenn es .9ilt, die Ge
bÜhreneink(infte aus dem internationalen Post verkehr so zu berechnen, daß der 
eigene Haushalt nicht Schaden erleidet. Das Ideal einer solchen Vorsicht ist 
es allerdings, wenn jedes Land von jeder einzelnen Postsendung, die den Be
reich seiner Postverwaltung berührt, von FaU zu Fall seine eigenen Gebfihrenan
teile bezieht. Und dieses System beherrscht denn auch in der Tat den moder
nen Weltpostverkehr. Der Weltpostverein hat nur in einer einzigen Beziehung 
zu einer Ablösung dies~r lästigen Einzelrechnerei zu gelangen vermocht: nur 
über Briefe (und Briefsendungen , wie Drucksachen, Postkarten, Warenproben 
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usw.) ist der Grundsatz der Stückabrechnung über die GebiihrCllunteilc zwischen 
den Vercillsverwaltullge:n beseitigt. Hier überläßt jedes Land der I\ufgabevcr
wallung - oder bei unfrankierter Versendung. der Bestimmungsverwaltung 
den ganzen Betrag der Postgebühren. Deshalb kann also nuch der Wcltposlvcr
trag ror die Briefposlsendungen eine stabile Gebühr verordnen, die ohne Riic~
sicht auf die Länge d,~r Befb"rderungsstrecke sich gleichbleib! ~Ild du r~h die 
Zahl der an der Beförderung im Einzelfalle beteiligten Länder mehl bccmflußt 
wird. Diese Gebühr \\Im in der Vorkriegszeit der bekannte Btie:fllOr!osatz von 
25 französischen Centimes oder 20 Pfennig, der niemals übersch ritten wurde 
und bei Postkart'en sich auf 15 C. oder 10 Pfg. stellte; ähnlich bei den iibrigen 
Briefsendungen (5 c.-Satz für je 501)). 

Anders schon vor dem Kriege bei den Paketen des Auslandverkehrs. 
Hier bezieht auch unter der Herrschaft des Weltpostvereins jedes Beförderun.9s
[lIl1d seinen eigenen An fteil an der vom l\bsender vorauszubezahlend~n Ge~nmtr' 
beförderungsgebiIhr. d. h. es gibt hier keinen Einheitsportosatz . WLe beL den 
Briefsendungen. Die Aufgabe.ve,rwal tung l<anl1 also auch den ~.on. Lhr ~rhoo~e.nen 
Ocbührensll~ nidl! flir ~Iich 11l1em behnlten, sondern muß den ubrlgen Im ElIll.cJ
falle betel/igten Verwaltungen nachträglich die diesen gehörendeIl Gebühremll1-
leile vergiilell, mit ande ren Worten: die Aufgabeverwaltung muß über jedes von 
ihr Hngenommene Aus]andpaket nachträglich mit den ande~en ~erwalt~ngen 
abrechnen. Erleichtert wird dieses Verfahren dadurch. daß dLe metsten Lünder 
ohne Rücksicht au f ihr~: eigenen Beförderungsunkost.en einen einheitlich bemes
senen Gebiihrenanteil beziehen; vor dem Krie.ge waren dies 50 C. für jedes 
Paket. 

Nun wird bereits ersichtlich, worauf es zurückführt, daß 1m Weltpostverkehr 
die Briefgebühren ein stabileres Bild zeigen als die Paketgebühren. Bel Briefen 
spielt di.e Anzahl der an d~r Beförderung beteiligten fremden Postverwa ltung~/1 
geldlich keine Rolle, wohl aber bei Paketen. Bei diesen ändert sich deshalb .dle 
Gebiih r u. a. auch dann, wenn ein anderer BeförderulI.9sweg eingeschlagen WIrd, 
der fiber mehr oder über weniger fremde Ländergrenzen füh rt als ein anderer 
Weg nach demselben Besti.mmungslande. Es wird aber zugleich auch .ersic.~lt
li eh, inwiefern die Valutaschwankungen unserer Zei! dazu führen, da.ß ~ Ie Ho.he 
der Pakelgebfihrensätze so häufigen Aenderungen unterliegt. Muß belsplel~welse . 
die deutsche Post die französischen, schweizerischen, italienischen Gebühren;
DILIeile bei der Aulliefe;rung des Pakets miterheben, um sie später den fremden 
Verwaltungen im Abrechnungswege zu vergüten, so mu~ mit jeder Valuta
schwankung zugleich au.ch der UmrechnungsfuB wechseln. Die Abrechnung s~lbs l 
geschieht auf Grund monatlich aufgesteater Listen über die im Laufe de~ zunIck
liegenden Monats ausgetauschten Pakete. Vierteljährlich übersendet. lede Ge
biihreugläubiger - Verw;altung ihren einzelnen Schuldnervenvaltungen due Rech
nungen, abgestellt auf das Ergebnis der monatlichen Listen. Der Re.stbetrag (lUS 
den Viertel jahrsrechnun:gen ist von jeder Schuldnerverwaltung spät~stens vor 
Ablauf des folgenden Vierteljahrs zu zahlen; Verzugszinsen betragen 1 0/ 0' Zu 
zuhlen ist in Gold oder in Sichtwechseln auf die Hauptstadt oder einen HUl1llels
platz des Gläubigerlandes. Wird mit Wechseln gezahlt, so müssen diese in der 
Währung des Gläubigel'landes auf einen Betrag aufgestellt sein, welcher der ge
.schuldeteIl Summe nach dem Kurs am T<:!ge des Ankaufs entspricht. Das alles 
galt schon vor 1911f. Jetzt aber wird die Rests.chuld selber nicht mehr !n der 
Irüheren stablIen französischen Frankenwährung festgestellt, sondern (seit dem 
li\adrider Weltpostvertrag 1920) in einer fingierten Währung, dem sogenann ten 
Goldfranken des Weltpostvereins. Der Wert dieser imaginären li\Onze ist VOll 
komplizierter Berechnullg; er beträgf soviel als diejenige Menge Goldes - nach 
Gewicht und Feingehalt - wie sie d~m Münzfuß der Länder, die den Franken 
als A\ünzeinheit haben, nach der geltenden Gesetzgebung enLsprlcht. Für die Um, 
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rechnung des GoldfMnken in die einzelnen Landeswährungen ist dann noch 
der Börsenkurs eines Landes zu wählen, dessen ~etzliches Geldsystem auf 
der Freiheit der Goldausfuhr beruhl und iiberdies die Einlösbarkeit von Papier
geld in das dem N~nnwert dieses Geldes entsprechende eigentliche Goldgeld 
vorsieht. 

