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Land- und Wasserstraßen in der deutschen Slaatengesdlidite 

Land- und Wasserstraßen In der deutschen 
Staatengeschichte 

Von Professor Dr. O. Mo s t. 

I. 

UNIVERSITIT>
II!IO 

STADT
BIBlIOTHEK 

KUL H 

Alle Staatengesdlichte ist zugleich Verkehrsgeschichte. Das bedeutet: Jede staat
liche Entwiddung ist maßgeblich beding t durch die räumliche Verteilung der 
Menschen und der von der Natur gegebenen wirtschaftlichen Krärte, von der 
Möglichkeit ihrer Zusammenziehung und Verbringung, ihrer Auswirkung nach 
und ihrer Belebung von außen; aum von den strategischen Möglichkeiten, wie 
sie in der Beförderung des zur Verteidigung und Angriffs Erforderlichen gegeben 
-sind. So ist es verständlich, wenn die großen Slaatenschöpfer und Staatenmehrer 
regelmäßig ein offenes Auge für die Herstellung und Verbesserung der Ver
keh rswege hatten und daß, wenn von den Leistungen einer wirklich bedeutenden 
Staatskunst schon im Altertum gesprochen wird, man gleichzeitig auf erste he r
vorragende Zeugnisse einer durchdachten Verkehr.spflege stößt. Beispiele dalür 
anzuführen, erüb rigt sidl an dieser Stelle. Darin, daß die raumüberwindenden 
Verkehrsmittel Zer.streutes zusammenführen, aus Teilen ein Ganzes machen, 
beruht eben ihre große kulturelle, zugleich staatspolitische Bedeutung. Das macht 
\Sie zum entscheidenden Ausgangspunkt und ebenso auch zum gewichtigen 
Instrument aller Staatswerdung, Staatsformung und Staatserhaltung. Ohne 
zweckmäßig angelegte und vor allem zur Erschließung des Gesamtraums sinn
voll und organisch ausgebaute Wegenetze ist eine lebensvolle politische Einheit 
nicht denkbar. In besonderem Maße bezeugt das nach der positiven wie nadl 
der negativen Seite hin die Geschichte des deutsmen Raums. Daß dies trotz des 
\So umfänglidlen staats-, wirtsmafts- und auch sdllieBlidl verkehrsgesch.idltlichen 
Sduifttums, über das wir verfügen, bislang nom nie im Zusammenhang darzu
stellen versucht worden ist, mag auffällig erscheinen. Die Jugend der dabei in 
erster Linie in Betracht kommenden Spezialwissenschart mag es erklären, ande re 
Aufgaben sdlienen dringlicher zu sein. Wenn im folgenden nun ein soldler Ver
such gemacht wird, so beruht er auf der Verwertung aller bisher vorliegenden 
Einzeluntersuchungen. Um den Text nicht zu überlasten, wird von Einzelver
weisungen Abstand genommen. Um so mehr dürfte dem Fachmann das zum 
SdJ.Iuß angefügte Schrifttumsverzeichnis willkommen sein. 
Daß sich der Inhalt der folgenden Seiten auf die Land- und WasseIlStraßen be
sduänkt, begründet sich ohne weiteres damit, daß es ja allein diese . histori
schen· Verkehrswege \Sind, die einen in tieferem Sinn geschichtlichen Zeitraum 
hinter sim haben. Dazu hat das .Eisenbahnzeitalter·, das ja die, gemessen 
an der deutschen Gesamtgesdlichte, nur kurze Spanne eines Jahrhunderts um
faßt und trotzdem nach dem Urteil mancher (im trete ihm freilich nicht bei) 
bereits an seinem Ende steht, schon vielfältige Behandlung gerade unter den 
hier in Frage stehenden Gesichtspunkten erfahren. 

IL 

Der Beg r i f f der ~S t r a ß e" wird gerade in der Verkehrsgeschidlte nicht ei n
heitlich angewandt. Er bezeichnet, und dahin weist ja auch schon der sprachliche 
Ursprung vom lateinisdten "via strata- (gepflasterter Weg) und althochdeutschen 
. straze·, mehr als nur einen . Weg". Eine irgendwie .dauerhafte Befestigung" 
gehört dazu. Sie hat sidl. vom einfachEm Feststampfen des Erdbodens über die 
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Verwendung von Holz- und Sleinpflasler bis zum Beton und anderen Hilfsmit
teln der modernen Technik entwickelt. Wo im einzelnen Fall der Begriff .dauer
hafte Befestigung- stilon anwendbar ist oder umgekehrt noch nicht angewandt 
werden darf, ist fr eilim oft zweifelhaft. Entscheidend ist jede!)falls, daß nicht nur 
eine allgemeine Richtung, sondern mehr oder weniger auch eine Bahn gegeben 
sein muß, auf der sich d er Verkehr vollzieht, und daß diese Bahn allgemein und 
regelmä ßig benutzbar, d. h. öffentlich ist. Letzteres hat zu allen Zeiten nicht 
ausgeschlossen, daß die tatsä<hlic:he Benutzung von der Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen, etwa Leistung gewisser Abgaben oder Erfüllung bestimmter 
Pflidllen, abhängig gemadlt worden ist. 
Diese Merkmale sind für die Anwendbarkeit des Begriffs .Straße· und "'dessen 
lnhalt so dlarakteristism, daß man sidl daran gewöhnt hat, nimt nur bei Land-, 
sondern aum bei Wasserwegen von Shaßen zu spredien und beide unter sol
diem einheitlichen Gesiditspunkt bis auf den heutigen Tag zusammenzufassen. 
Beide aber audi haben in organisdiem Zusammenhang Jahrtausende lang die 
Grundlagen des binnenJändisdien Verkehrswesens ausgemadit und geben audi 
dessen heutigem Bild, wovon noch zu reden sein wird, das maßgebliche Gepräge. 
Das is t auch ohne weiteres erklärlidi, denn es sind die natürlichen Gegeben
heiten, die von jeher dem Mensmen Rimtung und Verlauf seiner VerkehI'5-
wege weitg ehend zugewiesen und damit jedem Raum die besondere Eigenart 
seines Verkehrssystems verliehen haben. Mit Redit ist in dem neuzeitlichen Schrift
lum, das sich mit dem im übrigen so fragwürdig gewordenen Verhältnis Mensdi 
_ Tedinik beschäftigt, mehrfadi darauf hingewiesen worden, daß die Technik, 
so sehr sie sidi über die Natur zu erheben und sidi von ihren Bindungen zu 
befreien traditet, dodi nimt zuletzt im Verkehrswesen ihr größtes Anliegen 
gerade darin findet, die in der natürlichen Besdiaffenheit der Erdoberflädle und 
des die Erde umgebenden Luftraums sidi bietenden Möglichkeiten in immer 
vollkommenerer Weise auszunutzen. 
Wo die Ur a n f ä n g e sol ehe n Ver k ehr s wes e n s, insbesondere die
jenigen der Landstraße, liegen, verhülIt das Dunkel der Vorzeit. Gesidlert ist 
das Ergebnis neuzeitlicher Forschung, wonach die frühere Vorstellung, daß 
das . von Urwald bedeckte Germanien" wege- und streckenlos gewesen sei, sidi 
als irrig erwiesen hat. Man darf als gewiß annehmen, daß schon vor Jahrtau
senden aus dem Aneinanderreihen einzelner, dem Orts- und Nadibarorlsverkehr 
erwadisener Teilstücke und zunämst vielleidit einmaligem, dann immer häufiger 
werdendem Sdiließen vorhandener Lücken durdi Wegräumen von Hindernissen 
und Verbreiterung der Spur sidi Wege herausgebildet haben, die trotz primi
tivster Besdiaffenheit zum mindesten die Wegrichtung selbst auf größere Ent
fernungen gaben, und zwar mit soldier Simerheit des Instinkts und solcher 
Vertrautheit mit den Ersdieinungen der Natur, daß gar mandier dieser uralten 
Wander- und Heereswege sich in seinen Grundzügen bis in die Gegenwart 
hinein erhallen hat, selbst in der Linien!ührung mandier Eisenbahnstrecke und 
im Zuge mandier Autostraße. Darüber hinaus hat man dort, wo die Verhältnisse 
es verlangten und die Möglidikeiten eines Umweges fehlten, zur Uberwindung 
von Sumpf und Moor schon vor Eindringen der Römer in Germanien, namentlich 
in der norddeutsdien Ebene, aber audi anderwärts Wege mit . dauerhafter Be
festigung" angelegt. Das geschah in Form einfadier, aber sinnreich konstruierter 
Knüppeldämme, bisweilen auf mehrere tausend Meter hin. Das einschlägige 
Schrifttum gibt über die Funde von Resten dieser B 0 h I weg e genügend 
Aufschluß. 
Ausgrabungen haben audi den Beweis erbradit für das Vorhandensein altger
manisdier Verkehrsverbindungen, auf denen in grauer Vorzeit Handelswaren 
aus Mittelmeerländern in die germanischen La nde und umgekehrt vor allem 
Transporte mit dem .Gold des Nordens ~ ins Mittelmeer- und Donaugebiet ver
bradlt worden sind. Besonders im Rheintal, wo die geographische Lage, das 
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Fehlen von Gebirgshindernissen und der Reiditum an nalürlidlen Ausfalltor«;:n 
in Gestalt der Nebenflüsse und Seitentäler günstigste Voraussetz~ngen da[ur 
boten haben sidi zahlreidle Spuren saldi uralter Wege nadiwelsen lassen; 
aber ~udi für Thüringen und Franken, Westfalen u~d Hannover, das Oberdonau= 
und das Neckartal: allerdings sidler durchweg mdits anderes als nur ausge 
tretene Wegriditungen, die man sdiönfärbend später ~ Naturs~aßen · genannt 
hat. Besonders gern folgte man dabei Flußläufen. Das ges~ah emmal wegen d.~r 
im Stromtal oft gegebenen Landrinne, zum andern ge~I~. audl um. der fruh 
erkannten Zweckmäßigkeit willen, sidi der Flüsse zur pnmlhve~ Sc.h I.f rah r t 
zu bedienen, namentlidi dort, wo im Urwald Flu~stred:ten .~Ie .emzlge Ver
kehrsmöglichkeil überhaupt boten. Demzufolge spr~~t Viel fur d.~e ~nnahme, 
daß in der Urzeit das Wasser dem Landwege gegenuber das ursprunghdie Ver
kehrsmittel auch auf längere Strecken gewesen ist. Weldle Rolle .aber ~aneben 
bewaldete Höhen, namenllidi bei militärisdien Bewegungen,. bel Kuner- und 
Botengängen, spielten, is t aus dem Tatbe~tand der Ren n s tel g ~ beka.nnl, die 
in großer Zahl für die verschiedensten Teile Deutschlands ~a~welsbar, J~. ~eute 
noch zum Teil in voller Benutzung sind; bekanntestes Bel.splel: der Thu.nnger 
Rennsleig, der zusammen mit seiner Fortsetzung, dem He~sls~en Rennsteig, aus 
dem deutschen Kernraum über den Westerwald zum Rhem fuhrte. 

lll. 

Auf all dem, was so aus Einzelbedürfnissen dieser oder jener Art . in . sdt~n 
bcaditlidier Größenordnung, aber ohne Planmäßigkeit und Folgendihgkelt, 
gewissermaßen instinktmäßig im Laufe von vi.elen. Jahrhunderten. geworden 
war, bauten die R ö m e r auf, als sie in Germamen eIßdrangen. und m Aus?eh
nung ihres bereits s ta rk ausgebauten Verkehrsnetzes audl 1m nunmehn.gen 
Okkupalionsgebiet Straßen anlegten, mit deren Hilfe. sie es beherrscht~n. Diese 
Straßen, urprünglidi rein militärischen Zwecken dienend, ~urden emes der 
wichtigsten Hilfsmittel zur Bindung des eroberten Raums an die fer~ab gele.gene 
Zentral verwaltung. Dem Soldaten folgte, w.ie ~tets in der Koloßlalges,!llch~e, 
bald d er Kaufmann . Die Linienführung war, WIe sdion gesagt, namenthdi Im 
südwestdeutsdien Gebiet durdiaus nidit immer die Erfindun~ der ne~en Herren. 
Was sie aber aus dem Uberkommenen gemacht und wie sie es erganzt. haben, 
stellt eine Leistung dar, die nadi Idee und Durdiführung rast zwei ~ahr
tausende hindurch nirgends, insbesondere audi nidit im deutschen Raum wle~er 
erreidit wurde. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat si?t v.ielmehr der ~roßarlig
keit der römisdien Staatsstraßen nidils audi nur A.hnhdies zur Seile stellen 
können. 
Natürlidi hat sidi audi die Straßenbautedinik der Römer erst im Laufe d~r Zeit 
zu ihrem vielberühmten Hochstand entwickelt, und sie hat an manche alteren 
Vorgänge angeknüpft, Reste beisp.ielswe ioS~ de~ persischen .• Königsstraße" .. von 
Susa nadi Sardes berühren noch heute die Eisenbahn, die von Smyrna uber 
Kassaba nach Alascher führt. In der Zeit der Kaiser aber, mit deren Beginn 
die römisch-germanisdie Verbindung etwa anhebt, war die römische. Weg7bau
kunst, ebenso wie auch die römische S traß e n bau 0 rga nl s.~ t 1.0 n, 
beides Sinnbilder der Größe und Kraft eines nidit nur nach außen mach ligen, 
sondern auch innerlidi vortrefflidi verwalteten Reidies, aufs höchste entwickelt. 
Die Zentralleitung saß in Rom, eine große Schar staatlidier Straßenb.aum~ister 
in den Provinzen. Unter deren Leitung arbeiteten Sklaven und HIlfsvolker, 
Strafgefangene und unterworfene Stämme, in Fein~esland audi di~ Truppen 
selbst. Die Straßenführung ging, wie die moderne Elsenbahn, auf die ~erstel: 
lung geradlinig kürzester Verbindungen aus. Wie technisdi ,:inwandfrel ~abel 
vorgegangen wurde, und wie gut man sidi dem Lauf der Flu~se, den Hohen
zügen, den Gebirgspässen und anderen natürlichen Gege~nhelten anpaßte, er· 
gibt sich daraus, daß diese Straßen noch Jahrhunderte hmdurch nach Zusam-
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menbrudl der römisdlen Herrsdlaft benutzt wurden und audl spätere Neuan
lagen ihnen weitgehend gefolgt sind. 
Ein ganzes System von Alp e n 5 t r a ß e n bradlte die Verbindung nach dem 
Süden. Gewiß war mandler dieser Ubergänge nur notdürftig befahrbar, andere 
nur Saum wege, auf denen bloß Wanderer, Pferde und Tragtiere verkehren 
konnten; einige aber bezeugten in ihrer Kühnheit und technischen Vollendung 
besonders deutlich, was der zusammengeballte Wille eines staatlich fest zusam
mengefügten Volkes auch in der Verkehrswirlschaft zu leisten in der Lage 
ist. Auf alle FäHe waren die künftigen und bis in die Gegenwart hinein maß
geblich gebliebenen Linien über den Großen Bernhard in den Raum d es Genfer 
Sees, über den Splügen zum Bodensee, über den Fernpaß in die Kemptene r, über 
den Brenner in die Münchener Gegend, über die Tauern auf Passau und Linz 
zu, über den Semmering gegen Wien hin, um die wichtigsten zu nennen, sdlon 
dabei. 
Im Rh ein tal hatten Schiffahrt und La ndverkeh r schon längst vor der Römer
zeit einander in einfachster Weise e rgänzt. Nun bekam das Ganze eine feste 
Form und die wesentlichsten Züge eines Verkehrssystems, das seitdem zwar 
vielfach ergänzt und erweitert wurde, das aber niemals, auch nicht bei völlig 
verändertem Gesicht der Verkehrsbedürfnisse u nd der Verkehrstedlnik die da
mals gezogenen Grundlinien ganz aufgegeben hat. Die Festungen und Städte, 
die an den EinfallsteIlen der West- und Südstraßen in den Rheingraben gegrün
det wurden, sind dementsprechend noch heute die Hauptpunkte des rheinischen 
Wirtschaftslebens. 
Dem Landverkehr trat auch jetzt schwesterlich die Bin n e n s chi f f a h r t zu r 
Seite. Zy.rar haben die Römer für die Wasserstraße nicht entfernt soviel wie fü r 
die Landstraße getan. Immerhin sind auch h ier ihre Leistungen nicht gering 
g ewesen. So wurden im Jahre 12 vor Beginn unserer Zeilrechnung und wenig 
später zwei Kanäle im Bereiche der Rheindeltabildung angelegt und damit 
Wesentlidaes für die spätere Gestaltung der Stromarme im holländischen Gebiet 
getan. Auch sind an versmiedenen Stellen des Stromes Hafenanlagen bezeugt. 
Sie dienten einer recht ansehnlichen Kriegsflotte und daneben den Handels
schiffen, die auf dem Rhein selbst wie auf dem Main und der Mosel verkehrten. 
Mainz beispielsweise besaß einen Kriegs- und Handelshafen, ebenso eine 
Schiffswerft. Weitere Hauptstalionen waren Koblenz und Köln. Auch bei Xanten 
sind einige Jahre vor dem letzten Kriegsausbruch Hafenanlagen freigelegt 
worden. Die be rühmte Igeler Säule bei Trier stelll, ein Kennzeichen für die 
Ublidlkeit des Vorgangs, u. a. das Treideln eines Kahns auf der Mosel dar. 
Vom Niederrhein her und über die Nordsee sind die römischen Händier zu 
Schiff audl die Ems, Weser und Eibe hinauf nadl Innergermanien gelangt. 
Das alles waren gewiß Taten von Eroberern. Ihr Beispiel aber leh rt wie kawn 
ein anderes der Geschidlte, wie staatlime Mamt das Verkehrswesen bestimmt, 
und wie anderseits jene durch dieses bedingt ist. Das römische Straßennetz, das 
sich über den ganzen Bereim des Imperiums spann, war dessen stärkste · 
Klammer. Es umfaßte im Zeitpunkt .geiner größten Ausdehnung 120 000 , nach 
manchen Smätzungen gar 140000 km. Gelegentlich finden sim im Smrifttum gar 
nom höhere Angaben. Was diese Zahlen bedeuten, lassen Vergleiche erkennen. 
Der Erdumfang beträgt 40000 k.m. Die Deutsme Reidlsbahn hatte kurz vor 
Kriegsbeginn eine Streckenlänge von 64000 km, die Gesamtheit der Reims
straßen eine solche von k napp 40000 km. 

IV. 

Der Zusammenbruch des römischen Reiches bedeutete auch den 
Zusammenbruch seines Verkehrsnetzes und die Aussmaltung aller Entwick
lungsmöglidlkeiten, die in ihm gewesen waren. Der Ansturm der germanismen 
Stämme zerstörte viele Siedlungen. Völker bewegten sim in großen Stößen. 
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Der bis dahin große regelmäßige Verkehr schrumpfte dagegen weitgehend zu
sammen oder hörte gänzIkb auf; damit entfiel das Bedürfnis für pfleglidl instand
gehaUene Wege namentlim auf große Entfernungen. Vor allem aber waren 
weggefallen die staallime Autorität, die sadagemäße Organisation und der 
Einsatz tedmismen Könnens, was alles nötig gewesen wäre, um das in Jahr
hunderten Gesmaffene wenigstens zu bewahren. Auch die Binnensdliffahrt 
blieb in geringem Umfang Notbehelf einer im übrigen verkehrsarmen Zeit. 
Zwar festigten sich nom in der V ölke rw a n d e ru n g s ep o c h e die Sied· 
lungsverhältnisse im früher frei gebliebenen Germanien. Es ist aum anzunehmen, 
dan' es oSmon damals einzelne Plätze wie etwa die Sitze der Thüringer Könige 
(di e Beherrscher großer Gebiete Mitteldeutschlands von der Mulde und Eibe bis 
über den Main das fünfte und die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts hin
durm) gab, die mit ihren militärischen und Verwaltungs-Bedürfnissen, auch mit 
reisenden Händlern einen Zu- und Abgang von Menschen und Gütern in ge
wisser Regelmäßigkeit aufwiesen. Aber Städte als Brennpunkte des Mensdlen
und Güterauslausches gab es nördJida und östlich der Rhein-Main-Donau-Linie 
noch nidlt. Innerhalb dieser Linie hielt sich ein besdi.eidener Verkehr an den 
begünstigten Orten des Rheins, Süddeutsdllands und des Donaugebiets. Hier 
blieben denn aum wohl die alten Römerstraßen trotz allem leidlich benutzt. 
Anstoß zur Uberwindung dieses Zustandes brachte Gründung und Festigung 
des Me ro wingischen Frankenreiches von der Wende des fünften 
und sechsten Jahrhunderts ab. Es fand seinen Schwerpunkt im nie<lerrheinischen 
und nordfranzösischen Raum. Hier boten die Seenachbarschaft und das Rheindelta 
zusammen mit Sdlelde und Maas günstige Voraussetzungen für einen nun unter 
Königssdautz sich wieder belebenden Landverkeh r, der schließlich auch nadl den 
östlicher gelegenen Gebieten ausstrahlte. Das Rheintal wies wie einst den Weg 
nach Süden. Ein sich aJlmählidl ausweitender Handel in Getreide, Rindern, 
Pfe rden usw. bediente sich auch der Flüsse, u nd zwar kam hier neben dem 
Rhein, der Mosel, der Weser und der Eibe wieder besonders die Donau zum Zug. 

All das bedeutete aber um so mehr nur eine schwadae Erinnerung an Gewe
senes und vielfach Verlorenes, als das kraftvoll begonnene Reich der Mero
winger bald heilloser Sdlwäme verfiel. Anders wurde das Bild erst, als ein 
neuer starker staatlicher W.ilJe erwuchs. Er kam jetzt aber nimt wie in der 
Römerzeit von außen, sondern von innen. Er verkörperte sidl in Kar I dem 
G roß e n, der in einem einheillichen Reim ein starkes Königtum mit zentrale r 
Regierung und mit einem reichgegliederten Verwaltungsorganismus ins Leben 
rief. Er erkannte mit intuitiver Sicherheit, was als Voraussetzung dessen ein 
umfassendes, ebenfalls einheitlich ausgerichtetes Verkehrswesen bedeutete. Er 
s dlUf Neues, nützte aber auch alles, was er noch au!'; der Vergangenheit an 
Brauchbarem vorfand. Er nahm sich der verfaJlenen Straßen der Römer an, er
gänzte und erneuerte sie. Wie viele Jahrhunderte vor ihm jene es getan hatten, 
rimtete aurn er eine Gesamtoberleilung fü r den Wegebau ein. Die Durmführung 
im einzelnen übe rtrug er den Grafen, den aus den Kreisen der Grundbesitzer 
entnommenen obersten Befehlshabern, Ridltern und Verwaltungsbeamten in den 
Gauen. Sie hatten für die Herstellung und Erhaltung, aber auch für die Sicher
heit der Wege zu sorgen, soweit diese nirnt nur rein örtlidle Bedürfnisse er
füllten. Zur Dienstleistung an der Herridltung der Straßen und der damit zusam
menhängenden Bauw erke waren alle Untertanen verpflimtet. Die .St raßen des 
Königs· (viae regiae) waren als .öffentlidle Wege" allgemein zugänglidl, unter
standen aber der Reichsgewalt, waren ihr mit Grund und Boden zugehörig. Der 
König allein war daher berechtigt, zur Deckung der Kosten Abgaben (Wege
gelder) von den Benutzern zu e rh eben. Diese Grundsätze galten gleidlerweise 
für Uberkommenes und für neu zum Reich stoßendes Gebiet. 
Auda bei Kar! d. Gr. standen militärisdle Zwecke zunämst im Vordergrund. 
In den Kriegen gegen die Samsen, die Wenden, die Sorben wurden die Auf-
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marsm:. und Nachschub~.ege imme~ mehr nach Osten vorgesdtoben, mit Burgen 
~nd St~tzpunkten ges~utzt. An eme .. dieser ~lappenstraßen, den Hellweg, der 
~on DUisburg am Rhem zur Weser führte, ennnern nodI heute die Namen des 
In West-Ost-Richtung verlaufenden Hauptstraßenzugs im Kern der Stadt Dort
mund: Weslenhellweg und Ostenhellweg. 
Auf den Wegen des Kriegers drangen bald auch hier die T räger der friedlichen 
Eroberung. nach und vo~an:. Kultur und Christentum sowie in deren Gefolge der 
Handel. Die Pfalzen, die uber das ganze Reidtsgebiet hin zur Aufnahme des 
reisenden Herrschers befestigt angelegten Königshöfe wurden zu Märkten die 
Bischofssitze zu Siedlungen. Beide zogen die Erzeugni'sse des umliegenden 'Lan
de.s, daneben ~it zunehmender Kaufkraft Waren anderer Art, auch Luxusgegen
s~ände von w~.lther ~usammen. Das bedeutete Verkehr und die Notwendigkeit, 
die Wege dafur weiter auszubauen. Diese wiederum ermöglichten und ver~n
laßten ne~e Siedlungen, die allmählich den Raum dichter mUten. Nocil freilich 
vollzog sich das alles in einfachem Rahmen, und von tecilnischer Güte der 
Straßen konnte übera1i dort, wo sie sich nicht, wie insbesondere beiderseits des 
Rheins, . in dessen Nebenflußtälern und nalürlicilen Gebirgsdurchbriichen, alLf 
den soliden Unterbau der römisdlen Zeit gründeten, kaum die Rede sein ' oft 
waren es ~im Sommer Staubbecken, in der Regenzeit Moraste. Auch bildet~ der 
mitteldeutsche Gebirgswall, der sich quer von Osten nach Westen über den 
Raum legt, von vornherein ein schwer überwindbares Hemmnis für die Verbin
dungen zwischen Norden und Süden. 
Man da~f es als ~i~e Großtat bezeicilnen, daß trotzdem in der Karolingerzeit 
SJilon die Grundllmen gezogen wurden, die das Wegenelz auf Jahrhunderte 
hinaus bestimmten, und die sich im Straßen- und Eisenbahnn etz selbst nom in 
der Gegenwart auswirken. Diese Grundlinien waren im wesentlichen die 
folgenden: 
I. Die Rh ein s t r a ß e den Strom entlang vom Baseler Knie über StraB
burg-Mainz nach Köln und Utrechl; 
2. die Nie der e .. l bis ehe. S t ~ a ß e, die vom Niederrhein her in geradem 
Zug durch das Munsterland lß die Gebiete von Bremen (Bischofssitz 788) und 
Hamburg (81 tals Hamaburg gegründet) ging; 
3. d.er groß.e Zug vom Rhein zur Weser und von dort am Nordrand des Mittel
gebirges hm als Magd e burg i sc h e S t ra ß e zu r EI be· am Südrand 
durch einen Wall von Burgen gesmützt, zur S aal e, wohin au'ch ' 
4. der im Laufe der Zeit als Erfurter (Leipziger) Straße zu ganz 
bes~>ndere.r wirtschaftliciler u~d politismer Bedeutung berufene Weg vom Mittel
rhem, Mamz und Frankfurt, uber Fulda und Erfurt zielte; 
5. nach Südosten die große Don aus t r a B e vom Rhein-Main her über Würz
burg, Regensburg un.d Passau I), teils Römer-, teils Bischofsgründungen, in Rim
lung z~m nahen Onent,. dessen Handelsmöglithkeiten mit dem eigenen Reim 
der Kaiser nun <schon mit klarerem Blick erfaßte; schließlich 
6. die S.t r a ß e vom B 0 den see nach Augsburg, die nach Norden über Wü rz
b~rg (hier Kreuzung mit 5) und die alte Bonifaliusstadt Fulda (hier Kreuzung 
rn.~t 4) zum ~~e~, östlicil über den Knot.enpunkt Regensburg (ebenfalls 5) nach 
Sohmen zu, sudlich zum Brenner hin zeigte. 
No~ f~eilich bildete die Grenze gegen die Slawen und Awaren und damit den 
~orlaufigen Auslauf aller dieser StraBen eine Linie, die etwa von Bardowiek~) 
u?er .Magdeburg (Straß~ 3), Erfurt (4), Bamberg und Regensburg (6) lief: Orte, 
die em Erlaß .. von 805 mit noch mehreren Zwischenstationen zu Grenz-, Handels
und Stapelplatzen unter besonderem kaiserlichen Schutz bestimmte. 

~l Etwa mlttwogs 'Yün.bur!l- Passau Abzweigung über Bamberg nllch Erfurt. 
) Von !<a!1 zum BI$Chofssltz erhaben und einst reichste Stadt des deUl.s"chen Nordens. 1189 aber 

yon HeInrich dem Löwen zerstört und heute bescheidene landgemeinde 30 km SÜdwestlich yon 
Hamburg. 
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Innerhalb dieser Linien begannen mit der Ausbildung der .~ run d her r ~ 
sc h a f t e n, die in Zusammenfassung einer kleineren oder großer~~ Zahl ab
hängiger Bauernwirtschaften unter einem Herrenhof da.nn bis z~m zwol!len Ja:rs
hundert zu immer größerem Einfluß gelangten, zahlreiche klemere ~lrtscha. s
gebiete sich zu entwickeln, innerhalb derer örtliche W.ege und klem~ bez~rk
liche Wegenetze sich mehrten. 1m Großen aber wurde Jene Grenz.~ rrut b~elter 
Front erst im Zug der kolonisatori.schen Bewegu.ng uber~chnlten, 
die um die Jahrtausendwende unter den sächsischen und salischen .K~lsern an~ 
hob und in starken Stößen nach Norden bis zur Eider ins HolsteIßIsche und 
Mecklenburgische hinein, nach Osten z,:,r H~vel und zur. oberen .Elbe (Mark 
Meißen), im Südosten bis Breslau ausgnff. Sie fol~te dam~.t den em~al gege
benen Straßenrichtungen und weitete sie aus; am starltsten uber SchleSIen durch 
die Krakauer Pforte .in Richtung Galizien, Süd rußland und Schwarzes Meer. Die 
Eroberung Ostpreußens trug v?lks- un~. i~ Zus~mmenhang dami~ auch ver
kehrspolitisch ein anderes Geslch.t. 1m. ubngen fallt das Letzterwahnte .schon 
weitgehend in die ZeH, in der die Kaiserrnacht gesu,:,ken ~ar .und. reglO~ale 
Gewalten sich immer mehr an ihre Stelle setzten. Dte Reu:hseIßhell verliert 
oder lockert sich und damit wi rd immer geringe r die zusammenfassende Kraft, 
die so bedeutende Ansätze zur Schaffung und Weiterführung eines gesamt
deutschen Straßennetzes gemacht hatte. 

v. 

So epochemachend im eigentl~chsten Si~~ des Wort~ Karls .d. Gr. Landstraßen 
in de r Linienführung waren, Ihre Quahtat ~ar. gewIß alles Iß .allem noch ~ehr 
fragwürdig. Daher behielten, ja vermehrt~n m dieser großen Kalser~ ~nd Kaiser
sIraßenzeit auch die W aoS s e r weg e Ihre Bedeutung. Auch bel Ihnen ver
band sich die militärische Zweckbestimmung mit der wirtschaftl.ichen. 
Auf Donau, Eibe und Havel fuhren die karolingischen Truppen gegen die 
Awaren Wenden und Mähren. Noch kurz vor des Großen Karls Tod, 813, ord
nete ei~e kaiserliche Verordnung (Kapitulare) die Stellung guter Schiffe für 
Kriegsfahrlen an. Aber auch für die eigenen Reisen zoge~ Karl und seine 
Nachfolger die Flüsse vielfach den Landwegen vor,. eben mfol.ge deren oft 
wenig erfreulichen Beschaffenheit. Namentlich der Rhe~n wurde hautig b.enutzt. 
Im Zusammenhang damit ist ja dann jene Idee des Kaisers erwachsen, die dem 
Können seiner Zeil um ein Jahrtausend voraneilte; eine Schiffahrtsverbindung 
zwischen Rhein und Donau unter Benutzung des Mainnebenflusses Regnitz und 
des Donaunebenflusses Altmühl herzustellen. 793 wurde der Kanalbau begonnen 
und noch im Herbst des Jahres auf die Länge von etwa 1 ~ km durchgeführt. 
Die Ungunst der Bodenverhältnisse machte aber die Fortführung unmöglich. Die 
Reste dieses . Ka rlsgrabens· in der Nähe des danach genannten Dorfes Graben 
zeugen nod! heule von diesem e r s t e n Ver s u ehe i n e<S d e u t s ehe n 
Kanalbaues. 
Donau und Rhein waren denn auch bevorzugte Wege nicht nur des Ortsverkehrs 
der an den Flüssen gelegenen Klöster und Wohnsiedlungen, <Sondern auch des 
allmählich auf größere Entfernungen sith entwickelnden Handels. Die Don a u 
diente vor allem dem Verkehr ihres Ober- und einiger St recken des Miltellauls, 
aber trotz aller ihr weiterhin anhaftenden natürlichen Hemmnisse auch der 
Anbahnung und allmählichen Vel'stärkung des Güterzuges aus dem nahen 
Orient, von dem schon die Rede war. Vom 0 b e r r h ein her konnte sich unter 
dem Scilutz der kaiserlichen Macht ein Frachtgüterverkehr bis zur Nordsee ent
falten. Ihm kam die Verbesserung der Fahrtrinne zugute, die Karl der Große, 
hier ebenfalls Vorbild und Wegweiser für kommende Zeiten, durdl Korrektions
arbeiten an dem schon damals gefürchteten Strudel im Binger Loch vornahm. 
Auch auf Mosel und Main sowie den norddeutschen Flüssen ging die Sdüffahrt, 
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meist talwärts, jedoch auch teilweise stromauf mit Hilfe des Zichens vom Ufer 
her, sei es durch Schiffsknechte, sei es durch Zugtiere. 
Audl die, ~lüsse ~rden. dem~nts.prechend in den Bereich der kaise rlidJen Ver
ke~rspohtlk geruckt. Die Wu:htlgeren unter ihnen erhielten wie die viae 
reglae- den Cha rakter öffentlich~r , königlicher Straßen. Auch für sie ergfngen 
zentral~ Ano~dnungen d~r verschiedensten Art, so über Beseitigung von Schiff
fahrtshmdermssen., Hernchlung d~r. Fahrtrinnen, Instandhaltung der Leinpfade 
u.' a. m: Auch a.,:,f Ihnen war der KOßlg allein zur Erhebung von Abgaben bereCh
tigt. pie FlußzolIe haben im karolingischen Staatshaushalt keine geringe Rolle 
gespielt. 

~Is eindr:udtsvolJ.e Stücke der Verkehrsfürsorge Karls des Großen sind sdlließ
heb von Jeher seme B r ü c k e n a n lag engepriesen worden. Schon die Römer 
hatten auch hieri.n ihr staatliches und technisdles Können bewiesen. Große Lei
stu~gen waren msbesondere die festen Brücken, mit denen sie wie andere 
~trome E~ropas so auch den Rhein bei Mainz, die Mosel bei Trier, die DODCm 
m der ~ahe ~on Turn-Seve.~in unt~rh.alb des Eisernen Tors überquerten. Eine 
a~tboglge stemerne Na.hebrucke bel ~mgen ist noch auf unsere Zeit gekommen; 
sie mag um 70 vor Begmn unserer Zeitrechnung erbaut sein. 
Seitdem war keiner mehr an eine ähnliche Aufgabe im weiteren deutschen Raum 
he.rang.e~angen. Karl d. Gr. bat über die Eibe mehrfadl, wenn auch nur für 
zel~welhgen Gebrauch, Brücken geschlagen. Er hat die Ufer der Donau an ver
schiedenen Stellen durch dauerhafle Schiffs brücken verbunden die mit Ankern 
und Tauen befest!gt und in der Mitte mit einem beweg1ich~n Aoß versehen 
w~ren: So u: a ... In Regensburg, wo damit die Vorgängerin erstand für die 
machLige Stembrucke, die etwa drei Jahrhunderte später erbaut wurde: eine 
der bedeutendsten technisdlen Leistungen des Mittelalters freilich ein Werk. 
schon nicht mehr der kaiserlidlen Gewalt. ' 

~unächst sta.nd dies.~r kaiserl.~chen Gewalt auch die F ä h r ger e c h t i 9 kelt, 
lI~sbesondere auf große ren Flussen, zu. Wo Fähren und Brücken fehlten, suchten 
d~e gr?ßen Straßen ihren ~U9 möglidlst, auch mit oft erheblichem Umweg, über 
die .seldlte~ Fh~.ßstel1e~, d ie F ur t e n, zu nehmen. An den wichtigen Verkehrs
pl!nkten, dIe Sich damit von selbst ergaben, entstanden sdlOn früh zahlreiche 
SIedlungen. Ihre Namen lassen noch heute diesen Ursprung erkennen· so 
Ereurt, FrankfurtIM. und Frankfurt/Oder, Haßfurt, Herford, Querford, Staßfurt, 
KOhlfurt, audl .. Ochsenfl!rt und Schweinfurt. An Obergängen mit Hilfe beschei
dener Holzbrucken ermnern manche anderen Städtenamen wie Osnabrück. 
Quakenbrück, W~edenbrück, Saarbrücken u. a. m. Bingerbrück freilich hält etn~ 
~edeut~amere Ennnerung fest, nämlich an die vorhin erwähnte Drususbrüdte 
uber die Nahe. 

VI. 

