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Der Reichsbahnverlrehr in der rheinischen Grenzmark. 
Sorgen, Erfolge und Ideen 1, 

Von Reichsbahndirektionspriisident Dr.-Ing. Rem y. Köln. 
Mit 7 Abbildungen. 

I. Der Einschnitt des Jahres 1937 in unsere technische Gedankenwelt. 
1. Da s J a h r 1 9 3 7 a l s L ehr m eis t e r. 

1 

Soviel Fortschritte uns die fünf Jahre seit der Machtübernahme auf dem Gebiete 
des Verkehrs gebracht haben, das J ahr 1937 ist im deutschen Eisenbahnverkehr zu einem 
Jahr besonderer Bedeutung geworden. Auf dem Gebiete der vom Führer gewollten 
g roß e n s t ä d t e bau 1 ich e n U m g e s tal t un gen haben die Planungen in 
~erlin, München und I-Iamburg in vollem Umfang eingesetzt. Sie werfen größte finan
zlel~e und bauliche Probleme auf, wobei die Erhaltung der vollen betrieblichen Schlag
fertigkeit auch in allen Zwischenstadien der Umbauten eine der schwierigsten über
legungen fordert. Der Ver k ehr hat als Frucht der Wirtschaftsführung im Dritten 
~eich Höhepunkte erklommen. Dennoch muß sowohl im Reichsgebiet wie insbesondere 
~m Rheinland noch mit einer weiteren Steigerung gerechnet werden. Der Vi e r _ 
J.a h r es p 1 anhat die Betriebsführung scharf in seine Planung eingespannt. Sie muß 
SiCh als Glied des Ganzen den hohen Gesichtspunkten dieses Leitgedankens unterordnen 
und anpassen. Die hieraus für den Verkehr entspringenden Verschiebungen und plötzlich 
auftretende Bedürfnisse der Produktion verursachen größere überraschungen als stetiger 
Zu~vachs . Der wachsende TC r a f t v e r k ehr, die fortschreitende Fertigstellung der 
R~iChsautobahnen, der erste Zeitabschnitt der planmäßio-en Verkehrsleitung lassen, wenn 
kem . d " lt' Irl . 0 . e en gu Ige .).. arheIt, 80 doch schärfere U m r i ss e der kom m end e n E nt _ 
W.I C k 1 u n ~ erken~en. Die Früchte jahrelanger Arbeit auf dem Gebiete der Betriebs
~ll'tschaf~, dlC un~ die Erkenntnisse an die H and gab, auf gegebenem Raume mit gege-

ellen Mitteln Hochstleistungen im Betrieb zu erzielen, werden langsam erschöpft. 

d
I 

n uU
n 

g e a hn t e r F 0 r m d r ä n gen s i c h die Pro b 1 e m e des Bau es, 
er mgestaltun d N B h h"f d Strecken . d €?, er eugestaltung von a n 0 en un 

gige Schrifttu:' lee r 1 n den Vor der g run d. Gewaltig steigt das einschlä-

So darf man in der l' t . . 
sich in den fünf Jahren 'tad Von eIner Ge dan k e nu m 8 tell u n g sprechen, die 

SeI er Macht"b h b h . h . h '1' perament und Glaube an d' Z k u erna me langsam an a nte, SlC Je nac em-
im Laufe des Jahres 193~e b

U 
unft bei dem einen früher, dem anderen später einstellte, 

de s 30. Januar 1933 von ~ er z;m vollen Durchbruch kam. Sie ist die Fr u c h t 
Reichsbahn ausgeht. ' em er Wandel a ller Dinge im Reiche und auch bei der 

1 Nach einem Vortrag, gehalten in d . B '. . 
zu Köln am 20. 1. 1938. CI ell'atss1tzung der llldustl'lc- und Handelskammer 

Zcltschr. f. Verkchrswisscnschaft. 15. JlIhrg. lIeft 1. 
1 



2 Remy: 

2. L e i t ge dan k e n. . ', ] Jie]- zu verweilen 
Es lohnt sich daher gerade zu cl iesem Zeltpu n kt einen Augen ) 1 ~ . hts cl 

d d ' . .. . lel crn auc 1 anges lC es un em J ahre 1937 nicht nur einen Rückbli ck zu gonnell , SO l cl F" j s die 'Wir-
bevorstehenden Ablaufs der crsten fünf J ahre uer Staatslcnkung es iU Her 

6~~:~ \ Sfreckenkarfe 
des 

e\ 

~ ___ ",~~·.~~vJes Relchsba hndirekffonsbez/rks 

Koln 
Zeichenerk/&rung : 

____ Reichsbahn-Hauptbahnen. 

11 - Nebenbahnen. 

Privatbahnen. 
Kleinbahnen, 

WI.a Reichsgrenzen . 
. ~ .... "' .. ;" .. _=.~~ Reichsb. oirektionsgrenZß 

Abb. 1. Streckonkarte des Reichsbahndirekt ionsbozirks Köln. 
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kungen des staatlichen Umbruchs auf das rh e in i s eh e V e r k ehr s I e ben zu 
betrachten. Dabei sollen nicht nur die Er f 0 I ge hervorgehoben, sondern auch der 
SOl' gen soll gedacht sein, die wie immer vereint dell Weg des Fortschrittes begleiten 
und sich fr üher a nzukündigen pflegen als der Erfolg. Es soll weniger ein volkswirtschaft
lich-theoretischer überblick gegeben, als vielmehr der Versuch gemacht werden, den 

w." .J R' , I lurzung Oer, elsezeifen 

Re/sezeiten: 
= 1870 

= 1910 

a:mmmmm 1932 

- 19.37 

Im 
Personen verkehr 

I 
I 

.11:_ 

S1S k ln 635 k m 
978 km 

Abb.2. Kürzung der Reisezeiten im Personenverkehr. 

Leser in die Tagesarbeit einer Reichsbahndirektion einzuführen. Denn über allen rich
tunggebenden Grundsätzen steht der harte und zähe Kampf, als r ichtig Erkanntes in 
die Tat umzusetzen. Inwieweit dies in dem rheinischen Verkehrsgebiet a n g c s t I' e b t 
wurde, als g e l u n gen bezeichnet werden mag und als noch 11 ich t e l' fül l t 
anzusehen ist, darüber sollen die Ausführungen Aufschluß geben. 

1* 



4~ ________________________________ ~R~e~[~n~y~: ____ --------------------=----=~~ 
·t l' 0 der rheinischen Grenzmark, 

11. Sorgen und Erfolge um die VerkehrsarbCl 
, 'p TI e n ve r k e hr, 

A. F 0 r t s c h r 1 t t e l m e r s o . 'h a f t 
, der Wlrts C 

1. Die Ste llu ng d es Per s on e n ve rk e hr s 111 

de s K ö I n e rB e z i r k s. , . des Per , 
. t " lich cl j e I' r ag e n , . 

Im Mittelpunkt des In teresses pnegen WlC na ur ' cl 1(" lner Bezirk mit sellle~ 
h I cl T t immt er l/l em 0 M' eh 

S 0 n e n v e r k ehr s zu ste en. n er an, , ')00 Milljonen R ewe a , 
über 40 Millionen R l\II jährlicben Einna hmen ~on ~nsgelsam t. dU Güterverkehrs mit übe~ 

, E t ' tt h ' ter die ElDua Imcn es V keh" tunggebietende Stellung em. < r n m , .. ' Seite der Arbeit am er, .. -'; 
150 Millionen RM zurück. Aber er stell t eh e reprasen ~atlve • . " ßige Unrentabihtat 

, ' d h lt daß die rechnungsma dar. E s wurde oft betont und sei wie er 0 , < I d' K t en des Personenve~, 
dieses' Verkehrs nicbt dahin verst anden werden darf, als 0 ) ~c os man ihn völh~ 

, .. h I' b T ,'1' rsparen warelI , wenn kehrs auch nur zu emem betrae t lC en CI zu e ' . U t 1 T tät in der Aus, 
abstoßen könnte. Dies würde lediglich zu einer bedroh.lichell I1I

b
'en a h)1 I von Gründe\\ 

D h 'lt ' r ' Sorcre a crese eil , nutzung der GesamtanlageIl fÜhrerl. 0. er gl unse .e . .0' °f d' B uemliehkelt 
, 'd f··lt' Pfl ge dlCses a u Je eq , des Massenverkehrs, auch welterhm er sorg algen e ' 

die Sicherheit und Billigkeit des R eisenden abgestell ten Verkebrs. 

2. Sc h n e Il tri e b w a gen und Rh e in g oI cl zu g, , . ' Neu. 
'd M bt" b . h ·Ie dell crroßen Lelthmen zur ' 

Wir sind auch im Rheinland seit er ac u erna n, 0 G h w i n d i g , 
h f d Weg g e s t e l ge r t e re s c 

gestaltung des Personenverke rs au em , ' d d V 1 e hr u n g d e :t' 
k ' 'd Z ' n hel t e n un er e rn e l t, der Tel I u n g e r "u g e l , . , d . bl in einer eut, 
Zug f 0 1 g e gefolgt. Die Steigerung der GeschwindlgkClt wur e sowo

h , T ' b 'e der LokomotIve gesuc t, sprechenden Durchbildung des n e wagens WI· h cU 
" B ' 1 ' d n Reisenden durc ~ 

Vornehmlich soll der Fortschntt 1Il der etne )SWClSe h~) f F hrcrelegenheite~\ 
Einrichtung der Tri e b wa gen f 0. h r t e n sch)~elle und au, I~~ / t~üben Erfah, 
geben. Es ist bezeichnend für die Einst ellung, der wir 1933 an,ge~~ c s edr S h n e 11-

J h h t l gen daß vor Elllfuhrllng es c 
rungen der vorausgegangenen 0. re noc un er a .'.. . b (6 10 1935) nocb 
tri e b wo. gen s Köln-Berlin (1. 7. 1935) un~ Kolt:-H;~t_~!hrt~n den FD- Unq 
überlegungen dergestalt angestellt wurden, ob mcht d~ebse b t' ht pfehlenswert 
D Z I, h Abb h t " d n und daher u er aup lllC em . 

- ügen wesent lC en ruc un wur e , II ' " b I tl'onen für dIe . , .' 'h I ' d r WIrkllngsvo sten " er ea { selen. Die FDt-Zucre haben SIC a s ew e e 'd I der Vet. 
E · o . A 15 5 1936 wurde dw Ver oppe ung 
< Isenbahn{ahrt überhaupt erwiesen. m " 1 " ht t Die Scbnell. 

bindung Köln-Berlin mit der Flügelfahrt über ~upperta. eldn~enc e 'B llarten mit 
, " h ) ft eh st eigern wenn le neuen a < tnebwagen werden Ihre Anzle ungs {Ia no, d rtet 

dem D-Wagentyp mit Gang und geschlossenen Einzela,bteilen, und dem geson e t "I 
, I ., S' d ·t wwder Lleferunaen zu erwar e ..... Speiseabteil in Dienst gestellt werden wnnen, • 111 ers , 0 , F h"t 

,. ü d' E 'f'·II d > W"lnsche nach elller weiteren a ~ dann muß spateren berlegungen lC 'I U ung er . l , : . .. 1 n-
von K ö l n nach Be r 1 in und einer FDt-Verbwdung D 0 r t J1l U n d- K 0 
Fra n k f u r t-B a s e 1 vorbehalten bleiben. 

Eine ungebrochene, mit der Erstarkung der Wirtschaft einhe~gehende ~nzieh~u~s
kraft hat trotz aller durch die Abwertung der Nachbarländer, bedwgten P~Cls~chwler::
keiten der Rh ein go i d zug behalten. Er wird wesentltch beschleulllgt ~~ net

e 
n 

Sommerfahrplan 1938 die Strecke Köln- Basel in knapp sechs Stunden zu~uckleg 11, 
in der Richtung nach Basel 18 Minuten, in der Richtung nach Köln um 40 Mllluten b~
schleunigt und wird sich hoffentlich auch weiterhin im Verkehr Holland-SchweIZ 

, , ' EI· ß L th ' -Basel dem Edelweißzug, dem Wettbewerbszug Holland- Belgten- ' so. - 0 rlllgen , 
gewachsen zeigen. Ab Sommer 1938 fährt der Rheingoldzug von Köln n~eh Basel gegen 
1932 eine Stunde und 14 Minuten und. in der Richtung Basel- Köln ellle Stunde und 
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9 Minuten schneller, Die wundervollen landschaftlichen Reize der Fahrt kann ihm kein 
Wettbewerbszug nehmen, 

3. G run dIa gen für die S t e i ger u n g der G e s c h w i n d i g k e i t. 
E s war angesichts der Fortschritte des Kraftverkehrs nnerläßlieh, nach neuen Wegen 

in der S te i ger u n g der Ge s c h w i n d i g k e i t zu suchen, Sie ist nicht nur 
ein m a s chi n e n t e c h n i s c h e s Problem, sondern auch ein Problem des 0 b e r
bau e s n e b s t d e r Ver s t ä r k u n g der B r ü c Je e n, der Vervollkommnung 
des Signalsystems und der Verbesserung der L i nie n f ü h run g, nicht zuletzt der 
o r g a ni s o. ti 0 n. Trotz der großen Schwierigkeiten, die sich im Lokomotivbau für 
die Steigerung der Leistung aus dem nun einmal feststehenden Profil des lichten Raumes 
ergeben, kann die Aufgabe auf der Seite der Triebkraft, der Dampfmaschine sowohl wie 
des Motors, als gelöst gelten, Indessen werden 110ch Jahre ,:ergehen, b~s uns der Zahl 
nach die neuen Einheiten zur Verfügung stehen werden, um sie unter weiterer spürbarer 
Ausnutzung ihrer Fähigkeiten, die heute in Höchstleistunge!1 200 Stundenkilometer 
bereits überschritten haben, für die Gestaltung des Fahrplans elllsetzen zu können. Die 
o r g an i sa ti 0 n muß dafür sorgen, daß die Spitzenleistung auf einem der angeführten 
technischen Gebiete die Voraussetzungen auf den anderen als erfüllt vorfindet. 

4. Ge s c h w i nd i g k e i tun d P ü n k t 1 i ch Je e i t. 
In der Fahrplangestaltung hat uns die ~nerwar~et ho~e ~teigerung des Verkehrs 

in der I n ne haI tun g der P i.i n k t I 1 C h k e 1 t bel hochster Ausnutzung des 
rollenden Materials vor ein e s c h wer e Auf gab e gestellt. Sie zwingt uns, 
um die Rückkehr zu dem sprichwörtlich pünktlichen Betrieb auch in Zeiten der Hoch
flut des Verkehrs sicherzustellen, zu neuen Maßnahmen zu greifen. Denn die Steigerung 
des Verkehrs hat sich in einer für die Kraft der Maschinen zu starken Steigerung der 
Lasten durch die notwendige Verstärkung der Züge ausgewirkt. Hier soll durch '1' e i -
1 u n g un d D 0 p p e lf ü h run g der ~,u, s c h w ~ r en Z i.i g e ~uft geschaffen 
werden. Die Doppelführung wird nach sorgfaltigen Erwagungen auch die altgewohnten 
sicheren Ans c hI u ß m ö g 1 ich k e i t e n wieder herstellen und ermöglichen, daß 
der Stammzug in unbedingter Pünktlichkeit verkehrt. Züge, die schwer bleiben müssen, 
werden künftig planmäßig mit Vor s pan n gefahren werden. Notfalls hilft eine kleine 
E n t s pan nun g der F a h r z e i t e n. 

5, Der See ver Je e hr von 0 s t end e und V li s s i n gen n 0. c h K ö 1 n 
und die P ü n k t 1 ich k e i t. 

Ein besonders s c h wie r i g e s F a h r p I a n pro b I e m stellt für den rheini
schen Eisenbahnbetrieb der See ver k ehr von VIi s s i n gen und vor allem von 
Ost end e nach Köln dar. Die Pünktlichkeit dieses Verkehrs hängt von der Wetter
lage ab. Verspätungen der Schiffe übertragen sich daher ab 0 s t end e, wenn in 
Aachen und Köln Anschlüsse abgewartet werden sollen, auf den gesamten mittel- und 
süddeutschen Verkehr und strahlen bis nach Südosteuropa aus. Ab Mai 1938 sollen 
durch Führung von Kur s w a gen 0 s t end e- A ac h e n-B e r I i n mit übergang 
in Aachen auf eine nötigenfalls mit Doppelfübrung vorgesehene Verbindung Aaehen
BerEn Verspätungen der Köln- Berliner Abendverbindung durch das Abwarten auf den 
Anschluß aus Ostende vermieden werden. 

Auch der an sich hocherfreuEche W 0 c h e n end 0. n s t u r m von Eng 1 a n cl 
mit bis zu elf D-Zügen in einer Nacht vom Sonnabend zum Sonntag bedeutet sowohl 
für die Zoll-, Paß- und Devisenprüfung in A 0. ehe n wie für den Hauptbahnhof Köln 
eine schwer zu bewältigende Massierung des Verkehrs. Hier soll mit Unterstützung der 
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englischen Eisenbahnen und d' R · .. . . 1 . Z·· <TC auf zwei bis drei 
h

. er elscburos V t 11un <T (CI "11,, . ·t Näc te erreicht werd ' D . , C I ne er e " . d d 'ch cll1e wel ere 
. en. er Damp fer I 1· ·· 1 ,. O ·t de WII ur . d zweunal wöchentliche V . b· d ver <e )[ u )e1 ::; eil ·t anschlIeßen en er 111 unO" H . 1. V I . . . . f7 e Jl Hll . 

D-Zügen nach Köln eine E I ba r w I c Ll- I SS 1 Il " I' . a n k r e i e hund 
Bel g i e n nach D t hl nt a~tung erfahren. Den Verkehr von . ~.f . Die Sonderzüge 

eu sc and uber Köln wünschen wir uns noch star W l . 

D/e Rnz/ehungsl:?ra(t 
des 

6ahnknotenpunk~t~es~~~ 
K Ö / n ..:: ~ III Le.e.~1I 11 1 11 1 

FRANKREICH 
CilRe/m, 

Ze/chenerk/&rung;. 
----- ~J.l1'Ipf~rver6/ndUn9t1n,) LNER · London aud Norfh EO.3/ern Ra/1wotj. I AA' d 5coHtsn Ra/lway..1 

o er c 0 hr~n, SR • Sou/kern Ra/IINa.t.j,~ LMSn- London ",/cI/an. . ' danc*rt> 
Louf dfr -:::==~ Schnellzuge. ScJrnrll .. und DIe X tX>ze/chnelen. Da",pf.rlln:;'~ tim = Gulerzuge J Gt1lcrz~e I (ronz!J$i«h - enqhK.Jre Vcrbm u qen-

Abb. 3. Die Anziehungskraft des Eisenb!1hnknotenpunktes Köln. 

des Sommerverkehrs aus England über Ostende hringen den lleunfachen Verkehr der 
Sonderzüge aus Belgien und Frankreich nach Köln. 

6. An s t ren gun gun dEr f 0 I g. 
Die Zu g k i 10m e t e rz a h I ist von 1932 mit 17,8 Millionen auf 21,9 Millionen 

um 23 vH innerhalb des Kölner Bezirks gesteigert worden. Dabei ließ man dem Ver
kehr ~er Nebenlinien eine besondere Sorgfalt angedeihen. 

DlCse Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Denn erfreulich ist die S t e i -
ger u n g der Ben u t z u n g s z a h I e n der Züge. War 1932 ein FD-Zug nach 
Berlin mit 40- 60 Reisenden besetzt, nimmt er heute regelmäßig mehr als 100 Reisende 
auf, mit häufig weit höheren BesetzunO"szahlen. Der Rh ein goI d zug hatte 1932 
ka\llll 5?, heute .90 ~eisende. Seine Gesa~lltbesetzung ist um über 70 v H gestiegen, in der 
Reisezeit h~t sie s~eh beinahe verdoppelt. Andere rheinische Schnellzüge des großen 
Verkehrs zeigen bel vermehrten Zugzahlen Besetzungszahlen, die 30- 40 vH über deu 
Zahlen von 1932 liegen. Die Gesamtzahl der Re i se n den k i 10m e t e r ist auf den 
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Strecken des Rheinlandes ebenfalls um 70 v H gestiegen. Die Wirkung der t a r i f I i c h e n 
Er l e i c h t e run gen erkennt man aus dem seit 1932 um 19 vH gefallenen Er l ös 
j e Per s 0 n e n k i 10m e t e r von 2,83 auf 2,30 Rpf. 

7. PI ä neu n d W ü n sc h e. 
I n des se n, e s b l ei b t n 0 c h mall ehe r W un s c h z u e r füll e n. 

Einmal muß der Ver k ehr K ö l n-D ü s se i d 0 r f- R uhr g e b i e t auf eine 
neue Grundlage in unmittelbarer Fortführung des Ruh r s c h n e 11 ver Je ehr s ge
steilt werden. Erreicht werden kann dieses Ziel mit dem viergleisigen, bereits begonnenen 
und stets fortgeführten Aushau der Strecke Düsseldorf-Köln mit der neuen Brücke 
bei RheinkasseL Es soll ein Tri e b w a gell ver k eh r in dichter Folge werden. Die 
baulichen Anlagen wesentlich zu beschleunigen, hat angesichts des langsameren Fort
schritts des Umbaues vom Ruhrrevier bis Düsseldorf keinen greifbaren Wert. Es werden 
über der Vollendung dieser Brücke noch einige Jahre vergehen. 

Der zweite Fragenkreis dreht sich um den weiteren A u s bau un s e r es T r i e b -
w a gen ver k ehr s im Verkehr rheinischer Städte untereinander und des platten 
Landes. Hier sind bisher nur Ansätze zu dem Ziele zu erkennen. 

Die Gebiete um Kr e f e Id, namentlich auch die Strecke über M 0 e r s , Xanten 
nach K I e v e (hier sind 21 vH Verkürzung der Reisezeit geplant), und die Strecken um 
Kr c u z b e r g- R e mag e n im Ahrtal sowie die Verkehrskreise um Gel der n, 
D ü r e n, K 0 b I e n z und K ö I n konnten bereits teilweise mit schnelleren und 
dichter liegenden Verkehrsmöglichkeiten versehen werden. Wo Triebwagen fehlen, muß 
man sich einstweilen mit Kleinpersonenzügen behelfen. 

Die mit der Steigerung der Geschwindigkeiten zusammenhängenden Aufgaben der 
Ver b e s s e run g der Li nie n f ü h run g der Strecken, die Ern e u e run g 
des 0 b erb a ue s und die Ein f ü h run g d e r se i b s t t ä t i gen S i g n a I -
s i e h er u n g können bezüglich der beiden letzteren Fragen keine Sorge bereiten, so
fern das nötige Material gestellt werden kann. Soweit heute mit Hochgeschwindigkeiten 
gefahren wird, sind die Arbeiten beendet. Auch der Verbesserung der Linienfiihrung 
in den Krümmungen konnte die notwendige Sorgfalt geschenkt werden. D 0 ehe r -
öffnet s ich hinsichtlich dieser Arbeiten auf den Haupt
strecken für eine spätere Entwic~lung noch e in großes 
A r bei t s g e b i e t. Denn die mit Krümmungen klemer Halbmesser und teils zu star
ker Neigungen geführten Strecken erweisen sich als ein großes Hindernis zur Entfalturw 
großer Geschwindigkeiten. Derartige Strecken lediglich durch Verdoppelung der beide~ 
Gleise in der alten Lage verbessern und dadurch leistungsfähiger machen zu wollen 
wird auf lange Entwicklung gesehen nicht genügen. Sie müssen als neue Strecken O"e~ 
sondert geführt werden unter Tei lung des gesamten Betriebes einer solchen Strecke ]~it 
dem langsameren Betrieb auf der alten Strecke, dem Schnellpersonen- und Schl1ellgüter
verkehr auf der günstiger trassierten neuen Strecke. 

B. F 0 r t s e hr i t t e i m G ü t e r ver k ehr. 

1. G r u 11 cl g e dan k e cl e rEn t wie k I u n g. 
Aber nicht nur aus dem Personenverkehr, sondern auch aus dem G ü t e r ver -

k e hr ergaben sich eine Reihe von Forderungen, die zu neuen Lösungen drän<rten. 
Als die Inflation und die Tributzahlungen uns an den Rand des Verderbens füh~ten 

wurde in den Rationalisierungsnöten besonders die Abwicklung unseres Güterverkehr~ 
aufs schärfste untersucht. Wir stehen in der t h e 0 r e ti s e h e 11 K e n n t n i s der 
baulichen und betriebIicl:J.en Bedingungen eines wirtschaftlichen Güterverkehrs sowohl 
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im F a h r b e tri e b wie in der Ausgestaltung der Ver s c hi e beb a hn h ö fe 
wohl an der Spitze aller Eisenbahnen. Die praktische Verwirklichung dieser Grundsätze 
erfordert aber große Kapitalien. Sie können nur schrittweise zur Verfügung ge.stellt w.er
den. Diese Kapitalien in den Jahren vor 1933 aufzuwenden, lag im allgemelllen keme 

KtJrzung der ße(!Jrderungsze/len 
im G!1lerverhehr 

Basel 
515 km 

275 km 

/ 
/ 

/ -/ 
1/1/1 km 

579 km 

Rschaf{enbu rg 
269 km 

Passau 
678 km 

Abb.4. Kürzung der Beförderungszeiten im Güterverkehr. 

Veranlassung vor. Die Reserven der Leistungsfähigkeit unserer Verschiebebahnhöfe 
waren bedauerlich groß, 40-50 v H allenthalben. 

2. R h ein i s c h e Ver s chi e beb ahn h ö f e i Irl J a h l' e 1937. 
Diese Reserven kamen uns 1937 im Rheinland sehr zu statten. An der Spitze steht 

der Verschiebebahnhof G r em b e rg, der es wochenlang t ä g 1 i c h auf einen Aus-
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gang von 7000 Wagen in etwa 180 G ü t e rz ü ge n brachte. Es darf hier nicht ver
gessen werden, gerade dem Personal der Verschiebebahnhöfe für seine Leistung im Dienst 
unserer rheinischen Verkehrswirtschaft große Anerkennung auszusprechen. Die Ab
wicklung des Verschiebebetriebs hängt nicht nur von der allgemeinen Disposition, son
dern in hohem Maße von der angespannten Tätigkeit der Weichensteller, dem st ets 
sprungbereiten Eingreifen der Hemmschuhleger, der Kuppler und der Wagenbeamten 
ab. Auch der niederrheinische Verschiebebahnhof Ho h e n b u d b erg gewinnt nun 
seine hohe Bedeutung wieder. Indes stehen uns auf dem Gebiete des Verschiebedienstes 
Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ein Stocken des Verkehrs auch bei weiterer 
Steigerung ausgeschlossen erscheinen lassen. G r em b erg wird irn Sinne eines wirt
schaftlicheren Verschiebebetriebes einen Umbau erfahren. Er wird 1938 begonnen. In 
H 0 h e n b u d b erg und Neu ß muß mit ähnlichen Maßnahmen gerechnet werden. 

Erheblich waren unsere Anstrengungen, den G ü t e l' ver k e hr zu b e s c hI e u -
ni gen. Die Aufgabe liegt aber viel weniger auf dem Gebiete der steigenden Geschwin
digkeit der Güterzüge, als vielmehr auf der Beschleunigung des Dur chI auf s dur c h 
di e Ver s c hi e b e b a hn h ö f e und durch Bildung der Züge mit möglichst weit 
gelegenem Ziel. Daher haben wir seit 1937 große Durchgangszüge von Gremberg un
mittelbar bis München und Uhu gebildet ohne Zwischenaufenthalt und Behandlung auf 
einem Rangierbahnhof. 

3. S c h n e 11 e G ü t erz ü g e. 

Wo es sich aber um internationale Wettbewerbsverbindungen handelt, wurde die 
Verkürzung der Transportzeit mit allem Nachdruck betrieben, so bei der Verbindung 
I tal i e n- L 0 n don und Bai k a n- L 0 n don für den Transport der Südfrüchte 
und des Geflügels auf die Londoner Märkte. Hier haben wir eine mit 80 und 85 Stunden
kilometer bediente Eilgüterzugfahrt Basel- Bischofsheim und Passau- Bischofsheim
Köln - Montzen- Ostende und Zeebrügge eingerichtet. Sie legt den Weg Basel- Köln 
in 8 Stunden 4 Minuten zurück. Sie hat wegen der Pünktlichkeit und absoluten Zuver
lässigkeit jedem überbietungsversuch standgehalten und muß häufig als Doppelzug ge
fahren werden. 

Fi s e h e erreichen von Kuxhaven in 10 Stunden Köln, in den Wintermonaten 
täglich 50 Wagen. In schnellen Verbindungen wird das 0 b s t vom Vorgebirge über den 
Verschiebebahnhof Köln-Eifeltor nach dem Ruhrgebiet gebracht. 

4. Rh ein i s c heU m 1 ade - und G ü t e rb a 11 n 11 ö f e 1937. 

Spricht man von rheinischem Güterverkehr, muß man zweier Brennpunkte unseres 
Betriebes gedenken, des 0 r t s - und Um 1 ade g ü t erb a hn hof s Ger e 0 n 
und des U m 1 a cl e b ahn hof s K ö 1 n - KaI k. Es sind die stärkst belasteten An
lagen ihrer Art in Deutschland. Seit 1932 haben sie, t eils durch organisatorische Maß
nahmen, einen Zuwachs von 40 und 70 vH ihres Verkehrs von damals erfahren. Sie 
bewältigen heute täglich bis 2800 t Stückgut in Gereon und ebenfalls bis 2800 t Stück
gut in Kalle. Die Anlage in Kalk wird im J ahre 1938 eine Erweiterung für eine halbe 
Million RM erfahren. 

5. Di e W a gen g e s tell u n g. 
Es sind im Herbst 1937 einige Schwierigkeiten in der W a gen g e s tell u n er zu 

überwinden gewesen. Wenn die Zahl eines gelegentlichen Ausfalls im Rheinland bvon 
2-3 vH zu nennen ist, dann wird man zugeben müssen, daß die Störung nicht erheblich 
war. Indes sei nicht versäumt, festzustellen, daß es gerade der K 0 h 1 e n t r ans p 0 r t 
ist, der betroffen wird, aber auch dieser nur in einem Sonderfalle mit 4 vH, und daß alles 
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Personen-, , 
Kroffwagen//n/en 

Im Ret'chsbahndlrek!/onsbezlrk 

KOln 
, 'kI" ZelChener L arung: 

Relchsbahn-Pers.
Re/chsposf - Kraftwagen, 
Pr/vaf- Pers - Kraftwagen, 
~ R~/'chsrenzen, 
;o;:';;:~:~':7./.<';:'~ Dlrokt/Onsqrenze 

Abb.5 . Personen-Kraftwagenlinien im Reiehsbahndirektionsbozi l'k Köln. 
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Bestreben dahin gerichtet war und sein wird, durch eine immer mehr auszufeilende 
Organisation den Mangel zu beheben, soweit dies innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Gesamtzahl der 580 000 Güterwagen überhaupt möglich ist . Die Wagengestellung ist im 
Rheinland gegenüber 1932 um über 36 vH gewaehseu. 

C. Der Je r a f t w a gen i m I' h e in i s c h e n R e i c h s b a 11 n ve r k e 11 r. 

1. L i ni e n ver k ehr i m Die n s ted e r R e is e nd e n. 

Sowohl im Per s 0 n e n - als im G ii t e r ver k e 11 r steht der Kraftwagen im 
Dienste der rheinischen Eisenbahnen. Auf den Reichsautobahnen wird die Personen-Kraft-

Reichsbahn-Lastkraftwagen/!n!en 
11 

des Uberlandverkehrs 

im Re/chsbahnd/rektions6ez /rk 

KI)/n 

Zelchenerkllfrung: 
Lasfkroflwogenl/nien. 

_ Re/chsgrenzen , 

*f!.;~;''>1·''1:·;;~<;.''.r~:~ Reichsb. ·O/rekf/onsgrenze 

Erkt!/enr 

L/nn/ch ~ ......... 
~~orf 

3,j/ich 

Eusk/rchen 
~ 

Abb.6. Reichsbahn-Lastkl'aftwagenlinien des Überlalldverkehrs 
im Reichsbllhlldirektionsbezirk Köln. 
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wagenlinie K ö ln - D ü s s e I d 0 r f seit 22. 5. 1936 betrieben. I ' ie hat sie h mit halb
stündiger Wagen folge nicht bewährt, zeigt aber mit e iJl stü nd i g~r Folg~ (SClt 1. 3. 193?) 
eine befriedigende Besetzung, die im Winter nur ha lb so stark 1st ~Is Im .Solllm~r .. I?le 
neue Linie K ö ln - E s s en wurde am 19. 12. 1937 eröffnet. E llle weItere LUlle Ist 
von Gel d e r n n a c h Ve n 1 0 eingeführ t a ls E r s at z für den auf der S .e h i e n e 
aufgehobenen Personenverkehr (am 4. 10. 1936). Für d ie R ,ichsbahn muß eille solche 

Zeichenerk/ärung.:. 
_ Reichsbahnen , 
=== Reichspost-Kranwagen. 
= Reichs Autobahnen, 
~ Privat· und Kleinbahnen, 
__ Prir8t·Aulobusrerkehr. 
.......... Reichsbahn· Personenkrof/w. 

Abb. 7. Das Nahverkehrsnetz Kölns. 

Maßnahme Gegenstand einer sehr sorgfältigen überlegung bleiben, da de~ Gü~erve~kehr 
auf der Schiene aufrechterhalten werden muß. In diesem Sonderfall zClgt dw TeIlung 
des Verkehrs auf Landstraße und Schiene ein zufriedenst elIendes Ergebnis. überall da, 
wo der Personenverkehr in stark belasteten Stunden zeitweise aufrechterhalten oder 
auch nur cin besonders starker Güterverkehr abgewickelt werden muß, ergeben sich für 
eine solche Umstellung keine günstigen Voraussetzungen. Sieben weitere Linien werden 
voraussichtlich ab 1. 4. 1938 von der Reichspost übernommen. 
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2. L i nie n - und B e s t e ll v e r k e hr i m G ü tel' ver k e hr. 
Im Güterverkehr wurde, von Bevölkerung, Gemeinde- und Staatsbehörden dankbar 

anerkannt, ein regelmäßiger Linienverkehr im Westerwald mit den Stützpunkten K 0 b
I e n z und Neu wie d sowie in der E i f e 1 von A ac h e n aus eingerichtet. Hier bringt 
die R eichsbahn Opfer im Interesse dieser entlegenen Gegenden. Der B e s tell v e r -
k ehr im G ü tel' f e rn ver k e hr erfreut sich steigender Beliebtheit bei den Ver
kehrstreibenden. In ihm werden nicht nur eigene, sondern auch Unternehmerfahrzeuge 
in größerer Zahl beschäftigt. Eine Not der T r a m p f a h r e l' gibt es im Dienste der 
R eichsbahn nicht. 

Die äußerst schwierigen, mit mannigfachen Fragen der Volkswirtschaft und der Wehr
fähigkeit zusammenhängenden Wettbewerbsüberlegungen lassen sich vom Standpunkt 
eines Teilbetriebes nicht völlig übersehen. Daß sie als endgii.ltig gelöst angesehen werden 
könnten, kann weder vom vcrkehrlichen noch vom volkswirtschaftlichen noch, wie 
später besprochen werden soll, vom städtebaulichen Standpunkt aus als wahrscheinlich 
angenommen werden. 

Der Be h ä 1 t e r ver lc ehr ist im Steigen begriffen, im letzten Jahre wurde der 
Bestand um 23 v Herhöht. 

D. G ü t e r tal' i f e im Di e n s ted e r l' h ein i s c h e n Wir t s c h a f t. 
Der Wir t s c h a f t des R h e in 1 a n d es konnte in den vergangenen Jahren 

mit großen T a r i f e l' l e i e h t e run ge n zur Hilfe gekommen werden. Das Aachener 
Gebiet w~~de als Notstandsgebiet anerkannt und erhielt Ermäßigungen im Gesamtwerte 
von 1 MIllIOn RM. Dem Birnssteinversand der Neu wie der I n d u s tri e wur
den E~leic~terungell geschaffen. Rohstoff- und Halberzeugnisse mußten im Dienste 
des V 1 e r J. a ~ re s p 1 an s begünstigt werden. Die D ach z i e ge l - I n d u s tri e 
an der hollandIschen Grenze konnte gefördert werden. Daß in jedem Falle die Grenze 
gegenüber der R h ein s c hi f f a h l' t gewahrt wird, bleibt die Achse, um die sich die 
Vorschläge an die Zentralbehörde drehen. Die Zunahme der Rheinschiffahrt von 1936 
auf 1937, die kürzlich VOll berufener Seite auf 15 v H beziffert wurde, ihr mengenmäßig 
über 1929 liegendcr Stand, beweist ihre günstige Entwicklung. 

Die Entwicklung der Einnahmen je Tonnenkilometer 1931: 4,51 Rpf und 1937: 
3,65 Rpf beweist mit der Sen k u n g von 19 vH, wie sehr die T a r i f pol i t i k der 
Reichsbahn in den Dienst der Wirtschaft gestellt ist. 

IU. Neues Bauen. 
A. D a s m 0 der n e E m p fan g s g e b ä u d e. 

In der Erwägung, daß neuzeitlichem Geschmack und sozialem Empfinden die alt e n 
E m p fan g s ge b ä u d e nicht mehr entsprechen, wurden auf über dreißig Bahnhöfen, 
wie in K. 0 b I e n z , N e u ß, D ü l' e n, Bon n Umbauten vollzogen oder begonnen, 
die im großen und ganzen nur die Umfassungsmauern stehen lassen. Müssen wir einer
seits die Fehler einer Zeit gutmachen, die in reizvolle Landschaftcn herzlos sachliche 
Bauten hineinstellte so wundert man sich andererseits über eine Zeit, die Monumentalität 
zu betonen wußte, 'ohne an die Menschen zu denken, die hinter prunkvollen Außen
mauern in dunklen, schlecht gellifteten Räumen viele Jahre Dienst verrichten sollen. 
Daher ist auch der Hau p t b a h II hof K ö 1 n einer inneren Neugestaltung unterzogen 
worden, die noch nicht beendet ist und besonders den sehr beengten Verhältnissen in den 
Gepäckanlagen unter den Gleisen durch Beseitigung der Erdkörper und dnreh Ausbau 
entsprechender Diensträume ein Ende machen soll. 
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Es ist bei diesen Umbauten ein Ha up taugenmerk aue J as Bestreben gerichtet WO~, 
den,Li c ht und Luf t in d e n Büro s, indenF a hr kart >n a u s ga b e A, 
in den W a r t e s ä I e n zu scba ffen, den 13 a b n w i r t sc h a f t e Jl modeme saube~ 
Küchenanlagen und vor a llem auch dem P ersonal würd ige Unterkunftsräull1e zu ge?el\, 
Eine besondere Sorgfalt wenden wir den la ndscha [t lich so reizvoll ge legenen ~ h e l)l , 
s tat ion e n zu und hoffen d iese P erle aller eleu tsehell Eisen bahnstrecken hnJ{s, tlO~ 
rechts des Stromes im La ufe der J ahre auch ä ußer lich in ein neues Gewa nd zu kleldeA, 

B, S tr a ß e n k r e u zu n ge n, 
Eine weitere kostspielige und häufig bauli ch nich t einfache Au[gab~ st:IIt die dur(J~ 

das Anwacbsen des Kraftwagenverkehrs notwendig gewordene B es e 1 t I g~l ~ g cl e { 
sc h i e n eng l e i ehe n W eg Li bel' g ä n g e dar, Es muß a ber bezugl,~eh de~ 
Gefahrenmomentes hervorgehoben werden, daß von zehn Unfällen, neun Unfalle del\ 
Kraftwagenlenkern zur Last fallen. Mi t Erfolg ist in den letzten v iel' J ahren an de~ 
Verbesserung der Rheinstraße am I in k e n U f e 1', dem H auptzug des, Straßenver' 
kehrs, und in E h I' e nb I' e i t s t e in zusammen mit der ProvlJ1z gearbelte~ .worde)). 
Auch bei Ar i e nd 0 I' f am rechten Rheinufer konn ten zwei Übergänge beSeitIgt we~' 
den. Bei R em a gen ist die Verlegung der Provinzialstmße im ZusamJll~nha~lg nnt 

dem beginnenden Umbau der Gleisan lagen im Gange. Bei Go de s b e l' g I~ t dIe Ver
legung des F ernstraßenverkehrs auf die Seite zwischen E isenbahn und Rhelll g~~lallt . 
In K 0 b I e n z wird südlich des Bahnhofs der sehr hinder lic1J e Überweg deI' Schutzen
straße beseitigt. Bei Nie der b I' e i s i g und BI'O h I wird ein überweg verschwinden. 
In Bon n sind vier überwege besonders hinderli cher Natur durch Unter- und über
führungen - wie wir glauben vorbildlicher Art - ersetzt worden. In der Zusammen
arbeit mit einer real denkenden Stadtverwa ltung konn te einem in erst ferner Zukunft 
liegenden NIillionenprojekte durch eine praktische, der Gegenwart zugute kommende 
Tat vorgegriffen werden. Daher ist die Zeit nicht mehr fern, wo der Verkehr der K.raft
wagen auf der linken Rheinseite weder eine Schranke noch im .Fernverkehr ~er ReIChs
straße die für eine flotte F ahrt ungünstig gelegenen Unterführungen passieren muß. 

Daneben laufen aber noch weitere "Vüllsehe des Straßenverkehrs. Dabci ist aller-
dings die finanzielle Mitwirkung der Provinz und der Städte unentbehrlich. .. 

Die Reichsbahn kann sich jeweils nur mit Summen beteiligen, die den kapltah
sier ten Erspamissen entsprechen. Die Unvollkommenheiten des heutigen Zustandes. etwa 
an der NI i I i t ä I' r i n g s t I' a ß e in Köln, bei 0 s tel' at h , in GI' e v e n bI'o 1 C h ~ 
bei K ö ni g s w i n t el' in Richtung auf den Petersberg sind sehr wohl bekannt. DabeI 
wird häufig vergessen, daß die Beseit igung eines solchen überweges durch Hoch-. oder 
Tieflegen ganze Bahnhofsumbanten nach sich zieht, so daß aus einem a n sich er t~·äghchen 
Objekt VOll einigen Hunderttausend RM leider sehr leicht ein MehrmillionenobJ ek~ ent
steht, Im übrigen sind neuerdings Si c h e r u n gen gefunden worden, die bei ~ber
wegen in Bahnhofsnähe das Auf-Fahrt-Gehen der Einfahrsigna le von dem Schheßen 
der Schranken abhängig machen. 

c. Di e K ö I 11 e I' A n l ag e n. 