In Deutschland setzte nun, wie erinnerlich, die Entwertung der M ark schOll 
während des Krieges ein. Da Deutschlands internatjonaler Post verkehr da
mßls so gut wie abgeschnitten war, so machte sich der Kursfall im Bilde der 
Auslandspostgebiihren zun!chst nur .andeutungsweise fühlbar. Es war anfangs 
der Verkaufspreis der sog. Antwortscheine - ein Ersatz für Antworlfreimurken 
im: Auslandsbriefverkehr - der zuerst vom 1. If. 16. ab von seinem Normalsalz 
(25 Pfg.) vorsichtig auf 30 Pfg. stieg. Am: t. 10. t7 folgte ein weiteres eller
Qischeres Slcigcn 6ul 4S Pfg., mil kurzfristigen Erholungen auf 3S Pfg. Oß\ t. 2. 16, 
/10 PfS. am, t. 7. 18 (bis Ilf. 8. 18). Nach dem November 1918 folgten sich als
dann : 50 Pfg. ab 10. 3. 19, 60 Pfg ab 10. 11. 19, 70 Pfg ab 20. 7. 19, 85 Pfg ab 
10. B. 19, bis mit dem 10, 9. 19. der Satz VOT1 1 Mk. erreicht war. Inzwi ... 
schen war dann auch der internalionale Postverkehr Deutschlands wieder aufge
nommen worden, und b~reits ab t. 10. 19 verdoppelte sich das Porto für 
Postpakete aus Deutschland nach dem Auslande, nicht weil der damals noch gel
tende Weltpostvertrag von Rom 1906 entsprechend geändert worden w!lre, 
sondern ausd rilcklich als Folge d~s niedrigen Standes des Markkurses, der eine 
1\enderung der deulschen Gegenwerte filr die vertragsmäBig festgesetzte inter
nationale PaketgebOhr erforderte. Mitte März 1920 wurde sodann der inter
nationale Postpaketverkehr Deutschlands fast i m vollen Umfange der Vorkriegs
zeU wiederhergestellt, und zugleich zeigte sich, daB bei der weiteren Schwö
chung der deutschen Valuta mit der bisherigen Zurückhaltung beim Erhöhen 
der Gebilhren nicht mehr auszukommen w ar. Die folgende Zahlenü bersicht 
zeig t die Valutaschwankungen seit dem März 1920 im Spiegel des deutschen 
Auslandspostpaketta ri Is. 

Ooldfra.nk = M. Dollar = M. 

(durchschnittlich) 
1920 Februar 1. 8 00,11 

März 10. 12 (+ GO %) 8 3,89 (- 10,54 01,) 
Juli J. 8 (- a8,aa 0/0) 8P,48 (- 52,94 %) 

1921 März 20. 10 (+ 26 0/0) 62,45 (+ 68,19 %/ 
August I. 12 (+ 00 Ofo) 84,31 (+ 85 Ofo) 
Oktober I . 16 (+ 88,88 Ofo) 150,20 (+ 78,1 5 Ofo) 
Novembe r 1. 20 <+ 26 Ofo) 262,96 (+ 76m Ofo) 
November 16. 48 (+ 140 %) 262,96 (+ 75,07 0/0) 

Dezember 16. ao (- 26 Ofo) 19 1,98 (- 27,01 0/0) 
(datie rt) 