Die damit gekennzeichneten Zusammenhänge, wie sie noch viel deutlicher sdlon 
bei den römischen Siedlungen auf deutsdlem Boden, namentlich an Rhein und 
Donau zu beoba~ten ware.~ , traten ganz allgemein in der großen Per iod e 
de u t sch e r Stad te 9 ru n dun gen zutage, die etwa um 900 anhebt und 
V~)f allem .nach der Befriedun~ des. Rei«;hs durdl Otto d. Gr. starken Fortgang 
mmmt. Die. Verkehrslage Wird fur diese Gründungen weithin maßgebend, 
und z~~r .vlelfach au~ dem natürlichen Zusammenhang heraus, der zwis<hen 
der komgh?ten Verlelh~.ng eine.s .!"Iarktredlts·, dem wichtigsten Ausgangs
punkt de~ ~Ild~g von Stadten, wie sie nun an Bischofssitzen, sonstigen Kirchen
orten, KOßlgshofen (Pfalzen), im Ansdlluß an Schutzburgen usw. erwumsen, 
u~d dem ~erdend~n. Straßenne.tz besteht. So wirkten insbesondere jetzt städte
blidend: die Veremlgung z~eler oder mehrerer Flüsse, wie etwa bei Malnz 
oder Passau, der Auslauf elßer Wasserstraße in die See wie bei Bremen und 
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Hamburg oder dem sagenumwobenen, 1043 zerstörten Vineta '); weiler die Lage 
in der Mitte eines Stromlaufs, von wo der Verkehr gleicherweise nach beiden 
Seiten hin sich zu entfalten ve rmochte, wie bei Magdeburg oder später Berlin
Kölln~); auch das Ende einer Flußschiffahrt, das den Güterumsdllag auJ die 
Landstraße verlangte wie etwa bei Braunsdlweig und Hannover, die Offnung 
eines Gebirges zu einer Paßhöhe, wie bei manchen Städten am Rande des deut
sdlen Mittelgebirges, oder, wie bei Salz burg und Rosenheim, am Fuß der Vor
alpen; schließlidl und vor allem die Kreuzung verschiedener, von der Natur 
selbst gewiesener Verkehrswege, wie bei Erfurt, noch mehr bei Leipzig und 
Frankfurt, wo sich im Laufe der Zeit geradezu Straßensterne herausbildeten, 
oder bei Wien, wo zu den Wegen nach Norden, das Marchtal entlang bis zur 
Oder und Weichsel, sowie nadl Süden zu den östlichen Voralpen und darüber 
hinaus zur Adria noch die unvergleichliche Lage an der Donau hinzukam mit 
der Blick.richtung gleicherweise westwärts zum Reich wie ostwärts zum Balkan 
und darüber hinaus zum Orient. Spätere Zeiten mögen das Gewicht mancher 
dieser natürlichen Gegebenheilen durch künstliche Gründungen, denen nicht 
selten Fürstenlaune zugrunde lag, beeinträdltigt haben. Im ganzen hat sich aas 
auf solcher Grundlage im Mittelaller Erwadlsene bis zum heutigen Tag, wenn 
auch oft in wechselvollem Auf und Ab, lebendig erhalten können. 
Und doch: trotz solcher sehr deutlichen Zusammenhänge zwischen der Ent
stehung der mittelalterlichen Städte mit der Verkehrslage ist gerade aus der 
Zeit, in der sich dann ihre große, für das Leben der ganzen Nation so bedeut
same Entfaltung vollzieht, über den Verkehr und seine Wege nidlt viel Gutes 
ZU beridlten. 
Es ist eine zunächst eigentümlich anmutende Ersdleinung, um die es si<h hier 
handelt. Vom zehnten Jahrhundert bis zum Ende des zwölften ist unbescbadet 
immer wieder dazwischenkommender Rückschläge die Blütezeit des deutschen 
Kaisertums. Unter den großen Herrschern aus Sächsischem und 
allS S a I i s c h e m Ge s chI e c h t festigt sich das Reich staatspolitisch zu
sehends. Als Vormacht der abendländischen Christenheit dehnt es sich nam 
Westen und Osten gewaltig aus. Italien wird an das neue Imperium gebunden, 
die Fäden nach Byzanz werden fester gesponnen. Mächtigen Auftrieb geben 
später die Kr e u z z Ü g e. Durch an das werden wirtschafllime Kräfte, die vor
dem in Enge gebunden waren, ausgelöst. Sie erfassen und nutzen die natUr
lichen Möglidtkeiten der Produktion, drängen nach Güteraustausch, greifen in 
Handel und Wandel immer weiter aus. Ebenso stark wächst damit das Bedürf
nis nach Fortführung, Ausdehnung und Verbesserung der Verkehrswege. Noch 
ist dies Königsrecht und Königspflidlt. Aber was zu ihrer Erfüllung In lenen 
Horn-Zeiten der kaiserlichen Macht von ihr aus gesdlieht, ist bereits im ent
ferntesten nidlt mehr -mit dem zu vergleichen, was vom großen Karolinge r zu 
sagen war. 
Gewiß erfuhren mit dem allgemeinen Aufschwung des Handels die Verkeh rs
mittel an zahlreichen Stellen Ve rbesserung und Vermehrung, und manche Lük
ken wurden geschlossen. Aber von eine r durchgreifenden Initiative von der 
Zentrale her ist bald nur noch wenig, schließlich kaum noch etwas zu verspüren. 
Zwar machten kaiserliche Verordnungen, wie sie insbesondere aus der 
Ho h e n s tau fe r z e i t urkundlich belegt sind, die kaiserlichen Rechte und 
Ansprüche auf den Wegebau und die Erhebung von Wegeabgaben, zugleich 
ein entsrniedenes Verlangen nadl Sebutz und Freiheit des Verkehr-s, mannig· 
fach geltend. Im Grunde aber sprechen sie gerade mit ihrer Sorge um das Ent-

') So grilndHch von den Dlinen zef\\tört: daß man nicht einmal mehr die Lage dieses Ha.upt
platzes des deutsch-sill wischen Ostha.ndels mit einiger Srcherhe,l t zu bestlmmen vermocht hllt. 
" Kölln: Altes SpH"e·Fischerdorf, seit 1432 mit Berlin zu etner Gcsamtstadt verelnJgt. _ Köln 
a. Rh. findet ebenso Wie Koblenz oben ketne Erwähnung, weil belde Stlldte schon römische 
Gründungen darstellen und als solche bereits tn Abschn. III genannt wurden. 
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gleiten d~eser Rechte meh r für den Nieder-, als fü r den Fort 
g~ng einer u.mfa5se~den Tätigkeit deutscher Könige auf 
d '. e sem <? e b let. Ja, Mille des vierzehnten Jahrhunderts (1350) ist es be
reits 050 welt gekomme!l' d.aß ein ~orddeutsdter Graf eine . Königstraße" ver
kaufen ko~nte. o,hne sun IT9.endwle um den König zu kümmern, geschweige 
denn von Ihm ~me ~enehmlgung einzuholen. Ein halbes Jahrhundert später 
(14,01) ~uß es sich em deutscher König gefallen lassen, daß, als er auf einer 
Reise ~le He~stellung einer Fluß brücke verlangt, sie ihm mit der Begründung 
verweigert wird, daß genug gute Furten vorhanden seien. 
~ie Ursachen dieser Entwicklung, die das ganze spätere Mittelalter durchzieht, 
smd unschwer zu erkennen . . Jus,t i~, den Zeiten der größten Machtentfaltung 
na c h, au ß e n ,ent5pr,achen Ihr Je langer um so weniger die Geschlossenheit 
und die Straffheit der Inneren Verwaltu,ng, wie sie dem Karolingerreich zu 
e igen gewesen ware,n. Sie lockerten sich zusehends, und nichts litt darunter 
mehr als ~as ~erade 10 den Anfängen günstiger Entfaltung begriffene Verkehrs
w:esen, Vielleicht da~f ~an so~ar die national- und weltpolitische Bedeutung 
dieses Vorgangs welt uber semen eigenen Sachbereich hinaus mit Friedrich 
Ratze!, dem S~öpfer der pOlitischen Geographie, dahin bestimmen, daß 
~as Versagen dieser "~ermanischen Fortsetzer des Römischen ReichesM gegen
uber ,der Scha!r~ng emer notwendigen einheitlichen Verkehrsorganisat'ion 
auch Ihrem P?hhschen Werk trotz aller großartigen Anläufe und Einzelerfolge 
von vornhe.rem die ~ewähr de~ Dauer ge.nommen hat. Spätere Versuche, daran 
etwas zu ändern, smd ergebmslos gebheben; so auch die Bemühungen des 
ebenso klugen w,ie tatkräftigen, in Fragen der Verkehrspolitik geradezu mOdern 
anmutenden Kaisers Karls IV., die Straßenangelegenheilen wieder in eine 
zentrale Hand zu bringen, 
Nun treten die ö r tl ich en od erb e z i r k I i ch e n Gew alt e n in den 
yorderg,~und, Den Bischöfen in ihren Diözesen, den Grundherren innerhalb 
Ihres ~roßeren oder geri.ngeren Bereic:iles, den, Städten schließlich zur Sicherung 
~es mit zu~ehmender Emwohnerzahl und steigenden Ansprüc:ilen immer mehr 
uber den naheren Umkreis hinweggreifenden Lebensbedarfs, aber auch und vor 
~lIem des f:landeJ,~ ihrer Bü,~ger wegen, dessen Ausdehnung in fernere Zonen 
Im allgememe n uber das außere Gewicht und den inneren Wohlstand des 
Gemeinwesens ~,nt,sdlied: allen diesen SteOen fiel jetzt bei ,zunehmendem 
Versagen d,er KOßlgsgewall gegenüber den Bedürfnissen des innerdeutsdlen 
Verkehrs. dl~ Au,~ga,be z,:" ~ie ihm dienenden Einrichtungen fortzuentwickeln 
~nd damit die Moghchkelt, Ihn ' entscheidend zu fördern, oder auch _ wesent
h~ zu. hemmen; letzteres um so mehr, als jene allmähliche Ausschaltung der 
kalse,rhchen Zent ralgewalt sich in erster Linie, wie ein neuerer Geschichts
s~relber des mi~tela~terlichen Straßenwesens zutreffend schreibt, in Richtung 
emer .k?nservattveJ?-, t:Iemmung, nicht aber im Sinne des Aufrichtens eine r 
neuen bejahenden Imtlatlve der Verkehrs förderung vollzog, Der einzelne Macht
hab~r "."'ar nur, sehr selten am Ganzen, in der Regel nur am e igenen Einflull
gebiet ,mte r~sslert. Auf d essen Grenzen besdtränkte sich infolgedessen besten
falls die ,Fursorge, Mochte der Kaufmann selbst sehen, wie er mit seiner 
:-Vare welte~~ommll Unmiltelbare Erschwerungen aber wurden dem Verkehr 
~n um s,o ~ tarke~em ~aße bereitet, je häufiger d erjenige, der irgendwo und 
Il'gend~I: Im R,elch eIße mehr oder weniger gesetzlidte Gewalt, vielfadt mit 
v,om KO~l1g verhe~enen, oder ihm abgetrotzten Privilegien, vielfadt auch ohne 
sl,e, ausubte, ~en m .seme Machtsphäre fallenden Güter- und Menschenverkehr 
DIcht !l"ehr, wie es emst den Gaugrafen Karls anbefohlen war, als Gegenstände 
pfleghcher Behandlung, sondern vielmehr als willkommenes Objekt der Aus
beutung ansah, 

So wird der;':n, je weiler das Mittelalter fortschreitet, zur gleichen Zeit, da das 
deutsche Sladtewesen vom zwölften Jahrhundert ab eine Blüte einziger Art 

________ ~L:a:n:dC- Cu:n:d~"c:a':':':":l:'a=ß:':n~;nccd:':'_=d=,u=t:,=mc,=nocScla=a=lc,=n~g=,.mcccimc·ct'c-______ -,1 1 

erlebt, da die Hanse nidtt viel \'Spä ter mit der Kühnheit des Seefahrers und dem 
Weilblick des wendigen Kaufmanns erst die Ost-, später audt gutenteils die 
Nordsee sich wirtschaftlich botmäßig macht, das Bi I d der Ver k ehr s wir t 
schaft im deutschen Binnenlande immer trüber, und man 
bekommt erst die richtige Vorstellung von der wirtschaftlidten Leistung jener 
Jahrhunderte, wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, die sich ihr gerade von 
dieser Seite her e ntgegenstellten. 
Wem lag schließlich nodt an guten Straßen außer den Benutzern? Den Einwol'L
nern - der Gegenden, durdt welche die großen Routen gingen, meistens sehr 
wenig, weil, je schlechter die Wege waren, um so mehr an Vorspanngestel
lung, Pferdebeschlag, Wagenreparaturen, notgedrungenem Aufenthalt . der Rei
senden in übrigens fast immer höchst kümmerlidten Unterkünflen (elgentlldle 
Gasthäuser gab es im Mittelalter kaum) zu verdienen war, Den allmählidt aus 
den Grundherrschaflen emporkommenden Landesherren lag das Straßen wesen 
wohl dort am Herzen, wo, wie zum Beispiel beim Versand von Salz aus den 
hoheitlichsn Siedereien, ein besonderes fiskalisdtes Interesse mitspielte ~J, oder 
wo im engeren Umkreis ihres bevorzugten Aufenthaltsplatzes Rücksidlten auf 
persönlidte Annehmlichkeit mitsprachen, Auch begegnet man vom dreizehnten 
Jahrhundert ab mehrfach dem Bau steinerner Brücken, wie etwa der oben 
erwähnten Regensburger über die Donau oder der Frankfurter über den Main 
als wegen ihrer tedmisdten Leistung wie wegen ihrer Sellenheit vlel!)€
wunderten Zeugnissen geistLicher oder weltlidter Macht IJ , Im übrigen 
blieb es den Gemeinden überlassen, die von ihren Eingesessenen unbe
dingt benötigten Wege redtt und schlecht anzulegen, Jede höhere Lei
lung, alle Einheitlichkeit des Planens und Bauens für größere Gebiete 
fehlte wieder. Ja, nidtt wenige dieser Herren sahen in schledtten Wegen 
geradezu eine, wenn auch sehr trübe, Quelle des Gewinns, nachdem sie sich 
trotz mehrfach wiederholten Reichsverbots das geradezu schamlose G run d -
ruh r r e c h t angemaßt hatten, Es entsprach dem nicht minder willkürlichen 
~ Strandrecht· und beruhte darin, daß jede Ladung, die bei Achsenbruch oder 
Umstürzen von Wagen oder Tieren den Boden berührte, den Grundherren ver
fallen war, Je sdliechter die Wege, um so leidtter auch ließen sidt Uberfälle 
und Plünderungen anlegen und durchführen, Die größeren Herren freilich hiel
ten sich auch in den Zeiten des sdliimmsten Reicbsverfalls meistens von der
artigem frei, und frühere Vorstellungen von einer gewissen .. Ublichkeit" der 
Beraubung von Kaufmannsgütern unter allerhand grauslichen Begleiterschei
nungen sind stllfk übertrieben, Immerhin waren die Unsidlerheit der Wege und 
die Gefahr, der sich die Reisenden in manchen Teilen des Reiches aussetzten, 
groß, Darauf gründete sich die Einrichtung des Gel e i t s. Es war u rsp rünglicn 
ebenfalls ein Hoheitsredtt des Königs, In seinem Auftrage hatte der Grundherr 
dem Fremden, der sein Gebiet durchfuhr oder durchritt, auf dessen Verlangen 
Sicherheit und Schutz zu gewähren. AlImählidt wurde daraus ein Gel e i t -
z w a n g, für den die Kaufleute ein Geleitgeld zu zahlen hatten, ohne daß es 
aber der Geleitsherr immer seh r genau mit seinen Schutzverpflich tungen nahm, 
Gewiß gab es auch ordnungsmäßige Handhabung und gelegentlich auch ei ne' 
Verständigung benachbarter Herrschaften über die gemeinsame Stellung des 
Geleits für eine ihre verschiedenen Gebiete durchziehende Straße, Aber man 
kann sich leicht vorstellen, wieviel Mißstände sich daraus ergeben mußten, je 

5) Die .Sa1.zslraßen·, etwa von Berchtesgaden-Reichenhall über Rosenheim na'ch der Salznleder
lage In München, das dieser Salzslraße geradezu seine Entstehun!l als Stadl verdankt, oder 
von Halle nach Böhmen, dem Voiglland und nach Franken, haben schon früh besondere 
Bedeutung qewoMen. 
') Diese Brilcken waren selten und blieben es, unbeschadel einiger weiterer bedeutender Brücken
baulen etwas spä terer Zeil wie etwa der Elhebrii'cke in Dresden. der Moldaubrucke In Prag und 
der Marienhrilcke In Wilnburg, ein halbes JahrtClusend hindurch in solchem Malle, daß bei
spielsweise bl$ Ende des acllt'l.ehnten Jahrhunderts unterhalb Basels keine fest e Brücke mehr 
iiber den Rhein und unterhalb Regensburgs keine mehr iiber die Donau fUhrte, 
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mehr die Zahl der großen und kleinen Territorialherren in Deutsdtland anwudls, 
In engem Zusammenhang damit stand der S t r a ß e n z w a n g. Das war die Ver
pflichtung des Reisenden, bei Strafe des Verlusts an allem mitgeführten Gut keinen 
anderen Weg zu nehmen als den vom Gru ndherrn vorgesdlr iebenen. Auch hierin 
steckte von Hause aus ein gesunder Kern, da der Slraßenzwang geeignet war, 
das zur Erhaltung der Wege erforderliche Aufkommen an Wegegeld zu sichern. 
AUmählidl aber wirkle er sich nach d reierlei Richtung sdllimm aus. Er ver
führte den Grundherrn vielfadl zum Wider.stand gegen die Anlegung neu er. 
vielleidtt kürzerer und besserer Wege; darüber hat es ga r manme bewaffnete 
Auseinandersetzung, namentlich im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, 
gegeben. Er war geeignet, den natürlichen Antrieb zur ordnungsmäßigen 
Instandhaltung der eigenen Straßen zu beeinträchtigen. Er gab schließlich eine 
Handhabe, um nach aller Möglichkeit zu verhindern, daß irgendein Reisender 
sich der Erpressung von Geleitgeld entzöge. 
Eine ähnliche Enlwidtlung vom ursprünglichen Gesunden zum Schlech.ten 
nahmj!n die Weg e gel der (Wegezölle) selbst. Ursprünglich, wie wir sahen, 
zur Dcdtung der Ausgaben für Beseitigung von Verkehrshemmnissen und für 
Herstellung von Wegen oder Brüdten, also im ganzen als Mittel zur Förde
!Ung des Verkehrs gedacht, wurden sie, je weniger sich der König mit der Zeit 
willens und in der Lage erwies, gegen Mißbräuche vorzugehen, zu einer Land
plage. Sie trieb, von den größeren und kleineren Herren ganz allgemein als 
Hoheitsredlt in Anspruch genommen, geradezu groteske Blüten und hat den 
nach Entwidtlung drängenden Handelsverkehr namentlich dadurm <sehr stark 
beeinträchtigt, daß die Spesen der Güterbeförderung auf längere Stredten bel 
schon ohnehin recht beträchllichen Beförderungskosten und beträchtlichem Ver
lustrisiko infolge der Unsicherheit der Straßen nun noch mit diesen ZollbeJa
stungen in uns heute oft geradezu unglaubhaft er.scheinende Höhe getrieben wur
den. An einigen Maßnahmen und gelegenUichen Entartungen waren auch die 
S t ä d t e beteiligt, trotzdem gerade sie doch in der Belebung von Handel und 
Wandel einen Urgrund ihres Emporblühens sehen mußten. Sie waren aber doch 
im ganzen nur bestrebt, dem eigenen Gemeindewesen einen möglichst großen 
A n t eil am Erträgnis des allgeme inen wirt·schaftlichen Aufblühens zu sichern. 
Dabei spielte eine besondere Rolle einmal der erwähnte Straßenzwang, der die 
Warenzüge gerade zu einem bestimmten Ort und an die dafür vorgesehene 
Stelle innerhalb der -städtischen Gemarkung führte, und zum anderen das 
S t a p e Ire c h t. Die Verleihung dieses Rechts durch den König oder Landes
herrn bedeutete selbstverständlich eine recht erhebliche Bevorzugung der be
treffenden Stadt gegenüber jeder anderen. Das ganze spätere Mittelalter hin
durch ist darum gemüht, gestritten und auch gekämpft worden. Wien (seit 
1221) und Köln (seit 1259) haben dem Erfolg ihrer Bemühungen um !Solch 
Privileg eine mächtige Verstärkung der Vorteile, die ihnen die Gunst der Ve r
kehrslage ohnehin bot, u nd dam it weitgehend ihre wirtsdlaftlidle Entfaltung 
zu verdanken gehabt. Ähnlich haben später Straßen- u nd Stapelzwang LeIpZig 
wesentlich geholfen, seine Wettbewerber Erfurt, Naumburg und Halle zu übe r· 
flügeln. Audt andere Städte, mochten s ie nun an der Land- oder an der Wasse r
straße liegen, haben daraus entscheidenden Gewinn für ihre Entwidtlung zu 
Mittelpunkten des Handels gezogen, so Mainz, Speyer, Worms, Hamburg, 
Magdeburg, Frankfurt, Ulm und Regensburg. 

Bei dieser Sacblage hat sich das Stapelrecht in seinen letzten Resten ebenso wie 
das Geleitwesen bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein erhalten kön
nen, trotzdem es gerade in späteren Zeiten besonders oft mißbraucht wurde 
und als Ganzes dem durcilgehenden Verkehr vielfach abträglich gewesen 1St. 
Es darf aber auf der anderen Seite weiter nicht übersehen werden, daß seme 
Ausübung häufig audt zur Förderung der Verkehrsanlagen geführ t hat. 1m 
14. und 15. J ahrhundert begann man mit der Pflasterung von Straßen im Stadt-
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innern und darüber hinaus sahen sidt die Städte nidtt selten ver anlaßt, audt 
im größeren Umkreis auf Verbesserung und Vermehrung der Straße~ Bed~ent 
zu nehmen. Ja, audt auBe rhalb der Nadtbarschaft wurden gelegenthdl ~lltel 
zu Bau und Erhaltung für den Güterverkehr widttige ~ Wege .~ur Verf~gung 
gestellt. Und wie sich insbesondere die fr eie n ~ e 1 C h!S S t a.~ t ~, ~Ie b ei 
zunehmender Schwäche des Königtums immer großere Selbstandlgke.l ~ und 
immer mehr Hoheitsrechte erwarben, zu gemeinsamer Vertretung pohtismer 
und kommerzieIler Interessen zusammenfanden, so geschah dies auen gelegent
lich und vermutlich häufiger, als es heute noch urkundlich zu belegen i.st, zv:edts 
gemeinsamer Anlage, Erhaltung und Sicherung von S.~raßen~ die Sie n:utetn• 
ander verbanden. Ein Beispiel dafür bieten die Vertrage, die 12.26 zWI~dlen 
Lübedt und Hamburg wegen Anlage einer Landstraße z~isdten ~elden Stadte.n 
abgeschlossen wurden. Diese Landstraße hat als Ver.bm~ung. oer Ostse«,: ~t 
der Nordsee außerordentlidte Bedeutung besessen, biS Sich eIße regelmaßlge 
Sdüffahrt um Jütland herum durch den Sund entwickeln konnte, und in den er
wähnten Verträgen hat man gar geglaubt, einen :-:"idt~igen Au~gangsp~.nkt. zur 
Bildung der Hansa erblicken zu sollen. Auf alle Falle l ~t von diese,? machtlgen 
Städtebund ein wesentlidler Auftrieb zu soldler GemeIßsdlaftsarbeJt .a~dl nocb 
insofern gekommen, als sich regelmäßige Botenläufe . zwis~en pohtlSch und 
gesdläftlich zusanunenarbeitenden Orten ergaben .und diese wlede.r zur Straße!l. 
pflege Anlaß gaben. Auf solcher Grundl.age er.hlelten audl Gelel~ und "Geleit· 
recht vielfach wieder einen gesunden Smn. Nldtt selten taten Sich S~adte zu 
gemeinsamem Schutz der Kaufzüge zusanunen. Das gesdtah gelege.nthcil auch 
für den Wasserweg. So gaben Danzig und Thorn in ihrer besten Zelt den na~ 
Polen gehenden Weichselkähnen, wenn sich eine f~r die~en zw.e~ ausrel
dlende Zahl angesammelt hatte, bewaffnete Geleitsdtlffe mit. Freilich endete 
an dies mehr oder weniger, als der spätmittelalterlichen Blüte der deutsd!.en 
Städte sdton um die Wende der Neuzeit der vorwiegend durch inneren Zwist 
selbst versdlUldete Verfall folgte. 

VII. 
Wer nach all dem eine der Karten aufschlägt, in die man auf Grund urkund
licher Erwi,ihnungen, aufbewahrter Beridtte, audl mandler neueren Funde und 
Vermutungen mehrfadl versucht hat, die e t w a End e des Mit tel a 11 e r s 
ben u t z t e n S t r a ß e n einzuzeidmen, mag zunädtst überrasdtt sein von oer 
Fülle der in alle Ridttungen laufenden Linien. Bei näherem Zusehen erkennt 
man aber bald, wie doch das große Straßenwesen im Innern des Reidtes w~h
rend der letzten Jahrhunde rte des Mittelalters weitgehend erstarrt gewesen 1St. 
Das Gesamtbild ergibt sich aus dem Vorausgegangenen eigentlidt von selbst. 
In den Grundlinien zeigt es die alten karolingisdten Züge, selbstverständlich in 
den Einzelsträngen reidlhaltiger geworden, mit manchen r..euen Variationen ver
sehen und um Verbindungsstücke vermehrt, deren Angel- und zugleidl Mittel
punkte mit . spinnetzartigen» Ausstrahlungen etwa Köln und Frankfurt 1), Nürn
berg und Leipzig, Augsburg upd Ulm, weiter Lübeck, die lange Zeit führende 
Hansestadt, sdlließlich Breslau und Posen waren. Im Rhein- und Donaugebiet 
baute sich dabei das Straßennetz noch weitgehend auf den Verkehrswegen der 
Römer- und der noch älteren Zeit auf. Nach Osten hatte es im Zuge der großen 
kolonisatorisdlen Bewegung, von der in Abschnitt IV die Rede war, in Rieb-

1) An die .hohe·. d. h. die nicht lief den Strom entlang. sondern, wie noch Möqlichkeit auch 
sonst die mittellllterllcben Wege, .hoch" ",elGhTte Straße von Köln durch den Westerwllid 
T1l1ch FrllnkJurt und von dort weiter nllch Nürnberg erinnert noch heute der Name der 
Kölner HlluptstrllBe. Auch in Strllßennamen anderer 51ädte finden sIch ähnlil::he Ankläng-e IIn 
solche Höhenführung: Hoher Weg, Berqstrlllloe, Oberstrllße, Hohe SlIlutraße, Oberer Mllrkt· 
pla~ und lihnliches mehr. 
11) Bis Klcw griffen schon im zwölften und drelzehnle:d Jahrhundert regelmäßige Handelfahrtcn 
deutscher, beispielsweise Regem'burger und Breslauer Kaufl eute. 
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tung auf Königsberg, Thorn-Warsdlau, Posen-Lemberg, Breslau-Krakau
Kiew 8), Wien-Budapest-Konstantinopel Erweiterung erfahren. Nach Süden 
hin war eine Verstärkung durdl die Alp e n s t r a ß engekommen. Sie hatten, 
namentlich seitdem der St.-Gotthard-Paß nadl Herstellung einer eisernen Hänge
brücke (es war die erste der Welt) über die wilde SchöI1enen-Schludlt der 
oberen Reuß in den Jahren 1218 bis 1225 durch deutsdle Kolonisten geöffnet 
und neben die nam wie vor gern benutzten Pässe des Septimer und d es Bren
ner ') getreten war, im Verkehr mit Italien wachsende Bedeutung gewonnen, 
trotzdem sie während des ganzen Mittelalters nur für Fußgänger, Reit_ und 
Tragtiere, nicht aber fü r Wagen benutzbar waren. Eine Ausnahme bildete nur 
die Septimerstraße, die 1387 zum fahrbaren Weg ausgebaut worden war 10). 

In die Räume z wisch e n den groBe n Ha up t s t ra ß e n schob s ich eine 
fast unÜber.sehbare FüUe ö rtl ich er Verbindungs'wege, die In d er 
Zeit vom neunten bis vierzehnten Jahrhundert mit fo rtschreitender ~Eroberung· 
des deutschen Bodens durch Rodung und Siedelung s tark zugenommen hatten. 
Jeweilig den Bedürfnissen erwachsen entbehrten sie naturgemäß der einheit
lichen Planung. Immerhin konnten sie vielfach als Zu· und Abfuhrwege der 
Hauptstraßen dienen und, wo nötig, als Teilstücke in größere Touren einge
schaltet werden. Die Strec:ken, die die Waren auch innerhalb des Reiches zu 
überwinden hatten, waren im späten Mittelalter ja teilweise schon recht erheb
lich, ja manches Mal länger als in der Gegenwart. So gingen die Getreidetrans
porte in Mittel-, Ost- und Norddeutschland über Hunderte von Kilometern, Die 
Produktionsställen verschiedener lebenswichtiger Erzeugnisse (Salz,lEisen u.a,m,), 
nach denen überall Bedarf bestand, waren geringer an Zahl und ort mehr am 
Rande gelegen als heute. Ein interessantes Beispiel für solche räumliche Spann
weite bietet auch das große Geschäft, das sich im späten Mittelalter mit Herin
gen vollzog, die in jährlich Hunderttausenden von Tonnen aus Südschweden nach 
ganz Mitteleuropa, ja bis Italien gingen. Reichliche Belege für diesen und manchen 
ähnlichen mittelalterlichen Fernhandel bringt das neuere wirtschaftsgeschichtliche 
Schrifllum. 

T.rotz dieser Et;'twicklung blieben die beiden großen Verkehrsgebiete des 
Gesamtraums, dIe norddeutsche Tiefebene, in der sich immer mehr ein selbstän
diger Verkehr in Westostrichtung herausbildete, und das süddeutsche Bergland, 
wo der Westostverkehr ebenfalls .ständig größere Bedeu tung gewann, infolge 
der mehrfach berührten geographischen Hemmnisse nach wie vor voneinande r 
getrennt. Sie fanden eine gemeinsame Basis im wesentlichen nur im Rh ein _ 
ge b i e .t , w~ nach wie vor die maßgebliche Südnordverbindung gegeben war. 
Ihr ver,l.leh emen s~arken Antrieb die weitgehende Verschiebung, die nach den 
Kreuzzl:1gen der O~lentware~verkehr erfuhr, indem der Landweg durch das 00-
na~geblet gutenteJ!s abgelost wurde durch den Seeweg über Italien, von da 
weiterlaufend entweder zu Lande über die Alpen oder zu Schiff ins Rheinaus
laufgebiet. 

S~ gab es ~enn wohl der Wege eine große Zahl, und manche Schild erung des 
mittelalterlichen Straßenwesens hat sich hiervon blenden lassen. Der Zu s ta n d 
der Weg. e ~ber war alles in allem so, wie es bei den geschilderten Mängeln 
der Orgaßlsation und des Straßenrechts nur zu erwarten ist. Geradezu tolle 
Berichte darüb.er sind auf unsere Tage gekommen. Nur ganz wenige durdl
gehende Verb.mdungen waren nach unseren Begriffen wirklidt fahrbar. Im 
g~nzen war die Be.~dlaffenheit smlirnm. Von den Unbilden der Bodenart, von 
Sumpfen und Gewassern, von der Witterung und ihren Umschlägen abhängig, 
ohne scha rf und fest abgegrenzte Straßenkörper, meist immer noch mehr Rad-

I) Der Große SI. Bernhard Iral nach der Erschließung des SI. Gollhard In se iner Vetkehlli' 
bedeulung :r.urQck. 
11) Der 51.·Gotthard·PaB iSI ersl 1107 dur'ch den Bau des Tunnels im Urner loch voll befahr
bar, der Brenner erst In2 lIur Fabrstraße ausgeslllitet worden. 
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spuren als wirkliche Wege, verlangten solme .Straßen· von ih ren Benutzern 
Nerven- und Kraftproben, deren vielfältiges Bestehen für die physische Gesund
heit und die psychische Zähigkeit unserer Ahnen spricht. Freilich suchten auch 
sie diesem und anderem Ungemach zu entgehen, wo es nur irgend möglich war. 
Die Möglichkeit dazu boten auch in dieser Epodle die Was s e r s t r a ß e n. 
Diese wurden denn auch bis ins vierzehnte Jahrhundert hinein in einem solchen 
Umfang ausgenutzt, daß sie jetzt vor den Landstraßen wieder zum er s t e n 
V er k ehr s t r ä ge r wurden. Mit dieser ihrer Bedeutung hängt es zusammen, 
daß das Reich 5eine Rechte auf die sdüffbaren Gewässer zum mindesten der 
Form nach länger und zäher au frechtzuerhalten getrachtet hat als auf die Land
straßen ; freilich auch hier ohne irgendwie namhaltigen Erfolg. 
Im Westen gewann bei solcher Sachlage der Rh ein eine schlechthin alles an
dere überragende Bedeutung als die große Verbindung vom Meer zu den 
Alpen und darüber hinaus. Vom zehnten bis dreizeh nten Jahrhundert entfaltete 
sich sein Verkehr zusehends nach allen Richtungen, rege in Fern- und Nah
fahrten. ~Tausend Schiffe" sah Erzbischof Konrad im Jahre 1252 zu Köln "am 
Seile hangen". Die Weine des Elsaß und der Pfalz, des Rheingaues und der 
Mosel, die Tuche und Metallwaren aus Niederrhein und Flandern, die Seefische 
des Nordwestens und der Warenzug aus Italien und nicht zuletzt 'auch der Domm
handel, der über den Main in die Rheinstraße ging, belebten den mächtigen 
Strom. Und in jenen Zeiten vermomte die Tatkraft des deutschen Kaufmanns 
von Köln aus sdlon zu entwickeln, was in der letzten Vorkriegszeit zu eine r 
volkswirtschaftlich besonders bedeutsamen Aufgabe geworden Ist: den Rhein~ 
seeverkehr, d. h. den Transport von Gütern aus Rheinplätzen über See, ohne 
des Umschlags in einem Rheinmündungshafen zu bedürfen. 
Audl die Don a u nahm trotz ihrer vielfachen natürlichen Hemmnisse, mit 
denen ja auch noch unse re Zeit ringt, an Verkehr erheblich zu. Mit ihr steht 
es anders als mit dem großen Weststrom. Am Rhein und ebenso an dessen 
hedeutendsten Nebenflüssen laufen die natürlichen Wege des Land- und Wasser
verkehrs wegen der Enge des StromtaIs, das aber zugleich den einzigen Durch
bruch verkehrhemmender Gebirge darstellt, in geringem Abstand, zum Teil ganz. 
eng nebeneinander. Land- und Wasserstraße stehen darum, das wurde sdlon 
an anderer Stelle erwähnt, hier von alters her im Verhältnis gegenseitiger Be
fruchtung. Die Donaudu rchbrüche und Donaudurchbruchstäler dagegen, deren 
geographische Bedingungen ganz ve rschieden davon 5ind, können leicht um
gangen werden. Das lehrt jeder vergleichende Blick auf eine EIsenbahnkarte 
des Rheingebiets auf der einen, des Donaugebiets auf der anderen Seite. Auf 
diese Gegensätzlichkeit g ründet 5ich die beme rkenswerte Tatsache, daß die ver
hältnismäßige Bedeutung des Donautals im Vergleich zum Rheintal immer um 
so stärker gewesen ist, je mehr sich der Verkehr zu r WasserstraISe hIßneigte, 
und umgekehrt. Das erstere war nunmehr der Fall. Die Donaustädte gediehen. 
Die Donauschiffahrt erlebte eine neue Blüte, die sich zu Beginn des zweiten 
Jahrtausends in er.ster Linie auf den oberen Stromlauf (Passau, Regensburg und 
Ulm), wo sich die Donauflotten sammelten, Werftplätze geschaffen wurden, 
Speicher und Handelshäuser entstanden, konzentrierte, aber doch auch auf die 
Hauptplätze der mittle ren Strecke (Wien, Raab, Ofen und ' Semlin) übergriff. 
Den Höhepunk t der Entwicklung brachten die Kreuzzüge. Freilich bargen sie 
zugleich auch schon den Keim des Rückgangs in sich. Wie schon soeben kurz 
berührt, gewannen die Miltelmeerhafenstädte Venedig, Genua und Marseille 
durch sie die Verbindun(:J ·zum nahen Orient und machten alle Anstrengungen, 
den Orientverkehr auf den Seeweg abzulenken. Sie hatten damit Edolg. Be
reits zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts war die durchlaufende Donau
schiffahrt erlahmt, und der Strom sah nur noch auf einzelnen Strecken einen 
Verkehr vorwiegend örtlicher Bedeutung: ein Zustand, an dem sich dann bis ins 
neunzehnte Jahrhundert hinein nicht all :uviel geändert hat. 
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Außer Rhein und Donau waren es im wesentlichen natürlich wie schon früher 
die anderen 9 r ö ß e ren F 1 Ü 5 5 e, die den Verkehr an sich zogen. Für die 
Eibe ist die erste Fahrt historisch nachweisbar für 805, da eine Flotte Karls des 
Großen sie von der Mündung bis Magdehurg befuhr. Für 981 ist eine Belab
rung der Slrea.e von Magdeburg nadi Halle bekundet. Mit der kolonisatori
schen Besiedlung des Ostgebiets wurde die Eibe nunmehr aus einem Grenzfluß 
immer mebr zu einem deutsdten Strom. Kar! IV. hat sie geradezu zur Mittel
amse der Reichspolitik gemacht. er ging auch sdlon mit dem Gedanken einer 
Kanalverbindung zur Donau um. So gewann die Eibe namentlic:h zwischen 
Magdeburg und Hamburg einen regen Verkehr und dehnte ihn auch auf ihre 
Nebenflüsse aus, die tief in das Innere Deutsdllands eindringen. Das Havel
gebiet wurde in die Getreidetransporte aus der Mark einbezogen und im 
Zusammenhang damit am Endpunkt dieser Sdtiffahrt im dreizehnten und vier
zehnten Jahrhundert die Doppelstadt Berlin-KölIn zu einem widltigen Um
sdtlagsplatz entwickelt. Ebenso hatten Saale und Unstrut eine nidlt zu unter
sdlätzende Sdliffahr t. 
Die Wes e r wurde von Bremen aus schon früh befahren, erlitt freilich im 
zwölften Jahrhundert eine wesentliche Störung ihres zum Oberlauf und zu 
dessen Nebenflüssen durdlgehenden Verkehrs dadu rdl, daß eine natürlidle 
Sperre bei Hameln, hernadl audl bei Minden entstand und Jahrhunderte hin
durch unbeseitigt blieb. 
Die 0 der hat stet.s unter der Unmenge ihrer Sandbänke, audl den zahlreidlen 
Wehren gelitten, und Verordnungen, wie diejenige des Königs Johann von 
Böhmen aus dem Jahre 1337, wonadl .alle Wehre abzubauen, der Strom bis 
auf 16 Eilen und 1 Querhand Breite zu erweitern und also den SchiHern von 
Brieg bis Krossen ein freier Gang zu halten sei-, hatten keine greifbare Wir
kung. Immerhin hatte audl die Oder einen nidlt unbeträdltlidlen Getreide
verkehr. 
Die W e ich sei ist gewiß sdlon in vorgeschichtlicher Zeit als Fradltstraße 
benutzt worden. Als die normannischen Wikinger im neunten Jahrhundert nach 
Rußland eindrangen, werden -sie den Strom benutzt haben. Erste schriftlicbe 
Uberlieferungen von gelegentlichen Fahrten beginnen mit dem elflcn Jahr
hundert. Seit dem dreizehnten Jahrhundert ist Handelsschiffahrt bekundet. In 
der Zeit des Deutschen Ordens wurde der Unterstromlauf bis Thorn (gegründet 
1264) ein wichtiges Stück des unter dem Schutz der Hochmeister sich entwik
keinden Wirtschaftslebens und die Mündungsstadt Danzig eine Handelsstadt 
ersten Ranges. Hierher und nach Thorn gingen aus Südpolen und Schlesien 
umfangreidie Getreidetransporte zu Schiff zwecks Weiterbeförderung in die 
Verbrauchsgebiete. Auch der Weichselnebenfluß Netze und der Oderneben
fluß Warthe wurden daran beteiligt, gewannen durdl SdliH- und Floßfahrt 
Bedeutung. Sie stellten eine wichtige Verbindung zwischen den Handelsgebieten 
der Weichsel (Danzig) und der Oder (Stellin, Frankfurt und Breslau) dar, 
konnten freilich bei dem auch hier sich geltend machenden Mangel zusammen
fassender staatlicher Kraft nicht zu auch nur annähernder Ausnutzung der vor
handenen Möglichkeiten gelangen. 
Neben diesen größeren Strömen und ihren Nebenflüssen spielten aber in dieser 
für die Binnenschiffahrt so günstigen Zeit audl die k lei n e ren, jas e 1 b s t 
k lei n s t e F I ü s se, an die heute im Zusammenhang mit Binnenschiffahrt 
kein Mensch mehr denkt, eine nidlt unbeträchtliche Rolle. In dieser Tatsache 
liegt eine besondere Eigentümlidlkeit des mittelalterlidlen Wasserstraßenver
kehrs. Sie hängt einmal damit zusammen, daß die Sdliffe ganz ungleich kleiner, 
insbesondere viel flache r waren als in späterer Zeit, und zum anderen 
damit, daß die Wasserfülle der Flüsse infolge der damals didlteren Bewaldung 
durchweg größer war als in der späteren Zeit planmäßiger Waldwi rtschaft. 
Auch privatwirtschaftlidl waren diese Flüsse und flüßchen dem teueren Land· 
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straßenverkehr gegenüber wetlbewerbsfähig, und ihre Bedeutung als Verkehrs
t räger hat zum Teil erst das Zeitalter der Schiene endgültig ausgelöscht. Im 
Mittelalter also, zum Teil auch wesentlich länger, konnten derlei Wasserläufe 
besdleidenster Größenordnung, wie etwa die Tauber in Süddeutsdtland, die 
Netze in der Altmark, die Leine, die obere Aller und die Oker im Hannover
Braunschweigisdlen, die Warnow in Norddeutschland und manches andere Flüß
chen Verkehr.saufgaben erfülIen, die im damaligen Wirtsdlaflssystem nient 
ohne Belang waren, 
Für die Wasserstraßen haben denn auch, wie schon gesagt und wie audl die 
erwähnten Kanalpläne erkennen ließen, die deutschen Könige nom im späteren 
Mittelalter manches Interesse gezeigt. Besondere Taten freilich sind von ihnen 
nidlt zu melden. Die Fürsorge für die Erhaltung ausreichender Fahrtrinnen lag 
den Grund- und späteren Landesherren ob. Auch. sie haben sidl hier mehrfadl 
interessiert gezeigt, und nicht immer allein deshalb, weil eine lohnende l!r
hebung von Flußzöllen die AuIrechterhaltung eines immerhin leidlichen Ver
kehrs voraussetzte. So wurde mit dem Einbau eines einfadien Schiffsdurcb
lasses in die Saale unterhalb der Unstrutmündung um 1306 der erste deutsche 
Kunstwasserstraßenbau, wenn man diese etwas hodltönende Bezeichnung hier 
anwenden darf, geschaffen, Die erste wirklidl beadltlidle Leistung auf diesem 
Gebiet aber bradlte wiederum eine Stadt zuwege. Die Hansestadt Lübetk sdlu! 
den ä I tes t end eu tsch e n Sc h ii f a h r t s k a n a I zwisdlen Trave und 
Eibe unter Benutzung des T ravenebenflusses Stetknitz (darum: S te c k n i t z 
k an a I) in den Jahren 1390 bis 1398. Er war gewiß zunächst nur für kleine 
Sdliffsabmessungen bestimmt, aber den Bedürfnissen so entsprechend und in 
seinem Lauf so ridltig angelegt, daß er Jahrhunderte hindurdl seinen Zwedc. 
als Sdtiffsverbindung zwisdlen Ostsee (Lübeck) und Nordsee (Hamburg) hat 
erfüllen und nodl Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Grundlage für den 
Elbe-Trave-Kanal hat geben können. 
Alles in allem war das ein damals und fü r lange Zeit in Deutschland einzig
a rtiges Werk, und audl der 6 km lange, von der Stadt Elbing zur Verbindung 
der Nogat mit dem Elbingfluß 1495 gesdlaffene Kr a I f 0 h I k a n a I, nach 
mehrfadlen Um- und Ausbauten noch heute im Betrieb, verdient Erwähnung. 
Freilich. mag man sidl in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß zur 
gleichen Zeit, da solches in Mitteleuropa gesdlah, in weiter Ferne, nämJim 
in China, eine mädltige Dynastie den schon adlt Jahrhunderte zuvor begon
nenen Kaiserkanal in einer Länge von nidlt weniger als 1300 km vollenden 
konnte. Er wird ebenfalls nodl heute befahren, hat allerdings mit dem Sinken 
der kaise rlidlen Madlt auch. dort starken Verfall erleiden müssen. 
Aber die Grund- und Landesherren taten vielfach noch. mehr zugunsten der 
Binnensdliffahrl. Dem Kaufmann wurde die Beförderung seiner Wa re auf dem 
Wasserweg wesenllich dadurdl erleichtert, daß er sidi hier viel früher als im 
Landstraßenverkehr 11) von dem Zwange befreit sah, selbst oder mit seinen 
Leuten die Ware befördern und begleiten zu müssen. Grundherr licher Initiative 
sdleinen die M a r k t s chi f f e ihre Entstehung verdankt zu haben, die wir im 
späteren Mittelalter auf den größeren Flüssen mit regelmäßigem Transpo rtdienst 
antreffen. Auf iSie dürLte auch im Grunde die >sonstwie 0 r g a n ", Si i art e 
Sc h i f f a h r t zurü·ckzufüh ren sein, die schon vom dreizehnten J ahrhunder t ab 
im Rhein- und Donaugebiet arbeitete, sei es, daß der Grundherr das Fahrredlt 
im Eigenbetrieb wahrnahm, oder daß e r es durch Schiffer und Schiffergemein
schaften ausüben ließ. Sc h i f f erz ü n f t e sdtließlidl haben sidl während des 
späteren Mittelalters wohl an aUen einschlägigen Plätzen herausgebildet. Auf 
sie gehen die oft ·sehr genauen Bestimmungen über die Reihenfolge zurütk, in 
der die Sdliffer zwecks gleich.mäßiger Beteiligung ihrer aller am Gewerbe u nd 

11) Hier kernen selbstlndlge elg-ene Frbchtfuhrleute erst seit dem vlenehnten Jbhrbunderl, und 
xwar in Verbindung mit den Messen in Leipxia und Frankfurt auf. 
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Gewinn, aber auch zur Sicherung ausreichender Transportgelegenheit für den 
Verlader Fradlten durchzuführen hatten (Beuet., Rang-SchiHahrt). 
Doch auch diese günstigen Verhältnisse fanden infolge der Gewinnsucht ein
zelner, die dann zum allgemeinen Mißbrauch wurde, und infolge des Fehlens 
einer Autorität, die dem hätte entgegenwirken können, nach einer Zeit der 
Blüte ihr jähes Ende. 
Auch bel den Wasserstraßen waren die Z ö II e wie bei den Landstraßen nicht 
nur beim Ubergang von einem zum anderen Herrschaftsgebiet angeforderte 
Grenz-, sondern weitgehend Wegeabgaben, die an beliebigen SteIlen, z~me i st 
an in den Fluß eingebauten Hindernissen, erhoben wurden. Und auch Sle be
ruhten, wie wir sahen, ursprünglich auf königlichem Hoheitsrecht. Wo sie abe r 
an die Uferherren verliehen wurden, saUten sie im Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung stehen, also insbesondere eine Art Entgelt. für die Schaf
fung notwendiger Hafeneinrichtungen, Instandhaltung von Lempfaden, Stel
lung von Treidlern (soweit nicht die Schiffer zur Vermeidung ~on S.chererel~n 
mit zunehmender Größe ihrer Fahrzeuge immer mehr dazu ubergmgen, dIe 
notwendigen Hilfskräfte, auch Pferde, selbst an Bord mitzuführen) u. dgJ. sein. 
Verhältnismäßig rasdl gingen jedoch diese Flußzölle den gleichen Weg wIe die 
Landstraßenzölle, und zwar hier mit um so sidl ererer Wirkung, als der Schiffer 
ja an den Flußweg gebunden war und daru m, wenn er einmal die Fahrt ange
treten hatte, den Zöllen nicht zu entgehen vermodlte, während der findige und 
ortskundige Fuhrmann allem Straßenzw.ang zum Trotz doch nicht selten Irgend
einen Seitenpfad fand, dem Zolleinnehmer ein Schnippchen zu schlagen. Audl 
angesichts dieser verhängnisvollen EntWicklung haben die Kaiser mandle Ver
ordnung erlassen, um sie aufzuhalten; so etwa Friedrich I. 1155 mit der Auf
hebung der unberechtigten Mainzölle oder die Könige Albrecht I. und Wenzel 
mit ihrem Vorgehen gegen die übermäßigen Rheinzölle. Alles das war gut 
gemeint. Es blieb aber erfolglos, weil auf die Dauer nicht durchsetzbar. Viel
mehr stieg die Zahl der Zollstätten auf dem Rhein von 29 im zwölflen auf 64 
im vierzehnten Jahrhundert. Die EIbe war am Ausgang des Mittelalters mit 
e twa 40, die Donau allein im Bezirk Unteröslerreich mit rund 80 Zollstationen 
besetzt. Mitte des vierzehnten J ahrhund erts nahmen die Zölle auf der 73 km 
langen Rheinstrecke zwischen Bingen und Koblenz 12) etwa zwei Drittel (li des 
Warenwertes in Anspruch. Immerh in waren wenigstens auf dem Rhein die so 
gebrandschatzten Fahrzeuge vor Raubüberfällen leidlich sicher. Auf anderen 
Aüssen war das keineswegs der Fall; so vor allem nicht auf der Donau, wo 
Ausgangs des Miltelalters die Uberfälle auf Schiffe an Stromengen und seidtten 
Stellen aus dem Hinterhalt oder von einer der zahlreidlen Ritterburgen am 
Strom aus auf de r Tagesordnung waren. Hier wurde in dieser Zeit auch das von 
der See her bekannte, wie sdlon in Absdmilt VI erwähnt, der Grundruhr ver
wandte S t r a n d re c h t böse gehandhabt. Nidll nur beim Scheitern eines 
Schiffes, nein, teilweise schon beim Berühren einer Sandbank, beim Anstoßen 
an ein Brückenjodl oder bei versehentlidler Besdlä"digung einer im Strom 
stehenden Sdliffsmühle waren Schiff und Gut, ja vielleicht sogar die Sdliffs
leute als Leibeigene, dem Grundherrn ve rfallen. Man kann es verstehen, wenn 
im Hinblick auf diese Zustände ein neuerer Autor sich darüber wundert, daß 
im späteren Mittelalter auf dem Donaustrom überhaupt noch ein Verkehr 
außerhalb kleinerer, ges idlerter Bezirke hat bestehen können. 
Aber auch auf den anderen Flüssen des großdeut'Sdlen Raums erfüllte sidl de r 
Fluch dieses Zeitalters, das der ordnenden, fürsorgenden, regelnden und, wo 
nötig, strafenden Zentralgewalt in 5dliieBlich so krassem Ausmaß entriet, daß 
derlei Mißstände sich ausbilden konnten. Die Folgen blieben nicht aus. Sdlon 
mit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts begann die Ab w a n de r u n g vo n 
der verhältnismäßig .guten" Was s erstraße und die Rück-

") Von Maint bis Köln sind cs insgcsamt 21! km. 
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wande rung zur "schlechte n" Landstraße, und dieser Vorgang 
setzte sich zunächst unaufhaltsam fort : eines der besdlämend sten und zugleich 
lehrreichsten Kapitel aus der Verkehrsgeschichte des deutschen Mittelalters. 
Es hat Jahrhunderte gedauert, bis dies wieder einigermaßen hat ausgeglichen 
werden können. 