1. Die Verk e hr s l age Köln s im Ei se nbahnnetz W est
d e u t s ch I a n d s. 

W 0 s t e u e I' t nun di e se E n t w i c k I u n g hin hinsichtlich unserer 
B e tri e b s - und Streckenan l agen? 

Im Direktionsbezirk Köln ist ein Netz VOll 1818 km Eisenbahnen, 748 km Privat
und Kleinbahnen, etwa 2455 km regelmäßiger Autolinien vorhanden, ein sebr cl ich t e s, 
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und i n d i v i d u a 1 i s i e I' t e s Ver Je e hr s n e t z. Dazu kommen demnächst an
nähernd 250 km Reichsautobahnen , die nicht nur eine wünschenswerte Verlagerung des 
Autoverkehrs von den Straßen, sondern auch einen weiteren starken Anreiz zu seiner 
Steigerung bringen werden. 

D I' e i H a u p t s t I' Ö m e de s Per s 0 n e n f er n ver k e hr s treffen sich in 
Köln. Von ihnen läuft der er s t e VOll N 0 r d e n nach S ü cl e n , vom Ruhrrevier und 
~m g~ringeren NIaße von Holland nach Süddeutschland. Der z w e i te Strom beginnt 
III ~o~n und geht )~ach dem Osten, nach dem Ruhrrevier und nach Hamburg/Berlin/ 
LeIpZig. De.r d 1'.1 t t. e Strom kommt vom Westen aus N ordfrankreich/Belgien/ Eng
land und brIcht SICh In Köln nach dem Osten und nach dem Süden. 

.. Der ~,i.~ tel' ver Je e hr hat als Hauptstrom ebenfalls die Nord-Süclrichtung, zum 
groß.eren l elle rechts, zum kleineren links des Rheins. Die West-Ostrichtung Aachener 
Gebiet - Duisburg und K öln bricbt sich am Rhein zum Umschlarr auf den Strom der 
l~est geht nach denlOt ·t E· I I . 'r ·1 t ,. ON I d 'd A h s en wel er. 'Ill {emerer el s romt von on en un aus em 

ae enel: Gebiet über die Eifelstrecke nach der Saal'. 
P Der lIlfolge der Devisenschwierigkeiten von Deutschland ausgehende eingeschränkte 
~rsonenverkehr mit dem Westen ist noch wesentlich steigerungsfähig, hat aber immerhin 

seme Grenzen D er N d S ,. d I h . d .. d . . . . 01' - U ve r {e I' 1s t agege n s tan 10" 1m 
W ach se n eb d V I I d· . ° B r D·' enso er er ,e 11' es RhelIllandes selbst nach MItteldeutschland und 

er lll. 1 e s e V e r Je ehr ein d e m s o g i.i n s t i g ge l e gen e n K ö 1 n e I' 
B ec k e n s tet s s o Zl f·· ] cl ß d · h · · 1 . ' I s amm e nzu u Iren, a l ese I' eln l sc le 
M.etrop;l e Ihr e B ede utun g für d e n üb e rgang s- und d e n b e 
~Inn e nS e n und. e ndend e n V e rk e hr beib e hält, muß un se r e 
s t e t e , 0 I' g e se i n D H tb h h f·· . S · d 5 b· ' 600 Z·· ;,. , er aup a n o · 1st elIler wClteren teigerung er etwa 
D··

IS 
ld tge 

tag.hch durch den begonnenen Ausbau des dritten und vierten Gleises naeh 

h .. usf~e 0: t
lll 

tgeWwISSen Gre .. nzen noch fähig. Sollte sich hier im Zusammenhang mit schon 
au 19 eror ·er eu ünschen ··b d· N I U BI ' I . d· Z I ft . 1 U cl' le eugesta tung der mgebung des Domes der Ie { 

IMn lle ".u wn ·· l'le lten, dann müßte dieses Verkehrszentrum Köln zum f i.i n f t e n 
a e elIlem uwßzügiO"en U b . . . . 

t d · h l Ob'· ° m au unterzogen werden, der emer WeIteren EntwlCldung 
s an zu a ten atte bis h d· AI· . . 
d ., E . ' aue lese n agen eh e Sorge emer späteren GeneratIOn wer-

P
en 

mo.gen. .' I se n b a h n a ul ag e 11 s i nd mon u m e n t a l e t ee h n i s c he 
I' 0 V 1 S 0 r 1 e n. 

2. :0 i e v i e rg roß e n U m bau t end e I' Ir 0·· I n e I' h g e s chi c h t e. ~ Ei s e n ban -

U Den~l bereits viermal schon wurden die Kölner Anlagen Gegenstand großer städtischer 
h I;g(;s~; t)·ung. 1840 bis 1857 sind die ersten Anlagen entstanden, der Thünnchensbahn-

o 9 , P antaleon (18'1'1), Deutz (1845), die Rheinstation (1857). 1859 wurde der 
,, ~ e n t I' a lp cr s 0 n e n b a hn hof" eröffnet, die erste große Zusammenfassun<Y der 
Eisenba~nanlagen. In den achtziger J ahren folgte die dritte Bauperiode, in der °1894 
das heutige Empfangsgebäude dem Verkehr übergeben und bis 1909 die Strecken hoeh
gele~t wurden. 1909 bis 1914 wurden d ie Betriebsanlagen des Hauptbahnhofes in der 
heutigen For~l ges~haffen , die Hohenzollernbrücke viergleisig ausgebaut. Die Umbauten 
erst:eckten SlC~ mIt Ergänzungen in den Verschiebeanlagen bis 1920. In der bis zum 
Begum des Kl'leges etwa 75jährigen Eisenbahngeschichte Kölns schritt man etwa alle 
20 Jahre zu großen Neugestaltungen. Praktisch hat das Bauen bis 1914, abgesehen von 
den Jahren vor und Dach den Einheitskriegen, nie aufgehört. 

3. S t ä d t e bau und Ei s e n b ahn a n I a 0" e n. 
~s .liegt in der Natur dieser Eisenbahnanlagen, d~ß sie für die Stadtentwieklung ein 

sehwlen ges Problem darstellen, daß da h e r ein e B a hn ho f sa n l ag e e in e 
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s t ä d t e bau I i ch e Fra g ce r s te n H a 11 g e::; i s t. Während man aber vor 
noch kaum 20 J ahren mit einiger Sicherheit die Pfosten der Entwicklung abstecken 
konnte, befinden wir uns im Augenblick in einem revolut ionären übergangsstadium des 
Verkehrs, dessen Ende sich nur einer seherischen Gabe erschließen mag. Hier dürfen 
keine Möglichkeiten verbaut werden. Sprach man davon, daß ehemals die Ei s e n
b a h n a II l ag e nd i e S ta d ta II 1 a gen e in s c h Jl Ü r e Jl , übrigens ein sehr 
überschätzter Begriff in einer Zeit, wo die moderne Technik d iese Bänder mit lichten 
über- und Unterführungen durchschneiden kann, so legen nun die R e i e h sa u t o
b a hn e n e in e II z w e i t e n G ü r tel u m d i e S t ä d t e. Die Ein f ü h run g 
d es Au t 0 ve r k ehr s i n di e S t ä d t e, die Garagen frage, schaff t neue Auf
gabeIl. Wo soll man die Au tob ahn h ö f c für den Autobusverkehr unterbringen 1 

Soll man sie mit dem Zentralpunkt des Eisenbahnverkehrs vereinigen ? Soll man den 
Autolinien-Verkebr in sehr bewegten Städten an der Stadtgrenze auffangen und ihn mit 
der Straßenbahn oder mit Untergrundbahnen in die Stadt weiterleiten? Wo schafft man 
die Zentralpunkte des Kraftgüterverkehrs, d ie Verteiler- und Sammelstellen für den 
übergang von und auf die schweren Lastzüge, wie sie der Verkehr auf den Reichsaut?
bahnen erwarten läßt. Soll man sie mit den Eisenbahngiiteranlagen vereinigen ? Eill 
gewaltiger Komplex von reinen Verkehrsfragen tut sich hier auf und erfordert im Verei.n 
mit anderen naheliegenden Forderungen weitsicht ige und geschmeid ige Lösungen. Die 
Kosten werden bisherige Ausmaße sprengen. Aber auch die Umbauten der Vorkriegs
zeit kosteten einst für die damaligen Begriffe gewaltige Summen. 

IV. Reicbsbabnbeamte und Reicbsbabnarbeiter. 
A. Di e E i gen art des B e t ri e b s cl i e n s t e s. 

1. V e rtr a u e n und S i c h e rheit der S t e llun g a l s G rundl a ge 
für die Ar b e i tim Di e n s ted e r R e i ch s ba h n. 

Zu ganz besonderer Bedeutung hat sich in unserem Betrieb die P crs 0 n a I fra g e 
ausgewachsen. Wenn die häufig aufgestellte Forderung, daß der schaffende Mensch in 
den Mittelpunkt der Erwägungen zu stellen sei, keine leere Phrase bleiben soll, mußten 
neue Wege beschritten werden. Sie mußten die unfaßbaren Zeiten der J abre 1919 bis 
1922 vergessen machen, wo auch im Eisenbahnbetrieb ein Streik den anderen jagte, auf 
Güterböden und in den Ausbesserungswerken, bis der versuchte allgcmeine Verkehrs
streik im Februar 1922 zum energischen Einschreiten zwang und dann im Schatten einer 
trüben Vergangenheit zurückblieb. Die Entlassung von 100000 Beamten und Arbeitern 
hattc das V e r t r a u e n i n die S i c h e r h e i t der S te ll u n g , die einen Aus
gleich für die bescheidenere Entlöhnung darstellte, gewaltig erschüttert. Es bedurfte 
nach dieser Richtung daher einer tatkräftigen nationalsozialistischen Durchdringung der 
Auffassung von Beamten- und Staatsarbeitertum, um den erlittenen Schaden wieder gut
zumachen: eine nicht kleine Aufgabe, dieses Heer von 47000 Männern (über 16000 Be
amte und über 30000 Hilfsbeamte und Arbeiter), das der Reichsbahndircktionsbezirk 
Köln heute umfaßt, mit einheitlichem Geiste und vor allem mit neuem Vertrauen zu 

beseelen. 

2. Die Z e r s pli t t e run g des B e tri e b s di e Jl s t e s. 
Es ist dabei zu beachten, daß sich dieser Betrieb eigentlich nur in zebn großen 

Reichsbahn-Ausbesserungswerken einigermaßen mit Belegschaften von 1200 bis 
2000 Mann konzentriert vorfindet. Im übrigen aber verteilt sich das Personal auf etwa 
B20 ein z e In e Die n s t s tell e n, bis herunter zu 2 oder 3 Mann. Das gesamte 
Zug - und L 0 Je 0 m 0 t i v p e r s 0 n a 1 ist in seinem Dienste wesentlich auf sich 
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selbst gestell~ . Ganze Beleg~chaften .vermag man. a~f Betriebsappellen wegen der durch
laufenden Dle.nste nur zu. ell1em Dnttel zu verelJugen. Die Aufsicht kann im Dienste 
immer nur stlChprobenwClse durchgeführt werden. 

3. Z u ve r I ä s s i g k e i tal s G run di a g e d es B e tri e b s di e n s t e s. 

. Di~ ses P er~ona l muß .dah e r in se in e r Pfli c hterfüllung 
m 1. t e l n e r ? e w 1 S. S e ~" Pa s s IOn e r fü ll t se i 11, wenn die 'l'ausende von 
kIemen Handg.nffen, dIe eme Zug fahrt etwa von Berlin nach Köln erfordert auf die 
S(:\~.unde und llll Bewußtsein ~er Wichtigkeit jeder kleinen Handreichung ge~au aus
gefuhrt werden sollen. Der DIenst ist nicht leicht. Man soll nicht vergessen daß der 
w ec h se lnd e T ao-- und N htd ' , t . 1 13 '. . o. .. . a c 1 e n s an SIe 1 gro e Anforderungen an dIe 
~esundheit stellt: Ist er un orthchen Betriebsdienst noch einigermaßen mit den normalen 
1 ~~~nsge\:oh~helten des Menschen vereinbar, insofern man Dienstbeginn und Dienstende 
~~ lC~ gunstlg legen kann, ist diese Möglichkeit auf großen Güterbahnhöfen und vor 

a ehm Ulmh Fahrdienst völlig genommen. Dienstbeginn in zwölftägicrem Wechsel etwa teils 
sec s r mo g S .. t l..' 0 . r, r e.ns, a~ pa nacwmttag oder zwei Uhr nachts, Schlaf zu den ungewöhn-
he~sten. iageszelt~n smd Forderungen des Berufes, die ein 11'amilienleben völlio- ausein
an .. errel en. Es 1st das größte Gewicht darauf zu legen, daß sämtliche j u n ~ e A n -
w a r t erd e s 0 b e l' enD i e t . R'h 'lT . ., 

Ib 
n ses eme el e von n ochen emen derartigen DlCnst 

se st durchhalten müssen da 't . d' S h . . 
k 

.' , ml SIe le c attensClten dIeses sonst schönen Berufes 
ennen und beurteIlen lernen. 

4 . . S t ren g e Pr ü fun gi s t k ein e Sc h i k a n e. 

f d 
Dtl ~ K 0 n t ~ 0 I .1 e di e s e r h u 11 der t e l' 1 e iD i e n s t p f I ich t e n er-

or er eme ungewohnhche N er 1 ft W" 11' . IM ' . . ven ua . . Ir WIssen a erdmgs, daß das Versagen eines 
emze nen annes bOl unserem A fb d D' . h . 
h 

'1 . h I u au er lenstvernc tungen nll allgemeinen kein Un-
el annc ten mnn Es hand It . h b ' 13 U f"II f . Z . _ . . . . e SlC .. Cl gro en n a eu ast Immer um das mangelhafte 
~lsammenwlrl~en von dreI, VIer oder funf Stellen. Den Ein tri t t ein e s so l c h e n 

1 
. a shs e n feh I ~ r s z u ver h ü t e n, i s t die Auf gab e der e i gen t -
lC en B e tIleb s üb e h D . A f . f hl " r w a c u n g. as st etige u merksammachen auf KIem-
e. er SIeht .slch ma.nchmal .v0m Standpunkt des Getadelten als Schikane an, weil er von 
s~men~. GeslChtskrCls aus dIe Folgen einer verhältnismäßig geringfügigen Nachlässigkeit 
mcht uberseh~n kann. Es müssen daher ständig eine wohlwollende Unterrichtung im 
Rahll:en des DIenstunterrichts und größere Vorträgc den inneren Zusammenhang zwischen 
den emzelnen Sparten und das Verständnis für die Wichtigkeit des Kleindienstes er
neuern. 

B. U n t e r s t ü t z u n g dur c h di e T e c h n i k. 

Was an te c h n ~ s c h e n Mit t e l n den Betriebsbeamten an die Hand gegeben 
werden kann zur ErlelChterung dieses Dienstes, geschieht. Stufen dieser neuesten Fort
schritte sind: 

Die e I e k tri s c h e 11 Vi e r r e i h e n s tell w e r k e die das Umstellen der 
Weichen wie auf einer vierfach übereinanderlie lYenden Klaviertastatur gestatten ' die 
e I e k. tri s c h e nG l e i s b e se t z u n g s p I äOn e , die auf einem Transparent jedes 
von emem Wagen besetzte Gleis mit besonderer Farbe kennzeichnen; die Zuhilfenahme 
des Fun Je s zur Benachrichtigung des Lokomotivpersonals beim Rangierdienst; die 
Lau t ~ P r e c her auf Bahnsteigen und im Verschiebebetrieb; vor allem aber die Krone 
der s 1 c .h e run g s t e c h n i s c h e ll Ein r ich tun gen, die S i g n a l s ich e
run g mIt selbsttätiger Gefahrbremsung. Auch der Kölner Bezirk ist mit sämtlichen 

Zeltschr. f. Ve.rkehrswlsscnschnft. 15. Jahrg. Heft 1. 2 
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Neuerungen fortschreitend versehen worden. EB bedarf dabei der tätigen Mitarbeit aller 
Beteiligten, um sich aus der vorderen Reihe nieht verdrängen zu !asBeu. 

C. S 0 z i ale Für s 0 r g e. 

Was geschehen kann, um das Lo s der Gefo l gschaft zu be,ssern, 
geschieht fortschreitend. Man muß rühmend h ervorheben, daß uut?r der ArbeIterschaft 
eine ausgesprochene Anhänglichkeit an den Beruf vorherrschend Ist. Abwanderullgen 
sind im Kölner Bezirk so gut wie nicht zu verzeichnen, Das liegt in der Hauptsache 
daran, daß bei normaler Lage und einigermaßen rührigem Wesen, einem großen Prozen~
satz von Arbeitern einmal eine Be amt e n s tel I e, a llen aber nach 25 Jahren dlC 
U n Je ü n d bar k e i t der A r bei t s s tell e winkt. Es war schon immer der Stolz 
der Verwaltung, daß eine große Reihe als Arbeiter eingetretener Männer sich bis in die 
Stellungen des oberen Dienstes emporgearbeitet haben. Aber eine ~o gr~ße yerwalt~ng 
hat in der B e ha n d lu n g so z i a l e l' W Ü n sc h e auchNachtede, namhch, daß,cme 
Gewährung an einer Stelle unnachsichtig die ~orderung an an~erer S~elle na~h SICh ZIeht. 
Daher erscheint manche Weigerung bürokratIsch, wo doch dIe Gewahrung 1111 Intere~se 
des Ganzen an bestimmte Grenzen gekettet werden muß. Dennoch überwiegt der EIll
druck, daß die Bemühungen um die H ebung der Lage durch die Dienst- und Lohnord
nung, durch reichliche Unterstützungen, durch eine würdige H erst,eIlung von Aufenthalts
räumen, übernachtungsräumen, von Wasch- und Ba~egelegenhClt~n, d~r Abortan lag,en, 
der Schulräume, der Lehrlingswerkstätten, der Fabnk- und Betnebshofe, der Ar?~lts
räume, durch den beginnenden Umbau und Neubau größerer Schuppen , "':"erl~~ , 'Ifleb~ 
wagen- und Kraftwagenschuppen die 'überzeugung geweckt haben, daß dIe .fuhre.nde 
Kräfte unermüdlich an der Verwirklichung der Forderung des Führers arbeIten, jede,tl 
Arbeiter sei es der Stirn oder der Faust, seines Lohnes wert werden zu lassen. ,WIr 
betreue~ Kinderheime, Kindergärten, Erholungsheime für Männer und F:aue~ . ~n dIeser 
sozialen Arbeit die berufenen 0 l' g a ni s a ti 0 n end e r Par te l nlltwlrkel1 zu 
lassen, ist eine selbstverständliche Pflicht geworden. 

D. S 0 r gen u m den Na c h w u c h s. 

Die Durchbildung des Nachwuchses des unteren und mittleren Dienstes" die Aus
bildung von Facharbeitern, die Lehrlingsausbildung ist Geg~nstand erfolgreICher Be
mühungen. Von 690 Lehrlingen ist der Bestand auf 1500 ,gestIegen. Von unse~en Fa~h
arbeitern müssen wir Höchstleistungen verlangen. Das TrIebwerk der LokomotIven ,WIrd 
heute auf 2/10 mm, Zapfen und Stangen werden a,uf Ihoo mm ?enau bearbeitet, OptIsche 
Instrumente dienen zum Messen, elektromagnetIsche und Rontgenapparate zur Unter-
suchung der Achsen. , 

Eine sorgfältige Betreuung bedarf a ?er ?esonders unser a k ade m "I s c her N ach ~ 
w u c h s. Denn der F 0 r t s ehr i t t m emer großen Verwaltung h a n g t von z w.e I 
D i n gen ab. Erstens muß ein Gefühl für Glie.~er des ~achwuchses vorha~de~ sem, 
denen einmal Spitzenl~istunwm zuge~rau~ w~rd~n,konnen~,~~1 es ~uf ,welchem ~.e?lCte 1I11~er 
der Verwaltung, im FlllanzdlCnste, m rem jUl'lstl~cher 'I~tlgkelt , m der B~tatlgung ~ll1er 
besonders leichten Hand in PersonalangelegenheIten, sei es auf dem GebIete der remen 
Konstruktion oder der Erfindungen, in Sachen des Baues oder des praktischen Betriebes. 
Dan n a bel' k a n n die S p i t zen 1 e i s tun gnu r her a, u s w ~ c h sen ~ u s 
ein e m m ö g I ich s t h 0 h e n Ni,: e ~ u d e~, A II g e m e In hel t. Daß dlC~es 
Niveau nicht sinkt sondern im GegenteIl SICh aufwarts bewegt , muß unsere Sorge sem. 
Sie beginnt mit d~r ständigen Fühlung der Direktion mit unsere~ l' h e i n,i, s c he n 
Uni ver s i t ä t e nun d Hoc h s c h u I e n, mit unserer sachlIchen BeteIligung an 

Der Reichsbahnverkebr in der rheinischen Grenzmark. 19 

den Ver wal tun g s a Je ade m i e n und unserer Tätigkeit als Kommissare in den 
P r ü fun g sa u s s c h ü s sen der Technischen Hochschule in Aachen und der Fach
schulen .. Dar~iber hinaus aber gilt es, die jungen Männer auf die großen Ziele ihres 
Beruf~.s I~ Dienste des Volkes hinzuweisen. Beherrschung mo d e r n e r S p ra c h e n 
~nuß fur em~n Verkehrsmalln e~ne selbstverständliche Voraussetzung sein. Je schwieriger 
Im Augenb~lck der Aufenthalt Im Ausland gemacht wird, um so energischer muß die Ver
waltung nut Sprachkursen und Lektüre der technischen Literatur nachhelfen. 

V. Wirken über die Grenzen. 
Die Arbeit der Köll1er Direktion beschränkt sich aber nicht nur auf die Arbeit inner

halb ~~rer. Grenzen. Sie greift über diesen engeren Wirkungskreis hinaus und knüpft auch 
vermoge Ihrer Grenzlage wichtiere Fäden mit dem Ausland. 

Zunächst konnte die Direktion Köln in diesem Jahre eine sehr wertvolle Arbeit im 
Dienste de~ "Wissenschaftlichen Vereinigung für Verkehrstechnik" über die wir t 
s.c h ,a f t 1,1 ehe n G r en zen de s Au t 0 ver k e hr s abschließen. Ferner hat sie 
SICh Im DIenste. dieser Vereinigung die Aufgabe gestellt, das K 0 Ion i a lp l' 0 b I e m 
vo~ verkehrswIssenschaftlichen Standpunkte auszuschöpfen und namentlich die un
sc~atzbare~ Erfahr.ungen unserer alten Kolonial-Ingenieure zu sammeln und zu sichten. 
DIese ,ArbeIt soll ~lcht nur dazu beitragen, daß diese Pioniere des deutschen kolonialen 
Ingemeu~ba~les mcht vergessen, sondern ihre Erfahrungen auch den kommenden Auf
gaben nutzlich gemacht werden. 

b hDer Auftrag des Herrn Ministers an die Reichsbahnclirektion Köln, die Eis e n _ 
a n aus s tel I u n g auf der P . W 1 t II " 

" ht M" li a r I se I' e a u s s t e u n g emzurIchten gab 
Mer::vunsc de fog e~k~it, nicht nur eine große Reihe unserer Beamten mit fÜhre'nden 

annern es ranzoslschen Eise b h . V b' d ' 
d I I I B . n anwesens 1Il er m ung zu brmgen, sondern auch 

end' 0 ca en E ~strebungen elller engeren Verbindung der Städte K ö I n und Par i s 
~u h I:ne~ . ~ shiSt 