1922 Mirz L 44 (+ 22,22 OJol 280,00 (+ 19,84 Ofo) 
März 10 . 60 (+ 11,11 Ofo) 264,00 (+ 10,46 0J0) 
März 24. 50 (+ 12 Ofo) 831,50 (+ 80,61 %) 
Apr it 1. 66 (+ 17,86 Ofo) 298,00 (- 9,95 Ofo) 
April 18. 56 (- 16,15 Ofo) 292,00 (- 2,01 Ofo) 
Juti 1. 70 (+ 26 %) 402,00 (+ 87,67 010) 
Juli 10. 100 (+ 42,86 0101 528,50 (+ 81 ,47 0/0) 
August 7. 160 (+ 60 %) 762,00 (+ 42,29 Ofo) 
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Goldfrank = M. Dollar = M. 

(du rehschnilt lich) 
1922 August 19. 200 (+ 25 'f~ 1252,50 (+ 66,45 Ofo) 

August 22. 250 (+ 25 %) 1800,00 (+ 8,79 %) 
AUiusl 26. 400 (+ 60 %) 1800,00 (+ 88,46 01,) 
September 4. 250 (- 37,0 % ) 14.60,00 (- 18,89 Ofo) 
S~plembe r 16. 300 (+ 20 Ofo) 1487,W (+ 1,89 Ofo) 

Aus der ,Gegenüberstellung des Börsen kurses der Dollarwährung zeigt sich, 
wie selten die $c!J.",ankungen des börsenmäBigen Markkurses mit denjenigen 
der !\uslandspostlari ffe zeitlich oder dem Betrage nach relativ gleichen Schritt 
halten. Aber auch der absoluten Höhe nach bestehen Unterschiede. indem die 
TlIrlferhöhungen sIels wescnll idl hinter der Valutafinderung zurückbleiben. DIe 
verwickelten Gründe hierfür darzulegen, würde hier zu weit Hillren; genug , 
daß dem deutschen Handelsverkehr mit dem Auslande insofern ein mäßiger Vor
!cll crwtidl.5t. De.modl bleiben der Unzulri:ighdlkeilen gt:nug bestehen, ein ße
weis, wieviel auch der deutsche Auslandsposttarif von einer internatioll.ll.ien 
Stabilisierung des Nlarkkurses zu erhoffen hat. Diesel ben uner freulichen Er
scheinungen wie bei den Pakettarifen U!igen sich übrigens auch im in ternati
onalen Telegrammverkehr, weil auch hier eine Einzelabrechnung über die Ge
bührcnanteile der verschiedenen Beförderungsverwallungen statt findet. 

Rma----I·---------~*H--------·I Professor A. Endres t. 
Am 14. Mai 1922 wurde Professor Alois Endres durdl einen p!öblichen 

Tod seiner Arbeit enlrissen. In ihm hol die junge Verkehrswissensdl6.fI 
einen ihrer erslen nnd eifrigs!cn Vorkämpfer verloren. Als Sohn einfacher 
Leule yeboren, hot er es verstanden in harlem Ringen sich zu einem der geistigen 
Leiter des Verkehrswesens emporzuarbeiten. Seinen Posten als Kollegi/'ll
mitglied der preu~ischen-hessisdlen Eisenbahndirektion Moinz verlie~ er, 
um vom I. Juli 1909 ~b Iln der HandeishochsdlUle Mannheim als Profeswr 
der Verkehrswiss(:nschall zu wirken. Aus der Praxis halle er die Erkennt
nis gewonnen, dllh aus nalionak:n, wirtschaftlichen wie sozialen Gründen die 
OberführunQ der d l:utsml:n Bohnen in Reichsbesib zu erstreben sei. Diesem 
Gedanken widmcle er sich in ausdauernder, Iladl auhen weniger bekllnnl 
gewordener Arbei t. Wie ja sein Zielen weniger auf liuBcre Erfolge ging, 
sondern der förderung derer galt, die mil ihm zu arbeiten berdl woren. 
Wenn er {ludI pub l jzisl i ~ch niml hervortrat, so entstammte seinem verkehrs
wissensdmfllidlen Scrnmar Iln der 11. H. Mannheim mondIe beachtenswerte 
Arbeit, besonders auf dem Gebiet des südwesldeuf:lchen Verkehrswesens. 
Er selbst bekleidde neben dem akademischen Posten audl lindere ange
sehene Stellungen im öffentlidlcn Leben. f reudig halte er sidl OUdl bereit 
gefunden zur Einweihunq des Neubaus des Instituts rur Verkehrswi5senschart 
einen Vortrag zu übernehmen. Der sdllleil roffende Tod verhinderte ihn 
hieran wie an man.dler weileren Arbeit zum Nuben des deul5dlen Verkehrs
wesens, des deul'sdlen Volkes. Wir alle betrauern in ihm einen Mann, 
der auf dem Grundstock praktisdler Erfahrung ein reidles Wissen aufgebaut 
hatte, von dem r:=T freigiebig und ohne Ruhmsucht seInen Mitmenschen zu 
teilen bereil war. -
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