VII I. 

Mit Beginn der Neuzeit kamen, der bisherigen Entwicklung erwachsen und doch 
von ihr deutlich unterschieden, ein neuer Staatsbegriff und Staatsinhalt auf. 
Zwar die zentrale Reichsgewalt venmochte sich, trotz einiger auch in dieser 
Epoche auf Erhaltung und Erstarkung des königlichen Ansehens, mehr freilich 
auf die Vermehrung der eigenen Hausmacht bedachter Kaiser, oidlt wieder zur 
alten Höhe zu erheben. Aber aus der Unmenge de r Gewalthaber im Raum des 
Reich es und über sie haUe sich , vielfach in schwe rem Kampf mit widerstreben
den Kräften, nicht zuletzt auch mit den zwar wirtschaftlich zunächst weiter ge
deihenden, politisch aber durch innere Streitigkeiten geschwächten Städten, 
eine noch sehr zahlreiche, immerhin wesentlich geringere Zahl von Te r r i -
tor i a I fü r s t e n erhoben. Ihren Selbständigkeits bestrebungen war alles zu
gute gekommen, was der Reichsgewalt geschadet hatte; nicht zuletzt auch die 
eigene Einstellung während der vorausgegangenen Jahrhunderte, die nie aufs 
Ganze, sondern nur auf den eigenen Nutzen gegangen war. Nun beherrschten 
sie, so gut wie unabhängig von oberer Weisung, Gebiete von zum Teil schon 
beträchUicherem Umfang, und ihnen gelang, wie ein neuerer Historiker treffend 
sagt, was dem Kaisertum mißlungen war. Sie vermochten seit Mitte des sech
zehnten Jahrhunderts den zentralisierten Staat mit einer absoluten Macht an 
der Spitze zu schaffen; freilich beides nur in räumlich kleinerem Ausmaß. In 
jener Tatsache liegt ihr geschichtliches Verdienst, in der gegebenen Einschrän
kung dessen Begrenztheit. 
Die Landesfürsten faBten ihre Hoheitsgebiete und alle darin lebendigen Kräfte 
straff zusammen. Wie aHe Geb iete des öffentlichen und schJjeßlich auch des 
privaten Lebens, so haben sie auch das Verkehrswesen als ihrer Obhut und 
Regelung unterworfen in Anspruch genommen, ohfl€ jedoch nun immer der 
damit gegebenen Verpflichtung zu wirklich intensivem Wirken gerecht zu 
werden. 
Immerhin wurden die Wegzölle innerhalb der Staaten vielfach beseitigt und 
weitgehend durch die schon erwähnten Grenzzölle ersetzt; allerdings wurden 
diese von immer noch nicht weniger als dreihundert Machthabern nebene in
ander erhoben. Für Sidlerheit de r Land- und Wasserstraßen wurde weit
gehend gesorgt. Manches Stapelrechl verfiel der Aufhebung ; an anderen 
Stellen freilich wurde es ebenso wie der Straßenzwang zwecks Ablenkung 
des Verkehrs vom Ausland gar verstärkt gehandhabt. Strei tigke iten darüber 
zwischen verschiedenen Ländern, wie beispielsweise zwischen Sachsen und 
Preußen über das Magdeburger Stapelrecht, waren häufig. Dementsprechend 
fand man sich zur Förderung großer, für die Fortentwicklung des gesamt
deutschen Wegenetzes wichtiger Durchgangsstraßen höchstens bereit, wenn der 
Landesherr, wie etwa wiederum der Kurfürst von Sachsen, glaubte, damit Ver
kehr und Gewinn aus den Nachbarstaaten gerade in sein Land, im vorliegenden 
Falle in seine Messestadt Leipzig, ziehen zu können. Gar mancher wichtige 
Verbindungsweg dagegen wurde v erlegt oder unterbunden, damit der Nadlbar 
ja keinen Vorteil daraus haben könnte. Einen Rückfall in ~ finsterstes Mittel
alte r" (in mancher Hinsidlt war es freilich nicht so "finster ~, wie gängige Vor
stellungen es wollen) bedeuteten VorfäUe wie die Verweigerung der Durch
gangsgenehmigung für die preußoische Post durch das Gebiet des Kurfürsten von 
Mainz mit der Begründung. jene fahre viel zu schnell, so daß ~Gastwirte, 
Bäder, Sattler, Schneider, Bierbllauer und W.einsdlenker nimt ausreichend 
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Nahrung hällen", oder wenn etwa noch Ende des amtzehnten Jahrhunderts die 
preußisdJe Regierung eine Kunststraße anlegen wollte, aber Kurköln (man 
beachte das Größenverhältnis!) die Verhandlungen darüber wegen eines 
Brüdcengeldstreites abbradl. In ähnlicher Weise' scheiterte der Plan eines 
Würzburger Bischofs auf Bau einer großen Straße vom Main an die Donau. Dort 
schließlich, wo beiderseits eines Flusses zwei verschiedene Herrsdlaitsgebiele 
angrenzten, kamen aus ähnlichen Gründen oft notwendige Brücken nicht zu
stande; Prozesse darüber wurden beim Reidlskammergericht anhängig und dort 
niemals entschieden. 
Fürstenwille und Fürstenstreit kehrten audl jetzt gelegentlidl die verkehrs
geographisch -günstige Lage einer Stadt oder Landschaft ins Gegenteil um. Es 
gibt Beispiele dafür, wie ein Ort, der aus den natürlichen Verhältnissen heraus 
zu stärkster Anteilnahme an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Zeit berufen 
gewesen wäre, infolge ungünstiger Grenzziehung und dadurch bedingter Ver
kllmmerung seiner Straßenverbindungen niemals recht zum Zug zu kommen ver
mochte. Zur Unterhaltung und Besserung der Weg ein n e r hai b der 
S t a a t s g ren zen wurden zwar schon im sechzehnten Jahrhundert zahlreiche 
Polizeiverordnungen erlassen, die sich namentlich an die Gemeinden als die 
Wegebau- und Unterhaltungspflichtigen wandten. Auch kamen die landesherr
lichen Wegemeister auf, denen die Aufsicht in den ihnen zugewiesenen Bezirken 
oblag, und diese Einrichtung wurde allmählich so üblich, daß 1670 sogar der 
Reichstag sich bemüßigt fühlte, sie allgemein anzuordnen. Im ganzen jedoch war 
man von Vorteil und Notwendigkeit wirklich guter 
S t r aßen n oc h wen ig übe r z eu g 1. Vielfach, und selbst Friedridl der 
Große unterlag noch dieser Vorstellung, sah man in ihnen sogar eine Gefahr 
für den Staat insofern, als sie eindringenden Feinden, zum mindesten aber von 
außen her kommenden Waren von Nutzen sein könnten. Es sind in Verfolg 
dieser Meinung schlimme Straßen gewesen, auf denen der Große König seine 
Truppen so manches Mal von einem Ende seines Landes zum anderen warf; die 
Leistung von Heerführer und Heer ist allerdings unter solchen Verhältnissen 
doppelt hoch zu bewerten. 
Es fehlte aber nicht an Aus nah m e n. So sprach Philipp der Großmütige, 
Landgraf von Hessen (l5OS bis 1568), nicht nur den Satz "Man soll einen Fürsten 
erkennen bei reiner Straßen, guter Münze und Hallung beschehener Zusage", 
sondern handelte auch danach und blieb darin gewiß nicht allein. Vieles Gute 
zerstörte der große Krieg. Im achtzehnten Jahrhundert hat sich dann Kar I V 1.. 
der Vater Maria Theresias, als deutscher Kaiser (1711 bis 1740) wenig erfreu
lich und wenig erfolgreich, mit seiner Wegefürsorge in den ö s t e r r eie h i 
sc h e n S t a m m i ä nd ern hervorgetan, nachdem ihm Leopold 1. (1658 bis 
1705) damit vorausgegangen war. Das Ziel war ein politisches: strafre Zusam
menfassung jener Stammländer in einem einheitlich verwalteten Staat. Das 
hatten schon Vorgänger betrieben. Jetzt aber erkannte man gemäß dem, was 
schon die Römer und die Karolinger für ihre Zeiten und Reidle gewußt hallen, 
daß die erste Voraussetzung dafür ein Netz brauchbarer Straßen sei, das die 
verschiedenen Gebiete mit der Hauptstadt sowie untereinander verbände. Der 
Umsetzung ' dieser Erkenntnis in die Wirklichkeit kam zugute, daß der hier in 
Betracht kommende Raum groß genug war, um ohne Rücksicht auf nachbarliche 
oder gar dazwischen gelegene Staaten einen wirklich bedeutenden Straßenplan 
aufstel len zu können. Das geschah, und die Ausführung wurde auch rasch in An
griff genommen. Später ist sie namentlich unter Joseph H. (1765 bis 1790) fort
gesetzt worden, und zwar war es bereits ein Kunststraßenbau neuer Art, der hier 
betrieben wurde. Von ihm wird nachher die Rede sein. 
Inzwischen bot das deutsdle Straße.nwesen in den allermeisten an der e n 
Te i I end e s Re ich e s bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein noch ein ganz 
ande'res und böses Gesicht. Irgendwelche technischen Fortschritte in der Straßen-
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anlage waren nicht zu verzeichnen. Auch das Aufkommen der Post seit dem 
sechzehnten Jahrhundert und ihre rasche Aufwärtsentwicklung zu bald das 
ganze Reicbsgebiet erfassenden regelmäßigen Kursen hat daran nicht viel 
ändern !s:önnen 13), wenn das auch in manchen Reichsteilen naturnotwendig zu 
!ilrößerer.Sor!ilfalt in der Erhaltung der Wege führte. Vergleicht man Wegekarten 
Jener Zell mit den oben erwähnten mittelalterlichen, so ist alles in allem zu er
k~nnen,. wie wenig doch d.as ges~tdeutsche Straßennetz als einheitlicher Orga
llismus In der ganzen Penode dieses Landesfürstentums hat gewinnen können. 
Und wenn kurz vor dem Zusanunenbrucb. des Heiligen Römischen Reiches Deut
scher Nation 1779, sechs Jahre vor dem Tod des Alten Fritz, der württem
bergische Oberamtmann eh r ist i a n Fr i ed r ich vo n L üd er in .seinem 
Buch w Vollständiger Inbegriff a1ler bey dem Straßenbau vorkommenden Fällen, 
samt einer vorausgesetzten Weeg-Geschichte und einem Verzeichnis der unent
behrlichen Weeg-Gesetze" als kühner Vorläufer Friedrich Lists und seines etwa 
fünfzig Jahre später he rauskommenden Plans eines allgemeinen deutschen 
Eisenbahnsy-stems einen ~General- und Wegeplan für Deutschland~ verörrent· 
lichte, der ein organisches Netz .großer Durchgangsstraßen fürs ganze Reich ein
schließlich der österreichischen Länder zur Verbindun9 aller wichtigen HandeIs
und Industrieorte untereinander wie auch zur Weiterführung über die Grenzen 
hinaus vorsah, so bedeutete das die Vorahnung kommender Dinge und kenn
zeichnet ebenso deutlich das, was ein kluger und wahrhaft deutscher Mann 
damals als notwendig erkannte, wie das, was fehlte und was er und seines
gleichen nicht erreichen konnten. 
Was schließlich die Ins t a nd halt u n 9 de r S t r a ß e n anlangt, so ist das 
uns darüber aus dieser ganzen Zeit Seruchtete nicht viel besser als das aus dem 
Mittelalter Bekannte. Aus dem siebzehnten Jahrhundert sind die Verse be
zeidlnend: 

. Unmöglich ist, wer eine 
ferne Reyss 

Thun w.i11, daß er könnt 
treffen das recht Geleyss. 

Die Straßen, die gebaut 
warn vor der Zeit, 

Mit Hecken, Dornen, Unkraut 
seyn bekleid!." 

Noch aus Mitte und Ende des achtzehnten Jahrhunderts aber li€gen unzählige 
Sdlrjften vor, deren Verfasser je nach Temperament mit heller Empörung, mit 
grimmigem Hohn und Spott oder auch mit leidenschaftsloser, aber darum oft 
um so eindrucksvollerer Objektivität von den geradezu jammervollen Ver
hältnissen in den weitaus meisten Gegenden des Reiches handeln: von umge
schlagenen Karren, im Sumpf ertrunkenen Postkne~ten, anderen 'Jnfällen 
widerlichster Art. Als ein junger Züricher, Landolt, das Urbild von Gottfried 
Kellers .Landvogt von Greifensee" , 1782 durdt Deutschland fuhr, mußte in 
der Nähe von Göttingen sein Diener vom Bock steigen, um die Löcher der 
Straße mit Steinen auszufüllen. Ein hoher Beamter eines der größten deutschen 
Staaten berichtete, die von ~hm bereiste Staatsstraße sei .in unwandelbarem 
Zustand und in so lästerlicher Verfassung, daß alles, was man auch Ubles über 
die Straßen höre, keine Exorbitation (d. h. Ubertreibung), sondern zu wenig sei", 
Und ei~ige Jahrzehnte früher macht~, man mag es in .Dichtung und Wahrheit" 
(I1. :reli, v. Buch) nachlesen, der Junge Goethe seine erste 9roße Reise in 
gemietetem Wagen von Frankfurt nach Leipzig. Bei Auerstädt trat der "üblic:he 
Unfall, ohne den eine so lange Fahrt undenkbar erschien", ein. Bei einbrechen-

U) Die erste Postkalesehe wurde 1700 In den öffentlichen Dienst gestellt. Ihr erster Fahrgast 
war Prin"Z .fugen, der .edle RItter", Eroberer von Belgrad und Sieger von Zenta und HOehstädt, 
der mit Ihr eine Reise nadl \Wen machte. 
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der Nacht blieb der Wagen stecken. Alle Insassen mußten helfen, ihn wieder 
in Gang zu bringen. Der Sechzehnjährige überanstrengte sich dabei und holte 
sich we Anfänge eines Leidens, mit dem er dann einen guten Teil seines Lebens 
zu ringen hatte. Dazu paßt es sdlließlidl, wenn ein großer Jurist jener Tage 
der AU'fklärung und der klassisdlen Dichtung schrieb, daß die . schlechte Be
~chaffenheit der Wege für ein sicheres Kennzeichen der herrschenden Barbarei 
zu halten sei · und Ludwig von HeB in seinen . Freymüthigen Gedanken über 
Staatssachen" 1778 feststellte , daß .die schledlten Landstraßen die Frachten er
höhen, die Waaren und Lebensmittel theuer madlen und die Menschen -in Gefahr 
setzen müssen, Leib und Leben zu verlieren"; er führt dazu eine ganze Reihe 
von Beispielen an, wie infolge schlechter Instandhaltung von Straßen, Brücken 
u. dgl. Menschen zu Tode gekommen seien. 

IX. 

Friedrich Ratzei, den wir schon einmal (Abschn. V) anführten, hat gesagt: 
.Deutschland ist ein wegarmes Land bis in den Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts gewesen, und deshalb hat niemals eine geschlossene Geschichte den 
ganzen Raum des Reiches ausgefüllt. " Fra n k r eie h bietet das Gegenbeispiel. 
Hier wurde der Anbruch der neuen Zeit niebt durch die wachsende Selbständig
keit zahlreicher Einzelfürsten, sondern im Gegentei l durch Verstärku ng der 
Zentralgewalt gekennzeichnet. Hier war darum auch das W,issen um die staats
politische Bedeutung des Straßenwesens, und auch die Tat, die diesem Wissen 
entsprach, fehlte nicht. Nach Anfängen schon unter Heinrich IV. (1589 bis 1610) 
und seinem .Grandvoyer de France" (Oberwegeaufseher von Frankreich), Her
zog von Sully, war es unter Ludwig XIV. der Finanzminister Colbert, der im 
Rahmen seiner großen wirtschaftspolitischen Tätigkeit auch die Straßenvenval
tung von Grund aus neugestaltete, eine allgemeine Ausbesserung der Straßen 
im ganzen Staatsbereich vornahm, ihre Neuanlage aus dem Bereich privatwirt
schaftlicher und. bezirklicher Erwägungen heraushob und allgemeinwirtschaft
lichen GeSichtspunkten unterstellte, gleidlZeitig ihre Technik wesentlich weite r
bildete. Seine Nachfolger setzten das Werk fort , das den enlscheidenden Schritt 
vom primitiven Erdweg, an den man sich mit all seinen Mängeln in rast einem 
Jahrtausend als an etwas Selbstverständliches gewöhnt hatte, zur beschoUerten, 
d. h. mit zerkleinertem Steinmaterial be fes t I g t e n S t r a ß e tat. Diese gab 
zugleich der Liniemührung ganz neue Gesichtspunkte, indem nun die Höhe ver
lassen, in das vordem so gemiedene Außtal hinabgestiegen und damit mancher 
bisherige Umweg vermieden werden konnte I'). 
Gewiß wurden in der folgenden Zeit unter den Ludwigen des achtzehnten Jahr
hunderts zur höheren Ehre des Königtums solche Straßen bauten auch man·nig
fach übertrieben, die Rinanzen dafür übermäßig angespannt; es ist gar gelegent
lich die Meinung vertreten worden, daß der h ierdurch hervorgerufene über
mäßige Steuerdruck das seinige zum Ausbruch der Großen Revolution getan 
habe. Aber der gewaltige Fortschritt, den die .Ch aus see· 16) technisch und 
wirtschaftlich bedeutete, ihre sidJ.tbar belebende Wirkung au"f das Wirtschafls
leben, die ganz bedeutende Verbilligung aller Transporte, wesentlich freilich 
auch der äußere Glanz dieser das ganze Land durchziehenden, von Willen und 
Macht des Königs zeugenden Straßen erregten Aufmerksamkeit weit über die 
Grenzen hinaus, nicht zuletzt im östlidl benachbarten Raum. Auch in D e u t s c h
land begann infolgedessen eine neu e Z e i t des S t raBen bau es. Mag 
es zunädlst vielfach Fürstendünkel gewesen sein, der namentlich in der Nähe 

11) Oie wellere technhche Verbesserung durch den scho ttischen Wegehauingenieur M.Ilc Adam 
(1151 bis 1836) brachte $pli ter neuen Auftrieb und auch den Namen de r .makadamlslerten" 
Straße. 
15) Du Wort kommt von dem la teinLschen . via caldata', womit eine Stra6e beze ichne t wurde, 
d ie mit Kalks teinen oder auch mit in Kallt gebetteten Steinen angelegt war. 

Land· und Wasserstraßen in der deutschen Staatengeschidlle 23 

der Residenzen Pracht- und Repräsentationsstraßen erstehen ließ, bald ging es 
darüber hinaus. Auch die militärische Bedeutung der Sache wurde erkannt. Und 
wenn es zunächst, da die Landesgrenzen nach wie vor hemmten, meist nur 
kleinere Teilstrecken waren, die gesdlaffen wurden, so steckten darin doch 
Anfänge einer Weiterentwicklung, deren beste Leistungen sich von dem bisher 
Vorhandenen wie Tag und Nacht unterschieden. 1737 wurde der Bau der ersten 
Chaussee in Deutschland vom Schwäbisdlen Kreise besdUossen und alsbald aus
geführt. Württemberg blieb weiter vornan. Audl in Baden, in den Rheinlanden, 
im Braunschweigisch-Hannover.schen und anderwärts regte es sich. In seinem vorhin 
erwähnten Buch von 1779 konnte Lüder sdlon eine ganz ansehnliche Liste neuge
schaffener oder im Bau befindlicher Kunststraßen geben. Der größt~, maßgebende 
Staat freHich, Pr e u Ben, hielt sich nod!. zurück.. Friedrich der Große hat, 
seiner oben berührten Einstellung zu den Straßen folgend, während seiner ganzen 
Regierungszeit nicht eine einzige Chaussee in Angrif( genommen, und dies 
Verhalten geißelt Lüder, ei n begeister ter Anhänger jedes Fortschritts im 
Straßenverkehr, mit deutLich verspürbarer Ironie, wenn er sagt: . In allen unter 
dem Preusisdlen Scepter gelegenen Staaten ist die Ausbesserung der Weege 
mit Holz schon lange gänzlich auf das ·schärfste verbollen, und man behilft sich 
daselbst lieber mit geme.inen Weegen, welche man, wenn sie schlimm werden, 
ausflidten lässet, und sie in Chausseen zu verwandeln für die schädlichste Ein
richtung in Ansehung des damit verbundenen allzustarken Kosten-Aufwands 
hält, dabei den Einwurf macht, daß die beste Chaussee nicht haltbar bleibet, im 
Brandenburgischen der Steinmangel gros sei, die Betreibung des Handel und 
Wandels auf den häuUg angelegten Kanälen fortgesetzet, und die Reisende 
auf dem festen Lande fortgebracht werden könnten, wenn sie sd!.on in unge
bahnten Weegen langsamer reisen und mehrere .Pferlde anspannen lassen 
müssen." 
Mit solcher Kritik w.ird der Autor dem Preußen Friedrichs des Großen aber nicht 
voll gerecht. Er sieht nur die eine Seite des Verkehrswesens, und doch weist 
er in einer kleinen Nebenwendung schon selbst auf das hin, was auf der 
anderen Seite in die Wagschale zu werfen ist. In der gleichen Zeit nämlich, da 
die Landstraßen bei .ihm so wenig Interesse fanden, hat der König staatspolitisdl 
höchst bedeutsame Taten im Was s e r s t r a ß e n bau vor sich gebracht, wie 
sie vorbildlich für die kommenden Zeiten geworden sind. 
Aud!. den S t r ö m e n war die er.starkte Madlt der Lalldesfürsten zugute gekom
men. Sie beseitigten in vielen Fällen unerträgliche Erschwerungen der Binnen· 
sd!..iffahrt oder milderten sie doch z.um mindesten wesentlich. Der Fluß verkehr 
belebte sich infolgedessen wieder. 
Dem R h ein wurde manche Fürsorge zuteil. Im fünfzehnten Jahrhundert machten 
die rheinischen Kurfürsten den gemeinsamen Versuch, im Binger Loch eine aus
reichende Fahrstraße fre izulegen. Im sechzehnten Jahrhundert vermochte der 
Strom seine natür·liche Mission als mächtigste Verkehrsade r des Reiches wieder 
leidlich zu erfüllen, wennschon große weltgeschichtliche Vorgänge ihm bereits 
zu dieser Zeit einen Rückgang seiner Schiffahrt vo rbestimmt hatten. Der große 
Handelsweg vom Orient über Italien und die Alpen, der, wie wir sahen, die 
Rheinschiffahrt so stark befruchtet hatte, war nämlich infolge des Vordringens 
der Türken im Osten 11) und die Eröffnung eines Seewegs nadllndien um Afrika 
herum 11) wieder durch den W-eg über den Atlantischen Ozean abgelöst wordeo. 
Bremen und Hamburg, damit natürlich auch die dorthin führenden Binnen
wasserstraßen, traten in eine neue Epoche ihrer Geschichte ein. An der Küste 
des Atlantik selbst fand der Welthandel sein Schwergewticht zuerst in Spanien, 
dann in Antwerpen und nach dessen Zerstörung durch die Spanier (I585) in 
Amsterdam. Von hier aus setzten die Holländer, durch den unseligen Frieden 

11) Eroberung von KonSlant inopel 1453. 
17) 1<198 erreichten die Po rtugiesen erstmali!f Indien. 
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des Jahres 1648 vom Reich abgetrennt, alles daran, die deutsche Schiffahrt zu 
verdrängen. Bald schlugen die Folgen des Dreißigjährigen Krieges den Waren
verkehr ganz allgemein mächtig nieder. Dazu kam, daß, da die Ströme mit 
längerem Lauf nach wie vor eine größere oder kleinere Zahl verschiedener 
Territorien berührten, die Zollplackereien und Zoll belastungen, aum hier jetzt 
an die politischen Grenzen gerückt, anhielten. So hinderte namentlich am Rhein 
die Fül!e,.de r geistlidlen und weltlichen Herren eine wirkliche Bereinigung der 
mittelalterlidlen Verkehrshemmnisse. Auf der Don a u war es nicht anders. 
Immerhin bewahrten die österreichisc:ben Herrsdler für diesen Strom ihr altes 
Interesse. Ende des achtzehnten Jahrhunderts ist dort die erste große Fluß
korrektion durchgeführt worden, indem die Stromschnellen in der Slrudenenge 
beseitigt wurden. 
Größeres aber vollzog sich im achtzehnten Jahrhund~rt wieder am Rhein. In 
seinem Mittellauf ließen sich die pfälzischen Kurfürsten, die seit 1720 in Mann
heim residierten, die FÖrderung des Rheinhandels und der Rheinschiffahrt an
gelegen sein. Am Unterlauf und in dem zugehörigen Gebiet der rechts zuflie
ßenden Ruh r hatte in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts B r a n -
den bur g - P r e u ß e n Fuß gefaBt. Nun geschah mit den Regulierungsar
beiten im Rhein, mit der Kanalisierung der Ruhr in langem. mühevollem Ringen 
mit anderen Anliegern UI) und schließlich mit der Anlegung des Hafens in Ruhr
ort, dem Ausgangspunkt für die Entwick.1ung des <später größten Binnenhafens 
der Welt, durdl Friedrich den Großen Entscheidendes. Sein nachhaltig fördern
des Interesse galt im ganzen Verlauf seiner Regierungszeit den Fü~ten des Lan
des. In die Eibe, an der schon der Große Kurfürst gewisse Arbeiten hatte vorneh
men lassen, ließ er bei Magdeburg eine Schleuse bauen und verbesserte den 
Stromlauf wesentlich, wenn auch aiese Maßnahmen, weil vereinzelt und nur auf 
kleine Stücke des sonst im alten Zustand belassenen Flusses beschränkt. sddieß
lich doch ohne große Wirkung blieben. Flußregulierungsarbeiten ließen sich 
auch wohl andere Landesfürsten angelegen sein, je mehr der Verkehr m.it Mas
sengütern wie Getreide, Holz und ähnlichem wegen der wesent!;ch geringeren 
Transportkosten It) wieder zur Wasserstraße drängte und dem Landesherrn, der 
_seinen- Fluß befahrbar erhielt, daraus Zolleinnahmen winkten; daneben waren 
gewiß auch aligemeinwirtschaItliche GeSichtspunkte maßgebend. Aber bei 
kleineren Größenverhältnissen als den preußischen mußte sidl der Mißstand 
der mangelnden Einheitlichkeit und der fehlenden Einigkeit der jeweils betei
ligten Landesherren natürlich in entsprechend verstärktem Maße geltend 
machen. Flußregulierungen haben ja zu aBen Zeiten gemeinhin nur Sinn, wenn 
sie den Fluß in <seiner Gesamtheit oder doch eine für einen Fernverkehr tech
nisch und wirtschaftlich ausreichende Strecke einbeziehen. AndernIalls sind sie 
unökonomisch, haben keinen rechten Erfolg oder - unterbleiben von vornherein. 
Daß aber zum mindesten bei einigen dieser Landesfürsten dodl allmählich eine 
richtige Vorstellung von der Bedeutung gerade guter Wasser
wege für die Festigung des innerstaatlichen Zusammen
sc h I u s ses lebendig wurde. lehrt die Fülle der K a n alp 1 ä n e, die d iese 
Epoche hervorbrachte, wie sie e.inst in großer Form SchOll Ka rl dem Großen und 
später Karl IV. vorgeschwebt halten. Sie fanden fruchtbaren Boden namentlich, 
nachdem auch in Deutschland die italienische Erfindung der Kammerschleuse 
Anfang des sechzehnten Jahrhunderts bekannt und damit die Möglichkeit ge
schaffen worden war, mit Hilfe des Emporhebens de r Schiffe durch Zuführung des 
gestauten W.assers in die Sdlleusenkammer, über Niveauunterschiede, Hügel, 
ja Gebirgshöhen hinwegzukommen Frankreich, das Land der königlichen Zen
tralgewalt. ging auch hier voran. Man nahm bald bedeutende Kanalbauten, wie 

It) Dabei fehlte IOU/1r nlcbt gelinder Zwang mit bewaffneter EJOckuUon gegen d ie wlderstreben~ 
Reicltsabtei Werden. 
I' ) Man nimmt tOr Ende des acbtzehnten Jahrhundens an. daß die Beförderungskosten zu Scbiff 
etwa ein Viertel der Landlransporlkoosten ausmachten. 
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insbesondere den 1666 bis 1684 angelegten Südkanal zur Verbindung des Al
lantik über die Garonne mit dem Mittelmeer, in Angriff. Andere große Unter
nehmungen folgten. 
Auch in D e u t>5 chi a nd fehlte es nicht an Projekten. So erwog Herzog Juli.us 
von Braunschweig (1568 bis 1589), de r Gründer der Universität Helmstedl, tm 

sechzehnten Jahrhundert eine. Kanalverbindung zwischen Weser und EIbe. 
Kaiser Maximilian H. (1564 bis 1576) und sein Sohn Rudolf 11. (1576 bis 1612) 
beschäftigten sidl mit dem Gedanken einer Oder-I?onau-Ver~indung. Andere 
hegten andere Pläne. Aber mögen diese oft auch nut zum .Teil ~eradezu stau
nenswerter Sicherheit der Zielsetzung gedacht gewesen seiD (die Zukunft hat 
ihnen Recht gegeben, indem sie fast sämtlich in neuerer Zeit durchgeführt oder 
in Angriff genommen worden sind), auch sie blieben auf. dem Papier stehen, 
weil die gedachten Wasserstraßen über die Grenzen des eiDzeinen Landes oder 
Ländchens 'hinausgriffen, mit den Nachbarn aber einmal aus diesem, ein ander
mal aus jenem Grunde eine Vereinbarung nicht zustande geb~achl ~er,. wenn 
sie zustande kam, es nicht verhindert werden konnte. daß. wie tatsadlhch ge
schehen ist, 'hinterher der Kanal von einem der beteiligten Grund- und Landes- . 
herren der den andern den etwaigen Vorteil daraus nicht gönnte, zugeschüttet 
wurde.' 1682 erschien ein Büchlein: "Närrische Weißheit und weise Narrheit » 
des Kaiserlich-Königlichen Rats Dr. Johann Joachim Becher. Dieser angesehene, 
noch jetzt ,in Fachkreisen nimt vergessene wirtschaftspoJjtische Sduiftsteller 
trat darin nachdrück,lich für den Bau einer ganzen Reihe von _Durchschnitten", wie 
er die Kanäle nannte, ein, mußte aber resigniert hinzufügen, daß von so manchem 
Plan die . Po litica das gute Concept über den Hauffen geworfen habe-: so die 
Wiederaufnahme des Rhe in-Donau·Plans Karls des Großen, das soeben erwähnte 
Projekt der Oder-DonauVerbindung durch Mähren, auch die »Fossa Eugeniana-, 
die 1627 von Rheinberg a~Niederrihein her über Geldern zurSchulde vorgetrieben 
werden sollte 20), aber schon in den er~ten Anfängen kläglich steckenblieb. Und 
doch ahnten bedeutende Köpfe schon, was es bedeuten würde, wenn quer durchs 
Reich eine große Wasserstraße sich vom Westen zum Osten zöge. Der große 
Philosoph und Staatsmann Leibniz (1646 bis 1716), der immer wieder nach Mög
lichkeiten suchte, dem deutschen Volk aus dem Njederbruch des Dreißigjährigen 
Kriegs wieder nach oben zu verhelfen, hat 1697, als der Fürst von OsUriesland 
mit dem Bischof von Münster und anderen Nadlbarn einen Kanal von der Ems 
nach der Nordsee bauen wollte (praktisch ist damals auch diese Sache nicht 
zustandegekommen), in einem Brief an einen Minister des Kurfürsten von Han
nover den heutigen Mittellandkanal mit den Worten vorgezeichnet: .Ich bin 
längst zu der Ansicht gekommen, daß man in Deutschland daran denken sollte, 
Eibe, Weser und Ems mit dem Rhein und den Niederlanden durch Kanäle zu 
verbinden, der Handel würde dadurch sehr gefördert werden, und eben diese 
meine alte Idee hat sich jetzt wieder geregt.· Ein ihm nahestehender Zeitgenosse 
und guter Bekannter, Herr von Mahrenholtz, hatte schon vorher (1678) in einer 
kleinen Schrilt den Gedanken eines Kanals von der unteren Eibe, wo bei Har
burg ein Hafen entstehen sollle, zur Aller nach Celle und weiter nach Braun
schweig entwickelt. Von dem Dichter Klopstock (1724 bis 1803) schließlich wird 
erzählt, daß ihn einst einer seiner Freunde bei einer Karte in tiefem Nachsinnen 
angetroffen habe, auf der er Linien zog, maß und teilte. "Wenn man diese 
Flüsse verbände, hier einen Kanal zöge, dort noch einen, das wäre doch unse rer 
Fürsten noch würdig», rief er aus, _denn", fuhr er fort (und nun freilich folgt 
eine groteske Begründung durch den begeisterten Propheten des ge rade damals 
in Deutschland aufkommenden Sdllittschuhlaufs, die zugleich zeigt, wie wenig 

H) Mit dem Kanal bezweckten die damaligen spanis'cben Machthaber am NIederrhein. den 
'schiffsverkehr von den holländischen Häfen ab und nach Antwerpen zu zieben. Den Namen 
gab ihm die spanische Infantin Isabella elara Eugenia. 1628 wurden die Arbeiten eingC6teUt. 
Reste des Kenals Sind noch heute nachzuweisen. 



26 O. Most 

er dodl im Erns t selbst an derlei glaubte), . 50 hätte man Deutschland durch 
eine herrliche Eisbahn vereinigW 

Alles a ~er, es wurde schon gesagt, blieb unausgeführt. Was im Zeitailer der 
Land esfursten an Kanalbauten wirklich zustande kam, geschah, traurig genug 
es fe.stzusl,::llen , unte.r dem Zejchen ausländischer Regieru n
~ e n. Im Sud westen gnff der R·hein-Rhöne-Kanal Frankreichs (Bau beginn t 783) 
In den ~euts~en R~um hinein. Im Norden schuf die dänische Regierung um 
ge~au die glel~e Zelt (1777 bis 1784) den Eiderkanal, der von der Kieler Förde 
bel Holtenau biS zu; oberen Eider führte und somit, wie mit anderem Ausgangs
und Endpunk t SOW'le anderer Linienführung der alte Stedcnitz-Kanal (Absdm 
V:1) oder auch ~ie die noch ~ltere Hansealenstraße Lübeck-Hamburg (Abschn. VI)' 
die Ost- und die Nor~see miteinander verband; dies übrigens in so guter We ise: 
daß ße.r Kanal noch Im neunzehnten Jahrhundert ei nen recht ,starken Verkehr 
bewaltigen konnte, bis der Kaiser-Wilhelm-Kanal 1895 an seine Stelle trat. 
Ein e Ausnahme .aber bietet das Zeitalter doch auch im deutschen Bereich 
s~lbst , und zwar eIne Ausnahme. ~ie zugleich eine Großleistung, oder riefltiger 
eme ganze Gruppe von Großtaten Im Kanalbau bedeutete. Es ist eben das was 
B r a n den? u r g - P r e u ß e n .schuf. Hier halte d ie fü r die Zuku nft ent~c:hei
dende staatliche Entwicklung ihren Ausgang vom Innern des deutschen Raums 
her nach Westen und Osten hin genommen, den beiden Seiten des politisdlen 
Außendruck~ 'Zu. So wurde es, durch die geographischen Gegebenheiten weit
~ehend e rleichtert, mö.glich, einen starken Kern zu schaffen, dem sich in natür
lichem Verlauf de: I?mg~, wenn auch unter teilweise noch. großen und lang 
anhaJtenden Sch.wlengkelten, alle weiter hinzukommenden Bestandteile d es 
Staats. ei.n- und angliedern sollten. Und d ie Herrsch.er dieses Landes erkannten, 
da.~ die In enger Nach.bar-sch.afl und einander parallel dem Meere zufließenden 
FJ1:'sse . ger~dezu n.ach .gegenseitiger Verbindung riefen. Sie sahen die Möglich
keit:. die ~Ich damit. w'le von selbs t bot, d ie einzelnen Landesteile durch Quer
kanale .wle durch. eme feste Klammer politisch und zugleidt durdt e ine außer
ord~nthche Erleichterung des Gütelr.austauschs wirt5chafL!ich zusammenzu
schließen. 

LJ.nter Ausnu~zu~g der Z":',ischen- und Nebenflüsse Havel und Spree wurden so 
dl~ ersten wlchhgen Kanale !i m Herzen Deutschlands geschaffen um die Oder 
mit de~ Eibe und Eibe-Oder mit der Weichsel zu verknüpfen. S~on 1556 ver
b~d sHn ~urfürst Joach im 11. mit dem damaligen Besitzer der LauSlitz dem 
~alser , Ferd~na.nd 1., z!-lm Bau eines Kanals zwischen Spree und Oder. Wi'e fast 
J~e derartige Ge memschaftsunternehmung jener Zeit mißglückte aber auch 
diese; der Kanal wurde nur zum Teil fe rtig, und zwa r war es diesmal der Bran
denbu~~er, der am Ende versagte. Ein Jahrhundert später stand es anders 11m 
das K~nnen des Staates und die W illenskraft des Herrschers. Der G roß e 
K. ur f u r ~ t nahm den Plan wieder auf und führte ihn 1662 bis 1668 ~m Fr i e d
r Ich - ~ I I he l rn- K a n a I (wegen eines an der Strecke gelegenen Städtchens 
auch Mullroser Kana! genannt) durch. Dieser hat dann länger als zwei Jahr
hunderte dem Verkehr gedient, bis er 1891 durch den großen Oder-Sp'",,
Kanal ersetzt worden ist. 

Der Plan einer Verbindung zwischen Havel und Oder ist fast genau so alt 
Er entstand ~benf~lls bereits in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts und 
wurde dann ~m F I n 0 w - K an a I (der Name stammt von d er Finow einem 
Nebenflu~ ~er Oder) 16?5 ~is 1620 unter den Kurfürsten Joachim-Fried;ich und 
Joha~.n Slglsmu.nd ve~lrkhcht. Im Dreißigjährigen Kl'ieg verfiel der Kanal der 
~erstorung. Fr I e d r Ich der G roß e schuf ihn 1744 bis 1746 von neuem Er 
Ist noch heute in Be~rieb, wenn er auch an Bedeutung seit Eröffnung des Hohen-

dzollel'D-~analS, der Im ~runde, nur mit ganz anderen Abmessungen, seit 1914 
em gleichen Zwecke dient. sta rk verloren hat. 
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Den Anschluß zum Westen hin, von der Havel zur EIbe, brachte der PI aue r 
K a n a I (erbaut 1743 bis 1745), heute in den MitteIlandkanal einbezogen, und 
nach Osten der B rom b er g e r K an a 1 (1773), der Netze und Br-ahe, damit 
Oder und Weichsel miteinander v erband; auch er hat bis in die neueste Zeit 
hinein Dienste getan, wurde 1914 bis 1918 neu ausgebaut, fi el dann an Polen. 
Noch manche andere Wasserstraße hat Friedrich 11. geschaffen. So bereitete e r 
im neu gewonnenen Obersdtlesien den Bau eines Stich kanals von Cosel an der 
Oder nach Gleiwitz an der Landesgrenze vor, nach dem Oder-Nebenfluß Klodnitz 
Kl o d n i t z - K a n a I genannt. 1801 vollendet, hat er der s ich h ier entWtickeln
den Industrie wertvolle Dienste geleistet, bis er, aHmählich leistungsschwadl ge
worden, 1939 großzüg ig erneuert wurde. Gerade die Dauerhaftigkeit aller dieser 
Wasserstraßen beweist die Größe der friderizianischen Schöpfungen. An einem 
wichtigen Punkte freilich mußten auch sie ihre Grenzen finden. Der Brücken
schlag zwischen dem Kernland der Monarchie und den im siebzehnten Jahr
hundert erworbenen Gebieten am Niederrhein und in Westfalen blieb Friedrich 
versagt. Dazwischen lag . Ausland". Die Ost-West-Achse seiner Wasserstraßen 
mußte an der Eibe enden. 

x. 
So war denn um die Wende des achtzehnte n und neu.nzehnten Jahrhunderts 
trotz aller weiter vorhandenen Sch ranken und Mängel .sowohl <im Land- wie im 
Wasserstraßenbau manches Verheißungsvolle geschehen. In der Na pol e
on i s ehe n Z e i t hatten die Landesfürsten zwar keine große Möglichkeit, es 
aus eigene r Init iatQve heraus weiter zu entwickeln. Aber das Beispiel Napoleons. 
dem der Land- und der Wasserstraßen hau gleicherweise am Herzen lagen, und 
der dementspredtend nidll nur in Frankreich, sondern auch, in erster Linie 
wLieder unter strategischen Gesichtspunkten, in den von ihm beherrschten Län
dem Straßen anlegen ließ 21), konnte nicht ohne nachhaltige 'Wirkung bl eiben. 
1816 besaß Preußen immerhi n schon 522 Meilen, also rund 4000 km Kunststraßen 
ei nschließlich der nun neu 'hinzukommenden westlichen Provinzen. An Kanälen 
hatte es im ganzen Reich bis zum Frieden von Münster und Osnabrück (l648) 
27 km gegeben. 1816 waren es 308 km; davon entfielen 240 km allein aaf 
Preußen. 
Nach dem Ab s chi u ß der Be f r e i u n g s k r i e g e waren noch 39 Staaten 
im Raum d es alte n deutsdlen Reichs verblieben. Sie standen trotz ihres Zusam
menschlusses im Deutsdten Bund in allen wirtschaftspolitischen Fragen, also 
auch hinsichtlich der Verkehrswege und ihrer Ausgestaltung, einander souverän 
gegenüber. Abe r es w-aren doch wenigstens jetzt mit nur geringen Ausnahmen 
Gebiete, in denen sich die Anlegung größerer Verkehrsstraßen mehr als vordem 
lohnte. Der Ku n s t s t r a ß e nb a u ging weiter. Preußens Chausseebestand 
stieg, vor allem dank der Tätigkeit des Finanzministers Friedrich von Motz. in 
der ZeH von 1815 bis 1830 auf annähernd 9000 km, die sich im Verhältnis des 
Ostens (von Berlin aus gerechnet) zum Westen wie etwa 2: 3 über das ganze 
Staatsgebiet verteilten. Im Zusammenhang mit ähnlichen Leistungen anderer 
Staaten konnte man wohl schon im dritten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhun
derts von einer Art deutschen Kunststraßennetzes für d ie Hauptrichtungen 
reden. Und ahnungsvoll sagte Go e t h e, der einst als Staatsminister in den 
Jahren 1779 bis 1786 auch Chef des Großherzoglich-Weimarischen Straßen
wesens gewesen war, und d er von jeher e ine gute Witterung für die großen 
politischen Zusammenhänge halle, am 23. Oktober 1828 zu seinem Mitarbeiter 
Dr. Eckermann, lihm sei um die Gewinnung der deutschen Einheit nun nidtt 
mehr bange; die guten Chausseen würden schon das ihrige dazu tun. 