auch nac~ unseren Eindrücken kein Zweifel, daß die glücklich anere
d~ n e~ ~Zl~ ungeu d,er belden Städte nicht ohne Erfolg geblieben sind, Wir bedaue~n 
~~~en es re ~~lß~n Illch

b
t auch im kommenden Jahr durch die Einrichtung einer mit 

vOb g neue I" ~ je ten edacht gewesenen Ausstellung einen neuerlichen Nachdruck ge en zu wnnen . 

b I V ~n nhicht mindcr großer Bedeutung ist die Pflege unserer Beziehungen Zll den e gIS C e n und h 1 1 " d ' '" " ? a, n I s e h e n Bahnen. Beide Verwaltungen sind uns in 
~hre~ W,~r~~den PersonIIchkelten durch vielfache Verhandlungen bekannt, die Vertreter 

er 0 a~ ,Ischen Staat,sbahnen außerdem durch ihre Mitarbeit im Ver ein Mit t e 1-
e ~ r 0 p ~ I S ~ ~,e l' ~ I se n b ahn ver wal tun gen eng verbunden. Die Fäden 
spmnen SICh hllluber uber den Kanal nach Eng I a nd womit sich durch d h 
R eiseverkehr und die dazu nötigen Vorbereituno-en sowie den vor zweI' Jah en s~ r re,gehn 

F"h b b ren ell1genc _ 
teten . a r ootverkehr Z e e b r ü g g e - H a r wie h die geschäftliche Verbind uno-
seh~, Viel enger gestalte~ hat, . al~ es de~ durch die Natur des Inselstaates gegebene~ 
Zuruckhaltung der Englander III lllternatlOnalen Fragen des Schienen verkehrs laer Ab 
auch nach der Sc h w e i z und 0 s te r r eie h, nach U n gar n und dem B' b'

ll 
er 

. d' ß bl' h a {a n 
sm WIr ma ge le an allen Verhandlungen über Wettbewerbsfragen der großen Wett-
bewerbswege . Balkan- französische und Balkan-belgisch-holländische Häfen beteiligt 
u~d ,haben em Interesse daran, den Namen Kölns auf unsere Weise in weitere Kreise 
hlllemzutragen und lebendig zu halten. 

, F\ihrend . war die Direktion für die Aufstellung dreier teils verbesserter, teils neuer 
1 n t e l' n a t Ion ~ I er , Vor s ehr i f t e n für den G ü tel' ver k ehr im 
Rahmen des Verell1S MItteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, nämlich des Vereins-

2* 
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Wagen-übereinkommens (VWü .) , des übereinkommens ü ber d ie E rleichterung außer
gewöhnlich schwieriger Sendungen (VSü.) , des Vereins-Behälter-ühereinkommens 
(VBü.). 

VI. J{öln als Mittelpunkt unseres Schaffens im Dienste des rheinischen Verkehrs. 
So rückt naturgemäß diese rheinische Metropole in den Mi ttelpunkt unserer verkehr

lichen Gedankenwelt. Nicht in dem Sinne a llerdings, als ob berech t igte Interessen des 
Nieder- oder Mittelrheins irgendeine Vernachlässigung zu befürchten hätten. Das Wort 
Metropole schließt schon dem Sinne nach die Interessen eines weiteren geographischen 
Umkreises in sich ein. Denn was wäre K öln ohne sein Hinterland. Indes, es muß sich 
die Arbeit innerlich mit dem Objek t unseres Denkens, mit K öln und dem Rheinland ver
bunden fühlen. Wer mit Erfolg mitschaffen will, muß die Zukunft K ölns a ls ein Stück 
seiner selbst empfinden. Dabei dürfen wir bei solchen Aufgaben , di e der Zukunft dienen 
und vielleicht erst in ihr wirklich frucht bar werden sollen , nicht ängstlich vor ungewohnten 
Dimensionen zurückschrecken. Wie mögen einst die Meinungen geteil t gewesen sein, als 
der B a r 0 n H a u ß m a n n das alte P a r i s niederriß und die für di e Zeit vor hundert 
J ahren schier überdimensionier ten Boulevards schuf. D as S t r a ß e n n e tz Na po
I e 0 n s fand in den Bedürfnissen des Verkehrs vor 150 J a hren kaum eine hinreichende 
Begründung. Es eilte wie die Ta t Haußmanlls den Bedürfnissen hundert und mehr 
J ahre voraus. Wie haben die M ü n eh e n e r ihren K önig Ludwig 1. bekrittelt, als er 
auf dem Scherben berg die Dimensionen des K önigsplatzes schuf. Soll man zögern in 
einer Stadt, wo die Bewohner vor Hunderten von J a hren zweifelnd vor den riesigen 
Fundamenten des d e u t s eh e n Dom c s und den Zeichnungen Gerhards von Rile 
gestanden haben mögen? Mit di e se n Au g e n , di e in di e Zu k u n f t 
se h e n, und zwar, wie man nach dem ganzen Entwicklungstempo annehmen darf, in 
eine nähere Zukunft, m ü s s en wir di e Auf ga b e n b e t r ac h t e n , di e un s 
der Führ e r im V e rkehr, im S tädteb a u, im Ing e ni e ur- und 
Ho c h b a u s tell t . Diese Aufgaben zu meistern aber erfordert tiefe K enntnisse. 
Sie aus dem Schatz der Erfahrungen zu vermitteln und dem jungen Nachwuchs Ziele zu 
zeigen, ist nicht eine der geringst en Aufgaben einer so großen Verwaltung wie der Reichs
bahn und ihrer Glieder. Sie können auch nur in s teter Verbundenheit mit dem lebendigen 
Getriebe des industriellen und Handelslebens gelöst werden. In der Arbeit einer Industrie
und Handelskammer müssen wir den vornehmsten Ausdruck dieses Verkehrsgetriebes 
sehen. Daher muß es einen Behördenleiter mit um so höherer Befriedigung erfüllen, vor 
einem solchen Arbeitskreise sprechen zu dürfen und damit um Vertrauen zu bitten und 
Vertrauen zu rechtfertigen. Daß sich aber unsere Arbeit im Dienste der Technik als 
höchster Ausdruck deutschen Kulturschaffens auswirken möge, daß di e Vel'kehrstechnik 
noch einmal berufen sein möge, mitzuhelfen, insbesondere unserer H ansestadt Köln das 
Gesicht des Dritten Reiches Adolf Hitlers zu geben, ist sicher ein Wunsch, brennend 
genug, von allen denen geteilt zu werden, die ihre Lebensarbeit K öln zu weihen, bereit sind. 

Anha ng. 

St a ti s ti s ch e Angab e n üb e r d e n R e ich s bahndir e ktioll s 
b e z i r k K ö I n. 

Der Reichsbabndirektionsbezirk Köln hat eine geomctrische Liinge 
in der Nord-Südrichtung . . . . . von 201 km 
in der Ost-Westrichtung . . . . . von 75 km 

Der R eichsbahnverl<ehr in der rheinischen Grenzmark. 

davon 
er hatte im J ahre 1937 ein Streckennetz von insgesamt 1817 km Haupt- Neben-

bahnen bahnen 
1067 km 750 km 

die Zahl der Bahnhöfe betrug . . . . . 
die Zahl dcr Haltepunkte betrug '" 
d~e Z~hl der Haltestellen betrug . . . . 
dIe mIttlere Bahnhofscntfernung betrug . ... 

(im Reich: 
d~e Zahl der Bahnmeis~ercicn betrug . . . . . . 
dIe Zahl der Bahnbetncbswerke für Lokomotivcn 

und Triebwagen betrug .... .. ... . 
die Zahl der Bahnbetriebswagenwerke bet rug . . 
die Zahl der Ausbesserungswerkc betrug . . . . 

316 
55 
34 

4,82 km 
4,49 km) 

105 

.31 
3 

10 

192 
32 
. 2 

4,45 km 

E s wurd e n g e fahren im Ta ges durchschnitt: 
Reisezüge im Sommerfahrplan 1937 . 1981 
Güterzüge im Sommerfahrplan 1937 . 1847 
Reisezüge im Winterfahrplan 1937/38 1930 
Güterzüge im Winterfahrplan 1937/38 1901 

E s wurd e n ge l e i s t e t: 

Zugkilometer insgesa~t 35,5 Mio 

B efördert wurd e n: 
Reiscnde . . .. . . . 
Gepäck . . . .... . 
Expreßgut . .. . .. . 
Eil- und Frachtgutstück 
Wagenladungsgut ... 

davon 
mit Reise- mit Güter-

zügen 
21,5 Mio 

zügen 
14,0 Mio 

59,5 Mio 
10006t 
61755t 

1412268 t 
57775 191 t 

Arb e i ts tä g li eh wurden durchschnittlich gestellt: 15205 Wagen 
9,8vH 

40,2vH 
Steigerung gegenüber 1936 . . . . . . . . 
Steigerung gegenüber 1932 . . . . . . . . 

124 
23 
32 

3,92 km 

21 

Die Zahl der Beamten, Angestellten und Arbeiter ' betrug am Jahresende 1037 47859 
davon in den Reichsbahn-Ausbesserungswerken . . . . . . . 15358 
gegenüber 1032 mit 36303 eine Steigorung von . . . . . . . . . . . . . . 31,5 vH 

Die Wagengestellung hatte gegenüber 1932 
1933 einen 11m . 
1934 
1035 
1036 
1037 

gesteigerten Verkehr zu bewältigen. 

2,5vH 
10,1 " 
1l,6 " 
25,6 " 
36,3 " 

Der Kohlen- und Braunkohlenverkehr stieg um 34 vH 
Der Zuckerrübenverkehr stieg um. . . . . . . 44 vH 

Erfolg oI:ganisatorischer A~beit: Gegen 1928 wu.rd~ mit einem um ctwa 12 vH verminderten 
vVagenpark em otwa 10 vH starkerer Verkehr bewaltigt. 

Es wurde 1037 gegen 1932 auf den Güterbahnhöfen und Umladestellen 
Gereon ein um 40 vH, 
Kalk-Nord ein um 70 vH 

größerer Umschlag vel'l1rbeitet_ 
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Der französische Omnibus verkehr und seine ßetriebsanlagen. 
Von Dr.-Ing. Bruno W o h n e r , Berlin, 

Mit 4 A bbildu ngen . 

Vor a u sse tzu nge n für d i e En tw i ck lu ng des Om n i b u s v e r
Je e hr s i n D e u t s c hI a n d u nd Ti' r a n Je r e i c b. 

An der gegenwär t igen starken Kraft verkehrsentwicklung in Deutschland ist der 
Omnibusverkebr bisher nur in bemerkenswer t schwachem Umfange beteiligt gewesen. 
Wenn es auch falsch wäre, aus den gegenwärt igen deutscben Bestandsziffern an Omni
bussen unmittelbare Rückschlüsse auf die Verkebrsleistullge ll zu zieben, weil die Ver
kehrsleistung des einzelnen Fahrzeuges in den l et~tCl~ J abren zw~ife llos' ganz wesentlich 
gestiegen ist, so darf man sich doch der E rken nt llls Jllcht verscb~eßen , daß andere euro
päische Länder und gerade Länder mit einer der deu tschen ähnlichen Verkehrsstruktur 
heute noch einen gewissen Vorsprung auf dem Gebiet~ der MotorisienlJ~g ~es Personel~
massenverkehrs zeigen. Dies gilt ebenso für den Omlllbusnahverkehr wie Iur den Omm
busfernverkehr. Die Entwicklungsmöglichkeiten, die dem Omni bus für die Bedienung 
der eigentlichen Nahverkehrsaufgaben noch offen stehen, sind verhä ltnismäßig leicht 
übersehbar. Es handelt sich hierbei vorzugsweise um den Ersatz vorhandenen Schienen' 
verkehrs durch den Omnibus. Die Aufgaben, d ie hierbei dem Heuen Verkebrsmi ttel zu' 
fallen, werden in der Recrel die gleicben sein wie die der bisherigen SchienenverkehrsmitteI. 
Anders aber liegen die'" Verhält nisse im La~gstreckenver~ehr. Hier fäll,~ dem Omn~bus 
eine Anzahl völlig neuartiger Aufgaben zu, dIe von der Scblene entweder,uberhaupt mcht 
oder in ganz anderer Form erfüllt wurden. Für die Entw icklu~g des Om mbusfernverkehrs 
sind aber gerade in Deutschland durch den Ausbau des ReICbsautoba hnnet7.es Vorau~
setzungen gegeben, die in jedem anderen Lande fehlen. E s kann da.her heute schon l!l1t 
Bestimmtheit gesagt werden, daß schon in den nä~hsten Ja~ren I.n Deutschland eme 
sprunghafte Entwicklung des Omnibusfernve,rkehrs emsetzen wud" die De~ltscbland a~ch 
auf diesem Teilgebiet der Motorisierung an el?e führende Stelle brmgen wud. Daß diese 
Entwicklung sowohl wegen der beson.dere~ Elge,~lar~ des neue~ c~eutschen , Str~ ßen~vesens 
wie auch wegen der besonderen MöglIchkClt~n fur eme pl~?maßlge. Orgal1lSatlOn :'Ielf~eh 
grundlegend andere Wege gehen muß als III anderen Lande,rn , Ist ~e lbst,:,erstalldlic~. 
Trotzdem aber ist ein Blick über die Grenzen heute no twendiger als Je, weil gerade dIe 
ausländischen Erfahrun o-en die Schwierigkeiten aufzuzeigen vermögen, die dadurch ent
standen sind, daß die ve;kehrsbauliche Planung und die gesamtverkehrliehe Organisation 
nicht immer in der erwünschten Form Hand in Hand arbeiten. 

Die bau I ich e n Vor au s se t z u n ge n, durch die die Entwicklung des 
Omnibusverkehrs überbaup t ermöglicht und auch in die verkehrswirtschaft lich er
strebenswerteste Form geleitet wird, werden in ihren Ausmaßen meistens noch stark 
unterschätzt. Von den fahrzeugbaulichen Aufgaben soll hier nicht die Rede sein. Deml 
die Auffassung, daß die straßenbaulichen Aufgaben sich dem jeweiligen Stand der ]'ahr
zeugtechnik anzupassen bätten, gilt gerade in Deutschland für d ie Gegenwart weniger als 
je. Die Initiative für die weitere Motorisierung ist vielmehr ganz vom Fahrzeug auf die 
Straße verlagert. Die Auswirkungen dieser Erkenntnis sind im Personenverkehr bereits 
deutlich, aber auch beispielsweise im Lastverkehr schon in ihren ersten Ansätzen erkenn
bar. Wenn der Omnibusverkehr in Deutschland bei a llen fahrzeugtechnischen Fort
scbritten an dieser sprunghaften Entwicklung noch nicht teilnehmen konnte, so lag dies 
zum großen Teil daran, daß die ver k e hr s b a u li c h e Entwicklung noch nicht in 
dem erwünschten Umfange einsetzen konnte. Es wird oft verkannt, daß auch im Stra ßen
verkehr der Streckenbau nur eine Teilaufgabe des gesamten Verkehrsbaucs darstellt. 
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Daß im Eisenbahnwcsen die Entwicklung der Bahnhöfe und der sonstigen Betriebs
anlagen von vornherein mit dem eigentlichen Streckenbau Hand in Hand gehen mußte, 
erscheint als Selbstverständlichkeit. Im Straßenverkebr beginnt sich diese Erkenntnis 
erst jetzt in ibrem vollen Umfange durchzusetzen. Gerade der Omnibusverkehr aber!, der 
in seiner ganzen Verkehrsabwicklung mit dem Schienenverkehr besonders groß.e Ahn
lichkeiten aufweist , ist an Betriebsanlagen sowohl am Verkehrsausgangspunkt wie auch 
an der freien Strccke besonders stark gebunden. Die Planung von Betriebsanlagen im 
engen Zusammenhang mit dem Ausbau des Straßennetzes wird so für diese Verkehrsart 
zu einer der wichti crsten Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung. 

Wenn auch im bAuslande die straßenbaulichen Maßnahmen in ihrer Bedeutung für 
eine planmäßige Lenkung der Verkehrsent wicklung noch nicht so .. deut~ch erkannt sin~ 
wie in Deutschland, so vermag doch eine Betrachtung des a u s I a ? di s C h e n Omm
busverkehrs in solchen Ländern, in denen diese Verkehrsart schon emen hohen Stand er
reichen konnte, bei den hier gefundenen Lösungen in positiver oder negativer Hinsicht zu 
zeigen, welche Aufgaben in Deutschland noch zu lösen sind. Förderlich~ Anregungen 
werden jedoch nur aus solchen Ländern zu ge~vinnen sein, deren allgememe Verkehrs
struktur derjenigen Deutschlands wenigstens in entschei~ende~ Punkte~ ähnelt. Länder 
mit schwachentwickeltem Eisenbahnetz und Länder Imt germger Flachenausdehnung 
oder auch Länder mit schwacbem Durchgangsverkehr müssen bei einem Vergleich aus
scheiden. Auch die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika, die auf allen 
Gebieten des deutschen Kraftverkebrs gern zu Anregungen herangezogen werden, sind 
gerade für das Gebiet des Omnibusverkehrs nur sebr bedingt ver~ertb~r. An ~uropäischen 
Ländern vermögen in erster Linie Eng I a nd und Fr a n k r e I c h Ull Ommbusverkehr, 
der umfangmäßig hier am weitesten entwickelt ist, gewisse Anregungen für deutsche Ver
hältnisse zu geben. Die führende Stellung im Omnibus,verkehr kO~llmt i,n Europa gegen
wärtig zweifellos England zu. Trotzdem wird man für emen VergleIch n:llt deutschen Ver
hältnissen doch in erst er Linie auf die fr a n z ö s i s c h e n Verhältmsse zurückgreifen 
müssen weil die Verkehrsstruktur des Landes den deutschen Verhältnissen wesentlich 
ähnlich~r ist als dies in England der Fall ist . Es ist d~~er sic,~er ,kein Zl~fall, ~a ß allen 
vö llig andersgearteten politischen Voraussetzungen zum I rotz fur dIe orgamsatonsche Re
gelung des Omnibusverkehrs in Frankreich ganz ähnli~he li'ormen gefunden wur~en wie in 
Deutschland . Auf diese organisatorischen Fragen Wll'd an gegeben~r Stelle ,ell1zugehen 
sein. Sie sollen hier aber nicht den Kernpunkt der Betrachtungen bllden. VIelmehr soll 
hier die in ihrer Bedeutuncr einleitend kurz umrissene ver k e hr s b a u li e he Kom-

'" ponente der Verkehrsplanung im Vordergrunde stehen. . " , 
Betrachtet man den eirrentlicben S tr ec k e nb a u als den Immerhin WIChtigsten 

Teil des Verkehrsbaues, so ; eigt sich, daß gerade in Frankreich Formen gesucht werden, 
die im scharfen Widerspruch zu den gegenwärtigen ~eutschen ~uffas,sungen .stehen. Es 
ist bekannt, daß der Autobabngedanke, der ursprünglich au~er.1l1 Italie~l nur ll1 Deutsch
land eine wesentliche F örderung gefunden hatte, gegenwartlg noch ll1 anderen euro
päiscben Ländern in stärkerem Umfange gefördert wird. Ge!-,ade in Frankreich aber tritt 
die Autobahnplanung sehr stark zurück und es dürfte ~uch ll1 abs~hbarer Z~it ~ier keine 
Änderung der herrschenden Auffassung zu erwarten sem. Auf kemen Fall ISt m Frank
reich mit der Planung eines das ganze Land überdeckenden besonderen Schnellstraßen
n e t z e s zu rechnen. Die bisherigen Autobahnpläne, a,n ~eren Verwirklichung schon 
teilweise lebbaft gearbeitet wird, beschränken sich ausschlIeßhch .auf die Lösung von l'eil
aufgaben in engen, verkebrlich besonders stark belasteten .GebIet~n. Es , seien hier das 
im Raume von Paris entstehende Autobahnnetz, das emen Rmg llllt nach innen 
anschließenden Anschlußstutzen 7.eigt, sowie die Scbnellstraßen VOll Paris zur Kanal
küste und die Schnellstraßen an der Riv~era genannt. Aber auch bei diesen Teil-
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plänen handelt es sich nur in beschränktem Umfange um eine wirkliche Neuplanung. 
Vielmehr ist man hier bestrebt, bereits vorhandene Straßen in teilweise allerdings 
großzügiger Form zu ausgesprochenen Schnellstraßen mit autobahnähnlichen Lösungen 
auszubauen. Bei den sehr großzügigen Straßenplanungen für das gesamte Land da
gegen handelt es sich ausschließlich um derartige Ausbaumaßnahmell. Es mag auf den 
ersten Blick verwunderlich erscheinelI, daß gerade Frankreich mit seiner einzigartigen 
straßenbaulichen überlieferung den neuzeitlichen Gedanken einer SchneJlstraßen
planung so stark ablehnend gegenübersteht. Abcr gerade diese überlieferung hat Frank
reich ein Straßennetz gegeben, das ungleich großzügiger als in irgend eincm anderen Lande 
der Erde angelegt war, und das daher besonders günstige Voraussetzungen für einen 
systematischen Ausbau des Vorhandenen bietet. So kommt es, daß Frankrcich auch ohne 
wirklich revolutionäre Maßnahmen auf dcm Gebiete des Straßenbaues doch seine Ver
kehrsentwicklung in einer Weise beschleunigen konnte, durch die seine führende Stellung 
auf dem Gebiete des Straßenverkehrs erhaltcn blieb und bei einigen Verkchrsarten sogar 
verstärkt werden konnte. Letzteres gilt auch besonders für den Omnibusverkehr. Der 
französische Omnibusverkehr hat heute eine Bedeutung erreicht, die zu zusätzlichen ver
kehrsbaulichen Maßnahmen zwingt, die nicht etwa nur für eine spätere Weiterentwick
lung des Omnibusverkehrs erforderlich würden, sondern auch schon für den gegenwär
tigen Entwicklungsstand unabwcisbar sind. 

o r g a n i sa t ion d c s 0 m n i bus ver k ehr s I n Fra n Je r eie h. 
Bei dem großen Umfang des französischen Omnibusverkehrs trat das Bedürfnis nach 

einer zeitgemäßen Regelung .durch die .öffentlich~ Hand ~tark hervor, ',:,obei die ~ragen 
der Aufgabenabgrenzung ZWIschen SchIene und Straße WIe aber auch dIe Unterbmdung 
ungesunden Wettbewerbs im Vordergrunde standen. Im Gegensatz zu deutschen Ver
hältnissen erfolgte diese Abgrenzung beim in n er s t ä d t i s ehe n V e r k e hr je
doch später als beim Fernverkehr. Währen~ in den. deutsc.~e~ Großstädten der Omnibus
verkehr heute in engster Gemeinschaft mIt dem 111l1erstadtlSchen Sclnenenverkehr be
trieben wird, stehen in Frankreich und ganz besonders in Paris heute noch Schienen
verkehrsmittel und Omnibusse in starkem Wettbewerb. In Paris besteht keinerlei Tarif
gemeinschaft zwischen Untergrundbahn und Omnibus. Ähnlich wie bei den Fernbahnen, 
deren Anlagen dem Staat gehören, bisher aber bekanntli~h.meis t von Privatgesells.chafteu 
betrieben wurden werden die Pariser UntergrundbahnllIlIen von der Stadtgememde er
baut und ihr Betrieb von der Gesellschaft "Chemin de fer Metropolitain" durchgeführt. Seit 
der im Jahre 1932 erfolgten strafferen Zusammenfassung des Groß-Pariser Raumes in der 
"Region Parisienne" hat man damit begonnen, das Untergrundbahnnetz auch über die 
eigentlichen Stadtgrenzen hinaus auszudehnen. Die Betriebsgesellschaft der Oberflächen
verkehrsmittel ("Societe des Transports en Commun de la R egion Parisienne" = STCRP) 
dagegen bedient schon seit 1920 grundsätzlich den gesamten Groß-Pariser Raum. Sie be
treibt heute nur noch Omnibuslinien, da seit dem Vorjahr auch die letzten Straßenbahn
linien beseitigt wurden. Bestand schon vorher innerhalb des eigentlichen Stadtbezirkes ein 
starker Wettbewerb zur Untergrundbahn, so tritt dieser nunmehr auch in den Außenge
bieten auf. Die völlige Zusammenfassung der beiden Verkehrsmittel nach Berliner Vorbild 
ist jedoch bisher nicht durchgeführt. Man beschränkt sich vielmehr nach dem Vorbild 
des "London Passenger Transport Board" auf eine Zusammenarbeit in der Form einer 
Koordinationsbehörde. über die von dieser Koorclinationsbehörde bereits ergriffenen 
wesentlichsten Maßnahmen wird später zu sprechen sein. Auch zwischen der teilweise still
gelegten Pariser Gürtelbahn und der STCRP kam es zu einer engen Zusammenarbeit. 
Dagegen ist die Zusammenarbeit zwischen der STCRP und der Vorortlinie der Fern
eisenbahnen bisher noch wenig entwickelt. Durch die übernahme der sämtlichen lfern-

~I 
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eisenbahnen in den Staatsbetrieb ist aber auch bier künftig mit einer Einschränkung des 
bestehenden Wettbewerbs zu rechnen. 

Eine Pariser Eigentümlichkeit ist auch, daß die Kraftdroschken in gewissem Um
fange an einer Art linienmäßigem innerstädtischem Verkehr beteiligt sind. Es hat sich 
nämlich die Gewohnheit herausgebildet, daß bei den Endhaltestellen der Unterrrrund
bahnen Kraftdroschken in ganz festen Verkehrsbeziehungen ausgehen, die gleichzeitig 
mehrere einzeln zahlende Reisende an bestimmte' Punkte der Vororte befördern. Diese 
"Taxis collectifs" werden durchaus regelmäßig betriebeIl. Es dürften im Jahre 1936 ins
~e~amt .. e~wa 1000 Kraftdroschken in diesem Verkehr eingesetzt gewesen sein. Dieser 
hlllenma~lge Kraftdroschkenverkehr entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage. Eine Re
gelung dIeser Verhältnisse ist bereits angebahnt. 

In an~leren f.~anzösisc~en Großstädten und großstädtischen Siedlungsräumen, in 
denen es SICh welliger um eme Zusammenarbeit der Schienenverkehrsmittel und Omni
busse als vielmehr um einen Ersatz der Straßenbahnen durch Omnibusse handelte sind 
die organisatorischen Verhältnisse nach Durchführung dieser Maßnahmen eher no;h un
übersichtlicher geworden als vorher. E s ist allerdings zu berücksichtirren, daß zwischen
gemeindliche Planungsmaßnahmen wie in Paris in der Provinz erst du:ch die Verordnunrr 
vorn 22.7. 1935 möglich geworden sind, also bis heute noch nicht voll wirksam werde~ 
konnten. Als Beispiel seien hier die Verhältnisse an der Riviera genannt, wo anstelle 
stillgelegter Straßenbahnlinien der Verkehr auf der gleichen Strecke heute mehrfach 
durch verschiedene Omnibusunternehmungen bedient wird. Für diese Strecken sind le
diglich für die einzelnen Unternehmungen bindende Tarife und gewisse Fahrplanabma
chungen festgelegt. Allerdings geht man in jüngster Zeit auch dazu über, den Betrieb durch 
Zusammenfassen in Gemeinschaftsanlagen übersichtlicher zu gestalten. Hierüber wird 
später noch das Wesentlichste gesagt werden. 

Auch im F e rn ve r k ehr waren die Voraussetzungen für ein Zusammenwirken 
von Schiene und Straße wegen des Fehlens eines Kraftverkehrs der öffentlichen Hand 
recht ungünstig. Wesentlich ist hierbei, daß ein Omnibusverkehr der Post in Frankreich 
sich nicht entwickeln konnte, weil hier die Paketbeförderung ausschließlich den Eisen
bahnen zufällt und somit die wichtigste Voraussetzung für die Organisation eines Kraft
postverkehrs nach deutschem Muster fehlte. Der gesamte Omnibusverkehr blieb so der 
Privatinitiative vorbehalten. Ursprünglich hatte sich der private Omnibusverkehr sehr 
frei entwickeln können. Lediglich die staatlich unterstützten Omnibuslinien waren 
stärkeren Bindungen hinsichtlich der 'L'arif- und Fahrplangestaltung, der Betriebspflicht 
usw. unterworfen, während die nicht unterstützten Unternehmungen nur so schwachen 
Bindungen unterworfen waren, daß sie den Schienenverkehr in seiner Wirtschaftlichkeit 
unbedingt gefährden mußten. Hier wurde durch das Gesetz vom 19. 4. 1934 und die Aus
führungsbestimmungen vom 26. 2. 1935 Abhilfe geschaffen. Durch dieses Gesetz werden 
die vorbereitenden Arbeiten für die Regelung des Wettbewerbs zwischen Schiene und 
Straße einem Koordinationsausschuß übertragen, dem Vertreter der Eisenbahn, der mit 
den Eisenbahnen gemeinsam arbeitenden Kraftverkehrsunternehmungen sowie der freien 
Kraftverkehrsunternehmungen angehören. Der Ausschuß bearbeitet sowohl die Fragen 
des Güterverkehrs wie des Personenverkehrs. Soweit der Ausschuß in einzelnen Fracren 
nicht zu einstimmigen Beschlüssen kommt, erfolgt ein Schlichtungsspruch durch ei~en 
vom Ausschuß oder auch vom Minister der öffentlichen Arbeiten eingesetzten Schlichter. 
Es ist vorgesehen, in größerem Umfange Eisenbahnliniell stillzulegen und durch Omnibus
linien zu ersetzen. Gleichzeitig aber soll der Zubringerdienst vom Omnibus zur Eisenbahn 
stark ausgebaut werden. Die Omnibustarife sollen da, wo der Omnibus weiterhin im 
Wettbewerb zur Schiene verkehrt, die Regeltarife der dritten Wagenklasse nicht unter
schreiten und da, wo der Omnibus Aufgaben des Schienenersatzverkehrs zu erfüllen hat, 
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zwischen den Tarifen der zweiten und dritten Klasse liege n. Die Bearbeituug der sich 
aus diesen organisatorischen Maßnahmen ergebenden .tcchnischen Fra?ell, .zu denen be
sonders auch die Schaffung gemeinschaftlicher Betnebsanlagen geh ort, 1st den tech
nischen Ausschüssen der einzelnen Departements übertragen. Das Gesetz vom 19. 4.1934 
und die Bestimmungen vom 26.2.1935 nehmen erstmalig eine schärfere Abgrenzung der 
verschiedenen Verkehrsarten des Omnibusverkehrs vor. Es wird grundsätzlich unter
schieden in öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehr, wobei der nicht öffentliche Ver
kehr wieder unterteilt wird in regelmäßigen Verkehr, Gelegenheitsverkehr und Sonder
verkehr. Der nur saisonmäßig betriebene Verkehr fällt unter die Bestimmungen des 
regelmäßigen Verkehrs. Ferner gehört hierhin auch der Mietwagenverkehr, soweit er 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder über eine längere Zeitdauer hin durchgeführt 
wird. Zum Sonderverkehr gehören lediglich die ausllahmsweise während eines ganz 
kurzen Zeitabschnittes durchgeführten Fahrten. Diese unterliegen nicht dem Gesetz 
über das Abkommen zwischen Schiene und Straße. Auch ausländische Omnibusse unter
liegen nicht dem Gesetz, soweit sie ausländisc~e Fahrgäst~ befördern und .auf franz?
sischem Boden keine Fahrgäste aufnehmen. DIese gesetzhche Regelung zeigt auch III 

Einzelheiten große Ähnlichkeit mit dem .~~utschen Personenbeförder~ngsgeset~ :rom 
4. 12. 1934. Es wird jedoch von allen franzoslschen Stellen betont, daß dIe gegenwartIgen 
Bestimmungen nicht ausreichend sind. Es werden daher durch den Koordinationsaus
schuß neue Bestimmungen ausgearbeitet. 

B e z i e h u n gen z w i s ehe n 0 m n i bu s ver k ehr u Tl d B e tri e b sa ni a gen. 
Aus der Darstellung über die Organisation des französischen Omnibusverkehrs wer

den schon die Hemmnisse ersichtlich, die sich einer einheitlichen Regelung in der Frage 
der B e tri e b san I a CI e n entgegenstellen. Durch die Vielzahl der am Omnibus
verkehr beteiligten Unte;nehmungen wird es außerordentlich"sch~ierig, eine Organisati?n 
zu schaffen die hinsichtlich der Betriebsanlagen den Bedurfl1lssen aller VerkehrsteIl
nehmer ger:cht werden kann. In Deutschlan.d konnte b~ i der Autoba~npla~un? von vor~
herein auch die Durchbildung aller zusätzhchen Betnebsanlagen elllschheßlIch der fur 
den Omnibusverkehr erforderlichen Anlagen wie Haltestellen, Umsteigestellen, Rast
häuser usw. den Straßenbaubehörden übertragen werden. Ausgehend von diesen im 
Autobahnverkehr gesammelten Erfahrungen beginnt man in Deutschland nunmehr, auch 
im übrigen Landstraßennetz die Betriebsanlagen ~ür den Omnibusverkehr unter stär
kerer unmittelbarer Mitwirkung der Straßenbaubehorden zu planen. Vor allem aber wen
den die deutschen Straßenbaubehörden in jüngster Zeit auch den i n n e l' s t ä d ti -
sc h e n Betriebsanlagen des Omnibusver~ehrs, bes~)Dd~rs sow~it diese dem Fernverkeh: 
dienen eine starke Aufmerksamkeit zu. HIerdurch 1st die Gewahr gegeben, daß auch bel 
einer s~runghaften Entwicklung des .OJn.nibusverkeh~s durch .zwecl.~entsprechende ~au
liehe Maßnahmen diese Entwicklung m eme gesamtwIrtscbafthch wunschenswerte RICh
tung geleitet wird. In Frankreich dagegen haben si~h die Straß~nba.ubehö~·den mi~. der 
Frage der zusätzlichen Betriebsanlagen nur sehr wemg b.~faßt. ~lCs gIlt unemge~chrankt 
für die entsprechenden Anlagen an den Landstraßen, wahrend mnerhalb der Stadte we
nigstens in Einzelfällen unter dem Zwang d.er Verhältnis.se d.ie öffentliche ~and schon 
teilweise durch bauliche Maßnahmen in gememsamer ArbeIt Jmt den am Oml1lbusverkehr 
beteiligten Unternehmungen einzugreifen sucht. 

Betriebsanlagen für den innerstädti sc hell und Voro rt s
O m n i bus ver k ehr. 

Eine einheitliche Planung der Betriebsanlagen für den Omnibusverkehr wird in Frank
reich heute vorzugsweise bei den rein in ne l' s t ä d ti s ehe n Omnibusunterneh-
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mungen erkennbar. Hier war die Aufgabe verhältnismäßig einfach zu lösen, weil in der 
Regel innerhalb einer Stadt nur ein einziges Omnibusunternehmen konzessioniert ist. 
M~n kOlln~.e daher die Planung dieser Betrie.bsanlagen dem einzelnen Verkehrsträger un
mIttelbar uberlassen und brauchte nur da emzugreifen, wo die Zusammenarbeit mit an
deren Verkehrsmitteln, besonders also Schienenverkehrsmitteln, durch bauliche Maß
nah~en gefördert werden mußte. Außerdem mußte die öffentliche Hand da eingreifen, 
wo eme enge Zusammenarbeit zwischen innerstädtischen Omnibussen und Fernomni
bussen gefördert werden sollte. 
. V on ~en innerstädtischen Omnibusunternehmungen verdient naturgemäß die Pa-

1'1ser Oml1lbusgesellschaft .(Soeiete des Transports en Commun de la Region Parisienne) 
beso~dere Beachtung. DIese "STCRP" dürfte gegenwärtig das größte innerstädtische 
~ml1lbu~untern~~lmell der Welt sein. Die Linienführung der Pariser Omnibusse lehnt 
SICh ~n dIe d~s fruheren Straßenbahnnetzes an. Es ist aber zu beachten, daß bei der städte
baulIchen EIgenart von Paris nur verhältnismäßig wenig Straßen der Innenstadt für den 
Straßenbahnverkehr aufnahmefähig waren. Aus diesem Grunde hat der Omnibusverkehr 
sc~on seit den Zeit~n ~es Pfe.rdeomni?usverkehrs in Paris eine besonders große Rolle ge
spIelt. ~as gegen.wart~ge P~nse.r O~l1lbusnetz ist besonders dicht. Die Verkehrsaufgaben 
des Orr!:n:busses smd luer t eIlweise dIe gleichen wie die des ebenfalls sehr dichten und sehr 
plal1luaßlg a~gelegten Untergrundbahnnetzes. Bis vor kurzem standen daher, wie schon 
gesagt, Oml1lbus und Untergrundbahn in uneingeschränktem Wettbewerb. Erst in den 
letzten J a.hren ha.t man nach dem Beispiel anderer ausländischer Weltstädte damit be
gonn~n,. eme geWIsse Aufgabenabgrenzung im innerstädtischen Verkehr vorzunehmen, 
wobeI dl~ Untergrundbahn vor~ugsweise den Verkehr über längere Strecken, der Omnibus 
den Kurzst.reckenverkehr bedIenen soll Die VoraussetzungeIl f" . d t ' A f 

b b · . '. ur eme erar Ige u-
ga ena grenz~ng smd aber vorers~. m ~ans weniger günstig als beispielsweise in Berlin. 
~och vor ';.el1lgen Jahren e.ndeten samtlIche Untergrundbahnlinien innerhalb des friiheren 
Festu~gsgur~els, s.o daß dIe Untergrundbahn für die Bedienung eines Langstreckenver-
kehrs llU Panser SlCdlunb"sraum nur sehr bedingt in Frage kaIn Auch d' V tli' d ' . . Ie 01'01' men er 
Eisenbahn hatten mmstens nicht die Verkehrsbedeutung wie in Berli Z h b . d' . I E' b h n. war a en Ie 
e~~ze nen i Isen a ngesellschaften in den letzten Jahren den Vorortverkehr durch Elektri-
fIZIerung und durch den Ausbau zusätzlicher eigener Vorortgleise gan . tli h 
d .. I ". z wesen c mo-

erl1lSIeren wnnen. So sei beispielsweise darauf hingewiesen daß dI'e p' h ' von ans nae 
Lyon ausgehende ~trecke ~leute bereits ~uf eine Län~e von 170 km viergleisig ausgebaut 
wurde. Da aber eme unmIttelbare Verbmdung der emzelnen Vorortlinien in der Par' 
Innenstadt fehlt, dienen diese Vorortlinien im Gegensatz zu Berliner Verhältnissen Is~r 
dem .verke~r über lä~lgere Strecken, während für den Vorortverkehr in der Nahzon:~e; 
Oml1lbus die wesentlIchsten A~fg~ben zu ~rfüllen h~t: Auch die als Ergänzung des Fern
v:erkehrsnetzes en~stande.nen or~lIc~en Elsenbahnlim~n haben nur verhältnismäßig ge
r~nge B~deutung fur den mnerstadtlschen Verkehr. Hier muß besonders auf die der Ber
Imer Rmg~ahn e~tsprechende sog. "Kleine Gürtelbahn" (Petite Ceinture) hingewiesen 
werde~. DIese. Rll1gbahn hat nicht angenähert die Bedeutung der Berliner Ringbahn. 
Ihr WIrtschaftlIches Ergebnis war so schlecht, daß sie zum größeren Teil in den letzten 
J~hren stillgelegt wurde. An ibre Stelle trat eine ringförmige Omnibuslinie, die der Li
l11enführung der Gürtelbahn folgt. Weitere eigens für den Nahverkehr gebaute Strecken 
so besonders die Strecke nach Sceaux und ihre Abzweigungen, wurden im verC1angene~ 
Jahre in das System der Untergrundbahn eingegliedert. Für einen Wettbewerb ~wischen 
Untergrundbahn und Vorortlinien, wie er für Berlin charakteristisch ist, oder für einen 
übergang der Verkehrsmittel zwischen diesen beiden Verkehrssystemen, wie er in London 
erkennbar ist, sind also in Paris die Voraussetzungen nicht gegeben. Um so wichtiger wird 
das Problem einer zweckmäßigen Abstimmung der Verkehrsaufgaben zwischen Unter-
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grundbahn und Omnibus. Eine unmittelbare Zusammenfassung in eine einheitliche 
Verkehrsgesellschaft wurde hier nieb t vorgenommen . Die Scbaffung eines übergangs· 
tarifes war bei der Eigenart des P ari ser Teilstreckentarifsystems nicht un bedingt erfor
derlicb. Die Zusammenarbeit zwiscben den beiden Verkehrsmitteln bescbränkt sich viel
mehr vorzugsweise auf Maßnahmen der baulichen P lan ull rr . 

Für die Aufgabenabgren zung und d ie gemeinschaft li che P lanung wurde, wie schon 
gesagt, eine besondere Koordinationsstelle eingesetzt, deren Aufgabe es ist, durch ent
sprechende Maßnabmen der Tarifgestalt llng, L inienführ ung und Ausbildung der Halte
stellen die Zusammenarbeit zwischen Omni bus und Un tergrund bahn zu fördern. Es muß 
betont werden, daß gegenwärtig erst ein k leiner Teil der Pariser Omnibuslinien für einen 
Gemeinschaftsverkehr mit der Un tergrundbahn in Frage kommt. E in wesentlicher Teil 
der Omnibuslinien überschreitet das Netz der Gürtellinien nicht und hat daher Aufgaben 
zu erfüllen, die mit denen der Untergrundbahn vollkommen zusarmnellfallen. Die Be
dienung der Außenbezirke erfolgt teilweise durch R ad iallinien, die im Mittelpunkt der 
Innenstadt endigen oder aber durch Zubringerlinien, die an die EndbaltesteIlen der Un
tergrundbahn herangeführ t sind. Die R a d i a 11 i ni e n sind vielfach auch für Ver
bindungen mit starkem Ausflugsverkehr eingerichtet wie beispielsweise nach Versailles. 
Diese Linien enden meistens in der Innenstadt a n den Brennpunkten des Fremdenver
kehrs. So befinden sieb die Endba ltesteIlen der meisten dieser Ausflugslinien in unmittel
barer Nähe des Louvre. Bei der Ortswabl für die Endhaltestellen waren hierbei meist Ge
sicbtspunkte der allgemeinen Verkebrsübersicht bes timmend . Auf die Schaffung besoll
de~s ~ünstiger übergangsmöglichkeiten zwischen Untergrundbabn und Omnibus wurde 
bel dIesen im Stadtinnern endenden Linien verhältn ismäßig wenig Wer t gelegt. Grund
sätzlich hat jede Linie ibre eigene Endhaltest elle. Bei der Eigenart des Pariser Omnibus
v~rkehrs sind hierbei zusätzliche Einrichtungen für die wartenden Fahrgäste vorbande)), 
WIe man sie in anderen Städ ten nur verbä ltnismäßig selten a nt rifft . Schon von den Zei
ten des Pferdeomnibusverkebrs her ist die Pla tzausnut zung der Omnibusse stets sehr groß 
gewesen. Die Inansprucbnahme der Omnibusse ist so groß, daß dcr Fabrgas t auch im 
regelmäßigen Verkebr sebr häufig gezwungen ist , die Abfahrt mebrerer Omnibusse ab
zuwarten, bevor er einen Platz findet. Während in Deutschland eine derar tige Verkehrs