~L) SO lieht insbesondere der Bau der großen Heerstraßen Met2.-Ma!n~ und Wesel-Hamburg auf 
Napoleon :zurilck, und d ie Pappelreihen, mit denen er ~um Wind- und Wetterschul~ die We.ge 
umd umen liell , erinnern am NIederrhein no'eh vielfach an se ine Zelt. 
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Einen weiteren mächtigen Auitnieb brachte d ie industriell e Entwicklung im an
brechenden Zeitalter der Maschine und vor allem die G r ü nd u n 9 des 
Z 0 1 I ver ein 5 :h), der zum 1. Januar 1834 die Zollschranken innerhalb 
des Bundesgebiets beseitigte U). Nun entfaltete siro auf den Straßen ein bis 
dahin unvorstellbarer Verkehr. Die .große Zeit des Frachlfuhr
man n 5 ., auf guten Wegen, in völliger Sidterheit, ohne Zollscherereien und 
-plackereien, schien angebrochen. 
Der 8 i n n e n 5 chi f f a h r t wollte bereits der Wiener Kongreß die Freiheit 
des Verkehrs auf allen deutschen Strömen geben. Abgaben sollten nicht mehr 
erhöht, im übnigen Vereinbarungen darüber zwischen den Uferstaaten getroffen 
werden. Die Durchführung hat sich freilich lange hingezogen. Aber die Wasser
Durchfuhrzölle fielen doch allmählich. 1821 wurde mit solchem Ziel die Eibe-Akte, 
1823 die Weser-Akte, 1831 die R-hein-Akte abgeschlossen. Andere Hemmnisse lie
ßen sich schon rascher beheben. Die Leinpfade wurden verbessert, Mißstände der 
Rangschiffahrt beseitigt, die letzten Stapelrechte aufgehoben. Zu gleicher Zeit be
gann die Masmine, sich auch in der BinnenschHfahrt Platz zu erobern. 1817 er
schien das el'Ste Dampfsdtiff auf der Weser, 1818 auf dem Rhein und auf der EIbe, 
1830 auf der Donau. Bald kam auf solcher Grundlage die Schleppschiffahrt mit ihren 
Zügen, zunächst neben, später weibhin an SteHe der bisherigen Einzelkähne auf. 
In den dr.eißiger und vierziger Jahren war der Flußverkehr überall in lebhaftem 
,f\ufsdtwung begriffen. Dazu half nimt zuletzt audl die rege Tätigkeit, die 
manche Staatsregierung wie im Chausseebau so nun aum in Stromregulierungen 
und Wasserst raßenanlagen entfaltet. 

Von 1818 ab wird unter der Leitung des badischen Ingenieurobersten TuBa eine 
großartige Korrektion des 0 b e r r h ein s durmgeführt, der Stromlauf begra
digt, dessen Länge dabei erheblim verkürzt. Die übrigen Anliegerstaaten folgten 
dem Beispiel, .nicht zuletzt Preußen in mannigfachen Regulierungsarbeiten zur 
Fortsetzung des bereits unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen 
Begonnenen. Neckar-, Lippe- und Mainstrecken werden erstmalig kanalisiert, 
SdlJeusen angelegt und Kanalverbindungen gesdlaIfen. 

1m Don a u b e r e i c 'h war es vor allen anderen der Gr.af Szemenyi, wegen 
seiner unablässigen Bemühungen um die politisme und wirtschaftLiche Wieder
geburt seines Volkes der .. größte Ungar" genannt und 1848 im ersten selbstän
digen ungarisdlen Ministerium Verkehrsminister, der sidl wie mit großen Land
straßenbauten und den Möglichkeiten der Eisenbahn vor allem mit der Donau
regulierung befaßte, um der eben begonnenen Dampfschiffahrt das Leben zu 
erleidltern. In seinem .politisdlen Testament» von 1831 heißt es, und diese 
Worte konnten mit entsprechender Abändenmg auch für andere Staaten jener 
Zeit Geltung beanspruchen: .Für die Emporhebung Ungarns gibt es nur d rei 
Mittel: Nationalität, Communikationen und Handelsverbindung mit anderen 
Nationen, das ist es, was ich eudt ans Herz lege. Bietet alIes auf, daß Pest-Ofen 
(Budapest) aufhöre, eine Sackgasse zu sein, und zu diesem Behuf müßt Ih r die 
Donau der Schiffahrt und dem Handel eröffnen. · 
Der wenn audl nicht glücklidlsle, so dodl sinnfälligste Ausdruck. der allgemeinen 
Binnensdliffahrlsfreundlichkeit jener Zeit ist die Wasserstraßenverbindung, die 
der Bayernkönig Ludwig I. in Aufnahme des J ahrtausende aUen Gedankens 
eine r Rhein-Main-Donau - Verbindung zwisdlen 1836 und 1845 
unter Benutzung de r RegniLz, die dem Main, und der Altmühl, die der Donau 
zufließt, im Lud w i 9 s k a n a J sdluf. Das war gewiß ein tüdltiges Werk, 
leider aber griff man die Abmessungen des Kanals so gering, daß ihn nur 
Schiffe mit einer Tragfähigkeit von etwa 120 t benutzen konnten. Andere 

H) Auch an Ihr war der preußische Minister Friedrich von Motz so entscheidend beteiUqt. do6 
man Ihn, unbeschadet der Verdienste vOn Minnern wie des Würltembergers Friedrlch List und 
des Badener Karl Friedrich Nebenius. geroldezu als den Schöpfer des Zollverein.s ansprechen kann. 
,~) Einige deut~che LAnder trolten ibm freilich erst etwas Ilpl!.te r bei. 
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Mängel traten hinzu. Infolge alles dessen hat sich von vornherein auf dieser ~o 
großzügig gedamlen Wasserstraße ein wirklich nennenswerter Verkehr me 
entwickeln können, . b 
Dieser Mißerfolg wirkte vielfadl ernümternd. Alles m allem ):Jenom~en au:~ 
haben dodl in den Jahrzehnten zwischen dem Ende der BefrelUngsknege _ 
der Jahrhundertmitte die al t e n V e rkeh r swege, L a~ d - u ~d W ~s't 
s er s tr a ß e n, den h ö c hs te n Glanz erlebt, dessen sie au! ange . eL 
hinaus teilhaftig werden durften; freilich, und das mutet ,fast traglsm"an, Just 
in der Zeit, wo ihre En tth ronung durch die Eisenbahn bereits vor der Tur stand. 
Diese kam und siegte. Abf h 
Die La n d s t r a ß e n ermelten bald die bescheidene Rol.le d.er Zu- und 'm ~e~ 
zu und von der Schiene zugewiesen. Der Nahverk.ehr bheb .~}lßen zwar I » 
sentlimen, der Fernverkehr aber ging auf die, Els~nbah": uber. Als . gro~~_ 
Verkehrsmittel schienen sie abgesdlrieben zu sem Ntdlt mmder .groß und p d 
!idl waren die Auswirkungen des neuen Verkehrmittel~ auf die F I u ~ - u n

m K a n als chi f f ah r t. Ja, sie smien ihr Lebensrecht ilß gar no~ star~ere 
Maße verloren zu haben. Auf einer Reihe von Flüssen erlosch die Sch1rfahr~ 
völli . Anderwärts, wie auf dem Oberrhein, audl .auf Mosel,. Ruhr, "'(eser un _ 
Oder

g 
unterlag sie eindeutig dem Sdlienenverkehr. Nur verell~zelt, wI.e auf b~ 

stim~len, natürlidl bevorzugten Strecken des Miltel- und Nlederrhems sOWile 
der Eibe, konnte sie sich leidlich behaupten., Von großen Cha~ssee- un~ vo~ 
allem Kanalbau len war im Zeitalter der Eisenbahn vorab mchts me r z 

melden. , R' h d an im Zuge 
Erst in dem unter Bismarcks Führung ge ein t.e n e~, C , a m .. 
eines .großen politisdlen Aufstiegs lernte, <in ,,;,elteren Ra~men. und auf l~n~~~~ 
Entfernungen zu denken, besann man sich Wleder auf dle .B 1 n n e n 5 Cl. 

fa h r t als auf ein Verkehrsmittel großen Stils und, wurde !;Idl f bewu~t'Ddaß E~~ 
audl neben der Eisenbahn nom zu bedeutender LeIstung beru .en ~e~ed as f 
porblü·hen der deutschen Volkswirtschaft ließ e!,n~n gewa~tli:"die "':'~s:~ 
Massengütertransporten entstehen. Zu deren, Bewaltlgu~a,t~ ß

t 
ch . che Fort

straße um so mehr berufen sein, als ihr inzwlsdlen ,gewi Ige Ibe t Il:1S der An-
ch' e zu ute ekommen waren: so im Wasserstraßenbau se s, m .' 

~r.j:~~~raft g und 1n de~. ~ons,truktion der F~~e~gew d~t~e:w:~s~~~vee:~~sge~~ 
und darum Leistungsfähigkelt so zunahm, ? em e er WasseHilraßen 
bahn überall dort aussidltsreich wurde, wo d~e Abm~Ss~ngen d eh der K a n a I _ 
es erlaubten. Das gab den Anstoß zur Wlederau na me au 

~: ~~~t~' Preußen in den sechriger und siebziger Jahren den Ihle-Ka~ald~~ 
Fortsetzung des Plauer Kanals, in den achtzigesr Jah~n dfnz;~!~~e~l~n und 
schon dn Absdln. IX erwähnten neuen Oder- pree- ~na... . . er 
Fürstenberg, den der Teltow-Kanal in einem HalbkreiS sudh~ Berhns m~t d 
unteren Havel verbindet. Später kam der ebenfalls sdlon erwahnte Elbe- rav~: 
Kanal der im Zuge des alten Stedtnitz-Kanals von Lauenburg a.n der Eibe na~ Lu_ 
beck führt hinzu. Vor allem aber ließ die K analbau-PeflO?e des eJn ;n 
den neu'.nzehnten und des beginnende n zw.anz l g~t~n a r_ 
h nd er t s jene Binnenwasserstraßen großen Stils entstehen, ~he Im Westen 
d~rch den Dortmund-Ems-Kana"l (1892 bis 1899), un~ den Rhem-Herne-Kanal 
(190S bis 1914) den Rhein über das Ruhrgebiet hm mlt der No rdse~ verbanden 

d d'e im Osten mit dem Hohenzollern-Kanal ·im Zuge des alt-en Fmow-Kanals 
(\~OS Ibis 19 14) den Großschiffahrtsweg Berlin-Steltin damit der Reichshaupt
stadt den unmittelbaren Ausgang zur See brachten. Au~ andere .. d~utsche Lan-
d so Baden und Bayern nahmen sim ihrer Binnenschiffahrt kraftlg an. . 
D~:' Zielsetzung war du rchweg die gleoidle: Standortverbesserung für lndustne: 
Handel und Landwirtsdlalt, Erleidlterung der Rohstoffbesm~~fung. und des Ab 
satzes. Wesentlidl aber für alle diese Wasserstraßenbaupohlik bheb doch trotz 
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ih rer bereits großen Leistungen die Tatsache, daß ihr Gedanken n icht deut
sdter, sondern regionaler WirtschaftspfIege zugrunde lagen. Ihre Gesdlichte weist 
denn audl noch manches Beispiel von Hemmnissen auf, die bedeutsamen Pla
nungen über die Landesgrenze hin bald von dieser, bald von jener SeHe her 
erwumsen. Eine maßgebliche Änderung brachte erst Art. 97 der We i m are r 
Ver f a'S 5 u n g, der es ausdrü<xlich als Aufgabe des Reiches bezeichnete, .die 
dem allgemeinen Verkehre dienenden Was 5 e r s t r a ß e n in sein Eigentum 
und seine Verwaltung zu übernehmen", und feststellte, daß .nach der Uber
nah me dem allgemeinen Verkehre dienende Wasserstraßen nur noch vom 
Reime oder mit seiner Zustimmung angelegt oder ausgebaut werden können". 
Nun war die f 0 r mal e G run dIa g e für eine Reichswasserstraßenpol'itik ge
smaffen, und manmes ist in der Zeit der Weima re r Republik auf dieser Grund
lage geplant und auch begonnen worden. 

S t ra ß en ba u und S t ra ßen v erwa I tun g ließ dagegen die Weimarer 
Verfassung nam wie vor Same der einzelnen Länder bleiben. Das einzige, was 
man dem Reich einräumte, war rin Ar t. 7 die Zuständigkeit für die .Gesetz
gebung über den Bau von Landstraßen, soweit es sich um den allgemeinen 
Verkehr und die Landesverteidigung handelt· und in Art. 11 das Remt zur Auf
stellung von "Grundsätzen über die Zulässigkeit und Erhebungsart von Landes
abgaben", soweit diese erforderlich seien, um . übermäßige oder verkehI'Shin
dernde Belastung der Benutzung öffentlicher Verkehrswege und -einrichtungen 
mit Gebühren auszuschließen". Weit darüber hinausgehend machte das 
Reichsgesetz über die Neuregelung des Straßenbaus und 
der S t r a ß e n ver wal tun g vom 26. 3. I 934 einen entscheidenden 
Schritt zur Vereinheitlichung des deutschen Landstraßenwesens selbst. Es teilte, 
von den besonderen Remtsvorschriften unterstehenden Reimsautobahnen abge
sehen, die dem zwischenörtlidten Verkehr dienenden Straßen in drei Kategorien 
ein. Der ersten Kategorie wurden die großen durchlaufenden Züge als .Rcims
straßen " dem Reich überwiesen, das sie, allerdings unter Einschaltung der bis
herigen Straßen verwaltungs behörden der Länder und preußischen Provinzen. 
verwaltete und unterhielt. Verwaltung und Baulast für die dann folgenden Land
straßen 1. Ordnung lag unter Aufsicht des Generalinspektors des deutsmen 
Straßenwesens den Ländern und Provinzen unmittelbar ob, fü r die Landstraßen 
ll. Ordnung den Kreiskommunalbehörden und den ihnen außerhalb Preußens 
entspremenden Stellen. Die Zuordnung der einzelnen Straßen zu diesen ver
schiedenen Gruppen lag dem Generalinspektor, also dem Reime, ob. Es ist nidlt 
zu leugnen, daß in den wenigen Jahren der Geltung dieser Bestimmungen das 
öffentlime Straßen wesen als gesamtdeutsche Angelegenheit einen sta rk en Auf
tr ieb erfuhr; gewiß großenteils unter militärisch-strategischen GesidJ.l'spunkten, 
aber auch weithin als gewichtiges Instrument der Wirtschaftseinheit. 
Diesem letzteren Gesichtspunkt ist auch das Bon n erG run d g e set z m it 
seinen neuen Richtlini en für das öffentliche Verkehrswesen gefolgt, wenn es in 
den Art. 72 und 74 sowohl das Land- wie auch das Wasserstraßenwesen zu 
Gegenständen zwar nicht der ausschließlichen Reichs-, wohl aber der .konkur
rierenden Gesetzgebung" machte. Das bedeutet, daß die Länder ZW(l.r elie Be
fugnis eigener Gesetzgebung haben, diese aber derjenigen des Bundes weichen 
muß, wenn er um höherer Gesamtinteressen willen, insbesondere wegen der 
notwendigen Rechts- und Wirtschaftseinheit von dem ihm zustehenden überge
ordneten Gesetzgebungsrecht Gebrauch macht. Auch Überträgt Art. 90 das 
Eigentum an den bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen dem Bund; 
deren Verwaltung frei'lich wird grundsätzlich von den Ländern, wenn auch .im 
Auftrage des Bundes" nach den im einzelnen dafür im Grundgesetz vorge
sehenen Normen wahrgenommen. Die Regelung, die in Art. 89 in Ansehung 
der Wasserstraßen vorgenommen wird, geht darin weiter. Auch die bisherigen 
Reichswasserstraßen sind nun Eigentum des Bundes geworden. Sie unterstehen 
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. . d W' arer Republlk , nun bundeseigener Ver-
aber , anders als Ul den Zelten er etm. oll daß bei übereinslimmendem 
wallung, ohne daß es ausgeschlossen seIß s '. Verwallun wiede rum Im 
Willen des Bundes u~d .. ein~ Landes let~~~: :~ namentli~ an den Fall, 
Auftrag des Bundes, ubermmmt; man. "berwiegend im 

daß eine Wasserstraße allein oder doch zum ~lndesten ga.nz e~ formalen Vor
Gebiet allein ein.es Landes verläu~t. humgekn~h~~~SS\i~~~e~~~~~str.aßen des Fern
aussetzungen bel den ~undeL"udlo a 'nD:~~ernahme in bundeseigene Verwaltung verkehrs auf Antrag eIßes an es el 

möglich. . ' d!. 'mt zu überW' sim alle diese Bestimmungen aUSWirken werden, .ISt no ru Ga _ 
s~~n. Zu besonderer Skepsis abeJ lir1~ nach ud~r~I~~I~:~~rr~~d~rtZ d~~ Au~-
zen kaum ei n Anlaß vor~ und so ar. l~~~~rhalb vorab des heutigen Bundes
druc:k de r Hoff.~ung sdJ.lIeßen, da~ls~~S die Land- und Wasserstraßen als 

J:~~~~de d~~~a:eSr~ ~eers~~~1t~~~en ~n.d wirtschafl~ch~~dlEin~~~e~rw:I\~ee"m~i~~ 
dementsprech~nden weiteren t'anma~I~~n A~~:a NOlwendi~keit dafür dürfte 
güJt·igen GeSichtspunkten .erfd", re;ü::cha~n~uf ein Jah rtausend deutscher Ver-
eindringlich belegen, was Ln r . 
keh r·sgeschichte zu sagen gewesen 1St. 
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Wesenszüge des Innerstaatlichen Verkehrswesens 
der Niederlande 

Von S. A. Re i t s m a, Eisenbahndirektor a. D., 

ehemaliger Hauptschriftleiter der Zeitschrift "Spoor-eo Tramwegen", Utrecht 

Einleitung: 

1m folgenden soll ein Uberblic:x. über das Problem Konzentratio~ un~ Zersplit
terung im Niederländischen Verkehrswesen gegeben werden. Hierbei kommen 
nadteinander die Eisenbahnen, die Kleinbahnen I), die Binnenschiffahrl und der 
Kraftverkehr zur Sprache. Der innerstaatliche Luftverkehr kann wegen seines 
sehr geringen Umfanges mit Fug und Recht außer Betracht gelassen werden. 
Hierbei werden im Anfang die Eisenbahnen nur kurz behandelt, weil eine An
zahl übrigens wesentlicher Punkte im Abschnitt V besprochen werden- kann, 
nachdem eine allgemeine Charakteristik gegeben ist. Der Entwicklung des 
Straßenverkehrs wird an erster Stelle mehr Platz eingeräumt, da dieser so 
umstürzend auf die anderen Verkehrszweige, namentlim auf den Eisenbahn
und Kleinbahnverkehr, wirkte. In dem letzten Absmnitt wird dann ausführ
licher gesprochen über diesen Einfluß, wobe.i d.ie Stellung des Eisenbahnver
kehrs besser ,umrissen werden kann als Tedghed des Verkehrs, der letzten 
Endes eine Einheit ist, die eine dienende Funktion im Produktionsprozeß er
füllt. Bei der Beschreibung der Verhältnisse des Straßenverkehrs werden übri
gens nur die Dinge behandelt, die für die Zielsetzung dieses Aufsatzes von 
Belang sind. Vollständigkeit wird ·somit nicht angestrebt. Diese Abhandlung 
wurde im J anuar 1950 abgeschlossen. 
Sobald der Ve rkehrsapparat, gleich woraus er sim zusammensetzt, größer Lit 
als der Bedarf an Verkehrsmitteln, entsteht auf die Dauer durm diese t?ber
kapazität ein Notstand, der sim in schlemten finanziellen Betriebs~rgebm.ssen 
äußert. Diese Erscheinung ist so alt wie das Verkehrswesen .. Wo .dIe .. Betn~bs
ergebnisse unzulänglich sind, werden den Unternehmern, selen sie offenthdie 
Körpersdiaften, seien sie Privatpersonen oder Gesellsdiaften, Lasten auferlegt, 
die katastrophale Ausmaße annehmen können. 
Auf das Integralionsgesetz haben im Laufe der Zeit alle Verkehrswirtschaf~er 
hingewiesen. Dem stand gegenüber das begreifliche, aber letzten Endes mmt 
zu verantwortende Verlangen des großen Publikums, das immer mehr Ver
kehrsmHtel wünschte, zum Nutzen der persönlidIen Bequemlidtkeit, gelegent
lidl audI von Organisationen, die an einer übernnäßigen Entwicklung des eInen 
oder anderen Verkehrsmittels finanziell interessiert waren. 
Nadldem der Straßenverkehr alten Stils infolge des Aufkommens des Eisen
bahnverkehrs zusammengesdlrumpft war, smien es, als müsse das Heil ge
sumt werden im Bau von möglichst vielen Eisenbahnen, die danach durch zum 
Teil von Staats wegen unterstützte Nebenbahnen und Kleinbahnen dort zu er
gänzen wären, wo mehr örtlidIe Belange den Ausschlag gaben .und die an .die 
Eisenbahnen gestellten tedInischen Anforderungen und gesetzhdlen Verpfllm
tungen zu smwer waren. Die .,Eisenb~hn-.Epidem.ien.M, d.ie die Folge .. davon 
waren, sind ein Beweis dafür, daß man m dieser Hmslcht m fast allen Landern 
zu weit ging, worauf die natürlime Reaktion nidll ausblieb. 

I) Der niederländische Begriff .Ttamwegen' umfallt im Deutschen: I. Kleinbahnen, 2. Oherland
IItrallenb.1lhnen, 3. lnnerlltadtische Straßenbahnen. 
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Indessen nidll allein der bisherige Straßenverkehr erfuhr den Einfluß des neuen 
vollkommeneren Verkehrsmittels. Auch der Wasserstraßen verkehr hatte dar
unter zu leiden, wenn audI in geringerem Maße, weil der Massenverkehr auf 
natürlimen und gelegentlim ohne Abgabenerhebung zur Verfügung gestellten 
künstlichen Wasserstraßen für den Benutzer des Wasserwegs selbst billiger 
war. Indessen mußte die Binnensmiffahrl wiederholt Verluste hinnehmen; sie 
konnte an Schnelligkeit weder mit dem Eisenbahnverkehr nom später mit dem 
Straßenverkehr neuen Stiles konkurrieren. 
Diese allgemeinen Betrachtungen wollen wir nun auf das niederländisme Ver
kehrswesen anwenden. 

1. Konzentration der Eisenbahnen. 
Anfangs lag der Eisenbahnverkehr in der Hand verschiedener Unternehmen. 
Nam den ersten Geburtswehen kamen drei große Gesellsmaften z,ustande, die 
Hollandsdle Ijzeren Spoorweg-Mij. (H. S. M. = Holländische Eisenbahn-Gesell
schaft), die Nederlandsme Rijnspoorweg-Mij. (R. S. M. = Rhein-Eisenbahn
Gesellsmaft) und, als die Privatinitiative stockte, die Mij. tot Exploitatie van 
StaatsspoorlWegen (S. S. = Gesellsdlaft zum Betrieb von Staatseisenbahnen). 
Seinerzeit beschrieb im die Gesmimte im Armiv für Eisenbahnwesen 2); auch 
der damalige Ministerialrat Dr. J . Overmann, jetzt Leiter der Finanz- und 
Remtsabteilung der Deutschen Bundesbahn, verfaßte hierzu anläßlidl des 
100jährigen Bestehens der Nederländismen Eisenbahn in derselben Zeitsmrift 
einen längeren Aufsatz sI. 
In diesen Abhandlungen und vor allem auch in dem Werk .,Gesmiedenis der 
Nederlandsche Spoorwegen" von Dr. J. H. Jonckers Nieboer, wovon die zweite 
und letzte Auflage 1939 ersdlien, wird darauf hingewiesen, daß durch die 
wedIselseitige Konkurrenz, die wiederholt zum Ankauf in sim unrentabler 
anderer Eisenbahnen und Nebenbahnen führte, unhaltbare Zustände entstanden, 
die Anlaß dazu gaben, daß die Rheineisenbahn 1890 durch den Staat angekauft 
und an die beiden anderen Geselismarten verteilt wurde. Staatsbahnbetriebe 
hielt man damals nom vom UbeL Man emoffte gute Ergebnisse von dem Prinzip 
~Konkurrenz und Konzentration-, zwei Grundsätzen, die nimt remt miteinande r 
verträglidl sind. Natürlidl, so mödlte im sagen, führte diese auf zwei Prinzipien 
basierte Eisenbahnpolitik nimt zum Erfolg. DurdI die harte Praxis belehrt, sahen 
die Eisenbahnverwaltungen dies ein. Sie smlossen 1917, während des ersten 
Weltkrieges, eine Interessengemeinsmaft, nidIt zutreffend .Fusion- genannt. 
Man hatte eingesehen, daß nam Weitkriegsende die Beibehallung eines zwei
schlämligen Systems nachteilig sein würde. Diese Lösung e rwies sim auch 
nom nicht als die endgültige. 1920 folgte ein Ubereinkommen mit dem Staat. 
demzufolge dieser sidl kapitalmäßig beteiligte, wodurm eine . gemisdlt private 
und öffentlidle Unternehmung - zustande kam. Der Staat erhielt im Verwal
tungsrat die Stimmenmehrheit. Die Anteilinhaber erhielten eine Rentengaran
tie von 5%', die später auf 4% verringe rt wurde, im Austausch für ihr Recht, den 
Staat zum Kauf zu zwingen, wenn bestimmte finanzielle Vorbedingungen hier
für gegeben waren. 
Finanziell ging es den Eisenbahnen u. a. infolge der Kraftverkehrskonkurrenz und 
später der wirtschaftlichen Depression schledlt. .) 1921 mußte der Niederländi
sche Staat 33 MiIlionen Gulden zuzahlen. 1922 rund 30,5 Millionen, 1923 rund 23 
MiJlionen. Dank umfassender Sparmaßnahmen und einer vorübergehenden 
Hochkonjunktur wurden von 1924-1930 wieder Uberschüsse erzielt. Hiernadt 
fie len indessen die Einnahmen aus dem Güterverkehr bis au f :/5, diejenigen aus 

"} Jahrg. 1939, Heft 4, S. 975 _Das Verkehrswesen in d~n Niederlanden', &. a. meine Abhand
lunq • Van parllculiere naar Staatsexploitatie der Nederlandsche Spoorwegen' in ,Oe Ec:onomist' 
December 1940. 
I) Archiv für Elsenhahnwesen. Jahrg. 1939, Hell 3, S. 663. 
') Näheres siehe Abschnitt V. 
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dem Personenverkehr bis auf 1/ 3; infolgedessen mußte der Staat 1931 2,6 MiIlio· 
nen Gulden, 1932 17,3 Millionen, 193328,7 Millionen, 193432,4 Millionen, 1935 
29,7 Millionen, 1936 31,9 Millionen, 1937 33,5 Millionen und 1938 33,3 Mill ionen 
hinzuzahlen. 
Durdl Gesetz vom 26. 5. 1937 wurde eine ~Reorganisation· der Eisenbahnen 
durdlgeführt, die zum 1. Januar 1938 in Kraft trat. Die heiden großen Gesell
smalten, die H. S. M. und die S. S., wurden liquidiert. Der Betrieb, der Besitz, 
die Rechte und die Schulden gingen über an eine neue Gesellschaft, die N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen (N. S.). Der Staat wurde der alleinige Teilhaber; er 
übernahm die gesamte Obligationensdluld der Gesellschaften. Einzelheiten 
dieser Transaktion können hier übergangen werden. Es genügt zu erwähnen, 
daß im . Laufe der Jahre bereits mehrere bisher selbständige Schienen unte r· 
nehmungen übernommen worden waren, und daß unter Mitwirkung des Staates 
mehrere Betriebsverträge mit verlustbringenden Unternehmungen durch Ver· 
staatlichung beendet werden konnten. So waren 1933 die Linien der Nieder· 
ländisdten Zentraleisenbahngesellsdlaft verstaatlicht worden, wodurdl die Linie 
Zwolle-Blokzijl stillgelegt werden k'Onnte. 1934 wurden 11, 19393 Linien ver· 
staatlidtt. 
Es entstand mithin zum Schluß ein autonomer Betrieb des Staates, der sämtlidle 
Anteile in der Hand hatte. Die Ein he i t war mithin erzielt, vollständig a ls 
im J ahre 1948 die letzte Linie, nämlich die Strecke von der belgischen Grenze, 
von Med1elen bis Terneuzen in Seeländisd1·F1andern, in den Besitz der N. S. 
kam. De r Konzentrationsprozeß war hiermit vollendet. Ein e Unternehmu ng 
war aus den uroSprünglidl 42 versdliedenen Unternehmungen hervorgegangen. 
Das Netz umfaßte Ende 1948 rund 1910 km einspurige und rund 1437 km doppel· 
spurige Strecken, insgesamt 3347 km, wovon 681 km alle in dem Güterverke.tlr 
dienten. 523 km wurden elektrisdl betrieben. 
Es liegt außer halb der Zielsetzung dieser Abhandlung auf alle Ersparnismaß· 
nahmen einzugehen . Beispielsweise sei vermerkt, daß das Pe rsonal von 51 078 
Köpfen am 31. Dez. 1921 vermindert wurde auf 33780 Köpfe am 31. Dez. 1 9~1, 
wodurdl die Personalausgaben um 45% sanken. Von größerer Bedeutung ist, 
daß infolge der Verstaatlidlung unrentabler Linien der Betrieb auf rund 410 km 
Eisen· und' Nebenbahnen stillgelegt werden konnte. Hierdurdl verminderte sidl 
die Netzlänge um 10,5% bis 1939, obwohl 3 neue Lokalbahnstrecken (SChaes· 
berg-Simpelveld, Gouda-Boskoop-Alphen und Sillard-Born) neu in Betr ieb 
genommen worden waren. Darüber hinaus wurde auf einer Anzahl Linien de r 
Per.sonenzugdienst stil!gelegt und a.l1ein <l:er Güterzugdienst aufredlt erhalten 
(1939 auf 400 km = 12% des damals In Betneb stehenden Netzes). Versdlieclene 
Bahnhöfe und Haltepunkte wurden für den Verkehr geschlossen. Die Zahl der 
Bahnhöfe und Haltepunkte betrug 1930 889, Ende 1939 nur noch 397, also weni. 
ger als die HäHte. Von den 492 geschlossenen Stationen lagen 312 an Strect<.en, 
di: von Reisezügen befahren wurden. Die Gründe dieser Sch1ießungen sollen 
spate~ beha.ndelt. we~den. Idl erwähnte sie, wei.l jetzt woh l eingesehen Wird, 
daß diese emgrelfende Sparmaßnahme nidlt ohne Bedenken war. 

ß . A ufbau und Abbruch der Kleinbahnen 

Lassen wir die Straßenbahnen in den großen Städten, die im Laufe der Zeit von 
Pferdestraßenbahnen zu Dampf· und Elektrisdlen Straßenbahnen umgebaut wu r· 
den und später hier und da wieder versmwanden (z. 8. in Utrecht), außer Be· 
tracht, dann sehen wir, daß, nachdem ein Eisenbahnnetz in großen Zügen, wenn 
auch zersplittert, zustande gekommen war, das Bedürfnis nach einfame ren 
Sd:J..ienenbahnen, die billiger angelegt, unterhalten und betrieben werden konn· 
ten, sich geltend machte. Das war um 1870. 
Es dauerte noch bis 1878, bis der Status dieser Nebenbahnen geregelt wurde. und 
zwar durdl ein Gesetz betreffend die Regelung des Dienstes und des Gebrauches 
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von Nebenbahnen vom 9. Aug. 1878 (Staatsblatt 124), das wiederholt, aum be· 
züglidl des Namens geänder t wurde; es hieß damals .Neben- und Kleinbahn· 
geselz~. Die Kleinbahnen wiesen eine noch einfadlere Bau· und Betriebsweise 
auf als die Nebenbahnen, auf denen ursprünglim mit keiner größeren Schnellig· 
keit als 30 km pro Stunde und keiner höheren Achsenbelastung als 10 t gefah· 
ren werden durfte. Später wurde die zugelassene Geschwindigkeit erhöht auf 
40, 50 und 60 km pro Stunde. Nodl später versdlwand diese Begrenzung, sie 
wurde fortan durch den Minister van Waterstaat, dem der . Verkehr" unterstellt 
war, 4n jede.m einzelnen Falle festgelegt. 
Wie bereits erwähnt, wurden die Nebenbahnen als Anfuhrlinien aUmählidl 
durch die miteinander konkurrierenden Eisenbahnen angekauft. Die Neben· 
bahnen sind jetzt sämtlich im Besitz der N. 5., die z. B. 1929 3701 km Hauptbahn, 
963 km Nebenbahnen und 306 km Kleinbahn betrieben. Anders wie mit den 
Nebenbahnen ging es mit den Kleinbahnen. 
Nach 1880 brachte die Privatinitiative eine beträchtlidte Anzahl von Kleinbahnen 
zustande. Als es nun unmöglidl erschien, ohne Staatshilfe verschiedene Gegen
den, wo ein rentabler Betrieb nicht wahrscheinlich war, mit Kleinbahnen aus· 
zustatten, wurde eine solche Hilfe 1894 in der Form zinsloser Vorsdlüsse bei 
der Anlage von Kleinbahnen gewährt. Der Staat gab in der Regel 1/ 3 der An· 
lagekosten als zinslosen Vorschuß, vorausgesetzt, daß die öffentlichen Körper· 
senaften der betreffenden Gegend dasselbe taten und der Konzessionär das letzte 
Dritte! aufbrachte. 

Von einem eigenllichen Kleinbahnnetz kann nidlt gesprochen werden, da die 
versdliedenen Unternehmungen untereinander wenig oder gar keinen Anschluß 
hatten und die Spurweiten nimt gleidl waren. Nur 1/ 3 der Kleinbahnen hatte 
die normale Spurweite des Eisenbahnnetzes. so daß auch der Zusammenhang 
zwischen Eisenbahnen und Kleinbahnen nidlt groß wa r. Die Länge der Klein· 
bahnen betrug 1900 1354 km, 1930 2575 km. 
Wjr sehen hier einen ganz anderen Zustand als in dem benadlbarten Belgien. 
Wenn die Straßenbahnen hier zwar auch nicht alle die gleidle Spurweite auf· 
weisen, so bilden sie doch vereinigt in der . Soci~t~ des Chemins de fer vicinaux· 
ein Ganzes und haben sich kräftig entwickelt. Hier betrug 1949 die Länge des 
Schienennetzes 4536 km, wovon 1518 km elektrifiziert waren, die Länge des 
Autobusnetzes 3295 km, wovon 1695 km durch Privatunternehmer bedient wur· 
den. Das Kleinbahnnetz befindet sich noch anhaltend in der Entwicklung. 
Die zugelassene Hödlstgescbwindigkeil auf den niederländisdlen Kleinbahnen 
betrug ursprünglidl 15 km pro Stunde. Bei der Revision des Neben- und Klein· 
bahngesetzes 1917 wurde eine Konzessionspflicht angeführt. Während des ersten 
Weltkrieges empfingen die Kleinbahnen sogenannte Kohlensubventionen, um die 
Betriebskosten zu senken. 1918 kam ein Gesetz zustande, das den Abbrudl von 
Kleinbahnen und den Verkauf ihres Materials bei den damals sta.rk gestiegenen 
Preisen verhinderte. Im Laufe der Zeit erging es den Kleinbahnen finanziell 
immer sdlledtter und schlechter, so daß die Regierung 1929 eine Kommission 
berief (Kommission van der Vegt), die untersudten sollte, in wieweit die finan· 
ziellen Beziehungen zwischen dem Staat und den zwischengemeindlichen Klein· 
bahnen revidiert werden sollten. Diese Kommission berechnete, daß der Staat 
27 Millionen Gulden zinsloser Vorschüsse gewährt halte, von denen noch keine 
1,5 Millionen zurückgezahlt worden waren. 1928 wurden vom Staat als Sub· 
sidien und Vorschuß wieder rund 1,158000 Gulden gewährt. Die Kom· 
mission war der Aufofassung, daß nur diejenigen Unternehmungen ein 
Existenzrecht hatten, die sich selbst erhalten konnten. Als ein Mittel hierzu 
wurde eine K 0 n zen t rat ion empfohlen. Subsidien soHten nur nodl gege
ben werden, wenn die betreffenden Provinzen auch ihrerseits finanzielI Hilfe 
leisten ,wollten. lnfolge dieser Kommissionsempfehlung wurden die Subsidien 
an die Kleinbahnen allmählich verringert. Im allgemeinen wollten die Provin· 
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zen nicht beitragen zu den Kosten eines Verkehrs, den sie besser, zumindest 
billiger Autobusdiensten überlassen glaubten. Von 1933, bis 1936 wu~de. die ~nte.r. 
stützu ng seitens des Staates jedes Jahr um 20% vemngert. Lediglich fur die 
Rotterdam'sdle Kleinbahngesellschalt wurden die Subsidien aufredlterhalten. 
Eine Konzentration fand nur in wenigen Fällen statt, so in Noord-Brabant, wo 
sechs Unternehmen zusammengefaßt wurden zu einem einheitlichen Betrieb, 
nämlidl. den Brabant'schen-Nadlbarschaftseisenbahnen und Autobusdiensten, die 
jedoch später die verlustbringenden Kleinbahnen abbradlen, während der Staat 
und die Provinz finanziell zu Hilfe kamen, um den neuen Betrieb zu sanieren. 
Die Dedemvaartsche Dampfbahn-Gesellschafl wurde übernommen durch die Erste 
Drentsche Dampfbahn-Gesellschafl. Die Kleinbahnen im Gelderschen Hinterland 
wurden übernommen durch die Gelde rsche Kleinbahn-Gesellschaft, welche späte r 
auch noch andere Linien in ihre Gruppe aufnahm. Der Staat gewährte in beiden 
Fällen eine Zinsgarantie für abzuschließende Anleihen. Auch die Dampfbahnen 
"Maas und Waal- und die Maas-Nachbarschafts-Dampfbahn-Gesellschaft wurden 
verschmolzen. Jedoch mußte die erstgenannte Linie wegen einer Staats-Straßen
Verbesserung bald darauf abgebrochen werden. 
An anderen Stellen glückte die Konzentration nicht und verschwanden die Klein
bahn-Unternehmungen nadl und nach. Einige Linien wurden elektr ifiziert. Ein 
Bild von dem Rückgang geben die folgenden Zahlen: 1930 standen 2575 km in 
Betrieb, 1939 nur noch 1432 km, wovon 253 km elektrisch betrieben für Perso
nenverkehr, 609 km Dampfbahnen für den Personen- und Güterverkehr, 570 km 
Dampfbahnen nur für Güterverkehr. 
Dann kam 1940 der zweite Weltkrieg. In dieser Zeit wurde der Straßenverkehr 
infolge des Betriebsstoff- und Reifenmangels stark eingeschränkt. Dadurch ging 
ein Teil des Verkehrs wieder über an die noch übriggebliebenen Kleinbahnen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg setzte sich jedoch der Auflösungsprozeß wieder 
stärker fo r t. Viele Kleinbahnstredten wurden abgebrochen und der Verkehr 
wurde hinfort mit Autobussen bewerkstell igt. 
Ende 1946 waren allerdings noch 13 Kleinbahn-Gesellschaflen (einschließlich der 
den Kommunen gehörenden Straßenbahnen in Amsterdam, Rotterdam und Den 
Haag) in Bet rieb. Jedoch wurden seitdem die meisten Kleinbahn-Linien der Nord
Süd-Holländischen-Verkehrs-Gesellschafl, der Niederländischen Nachbarscbafts
Eisenbahn-Gesellschaft, der West-Niederländischen Dampfbahn-Gesellschaft usw. 
in Autobuslinien umgewandelt. 
So befinden sich jetzt nur noch so wenig Kleinbahnen in Betrieb, daß sie, wenn 
schon von örtlichem Interesse, im großen Verband der niederländischen Ver
kehrsunternehmen etwas vernachlässigt werden können. Ihre Blütezeit ist 
vorbei und wird wohl auch nicht mehr wiederkehren. Das niederländische 
Kleinbahnwesen ist mangels einer redltzeitigen Konzentration durch die Zer
splitterung untergegangen. Ich enthalte mich des Urteils darüber, ob dies für 
die niederländische Volkswirtschaft von Vorteil war. Es gibt zahlreiche Leute, 
die angesichts de r belgischen Verhältnisse dazu neigen, dies, zumindest in be
stimmten Fällen, zu bezweHeln. 

IIJ. Die Binnenschlffahrt 
Wenn es einen Verkehrszweig gibt, der ganz im Zeichen der Zersplitterung 
steht, so ist dies die Binnenschiffahrt 4). Doch erfüllt diese im binnenländischen 
Verkehrswesen noch immer sehr große Aufgaben dank der geographischen 
Verhältnisse des Landes, das nicht allein das Delta-Gebiet der großen Flüsse 
Rhein, Maas, Scheide ist, sondern auch von alters her reich ausgestattet war durch 
ein K·analnetz, das in dem letzten halben Jahrhundert mit großen Kosten dauernd 

t) Siehe das vortreffJlche Buch von Prof. Dr. A. F. NDpp·Zinn "BlnnenschlffahrtapolltlK der 
NhldNlande", Verlaq Gustav Fischer, Jena 1938, ferner S. A. Reltsma "BinnenschlffDlUl.$llbgaben 
in den Niederlanden ". Gutac:hten für den 10. BlnnelUchlffDhrtskongreß 1934. 
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ausgebaut wurde. Der von Natur aus individualistisch eingestellte Schiffer fand 
durch die Eignung des Schiffes zum Massentransport, wobei der Faktor Schnel
ligkeit erst an zweiter Stelle stand, Gelegenheit sich aufrecht zu halten, wenn 
er auch durch die gegenseitige Konkurrenz und den Kampf mit anderen Ver
kehrsmitteln gelegentlich schwierige Zeiten durchmachte. 
Ebenso wie beim Straßenverkehr kannte man zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
eine Art Konzessionssystem, das u. a. den Zweck hatte, die regelmäßigen Dienste 
jeweils auf dem eigenen Gebiet gegen wilde Konkurrenz zu schützen. Unter 
dem Einfluß der liberalen Wirtschaftslehre wurde dieser Schutz - auch der 
von Dampfbootdiensten - als eine unerwünsdlte Staatseinmischung betrachtet. 
In dem ~Gesetz über die öffentlichen Verkehrsmittel - von IBBO wurde mit dem 
damals noch geltenden, aber nur lax durchgeführten Konzessionssystem gebro
chen, so daß hinfort für die Indienststellung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
keine vorhergehende Konzession mehr nötig war. Unter . öffentlichen Personen
verkehrsmitteln" wurden verstanden Fahrzeuge, die dazu bestimmt waren, über 
eine bestimmte Strecke Personen, die sich anmeldeten, zu befördern. Für den 
Güterve rkehr wurde keine Umschreibung gegeben. Ausgenommen wurden in 
dem Gesetz die Eisenbahnen. Diese bedurften also doch einer vorherigen Kon
zession. 
Der Zustand in der Binnenschiffahrt verschlechterte sich dauernd, obwohl im 
Jahre 1900 Abgabenfreiheit auf allen Staatskanälen und den großen Strömen 
eingeführt worden war, so daß die bedeutendsten Wasserstraßen für die Be
nutzer kostenlos zur Verfügung standen. Gleiches geschah mit den Staats
straßen. Eine 1905 eingesetzte Staalskommission (van Dedem) brachte 1911 einen 
dickleibigen Bericht heraus. Die Untersuchung und ihre Ergebnisse betrafen 
die sogenannte Einzelschiffahrt oder " Wilde Schiffahrt -, nicht die Fahrgastschiff
fahrt und die regelmäßigen Dienste (Beurtfahrt). 
Uber Konzessionen wurde in dem Bericht nidlt gesprochen. Man glaubte, daß 
die Wasserbeförderung der Güter sehr gut dem Wettbewe rb der Eisenbahnen 
<Standhalten könne. Praktische Ergebnisse hat dieser Bericht nicht gehabt, die 
Abgabenfreiheit auf den Staatskanälen und den großen Flüssen wurde aufrecht
erhalten. Der ungleiche Abgabendruck auf den Provinz-, Gemeinde und Privat
Kanälen wurde seitdem nur dann und wann verringert. Nach der Weltwlft
schaftskrise von 1930 ging die Menge der zu transportierenden Güter sehr stark 
zurück, während Schiffe, die sich bisher im internationalen Verkehr betätigten 
und dort keine Ladung fanden , nach Holland zurückkehrten und hier den Markt 
noch mehr verdarben. 
So entstand schnell eine Notlage, und die Regierung mußte eingreifen. Dies 
geschah mit auf Grund des 1932 erschienenen Berichts der Kommission zur Un
tersuchung des wirtschaftlichen Zustandes der BinnenschiffahIt (Kommission 
Warner), durch das Gesetz über die gleichmäßige Frachtverteilung vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt 215). Dieses Gesetz muß als eine so z i ale Maßregel ange
sehen werden, wenn es auch für die Verkehrskoordination von Bedeutung 
war, insofern die Sdliffsfrachten nicht weiter sanken, sondern sogar erhöht 
wurden. 
Durch dieses Gesetz wurde die Befrachtung von Schiffen Befrachtungskommissio
nen übertragen, die ernannt wurden durdl die hierfür durch den Staat bestimm
ten Handelskammern, bei denen sich die Schiffer melden mußten. Von dieser 
Regelung wurden ausgenommen der Eigenverkehr und die regelmäßige Schiff
fahrt im Dienste eines bestimmten Auftraggebers, wofür nur eine generelle 
Zustimmung der BeIrachtungskommission notwendig war, sowie die Beurt
fahrt (regelmäßige Schiffahrt), für die eine Freistellung erfolgte. 
Eine nähe re Untersuchung durch eine Untersuchungskommission (Heldring) der 
.Zentral-Beratungs- und Unterstützungskommission für den Verkehrsfonds· -
hierüber später mehr - füh rte zu nichts. Die Zersplitterung in der Binnen-
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schiffahrt machte eiße praktische Lösung der Schwierigkeiten unmöglich. Die 
"Zentralkommission" war der Meinung, daß das Gesetz über die gleichmäßige 
Frachtverteilung smnellstens aufgehoben werden sollte, in erster Linie, weil eine 
gleichmäßige Anwendung im ganzen Land durd! das sogenannte .Rheinfahrt· 
10m" unmöglich ist und keine Lösung angegeben werden kann, die diesem Miß
stand ein Ende bereiten würde. 
Durch das Gesetz kann keine Sanierung der Flotte erreicht werden. Die ge
ringe Anzahl Reisen, die jeder Schiffer macht, hat zur Folge. daß das Frachten
Niveau nicht sinken kann und daß das Gesetz also unökonomisch wirkt. Ohne 
den Schiffern eine befriedigende Existenz zu verschaffen, müssen andere Glieder 
des Wirtsdiaftslebens die Lasten der Frachterhöhung tragen und wird der Wett
bewerb mit dem Ausland erschwert. 
Die .Zentralkommission· war der Meinung, daß eine Gesundung nur möglim 
sei durch Koordinationsmaßnahmen, wenn sie sich auch nimt verhehlte, daß auch 
für eine Anwendung solcher Maßnahmen auf die Binnensdtiffahrt die gleidte 
Sdtwierigkeit der freien Fahrt auf den Flüssen zu ü.berwinden war, wofür sie 
eine Lösung noch nicht erblickte. Eine Sanierung der Flotte könne nach. ihrer 
Meinung erfolgen durch Einführung einer Unterstützungszahlung an solme 
Sdtiffer, die durdt Außerfahrlstellung ihre r Sdtiffe arbeitslos würden, wogegen 
Sdtiffer, die in Fahrt blieben, nicht für die Unterstützung in Betracht kommen 
sollten. Das Gesetz über die gleichmäßige Frachtverteilung sollte längstens bis 
zum 1. Januar 1~38 gelten. Es sollte später verlängert werden, zufolge dem Ge
setzentwurf zur Einführung eines Konzessionssystems für den Wasser- und Land
verkehr. Dieser Entwurf wurde indessen nicht Gesetz. Das Gesetz über die 
gleidlmäßige Fradltverteilung ist indessen ergänzt und verbessert worden und 
hierdurch noch immer in Kraft, 
Als während der Besatzungszeit der Eisenbahn- und Kraftwagenverkehr durch 
Mangel an Betriebsstoffen und Reifen eingeschränkt werden mußte, b ra.ehen 
etwas bessere Zustände für die Binnensdtiffahrt an. Nadt dem Krieg wurden 
die Verhältnisse wieder schlechter, obwohl einige Reedereien zur Verkehrs
ergänzung sidl der Kraftwagen bedienten und andere Reedereien ganz oder teil
weise in Güterkraftverkehrsdienste, die keiner Konzession oder Genehmigung 
bedürfen, umgewandelt wurden. 
Der gegenwärtige Verkehrsminister hat wohl ein Genehmigungsgesetz für die 
Sdliffahrt als Schlußstück einer künftigen Koordinationsgesetzgebung angekün
digt, indessen ist es noch nicht ISO weit gekommen. Der Wasserverkehr Ist da
durch, abgesehen von der Eintragung bei der Befrachtungskommission, völlig 
ungebunden, und die Beteiligten leiden unter den traurigen Ergebnissen. So
lange in der Binnenschiffahrt keine starke Konzentration erfolgt, solange wird 
von einer Koordination des Verkehrswesens keine Rede sein können. Die da
durch entstehenden Lasten werden in erster Linie durdl die Binnenschiffahrt 
selbst getragen. Von einer Schiffahrtskonzentration ist bisher nimt die Rede. 
Nach Ansicht des Direktors des Binnen-Schiffahrts-Büros wären hierfür Bindun
gen zwischen den 20 größten Beurtfahrl-Unternehmungen nötig. Dann würden 
nodl eine Anzahl von Verbindungen fehlen , während andererseits viele Doppel
verbindungen bestehen blieben. Ab und zu hört man Stimmen, die auf eine 
freiwillige Konzentration der Binnensmiffahrt drängen ~). 

IV . Der Straßenverkehr 

Kurz nach der Beendigung des ersten Weltkrieges entwickelte sich der Stra
ßenverkehr durdt das große Angebot von Kraflwagen zu nodt nimt gekannter 
Höhe, dank der Sdulelligkeit dieses Verkehrsmittels, das sim besonders für 
die Güte rbeförderung von Haus zu Haus eignete, das ferner dem Personen-

' 1 So Tasleton in .Binnenstbeepvaart- vom 3. Dezember 1949, siehe a uch meine Stellungnahme 
dazu in .Spoor-en Tramwegen • vom 29. Dezember 1949. 
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verkehr neue Gebiete er-smloß und zugleich in das Innere der Städte eindrang. 
Der Kraftwagen entfesselte eine wahre Revolution auf dem Verkehrsgebiet. 
Jedoch brachte diese plötzlidte Umwe rtung aller Verkehrswerte neben Vorteilen 
auch ihre Nachteile. Sie erforderte eine kostspielige Entwicklung des Straßen
netzes und verursamte zahllose VerkehrsunfälJe. Darüber hinaus führte die ver
hältnismäßig wenig kostspielige BesdtaIfung der Kraftwagen und die geringe 
gesetzlidle Bindung des Kraftverkehrs zu einer Ubersetzung mit Verkehrsunter
nehmen, die sich einen Kampf bis aufs Messer lieferten. Eine Konzession oder 
Genehmigung für die Eröffnung eines Autobus- oder Lastkraftwagendienstes 
war zufolge den Bestimmungen des bereits e rwähnten Gesetzes über die öfrent
lichen Verkehrsmittel von 1880, durch das die von t819 und 1829 datierende 
Genehmigungspflidtt für öffenUidte Verkehrsmittel (mit Ausnahme der Eisen
bahnen) aufgehoben worden war, nicht nötig. 
Das direkte Interesse des Staatshaushaltes an den Betriebsergebnissen und der 
Wunsch nach Untersuchung von Verbesserungsmaßnahmen gaben Anlaß zur 
Einsetzung einer Staatskommission, der sogenannten Kommission Patijn, durdl 
königlidles Dekret vom 12. Mai 1923 Nt. 40. Sie erhielt den Auftrag, eine Un
tersudtung dUH:hzuführen über die Frage, .ob \U1d inwieweit Maßnahmen nötig 
waren zur Förrierung des Ziels, daß die Land- und Wasserstraßen, die Eisen
bahnen und die zwisdlengemeindlichen Kleinbahnen auf möglidtst wirtschaftlidte 
Weise der Beförderung von Reisenden und Gütern dienstbar gemacht werden 
könnten- . 
In dem ersten Beridtt der Kommission Patijn, der Ende 1924 herausgebradlt 
wurde stellte die Kommission fest, daß ein Genehmigungssystem für' den 
Las t k r a f t w a gen ver k ehr, so belangreich dieser auch war, nicbt nötig 
schien. Auch in einem späteren Bericht von 1930 wurde dieser Standpunkt 
aufrechterhalten. Hingegen wurde ein Genehmigungssystem für Au t o
b U5 S e für notwendig erachtet, wegen der bei unbehinderter Freiheit zutage 
getretenen Schwierigkeiten, wodurm nicht allein die Sicherheit des Verkehrs in 

. GefahI gebracht wurde, sondern auch jeder Dienst dauernd unter der Bedrohung 
stand, daß ein aufkommender Wettbewerber ihm d'en Fortbestand unmögl~ch 
madlte, so daß die Entwicklung von lebenskräftigen Betrieben beeinträcht~gt 
wurde. Die Kommission sprach nadtdrücklidt aus, daß auf dem Verkehrsgebiet 
de r Grundsatz, Uberflüssiges schade nicht, keine Geltung habe. 
1926 wurde den Vorschlägen der Kommission Palijn Folge geleistet, sowohl 
durch Einführung eines Genehmigungssystems für Autobusdienste als auch durch 
die Einrichtung der sogenannten S t r a ß e n fon d s unter Einführung einer 
Straßensteuer für Kraftfahrzeuge. Ersteres gesdtah durch Ergänzung und' Än
derung des Gesetzes über die öffentlichen Verkehrsmitlel von 1880 durdt ein 
Gesetz vom 30. Juli 1926, Staatsblatt 250, durdl das die Ausübung eines Auto
busdienstes abhängig gemacht wurde von einer Genehmigung der Deputierten 
Staaten der betreffenden Provinz. Kriterien betreffend die Genehmigung oder 
Ablehnung wurden nidtt aufgestellt. Den Eisenbahn- und Kleinbahnunterneh
mungen wurde kein Vorzug eingeräumt. Durch Berufung an die Krone konnten 
Interessenten ihre Ansprüche einer nochmaligen Uberprüfung anheim geben. 
1928 wurden den Kraftverkehrsunternehmen bestimmte soziale Verpflichtungen, 
die auch die Sicherheit im Straßenverkehr förderten, auferlegt. 
Wie stark sich das Autobuswesen entwickelt halte, ging aus der Genehmigungs
er teilung hervor. In dem Bericht der Kommission Palijn war angegeben, daß In 
neun Provinzen 529 Dienste bestanden. Vielleicht war die Zahl für das ganze 
Land mit 600 anzunehmen . Vermutlich war die Zahl der Unternehmer gleich 
der Zahl der Dienste. Nachdem die verschiedenen Kollegien der Deputierten 
Staaten das Genehmigungsverfahren für die bei Einführung des Gesetzes be
stehenden Dienste hinter sim hatten, waren 1076 Genehmigungen an 573 Unter
nehmer erteilt. Die Zahl der pro Jahr zurückgelegten Autobus-km ist für diese 
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Dienste, obschon nicht slatistism festgestelll, aus den Dienstregelungen zu 
berechnen und auf 52800000 zu schä tzen, während die Kommission Patijn zu 
einer globalen Schätzung von 15-18 Mill . km gekommen war. Grob gesprochen 
scheint sidl also der Autobusverkehr innerhalb eines Jahrfünfts ungefähr ve r· 
dreifacht zu h-aben. Auf die Interessen der Eisenbahnen und Klei nbahnen nah
men die Deputierten Staaten bei der Gewährung von Genehmigungen nur 
wenig oder gar keine Rücksicht. 
Die Zahl der Autobusse stieg von rund 3000 in 1928 auf rund 4500 in 1939, die 
Zahl der Lastkraftwagen von rund 29000 auf rund 54000, die Anzahl aller 
Kraflfahrzeuge, ·also einschließlich Autobusse und Lastkraftwagen, von rund 
11 2 000 auf rund 230 000, Nicht allein hierdurdl wurde die Zahl der Sitzp lä tze 
und die Ladefähigkeit vermehrt, vielmehr wurde diese Ersdleinung noch ge
steigert durch die größere Kapazität des einzelnen Fahrzeuges. Auf diese Weise 
stieg die verfügbare Sitzplatzzahl um 84%, das Ladevermögen um rund 160%. 
Auf Grund des . Sparmaßnahmenberichtes Weller · (1932), worin mit Nachdrudc 
darauf hingewiesen wurde, daß der Verkehr als soldler eine Einheit bildet, 
brachte Minister Reymer einen Gesetzentwurf betreffend die Einführung eines 
Genehmigungssystems für den Lastkraftwagenverkehr ei n. Jedoch wurde der 
Gesetzentwurf später zurückgezogen. Der 1926 eingeführte Straßenfo nds wu.rde 
1934 durch einen Ver k eh r s fon d s e rsetzt. Zugleich wurde eine . Zen tral
Beratungs- und Unterstützungskommission für den Verkehrsfonds· eingesetzt. 
In diese Kommission wurde die durch den Wirtschaftsrat bereits eingerichtete 
.Feste Kommission für das Verkehrswesen" einbezogen. Zur Stärkung der 
Mittel des Verkehrsfonds wu rde dem Straßenverkehr eine erhöhte Belastung 
als . Kraftfah rzeugsteue r" auferlegt. 
Im Hinblick auf die Schwie rigkeiten eine r gerech ten Regelung der Verkehr,;;· 
k ooröination schlug die Regierung vor, sie zu bevollmächtigen, durch allgemeine 
Verwaltungs erlasse befristete Regelungen zu treffen. Dies ge~chah durch. das 
Gesetz zur Verminderung der öffenllichen Ausgaben vom 29. November 1935. 
Es bestimmte, daß ein solcher allgemeiner Verwaltungs e r laß innerhalb von 
2 Jahren nach lnkrafttreten durd!. ein Ge set z el'setzt werden mußte. In der Er
läuterung zu dem Ermäd!.tigungsgesetz stellte der Minister u. a. fest, daß zwecks 
Gewährleistung redlicher Existenzbedingungen u nd eines angemessenen Ver· 
hällnisses zwischen der Verkehrsnachfrage und der Kapazität der öffentlichen 
Verkehrsmittel ein System u nentbehr lich ist, das von jeder Unternehmung im 
öffentlichen Verkehr e ine Genehmigung oder Konzession seitens der zentralen 
Regierungs instanz verlangt. Soweit e in solches System noch nioht ohne weite res 
eine ökonomische Verteilu ng des Verkehrs auf die verschiedenen Verkeh rs
mittel herbeiführte, sollten weitere Maßregeln getroffen werden, um eine solche 
Verteilung zu bewerkstelligen. 
Du rch die . Zentral-Beratungs- und Un te rstützungskommission für den Ver
k ehrsfond s" wurden dem Minister van Waterstaat zwei Gesetzentwürfe vor
gelegt, von denen d er eine (1 935) den AutotflaßSport von P.ersonen, der z~ei te 
(1 936) den Güterverkehr per Lastkraftwagen und per Schiff betraf. Zunachst 
soll hier das Autobusproblem behandelt werden. 
Der Genehmigungsregelung für Autobusse von 1926 hafteten große Gebredle n, 
vor allem juristischer Art, an_ Der Text ließ viele Umgehungen des abgeänder
ten Gesetzes von 1880 zu, so daß zahl re iche, sogenannte" wilde" A'Utobusunter
nehmu ngen ein wahres Chaos veranstalten konnten. Sowohl das Autobuswesen 
selbst als auch die Eisenbahne n, denen der lohnendste Verkehr zu r Zeit des 
Massenandrangs entzogen wurde, s pü rte n die nachteiligen Folgen. 
An Hand eines Vo rsdllages der ~Zentral-Beratungs- und UnterEitützu ngsk ommis
sion für den Verkehrsfonds · für ein Personenkraftverkehrsnelz und auf Grund 
der mit dem Gesetz zur Verringerung der öffentlichen Ausgaben erhaltenen 
Ermächtigung ging die Regierung dazu über, unter Beiseitelassung der dies-
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bezüglichen Bestimmungen d es Gesetzes über die öffentliche n Verkehrsmitte l, 
-d ie Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen zu regeln in dem .Reglement 
Au tovervoer Personen ~ (R .A. P. = Persone n-Kraftverkehrs-Reglement) vom 12. 
Januar 1937, Staatsblatt 562. In diesem Reglement. das a m 15. Februa r 1937 in 
Kraft trat, wurde die Personenbeförderung mit Autobussen in aU ihren Formen 
von einer Genehmigung abhängig gemacht, mit de r Einsd!.ränkung, daß fü r 
Eigenverkehr eine Einsdlr.eibung genügte. Auch wurde die Beförderung mit 
Personenkraftwagen genehmigungspOichtig, jedoch nur soweit sie gegen Ver
gütung erfolgte. Von den auferlegten Verpflichtungen e rwähnen wir, daß hin
fo r t nicht mehr die Deputierten Staaten der einzelnen Provinzen die Geneh mi
gungen zu erteilen hatten, sondern eine zentrale Kommission, die durch d ie 
Krone einger ichet und später .Commissie Vergunningen Persone nvervoer" 
(C.V_P = Kommission für d ie Genehmigungen - der Personenbeförderu ngj be
nannt wurde. Gegen die Entscheidungen der Kommission, die an bestimmte 
Regeln gebunden war, bestand Berufungsmöglicb.keit bei der Krone. 
Wenn zwar das Ziel einer zentralen Regelung der Autobusbeförderung durdl 
das R.A.P. auf dem Papie r red!.t schön erreicht wurde, so war dies nich t der 
Fall hinsich tlich der praktischen Handhabung des Grundsatzes, daß kein Auto
bustransport stattfinden sollte, wenn dafür keine Genehmigung erteilt war. Der 
• wilde" Autobusverkehr nahm kein Ende, wud!.s im Gegenteil imme r weite r 
an. Es stellte sich heraus, daß infolge einer zu weite n Umsd!.reibung des .Be
treibens von Verkehrsmitteln" in dem Gesetz zur Verringerung der öffenllid!.en 
Ausgaben allein Einzelunlernehme r strafrechtlich verfolgt werden konnlen und 
daß in den Fällen, in denen der Unternehmer keine natürliche Person war, 
niemand als verantwo rtlich bezeichnet u nd verurteilt werden konnte. Die 
Schwierigkeiten u nd die d.J.raus resultierenden Kämpfe nah men einen solchen 
Ch<.lrakler an, daß sie zum Schlu ß nicht nur ein Verkehrsstreit, sonde rn auth 
ein Kampf um die Regierungsgewalt ge nannt werden konnten. Versuche, durch 
eine Änderu ng des R.A.P. eine zweckmäßigp.re strafrechllichE' Verfolgungsmög
lichkeit zu erzielen, nützten nichts, ebensowen ig wie der zivilrechlliche Weg. 
den die Niederländischen Eisenbahnen durch Einbringung einer Sd!.adensersatz· 
klage zu verfolgen trachteten. 
Erst als das Gesetz 1:ur Verringerung der öffentlichen Ausgaben durch ein Ge
setz vom I!. Februar 1939, Staatsblatt 52 1, e rgänzt wurde um die Bestimmung, 
daß bei Ubertretung von Vorschriften zur Ausführung des § 47 R AP. d urch 
eine N. V. (N.V.-Naamloze Vennootsd!.ap-Gesellsch aft mit beschränkter 
Haflung) oder eine andere Körperschaft d ie Strafe gegen die Mitglieder der 
Verwaltung der bet reffenden Körperschaft ausgesprod!.en wurde, war es schnell 
mit den . wilden" Autobusdiensten aus. Milte 1939 erging ein einsd!.lägiger 
endgültiger UrteilssplUch des Obe rsten Gerichtshofes. Die . wilden" Omnibus
Hnien mußten nun ihren Betrieb einstellen . 
Das R. A. P. wurde zum Schluß ersetzt durch d as H Wet Autovervoer Persone n" 
(W.A.P. = Personenkra ftverkehrsgesetz), wobei in de r Praxis zutag~ getretenen 
Besdlwerden bezügl ich des R.A. P. Rechnu ng get ragen wurde. Dies gesd!.ah 
unter dem 24. Juni 1939. Zugleich wurde e in Ausführungsdekret verkündigt, 
wonach Genehmigu ngen nur im I nteresse einer dau~.rhaf.ten un d 
redlichen B efried i gung der Ve r kehrsbedurf n lsse 'LU 

verweigern waren. 
Au s dem Gedankenaustausch zwischen Regierung und Parlament sollen h ie:r 
e inige Punkte ange führt werden, d ie de r C.V.P. als Richtlinien fü r ihre Entschei
d ung bei der Gewährung oder Ablehnu ng einer Genehmigung gegeben wurden, 
nämlich: 
1. ParaUel laufende Dienste sollen sich gegenseitig nicht in g rößerem Maß dem 

Verkehr entziehen können. 
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2. Dienste, die lediglidl zu Zeiten, in denen der Verkehr sehr intensiv ist, be· 
triehen werden und die ungefähr parallel laufen mit regelmäßigen Diensten, 
soUen abgelehnt werden. 

3. Ebensowenig soll eine vollständige Verdoppelung von Diensten erlaubt 
werden, wenn beide Dienste nolleidend würden. 

4. Wenn bei unterschiedlichem Anfangs- und Endpunkt die befahrene Strecke 
z. T. zusammenfälll, sollen für bestimmte Teile der befahrenen Strecke Be
förderungsverbote in die Genehmigung aufgenommen werden können. 

5. Vor allem soll gestrebt werden nadl einem in siro gut zusammenhängenden 
Netz von Autobusdiensten, wobei zugleich soweit möglich Anschluß an an
dere Verkehrsmittel geschaffen werden soll. 

6. Die Eisenbahnen sollen sich im allgemeinen zurückziehen aus dem Verkehr 
über kürzere Entfernungen und bei geringerer Intensität des Verkehrs. 

7. Das allgemeine Interesse fordert, daß die Existenzmöglichkeit der Eisen
bahnen nicht untergraben wird . Dies führt dazu, daß eine Genehmigung für 
einen mit einer Eisenbahn ungefähr parallel laufenden Autobusdienst eher 
dem Eisenbahnunternehmer oder einer mit de r Eisenbahn verbundenen 
Unternehmung gewährt werden soll, als einem anderen Unternehmer. Bei 
Er teHung der Genehmigung an einen anderen Unternehmer soll ein Tarif
kampf vermieden werden. 

8. Dieselben Richtlinien gelten für das Verhältnis zwischen Autobuslinien und 
Kleinbahnen, ebenso zwischen Autobusdiensten untereinander. 

9. Im Hinblick auf Gruppenve rkehr, Ausflugsfahrten und unregelmäßigen Ver
kehr soll erst festgestellt werden, ob nicht vOllhandene Dienste den Verkehr 
versehen können. 

In den Jahren 1939/40 bestand unter dem R.A.P. und dem W.A.P. die Tätigkeit 
der C.V.P. hauptsächlich in der Behandlung von Anfragen zur Ergänzung, Ände
rung und Ubertragung bestehender Autobusgenehmigungen. Bei den Ubertragun
gen setzte sich eine Tendenz fort, die bereits vor 1937 festzustellen war, näm
lich, daß kleine Unternehmungen an größere übergingen, so daß allmählich 
.streekondernemingen", d. h . • Bezirksunternehmen· von größerem oder kleinerem 
Umfang entstanden und überflüssige Konkurrenz auf bestimmten Stredt.en be
seitigt werden konnte. ') Dadurch konnten BeIörderungsverbote aufgehoben 
werden, die vorher den einen Dienst gegen den anderen schützten, die jedoch 
für das Publikum hinderlich waren. 
1937 k::mnte das Aulobusnetz ungefähr als vollendet betrachtet werden. Daß 
nichtsdestoweniger die Veränderungen von Bedeutung waren, gehl aus der 
Zahl der Unternehmungen hervor. 1932 bestanden 573 Unternehmer mit 1076 
Genehmigungen. 1937 betrug bei dem Inkrafltreten des R.A.P. die Anzahl der 
Unternehmer 496 mit 1079 Genehmigungen. Ende 1939 betrugen die Zahlen 431 
U~ternehmer und 870 Dienste. 1939 wurden durch die täglich betriebene n 
DIenste. 6 250?00 Fahrten ausgeführt, 160,8 Mill. Autobus-km zurückgelegt und 
80,8 MllL ReIsende befö rdert. Für die nichlläglichen Dienste betrugen diese 
Zahlen 39000 - 1 000000 - 330 000. Verglichen mit der angegebenen Zahl 
von 52,8 Mill. Autobus·km hat sich der Umfang des Au tobusverkehrs von 
1932 bis 1939 verdoppelt. Hieraus geht hervor, daß von einer Einschränkung 
des Autobusverkehrs, die Gegner von Koordinationsmaßnahmen befürchteten, 
~ach allgemeiner Ansicht nicht die Rede war, daß die Regierung vielmehr ledig
h~ gegen Erscheinungen anging, die in ihren Augen einen Auswuchs darstellten. 
Fur den Güterverkehr mit Kraftwagen hatte die Kommission Patijn 1933 aus 

'I Ein spr.echendes Beispiel unter vielen aus jüngster Zeit: Bevor am 15. 5. 19~2 dIe erste 
Ko.nrentr4tLon :l.wlscheD der N. V. Cit064 uod der N. V. Rljnstreek :l.U$lande kam, hatten diese 
~lden A.utobusunternehmungen 46 AUlobusse nötig; Mch der Konzentration nur 31. Nachdem 
(!tDe FU$10~ ."zl1$tande kam, genügten 28 Autobusse, unbeschadet der Tatsacbe, daß das NeU 
um :l.wel Limen vergröBert worden war. Die Zahl der leer zu fabrenden km wurde durch d ie 
Fusion von 314 km auf J4 km pro Tag vermindert. 
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Amlaß einer Denkschrift der damaligen . Niederländischen Vereinigung de r 
Neben- und Kleinbahnen- keine gesetzliche Regelung befürworten zu sollen 
geglaubt. Sie betrachtete den W-ettbewerb unter dem Gesichtspunkt Lastkraft
wagen gegen Kleinbahnen und nicht im größeren Verband, nämlich im Verhält
nis zu Eisenbahnen und Binnenschiffahrt. 
Wie erwähnt, wurde durch die .. Zentral-Beratungs- und Unterstützungskom
mission für den Verkehr,gfonds· 1936 ein Gesetzvorschlag zur Regelung der 
Güterbeförderung per Kraftwagen und per Schiff vorgelegt. Minister van Buu ren 
übernahm diesen Vorschlag. Der Gesetzentwurf wurde 1938 in der Kammer 
eingebracht und kam zur Behandlung. Er fand in Schiffahrt- und Autokreisen 
s tarke Opposition, da diese annahmen, die Bestimmungen würden zu eine r 
Unterordnung der anderen Verkehrsmittel unter die Eisenbahnen führen. Durch 
den Rücktritt des Ministeriums Colijn 1939 entfiel die Weiterbehandlung des 
Gesetzentwurfes. Bald darauf, Mai 1940, erfolgte die Besatzung der Niederlande 
durch die deutsche Wehrmacht. Zahlreich waren die Kommissionen, die von den 
verschiedenen Ve rkehrszweigen eingesetzt worden waren, um zu einer ordent
lichen Verkehrsregelung zu gelangen. Zum Teil setzten die Kommissionen ihre 
Tätig~eit während der Besattungszeit fort. Sie führten jedoch nicht zu einem 
p raktischen .Resultat. ebensowenig wie die Bemühungen der Verkeh rsgruppen 
der durch dIe Besatzungsmacht eingesetzten .Kommission Woilersomo. 
Bereits durch Erlaß des Reichskommissi\fs vom 7. Juli 1940 wurde der Sekretär 
des Departement van Water·s taat ermächtigt, Vorschriften für die Personen- und 
Güterbeförderung zu geben. Unter dem 18. Juni 1940 fer tigte der Generalsek re
tär auf Grund der genan nten V,erfügung drei Ausführungserlasse Nr. 16, 17 und 
18 aus. Der erste betraf die Personenbeförderung außer mit Autobussen, der 
zweite den Eigenverkehr von Gütern, der dritte die Güterbeförderung zugunsten 
Dritter (gewerblicher Güterverkehr), alle mit Kraftfahrzeugen. Am 1. Juli 1940 
folgte der vierte Ausführungserlaß betreffend die Beförderung mit Autobussen. 
All diese Beförderungen wurden mit Ausnahme einer abweichenden Regelung: 
für den Autobusverkehr abhängig gemacht von einer namens des General
inspektors des Verkehrs zu erteilenden Genehmigung. Die Befugnis zur Ver
I~ihung der G.enehmigu~g ~ar an die .Reichsinspektoren des Verkehrs delegiert, 
dIe an der SpItze der Dlstnkte der ReIchsverkehrsinspektionen standen. Für den 
Personenverkehr fielen die Distrikte mit den Provinzgrenzen zusammen. Für 
den ~üt~rverkehr wichen sie bis 1944 z. T. davon ab, da hier die Einteilung 
der Dliitnkte de r Befrachtungskommissionen für die Binnenschiffahrt zugrunde
gelegt war. Ab I. Februar 1944 schloß man sich auch für den Güterverkehr der 
Provinzeinteilung mit einer einzigen Ausnahme an. 
Die Einschränkung des zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugparkes in de n 
Niederlanden während der deutschen Besetzung geht aus folgender Ubersicht 
h ervor 

1939 1940 1941 1942 1943 1948 
Fahrzeugart: 

Aug. Sept. Okt. Sept. Sept. Sept. Erul2.· 
wal/:en 

Motorräde r 65804 4332 2914 6043 5129 6224 35 
desgl. auf 3 Räde rn 5269 - - - - -- -
Personenautos 99996 20167 15170 16807 13989 14339 3833 
Autobusse 4518 2021 1864 2820 1633 1879 1394 
Lastkraftwagen 54092 36264 27552 23259 22462 20765 14992 
Spezialfahrzeuge - 2060 2926 4720 4043 4588 1399 

Gesamt: 229689 64853 50426 53649 47258 47595 21553 
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Durch den vierten Ausrührungserle ß wurden alle Genehmigungen für Autobus
dienste und Gruppenbeförderung sowohl innerhalb einer Gemeinde als auch 
zwischen mehreren Gemeinden zu einem durch den Generalsekretär näher zu 
bestimmenden Zeitpunkt eingezogen. Dieses Datum wurde für Autohusdienste 
auf den 26. August 1940 und für die Gruppenbeförderung auf den 2. September 
1940 festgelegt. Von der Einziehung blieben ausgenommen die Genehmigungen 
hezüglich derer die C.V.P. beschloß, daß ihre ganze oder teilweise Au frecht
erhaltung geboten war. Die C.V.P. erhielt fe rner die Befugnis, zur Sicherstellung 
notwendiger Beförderungsgelegenheiten befri!iletc Genehmigungen zu er teilen. 
Für Ausflugsfahrten und unregelmäßigen Verkehr blieb die Zustimmung der 
Reichsinspektoren erforderlich, fortan auch für Fahrten innerhalb einer Ge
meinde. Die Anzahl dieser Fahrten war naturgemäß nur noch sehr gering. 
Inzwischen setzte die C.V.P. auf diese r Basis ihre Bemühungen um eine Konzen
tration und die Bildung von . Bezirksunternehmen· fort. Sie stellte folgende 
Richtlinien auf: . Der Betrieb von Autobusdiensten, auch mit Kraftfahrzeugen, 
die mit Gasgeneratoren ausgestattet -sind, kann erlaubt werden, wenn und soweIt 
diese als notwendig zu erachten sind und in ein Verkeh rssystem passen, da:s auf 
die Koordination der verschiedenen Verkehrsmittel gegründet ist, wobei den 
derzeit herrschenden Umständen Rec.hnung getragen wird, die erfordern, daß 
der Kraftverkehr näc.hst dem Schienenverkehr auf ein Minimum beschränkt 
bleibt." Dieser Standpunkt führte dazu, daß die C. V. P. auf einigen Stred!:en 
Unternehmer zur Zusammenarbeit verpflichtete und in einzelnen Fällen einem 
Unternehmer eine befristete Genehr.ligung in AbweidlUng von seiner ursprüng
lichen Stred!:e erteilte. Beförderungsverbote wurden aufgehoben mit Ausnahme 
derjenigen für den Autobusverkehr in den großen Städten parallel zu den 
Straßenbahnen. 
Da diese Maßnahmen nicht in allen Richtungen durch den Wortlaut des vierten 
Ausführungserlasses gedeckt wurden, wurde eine Anzahl Verfügungen der 
C. V. P. im Berufungsverfahren außer Kraft gesetzt. Um jedoch den Auffas
sungen der C. V. P. die Verwirklichung zu sichern, wurde der vierte Ausfüh
rungserlaß unter dem 18. Juni 1941 abgeändert und wurde als Ziel der Rege
lung bezeichnet, .einen möglichst zwed!:mäßigen Geb rauch der für die Beför
derung verfügbaren Verkehrsmittel sicherzus~ellenM, während der C. V. P. die 
Befugnis gegeben wurde, .im Interesse der am meisten erwünschten Bet r iebs
weise, erteilte Genehmigungen zeitweise zu ändern und ferner besondere Vor
kehrungen zu treffen · . Zufolge dieser Änderung waren die juristischen Beschwer
den gegen die von der C. V. P. getroffenen Regelungen erledigt. Sie konnte nun 
fortschreiten in der Förderung der Ubertragung von Autobusgenehmigungen, 
die auf Grund des W. A. P. erteilt worden waren, an solche Unternehmer, die 
für den Betrieb eines . Bezirksunternehmens· in Betracht kamen. 
Am 15. Mai 1942 liefen alle W. A. P.-Genehmigungen ab und wurden auf Grund 
des vie rten Ausführungserlasses nicht verlängert, so daß von nun an die C. V. P. 
das ganze Autobussystem durch befr istete Genehmigungen regelte. Oben wu rde 
erwähnt, daß Ende 1939 431 Unternehmer von Autobusdiensten existierten. Am 
15. Mai 1942 waren noch 144 Unternehmer zum Betrieb ihrer Dienste zugelassen. 
Dies bedeutete noch nicht eine vollständige Durchführung der GIi«~derun9 der 
Autobusdienste nach . Bezirksunternehmen-. Der Plan der C. V. P. umfaßte 69 
• Bezirksunternehmen •. 
Erwähnt sei, daß die Niederländisch.en Eisenbahnen sich. in viel größerem Um
fang als vor 1939 für Aulobusdiensle interessierten. Vornehmlich um parallel 
zu den Eisenbahnlinien laufende Autobusdienste in die Hand zu bekommen und 
ferner um die Netze von Toch.terunternehmungen auszudehnen, wurde eine 
große Anzahl Autobusgenehmjgungen übernommen, so daß die Niederlä ndisch.en 
Eisenbahnen allmählich die Herrschaft über einen umfangreichen Teil des Auto
busliniennetzes gewannen. Berechnet nach. der von der C. V. P. in d en Gene.h-
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migungen festgestellten Zahl der pro Woche zu fahrenden km betrug der An
teil der Niederländischen Eisenbahnen mittels ihrer Tochterunternehmungen am 
Autobusbetrieb am 15. Mai 1942 rund 36,6%, der Anteil der Kleinbahnunter
nehmungen und einiger mit der öffentlichen Hand verbundener Unternehmen 
rund 25,8% und der der privaten Unternehmer rund 36,4%. 
Ab 1. März 1943 wurde die C. V. P. von ihrer Aufgabe entbunden. Ihre Befug
nisse wurden an den Generalsekretär des Departements van Waterstaat über· 
tragen. 
M it Ende 1943 liefen ,gämtliche Genehmigungen für Ausflugsfahrten und unregel
mäßige Berärderung ab. Den Unternehmern wurde Gelegenheit gegebe~, .. ein 
Gesuch um Verlängerung um ein Jahr einzureichen, worauf ohne Formahtaten 
positiv entschieden wurde. Von dieser Gelegenheit machten von 554 Unter
nehmern 463 Gebrauch, deren Genehmigungen sich auf die Verwendung von 
1500 Autobussen an Werktagen und 17 14 Autobussen an Sonntagen bezogen, 
wobei bemerkt wurde, daß diese Beförderungsmittel zum größten Teil nicht 
mehr zu ihrer Verfügung standen. 91 Unternehmer mit 193 Autobussen für 
Werktags beförderung und 207 Autobussen für Sonntagsbeförderung such.ten 
keine Verlängerung nach. 
Am 16. Juni 1948 brac.hte Ing. Vos als Minister für Verkehr und Waterstaat ein 
revidiertes Wet Autovervoer Pepsonen (W. A. p. = P.ersonen-Kraftverkehrs· 
gesetz) ein, das hauptsächlich. technische und organisatorische Änderungen 
brachte, indessen das Genehmigungssystem für Autobusse insoweit aufrechter
hielt, als u. a. Nachdruck gelegt wurde auf die :Zusammenfassung von Autobus
linien in sogenannten Bezirksunternehmen, in welcher Richtung die Entwid!:lung 
bereits gelaufen war. Auf Einzelheiten soll nicht eingegangen werden. Jedoch 
ist zu erwähnen, daß der Minister der wieder neu errichteten C.V.P. keine bin
den den veröffentlichten Richtlinien geben wollte. Die Krilik in der Zweiten 
Kammer richtete sich vor allem gegen die C. V. P. Viele Mitglieder wandten sich 
gegen eine weitere Konzentration im Straßenverkehr. Vor allem führten sie hef
tige Alßgriffe gegen die Prax is der C. V. P., wie diese während der Besatzungs
zeit geübt worden war. Sie wurde verurteilt, weil sie zu -sehr den Interessen der 
Niede rländischen Eisenbahnen ,gedient haben sollte. (weiteres hie rüber in Ab
schnitt V.) Man forderte positive ver ö f f e n t I ich t e Richtlinien. Im Wege 
einer Ergänzung wurden diese dann zum Schluß in den von der Zweiten Kammer 
angenommenen Gesetzentwurf eingebracht. Die EroSte Kammer schloß sich 
dem an. 
Auf die Bemerkungen zu der Revision des W. A. P. und auf die Kritik an der 
Geschäftsführung der C. V. P. antwortete der Minister Dr. Spitzen, der Ing. Vos 
gefolgt war, in der Antwortdenkschrift der Regierung an die Zweite Kammer 
u. a. folgendes: 

. Als die C. V. p. 1937 ihre Aufgabe in Angriff nahm. waren im Straßen
Personenverkehr rund 400 Autobusunternehmer tätig. Es stand von Anfang 
an fest, daß, sofern die mit der Einrichtung der C. V. P. angestrebten Ziele 
erreicht werden sollten, dieser Zustand nicht aufrechterhalten bleiben konnte. 
Die Gültigkeitsdauer der laufenden Genehmigungen wurde dann auch ziel~ 
bewußt eingeschränkt, anfänglich bis Ende 1940, später auf Vorschlag der 
C. V. P. bis 15. Mai 1942. Für eine gute Verkehrsbedienung war die Zahl 
der Unternehmer viel zu groß. An vielen Stellen wurden die Dienste mih 
neben- und übereinander, verbunden mit hinderlichen Verkehrsverboten, aus
geführt. Von einem aneinander anschließenden und untereinander gut zusam· 
menhängenden Netz von Autobusdiensten war nicht die Rede. Es zeigte sidl 
eine Oberkapazität an Beförderungsmöglichkeiten, die im Widerspruch mit 
dem allgemeinen Interesse stand. Es erwies sich als notwendig, zu der Er
richtung von ausreichend ausgestatteten und gut geleiteten Unternehmungen 

zu gelangen, die über Verkehrsgebiete verfügten, deren Grenzen zufolge den 
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örtlichen Zusammenhängen und den Interessen d'es Publikll:~ gezogen 
waren. Zwecks Erreidlung dieser Ziele kam die C. V. p. zur Forderu.~ der 
Enlwiddung von Bezirksverkehrsunternehmen als der Grundr?r~ fur oe,n 
Ausbau des Straßen-Personenverkeh rs in unser~m ~and. und ~Xlerte da~Dlt 
die Grundlage ihrer Wirksamkeit. Sie erlangte hiermIt die Zustimmung n~dlt 
allein der Regierung, sondern aum anderer zu einem Urteil befugter Kreise. 
In der Antwortdenksduift an die Zwe ite Kammer. betre~fend d~n Ha~shalt 
des Departement'5 van Waterstaat für 1940 gab die Regierung Ihr~ dlesbe
züg~iche Ansicht zu erkennen. Es darf angenommen werden, daß die Volks-
vertretung diese Ansicht teille. . 
Auf dieser Basis und diese Ziele vor Augen hat die C. V. P. seit 193? ~nv~r
ändert gearbeitet. Ihre Tätigkeit hat dazu geführt, daß gegenwarllg Im 
Straßen-Personenverkehr unseres Landes 50 Bezirksverkehrsunterneh.men v~n 
versdliedenem Umfang bestehen, daneben 41 Streckenverkeh rsbetnebe, die 
innerhalb der Verkehrsbetriebe d er vorgenannten Unternehmungen oder an 
deren Grenzen tätig sind. Wenn die C. V. P. ihre Arbeit a~.[ der A~sgan~s
basis und mit den angestrebten Zielen wird vollenden konnen, laßt Sich 
annehmen, daß der g rößere Teil -der zuletzt genannten 41. Un.tern.~hmu.~g~n 
bestehen bleibt, während für die anderen als ganz oder tellwels~ uberflusslg 
kein Platz mehr bleiben wird und sie mit den bestehenden BezIrkverkehrs
unternehmen versdlmolzen werden können. " 