?ebinderung nur für Ii'älle außergcwöbnlichen Spitzenverkebrs tragbar erscbeinen mag, 
1st der Pariser sebon von den Zeiten des Pferdeomnibusverkebrs bel' an derartige Behin
derungen gewöhnt, die er kaum noch als störend empfindet, zumal da der Personenzu
gang durch geeignete Maßnabmen geregelt wird. Zur Regelung des Zu ganges sind all 
d.en Z~iscbenhaltestellen Platzkartengeber a ngebracht , an den Endhaltestellen dagegen 
smd Vielfach abgeschrankte Aufstellräume für wartende F ahrgäste angeordnet. Diese 
let.ztere Anordnung findet man auch in Deutscbland vereinzelt, und sie bat sieb aueb hier 
~el Haltestellen mit außergewöhnlichem Spitzenverkehr, wie beispielsweise in den Ber
hner ~usflugsgebieten, recbt gut bewährt. In P aris findet man diese Einrichtung aber 
au~h m der Innenstadt an allcn wichtigeren Endhaltes tellell. Die Warteplätze sind teil
weIse auch mit offenen Schutzdäcbern nach dem Muster der Ba lmsteigdächer ausgerüstet. 
A~ anderen Haltestellen findet man vielfach offene Wartehallen in Verbindung mit Be
tnebsbüros. 

f. Neben diesen Radiallinien, die unmittelbar von der Innenstadt in die Außenbezirke 
~hrel~ , werden aber neuerdings in immer stärkerem Umfange Zu b r in ge r 1 i ni e n 

el~.genchtet, die erst an den E ndhaltestellen der Untergrundbahn einsetzen . Bei der 
großeren Reisegeschwindigkeit der Untergrundba bn tritt im Langstreckenverkebr auch 
~rotz des Umsteigens eine wesent licbe F'ahrzeitverkürzullg für den Verkebr von der 
nnenstadt in die Außenbezirke ein. Auch für diesen gebrochenen Verkebr ist eine be

sondere Tarifgemeinsehaft, wie man sie in Berlin und lIamburg kennt, nicht vorhanden. 

---- --------------- -
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Vi~lmebr hat die. ~~t~rgrundbahn einen .Einheitstarif, der Omnibus einen Teilstrecken
taflf. Da aber dIe I eilstreeken des Ommbusverkehrs fast stets mit den Endhaltestellen 
der Untergrundbahn zusanunenfallen 
bedeutet eine gebrochene Fahrt, sobald 
sie über eine Entfernung von einirren 
Kilometern hinausgeh t, neben der 
Z~itersparnis auch ein~ K ostenerspar
ms. Der übergang zWIschen Omnibus 
und Untergrundbahn gewinnt daher 
zunehmend an Bedeutung und zwar 
besonders auch an den neueren Unter
grundbabnendhaltestellen, die außer
halb der Gürtellinie liegen. Man ist 
daher gezwungen, zur Erleichterung 
dieses übergangsverkehrs schon ver
hältnismäßig aufwendige Einrichtun
gen für die übergangshaltestellen zu 
schaffen. Bis zur Gegenwart sind der
artige Großhaltestellen im Osten in 
Vincennes (Abb. l) undim Westen am 
Pont de Neuilly eingerichtet . Un
mittelbar an die Untergrundbabn
ausgänge schließen bier überdachte 
Omnibussteige von außergewöhnlicher 
Länge an. An ihnen hat jede Omni
buslinie ihre eigene feste Haltestelle 
mit dem entsprechenden Aufst ellraum 
für wartende Fahrgäste. Zur Ent
lastung des Schaffnerpersonals sind 
unmittelbar am Untergrundbahnaus
gang auch noch Fahrscheinschalter 
angeordnet, die man übrigens auch 
an anderen verkebrswichtigeren Halte
st ellen der Innenstadt antrifft. An 
diesen übergangsstellen zwischen 
Untergrundbahn und Omnibus endet 
meist ens eine größere Anzahl von Zu
bringerlinien. Es werden daher ver
hältnismäßig große Haltestellenan
lagen erforderlich, die hinter denen 
eines Personenbahnhofes mitt lerer 
Größe kaum zurückbleiben. So hat 
beispielsweise die OmnibusbaltesteIle 
in Neuilly einen überdachten Zugangs
steig von etwa 150 m Länge, während 
in Villcennes zwei derartige Zugangs
st eige von je etwa 100 m Länge neben
einander angeordnet wurden. Für den 
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Verkehr der Gegenrichtung, d. h. für den Übergang vom Omnibus zur Unterrrrundbahn 
konnten die Haltestelleneillricbtungen verhältnismäßig einfach gehalten werden, da die 
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Fahrgäste unmittelbar zur Untergrundbahn übergehen. Die Omnibushaltestellen fürden 
ankommenden Verkehr konnten daher jewei ls für mchrcre Linien zusammengelegt 
werden. Auch eine überdachung der Stcige erübrigte sich hier. 

Für den übergang zwischen den Vorortlinien der Eisen bahn und den Omnibuslinien 
fehlen dagegen in Paris entsprechende Einrichtungen. Das Bedürfnis ist hierfür auch 
nur gering, weil, wie schon erwähnt, die Vorortbahn vorzugswcise für den Verkehr der 
äußeren Vorortzone, die von den Omnibussen dcr STCRP mcist nicht mehr erschlossen 
werden, in Frage kommt. Ein gebrochener Verkehr unter Einbeziehung des Vorort
verkehrs der Eisenbahn hat vielmehr nur am eigentlicben Endpunkt der Eisenbahnlinien 
eine gewisse Bedeutung, weil diese die Innenstadt nicht durchstoßen. Er ist aber nicht 
sehr wesentlich und wird auch vorzugsweise durcb die Untergrundbabn, deren Zugänge 
teilweise in die Fernbabnhöfc einbezogen sind, bedient. Bei der in absehbarer Zeit zu er
wartenden Neuabgrenzung der Verkehrsaufgaben zwischen Omnibus und Vorortbahnen 
wird man jedoch auch bier zu cntsprecbenden betriebsbaulicben Lösungen kommen 
müssen. 

Betriebsanlagen für den Omnibusvcrkehr im Anschluß an 
den Eis e n b ahn fe r n ver k e hr. 

Während so im innerstädtischen Verkehr, wenigstens bei dcn großen Reiselängen, 
wie sie bei dieser Verkehrsart in Paris vorkommen, der gebrochene Verkehr zwischen 
Schiene und Omnibus eine Bedeutung hat, die erheblich größer ist als unter entsprechen
den deutschen Verhältnissen, sind die Verkehrsbeziehungen zwischen Ei s e n b ahn
fe rn ver k ehr und 0 mn i bu s erst sehr wenig ausgebaut. Durch die in großem 
Umfange geplante Stillegung von Neben- und Hauptbahnlinien, die durch Omnibusse 
ersetzt werden sollen, wird selbstverständlich in Zukunft das Verkehrsgcfälle zwischen 
Schiene und Omnibus erheblich steigen. Vorerst jedoch halten sicb die bau lichen Anlagen 
für den Umsteige verkehr zwischen Fernbahnhöfen und Omnibussen noch in recht be
scheidenen Formen. 

Wesentlich ist hierbei auch, daß die Organisation des von den Eisenbahnen ab
hängigen Omnibusverkehrs (Societes auxiliaires de transports automobiles) noch sehr 
verschieden ist. Die bisherigen großen Eisenbahngesellschaften haben diese Frage keines
wegs einheitlich geregelt. Und auch innerhalb der Gebiete der einzelnen Eisenbahnge
sellschaften bestehen hier wesentliche Unterschiede. Allgemein kann man sagen, 
daß in Nordfrankreich der von den Eisenbabnen unmittelbar betriebene oder von den 
Eisenbahnen subventionierte Omnibusverkehr eine wesentlich geringerc Bedeutung 
bat als in Südfrankreich. Unmittelbar von Paris gehen überhaupt keine Eisen
bahnkraftwagenlinien aus. Der gesamte Omnibusfernverkehr liegt hier vielmehr in 
der Hand von privaten Unternehmungen, die über die gesetzlichen Tarif- und Be
triebsbedingungen hinaus mit der Eisenbahn nicht zusammenarbeiten. Das gleiche gilt 
für zahlreiche andere nordfranzösische Großstädte. Eine gewisse Bedeutung hat der 
gemeinsam mit der Eisenbahn betriebene Olllnibusverkehr in Nordfrankreich bemerkens
werterwe~se im Aus f lu g s ver Je ehr. So läßt beispielsweise die Paris- OrJeans
Midi-Bahn die abseits der Eisenbahn gelegenen Schlösser im Gebiet der Loire und in der 
Touraine durch private Omnibusrundfahrtlinien erschließen. Diese Linien gehen stets 
unmittelbar von den Bahnhöfen aus. Die Haltestellen liegen meist unmittelbar am Aus
gang an der Bahnsteigsperre. Besondere bauliche Maßnahmen zur Erleichterung dieses 
nur in verbältnismäßig kurzen Spitzenzeiten wichtigen übergangsverkebrs sind nicht 
erforderlich. Wesentlich ist auch, daß für diesen Ausflugsverkehr meistens kein Verkehrs
monopol besteht und daher neben diesen gemeinsam mit der Eisenbahn betriebenen 
Ausflugslinien auch noch zahlreiche rein private Ausflugslinien bestehen. 

J 
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Etwas anders liegen die Verhältnl·sse 1·1'1 S··df I . h . . U TaIl (rel . . . 
von der Elsen bahn auf eigene Rech d d c . HIer 1st the Bedeutung der 

. .. . ' nung 0 er urch Vertragsu t h b· b Ommbusluucn teIlweise größer als dl·e de . . b. Il erne mer etne enen 
. . r rem pnvat etneb O·b I·· I WIChtIgeren Fremdenverkebrsgcbieten ,. . 1 P enen ml1l us mlen. n den 

. , "'Ie In ( er rovence d R·· d . 
Alpen fmdet man besonders zahlreiche A fl r. . ,~n er IVlera un III den 
fahrtlinien betrieben werden A ß d us bugs lI~len, ~Ie zu emem großen Teil als Rund-

. . u er ern a er WIrd hier h d h d· E· . 
umfangreicher Omnibuslinienverkehr betrieben w . .auc .urc .. Ie ·Isenbahn elll 
Punkten und oft auch an Z . h I ' . ObCl die Ommbushmen an den End-

. WI SC enpun den unmltt Ib d· B h .. 
werden. Die Omnibusfahrpläne sind hier den Ei e ar an ~~ a n~ofe angeschlossen 
und meistens auch in die Aushan fahr läne senbahnfa~rp lanen weitgehend angepaßt 
Bedeutung hat hierbei auch der. V gl h P . der Bahnhofe aufgenommen. Besondere 

· er (e r ZWischen be hb t . h . emander angeschlossenen EI·sellb h I· . . nac ar en, I1lC t ullImttelbar an-. ' a n Imen Wie be· . I·· . 
EIsenbahnstrecken beiderseits der Rh ' 'I . Isple Swelse . ZWischen den belden 
zwischen Schiene und Omnibus nichtO~~. yr~~lerhlll Ist auch hier das v: erkehrsgefälle 
anlagen für den UmsteiO"ever'l"ehr htfg ., daß besondere umfangreIChe Betriebs-

. . b , gerec ertIgt w;· D ß b . 
Ausbau dieser VerkehrsbeziehllllO" h· h baren. a a er Imt zunehmendem 
. . ben ler noc esond b I· h 11.. ß h hch werden, zeigt ein Vergleich mit d V h.' . ~re au .IC e ma na men erforder-

interessante Anlagen zur Erleichterun endeseÜ:ltmssen III ~elglen, ~o man teilweise recht 
geschaffen hat. Es sei hier f d· g erganges ZWIschen Elsenbalm und Omnibus 
Brüssel hingewiesen, wo im ~:sc~~ ~ntsp~.chenden Einrichtungen am Süd bahnhof in 
überdachte Omnibushalle vorhandenUist a~i le An~{Unft~halle des Bahnhofes eine große 
Eisenbahn und Omnibus sonder I· h' . ~ allerdmgs mcht nur dem übergang zwischen 

· . " n g elc zeitIg auch d üb d dient. Auf klemeren belgischen B h h··f h em . ergang zu en Kraftdroschken 
stelle in dic Bahnsteigsperre Inl·t . abn 0 en a.t man bIsweilen sogar die Omnibushalte-
. elll ezogen WI d· . Y 
Ist. Der gesamte Abfertigungsdien t f · d ' 0 e .Ies m pern.und Roselaere geschehen 
bahnabfertigungsdienst mit einb . s ur end mmbus kann so III den allgemeinen Eisen-

· h h· ezogen wer en In F k· h . d d . biS er noc mcht durchgeführt. B . d ß· .. .ran ~elc sm erartlge Lösungen 
französischen und belgischen E· e~ ~ gro en.Ahr:hchkelt der Verkehrsabwicklung im 
daß in Einzelfällen der Umsteig

lSen 
k
a 

h nwes~n ~st ] ed~ch durchaus damit zu recbnen, 
ähnlich gelöst wird. ever e r ZWISC en Schiene und Omnibus in Frankreich 

Betriebsanlagen des privaten Om ·b 
W··h d. nl u sverkehrs. 

a ren so eier gemelllsam mit der Eisenbahn b t . b . 
uneinheitlichen Betriebsfonu eilt h d b· h e ne. ene Ommbusverkehr seiner .. . . sprec en IS er erst wellige E· . ht .. 
uber das auch III Deutschland bereits errel·chte A ß h. mnc ungen zeigt, die 
O . b 1 . usma lila usgehen h tel· mm usver echr III Frankreich recht .. t· E t . kl .' a er p r I v a t e . . guns Ige 'n WIC ungsbedmg f 
Trotz der tanfhchen Bindungen denen . g ··b d E· bungen vorge unden. 
er doch die M·· li h . ' er egenu er er ·Isen ahn unterworfen ist hat 

h S h
o.g c kelt gefunden, sich vielfach zu einem scharfen Wettbemerb 't 

ne men zur, c lene z t· I I Gd· " sun er. F I . u en WIC (e n. era e die ausgesprochenen Großunternehlulln . d 
m • ran (reich oft r . . tU· . gen sm 

Cl? pnva ~ nternehmungen, die mcht nur gegenüber der Eisenb 
sond~.rn ~uc~ unteremand~r III schärfstem Wettbewerb stehen. Hier sind allerdinO"sa~~~ 
Verhalt.mss~ m d~n versc~lCdenen Gebieten Frankreichs recht unterschiedlich. In Nord
frankreICh uberwlegen dIe Groß unternehmungen während in S··df k· h 1 .. ß· . L· . . ' uran relc auch der 
rege ma Ige Imenverkehr meIstens von örtlichen Kleinunternehmungen betrieben . eI 
Besonde~s bemerkenswert ~st der ,:on Paris ausg~~ende Omnibuslinienverkehr. Wäh:~:lci 
von Berlm von den wen.lgen Reichsautobahnhlllen abgesehen - kein Omnibusverkehr 
ausgeht, ~ondern der ~humbusverke~r der R~ichsp?st ers~ auß:r.halb des Berliner Stadt-
raumes, so besonders III Potsdam emsetzt slIld die Ommbushlllen dl·e dl· p. d D . .'.'. ,e an ans an-
grenzen en epartements erschließen, m den Panser Stadtraum bineingeführt '1' .. 
d O ·b I h . . . . . rager 

es mm usver ce rs smd hier, WIe auch manderen nord französischen Verkehrsgebieten, 



32 
Bruno vVehner: 

f 1 f a b I' I· 1·- e 11 Allein die Citroen-,,' ,.' . lrzeu . ' 
zum uberwlegenden 'l ede dIe ~ r a f t a. b gd '8 LI'llien die zwei- bis zehnmal 

'b " t 1 on Pans ausge CD D , Gesellschaft betrel t gegen war Ig V. . .' . 1" b k irrt durchscbnittlich etwa 50 km. 
täglich befahren werden (Abb. 2). Die ~1~leJl an~. ~ 1 ' betreib t die Cit roen-Gesellscbaft 
Außer diesen durch Nummern gekennzClc nelten

l
. I.mel d l'e v ielfach einc Länge von mehr 

P · h t 10 Langstrec (01\ lilien, " . 
ausgehend von an s noe. c w.~. V.1 b ' betreibt die Renau lt-Gesellschaft. Die 
als 200 km erreichen . Emen ahnhchen CI {C r 

Qdia~ 

P
39 . gehenden Citroen-Omnibuslinien (ohne den eigentlichen 

Abb. 2. Liniennetz der von al'lsL~~~streckenverkehr) 1937. 

. . . Netz etwa 300, die R enault-Gesellschaft et~a 
Citroen-Gesellschaft hat 1Il Ihrem P~r~ser k h . gesetzt Hinzu kommt noch eme 

. I "ß' en LlIllCnver e r em . 200 Omnibusse 1m rege ma 19 . U t hmungen die ebenfalls im Linienver-
geringe Anzahl von Omnibus~en kl~meVrerh"lltl ~rnee in ander~n nordfranzösiscben Groß-

f E t h d smd dlC er a 11ISS L'll kehr lau en. ~ n sprec en . . C' "-G llschaft beispielsweise von I e aus-
und Mittelstädten. So betreIb~ dIe Itr~en d e~e 15 Linien und in weiteren Städten 
gehend etwa 20 Linien, von R elJ:ns au I slg.e en Net":ea der' Citroen-Gesellschaft vorbanden. 

. d "b hebe (emere e z . wie Dijon, Troyes usw. s.m. a .n . . I den Städten ausgehenden Netze 1l1lt-
Durch die Langstreckenhlllen smd dIe emze nen von 
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einander verbunden. Da auch die Fahrpläne aufeinander abgestimmt sind, ist es prak 
tisch möglich, eine Reise durch die größten Teile Frankreichs mit regelmäßigen Linien· 
omnibussen zurückzulegen. Diese Möglichkeit wird aber kaum ausgenutzt, weil fÜI 
ausgesprochene Langstreckenfahrten andere günsti<>ere Verkehrsmöglicbkeiten zur Ver· 
fügung stehen. Die Linien der Citroen-Gesellschaft und der R enault-Gesellschaft über
decken sich teilweise. Auch in diesem Falle besteht kein Abkommen über die Fahrplan
gestaltung, so. d~ß ~mch hier ein ausgesprochener Wettbewerb vorhanden ist. 

Char~ktenstlsch hi.r diesen privaten Omnibuslinienverkehr ist, daß er kaum Anschluß 
an das EIsenbahnnetz sucht, sondern völlig selbständig betrieben wird. Es entsteht ein 
Verkehrsnetz, das ~n seiner Linienführung, aber auch in der Lage seiner Ausgangspunkte 
das vorhandene Eisenbahnnetz ohne jede Planmäßigkeit überdeckt. Wenn auch selbst
verständlich die Omnibuslinien da am wirtschaftlichsten sind, wo sie von der Eisenbahn 
wenig günstig bediente Gebiete erschließen, so besteht doch auch eine Anzahl von Linien, 
die zu durchgebenden Eisenbahnlinien parallel geführt sind. Charakteristisch ist die hohe 
Platzausnützung der Omnibusse, die wegen des Fehlens der Beförderungspflicht auf 
jede unwirtschaftliche Spitzenbedienung verzichten können und diese den Eisenbahnen 
überlassen. 

Wenn so dieser private Omnibuslinienverkehr in organisatorischer Hinsicht zweifellos 
nicht in der gesamtwirtschaftlich gesehen günstigsten Form betrieben wird, so hat er 
doch s~hon vermocht, sich gewisse Betriebsanlagen zu schaffen, die zweifellos beachtens
wert s111d. Besonders charakteristisch ist die Durchbildung der wichtigeren End
ha 1 t e s .~ e 11 ~ n , deren .Ein:ichtung hinter der mittelgroßer Bahnhöfe keineswegs 
m ehr zU~:lCk~ICl?t . . Au?h h10r smd dem besonders großen Verkehrsumfange entsprechend 
die. Ver~altn~sse ~n Pa~ls besonders beachtenswert. Die von Paris ausgehenden Omnibus
linIen sl1:d. ahnheh wie ? er Eisenbahnverkehr in mehreren Kopfstationen zusammell
gefaßt, die 111 StadttCllen mnerhalb der Gürtellinie oder auch unmittelbar an der Kreuzun rr 

d er Ausfallstraßen mit der Gürtellinie liegen. Auf eine Einführung in den unmittelbare~ 
Stadtkern und die Schaffung einer einheitlichen zentralen AbfahrtsteIle wurde verzichtet. 
Es werden in Paris von der Citroen-Gesellschaft drei, von, der Renault-Gesellschaft vier 
Endhaltestellen unterhalten . Hierbei liegen die entsprechenden Anlagen der beiden Ge
sellschaften meist unmittelbar nebeneinander. Wäbrend ein Teil dieser Endhaltestellen 
jetzt noch einfachere Betriebsanlagen von beheHsmäßigem Charakter aufweist , sind 
andere Endhaltestellen schon sehr großzügig ausgebaut. Besonders zu erwähnen ist hier 
die Anlage der Citroen-Gesellscbaft an der Rotonde de la Villette im Norden von Paris 
(Abb. 3). Diese Anlage liegt noch innerhalb der Gürtellinie am Schnittpunkt einer Ring
s traße mit zwei verkehrsreichen Ausfallstraßen (Rue de Flandre und Avenue Jean J aures). 
Die Endhaltestelle hat unmittelbaren Anschluß an einen Untergrundbahnhof und einen 
1l0chbahnhof. Zahlreiche innerstädtische Omnibuslinien führen ebenfalls unmittelbar 
an der Anlage vorbei . 

Diese Personenzugangsstelle an der Rotonde de la Villette besitzt zwei größere 
Empfangsgebäude, die an einem Hauptzugangssteig liegen. Außerdem sind zwei doppel
seitig benutzbare Inselsteige und ein Außensteig vorhanden. Die Empfangsgebäude, 
von denen gegenwärtig nur eins in Betrieb ist , enthalten im Innern große offene Schalter 
für die Ausgabe von Fahrkarten und Platzkarten sowie für Gepäckabfertigung, Aus
kunftserteilung usw. Im übrigen dient die Schalterhalle auch als Warteraum und enthält 
auch Zeitungsverkaufsstände und andere zusätzliche Einrichtungen. Der Fahrkarten
verkauf für den Verkehr über kürzere Strecken erfolgt von der Außenseite des Gebäudes 
aus. Zwischen den beiden Empfangsgebäuden liegen größere Toilettenanlage~ mit 
Waschräumen usw. Für die Fahrer ist ein eigener Aufe~thaltsrau~ vorband~n .. Die Zu
gangssteige sind nicht überdacht. Die abgehenden Ommbusse der emzelnen Lmlen haben 

Zeitsehr . f . Verkehrswissenschaft. 15. Jahrg. He ft 1. 3 



34 Bruno Wehner: 

ihren festen gekennzeichneten Haltepunkt. Dic ankommendcn Omnib~sse dag~gen 
werden an einem eigenen Steige in der Reihenfolgc ihrer Anku.nft abgefertigt. An Cl~er 
betrieblich günstigen Stelle ist ein 'fankgebäude angeordne~. DJe ganz? Anla~c lehnt sICh 
an ein Hafenbecken an und ist von Grünanpflanzungen, In dencn Banke fur wartende 
Fahrgäste aufgestellt sind, umschlossen. Die Gesamtanlage wirk t trotz ihrer sehr gün-
stigen Lage zu den Ausfallstraßen doch ruhig und g 'schlossen. . 

In den übrigen nordfranzösischcn Städten sind dic Endhal.test~lI en der pnvaten 
Omnibus gesellschaften entsprechend dem gcringcren Verkehr mClst Clllfacher gehalten. 
Charakteristisch ist auch hier, daß die Endhaltcstellcn meist in räumlicher Trennung 
von dcn Eisenbahnstationen liegen. Soweit hier jcdoch cin wesen~lich?s Verkehrsg~fälle 
zwischen Omnibus und Eisenbahn vorhandcn ist, wcrd en auch dJC EisenbahnstatIOnen 

Abb. 3. Personenzugangsstelle für den Vorort- und Fernomnibusverkehr in Paris . 
(Gare Citroen an der Rotonde de la Villette.) 

im Durchgangsverkehr mit angelaufen, wobei an .den Bahnhofsvorplätzen gelegen~lich 
Gemeinschaftshaltestellen der verschiedenen Oml1lbusunternehmungen vorhanden sll1d. 

Die eigentlichen Z w i s ehe n h ~ 1 t e s tel l ~. n der O~nibus.linie~ i.n den kl~ine~.en 
Städten sind ebenfalls meistens sehr elllfach ausgerustet. DIe Oml1lbuslimen der Citroen
und Renault-Gesellschaft benutzen auch vielfach ihre für das Verkaufs-, Reparatur
und Garagengeschäft vorhandenen Agenturen für den Omnibusverkehr mit. Das Ver-
kaufsbüro dient dann gleichzeitig als Auskunftsstelle und Wartcraum. . 

Aber nicht nur die großen privaten Omnibusunternehmungen haben versucht, Ihre 
Personenzugangsstellen mit entsprcchenden Betri~bsan la~en auszurü~ten, sondern man 
findet gelegentlich auch in solchen VerkehrsgebIetcn, dIe vo~. K.lelllunt~n:~hmun~en 
erschlossen werden, recht gut ausgestattete Zugangsstellen. ~ le schon elw~hnt, wl!d 
vor allem in Südfrankreich - abgesehen von der Umgcbung von Marseille - der 
Omnibuslinienverkehr vorzugsweise von Kleinuntern~hmu.nßer: bet.rieben, dic im Gegen
satz zu den Großunternehmungen vielfach auch glewhzeItlg III starkerem Umfange am 
Fracht- und Stückgutgeschäft beteiligt sind. Die Omnibuscndhaltestellen enthalten hier 
daher vielfach auch entsprechend größere Einrichtungen für die Güterabfertigung. 
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Schwicrig aber wird eine rcibungslose Durchführung des Omnibusbetriebes da wo 
v~n ciner St~dt di~ O~ni~uslinien b?sonders zahlreicher Kleinunternehmer ausgehen. 
~ler ~aben siCh tCllw~lse In FrankrciCh Verhältnisse herausgebildet, die den Eingriff 
offentlicher Stellen zWll1gend crf?rderten .. Wenn es schon in Paris als keineswegs ideal 
angesehen werden muß, daß zweI große mltemander in Wettbewerb stehende Omnibus
unternehmungen nebeneinander ihre getrennten Endhaltestellen unterhalten so sind 
die ~ erhältnisse in südfranzösischen Großstädten, in denen eine große Anzahl' einzelner 
Oll~.m?USu~terne~mu~gen zusammentrifft, geradezu untragbar. Besonders charak
tenstlsch smd hIer .dl~ Verh~ltn.isse an der Riviera. Abgesehen von einigen Omnibus
unternehmuDßen rem lllner~tadtischen Charakters, wie in Nizza, Monaco usw., liegt der 
g~samte Om~lbusverkehr.wle ~e~' Fernve~lwhr in der Hand kleiner Privatunternehmungen, 
dIe alI~ ~ur el.~e oder wen~.ge Lmlen betrClben. Auch der sehr umfangreiche Verkehr längs 
der Rlvle~akuste, der ~ruher von Straßcnbahnen bedient wurde, wird von Unterneh
mun~en dle.ser Art betncben. Ursprünglich hatte nun jede dieser Omnibusunternehmun
gen l~re eIgenen Personenzugangsstellen. Hinzu kamen die an der Riviera besonders 
zah~rewhen Unt~rnehmungen des Gelegenheitsverkehrs, die ihre Zugangsstellen meistens 
an Ihre 'planlo~ m der Innenstadt verteilten Büros gelegt hatten. Besonders in Nizza 
hatten siCh so nn Laufe der Zeit völlig unerträgliche Zustände herausgebildet. Die zahl
losen Zugangsstellen erschwerten nicht nur dem Reisenden die übersicht sondern sie 
bedeuteten auc~ eine sehr ernsthafte Störung des gesamten innerstädtischen Straßen
verkehrs. Aus dIesem Grunde mußte die Stadtverwaltung eingreifen, um eine zen t r ale 
End ~ alt e. s te ll e für sämtliche Omnibusunternehmungen zu schaffen. In zentraler 
Lage m. ul1lmtte~barer Nähe des städtischen Kasinos fand sich ein Platz, der für die 
l!nterbrlllg:ll~g dIeser "Gare Municipale d'Autobus" denkbar gut geeignet war. Sämt
hche am ~lmenverkehr beteiligten Omnibusunternehmungen wie auch die meisten am 
GeleßenheItsverk~hr beteiligten Unternehmungen müssen diese Anlage benutzen. Der 
B.etneb erfolgt mcht durch die Stadt selbst, sondern durch eine Betriebsgesellschaft, 
dIe von den Unternehmern Benutzungsgebühren erhebt. Es ist bemerkenswert, daß diese 
Er:dhaltest~llen heute allgemein die Bezeichnung "Gare d'Autobus" führen. Diese Be
~ewhnung 1st offenbar in Anlehnung an den Eisenbahnverkehr gewählt. Sie ist auch 
1~1 G:egens~tz ~u der ~nsinnigen deutschen Bezeichnung "Autobahnhof" ethymologisch 
nchtlg, weil dIe BezeiChnung "Gare" nicht eigens für den Eisenbahnverkehr geprägt 
wurde, sondern ebenso für dcn Eisenbahn- wie für den Wasser- und Straßenverkehr ver
wendbar ist. Das Fehlen einer entsprechenden Bezeichnung in der deutschen Sprache 
hat ~chon mehrfa~h zu Irrtümern in deutschen Veröffentlichungen über die Frage der 
Betnebsanlagen fur den Straßenverkehr Veranlassung gegeben. 

. Diese Personenzugangsstelle in Nizza (Abb.4) zeigt äußerlich gewisse Ahnlichkeit 
mit der entsprechenden Anlage der Citroen-Gesellschaft an der Rotonde de la Villette 
in Par.is. Aus der Tatsache aber, daß es sich hier im Gegensatz zu der Pariser Anlage nicht 
um dIe Anlage eines einzelnen Unternehmers, sondern um eine Gemeinschaftsanlage 
handelt, ergeben sich zahlreiche bauliche Besonderheiten. Vor allem ist aber zu berück
sichtigen, daß ein Teil der von dieser Zugangsstelle ausgehenden Omnibusse im aus
gesprochenen Langstreckenverkehr eingesetzt ist, wobei der Gepäcktransport eine un
gleich größere Rolle spielt als in Paris. So verkehren allein zwischen Nizza und Paris 
also über eine Strecke von mehr als 1000 km Länge, täglich die Omnibusse von sech~ 
verschiedenen Unternehmungen. Aus diesen Gründen mußte das Empfangsgebäude 
eine größere Anzahl Auskunfts- und Abfertigungsbüros für verschiedene Unterneh
mungen enthalten, die sich ebenso wie die Warteräume im Erdgeschoß des Gebäudes 
befinden. Die Haltestellen der Langstreckenomnibusse liegen unmittelbar am Emp
fangsgebäude, die Zugangssteige sind überdacht. Das Gepäck wird mit Aufzügen in das 
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Obergeschoß des Empfangsgcbäudes gebracht, von wo aus es über die überdachung der 
Zugangssteige unmittelbar auf das Omnibusdacb verladen wird. Weitere ~ußere I.nse!
bahnsteige dienen dem Omnibuslinienverkehr, wobe i den abgebenden Olnmbussen. Jeder 
einzelnen Linie ein fester Halteplatz zugewiesen wurde. Für ankommende Ommbusse 
ist ein weiterer Zugangssteig vorbanden, an dem di > Omnibusse in. der je,,:ei)jgen ~eihen
folge ihrer Ankunft abgefertigt werden. Die Abstellanlagen für eh e OmIllbus~e sll~d von 
der Personenzugangsstelle räumlich getrenn t. Eine Tankstelle bcfmdet ~ICh ll1 der 
näheren Umgebung. Die Anlage ist trotz ihres groß n Umfanges heute bereIts voll auS
genutzt. Es erfolgen täglich etwa 1000 Abfahrten von hier aus, von denen allerdings der 
überwiegende Teil auf den Nahverkehr längs der Küste nach Mentone und Canncs ent-
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Abb. 4. Gemeinsame Personenzugangsstelle für .s~mtlich? Vorort-,. Fer~l- und 
Ausflugsomnibusunternehmungen. (Gare Muntelpale d Autobus Jll NIZza.) 

fällt. Auch die im Gemeinscbaftsverkehr mit der Eisenbahn stehenden Omnibuslinien 
laufen teilweise die Anlagen an, haben a ~lerdings ~hre Endhaltestelle am ~ahnhof. 
. . Die in Nizza gefundene Lösung für eme Gememschaft~anlag.c des. Ommb.usve~l{Ch~s 
Ist ll1 dieser Form und in diesen Ausmaßen vorerst noch elllmahg. SlC hat sICh fur dIe 
hier gegebenen besonderen Verbältnisse in jeder Hinsicht bewährt, und auf Grund der 
bi~r gemachten Erfahrungen sind weitere. ähnliche Anl.agen mit. kleineren. Ausmaß~~) 
teils, wie in Cagnes, bereits ausgefüllrt, t eIls geplant. pIe .Anla.ge Ist aber mcht nur fur 
die Verbältnisse an der Riviera vorbildlich, sondern SIe ZeIgt ellle auch für französische 
Gebiete mit etwas anderer Verkehrsstru..ktur im Prinzip zweckmäßige Lösung. Die hier 
gefundene organisatorische und bauliche Lösung gibt darüber bjl~aus aber auch sehr 
wertvolle Hinweise für die Durchbildung entsprecbender Anlagen 111 anderen Ländern, 
und nicht zuletzt in Deutsebland. 

Während so die innerstädtischen Betriebsanlagen des Omnibusverkehrs in Frank
reich schon verhältnismäßig weit entwickelt werden konnten, ist für den Ausbau ent
sprechender Anlagen für den Dur c h g a n g s ver k e hr an der Strecke verhältnis-

l 
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mäßig wenig geschehen. Auch hier besteht in starkem Umfange ein Bedürfnis nach Ge
meinschaftsanlagen, die verscbiedenen Verkebrsteilnchmern rrlcichzei tirr dienen. Die 
S.chwie~i gkeite ll liegen .hier darin, daß derartige Anlagen nicht ~ehr durch die Initiative 
emer emzelnen .. Gem lllde, sondern unter ullmittelbarer Mitwirkung der staatlichen 
Straßenbaubehordell geschaffen werden müssen. Hierfür feblen in Frankreich im Gegen
satz zu De~lti:lehlan<l noch ßewisse Voraussetzungen. Die gegenwärtig in Deutschland 
an den ReIch~autobah~en 1m ~usbau befindlichen Rastanlagen, besonders die Groß
rasta~nlagen mIt Gaststatten, zClgen, daß auch diese Aufgabe lösbar ist. 

.Zusammenfa~send kann gesagt werden, daß der Omnibusverkehr in Frankreich 
w~mger wegen seUler vorh~ndenen Betriebseinrichtungen als vielmehr wegen des durch 
selDen groß~n Umfan? bedmgten Bedürfnisses nach solchen bemerkenswert ist. Er zeigt 
daher deuthcher als m Deutschland die Probleme betrieblicher Art auf, die bei einem 
raseh~r: Anwacbser.l des Omnibusverkehrs auftreten. Eine gen aue Beobaebtung des 
franzoslschen .. Om~llbusverkehrs kann daher dazu beitragen, den in Deutschland zu 
erwartenden ahllhche~l S~hwierigkei ten rechtzeitig dureh bauliche Maßnahmen vorzu
b.eugen; Vor allem ZClgt SICh deutlich, daß die Aufgabe nur durch straffes te organisato
n sche Zus~mmenfassuJ]g gelöst werden kann, die sich ebenso auf die Zusammenfassung 
der verschiedenen am OI~1llibusverkehr beteiligten Unternehmungen wie auch eine Zu
sammenfassung des Ommbusverkehrs mit dem Schienenverkehr zu erstrecken hat. Die 
in Deutschland gegebenen Voraussetzunrren werden es ermöcr]jchen, die hier in den 
~ächsten J~hren auf.tretenden Schwierigk~iten organisatorisch l eichter zu lösen als dies 
lJl FrankreICh rnö~hch. war. Aber die im französischen Omnibusverkehr scbon ge
s~mmelten und welterh~ll noch zu sammelnden Erfahrungen werden diese Aufgabe in 
VIelen Punkten wesentheb unterstützen können. 

Der deutsch-argentinische Seeverkehr in seiner Entwicldung 
seit der Vorlu'iegszeit bis zur GegenwartI. 

Von Dipl.-Volkswirt Hans Joachim '1' I' U m 111 e l, Wuppertal. 

1. Die Gestaltung des deutseh-argentinisehen Verkehrs bis zum Weltkrieg. 
Ursprünglich vollzog sich der Schiffsverkehr zwischen Deutschland und Argentinien 

in nur bescheidenen Grenzen, da auch nach Regelung der Handelsbeziehungen staatlicher
seits im J ahre 1857 der mengenmä ßige Umfang des Güteraustausches noch rrering und 
auch die deutsche Handelsflotte auf dem Süd atlantik noch wenig vorgedrun;en wal', so 
daß die Verfrachter fast gänzlich auf die Inanspruchnahme englischen Schiffraums an
gewiesen waren. Ein rascher Wandel trat dann aber ein, als die fortschreitende Indu
strialisierung, besonders zuEnde des vorigen Jahrhunderts, dem Güteraustausch zwischen 
den beiden Ländern einen ungeahnten Aufstieg verlieh, so daß seitens hanseatischer 
Kaufleute alles daran gesetzt wurde, durch Einrichtung eigener Scbiffahrtslinien den 
Handelsverkehr zu unterbauen und zu festigen und so durch regelmäßige Linienbetriebe 
an Deutschland zu ketten. Immerhin mußte besonders anfangs ein derartiges SehiHahrts
unternehmen, das eine Erschließung zum Teil noch unberührter Wirtschaftsgebiete zur 
Aufgabe hatte, ein bedeutendes Risiko in sich schließen. 

Schon End.e 1871 wurde die H a ll1 bur g - Süd a ll1 e r i k a n i s c h e D a m p f -

1 Die vorl iegende Abhandlung ergänzt die der Wirtschafts- und Sozialwisscnschaftlichen 
J!'akultät der Universität Köln vorgelegte Dissertation des Verfassers "Die deutsch-argentinischen 
Handelsbeziehungen im Wandel der letzten 25 Jahre (1913-1937)" nach der verkehrswirtschaft
lichen Seite. 
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sc h i f f a h r t s - Ge se Il sc h a f t (HSDG.) unter Führung bedeutender Hamburger 
Finanz- und Schiffahrtskreise ins Leben gerufen. Infolge vorsichtiger Geschäftsführung 
und Beschränkung kostspieliger Neubauten gelang es der Gesellschaft, gut über die 
Krisenzeit 1872;73 zu kommen. In den darauffolgenden Jahren <.leImte sie durch Charte
rung und Neuindienststellung von Schiffsraum ihr Tätigkeitsfeld in Süd amerika weiter 
aus. Auf die Einzelheiten der Entwicklungsphasen kann hier nieht näher eingegangen 
werden, nur einige wesentliche Merkmale seien hervorgehoben . 

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß neben der "Hamburg-Süd", deren Verkehrs
gebiet ausschließlich das südamerikanische war, bereits 1873 der No I' d d e u t s ehe 
LI 0 y d eine Linie einrichtete, die den Bras il- und La P lata-Dienst gleichzeitig versah, 
die dann aber kurz darauf nach dem Vorbild der "Hamburg-Sü<.l" in zwei selbständige 
Linien getrennt wurde 1. War das Verhältnis zwischen diesen beiden Gesellschaften stets 
ein freundliches, zumal der Lloyd in das Verkehrsgebiet der "Hamburg-Süd" keine Ein
griffe unternahm, so wurde die Sachlage eine andere, als ab 1890 die Dampfschifffahrts
gesellschaft H a n s a" ein Bremer Unternehmen, unmittelbar von Hamburg aus 
Linien einrichtete und ~uch in das Verkehrsgebiet der "Hamburg-Süd" in Argentinien 
eindrang, so daß Reibungen zwischen beiden nicht zu vermeiden waren. Im J ahre 1900 
trat die vierte und letzte deutsche Großreederei in Argentinien auf, die " H a m bur g
Am e r i k a - L i ni e" (Hapag). Diese vier Unternehmungen sind es, die die deutsche 
Flagge in den La Plata-Häfen vor dem Krieg zeigten, ihnen fiel der größte Teil des 
Personen- wie Gütertransportes zwischen den beiden Ländern zu. 

Di e Schiffahrt s politik d e r deut sc h e n Reed e r e i e n 
im L a PI a t a - V e r k e hr 2. 

Will man die bemerkenswertesten Phasen der Verkehrsgestaltung der deutschen 
Reedereien im Lu Plata-Verkehr vor dem Krieg hervorheben, so läßt sich zunächst die 
Feststellung machen, daß die Hamburger Linien, insbesondere aber die "H u mb u r g 
Süd", durch eine zielbewußtere und beständigere Schiffuhrtspolit ik, als sie der Nord
deutsche Lloyd betrieb, von J ahr zu J ahr im Argentinien-Gesehäft an Boden gewannen. 
Hinzu kam noch für die HSDG. der günstige Umstand, daß sie aus den kostspieligen 
Versuchen des Lloyd, einen möglichst wirtschaftlichen Schiffstyp im Lu Plata-Verkehr 
einzusetzen, ihre Lehren zog und in den "Cap"-Dampfern einen für die La Plata-Fahrt 
konkurrenzlosen Typ schuf. Es gelang der "Hamburg-Süd", die ursprünglich monat
liche Verbindung in eine wöchentliche umzuwandeln, an die Stelle " langsamer Fracht
dampfer mit beschränkter Passagiergelegenheit" moderne Fahrzeuge in die Lu Plata
Fahrt einzusetzen, die den Ansprüchen der Passagiere und der Verladerschaft in jeder 
Beziehung gerecht wurden. Die glänzende Aufwärtsbewegung verdankte die " Hamburg
Süd" einzig und allein ihrer eigenen Kraft und der Tüchtigkeit ihrer Führung, die durch 
Umsicht und gesunde Geschäftsgebarung die wesentlichen Erfo lgsgrundlagen schuf. 
Stets war dieses Unternehmen bemüht, durch die richtige Erkenntnis der jeweiligen Ver
kehrsbedürfnisse dem Personen- und Güterverkehr Förderung angedeihen zu lassen; es 
paßte sich ferner stet s den technischen Fortschritten im Verkehrswesen an und erreichte 
durch eine umsichtige Geschäftspolitik, indem es bei a llzu starker Nachfrage nach Schiffs
raum selbst verlustbringende Charterverträge nicht scheute, von seinem Verkehrsgebiet 
fremde Konkurrenz fern zu halten. Schließlich waren es auch Pünktlichkeit und Sorg-

1 Pr i e ß, Das deutsche Reedereigeschiift nach Argentinien, S. 18. - E c Je e r t , Die 
Entwicklung der Schiffahrt zwischen Deutschland und Südamerika in "Verhandlungen des 
deutschen Kolonialkongresses 1905", S. 964 f. 

2 Pr i e ß, a. a. O. S. 70 ff. - Eck e r t, a . a . 0., S. 965. 
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falt im Betriebe, die es dieser Gesellschaft ermöglichte, eine führende Stellung innerhalb 
der deutschen wie der ausländischen La Platareedereien einzunehmen. 

Die Schiffahrtspolitik des Norddeut sc h e n Llo y d wich wesentlich von der der 
" Hamburg-Süd" ab. Eir: Hinderungsgrund für eine stetige Aufwärtsentwicklung beim 
Lloyd dürfte vor allem III der Tatsache zu suchen sein, daß ihm nicht das o-eeio-nete 
Schiffsmateriul für die LuPlata-<Fahrt zur Verfügung stand, wie die HSDG. es :ufw~isen 
konnte; auch ließ c~ i e Reiseg?schwindigkeit der Dampfer zu wünschen übrig, da der 
Lloyd veraltete SchlHstypen III Fahrt hatte, so daß auch dadurch seine Wettbewerbs
fähigkeit geschwächt wurde 1. Zum Ausgleich versuchte er durch erhebliche Fahrpreis
er~äßigungen den Auswandere~v?rkehr an sich zu ziehen und weniger anspruchsvolle 
R~lsende von .. un~ nach ~rgentmICn zu transportieren. Konnte sich der NDL. infolge 
semer .hauptsach~lCh auf dlC nord~ttlantische und ostasiatische Route gerichteten Schiff
f~~r~smteressen III der La Plata-~ah;t ~icht in dem Maße durchsetzen wie die "Hamburg
Sud ,so behauptete er dennoch 1m ZWIschendeckverkehr unter den deutschen Lu Plata
reedereien den ersten Platz. Dies gelang ihm dadurch, daß seine Agenturen in Spanien 
eine intensive Tätigkeit entwickelten, um den Auswandererverkehr von dort auf seine 
Schiffe zu ziehen. I-Iierbei handelte es sich häufig um Wanderarbeiter, die auf den Lloyd
Dampfern fuhren, nach Beendigung der Ernte aus Argentinien in ihre südeuropäische 
Heimat zurückkehrten und sich also sowohl zur Hinfahrt wie zur Rückfahrt der Lloyd
Schiffe bedienten. 

Die Bremer R eederei beherrschte jedoch diesen Aus- und Einwandererverkehr nicht 
allein, vielmehr trat ihr noch eine Reihe ausländischer Firmen zur Seite, besonders die 
englische Royal Mail S. S. Co., die französischen Messageries Maritimes und Chargeurs 
Reunis sowie die holländische Süd-Amerika-Linie. Dieser Einbruch fremder Reedereien 
in das Verkehrsgebiet des Lloyd hatte langwierige Konkurrenzkämpfe zur Folge, die allen 
Bete~~igten durch gegenseitiges Unterbieten der Passageraten Schädigungen brachten. 

Ahnlieh wie der Norddeutsche Lloyd hatte auch die D a m p f s c hi f f f a h r t s
ge se il sc h a f t "H ans a" in ihrem La Plata-Betrieb durchweg weniger qualifiziertes 
Material in Dienst . Die "Hansa" wich insoweit in ihrer Verkehrspolitik von der der 
übrigen La Plata-Reedereien ab, als sie nur Gütertransporte ausführte und sich in der Ver
wendung des Schiffsraums fast ausschließlich durch die Lage des argentinischen Frachten
marktes bestimmen ließ, so daß neben Buenos Aires noch die meisten Param\'häfen sowie 
die übrigen Küstenplätze als Frachtannahmehäfell angelaufen wurden 2. Infolgedessen 
nahmen die FuhrteIl der " Hansa"-Schiffe auf ihrer Rückreise von Argentinien den 
Charakter gewöhnlicher " Tramp-Fahrten" an. Musterhafte Behandlung der übernom
menen Güter brachte es mit sich, daß die "Hansa"-Dampfer bei den Exporteuren in den 
Param\'häfen vor ullen underen Trampschiffen eine Bevorzugung genossen. 

Als letzte der deutschen Seereedereien nahm die H a m bur g - A 111 e I' i k a _ 
Li ni e in Gemeinschaft mit der "Hamburg-Süd" die Lu Plata-Fahrt auf. Die Ent
wicklung dieser Linie 3 bot ein im ganzen erfreuliches Bild. Die Betriebsergebnisse wur
den zeitweilig allerdings durch die übermäßige Konkurrenz ausländischer Reedereien un
günstig beeinflußt, die die Frachtraten empfindlich drückten. Der in Gemeinschaft mit 
der "Humburg-Süd" unterhaltene Betrieb wurde in der Weise durchgeführt, daß wöchent
lich ein großer Passugierdampfer der " Cap-Klasse" der HSDG. bzw. ein solcher der 
"König Friedrich August-Klasse" der HAL. den Schnelldienst von Hamburg nach 
Buenos Aires versah. Daneben betrieb die Hapag noch Frachtdampferlinien mit fast allen 
größeren Häfen Argentiniens. 

1 Prieß, a . a. O., 8.71/72. 
2 Pr i e ß, a . a. 0., S.73. 
8 Geschäftsbericht der Hapag 1905. S. 5. 



40 Hans Joac bim Trumme!: 

Di e zah l enmäß i ge Gesta l tung des deutscl) - argent ini sc hen 
S chi f f s v c r k e hr s vor d e Jl1 K r i e g. 

Nachdem kurz dic organisatorische Ausgestaltu ng dcs deli tschcll La Plata-Verkehrs 
geschildert wurde, soll im folgenden an Ha nd der Za hlcn der Sta ti stik des Deutschen 
Reichs die Entwicklung des Seevcrkchrs zwischen Deutschland und Argcntinien, seine 
flaggenmäßige Verteilung, sowic der Verkehr der bcdcutendercn Hafenp lätze unter
sucht werden . 

Der Secverkehr d es D c uts c h e n Rei c h es mit 
Ar g e n tin i e n in den Ja h r e n ID03, JDIO, ID13 '. 

1903 
1 
1 

910 
913 

Nach Argentinicn 
abgegangen 

Schiffe I NRT 

108 2!H3D8 
197 682980 
184 777284 

VOll Argentil1icn 
angeko11l men 

Sclliffe I NRT 

224 5012D6 
284 845537 
32G 1103403 

Die Zahlenübersicht zeigt deutlich, welch einen rascheJl Aufscll\vUIlg der deutsche 
La Plata-Verkehr in den letzten 10 Vorkriegsjahren gcnommen 11atte. Gingen 1903 nur 
108 Schiffe mit nicht ganz 300000 NRT von Deutscldand nach den La Plata-Häfen in 
See, so waren es im letzten Vorkriegsjahr schon 184 Schiffe mit 777284 NRT, d. h. die 
Z a h I der nach Argentinien ausgehcnden Schiffe, zwneist Dampfer, stieg in dem Zeitraum 
1903- 1913 um etwa Dreiviertel, während nach der ausgehenden Tonnage gerechnet, 
eine Steigerung um mehr als das Eineinhalbfache gegen 1903 eintrat. Der Grund hierfür 
liegt darin, daß größere Schiffseinheiten auch im La Plata-Dienst eingesetzt wurden, da 
die Ansprüche der Passagiere gestiegen waren und auch die Konkurrenz mit den aus
ländischen Reedereien die deutschen Unternehmen nötigte, nebcn den bestehenden alton 
Frachtlinien mit beschränkter Personenbeförderung Passag ierschnelldienste zwischen 
Deutschland und dem Haupthafen Argentiniens, Buenos Aires, einzurichten. 

In umgekchrter Richtung, von Argentinien nach Deutschland, war die Vorkriegs
entwicklung eine ähnliche. Kamen 1903 224 Schiffe mit etwas über 500000 NRT aus 
Argentinien in deutschen Häfen an, so waren die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1913 
auf 326 Schiffe Illit über 1100000 NRT angewachsen. Vermehrte sich auch hier die Z a h I 
der nach Deutschland gelangten Schiffe um etwa die Hälfte, so blieb die Steigerung der 
NRT im Verkehr Argentinien- Deutsehland hinter der in umgekehrter Richtung relativ 
zurück. Sie konnte sich nur etwas mehr als verdoppeln, eine Tatsache, die dadurch zu 
erklären ist, daß in der Richtung nach Deutschland viele relativ kleine Schiffe für den 
Transport der voluminösen Massengüter erforderlich sind, die nur in dieser einen Rich
tung laufen und sich dann in freier Fahrt Rückfracht in anderen, nicht deutschen Häfen 
suchen. Aus der Struktur des deutsch-argentinischen Güterverkehrs ist es des weiteren 
zu erklären, daß die Zahl der nach Argentinien auslaufenden Schiffe sowie ihr gesamter 
llaumgehalt stets unter der Zahl der von den La P lata-Häfen einlaufenden Schiffe liegt, 
da in Richtung Südamerika für den Transport der relativ wenig Schiffraull1 einnehmenden 
Fertigwaren in der Regel nur die Fahrzeuge der Linienreedereien in Anspruch genommen 
werden und die Trampschiffe hier im ganzen ausscheiden. So kommt es, daß der Durch
schnittstonnagegehalt der abgehenden Schiffe ein größerer ist a ls der der ankommenden. 
Des weiteren zeigt die Tabelle deutlich, wie sehr die Raumgröße pro Schiffseinheit in den 
zehn Jahren vor Kriegsausbruch gewachsen ist. 

1 Statistik des Deutschen Heichs, Bd, 160, IlI-IV; Bd, 244, nI- IV; Bd,273, In-IV, 
Die Seeschiffahrt in den Jahren 1903, 1910, 1D13. 
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Du r c h sc h ni tt l ic h er N l{,T - Ge h a1 t d e r 7.wi sc h e n 
Deut s(; hJaud und clenLaP l ata- Häf e ll verkehrenden 

Sehiffe l . 

1D03 
H1l3 

Na.ch Argentinien 
<tbgega.ngene Schiffc 

2726 NItT 
4224 NRT 

Von Argentinien 
angekommene Schiffe 

2241 NRT 
3384 NRT 
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Die Zahl~n las.s~n di? St~igerung der Schiffsraumgröße in beiden Verkehrsrichtungen 
e~k.enn:n, gl~lCh~eltJg z.elgt ~lCh aber, daß der. Durchschnittsraumgehalt der nach Argen
tl~llen abgehen~eJ~ ~clllffe el",l~ schnelleres. SteIgen. aufzuweisen hatte als in umgekehrter 
"R:1Ohtung" da ~Ie~ s10h de: hmf1uß der VIOlen klemeren Tramps stärker durchsetzt und 
dIe durchschmtthche Große der VOll dort all rrel'ollln S h'ff d" 1 t . ", " , lenen, c l"" "e rue \. . 

Betrachten WH' nun den d e u t s c h n I' g e 1'1 t ' . h S h' f f h t . -a lIlI SC en c 1 "a r s -
ver Je ehr 1 m l et z t e n Vor k I' i e g s j a h I' etwas näher: 

Seevcrkehr des Deutschen H. e iches Init 
Arg e n tin i e n i lU J '1 h r e 19132 < 

Von Argentiniell Nach Argentinien 
angekommene abgegangene 

Schiffe I NRT Schiffe I Nl{,T 

Insgesamt. 326 1103403 184 777284 Davon Deutsche 222 875408 15D 718742 Britische 
N orwe<>iscl;c . 

84 198350 18 4903G 
Holländ ische ' 

9 11150 1 751 
Italienische 

1 1519 I 2007 
Argentinischd 

4 5180 I 1095 
3 618G 2 2105 

Au ß erdelU im Zwisch e nverkehr: 
Deutsche . .. I 5 I 11 '164 I 2 I 7823 

Allteilmiißig übcrworr hierll h 1913 . ' d t h . . . Fl " . ", " ae lJU eu sc -argentullschen Verkehr dIO deutsche 
~ agge ga1~Z e;'hebl~ch, und zwar belief sich unser Flaggenallteil auf 79,6 v H in der An

k.Ul~ft und 9~,ü vH 111 der Abfahrt 1. Kann man also bei dem Verkehr in Richtung Arrren
tl.men von elller fast monopolartigen Stellung der deutschen Flagge sprechen, hin tel:' der 
ehc fremden. Allte!le stark zurücktreten , so ist in der Ulurrekehrten Richtunrr unser 
Flaggenante!l etwas schwächer, wenngleich mit einem Satz v~n etwa 80 vII imm~r noch 
~lerv.orragelld. .J edoeh t~'i~t in .diesem Verkehr Englands Stellung deutlich hervor. Da 
~n Rl.chtunß, nach ArgentJmen dIO Zahl d~r abg~gangenen .Sehiffe eine wesentlich geringere 
1st, h~gt dIe Verm~ltung nahe, daß es s10h bel den englIschen Schiffen im wesentlichen 
~l;n dIe schon erwah~lten Tramper handelt, die den zusätzlichen Schiffsraum für den 
lranspo~'t der VOIUllll11 ÖSen Massengüter liefern, sich im wesentlichen also in der einsei
tigen RIchtung Argentinien- Deutschland bewegen und nach Löschen der Ladun rr 
a?-dere, auße~·Jeuts.che Häfen je nach dem Frachtangebot anlaufen. Ähnliche Verhält~ 
~lsse la~sen SICh bel delll. norw.egischen Flaggenallteil erkennen, der zahlenJ1läßig wesent
hch ~_r~lge~'_al:; der englische 1st und eine gleiche Richtung zeigt. Ausgeglichener ist das 

1. Aus der vorhergehenden Tabelle errechnet. 
:l Statistik des Deutschen Reichs, Bd.273, Ill . Die Seeschiffahrt im Jahre 1913 S lIla 

120 ff . " , 
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Verhältnis der angekommenen und abgegangenen Schiffe bei dem deutschen Flaggen
anteil, wenn auch hier naturgcmäß ein überwiegen der von Argentin ien her ankommenden 
Fahrzeuge vorliegt. Man muß sich vergegenwärtigen, daß bei uns der Linienverkehr die 
Hauptrolle spielt, während der Trampfahrt eine untergeordnete Stellung zukommt. 
Gleichzeitig bringt dieser Umstand es mit sich, daß das Größenverhältnis der deutschen 
und der englischen im La Plata-Verkehr beschäftigten Schiffe ein für uns günstigeres ist, 
was folgende Zahlen beweisen 1: War die durchschnittliche Raumgröße der unter deut
scher Flagge aus Argentinien ankommenden Dampfer 3943 NRT, so war die der eng
lischen Schiffe nur 2361 NRl'. 

Schließlich sei noch auf die geringe Zahl der im Zwischenverkchr argentinische Häfen 
berührenden Schiffe hingewiesen, ein Umstand, der seine Erklärung darin findet, daß 
diese für die deutschen Dampfer sowie für die der anderen Nationen EndpunHe bzw. 
Ausgangspunkte ihrer Reise bilden, und nur einige wenige zur Westküste des Kontinents 
weiterfahrende Schiffe die argentinischen Häfen im Zwischenverkehr berühren. 

Interessant ist eine übersicht über die w i ch t i g s te n See h ä f e n, die den 
deutsch-argentinischen Schiffahrtsverkehr vermitteln; darüber geben die folgenden bei
den Aufstellungen Aufschluß: 

S ee v e rk e hr d e r bedeutend e r e n d e ut sc h e n 
H ä f e n mit Arg e n tin i e n i m J a h r e 1!)l3 ". 

Angekommen Abgegangen 
Häfen 

Schiffe I NRT Schiffe I NRT 

Bremen 9 24151 28 72888 
Bremerhaven 34 149 589 33 152197 
H amburg 262 892925 121 553579 

Die Stellung Hamburgs insbesondere als Empfangshafen argentinischer Massen
güter im Jahre 1913 tritt klar hervor, auch als Versandplatz deutscher Fertigwaren 11ach 
dort steht Hamburg voran. Bremens Funkt~on i~t eine andere, denn. als Ma~sengut
empfänger kommt 1913 diese Stadt fast gar m?ht 1Il ~etracht, dage!5en lUunerhlll etwas 
als Versandort hochwertiger Fertigwaren. ElIle MIttelsteIlung mmm.t .Bremerhaven 
ein. Während die drei Häfen Bremen, Bremerhaven und Hamburg alleullge Ausgangs
punkte des Schiffsverkehrs nach Argentinien im Jahre 1913 waren, kamen als End
punkte der Fahrten von dort außerdem noch einige Häfen an der Ostsec, darunter 
Danzig und Stettin, in Frage. 

Der Se e v e rkehr Hambur gs mit d e n a r ge n
tin i s ehe n H ä f e n im Ja h l' e 1913 3. 

Angekommen von Abgegangen nach 
Häfen 

Schiffe NRT Schiffe I NR'J' 

Bahia Blanca 21 67882 4 14319 
Buenos Aires J2!) 552538 35 472919 
La Plata. 4 9675 - -
Rosario 58 153954 12 29215 
Santa Fe 32 66490 - -

1 Aus der vorhergehenden Tabelle errechnet. . . . . 
2 Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 273, IU. Dw SeescJuffahrt IJll Jahre 1913, S. III b, 

48/53. 
8 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 273, IU. Die Seeschiffahrt im Jahre 1913, S. IU b, 

81/86. 
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Im weiteren sei Doch kurz d e r Ver Je ehr H a m bur g s als des für den deut
schen La Plata-V crkcln wichtigsten Hafen mit den argentinischen Plätzen untersucht. 
Zunächst läßt sich feststellen, daß in Richtung Argentinien-Hamburg als Ausgangs
hafen eine Reihe von Orten in Betracht kommell, während ugmekehrt als Empfangs
hafen deutscher Warensend ungen im wesentlichen nur Buenos Aires angelaufen wird. Auch 
hierfür ist die Erklärung aus der Gestaltung des Güterverkehrs heraus leicht zu finden: 
Als Umschlaghäfen für Massengut haben neben Buenos Aires noch Rosario, Bahia 
Blanca und Santa F e wesentliche Bedeutung. Buenos Aires allein würde sich hierbei mit 
seinen Hafenanlagen als unzureicliend erweisen, so daß eine Reihe von Plätzen nahe den 
Erzeugungsgebieten an der Küste und landeinwärts an den großen Strömen als Ausgangs
~äfen d~s V~rkehrs nach Deutschland hinzutreten müssen. In umgekehrter Richtung 
hegen dIe Dmge anders. Der ganze Importhandel des Landes vollzieht sich fast aus
schließlich über Buenos Aires, dort haben die großen HandelsorO"anisationen ihren Sitz 
und von dort aus nehmen sie die Verteilung der Fertigwaren ~or. . 

Abschließend sei die S tel I u n g der d e u t s ehe n F lag gei m L a 
PI a t a - Ver k ehr kurz gekennzeichnet 1: 

Schiffsverkehr Argentiniens na c h 
ln ag ge n a n t e il e n 1912. 

Land 

Argentinien 
England .. 
Deutschland 
Italien .. 
Frankreich 
Norwegen . 
ö sterreich . 
Niederlande 
Spa,nien . ... 
Andere Länder . 
Insgesamt ... 

1000 RT 

26537 
16024 
2609 
1257 

979 
533 
482 
400 
326 
997 

50144 

Abgesehen von der argentinischen Flagge ist die englische sowie die deutsche am 
stärksten vertreten; im Gesamtverkehr erreichte die deutsche Flagge einen Anteil von 
5,2 vH. Von dem argentinischen Schiffsverkehr des Jahres 1912 entfiel mehr als die 
Hälfte - nämlich 26,77 Mil!. RT - auf den Küsten- und Flußverkehr, dessen Höhe auch 
den auffallenden Betrag des arge~tinischen ~fjaggen~nte~~ s im Gesamtverkehr bedingte. 
Man darf wohl annehmen, daß 1111 wesenthchen dIe Kusten- und Flußschiffahrt von 
argentinischen Fahrzeugen ausgeführt wurde, diese im überseeverkehr dagegen kaum 
anzutreffen waren. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache wird man den überseeverkehr 
in den argentinischen Häfen (Gesamtverkehr abzüglich Küsten- und Fluß verkehr) auf 
23,37 Mil!. RT ansetzen können 1. England steht mit 16 Mil!. RT an weitaus erster 
Stelle, die deutsche Flagge folgt mit 2,6 MilI. oder einem Anteil von 11,2 vH. - Von dem 
übersee verkehr entfiel wiederum inehr als die Hälfte auf den Hafen Buenos Aires, wie 
nachstehende Tabelle zeigt 1: 

Arg e n tin i e n 8 übe r see ver Ir e hr 1912. 

Summe aller ein- und ausgelaufenen Schiffe. . . . . 9 895 
Davon entfielen auf den Hafen von Buenos Aires . . 4450 

RT 
23372714 
11 770600 

1 Weltwirtschaftliches Archiv, Bd.3, Internationale Verkehrsclll'onik, S. 267 ff. 
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Wir sehen: Der deutsch-argentinische Schiffsverkehr hattc in den letzten Vorkriegs
jahren einen raschen Auftrieb erfahren, die deutsche Flagge war in Argentinieu 
nächst der englischen die meist gesehene. Die führcnden deutschen Außenhandels
kreise, auf der Suche nach a ussichtsreichen neuen Handelsmärkten, begrüßten diese 
Entwicklung der Intensivierung der Handels- und VerkehrsLeziehungen freudig. 
Allgemein hoffte man, daß auch die kommenden Jahre eine weitere Aufwärtsbewegung 
bringen wlirden. J edoch zerstörte der Ausbruch des Welt kriegs im August 1914 diese 
Hoffnungen gänzlich. Es folgte ein völliger Stillstand des gesamten deutsch-argen
tinischen Schiffsverkehrs, ein Zustand, der Dach fast fünf jä hriger Dauer mit der 
Auslieferung des bei weitem größten Teils unserer Ha ndelsflotte an die feindlichen 
Mächte endete. 

2. Die Wiederanknüpfungder deutseh-argentiuischen Seeschiffahrtsbeziehungen 
in den Jahren 1920- 1922. 

Die Schiffahrtsverbindungen mit der Ostküste Südamerikas, speziell mit Argen
tinien, konnte nach Kriegsende durch die deutschen Schiffahrtsgesellschaften verhältnis
mäßig früh wieder aufgenommen werden. Waren die alten Argentinieureedereien infolge 
der Ungewißheit über ihre Wiederaufbaumöglichkeiten zuerst noch zurückhaltend, so 
gelang es der bis dahin in der Großschiffahrt nicht vertretenen Reederei Hugo Stinnes, 
sich durch rasch vollzogenen Neubau mehrerer großer Frachtschiffe mit beschränkter 
Personenbeförderung im La P lata- Verkehr festzusetzen 1. Als nächste deutsche Schiff
fahrtsunternehmung folgte die "Hamburg-Süd", die schon Anfang 1920 mit gecharterten 
Schiffen die argentinischen Häfen anlief. Im Jahre 1921 wurde dieser zunächst noch 
unregelmäßig betriebene Verkehr verdichtet und nach einem fes ten Fahrplan durch
geführt, was der "Hamburg-Süd" um so eher möglich wurde, als sie nicht wie andere 
deutsche Groß reedereien Anschluß oder Anlehnuug an ausländische Gesellschaften und 
Schiffahrtsgruppen gesucht hatte, sondern aus eigenen Kräften heraus den p la nmäßigen 
Neubau von Fracht- und Personendampfern, besonders der "Cap"-Klasse 2 betrieb. Erst 
später, Ende 1921, nahmen auch Norddeutscher Lloyd sowie die Hapag ihren Dienst 
zu den La Plata-Häfen wieder auf. Der Lloyd setzte hier die Schiffe der "Sierra"-Klasse 
ein, die an Ausstattung den "Cap" -Schiffen ungefähr gleichkamen, in Größe und Ge
schwindigkeit allerdings jene nicht erreichten a. Die Hapag beschränkte sich dagegen zu
nächst auf den Betrieb mit einfacheren Schiffseinheiten, der in erster Linie der Fracht
beförderung diente. Für die Wiederaufnahme des Verkehrs durch diese Gesellschaft ist 
die Tatsache erwähnenswert, daß sie in Zusammenarbeit mit den "United American 
Lines" vor sich ging 4. 

Neben den vier d e u t s c h enGeseIlschaften, die einen regelmäßigen Liniendienst 
von Deutschland nach Argentinien betrieben, waren hier noch eine Reihe aus I ä Jl -

di s c h e r Unternehmungen stark beschäftigt, die fehlenden Schiffsraum für uns stellten. 
Besonders im J ahre 1920 traten die ausländischen Schiffe in deutschen Häfen stark in 
den Vordergrund, wogegen in den darauffo lgenden Jahren ein rasches Steigen des deut
schen F laggenantei ls zU beobachten war. 

Na c h s t e h e n d e übe l' si c h t gibt ein Bild a ller zwischen Deutschland und 
Argentinien verkehrenden Sc h i f f a h r t s u n tel' n e h m u n gen im Jahre 1921 5

. 

1 Pan tl e n , Der Wicuereintritt Deutschlands in die Wcltschiffahrt, 1027, S. 63. 
2 Pr i e s t e 1', Der Wiederaufbau der deutschen Handelsschiffahrt, 1026, S. 131. 
3 Pan tl e il , Der Wiedereintritt Deutschlands in die Weltschiffahl't, 1927, S 63. 
4 Geschäftsbericht der Hamburg-Amerika-Linie 1921, S. 4. 
5 Wirtschaftsdienst Nr. 13 vom 1. April 1921. 
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Linie 

Hamburg
BrasiJien
Argentinien 

Hamburg
Argentinien 

Hamburg
La Plata 
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Reederci 

Hamburg-AmeriJm-Linic, Hamburg 
und 

United American Lines, New York 
Hamburg-Süd, Hllmburg , 

Rotterdam Südamerika Linie 
(Vereinigter Dienst von N. V. 
van Nievelt Goudriaan en Co's 
Stoomvaart Mij, illld der Hol
land-Amerika-Linie, Rotterdam) 

Skogland-Linic, Haugesund 

Com~aiiia Naviera Sota y Aznar, 
Bübao 

Tra~portes Maritimos do Estado, 
LIssabon 

Charge urs Reunis Paris 
Baltica-Süd-Americana Linien 

Kopenhagen ' 

Ward Linc, New York 

Royal Mail Steam Packet Co. illld 
Lamport alld Holt, London 

Artus, Danzig 

Nord~~utscher Lloyd und Hansa
LUlle, Bremen 

Hugo Stinnes Reederei A.- G. , 
Hamburg 

Lloyd Royal BeIge S. A., Antwerpell 
Ke1'1' Steamship Co., New York 

Nation 

deutsch 

amerikan. 
deutsch 

hol!. 
norweg. 

spanisch 

portug. 

franz. 

dänisch 

USA. 

britisch 
deutsch 

deutsch 

deutsch 
belgisch 

USA. 

Häufigkeit 

14 tägig 

14 tägig 

14 tägig 
monat!. 

1'1 tägig 

unregelmäßig 

monat!. 

monat!. 

monat!. 

monat!. 
monatJ. 

monatJ. 

monat!. 
monat!. 
monatJ. 
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Passagier 
Fracht 

P. und F. 

P. und F. 

F. 
P. und F, 

F. 

F. 

F. 

F. 
F . 

F. 
P. und F . 

F. 

F . 
F. 
F. 

Die übersicht zeigt wie st '1- d' I" d' h F I . V . I h , .ar ~ le aus an ISC e ~ agge Ull deutsch-arrrentinischen 
er ~~ I' vertr.eten war. Insbesondere um den für die Bezüge von Masser~gütern not-

:en Ig~~ S~hlff~r~,~Jn zur Ve.rfiigung zu hab~n, war Deutschland damals weitestrrehend 
f~r:usland~sche. h.~nsp?rtleI:.,tungen. ange.wles~n . . Was d~gegen die Passagier-S~hnell 
R den ?etnfft, so la ßt SiCh luer deutlIch dIe bel weItem stärkere Stellung der deut h 
"e~ erelen erk.enncn, gelan? es ihnen doch in relativ kurzer Zeit eine Anzahlleist~~1 ~~~ 
f~~l~er ~assaglerdal:lpfer emzusetzen. An der Spitze marschierte hier die "Hambu;rr
Sud , dIe nac~ IndIenststellung ihres 21000 BRT-Dampfers "Cap Polonio" zeitweiltr 
konkurrenzlos Ull Argentinien-Verkehr dastand. b 

, Als das ,:esentlich.ste Kennzeichen der deutschen Argentinienfahrt in den J ahren 
k~llZ n~ch Knegsende .Ist der unbedingte Wille unserer Groß reedereien hervorzuheben 
dIe KnegsverIust~ a,~f ll'~endein.e Art auszugleichen, sei es nun aus eigener Kraft wie bei 
d?r "Hamburg-Sud , seI es nut Unterstützung ausländischer, meistens nordamerika
n~scher Gruppen. S~ gelang ~s .zunäehst durch Anmietung fremder Schiffe bereits 1920 
dIe ~eutsche Flagg? III argentllllschen Häfen zu zeigen. Rückkauf ehemaliger deutscher 
~Chlff~ von den FeIlldstaaten und vor allem eine rege Neubautätigkeit machten es mö rr-
hch, eIll J ahr darauf fest e, regelmäßige Linien mit deutschen Fahrzeugen wieder einz~-
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richten. Da die deutschen Schiffe mit allen. Erfab
J 
nhlIlge~ einecr

h 
~~d~~~e;e~~~~;~~ge~~~ 

d' hl' PassagJerver ce r WJC au 
erbaut waren, wur · en sie ~owo ~mdie 'deutsche Flagge im Seeverkehr mit Arge~tüllen 
Gütern bald bevorzugt. So er~u r h t h den Zahlen deutlich erkennbar Ist. 
eine unerwartete Stärkung, WIe aus nac seen . . 

D ta chcn R e i c h cs mit ArgcntinIen In den See ver k ehr des eu 1922
1 J a h ren 1920- . 

A n ge k e Schiff e ommen I 

1920 1921 1922 
Schiffe NRT Schiffe NRT Schiffe NRT 

Insgesamt 133 393433 246 722893 239 880825 
deutsche .. 12 40083 21 75882 00 395288 

3 11 D27 11 47509 -
28286 

danziger .. -
21 51650 10 22 55116 

10 631 
norwegische . 

28598 D 21512 5 11 dänische 
britische 37 114458 88 240176 43 130521 
nieder ländische 8 19084 22 50583 32 07531 
französische . 4 14455 - - 7 36417 

4 13 132 - -- -
9 34819 

belgische . : . . 
29 95338 36 125 013 vereinsstaathebe . 

deutscher I<'laggenanteil am 
10,2 vH 10,5 vH 46 vH 

, 
1 verkehr. Gesan t 

Abgegangene Schiffe 

1920 l!,21 l!}22 
Schiffe NRT Schiffc NRT Schiffe NRT 

I nsgesum t 56 181133 133 427317 192 803906 
deutsche .. 2 5994 34 123562 80 432689 

7 28164 10 42643 - -
2 5812 

dan ziger .. 
18533 10 27149 norwegische . 8 

7 12440 - -- -dänische 
britische 1 4046 3 0833 - -
nieder ländische 10 26875 2D 75138 38 11241D 
französische . 11 42713 - - 16 82415 

1 3152 - --
2737D 

belgisehe . : . . -
16 59251 7 ID 64665 vereinsstaathcbe . 

deutscher Flo.ggenanteil am 
3,3vH 20vH 53,8 vH erkehr. Gesamtv 

. . Steigen der Zahl aller von Argentimen an-
Zunächst kann man em allgememes S hiffe in den Jahren 1920- 1922 feststellen, 

gekommenen und nach dort abgegangene: . c hen Handelsbeziehungen in den damaligen 
dem die Intensivierung der deutsc~-fargen 1mb sc chnet ergab sich eine stärkere Erhöhung 

h N h dem SChif sraum ere , I' h cl J ahren entsprac. ac I ,. f Is in umgekehrter Richtung, nämIC von r . 
der von Deutschland ausgehend~~ SchIf e

1 
a ~kehrt von fast 400000 NHTauf 880000 NRT, 

181000NRTaufüber800000NRI bzw.;n ~ .aan enen und auch hier angekommenen 
d. h. die Zahlen der von Deutschlahn . a g:tar~en überwiegen letzterer in den J ahren ff I· h . h'm Jahre 1922 nac emem, d h L" 
Schi e g IC en SIC I . . . F I e des stärkeren Vordringens des eutsc en Imen-1920/21 einander an. DIes war eme 0 g 

verkehrs. . ..., h' .t d Erstarken des prozentualen Anteils der deut-Die zweIte auffalhge 'latsac e I S as , . 

Bd . 299, I!I; Bd. 305, nI; Bd. 30D, II!. DIe See-1 Statistik des Deutschen R eiches, 
schiffahrt im Jahr 1920, 1921, 1922. 
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sehen Flagge im deutsch-argentillischen Gesamtverkehr, wobei diese Zunahme wiederum 
bei den von Deutschland ausgehenden Schiffen stärker hervortrat als umgekehrt; stieg 
nämlich hier unscr Anteil VOll B,B vH im Jahre 1920 auf 53,8 vII zwei Jahre spätcr, 
so verlief in umgekehrtcr Richtung diese Steigerung von 10,2 vII auf 46 vH. 

Abgesehen vom Jahr 1920 war Deu tschlands Stellung anteilmäßig in der Reihe der 
ausgehenden Schiffe stärker als umgekehrt, da besonders noch 1921 infolge Mangels an 
eigenem Schiffsrawn viele ausländische Fahrzeuge, insbesondere britische, vereins
staatliche, norwegische und holländische, mit dem Transport von Rohstoffen und 
Lebensmitteln nach Deutschland beschäftigt waren. Nachdem 1922 die deutschen 
Reedereien ihren Schiffsbestand zu einem gewissen Teil wieder ergänzen konnten, gelang 
es, den deutschen Flaggenanteil auch innerhalb der nach Deutschland ankommenden 
Schiffe heraufzusetzen, unter gleichzeitiger Verminderung des britischen, nordamerika_ 
nischen und norwegischen Anteils. Ähnlich war die Entwicklung des Flaggenanteils 
Deutschlands bei den abgegangenen Schiffen, nur daß wir hier schon 1921 uns unter 
Zurückdrängung der anderen Nationen einen besseren Platz erobern konnten; im folgen
den Jahr fest igte sich unsere Stellung weiter, so daß sich neben den deutschen Schiffen 
im wesentlichen nur holländische und französische finden. 

Schließlich zeigt die Statistik noch, daß pro Schiffseinheit der Raumgehalt in der 
Zeit 1920/22 im Wachsen begriffen war: betrug nämlich 1920 der durchschnittliche 
Raumgehalt der in Deutschland ankommenden Schiffe nur 2958 NRT, so vergrößerte 
er sich im Jahre 1922 auf 3685 RNT. Noch deutlicher trat diese Vergrößerung in um
gekehrter Richtung zutage, bei der infolge Vorherrschens der deutschen Flagge eine 
Zunahme von 3234 NRT auf 4187 NRT erzielt werden konnte 1. 

über die S tel l u n g der d e u t s c h e n F l ag gei m G e sam t ver k ehr 
der arg e n tin i s c h e n II ä f e n im Jahre 1921 gibt nachstehende Tabelle Aufschluß: 

Anteil de r einzelnen Nat i onen am 
Gesamtüberseeverkeh r in den. a r gen

tin i s c heu H ä f e n im Ja h I' e 1921 2. 

Nationalität Anzahl der 
Schiffe 1000 NRT 

Insgesltmt 1 831 Ii 645 
großbritannische 687 2416 
vcreinsstaatliche 188 648 
holländische 152 490 
französische 111 431 
italienische 118 375 
norwegische 120 278 
spanische . 92 243 
belgische 38 115 
deutsche . 32 U O 
japanische . . 25 89 
argentinische . 51 43 

Prozentualer Anteil der deu tschen Flagge am Gesamt_ 
verkehr: 2 vH. 

. Die St~llung der d~utschen Flagge war 1921 also noch schwach; sie folgte in der 
Reihe der emzelnen NatIOnen erst an 9. Stelle.; Neben der traditionell starken englischen 
Position fällt noch ein hoher Anteil der vereinsstaatlichen, holländischen, französischen 

1 Aus der vorstehenden Tabelle errechnet. 
2 Wirtschaftsdienst Nr. 26 vom 30. 6. 1922. 
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't St lIe standen 1921 anstatt wie früher Deutsch
und italienischen Flagge auf. An zwe~ er , e 1 N~chhiegsz~i t eine starke Aktivität auf 

. h US t\. d ' 'n der Kn errs- unc G " ' I b k land, nunme r ' I. " IC I " .,0' hatten und sich auch im La P lata-Ver w r ~rz 
dem Gebiet der SeesebtIfabr t entwJCke~ 'chern strebten. Bereits 1921 war Ihr 
nach Kriegsende eine beherrsche,nele 1ge z~ ~~ r nach Wieclererstarken der deutschen 
Einfluß jedoch im Rü?kga~g begnff~~~n; :~~ G el~ner erwuchs, ei er sie bald v,~I~g aus 
Handelsflotte den USA. Jrl Deu~:'3c t\. cl ' verlief die Entwicklung der franzoslschen, 
ihrer bisherigen Stellung herausdrangtc , I 1'1

1
, crs 'USA 1'11'1 L '1 Plata-Verkehr die Nach-

Ir" d' h Fl age o e WIC " < ' , 
italienischen und ho an ISC en aoh ' , h Rber sp äterhin nach Wiedererschemen 
folgeschaft Deutschlands angetretenb·a:t~nb~ ~~pt~n k011l~ten . 
Deutschlands in diesem Verkehrsge le e ' 

. . h Sccvcl'kchrsbezichungcll in dcn Hochstands-
3. Dic dcutsch-argentlIllsc cI! hrcn 1926- 1929. , 

, ' Ja h . R ,'edereiunternehmungen in relativ kurzer Zelt 
Wir sahen, da ß SICh dw deutsc eu ~" ' hell Seeverkehr wiedererobern konnten, 

ihren führenden Platz im deutsch-argedn IDJ SI~gerl Zeit den Fortschritt des deutschen 
, U, " d f" d rten zur ama J " , , , d' 

Verschleden~ .mstan e or.e . fahrt. Zunächst waren cs tradItIOnelle Moment~ , le 
FlaggenanteIls m der Argent.lJ1len ,t d der Vorkricgszeit bewirkte, daß nach ,WIeder
Erinnerung an den hohen LelstungFsls tat

n 
d nach Indienststcllung leistungsfähiger und 

b . '1"1 ' der deutschen ~ 0 e un G • • dIr auf au emes el es . d V I . 1, die deutschen RcedereJen wie er )evo-
komfortabler Schiffe Passagiere un I , ~~.ac er nd häufigen Abfahrten dafür sorgte, daß 
zugten, zumal ein Fahrplan ~it r~ge m; SJg:n ~'gl -eit des Transportes befriedigt wurdell, 
alle Wünsche betreffs PÜJ1ktlic~kClt un , 'I Cl ne ~e; deutschen Unternehmungen der Um-

b " t' t d' N chhlegsentwiC { ung . n Weiter eguns Ig e le a ~ " A t 'nien mengenmäßig eine bis 1927 Im ganze 
d ß d G"t ustausch nut , rgen 1 , f ' n stand, a er u e:a, . h d' fInden Jahre noch gute Ergeblllsse au Wiese, 

ilteigende Tend~nz zelg~:, aber;:rcwa~~er::S~rom in die La Plata-Länder ein, da eilll?al 
Ferner setzte em verstarkter ~n I empfindlich drosselten so daß der Sud-

, . t St ten die Emwanc erung , 'd 1 die VercIlllg en , aa , Z· I ler europäischcn Auswanderer wur e, zulil .al-
kontinent noch mehr ~ls zuv~r ~~s Ble ~äftiaunrrslage für landwirtschaftliche Arbeiter 
deren, weil zur damaligen Zelt IC esc ?hie~ nur an den Rekordertrag des J ahres , 

. h E t . gute war - es seI < L d 
infolge ~elc er ~ rn en e:~e . un weit mehr Arbcitskraft erfordertc, als im al~ c 
1927 ermuert , dessen Embrmg ß h . I t die deu tschen Unternehmunaen slc.h 

Ib f " baren Schließhc SIC ler en , . °h TT 
se st verug ar v: " I ' S 1 'ff hrtskonferenzen gegen die auslälldlsc e n.on-
durch Beitritt zu mternatlOna en , c 11 a 
kurrenz und gege?, preisu~terblie!t~g~el~ ä 11 der u n g e n vollzog sich Anfang 192? 

An 0 r g a n I sa tor 1 S c ~t' es für Seeschiffahrt und überseehandel" durch, diC 
die übernahme der "A. G. Hu~oL' ~11n" Das gesamte Aktienkapital sowie die Schlff~
"Deutsch-Austral und Kosmos- hlll1A

e11 
,t' I und Kosmos" übernommen 2; blieb auch diC 

h h J d n von Deutsc - us ra 'G f" S ypot e {en wur. e ,," selbständig unter der BezeiChnung "A. ,ur e:-
Stinnes-Reederel zunachst noch'h d ' h insofern Beschränkungen auferlegt, als sie iJ1 

schiffahrt" erhalten, so wurde.n ld r ~c h len der Intercssenaemeinschaft der Deutsch
ihrer Wirtschaftsführung eng m ' en " a

t 
n d Indessen ",oa" hrte die Zusammenarbeit 

L·· ' ,s ann wur e. ' ." , 
Austral und Kosmos- l1uen elll,ge, p b 't 24 11 19')6 3 wurde in einer außer-

. d' ' ht I denn ere1 s am . . '" 
der dre.1 Ree ermen lllC . ange, itens der Hapag die Fusion mit den Austral- und 
ordenthch~n. Generalversammlu,nt" s\. d' übernahme der ehemaligen Hugo Stinnes
Kosmos-Lm1en beschlossen, ? lelC zel l.g d

lC 
L Plata-Frachtfahrt eine erhebliche Stär

Reederei vollzogen, so daß dlDe .H,ap~g l~nig~~nga ac:~hah nicht aus reinem Machtdrang 3 
kung ihrer Stellung erfuhr. lese erel ° 

1 Pr i c s t e l' a. a. O. S, 125. 
2 Pr i e s t e r a. a. O. S, 121-
3 Geschi.i.ftsbericht der Hapag 1926, S. 3-1. 
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der Hamburg-Amerika-Linic, entscheidend war vielmehr der Umstand, daß nach der 
Eingliederung der "A. G. Hugo Stinnes" inden Verband "Deutsch-Austral-und Kosmos" 
sich letztere Gruppe auf fast allen ihren Linien mit der Hapag von einem Heimathafen, 
Hamburg, aus in Wettbewerb befand, der auf die Dauer Anlaß zu heftigen Kämpfen 
gegeben hätte. Um durch Zusammenfassung der Kräfte größte Sparsamkeit im Betrieb 
zu erzielen, erfolgte der Zusammenschluß beider Gruppen, der für eine Betrachtung über 
die deutsch-argentinische Seefahrt in soweit von Belang ist, als durch übernahme der 
"A. G. Hugo Stinnes" die Hapag doppelt am Argentillien-Geschäft Interesse nahm. 

Daneben waren noch unter den deutschen Reedereien der Norddeutsche Lloyd so
wie die " Hamburg-Süd" um Vervollständigung der deutschen Schiffsverbindungen mit 
Argentinien bemüht; besonders letztere konnte durch Inbetriebnahme zahlreicher Neu
bauten, hauptsächlich Motorschiffe, ihre Leistungsfähigkeit bedeutend steigern und auf 
dem Gebiet des Passagierverkehrs, wo es galt, auch einen verwöhnten Anspruch zu be
friedigen, die Führung an sich reißen. 

Folgende deu t sc he R ee der e i e n vermittelten die Verbindung zwischen 
Deutschland und Argentinien im Jahre 1926 1 : 

Hamburg-Rio- Buenos Aires . . Hapag P. und F. monatlich 
Hamburg-Buenos Aires-Rosario Hapag F . 14 tägig , 
Hamburg-La Plata . . . . . Stinnes Linie P. und F . monatlich 
Brcmen-Rio-Buenos Aires . Lloyd P. und F. 14 tägig 
Hamburg-Rio-Buenos Aires Hamburg-Süd P. und F. 14 tägig 
Hamburg-Argentinien Hamburg-Süd F. 3 wöchentJ. 

Waren bereits 1921 und 1922 durch deutsche Reedereien die wesentlichsten Ver
bindungen zwischen den deutschen und den argentinischen Häfen aufgenommen, so ist 
im Jahre 1926 eine erhebliche Verbesserung im Argentinienverkehr zu bemerken. Einmal 
wurde der Verkehr durch häufigere Abfahrten und Ankünfte verdichtet, ferner durch den 
Einsatz leistungsfähigerer Fahrzeuge die Fahrzeit verkürzt. Der Einfluß ausländischer 
Schiffahrtsunternehmer sank in diesem Verkehrsgebiet in dem Umfang, wie Deutsch
lands Stellung eine Stärkung erfuhr. Nach Auflösung des Hapag-Harriman-Vertrags 1926 
befuhr die Ha!)ag das La Plata-Gebiet ohne Inanspruchnahme nordamerikanischer Gesell
schaften wieder völlig allein. Wie schon 1922 stand auch im Jahre 1926 der Flaggen