Das Resultat der Konzentration im Autobusverkehr gab der Minister mit fo lgen
den Zahlen wieder: 

15. Februar 1937 408 Genehmigungsinhaber 
31. Dezember 1937 394 
31. 1938 346 
31. ~ 1939 302 
10. Mai 1940 286 
31. Dezember 1940 273 
31. 194 1 230 
31. 1942 132 
31. 1943 122 
31. • 1945 122 • 

Nadl Angabe des Ministers wu rde von 22 Unte r~ehmern ~er . Dienst nicht mehr 
ausgefüh rt, zum Teil infolge von Maßregeln, die vonst~.nd~g a?ßerhalb des 
Verkehrsgebietes lagen und nach der Befreiung (1945) bezughc;h dieser .~otwen
dig erschienen. Somit konnte Ende 1946 die Zahl der den .o~enst ausubenden 
Genehmigungsinhaber mit 100 angenommen werden. Der Mmlster mac:hte auch 
zahlreiche Bemerkungen bezüglidl des Gruppenverkehrs, des A~sflugsverkehrs, 
des Eigenverkehrs und der Beförderung mit Mietwagen .und TaXIS, letzteres u. a. 
im Zusammenhang mit der Selbstverwaltu ng der Gememden. 
Bei der mündlichen Behandlung in der Zweiten Kammer wurden zah lreidle ~e
denken ge:gen das Gesetz geltend gemadlt. Nadl Meinung ihrer Verfedlter gl~g 
es zu weit und schränkte die Privatinitiative zu sehr ein. Man glaubte dann 
eine . stille Nationalisierung" = .kalte Sozialisierung" des Verkehrswesens ~r
blicken zu müssen. Biner der Redner sagte: . Im großen ganzen gesehen dreht s ich 
die Revision des W. A. P. um die alte Frage: den Kampf zwischen der Privat
initiative und der staatlichen Intervention, den Streit zw ischen privaten Ver
kehr.sunternehmen und den Eisenbahnen". Diese Bemerkung ist teilweise zu
treffend da der öffentliche Verkehr tatsächlich staatlidle Intervention verlangt. 
Ohne eine solche entsteht ein chaotischer Zustand. Die Geschidlte beweist, daß 
völlige Ungebund'enheit zu einer Vergeud~ . .mg und zu ~iner Gefähr~ung. der 
Sicherheit führt. Uberdies konnte es gar meht anders sem, als daß die Eisen
bahnen an einer bindenden Regelung großes Interesse hatten. Unzutreffend war 
die von anderer Seite gemachte Bemerkung, daß die Stärku ng der Tochter-
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unternehmungen der Eisenbahnen auf Kosten der Privatunter.nehmen das alles 
beherrschende Probtem sei, worauf ich bei Besprechung dieser TochtergeselI
smalten noch zurückkommen werde. Der Staatsbetr ieb, gleidl in welcher Form, 
ist nun einmal ~das' schwarze Schal". Und eben, • wo Begriffe feh len, da stellt 
ein Wort zur remten Zeit sich ei n". "Unterordnung · , . Privatinitiative", "Nationa
lisierung" (dazu nodl . stille" = . kalte Sozialisierung") usw. hörte man von 
allen Seiten. Die Auferlegung einer Betriebspflicht an freie Unternehmer für 
bestimmte Strecken wurde zu einem SdHeckbild gemacht, obschon Garantien 
gegen einen Mißbrauch dieser Befugnis durdl die Regierung gegeben waren. 
In .seiner Erwiderung erklärte der Minister, daß er persönlich eine Verstaatli
dlung des Verkehrswesens nicht anst rebe. Zuvor halte er dies bereits ausführ
licher dargelegt, als er bezeugte, daß die Regelung des _Bezi rksverkehr.s ", der 
geschidltlich gewadlsen und nicht gesetzlich umschrieben war, ein weites Ge
biet der Privatinitiatve bilde und daß er diese lebhaft bejahe. 
Mit einigen nicht unwesentlichen Abänderungen wurde der Gesetzentwurf über 
die Revision des W. A. P. durch die Zweite Kammer am 22. Juli 1949 ange
nommen. 
In dem vorläufigen Beridlt der Ersten Kammer kam unbeschadel der Erklä
rungen des Ministers wieder die Furcht vor einer .kalten Sozialisierung" zum 
Ausdruck. Es wurde Wert darauf gelegt, d aß ungeadltet der abweichenden Mei
nung des Ministers die Pflicht zur Aufstellung von Richtlinien für die Geneh
migungserteilung in das GßSetz aufgenommen werden sollte. Heftig war die 
Kritik an der Geschäftsfüh rung der Niederländischen Eisenbahnen und ihrer 
Todltergesellschaften. Es gab sogar Stimmen, die eine Zurückdrängung der Eisen
bahnen auf den reinen Schienen verkehr forderten, wozu eine Änderung de r 
Satzungen (Statuten) von 1938 nötig gewesen wäre. Auf den Bericht der Ersten 
Kammer vom 23. August 1949 folgte unter dem 5. Novembe r 1949 die mini
sterielle Antwort. Dieser Antwortdenksc:hr ift entnehme idl das Folgende, da .sie 
die neuesten Ansichten der Regierung wiedergibt. Abermals versidlerte Minister 
Spitzen, daß eine offene oder geheime (kalte) Ver.staatlichung des Straßenver
kehrs ihm fernliege und daß er die Bedingungen schaffen wolle, unter denen die 
Tochterunternebmungen der Niederländischen Eisenbahnen, andere Unterneh
mungen der öffentlichen Hand und Privatunternehmungen gleichberechtigt an 
dem . Bezirksverkehr" sollten teilnehmen können. Auch Strecken verkehr soll te 
neben dem Bezirk.sverkehr in bestimmten Fällen bestehen bleiben können. Von 
einer Unterordnung der Straßenverkehrsunternehmer unter die Eisenbahnen 
solle keineswegs die Rede sein. Soweit möglidl solle als Ausgangspunkt der 
Zustand genommen werden, der am 16. Dezember 1946 durch Annahme des 
Antrags des Abgeordneten Serrarens geschaffen war. "Das Verkehrswesen 
müsse eine Einheit bilden; diese Einheit solle indessen Wettbewerbsverhältnisse, 
vorausgesetzt, daß sie innerhalb der durdl das Allgemeininteresse gezogenen 
Grenzen blieben, nimt aussdlließen. Daneben müs$e man der Verhinderung 
überflüssigen Verkehrsangebotes Aufmerksamkeit .schenken", 50 führte der 
Minister aus. Finden wir hier nicht verwandte Klänge zu dem System von 
. Konzentration und Konkurrenz ~, das in der Eisenbahnpolitik von 1890 zu 
einem Fiasko geführ t halte? (Vgl. Abschnitt 1.) 
Am 22. November 1949 kam es zur öffentlichen Behandlung des Gesetzentwurfes 
in der Ersten Kammer. Die Debatte verlief nach der entgegenkommenden Hal
tung des Minister.s in der Zweiten Kammer redlt flOlt; sie gab dem Minister 
nochmals Gelegenheit zu der Feststellung, wie wohlwollend er dem privaten 
Autobusverkehr gegenüberstehe, ohne den Eisenbahnen gegenüber allzu sehr 
ablrünnig zu werden. 
Während dieser Behandlung in der Volksverl retung verstummte die Kritik in 
d er Kraftverkehrspresse nicht, wenn man auch sagen kann, daß das Streben 
nadJ. lebenskräftigen Bezirksunternehmungen, abgesehen von bestimmten Inter-

, 
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essenten, die sich dupiert glaubten, viel Unterstützung fand. In der September
nummer 1949 der Zeitschrift • Transport ", des Organs der Niederländischen 
Vereinigung von Transporlunternehmungen und der Belgischen Union städtisdler 
Verkehr5betriebe zeigt sich Dr. Ing. J . G. J. C. Nieuwenhuis, ein Verkeh r.swirt
smalter von Rang, von der in Aussicht .genommenen Regelung im ganzen, aber 
nidlt in jeder Hinsicht befriedigt. Insbesondere findet er die Regelung des 
Ausflugsbetriebes u nzureicflend und befürchtet von ihr chaotisc:he Zustände. 
Seine Bedenken belreHen die Zersplitterung und den uneingeschränkten Wett
bewerb. Die Regelung der Gruppenbeförderung konnte e r nicht billigen, da es 
s ich hier um eine unwirtsdtaftliche Betätigung von Arbeitgebern handele, die 
den Arbeiterve rkeh r selbst in die Hand zu nehmen trachte ten. 
Mit Interesse wird man der künftigen Entwiddung der Personen beförderung auf 
der Straße ent-gegensehen. Viel wird abhängen von dem Text der durch das 
Gesetz vorgeschriebenen, indessen noch nicht veröffentlichten, durch königliches 
Dekret fes t z u s tel I end e n R ich t I i n i e n für die Gewährung und 
Änderung von Genehmigungen durch d ie C. V. p . 
Zusammenfassend läßt sich sagen: Der vollständig ungebundene Wettbewerb 
im Personenkraftverkehr, gegen den anfänglich das Verkeh rsgewerbe selbst 
Abneigung zu erkennen gab, ist übe rgegangen in ein nicht vollständiges Geneh
migu ngssystem, bei dem die amtliche Kommission (C. V, P, ) Genehmigungen 
nu r im Interesse einer dauerhafteren und redlicheren Befriedigung der Verkeh rs
bedürfnisse verweigern darf. Die Eisenbahnen haben kein einziges gesetz.liches 
Vorzugs recht, selbst nicht fü r Pa rall elverkehr zu den Eisenbahnlinien. In der 
Praxis strebt man lebenskräftige Bezirksverkehrsunlernehmungen an. Durch 
das gerade angenommene revidierte Wet Autovervoer Personen (W. A. P. = 
Personen-K raftverkehrsgesetz) vom 24. November 1949 ist die verwi<kelte 
Materie in verschiedenen Punkten noch recht unzulä nglich geregelt, zum indest 
vom Standpunkt der Koordination betrachtet. Während der Revision der Dru<k
fahnen er.sch.ien das Verordnungsblatt vom 7. März 1950 Nr. J. 511. Das Gesetz 
trat am 15. März 1950 in Kraft. 
Oben wurde bereits erwähnt, daß e in Gesetzentwurf de s Minis ters van Buuren 
von 1938, durch d en auch der Gü t e r k ra fl v e rk e h r geregelt werden saUt: , 
wieder zurü<kgezogen wurde. Dadurch konnte sich dieser frei enlwick: ln, sow~lt 
nicht Vorkriegs- und Kriegsumstände zu einem Eingreifen zwangen, m Verbm
dung mit dem Mangel an Betriebsstoff und Reifen und dem Anmieten, späte r . An
fo rdern- von Lastkraftwagen durch d ie Besatzungsmacht. Der sog. zweite Aus
führungserlaß regelte den Eigenverkehr, der sog. dritte ~usrührungs-Er1~ den 
aewe rblichen Gülerkraftverkehr, für den eine Genehmigung vo rgeschneben 
';"urde. 
Mit den Genehmigungen für den gewerblichen Kraftverkehr war zu folge den 
Ausführungs-Dekreten, nachdem d iese entsprechend ergänzt waren, die zwangs
weise MltgliedsdHl fl bei der Niederländi.schen Organisation fü r den gewerbliche n 
Güterverkehr auf der Straße (N. O. B. ) verbunden, ebenso für den Eigenver
keh r die Zwangsmitgliedschaft bei der Eigenverkehrsunternehmer-Organisation 
(E. V. 0.). Für Unternehmer des gewerblich€"n Gü terkraftverkehrs war als Regel 
festgestellt , daß ~ i e, um für eine Genehmigung in Betracht zu kommen, vor dem 
I. September 1939 als solche tätig gewesen sein mu ßten. Die Reichsverkehrs
inspek toren wu rden fü r die Verleihung von Genehmigungen durch Kommissionen 
aus den genannten Organisationen beraten. 
Innerhalb des gewerblichen Güterkraftve rkehrs wurden zunächst die Linien
und Botendienste von dem übrigen Verkehr geschieden. Die Anzahl dieser 
Dienste wurde stark eingeschränkt, um Doppelbedienungen innerhalb dieser 
Dienste und zusammen mit der . Beurtfahrt~ und den Eisenbah nen zu vermeiden. 
Dienste mit einer Stre<kenlänge von über 50 km wurden mit geringen Au snahmen 
aufgehoben. In den Genehmigungen wurde der Betriebsum fa ng (S tre<ke und 
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Zahl der Fahrten ) fes tgelegt. Im übrigen blieben die Unternehmer frei in der 
Werbung und Durchführung der Transporte, Besondere Verkehr,sarten, so von 
Milch und Gemüse, wurden durch die Reichsverkehrsinspektoren in Zusammen
wi rken mit den Interessenten und den Behörden d er Ernährungswjr lschaft mög
lichst wirtschaftlich geregelt. 
Für den gewerblichen Güterkraftverkehr wurde durch das Auto-Befrachtungs
Dekret Nr. 1 vom 3. Jan. 1941 mit Wirkung vom 13. Januar 1941 der Autobe
fradltungsdienst (A, B. D.) eingerichtet, als ein Glied des Departements van Wa
terstaat. Zufolge d iesem Dekret fielen Linien- und Botendienste, Abhol- und 
BesteUdienste, Verkehr bis zu 15 km, Fisch-, Vieh-, Milch- und landwirtschaft
licher Versteigerungs ve rkehr nicht untei den A. B. D., der a lso lediglich den übri
gen sogenannten . wilden ~ Verkeh r zu bewirtschaften bekam. 
Die Regelung der Eigenbeförderung von Gütern wurde ursprünglich den Inte r
essenten übe rlassen. Als es bei der Einschränkung des Beförderungsapparates 
sich als notwendig erwies, den Verkehr weiter zu ökonomisieren, wurde auch 
der Eigenverkehr dem A. B. D. u nterstellt durch d as Zweite Auto-Befrachtungs· 
Dekre~ vom 30. Sept. 1941, d as am 13. Okt. 1941 in Kraft tral. 
Zugleich wurde auch die W irk,samkeit des A. B. D. bezüglich des gewerblichen 
Güt.erverkehrs erweitert d adurch, daß die Linien- und Botendienste nicht meh r 
vollständig, so ndern nur noch für Stückgüter frei bli eben und d ie Beförderung 
über kurze Entfernungen auf den Or tsverkehr beschränkt wurde. Behörden
dienste und Versorgungsbelriebe wurden fre igestellt, die anderen Ausnahmen 
a ber nicht aufrechterhalten. Indessen konnten für regelmäßig vorkommend e 
Beförd erungen sowohl an d en gewerblichen wie den Eigenverkehr Ge nehmi
gungs-Erklärungen für eine bestimmte Zeitdauer erte4lt werden die eine Be
freiung von der Verpflichtung beinhalteten , vor jeder Fah rt ein~ Zustimmung 
bei dem A. B. D. nachzusuchen. 
Jedoch mußten d ie Eige nverkehrsbet riebe ihre leeren Rü<kfahrten .melden, um 
dem A. B. D. Gelegenheit zu geben, diese Fahrzeuge für verfügbare Ladung zu 
verwenden. Eigenv erkehrsunternehmer wie gewerbliche Transportunternehmer 
hatten eine Zustimmung des A. B. D. nötig, wenn sie mit weniger als 80 %' Be
ladung fahren wollten. Für den Eigenverkehr hatte der A. B. D. im wesenllirhen 
eine registrierende Funktion, was auch für den örtlichen Verkehr im vollen Um
fange galt. Es verdient noch Beachtung, daß die Eigenverkehrsbetriebe dazu ver
pflichtet werden konnten, auch Güter fü r andere zu befördern, wobei dann der 
Tarif des . A, B. D. Anwendung finde n mußte. Die Provision fü r die Eigenver
kehrsbetnebe betrug 25%. Diese Regelung widersprach de r Ansicht viele r Per
sonen, daß sich der Eigenverkehr de r Beförderung für Dritte zu enlhallen habe. 
Die außergewöhnliche Knappheit an Beförderungsmitteln und BetriebsstoUen 
machte indessen diese ökonomische Regelung unabwe isbar. 
Wie einschneid end die Einschränkungen waren, läßt sich der folgenden Aufstel
lung entnehmen: 

Zeitpunkt 
September 1940 

194 1 
1942 
1943 

Anzahl Lastkraftwagen 

Eigenverkehr 
22536 
13716 
12 197 
11 431 

gewerbl. 
12 130 
9860 
8645 
7947 

Kraftverkehr 
N. B. Die Gesamtzahlen auf Seile 25 
sind höhe r, weil darin auch eine An
zahl Lastkraftwagen von Regierungs
betr ieben u. Anstallen vertre ten s ind. 

1946 wurde der A. B. D. aufgelöst. Der Güterverkehr, sowohl Eigen- wie ge
we rblich er Ve rkehr, wurde dadurch wieder völlig frei. 
V{ie sehr de r Lestkraflwagenverkehr bere its vor der Besatzungszeit zersplitlert 
war, geht aus folgendem h ervor. De r Lastkraftwagenpark zählte 1939 rund 
48000 Fahrzeuge. Da vo n befanden sich 18000 mit ungefähr der Hälfte des 
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ganzen Ladevermögens in der Hand gewerblidler Transportunlernehmer, die 
außerdem rund 12000 Pferde beschäftigten. Das Personal, bestehend aus Kraft
fah rern, Fuhrleuten, Güterschuppen-. Garage- und Stallpersonal, Packern, Zu
steHern, Agenten und Personal von Eildienst-Unternehmen, Verwaltungs- und 
leitendem Personal, zählte zusammen mindestens 60000 Köpfe, die in rund 
15000 Transportunternehmen tätig waren. Die LasIkraftwagen waren über 
8000 Betriebe verteilt, so daß der durchschnittliche Fahrzeugpark etwas mehr 
als zwei Autos betrug. 53,5%. der Betriebe besaßen ein Auto, 23,\% zwei Autos, 
15,6% drei oder vier Autos, 6% mof bis neun Autos und lediglich 1,8% der Un
ternehmen betrieben zehn oder mehr Autos. Viele Unternehmungen sind her
vorgegangen aus Dienstmannsbetrieben und Rollfuhrgeschäften mit Pferdebe
trieb, andere aus der Stallhalterei oder dem Botenbetrieb. In Depressionsjahren 
waren viele Neulinge in den Gewerbezweig eingetreten. Die Verzettelung ist 
also geschichtlich zu erklären. 
Nach den Besatzungsjahren sind diese Zahlen nicht geringer geworden. Der Ver
kehr.sminister sah auch ein, daß dieser Zustand unerwünsdit ist. Die Arbeit 
von Kommissionen aus dem Verkehr.swesen hat nicht zu einer Lösung geführt. 
Anläßlich der Behandlung des Haushaltplanes für die Jahre 1946/47 schrieb 
denn auch der Verkehrsminister bezüglich der Organisation und Koordinat ion 
des Verkehrswesens: . Zuerst möge die normale gesetzliche Regelung des Per
sonenkraftverkehrs wieder hergestellt werden. Darauf muß die Regelung des 
Güterkraftverkehrs folgen, die sich in Vorbereitung befindet. Dabei wird man 
.streben müssen nach ordentlichen, gut ausgestatteten Bezirksverkehrs-Unterneh
mungen unter gleichmäßiger Berückosichtigung der öffentlichen und privaten 
Interessen. An dritter Stelle hat dann die Regelung des Güterverkehrs zu Was
ser zu erfolgen.· 
Im Vorhergehenden sahen wir, daß die Revision der Per.sonenverkehrsgeselz
gebung jetzt, wenn audl nicht vollkonunen, durdl das W. A. P. von 1949 er
folgt ist. Was den Güterkraftverkehr betrifft, so ist hierfür ein Gesetzentwurf 
eingebradll worden, der aber noch nicht zur mündlichen Behandlung in der 
Zweiten Kammer gelangt ist. Bezüglich des Güterverkehrs zu Wasser sind die 
ersten Schritte noch zu tun. 
Der Gesetzentwurf zu r Regelung des Güterverkehrs auf der Straße wurde am 
31. Oktober 1947 der Königin vorgelegt. Der damalige Minister van Waterstaat 
Ing. Vos schrieb in der ausführlichen Erläuterungsdenkschrift zu diesem Gesetz
entwurf das Folgende bezüglich des Zieles der Gesetzgebung: 

. Es handelt sich darum, dem Güterverkehr auf der Straße innerhalb des als 
Einheit zu betrachtenden Verkehrsapparates den Platz zu sichern, der ihm 
nach Eigenart und ökonomischem Wesen unter Berücksichtigung der Inter
essen der Verkehrsunternehmer, des Verkeh rspersonals und der Verlader un
ter allgemeinem Gesichtswinkel zukommt. So relativ einfach die Bezeichnung 
dieses Zieles ist, so sdlwierig ist die Beantwortung der Frage, weldle Wege 
zu seiner Erreichung beschritten werden müssen. Der Grund hierfür ist, daß 
der Abstand zwischen Wirklichkeit und Ziel beim Güterverkehr auf der Straße 
sehr groß ist, daß man hier vor einer Buntscheckigkeit steht, deren Einord
nung in eiD .sinnvolles Ganzes äußerst schwierig ist. Die gesetzlidlen Vorkeh
rungen müssen derartig sein, daß sie eine Durchführung erlauben, durm die 
das gewollte Ziel nach und nach erreicht werden kann. Es ist bestimmt nimt 
zu erwarten, daß dies binnen kurzer Zeit nach Inkrafttreten des Gesetzes der 
Fall sein kann. 
. In der Kat€9orie der Lastwagen-Liniendienste gibt es rund 1600 
Betriebe und BetriebdJen von äußerst unterschiedlichem Umfang und ökono
mischem Interesse. Es gehören hierzu die sogenannten Botendienste, die dIe 
Beförderung zwischen zwei dicht beieina nder gelegenen Plätzen oder zwischen 
Stadt und Dorf betreiben.· Andere Unternehmer unterhalten einen Linlen-
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dienst zwismen zwei Städten oder Industriegebieten. Wieder andere betrei
ben einen Bezirksverkehr. Einige betätigen sich als Frachtführer im. ganzen 
Land ...• «Es gibt hervorragend geleitete, finanziell kräftige und technisch 
gu t a usgerüstete Dienste, die dem Verlader eine vortreffliche Bedienung 
bieten. Daneben bestehen Unternehmungen von bescheidener Aufmachung 
und geringerer Qualität bis zu Betriebchen, bei denen von einem .Dienst
kaum mehr die Rede sein kann und deren Eigentümer selbst bescheidene 
Wünsche bezüglidl Sachkunde, tedUlisdl~r und finanzieller Leistungsfähigkeit 
kaum oder gar nicht erfüllen. Und diese bunte Vielheit soll ihren Platz in 
einem wohlgeordneten Verkelusapparat finden. Es ist selbstverständlich, daß 
dies ohne· eine Konzentration, ohne eine Einschränkung der Zahl der Unter
nehmer nicht gelingen kann. Das Verständnis hierfür dringt auch in der 
~irtschaf.t mehr und .mehr durdl, und es gereicht zur Befriedigung, daß von 
d ieser Seite anhaltend und allerorts Versuche unternommen werden, zu einer 
Zusammenschluß und Verschmelzung von Betrieben zu gelangen. Von Staats 
wegen sollte dieses Streben bei der Erteilung von Genehmigungen nach Mög
lichkeit 'gestützt und gefördert werden. Hier und da wird also beschnitten 
werden müssen; indessen soll die freie Entwicklung nicht mehr eingesdlränkt 
werden, als dies eine harmonische Entwicklung des ganzen Verkehrsapparates 
gebietet. Die Fürsorge für eine solche Entwicklunq erfordert auch, daß bei 
jeder zu ergreifenden Maßregel der Zusammenhang mit dem Eisenbahn- und 
Wasserverkehr im Auge behalten wird. Nächst dem ist zu bedenken daß 
jede Konzentratio.~-. und Einschränkungsmaßnahme soziale Folgen haben 
kann, !Sowohl bezughch der Unternehmer wie ihres Personals. 
.Was den unregelmäßigen Güterkraftverkehr betrifft, so be
stehen rund 7400 Unternehmer allerversdliedenster Art, was Fachkunde und 
finanzielles Leistungsvermögen betrifft. Viele sind Einmannbetriebe mit 
einem einzigen Lastkraftwagen.· 
.Auch wenn man davon durchdrungen ist, daß die Interessen der Unternehmer 
und Verlader nach Möglichkeit respektiert werden müssen !So werden dodl 
Konzentration und Sanierung unvermeidlich sein. Hiernach wird das Gesetz 
durch d~e Mög~ichkeit der. Verweigerung, Anderung oder Einziehung einer 
G:nehmlgung. Im allgememen Verkehl'sinteresse die Gelegenheit .schaffen 
mussen, zu emer. Beherrsmun.~ .der Gesamtkapazität dieses Verkehr.szwelges 
z':! kommen. Beim unregelmaßlgen Verkehr mamt sidl das Bedürfnis nach 
emer solchen Möglichkeit bestimmt nicht in geringerem Maße geltend als 
beim regelmäßigen Verkehr. -
~I?ie. große Zahl der Unternehmer und das äußerst vielfältige Bild des unregel
maßlgen Verkehrs lassen es erwün5dlt erscheinen, die Erteilung der Geneh
migung.en nicht in ~ie Hand eines zentralen Organs zu legen, lSondern diese 
den Reidlsverkehrsillspektoren anzuvertrauen. Diese müssen mit Richtlinien 
versehen werden und weiter aus Urteilen im Berufungsverfahren Ihre An
weisungen entnehmen. Ferner sollen sie die Unterstützung durdl beratende 
Ko~ssionen a~s dem ~!rtschaftsleben erhalten. Ubrigens gilt, was soeben 
bezughch VerweIgerung, Anderung und Einziehung von Genehmigungen ge
sagt wurde, auch für den unregelmäßigen Verkehr.· 

~ür den Eigenverkehr, der sich niemals zu einem -gewerblichen od·er gelegent
hmen Verkehr zugunsten Dritter entwick.eln -sollte, wurde keine Genehmlgung 
v~r1angt, sonde~n ledi91ich eine Einschreibung. Die Verweigerung einer Geneh
mIgung oder Emsmrelbung sollte nur erfolgen dürfen, wenn diese im Wider
spruch zu dem Allgemeininteresse stehen würde. 
~enn auch die .Feste Kommission für öffentlich.e Werke, Verkehr und Wasser
w~rtsch.aftsangelegenheiten· der Zweiten Kammer zu einigen 'Punkten .schwer
Wiegende Beden~en hatte, so sah s ie doch den Nutzen einer gesetzlichen Rege
lung sehr wohl em. Auch. nach dem Urteil dieser Kommission war die Entwlck-
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lung einer Uberkapazität zu befürdl~en ....... enn ma~ den Verk.e~rsbetrieb sich 
völlig selbst überlassen würde. Es hegt mehl nur Im Allgememmteresse, son· 
dern audl in dem der Verkehrsunlernehmer, daß dies vermieden wird. 
NalÜrlich kam auch wieder die Furcht vor . Unterordnung- (Subordination) un
ter die Eisenbahnen 'Zum Vorschein. Fast alle oppositionellen Gedanken stanaen 
im Zeichen der Angst vor den Niederländisdten Eisenbahnen und ihren ToChter
unternehmungen, die den Güterverkehr auf der Straße betrieben. Daneben 
machte sidl auch Widerstand geltend gegen die Gewährung von befristeten 
Genehmigungen und die Aufhebung oder Änderung von Genehmigungen für den 
Fall, daß das allgemeine Verkehrsinteresse dies erforderte. 
Der Beridll der Zweiten Kammer wurde unter dem 23. Juli 1948 abgegeben. 
Minister Vos suchte in seiner Antwortdenkschrifl vom 31. Juli 1948 die Beden
ken, die bezüglich der Eisenbahnen zum Ausdruck gebracht worden waren , zu 
entkräften. Auf die einzelnen Punkte de r Meinungsverschiedenheiten, die aus
führlich zur Sprache kamen, braucht hier nidll eingegangen zu werden, da die 
Erwünschtheit eines Genehmigungssystems allgemein anerkannt wurde. 
Um das vorgeschlagene Gesetz zur Regelung des Güterverkehrs auf der Straße 
(W. A. G.) entspann sich in der Presse eine eingehende Polemik. In der Volks
vertretung kam es aber bishe r noch. nicht zu einer mündlichen Behandlung des 
Gesetzentwurfes. Der Güterverkehr auf der Straße ist also noch immer unge
bunden. Er kann zum Schaden seiner selbst, der anderen Verkehrsmittel und 
der gesamten Volkswirtschaft sich weiter wuchernd entfalten. Man wartet also 
auf einer Weiterbehandlung der Angelegenheit durch Minister Spitzen, der 
während der Prüfung der Druckfahnen einige Änderungen des Gesetzentwurfes 
vorschlug. 

V. Die gegenseitige Beeinflussung der Verkeh rszweige. 

Im vorstehenden wurde eine allgemeine Charakler.istik der verschiedenen Ver
kehrszweige in den Niederlanden gegeben, wobei , wie einleitend gesagt, ein
gehendere Betrachtungen dem Straßenverkehr gewidmet . wurd.~n, ~a dieser der 
treibende Faktor im ganzen Verkehr·swesen war und seme RuckwIrkungen auf 
den Eisenbahnverkehr ausübte. 
Der Gesetzentwurf, den Minister van Swaay 1925 auf Grund des Berichtes der 
Kommission Patijn zur Änderung des Gesetzes über die ö.Hentlichen V.~rkehrs 
mittel von 1800 eingebracht hatte, ·führte zu dem Konzesslons.system fur ~uto
busse (siehe Abschnitt IV). 7) Jeder~ann stand es frei, um .eIße Genehmigung 
für Autohuslinien einzukommen. Hiervon wurde umfangreicher Gebrauch ge
macht, u. a. durdl die Geldersche Kleinbahn-Gesellsdlaft (Gelderse Tramwe.g
Maatschappy). Die Eisenbahnen kamen jedoch mit ihren Gesuchen ,großenteils 
zu spät. Der damalige Generaldirektor de r Eisenbahnen, lng. J. Kalff, sah ~en 
Aufsdlwung, den der Kraftverkehr in de~ 1et.zten Jahren genomme.n hatte, OId1t 
genügend ein. Die Folge war, daß die Eisenbahnen n~.r ,:""eOl9.e Autob.us
linien bekame n. Die Genehmigungen erteilenden Stellen, namhch die Deputier
ten Staaten der Provinzen, hatten in ihren Ressorts mehr für die privaten Unter
nehmer übrig. Lediglich Drente und Noord-Brabant machten in dieser Bezie-
hung, vornehmlich im Anfang, e ine Ausnahme. . . . 
Die Eisenbahnen, nämlich die fusionierten Maatschappy tot ExplOitalie vön 
Staatsspoorwegen (5. S.) und die HolJandsche ljzeren Spoorweg-Mij. (H. S. t:'I.) 
errichteten dann im Mai 1927 die N. V. Algemeene Transport Ondernemmg 
(A. T. 0.) mit einem Kapital von t Mill. Gulden, woran sie je zur HäUte betei
ligt waren, um den Kraftwagentransport von Personen und Güter~ in d.~n ~isen
bahnverkehr einzugliedern. Diese TOchterunternehmung der Nlederlandlsch.en 

1) 5ein Nachfo]ger. Minister van der Vegte. 'hielt es nicht fiir notwendig, den umegelml!ilhgen 
Verkehr und den Cillerverkehr an eine GenehmigunlJ zu binden. In der Gesetzänderunll' von 
1926 war dann a ULh hiervon nicht die Rede. 
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Eisenbahnen organisierle u. a. den größten einheitlkb verwalteten Lastkraft
wagenb~~rieb i~ ~en Niederlanden. Die Güterbeförderung per Eisenbahn ge
schah fruher haufiger als gegenwärtig durch VermitUung unabhängiger Spedi
te.ure, d~runter der Kommandit~esellschart van Gend & Laos, H. Colignon & Cie. 
DI.~e Firma besorgte vor der Etsenbahnfusion von 1917 zugleich an den meisten 
Platzen den Zustelldienst für die S. S., während dieser Dienst bei der H. S. M. 
anderen Fi rmen übertragen war. Als der diesbezügliche Kontrakt 1928 von 
Eisenbahnseite gekündigt wurde, übernahm die A. T. O. die inzwisdlen in die 
N. V. Exped'itie Onderneming van Gend & Loos 'überführten Interessen 
der Firma H. Colignon & Cie. Hierdurch wurde der Ortsverkehr in den Städten 
wo Niederlassung.en und Diens.te der Firma van Gend & Loos eingerichtet ware~ 
oder wur<!:en, glelchfall~ a~ e I ~ e Gesellschaft .. eine Tochterunternehmung der 
A,. T. O. ubertragen, die hierbei sowohl Lastkrattwagen wie Pferdefuhrwerkp. 
einsetzte. 
~it Geneh.migungsgesuchen für Autobuslinien war die A. T. O. auch nicht glück
hdler als Ihre Mutlergesellschaft. Inzwischen nahm der Wettbewerb zwlscnen 
Autobus und Schiene dauernd zu. Vor allem die Kleinbahnen soweit sie sich 
nicht ganz oder teilwe ise au f Kraftverkehr umstellten, empfa~den die immer 
katastrophaleren Folgen. Die Binnenbeurtfahrt (Binnenschiffahrt im linienver
kehr) erlitt durch den Kraftwagenwettbewerb gewaltige Verluste und suChte 
dies.e teilweise dadurch zu kompensieren, daß auch sie sich der Lastkraflwagea 
bediente. Aber auch die Eisenbahnen hatten die Folgen des Autobuswettbewer
b.~s z.u tragen .. Man. wies hierbei auf die sogenannten Eisenbahnfehlbeträge hin, 
fu~ ~Ie zu Beginn dieser Abhandlung Zahlen genannt wurden, und die durdl den 
MIOlster de Geer a ls .der schwarze Fleck im Staatshaushalt· bezeichnet wurden. 
Allerdings waren die Einnahmen der Eisenbahnen aus dem Reise- und Güter
verkehr stark zurückgegangen, aber niemand wies darauf hin daß die Eisen
bahnen ungeachtet der Fehlbetrage noch dauernd ihre Be tri e 'b sau s gab e n 
deckten und daß dje Fehlbeträge die Folge der in den vorausgegangenen Jahr
zehnten befolgten Politik zu kleiner Abschreibungen waren. Diese hatten nicht 
gr.ößer sein können . infolge der enormen Lasten, die die Regierung bei der Er
teilung der G~nehmlgung~n auf die Sdlultern der Eisenbahnen gelegl hatte, als 
da waren: Fre.le ~~r annähernd freie Beförderung von Post, Truppen und Slraf
gefa~genen, eiOselhge Be.~astung mit den Kosten der Straßenübergänge, Gewinn
anteile, Vorkehrungen fur den Zoll usw. Der Staat hatte so seine eigenen 
Reserven. auf.gezehrt, wie Finanzleute von Rang feststellten. Aber niemand hat 
daraus .. die Folgerungen gezogen filr den Notzustand, in dem sich die Eisenbah
n~n ~ahrend der Fehlbetragsperiode bewegten. Der einzige, der später hierauf 
~iOwles - ohne Verständnis bei den sogenannten Verkehrswi rlschaftlern zu 
finden, allerdings audl keinen Widersprudl -, war der Verfasser dieser Ab
handlung, sowohl in seiner Zeitsdtrift . Spoor- en Tramwegen- als audt im 
.Economist" und in der ~Zeitschrifl für Verkehrswissenschart". 8) Es hat ke inen 
Zweck: hiera.~f näher zuruckzukommen "); ich begnüge mich darauf hinzuweisen, 
daß d ie schudtternen. Versuche, saubere Verhältnisse zu schaffen, mißlingen 
muß t e n und daß die Beschwerden des Straßenverkehrs: er müsse durch di~ ... 
dem Kra-rLverkehr auferlegten finanziellen Lasten dazu herhalten die Eisen
b?hnfehlbeträge zu bese itigen, jeder wi rklichen Grundlage entbehrt~n. - Durdl 
dieses letzte Mißverständnis er.gab sich, daß weder die sogenannten nieder-

') S. A. Reil.5ma. _Diagnose en Therapie ' in , Economist' 1938, S. 145. ,Herwaardering van 
verk~ers.economlsche W.,ardcnj' In _Spoor-en Tramwegen' 1942" S. 228. ,Das Rent5billUits
pr[nz,~ Im Verkehr als Faktor In der KoordiMtionsfrage-. in . Zeitschrift fiir Verkehrswls.sen. 
6chafl . IB. JahrQ., Heft 2, S. tOI. 
.) Im L.a'!'. der Jahre wurden die erschwerenden Bestimmungen in dem EIsenbahngese tz von 
1875 beselligt (1922. ]925. 1928 u. t934) . Auch ve15chwand in einigen Etappen der Abschrel
bungsrfickstand aus der BlIanl der Niederländischen Eisenbahnen. zuletzt 1942. Ober d ie luzt
genannte Maßregel beste.ht wenig LIteratur. mit Ausnahme eines Aufsatzes VO D A. M. Groot 
_HEt ReorganlsaUetekort IR de Spoorwegbalans -. in . Spoor- en Tramwegen' vom 27. 2. 1947, S. 67. 
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ländischen VerkehrswirtschafUer Dodl die Regierung es jemals gewagt haben, 
das Dogma der Eisenbahnfehlbeträge aufzuhellen. Uber den .Fluch der bösen 
Tat" können wir jetzt urteilen. 
Bezüglidl der gesetzlidlen Regelung der Personen-Kraftve rkehrsbeförderung 
ist im vorigen Abschnitt das Ergebnis mitgeteilt. Auch wurde bereits das Ver
kehrsfondsgesetz von 1934 erwähnt, durch das als Ersatz für den Straßenfonds 
ein Verkehrsfonds und ferner die .Zentral-Beratungs- und Unterstützungskom
mission für den Verkehrsfonds· eingerid!.tet wurde. Bei der Einsetzung der 
genannten Kommission unter Prof. Oe. F. de Vries stellte Minis te r Jhr lng. van 
Lith d e Jeude das folgende Programm auf: 
t. Verringerung der Eisenbabnfehlbeträge, 
2. Regelung des Personen- und Güterkraftverkehrs, 
3. Binnenschiffahrt: evtl. Einschränkung der Flotte, 
4. Kleinbahnen: Welche Unternehmen müssen aufrechterhalten und welche 

können entbehrt werden? 
Bereits frühe r, am 27. Februar 1935 hatte der damalige Mini sterprä sident H. 
Colijn in der Ersten Kammer erklärt : 
I . daß der ganze Verkehr als eine Einheit betrachtet werden muß, 
2. daß nicht zugelassen werden kann, daß der Privalve rkehr den Verkehr der 
• Eisenbahnen auf Stredt.en großer Verkehrsintensität "entrahmt· und den 

verlustbringenden Verkehr auf Stredt.en geringer Intensität den Eisenbahnen 
überläßt, 

3. daß die mit den Eisenbahnen stark konkurrierenden Verkehrsmittel durch 
Genehmigungen gebunden werden müssen, sowohl im Güter- wie im Perso
nverkehr, 

4. daß eine starke Einsduänkung unrentabler Eisenbahnlinien Platz greifen muß, 
5. daß in Gegenden, die nicht durch das eingeschränkte Eise?- und Klein,bahn

netz bedient werden, andere Verkehr5mittel deren Platz emnehmen müssen, 
die, -sofern notwendig, durch Subsidien zu Lasten des Verkehrsfonds unter
slülzt werden können, 

6. daß nach VoIlendung der im Bau befindlichen Kanäle keine weiteren Kanäle 
angelegt werden sollen, sofern diese die Lage des Verkehrsfonds ver
schlechtern, 

7. daß [ür den Straßenverkehr keine Monopole bewilligt werden soHen. .. 
Von alledem ist kaum etwas anderes in Erfüllung gegangen als die Einschran
kung d irekt unrentabler Eisenbahnen, wobei, beiläufig bemerkt,. die U~rentabili
tät auf schwankender Basis stand. Dauernd drängte man auf die Schließung so
genannter unrentabler Eisenbahnen und Halteste llen für den Personen- oder d.en 
Güterverkehr, wobei zugleich Nachdruck gelegt wurde auf das aruechtbare Pnn
zip, daß die Eisenbahnen den Verkehr auf kurze Abstände aufgeben und sidl 
auf die Beförderung auf weite Strecken beschränken sollten. Die Niederländi-

.. schen Eisenbahnen mußten diesem Druck nachgeben. 
Bereits zu Ende des Abschnitt I wurde mitgeteilt, wie die Länge des Eisenbahn
netzes und die Zahl der Bahnhöfe bis 1939 vermindert wurden. Hier sei hinzu
gefügt, d aß 1949 das Niederländische Eisenbahnnetz nur noch 399 Bahnhöfe und 
Haltepunkte für den Reiseverkehr und 501 Station.en für den Güt:rverkeh.r auf
wies, d. h. per 100 000 Einwohner 39 Personen-Stabonen und 51 Guter-Stahonen. 
Die Reiseverkehrs-Stationen weisen du rdlschnittlich einen Abstand von 7 km 
auf, der als ziemlich groß bezeichnet werden kann. (In Belgien beträgt der dur~
sdmittlicb.e Abstand nur 3,5 km.) Die Einschränkung kommt besonders stark m 
folgenden Zahlen zum Ausdruck: Anzahl der Reiseverkehrsstationen 1934: 807, 
1949: 399. 
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In der letzten Zeit ist man auf d iese falsche Okonomisierung mit folgenden Er
wägungen zurü<kgekommen: Der Verkehrs bedarf auch. von vielen kleineren Be
völkerungszentren ist s!!it 1935 ansehnlich gestiegen als Folge des großen Be
vÖlkerungswachstums und im Zusammenhang mit der Industrialisierung der 
Niederlande. Weiter ist das elektrifizierte Netz 1938 und iu den folgenden Jah
ren stark ausgedehnt worden. Plätze, die bei Dampfbetr ieb aus bet rieblichem 
Gesichtspunkt nicht mehr für E'ine Eisenbahnbedienung in Betrach.t kamen, 
können bei elektrischer Zugförderung sehr wohl bedient werden. Hinzu kommt 
noch, daß das reisende Publikum den elektrisdi.en Betrieb sehr hoch schätzt, so 
daß es vom Standpunkt des Versorgungsniveaus ungerecht wäre, bei einer Mo
demisierung des Schienennetzes, die durch die Kriegsvernidltungen absolut not
wendig geworden war, den zwisdlen den Eisenbahnknotenpunkten gelegenen 
kleineren Plälzen von hinreichender Bedeutung die Bedienung durch den Sdtie
nenverkehr vorzuenthalten. Die Wiedereröffnung einer Anzahl Bahnhöfe wird 
sich in Zukunft notwendig erweisen, ungeachtet d es Widerstandes von seiten 
des Kraftverkehrs in d er Presse und im Parlament. 1~) 
In dieser Hinsidlt erklärte Minister Spitzen 'in der kürzlich e rschienenen Antwort
denksduiIt an die Erste Kammer vom 5. Nov. 1949, daß es Ve r.k eh rsbedürfnisse 
gibt, die die Eisenbahnen nicht befriedigen können, und fuhr dann fort: 

. Bei der Feststellung, welches diese Verkehrsbedürfnisse sind, muß jedoch 
der Verkehrsen.lwidtlung durd:! die ted:!nische Vervollkommnung der Beför
derungsmittel Rechnung getragen werden. Dies gilt ebensosehr für den Auto
bus wie für die Eisenbahnen und wird sich in einer bestimmten Vorliebe der 
Reisenden für eines der beiden Verkehrsmittel äußern. Wiedereröffnung von 
Eisenbahnstationen muß nach Ansicht des Unterzeichneten dann auch in erster 
Linie nicht als eine Außerung kommerzieller Betriebsführung betrachtet wer
den, sondern als eine Änderung der Verkehrsbedarfsbefriedigung, die möglid:! 
gemadlt wurde durdl den ted:!nischen Fortschl'itt, der diesmal auf dem Gebiet 
der Eisenbahnbeförderung liegt. Die kommerzielle Uberlegung bestimmt 
lediglich, ob und inwieweit der Gebrauch neuer technisoher Möglichkeiten 
als im Interesse des Betriebes liegend anzusehen ist.· 
. Obschon bei der Beurteilung von Genehmigungsanträgen auch diesen Fak
toren zweifellos Rechnung getragen werden muß, muß hier doch stets an 
e rster Stelle d as Kriterium einer redlid:!en und dauerhaflen Befriedigung der 
VerkehI-shedürfnisse stehen, wobei ein übermäßiges Verkehrsangebot, von 
welcher Seite es auch komme, vermieden werden muß, um einen möglichst 
ökonomisdlen Gebrauch des Ve rkehrsapparates als Ganzen zu erzielen. Wenn 
dann auch die Wiedereröffnung einer Eisenbahnstation Anlaß geben soll t!! 
zu einer Verminderung des Straßenverkehrs, so sollte dies nicht geschehen 
d eshalb, weil dieser Verkehr früher durch die Eisenbahnen verrichtet wurde 
oder weil die Eisenbahn davon einen Vorteil haben kann, sondern weil auf 
diese Weise dem allgemeinen Verkehrsinteresse am besten .gedient wird. 
H ierbei einen für alle Fälle von vornhe rein feststehenden Standpunkt festzu
legen, erscheint dem Unterzeichneten nidlt zweckdienlidl. Vielmehr muß von 
Fall zu Fall beurteilt werden, in welchem Umfang dem Eisenbahn- oder dem 
Straßenverkehr ein Vorzug ei ngeräumt werden muß, oder ob beide Ver
kehrs mittel an der Verk ehrs bedienung teilnehmen sollen. Es wäre ebenso 
falsd:!. hier den Eisenbahnen ein Monopol zuzuerkennen wie den Autobus als 
Hauptfaktor im Verkehr zu betrachten. Auch in den hier in Betracht gezogenen 
Fällen muß danach gestrebt werden, durch Zusammenarbeit zwischen Eisen
bahn- und Straßenverkehrsunternehmung die meistgewünschte Weise der' 
Verkehrsbedienung zu sdlaffen. Der Unterzeichnete mödlle die Hoffnung aus-

IG) Dr. W. J . de Gruft hatte In einem Vortrag - abgehalten in der Abteilung • Verkeer cn 
Verkeef$teehniek ' vom Königlichen Ingenieursinslitut vom 18. Dezember 1947, betitelt .An
WlIchsen des Verkehrs und seine Probleme" (Der Ingenieur 1948, Nr. 10) - hierauf hingewiesen .. 
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sprechen, daß durch ein gegenseitiges ?esser~s Begreifen die Zusa~~enarb~it 
in Zukunft mehr als bisher verwirkilcht wird. Grund zum Pessimismus In 

diesem Punkt besteht bestimmt nimt.· 
Beiläufig -sei erwähnt, daß die bekannten sieben Punkte von Colijn (~iehe oben) 
einer'ieits von einer einschneidenden Einschränkung unrentabler El·senbahnen 
sprachen, andererseits aber auch von Subsidien an notleidende als Ersatz vor
gesehene AUlobusunternehmungen: eine einigermaßen befremdende Lösung, 
wenn auch nicht verkannt werden soll, daß eine Eisenbahn-, und insbesondere 
eine Kleinbahn-Unternehmung überlebt sein konnte. 
Der 6. der Colijnschen Punkte spridlt auch von einer Beend\gung. des Kanal
baues, wenn audl mit einer Einschränkung, die das rein buchhaltensche W esen 
fies Verkehrsfonds völlig denaturierte, und wenig Verständnis für das Wesen 
dieses Fonds im Hinblick. auf die Koordination der Verkehr.szweige an den Tag 
legte. Inzwischen ist rastlos an dem Bau neuer Kanäle weitergearbeitet worden. 
die selbst im höheren Gelände xahlreiche inländischeStädta zu einem Rhein- oder 
Ozean-Hafen, der für sogenannte .Coasters· zugängig ist, mamen sollen .• But 
that ist another .story·, um mit Rudyard Kipling zu sprechen. Ich efW"ähne hier, 
daß im Laufe des 20. Jah rhunde rts der Maas-W-aal-Kanal, der Juliana-Kanal, 
die Twente-Ka näle, der Amsterdam-Rhein-Kanal, der Kanal Friesland-Groningen 
fertigggestellt wurden oder jetzt noch im Bau sind, alles abgabenfreie Groß
schiIfahrtswege. 