anteil Deutschlands weitaus an erster Stelle. Die allgemeine Aufwärtsentwicklung des 
deutsch-argentinischen Schiffsverkehrs findet in der deutschen See s c hi f f a h r t s -
s tat ist i k deutlichen Niederschlag (s. Tab. S.50/51). 

In der Zeitspanne von 1922- 1926 gelang es der deutschen F lagge zahlenmäßig ihre 
Stellung im Verkehr zwischen Deutschland und Argentinien wesentlich auszubauen, be
sonders was den angekommenen und abgegangenen Sc h i f f s rau m betrifft. Die 
Z a h I der Schiffe dagegen weist nicht die gleiche Vermehrung auf, woraus der Schluß 
gezogen werden kann , daß pro Einheit größere Fahrzeuge in Dienst gestellt wurden. 

Wie Deutschland hatten auch die anderen Nationen ihre Fahrten zwischen den deut
schen und den La Plata-Häfen ausgedehnt. Hier fällt vor allem die Ausweitung des eng
lischen Anteils in der Reihe der ankommenden Schiffe und des holländischen sowie des 
französischen im Gesamtverkehr auf. überwiegen bei den englischen Schiffen im wesent
lichen die Tramps, die nur in dieser einen Richtun.g den zu~ätzliche~. Sc~iffsraum ~i.ir die 
Massengüter-Einfuhr in Deutschland stellten, so smd es b~l der hollandlsc~en Schtffahrt 
mehr Liniendienste, die ihren Anfangs- und Endpunkt. m deutschei: I;Iafen na~en. 
Ein neues Moment das im J ahre 1922 und vor dem Kneg noch ",eIlIg m Erschemung 
trat, ist der Eintritt der südeuropäischen Völker in den deutsch-argentinischen Verkehr, 

1 Pr i es t e r, a. a. O. S. 134/135. 
Z<lltschr. f. Verkehrswlssenschllft. 15, Ja.hrg. Heft 1. 
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, , ' d re Frankreichs sodann Spaniens, Portugals, Ita,li~ns 
die stärkere BeteIligung lDsbeson, e ' 1996 'Güter t raJl sport zwischen ArgentiDlen 
und schließlich Griechenlands, ~I~ seIht b '" H

am 
Idelt es sich bei dem französischen und 

, b htI" h Anter! mne a en. al' , b' d U1 
und uns emen eac IC ,en , hutsächlich um Liniendienste, so überwI~gt eI, ~ 
spanischen Flaggenanter! wJeder a , p h' h Anteil d ie Zahl der Trampschiffe, dIe IU1 

, 'h d allem dem gIlec ISC eil R ' ht ' doch itahelllsc cn un vor , . ft chen in umgckehrtcr IC ung Je 
, Verkehr von ArgentIlllen au au . , 

ganzen nur 1m , ' 
nur vereinzelt zu fmden smd. h Ii' I a " gen a n t e il s innerhalb des 

d ' S t I I n g de s d e u t s c e n b , 'h S kehr Was Ie I e ~ f d' .. b i yen a m deu tsch-argentIlllse en eever, 
Gesamtverkehrs und In b~zug au ,Je ,u ~ gJahre 1922 betrifft, so ergib t sich für dIese 
beteilig~en Natio~en 1926 un .verlg~;~::~ die ankommenden deutschen Schif~e ein S~tz 
eine kIeme Schwachung: ent fIel, I h 41 4 vH und in umgekehrter RIChtung IU1 
von 46 vH so war es 1926 nur em so c eHr VO? J'ahre vorher Diese relative Verminde-

, 48 H nüber 53 8 v v Ier ' 'd 'h Er J ahre 1926 nur . v ge ge , " ' Steigen der a bsoluten Zahlen hn et 1 re -
rung unseres Anteils bei glelchdzeltlgNem

t
· I n ebenfalls an Jer Ausweitung des Verkehrs 

, d T t h daß an ere a IOne . , d '1 ver-klärung In er a sac e, ' I h a l relativ stärker n,ls WII en unsIlgel d 
beteiligt waren und ihren Antel manc ~. Schiffe konnten England, Holland un 
größerten. Hinsichtlich der ankommen en I 

d t ch_a rg ent ini sc h e n See v e rk e hr s 
S tat i st i k des, edu

e
: Ja h r e n 1926- 1929 1 . 

In S h ' ff e 
A r gent ini e n angekomme n e C I ' 

1. In d e ut sc h en H äfe n von 

Insgesamt 

deutsche 
danziger 
britische 
niederländische 
französische . 
spanische . 
italienische 
griechische 

'esamtverkchr Deutscher Flaggenanteil am G 

deutsche . . . 
britische . . . 
niederländische 
französische . , 
spanische ... 
portugiesische . 
griechische . . . . . , 

Insgesamt 

Schüfe 

361 
128 

10 
89 
65 
37 
10 
4 
5 

218 
143 
68 
38 
14 
7 

26 

1926 

1!)28 
I 

NRT 

1470342 
608947 
53065 

2!)7270 
203566 
209 888 

28 259 
17773 
14446 

41,4 vH 

2153525 
1037 035 

457074 
210 544 
221528 
31087 
25592 
70592 

48,1 vH 

Schiffe 

699 
160 

2 
234 

70 
42 
11 
13 
39 

427 
205 
85 
67 
30 

1 
6 

17 

I NRT 
-

1927 

2239434 
762006 

10440 
730201 
217504 
248072 
27282 
46902 

104831-

I 34 vII 

1929 
1820068 
1004428 

305023 
216049 
175425 

2049 
22429 
48801_ 

55,2 vII 
Deutscher Flaggenanteil am Gesamtverkehr 

. 341 II. Di e See s e h i f f a h r t i ~ Ja h r. ~ 
1 Statistik des Deutschen ReIChes, Bdh l~,eiches Bd, 352. D i e See s c hi f f a ~ f f 

192 6 S. 210 ff. Statistik des I?e~tsc e~·beutsch~~ Reiches, Bd, 371. Die See s ch i ,; 
im J ~ h r e 1927, S. 20lff.

S 
S~~~Wk ~t~ti8tik des Deutschen Rci~hes, 13cl, 385

h
, IIiI,Ye:. 

fa h r tim J a I~ r e 192 8, I, °'l'e'il II: Schüfsverkehr über See 1ll den deutsc en a , 
Seesch iff ahrt Im Jahre 1920, 
S. 18 ff . 

J 
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2. Au s d e u t B e he n H ä f e n n a e h Arg e n tin i e n a u s g e g a n ge n e S c hi f f e. 

Schiffe NRT Schiffe NRT 

1\)26 1927 

Insgesamt 235 1075612 267 1244077 
deutsche 02 515923 138 720526 
danziger 9 48154 2 10387 
britische 14 32646 10 22244 
niederländische 54 168405 47 150164 
französische . 49 269964 51 292374 
spanische . 11 28204 12 23820 
italienische - - 1 3715 
griechische - - 2 6959 
Deutscher Flaggenanteil alU Gesamtverkehr I 48 vH 57,9 vH 

1928 1929 
Insgesamt 304 1419015 291 1358855 

eutsche 180 939931 170 898037 
britische 1 3029 3 10696 
d 

nieder ländische 55 177 202 51 168 168 
französische . 38 220077 32 191071 
spanische ... 17 35634 17 38928 
portugiesische . 10 36060 10 36073 
griechische . . 1 3039 1 2633 
Deutscher Flaggenanteil Itm Gesamtverkehr 66,2 vH 66,1 vH. 

namentlich Frankreich anteilmäßig einen Erfolg erzielen, während die nordischen 
Staaten zugunsten der Länder Südeuropas auffallend zuriicktraten. Innerhalb der 
Reihe der ausgehenden Schiffe waren es ebenfalls wieder die Frankreichs und der 
Nied~rlande, deren verstärkte Verkehrsbeteiligung den Hundertsatz des deutschen 
Anteils drückte. 
, Was nun die Ver k eh r se n t w i c k I u n gin n e r h a i b der Ja h r e 1926 

biS 1929 angeht, so erkennen wir auch hier wesentliche Veränderungen: auffallend ist vor 
allem die gewaltige Verkehrsbelebun" in Richtung Argentinien- Deutschland im J ahre 
1927, die plötzlich einsetzte und auch noch die Zahlen des Jahres 1928 und 1929 nach
haltig beeinflußte. Die Ursachen für diesen plötzlichen Verkehrsanstieg sind die starken 
Getreideverschiffungen infolge der argentinischen Rekordernte im Jahre 1927, von denen 
auch ein großer Teil nach Deutschland ging. Wie die Einfuhr Deutschlands aus Argen
tinien im Jahre 1927 wertmäßig und der Menge nach einen Stand erreicht hatte wie nie 
zuvor und je danach, so zeigt auch die Seeschiffahrtsstatistik einen ähnlichen Höhepunkt, 
der, was Zahl und Raumgehalt der aus Argentinien in deutschen Häfen ankommenden 
Schiffe anbelangt, nicht wieder erreicht wurde, da das Jahr 1927 überhaupt den Höhe
punkt der Weltwirtschaftsbelebung nach dem Krieg - setzt lllan die ausgetauschten 
Gütermengen und deren Werte als Maßstab - darstellt. Von diesem einmalig aufge
kommenen Mehrverkehr, der sich zunächst auf den Güteraustausch in der Richtung 
Argentinien-Deutschland und erst im folgenden Jahr auch auf die Gegenrichtung er
streckte, entfiel auf die britische Flagge der größte Anteil, während die deutsche erst an 
zweiter Stelle folgte. Auch hierfür ist die Erklärung naheliegend: Es handelte sich um 
Transportleistungen, die nur in einer Richtung auszufiihren waren, denen also kein ent
sprechendes Aufkommen an Riickfracht gegenüberstand. Daher war es natürlich, daß 
die englischen Tramper in erster Linie diesen Verkehr bewältigten, um so mehr als elen 

4* 
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deutschen Schiffahrtsgesellschaften allein zur Beförderung der einmalig nur 1927/28 
anfallenden Massentransporte der nötige Schiffsraum gefehlt .haben würde. 

Wie die Tabe lle im einzelnen zeigt, reicht der engli sche Antei l am Verkehr Argen
tinien-Deutschland im Jahre 1927 raummäßig fast an den unsrigen heran, hinsichtlich 
der Zahl der angekommenen Schiffe übertraf er den deutschen sogar erheblich. Stark 
war auch der Anteil der griechischen F lotte gestiegen, und zwar aus den gleichen Gründen, 
wie sie für England oben angeführt wurden. Eine weniger s tarke Verkehrsbelebung er
fuhren die Länder mit vorherrschenden Linienreedereien, also Deutschland, Holland und 
Frankreich. Im Verkehr Deutschland- Argentinien konnte der deutsche Flaggenanteil 
gegenüber dem Vorjahr 1926 einen beachtlicben Erfolg für sich verbuchen, und zwar 
stieg er von 48 vH auf fast 58 vH, während in umgekehrter Richtung ein Rückgang von 
41,4 vH auf 34 vH eintrat. 

In den folgenden J ahren 1928 und 1929 ebbte die massenhafte Verschiffung VOll 

Getreide usw. aus Argentinien ab, so daß sich nunmehr eine Umkehr der Anteilverhält
nisse des Jahres 1927 zeigte. Die Nachfrage nach Schiffsraum sank entsprechend der Ver
ringerung der Getreideverschiffung, wovon zunächst die Trampfahrten berührt wurden, 
während die regelmäßigen Liniendienste auf dem Stand von 1927 verharrten. Daraus 
folgte wiederum ein prozentuales Steigen des deutschen Anteils auch im Verkehr Argen
tinien-Deutschland von 34 vH im J ahre 1927 auf 48,1 vH 1928 und 55,2 vH ein Jahr 
später, während der britische Anteil und der einiger süd europäischer Länder eine fallende 
Linie aufwies. Einen im ganzen gleichmäßigen Verlauf nahm während der J ahre 1928/29 
die Entwicklung des Verkehrs von Deutschland nach Argentinien, bei dem die deutsche 
Flagge in beiden Jahren einen Anteil von 66 vH erreichen konnte. Wie schon zuvor 
waren außerdem noch Holland und Frankreich in dieser Verkehrsrichtung zu finden. Bei 
einem überwiegen des deutschen Flaggenanteils war also in dem von Deutschland aus
gehenden Verkehr eine allgemein ruhige, aufwärtsgericbtete Entwicklung von 1926 bis 
1929 zu erkennen, nicht aber umgekehrt, wie wir gesehen haben. 

Was die Ha fe n pI ätz e betrifft, zwischen denen sich dcr Verkehr Deutsch
land-Argentinien abspielte, so ergibt sich für das Jahr 1929 folgendes: 

Der deutsche Seeverkehr mit Argentinien 1929 und die 
S t e 11 u n g d es Ha fe n s Ha mb u r g 1 . 

In deutschen Häfen auge - Von deutschen Häfen ab-
komm ene gegang ene 

Schiffe NRT Schiffe NRI.' 

Insgesamt 427 18200li8 291 1358558 
avon Hafen Hamburg 392 1714980 285 1343364 cl 

Vom Argentinien-Verkehr des Hafens Hamburg entfielen auf die einzelnen Häfen 1: 

Argentinische Häfen 

Bahia Blanca . 
Buenos Aires 
L 
R 
S 

a Plata . 
. osario 
anta Fe . 

In Hamburg angekommene 

Schiffe NRT 

41 119212 
287 1422979 
47 230503 
88 270114 
44 116762 

Von Hamburg abgegangene 

Schiffe NRT 

12 27681 
264 1294070 

3 7167 
53 149995 
19 58132 

(Fortsetzung folgt.) 

1 Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 385 II. Die Seeschiffahrt iJu Jahre 1929, S. 56 ff. 
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Auslands- und Weltverkehrsrundschau. 
Ein no.uer ~nl3:uf zur ICoordination von Schiene und Straße in Frankreich wurde 

nachdem dIe b.lshengen Versuche nicht über die Errichttmg von Ausschüssen fiir dies~ 
~ufgabe und dIe Aufstellung von Verkehrsteilungsplänen hinausgekommen waren durch 
elm .Gesetzes~ekret vom 31. 8. 1937 betreffend die Koordination des Verkehrs ~nd die 
Ernchtung emes Obersten Verkehrsrates unternommen. 

Per so n ~ n ver k ehr . . ?ie. tech)~ischen Verk~hr~ausschüsse in den Departe
ments habcn Plal:e aufzustellen fur eme ratiOnelle OrgamsatlOn des öffentlichen Personen
verkehrs auf Schl~ne u.nd Straße. Dabei ist Doppelbedienung des Verkehrs zu vermeiden 
und, wo notwendIg, em Verkehrsaustausch durchzuführen. Die Vorschläge des techni
schen V erke~rs-De)?artem~ntsaussc~us~es werde~ dem 0 eneralrat des Departements 
vorgelegt. DIeser mmmt dIe zweckdIenlich erschemenden Anderungen vor und führt mit 
den Straßenverkehrsunternehmen die nötigen Verhandlungen um alsdann dem Mi . t, 
d ·· ff tl· hAb ·t . V I ' lllS er .er 0 ·en IC en r ~l e~ emen er {Chrsorganisationsplan vorzulegen. Mangels Vorlage 
emes VerkehrsorgalllsatlOnsplanes durch den Generalrat bis ZU)ll 1 7 1938 . d d M' . " WH er 

~n~ster nach. Anhö.ren des O~ersten Verkehrsrates (s. u.) die Entscheidung treffen. Der 
Mmlster der offen~llOh~n ArbeIten .setzt durch Verfügung die Pläne bzw. die an ihre Stelle 
~reten~en V orschnften 1Jl Kraft. Dle zuf~lge dem Verkehrsorganisationsplan vorgesehenen 
offenthchen Personen-Straßenverkehrsdlenste werden ausgeführt nach den BedinfT 
· ' " ll G" ",ungen 

Cl~er mm~s!ene en . enehmigung und emes Lastenheftes, dessen Typ durch Dekret be-
stlmmt ':Ir und das 111~besondere ~ahrplänc, .Streekcnpl~ne, Tarife, Versicherungspflicht 
regeln. wud. - Wenn s10h aus Betnebsergebmssen von mmdest einjähriger Dauer ·'r 'bt 
d~ß e111 Str.aßenverkehrsdienst, der aus Wirtschaftlichkeitsgründen an die Stell: g.I . ' 
Eisenbahnchenstes getreten ist, seine Kosten nicht zu decken vermag so kann di E~111e. s 
1 h t" t d d D' b' . ,e Isen)a n au onSIer wer en, en Ienst zu su ventlOllleren oder den Straßenverkehrs t _ 

h I '1, tf··h b h··f· un er ne mer a s ranspor u rer zu esc a tlgen. 
· G ~ t e r ver k ehr. Die öffentlichen Straßentransporte werden in drei Kate or' 

emgetCllt: gIen 
a) städtischer und ländlicher Rollfuhrdienst, 
b) Nahverkehr, 
c) Fernverkehr. 
Die Grenzen für die drei Verkehrskategorien werden um ]'edes Zentrum f t I t 

t B "I . h . d G d es ge e<1 
du~ hetr erduc

d 
{SIC

B 
tdlgung er estalt. er Maschen des Eisenbahnnetzes, der Verkehr~-

IC e un er e eutung der zu bedIenenden Orte. Die technischen Ve k h D 
t h" h 1 r e rs- eparte-

men saussc usse a )en unter Kontrolle des Obersten Verkehrsrates die Str ß · I h 
t h d'h B . b" a enver ce rs-un ern.e ~en . un 1 re etn.e snuttel auf dIe Kategorien zu verteilen. 

Dle land hchen Rollfuhrdlenste sind lediglich einer Anzeigepflicht llnt f D 
· D I t 15 12 9 d ", . erwor en. urch em e cre von . . 1 37 wur e der landhche RollfuhrdIenst begriff!' hf t I . 
t"dt· h R llf h d ' IC es ge egt DIe s a ·ISC en ou r lenste sollen durch ein weiteres Dekret gereg It d . 

D N h k h . d ' K' . e wer en. 
er a ver e r WH emer ontmgentlerung unterworfen Doch bl'b d' . . el en Ie auton-
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sierten Unternehmen bezüglich der befahrenen Strecken, der Tarife und der Güterarten 
frei unter der Voraussetzung, daß den Eisenbahndiensten kein neuer Wettbewerb bereitet 
wird und daß der Eisenbahn hinsichtlich von Massenguttransporten in den von ihr be
dienten Relationen ein Vorzug eingeräLUllt wird. 

Die Fernverkehrsunternehmer sollen sieh in dureh den Mirlister der öffentlichen 
Arbeiten genehmigten BerufsveI'einigungen zusammenschließen, denen die überwachung 
der Anwendung obligatorischer Tarife, die Gegenstand eines übereinkommens mit der 
Nationalgesellschaft der französischen E isenbahnen waren und vom Minister der öffent
lichen Arbeiten genehmigt sind, obliegt. Dieser Zusammenschluß soll nicht durch direk
ten Zwang erfolgen, sondern durch steuerliche Begünstigtmg der sich zusammenschlie
ßenden Unternehmer gefördert werden. Nach Bildung der Berufsverein igungen und In
krafttritt der genehmigten Tarife sollen die technischen V erkehrs-Departementsausschüsse 
und der Oberste Verkehrsrat die Grundlagen für eine rationelle Organisation des öffent
lichen Güterverkehrs schaffen. Die Straßen-Fernverkchrsunternehmer, die nicht die 
ihnen von dem Obersten Verkehrsrat vorgeschlagenen Ersatzdienste annehmen wollen, 
sollen den Anspruch auf Erneuerung ihres Materials verlieren; ferner müssen sie ihren 
Dienst innerhalb eines durch Dekret zu bestimmenden Zeitraumes einstellen. 

Ein 0 b e r s t e r Ver k e hr s rat wurde beim Ministerium der öffentlichen Ar
beiten mit zahlreichen im Gesetzesdekret im einzelnen genannten Aufgaben gebildet, 
der zugleich an die Stelle einer Reihe bisher für die Koordination der Verkehrsmittel ins 
Leben gerufener Organe trat. Für bestimmte Aufgaben werden innerhalb des Obersten 
Verkehrsrates Sonderausschüsse gebildet, so für das Eisenbahnwesen, für die Koordi
nation Schiene-Straße und die Koordination Schiene- Wasserweg. - Der Oberste Ver
kehrsrat besteht außer seinem Präsidenten aus 81 Mitgliedern, nämlich 18 Vertretern von 
Verkehrsunternehmen, 9 Vertretern des Personals von Verkehrsunternehmen, 27 Ver
tretern der Verkehrsnutzer und 27 Vertretern der öffentlichen Verwaltungen. - Der 
Oberste Verkehrsrat trat am 14. 1. 1938 erstmalig zusammen. N.-Z. 

ßotriebsaufbau der Nationalgesellschaft der Französischen Eisenbahnen. 
Die Hauptverwaltung der durch Gesetzdekret vom 31. 8. 1937 ins Leben gerufenen 
Socißte Nationale des Chemins der Fer Franyais, die mit dem I. I. 1938 den Betrieb der 
bisherigen 7 großen Eisenbahnnetze übernahm (vgl. Napp-Zinn, Der überaang Frank 
reichs zum Staatsbahnsystem, Z. f. V. W. 14. Jg., S. 252 fL), wurde iJ~ Paris mit 
folgenden Hauptabteilungen gebi ldet: 

I. Generalselcretariat - 2. Verkehr - 3. Betrieb - 4. Maschinen und Fahrzeuge-
5. Neubau und Anlagenunterhaltung - 6. Einkauf - 7. Finanzen - 8. Technische Or
ganisation - 9. Personal. 

Regional wurde die Verwaltung in fünf Bezirke eingeteilt, die sich wie folgt mit den 
Netzen der früheren Unternehmen decken: 

I. Nordbezirk = früheres Netz der Nordbahn, 
2. Ostbezirk = frühere Netze der Ostbahn und der EIsaß-Lothringischen Bahnen, 
3. Südostbezirk = früheres Netz der PLM.-Bahn, 
4. Südwestbezirk = frühere Netze der PO.-Bahn und der Südbahn, 
5. Westbezirk = früheres Netz der Staatsbahn. 
Die Bezirksverwaltungen haben sämtlich ihren Sitz in Paris, werden von je einem 

Betriebsdirektor geleitet und bestehen jeweils aus drei Abteilungen: I. Betrieb und Ver
kehr, 2. Maschinen und Fahrzeuge, 3. Unterhaltung der Anlagen. 

J e eine Unterdirektion ist im Südostbezirk mit Sitz in Marseille und im Ostbezirk 
mit dem Sitz in Straßburg eingerichtet, letztere mit erweiterten Befugnissen für das 
elsaß-lothringische Netz. N.-Z. 
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Die Eiscnbahndllrchqucrullg der Vogosen. Während der Zugehörigkeit des Elsaß zum 
Deutschen Reich 1871- 1918 beschränkten sich die Eisenbahnverbindungen des Elsaß 
mit Frankreich auf die zwei übergänge, die die Vogesen nördlich und südlich umgehen, 
nämlich die beiden auch für den internationalen Verkehr bedeutsamen Linien Nancy
Luneville-Saarburg- Zabern- Straßburg (im Norden) und Belfort-Mülhausen (im 
Süden). Nach der Wiederinbesitznahme des Elsaß durch Frankreich sind in den folgen
den Jahren Pläne für vier Vogesendurchstiehe aufgestellt worden, nämlich (in der 
Reihenfolge von Norden nach Süden): 

1. St.Die- Saales (-Straßburg), 
2. St.Die-Markirch (- Schlettstadt), 
3. Cornil110nt-Metzeral (-Colmar), 
4. Bussang- Wesserling (- Thann-Mülhausen). 

Die erstgenannte Linie, 24 km lang, 2g1eisig, mit einem Tunnel von 1570 m, wurde 
bereits im Frühjahr 1919 in Bau genommen, in voller Länge aber erst Oktober 1928 ein
geweiht. Zugleich wurde die bisherige eingleisige Strecke Saales-Straßburg zweigleisig 
ausgebaut und dabei zwischen Saales und Rothau neu trassiert. Die neue Durchgangs
linie dient insbesondere dem Verkehr der Industriegebiete von Epinal und St. Die mit 
Straßburg. 

Die zweite Linie, St.Die-Markirch, wurde nach vierjähriger Bauzeit August 1937 
eingeweiht. Von ihrer Länge von 12 km entfällt mehr als die Hälfte, genau 6872 m, auf 
einen Tunnel, der der längste aller mit beiden Enden auf französischem Gebiet liegenden 
Tunnel ist. Die Strecke ist eingleisig; doch ist bei dem Tunnelbau der Möglichkeit der 
Anlage eines zweiten Gleises Rechnung getragen. Die Strecke verkürzt insbesondere die 
Verbindungen zwischen Nancy, Epinal, St.Die einerseits, Schlettstadt andererseits. 

Die dritte Strecke, Cornimont-Metzeral, etwa 23 km lang, die insbesondere Colmar 
eine kürzere Verbindung mit dem Gebiet westlich der Vogesen bringen soll, ist noch nicht 
in Angriff genommen. 

Der vierten Verbindung, St.Maurice-Bussang-Wesserling, kommt die größte 
Bedeutung unter den vier Durchstichen zu. Indem sie die Verbindung Epinal-Mülhausen 
um 52 km verkürzen wird, wird sie zugleich dem von Nordfrankreich, Belgien und Holland 
auf Mülhausen-Basel zielenden Verkehr einen kürzeren Wettbewerbsweg über Metz
Nancy-Epinal gegenüber der bisherigen Verbindung über Metz-Straßburg eröffnen. 
Dementsprechend soll sie als zweigleisige Hauptbahn mit geringen Steigungen und großen 
Krümmungsradien angelegt werden. In der etwa 15 km langen Strecke liegt ein Tunnel 
von rd. 8300 m. Der Bau wurde 1931 begonnen, jedoch 1935 wegen unvorhergesehener 
Schwierigkeiten bei der Durchbohrung des Tunnels eingestellt. Um die Jahreswende 
1937/38 machten sich neue Bemühungen elsässischer Kreise, die französische Regierung 
zur Vollendung des brachliegenden Baues zu bewegen, geltend. N. -Z. 

Die Entwicklung der Eisenbahnen in Ru~land. Wir bringen nachstehend eill 
Schaubild, das die Entwicklung der Eisenbahnen m Rußland darstellt, und zwar für 
die Zeit bis 1918 für das Europäische und Asiatische Rußland und für die Zeit von 
1918 ab für das Gebiet der Sowjetunion. :Venn auch die. Zahlen nicht als unbedingt 
zuverlässig angesehen werden können, so wud der allgememe Verlauf der Entwicklung 
doch richtig dargestellt sein. 

In der Zarenzeit betrug die Zunahme in den 30 J ahren von 1881-1911 rd. 40 OOOkm 
(22000 auf 62000 km), also jährlich durchschnittlich rd. 1330 km, in den 20 Jahren von 
1891-1911 zusammen rd. 33000 km (29000 auf 62000), also jährlich durchschnittlich 
rd. 1640 km . 



56 Verkehrsarcbiv. 

In der Sowjetzeit war der Fortschritt zwischcn 1918--1928 sehr schwach, nämlich 
nur 5000 km (71 000 auf 76000 km); dann sollte der erste Fünfjahresplan bis 1933 rd . 
. 1000km. 18000 km (76 000 auf 94000) schaffen; 
100, " 9vOOOkmsa//lennaclllfemerslen 940000) cs wurden a bcr bis 1933 nur 6000 km 
.90 rtJnf-Jal7res-f1/an erZiel I werden / 86000") (76 000 f 82 000) I ' t t f" das 

")85000km.Zo/7/istnicl7t!J0nz zu- 76000 I 002;- au ge CIS e ; ur 
80 verlössig. 75000 I • J ahr 1937 wird eine Gesamtzahl VOll 

70 86 000 km angegcben. Die jährliche 
50 Leistung dürfte in der Sowjetzeit 
50 durchschnittlich rd. 780 km betragen 
'I{) habcn. B. 
J0 1200 

cO 
f------j-Zorenzetl-+-----'l-----
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Die WeItbandeIsflotte ltIitto 1937. 
Nach dem Lloyd's Register Book für 
1937/ 38 hat von Mitte 1936 bis Mitte 
1937 der Dampfcrbestand der Welt um 
192000 BRT und dcr Seglerbestand um 

44000 BRT abgenommen, der Motorschiffsbcstand hingegcn um 1 458000 BRT zu
genommen, so daß der Weltschiffsbestand insgcsamt sich um 1 222000 BRT vermehrte . 
Jeweils um die Jahresmitte ergab sich folgender Bestand in BRT: 

Jahr 

1914 
1936 
1937 

Dampfer 

45170000 
51714000 
51522000 

Motorschiffe 

234000 
12291000 
13749000 

Segler u. a. 

3686000 
1059000 
1015000 

Zusammen 

49090000 
65064000 
66286000 

An dem Dampfer- und Motorschiffsraum der Welt warcn (in BRT) die führenden 
Schiffahrtsländer wie folgt beteiligt: 

Großbritannien und Irland ... 
Britische Domin ien . . . . . . 
Ver. Staaten (ohne Große Seen) 
Japan .... . 
Norwegen .. . 
Deutsches Reich 
Italien. . . . 
Frankreich . 
Niederlande . 
Griechenland 
Schweden .. 

1914 
18892000 
1632000 
2027000 
1708000 
1957000 
5135000 
1430000 
1922000 
1472000 

821000 
1015000 

1936 
17183000 
2 9UO 000 
U 434 000 
4216 000 
4054000 
3708000 
3057000 
2 973000 
2507000 
1 801000 
1507000 

1937 
17436000 
2 U62 000 
9347000 
4475000 
4347000 
3 U28 000 
3174000 
2844000 
2631000 
1 855 000 
1494000 

Weniger als 5 Jahre alt sind von dem Schiffsraum J apans 18,3 vH, Norwegens 17,9 vH, 
Australiens und Neu-Seelands 17,6 vH, Großbritanniens und Irlands 14,5 vH, Däne
marks 13 vH, Deutschlands 12,7 vH, Hollands 12,3 vH, Frankreichs 11 vH. 

N ach der Antriebsart entfielcn in Prozenten der Welthandelsflotte auf: 

Segel antrieb . . 
Motorantrieb . . 
ölfeuerung . . . 
Kohlenfeuerung . 

1914 1936 1937 
8,1 
0,5 
2,6 

88,8 

1,6 
18,9 
30,4 
49,1 

1,5 
20,8 
29,8 
47,9 

Den größten Anteil von Motorschiffen am Gesamtbestand ihrer Flotte weisen auf 
Norwegen mit 56 vH, Dänemark mit 48,7 vH, Schweden mit 39,8 vH, Holland mit 
38,9 vH. N.-Z. 
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Buchbesprechungen. 
Stand und Aussichten des gewerblichen Gütorfel'llvel'kehrs mit Lastkraftwagen. Be

arbeitet vom In s t i tut für K 0 n j unk tu r f 0 r s c h u n g. Verkehrswissen
schaftliche Abhandlungen. Schriftenreihe des Verkehrswissenschaftlichen Forschungs
rats beim Reichsverkehrsministerium, Heft 4. Jena 1937. Verlag von Gustav Fischer. 
VIII, 92 Seiten. RM 3,--. 

An Hand umfangreicher statistischer Unterlagen, deren Quellen in einem Anhang 
zur Abhandlung bcsonders aufgeführt und erläutert sind, wurden im I. Teil der Arbeit 
die Stellung des motorisierten Güterfernverkehrs und die besonderen Leistungen des 
gewerblichen Güterfernverkehrs mit Lastkraftwagen behandelt. Es werden darin wissens
werte Zahlen aufgeführt: Etwa 8000 Kraftwagenzüge werden im gewerblichen Güter
fernverkehr 1936 tätig gewesen sein; die Verkehrsleistungen werden für das gleiche Jahr 
auf 7 Mil!. t und ]830 Mill . tkm geschätzt. Für das Jahr 1935 wird der Anteil des ge
werblichen Güterfernverkehrs zu 2,3% der Tonnenleistung des Güterfernverkehrs der 
Reichsbahn angegeben. Diese selbst veranschlagt den Anteil höher, zu 4,2%. Die 
durchschnittliche Versandweite im gewerblichen Güterfernverkehr wird vom Institut für 
Konjunkturforschung zu 250 km, von der Reichsbahn zu 170 km geschätzt. Die Fracht
einnahmen aus diesem Verkehr sind für 1935 zu 77-84 Mil!. RM ermittelt, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß die Frachten etwa 25% unter den Regeltarifen gelegen haben. 
Bei Annahme der normalen Sätze hätte sich die Einnahme auf 102-112Mill. RM gestellt, 
einen Betrag, der der Größenordnung nach mit den Schätzungen der Deutschen Reichs
bahngescllschaft übereinstimmt und ~ich auf etwa 4Yz-5% der Einnahmen aus dem 
Reichsbahngüterverkebr beläuft. Der Anteil der Stückgüter am Gesamtverkehr 
hat sich für die Fahrzeuge des Reichskraftwagenbetriebsverbandes in den Monaten 
Januar bis Mai 1936 auf 23,5% belaufen, während zu den Sätzen des Stückguttarifes im 
Januar 1936 nur 1,2% der Güter verfrachtet worden sind. Es sind also die Stückgüter 
zum überwiegenden Teil wahrscheinlich zu den billigeren Sätzen des Wagenladungs
tarifes gefahren worden. Für die übrigen Tarifklassen ergeben sich folgende Anteile: 
Klasse A: 20,9%; Klasse B: 30,5%; Klasse C: 33%; Klasse D: 4,8%; Klasse E: 0 2o/c . 
Klasse F: 2%; Ausnahmetarife: 7,2%. Wenn hiernach in dem Buch auf S. 32 gef;lge~t 
wird, daß m ehr als die H ä 1ft e aller Güter nach dem C-Satz und danmter gefahren 
wird, so ist das nicht ganz richtig, es sind nur 47,2%, also etwas weniger als die Hälfte. 
Es erscheint mir aber auch zweifelhaft, ob es richtig ist, die Sätze der Klasse C nicht zu 
den oberen Tarifklassen zu rechnen. Nach dem Tarifaufbau kann man m. E. die KlasseC 
noch in die Gruppe mit den höheren Sätzen hineinnehmen und dann werden nur 14,2o/c 
zu den Sätzen der Klasse D und darunter gefahren. 0 

Der II. Teil der Arbeit behandelt die Aus s ich t e ndes Güterfernverkehrs. Es 
wird gezeigt, daß nach überwindung der Wirtschaftskrise, die der Hochkonjunktur des 
J ahres 1929 gefolgt ist, cine Umschichtung von der Massen- zur Qualitätsware zu beob
achten ist: Die Entwicklung des Güterverkehrs bei der Reichsbahn weist nämlich in den 
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J ahren seit 1932 eine stärkere Zunahme im Stückgutverkehr a ls in den Ladlwgsklasscn 
auf. Es entfallen 40% aller verfrachteten Güter auf .Robstoffe und Fertigwaren der 
Nahrungs- und Genußmitte l. Bei diesem hohen Anteil wird a lso die Weiterentwickhmg 
des Verkehrs wesentlich beeinflußt werden durch die Aussiebten, die unserer Bevölkerungs
zunahme und der Kaufkraft der breiten Massen unserer Volksgenossen gestellt sind. Die 
deutsche Bevölkerungspolitik ist bewußt auf eine Steigerung der Geburtenzahlen und 
Heraufsetzung des Sterbealters gerichtet, wir werden also mi t einer weiteren Bevölke
rungszunahme und damit auch mit einer weiteren Steigerung des Verkehrs zu rechnen 
haben. Bei der Beurteilung der Kaufkraftentwicklung, der auch eine günstige Prognose 
gestellt wird, hät te sich ein Hinweis darauf gelohnt, daß zur Steigerung der Kaufkraft 
eine Belebung der Ausfuhr notwendig ist. Wir sind ein " Volk obne Raum", aus unseren 
einheimischen Beständen allein können wir unsere Le bensbaltung 11 i c h t s t e i ge r n. 
Wir müssen uns auch industriell betätigen, fehlende .Rohstoffe einfübren, Veredlungs
wirtscbaft treiben. Wenn wir b 0 c h w e r t i ge Waren dem Auslande zu bi I I i g e n 
Preisen anbieten können, wird uns der Auslandsmarkt auf die Dauer nicht verschlossen 
bleiben. Erst dann wird mi t einer weiteren Steig ung der Kaufkraft gerechnet werden 
können. 

Die weiteren Untersuchungen der Arbeit behandeln die Frage nach der Entwicklung 
des Fernlastwagens auf Kosten der Eisenbahn. Es werden die Vor- und Nachteile beider 
Verkehrsmittel erörtert, die Kostenvergleiche und ihr Erkenntniswert beurteilt. Bei der 
Selbstkostenbetrachtung der Reichsbabn werden die sebr eingehenden Untersuchungen 
Tecklenburgs herangezogen. Wir erfahren, daß sich die Selbstkosten im Stückgutverkehr 
zwischen 12,67 Pfg je Tariftkm bei Beförderungslängen von 1000 km und 212,75 Pfg/tkm 
bei Längen von 10 km bewegen. Im Wagenladung:werkellr schwanken die Werte für 
die gleichen Beförderungslängen zwischen 1,85 Pfg/tkm und 20,39 Pfg/tkm. Man er
kennt daraus den großen Einfluß der Beförderungslängen und der aufgegebenen Mengen 
auf die Kosten eines Tariftkms. Er ist zurückzuführen auf die verbältnismäßig bohen 
Abfertigungskosten, die 32% der Betriebsausgllben ausmachen. Der Anteil der Zug
förderung stellt sich auf 43% der Betriebsausgaben. Mit Reeht wird weiter hervor
gehoben, daß beim Wettbewerb zwischen Kraftwagen lwd Eisenbahn das .Rollgeld stark 
ins Gewicht fällt . Im Versand auf Entfernungen von 100 km beträgt das Rollgeld etwa 
80% der Eisenbahnstückgutfracht, 66% der Fracht in der Wagenladungsklasse A und 
200% in der Klasse G, das sind ganz erbe bliche Beträge, die mit abnehmender Be
förderungslänge noch größer werden. Scbließlich wird auf den hohen Anteil der festen 
Kosten an den Gesamtausgaben bingewie~en, die Reichsbahn schätzt ihn auf 70%: 
Es wird mit Recht daran die Bemerkung geknüpft, daß es fraglich sein würde, ob bel 
Aufgabe eines Verkehrszweiges seitens der .Reichsbahn, z. B. des Stückgutverkehrs, die 
Ersparnisse durch wegfallende Ausgaben die EinnabmeausfälJe übersteigen würden. 

Beim Lastkraftwagen treten ebenfalls feste und veränderliche Kostenanteile auf. 
Infolgedessen sind die Betriebskosten je tkm abhängig von der Befärderungsmenge 
(Ladefäbigkeit) , der Befärderungslänge, der Auslastung und der J ahresleistung der Fahr
zeuge. Die Selbstkosten je tkm schwanken daher zwischen weiten Grenzen: sie belaufen 
sich für einen Lastwagen von I ~ t Tragfähigkeit, 100proz. Ausnutzung und 20000 km 
J ahresleistung nach Heder auf 26,3 Rpf und sollen sich bei gut geleiteten Speditions
unternebmungen für 12 t -Lastenzüge und 65000, ja 95000 km Jahresleistlwgen auf 
4-5 Rpf gestellt haben. 

Ein Vergleich der Kosten heider Verkehrsmittel läßt erkennen, "daß die Selbst
kostenstatistik der .Reichsbahn nur Durcbschnittskosten liefert"; " sie gibt keinen Auf
schluß über die Selbstkosten von Einzelleistungen". Dagegen stellen die "Selbst
kosten des einzelnen Kraftfahrunternehmers immer besondere, d. h. das Ergebnis eng 
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begrenzter Verhältnisse dar". Daraus wird nun vom Institut für Konjunktur
forschung gefolgert: 

1. "Alle V ersuche, die man bisher gemacht hat, um ganz allgemein die kosten
mäßige "über- oder Unterlegenheit der beiden Verkebrsmittel durch Gegenüberstellung 
der Selbstkosten zu bestimmen", seien " nicht beweiskräftig". 

2. Das gelte " besonders auch für die sog. Grenzentfernungen, innerhalb derer der 
Kraftwagen gegenüber der Reichsbahn konkurrenzfähig sein sollte" (S.48) . 

Diesem ablehnenden Standpunkt hinsichtlich des Erkenntniswertes vergleichender 
Selbstkostenbetrachtungen vermag ieh mich nicht anzuschließen aus folgenden Gründen: 
Bei der starken Durchsetzung unserer gesamten Wirtschaft mit Verkehrsleistungen 
aller Art ist es notwendig, daß die Fraehtkosten niedrig gehalten werden. Daß andere 
Rücksichten bei der Beförderung von ausschlaggebender Bedeutung sein können und daß 
dann dahinter die Höhe des Frachtpreises zurücktreten muß, ist selbstverständlich 
(Beispiel Heder, S. 42). Gegenwärtig beim Neuaufbau unserer Wirtschaft wird das sogar 
sehr häufig der Fall sein müssen. Aber der hart im Wettkampf stehende Wirtschafter 
wird auf weitere Sicht arbeiten und sich dem bill i g e r e n - wenn auch langsameren
Verkehrsmittel zuwenden, wenn er - namentlich dem Auslande gegenüber - wettbe
werbsfähig bleiben will. Für ihn sind aber die Fracht p r e i s e Kosten. Es wird deshalb 
die Billigkeit der Befördenmgsleistung immer ein wesentlicher Maßstab für die Be
urteilung der Frage bleiben, welcher Verkehr sich dem einen oder anderen Verkehrsmittel 
zuwenden wird. Das zu wissen, ist aber für den Verkehrs pol i ti k er von großem 
Wert, um den Verkehr in einer für die Volkswirtschaft günstigen Weise beeinflussen zu 
können. Desbalb behalten m. E. auch die Untersuchlwgen über "Grenzlängen" ihren 
Wert 1. Sie beziehen sich übrigens nicht auf die Selbstkosten der Verkehrsmittel, sondern 
auf ihre Preise. Ihr Wert für den Verkehrspolitiker besteht darin, daß sie zeigen, worauf 
die "überlegenheit des Kraftwagens hinsichtlich der Billigkeit beruht: Wegfall einer oder 
zweier Umladungen, der Abfertigungsgebühr der Eisenbahnen und des Rollgeldes. Die 
Eisenbahnen sind daher um eine Beförderungsstrecke von der Länge der jeweiligen 
"Grenzentfernung" vorbelastet. Die Beförderung auf den Eisenbahnen muß daher 
um diese Grcnzlänge kürzel' werden und die Bahnen können auch dann nur wettbewerbs
fähig bleiben, wenn der Tonnenkilometersatz des Kraftwagens gleich oder ldeiner ist 
als der um den Anreiz zu erhöhende Strecken satz der Eisenbahn. Das sind m. E. sehr 
wichtige Erkenntnisse, die dem Verkehrspolitiker zeigen, wie weit der Kraftwagen in 
das Verkehrsgebiet der Eisenbabnen vorzudringen vermag. Der Kraftwagen ist eben 
kein Pferdefuhrwerk, dessen Bcförderungsgebiet durch einen Kreis von 15 km Halb
messer um seinen Standort begrenzt ist. Der Lastkraftwagen kann täglich über Strecken 
von 250 km befördern, mit dieser grundlegenden Wandlung im Landverkehr muß ge
rechnet werden. 

Da die Zahl der Um ladungen und ihre Kosten von Einfluß auf die Wettbewerbs
fähigkeit sind, hätte in der Arbeit auch die Organisation des gewerblichen Güterverkehrs 
und sein Einfluß auf die Selbstkosten untersucht werden können. Es ist auch mittels 
Kraftwagens der Haus-Haus-Verkehr häufig nur möglich, wenn mindestens einmal um
geladen wird. Es darf ferner nicht vergessen werden, daß es den Verfrachter nicht 
kümmert, ob die Tarife über oder unter den Gestehungskosten der betreffenden Ver
kehrsunternehmell liegen, er trifft seine Wahl unter den Verkehrsmitteln - wenn nicht 
andere Rücksichten den Ausschlag geben - darnach, was er für die Befördenwg 

1 Die Berechnung der " Grenzliingen" stammt nicht von Mcllerowicz, sondern von mir. 
Sie sind von ihm unter Quellenangabe aus zweien meiner Arbeiten übernommen worden: "Gren
zen und Ziele im Straßen- und Eisenbahnverkehr" , Der Straßenbau, 1928, S. 73 und 97 (Berich
tigung S.454) und "Reichsbahn und Spedition", Verkehrstechnik 48 (1931), S. 393. 



60 Buchbesprechungen. 

z a h I e n muß. Deshalb spielt auch die Frage des Anschlußgleisbetriebes bei den Eisen
bahnen eine Rolle, weil die Mehrzahl der Eisenbahngüter über Anschlußgleise gehen und 
dann die wesentlich billigeren Anschlußgebühren an die Stelle der Rollgelder treten. 

Ein weiterer Gedanke hätte ebenfalls erwähnt werden können: Es ist die Tatsache, 
daß manche Kraftwagenunternehmer geneigt sind, Frachten zu übernehmen, auch wenn 
sie dabei nicht Deckuna der v 0 I I e n Selbstkosten finden. Sie begnügen sich in diesem 
Falle damit, etwas mehr als die b ewe g I ich e n Kosten durch die lfracht herauszu
bringen, weil sie durch das Mehr wenigstens einen Teil der festen Kosten abdecken können. 
Bei den Eisenbahnen liegen ähnliche Möglichkeiten vor. Sie können hier sogar zu. sehr 
billigen Beförderungsleistungen sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr dlen~n 
und sozial außerordentlich segensreich wirken. Es sei an die sehr niedrigen Sätze für dIe 
KdF.-Fahrten und die billiaen Ausnahmctarife erinnert. Die Eisenbahnen können solche 
sozialen Leistungen so la~gc übernehmen, als ihnen die Möglichkeit ve~bleibt, Ein
nahmen zur Abdeckung der festen Kosten aus den höheren Fra~hterträgDls~en a~derer 
Verkehrsleistungen hereinzu bringen. ~u prüfen wäre desJ] al~ dIe. Fra.~e,. WIe w.elt den 
Eisenbahncn die Erfüllung solcher SOZIaler Aufgaben auch welterhm moglIch bleIbt und 
ob der Kraftwagen sie in gleichem Umfange übernehmen kann. 

Wenn man schließlich bei beiden Verkehrsmitteln volle Deckung der Selbstkosten 
zur Grundlage der Verkehrspolitik macht, darf .a~ch die ~atsache nicht un~eachtet 
bleiben, daß e in Verkehrsunternehmen stets bIllIger arbeIten kann als zweI, wenn 
e in s den aufkommenden Verkehr a II c i n zu bewältigen in der Lage ist. 

Die Aussichten des gewerblichen Güterfernverkehrs wcrden am Schlusse der Arbeit 
dahin beurteilt daß nebcn den a lten Verkehrsmitteln auch Raum für eine nützliche Be
tätigung ander~r Verkehrsmittel vorhanden ist. Entscheidend sei, "daß diese Verke~rs
mittel richtig eingesetzt werden, wobei von ihren besonderen LeistungsmöglichkeIten 
auszugehen" sei. . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß in der vorliegenden Arbeit des I~Stltuts 
für Konjunkturforschung die greifbaren statistischen Unterlagen sehr übersichtlic~ zu
sammengestellt und verarbeitet sind. Daß manche für die Beurteilung mir wichtI.g ~r
scheinende Einflüsse nicht oder nicht ausreichend gewürdigt sind , kann bci der SchwleIlg
keit des Problems Lastkraftwagen-Eisenbahn nicht verwundern und dem Wert der 
Untersuchung keinen wesentlichen Abbruch tun. Die Arbeit wird daher dem kr~tisch 
eingestellten Verkehrspolitiker eine sehr wertvolle Grundlage für seinc Entschlüsse bIeten. 

Prof. Dr.-Ing. Risch. 

Der öffentliche Kraftomnibusverkehr . Herausgegeben im Auftrage des Verbandes Deut
scher Kraftverkehrsgesellschaften Dortmund von Dipl.-Ing. S t rom m e ng er, 
Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kraftverkehrsgesellschaften und Vorstands
mitglied der Kraftverkehrs A.-G. Westfalen. Dortmund 1936. Verlag Fr. Wilh. Ruhfus. 
XII, 288 Seiten. DIN A 4. Geb. RM 12,50. 

Der Verband Deutscher Kraftverkehrsgesellschaften , anläßlich dessen zehnjährigen 
Bestehens dieses Werk herausgegeben wurde, hat von Anfang an eine Sonderstellung 
unter den Unternehmungszusammenschliissen im deutschen Verkehrswesen eingenom
men, insofern als nicht wie bei den meisten anderen Verbänden die Wahrung der Belange 
seiner Mitglieder nach außen im Vordergrund seiner Wirksa.mke}t stand, sondern ~er 
Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mitgli~dern und damIt ?lC Hebu?g de.~ Wut
schaftlichkeit des Kraftomnibusverkehrs. DIe Pflege des BetIlebsvergleIChs laßt den 
Verband als Prototyp einer neuen, sozusagen verkehrswissensc.haftli chen Org~nisations
gattung erscheinen. Man kann auch den Ve.rband als notwen~lgen BestandteIl ~es Auf
baus des öffentlichen deutschen Kraftommbusverkehrs bezeIChnen: BekanntlIch ruht 
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fast der ganze innerstädtische und ein bedeutender Teil des zwischengemeindlichen 
Omnibus-Linienverkehrs in der Hand der einzelnen deutschen Gemeinden und Kreise. 
Diese Aufteilung sichert einerseits weitestgehende Entfaltung der örtlichen Initiative, 
beinhaltet aber auch die Gefahr wirtschaftlicher Zersplitterung. Dieser wird nun durch 
den Verband entgegengewirkt, indem er durch den Austausch der Betriebserfahrungen 
und -ergebnisse jedem einzelnen" Betrieb die Erreichung eines möglichst hohen Wirt
schaftlichkeitsgrades erleichtert. 

Zufolge dem Vorwort des Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Kraftverkehrs
gesellschaften, Direktor Benninghoff, "soll das vorliegende Buch nicht nur eine rück
schauende Betrachtung der bisherigen 'l'ätigkeit des Verbandes sein, sondern vor allem 
auch als eine Art Handbuch des Kraftomnibusverkehrs durch einen überblick über das 
Werden, den Stand und die Entwicklungsrichtung vieler gesetzgeberischer, verwal
tungsmäßiger, verkehrspolitischer, technischcr, technisch-wirtschaftlicher und organi
satorischer Fragen des Kraftomnibusverkehrs die Möglichkeit zur Klärung und Förderung 
kommender Aufgaben bieten". Das Werk vereint also sozusagen die Ziele eines Rechen
schaftsberichtes mit denen eines Lehrbuches des Kraftomnibusbetriebs. Dies ist in durch
aus harmonischer Form durch eine Vielzahl von Abhandlungen namhafter Fachmänner 
des Kraftomnibusverkehrs in einer dessen verschiedensten Sparten und Beziehungen 
umfassenden Weise geschehen. Ohne den Wert der speziellen Fragen gewidmeten Bei
träge zu verkennen, wird man doch den Abhandlungen ,,10 Jahre Technischer Ausschuß 
des Verbandes .. . " (Bearbeiter : Strommenger, Preuß und Fischbach) und "Die Ent
wicklung der Selbstkosten beim Kraftomnibusverkehr 1927-1935" (Bearbeiter: Preuß, 
Strommenger und Zahn) eine gewisse zentrale Stellung im Rahmen sowohl d~r Verbands
arbeit wie des Buches zusprechen können. Andererseits sei erwähnt, daß msbesondere 
die drei einleitenden Beiträge von Töpfer, Strommenger und Benninghoff, die der Ge
schichte des Kraftomnibusverkehrs und des Verbandes sowie dessen Gegenwarts- und 
Zukunftsaufgaben gewidmet sind, Ausführungen zur Geschichte und Problematik der 
deutschen Kraftverkehrswirtschaft und -politik von allgemeinerem verkehrswissen
schaftlichem Interesse enthalten. 

Dem vorliegenden Werk eine möglichst weite Beachtung und,. sowe.it es selbs~ zu 
Rationalisierung anleitet, cntsprechende Befolgung zu wünschen,. 1st mIr gern. geubte 
Pflicht. Denn dies Buch ist Ausdruck einer lebensnahen VerkehrswIssenschaft, dIe selbst 
durch Wirtschaftlichergestaltung der Verkehrsbetriebe deren WirInll~gsbereich und hier
mit letzten Endes Lebenshaltung und Leistung eines Volkes zu steIgern trachtet: 

Prof. Dr. Napp-Zmn. 
Friedrich Böer, Da s S c hi f f b u c h. Von Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt, von 

Häfen, Werften, Reedereien, von Schuppen und Speichern und den Gütern darin, 
vom Meer, von Schiffen aller Art und der Schiffsfiihrung, von Hochseefischerei und 
Walfang. Berlin 1937. Weidmannsche Verlagsbuchhandlung. 168 Seiten (Format 
23,5 X 21,5 cm) . Mit 160 Photographien und 350 Zeichnuungen von Erich Krantz 
und Margrid v. Engelhardt. Geb. RM 7,50. 

Wen es wundern sollte, daß hier ein Buch, dessen Wcrbestreifen es u. a. als "ein 
schönes Geschenkwerk, auch für unsere Jungen" preist, eingehend besprochen wird, 
dem möchte ich zur weiteren überraschung, aber auch zugleich zur Rechtfertigung sagen, 
daß ich aus diesem Buch noch mancherlei gelernt habe und daß es mir als Ganzes un
gemein viel Freude bereitet hat. Sein Verfasser hat sich der schwierigen Aufgabe, das 
weite Gebiet der Technik und der Betriebsabwicklung der See- und Binnenschiffahrt 
in wissenschaftlicher Tiefe zu erfassen und es dann allgemeinverständlich auszubreiten, 
und zwar derart, daß ein höheres Niveau gewahrt bleibt, mit Bravour gewidmet. Sach
kunde und erzieherisches Geschick sind gleicherweise zu rühmen. 
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Was in dem Buch a lles geboten wird, deutet der oben angeführte Untertitel bes~er 
an als der Haupttitel, an dessen Stelle ich die Bezeichnu.ng "Das Buch. von der ~chJff
fahrt" vorgezogen haben würdc, da sich das -!3uch ja kemcsweg.s auf dl~ Beschreibung 
von Schiffen beschränkt. Von seinem Raum smd etwa 2/10 der BlllnenschIffahrt, 7/10 der 
Seeschiffahrt, lj der Hochseefischerei (einschl. Walfang) gewidmet. Die wichtigsten 
dargestellten M~~erien sind innerhalb des Absc~nittes Binne?schiffah.rt: Fluß- ~m~ 
Kanalbau, Anlage und Betrieb von Binnenhäfen, Bmnenflotte, Blllnen~chIffahrtsbet.:leb, 
innerhalb des Abschnittes Seeschiffahrt : Anlage, Ausstattung, BetTleb von Seehafen, 
Bau und Ausrüstung der Seeschiffe einschl. Anlage und Betrieb von Werften, tech
nischer Innenaufbau und Arbeitsverteilung eines Seeschiffes - als Beispiel wurde M. S. 
"Caribia" der Hamburg-Amerika-Linie gewählt -, Betrieb de~ Reederei sowie des 
einzelnen Schiffes, Navigation, Seezeichen, Seerettungswesen. DIC Gesamt~no~dnu~g 
des Stoffes entspricht einerseits wissenscha~tli~hen Grund ~ätzen; a?derers~lts Ist dl: 
Textverteilung derart gestaltet, daß man belIebIg etwa auf Jeder zWClten SeIte zu le~e 
beginnen kann und ein geschlossenes Bild von irgendeiner Erscheinung oder Frage erhalt. 
Da mag man z. B. lesen, wie sich die Fahrt eines Eilbootes von Berlin nach Hamburg 
vollzieht, wie ein auf Hamburg fahrendes Seeschiff angemeldet wird und wie es von See 
seinen Weg bis zum Liegeplatz findet, welche V or- und Nachteile die verschiedenen An
triebsarten aufweisen, in welche Abteilungen eine Reederei gegliedert ist. Oder man ver
folgt im Bild den Werdegang eines Schiffes vom ersten Entwurf und ParaffinmodeJl 
bis zur Probefahrt und Abnahme, sieht die Einrichtungen der Kommandobrücke oder 
studiert die Schiffspapiere. 

Was wesentlich zu dem Bildungswert und dem Genuß der Lektüre dieses Buches 
beiträgt, ist der vorzügliche Zusammenklang von Text und Bild werk. Die Wahl . d.er 
Photographien zeigt sowohl ein feines Empfinden für künstlerische Werte wie Sicherhe~tm 
der Auswahl besonders instruktiver Bilder. Sehr viel verdankt das Buch an AnschaulIch
keit auch den Hunderten von Schnitten, Aufrissen, Schattenrissen und figürlichen Skizze~. 

Natürlich gibt ein solches Buch, wenn man es mit der gleichen Liebe studiert .. wle 
es offenbar der Verfasser mit seinen Helfern geschaffen hat, auch zu Gedanken daruber 
Anlaß, wie man das eine oder andere noch besser hätte machen können. Doch möchte 
ich mich darauf beschränken, einmal in äußerlicher Hinsicht darauf hinzuweisen, daß 
vereinzelt tabellarische übersichten (so S. 5 und S. 37) in allzu kleinen Typen gesetzt 
sind, ein andermal inhaltlich den Wunsch nach etwas stärkerer Berücksichtigung des 
statistischen Elementes zu äußern. Zumal ja das Buch im Text verstreut bereits manche 
Zahl bringt, so wäre es zur Abrundung des hier gebotenen Gesamtbildes der Schiffahrt 
vertretbar und erwünscht, wenn über den Umfang der deutschen Seeflotte und Binnen
flotte im Vergleich zu anderen Nationen und über Größe und Struktur des Umschlags 
in den wichtigsten deutschen See- und Binnenhäfen auch zahlenmäßig etwas gesagt 
würde. Das ließe sich unschwer im Raum von 2- 3 Seiten bewerkstelligen. 

Auf jeden Fall ist dies Buch schon in der vorliegenden Form auf das wärmste z.u 
begrüßen und ihm weiteste Verbreitung zu wünschen. Lebendiger läßt sich die ArbeIt 
der Schiffahrt kaum schildern. Sicher würde man aus der gleichen Hand auch gern ein 
"Buch von der Eisenbahn" oder ein "Buch von der Luft- und Kraftfahrt" entgegen-
nehmen. Prof. Dr. Napp-Zinn. 

Ernst Schnitze, Prof. Dr., Me e r es s ehe u e und see t ü c h t i ge V ö l k e r. Welt
geschichtliche Beiträge zur Völkerpsychologic. Stuttgart 1937. Ferdinand Enke Ver
lag. XII, 192 Seiten. Geh. RM 7,- ; geb. RM8,50. 

Die Frage, welche Stellung die verschiedenen Völker in dcr Weltgeschichte zu und 
in der Seeschiffahrt eingenommen haben und wie sich die Verschiedenheiten in Beteiligung 
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und Erfolg erklären, darf sicher graUes Interesse beanspruchen. Um so mehr ist es zu 
bedauern, daß t rotz der Sammlung eines verstreuten Materials und mancher von dem 
B~ch ~~sge~en~:r AnregUl~g der h,ier unternOJ~mene Versuch zur Klärung dieser Frage 
kem hoheres wissenschaftlIches Niveau aufweIst. 

. Vier Fünftel des Buches werden von Darlegungen über Seeschiffahrtsinteressen und 
-leIstung~n d.er Völker des ganzen Erdballs eingenommen. Hierbei sind einerseits über 
das Ve:haltms manch~r N a.tur- u.nd ~ulturvölker zur See weniger verbreitete Forschungs
ergebmsse, anderer~Clts vlCI reIChlIch bekannte Dinge zusammengetragen. Der Ver
fa~ser ~lau?te dabeI die Völker in drei Kategorien: I. Meeresscheue Völker, II. Völker 
~~t zeItweIse . bedeutsamer Meeresschiffahrt, IU. Seetüchtige Völker, einordnen zu 
kannen. In dIe zweite Gruppe hat er Hellenen, Portugiesen, Spanier eingereiht, in die 
let~~e Germanen, Holländer, Engländer, Deutsche, Skandinavier, minoische Kreter, 
Philister, Etru~ker, I~aliencr, J apaner, Malai-Polynesier, Eskimos, Indianer, während 
all~ an~eren Volker eh e Ehre haben, unter "Meeresscheue Völker" zu figurieren. Diese 
EtIkettI:run~ ist höchst bedenklich und steht z. T. zu des Verfassers eigenen Ausfüh
r~ngen m WIderspruch. Z. B. müßten nach diesen auch Ägypter, Araber und Chinesen 
mcht zur Gr~ppe I, sondern zur Gruppe U gerechnet werden. Grotesk ist es geradezu, 
wenn 7~ch. dIe .Franzosen mit dürren Worten als Nachfolger der Kelten als "Meeres
scheue etlkettlert werden, während die Italiener deren sich der Verfasser mit zeit
~e~äß:m Interesse eingehender annimmt - di~ Bewunderung der gegenwärtigen 
ltaliem.schen Liniendienste erfolgt absolut zu Recht, wenn auch relativ ihr Beruhen auf 
gewaltigen staatlichen Subventionen nicht übersehen werden darf - unter den See
tüchtige~" figurieren, obschon tatsächlich auch sie - gleich anderen , :Seetüchtige~" -
lange Zeiten der Schwäche aufweisen. 

~ie.im S~hlußabschnitt erarbeiteten "Ergebnisse und neue Problemstellung" sind 
v~rhaltmsmäßlg dürftig. Gewiß sind die beiden Hauptfaktoren "Milieu" und Wille des 
emzelnen Volkes klar herausgestellt, aber es fehlt eine Reihe unerläßlicher Unterschei
d~ngen,. wel?he Mängel auch den Wert der vorhergehenden Beschreibung mindern. Zu
nac~st 1st dIe Gegenüberstellung von "meeresscheu" und "seetüchtig" überhaupt keine 
Ant.lthese, ~a der erste Begriff sich auf eine Neigung, der zweite auf eine Leistung bezieht. 
Es ~~t a!so msbesondere möglich, daß ein Volk zwar "meeresfroh", aber zugleich "see
untuc~tIg" ist. Die Abhängigkeit der heutigen Seeschiffahrt von einer entwickelten 
t~.~hmschen Apparatur und Sachkenntnis erklärt dann auch, warum die Völker euro
palscher Kultur ein solches Übergewicht in der Seeschiffahrt aufweisen, während meeres
frohe V?lker anderer Kulturkreise vorerst nicht mitkommen. - Wenn man nun Neigung 
und ~els.tung der verschiedenen Völker in der Seefahrt ergründet, so ist es weiter not
wen~Ig SICh bewußt zu sein, daß die Seeschiffahrt heute ganz verschiedene Berufe in sich 
veremt .. Talent für die Seefahrt ist keineswegs gleichbedeutend mit Talent für die 
ReedereI. - An begünstigenden und hemmenden Milieufaktoren muß man eine Reihe 
unters~heiden. Neben der Frage der Küstenlänge und -gestalt spielt die Lage der wirt
schaftli~hen Ergänzungsräume und die Intensität der Austauschbeziehungen eine 
ent~cheldende Rolle. Ein hemmender Milieufaktor, der jahrzehntelang für die See
schIffahrt der USA. wirksam war und es heute noch für die Seeschiffahrt süd
amerikanischer Staaten ist, besteht in der größeren Chance von Kapitalinvestitionen im 
Landesinneren. 

Der Verfasser gibt einerseits zwar zu, daß auch von farbigen Völkern "manche als 
Seefahrer ganz Außerordentliches geleistet haben", betont aber zum Abschluß die über
ragen~en Seefahrtleistungen der Germanen und allgemeiner der Arier. Den Aufstieg 
V:ene.~lgs und Genuas möchte er mit germanischem Blut in Zusammenhang bringen, 
dIe fuhrende Stellung der Phöniker und Karthager mit einem arischen Herrenvolk, den 
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Zakkari. In zweckmäßiger Vorsicht will er indessen "d iese überlegungen für nic~ts an
deres genommen wissen a ls für erste tastende Versuche in dern Problemkreis der rassIschen 
Zusammensetzung der wichtigsten Seevölker". 

Prof. Dr. Napp-Zinn. 

[tüdiger Schleicher, Dr., Ministerialrat und Chef . der ~echtsabte~lung im Reichsluft,: 
fahrtmini sterium, und Friedl'ich Reymann, Dr., RegIerungsrat In der Luftverkehrs 
abteilung im R eichsluftfahrtministerium, R e c h t der Lu f t f a h r t. Kommentar 
zur deutschen Luftfahrtgesetzgebung. 2., erweiterte Auflage . Berlin 1937. Carl 
Heymanns Verlag. XVI, 387 Seiten . Geb. RM 12,- . 

Das Werk ist eine zweite, wesentlich erweiterte Auflage des Kommentars zum Luft
verkehrsgesetz von Schleicher vom J ahre .193.3. ~s spiegelt nach Einteilung und Inhalt 
die entscheidende Entwicklung wieder, dIe SICh In der deutschen Luftfahrt durch d~n 
Aufbau einer starken Luftwaffe, die zunehmende Bedeutung des Luftverkehrs und dIe 
Umstellung des Luftsports in den letzten v ier J ahren vollzogen hat. Aus dem Recht d~s 
Luftverkehrs wurde das R echt der Luftfahrt. Diesem Vorgang geben die Verfasser, die 
selbst an der Gestaltung und Weiterbild~ng des deutschen Luftrechts maßgebend be
tei ligt sind, durch ihr Buch einen sinnfällIgen Ausdru?k. .. _ 

Der 1. Teil: Die R eichsluftfahrtverwaltung und die Luftwaffe, gibt ellle Zusammen 
stellung der einschlägigen Gesetze und V~rord.l~u~gen.über den .Aufb.au der Reichsl~:~ 
fahrtverwaltung über die Luftwa ffe, dIe Mllitargen chtsbarkelt, dIe Vertretung 
Reichsfiskus "L~lftfahrt", das Luftschutzgesetz und den Luftsport mit eingehenden Er
läuterungen . . Der Teil I! : J?as Deu tsche Luftverke~lfsrecht, ent~ält das Luftverk::;: 
gesetz und dIe Verordnung uber den Luftverkehr mIt besonders ell1gehe~dem Kom _ 
taro In dem Teil II!: Das internationale R echt der Luftfahrt, werden dIe von Deutsch 
land abgeschlossenen Luftverkehrsabkommen b~handelt u~d erklärt. . 

Die Erläuterungen zu den einzelnen gesetzlrc~en Bestimmungen . durchleuchten 1U 

ausgezeichneter Klarheit Begriffe, Sinn und AUSWIrkungen der rechtlrchen Grundlagen 
der Luftfahrt. Für den Verkehrsfachmann ist es besonders interessant, festzustellen, 

. t V I h . I d ' V " des daß bei der rechtlichen Behandlung dieses neues en er {e rsmltte s re orga~ge 
Verkehrsrechts bei anderen Verkehrsmitteln gründlich studiert und sachkundIg au~
gewertet wurden, ohne den besonder~n Eig~.nar~en d~r Luftfahrt Zwang. anzutun. ~~ 
Klarheit im Aufbau und die Allgememvcrstandhchkelt machen das StudIUm des :[0 

. P . h f" d .. I· ' h d ehm, mentars und seine Benutzung durch dIe raXIS auc ur enJemgen ClC t un ang~n 
der nicht gewohnt. ist, in Ge~etzesparag.raphen den A:~sdrucl~ I:bendige.r EntwICk~U~~ 
zu erkennen und SICh daher vrelfach von Ihnen beengt fuhlt. Wie In der ersten Aufl~g , 
haben auch die Verfasser der zweiten Auflage es verstanden, den Männern der Pra~Is und 
Wissenschaft im Flugzeugbau und Luftverkehr Anregungen zu geben, die sie verpfllch~en, 
die ordnende und vorausschauende Arbeit der R echtswahrer der Luftfahrt ständig lucht 
allein zu berücksichtigen sondern sie auch zur Fortentwicklung dieses Rechts zu unter-
stützen. ' Prof. Dr.-Ing. Pirath. 
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Literaturanzeigen . 
Nanticus 1938. Ja h l' b u c hI Li l' 0 c ut sc h 1 a n d s See in t e r es se n. Hrsg. 

auf Veranlassung de;; Oberkommtwdo!:l der Kriegsmarine von Admiral a. D. Ha n sen. 
21. J ahrgang. Berlin. Verlag von E. S. Mittler & Sohn. XVI, 440 S. mit 30 Abb. 
auf Tafeln und zahlreichen Skizzen im Text . Geb. RM '1,80. 

Der neuste Band des Nauticus dokumentiert in bedeutsamer Weise den wieder er
starkten Seegeltungswillen Deutschland!; . Themen wie inhaltliche Gestaltung der Bei
träge militä rpolit ischen , militärtechnischen, wirtschaftspolitischen und stati stischen Cha
rald ers lassen ein hochinteressantes weltumspannendes Bild des Ringens der Nationen um 
Machtmittcl und Machtstellungen er. tehen. Unter elen dem Weltverkehr gewidmeten 
Beiträgen ist die U ntersnchung von Prof. Dr. Sven Helander über die Lage der Welt
schiffahrt hervorzuheben; zu erwä hnen auch die im Institut für Weltwirtschaft, Kiel, 
bearbeiteten umfangreichen handels- und vcrkehrsstatistischen Zusammenstellungen. 

N.-Z. 

Hans Rcllel'cl', Dr., M at h e m at i k 11 n d Ver Je e hr. Eine lebensnahe Einführung 
in die Methoden der Statistik. Mathematisch-Physikalische Bibliothek, Reihe I , Heft 94. 
Leipzig und Berlin 1938. Verlag von ß. G. Tcubner. 48 S. mit 20 Abb. RM 1,20. 

Die Schrift stellt sich a ls eine Einf.ührung in einige Verfahrensweisen der Statistik 
unter Betonung graphischer Darstellullgsfragen dar, wozu die Beispiele in buntester Fülle 
dem deutschen Verkehrswesen entnommen sind. Sich in erster Linie an Lehrer und Schü
ler der höheren Schulen, aber a uch a n speziellere Interessenten des Verkehrswesens und 
der Statistik wcndend, erreicht die Schrift ihr Ziel in vollkommener Weise dank einer ab
w luten Vertrautheit des Ved assers mit seinem Stoff, einer klugen Auswahl aus dem ge-
waltigen Material und einer sicheren erzieherischen Hand. N.-Z. 

Elsncrs Taschcnbuch für \len hautcchnischcn Eiscnbahndicnst 1938. J 6. J abrgang. 
Berlin. Otto Elsner Verlagsgescllschaft. '122 S. Geb. Rl\i 2,50. 

Rund drei Viertel des R aumes vorliegenden Taschenbuchs sind dem Weichenban ge
widmet. In Fortführung der Darlegungen des vorigen J ahrgangs werden die in den Län
dern Preußen, Hessen , Bayern und Sachsen vor Einführung der Reichsbahnweichen letzt
malig beschafften Weichellformen einschließlich der inzwischen eingeführten Verbesse
rUlll1en wiederl1ecreben. Die übersicht der Grundformen und der aus den Grundformen 

t> t> t> " f ll abgeleiteten Rcichsbahnweichen ist eingetretener Anderungen halber neu au 'geste t 
worden. Im Abschnitt Gleisbau sind cinige inzwischen getroffenen Ergänzungen behan
delt, im Ab!'\chnitt F erll sprechwesen die gntwicklung der Bahnselbstanschlnßanlagen 
dargest.ellt. N.-Z. 

]~ I sncrs 'l'aschcnbneh fiil' tlcn Wel']{stiittell- UJltl BctricbsmaschincmlMmst bei (leI' Dcutschcn 
lteichsbahn 1938. 3. Jahrgang. Berlin. Otto Elsner Verlagsgesellschaft. 574 S. Geb. 
RM 3,50. 

Der größte Teil des Taschenbuchs behandelt die Vorschriften und die Apparatu~ für 
die Erhaltung üer Fahrzeuge in den R eichsbalmausbes'3ernngswerken und Bahnbetne.bs
wcrken, ferner den Betriebsmagchinenclienst. Die Wiedergabe der Grundsätze der Wa\;
sehafts[ührung der Deutschen Reichsbahn stellt eine beachtliche Ergänzung in betriebs-
wirtscbaftlicher Richtung dar. N.-Z. 

1<'. A. Schiffcrcr, Dr. iur., Regierungsrat, Di e S t l' aß e n ver k ehr s - 0 r d nun g 
StVO. vom 13.11. 1937 mit Straßenverkehrs-Zulass ungs-Ordnung StVZO. vom 13.11. 
1937 und Straßenbabn-Bau- und Bctriebsordnung BOStrab. vom 13.11. 1937. Hand -

)l;c lt.9clol'. 1. Vcrkc lw\ll'isBellsclo"ft. 1 i'i . J a ht·A' . H eft J. 
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ausgabe mit Erläuterungen. 3. Aufl. F rankfurt a. M. H. Bechhold Verlagsbuchhand
lung (Inhaber Breidenstein) . 452 f::L Kart. KU 3,80; geb. RM '1,80. 

Mit sieh auf die wesent li chsten Fragen beschränkend en Erläuterungen, der Wieder
gabe weiterer verwandter gesetzlicher Vorschriften ulld einem ausfü hrlichen Schlagwort
register stellt die vorliegende Sammlung eine sehr brauchbare Handhabe für weitere Ver-
kehrs- und Rechtskreise dar. N.-Z. 

WestdeutscllCl' Schiffahl'ts- und Hafenkalender (Weska) 1938. 14. Auflage. i:lchriften des 
Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsintere.'se J1. DuisJ urg. Rhein-Verlag. XVI, 
1016 S. Geb. RM 5,- . 

Die Neubearbeitung der vorliegenden Ausgabe des bewährten westdeutschen Schiff
fahrtstaschenbuches konnte sich im wesent li chen auf eine ü berprüfung und Laufenderhal
tung des Inhaltes des vorangegangenen Jahrganges beschränken. Als wichtigste Neue
rungen sind zu nennen im Allgemeinen Teil di e Vervollständigung des Auszuges aus dem 
Binnenschiffahrtsgesetz und d ie Neufassung des Abschn ittes über die Organisation des 
Verkehrsgewerbes, im Rhein-Teil elie Aufnahme zweier neuer Abschn itte betreffend Son-
der-Polizeiordnungen und betreffend Floßuntersuchungskommissionen. N.-Z. 

Schiffahrts-Ifalendcl' fül' tlas Eibe-Gebiet, tlie l\iäl'kischell Wa RSel'straßcJl und die Odor 
1938. 56. Jahrgang. Redigiert von Dr. H. Grobleben . Dresden-N. Verlag von C. Hein
rich. XXIV, 401 S. Geb. RM 4,50. 

Die neueste Auflage des Handbuches der BinnenschiHa hrt auf dem östlichen deut
schen Wasserstraßennetz gibt insbesondere die Fülle der im letzten J a hre erlassenen ge
setzli chen und verwaltungsmäßigell Bestimmungen wieder, unter deneIl tl. a . die I~eue.ll 
Satzungen der Schiffer-Betriebsverbände und der EIbe-Reedereien-Vereinigung SOWIe die 
Verordnungen bezüglich der Schiffsraumvermehrung hervorzlI heben sind. Darü~er 
hinaus unterrichtet der Kalender in der bekannten zuverläss igen Weise über die verschIC
densten Institutionen und jüngsten Veränderungen in der östlichen deutschen Binnen-
schiffahrt. N.-Z. 

HamblU'g-Amerika Linie, Neu n z i g Ja h l' e Ha m bur g - A m e r i k a Li ni e 
1847- 1937. (Hamburg 1937.) Literarisches Büro der Hamburg-Amerika Linie. 48 S., 
DIN A 4, reich iIIustr., mit einer Karte. 

Anläßlich ihres 90 jährigen Bestehens hat die Hamburg-Amerika Linie eine schlichte, 
doch geschmackvolle Denkschri ft herausgegeben, die hauptsächli ch elen gegenwärtigen 
organisatorischen Aufbau der Reederei, Einrichtungen und Leistungen ihrer Dienste 
lebensvoll schildert. N.-Z. 

Emil Evel'ling, Dr. , o. Professor a. d. Techn. Hochschule Berlin, Lu f t ve r k e hr. 
Sammlung Göschen Bd. 1114. Bel'lin und Leipzig 1937. Walter de Gruyter & Co. 
114 S. mit 44 Abb. u . 1 Flugplan. Geb. RM 1,62. 

Eine ers taunliche Fülle von Tatsachen und Problemstellungen des Luftverkehrs ist 
hier in dem Raum eines Göschen-Bändchen zusammengefaßt. Nicht nur in die ökono
mischen und politischen Probleme, sondern auch in die technischen Grund lagen des 
Luftverkehrs einseh!. der Bodenorganisation und in die Betriebsabwicklung wird ein 
vielseitiger Einblick geboten, wobei die reiche Bebilderung die Veranschaulichung fördert. 
Die Stoffanordnung erscheint a llerdings, mitbedingt durch die Einzwängung in ein 
Prokrustesbett von 4 H auptabschni tten zu je 4 Unterabschn itten zu je 3 Paragraphen, 
etwas gewürfelt. N.-Z. 
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Zeitschriftenschau. 
1. Ja.nua.r bis 30. Juni 1937. 

Z ·t In dem f~ßenden Nachweit; sind verkehrswissenschaftlich beachtliche, im vorbezeichneten 
"~ ~f~m er~c Ienene Aufsatze aus den im Institut fü r Verkehrswissenschaft eingehenden Zeit
~c r~ , en au~e~ommen. Der Nachw?iS enth ~ilt keine Aufsätze vorwiegend konstruktions- und 
etnebstechmsc~en Inha~.tes, ferner mcht ArtIkel kleinsten Formats, soweit nicht ihre Bedeutung 

zur ausnahmswclsen Anfuhrung Anlaß gibt. 

I"ür folgende Zeitschriften ist nachstehende Kürzung angewandt: 
A.f.E. = Archiv für Eisenbahnwe- Rw.A. = Rltilway Age 

A.f.P.u.'l'. sen. .. Rw. G. == 'I.'he Railway Gazette 
= ArcllI~ fur Post und Tele- Spw. = Spoor- en 'l'ramwegen 

graphIe Vkr.Abh. = Verkehrsrechtliche Ab-
ehr.d.Tr . = Chroniquc des Transports ' handlungen und Entschei-
DVN, A bzw. B. = I?eutsche Verkchrs-Nach- dungen 

DWZtg. 
rIchten, Ausgabe A bzw. B V.T. = Verkehrstechnik 

= Deutsche Wirtschafts-Zei- Vt. W. = Verkehrstechnische YVoche 
tung Wd. = Wirtschaftsdienst 

= Der gewerbliche Kraftver- Z.f.B. = Zeitschrift für Binnen-
kehr schiffahrt 

= Journal de ht Marine Mal'- Z.f.LEbf. = Zeitschrift für die Inter-

Gew.Krvk. 

Mar.March. 
chande natiomtle Eisenbahnbeför-

Mod.Tr. = Modern Transport derung 
Mschr.d.IEKV. = Monatsschrift der Inter- Z.d.IEV. = Zeitschrift des Internatio-

Nav.d.Rhin 
Publ.ANVF. 

Rb. 

nationalen Eisenbahn-Kon- nalen Eisenbahn-Verban-
greß-Vereinigung des 

= La Navigation du Rhin Z.f.ö .W. = Zeitschrift für öffentliche 
= Publicatie van de Alr'e- Wirtschaft 

meene Nederlandsche V~r- Ztg.d. VMEV. = Zeitung des Vereins Mittel-
keersfedemtie europäischer Eisenbahn-

= Die Reichsbahn verwaltungen 

Ferner sind allgemein folgende Abkürzungen angewendet: 
D. = Deutsche ; WZtg. = Wirtschafts-Zeitung; Z. = Zeitschrift; Ztg. = Zeitung. 

Sofern der Name einer Zeitschrift mit einem Artikel beginnt, ist dieser regelmäßig weg
gelassen. 

. ])ie erste hinter dem Namen bzw. der Abkürzung der Zeitsc.hrift ~tehende Zahl be.zei c~J~et 
dw ~'Ieft-Nummer .des J ahrgangs Hl37, in der der Aufsatz ersc)nenen Ist. Nur wenn. eme ZCIt
schnft mehr als emen Band im J'ahre her,tusrribt oder der Zeitraum der Veröffentlichung des 
Zeitschriftenbandes sich nicht mit dem Kalende~jahr deckt, ist außerdem zuvor die ~and-N~mn:er 
angegeben. vVenn einzelne Hefte einer Zeitschrift einem bestimmten Thema geWIdmet SIl1d, Ist 
dieses an Stelle der einwlnen Artikel angeführt und lediglich die Heft-Nummer (NI' . . .. ) im
gegeben. 

Allgemeine Verkehrswirtschaft und -politik. 
a ) All g e m e in c s und D e u t s ehe s R e i c h 

Der Verkehr als Grundlage der modernen Wirtschaft. Koenigs. A. f. E. 1, S. l. 
Deutschlands Stellung im Wcltverkehr. Dorpmüller . DWZtg. 24/ 25, S.759. 
Raumordnung - R~U\mforschung _ Verkehrspolitik! Koenigs. Ra.umforschuJ1g u. -ordnung 4, 

S.142. 
Verkehrspolitik in der Neuordnung des deutschen Raumes. \Verner Teubert. Raumforschung u. 

-ordnung 4, S. 145. 
Die Aufgaben der Reichsstelle für Raumordnung auf dem Gebiete des Verkehrs. Werner 'l'eubert. 

V. T. 5, S. 109. 
Aktive Verkehrs- und Raumpolitik. Hoffmann. Raumforschung u. -ordnung 4, S. 148. 
BallUJ~gstendenzen der Verkehrsnetze. Schulz-Kiesow. Raumforschung u. -ordnung 4, S. 157. 
G~memden und Verkehr. Fiehler. Z. f. ö. W. 7, S.202. 
DIe Bedeutung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe für den gemeindlichen Haushalt . 'Wirt

schaft u. Stati stik 7, S.268. 
Der Verkehr im Rhein-Mltinischen Wirtschaftsgebiet. Danco. Rhein-Mainische WZtg. 11, S.350. 

5* 
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b) Au S I it nd 
Das Transportll"esen in England. Schiffsfrachtend icnsL ü S.6. 
La la i de finances, la loi de reform c fi sc::l.!c ot lcs t ranspo;·ts. Chr. d. Tr. 2, S. G. 
VerkeerspohtJek. Publ. ANVF, Bundcl Il, N r . 19. 
Streekvervoer. Strcekvervoerplan - 'l':tricvenoverecnkomst - VergunliingssLelsel voor Vrn,cbt· 

auto en ß eurtvaart. Publ. ANVF, Bumld II, Nr.20. 
Over de coördinl1tie van het verkeer, inzonderheid wa t be treft het gocderünvervoer. Nieuwon· 

hms. Spw.12, S.253; 13, S.284. 
Entwicklung und Ausbl1 l11llögliehkc iten des chines ischen 'l'ransporLwoscliS ull tor dom Gesichts· 

, p~nkt der Industria,lisiel'ung. Ho-Sen-Chen. Weltwir tsoha ftl. i\ rchi\', Bd. 45, H. 2, S.320. 
Die Eisenbahnen und andere Verkehrsmittel in Ji'mnzösisch -Wüstu.fl'ikn, Paschen. A. f. E.l, 

S.197. 
Eindrücke über Verkehrsverh ii ltnisse der Vercinigten S taaten VOll AnH'rika. Hardt. A. f. E. 3, 

S.555. 
Beobachtungen aus dem Verkelli'swoscn der Vercinigten Staatcn von i\llIerilm. Hardt. Vt. W. 

22/23, S. 269. 
Grundlagen zur Beur teilung der Vcrkchrspl'oblcme dcs Großen Ozeans. HlulTI . Ztg. d. VlvrEV. 7, 

S. 119; 8, R. 137. 

Eisenbahnen. 
a ) A I I g e m 0 i n e s und D c ut sc h e s R e i c h 

Rückbli ck auf das Jahr 1936. Ztg. d. VMEV. 1, S. 1; 2, S. 21; 3, S. 41; 4, S. 65; 5, S. 85. 
Die Eisenb,dmen als Brücke zwischen den Vö1kol'll. K leinmanll. Ztg. d. VMEV. I!), S.335, 
Gru.ndsätzlich es über Bahndich te und Ballnleistung. Sieden top. A. f. TI:. 1, S. 153. 
Klell1bahnen und Prov inzialverbiinde. Otto. Z. f. ö. W. 3, S. !J4. 
Continent ,d Railway Speeds alld Services. \Viener . ilJod . Tl'. Vol. 37, No . !)50, S. 16 ; 951, S. (;; 

!)52, S. 7; 953, S .4; 954, S. 12; 956, S.!). 
The evolution of railways. Lee. Rw. G. Vol. 66, No. 18, S. 847 ; 20, S. !)36; 22, H. 1015; 2:3, 

S. 1071; 24, S. 1l07; 26, S. 1200. 
Zur Pl'eispolitik im Eisenba hnverkehr. FischI. Zig. d. VMEV. 24, S.430. 
Selbstkosten- und Tarifprobleme der Eisenbahnen. Torle A. f. E. 2, S. 27 1. 
Klare und unklare R echtsbeziehungen des Eisenb:1bngütertal'ifs . Müllller. Vkr. Rundschau I, 

S. 2; 2, S.43 . 
Frachtverteilung im internationalen Güterverkehr. Ahlbcrg. Ztg . d. VMEV. 17 S.303. 
K?~nen die privaten Bahnen eine sozialis tische Aufgabe erfüllen '! Wehrspan. V.1'. I , s. l. 
Die lI~t:rnationale ReehtsOl'dnung für die Beförderung VOll Privatwagen. Pe tl'Ol'O. Z. f. 1. EbLl, 

S. o. 
Die neue Interna tiona le Ordnung für die Priva twagen und die 'Wünsc he der Pl'i vatwageJl -

besitzer. Z. f. 1. Ebf. 4, S. 118. 
Über die Zuggeschwindigkeit_ Wiener. Mschr. d. lEKV. 1, S. 293; 4, S. 1451; 5, S.1807. 
Die Elektrisierung der Eisenbahnen in den lJ auptsiiehl.ichs ten Liinderll der Erde im Jahre 103(;, 

Z. d. JEV. 2, S.51. 
Railw.ay electrifieation i~ 1936. A year of aehievemen t and of great and wide-spread prep,tra

tlOns. Rw. G. Val. 66, NI'. 3, S . 82. 
Railway speed developments in 1936. Allen. Rw. G. Vol. 66, Nr. 18, S. 865. 
vVirtschaftlicher Betrieb auf Nebenstrecken der großen Eisenbahnnetze. Pall1lieri . Mschr. d. 

JEKV.6, S.I!)!)7. 
Durchführung sparwirtschaftlicher Organisationsverfahren (Planning) im Güterverkehr . Bau

, mann. Mschr. d. IEKV. I , S. 169; 6, S.2008_ 
Die Betriebsorganisation bei den nichtreichseigenell Bahnen des a llgemeinen Verkehrs . Galle. 

V. T. 8, S. 181. 
Vergle.ich( der ~etriebsein?ahm~n und -a usgaben dor Eisenbahnen für die Geschiiftsjahre 1920 

biS 1936. Z. cl. JEV. 3/4, S.8 1. 
Hundert J lthre Leipzig- Dresdner Eisenba hn. Schmidt . Rb. 17, S. 430. 
Hundert J ahre Leipzig- Dl'esdner Eisenbahn. Ztg. d. VMEV. 17, S .308. 
Erinnerungsschau ,,100 JIl hre Leipzig- Dresdner Eisenb:.dll1 " in Leipzig. Fl'iebe. Rb.20 S.504. 
Die Hannoverschen Staatseisenbahnen (1843- 1866). Ein Beitrag zur Staatsbltllllge~chichte 

Nordwestdeutschlands. Overmann. A. f. K 2, S.303. 
40 Jahre R eichsbahndirektion Mainz . Kreele Rb. 12/ 13, S. 317. - Ztg. d. VMEV. 15 S.263. 
Die Höllont,dbahn im Schwarzwa ld. Kuntzemüller. A. f. E. 2, K 327, ' 
Geschäftsbericht der Deutschen R eichsbahn über das 12. Gesell iiftsjithr l!)36 der Deutschen 

R eichsbahn-Gesellschaft (1. I. bis 31. 12. 1!)36). Rb. I!), S,470. 
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Die De~tsche Heicbsb'11tn im J . ., "" , 
Allgememer Überblick üb' d' G,tbl . ~!)3~. VorhLUflger JahrosrÜekbhek . Rb. I, S.5. 

S.295. I' ,tB eschaftsJahr 1936 der Deutschen R eichsbahn. Hardt. A. f. E . 2, 
Die Deutsche R eichsbah . ' . 