Auch der Ausbau des St raßennetzes wird ununterbrochen fortgesetzt. Die un
wissende Masse jammert dann, wenn die Treibstoffsteuer wie künlich um ein~n 
relativ kleinen Betrag erhöht werden muß, wodurch das Autofahren kostspie
liger und für einige zu teuer wird. Als ob Beschneidungen nur bei dem öffent
lichen Eisenbahnverkehr vorkommen dürften, der bereits hinlänglich unter der 
Betriebs- und Beförderungspflicht zu leiden hat. Völlig zu verstehen ist .. e~, 
daß zufoJge eines Zeitungsberichtes unter den skizzierten Umständen der Prasl
dent der Niederländischen Eisenbahnen kürzlich in einer Rede in Arnheim vor 
dem Gelderländischen Industrieklub und der Gewerbe- und Handelskammer 
Arnheim sich darüber beklagen konnte, daß er im Hinblick auf die vorzugsweise 
BehandJung des Schiffahrts- und St raßenverkehrs an einer möglichen Koordi
nation zu zweifeln beginne. Hierbei wurde jedom übersehen, daß die Verein
heitlichung des Verkehrs infolge der g eistigen Trägheit der Masse wohl eben
solange dauern kann wie z. B. die Vereinheillichung des Eisenbahnverkehrs. 
Diejenigen, die glauben, übe rstürzen sich jedoch nicht! Konzentration und hier
nach Koordination werden den n 0 c h kommen! 
Daß Gründe bestehen, um in Erwartung einer Koordination im Anschluß an eine 
Konzentration in der Binnenschiflahrl und im Kraftve rkehr der nächsten Zu
kunft der Niederländischen Eisenbahnen mit Sorge entgegenzusehen, geht außer 
aus der erwähnten Rede des Präsidenten der Niederländischen Eisenbahnen Ing. 
F. Q. den Hollander aus der im Folgenden erwähnten Aussage der Jahresbe
richte der Niederländischen Eisenbahnen für 1947 und 1948 hervor. Während 
1947 der Betriebsüberschuß der Niederländischen Eisenbahnen noch I 407 009 
Gulden betrug, sank er 1948 auf 3704 Gulden. Hätte man noch einen Mann mehr 
in Dienst gestellt, ISO wäre der Uberschuß ,in einen Fehlbetrag umgeschlagen1 
Wie bereits erwähnt, haben sich die Niederländischen Eisenbahnen intenSIV 
um den Straßenverkehr bekümmert. Die gegenwärtige Rechtsgrundlage wurde 
geschaffen durch die vielumstrittene Änderung der Satzung der Niederländischen 
Eisenbahnen im Jahre 1938. Diese Satzungsänderung wurde durchgeführt un
geachtet der Tatsache, daß d'ie Interessenten des St raßenverkehrs die Eisen
'bahnen auf den Schienenverkehr zurückdrängen wollten unter dem simplen 
Motto: . Die Straße für das Auto, die Schiene für die Eisenbahn M

, ein Motto. 
das die Propagandisten des Straßenverkehrs nicht verwandten hinsichtlich de r 
Benutzer der Wasserstraßen, die sich zugleich der Kraftwagenbeförderung be-
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dienten. Artikel 2 der Satzung der Niederländischen Eisenbahnen besagt, daß 
die Gesellschaft zum Ziel hat: 
a) die Anlage und den Betrieb von Eisenbahnen und Kleinbahnen, 
b) die Ausübung des Transportbetriebs mit anderen Mitteln als Eisenbahnen 

und Kleinbahnen und von anderen Betrieben, die den zuvorgenannten Trans
portbetrieb oder die Anlage und den Betrieb von Eisenbahnen und Klein
bahnen angehen, sowie aller Handelsgeschäfte, die mit dem einen oder 
anderen im weitesten Sinn in Verbindung -stehen, 

c) den Betrieb und die Errichtung von sowie die Teilnahme an Unternehmun-
gen, die für das unter a) umschriebene Ziel dienlich sein können. 

Ubereinstimmend mit diesen Satzungen beschränkt sich also die Tätigkeit der 
Niederländischen Eisenbahnen n icht auf den Sch ienenverkehr. Der Minister für 
Verkehr und Waterstaat gab künlich der Zweilen Kammer seine Auffassung 
kund, daß er im Prinzip nicht das Heil erblicke in der scheinbar auf der Hand 
liegenden und darum so oft befürworteten Beschränkung jeder Unternehmungs
Mt auf ihren eigentlichen Betrieb. Dies wirkt ·sicht nach Ansicht des Ministers da
ihin aus daß man meh:r, als eslfür die allgemeine Verkehrsbedarfsbef.ried.igung 'gut 
ist, die Augen gegenüber den Möglichkeiten der Entwicklung schließt. Die Praxis 
der freien Wirtschaft lehrt. daß eine enge Begrenzung wenige r Lebenskraft In 
sich trägt. Das Auffangen ökonomisch zu verantwortender Versdüebungen kann 
vielleicht eher ohne persönliches Leid und mate rielle Verluste erfolgen, wenn 
das Wirtschaftsleben sich durch Erfahrungen zuvor mit möglichen Änderungen 
vertraut zu machen wußte und sirn nicht einseitig spezialisiert und isoliert hat. 
Es geht ja nicht um die einseitige Entfaltung eines der Verkehr-szweige, son
dern um die Okonomie des Verkehrs als Ganzen, d. h. um die möglichst ökono
mische Bewerk·stelligung der Personen- und Güterbeförderung . 
Was das Verhältnis zwischen den Eisenbahnen und den Bezirksverkehrsunter
nehmen betrifft, '50 stehen die NiederländisdJ.en. Eisenbahnen auf dem Stand
punkt, daß mit den Autobusdiensten, die nicht zwischen auch durch die Eisen
bahn bedienten Plätzen verkehren, eine enge Zusammenarbeit bestehen muß, 
die u. a. in einer Anpassung der Dienstregelungen, insbesondere mit Bezug auf 
die AnsdJ.lüsse, zum Ausdruck zu kommen hat. Hinsichtlich der Autobusdienste 
"Zwischen Plätzen, die auch durch die Eisenbahnen bedient werden, die soge
nannten Parallel verkehre zwischen Eisenbahn und Autobus, meinen die Nie
derländischen Eisenbahnen, daß die Verkehrsbedienung ausgerichtet sein muß 
auf eine Befriedigung des Verkehrsbedarfes mit den soz.ialökonomism 
geringstmöglichen Kosten. Paralleldienste sollen also einander nicht in wesent
lichem Umfang Verkehr entziehen, wodurch eine Oberkapazität und Kapital
vergeudung sich ergeben würde. Wenn Eisenbahn- und Straßenverkehrsunler
nehmung entgegengesetzte finanzielle Interessen haben, wird dies jedoch unver
meidlich. Die einzige Möglichkeit, um zu einer rationellen Verkehrs bedienung 
dieser Strecken zu gelangen. besteht daher in der Vereinigung beider Betriebe 
in einer Hand. Dieser Standpunkt lag bereits der großen Aktivität zugrunde, 
die die Eisenbahnen namentlich seit 1939 an den Tag legten bei dem Erwerb 
von Autobusunternehmungen, deren Strecken parallel zur Eisenbahn liegen. 
Vielfach handelt es sich dabei um sehr lebenskräftige Unternehmungen, die 
dazu geeignet waren, den Kern für eine Bezirksverkehrsunternehmung zu 
bilden. Auf diese Weise entwickelten sich die Eisenbahnen zu einem Konzern, 
der ungefähr in der Hälfte des Landes den ganzen zwischenörtlichen Personen
ve rkehr in der Hand hat. Die Niederländischen Eisenbahnen selbst (als Unter
nehmung im engeren Sinn) betreiben keinen Autobusverkehr, mit Ausnahme 
von St recke nteilen, die infolge Kriegsschäden noch nicht ganz wieder he rge
stellt sind. Auch die A. T. O. venichtele auf den Personenverkehr, um sich au f 
den binnenländischen und internationalen Güterverkehr sowie den Bestell- und 
Abholdienst der Niederländischen Eisenbahnen zu beschränken. 
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Der Autobusdienst liegt also völlig in der Hand anderer Tochterunternehmen 
rier Nie<ferländischen Eisenbahnen. Sie besitzen gegenwärtig 15 schnet Todtter
unternehmungen. von denen zwei neben Autobuslinien auc:h Kleinbahnep be
treiben. Es handelt sim im einzelnen um: 

I. N. V. Groninger Autobusdienstonderneming (G. A. D. 0.), 
2. N. V. Eerste Drentse Sloomtramweg Mij (E. D. S.), 
3. N. V. Nederlandse Tramweg Mij (N. T. M.), 
4. N. V. Noord Oost Friese Autobusonderneming (N. Q. E), 
5. N. V. Autobusdienstoderneming ~ Salland·, 
6. N. V. Veluwse Aulobusdienst (V. A. D.l, 
7. N. V. Autobusdienstonderneming .Velox·, 
8. N. V. Nederlandse Buurt-spoorweg Mij (N. B. M.), 
9. N. V. Nederlandse Autocar Onderneming (N. A. C. 0.), 

10. N. V. Noord Zuid Hollandse Vervoer Mij (N. Z. H. V. M.), 
11. N. V. Westlandse Stoomtramweg Mij (Wo S. M.), 
12. N.V."Citosa", 
13. N. V. Stoomlram "Waldleren", 
14. N. V, Autobusdienstonderneming «Vitesse"/N. V. Maasbuurtspoorweg, 
15. Limburgse Autobusdienst (L. A. D.). 

Mit Ausnahme einer einzigen sind alle Unternehmungen Bezirksuntemehmen. 
Sie beschäftigen sich audl mit Gruppenverkehr, unregelmäßigem Verkehr und 
Ausflugsfahrten, während eine der Unternehmungen auch Güterverkehr inner
halb ihres Gebietes betreibt. Das durch die Tochterunternehmen bediente Linien
netz ist 4400 km lang, wovon rund 4200 km Autobuslinien und 200 km Klein
bahnlinien. Die Gesellschaften verfügen über rund 1000 Autobusse und bedienen 
etwa 40 %, des gesamten interlokalen Personenverkehrs per Autobus. Da die 
Bezirksverkehrsunternehmen aus der Natur der Sache sich genau über die 
Wünsche und Bedürfnisse des Bezirks informiert hallen müssen, streben die 
mit den Niederländischen Eisenbahnen verbundenen Unternehmungen nach 
einer möglichst engen Fühlung mH der bedienten Gegend, unter anderem durdl 
die Aufnahme von Repräsentanten der Bezirksinteressen in die Verwaltung3-
räte. Auf diese Weise wurde es möglich, das Ziel einer wirkungsvollen Ver
kehrsbedarfsbefriedigung für ländlicht:! Gegenden durdl ein rationelles Zusam
menarbeiten von Schiene und Straße zu verwirklidlen. 
Die Verkehrsbedienung des platten Landes, die die Eisenbahnen als naUonaler 
Betrieb zu bieten hatten, schließt bezüglich des Güterverkehrs ein, daß sie auch 
Lastkraftwagen in ihren Dienst stellen mußten. Die hier ins Auge gefaßten 
Zielsetzungen bestehen in dem Schutz und der Abrundung des Eisenbahnbe
triebes. Eine Abrahmung der Eisenbahnbeförderung durch den Lastkraftwagen 
konnten die Eisenbahnen nicht untätig hinnehmen. Erst durch. den Einsatz von 
Lastkraftwagen im Ansch.luß an die Bahnbeförderung kommen die Vorteile 
des Lastkraftwagens völlig zu ihrem Recht. Allein durch die Ausnutzung der 
modernen Technik kann dem Eisenbahnbetrieb die Struktur gegeben werden, 
die es ihm ermöglicht, den sim in zunehmendem Maße differenzierenden Inter
essen der Verlader anzupassen. Hierdurch haben die Eisenbahnen auth Gelegen
heit, ihren Dienst für solche Beförderungen zur Verfügung zu stellen, die wegen 
der erforderlichen Schnelligkeit oder besonderen Sorgsamkeit nicht für den 
Schienentransport in Betracht kommen. Dadurch wird vermieden, daß mit diesen 
Beförderungen den Eisenbahnen nom weiterer Verkehr verloren geht. 
Der Güterverkehr der Niederländischen Eisenbahnen auf der Straße wird, wie 
wir sahen, ausgeführt durm die A. T. O./van Gend & Loos, ihre Tomterunter
nehmung. Ihre Aufgabe besteht zunäch.st darin, für die Eisenbahnen die Zustel
lung und Abholung von Stückgütern und die Güterschuppenarbeiten zu erledi
gen und ein ausgebreitetes Netz von Lastkraftwagendiensten im Ansdlluß an 
den direkten Eisenbahnverkehr zu unterhalten. Die Bestelldienste erstrecken 
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sim außer auf den betreffenden Platz lSelbst auch auf Plätze in der Umgebung 
einer Gruppenstation, wodurch zahlreiche Plätze in den Bereich einer sohhen 
Sta~ion einbezogen ~erde~: D.ie Läng~ der Linien, die als Verlängerung des 
Schienennetzes der NIederlandischen Eisenbahnen anzusehen sind, betragt rund 
62?O km, w~von rund 2700 km durch Vertrags-Unternehmer bedient werden, 
mit denen eIße gute Zusammenarbeit besteht. Daneben tritt die A. T. O. als 
gewerblicher Kraftverkehrsunternehmer auf. Als solcher unterhält sie ein Netz 
von ungefä~r 2400 km Lastkraftwagenliniendiensten, die die großen HandeIs
und In~ustnezentren miteinander verbinden, und versieht des weiteren einen 
ansehnlimen unregelmäßigen Verkehr. Aum unterhält sie einen bedeutenden 
Verk~r ~it dem ~usland (Ungarn,. OSlerreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, 
S~andlßavlen .un~ bis :,!or kurzem die Tschechoslowakei). Obwohl, wie gesagt, 
die A T. O. Sich Im Guterverkehr nicht allein auf den Abhol- und Bestelldienst 
beschränkt,. ist die Rolle, die die Eisenbahnen mit ihrer Hilfe im Lastkraftwagen
verkehr spielen, doch sehr beschränkt. Der Lastkraftwagenpark der A. T. O. 
umfaßt nur 5,7%, des gesamten Wagenparkes der gewerblichen Kraftverkehrs
unternehmer. 
Es ist wohl verständlich, wenn sich die Niederländischen Eisenbahnen bezüg
lich ihrer Zukunft nicht sicher fühlen. Ihre Einnahmen hängen zu einem wesent
lidlen Teil vom P:eflSonenverkehr ab. Die Einnahmen hieraus werden aber auf 
dem platten Land stark gedrückt durch die riesige Ausbreitung des Fahrradell. 
Seine Zah l stieg von 864000 im Jahre 19 19 auf ungefähr 3,3 Millionen 1939. 
Infolge des Wegfalls der Fahrradsteuer ist die gegenwärtige Zahl nicht bekannt; 
sie dürfte etwa 4 Millionen betragen, d. h. 2 Fahrräder auf 5 Einwohner, Kinder 
und alte Leute mit einbegriffen. Hinzu tritt erschwerend die wuchernde Aus
dehnung des Eigenverkehr5 und die Vermehrung der Personenkraftwagen. Die 
Zahl der letzteren betrug am 1. August 1947 rund 68000, am I. Januar 1949 
nicht weniger als 88 000. 
In dem kürzlich erschienenen Jahresbericht der Niederländischen Eisenbahnen 
für 1948 lesen wir: 

~ Wie im vorigen Jahresberidlt müssen wir aum diesmal hinweisen auf den 
großen Gesdlwindigkeitsuntersch.ied zwischen der Wiederherstellung des 
Straßenverkehrs, dessen Kapazität die Vorkriegskapazität immer mehr über
trifft, und dem Wiederaufbau des Eisenbahnbetriebes, der noch bei weitem 
nicht seine Vorkriegskapazität wieder erreicht hat. Diese Er,scheinung wlrll 
ernste Fragen bezüglich des künftigen Gleichgewichtes zwischen den Ver
kehl'lSzweigen in den Niederlanden auf und mahnt uns zur Behutsamkeit bei 
unseren Investierungen. Von aussdllaggebender Bedeutung für das künftige 
Verkehr,sbild wird der Gebrauch sein, den die Regierung von der bestehen
den und der entworfenen Verkehrsgesetzgebung, soweit diese von den Kam
mern angenommen wird, machen wird. Es ist erwünscht, daß auf diesem 
Gebiet ba~dmög1ichst K.Iarheit bestehl, damit jeder Verkehrzsweig weiß, 
woran er ,1St. 
Im Berichtsjahr wurden wir durch die Regierung mit dem Betrieb des niede r
ländisch.en Teiles der Linien der "Internationalen Eisenbahngesellschaft 
Mecheln-Terneuzen" belastet, deren Betrieb einen Verlust von rund 450000 
Gulden ergab. ~ 

Wir kommen jetzt zu einem anderen Problem von großer Bedeutung, 
dem Verhältnis der Selbstkosten des Verkehrs und der damit im Zusammenhang 
stehenden Tarife. Bei den Eisenbahnen mit ihrem gemischten Betrieb stößt 
man auf die Schwierigkeit, daß die Grundkosten nich.t nach Personen- und 
Güterverkehr geschieden werden können. In der Volksvertretung wurde jedoch 
auf eine SpeZifikation und Aufteilung gedrungen, wobei man übersah, daß 
dies noch. nirgends in der Welt geglückt ist, soweit man nicht willkürliche Ver
hältniszahlen annahm. Gleichwohl tat man sein Bestes. Die Zahlen wurden 
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den Parlamentsmitgliedern zur vertraulidlen Behandlung zur Verfügung ge
steilt. Man kann also leider rridlt darüber diskutieren. Doch selbst wenn di~ 
berechnelen Zahlen unumslößlidl richtig wären, könnten sie nicht zum Ver
gleich mit den Selbstkosten der Sdtiffahrt und der StraßenverkehTlSunternehmen 
herangezogen werden. Vornehmlidt weil diese nicht die Betriebs- und Beför
derungspflicht kennen, die den Eisenbahnen auferlegt ist. Solange die Betriebs
bedingungen nicht so gleidl wie möglich sind - ganz gleich können sie nie
mals werden infolge der Strukturve rschiedenheiten -, solange wird es un
möglidl. sein, bestimmte Sdtlüsse über Selbstkosten und Tarife zu ziehen. Die 
Zahlen, die in den früheren Voranschlägen des Verkehr.sfonds vorkamen, kön
nen natürlich ·nicht zum Vergleich dienen. Der Verkehrsfonds war eine admini
strative Maßregel, um die Feststellung zu ermöglichen, was jährlich von 
Staats wegen (also nicht durch Provinzen, Gemeinden, Wasse rschaften usw.) für 
die verschiedenen Verkehrszweige ausgegeben und von diesen eingenommen 
wurde. Der Verkehrsfonds wurde während der Besatzung aufgehoben und ist 
noch nidll wieder in Wirkung gesetzt worden. Es hat wenig Sinn, ihn wieder 
einzuführen, auch als Folge des ungleidlmäßigen Druckes der Kr1egssdläden
beseitigung. Der Fonds würde noch verwirrender wirken als früher. Inzwisdlen 
sah man sehr wohl ein. daß man weitere ridltige Zahlen gebrauchen kann. 
Demenlspredlend beauftragte d er Minister van Waterstaat die ~Zentral-Bera
tungs- und Unterstützungskommission für den Verkehrsfonds· mit einer Unter
suchung der Kosten, die der Straßenverkehr und die Binnenschiffahrt den öffent
lichen Kassen auIerle,en. Die K'osten der Eisenbahnen, die ihre Wegkosten 
vollständig bezahlten, gehen ganz aus deren Jahresberichten hervor. 
Die .Zent ral-Beratungs- und Unterstützungskommission für den Verkehrsfonds" 
benannte zwei Unlerkommissionen, nämlich eine für d ie Straßenkosten des 
Kraftverkehrs und eine für die Schiffahrtsabgaben. In die erste Unterkom
mission war audl der Verfasser dieser Abhandlung deleg,iert; jedoch mußte 
er vor der Fertigstellung des Berichtes wegen Krankheit sein Mandat nieder
legen. Teilweise zu seinen Glück; denn er hätte weder die Prinzipien noch die 
Ausarbeitung noch die Folgerungen untersdlreiben können. Die Unterkommis
sion beging nämlic:h den Fehler, nic:ht alle Kosten und aUe Einnahmen aus dem 
Kraftverkehr zu vergleidlen. sondern fragte. ob die belS 0 n der e n Kosten. 
die der Kraftverkehr für seinen Betrieb und die . Entspannung · (sicl) den 
öffentlidlen Kassen verU l'ISac:ht. die be s 0 nd e ren Einnahmen aus diesem 
Verkehr aufwiegen. Die normalen Kosten und Einnahmen. die auch mit anderen 
Formen des gesellsc:haftlic:hen Lebens verbunden sind. glaubte die Unterkom
mission auf die Rechnung des allgemeinen Haushalts bringen zu müssen, so daß 
lediglich dasjenige, was der Kraftverkehr mehr kostet und mehr aufbringt, mit
einander verglichen werden sollte. Auf Grund dieser durc:haus unrichtigen und 
willkürlichen Prämissen von be s 0 n der e n Kosten und Einnahmen kam die 
Unterkommission zu dem Ergebnis, daß in dem Zeitraum 1920-1935 der 
Straßenve rkeh r einen Nutzen für den Fiskus von 316,6--285.2 Millionen = 
31.4 Millionen Gulden abwarf. In dem Zeitraum von 1935 bis 1950, wenn das 
Hauptstraßennetz voUendet .sein würde, soll te der Ubersc:huß zugunsten des 
Fiskus 100,4 Millionen Gulden betragen. Die . Zentral-Beratungs- und Unter
stützungskommission" schloß sich dieser Ansicht an. daß der Straßenverkehr in 
den Niederlanden, im Gegensatz zu den Berechnungen in allen Ländern der 
Welt, keinen Fehlbetrag aufweise. Dieser Umstand allein hätte die Kommission 
bereits zur Vorsic:ht mahnen flriissen. Der Verfasser dieser Abhandlung hat 
gegen dieses Verfahren unmittelbar protestiert und in versdliedenen Ze it
schriftenaufsätzen 11) eine Berechnung aufgestellt, die von dem Grundsatz aus
ging, daß man alle Lasten allen Nutzen gegenüberstellen müsse, wie dies 
11) Am ausHlhrllchUen In: . Herwaarde rlng van verkeerseconom~che Wurden· in .Spoor· en 
Tramwll'!Ieo·" JA'. 1942. und in _Da$ RentahHi llitsprinzlp als Faktor in der Koordloationsfrago' 
JIl .ZeitschrHt !in Verkehrswis;;enschaft·. 18. Jg ,. Heft 2. 
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9leichzeitig geschehen war in dem amerikanischen .Basic Period Plan" vom 
11. 1. 1939, der von Prof. Breed. Ing. Clirford Old er und Prof. Downs aufgestellt 
war. Hierbei kam ich auf Grund sehr ausführlicher, veröffentlichter Berech
nungen zu dem Sdlluß, daß in dem Zeitrawn 1920-1935 der Kraftverkehr einen 
Fehlbetrag von rund 193 Mill. Gulden oder rund 12 MU!. Gulden pro Jahr ver
ursacht hatte. Uber die zweite Periode können angesichts der fortschreilenden 
Technik keine Prophezeiungen gemacht werden. Auf meine Kritik hat niemal:> 
jemand geantwortet; sie war auch unwciderlegbar. Die Sc:hlußfolgerung der 
Unterkommission wird auch nirgends' mehr, als ab und zu durch. einen unsadl
verständigen Vertreter der Kraflverkehsinteressen gebrauc:ht. wenn es ihm 
in seinen Kram paßt. um gegen die den Kraftverkehr drückenden Lasten etwas 
vorzubringen. Ernst zu nehmende Vertreter jener Ansi~t !Jibt es nicht mehr. 
Für die Gegenwart sind die Zahlen nicht mehr maßgebend. Materialpreise und 
Löhne änderten sich. Die Beseitigung der Kriegsschäden erforderte gewaltige 
Beträge. Die Steuern erfuhren große Veränderungen, u. a. durch Abschaffung 
der Aufwandssteuer (Personelle Belastung) auf Automobile, durc:h Aufhebung 
der Fahrradsleuer, höhere Benzinpreise usw., größere Anforderungen an Breite 
und Decke der Straßen, beunruhigende Steigerung der Unsidlerheit und damit 
verbundene Fürsorge zur Bekämpfung dieses nationalen Elends. Auf .jeden 
Fall ist es wohl klar. daß der Kraftverkehr jährlidl große Summen verschlingt, 
auc:h durch die Vermehrung der Verkehrspolizei, die Ausdehnung der Straßen
beleuchtung und die St raßenverbesserung, die die .sc:hwereren Kraflwagen er
fordern. 
Besser entledigte sich die Unterkommission für die Sc:hiffahrtsabgaben, die sog. 
Kommission Reigel'lS'81an, ihrer Aufgabe. Sie stellte 1942 ihren Bericht fertig, 
der jedoch erst 1946 ,:"eröffentlicht werden kon?te. Sie kam zu dem Er.ge~nis, 
flaß die Kosten bei emer Abschaffung der Schlffahrtsabgaben auf denJemgen 
Kanälen die durch andere Organe als den Staat selbst' verwaltet werden, 
und bei 'gleidlzeiliger Einführung eines mäßigen. aber tragbaren .Schiffsgeldes" 
und ~Fahrgeldes " nichlsdestoweniger die Einnahmen jährlich. um 5,68 Mil!. 
Gulden übertreffen würden. 
Weldle Änderungen sich in der Binnensdliffahrt vollziehen werden, wenn ein
mal auch die angekündigte gesetzliche Regelung der Bin nenschiffahrt Tatsache 
neworden sein wird, läßt sic:h nicht voraussagen. Die sehr invidualistisch einge
stellte Binnenschiffahrt wird für Kombination n-ichl vie! übrig haben. Ob aber 
die harte Notwendigkeit sie nidlt dazu zwingen wird? 
Um zu der notwendigen Koordination der Verkehrsmittel zu gelangen, müssen 
die Verkehrsarten zuvor gleichgeschaltet und, wie gesagt. die Konkurrenzbedlß
gungen möglidlsl einander angenähert werden. Danach sind alle Wegekosten 
grundsätzlich von den Benutzern zu tragen. Dies iSl jedoch bisher bei weilern 
nicht der Fal!. Erst wenn dies gesc:hehen sein wird, wird man im Straßenver
kehr und' in der Binnenschiffahrt eine annähernd richtig e Selbstkostenrechnung 
aufstellen und hierauf ein Tarifsyslem aufbauen können. Der Eigenverkehr 
wird nur auf ökonomischer Grundlage zugelassen werden dürfen. 
Zusammenfassend: Die Eisenbahnen sind völlig konzenlriert. Der Klein
bahnverkehr befindet sich in einem drastischen Schrumpfungsprozeß. Viel
leicht wird er ganz versdlwinden, um in Bezirkskraftverkehrsunternehmen, zum 
Teil Toc:htergesellschaften der Eisenbahnen aufzugehen. Der Autobusverkehr 
zeigt unter der Bindung durc:h die Genehmigungen zufolge den Ric:htlinien eIße 
Konzentration in Bezirksverkehrsunlernehmen. Hingegen ist das Ausflugs
fahrten-Gebiet, das Mietautowesen und de r Eigenverkehr noch nicht ausreidlend 
ge regelt. Der Güterkraflverkehr und der Binnenschiffahrtsverkehr zeigen eine 
völlige Zersplitterung. Solange dies der Fall ist, wird aus der von allen in der 
Theorie befürworteten, jedoch in der Praxis mit zahlreichen falschen Schlag
worten bestrittenen Koordination des Verkehrs nicht viel werden. Das wird 
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~uch nicht der Fall sein, wenn eine gesetzliche Regelung der öffentlich- recht
lichen Betriebsorganisation erfolgt. Die atomistisdte Einstellung verschiedener 
Verkehrsar.ten Sl~ht d em entgegen. Erzwungene Ordnung oder fre iw illige mittels 
K~)ßzentrahon w.lrd vorangehen müssen. Für Ver.staatlidlUng der Verkehrsbe
tneb~ hat man ,In de~ Ni:<ierlanden im allgemeinen bisher wenig übrig. Die 
Partei der Arbeit - die fruhere Sozialdemokratische Arbeiterpartei _ die die 
VerstaaUichung früher in ihr Programm aufgenommen haUe, sdleint sidt davon 
a~zu.wenden und das Heil zu suchen in der Einrichtung von Betriebsgruppen. 
dIe Im Verk.ehrsv.:ese~ aber, angesic:hts der Zersplitterung unmöglid!. ist, wäh
e.end I:heorehs~ ein: off~nthch-rechtliche Betriebsorganisation eine solche Mog
h~kelt ve~heIßt. Ylellel~t kommt noch einmal eine Schwenkung'? Niemand 
weiß es .. Die Unsicherheit und das gleichzeitige Liebäugeln mit dem kleinen 
Mann zeigt w~hl, daß das Verlangen nach Konzentration in großen Teilen oes 
yolkes !lOch mcht besonders Qraß ist. Vielleicht kann sich dies durcil schweren 
okonomtsche~ und finanziellen Druck ändern. Die Geschichte des Verkehrs
w~sens ~ar !Duner voll großer Uberraschungen. Möchte man dodi in diesen 
Zelten emer Massenverarmung die Zweckmäßigkeit weitestgehender Aus
nutzung der beste~enden Ei~richtungen und des K'dlJlpfes gegen die Vergeu
dung du~ch Zersplitterung emsehen. Augenblicklich ist die Koordination, die 
k~:)ßz~!ltnerte. Verkehrszweige voraussetzt, für viele mehr eine poHtisme als 
eme.okono':llIsche Frage geworden. Durch die stark voneinander abweichenden 
Betnebsbedmgunge~ der verschiedenen Verkehr,szweige und durch den Uber
nuß an Verkehrsmitteln, der beseitigt werden muß, ist das niederländische 
Verkeh~wesen noch immer ein Chaos. Und das kostet einen Haufen Geld! 

(Abgeschlossen Januar 1950.) 
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Jede normale wirtschaftliche Tätigkeit ist gedacht als etwas Dauerhaftes, zeit
lich Unbegrenztes. Daher erfolgt die Bewertung d es Anlagevermögens in den 
Jahresabschlüssen in der Annahme, daß seiner ferne ren Nutzung in aller Zu
ku nft keine Hemmungen entgegengesetzt werden. Wenn man davon ausgeht, 
daß audi Yerkehrsunternehmungen . ewige- Anlagen sein können, dann braucht, 
wie Na pp- Z i n n t ) hervorhebt, eine Tilgung des Anlagekapitals kein not
wendiger Kostenbestandteil zu sein, wenn das Unternehmen seine Anlagen 
entsprediend dem technischen Ver.schleiß und der wirtschaftlichen Veralteru ng 
erneuert, wozu in der Regel d ie nötigen Abschreibungen Voraussetzung sind. 
Demgegenüber meint BI um!), daß man von einer Tilgung des Anlagekapitals 
theoretisch nur dann absehen könne, wenn es sich um ewige Anlagen handelt, 
madtt aber dann wieder die Einsdtränkung, daß es solche Anlagen, oStreng ge
nommen, überhaupt nicht gibt, da sie irgend wie doch einmal tedtnisdt wertlos 
oder in ihrem kaufmännischen Wert "ausgehöhlt" würden. Da aber bei vielen 
Verkehrsanlagen mit einer langen Lebensdauer zu remnen wäre, wü rde die 
Tilgungsquote so klein, daß sie vernachlässigt werden dürfte. 
Wenn aber das Ende der Wirtschaftstätigkeit mit GewiBheit vorausbestimmt 
ist wie bei z e i t 1 ich b e f r ist e t e n Bahnkonzessionen oder wenn eine 
Privatbahn durdt den Staat übernommen wird, dann entstehen für die Bahn 
möglicherweise Kapitalverluste, für deren Ausgleich während der Konzessions
zeit irgendwie gesorgt werden. muß. 
H aas ') meint, daß Verluste dann vermieden werden, wenn. während der 
Dauer der Genehmigung der Konzession unte r den Aktiven RÜcklagen (Wert
papiere, Bankguthaben, Beteiligungen) in solcher Höhe angesammelt werden, 
daß dadurch die Verluste bei Hingabe des Werkes wieder ausgeglichen werden. 
Er verkennt aber nicht die Schwierigkeiten, die sich aus einer Beurteilung der 
Bilanzwerte im voraus ergeben, weil nicht einwandfrei festgestellt werden kann, 
wie sich die Verhältnisse bei Ablauf der Genehmigung stellen werden. Er hält 
es daher für richtiger, die Rückstellungen jährlidt den veränderten Verhält
nissen neu anzupassen. ') Heute kann solche Auffassung allerdings nur mit er
heblichen Einsdiränkungen gelten, denn die oSchmalen Erträge werden aus
reichende Rückstellungen dieser Art nur in seltenen Fällen ermöglichen. Bei 
der Begründung der Bahnunternehmungen ging man einst offensichtlich von der 
Annahme laus, daß das in die Bahnanlage hineingesteckte Kapital aus den Er
trägen angemessen verzinst und .auch getilgt werden könnte. Das findet seinen 
Ausdruck in der Rechtsgestaltung. Das Recht der Privateisenbahnen und Klein
bahnen ist in Landesgesetzen oder -Yerordnu ngen verankert. Die Heimfall
vorbehalte sind unterschiedlich geregelt. Entweder erfolgt der Heimfall unent
geltlich oder gegen Entgelt. Im letzteren Fall ..spricht man besser von einem Er
werbs- oder Ruckkaufsrecht. Während in süddeutschen Ländern vielfach unent
gelüicher Heimfall vorgesehen ist, ist im § 42 des preußisdJ.en Gesetzes über 

q Gelegentlich der Besllrechunlf VQII Blum's Schrift: Die Enlwicklung des Verkehrs. Z. f. V. 
1942/43. S. 134. 
!) Einllfe Bemerkungen zu wlrtschllftllchen Fragen des Verkem. Z. f. V. 1942/43. S. ISS. 
~) Die Rilck$lellungen bei Elektrl1lt&tswerken und StrllßenbahDen. Berlin 1916, S. 40. 
' ) HIIIIS 11. 11. 0., S. 57. 
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die Eisenbahnunternehmungen vom 3. 11. 1938 das Recht vorbehalten, das Eigen
tum de r Bahn mit allem Zubehör gegen vollständige Ent.sdtädigung an z u -
kau f e n. 1m Rechlssinne handelt es sidl um ein dem Unternehmer gegenüber 
gesetzlich eingeräumtes Erwerbsredlt des Staates. Der Rechtsweg ist daher 
nur bezüglich der Bemessung der Entschädigung gegeben. 

Das preuBisdle Gesetz über Kleinbahnen und Privalanschlußbahnen vom 28. 7. 
1892 sieht im § 30 vor, daß Kleinbahnen, die eine solme Bedeutung für den 
öffentlichen Verkehr gewonnen haben, daß sie als Teil des allgemeinen Eisen
bahnnetzes zu behandeln si nd , vom Staat eigentümlidt erworben werden kön
nen. Zu diesem Recht des Staates aus § 30 tritt nach § 6 das Recht des Wege
unterhaltungspOichtigen, sich als Ausgleich für die Gestaltung der Benutzung des 
öffenllichen Weges den Erwerb der Ba h n im ga n zen nach Ablauf ei ner 
bestimmten Frist 9 e gen an g emess en e Sc h ad los hai tun g des Un
ternehmers vorzubehalten. Das staalliche Erwerbsrecht geht nach § 38 dem 
Erwerbsrecht des Wegeunterhaltungspflichtigen vor. 