Wirtschaftl' 1 G , n IlJl J ,thr 1!)36. Z. d. IEV 6 S 18'-10 le egenw'trtsfra' . 1 • , , . D . 

7, S.73. 'gen uer Deutschen R eichsbahn. Kloinmann. Vt. W. 4, S.41; 

Di~ Reicbsbl1hn im Dritteil Hei . 
Re10hsbahn und Vierj'1l1 ' I' ehE KJClnmanll. Eisenbahnfachmanll 6, S. 141. 
1'he ra!lways of Gern;al~~~P t'; ItUll1an,n. Rb. -~emnten-Ztg. 7, S. 165. 
Von pnvatwirt8chaftliehe~ p ,,~'" G. Vol. 66, Nr.2D, S. U5!). . . 

zur deutschen Güte .t, ' .\elsf estaltung zum gemeinwirtschaftlich en Gütertttrif. Ein Bmtrag 
Zur Frage einer Senkull<'r 1 tri po ItJlC. P u.,'zkowski. Ztg. d. VMEV. 16, S.283. 

WZtg. 1, S. 3. 0 (es Norml11-Pel'sonentt1rifs der l'teiebsbahn. Roesener. Rbein-Mainische 

Haus-Ibus- Verkehr eIer D ' 
1~ Jahre leichte Güter?, ' j ~u(~:!l en R eIChsbahn. 'l'rierenberg. Rb. 25, S. 582. 
Die Wagenbildun im ,1ßO elg) . . Dreyer. Rb . 25, S.587. 
Wandlungen in d~r St~l;kck~ut~orke!ll'. Ottmann. Ztg. d. VMEV. 10, S. 173. , . 

A. f. TI:. 3, S.673 tlll des R eIChsblthnverkehrs. Treibe. 7.tg. d. VMEV. 18, S.319. -
Das SpannuneYsvel'h;Ut . , P 
Beamtenlaufb~hnen ' b ~I~ Im ersonenvel'kehr. Fiscb!. Rb. 24, S.572. 
Die außervertra tliche el. l ?r Deutschen. Reichsbahn. SchumaJln. Rb. 23, S.550. . 

Genest_ A 1 E I Haft~ng der R eIChsbahn für ihre Beamten, Angestellten und Arbmter. 

Die Haftung d~r Ei8~nb~; 07:, " I ' , I Ebf 6 S.205. nveI\\ ,t tungen bel Überfiillen auf Reisende. Huber. Z. d. . I • , 

Kohle, Elektrizität und 01 ·1' · , E 3 S.519. "' , C lC Energieträger für den Eisenbtthnbetrieb. Bergmann. A. f. I. , 

D~e Elektrisierung Nür b"" , ' . . 
DIC Ininftige Gestalt n el ",- If.tlle/Lmpzlg. Naderer. A. f. E. 3, S. 603. 
Der Neuaulb,tll "Ie'. IRlIl/? 1debr Triebwagen. Stroebe. Rb .-Beamten-Ztg. 12, S.285. 
D ' ,I eie IS ahn Th Y Rb S er Neuaufbau der D -. \.. . 7, , . 141. 

Ztrr. d. VMlCV 20 eutsc~l_en R eichsblthn nach dem Gesetz vom 10. Februar 1!)37. Kittel. 
D

. 0 lf~ .c. . , S. 300. 
le Grundgedanken d . " 

Grundsatzliche . 'f e r neuen RClebsbalm- Gesetzgebunrr. Kittel. A. f. TI:. 2, S.207. 
schad 5, S~ :~19. ruheren und jetzigell R echtsnatur d;r lk ichseisenbalm. List. Vkr. Rund-

Die Deutsche R e' 1 b 1 Der Prüfun d' 1Otl~ am "betriebsökonomiseb"? Schubert. Ztg. d. VMEV. 25, S.441. 
Erhaltungs;~ I.et a de~ eIer Deutschen R eichsbahn. Weirauch. A. f. TI:. I, S.23. 
Die neue I{ \ el un ' rhaltungswil'tschaft . Kühne. Rb. 5, S. 109. . 

Rb. ll~cS :I~~ff:worsch l'lft über Leistungen für die Deut.sehe Reichsbahn (l~elm). Schreiber. 

Die Auflösung der Re ' I 1, I d" . ~ S 382 Die F t . 11 . le IS J,t 1Il IrektlOn LudwIrrshafen. E('('!udt. Rb. 14, ' . ' . 
Zlt1 Wd10 {VUl~ der Reichsbahn-Finanzen und des Reichsb : bn-Fina,nzwcsens seit 1933 . Busch. 

, ~ g. . M,I!N.22, S.387. 
~:~c~lsbahn und We.l'bun g. Meyer. A. f. TI:. 3, S.5!)1. 
Der lJg~lunß der RClcl!sbll')mreldame. Jneger. Rb. 24, S.5Gü. 

a lreshthrplan 1937/38 . Drees . Ruhr u. Rhein WZtg. 14, S. 272. 

] . . b) Europa 
)1C Dänische Staatsb' 1 t b . , " f . h 1('34/3· ~ und 1!)3" . ' . a 1Il. un er esonderer BerückSiChtigung der Gescha t SJa re iJ 0 

D' 0/36 . . Paszkowskl. A. f. E. 2, S.40H. 
RI~ lM?del:n~s!Orung eIer Dänischen Staatsbahnen. Knutzen. Ztg. cl. VMEV. !), S. 157. 

.al W,1), Iesults for 1!)36. 1\1od. Tl'. Vol. 36 No.937 S. 3· !)38 S. 3' !)3!) S.3. 
FlllltnCHtl and . "t' " . ' " '.', ' , , V 1 66 N 13 S.609. opela II1g l esults of the bntlsh group rallwl1Ys JI1 1!)36. Rw. G. o. , o. , 

Die vier gr<;ßen Ei sellbahngesellschltften Großbritanniens im Geschiiftsjahr 1936. Sherrington. 
Z.d.lEV.5, S.145; 6, S .I77. 

Reasons for main ~ine railway electrification . British and overseas conditions compll,red. Fair-
• burn. Moc!. 'Ir. Vol. 36, No. !)36, S.9. 
~h~ .~o~don-Porthmouth electrifi cation, Southern Ra,ilway. Rw. G. Vol. 66, No . 24, S. 1225. 
C ort,- . u:st :t:ond~n R ailway improve1l1ents. Mod. Tl'. Vo( 36, No, 931, S.3. 

omlN)etltlOn JI1 ,crClght transport. Need for rcdu ~tion in railwny ra,tes. Sewell . Mod. Tl' . Vo1. 36, 
0 .932, S.6. 

~~w Rme~lhocls in L.l\1.S . goods termina,l working. Mod. Tl'. Vol. 36, No. !)3S, S. 5; 939, S. 6. 
e al ways of France . Rw. G. Vo1. "6 E" -H ft· "J 91 S I v. Ig. , e zu ~'o . ~ , ,. . 
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L'cvolution des Chem ill s de fer en 1935. ChI'. cl. Tl'. 3, S.3. 
Die großen fmnzös ischen Eisenbahnen im J a hre 1935. Z. cl. LEV. 1, 1::>. 15. 
Rai lway eleetrifieation in France. R\\'. G. Vol. GG, No. 22, S . 10'15. 
L'application de b semaine cle quara nte heu res da.ns les ehemins de fer. ChI'. d . Tl'. 4, S. 2. 
Die Eisenbahnen Griechenlands in den J ahren 1932- 1D34. Ludew ig. A. f . E. 2, S.447. 
Die italienischen Staatsbahnen im Geschäftsjahr vom l. Jul i 1935 bi s 30. J un i 1036. Z. d. IEV.5, 

S. 156. 
Smalspoorwegen in Joegoslav ie. S. A. R eitsma. Spw. 3, S.53. 
Maßnahmen zur Vereinfachung der Verwa lt ung und zur Senkung der Bet riebsausgaben bei den 

Niedcr'ländischen Eisenbahnen. Overmann . A. f. E. 2, S . 391. 
De Opbrengsten van bet R eizigersver voer der N. S . J. rH. 1. lleitsma. Spw. 3, S.49. 
Uit de geschiedeni s der Nederlandsche Tra mweg MaatschtLppij. Biczevcld . Spw.lO, S.207; 

11, S. 239; 12, S. 266; 13, 8 .288; 1'1, S. 300; 15, S . 337. 
Die Österreiebischen Bundesbahnen wäh rend der Weltw irtschaftsl{j'i se . Grailer. A. f. E. 1, S.83. 
Österreichs Ei sen bahngeschi chte im Sp iegelbild des hi storisc.:hen Eisenba hnlUuseulUs. Feiler. 

Vkwirtschaftl. Hundscl1[l,u 1, S . 1; 4", S. 12. . 
Das Historischc Museum der Österreich ischen Ei senbahn cn in seincr ncuen Aufmachung. DIC 

a llgemein-geschi chtlichen Abte ilungcn. Fei ler . Ztg. d. VMEV. 20, S.358. 
Railway eleetrificc\tion in Poland . Appl'oaehing completion of 'vV:1l'saw Suburban Lines Scbelllc. 

Mod. Tl'. Vol. 37, No . 950, S.l1. I 
Der elektrische Zugbetrieb bei den Schwed ischen Staat sbahnen. Teich tmeister . Vkwirtscbaft. 

Rundschau 1, S. W. 
Isolierte K leinbehälter bei eIen Schwedi schen Staatsbahnen . Lilliemlahl. Ztg. d. Vl\1EV. 12, 

S . 20!J. 
Die Schweizerischen Bundesbabnen im .Jahre 1935. Nitschl,e. A. f. E. 2, S.30l). 
Spanish railway electrifi eation . Rw. G. Vol. 66, No. 18, S . 882 . 
Die Eisenbahnen der tschechoslowakischcn Rcpublik in den .Jahren 1034 uneI 1035. Freytag. 

A. f. E. 1, S . 169. 
Die tschecboslowakischen Staatsba hnen von 1933 bi s 1!J35. Z. d . IEV. 2, S.4G. 
Die Königlich Ungarischen Staatsbahn en in den Geschiiftsja,hren 1933/34 uneI 1934-/35. Wehde-

Textor. A. f. E. 2, 8 . 433. 
c) A s i e n 

Eisenb::dmen Ostctsiens. VOll Lochow. Ztg. cl. VMEV. 23, S . 407; 24, S. 423. 
Die Eisenbahnen der chinesischen Republik. Z.d . IEV. 2, S . 57. 
Chinas Eisenbahnen. Vkwirtschaftl. Eundschau 5, S . 16. 
Die Bedeutung des Eisenb,tbnwe!:!ens für den Industrütlisierungsprozeß in China . y,-t,. ChUIl. 

vVeltwirtschaftJ. Archiv 45. Bd. H. 2, S . 368. 
Die Chekiang-Kiangsi-B:1hn (China). von Locho w. Vt. W . ll , S. 122. 
L'achevement eIu chemin de für transindochinois . ChI' . d. ']'1'.2, S . 11. 
Die Verkehrserschließung Iraks und Irans nach dem Mittelmeer. Diecl.ona.nn. Ztg. d. VMEV. 

10, S . 180. 
Der Eisenbahnba u in Iran. Ztg. cl . VMEV. 6, S . 106. 
Die Trans-Iranische Eisenbahn . Olzsch a . A.f. E . 2 , S . 467. 
Die Mandsehukuo -Staatseisenbahnen . Ihre Entstehung, Entwicklung und Ergebnisse. PausiIl. 

A.f.E.2, S.453. 
De Staatsspoorwegen tel' Sumatra's vVestkust. Eussen. Spw. 9, S . 181; 10, S. 214; ll, S.236; 

12,8.258. k 
Die Eisenbahnen im französischen Mandatsgebiet Syrien und Libanon im Jahre 1935. Diec -

mann. A.f.E. 2, S.473. 
cl) Afrika 

Eailway progress in 80uth Africa. Unpreced ented increase in traffic. Mod. Tl'. Vol. 36, No. 932, 
S.4. 

Railway elcctrification in South Africa. The Natal Main Line scheme. Watermeyer. Mod. Tr. Vol. 
37, No. 945, S.5. 

c) Am e I' i Ir a 

Die großen Eisenbahnen der Vereinigten Staaten im J"ahre 1934 und 1935. Sherrington. Z.d. 
IEV. 1, S. 1. 

A review of railway operations in 1936. Par11lelee . Rw.A. Vol. 102, No. 1, S . 4. 
The outlook for 1937. How80n . Ew.A. Vol. 102, No. 1, S. 12. 
1936 - A year of outstanding traffic devclopm ents. Doster. Rw.A. Vol. 102, No . 1, S. 16. 
The seeond year of the A.A.E. Lane. Rw.A. Vol. 102, No. 1, S.21. 
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ll'inancial outlook is improving . Lyne . Rw.A . Vo!. 102, No. 1, S. 38. 
S 350000000 Increase in railway buying. Stee!. Rw.A. Vol. 102, No . 1, S.45. 
Railw?,y eonstr':letio~ shows signs of upturn . Boyd. Ew.A. Vol. 102, No . 1, S. 51. 
More lIlcreases In rmlway materia l costs in 1936. Stee!. Rw.A. Vo!. 102, No . 1, S. 62 . 

Stadtschnellbahncn und Straßenbahnen. 
tL ) A ll ge m e in es und D e utsche s Rei c h 

71. 

Der öffentliche Nahverkehr des Ruhrgebietes im Rahmen der Reichsverkchrspolitik. Kern. Ruhr 
u. Rhein WZtg. 5, S. 90. 

Verbesserung eIes Nahverkehrs im Revier . Die Al:beiten des Siedlungsverb~1ndes Ruhrkohlen
bezirk. Hansing. K ern. Ruhr 11. Rhein WZtg. 16, S. 31!l; 21, S.443. 

Ausreichende Nahverkehrsbcdienung. Ein Beitrag ~ur Lösung des Verkehrsproblems im rheinisch
westfälischen Industriebezirk. Friemann. V.'J'. 3, S. 55. 

Die Bewertung der Nahverkehrsbedienung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet . Hoff-
mann . V.T.3, S . 58. 

Die Auflockerung der Großstädte. Blum. V.T.2, S. 25. 
Innerstädtischer Verkehr und Konjunktur . .Eine regionale Untersuchung für eIie Zeit von 1926 
" bIS 1932. Otto. V.T.5 , S.121. 
Die Leistungen dcr Stru.ßenbahnen, nebenbc1hnähnlichen KJeinbahnen und Privateisenbahnen 

für den deutschen Verkehr. Engel. Vt.W. 25/26, S .313. 
Der Verkehr eIer deutschen Straßenbahnen 1936. G. V.T. 6, S. 139. 
Die Konjunktur der deutschen Straßenbahnen. Kremer. V. 1'. 2, S. 33. 
Der Berliner Nahverkehr im J"ahre 1!l35. 8traßenbahn-Omnibus-U-Blthn. Heuer. v.'r. 1, S. 9. 
Underground railways of Berlin. A comprehensive system efficiently administered in the publie 

interest. Mod.Tr. Vo!. 37, No. 054, S . 9. 
Road transport in Berlin. Munieipal bus and tram undertaking. Mod. '1'1'. Vo!. 37, No. 954, S.29. 
Tariffru.gen bei Stmßenbc1hnen . Tarifbildung - Begünstigungstarife. RoffhaclL v.'r. 2, S. 39. 

"Der Obusbetrieb der Oldenburger Vorortbahnen . Jungermann. V. 1' . 4, S.78. 
Der Obusbetrieb in Insterburg. Hol7.. V.T. 4, S. 83. 

b) Au s land 
Groß-Londons Nahverkehr. Das 3. Betriebsjahr des Londoner Personen-Verkehrsamtes. Spies. 

V.T. 1, S. ll. 
Zum dritten .Jahresbericht eIes Londoner Personenverkehrs-Amts (London PltSSenger TrtLIlSport 

Board). Gretsch. Vt. W. 19, S . 233; 20, S . 248. 
Preparing tmmway l'outes for trolleybuses. Londoll Passen ger Transport Board eonversion me-

thods. Mod. Tl'. Vol. 36, No. 933 , S. 5 
Londoner Verkehrsbericht. Spies. V.T. 9, S. 213; 10, S . 244; ll, S. 265 . 
De NederlaneIsche Tmmwegen in 1!)36 . PubI. ANVF. Bundel I, No . 31, S.6'13. 
Straßenbahn, Schnellbahn, Omnibus und Obus in Nordamerika im .Jahre 1936. V. T. 4, S. 88. 
Zur Frage des New Yorkcr Nahverkehrs. Gret sch . Ztg.d.VMEV.13, S. 227; 14, S . 243. 
Der Straßenverkehr in New York. Die Verkehrsschwierigkeiten und die Verkehrsregelung. 

l!'euehtinger. V.T.7, S. 175. 

Straßenverkehr. 
a) Al l g e m ein e s und D e 11 t s e h e B R e i c h 

Der Weltkraftwagenverkehr. Z.eI.IEV. 2, S. 41. 
Forderungen und Wünsche des Kraftverkehrs. Ostwald. Str aße 4, S. 10,1. 
Die Bedeutung des Kn1ftfahr<Yewerbes im deutschen Verkehr. Benninghoff. Vt. W . 25/26, S. 308. 
Vier .Jahre - das Wunder d~utscher Motorisierung. Schley .· Automobiltechn. Z. 3, S.53. 
Die Motorisierung Deutsehlttnds. Gedc1l1ken:lur Internationalen Autolllobil- und Motorrad
" . Ausst~l~ung Berlin 1937. Schöpke. Prakt. Betriebswirt 3, S.25!). 
DIe MotonslCrung der Landwirtschaft. Hellersberg. Motor 5, S. 26. 
Die Aufgaben der E eichsverkehrsgruppe Kraftfahl'gewerbe. Benninghoff. Gew.Krvk. 8~ S.3. 
Be- und Entladefrist en im gewerblichen Güterfernverkehr auf Kraftfc1hrzeugen. VV. Lmden. 

DWZtg. 13, S. 410. 
Das Abrechnungsverfahren im Güterfernverkehr. Raskin. Schiffsfrachtendienst 15, S.4. 
Der lVIöbelfernverkehr. GÜleIe. Vkr.l'tuneIschau 2, S. 61. 
Betriebsergebnisse einer Gesellschaft für Omnibus-Gelegenheitsverkehr. Berlit. V. T. 4, S. 92. 
Der gewerbliche Personen-Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 1936. Ehrentraut. Gew. Krvk. 9, 

S.13. 



72 Zeit sch l'iftcnscb au. 

Rcformbedürftiges K mftdrosc hkengcwerbe? Zur Frn :;'~ <lcr Krll ftdroschkell tarife. Leipnitz. 
Gew.Krvk. 10, S.2 . 

Dic Stellung des li'uhrgewerbcs im Verkeh rswc~c n. von ucr 1ll"Lwke. Vt. W. 25/26, S. 311. 
Organisationsfmgen fiir den sc hweren F uh rbetrieb. öchöpke. Prakt. Betriebswirt 5, S. 421. 
Der Brennstoffvel'brauch der Kraft fa hrzeug ' . . D 'I' Einf luß des \ rindes, der Straße, der Nutzlast 

und der Geschwindigkei t . Warnin g. V. 'I' . 8, S. 101. 
Unkostenberechnungen im Kraftpost botl'icb. Tau ber t . Verle n . Betrie bswiss. in Post n. Tel. 5, 

S.78. 
Wann und warum Umstellung auf heimisc he Treibstoffe! ( I ~ in o Ar Likelfolge betreffend Gene· 

ratoren·, Speiehel'gas- und Elektroa nt ri ' b.). Schüpk ' . ])\1 N( H) 11 , S. 170 und folgende 
lIeHe, bi s 33, S. 527. . 

Der r~influß der Geschwindigkeit a uf die Wil' tsc lll1ft.li chkeit vo n Kmft.\\'agenbetriebcn. Gmiler. 
Vkwirtschltft l. Rundscha u 3, f). I. 

Verkehl'sleistungen der Stra ße und des K l'aJiwngl'ns. J lofflll an n. St raße .J. , H. D4. 
Die Leistungen des K .mft verkehrs fiir Stra ße lind AlIgcmein wir tsclmff . 13 mll lll'l". I 'traße 4, S. 06 . 
Zur :Frage der LieferfriHt im kombinier ten SchieJl e-Kl'nftwagl' ll verkchr. Lohse. Ztg. d. 

VMEV. 8, S. 147. 
Ein Wirtschaftli chkeitsvergleich zwis(;hen Gleisanschl uß lind Last kra ftwngc ll . H . R. Mii ller. 

Vt . W. 1, S. 1. 
Coordination of road ami mi l transpor t . An in ternat iona l surve,v . Delnnney . Mod. Tl'. Vo1. 36, 

No. 931, S.7. 
Auswirkungen der \Veltwir tschaftskrise und des Kraftw;tgenll'ettbe\\'erbs auf die Lage der Eisen

bahnen. - Entsprechende Entwicklung ihrer Verkehrspo li t ik . Cottier. Trierenberg . . -
Entsprechende En twicklung i1l1'er Handelspoli tik. Davies. La V,t lle. 1IJcllini. Cott lÜr. 
Msehr.d.IEKV. 3, S. 799 ; 4, S. 1251; 4, S. 1385 ; 6, S.2035. 

Die Verkehrszählung 1936/ 37. Zweck, Aufga.be und Ziihlmethot!e. GrÜnewn.ld . Wassor- u. 
Wegebau-Ztg.3, S.2G: 4, S.40. 

Wie die Kraftwn,gen über die Welt verteil t s.ind . Wir tf<cha fl r;J<n rve 2, S. 182. . 
Ausbau der .Kraft verkehrsstatistik. Zur Unterstüb\Un g des SLraßcnuaus und der a llgeJ11 CJ noll 

Vorkehrspolitik. J änecke. V. T. 10, S. 251. 
Beförderungssteuer im Werkfel'llverkehr. H. 1Ife)'e1'. Huhr u . . Rhein WZtg. 7, S. 131. . 
Die Beförderungssteuer beim Personen- lind Gepäckverkehr mi t K rnft fnhrzengen. Die ZweIten 

Vorläufigen Durchführungs bestimmungcn zum Gesetz zur Anderung des Bcförderungs
steuergesetzes vom 2. J 'uli 1936. Kostboth. V.T.3, S . 53. 

Geht die Kl'I1ftfahrzeugversicherung bei Veri.iußerung des ](raftfnlll'zeuges auf deli Erwerber 
übed Zeit lmann. Vkr. Rundschau 1, S. 13. 

Einheitliches Haftpfl icht recht für die gewerbsmäßige Personenbefördel'1lng auf öffentlichen 
Stntßen. Friese . V.3'.7, S.157. 

Die Garagenmieten im Dezember ID36. Wirtscha ft u. S ta t istik 8, S.313. 
Autohöfe und PMkplä tze für den Güterkraftv erkehr. Nage l. Thoene. Z. f.ö. W. 2, S.60. 
Die Mietpreise für d'ie E instellung von P ersonenlu'n,ftwagen in gewerblichen Gn,mgenbetrieben. 

Vierteljahrshefte z. Statistik des Deu tschen R eiches, '1,6. J g. 11. 2, S. 1.33. 
Die Kraft fa hrzeugindustrie im J ahre 1936. 'vVirtschaft H. Statistik 3, S. 82. 
Über die Bekämpfung der Unfälle l1Uf Wegübergiingen in i::eh ienen.ll ühe. Lamp. Vt. W. 4" S. 45; 

5/6, S . 66; 7, S.77. 
Die Verkebrssicherbei t der I:l traße. Coole Z.d.In(,ern. l:ltünd. Vb. d. Straßellkollgresse 110, S. 02. 
VerkehrsunfalJstl1tistik und ihre AuswirkungeIl für die Verkehrsgemei nscha.f(, vor Gesetz, Goricht 

und Polizei. Alving. Recht cl. Kra.f t fahrers 2, S. 4.'.t 
.Können die wege baupflichtigen Körperschn,ften illre Haftung für Vorkehrssiellerheit ausgclJlie

ßen ~ Weigclt. Vkr.Rundschau 5, S. HJ7; 6, S. 2t17. 
Die verkehrswirtschaftliche Bedeutung der SLmßen im Rhein-Mnill -Ge b.iet. Krebs. Stra.ße 11, 

S.297. 
Die Straße über den Rügendamm . Zur Eröffnung n. rn 13. Ü. ID37 . Oh lendorf. S traße 10, S. 270. 
Straße und Verkehr ;"wischen Niederh essen und Hiidha nnovel' im \'Vnmlel der Zeiten. Krüger. 

Straße 12, S. 332. 
Die Ortsdurchfahr teIl im Zuge der deutschen Reichs- und Landstraßen. MassaI' . V.'1'.6 S.153. 
Straßen und Verkehr. Gemeindetag 2, S. 49. 
Die Gesellilehaft "Reichsautobahnen" im J ,thre ID36. Vorläufigor J rdlJ·esrüekblick . l{b . 1, S. 41. 
Geschäftsberieht des Unternehm ens "Reichsautobahnen" über das '1. Geschäftsja hr 1036 (1. Ja-

nuar bis 31. De;"ember W36). Rb. 20, S. 497. 
Der Betrieb der Reiehsautobabnen. Schön leben. Straße 1, S. 4. 
Güterkrl1ftverkehr unel R eichsu,utobldm. W. Linden. Straße 3, S. 63. 
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Verkehrsunfälle auf den R eichs:tutobahnen. Meffert. Strn,ße 5, S. 131. 
Vergleichsff1hrten auf Reichsal.ltobahn und R eichsstraße. Liese. Ostwald. Rothweiler . Straße 

10, S.262. 
Betriebsanlu.gen für den L ltst luaftverkehr an der freien St;recke. Wehner. Straße 11, S.310. 
Wechselwirkungen von Verkehrsforderun rren und von eigenwirtschaf tliehen Gesichtspunkten 

. be ~ der Netzgestaltung von Auto bn,h~ell. F]ürke. Vt. W. 10, s. 10? .. 
DIe RelChsautob,thn im Dienste der Lebensillittolversorgung. Studt. Rhem-MltllllSche \~Ztg . 12, 

S. 382. 
G~rmany's now motor highways. R oads bui lt for fast t raffic. Mod.'l'r . Vol. 37, No. 954, S.31. 
Dw Autobahn im Schnee. H afen. 7. . d. Intern. Stü,ncl. Vbel. d. Straßenkongresse 100, S.5. 
Die Autobahnnetzgesta ltun rr in den R andrrebieton des Deutschen Reiches. Hoffnmnn. Stru.ße 3, 

S. 67 . t> '" 

Der Berliner Ring der Roichsu,utobnhn. Usinger. Straße 6, S. 148. 
Das Thüringer Becken im Netz der ltoi(; hsautob:1hn. Siedentop . St raße 7, S. 178. 
A:lf der Reichsautob,dm durch das "Revier" . Ostwald. Straße D, S. 24D. ., . 
DIe Verbll1elullg lles La!ldstritßennetzes mit der Iteichsn.utobahn Karlsruhe- 1!mnkfurt 11,.1\:1. 

- Hersfeld. Auberlen. Stmße 11 S.302. 
ni c Erschließung cles südhallnoversch-);ess isehen Bergla,ndes durch die Reiehsautobahn. Meyer
' . .Jungclftussen. Stra ße 12, S.338. _ 
Um erste Heic: hsautob11.hn im Ruhrgebiet. A . Müller. Vt .W. 16/17, S. 200. 

. 11) Au s land 
Eisenbl1hn und Straßenverkehr in Belgien. Wel'llekke. A.f. E. 2, S.441. 
Erfahrungen aus der letzten dänischen Straßenverkehrsziihltmg. Wel~ner. V. T.~, S. 129. 
Weitere Ergebnisse der dänischen Straßenverkehrszählung. Riis. V.1 . 12, .S. 290. 
Organisation des englischen L;1stautowesens. Schiene/Auto im Kn,mpf um dw Ladung. Schiffs-

fraehtendicnst 6, S. 9. . 
Die Verwaltung der Stra ßenbaumi ttel in Großbritannien im .r,thre 1935/ 36. Z.d . lntern. Sti~nd. 

Vbd. d. Stl'l1ßenkongresse .l09, S. 17. , _ 
Straßenunfitll-Sta tistik in Großbritannien. Z. d.lntern.Ständ. Vbel. d . Straßenkongresse 111, S. 101. 
Die Regelung der Straßentmnsporte in Großbr itannien. Z.d.lntern. Stänü. Vbd. d. Straßen-

kongresse lU, S. 160. 
Britisches Postlu·aftfahrwesen. HudsOll . L'Union Postale 2, S. 41. 
Rail-highway co-ordination succeeds in En<>bnel. Rw. A. Vol. 102, No. 9, S.3ßD. 
B~ilding a rail-highw<ty co-ordination syst; m. Rw. A.Vol. 102, No. 4, S. 101. 
Wld~sl~re~d .aetivity features motor transport yea~" L~tyng . l~w: ;-\ '. Vo~. 10~, No: 1" S. 91. 
Adml~lstratlOn of road p~ssenger undertltkmgs. Scottlsh Motor lractlOn Comp,tn) . Mod.'l'r . 

, 01. 36, No. D34, S. 13. . 
Administration of road passen ger underta kings. Reading CorporatlOn Trltnsport. Mod.'.!.'r. 

Vol. 37, No.046 I:l 13 
Roael transport and tiw r;üh~ays . Effeet on railway commercil1l poliey. Davies. Mod. Tl'. Vo1. B7. 

No. 943, S. 3. 
Road transport and the railways. Influence on milway c01l1111ercial polic}'. Davies. Mod.TI'. 

Vol. 37, No . 950, S.7. 
De coördinatie van mil en weg in li'rankrijk. Publ.ANVF. BUlldcl I, No. 29, S.506. , 
De .on~wikkeling van het autobusverkcer bedreigd. Publ. ANVF. Bundel I, No. 31 , S. 63,3. 
Vl'l)held en gebondenheid in het wegverkeer. 'l'issot van Prttot. Spw. ~!, S.69. • 
Personenbeförelerung mit Kmftfahrzeugen in den Niederlanden. Hem . Gew.Krvk.9, S. ,l. 
~a~ neue österreichi sche Kra,ttfahrgesetz. Sigl. Vkr.!{u.ndsehau 4, S. ~50; ?' ~. 249. . , . . _ 
Zur Neuregelung des gewerblIChen Kmftwagellverkehrs 1Il Polen. Zoll, Sped. u . Sclllffahl (,8 

Ztg. 12, S.295. 
Ziel unel Ol'ga nisation eler Ziihlmethoden im n.merilmuischen Stmßenverkehr. Wehner . Vt. W. 

8, S. 85. 
Statistische Erfassung der Verkehrsstruktm ltuf nordamerikanischen Straßen. Wehner. Vt. \IV. 

18, S.227. 
Die A.I1':1'endung des Sehlüssels)'stems bei der Durchführung von Verkehrszählungen in den Ver

ell1lgten Stan,ten von Amerilm. ,~relll1er. Vt. \IV. 24, S. 28D. 
Stmßenb:1u als Mittel m. tionali stischer Verkehrs- und Wirtschaftspolitik in Südamerika . A. S, 

Wd. 1, S.25. 
Road ItUt! rail transport in Indi!\.. 'l'hree poss ible courses of action. Cobm . Mod. Tl'. Vol. 36, 

No . 029, S. 3. 
La eoordiruttion dll rail et de Ja route. L'exemple ele l'Algerie. Chr.d.'l'r.2, S. 7. 
Der Straßenb,w des italienischen Imperiums in Abessinien. Calletti. Straße 10, S.274. 
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ßinnenschiffahrt. 
a ) A I I g c m e in c s u n u D e u t s e h c s R e i 0 hin s g e sa m t 

Wasserwirtschaft und Billncllschiffahrt. Gährs. A. f. E. 3, S. 535. 
Die Aufgaben der Binnenschiffa hr t im deutschcn VcrkeJll·swCSCIl. J 'o h. W. Welker . Vt. W. 

25/26, S. 305. 
Die deutschc Binnenschiffahrt 1935 lind 1936. Buhrow. Gemeinden lind Statistik. Beilage zu 

"Der Gemei ndetag" , Nr . 12, S. 45. 
D~e Technik der Binnenhäfen. Agati': . Z.f. ö. W . 7, S. 220. 
Bmnenhäfen und B innenschiffahr t. Koenigs. Z.f. ö. W. 7, S. 204. 
VerkehrsJage und Vcrkehrsstruktur dcr deu tschcn JJiifcn. O. Schlier. Z.f.B.6, S. 184. 
O~teur.opäische Großstädte a ls B innenhäfen. Fr. Ross . Z.f.H. 6, S. 100. 
DIe Bmnenhäfen und der H afenbahnvcrkehr. Bönner. Z.f. ö.W.7, S .267 . 
I~aftwage,n u?d Häfen . K. Klcinschmidt. Z. f. E. 2, S. 55. 
DlC OrgamsatIOn der Binnenschiffa.hr t. E. Schrciber. Z.f.E. 3, S. 75. 

b) Ein z e in e d e u t fJ e h e Was seI' s t r IL ß e ng c b i e t e 
Die Rheinschiffahrt im Jahre 1936. Eiscnbahn- und Schiffahrts-Nachriohton Nr. 13. 
Die .Rhelllschiffahrt im J ahre 1936. A. R einh '1l'd. R hein 2, S. 28. 
Eml~e Zahlen vom Rheinsohiffahrtsverkehr 1936. HoffbaucI' . Ruhr u. Rhein "VZtg. 20, S.420. 
Betnebs- und Verkehrszahlen von der R eichsbahnschiffahrt auf dcm Bodensee. Nagel. Rb. 26, 

S.604. 
Die Entwicklung des Verkehrs auf den westdeu tschen Kanälen in den Jahren 1926- 1935. F. J. 

Schroiff. Rhein 2, S. 25; 3, S.51. 
Die neuen Tarife für den Mittellandka nal und die westdeutsc hen K anäle. W. KOCl'bel und F. J . 

Schroiff. Rhein 5, S.95. 
D!e Verkehrsbedeutung des Mittellandlm nal s. "V. Petze!. Rhein . 4, S. 73. 
DIe "Verra:kanalisierung und ihre Bedeutung für das Land Thüringen und den Seehafen Bremen. 

K. Muller. Werft-Rcederei-Hafen 10, S. 141. 
Das Elbstromgebiet - Verkehrs- und Wirtschaftszentrum. Der Sclliffsfrachtendienst NI' . 24. 
Der Wasserstraßenverkchr im Odergebiet. K. Böhler. h.f.E. 5, S. 145. 

c) Au s I a nd 
Les canaux de la Twenthe. A. Bijls. Nav. d. Rhin 2, S. 48. 
L:acti,vi te du port de Strasbo.urg en 1936. G. Haelling . Nav. d. Hhin 1, S. 1. 
L .amenagement du Rhöne. Etat actuel des travau x. Nav.d.Hhin5, S. 150. 
DIe Donauschiffahrt 1936. Fr. Wallisch_ Rheinquellen 4, S. 52. 
Donau und Balkan. Fr. Wallisch. Hansa 4, S. 208. 
Die verkehrspolitische Bedeutung der Weichsel. P. H. Seraphim. A.f.E. 1, S. 117; 2, S.357. 
Der Moskwa-Wolga -Kanal. Sowjetwirtschaft u. Außenhandel 3, S. 35; 7, S. 34; 8, S.28. 

Seeschiffahrt. 
a) Allgemeine s und D e utsch es Reich 

Die Seeschiffahrt im Jahre 1936. Hansa NI'. 1. 
Die Lage der deutschen Seescbiffahrt. Eßberger. Vt. W. 18, S. 221. 
Die wirtschaftliche Lage der deutschen Seesehiffahrt. Brinkmann. Schiffbau 1 S.5. 
Veränderungen im deutschen Seeverkebr und in den deutschen Seehäfen. We~ner 'I.'eubert. 

Hansa 25, S . 1113. 
Die Konferenzen der Überseeschiffahrt . Schiffsfrachtendienst 22, S. 10. 
Zur Kieler Tagung des Deutschen Nautischen Vereins. Hansa NI'. 20. 
Warenverkehr und Arbeitsleistung im Hafen Hamburg 1936. Kölblin. WcJ.lO, S. 342. 
Hamburg und Bremen im Seeverkehr 1936. Marquardt.Wcl. 11 , S. 385. 
Der achtzigjährige Norddeutsche Lloyd. O. Müller. Hansa 7, S . 324. 
90 Jahre Hamburg-Amerika-Linie. Hansl1 NI'. 21. 
Riesenschnelldampfer oder wirtschaftliche Schiffe ~ Foerster. Werft-Reederei-Hafen 4, S.50. 

h) Au s land 
La situation particuliere de l'armement franyais comparee a celle des armements etrangers . 

Marchegay. Mar.March.937, S.361. 
Tatsachen über den "Auftrieb" in dcr Schiffahrt. Eine Bilanz-Untersuchung der britisc1len Schiff

fahrtsgesellschaften. Lindner. Hansa 6, S.284. 
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Les subventio~s gouvern~mentales ont pcrmis au tramping britannique de profitel' au maximum 
de la repl'lse du trahc. Mal'. March. 950, S. 841. 

D~r See(!:üterver!cehr .der Sowjetunion. Sowjctwirtschaft u. Außenhandel 5/6, S.21. 
DIe belglschen Hafen 1m Güterverkehr mit der Sowjetunion. L01l1'io. Sowjetwirtschaft u. Außen

handel 5/6, S.45. 

Luftverkehr. 
a) A I I g e m e in e s und D e u t s c h e s R e ich 

Die Entwicklung des Weltluftverlcehrs, Wi rtschaft u. Statistik 12, S.476. 
Der 'V,eltluftverkehr. Pirutb. \Yeltwirtsehaft 6, S. 197 . 
D~s '~ eltluftverkehrsnet7.. Weigclt . Luftreise 4, S. 86. 
DIe Handelsluftfabrt der Erde in elen J ahren 1935 und 1936. Z.d. IEV. 3/4, S. 103. 
D~r Luftverkehr als t echni sches und wirtschaftliches Problem. Pirath. AJ.E.3, S.6lG. 
DIe Personen- und Güterbeförderung zur Luft nach dem \Yarschauer Abkommen. Danielcik. 

Vier. Rundschau 2, S. 77; 3, S. 121; 4, S. 151. 
Luft und .Schicne . Praktische Vorsch läge zur Zusammenarbeit. Z. f. I.Ebf. 6, S. 225 . 
LuchtschIp cn/oi vliegtuig 'I PubI.ANVF, Bundel I, No. 29, S. 598. 
Landungs- und Abflugsrecht im neuen deutschen Flugrecht , Römer. Archi v f. Luftrocht 2/8, 

S. 196. 
LUftversicherungsrecht. Döring. Archiv f. Luftrecht 1, S. 1. 
Deutschland im internationalen Luftverkehr. SchnitzleI' . LlIftroise 2, S. 30. 
Der Aufbau der R eichsluftfahrtverwaltung. Weigelt. Vkr.RlIndsclmu 1, S. 33, 

b)Aus l and 
Privatrechtliche Regelung des LufttfltnSportrechts in HoUa,nd. Kan. Archiv f. Luftrecht 2/3, 

S.I77_ 
Die Errungenschaften der sowj etischen Luftfahrt . ScheJesnjak . Sowjetwirtschaft u. Außen

hande14, S. 30. 

Post- und Nachrichtenverkehr. 
t~) Allg e mein es und Deutsch es l~ei c h 

Weltnachrichtenverkehr: Leistungen und Ziele. Fleischmann . Weltwirtschaft 2, S. 34. 
Das Fernmeldewesen in der Welt 1036. Deutsche Verk.Ztg. 17, S. 275; 18 S. 207. 
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can 'felephone and Telegraph Co.) Europ. Fernsprechdienst 46, S. 162. 
Gebühren für Konferenzgespräche im zwischenstalttlichen Fernsprechverkehr. Ehlcrs. Europ. 
, Fernsprechdienst 46, S . 146. 
Die Entwicklung des zwischenstaatlichen Funksprcchverkehrs in Dcutschbnd. Burclmrdt. Krä-

mer. Europ. Fernsprechdienst 46, S. 148. 
Auszug aus dem Geschäftsbericht des Weltpostvel'eillsamts für das Jlthr 193(\. L'Union Postale 

4, S.120. 
Fernsprechen oder Fernschreiben ? Gies. Prakt. Betriebswirt 1, S. 58. 
D~e Deutsche Reichspost im Weltluftverkehr. '1'homas. Weltwirtselmft 6, S. 199. 
Die Deutsche R eichspost 1936. Ein vorläufiger Rückblick. Deutsche Ver!eZtg.6, S. 88; 7, 

S. 105. . 
G~genwartsfragen der Deutschen R eichspost. Nagel. A.f.P.u.T . 6, S. 147. 
DJe Entwicklung cles Postverkehrs, der Postbetriebsformen und der Postbctriebseimichtungen 

seit 1924. Völker. Verk. u. Betriebswi ss. in Post u. Tel. 1, S. 12; 2, S.29. 
Die Deutsche Reichspost bei den XI. Olympischen Spielen Berlin 1936. Schrocder. Müller. 

A.f.P.u.T.l, S. 1. 
Die Luftpost. Zur Abschaffung des Zuschlags. Wronsky. L'Ullion Postl11e 5, S. 167. 
Stand des deutschen Teilnehmer-Fernschrcibverkehrs. Fernall. Europ . Fernsprechdienst 45, 

S.40. 
Der Stand des Fel'l1sehens. Gieß. Europ.l<'ernsprcchclienst ,45, S. 26. 
Kursächsische Postämter in Thüringen im Anfang des 18. J ahrhunderts. Rennert. Deutsche 

VerkZtg.l, S.4. 
Die Aufgabe de~ Postgeschichtsforschung. Ibrtmanl1. Deutsche Postgeschichte 1, S. 5. 
Was kann uns dlC Postgeschichtsforschung geben ~ Schwarz. Deutsche Postgeschichte 1 S. 8. 
Di~ Post im R:thmen ~ler allgemeinen Geschichte: Gruenberg. Deutsche Postgeschichte 1, 'So 17 . 
BCltrage zur K enntl11s des deutschen Postschl'lfttlll11 R. Wolpert,. Deutsche Postgeschichte 1, 

S.26. 
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Zum vierzigsten Todestag Stephans . .FmncJc A. f. P. u . T. 4, S. 85 . 
Deutsehlttnds Seelmbellletz vor und nac h dem Weltkr iege. Greger. J\ .f. P.u.'J'. 5, S. 117. 
Die Deutsc hc Reichspost in den dcutsehcII Schu tzgcb ietcn und bei den Deutsc hcn Verkohrs· 

anstalten im Ausland. Peglow. Dcutsehe Postgesehi eh te 1. S. 35 . 
Aus der Geschiehte der .Postwertzeichen . ,hteobs. D 'utsche Postges ·hi chte 1, S.49. 
Dor erste de utsche Postvor trag mi t Amerilm, ein Wer k Bremons . .Meyor . .Deutsc he Postgeschichte 

1, S.53. 
An der Wiege dcr .Deutschen Reichspost . Thiel. Deutsche Postgesobiehte I , S. 29. 
Der Hamburg-Dallziger (pommerschc) Postkurs. Galli tseh . A. f. P. u . T. 3, S. 69; 4, S. 102. 
Die E in fü hr ung dcs TI1xisschen Postwesens in Bltyern und d ie erstell VerSLI ehe zur Gründung 

einer lhyerischen Landespost (lü64- 171:3). Veh. Arehiv f. .postgeseh. in Bltyern 1, S. 1. 
Das Post- und notenwesen in der ehemaligen Markgrafsohaft Bra.ndenbllrg-Ansblwh. Stauden

mus. Archiv f. Postgeschichte in Bayern 1. S.24. 
Die nayer ische Postol'dnu ng. Brunner. Archiv. f. Postgeschiebte in B!1yern 1, S.46. 
Die bl1'yerisehe Feldpost während der Besetzung (Okkupl1t ion) in F!'l1llk roich, 1871- 1873,. und 

n eteiligung Bayerns an der Verwaltung des Landespostdienstes in dell besetzten Gebieten 
Frankreichs. Schröder. Archi v f . Postgeschichte in Bayern 1, S.52. 

b) A u s l [1, nd 
Postalisches aus Liechtenstein . L'Union Postale 6, S. 211 . 
Die schweizerische Feldpost. Zweck, Organisation und netr ieb. Bonjour. L'Unioll Postale 1, 

S.12. 
Wirtschaftliche Verwendung der Arbcitskmft . .Ri1tionali sierungsrn aßnahmen der schweiz. Post

verwaltung von 1920- 1935. non jour. L'Ullioll PostaJc 6, S. 195. 
J·ahresbericht der Ameriea.n Telephone and Telegmph Company (ATT) für 1936. Wittiber. 

Europ. Fernsprechdienst 46, S. 158. 
Post wesen und Industria lisierung in China . Li ang-.Jen Chang. \\Teltwirtse lmft l. Archiv Bd . 45, 

H.2, S.377. 

S!)odition und Lagerei. 
Leistungsbericht der Reichsverkehrsgruppe Spedition und Lagerei für das .Ja hr 1936. Schlich

ting. DVN (B ) 1, S. 3. 
Der Sammelladungsverkebr. Unbefriedigende Sa.mmelguttar ife und Sammelgutkundensätze. 

Überprüfung der Ausfuhr-Kundensätze. n öhm. R uhr u . .Rhein WZtg. 22, S. '171; 24, S. 519. 
Feste Spedi tionstm·ife in den deutschen Seehäfen . Sprenger. Zoll -, Sped .- u . Sehiff.-Ztg. 5, 

S. llO. 
Der Lagerempfangsschein, der Namens- und der Inhaberlagersuhein nl1el! den Allgemeinen Deut

schen Spediteurbedingungen. Gallow. Vkr. Rundschau 4, S. 153; 5, S. 193. 
Hpediteurbe ingungen und Speditionsversicherung in Polen. Zol/ -, Sped.- 11 . Sehiff.-Ztg.7, 

S. 171 ; 8, S. I(l4 ; 10, 246 . 

Ft'emdenverkehr. 
Überseeischer Wanderungs- und Reiseverkehr im Jahre 19.36. Wir tschltft u. St,1tistik 7, S. 282. 
H.iuhtzahlen zur Betriebsstruktur und Kos tengestaltung Im GaststiLttell- und Beherbergungs-

gewerbe. Wir tschaft u. St[1, tistik 5, S. HJü. 
Der Neuaufbau des deutschen Reiscvermitt lungsgewerbes . l(i pfmüller . Vt. W. 25/26, S. 315. 
Wünsche zur Neuordnunrt der Fl'emdenverke1lrsstatist ik. Verkehrsgebiete - Unterkunftsstii tten 

- Fremdenbet te tl. Sehulnverk;-Pl'a.kt; . Betriebswirt 5, S. 427. 
Die Organisation des Frellldenverkehrsweilell il in ö sterreich. Deinlein . Ztg. d. VlI1EV. 18, S. 326. 
Die Entstehungsgeschichte des "Ve l tre i ~e hüros Thos. Coole 8: Son Lid. , London. Ji'Jot.h. Vkwirt· 

scbaft!. Rllndselmu 3, S. ü. 

ABHANDLUNGEN. 

Die verkehrswirtschaftliche Bedeutung des 
Schienentriebwagens. 

Von Dipl. -Kaufmann Dr. oee. Wo I f g a n g H a ma c h e r, Pa.ris. 

Mit 3 Abbildungen. 

1. Entwicklung des Schienentriebwi1gens. 
H. U~lfang des Schienentriebwagen-Verkehrs. 

IH. D)leSv1ersehiedenen Arten des Schienentriebwa<'fen-Verkehrs : 
a c lll~llverl~ehr auf Hauptstrecken. b 

b) Zubrmgerdlenst zu Ha.uptstreeken. 
e) Sternverkebr auf Nebenstrecken. 

IV. Auswirkungen des Einsatzes von Scbienentriebwa!Yen auf den Verkehrsumfang. 
V. Die ~elbstkosten des Betriebes mit Schienentrieb:agen: 

a) Die Zusammensetzun<Y der Selbstkosten. 
VI. b) Kostenvergleich des Zugbetriebes mit dem Triebwagen-Betrieb. 

Der Einfluß des Triebwagens auf die Eisenbahnen als Unternehmung. 
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I. Entwicldung des Schienentl'iebwagens, 
~er Beg~iff de~ Schienen t riebwagens soll mit folgenden Sätzen festgelegt werden: 

er Schlenentnebwagen ist ein F ahrzeug, das sich mit Hilfe einer eigenen Kraft
~uelle auf Schienen fortbewegt und gleichzeit ig zur Beförderung von P ersonen bzw. von 

ehrls.one.n und Gütern dient. In Ausnahmefä Ilen wird ein derartiges Fahrzeug auch aus-
sc leßhch für d e · G·· t I h . .. . . h I d· . nu erVeH e r verwandt. DIe folgenden Ausfuhrungen bezlehen SIC 
e Ighch auf den P ersonenverkehr. 

D er erst e SchieneIltriebwagen ist 1913 auf der Mellerstad- Södermanland-Eisenbabn 
f~f~hren. Wenn auc~ schon vorher auf einigen deutschen Ländereisenbahnen Dampf-
r10 wagen gelaufen sllld, so handelt eS sich in diesen Fällen ledi<rlich um eine Vereinirtun<r 

von Dm fI I f b b b r . . np 0 como IVe und P ersonenfahrzeug. Das Neue an dem schwedischen Wagen 
leg~ III der erstmali~en Verwendung eines Verbrennungsmotors zum Antrieb eines 

d
Sch10nenfahrzeuges nut elektrischer Kraftübertraauna. Hiermit beO"innt die EntwicklunO" 

es modern S h· . 1 b b b b . . en c lCnen t n e )wagens und dementsprechend ist die oben aegebene B e-
grlffsbestunmu ' h .. 1 .. b . ' . ng ell1ZUSC ran wn , daß dIe Clgene K raftqueJIe zur F ortbewegung des 
S~h~e~entnebwagens motorischer Art sein muß, ganz gleich ob mittels Benzin, Öl, Elek
tnzI.ta t oder Dampf ; um Mißverständnissen vorzubeugen , sei ausdrücklich darauf hin
geWIesen, daß zwischen Dampfmaschine und Dampfmotor ein Unterschied best eht. 

. Von 1913 bis etwa 1925 ha t der Schienentriebwagen in t echnischer und verkehrs-
WIrtscha ftlicher Beziehung 1-· b d B d 1 d· . . ~ell1 e eson ere e eutung er angt. Le Ighch auf veremzel-
t en N~b~nb.ahn~recl~en ha t er Verwendung gefunden , da man bereits damals der Ansicht 
;~r'li ~l ?l~e. ermmderung der Totlas t je beförderten R eisenden in erster Linie die 

og c mit let et, d en seine Selbstkosten nicht deckenden P ersonenverkehr wirtscha ft-
Zeltsehr. f. Vcrkchrswlsso nschaft. 15. J ahrg. IIeft 2. 6 
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