Im § 42 des EisG. von 1838 ist nun gesagt, daß der Staat als Entschädigung für 
den Eigentumserwerb an die Gesellschaft den 25fachen Betrag der jährlidlen 
Dividende, welche an sämtliche Aktionäre im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
ausbezahlt worden .sind, zu leisten hat. Ebenfalls gehen die Schulden auf den 
Staat mit über, aber auch alle etw,a vorhandenen Aktivforderungen einscht. des 
von der Gesellschaft angesammelten Reservefonds. Bei Kleinbahnen erfolgt der 
eigentümliche Erwerb ebenfalls gegen Entsdlädigung, und zwar des voll e n 
Wer t e s (§ 30 KleinbG.). Die Bemessung des vollen Wertes kann in zwei
facher Weise gesdlehen, entweder nach dem Er t r d g S wer t oder naCjh aem 
S ach wer t. Der Ertragswert ist unter si n n g e m äße r Anwendung der Be
stimmungen des § 42 EisG. mit einigen Modifikationen zu berechnen (§ 31) , wäh
rend der Sachwert .sidl aus dem Werte der einzelnen Bestandteile und Zube
hörungen der Bahn zusammensetzt. (§§ 33 bis 35). Die Regel soll die Vergutung 
nach dem Ertragswert bilden; die Bemessung der Entschädigung nach dem Sach
werte kann nur unter bestimmten Voraussetzungen vom Staat (§ 32, Abs. 2) 
oder vom Unternehmer (§ 33) verlangt werden. Uber Begriff und Umfang des 
Sachwertes sagt § 34 aus, daß darunter die dem Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar geWidmeten Sachen oder Rechte des Unternehmers zu verstehen sind, 
das ist also der z e i t i 9 e Anlagewert. Dagegen sollen die Forderungen und 
Schulden nur insoweit auf den Sta'at übergehen, als hierüber ein Einverständnis 
zwischen Staat und Unternehmer herbeigefüh.rt ist. Mehr sagt das KleinbG. 
nicht. Wohl aber gibt das Gesetz über die Bahneinheiten vom 19. 8. 1895 (in 
der Fassung des Ges. vom 11. 6. 1902 und der Bek. vom 8. 7. 1902) weitere Aus
kunft (§ 4). Hiernadl würden auch Forderungen und Schulden zu berüdc.sich
ligen se in. Es ist auch nidlt ausgesagt, inwieweit Bahnpfandschulden, die auf 
der Bahneinheit lasten, beim Eigentumswechsel auf den Staat mit übergehen, 
denn sie können schließlich nicht dem Unternehmer angelastet bleiben. E 9 e r $) 
folgert h,ieraus einen Widersprudl des § 34 KleinbG. mit dem BahneinhG. Nach 
seiner Auffassung gehen Forderungen und Schulden auf den Staa,t übftr, wäh
rend nach GI e i m ~) die auf dem Unternehmen lastenden Sdlulden beim staat
lichen Erwerb erlöschen sollen. Vollends außer Ansatz bei der Sachwertfest
stellung bleibt das Be tri e bs r e c h t, wohingegen die Entsdlädigung nach 
dem Ertrage die Berüdc.sichtigung des Betriebswertes in sich schließt. Wenn 
also die Bahn ertraglos ist, ISO müßte sie nach § 31 kostenlos an den Staat fallen, 
wenn nicht der Erwerb nach dem Sachwert ersat7.weise möglidl ist. 1), 

5) Das Geseu iiber Kleinbahnen und Privalll.llschlußbahnen, Berlln 1913, J. Autl . S. 421. 
" Du Geseu über KleInbahnen und Privalanschlußbahnen, Berlln 1907, 4. Aun . S. Z21. 
1) Der Erwerbswert bel Ertrag10slllkeU entspricht nicht dem vollen W.e rl der Bahn. Insofern klaUt 
Im Gesetz eine Lücke. Vql. auch E.g e r a. a. 0., S. 412. Anderer Melnun!l GI e 1 m. 
8. a. 0., S. 214.. 
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Für die Ermittlung des Ertrages ist das bilan7.mäßige Ergebnis elnes Geschäfle.;
jahres, und zwar des ganzen Unternehmens, nidlt einzelner Strecken, maß
gebend. Wenn auf Grund besonderer Genehmigung neue Bahnen im Lau~,e d~r 
Zeit hinzugetreten sind, so gelten diese als besondere Unternehmungen, fur ~he 
neue Genehmigungslaufzeiten gelten und für die gesondert abzurechnen Ist, 
wenn nicht die Folgen des § 32 eintreten sollen. Es muß mithin der Reinertrag 
oder wenn der Unternehmer eine Aktiengesellsdlaft ist, die von derselben ge
zahlte Dividende mit Sicherheit für das einzelne Unternehmen festgestellt wer
den können. Eine vollständige Trennung der Rechnungsführung wird nicht 
gefordert. (Für Bahnen, die sich zum Anschluß an das Eisenbahnnetz nicht eig
nen, besteht eine Verpflichtung zur Führung getrennter Betriebsabrechnungen 
nicht). 
Ein ganz wes e n t 1 ich e rUn t e r s chi e d besteht jedoch hinsichtlich des 
eigentümlichen Erwerbs zwischen dem EisG. und dem 
K l ei n b G. Nach dem EisG. tritt der Staat an die Stelle der Gesellschaft, in
dem er ihre Aktiven und Passiven übernimmt, wobei die Aktionäre wie die 
übrigen GesellschafLsgläubiger vom Staat befriedigt werden. Das ist beim Er
werb nach KleinbG. nicht der Fall. Hier wird nur die Bahn erworben. Der 
Bahnunternehmer erhält den Kaufpreis. Ob und inwieweit er danach die Un
ternehmung au flöst und die Anteilseigner entschädigt, oder ob er sie weiter be
stehen läßt, vieJleicht neue Betätigungszweige aufnimmt, ist ihm überlassen. 
Von dem Erwerbsrecht des Staates unterscheidet sich das Erwerbsrecht des 
Wegeunterhaltungspflichtigen nach § 6 KleinbG. Die hiernach erforderliche Zu
stimmung des Wegeunterhaltungspflichtigen für die Benutzung der Straße zum 
Bahnbau und -betrieb bildet die Voraussetzung für die Genehmigung der Bahn 
überhaupt. In den darauf bezüglichen Zustimmungsverträgen behalten sich die 
Wegeunterhaltungspflichtigen meist ein Erwerbs- oder Heimfallrecht vor. Die 
Bahn geht dann nam Ablauf einer bestimmten Betriebsperiode (erstmalig nach 
20--30 Jahren), aber während der Laufzeit der Genehmigung, zum Buchwert 
oder zu einem anderen im Vertrage vereinbarten Preise e n t gel t I ich an 
den WegeunterhaltungspOidltigen über. Oder aber die Bahn wird na c hAb
lau f der Gen e h m i gun g, die gewöhnlich auf eine beschränkte Zeit 
(30-99 Jahre) erteilt wird, entgeltlich oder nur zum Teil entgeltlidl an den 
Wegeunterhallungspflichtigen abgetreten, indem z. B. Krafterzeugungsstätten, 
Betriebsbahnhöfe und -werkstätten kostenlos übergehen, während die beweg
lichen Teile der Bahnanla.ge, insbesondere die Betriebsmittel, im Eigentum des 
Bahnunternehmers (der sie notfalls anderenorts wieder einsetzen kann) ver
bleiben: I ) Zuweilen aber ~st in den Verträgen vorgesehen, daß das gesamte 
beweghdle und unbewegliche Vermögen ohne E nt gel t an den Wegeunter
haltungspflichtigen heimfälIt. t) 

Der Vorbehalt des Erwerbs oder Heimfalls kann sich nur auf die Bahn im 
ga n z ~ n e.rstreck~n. Sind. mehrere Wegeunterhaltungspflichtige beteiligt, so 
kann Dicht Jeder eIßzeIne em Erwerbsrecht auf den auf seinen Wegeteil fallen
den Bahnnetz- ode r Betriebsteil beanspruchen, sondern d er Erwerb kann lIur 
gemeißlSchaftlidl ausgeübt werden. Denn es könnte dem Unternehmer nicht zu
gemutet werden, nach Erwerb eines Teils des Unternehmens durch ei nen Wege
unt~rhailungsPl]jch~igen ei~ für sich minderwertiges Reststück unentschädigt 
zurudc.zuhalten. Vielmehr Ist der Fortbestand des Unternehmens zu sichern und 
einer dem ~ffentlichen Interesse widersprechenden Teilung vorzubeugen. Deshalb 
erstreckt Sich das Erwerbs- oder HeimIallredlt nicht auf Teile der Bahn son
~ern auf die gesamte Bahnanlage mit ihrem sämtlichen zum Betrieb erf~rder
h~en Zubehör. Für den Begriff . Bahn im ganzen- ist wiederum § 4 Bahn
emhG. heranzuziehen. 

8) Es i$t aber auch eine dauernde Genehmlgun!l zulässig. Es Is t dann nur eIn Erwerb möglich. 
t) DIe Zullisslgkell des unentgeltlichen Heimfalls isl umstrluen. Vgl. R 0 f f h adt, Verkehrs
technIk 1936, S. 169. 
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Jede später erfolgende zusätzlidle Genehmigung neuer Bahnstrecken ve rändert 
nidll die ursprüngliche Bahneinheit, sondern ,schafft neue Bahneinheilen. Somit , 
ist unter dem Begriff .Bahn im gamen" der Umfang j eder einzelnen 
Genehmigung zu verstehen. 
Der Begriff .Bahn im ganzen" ·ist also nimt ohne weiteres gleichzusetzen mit 
der wir t <S c h a f t I ich e n Ein h e i t des Bahnunternehmens, vor allem dann 
nicht, wenn an die ' zuerst gebauten Strec:ken im Laufe der Zeit zusätzlidle 
Stredcenslücke angestockt worden sind. Für seIme zusätzlichen Strecken sind 
besondere Genehmigungen einzuholen, zu deren Erteilung wiederum die Zu
stimmung der zuständigen Wegeunterhaltungspflkhtigen notwendig ist. Der 
Kreis dieser W~eunterhaltungspflidl.tigen kann durchaus ein anderer sein als 
der für die erstgebauten Strecken. Da fü r die später erteilten Genehmigungen 
gewöhnlich .die Laufzeit über die ersterteilte hinausgeht, ergeben sich .auch zeH
lich ganz unterschied liche Endpunkte für den Ablauf der Genehmigungen und 
rür die Erwerbs- und Heimfallmöglichkeit. 
Wenn man die Bahneinheit aber als eine einheillidle, für das ganze Unternen
men geltende Norm ansehen wollte, dann würde damit das Erwerbs- und Heim
fallrecht immer wieder auf den Termin der zuletzt geneh mIgten Strecke hin
ausgedrückt. Damit würde es aber a)Jsgehöhlt. 
Es ist rechtlich durrnaus zu lässig, eine erwerbs- oder heimfällige Bahneinheit 
durdl den Beredlligten übernehmen zu lassen, auch wenn die übrigen Bahn
einheiten des Gesamtunternehmens norn im Besitz des bisherigen Betriebsunter
nehmers verbleiben. In der Praxis würde einesoldle Handhabung dann zu 
unmöglichen Betriebsverhältnissen führen, wenn gar der Erwerbs- oder Heim
fallberedltigte auf seinem Streckenstück. einen eigenen Betrieb aufmachen 
wollte. Die oft mühsam durdlgesetzte Einheitlichkeit des Gesamtbet riebes 
würde dadurch empfindlich gestört. Es dürfte üblicherweise dem Vertragswillen 
aller beteiligten Wegeunterhaltungspflichtigen entsprechen, das Verkehrsunter
nehmen als wirtschaftliche Einheit zu betreiben. Daher wird ein selbständiger 
Betrieb auf den heimfälligen Strecken oft nicht möglich sein. Da die Genehmi
gungsbehörde bei Eintritt des Eigentumsübergangs -,mgunsten der übernehmen
den Körperschaft eine neue Genehmigung erleilen muß, wozu sie aber nimt ver
pflidltet ist, besteht durchaus die Möglichkeit, daß de r bisherige Unternehmer 
die Bahn fortzuführen hat. Der Wegeunterhaltungspflichtige muß sich dann mit 
seinem Eigentumsredlt ohne Betriebsrecht begnügen. In solchen Fällen wird 
eine Ubereinkunft zwischen dem neuen Eigentümer und dem bisherigen Be
l riebsunternehmer über die zukünftige Belriebsform anzustreben sein. Dabei 
kann z. B. eine Verpachtung des übergegangenen Streck.enslückes in Frage kom
men oder eine kapitalmäßige Beteiligung des neuen Eigentümers. Auch kann 
nadl § 7 im Ergänzungsverfahren eine Einigung erstrebt werden, wobei abe r 
darauf hinzuweisen ist, daß der Ergänzungsbeschlußbehörde eine Entscheidung 
über die Genehmigungsdauer nicht zusteht, wohl aber den Zeitpunkt des Eigen
tumsübergangs im Zusammenhang mit dem Erwerbsvorbehalt ordnen kann. 
Natürlich kann nicht d as Betriebsrecht Gegenstand des Erwe rbes sein weil es 
als öffentliches Recht nicht übertragbar ist. ' 
Immerhin erschweren solche Umstände die Absicht des Gesetzes, als Äquivalent 
für die Benutzung des Weges das Erwerbs- und Heimfallrechl einzuräumen. 
Wenn auch die Inanspruchnahme öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb einer 
Bahn erheblich über den Gemeinbrauch hinausgeht, so daß den Wegeunterhal
tungspflichtigen durchaus mit Recht ein angemessenes Entgelt h ierfür zusteht, "50 
s?tei~t sich doch über Maß und Inhalt dieses Anspruchs ,in der Gesetzgebung 
ein emengender Wandel zu vollziehen . 
Denn das Recht der Straßenbahnen, das aus dem Kleinbahngeselz herausgelöst 
wurde und im Reichsgesetz über die Beförderung von Personen zu Lande vom 
4. 12. 1934 (neue Fassung vom 6. 12 .. 1937) im Zusammenhang mit der wesens-
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verwandten gewerbsmäßigen Beförderung von Personen mi~ Landfahrzeugen 
geregelt ist begnügt -sich im § 15 mit der Bestimmung, daß die Wegeunterhal
tungspflichtigen für die Benutzung des W~ges ein angem.essenes Entgelt bean
spruchen können (wie das übrigens .auch Im ~ 6 des Klembahngesetzes vor9,e
sehen ist), während aber die Möglichkeit des Erwerbs der Bahn Im 
ganzen nach Ablauf einer bestimmten Frist gegen angemessene Schadlosh~llung 
des Unte rnehmer.s nicht mehr vorgesehen ist. He i n In) ist ~wa: der Memung, 
daß es wohl kei nem Zweifel unterliegen ~önqe, ~aß der kun.rtlge Erwerb der 
Straßenbahn ebenfalls zwischen den Parteien vereiDbart und Je nach Lage des 
Falles als angemessenes Entgelt angesehen werden könne. Es. dür~te aber dom 
wolll beim Personenbeförderungsgesetz die Annahme beredlligt e~n, d~ nJmt 
wie ehedem beim Eisenbahngeselz und beim Kleinbahngesetz die emstma1s 
mangelnde Initiative der öffentlichen Körperschafte~ zum Bahnbau . und -betrieb 
durch den Vorbehalt des späteren Erwerbs oder Helmfall~ aus~eghmen wer.?en 
soll. In dem Vorspruch zum Personenbeförderungsgesetz Ist vle.lmehr ausdrudt.~ 
lich gesagt, daß sich die Verkehrsmitlel in öff~ntliche: od.er pr'lvate~ Han~ be
finden können. Das bedeutet schließlidl, daß eiDe Be~unsbgun~ de.r affentlichen 
Hand in Gestalt kostenlosen Heimfalls oder nur tellko~~e~pfhmlig~n Erwer.bs 
in dem Gesetz keine Stütze mehr findet. (Die darauf bezughche Bestimmung 1m 
Vorspruch des PBefG. ISolIte aber nicht nur für Straßenbahnen gelten, sondern 
darüber hinaus auch das im Entstehen bewiffe.~e neue. Re~t der gesamten Lan
desverkehrswirtschafl beinhalten). Insoweit durften hle~ fur n.eue Straßenb~n. 
genehmigungen geänderte Verhältnisse geschaffen sem· EIß bahng~set~hch 
geordneter Erwerb des Unternehmens durch den wegeun~erhaltun~spfhchl1gen 
besteht nimt mehr. Er ist auch im Zustimmungsverlr-age DIcht erzwmgbar. 

I!. 

Die Kapitaltilgung bei Konzessionsunternehmungen wi rd 9:wöhnlich .über em 
besonderes Konto vorgenommen. In den Formblättern für die Jahresbilanz ~er 
Eisenbahnen, Kleinbahnen und Straßenbahnen (Artike~ IX ~er .. er.sten Dur.chfuh
rungsverordnung zum Aktiengesetz vom ~9. 9. 1937) .Ist hlerfur d.er ~Helmfall
stock- aufgeführt. Es besteht keine Verpflichtung zu el?er aum. be~ den ~h.ven 
namzuweisenden e c h t e n RÜckstellung, sondern es wud damit dIe allmähhme 
Wertverminderung der Anlagen in Hinsicht auf den einstigen Ab~auf der ~en~
migung'" kenntlich gemacht. 1m Zeitpunkt eines kost~nlosen Hemualls s,md sie 
mit Null zu bewerten. Der Heimfallstock ist also in dieser Betrachtung em Kor
rekturposten gegen die im Augenblick. des Heimfai1es der Gesellsch,aft ver.loren
gehenden Anlagewerte. Diese sind einfam beim Erwerb oder Heimfall u~ der 
Gesellsdlaft nicht mehr vorhanden und müssen aus diesem Grunde aus der ~ll~.nz 
entfernt werden. Es liegt mithin ein wesentlicher Unterschied .gegen dIe ub
lichen Wertberichtigungen zum Anlagever.mögen vor, d.~nn diese bekunden 
neben dem Wertverschleiß zu~leich die RücksteIlungen fur Er6atzbeschaffung. 
Bei dieser gewöhnlichen WertberichtiguI!g verbleib~n die, An.lagewerte .i ~ der 
GeseUschaft, selbst wenn sie ganz abgeschrieben smd., SIe . smd ~ogar l~ den 
meisten Fällen noch gebrauchsfähig und deshalb muß dIe Bilanz sIe auffuhren. 
Ob und inwieweit die Gesellschafter beim Erwerb oder Heimfall und n~chf.ol
gender Liquidation entschädigt werden könn~n, richtet sich dan~ch, ob hqUide 
Mittel bereitstehen. Abe r es ist durchaus mehl gesagt, daß mit dem Erwerb 
oder Heimfall das Unternehmen gleichzeitig zur Auflösung kommt. Das w ird 
dann nicht der Fall wenn noch andere Bahnen betrieben werden oder wenn 
das Unternehmen ei'nen neuen Erwerbszweig aufnimmt (z. B, Omnibusbetrieb). 
Infolgedessen ist es durchaus zulässig, Heimfallrüdl:stellungen in Betriebserwei
terungen zu stecken. 

10) Gesetz über die Berörderunll von Personen zu Lande. Berlin, 1935. 5. 89. 
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Der Heim f aJlsto ck steht zu dem Erneuerungsfonds und zu 
dem Vr(ertbarichtigu.ng's!onds i' n Wechs.el lbeztehungen. 
We~!l 61,n Er~euerungsronds besteht und der Erhaltungszustand der Bahn 
gewahrleislet Ist,. genügt die Einstellung des He~mfallstocks für den Fall des 
~~werbs. oder Heu~fal~. Es werden dann dem Heimfallslock die Beträge zuge
fuhrt, die ,notwendig sind, um zum Zeitpunkt des Erwerbs den Unterschieds
betrag z~lschen Erwerbspreis und Anlagevermögensverlust oder beim koslen
losen He~mfal~ den Verlust des ganzen Anlagevermögens auszugleimen. Han
delt es sIch hingegen um Unternehmungen, für die eine zwingende Verpflich
tung zur Unterhaltung eines Erneuerungsfonds nicht besteht, wie z. B. bei den 
S~raßenbahnen, dann wird gewöhnlich ein Wertberichtigungskonto geführt, das 
d~e Wertschwankungen durch Verschleiß, Erneuerung und Ergänzung w,iedergibt. 
Em solches Konto zeigt also auch an, wenn im Laufe der Betriebsjahre eine 
Wertverminderung eingetreten ist. Es wäre aber Jalsch, Heimfallstodc. und Ab
sdlreibungskonto so zu dotieren, daß doppelt abgeschrieben würde. Wenn ein 
W~rtberimt.igungskonto geführt wird, dann braucht der Heimfallstodc. nur inso
we~t gespels.~ zu werden, als die Rü'ckstellungen aus Grunden des spätt;.!ren 
Hemtfalls großer sein müssen als -der jeweilige Buchwert. Man kann auch den 
umgek.ehrten Weg gehen, indem m.~n den Heimfallfonds ordnungsmäßig dotiert 
und die Verbu~u~g der noch während der auslaufenden Genehmigungszeit 
e~neuerungsb.edurfhgen Anlagen zu Lasten des W e rtberimtigungskontos vor
n.lm~t, das Slro nach und nadt selbst aufzehrt. Mit anderen Worten: Wertbe
nchhgungskonto und Heimfallstock müssen jeweilig zusammengerechnet den 
Betrag ergeben, der üblicherweise bei einem eintretenden Erwerb oder Heim
fall als Verlust am Anlagevermögen entsteht. Die Bahnen sind aber nicht ge
hindert, e c h t e Rücklagen auf einem Erneuerungsfonds zu sammeln. 11) Es kann 
auch auf den HeimIallstock verzichtet werden, weil der Erwerb der Bahn zum 
_B~chwert - .erf?lgt. Das setzt allerdings einen sehr sorgfältigen, in aUen Einzel
heiten spezifizierten Wertberichtigungsnadlweis voraus, um spätere Streitig
keiten zu vermeiden. 
Die Redmung kompliziert sich, wenn im Laufe der Betr-iebsperiode neue 
Stredc.en zusätzlich gebaut werden, für die neue Genehmigungslaufzeilen be
stehen, so daß ein neuer Tilgungsplan zusätzlich zu beachten ist, für den eine 
gesonderte Quotenrechnung aufgemadl.t werden muß. 
Der Heimfallstodt muß auch dann gespeist werden, wenn die Erträge nicht aus
re~.chen und inf<~lgedessen ein Bilanzverlust eintritt. Der Ausfall am Anlagever
mogen zum Zeitpunkt des Erwerbs oder Heimfalls muß durch den Heimfall
stodt ausg~lichen sein. Es ist nicht angängig, für etwaige Fehlbeträge, die 
dann am Heimfallstock errechnet werden könnten, den Erwerbs- oder Heimfall
bere(~ltigten heranzuziehen. Wohl ist es rimtig, daß der dann bilanzmäßig nam· 
zuwelse~de Verlust auf den Erwerbspreis mindernd einwirken kann, je nach 
den Bestmunungen, die die Genehmigungsurkunde über die zu zahlende Uber
nahmevergütung enthält. Das ist ein Risiko, das der Unternehmer bei Begrün
dung seines Unternehmens in Kauf nehmen muß. 
Die etwa in der Bilanz ausgewiesenen Verlustbeträge gehen nicht zu Lasten 
des aus der Unternehmung ausscheidenden Betriebes, sondern verbleiben bei 
der Un~ernehmung. Es besteht zwar die Möglichkeit, daß die Unternehmung (-im 
gesetzlich geordneten Verfahren) durdt Verlängerung der Genehmigung in der 
Zukunft diese Fehlbeträge aufholen kann. Aber solche Hoffnungen sind oft 
problematisdl, ebenso die Bestimmung im § 17 DurchfV. PersBG., daß die Dauer 
der Genehmigung bei Straßenbahnen so zu bemessen ist, daß der Unternehmer 
innerhalb dieses Zeitraumes sein Anlagekapital tilgen kann. Diese Beslimlll.Ung 

11) Das Steue.rrechl berllckslchtlm die Rllckstellurlgen bei u~ntgeltlich heimfiilUgen Unter· 
nehmun~en, ßlchl aber bel entqeltl!cher Ubemahme, . vgl. B ö t I ger. Die steuerrechtl!che Be· 
handlunq·des Helmfa1lfond5 bel Verkehrsbetrieben. Ztg. des VereIns Mitteleuropiiischeor Elsen· 
bahnvuwaltungen, Jahrll . 1944, S. 279. 
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kann auch nicht so verstanden werden, daß mit zunehmender Genehmigungs' 
dauer zugleidl die Tilgungsraten kleiner werden. Vielmehr ist es, wie Mo r
gen tal e r I~) nachweist, durchaus möglich, daß sich eine kürzere Genehmi
gungsdauer für die Anlagetilgung günstiger auswirkt als eine längere, und 
zwar eben dann, wenn die Geneh:migungsdauer sich mit der mutmaßlichen 
Ver.schleißdauer der Anlagen de<kt, während bei längerwährender GenehmI
gungsdauer eine Neuinvestierung erforderlich wird, die aber während der Rest
zell der Genehmigungsdauer nimt mehr ge~ilgt werden kann. 
Etwaige echte Rückstellungen, die im Falle des Erwerbs oder Heimfalls für die 
Befriedigung der A,nsprüche der GesellschaIter dienen können, sind durch die 
Währungsreform im Jahre 1948 zum größten Teil vernichtet. Für den Fall des 
Erwerbs und Heimfalls des Unternehmens müssen die Gesellschafter mit einem 
Verlust am GesellsdlaItskapital rechnen. 

III. 

Wenn 0 r t ma i e r am Schlusse seiner Schrift Heimfallverpflichtungen, Wesen 
und Behandlung in Bilanz und Erfolgsrechnung 13) zu der Feststellung kommt, 
daß die HeimfaJlverpflichtung doch eine recht unbefriedigende Lösung einer 
wirtsdl.aftlichen Frage ist, so kommt er damit der Meinung BI ums 14) ent
gegen, der die Belastung einzelner Verkehrsanstalten mit den Rückkauf. und 
HeimfaJlverpflichtungen als ungerecht und manchmal wirtschaItIich geradezu 
unsinnig bezeichnet. An anderer Stelle bekennt sieit BI u m 15) als Gegner des 
koslenfreien Heimfalls, der meistens die Gegenwart ohne Grund zugunsten der 
Zukunft belastet und trotz aller Verlragsbestimmungen immer zu irgendweIdler 
~ Verluderung- der Anlagen in den letzten Jahren führt. Er schlägt deshalb 
an Stelle des kostenlosen Heimfalls den Ubergang zum ~wJ rklichen Wert- vor, 
den man in den Verträgen genügend klar festlegen könne. 
Auf Grund in der Praxis gewonnener Erkennlnisse hatte ich mich unabhängig 
von der Ansicht Blums in ähnlichem Sinne geäußert, nämlidt, daß die Unter· 
nehmungen gewöhnlich lange Zeit vor Ablauf der Genehmigung mit Erneuerun
g.en zurüddialten, da sie an dem guten Zustand immer weniger interessiert 
smd, daher Ausgaben hierfür sdl.euen, zumal nunmehr Barmitlel für die Unter
nehmung selbst benötigt werden. ") 
Es ist durdl.aus begreiflich, daß die Unternehmer versuchen, die durdl <len 
Erwerb oder HeimIall der Bahn anrallenden Kapitalverluste dureit rechtzeitige 
Rücklagen möglichst zu mindern. Vom Standpunkt der betrieblichen Erhaltung 
k.ann ein solches Verhalten jedoch nicht gebilligt werden. Aber auch der 
Erwerbs- und Heimfallberechligle wird benadl.teiligt. Denn die vom Vorbe
sitzer unterlassenen Erneuerungen und Ergänzungen müssen wenn die Bahn 
weiter betrieben werden soll, namgeholt werden, so daß nach dem Eigentums· 
w~chsel gewöhnlich erhebliche Mittel in- die Bahn hineingestedc.t werden 
mussen. 
Da~ HeimfalIredl.t wird daher als nicht mehr zeitgemäß angesehen. 17) Die Ge· 
memden als Heimrallberechtigte haben eine Milderung der HeimIallbeslim
mungen :.viederholt gutgeheißen. Das zeigt das Beispiel der Magdeburger 
Straße~-Elsenb~hn-~esel1schaft. Die Stadt Magdeburg war berechtigt, im Jahre 
1949 die Bahn m eigene Regie zu übernehmen. Bis dahin hatte die Gesellsdl.aIt 
jährl.~ch 425 000 RM dem Heimfallstock zuzuweisen. Es wurde dann gütlich eIße 
Verlangerung der Konzessionsdauer bis zum Jahre 1970 zugestanden, ager die 

I!) Die Anlagebewertunß bei Helmfal19'esellschaflen. Der Wlrlschaftst reuhlnder 1936, S. 101. 
13) Verlaß von Felix Meiner in Lelpzi{l', 1942, S. 191. "I Die Entwkklunll' des Veerkehrs, Berlln, 1941 S. 191. 
l~ Einige Bemerkungen zu wirtschaftlichen Frllgen des Verkehrs, Z. f. V. 1942, S. ISS. 
:~) ß ö t I Il er, Begriff und Bedeutunll' des HeimfIlIIfonds, Z. f. B. 1942, S. 77. 

) Für die Straßenbahnen hilbe Ich d lH nllchgewlesen in meinem Aufsah.: . Die Zukunft der 
SIralIenbahnen im Sladlinnern·. Großderulscher Verkehr, Jllhrllllnu 1942, S. 472--478. 
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jährliche Dotierung des Heimfallfonds auf die Hälfte reduziert, wogegen aller
dings die Abgabe an die Stadt von 5% auf 6% der Bruttoeinnahme erhöht 
wurde (1).18) 

Die Kieler Verkehrs-A. G., an der die Stadt Kiel mit 60% beteiligt war, beantragte 
die Ubernahme der im Privatbesitz befindlidlen Kieler Straßenbahn. Also nimt 
die Stadt sollte die Straßenbahn als Regiebetrieb oder als eigene Gesellsdlaft 
weiter betreiben, sondern eine sdlon bestehende VerkehrsgeselJsmaft, an der 
aber auch die bisherige Besitzerin der Straßenbahn, die Allgemeine Lokalbahn 
A. G., beteiligt wurde, die zwar einen beträchtlichen Teil ihrer Aktien in Ver
folg des HeimfaJlremts an die Stadt abtrat, ·aber Mitgesellsmafterin, wenn auch 
als Minderheilsaklionär, blieb. 

In Wuppertal waren durch den Zusammenschluß der Städte Barmen und Elber
feld besonders schw ierige Verhältnisse entstand'en, weil die Betriebe .auf der 
Barmer Seite in rein kommunaler, auf der Elberfelder Seite in gemischt-wirt
schaftlicher Form betrieben wurden. Die Aktien- bzw. StimmrechtsmehrheH der 
drei verschiedenen Elberfelder Bahnen befand sich in Händen eines Elektrizi
tätsgroßkonzerns. Die Stadt Wupper tal hat d ann den zum I. 1. 1940 bevor
stehenden kostenlosen Heimfall der elektrischen Straßenbahn Barmen-Elberfeld 
dazu benutzt, die in Privathand befindlichen Aktien, auch de r übrigen Elber
felder Bahnunternehmungen, nämlich der Bergischen Kleinbahnen A. G. und 
der Schwebebahn A. G., die erst zu einem späteren Zeitpunkt heimfäIlig wur
den, im Verhandlungswege zu erwerben und in einer einzigen, den gesamten 
städtisdlen Bahnbesitz umfassenden Verkehrs-Aktiengesellschaft zusammen
zufassen. 

Zudem fand damit ein zugunsten der Stadt entschiedener Rechtsstreit seine 
Erledigung, der die vom Gericht ausgesprochene Nichtigkeit eines Generalver
sammlungsbeschlusses beinhaltet. Mangels ausreichenden Ertrages war eine 
Speisung des Heimfallfonds unterblieben, so daß sidl ein Fehlbetrag von über 
I Mill. Mark ergab. Die Bahngesellschaft hatte auf der Aktivseite der Bilanz 
unter der Bezeichnung ~Ansprüche auf Ausgleich der Heimfallast- einen Posten 
in Höhe des Fehlbetrages eingesetzt, womit zum Ausdruck kommen sollte, daß 
ein unentgeltlicher Heimfall unter den obwaltenden Verhältnissen nicht aner
kannt wurde und die heimfalJberechtigte Stadt den Ausgleidlsansprudl ent
weder durch angemessene Entschädigung oder dun:n Verlängerung der Kon
zession gewähren müsse. U) 

Eine ganz klare Lösung hat Hamburg geschaffen. Die Stadt hat das Recht, die 
Hamburger Hochbahn A. G. mit allem Zubehör einschließlich des Vorrats an 
Betriebsstoffen sowie mit allen der Gesellschaft verbleibenden Rechten unge
teilt zu erwerben, und zwar erstmalig zum I. 1. 1957 und ab da alle fünf Jahre. 
Alle Aktiven und Passiven werden übernommen mit Ausnahme des Aktien
besitzes. Der Erwerbspreis beträgt 150% des Nennwertes des gesamten Aktien
kapitals, 20) (wobei allerdings zu berücksidltigen ist, daß der Staat bereits Mehr
heit.saktionär ist). 

Im übrigen sind Ansätze zu einer AuJlodterung der Heimfallbestimmungen in 
der vor einigen Jahren erfolgten Aufhebung von Heimfallverpflichtungen (ohne 
Entschädigung oder gegen Teilentschädigung) von Unternehmern von Betrieben 
zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser zu sehen. 21) Solche Heimfall
verpflichtungen können in Konzessionsverpflichtungen umgewandelt werden. 
Aber auch die Höhe solcher Konzessionsabgaben wurde nach der Konzessions-

18) R 11 S c he n . Die BlJo.n:d e runy von Heimfallre1:hten Dritter bel Verkehr$betriebcn. Der 
Wlrt&cho.ftsprilfe r. Jo.hr!!anll 1934, S. 355. 
nj BerufunIl surteIl des 6. Zivl l.$enats des 0 l. G. DÜ$seldorf vom 20. Juli 1938. 
~O) M Ö 11 e r, Großdeutsche Verkehrsprobleme, Hamburg 1949. S. 81. 
::1} Mltte ilu~sbla tt des Re ichskommissars für die Preisbildu~ Teil 1 Nr. 14 vom 12. 4. 1943. 
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abgabenordnung vom 4. 3. 1941 2~) bei den öffentlichen Versorgungsbetrieben 
.auf Höchstsätze besdlränkt, 
Eine Annäherung der Verkehrsbetriebe an die öffentlichen Versorgungsbetriebe 
für Elektrizität, Gas und Wasser ist dann von der .steuerlichen Seite her erfolgt. 
Der Reichsminister d'er Finanzen bestimmte, daß Konzessionsabgaben bel den 
öffentlichen Verkehrsbetrieben bis zur Hälfte der Höchstsätze anzuerkennen 
.sind die nach § 2 Abs. I Budlstabe bund § 2 Abs. 2 de r Konzessionsabgaben
ord~lKlg für die Einnahmen aus Lieferun.\l zu den .allge~~in.en Bedingung~n und 
allgemeinen Tal'üpreisen gelten, es) wahrend die zulasslgen KonzessIonsab
gaben bei den Versorgungsbetrieben allgemein steuerlidl als Betriebsausgaben 
anerkannt werden. ~4) 
Soweit ein Er wer b des Unter,nehmens durch eine öffentliche Körpersdlaft 
notwendig wird, und ein solcher wird dann nicht abgewehrt werden könne~, 
wenn übe rgeordnete Allgemeininteressen dies heischen, muß von vornhereIß 
die Gewähr geschaffen sein, daß d ie Verkehrsmittel in einem technisch absolut 
einwandfreien Zustand über-geben werden. Das setzt eine Sicherung der Ent
schädigung in beiderseits erträglichen Grenzen voraus. 
Es ist bemerkenswert, daß bei den großen VerstaatlichungsakHQnen in den 70er 
und 80er J ahren des vergangenen Jahrhunderts die Einlösung der Bahnen in 
keinem Fall nach den Bemessungsgrundlagen des § 42 EisG. von 1838 erfolgt 
ist, wahrscheinlich, weil das starre System de r Ertragsbewertung nach dem 
Dividendendurchschnitt der letzten fünf Betriebsjahre keine geeignete Gru nd
lage für die Errechnung einer angemessenen Entschädigung bot, zumal du rch 
die handelsrechtlichen Bestimmungen über die Bewertung der Vermögensgegen
stände mit Einschluß der Absdlreibungen es doch weitgehendem Ermessen der 
Unternehmung überlassen war, inw·ieweit die Divid'endenausschüttung zu Lasten 
des Unterhaltungszustandes gehen sollte oder inwieweit umgekehrt auf einen 
guten Unterhaltungszustand bedachte Unternehmen auf eine befriedigende 
Dividende verzichteten. 
Auch bei der Verreichlichung von Privatbahnen in jüngerer Zeit hat man von 
der Anwendung landesrechtlicher Bestimmungen abgesehen. Bei der Lübeck
Büchener und der Braunschweigischen Landes-Eisenbahn wurde so verfahren, 
daß beide Gesellschaften nach § 253 des Aktiengesetzes mit allen Aktiven \Jnd 
Passiven unter Ausschluß der Abwicklung auf das Deutsche Reich übergeführt 
wurden. Die Aktionäre wurden durch Umt.ausch ihrer Aktien in Reichsbah n
Sdlatzanweisungen im Verhältnis 1:1 abgefunden. !3) Bei der Ubernahme d'er 
Münchcner Lokalbahn wurde eine Entschädigung der Aktionäre mit 90% des 
Akliennennbetrages vereinbart. 2' ) Alle diese Bahnen halten in den letzten 
Belriebsjahren keine Divide~de verteilt. 

tt) Deutscher ReichsIInzeiger Nr. 57 vom 8. 3. 1941. 
2') Erlaß des Relchsmlnlaters der Finanzen vom 8. 2. 1944 _ S 2.506 - 72 111. Re!chssteuerbilltt 
Nr. 7 vom 2~. 2. 1944 S. 49/50. 
24) Die prelsrechtllche Seite ist Inzwi$chen durch das Gesetz über leitslltze für die Bewlruchaf
tun!! und Prelspolltlk vom 24.. 6. 1948 (G. u. VB\. S. 59) und die Anordnung des Dir. der Ver
waJtung fü r Wdrtschalt vom 25. 6. 1948 (G. u. VBI. S. 61) geändert worden. Sie hat Wider
spruch gefunden. VIII. Ball e r -s ted t, Die Konzessionsabgllben der Energie- und W.userver
sor-gungshetriebe In der prelsrec:htUchen Neuordnung. Zeitschr .• Deutsche Verwaltung· 2. Jg. Nr. I. 
nj ZeltUI'.Q des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Jahrgllll1J 1937, 50. 835. 
~'I Zeitung des Vereins Mltteleuropäiscber Eisenbahnverwaltungen, Jahrgano 1938, S. 499. 
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Buchbesprechung 

M a x M roß: Rahmenkontenplan der 
ijlfentlldlen Verkehrsbetriebe. Erschienen 
im Selbstverlag, Hamburg-Stellingen, 
Kieler Straße 563, Oktober 1949. 96 Sei
ten, 11 Anlagen. Preis DM 16.-. 

Der Verfasser ist den Verkehrswissen
sdiaftlem nicht unbekannt. Er hat bereits 
ein ausgezeichnetes Werk .Betriebs- und 
finanzwirtsmaftllches Handbudl für Perso
nen-Nahverkehrsbetrieb" im Jahre 1944 im 
Verlag der • Verkehrstedmik" herausge
bracht und sich damit ein großes Verdienst 
um budltedmisc:he und finanzwirtsdtaftJiche 
Fragen erworben. In engem Zusammen
hange damit steht sein .Rahmenkonten
plan", mit dem er ein einheitliches Konten
gliederungsschema für das Redl.nungswesen 
der öffentlidlen Verkehrsbetriebe auf
stellt. Er trägt darin auch dem Umfang der 
Verkehrsbetriebe dadun:h Rechnung, daß er 
einen Mindeslkontenplan für Kleinbetriebe, 
einen Normalkontenplan für Mittelbetriebe 
und einen erweiterten Kontenplan für 
Großbetriebe entwickelt. Alle drei Konten
pläne fußen auf der gleichen Kostensysle
maUk. Für die Ordnung und Gliederung in 
der Buchführung wird das Zehnersystem 
verwendet, das den Vorzug hat, die Kon
tenpläne je nach Bedarf zu ergänzen, ohne 
die Systematik des Planes zu stören. Wei
terltin erleichtert es die Buch.ungen und die 
Kontenauffindung. 

Für die Kostenverrechnung ist in den Kon
tenplänen eine Gliederung nad!. Kosten
arten, KostensteUen und Kostenträgern 
vorgesehen. Zu den Hauptkostenar
t e n zählen die Personalkosten, die Stoff
kosten, dIe Aufwendungen für Fremd
leistungen, für Steuern und Versicherun
gen, für innerbetrieblichen leistungsaus
gleich, die kalkulatorische Kostenarten und 
für sonstigen Aufwand. Als K 0 s t e n 
s tel I e n werden diejenigen Stellen der 
Verkehrsbetriebe angesehen, an welthen 
die Kosten entstehen. Arbeitet ein Ver
kehrsbetrieb mit verschiedenartigen Ver
kehrsmitteln, dann geschieht die Ver
budlung der Aufwendungen nadl den 
Hauplkostenstellen, z. B. Schnellbahnen, 
Straßenbahnen, Omnibus, Obus usw. Diese 
HauptkostensteIlen gliedern sim dann wei
ter in Gruppe.nkostenstellen wie Fahrdienst 
und Bahnhofsdienst für den Güterverkehr, 
Haltestellendienst (nur für Smnellbahnen 

und Smiffah rt), Betrieb und Wartung der 
Anlagen und für deren Instandhaltung. Als 
Kostenträger sieht der Verfasser die 
Betriebs- und Verkehrsleistungen an. 
Kostenträgerkonten sind aber nimt zu füh
ren. Die Kosten bleiben bei den Kosten
stellen und werden damit zu Kostenträger
steIlen. 
Nad!. diesen Ausführungen über konten
plantemnische Begriffe werden der Zweck 
und der Aufbau des Kontenrahmeru erör
tert. Da den Betrieben keinerlei Zwang 
hinsichtUch der buchhaltungstemnischen 
Organlsalionsformen auferlegt werden soll, 
hat der Verfasser zwei Rahmenkontenpläne 
entwickelt, und zwar den Kontenrahmen I 
für Betriebe mi t gel ö s t e r Kostenarten
KostensteIlenrechnung, bei denen ein Kon
tenplan und ein Kostenstellenplan, jeder 

c unterteilt nach 9 Kontenklassen geführt 
wird, und den Kontenplan 11 mit 9 Klassen 
für Betriebe mit ver b und e n e r Kosten
arten-Kostenstellenrechnung. Der Konten
rahmen I ist anzuwenden, wenn die Kon
tenklassen 3 bis 6 zur UnterbrinQung der 
HauptkostensteIlen nicht ausreichen. Hier 
wird der gesamte Betriebsaufwand in der 
Finanzbuchhaltung nur nach Kostenarten 
verbud!.t, die Verteilung auf die Kosten
.stellen besorgt die Betriebsbudlhaltung 
oder geschieht statistisdl. Bei Anwendung 
des Kontenrahmens It wird der Betriebs
aufwand innerhalb der Gesch!ltsbuchhal
tung, nach KostensteIlen und Kostenarten 
gegliedert, verbucht. 
Den weitaus größten Tell des Buches macht 
nun die sehr eingehende Gliederung der 
Kontenklassen und Kontenlnhaltc aus. Es 
würde weit über den Rahmen einer Bum
besprechung hinausgehen, sie hier im ein· 
zeinen aufzuführen, sie ist nach dem Zeh
nersystem folgerichtig durchgeführt. Sehr 
erleichtert wird die Benutzung des Buches 
für den Praktiker durch das ausführliche 
Sachwörterverzelchnis und die 11 Anlagen, 
die .ausgezeichnete Ubersichten bringen 
über das gesetzliche Gliederungssmema der 
JahresbIlanz sowie der Gewinn- und Ver
lustrechnung, über die Rahmenkontenpläne 
rund 11, Ober Kostenstellcn-Kontenkarten, 
über KostenstelJenvertellungsbogen, Ober 
Hauptbetriebs- und über Nebenbetriebsab
rechnungsbogen, über Kontenpläne und Be
triebsabrechnungsbogen für Werkstätten. 
Wer als Verkehrswirtschaftler mit Klein-

und Mittelbetrieben praklisd!. zu tun hat, 
weiß wie unterschiedlich die Budlungen 
bei den einzelnen Verkehrsbetrieben sind 
und wieviel Zeit die Schlüsselung bei der 
Verteilung der Kosten auf die einzelnen 
Kostenträger in Anspruch nimmt. Man kann 
daher nur voll und ganz dem zustimmen, 
was der Präsident des Verbandes öffent
licher Verkehrsbetriebe, Dr.-Ing. Lademann, 
in seinem Geleitwort zu dem .Rahmen
kontenplan" schreibt, daß damit .ein er
freulicher Schritt auf dem Wege der Mo
dernisierung des Rechnungswesens getan" 
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sei und daß .das gescha'ffene Werk den 
öffentlichen Verkehrsbetrieben nicht nur 
Jnnerbetrieblich nützlich sein, sondern auch 
die Voraussetzungen für den ebenfalls nicht 
mehr aufschiebbaren zwischenbetrieblichen 
Erfahrungsaustausch schaffen" wird. Es Ist 
unter Mitwi rkung erfahrener Fachleute 
entstanden. Dem Verfasser gebührt aber 
das große Verdienst, das Ergebnis der viel
fachen Beratungen zusammengefaßt und in 
klarer. übersichtlicher Form dargestellt zu 
haben. Das Buch ist den Verkehrsbetrieben 
wärmstens zu empfehlen. Curt Risch. 
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